
 

Mittwochs den 28. Februar

 

1810,
 

KRettungs = Mafchine bei einer Feuersbrunft.
 

Ber ungefähr 10 Jahren Fam zu Paris in der Straße
Saint: Honor unweit der Kirche St, Noch ım untern

Stockwerke Feuer aus, Es ergriff bald die Trevpe, und

Aug Mangel an Nettungswerkzeugen, die von auffen
angebracht werden Fonnten, EFamen nıchrere Perfonen

in den verfhiedenen Stockwerken um. Dies Unglück

machte deu tiefflen Sindruek, und veranlaßte die Auss
fegung eines Preifes für dıe Srfindung einer Mafchine,

rermittelft weicher man in die obern Stockwerke eines

‚Haufes, von dem das untere Stockwerk und die Trepr

pen in Flammen Künden, DHülfe bringen Könnte.

Der Yufgabe zufolge, foNte diefe Mafchine bet allen
Arten der Häufer anımendbar fenn, Um bei einem

einzeln fiehenden Haufe gebraucht werden zu Fönnen,
mußte fie Feiner Parallel; Mauer bedürfen, ich daran
zu fünen; fie mußte leicht tragbar feyn, fähig in die

engfien winflichten Straßen zu gelangen, und in den
engften Hbfen angebracht werden Können. Rod) wurde

verlangt, daß fie den Sprügen und den gewöhnlichen
Rettungsmitteln nicht hinderlich fenn mußte.

Die Preisbewerber erfannen mehrere Yrten Leitern,
die fh zufammenfhlagen und von unten nach oben,
vermittelt Flafhentüge, Gegengewichte, Hafpeln, vers
-tängern lieffen, und an denen fid mehrere Vorrichtungen
zum Transport von Perfonen und Sachen befanden. *)
Aber allen diefen Mafchinen fehlte entweder Leichtigs
Beit oder Feftigkeit; alle erfordern zur Yufftellung mehr
Kaum, als die Yufgabe befimmte. Sinige waren zu
fehr zufammen gefent, zu unficher; e& war zu beforgen,
daß fie im Augenblife der NothH undrauchbar wurden,

 

*) Ein Modell der Berliner Feuers und NRettungs
feitern befindet in derudd
emeinn. Gefellychaft. Allein diefe würde bei der

rung und Yuffkellung zu viel Plag wegs
nehmen , in engen Gafjen den Durchgang vbilig
fperren, und in ihrer ortbewegung u Die
und Kraft erfordern, {o zwermäßig fe übrigens,
wo es auf diefe N ten nicht anfommt, ims
merhin feyn mug.

Wahrfcheinlidh wurde der Preis nicht gewonnen,
und die gan:e Aufgabe wohl felbft für unausführbar
gehalten. Endlich trat, al$ ein neuer Sründer, Herr
Trechard auf, und faßte den Plan zu einer Vorrichtung,
die von neuem die Yufmnrerfkfamkeit der Polizei auf fi
308. — Statt einer Mafchine Schlägt er vor, an jedem
Haufe eine fehr einfache, wenig Eoftbare, und durchaus
nicht hinderlidhe Borkchrung zu treffen, weiche er den
Stigpunkt nennt, und deren er jich bedient, um die
Nertungswerkzeuge , im Fall einer Feuersbrunf, 38
befeftigen. Diefe Vorkehrung befieht in einem Slafchens
zuge auf dem höchften Dunkre des Haufes neben einem
Fenfier. Dur die Rolle (Auft ein metallner Draht,
deffen Enden unten am Haufe befeftigt find. An den
Haken, der an dem einen Ende befeßtigt it, hänzt mas
eine Strickleiter. Diefe trifft, indem fie ich vermittelf
des Flafchenzuges erhebt, eine eiferne Krampe, die fo
angebracht ift, daß die Strickleiter nothwendig fich daran
hafen muß. Um jeden Missbrauch zu hindern , fin? die
Enden des Metzlldrahts Heßändig in einer eifernen
Büchfe verfchloffen, weldhe Fein Borübergehender erreis
<hen Fan. Diefe Borkehrung if bereit$ an mehrern
Sffentlichen Gebäuden in Paris, auf Befehl des Minıfers
des Innern, angebracht, 3. B. am Opernhaufe.

SGdie Strickleiter nur befeftigt: fo feigr ein Feuers
wächter in welches Stockwerk er will, Selten ift es, daß
man nicht aus einem Zimmer in daß andre Fommen
önnte. Mehrentheils bedarf e& nur eines befonnenen

Menfchen, um auf Leidhtern Wege, al$ durdy das Fen:
fer, beflürzte Perfonen, Kinder und Sreife zu retten,
weldje der Schreck allein hindert, feldf für ıhre Sichers
heit zu forgen. YAudy wenn niemand in Gefahr feon
follte, ik e& doch ein großer Bortheil, Arbeiter in den
obern Theil eines brennenden Haufes zu bringen.

Yuf demfelben. Wege, auf weichem die Strickleiter
An die Höhe gezogen. wurde, zieht der Feuerwächter eine
frarfe Fupferne Rolle herauf, an weicher der Befchlag
fo eingerichtet ift, daß man fie im Augenblife an einem
Balkon oder an den Fenfterpfoften befefigen kann. Diefe
Rolle und ihr Striek find fkark genug, um einen großen,
wie eine Gondel geformten, Korb herauf und herunter
zu (affen, der mehrere Perfonen in. AO faffen Fann,

®
)

 


