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Blatt 11. Vom Schlachthofe zu Breslau. 

a) Gebäude zur Untersuchung des von auswärts eingeführten Fleisches. 

Dieses Gebäude liegt auf dem Vorplatze zum eigentlichen Schlachthofe hinter dem 

Verwaltungsgebäude und ist an ein vorhandenes Wohnhaus, in dem die Freibank und 

die Wohnung nebst Amtszimmer eines Tierarztes sich befinden, angebaut. Zwei Räume, 

wovon jeder mit besonderem Ein- und Ausgange, dienen zur Untersuchung des eingelieferten 

Fleisches. Da an den Längsseiten des Gebäudes Strassen liegen, so ist ein ungestörter 

Verkehr gesichert. Das Beschaulokal hat Zementfussboden und Zementwandputz erhalten; 

die Fenster liegen sehr hoch. Im übrigen enthält es nur Hakenrahmen mit drehbaren Haken. 

b) Hundekäfige vom städtischen Viehmarkt und Schlachthof zu Breslau. 

Zum Unterbringen von 80 Zughunden ist eine Abteilung in einem besonderen Stall¬ 

gebäude eingerichtet. Dasselbe liegt am Ausspannhofe und enthält ausserdem drei 

Abteilungen zum Einstellen von 96 Pferden. Wie aus den Zeichnungen ersichtlich, sind 

für die Hunde Käfige aus Holz mit eisernen Gittertüren in zwei Stockwerken übereinander 

errichtet. 

Blatt 12. Vom Schlachthofe zu Breslau. 

Schweine-Schlachthalle. 

In dieser Halle, die hier nur im halben Grundrisse wiedergegeben worden ist, können 

täglich 600 Schweine geschlachtet werden. Sie besteht aus zwei gleichartigen Hallen, die 

durch eingeschobene Stallungen getrennt werden. Die Stallungen zeigen 38 Buchten und 

bieten Raum für 300 Stück Schweine. An die Buchten grenzen die Tötplätze in den 

Brühräumen, so dass aus jeder Bucht eine Tür hinführt. Des weiteren haben hier sechs 

Brühbottiche, sechs Drehkräne und die zugehörigen Enthaarungstische Platz gefunden. 

An die Brühräume schliessen sich, verbunden durch 24 Laufschienen-Systeme, die Aus¬ 

schlachträume mit zusammen 750 m Hakenrahmen an. Hier liegen, getrennt durch massive 

Mauern mit grossen Fenstern und zugänglich durch vier Türen, die Kutteleien mit je 

33 Waschgefässen nebst Kutteltischen. 

An der Verbindungshalle entlang liegen ausserdem Zimmer für Hallenmeister, Wiege¬ 

räume und Aborte; die Trichinenschau (für männliche und weibliche Beschauer getrennt) 

findet im ersten Stock über den Nebenräumen statt. Die Verbindung ist durch Aufzüge 

hergestellt. Die Brühräume haben eine Decke aus Stampfbeton zwischen Eisenträgern 

erhalten; hierauf liegt unmittelbar das Holzzementdach. 

Blatt 13. Verkaufshalle des Viehmarktes vom städtischen Viehmarkt und Schlachthof 

zu Breslau. 

Es sind hier fünf ganz gleich ausgeführte Verkaufshallen errichtet. Sie unterscheiden 

sich nur nach der in dieselben einzustellenden Viehgattung in ihrer inneren Einrichtung. 

Jede Halle ist 30,56 m breit, 76,18 m lang, dreischiffig, mit höher geführtem Mittelschiff. 

Seine seitlichen Fenster führen der Halle reichlich Licht zu. 

Die Grossvieh-Markthallen haben im Innern Krippen aus gebranntem Ton auf 

gemauerten, mit Zementmörtel verputzten Sockeln; daran befinden sich die Anbinderinge. 

Die Hallen für Kleinvieh enthalten Buchten mit 1,2 m hohen Trennungswänden 

aus Monierplatten mit daraufgestellten eisernen Gittern. 


