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Guglia della Coneezlone ln Neapel.
(Mit Abbildung

Blatt

1

im Atlas.)
(Alle Rechte Vorbehalten.)

Neapel, wohl lange Zeit hindurch die volkreichste Stad
Italiens, hat in der Entwicklung der Baukunst nie eine lei¬
tende Rolle gespielt. Das Bild der Stadt, wie man es heute
von S. Martino herab erblickt, so reich an kleineren Kuppeln
und Thürmohen, ist arm an solchen Bauwerken, die durch
hervorragende Gröfse oder eigenartige Gestaltung ins Auge
springen und dadurch das Häusermeer gliedern. Dieses Bild
würde sich daher nur schwer dem Gedächtnisse einprägen,
wenn nicht die natürliche Bodengestaltung der Stadt in un¬
vergleichlicher Weise ein bestimmtes Gepräge gegeben hätte,
Mangel an Praohtliebe oder an Geldmitteln kann nicht der
Grund für jene Erscheinung sein, denn an beiden war bei
den in Betracht kommenden Bauherrn, dem Adel und der
Geistlichkeit, stets Ueberflufs. Ebenso darf dem geistig reich
begabten Volke Kunstsinn nicht abgesprochen werden; gingen
in späterer Zeit doch glänzende Talente, wie ein Lorenzo
Bernini, aus Neapel hervor; die Gründe sind auf anderem
Gebiete zu suchen. Die politischen Verhältnisse Neapels im
16. und 17. Jahrhundert waren die denkbar ungünstigsten für
eine Entwicklung der einheimischen Kunst. Während der
langen Abhängigkeit vom Auslande war Neapel fremden Vicekönigen überlassen, die fast ohne Ausnahme das Ziel ihrer
Regentschaft weniger in einer weisen Regierung des Landes,
als in der Ausbeutung seiner natürlichen Reichthümer sahen.
Der Druck harter Gewaltherrschaft und willkürlicher Be¬
steuerung lastete schwer auf der Bevölkerung, welche sich
mehrfach vergeblich durch Aufstände frei zu machen suchte,
Es darf daher nicht Wunder nehmen, wenn auch der Geist
und insbesondere der Kunstsinn des Volkes Einbufse erlitt.
Ein auswärtiger Architekt Cosirao Fansaga (von 1626 bis
zu seinem Tode 1678 in Neapel) gab der Stadt ihr modernes
Gepräge. Er baute einige Paläste von bedeutender Ausdeh¬
nung und zahlreiche Kirchen, von denen Gesu nuovo und
S, Martino durch ihre überreichen und farbenprächtigen Aus¬
stattungen auffallen. Ferner schmückte er mehrere Plätze
mit prächtigen Denkmälern. Aufser dem Umbau der Fontana
Medina, weicher er durch reiche ornamentale Zuthaten einen
durchaus neuen barocken Character gab, sind es vor allem
zwei Spitzsäulen, die Guglie di S. Gennaro und di S. Dome¬
nico (l’aguglia die Nadel, la guglia die schmale Pyramide,
der Obelisk), von denen insbesondere die letztere sowohl
durch die Eigenart des gewaltigen Aufbaues, wie durch den
Seichthum der Gliederung Interesse erregt
Der mehrfach
abgestufte Unterbau auf geviertförmiger Basis ist oben an den
vier Seiten abgeschlossen mit barock gekrümmten Giebeln,
zwischen denen auf den abgestumpften Ecken vasenartige
Aufsätze stehen. Auf diesem Unterbau erhebt sich ein prächtig
gezeichneter Sockel, der einen nach oben stark verjüngten
Aufsatz von gewaltiger Höhe trägt. Das Postament zeigt an
allen Seiten kräftig vortretende Schnörkelschilder, seine Ecken
sind vorgekröpft und von lebensgrofsen Figuren bekrönt. Dem
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg, XLVI.

Aufsatz endlich ist wiederum, indem durch Profile ein unterer
Theil abgeschnflrt ist, ein besonderer Sockel und dement¬
sprechend ein kräftig ausladender Kopf gegeben, auf welchem
in ungefähr doppelter Lebensgröfse die Gestalt des S. Dome¬
nico steht. Mit besonderem Geschick sind alle Einzelheiten
so gestaltet, dafs die ümrifsform sich als einheitliches Ganzes,
als ein Obelisk aufbaut. Die wagerechte Gliederung ist nicht
so kräftig, dafs dadurch das Denkmal in einzelne Theile (etwa
Sockel und Aufsatz) zerlegt würde; alle Flächen sind reich
mit Schoörkelschüdmverk überzogen, aber nirgends ist das
Relief so stark, dafs dadurch die ruhige Begrenzungstiäche
(etwa nischenartig) aufgelöst würde. Endlich nimmt der Kern
vom Fufspunkt bis zur Spitze fast gleiohmäfsig ab. So ist
bei allem Reichthum eine höchst einfache Gesamterscheinung
gewahrt: die schlichteste Grundform, welche überhaupt ein
Denkmal haben kann. Bemerkenswerth für die Behandlung
im einzelnen ist noch, dafs Fansaga die Ecken des Grund¬
risses stets bricht, dafs er aber die hierdurch geschwächte
Wirkung der Kanten durch begleitende Lisenen wieder kräf¬
tigt. Die Linienführung der Ornamente nähert sieh, stets der
G-Form. Die Voluten sind meistens symmetrisch um das
Auge entwickelt, also nicht flachgedrückt, sodafs sie an die
in der deutschen Renaissance übliche Formengebung erinnern.
Nach dem 1678 erfolgten Tode Fansagas blieb das Denkmal
längere Zeit in unfertigem Zustande stehen und wurde erst
1740 von Domenicantonio Vaccari (geh. 1681 in Neapel,
gest. daselbst 1750), einem Schüler Fansagas in den drei
Schwesterkünsten, vollendet.
Denselben künstlerischen Gedanken, wie ihn di© DenkSäule des S. Domenico zeigt, finden wir wieder in der Guglia
della Concezion© auf der Piazza del Gesü nuovo, welche
im Jahre 1748 aufgerichtet wurde. Die politischen Verhält¬
nisse des Landes hatten sich inzwischen günstiger gestaltet.
1734 war der spanische Infant Karl Bourbon, die Wirren
zwischen Oesterreich und Frankreich wegen der polnischen
Thronfolge benutzend, in Neapel eingerückt und am 5. Juli
des folgenden Jahres zum König beider Sicilien als Carlo III.
gekrönt worden. Wie er seine Aufmerksamkeit den Aus¬
grabungen in Qerculanum und später in Pompeji widmete,
so wirkte er auch auf eine Erweiterung und Verschönerung
der Stadt Neapel hin. Im Jahre 1747 wählte er persönlich
unter mehreren Entwürfen des Architekten Giuseppe Genuine
(geh. in Neapel 1710, gest. 1760) den zur Ausführung ge¬
kommenen Plan für die Mariensäule aus. Dem Baukünstler
standen bei der Ausführung zwei tüchtige Bildhauer, Schüler
Vaccaris, Francesco Pagano und Matteo Bottiglieri zur
Seite, von denen der letztere durch zahlreiche Standbilder
in den Kirchen Neapels und in der Kathedrale von Salerno
bekannt geworden ist.
Diese Spitzsäule (vgl. Blatt 1) hat in der Gesamterschei¬
nung, wie diejenige Fansagas, die Gestalt eines Obelisken,
1

H.
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Hartung, Die Wiederherstellung

baut sich aber auf kreisrunder Basis mit vier vorgekröpften
Ecken auf. Auch hier nimmt der Kern nach der Spitze zu
stetig ab, aber di© reichentwickelten Aufbauten auf den Vor¬
lagen des Grundrisses fügen ein neues, bewegteres Element
hinzu. An Stelle der rein architektonischen Flächenzierrate
sind vielfach figürliche Reliefs getreten, die sich auf den
Mariencultus beziehen. Aber auch hier sehen wir in den
Consolen, Voluten und anderen rein architektonischen Gliedern
Gebilde von eigenthümlich herben Formen, wie sie sonst dem
italienischen Barock fremd sind.
Als Baustoff ist weisfer
Marmor mit dunkleren Einlagen verwandt; die Mariengestalt
ist von Erz und ganz vergoldet gewesen. Da das Denkmal
die stattliche Höhe von 30 m erreicht, so müssen die Bau¬
kosten, die durch Sammlung bei dem frommen Volke auf¬
gebracht wurden, eine beträchtliche Höhe erreicht haben;
Carlo Celano, ein Zeitgenosse des Genuino, bezeichnet sie
di Napoli, Neapel
als „molte migliaja“ (Delle notizie

...

1792).

der Johanniskircfae in Neubrandenburg.
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Ist der der Denksäule zu Grunde liegende baufcünstlerisohe
Gedanke auch nicht eine Erfindung des Genuino, so müssen

wir

doch die außerordentliche Gestaltungskraft und den ab¬
wägenden Verstand bewundern, mit denen der Architekt bei
reichster Formenentfaltung durch weises Mafshalten eine ruhige
Wirkung zu erzielen wufste. Das Geheimnifs der monumen¬

talen Wirkung liegt darin, dafa kein Theil des Denkmals
selbständig aus dem Ganzen heraustritt; jedes Profil ist nur
eine Gliederung, jedes Bildwerk nur ein Schmuck der Flächen
des Denkmals, selbst die riesige Mariengestalt nur ein Theil
des grossen Ganzen, die Spitze des Obelisken. Insbesondere
um dieser Eigenschaft willen sohätzen wir in der Guglia
della Concezion© eine bedeutende Leistung der Barockkunst,
obwohl auch heute noch manche, deren Kunststudium mit
der Hochrenaissance abgeschlossen hat, geneigt sein werden,
die Denkeäule mit dem neapolitanischen Kunstechriftsteller
Gennaro Gross! (Le belle arti, Neapel 1820) für eine „cariRuprecht
catura Borominesca“ zu erklären.

Die WlederhersteUung der Johannistlrche in Nenbrandenburg.
Von Oberbaurath Prof. K. Schäfer in Karlsruhe und Regierungsbaumeister H.
(Mit Abbildungen auf Blatt 2 und

3

Hartung in

Charlottenburg,

im Atlas.)
(Aila Sachte Vorbehalten.}

Die ehemalige Franziscanerkirche St. Johannis in Neu¬
brandenburg ist neuerdings von den Unterzeichneten wieder¬
hergestellt worden. Zum besseren Verständnis der Abbildungen
auf Blatt 2 und 3, die das Bauwerk darstellen, möge den
eigentlichen Erläuterungen derselben eine kurze Schilderung
der baugeschichtlichen Vorgänge vorausgeschickt sein.
Aus dem Ende des 13. Jahrhunderts haben wir die
Nachricht, dafs die Brüder des heiligen Franziscus in Neubrandenburg eine Niederlassung gründeten. Von dem der¬
selben angehörenden Kirchenbau haben sich nur die Um¬
fassungsmauern der beiden Schiffe auf unsere Tage erhalten;
von den freistehenden Pfeilern im Innern der Kirche, die
die Trennungsraauern der beiden Schiffe und di© Gewölbe
getragen haben müssen, hat sich keine Spur vorgefunden.
Auch läfst sich über die Gestalt des ersten Chorbaues nichts
sicheres ermitteln; denn dieser mußte am Ausgang des Mittel¬
alters einem weitläufigen Chorbau weichen, welcher aus drei
rechteckigen Jochen bestand und mit fünf Seiten des regel¬
mäßigen Achtecks geschlossen war. Dieser Bauzeit mag auch
der steinerne Glockenthurm seine Entstehung verdanken, der
sich auf der Giebelmauer über dem Triumphbogen aufsetzte.
Offenbar hat damals der Plan bestanden, die ursprünglich
zweischiffige Hallenkirche zu einer dreischiffigen umzubauen.
Was den Convent bewogen hat, diesen Plan nicht auszuführen,
entzieht sich unserer Beurtheilung; jedenfalls aber wurde mit
dem Umbau der Anfang gemacht, wie man noch heute an
dem achteckigen Pfeiler an der südöstlichen Ecke des Mittel¬
schiffes sieht.

Der große Krieg des siebzehnten Jahrhunderts ging an
der Kirche nicht spurlos vorüber; das bewies einerseits die
häßliche Veränderung der Schiffsfenster, anderseits die barocke
Ausstattung der Kirche mit hölzernen Pfosten, Decke und
Die Mauern des niedrigeren Seitenliegendem Dachstuhl.

Schiffes wurden auf gleich© Höhe mit denen des Mittelschiffes
gebracht und die ganze Breite mit einem hohen, gemein¬
In dem geschilderten Zustande hat
samen Dache versehen.
lange
gestanden,
bis die Zeit der Eisen¬
dann
die Kirche
bahnen in dem stillen Neubrandenburg eine Straße zum neuen
Bahnhöfe nöthig machte.
Ihr fiel der Chorbau bis auf die
beiden westlichen Joche zum Opfer. Daß dieser kümmer¬

liche Chorbaurest als Speicher benutzt wurde und infolge
schlechter Construction der Balkenlagen und durch deren
Ueberiastung mit Waren im Jahre 1887 zusamraenstürzte,
wurde die eigentliche Veranlassung zur Wiederherstellung der
ganzen Kirche.
Wie schon bemerkt, sind die Franziscaner auch hier von
dem von ihnen bevorzugten Kirchengrundrisse nicht abge¬
wichen.
Sie haben eine zweischiffige Hallenkirche gebaut
mit einem schmaleren und niedrigeren Seitenschiffe. Die
Mauer an der Nordseite, die an die Conventsgebäud© an¬
schloß, ist stark angelegt, ohne Pfeilerwerk. Im Gegensatz
zu der in dieser Mauer angebäuften Masse wirkt die Süd¬
seite mit ihren Wiederlagspfeiiern und außerordentlich dün¬
nen, nur ein und einen halben Stein starken Zwischenwänden
fast allzukühn. Unter, den Fenstern umzieht das Gebäude ein
hohes Kaffsims, die Strebepfeiler der Südseite haben Pult¬
dächer. Zweitheilige Fenster sitzen in den Wandfeldern der
Südseite; sie sind im Gewände schön gegliedert und haben
die für Ziegelbauten absonderliche Lichtweite von 75 ora.
Die Strebepfeiler der Südseite sind zum Theil nach innen
gezogen und durch Mauerbögen verbunden. Die Schiffspfeiler
wurden nach dem bereits erwähnten westlichen Anschluß¬
pfeiler im regelmäßigen Achteck mit vier vorgelegten Drei¬
vierteldiensten gestaltet.
Die Capitelle dieser Pfeiler und
Dienste bestehen aus zwei Schichten, einer unteren Rund¬
stabschicht und einer oberen mit Platte und Fase. Die Form

R Schulze,
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in Coblenz.

Das neue Land- und Amtsgerichtsgebäude

der Gewölbe wurde entsprechend den Vorgefundenen AnsatzDer Gesichtspunkt, die Kirche in
spuren genau ermittelt.
den frühgothischen Formen des ersten Baues einheitlich
durchzubilden, ist für die Ausführung mafsgebend geworden.
Neu hinzugefügt ist nur der Chor. Die durch den Platz¬
mangel bedingte Einschränkung der Chorgrundfläche führte
zur Anlage eines rechteckigen Joches mit gerade geschlossener
Ostseite; denn nur diese Anordnung ermöglichte eine Steige¬
rung der Massenwirkung. Letztere wurde noch erhöht durch
den grofsen Ostgiebel und die ihn flanldrenden Ostthürme.
Mittelschiff und Chor erhielten wegen ihrer gleichen Gesims¬
höhe und gleichen Breite ein gemeinsames steiles Satteldach,
das Seitenschiff über jedem Joch je ein abgewalmtes Sattel¬
dach, welches in das Dach des Hauptschiffes einschneidet.
Die Dächer haben Doppeldeckung mit Biberschwänzen. Ein
achteckiger gesehieferter Dachreiter erhöht den Reiz der

malerischen Anlage.
Einige Schwierigkeit bot die Frage der Zlegelbeschaffung;
denn der zu verwendende Thon mutete ein den alten Steinen
in Beschaffenheit und Farbe entsprechendes Material ergeben,
das alte Format mutete beibehalten werden, und aufeerdem

6

bedingte die Ausführung der Kirche in frühgothischen Formen
die Fähigkeit des Zieglers, ungewöhnlich grofse Ziegelstücke
herzustellen und zu brennen. Um die neuen Stücke den
alten in ihrer Wirkung gleichzumachen, wurden die Profilsteine zuerst geformt und dann nachgeschnitten, die übrigen
Thonwerkstüoke nur frei modellirt und geschnitten. Es ist
eine grofse Zahl von Backsteinstücken, z. B. zu den Mafswerken der Südfenster, auf den Bau gekommen, deren Ober¬
fläche bei einer Stärke von 30 cm 70 cm ins Geviert mafs.
Und diese Leistung hat ein einfacher Zieglermeister aus der
Umgegend von Neubrandenburg vollbracht, eine Leistung,
wie sie von einer deutschen Kunstziegelei schwer zu er¬
langen sein würde, von dem Preisunterschiede gar nicht zu
reden. Diesem Beispiele entsprechend, ist die mittelalter¬
liche Technik überall, auch im Mauerverbande, durchgeführt
worden.
Bei der inneren Ausstattung sind gleiche Grundsätze
leitend gewesen; einige alte Ausrüstungsstücke aus der
Renaissance- und Barockzeit sind erhalten worden. Trotz der
mannigfaltigen Schwierigkeiten betrug die Bausumme nicht

H.

mehr als 65 000 JL

Das neu© Land- und Amtsgerichtsgebäude
(Mit Abbildungen auf Blatt 4 bis

7

ln

Hartung.

Coblenz.

im Atlas.)
(Alle Rechte Vorbehalten.)

Infolge

des Wachsthuras der Bevölkerung des Coblenzer

Gerichtsbezirks durch die Justizreorganisation und durch die
des Grundbuches in den Landestheilen, in denen
das französische Recht noch gilt, war der alte, ehrwürdige
Gerichtsbau in Coblenz nach und nach so unzureichend ge¬
worden, dafa die Staatsverwaltung sich den immer lauter
werdenden Klagen nicht länger verschliefsen konnte und nach
vielfachen Umbau- und Erweiterungsversuchen einen vollstän¬
digen Neubau an der alten Stelle in Aussicht nahm, der auf
absehbare Zeit die Bedürfnisse decken und alle hiesigen Ge¬
richtsbehörden in einem Hause vereinigen sollte. Die Neu¬
bau-Pläne sind nach Skizzen des verstorbenen Oberbaudirectors
Endell im Ministerium der öffentlichen Arbeiten entworfen
worden. Nach dem Tode Endelis stand die Ausgestaltung des
Baues unter dem besonderen Einflüsse des Geheimen Ober¬
bauraths Nath seitens des Ministeriums und des Geheimen
Bauraths Cuno seitens der Coblenzer Regierung.
Im Herbste 1890 wurde mit dem Abbruch des alten,
mit der Geschichte der Stadt Coblenz eng verknüpften Hauses
begonnen. Das ehrwürdige, von der Familie von Schmidtburg
errichtete Gebäude*) stammte in einzelnen Theilen aus dem
17. Jahrhundert. Noch geben das im Hofe wieder verwendete
Portal (s. d. Abb. auf S. 9) und die beiden über demselben befind¬
lichen Fenster Kunde von der damaligen Ausführung. Am
Ende des 17. Jabrh. ging es an Hugo Eberhard Boos von Waldeck
über, dessen Sohn Wilhelm Lothar es gänzlich umbauen liefe.
Sein und seiner Gattin, einer Freiin Amalie Sophie Louise von
Hohenfeld, Ehewappen — es ist ebenfalls am Neubau wieder

Einführung

*) Die geschichtlichen Notizen stammen theily aus dem „rhei¬
nischen Antiquarims“, theils stützen sie sich auf Mittheilungen des
Herrn Archivrath Dr, Becker in Coblenz.

angebracht — bildete s. Z. den Gedenkstein des Umbaues.
1813, nach dem Tode des letzten Boos von Waldeok, kaufte
die Regierung das Gebäude für 22 000 Gulden und brachte
in demselben bis zur Wiederherstellung des kurfürstlichen
Schlosses das Oberpräsidium unter; später bezogen es die
Gerichtsbehörden. Da aber ihrem Bedarf die Räume nicht
genügten, wurde damals ein in die Carmeliterstrasse reichen¬
der Flügel und ein Aasisensaal unter der Leitung des Bau-

inspectors de Lassaulx angebaut.
Die Niederlegung des alten Gebäudes mitsamt seinen
tiefen Weinkellereien, die nur durch Sprengung mit Pulver
zerstört werden konnten, dauerte bis zum Frühjahr 1891.
Die aus dem Abbruch gewonnenen Werk- und Bruchsteine,
etwa 3500 cbm, lagerten beim Beginn der Gründungsarbeiten

zur Wiederverwendung auf der beengten Baustelle. Durch
diese Einengung des Bauplatzes war der Betrieb sehr erschwert,
und die neuen Grundmauern konnten nur stückweise geför¬
dert werden, Auch ist durch die vielfachen Umpackungen
des alten Materials, durch die verlangsamte Bauausführung
und durch die von den Unternehmern wegen unberechenbarer
Schwierigkeiten verlangten hohen Preise bei weitem nicht
der erhoffte Gewinn aus diesen Materialien erzielt worde .
Es empfiehlt sich also nach dieser Erfahrung bei beschränk¬
ten Baustellen eine ähnliche Anordnung nicht. Bis zum
December 1891 sind aber trotz aller Schwierigkeiten die
Gründung, die stellenweise 5 m Tiefe erreichte, und das
Eeliermauerwerk vollendet worden, Mitte April 1892 begann
dann der Weiterbau mit neuen Unternehmern, nachdem
bei der neuen Vergebung zu Gunsten des Baufonds eine
Trennung der Arbeiten von den Lieferungen stattgefunden
hatte. Der ausnehmend trockene Sommer kam dem Fortgang

1*
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der Arbeiten sehr zu statten. Waren auch oft die nothwendigsten Hausteine nicht schnell genug zur Stelle, so ist es
doch infolge des späten Eintrittes des Winters möglich ge¬
wesen, den Rohbau im genannten Jahre zu vollenden. Im
Jahre 1893, bis zum Sommer 1894 wurden dann der innere
Ausbau und die Fertigstellung des ganzen Hauses bewirkt,
sodafs dieses im Juli, zum Theil schon im April letztge¬
nannten Jahres den Nutznießern übergeben werden konnte.

Staatsanwaltschaft eingerichtet. In der ausgebauten Mansarde
fanden die Kanzlei der Staatsanwaltschaft und des Landgerichts
sowie das Archiv der nach dem französischen Recht schon
bald 100 Jahre geführten Standesamtsregister von 78 Gemein¬
den Platz, Zur Unterbringung dieses Archivs waren 2000 Fach
Actengestelle nothwendig, die über den südlichen Flügel ver¬
theilt worden sind.

Der Neubau besteht aus einem östlichen Hauptflügel
an der Carmeliterstrafse mit dem Haupteingang, dem Trep¬
penhanse, dem Schwurgerichtssaal und drei anderen Sitzungs¬
sälen, ferner aus einem nördlichen Flügel an der Gerichtsstrafse mit Einfahrt und zweitem Eingänge zu den Gerichts¬
räumen, aus einem südlichen Seitenflügel und einem Querbau
mit kurzem Seitenflügel im Westen, in dem die Aborte für
das ganze Haus untergebracht sind.
Eine Durchfahrt im
"Verbindung
Querhau stellt die
zwischen den gröfseren Höfen
her und gestattet der Feuerwehr das Vordringen in das Innere
der grofsen, hohen Bauanlage. Der innere Hof wird mit
Gras besät und mit Gesträuch bepflanzt, die anderen. Höfe
sind gepflastert.

an die schönen Gebäude aus kurfürstlicher Zeit in der näch¬

Das Gebäude enthält in allen seinen Theilen über dem
3,30 m hohen, gewölbten Kellergeschosse ein Erdgeschofs und
ein erstes Stockwerk von je 4,48 m, ein zweites Stockwerk
von 4,30 m Hohe und eine 4,20 m hohe Mansarde, Diese
ist im südlichen und halben westlichen Flügel für Archive
und Kanzleien ausgebaut: im nördlichen Flügel und in der
zweiten Hälfte des westlichen Flügels hingegen sind nur
die constructiven Theile, die Mauern und eisernen Decken¬
träger, ausgeführt, um bei eintretendem Mehrbedarf an Räu¬
men nach Belieben eingetheilt und eingerichtet werden zu
können. Der Schwurgerichtssaal ist 6,98 m hoch, die vier
anderen Sitzungssäle 4,98 m von Oberkante zu Oberkante
Fufsboden. Die grofse Haupttreppe führt nur bis zum zweiten
Stockwerk, die an der Gerichtsstrafse liegende Treppe da¬
gegen bis zur Mansarde, und die im südlichen Flügel lie¬
gende Nebentreppe verbindet alle Geschosse.
Neben den
Sälen für das Schwurgericht, die Schöffen- und die Straf¬
kammer liegen Yorführungstreppen, und zwischen ihnen ist
noch eine nur für das Publicum bestimmte, bis zum ersten
Stock führende Treppe angeordnet.
Das Erdgeschofs enthält die Räume des Amtsgerichts,
insbesondere den Schöffen- und Civilabtheilungssaal, drei Ab¬

teilungen

Abteilungen derCivilAbteilung für Strafund Yormundschaftssachen und eine vierte Abteilung des
des Grundbuchamtes, zwei

sachen und die Gerichtskasse, während die

Grundbuchamtes nebst Kanzlei im zweiten Stock untergebracht
sind. An der Nordwestecke befindet eich zu ebener Erde und in
einem Zwischengeschosse die Wohnung des Castellans, im
westlichen Querflügel unter der Kasse die Wohnung des Hei¬
zers. Im Kellergeschosse sind 5 Zellen und eine Spülzelle
für die vorzuführenden Gefangenen und. einige Räume für
zurüekgestellte Acten vorgesehen, während die übrigen Keller
von den Heizanlagen und von den Kohlen- und Holzgelassen
eingenommen werden. Im ersten Stock sind vom Landge¬

Die

Architektur

des Hauses wurde im Ansohlufs

sten Umgebung in barocken Formen durchgebildet. Insbe¬
sondere diente der sog. Dicasterialbau von Neumann in Ehren¬
breitstein als Vorbild für die Gliederung der Architektur.
Die Structurtheile der Fronten sind am ganzen Bau in
rothem Kyllthaler (Dauffenbacher) und gelblichröthlichem
Pfälzer (Bruchmtihlthaler) Sandstein ausgeführt. Die Flächen
erhielten an den Straßen - Fronten Ettringer Tuffstein Ver¬

in den Höfen wurden sie rauh geputzt; die
den Nachbarn zugewendeten Giebel wurden in gewöhnlichen
Mauersteinen gefugt ausgeführt und zum Theil mit Wandblendung,

streifen aus Yerblendsteinen gegliedert. Die Front an. der
Carmeliterstrafse, insbesondere ihr hinter einem Yorgarten
zurückliegender Mittelbau erhielt reichere Ausschmückung.
Der vorgelegte, auf vier kräftigen Säulen ruhende Altan,
die grofsen Saalfenster und reichumrahmten Ochsenaugen zwi¬
schen der über dem Erdgeschofs aufstrebenden, ionischen
Doppclpfeilerordnung, der bildnerische Schmuck endlich der
von dem wuchtigen Giebel beschirmten Wappenagraffe, der
die äufseren Pfeilerpaare krönenden sinnbildlichen, schild¬
haltenden Kinderfiguren und der Gestalt der freiblickenden
Justitia auf der Giebelmitte, alles dieses verleiht dem Ge¬
bäude ein Gepräge, das seine Bestimmung und Würde als
Gerichtshaus sprechend zum Ausdruck bringt. Die übrigen
Frontentheile zeigen schlichtere Architekturglieder ohne wei¬
teren. Zierrat. Blofa an der Südseite, dem Schlosse und einem
benachbarten reichen Privat-Palaete zugekehrt, wurde zur Be¬
lebung der grofsen Giebelmauer ein wirkungsvolles Sohnörkelscbild angebracht, welches die Angaben über die Erbauung
des Hauses trägt.
Der grofse Hof, in den das halbrunde Treppenhaus^imt
schräg eingeschnittenen Fenstern hmausepringt, enthält die
oben erwähnten alten Baureste, das aus der Spätrenaissanoe
stammende Portal und darüber die beiden Fenster, ein grofses,
mit reicher Fasche und ornamentirtem Sturz und über diesem
ein ovales mit verzierter Umrahmung, üeber den beiden
Kellereingängen sind die Theile des ebenfalls erwähnten
Wappens der früheren Besitzer angebracht, und zwar im
nördlichen Seitenflügel das Hohenfeldsche * ), und im Hauptbau
das Boos von Waldeckeche Wappen.*”')
Das Innere des Hauses ist ganz in Stein und Eisen
construirt. Die Flure und Geschäftsräume des Erdgeschosses
haben Kreuzgewölbe oder Tonnengewölbe mit Sticbkappen,
die Geschäftsräume der oberen Geschoss© muldenförmige Eappengewölbe zwischen Eisenträgern erhalten. Die Deeken der
Säle sind wagerecht in Cementbeton mit Eiseneinlagen hergestellt, wobei der gröfseren Leichtigkeit und Porigkeit wegen

richt

das Präsidium, die Strafkammer und die beiden Civilkammem mit den beiden Sälen und im Hauptbau die Räume
des Schwurgerichts untergebracht; die Räume des Unter¬
suchungsrichters sind im zweiten Stock in der Nähe der

*) Schild, geviert, 1 u. 4 in schwarz zwei goldbeschlagene,
silberne Hifthörner, 2 u. 3 in blau ein mit einer rothen Rose be¬
legter silberner Balken.
**) In roth drei schräg rechts gestellte silberne Schalen,
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dem Gement 5 — 7 Theile Bimssand und 1 Theil Rheinsand
Der so erhaltene Beton erreichte bei
zugesetzt wurden.

einem Eigengewicht von 800 —1350 kg eine Festigkeit,
durch die er Probebelastungen bis 2000 kg f. d. qm ohne

Formveränderung aushielt.
Diese Saaldecken sowohl wie
die Decken der Vorstandsbeamten - Zimmer, der Bücherei,
der Vorhallen, des Haupttreppenhauses und der Durchfahrt
erhielten gezogene Gripsleisten mit mehr oder weniger rei¬
chem Ornament. Als bedeutsamster Raum des Hauses er¬
hielt der Schwurgerichtssaal eine bevorzugte Ausstattung
Seine eichenen Täfelungen, Thürem
(vgl. Blatt C und 7).
Schranken und Möbel, die
Kathedralglasgemalten
Fenster, die bronconen
Kronen, die vor gemaltem
Baldachin aufgestellte Kai¬
serbüste und das grofse
von Henning gemalte
Deckenbild geben ihm ein
feierliches Gepräge, das
seinen Eindruck weder auf
die Geschworenen, noch
auf die Zeugen und An¬
geklagten verfehlen wird.
Bei den Sälen des Amts¬
gerichts wurde zur Gewin¬
nung der erforderlichen
Hohe der Fufsboden um
50 cm unter den allge¬
meinen Fufsboden des Erd¬
geschosses gelegt, während
für die Säle des Land¬
gerichts im ersten Stock
die Decken um 50 cm in
das zweite Stockwerk hin¬
aufgehoben wurden, eine
Anordnung, bei der frei¬
lich die Anbringung von
Stufen in den Vorräumen
nicht vermieden werden
Die Ausbildung
konnte.

10

omamentirtem Tonnengewölbe überdeckte, mit Wandmalerei
geschmückte Haupteingangshalle durchschreitet. Von einem
3,68 m breiten Mittelläufe zweigen sich in zwei Geschossen
viertelkreisförmig geschwungene, 2,15 m breite Läufe rechts
und links ab. Die Säiden der unteren Geschosse bestehen
aus weifslichem, polirtera, sehr tragfähigem Granit (von Oster¬
tag in Bensheim), Da der auf einzelne Säulen entfallende
Druck 30 kg auf das qcm überstieg, wurden bei diesen Säulen
auch die Capitelle und Basen aus Granit hergestellt, wäh¬
rend die übrigen Säulen theils kupferne Capitelle und Basen
aus der Galvanobroncefabrik in Efslingen, theils Stuckcapitelle
erhielten. Die Säulen des
zweiten Stockwerks, die
nur Decke und Dachlast zu
tragen haben, sind aus
grauem,
altem
Pfälzer
Sandstein, die Pfeiler, Ge¬
simse, Sockel, Treppen¬
wangen dagegen aus dem
schönen, weifsen, mit gelb¬
lichen Adern durchzogenen
Burgprobbaclier Sandstein.
Für die Treppenstufen und
Podestplatten wurde, dazu
passend, gelblicher härte¬
ster Obernkirchner Sand¬
stein gewählt. Die Läufe
sind überall massiv unter¬
wölbt, eine Construction,
die

bei

den

steigenden,

gekrümmten, mit grofsen
Stichkappen durchsetzten
Tonnen über den zweiten
Läufen gewisse Schwierig¬
keiten bot. Die Kappen
wurden von den geschickte¬
sten Maurern in Schwemm¬
steinen auf Schalung aus¬
geführt und über ihnen zur
Unterstützung der langen
Stufen leichte T - Träger
verlegt, sodafs jetzt die
dieser Säle stimmt in den
äufseren Säulen und Mauern
Grundzügen überein, doch
wohl einen starken lothist im einzelnen jeder Saal
Portal dos alten Hauses der Familie Schmidtburg
Druck, aber nur
rechten
verschieden durchgeführt.
(im Ilofo des Neubaues wiederverwandt).
einen
kleinen
Seiten schuh
Die Gipsdecken haben ver¬
auszuhalten haben. Die Construction hat sich bewährt; die
schiedene Musterungen in den Cassettentheilungen und Vouten,
Gewölbe zeigen keinerlei Risse oder Verdrückungen, das
und die Ausmalung ist der Bestimmung des Raumes gemäfs
Bimssandstein-Material erlaubte sogar ein Nachhauen der
ernster
und
kälter,
und
hier
dort wärmer
farbenreicher.
Auch die Täfelungen, Schranken und Möbel, die Beleuchtungs¬
körper und FensterVorhänge halfen den jedesmal beabsich¬
tigten Eindruck erzielen. Die Flure und Vorhallen vor den
Sälen sind zunächst einfach in Leimfarben gemalt; ein späterer
Anstrich mit Oelfärbe ist Vorbehalten.
Von den Treppenhäusern hat das der Haupttreppe eine
hervorragende Ausbildung erfahren. Von der Carmeliterstrafse her erreicht man es, indem man zunächst die grofse,
mit drei mächtigen Bögen nach aufsen geöffnete, in rothem
Sandstein ausgeführte Vorhalle und weiter die mit reich-

Krümmungen, um den Schablonenputz in sauberster AVeise
aufbringen zu können. Graugelblicher und grünlicher Caseinfarbenanstrich, gemalte Kathedralglas-Fenster in weifsen und
gelben Tonen und kunstvoll geschmiedete Geländer erhöhen
die leichte und freie Wirkung der Construction, und einen
bedeutungsvollen Schmuck erhielt das Treppenhaus durch die
Aufstellung des künstlerisch durchgeführten Modells des
für die Aufsenfront gefertigten Standbildes der Gerechtigkeit.
Die übrigen Treppen für Beamte und Publicum sind eben¬
falls durchweg massiv ausgeführt; sie haben Stufen von Dolc-

11

R.

Schulze, Das neue Land- und Amtsgeriohtsgebäude in Coblenz.

rit

aus dem Siebengebirge erhalten. Di© Vorführungstreppen
bestehen aus freitragenden Blockstufen von Basaltkva, die

stark betretenen Freitreppen des Haupteinganges und der
grofsen Vorhalle sowie die Stufen und der Fufsboden der
Vorhalle sind aus grauem sächsischem Granit hergestellt.
Die Fufsboden der Säle und Geschäftsräume bestehen fast
durchweg aus eichenen Riemenböden auf tannenen Unterböden,
die auf eichenen, mit Carbolineum gestrichenem und mit ge¬
glühtem Rheinsand verfüllten Lagern ruhen. Im Archive der
Staatsanwaltschaft sind versuchsweise buchene Riemen ver¬
wandt. Ihr Aussehen ist jedoch nicht so schön, wie das der
Eichenböden, und trotz des trockensten Unterfüllungsmaterials
haben sie sich bald nach Inbetriebnahme der Räume derartig
geworfen, dafs vor ihrer Anwendung in Neubauten nur ge¬
warnt werden kann, wenn nicht sehr gut ausgelaugte Hölzer
zur Verfügung stehen. Die Flure sind mit Mettlacher Fliesen
belegt, nur im Haupttreppenhause wurden Terrazzoböden mit
barocken Musterungen von Odorico in Frankfurt a/M. in be¬
kannter Vortrefflichkeit gefertigt.

Die der Hauptsache nach mit deutschem Schiefer ge¬
deckten Dächer sind ganz in Holz construirt, und zwar sind
durchweg die einfachsten stehenden Stühle angewandt Bei
den schwierigen Verschneidungen und Verfallungen der Dach¬
formen hat sich die Ausführung in Holz als besonders zweckmäfsig erwiesen. Ueber alle Dächer hinweg zieht sich eine
Blitzableiteranlage, die aus Kupferdrahtseilen mit eisernen Auf¬
fangstangen gebildet wird. (Felten & Guilleaume in Mül¬
heim a/Rh.)
Die grofsen Eisenmassen des Gebäudes sind
in allen Geschossen an die Blitzableitung angeschlossen. Die
Erdleitungen führen zu einem alten, im Hofe befindlichen,
bis etwa 1 m unter den niedrigsten Rheinwasserspiegel hinab¬
reichenden Brunnen, in den grofse Kupferplatten versenkt
wurden. Aufserdem ist das städtische Wasserleitungsnetz
noch besonders angeschlossen.
Die Erwärmung des Gebäudes erfolgt durch Warmwasser¬
heizung, nur der Schwurgerichts-Saal hat Luftheizung. Im
Keller sind im Hauptbau an der nordöstlichen und der süd¬
östlichen Ecke je zwei Cornwallkessel von je 30 qm Heiz¬
fläche aufgestellt, von denen je ein 200 mm weites Steige¬
rohr zum Dachboden führt. Dort befindet sich das Haupt¬
vertheilungsrohr, welches ein geschlossenes, ringförmiges
System bildet, sodafs im Nothfalle die Beheizung des Ge¬
bäudes auch nur mit zwei Kesseln von einer Seite her er¬
folgen könnte. Die Expansionsgefäfse im Dachboden sind mit
Signalleitungsrohren zu den Kesseln und mit üeberläufen zur
äufseren Dachrinne versehen. Von dem Vertheilungsrohrstrango
gehen die Fallrohre zu den Heizkörpern der einzelnen Ge¬
schosse und von diesen die Entwässerungsstränge zu den
unter der Kellerdecke entlang geführten Bücklaufleitungen.
Die Fallstränge und Steigerohre sind nicht, wie üblich, in
Schlitzen und Canälen geführt, sondern frei in den Ecken
durch die Bureauräume geleitet, wo sie nicht häfslich auf¬
fallen und, da eie meist hinter den Heizkörpern zu liegen
kommen, keine besondere Ummantelung erfordern. Ein anderer
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Grund, die Leitungen hier herabzuführen, lag in der Bildung
der Decken, die hier die geringste Stärke besitzen, während
die Flurgänge fast durchweg mit Kreuzgewölben überdeckt
sind, deren Grate nicht durchbrochen werden durften. Als
Heizkörper sind in den Richterzimmern und Sälen Oylinder¬
öfen, in den Bureauräumen und auf den Fluren Doppelrohr¬
register, in einigen Fensternischen auch Rippenregister aufgestellt. Der Luftheizapparat für den Schwurgerichtssaal ist
unter der Eingangshalle aufgesteilt und hat 30 qm Heiz¬
fläche. Die Luftzuführung erfolgt durch zwei Canäle von
der Carmelitersfcrafse und dem Hofe aus, die in eine grofse
Kammer münden, in der die Luft gefiltert wird. Zu schnel¬
lerer Erwärmung des Saales kann aber auch dessen Luft
durch Rücklaufcanäle wieder verwandt werden. Die Lüftung
des Schwurgerichtssaales erfolgt durch zwei Abluftcanäle, von
denen einer, hinter dem Richtertische, für die heifse Sommer¬
zeit einen künstlichen erhöhten Auftrieb durch leicht beobacht¬
bare Gasflammen erhalten konnte. Die anderen vier Säle haben
ebenfalls Abluftcanäle, doch erfolgt hier wie in den Geschäfts¬

räumen die Luftzuführung nur durch Glasjalousieen in den
Fenstern.
Gas ist nur für die Säle und Flure eingeleitet
worden. Wasserleitung ist für die Speisung der Warmwasserkessel, für die Zapfhähne auf den Fluren und in den
Köchen und für die Aborte eingerichtet. Aufserdem wurden
zur Sicherung des Gebäudes gegen Feuersgefahr zwei grofse

Hydranten nach städtischem Modell in den Hofen und vier
Feuerhähne auf den obersten Absätzen der vier in den Ecken
des Gebäudes liegenden Treppen angelegt. Die im Gebäude
zerstreut Regenden Tornado-Closets sind an die städtischen
Entwässerungsanlagen angeschlossen; für die im westlichen,
kleinen Querflügel liegenden allgemeinen Aborte dagegen ist
ministeriellem Erlasse gemäfs eine Grube mit Klärbehälter
vor dem Ueberlauf angelegt worden.

Die Grundfläche des Gebäudes beträgt 2221,40 qm,
sein Rauminhalt 37124 cbm, seine Kosten belaufen sich auf
723000
(ohne Bauleitung, die sich auf 60100 J6, d. i,
6,7 vom Hundert der Bausumme stellt, und ohne 51300 Jk

für Mobilien). Werden die Kosten der Umwährung, der Pfla¬
sterung und des Bürgersteiges mit rd. 4200 Ji in Abzug
gebracht, so ergeben sich 719000^ Baukosten, als Einheits¬
für 1 qm 338,88
und für 1 cbm 19,36 Jk. Die
Kosten der Warrawasserheizanlage ergeben mit allen Neben¬
kosten für 100 cbm Raum rund 3,50
und für 1000 W. E.
der für Lüftung und Heizung berechneten Gesamtwärme¬
mengen 207,50
während sich die Preise bei der Luft¬
heizung des Schwurgerichtssaales auf rund 2,6 J6 bezw.
183
stellen.
preise

Ji

Die Ausführung der Abbrucharbeiten und einen Theil
der Gründung leitete der Kreis-Baumspector Baurath Henderiohs mit Hülfe der Regierungs-Baumeister Müller und

Ruprecht

August 1891 wurde die selbständige Leitung
dem Unterzeichneten übertragen, dem der Regienmgs-Bau¬
meister Ruprecht zur Hülfe verblieb.
R.

Schulze, Landbauinspector.
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Die ersten Banbeamten des Kurfürsten Friedrich Wilhelm.
(1640 bis 1650.)
Yon Geor

Galland.
*

In jüngster Zeit hat sich die Berliner Localforschung
mit einer gewissen Vorliebe dem märkischen Bauleben des
17. Jahrhunderts und den Vorläufern Andreas Schlüters,
zumal den unter dem Greisen Kurfürsten in und aufserhalb
seiner Hauptstadt Berlin thätig gewesenen holländischen
Künstlern und Technikern zugewandt. Durch die verdienst¬
vollen Veröffentlichungen von Adler, Borrmann, Dohme,
Gurlitt, "WallS u, a. hat die heimische Baugeschichte eine
nicht geringe Erweiterung erfahren, und das Interesse für
eine Reihe früher wenig genannter Persönlichkeiten, denen
einst die Sorge für die technische und baukünstlerische
Cultur des jungen brandenburgisch-preufsischen Staates oblag,
hat sich weiteren Kreisen mitgetheiit. Unter den noch verhältnifsmäfsig am besten gekannten Architekten und Bau¬
ingenieuren jenes Jahrhunderts gilt Johan Gregor Mexnhardt 1) als der älteste und gleichzeitig als der erste angeb¬
liche Holländer, der in die Kurmark gelangte. Nicolai,
aus dessen Berlinischem Künstlerlexikon wir uns Rath zu
holen gewohnt sind, behandelt diesen Mann mit gewisser
Ausführlichkeit, und es ist bisher auch thatsächlich keinem
jüngeren Schriftsteller gelungen, über Memhardts Leben und
Werke wesentlich neues zu bringen.
Bei Gelegenheit meiner letztjährigen Stadien im Geh.
Staatsarchiv in Berlin nahm ich nach und nach Kenntnifs
von einer beträchtlichen Zahl von Actenstücken, aus denen her¬
vorgeht, dafs Nicolais Angaben über jenen verdienten Bau¬
beamten des Grolsen Kurfürsten sehr lücken- und fehlerhaft
sind. Da ich im Rahmen einer beschränkten Abhandlung
nicht alles neue und abweichende mittheilen kann, so sei
es mir vorläufig vergönnt, lediglich den kleinen Zeitraum
von 1640 bis 1650, der bisher ja am wenigsten beachtet
wurde, zu behandeln. Das von mir gefundene urkundliche
Material beansprucht keineswegs das Verdienst, etwas voll¬
ständiges und abgeschlossenes zu sein; nichtsdestoweniger
glaubt diese Veröffentlichung keiner besonderen Rechtfertigung
zu bedürfen. Aufser Nicolais Lexikon ist übrigens neuer¬
dings auch eine Handschrift der Berliner Kgl. Bibliothek,
Königs Collectaneen, öfters als Quellenwerk genannt,
jedoch, wie mir jetzt scheint, über Gebühr gelobt worden.
Diese „Vorarbeit“ zu einer „Berlinischen Kunstgeschichte“
enthält zur Hälfte alphabetisch geordnete kurze Notizen, über
ältere und neuere Berliner Meister, Bemerkungen in der
Fassung der anscheinend von dem Verfasser benutzten Ori¬
ginalacten. Wie ich nun berausfand, hat König diese müh¬
sam zu suchenden Originale weder studirt noch überhaupt
vor Augen gesehen, sondern sich seine Arbeit recht leicht
gemacht, indem er nur einfach aus den erhaltenen alten
Registraturbüchern (welche im Geh. Staatsarchiv die Stelle
von Katalogen vertreten) die hinzugefügten Actentitel ab¬
schrieb, die, weil sie von dem registrirenden Schreiber her1) Er hat sich selbst stets Memhardt (in späteren Jahren
mit abgekürzten Vornamen J. G.) geschrieben. Jede andere Schreib¬
weise (2. B. Memhard, Memmart, Meinhardt) ist als unrichtig ab¬

zulehnen.

(Alle Rechte Vorbehalten.)

rühren, natürlich keinen Anspruch auf Zuverlässigkeit erheben
dürfen. Ich rathe daher meinen verehrten Fachgenossen, die
Abschreiberleistung des erwähnten Schriftstellers nur mit
Vorsicht als Quellenwerk zu benutzen.
Ueber Memhardt verdanken wir König keine neue An¬
gabe. Nicolai aber führt als ältestes Datum, als die Zeit
der Berufung des „holländischen“ Meisters nach Berlin, das
Jahr 1650 an, allerdings mit dem Zusatz, dafs man ihn hier
„lange erwartet hatte, indem gar kein Baumeister vorhanden
war“. Daran hat man bis zum heutigen Tage festgehalten.
Nur W. Ermann 3 ) nannte statt dessen das Jahr 1648, das
er auf einer Wiedergabe des Memhardtschen Stadtplanes
von Berlin-Cölln gefunden. Die Zahl ist ungeschickt genug
gefälscht®), und so ist auch die daran geknüpfte Vermuthung
eines früheren Berliner Aufenthalts unseres Ingenieurs selbst¬
verständlich gegenstandslos. Niemand hat dagegen — das
mufs festgestollt werden — an eine Vorberliner Thätigkeit
Memhardts unter dem Grofsen Kurfürsten oder gar unter
dessen Vater Georg Wilhelm gedacht.
Und doch hätte
wenigstens die Wahrscheinlichkeit eines älteren Dienstver¬
hältnisses wohl schon aus der Thatsache gefolgert werden
können, dafs Friedrich Wilhelm seinem Ingenieur bereits im
Jahre 1653 das werthvolle Grundstück am Eingang von
Friedrichswerder „erb- und eigentümlich“ zusprach und
dazu noch eine Unterstützung zur Bebauung des Grundstücks.
Dieser hohe kurfürstliche Gnadenbeweis hätte etwas geradezu
unverständliches, wenn Memhardt erst um das Jahr 1650
aus Holland zugereist und als kurfürstlicher Baubeamter noch
„homo novus“ gewesen wäre.
Von der Zähigkeit mancher Irrthümer der Geschichts¬
schreibung weifs man zu erzählen. Ein solcher Irrtum ist
z. B. auch die alte Sage von den Anfängen der Thätigkeit
Memhardts unter dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm, von dem
uns erzählt wird, dafs er den fremden Meister für seine
Dienste gewonnen (um 1650) und damit die „Verbindung
mit der holländischen Kunst angebahnt“ 4 ) hätte. Schon an
anderem Orte nahm ich Gelegenheit, auf diesen Irrtum
hinzu weisen 5 ), zu dessen Verbreitung ich selbst früher, ich
gestehe, redlich beigetragen habe. 6 ) Weder war Memhardt
von Geburt ein Holländer, noch gebührt dem Grofsen Kur¬
fürsten das gerühmte Verdienst, diesen Bautechniker in sein
Land gezogen zu haben. Auch ist von mir der actenmäfsige
Nachweis geliefert worden, dafs vielmehr die drei Vorgänger
de^ Helden von Fehrbellin, Joachim Friedrich, Johann Sigis¬
mund und der von den Geschichtschreibern so unfreundlich
2) Vorrede zum Skizzenbuoh des Job. Strldbeck d. J., Berlin 1881.
3) Und zwar auf einem Blatt der Berliner Stadtbihliothek;
nach diesem Stich wurde die Veröffentlichung des Berl. Geschichts¬
vereins gefertigt Die Inschrift des Planes lautet in M. Zeilers
Topographie nur: Johan Gregor Memhard Churfl. Brandenbg. In¬

genieur Delineav.
4) R. Borrmann, Die Bau- und Kuustdenkmaler von Berlin.

Berlin 1893.
5) Feuilleton der National-Ztg. vom 16. Sept. 1894 (Nr. 518).
6) Der Grofse Kurfürst und Moritz von Nassau der Brasilia¬
ner usw. Frankfurt a. M. 1893.
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behandelte Vater Friedrich Wilhelms, die folgemeiohe Ver¬
bindung mit den niederländischen Baukünstlem und In¬
genieuren „angebahnt“, und daß also der geniale Erbe jener
Fürsten lediglich einer schon bestehenden Ueberlieferung
folgte. Die Berufung holländischer Bauingenieure — so
bemerkte ich damals — ging augenscheinlich Hand in Hand
mit der brandenburgisoh-preußischen Politik, war mithin ein
Ausfluß besonderer politischer Constellation. Dreimal hatte
sich Kurbrandenburg vor der Regierung Friedrich Wilhelms
der siegreichen Republik am Zuidergee entschieden genähert:
das erstemal, als nach Beginn des Jahrhunderts die nieder¬
rheinische Erbfrage brennend zu werden anflng, und als
gleichzeitig der Todfeind Hollands, indem er den Ostseehandel
der Amsterdamer Kaufleute zu vernichten Miene machte, die

•preufsischen Interessen

des Kurfürsten bedrohte.
Das
zweitemal führte die Vermählung Georg Wilhelms, des ersten
brandeuburgischen Kurfürsten, der den Vornamen „Wilhelm“
empfing, mit der kurpfälzischen Prinzessin Elisabeth Char¬
lotte auch die Häuser Oranien und Hohenzollern näher

aneinander. Und das drittemal bot die Studienreise des
jungen Knrerben nach Holland (1634 bis
1638) offenbar
Gelegenheit zu neuen Anknüpfungen mit Persönlichkeiten
des in der Cultur fortgeschrittenen Nachbarlandes.

Dafs Memhardt schon damals nach dem preufsischen
Osten, wo wir ihn zuerst finden, verschlagen wurde, ist
freilich nur eine Vermuthung, die indeß viel für sich hat.

Urkundlich ist er dort erst im letzten Regierungsjahre Georg
Wilhelms nachzuweisen. Und Friedrich Wilhelm nannte ihn
einmal 7) den Ingenieur „Unsers in Gott ruhenden Herrn
Vatters Ln. Christmilder Gedechtnus“. Er war nämlich von
dem alten Kurfürsten als überzähliger Ingenieur bei der
Festung Pillau angeetellt worden, in welcher Stellung seine
während eines langen Nomadenlebens erworbenen. Kenntnisse
von Land und Leuten zu entsprechenden Aufträgen verwerthet wurden. Aus einer später, Ende 1647, an Friedrich
Wilhelm gerichteten Bittschrift 8) entnehmen wir auch, dafs
er „durch das beschwerliche Krieges und Reformations Wesen“
aus seinem Vaterland vertrieben worden war, dafs er von
Haus aus „keine accidentia oder Zuschub“ besaß, dafs er
damals volle 25 Jahre „meistentheils gereiset“ und darum
sehnsüchtig nach einem festen Wohnsitz verlange. Aller¬
dings sind diese Bemerkungen, die sich auf Memhacdts
Jugendzeit beziehen, leider so allgemeiner Art, dafs wir nicht
einmal errathen, ob seine Heimat an der Ost- oder West¬
grenze des Reiches lag. Denn durch das „Kriegs- und
Reformationswesen“ haben ja nicht allein die Evangelischen,
die unter dem Scepter des Königs von Polen lebten, sondern
z. B. auch die Unterthanen und einstigen Glaubensgenossen
des katholisch gewordenen Herzogs Woifgang Wilhelm
von

Pfalz -Neuburg in Jülich und Berg zeitweise schwer gelitten.
Auch darf daran erinnert werden, dafs damals das südliche
Geldern noch in spanischen Händen befindlich war. Was
allein sicher erscheint, ist, dafs er um das Jahr 1622 seine
Heimath verlassen hatte, und da es feststeht, dafs Memhardt
im achten Jahrzehnt des Jahrhunderts hochbetagt verstarb,
so wird man seine Geburt wohl in den Anfang des
Jahr¬
7) Preufs. Geh. Staatsarchiv R. 34 a. 173.
8) Ebendaselbst R. 7 n. 151.
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hunderts legen dürfen. Vielleicht haben sich seine Eltern
mit ihm, wie so viele flüchtige Reformirte, nach Holland
gewandt, wo sie eine Zufluchtstätte fanden. Und wie andere
befähigte Söhne deutscher Länder — ich brauche nur an
die Maler Netscher und G. Flinck zu erinnern — wird
auch er seine technischen Fähigkeiten bei einem holländischen
Meister ausgebildet haben, was seine späteren, ira Geiste
niederländischer Bau- und Ingenieurkunst geschaffenen Werke
für jeden Kenner unzweideutig erweisen. Diese Thatsache
entschuldigt zugleich die bisher ohne Widerrede geglaubte
Annahme seiner holländischen Herkunft.
Seine erste Bestallung als Ingenieur des alten Kur¬
fürsten ist leider verloren gegangen, auch giebt er in seinem
erwähnten Bittgesuch von 1647 merkwürdigerweise nur die
Zahl der Dienstjahre unter dem jungen Kurfürsten an. Zum
Glück sind andere ältere Urkunden erhalten 9 ), die, wenn
auch nebensächlichen Inhalts, schon als Beweisstück© einer
früheren Thätigkeit interessant sind. So schreibt Georg
Wilhelm aus Königsberg am 17. Juli 1640 an den clevisohen
Landrentmeister Lucas ßlaspiel, der die Geschäfte mit Hol¬
land zu vermitteln hatte, der Ingenieur Jacob Holst sei vor
gewisser Zeit nach Cleve gereist, um Blaspiel aufzufordem,
im Namen des Kurfürsten bestimmte mechanische Instru¬
mente zur Fortification in Holland zu bestellen. Da diese
Instrumente nun wohl fertig sein dürften, so sei der In¬
genieur Hans Gregor Memhardt beordert, die Gegenstände
in Holland zu prüfen und in Empfang zu nehmen. Ein
gleichzeitiger Erlafs befiehlt der clevischen „Kammer der
Räthe“ die Zahlung der Reisekosten (20
Thlr.) an den Boten
gegen die übliche Quittung des Empfängers. Man ersieht
aus dem vorstehend geschilderten Aufträge, dafs Memhardts
Kenntnifs der niederländischen Verhältnisse schon von
seinem ersten kurfürstlichen Herrn in Anspruch genommen
wurde.
Ein sonderbares Licht werfen die folgenden Urkunden
auf die Gewissenhaftigkeit und den Diensteifer der entfernt
wohnenden Beamten dieses Fürsten. Entweder Holst oder
Blaspiel hatte zur Zeit eine Unterlassung begangen. Denn
als der Abgesandte am Niederrhein ankam, wußte niemand
etwas von jener Bestellung, noch dazu war Memhardt nicht
imstande näheres über die fraglichen Instrumente auzugeben.
Georg Wilhelm wartete und wartete, verfügte nochmals
(Königsberg, den 27. October 1640) in der Meinung, es liege
nur an Geldschwierigkeiten, die der clevische Rentmeister
verursache. Inzwischen hatte dieser endlich Zeit und Lust
gefunden, auf den älteren Erlafs zu antworten (9,
October),
den er bereits am 3. September aus des Boten Händen
empfangen hatte, und zwar folgendermafsen: „Was die Be¬
stellung . . . gnedigst erwehnter Instrumente, so zur fortifi¬
cation und Reißen dienlich sein, mir durch Ew. Churfl.
Dohl. Ingenieur Jacob Holsten rnnb verfertigen zu laßen,
solte auffgegeben sein, Davon ist mir nichts verkommen,
mafsen Dan auch denn Ingenieur Hanfs Grögker Memhardten mundtlich berichtet, und gefragt ob er Deßen, was
es vor Instrumente Eigentlich sein solte, bericht hette, Worauff
mir Zur Antwort gegeben „Nein , efs were Ihme Unwifsig,
mit ferner vermelden, Er wolle mir Deßwegeu in kurtzen
11

9) Geh. Staatsarchiv E. 7 n. 151.
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ein Schreiben Zustellen. Wann aber weiteres Von demselben,
noch seinem Schreiben, im geringsten nicht vemohmen, Alfs
habe mit dieser meiner Unterthemgsten Andtwordt nicht
10
In der That ein köstlicher
lenger Inhalten dürfen . .
)
Beitrag zur Beurtheilung des Beamtentums vor der Zeit
des Grofsen Kurfürsten! Wie scharfsinnig war man doch
damals in der — Umgehung landesherrlicher Befehle.
Ueber die Erledigung seines Auftrags starb der alte
Kurfürst hinweg (j* 1. Deoember), und der jugendliche Thron¬
folger verfügte in der Saohe weiter. ll )
„. . . Was Wier
dan berichtet werden, dafs itzt erwehnte Instrumente nun¬
mehr Verfertiget, Undt Wier gern Wolten, dafs dieselbige,
mit dem förderlichsten anhero gebracht, Undt Unfs exngeliefert werden möchte, So ergehet hiemit an Dich Unser
gnädigster befehlich, Du wollest obgedachtem Hanfs Gregor
Memhardten, Zu einlösung besagter Instrumenten, Zwey
hundert Rthlr., kegen Quittung, Unweigerlich abfolgen laßen,
Damit Wier berührte Instrumenten mit dem ehesten mögen
habhafftig werden können . .
Diese zeitraubende Sendung unseres Meisters ist der
Grund seiner verspäteten Rückkehr aus den Niederlanden
nach Pillaxi und seiner wohl erst um die Mitte des Jahres
1641 stattgefundenen Bestallung als Ingenieur Friedrich

Wilhelms.

*

*

*

Bei der ostpreußischen Festung

Pillau

waren schon

vor Memhardt Ingenieure angestellt gewesen, die wirklich
Holland ihr Vaterland nannten. Der erste war ein gewisser
Niclas de Kemp. Er schrieb dort (19. Mai 1602) einen
holländischen Bericht 12) über die Verstärkung jener Festung:
„Verthoont met alder eerbiedinge Niclaes de Kemp als
Ingenieur, dat alsoo hem belast is te besichtigen die gelegantheydt van de plaetze van pillauv, ende hebbe die selve
met alder vlyt ende neersticheydt doorsien, Bevinde dat aen
die plaetze veel gelegen is, Alsoo dat eenen Sleutel ende
Incommen is int Landt, daeromme myns bedüncken is die
selve plaetse wel nodich bewaert ende besorcht hoort te
wesen met een goede Schans ofte Foort, Hoe wel daer
een gemaeokt is, maer en dünct my (s)onder Correctie die
selve niet bestant te zyn tigens enich ge weit, Ende om u. F.
dat teverthonen hebbe ich een Caerte 13) daer vanGemaect...“
Di© Karte ist eine an Ort und Stelle gefertigte, bunt ge¬
tuschte und fein bildmäfsig behandelte Aufnahme der Gegend
am Krischen Haff.
So treten die holländischen Techniker
zuerst im fernsten Osten der Monarchie des Kurfürsten auf,
früher als im Brandenburgischen und selbst im Cleveschen. Politische Erwägungen mögen zu solcher Wahl mit
beigetragen haben, denn polnischen oder gar schwedischen
Leuten die Geheimnisse der Grenzfestungen Pillau und Memel
anzuvertrauen, konnte wohl Bedenken hervorrufen, auch wenn
sich die Angestellten eidlich verpflichteten, alle Geheimnisse
10) Geh. Staatsarchiv R. 34 n. 172.
11) Königsberg den 4. März 1641.

Eriafs mit eigenhändiger
(ebendaselbst.)
»Aen den Doorlachtigen
12) Geh. Staatsarchiv R. 7 n. 151.
Hooobgebooren Forst ende Heere, Ende die Heeren van üwer Forstelycte genaden Balde (Käthe) die gebiedende Heeren“. (Uebersobrift.)
13) Das Blatt mit der Bezeichnung D. Kemp hat die Auf¬
schrift; „Dit is die Caerte vande gelegentheydt vant Quartier van

Unterschrift Friedrich Wilhelms,

des Landls van

Pillaw.“
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ihres Wirkungskreises „in die irdische Grube“ mitzunehmen,
wie ein Punkt ihrer Bestallung lautete. Bei dem häufigen
Wechsel des Dienstes dieser Ingenieure, die schon morgen
ihre Kenntnisse dem Gegner ihres bisherigen Herrn zur Ver¬
fügung stellten, konnte wohl auf Treue und Ehrlichkeit
damals nicht allzufest gebaut werden.
Thatsäohlioh war der damalige Kurfürst, Joachim Fried¬
rich, im Jahre 1602 noch keineswegs Herr in Preufsen,
sondern nur Agnat des freilich unheilbar gemüthskranken
Herzogs, auf dessen Absterben längst gewartet wurde. Aber
er war, wie die Dinge lagen, durchaus berechtigt, sich in
die preußischen Verhältnisse unmittelbar einzumischen und
die Verteidigung des Landes zu einer seiner wichtigsten Auf¬
gaben zu machen. Da nun auch, wie schon oben bemerkt,
für Hollands wirtschaftliche Interessen der ergiebige Ostsee¬
handel in Frag© kam, so gingen zu jener Zeit der Souverän
Brandenburgs und die junge Republik der Niederlande am
Frischen Haff Hand in Hand. Aus demselben Grunde erwies
sich auch die Verstärkung der Grenzveste Memel not¬
wendig. Der Urheber des neuen Befestigungsplanes dieses
Ortes scheint ein Ingenieur namens Heinrich von dem
Busch gewesen zu sein, dessen Heimat offenbar das
nordbrabantische Hertogenbosch war (ISIS). 14 ) Dieser Plan
wurde alsdann von dem gewaltigsten Heerführer seiner Zeit,
Moritz von Nassau-Oranien, dessen Kritik angerufen
wurde, technisch gut geheifsen. Das an den Kurfürsten
Johann Sigismund gerichtete Gutachten des Generalstatt¬
halters der Niederlande habe ich —- wenigstens die Haupt¬
sätze daraus — bereits an anderem Orte veröffentlicht. 15)
Unter Georg Wilhelm finden wir in Preufsen und
ferner in Brandenburg die in den folgenden Absätzen vor¬
geführten Festungs-Ingenieure beschäftigt, die zum Theil
ebenfalls Holländer waren. Ungefähr seit Anfang der dreißi¬
ger Jahre gehörte zur Pillauer Garnison ein gewisser Like
de Grot, dem der Kurfürst das Gehalt erhöhen mufs
(31. Juli 1637), weil er ihn „als einen guten und erfahrenen
Meister“ in seinem Dienste fesseln will; de Grot, der mit
der angebotenen Zulage nicht zufrieden ist, verlangt minde-.
stens 600 Rthlr. Jahrgehalt. Und obwohl in einem Aetensttick vom 25. Mai 1637 von der Abdankung des Pillauer In¬
genieurs, sogar von der Gehaltsverminderung des Pillauer
Werkmeisters die Rede ist 16 ), will der Kurfürst jetzt plötz¬
lich diesen Holländer unter keinen Umständen entbehren
können, und er mufs sich daher wohl oder übel mit dessen
Bedingungen einverstanden erklären. Aber de Grot stirbt
schon bei Beginn des Jahres 1640 nach langwieriger Krank¬
heit. Und nun tauchen dort als Ingenieure Johan Corneiiszon van Doesborch und Johan Gregor Memhardt
auf. Da in den Archivacten nur von der Neuanstellung des
ersteren die Rede ist, so erscheint nicht ausgeschlossen, dafs
Memhardt bereits unter Like de Grot beschäftigt, aber von
14) Wenigstens geht aus dem Berichte eines Wilhelm von
gen. Lohausen (Königsberg, 9. April 1618) hervor, dafs
man die Absicht hatte, mit jenem Holländer abzuschliefsen. Oeh.
St.-Ärch. R. 7 n. 151.
15) Feuilleton der Nat. - Ztg. X894 Nr. 518. — Geh. St.-Aroh.
R. 7 n. 151. Das Gutachten hat das Datum (’s Gravenhage) 15. No¬
vember 1618.

Calkum

16) Geh. St-Arch. R. 7 n. 151. — Es ist allerdings möglich,
daß sich die Abdankung auf einen zweiten Ingenieur (vielleicht
Memhardt) bezieht.
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seinen Vorgesetzten nicht als ausreichender Ersatzmann an¬
Dieser Möglichkeit steht auch nicht das aner¬

gesehen war.

kanntermaßen unfreundliche Verhältnifs beider im Wege.
Die Bestallung van Doesborohs erfolgte übrigens auf
die warme Empfehlung des Pillauer Commandanten Podewils 17) hin, der dem Kurfürsten am 24. Januar 1G40 den
Tod des alten Ingenieurs dienstlich meldete, mit dem Zusatz,
dafs die Noth der Zeit die sofortige Besetzung der erledigten
Stelle durch einen erfahrenen Meister erheische. Ein solcher
sei ein gewisser Johan Cornelius, ein Niederländer.
An
dessen Vater, der in Danzig in bevorzugter Stellung als
Stadttechniker lebe, habe der Kurfürst schon früher die Aus¬
führung der Pillauer Festungsbauarbeiten verdungen. Auch
der Sohn habe in den Niederlanden Erfahrungen gesammelt
und stehe zur Zeit seinem Vater rathend und helfend zur
Seite. Darauf verfügt Georg Wilhelm aus Insterburg (28. Jan.
1640), P odewils möge den Holländer sogleich in Dienst und
Pflichten nehmen.
Noch eines Ingenieurs namens Heinrich Thomas,
der indefs im Dienste des Königs von Polen stand, wird
damals in den Pillauer Acten Erwähnung gethan.
Als
Lehnsmann Wladislaus’ IV. hatte der Kurfürst einen Abrifs
der Festung, den Thomas angefertigt, nach Polen geschickt
(11. Aug. 1639), doch sollte der Plan wieder zurtickgegeben
werden. Im darauffolgenden Jahre (16.
Juli) erhielt jener
Ingenieur einen Pale nach Preußen und die Aufforderung 18 ),
am nächsten Freitag Abend sich in Königsberg einzuftnden,
um dem Kurfürsten wegen eines in Pillau beabsichtigten
Baues persönlich nähere Erläuterungen vorzutragen.
Nächst Pillau nahm Memel oder Mümmel, wie der Ort
damals genannt wurde, die Sorge des Landesherrn, fort¬
gesetzt in Anspruch. Hier stand an der Spitze der tech¬
nischen Arbeitskräfte der Ingenieur Johann Bates und
unter ihm der Werkmeister Peter Robbertson, der bereits
seit 1628 in dieser Stellung war, die ihm aufser einem sehr
reichlichen Deputat ein Jahreseinkommen von 225 Gulden
brachte. 19 ) Was Bates betrifft, dessen Fähigkeiten durch ein
Urthcil Memhardts feststehen, so betrug sein Monatsgehalt
zunächst nur 60 Gulden polnisch; auf ein Bittgesuch an
den Kurfürsten wurde ihm eine Zulage von 30 Gulden auf
Grund seiner Verdienste um die Befestigung des Ortes. 20)
Damals dachte man vorübergehend daran, dieses Mehr des
Gehalts durch einen Abzug von der Pillauer Ingeniearbezahlung wieder einzubringen (vgl. oben). Wie die Verhält¬
nisse aber lagen, kam es weder dazu, noch auch zu einer
pünktlichen Befriedigung des Memeler Ingenieurs, der aus
dieser Veranlassung wiederholt einkommen mußte. 21 ) Dem
Kurfürsten war das nicht gleichgiltig. Er schrieb einmal
17) Otto Wilhelm von Podewils war Oberst und Gouverneur
von Pillau.
18) Geh. St.-Ä. R. 7 n. 151. Georg Wilhelm Churf. an Hein¬
rich Thomas, Kgl. Poln. Ingenieur.
19) Im J. 1639 bittet dieser ß. um Gehaltserhöhung, was ihm
der Kurf. (Königsberg B. Juni) absohlägt. Dagegen solle sein Sohn,
falls er von ihm tüchtig unterrichtet werde, künftig angestellt werden,
(Kgl. Hausarchiv Rp. VI.) — Als R. 1648 starb, bat der Gouverneur
v. Redern den Kurf., aus Holland Ersatz mitzubringen: „Wann
dan dergleichen Leute in denen Niederlanden woll Zuerlangen,
(Geh. St.-Arch. Ebendaselbst.)
20) Geh. St.“ Arch. Ebendaselbst. — G. W, Ch. an die Ober¬
rath e in Preußen. (P. Sc.) dat Cüstrin, 25. Mai 1637.
21) u. a. in den J. 1637 und 1641 (8. Juli). — Ebendaselbst,
41
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den preußischen Oberräthen; er möchte nicht gern eine so
brauchbare und schätzenswerthe Kraft verlieren, darum solle
man den Zahlungsschwierigkeiten auf den Grund gehen und

den Bittsteller künftig stets rechtzeitig zufriedenstellen. 22
)
Bates schildert im April 1639 den nicht ganz unbedenk¬

lichen Zustand von Pillau, wo er damals augenscheinlich für
den kranken Like de Grot vertretungsweise zu thun hatte.
Ja, er wird noch nachher in den Acten eine Zeit lang be¬
stellter Ingenieur „in der Pillau und Mümmeil“ genannt.
Später — und sein Name findet sich sogar noch in den
Urkunden von 1649 und 1653 — heifst er gewöhnlich nur
„Ingenieur zur Mümmel
Jedenfalls galt er, gegenüber
seinem Collegen in Pillau, Johann Cornelis van Doesborch,
mit Recht als die größere Autorität in Sachen des Festungs¬
baues. Wenn aber Memhardt keine ähnlich wichtige Rolle
spielte, so lag es daran, weil et weit weniger mit den An¬
gelegenheiten des preußischen Befestigungswesens, als viel¬
mehr mit den im allgemeinen recht undankbaren Geschäften
eines Reiseingenieurs des Kurfürsten zu thun hatte. Diese
Benennung war nicht etwa ein Titel des Meisters, kenn¬
zeichnet aber am besten seine damalige Thätigkeit und
erinnert uns gleichzeitig daran, dafs einer seiner Söhne die
entsprechende Stellung eines kurfürstlichen Eeiseapothekers
inna hatte. Ucbrigens war das Einkommen der drei preufsischen Bauingenieure, die Friedrich Wilhelm von seinem
Vater übernahm, sehr ungleich vertheüt, denn während van
Doesborch an barem Gelde jährlich 600 Thlr., Bates nur
500 Thlr. enthielt, mufste sich Memhardt mit dem halben
Gehalt seines Pillauer Collegen begnügen, 23)
Hinsichtlich der Wirksamkeit dieser drei Persönlich¬
keiten belehren uns die Acten des Prenß, Geh. Staatsarchivs
am besten über Memhardt, dessen Laufbahn später eine un¬
erwartete Wendung nehmen sollte. Um uns aber auch ein
ungefähres Bild von den Obliegenheiten der beiden Haupt¬
ingenieure von Pillau und Memel, ja aller gleichzeitig im
militärischen Verhältnisse stehenden preußischen und brandenburgischen Ingenieur-Capitäne jenes Jahrhunderts zu
machen, sei es erlaubt, ein bezügliches Actenstück von 1651
an dieser Stelle wiederzugeben, soweit sein Inhalt dafür von
11

.

Interesse ist:

„Qualitäten eines Controlleurs oder Ober Inspectoris der Fortification und Artiglerie.
I.
Dessen Dienste bey der Fortification seyen.
1. Dafs er erudit sey in allen dem Jenigen Waß einem
Erfahrenen Ingenieur Zu Wissen von nöthen; Alß: Wie
er mit gutem Verstand und Vorsichtigkeit in Krieggexpe22) 0. W. Ch. an die H. H. Oberrathe in Proufsen, dat. Cölln,
den 22. Dec. 1637. Ebendaselbst,
23) Geh. St.-Arch. Ebendaselbst. — Aus dem Löhnungsbuch

der Garnison entnehme ich nur folgendes:

Das

I Quartal Reminiscere 1644
Haubt Vestungk Pillaw.

(u. v. a, Ausgaben steht vermerkt)
450 Guld. (poln.) Derne Vestungs Ingenieur Johan Cornelisz.
van Doesborg in 9 Löhnungen, jede Lohnungk zu SO G. geben.
225
do.
Dem Ingenieur Hans Gregor Memhardt in
9 Löhnungen, jede Löhnungk zu 25 G.
36
do.
Dem Bauschreiber in 9 Löhnungen, jede Löhmmgfc zu 4 Gulden.
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ditionen sich offensive alfs defensive Verhalten solle. Dann
dafs er nicht allein einen oder andern ort könne in Grund
legen, Ynd nach der Regulisten art ein tessein darvon ver¬
fertigen, Besonders er mufs von solchem Judicio sein, Allerley
Ortter (Sie ligen auff Bergen, Klippen, Zwischen- oder an
Bergen, auff Ebene, Moorasten, Strömen oder am Meer:) mit
höchstem nuzen undt nach Ihrer eigenen Situation Zu Fortiflciren.
2, Vors Ander mufs er gute erfahrenheit haben, wie
allerley Fundamenten Zu Mawer oder Schutzwerck Zu bereittet werden sollen, Es sey in Morasten, uff Brunquellen,
Item aufser oder unter Wafser.
3. Mufs Er allerley Werokmeisters Yndt Werkleutthe,
von allem dafs Zu einem Vestungsbaw erfordert wirdt, wohl
‘Wallmeisters,
Zn informiren wifsen, Es seyen
Zimmermeisters,
Malermeisters, Schmidt, Schnitgers oder Schreiner Yndt der
gleichen, Und so an der gleichen Lentthen mangel Yor fiel,
Er Zu der gleichen Dienste einige Abrichten könne/ 24)
«

*

*

Nach seiner Rückkehr aus den Niederlanden wurde
seiner Garnison Pillau als Baubeamter Fried¬
rich Wilhelme durch eine Bestallung verpflichtet. Der Kur¬
fürst befahl ihm ein Jahr darauf abermals die langwierige
Reise nach dem holländischen Westen zu unternehmen.
Gegen seinen Willen wurde Memhardt bis September festgehaiten, was der Gouverneur mit den Worten meldet: 25

Hemhardt in

)

„Durchlauchtigster usw. AU die Weill hiesiger Bestalter
Yestunga-Ingenieur etzlicher angelegener geschaffte halber
naoher Danzigk Verreisen mufsen, So habe ich Hanois Gregor
Memhärdten, Ingenieur so lange Undt fast Über die Zeit
alhier gehalten . .
Der Zweck dieser Reise wird uns in
einem

zweiten Schreiben des Gouverneurs mitgetheiit: 26
)
„Durchlauchtigster usw. E. Oh. D. soll ich (Jnterthanigst nicht
bergen, dafs der Ingenieur Hans Gregor Memhardt aufs
Hollandt denn 14 Juny kommen sey, Undt hatt Vermöge
E. Ch. D. gnedigsten begehren, Dafs gewehr Yor Dero Leib
Guardy, nebenst der ScatuU Undt darin Vorhandenen In¬
strumenten, auch ezlichen Tappezereyen, Welche Uff
ein Zimblich geldt anlauffen Dörfften mittgebracht, mit dem
gewehr hat er sich balden naoher Könnigsbergk an den
Herrn Stallmeister de la Caven gemacht, Undt wirdt solches
Zu recht Wohl Überliefern müfsen, Wie ich efs aber mit der
Scatuilen Ünndt Tappezerey werde machen, Unndt ob ich
Dieselbe an E; Ch. D. üebersenden oder alhier noch behalten
solle, Dafs Werden E. Ch. D. mir gndst. anbefehlen,
Derowegen ich den Ingenieur bifs zu E, Ch. D. ferneren
gndstn.
Yerordnungk Zurücke behalten . .
Memhardt war indeCs auf dieser Reise nicht nur Diener
des Hofes, sondern auch Diener des Staates
gewesen. Er
hatte diesmal besonders mühlentechnische Studien
ge¬
macht in einem Lande, in welchem der Mühlenbau
eine
24) Pr. Geh. St-Aroh. R. 9 n. A. 12 (ex R. XI n.
74). — Dieses
Aotenstück ist vom 8. Aug. 1651. Sein zweiter Abschnitt
hat die
Uebersührift: „II. Dessen Dienste bey der Artiglerie seindt die
Yornehmbsten obogefähr nachfolgende:“
„ELierbey werden mit aagehftngt einige Inventionen.“
(Folgen die Einzelheiten).
25) Pr. Geh. St-A. R. 7 n. 151. — Pudewels an F. W. Ch.
(Pillau, 7. Sept 1642).
26) Ebendaselbst, — Pudewels an F.W.Ch. (Pillau, 19. Juni

1643).
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hervorragende Rolle spielte. Darüber berichtet Podewüs in
einem Schreiben 27), dem die jetzt nicht mehr vorhandenen
„Abrifse von den Wafsermühlen, so der Ingenieur Mein¬
hard in Hollandt gesehen“, ursprünglich beilagen. Es helfet

darin u. a.: „Es möchten sich Zwar Vielleicht noch mehr
inventiones finden, Wie Dann Unter andern Unlangsten eine
Von dem Obersten Reifsner Undt seinen adjuvanten in Hol¬
landt erfunden ist, bestehende in Zweyen Yiereckichten pum¬
pen Durch ein pfordt getrieben: Weil aber Diese hierbey
gefügte Izo in Hollandt Die gebreuchlichsten sein, Undt
Welche am Wenigsten Kosten: alfs Wollen B. Ch. D. Ihre
gndste. meinung hievon entdecken, Welche Unter diesen
fortan Verfertiget werden soll.“
Dieser und die folgenden Berichte des Gouverneurs
von Podewüs verschaffen uns einen vollen Einblick in die
eigenartige Stellung und umfassende Verwendbarkeit unseres
Ingenieurs. Gelegentlich wurde Memhardt aber auch beim
Festungsbau beschäftigt. So schreibt 28) Podewüs damals dem
Kurfürsten: Memhardt werde wohl schon in Küstrin an¬
gelangt sein und dem Kurfürsten an der Hand eines selbst¬
gefertigten Planes von dem derzeitigen Stand des Pillauer
Festungsbaues mündlich berichtet haben. Er gedenke diesen
Bau bereite wieder im künftigen Frühjahr in Angriff zu
nehmen. Leider werde er dies mit dem bestallten Ingenieur
(van Doesborch) allein nicht zuwege bringen können, weil
dessen Kenntnisse der Fortification recht mangelhaft seien.
Darum bitte er unterthänigst und sehr dringend, nur ja den

Memhardt nach Pillau zurückzusenden, im Interesse des
Festungsbaues. Denn nur Memhardts „Experienz“ bürge
dafür, dafs alles gleich richtig angeordnet und dafs unnöthige
Arbeiten und Kosten vermieden werden würden.

Ein günstigeres Zeugnifs für die Fähigkeit unseres Meisters
als die obige Aeufserung eines Vorgesetzten kann schwerlich
gedacht werden. Wir dürfen annehmen, dafs Memhardt die
Seele der im Jahre 1644 mit Eifer betriebenen Festungsbauarbeiten in Pillau war. Und so mufste Friedrich Wilhelm
auch natürlich viel daran liegen, mit einem solchen Manne
von neuem abzuschlieisen. Die letzte Bestallung von 1641
scheint nur auf vier Jahre gelautet zu haben. Am 8. Juli
1645 schlofs der Kurfürst mit ihm einen neuen Vertrag 29
),
der wie folgt beginnt: „Nachdem S. Ch. D. etc. Johan Gregor

Memhardt

aus Den Zu ihm habenden gnedigsten Vertrauwen,
Zu Dero Ingenieur bey der Veste Pillaw albereit Vor Vier
Jahren in Gnaden bestellett Undt angenommen, Der gestaltt
Undt also, Das er alle Das ienige, Was einen getrewen undt
auffrichtigen Ingenieur Zu thun oblieget, Undt gebühret, mit
ün Verdrossenen fleifs, in Unterthenigsten gehorsamb, thun
Yndt Verrichten solle, Undt Sie ihm Dahinkegen Drey hun¬
dert Reichsthaler Zum iährlichen Soldtt, aus den Verordneten
Garnisongeldern, Versprochen Undt Zugesagtt. .
Als diese Urkunde, die, was Pflichten und Rechte be¬
trifft, wohl dem voraufgegangenen Vertrage entsprochen haben
dürfte, unterzeichnet wurde, stand Memhardt schon wieder
im Begriff, eine jener beschvrerdereichen Reisen vom äufsersten Osten nach der Küste der Nordsee im Aufträge des
Kurfürsten zu unternehmen. Auf dem Wege sollte ec auch
27) Ebendas. — Pudewels an F. W. Ch. (Pillau, 28. Aug. 1643).
28) Ebendaselbst. — Pillau, den 29. Dec. 1643.
29) Ebendaselbst, dat. Königsberg i. Pr., 8. Juli 1645 (Conoept).
2*
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den linksrheinischen Ort Calcar, zwischen Cleve und Xanten,
besuchen, um einen Plan dieses zu neuen Befestigungen
ausereehenen Städtchens anzufertigen. Er führte eine kur¬

fürstliche Verfügung mit sich, das er an Ort und Stelle dem
Höchstcommandirenden persönlich überreichen sollte.
Das
Schreiben 30) lautet wortgetreu: „Tester Rhath Undt lieber
getrewer. Nachdem Wir VorZeiger Dieses Unsern bestalten
jngenieur in der Pillaw ündt lieben getrewen johan Gregor
Memhardt naeher Niederlande Verschicket Unt ihn Unter
andern comraittiret, Unsere Stadtt Calcar in augenschein Zu
nehmen; So ergehet hiemit an euch Unser gnedigster befehlich, ihn daZu Ungehindert Zu Verstatten, Damit er besagte
Stadtt in einen abrifs bringen, Undt ob noch einig werck
dabey anZulegon nöthig, betrachten möge. Dieweill es ihm
auch schwer fallen Wurde, Des ortts auff seine Unkosten Zu
leben, in mafsen es daselbst Ziemlich theuer ist. So wollt
ihr die Verseilung thun, das ihm die Zehrungskosten so
lange er Des orts Verhalten Seindtt, gereichet werden
mögen.. , u
Aus diesen und andern Actenstücken, kurfürstlichen Ver¬
fügungen und Berichten, ergiebt sich für uns ein mosaik¬
artiges Bild von der Wirksamkeit des Meisters, den wir oben
einen Reiseingenieur Friedrich Wilhelms genannt haben.
Seine Brauchbarkeit war so grofs, wie sein Verständnis nicht
blos für technische, sondern auch für rein künstlerische
Fragen seinem kurfürstlichen Herrn zuverlässig erschien.
Diese Zuverlässigkeit befähigte ihn z. B. ganz besonders dazu,
zwischen dem Monarchen und den Festungscommandanten in
Sachen dringender Fortäficationen zu vermitteln, von Ort zu
Ort Berichte und Meldungen persönlich zu überbringen, ge¬
heime Befehle, die man entweder dem Papier nicht anvertrauen wollte oder die bei der Eile der militärischen Geschäfte
nicht schnell und deutlich genug schriftlich gemacht werden
konnten. Ein Beispiel möge das Gesagte besser veranschau¬
lichen. Podewils schreibt im Frühjahr 1647 einen Bericht
über den derzeitigen Stand des Pillauer Festungsbaues,
und zwar an die Adresse Meinhardts nach Cleve, damit
dieser dem dort weilenden Kurfürsten persönlich darüber
berichte. Und Friedrich Wilhelm, damals u. a. von den mit
dem Tode des Vaters seiner Gemahlin zusammenhängenden
Angelegenheiten 31 ) sehr in Anspruch genommen, ermächtigt
Memhardt im kurfürstlichen Namen schriftlich zu antworten,
d. h., nach dem Ausdruck der kurzen Verfügung (Cleve, den
20, April 1647), eine „resolutio in antecessum“ an den
Gouverneur zu übersenden.
Um so auffälliger erscheint es, dafs ein Baubeamter, an
dessen Fähigkeiten so hohe und verschiedenartige Anforde¬
rungen gestellt wurden, viel schlechter bezahlt war als seine
behaglich an einem Orte festsitzenden preufsischen Fach¬
genossen. Dieses schon oben berührte Mifsverhältnifs war
natürlich auf die Dauer unhaltbar. Wenn es aber erst durch
ein ziemlich rücksichtsloses V orgehen Memhardts beseitigt
werden konnte, so fällt die Schuld für die uncollegialiache
—
30) Geh. St.-Arch. R. 34 n. 43b. (Calcar, Festungsbau),
F. W. Ch. an General Lieutenant den v. Storpradt (Königsberg,
10. Juli 1645).
31) Vgl. Galland, Der Grofse Kurf, und Moritz v. Nassau usw.
Frankfurt a. M. 1893 S. 36. — Friedrich Heinrich von Gramen,
Generalstatthalter der Niederlande, starb am 14. März. Damals und
im Mai (zur Bestattungsfeier) weilte Friedrich Wilhelm ira Haag.
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Handlung sicherlich nicht lediglich auf das Haupt des un¬
zufriedenen Mannes, sondern zugleich auf jenes ungerechte
Mifsverhältnifs. Das schon erwähnte Bittgesuch, das unser
Meister gegen Ende des Jahres 1647 an den Kurfürsten zu
richten sich genöthigt sah, ist inhaltlich zu interessant, um
es verkürzt wiederzugeben; es lautet wortgetreu wie folgt:
„Durchlauchtigster usw. Demnach E. Ch. D. sich Allergndst.
gefallen lafsen, Mich nunmehr Sechs Jahr lang 32), als Dero
Ingenieur in Dienst Zu halten, Bedancke Ich mich Vor solche
hohe gnadt Zum allenmterthänigsten, hoffe auch, Vermittelst
Götti. Hülff E. Ch. D. meinem Wenigen Verstandt nach die
Übrige Zeit meines Lebens getreülich Undt Unverdrofsen Zu
dienen Undt in Untertänigkeit aufzuwarten. Es befinden
sich aber Jeziger Zeit in E. Ch. D. Diensten mehr nicht als
noch Zweeu Dieser profession, Deren der eine Zur Hümmel
mit 500 Reichsthlr., der Andere in der Pillaw mit 600 Rthlr.
Jährlich gagiret wirdt, undt Ich bifshero Das geringste
tractament Von allen, nemlich nur 300 Rthlr. Jährlich ge-

fast Wenig oder nichts Zu thun
haben Undt Darbey noch geruhig an einem ort still sizen,
mir aber in allem Das gegentheil widerfehret: Gelanget
Dahero an E. Ch. D. mein Untertänigstes ersuchen, Dieselbe
geruhen gndst, hierinnen in etwas Die gleichheit Zu erwegen,
Undt in gnaden Zu bedencken, Dag Ich mein Weniges Wilsen
nicht mit geringerer Mühe, fleifs undt Uncosten, als die
andern, erlernet, Undt mir Dahero nicht Wenig Zu hertzen
"Welt
gehet, Wan alle
Daraufs Zu schliefsen Veranlaget wirdt,
als Ob bey E. Ch. D. Ich nicht in so hohen gnaden seyn,
oder Ja nicht so viel, als andere, gelernet ündt erfahren
nofsen, Da doch Jene

Diese gleichheit aber könten E. Ch. D. ohne
einigen entgelt leichtlich finden, Wan Jene beyde preufeische
haben raüfse:

Ing. gleich besoldet, Undt dem in der Pillaw 100 Reichsthlr.
von seinem tractament abgenommen, Undt Zu Verbefserung
meines Soldes beygeleget Würden; Worüber Er sich alsdann
Wegen solcher gleichbeit keines Weges Zu beschweren hette,
in ansehung Der in der Mümmel Viel befser in seiner Kunst
fundiret ist als Er, Zu Deme Er auch bey solchen hohen
tractamenten Undt ganz geringen Verrichtungen Unterschied¬
lich seinen absohiedt begehret, Will geschweigen, Das Er
ohne Dafs mit grofsen mittlen Durch Erbschafft undt
Heurath gesegnet ist, Ich aber, Der Ich durch das beschwer¬
liche Krieges Undt reformations Wesen aufs meinem Vatterlandt Vertrieben bin 33), ganz keine accidentia oder Zuschub,
aufser dem Von E. Ch. D. gnädigster Müdigkeit herriihrendem
tractament Zugeniefsen habe: Sölten aber Ja E. Ch. D. Die¬
sem meinem Untertänigsten Unvorgreifflichen Vorschlag
nicht belieben, so habe Ich Doch Zu Dero hohen Churfl.
gnaden Das Untertänigste feste Vertrauen, Es werden B. Ch. D.
mir anderwerts einen solchen gnädigen Zuschub thun, Das
an Dero gnädigsten gewogenheit Ich Desto Weniger Zu

Zweifflen, Wünsche auch Von Herzen, Das Von E. Ch. D.
loh einmahl an einen beständigen ort geaezet Werden,
aldar Ich mein ganzes Wesen recht formiren, ündt E. Ch. D.
mit raehrerm nuzen, als bifshero, Dienen möchte, Undt solches
Um so Viel Desto mehr, Weil Ich nun ganzer 25 Jahr
32) Vgi. oben 8. 16.
33) Die Annahme, dafe M. vielleicht als Katholik Holland hatte
verlassen müssen, ist hinfällig, da dort den Katholiken damals längst
Religionsfreiheit verstattet war.

35
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her meistentheüs gereiset, Undt also nicht Unbillig einmahl
nach einem beständigen ort Verlange, Welches Doch Zu
E. Ch. D. gnädigsten gefallen Ich gestellet sein lafso. Gleich¬
wie Ich aber auf Dieses mein Erstes Unterthänigstes, Undt
wie Ich hoffe, nicht Unbilliches ansuchen eine gnädige resolution erwarte: Also werde Ich mich auch solche hohe gnadt
mit meinen ünterthänigsten Diensten Undt getreuen fleifs,
so lang mir Gott das Leben gönnet, befleifsigen Zuersetzen,
Undt mich alleZeit Zuerweisen, als E. Ch. D.
ünterthänigst gehorsamer Undt getreuester Diener

Johan Gregor Memhardt.“
Durch dieses Immediatgesuch unseres Meisters war der
Stein ins Rollen gebracht, und um uns die weitläufige Schilde¬
rung der Folgen zu schenken, lassen wir hier einfach die

Acten 84)

sprechen.

I. Friedrich Wilhelm Churfürst an den Gouverneur

Podewüs (Cleve, 3. Jan. 1648).
Der Kurfürst erkennt, im Sinne Memhardts, die Un¬
gleichheit der Besoldung seiner drei preufsisohen Bau¬
ingenieure als unbillig an. Memhardt, dem er seine vollste
Zufriedenheit aussprechen müsse, dürfe nicht länger so er¬
heblich gegen van Doesborch zurückgesetzt werden. Er
erhalte daher von nun an 100 Thlr. mehr, jener 100 Thlr.
weniger. 85) „Wafs Du sonsten in einem Undt dem andern

Pillawschen Bawes erinnerst, Undt Unsere
resolution defshalb begehrest, Darauf haben Wir
Unseren Ingenieur Memhardt gnädgst. anbefohlen, Dir Un¬
sere gndste. Meinung gehorsambst Zu Uberschreiben/
wegen des

gndate.

II.

Johan Cornelias, van

Doesborch an F. W.

Ch.

„Durchlauchtigster usw. E. Ch, D. seindt meine Unter¬
tänigste, gehorsambste, pflichtschuldigste Dienste iederzeit
bevor, Ondt soll Deroselben Ich Unterthst. nicht bergen,
Welcher gestalt mir Armen Unterthänigsten Diener, hiesiger
Herr Obrister Undt Gouverneur E. Ch. D. gnädigsten Befehlich
gebührender mafsen Torgebracht, Darinnen enthalten, Dafs
mir Von meinem so lange gehabten Tractament 100 Kthlr.
abgenommen Undt dem Hanfs Gregor Memhardt Zugcleget
werden sollen. Nun habe zu E. Ch. D. Ich alle wege die
höchste Zuversicht undt Hoffnungk getragen, Dafs dieselben
mir Dero getrewen Unterthsten. Diener Viel ehe meine Verbefserung AUergnst. gönnen, alfs die Vergeringerungk suchen
werden wollen, Insonderheit, weiln E. Ch. D. mich Dero
unterthstn. Diener uff mein Vor 3. Jahren 36) in aller Unterthänigkeit instendigst gethanes bitten undt flehen, meiner

untertänigsten Diensten Keineawegea Zuerlafsen geruhen
wolten, Darüber ich alle andere Conditiones, die mir Darzumahl, sonder allen rühm sohrifftlichen Vorgeschlagen undt
praesentiret worden, abgeschlagen undt viel lieber E. Ch. D.
Meinem gndstn. Churfürsten undt Herrn, so lange es Dero¬
selben gnädigst gefälligk sein möchte, in aller nntertbänig-.
keit undt trewe dienen, Dan Dafs Ich solchen Vorgeschlagenen
undt Zwar nicht schlechten Conditionen folgen wollen, habe
mir auch bifs Dahero kein andere rechnung gemacht, Dann
Dafs E. Ch. D. mit mir Ünterthänigsten trewen Diener
in
34) Geh. Bt.-Aroh. Ebendaselbst.
35) Anbei liegt eine Kurf. Zahlungsordre bez, einer Jahresgage
*
von 400 Rthfr, für Memhardt (Piüauisone
Garnisonssache).
36) Man erinnere sich, dafs dies zu einer Zeit geschah, als
Podewüs diesen v. Doesborch gegen Memhardt so stark
herabsetzte.
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allen meinen hiesigen Verrichtungen Undt geleisteten Unter¬
tänigsten Diensten, allergnsi woll Zufrieden gewesen, undt
weifs nicht, warumb E. Ch. D. Zu mir Armen Untertänig¬
sten Diener die Churfl. hohe Gnade, welche Ich sonsten so

vielfältigk Unwürdig in undt allewege gespüret, geendert
haben mästen, Welches mir mehr Undt tieffer durchs Herz
dringet, Alfs alles andere, so mir sonsten begegenen köndte,
Gelanget Derowegen an E. Ch. D. mein nnterthänigetes flehen
undt bitten, Dieselben wollen gdnsi geruhen, Mich Dero
Ünterthänigsten Armen Diener, bey meinem Vorhin gehabten
Tractament Verbleiben Zu lafsen; E. Ch. D. werden Doch
woll genügsame Tauaendt faltige Churfl. Mittel finden, Wie
Sie andern ohne meinen schaden helffen werden können,
Wie ich nun nicht Zweiffeie, E. Ch. D. werden di© Vorige
Churfl. hohe Gnade wieder Zu mir Dero ünterthänigsten
Diener wenden Undt ein wiedriges nicht geschehen lafsen
wollen; Also bin Vndt Verbleibe usw.
Johan Cornelias, van Doesborch Ingenieur
Anno 1648 den 8 febmarij.“ 87)

III. Podewüs

an F. W. Ch. (Pillau, 10, Febr. 1648).
„Durchlauchtigster usw. E. Ch. D. gnädigstenn Befeh¬
lich, habe Ich hiesigem Ingenieur gebührlichenn Vorgetragen,
Undt E. Ch. D. gnädigsten Will undt meimingk, Dafs Ihme
von seinem Tractament hundert Rthlr. abgenommen Undt

Hanfs Gregor Memhardten hinkegen Zu geleget werden
sollen, Zu Verstehen geben, Darüber er nicht wenigk er¬
schrocken Undt bestürzet worden ist, auch Instendigst
gebeten, Dafs ich damit bifs fernerer E. Ch. D. gnädigster
Verordnungk einhalten wolte, Verhoffende Dafs E. Ch. D. sich

uff sein Untertänigstes Suppliciren, in allen gnaden anders
bedencken und Ihne bey solchem seinem so lange gehabtem
Tractament noch ferner Verbleiben lafsen werden Wollen.. . w
Aus den folgenden Actenstücken läfst sich entnehmen,
dafs Memhardt nach wie vor die Seele des Pillauer
Festungsbaues blieb, und dafs besondere Gründe Vorgelegen
haben mufsten, wenn man den Mann, den man längst bei
Seite geschoben, mit der Dienstentlassung einstweilen noch

Ein abgedankter Festungs-Ingenieur war unter
gewissen Umständen damals, wie schon erwähnt, keine un¬
gefährliche Person.
hinhielt.

IV. F, W.

Ch. an

Podewüs (14. März 1648).

. . Was aiilanget das Tractament Vor Vnsere 3 In¬
genieure, lafsen wirfs bey Vnser einmahl wollbedächtig ge¬
machten Verordnung . . . Damit Du auch Vnsem Vestungsbaw, also wie wir durch Memhardten schreiben lafsen,
desto befser möegest fortsetzen können, Undt Darunter nicht
ufgehalten werden, So haben Wir Unsern Zolleinnehmer
Christ Melchiorn jjndet anbefohlen, dafs er, so viel immer
müeglich sein wirdt, zu dem Vestungsbaw nöhtdge Bawkosten
Dir aufszahlen Vndt abfolgen lafsen solle.“

37) Auffällig ist in diesem Bittgesuche, das so beweglich das
ute Herz Friedrich Wilhelms anmft, die nachdrückliche Betonung
er Armuth des Gesuohstellers, wahrend doch Memhardt behauptet,
sein Rivale sei durch Erbschaft und Eeirath zu Wohlstand gelangt.
Eigenhändig an dem Schriftstück ist nur die Unterschrift, dasüebrige ist
aus fremder Feder geflossen. Man darf wohl behaupten, dafs keiner
der vom Grolaen Kurfürsten berufenen holländischen Bautechniker
des Deutschen in der Schrift mächtig war. Ihre eigenhändigen
Ausarbeitungen sind daher holländisch verfa&t. Das gilt auch
für Miohiel Mattysz. Smidts, Coruelis Eyokwaert, Hendrick Ruse,
Geraert van Belcum u. a.
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Doesborch an F. W. Ch. (Teste Pillaw,
April 1648).
Der Kurfürst werde sich erinnern, dafs Bittsteller schon

V. J. Cz. van
11.

früher wiederholt um seine Entlassung eingekommen, obgleich
vergeblich. Die ungnädige Verringerung seines Einkommens
bestimme ihn jetzt, nochmals unterthänigst zu bitten, seiner
Dienste in Gnaden entlassen zu werden.

VI. Podewils an F. W. Ch. {Dasselbe Datum.)
Bittet zum Schlufs seines Berichts, der Kurfürst möge
auf obiges Entlassungsgesuch van D.’s einen Beschlufs
fassen. Bezüglich des Festungsbaues habe er zunächst
von Melchior zu erfahren gesucht, welche Geldsumme dafür
event. verfügbar sei. Leider habe die kürziiche Sturmfluth
sehr grofsen Schaden an dem Senkwerk angerichtet. Des¬
halb sei Memhardts Meinung, vorerst noch den Festungs¬
bau liegen zu lassen.
F. W. Ch. an Podewils (Cleve, 16. Mai 1648).
„Gewisser Ursache wegen w trage der Kurfürst einst¬
weilen noch Bedenken, van Doesborch abzudanken. Die Sache
solle bis zur Ankunft Friedrich Wilhelms in Preufsen in der
Schwebe bleiben und der Ingenieur bis dahin Dienste thun.
Der Abgewiesene scheint nun abermals und dringender
sein Gesuch wiederholt zu haben, sodafa der Kurfürst end¬

VII.

lich einwilligt:

VIII.

F. W. Ch. an

Podewils (Cleve,

2. Oct. 1649).

Der Kurfürst erklärt sich jetzt für die Verabschiedung:
Wir ohne Das, uns seine Dienste daselbst bis
anhero Weinig genossen.“
„angesehen

IX. Dienstentlassung van Doesborclxs (Erlafs, Wesel,
den 8. Nov. 1649).
„Wier usw. thund kund und geben

. . . Zuvernehmen,
Was mafsen Unis Johan Cornelis van Duysburg nun¬
mehr in die Zehen Jahre... sich für einen Ingenieur
insonderheit bey Unser Veste Pülaw gebrauchen lassen.“
Sein Fleifs und seine Treue werden lebhaft gerühmt. Seiner

Fähigkeit wird nicht gedacht. Er wolle sein Glück nun
anderwärts suchen. Auf sein wiederholtes Nachsuchen ver¬
abschiede ihn der Kurfürst in vollen Gnaden.
Was Memhardt betrifft, so hatte zunächst diese Wen¬
dung der Dinge keinen Nutzen für ihn, d. h. er wurde nicht
Nachfolger des besser gestellten Nebenbuhlers in Pillau,
obwohl er doch früher den Wunsch geäufsert, „an einen
beständigen Ort“ gesetzt zu werden. Vielleicht sträubte er
sich selbst, das Erbe eines Mannes anzutreten, zu dessen
Fortgang er mit den Anlafs gegeben, der geneigt sein mufste,
in ihm einen hassenswerthen Streber zu sehen, und der trotz
jahrelanger kränkender Nebenbuhlerschaft doch nicht ein
böses Wort über Memhardt gebrauchte, wo^u ihm das Schrei¬
ben an den Kurfürsten Gelegenheit geboten hätte. 88) Aber
jener Wunsch sollte sich ihm in anderer Weise erfüllen.
Einige Monate nach van Doesborchs Abdankung wurde er
nach Berlin-Cölln berufen, wo er, wie ich an anderem
Orte nachwies 89), am 12. März 1650 eintraf. Anfänglich, ja
bis zu der Zeit, als ihm die Gnade des Kurfürsten Haus und
38) Zu Memhardts Bevorzugung bemerkt er nur: „E. Th. D.
werden Doch woll genügsame Tausendtfältige Churfl. Mittel finden,
Wie Sie andern ohne meinen schaden helffen werden können.“ Die
Worte verrathen einen edlen Charaotei'zug.
39) Oalland a. a. 0. Anm. S. 214.
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Heim an der Spree sicherte, scheint man wohl nur an eine
vorübergehende Thätigkeit Memhardts in der Mark gedacht
zu haben, denn er verblieb officiell noch in seinem alten
Verhältnis zur Garnison Pillau. Das ergieht sich aus dem
„Newen Hoffstaht“, der „Anno 1652 zu Cleve resolviret“
wurde. 40 ) Da heilst es unter: „Geh. Cammerirer nndt CammerDiener“ — „Herr Johan Gregor Memmart Ingenieur Hat
und behält seinen Unterhalt in der Pillow Bekombt aber
wöchentlich Zu Berlin 2 tal. Kostgeldt machet... 104ThIr.“
Aus dem vorübergehenden wurde ein bleibender Aufenthalt.
Und so sah der Mieister, der — ein Chamisso des 17. Jahr¬
hunderts — 28 Jahre lang außerhalb seiner Heimat ruhelos
gereist war, endlich seine Sehnsucht erfüllt. Er durfte jetzt
eine Stätte im Geiste umarmen, die ihm Gelegenheit bot,
sein „ganzes Wesen recht formiren“ zu können.
In Preufsen wurde einstweilen Bates mit der Inspection beider Festungen betraut, da sich in Memel gerade
nichts besonderes ereignete. 41 ) Doch hielt man offenbar diesen
Mann allein nicht für ausreichend, neue Befestigungspläne
zu schaffen, die man dort, in Pillau wie in Memel, künftig
zur Ausführung zu bringen gedachte. Wie van Doesborch
vorher gegen Memhardt, so trat seit dem Jahre 1652 Bates
gegen den niederländischen Edelmann und Ingenieur Geraert
van Belcum in den Hintergrund. 42 ) Der Kurfürst hatte
diesen — und das dürfte dem Eufe und der Bedeutung des
Mannes als Ingenieur entsprochen haben 48) — unter Ver¬
leihung dos militärischen Ranges eines Oberstlieutenants aus
Holland berufen. Van Belcum führte sich zunächst mit einem
auf Memel bezüglichen Entwürfe ein, dessen Erläuterung 44 )
den Titel hat: „Verklaringhe Vanden Abris, en Desseins
vander Vestung en stadt Memmel, Hoemen de plaets met
Walle om Vanghe en Yerstercke kan, het welche alle int
t’werck te stellen is, over ghesonden aen sijne Curvorstl.
Doorl. van Brandenborch etc. door Geraerdt van Belcum
Oberste Luijtenandt en Ingenieur.“ Die Thätigkeit dieses
Baubeamten liegt aufserhalb des Kähmens unseres Aufsatzes
und konnte daher hier nur gestreift werden.
Fast gleichzeitig mit ihm kam ein neuer Schub nieder¬

ländischer Arbeitskräfte nach Preufsen. Von dem Zimmer- 46),
dem Maurer- und dem Ziegelmeister 46) bis herunter zu den
gewöhnlichen Knechten sind dort die brauchbarsten Leute
Holländer. Es ist daran zu erinnern, dafs sich dem Kur¬
fürsten damals jene Ausländer in greiser Zahl zur Verfügung
40) Geh. St.-Ärch. R, 9 n. H. 4. Zuerst abgedruckt bei König,
Hist. Schilderung von Berlin. Bd. II. Anm. (Berlin 1793).
41) Geh. 8t.-Arch. R. 7 n, 151. — F. W. Cb. an den Ingenieur
Zur Mütnmel Johan Bates (Wesel, 8. Nov. 1649).
42) Noch einmal ist in den Aoten von Bates die Rede. Auf
seine Beschwerde, dafs ihm schon geraume Zeit lang keine Gage
gezahlt worden, verfügt der Kurfürst „an den Seoretär in der Veste
Mümmell“ (Cölln, 20. Juni 1653), indem er letzteren ernstlich anmabnt, dem Bittsteller die rückständige und künftige Besoldung zu
entrichten. — Ebendaselbst.
43) Die preußischen Oberräthe nennen ihn in einem Schreiben
(7. Juni 1653) wie folgt: „Dem Edlen, Ehrenvesten und Mannhafften
Gerhardt von Belkum, Churfl. Brandeobg. obristen Lieutenant
und Ingenieur. Unserem günstigen gutten Freunde.“
44) Dat. Memel, 15. Juni 1652. — Ebendaselbst.
45) Im J. 1642 wird ein holl. Zimmermeister Adolff Cornelissen urkundlich erwähnt (F. W. Oh. an Podewils, Königsberg,
, 18. Juli). — Ebendaselbst.
46) Der holländische Ziegelmeister in Pülan soll nach Berlin
geschickt werden (F. W. Ch. au Podewills, Kölln, 12. Jan. 1651). —

Ebendaselbst.
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stellten. Er brauchte nicht mehr, ■wie anfänglich, jeden, der
nur wollte, in Dienst zu nehmen, sondern konnte jetzt be¬
quem seine Auswahl treffen. Di© Verbindung mit der Oranierin Louise Henriette und die glückliche Wahl des in
Holland allgemein geschätzten Grafen Job. Moritz von
Nassau-Siegen zum clevischen Statthalter übten sichtlich
einen Einflufs auf die Entschließung vieler aus. Und dazu
gab es seit Ausbruch des englisch-holländischen Krieges
(1652), der lähmend auf Handel und Wandel wirkte, in der
Republik ungezählte Arbeitslose. „Täglich kommen mich“,
so heifst es in einem damaligen Berichte 47 ) des kurbrandenburgischen Agenten Matthias Dögen an Friedrich Wilhelm,
„bei dieser kümmerlichen Zeit alhier, Maurer und Zimmer¬
leute anlauffen, und fragen, ob Sie nicht bei Ew. Ohurfl*
Dchl. konten Werck haben, selten wol auf ihre Kosten die
reise annämen, wen ich Sie nur vertrösten könte, das man
ihnen Werck und Dienst gäben würde, welches ich aber ohu
expresse order nicht unterfangen will , .
Aehnlich hatte
sich z. B. schon im Jahre 1648 Haije Steffens, ein Bauund Mühlenmeister aus Zaandam, dem Kurfürsten in Cleve
angeboten und war alsdann freiwillig, wie er sich ausdrückt 48 )
„mit meinen eigenen Uncosten üf meinen beutel“, in die
Mark Brandenburg gereist. Jedenfalls durfte daraus hervor¬
gehen, dafs die früher wohl vorhandene Meinung, Friedrich
Wilhelm habe sich jenen fremden Technikern gegenüber
häufig etwas vergeben, fortan ins Reich der Sagen gehört.

*

■A

*

„Auch Durchleuchtigster Churfürst berichte ich, der

Cammer-Praesitent, ünterthenigst, Dafs Johann Gregor
Memhart mit bey sich habenden E. Ch. D. Sachen gestern
wol alhier angekommen, überschicke darneben E. Ch. D.
mir ünlengst zu Schöning gnsl gegebenem befehl zu gehorsambster Folge in beygefügter Schachtel die in Dero alhiesigem Churfl. Lustgarten herfürgeblühete Blumen,
Ver¬
sterbend usw. B. v. Heimberg.“
Diese Nachschrift bildet den Schluß eines Berichts
der Amtskamraer zu Cölln a. d. Spree an den Kurfürsten
nach Cleve. Da dem Schriftstück 49) das Datum (13. März
1650) beigefügt ist, so ist zugleich der Tag der Ankunft
Memhardts in Berlin genau festgesteilt. Wenn aber Nicolai
behauptet, dafs unser Meister hier schon lange erwartet wurde,
so wird dies durch den Inhalt des Berichtes widerlegt. Die
Amtskammer wußte allerdings, daß sich der Kurfürst seit
drei Jahren bemühte 50 ), einen holländischen Baumeister für
seine märkische Hauptstadt anzuwerben. Erst als sich bis
zur Rückkehr Friedrich Wilhelms noch immer keine geeignete
neue Kraft finden wollte, dachte man in Cleve an Memhardt,
der auf seinen Kreuz- und Querfahrten sicherlich oft genug
den Boden Berlins betreten haben wird.
Die Erfahrung
lehrt aber, dafs häufig der am nächsten liegende Gedanke
zuletzt kommt. In der Noth hatte man, sogar kurz vorher
mit Haije Steffens, der auch erst Mitte 1649 bestallt wurde,
47) Geh, St.-Arch. E. 34 n. 14. (Amsterdam, 3. Dec. 1652).
48) Der Brief des Haije Steffens an F. W. Ch. (Cölln a. d.Spr.,
14. Febr. 1649), abgedruckt bei Galland a. a. 0. Anxn. S.
211/12.
(Geh. 8i-Arch. E. 9 A.
12.)
49) Geh. St.-Axcb. E. 9 A. 12, abgedruckt bei Galland a. a. 0.
8 . 212 .
50) Verfügung an B. v. Arnim, den Schloßbau. betreffend (26. April
1647). Kgl. Sausarchiv R. 9 H. 8.
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einen Versuch gemacht, der mißglückte, weil dieser Mühlenund Schleusentechniker natürlich in der Architektur keine
Erfahrung besaß. Wäre Memhardt wirklich erwartet worden,
dann hätte man sich jenen Versuch füglich erspart. Unser
Meister kam mit dem Reisegepäck des kurfürstlichen Paares
in Berlin an und hatte also vorher den langen Weg von
Pillau nach Cleve nochmals zurücklegen müssen.
Ob er aber früher auf die Bauverhältnisse der Mark
oder am Niederrhein schon irgend welchen Einflufs aus¬
geübt, ergiebt das erhaltene Actenmaterial leider nicht. Vor¬
läufer hatte er unter den beiden letzten Kurfürsten in der
Hark nicht wenige gehabt. Da waren einzelne, die officiell
den Titel Landmesser oder „Landmesser und Baumeister“
führten. Im Jahre 1621 bittet der kurfürstliche Landmesser
Henrich von Senhem wegen seines hohen, Alters um
Gnadengehalt und Anstellung seines Sohnes Johann, als
Landmesser; nur das letztere kann vom Kurfürsten bewilligt
werden. 51 ) In der Folgezeit hält Georg Wilhelm nach einem
geeigneten Festungsingenieur eifrig Umschau. Er schreibt in
dieser Sache an den Oberburggrafen zu Königsberg (Cölln
a. d, Spr., 12. Juli 1626): „Wir wurden berichtet, dafs Ihr 52
)
einen gueten Ingenieur Tettelbach genant bey euch haben
sollet. Wan wir dan dergl. Diener bey iezigem Kriegswesen
alhie wohl bedürffig, So befehlen Wir euch hiemit gndst,
Ihr wollet mit benahmten Ingenieur handeln, das er sich in
Unfsern Diensten gebrauchen lassen wolle, Und euch der
Bestallung halber auf’s nechste Jahr könnet mit Ihme Ver¬
gleichen Vndt Unnfs Denselben mit dem förderlichsten Zu¬

schicken ..
Ob Tettelbach wirklich in die Mark kam, weifs ich
ebenso wenig, wie ich näheres über die Thätigkeit eines andern
Ingenieurs, des Rüdiger von Waldow, anzugeben vermag.

Aus den Acten läßt sich nur entnehmen, dafs der Kur¬
fürst den letztgenannten zum „Direotorn Unsers Vorhabenden
ündt bereite angefangenen Vestungsbawes“ ernannte (29. Oct
1630). Und in der Bestallung 55) wird über die Obliegenheiten
dieses Meisters folgendes ausgeführt: „Nachdem I. Ch. D. usw.
nötig befunden, ann Dero Vestungen undt andern noch innhabenden Füßen, Zu derselben mehrer Versicherung, eines
undt daß andere fortificiren, bawen, undt repariren Zulafsen,
worzu I. Ch. D. eine sonderbare Persohn, welche die auffsicht und direction über solch bawwesen habe, anzuneh¬
men undt Zubestellen, nicht wenig nötig erachtet, Unndt
aber I. Ch. D. nicht allein Dero Lehnmann Rüdiger von
Waldow Zu Bernstein, seiner geschickligkeit halber, unterthenigst gerühmet worden, sondern dieselbe auch aufs Deren
bifsher gethanen Proben selbst befunden, Dafs derselbe Zu
solchem foitifioationswesen gar wol Zugebrauchen, Alls haben
I. Ch. D. gemeldten den von Waidaw, in ihr© bestallung
auff- undt angenommen . . . dafs er alles daßjenige, wafs
sowol bey der Vestung Cüatrin undt Spandow, alfs an
andern Ortern undt Päfsen Zu fortificiren undt bawen
51) Geh. St.-Arch. R. 9 n. E. 13 (Landmesser).
52) Ich weiß im Augenblick nicht, ob der Burggraf Fabian
zu Bohna-SchloMtten gemeint ist, der gerade damals (26. März
1626) dem Kurfürsten jenen sehr interessanten Bericht über hol¬
ländische Befestigungskunst unter dem Prinzen Moritz von
Oranien und die Verstärkung von Memel mit 7 Bollwerken usw.
sandte, einen Bericht, den ich zum Theil in der Nat.-Ztg. (1894
Nr. 518) veröffentlicht habe, — Geh, St.-Aroh. E. 7 n. 151.
53) Geh. St.-Arch. R. 9 A. 12.
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nötig sein . . . nach beetem seinem
Zu werde
richten, dirigiren, undt vortstellen etc. werde. Da auch etwafs
in I. Ch. D. Zeughäusern Zu befsern oder sonsten Zuthun
vorfiele, soll er DaTselbe ebenmäfsig anordnen...“

Auffällig ist, welche hohen Gehälter Georg Wilhelm
einzelnen seiner Ingenieure, ungeachtet der traurigen Zeiten,
durch Vertrag — verspricht. Waldow soll jährlich 1200 Thlr.
bar erhalten und ferner soll „uff ihn, Zwey Diener, Undt
3 Pferde gebührende lieferung an futter undt Mahl bey Hofe
oder im Ämbte entrichtet“ werden, Weifs man aber, was
diese Leute — und mit welchen Schwierigkeiten! — wirk¬
lich bekamen, dann kann man sich des Verdachtes nicht
erwehren, dafs dem Versprechen von vornherein keine alhugrofse Bedeutung eingeräurat wurde. Die Bittgesuche eines
andern Ingenieurs, des Jacob Holst, schildern diese Zustände
in so beredter Weise, dafs der Bittsteller dadurch einmal
sogar den Kespect gegenüber dem kurfürstlichen Herrn arg
verletzte. Und dennoch verdankte gerade Holst dem Kur¬
fürsten Georg Wilhelm sehr viel, der ihn auf seine Kosten
zur Ausbildung nach Frankreich und Holland 54 ) sandte. Von
dort 1633 znrückgekehrt, schlofs der Fürst mit dem frem¬
den 55 ) jungen Techniker, dessen Heimath uns leider unbekannt
ist, einen für diesen sehr vorthoilhaft klingenden Vertrag,
aus dem auch hervorgeht, dafs man sich in der verarmten
Mark damals im allgemeinen möglichst auf die nothdürftige
Wiederherstellung vorhandener Befestigungen beschränken
wollte. Holst scheint übrigens lange Zeit der einzige
Festungsingenieur in Brandenburg gewesen zu sein; denn
von Rüdiger von Waldow ist in den Acten nicht mehr
die Rede, sodafs wir über die Dauer und die Früchte des
Dienstverhältnisses des letztgenannten zu Georg Wilhelm völlig
im dunkeln sind. Zum Inspectionsgebiet des märkischen
Ingenieurs gehörten übrigens, aufser dem schlesischen GrofsGlogau, die Festungen Berlin-Cölln, Spandau, Küstrin, Oder¬
berg i. d. Mk., Peitz, Driesen, Dömitz sowie die Stadt Lands¬
berg an der Warthe.
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der Lauffgraben, reduiten, oder wozue man Ihm Sonsten
benötiget Sein Möchte, Nebenst Seinem geainde Unndt pferden, Unwidersprechlich gebrauchen lafsen. .
Endlich wird
eine gegenseitige vierteljährliche Kündigung und ein Monats¬
gehalt von 120 Rthlrn. vereinbart, die damals etwa den zehn¬
fachen Werth, welchen diese Summe heute hat, besafs, wofür
Holst freilich fünf Gehilfen und sechs Pferde zu unterhal¬
ten hatte.
Nach F. Nicolai wäre unser Meister aber erst 1636
Eatiptmann geworden; vermuthlich war früher eine Compagnie
für ihn nicht frei gewesen. Zwei Jahre darauf begann der
Festungsbau in Spandau. 67) Erst seit 1639 tritt Holsts
Person in den Acten des Geh. Staatsarchivs 58) häufiger hervor,
und da diese bisher unbeachteten Schriftstücke ein interes¬
santes Bild von der Thätigkeit und dem Ehrgeiz des Mannes,
der sich einmal einen. „Soldat de fortune“ nennt, gewähren,
auch culturgeschichtlich nicht ohne Bedeutung und Reiz sein
dürften, so sei uns eine zum Theil wortgetreue Wiedergabe
derselben gestattet.

Im ersten Bericht an Georg Wilhelm meldet er zunächst
die Vollendung der Festungsausbesserungen in Oderberg,
alsdann spricht er von gewissen Arbeiten in Landsberg.
Schliefsiich kommt er auf seine Geld Verhältnisse, deren Kläg¬
lichkeit ihm folgenden Stofsseufzer abnöthigen:
Wie
ungern ich nun Dis melde, so dringet Mich doch dazu die
Höchste not, mit unterthenigster pitte, E. Ch, D. wolle Mir
gndst. die new verfiofsene 9 Monatt, nebenst den 2 Monatt
angewiesenen solt, und den futter zahlen lafsen. Im wie-

„...

drigen,
Dienste,

so

pitte Ich unterthenigst umb erlafsung meiner

den es gnug vor

untersas ist,

sinen frembden, Der mit

das Ich E. Ch. D. hierim Lande Sechste halb

Jaar gedienet, und in Viertehalb Jaaren nichts bekommen,
oder ausstehen habe, Derohalben Mich in schulden gesteckt,
und nun nit leng auszuhalten weis. Dieses Mein anbringen,
werden E, Ch. D. verhoffent behertzigen, und nit in Ungnaden

aufnehmen, So fern Sie auch Meiner gering Person bedurfftig,
mir mein Verdienten Solt reichen lafsen, oder Mich meiner
Dienste erlafsen, Damit ich Könne einen Herrn suchen, der
Mich heiser Zahle, und so viell gebe, Das ich die gemachten
Schulden in E. Ch. D. Dienste abstaten könne. Im übrigen
verwahrte ich ehiste und gndste resolution, Empfehle
E. Ch. D. usw. Geben Landsberg an d. Wahrte d. I6 ten Juny
A°- 1639.
E. Ch. D. Unterthenigster und gehorsambster
J, Holst Ing. und Capitain.
An Ihre Chrf. Dchl. Zue Brandenburg usw.“

Holsts Bestallung 50) (dat. Cölln a. d. Spr,, den 1. Juli
1633) aber lautet: „Wir Georg Wilhelm usw, thuen Kund
uew. das Wir Jacob Holsten Zue üneern Ingenieürn gndst.
bestaldt Ünndt angenommen, Das Er in Dnsern Veetungen,
alfs Sonsten, Wo Wir Etwas Zue Verfertigen Nötig befinden
werden, Solches Mitt allem Fleifse bestellen, die Wercke So
Schadhafft befunden, Unndt Wiederumb Zue rectificiren notig,
in augenschein Nehmen, Unndt Sinen Überschlag Was vor
Costen Darzue erfordertt werden, auffs genauste abfafsen,
Unndt Zue fernerer Unserer Verordnung anher Einschicken
Solle, Wann Wir auch darauff die Notturfft Verordnett, Soll
Er Ungeseumbtt Solche anstellung Machen, das die Ver
Fallene oder Sonsten Nötig befundene Wereke auff’s Schleu¬
nigste repariret, Unndt Unsere Vestungen Dadurch Versichert
werden Mögen. Auch Soll Unndt will er Sich, wann es
Nötig, aufserhalb Landes, gegen den Feinde, Mit Verfertigunge

Ein Jahr später wiederholte sich die Kundgebung der
Unzufriedenheit Holste, die inzwischen noch durch eine Ver¬
letzung seines militärischen Ehrgeizes neue Nahrung erhalten
hatte. Seine Bitte um Verabschiedung wird dringender. Er
richtet an seinen kurfürstlichen Herrn ein Schreiben, an
dessen Rande man die Bemerkung liest: „darüber sich der

54) Geh. St.-Arch. R. 34 n. 172 (Clev. Acta). — Quittung von
„Jacob Holst, Ingenieur,“ über empfangene 100 ßtblr. od. 250 holl.
Guld. „auf rechnucgk“ von Adam Graf v. Schwarzenberg, auf Ver¬
ordnung des Kurf., „Zu meinem Undterhalt in Hollandt oder Frank¬
reich“ „Geschehen im Haagh io Hollandt den 12 Martij Anno 1632.“
55) Er nennt sich selbst „einen frembden, Der nit untersas ist.“
Vgl. den untenstehenden Bericht Holsts an G. W. Ch.
56) Geh. St.-Arch. R. 9 n. 7 — 12.

57) Nicolai (a. a. 0.) schreibt darüber; „1639 dirigirte er den
Festungsbau zu Spandau, wozu er 1638 den 16. Sept. den ersten
Anschlag machte.“ Ferner: „In diesem Jahre (1639) ward er bey
der Befestigung von Berlin gebraucht, und mufste auf Befehl des
harten Statthalters, alle Häuser, Gärten, Schäfereyen, Meyereyen usw.,
welche den Thoren und Wällen zu nahe lagen, besonders in der
köllnischen Vorstadt und auf dem Werder, demolieren.“
58) R. 9 n. 7 —12.
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Herr meister Ziemlich alteriret“. Gemeint ist Graf Adam.;
von Schwarzenberg, .der bekanntlich Herren™eister zu Son¬
nenburg war; er nahm darauf Veranlassung, dem ehemaligen
Stipendiaten Georg Wilhelms einmal gehörig den Kopf zu,
waschen.

Holet schrieb: 50) Er hätte die ihm befohlene Dienstreise
Spandau
von
über Berlin, Zossen, Peitz nach Küstrin erledigt..
In Peitz aber hätte er bei einem Besuche des kranken Oberstwaohtmeiaters Schick erfahren., daCs dieser zum Oberst¬
lieutenant im von Burgstorffschen Eegimente in Küstrin er¬
nannt werden solle. Dag sei also der Dank für seine ins
achte Jahr gehenden Dienste, bei welchen er oft genug Leben
und Gesundheit aufs Spiel gesetzt; dafs man ihn gegen einen
militärischen Kameraden zurücksetze, ihn schlecht bezahle
und unbelohnt lasse. Er verdiene den Schimpf solcher Zu¬
rücksetzung nicht. „Solte aber E. Ch. D. bey ihrer ersfcgefasten willensmeinung beharren wollen, So mus loh es
Dahin gestalt sein lassen, und habe Ich aus solcher prooedur
Zuschliefsen, Das ich einen ungnedigen Herrn habe, Der
Mich treuen Diener ohn ursach schimpfet, und bitte also
unterthst., weiil Ich ein Soidatt de fortune, Mein advancemont
und glück anderswo suchen mus, umb erlassung Meiner
Dienste, den Ich Del’swegen Mich auch Zue Peitz etliche
tage lenger ufgehalten, Meine partiouliere geschoffte schon
disponiret, und nit mehr voor alle Meine Dienste, als einen
Pafs, nach der Rom. Kays. Haubtarmeo begehre, Sintemall Ich nebenst dem Obersten Wachtmeister Schicken noch
als Ingenieur weiter nit Dienen werde noch kan, bin auch
Versichert, bey welche armee Ich nur komme, Da Ich so
lange Diene als hier, mehr advancemont und recompens

Zuerlangen_

J.

Holst Ingenieur lind Capitain.“

Darauf bezieht sich der folgende Bericht Schwarzen¬

bergs an den Kurfürsten: 60)
„Durchlauchtigster usw. E. Ch. D. erinneren sich noch
genedigist was vor ungesikte und nach denkliche schreiben
der ingenir und capitain Holst aus lansberg an mich und
auch absonderlich an Stelmacheren geschoben, itzo hatte er
in bevel er solte nacher peitz reisen sich alda nur etliche
wenige Dage aufhaltten mit dem obristen trotten underredung
pflegen und dan in custrin Zihen, nit das er in Custrin
notig werre, sonderen weilen sich der ohrister borgtorpf so
seher na imme senet und nit einne karre moder auf Zu

flirren weniger eninen pfael ein Zu schlagen weis, wan nit
Holst da ist und weiset wo hin man den moder schütten
oder wo man den pfael ansetzen sol. Er kumpt aber von
peitz gegen, oder hieher {:da ich vermeinte er werre lengist
in Custrin gewesen:) und gipt mir einne supplication vor 61
)
wie die copeiliche beilage aufweiset ich hab mich hir über
nit wenig alteriret befunden und imme etwas hart Zugesprochen und remonstrirt AVer er gewesse und was
er itzo
ist, und was er kan das er das durch E. Ch. D. ist und mit
ihrem gelde geleret hat p. (?) ich hoff© er werde in sich

gehen, von sulger unbefugter ambition absehen und besser
in terminis bleiben...“
Adam graff Zu Schwartzenberg.
59) Der Bericht trägt kein Datum, doch läßt sieh
datirteu Entgegnung Schwarzenbergs auf die Zeit ungefähr aus der
schließen.
60) Geh. St.-Aroh. R. 21 n. 136 m. — Dafirt: Spandau, den
30. Aug. (9. Sept.) 1640.
61) Offenbar das zuvor abgedruckte Schreiben Holats an den
Kurfürsten (R. 9 n.7 —12.)
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. XLVI.

des

Kurfürsten Friedrich Wilhelm.)
So ernst

auch war, so
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für unsera Meister Bein Entlassungsgesuch
wenig scheint in der Folge davon wieder die

Rede gewesen zu, sein, obwohl die Veranlassung zu seiner
Unzufriedenheit keineswegs gehoben war. Die Art aber, wie
Schwarzenberg diesen „Fall“ souverän behandelte und den

ungestümen Ingenieur von seiner „unbefugten Ambition“ be¬
kehrte, ist sehr bezeichnend für den allmächtigen Minister
Georg Wilhelms. In welchem Mafse ihm dabei die damalige
Anstellung eines zweiten Ingenieurs neben Holst zu Hülfe
kam, wissen wir freilich nicht Dieser Mann hiefe Hydde
Hoerenken und wurde dem Kurfürsten in Königsberg i. Pr.
vorgestellt und als brauchbare technische Kraft empfohlen.
Darüber schreibt 02 ) der Fürst (17. Aug. 1630) an „defe HerrnMeisters Hochw. gnaden“: „Wir erinnern Unfs gnedigst, däfä
Ihr ietzo an unterschiedenen orten, etc. in Unser Marek Bran¬
denburg unsernt wegen viel fortificiren undt bawen
lafsen inüiset, undt aber nur einen Ingenieur habet... Warm
sich denn gegenwärtig Hydde Hoerenken alhier angegeben,
dafs er sich bey Unfs vor einen Ingenieur imterth. gebrauchen
Zulafsen lust hatte, Er auch überdies im Miniren woll er¬
fahren sein soll, alfs haben Wir Ihn usw. usw. Vor Unsern
Capitain und Ingenieur bestellet undt angenommen, begehren
Demnach hiemit an euch gnedigst... wann sich eine compagnie erleddig haben wirdt, Ihme dieselbe gegeben werden

muege..
üebor die Thätigkeit des Hydde Hoerenken, von dem
mir seine Geschicklichkeit im Miniren ausdrücklich gelobt
wurde, habe ich auch nicht einmal Andeutungen, in den
Archivacten Anden können.
Ich weifs daher nicht, nach

welcher Quelle F. Holtze diesen angeblich aus Preufsen stam¬
menden Ingenieur, der kaum vor Ende 1630 6ö) die Mark be¬
treten haben dürfte, für den Schöpfer jener beiden Berliner
Bollwerke hält, die ehemals zwischen Spree und dem alten
Spandauer Thor den mittelalterlichen Mauerring der märki¬
schen Hauptstadt unterbrachen. Holst oder Memhardt waren
sicherlich ebenso gut in der Lage, hier das neue nieder¬
ländische Befestigungssystem einzuführen.
Holst trat nach dem bald darauf eintretendera Tode des
alten Kurfürsten in die Dienste Friedrich Wilhelms, zunächst
noch als Capitän und Ingenieur.
Einige Zeit nach der
Thronbesteigung bemühte er sich, seine Geldanspröche, die
sich im Laufe der letzten Jahre gehäuft hatten, an hoher
Stelle zur Geltung zu bringen. Auch für seine Thätigkeit als
Lehrer zweier Zöglinge, eines gewissen Antonius Schraeltzeysen und eines Wolff Sigmund von Schweinitz, war
er noch nicht vollständig bezahlt. Der eratere, der vor ihm
schon bei dem Major Kunitz gelernt, sei ihm vom alten
Kurfürsten übergeben worden, der letztere dagegen vom
Grafen Schwarzenberg „fast wider meinen willen uffgedrungen.“ Der Groll, den er anscheinend noch gegen den ent¬
setzten, damals bereits verstorbenen Minister hegte, zeigte
sich auch in dem verschiedenartigen Interesse, das ihm seine
beiden Schüler einflöfsten. Sehr ausführlich berichtet er 61)
über Sohmoltzeysen: Er habe ihn „im Felde mit geführet
62) E. 9 A. 7 — 12.
63) Im August dieses Jahres war Hoerenken noch in Königsberg.
— Vgl. auch F. Holtze, Gesoh. der Befestigung von Berlin. Berlin
1874, und Borrmann a. a. O. S. 145.
64) Gesuch Küstrin, 3. Juni 1641. — Geh. St,-Aroh. Ebendas,
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bey Unterschidliclien gebewden eine Zeit lang Verlassen, so
Viel als er hir begreiffen, und lernen können Unterrichtet,
Nunmehr er erwachsen wero es Hochnotig, das er sich konte
eine Zeit lang in Holland uffhalten, aida die praxis weiter
Zu begreiffen, Und belägerungen bey Zuwohnon, damit ihn
also nützlicher künftig E. Ch. D.

können... Als gelanget hiemit

in Dero landen gebrauchen
an E. Oh. B. mein Unter’

tänigstes suchen, Und bitten, E. Ch. D. geruhen gnedigst die
Verordnung machen Zu lassen, Das Der nunmehr erwachsene
Antonius Sch. möge notdürftigen Unterhalt an Kostgelt, Und

Kleidern haben, oder auch Verschicket werden“.
Während er also auf den Sohn des kurfürstlichen Be¬
reiters Schmeltzeysen die gröfsto Sorgfalt verwendet, bemerkt
er bezüglich des jungen Edelmannos nur lakonisch, er habe
ihm anderthalb Jahr lang Wohnung und Kost an seinem
Tische gereicht, ihn überall mit sich geführt und im Festungsbau unterrichtet, wofür er 200 Thlr. verlange, eine Summe?
die bisher nur zur Hälfte beglichen sei. Die seinem Gesuch
folgende Verordnung Friedrich Wilhelms 65) gab ihm nur ein
Recht auf die verlangten 159 Thlr, 6 Gr. für Schmeltzeysen.
Der von Schwenitz aber gehe den Kurfürsten nichts an, da
solle sich Petent mit seinen Ansprüchen nur an die Erben
Schwarzenbergs wenden. Und dennoch finden wir — son¬
derbar genug! — damals grade den von Schweinitz als
Stipendiaten in den Niederlanden, von wo aus er um
fernere Geldunterstützung seiner Fortificationsstudien brief¬

lich bittet.°' )
1

Holst blieb unermüdlich in Eingaben an den Kurfürsten,
aber deren Ton wurde auffällig domütbiger als früher. So
rechtfertigte er in einem Schriftstück ,i7 ), indem er ausführlich
darlegte, was ihm versprochen und was ihm wirklich zu Theii

wurde, seine Ansprüche mit den folgenden Worten: „Weil
den in der acht Jahres Frist, ich Ihrer Ch. D. hochlöblicher
Gedechtnufs Untertenigst, Und trewlichst gedinet, mich im
Felde by den armeen, in üntcrschxdenen belägerungen Und
attaquen, wie auch bey reparirung der Vestungen, Und andern
orten, da man meiner Von nöhten gehabt, willigst gebrauchen
lafsen, Und Dinste getaim mit gefahr meines lebens, Und
Verlust meiner gesundtheit, Das auch also Ihre Ch. D. Hoch¬
seligen andenkens mir schrift und mundtlichen recompens
Verheifsen“. Dieses Bittgesuch wurde damals im Drange
der Geschäfte übersehen, oder aber der Bittsteller wurde,
unter Ernennung zum Obvistwachtmeister, die noch in
demselben Jahre erfolgte, zum geduldigen Ausharren ermahnt.
So sah Holst wenigstens das nächste Ziel seines Ehrgeizes
erreicht. Die Feststellung seiner Begoldungsansprüche er¬
folgte erst zwei Jahre später, nachdem er eine Specification
eingereicht. Aus dieser entnehmen wir das folgende: „Von
dem 1 July 1633 bis zum 1 July 1637 seind Vier Jahr (da
ich dan Kurtz Zu Vor die Compagnie bekommen) Zu 120 Rthlr.
den Monat gerechnet timt in allem — 57 60 Rthlr.“...
„Hernach ist mir Verordnet worden Zur interims Besoldung
48 Thlr. monatlich, Und uff drey Pferde futter, thut in
65) Colin a. d. Spr., 27. Juli 1641. An die Amtskammer zu
Cölln. Ebendaselbst.
66) Meinardus, Protokolle und Relationen des Brandenbg, Geh.
Rathes (de Ao. 1641) aus der Zeit des Kurf. Frd. Wilh. Leipzig
1889. I. S. 306/7.
67) Unterzeichnet „Jacob Holst Ingenieur Vnd Haubtmann“
(5. Juli 1641). — Geh. Bt-Arch. Ebendaselbst.
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allem in sechs Jahren bis Anno 1643 — 345 6 Rthlr.“...
„Das Korn in allem — 27 Winspell“,.. „S* hatte in den
Zehen Jahren Verdienet — 9216 Rthlr, und 2 7 Wsp. Korn“ ...
„Darauf empfangen — 2937 Thlr. an gelde“ und „1579 Thlr.
habe ich noch an eine anweisung an die altraärkische Städte.
8 Wisp. Korn. Ist also noch Hinterstellung“ ... „4700 Thlr.
und 18 Winspell 18 scheffl. Kom solche Zu Geld© gerechnet
tuhn 337 Thlr, 12 Gr. Die Zur Vorigen S a geschlagen bleibet
ein rest 68), ohne obige anweisung — 5037 Thr. 12 gr.“ *
Auf diese Specification, der unser Meister wieder eine
seiner schwungvollen Bitten folgen liefs 60), antwortete der
Kurfürst, indem er zunächst seine lebhafte Verwunderung
über die Höhe der Besoldung ausdrüokte: „Sie können aber
dennoch dabey Unerinnert nicht lassen, Das Sie iemals hatten
gehört oder erfahren, Das ein einziger jngonieur, es Sey in
den Niderlanden oder an andern ortten, wo es immer
Wolle (: welches dem Supplicanten Selbst nicht kann Unbekandt sein:) Dergleichen hohe Bestallung gehabtt, undt
Monattiich mit Einhundert undt Zwantzig Thalem, solte providiret worden sein. Damit er sich aber dennoch nicht Zu¬
beklagen, So wollen S. Ch. D. berührte Bestallung von A° 1633
bis 1636, Da er Capitain geworden, passiren undt gutt sein
lassen.“ Ihm wird mm das folgende Gehalt rückwirkend zu¬
gebilligt. Von 1633 bis 1636 zu 130 Thlr. den Monat —
macht 4320 Thlr,, von 1636 bis 1643 zu BO Thlr. den
Monat — macht 2520 Thlr., sodafs also seine Ansprüche,
abzüglich der bereits gezahlten 2937 Thlr., jetzt die Summe
von nur 3 903 Thlr. bilden.
„Und Dieweill er nunmehr
Zwo Chargen, als die Capitain- undt Maiorschafft bedienet,
so wollen S. Ch. D., dais ihm als jngenieur noch dazu hinführo iährlich Einhundert Thlr. verordnet werden (Cölln
15. Jul. 1643.)“... Auf Grund dieser endgültigen Regelung
der Angelegenheit kam am 18. Dez. 1643 einerseits ein Ver¬
gleich bezüglich der alten Forderung Holsts, die abgerundet
auf 4000 Thlr. 70) beziffert wurde und anderseits ein neuer
Vertrag, der sich fast wörtlich dem alten von 1638 anschlofs
und nur in der Besoldung (300 Thlr. p.
a.) erheblich ab-

wioh, zu Stande.
Wie Memhardt zur Garnison Pillau gehörte, so ge¬
hörte Holst in seiner militärischen Stellung der Garnison
Küstrin und dem Burgetorffschen Regiment© an. 71) Indefs
68) Kurz ausgedrückt ist diese Berechnung folgende:
Sold v. 1.7.1633 bis 1. 7.1643
9216 Rthlr. und 27 Wisp. Korn.
Erhalten
2937
„
do.
Anweisung
1579
u. ca, 8 Wisp. Korn,
„

haar.
....
Restforderung

4700 Rthlr. u. ca. 19 Wisp. Kom
5037 Rthlr, 12 Gr.
69) „Weil dan aber ich, in werenden Krigs Zeiten, mit greiser
Gefahr, Verlust meiner gesundtheit, tags als nachts, in und aufsorlialb landes, in feldt Zügen, belägerungen, Und Dergleichen, meine
Dinste trewlieh Und tleifsig Verrichtet, so kan ich also, meinen
Hinterstellungen schwer und trew Verdinton solt nicht vergessen.
Sondern gelanget nochmahls himit an E. Ch. D. mein Untertänigstes,
Und Demütigstes suchen, Und bitten, E. Ch. D. geruhen endst. mich
meines hinterstelligen solts halber Zu befridigen. Ich Verschulde
solches mit meinem gebett Zu Gott, und Wünsche das Gott der
Allmächtige solches hundertfältig ersetze. . . . Jacob Holst Des
lobl. Altburgstorfisohen Regiment Obr. "Wachtmeister.“ (Geh, St.Arch. Ebendaselbst.)
70) Welche Summe ihm aber, „weil keine andere mittel Vor¬
handen, an Schultzengerichten oder andern geringem oder Burg¬
lehen, die sich mit nechstem erledigen werden, guth gemachet und
abgetragen werden sollen.“ (Geh. St.-Arch.
Ebendaselbst.)
71) Im J. 1653 verringerte der Kurfürst die Garnison beträcht¬
lich, was auch Nicolai a. a. O. bemerkt.

=
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waren, wie wir oben erfahren haben, seine Obliegenheiten
als Ingenieur zunächst keineswegs auf einen Ort beschränkt,
erstreckten sich vielmehr auf eine Reihe von Festungen. Je
mehr aber in der Folge einzelne befestigte Plätze der Mark
an Wichtigkeit gewannen und die Heranziehung neuer tüch¬
tiger Kräfte erforderten, um so mehr wurde die Thätigkeit
des einzelnen Ingenieurs locailsirt.
Das war zur Zeit der
Berufung Memhardts nach Berlin. Und als drei Jahre darauf
die Bestallung Heists 72 ) erneuert wurde, hiefs es darin aus¬
drücklich, dafs „Wir Friedrich Wilhelm... Unsern usw. Obristen
Wachtmeister und Ingenieurn auch Lieben getrewen Jacob
Holsten... de novo... bey dieser Yestung Küstrin... be¬
stallen und bestätigen wollen.“ Indem sich also von nun an
die Wirksamkeit des Meisters in der Hauptsache auf einen
abseits gelegenen Ort beschränkt, verliert sie für uns an
Interesse. Statt seiner ziehen jetzt jene Bauingenieure unsem
Blick auf sich, die an dem zu gröfserer Bedeutung gelan¬
genden Festungsbau von Berlin-Cölln leitend theilnehmen.
Nur noch einige Vorkommnisse aus der letzten Lebenszeit
Holsts, dessen Todesjahr uns unbekannt ist, wollen wir als
Abschluß seines Lebensabrisses erwähnen. Nicolai hat sie
allerdings schon gestreift, aber manches nicht genau wieder¬
gegeben, Das Erlaubnifsgesuch 73) bezüglich einer Re i so Holsts
nach Stettin (1648), die der alte Schriftsteller gleichfalls
erwähnt, hat folgenden Wortlaut:
„Insonders Hochgeehrte Herrn, Hegst anerbittung meiner
schuldigen Dinste, habe ich den Herrn himit hintexbringen
wollen, Das die Kön. Yerwittibte Maytt. in Schweden,
meine person uf wenig tage naher Stetin begeret, Derhalben
neben Dero schreiben mir auch einen pafs Vom Schwedischen
Ober Commandanten aufs Stetin mit geschicket, haben mich
auch hirnach Durch Untcrschidene Standespersonen Ihn Zu¬
kommen ersuchen lassen, Vergebende sie trügen Verlangen
mit mir Zu reden, Weil mir aber nicht gebüren will, in
eine frembde guamison, ohne erlaubnufa Sr. Ch. Dchl. Zu
reisen, habe ich mich Zwar bey S. Ch. D. Deshalben ange¬
geben, aber wegen ferne des weges möchte die antwort so
spate kommen, Das Ihr. kön. Mayst. schon weg weren, Und
weil sie noch instendig drumb anhalten lassen, Ale will ich
mich himit hey meinen Hochgeehrten Hern angeben, Und
vernehmen Ob sie es rahtsam, Und Verantwortlich befinden,
Und mir dahin Zn reisen Vergönnen wollen, nach dem© ich
mich dan achten werde, Erwarte also hierauff der Hem
resolution, Und guttflnden, Und negst empfelung Göttlicher
obacht, Verbleibe etc. Jacob Holst Ober Wachtmstr. (Cüstrin
d. 18 Jul. 1648).“
Dem Gesuch ist die Randbemerkung des Kanzlers beigefügt:

„Hierauff ist geantwortet das es woll sein könne. Cölln a.d.Spr.
den 20 July 1648.“
Diese geheimnisvolle Reise in die damals schwedische
Stadt hatte übrigens zur Folge, dafs später der Verdacht
auftauchte und den Weg zum Ohre des Monarchen fand,
sein Küstriner Obristwaohtmeister setze die Verbindung mit
72) Sie daürt vom 19. Sept. 1653, Holet erhält p. a. 500 Thlr.
und Futter auf 2 Pferde. (Geh. St.-Arch. ß. 9 A.
12.)
73) Die Adresse (an die märkische Regierung) lautet: „Weilgeborner, Roch Edle, Gestrenge, Woll Ehrenuester Vnd
Hoehbeuamter Churfürstliche Brandenburgische Hinterlafeene, Statthaltende
geheiihbde Herrn Cantzier, Vhd Rähte.“

des Kurfürsten

Friedrich Wilhelm.
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dem politischen Gegner heimlich fort. Holst sollte nämlich
einen Corporal seiner Garnison ohne Erlaubnis nach Schweden
entsandt haben. Der Kurfürst liefe wirklich den bezeichnetea
Corporal scharf inquiriren. 74), wobei indefs nichts heraus¬

gekommen zu sein scheint. Auch unterliefe es natürlich der
Beschuldigt© nicht, in einer schriftlichen Rechtfertigung sich
seinem kurfürstlichen Herrn gegenüber von dem gegen ihn
geänfeerten Verdacht zu reinigen. Wie wenig von der An¬
schwärzung sitzen blieb, beweist nicht nur die in jenem
Jahre vollzogene Erneuerung der Bestallung, sondern auch

die später erfolgt© Ernennung zum Generalquartiermeister.
Nicolai verlegt die letztere fälschlich in das Jahr 1659; eie
fand aber schon früher statt. 75 )
Das letzte Datum aus dem Leben des Meisters trägt
ein Aotenstück vom 24. Mai 1659. Es handelt sich hierin
um eine vorübergehende Stellung in Berlin, zu der Graf
Dohna jenen verschlug,
Nicolai schreibt: Holst war „in
diesem Jahre eine Zeitlang (da der Gouverneur General von
Uffeln abwesend war) Commandant in Berlin, da er dann
zugleich während der Zeit in genannter Qualität, am Festungs¬
bau zu Berlin Antheil hatte.“ Wahrheit und Dichtung dürften
in diesen Worten gemischt sein. Weder läfst sich nämlich
des Meisters Antheil am dortigen Fostungsbau aus den Ur¬
kunden entnehmen, noch kann man sicher angeben, ob er
überhaupt nach Berlin gekommen ist, wiewohl Dohna das
Widerstreben des Kurfürsten gegen die vorgeschlagene Be¬
rufung Holsts durch warme Fürsprache zu beseitigen trach¬
tete, 76) Der Graf wollte ihn auch nur zur Unterstützung,
um selber die militärischen Geschäfte des abwesenden General¬
wachtmeisters von Uffeln pünktlich erledigen zu können.
4s

4c

*
Inzwischen hatten sich in der märkischen Haupt¬

stadt auch

die Bauverhälfcnisse erheblich gebessert, und es
war damals thatsäohlich kein Mangel mehr an technischen
Kräften. Um so trostloser aber lagen hier die Dinge vor
Memhardts Ankunft, Zumal für architektonische Aufgaben,
wie sie bei der Wiederherstellung einzelner Schlofsbautheile vorkamen, fand sich keine geeignete Persönlichkeit
zur Leitung. Dieser Uebelstand sowie namentlich der Mangel
an flüssigen Geldern

Baustoffe legte

zur Bezahlung der Handwerker und

für Bauarbeiten die gröfste Beschränkung

auf. Ebenso war es selbstverständlich in der preufeischen
und in der niederrheinischen Residenz Friedrich Wilhelms.
In Königsberg stand um 1644 der Baumeister Oonradt
Burck an der Spitze der Schlofebauarbeiten. Er lieferte
damals einen Kostenanschlag 77 ) zu nicht unbeträchtlichen
74) Erlafs an den Oberstallmeiater von Burgsdorff (20. Febr.
1653). Geh. 8t.-Arch. R. 21 n, 27 bo. (Küstrinsche Acta.)
75) Eia kurfürstl. Erlafs (dat. 20- Sept. 1658) lautet: Die
Neumärkische Amtskammer soll zu 6 Sturzkarren-Vorspann be¬
schaffen, „die zur gedachten Befestigung auff begehren Unsere

General Quartiormeisters Holstens allemahl können gebrauchet

werden.“

(Ebendaselbst.)
76) In einer Nachschrift an Friedrich Wilhelm (dat. 24. Mai
1659) bemerkt er, dafe Holst „die authontät nicht mifsbrauchen
möchte. . . Und weil ich gewifs undt versichert gewesen, dafs von
dem General Quartiermeister Holsten nicht allein Dergleichen nicht
Zubefürchten, sondern auch sonsten viele gute Dienste Zuhoffen.“
(Geh. St.-Arch. R. 21 n. 191a.)
77) Kgl. Hausarohiv in Berlin, Ep. XIV Schlösser (Königsberg):
„Den 2 May 1644 Seindt uff Befehl Ihr Woll. Gestr. des H. Uberaten
Burggraffen die Mauren des Ohil. Residenz Hauses, Von der Alt¬
städter Grenzen, die Schaden derselben Mauwer in Augenschein ge¬
nehmen worden, Alfs folget:“ (folgt ausführlicher
Kostenanschlag).
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Ausbesserungen. Ein Clevischer Architekt aus jener Zeit wird
dagegen nirgends erwähnt. In Cölln a. d. Spree leitete bis
zum Regierungsantritt dos jungen Fürsten ein gewisser Bartel

Bauer die Ausbesserungen

Nach Bauer finden wir seit 1642 den

„Landmesser und
Baumeister“ Christoph Friedrich Schmidt, dann den
Geheimen Kammerdiener Moritz Neubauer (1647/48), ferner
den Schlofshauptmann von der Gröben und endlich den
holländischen „Bau- und Mühlenmeiater“ Haye Steffens —
sämtlich keine Architekten und daher nur nothgedrungen
und vorübergehend mit der Leitung des Baues beschäftigt.
Memhardt war also nach Jahren wieder der erste, der,
wiewohl vor allen Dingen Ingenieur, dennoch auch als
Architekt den Aufgaben der Zeit völlig gewachsen war.
Dohm e und Borrmann 78 ) haben schon das Wissenswerthe
dieses Abschnittes (1640 —1650) mitgetheilt. Der Vollstän¬
digkeit wegen erwähnen wir untenstehend die sämtlichen
Actenstücke, die darüber im Königlichen Hausarchiv und Ge¬
heimen Staatsarchiv vorhanden sind, nach der Zeitfolge:
>

A. Das Schloss

betreffend.

Bericht der .Amtsräthe zu Cölln a. d. Spr.
Betrifft Ausbesserung des Altan-Baues und
Kostenanschlag.

79

24. April
1640.

(„.. .Zwahr beleufft sich ia derselbe anschlag
(so gahr hoch niohtt, dafs ehr bey reparation
(einefs so ahnsehnliohen Schlosses grofs auff sich
(bette, aber es ist doch gleich woll derselbe

Mai

5-

^at
Spandau),

Letzterer soll in Hamburg gewisse Materialien
kaufen, um das Dach des Altan-Baues wasser¬
dicht zu machen.
5. J. L. von der Gröben an C. v. Burgsdorff (Ober¬

kammerherr).

Bericht über den Veränderungsbau des Treppenthurmes, des sog. Wendelsteines. Getuschte
Zeichnung liegt anbei. Kostenanschlag 180 Thlr.
W. Ch. an von der Gröben, den Wen¬
delstein betreffend.
an den Lioent-Einnehmer,

80 Thlr.

Baugelder vorauszuzahlen.
c) Ders. an B. v. Amimb.

Dohme,

April

1645.

31. März
8. Bericht des B. v. Arnimb an F. W. Oh.
1647
Bitte, einen Baumeister zu entsenden, der
(Cölln).
Abrifs und Anschlag zum Altanbau machen

könne, denn dem hiesigen Schleusenmeister und
Maurer könne solch Werk nicht anvertraut wer¬
den. Der Steinmetz sei leider „gar schleunig
gestorben“; man müsse sich nach einem andern
■

Umsehen.

9. Verfügung.

F. W. Ch. an B. v. Arnimb.

Der Kurfürst habe im Clevischen einen Zim¬
mer mann angenommen, auch für einen guten

26. April
1647

(Cleve).

Baumeister

werde er Sorge tragen. Ungern
höre er von dem Tode des Steinmetzen; er
frage an, welche Besoldung der Verstorbene

gehabt, damit er sich beim Engagement eines
neuen danach richten könne.
10. F. W. Ch. an die Amtskammer in Berlin.
Betrifft die bauliche Einrichtung (Thüren und
Dielen) derjenigen Gemächer, die der Kur¬
fürst nach seiner Rückkehr zu bewohnen ge¬

1.

Juli

1647

(Cleve).

Der „Tischler, so in der Fisoherstrafsen
wohnet“, soll sich mit „gueten trüokenen EpfelBirn- undt Pflaum Baumen. Holtz“ bereit halten,
denn Moritz Neubauer sei schon auf dem

(„...Die

hülffliche

Betrifft Materiaibestellungen für den Schlofsbau:
200 Wsp. Kalk aus Rüdersdorff

12. F. W. Ch. an Moritz Neubauer.
Die gemeldete Hohe der Baukosten übersteige
seine Erwartungen. Der Commandant von Span¬

13. März
1645

abtreten und zur Kindtaufe mit von Burgsdorff
nach Cleve kommen. Mau solle die Kammern
über den Gemächern der Kurfürst in für die
Kammermädchen henichten.

(Cölln).

(Dasselbe Datum trägt die Order an von Rib-

April

1645
(Königs¬

berg).

Das Kgl. Schlofs usw. Leipzig 1876, und Borr¬
265/66.
79) Geh. St.-Arch. R. 21. 136ra (Rescripte G. W. Ch.) und Kgl
Hausarchiv R. 9 H. 8.

(Cleve).

200000 Mauersteine ) aus Rathenow
100000 Dachsteine / und Glindow.
(Antwort, dat. Cölln 8. Juli 1648.)

dau (v. Ribbeck) werde 1000 Thlr. zahlen. Neu¬
bauer möge die Bauleitung an von der Gröben

5.

24. April
1648

2 Schock Bauholz vom Oberjägermstr.

1644

Hand zu bieten.“)
78) R.

6;
.

baulich herzurichten.

11. Ders. an dies.

(nicht zue finden.) 70 )
21. Juli
8. Erlafs, F. W. Ch. an die Amtskammer in Cölln.
Der Kurfürst sendet einen Abrifs für den (Ky n jg S _
Altan-Umbau. Es ist möglich, dafs Memhardt
berg).
oder 0. Burck diesen Ahrifs gefertigt. („Ihr
(wollet nidmmer ohne Weitern Yerzugk mit
(diefsem Althan Bau nach solchen Unsern izigen
(Abrifs verfahren...“)
24. April
4. F. W. Ch. an Berendt v. Arnimb.

mann

Für die Königin We. von Schweden u. a. Fürst¬
lichkeiten sind verschiedene Schlofsgemächer

Wege und werde alles angeben.

(Gosten, bey der hiesigen Cammer oder Renthey,

b) Ders.

40

denkt.

)

2. Schwarzenberg berichtet darüber dem Kurfürsten.

6. a) F.

Friedrich Wilhelm.

7. F. W. Ch. an die Amtskammer in Cölln.

des alten Schlosses, die sieb vorzugs¬

weise um die niedrigen, nördlichen und westlichen Gebäude¬
flügel des Aufsenhofes (auch Altangebäude genannt) drehten.

1.

des Kurfürsten

beok, Commandant v. Spandau.)
13. Von den Gröben an F. W. Ch.
Bericht: Geldmangel für die Bauhandwerker.
„DerHoffmahlerMeister Michael® 0) wirdt inner¬
halb 14 tage 3 von den 4 eckten stucken fertigt
bekommen“; seine Arbeit sei grofs, die Gesellen
laufen ihm fort, er könne 10 Gesellen brauchen
und möchte gern solche aus Holland haben.
Der Steinmetz arbeite an den Werkstücken
des gr. Wendelsteines,

6-

Juni

1648
(Cleve).

12. Juli
1648

(Cölln).

a. a, O. 8.

80) Ueber den Hofmaler Michael Kourad Hirte vgl.

a. a. O. Anmerkungen S. 205/6.

Oalland
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14. Aug.
14. Verfügung. F. W, Oh. an v. d.- Gröben.
...
„...Die zum Camion behörige stücke sind (Cleve),
noch alhier Zu Ambeterdamb, sollen aber
mit erster gelegenheit hinaufs geschaffet werden.

Belangend die in Unser Cammer (:wo die Pistolen
und Degen Verwahret seyn:) Verfertigte Decke,

seind wier damit gndst Zufrieden, Und wollen
wier Zu Unser Hinaufskunst Verordnung thun,
wie selbige solle ge mahlet werden.“

B.
1.

Lustgarten

betreffend. 81 }

Erlais. F. W. Ch. an den Kammerpräsidenten.

5.

Nov.

1646.

Anlage betreffend.
4. März
Ebendieselben.
1647.
Das Ballhaus soll nicht abgebrochen worden,
sondern zum Bau eines Lusthauses sollen
neue Mauersteine gebrannt werden.
17. März
3. Kammerpräsident an F. ¥. Ch.
Beginn der Pflanzung einer Allee {sog. Gallerie)
von Nufs- und Lindenbäumen von der Hundsbrücke (jetzt Schlolsbrucke) bis zum damaligen
Thiergarten.
Sept
4. Erlafs.
„Die beschlossene Gallorey umb den Teich soll
auch wo möglich noch diesen Herbst Verfertiget,
und aufgeriohtet werden.“
31. März
5. Von Arnimb an F. W. Ch2. Erlafs,

Anfrage

ob

„die Verdeckte Galleriem im

1647.

Lustgarten

bereitfs im Herbst eingesetzt“, ob
dieselben mit „Eichen Pfosten Und Lehnen an-

gefortiget“ oder „obfs damit bifs zue B. Ch. D. uaw.
Wiederkunfft anstehen solle.“
6. F. W, Ch. an v, Arnimb.
„Betreffend der Gallerien im Lustgarten
sollen dieselben mit eichenen Pfosten und Leh¬
nen versehen werden,“
7. Nachschrift: F. W. Ch. an v. Arnimb.
Das beschädigte Mauerwerk des Ballhauses
soll abgetragen werden. Das Steinraaterial soll
auf bewahrt werden; ferner sind Fundamente

26. April
1647.

18. Mai

1647
(Haag).

Zweymahl Zu überstreichen.“
9. Nachtrag:

F. W. Ch. ah die Amtskammer in Cölln.

26. Sept.
1647
(Cleve).

Die Ausbesserung sowohl des Jägerhofes wie
des Eeithauses soll noch laufenden Herbst
fortgesetzt werden,
Ueber die märkischen Bautechniker, die Nicolai noch
nennt, haben wir folgendes in kurzen Worten zu berichten.

Mit Christ. Friedr. Schmidt® ), dem Landmesser und Bau-*
meister, schlofs der Kurfürst von Königsberg aus ab. Tn
dem oben erwähnten Erlafs 88 } an die Amtskammer in Cölln
2

81) Kgl. Hausarchiv. Ebendaselbst.
82) Diese eigenhändige Namenschrcibung las ich unter einer
sehr feinen colorirten topographischen Aufnahme der Elbegegend bei
Stendal (1649). Geh. St.-A, R. 21 n. 164c.
38) Kgl. Hausarchiv a, a. O.

1

(21. Juli 1642) findet sieb der nachstehende Satz: „Was
sonsten des Landtmefsers Und Baumeisters Christof Friederich Schmides Bestallung anlangt, Haben wir dieselbe in
etwas endern lafsen... senden Sie euch auch hiermit in
Original y Zu, Vnd befelen gnst, Ihr wollet ihn darüber in
Eydefspflicht nehmen und alfsdan die Bestallung atifsantWorten lafsen.“ Der Erneuerung der ersten Bestallung in
den Jahren 1644 und 1649 habe ich bereits in meinen An¬
merkungen 84 ) zu Nicolai gedacht. Nachzutragen ist nur noch,
dafs Schmidt aufser seinem jährlichen festen Gehalt und
Deputat ® 5) jede befohlene Ausmessung besonders bezahlt erhielt,
und zwar 6 resp, 9 Pfennige für den Morgen. In der Bestal¬
lung von 1649 werden seine Obliegenheiten dahin festgesetzt,
dafs er „zum Landmesser in der Alt-, Mittel- und Ucker¬
mark auch Land Euppin usw. bestellt“ wurde und auch die
Fortification daselbst mit zu versehen hatte. 86 )
Noch drei Namen von Technikern treten uns entgegen.
Unter den 1648 in die Altmark eingewanderten Holländern
findet sich auch ein „Gert Deriks, Landtraeter“. Ein Bau¬
meister Degener wird von Nicolai als Schöpfer des von den
Schweden (1637) verbrannten Schlosses in Schwedt be¬
zeichnet. Im Geheimen Staatsarchiv befindet sich, noch ein.
Schreiben des Kammerpräsidenten Berndt von A rnim an die
verwiltwete Kurfürstin Elisabeth Charlotte, ein Bericht vom
J. 1645, der sich über den derzeitigen Zustand des Schlosses
ausführlich verbreitet. Daraus ergiebt sich deutlich, dafs
man schon damals mitten in den Bauarbeiten steckte und
dafs es sich lediglich um eine Wiederherstellung gewisser
Bauthejle 87 ), nicht um eine Neuschöpfung gehandelt hat, wie
jener Schriftsteller behauptet, der die Bauzeit des Schlosses irrthümlich erst in die Jahre 1646 und 1647 legt... Zur Voll¬
ständigkeit erwähne ich zum Sohlufs noch einmal den hol¬
ländischen Schleusen- und Mühlenbaumeister Haye Steffens,
der sich im J. 1648 dem Kurfürsten in Cleve zur Verfügung
stellte, mit dem aber erst ein Jahr später ein Vertrag ge¬
macht wurde. Da ich in meinen Anmerkungen zu Nicolai
bereits alles vorhandene Actenmaterial über Haye Steffens
veröffentlicht habe 88), so kann ich mir hier die Wiederholung

füglich erlassen.

und Keller für den Neubau zu erhalten,
8. Acten stück, unterzeichnet: Andreas Hanfs, Mahler, 12. Aug.
„In I.Ch. D. etc. Lustgarten. — Die Bogen- 1648
(Cölln).
undt gänge mit Bergkgrüu Von Öhlfarben
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In den westlichen Ländern des Kurfürsten von Bran¬
denburg geschah zur Zeit Georg Wilhelms, im Vergleich zu
den Anstrengungen, die damals zum Schutze der oben er¬
wähnten östlichen Plätze der Monarchie gemacht wurden,
verhältnifamärsig wenig. So gehören auch die bedeutenden
Befestigungsbauten, die in Calcar und Lippstadt im
84) Galland a. a. 0. S. 207.
85) In den J. 1644 und 1649 machte das Fixum 25 Thlr. p. a.;
dagegen im J. 1642: „17 Thlr. 18 Gr., neben 6 Thlr. anstadt der
Kleidung, Undt 3 Thlr. Vor ein Par stieffel, Wie auch einen Winspel
Roggen, Vndt einen Winspel Gerste, aus Unser Hoffrenthey Vndt

Möllenhoff.“

86) Geh. St.-Arch. E. 9 E. 13.
87) Geh. St.-Arch. R. 21 n, 143 (dat. Cölln a. d. Spr., am 22. Nov.
1645). Es heilst in dem Actenstüok u. a,: „da loh dan befunden,
Das das Tach vom grofsen Hause, vom Zimmerman albersit ge¬
richtet, und verhoffeu, vor Weinachten, mit den Welschen giebeln
uf den Bündeln oder Thürmen auch fertig Zuwerden, und mus Ich
dem Zimmermann das gezeugnua geben, das er den Tachstuel uf
solchen Hause sehr wo! verbunden . .
An Baumaterialien sind
noch notbwendig: 80000 Dachsteine und 60 Wisp- Kalk „Zn Ausbefsenmg des Mauerwercks und der kleinen Giebel in der Höhe
am Tach.“
88) Galland a.a.O. S. 211—213.
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Glasmalereien aus der Victorskirche in Xanten.

17. Jahrhundert entstanden, erst der späteren Regierungszeit Friedrich Wilhelms an. Dennoch ist hier gelegentlich
schon früher die Eede von Befestigungsarbeiten, z. B. mit
Bezug auf die Festung Sparrenberg in Westfalen, Einer
grofsen Skizze derselben liegt ein Äctenstück vom 10, Januar
1616 bei 89 ), das die Aufschrift trägt: „Ettliche ührsachen,
Warumb nötigh ündt Rahdtsam die Veatungh Sparenbergh
In der Grafschaft Ravensberg, über der Stadt Bilefeldt be¬
legen, weiter Zu fortificiren.“
In der Folgezeit war an
diesem Orte ein von den niederländischen Generalstaaten
„hierfür abgefertigter Ingenier“ beschäftigt. 90)
Später begegnen wir in Sparrenberg dem Festungs¬
ingenieur und Landmesser Johann Brunger. Dieser Mann
stammte aus dem Rheinlande und war zunächst, im April
1642, in die Dienste seines Landesherrn, des Pfalzgrafen
Wolffgang Wilhelm, getreten. Die Anstellung (dat. Düssel¬
dorf, 29. April 1642) brachte ihm nur 8 Thaler im Monat,
ferner freie Wohnung in Bielefeldt und Befreiung von allen
Steuern; aber seit 1645 bezog er 10 Thaler monatlich.
Als er einige Zeit nachher in die Dienste Friedrich Wilhelms
übertrat, legte man bezüglich seines Einkommens den ersten
Vertrag, den Brunger mit dem Pfalzgrafen geschlossen, der
Bestallung 91 ) zu Grunde; sogar seine freie Wohnung in Biele¬
feldt blieb ihm erhalten. Er hatte nun die Baninspection in
der Grafschaft Ravensberg, und zwar über die vier Aemter
Sparrenberg, Ravensberg, Vloto und Limburg sowie über die
Stadt Bielefeldt. Sein Amt verpflichtete ihn dazu, alle ent¬
stehenden baulichen Schäden auszubessern und alle erforder¬
lichen Äufmessungen vorzunehmen. Kleine Verbesserungen
89) Geb. St.-Arch. R. 34 n. 200ab,

(Sparrönberg, Fostungs-

bediente).
90) Geh. St.-Arch. Ebendaselbst (dat. 4. Febr. 1623).
Dat Cleve, L Mai 1647. (Geh. St.-Arch. R. 34. 22. N.)

91)
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seiner ziemlich kärglichen Einkünfte wurden ihm nach den
erhaltenen Acten in den Jahren 1650 und 1655 zu theil. 98)
Architekt war Brunger indefs nicht, denn als es sich damals
um die Wiederherstellung „des grofsen Thurmes der Festung
Sparenberg“ handelte, mußte hierzu der Baumeister Johann
Cottmann aus Münster berufen werden. 03)
Zu Calcar, unweit Cleve, wurde in diesem Zeitabschnitt
das Zeitalter der grofsen Befestigungen wenigstens eingeleitet,
und zwar durch jene Aufnahme der Stadt, welche Memhardt auf Befehl des Kurfürsten im Jahre 1645 ausführen
mufste. Bald darauf wird dort als kurfürstlicher Festungsingenieur ein gewisser Johann Budolff Ziegeler genannt. 94
)
Auch der jetzt holländische Ort Coevorden an der Nord¬
westgrenze ist für die damalige Festungsbaugeschichte nicht

Ein Ingenieur Namens Philips, vermuthlioh ein Niederländer, leitete in den vierziger Jahren die
Befestigungsarbeiten, und Friedrich Wilhelm verfügte, dafs
dem Manne bis zu fernerer Verordnung „aus denen Von
der Statt veraccordirten 600 Ethlr.... Zwölf Rthlr. monat¬
lich abgefolgt worden“ sollen 95 )... Das ist ungefähr alles,
was uns über die technischen Kräfte, die in den westlichen
Gegenden der Monarchie des Grofsen Kurfürsten damals
wirkten, urkundlich mitgetheilt wird. Erst seit der Mitte
des Jahrhunderts fliefsen auch für diese Gegenden die bau¬
geschichtlichen Quellen reicher.
ohne Interesse.

92) Erlafs. Dem Ing. J. Br. wird jährlich 3 Malter Gerste und
3 Malter Roggen zugelegt. (Petershagen, 9./19. Fehr. 1650.) Geh.
St.-Arch. R. 34. 200a/b. — F. W. Ch. an Job. Paul Ludwig (Cölln,
25. Juni 1655). Verfügung auf ein Bittgesuch Brungers: Er soll
eine Vergütung erhalten für seine Vorschläge zur Verbesserung der
kurfürstl. Domänen, (Geh. St.-A. R. 34. I7c.)

03) Ravensbergsch© Regierung an F. W. Ch. (dat. Bielefeldt,
Geh. St.-Arch. R. 34. 200a/b,
94) Geh. St.-A- B. 34. 48 a. Calcar. Stadtsachen (2. Dec. 1647).
95) F. W. Ch. an den Gouverneur von Coevorden Oberst Schöneych
(dat. Cleve, 15. Mai 1648.) Geh. St.-Arch. R. 34. 17 o.
20.

April 1651.)

Mittelalterliche Glasmalereien aus der Yictorskirche in Xanten.
(Mit Abbildungen auf Blatt 8 und

9

im Atlas.)
(Alle Röchtö Vorbehalten.)

Die Stiftskirche ln Xanten zeichnet sich unter den
mittelalterlichen Baudenkmälern des Rheinlandes durch eine
außerordentliche Fülle kostbarer alter Kunstschätze aus, welche
die Stürme der Jahrhunderte unversehrt überdauert haben und
heute noch wie vor fünfhundert Jahren wohlerhalten das
Innere des Domes zieren.

Die Gründung der Kirche wird der Helena, der Mutter
des Kaisers Constantin, zugeschrieben, welche zur Verehrung
des in dem benachbarten Birten erschlagenen heiligen Victors
und seiner Genossen von der thebäischen Legion in Xanten
eine Capelle erbauen liefs, aus welcher im Laufe der Jahr¬
hunderte der Dom erwuchs *)
Unter den Kunstgegenständen, welche glückliche Zeitund Ortsverhültnisae hier bis auf unsere Tage gerettet haben,
befindet sich auch eine große Anzahl alter Glasmalereien
aus der gothischen und Renaissancezeit.
Die ältesten der¬
selben, von denen auf Blatt 8 zwei Felder in farbiger
*) Vergl. die vortreffliche Studie von Stephan
Banführung des Mittelalters.“

Beißel

»Die

Aufnahme wiedergegeben sind, stammen etwa
des 13. Jahrhunderts.

aus der Mitte
Es waren, wie sich aus den erhaltenen

läßt, ursprünglich zwei vollständig© Medaillon¬
reihen mit den Darstellungen der Heils- und Leidensgeschichte
vorhanden. Von der ersteren sind noch zwei Felder erhalten,
welche die Geburt Christi und die Anbetung der Könige
zeigen, von der letzteren drei Felder mit den Gruppen der
Geißelung, der Kreuztragung und der Kreuzigung. Die beiden
Tafeln der ersten Reihe sind durch ihre vortreffliche Farbenvertheilnng von aufserordentlich schöner Wirkung. Die Fläche,
welche die Medaillons umgiebt, ist in gleichen Werthen auf
die beiden tief gesättigten Töne Roth und Grün beschränkt,
aus denen die Medaillons mit ihrer reicheren farbigen Be¬
handlung sich lebhaft und entschieden heraueheben. Diese
Resten ersehen

Zurückhaltung in der Farbengebung der Grundfläche giebt
dem ganzen Fenster vornehme Buhe und Einheitlichkeit der
Erscheinung,
Das geschickt gelegte Rankenwerk ist nicht
symmetrisch zu den Medaillons angeordnet, sondern folgt mit
dem Zuge seiner Verzweigungen der aufsteigenden Richtung
der Hauptstränge. In den vier Ecken der Felder umschlingt
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die Bruststücke von vier Figürchen mit Spruchbändern,
deren Text sich auf den Gegenstand der betreffenden Medail¬
lons bezieht (bei den noch vorhandenen beiden Tafeln: Hie
natus est nostri mundi salvaiar und Magi o/ferunt aurum regt,
es

myrram homini, thus

deo.). Die Medaillons selbst sind in der
strengen Weise der ältesten Zeit der Glasmalerei ausgeführtDie Behandlung der Gruppen ist durchaus flächenartig ge¬
halten- Die Figuren sind in der Ebene des Bildes, so gut
es anging, neben- oder hintereinander geordnet, ohne die
geringste Zuhülfenahme perspectivischer Elemente. Der Falten¬
wurf der Gewänder ist lediglich durch mehr oder minder
starke Striche von Schwarzloth gegeben, ohne weitere Absohattirung oder plastische Ausmodellinmg. Diese teppich¬
artige Flächenbehandlung ist anscheinend in vollem künst¬
lerischen Bewufstsein von dem alten Meister eingehalten
worden. Die Gläser der Gewandungen zeigen nämlich einen
ganz leichten üeberzug von verdünntem Schwarzloth, welches
an den richtigen Lichtstellen mit dem Pinsel wieder heraus¬
gewischt ist. Doch ist diese Behandlung, jedenfalls in der
Absicht Flächenwirkung zu halten, so zart und schwach aus¬
geführt, dafe sie den Gewandungen nur aus nächster Näh©
betrachtet etwas Lichtwirkung giebt.
Die zweite Medaillonreihe ist im ganzen in schlichterer
Art ausgeführt, als die erste. Die Felder sind durch ein rein
geometrisches Muster getheilt, dessen netzartige Streifen durch
Perlbänder belebt sind. Für die Grundflächen sind hier drei
Farben aufgewandt, doch sind die Töne derselben gleichfalls
so tief gewählt, dafs das ganze Fenster, dem Gegenstände
der Darstellung entsprechend, ein ruhig - ernstes Gepräge
hat, wozu auch die herbe Strenge des gradlinigen Musters
nicht unwesentlich beiträgt. Der ganzen Zeichnung nach
scheint dies Fenster noch etwas älter zu sein als das erste.
Die inneren Grundflächen der Medaillons sind bei beiden

Fenstern sehr zierlich gemustert.

des Spreelaufs innerhalb Berlins.

46

ganz mit Schwarzloth gedeckten Flächen ausgehoben. Die
Farbenwirkung der letzteren wird durch die auf diese Weise

herbeigeführte starke Einschränkung des Lichtdurchlasses
keineswegs beeinträchtigt, vielmehr bedurften die alten Gläser
bei ihrer grofsen Leuchtkraft dieser Deckung, um nicht durch
allzustrahlenden Farbenglanz das Auge von der Betrach¬
tung des eigentlichen Gegenstandes der Darstellung ab¬
zulenken.
Die beiden auf Blatt 9 wiedergegebenen Grisaillen
befinden sich in dem Chorschlusse des äußeren nördlichen
Seitenschiffes der Kirche. Sie gehören etwa der Zeit 1300
bis 1350 an. Die ganzen Flächen der weifsen Gläser dieser
Fenster sind mit stark verdünntem, eingebranntem Schwarz¬
loth lasirend überzogen, wodurch sie einen undurchsichtigen
gelblich grauen Grund bilden, auf dem die Zeichnung dann
mit Schwarzloth aufgetragen ist. In dem einen Fenster
entbehrt die Grundfläche der bei Grisaillen sonst gewöhn¬
lich vorhandenen kreuzweisen Strichelung. Das an sich
schon zart gezeichnete Muster verliert infolge dessen selbst
auf die geringe Höhe, in der es sitzt (3 — 8 m), stark an
Wirkung. Grisaillen in dieser Behandlung würden mehr für

kleinere Räume, Capellen, Saoristeien u. dergl. geeignet sein.
Kräftiger wirkt das zweite Kreismuster, welches schon durch
seine Verbleiung und die regelmäßig in der Zeichnung ver¬
theilten farbigen Punkte und Zwickel eine lebhaftere Erschei¬
nung hat.
Neben den beiden vorliegenden Mustern befindet sich in
derselben Capelle ein in ähnlicher Weise behandeltes drittes
Fenster. Die unteren beiden Felder der drei Fenster enthalten

farbige alte figürliche Darstellungen aus derselben Zeit, von
denen die eine leider durch eine höchst ungeschickte „Wieder¬
herstellung“ vollständig verdorben ist.
P.

Die Muster sind aus den

Lehmgrübner.

Verbesserung des Spreelaufs innerhalb Berlins.
(Mit Abbüduogen auf Blatt 10 bis 13 im Atlas.)
(Alle Rechte Vorbehalten.)

Die Verbesserung des Spreelaufs innerhalb Berlins bildet
einen Theil der Canalisinmg der Unterspree, wie sie von
dom jetzigen Ober-Baudireotor A. Wiebe geplant und im

Centralblatt der Bauverwaltung, Jahrgang 1881 (S. 130 u. f.),
zur Veröffentlichung gekommen, sowie in den Nachträgen
Jahrgang 1888 (S. 233) und 1894 (S. 109) eingehender be¬
schrieben ist. Auf die Geschichte dieser Bauausführung, die
einzelnen Vorbedingungen und die Zwecke, die mit der Ver¬
änderung der Spree erreicht werden sollten, braucht deshalb
hier nicht weiter eingegangen und kann in dieser Beziehung
auf jene Veröffentlichungen verwiesen werden.

Die Bauten zur Verbesserung des Spreelaufs innerhalb
Berlins fallen in die Jahre 1888/93. Sie bestehen in der
Hauptsache, soweit sie von der Staatsverwaltung ausgeführt
sind, in der Beseitigung der alten Stauanlagen für die Damm¬
mühlen und im Ersatz derselben durch ein Wehr und eine
Schiffahrtsschleuse (s. Lageplan Abb. 1).
Hieran schließen
sich die neuen Ufereinfassungen an Stelle der nicht tief

genug gegründeten alten Mauern entlang der Burgstraese,
die Wegräuraung der weit in den Spreequerschnitt hinein¬
ragenden, sogenannten alten Domfundaraente und die Ver¬
tiefung und Begradigung der Spree durch Baggerung.
Das Wehr.
Was die Lage des Wehres anbetrifft, so ist diese durch
die örtlichen Verhältnisse bedingt. Sie ergab sich aus der
Thatsache, daß die vorgeuommenen Bohrungen an der ge¬
wählten Stelle in nicht sehr großer Tiefe einen guten, trag¬
fähigen Untergrund feststellten, während oberhalb di© alten
Mtiblengerinne erhebliche Auskolkungen bewirkt hatten, die
zum Theil mit Steinen wieder ausgefüllt waren und deshalb
der Gründung erhebliche Hindernisse entgegenstellten. Bei
der Entwurfbearbedtung sind die Annahmen festgehalten
worden, die dem Gesamtplan der Canalisinmg der Unterspree

zu Grunde gelegen haben.
Hiernaoh sollte das Oberwasser der Spree auf Ord. 32,28

gehalten und diese Höhe unmittelbar oberhalb des Wehrs
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auch bei Abführung der größten Wassermengen nicht über¬

schritten werden. Der niedrigste ünterwasserstand war auf
Ord. 30,40 bestimmt. Das gröfste Wehrgefälle beträgt hier¬
nach rund 1,90 m und -verringert sich je nach dem Steigen
des Unterwassers. Die Lichtweite des Wehres ist auf 44,32 m
bemessen und entspricht somit der Weite der unterhalb ge¬
legenen Flußstrecken, ist also bei vollständig geöffneten
Schützen imstande, dem Hochwasser einen freien Durohflufs
zu gewähren.

Besondere Erwägungen knüpften sich an die Wahl des
Wehrverschlussea,
Erstens mußte eine grofse Dichtigkeit

halb darauf Bedacht zu nehmen, dafs die herausgezogenen
hohen Schützen möglichst wenig unangenehm in die Augen
fielen.
"Vorschlägen
Von einer grofsen Menge von
sind schließ¬
lich zwei auf die engere Wahl gekommen und auf ihre
Brauchbarkeit durch Mo¬
delle und Aufstcllen der¬
selben unter gleichen Ver¬
hältnissen in der unteren
Freiarche des Landwehr¬
canals erprobt worden.
Bei dem einen Modell
(Abb. 2) sollten gröfsere
Oeffnungen von 5 — 6 m
Weite durch ungleichflüglige, um eine lothrechte Achse drehbare
Thore geschlossen werden.
In den äufseren, unteren
Ecken dieser Thore waren
Schützen angebracht, die
im geschlossenen Zu¬
stande des Thores zur

Regelung der Wasser¬
stände bei kleiner Wasserabführung dienen, dann aber auch
den Zweck haben sollten, je nach Wunsch die Flächen der
beiden Thorflügel zu verkleinern oder zu vergrößern. Die

Excentricität war

so

gewählt, dafs sie der Zapfenreibung der
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verlangt werden, um im Sommer eine sparsame Yertheihmg
der sehr geringen Wassermengen der Spree für die verschie¬
denen Bedürfnisse zu ermöglichen.
Ferner war auf eine
leichte Bedienung und genaue Regelung der Schützenbewegung
Gewicht zu legen, weil bei der Tiefe des Oberwassers von
3,78 m und dem Gefälle von 1,90 m ein hoher Druck auf
dem Wohrverschlufs liegt und wegen des Zusammenfallens
von Stauziel und Hochwasserspiegel eine fortwährende Rege¬
lung der Schützenstellung vorzunehmen ist. Endlich ver¬
langte die bevorzugte Umgebung ein gutes Aussehen des
Bauwerks bei jeder beliebigen Schützenöffnung. Es war des¬

Drehachse das Gleichgewicht hielt. Bei geschlossenen Schützen

und unter sonst gewöhnlichen Verhältnissen schliefst das
Thor die Oeffmmg selbstthätig. Nur zur Erzielung einer
gröfseren Dichtigkeit preßt eine lothrechte Daumenwelle den
Unterwasscrflügel gegen den Gricsständer, ähnlich wie dies
bei den Spindelthoren der Spülthore zu sein pflegt.
Soll die ganze Oeffmmg für den Wasserabflufs frei
gemacht werden, so wird die Daumenwello zurückgedreht
und das kleine Schütz im Oberwasserflügel aufgezogen, wo¬
durch diesem so viel Flüche genommen wird, dafs der nach
dem Unterwasser aufgehende Flügel das gröfsere Moment be¬
kommt und das Thor um annähernd 90° dreht. Die letzte
geringe Drehung wird durch Hand an der lothrechten Thor¬
achse bewirkt. Zum Schliefaen gegen den Strom bedarf os
nur des umgekehrten Verfahrens. Die Fläche des nach dem
Unterwasser stehenden Flügels wird durch Aufziehen des
Schützes verkleinert, das Schütz im Oberwasserflttgel ge¬
schlossen; das Thor dreht sich sanft gegen den Strom und
schliefst ruhig und sicher die grofse Durchflufsöffnung. Das
Modell arbeitete tadellos. Trotzdem wurde Abstand von dieser
Anordnung genommen, weil die Wasserverhältnisse der Spree
das plötzliche, rasche Freilegen grofser Oeffnungen nicht
verlangen.
Die hierdurch entstehende starke Wasserwello
Schiffahrt
unter Umständen unbequem werden und
hätte der
Störungen hervorrufen können.
Zur Ausführung ist der zweite Vorschlag gekommen,
der den Verschluß durch auf Gleitbahnen laufende Bollschützen bewirkt (Abb. 3 bis 6 BL 10 u. 11). Hierbei bewegen
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sich Tafeln von 2,45 m Breite zwischen I-förmigen, eisernen
"Wehrtafel
Griesständern.
Jede
wird von zwei oberen und
zwei unteren Rollen gestützt, die in besonderen Führungen
laufen. Die unteren Rollen haben ihre Bahn in den I-förmig
gestalteten Griesständern, bewegen sich also in einer Senk¬
rechten; die oberen Rollen verfolgen beim Aufwinden der
Schützen zunächst ebenfalls eine senkrechte Bahn, die aber
weiterhin durch einen Viertelkreis in eine Wagerechte über¬
Die Schütztafel, welche die lichte Weite zwischen
gebt.
zwei Griesständern zur Breite hat, wird 0,7 m senkrecht ge¬
führt. Diese Höhe genügt zur Regulirung des Wassers bis
zur Mittelwasserabführung. Bei greiserer Wasserabführung
werden die Schützen durch weiteres Anheben dadurch all¬
mählich in eine wagerechte Lage gebracht, dafs die unteren
Rollen der senkrechten, die oberen der wagerechten Gleit¬
bahn folgen. Die Schütztafeln verschwinden auf diese Weise
vollständig unter der Wehrbrücke, die in diesem Falle zu¬
gleich Bergeraum für den Wehrverschlufs ist Jede Schütz¬
tafel hängt an zwei starken, am unteren Ende der Tafel an¬
fassenden Gallschen Ketten und wird durch eine Windevor¬
richtung gleiohmäfsig angehoben. Die Abwärtsbewegung be¬
wirkt das Gewicht der Schütztafel.
Das so entstandene Schützenwehr ist auf Beton zwischen
Spundwänden gegründet und hat zwischen den beiden Endpfoilem 18 Schützenöffnungen erhalten, die durch zwei mas¬
sive Zwischenpfeiler in drei Abtheilungen mit je sechs Schützen
zerlegt sind. (Äbb. 1 und 2 Bl. 10 u, 11.)
Die mit Granit verblendeten, massiven Pfeiler setzen
sich auf einen, in gleichmäfsiger Breite der Ffcüerlänge durch¬
gehenden Wehrrücken, der in Klinkermauerwerk von 0,9 m
Stärke hergestellt und mit einer Klinkcrrollschicht abgedeckt
ist. Nur unter dem eigentlichen Wehrverschlufs liegt zur
Erzielung einer guten Dichtigkeit in ganzer Wehrlänge eine
0,8 m breite und 0,6 m bezw. 0,3 m starke, sehr sauber
bearbeitete Granitschwelle, in welche in einfacher und solider
Weise die gufseisernen Schuhe zur Aufnahme der GriesStänder eingelassen sind.
Die Granitsohweile bildet durch
Vergiefsen mit Gement mit dem übrigen Mauerwerk ein ein¬
heitliches Ganzes und entspricht, was Dauerhaftigkeit anbe¬
langt, den weitgehendsten Anforderungen. Auch die Dich¬
tigkeit, die durch das Aufsetzen der unteren hölzerneu Saum¬
leiste auf die Schwelle erzielt wird, ist eine sehr gute.
Irgend welche Verankerungen in der Sohle des Wehres sind
als überflüssig und schädlich vermieden.

Die Griesständer sind aus einem X-Profileisen Nr. 38,
als Führung für die unteren Rollen der Schützen, und aus
zwei Winkeleisen zur Verstärkung der unteren Flanschen der
I-Eisen gebildet. Der Fufs der Griesstander setzt sich in
den gufseisernen Ständerechuh, das obere Ende derselben ist
mit den Querträgern der Brück© derartig verbunden, dafs sie
an diese ihre wagerechte Belastung abgeben, ohne von der
Brücke senkrechte Last empfangen zu können. Es ist dies
durch Anordnung länglicher Schraubenlöcher erreicht.
Die Bahn für die oberen Schützenrollen wird durch zwei
Eisenbahnschienen gebildet, die am unteren Ende mit dem
Griesständer, am oberen mit dem Untergurt des Brückenträgers fegt verbunden sind. Aufserdem ist diese Rollenbahn
nochmals in ihrer Krümmung mit dem Griesständer und
sind sämtliche oberen Rollenbahnen einer Wehröffnung unter
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahig. XLVI.
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12 mit einander verbunden. Die
Oriesständer sind imstande, den gesamten Wasserdruck ohne
Gegendruck des Unterwassers aufzunehmen, ein Fall, der Vor¬
kommen kann, wenn zum Zwecke von Untersuchungen und
Ausbesserungen des Wehres ein Theil durch Dammbalken
abgedäramt ist.
Falze für diese Abdämmungen sind nicht
vorgesehen, weil die Dammbalken genügendes Auflager auf
den Griesständern finden.

Die Schützen bestehen aus dem ui-förmigen, die
Lager tragenden Rahmen, den Blechhautträgern aus L-Eisen,
die sich auf die Rahmen stützen, der Blechhaut und den
Führungsrollen.
Eine Sicherung der übrigens stark be¬
messenen, stählernen Achsen ist durch tellerförmige Ansätze
der Lager geschaffen, die in die Rollen eingreifen und im
Falle eines Achsbruches sofort eine durchaus sichere Stütze
für die Sehütztafeln abgeben.
Der Wasserdruck auf ein Schütz beträgt rund 13 Tonnen.
Der Reibungswerth ist hier zu 0,5 angenommen. Bei einem
Verhältnis des Zapfens zum Rollendurchraesser von 1:4 be¬
trägt die Reibung am Rollenumfang

Soll das Schütz unter den ungünstigsten Verhältnissen
durch sein Eigengewicht sich schliefsen, so mufs dieses Ge¬

wicht mindestens 1,6 Tonnen betragen. Die Hebevorrichtungen
sind also so zu gestalten, dafs mit ihnen 3,5 Tonnen an¬
gehoben werden können. Diese Last ist nur zu Anfang der
Bewegung zu überwinden, mit dem Aufziehen des Schützes
nimmt der Wasserdruck ab, die aufzuwendende Arbeit ändert
sich daher mit jedem Augenblick.
Zwischen den Sehütztafeln und Griesständern sind Fugen
von 7 mm Breite geblieben, die zur Sommerzeit, wo nur
wenig Wasser vorhanden ist, mit hölzernen Nadeln vollständig
abgedichtet werden können, eine Arbeit, die ebenso einfach
wie leicht von einem Arbeiter mit Hand zu bewirken ist.

Die Wehrbrücke ist, ihren verschiedenen Zwecken
entsprechend, zur Aufnahme des von den Griesständern über¬
tragenen Wasserdrucks, zur Bergung der hochgozogenen
Schützen, zum Tragen der Schützen winden und zum Verkehr
für die Wehrwärter ausgebildet worden. Die Brückenträger
haben trotz ihrer verschiedenen Belastung gleiche Höhe er¬
halten, weil dies für die Gesamtanordnung und für die äufsere
Erscheinung am vortheilhaftesten ist. Bei Berechnung des
Oberwasserträgers wurde die Annahme gemacht, dafs aufser
dem Eigengewicht die ganze Last der Schützen auf den
Träger kommt, ferner aber zwei Schützen und zwar die
beiden mittleren im Anheben begriffen sind und der un¬
günstigste Reibungswiderstand zu überwinden ist.
Hierzu
tritt noch die Beanspruchung, die durch den wagerechten
Wasserdruck auf den Obergurt der Träger übertragen wird.
Infolge der auftretenden, sehr erheblichen seitlichen Kräfte
hat eine besondere Ausbildung des wagerechten Verbandes
stattfinden müssen. Die Diagonalen gehen, um eine günstige
Lage zu erzielen, über zwei Felder hinweg. Bohlenbelag und
Schützenwinden finden auf den Längsträgern der Brücke ihr

Auflager.
Di© Sehützenwinden werden mit Hand bewegt. Die
beiden Gallschen Ketten, an denen die Schützen hängen,
laufen über zwei Kettenräder auf gemeinsamer, bezw. gekup¬
4
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pelter Welle, werden also durchaus gleichmäßig angetrieben,
wenn die Welle bewegt wird. Die Drehung geschieht mittels
eines Schraubenrades, das in diesem Falle auch die Kupplung
der Welle besorgt. An dem freien Ende laufen die Ketten
in einem ihrer Stärke entsprechenden Canal und werden auf
diese Weise geführt. Die Kottencanäle liegen zum Theü in
dem Bohlenbeläge der Brücke, mit der Oberkante desselben
abschneidend, und sind mit verschließbaren Deckeln versehen,
sodafs die Ketten jederzeit beobachtet werden können.
Die Form der Gallsohen Ketten ist möglichst einfach
gewählt, jedoch so, dafs die Bolzen an der frei ausgespannten
Kette auf Abscherung in vier Querschnitten beansprucht
werden.
Die Haltbarkeit der Ketten ist durch Verzinkung
erhöht; die Schütztafeln sind einmal mit Mennige und zwei¬
mal mit heifsem Steinkohlentheer gestrichen.

Im Anschluß an den Wehrunterbau ist ober- und unter¬
halb eine Befestigung der Flufssohle, aus je einem einheit¬
lichen Betonkörper bestehend, ausgeführt, welcher der Billig¬
keit wegen nach dem Unter- bezw. Oberwasser zu mit Ab¬
schlußwänden von 15 cm starken, möglichst dicht aneinander
gerammten Bundpfählen begrenzt ist. Zwischen der Sohlen¬
befestigung des Wehres und der Schleuse steht im Unter¬
wasser eine Trennungswand aus Spundpfählon, die den Schiffen
die Einfahrt in die Schleuse erleichtern soll, zu welchem
Zwecke sie auch oben als Leitwerk ausgebildet und mit einer
Laufbrücke versehen ist. (Abb. 7 und 8, Bl. 10 u. 11.) Vom
Wehrverschlufs ab gerechnet, erstreckt sich die Betonsicherung
unterhalb auf etwa 19,5 m, oberhalb auf 6 m. Hieran schließen
sich im Unterwasser noch mehrere Lagen von Senkfaschinen,
deren Lücken mit Steinwurf ausgefüllt sind. Im Oberwasser
sind im Anschliffs an die Betonlage zur Ausfüllung der alten
Kolke die in grofsen Mengen vorhandenen Abbruchstoine
benutzt; vor der Betonlage in der ganzen Ausdehnung des
Wehres ist somit noch eine kräftige Steinschüttung ent¬
standen.
Es mag hier bemerkt werden, dafs ursprünglich
nur eine Sohlenbefestigung mittels Betonkorper vorgesehen
war. Schon nach dem ersten Frühjahrshochwasser zeigte sich
aber, dafs dies nicht genügte, und es wurden nachträglich die
vorerwähnten Senkfaschinendeckungen und die umfangreichen
Steinwürfe vorgenommen.
Die Schleuse.

Die im Entwurf angenommene Lage der Schleuse
zwischen der verlängerten Burgstrafse und der ehemaligen
grofsen Mühle und ihre Abmessungen sind das Ergebnifs
zahlreicher Verhandlungen von Vertretern der Staats- und
der Stadt-Bauverwaltung. Seitens der Staatsverwaltung war,
im Hinblick auf die Unmöglichkeit einer späteren Erweiterung
an dieser Stelle, der Grundsatz aufgestellt, hier eine Schleuse
zu errichten so groß, wie die örtlichen Verhältnisse dies
nur irgendwie gestatteten.
Die Länge der Schleuse ist, weil die Spree hier einen
Knick macht, eng begrenzt. Unten gebietet der Durchflufsquerschnitt halt, oben wird durch das gegenüber liegende
Ufer des Speichergrundstüoks ein Hinansrücken des Ober¬
hauptes verhindert.
Die Breite war festgelegt durch die
Forderung der Stadtverwaltung, wonach in der verlängerten
Burgstraße für das Durohlegen unterirdischer Rohrleitungen
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ein bestimmter Baum frei von Schleusenmauerwerk bleiben
mußte. Bei ausgiebiger Berücksichtigung aller dieser Ver¬
hältnisse ist es möglich gewesen, hier eine Schleuse zu er¬
bauen von 110 m nutzbarer Läng© bei einer Gesamtlänge von
127,3 m. (Abb. 9u. 10, Bl. 10 u. 11.) Die nutzbare Breite, die
in ganzer Ausdehnung der Schleuse vorhanden ist, beträgt 9,6 m.
Die Schleuse bietet somit Baum für vier Finowoanal-Fahr¬
zeuge (4,6 m breit, 40,2 m lang) mit den zugehörigen Schlep¬
pern oder auch für zwei Fahrzeuge des Oder-Spree-Canals
(8 m breit, 55,0 m lang) oder endlich für einen Elbkahn von
65,0 m Länge und zwei Finowcanal-Kähne, genügt also
immer, um mindestens einen Schleppzug, wie er in Berliner
Gewässern verkehren kann, auf einmal aufzunehmen.

Ober- und Unterdrerapel sind auf gleiche Höhe,
Ord. 28,10 N. N., gelegt. Um die Breite von 9,6 m zu ermög¬
lichen und neben der Schleuse für den Betrieb noch genügend
breite Gänge zu gewinnen, mußte der Aufbau für die ver¬

längerte Burgstrafse zurückgesetzt und der Fußgängerweg
dieser Strafse um 2 0,8 — 1,6 m ausgekragt werden. Da die
nöthige Höhe für den Durchgang der Schiffe unter den Krag¬
trägern vorhanden ist, so war es angängig, die Auskragung
sogar 0,8 m über die Schleusenmauern hinaustreten zu lassen.
Die ünterkante der Mühlendamm- und Mühlenwegbrücke liegt
auf 35,78 N. N., die Oberkante der Schleusendeckplatten auf
33,00 N. N., der Oberwasserspiegel auf 32,28, unter Berück¬
‘Windeinflusses
sichtigung des
sogar auf 32,40 N. N.
Die
Lichthöhe zwischen Obenvasserspiegel und Brückenunterkante
beträgt demnach für normale Verhältnisse nur 3,5 m.
•

Aus der Forderung, daß der Betrieb der Schleuse mög¬
lichst rasch vor sich gehen und mit Maschinenkraft bewirkt
werden sollte, ging die Nothwendigkeit hervor, unter der
Burgstraße Baum zu schaffen für Aufstellung und Zugänglich¬
machung der Maschinen, der Spüle, Poller und Bohrleitungen.
Aus diesen Bestrebungen ist der eigenartige, galerieförmige
Aufbau für die Burgstraße mit seinen Gewölben, Nischen
und Pfeilerdurchbrechungen entstanden. (Abb. 9, Bl. 10 u. 11.)
An der rechten Seite des Unterhauptes mußte noch weiter
gegangen und der Raum für Unterbringung der Bewegungs¬
vorrichtungen der Thore und Umlaufschtitzen durch Verwen¬
dung von eisernen Trägern und eben solchen Säulen ge¬
schaffenwerden, (Abb. 12, Bl, 10 u. 11.) Nur unter den Brücken
war von einer ausgiebigen Raumgewinnung abzusehen, weil
die Brückenträger nur 0,8 rn von einander liegen, Durch¬
brechungen in erheblicherem Umfange also nicht gestatten.
(Abb. 13 u. 14, Bl. 10 u. 11.) Die Gründung der Schleuse be¬
steht aus einem mit Spundwänden umgebenen Betonbette,
das entsprechend

dem von oben nach dem Unterhaupte zu

abnehmenden Wasserdrücke eine
1,8 m erhalten hat.

Stärke von 2,2 m bezw.

Im oberen Theil ruht der Beton

un¬

mittelbar auf dem aus grobem Sande bestehenden Baugrunde,
in der unteren Hälfte, wo die alten MOhlenkolke gelegen waren,
auf bis zu Ord. 20,0 bezw. 18,0 N. N. herunterreichenden Pfählen.
Eine Uebermauenmg des Betons in der Sohle der Schleusen¬
kammer hat nicht stattgefunden. Nur die Drempel und Thor¬
kammerbegrenzungen sind aus Granit hergestellt, und im
Boden der Thorkanamern ist eine Klinkerflachschicht verlegt
Die Schleusenwände sind aus Ziegeln in Cementmörtel
hergestellt und haben eine Verblendung aus Scholwiner Klin-
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kern bester Sorte unter sparsamer Verwendung von Granit
erhalten. Die Vorderfluchten stehen senkrecht, bis auf den
unteren Theil der Kammerwände, der zur Erhöhung der Stand¬
fähigkeit einen kleinen, 15 cm vorspringenden Fufs erhalten
Der Theil der Schleusen wände, auf dem die Bogen¬
hat.
stellung der Burgstrafse ruht, mufs in Höh© der Deckplatten
verhältnifsmäfsig breit sein. Der Ersparnis wegen ist hier
nur ein Gerippe von Mauerwerk hergestellt, dessen Zwischen¬
räume mit Sparbeton ausgefüllt wurden. Die einzelnen ge¬
mauerten Rippen tragen die Pfeiler der Burgstrafse. Beson¬
dere Sorgfalt erforderte die Ausbildung der Wand längs der
grofsen Möble. (Äbb. 3 u. 3 a.) Der Abschlufs der Baugrube wird
hier zunächst durch eine eiserne
Wand aus X- Eisen gebildet,
die den Vortheil hat, dafs sie
dicht und leicht einzutreiben
ist, sodafs beim Rammen auf
die benachbarten Hochbauten
nur sehr geringe Erschütterun¬
gen übertragen werden. Die
Hohlräume zwischen der Eisenwand und der Gebäuderaauer
sind mit einem fetten Beton
zur Erhöhung der Wasserdich¬
tigkeit sorgfältig ausgefüllt.
Unter Wasser ist vor der Eisen¬
wand eine 47 cm starke Ver¬
kleidung von Granit aufge¬
führt, deren einzelne Steine
Abb. y. Querschnitt durch die
durch Hakenanker, die eines¬
Schleuseowand längs des alten
teils in die Dübellöcher der
Mühlengebäudes. 1:150.
Steine, zum andern Theil hinter
die Flanschen der T-Eisen greifen, fest mit den eisernen
Spundpfählen verankert sind. Oberhalb des Wasserspiegels
ist die Verblendung
auch
an
dieser
Wand, wie überall
in der Schleuse, aus
Scholwiner Xlinkermaterial herge¬
stellt.
Die
grofsen
<N.Pc HG13
N.Pr RB 24
Abmessungen der
Abb. 3 a. Schnitt AB durch die Schleusen¬
Schleuse
erfordern
wand. 1:20.
zur raschen Fül¬
lung verhältnifsmäfsig weite Umläufe von je 2,7 qm Quer¬
schnitt. Die Mündung der Füllungsumläufe in die Schleuse
ist zur Verminderung des Wasserstofses auf die in der
Schleuse befindlichen Schiffe in fünf einander gegenüber
liegende Oeffnungen aufgelöst. Linksseitig liefe sich der Fül¬
lungsumlauf nur bis zum grofsen Mühlengebäude führen, wo¬
durch sich, weil die Einströmungsöffnungen einander gegen¬
über liegen müssen, die Anordnung ergab, die Zuführung
des Wassers auf die oberen 50 m der Schleuse zu beschränken.
Die Erfahrung hat gelehrt, dafs diese Verteilung genügt,
um den Schiffen eine verhältnifsmäCsig ruhige Lage in der
Schleuse zu sichern.
Die Umläufe des Unterhauptes haben durchgehend den
gleichen Querschnitt wie die Hauptfüllungscanäle. Der Ver-
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schlufs der Umläufe wird durch eiserne Drehschützen ge¬
bildet (Abb. 15, Bl, 10 u. 11), die sich an einen eingesetzten,
eisernen Rahmen anschliefsen und durch Schächte mit Damm¬
falzen zur Absperrung zugängig gemacht werden. Der rechts¬
seitige Schützenschacht des Unterhauptes mufste der Ausströmungaöffnung so nahe wie möglich gelegt werden, um
Platz für die Futtermauer der Burgstrafse zu gewinnen, und
hat deshalb eine von den anderen abweichende Lage erhalten.
Das Füllen und Entleeren der Schleuse soll rechnungsmäfsig in 3,7 Minuten bewirkt werden, in Wirklichkeit
wird die Zeit nicht gebraucht, weil, wie weiter unten aus¬
geführt werden soll, die Schleusenthore sich bereits offnen,
wenn noch ein Wasserüberdruck von mindestens 7 cm vor¬
handen ist.
Die gufseisernen Rahmen, in die sich die Drehschützen
legen, sind zusammengesetzt. Der obere Bogen besteht aus
zwei Theilen, deren senkrecht zur ümlaufachse liegende
Trennungsebene mit der Hinterkante des oberen Bogens absohneidet. Dadurch wird erreicht, dafs man nach Wegnahme
des vorderen, bogenförmigen Rahmenstückes und Lösung der
dicht oberhalb der Schütztafel angebrachten Wellenkupplung
das Schütz herausnehmen kann. Im übrigen ist der Rahmen
durch Steinschrauben mit dem Mauerwerk verbunden und mit
Gement sorgfältig hintergossen.
Der Durchflufsquerschnitt
des geöffneten Schützes ist ebenso grofs, wie derjenige in
dem glatten Umlauf,
Das Schütz besteht aus zwei Blechtafeln, die in der
Mitte einen Abstand von 115 mm haben. Dieser Abstand
gestattet sowohl die Durchführung der 85 mm starken Gufsstahlwelle, wie auch die imgehinderte Ausbildung der wage¬
rechten Ahsteifungseisen. Durch Abrundung aller scharfen
Kanten ist überall für einen möglichst gleichmäfsigen Durchflufs der Wasserfäden gesorgt.
Das Oeffnen und Schiiefsen
der UmlauFschützen erfolgt, ebenso wie bei den Schleusenthoren, unter Zuhülfenahme von Wasserdruck,
Beim Entwurf der Schleusenthore ist besonderes Ge¬
wicht auf eine gewisse Steifigkeit und Sicherheit gegen Wind¬
schiefwerden gelegt, weil an den einzelnen Thorflügeln be¬
deutende Kräfte angreifen. Diese Vorbedingung führte von
vornherein auf die Wahl des Eisens und bezüglich der Form
auf den Bogen. Bei der Ausbildung als Bogenthor kam
noch in Betracht, ob glatte Bleche oder Wellbleche zur
Verwendung kommen sollten. Da Maschinenbetrieb zur Be¬
schleunigung des Durchschleusens vorgesehen war, die Thore
also leichter erheblicheren Stöfsen und Verletzungen ausgeselzt
sind, als beim Handbetriebe, aufserdem in dem mit Chemi¬
kalien verunreinigten Spreewasser auf ein starkes Rosten Be¬
dacht genommen werden mufste und endlich die einzelnen
Anschlüsse mit Wellblech sich ungünstiger gestalten, so ist
der Verwendung von glatten Blechtafeln der Vorzug gegeben
worden. Der Blechwandbogen ist nach einem Halbkreis von
9,45 m einheitlich gekrümmt und setzt sich einerseits gegen
die Wendesäule, anderseits gegen die Schlagsäule, sodafs die
Unterstützungs- bezw. Diohtungsflächen an Wende- und
Schlagsäule von der verlängerten Bogenlinie der Blechwand
halbirt werden. Die gekrümmte Blechwand nimmt daher als
Bogen den Wasserdruck auf. (Abb. 1 bis 9, Bl. 12.)
Die erforderliche Steifigkeit wird dem Bleohbogen im
geschlossenen Zustande der Thore durch Schiffswinkeleisen,
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welche in Entfernungen von etwa 520 mm liegen, gegeben.

Für das Oeffnen hat das Thor einen festen Rahmen erhalten,
der aus Wende- und Schlagsäule, einem oberen und unteren
wagerechten Träger und zwei Trägerdiagonalen besteht.
Gerade die Trägerdiagonalen sind wichtige Bauglieder des
Thores, denn sie verhindern das Windschiefwerden beim
Oeffnen und Schliefsen unter allen Umständen, bieten den
auftretendon Kräftepaaren den nöthigen Widerstand und über¬
tragen die angreifenden Kräfte nach den unteren und oberen
Thorlagern.
Die Wende- und die Schlagsäule sind gleich¬
artig offen ausgebildet, sodafs ihr Anstrich jeder Zeit erneuert
werden kann. Die Wendesäule ist mit fünf Stützknaggen
versehen und die Dichtung durch Holzleisten bewirkt.

Berechnet sind die Thor© einmal für geschlossenen Blech¬
bogen mit vollem Oberwasserdruck bei fehlendem Unterwasser,
dann für den Thorrahmen während des gewaltsamen Oeffnens
des Thores gegen 10 cm Ueberdrnck.

Der Angriff des be¬
wegenden, zweiarmigen Hebels findet im oberen Rahmenstück
statt. Jedes Thor hat ein Drehschütz erhalten, das zur Aus¬
hülfe bei etwaigen Ausbesserungen der Umlaufschützen dienen

soll, dann aber auch zur Reinigung der Thorkammer benutzt
werden kann. Die aus einem Rohr bestehende Bewegungs¬
stange des Schützes ist in das Thorinnere gelegt, um sie der
Beschädigung durch die Schiffe zu entziehen.
Die Thor¬
nischen sind mit gerader hinterer Begrenzung ausgeführt,
wodurch zwar etwas mehr Raum beansprucht, aber auch der
Yortheil erreicht wird, dafs das beim Oeffnen des Thores aus
der Nische zu drängende Wasser leichter entweichen kann.
Die Abdeckung der Laufbrücke über den Thoren besteht aus
Riffelblech, hat genau die Form der Nische erhalten und
liegt in Höhe der Schleusendeckplatten.

Die Betriehsvorrichiungen der Schleuse.

Allgemeine Anordnung. Die Vorrichtungen zur Be¬
dienung der Schleuse sind theils solche zum Oeffnen und
Schliefsen der Thore und Schützen, theils solche zum Be¬
wegen der Schiffe. Alle Vorrichtungen werden durch Druckwasser von etwa 50 Atmosphären in Bewegung gesetzt, welches
in dem auf der unterhalb des Mühlonweges zwischen Schleuse
und Spree gelegenen Landfläche, erbauten Maschinenhause
erzeugt wird. Als Kraftmaschine zum Betriebe der Druck¬
pumpen ist eine Turbine von etwa 30 Pferdekräften vor¬
handen.
Von der Erzeugungsstelle aus ist die Hauptleitung des
Druckwassers auf der linken und der rechten Seite der
Schleuse entlang geführt, rechtsseitig unterhalb noch über
die Schleuse hinaus bis zu dem unter der Burgstraise stehenden
Spill (Abb. 11, Bl. 10 u. 11). Die Hauptdruckleitungen zu beiden
Seiten der Schleuse sind, um eine gröfsere Betriebssicherheit
zu erzielen, doppelt verbunden, einmal unter der Mühlenweg und ferner unter der Mühlendammbrüoke.

Von der Hauptleitung aus wird jede einzelne Vorrichtung
durch eine kurze Abzweigung mit Druckwasser versorgt. Es
hat demnach nicht jede Vorrichtung eine besondere, von einer
Stelle ausgehende Zuleitung erhalten, wie dies die Bedienung
aller Wasserdruckapparate von einer einzigen Stelle aus be¬
dingen würde. Von letzterer Forderung mufste aus verschie¬
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denen Gründen Abstand genommen werden.

Die Spille, die
ihrer Beschaffenheit und ihrem Zweck nach nur durch den
sie bedienenden Mann in Thätigkeit gesetzt werden können,
mufsten von jener Forderung ohne weiteres ausgeschlossen
werden. Für die übrigen Maschinen fand eich aber überhaupt
aufserhalb des freien Durchfahrtquerschnitts kein Standpunkt,
welcher die durchaus nothwendige Uebersicht über die ganze
Schleuse gestattet, es sei denn, dafs man denselben in be¬
trächtlicher Höhe angenommen hätte, um der Behinderung
der Aussicht durch die breite Mtihlendammbrücke zu ent¬
gehen.
Da aufserdem die Vorrichtungen an den Häuptern
der Schleuse liegen und für beide Häupter getrennte Bedie¬
nung erforderlich ist, so war damit auch die Trennung der
Bedienung der einzelnen Vorrichtungen nahe gelegt.
In
anderer Weise ist aber wieder für eine ganz wesentliche
Vereinfachung des Betriebes gesorgt. Bei den Vorrichtungen
zum Bewegen der Thore und Schützen wurde nämlich die
Forderung aufgestellt, dafs je zwei Thorflügel oder Schützen
eines Hauptes sich gleichzeitig von einer Seite der Schleuse
öffnen lassen sollen, gleichgültig ob der Bedienende sich auf
der einen oder anderen Seite der Schleuse befindet. Erfüllt
ist diese Forderung in einfacher Weise dadurch, dafs von
der Zuleitung (zwischen dem. Schieber einer Bewegungsvorrichtung und letzterer selbst) aus eine Verbindungsleitung zu
der entsprechenden Zuleitung der gleichen Vorrichtung auf
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der anderen Schleusenseite ge¬
führt worden ist. Aus neben¬
stehender Abb. 4 ist ersichtlich,

c

Leitung

dafs, wenn Schieber
ge¬
öffnet wird, das Druckwasser
Abb. 4.
sowohl zur Bewegungsvorrich¬
tung % Zutritt hat, wie auch durch die Verbinduugsleitung
zu Oj, während s2 geschlossen bleibt. Ein ähnlicher Vor¬
gang findet statt, wenn der Schieber s2 geöffnet wird und
Sj geschlossen bleibt. Wie dieser Grundsatz bei den Vorrich¬
tungen durohgeführt ist, ergiebt sich weiter unten bei der
Beschreibung und Abbildung der Einzelheiten derselben. Die
Verbindungsleitungen sind unter den Fufswegplatten der
Mühlendamm- und Mühlenwr egbrücke von einer Seite der
Schleuse zur anderen geführt. Vom Fufswege aus sind die
Revisionsschächte zugänglich.
Aufser der genannten Forderung wurde weiter die Be¬
dingung erfüllt, dafs die Vorrichtungen zum Oeffnen und
Schliefsen der Thore und Schützen auch von Hand betrieben
werden können.
Das verbrauchte Wasser wird durch eine Rückleitung
einem im Maschinenraume vorhandenen, hoch gelegenen Be¬
hälter zugeführt, von dem aus es den Hochdruckpumpen
wieder zuströmt. Dieser Kreislauf sichert die Befreiung des
Wassers von Sandtheilchen und gestattet gegebenenfalls die
Anwendung frostsicherer Druokflüssigkeit. Der Ersatz des
verlorenen Wassers geschieht durch die städtische Wasser¬
leitung. Durch eine Anzahl Absperrventile ist dafür gesorgt,
dafs sowohl die einzelnen Vorrichtungen wie auch einzelne
Theile der Leitungen ausgeschaltet werden können.
i»

"z

Die Vorrichtung zum Oeffnen und Schliefsen
der Thore. Ueber diejenigen Kräfte, welche erforderlich
sind, Schleusenthore mit einer gewissen Geschwindigkeit zu
öffnen oder zu schliefsen, werden sehr verschiedene Annahmen
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gemacht, und in der That lassen sich die auftretenden Wider¬
stände theoretisch genau kaum ermitteln.
Daher mufsten
darüber schätzungsweise Yoraussetznngen gemacht werden.
Die Berechnung der Thore und diejenige der BewegungsVorrichtung sind jedenfalls in Einklang gebracht, d. h. die
am oberen Riegel wirkende beträchtliche Angriffskraft nimmt
das Thor nicht stärker in Anspruch, als es der Berechnung
des letzteren entspricht. Bei der Berechnung ist daher von
dem Zustand des Thores ausgegangen, bei dem das Oeffnen
eben beginnt, während der Widerstand gegen das Oeffnen
durch einen Üeberdruok von bestimmter Höhe des noch nicht
ausgeglichenen Oberwasserstandes dargestellt wird. Die Thore
selbst wurden für den in Rede stehenden Fall auf 100 mm
Üeberdruok berechnet, von der Bewogungsvorrichtung aber
einmal nachgewiesen, dal's sie zur Sicherheit der Thore nur
70 mm einschliefelicb aller Eeibungswiderstände zu überwinden imstande ist, weiter auch, dafs sie bedeutend mehr
leistet, als es den vorhandenen Reibungsmomenten bei ausgeglichenen Wasserspiegeln entsprechen würde. Damit ist der
Nachweis erbracht, dafs die in Aussicht genommene Vorrichtung die Thore gegen einen geringen, nicht näher be¬
rechneten Ueberdruck des Oberwassers zu öffnen imstande
ist, ohne den eigens daraufhin ausgeführten Thoren im ge¬
ringsten zu schaden. Noch \iel weniger wird also die Kraft
der Bewegungsvorrichtung den Thoren bei vollständig ausgeglichenen Wasserspiegeln schädlich sein können.
Mit dem Oeffnen der Thore bei geringem Ueberdruck
ist nebenbei ein gewisser Zeitgewinn verbunden, weil gerade
die letzten Wasserspiegelunterschiedo wegen der geringeren
Druckhöhe sich nur langsamer ausgleichen. Beim Schliefsen
der Thore dagegen kommt der zuletzt erwähnte Umstand
nicht in Betracht, der Wasserdruck des Oberwassers bewirkt
die letzte völlige Dichtung der Thore und die Yerspammng
derselben in den Wendenisohen und an den Schlagsäulen.
Die Kraft zum Yerschliefsen der Thore ist daher geringer
angenommen, als diejenige zum Oeffnen.
Unter den Vorrichtungen für das Oeffnen und Schliefsen
der Thore wurden nur solche ohne Ketten ins Auge gefalst,
und dabei axifser den schon genannten Forderungen auch die
gestellt, dafs alle vier Thorflügel unter sich gleiche, über
dem Oberwasser liegende Vorrichtungen erhalten sollten. Bei
der ungewöhnlichen Beschränktheit des zur Verfügung stehen¬
den Raumes genügen nur wenige Apparate den gestellten
Bedingungen. Eine Vorrichtung, die allen Anforderungen
entspricht und auch die Verwendung von Zahnrädern und
Zahnstangen vermeidet, ist in den Äbb. 10 bis 15 Bl. 12
dargestellt.
In zwei einander gegenüber liegenden Druckcy lindern
bewegen sich Taucherkolben, die durch einen gemeinsamen
Kreuzkopf verbunden, sind. Die geradlinige Kreuzkopfbe¬
wegung wird mittels zweier wagerechter Pleuelstangen auf
den kurzen Arm eines kräftigen, zweiarmigen Hebels über¬
tragen, dessen längerer Arm an dem oberen Thomegel angreift und durch seine Bewegung das Thor öffnet und schliefst.
Da die Drehachse des Thores und dos Hebels nicht Zusammen¬
fällen, so ist für die notkwendige Verschieblichkeit der Ver¬
bindung beider Theile gegeneinander durch eine an dem
Hebel-Ende angebrachte Schleif© gesorgt, in der sich das an
dem Thor angebrachte drehbare Gleitstück verschieben kann.
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Gegen Verstaubung sind diese Theile durch aufgesetzte Kappen
besonders geschützt

Von den obenerwähnten Dmckcylindern ist der kleinere
stets mit der Druckwasserleitung in offener Verbindung,
Wird demnach der grofse Cylinder unter Druck gesetzt, so

wird der kleine Kolben zurückgedrückt, und es erfolgt Oeffnen
der Thore mit einer dem Unterschied beider Kolbenflächen
entsprechenden Kraft. Wird der grofse Cylinder mit der
Bücklcitung in Verbindung gebracht, so erfolgt Schliefsen
der Thore mit einer nur der Fläche des kleinen Kolbens ent¬
sprechenden Kraft, Die Fläche des kleinen Kolbens ist etwas
kleiner gewählt als die dem grofsen Kolben, nach Abzug der
kleinen Kolbenfläche noch verbleibende Rcstfläche. Das
Oeffnen der Thore geschieht demnach mit gröfserer Kraft als
i

\

I

j
1

:

das Schliefsen.

Bei Einstellung des Schiebers auf diejenige Stellung,
welche den grofsen Cylinder absperrt, kann das Thor in jeder
beliebigen Stellung festgehalten werden. Das Spiel der Vor¬
richtung geht leicht und sicher von statten und hat die daran
geknüpften Erwartungen bei der Inbetriebsetzung völlig erfüllt.
Der geforderte Handbetrieb ist in einfacher Weise durch
Anbringung eines Zahnbogens an dem zweiarmigen Winkel¬
hebel vermittelt. In diesen Zahnbogen greift ein Zahnrad
ein, auf dessen senkrechter Welle oben ein Speiehenkopf
sitzt. In der Oberfläche dieses Speichenkopfes sind nach
Abnahme der Deckplatte vier Einstecklöcher für die Speichen
sichtbar. Der Kopf wird mit den Speichen nach Art des
Gangspills gedreht.

Die Vorrichtung zum Oeffnen und Schliefsen
der Schützen. Die lothrechte Welle der ümlaufschützen
trägt einen Zahnsector, in welchen eine Zahnstange ein¬
greift. Die Zahnstange sitzt auf der Kolbenstange eines
Druckcylinders und wird durch die Pressung auf den Kol¬
ben des letzteren je nach der Schieberstellung vorge¬
schoben oder zurückgezogen. Nachdem der Grundsatz der
Abhängigkeit der Vorrichtungen beider Sohleusenseiteu bei
den Thorcylindern festgestellt war, lag es nahe, die gleiche
Anordnung bei den Schützen vorzusehen. Auch diese haben
eine Verbindungs¬

leitung
erhalten,
und es steht die
WrM
Ringfläche des Köl¬
bens ständig unter
le*
Druck
(Abb. 5).
Die Wirkungsweise
ist derjenigen der Thorcylinder so ähnlich, dafs eine nähere
Erläuterung wohl unterbleiben darf.
Der Handbetrieb ist in einfacher Weise dadurch herge¬
stellt, dafs ein kleines Triebrad in den Zahnsector eingreift,
auf dessen Welle ein Speichenkopf, wie bei den Thoren,
zum Drehen aufgesetzt ist. Die Vorrichtungen sind in.
Abb. 10 bis 15 Bl. 12 im Zusammenhänge mit dem Schleusen¬
bauwerk dargestellt.
Die Wasserdruckspille. Jedes der fünf vorhandenen
Wasserdruckspille (Abb. 6 bis 8 Bl. 13) wird durch drei
radial gelagerte, schwingende Druckcylinder in bekannter
Weise getrieben. Die Zugkraft beträgt 1000 kg bei 0,5 ra
Geschwindigkeit am Umfang der Seiltrommel. Die Stellung
der Spille an den Schleusenhäuptern gestattet das Ziehen der
’
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Schiffe aus der Schleuse und in dieselbe hinein. Von je
zwei gegenüberliegenden Spillen wird jedesmal nur eins be¬
nutzt. Bei Außerbetriebsetzung des einen Spills bildet das
andere daher den Rückhalt für die Aufrechterhaltung des
Betriebes. Sämtliche Betriebsvorrichtungen an der Schleuse
sind von der Firma Haniel u, Lueg in Düsseldorf geliefert.

Die Maschinen zur Erzeugung des Druckwassers.

In

dem Maschinenhause, welches dem Dienstgebäude
auf der Wehrinsel unterhalb des Mühlenweges angebaut ist,
befinden sich die Maschinen zur Erzeugung des Druckwassers,

nämlich eine etwa 25 bis SOpferdige Turbine, drei Diffe¬
rentialdruckpurapen und der Kraftsammler nebst Ausrückvomchtung für die Turbinenleitschaufeln, und die Pumpen.

Die Turbine.

Um eine für die Verhältnisse passende

Turbine zu erhalten, wurden drei leistungsfähige Fabriken
aufgefordert, Entwürfe nach den von der Bauverwaltung aufge¬
stellten, den Verhältnissen entsprechenden Bedingungen einDieses ist seitens der drei Firmen, C. Hoppe,
zusenden.
Berlin, Nagel & Kamp, Hamburg und H. Quova, Erfurt,
geschehen. Die Preisfordenmgen der drei Fabriken waren
annähernd gleich, sodafs nur die sonstigen Vortheile für den
vorliegenden Fall berücksichtigt zu werden brauchten. Die
gewählte Hoppesclie Turbine, eine radial von aüfsen be¬
aufschlagte und von oben nach unten durchströmte Turbine
(Reaction) hatte den Vortheil, dafs sie im Oberwasser und
über dem Unterwasser liegt, sodafs sie durch einfaches Ab¬
schützen zugänglich wird. Ueberdies kann die ganze Turbine
leicht heransgenommen werden.
Das Leitschaufelwerk der lloppeschen Turbine ist
verstellbar eingerichtet, sodafs der Wasserzuflufs und damit
die Arbeitsleistung der Turbine geregelt werden kann. Die
Verstellbarkeit ist in bekannter Weise dadurch erreicht, dafs
die Leitschaufeln um eine lothrechte Achse drehbar sind und
jede derselben mittels Stellhebels an einem gemeinsamen
Kranze drehbar befestigt ist. Die Bewegung des Kranzes
bringt also die gleichzeitige Bewegung sämtlicher Leitschaufeln
hervor. Schliefst man die Leitschaufeln nahezu, so kommt
die Turbine zum Stillstand. Dieser Umstand ist benutzt, um
eine Abstellung der Turbine zu bewirken, wenn die höchste
Stellung des Kraftsammlergewächtes erreicht ist, und zwar
bleibt dabei der Obercanal der Turbine gefüllt, sodafs diese
beim Oeffnen der Leitschaufeln sofort wieder in Gang kommt.
Bei Zuhülfenahme der Schützen zur Abstellung der Turbine
wäre dieser Vortheil nicht erzielt worden. Die Beschreibung
der Einrichtung folgt weiter unten;
Bei abnehmendem Wehrgefälle nimmt die Kraft der
Turbine ab, während der Druck auf die Kolben der Druck¬
pumpen stets derselbe bleibt. Deshalb sind drei Druck¬
pumpen für den Vollbetrieb der Turbine vorhanden, welche
der Reihe nach bei abnehmendem Wehrgefälle ausgeschaltet
werden können, bis zuletzt nur eine Pumpe in Thätigkeit
bleibt, um den Betrieb in geringerem Umfange aufrecht er¬
halten zu können. Nach Angabe der Fabrik würde der
Betrieb mit nur einer Pumpe eintreten müssen, wenn das
Gefälle bis auf 0,5 m abgonommen hat, und der Betrieb der
Pumpen überhaupt nicht mehr möglich sein bei einem Wehrgefäile von 0,28 m. Es ist nicht zweifelhaft, dafs die Fälle
so geringer Höhenunterschiede zwischen Ober- und Unter¬
1
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wasser am Mühlendamm sehr selten sind, und dafs für diese
kurze Zeit die Wasserdruckspille, welche den Haupttheil der
Turbine in Anspruch nehmen, aufser Thätigkeit gebracht
werden können.
Bei geringeren Wehrgefällen etwa von
0,40 m an mufs der bei den einzelnen Maschinen vorgesehene

Handbetrieb in Thätigkeit treten.
Der Wasserverbrauch der Hoppeschen Turbine ist von
der Firma auf 1840 1 für eine Secunde angegeben worden,
wenn die Turbine ihre größte Leistung äufsert. Der Wasser¬
verbrauch für die Schleuse am Mühlendamm beträgt etwa
10001, sodafs bei geschlossenem Wehr die Wassermenge
von 28401 und diejenige, welche durch die Undichtigkeiten
Diese
des Wehres entweicht, in Frage kommen würden.
Wassermenge ist vorhanden und mufs auch schon wegen der
Auffrischung und Spülung der Spree zum Abfluß kommen.
Wegen der wasserersparenden Äbstellbarkeit der Turbinenschaufeln fällt der durchschnittliche Wasserverbrauch übrigens
Die in Abb. 1 bis 5 BI, 13
geringer wie angegeben aus.
dargestellten baulichen Anlagen der Turbine bestehen aus
dem Zuflußcanal mit der Schütz Vorrichtung, dem Turbinen¬
kessel und dem Abflußcanal. Die Form des breiten und
flachen Zufliifscanals ergiebt sich aus der Höhenlage der
Turbine. Seine Decke besteht wegen der geringen Constructionshöhe aus X-Trägern mit Stampfbeton, der die Träger
vollständig einhüllt. Der Einlaufcanal ist durch ein Gitter
geschützt und dort entsprechend der Querschnittsverminderung durch die Gitterstäbe trichterförmig erweitert. Der Ab¬
fluß- oder Untercanal ist gewölbt. Die Form des Canals ist
dadurch bedingt, dafs seine lichte Weite einerseits durch den
Wehrpfeilcr, anderseits durch die Leitspundwand der Schleuse
begrenzt ist. Der Turbinenkessel besteht aus dem oberen
Theil mit der Einmündung des Einlaufcanais und dem
unteren Theil mit der Ausmündung des Abflußcanals. Beide
Thelle sind mit je einem Kugelgewölbe überdeckt, in welchem
der mittlere Theil offen gelassen ist. Auf dem unteren
Kugelgewölbe ruht die Turbine mittels gußeisernen Kranzes,
sodafs dieselbe durch die obere Kugelöffnung herausgehoben

werden kann.
Für die Möglichkeit der Abhaltung des Oberwassers ist
in doppelter Weise gesorgt, durch die Schützvorrichtung und
durch Daramfalze im Obercanal. Da Ausbesserungen im
Untercanal wohl kaum anzunohmen sind, so ist eine Vor¬
richtung zum Trockenlegen desselben nicht vorhanden.
Um die mit der Turbine in demselben Raume liegende
Schütztafol zur Besichtigung frei legen zu können, ohne die
Windevorrichtung zu hoch legen zu müssen, ist um die
Schützen herum der Boden vertieft und so eine mit Riffel¬
blech abgedeckte Schützengrube hergestellt.
Die Gründung besteht durchweg aus Betonsohüttung
auf Grundpfählen; die Baugrube ist mittels Spundwände ab¬
geschlossen. Diese Ausführung ist in Anbetracht der frischen
Anschüttung der Wehrinsel und der Bohrergebnisse, die beim
Schleusen bau erhalten wurden, gewählt.

Die Druckpumpen, Es sind drei Differentialdruck¬
pumpen vorhanden mit je zwei Bronce-Kolben von 74 mm und
52 mm Durchmesser, (Abb. 9 bis 11 Bl. 13). Der kleine
Kolben hat die Hälfte der Querschnittsfläche des großen. Er
steht ständig mit dem Druckwasser in Verbindung, sodafs
bei jeder halben Umdrehung der Kurbeln eine der Fläch©
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und dem Hube des kleinen Kolbens entsprechende Druck■wassermenge in die Druckleitung gepresst
wird.
Di© Einrichtung
der Pumpe geht aus
der Abbildung deutlieh hervor. Zu er¬
wähnen ist noch die
Sicherheltsvorrich“
tung, die dann in
Thätigkeit tritt, wenn
der Kraftsammler
(Äbb. 6) in seiner
höchsten Lage die
Leitschaufeln der Tur¬
bine nicht so voll¬
ständig
geschlossen
haben sollte, dafs noch
ein weiteres Änpumpen erfolgt. Für die¬
sen Fall ist ein Um¬
lauf n (s. Abb. 9 u. 10
Bl. 13) vorhanden, der
von der Druckwasser¬
leitung der Pumpen
nach der ZufluMeitung führt. Dieser

des Spreelaufs

innerhalb Berlins.

62

weiden die Pumpen und die Turbine wieder eingerückt. —
Der Kraftsammler hat etwa 5 m Hub bei 25 cm Kolben¬
durchmesser, demnach
etwa 250 1 Inhalt.
Seine Belastung be¬
steht aus Granitmauer¬
werk, zu welchem die
aus dem Spreebett ge¬

wonnenen

Findlinge
Verwendung fanden.
Die
cylinderförmige
Aussparung, welche
durch die ganze Höhe
des Gewichtes reicht,
hat den Zweck, bei
Ausbesserung gegebe¬
nenfalls den Kolben
des Kraftsammlers
durchzulassen, ohne
das Gewicht entfernen
zu müssen. Der Thurm.
des Kraftsammlers
steht auf einem durch
Baggern
versenkten
Brunnen, dessen In¬
nenraum Gelegenheit

Umlauf u ist gewöhn¬
lich durch ein Ventil
geschlossen, wird
aber, wenn der Kraft¬

bot, den Cylinder des
Kraftsammlers in sich

sammler seine höchste
Stellung überschritten
hat, durch die Bewe¬
gung der seitlichen
Zugstange und die
daraus folgende Dre¬
hung der Welle w und
die Bewegung der
Arme a plötzlich ge¬
öffnet.
Gleichzeitig
schliefst sich in der
Druckleitung in der
Nähe des Kraftsammlers ein Rückschlag¬
ventil liv, welches das
Druokwasser von der

setzt sich das Gewicht
des Kraftsaramlers auf
einen Holzstapel. Die¬

aufzunehmen.

Beim Herabsinken

ses Aufsetzen geschieht

ganz allmählich,

in¬

dem der Kraftsammler, wenn er sich der
Endstellung
nähert,

durch die Schiene
den Hebel H und den
Schieber Sch
den
Wasserabflufs langsam
abdrosselt.

In

der

höchsten

Stellung treten die
schon erwähnten Be¬

Zuflufsleitung ab¬
einflussungen des
sperrt.
Der Kraft¬
Kraftsammlers auf die
sammler bleibt stehen,
Turbinenleitschaufeln
und die Druckpumpen
ein. Zunächst wird
schicken bei ihrer wei¬
an der Vorrichtung
Abb. 6. Kraftsamraler.
teren Bewegung das
— Drosselklappe
Dkl.
mit Sicherheitsventil.
zum Verstellen der
*5 Vorrichtung zum Verstellen der Leitschau¬
L,
D. P. = Druckrokr
inm I. W.) v. d. Presspumpe.
feln der Turbine.
Wasser
durch den D. Schl. = Drackrohr (70
(70 mm 1. W.) nach d. Schleuse.
Turbinenleitschaufeln,
Rv. e* Rückschlagventil.
— Gegengewicht.
Qg.
Rl. =e Rücklaufleitung (66 mm 1. W.).
Umlauf u in die Zu— Verstellbares Gegengewicht.
F. Q.
welches
auch
von
ss
S.
Schiene zum Bewegen des SicherheitsventilGestänge für die Stellvorrichtung der Pum¬
Hebe lg.
fluMeitung und neh¬ 0. P.
pen und Schaufeln.
vorgenommeu
Hand
Sch. s Schieber.
= Gestänge zur
selbetthätigen Bewegung dos
5. V. = Sicherheitsventil.
men es von dort wie¬
Sicherheitsventil - Hebels.
werdenkann, einHebel
Z. = Zugstange zum Äusschaltea der Prossptunpe.
= Sicherheitsventil - Hebel zur Drosselklappe.
der auf, sodafs ledig- H'
bewegt, dadurch die
lieh ein Kreislauf des Wassers durch die Pumpen entsteht.
bis zum Stellringe der Leitschaufeln herabreichende lothrechte
Bei Dructwasserverbrauch und Sinken des Kraftsammlers
Welle gedreht, und mittels eines auf den Stellring wirkenden
■
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Zahnbetriebes werden die Leitsohaufeln geschlossen, Aufgel¬
dern wird, wie oben erwähnt, bei weiterem Ansteigen des

Kraftsammlers der Umlauf der Pumpen geöffnet, worauf sich
das Rückschlagventil selbstthätig schliefst. Die Leitschaufeln
sowohl wie der Umlauf werden durch denselben Hebelzug
vom Kraftsammler aus beeinflufst.
Sämtliche Maschinen, einschliefslich des Schützen im
sind von der Firma C. Hoppe in Berlin
geliefert.

Maschinenhause

Das

Dienst- und Turbinenhaus unterhalb

des Spreelaufs innerhalb Berlins.
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Ufermauer n.
Um in der Spree bei niedrigstem Wasserstande noch
eine Wassertiefe von 2 m zu erhalten, hat eine erhebliche
Ausbaggerung im Strome stattfinden und infolge dessen der
Umbau eines grofson Theils der vorhandenen üfereinfassungen
zwischen Schleuse und Friedrichsbrücke vorgenommen wer¬
den müssen.

Im Anschlufs an die Schleuse bis zum nächsten Knick
der Burgstrafse erhielt die neue Ufermauer dieselbe Aus-

des Mühleuweges.

Das Dienstgebäude für den Schleusenbotrieb liegt in be¬
vorzugter Lage im Herzen Berlins. Der Blick stromauf von
der Langen Brücke wird dieses Gebäude stets in dem Ge¬
samtbild des mächtigen Hintergrundes bemerken, den die
früheren Dammmülilen, die jetzigen städtischen Verwaltungs¬
gebäude, dem Beschauer bieten. Es war daher gerechtfertigt,
die änfsore Erscheinung des Schleusonmeisterhausos etwas
reicher zu gestalten, als dies gewöhnlich bei derartigen Bauten
der Fall ist. Immerhin halten sich die angewandten Mittel,
Verblendziegel mit Eck- und Gesimssteinen aus rothem Mainsandstcin, in den Grenzen mäl'sigen Aufwandes. Das Gebäude
enthält: 1. ein Abfertigungszimmer für die Schiffahrt, 2. ein
Äufonthaltsraum für die Sohleuscngehülfen (nebst Abort für
dieselben im Hauptgebäude), 3. eine Dienstwohnung für den
Schleusenmeister, bestehend aus zwei Stuben, Küche und
Abort, 4. eine Dienstwohnung für den Maschinen- und AVehrwärter, bestehend aus Räumen wie unter 3, 5. einen Raum
für die Turbine, die Druckpumpen usw., der auch zur Auf¬
bewahrung kleiner Geräthe dienen soll, 6. einen Thurm zur
Aufnahme des Kraftsammlers. Zugänglich ist das Gebäude
im Obergeschofs vom Mühlenwege, im Erdgeschofs von der
Schleuseninsel aus, eine Freitreppe dient dem unmittelbaren
Verkehr vom Mühlenwege nach der Schleuseninsel.

Die Verhältnisse der Räume dürften mit genügender
Deutlichkeit aus der Abi». 11 Bl. 10 u.
hervorgehen. Die
au (gehenden Wände sind da, wo es nöthig und angängig ist,
mit Luftschichten verschon. Für die Anlage des Maschinen¬
raumes war der Gesichtspunkt möglichster Helligkeit mafsgebend. .Das Dach ist als Zeltdach mit eisernem Gespärre,
einem oberen Druck- und einem unteren Zugkranze (im Mauer¬
werk liegend) hergestellt.

II

Abb. 7 und 8. üfomiauerquerschnittc längs der Burgstrafse
zwischen der Langen Brücke und der neuen Schleuse, 1:150.

bildung, wie längs der Schleuse. Weiterhin wurde ein Quer¬
schnitt zur Ausführung gebracht, wie er in Abb. 7 u, 8 zur
Darstellung gelangt und mit geringfügigen Abänderungen auf
fast allen Uferstrecken zur
Ausführung gekommen ist.
Das Grundwerk ist aus

Wie bei der Turbine, so ist auch für das Dienstgebäude
eine Gründung auf Grundpfählen und Beton gewählt. Die
ünterkante Beton liegt auf -f- 30,60 d. i. auf dem gewöhn¬
lichen Unterwasserspiegel, sodafs die Baugruben Vorfluth
hatten und die Ausführung der Erdarbeit mit einfacher Ab¬
steifung ohne Spundwände möglich war. Seit Fertigstellung
der Umschliefsung der Insel dagegen liegen die Pfähle stets
vermöge des Zudranges des Oberwassers unter Wasser.

Eine Ausnahme von der übrigen Gründung macht die¬
jenige des schweren Thurmos. Hier ist ein Brunnen gesenkt
und danach mit einer Betonsohle versehen worden. Der Innen¬
raum des Brunnens dient für die Aufstellung des Kraftsammlercylinders. Der Thurm ist vorsorglich mit im Mauer¬
werk liegenden Ankern versehen, um auf jeden Fall Risse
zu vermeiden, die durch das Aufsetzen des Kraftsammler¬
gewichtes entstehen könnten.

Abb. 9. Uferinauerquerschnitt längs
der Burgstrafse zwischen Friedrichsund Kaiser Wilhelm-Brücke. 1:150.

Beton zwischen Spund¬
wänden hergestellt und
ruht auf zwei oder drei
Reihen bis zum festen Bau¬
grunde herunterreichender
Pfähle. Die Verblendung
der Mauern besteht aus
Sand stein
(Elbsandstein),
nur die beiden unteren mit
dem Wasser häufiger in
Berührung kommenden
Schichten sind in Granit
ausgeführt.
Ein
abweichender
Mauerquerschnitt ist auf
dem rechten Ufer zwischen
Kaiser Wilhelm - und Fried¬

richsbrücke gewählt, weil
hier die neue Mauer nur um einige Meter vor die alte
Mauer, die unter Strafsenpflaster stehen geblieben ist, vor¬
springt und infolge dessen einen ganz geringfügigen Druck
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Die neue Mauer erforderte daher nur eine Stärke
rund 70cm, während der zwischenliegende Baum mit
einer mageren Kiesbetonmischung ausgefüllt und abgestampft
bekommt.

von.

worden ist. (Abb. 9). Die Yerblendsteine zu dieser Mauer,
abgesehen von den beiden unteren Schichten und den Deck¬

"Werksteinen
steinen, sind aus den
gehauen, die beim Abbruch
der alten Domfundamente gewonnen und bauseitig für diesen
Zweck aufgearbeitet wurden.
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das Wehr stattgefunden, in der weiteren Folge ist eine üfersicbemng in Form einer zwischen zwei Spundwänden an¬
geführten, bis Ord. 28,20 herunterreichenden Betonschüttung
hergestellt. (Abb. 12).
Unterhalb der Langen Brücke bis zur neuen Schlofsterrasse wurde eine neue Ufermauer hergestellt, die dieselbe
Bauart wie die gegenüberliegende zeigt. (Abb. 13).
An der Stelle, wo die alten Dom¬
fundamente abgebrochen sind, wird
der Abschluß der Spree durch eine
Spundwand gebildet, die später bei
Gründung des neuen Doms als

Abb. 10. Vortopf zwischen dem grofsen und kleinen
Gerinne. Querschnitt AB. 1:150.

Abb. 12. Ufersxcherimg längs
der Breitonstrafee 30— 87.
1:150.

Abb. 13. Üfermauerquerschnifet
zwischen der Langen Brücke
und dom Königlichen Schlosse.

Aufsenwand wieder Verwendung gefunden hat. Sowohl unterwie oberhalb der Schleuse sind wegen der starken Querströmungen, die hier anftreten, eine Anzahl eiserner Halte¬
pfähle, die aufsen Holzbekleidung erhalten haben, geschlagen
worden.

(Abb. 12 Bl. 13).

Bauausführung.
Im Sommer 1888 ist mit dem Bau des Wehres be¬
Der Unterbau zu demselben raufste zur Äufrechterhaltung der Vorfluth bei Hochwasserabfnhrung in zwei

gonnen.

Die Abgrenzung der unteren Schleuseninsel nach der
Wehrseite zu ist mittele einer schräg stehenden, verhältnifsmäfsig schwachen Mauer bewirkt, ähnlich der Bauart, die in
umfangreichem Marse beim Ausbau des Landwehrcanals in

Berlin zur Anwendung gekommen ist.

Dagegen ist für die
Einfassung des vorkopfartig ausgebildeten Wendeplatzes am
Mühlenwege ein sehr starker Mauerquersohnitt gewählt, der
infolge eines eingetretenen Bruchs nachträglich noch schwere
Verankerungen erhalten hat. (Abb. 10 u.
11).
Auf dem. linken Spreeufer vom Wehr bis zur Langen
Brücke hat ein Neubau der Ufermauern nur im Ansohlufs an
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahxg. XLVI.

Theiien zur Ausführung gelangen. Zunächst wurde eine Bau¬
grube für den linksseitigen Landpfeiler und die diesem zu¬
nächst liegenden beiden Wehrabtheilungen abgetrennt, sodann
nach Fertigstellung dieses Theils und nach Ablauf des Früh¬
jahrshochwassers im Jahre 1889 der zweite Theil, umfassend
den rechtsseitigen Wehrpfeiler und die dritte Wehrabtheilung
zur Ausführung gebracht. Die Umschließung der Wehrbau¬
grube auf der Ober- und ünterwasserseite ist durch einen
2 m starken, mit lehmigem Sand ausgeschütteten Fangedamra,
auf der schmalen Seite für Theil 1 durch eine einfache
Spundwand, die sehr dicht war, bewirkt. Besondere Schwierig¬
keiten stellten sich der Ausführung nicht entgegen. Nur die
unmittelbare Nähe der hohen, theilweis sehr schlecht ge¬
gründeten Häuser auf dem linken Ufer erforderte bei Aus¬
führung des linken Landpfeilera und der anschließenden
Ufermauern grofee Vorsicht beim Bammen und bei Aus¬
baggerung der Baugruben. Die Ausbaggerung der Wehrbau¬
grube hat ein Verticalbagger besorgt. Das gewonnene Material
konnte zu einem großen Theil zum Ausfüllen der Fange5
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dämme und als Mauersand verwandt werden. Das Betonbett
ist in drei Lagen mit eisernem Trichter von 60 cm Durch¬
“Wassers
messer geschüttet und war nach dem Auspumpen des
vollständig dicht, sodafa die Wasserhaltung beim Aufmauern
des Wehrröakens und der Pfeiler sich sehr bequem und

leicht gestaltete.
Im-August 1889 konnte mit der Aufstellung der Laufbrücke und im November desselben Jahres mit dem Einsetzen
des Wehrverschlusses vorgegangen werden. Bereits im Früh¬
jahr 1890 wurde das Wehr, nachdem vorher die Beseitigung
des südöstlichen Mühlengerinnes und die theilweise Austiefung
des 26,5 m breiten, sogenannten grofsen Gerinnes stattge¬

funden hatte, in Betrieb genommen. Mit dem Fortsohreiten
des Wehrbaues ging die Herstellung des Vorkopfes und der
wehrseitigen Begrenzungamauer der unteren Schleuseninsel
und der linksseitigen, üfermauern vom Mühlendamm bis zum

Wehr Hand in Hand, sodafa im Frühjahr 1890 das Wehr
einen vollständigen Abschlufs der Spree bildete. Die beiden
bis dahin in Thätigkeit gewesenen Mühlengerinne konnten
jetzt beseitigt und dann zum Bau der Schleuse und der anschliefsenden üfermauern geschritten werden. Dem Schleusen¬
bau setzten sieh, wegen der sehr beengten, zwischen hohen
Häusern eingeklemmten Lage und wegen des sehr regen Ver¬
kehrs über die beiden die Baugrube kreuzenden Strafsen
grofse Hindernisse entgegen.

Auch die Unreinheit des Bau¬
grundes, aus dem tausende alter
Pfähle und grofse Massen von
Steinen und dergleichen heraus¬
geschafft werden mufsten, bevor
der eigentliche Bau beginnen
konnte, erschwerte die Grün¬
dung in ungewöhnlicher Weise.
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weiten Trichtern von festen Gerüsten in Lagen von 1 ra
Mächtigkeit geschüttet worden sind, waren ausnahmslos sehr
gut dicht, obgleich die hölzernen Eüstpfähle, deren ein bezw.
zwei Reihen geschlagen sind, einbetonirt wurden und im
Beton stecken blieben. Dieser gute Erfolg ist neben sehr
sorgfältiger Ausführung in der Hauptsache dem gewählten
Mischungsverhältnisse: 1 Gement, 3 Sand, 5 Steinschlag bezw.
Sand, 4 Steinschlag zu verdanken. Es hat
1 Gement,
sich hier gezeigt, dafs zur Erzielung guter und dichter Beton¬
betten sehr viel Mörtel dem Steinschlage, fast 1; 1 J /2 , zuge¬

2^

setzt werden mufs.

Die Wasserhaltung ist auch hier eine sehr leichte ge¬
wesen und bereitete infolge dessen die Aufmauerung der
Wände keinerlei Schwierigkeiten. Diese sind vollständig dicht

geworden, sogar die dünne, schalenartig hergestellte Wand
entlang dem Mühlengebäude.

Im Juli 1892 war der Bau soweit vorgeschritten, dafs
die eisernen Thore und Umlaufschützen eingebaut werden
konnten. Gleichzeitig mit der Schleuse wurde der Bau des
Schleusenmeister- uud Maschinenhauses auegeführt und die
Turbine mit dem Kraftsammler aufgestellt. Die Aufstellung
der Wasserdruckmasohinen zum Betriebe der Thore und Umlaufschützen wurde im Herbst 1892 begonnen, und bereits
im Juni 1898 war die Schleuse betriebsfähig. Die Eröffnung
derselben hat sich wegen der Schwierigkeiten, die sich dem
Umbau der Langen Brücke entgegenstellten, bis zum Herbst
1894 verzögert. Der Bau der Üfermauern, die Beseitigung der
Domfundamente und die Vertiefung der Spree ober- und
unterhalb des Mühlendammes verursachte keine gröfsercn
technischen Schwierigkeiten,’ es sind diese Arbeiten gleich¬
zeitig mit den beiden Hauptbauausführungen, Wehr und
Schleuse, fertig gestellt.

Da wo die Nachbargebände be¬
sonders nahe an die Baugrube

herantraten, wurden, um die ErAbb. 14. Eiserne Spundwand, g^fttterungen
beim Rammen
möglichst zu vermeiden, an Stelle der hölzernen Spundwände
solche von Eisen angewandt in der nebenstehend dargestellten
Weise. (Abb. 14). Die Schläge einer 8 Ctr. schweren Ramme
genügten, um diese Pfähle bis zu beliebiger Tiefe hinunter¬
zutreiben. Auch haben sich diese Wände als vollständig
dicht erwiesen. Durch Anwendung der eisernen Spund¬
wände und grofser Sorgfalt bei Aussteifung und Austiefung
der Baugruben sind Beschädigungen der anliegenden Häu¬
ser fast ganz vermieden. Im Kostenanschlag waren hierfür
40000 Ji ausgesetzt, gebraucht wurden nur einige hundert
'
Mark.
Um den Strafsenverkehr nicht zu unterbrechen, mufste
die Schleuse in vier Theilen hergestellt werden. Zunächst
wurden die beiden Mittelstücke, dann das Oberhaupt und
zuletzt das Unterhaupt in Angriff genommen. Der Verkehr
mufste während der Bauausführung mehrmals verlegt werden.
Die hierzu dienenden hölzernen Nothbrücken waren derartig
eingerichtet, dafs eine Verschiebung derselben während einer
Nacht, in den Stunden, in denen der Pferdebahn verkehr ruht,
vcrgenommen werden konnte. Trotz dieser vielseitigen Schwie¬
rigkeiten und Hindernisse ist die festgesetzte Bauzeit inne¬
gehalten, ohne dafs Unfälle erheblicher Natur zu beklagen
gewesen wären. Die Betonbetten, die mit eisernen 60cm
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Bauleitung und Kosten.
Die vorstoliend kurz beschriebenen Bauten waren der
Königlichen Ministerial-Baucommission unterstellt und wurden
durch deu erstaufgeföhrten Verfasser dieser Zeilen geleitet.
Zur besonderen Entwurfbearbeitung und für die Bauausführung
waren diesem die Regierungs-Baumeister Mathies, Harnisch
und

Offermann

beigegeben.

Während den beiden ersteren in der Hauptsache die Bau¬
ausführung des Wehres bezw. der Schleuse und der Neubau
der Ufermauern oblag, wurden von letzterem fast sämtliche
Entwürfe bearbeitet und sind von ihm zum gröfsten Theil
auch die eigenartigen Yerschlufa-Vorrichtungen für Wehr
und Schleuse erfunden. Die Gründungs- und Mauerarbeiten
für das Wehr hatte der Unternehmer Möbus in Charlotten¬
burg, die Arbeiten für die Schleuse und anschliefsende Ufer¬
mauer das Baugeschäft von B. Schneider in Berlin und
die Ausführung der übrigen Üfermauern der Unternehmer
H. Jamoke in Schöneberg übernommen. Die Vertiefungsarbeiten in der Spree sind in der Hauptsache durch die
Firma R Schneider zur Ausführung gebracht, während den
Wehrverschlufs die Maschinenfabrik von Rössemann und
Kühnemann in Berlin, deu Schleusenverschluss die Firma
H. Merten in Danzig hergestellt haben.

Die Gesamtkosten der Bauausführung, soweit sie
durch die Staats-Bauverwaltung bewirkt ist, waren nach
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Aufstellung der Sonder-Entwürfe zu 2257000 Ji veran¬
erfordert.
schlagt, die Ausführung hat nur rund 2024000
Hiervon sind für das Wehr 214500.^, für die Schleuse
einschließlich des Aufbaues für die Burgstrafse 774000 Ji
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gebraucht. Das Meter üfermauerlänge hat im Durchschnitt
erfordert.
einen Kostenaufwand von 670

Germeimann

Offermann

Regieruogs- nad Baurath.

Rogieruogs- Baumeister.

Die Drehbrücken über den Kaiser Wilhelm-Canal.
Yom Baurath Koch in Kiel.
(Mit Abbildungen auf Blatt 14 bis
1. Allgemeine Anordnung.

Der Kaiser Wilhelm-Canal wird von vier Eisenbahnen ge¬
Die eingleisigen Bahnen Neumünster-Heide und
kreuzt.
Kiel-Flensburg haben mittels Hochbrücken (bei Grünenthal
und Levensau) überführt werden können 1 ), während für die
eingleisige Marschbahn Itzehoe-Heide und die zweigleisige

Neumünster-Rendsburg wegen des niedrigen Ufer¬
geländes Drehbrücken bei Taterpfahl und bei Osterrönfeld
erbaut werden mußten. Von den Landstrafsen wird nur
die den Canal bei Rendsburg kreuzende Chaussee ItzehoeBendsburg mittels Drehbrücke überführt.
Bahn

Für die Bahn Neumünster-Rendsburg sind bei Osterrönfeid zwei einzelne in 150 m Abstand liegende, eingleisige
Brücken hergestellt worden, um das zu bewegende Gewicht
zu vermindern und den Bahnbetrieb im Nothfaüe eingleisig
durchführen zu können, wenn die eine Brücke nicht benutzt
werden kann.
Somit führen vier Drehbrücken über den Kaiser WilhelmCanal, von denen die Taterpfahler Eisenbahndrehbrücke nur
5 km von der Brunsbüttler Schleuse entfernt ist und die
Rendsbuxger Strafsendrehbrüoke mit den beiden OsterrÖnfelder Eisenbabndrehbrücken 55 km weiter östlich dicht bei
einander liegen.
Alle diese Brücken haben grundsätzlich
dieselbe Anordnung und gleiche Einrichtungen für die Be¬

wegung erhalten.

Am südlichen Canalufer steht ein 9 m starker und 2,5 m

tief unter Canalsohle mit Luftdruck gegründeter, runder Dreh¬
pfeiler, der eine ungleioharmige Drehbrücke trägt. Der lange
Arm überspannt eine im Lichten 50 m weite Schiffahrts¬
öffnung, die das Fahrwasser der großen Schiffe nicht einengt, da im freien Canal die Wassertiefe 25 m von der Achse
nur noch 3,5 m beträgt. Der etwa zwei Drittel so lange, kurze
Arm ragt über das südliche Canalufer hinaus. Symmetrisch
zu dem Drehpfeiler ist an der Nordseite ein 5 m starker,
ebenso gegründeter Auflagerpfeiler angeordnet, von dem aus
ein© feste Seitenbrücke den Anschluß an die Zufahrt ver¬
mittelt. Um Stauungen des Wassers durch die Pfeiler zu
vermeiden, ist der Caualquerschnitt entsprechend verbreitert.
Pfeiler und ausgedrehte Brücke sind durch hölzerne Leitwerke
geschützt. Der kurze Arm ist am Ende durch Ballast so be¬
schwert, daß ein üebergewicht von 20 t erzeugt wird, auch
trägt er eine senkrechte Wellblechwand von solcher Größe,
daß das Moment des Winddruokes auf beide Arme sich tbunUohst aufhebt Die Brücken können nur nach einer Seite ge1) S. Centralblatt der Bau Verwaltung, Jahrgang 1891 B. 214,
Jahrgang 1894 8. 508.

17

im Atlas.)

(Alle Hechte Vorbehalten.)

dreht werden. Ausgedreht ruhen die Enden auf kleinen ge¬
mauerten Pfeilern.
Die Strafsendrehbrücke soll regelmäßig geschlossen blei¬
ben und nur für die Durchfahrt von Schiffen geöffnet werden.
Die Eisenbahndrehbrücken bleiben dagegen offen und werden
erst kurz vor der üeberfahrt eines Zuges geschlossen. Zur
Sicherung des Bahnverkehrs wie der Schiffahrt sind Signale
eingerichtet, deren Stellung von der Lage der Brücke ab¬
hängig ist.
Um das Oeffuen und das Schließen in kürzester Zeit
und auch bei Sturm zu ermöglichen, ist ein WasserdruckBetrieb eingerichtet. Das Druckwasser wird für jede Brückenanlage in einer eigenen Pumpstation erzeugt. Die Station
für die Straßendrehbrücke und die für die beiden Osterrönfelder Brücken sind überdies mit einander verbunden, sodals
jede dieser Stationen im Bedarfsfall© beide Brücken bedienen
kann. Jede Pumpstation hat zwei Com wallkessel, von denen
stets einer im Betrieb ist, mit 60 qm Heizfläche und 6 Atm.
Ueberdruck, ferner eine Zwillings-Hochdruckmaschine mit
Riderscher Expansionssteuerung und zwei Cylindern von
325 mm Durchmesser und 400 mm Hub, die zwei mit Diffe¬
rential-Tauchkolben versehene Hochdruckpumpen für 50 bis
60 Atm. Betriebsdruck betreibt und einen Wasser-Kraft¬
sammler von 600 mm Kolbendurchmesser und 6 m Hub.
Die Gewichtsbelastung des Kraftsaramlers besteht aus Sand
und Kies in einem schmiedeeisernen Behälter. Ein Sicher¬
heitsventil verhindert ein zu hohes Steigen der Last, ein
selbsttätiges Bremsventil sichert gegen die Folgen von Rohr¬
brücken, und eine mit den Expansionsscbiebern der Dampf¬
maschine verbundene Druokwasser- Umsteuerung bewirkt selbst¬
tätig das Anlaufen der Maschine, sobald die Last 1,3 ra tief
abgesunken ist, und das Abstellen bei voller Höhe.
Mittels dieser in den drei Stationen genau gleichen An¬
lagen kann das Oeffnen und Schließen, sowie das Heben
und Senken der Osterrönfelder Brücken in je 120, der Straßen¬
drehbrücke und der Taterpfahler Brücke in je 130 Seounden
bewirkt werden. Die Kraft ist ausreichend, um beide Oster¬
rönfelder Brücken viermal, die Strafsendrehbrüoke sechsmal
in der Stunde aus- und einzudrehen. Uebrigens ist noch
eine Hülfspumpe mit Petrolmotor und ein Handbetrieb ein¬
gerichtet, die es ermöglichen, die Brücken auch beim gänz¬
lichen Versagen des Wasserdruck-Betriebes zu heben und
zu drehen. Außerdem sind von allen Theilen, bei denen
ein Bruch Vorkommen kann, Ersatzteile vorhanden und
Einrichtungen getroffen, die ein rasches Auswechseln ohne
Unterbrechung des Betriebes gestatten.
In geschlossenem Zustande bildet die Brücke einen
durchgehenden Träger auf drei festen Lagern Ä, C, B mit

5*
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einem frei auökragenden Endfelde B D (b. d. Abb.).
Der
Kolben einer auf dem Drehpfeiler bei C ruhenden Hebepresse

ist unbelastet, die am Ende D des kurzen Armes angebrachten
Laufräder schwe¬
ben einige Milli¬
meter frei über

rt

der Laufschiene.

Wenn die Brücke gedreht werden soll, so wird Druck¬
wasser in den Hebecylinder geleitet und dadurch die auf
dem Kolben ruhende Brücke angehoben. Daboi kippt die
Brücke infolge des tlebergewiehts am kurzen Arme um einen
auf dem Kopfe des Kolbens angebrachten Zapfen, Nachdem
zunächst in der Lage A' C B D* die Laufrollen D zum
Tragen gekommen sind, wird bei dem vollen Hub C C“ von
16 —18 cm auch das Endlager B

frei, und cs stützt sich in
der Lage A u 0" B“ D' die Brücke nur noch auf den Hebe¬
kolben C und auf die Laufrollen D. Letztere laufen bei der
Drehung auf einer kreisförmig gebogenen, auf einem Mäuerchcn
gelagerten Laufschiene, und es kann die Brücke nunmehr mit
geringem Kraftaufwand gedreht werden. Die Drehung erfolgt
durch zwei auf der Brücke gelagerte Druckwasser-Flaschen¬
züge, von denen der eine zum Eindrehen, der andere zum
Ausdrehen dient.
Die Kraft wird je durch zwei überein¬
ander liegende Stahldrahtseile von. 80 mm Durchmesser über¬
tragen, die sieh um den Rand des Pfeilers über gußeiserne
verankerte Seilkranzabschnitte legen und deren Enden mittels
Kauschon an tief in die Pfeiler greifenden Ankern befestigt
sind. Die beiden Seile haben bei einer Bruchfestigkeit von
zusammen 300 t im gewöhnlichen Betrieb etwa 301, bei

Sturm 60 t und bei einem Orkan von 250 kg Druck auf
1 qm 90 t Zug auszühalton.
Mit dem Betriebsdruck von 55 Atm, kann die Brücke
noch gegen einen Winddruck von 100 kg/qm langsam ge¬
dreht werden. Alle Theilo sind indessen so stark bemessen,
dafs sie einen während der Bewegung auftretenden Wind¬
stofs von 250 kg/qm aushalten können.
Die Steuerungen für das Heben und Drehen der Brücke
befinden sich in einem Steuerhäuschen auf der Brücke über
dem Drehpfeiler. Das Druckwaeser geht vom Kraftsammler
der Pumpstation durch ein mitten über dem Hebekolben
(Bl. 14 u.15 Abb. 5 bis 7) angebrachtes, doppeltes Stopfbüchsrohr
zu den Steuerungen und von diesen in die Hebe- oder Drehcylinder; das verbrauchte Wasser wird von diesen auf dem¬
selben Wege durch eine zweite Leitung in den Speisebehälter
der Pumpstation zurückgedrückt Zur Sicherung gegen Ein¬
frieren besteht die Prefsflüssigkeit aus einer Mischung von
100 Theilen Glycerin und 80 Theilen Wasser.
Die Brücke dreht mit einer Umfangsgeschwindigkeit von
2 m in der Secunde, gegen das Ende der Bewegung wird
der Zufluß des Druckwassers selbstthätig abgesperrt und die
lebendige Kraft durch einen auf dem Pfeiler aufgestellten
Wasserpuffer von 20 t Widerstand und 1 m Weg aufgezehrt.
Die genaue Endsteliung des langen Armes wird dem Maschi¬
nisten im Steuerhäuschen mittels eines Stromschlusses durch
eine elektrische Klingel angezeigt. Die Brücke kann nun
ahgeeenkt werden, und es verriegelt sich bei den Eisenbahndrehbrüoken das Ende des langen Armes durch ein© Ein¬
klinkung selbstthätig dergestalt, dafs genau Schienenkopf vor
Schienenkopf steht. Am Ende des kurzen Armes ist eine
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besondere Einrichtung getroffen, um die durch verschiedene

Erwärmung der Gurtungen hervorgerufene Verkrümmung der
Brückenfahrbahn unschädlich zu machen: die Schienen ruhen
auf einem Schlitten, der sich um einen Bolzen dreht und
durch kräftige Federn in die richtige Lage gegen das Wider¬
lager angedrückt wird. Nach Absenkung der Brücke wird
dieser Schlitten vom Steuerhäuschen aus durch einen Hebel
verriegelt, gleichzeitig wird durch das Umlegen des Hebels
die Steuerung festgelegt, sodafs die Brücke nicht mehr be¬
wegt werden kann.
Der statischen Berechnung der Brückenüberbanten sind
folgende Belastungszustände zu Grunde gelegt: a) frei¬
schwebende Brücke mit 250 kg/qm Winddruck, ferner b) fest¬
gelagerte Brücke ohne Verkehrslast und mit 250 kg/qm Wind¬
druck, sowie mit Verkehrslast und 150 kg/qm Winddruck,
dazu eine ungenaue Höhenlage der Stützen von 1 cm und
eine ungleiche Erwärmung der Gurtungen um 30° C. Als
Verkebrslast sind Eisenbahnzüge mit zwei schwersten Schnell¬
zugmaschinen (wie bei der Levensauer Hochbrücke), und bei
der Strafsendrehbrttoke 400 kg/qm gleichmälsige Last sowie
Lastwagen von 20 t Gewicht bei 2,5 m Achsstand ange¬
nommen.
Die Beanspruchung darf erreichen zu a) ohne
Winddruck 700 kg/qcm, mit Winddruck 1000 kg/qcm, zu
b) 700 kg/qcm und 850 kg/qcm, wobei bei wechselnden
Spannungen der grofseren die Hälfte der entgegengesetzten
zugeschlagen wird.
Bei wechselnder Beanspruchung der
freischwebenden gegenüber der belasteten, eingeschwenkten
Brücke soll mit 150 kg/qcm Winddruck die Summe aus der
gröfsten und der Hälfte der entgegengesetzten Inanspruch¬
nahme 1000 kg/qcm nicht überschreiten.
Als Material ist durchweg Schweifseisen verwandt.
Die Entwürfe zu den Brückenbauten und zu der all¬
gemeinen Anordnung der Bewegungsvorrichtungen sind im
Bureau der Kaiserlichen Canal-Commission — die Trägerconstructionen insbesondere vom jetzigen Regierungs- und
Baurath Grevo in Stettin —, die zu den Einzelheiten der
Maschinen- und Bewegungseinrichtungen von der Firma
Haniel u. Lueg in Düsseldorf bearbeitet, der auch die
Ausführung der Brücken übertragen war.
Die eisernen
Ueberbauten sind von der Brückenbau-Anstalt Harkort in
Duisburg geliefert, die Pfeiler von der Firma Ph. Holz¬
mann u. Co. in Frankfurt und in Taterpfahl von der Brücken¬
bau-Anstalt Gustavsburg ausgeführt worden.
Die Einrichtungen haben sich bei dem bisherigen Be¬
trieb vorzüglich bewährt und den vertraglichen Anforderungen
voll genügt.
2. Die ELenbahndreiibrtlcken bei Osterrönfeld.

(Hierzu die Abb.

I

bis 9 BL 14 u. 15 und die Text-Abb. S. 75 bis 78.)

Die Lage der beiden Brücken und ihre Construction
1 bis 4 Bl. 14 u. 15. Die Brücken schneiden die
Canalaohse unter einem Winkel von 70°. Die Hauptträger
sind 1:4 gegen das Loth geneigt, um die Querträger zur
Verminderung des Brückengewichts thunlichst zu verkürzen
und doch genügende Standsioherheit und Steifigkeit sowie
Raum für den Königstuhl zu erreichen. Die Obergurte sind
2,5 m entfernt und tragen unvermittelt die aus C -Eisen be¬
stehenden Querschwellen des Gleises. Windverbände in ein¬
facher Dreieeksanordnung sind in den Ebenen beider Gur¬
zeigen die Abb.
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tungen, aufserdem in jedem zweiten Knotenpunkt Querverbände
angebracht
Die Querverbände zunächst dem Königstuhl
haben bei freischwebender Brücke den Winddruck aus dem
unteren Windverband in den oberen und bei festgelagerter
Brücke aus dem oberen in den unteren Überzuführen. Die
Aufstellung der Träger hat wegen ihrer geneigten Stellung
grofse Schwierigkeiten geboten.
Die Hubvorrichtung, die centrale Wassereinführung und
die Steuerung zeigen die Abb. 5 bis 7 Bl. 14 u. 15,
Der halbkugelförmig gestaltete Hubcylinder aus Stahlgufs hat 1250 mm Durchmesser und hängt in einem kegel¬
förmigen Unterbau. Der guiseiserne Kolben trägt eine Säule
mit einem regulirbaren Stahlgufs-Kipplager, auf dem die
Brücke beim Heben ruht. Anzuheben ist ein Gewicht von
510 t, das im Cylinder einen Druck von 46 Atm. während
des Anhebens und von 42 Atm. in, der Ruhe erzeugt. Zur
Aufnahme des Winddruckes wird die Hubsäule in einem
Halslager geführt, das in einem schmiedeeisernen Ringe von
kastenförmigem Querschnitte liegt, der sich auf einen Kegel¬
mantel aus versteiftem Eisenblech stützt. Dieser Kegel ist
mit dem den Hubcylinder tragenden Kegel unten auf einer
gemeinsamen Grundplatte gelagert, damit das in ersterem
auftretende Kippmoment durch den letzteren aufgenommen
wird. Die angehobene Brücke ist durch die Laufrollen am
Ende des langen Armes nur in einem Punkte unterstützt,
das seitliche Kanten der Brücke wird durch den Kippzapfen
verhindert, der zur Aufnahme des Windmomentes eine Länge
von 1220 mm erhalten hat.
Die Verbindung der auf dem Pfeiler fest gelagerten
und am Königstuhl hochgeführten Druck- und RücfcflufsRohrleitungen mit den auf der Brücke gelagerten und mit
dieser drehenden Rohrleitungen geschieht durch die schon
erwähnte doppelte Stopfbüchse, von der ein Theü fest mit
dem KBnigstuhl, der andere fest mit der Brücke verbunden
ist. Beide Theile lassen sich ineinander verschieben und
drehen. Aus der festen Leitung tritt das Wasser zunächst
in einen gufseisernen Ring und erst durch diesen in die
Stopfbüchse, der Ring geht durch Ausschnitte in den Haupt¬
querträgern der Brücke und ermöglicht dadurch das unge¬
hinderte Heben und Drehen derselben.
Das Druckwasser fliefst aus dem Kraftsammler durch
die feste Rohrleitung und die ein© Hälfte des Ringrohrs in
das innere Rohr der Stopfbüchse und von dieser aus durch
ein Gelenkrohr. (wegen der Kippbewegung beim Anheben der
Brücke) zu den Steuerungen, von wo es mittels drei neben
einander liegender, durch Handränder bewegter Schieber ent¬
weder dem Hubcylinder oder einem der Drehcylinder zuge¬
führt werden kann. Die Rückleitung von diesen Cylindern
führt wieder durch die Steuerungen, dann in das äufsere
Rohr der Stopfbüchse und durch die andere Hälfte des
Ringes weiter zur Pumpstation.
In der höchsten Lage wird die Zuleitung des Druck¬
wassers durch einen Hebel selbstthätig abgestellt, ein elek¬
trisches Läutewerk und ein mechanischer Hubzeiger zeigen
überdies dem Brückenmaachinisten an, dafe die Hochstellung
erreicht ist und die Drehung beginnen kann.
Bei abgesenkter Brücke steht auf dem Kolben des Huboylinders blofs der Druck aus dem höher liegenden Abwasser¬
behälter, der genügt, das Gewicht des Kolbens und der
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Hubsäule zu tragen. Im übrigen ruht dann das volle Ge¬
wicht der Brücke auf den festen Auflagern, deren Höhenlage
für die eingedrehte Brücke dem gewichtslosen Zustande der
Brücke entspricht, für die ausgeschwenkte Brücke aber zur
Ersparung von Druckwasser so bemessen ist, dafs die Brücke
nur um wenige Centimeter gesenkt zu werden braucht und
dann am Ende des langen Armes eben fest aufliegt.
Die Einrichtung der Drehcylinder zeigt Abb. 8 und 9
Bl. 14 u. 15. Die Drehcylinder ruhen auf einem besonderen
Einbau von Quer- und Längsträgem zwischen den unteren
Gurtungen des kurzen Armes und sind schräg zur Brückenaohse

angeordnet. Wird der Kolben des einen Cylinders durch
das Druckwasser herausgedrückt, wozu bei ruhiger Luft ein

Arbeitsdruck von 33 Atm, erforderlich ist, so wickelt sich
das flasohenzugartig geführte Doppelsexl an dem auf dem
Drehpfeiler verankerten, gufseisernen Laufkranz ab und die
Brücke wird gedreht. Dabei wird das über, die andere Seite
des Laufkranzes führende zweite Doppelseil aufgewickelt und
dadurch der Kolben des zweiten Drehcylinders hineingedrückt.
Da die Seile besonders im Anfänge des Betriebes stark
längen, so sind sie mittels einer Birne an langen Spann¬
schrauben angeschlossen, die durch den Lagerstuhl der Cylin¬
der gehen und ein Naohziehen der schlaff gewordenen Seile er¬
möglichen. Zur Erhaltung der Spannung während des Dreliens
sind die Enden der Kolben durch ein leichteres Spannseil
verbunden, das über eine auf einer starken Feder befestigte
Rolle läuft. Die Seüanker in den Drehpfeilem sind so gelegt,
dafs sie möglichst viel Hauerwerk fassen. Die Lagerplatten
sind durch den Mittelsohacht und durch Stollen im Pfeiler
zugänglich.
3. Die Strafsendreh brücke bei Rendsburg.

Die Lage der Brücke und ihre Construction zeigen die
Abb. 10 Bl. 14 u. 15 und Abb. 11 bis 13 Bi. 16 u. 17,
Die Brücke schneidet die Canalaohse rechtwinklig. Die
Hauptträger liegen zwischen der 5,5 m breiten Fahrbahn und
den beiderseitig angehängten, 1,25 m breiten Nebenwegen und
ragen 2 m hoch über die Fahrbahn hinaus, um einen Durch¬
gang von der Fahrbahn zu den Nebenwegen zu ermöglichen.
Aus der geringen Constmctionshöhe entspringen einige Ab¬
weichungen gegenüber den Oaterrönfelder Brücken. Die Quer¬
verbindungen bieten keine ausreichende Queraussteifung der
frei schwebenden Brücke, es sind daher am Ende des kurzen
Armes Laufrollen an jedem Hauptträger angeordnet.
Der
Königstuhl mufste 1,7 m tief in den Drehpfeiler eingebaut
werden. Der Hebekolben hat 1360 mm Durchmesser und
giebt bei 660 t Belastung 45 Atm. Druck in der Ruhe. Eine
Verrieglung der eingedrehten Brücke findet nicht statt. Die
Endlage wird genügend durch die Puffer erzielt. Die Einzel¬
heiten der Bewegungsvorrichtungen stimmen mit denen der
Osterrönfelder Brücke überein.
4. Die Eisenbahndrehbrftcke bei Taterpfahl.

Die Brücke schneidet die Canalaohse rechtwinklig, ihre
Bauart zeigen die Abb. 14 biß 18 BI. 16 u, 17.
Da es in dem flachen Gelände nicht möglich war, das
Gleis noch mehr als geschehen höher zu legen, mufste di©
Fahrbahn nach unten gelegt werden, und es haben sich daraus
besondere Schwierigkeiten ergeben. Der Königstuhl konnte
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E.

Schubert, Der Einflufs

des Querschnittes einer Eisenbahnschwelle

nur geringe Höhe erhalten und mußte ganz in den Pfeiler
eingebaut werden, die Drehcylinder waren außerhalb der
Hauptträger zu lagern, und es war eine besondere Einrichtung erforderlich, um das seitliche Kippen der freischweben¬
den Brücke zu verhindern und den Winddruck aufzunehmen.
Zu diesem Zwecke dient der im Grundriß Abb. 15 und dem.
Querschnitt Abb. 17 dargestellte Drehschemel, der aus einem
stark belasteten Wagen besteht, der sich mit der Brücke
dreht und in einen nach aufwärts gebogenen, hohen Arm
ausläuft. Mit diesem Arm ist der Hauptträger der Brücke
durch eine Parallelführung so verbunden, dafs die Brücke
gehoben werden kann, am Kippen aber durch den Arm des
Drehschemels verhindert wird, Letzterer hat also das ganze
Kippmoment aufzunehmen und er vermag dies bis zu einem
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Winddruck von 78 kg/qm durch sein eigenes Gewicht, bei
stärkerem Druck durch Sicherheitahaken, die unter den vor¬
stehenden Deckel des Königstuhls greifen. Infolge der An¬
ordnung des Drehschemels ist die Brücke auf der Kolbensäule
mit einem Kugellager gelagert und wie bei der Straßendrehbrücke am Ende des kurzen Armes durch Laufrollen
unter jedem Hauptträger gestützt. Neben den Laufrollen
sind bei allen Drehbrücken noch Sicherheitsrollen angeordnet,
die für gewöhnlich nicht tragen und erst bei einem Bruch
der Hauptrollen in Wirksamkeit treten. Der Hebekolben hat
wie bei den Osterrönfelder Brücken 1250 mm Durchmesser,
das anzuhebende Gewicht beträgt 530 t.
Die Einzelheiten
der Bewegungsvorrichtungen und die Pumpstation stimmen
genau mit den obigen überein,

Der Einflufs des Querschnittes einer Eisenbahnschwelle auf den Kiesverbrauch
und die Unterhaltungskosten,
(Mit Abbildungen auf Blatt

18 im Atlas.)
(Allo Rechte Vorbehalten.)

Die andauernd gute und feste Lage eines Eisenbahn¬
gleises wird, abgesehen von den Nebenumständen, in erster
Linie beeinflufst durch die Querschnittsform der zu stopfen¬
den Schwelle. Denn die Untorfläche der Schwelle begünstigt
beim Stopfen die Herstellung eines gleichmäßigen und festen
Kieslagers in dem einen Falle mehr, in dem anderen Falle
weniger. Der Hergang beim Stopfen und die Wirkungsweise
der Stopfhammerschlägo auf den Kieskörper ist verschieden,
je nach der Form, die letzterer erhalten soll. Bei einer
Schwelle mit gerader Unterfläche (der Holzsehwelle) kann der
beim Anheben entstandene leere Raum unmittelbar von der
Seite aus mit der Stopfhacko erreicht, mit Stopfmaterial aus¬
gefüllt und featgestopft werden; auch läfst sich bei hin¬
reichendem TJntergreifen mit der Stopfhacke das Bett von der
Hitto der Schwelle bis zur Kante gut und ziemlich gleich¬
mäßig fest anpressen (Abb. 1 BI. 18).
Bei der hohlen, sogenannten vollkoffrigen Schwelle kann
dieses nicht in gleicher Weise und auch nicht annähernd so
vollkommen erreicht werden. Es kann zwar unter Umständen
der in dem Koffer befindliche Kieskern sich so fest mit dem
Eisen verbinden, daß er beim Anheben der Schwelle vom
unterliegenden Kies abreißt, sodaß dann der in Abb. 2 Bl. 18
angedeutete Zustand eintritt und das Stopfen ähnlich vor sich
gehen kann, wie bei der Holzschwelle. Doch geschieht dies
erfahrungsmäßig nur selten; meistens ist der Kieskern nach
langem Liegen verschlammt, auch hier und da ausgewaschen
und haftet vor allem bei trockenem Wetter nicht fest am
Eisen. Dann wird beim Anheben der Kern nicht mitkom¬
men, sondern die Schwelle sich von ihm abheben und ©in
Zustand entstehen, wie in Abb. 3 BL 18 angedeutet ist. Soll
eine solche Schwelle gestopft werden, so ist es nöthig, den
Kieskoffer in ihr zunächst zu lockern; denn sonst kann man
den zwischen dem Schwellendeckel und der Oberfläche des
Kieskernes vorhandenen Hohlraum weder anfüllen, noch fest¬
stopfen. Man unterhaut deshalb den Kieskern mit der Stopf¬
hacke oder besser mit der Spitzhaue (Abb. 4 Bl. 18), lockert
ihn dadurch und preßt ihn dabei soviel als möglich in den

oberhalb befindlichen Hohlraum (Abb. 5 Bl. 18). Erst nach¬
dem dies geschehen ist, kann die Schwelle in der gewöhn¬
lichen Weise gestopft werden, wobei es jedoch nicht möglich
ist, den Kies unter der Schwellendecke, also unter dem

eigentlich tragenden Theile, so fest zusammen zu pressen,
wie bei der Holzschwelle.*) Infolge dessen wird bei ein¬
tretender Belastung die Schwelle sich senken und zwar so
tief, bis der Kieskern in ihr soweit als nöthig zusammengepreßt ist, um die Zuglast zu tragen und in einen Beharrungszustand einzutreten. Dabei werden aber die seitlichen
Wände der Schwelle in das unter ihnen besonders fest zusammengeprefste Kieelager sieh einbohren, und dessen festen
Zusammenhang zerstören.
Diese Vorgänge gaben dem Verfasser Veranlassung, in
der Sitzung des Vereins für Eisenbahnkunde in Berlin am
8. November 1892 einen Schwellenquerschnitt vorzuschlagen,
der ähnlich den Querschnitten der Schwellen von Macdonnel
und von Lazar eine bessere Unterstopfung zulasse und der

hinter der Reizschwelle voraussichtlich nicht wesentlich

zu¬

rückstehen würde.
Es wurden seitdem auch mit einer Anzahl theils aus
Eisenblech mit Cementfüllung, theils aus Holz mit Eisen¬
beschlag gefertigter Schwellen der vorgesohlagenen Art in
einem stark betriebenen Gleise der Strecke Gassen-Sommer¬
feld Versuche angestellt, die befriedigende Ergebnisse geliefert
haben, ohne dabei die in der obengenannten Versammlung
von gegnerischer Seite vorgebrachten Nachtheile zu zeigen.
Es sei jedoch fern, hierin beweiskräftiges Material für
di© Zweckmäßigkeit und Lebensfähigkeit der Schwelle er¬
bringen zu wollen; denn das ist bei der kurzen Versuchs¬

dauer, der geringen Anzahl der Schwellen und vor allem
angesichts des Mißtrauens, das jeder neuen Bauweise mit
Recht entgegengebracht wird, nicht möglich.
Denn man

wird stets darüber Zweifel hegen müssen,

ob die sonstigen,
bei einem Vergleich nöthigen Vorbedingungen und Neben-

*) Vergl. Centralbiatt der Bauverwaltung, Jahrg. 1893 S. 18.
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Art waren, dafs die Ergebnisse als zu¬
treffend und zuverlässig betrachtet werden können.
Wie
schwer aber die Nebenumstände, welche bei der Vergleichung
wettstreitender Bauweisen zu berücksichtigen sind, ins Ge¬
wicht fallen, geht z. B, aus dem „Bericht des Ausschusses
zur Sammlung. der bisher bekannt gewordenen Erfahrungen
mit eisernen Oberbausystemen“ hervor, der in der Sitzung
des Vereins für Eisenbahnkunde in Berlin am 13. November
1894 verlesen wurde. Danach war es nicht möglich, aus
dem von 46 Eisenbahn-Verwaltungen beantworteten Frage¬
bogen eine feste Grundlage zu bilden, die ein sicheres Urthoil
über die bessere oder schlechtere Bewährung der einen oder
anderen Oberbauart zulasse.
Nur wenn es gelingen würde, die unsicheren Neben¬
umstände zu beseitigen oder sie bei den in Wettbewerb treten¬
den Oberbauarten vollständig gleich zu machen, nur wenn
man Mittel und Wege finden könnte, die Inanspruchnahme
der Schwelle, sowie die Unterhaltung der Strecke gleichartig
zu gestalten, und man zugleich iu irgend einer Weise einen
zahlengemäfsen Nachweis über das Verhalten des Gleises,
Liegedauer und Kiesverbrauch erbringen könnte, nur dann
dürfte auf eine allseitige Anerkennung der gewonnenen Er¬
gebnisse zu hoffen sein.
Dieses kann aber bei Versuchen
im Gleise einer offenen Betriebsstrecke nicht erreicht werden.
Der Verfasser dieser Zeilen ist deshalb, angeregt durch den
Wortstreit in der zuerst genannten Sitzung des EisenbahnVereins, bemüht gewesen, hierfür ein besonderes Verfahren
ausfindig zu machen und danach die drei bestehenden Grund¬
formen der Eisenbahnschwellen: die Eolzschwelle, die vollkoffrige Schwelle und die Schwelle mit Mittelrippc (Abb. 6
BL 18) zu prüfen.
Die Versuche sind zu einem vorläufigen Abschlufs ge¬
langt, und die dabei erzielten Ergebnisse, welche zahlengemäfso Nachweise liefern über den Kiesverbrauch der ver¬
schiedenen Schwellenarten, lassen wichtige Schlußfolgerungen
über die zweckmäßigste, in dieser Beziehung einer eisernen
Schwelle zu gebende Querschnittsform zu.

Umstände auch - der

Die Yersnehseinrichtung.

Die erwähnten Nebenumatände, die unabhängig von der
Schwellenform bei der Unterhaltung des Gleises von wesent¬
lichem Einflüsse sind, lassen sich wie folgt zusammenfassen;

Veränderlichkeit des Planums, sowie des Erdkörpers
überhaupt, auf dem das Gleis hegt; ob das Planum aus
Felsen oder aus Thon besteht, der Bahnkörper im Ein¬
schnitt liegt oder aus einem Damme gebildet ist;
die Beschaffenheit des Bettungs- und Stopfmaterials, in¬
sofern es mehr oder weniger widerstandsfähig und durch¬
lässig ist, aus Steinschlag, gesiebtem Kies oder Grubenkies
besteht;
der Verkehr auf dem Gleise, und zwar nicht nur in
Bezug auf die Bruttolast, sondern auch auf die Schnellig¬
keit der Züge;
die Steigungs- und Krümmungsverhältnisse der Bahnlinie;
die Witterungs- und klimatischen Verhältnisse;
der Grad der Sorgfältigkeit, mit der das Gleis unter¬
halten wird.

1. die

2.

3.

4.
5.
6.

Letzterer Umstand ist freilich mit abhängig von der
Geschwindigkeit der Züge, da ein mit 80 bis 90 km GrundZeitschrift f, Bauwesen. Jahrg. XLVI,
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geschwindigkeit in der Stunde befahrenes Gleis besser in
stand gehalten werden mufs als ein solches, auf dem die
Zöge nur 45 bis 00 km Grundgeschwindigkeit haben. Sodann
wird der Grad der Sorgfältigkeit abhängig sein von der per¬
sönlichen Auffassung des die Bahnunterhaltung ausführenden
Es kann z. B. ein Bahnmeister das Ausbessern
Beamten.
eines Gleises schon für nöthig erachten, wenn Abweichungen
in der Höhe von 2 cm sich gebildet haben, während ein
anderer erst eingreift, wenn Senkungen von 4 cm und mehr
eingetreten sind. Aufser der Ueboreinstimmung in den vorberegten Punkten würde schliefslich noch der Mafsstab selbst
in Frage kommen, nach welchem die Güte und Bewährung
der beobachteten Oberbauarteh bemessen und begutachtet
werden soll, ob nach der Höhe der Unterhaltungskosten
allein oder unter Anrechnung des Stopfmaterialverbrauches
oder in anderer Weise,
Die Schwierigkeit,, in allem eine vollkommene Gleich¬
und
Ueberevnstimraung zu erzielen, liegt auf dev Hand;
heit
dieselbe wird noch dadurch erhöht, dafs die Versuche an
Sich zur Gewinnung zuverlässiger Werthe geraume Zeit in.
Anspruch nehmen und dadurch wiederum die Gleichartigkeit
der Unterhaltung und Beobachtung und somit auch die Ge¬
nauigkeit der Ergebnisse beeinträchtigt wird. Das angesichts
dieser Schwierigkeiten einzuschlagonde Verfahren, welches
unter Beachtung der vorgenannten Gesichtspunkte es mög¬
lich machte, in kurzer Zeit ein verhältnifsmäfsig sicheres
Urtheil über die Unterhaltungskosten und den Stopfrnaterialverbrauch der Schwelle zu gewinnen, konnte selbstverständ¬
lich nicht an einem, im Betriebe befindlichen Gleisstücke an¬
gewandt oder dazu eine Schwelle in der gebräuchlichen Länge
ausgewählt werden, da die über dieselbe zu bewegende Last
von zweimal 7 t zu groß gewesen sein würde, um den Ver¬
such in der gewünschten kurzen Zeit zu beenden.
Es wurde deshalb ein Stück von 15 cm Länge aus einer
Schwell© herausgeschnitten, dieses zwischen feste Wando a—b
und c — d (Abb. 7 BL 18) gelegt und genau so gestopft, wie
auf der Strecke. Die wechselnde Belastung des Versuchs¬
stückes konnte ebenfalls nicht durch das Darüberrollen eines
Eisenbahnfahrzeuges bewirkt, sondern es mußte eine beson¬
dere Einrichtung geschaffen werden, durch die, entsprechend
der größten Bruttolast durch eine Locomotive, eine wechsel¬
weise Be- und Entlastung bewirkt wurde. Es lag nahe,
dies durch einen belasteten Hebel zu bewirken, der durch
die Dampfmaschine eines vorhandenen Pumpwerkes gehoben
und gesenkt werden konnte. Die Größe der Last wäre mit
2 kg/qcm. als hinreichend anzusehen gewesen, doch wurde
mit Rücksicht auf die im Eisenbahnbetriebe vorkommenden
Stöße 4 kg/qcm angewandt, sodafs diese Belastung, ohne zu
hoch zu greifen, einem Raddrucke von 7 t entsprechen würde.
Die Versuchseinrichtung, welche in Abb. 11 BL 18 in
der Ansicht dargestellt ist, besteht aus einem starken, aus
Eisenblech mit Winkeleisen-Verstärkung versehenen Kasten K
von 95 cm Länge, 15 cm Breite und 30 cm Hohe, in welchen
das zu untersuchende 15 cm lange Schwellenstück hinein¬
gebettet wurde (Abb. 12 Bl. 18). Der Kies, welcher für die

Versuche, über die zunächst berichtet werden soll, den
Schächten bei Sagan entnommen war, war thon- und lehm¬
frei, über ein Sieb von 6 mm und durch ein Sieb von 12 mm
gesiebt, sodafs er eine KomgrÖfse von G bis 12 mm batte.
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E.

Schubert, Der Einflufs

des Querschnittes einer Eisenbahnschwelle

Die Belastung der Schwelle ist mittels eines einarmigen, aus
zwei Schienen stücken von 3 m Länge bestehenden Hebels H
(Abb. 11 Bi. 18) bewirkt, der bei a fest gelagert ist und bei
b auf der Yersuchsschwelle ruht.
Zur Erzielung der Bolastung von 4 kg/qcm wurden auf dem überstehenden Theile
bei 0 noch 120 kg in entsprechender Entfernung angebracht.
Die wechselnde Be- und Entlastung wird durch einen excen¬
trisch auf der Riemenscheibe der Dampfmaschine angebrachten
Daumen bewirkt, der das Ende e des Hebels anhebt und
wieder herabsinken läfst. Die Exoentrioität beträgt 10 cm,
der zulässige Gesamthub an der Riemenscheibe somit 20 cm;
die Stellung des Kastens K ist so gewählt, dafs der gröfste
Hebelausschlag über der Schwelle 3 cm beträgt. Um dieses
Mals von 3 cm kann also die Schwelle sich nach und nach
senken — das Gleis also sich soweit herunter fahren — ehe
wieder von neuem gestopft werden raufs. Um diese Einsenkungen zu jeder Zeit und genau ablesen zu können, ist
bei d eine Theilung mit einem Klemmschieber angebracht,
der durch den Hebel nach unten gedrückt wird und so den
augenblicklich tiefsten Stand desselben angiebt. Die Thei¬
lung zeigt das fünffache der eingetretenen Senkung der
Schwelle, sodafs also eine Senkung des Zeigers an der Thei¬
lung um 1 cm einer Senkung der Schwelle um 2 mm ent¬
spricht Endlich ist bei e ein Umdrehungszähler angebracht,
der die einzelnen Umläufe der Maschine und somit, da bei
jeder Maschinenumdrehung auch eine einmalige Be- und Ent¬
lastung der Yersuchsschwelle eintritt, deren Anzahl, d. i. die
Anzahl der über die Schwelle gefahrenen Eadaohsen, zählt
Die Textabbildung 2 S. 90 zeigt eine von der anderen Seite
aufgenommene Ansicht der Yersuchseinrichtung.
Damit war allen Punkten Rechnung getragen, welche
im Eingänge dieses Schriftsatzes als zur Anstellung gleich¬
artiger Versuche und Erzielung verhältnüsmälsig richtiger
Ergebnisse als nöthig erachtet wurden.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Denn:

die Unveränderlichkeit des Planums ist durch den festen
und sicher gelagerten eisernen Kasten erreicht;
als Stopfmaterial ist beim Beginn jedes Versuches gleicher
Kies von derselben Sorte und derselben Korngröße ge¬
nommen ; aufserdem wurde nicht nur der anfänglich
eingebrachte, sondern auch der während des Versuches
nachgefüllte Kies gemessen;
die Gleichheit des Verkehrs ist durch die gleiche Be¬
lastung sowie dadurch erzielt, dafs über jede der nach
und nach geprüften Schwellenarten die gleiche Brutto¬
last von einer Million Achsen zu laufen hatte, ehe der
Versuch als beendet angesehen wurde; auch der Gleiehmäfsigkeit in der Geschwindigkeit der verkehrenden Züge
war insofern Rechnung getragen, als die Schwelle täg¬
lich 30 — 33 000mal be- und entlastet wurde;
der Einflufs von Neigungs- und Krümmungsverhältnissen
ist durch die Art des Versuches ausgeschlossen;
die Witterungseinflüsse, deren Einwirkung an sich sehr
erwünscht sein mufsten, konnten allerdings ebenfalls
nur theilweise zur Geltung gebracht werden; die Prost¬
wirkungen waren nicht nachzumaohen, doch konnte durch
täglich mehrmaliges üebergiefsen des Kieses mit Wasser
der Einflufs der Feuchtigkeit gewahrt werden;
die Gleichartigkeit der Unterhaltung wurde endlich da¬
durch erreicht, dafs die Schwelle erst wieder von neuem
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gestopft wurde, wenn sie sich um 3 cm gesenkt hatte;
beim Stopfen wurden die erforderlichen Stopfhammer¬
schläge gezählt; dadurch und durch die Anzahl der bei
jedem Versuche nöthigen Stopfungen erhielt man einen
Anhalt für die entstandenen Unterhaltungskosten.

Durch den Umdrehungszähler und die Ablesungen an
der Theilung war man in der Lage, die Vorgänge während
des Senkens genau zu beobachten und dieselben bildlich
darzugtellen.
Nach Beendigung des Versuches, also nachdem die
Schwelle eine Million Be- und Entlastungen erlitten hatte,
wurde der Kies aus dem Kasten entfernt, getrocknet und
wiederum gesiebt.
Diesmal jedoch nach der Korngröfse
von 6 mm abwärts bis zum Staube. Die Mengen des hier¬
bei sich ergebenden unbrauchbaren Kieses und Staubes
können dann als zutreffende Verhältnifszahlen für die ver¬
suchte Schwellenart betrachtet und die Querschnittsformen
der Schwellen hiernach in Vergleich gestellt werden. Die
einzelnen Versuche haben folgenden Verlauf genommen.
1.

Die Holzschwelle.

Der Versuchskasten wurde etwa drei Viertel mit Kies
gefüllt, wozu 38 1 erforderlich waren, und dann die Schwelle
genau in die Mitte des Kastens gelegt und so gebettet, dafs
in der höchsten Lage eine Kieshöhe von 20 cm unter ihr
vorhanden war. Die Länge des Kastens war der gröfsten
Schwellentheilung entsprechend zu 95 cm gewählt, um einer¬
seits durch die Seitenwände den Einflufs der benachbarten
Schwelle zu ersetzen und um anderseits bei späteren Ver¬
suchen durch Verkürzung des Kastens (durch Einsetzung
von festen Körpern bei x und y , Abb. 8 Bl. 18) zu erkennen,
welchen Einflufs eine dichtere Schwellenlage ausübt. Nach¬
dem alsdann das Exeentrik auf der Riemenscheibe und damit
der Schienenhobel in die höchste Stellung gebracht und die
Schwelle fest an denselben angedrückt war, wurde letztere
durch einen kräftigen Arbeiter aus der Bahnhofsrotte mit der
gewöhnlichen Stopfhacke ordnungsmäßig angestopft, wozu das
erste Mal 67 Stopfschläge erforderlich waren. Das ürtheil
darüber, wann genug gestopft sei, wurde dem Arbeiter über¬
lassen; doch konnte man an dem Schlage mit der Stopf hacke
sowie an dem Klange, der dabei erzeugt wurde, deutlich er¬
kennen, ob und wann die Schwelle hinreichend gestopft war.
Kleine Ungleichheiten waren hierbei allerdings nicht zu ver¬
meiden, die an den später zu erörternden Senkungslinien
deutlich erkannt werden konnten. Einen Einflufs auf das
Endergebnis haben sie jedoch nicht, da sie einerseits bei
allen Versuchen Vorkommen und ihre Wirkungen in den
Wechselbeziehungen, die zwischen der Anzahl der Stopf¬
hammerschläge und der Menge des zerstörten Kieses be¬
stehen, ausgeglichen werden.
Nachdem die Schwelle festgestopft war, wurde die
Dampfmaschine in Gang gesetzt und dadurch die Schwelle
abwechselnd be- und entlastet. Bei der ersten Belastung
trat eine Senkung von 2 mm ein; nach 12 Belastungen war
die Schwelle um 4 mm gesunken, nach 17 Belastungen um
6 mm, nach 30 Belastungen um 8 mm, nach 44 Belastungen
um 10 mm usw. nach der auf S. 92 beigefügten Zusammen¬
stellung, bis sie bei 668 Belastungen in der tiefsten Lage
angekommen, sich also um 30 mm gesenkt hatte. Danach
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wurde, wie anfänglich, das Excentrik wieder in die höchste
Stellung gebracht, die Schwelle gehoben und wieder angewozu diesmal 65 Stopfhammersohläge ausgeführt
wurden. Nach diesem zweiten Stopfen waren 2337 Be¬
lastungen nöthig, um die Schwelle wieder vollständig herunter
zu fahren, nach dem dritten 10244, dem vierten 15381, dem
fünften 49936, dem sechsten 437183, während nach der
siebenten Stopfung bis zur Senkung von 14,8 mm bereits
489 782 Belastungen erforderlich waren.
Damit war die
Million Belastungen erreicht und der Versuch wurde als be¬
stopffc,

endet angesehen.

Die gewonnenen Ablesungen, wie sie in der beigefügten
Tabelle S. 92 zusammengestellt sind, lassen sich verwerthen,
um aus ihnen bildlich klar die allmähliche Senkung erkennen
und lehrreiche Schlufsfolgerungen daraus ziehen zu können.
Trägt man die Anzahl der Belastungen in der Tabelle als
Abseisgen und die zugehörigen Senkungen als Ordinaten auf,
so erhält man die in Abb. 13 Bl. 18 dargestellten Linien,
die als Senkungslinien bezeichnet werden können und die
diese Sohwellenform bezüglich ihrer Stopfbarkeit und Liege¬
dauer treffend kennzeichnen.
Di© Linie I der Abb, 13 fällt rasch ab, wie es bei dem
lockeren Kies und seinem abgerundeten Kom leicht erklär¬
lich ist; auch die Linien II, III und IV zeigen, wenn auch
in geringerem Mafse, dieselbe Erscheinung. Nur gegen das
Ende der Senkungen tritt eine Verflachung ein, die deutlich
erkennen läfst, dafs die Senkung sich langsamer vollzieht,
das Lager fester geworden und eine gewisse Stetigkeit ein¬
getreten ist. Bei den Stopfungen V und VI tritt diese Stetig¬
keit noch mehr hervor; bei ersterer Linie ist nach einer
Senkung von 26 mm, bei letzterer nach einer Senkung von
14 mm ein Beharrungszustand eingetreten, der ein weiteres
Sinken der Schwelle um je 1 mm erst nach 20 bis 40000 Be¬
lastungen eintreten läfst. Bei dem letzten Anhub Nr. VII
hatte sich das Lager der Reizschwelle wiederum wesentlich
fester gestaltet, denn schon nach der geringen Einsenkung von
6 mm gehörten 40000 Belastungen dazu, um die Schwelle
weiter um 1 mm hinabzudrücken.
Diese letzte Senkungslinie läfst recht deutlich die gute
Stopffähigkeit der Holzschwelle erkennen, sie beweist, dafs
die Schwelle sich schon nach verhältnifsmäfsig kurzer Zeit
und bei nur siebenmaligem Anstopfen fest lagert und der Ver¬
lust an Stopfhöhe, d. h. das Mafs, um welches die Schwelle
gleich nach dem Stopfen durch die eintretende Belastung sich
wieder senkt, bei ihr nur gering ist. Bei der zunehmenden
Verflachung der Senkungslinien wird dieselbe voraussichtlich
bei fernerem Stopfen noch früher als bei 6 mm Senkung die
stetige, wenig geneigte Lage einnehmen.
Während dos ganzen Versuches wurde das Kiesbett täg¬

lich mehrmals übergossen; doch zeigten sich weder beim
Stopfen noch beim Be- und Entlasten Schlamm- oder Staub¬
bildungen. Das Kiesbett blieb vielmehr bis zum Ende hin¬
reichend durchlässig, sodafs das aufgegossene Wasser rasch

einsickerte. Als eine Million Belastungen erreicht waren,
wurde der Versuch als beendet angesehen, der Versuchs¬
kasten hervorgeholt und, um feststellen zu können, wie das
eigentliche Lager der Schwelle sich innerhalb des Kieses
ausgebildet hatte, der Kieskörper durch eine besondere Vor¬

richtung im ganzen herausgezogen.

Es zeigte sich nun, dafs,
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ähnlich den muldenförmigen Bildungen in einem Thonplanum,
über welche in der Zeitschrift für Bauwesen 1889 S. 555
berichtet wurde, auch hier der durch das Einsinken der be¬
lasteten Schwelle fortgedrückt© Kies nicht nur nach unten,
sondern auch nach der Seite gedrückt und nach oben
gekommen war, dafs er also kreisende Bewegung voll¬
zogen hatte (Abb. 9 BL 18). Es war schon während des Ver¬
suches mehrfach beobachtet und erkannt worden, dafs an
den Stellen a und b seitwärts der Schwelle der Kies nicht
nur nach oben, sondern auch nach auswärts sich bewegte,
und schon daraus wurde geschlossen, dafs die Vorgänge,
die dieser Bewegung zu Grunde liegen, jenen ähnlich
seien, die bei Thoneinschnitten beobachtet wurden.
Die
Schwelle bildet also gewissermafsen sich selbst ihr eigenes
Nest; sie kommt erst zur Ruhe, nachdem dasselbe eine hin¬
reichende Ausdehnung hat und zwar nicht nur nach unten,
sondern auch nach der Seite. Unmittelbar unter und auch
neben der Schwelle war das Kiesbett am festesten; von da
an nahm nach unten, wie nach der Seite, die Dichtigkeit
und Festigkeit desselben ab; der Kies wurde nach und nach
reiner und war aufserhalb des gezeichneten Koffers vollständig
rein und unversehrt Man sah deutlich, dafs letzterer Kies
weder mit der Stopfhacke in Berührung gekommen, noch
von der kreisenden Bewegung ergriffen worden war. Darauf
wurde der Kies breit geworfen, sorgfältig getrocknet und,
um feststellen zu können, wie weit derselbe durch den Ver¬
such zerstört war, von neuem gesiebt, jetzt jedoch durch
Siebe von 6 mm Maschenweite abwärts bis zum Staube.
Das Ergebnifs war folgendes. Es war vorhanden an Kies:
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Zählt man die letzten drei Mengen, welche als zerstört und
unbrauchbar bezeichnet werden müssen, zusammen, so erhält
man 2,96 1. Diese Zahl stellt das Endergebnis des bei einer
Holzsohwelle durch eine Million Achsen verbrauchten Kieses
dar; sie wird unter Berücksichtigung der die Unterhaltungs¬
kosten bezeichnenden 420 Stopfhammerschläge der Malsstab
sein müssen bei der Vergleichung mit anderen Schweilenarten.
2.

Die volikoffHge Schwelle.

Zu diesem Versuche wurde ein Stück der vollkofirigen
Schwelle der preufsischen Staatsbahn Nr. 51 verwandt, das
75 mm hoch, 232 mm breit mit abgeschrägten Ecken und
kleinen Verstärkungen an den unteren Enden der senkrechten
Seitenwände versehen ist.
Der Kies war von derselben Beschaffenheit wie beim
vorigen Versuche. Die Aufstellung des Versuchskastens, Be¬
lastung, Hub und die sonstigen Nebenumstände waren denen
des vorigen Versuchs ebenfalls vollständig gleich. Das Nähere
übet den Verlauf der einzelnen Senkungen geht aus der Zu¬
sammenstellung Nr. 2 S. 94 hervor. Man erkennt daraus,
dafs die Anzahl der nöthigen Stopfungen nicht nur wesent¬
lich gröfser gewesen ist als wie bei der Holzsohwelle, son-
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dem dafs auch der Verlauf der Senkungen sehr schwankend
’
und ungleich war.
Bei der ersten Stopfung war die Schwölle nach 219 Be¬
lastungen auf 30 mm- gesunken, bei der zweiten Stopfung
stieg diese Zahl zwar auf 2945 und bei der. dritten auf
.8657, doch stellte es sich heraus, dafs gegen das Ende
dieser beiden Versuche eine scharfe Kante des Sehwellenstückes ein Klemmen im Kasten verursacht hatte und da¬
durch die frühzeitigere Senkung verzögert war. Die folgenden
Stopfungen zeigen grofsc Ungleichheiten im Verlauf der Sen¬
kung und keine regelmäßig steigende Zunahme in der Halt¬
barkeit des Lagers, wie es bei der -Holzschwelle in so aus¬
geprägter Weise der Fall war. Im ganzen waren 17 Stopfungen
mit 1070. Stopfha mm erschlügen

erfor¬

derlich, ehe die Mil¬
lion Belastungen
ausgeführt war. Wie
die in Abb. 14 Bl. 18
gleichfalls dargostoll-

im Betriebe verkommende Zustand der hohl liegenden Schwelle
hier, wie auch bei, den Versuchen mit anderen Schwellen,
nachgeahmt wurde, indem-bei dem jedesmaligen Anheben des
Belastimgshebels die Schwelle etwas mit angehoben wurde.
Dabei traten dann genau dieselben schlammbildenden und
pumpend, wirkenden Erscheinungen ein, wie auf der Strecke;
auch pflegte dabei das Lager ausgespült und die Schwelle
rascher zum Niedergehen gebracht zu werden. Letzteren
Umstandes wegen wurde, um Ungleichheiten in der Be¬
obachtung zu verhüten, dieses Anheben aufser einzelnen
Fällen nicht weiter zur Anwendung gebracht.
Nach Erreichung der Million Belastungen wurde der
Kieskörper wieder herausgezogen, wobei sich wiederum die¬
selben Erscheinun¬
gen zeigten, wie bei
der
Holzsohwelio.
Nur war der Kies
wesentlich mehr ver¬
schlammt als im
ersteren Falle; der

ten Senkungslinien
zeigen, ist zwar im
allgemeinen eine ge¬
ringe Zunahme an

obere Theil des kof¬

ferartig

gebildeten
Kieskerns war so
fest und undurchläsTragfähigkeit zu er¬
sig, dafs es erklär¬
kennen, jedoch ist
lich wurde, wie schon,
dieselbe sehr un¬
nach Verlauf der er¬
gleich und bleibt
sten 500 000 Be¬
hinter der der Holzlastungen das darauf
schwelle ganz bedeu¬
gegossene
Wasser
tend zurück. Erst
lange Zeit stehen
die neunte Stopfung
bleiben mußte, ehe
hat 39 209 Belastun¬
es absickern konnte.
gen ausgehalten,
Nachdem der Kies
Nr. 10 steigert sich
gehörig abgetrocknet
sogar auf 82000,
war, wurde er in
Abb. 1. Querschnitt des Kiesbettos der vollkoffrigen Schwell©
doch geht Nr. 11
der früheren Weise
nach einer Million Belastungen.
bereits wieder auf
gesiebt, wobei sich
das folgende ergab. Es war vorhanden an Kies:
78 236 zurück. Die 13. Stopfung weist zwar 129 960 Be¬
lastungen auf, doch vermindert sich diese Zahl bei Nr. 14 wieder
über 6 mm Eorngröfse
36,00 1
auf 86752. Ueber 144 828 Belastungen der 17. Stopfung hat
0,95 I
sich die Haltbarkeit der Schwelle überhaupt nicht erstreckt, sie
1,70 1
ist mithin hinter der letzten Stopfung der Holzschwelle, welche
3,1.5 1
bei 489 782 Belastungen erst um etwa die Hälfte der Höhe ge¬
1,60 1
senkt war, ganz bedeutend zurückgeblieben. Es erklärt sich
0,70 1
dies durch die Form der Senkungslinie, die sich von der der
1,30 1
Holzschwelle wesentlich unterscheidet. Nicht nur, dafs die wäh¬
Staub
4,60 1.
rend der ersten 5000 Belastungen eintretende Senkung be¬
Betrachtet man auch hier wieder die letztaufgoführten
reits 14 bis 20 mm beträgt, der Stopfverlust mithin wesentlich
drei Mengen als unbrauchbar, so ergiebt sich für die vollgröfsor ist als bei der llolzsch welle, auch der weitere Ver¬
koffrige Schwelle bei einer Million Belastungen der Kiesver¬
lauf der Linien ist viel stärker abfallend, und erst in einer
brauch zu 6,6 1. Eine Gegenüberstellung mit der Holzschwelle
Tiefe von 24 bis 28 mm an erlangt dieselbe eine Stetigkeit,
ergiebt folgendes.
die der der Holzschwelle in höherer Lage nahezu gleich
Die Holzschwelle beanspruchte 7 Stopfungen mit 420
kommt; denn hier erst sind die Senkungslinien jenen fast
Stopfschlägen bei 2,96 1 Kiesverbrauch, die vollkoffrige
Schwelle hingegen 17 Stopfungen mit 1070 Stopfschlägen
parallel. Auch hei einer weiteren Fortsetzung des Versuches
würde auf eine erhebliche Besserung in der Haltbarkeit der
bei 6,601 Kiesverbrauch. Mithin verhält sich die Holzschwelle
Stopfung nicht zu rechnen gewesen sein, da der Kies schon
zur vollkoffrigen Schwelle in Bezug auf die Unterhaltungs¬
kosten wie 420:1070 oder wie 1:2,55, und rücksichtlich
zu sehr zerstopft und zu Schlammbildungen geneigt war.
Hierbei sei bemerkt, dafs während des Versuches auch der oft
des Kiesverbrauches wie 1 :2,23.
■

=

auf den Kiesverbraüch und die Unterhaltungskosten.

89

Bei dieser bedeutenden Verschiedenheit zwischen der
Holzschwelle und der vollkoffrigen Eisenschwelle erschien es
geboten, den Versuch mit der letzteren zu wiederholen. Das
Ergebnifs dieses zweiten Versuches ist in der Tabelle Nr. 3
S. 94 zusaramengestellt und in Abb. 16 Bl. 18 ebenfalls bild¬
lich vorgeführt. Wie daraus ersehen werden kann, weichen
die Ergebnisse nicht erheblich von den vorigen ab; der zweite
Versuch ist sogar insofern noch ungünstiger ausgefallen, als
die Zahl der Stopfungen auf 19, die der Stopfhammorschläge
auf 1289 gestiegen ist. Der Verlauf der Senkungslinien ist
dem früheren gleich, wenn auch die letzten beiden Stopfungen
wesentlich länger gehalten haben als die früheren. Es be¬
stätigt sich wiederum, dafs die vollkoffrige Schwelle mit einem
ganz bedeutenden Verlust an Stopfhöhe behaftet ist, indem
sie auf 80 mm ge¬
hoben erst 20 bis
einsinkon
24 mm
mufs, ehe die erfor¬
derliche
Stetigkeit
in der Höhenlage
eintritt. Diese Thatsache kann, wie im
Eingänge bereits her¬
vorgehoben wurde,
nur darauf zurüokgeführt werden, dafs
es. einerseits nicht
möglich ist, den
Kofferin der Schwelle
hinreichend fest zu
stopfen, und es an¬
derseits den Anschein
hat, als ob die senk¬
rechten Wände der
Schwelle als Schnei¬
fl, fl Vorsuchstasten, h Belastungshebo!. e fester
1

den wirken, die

das

Abb. 2.

die eine Längswand des eisernen Kastens zum Abheben ein¬
gerichtet; dadurch konnte man nach Beendigung des Ver¬
suches sich einen genauen Einblick verschaffen nicht nur
über die zunehmende Zerstörung des Stopfmaterials, sondern
auch über die Art und den Umfang der Kofferbildung. Die

Text-Abbildung

wieweit sich
die kreisende Bewegung im Kieskörper erstreckt hat, wie
der Kies nach und nach feiner geworden und wie er in der
Nähe der Schwelle mehr und mehr zerstampft und mit
schlammigen Theilen durchmengt ist. Die kofferartige Um¬
1

der Umstand zurück zu führen, dafs infolge der geringeren
Widerstandsfähigkeit dieser Seite der innere verschlammte
Theil des Kiesbettes sich mehr nach rechts ausgedehnt hat.
Der aufserhalb dieser äufseren Linie befindliche Kies war
vollständig rein und unberührt. Beim Entfernen des Kieses
aus dem Kasten erwies sich der unterhalb und seitlich der
Schwelle befindliche Körper als ein durchaus fester Klumpen,
der vollständig mit schlammigen Theilen durchsetzt und gegen
Wasser vollständig undurchlässig war. Es war eine Masse,
wie sie bei versumpften Gleisen nicht schlechter gefunden
werden kann, und es war vollauf erklärlich, wie schon in
der Mitte des Versuches (nach etwa 500000 Belastungen)
das an die Schwelle gegossene Wasser auf dem Kiesbett stehen
blieb, ohne einzusickern. — Die Siebung des getrockneten
Kieses

Seite 87 zeigt ganz deutlich,

grenzungslinie des an der Bewegung betheiligten Kieses

be¬

ginnt auf der linken Seite in einer Entfernung von 12 cm
von der linken Wand, senkt sich in elliptischer Form bis
zum Boden des Kastens, der durch das vorstehende Winkelcisen verdeckt ist, und hebt sich dann wieder rechts nach
oben, bis sie 10 cm von der Kastenwand wieder die Ober¬
fläche erreicht. Im letzteren Theile ist deutlich eine nach
oben gehende Rutschfläche zu erkennen, und ist darauf auch

dieses Ver¬

suches ergab folgen¬

Es war vor¬
handen an Kies:

des.

Korngröfso

über 6 mm =30,00

„

5

„

,

4

„

3

«

2

„
„
„

T»

1

»

*

Staub

.

.

=

=
=
=
=

-

1

1,051
1,401

3,121
1,541
0 761
>

1,311

— 0,021.

Sieht man wie¬
derum die zuletzt
aufgeführten
drei
Mengen

Drehpunkt,

g Bßlastungsgowicht.

Maschinenstube mit Versuchseinrichtung.

feste Lager zerstören
und somit die günstige Wirkung des seitlich festen Wider¬
lagekörpers abschwächen.
Um die Bewegung im Kies und die Kofferbildung besser
erkennen zu können, war vor Beginn des letzten Versuches

90

3.

E Excentrik.

als
un¬
brauchbar an, so ergiebt sich der Kiosverbrauch bei diesem
Versuche zu 8,09 I.

Die Schwelle mit Mittelrippe.

Hierzu wurde eine Schwellen form gewählt, die, fast
gleich der beim Hilfschcn Langschwellen-Oberbau verwandten
Querschwelle, eine Breite von 25cm, eine Höhe der Mittel¬
rippe von 75 mm und kleine Seitenrippen von 15 mm Höhe
hatte. Die Schwelle wurde in der früher beschriebenen Form
in den Versuchskasten eingebettet und zwar so, dafs die
Stopfkante -wiederum 20 cm über dem Boden des Kastens
lag. Die übrige Behandlung während des Versuches war der
früheren gleich.
Es wurden im ganzen zehn Stopfungen nöthig, deren
Ergebnisse in der Zusammenstellung unter Nr. 4 S. 94
aufgeführt und deren Senknngslinien auf Bl. 18 Abb. 15 dar¬
gestellt sind. Bei der näheren Betrachtung mufs es auf¬
fallen, dafs die ersten sechs Stopfungen so rasch gesunken
und von wesentlich geringerer Tragfähigkeit gewesen sind,
als die gleichen Stopfungen der vollkoffrigen Schwelle.
Dieses ist jedoch darauf zurückzuführen, dafs anfänglich leider
übersehen war, beim Stopfen die Schwelle gegen seitliche
Verschiebung festzulegen. Dadurch wurde durch die von
einer Seite z. B. / Abb. 10 Bl. 18 ausgeführten Stopfhammer¬
schläge die Mittelrippe so stark seitlich geprefst, dafs der
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auf der anderen Seite derselben, (r) zuvor festgestopfte Theil
des Kieslagers wieder gelockert wurde. Die Masse des kurzen
nur 0,15 m langen Schwellenstückes war zu gering, um der
Wucht der Stopfhammerschläge hinreichend Widerstand leisten
zu können, auch fehlte die Stütze, welche bei der im Gleise
liegenden, 2,70 m langen Schwelle durch die überstehenden
Enden gebildet wird. Es war deshalb nöthig, das Versuchs¬
stück während des Stopfens seitlich festzulegen, was durch
ein bei k eingelegtes Holzstück geschah. Bei den folgenden
Stopfungen steigerte sich darauf die Tragfähigkeit der Schwelle
rascher, sodafs nach der siebenten Stopfung 46 991, bei der
achten 215844, bei der neunten 365809 und bei der zehnten
bei einer Senkung bis zu 28,4 mm 819 770 Belastungen er¬
forderlich wurden. Bei der neunten Stopfung wurde, anläß¬
lich des Besuches eines Fachgenossen, bei 20 mm Senkung
die Schwelle hoch genommen, um das Lager zu besichtigen,
wobei es jedoch leider etwas zerstört wurde. Eine Folge
davon war das raschere Einsinken der Schwelle im weiteren
Verlauf des Versuches. Dieser störende Eingriff zeigte seinen
Einfluß auch noch bei der zehnten Stopfung, die anfänglich
nicht unwesentlich hinter der neunten zurück blieb.
Es kann deshalb dieser Versuch nicht als vollgültig an¬
gesehen werden, da er die Schwelle ungünstiger darstellt,
als sie ohne diese Eingriffe sich erwiesen haben würde.
Nichtsdestoweniger stellen sich die Endergebnisse wesentlich
günstiger als die der vollkoffrigen Schwelle. Die Siebung
des Kieses nach Beendigung des Versuches ergab nämlich
folgendes. Es war vorhanden an Kies:
über 6 mm Korngröße
36,501
n •«
0,701
m
4
1,001
3
3,001
2
0,901
1
0,381
0,751
V,4 n
Staub
2,751;
«e

mithin ergiebt sich, wenn man wieder die letzten drei Mengen
als unbrauchbar ansieht, ein Kiesverbrauch von 3,88 I. An
Stopfhammerschlägen waren bei den 10 Stopfungen im ganzen
638 ausgeführt.
Infolge der vorstehend erwähnten Unregelmäßigkeiten
erschien es nöthig, auch mit dieser Schwelle einen zweiten
Versuch auszuführen, und zwar geschah dies in der Weise,
daß ein zweiter Versuchskasten hergerichtet und in ähn¬
licher Weise, wie der erste, durch dieselbe Dampfmaschine
behandelt wurde. Die Text-Abb. 2 Seite 90 läßt bei a den
einen und bei a' den anderen Yersuchskasten erkennen. Durch
den gleichzeitigen Versuch mit den beiden wettstreitenden
eisernen Schwellenformen wurde auch etwaigen Ungleich¬
heiten in Bezug auf die Umdrehungszahl der Maschine, die
bei rascherem Gange ein heftiges Federn der einarmigen Hebel
und dadurch rascheres Einsinken der Schwelle hervorzurufen
pflegte, vorgebeugt.
Der zweite Versuch mit der vollkoffrigen Schwelle und
der jetzt zu beschreibende zweite Versuch mit der Schwelle
mit Mittelrippe wurden also gleichzeitig ausgeführt Letztere
Schwelle brauchte dabei mir sechsmal gestopft zu werden,
und diese sechs Stopfungen erforderten ira ganzen 400 Stopf¬
schläge. Die Angaben über die einzelnen Einsenkungen sind

einer Eisenbahnschwelle
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in der Zusammenstellung unter Nr. 5 S. 94 aufgeführt, auch
die Senkungslinien in Abb. 17 Bl. 18 dargestellt Die erste
Stopfung hielt 995 Belastungen aus, die zweite 9816, die
dritte bereite 63040 und die vierte 206136. Die fünfte
Stopfung würde voraussichtlich die Million Belastungen noch
überdauert haben; sie wurde jedoch abgebrochen, um den
Ansatz der folgenden Sentungslinie noch erkennen und dabei
ersehen zu können, ob und inwieweit diese Senkungslinie
sich der zugehörigen Linie VI der Holzsohwelie anschraiegte.
Wie bei der Vergleichung der Tabellen und der bild¬
lichen Darstellungen in Abb. 13 u. 17 Bl. 18 zu erkennen ist,
blieb die sechste Senkungslinie der Bippenschwelle zwar an¬
fänglich etwas hinter der sechsten Linie der Holzschwelle
zurück, doch überholte sie dieselbe bereits nach einer Senkung
von 14mm, und in einer Tiefe von 20 mm betrug die An¬
zahl der Belastungen der Rippenschwelle 187577, während
die Holzschwelle nur 125580 auszuhalten vermocht hatte.
Dieses Ergebnifs findet auch seinen Ausdruck in der am
Schlüsse des Versuches vorgenommenen Aussiebung des
Kieses, welche folgendes ergab. Es war vorhanden Kies von
mehr als
6 mm Korngröße
35,101
0,751
5 «
4 n
0,801
==
3 w
1,401
w
■=
2 n
0,671
n
-= 0,261
1 n
«
0,501
V4 n
v
Staub
1,861.
Die letzten drei Mengen ergeben in der früheren Be¬
rechnungsweise das zerstörte Stopfmaterial mit zusammen 2,621,

-
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Vergleiche und Endergebnisse.

Zunächst fordert zum Vergleich auf die große Ver¬
schiedenheit, mit der die Schwellen sich senken. Hierüber
gehen die Zusammenstellungen und noch besser die Senkungslinien in Abb. 13 bis 17 Bl. 18 näheren Aufschluß. Des
besseren Vergleichs halber sind in Abb. 18 BL 18 die günstig¬
sten Senkungslinien, für die beiden eisernen Schwellen zum
Theil gemittelt, zusammengetragen, und es stellt die schwarze

Zusammenstellung Nr.

1

der Senkungen bei den Belastungen der Holzschwelle.
Nummer
der
Stopfungen
Anzahl
der

I

II

III

IV

y

VI

VH

67

65

65

58

60

53

52

StopfachJäge

Senkung in
mm

n

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

7

Stopfungen

420 Stopfachläge

Anzahl der Belastungen beim Eintritt der Senkung
2
12
17

30
44
58
83
108
142

190
247
819
397

482
668

7
9
22
48
32
29
140
180
64
69
413
425
128
188
842
879
218
859 1411 1505
318
564 2 046 2 251
427
830 2 436 3 351
675 1194 3 071 5 091
718 1491 3 920 6 737
832 1901 5 531 8 896
949 2 583 6 998 11625
1084 3 689 8 575 15 902
1288 5 161 10 580 22 228
1768 7 345 12 778 34839
2337 10 244 15 381 49 936

448
2 271
945 9 399
1971 44 107
4 426 125 931
7 501 208 127

11920 318031
22
45
73
125
183
244
288

070 449 751
728 489 782
346
580

106
870
514
350 054
487 183

(14,8)
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Zusammenstellung Nr.

94

2

der Senkungen bei den Belastungen der vollkoffrigen Bisenschwelle Nr. 51 der preussischen Staatsbahn.
Nummer
der
Stopfungen

(Erster Versuch).

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XU

xni

XIV

SV

XVI

xvn

17 Stopfun¬

65

63

63

61

62

65

65

63

62

76

59

67

67

59

62

59

52

1070 Stopfschläge

gen

A n-wOil

dor
Stepfscldäge
Senkung in

Anzahl der Belastungen beim Eintritt der Senkung

mm

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

3

1

1

3

4

0

4

4

4

3

7

9

6

3

4

6

11

9

13
25
45
70
105
172
237

15
29
51
97
206
347
541
1 287
2 066
4 589

14

5

10
22
44
66

5
17

8

3
40
99
112
140
180
233

30
61
75
186
433

6
18
33

60
132
294

1502
6173

879

1718

3163

440
560
736
784
49 762
89 674
129 960

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

7

13

12

22
32
47

17

24
33
42

71

103

154
211
307

30
42
64
109
237

281
421
601

38
89
108
622

1801

28
48
98
240
559

4013

1865

67

123
296
555
875
1 435
9115 3 990
19 146 6 935
23 217 19 784

430
836
1732
2015
2448
4768
8934

105
339 427
53
193
74 289 666 712
976
114
649 1559 1474 1874
152 1385 2924 2883
2364
219 2945 8657 3096’) 6066

8
11
21
41

9
14
19
23
27
39

021 4
661 12
427 18
005 27
539 53
209 82

600 4 811
058 9 402
303 21337
441 35 117
70 203 59 547
78 236 88 327

185 16
23
34
49

389
513
222
677
002

3
25
47

5
5
35
46
81
146
180
428
477
1008
2 328
805
1 422
6 528
3 024 14 733
7 440 22 334
17 470 36138
27 700 48 724
46 634 58162
60 040 71470
70 823 95153
86 752 131 919

95
145
332
796
3
10
18
26

10
19

5
47
122
317
702

82
144
313
1 352
2 608
3 890
6 574
11 722
20 468
38 240
57 314
79 018

1941
2 679

5915

8 309
13 221
22 715
30 279
51 861
74 763
103141 144828

•) Mit Anhoben.

Zusammenstellung Nr.

3

der Senkungen bei den Belastungen der vollkoffrigen Eisenschwelle Nr. 51 der preufaischen Staatsbalm,
Nummer
der
Stopfungen

I

II

JIT

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

xn

XTTT

XIV

XV

Anzahl
der
Stopfschläge

68

68

75

68

70

67

65

64

68

68

63

75

73

66

67

0
0

0

0

0

1

1

0

I

6

0
2

3

3

1

4

6

7

6

4

14
23

10
13

31

25
36
49
65
91

16
26
37

9
15
21

6

8
12
14
16
18
20
24
34
50

16
18

20
22
24
26
28
30

0

28
39

49
38
47
62
51
76
58
63
74
96
75
97 134 144
130
142 195 204
240
250 318 315
630
834 922 612 1146

0

0

1

3

5
9

14
41
71
131

0
4
19

9
23
46
76
126
177
228
266
317
480

39

0

0

0

4

4

4

4
20

17

13

40

19
73
74
32
141
143
54 222
194
234
85 316 276
377
154
386
390
633
204 438 488
865
282 494 607
1257
503 774 914
1738
709 1121 1250 830 2343
1638 1628 1795 1370 5114
4566 4702 3480 3038 9285

50
96
188
298
390
458
598
900
1412
1964
3494
8892

Zusammenstellung Nr. 4
der Senkungen bei den Belastungen der Eisenschwelle
mit Mitteirippe. (Erster Versuch.)
gen

Anzahl
d. Stopfsohl&go

I

11

III IV

83 71

72

75

0

2

4

1

1

8

2

3

17

14
16

18
20
22
24
26
28
30

V

VI

VH

IX

VIII

X

10

Stopf vui-

63

65

55

54

53

48

638

Stopf-

19
Stopfungen
1287

66

Stopf-

4 8
6 17
8 28

29
51
91
10 41 127
15 55 175
21 73 263
30 99 393
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des Querschnittes einer Eisenbahnschwelle auf den Kiesverbrauch usw.

oberste Linie die der Holzschwelle, die Linie — — — •
die der Eippenschwelle und die unterste
der vollkoffrigen Schwelle Kr. 51 dar. Sodann ist noch die
Senkungslinie VI der Holzschwelle schwarz punktirt einge¬
tragen, um diese mit der letzten (der sechsten) Linie der
Rippenschwelle in Vergleich stellen zu können. Denn es ist
wohl anzunehmen, dafs nach dem nächsten Stopfen der
Eippenschwelle ihre Seukungslinie sich der Linie VII der
Holzschwoile genähert, sie vielleicht übertroffon haben würde.
Das Vorhandensein der Mittelrippe begünstigt ohne Zweifel ein
rascheres und besseres Anstopfen, da durch sie es verhindert
wird, dafs beim Beginn der Arbeit der an der einen Seite liineingestopfte Kies auf der anderen Seite wieder herauskommt
oder das dort bereits festgestopfte Material wieder gelockert wird.
Der Vergleich der Senkungslinien der Ripponschwclle
mit der Schwelle Nr. 51 ergiebt zweifellos, dafs der Verlust
an Stopfhöhe bei der letzteren bedeutend gröJ'ser ist, als bei
der ersteren. Nach 50000 Belastungen beträgt derselbe bei
der Linie VIT der Reizschwelle 6 mm, bei der Linie VI der
Rippenschwolle 14,5 mm und bei der günstigsten Linie der
vollkoffrigon Schwelle 23,5 mm; derselbe hat mithin, da 30 min
Stopf höhe zu Grunde lag, bei der vollkoffrigen Schwelle
80 v. H. der ursprünglichen Stopfhöhe betragen, bei der
Rippenschwelle 50 v. H, und bei der Linie VII der HolzSchwelle nur 20 v, H,
Wie die Aussiebungen ergeben haben, war der Kies bei
Beendigung der Versuche der Holz- und Rippenschwelle
noch gut und durchlässig, man konnte daher für beide bei
fernerem Stopfen noch eine wesentliche Besserung in dieser
Hinsicht erwarten, und es ist deshalb mit Sicherheit anzu¬
nehmen, dafs der Verlust an Stopfhöhe bei ihnen sich noch

Linie-die
-■

•

verringert haben würde.
Bei der Schwelle Nr. 51 war jedoch, wegen der zu
weit fortgeschrittenen Zerstörung des Kieses eine Besserung
in diesem Sinne nicht mehr zu erhoffen, denn das Lager war
schon vollständig verschlommt und jede folgende Stopfung

verschlimmerte diesen Zustand.
Das vorliegende Ergobnifs stimmt auch mit den Erfah¬
rungen im Betriebe überein; es bestätigt dieselben in allen
Thoilcn und giebt eine weitere Begründung dafür, dafs die
vollkoffrige Schwelle rasch um etwa ;l /, der angestopften Höhe
t
wieder zurücksinken mufs und dafs man nur schwer eine
einzelne gesunkene Schwelle wieder in die richtige Höhen¬
lage bringen kann. Einen weiteren Vergleich bieten bezüg¬
lich der Unterhaltungskosten die bei den einzelnen Schwellen
ausgeführton Stopfschläge und, bezüglich des Kiesvorbrauches,
die Siebergebnisso. Die einzelnen Versuche ergaben folgen¬
des. Es beanspruchten bezw. verbrauchten
L die Holzschwelle:
420 Stopfschläge und 3,96 1 Kies,
2. die vollkoffrige Schwelle beim ersten Versuch:
1070 Stopfschläge und 6,001 Kies,
3. die vollkoffrige Schwelle beim zweiten Versuch:
1289 Stopfschläge und 8,091 Kies,
4. die Rippenschweile beim ersten Versuch:
638 Stopfschläge und 3,801 Kies,
5. die Rippenschwelle beim zweiten Versuch:
400 Stopfschläge und 3,621 Kies.
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Werden die Zahlen der Versuche 2 und 3 sowie
4 und 5 gemittelt und auf die Holzschwelle als Einheit
bezogen, so verhält sich die Reizschwelle zu der vollkoff¬
rigen Schwelle und zu der Rippenschwelle bezüglich der
Stopfschläge wie 1 : 2,81 : 1,24 und bezüglich des Kiesver¬
brauches wie 1:2,48:1,10. Mit Rücksicht auf die bei dem
Versuche 4 vorgekommenen Unregelmäßigkeiten jedoch,
raufs man für die Rippenschwelle den Versuch 5 gelten
lassen, und danach ist die Rippenschwolle der Holz¬

schwelle in Bezug auf die Unterhaltungskosten und
den Kiosverbrauch gleich zu erachten.
Der Versuch 5 der Eippenschwelle verhält sich zu den
beiden Versuchen der vollkoffrigen Schwelle bezüglich der
Stopfschläge wie 400

:--1076 j_ 1289

—

u

züglich des Kiesverbrauchs wie 2,62

6,60

1

:

2,95 und be-

+ 8,00
2

1

:

2 , 81 .

Die vollkoffrige Schwelle (No. 51) verursacht
mithin unter Verwendung von gesiebtem Kies und
bei einem Verkehr bis zu einer Million Achsen von
je 7t ßruttolast fast dreimal soviel Unterhaltungs¬
kosten als die Schwelle mit Mittelrippe und ge¬
braucht gleichfalls fast dreimal soviel Stopf¬
material als diese.
Weitere Untersuchungen.
1. Wie bei den vorstehend beschriebenen Versuchen
als Bettungsmaterial jedesmal solches derselben Güte genom¬
men wurde und mir die Schwellenform wechselte, so kann
man auch umgekehrt die Schwellenform bcibehalten und das
Stopfmaterial anders wählen. Man wird dann in gleicher
Weise durch Zählung der Stopfhammerschläge und der Ver¬
kehrslast, Aufzeichnung der Senkungslinion und durch Siebung
des Stopfmatorials nach Beendigung der einzelnen Versuche
ermitteln können, welches Material für die betreffende
Schwellenform am geeignetsten ist. Auch den Geldwerth der
verschiedenen Stopfmaterialien wird man in Vergleich stellen
und ermitteln können, welchen Preis man z. B. für das cbm
Steinschlag aus Basalt, Granit oder aus anderem Gestein
zahlen kann angesichts der gegenüber dem Kies später ein¬
tretenden, geringeren Unterhaltungskosten.
2.
An Stelle der im vorstehenden erörterten Schwellen
kann auch jede andere Form in gleicher Weise und in der¬
selben Zeit von vier bis sechs Wochen untersucht werden.
Es genügt ein Gufsstück, welchem man die genaue Form
der Unterfläche der zu untersuchenden Schwelle giebt, un¬
bekümmert um die Befestigungsart zwischen Schiene und
Schwelle und die Form des Kleineisenzeuges.
3. Durch Verkürzung des Versuchskastens, wie solche
bei dessen Beschreibung bereits angedeutet wurde, wird man
ferner zahlengemäfs feststellen können, welchen Einflufs
die engere Lage der Schwellen auf die Unterhaltung des
Gleises ausübt.
Die Versuche über vorstehende Punkte haben zwar be¬
gonnen, jedoch werden sie voraussichtlich erst im nächsten
Jahre zum Abschlufs gebracht werden, und es möge Vorbe¬
halten bleiben, demnächst auch darüber zu berichten.
Sorau, im Juni 1895.
E. Schubert,
Eisenbahn - Director.
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Die Felsensprengungen im Bheinstrome zwischen Bingen und St Goar.
Nach amtlichen Quellen bearbeitet vom Regierungs-Baumeister Unger.
(Mit Abbildungen auf Blatt 19 und 20 im Atlas.)
(Alle Rechte Vorbehaltes.)

1. Die geschichtliche

Entwicklung des Sprengbetriebes
auf dem Rheine.

Die preußische Regierung läßt bereits seit dem Jahre
1830 an der Beseitigung der Felsen arbeiten, welche im
Rheinstrome zwischen Bingen und St. Goar die Schiffahrt
behindern. In der Zeit von 1830 bis 1832 wurde zunächst
das zwischen Bingen.und Afsmannshausen gelegene Binger
Loch, in welchem das Fahrwasser eine durchaus ungenügende
Breite hatte, verbreitert und vertieft, indem man die hinderlichen
Felsen verbohrte und sprengte. Gegen Ende der dreißiger
Jahre wurden sodann die Sprengarbeiten von neuem aufge¬
nommen und allmählich auf die ganze Stromstrecke zwischen
Bingen und St. Goar ausgedehnt, und seitdem sind sie bis
in die neueste Zeit fortgesetzt worden. Eingehende Beschrei¬
bungen dieser älteren Arbeiten sind seiner Zeit von dem
Wasser-Baumeister Cremer, dem Wasser-Baumspector Hipp
und dem Baumeister Hartmann verfaßt und in den Jahr¬
gängen 1856, 1867 und 1868 dieser Zeitschrift veröffent¬
licht worden.
Aus diesen Veröffentlichungen geht hervor, dafs die
Bohrarbeit ursprünglich mit gewöhnlichen Handbohrern
(Schlagbohrern) ausgeführt wurde. Da. wo die Schiffahrtsverhältnisse es gestatteten, suchte man diese Arbeit dadurch
zu erleichtern, dafs man stromaufwärts hölzerne Kasten ver¬
senkte und dadurch die Gewalt der Strömung brach. Im
Laufe der Jahre ging man allmählich zur Anwendung von
Fallbohrem über und kam so, indem man das Gewicht die¬
ser Bohrer mehr und mehr vergröfserte, zu der sogenannten
Handbohrmaschine. Bei derselben war ein V-j2 bis 2 1/,
Centner schwerer Bohrer an einem Wippbaume frei schwe¬
bend aufgehängt, und, indem mehrere Arbeiter mit Hülfe
von Zugleinen und unter Anwendung ähnlicher Handgriffe,
wie sie bei der Zugramme gebräuchlich sind, den Wjppbaum in schwingende Bewegung setzten, führte der Bohrer
in rascher Aufeinanderfolge kräftige Stöfse gegen den Felsen
aus. Die Leistungen der Handbohrmaschine waren gute, und
es dürfte diese einfache Vorrichtung auch heute noch mit
Vortheil anzuwenden sein, wenn es sich um die Beseitigung
geringer Felsmassen handelt und sonach größere Geldbeträge
für die Beschaffung von Bohrmaschinen nicht verausgabt wer¬
den können.
Die Einführung

über seine Einrichtung findet sich in den oben erwähnten Ver¬
öffentlichungen in den Jahrgängen 1867 (S. 117) und 1868
(S. 395 u. 547) dieser Zeitschrift.
Die Leistungen des Dampfbohrapparates waren im An¬
fang nur geringe und zwar hauptsächlich deshalb, weil die
Schwarzkopfsche Bohrmaschine sich für die vorliegenden Ver¬
hältnisse nicht eignete. Im Laufe der nächsten Jahre sind
daher mehrfache Aenderungen mit dieser Maschine vorgenom¬
men worden, und unter Beachtung der hierbei gemachten
Erfahrungen erfand der mit der oberen Leitung des damaligen
Baubetriebes betraute Wasser-Baumspector Hipp eine neue
Bohrmaschine, 'welche von da an mit gutem Erfolge Ver¬
wendung gefunden hat. Hipp beschreibt diese seine Bohr¬
maschine, welche sich in ihrer grundsätzlichen Anordnung
wenig von den noch heute im Gebrauche befindlichen Stofs-bohrmaschinen unterscheidet, in dem Jahrgange 1867 dieser

Zeitschrift.
Der genannte verdienstvolle Baubeamte hat mit dieser
seiner Erfindung, sowie auch in anderer Hinsicht auf die
Entwicklung des Baubetriebes in der Felsenstrecke des Rheins

vorteilhaft eingewirkt.
Die Beseitigung und Forderung des gesprengten Gesteins
fand in dor ersten Zeit mit Hülfe von eisernen Rechen und
Zangen statt, wie letztere noch heutzutage bei Ausführung
von Hochbauten zum Hoben von schweren Steinen vielfach
benutzt werden. Gleichzeitig mit der Einführung des maschinen¬
mäßigen Bohrbetriebes wurde auch der Förderbetrieb in neue
Bahnen gelenkt und zwar durch den Bau des ersten. Taucher¬
schachtes. Eine genaue Beschreibung dieses ersten Tauoherschachtes befindet sich im Jahrgang 1868 dieser Zeitschrift.
Derselbe bewährte sieh vorzüglich. Abgesehen davon, daß
die Förderarbeit nunmehr bereits besser von statten ging, als
bei dem früheren Verfahren, war es jetzt ein leichtes, die
zahlreichen Felsspitzen, welche bei den Sprengungen zwischen
den Bohrlöchern stehen blieben, zu beseitigen. Auch konnte
in der Taucherglocke die Bohrarbeit mit Handbohrern vortheilhaft betrieben werden, insbesondere da, wo es sich um die
Sprengung einzelner Felsspitzen handelte. Infolge dieser sehr
günstigen Erfahrungen sah man sich veranlaßt, bis zum
Jahre 1862 noch zwei weitere Taucherschächte zu be¬
sehr

schaffen.

maschinenmäßigen Bohrbetriebes
beginnt am Rhein im Jahre 1860. Damals wurden von
dem Maschinenfabricanten Schwarzkopf in Berlin vier Schlagbohrmascliinen nach der ihm patentirten Anordnung geliefert
und auf zwei gekuppelten Schiffen in der Weise aufgestellt,
daß sie auf Schienengleisen beweglich waren. Auf dem
einen Schiffe befand sich ein Dampfkessel, welcher den zum
Betriebe der Bohrmaschinen nöthigen Dampf lieferte. Die
beiden Schiffe wurden während des Betriebes mit Hülfe von
vier sogenannten Schorbäumen fest gestellt und etwas in die
Höhe gehoben, wodurch die für die Bohrarboit nothwendige
Unbeweglichkeit des Apparates erreicht wurde. Die ganze
Vorrichtung führte den Namen „Dampfbohrapparat“. Näheres
des
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Wenn sonach in den sechziger Jahren die vorhandenen
Baumaschinen den damaligen Ansprüchen vollständig genüg¬
ten, so trat doch im Laufe der Zeit hierin eine merkliche
Aenderung ein, namentlich deshalb, weil der Schiffsverkehr
auf dem Rheine sich immermehr vergröfserte und weil die
Baumaschinen infolge dessen tagsüber sehr häufig von ihrer
Arbeitsstelle abfahren mufsten. Dies war insbesondere bei
der Bohrarbeit sehr mifslich, denn der Dampfbohrapparat be¬
sitzt, wie weiter unten noch näher gezeigt werden wird, die
bedauerliche Schwäche, dafs er seine Arbeitestelle während
des Betriebs ohne bedeutende Arbeitsverluste nicht verlassen
kann. Wenn man sich trotzdem noch eine Reihe von Jahren
mit dem einmal eingeführten Verfahren begnügte, so hatte
7
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Felsenspren gungen im Rheinstrome zwischen Bingen und

dies wohl theilweise darin seinen Grund, dafs die ‘Vermes¬
sungen und Yerpeilungen in der zu regierenden Stromstreoke
noch nicht soweit gediehen waren, dafs man auf Grund der¬
selben mit ausgedehnterem Betriebe hätte vergehen können.
Es wurden aber in den Jahren 1883 bis 1886 die der Ge¬
"Washington
sandtschaft in
beigegebenen Baubeamten Regie¬

rungs- und Baurath Lange und Regierungs-Baumeister Bafsel
beauftragt, über die Fortschritte, welche angeblich in America
gemacht worden waren, zu berichten. Diese Berichte er¬
gaben, dafs dort, weder in den Vereinigten Staaten noch in
Canada, Verbesserungen im Dampfbohrbetriebe Vorlagen,

welche

für den Rhoin hätten nutzbar gemacht werden

können.

Im Jahre 1886 wurde endlich auf Anerbieten eines
englischen Unternehmers ein Versuch mit Diamantbohr¬
maschinen nach dem Patent von Beaumont, Jones u. Co.
gemacht. Es zeigte sich jedoch bald, dafs dieses Verfahren
durchaus ungeeignet für die rheinischen Verhältnisse ist.
Der zu verbohrende Fels war eine Grauwacke mit sehr starkem
Quarzgchalt, in welchem sich die stählerne Fassung der Dia¬
manten außerordentlich rasch abschliff, worauf die Diamanten
ansbrachen. Die Bohrarbeit ging infolge dessen nur langsam

vorwärts und wurde sehr kostspielig.
Inzwischen waren aber die Vorarbeiten soweit gediehen,
dafs ein wesentlich ausgedehnterer Betrieb der Sprengarbeiten
in Aussicht genommen werden konnte. Es war daher die
Einführung eines Verfahrens, welches nicht nur eine bessere
Ausnutzung der Bauzeit, sondern auch größere Leistungen
während derselben ermöglichte, eine dringende Nothwendigkeit geworden. Eingehende Berathungen zwischen dem im
Jahre 1887 für die Rheinregulirungsbauten ernannten Ministerialcommissar, Geheimen Oberbaurath Lange, dem Rhein¬
strom -Baudirector Berring und den mit der besonderen Bau¬

leitung betrauten Beamten fühlten zu dem Beschlüsse, in
einem der vorhandenen Taucherschächte versuchsweise Bohr¬
maschinen einzubauen, sie durch Druckluft zu betreiben und
damit den in der Taucherglocke sichtbar vorliegenden Fels
unmittelbar anzugreifen. Da dieser Versuch ein vortreffliches
Ergehnils lieferte, wurden auch die beiden anderen vorhan¬
denen Taucherschächte mit der gleichen Einrichtung versehen,
sowie zwei weitere gröfsere Taucherschächte erbaut.
Bei
Aufstellung der Bauentwürfe für diese neueren Taucherschächto hat sich der Maschinenfabricant Banner in Duis¬
burg verdient gemacht.

Die Rheinstrombauverwaltung besitzt nach vorstehendem
zur Zeit fünf Taucherschächte, nämlich drei Stück mit je
zwei Bohrmaschinen und zwei Stück mit je sechs Bohr¬
maschinen.
Mittels dieser Schächte wird heutzutage die
Bohrarbeit in der Felsenstrecko des Rheins ausschliefslich
ansgeführt. Der neueste von ihnen, dessen Einrichtung am
vollkommensten ist, möge hierunter etwas eingehender be¬
schrieben werden.
2. TaueWrsehaeht

St Goar.
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— Bildlich dargestellt ist der Tauoherschacht auf
Blatt 19 u. 20, und zwar bedeuten: Abbildung 1 Längen¬
schnitt durch das Trageschiff und die auf einen Felsen ge¬
senkte Taucherglocke, Abbildung 2 Grundriß des Taucher¬
schachtes, darstellend die innere Einrichtung des Trageschiffes
und des unteren Theiles der Taucherglocke, Abbildung B
trägt.

Querschnitt durch das Trageschitf und die Taucherglocke,
letztere ist bis zu ihrer größten Tauchtiefe gesenkt, Abbil¬
dung 4 Querschnitt durch das Trageschiff und Ansicht der
Taucherglocke, letztere ist bis zur höchsten erreichbaren Höhe
gehoben, Abbildungen 5 und 6 wagerechte Schnitte durch
den oberen und mittleren Theil der Taucherglocke.
Die Taucherglocke (Äbb. 4) besteht aus dem unteren
Arbeitsraume A, in welchem die Bohrarbeit ausgeführt und
bei gelegentlicher Förderung das gesprengte Gestein in die
Fürdergefä fee verladen wird, dem oberen Arbeitsraumo B mit
den vier Luftschleusen und den maschinenmäßigen Vorrich¬
tungen für den Antrieb der Fördereinrichtung, und dem
Verbindungsglied zwischen den beiden Arbeitsräuraen, dem
„Glockenhals“ C, in welchem sich ein Einsteigeschacht und
zwei Förderschächte befinden.
Der Glockenhals ist schmäler als die beiden Arbeitsräumo,
und zwar insbesondere in der Richtung quer zum Strome,
weil es zwockmäfsig ist, der reißenden Strömung des Flusses
eine möglichst kleine Angriffsfläche zu bieten. Auch bei der

Wahl des Grundrisses des unteren Arbeitsraumes ist diese
Rücksicht maßgebend gewesen.
Dieser Arbeitsraum ist
4,00 m breit, 7,15 m lang und an den schmäleren Seiten
kreisförmig abgerundet. Er überdeckt eine Fläche von rund
25 qm. Der obere Arbeitsraum hat ähnliche Abmessungen,
jedoch eine etwas andere, seinem besonderen Zwecke mehr
entsprechende Gestalt ohne Abrundung der Ecken. Die ge¬
samte Höhe der Taucherglocke beträgt 9,10 m und die größte

Tiefe, bis zu welcher sie gesenkt werden kann, 5,00 in.
Der obere und untere Arbeitsraum sind durch lothreclite
Schienen a (Abb. 3), sowie durch mehrfache Verankerungen c
und kreuzförmig angebrachte Zugstangen h kräftig gegenein¬
ander versteift, damit die starken Beanspruchungen, denen
die Glocke ausgesetzt ist, keine dauernden Formänderungen
hervorrufen können.
Die Glocke, welche das ansehnliche Gewicht von 84 000 kg
besitzt, ist mit Hülfe von sehr starken Gallechen Gelenk¬
ketten J) an dem Glockengerüste aufgehängt. Diese Ketten
laufen über ausgezahnte Kettenscheiben d (Abb. 1, 3 u.
4),
welche oben an dem Gerüst angebracht sind, und über¬
tragen so das Gewicht der Glocke auf das Gerüst. Die Be¬
wegung der Ketten wird durch die im Schiffsräume befindliche
Glockenwinde bewirkt, welche aus einer Zwillingsdampfmaschine E und zwei sehr starken Vorgelegen F besteht
(Äbb. 2, 3 und 4). Je nach der Richtung, in welcher diese
Glockenwinde arbeitet, wird die Glocke gehoben oder ge¬
senkt.

Kr. V der BheinstromhauverwaUung.

Der Taucherschacht, dessen Gesamtansicht das beziehende

Bild zeigt, besteht aus folgenden Haupttheilen: dem eigent¬
lichen Schacht oder der Taucherglocke, dem Glockengerüste,
an welchem die Taucherglocke aufgehängt ist, und dem Trage¬
schiffe, welches das Glockengerüst und somit auch die Glocke

Das Glockengerüst ist den sehr starken Belastungen,
welche es auszuhalten hat, entsprechend als kräftiges Eisen¬

fachwerk ausgebildet. Es durchdringt den Schiffskörper bis
auf den Sohiffsboden und ist hier mit den Kielschweinen
vernietet Seine Höhe über dem Schiffsboden beträgt 12,30 m.
An den vier lothrechten Stützen des Gerüstes befinden sich
Leitrollen e (Äbb. 1 und 3), gegen welche sieh die oben er¬
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wähnten Schienen a anlehnen, sodafs stärkere Schwankungen
der Glocke unmöglich sind, und wodurch verhindert wird,
dafs die Glocke dem Drucke der Strömung nachgebend eine
schräge Stellung einnimmt.
Das Trageschiff ist 43,5 m lang, 9,0 m breit und hat
ungefähr 1,30 m Tiefgang. Es ist kräftig gebaut, da es in
der Glocke eine sehr schwere Einzellast zu tragen hat und
weil es auch insbesondere dann sehr stark beansprucht wird,
wenn die Taucherglocke auf die Flufssohle gesenkt und der
Taucherschacht im Betriebe ist. Die Glocke mufs nämlich,
wenn die Bohrarbeit ungestört vor sich gehen soll, ebenso
wie der obenbeschriebene Dampfbohrapparat, trotz Strömung
und Wellenschlages durchaus unbeweglich auf der Flufssohle
aufstehen, und es ist daher erforderlich, sie mit einem Theile
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Zu diesem Zwecke wird,
wenn die Glocke auf dem Felsen aufsteht, das Trageschiff
mittels der Glockenwinde um rund 40 cm aus dem Wasser
gehoben, wobei natürlich namhafte Biegungsmomente auf den
Schiffskörper einwirken. Das Schiff ist aus diesen Gründen
im Boden durch starke Kielschweine und unter dem Deck
durch kräftige Längsträger verstärkt; in angemessenen Ab¬
ständen sind diese Verstärkungen durch Zwischenglieder mit¬
einander verbunden, und aufserdem bildet das Glockengerüst,
welches das Schiff bis auf den Boden durchdringt, eine sehr
wirksame Versteifung.
Der Schiffsraum ist folgendermafsen ausgenutzt (Abb. 2).
Das Vorderschiff enthält zunächst einen Raum O zum Auf¬
bewahren von Tauwerk und Ersatztheilen, ein Brausebad H
des Schiffsgowichtes zu belasten.

Ansicht des Taucherschachts Nr. 5.

und einen Schlafraum J für die Arbeiter, sowie den Maschinen¬
raum K
Hinter diesem befindet sich das „Schachtloch“,
eine Aussparung im Schiffskörper, durch welche die Glocke
ins Wasser hinabgelassen wird. Seitwärts vom Schachtloche
sind die Vorgelege der Glockenwinde untergebracht und da¬
hinter ein Behälter L zur Aufspeicherung von Prefsluft, Das
Hinterschiff endlich enthält verschiedene Kajüten M für Bau¬
beamte, Meister, Vorarbeiter und Maschinisten, das Maga¬
zin JV, den Abtritt O, sowie einen Wasserballastraum P, durch
welchen dem von vielen schweren Einzellasten belasteten
Trageschiffe eine wagerechte Lage gegeben werden kann.
Taucherglocke, Glockengerüst und Trageschiff sind in allen
Theilen aus Siemens-Martin-Stahl hergestellt.
Von den Maschinen des Taucherschachtes ist die Glocken¬
winde und die zu derselben gehörige Dampfmaschine bereits
erwähnt worden. Aufserdem ist noch eine Dampfmaschine
von 100 Pferdekräften vorhanden, welche die zur Erzeugung
der Prefsluft dienende Luftpumpe treibt. Luftpumpe und

Dampfmaschine sind durch Kupplung zu einer einzigen Ma¬
schine, dem sogenannten „Compressor“ Q , verbunden. Die
durch den Corapressor erzeugte Prefsluft hat eine Spannung
Sie wird aus dem Comvon 5 Atmosphären Ueberdruck.
pressor zunächst in den hinter dem Schachtloche befindlichen
Luftbehälter L von 11 cbm Fassungsraum gepumpt. Dieser
Luftbehälter hat in erster Linie den Zweck, eine gewisse
Menge Prefsluft aufzuspeichern; sodann dient er aber auch

dazu, die Stöfse des Compressors auszugleichen, sodafs die
Prefsluft ohne merkliche Stofswirkung in die Taucherglocke

eintritt. Aus dem Luftbehälter wird die Prefsluft durch eine
zum Theil aus Gummi bestehende Leitung
in die bewegliche
Taucherglocke geführt.
Sie dient hier zum Betriebe der
Bohrmaschinen und der Fördereinrichtung sowie zur Ver¬

f

drängung des Wassers aus der Glocke.
Die Bohrarbeit findet, wie bereits bemerkt wurde, in
Zur Befesti¬
dem unteren Arbeitsraume der Glocke statt.
gung der Bohrmaschinen ist in der Mitte dieses Raumes an
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zwei Hängesäulen g (Abb. 1) ein eiserner Längsbalken h
angebracht und in gleicher Höhe ringsum an der Glocken¬
wand ein starker eiserner Ring. Auf diesen beiden Unter¬
lagen ruhen acht Bohrspreizen k (Abb. 2), welche beliebig hinund hergeschoben und in jeder beliebigen Lago festgeklemmt
werden können. An diesen Bohrspreizen wieder werden die
Bohrmaschinen l (Abb. 1) mit Hülfe von Klemmstücken in
der Weise befestigt, dafs ihnen jede beliebige lothrechte, ge¬
neigte und wagerechte Stellung gegeben werden kann. Außer¬
dem können sie in der Stellung, in welcher sie sich gerade
befinden, gehoben und gesenkt werden. Damit ferner die
Bohrspreizen, je nachdem die Gestaltung der zu verbohren¬
den Felsen dies wünschenswert!! erscheinen läßt, gleichfalls
in verschiedener Höhe angebracht werden können, befinden
sich an der Qlockenwand zwei verschiedene Auflagerringe
übereinander, und es sind die Häugesäulen, welche den mitt¬
leren Auflagerbalkcn tragen, so eingerichtet, dafs sie gehoben
und gesenkt werden können.
Für die Förderarbeit stehen zwei Fahrstühle m (Abb. 1)
von 0,5 bis 0,6 cbm Inhalt zur Verfügung.
Dieselben
bewegen sich in zwei verschiedenen Förderschächten n,
zwischen welchen der Einsteigeschacht o liegt. Ihre Bewe¬
gung wird bewirkt durch zwei im oberen Arbeitsraumc aufgestellte, durch Preßluft getriebene Kraftmaschinen p, soge¬
nannte „Lufthaspel“ (Abb. 3 und 5). Wenn die gefüllten
Fördergefäße im oberen Arbeitsraume angekommen sind,
kippen sie selbstlhätig um und entleeren ihren Inhalt in die
beiden Materialschleusen 5, welche dazu dienen, das geför¬
derte Gestein aus der Preßluft der Glocke in die Aufseniuft
überzuführen. Diese Schleusen sind nach denselben Grund¬
sätzen eingerichtet, wie die bei den Luftdruck-Gründungen
gebräuchlichen Luftschleusen.
Jede Materialschleuse faßt
10 cbm Gestein.
Ihre Entleerung erfolgt durch eine im
Boden befindliche Oeffnung, unter welche ein Kippwagen
gestellt wird, oder durch zwei in der Außenwand befind¬
liche Tbüren,
Neben den beiden Materialschleusen befinden sich zwei
weitere Luftschleusen, welche dem Personenverkehr dienen

(Abb. 5).
Die Verankerung des Taucherschachtee wird durch vier
Ketten bewirkt, von denen zwei nach vorn in der Rich¬
tung des Stromes verlegt werden, während die beiden an¬
deren nach den Ufern hin gerichtet sind. Zur Handhabung

dieser Ketten sind auf dom Vorderschiffe drei Dampfwinden s
(Abb. 1) aufgestellt, eine für die beiden stromaufwärts liegen¬
den Hauptankerketten und je eine für die beiden Seiten¬

ankerketten.
3. Per Bohrbetrieb in den TaucherschÜcliten,

Bei Ausführung der Bohrarbeiten sind zunächst die in
den Stromkarten vcrzeichneten Felsen, welche beseitigt wer¬
den sollen, mit den Taucherschächten aufzusuchen, oder,

was dasselbe heißen

will,

muß die jeweilige Lage eines
Taucherschachtes im Strome mit der für den vorliegenden
Zweck erforderlichen Genauigkeit und dabei mit möglichst
einfachen Hülfsmitteln bestimmt werden. Bei den in der
Felsenstrecke des Rheines gegebenen örtlichen Verhältnissen
hat sich hierfür das folgende Verfahren als zweckmäßig
erwiesen.

es
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Von früheren Vermessungen her ist längs der beiden
Stromufer je eine fortlaufende Vermessungslinie durch Mark¬
steine festgelegt. Desgleichen sind in Abständen von mnd
20 m Querprofile abgesteckt und durch farbige Zeichen an
den Ufermauern und Regulirungswerken sowie durch einge¬
schlagene Pfähle im Gelände festgelegt.
Diese Markstein¬
linien und Profillinien sind in die Stromkarten eingetragen
und können sowohl bei den Peilungen, als auch bei der
Bauausführung als Grundlagen benutzt werden, ohne dafs
irgend welche feldmesserische Arbeiten nothwendig wären.
Beim Taucherschaehtbetriebe werden die benachbarten Profillinien durch, je zwei auf derselben Stromseite stehende Signaletangen bezeichnet, und man braucht sich, wenn man auf
dem Deck des Taucherschaohtes steht, nur nach diesen Sig¬
nalstangen oinzurichten, um an dem Geländer des Tauchersohachtes, auf welchem eine Metertheihmg angebracht ist,
sofort ablesen zu können, um wieviel Meter der Mittelpunkt
der Taucherglocke sich unterhalb oder oberhalb des fraglichen
Profils befindet. Die Entfernung des Taucherschaohtes von
der Marksteinlinie wird durch dünne Stahldrahtseile, welche
in Abständen von 5 m durch geeignete Marken eingotheilt
sind, unmittelbar gemessen. Diese Drahtseile werden wäh¬
rend der Messung durch kleine, auf den Tauoherschächten
"Winden
aufgestellte
straff gezogen und nach der Messung
auf die Flußsohle gesenkt, woselbst sie bis zur nächsten
Messung ohne Behinderung der Schiffahrt liegen bleiben
können. Das Einmessen der Schächte geschieht auf solche
"Weise
in kürzester Frist, und ohne daß dafür besonderes
Personal nothwendig wäre.
Bevor mit der Bohrarbeit begonnen wird, ist demnächst
noch festzustellen, ob die von der Taucherglocke überdeckten
Felsen ganz oder nur theilweise über Normalsohle liegen,
bezw. um wieviel sie die Normalsohlo überragen, und wie
tief demnach die Bohrlöcher gebohrt werden müssen. Es
lag ursprünglich der Gedanke nahe, diese Aufgabe in der
Weiso zu lösen, daß zunächst die Höhenlage der Normaisohle an jeder einzelnen Stromstelle zahlenmäßig festgestellt
werde, daß sodann bei jeder einzelnen Schachtlage die Höhe
der auf den Felsen aufstehenden Taucherglocke mit Hülfe
von Nivellirinstrumenten ermittelt und endlich von der Glocke
aus die Höhe der Felsen oingemessen werde. Bei näherem
Eingehen auf die Sache zeigte sich aber, daß ein derartiges
Verfahren im vorliegenden Falle praktisch undurchführbar ist.
Zunächst ist es überhaupt schwierig, die Höhenlage der ide¬
ellen Normalsohle mit der hier wünschenswerten Genauig¬
keit zahlenmäßig zu bestimmen. Der Rhein weist nämlich
in der Felsenstrecko vielfach bedeutende Seitengefälle auf, und
da sowohl der Strom selbst, als auch die herzustellende
Schiffahrtsrinne von namhafter Breite sind, hätten diese
Seitengefälle bei Berechnung der Normalsohlenhöhen nicht
unberücksichtigt bleiben dürfen. Infolgedessen wären außer¬
ordentlich umfangreiche Vorarbeiten nothwendig geworden.
Für das Einnivelliren der Taueherschächte wäre eine gröfsere
Anzahl von Feldmessern und Feldmessergehülfen erforderlich
gewesen; denn es läßt sich nicht vermeiden, dafs die Schächte
während des Betriebes mehr oder weniger weit auseinander
liegen, während anderseits, wenn keine Arbeitestönmgen
eintreten sollen, die Nivellements zu jeder Zeit, sei es bei Tag
oder Nacht, sofort ausgeführt werden müßten, sobald ein
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Schacht eine neue Lage einnimmt. Während der Nacht¬
stunden wären ferner sehr umständliche Beleuehtungsvorrichtungen für die Vermessungsarbeiten nothwendig gewesen,
und bei schlechtem Wetter, Nebel, Wind, Regen und Schnee
hätten die Nivellements bei den hier in Betracht kommenden
grofsen Entfernungen überhaupt nicht mit genügender Genau¬
igkeit ausgeführt werden können.
Es ist daher von der Anwendung des Nivellirinstrmnentes ganz abgesehen und die Höhenlage der Felsen lediglich
mit Hülfe zweckmäßig gelegener Pegel ermittelt worden.
Di© Wasserstände, bei welchen die Felsensprengungen im
Rheine ausgeführt werden, schwanken ungefähr um 3 m.
Mehrfache Untersuchungen haben gezeigt, clafs innerhalb
solcher Grenzen und auf Entfernungen bis zur 1 l fachen
/t
Strombreite hin das Wasser ziemlich gleichmäßig steigt und
fällt. Man kann also, wenn an irgend einem Punkte die
Tiefe vom Wasserspiegel bis zur Normalsohle festgestellt ist,
annehmen, dafs in dom angegebenen Umkreise die Normal¬
sohle überall in gleicher Tiefe unter dem Wasserspiegel liegt.
Zur Ermittlung dieser Tiefe an einzelnen Punkten eignet
sich am besten der Pegel. Man hat daher die ganze zu
regulirende Stromstrecke mit zahlreichen Baupegeln
besetzt^
welche in der Regel nicht über 1000 m von einander ent¬
fernt sind, zum Theil aber auch noch bedeutend näher zu¬
sammen stehen, und zwar insbesondere da, wo das Flußbett
sehr unregeiraäfsig ausgebildet ist und schroffe Gefällswechsel
vorhanden sind. An jedem dieser Pegel ist auf Grund zahl¬
reicher Beobachtungen von Wassorstänclen, welche dem für
die Regulirung maßgebenden Wasserstande nahe liegen, die
Höhenlage der Normalsohle bestimmt. Bei dem Taucher¬
schachtbetriebe wird täglich und bei raschem Steigen oder
Fallen des Wassers mehrmals an einem Tage der nächst¬
gelegene Pegel beobachtet und die herzustellende Wassertiefe darnach berechnet. Liegt der Taucherschacht im mitt¬
leren Drittel zwischen zwei Pegeln, so werden diese beide
beobachtet und, wenn sich nach ihnen verschiedene Wasser¬
tiefen ergeben, das Mittel aus diesen Zaiilenwerthen als rich¬
tig angesehen. An der Taucherglocke befindet sich eine
Metereintheilung, an welcher man ablesen kann, wie tief
die auf dem Felsen außtehende Glocke ins Wasser ein taucht.

Vergleicht man diese Zahl mit der auf Grund der Pegelablesung ermittelten Wassertiefe, so ergiebt sich ohne wei¬
teres, um wieviel die Unterbaute der Glocke oberhalb oder
unterhalb der Normalsohle steht. Die Höhe der überdeckten
Felsen läßt sich darnach leicht ausmessen.
Das beschriebene Verfahren ist sehr bequem und von

durchaus

hinreichender Genauigkeit für den vorliegenden
Zweck. Mehrfache zur Prüfung seiner Genauigkeit ausgeführte
Nivellements haben nur Abweichungen bis zu einigen Centimetern ergeben, also Unterschiede, welche bei den hier betrachte¬
ten Regulirungsarbeiten von keiner praktischen Bedeutung sind.
Die in den Taucherschächten zur Verwendung kommen¬
den Bohrmaschinen sind nach ähnlichen Grundsätzen erbaut,
wie die Maschinen des oben beschriebenen Dampfbohrapparates, und zwar sind solche aus verschiedenen Fabriken und
von verschiedener Bauart vorhanden. Sie haben ungefähr

180 mm Hub und führen gegen 300 Stöße in der Minute
aus. Demnächst sollen auch Versuche mit einer Maschine
von 300 mm Hub gemacht werden,

St. Goar.
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Das im Eheine zu verbohrende Gestein besteht vorzugs¬
weise aus einem ungemein festen Quarzit und aus Kiesel¬
schiefer, ist mit mehr oder weniger starken Schichten von
reinem Quarz durchsetzt und häufig sehr zerklüftet. In der¬
artigem Gestein weichen die Bohrlöcher beim Vorschreiten

außerordentlich leicht von der ursprünglichen Richtung ab,
und die Bohrer klemmen sich alsdann fest. Am besten
scheinen unter solchen Verhältnissen noch Bohrstähle
mit zwei sich kreuzenden Schneiden (vergl, neben¬
stehende Abbildung) die Richtung beizubehalten, und.
solche sind daher beim Betriebe der Taucherschächte
ausschließlich im Gebrauche. Die Bohrer werden
aus 26 mm starkem Rundstahl in dor Weise her¬
gestellt, dafs der Stahl an einem Ende erst gestaucht
wird und die beiden kreuzförmig gegen einander
gerichteten Schneiden sodann ausgeschmiedet wer¬
den.
Die Bohrer kommen in Längen von 50 bis
250 cm zur Verwendung, Je nach ihrer Länge ist
auch die Stärke der Bohrkronen verschieden, und
zwar beträgt dieselbe bei den kürzesten Bohrern
75 mm, bei den längsten 45 mm. Die Bohrlöcher
laufen sonach nach unten hin kegelförmig zu, wo¬
durch erreicht wird, daß die Bohrer, seihst wenn
sie etwas verlaufen, sich weniger leicht festklem¬
e^j
men, als bei cy lindrischen Bohrlöchern. Der Ver¬
brauch an Bohrern ist bei dem festen Quarzit des Rheines
ein außerordentlich großer, sodafs zeitweise sechs Schmiede
und zwölf Zuschläger allein zum Schärfen der stumpfen Boh¬
rer für drei Tauchersohächte nothwendig waren. Es ist vorgekomraen, daß bei Herstellung von 1 m Bohrlochlänge
94 Stück Bohrer verbraucht wurden.
Wie oben mitgetheilt wurde, besitzen die beiden neueren
Taucherschächte je acht Bohrspreizen zur Befestigung der
Bohrmaschinen. Die Erfahrung hat aber gezeigt, daß die
Abmessungen des Taucherschaohtes nicht grofs genug sind
und der Compressor nicht stark genug ist, um mit so vielen
Maschinen vorteilhaft zu arbeiten, und es sind daher nur
sechs Maschinen im Betriebe. Zur Bedienung dieser Maschinen
sind neun Mann erforderlich. Diese Mannschaften arbeiten
ohne längere Arbeitspausen täglich 8 Stunden lang und
werden nach Verlauf dieser Arbeitszeit sofort durch eine
andere Arbeiterabtheilung abgelöst, sodaß also bei einem
24 ständigen Arbeitsbetriebe im ganzen 27 Arbeiter bei der
eigentlichen Bohrarbeit beschäftigt werden. Das übrige Per¬
sonal der Schächte arbeitet in 12 ständigen Schichten., und
zwar sind in jeder Schicht ein Vorarbeiter, ein Maschinist
und ein Schiffsjunge beschäftigt, sodafs also für den Betrieb
eines grofsen Taucherschachtes einschliefslich des Meisters
34 Mann nothwendig sind. Außerdem befindet sich in der
Regel auf jedem Schachte noch ein Schlosser für Ausbesse¬
rungsarbeiten und ein Schiffsjunge für das Kochen und ähn¬
liche Hülfeleistungen,

Auf den älteren Tauoherschächten, welche mit nur zwei
Bohrmaschinen ausgerüstet sind, ist die Bemannung ent¬
sprechend geringer an Zahl.
Die Bohrlöcher werden zur Zeit ungefähr 1 m unter
Normalsohle getrieben. Zu ihrer Sprengung wird die stärkste
Dynamitsorte verwandt, nämlich Sprenggelatine, bestehend
aus 92 v. H. Nitroglycerin und 8 v. H. Nitrocellulose. Die
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Ladungen sind nach der Tiefe der Bohrlöcher -verschieden
und, falls die Nähe von Ortschaften nicht schwächere Ladun¬
gen vorschreibt, in der Regel so bemessen, dafe auf 1 m
Bei dieser
Bohrloohtiefe ungefähr 1 kg Dynamit kommt.
Bohrlochtiefe
Ladungen
und
der
angegebenen
Stärke der
müssen auf die von den greisen Schächten überdeckte Fläche
von rund 25 qm in der Regel 14 bis 17 Bohrlöcher gesetzt
werden, wenn das Gestein so vollständig zertrümmert wer¬
den soll, dafs es sich gut baggern läfst, Nun erstreckt sich
die Wirkung der Sprengungen aber nicht nur auf die 25 qm
greise, verbohrte Fläche, sondern das Gestein wird auch
außerhalb des Schachtes auf eine Entfernung von etwa 0,5 m
noch vollständig zertrümmert, sodafs die gesprengte Fläche
gegen 41 qm beträgt und sonach auf ein Bohrloch gegen
2,3 qm der Sprengfläche zu rechnen sind.
Die Entzündung der Dynamitladungen erfolgt auf elek¬
trischem Wege. Zu diesem Zwecke werden in die Schüsse
der einzelnen Bohrlöcher mit Knallquecksilbor gefüllte Zünd¬
hütchen eingesetzt, und diese Zündhütchen werden sämtlich
durch eine fortlaufende, wohlisolirte elektrische Leitung mit
einander verbunden. In jedem Zündhütchen ist die Leitung
durch einen kleinen Zwischenraum unterbrochen, und indem
der Funke einer starken Elektrisirmaschine die Leitung durch¬
läuft und ihre kleinen Unterbrechungen überspringt, entzündet
er die sämtlichen Schüsse mit einem Schlage.

Beim Laden der Schüsse wird das Dynamit in kleinen
Patronen in die Bohrlöcher geworfen und mit einem hölzer¬
nen Ladestock zusamraengeprefst, sodafs es sich dicht an
die Wandungen des Bohrloches anschliefst Sodann kommt
eine einzelne Patrone darauf, welche das oben erwähnte,
mit zwei kurzen elektrischen Leitungsdrähten versehene Zünd¬
hütchen, den sogenannten „elektrischen Zünder“, enthält,
und endlich wird der noch freie obere Theil des Bohrloches
mit einem guten Sandbesatze ausgefüllt. Die Leitungsdrähte
der einzelnen elektrischen Zünder werden miteinander ver¬
bunden und durch aufgeschobene, dünne Gummihülsen isolirt,
die 80 bis 90 m langen äufseren Leitungsdrähte werden
unter der Taucherglocke und dem Schiffsboden durchgezogen,
aufsenhords hochgenommen und an der Elektrisirmaschine
befestigt, der Taucherschacht fahrt mit Hülfe seiner Dampf¬
winden 40 bis 50 m weit von dem Sprengfelde weg, und
ein Fingerdruck auf die mittlerweile geladene Elektrisir¬
maschine bringt die ziemlich bedeutende- Dynamitmenge sämt¬
licher Bohrlöcher auf einmal zur Entzündung. Sofort nach
der Sprengung fährt der Schacht nach dem Sprengfelde zu¬
rück, man senkt die Glocke und überzeugt sich in derselben
durch den Augenschein von dem Erfolge der Sprengung,
einzelne grofsere Felsstücke, deren Förderung schwierig sein
würde, werden mit Hämmern vollends zertrümmert und Ge¬
steinstrümmer, welche so hoch liegen, dafe sie die Schiffahrt
gefährden könnten, sofort durch den Taucherschacht ahgeräumt. Sodann beginnt seitwärts von dem gesprengten Felde
die Bohrarbeit aufs neue.
Die Bohrleistungen der Taucherschächte sind sehr gute.
In mittelhartem Gesteine und, wenn dasselbe von so grofser
Ausdehnung ist, dafs sämtliche sechs Bohrmaschinen arbeiten
können, werden von einem grofsen Schachte täglich durch¬
schnittlich gegen 110 m Bohrlochlänge hargestellt, also von
jeder einzelnen Bohrmaschine gegen 18 m.
Die gröfste
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Leistung, welche ein grofser Schacht bis jetzt erreicht hat,
betrug 143 m Bohrlochlänge in 24 Stunden. Die mittleren Lei¬
stungen sind allerdings geringer, weil im Rheine vielfach
kleinere Felsköpfe zu verbohren sind, sodafs nur ein Theil
der Bohrmaschinen in Thätigkeit kommt, und viel Zeit beim
Verlegen des Schachtes von einem Felsen auf den anderen
verloren geht; ferner weil die Schiffahrt häufig namhafte
Störungen im Arbeitsbetriebe verursacht, und weil an vielen
Stellen die Felsen mit Kies und Sand überlaufen sind, sodafs
sie erst frei gelegt werden müssen, bevor sie verbohrt werden
können. Die mittlere Leistung eines grofsen Schachtes beträgt
daher zur Zeit nur gegen 75 m Bohrlochlänge in 24 Stun¬
den, also 12,9 m bei einer Maschine. Bei den kleineren
Tauoherschäohten ist die mittlere Leistung der einzelnen
Bohrmaschinen gröfser, weil sich hier meist Gelegenheit
bietet, beide Maschinen gleichzeitig zu beschäftigen. Die
mittlere tägliche Leistung einer Bohrmaschine beträgt hier
zur Zeit ungefähr 17 m.
Die gesamte im Bereiche der Bauabtheilung Bingen St. Goar hergestellte Bohrlochlänge betrug

im Jahre 1890 3 101,29 m
1891 9 523,26 „
„
„
1892 12 783,37 „
„
„
1893 28 417,85 „
„
„
, , is 94
bis zum 1. October 28 764,80 „ .

Hierzu ist zu bemerken, dafs die beiden grofsen Taucher¬
schächte erst in den Jahren 1892 bezw. 1893 in Betrieb
gesetzt worden sind, dafs im Bereiche der genannten Bau¬
abtheilung nie mehr als drei Schächte gleichzeitig gearbeitet
haben, und dafs die Schächte zeitweise auch zur Förder¬
arbeit herangezogen worden sind.
Es mag an dieser Steile noch hervorgehoben werden,
dafs der Bohrbetrieb am Rhein sich durchaus selbständig ent¬

wickelt .hat; man hat niemals nach ausländischen Mustern
gearbeitet, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil es
keine fremden Erfindungen gab, welche hierselbst hätten
nutzbar gemacht werden können. Das ganze bisherige Ver¬
fahren und dessen allmähliche Verbesserung ist lediglich
denjenigen Regierungs-Baubeamten zu verdanken, welche unter
sorgfältiger Beobachtung der hier obwaltenden Verhältnisse
die geeignetsten Mittel zur Erreichung des Zweckes erfunden

und angewandt haben.
4. Vergleichung des Tauoherschuehtes

mit dem Dampfbohr-

apparate.

Der oben beschriebene Dampfbohrapparat hat auch ander¬
wärts Verwendung gefunden und zwar insbesondere in NordAmerioa. Man hat ihn daher in neuerer Zeit mehrfach mit
dem Namen „ Americanisches Bohrschiff“ bezeichnet, und
zwar zu Unrecht, denn wie oben gezeigt wurde, ist er be¬
reits vor 35 Jahren am Rhein erfunden worden und mit
Erfolg in Betrieb gewesen. Auch heutzutage wird der Appa¬
rat bei gröfseren Bauausführungen angewandt und ist daher
neuerdings mehrfach in Zeitschriften erwähnt, gelegentlich
auch mit dem rheinischen Taucherschachte verglichen worden.
Man hat ihm dabei wesentliche Vorzüge gegenüber dem
Taucherechachte zugeschrieben und den letzteren ungünstig
beurtheilt. Ein näheres Eingehen auf diese Frage glaubt
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der Verfasser, welcher mit der Leitung des Baubetriebes in
der Felsenstrecke des Rheines betraut ist, nicht unterlassen
zu sollen und er hält sich hierzu umsomehr befugt, als man
am Rheine mit beiden Bohreinrichtungen lange Jahre hin¬
durch gearbeitet hat und daher wohl imstande ist, die Vor¬
züge und Schwächen derselben

Unter anderem hat man

richtig zu würdigen.

als einen Nachtheil des
Taucherschachtes bezeichnet, dafs seine Bohrmaschinen mit
Prefsluft betrieben werden, dafs also zwischen Dampfkessel
und Bohrmaschine ein Compressor eingeschaltet ist, wodurch
es

ein Kraftverlust verursacht wird, währeud bei dem Dampf¬
bohrapparate die Bohrmaschinen unmittelbar durch den Dampf
des Dampfkessels getrieben werden. Dafs dieser Kraftver¬
lust thatsäohlich stattfindet, kann nicht bestritten werden;

ist dabei aber zu berücksichtigen, dafs bei derartigen
Sprengarbeiten die Kosten des Kohlenverbrauchs im Verhält¬
nisse zu den übrigen Betriebskosten überhaupt sehr gering
sind, und dafs daher eine geringe Vermehrung oder Ver¬
minderung dieses Kohlenverbrauches von keiner besonderen
Bedeutung ist. Anderseits finden aber auch bei dem Bohrschiffe Kraftverluste statt, welche bei dem Taucherschachte
vermieden werden, wie z. B. bei der Uebertragung des Stofses
der Bohrmaschinen durch die sehr langen, elastischen Bohr¬
es

gestänge, sowie durch die Reibung der letzteren in den langen
Blechröhren, mit welchen man die Bohrgestänge zum Schutz
gegen die Strömung in neuerer Zeit bei einzelnen Bauaus¬

führungen umgeben hat. Im Rheine ist der Kohlcnverbrauch
bei den Bohrschiffen thatsächlich ein vorhältmfsmäfsig gröfsorer gewesen, als bei den Taucherschäohtcn. Man hat ferner
auch behauptet, der Taucherschacht könne in greiserer Wassertiefe und stärkerer Strömung nicht verwandt werden; aber
diese Behauptung ist vorerst durch keinerlei praktische Er¬
fahrung begründet. Bei der Rheinregulitung arbeitet der
Taucherschacht bis zu Wassertiefen von 4,5 m und in einer
Strömung bis zu 3,5 m ohne jeden Anstand, und es ist
nicht einzusehen, weshalb er bei entsprechender Bauart nicht

in noch gröfserer Tiefe und in noch stärkerer Strömung
gleichfalls mit Vortheil zu verwenden sein sollte.
Endlich ist auch die Ansicht ausgesprochen worden,
dafs die

Sprengungen des Dampfbohrapparates wirksamer
seien, als diejenigen des Taucherschachtes, weil bei ersterem
die Bohrlöcher in einer Reihe längs einer vorher bereits

freigelegten Böschung hergeatellt würden, während der Schacht
die Bohrlöcher in gruppenförmiger Anordnung herstelle. Diese
Annahme mag beim Steinbruchbetriebe zutreffen, wo es sich
darum handelt, von einer mehr oder weniger hohen Fels¬
wand das Gestein in grofsen Blöcken herabzuwerfen; bei
Stromregulirungen dagegen, wo es darauf ankommt, dafs das
Gestein, welches in der Regel nur in geringer Mächtigkeit
zu beseitigen ist, zu kleinen Trümmern zerschmettert werde,
damit es später ohne Schwierigkeiten gebaggert werden kann,
dürfte die Annahme, dafs eine gruppenweise Anordnung der
Bohrlöcher unzweckmäßig sei, denn doch erst noch zu be¬
weisen sein.
Den angeblichen Schwächen des Taucherechaohtes stehen
nun aber verschiedene zweifellose und sehr schwer wiegende
Vorzüge gegenüber. So ist es z. B. ein ganz außerordent¬

licher Vortheil, dafs in dem Taucherechachte die Arbeiter
unmittelbar auf dem zu verbohrenden Felsen aufstehen und
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sich durch Besichtigung oder, wenn die Felsen leicht vom
Wasser überströmt sind, durch Beföhlen mit den Händen
ohne weiteres überzeugen können, wo die Bohrlöcher am
beeten angesetzt werden.
Beim Dampfbohrapparate tappt
man in dieser Hinsicht vollständig im dunkeln herum, und

ist einer der Gründe, weshalb bei diesem Bohrverfahren
erfahrungsgemäfs gerade der Anfang der Bohrlöcher so schwie¬
rig ist und weshalb so viele Bohrlöcher, nachdem man sich
lange Zeit vergeblich an ihnen herumgequält hat, wieder
aufgegeben werden müssen. Ist das Gestein noch dazu zer¬
das

klüftet und von wechselnder Härte, sodafs ein Verlaufen
der Bohrer leicht eintritt, so müssen auch aus diesem Grunde
sehr viele unfertige Bohrlöcher aufgegeben werden, weil die
Bohrer sich festklemmen und weil es hei dem Dampfbohrapparato nicht angängig ist, Stellung und Richtung der Bohr¬
maschine entsprechend zu ändern. Bei dem Taucherschachte
dagegen, wo die Arbeiter die Schichtung des Gesteins un¬
mittelbar vor Augen haben, wo man mit Auge und Hand
ohne weiteres feststellen kann, nach welcher Seite hin der
Bohrer verläuft, wo man ferner Stellung und Richtung der
Bohrmaschinen jederzeit nach Bedarf ändern kann, entstehen

nur sehr geringe Arbeitsverluste durch das Verlaufen der
Bohrlöcher.
Ganz besonders vortheilhaft ist der Taucherschachtbetrieb auch insofern, als man nach stattgehabter Sprengung
auf das Sprengfeld hinabst,eigen und durch den Augenschein
sofort feststellen kann, wie die Wirkung der Sprengung ge¬
wesen ist. Gröfsere Felsstücke, welche bei der Baggerung
Schwierigkeiten bereiten würden, können mit Hämmern usw.
vollends zertrümmert, Gesteinstrümmer, welche so hoch
liegen, dafs sie die Schiffahrt gefährden würden, sofort be¬
seitigt werden. Insbesondere aber ist es von Wichtigkeit,
dafs man sofort festzustellen vermag, ob die gewählte Ent¬
fernung der Bohrlöcher der zuweilen sehr rasch wechselnden
Beschaffenheit des zu sprengenden Gesteins entspricht, oder
ob man die Bohrlöcher weiter auseinandersetzen darf be¬
ziehungsweise enger zusaramensetzen muß. Beim Dampfbohrapparate ist man in dieser Beziehung während der
Bohrarbeit fast vollständig im unsichern und findet die be¬
gangenen Fehler erst später bei der Baggerarbeit, also zu
einer Zeit, wo sie nur mit bedeutenden Mehrkosten oder gar
nicht wieder gut gemacht werden können.
Deutlicher aber, als all© derartigen Betrachtungen,
sprechen die oben gemachten Angaben über die von den
Taucherschächten erzielten Bohrlochlängen. Soviel bekannt
ist, sind solche Leistungen unter ähnlichen Verhältnissen
von dem Dampfbohrapparate noch niemals auch nur an¬
nähernd erreicht worden, abgesehen vielleicht von solchen
Bohrschiffen, welche mit einer erheblich gröfseren Anzahl
von Bohrmaschinen ausgerüstet sind. Es ist allerdings in
dieser Hinsicht der Einwand erhoben worden, man dürfe die
Leistungen bei der Bohrarbeit nicht nach der erzielten Bohr¬
lochlänge beurtheilen, sondern es sei hierfür der Rauminhalt
der hergeatellten Bohrlöcher maßgebend, da man in einem
weiten Bohrloche ein© gröfsere Ladung unterbringen könne,
als in einem engeren. Danach wäre freilich das Verhältnis
der beiderseitigen Leistungen ein wesentlich anderes; denn
die Bohrlöcher der Bohrschiffe sind, da man ihren sehr
langen Bohrgestängen aus praktischen Gründen eine ziemlich
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bedeutende Stärke geben muß, fast doppelt so weit, als die¬
jenigen des Taucherschachtes, und das Bohrschiff würde
also nach obiger Annahme mit der gleichen Bohrlochlänge
die vierfache Wirkung erzielen. Das ist aber keineswegs der
Fall, denn während der Taucherschacht mit einem Bohr¬
loche durchschnittlich eine Felsfläche von 2,3 qm sprengt,
betrug die durchschnittliche Sprengfläche des Dampfbohr¬
apparates, soviel bekannt ist, selbst bei Anwendung ganz
gewaltiger Sprengladungen, nicht viel über 3 qm, sodafs
also die Sprengt!ächon sich ungefähr wie 3:4 verhalten,
und nicht wie 1:4. Es ist fraglich, ob eine solche Ver¬
mehrung der Sprengwirkung durch einen sehr großen Mehr¬
aufwand kostspieliger Sprengstoffe nicht etwas theuer erkauft
ist. Aber auch dann, wenn man hiervon absieht, imd die
oben angegebenen Bohrloohlängen der Taucherscbächte im
Verhältnisse von 3:4 herabsetzt, bleiben die Bohrleistungen
der Tauoherschächte immer noch bedeutend größere, als die
bis jetzt bekannt gewordenen Leistungen der Dampfbohr¬
apparate.

Es mufs zu obigen Auseinandersetzungen ausdrücklich
bemerkt werden, dafs der Verfasser keineswegs beabsichtigt,
Baubetriebe, welche mit Dampfbohrapparaten arbeiten, irgend¬

wie herabzusetzen. Die vorstehenden Zeilen haben vielmehr,
wie oben schon bemerkt wurde, lediglich den Zweck, unge¬
rechte Urtheile über den Taucherschacht und über den Bau¬
betrieb in der Felsenstrecke des Rheins, wie sie Öffentlich
ausgesprochen worden sind, zurückzuweisen. Der Dampfbohrapparat mag für manche Bauausführungen eine recht
brauchbare Vorrichtung sein, und es ist auch möglich, dafs
es Verhältnisse gieht, bei welchen seine Verwendung zweckroäfsiger ist, als diejenige des Taucherschachtes. Soweit die
Rheinregulirung in Frage kommt, mufs er dagegen heutzu¬
tage als geradezu unbrauchbar bezeichnet werden, und zwar
aus folgenden Gründen.
Der Rhein ist, soweit die Binnenschiffahrt in Betracht
kommt, bekanntlich einer der verkehrsreichsten Flüsse der
Welt, und die zu seiner Vertiefung auszuführenden Spreng¬
arbeiten finden vorzugsweise innerhalb der zur Zeit nutz¬
baren, außerordentlich stark befahrenen Fahrrinne statt, der
Schiffabrtsverkehr darf trotzdem keine wesentlichen Einschrän¬
kungen erfahren, sondern die Bohrapparate müssen vielmehr
imstande sein, den Schiffen, Sohleppzügen und Flößen, welche
nicht ohne Gefahr an ihnen vorüberkommen können, jeder¬
zeit auszuweichen; und hierin liegt die größte Schwierigkeit,
welche bei der Rheinregulirung zu überwinden war. Der
Dampfbohrapparat ist dieser Aufgabe nicht gewachsen, wie
die Rheinstrombauverwaltung bei einer langjährigen Anwen¬
dung dieses Apparates sehr zu ihrem Schaden hat erfahren
müssen. Wenn sein Betrieb ein einigermaßen fruchtbringen¬
der sein soll, darf er in der Zeit von einer Sprengung zur
anderen seine Arbeitsstelle überhaupt nicht verlassen; denn
sobald dies geschieht, müssen später diejenigen Bohrlöcher,
welche noch unvollendet oder noch nicht geladen sind, mit
Hülfe von eisernen Stangen im tiefen und reißenden Wasser
erst wieder aufgesucht werden, und selbst derjenige, welcher
solchen Verhältnissen ferner steht, wird sich vorstellen kön¬
nen, daß dies nur mit großer Mühe und einem bedeutenden
Aufwande an Zeit geschehen kann. Häufig auch findet man
die Löcher überhaupt nicht wieder, und noch öfter sind sie
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bei der starken Kiesdurchfuhr, welche im Rheine stattfindet,
mittlerweile mit Kies zugelaufen.
Mit den bereits geladenen Bohrlöchern verhält es sich
ebenso schlimm. Beim Darapfbohrapparate werden die Bohr¬
löcher aus praktischen Gründen sofort nach ihrer Fertigstel¬
lung geladen, sowie auch die elektrischen Zünder und die
Leitungsdrähte angebracht. Die freien Enden der nach den
einzelnen Bohrlöchern führenden Leitungadrähte werden vor¬
erst an dem Apparate befestigt. Wenn nun bei Abfahrt des
Apparates diese Drähte losgelöst und sich selbst überlassen
werden, so wird gar mancher Draht von den durchfahrenden
Schiffen und Flößen verletzt oder ganz mitgenommen, und
ähnliche Verluste treten ein, wenn bei Wiederaufnahme der
Arbeit die Drähte mit großer Mühe wieder aufgefischt werden.
Die betreffenden Bohrlöcher sind aber gleichfalls jedesmal
verloren.
Und dieser Vorgang würde sich auf dem Rheine sehr
häufig wiederholen. Bei der Durchfahrt von Flößen müssen
die Bohrapparate fast stets aus dem Wege fahren, und auch
bei Sohleppzügen und einzelnen Schiffen ist dies häufig er¬
forderlich, sodaß zuweilen an einem Tage zwanzigmal und
öfter abgefahren werden muß. Der Dampfbohrapparat würde
unter solchen Umständen häufig an einem ganzen Tage auch
nicht ein einziges Bohrloch fertig bringen, und thatsächlich
hat die Rheinstrombauverwaltung seiner Zeit, wenn die Ar¬
beitsstellen nicht gerade sehr günstig lagen, mit diesem
Apparate nur während der wenigen Nachtstunden gearbeitet,
innerhalb deren die Schiffahrt ruht.
Der Taucherschacht vermag sich diesen Verhältnissen
weit besser anzupassen. Wenn er sein Arbeitsfeld verlassen
muß und später wieder auf dasselbe zurückkehrt, finden die
Arbeiter, welche ja in der Lage sind, den verbohrten Felsen
mit Auge und Hand genau zu untersuchen, die bereits fer¬
tigen oder angefangenen Bohrlöcher in der Regel ohne jeg¬
liche Schwierigkeit wieder. Auch kann man in einfachster
Weise verhindern, daß die Bohrlöcher während der Abfahrt
versanden, indem man sie mit alter Putzbaumwolle oder der¬
gleichen verstopft. Auch diejenigen Schwierigkeiten, welche
bei dem Dampfbohrapparate in betreff der bereits geladenen
Bohrlöcher vorhanden sind, fallen bei dem Taucherschachte
ohne weiteres weg, wie aus der oben gegebenen Schilderung
des beim Laden und Sprengen Üblichen Verfahrens hervorgeht.
Der Tauoherschacht kann also seine Arbeitsstelle ohne
großen Arbeitsverlust öfter verlassen, und dieser Umstand
macht ihn für die Rheinregulirung zu einem außerordentlich
werthvollen und geradezu unentbehrlichen Apparate, während
von der Verwendung des Dampfbohrapparates bei diesem
Baubetriebe heutzutage überhaupt keine Bede mehr sein kann.
5. Der Felsenbrecher.

Es ist bekannt, daß man bereits mehrfach den Ver¬
such gemacht hat, Felsen, welche unter Wasser zu beseitigen
waren, ohne Anwendung von Sprengstoffen lediglich durch

Am Rhein
hat man dieses Verfahren bereits in den Jahren 1858 bis
1860 angewandt, wie aus Jahrgang 1868 dieser Zeitschrift
Es wurde damals ein 498,5 Pfund schwe¬
S. 547 hervorgeht.
rer eiserner Stampfer in ähnlicher Weise wie eine Ramme
in Thätigkeit gesetzt und damit das Gestein, welches bei
den Stofs schwerer Eisenkörper zu zertrümmern.
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den Sprengungen zwischen den Bohrlöchern stehen geblieben
war, zertrümmert Später ist dieses Verfahren beim Bau
des Suez-Canales wieder angewandt worden, und neuer¬

Die mittlere tägliche Leistung eines Greifbaggers betrug

ringen Mengen auf der Flußsohle zerstreut umher lag, 30 bis
35 cbm, und sie beträgt zurZeit in dem Schiefergebirge der
mittleren Stromstrecko 40 bis 50 chm.

In den ersten Jahren der Bauausführung, als die Bohrarbeit nur in bescheidenem Umfange betrieben wurde, genügte
ein einziger Greifbagger für die Baggerarbeit. Nachdem aber
in den beiden letzten Jahren die Sprengarbeit sehr rasch
vorwärts geschritten war, schien es angezeigt, daß auch bei
der Baggerarbdt ein Apparat eingestellt werde, dessen Leistun¬
gen gröfsere sind, als diejenigen der Greifbagger. Es sind
daher bereits im Frühjahre 1893 Versuche angestellt worden,
ob nicht ein Eimerbagger zur Förderung des gesprengten
Gesteins mit Vortheil herangezogen werden könne. Diese
Versuche haben ein recht günstiges Ergebnifs gehabt, und
die Rheinstrombauverwaltung hat daher zwei ihrer Eimer¬
bagger zum Zwecke der Felsenbaggerung umbauen und ins¬
besondere verstärken lassen. Dieselben werden demnächst
in Betrieb gesetzt werden.

Diese Lutherschen Felsenbrecher arbei¬

ten in der Donau, wie es scheint, recht vorteilhaft, soweit
das zu beseitigende Gestein von geringer Mächtigkeit ist,
und die Rheinstrombauverwaltung läßt daher zur Zeit auch
einen solchen Felsenbrecher für die Rheinreguliiimg erbauen.
Der Luthersche Felsenbrecher unterscheidet sich von
der im Suezcanal verwandten Lobnitzschen „Dörocheuae“ haupt¬
sächlich dadurch, daß er die Zertrümmerung des Gesteins
durch einen einzigen, außerordentlich schweren melfsolfürmigen Eisenkörper bewirkt, während die Derocheuse mit meh¬
reren leichteren Meifseln arbeitete. Der Meißel des Felsen¬
brechers ist gegen 8 m lang und 8000 kg schwer. Er wird
durch eine Dampfwinde an einem eisernen Gerüste 3 bis G m
hoch emporgezogen und fällt alsdann mit zerschmetternder
Wucht auf das Gestein nieder. Ira Grunde genommen ist
der Felsenbrecher sonach eigentlich nichts anderes, als eine
mächtige Dampfkunstramme, jedoch mit dem Unterschiede,
daß der eiserne Meißel nicht in einer Führung läuft, sondern
ln freiem Fall hemiederstürzt.
Um einen Maßstab für die Gröfse des für die Rhoinregulirung bestimmten Felsenbrechers zu geben, möge noch
bemerkt werden, dafs das Tragescbiff desselben GO m lang
und 12 m breit ist.
Wie die Leistungen des Felsenbrechers im Rheine sein
werden, bleibt abzuwarten. Dafs dieselben ebenso groß wie
in der Donau sein werden, Ist nicht anzunehmen, da im
Rheine, wie bereits bemerkt worden ist, sehr häufige Unter¬
brechungen durch die Schiffahrt zu gewärtigen sind. Jedoch
darf man bestimmt erwarten, dafs der Apparat insbesondere
da mit Vortheil anzuwenden sein wird, wo die Sprengungen
wegen der Nähe von Gebäuden zu Beschwerden, von Seiten
der Uferanwohnet führen würden.

"Was

die Masse des zu fördernden Gesteins betrifft, so
ist zu bemerken, daß die zu beseitigenden Felsen im allge¬
meinen von sehr geringer Mächtigkeit sind, wie dies ja schon
daraus entnommen werden kann, daß die neue Fahrrinne mit
der seither benutzten im großen und ganzen zusaramonfällt.
Einzelne Felsen erheben sich zwar z.u größerer Höhe, dio
mittlere Höhe über Normalsohle aber betrug bei den in letz¬

ter Zeit ausgeführten Sprengungen nur 25 bis 30 cm. Es
kommt noch dazu, daß vielfach einzelne, von tieferem Was¬
ser umgebene Felsspitzen zu beseitigen sind, welche durch
die Gewalt der Sprengung im Verein mit der reifsenden

Strömung in die benachbarten Tiefen geschleudert werden
und daselbst liegen bleiben. Die bisher geförderten Gesteins¬
massen sind daher im Vergleiche zu dem Umfange der aus¬
geführten Bohrarbeiten verbältnißmäfsig geringe. Im ganzen
sind bis jetzt in der Stromstrecke Bingen-St. Goar gefördert
worden
in den Jahren 1830/32 .
49 cbm,
1841/49 .
100 „

6. Die Baggerung des gesprengten Gesteins.

1850/66
1867/77
1878/89
1890/94

Für die Förderarbeit stehen zur Zeit die mit mechani¬
scher Fördereinrichtung versehenen beiden grofsen TaucherSchächte und zwei Greifbagger zur Verfügung. Zur regel¬

mäßigen Förderarbeit eignen sich die Taucherschächte nicht;
ihre Leistungen sind geringer als diejenigen der Greifbagger,
während die Betriebskosten bei der Förderarbeit ungefähr
2 1/2 mal so grofs und ihre Beschaffungskosten sogar 8mal
so grofs sind.
Zur Förderung größerer Massen werden sie
daher nicht benutzt; dagegen ist ihre Fördereinrichtung da
sehr werthvoll, wo das Gestein bei der Sprengung sich so
hoch aufschiefst, dafs es die Schiffahrt gefährden würde, wo
also die sofortige Beseitigung der höher gelegenen Gesteins¬
massen geboten erscheint. Auch da, wo es sieh um die
Sprengung einzelner kleinerer Felsspitzen handelt, wo also
die zu fördernden Massen so gering sind, dafs es nicht ver¬
lohnt, einen Greifbagger zu ihrer Beseitigung besonders heran¬
zuziehen, wird von der Fördereinrichtung des Taucherschachtes
mit Yortheil Gebrauch gemacht.
Zeitschrift f. Baweeen. Jehrg. XLVI.

114

in dom Quarzitgebirge der oberen Stromstrecke, abgesehen
von solchen Arbeitsstellen, wo das Gestein mir in ganz ge¬

dings hat man dasselbe bei der Regulirang der Donau am
Eisomen Thore von neuem aufgenommen. Der Maschinenfabricant Luther in Braunschweig, welcher die betreffenden
Apparate für die Donauregulirung erbaut hat, nennt diesel¬
ben „Felsenbrecher“.

St. Goar.

.
.

.
.

zusammen

8854
27194
24950
37216

„
„
„

„

978G3 cbm.

Es empfiehlt sich aus verschiedenen Gründen, bei Ar¬
beiten, wie sie hier vorliegen, mit der Baggerung des Slein-

schuttes erst dann zu beginnen, wenn die Sprengungen auf
gröfsere Ausdehnung hin bereits fertig gestellt sind. Ein
großer Theil des in den letzten Jahren gesprengten Gesteins,
nämlich 30000 bis 35000 chm, liegt aus diesem Grunde
zur Zeit noch im Strome und wird erst im laufenden Jahre
gebaggert werden. Die Gesamtmenge des bis jetzt gespreng¬
ten Gesteins beträgt sonach gegen 130000 cbm, abgesehen
von denjenigen Massen, welche, wie bereits erwähnt wurde,
in den Tiefen des Stromes lagern und überhaupt nicht ge¬
!

I

fördert werden.
Wieviel noch zu sprengen sein wird, kann vorerst nicht
angegeben werden, da die bezüglichen Vorarbeiten und Bau¬
8
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entwürfe noch nicht fertig gestellt sind. Es ist aber anzu¬
nehmen, dais die Massen ziemlich bedeutend sein werden;
denn in der unteren Stromstrecke, in welcher vorzugsweise
noch gearbeitet werden wird, handelt es sich weniger um
eine Vertiefung der vorhandenen Fahrrinne, als um die Ver¬
breiterung derselben, und die Höhe der abzuräumenden Felsen
ist daher in dieser Strorastrecke wesentlich greiser, als auf
den seitherigen Arbeitsfeldern. Die Gesamtmenge der bereits

St. Goar.
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gesprengten und noch zu sprengenden Felsen dürfte sich
daher mindestens auf 200000 cbm belaufen, und die Felsen-

sprengungen im Rheinstrome gehören daher, abgesehen von
den ganz aufsergewöhnlichen technischen Schwierigkeiten,
welche infolge der eigenartigen Verhältnisse dabei zu über¬
winden sind, auch mit Rücksicht auf die zu bewältigenden
Massen zu den bedeutendsten Arbeiten dieser Art, welche

bisher ausgeführt worden sind.

Verzeichnis der im prenfsischen Staate und hei Behörden des deutschen Reiches
angestellten Bauheamten.
{Am 20. December 1895.)

I.

Im Ressort

des

Ministeriums der öffentlichen Arbeiten.
Beim Ministerium.

Ä.

Schröder, Obor-Baudirector, Ministerial-

'Wiebe,

a)

Direotor der Abthoiluug für die
technischen Angelegenheiten der
Verwaltung der Staats-Eisen¬

Schwering,
Blum,
Wiesner,
Eggert,

bahnen.

Thür,

Sarrazin,
Schelten,

Ober-Baudiroctor.

Wiehert,
Zaatrau,

Keller

(Ä.),
Dr. Zimmermann,

Ehlert,

Koch,

Regierungs- und Baurath.

Hellmuth, Wasser-Bauinspector, Hülfsarbeiter in dem vorbezeichneten
Bureau.
D o m s c b k e, Eisenbahn - Bauinspector.

Geheimer Baurath.
desgl.
desgl.
desgl.
(Karl),
desgl.
desgl.

Falko,
desgl.
Scholkmann, Eisenb.-Bau- u. Betriebsinsp.
Hin,
desgl.
Wolff, Wasser-Bauinspector.

Königliehe Eisenbahn - Blreotlon
In Altona,

Juugnickel,

desgl.

dcagl.
Holsfüld,
desgl.
Th o cm er,
desgl.
Nitschmann,
desgl.
Keller (H.),
desgl., Vorsteher des
Bureaus des Ausschusses zur
Untersuchung der Wasserverhältnissc in den der' Ueberschwenmiung besonders ausge¬
setzten Fiufsgebieten.

desgl.
desgl.
dosgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

B
1.

Geheimer Bauratb.

Müller (Karl),

Lex,
Kummer,
Schneider,

Müller
Bode,

desgl.
desgl.
desgl.

Tiomann,

Excellenz.
Geheimer Ober-Baurath.

Kozlowski,
Nath,
Dresel,
Lange,

desgl.

Hilfsarbeiter.

Vortragende Käthe.

Lorenz,
desgl.
Baensoh, Kaiser!. Wirklicher Geheimer Rath,

Adler,

Geheimer Baurath.

,

Taeglichsbeci, Ober-Baurath.
Kuppisch, Eisenbahndirector,
Schneider, Regierungs- und Baurath.
Caesar,
desgl,
Haafs, Eisenbahndirector.

Rofskotheu, Regierungs- und Bauratb.
Kaergor,
desgl.
ElMDbahn-Sto- and Betriebs- bezw. EisenbahnBan - oder Nftaebtnen-Inspeetoreu bei der Direktion:

Schwarte, Eisenbahn - Bauinspector.
Kaufmann, Eisenbahn-Bau- und Betriebs¬
inspector.
S ch ay er, Eisenbahn-Maschmenlnspector.
Knechtol, Eisenbahn-Bauinspector.
Zeitschrift f. Bauwesen.

Jahjg.

XLVI.

Im technischen Bureau der Ab¬
die Eisenbahn-Ange¬
legenheiten.

teilung für

Nitschmann, Regierungs-

u. Bauratb, Vor¬
steher des Bureaus, s. auch vorher.
Wi ttföld, Eisenbahn-Bauinspector.

Faust,
desgl.
Baltzer, Eisenbahn-Bau-

inspector in Eatzeburg.
InspeetlonsTorstlnde:

Betriobsinspectioneu:
Berlin 9;
Zinkeisen, Eisenbahndirector.
Flensburg 1: Schreinert, Eisenbahn - Bau und Betriebsinspector.

Glückstadt: Goldbeck,
desgl.
Hamburg Ir Strasburg, Eisenbahn-Bau-u.
Betriebsinspector.
2: Langbein, Regier.- u. Baurath.
„
Husum;
Biichting, Eisenbahn-Bau- u,
Betriebsinspector.
Kiel: Ehrenberg, Regierungs- u. Baurath,
Ludwigslust; Kohr, Eisenbahn - Bau - und
Betriebsinspector.
Neumunster: Holverschoit, Eisenb.-Bauund Betriebsinspector.
Wittenberge: Sefctgast, Regier.-u. Baurath.

und Bötriebs-

inspector.

Schopp,
Labes,

desgl.
desgl.
desgl.

Zschirnt,
c)

Im.

technischen Bureau der Ab¬

theilung für

Saal, Regierung» -

Thiele,

Wiethoff,

das Bauwesen.

u. Baurath, Vorsteher des

Baurath.

[Bureaus.

desgl.

Land-Bauinspector.
Hensch, Baurath, Wasser-Bauinspector.

Lodemann, Bauinspector.

Grunert, Land-Bauinspector.
Selhorst,
desgl.
Ubor,
desgl.
Rüdoll,
desgl.
Ochs,
desgl.
Laake,
desgl.
Rasch, Wasser-Bauinspootor.

Ehrhardt (Ernst), Land-Bauinspector.

Bei den Königlichen Eisenbahn-Directionen.
Schräder, Eisenbahn-Bau- und Betriebs¬

Präsident,

Dlrwtlonsmitflledsr:

h)

Maschine ninspectionon:

Rciuert,

Flensburg:
Glückstadt:

Roh de, Eisenbahn-Maschinen-

Ham bürg:

Brandt,

Kiel:

Eisenbahndirector.

iospcctor.
Eisenbahndirector.
S t e i n b i fs, Eisenbahndirector.

Wittenberge: Reppenhageu,

Eisenbahn-

Bauinspector.

Werkstätteniüspeotionen:
Neumünster; Schneider, Eisenbahndirector.
Wittenberge: Traeder, Eisenb.-Bauinspector.
2. Königliche Eisenbahndlrection

in Berlin.
Dlreetlonsmltglledfr:

Dr. zur Nieden, Obor-Baurath.

Werchan, Geheimer Baurath.
Housselle,
desgl.
9
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Sohwartz, Regierungs- und Bauvath.
Haafsengier,
desgl.

Eisenbahn-Bau- und Betriebs- bezw. Eisenbahn Baulnspeetoren bei der IMrectlon:

Garbe, Eisenbahndirector.

May, Eisenbahn-Bau- u. Betriobsinspector.

Bork,

Krause (Otto), Eisenbahn-Bauinspector.
Detzner,
desgl.
Jonen,
desgl.

desgl.

Grapow, Regierungs- und Baurath.
Eisenbahn-Bau- nnd Betriebs- bozw. Eisenbahn*
Banlnspeetoren bei der Direktion:

Herr, Eisenbalm-Bauinspector.
Borchart,
desgl.
Wegner (Armin),

desgl.
Eisenb.-Bau- u. Betriebsinspector.

Wegner (Gustav), Eisenb.-Bauv.

Milewski,

Scharlock, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspoctor in Sorau.
InfipeotionsrorstSnde:

inspector.
desgl.

Capelle,

Breslau

desgl.

„

Betriebsiaspectionen:
Berlin 1: Gantzer, Regier.- u. Baurath.
„ 2: von den Beroken, desgl.
3: Me yor (Alfred), Eisenbahndirector.
,,
„ 4: von Schütz, Regierungs- und
Baurath.

5:
6:

„

7:

Beil,
desgl.
Bathmann,
desgl.
Herr (Arthur), Eisenbahn-Bauund Betriebsinspector.

desgl.
„ 8: Petri,
Frankfurt a/0.1; Wambsganfs, Regierungs-

und Baurath.

Maschineninspectionon:
Berlin 1: Leifsner, Eisenb.-Bauinspector.
2 ; Gilles,
desgl.
,,
desgl.
„ 3: Gerlach,

Werkstätteninspectioneu:
Vocke, Eisenbahndirector.

Berlin 1:

Patrunky,

Eisenb.-Bauinspector.

Sachse,

„

2:

desgl.

Eustemeyer, Eisenb.-Director.
Uhlmanu, Eisenbahn-Masohineninspector.

„

3:

Daunert, Eisenb.-Bauinspector.

Frankfurt a/O.: Liepe,
,,

Grunewald;
,,

ßetriebsinspoctionen:
1: Peters (Emil), Regierungs-

desgl.
desgl.

Holzbecher,
Lamfriod, Eisenbahndirector.
Meyer (Max), Eisenbahn - Bau¬

2;

Partenscky, Eisenbahn-Bauinspector.

Potsdam:
Schumacher, Eisenb.-Director.
Tempolhof: Schlesinger, Eisenb.- Director.
Troske, Eisenb.-ßauinspoctor.
„

3. Königliche Eiseubnlmdlrectiou

in Bresluu.

Luniatsohek, Eisenbahn-Bau-

und Betriebsinspector.
3: Sugg, Regierungs- und Bauratb.
4: Mertens, Eisenbahn-Bau- und
Betriebsinspector.
GlaU:
Komorek, Eisenb.-Bau- u. Betriebsinspector.
Glogau 1: Lohmeyer, Eisenbahn-Bau- u.
Betriebsinspector.
Görlitz 1; Rioken, Regierungs-u. Baurath.
desgl.
„ 2: Backs,
Hirschberg: Jeran, Eisenbahn-Bau- und
Botriebsinspector.
Liegnitz 1: Kieckhöfer, Regierungs- und
Baurath.
2: Scheibner, Eisenbahn-Bau- u.
,,
Betriebsinspector.
Neifse 1; Blunok (Christian), EisenbahnBau- und Betriebsinspector.
„ 2: Buchholz (Richard), Regie¬
rangs- und Baurath.
Sorau:
Schubert, Eisenbahndirector.
AValdonburg: Schwidtal, Eisenbahn-Bau und Betriebsinspector.

„
„

Maschineninspectionen:
Seidl, Eisenbahndirector.
Kuntze, Regierungs-u-ßaurath.

Breslau 1:
„ 2;
Glogau:

Sohi

Görlitz:

Suck, Eisenbahndirector,

Noifse:

v.

w on, Eisenbahndirector.

Bichowsky, Eisenbahn-Bau¬
inspector.

Wcrkstätteninspectionon:
Breslau 1; Hessenmüller,
Eisenbahndirector.

inspector.

Guben:

u,

Baurath.

liispectlousrorgtBnde:

„

infip^etlonsToretliul« *.

F räu k e 1, Eisenbahn - Bauinspector.

u. Betriebs¬

Bachmann, Eisenb.-Bauinspect.

Kosinski,

Eisenbahn-Maschineninspector.
„ 2: Brüggomann, Eisenbahn - Bau¬
inspector.
3: Melcher, Eisenbahn-Maschinen¬
„
inspector.
„ 4: Daus, Eisenbahn-Bauinspector.
Lauban:
D o m a □ n, Eisenb. - Bauinspector.

DlrecttonsmitgUedor;

Wilde, Ober-Baurath,
Kirsten, Regierungs- und

4. Königliche Eisenbahndlrectiou

in Bromberg.

Baurath.
Meyer (James), Eisenbahndirector.

Doulin,
Hoffmann,
Urban,
Sartig,

desgl,

Regierungs- und Baurath.
desgl.
desgl.

Wagner, Eisenbahndirector.

Hinrichs,

desgl.

Eisenbahn-Bfinla8peetor«n bei der Dlrectlen:

Wüstnei, Eisenbahn-Bauinspector,
Liesegang,
desgl.

Betriebsin spectionen;

Eberlein, Eisenb.-Bau- u. Betriebsinspector.

Klinke,
Polle, Eisenbalm-Baumspector.

Dirwrtlonsmltglleder:

Frankenfeld, Ober-Baurath.

ßromberg 1: Goege, Eisenbahn-Bau- und
Betriebsinspector.
2: Kroeber,
dosgl.
„
Cüstrin;
Schröter, Eisenbahn-Bau- u.
Betriebsinspector.
Inowrazlaw 1: Dietrich, Eisenbahn-Bau und Betriebsinspector.
2: Eoseuberg
desgl.
„
Nakel:
Weise (Karl), Eisenbahn-Bau und Betriebsinspector.
Posen 1: Yiereck (Karl), Eisenbahn-Bau und Betriebsinspector.
Schueidemühl 1 : D an z i ge r, Regierungs - und
Baurath.
2: Winter (Franz), desgl.
„
Stargard 1: von der Ohe, Regierungs- und
Baurath.
Thora 1:
Grevcmeyer, Eisenbahn - Bau und Botriobsinspector.
desgl.
„ 2: Schlonski,

Maschineninspectionen:
Bromberg: VoXskohler, Eisenbahndirector.
Schneidemühl X: Glimm, Eisenbabu - Bau¬
inspector.
2: Unger,
desgl.
„
Thorn:
Fitz, Eisenbahn - Bauinspector,

Werkstätten!nspectionen:
Biomberg: Schmidt (Erich), Regierungs- u.
Baurath.
Lang, Eisenbahn-Bauinspector.
„
b. Königliche Else»bahndireetion

in

Ballauff,

Ober-Baurath,

Schmidt (Karl), Geheimer Baurath.

Zickler,

Regierungs- und Baurath.

Hövel,
desgl.
Brünjes, Eisenbahndirector.
Jacobi, Regierungs- und Baurath.
EUettbAhti-Baii- and Betriebs- bezw. EisenbahnBaolnspectorcn bei der Dlrectlon:

Maas, Eisenbahn-Bau- u. Betriebsinspector.

Dütting,

Eisenbahn-Bauinspector.

Lauer, Eisenbahn-Bau-

u. Betriebsinspector

in Cassel.
Inspeettonnrorstinde;

Betriebsinspectionen:
Arnsberg:
Donner berg, Eisenbahn - Bau nnd Betriebsinspector.
Cassel

I:

,,

2:
3:

„

Boehme, Reg.- n. Baurath.
Beckmann,
desgl.

Prins,

desgl.

Kiesgen, Reg.- und Baurath.

Eschwege:

jöttingen 1; Löbr, Regierungs- u. Baurath.

„

2: Bassel,

Nordhausen 1:

Schlemm,

Northeim:

desgl.
desgl.

Cassel.

DlrectlAnamitglleder;

Rohrmann, Regierungs- u. Baurath.
Mohn, Eisenbahndirector.
Wiogaud (Heinrich), Regierungs- u.Baurath.
Schüler,

129

Marburg:

desgl.

Borggreve, Eisenbahn - Bau und Betriebsinspector.
Reg. - und Baurath
Lottmann, Eisenbahn-Bau -

Fenkner,

und Betriebsinspector,
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Pöters (Friedrich), Eisenbahudirect.
Warburg: Baoeker, Eisenbahn-Ban- n. Be¬

Seesen*.

ElsQnbaba-Baattupoctor twt der Direktion;

Büsoher, Eisenbahn-Bauinspector.

Hauer, Regier.- u. Baurath.
Weifsenfels: Bens, Regierung»*■ n. Baurath.
Sangerhausen:

lOBpeetlonsrorstlnd«:

spector.

Nordhausen:

Uhlenhutb,

Reg.- u. Baurath.

Werkstätteninspectionen:

Betriebsinspeotionen:
Altena:
CÖlo-Deutz 1:

Werren (Maximilian), Eisenb.Bau- und Betriebsinspector.
Seile, Eisenbahn-Bau- u. Be-

triebsinspector.
Eisenbahn-Bau- und
Betriebsinspector.
„ 2 Demanget, Eeg.-u. Baurath.
3: Blunck (Friedrich), Eisenbahn«
Bau- und Betriebsinspector.
Elberfeld:
Brandt, Reg.- und Bauratk.
Hagen 1:
Sprengeil, Reg.- u. Baurath.

Düsseldorf!:

Platt,

=

Arnsberg:

B u sm an n, Eisenbahn - Bauin¬

Cassel:

Maeroker, Eisenbahndireotor.
Trapp, Eisenbahndireotor.

spector.

Göttingen:

Telegraphoninspection Cassel:
Hoofer, Eisenbahn -Bauinspector.
6. Königliche Eisenbahndlrection

„
„

2:

Lennep;
Siegen:

Betriebsinspector.
Philippi, Eisenbahndireotor.

ln Danzig.

Maschineninspeotionen;

WreetlonsinUglledcr:

Neitzke, Ober-Baurath.
Sprenger, Reg.- und Baurath.
Holzheuer, Eisenbahndirector.
Seliger, Eegierungs- und Baurath.
EUenbabo-Ban- and Betriebs- bezw. EisenbahnBaoinspeetoren bei der IHreetion:

Glasewald, Eisenbah n - Bauinspootor.
Capeller, Eisenbahn - Bau - und Betriebs¬
inspector.

Altena:
Düsseldorf:
Elberfeld;

Könitz 1:

Gette, Regierungs-u. Baurath.
Wagner, Eisenbahn-Bau-und

Betriebsinspector.

Betriebsinspector.

o.

Neustettin;

Schlegelmiloh, desgl,
Estkowski, Eisenbahn - Bau-

Stolp 1:

Brill,

„

und Betriebsinspector.
Regiemngs- u. Baurath.

Multhaupt,

2:

desgl.

Maschineninspeotionen:
Weinnoldt, Eisenbahn - Bau¬

Dirschau:

Graudenz:

Stolp:

inspector.
Elbel, Eisenbahn-Bauinspector,
Kucherti, Eisenbahn - Bauin¬
spector.

7. Königliche Etsenhahndirectlon

io Elberfeld.
Dlreetlonsmftfflteder :

van den Bergh, Ober-Baurath.

Brewitt,

Regierungs- und Baurath.

Meyer (Robert), Eisenbahndirector.
Clausnitzer, Reg.- und Baurath.
Hesse,

Hoeft,

doagl.
desgl.

Eisenbahn - Bauin¬

Werkstätteninspectionen:
Leitzmann, Eisenbalm - Bau¬
inspector.

Schwahn, Eisenbahndirector.

Gotha:

9. Königliche Elsenbahndirectlon
in Essen a. Ruhr.
DlrMtlonsmitglieder;

Meifsner, Ober-Baurath.
Hnarbeek, Eegierungs- und Baurath.

Pilger,

desgl.

Oestreich, Eisenbahndirector.
Kluge, Eegierungs- und Baurath.
Kohn, Eisenbahndirector.
Gold kühle, Eegierungs- und Baurath.
Eettberg,
desgl.

Schmitz, Eisenbahndirector, Vorstand

G

rauh an,

Eisenbahn-Bauin¬

Eisenbahnand

Betriebs- bezw. EisenbahnBaiilnspectoren bei der Directlon:

Geber, Eisenbahn-Bau- u. Betriebsinspector.

Hönze,

spector.

des

Abnahme - Amts.

inspector.

desgl.

Wende, Eisenbabn-Bauinspcotor.

Boy,

8. Königliche Eisenbahndlrection

desgl.

in Erfurt,
pirectlonsmitflleder:
Dircksen, Ober-Bau- und Geh, Reg.-Rath.
Lochner, Geheimer Baurath.

Sättig,

desgl.

Grosse, Regierung»- und Baurath.

Rücker, Eisenbahndirector.
Schwedler (Gustav), Eegierungs - u. Baurath.
Crüger,
desgl.
Eisenbahn-Bau - und Betriebs- bezw. EisenbahnOanlnspectoren bei der Directlon:

Schmidt (Paul),

Keil,

Eisenbahn - Bau- und Be¬
triebsinspector.
Eisenbahn-Bauinspector.

Teuscher,
desgl.
Graeger, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.

Holtmann, Eisenbahn-Bau-

und Botriebs-

inspeotor in Blankenburg.

Bader,

InspecttonsTorstSnde;

Betriebsinspeotionen:
Bochum:
Stuhl, Eisenbahn-Bau-

und
Betriebsinspector.
Dortmund 1: Ulrich, Regierungs-u.Baurath.

„

2: Hanke,
desgl.
3: Kuhlmann, desgl.
Duisburg 1: Sigle, Eisenbahn-Bau- u. Be¬
triebsinspector.
2: Winokelsett,
desgl.
„
Essen 1; Löbbecke, Eisenbahn-Bau-und
Betriebsinspector.
desgl.
„ 2: Schorre,
desgl.
„ 3: Karsch,
4; Sommerfeldt, Eegierungs- und
,,
Baurath.

„

Maschineoinspectionen;
Attern gen. Othegravon,

Dortmund:

Eisenbahndirector.

desgl. in Gotha,

Telegrapheningpection Danzig:
Gadow, Eisenbahn-Bauinspector.

Eckardt,

Werkstätteninspectionen:
Deutzerfeld: Schiffers, Eisenbahndireotor,
Langeuberg: Echternach, Eisenbahn - Bau¬

Betriebsinspeotionen:

Landsberg,
desgl.
Struck, Eisenbahn-Bau- und

Erfurt:

Pank, Eisenbahndirector.

Hagon:

InspectionsvorstHnde:

Graudenz 1:

Weimer, Eisenb.-Bauinspector.
N ö h, Eisenbahndirector.
spector.

Siegen:

Danzig:
Matthes, Heg.- und Baurath.
Dirschau 1: Dyrssen, Eisenbahn-Bau- u.
Betriobsinspector.

Maschine uinspeotion en:
Stephan, Eisenbahndirector.
Jena:
Brettmann, Eisenbahndirector.
Weifsenfels; Meyer (August), Baurath.

Erfurt:

Berthold,

desgl.
Werren (Eugen), desgl.
Stampfer, Eisenbahn - Bau - u.

3:

Fahreuherst, Eisenbahn-Bauund Betriebsinspector.

triebsinspector.

Maschineninspeotionen:
Cassel 1;
Vockrodt, Eisenbahndirector.
Urban,
desgl.
„ 2:
Göttingen:
Herr mann, Eisenbahn-Bauin-

Leipzig 1;
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Duisburg:
Essen 1:

laflpeettonsTonrttndes

Betriebsinspeotionen:
Arnstadt:
Merten, Eisenbahn-Bau-

inspector,

und

„

2;

Gera:
Gotha 1;

Boie, Eegierungs -

u. Baurath.

Middendorf, Eisenbahn-Bau und Betriebsinspector.
Kistenmacher, Regierungsund Baurath.
Niese, Regierungs- u. Baurath.
Manskopf, Eisenbahn - Bau - u.
Betriebsinspector.

Sohmedding,

desgl.

Werkstätteninspectionen:
Müller, Eisenbahndirector.

Betriebsinspector.

Erfurt 1:
2:
«

Lovy, Eisenbahn-Bauinspector.
Bergerhoff, Eisenbahn - Bau¬

Dortmund 1:

Cordes, Eisenb. - Bauinspector.
2; Sürth, Eisenbahndirector.
Oberhausen 1: Boecker, Eisonbahndireötor.
2: Kloos, Eisenb.-Bauinspector.
„
Speldorf:
Mouje, Eisenbahndirector.
W itton:
W i 11 in a n n, Eisenbahndirector.
Göbel, Eisenb.-Bauinspector.
„

„

9*
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10. Königliche EBoubahudim-tion
in Frankfurt a. Miiln.
Directlonsniitglleder:

Eisenbahn-Bau- und Betriebs- bezw. EisenbahnBaulnspectoren bei der Directfon:

Eisenbahn -Baumspector.

Schugt, Eisenb,-Bau- u. Betricbsinspector.
Rübsamon,
desgl.
Schönemann, Eisenbahn-Rauinspector.
Inspectlunsvorstfiniic t

Betrieb sin sp o ction on;
Köln-Deutz 2: Xöhre, Eisenbahn-Bau-und
Mentzel,

Maschineninspectionon;
Callani, Eisenbahndirector.
Cottbus:
Ilossenfelder, Eisenbahn-Bau-

Berlin 4:

Betricbsinspector.

8:

Sachse, Eisenbahndirector.
2: Mafsmann, Eisenbahn-Bau- u.
,,
Betriobsinspeotor.
Dessau 1: Loy cko, Regierungs-u.Bauvatb.
2: Hesse, Eisenbahndirector.
,,
Güsten:
Sannow, Eisenbahn-Bau- und
Betriehsingpector.
Hallo:
Blumenthal, Regierungs- und
Baurath.
Hoyerswerda: Elten, Eisonbahn-Bau- und
Betriebsinspoctor.
Leipzig 2: Dorner, Regierungs- u. Baurath.
Nordhausen 2: Baehrecke, Regierungs- n.
Baurath.
Wittenberg: Müller (Arthur), Eiseubahndirector.
Cottbus 1:

Kuoche, Ober-Baurath.
Forsch, Geheimer Baurath.
Fischer, Eisenbahndirector.
Sie wert, Regierungs- und Baurath.

Richter.

desgl.

2; Coulmaon,
desgl.
Schmalz, Regier.-u, Bauratli.

..
,,

Bönning,

2:

Klimbcrg,

Limburg:

"Wetzlar;
Wiesbaden:

Regierungs-

und

Hallo:

Götze, Eisen bahndirector.

Betricbsinspector.
Dr. v. Ritgen. Regierungs und Baurath.
Thomsen. Regierungs- und
Baurath.

Ingenohl,

Eisenbahndirector.

Werkstätten inspection en:
Krause (Faul), Kiscnbalm-Bau-

12. Königliche EiseubHhndirection

Frankfurt a/M,: Oolilert, Eisenbahndirector.
Kirchhoff (August), Eisen¬
Fulda:
bahn -Maschineninspector,

Kirchhoff (Kar)),

Ho ff mann,

HamoLn:

Schmidt (Hugo),

Diredionsinitglleder:

Kntkowski, Ober-Baurath,
Tjhlenbuth, Geheimer Baurath.

inspector.

Regierungs -

Harburg:
Minder:

"Workstätteninöpectiouen:
Bremen: Doge, Eisenbahndirector.
Harburg; Haubitz, Eisenb.-Bauinspoctor.
Leiohausen: Thielo, Eisenbahndirector.
Meinhardt, Eisenbahn- Bau-

13. Königliche Elsenhahmlireetlon
Direetiousmltflieder;

Wernich, Ober-Baurath.
Brauer, Regierungs- und Baurath.
Klopsch, Eisenbahndirector,

Führ,

Eisenbahndirector.
Claus, Regierungs- und Baurath.
F re d e rk i n g, Eisenbahndirector.
Thelcn, Regierungs- und Baurath.

Heufemann, Eisenbahn-Bau-

Degnor,
desgl.
Mazura, Eisonbahn-Bauinspector.

desgl.

Goepcl, Eisenbahndirector.

Bufsmann (Franz), Eisenbahn-Bau-

u. Betriebsinspootor in Gleiwitz,

Elscntflhu-Bnu- und Betriebs- beztr. EisenbahnBanlns|icc(orcn bet der IMrevtlon;

Rizor, Baurath.
Freudonfeldt, Eisenbahn-Bau-

Kuli mann,

tnspeetionsTorst&hde:

und Be

triebsin spoctor.

Betriobsinspectionon:
Beutbon 0/S. 1: Günther, Eegiomngs- und

desgl.

Baurath,

triebsinspector in Harburg.

I nspoct lonsvorstBnde;

PlrcctlonsmKfJledcr;

Bielefeld:

Kuogenborg, Eisenbahn-Bau-

Bremen 1:

Richard (Franz), Regierungs-

und Betriobsinspeotor.

und Baurath.

„

2;

und

Betricbsinspector.
RegierungsBaurath.

und

Hameln 1:

Samans,

Betriebsinspector,
Hannover 1: Bremer, Rogier.- und Baurath.
2: Buchholtz (Wilhelm), desgl.
«
3: Fuhrborg (Konrad),
desgl
*
Harburg 1; v. Hein, Eisenbahndirector,
Müller (Johannes), Rogior.und Baurath.
Sauerwein,
3:
Eisenbahndirector.
„
Hildcslieim: Schellenberg, Regierungs- u.
Baurath.

inspoctor.
lospeetlftUHrorstSnde:

Botriobsinspoctionen:
Berlin 10:
11:
12:
13:

Bothe, Regierungs-

Böttcher,
Stuertz,

u.

Baurath,

desgl.
desgl.

Schwedler (Richard),

Eisen¬

bahn-Bau- u. Betriebs] nspector.

2:

2:

Jauensch, Eisenbahn-Bau-

u.

Rücker, Eisenb.-Bau- u.

Betriobsinspeotor.
Gleiwitz 1: Vofs, Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector.
2:

Winter

(Paul), desgl.
Regierungs- und
Baurath.
Spirgatis, Eisenbahn-Bau- u.
Botriebsinspeotor.
Grapow, Eisenbahn-Bau- und
Botriobsinspoctor.
Sommerkorn,
desgl
Korth, Eisenbahn-Bau-und Betriebainspector.

Kattowitz: Sohwandt,
Krouzburg:
Oppeln 1:

Everken, Eisonbahn-Bau-

Nohturfft,

„

„

Bctriebsinspectionen:

Eisenbahn-Bau- uml Betriebs- be*w, KixenbahnBauinni>ectoreii bei der Dlroctiens
Gl a s o na p p, Eisenbahn - Bauinspoctor.

Bctricbs-

u. Butriebs-

inspector.

Meyer (Ignaz), Eisenbahn-Bau- und Be-

und

desgl.

Eisenbahn-Bau- und Betriebs- hezw. EisenbahnBaninspoctoren bei der Direktion s

Maret, Regierungs- und Baurath,

11. Königliche Eiscnhalindim-tlon
in Halle a. Hanlc.

Eisenbalm-Bau-

Borrios, Regierungs- und
Baurath.
Patte, Eisenbahn - Bauinspoctor.
Lutterbeck, Eisenbahndirector.

Hannover: v.

und Baurath.

Abraham, Ober-Baurath.
Reuter, Geheimer Baurath.
Neumaun, Regierungs- und Baurath.
Rock. Eisenbahndirector.
Bischof, Regierungs- und Banrath.
Herzog,
desgl

Eisenb. - Bau-

inspector.

Stölting,

v.

Alken,

Eisenbahn - Bau¬

Robentisch, Regierungs- und Baurath.
Wernor,
desgl.
Schünnann,
desgl

in Hannover.

inspector.

Limburg;

Maschineninspectionon:
Bremen;

in Kattowitz.

Neugebaur, Eisenb.-Bauiuspector.
Siegel, Regierungs- u. Baurath.

Cottbus:

Stündcck, Regier.- u. Baurath.
Grothe, Eisenbahn-Bau- und

impcctor.

Betzdorf:

Wenig (Robert), Eisenbahndirector.

Halle:

Maschineninspectionon:
Köln-Deutz; Reichmann, Eisenb.-Director.
Frankfurt a/M,: Sobcrski, Eisenbaiin-BauWiesbaden:

Uelzen:

Werkstätten inspectioncn:

'Baurath.

Neuwied 3;
2:

Eisenbahn - Bau - und
Betriebsinspector.
Rocke, Eisenbahn - Bau - und Botriobsinspoctor.

inapector.

Dossau;

desgl.

124

Baeseler,

Minden:

inspoctor.

Frankfurt a/M. 1: Riese, Regier.- u. Baurath.
Fulda 1:

des deutschen Reiches angestoilten Baubeamten.

„

2:

Ratibor 1;
,,

2:

Junghann,

desgl.

Tarnowitz: Stimm, Eisenbahn - Bau - und
Betriebsinspoctor.

Maschineninspectionon:
Kattowitz: ßruok, Eisenbahn - Bauinspoctor
Oppeln:

Hey, Eisenb.-Masohinenmspeotor.

Ratibor: Grimke, Eisenbahn-Baumspectoi-

Telegraphen inspection Kattowitz:

Kahler,

Eisenbahn-Bauinspeotor.

Verzeichnis der im preußischen Staate und bei Behörden des deutschen Reiches angestelltcn Baubeamten.
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14. Königliche Eiseuhalindirection

InspectionsTorstKnd«!

in Köln.

Betriebsinspectionen:

Dtrcctloasmltflfeder:

Allenstein 1: Kays er, Eisenbahn-Bau- u.
Betriebsinspector.
2: Rehdantz,
desgl.
3: Ermann, Rcgiurungs- und
„

ungbcoker, Obev-Baurath.
Spoerer, Geheimer Baurath.
J

Schilling,

desgl.

Sohaper,
desgl.
Wessel, Eegierungs- und Bauvath.
Rennen,
dosgl.

Baui-ath.
I

Hartmann,

Eisenbahn - Bau und Betriebsinspector.

4:
|

Pritzel,

Insterburg 1:
Eisenbahn - Ban - und Betriebs- bezw. EisenbahnBanlnspectoren bei der Directlon;

H e 11 m a n n. Eisenbah n - Bauinspector.
Wolf (Hermann), Eisenbahn-Bau- and Be
triebsiaspector.
de Haas, Eisenbahn-Bauinspector.

•

2:
,,
Königsberg 1:
2:

,,

i

;

Aachen

„

triebsinspector.

Barzen, Eisenbahn-Bau- und

Bonn;

Winde,

desgl.

Sluytor,

Osterode:

Fidelak, Eisoubahn-Bau-

und

Tilsit 1:

Betriebsinspector.
Massalsky, RegierungsBaurath.

und

Eisenbahn-Bau- und

Betriebsinspector.

,,

Liucke,

2:

desgl.

Maschineninspectionen:
Allenstein: Baum, Eisenbahn - Bauinspector.
Königsberg: Merseburger, Regierungs¬
und Baurath.

Betriebsinspector.
Coblenz:

und Eaurath,
Kölnl: Lohse, Regierungs- u, Baurath.
Kiel, Eisenbahn-Bau- und Be,, 2:
triebsinspector.
Crefeld 1:
Weise (Eugen), Regicrungs- u.
Baurath.
Lehmann (Hans), Eisonbahn2:
Bau- u. Betriebsinspector.
„ 3: Berger,Regierungs-u.Baurath.
Euskirchen: Rothmann, Eisenbahn-Bau und Betriebsinspector,

Leonhard, Eisenbahn-Bau- u.

Jülich:

Werkst iittoniaspectionen;
Pfützenrenter, Eegierungs-

Viereck (Ferdinand), Eegierungs-

Königsberg:

und Baurath.

Gronewaldt,

Osterode:

Aachen:
Coblenz:

Keller,

Eisenbahndirector.

Köln:

Braun, Eisenbahndirector.
Esser, Eisenbahndirector.

Crefeld:

Becker, Eisenb.-Bauinspector.

Werkstätteninspectionen:
Köln (Nippes); Mayr, Regierungs- u.Baurath.
Stand, Eisenbahn - Bau¬
„
„
inspector.
Crefeld:
Mernmert, Eisenbahndirector.
Oppum:
Dan, Eisenbahn-Bauinspector.
15. Königliche Eisenbahndlrection

in Königsberg i. Pr.

Treibioh,

Regierungs- und Baurath.

Caspar,

desgl.
desgl.

Wolff,

EUenbahn-Bau ■ und Betriebs- bezw. EisenbahnBaninspectoren hei der Bireetlon:

Wiegand (Eduard),

Eisenbahn - Bau - und
Betriebsinspector.

Hähnor,
Sohwanebect,

desgl.
Eisenbahn - Bauinspector.

Werkstätteninspectionen:
Braunschweig; Harsleben, Eisenb.-Direetor.
Halberstadt; Uimrott, Regierungs- und
Baurath.
Magdeburg-Buokau: Haas, Eegierungs-und
Banrath.
Salbke;
Schittke, Eisenb.-Bauinspector.
Stendal: Jahr, Eisenbahn - Bauinspector.

Telegraphoninspeotion Magdeburg;

Hartwig,

ln Münster

desgl.

B al d a mus, Eisenbahn - Bauinspector.

]6. Königliche Eisenbahndirection
in Magdeburg.
Taoger, Präsident.

»IreftlonsmitgUeder:

Knebel, Ober-Baurath.
van de Sandt, Regierungs- und Baurath,
Koenen,
desgl.

Koehlur, Eisenbahndirector.
Flotow, Eegierungs- und

v.

und Baurath.

Jaussen,
desgl,
Erdmann, Eisenbahndirector.

Richard (Rudolf), Eegierungs-

u. Baurath.

Sohwedle v (Friedrich), desgl.
Mackensen (Wilhelm), Eisenbahndirector.
Eisenbahn■ Bau - und Betriebs- bezw. EisenbahnBan- oder Masehlnen-Inspeetorcn bei der

DirOctiou:

u. Betriebs¬

inspector.
desgl.
Schmidt (Wilhelm), desgl.
Ru m p f, Eisenbahn -Mascbineninspector.

Büttner,

InapoctlontiTorstBnde:

Betriebsinspectionen;
Aschersleben: Eggers, Eisenbahn-Bau- u.
Betriebsinspector.
Berlin 14:
Nowack, Reg.- und Baurath.
Rehbein,
desgl.
„ 15:

Braunsehweigl: Fuhrberg (Wilhelm), ßegiertmgs- u. Bauratb.

„

2; Paffen,

Westfalen.

Baurath.

vom Hove, Eisenbahn-Bauinspector,

Ramm, Obci-Baurath.

Hagoubeck, Eisenbahn - Bau -

1.

Eisenbahn- Bauinspector bei der Directlon:

Dlrectionsmitflleder:

Ruland, Eegierungs-

Eisenbahn - Bauinspector.

Eisenbahn - Bau¬

Telegrapheninspect.iou Königsberg:

Directlonsmltvllcder t

Grofsraann, Ober-Baurath.
Eborle, Eisenbahndirector.

Braunschweig: Kelbe, Eisenbahndirector.
Halberstadt: Röthig, Eisenb.-Bauinspector.
Magdeburg:
Riemer,
Eisenbahn - Bau¬
inspector.
Stendal:
Bindomann, Eisonbahndirootor.

17. Königliche Eisenbahndirection

Geitel,

Betriebsinspector.

Maschinen inspectioneu:

und Betriebsinspootor.
2; Mackenthun,
Rogieiuugsund Baurath.
3: Albert,
desgl.
„
4: Freyo,
dosgl
„
5: Schmidt (Karl), Eiseubalm,,
director.
Stendal 1:
Peter, Eisenbahndirector.
Schmedes, Rogiciungs-und
r 2:
Baurath.

„

inspector.

Ponarth:

Seyberth, Eisenbahn-Bau -

Maschineninspectionen:
u.

Lyck:

InspectlonsTorstlLnde *

Betriebsinspectionen:
1;
Hahn, Rogierungs-u.Baurath.
2;
Roth, Eisenbahn-Bau- u. Bo-

Hahnrieder,
desgl.
Helberg, Eisenbahn-BauBetriebsinspector.

:

I

Eisen bahn-Bau-und
Betriebsinspector in Köln.

Eisenbahn-Bau-und

Betriebsinspector,

j

Lehmann (Friedrich),

Magdeburg 1;

126

desgl.

Halberstadt 1: Schunck, Regier.- u. Baurath.
2: Lund, Eisenbahn-Bau- und
„
Betriebsinspector.

lti8)>eetiousrarst&ndc:

Betriebsinspectionen;
Burgsteinfurt: Schmidt (Rudolph),

Eisen-

bahndirector.

Bufsmaun (Wilhelm),

Emden:

Eisen¬

balm-Bau- u.Betriobsmspect.
Münster 1:

Rump, Reg.-

und Banrath.

„

2:

Friedxichsen,Eisenb.-Director.

,,

3:

Lueder,

Reg.- und Baurath.

Osnabrück!: Boedecker, Reg.-u. Baurath.
2: Eüfsmaun, Eisenbahn-Bau „
uud Betriebsinspector.
Paderborn 1: Dane, Eisenbahn-Bau- u. Be¬
triebsinspector.
desgl.
„ 2: Steinmaun,
Wesel 1:
Schmoll, Reg.- und Baurath.
Maley, Eisenbahn - Bau- und
„ 2:
Betriebsinspector.

Maschineninspectioueu:
Stempel, Eisenbahnthreotor.

Münster 2:
Paderborn:

Tilly,

Eisenbahndirector.

Werkstätteninspectionen;
längen;

H u m m e 11, Eisen bahndirector.

Osnabrück:
Paderborn:

Bobertag, Reg.-

CI aa s en, Eisenbahndirector.
u. Baurath.

Verzeichnis der im preußischen Staate und bei Behörden des deutschen Reiches angestellten
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18. Königliche Eisenbalmdirection
in Posen.

19. Königliche Eisenbahudirectlou

in 8t. Johann-Saarbrücken,
Naumann, Präsident.

DIroetlonsmItglieder i

Koch, Ober-Baurath.

Farwick, Eisenbahndirector.
Bueliholtz (Hermann), Regierungs-

Blanck, Ober-Baurath.
Usener, Regieruags- und Baurath,
Gehlon,
desgl.
Schaefer, Eisenbahndirector.
Fein,
desgl.
Daub, Regierung?- und Baurath.

Baurath.

Thewalt,

desgl.

Eisenbahn • Ban - and Bctrlebslnspeetoren bei der

Dlrectlon:

Bernhard, Eisenbahn-Bau- und Betriebs-

InspeetlonsTorsländo j

u. Betriebsinspector

Bctriebsinspectionen:
Kreuznach: Brunn, Eisenbahn-Bau-

und
Betriebsinspector.
Mayen;
Ruppeuthal, Eisenbahn-Bau und Betriebsinspector.
Saarbrücken!: Mühlen, Eisenbahn-Bau- u.
Betriebsinspector.
2: Danco, Regier.- u. Baurath,
„
3; Brennccke, Eisenbahn-Bau„
und Betriebsinspector.
Herr (Gustav), Eiscnbahn-BauTrier 1:
und Betriebsinspector.
Fliegelskamp, Regicrungs- u.
„ 2;
Baurath.
Niederohe, Eisenbahn-Bau-u.
„ 3:
Betriebsinspector.

InspectlonsTorstHndc:

Betriobsinspectionon:
Frankfurt a.0. 2: Banson, Eegierungs- und
Baurath.

Storck, Eisenbahn-Bau-

und

Betriebsinspector.

"Weber,

Ouben:

Eisenbahn-Bau- und

Betriebsinspector.

Krotoschio: Schulze (Rudolf), EisenbahnBau- und Betriebsinspector.
Lissa 1;
Elender, Eisen bahn-Bau- und
Bötriebsinspector.

Mescritz;

Mahn,
desgl.
Bauer, Eisenbahn-Bau- und

Ostrowo;

Walthor, Eisenbahn-Bau-

Posen 2;

Plate, Regierungs- u,
Goleniewicz, desgl.

„

2:

Baurath.

Werkstätteningpcction:
Wenig (Karl), Eisonbahndircct.

Maschineninspectionen;
Kleinann, Eisenbahndirector.
Feyorabeudt, Eisenbahn-Bau-

Guben:
Lissa:

Saarbrücken:

TelegrapheninSpection Saarbrücken:
H a n s i n g, Eisenbahn - Bauinspector.

inspcctor.
Walter, Rcgicrungs- und Bau¬
rath.

Posen:

20. Königliche Elsenhahndirection

in Stettin.

Werk stätte n inspection:
Lehmann, Eisenbahn-Bauin-

Posen:

DiTe^lonamitglicdcr:

Passauer, Eisenbahndirector.
V.

1. Regierung ln Aachen.

Nachtigall,

Baurath, Kreis-Bauinspoctor in
Düren.
Bickmann, desgl.
desgl. in Aachen.
Moritz,
desgl,
desgl. in Aachen.
Lürig, Kreis-Bauinspector in Montjoie.
2. Regierang in Arnsberg.

Bormann, Regierungs- und Baurath.
Lünzner, Baurath.
Carpe, Baurath, Krois-Bauinspector inBrilon,
Landgrebe, desgl. desgl. in Arnsberg.
Spanke,
desgl.
desgl. in Dortmund.
Hausmann, desgl. desgl. in Bochum.

Breisig,

Lüttich,
Kruse,

in Soest.
Kreis-Bauinspoctor in Hagen.
desgl.
in Siegen,
desgl.

Schilling,

desgl.

Eisenbahn-Bau- und Betriebs¬
inspector in Stettin.
InepectionsTorstHnde:

Betriebs inspectionon;
Bräuning, Reg.- u, Baurath,

Köslin:
Freien walde: Grosse, Eisonbabn - Bau - und
Betriebsinspector.
Glogau 3:
Simon, Regicrungs - u. Baurath.
Neustrelitz: Buff, Eegierungs- u. Baurath.
Stargard 2: Friederichs, Eisenbahn-Bau und Betriebsinspector.
Stettin X:
Stoibeck, Regier.-u,Baurath.
o.
M ’
Greve,
desgl.
11

„

Suadicani,
desgl.
Fuchs (Wilhelm), Eisenbahn-

3:
4:

«

Stralsund

Bau- und Betriobsinspeotor.
Eisenbahn - Bau-

I: Zachariae,

und Betiiebsinspector.
2: Köhne, Regierungs- und Bau¬
rath ; zur Zeit bei der Kaiser¬
lichen deutschen Botschaft in
St. Petersburg.
3; Schulz (Karl), EisenbahnBau- und Betricbsinspoctor.

„

„

Masohineninspectiouen;
Rosenkranz, Regienmgs-und

Stettin 1;

Baurath.

„

2:

Gutzeit,

Eisenbahn - Bau-

inspector.

„ 3:
Stralsund:

Krüger, Regier.-

u. Baurath.

Simon, Eisenb.-Bauinspector.

Werkstätten inspectionen:
Eborswalde: Bergemann, Eisenbahn-Bau¬
inspector.
Greifswald: König, Eisenbahndirector.
Kirsten, Eisenbahndirector.
Stargard:

Tollen, Ober-Baurath.

spector.

Kruse, Geheimer Baurath.
Daniels, Bauinspector,

Betriebs¬

inspector,

Saarbrücken: P u 1 z n o r, Eisenbahn - Mascbi neninspcctor.
Trier;
M e r t z, Eiaeubahndirector.

und

Betriebsinspector.

3:

Eisenbahndirector.

Jahnke, Eisenbahn - Rauinspeotor.
Breusing, Eisenbahn - Bau - und

Mascbinenlnspectionen:

Betriebsinspector.

„

desgl.

Luken,

Leske, Eisenbahn-Bauinspeotor.

in Lissa.

Glogau 2:

Regierungs- und Baurath.

Goos,

Eisenbahn - Bauin&pcctor bei der Dlrectlon:

inspector.

Deufel, Eisenbahn-Bau-
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Eisenbahn-Bau- und Betriebs- bezw. Eisenbahn VaalDspeetoren bei der Dlrectlon:

Dlrectionsmltflleder:

und

Heinrich,

Bubeamten.

Bei Provincial -Verwaltungs - Behörden.
3. Regierung in Aurich.
Meyer, Regierung»- und Baurath.
Bohnen, Bauinspector.

Panse, Baurath, Wasser-Bauinspector in
Norden,

Breiderhoff, Baurath, Kreis-Bauinspector
in Norden,

Stosch, Baurath, Wasser-Bauinspoctor in
Emden (s. auch 111.).

Zschiutzsch, Wasser-Bauinspector io Wil¬
helmshaven.

Duis,
desgl.
in Leer.
Otto, Kreis-Bauinspector in Leer.
4. Polizei - Präsidium in Berlin.

Garbe, Geheimer Baurath.
N. N., Regierungs- und Baurath.

Krause,

desgl.

Badstübner, Baurath in Berlin.
Hacker.
desgl. in Berlin,
Orafsmaan, desgl, in Berlin.
Nitka,
desgl. in Berlin.
Beckmann, desgl. ln Chavlottenburg.
Hoene, Bauinspector in Berlin-

Gropius,
Rattey,
Hein,
Wever,
Hopfner,
Schneider,

in Berlin,
in Berlin,
in Berlin,
desgl.
in Berlin,
desgl.
in Berlin.
ooram. desgl. in Charlottenhurg.

desgl.
desgl.
desgl.

5. Ministerlai-Bau«Commission in Berlin.
Emmerich, Geheimer Baurath.

Werner,
desgl.
Küster, Eegierungs- und Baurath.
Plathncr, Banrath, Wasser-Bauinspector.
Endeil, Land-Bauiuspector.
Rösener,

desgl.
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desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

desgl.

Wasser - Baumspector.

Eger,
desgl.
Kieschke,
Bauinspector.
Körner, Bauinspector.
Diestel,
desgl.
Mönnieh, desgl.

Waldhausen, Regieruogs- und Baurath.
Volkmanu,
desgl.
Rüppel,
desgl.
Soligmanu, Land-Bauinspector.
Lampe, Wasser-Bauinspector.
Heckhoff, Bauinspector.

Hoffmann, Banrath, Kreis - Bauinspector in
6. OberprÜsidium (Oderstrora - Bau-

verwaltung) in Breslau,

Pescheck, Geheimer Baurath, Strom-Baudirector.
Wasser-Baumspoctor und Stellver¬
treter des Strom-Baudirectors.

Dorp,
Ri m e k,

Wassecbauinspeotoi*,

N. N.,

Hilfsarbeiter.

Baurath, Wasser-Baumspector m
Cüstrin.

Müller,

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

desgl.
Brinkmann,
desgl.
Schierhorn,
desgl.
Borchers,
desgl.
Schultz (Hermann), desgl.

Wegener,

desgl.

in Crossen a/O.
in Steinau a/O.
in Krieg a/O.
in Ratibor.
desgl.

in Grofs-Glogau.
in Breslau.

desgl,

7. Regierung

in Breslau.

desgl.

.Tende, Bauinspector.

Baumgart, Baurath, Kreis-Bauinspector in
Stephany,
Reuter,

Berndt,
Toebe,

Brinkmann,

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

desgl.
desgl.
de&gl.
desgl.

Wohlau.
in Reichenbaoh,
in Strehlen,
in Trebnitz,
in Breslau

desgl.

(Landkreis).
in Breslau
(Stadtkreis).

Maas, Kreiss - Bauinspector in Gels.

Kruttge,

desgl.

Lamy,
Wosch,

desgl.
desgl.

Walther,
8,

desgl.

desgl.

Schuchard,

Bornmüllor,

desgl.
desgl.
desgl.

desgl.
desgl.
desgl.

Büohüng,
Loebell,

desgl.
desgl.

desgl.
desgl.

breis Hünfeld- Gersfeld).

Motnm,

in (Hatz,
in Brieg a/O.
in Breslau (Bau¬
kreis Neumarkt).
in Schweidnitz.

Regierung in Dromberg.

Geheimer Bfturath.
N. N., Regierungs- und Baurath.
Steinbick, Baurath, Wasser-Bauinspector.
Schwarze, Baurath, Bauinspector.

Graeve, Baurath, Kreis -Bauinspector in
Czarnikau.

Küntzel, desgl. desgl. in Inowrazlaw.
Heinrich, desgl. desgl, in Mogihio.
Marggraff, Kreis-Bauinspector in Wongrowitz.
AUendorff, Baurath, Wasser-Bauinspector
in Bromberg.
Wagenschein, Baurath, Kreis-Bauinspector

in Schubin.

Schmitz,
desgl.
desgl.
in Nakel.
Weanigk, Kreis-Bauinspector iu Gnesen.
Sievers, Wasser-Bauinspector in Czarnikau.
Busse,

comm,

in Cassel.

in Uersfeld,

Kreis - Bauinspector in
Bromberg.

Mariouburg W/Pr.

Löwe,
desgl.
desgl. in Marienwerder.
Rudolph, Wasser-Bauinspector in Culm.

Lierau,

Königl. Commission ln Danzig
zur Ausführung der an der Weichsel¬
mündung herzustellenden Deich- und
Schiffahrtsanlagen.
Müller (Karl), Regierungs- und Baurath,
z. Zt. in Berlin.
13 a.

in Geln¬
in Esch weg©,

in Cassel
(Baukreis Hofgeismar).
Boltz,
desgl.
desgl. in Schmal¬
kalden.
RoSstothen, desgl desgl in Einteln,
öibelius, desgl. desgl. in Frankonberg,
von denBercken, desgl. desgl. in Homberg.
Siefer,
desgl.
desgl. in Melsungen.
Sichert, Baurath, Wasser-Bauinspector in
Cassel.

Janort, Baurath, Kreis-Bauinspector in
Kirchhain.

Lucas,
desgl.
in Cassel
Beokor,
desgl.
in Hanau.
Goltermann, Wasser-Bauinspector in Fulda.
10, Ober-Präsidium (RheinstromBauverwaltung) In Coblenz.
Sohattauer, Geheimer Baurath, Strom -Bau-

director.
Mütze, Eegferuugs- und Baurath, Rkeinschiffah vts - lospector.
Moranfc, Baurath, Wasser-Bauinspector.
Schulze (Ludw.), desgl desgl

Beyer, Baurath, Wasser-Bauinspector in
Wesel
Mylius, desgl.
desgl. in Köln a/Rh.
Versmann, desgl.
desgl in Coblenz.
Stoossell, Wasser - Bauinspector in Düssel¬
dorf.
11. Regierung

inDirschau.
in Thora,

desgl.
desgl.

May,

hausen,

Domnitz,

v.

desgl. in Fulda (Bau¬

Keller, Wasser-Baumspoctor in Cassel
Isphording, desgl.
in Marburg.
Zolffel, Kreis - Bauinspecto r in Marburg.

Beyer, Geheimer Baurath.
Gramer,

Fulda.

Scheele,
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Kracht, Baurath, Wasser-Bauinspector in

9, Regierung in Gassei.

Haesecke, Bäurath, Bauinspector.

Bürckner,
Ertmann,

des deuschen Reiches angestellten Baubeamten.

ln Coblenz.

13. Regierung In Danzig.

Böttger, Geheimer Baurath.
Anderson, Regierungs- und Baurath.
Lehmbeck, Baurath, Bauinspector.

Muttray,

Baurath, Kreis - Bauinspector

Ln

Danzig.

Delion, Wasser-Bauinspector in Elbing.
Wilhelms, Hafen-Bauinspector in Neufahr¬
wasser.

Schreiber, Kreis-Bauinspector in Bereut.

Spittel,

desgl.

Goict,
Schultefs,

desgl

in Elbing.

desgl.
desgl.

io Carthaus.
in Pr. Stargard.

in Neustadt W/Pr.

Reifsbrodt,
Lehmann, Bauinspector beiderPolizei-Direction in Danzig.
Kreis - Bauinspector in Ma.denburg W/Pr.

Abessor,

H* Regierung In Düsseldorf.
Denninghoff, Geheimer Baurath.
Hasenjäger,
desgl.
Hamei, Regierungs- und Baurath.
v. Perbandt, Baurath.

Radhoff, Baurath, Kreis - Bauinspector in
Geldern.

Ewcrdiug,
Spillner,

Kirck,

desgl
desgl.

Baurath,

desgl

io Crefeld.

desgl.

in Essen.

Wasser-Bauinspector in

Ruhroit.
Baurath, Kreis - Bauinspector
in Wesel
Kreis-Bauinspector in Elberfeld.
desgl.
in Düsseldorf.

Hillen kamp,
Thielen,
Adams,

Cuno, Geheimer Baurath.

Wentzel, Baurath.

15. Regierung

Hendrichs, Baurath, Kreis-Bauinspector in

ln Erfurt,

Klein Wächter,

Hellwig,

Regiorungs- und Baurath.
Baurath.

Coblenz.

Lucas,

desgl.

desgl

in Kreuznach.

Weifser, Baurath, Wasser-Bauinspector in
do

ßruyn,

Jaensch,

Coblenz.
Kreis-Bauinspectorin Andernach.
desgl.
iu Wetzlar.

12. Ober • Präsidium (Weichselstrom -

Boetel, Baurath, Kreis-Bauinspector in Erfurt.

Röttscher, Kreis - Bauinspector ln Mühl¬
Unger,

Tietz,
Bartels,

desgl.
desgl.
desgl.

hausen i/Thür.
in Nordhauson.

in Heiligenstadt.
in Schleusiogco.

Bauyerwaltnng) ln Danzig.

Görz, Baurath, comm. Strom - Baudirector.
Schoetensack, Baurath, Wasser-Bauinspector und Stellvertreter dos Strom -

--

Baudirectors.

Schmidt (Karl), Wasser-Bauinspector, Hülfsai beiter.

16. Regierung in Frankfurt a/O.
Kröhnke, Geheimer Baurath.
Klutmann, Regieruugs- und Baurath.
v, Lukomski, Baurath, Land - Bauinspector,
Scholz,
desgl.
desgl.
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Petersen, Baurath, Kreis-Bauinspector in
v.

Rutkowski,

Müller (August),
Beutlor,

Landsberg a/W.
desgl. in Königsberg N/M.
desgl. in Guben,
desgl. in Cottbus.
desgl. InZüUicbau.

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

Engiscb,
Mebus,
desgl. in Drosseln
L i p s c h 1 z,
desgl. in Luckau.
Schultz (Johannes). Baurath. Wasser-Bau¬
1

Baumgarth,

inspector in Landsberg a/W.
Baurath, Kreis-Bauinspector in

Behr, Kreis-Bauinspector in Goslar.
Rühlmann,
desgl.
ia Zellerfeld.
v.

Kleinert,

Freysc, Baurath, Kreis-Bauinspector in Köln.
Kosbab, Baurath,

Schulze

Hesse, Kreis-Bauinspector

in Frankfurt a/O.
in Friödobe rg N/Min Aroswalde.

desgl.
desgl.

Mettke,

17. Regierung

Schlichtiug,

in Gumbinnen.

Regierungs- und Baurath.

Kil's,

desgl.

Hesse (Julius), Bauiuspcctor.

Siehr, Baurath, Kreis-Bauinspoctor

in Instor-

burg.
in Lyck.
Muttray, Wässcr-Bauinspector in TilsitEichontopf,
desgl,
in Kuckerneese.
Strohn,
Kreis-Bauinspector in Sensbmg.
Heinbotb,
desgl. in Johaanisburg.
Schneider (Karl), desgl. in Fillkallen,
Taute,
desgl. in Hagnit.
Moiz,
desgl. in Lotzen.

Dannenberg,

desgl.

Wiehert,

desgl.

desgl.
desgl,
desgl.
desgl.
desgl.

Hohenberg,

Grubort, comnn
Heise, comm.
18.

Frölich,

in
in
in
in
in
in

Goldap.
Gumbinnen.

Angerburg.
Stailupoonen.
Kaukchinen.

Tilsit.

Regierung in Hannover.
Regierungs- und Baurath.

Bergmann,
desgl.
Tieffcnbach, Baurath, Land-Bauinspector.
Gro vü, Wassor-Bauinspuctor.

Meyer, Baurath, Wasser-Bauinspector in
Hameln.
Dannenberg, desgl. desgl. in Hannover.
Tophof,
Kreis-Bauinspoctor io Haniein.
Schröder, Baurath, desgl.
in Hannover.
Nienburg, desgl. desgl.
iu Nienburg
a/Wesor.
Waehsmuth, Wasser-Bauinspoctor iu Hoya.
Prejavva, Kreis-Bauinspoctor in Diepholz.
Niemann,
desgl.
in Hannover.

Sichert,

Fuuck,

Linker,

in .Hartenstein,

hkheuvmann, Kreis - Bauinsp. in Neidenbürg.
Kosidowski,
desgl.
in Memel.
Knappe. Baurath. Kreis-Bauinspector in
Königsberg (Stadticreis II).
Schmidt (Hugo). Wasser-Bauinspector in
Tapiau.
Rhode, Hafen-Bauinspootor in Momcl.
Schultz (Gustav), Kreis-Baumspootor in
Königsberg (Landkr. Fischhausen).
Noltc, Kreis-Bauinspector in Labiau.
Plachctka, desgl.
in Königsberg 0/P.

(Landkreis).

Beilstoin, desgl.
in Braunsberg.
Brickenstcin. Wasser-Bauinsp. in Zölp

bei

Maldeuteu 0/P.
Gareis, Kreis-Bauinspector in Mohrungen.
Bergmann, desgl.
in Rastonburg.
Reifse, Hafen-Bauinspoctor in Pillau.
Kerstciu, comm. Kreis-Bauinspoctor in Orr
tolsburg.
v.

Manikowsky,

Opi’ergolt.

comm.

comm, desgl- in Oste¬
rode 0/T’,

Kreis-Bauinspector in
Rössel.

Leithold,

comm.

desgl.

Geheimer Baurath.
Messerschmidt, Regierungs- und Baurath-

iu Wehlau.

Regierung in Köslin*

Biedermann,
Ädank, Baurath.

und Baurath.
desgl.

Land-Bauinspeotor,

Knipping, Baurath, Kreis-Bauinspector

in

Hildesheim.

Schade, Baurath, Wasser-Bauinspector in
Hildesheim.
Mende, Baurath, Kreis-Bauinspector in Oste¬
rode a/H,

Broymann, desgl.
desgl. in Güttingen.
Hensel,
desgl.
desgl. in Hildesheim.
Heunor, Baurath, Wasser-Bauinspector io
Northeim.

J ao cb e 1, Baurath, Kreis-Bauinspector iu Stolp.
Backe,
desgl,
desgl. in Drain bürg.
Kellner, desgl.
desgl. in Neustettiu.

Pfeiffer, desgl.
desgl. in Schlawo.
Lauenroth, Hafen-Bauiuspector in KolberDeumliug,

Misling,
Harms,

germündo.
Kreis-Bauinspector in Köslin.
desgl.
in Lauenburg in
Pommern,
desgl.
in Kolberg (v.

l./l.

96 ab).

Geheimer Regierungsrath.

in
Grünberg,
Jahn,
desgl. desgl, in Liegnitz,
Holtzhausen, dosgl. desgl, in Sagan.
Balthasar,
desgl. desgl. in Görlitz,
Jungfer,
dosgl. desgl. in Hirschberg.
Ziolecki,
desgl. desgl. iu Bunzlau.
Happe,
dosgl. desgl. in Hoyerswerda.
Groegor, Kreis-Bauinspector in Landeslmt.

ln Lüneburg*
Baurath.

Hobel, Baurath, Krois-Bauinspeotor in Uelzen.
Röbbelon, desgl,
desgl. in Gifhorn.
Lindemann, Banrath, Wasser-Bauinspector

Bertuch, Regierungs-

Heilwig,
Herzig,

dosgl.

Zschoct,

Tolle, Geheimer Baurath.
Bastian, Regierungs- und

in Allenstein,
desgl. desgl.
in Königsberg
(Stadtkreis 1).
desgl. desgl.
in Königsberg
(Landkr. Eylau).
desgl-

v.

Reiche, Baurath.

24. Regierung

CarteUiori, Baurath. Kreis-Bauiuspoctor

22*

19. Regierung iu Hildeshcim.

in Königsberg 0/P.

Launor, Regierungs- und Baurath.
Bessol-Lorck, desgl.
Gerhardt,
desgl.
Siber, Baurath, Wasser-Bauinspector.
Weber, Baurath, Land-Baains[»eetoi'.
Scholz, Wasser-Bauinspectov.

desgl.

Aclienbaoh,

Elkiseh,

Kreis - Bauinspector ia
Siogburg.
(Rob.). Kivis-Bauinspoctor in Bonn.

21. Regierung

23. Regierung in Liegnitz*

Weinert, Baurath, Kreis-Bauinspector

20. Regierung in Köln*

Balzer, Geheimer Baurath.
Natorp. Baurath.

Sorau.
S c h e r Ui r,

in Einbeck.

desgl.
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in Hitzacker.

Hotzon, Baurath, Kreis-Bauinspector in Celle.
Kayser, Baurath, Wasser-Bauinspector in
Celle.

Zeuuor, Kreis-Bauinspector in Harburg.
Jaspers, Wasser-Bauinspector in Lüneburg.
Narten,
dosgl.
in Harburg.
25. Ober - Präsidium (Elbstrom - Bauverv.

waltung) iu Magdeburg.
Doemrning, Geheimer Baurath, StromBaudirector.

.Bauer, Baurath, Wasser-Bauinspector, Stell¬
vertreter des Strom-Baudirectors.
E gg o in a n n, Wasser-Bauicspocter.

Schmidt (Heinrich),

desgl,

Grote. Baurath, Wasser-Bauinspector in
Torgau.

Fischer,

desgl.
desgl,

Claussen,

desgl. in Wittenborge.
desgl. in Magdeburg.
dosgl. in Tangermiiude.

Heokt,
desgl.
Thomany, Wasser-Bauinspector in

Teiehert,
26*

desgl.

Lauen¬
burg a/E.
in Hitzacker.

Regierung in Magdeburg.

Bayer, Regierungs- und Baurath.
Moebius,
desgl.
Coqui, Landbaumspootor.

Eeitsch, Baurath, Kreis-Bauinspector in
Magdeburg.
Schönebeck.
V arnhagen, desgl
Halbovstadt.
Pitsch,
Wanzleben,
desgl.
Heller,
Neuhaldcusdesgl.
lebon.
G nuschke,
desgl.
desgl. in Quedlinburg.
Saran,
desgl.
desgl. in Wolmirstedt,
Angolroth, desgl. desgl. in Magdeburg.
Bongard, Kreis-Bauinspector in Salzwedel.
Frey, Wasser-Bauinspector iu Gentbin.

Fiebelkorn,

desgl.

desgl. in
de&gi. in
desgl. in
desgl. iu

Zorn, Kreis-Bauinspector in öenthin.
Hagemann, desgl.
in Halberstadt.
Heinze,
dosgl.
in Stendal.
27. Regierung in Marienwerder.
Runge, Regierungs- uud Baurath.
v. Dahl,
desgl.
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Konrad, W asser - Bauinspector,

Caspari, Wasser - Bauinspector.

Ehrhardt,

Weifsker ,

Bauinspector.

desgl.
desgl.
Prüsmann,
desgl.
Liudner,
desgl.
Clausen,
desgl.
Rudolph, Bauinspector.

Marienworder.
in Dt. Eylau.
Habermann, desgl. desgl. in Dt. Krone,
Wilcke,
desgl. desgl. in Flatow.
Koppen (Otto), Kreis-Bauinspectorin Schweiz.
Collmann von Schatteburg, Kreis-Ban¬
inspector in Scblochau.
Bücher; Kreis-Bauiuspeetor in Strasburg
desgl.
desgl.

in Neumark.
in Culm.

Morin,

desgl.

in Thorn.

eomm,

Graef, Land-Bauinspector.

Düsterhaupt, Baurath, Kreis -Bauinspector
in Freienwalde a/0.

Schuke, Baurath, Wasser-Bauinspector in

,

31. Regierung in Oppeln.

Loonartz, Geheimer Baurath.
Klopsch, Rogierungs- und Baurath.
Müuchhoff,
desgl.
Sommermeier, Wasser - Bauinspector.
Borggrevo, Land-Bauinspector.

W/Pr.

Ramboau,

Regierungs - und Baurath.
desgl.
Jacob, Baurath, Wasser-Bauinspector.
Dr. v. Ritgen, Baurath, Land-Bauinspector.

Grobe,

Büttner, desgl, desgl. in
Dollenmaier, desgl. desgl.

Schiele,

Krüger,
Tenbert

desgl.
desgl.

Sympher,,
Erbkam,

Otto, Baurath, Kreis-Bauinspoctor in Könitz,
Bauer, desgl. desgl in Graudenz.

R o s e c k, Kreis - Bauinspector in Karlsruh 0/S.

28. Regierung

in Merseburg.

Beohcrei , Baurath, Kreis-Bauiuspeetor in

Becker, Geheimer Baurath.
Hoffgon, Rogierungs- und Bauratb,

Bretting,

ßaurath, Wasser-Bauinspector.

Voltraann,
Schalk,

desgl.
desgl.

Blau,

desgl.
desgl.

desgl.
desgl,

Horn, Baurath, Land - Bauinspector.

Naumburg a/'S.

Kilburger,

desgl. in Halle a/S.
Wasser - Bauinspector in

desgl.

Boos, Baurath,

Naumburg a/S.

Brüneoke, Baurath, Wasser-Bauiuspeetor
in Halle a/S.

Lauth, Kreis-Bauinspcctor in Delitzsch.
Bluhm, Baurath, Kreis - Bauiuspeetor in
Wittenberg.

Schulz (Paul), desgl. desgl. in Weifsenfelsa/STrampe,
desgl. desgl. in Eisleben.
Matz, Kreis-Bauinspector iu Merseburg,
de

Ball,

Stever,

desgl.
desgl.

Jellinghaus,

desgl.

29. Regierung

in Torgau.
in Hallo a/S.
in Sangcrhausen.

32. Regierung

i

i

Junker,

Meyer, Baurath, Wassor-Bauinspector in
Gingen.

Reifsner, Baurath, Kreis-Bauinspector in

Rechner, Baurath, Wasser-Bauinspector in
Minden.

Koppelschleuse bei Meppen.
Gingen.

Peltz,

83. Regierung in Posen.
Regierungs- und Baurath.

Germer, Regierungs - und Baurath.
Niermann, Baurath.
in.

Münster,

Reeder, Baurath, Wasser-Bauinspector in
Hamm.
Yollmar, Kreis-Bauinspector in Münster.
Schultz (Adalbert), desgl. in Recklinghausen.

30a. Königliche Canal-Commission
in Münster i/W,
für die Herstellung des Scfaiffahrts-Canals
von Dortmund nach den Emshäfeo.

Brandenburg a/H.
Baurath, Wasser-Bauinspector in
Neu-Ruppin.
Schönrock, Baurath, Kreis-Bauinspectorin
Berlin,
Bohl,
desgl.
desgl,
in Berlin.
Dittmar,
desgl.
desgl.
in Jüterbog.
Lcithold, desgl.
desgl.
in Berlin.
Prentzel, desgl.
desgl.
in Templin.
AVichgraf, desgl.
desgl.
in NenRuppin.

Leiter,

Oeh mcke,
desgl.
desgl.
in Potsdam
v. AVickode AYasser - Bauinsp. in Zehdenick.
Bolten,
desgl.
in CÖpcnick.
Michelmann,
desgl.
in Fürsten¬
walde a. d. Spree.

Stooff, Kreis-Bauinspector in Perleberg.
Elze, Wasser-Bauinspector in Ebcrswalde.
Mund, Kreis - Bauinspector in Angermündo.

Poltrock,
Schnitze (Friedr.),
Voelcker,
Haeuser, comm.

in Naueu.

desgl.
desgl.

in Prcnzlau.
in AVittstoek.
in Beeskow.

desgl.
desgl.

35. Regierung in Schleswig.

Suadicani. Geheimer Baurath.
Beisnor, Regierungs- und Baurath.

Mühlkc,

desgl.

Thomas, Baurath, Wasser-Bauinspector.

Edens, Baurath, Wasser-Bauinspector in
Rendsburg.

Weinreich, desgl. desgl. in Husum.
Friese, Baurath, Kreis-Bauinspector in Kiel.

Annccke, ßaurath, Land-Bauinspector,

Hirt,

Jensen,

desgl.

Baurath, Kreis-Bauinspectorin Posen.

Birnbaum,
Engelmoier, Baurath, Kreis-Bauiuspector in
Birnbaum.
Hanptnor,
desgl.
desgl. in Schrimm.
Weber, Wasser-Bauinspector in Posen.
Beichenbaoh, Kreis-Bauinspect. inObornik.
Dahms.
desgl.
in Ostrowo.

Wollonhaupt,
Freude,
Bgeredorff,
Schödrey,

Voigt,
Engelhart,

Hermann, Rogierungs- und Baurath, Vor¬
sitzender.
Mau, desgl. Stellvertreter d. Vorsitzenden.
Zeitschrift f. Bauwesen, Jahrg. XLVI.

Köhler, Baurath,

Treede, desgl.
Greve, desgl.
Heydorn, desgl,

Dittrick,

Stocks, desgl.
desgl.
in Posen.
Beuck, Baurath, Wasser-Bauinspector in

30. Regierung In Münster.

Rathenow.
desgl. in Potsdam.
Kreis - Bauinspector in

desgl.

Bergmann, Kreis-Bauinspector in

Herford.
desgl. in Paderborn,
desgl. in Höxter.
desgl. in Bielefeld.

Quantz, Baurath, Kreis - Bauinspector

in Osnabrück.

Habermann,

Regierungs - und Baurath.

Borchcra, desgl.
desgl. in Osnabrück.
Mehliss, Baurath, Wasser-Bauinspector in

Harhausen, Baurath, Kreis-Bauinspector in
desgl.
desgl.
desgl.

kreis Grottkau).

Osnabrück.

in Minden.

Eitner, Geheimer Baurath.
Mertins, Bauinspector.

Biermann,
Holtgreve,
Lütcke,

Rybnik.
in Ratibor.
in Noifso (Bau¬

desgl. in BenthenO/S.
P o s o v n,
desgl. in Picfs.
Eicholbeji g, desgl.
desgl, in Taruowitz.
Ritzel,
desgl.
desgl. in Neustadt 0/3Androao, Kreis-Bauiuspector in Gr. Strehlitz.
G a o d c k e,
desgl.
in Gleiwitz.
Gruhl,
des,y\.
in Oppeln.
Killing,
desgl.
in Leobschütz.
Hiller,
desgl.
in KreuzburgO/S.
Rehorst,
desgl.
in Neifse.
Schrödei ,comm. desgl.
in Cosel.

Werner, Baurath, Kreis-Bauinspector in

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

84. Regierung

in Lissa,

in Wrcschen.
in Krotoschio.
in Wollstein.
io Meseritz.
in Lissa.

in Potsdam.

Tiedemana, Geheimer Regierungsrath.
Reeder, Regierungs- und Baurath.
v.
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desgl.
desgl.

in Husum.
in Altona.

Wasser-Bauinspector in
Ploen.

v.

desgl.

desgl.

in Flensburg,

Niederstetter, Baurath, Kreis-Bau¬
inspector in Flensburg.

Reimers, Baurath, Wasser-Bauinspector in
Tönning.

Boden,

in Glückstadt
Kreis-Bauinspector in Schleswig.
desgl.

Kirstein,

Jäblonowski,
Weifs, comm.

desgl.

in Haderslebon.

desgl.
desgl.

in Oldesloe.

86. Regierung in Sigmaringen,
Froebel, Regierungs- und Baurath.
37. Regierung

ln Stade.

Pampel, Geheimer Baurath.

Dittmar,

Regierungs- und Baurath.

Dempwolff, Baurath, Wassor-Bauinspoctor.
Steiner, Wasser-Bauinspector,
10
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Sohaaf, Baurath, Wasser-Bauinspector in
Stade.

Hobel,
desgl.
desgl. in Geestemünde.
Beckmann, desgl. desgl. in Verden.
König, Baurath, Kreis - Baumspector in Stade.
Stolze, Wasser-Bauinsp. in Neuhaus a/Oste.
Hartmann, desgl.
in Buxtehude.
Moormann, Kreis-Bauinspector in Geeste¬
münde.

Millitzer,

Wasser-Bauinspector in Lesum.
Saring, Kreis-Bauinspector in Verden.
Cummerow,
desgl.
in Buxtehude.
38. Regierung

Delius,

in Stettin.

Regierungs- und Baurath.

Germeimann,
desgl.
Bergmann, Baurath, Land-Bauinspector.

Hippel,

Kreis-Bauinspector in

Baurath,

Cammin.

Maunsdorf,
Blankenburg,

desgl.
desgl.

Beckershaus,

desgl.

desgl.
desgl.

in Stettin.
in Swinemündo.

Tesmer,

desgl.

Johl,

desgl.
desgl.

Baske,

Stettin.
Eich, Baurath, Hafen-Bauinspector in Swine¬
münde.
Briefs, Kreis-Bauinspector in Naugard.
39. Regierung-

in Stralsund.

Wellmann, Geheimer Baurath.
Fragstein v. Niemsdorff, Wasser-Bauin Spector.

Frölich,

Baurath,

Kreis-Bauinspector in
Greifswald.
Stell,
desgl.
desgl. in Stralsund.
Kofs, Wasser-Bauinspector in Stralsund.
Behrndt, Kreis-Bauinspector in Stralsund,

Wassor-Bauinspector.

Krone, Kreis-Bauinspector iu Änklam.

Woiff,

Düsing, Baurath, Wasser-Bauinspector in

inOreifenberg i/P.
desgl. in Demmio.
desgl in Stargard i/P.
desgl. in Pyritz.
desgl.

40. Regierung ln

Trier.

Weyer, Eegierungs- und Baurath.
Schönbrod,
desgl.
Heimsoeth, Bauinspector.
B r a u w e il e r, Baurath, Kreis - Bauinspector
in Trier.
Krebs,
desgl.
desgl. in Trier,
Treplin, Baurath, Wasser-Bauinsp. in Trier.
Koch, Baurath, Kreis - Bauinspector in Saar¬
brücken.
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Werneburg, Baurath, Wasser-Bauinspect.
in Saarbrücken.

Wilkens, Kreis-Bauinspector in
41. Regierung

Trier.

in Wiesbaden.

Haupt, Geheimer Baurath.
Reinike, Regierungs- und Baurath.
Lohse, Bauinspector,

Helbig, Baurath, Kreis-Bauinspector in
Spinn,

desgl.
desgl.

Hehl,

Wiesbaden.
desgl. in Weilburg.
desgl. in Diez a.d.Lahn.

Caspary, desgl.

desgl-

Dapper,

desgl.

in LangenSchwalbach.

in Montabaur.
N. N., Kteis Bauinspector in Frankfurt a/M.
Dimel,
desgl,
in Wiesbaden.
desgl.

öersdorff,

Wasser - Bauinspector in Frank¬
furt a/M.
Hesse (Karl), Kreis-Bauinspector in Bieden¬
kopf.
Hahn, Wasser-Bauinspector in Diez a. d.
Lahn.
Bleich, Kieis - Bauinspector in Homburg
v. d. Höhe.

Hangers,
Stock,

desgl.
desgl.

iu Diileuburg.
in Rüdesheim.

IL Im Eessort anderer Ministerien und Behörden.
1. Beim Hofstaate Sr. Majestät des
Kaisers und Königs, beim Hofmarsehall¬
amte, beim Ministerium des Königlichen

Hauses.

Tetens, Ober-Hof-Baurath iu Berlin.

Ihne, Hof-Baurath iu Berlin.
Bohne,

Krüger,

desgl.

in Potsdam.

Geheimer Baurath bei der Hofkam¬
mer der Königlichen FamiHengüter,

Voigtei,

Geheimer Regierungsrath, Dombaumeister in Köln.
Promnitz, Bauinspector bei der KlosterVerwaltung in Hannover.
Merzenich, Baurath, Architekt für die Kgl
Museen in Berlin.
Brinkmann, Land-Bauinspector und akade¬
mischer Baumeister
in
Greifswald,

in Berlin.

Kn y rim, Geheimer Hof-Baurath in Wiiheimsböbe bei Cassel.
Potsdam.
Geyer, Hof-Bauinspector in Berlin.
Kavel,
desgl.
in Berlin.
Weinbach, Baurath, Kionfidoicommißs Bauinspector in Breslau.
Temor,
desgl.
in Berlin.

Haeberlin, Hof-Baurath in

3. Belm Ministerium der geistlichen,
Unterrichts * und Medidnal - Angelegen¬

heiten und Jm Ressort desselben.

Persius,

Geheimer Ober - Regierungsrath,
Conservator der Kunstdenkmaler,

in Berlin.

Hinckeldeyn,

Geheimer Baurath und Vor¬
tragender Rath in Berlin.
Dr. Meydenbauer, Geheimer Baurath in

Ditmar,
Korber,

Berlin.
Baurath, Land - Bauinsp. in Berlin.
Land-Bauinspector in Berlin.

3. Beim Ministerium für Handel und
Gewerbe und im Eessort desselben.

Gebauer,

Geh. Bergrath,

Ober-Berg- und
Baurath iu Berlin.

Neufang, Baurath, Bau- und Maschineninspector im Ober-Bergamts-District
Bonn, in Saarbrücken.
Dumreicher, Baurath, Bau-u. Maschinen¬
inspector im Ober-Bergamts-Distriot
Bonn, in Saarbrücken.
Buchmann, Baurath, Bauinspector im OberBergamts -District Halle a/8., in
Schönebeck bei Magdeburg.

Gi s ek e, Baurath, Bauinspector im Ober-Bergamts-Distr. Dortmund, in Osnabrück.
Haselow, Baurath, Bauinspector im OborBergamts-Distr.Breslau, inGleiwitz.
Schmidt (Robert), Bauinspector im OberBergamts - District Halle a/S., in
Stafsfurt.
Loose, Bauinspector im Ober-BergamtsDistrict Clausthal, in Clausthal.

Müller (Richard), Land-Bauinspector, comm.
Director der Baugewerkschule in
Eckernförde.
4. Beim Ministerium für Landwirt¬
schaft, Domänen nnd Forsten and im

Ressort desselben.

Kunisch,

Geheimer Ober-Regierungsrath.
Reimann, Geheimer Ober-Baurath,
v. Münstermann, Regierungs- u. Baurath.

Doehlert, Land-Bauinspector.

Meliorations-Baubeamte:
Schmidt, Regierungs - u. Baurath in

Wille,

Cassel.

desgl
in Magdeburg.
Nestor,
desgl
in Posen,
v, Lancizolle, desgl
in Stettin,
Huppertz (Karl), Professor für landwirt¬
schaftliche Baokunde und Meliorationaweson an der landwirt¬
schaftlichen Akademie in Poppels¬
dorf bei Bonn.
Fahl, Meliorations- Bauinspector in Danzig,
Danokwerts, desgl in Königsberg i/Pr.
Grantz,
desgl
in Berlin.

Münchow,
Graf,

Krüger I,
Eeokon,

Nuyken,
Nolda,
Münch,
Hennings,
Wegner,

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

desgl
deSgl.

in Schleswig.
in Düsseldorf.
iu Breslau.
in Hannover.
in Münster i/W.
in Münster i/W.
in Coblenz.
in Oppeln.
in Berlin.

137

Verzeichnis der im preufsischen Staate und bei Behörden

Fischer, Heliorations-Bauinspector in

Krüger II,

desgl

Bnacb,

desgl.

Künzel,
Denicke,

desgl.
desgl.
desgl.

rhoholte,

Bromberg.
in Hannover.
in Königsberg O/Pr.
in Bonn.
in Danzig.
in Wiesbaden.

5. Den diplomatischen Vertretern im
Auslände sind zugetheüt.

Köhne, Regierungs - und Bauratb in

St. Pe¬

tersburg.
v. Pelser - Berensberg, Bauinspector in
Wien.
Körte, Wasser-Bauinspector in Brüssel.
Bohnstedt, Land-Bauinspeotor in Paris.
Hoech, Wasser-Baumspector in Washington.

6. Bel den Provincial - Banverwaltungen.

Provinz Ostpreufsen.
Va rr en t r ap p, Landes-Baurath in Königsberg.
Hülsmann, Landes-Bauinspector, Hülfsar-

beiter bei der Central -Verwaltung
in Königsberg.

Le Blanc, Baurath, Landes -Bauinspeotor in
Allenstein.
D u U i e n, Landes-Bauinspector in Insterburg.
Wienhol dt,
desgl.
in Königsberg.

Brunke,

in Tilsit.

desgl.

Provinz Westpreufsen.

Tiburtius,

Landes-Baurath in Danzig.

Breda, Baurath, Landes-Bauinspector in
Danzig.
Heise, Landes-Bauinspector, bei dem Kunst¬
gewerbe - Museum und für die Inventarisirung der Baudenkmäler
sowie als Provincial-Conservator
in Danzig.
Harnisch, Landes-Bauinspector, bei dem
Neubau der Proviacial-Irrenanstalt
in Kcmradstein bei Pr. Stargard.

Provinz Brandenburg.

Bluth,

Landes-Baurath, Geheimer Baurath
und Provincial-Conservator in Berlin.

Schubert, Bauratb, Landes-Bauinspector in
Langen,
Wegener,
Techow,

Peveling,

Prenzlau.
in Berlin.
desgl. in Berlin.
desgl in Potsdam.
Landes-Bauinspector in Ebersdesgl.
desgl.
desgl.

deagl.

walde.

Meydam,
Goecke,

Friedenreich,
Neujahr,

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

in Frankfurt a/O.
in Berlin.
in Kyritz.
iu Landsberg a/W.

Provinz Pommern.

John,

des deutschen Reiches angestellten Baubeamten.

Baurath,

Landes^Bauinspeotor in
Lissa i/P,
Cranz,
desgl.
desgl in Gneseu.
Hoffmann, desgl.
desgl. in Ostrowo.
Chudzinski, Landes-Bauinspeot in Schneide-

mühl
Masoherek,
desgl
in Posen.
Ziemski,
desgl.
in Bromberg.
Schönhorn,
desgl.
in Posen.
Vogt,
desgl.
Id Rogasen.
v. d. Osten-Sacken, desgl in Kosten.

Braun,

PolUtz,
Schiller,

desgl.
desgl.
desgl.

Bartsoh,

desgl

in
in
in
in

Gnesen,

Jarotschin.
Meseritz.

Lau,

Gebeimer Bauratb und Landes-Baurath
in Breslau.
Baurath, Landes-Baurath in Breslau.

Votter, Bauratb, Landes-Bauinspector in
Hirschberg.

Butter, Landes-Bauinspector in Schweidnitz.
Tanneberger, Baurath, Landes-Bauinspeot.
in Breslau.
in Oppeln.
Strafsberger,
in Gleiwjtz.
Ansorge, Landes-Eauinspector in Breslau.
Blümner,
desgl.
in Breslau.

Rasch,

desgl.
desgl.

desgl.
desgl.

Provinz Sachsen.
Driesemann, Landes-Baurath in Merseburg.
Salomon, Landes-Bauinspector in Merseburg.

Schellhaas,

desgl.

iu Merseburg.

Kappelhoff, Landes-Bauinspector in Torgau.
Bindewald, Baurath, Landes-Bauinspector
Rose,

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

Müller,

desgl.

in Stendal.
in Weifeenfels.

desgl.

in Erfurt.

Krebel,
desgl. inEislehon.
Tietmeyer,
desgl. io Magdeburg.
Eichhorn, Landes-Bauinspector in Mühl¬
Rautenberg,
Goefslinghoff,

Binkowski,
Provinz

desgl.
desgl.
desgl.

hausen i/Th.
in Gardelegen.
in Halle a/S.

in Halberstadt.

Schleswig-Holstein.

Eckerraann, Landes-Baurath iu Kiel.
Beekmann, Landes-Bauinspeot. in Pinneberg.

Dorrien,
Matthiefsen,
Plamböok,
Thordsen,
Fischer,
Wernich,
v.

desgl.
desgl.

in Plön,
inltzehoe.

desgl

in Heide,
in Flensburg,

desgl.
desgl.

in Hadersleben,
in Kiel.

Provinz Hannover.
Frank, Landes-Baurath in Hannover.

Nesenius,

desgl.
in Hannover.
Landes-Bauinspeot. in Hannover.

Drews, Landes-Baurath in Stettin.
Provinz Posen.
Wolff, Geheimer Baurath, lindes - Baurath

Hagenberg, Bauratb, [Landes-Bauinspeotor

in Posen.
Hauptverwaltung in Posen.

Landes-Bauinspector in
Verden.
Brüning, desgl. desgl
io Göttingen.
Boysen, Landes-Bauinspector in Clausthal.
Uhthoff,
desgl.
in Aurich.
Bokelberg, desgl
in Hannover.
Funk,
desgl.
in Lüneburg.
Swart,
desgl.
in Nienburg.

Mühlenfeld, desgl.
in Geestemünde.
Gloystein, desgl.
in Celle.
Ulex, Landes -Baumeister in Hannover.
Groebler,
desgl
in Hannover.

Nakel

Sprengell,

Henke, Landes-Bauinspector, bei der Landes-

Düring, Baurath,

Provinz Westfalen.

Longeling,

Provinz Schlesien.

Keil,

Pellens,
Gravenhorst,
Rhode,
v. Bodeoker,
.

desgl.
deagl.
desgl.
desgl.

desgl.
desgl.
desgl.

desgl
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in Hildesheim.
in Uelzen.
in Stade.
in längen,
in Osnabrück.

Geheimer Bauratb, Landes-Bau¬
rath in Münster.

Hellweg, Banrath, Landes-Bauinspector in
Münster.
in Bielefeld.
Kranold,
in Siegen.
Schmidts, Landes-Bauinspector in Hagen.
Pieper,
desgl.
in Meschede.
Vaal,
desgl.
in Soest.
Schleutker,
desgl.
inPaderborn.
Tiedtbe,
desgl
in Dortmund.
L u d o r f f, Provincial-Bauiospector (für die In¬
ventarisation der Kunst- und Ge¬
schichts-Denkmäler der Provinz
Westfalen) in Münster.
Zimmermann, Provincial-Bauiospector in
Münster.
Ippaoh, desgl. (für die Bauleitung des
Kaiser Wilhelm-Provincial-Denk¬
mals au der Porta Westfalica).
H ei d t ma n n, Provincial - Bauinspector in
Münster.
Honthumb, Baurath, Landes-Bauinspector
(bei der Westfäl Provinoial-FeuerSocietät) in Münster.

Waldeok,

desgl.
desgl.

desgl,
desgl.

Provinz Hessen-Nassau,
a)

Bezirks-Verband des Reg.-Bez. Cassel.

Stiehl, Landes-Bauratb in

Cassel

Hassolbach, Landes-Bauinspeotor, Hülfearbeiter in Cassel.
in Cassel,
Heyken, Ingenieur, Hülfsarbeiter in Cassel.

Rose,

desgl.

desgl,

Brüning, Baurath,

Landes-Bauinspeotor in
Marburg.
Udet,
desgl. dosgl. in Cassel.
Hinkelbein, desgl. desgl in Hanau.
Wolff,
desgl. desgl in Fulda.
Bösser,
desgl. desgl in Kirchhain.
Georg, Landes-Bauinspector in Wabern.
Herrmann,
desgl
in Frankenberg.
Müller,
desgl
in Rinteln.
Lindenberg, desgl.
iu Esobwege.
Xylander,
desgl
in Hersfeld.
Lambrecht, desgl.
in Hofgeismar.
Greymann,
desgl.
in Rotenburg a/T.
Wohlfarth, desgl
in Gelnhausen.
b) Bezirks-Verband des Heg.-Bez.

W ieabaden.
Volges, Geheimer Baui-ath, Landes-Baurath
in Wiesbaden.

H eün i ng, Landes-Bauinspector, Hülfsarbeiter
des Landes-Bauraths

10 *

in Wiesbaden.
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Wagner, Bauxath, Lan des-Bauinspeotor in
Idstein.
Fischer, desgl.
desgl. in Wiesbaden.
Leon, Landes-Bauinspector in Montabaur.

Winkelmann,
Wernecke,
Eschenbrenner,
Scherer,
E o h d e,

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

inDietz.
in Frankfurta/M.
in Oberlahnstein.
in Hachenburg.
iu Billenburg.

Wagner, Baurath, Landes - Bauinspector,
Brandversioherungs - Inspector in
Wiesbaden.

Rheinprovinz.
Breling, Geheimer Banrath, Landes-Baurath
in Düsseldorf.
Schaum, Baurath, Landes-Ober-Bauiuspcctor
in Düsseldorf.

Locher, Baurath, Landes-Ober-Bauinspeetor
Ostrop,

desgl.

in Düsseldorf.
desgl. in Düsseldorf.

Dau, Baurath, Landes-Bauinspector in Trier.

Ittenbach,
Bectering,
Rubarth,

in Bonn,
in Düsseldorf,
desgl. iu Aachen,
Mareks,
in Crofeld.
Hasse,
desgl. in Siegburg,
Borggreve,
in Kreuznach,
Becker,
desgl
iu Saarbrücken,
Schmitz, desgl.
in Köln.
Weyland, Landes-Bauinspector in Neuwied.
Esser,
desgl.
in Coblenz.
Müsset,
desgl.
in Elberfeld.
Bönens,
desgl.
in Cleve.
Hagemann,
desgl.
in Euskirchen.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

desgl.
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H ü b er s, Landes-Bauinspeci in Gummersbach.

Eerkhoff,
Inhoffen,

desgl

in Düren.

desgl.

Oebme,

desgl
desgl

in Herzig.
in Wesel.
in Prüm.

Amerlan,
Quenteil,

desgl.
desgl.

in Berncastel.
in M.-Gladbach.

Schweitzer,

Th o m an n, Landes-Bauinspector in Düsseldorf.
Gronarz, kgl Regierung«-Baumeister in
Düsseldorf.

Sandmann, desgl. (für die Bauleitung des
Denkmals für Kaiser Wilhelm I.)
in Coblenz.

Holienzoliernsohe Lande.
Landes-Baurath in Sigmaringen.

Leibbrand,

III. Bei
Fülscher,

Geheimer Baurath, Mitglied dos
Kaiserl. Canal-Amts in Kiel.
Mohr, Regierung«- und Baurath, leitet die
CanalisiTaugsarbeiten der oberen
Oder zwischen Cosel und der Neifsemündung, in Oppeln.
Schulze (Fr.), Regierungs- und Baurath, mit
der Leitung des Neubaues eines
Geschäftsgobaudes für beide Häuser
des Landtages betraut, iu Berlin.
Spitta, Regierungs- und Baurath, mit der
Leitung von Eirchenbauten betraut,
in Berlin.
Haeger, Baurath, beim Bau dos Eeiohstagsgebäudes iu Berlin.
Bohde, Wasserbauinspector, bei der Canalisirung der Fulda, in Hann. Münden.
Seidel, Wasser - Bauinspector, bei den
Weichselstrombauten in Danzig.
Niese, Wasser - Bauinspector, bei den
Weichselstrombauten in Marien¬
burg W/Pr.
Dobisch, Wasser-Bauinspeotor, bei dem Bau
eines Schiffahrts-Canals von Dort¬
mund nach den Emsbäfen, inRhoiue.
Wolffram, Baurath, Wasser-Bauiuspector,
hei dem Bau eines SchiffahrtsCanals von Dortmund nach den Ems¬
häfen, in Münster,
Pohl, Baurath, Wasser-Bauinspector, bei
dem Bau eines Schiffahrt» - Canals
von Dortmund nach den Emshäfeo,
iu Rheine.
Stosch, Baurath, Wasser-Bauinspector, bei
dem Bau eines Scbiffahrts - Canals
von Dortmund nach den Emshäfen,
in Emden (s. auch I. C. 3).
Lieekfeldt, Baurath, Wasser-Bauinspoctor,
beim Bau eines Scbiffahrts - Canals
von Dortmund nach deu Emshäfen,
in Liegen.
Franke, Wasser-Bauinspector, bei dem Bau
eines Schiffahrts-Canals von Dort¬
mund nach den Emshäfen, inMeppen.
Mathies, Wasser-Bauinspeotor, bei dem Bau
eines Schiffahrts-Canals von Dort¬
mund nach den Emshäfen, in Dort¬
mund.

Besonderen Bauausführungen usw.
Hasenkamp, Wasser-Bauinspector, bei dem
Eoioff, Wasser-Bauinspector,

Bau eines Schiffahrts-Canals von
Dortmund nach den Emshäfen, in
Riesenbeck bei Rheine.
Thiele, Wasser-Bauinspector, bei dem Bau
eines Scbiffahrts-Canals von Dort¬
mund mich den Emshäfen, inMeppen.
Piper, Wasser-Bauinspeotor, bei dem Bau
eines Scbiffahrts-Canals von Dort¬
mund nach den Emshäfen, inLingeu.

Radebold, Wasser-Baninspector,

Kuntze,

bei dem

Bau eines Schiffahrts-Canals v. Dort¬
mund nach d. Emshäfeo, in Herne.
Baurath, Wasser-Bauinspector, beim
Kaiser Wilhelm-Canal, in Kiel

Brandt, Wasser-Bauinspector,

bei

dem

Kaiser Wilhelm - Canal, in Burg

i/Dithm.

Tincauzer,

Wasser-Bauinspector, beim
Kaiser Wilhelm-Canal, in Holtenau
bei Kiel.

Scholer, Wasser-Bauinspector, beim Kaiser
Wilhelm-Canal, in Königsförde.
Papke, Wasser-Bauinspector, beim Kaiser
Wilhelm-Canal, in Rendsburg.

Luyken, Wasser-Bauinspector bei deu Rbeinstrombauten in Mülheim a/Eh.
Vatiohe, Wasser-Bauinspector bei den
Bauten der Wasser-Bauinspection
in Hameln.

Dr,

Steinbrecht, Baurath, Land-Bau-

inspector, leitet den Wiederheratellungsbau des Hochsoblosses in
Marienburg W/Pr.
Reer, Wasser-Bauinspector, leitet die Bauten
zur Verbesserung der Befeuerung
der Flensburger Föhrde, in Flens¬
burg.
J asm und, Wasser-Bauinspeotor, bei den
Wassermessungen im Rhein und
Verbesserung des Fahrwassers ln
Coblenz.
Blumberg, Wasser-Bauinspector, boi den
Elbstrombauten in Torgau,
Krey, Wasser-Baninspector, bei der Ansiedlungs - Commision für die Pro¬
vinzen Westpreufsen und Posen,
in Posen.

bei den Bauten
zur Canalisimng der oberen Oder,
in Oppeln.

Kooh (Paul), Wasser-Bauinspector, bei

den

Bauten zur Canalisimng der oberen
Oder, in Oppeln.

Scheck, Wasser-Bauinspeotor, bei den Ar¬
beiten zur Herstellung einer erwei¬
terten Wasserstraße durch die Stadt
Breslau, iu Breslau.

Gräfinghoff,

Wasser-Bauinspector, beiden
Oderstrombauton, in Cüstrin.

Müller

(Paul), Wasser-Bauinspector, leitet
den Sohleusenbau, in Brieg a/O.

Aatfalck,

Land-Bauinspector, leitet den Bau
für die physiealisch - technische Reiohsanstalt,
in Berlin.
eines Dienstgebäudes

Haaak, Land-Bauinspeotor, beim Bau des
Eeichshankgebäudes in Köln a/Rhein.

Hoffmann (L.), Baurath, Land-Bauinspector,
beim Neubau des ReichsgerichtsGebäudes, iu Leipzig,

Kleinau, Land-Bauinspector,

bei den Horn¬

häuten, in Berlin.

Lutsch, Land-Bauinspeotor, mit Inventarisirnng der Kuustdenkmäler der
Provinz Schlesien betraut, in
Breslau.

Seoliger, Wasser-Bauinspector,

beim Bau

Wilhelm-Canals iu Kiel.
Poetsch, Land-Bauinspeotor, leitet den Neu¬
bau eines Geschäftsgebäudes für die
Civil-Abtheilung des Landgerichts
in Charlottenburg.
Ramdohr, Land-Bauinspector, leitet den
Neubau der Strafanstalt io Wohlan.
Arenberg, Land-Bauinspeotor, beim Bau
der Kaiser Wilhelm-OedächtDifekirche in Berlin.
Willert, Bauinspeotor, leitet den Bau der
Strafanstalt in Siegburg.
Butz, Land-Bauinspeotor, leitet den Neubau
des Centrülgefängnisses in Breslau.
Sokerl, Wasser-Bauinspector, bei den SaaleEegulirungsbauten, in Cölbe a/8.
des Kaiser
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Hückels, Land-Batdmpector, leitet den Neu¬

Hochwasserverhältnlsse des Memel¬
stromes, in Tilsit.
Asmus, Wasser-Bauinspector, bei den Bau¬
ten der Wasser-Bauinspeotion in
Hoya.
Labaien, Wasser - Bauinapector, b. d. NetzeRegulirungsarbeiten, in NakeL

bau des Dienstgebäudes für das
Beiofasgesnndheitsaint in Berlin.
Wendorff, Land - Bauinspector, beim Neu¬
bau des Heicbsgerichtsgebaudes in
Leipzig.

Brcmikowski, Wasser-Bauinspector,

Beob¬

achtung und Untersuchung
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Aus dem Staatsdienst beurlaubt

sind:

Tolkmitt,
Arntz,

der

Baurath, Wasser - Bauinspector,
bei den Hafenbauten in Monte¬
video.
Land “Baumspector, oomm. Dombaumeister in Strafeburg i/Ela.

Im Bessort der EeichsVerwaltung.

IV.

Im Ressort

A.

des

Reichs-Amts

des

Innern.

Busse (August), Geheimer Ober-Regierungsrath in Berlin.
Sohunke, Geheimer Begierungsratb, beim Sohiffevermeasungsamt in Berlin.
Dr. Wallot, Geheimer Baurath, bei der Reichstagsbau Verwaltung.
Haeger, Baurath, bei der Eeichstagsbau-Verwaltung
(siehe auch

Astfalk,

Land-Bauinspoctor beim Neubau der physical.technisohen Reichs-Anstalt (s. a. III).
Hückels, Land-Bauinspector beim Neubau des Kaiser¬
lichen Gesundheitsamtes (s. a. III).

HI].

B.

Im Ressort

des Reichs-Justizamtes.

Hoffmann, Baurath in Leipzig (s. a. 111), bei der Reichagerichtsbau-Verwaltung.
Soharenberg, Bauinspector in Leipzig, desgl.
C.

Streckert, Wirklicher

Geheimer Ober-Bau-

rath in Berlin.

I

Bei dem Reichs-Eisenbahn-Amt

Gimbel, Geheimer Ober-Regierungsrath in
Berlin.

1

v. Misani, GeheimerRegierungsrath in Berlin.

Semlor,

desgl.

in Berlin.

Bei dem Reichsamte für die Verwaltung der Reichs-Eisenbahnen.

D.

Kriesche,

I

1

Geheimer Regierungsrath in Berlin.

|

Sarre, Regierungsrath in Berlin.

Bei den Beichseisenbahnen in Eisafe •Lothringen und der Wilhelm - Luxemburg - Eisenbahn.
a) bei der Betriebs-Verwaltung der

Reichs-Eisenbahnen.
Dirigent.

Funke,
desgl.
desgl.
t. Sohübler, Geheimer Regierungsrath, Mit¬
glied d. General-Direction.

Hering,
desgl.
dosgl.
Schleifer, Regierungsrath, Mitglied der Gene¬
ral-Direction.
desgl.
desgl,

desgl.
desgl.

(Sämtlich in Strafsburg.)

Kecker, Eisenb.-Betriebs-Director in Metz.

Büttner,

desgl.

d. betriebstechn. Bureaus

Giörtz,

in Sablon.

Gronau, Ober-Regicrungsratb, Abtheilungs-

Volkmar,
Tranken,

Roh, Baurath, Eisenb.-Maschineninspector

Vorsteher

in Strafeburg.

Eisenbahn - Betriebs - Director
in Strafeburg.
Goermaua,
desgl.
tu Mülhaueea.
Sohröder,
desgl.
in Strafeburg.
Koeltze,
desgl.
in Saargemünd.
Sohneidt,
desgl.
Vorsteher
des Materialienbureaus in Strafeburg.
Hüster, Eisenbahn - Betriebe - Director, Vorst.
d. maschiaentechn. Bureau» in Strafebarg.

Ostermeyer,

Ottmann, Eisenbahn-Betriebs-Director in
Colmar.
Dietrich, Eisenb.-Betriebs-Director, Vor¬
steher d. bautechn. Bureaus in Strafeburg.
Elaehr, Baurath, EiBenb.-Maschinemnspector
in Strafeburg.

Schultz, Eisenb.-Bau-

u, Betriebsinspector

in Strafeburg.
Wachenfeld, Baurath, Eisenbahn-Bau- u.
Betriebsinspector in Mülhausen,
Benneger,
dosgl.
desgl. in Saarburg.
Möllmann, Baurath, Eisenbahn-Maachioeninspector in Bischheim.
Weltin, Bauratb, Eisenb.-Bau- u. Betriebsinspector in Strafsburg.
Lachner, desgl. desgl. in Saargemünd.
Strauch, desgl. desgl. in Mülhausen.
Wolff, Baurath, Eisenb.-Maschineninspector
io Montigny.
Piafs,
desgl.
desgl.
in Mülhausen.
Rhode, Baurath, Eisenb.-Bau- u. Betriebs¬
inspector in Metz.
Bossert, desgl
in Colmar.
desgl.
Dr. Laubenheimer, desgl. desgl. in Metz.
Sohad, Baurath, Eisenb.-Maschineninspector
in Mülhausen.
Jakoby,
desgl. desgl. in Saargemünd.
Beyerlein, desgl. desgl. in Strafsburg.
Blunk, Eisenb.-Masobineninspeotor inBischbeim.

Bozenhardt, Eisenbahn-BauKaeaer,

Keller,
Roth,
Mayr,

u. Betnebsinspeotor in Strafeburg.
desgl.
in Hagenau.
desgl.
in Saargemünd.
desgl
in Diedenhofen.
desgl.
in Hagenau.

Rohr,

Eisenbahn - Maschineninspector in
Saargemünd.
desgl.
in Strafsburg.

Kuntz,

desgl.
in Montigny.
v. Bose, Eisenb.-Bau- u. Betriebsinspector
in Saargemünd.
Fleck,
desgl.
in Colmar.
Lohse,
desgl.
in Strafsburg.
Ha n ni g, Eisenbahn - Maschineninspector ln

Straföburg.
desgl.
desgl.
Lübken,
desgl.
desgl.
Wagner, Eisenb.-Bau- u. Betriebsinspector
in Strafeburg.
Kriesohe,
desgl.
in Saargemünd.
Stoekicht,
desgl.
in Strafebnrg.
Lawaczeck,
desgl.
in Diedenhofen,

Richter,

6) bei der der Kaiser!, General - Direction
der Eisenbahnen in Eisais - Lothringen

unterstellten
Wilhelm - Luxemburg * Bahn.
de Bary, Eisenbahn-Betriebsdirector.
Schnitzlein, Baurath, Eisenb.-Masohineninspoetor.
Kuntzen, Eisenb.-Bau- u. Betriebsinspector.
Hartmans, Eisenbahn-Maschineninapector.
Mersch, Eisenb.-Bau- u. Betriebsinspeotor.
Caspar, Ingenieur.
(Sämtlich in Luxemburg)
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E.
Hake, Geheimer Postrath in Berlin.
Zopff, Post-Banrath in Dresden.
Tuckermann, desgl- in Berlin.

Hindorf,

Techow,

desgl. inStettin.
desgl. inLeipzig.
desgl. in Coblenz.
desgl. in Breslau.
desgl. in Posen.
desgl. in Berlin.

Hintze,

desgl. in Köln (Rhein).

Schmedding,
P e r d i s c h,

Kux,
Stiller,

Bei der Reichs-Post- und Telegraphen-Verwaltung.
Schaeffer, Post - Baurath in Hannover.
Kasch, Post-Bauinspector
Böttcher,
desgl.
in Strafsburg (Ela.).
W ohlbrück,
desgl.
Schuppan,
desgl.
in Hamburg.
Wendt,
desgl.
in Potsdam.
Bing,
desgl.
Wincklor,
desgl.
in Magdeburg.
Tonndorf,
desgl.
Prinzhausen, desgl.
in Frankfurt a/M.
Zimmermann, desgl.
Saegert,
desgl.
in Karlsruhe.
Oertel,
desgl.

Klauwell,
desgl.
in Halle (Saale).
Struve,
desgl
in Schwerin.
Waltz, Fost-Bauinspeotor in Berlin.

Wolff,
Buddeberg,
Voges,

desgl.
desgl.
desgl.
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in Düsseldorf.

in Königsberg
(Preufsen).

in
in
in
in
in
in
in

Dortmund.
Berlin.
Elberfeld.
Güstrow.
Greifswald.
Dortmund.
Berlin,

Busse, (Karl), Geheimer Ober-Regierungsrath, Director der Eeiehsdruckerei in Berlin.

F.

Bei dem preufsischen Kriegsministerium in Berlin und im Ressort desselben.
Köhne, Baurath, Garnison-Bauinspector in
Veltman, Baurath, Garnison-Bauinspeotor

a) Minister!»! - Bauabtheilung.
Voigtei, Geheimer Ober-Baurath, Abtheilungs - Chef.

Bernhardt,

Geheimer Ober-Baurath.

Schönhals,

desgl.
desgl.

Appelius,
"Wodrig,

oharakt. Geheimer Baurath.

Yerworn, Intendantur- und Baurath,
Kneisler, Gamis.-Bauinsp.. techn. Hülfsarb.
Lieber,
desgl.
desgl.
Richter,
desgl.
desgl
W ellroff,
Mecke,

desgl

dosgl.
desgl.

desgl.

b) Intendantur- und Bauräthe und
Garnison - Baubeamte.

1. Bei dem Garde-Corps.

Meyer, Intendantur- und Baurath in Berlin.
Rühle von Lilienstern, desgl. in Berlin.
Rofsteuscher,

desgl. in Berlin.
Allihn, Baurath, Garnis.-Bauingtp, in Potsdam.
Böhmer, desgl.
desgl.
in Berlin.
Zeidler, desgl.
desgl.
in Berlin.

Wieczorek,

in Kelberg.
Hellwich, Garnison-Bauinspector inStettin.
desgl.

Feuerstein,

Weisenberg,

desgl.
dosgl.
desgl.

in Berlin.
io Potsdam.
in Berlin,

Bei dem I, Armee-Corps.
Bähcker, Intendantur- u. Baurath in Königs¬
berg i/Pr,
Stegmüller, desgl. in Königsberg i/Pr.
2.

Zyohlinski,

Baurath, Garnison-Bauin¬
spector in Gumbinnen,
Leh n o w, Garnison-Bauinspector in Insterburg.
Schirm ach er, desgl. in Allenstein.
Knothe,
desgl. in Königsberg j/Pr.
Sonnenburg, desgl. in Königsberg i/Pr.
Szymaüski,
desgl. in Königsberg i/Pr.
Jankowfski,
desgl. mit‘Wahr», der Ge¬
schäfte des Garnison-Baubeamten
beauftragt in Lyck.
Krieg, Garnison - Bauinspector, techn. Hülfsarheiter bei der Intendantur des
I, A.-C. in Königsberg i/Pr.
Claufs, desgl. in Königsberg i/Pr.

3. Bei dem

II.

Armee-Corps,

v. Rosainsky, Intendantur- und Baurath
in Stettin.
Schneider,
desgl.
in Stettin.

desgl.

in Broraberg.
in Stralsund.
in Gnesen.
Vetterling, Garnison-Bauinspeotor^ techn.
Trautmann,
desgl.
Hülfsarb.
bei d. Intend. des II. A.-C. in Stettin.
desgl.
desgl.
desgl.

Soeuderop,
Sorge,

j

4. Bei dem

III.

Armee-Corps.
Dobber, Intendantur- und Baurath in Berlin.
Zaar,
desgl.
in Berlin.
Bolte, Garnison - Bauinspector in Cüstrin.
Pasdach,
desgl.
in Spandau,
Klatten,
desgl.
in Berlin.
Afinger,
desgl.
in Spandau.
Kuirck,
desgl.
in Spandau,
Scholzo,
desgl. techn.Hülfsarb.beider
Intendantur des
5,

Bei dem

III. A.-C.

in Berlin.

IV. Armee-Corps.

Ahrendts, Intendantur- und Baurath

in
Magdeburg.

Gamis.-Bauingpector jn Berlin.

Vetter,
Klingelhöffer,

v.

Stettin.

Neumann,

Ullrich,

Baurath, Garnison-Bauinspector in
Erfurt.

Schneider,

Grell,

desgl.
desgl.

desgl. inHalIea/8.
desgl. in Magdeburg.

Reimer, Garnison-Bauinspeotor in Torgau.
Schwenok,
Zappe,

desgl.
in Magdeburg.
desgl.
in Magdeburg.
Polack,
desgl.
in Naumburg a/8.
B ah m 1 o w,
desgl, technischer Hülfsarb.
bei der Intendantur des IV. A.-C.
in Magdeburg.

Bei dem V. Armee-Corps.
Saigge, Intendantur- u. Baurath in Posen.
Lehmann, Baurath, Garnison - Bauinspector
in Liegnitz.
6.

in Breslau.

Eahrstedt, desgl.
desgl.
in Neifee.
Rokohl,
desgl.
desgl.
in Breslau.
Paepke, Garnison-Bauinspeotor, technischer
Hülfsarb. bei der Intendantur des

VI. A.-C, in Breslau.
8. Bei dem

VII. Armee-Corps.

Schmedding, Baurath, Garnis. -Bauinspector,
zur Wahrn. der Intend. und Baurathsstelle bestimmt, in Münster.
Bösensell, Garnis.-Bauinspector in Minden.
Stabei,
desgl.
in Düsseldorf.
Krebs,
desgl.
in Wesel.
Hahn,
desgl.
in Münster.
Schmidt,
desgl,
techn. Hülfsarb.
bei der Int. des VTLA.-C. InMünster.

Bei dem VHX. Armee-Corps.
Brook, Intendantur- und Baurath in Coblenz
9.

Beyer,
Hauok,

bis 1./4. 9G.
in Coblenz
vom 1. 4. 9Ö ab.
Baurath, Garnison-Bauinspeotor in
desgl.

Köln.

Sohmid, desgldesgl.
in Köln.
Maurmann, Garnison - Baum spector in Trier.

Schnitze,
Hagemann,

desgl.
in Coblenz.
desgl., techn. Hülfsarb.
bei der Intendantur des VHI. A.-C.
in Coblenz.

Gofsner, Garnis.-Bauinspeotor in Saarbrücken.
10. Bei dem IX. Armee-Corps.
Gerstner, Intendantur - u. Baurath in Altona.
Arendt, Baurath, Garnison-Bauinspector in

desgl.
technischer
Hülfsarbeiter hei der Intendantur
des V. A.-C. in Posen.

Flensburg.
in Altona.
YVuts d orff, Garnis.-Bauinspectorin Schwerin.
Meyer, Garnison-Bauinspector, mit ‘Wahrn.
der Geschäfte des Garnison-Bau¬
beamten des einstweilig eingerichte¬
ten Baukreises beauftragt, in Plön.
Löfken, Garnison-Bauinspeotor, techn. Hülfaarbeiter bei der Intendantur des
IX. A.-C. in Altona.

7. Bei dem VI. Armee-Corps.
Steinberg, Intendantur- u. Baurath inBreslan.

11. Bei dem X. Armee-Corps.
Jungeblodt, Intendantur- und Baurath in

Bode,

desgl.

desgl,

in Posen.

Blenkle,
desgl.
desgl. in Posen.
Lattke, Garnison-Bauinspeotor, in Glogau.
Liofaner,

Bobrik, Baurath,

Garnison-Bauinspector in
Gleiwitz.

Göbel,

Linz,

desgl.

desgl.

Hannover.
Banrath, Garnis.-Bauinsp. in Hannover.
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Garnison - Bauinspector
in Oldenburg, biö 1.4.96.
Eooh,
desgl desgl. in Braonschweig.
Andersen, desgl. desgl. in Hannover.
Köppers, Garnison-Bauinspector in Olden¬
burg vom 1.4. 96 ab.
Hallbauer,
desgl.
technischer
Hülfsarbeiter bei der Intendantur
des X. A.-C. in Hannover.
Maillard, Garnis.-Baninspector, vertretungs¬
weise bis 1.4. 96 in Oldenburg.

Werner, Baurath,

12. Bei dem

Duisburg, oharakt

XI. Armee-Corps.
Geheimer Baurath, Inten¬

dantur- und Baurath in Cassel.
u. Baurath in Cassel vom

Brook, Intend.

1. 4. 96 ab.

Beyer,
desgl.
in Cassel, bis 1.4.96.
Gammel, Bauratb, Garnison - Bauinspector
in Cassel.

Rettig,
desgl.
desgl. in Mainz.
Beinmann, desgl.
desgl. in Mainz.
Pieper,
desgl.
desgl, in Hanau.
Rohlfing, Garnison - Bauinspector in Mei¬
ningen.
Schild,
desgl.
in Darmstadt.
Koppen, desgl A techn. Hülfsarb. b.d. Intend.
Berninger, desgl./ des XI. A.-C. in Cassel.
Pfaff, Garnison - Bauinspector in Worms.

13. Bei dem

Bruhn, Intend.Atzert, Baurath,

Garnison-Bauinspector in
Mülhausen i/E.
Hartung, desgl. desgl. in Freiburg i/Baden.
Jannasch, desgl. desgl. in Karlsruhe.
Wellmann, desgl, desgl. in Karlsruhe.
Kolb, Garnison-Bauinspector, techn. Hülfs¬
arbeiter bei der Intendantur des
X1Y. A.-C. in Karlsruhe.

Bei dem XV. Armee-Corps.
Bandke, Intendantur- u. Baurath in Strafs¬
burg i/E.
Gabe,
desgl.
in Strafsbnrg i/E.
Kahl, Baurath, Garnison-Baumspector in
Strafeburg i/E.
14.

Fisenne, Garn.-Bauinspector in Saarburg.
Mebert,
desgl.
in Strafsburg i/E.
Buschenhagen, desgl.
in Strafsburg i/E.
Stuckhardt, desgl. \ techn. Hülfsarb. bei d.
v.

Weiniig,

1.

Im Reichs -Marine - Amt in Berlin,
rath, Vorstand dor Constructiousabtheilung des Reichs-MarineAmts, Chefconstrueteur der Kaiser¬
lichen Marine, Professor.

Rechtem, desgl. desgl.
Langner, Wirklicher Admiralitätsrath und
Vortragender Rath.
Gebhardt, Marine-Ober-Baurath u. Schiff¬
bau -Director.
Rudi off, desgl. desgl.
Bertram, Marine - Baurath und Maschinen¬
bau- Betriebsdirector.
Wiesinger, Marine-Bauratb u. ScbiffbanBetriebsdirector.
Krafft, Intendantur- und Bauratb.
Vei t h, Marine - Maschinenbauinspector.

Nott,

desgl

Graeber, Marine-Schiffbauinspector.
E ic kenro dt, Marine -Maschinenbauinspector.

Hüllmann, Marina - Schiffbauinspector.
2, Bei den Werften,

a) Werft in Kiel
Franzius, Maiine-Oberbaurath und

Hafen¬

bau-Director, Geheimer Marine-

/ Intend. des XV. A.-C.

desgl.

in Strafeburg i/E.

Bei dem XVI. Armee-Corps,
Schmidt, Intendantur- und Bauratb in Metz.
Stolterfoth
desgl.
in Motz.

Knitterscheid,

Garnison -Bauinspector
in Metz.

bau-Director, Geh. Marine-Bauratb,

Hofsfeld, Marine-Ober-Baurath

und Schiff¬

bau - Director.

Marine - Hafenbauinspector, MarineBauratb.
Krieger, Marine-Schiffbauinspector (comm.
z. Marineak. und Schule).
Kretschmer, Marine - Schiff baninspector.
Hth e m an ü, Marine - Maschinenbauinspector.
Brinkmann, Marine - Schiff bauinspector.

Göcke,
desgl.
S ti e ber, Marine - Hafenbauinspector.

Richter,

Marine - Maschinenbaumeister.

Fritz,

desgl.

Bonhage,
desgl.
Schmidt (Eugen), Marine-Schiffbaumeister,
Konow,
desgl.

Bürkner,
Wellen kam p,
Bergemann,

Doege,

i

Fromm,
Güthe,

16.

/

XVII, Armee-Corps.

Bei dem

D u b 1 an s k i, Intendantur- u. Baurath inDanzig.

Kalkhof,
Kienitz, Baurath,
Heckhoff,

InDanzig.

desgl.

Garnison-Bauinspector in
Graudenz.
desgl. inThorn.

desgl.

Leeg, Garnison-Bauinspector

in Thom.

Hildebrandt,
Batbke,
Herzfeld,
Stahr,

desgl.
inDanzig.
desgl.
inDanzig.
desgl.
in Graudenz.
desgl.
inDanzig,
Haul’skneoht, desgl.
techn. Hülfs¬
arbeiter bei d. Intendantur des
XVII. Ä.-C. in Danzig.

Kund, Garnison-Bauinspector

m. Wahn», d.
Geschäfte des Garnison - Bau¬
beamten beauftragt in Dt. Eylau.

B o r g h aus, Garnison -Bauinspector, techn.
Hülfsarbeiter bei d. Intendantur
des XVII. A.-C. in Danzig.

desgl
desgl.
des Schiffbaufaches.

desgl.
des Maschinen¬

desgl.

dos Schiffbaufaches.

desgl

desgl.

Lösche,

desgl.

Methling,

desgl

des Maschinen¬
baufaches.

Petersen,
Schulz,

desgl.

des Schiffbaufaches.

desgl.

des Maschinen¬

desgl

baufaches,

desgl
desgl

u. Maschi¬

nenbau-Director.
Jaeger,
desgl.
und SchiffbauDirector.
Petzsch, Marine-Bauratb u. Maschinenbau Betriebsdirector.
Eauchfufa, Marine-Bauratb u. SchiffbauBetriebsdircetor.
Brennecke, Marine - Hafenbauinspector.
Gromsch,
desgl
Strangmeyer, Marine-Maschinenbauinspect.
Thämer,
desgl

Flach,

Kluge,
Kuck,

W illiam,

Afsmann, Marine-Ober-Baurath

desgl

baufaches.

Weifs,

Werft in Wilhelmshaven.

Köbn V. Jaski,
desgl.
Plate,
desgl
Sch warz, Marine - Schiffbauinspector.

Müller, Marine-Schiffbaumeister.
Berling, Marine - Bauführer des MaschinenBrommundt, desgl.
v. Buchholtz, desgl.
Euterneck,
desgl.
Friese,
desgl
Grauert,
desgl

b)

desgl.
desgl.

Schulthes, Marine - Maschinenbaumeister.

Lehmann, Marine-Banrath u. MaschinenbauBetriebsdireotor.
Kasch, Marine-Baurath und SchiffbauBetriebsdirector.
Müller, Marine-Hafenbaudireotor (oharakt.)
und Marine-Bauratb (charakt).
Thomsen, Marine-Maschinenbauinspector.

Knoeh,

Herren,

baufaches.
n. Maschinen¬

MÖrchingen, bis 1. 4. 96.
desgl
in Metz.
desgl
in Metz.
desgl techn. Hülfsarb. b, d.
desgl Intend. d. XVI. A.-C.
in Metz.

Bei dem Reichs - Marine - Amt.

Bauratb.

Meyer, Marine-Ober-Baurath

Köppers, Garnison - Bauinspector in

15.

G.

Dietrich, Wirklicher Geheimer Admiralitäts¬

XIV. Armee-Corps.
u. Baurath in Karlsruhe.
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des Schiffbaufaches.
des Maschinen-

baufaches.

desgl.

Schöner, Marine-Hafenbauinspector,
Eadant,
desgl
K1 a m r o t h, Marine - Maschinenbaumeister.
Mönch, Marine - Hafenbaumeister.

Moeller,
desgl.
Eichhorn, Marine - Sßhiffbaumeister.
Bockhacker,
desgl.
Hölzermann,
desgl
Schirmer,
desgl.
Collin, Marine - Maschinenbaumeister.
Arendt, Marine-Schiffbaumeister.
Bock,
desgl.
Reimers,
Schmidt (Harry),

Hünerfürst,

desgl.
desgl.
desgl.

Bo ekholt, Marine-Bauführer

des Schiffbau¬

faches.
desgl.

Buschberg,

desgl.

Dix,

desgl

desgl

Domke,

desgl.

des Maschinen-

baufaches.
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Grabow, Marine-Bauführer

des Maschinen¬

Eeitz, Marine-Bauführer des Maschinenbau¬

baufaches.

Hartmann,

faches.

Marine - Bauführer d. Schiffbau-

faches.
Jasse, Marine-Bauführer des Maschinenbau¬
faches.
Krell,
desgl.
desgl.
Malisius, desgl
des Sohiffbaufaches.
desgl.
Mayer,
des Maschinenbaufaches.
Müller (Emst), desgl. d. Sohiffbaufaches.
Müller (Richard), desgl. des Maschinenbaufaches.
Neudeck,
desgl. d. Schiffbaufaches.
Neumann,
desgl, des Maschinenbaufaches.
Paulus,
desgl. d. Sohiffbaufaches.
Presse,
desgl.
desgl.

Scheu rieh,

desgl.
desgl.

Süfsenguth,
c)

"Werft

d. Sohiffbaufaches.

3. Bei der Inspektion des Torpedo*
wesens ln Klei.
Beck, Marine-Ober-Baurath u.

desgl.

Maschinen¬

bau-Director.

Scheit, Marine-Torpedohauinspector.

in Danzig.

Bieske, Marine-Ober-Baurath
van Hüllen,

desgl.

Dübel,

desgl.

Giese, Marme-Schiffbauinspector.

u. Hafenbau-

Direotor.
und SchiffbauDireotor.
und Maschinen¬
bau'-Piroetor.

Mechlenburg, Marine - Masohinenbauinspector, Marine - Bauiath (oharakt.).

Weispfenning,
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desgl.

desgl.

Ja nke, Marine-Schiffbaninspector.
Pilatus, Marine - Schiff baumeister.

Plehn, Marine-Torpedobaumeister.
4. Bel der Marine-Intendantur

in Kiel.
Bugge, Intendantur- und Baurath in Kiel.
H o f f e r t, Marine - Maschinenbauinspeotor,
Marine -Baurath (oharakt,).

Hagen, König!. Eegienmgs - Baumeister.
5. Bel der Marine-Intendantur
ln Wilhelmshaven.
W ü e r s t, Marine - Garnisonbauinspeotor.

Verzeichnis der Mitglieder der Akademie des Bauwesens in Berlin,
Präsident: Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrath

Ordentliche Mitglieder.

1.
1.

u. Pro¬
des Prä¬

Abtheilungs-Dirigent.
3. Blankenstein, Geh. Baurath, StadtBaurath.
4. Cornelius, Wirklicher Geheimer OberRegierungsrath.
6.

7.
8.

Emmerich, Geheimer Baurath.
v. Grolsheim, Baurath.
Hoyden,
desgl.
Jacobsthal, Geheimer Regierungsrath,

13.
14.

Persius, Geh. Ober-Regierungsrath.
Raschdorff, Geheimer Regierungsrath
und Professor.

2. Außerordentliche Mitglieder.
1.

2.

Busse (Karl), Geh. Ober - Rügienmgsrath, Director der Reichsdruokorei
in Berlin.
Dr. v. Beyer, Professor in TJlra.

3. Dr.

Durm, Ober-Bau-Director

u. Pro¬
fessor in Karlsruhe i/Baden.

5.

9.

Hinckeldeyn,

fessor a. D. in Hannover.
Geh. Baurath in

Berlin.

Sohaper (F.), Bildhauer und Professor
in Berlin.

Wiesbaden.

Toigtel, Geh. Ober-Baurath in Berlin.
Toigtel, Geh. Eegierungsrath in Köln.
Dr. Wallot, Geheimer Baurath und Pro¬
fessor in Dresden.

21. v. Werner, Directoru.ProfessormBerlin.
22. Wolff, Battrath u. Professor in Berlin.
23.

Zastrau,

Geh. Ober-Baurath in Berlin.

Abtheilung für das Ingenieur- und Maschinenwesen.

Ordentliche Mitglieder.

Kinel, Wirklicher Geheimer Ober-Eegie-

2.

Wiobe, Ober-Baudireotor und Abthei-

Wex, Wirkt, Geheimer Ober-Baurath,

14.

Eisenb.-Directious- Präsident a. D.
15. Wiehert, Geheimer Ober-Baurath.

rungsrath, Präsident.

lungs-Dirigent.

2. Außerordentliche Mitglieder.
1. v,

3. Baensoh, Excellenz, Wirk!. Geheimer
Rath.
4. Dresel, Geheimer Ober-Baurath.
desgl.
5. Keller,
desgl.
6. Kozlowski,

Lange,

desgl.

8.

Müller-Breslau,

9.

Pintsoh (Richard),

Professor.
Commercienrath und

Fabrikbesitzer.

3.

4.

5.
6.
7.

Director, Stellvertreter des Abtheilungs - Dirigenten.
11. Siegert, WirkL Geh. Ober-Baurath.

8.

12. Streckerfc,
desgl.
13. Stambte, Geheimer Ober-Baurath z. D,

Brockmann, Ober-Baurath

a.

D. in

Stuttgart.
2. R. Gramer, Ingenieur in Berlin.

Schröder, Ober-Bau- und Mioisterial-

10.

Geh. Ober-Baurath in Berlin.

16. ßcbwechten, Baurath in Berlin.
17. Dr. Spieker, Ober-Baudireotor a. D. in

20.

Otzen,

Reimann,

Regierungsrath in Berlin.
15.

18.
19.

Giese, Baurath u. Professor in Dresden,

1.

7.

in Berlin.

Geheimer Ober-Regierungs¬

13. v. Sichert, Ober-BaudirectorinMücchen.
14. Dr. Schöne, Wirklicher Geheimer Ober -

Egle, Hof-Baudirector in Stuttgart.
Geselschap, Malern. Professor in Berlin.

4. v.

Hake, Geheimer Postrath in Berlin.
Hase, Geheimer Eegierungsrath u. Pro¬

1.

des Abtheilungs - Dirigenten

Jordan.

rath in Berlin,

7.
8.

B.

von der Hude, Banrath, Stellvertreter.

11. Dr.
12.

6.

Geh. Ecgierungsrath u. Professor.

10.

Schmieden, Baurath.

15.

Kühn, Professor u. Baurath,
Lorenz, Ober - Baudirector.
Nath, Geheimer Ober-Baurath.

Professor.

9.
10.
11.
12.

Abtheilung für den Hochbau.

Ende, Geheimer Regicrungsiath

fessor, Stellvertreter
sidenten.
2. Adler, Geh. Ober-Baurath u. Professor,

5.

A.

Kinel.

9.

10.

Dieckhoff, Wirklicher

Geheimer OberBaurath in Berlin.
Ebermayer, Generaldirector der König!.
Bayerischen Staats-Eisenbahnen in
München.
Franzius, Ober-Baudirector in Bremen,
von Grove, Professor in München.
Haack, Ingenieur in Charlottenburg.
Dr. Hobrecht, Königl. Baurath, StadtBauratb in Berlin.
Honseil, Ober-Baudirector u. Professor
in Karlsruhe.
Küll, Geh. Ober-Baurath z. D. in Berlin.
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&.

8., Buchdruckörei

des Waisenhauses.

XI.

Kunisoh,

12.
13.

Kopeke, Geheimer Rath in Dresden.

Geheimer Ober-Regierungs¬

rath in Berlin.

Launhardt,

Geheimer Regieruugsrath
und Professor in Hannover.
14. v. Münstermann, Eegienmgs - u. Bau¬
rath in Berlin.
15. Nehls, Wasser-Baudirector in Hamburg.
16. Rechtem,Geh.AdmiralitätarathinBerlin.
17. Dr. Scheffler, Ober-Baurath in Braun-

sohweig.
18. Dr.

Slaby, Geheimer Regierungsratli u.

Professor in Charlottenburg.
Geheimer Bauratb, Civilingertieur in Berlin.
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in Dresden.
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Der Bundesraths - Sitzungssaal im Beichsamt des Innern in Berlin.
(Hit Abbildung auf Blatt

21

im Atlas.)
(AÜ9 Hechte Vorbehalten.)

Bel Gelegenheit der Erweiterung des Dienstgebäudes vom
Beichsamt des Innern in den «fahren 1891/92 wurde auch der
Sitzungssaal für den Bundesrath um gebaut und neu ausgestattet.
Dieser Saal,

der

Sitzungen dient

dem Bundesrathe

zu

tapeten bekleidet, in deren roth-goldenem Muster der Beiehs¬
adler in seinen heraldischen Farben vielfältig wiederkehrt. Die

Wand gegenüber der Haupteingangsthür trägt das Bild des
regierenden Kaisers, eine Copie des bekannten Parlaghischen
Gemäldes. Durch die geschmackvolle, leichtfarbige KathedralglasVerglasung der Fenster sowie durch die zartgelblichen, mit köst¬
licher Himer Handstickerei geschmückten Fenstervorhänge, durch
den in einem Stück gefertigten, purpurnen Smymateppich und
die aus Bronce und Crystall zusammengesetzten elektrischen
Kronen wird das Bild des Saales vervollständigt-, der in seiner

seinen regelmäßigen

—

der Saal im Beichstagsgebäude wird nur
während der Tagungen des Reichstages, und auch dann nur
verhältnismäßig selten benutzt — befindet sich im Hauptgeschofs vom ersten linken Seitenflügel des ausgedehnten Ge*

Er hat hei einer Höhe von 7 tu eine Breite von 7,95 m
und eine Länge von 16,3 m. An seinen Längseiten, die durch

bäudes.

breite und schmale Pfeiler in je
drei dreitheilige Fenstergruppen

reichen und dabei vornehmen
Formenfülle und in seinem vol¬
len, der Hauptsache nach auf
Braun, Both und Gold gestimm¬
ten Farbenaccord der Würde
der hohen Körperschaft, welcher
zu dienen er berufen ist, vor¬
trefflich entspricht

aufgelöst sind, erhält er beider¬
seitig hohes Seitenlicht. Aus
dem ausgesuchten, durch seine
feine Äderung und durch die

Zuthat leichter Profllvergoldung
belebten Cottaer Sandstein, in
dem die Wandpfeiler hergestellt

sind, besteht auch das auf den¬
selben ruhende und die Wände

Zu erwähnen ist noch in
technischer Beziehung, daß der
Baum künstlich gelüftet und

nach oben abschliefsende Gebälk,
welches die Decke trägt. Diese

durch eine Warmwasserheizung
erwärmt wird, deren Heizkör¬

wie die Wandtäfelung und die
Thüren sind in dunkelgebeiztem

per an

Fensterseiten in
Bänken und über der Täfelung

Eichenholz ausgefiihrt mit Fül¬
lungen von prächtig gezeichnetem, leuchtend rothem Mahagoniholz
aus Kamerun und mit sorgfältig abgewogener Vergoldung der
Gliederungen und Ornamente. Vor den Hauptpfeilern der Fenster¬
in reicher kartuschenartiger Holz¬
umrahmung die in Leder geschnittenen farbigen Wappen der
vier deutschen Königreiche angebracht. Die Wappen der übrigen

untergebracht sind. Ein Waschraum befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Saales,
durch eine in die Täfelung eingefögte Nebenthür zugänglich.
Die Möbel, welche unser Bild zeigt, sind noch die alten, aus
dem früher benutzten Saale herübergenommenen, sie werden in

wände sind Über der Täfelung

Bundesstaaten, in derselben Technik ausgeführt, schmücken die
Beihe der seitlichen kleineren Deckenfelder, während in den
großen Mittelfeldern die lorbeerumkränzten Namenszüge der drei
ersten Kaiser Platz gefunden haben, ln die Bekrönung der
Haupteingangathür ist, wie Blatt 21 zeigt, das Beichswappen

eingefügt.

Die Sehmalwände sind über der Täfelung mit Leder-

den

kurzem

durch

Baumes

entsprechende

neue,

der

architektonischen Ausstattung des
ersetzt werden. Die Kosten des Aus¬
baues haben sich im ganzen auf rund 50000 Mark belaufen.

Die Bearbeitung der Entwürfe und die Ausführung erfolgten
nach den Angaben des vor kurzem verstorbenen Geheimen
Ober-Begierungsraths A. Busse durch den Landbauinspector
J. Hückels, dem dabei der Architekt Rockstrohen zur
Seite stand.

Die Burg in Coblenz.
Vom Dombaumeister L.

Arntz in

(Hit Zeichnungen auf Blatt
Das charakteristisch - schöne Stadtbild, das Coblenz mit
seiner Moselseite dem von Norden kommenden Fremden bietet,

wird im Osten vom Deutchen Eck, im Westen von der Burg
begrenzt — von zwei hervorragenden Denkmälern deutscher
Geschichte. Auf der einstigen 8. Caetor-Insel, die urkundlich bei
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahig. XLVI.

Straßburg i/E,

22 n. 23 im Atlas.)
(AU« Rechte Vorbehalten.)

der Tagung König Ludwigs des Frommen erwähnt wird, erhob
sich Um die Mitte des 13. Jahrhunderts eine der ersten größeren

Niederlassungen des Deutschen Ordens, der als politische Vor¬
macht in der Nordostmark in die Geschichte des deutschen
Volkes entscheidend emzugreifen berufen war. Die Bürg dagegen

ii

151

L.

Arntz, Die Burg in

hat schon unter römischer Herrschaft als Schlüssel und Wehr
der Moselmöuduag gegolten und dieser Bedeutung entsprechend
den Kernpunkt gebildet eines Gemeinwesens, in dem sich die

vielfachen Fäden rheinischer Geschichte Jahrhunderte hindurch
kreuzten und das herangewachsen ist zu der Hauptstadt der
So ist die Burg für die deutsche Westmark ein
geschichtliches Denkmal allerersten Banges geworden.
Die Vorgeschichte der Burg Coblenz greift in die Zeiten zurück,

Rheinprovinz.

als die ersten römischen Gehörten, aus dem Moselthal vordringend,
ihre Bosse im Bheine

Coblenz.

wechselnden Kämpfen vielfach zerstört und erneuert sein mag,
bis um das Jahr 350 bei einem Vorstpft der Franken eine
gründliche Niederlegung der massiven Strompfeiler erfolgte. Die

vor einigen Jahren im Moselbett aufgedeckten und gehobenen
Funde*) geben über die Lage und die Ausführung der Strom¬
pfeiler einen interessanten Aufscblufs; zu letzteren haben unter
Kaiser Arcadius (388 bis 408) die Trümmer verschiedener rö¬
mischer Grabdenkmäler (aus Moselkalkstein) wieder Verwendung
gefunden. Dagegen sind die im Stadtgebiet aufgedeckten Funde

an römischem Mauer¬
werk (z. B. beim

tränkten. Die gün¬
stige Lage des Ortes,
dort wo die Mosel

mit

152

Stadtbrauhaus), an
Gräbern und Schiflsresten nicht aus¬

dem die Castor-

insel

reichend

mentraf. veranlafste
Drusus zur Anlage
eines „castrum ad

Festlegung der Gren¬
zen und Anlagen des

abtrennenden
Rheinarm
zusam¬

gesammelt
und verzeichnet wor¬
den, um eine genaue

confluentes“ an der
die Mosel kreuzen¬

castrum ad confiuen¬
tes zu ermöglichen;

den Heerstrafse zwi¬
schen

überliefert ist die
Nachricht, dafs Julianus eine Instand¬

Antonacnm

(Andernach) und
Baudobriga
(Bop(vgl.
Abb.
pard)
1).
Diese

Feste,

setzung

ur¬

Eine

sprünglich vielleicht
nur eine Post- und
Zollstation, deckte
den

Ausgang

die rechts¬
rheinischen Völkerstämme der Germa¬

Auf

nen. EtwalOOJahre

nie siedelten sich all¬
mählich die germa¬
nischen Eroberer an;
das Castrum ward
Dominium, eine Vlila
der austrasischen
Könige; letztere, na¬
mentlich Childe-

Stütz¬

punkt and als Glied
des römischen Grenz¬

walles an der Strafte
nach Montabaur das

Ehrenbreitstein angelegt, das
im vorigen Jahre mit
Castell

wurde.

dem Gebiet

der römischen Colo¬

später ward als vor¬

Die Hauptfeste Confluentes gewann an Bedeutung einmal durch
die strategisch wichtige Bergstrafse, welche das Moselthal, bei
Catenes über das Gebirge (den jetzigen Bopparder
Wald) führend,
mit dem Rheinthal gegenüber der Lahnmündung verband, noch
mehr aber durch den regen Handelsverkehr, welcher den Wasser¬
weg von Trier ab zur Moselmündung und von dort, nach Norden
und Süden sich abzweigend, die rheinische Heerstrafse verfolgte;
die junge Colonie blühte auf und erholte sich schnell wieder
nach dem batavischen Aufstand.
Von besonderer Bedeutung war die um das Jahr 70 zuerst
auf Holzjochen erbaute Moselbrücke, welche in den langjährigen,

ein

Aetius das castrum
vor dem anstürmen*
den König Clodio der
Ostfranken räumen
mufste.

zur Ausfallpforte

aufgedeckt

gründ¬

um das Jahr 431, als

gegen

Erfolge

recht

liche Zerstörung trat

des

schönstem

Feste

lieft.

wahrscheinlich

Moselthaies und ward

geschobener

der

vornehmen

rich

IL

(6Ö6) und
Theodorich IV. (7 21),

weilten gerne auf
ihrem Königshof an der Moselmündung, der später an die
Karolinger als Erben Überging: Karl der Grofse unterstützte
die Coblenzer Colonisten wie die des benachbarten Andernachs;
König Ludwig der Fromme und seine Söhne hielten sich öfters
auf ihrem Coblenzer Burghof auf. Urkundlich erwähnt wird
eine fränkische Palastcapelle „ad S. Mariam confluentem“. Heber
die Lage der letzteren wie im allgemeinen über den Bestand
ans fränkischer Zeit steht bis jetzt nichts zuverlässiges fest;
indes wird man mit der Annahme kaum fehlgeben, dafs das
*) Jetzt im Froviucialinnfieam in Bonn.
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Dominium und das angrenzende Schutzgebiet sich innerhalb der
gegebenen Grenzen des römischen Castrums erstreckten; sehr

früh mag eine Abtrennung des Stiftsgeländes

S.

Florin statt¬

gefunden haben.

Der Uebergang der Königskrone an die sächsischen Her¬
zöge hatte in den Rheinlanden eine wesentliche Minderung der
Krongüter zur Folge, die vielfach entweder an die Pfalzgrafen
oder an die geistlichen Fürsten übergingen. So trat für Coblenz
eine folgenreiche Eigenthumsverschiebung ein, als ira Jahre 1012
der Sachsenkönig Heinrich II. dem Bischof Poppo von Trier
den

Alten Grabens,

154
des Planes, des Entenpfuhls und der

1254 gegründeten Städtebund ihren Ausdruck fand, das gute
Einvernehmen der Stadt mit ihrem Schirmherrn nicht lange vor.
Die Unzufriedenheit der Bürgerschaft richtete sich vornehmlich
gegen den Rheinzoll, den der Bischof als ererbtes Regal an

der Moselbrücke erhob, sowie gegen die neue Burgbefestigung,
welche Bischof Heinrich von Vinstingen im Jahre 1276 in Ver¬
bindung mit einem den Moselübergang beherrschenden Brücken¬

mit

köpfe begann. Die Bür¬

ger ihrerseits, welche

Zwing - Coblenz
witterten, fingen an,
den Stadtbezirk durch
die Einfügung der um¬

samt
dem
gefälle
lohnspflichtigon Stift
S.

Florin tibergab.

ward

Korn-

pfortgasse gekennzeichnet (vgl. Abb. 2).
Indessen hielt bei der socialen Bewegung, welche in dem

und Münz¬

Königshof

Zubehör

des

Coblenz.

ein

So

der Coblenzer

Burghof der belieb¬
teste Aufenthalt der
Trierer Bischöfe, wäh¬

liegenden Stifte zu er¬

rend der angrenzende

greift Bischof Hein¬
rich (1279) die Waf¬

weitern und neu zu

Da

befestigen.

Burgflecken als Pfarrbezirk neben dem Stift

er¬

fen, erstürmt die Stadt

sich zu einem betrieb¬

und zwingt den Bür¬

samen

gern

seinen Willen
auf; der Burgbau wird
fortgesetzt und in eini¬

Gemeinwesen

entwickelte: Im Jahre

1090 ward ein Neu¬
bau der Pfarrkirche
S.

Marien

gen Jahren beendet.

Der Umfang und

begonnen,

1110 ein Armenspital
neben dem Stift ge¬
gründet, 1129 die
Kirche S. Florin er¬
weitert, 1150 der an¬
sehnliche Bering des
Burgfleckens neu

die

Art dieser Wasser¬

burg aus dem Ende
des 13. Jahrhunderts

ist noch

heute

wesentlichen

im

festzu¬

stellen.*) Der Burg¬
bering fiel nördlich
steil zur Mosel ab und
war ira Westen, im
Süden und im Osten

be¬

festigt und in den
Burgbann eingezogen.
Von diesem Zeit¬
punkte ab theilte die
unter dem mächtigen

durch breite Wasser¬
gräben

Schutze der Burgher¬

(mit Zuflufs

ren fröhlich aufstre¬

von der Mosel) ge¬
schützt. Der Zugang

bende Coblenzer Bür¬

von

dem

starken

gerschaft mit der Burg

Brückenthore zum

auch Leid und Noth

Burghof wurde durch

wird
nach dem Bericht des Chronisten Coblenz ira Jahre 1199 im
Kampfe der beiden Gegenkönige von den böhmischen Hilfstruppen
Philipps von Schwaben niedergebrannt; doch trotz dieses harten
Schicksals erhob sich die Stadt sehr bald wieder dank ihrer be¬
vorzugten Lage. Neue Ordensniederlassungen entstanden: 12IG
die des deutschen Marienordens bei dem Spital S. Florin, 1233
die der Dominicaner, 1242 die des Cistercienserordens. Um
die Mitte des 13. Jahrhunderts beginnt Bischof Arnold den Bau
des neuen Mauerrings, wozu die Bürgerschaft eine Abgabe (das
Umgeld) beitrug. Der damalige Stadtbering, welcher im wesent¬
lichen den Bischhofshof (den alten fränkischen Königshof), den
Pfarrbezirk S. Marien, das Stift S. Florin sowie verschiedene
kleinere Herrenhöfe umfafste, ist noch jetzt durch den Verlauf
des Krieges.

den westlich vorgeleg¬

So

ten Zwinger vermittelt (vgl. Abb. 4); von diesem führte über den
östlichen Graben eine Stegbrücke mit Fallthor zum Stadt¬

gebiet; eine zweite Grabenbrücke verband den Herrenhof mit
dem Gebiet der Münze, in deren Nähe die Juden und Lom¬
barden sich unter dem unmittelbaren Schutze des Bischofs
ansiedelten. Der innere Burghof, von einem Wehrgang umzogen,

enthielt das Herrenhaus, die Capelle, den Brunnen- und Küchen¬
bau und das Fremdenhaus; die übrigen Wirthschafsräume und
die Stallungen waren in dem Vorhofe (dem Zwinger) untergebracht.
Die Ringmauer war an den Winkelpunkten durch Rundthürrae
*) Eine ähnliche Anlage ist das nahegelegene Gondorfer Schlofs
von der Leyen, das leider von der Bahnlinie Coblenz-Trier rück¬
sichtslos durchschnitten ward.

11*
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verstärkt, den gröfsten Durchmesser zeigen der an der Nordost¬
ecke angelegte Capelleuthurm und der der Stadt zugewandte
Beifried oder Wartthurm an der Südostecke. Die gewaltigste
Wehr bot. zweifellos der Brückenturm, „der Wolf“ von den
Bürgern genannt, durch dessen Bachen nur der Weg zur Brücke
führte. .— Angesichts dieses mit Becht gefürchteten Trutz Coblenz ruhten die Bürger nicht lange und fanden im Bunde
mit den benachbarten Bheinstädten eine willkommene Stütze an

Coblenz.
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brannte an vielen Punkten, das Dach des Herrenhauses fing
Feuer; bald war der stattliche Burgbau bis auf die Gewölbe aus¬
gebrannt. Ueber die rauchenden Mauern und dachlosen Thfirme

schritt die Zeit hinweg; nur das Herrenhaus ward einige Jahre
später durch Job. Hugo von Orsbeck wieder in Stand gesetzt
die Innenräume in Fachwerk
wieder ausgebaut; als Residenz verlor die Burg ihre Bedeu¬
tung, wie sie ihren strategischen Werth eingebüfst; der Mauer¬

Neue Dächer wurden gerichtet,

König Älbrecht I. Dieser zwang in der That 1301 den ver¬
einigten Kurfürsten .von Trier, Köln und Mainz das Versprechen
ab, zu Gunsten der Städte die Rheinschifffahrt offen zu halten.
Dieser Sieg der Städte war auch für die Entwicklung von Coblenz
von greiser Bedeutung, das neben der concentriachen Yergröfserung um den Stadtbering um 1276 sichtlich bestrebt war das
Bheinufer und damit den Rheinverkehr mit dem bedeutenden
Zwischenhandel zu gewinnen.
Dem gegenüber suchten die
Bischöfe sich die Moselschifffahrt und den Landverkehr aus dem
Westen und Norden zu sichern. Im Jahre 1340 begann Erz¬
bischof Balduin den Bau der steinernen Mosel brücke, die ln
drei Jahren vollendet war*); auch für den städtischen Handels¬
verkehr sollte sie von gröfser Bedeutung werden. Balduins Nach¬
folger, Cuno von Falkenstein, ward bei seinem Einzug im Jahre
1362 von der Bürgerschaft feierlich gehuldigt, vorbehaltlich
ihrer Rechte und Freiheiten.

ring mit seinen Thürmen und Thoren zerfiel. Im Jahre 1786
bezogen die Kurfürsten ihr neuerbautes, geräumiges Eesidenzschlofs in der Neustadt, welche seit 1777 in die neue Um¬
wallung eingezogen war. Als Verwalter wohnte seitdem auf der
Burg ein Landeshofmeister, zuletzt der Freiherr von Kesselstadt.
Am 23. October 1794 rückten die Franzosen in Coblenz ein
und besetzten die Burg; 1798 wurde die Stadt zur Hauptstadt
des Rhein- und Mosel-Departements bestimmt.
Wenige Jahre
darauf, im Jahre 1802, wurde die Burg in dem damaligen
Umfang, mit Ausnahme des militärisch wichtigen Brückthores

Bei dem Ueberfall des Ritters vonEhreuburg im Jahre 1397
ging zwar ein grofser Theil der vorwiegend in Fachwerk er¬
bauten Bürgerhäuser durch Brand zu Grunde, aber die Stadt
überwand auch bald diesen Schlag. Die Borg indessen hot
manchem Feind die Stirne und sah, ein Lieblingsaufenthalt der
Kurfürsten, manchen erlauchten Gast in ihren Mauern. Im Jahre
1492 ritt Kaiser Friedrich mit seinem Sohn Max und greisem
Gefolge ein, um anläßlich der Türkennoth den denkwürdigen Stände¬
tag abzuhalten; 1535 tagte auf der Burg wieder eine Fürstenversammlung, welche gegen die Wiedertäufer entschieden Stellung
nahm; 1543 erschien Kaiser Karl V. im Burghof in Begleitung
des Erzbischofs Hermann; auch König Ferdinand und seine Ge¬
mahlin Anna waren im Jahre 1556 Gäste im Herrenhause.
Unter Hermanns Nachfolger, Johann TI. von der Leyen, der
die widerstrebende Stadt zu einer Strafe von 12 000 Goldgulden
zwang, erfährt das Herrenhaus eine wesentliche Erweiterung, sie
umfafst den südöstlichen Flügel mit dem sechseckigen Treppenthurm, letzterer 1599 von Georg Klock von Wittlich vollendet,
eine prächtige Schöpfung der Frührenaissanee. Auch Lothar von
Metternich, der Stifter der katholischen Liga (1609), wandte sich

das mit einem Theil des Zwingers 1815 in müiifir-fiscalischen
Besitz Preufsens übergegangen, erfuhr hei der fünften Be¬
festigung der Stadt einen vollständigen, keineswegs erfreulichen

dem weiteren Ausbau des Bischofshofes zu; die Stadt indessen
beginnt 1610 durch holländische Ingenieure die dritte Erweite¬
rung und Befestigung.
Die schweren Zeiten des deutschen
Bruderkrieges ziehen über Burg und Stadt hinweg; Schweden,
Franzosen, kaiserliches Kriegsvolk beziehen den Webrgang und
die Wälle; Feind und Freund sind abwechselnd des Bürgers
unwillkommene Gäste: manche Kugel schlug in die Mauern und
Innenräame der Burg; doch war der bauliche Schaden an Fen¬
stern und Thüren nicht sehr bedeutend und bie zum Jahre 1681
wieder ausgebessert (vgl. Abb. 3).

Allein ein vernichtender Schlag traf Coblenz im Jahre 1688,
als der Marschall BonfÖera Burg und Stadt von Norden her (von
Lützel-Coblenz aus) mit zündenden Bomben beschofs. Die Stadt
*)

Sie

erfuhr 1440 eine Erneuerung und wurde 1884 verbreitert.

und des Zwingers, öffentlich an die Gebr. Schaaffhausen ver¬
steigert. Damit verschwand nun auch die politische Bedeutung
der Burg; das Herrenhaus diente den Zwecken einer Blech¬

warenfabrik; mit zunehmendem Betrieb wurde ein neuer Wohnflügel an der Südwestecke angefügt und ein neuer Fabrikbaa im
Anschlufs an die südliche Ringmauer errichtet. Das Brückthor,

Umbau, ebenso wie der nordwestliche Auslugthurm des einstigen
Burghofes einen modernen Aufputz erhielt. Der westliche Burg¬
graben ward rampenartig überbrttckt; im Ostgraben, der sich
mit dem sog. Faradiesgarten bis 1880 noch vollständig erhielt,
erstanden mehrere Lagerbauten: der Südgraben dient nun als
Stätteplatz. In solcher Verfassung ist unserer Zeit die Burg
Coblenz überliefert worden.
,

Trotz der vielen schweren Schädigungen, Abtragungen und
Zuhauten sind uns aber sehr werthvolle und merkwürdige Bestand¬
teile der einstigen Burg überkommen (vgl. die Abb. auf BL 22
u. 28).

Die Wehranlage vom Ende des 13. Jahrhunderts ist zwar

an der Süd-, Ost- und Westseite

größtenteils nur in

dem

Unterbau noch vorhanden, im Übrigen “verbaut oder verschüttet;
dagegen ist die Nordseite .mit dem anschliefsenden Falasbau
noch wohlerfaalten. Hervorzuheben sind besonders der nördliche
Eellemum mit den weitgespannten Gurtbögen (in Tuffstein) und
die beiden gewölbten Rundtürme. Der achteckige Capellen¬
aufbau des Nordostthurmes reicht ins 14. Jahrhundert zurück;
er ist durch ein achtstrahliges Bippengewölbe geschlossen und
durch vier Mafswerkfenster erhellt (vgl Bl. 23). Die aufgedeckten
Farbspuren zeigen eine erste und eine zweite Bemalung der
Rippen (Ockerrot, dann Zinnoberrot, Blau und Gold), der fast
marmorglatte, reine Kalkputz läßt unter den vielfachen Tüncfaeschichten eine einstige reiche figürliche Wandbemalung erkennen.
Ein vortrefflicher Rost der Fensterverglasung (aus dem Ende des
15. Jahrhunderts) hat sich in drei Feldern erhalten mit der
Darstellung vom h. Petrus, vom h. Paulus und von der h. Anna
selbdritt. Auch die äußere Ostwand des ersten Herrenhauses
zeigt noch deutliche Spuren einer farbigen Behandlung mit roter
Quadrirung aus gotischer Zeit. — Von dem Erweiterungs¬
bau der Frührenaissancezeit sind besonders beachtenswert die
südliche Schauseite mit der reizenden Umrahmung der Fenster
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Im

Amt«,

Die Burg in Coblenz.

und Thüren und die merkwürdige Wendeltreppe (vgl. im beson¬
deren die Ansicht von Südosten auf Bl. 22). Die Instandsetzung
nach dem Brande (unter Job. Hugo von Orsbeck) erstreckte sich
außer der Ergänzung der Thür- und Fenstergewände haupt¬
sächlich auf die neue Bedachung und auf den inneren Ausbau
in Fachwerk, von dem sich einige Stuckdecken und Kaminemfassongen erhalten haben.
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mit Nachdruck und Erfolg eintreten werden. Besteht
doch die Gefahr, daß bei einer Veräußerung des Anwesens der
Burg diese in die Hände eines pietätlosen Unternehmers falle,
Coblenz

in dessen Belieben es beim jetzigen Stande unserer Gesetzgebung
stehen würde, trotz aller Einsprachen der für die Erhaltung
interessirten Behörden und Persönlichkeiten, das Bauwerk an Haupt
.

Der un¬

und Gliedern zu verstümmeln oder

(in Faehwerk)

an der Südseite gehört dem Ende des

niederzulegen; und selbst der beste
Neubau an derselben Stelle wird die

vorigen Jahrhunderte an.
Durch
die Benutzung im Fabrikbetrieb hat

geschichtliche Lücke niemals auszu¬

das Herrenhaus nicht wesentlich ge¬

Solange unsere Denkmalpflege
machtlos ist gegenüber den in Privat¬
besitz befindlichen Denkmälern, so¬

schöne Giebel verbau

füllen vermögen.

litten, dagegen wurde die Südostecke
in bäfslicher Weise von gewerb¬
lichen

Bauanlagen

umklammert,
welche zur Zeit eine der anziehend¬
sten Seiten der einstigen Bischofspfalz
verdecken (vgl. den Lageplan auf
61. 22). Der malerische Anblick,
die Burg noch in den BO er
Jahren von der Landseite bot, ist
durch die neuzeitliche Umgebung

lange nicht der Schatz des geisti¬
gen Eigenthums auf die geschicht¬
liche und kunstgeschichtliche Erb¬

schaft des Volkes ausgedehnt und die
VeräuTserung solchen idealen Be¬

den

sitzes nach dem Vorgänge anderer

Abb. 3. Die Burg Coblenz mit dem Wolfsthor
vor dem Brande 1688. Nach Merian.

empfindlich geschmälert worden.
Nachdem neuerdings der Fabrikbetrieb aus dem Herrenhause verlegt worden, bot sich die günstige Gelegenheit zu einer
Bestandaufnahme, die
zufolge der Anregung
des

Geh.

Staaten durch Gesetze geregelt ist,

erscheint es Pflicht der berufenen
Behörden, die Erwerbung eines ge¬
schichtlichen Denkmals für die öffentlichen Zwecke eines gröfseren
Verbandes mit aller Entschiedenheit zu fördern, da bei einem
solchen ein wirksamer

Denkmalsschutz

Bauraths

am

ehesten noch zu errei¬

Cuno in Coblenz im

chen sein wird.

November und Decem-

gleichem Grunde sollte

ber 1894 ins Werk
gesetzt wurde. Diese

geeigneten Rechtsfor-

aber auch baldigst nach

Aufnahme bot die
Unterlage für die Ver¬
wirklichung des Pla¬
nes,

die

Aus

men gestrebt werden,

welche zum wenigsten

dieVeräußenmg jedes

Burg fdr

zweifellos

einen würdigen öffent¬

geschicht¬

lichen Denkmals unter

lichen Zweck wieder

eine wirksame Staats¬

um

aufsicht stellen. 41) Ein
Baudenkmal von der
Bedeutung der Burg
in Coblenz ist ein un¬
ersetzliches Erbgut des
deutschen Volkes, für
dessen Erhaltung im

iustandzusefezen,

so den seltenen Mark¬
stein rheinischer Ge¬

schichte

mit

neuer

Zweckbestimmung der

Nachwelt Überliefern
zu können. Zunächst
wurde im Entwurfs

Notbfoll auch mate¬
rielle Opfer gebracht
können

Werden

Cobßiu ii» Aug* gefafst, da letzterer die
Erwerbung eines eige¬

.

Abi). 4. Die Burg Coblenz vor dem Brande 1Ö88.

müssen.;

für

und
die

Zwecke der geschicht¬

lichen

Wissenschaft,

nen Kreishauses mit der Wohnung des Landrathes in Aussicht

z. B.

nahm. Auch die Stadt Coblenz hat für die Erhaltung ihrer
Stammburg insoweit erfreuliches Interesse bekundet} als sie sich

walls, sind von reichawegen ganz bedeutende Kittel bereitgestellt
worden; mit weit größerem Antheil und Eifer darf wohl das Reich
mit Entschiedenheit für die Erhaltung seiner nachrömischen Webr-

zu einem erheblichen Zuschuß für den Ankauf der Burg bereit
erklärte, falls der Kreis die Erwerbung und Instandsetzung des
Herrenhauses übernähme. Bei der Bedeutung, welche das Herren¬
haus als geschichtliches Denkmal einnimmt, ist weiterhin zu
hoffen, dafa auch Provinz und Staat für die. Erhaltung der Burg

für die Erforschung und Sicherung

des römischen Grenz¬

*) Bekanntlich Wurden auch viele im militärfisoaliscfaen Besitz
befindliche Baudenkmäler, z. B. eine sehr große Anzahl sehr werthvoller Kloster- und Ordensanlagen xd den Rheinlanden beim Uebergaug au das Deutsche Reich der Aufsicht des staatlichen Oonservatore entzogen.
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Schlofs Sefswegen

anlagen, insbesondere für die der mittelalterlichen Burgbauten
ein treten, deren Bestand bei der nivellirenden Strömung unserer
Zeit weit mehr der Verwüstung, der Verstümmelung und der Zer¬

störung ausgesetzt ist als ein von starken Culturschichten gedecktes
römisches Castrum.
Hat doch die Erhaltung und Förderung
lebendiger geschichtlicher Anschauung die Stärkung des Volksbewufstseins zur Folge, während der Verlust selbst des kleinsten

in Livland.
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Denkmals der Geschichte einen Eaub an der Volksseele bedeutet.
römische „castrum ad confluontes“
eine so gründliche und verdienstliche Erforschung erfahren wie
Möge über kurz oder lang das

Agrippiua“, Möchte aber auch, ehe
deutsche Burg Cohlenz, der Kernpunkt mittel-

die fast gleichaltrige „colonia
es

zu spät, die

rheinischer Geschichte, an Kaiser und Reich einen starken Schirm¬
herren und einen dauernden Schutz finden.
Arntz.

Schlofs Sefswegen in Livland.
(Mit Abbildungen auf Blatt 24 bis 27 im Atlas.)
(Alle Rechte Vorbehalten.)

In der russischen Ostseeprovinz Livland, etwa 65 Werst
(70 km) von der Eisenbahnstation Stockmannsliof der Riga-Order
Bahnlinie entfernt, liegt das zu den Besitzungen des Herrn A. von

Wulf gehörige, in den letzten Jahren durch die Architekten
Grisebach und Dinklage in Berlin (Charlottenburg) nouerbaute
stattliche Schlofs Sefswegen.

An seiner Stelle stand einst eine

r

Abb.

1.

Südseite des Schlosses.

Burg

des Deutschen Ordens, der Sitz eines Comthurs. Iwan der
Grausame zerstörte sie, und nur noch wenige dürftige Mauerreste sind von dem einst festen und stolzen Ordenssitze vorhanden

Punkten aus und auf Entfernungen von 15 bis 20 km sichtbar.
— Der jetzige Besitzer, auf den die gesamten Sefswegenschen

(vgl. den Lageplan auf Bl. 26 und die Abbildung eines Theilos
der Westseite des Schlosses auf Bl. 27). Die Umgebung Sefswegens ist von grofsem landschaftlichen Reize. Inmitten hügeligen,
theils reich bewaldeten, theils mit ausgedehnten Feldern und

Güter erblich übergingen, fafste den Entschlufs, sich an Stelle
des auf dem Platze der Ordensburg entstandenen alten Herren¬
hauses ein neues Schlofs mit dazugehörigem Marstall errichten
zu lassen. Er wandte sich im Jahre 1892 an die genannten
Architekten, von denen im Laufe des Sommers jenes Jahres nach

Wiesen bedeckten Geländes erhebt sich das Schlofs, von vielen

örtlicher Besichtigung der Baustelle der zur Ausführung gelangte
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Schlote Seftwegen in Livland.

und hier mitgetheilte Entwurf bearbeitet wurde. Noch im Herbst
1892 wurde mit der Gründung der, wie der Lageplan zeigt, in
nächster Nähe des Schlosses gelegenen Marstallgebände begonnen.

Im Frühjahr darauf entsandten die Architekten den Bauführer
A.

Krauls zur Leitung

der Ausführung nach Sefswegen, und
dieser förderte den Bau so, dafs beim Beginn des nächsten
Winters der Stall fertig und
das Schlote zum gröteten

Das Obergeschote birgt im westlichen Seitenflügel vornehmlich
die Kinderzimmer; im östlichen Flügel liegen die Stuben der
zahlreichen Dienerschaft, und im Hauptflügel haben neben einigen
herrschaftlichen Wohnzimmern zumeist Fremdenzimmer Platz ge¬
funden.

überhaupt mit statt¬
lichen Hallen, Terrassen, Söl¬
lern nsw. ausgiebig versehen.
Die erste Abbildung auf BI. 27
Schlote

vollendet, auch wurden die Putzarbeiten und ein grofser Theil

fertig-

gestellt.
Der Sommer 1895
wurde für die decorative Aus¬
stattung verwandt, und im Sep¬

gieht einen Blick aus der an
der Nordseite dem Zimmer der
Hausfrau vorgelegten offenen
Halle mit ihrer köstlichen Fern¬
sicht über die Schlofsterrasse
hinweg in die weite, bewaldete

tember desselben Jahres konnte
das Schlote bezogen werden. Die

wurden fünf Sprachen: deutsch,
russisch, finnisch, lettisch und
esthnisch gesprochen

ursachten

nicht

—

ver¬

unerhebliche

Schwierigkeiten. Und besonders
mühevoll war überdies die Be¬
schaffung des für die Auteenseiten dos Gebäudes durchweg

verwandten

Findling-Granits,
den die Umgebung lieferte; na¬
mentlich die Gewinnung der
gröteeren Werkstücke aus die¬
sem

Steine kostete unendlich

viel Kraft und Zeit.
Die Raumanordnung des
Schlosses erhellt aus den Grund¬
rissen Abb. 3 und auf Bl. 26.
Für den östlichen Flügel sind
vorhandene

Grundmauern

be¬

nutzt; von ihm ausgehend ent¬
wickelt sich unter Berücksich¬
tigung der unebenen Bodenver¬
hältnisse

die

Grundplanes.

Gestaltung

des

Das Erdgeschote

enthält im Hauptflügel östlich
die Gesellschaftsräume, westlich die Gemächer der Hausfrau und
des Hausherrn, die sich in den kürzeren Seitenflügel hinein er¬
strecken. Im östlichen, längeren Seitenflügel befinden sich die Hauswirthschaftsräume und ein Sprechzimmer des Schloteherrn, welches
dem Verkehre desselben mit den Guts- und Geschäftsleuten
dient.*)
*) Südlich vom Schlosse Hegt der aus zahlreichen Stall- und
Wirth schaftsgebäuden, Kleten (Tagelöhnerhäusern) usw. bestehende
Gutshof, bei dem sich auch Kirche, Schule, Wohnung eines Arztes,
Apotheke usw. befinden.

Austritt der Haupttreppe dient als
Fremdenzimmer eine geräumige
offene Halle angelegt. Wie die
Grundrisse zeigen,
ist das

Theil

Ausführung des Baues war in¬
sofern schwierig, als ein grofser
Theil dos Materials unmittelbar
seitens der Bauleitung beschafft
werden mutete. Auch die be¬
deutende Entfernung von der
Bahn, beim Rohbau das Arbeiten mit gänzlich ungeschulten
Leuten sowie die Sprachverschiedenheit der Arbeiter — es

Der Flur beim

Billardraum, und über dem Haupteingang ist vor einem der

unter Dach gebracht war. Im
Jahre 1894 wurde der Rohbau

des gröberen Ausbaues
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Ebene.

Wie schon erwähnt,
stehen

be¬

die

Anfsenseiten des
Schlosses durchweg aus Granit.
Seine Behandlung läfst Abb. 1
und noch besser der Theil der Westseite auf Blatt 27 erken¬

nen.

Der Granit bildet aber nur eine starke äufsere Bekleidung,
hinter der die Mauern zur bes¬
seren Trockenhaltung des Hau¬
ses und zur Erreichung sorg¬
fältigeren Verbandes auf

l

l/2 Stein Stärke in Backstein
aufgeführt und mit Luftisolirung versehen sind.
Die

Dächer sind mit rothen Pfan¬
nen, die Thürme, Erker usw.

mit Holzschindeln,

denen der
Ton alter Kupferdächer gegeben
ist, gedeckt. Alle Gewölbe der

Hallen und Erker sind in Kabitzbauweiseausgefübrt, woraus
sich die aus den Abbildungen

ersichtlichen Widerlagerverhälterklären. Mit geringen
Ausnahmen wurden wegen der
nisse

hohen Eisenpreise Constructionen in

diesem Baustoffe ver¬

Der Speisesaal, die
Bücherei und das Schreibzimmer
sind mit Decken und Wand¬
mieden.

täfelungen von Eichenholz aus¬
gestattet, das Thurmzimmer,
der Saal, das Empfangzimmer und das Zimmer der Frau mit
Decken aus freihändig angetragenem Stuck. Die Wände dieser
Räume wurden theils bemalt, theils mit Stoff bespannt. Alle

übrigen Räume erhielten glatte, nur bescheiden bemalte Putz¬
decken mit einfachen Kehlen, ihre Wände sind entweder tapeziert
oder schlicht gestrichen. Die Fufsböden der Flure und Söller
bestehen aus Terrazzo; in den Wohnräumen des Erdgeschosses
sind theils Parkett, theils Stabfuteböden, in den Wirthschafts-

Keil,

16B

Der Umbau des Bahnhofs Erfurt in den Jahren 1888 bis 1894.

Obergeschosse Riemenböden zur Anwendung
Die Beleuchtung erfolgt durch Petroleum und Kerzen.
Be- und Entwässerung sind vorgesehen. Das Wasser wird durch
ein Göpelwerk etwa 1 i Stunde weit hergeholt und nach dem
Thurrae gehoben, von wo aus es sieh in die Leitungen vertheilt.
Im Entwürfe war eine Centralheizung in Aussicht genommen.
Da man in Sefswegen auf Holzfeuerung angewiesen ist, mufste
von derselben jedoch Abstand genommen und die landesübliche
Ofenheizung eingeführt werden. Hieraus erklärt sich der Unter¬
schied der Schornsteinbehandlung in Abb. 1 und in den im übri¬
gen der Ausführung genau entsprechenden Entwurfzeichnungen

räumen und im
gekommen.

j

Blatt 24
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Handwerkern besorgt: die Mauer- und Zimmerarbeiten fertigte
der Bauunternehmer Mengel in Wenden bei Riga, die Tischler¬
arbeiten die Finna Häusorraann, einen Theil der künstlerischen
Scbmiedeeisenarbeiten der Kunstschlosser Bergmann, die Oefen

und Kamine die Firma Helm und Boehm, alle diese in Riga.
Nur für den besseren Innenausbau wurden deutsche, und zwar
durchweg Berliner Firmen herangezogen. Die besseren Kunst¬
schlosserarbeiten fertigte Marcus, die Be- und Entwässerungs¬
anlage wurde von Titel und Wolde ausgeftihrt. Die Bilhauer-

arbeiten sind von Giesecke, die Malerarbeiten von Gathemann
und Kellner, die Rabitzarbeiten von Boswan und Knauer, die

Terrazzoarbeiten von Odorico gefertigt.

u. 25.

Nachrichten

Da die Bauausführung unter aufsergewöhnlichen Umständen

erfolgte, so seien hier noch die vorzugsweise betheiligten Mit¬
arbeiter genannt. Die meisten Arbeiten wurden von einheimischen

über

die Ausgestaltung

des

Schlofsinneren

und Abbildungen desselben sollen einer späteren Mittheilung
Vorbehalten bleiben.

Der Umbau des Bahnhofs Erfurt t» den Jahren 1888 bis 1894,
mit besonderer Berücksichtigung der Hochbauten
Yom Eisenbahn - Baumspector

Keil

des Personenbahnhofes.

in Erfurt.

(Mit Abbildungen auf Blatt 28 uod 29 im Atlas).
(Alle Hechte Vorbehalten.)

Zu den gröfseren Bahnhofs-Umbauten, welche die proussische Staatsbahnverwaltung seit Mitte der siebziger Jahre aus-

geföhrt hat, gehört auch der Umbau des Bahnhofs Erfurt. Von
Bedeutung für diese Ausführung waren vor allem die Lage des
neuen Personen-Bahnhofs auf den ehemaligen Festungswerken
Erfurts und das Zusammentreffen mit den städtischen Interessen

ist in Abb. 1 dargestellt. Sie stellt die Anlagen in der Zeit von
1847 bis 1872 dar, also von der Eröffnung der Strecke WeimarErfurt am 1. April 1847 bis zur Verlegung des Güterbabnhofs
an die Weimarische Landstrafse, In der ersten Zeit ist der
Bahnhof eingekeilt

innerhalb

der

Brückenköpfe, Wallgraben¬

brücken, Tunnels, Wälle und Batterieen. 1850 wurde die Strecke
zweigleisig und eine Art Güterbahnhof innerhalb der Stadt an¬
gelegt. Es wurden mittels zweier Stern-Drehscheiben von dem
Eauptgleise die Güterwagen an die Schuppen und an die stumpfen

Mitte der sech¬
ziger Jahre wurden die Zustände hauptsächlich des unzuläng¬

Ladegleise durch Menschenkraft herangefahren.

lichen Güterbahnhofs wogen unhaltbar. Die städtischen Zufuhrstrafsen in der Nähe des Güterbahnhofs waren stundenweise
tagsüber nicht mehr passirbar. 1864 mündete das neue „Salinen¬

gleis“ von Nordosten her in die Gleise des Personenbahnhofs und
brachte den in jener Zeit bedeutenden Salzverkehr. Dieser ist
seit 1888 so gut wie eingestellt. Im August 1869 wurde dio
Nordhausen-Erfurter Bahn eröffnet. Für sie mufste ein beson¬
derer Personen- und Güterbahnhof errichtet werden, und zwar

im zweiten Festungsgürtel, Über ein Kilometer weit vor den
Thoren. Der beschränkten Verhältnisse des Thüringer Bahnhofs
wegen konnten vorläufig nicht einmal die Nordhäuser Personen¬

züge auf diesem einfahren.

Ende des Jahres 1871 trat eine Wendung zum besseren

Der neue Güterbahnhof an der Weimarischen Landstrafse
wird eröffnet. Diesen Zustand, während der Jahre 1872 bis 1893,
veranschaulicht Abbildung 2. Die Nordhäuser Personenzüge konnten
nun einfahren. Das Rechtsanfahren der Züge an den Bahnsteigen
wurde durebgeführt und der hohe Bahnsteig niedrig gelegt. Da
der Fall der Festung Erfurt bevorstand, so wurden auch schon
die neuen Entwürfe für den Umbau des Bahnhofs in Angriff
genommen, und zwar wurde die Angelegenheit von der Magde¬
burg-Halberstädter Gesellschaft angeregt, da diese ihre Strecke
Sangerhausen- Erfurt einführen wollte. Der Bahnhofsumbau wurde
aufserdem von Nordhaimen-Erfurt und einer in Erfurt bestehenden
ein.

iubetreff des Gera-Urafluth-Canals, welcher gleichzeitig von der
Stadt Erfurt ausgeführt wurde.
Ein für absehbare Zeiten dem sich steigernden Verkehre
entsprechender Umbau des Erfurter Bahnhofs konnte erst bear¬
beitet werden, nachdem Erfurt als Festung im Jahre 1874 ge¬
fallen. Die Gleisanlagen des alten Bahnhofs, so oft er auch
vergröfsert wurde, waren immer durch die Festungswerke ein¬
geengt. Der erste Zeitabschnitt der Erfurter Bahnhofsanlagen
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„Direction der Erfurt-Hof-Eger-Eisenbahn“ betrieben. Iu der
That fand im Deceraber 1873 auf Anordnung des Ministers der
öffentlichen Arbeiten eine erste Conferenz statt, deren Erfolg aber
belanglos blieb. Am 24. October 1881 wurde Sangerhausenbezw. Artern-Erfurt eröffnet. Obwohl Magdeburg-Halberstadt mit
ihren Nebenlinien seit 1879 verstaatlicht war, mufste für die
Sangerhäuaer Züge ein neuer Personen- und Güterbahuhof erbaut

werden, da der Verkehr auf der Thüringer Strecke den Thü¬
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den Umbau des Personenbahnhofs.
Der neue Personen¬
bahnhof wurde am 1. November 1893 eröffnet;
3. Die Steigerstrafsenöberführung und Restarbeiten am neuen

2.

Güterbahnhof.

Für den Entwurf waren folgende Programm-Bestim¬
mungen maßgebend:
1.

Sämtliche Strafsenkreuzungen werden beseitigt; die Schienen¬
lage wird entsprechend erhöht.

ringer Personenbahnhof zu sehr beanspruchte. Die Zustände
wurden unhaltbar. So lag z. B. der Hauptlocomotiv&chuppen mit

2. Für den Verkehr an den Personenzügen achienenfreier

37 Ständen an der Stelle des ersten Güterbahnhofa (Äbb. 2).
Es mufsten daher sämtliche Güterzuglocomotiven kilometerweit
auf den Hauptgleisen fahren, zwei der belebtesten Strafsenübergänge kreuzen, am Bahnsteig entlang, um sich vor ihre Züge
zu setzen oder in den Schuppen zurückzukebren.
Am 1. April 1882 wurde die Königliche Eisenbahn-Direction
in Erfurt errichtet, und damit fallen die Interessenvertretungen
der beiden Hauptverwaltungen auf dem Bahnhofe Erfurt. Die

gungen auf Tunneltreppen von einem Zuge zum andern

Zugang zu den Zügen. Dabei sollen aber verlorene Stei¬
oder von den Zügen zu den Wartesälen vermieden werden.

Damit war das Inselempfangsgebäude, dessen Wartesäle uaw.
in Bahnsteighöhe liegen, gegeben.
3. Die beiden Nebenlinien von Nordhausen und Sangerhausen
erhalten besondere Einfahrtsgleise und enden vor Kopf.

4. Die Güterzüge fahren auf besonderen Gleisen am Personen¬
bahnhof vorbei.

Abb. 3.

Lage plan.

Zustand von 1893 an.

Direction Erfurt erhielt Auftrag zur Bearbeitung des Entwurfs,
der bisher von der Direction Magdeburg behandelt worden war.
Am 9. November 1885 fand dieser Entwurf die landespolizeiliehe

Im ersten Entwürfe war das Empfangsgebäude in der
Achse der Bahnhofstrafse, am Süd-End© derselben liegend gedacht.

Genehmigung (vgl. Abb. 3). Infolge der Einsprüche der Stadt
Erfurt, die ihren Umfluth-Entwurf mit durchzubringen hoffte und

Gebäude so weit nach Osten verlegt,

den

ihr berechneten Antheil an den Kosten der Bahnhofstrafsen-

Unterführung zu hoch fand, wurde die Inangriffnahme des Baues
verzögert. Nach Regelung dieser Angelegenheit wurde im Herbst
1887 mit dem eigentlichen Umbau begonnen. Im Herbst 1894
war er in allen Theilen vollendet. Für den ganzen Umbau
waren 6200 000 Mark bewilligt, und zwar aus dem Baufonds
Erfurt-Sangerhausen (Magdeburg-Halberstadt) 3000000 Mark,
aus dem Baufonds Erfurt-Ritschenhausen 850000 Mark und
durch Gesetz vom 19. April 1886 2350000 Mark. Die be¬
willigte Summe ist nicht überschritten worden.
Der Ausführungsplan enthielt drei Zeitabschnitte:
1. den Umbau des Güterbahnhofa mit der Einfüfarungsbahn.
Am 8. Dezember 1889 war dieser Umbau im wesent¬
lichen fertig und der Güterverkehr vom alten nach dem
neuen Güterbahnhof verlegt;
Zeitschrift f. Bauwesen.

Jshig.

XLVI.

Auf Veranlassung der städtischen Behörden wurde jedoch

das

dafs die Bahnhofstrafse

unter den künftigen Gleisen hinweg verlängert werden konnte.
Infolge dieser für die Stadt äufserst wichtigen und vortheilhaften Bahnhofstrafsenunterfühning ist ein neuer Stadttheil ent¬
standen und dem Hauptverkehr Erfurts erschlossen worden.

Der
Anfahrtsplatz liegt daher seitlich der Bahnhofstrafse, was für
den Wagen- usw. Verkehr durchaus günstig geworden ist (Abb. 4).
Nachdem Inselbetrieb oder Seitenbetrieb mit Inselgebäude in
Erwägung gezogen, wurde der letztgenannten Anordnung der
Vorzug gegeben. Es entstanden demnach in Höhe des Anfahrts¬
platzes ein Vorgebäude mit Fahrkartenausgabe, Gepäckabfertigung
und Räumen für die Post und ein Inselempfangsgebäude mit
den Wartesälen, Stationsdiensträumen usw. Beide Gebäude sind
durch Personentunnel und durch je einen Tunnel für das Ge¬
päck und Postgepäck verbunden (vgl. den Lageplan auf BL 28).
Als ähnliche Ausführungen sind in Deutschland der Bahnhof
Hildesheim, im Auslände der Bahnhof im Haag zu nennen.
12
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Der Hauptzugang zum Vorgebäude

erfolgt durch die

geschlossene Vorhalle, welche ursprünglich breiter entworfen war

und zugleich als Unterfahrt dienen sollte.

Die vorgenommene

Aenderung ist eine wesentliche Verbesserung geworden. Unterfahrten wie z. B. am Anhalter Bahnhof in Berlin führen zu
grofsen Uebelständen infolge der mangelnden Trennung des

Fufsgänger- und Wagenverkehrs. Im vorliegenden Falle ist
diese Trennung erreicht; die Wagen fahren unter einem Schutz¬
dach vor die Vorhalle; die Fufsgänger aber benutzen die seit¬
lichen Eingangsthüren. Dazu kommt noch, dafs die geschlossene
Vorhalle zum geräumigen Windfang geworden ist.

Im alten Gebäude waren zwei Schalter bei gewöhnlichem
Verkehr geöffnet, zwei andere konnten eingerichtet werden. Im
Bei starkem Ver¬
kehr wird je ein Schalter für die III. und IV. Klasse, für die
I. und II. Klasse, für Sonntagskarten und für Militärkarten
geöffnet. Bei gröfstem Verkehr können aufserdem zwei Schalter
für die Sichtungen Sangerhausen und Nordhausen abgetbeilt
Neubau wurden sechs Schalter vorgesehen.

werden.

und

Den Schaltern gegenüber ist die Gepäckaufbewahrung
Gepäckabfertigung untergebracht. Für letztere ist ein

kleiner „Kiosk“ für den abfertigenden Beamten aufgcstellt. Zu
beiden Seiten desselben findet die Gepäckannahme und -ausgabe
an zwei 5 bezw. 10 m langen, mit Eisenblech beschlagenen Bän¬
ken statt.

Das Gepäck wird von da durch einen 4 m breiten
Tunnel nach den beiden Hanptbahnsteigen mittels DruckwasserAufzüge befördert.
Durch den 6 m breiten Hauptpersonentunnel, dessen Fufsboden eine kaum merkliche Steigung erhalten hat, betritt man
zuerst, nachdem 28 Stufen erstiegen sind, den Hauptraum des
Inselgebäudes, die 392 qm grofse Haupthalle. Zu beiden
Seiten derselben liegen die Warteräume. Das ehemalige Ge¬
bäude enthielt zwei Wartesäio, ein Damenzimmer und einen

zimmeranlage vorgesehen,

da
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Erfurt

Öfters von den Fürsten

der Thüringischen Staaten besucht wird.

Die

Hauptahorte

sind im Inselgebäude

untergebracht.
Da sie infolge der Bahnsteigsperre von Nichtreisenden (ohne
Bahnsteigkarte) nicht benutzt werden dürfen, so mufsten noch

Aborte am Hauptpersonentunnel angelegt werden. Doch konnte
die Anlage wegen Raummangels nur eine beschränkte werden.
Und sie hat grofse Uebelstände gebracht: Da diese Aborte sehr
bequem am Haupttunnel liegen, werden sie sehr stark benutzt
und reichen daher nicht aus. Ein gröfseres Uebel als dieses
aber ist der Geruch, der ab und an durch sie trotz aller möglichen
Lüftungsvorkehrungen verbreitet wird. Es mufs hiernach als ein
Fehler bezeichnet werden, Aborte an einem Tunnel, der wie ein
grofser Luftschlot wirkt, anzuordnen. Aufserdem ist noch eine
gröfsere Abortanlage in einem besonderen Gebäude am westlichen
Bahnsteig ausgeführt, welche bequem für den Sonderzug- und
Sommerverkehr gelegen ist.
Boi greisem Verkehr und im
Sommer überhaupt wird der Ausgang von der Freitreppe nach
der Bahnhofstrafsen-Unterführung geöffnet. In Erfurt ist die
Abfuhr der Fäealien mittels Tonnen vorgeschrieben. Diese höchst
unvollkommene Weise, bei der jegliche Wasserspülung ausge¬
schlossen ist, forderte die Baupolizei auch für die grofsen Anlagen
auf dem neuen Bahnhofe. Es wären im Inselgebäude demnach
täglich etwa 16 Tonnen zu wechseln gewesen. Auf die Wei¬
gerung der Bahnverwaltung schlug die Polizei sogar die Anlage
einer Grube im Keller des Inselempfangsgebäudes vor. Nach
längeren Verhandlungen wurde aber der von der Bahnverwaltung
geplante Entwurf genehmigt und Wasserspülung für Aborte und
Stände eingerichtet. Die festen und flüssigen Stoffe werden ge¬
trennt, und letztere fliefsen, durch Kalkmilch geklärt, beständig
ab und

mit

den Abwässern der Stände zusammen

Reserve- (Speise-) Saal von zusammen 329 qm Grundfläche.

tätiger Wasserkästen-Rundspülung nach

Im

etwa während desselben.

neuen erhielten:

der Wartesaal
das

....

315 qm

dem Gebrauche, nicht
Die von Gebr. Schmidt in Weimar
ausgeführte Einrichtung hat sich durchaus bewährt. Durch die

„
„
„
„

Ausstattung der Abort-Räume (Wandbekleidung und Scheide¬
wände aus weifsem Marmor, notwendige Holztheile weifs lackirt,
Terrazzofufsboden) und durch beste Oberlicht-Beleuchtung, Hei¬
zung und Lüftung ist für die Sauberkeit das möglichste getan.

Damenzimmer.50
III.

IV

Speisesaal.120

der Wartesaal
der

I. und II. Klasse
und

Klasse

.

.

.

in die städtischen

Es sind frei im Raume aufgestellte Fayencebecken aus
einem Stück ohne Mäntel verwandt worden, und zwar mit selbst¬
Siele.

315

dazu ein zur Verfügung gehaltenes Zimmer

30

zusammen 830 qm;
zieht man davon die beiden Schenktischeinbauten der Warte¬
säle mit je 30 qm ab, so verbleiben 770 qm nutzbar für den

Die

Diensträume

sind im östlichen Giebel des Gebäudes

untergebracht, also in der Nähe der Stelle, wo sich der Hauptverkehr auf den Bahnsteigen abspielt. Es sind vorgesehen ein Vor¬

öffentlichen Verkehr. Hierzu mufs dann noch die 392 qm grofse
Haupthalle gerechnet werden, die, zwar nicht heizbar, aber

steherraum , für jeden der beiden Hauptbahnsteige ein Zimmer für

vollkommen zugfrei, sehr beliebt als Aufenthalts- und Warte-

Telegraphenzimmer mit

raum geworden ist und die eigentlichen Wartesäle stark ent¬
lastet. Daher entspricht die Gröfse der Warteräume allen An¬
forderungen selbst mit Rücksicht darauf, dafs der Wartesaal I,
und II. Klasse oft von einer grofsen Anzahl nichtreisender Gäste

Damenzimmer

tuenden vier Assistenten und ein grofses
Abteil für Privatdopeschenaufgabe. In
diesem sind 18 Morseapparate aufgestellt, die ständig von vier
die den äufseren Dienst

Telegraphisten bedient werden; überdies sind zwei Fernsprech¬
stellen eingerichtet für den Stadtverkehr, den Güterbahnhof und
die Nachbarstationen bis Gotha. Auch nimmt das Telegraphen¬

auf

zimmer 3 Stationsblöcke auf mit zusammen 20 Feldern für den

gröfseren Stationen mit grofsen Warteräumen Damenzimmer erfah-

elektrischen Blockverschlufs der Fahrstrafsen- und Signalbebel,

rungsmäfsig eigentlich überflüssig sind. Immerhin sind einige
verfügbare Zimmer erwünscht, und das Damenzimmer könnte
schliefslich gelegentlich auch irgend welchem andern Zwecke

die sich in sieben Stellwerken auf dem Güter- und Personen¬

besucht wird.

Das

ist. vorgesehen, obwohl

(z. B. Unterbringung von Kranken oder dgl.) dienen. Von dem
Wartesaal bequem zugänglich sind je ein Waschziramer für
Herren und Damen eingerichtet; ihre Bedienung ist dem Wirth

übertragen.

Es ist ferner noch eine sehr geräumige

Fürsten¬

bahnhöfe befinden.

An den beiden Hauptbahnsteigen ist je ein

Raum für einen Pförtner vorhanden.

Zur Sicherung übereinstimmender Zeitangaben dient eine
Anzahl

elektrischer Uhren,

die

vom Telegraphenzimmer

aus durch eine Hauptuhr mit selbsttätiger Einstellungsvorrich-

tung geregelt werden.

Das amtliche Zeitsignal

kommt von
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Berlin täglich um acht Uhr früh.

170

Von der Hauptuhr werden
die acht abhängigen Zeigerwerke jede Minute gestellt. Das hier
zum ersten Male behördlich angewandte Patent „Grau“ arbeitet

Warteräume 18°, für die Diensträume 20°, für die Aborte 10°
und für die Uebernachtungsräume 15° C. bei einer Aufsenkälte

vorzüglich.

im Januar und Februar der letzten zehn Jahre in Thüringen

Eine zweite elektrische Hauptuhr dient zur Aus¬
hülfe. Die acht Zeigerwerke sind in der Güterabfertigung, auf den
beiden Hauptbahnsteigen, in den beiden Wartesälen, in der Ein¬
trittshalle, auf dem Vorplatz und im Directionsgebäude aufgestellt.
Da das Vorgebäude nicht unterkellert ist, konnte es nur

mit Einzolöfen beheizt werden. Für die Fahrkartenausgabe
und den Gepäckraum ist je ein greiser Sturmschcr Mantelofen
aufgestellt worden; die kleineren Räume haben einfache Füll¬
öfen erhalten. Das Inselgebäude dagegen wird durch eine von
David Grove in Berlin ausgeführte Niederdruck-Dampf¬
heizung erwärmt. Und zwar raufsten für dasselbe stündlich
rund 230000 W. E. erzeugt werden. Dabei waren für die

Abb. 4.

von

—20°

sehr oft,

C, vorgeschrieben.

(Diese Aufsenkälte wurde übrigens

selbst wochenlang überschritten;

es wird daher dort
künftig für die Berechnung von Heizanlagen eine gröfste Kälte

von etwa —

25° C. angenommen werden müssen.) Der Dampf
wird in drei stehenden, eingemauerten Füllschachtkesseln (stehende
Cornwallkessel) mit je 11 qm Heizfläche erzeugt; der dritte
dieser Kessel dient bei Ausbesserungen zur Aushülfe und wird
bei einer Kälte von — 12°C. und darüber mitgeheizt. Die Anlage
hat sich bewährt. Selbst im Januar 1895, wo die Temperatur
während mehrerer Nächte auf —27° C. fiel, waren alle Räume
genügend erwärmt. Dabei handelt es sich z. B. bei den Warte¬
sälen um je 2700 cbm zu erwärmenden Luftraum, und jeder

Gesamtansicht der Bahnhofsgebäude.

hat 108 qm nach Norden und Süden gelegene
Diese beiden Säle beanspruchen daher allein
125000 W. E. stündlich. Den Wartesälen wird etwa die Hälfte
der erforderlichen Wärme durch eine Dampfluftheizung zugeführt,
und zwar soll rechnungsmäfsig stündlich einmaliger Luftwechsel
stattfinden. Die frische Luft wird dazu von über Dach durch
zwei Frischluftscblote, die für jeden Saal 0,50:0,64 m Weite
haben, bis zur Kellersohle geführt. Auf den Schloten sind
dieser Säle

Fensterflächen.

Johnsche Aufsätze angebracht, deren Oeffnung sich der Wind¬

richtung selbstthätig entgegenstellt. Die frische Luft geht durch
den Reinigungsfilter und gelangt, durch die Rippenkörper der
Luftheizkammern senkrecht aufsteigend, auf 40° erwärmt in die
Wartesäle. Hier sind auf die beiden Luftausströmung-Oeffnnngen
1,5 m hohe und 0,5:0,9 m weite Stutzen gesetzt und um diese
herum Bänke aufgestellt. Diese Plätze sind im Winter sehr
beliebt. Im Sommer können die Stutzen entfernt werden; die
Oeffnungen ira Fufsboden werden dann zugelegt. Die Heizkörper
sind in den Wartesälen in die Fensternischen gestellt, zerfroren
sind sie bisher nicht; in den übrigen Räumen stehen sie an den
Innenwänden. Für das Cubikmeter geheizten Raumes wurden

täglich 0,133 kg Kokes verbraucht; die Beheizung z. B. des
Wartesaales 3. und 4. Klasse kostete (bei einem Preise von
1,8 Pf. f. d. kg Gaskokes) täglich 6,56 JL
Die verdorbene Luft entweicht durch je vier (für jeden

0,25:0,51 m grofse Canäle über Dach,

Für gewöhnlich
WinterEntlüftungsschieber geöffnet. Die künstliche Lüftung der Warte¬
räume ist nicht zu entbehren, denn oft werden sich Reisende
mit nassen Ueberkleidern in den Wartesälen aufhalten; vor
Saal)

sind die

in

den Wandtäfelungen der Säle angebrachten

allem aber pflegen die Wirthschaftsräume unter den Sälen zu
liegen, und durch Treppen und Aufzüge dringen die Küchengerücho in diese ein.

In Erfurt ist nicht

verabsäumt worden,

mit selbstthätig schliefsenden Doppelthüren zu ver¬
sehen; auch sind die beiden Speiseaufzüge in besonderen Räumen
die Treppen

angeordnet, und über ihnen sind

14:14

cm grofse, im Mauer¬

werk ausgesparte Schlote über Dach geführt.

Gleichwohl ist die
künstliche Entlüftung für nothwendig gehalten worden.
Das Inselgebäude ist rundum von einer Bahnsteighalle
umgeben, die sich pultdachartig an das Gebäude anlehnt.
Sämtliche Auflager am Gebäude sind bewegliche Gleitlager; in¬

12*
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II.

172

folgedessen wurden die Säulen der Halle sehr stark und mulsten

Wartesaal I. und

außerdem am Südbahnsteig, da sie hier auf rund 10 m hohem
Auftrag stehen, sehr tief mittels eisernen Pfahlrosts gegründet

aufserdem noch zehn mit drei Glühlichtern versehene Wandarrae

werden.

Das Hallendach liegt in Höhe des Gurtgesirases auf.

Die seitlichen Oberlichtfenster der Wartesäle und der grofsen

Halle erhalten daher direetes Licht, was für die Tagesbeleuchtung dieser Säume von grofsem Vortheil geworden ist. Alle
Architekturglieder der Wände und der Decken kommen ebenso
wie die Malerei sehr gut zur Geltung.
Wegen der gefährdeten Lage des Inselgebändes mufste die

Blitzableiteranlage sorgfältig
Gehäudedache

erwogen

werden.

Auf

dem

Auf dem Schenktisch sind zwei Ständer mit je vier
Glühlichtern aufgestellt. Eine unangenehme Lichtwirkung durch
die gleichzeitige Verwendung von Bogen- und Glühlicht in einunddemselben Raume wird nicht empfunden, im Gegenteil mil¬
dert das warme Glühlicht die blendende Wirkung des kalten
Bogenlichtes. Die Beleuchtungsgegenstände der Wartesäle, Fürsten¬
zimmer usw. sind teils aus Bronce, teils aus Schmiedeeisen
mit Kupfereinlagen von C. Kramme in Berlin nach besonderen
Entwürfen angefertigt worden.
erhalten.

sind 14 Auffangestangon mit Ovoidspitzen auf¬

Die Erdleitungen enden an drei Stellen im Grund¬
wasser mit je einem Netzring. Alle Metallmassen der eisernen

gestellt.

Daehconstructionen,

der Zinkbekrönungen und Dachrinnen, die

Klasse hat zwei Bogenlampen zu 600 N. K. }

Für die Beförderung

wasser-Aufzüge durch

des Gepäcks usw. sind sechs

C. Hoppe

Druck-

in Berlin zur Ausführung

gekommen, und zwar je einer auf den beiden Hauptbahnsteigen

für

das Eisenbahngepäck,

in derselben Weise zwei für die Post-

Wasser- und Gasleitungsrohro sowie die Bahnsteighalle sind an
die Ableitungen an verschiedenen Stellen angesehlossen.
Das

päckerei, einer am Ostgiebel für das Eilgut und einer im Eil¬

Vorgebäude hat vier Spitzen und zwei Erdleitungen erhalten;

zum unteren Boden und umgekehrt.

auch hier sind die eisernen Daehconstructionen angesehlossen.

geführten Aufzügen Raum für je einen zweiten gelassen. Die
Aufzüge für das Gepäck haben 5 m Hubhöhe und eine Trag¬
kraft von 1000 kg, die für das Eilgut 5,6 m Hubhöhe und
1500 kg Tragkraft. Die Aufzug-Bühnen sind 1,7:2,5 m grofs

Beleuchtung

ist durchweg elektrisch
und von Schuckert & Co. in Nürnberg eingerichtet. Zwischen
der ersten und letzten Bogenlampe beträgt die Entfernung
2,8 km; die Maschinenstation liegt etwa in der Mitte. Sie be¬
steht aus dem Kesselhaus mit vier Flammrohrkesseln für acht
Atmosphären Ueberdruck. Die Speisung erfolgt durch eine Körtingschö Dampfstrahlpurape. Ein Vorwärmer ist vorhanden,
auch Kaum für einen fünften Kessel. Neben dem Kesselhaus
steht das Maschinenbaus mit drei Satz zweicylindrischen Hoch¬
druck-Dampfmaschinen ohne Condensation von je 50 Pferde¬
kräften Normalleistung bei 150 Umdrehungen der Schwungrad¬
welle ; dazu drei Dynamos (Schuckertsche Flachringmaschinen
mit Nebenschlufswicklnng) für je 800 Amperes Strom bei
120 Volt Spannung. Ferner ist hier die Eauptschalttafel für
alle zur Aursenbeleuchtung dienenden Lampenstromkreisc des
Güterbahnhofs mit den Stromreglern und den Mefsvorrichtungen
angebracht. Für den Liehtbedarf des Personenbahnhofs ist in
einem Raum hinter dem Telegraphenzimmer eine besondere
Schalttafel aufgestellt, zu welcher der Strom ungetheilt gelangt;
von da erst wird er den Lampen zugeführt. Je nach Bedarf
und der Ankunft der Züge gomäfs werden die Lampen einge¬
schaltet. Die Spannung des Stromes in den für Schwankungen
empfindlicheren Glühlichtkreisen wird durch zwei selbstthätige
Stromregler an der Schalttafel auf gleicher Höhe erhalten. Zur
Vertheilung des Gesamtstromes ist das sogenannte „Dreileiter¬
system“ gewählt. Das Leitungsnetz ist im Freien oberirdisch
auf eisernen Gittermasten befestigt. In den Gebäuden liegen
die Kabel sichtbar, nur in den besseren und in den den Rei¬
senden zugänglichen Räumen sind die Drähte durch Bergmannsche
Rohre isolirt und unter dem Putz verlegt. Vorhanden sind
im ganzen 8 Stück Bogenlampen (Differentiallampen) zu 16,
40 zu 10, 54 zu 6 Amperes und 682 Glühlampen zu 24 und
16 Normalkerzen. Die 16 Ampere-Bogenlampen haben eine
sechzehnstündige, die 10 und 6 Ampere-Lampen eine zehn¬
stündige Brenndauer. Für die Beleuchtung der Haupträume
wurde ein Gltihlicht (16 N. K.) für 30 cbm Luftraum gerechnet.
Kam aber Bogenlicht zur Verwendung, wie in den Vorhallen
und Warteräumen, so wurde über dieses Mafs weit hinansgegangen, da kleinere als 6 Ampere- (=rt. 600 N. K.) Bogen¬
lampen als unvorteilhaft nicht verwandt worden sind.
Der
Die

des Bahnhofs

gutschuppen selbst zur Beförderung von Eilgütern vom oberen
Dabei ist neben den aus¬

und mit Einläufern für die Karrenräder versehen; die dreirädrigen
Gepäckkarren haben eine Plattform von 1,2:1,8 m.

teiligen

Die zwei¬

Deckel der Oeffnnngen in den Bahnsteigen schliefsen

und Öffnen sich selbsttätig durch die Bühnen, ebenso die Schutz¬
geländer und Schranken daselbst. Ueberhanpt sind die Aufzüge
dem

heutigen Stande dieser Technik entsprechend mit allen

Sieherheitsvorrichtungen versehen.
dauert 22 Secunden.
Hubzähler angebracht.

Sie werden von einer Stelle

Auf- oder Niedergang
An jedem Aufzug ist ein selbsttätiger

aus durch Druckwasser

bewegt.

Jeder

Das Wasser wird auf 50 Atmosphären
Zur Aufspeicherung der Kraft dienen zwei Sammler,
durch je 10 gufseiserne Platten, jede zu 60 Centern, beschwert,
Der eine der Kraftsammler ist schwerer belastet, um das Einund Ausrücken der Prefspumpen selbsttätig zu bewirken. Der
Kolbendurchmesser der Kraftsammler beträgt 275 mm, der der
Stahlkolben unter den Bühnen 90 bezw. 100 mm. Zur Erzeugung
des Druckwassers dienen zwei einfachwirkende Hochdruck-Prefspuropen, als liegende Drillings-Taucherpumpen construirt, die
durch zwei Körtingsche zehnpferdige liegende Gasmotoren angetriebeu werden. Das Gebrauchswasser wird durch eine Rüoklaufleitung in den Wasserbehälter, der etwa 1,5 cbm falst, zurück¬

gedrückt.

geleitet.
Daher werden alle 14 Tage nur etwa 1 bis 2 cbm
Wasser neu zugefüllt. Die Kosten der maschinellen Anlagen

60000 Mark betragen. Dazu kommen rund 6000 Mark
für Mauer- usw. Arbeiten. Man würde also für jeden Aufzug
11000 Mark zu rechnen haben. Für jeden Hub werden
haben

0,052 cbm Druckwasser und 250 Gas verbraucht. Die Kosten
für 1 cbm Druckwasser (einschliefslich der Anlage- und Bedienungskosten) betragen 2,09 Mark oder für den Hub 11 Pfennig.
1

Von den wichtigen Constructionen im Vorgebäude ist zu¬
nächst die Wellblochbedachung des Vorgebäudes zu nennen.
Zwischen Dachhaut und der inneren sichtbaren Wellblechdecke

ist

ein Kriechraum für die erforderlichen Untersuchungen der Decke

Die Bedeckung wird durch Sichelträger
mit 14 m Stützweite getragen. Diese Binder mit ihren Fetten sind
sichtbar gehlieben und deshalb mit Schmiedeeisen-Arbeit (Rosetten,
Bändern und Consolen) verziert und mit Malerei geschmückt.
und des Daches gelassen.

Keil,
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Der Umbau des Bahnhofes Erfurt in den Jahren 1888 bis 1894.

Die Dachconstructionen über den Wartesälen und der Halle
mit einer Stützweite
von 20,4 m. Die Trägerhöhe der mittleren vier Felder beträgt
ira Inselgebäude bestehen aus 10 Bindern

2,85 m. Diese Binder, von denen jeder 3357 kg wiegt, wurden
im ganzen aufgewunden und montirt.
An ihnen hängt das
eiserne Gerippe der Decken der drei Haupträume, der Architektur
entsprechend in Felder getheilt. Zwischen die X-Träger dieses
Gerippes wurden Winbeleisen und Flacheisen verlegt und durch

Draht und Drahtgewebe mit einander verbunden, das Netzwerk
wurde mit Hartstuck bekleidet (Hunzinger in Köln). Die Youten
und Gesimse sind gezogen, die verzierten Architekturtheile, wie
Consolen, Zahnschnitte usw., fertig angesetzt worden.
Die
Deckenfelder im Wartesal I. und II. Klasse sind durch eine zweite
Decke verdoppelt, um Wärme Verlusten vorzubeugen. Diese zweite
Decke wurde hergestellt, indem auf die Knotenpunkte des tra¬
genden Gerippes 15 cm hohe Backsteinpfeilerchen gesetzt wurden,

lieber sie wurde Taffst (Packleinwand) gespannt und diese mit
Gips mit Sandzusatz beworfen und geglättet.
Nach dem Ab¬
binden des Gipses

zeigte diese Decke eine ganz

unerwartete

Tragfähigkeit, sodafs sie begangen werden konnte. Alle übrigen

X-Trägern gestampft
und entweder (in den Dienst- und Wohnräumen) mit Delraenhorster Linoleum belegt oder (in den Wartesälen) mit Stabfufsboden auf Asphalt oder endlich (in der Haupthalle) mit Terrazzo
Decken sind ans Beton zwischen eisernen

versehen.

Somit sind sämtliche tragenden Bautheile aufser den

Grundmauern, Wänden

und Dachsparren

nebst Dachschalung
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30720 cbm; demnach betragen die Kosten für 1 qm 230 Jf>,
für 1 cbm 15,75 Jk. Die entsprechenden Preise des Empfangs*
gebäudes in Halle sind 204 Jk und 17,1 Jk. Der Unterschied
kommt daher, dass Halle mehr Grundfläche, aber im Verhältnifs
weniger Cubikraeter Inhalt bat — es fehlt dort der Keller. In
obigen Summen sind die Kosten für die Gepäckaufzüge nicht
enthalten, ebenso kommen noch 36100 Ji für die innere Ein¬
richtung hinzu, und zwar für die Möbel der Wartesäle und des
Damenzimmers, für die Schenktischeinbauten, die Einrichtung
der Fürstenzimmer und Waschräume,

die Fenaterbehänge

und

für die Beleuchtung und Beleuchtungsgegenstände, Das Yor¬
gebäude enthält 1082 qm und 8637 cbm, es hat 154000 Ji
gekostet, daher das qm 142 Jk, das cbm 17,8^. Die Höhe
des letztgenannten Preises kommt von der fehlenden Unter¬

kellerung, die den Inhalt vergrößert und daher im Verhältnifs
verbilligt hätte. Die Verwaltungs- und Bauleitungskosten sind
in allen angegeben Beträgen nicht enthalten.
Zu den Hochbauten des Personenbahnhofes ist hinzuzutechnen der neue Eilgutschuppen, ein Ziegelrohbau mit mäßiger

Verwendung von Sandstein für die Fenster- und Thürumrahmungen.
Bemerkenswerth ist der Schuppen, weil er für die Anfahrt der
Eollwagen erstens einen unteren Güterbodeu hat, von dem aus
die Stück-Eilgüter durch Tunnel und Aufzug in die Personenund Eilgüterzüge und umgekehrt befördert werden, und zweitens
darüber, mittels Aufzugs und Treppen zu erreichen, einen oberen

nicht gefugt, sondern mit

Boden, von welchem aus unmittelbar und wagenweise he- und
entladen wird. Zum oberen Boden können auch Roll- und sonstige
Geschirre auf dem Zufuhr weg von Osten her gelangen.
Der
alte Eilgutsohuppen hatte nur 160 qm Grundfläche, die jedoch

vollen Fugen gemauert und darauf der Mörtel 1 cm ausgekratzt
oder festgestrichen. Alle Baustoffe, selbst der Sand zum Ver-

nur zur Hälfte von der Zollbehörde benutzt wurde. Das neue
Prüfungsverfahren bei der Zollabfertigung, die fortwährenden

aus Schmiedeeisen oder Beton hergestellt.

Das Vorgebäude zeigt aussen und innen Ziegelrohbau mit

Sandsteingliederungen.

Es wurde

blendmauerwerk und zum Putzen, sind von auswärts bezogen,
da die

Erfurter Baustoffe der Güte und der Preise wegen ausfallen

Erwähnt sei, dafs die Bruchsteine aus den abgebrochenen
Festungsthürmen gewonnen, die fehlenden aus Heldrungen (Sangerhausen-Erfurt) bezogen wurden. Für die Kellerwände der Lichtschäehte wurde Sollinger Wesersandstein, für die Architekturglieder
aller übrigen Aufsenwände und der Innenwände im Yorgebäude
Mainsandstein aus Boxthal oberhalb Miltenberg verwandt.
In der Vorhalle und der Schalterhalle des Yorgebäudes ist
der Fußboden mit geriffelten Fliesen belegt, der Tunnelfußboden besteht aus Terrazzo.
(Luisa u. Tramontin in Erfurt).
Die Tunnelwände sind mit matten 1 i - und Yg-Porcellanverblendem, di© dem Beschreiben ausgesetzten Abortwände dagegen mit
glaairten Porzellanverblendern bekleidet. Die Brustwehr der Haupt¬
halle und die Kamine im Fürstenzimmer sind lediglich in Lahnthal-Marmor ausgeführt (Dyckerhof u. Neumann in Wetzlar), die
Schenktischeinbauten in den Wartesälen, die Vertäfelungen und
Thüren derselben und die des Fürstenzimmers sind in Birkenholz
mit Kupferlinieneinlagen hergestellt worden (H. Gündel in Leipzigmufsten.

/

Bendnitz).
Die Kunstschlosserarbeiten wurden von

Kuntze und von
J. A. John in Erfurt, die besseren Malerarbeiten der bevorzugten
Bäume, unter denen besonders der Wartesaal I. und II. Klasse
und die Fürstenzimmerdecke zu nennen sind, vom Maler L. Sobotta in Berlin ausgeführt.
Das Inselgebäude war mit 480000 Jk veranschlagt und
hat rund 484000 Jk gekostet.
Es enthält 2104 qm und
C.

Beschwerden der Steuerbeamten bedingten grössere abgesonderte
Es ist daher ein besonderer Steuerschuppen auf dem
Güterbahnhofe errichtet worden. Auf die Angabe der General-

Bäume.

Inspection des Thüringischen Zollvereins erhielt der neue SteuerSchuppen 250 qm Lagerraum und 72 qm Büreauräume,
Die
neuen EUgutböden erhielten rund 600 qm nutzbare Grundfläche.
Diese scheinbar übermäfsige Vergrößerung ist — abgesehen von
der Zunahme des Eilgutverkehrs im allgemeinen — bedingt durch
den zahlreichen Versand sehr leichter, aber viel Raum einnehmen¬

der Eilgüter, wie getrocknete Blumen, welche Wagen voll nach
Paris gehen, vor allem aber von Gemüse (Blumenkohl nach
Leipzig und Sachsen), Leder, Bier, Lampen und sehr viel Damen-

mänteln.

Die Entwürfe für das Inselgebäude wurden nach Angaben
der allgemeinen Bau-Abtheilung im Ministerium der öffentlichen

Arbeiten in den Jahren 1889 und 1890 vom Unterzeichneten
und dem Regierungs-Baumeister Erlandsen bearbeitet und
durch den erstgenannten unter dem ehemaligen Betriebsamte
Erfurt ausgeführt Von ihm wurde dann 1891 das Vorgebäude
nach Angaben des damals als Hülfsarbeiter im Ministerium der
öffentlichen Arbeiten beschäftigten Regierungs* und Bauraths,
jetzigen Geh. Bauraths Eggert entworfen und ausgeführt. Alle
schwierigen Bisenconstmctionen wurden in der Königlichen Eisenbahn-Direction ausführlich bearbeitet und berechnet. Der Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspector Grothe war in den ersten
Jahren Abtheilungs-Baumeister, darauf Decernent im ehemaligen
Betriebsamte für den ganzen Umbau des Bahnhofes.
Keil.

Joseph Neuwirth, Die Satzungen

175

dos Regensburger Steimuetzentages
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Die Satzungen des Regensburger Steinmetzentages nach dem Tiroler
Htittenbuche von 1460,
Von Prof. Dr. Joseph

Neuwirth in

Prag.
(Alle Rechte Vorbehalten.)

Der interessante Fund des Admonter Hüttenbuches, welches
Professor Dr. Arnold Luschin von Ebengreuth in Graz erst vor
kurzem auf seinen Zusammenhang mit den Satzungen des be¬

kannten Regensburger Steinmetzentages van 1459 untersuchte
und veröffentlichte 1 ), hat die Aufmerksamkeit der Forscher des
mittelalterlichen Hüttenwesens neuerdings auf die Frage gelenkt,
welche der bekannten Niederschriften 2) die zu Eegensburg ge¬
troffenen Bestimmungen am getreuesten überliefert. Durch die

umsichtige Beweisführung Luschins rückte die Admonter Auf¬
zeichnung, welcher als einer nur 21 Jahre nach der Regens¬
burger Versammlung ausgefertigten Abschrift und bei ihrer
amtlichen Eigenschaft als Hüttenbuch eine besondere Rechtskraft
und Verläfslichkeit zugesprochen werden mufste, an die erste
Stelle und sogar vor die gleichfalls aus dem Jahre 1480 stam¬
mende Tiroler Ordnung. Allein da zwischen dem Regensburger
Steinmetzentage und dem Beginne dos Admonter Hüttenbuches
etwas mehr als zwei Jahrzehnte liegen, mufs bei dem gleichen

Vorhandensein der amtlichen Bestimmung einer älteren

Auf¬

zeichnung auch die Bedeutung der Admonter Ordnung zurück¬
treten, besonders wenn diese ältere Aufzeichnung nur kurze Zeit
nach dem Regensburger Steinmetzentage selbst erfolgt sein kann.
Eine solche ältere Niederschrift der zu Regensburg an¬
genommenen Satzungen,

welche

die

allgemeine Regelung be¬

stimmter Verhältnisse der Steinmetzen Deutschlands anstrebten,
findet sich in der Handschrift Nr, 14898 (SnppL 2114) der
k. und k. Hofbibliothek in Wien. Die Handschrift zählt 76 Per¬
gamentblätter (28 cm
18,5 cm) in zwei mit braunem, geprefstem
Leder überzogenen Holzdeckeln, an deren Ecken Messingbeschläge
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sitzen, indes zwei schmale Messingschliefsen zum Verschlüsse des
Buches dienen. Die ersten 17 Blätter bieten eine Aufzeichnung
der erwähnten Regensburger Satzungen, welche auf Bl. 6 und 6'
von einem Einschube rein örtlicher Bedeutung und auf Bl. 9
und 9' von Bestimmungen über die mit der Ordnung zusammen¬
hängenden gottesdienstlichen Feiern unterbrochen werden; in den
allgemeinen Theil sind auch die Verzeichnisse der Gesellen und

Meister des Regensburger Tages eingestellt. Auf Bl. 18 und 19
ist eine Maurerordnung aus dem Beginne des 16. Jahrhunderts
eingetragen, woran sich auf Bl. 20 bis 22 das Verzeichnis der
am Sonntage nach dem Peterstage 1460 beigetretenen Meister,

Parliere und Gesellen und auf Bl. 22' und 23 jenes der Meister
und Gesellen anschliefsen, die 1460 auf dem Tage zu Sterzing

Luschin

Ebengreuth,

Das Admonter Hüttenbach
Mitund dio Regensburger Steinmetzordnung vom Jahre 1459.
thoilungen der k. k, Centraloominission. N. F., 20. Band (Wien 1894),
8. 168 bis 171, 227 bis 241.
2) Heideloff, Die Bauhütte des Mittelalters in Deutschland
(Nürnberg 1844), 8. 34 u, f. — J, Feil, Beiträge zur älteren Ge¬
schichte der Kunst- und Goworbsthatigkeit in Wien. Berichte und
Mittheilungen des Alterthumsvoromes zu Wien. 3. Band (Wien 1859),
8. 301 bis 305, druckt die Ordnung der Steinmetzen der Grafschaft
Tirol von 1480 ab, welcher die Regensburger Bestimmungen zu
Grunde liegen. — Nouwirtb, Die Satzungen des Regensburger
Steinmetzentages im Jahre 1459 auf Grund der Klagenfurter Stein¬
metzen- und Maurerordnung von 1628. — Klemm, Die ünterhütte
zu Konstanz, ihr Buch und ihre Zeichen. Zeitschrift für die Ge¬
schichte dos Oberrheios. Neue Folge, 9. Band (Karlsruhe 1894),
8. 193 u. f.; nach 8. 197 ist die Konstaozer Aufzeichnung nach der
„Straßburger von 1464“ ausgeführt, fallt also bei Vergleichsfragen
mit derselben zusammen.
1) A.

v.

Beitritt erklärten oder für eine Reihe
nicht erschienener Meister und Gesellen die Beitrittserklärung
abgaben. Mit Bl. 23' heben die Eintragungen jener Mitglieder
an, welche von 1461 bis 1565 dem Tiroler Hüttenverbande
beitraten, und zwar von Bl. 23' bis 27' die Mitglieder von
1461 bis 1473, von Bl. 45' bis 53 jene von 1473 bis 1496,
von Bl. 34' bis 45' die Neueingetretenen von 1496 bis 1500,
von Bl. 28 -bis 34' der Zuwachs von 1500 bis 1511 und
endlich von Bl. 53' bis 76' die Mitgliederliste von 1511 bis
1565. Dieser Inhalt sichert der Wiener Handschrift Nr. 14898
eine doppelte Bedeutung, nämlich eine mehr allgemeine wegen
der nachweisbar ältesten Aufzeichnung der Regensburger Verein¬
barungen und eine besondere für die Kunstgeschichte Tirols,
welche nicht nur wichtige Anhaltspunkte für die Hüttenvertheihmg des Landes, sondern auch aus der Htittenrolle eine ungemein reiche Fülle von Meister- und Gesellennamen gewinnt.
Der heutige Einband stammt nicht aus der Zeit, in welcher
das Buch angelegt wurde; denn auf dem unteren Rande des
Bl. 20 ist die Hälfte der Zahl 4 und auf Bl. 21 ein Theil der
anwesend waren und ihren

bis an den rechten Rand reichenden Jahreszahl beim Einbinden

Beim Einbinden wurde überdies die ur¬
sprüngliche Reihenfolge der Blätter vereinzelt gestört; so setzt
der auf Bl. 11' nicht ganz abgeschlossene Artikel erst auf

weggeschnitten worden.

BL 14 fort, während dazwischen andere Bestimmungen einge¬
Auch deutet die Einstellung der Bl. 6 und 9
auf eine ganz willkürliche Aenderung der Anordnung. Denn die

schaltet sind.

auf denselben gemachten Aufzeichnungen durchbrechen die Reihen¬
folge der Regensburger Vereinbarungen, die von Bl. 5' auf Bl. 7,
Nach dem
beziehungsweise von Bl. 8' auf Bl. 10 springen.
Charakter der Schrift gehören aber die Eintragungen der ersten
17 Blätter — mit Ausnahme einiger späteren Zusätze von ge¬
ringem Umfange — derselben Zeit, nämlich der zweiten Hälfte
Ihnen schlossen sich einst offenbar
des 15. Jahrhunderts an.
unmittelbar die beiden Verzeichnisse der Theilnehmer an den
1460 abgehaitenen Tiroler Hüttentagen und die den letzteren
angereihten Mitgliedereinzeichnungen mindestens bis 1473 an.
Als an dieselben der Mitgliederzuwachs von 1500 an hinzu¬
gefügt wurde, erfolgte auch, nach der Annäherung des Sehriftcharakters zu schliefsen, die Einschaltung der Maurerordnung
von Bl. 18 bis 19'. Die Gründe für die von der Zeitfolge
abspringenden Mitgiiederverzeichnisse von 1473 bis 1500, deren

Umstellung nicht so sehr in einer Vertauschung der Lagen als
vielmehr in der Reinschrift einer älteren Vorlage ihre Erklärung
finden dürfte, sind nicht mehr mit Sicherheit zu bestimmen.
Die Mitgliedereintragungen von 1511 (Bl. 53') bleiben bis zum
Schlüsse ohne Lücke und erfolgten augenscheinlich schon mit
Festhaltung der heute noch vorliegenden Blattfolge.
Die Eintragung des ältesten Theiles, welcher die Satzungen
des Regensburger Steinmetzentages und die beiden Verzeichnisse
von 1460 umfafst, läfst sich mit Zuverlässigkeit aus inneren
Gründen noch näher begrenzen. Sie geht wie die Klagenfurter
Aufzeichnung von 1628 auf eine Vorlage zurück, welche auDser
dem Regensburger Tage von 1459 nur noch die demselben
vorangehenden Zusammenkünfte in Speier und Strafsburg, nicht

177

nach dem Tiroler Hütteabuche von 1460.

aber den der Regensburger Versammlung folgenden Tag von
Speier am 9. April 1464 kennt. Das beidesmalige Fehlen des

Wörtchens „vor“ bei den Ortsangaben, welches der von Heideloff
xnitgetheilte Test ausweist, fällt nicht in die Wagschale, da bei
einem Vergleiche mit den in der Einleitung erwähnten drei
Steinmetzentagen gar kein Zweifel darüber herrschen kann, dafs
die beiden Tage zu Speier und Strafsbnrg vor dem Regens¬
burger Tage von 1459 liegen.
Darum spricht das Nichteinbeziehen der nur fünf Jahre später stattfindenden Zusammen¬
kunft in Speier dafür, dafs bereits vor letzterer die Niederschrift
des ersten Theilos der Wiener Handschrift Nr. 14898 erfolgte,
welche bei einer Ausführung nach dem zweiten Speierer Tage

von 1464 gewifs mit irgend einer Bemerkung auf die Wieder¬
bestätigung der Bestimmung Bezug genommen hätte.
Damit
grenzt sich die Aufzeichnung zwischen dem 25. April 1459
und dem 9. April 1464 ab, vor welchen sie überdies nach
einem zweiten Anhaltspunkte verlegt werden mufs.
Sie setzt
die Lehrzeit noch mit sechs Jahren und für einen Lehrling, der

bereits bei einem Maurer gedient hat, mit vier Jahren fest,
während die seit 1464 gütigen Bestimmungen für die erwähnten
Fälle fünf und drei Jahre verlangen, welche Zeitsätze mit Durch¬
streichung der früher gütigen Angaben nachgetragen sind. Wäre
die Niederschrift erst nach 1464 erfolgt, dann hätte die Vor¬
lage bereits den niedrigeren Ansatz der Jahre geboten, den der
Schreiber unmittelbar herübemehmen mufste, während die Um¬
änderung des höheren Satzes eine vor die Feststellung des niedri¬

geren fallende Aufzeichnung verbürgt. Die Ausbesserung sichert
übrigens die von Luschin bestrittene 1 ) Thatsache, dafs ursprüng¬
lich — und noch von dem Regensburger Tage — eine sechs¬
jährige Lehrzeit festgestellt war, die ganz unbedenklich von dem
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von 1461 an die regelmäfsigen Beitrittsaufzeichnungen neuer
Mitglieder begegnen, indes die Verzeichnisse von 1460 den Mit¬

gliederstand bei der Errichtung festhalten. Bei letzterer hat
zweifellos eine Abschrift der zu Eegensburg angenommenen
Satzungen Vorgelegen; denn keiner der 1460 sich vereinigenden
Meister und Gesellen war bei dem Regensburger Tage zugegen
gewesen, welche Thatsache auch die ausdrückliche Aufnahme
der von den Nichttheilnehmern zu zahlenden Beträge erklärt.
Daraus ergab sich die Nothwendigkeit, bei oder nicht lange
nach erfolgter Vereinigung einen verläfslichen Wortlaut der alle

verpflichtenden Bestimmungen im Bruderschaftsbuehe aufzuzeichnen
und die Liste der dadurch Gebundenen anzuschliefsen. Dies ge¬
schah gewifs spätestens bald nach der Zusammenkunft in Sterzing,

auf deren Theilnehmerverzeichnifs sofort die mit 1461 an¬
hebenden. Beitrittseintragungen folgen.
Da in den nächsten
Jahren kein weiterer Anhaltspunkt für die Gründung der Bruder¬
schaft selbst sich findet, mufs dieselbe bereits 1460 abgeschlossen
gewesen sein, worauf die Anlage eines Bruderschaftsbuches für
die Aufzeichnung der allgemein gütigen. Satzungen und für die
Uebersicht des bereits vorhandenen oder sich vermehrenden Mit¬
gliederstandes nothwendig wurde. Sicher vor 1464 und nach
den beiden Zusammenkünften von 1460 begonnen, wahrschein¬

lich noch in letztgenanntem Jahre und sicher nicht nach 1461
ausgeführt, bietet die Wiener Handschrift Nr. 14898 eine Auf¬
zeichnung der Regensburger Satzungen, die unter allen bisher
bekannt gewordenen Quellen der so oft genannten Regensburger
Zusammenkunft vom 25. April 1469 am nächsten steht; denn

ihre Niederschrift kann höchstens zwei Jahre später und nur
unter dem frischen Eindrücke des Regensburger Tages erfolgt

Grade berücksichtigenswerth die Bestimmung über die Beitrags¬
leistungen der dem Regensburger Tage nicht beiwohnenden

sein, wodurch sie selbst vor die Strafsburger Ueberlieferung tritt,
die zwischen dem 9. April 1464 und Georgi 1469 aufgezeichnet
sein mufs. x ) Ein kleiner Zusatz zum ersten Mitgliederverzeich¬
nisse von 1460 läfst auch erweisen, dafs die Abschrift sicher
vor den 70er Jahren des 15. Jahrhunderts angefertigt wurde;

Meister und Gesellen. Dieselbe findet sieb in keiner anderen
Niederschrift der zu Regensburg vereinbarten Satzungen, weil
sie schon beim Speierer Tage von 1404 ihre augenblickliche
Bedeutung verloren hatte, die auf einen ganz bestimmten An-

auf Bl. 21 ist dem Namen des Jobst Zobel von nicht viel späterer
Hand die Bemerkung hinzugefügt „ist maister worden am suntag
nach Jory anno 7“. Obzwar die Randziffer der Jahreszahl dem
Messer des Buchbinders zum Opfer fiel, bezeugt doch der Rest,

ältesten Schreiber der Wiener Handschrift Nr. 14898 aus der
Vorlage herübergenommen wurde. Endlich bleibt auch in hohem

lafs — den Regensburger Tag — zurückging und bei weiteren
Tagen eine entsprechende Abänderung erfahren mufste. Ihr
Vorhandensein bezeugt jedoch, dafs bei Anfertigung der Ab¬
schrift in der Wiener Handschrift Nr. 14898 unter dem un¬
mittelbaren Eindrücke aller zu Begensburg für bindend erkannten
Beschlüsse die Festsetzung der Beiträge aufgenommen wurde,
welche die in Regensburg nicht erschienenen Meister und Ge¬

sellen zahlen sollten, weil es offenbar solche Beitragspflichtige
Spricht dies Verhalten, das sich nur durch einen unver¬
kennbaren Anschlufs an die Regensburger Bestimmungen er¬

dafs das betreffende Verzeichnis bereits vor den 70er Jahren
vorhanden war, in deren Verlaufe der mitgetheilte Nachtrag er¬

folgte; derselbe scheint nach der Schriftenähnlichkeit aus der
ersten Hälfte des achten Jahrzehnts zu stammen und spricht

für eine gewisse Bequemlichkeit des buehführenden Meisters, der
einen bereits eingetragenen Namen mit nur einem Zusatze ver¬
sah, um die geänderte Stellung des Namensträgers im Hüttenverbande hervorzuheben.
Da freigebliebene Räume der beiden

gab.

Verzeichnisse schon 1493, 1495 und 1497 zur Eintragung
neuer Mitglieder von anderer Hand benutzt wurden, darf die

klären läfst, für eine nicht lange nach dem Regensburger Tage
von 1459 erfolgte Aufzeichnung, da eine spätere von einer
Berücksichtigung der in Rede stehenden Beiträge absehen konnte
und mufste, so bieten die beiden Verzeichnisse von 1460 gleich¬
falls Anhaltspunkte für die nähere Bestimmung der Anferti¬
gungszeit. Während des Jahres 1460 traten die Tiroler Meister

Aufzeichnung des ältesten Theiles der Handschrift sicher nicht
über das 15. Jahrhundert hinausgeschoben werden.
Die Erweisbarkeit des verhältnifsmäfsig höchsten Alters
sichert der Wiener Handschrift Nr. 14898 die erste Stelle für
die Feststellung der Fassung, welche den Vereinbarungen auf
dem Regensburger Steinmetzentage gegeben wurde. Sie bietet
aber zugleich mit der Strafsburger Ueberlieferung mehr als die
Admonter, Tiroler und Klagenfurter Ueberlieferung. Denn nur
in ihr findet sich unmittelbar im Zusammenhänge mit den Regens-

und Gesellen zweimal zusammen, um eine ihr Land umfassende
Vereinigung im Sinne der Rogensburger Vereinbarungen ine
Leben zu rufen. Dieselbe kam auch wirklich zu stände, da
1)

Luschin, Admouter Hüttenbuch

a. a.

0. 8. 228.

1)

Neuwirth,

Satzungen d. Regensburger Steinmetzentages 8. 3.
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burger Satzungen noch die Angabe der HauptMtten und des
jeder einzelnen zufallenden Gebietes sowie der diesen Gebieten
vorstehenden Meister fast wie in der Strafsburger Aufzeichnung,
jedoch mit einer kleinen, auf höheres Alter hindeutenden Ab¬
weichung. Während bei der Bestimmung, dafs die Werkmeister

nun die Strafsburger Ueberlieferung, der eine Aufzeichnung nach
dem Speierer Tage von 1464 und vor dem Speierer Tage von
1469 zu Grunde liegt, den Meister Konrad Kuene von der
Hallen bereits als Vorstand des ahgegrenzten Kölner Gebietes
nennt, so müssen diese Bestimmungen 1464 auf dem Tage zu

in Strafsburg, Wien und Köln die obersten Vorstände der ganzen

Speier getroffen worden sein 1 ), auf welchem einzelne Verein¬
barungen des Regensburger Tages offenbar theils neuerlich be¬

Vereinigung sein sollten, von der Strafsburger Fassung auf den
Beschlufs des Regensburger Tages von 1459 und des späteren
Speierer Tages verwiesen und damit die rechtliche Grundlage
genau begrenzt ist, nimmt die Wiener Handschrift mit dem Zu¬
satze „Also das auff dem tag zu Eegenspnrgk erkant ist“ blofs
auf die 1459 in Regensburg stattgefundene Zusammenkunft Be¬
zug und kennt noch keine weitere Bestätigung des auf letzterer
gefaiston Beschlusses, dem in Regensburg augenscheinlich nur
eine von neuerlicher Erwägung abhängige, beschränkte Gütigkeit
Die Nichterwähnung der zu Speier
erfolgten Wiederbestätigung, welche durch die Strafsburger
Fassung verbürgt ist, spricht für eine vor den Speierer Tag
fallende Aufzeichnung und bringt letztere abermals dem allein
genannten Regensburger Tage näher, da eine später angefertigte
Abschrift gleich der Strafsburger gewifs auf den nachdrück¬
licheren Hinweis abermaliger Anerkennung einer so wichtigen
Bestimmung nicht verzichtet hätte. Aufser dieser Abweichung
fällt beim Vergleiche mit der Strafsburger Fassung auf, dai's
zwar an beiden Orten Strafsburg, Wien und Köln als Haupt¬
hütten genannt werden, jedoch nur die Strafsburger Ueberlieferung auf die Erwähnung des der Kölner Haupthütte vorstehenden
zugesprochen sein mochte.

Konrad Kuene von der Hallen 1 ) und auf die Abgrenzung des
Kölner Hüttengebietes eingeht; dagegen berücksichtigt die Wiener
Handschrift aufser der allgemeinen Bestimmung für die Haupt¬
hütten blofs die Beschreibung des Strafsburger, Wiener und
Schweizer Gebietes und nennt die Vorstände der beiden letzteren,
während weder Vorstand noch Gebiet der Kölner Hütte irgend¬
Dieser Umstand scheint darauf zu deuten,
wie erwähnt sind.

dafs man auf dem Regensburger Tage von 1459 sich wohl für
die Anerkennung eines der Kölner Hütte unterzuordnenden Hanptgebietes aussprach, die Abgrenzung desselben und die Bestellung
des Meisters der Kölner Haupthütte aber einer späteren Verein¬

barung vorbehielt. Ein Blick auf die Liste der Meister, welche sich
1459 in Regensburg zusammenfanden, bekräftigt die Haltbarkeit
dieser Annahme. Während die Werkmeister von Strafaburg und

Wien — Jobst Dotzinger und Laurenz Spennig — in Regens¬
burg erschienen, fehlt in der Meister- und Gesellenliste voll¬
ständig eine Vertretung der dritten Haupthütte. Es kann wohl
kein Zweifel sein, dafs bei der Anwesenheit des Kölner Ver¬
treters die Bestellung desselben für das grundsätzlich ohnehin
anerkannte Gebiet ebenso erfolgt wäre als jene des Berner

stätigt, theils weiter ausgeführt wurden.

Dafür spricht auch

die Reihenfolge der Meister, weil der Kölner Werkmeister, ob¬
zwar Vertreter der dritten Haupthütte, nicht vor, sondern nach
dem Berner Münsterbaumeister genannt ist, gegen welchen ihm
doch ein Vorrang zukam;

die

für Köln gütigen Abmachungen

wurden den bereits vorhandenen Aufzeichnungen einfach angereiht,

der weder den Kölner Meister
namentlich anführenden noch das Kölner Gebiet abgrenzenden
Wiener Fassung darauf schliefsen läfst, dafs letztere vor den
Speierer Tag von 1464 2 ) fallen mufs, welcher gerade diese
Verhältnisse regelte. Wahrscheinlich war in der Zwischenzeit
ein Einverständnifs mit Köln rücksichtlich dieser Fragen erzielt
deren tTebereinstimmung mit

worden.

Der Vergleich der in der Wiener Handschrift Nr. 14898
vorliegenden Fassung mit der Strafsburger Ueberlieferung er¬
möglicht es, einen Theil der Verhandlungspunkte des Speierer
Tages von 1464 zu bestimmen. Zunächst handelte es sich um
eine flerabmindorung der sechs- und vieijährigen Lehrzeit auf
fünf, beziehungsweise drei Jahre; mit diesen Zeitansätzen rechnet
die Strafsburger Aufzeichnung allein, indes die Wiener auch
höheren, nachher getilgten kennt, von denen der eine in
der Klagenfurter 3 ), der andere in der Admonter Ordnung 4 )
Die höheren Ausraafse der Lehrzeit waren
wieder begegnet.
die

demnach offenbar einmal festgestelit worden, weil sie sich sonst
kaum in drei zeitlich verschiedenen Quellen würden naehweisen
lassen. Da aber vielfach und immer wieder das Bestreben zu
Tage trat, gerade die Lehrzeit herabzumindern, deren fünftes

Jahr seit 1498 gegen die Zahlung von zwei Gulden nachgesehen
werden durfte, so mufs die Ansetzung der sechs- und vier¬
jährigen Lehrzeit vor die Annahme der fünf- und dreijährigen
fallen, welche dem auf dem Speierer Tage von 1464 festgestellten
Dieser Zusammenkunft ging aber nach
Ansmafso entspricht.
den Strafsburger Angaben, welche zweimal auf die Wieder¬
bestätigung Regensburger Bestimmungen durch den Tag zu
Speier Bezug nehmen, nur der Regensburger Steinmetzentag von
1459 voran, auf welchem die höheren Ausraafse der Lehrzeit

festgestelit worden sein müssen, weil sie sonst weder in der
Wiener Handschrift Nr. 14898 noch anderswo als bindend auf¬
genommen erscheinen könnten. Ist es nach dem Wortlaute der
genannten Quelle ganz zweifellos, dafs vor dem Speierer Tage

genossen, dessen Vertreter auf dem Regensburger Tage den Vor¬

1464 bereits klare und bestimmte Vorschriften Über die
Dauer der Lehrzeit bestanden und einen höheren Ansatz der

ständen der drei Haupthütton noch nicht ganz gleichgestellt er¬

letzteren verlangten,

Mtinsterbaumeisters Stephan Hurder für

das Gebiet der Eid¬

scheint, jedoch fast gleiche Vorrechte erhält. Man mufs daher
annehmen, dafs die Wiener Fassung, welche zwar im Sinne der
Regensburger Vereinbarungen schon die bevorzugte Stellung des

Kölner Werkmeisters überhaupt kennt, aber weder eine bestimmte
Persönlichkeit als Vorstand des Kölner Hüttengebietes erwähnt,
noch eine Begrenzung des letzteren vornimmt, einer Zeit ent¬
stammt, da die beiden noch nicht näher bestimmt waren. Wenn
1) Firmenich-Richartz, Kölnische Künstler in alter und
neuer Zeit (Düsseldorf 1895), Sp. 507 u. f.

von

so ergibt sich die unabweisbare Nothwendigkeit der Annahme, dafs die Regensburger Zusammenkunft bereits
eine genaue Abgrenzung der Lehrzeit verlangte und sechs,

1) Lusohin, Admonter Hüttenbuch a. a. 0. S. 229, verlegt ohne
Angabe weiterer Gründe den Anschliffs von Köln gleichfalls auf die
Speierer Zusammenkunft von 1464.
2) Der Sohn des Kölner Werkmeisters trat 1466 in den Steinmetzenverband selbst ein; vgl. Heideloff, Bauhütte des Mittelalters
S. 43.
3) Neuwirth, Satzungen des Regensburger Steinmetzen tages
S. 53.
4) Luschin, Admonter Hüttenbuch a. a. 0. 8. 236.
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beziehungsweise vier Jahre aufstellte.

nach dem Tiroler Hüttenbuche von 1460.

Auf dem

Speierer Tage von

1464 trat eine Herabmindening auf fünf und drei Jahre ein,
die freilich im Laufe der Zeit nicht durchaus beibehalten wurde.
Nächst der Einschränkung der Lehrzeitdauer bildete einen Verhandluugsgegenstand des Speierer Tages die neuerliche Bestäti¬
gung der bevorzugten Stellung der Meister Jobst Dotzinger von
Strafsburg und Lorenz Spennig von Wien und die abermalige
"Vorrechte,
Anerkennung der
welche den Haupthütten in Strafe-

bürg, Wien und Köln zugestanden waren und noch die Ab¬
grenzung des Kölner Gebietes und die Namhaftmachung des dem¬
selben Vorgesetzten Meisters erforderten.

Aufser der Feststellung einiger Verhandlungspunkte des
Speierer Tages von 1464 ergeben sich bei einem Vergleiche
der Wiener und der Straßburger Fassung noch Bestimmungen
des Regensburger Tages, die bisher ganz unbekannt waren und
auf keinem anderen Wege nachgewiesen werden konnten. Am
wichtigsten erscheint die Verfügung, dafs jeder in Regensburg
nicht anwesende Meister ©inen halben Gulden und jeder fern¬
gebliebene Gesell zwei Sommertaglöhne „in die zerung“ geben,
dagegen jeder in Speier oder Regensburg erschienene Gesell
nur einen Taglohn entrichten sollte. Die Einbeziehung der nicht
theilnehraenden Meister und Gesellen in die Beitragsleistung zur
Deckung der Eeiseauslagen der Theilnehmer deutet gewifs darauf
hin, dafs es bereits zur Zeit des Regensburger Tages aufser
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-einberufen werden sollte*

Die üebereinsfcimmung der Fünfjährigkeit durfte kaum auf einem bloßen Zufalle, sondern auf Verab¬
redungen beruht haben, die schon 1459 in Eegensburg getroffen
wurden und neuerliche Zusammenkünfte beabsichtigten „wie die
etteliche Artikel mynren oder merent.“ Dieser Absicht ent¬
sprach schon der Speierer Tag von 1464, welcher die Lehrzeit
herabsetzte, die Zahlung der Beiträge von Nichttheilnehmern des
Regensburger Tages fallen liefs und mit der Abgrenzung des
Kölner Gebietes und der Namhaftmachung seines Vorstandes den
Umfang der Regensburger Bestimmungen erweiterte^ Nicht
minder geht die Anordnung wegen des allgemeinen Brudersehaftsgottesdienstes in Straßburg gewiß auf den Regensburger
Tag von 1459 zurück; denn sie begegnet in der Straßburger
Ueberlieferung ebenso wie in der Tiroler Ordnung von 1480,

in welche sie aus der Wiener Handschrift Nr. 14 898 mit einer
Aenderung des Schlusses hexübergenommeu wurde. 1) Letztere
trug mit ihrem „järlich inn den Stetten vnd kirchen da der
puecher aina ligt“, das die Abhaltung nicht mehr an Strafsburg
selbst band, bereits der Auffassung Rechnung, der auch die
kaiserliche Bestätigung von 1498 galt 2 ), weil dieselbe sich auf
den gleichen Gottesdienst „zue Stroßburg vnd wo auch ain paue
ist, do mau gesellen fördern mag“ bezieht. Die Einzeichnung

der Einzelbestimmungen der Wiener Handschrift, welche auf
„der stat altar im Münster“ ausdrücklich Bezug nehmen, be¬

trifft nur

„in

den

Erschienenen noch Meister und Gesellen gab, auf deren
Betheiligung eigentlich gerechnet werden durfte; sie hatten sich
offenbar auf den vorhergehenden Tagen in Speier und Strafs-

dem hohen stiefft vnser lieben
frawen munster ze Straspurg“ und geschah zu einer Zeit, bevor
die Aenderung gutgeheifsen war, welche zum ersten Male in der

burg jener Bewegung beigesellt, welche mit dem Regensburger
Tage von 1459 so ziemlich ihren Abschlufs fand. Denn nur
auf solche Meister und Gesellen konnte die Bestimmung eines
Beitrages zur Bestreitung des Reiseaufwandes zunächst sinngemäfse Anwendung finden. Dafs sie blofs für den Augenblick

Tiroler Ordnung von 1480 und bald darauf in der Bestätigung
von 1498 begegnet. Später hatte sie für einen an diese Aende¬
rung gebundenen Verband nicht mehr jene Bedeutung, welche
ein so genaues Darlegen aller Einzelheiten erklärt; ja, selbst
die Straßburger Fassung findet sieh im Schlüsse Je nachdem
uns man dz voilebringen mag“ mit dieser Anordnung viel all¬
gemeiner ab. Wenn die Tiroler Ordnung von 1480 schon auf

und die allernächste Zeit berechnet war, erhellt auch aus ihrem
Wegfalle in der Straßburger Ueberlieferung, weil dieselbe eigent¬

lich den Stand der Vereinbarungen nach dem Speierer Tage von
1464 bietet. Für sie war die Beitragsbestimmung deshalb von
keiner Bedeutung mehr, da die Nichttheünehmer am Regens¬
burger Tage in der Zwischenzeit offenbar ihrer Verpflichtung

den Gottesdienst

die Beziehung des allgemeinen Gottesdienstes nach Straßburg
verzichtete und eine größere Freiheit der Bewegung gestattete,
so müssen die an Strafsburg bindenden Einzelheiten früher in
das für Tirol giltige Hüttenbuch aufgenommen worden sein und
wie die anderen Bestimmungen dem Regensburger Tage von 1459

nachgekommen waren und eine neuerliche Yorscbreibung nicht
mehr erfolgte. Ja, es gewinnt angesichts der Thatsacbe, dafs
eine solche Beitragsleistung „in die zerung“ nur von dem Regens¬

entstammen; sie sind in ähnlicher Weise im Buche der einstigen
Unterhätte zu Thann im Elsaß 3 ) erhalten.

burger Tage vorgeschrieben und auf dem Speierer Tage von
1464 nicht erneuert wurde, immerhin den Anschein, dafs man
sich für eine rege Theilnahme an der Regensburger Zusammen¬

Die Ansicht Gurlitte, dafs der Art. 6 der Klagenfurter
Ordnung, Eigenleute nur mit Zustimmung der Herrschaft in
die Bruderschaft aufzunehmen, erst in der Renaissancezeit in die

kunft eingesetzt und eine Vergütung gewisser Auslagen der

Ordnung eingeschaltet wurde, um Fürsten und Städte für die
Bestätigung der Bruderschaft zu gewinnen 4), ist völlig unhaltbar,
da diese Bestimmung sich in der Wiener Fassung ebenso wie
in der Tiroler Ordnung von 1480 5) findet, also bereits vor der
Renaissancezeit eingeführt und in Kraft war. 5) Desgleichen trifft

Theilnehmer angestrebt hat. Die Nichterneuerung der Maßregel
deutet wohl darauf bin, dafs die Regensburger Zusammenkunft
im allgemeinen das angestrebte Ziel erreichte und blofs für
einige Bestimmungen eine Wiederholung der Bestätigung nach
einem gewissen Zeiträume in Aussicht nahm. Zunächst verein¬
barte man offenbar, es möge, ehe sich die Ordnung vollständig

eingelebt hätte, von fünf zu fünf Jahren wieder ein Tag ein¬
berufen werden, um einzelne Bestimmungen nochmals in Er¬
wägung zu ziehen und zu ändern oder neuerlich zu bestätigen.

Der Zeitraum von fünf Jahren ergibt sich aus dem auffälligen
Umstande, dafs zwischen dem Regensburger und dem zweiten
Speierer Tage fünf Jahre verstrichen und ein dritter Speierer
Tag durch den Meister Jobst Dotzinger der Strafsburger Haupt¬
hütte für Georgi 1469 — also nach weitereren fünf Jahren —
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. XLYC.

1)
S. 805.
2)

Feil,

Beiträge zur älteren Geschichte der Kunst a. a. 0.

Heideloff, Bauhütte

des

Mittelalters S. 59.

3) Klemm, Die Unterhütte zu Konstanz a. a. 0. S. 195.
4) Gurlitt, Erfurter Steinmetzordnungen des 15. und 16. Jahr¬
hunderts. Repertorium für Kunstwissenschaft, 15. Band, S. 334.
5) Feil, Beiträge zur älteren Geschichte der Kunst s. a. 0.
S. 301.
6) Dafür zeugt die Eintragung der Wiener Handschrift Nr. 14898,
BI. 43 zum Jahre 1498: Item Jorg Mayr von Randaf ist prüder
worden als ain staiumecz am montag nach pflngsten vnd vnuergriffen
Seins harren gerechtikayt 98.
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seine Annahme, die

Art. 8, 9 und 10, welche den neuankommenden Meister an die bisher in einer Hütte üblichen Lohnsätze

nung vermittelt demnach di© auf Grund der Regensburger Be¬
schlüsse im Straisburger Hüttengebiete gütigen Satzungen; ihnen

und Arbeitszeit binden, sowie die in Art. 17 gelegene Beschrän¬
kung der Lehrlinge auf zwei Zugeständnisse an die Gewohn¬

kam nach der ganzen Anlage offenbar eine ähnliche Bedeutung
wie der Wiener Handschrift zu. Denn gleich dieser weist sie

heiten einzelner Länder, beziehungsweise jünger seien, durchaus
Denn Art. G, 7, 8 und 13 der Admonter Ordnung 1 )

aufser den allgemeinen V orschriften noch Angaben über die Haupt¬
hütten, ihre Abgrenzung und ihre Meister, über den Bruderschafts¬

und Art. 7, 8 und 15 der Tiroler Ordnung von 1480 3 ) sichern
die Giltigkeit in verschiedenen Ländern bald nach dem Regens¬
burger Tage von 1459, welchem die in Rede stehenden Be¬

gottesdienst, die Meister- und Gesellenverzeichnisse des Regens¬
burger Tages und endlich über den Zuwachs neuer Mitglieder in
den nächsten Jahren‘"aus. Hatte die Wiener Fassung amtliche
Bestimmung, so raufs eine solche gewifs auch der Straisburger

nicht zu.

stimmungen sicher entstammen müssen, weil sie auch schon in
der Wiener Handschrift Nr. 14898 begegnen.
Der Wortlaut
derselben verhilft angezweifelten Verfügungen zu ihrem Rechte
und erweitert die zuverlässige Kenntnifs des thatsächlich in
Regensburg Vereinbarten.
Gewisse Auffälligkeiten deuten darauf hin, dafs die Wiener
Fassung wie die Straisburger, wenn auch nur durch Abschriften,
auf dieselbe Quelle zurückgehen. So zeigt in ersterer Art. 2

„in hendes haut“ und Art. 13 „senileich“ übereinstimmend mit
Art. 4 und 5 der anderen 3), während die Admonter Ordnung von
1480 ira Art. I ganz richtig „in banden haben“ und im Art. 10
„solichs“ setzt. Werden solche Gleichheiten des Ausdruckes gerade
wegen ihrer sonst abweichenden Form wichtige Anhaltspunkte
und für die Feststellung des Zusammenhanges beider Quellen

zugesprochon werden. Dafs dieselbe einer hervorragenden Hütte des
Straisburger Gebietes, vielleicht der Haupthütte selbst diente, scheint
nicht zuletzt daraus hervorzugehen, dals Johann, der Sohn des
Kölner Werkmeisters Konrad Kuene von der Hallen, und Matthäus
Roritzer, der Sohn dos Regensburger Dombaumeisters Konrad
Roritzer, gerade hier „in die Ordenunge empfangen“ wurden.
So hilft die Wiener Handschrift Nr, 14898, deren Namensver¬
zeichnisse dos Regensburger Tages wegen ihrer augenfällig sorg¬
samen Aufzeichnung die TJeherlieferung anderer Quellen

richtig

stellen lassen, den Eigenwerth der Straisburger Fassung genauer
bestimmen, welche bei der Frage nach dem zuverlässigen Wort¬

laute der Regensburger Vereinbarungen doch stets in erster Linie
zu berücksichtigen blieb.
Hinsichtlich der Erweisbarkeit des

von Bedeutung, so erhellt derselbe ganz besonders aus der Ver¬
gleichung der Satzungen selbst, da nur wenige Punkto der Strafs-

höheren Alters läuft

burger Ordnung sich nicht mit der Fassung der Wiener Hand¬
schrift decken. Selbst jene Artikel, welche früher ein Sonder¬
besitz der Straisburger TJeherlieferung erschienen 4 ), schmelzen
■auf zwei, Art. 46 und 47, zusammen, da den
Art. 1, 36, 42,
49 und 52 in der Wiener Aufzeichnung die gleiche Milderungs¬
oder Erschwerungsbestimmung, das Verbot des muthwilligen TJrlauhnehmens, die dreijährige Lehrzeit heim TJebertritte vom
Maurer zum Steinmetzen, die Abgrenzung der Hüttengebiete und
Feststellung des allgemeinen Gottesdienstes gegenüberstehen.

den gleichen Ursprung zurück, auf welchem ihre im wesent¬
lichen sich deckenden, im Wortlaute vereinzelt abweichenden

Art.

8 bietet Anklänge an

Art. 37, ein Theil

Art. 15 ent¬
spricht dem Art. 17, Art 18 deckt sich gröfstentheils mit Art. 29,
sodafs eigentlich nur die Art. 46 und 47 ohne entsprechende
des

Quelle

den Rang ab.

ihr zur

Stunde die Fassung der Wiener
Beide gehen aber im allgemeinen auf

Vorlagen beruhen; die nicht sehr umfangreichen Erweiterungen
der Art. 2, 5, 6, 9, 12, 13, 18, 31 der Straisburger Ueberliefenmg ändern an dieser Thatsache nichts, da anderseits
Art. 30 von der Wiener Handschrift in zwei getrennte Bestim¬
mungen (Art. 25 und Art. 14 der Parlier- und Gesellenordnung)
zerlegt wird, in der Hauptsache aber genau gleich bleibt.

Mit dieser Klarlegung des Verhältnisses der beiden Ueborlieferungeu ist die Bedeutung der Wiener Handschrift noch nicht
erschöpft.

Art,

Denn neben den Gesichtspunkten mehr allgemeiner

Gegenbestimmung bleiben. Dieselben betreffen aber gerade einen
Meister und ein Buch „unter dem Gebiett von Strofsburg“, für

mit der Straisburger
Ordnung ergeben, kommen auch andere, ein beschränkteres Ge¬
biet betreffende in Betracht, aus welchen sich feststelleu läfst,

welches sie wohl ausgesprochen örtliche Geltung hatten, weshalb

dafs die Wiener Aufzeichnung nicht nur für die Beurtheilung

außerhalb dieses Gebietes weder besonders berücksichtigt
noch in die Ordnungen anderer Hüttengebiete aufgenommen zu
sein brauchten.
Im Zusammenhänge mit der Thatsache, dafs
die in der Straisburger Ueberliefernng eingetragenen neuen Mit¬
glieder „noch dem Tage zu Regensburg“ wie „noch dem Tage
zu Spyr im LXIIII. Jor“ gerade „in das Buch zu Strofsburg
globt“ haben 5 ), beleuchten gerade diese nur für das Straisburger
Gebiet wichtigen Bestimmungen zweifellos die Eigenart der Strafsburger Fassung auf eine bisher unbeachtete Weise und stempeln
sie in erster Linie zu einer Aufzeichnung mit einer gewissen
Anpassung an örtliche Verhältnisse, wie sie auch die Innthaler
Ordnung der Wiener Handschrift enthält. Die Straisburger Ord¬
sie

1) Luschiu, Admoater Hüttenbucb a. a. 0. S. 233 u. 234.
2) Feil, Beiträge zur älteren Geschichte der Kunst a. a.
S. 301 u. 302.

3) Die

Artikel der Strafsburger Ordnung sind der leichteren

24..
4)

Neuwirth,

5)

Heideloff, Bauhütte

Satzungen des Regensburger Steinmetzentages.
des Mittelalters S. 42 u. 43.

des Regensburger Tages und des deutschen Hüttenwesens über¬

haupt, sondern auch für die Kunstgeschichte eines Landes und
für die Beurtheilung anderer Aufzeichnungen der Regensburger
Satzungen werthvolle, vielfach ganz neue Aufschlüsse vermittelt.
Die Wiener Handschrift Nr. 14 898 ist zunächst für die
Beantwortung der Frage, wie rasch sich die Regensburger Be¬

stimmungen verbreiteten und Annahme fanden, von ganz be¬
Sie verbürgt vor allem die Annahme durch
einen ganz Tirol umfassenden Verband, dessen Begründung und
sonderer Wichtigkeit.

Einrichtung bereits vollzogen ist,

ehe ein volles

Jahr nach dem

Regensburger Tage verstrich, und um so mehr auffallen mufs,
als unter den Meistern des Regensburger Tages kein Tiroler

Meister begegnet, welchem die Vermittlung der Satzungen und

0.

Uebersiohtlichkeit wegen angeführt nach der Eintheilung hei Jauner,
Die Bauhütten des deutschen Mittelalters. S. 251 u. f.
S.

die sich gerade aus dem Vergleiche

die Inangriffnahme der Vereinigung zugerechnet werden könnte;

inwieweit der Geselle Michel von der Etsch vielleicht daran Antheil hat, ist nicht mehr mit Sicherheit zu entscheiden. Zweifel¬
haft bleibt es auch, ob Meister Andre von Kemnaten und der
Geselle Engelhart von Kemnaten, welche nach der in der Ad¬
monter Ordnung überlieferten Form „Kematen“ und nach, dem
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nach dem Tiroler Hlitfcenbuche von 1460.

Klagenfurter „Kematern“ als aus Kematen in Tirol stammend
betrachtet werden könnten, als Vertreter Tirols dem Regensburger
Tage beiwohnten; erster ist wenigstens „yeczunt Maister ze
Werffenburg“ und in der Strafsburger TJeberlieferung „Andres
von Kempten“ genannt. Keiner der drei Erwähnten begegnet in
den beiden Verzeichnissen der Theilnehraer au den zwei Hütten¬

tagen von 1460. Es wäre wohl zunächstliegend, an eine Beeinflus¬
sung von Salzburg aus zu denken, das auf dem Regensburger

Die
zu der Gründungsversammlung nöthigen vorbereitenden Schritte
geschahen schon gegen das Ende des Jahres 1459 und im Januar
1460. Denn bereits am 5. Februar 1460 traten in Sterzing
Meister und Gesellen zusammen, damit jeder, welcher vorher seinen
Beitritt noch nicht erklärt hatte, die Beitrittserklärung abgebe.
Da demnach andere zweifellos auch „vor die pruderschafft“ gelobt
hatten, so mufs noch vor dem Stefzinger Tage eine auf die Grün¬
dung der Bruderschaft abzielende Zusammenkunft stattgefunden
haben, deren Abhaltung die Vorbereitungen an den Regensburger
Tag näher hinaufrückt. Wer in Sterzing nicht erschien, hatte einen
der Theilnehmer zur Abgabe seiner Beitrittserklärung ermächtigt.
Nach diesen zwei vorbereitenden Tiroler Steinmetzentagen, welche
die Handwerksgeuossen des ganzen Landes für die Gründung
eines allgemeinen Verbandes anregen sollten, erfolgte letztere
schon in kurzer Zeit darauf. Am 23. Februar 1460 traten die
aus allen Landestheilon herbeigekommenen Meister, Parliere und
Gesellen, deren Namen ein weit umfangreicheres Verzeichnis als
jenes der Sterzinger Theilnehmer überliefert, auf Grund der in
Regensburg angenommenen Bestimmungen zu einer Bruder¬
schaft zusammen, welche sie „mit all iren pfincten vnd artickeln“ zu halten gelobten. Steht auch das Verzeichnis dieses
Tages vor dem Sterzinger, so geht doch der Sterzinger Tag
augenscheinlich als AbschluTs der Vorbereitungen zeitlich voran.
Dies ergiebt ein Vergleich der Namen jener Meister und Gesellen,
welche den Beschlüssen des Sterzinger Tages nur durch Bevoll¬
mächtigte beitraten, bei der späteren Versammlung aber unter
den Theilnehmern selbst begegnen. Denn nach dem Titel des
Sterzinger Verzeichnisses gehören diese Personen offenbar in die
Gruppe jener, welche „vor die pruderschafft“ nicht gelobt hatten,
sondern dies erst auf dem Sterzinger Tage selbst oder durch
Vertreter thaten.
Die Nachzügler Hans von Scbwaz, Ulrich
von Hall, Hans Thuer, Lienhart Dawhawssen von Eppan, Paul
Oesterreieher, Hans Diellenhofer, Silvester von Trient, Andre
von Glums, Kuppel, des Meisters Thomas Gesell, Intaller, Kristan
Walch, Peter Holenstein, Kunz Erber, Ulrich Kugel, Peter Enser,
Achaz Preider und wahrscheinlich auch Lienhart von Fels nahmen
Steinmetzentage durch Stephan Krumnauer vertreten war.

an der anderen Zusammenkunft bereits theil; auch deutet die

gröfsere Theilnehmerzahl der letzteren auf einen späteren Zeit¬
punkt der Abhaltung, da inzwischen neue Genossen der Eini¬
gungsbewegung sich anschlossen. Fiele die Versammlung, deren

Theilnehmerverzeichnifs dem Sterzinger vorangestellt ist, bereits
vor den Sterzinger Tag, dann wären die oben Genannten, da
ihre Namen sich in dem ersten Verzeichnisse finden, zweifellos
schon vor dem 5. Februar 1460 als Mitglieder dem eben zu
gründenden Landesverbände beigetreten und nicht erst zu einer

Erklärung durch Stellvertreter genöthigt gewesen, weil sie gleich
Eintritte die Zustimmung zu weiteren Beschlüssen ans¬

bei ihrem

sprechen konnten und sich durch gemeinsame Beschlüsse
wissem Umfange von selbst gebunden erachten mufsten.

in

ge¬

Wenn
das erste Verzeichnis den für den Sterzinger Tag gütigen Mit¬
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gliederstand höte, hätten übrigens noch viele andere Meister und;
Gesellen gleich den namentlich Angeführten durch Bevollmäch¬

tigte ihre Zustimmnngserklärung abgeben müssen. Da dies nicht
geschah, zählten sie offenbar am 5. Februar 1460 noch nicht
zu der Bruderschaft; das ihre Namen bietende umfangreichere
Verzeichnis umfafst daher die Theilnehraer einer späteren Zu¬

sammenkunft.

Die für die Gründung der Bruderschaft wichtige Haupt¬
versammlung fand „des säntags nach sand peters tag“ 1460
statt, dessen Bestimmung bei dem Mangel eines weiteren Zu¬

Hat man im allgemeinen bei „Peters¬
tag ohne allen Beisatz unter Berücksichtigung des Diöcesangebranches zwischen dem 22. Februar oder 1. August zu wählen“ l ),
so bleibt bei Steinmetzen- oder Hüttenfragen aufserdem gewifs
in erster Linie zu beachten, welcher der beiden Tage für den
Hüttenbrauch eine höhere Bedeutung hat und demnach als Peters¬
tag schlechthin bezeichnet wurde. Petri Stuhlfeier (22. Februar)
war als eigentlicher Beginn der Sommerarbeitszeit für jede Bau¬
führung von grofser Wichtigkeit und gilt in der Erfurter Stein¬
satzes schwieriger wird.

metzenordnung aus dem Anfänge des 1.6. Jahrhunderts nächst
dem Hauptfeiertage der vier Gekrönten als ein Tag, an dem
jeglicher Steinmetz „keyner arbeyt uff steinmetzwergk nicht

pflegen“ solle 2); nicht minder hebt bereits die Bochlitzer Ord¬

nung 3 ) diesen Tag als einen in gottesdienstlicher Beziehung be¬
sonders beachtenswerthen ausdrücklich hervor.
In Berücksichti¬
gung dieser Umstände hat man bei der Deutung des nicht näher
bezeichneten Peterstages in einem Hüttenbuche gewifs zunächst
an Petri Stuhlfeier zu denken, um welche Zeit Meister und Ge¬
sellen ohne sonderliche Arbeitsversaumnifs einer Zusammenkunft
beiwohnen konnten.
Trifft diese Erwägung das Richtige und
entspricht sie den auch für Tirol gütigen Verhältnissen, so ist
der Sonntag „nach sand peters tag“ als der 23. Februar 1460
zu deuten, an welchem die Begründung eines Tirol umfassenden
Hüttenverbandes abgeschlossen erscheint; wurde die für seine
Örtlichen Aufgaben berechnete Einrichtung auch in erster Linie

Intals“ bezeichnet,

als „erfindung vnd Ordnung des

doch seine Mitglieder aus Sterzing, Meran,

Bozen

für

eine über ganz

so sprechen

Trient, Brisen und

Tirol sich erstreckende Verbreitung,
23. Februar 1460

Die Frage, wo der Hüttentag vom

stattfand und welche Persönlichkeiten sich der Gründung eines
Hüttenverbandes annahmen, beantwortet ein Blick auf die Ver¬

keilung der Bruderscbaftsbüchsen im Lande, unter welchen „die
erst recht hewbtpüchssen“ zu Hall im Innthale allen andern
vorangestellt ist, und auf die mit ihrer Verwaltung betrauten
Meister. Meister Hans Sewer in Hall und Meister Hans Reichharttinger von Innsbruck, welchen die Verwaltung der Haupt¬
büchse beziehungsweise der dritten Büchse anvertraut wurde,
erscheinen an der Spitze beider Verzeichnisse, womit offenbar
der Thatsache Rechnung getragen

wurde, dafs diese beiden
Meister sich die meisten Verdienste um das Zustandekommen der

Vereinigung erworben hatten.

Diese Wahrnehmung entspricht

einem auch auf dem Regensburger Tage erweisbaren Verhältnisse,
da die Meister Jobst Dotzinger von Strafsburg und Lorenz Spennig
von Wien, deren bevorzugte Stellung gewifs mit ihrer Thätigkeit

Grotofend, Zeitrechnung

des deutschen Mittelalters und
Bd. (Hannover 1891) S. 153.
Erfurter Stemmetzordmmgeu des 15. und.
2) C.
16. Jahrhunderts a. a. 0. 8. 345.
1)

der Neuzeit.

3)

1.

Gurlitt,

Heideloff, Bauhütte

des

Mittelalters 8.48.

13*

*

Joseph Neuwirth, Die Satzungen
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für die Förderung

des allgemeinen Besten zusammenhing, eben¬

falls die Liste der in Begensburg anwesenden Meister eröffnen.
Darf man annehmen, dafs bei der Bestimmung des Ortes der
Hauptbuchse nicht nur die am meisten verdiente Persönlichkeit,
sondern auch der bei dem Vollzüge der Gründung besonders

hervorgetretene, für Zusammenkünfte günstig gelegene Ort Be¬
rücksichtigung fand, so scheint sich von selbst Hall 1 ) als der
Ort der Abhaltung der Zusammenkunft vom 23. Februar 1460

Hans Sewor von Hall und Hans Reichbarttinger
von Innsbruck haben sich zweifellos unter allen Meistern des
Landes in der hervorragendsten Weise um die Einführung der
in Regensburg 1459 angenommenen Ordnung eingesetzt und
zu ergeben.

des Regensburger Steinmetzentages
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nommen ist, obzwar kein Zweifel darüber aufkommen kann, dafs
die bestätigte Ordnung dem ganzen Lande galt. Die Gebühr bei

Erlangung des Meistergrades wurde mit einem rheinischen Gulden
oder „souiel mdncz als der guldeln gilt“ bemessen, welcher
Satz vollständig der in Rogensburg vereinbarten Summe bei der
Aufnahme in die Bruderschaft entspricht und augenscheinlich
nach der Höhe derselben bestimmt worden ist. Bei der Fest¬
stellung der jährlichen Beiträge der Meister verdient namentlich
der Unterschied zwischen den Kirchenmeistern und den kleinen
Meistern Beachtung, welche ein Pfund Berner, beziehungsweise
acht Kreuzer zahlen sollten. Dieser Unterschied hebt eine land¬

eine

läufige Auffassung hervor, welche dem Leiter der Kirchenbauten
eine höhere und im allgemeinen auch einträglichere Stellung

tage verstrichen war.

als dem bald gröfsere, bald kleinere Profan werke vollendenden
Meister zuerkannte und darnach die Beitragsleistung regelte, wie

Einigung der Handwerksgenossen ihres Landes zustande
gebracht, ehe noch ein Jahr nach dem Regensburger Steinmetzen¬

Haller Tage vom 23. Februar 1400 wurde nicht
nur die Steinmetzenordnung von 1459 angenommen, sondern
auch im Hinblicke auf die besonderen örtlichen Verhältnisse
„die erfindung vnd Ordnung des Intals“ vereinbart, welche eine
Erweiterung nach den Erfordernissen des Hüttengebietes darstellt.

Auf

dem

gilt

der Bestellung der Brudermeister und den Aufbewahrungs¬
orten der Bruderschaftsböchsen, der Bestimmung, wie hoch die
Gebühr bei Erlangung des Meistergrades und die jährliche Ab¬
Sie

gabe der Meister zu bemessen sei,

bei Vorladung

von

und den Strafgeldern
Seite

des

für

Brudermeisters.

Nichterscheinen
Trotz aller Kürze enthalten die darauf bezüglichen Beschlüsse
eine höchst beachtenswerte Zusammenstellung der Gesichtspunkte,
nach welchen man auch anderwärts in dem weiten Gebiete des
allgemeinen deutschen Hüttenverbandes bei ähnlichen Anlässen
vergehen mufste, da Gleichheit der Erfordernisse ein gleiches

Wahrnehmen alles Wesentlichen bedingte. Die erste Büchse, welche
zugleich die „recht hewbtpuehssen“ sein sollte, war dem Meister

gewifs auch anderwärts geschehen mochte. Der Beitrag von
acht Kreuzern entsprach dem in Regensburg für jeden Meister
es

festgesetzten Jahresbeitrag© von vier Plapharten, welche auch
von den Gesellen als Eintrittsgebühr in die Bruderschaft ver¬
langt wurden, weshalb in der Tiroler Ordnung von 1480 das

Eintrittsgeld der Gesellen ebenso mit acht Kreuzern angesetzt
ist 1) wie die erwähnte Jahressumme der kleinen Meister. Die
Strafe für das Nichterscheinen bei einer Vorladung durch den
Brudermeister wurde mit sechs Kreuzern, einem Pfund Berner
und dem Hochstbetrage von 18 Kreuzern bemessen. Regeln die
Bestimmungen der „Ordnung des Intals“ auch nur örtliche Ver¬

hältnisse, so bleiben sie dabei doch im Zusammenhänge mit den
Regensburger Vereinbarungen für Meister- und Gesellenbeitritt
und den Jahresbeitrag der Meister. Die Beitragsleistungon än¬
derten sich freilich im Laufe der Zeit, da schon die Tiroler
Ordnung von 1480 für jeden Meister ein Pfund Berner ein¬
setzte 2 ) und die Zahlung der vier Plapbarte der Regensburger

Hans zu Hall im Innthale zugewiesen, der mit dem in beiden
Verzeichnissen an erster Stelle genannten Meister Hans Sewer
von Hall identisch ist. Die zweite hatte Meister Hans Mitter-

Fassung ganz fallen liefs.

hoffer in Schwaz, die dritte Meister Bans Beichharttinger in
Innsbruck, die vierte Meister Stephan von Zirl mit Meister
Heinrich Wüst, die fünfte Meister Heinrich von Imst und die

über ganz Tirol. Dieselbe gestattet aber auch auf die Ausdeh¬
nung des allgemeinen deutschen Steinmetzenverbandes einen wich¬
tigen Rückschlufs. Vollzog sich in einem Gebiete, das bei den

in Grins mit Unterstützung des
Es fällt vielleicht auf, dafs
verwalten.
Hans
Räffel
zu
Meisters
trotz der Betheiligung der Meister aus Sterzing, Brixen, Bozen,
Meran und Trient keinem derselben eine Büchse zugewiesen

Regensburger Verhandlungen im Jahre 1459 durch keinen ein¬
zigen Meister vertreten war, die Annahme der Satzungen derart
schnell, dafs noch vor Ablauf eines Jahres bereits die Gründung

sich wohl daraus, dafs mau diese Ver¬
einbarung in erster Linie als „Ordnung des Intals“ betrachtete,
wenn man auch nicht aufhörte, sie als Verband der ganzen

trittserklärungen aus allen Theilen dos Landes Vorlagen, dann
darf wohl angenommen werden, dafs die in Regensburg erschie¬
nenen Meister sich nicht minder eifrig für den Anschlufs an
die von ihnen erstrebte Einigung in ihrem Gebiete eingesetzt
haben und binnen nicht zu langer Frist ähnlich eingerichtete
Verbände ins Leben riefen. Die Strafsburger Haupthütte mit

sechste Meister Hans Schedler

wurde; doch erklärt

es

Grafschaft Tirol aufzufassen. Denn auch Maximilian I. that am
2. October 1509, als er die von den Steinmetzen „ln vnser
Grafschaft Tirol“ vorgelegte Ordnung „ganzem vnserm lande
vnd ihrem handwerch zu nutz“ bestätigte, ausdrücklich nur
„des handwerchs der stainmetzen in bemelter vnser grafschaft

Tyrol vnd im Tntal bey der obgeschriben bruederschaft“ Er¬
wähnung 2), wobei auf das Innthal wieder besonders Bezug ge¬

ll

Die zahlreichen Mitgliedereintragungen des Jahres 1498 schließen
auf Bl. 44 also: „Item die all sind pruedor worden vor mayster Josen
Kisol vnd Mayster Vüeczen Kloczen als sy die zeyt gewaltsam haben
gehabt von dem ganczen hantwerck zw Hall im Intal 98*.
Die Hauptversammlung fand 1498 demnach in Hali statt.
Regesten aus dem k. k. Statt2) ScbÖnherr, Urkunden und
haltereiarohiv in Innsbruck. Jahrbuch der kuasthistorischen Samm¬
lungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 2. Band {Wien 1884), 2. Theil,
S.

XLVI

u.

XLVII,

No. 967.

Die Angabe der Büchsenorte und die Mitgliederverzeichnisse
beweisen aufs klarste die rasche Verbreitung der Bruderschaft

eines ausgebreiteten Sonderverbandes durcbgeführt war und Bei¬

ihren verschiedenen Unterhtitten 8 ) veranschaulicht gewissermafsen
im grofsen, was das Tiroler Hüttenbuch für ein beschränkteres
Gebiet feststellen läfst. Jedenfalls fanden die durch den Regens¬
burger Steinmetzentag in bestimmte Formen gebrachten Bestre¬
bungen nicht nur in Tirol, sondern auch in anderen Ländern
gar bald überzeugungstreue Anhänger.

1)
8. 304.

Fei],

Beiträge z. älteren Geschichte der Kunst usw, a. a.

2) Ebendas. S. 302.
3)

Klemm,

Die Unterhalte zu Konstanz a. a. 0. S. 195.

0.

Die Bestimmung gewisser Vororte, deren Meistern die Ein¬
nahme und Verrechnung der Mitgliederbeiträge zufiel, berechtigt
zu der Annahme, dafs auch nicht blofa an einem einzigen Orte
eine Abschrift der Satzungen des Regensburger Tages erlag,
sondern im Brüdersohaftsgebiete mehrere solche Abschriften bald
in die Hände besonders hervorragender Meister gelangten. Dafs
für sie die Wiener Handschrift No. 14 898, die man kurz als
Tiroler Hüttenbneh bezeichnen kann, die Vorlage abgab, läfst
sich an der Tiroler Ordnung von 1480 schlagend nachweisen.
Deckt sich auch nicht die Reihenfolge der Artikel vollständig,

und mag es vielleicht nur Zufall sein, dafs in der Handschrift
No. 168 des Innsbrucker Statthaltereiarchives ebenso wie in der

Wiener Handschrift No. 14898 gerade die ersten 17 Blätter
zur Aufzeichnung der vom Regensburger Tage herübergenommenen
Satzungen verwandt sind 1 ), so stellen einige geradezu auffallende,
ja verblüffende Uebereinstimmungen das Verhältnifs von Vortage
und Abscbrift aufser Zweifel. Zunächst Überrascht die aufs Wort
sich deckende Verstümmelung des Art. 2, in welchem vom Art. 4
der Strafsburger Ueberlieferung „nach einem sülchen werch“ die
Worte „wohl ston und werben, uff dafs die Herrn, die solich

Werk“ beidemale ausgefallen sind 2 ), weil offenbar zwei auf¬
einanderfolgende Zeilen des Artikels mit dem Worte „Werk“
schlossen, der Schreiber vom Ende der ersten, durch die Gleich¬

heit des Schlufswortbildes der zweiten irre geführt, gleich auf
die dritte übersprang und mit dem die dritte Zeile beginnenden

„vnd gepawe“ fortfuhr, ohne sich der dadurch entstandenen
Unverständlichkeit der ganzen Verordnung bewufst zu werden.
Trotz der amtlichen Bestimmung der für ein Hüttenbueh angefertigten Abschrift, die mit offenkundiger Sorgfalt hergestellt ist?
trat keine Verbesserung ein, was vielleicht sogar einen Fehler
in der ersten Vorlage vermuthen läfst; und merkwürdigerweise
ging die Verstümmelung in ganz gleicher Weise in die spätere
Abschrift der Tiroler Ordnung von 1480 über, indes die Admonter Ordnung von 1480 8) und die Klagenfurter Ordnung 4)
in ihrem zur Strafsburger Fassung stimmenden, vollständigen
Wortlaute der betreffenden Verfügungen auf eine andere Vorlage
als das Tiroler Hüttenbueh und die ans ihm ahgeschriebene
Ordnung hinweisen. Noch auffälliger als die Verstümmelung des
Art. 2 ist jene der Bestimmung, dafs man einen „yegkleichen
frumen man, der des goezdinst begert“ in die Bruderschaft auf¬
nehmen könne; hier fehlt vollständig die Angabe der Aufnahmsgebühr und des Jahresbeitrages sowie die Beschränkung der
Mitgliedschaft auf die religiöse Seite der Bruderschaft in der
Wiener Handschrift No. 14898 und in der Tiroler Ordnung
von 1480, deren sonst aufs genaueste übereinstimmende Fas¬
sungen beidemale 5) mit den Worten „an dem anfangk“ ab-

Es ist

breeben und das eigentlich Wesentliche nicht bringen.

geradezu unwahrscheinlich, dafs zwei verschiedene Schreiber zu
ganz verschiedenen Zeiten den Wortlaut derselben Bestimmung
gerade mit Hinweglassung der Hauptsache vollständig überein¬

stimmend gekürzt haben sollten, da vielmehr die Verschiedenheit
der Person und der Zeit bei jedesmal unverstümmelter Vorlage
wohl wenigstens einmal die unverkürzte Fassung vermittelt haben

4)

Luschin, Admonter Hüttenbueh a. a. 0. S. 169, Anm. 2.
Feil, Beiträge z. älteren Geschichte d. Kunst a. a. 0. 8. 301.
Luschin, Admonter Hüttenbuch a. a. 0. S. 233.
Neuwirth, Satzungen des Regensburger Steinmetzentages

5)

Feil,

1)

2)
3)
S. 28
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nach dem Tiroler Hüttenbuche von 1460.
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u. 29.

Beiträge z. älteren Geschichte d. Kunst

a. a.

0.

S. 303.

dürfte, welche ja auch in der Admonter 1 ) und Klagenfurter
Ordnung 2 ) trotz des Fehlens in der Strafsburger Ueberlieferung
begegnet. So zwingt auch die mehr als überraschende Auffällig¬
keit der genausten Uebereinstimmung des Vorhandenen und des
Fehlenden zur Annahme, dafs beide Aufzeichnungen zu einander
im Verhältnisse von Vorlage und Abschrift stehen müssen. Wenn
ira Hüttenbnche die weiteren Angaben fehlen, welche der Ad¬
monter und der Klagenfurter Wortlaut bietet, so mufs dies nicht
auf einem Versehen des Schreibers beruhen, sondern kann auch
darauf zurückgehen, dafs diese Bestimmung, welche über den
eigentlichen Kreis der zur Theilnahme an der Bruderschaft Be¬
rufenen hinausgriff, auf dem Regensburger Tage noch nicht
endgiltig geregelt, wohl aber in Aussicht genommen war. Denn
sie findet sich nicht in der Strafsburger Fassung, was sich
immerhin auf eine spätere Regelung einer schon in Regensburg
geplanten Anordnung deuten liefse, deren Einzelheiten mau im

Tiroler Hüttenbuche nachzutragen vergafs; letzteres wies zweifellos
schon 1480 bei Anfertigung der Abscbrift der Tiroler Ordnung
die Lücke auf, welche von letzterer ohne Bedenken herüberge¬
nommen wurde. Da diese Bestimmung ira Tiroler Hüttenbuche
und in der Abschrift seiner Ordnung ebenso wie in der Ad¬
monter und Klagenfurter Ordnung als Schlufs der allgemeinen
Verfügungen und vor der Ordnung der Parliere und Gesellen
eingestellt ist und sich auch im Buche der Konstanzer Unter¬
hütte findet 3 }, so handelt es sieh hier um eine überall gütige
Forderung. Wollte man vielleicht annehmen, dafs die verstüm¬
melte Angabe der Tiroler Ordnung von 1480 die Vorlage für
das Hüttenbuch gebildet hätte, so ergiebt sich die Unwahrscheinliehkeit sofort aus einem Blicke auf die Admonter Ordnung
von 1480, welche bereits den vollen Wortlaut bietet; derselbe
müfste sich dann wohl auch in der dem gleichen Jahre ent¬
stammenden Tiroler Ordnung finden, wenn der Schreiber der
letzteren nicht eine andere, ältere Vorlage zu berücksichtigen
hatte. Im Anschlüsse an letztere ist auch der Wortlaut jener
Bestimmung gehalten, welche dem Meister nur die Aufnahme
zweier Diener gestattet und im Hüttenbuche erst später durch
Ebenso
den Zusatz der fünfjährigen Lehrzeit erweitert wurde.

überrascht es, dafs der Schlufsartikel der Parlier- und Gesellenordnung, welcher im Admonter Hüttenbuche ganz fehlt, im
Tiroler Hüttenbuche und in der Tiroler Ordnung von 1480
genau an gleicher Stelle steht und denselben Vorgänger hat.
Die als Abschrift aus dem Hüttenbuche zu betrachtende
Tiroler Ordnung von 1480 erweist sich als solche auch durch
Beziehungen zu den Bestimmungen der „Ordnung des Intals“;
denn der Wortlaut jener Verfügung, welche die Höhe der bei
Erlangung des Meistergrades zu entrichtenden Gebühr bestimmt,

entspricht vollkommen dem Schlufsartikel der Tiroler Ordnung.
Dagegen verschwand der Unterschied in den Jahresbeiträgen der
Meister, für welche ausnahmslos „ain pfvnt perner“ festgesetzt

ist, was darauf deutet, dafs man die Trennung in Kircbenmeister und kleine Meister bald wieder fallen liefe; immerhin
entsprach die Vorschreibung des Pfundes Berner einer Aenderung

Intals“ statt der „vier plaphart“ des Regens¬
burger Tages und kann ihren Ausgangspunkt nur im Hütten¬
buche selbst haben. Wurden manche Artikel desselben in der
der „Ordnung des

S. 44.

Luschin, Admonter Hüttenbuch

a. a. 0. S. 235.
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man heute

um die Wende des 15. und 16. Jahrhundertes die Aufstellung
einer besonderen Maurerordnung als Folge ergab. Anfangs, als

trat hei

die Mitglieder ausnahmslos Steinmetzen waren, wurde dem Namen

der am 2. Octobor 1509 erfolgten Bestätigung der Steinmetzen-

der neu Eintretenden nur die Bemerkung „ist prüder worden“
beigefügt. Es ist geradezu auffallend, dafs die erste Maurereinzeichnung von 1467 (Bl. 23'. Item Kaspar von Möls ain

schriebenen theilweise anders geordnet,

ohne dafs

den Grund dieses Vorgehens genau ermitteln kann, so

abge¬

ordnung für die Grafschaft Tirol noch eine weitere Beschränkung
ein, die blofs die Art. 4, 15, 22, 23, 26, 28, 32, 40, 45,

3, 46, 55, 56 und 61 der Ordnung

1480 bot 1 ). Die
erwähnte Bestätigung vermittelt zugleich die Kenntnifs, dafs
man in Tirol bald nach der Errichtung der Bruderschaft im
von

Maurer ist prüder worden an dem suntag vor sand Peter und
Pauls tag im LXVII Jar) einen Mitgliederunterschied betont,
der seit den 70er Jahren immer regelmäßiger festgehalten wird

Sinne des schon in Regensburg allgemein angenommenen und

und allmählich jene Fälle zu Ausnahmen werden läfst, in wel¬

in Speier wieder bestätigten Vorbehaltes 2), wenn der Kaiser

chen das eintretende Mitglied nicht als Steinmetz oder Maurer

oder irgend eine Obrigkeit ein Verbot gegen die Befolgung der

bezeichnet erscheint. Von 1471 bis 1500 sind folgende Maurer

Bruderschaftssatzungen erlassen sollte, durch die landesobrigkeit¬
liehe Bewilligung die ungestörte Entwicklung des Verbandes zu

der Brüderschaft beigetreten;

sichern suchte.

Denn die Bitte um Wiederbestätigung gründet

sich ausdrücklich darauf, „dieweil sy die alten confirmation ver¬
loren hieten“. Letzteres hat demnach den thatsäehliehen Be¬
stand einer solchen „alten confirmation“ zur Voraussetzung; da
die Ordnung von 1480 nicht als

eine solche

landesherrliche
Bestätigung erscheint und gewii’s nicht anzunehmen ist, dafs

1471. (Bl. 25') Hanns Moll von Tanheim, Linhart Schweiczer
von Stielffs, (Bl. 26) Niklaus Wästenczeug von Hagenaw,
Gilig Sewer, Hainreich Zeller; (Bl. 26') Konnrat Zeller
ab dem Dingenschwon;

1472. (Bl. 26')

der Hüttenverband längere Zeit ohne solche bestand, muß man
ihre Ertheilung auf 1460 oder nicht weit darüber ansetzen. Im

1473.

Zusammenhänge mit der kaiserlichen Bestätigung der allgemeinen

1474.
1477.
1478.

Steinmetzenordnung von 1498 gewinnt der Nachweis einer ver¬
lorenen Bestätigung der Tiroler Ordnung aus dom 15. Jahrhun¬
derte insofern besondere Bedeutung, als aus einer kaiserlichen
und einer landesherrlichen Bestätigung auf ein auch anderwärts
eingeschlagenes Vorgehen

geschlossen

werden kann,

das

dem

oben erwähnten Vorbehalte entsprach.

Eine für den Inhalt des Tiroler Hüttenbuches nicht un¬
wichtige Frage, welche zugleich auch für den Nachweis der
Stellung der Maurer zum allgemeinen Verbände von hohem
Wertbe wird, bildet die wenigstens annäherungsweise feststell¬
bare Zeit der Einschaltung der Maurerordnung. Da das Hütten¬
buch gleich der Strafsburger Fassung, dem Admonter Hütten¬
buche und der Tiroler Ordnung von 1480 durchaus nur „stainwerchs“ gebraucht und somit in erster Linie Steinmetzen
berücksichtigt, kann die spätere Einfügung einer Maurerordnung
in den allgemeinen Theil nur in besonderem Hinblick auf ge¬
wisse Aenderungen im Mitgliederstande der Bruderschaft erfolgt
sein; als solche wäre das Hervortreten der Maurer unter den
anfangs ausschließlich oder lange überwiegend aus Steinmetzen
bestehenden Mitgliedern zu betrachten.
Die Grundlage einer
bestimmten Annäherung zwischen den Steinmetzen und Maurern
lag schon in jener Verfügung des Regensburger Tages, dafs ein
Gesell© oder ein Diener, der vorher einem Maurer gedient hat,
bei einem Steinmetzen eine zwei-, beziehungsweise vierjährige
Lehrzeit nachdienen sollte. Gerade die Mitgliederverzeichnisse
des Tiroler Hüttenbuches, welche von 1461 an den Zuwachs
der Brüderschaft aufs genaueste verfolgen lassen, ermöglichen
den sichern Nachweis, dafs bald nach dem Regensburger Tage
Maurer als Brüder aufgenornmen wurden und gegen das Ende
des 15. Jahrhundertes immer stärker Vordringen, woraus sich
1} Schöiiherr, Urkunden u. Regesten aus dem k. k. Statthalteroiarchiv in Innsbruck a. a. 0. S, XLV1. u. XLVII.
2) Heideloff, Bauhütte d.Mittelalters S.41.— Jänner, Bau¬
hütten des deutschen Mittelalters 8. 264, Art. 51. — Lusohin,
Admonter Huttenbuoh a. a. 0. S. 171 läfst in seiner vergleichenden
Uebersichtsdarstellung diese Bestimmung für die Strafsburger Fassung

ganz fallen.

1479.
1481.
1482.
1483.
1486.
1488.
1489.

1490.

1491.
1495.
1496.

1497.

1498.

Marteia Mair Maurer von Fflgen, (Bl. 27)
Hennsei Zimmerman Ist prüder worden ze Sterczingen als
ain Maurer;
(Bl. 27') Jorg Marckhart von Perchtoldsgaden; Jorg
Gramung aus dem Ysserwinckl; Steffan Maurer von Wenns;
(BL 46) Hanns Semler;
(BL 47) Lienhard KUngler;
(Bl 47') Hanns Pfafflnger, Augustin Jäger von Polling,
Cassian Fassei von Sterczing, Hanns von Weilhaim, Hainreich Pawschperger;
(Bl. 48) Hanns Gaysser, Vlreich Arnolt;
(BL 48) Stoffel Kamerlander;
(BL 49) Jorg Schaggeler, Michel Pröner, Haus maurer
von Lans:
(BL 48) Hanna Schock aus Matraner Wald; (Bl, 49')
Wilhalem Mader;
(BL 50') Paul Lewchter von Munster, Stoffel Lerchar;
(BL 51) Erhard Kaufmann von Thann, Kriatan Rüef,
Augustin Choren, Thoman Prawn;
(Bl. 51) Kfienard Stolcz von NennbSrg, (BL 51') Jacob
Seldeneeker, (Bl. 52) Cristoff Vmbkerer, Larentz Hüeber,
Thoman Lewchter;
(BL 52) Michel Tüsch von Lans, Amrosy Sparberecker
von Lans;
(BL 52') Hanns Hffeber von Schliers, Peter Hagen;
(BL 52') Sigmund Eyrenpeck ist mayster worden als ain
maurer;
(BL 35) Thoman Schlacher, (Bl. 35') Hanns Gärtner, Vlreich
Mayr, Hanns Rinckler, Narczefs Pechherer, (Bl. 36) Lienhard Mülner, Jacob Aychbach, (Bl. 36') Hanns Schosser
von Hall, (BL 37) Jorg Grandler, Vlreich Vaystl, Hanns
Kümman, Hanns Wadi, Hanns Jäger, Hanns Lanckümlner;
(BL 38') Krisstan Gasser, (Bl. 39) Adam Furhollczer,
(BL 39') Lienhard Saürwein, Hanns Reysser, Steffi Püecher,
Hanns Pristl von Funsing, (BL 40) Veyt Posch, Hanns
Posch, Kristan Saürwein, (Bl. 40 ^ Hanns MaÜrer von
Schawgaw, Hanns Zwellner, Marx Zwellner, Jacob Paner,
Jorg Ortl, (BL 41) Matheys Sighart, Köentz Goldner,
Kirein Prasstier, Wolfcang Prastler, Hanns Eympeckh;
(BL 41') Jacob Lechtaler, (BL 42) Gilg Pimer von
Ried, Lienhard Zwellüer ist aufgenomen als ain maürermayster, Wastian Keren von Miczens, (BL 42') Küenrad
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Gittinger, Thoman Rycz, Urban Ratz, Lienhard Lachebner,
Cristan Gasser, Vtz Nachpaur, Augustin Maurer von
Lizendorff, (Bl. 43} Oswald Handel, Hanns Eeysaczer
Perckrifs, Michel Maürer von Pfrantta, Hanns Nartz von
Mfirnaw, Jorg Lorer, (Bl. 43') Casper Hoff, (Bl. 44)
Hanns Strohofer, Vlreich Kofler, Thoman Schrancz;
1499. (Bl 44) Caspar Oberacker;
1500. (Bl 44') Peter Pramorer, Jörg Tölner von Weühaim,
(Bl. 45) Wolfcang Posch, Cristoff Irllyraon, (Bl 28) Wolfcang Meczger von Heisern.

Nächst diesem Beitritte zahlreicher Maurer gegen das Ende
des 15. Jahrhundertes verdient noch jene Gruppe neueingetretener

Mitglieder Beachtung, die als Steinmetzen und Maurer zugleich
bezeichnet werden und, genau in derselben Zeit auffcauchend,
gerade in den ersten Jahren des IG. Jahrhundertes in greiserer
Zahl auftreten, wie eine nur zehn Jahre umfassende Zusammen¬
stellung lehrt.
1495. (Bl 53) Hanns Altweg ist prüder worden als ain maurer
vnd stainmecz an vnser frawen gepurd;
1496. (Bl. 34') Hanns Mayr i. p.w. a. a. stainmecz vnd maurer;
1497. (Bl 41) Walthauser Muessack i. p. w, a. a. stainmecz ynd
maurer;
1498. (Bl. 42') Martein Sindel i. p. w. a. a. stainmecz vnd
maürer, (Bl. 44) Hanns Puspawm i. p. w. a. a. stainm.
vnd maurer;
1500. (Bl. 44) Mayster Hanns Prastler von Murnaw a. a.
stainm. vnd maürer, (Bl 44') Thoman Zechner ist mayster
worden a. a. stainm. vnd maürer, Kristan Schlacher vnd
Fetter Frycz von Inezingen sein prueder w. a. stainmoczen
vnd maürer, Larencz Lechner i. p. w. a. a. stainm. vnd
maürer, (Bl 45) Hanns Griesraan, Oswald Fürrter i. p,
w. a. a. stainm. vnd maurer, Andre Fancz i. p. w. a. a.
stainm. vnd maurer, Wolfcang Oppenrieder i. p. w. a. a.
stainm. vnd maurer, (Bl 45') Andre von Lewben i. p.
w. a. a. stainm. vnd maürer, Andre Aüshaüser i. p, w.
a. a. stainm. vnd maürer;

1501. (Bl 28) Jorg Mayr von Münichen i. mayster w. a. a.
stainm. vnd ain maurer, (Bl 28') Wolfcang Kirchtarfer
vom Lentel an der Ens i. p. w. a. a. stainm. vnd maurer,
Michel Ortner i. p. w. vnd maister a. a. stainm. vnd mau¬
rer, Hanns Zeschger von Tawr i. p. w. a. a. stainm. vnd
maürer;

1502. (Bl. 29') Wilhalem Schaller i. p. w. a. a. stainm. vnd
maürer, Lienhard Platzer i. p. w. a. a. stainm. vnd
maürer, Steffan Hueber i. p. w. a. a. stainm. vnd maürer;
1503. (Bl 30) Kristan Felckner i. p. w. a. a. stainm. vnd ain maü¬
rer, Gregory Maürer i. p. w. a. a. stainm. vnd maürer,
Hanns Mantel i. p. w. a. a. stainm. vnd maürer, Gregory
Maürer i. mayster w. a. a. stainm. vnd maürer;

1504. (Bl 30') Yaltein von Kostnicz i. p. w. a. a. stainm. vnd
maurer;
1505. (Bl. 31) Vlreich Matheys i. p. w, a. a, stainm. vnd
maurer.
Das überraschend schnelle Anwachsen der Maurerzahl und
das Auftreten von Mitgliedern, die beiden bis dahin getrennt
geführten Arbeitsgruppen zugleich angehören, mufs gewifs auch
die Begrenzung der rechtlichen Stellung dieser Mitglieder zur

Folg© gehabt haben; die Einfügung einer besonderen Maurer-

ordnung in das bisher fast ausschließlich nur Steinmetzen be¬

rücksichtigende Hüttenbach war der äufsere Ausdruck der An¬
erkennung einer gewissen Aenderung in dem Mitgliederstande.
Da sich dieselbe gerade um die Wende des 15. und des 16. Jahr¬
hundertes vollzog 1 ), mufs die Aufnahme der Maurerordnung

gleichfalls in diese Zeit verlegt werden; denn erst 1495 be¬
gegnet in Sigmund Eyrenpeck ein Maurer als Meister, dem
schon 1498 in Lienhard Zwelluer ein zweiter folgt, und 1501
erlangt zum ersten Male Michel Ortner als Steinmetz und Maurer
gleichzeitig die Aufnahme in die Bruderschaft und den Meister¬
grad, während Gregory Maürer 1503 beide offenbar zu verschie¬
denen Zeitpunkten erwarb, was bereits auf ein vollständig ge¬
regeltes Vorrücken hindeutet Wenn „Narciss Pechrerer ist maister
worden vor dem püech als ain maurer im 1507 jar u (Bl 27),
so mufs das Buch gewifs schon zu dieser Zeit die Maurerordnung
enthalten haben. Für die Zeitbestimmung der letzteren erscheint
auch von Wichtigkeit die Erwähnung der von den Gesellen zu
entrichtenden Montagsvierer, welche der Abgabe in der Stein¬
metzenordnung von 1480 2 ) wie von 1509 3) entspricht; 1480 gilt
sie eigentlich nur jenen, die „sich stainwerchs geprawehen“
wollen, und ersetzt den zu Begensburg vorgeschriebenen Wochen¬
pfennig der Gesellen 4), der nun bei Erweiterung der Bruder¬
schaft auch den Maurergesellen abverlangt wurde. In der Ge¬
sellenordnung ist eine Anlehnung an die auf dem Regensburger
Steinmetzentago vereinbarten Bestimmungen des Hüttenbuches,
z.

B. betreffs des Schuldenzahlens, der Entlassung an Samstagen

oder an Lohnabenden, gegen üble Nachrede u. a., ganz unver¬

Dafs der Maurergesell bei einem Steinmetzen noch
drei Jahre dienen soll, entspricht dem bereits gemilderten Satz©
der Straßburger Fassung. Für das Miteiuanderleben der Stein¬
metzen und Maurer in einer Genossenschaft und die allmähliche
Ausbildung einer besonderen Maurerordnung neben der Steinraetzenordnung bietet das Tiroler Htittenbucb höchst werthvoll©
Belege, die der Feststellung des damaligen Verhältnisses der
Steinmetzen und Maurer wesentlich zu statten kommen. Der

kennbar.

regelmäfsige Zuwachs der letzteren seit 1500 findet seine Er¬
klärung in der Bestimmung der Dienerordnung, nach welcher
jeder ausgelernte Diener dem Meister geloben mufste, der Bruder¬
schaft beizutreten.

Die Ordnung des Tiroler Hüttenbuches hat endlich auch
für die richtige Beurtheilung anderer in den Alpenländern er¬

haltener Abschriften der Bestimmungen des Regensburger Tages
von 1459 unbestreitbare Bedeutung. Neben der Tiroler Ordnung
von 1480 mit 64 Artikeln steht

ihr hinsichtlich

des Umfanges

zunächst die Klagenfurter Ordnung von 1628, die 62 Artikel
zählt, auf eine ältere Vorlage zuröckgeht und bereits für Stein¬
metzen und Maurer berechnet erscheint.

Fast alle Artikel der¬

selben, denen in der Straßburger Fassung oder in der Admonter
Ordnung mehrmals keine entsprechende Anordnung gegenüber¬

steht, stimmen zu der Tiroler Ordnung von 1480; nur in letz¬
terer finden Art. 6, 12, 18, 38 des allgemeinen Theües, die
Art. 3, 12 und 13 der Parlier- und Gesellen-Ordnung ihre
1) Der Beschluß betreffs des Begräbnisses der Frau eines
Meisters oder Gesellen erfolgte 1516 schon durch „das handtwerch
der Steinmetzen vnd Maurer“; sieh unten Zusatz zu Art. 16 der
Parlier- tyid Öesellenordnung.
2) Feil, Beitrage z. älteren Geschichte d. Kunst a. a. 0. S. 302,
3) Schöuherr, Urkunden u. Regesten aus dem k. k. Statt¬
haltereiarchiv in Innsbruck a. a. 0. S. XLVI.

4) Heideloff, Bauhütte d. Mittelalters S. 39; Jannor, Bau¬
hütten d. deutschen Mittelalters S. 259, Art. 31.
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Gegenstücke. Während dieser Sonderbesitz der Klagenfurter Ord¬

nung auf einen Zusammenhang mit dem der Tiroler Ordnung
von 1480 zu Grunde liegenden Htittenbuche hinweist, lassen
sieh bei einem anderen Theile, der in die genannte Tiroler
Ordnung nicht aufgenommen wurde, die gleichen Bestimmungen
im Hüttenbuche nachweisen, so das Verbot im Taglohn stehende
Bauten zu einem „verdingten Werk“ zu machen, die Weisung
der weiteren Zahlung des in der Hütte üblichen Lohnes an die
Gesellen, die Ablieferung der Büohsengelder an den nächsten
Vorort, die Untersagung der Unterweisung Auswärtiger aus einem
„ausczüg“ oder der Annahme von Geld für Mittheilung der
Handwerksvortheile und die sechsjährige Lehrzeit Dabei fällt
gewifs außerordentlich in die Wagschale, dafs die Ablieferung
der Büchsengelder an den nächsten Vorort sowie die sechsjährige
Lehrzeit überhaupt nur in der Klagenfurter Ordnung und im
Tiroler Hüttenbuche nachweisbar ist; nicht minder ist es beachteaswerth, dafs die Art. 7, 8, 9, 43, 44, 45 der Klagenfurter
Ordnung die gleiche unmittelbare Aufeinanderfolge wie das
Tiroler Hüttenbuch zeigen und beide Quellen auch in der Reihen¬
folge der ersten vier Artikel der Dienerorduung, deren zweiter
die so schwere Bestimmung der sechsjährigen Lehrzeit enthält,
genau übereinstiramen. Trotz dieser Uebereinstimmungen kann
jedoch die Vorlage der Klagenfurter Ordnung nicht als eine
Abschrift aus dem Tiroler Hüttenbuche erklärt werden, weil die
mundartlichen Färbungen des letzteren, welche die Tiroler Ord¬
nung von 1480 ohne Bedenken berübernahm, in der Klagen¬
furter Aufzeichnung fehlen. Dieselbe vermeidet aufserdem in
Art. 2 und 46 die Verstümmelungen des Hüttenbuchtextos und
hält in Art. 25 noch die Jahreszahlung von „vier plaphart“
fest, welche schon die Tiroler Ordnung von 1480 im Sinne der
Ordnung des Innthales durch ein Pfund Berner ersetzt hat.
Diese Beitragsleistung erweist sich in der Fassung der Klagen¬
furter Ordnung gerade durch den Vergleich mit dem Tiroler
Htittenbuche keineswegs als die von Luschin beleuchtete „Schlimm¬
besserung“, die nur durch ein unrichtig gesetztes Satzzeichen
Luschins herbeigeführt ist 1 ). Das Hüttenbuch bestimmt im Sinne
der Regensburger Vereinbarungen „alle Jar vier plaphart näm¬
lich alle franfasten ain plaphart vnd in der Bruderschaft püchssen
autwiirtten oder vier pechamisch“, was dem Satze der Straß¬
burger Ueberlieferung 2 ), welche jährlich „vier Blappart neinlieh
alle fronvasten einen Blappart oder einen Behmschen“ — im
ganzen vier Behmsche — fordert, ganz genau entspricht. Auch
die Klagenfurter Ordnung verlangt „alle jar vier plappart, als
nemblich alle quatember ain plappert oder vier behomisch in die
bruderschaftpüchsen antworten“, also vollständig das Gleiche wie
das Tiroler Hüttenbuch und die Straßburger Fassung; erst mit
Verrückung des Beistriches hinter „quatember“ und mit dem
Hinweise auf die angebliche Gleichaetzung von „ain plappert
oder vier behemisch“ ist die Schlimmbesserung eingetreten, da
die Stelle bei richtiger Vertheilung der Satzzeichen (alle jar

vier plappart, als nemblich
vier behraisch“) den durch

alle quatember ain plappert, oder
die erwähnten Quellen verbürgten

Betrag unverändert festsetzt. Das Tiroler Hüttenbuch besitzt
in dem in Rede stehenden Artikel nicht nur eine Fassung, welche
die Richtigkeit des Art. 25 der Klagenfurter Ordnung außer
1)

Luschin, Admonter Hüttenbuch

a. a.

0.

S.

230, besonders

Anm. 2.
2) Heideloff, Bauhütte des Mittelalters S. 38 u. 39; Jauner,
Bauhütten d. deutschen Mittelalters S. 259, Art. 30.
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Frage stellt und auch vollkommen dem Betrage im Art. 19
der Admonter Ordnung entspricht, sondern in dem durchwegs
begegnenden

„plaphart“ gerade auch jene Sprachform für die

Luschin selbst — ein hervorragender
Münzkundiger — als die älteste in Deutschland übliche be¬
trachtet. Da die Tiroler Ordnung von 1480 bereits bei den
Beiträgen der Meister und dem Geselleneintrittsgelde statt des
alten „plaphart“ andere Münzbezeichnungen ausweist, so ver¬
bürgt die ältere Form des Hüttenbuches gleichfalls seine noch
vor 1480 liegende Aufzeichnung. Die Fassung der Klagenfurter
Ordnung erhält durch das Tiroler Hüttenbuch eine wichtige
Stütze. Sie ist sicher nicht aus letzterem entlehnt, weil sie
sonst wohl zur Vorlage in einem ähnlichen Verhältnisse stehen
würde wie die Tiroler Ordnung von 1480 zum Hüttenbuche;
beide — nämlich das Tiroler Hüttenbuch und die Klagenfurter
Ordnung — gehen aber auf eine im wesentlichen übereinstim¬
mende Passung der Regensburger Forderungen zurück, welche
an beiden Orten in anderen Abschriften vorlag.
Die Hinweglassung einiger Verfügungen des Hüttenbuches mögen wohl
darauf beruhen, daß im Laufe der Zeit Aenderungen eintraten,
welche bei der Anfertigung der Klagenfurter Abschrift von 1628
Einzelheiten der alten Vorlage nicht mehr nothwendig erscheinen
ließen; letztere kann nur in einer Zeit, die den ersten Ein¬
zeichnungen des Tiroler Hüttenbuches sehr nahe steht, die sechs¬
jährige Lehrzeit, die alte Münzbezeichnung und die nur für die
nächsten Jahrzehnte bedeutungsvolle Liste der Theilnehmor des
Regensburger Tages aus einer Aufzeichnung der Regensburger
Bestimmungen geschöpft haben, die auch dem Schreiber des
Tiroler Hüttenbuches sehr gut bekannt war. Dieses und die
alte Vorlage der Klagenfurter Ordnung beweisen in ihrem Zu¬
sammenhänge aufs klarste die Thatsache, dafs bald nach dem
Regensburger Tage von 1459 Abschriften der auf demselben
getroffenen Vereinbarungen nach verschiedenen Seiten hin ver¬
breitet wurden. Wo und wann die für Klagenfurt maßgebende
Aufzeichnung entstand, ist nicht sicher zu bestimmen. Wäre
mit Luschin 1 ) an Villach oder St. Veit zu denken, so könnten
vielleicht Beziehungen zu Tirol die Vorlage vermittelt oder
wenigstens angeregt haben. Denn zu verschiedenen Zeiten ist
ein Zuzug aus Kärnten nachweisbar, da 1467 „Hanns Heben¬
stein von Frissach“ (Bl. 24'), 1470 „Linhart Schmauser von
Fillach“ (Bl. 26) und 1489 „Peter Arter von Villach“ (Bl, 51)
unter den neu eingetretenen Mitgliedern begegnen, von denen
vielleicht der 1478 genannte „Andre Püchler von Gmund“
(BL 47') auch den Kärntnern beigezählt werden darf. Solche
Mittelspersonen waren zweifellos imstande den Handwerks¬
Münzbezeichnung, die

genossen ihrer Heimath eine Abschrift der zu Regensburg auf¬
gestellten Ordnung ebenso zu vermitteln, wie Passau am Ende
des 15. Jahrimndertes eine Abschrift seines Hüttenbuches für

Errichtung des Steinmetzenverbandes auf dem Rosenbergischen
Gebiete in Südböhmen überließ 2).
Während die Klagenfurter Ordnung sich inhaltlich äm
stärksten an das Tiroler Hüttenbuch anlehnt, ohne unmittelbar
die

aus derselben zu stammen, zeigt sie zugleich manche formelle

Uebereinstimmungen mit der Admonter Ordnung von 1480, die
überraschen. Die Verstümmelungen bestimmter

1)

2)

Artikel

des

Hütten-

Luschin, Admonter Hüttenbuch a. a. 0. S. 227, Anm. 3.
Neuwirth, Urkundliche Streiflichter zur Kennzeichnung

der Spätgothik in Böhmen.
Bp. 523.

Zeitschrift für Bauwesen, Jahrgang 1894,
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buches fehlen beiden. Wo das Hüttenbuch mit der Strafsburger

erhebenden Zeit angeboren und nicht lange nach dem Regens¬

Fassung „semleicher“ und „senileich“ oder „tauglich“ gebraucht,
setzt die Admonter Ordnung Art. 9, 10 „solich“, die Klagen¬

burger Tage aufgezeichnet worden sein, da die in der Mitthei¬
lung allgemein gütiger Beschlüsse sicher nicht über 1469

furter

Art

11 und 13 „solch“. Beide ändern in Art. 1, 2, 9,

in Art. 2, 3 und 11 das „tauglich“ des Tiroler
Hüttenbuches und der Tiroler Ordnung von 1480 übereinstim¬
mend in „fueglich“ und erweitern den Schlafs des dritten der
genannten Artikel gegen das „darczu tawgleich sindt“ des Hütten¬
huches gleichmäfsig in „darzue nuzlich vnd fueglich sind“. Bei
beiden fällt in Art. 22, beziehungsweise Art. 30 die Einsehiehung
des „b“ in „frombklich“ und „frumbklieben“ gegen „frumkleich“
des Hüttenbuches und der Tiroler Ordnung auf. Für eine Vor¬

beziehungsweise

lage gleichen Ursprunges spricht es auch, dafs die Admonter
wie die Klagenfurter Ordnung denselben Artikel des Hütten¬
buches in je zwei

Artikel zerlegen,

z. B. Admont. Ord.

Art. 26

und 27, Klagenfurter Ord. Art. 36 und 87, oder übereinstim¬
mend weiter ausführen, wie Art. 13 beziehungsweise 17. Ent¬
fernen sie sich durch diese Eigentümlichkeiten von dem Texte
und der

Einteilung

des

Tiroler Hüttenbuches,

anderseits die Admonter Ordnung dadurch,

so

überrascht

dafs bei zwei Be¬

stimmungen, durch deren Aufnahme sie von der Klagenfurter
wie von der Strafsbmger Fassung abweicht, gerade in dem nur
ganz unwesentliche Aenderungen zeigenden Wortlaute dieselben
Vorschriften des Hüttenbuches begegnen, nämlich in Art. 8 der

Parlier- und Gesellenordnung die Vorschreibung der Gebühr
eines Gesellen oder eines die Lehrzeit vollendenden Dieners beim

Eintritte in die Bruderschaft und in Art.

3 der Dienerordnung

die Forderung einer vieljährigen Lehrzeit bei einem, der von

einem Maurer zu

einem Steinmetzen Übertritt.

Gerade

diese

Annäherung der Admonter Ordnung an das Tiroler Hüttenbuch
berührt zwei sehr beachtenswerte Punkte. Die Eintrittsgebühr,
deren gleiche Höhe auch die Strafsburger Ueberlieferung, aber

in einer knapperen Ausdrucksweise kennt, ist schon in der Ti¬
roler Ordnung von 1480 bei den Gesellen nicht mehr mit „vier
plapbart oder pehaimisch“, sondern mit „acht krewtzer“ be¬
messen.
Die TJebereiustimmung verweist auf eine Vorlage aus
der Zeit, in welcher überall der zu Regensburg festgestellte
Satz und Ausdruck noch galt, jedoch zugleich die im Vergleiche
zur Strafsburger Aufzeichnung etwas weitere und besser ver¬
ständliche Fassung bereits vorlag. Nicht minder fällt es auf,
dafs das Tiroler Hüttenbuch und die Admonter Ordnung gerade
eine Bestimmung der Strafsburger Ueberlieferung, welche die
Eintrittsgebühren der Meister, Gesellen und ausgelernter Diener
zusammenfafst, in gleicher Weise zerlegt und den zweiten Theil
mit ausführlicherem Wortlaute in die Parlier- und Gesellen-

ordnuug eiureiht. Da diese Abweichung weder an dem einen
noch an dem anderen Orte auf eigene Faust vorgenommen wor¬
den sein kann, so mufs sie einer bald nach dem Regensburger

Tage verbreiteten Fassung entstammen, an welche sich ebenso
das 1460 angelegte Tiroler Hüttenbuch wie die 20 Jahre später
aufgezeichnete Admonter Ordnung hielt. Bei letzterer befremdet
es fast, dafs sie für einen, der bei einem Maurer gedient hat

und sich als Steinmetz weiterbilden will, die Lehrzeit nicht
„inder vir jaren“ festsetzt, welchen Ansatz das Tiroler Hüttenhueh gleichfalls kennt, aber durch eine nachträgliche Ausbesserung

im Sinne der durch die Strafsburger Aufzeichnung verbürgten
Milderung auf drei Jahre beschränkt. Die Vorlage des Tiroler
Hüttenbuches und der Admonter Ordnung mufs im Hinblicke
auf den höheren Ansatz der gleichen, noch strengere Forderungen
Zeitschrift f, Banweseo. Jahrg. XLV.

hinausgehende Strafsburger Ueberlieferung schon die

erwähnte

Herabsetzung dieser Lehrzeit feststellen läfst, die gewifs an
anderen Orten ebenso wie im Tiroler Hüttenbuche verzeichnet

Wenn nun gleich letzterem eine erst 1480 geschriebene
Ordnung, die eigentlich den niedrigeren Ansatz bieten sollte,
noch die höhere Zahl festhälfc, so kann diese Uebereinstimmung
nur auf Vorlagen beruhen, die derselben Quelle entstammen.
Die Admonter Ordnung von 1480 nimmt eine merkwürdige
Mittelstellung zwischen der Klagenfurter Ordnung und dem Ti¬
roler Hüttenbuche ein; sie zeigt Beziehungen zu jener wie zu
diesem und findet in den Hüttenbuchsbestiramungen für alle
Punkte mit Ausnahme einer weiteren Ausführung des Art. 13
wurde.

im ganzen Wortlaute sich deckende Gegenstück.
Doch kann sie trotz inniger Berührung nicht die unmittelbare
das vielfäeh

Vorlage für die Klagenfurter Ordnung sein, deren beträchtlich
gröfserer Umfang bei Annäherung an jenen des Tiroler Hüttenbuches auf eine weit ausführlichere Aufzeichnung als die Admouter hindeutet; das „unfurdrung“ ihres Art. 4 1 ) ist eine sonst
nirgends wieder begegnende Verschlechterung aus „Neweffidrung“.
Sie ist aber ebensowenig eine Abschrift der Ordnung des Tiroler

Hüttenbuches, dem sie das mundartliche „hiet“ näherrückt; denn
eine so umfangreiche Verkürzung der in letzterem enthaltenen
Bestimmungen bleibt auffallend und scheint nur durch eine aus
besonderen Gründen beschränkte Vorlage erklärbar. Immerhin
könnte letztere durch Beziehungen zu Tirol oder zu dem für
letzteres mafsgebenden Vororte vermittelt sein, da unter den

Mitgliedern des Tiroler Verbandes während der letzten Jahrzehnte
des 15. Jahrhundertes mehrmals Steiermärker begegnen, wie
1469 Wolfgang Karll von Grecz (Bl. 25), 1473 ßueprecht
Mütter aus der Steyrrnarck, Hanns Stramair von Zel aus der
Steyrmark, Vlreich Weinczurll von Grecz (Bl. 27'), 1474 Hanns
Duckenstain von Pruck (Bl. 46). Ein Vergleich des Mitglieder¬
zuwachses des Tiroler Verbandes mit jenem der Admonter Hütte
zeigt im Unterschied der Zahlen schon die vollständige Ver¬
schiedenheit der Stellung beider Vereinigungen, deren erste auf
den Zufiufs aus einem ganzen Lande rechnen konnte, während
die zweite mehr Örtlich beschränkt erscheint.
Erhält das Admonter Hüttenhuch noch durch seine alte
Maurerordnung einen hohen Werth, so kommt seiner Aufzeich’
nung der Satzungen des Regensburger Steinmetzeutages nicht
schon deshalb die Bedeutung der ältesten Fassung unter den
bekannten Ueberlieferungen zu, weil sie am kürzesten ist. Denn

ist nicht durchaus ein Vorzug, da sio Auslassungen
zeigt, welche als wesentliche Mängel der Ueberlieferung sich
darstellen; einzelne Artikel haben ja zu ihrem vollen Verständ¬
nisse andere zur Voraussetzung, die der Admonter Ordnung
fehlen.
Obzwar letztere in der Dienerordnung mehrmals die
Lehrjahre erwähnt, erfährt man nirgends das Ausmafs derselben.
Dies ist um so auffälliger, da gerade die Bestimmung der Lehr¬
zeit einen viel umstrittenen Punkt bildete, dem man, wie auch
Ausbesserungen und Zusätze des Tiroler Hüttenbuches lehren,
gewifs überall Beachtung schenkte. Die Tiroler Ordnung von
1480 verzeichnet freilich gleichfalls keine Begrenzung der Lehr¬
zeit, obzwar ihr Art 15 aus dem Hüttenbuche abgeschrieben

diese Kürze

1)

Luschin, Admonter Hüttenbuch
14

a. a.

0. S. 233.
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Joseph Neuwirth, Die Satzungen

ist und Art. 54 bloß den zweiten Artikel der Dienerordnung
offenbar fallen liefs. Vielleicht deutet diese TJebereinstimmung
darauf hin, dafs 1480 noch Verhandlungen Uber die endgiltige
Festsetzung der Lehrzeit ausstanden, weshalb man in beiden
Abschriften von der Angabe der Jahre absah. Doch fordert die
Tiroler Ordnung noch mit dem Hüttenbuehe die eheliche Geburt
des aufzunehmenden Lehrlinges, welche in der Admonter Ord¬
nung wieder ganz unberücksichtigt ist; letzteres fällt um so mehr
auf, als diese Forderung im Zunftleben des ausgehenden Mittel¬
alters eine grofse Rolle spielte und auch in der kaiserlichen
Bestätigung der allgemeinen Steinmetzenordnung von 1498 an¬
erkannt wurde 1 ).
Ebenso fehlen in der Admonter Ordnung
andere Punkte, deren Nichtberücksichtigung eine Lücke in der
sinngemäfsen Aufeinanderfolge der Bestimmungen bildet; Art. 5
•der Parlier- und Gesellenordnung verlangt die Bezahlung der
Schulden vor Antritt der Wanderschaft, ohne dafs vorher oder
nachher auf die in allen andern Quellen erwähnte, damit zu¬
sammenhängende Gesellenentlassung an Samstagen oder Lohuabenden Rücksicht genommen ist.
Der Erkundigung, wo ein
aufzunehmender Geselle vorher gearbeitet hat, wird ebensowenig
Aufmerksamkeit geschenkt als dem Vorbehalte der Satzungs¬
bestätigung durch den Kaiser oder eine andere Obrigkeit; nicht
einmal das Verbot der Anfertigung von Hüttenordnungsabschriften
zu Privatgebrauche oder der Mitteilung von Handwerksgeheim¬
nissen an Nichtmitglieder findet Beachtung. Obzwar Art. 15
dem Meister, der das Bruderschaftsbuch aufbewahrt, die Gewalt
zuerkennt, in seiner Gegend „all spenn und sach die do stainberk berueren sind“ zu schlichten, ist die in allen andern
Fassungen unmittelbar anschließende genaue Vorschrift, wie
solche Verhandlungen zu führen und die Erkenntnisse zu fällen
sind, bei Seite gelassen. Auf die Aufnahme eines Gesellen,
der von einem Maurer zu einem Steinmetzen übertreten will,
ist nirgends so wie in den Bestimmungen der Gesellen- und
der Dienerordnung des Hüttenbuchos Bezug genommen, was als
mangelnde Ergänzung zum Art. 3 der Admonter Dienerord¬
nung um so mehr auffallen muß, da sonst alle Ueberlieferungen aufser der Admonter Ordnung die Maurer zur Ausfüh¬
rung bestimmter Arbeiten zulassen. Der geringere Umfang der
Admonter Ordnung von 1480 erklärt sich keineswegs durch
die Annahme 2), daß das Mehr der Artikel in der Straßburger,
Tiroler und Klagenfurter Ordnung als Erweiterung der Regens¬
burger Ordnung anzusehen sei, die sich zum Theile durch späteren
Ausbau der Bruderschaftsverfassung auf den folgenden Stein¬
metzentagen ergab.
Denn gerade das Tiroler Hüttenbuch mit
seinen bis 1460 hinaufreichenden Mitgliederverzeichnissen be¬
weist ganz unbestreitbar, dafs man bereits zwei Jahrzehnte vor
der Anlage des Admonter Hüttonbuches weit mehr Bestim¬
mungen des Regensburger Steinmetzentages, als letzteres ver¬
zeichnet, kannte und als bindend betrachtete. Namentlich die
Thatsache, dafs dieses Mehr der Artikel in einem Belege be¬
gegnet, dessen amtliche Verwendung durch mehr als ©in Jahr¬
hundert feststellbar ist, erhöht die Beweiskraft der dadurch über¬
lieferten Vereinbarungen; ihre Aufnahme in das amtliche Hütten¬
buch läßt auch voraussetzen, daß die Vorlage von amtswegen
ausgefertigt war und demnach wirklich die Gesamtheit aller in
Regensburg angenommenen Bestimmungen umfafste. Man darf
der Admonter Ordnung keineswegs höheres Alter zusprechen,
1)
2)

Heideloff, Bauhütte des Mittelalters. S. 58.
Luschin, Admonter Hüttenbuch a. a. 0. S. 229,

des Regensburger Steinmetzentages
weil sie

„in kürzerer
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Fassung nur allgemeine Bestimmungen

über das Steinmetzgewerbe“

enthalte 1 ), geschweige denn die
Tiroler Ordnung und das ihr zu Grunde liegende Hüttenbuch

mit den beträchtlichen Erweiterungen einfach als Beispiel der
Anpassung des allgemeinen Inhaltes an die besonderen landschaft¬
lichen Verhältnisse Tirols betrachten, welche in der Beigabe der
Ordnung des Innthales ihre Berücksichtigung fanden. Denn die
Admonter Ordnung bietet nicht einmal alle allgemeinen Bestim¬
mungen, da eine der wichtigsten — nämlich Lehrzeit und eheliche
Geburt der Diener — gar nicht beachtet ist; ebenso fehlen
das überall an die Spitze gestellte Gelöbnifs, die Ordnung zu
halten, das Verbot, zum Privatgebrauche Abschriften der Satzungen

herstellen zu lassen, die Zuerkennung der obersten Gewalt an
den Straßburger Meister Jobst Dotzinger, die Untersagung der
Mittheilung von Handwerksgeheimnissen an Auswärtige, der Vor¬
behalt der Verschärfung oder Milderung der Satzungen, die
Angabe des Bruderschaftsgottesdionstes

und der Gebiete

der

Haupthtltten. Daß diese Verfügungen ganz allgemeiner Art
sind, kann gewiß nicht bestritten werden; auf solche Anord¬
nungen mußte der Regensburger Tag von 1459 wegen ihrer

Wichtigkeit für die Allgemeinheit zuerst Rücksicht nehmen,
während man sie später bei Errichtung einer auf ein kleines
Gebiet beschränkten Hütte nicht mehr besonders erwähnte, weil
nur der Vorort derselben über all diese Fragen auf dem lau¬
fenden zu sein brauchte. Das Tiroler Hüttenbuch zeigt einen
viel weiteren Blick, wesentlich umfassendere Maßnahmen als die
Admonter Ordnung von 1480 und ist auch für ein ausgedehnteres
Gebiet berechnet. Denn die Ansicht, 2 ) dafs das Admonter Hüttenbueh „nicht nur für die Hütte maßgebend war, bei der es
aufbewahrt wurde, sondern auch einem Kreise von untergeordneten
Hütten als Richtschnur dienen sollte“, erfährt eine wesentliche
Einschränkung durch das Zugeständniß, daß man die räumliche
Ausdehnung des Wirkungskreises

der Admonter Hütte nicht
Die Ausdehnung des Wirkungskreises, für welchen
das Tiroler Hüttenbuch Geltung hatte, läßt sich jedoch mit den
Angaben der Ordnung des Innthales und durch die Mitgliederkenne. 3 )

verzeichnisse wenigstens größtenteils bestimmen, da wohl die
Aufbewahrungsorte der Büchsen zugleich als Hütten sitze gelten

dürfen. Ein so ansgebreiteter Verband brauchte unbedingt die
erschöpfende Angabe allgemeiner Bestimmungen, die denn auch

Tiroler Hüttenbuch in größerem Umfange als das Admonter
bietet; sein Werth wächst mit der Angabe der Verteilung her¬
vorragender Hütten des Landes, weil sich bisher nirgends schon
das

1460 eine

wohlgegliederte und weitverzweigte Einrichtung

so

nachweisen liefs, die in ähnlicher Weise zweifellos auch in an¬
deren Ländern bald nach dem Regensburger Hüttentage durch¬

geführt wurde.
Das Tiroler Hüttenbuch ist nach allem

der Satzungen

für

die

Beurteilung

Regensburger Steinmetzentages von 1459
und für den Nachweis ihrer Verbreitung von höchster Wichtig¬
des

1460 angelegt, überragt es alle anderen Auf¬
zeichnungen an Alter und ob seiner langen amtlichen Verwen¬

keit.

Schon

dung selbst das Admonter Hüttenbuch an berechtigten Ansprüchen

Luschin,
Luschin,
Luschin,

Admonter Hüttenbuch a. a, 0. 8. 330.
Admonter Hüttenbuch a. a. 0. S. 230.
Admonter Hüttenbuch a. a. 0. 8. 241, erwähnt 1486
3)
einen Andre Stainmetz als Zechmeister der Bruderschaft „zu s. Osbald
im Tawerea ob der Zeyring“; war letztere vielleicht von Admont ab¬
1)
2)

hängig?
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alt herkomen ernewet vnd gelewtert vnd
vns diesser ordnunge vnd bruderschafft gütleich vnd freüntleich
veraint vnd die ainhelligkait aufgeseczt, auch verlobt vnd ver¬

auf die Zuverlässigkeit seiner Heberlieferung, die Dicht nur für
die Strafsburger Fassung, sondern auch für die Admonter und
Tiroler Ordnung von 1480 sowie für die Klagenfurter Ordnung

wereks obgemelt solich

zum Prüfsteine wird. Es erweitert die Kenntuifs der zu Eegensburg getroffenen Vereinbarungen durch eine Reihe bisher un¬

sprochen

bekannter Anordnungen, verbürgt die Haltbarkeit mancher angezweifelten Bestimmung und ermöglicht eine besser begründete
Abschätzung des Eigenwertbes anderer Fassungen der Regens-

[1.] Züm ersten wer mit guttenn willen in
die bruderschafft wil nach ordnünge, also hie hernach in diessem
püech geschriben stet, Der sol alle pöncte vnd artickl geloben

burger Satzungen und ihrer Wechselbeziehungen. Da das Tiroler
Hüttenbuch für die Feststellung eines amtlich gesicherten Wort¬
lautes jener Verfügungen, die das Stelnmetzeawesen im ganzen

ze

deutschen Reiche neu beleben wollten und sollten, in erster
Linie herangezogen werden mufs, erscheint wohl ein Abdruck
seines allgemeinen Theiles sowie der Mitgliederverzeichnisse der

beiden Tiroler Hüttentage von 1460 und der Ordnung des Innthales vollauf gerechtfertigt; denn durch die Beigabe der letzt¬

genannten Belege wurde das Allgemeine auf besondere Fälle
bezogen und in das Kunstleben eines ganzen Landes eiugeführtj
welchem die dadurch ungebahnte Verbindung mit Vororten des
deutschen Bauwesens gewifs im Laufe der nächsten Jahrhunderte
manche Anregung vermitteln mochte.

Das Tiroler Hüttenbuch

zeigt in seinem Zusammenhänge mit den anderen Heberlieferungen
der Regensburger Satzungen, dafs alle im letzten Grunde auf
dieselbe Quelle zurtiekgehen und die Behauptung 1 ) „verschiedene
Gegenden, verschiedene Bräuche und verschiedene Anschauungen“

für

I.

das Hüttenwesen Deutschlands stark einzuschränken ist.

Die Satzungen des Regensburger Steinmetzentages von 1459.
(Wien, k. u. k. Hofbibliothek, Handschrift Nr. 14898.)

BL 1. [I.] 2) In dem Namen des vaters des suns vnd des
balligen gaistes vnd der wirdigen mütter Marie vnd auch ir
säligen diener der hailigen vier gekrontten zu ewiger gedächtmis;
angesehen das recht freuntschafft ainhelligkait vnd gohorsamkait
ist ain fundament alles gutten, Darümb vnd durch gemainen
nucz vud frömmen willen aller fürsten Grauen herren stette
stiffte vnd klöster, die kirchen köre oder ander grosse stainwerch
oder gepawe yeez machen oder in künftigen zelten mochten,
das die dester pas versorgt vnd versehen werden vnd auch fmb
nucz vnd notturft willen allen maistem vnd gesellen des ganczen
gemainen hantwercks des stainwerchs (!) vnd stainmeczen In
dewtschen landen vnd besunder zu versehen zwischen denselben des
hantwercks künftige zwittracht mishele kümmer kosten vnd schaden,
die dan etleicher vnorndleioher handlunge halbe vntter etleichen

Maistern schedleich

gelitten

vnd

sohwärleich gewessen sind,

wider sulche gutte gewohnhait vnd alter herkoraen, so ir altvodern vnd liebhaber des hautwerchs vor alten zeitten in gutter

mainung gehabt haben vnd herbracht. Aber darinne im rechten
fridleichen wege zu süchen vnd fürpas zu beleihen, So haben
wir Maister vnd gesellen desselben hantwerchs alle, die dan in
Capittels weisse pej aiaander gewessen sind ze Speir ze Stras-

pürgk vnd ze Regenspurgk, im namen vnd an stat vnser vnd
aller ander Maister vnd gesellen vnsers ganczen geraainnen hantDas gothische Steinmetzzoichen. Beiträge zur Kunst¬
geschichte. Neue Folge XXII. (Leipzig 1895.) S. 2.
2) Bei der Anordnung der Reihenfolge, welche durch das un¬
richtige Einlegen der Blätter beim Einbinden gestört wurde, diente
die Tiroler Ordnung von 1480 zur Grundlage, da sie ohnehin eine
Abschrift aus dem Hüttenbuche darstellt. Die über einzelne Artikel
später beigesetzten Zahlen, die von der Hand eines Uneingeweihten
zu stammen scheinen, sind in Klammern gestellt worden.
1)

Pfau,

für vns vnd alle vnser nachkomen getreulich

ze

halten

als das hernach geschriben stet.

Bl. 1'.

1.

halten.

2. [2.] Item wer es auch das ain werekman der ain red¬
leich werek innen hat vnd von tod abging, So mag ain yegleicher werekman oder ain maister, der sieh dan stainwerchs
verstet vnd dem werch genüg und darczü taugenleich ist, nach
ainem sülchen werch vnd gepawe in hendes hant vnd verwaltent
wider versorgt werden nach des stainwerchs notturfft.
3. [3. | Wer es auch das ein geselle der sich stainwerchs
verstünde vnd dem werch genüeg vnd darczu taugenleich wäre
vnd sich auch redleich bey dem stainwerch gehalten hiet, füdrung gepraweht vnd ainem werchmann gedient hiette, wirbet
oder stellet der auch

f mb sülich werch,

-f
das mag er wol thuen *).

Bl. 5. 4. [17.] Wan auch ain Maister war, der sülich
vorberürt werch und gepawe in hendt vnd besessen hiet, vnd
von tod abging vnd ain ander Maister dar kurapt vnd gehawen
stainwerch da findt, es war verseezt oder vnuorseozt, da sol
derselb maister sülich verseezt stainwerch nit wider abheben
noch das gehawen vnuerseezt stainwerch nit verwerfen in kain
weis an ander werchlewt rat vnd erkennen auff die herrrn vnd
ander erberg lewt die sülich päw machen lassen!; nit zu vnredleichen kosten koment vnd auch der maister der sülich werch
gelassen hiet nach töden

nit geschmachet

werde.

5. [18.] Wo auch ain Newo füdrung auffstündt, da vor
kaine gewessen war, ob ain Maistor stürbe vnd ain ander an
sein stat kam der nit in diesser pruderschafft wäre, So sol der
maister, der diesser pruderschafft geschrifft vnd ordnunge in
derselben gegente indert inne hiet, ainen solichen erfodern in
die pruderschafft ze komen vnd im dieselben lassen vorlesen vnd
in haissen geloben vnd versprechen stät ze halten nach stain¬

werchs recht; welcher sich

dawider soezt da sol kain maister
nit annemen noch im kain

noch geselle sich desselben maisters

hilffe thuen vnd sol kain gesell, der in der pruderschafft ist,

in sein füdrung nit ziechen.

Bl. 5'. 6. [19.] Item Welicher ains herren aigen ist
hintter
ainem herren siezt er sey Maister oder gesell den
vnd
sol man nit in die bruderschafft entpfahen er bring dan güt
kuntschafft das es seiner herschafft guetter wil sey.
Item was redleicher werch vnd gepaw nü ze
zeitten sind die in taglon stend, Nämleich als Straspörgk Kolen
vnd Wien Passaw vnd auch ander werch dergleichen vnd in
den hatten so darczu gehorent also herkommen sindt vnd volbracht in taglon vncz her, dieselben paw vnd werch also vor¬
stet sol man also lassen beieiben in taglon vud kain verdingt
7.

[20.]

werch daraus nicht machen in kain weis.

Es sol auch derselb Maister, der zu sülchen
gesaezten Ion desselben werchs lassen beleihen
kümpt,
den
werch
als von alter herkomen ist.
8. [21.]

1) Von einer Hand des 16. Jabrhundertes darunter gesetzt: „Die
arttigl mit dem verzaichtt die heren zwsamen.“ An der Spitze des
Art. 4 und am Schlosse des Art. 5 auf BI. 2 begegnet auch dies f.

t

14*
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[22.] Er sol auch den gesellen Iren Ion werden lassen als
dan auf derselben hütten oder in seiner füdrüng gewonleich ist.
Bl. 2. 10. [4.] *|- Er sol auch alle stund vnd zeit gegen
den gesellen aufrechtleich halten nach stainwerchs recht vnd herkörnen als dan In derselben gegent gewonleich rnd herkomen ist.
9.

11. Item war es auch das kaynerlay werch oder gepäw, das
vormals nit gewessen wäre in stetten oder in den landen, anfferstünden, Sy wären klain oder grofs verdingt oder in taglon
gesait, vnd ain Maister in sunderhait darczu gezögen vnd berüefft
wurdt das zü machen vnd in red vnd geding deshalben stüendt,
koment dan vngeuärleich ain Maister oder mer nach geen auch
dasselb werch zu besehen vnd darnach stellen wollten, So süllent
Si, so Si das erfindont, den ersten Maister an demselben werch
vngehindert lassen vnd vageirt vnd ganczleich darnach nit sten
in kain weis uncz auff die zeit, das Si aigenleich erfarent, das
der erste Maister von demselben werch ganoz abgeschaiden ist.
Es süllen auch dieselben Maister sülich werchlewt sein, Die sich
semleicher werch verstendt vermögen vnd darczu tawgleich sindt.

12. [5.] Die Maister, die solleich werch vnd gepäw also
bestendt vnd auff sich noment, die süllent auch füdrüng halten
vnd hanthaben nach der hatten vnd des stainwerchs recht vnd
herkommen, wie das dan in der gegent gewondleich vnd herkomen ist,
Ist es anders das daz werch oder gepaw über
Jaresfrist werd vngeuärleich

f.

Bl. 2', 13. [6.] Welichem Maister auch zü seinem werch
gepurt ain ander werch auswendig ze machen oder ainen andern
maister, der kaine solich verherürt werch iunehat, semleich
auch gepurt ze machen, da sol derselb maister sülich werch
vnd gepawe in gutten trewen, so er peste kan oder mag, in
taglon vnd in füdrüng seczen vnd pringen, auff das dem
werch oder dem paw nit abgeprochen würd nach stainwerchs
recht vnd herkomen an alle geuerdo; vnd wo ain Maister süliches

nit für wentte

gegen den personen, die sülichs thuend machen,
vnd sich das an erber kuntscbafft erfunde, So sol derselb maister
darümb für stainwerch förgenoraen gopessert vnd gestrafft werden
nach dem vnd auff in erkant würdt.
14. [7.] Es sol auch der oder die maister, die sülich werch
bestanden haben, nit verdingen verrer dan, was gehawen stain¬

werch antrifft oder berürren ist, oder sünst ander stainwerch,
das darczu gehört, es ze preehen oder ze hawen in gedinge
oder in taglan (!) mag er wol thuen vngeuerleich; er sol auch

kainen andern darczu verdingen dan stainwerch.
Bl. 7, 15. Wär auch das sich aber stainwerchs von
massen oder von ausczüg annemen wolt, des er sich nit ver¬
weste aus dem gründe zü nemon vnd der auch kainem werchman
darümb gedient noch sich hütten füdrüng nit gepraucht hiet,
der sol sich der stück nit annemen in .kainen weg-, wolt sich
aber ainer sülichs vnttercziechen, So sol kain geselle bey im
sten noch in sein füdrüng

nit

ziechen.

16. [24.] Es süllen auch nit zwen Maister ain weich
oder ain paw geraain mit ainander haben, es wär dan sach, das
es ain klains paw war, der in Jarsfrist ain ende näm vngeuer¬
leich; den mag man wol gemain haben.
17. [25.] Item es sol auch kain Maister nit mer aufnemen dan zwen diener von räuchern 1 ) vnd soldt jeder dieuer
5 jar dienen.

Der folgende Zusatz stammt aus dem 16. Jahrhundert; er
findet sich noch nicht in der Tiroler Ordnung von 1480, war also
zur Zeit ihrer Ausfertigung an dieser Stelle nicht eingetragen.
1)
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18. [26.] Item kam auch ainem Maister ain diener von
vngeschicht, der im eben wär, da mag ain Maister ainen sulchen
diener wol aufnemen ain viertail Jars vor dem zill vncz das im
der ander ausgedient vngeuärleich.

BI. 7'. 19. [27.] Item wan ain diener ainem Maister
dienet nach Ordnung der pruderschafft vnd besunder der maister
dem diener versprochen hiet etleich stück ze weissen, wolle da
ain diener ain pesser stuck haben für der ersten verdingten
stuck ains ze wissen, So überkome pilleich ain diener mit ainem
Maister fmh ain sülich pesser stuck also, das er im darümb
lenger dienen solt.
20. [28.] Es sol auch ain yegleicher werchman, der
butten füdrüng hiet, dem diessor bruderschafft Ordnung geschrillt
vnd gewalt hefollen wirt, in yegleicher gegent alle spenne vnd
Sachen, die stainwerch berürren sind, gewalt vnd macht haben
fürzenemen vnd zu straffen in seinem gepiette vnd süllen im

alle Maister parlir vnd gesellen vnd diener gehorsam sein.
21. [29.] Wär auch, das ain klag für in käme, die die
raerer pessrung berürtte, also ob ainer von stainwerch zu verweissen wär, das sol ein Maister in ainem gepiette nit allein
fümemen noch vrtaillen, Sünder die nächsten zwen Maister,
die im die nächsten sindt, die auch die gesehrifft dieser Ordnung
vnd gewalt von der bruderschafft habent, zu im berüeffen, das
drey worden vnd darczu die gesellen, die auff der füdrüng
stüenden, da sich die sach in klag erhaben hat; vnd was dan

ir

drey im erkennent ainhelligkleich oder mit dem mereren
aide nach irem peatenn verstantnüfs, das sol dan
fürpas durch die ganez brudorschafft gehalten werden.
die

tail auff ir

Bl. 8. 22. [30.] Es sol auch ain yegleicher werchman
oder Maister, dem diesser bruderschafft gesehrifft vnd Ordnung
befolhen wirt, zum minsten im iar ainmal seinen gesellen, die
in seiner füdrüng stendt, diesse Ordnung lassen vorlesen; vnd
kam im iar ain Maister oder ain geselle, die diesse ordnüng
oder etleich artickel begärtten zu hören, die sol er in lassen
vorlessen, auff das kain Irrüng dauon auffersten möchte.

23. [31.] War auch das zwen Maister oder mer in diesser
brudersehafft sindt spänig oder vnains wurden miteinander fmb
sach, die stainwerch nit berürt, So süllen Si doch an ainander
darümb anderswo nit fürkomen dan vor stainwerch vor der pruder¬
schafft vnd die süllen Si auch richten vnd übertragen nach dem
pesten nach allem irem vermügen. Doch also den herren oder
stetten, wo sich dan die sach erhaben hiet, iren rechten vnschedleich der übertrag beschehen vnd sein sol.

24. [32,] Es sol auch kain werchman noch Maister über
stainwerch nit offennleich zu der vnee siezen; wolt aber ainer
nit dauon lassen, So sol kain wandergesell noch stainmycz bey

im in seiner füdrüng nit sten noch kain gemainschafft mit im
haben.

Bl. 8‘. 25. [33.] Und frab des willen, das diesse pniderschafft dester redleieher gehalten müg werden mit goezdienst und
ander nottürfftigen dingen vnd zymleichen, So sol ain yegleicher
Maister, der hütten füdrüng hat vnd sich stainwerchs geprawehen

wil vnd zu diesser pruderschafft gehört, Zum ersten, So man
in empfahet in die pruderschafft, ain guldein geben, darnach
alle Jar vier plaphart, nämleich alle franfasten ain plaphart,
vnd die in der bruderschafft püchssen antwürtten oder vier
pechamisch.

26. [34.] All Maistervnd werchlewt, die in diesser bruder¬
schafft sindt, die dan huttenfüdrung habent, sol yegleicher ain

nach dem Tiroler Hüttenbuche Ton 1460.
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puchssen haben vnd sol yegleicher gesell alle wochen ain pfenning
in die puchssen geben vnd sol derselb Maister dasselbig gelt

der bruderschafft ist ains artickels nottürfftig oder zwayer vngeuarleich wär, Das im ain yegleicher maister, der das pfiech

vnd was sünst gefeit, in die püchssen getreuleiehen samen vnd
in Jarsfrist in die brfiderschafft antwurten, wie es im dan be¬

hintter im hat, wol geschriben vnd aus dem pfiech lassen

schatten wirt.

Item wär der ist, er sey maister oder gesel,
der ainen andern Maister, der in vnser bröderschafft ist vnd
ain werch inhat vnd also von demselben werch -gedrungen würdt,
oder ainen nicht zu seinem werch stellet haimleich oder öffennleich an desselben maisters wissen vnd willen, der das werch
also besiczet, es sey gros oder klain, derselb sol von diesser
bruderschafft verweissen sein vnd sol auch kain Maister oder
gesell kain gemainschafft mit im haben vnd sol auch kain ge¬
sell, der in der bruderschafft ist, in sein füdrung nit ziechen,
die weil er dasselb werch, das er also vnredleich zu seinen

schreiben.

33. [13.]

27. [35.] Was pesserung oder pen auch gefallent, die sol
in vnser bruderschafft püchssen gehören vnd geben werden,
goczdienst damit zü fudern vnd vnser bruderschafft nottürft da¬

mit zu versehen.
Bl. 3. 28. [8.] Item wär auch, das ain werchman oder
ain Maister wär, der sich wider diesse Ordnung pfincten vnd
artickol all oder ainen in suuderhait saczte vnd nit in der
bruderschafft sein wolt vnd sich doch stainwerchs geprauchen
wolt, Dem sol kain gesell in sein fudrüng ziehen vnd stillen
auch die Maister, die in der bruderschafft sindt, mit demselbigen
Maister vnbekömmert sein.
29. [9.] Weleicher Maister auch noch nit in die prüder¬
schafft erfodert ist vnd auch sich wider die bruderscliafft (I) nit
geseczt hiet, zug dan ain gesell vngeuärleich zu ainem sulichen

Maister, der gesel sol dartimb nit gestrafft werden; desgeleicben
züg auch ain gesell zu (!) ainem staimnaister zu ainem andern
Maistor, der sich frumkleich sein tag gehalten hiet, der da
kübelt, mag er da gefudert werden, das mag er wol thuen, auff
das ain yegleicher gesell oder kübelwirt füdrung süchen mag,
also der gesell nit dester meren der bruderschafft ordnüng halt
vor vnd nach als geschriben stet, was im dan gepurt zu der
pruderschafft zegeben, das daz von im beschehe, wio wol er
nit auff der pruderschafft hutten aiustat oder nit bey seinen
mitbrüdern gestanden ist.
Bl. 3'. 30. [10.] Item man sol auch kamen werchman
oder Maister nit in die bruderschafft emphahen, der also des
Jars nit zu dem hailigen sacrament geet oder nit kristenleiche
Ordnung hielt oder das sein verspilt mit vnordenleichem spil;
oder wär das ainer vngeuärleich in die pruderschafft empfangen
wär, der sülichs tat als vorstet, mit dem sol kain maister kain
gesellschafft haben vnd sol auch kain gesell bei im steu, So
lang vncz er dauon lasse vnd vor der pruderschafft gestrafft wirt.
31. [11.] War auch, das ain Maister klaghafft würd von
ainem andern Maister also, das er wider die bruderschafft getan
hiet oder desgleichen ain gesell gegen ainem Maister oder ain

hantten pracht hat, als lang bis das dem, der also von dem
werch gedrungen würd, ein bekerüng vnd ein benügen beschicht

vnd auch gestrafft würdt in der bruderschafft von den maistern,
den das von der bruderschafft wegen befollen wirdt

BL 4'.

34. [14.]

Wann auch ein yegleicher Maister ain

werch verdinget vnd ain visierung darczu gibt, wie das werden
sol, dem werch sol er nit abprechen an der visierung, sunder

er sol es machen, wie er die visierung den herren Stetten oder
in dem land geczaigt hat, Also das er nit geschwechet werdt.

Wer auch, das ain Maister oder gesell in kost
käme oder etwas ausgäb, das die bruderschafft berfirt vnd kuntleich wär, in welchem weg das beschäch, süleich kosten sol
man ainem yegleichen Maister oder gesellen aus der pruderschafft
pfichsen widergeben, es sey wenig oder vil an geuerdt. Wär
auch das ainer in kummer käm mit gericht oder mit andern
dingen, das die bruderschafft berürren ist, So sol ye ainer dem
andern, er sey Maister oder gesell, hilffleich vnd beistandt

35. [15.]

thuen bey der gelub der bruderschafft.

36. [16.] Weleicher Maister auch ain paw verdingt, beleibt
vil, So sol er von
sölichem gelt, das im also beleibt ansten, kain pfennig gelt

man demselbenn Maister schuldig wenig oder

Wär auch das herren oder stet, die
sülich paw thuent machen vnd in ain Maister gelt leicht zu
dem paw, von sölichem gelt sol er auch mit namen in kamen
werch miet nemen an alle geuärdt.
Bl. 10. 37. [36.] War auch, das ainem Maister etwas
noch mlet dauon nemen.

sellen das berfirt, der mag ein solichs bekomen auff die maister,

gepüret zu mauren in ainem fundament oder ob dem fundament
zu mauren vnd zwingt in not darczu, das er nit gesellen ge-

vnd wär die

haben möcht, die das kundeut, So mag er maurer nemen, auff

gesell gegen ainen anderen gesellen, welichem maister oder ge¬
die der bruderschafft püecher zu handen haben;

nit

gesawmbt werden,

maister sind, auff die man sülich Sachen bekumpt, die stillen
baid partey verhören vnd in täg seczen, wan er die sach hören

das die herren oder stet au dem werch

wil vnd in der zeit oder der tag geseczt vnd beret würd,

38. [37.] Item alle Maister vnd gesellen, die diesser
bruderschafft in das puech gelobt haben, all puncte vnd artickel,
So uor vnd nach geschriben stondt, bey gehorsamkait ze halten

So

sol dazwischen kain gesell ainem Maister noch ain Maister ainem

gesellen

nit schencken, Sünder füdrung thuen vncz auff die

stuend, daz die sach verhört vnd ausgedragen wirt. Desgleichen
sol auch kain gesell dem andern

nit

schencken.

Das sol alles

beschehen nach der bruderschafft erkennen.

Das sol auch dar¬
nach gehalten werden also, wo sich die sach erhebt, da sol si
auch ftirgenomen werden von dem nächsten Maister, der dan

der bruderschafft pticher inhat, in des gepiet es beschicht

Bl. 4, 32. [12.] Item welcher Maister der pfiechcr aina
inhat, der sol hey der bröderschafft geloben, das pöech zu
versorgen, das daz weder durch in noch niemant anders abgeschribeu oder geliehen würd, fmb das die püecher bey ireu
krefften bleiben, wie das die beschliessent; aberyemants, der in

also das kain geuärdt dabey sey.

vngeuärleich, präch da ainer der stuck ains, so in diessem
pfiech geschriben stet, er wär maister oder gesell, vnd wurd
püesswertigk, wan dan der gesell der pruederschafft gehorsam
ist also, was im zu pesserüng erkandt würdt, das er dem
genüeg thue, der sol denn folleu haben getan vnd auch seiner
gelub ledig sein vmb den artickel, darümb er gestrafft ist.

Bl. 10'.

39. Item auch ist erkannt auff dem tag zu
jar, da man zalt von

Regenspurgk vier wochen nach Ostern im
gottes gepurt M°*CCCC°-LIX

jar, auff

Sand Marx tag Der werch-

Maister Jost Doczinger des paws vnser frawen Münster der
mereren stiefft zu Straspurgk vnd alle sein nachkomen desselbigen
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werchs ynser Bruderschaft des stainwerchs obrister richter sein
sol. Desselbigen gleichen ist auch zü Speir vnd zu Straspurgk

erkant worden.

Item Maister Larencz Spennig von Wien sol auch zu Wien
in dem landt obrister Maister sein.
Item also ain Maister nun zumal oder alle sein nachkomen
zu Straöpurgk Wien vnd Köln die drej sein die öbristen Achter
vnd hewbtleut der bruderschafft; die sol man nit entseczen an
redleiche vrsach, Also das auff dem tag zu Regenspurgk er¬

kant ist.
Das sind die gesellen zö Regenspdrgk die den Maistern
zu geben sind auff den vorgenantten tag:

Bl. 11. Item Niclas Doczinger.
Bernhart von Pasel
Wolfgang von Lambach.
Arnolt von Maincz.
Hainreich von Haidelperg.
Hans Pran von Rottenwein.
Nicklaus vou Passaw.
Hans von Eslingen.
Peter Gantz.

Ul reich von Schal.
Conrat Wisler von Ochsenfeld.
Thoman DurweitMattheus Piettinger.

Item das ist

das gepiet

Jorg Aigner.
Nicklaus von Lficzelstain.
Gregorius Windisch.
Engelhart von Kemnaten.
e

Nicklaus von Akel.
Peter Kronn.
Hanns Kolin.
Hans Karl ze Landczhuet.
Peter Porgkroclier.
Michel von der Etsch.
Andre Hohenfels.
Ulreich Kellermair.

42. [39.] Item es sol auch kain werchman noch maister von
kainen gesellen kain gelt nemen, das er in etwas leren oder vnterweis, das stainwereh berörren ist. Desselben gleichen sol auch
kain parlierer oder geselle kamen fmb gelt vntterweissen oder
leren in massen als vorstet; wil aber ainer den andern etwas
vntterweissen oder leren [so sol er im darumb dienen als ain
stück vmb das ander lerrn] 1 ) (Bl 14.) Das mögen Si wol
thuen ain stuck vmb das ander oder frab gesellen willen 2).

43. Item Es ist auch bekant, das man ainem yegkleichen
frumen man, der des goczdinst begert, den mag man wol auffnemen; derselb sol geben an dem anfangk 3).

In

dem

Item Jobst Doczinger werchmaister zu Straspurgk.
Maister Larenz Spennig von Wien.

das

Schwabenlaad.

Das sol gehorsam sein den zehentten pfennig in
der pruderschafft püechsen zu geben gen Straspurg zu dem
goczdinst.

40. Item alle Maister die da hüttenfüdrung haben, da nit
in denselben huotten püechssen sindt, Die sollen ir gelt den
Maistern antwurtten, da die püecher ligent, vnd wo auch die
püecher sind, daselbs sol auch ain goczdinst sey
(!) Stfirb aber
ain Maister oder gesell in den hfitten, da kain puech ist, da
sol derselb maister oder gesellen, die auff den hfitten sind, Dem
Maister das verkünden, der ain pfiech hat, da auch die pruderschafft ist, vnd wan es im verkündet wirt, So sol er ain mes
timen machen seiner sei zu trost, der dan verschaiden ist, vnd
söllen Maister und gesellen dieselb mes frümmen vnd opfern
die auf den butten stendt
des

paws zu Sand Steffan zö Wien zö gleicher weis als vorgeschriben
stet in sein püehssen geben werden im land zu Lambach Steyren

Burckhawsson Vngern ens vnd die Thunaw abhin.

Item Maister Steffan Hurder pawraaister zu Sand Vicenezen
zu Pern sol allain das Land in den aydgenossen haben iu sein
pöchssen dien Loch also, das von im der zehent pfennig geben
werdt gen Straspurg, als vorgeschriben stet.

Item wo auch ain püechssen leyt,

ir

kamen ausczüg vntterweissen, zu

Jar M°-CCCC°-LIX Jar vier wochen nach
So auff dem tag zu
Eegenspurgk diesse bruderscbafft vnd Ordnung gelobt haben auf
das püech vnd beschlossen ist worden.

Adelberg vnd vncz an welische lannd Meichssenlannd Türingerlannd vnd Sachssenlandt Franekfurt vnd Hessenlaund vnd

püchssen (!) hingehoren vnd
schaiden ist

(1)

nemen aus dem grundt.

44.

Sebastian Niderlentter.

Item Maister Larencz Spennig werchmaister

vnsers hantwerchs ist, auff
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Ostern sind die Maistor vnd werehlewt,

gen Straspurg gehört was
obendig der Musal (!) ist vnd Franckenland vncz an Türinger
wald vnd Bamberg vncz an das pistum gen Aichstet von Aiebstet bis gen Vlm bis gen Augspörgk von Augspurgk
(!) an den

Bl. 11'.

des Regensburger Steinmetzentages

da sollen ye die nächsten
gelt dahin geben, als vor vntter-

41. [SB.] Item es sol auch kain werchman Maister noch
parlierer oder gesell niemants, wie der genant sey, der nit

Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maistor
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister

Hanns von Laudshut.
Hanns von Eslingen.
Hanns von Ereucznach Maister zu Prün.
Steffan Kröranawer maister der stiefft ze Salczpurg.
Vicenz von Kostnicz.
Steffan Hundert (!) von Peru.
Hanns Hesse von Passaw.

Jorg Windisch der stiefft
Zilius zu Amberg.
Peter von Passei.
Fridreioh von Ingelstat.

ze Passaw.

Jacob von Ochssenfurt.
Conrat von Puppingen.

Nicklaus von Hasfurt.
Andre von Kemnaten yeczunt Maister

ze

Werffenburg.

von Gräcz der Weissenaw.
Thoman von Landczhut.

Bl. 14'.

Difs ist die ordnung der parlier vnd gesellen,

1. [4G,]
Wann auch ain gesell oder wer auff sulich
hatten kumpt gewandert, da man f&drung auffhaltet, So sol
derselb Maister, der sölieh werch innehat vnd beseczt, dieselbigen

gesellen f&drung zum. minsten auff den nächsten Ion, als vor
an im ist, vnd das an seinen obem gehaben mag; Doch hiet
ain solider gesell die bruderschafft vnd ordnung vor nit gelobt,
So sol

in der maister die halssen geloben stet zu halten,

das puech

do

ligt

als der voderartickel stet; vnd wolt ainer sich
des widorn ze thuen, So sol er nit gefödert werden an kainen
enden.
2. [47.] Item es sol auch kain werchman oder Maister
kainen gesellen mer fudern, der ain frawen mit im füert zu
der vnee, der offennleich furt ain vnredleich leben mit frawen
oder järlich nit peichtet vnd nit zu dem hailigen sacrament
get nach kristenleicher ordnung, nach aim soleichenn der ver¬

rückt ist der seine klaider verspilt.
1) Das in der Klammer Stehende von späterer Hand; die Be¬
stimmung des Regensburger Tages setzt auf BL 14 wieder ein.
2) Bildet offenbar den Schlafs za Art. 39 auf BI. 11'.
3) Die bestimmte Angabe fehlt

nach dem Tiroler Hüttenbuche von 1460.
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3. [48.] Item war auch, das ain wandergesell käm auff
ain hatten vnd vmb füdrung pät vnd hiet derselb gesell vor

ainen werchman

nit gedient

oder ainem stainmiczen, So sol er

geföderfe werden, Es wir dan, das sein Maister, von dem
er gelernet hiet, von ainem werchman oder ainem stainmiczen,

nit

der sich stainwerchs gepraueht vnd der gesell auch gedient hiet;
der sol gefudert sein von dem, der in vnser pruderachafft ist.

Man sol sich aigeutleich erfaren, wa ain yegkleicher gedient
bat, ob man in vodert, vnd sol in nit auffnemen zu ainem

prüder; das sey dan besehehen als vorstet.

Bl. 15. 4. [49.] Item wo ain gesell mit raötwillen vrlaub nympt auff dem hewbthutten oder auff andern hötten, der¬
selb gesell sol darnach

in ainem jar auff

dieselben hütten

fmb

kein fudrung pitten.
5. [51. (!)] Item es sol auch kain gesell noch kain kfibelwirt anders frab kain füdrung pitten dan den Maister auff
demselbigen werch oder den

parlir weder durch sich

noch niemant

anders weder haimleich noch offennleich an des Maisters wissen

vnd willen in kain weg; vnd wo ainor dawider tet, So sol er
darümb vor stainwerch fürgenomen vnd gestrafft werden nach
erkentnusse.
6. [52.] Item ain yeder wandergesell, auff welicher hutten
der gefildert wirt, sol seinem Maister vnd dem parlir gehorsam
sein nach stainwerch recht vnd herkoraen vnd sol auch alle
Ordnung vnd freihait baltent, die auff derselben hutten von alter

herkomen ist.

BL

Iß'.

7.

[53.]

Item Es sol auch kain parlir noch

wandergesell seinem Maister, pey dem er stet oder gestanden

ist, kain Übels nachroden, Das im sein ere oder gelimpfen berüren mag, vnd im auch sein werch nit straffen noch scheltten
weder haimlich noch dffennleich in kain weis, Es war dan, das
der Maister in diesse Ordnung vnd brudersehafft griffe vnd dawider
tät; das mag ain yegleicher von im sagen.
8. [54.] Item wan auch ainem andern wandergeeellen oder
mer gepürt fuder ze wandern, So sölien Si in salicher mas
schaiden von irem Maister vnd von den hütten Also, das Si
niemants schuldig beleihen vnd gegen aller mänigkleich vnklaghafft sein, als pilleich ist
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12. [58.] Wär auch, das ain Maister oder gesell in.krauckhait viel oder ain gesell der in diesser bruderschafft wär vnd
sich aufriehtigkleich pey dem stainwerch gehalten hiet vnd so

lang siech Mg vnd im an seiner zerung vnd not frountten abging, Dem sol ain yeder Maister, der dann der pruderachafft
püchssen hintter im hatt, hilff vnd beistandt thuen mit leichen
aus der püchssen; vncz das er dem siechtüm wider auffkäm,
so sol er dan geloben vnd versprechen das zu geben vnd wider
in die püchssen antwurtten. Stürb aber ainer in solchem Siech¬
tum, So sol man so uiel wider nameu von dem, das er nach
dem tod lasset, es sein klaider oder anders, vncz daz das wider
vergolten würde, das im dan geliehen ist, ob anders souiel
da ist.
Bl. 16'. 13. [59.] Item ob ain gesell käm zu einem Maister,
der kain püech hiet von der pruderachafft wegen vnd begeret
von im fudrung, So mag er in wol fudern so ver, Das er in
in die pruderachafft empfahe mit dem gelt, als vor geschriben
stet; hiet er aber des gelez nit, So sol derselb Maister dasaelb
gelt nämen auff den nächsten lan, vnd wen dem Maister das
gelt wirt, So sol er dasselbig gelt antwurtten dem nächsten
Maister, der dann der pruderachafft puech vnd püchssen hintter
im hat, vnd auch da mit demselben, den er empfangen hat, zu
demselben puech vnd Maister weisaen vnd im die Ordnung thuen
vorlesen vnd geloben, als vor in der Ordnung geschriben stet.
14. [60.] Item welicher gesel auch in die brudersehafft
empfangen wurd, der sol vier plaphart oder pechaimisch geben,
So man in empfahet; desselben gleichen wan ain diener aus¬
gedient, sol auch vier plaphart geben.
15. [61.] Hiet auch ain gesell gewandert vnd sich stainwerchs gepraueht vnd ist auch vor in der pruderachafft, wolt
der ainem werchman dienen mb etleich stuck, So sol doch der¬
selb werchman vnd maister nit vntter zwayen Jaren auffnämen.
BL 17. 16. [62.] Item welicher gesell sich hüttenfüdrung
vncz her gepraueht hat vnd vor ainem Mawrrer vnd kainem
werchman darümb gedient hiet vnd doch also im kömmen ist
vnd den grufs wais, wil da ain sölicher in die brudersehafft

f

komen, der sol zway Jar ainem werchman darumb dienen vnd

laub geben, So sol er im doch nit vrlaub geben dan auf ainen
sarapstag oder auf ainen lonabent, auf das er wis an dem morgen
zu wandern, er verschuld es dan mit vxsacb; desselben gleichen

nit miet geben; wolt er das nit thuen, So soi er nit ge¬
fudert werden an kainen enden in der bruderschafft. Doch so
sol ain yegkleicher Maister thuen nach gelegenhait der Sachen,
der anders ain pöech hintter im hat.
[Item Es ist peschlossen worden durch das handtwereh der
Stammetzen vnd Maurer: so ain fraw stirbt, sy sey ameis Maisters

sol auch ain gesell hinwider thuen.

oder änls gesölln gewessen, so soll man sy

BL 16. 10. [56.] Item Es sol auch ain ytztleicher parlierer seinen Maister in eren haben vnd im willig vnd gehorsam
sein nach stainwerchs recht vnd in mit ganczen trewen mainen
als pilleich vnd herkomen ist, vnd sol auch den maister nach
seinem werch, die er besiczet vnd vntter banden hat, nit nachstellen reden nach schaffen getan werden weder durch sich noch
niemant anders von seinen wegen haimleich noch öffennleich in
kain weis.
11. [57.] Es sol auch ain jeder wandergesell sich in die
brüderachaft gebrüdern auch geloben vnd versprechen alle pöncte
vnd artickel, So vor vnd nach geschriben stet, stät vnd vest ze
halten, was stainwerchs berürreu ist; vnd welcher das nit thuen
wolt vnd sich dawider seczt, den oder die sol kain werchman
noch Maister an kaynen enden nit ffidern, wo im das ze wissen
getan wirt.

schafft körczn gen kirchn tragen vnd ain sellambtt aufs der

9. [55.] Item wär auch, das ain werchman oder ain Maister
ainen wandergesellen io seiner füdrung hiet vnd wolt dem vr-

sol

pruederschafft haben.

mitt der prueder-

Difs ist peschehen an sanndt Hargettn

tag im 16 Jar.] 1 )

Die Ordnung der diener als hernach geschriben stet.

Bl. 17'.

1.

[63.]

Zum ersten sol auch kain werchman

noch Maister fber stainwerch zu diener aufnemen, der vneleich

ist, wissentleich vnd sol darumb sein ernstleich erfaren haben,
ee er in auffnympt, vnd ainem sülchen diener bey seinen trewen
fragen, ob sein vatter vnd mutter in der ee bey amander siezen.
2.

Es sol auch kain werchman noch Maister kainen diener

von Rauchen vntter Sechs 2) Jaren auffnämen.
1) Zusatz des 26. Jahrhunderte.
2) Durohstrichen und von späterer Hand eingesetzt

„fünft.“
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3. [64.] Es sol auch kain werchman noch Maister kainen
sein diener, den er von räuchern auch auff ze diener genomen

hat vnd der doch in seinen lerenjaren ist, zu parlir nit machen,
4. [65,] Es sol auch kain werchman noch Maister kainen
diener, den er von räuchern aufgenomen hat vnd der im sein
lerjar ausgedient hat, daunocht ze parlir nit machen, er hab
dann vor ain Jar gewandert
5. [66.] Wär auch das ainer vor ainem Mawrrer gedient
hiet vnd nü zu ainem werchman komen vnd pas leren wolt, So
sol derselb werchman ainen sfilichen diener auch nit vntter vier
Jaren auffnämen zu ainem diener.

Bl. 12. 6. [40.] Item derselb werchman oder Maister sol
auch denselben seiner diener haissen geloben, diesse bruderschafft

halten, wie dan hie vor vnd nach geschriben stet.
Item beschäcb aber, das ain diener von seinen
7. [41.]
Maister aus denn lerren Jaren gieng an redleich sach vnd ira
sein zeit nit ausdient, denselben diener sol auch kain Maister
füdern; es sol auch kain gesell bey im nit sten noch gemainschafft mit im haben in kainen weichen, vncz das er seinem
Maister, von dem er gangen ist, seine jar auch aufsdient vnd
ain gancz genügen getan hat vnd des ain kuntschafft pringfc
von seinem Maister als vor geschriben ist; vnd kain diener sol
auch sich von seinem Maister nit abkauffen, Es war dan das
ainer zu der ee griffe mit seins Maisters wissen oder hiet sunst
redleich vrsach die in oder den Maister darczu zwangen.
[Es mag auch ains jeglichen leyb besungen vnd begangen
werden in der kirchen oder am ende, do er begraben leyt, also

vnd ordnuög

ze

dann gewonhayt ist.] 2 )

Bl. 12'. 8. [42.] Gedäucht aber ainen diener, das im sein
Maister den vollen nit tat, in was stucken das wäre, nach dem
vnder sich den verdingt hiet, So mag derselb diener sämleichs
fnrpringen für die werchlewt vnd Maister, die in der gegent
daselbs wonhafft sind, Das im auch ain ausweissung vnd wandel

beschäch nach gelegenhait der Sachen.
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ains yegleichen obrer dawider mit gewalt sein wolt oder mit
recht, Das er dauon lassen möste.
Des sol ainer dann ge¬
messen als ver das kain geuärd dabey sey.
12. Item es ist auch erkant zu ßegenspurg das ain yegleicher der minst Maister ainen halben gülden sol geben in die

zerung, der nit daselbs auff dem tag gewessen ist, vnd jeder
nit da gewessen ist, Der sol geben zwen sümmertaglan vnd ain yegleicher gesell, der zu Speir oder ze Regenspurgk auff dem tag gewessen ist, gibt ain taglann.
gesell, der auch

[Regelung des Gottesdienstes ln Strafsburg.]

BL 13'. Wan mer nach kristenleicher ordnung ain yegkristenmensch seiner sei hail schuldig ist zu versehen,
So sol das gar pilleich bedacht werden von den Maistern vnd
werchlewtten, die der almächtig got gnädigkleich begabt, mit ir
kunst vnd arbait goezhewsser vnd ander kostleich werch lobleich
leich

zu pawen vnd dauon irs leibs narung erleich ze verdienen.

auch ze danckparkait

sey

ir

Des

hercz von rechter kristenleicher

natur wegen pilleich heget gottosdinst zö meren vnd dadurch
auch ir seel hail zu verdien. Darumb dem almächtigen got
seiner wirdigen mötter Marie allen lieben halligen vnd nämleich
der vier gekronntten zu lobe vnd zu eren vnd besönder fmb
hails willen aller seien der personen, die in diesser bruder¬
schafft sind oder ymmer dareinkoment, So hab wir die werchlewt
stainwerch an stiefften

für vns vnd alle vnser naehkomen auff’
fünf vigilien vnd fünff singen¬

geseezt vnd geordnet, zu haben

der selmess zu den vier fronfasten vnd auff der vier gekronntten
tage alle Jar, järleich in dem hohen stiefft vnser lieben frawen
munster ze Straspurg mit sulichem gedinge, also hernach geschriben stet. Das ist nämleich also:

Item wan die newn Capplan in vnser lieben frawen kappellen
vnter denselben namen dapey sindt zu derselben
Cappcllen zu jeder fronfasten vns besunder singent ain vigili
vnd ain singende seltnes zu den zeitten, so si mit andern vi¬
gilien vnd selmessen vnbeladon sind, Desgleichen auff die vier
gekronntten tage auch ain vigili vnd seltnes, So sullen wir von
oder souiel

[43.] Item welicher Maister Parlir vnd gesell oder diener
wider ainen vor oder nachgeschriben puncton vnd artickeln tat
oder ainen besunder nit hielt vnd sich das an erborg kuntschafft erfunde, der oder die süllen vmb sulchenn pruch für

yeder vigilie denselben Näwnen Capplan, welcher dan zu rechter
zeit da ist vnd dabey beleibt, yegleichem geben fünff pfennig

stainwerch beruefft vnd darümb ze red geseezt werden? vnd was
pesserüng oder pen dem erkant würdt, der sol gehorsam sein,

vnd von jeder singender selmess ir ainem drey pfennig vnd dem
Capplan, der die selmess singet, ain Schilling pfennig.

9.

nit gehorsam sein wolt, Der sol
darumb aus der pruderschafft sein als lang, vncz er gestrafft
würd, wär anders die pruderschafft gelobt hat vnd sol sich des
stainwerchs ffiran nyramer prauchen, Sünder von allen andern
vnd wer sich da widerseezt vnd

Maistern parlir vnd gesellen vnd diener vermeit vnd verschmächt
sein nach des bantwerchs recht vnd herkomen.
10. [44.] War auch das etleich artickel in diessor hruder¬
schafft ordnung zu schwer vnd zu hert oder etleicher zü leicht
vnd ze milt waren, da mögen die, die in diesser bruderschafft
sindt, mit der merer tail sülicher artickel nymmermer milter
oder meren ye nach der zeit vnd nach des lands notturfft vnd
nach dem lauff.

wil,

Bl. 13. 11. [45.] Wär auch in diesser pruderschafft sein
dor sol geloben alle die artickel, so vor vnd nach an diessera

puech geschriben stendt vnd vest ze halten, Es wär dan, das
vnser gnädiger herr der kaysser der künig fürsten herren oder
1) Yon späterer Haad durch strichen und geändert
2) Zusatz aus dem 16. Jahrhundert.

in „drey“.

Bl. 9.

Item drei gelessen Messen süllen nach der singen¬

den messe desselbigen tags durch drey Capplan gelessen werden

auff der stat altar im Münster vnd sol man in yegkleichem der
derselben drey mess aine list geben acht pfennig.
Item welicher auch vntter den Newen Capplan nit selbs da
ist bey der vigili oder pei der singenden seelmess, dem sol man
die zeit, also er dapei

nit ist, auch nit

geben.

Wann oder welichs Jars Si auch solich fünff vigilien oder
fünff singende seelmess oder die drei lesennd messe alle oder
aine nit volbrachtten, so sol man in noch niemant vor iren
wegen solang vnd so uiel nicht geben, pis als lang vncz sis

volbringen, wie vor geschriben stet.
Bl. 9'. Aber solang die messen in egemelter mas also volbringet, so sol man auch so lang vier kerczen zu jeder zeit
brinnen haben, Nämleich zwo auff vnser liehen frawn altar vnd
zwo auff der stat altar.
Item wan die mes auff jedem altar beschehent, so sol man
die kerczen wider dauonthüen ln behaltnus der bruderschafft,
die auch die kerczen in irem kästen in eren halten sollent.

3

nach dem Tiroler Hüttenbuche von 1460.
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Item fber das opfer,

so

maister vnd gesellen aus iren

seckelen opfern mögen, vnd über als obgemelt ausgeben So sol

man järleich alle franfaston vnd alle jar auf der vier gekröntsten
tage dem schaffer vnser lieben frawen werch in nemmen desselben werchs geben vier Schilling pfennig alles aus vnser gemain bruderschafft pöchssen vnd gefellen; das tuet zesarainen

alle jar ain pfundt pfennig.
Doch wann man die vigily vnd selmess in egemelter nlt
volbracht, So sol man die vier Schilling pfennig auch nit mer
verpuntten sein zu geben, Sünder wir oder vnser nachkomen
mögen darnach süliches alles anderswo hin ordnenn, wo vnd

pruederschafft zben guldin vnd ain patzeiden wein den maister
vnd gesellen zu uerdrinckhen oder ain halben gölden darfir.

Bl. 20. Anno domini M°*CCCC° in dem LX Jar des süntags nach sand peters tag haben sich die hernach gesohriben
Maister parlir vnd gesellen zusamen gefüegt vnd sich der vorgeschriben pruderschafft veraint vnd gelobt zo halten mit all
iren pöncten vnd artickelu vngeuärleichen.

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

wie wir es dan alles liebst haben.

II.

Die Ordnung des Innthales.

BI. 6. Difs ist die erfindung vnd orduung des Intals von
der prudermaister wegen vnd wo mau ain yede puehssen der
pruderschafft inne sul haben vnd auch von des Maistergelcz
wegen vnd pues.

Item die erst recht hewbtpuchssen sol sein zu Maister
Haussen ze Hall im Intal.
Item die ander pöcbasen sol sein zu Maister Hannssen
Mitterhoffer ze Schwacz.
Item die dritt pfiehssen sol sein zu Maister Haussen
Reicharttinger zu Inspruckg.
Item die viord puehssen sol sein ze Maister Steffan zu
Zierl vnd maister Hainroich Wust sol im darczu gehilffig sein.
Item die fünfft püchssen sol sein pey Maister Hainreieh
ze

vrabst.

Item die sechst puehssen (!) sol sein pei Maister Hannssen
maister Hanns Räffel sol darzcu ge¬

Schedler ze Grins vnd

hilffig

sein.

[23.] Item darauff ist ain pues geseezt durch Maister vnd
gesellen: welicher maister vnd gesell nit gehorsam wil sein,
wan in sein prudermaister fürfodert auff ain tag, wo er in förfodert vnd nit kümpt, der ist verfallen VI kreuozer; vnd pewt
im sein prudermaister zum andernraal vnd er dem gepot nit
nachkümpt, der ist verfallen poy der hochen pen fmb ain

pfundt perner, vnd versiezt er die gohorsamkait paide, Das
pringt im pey der höchsten pen achtzehen kreuczer.
Bl. 6'. I 1 ). Item Es sol auch ainer, der Maister wirt,
in die pöchssen geben ainenn Eeynnischen guidein oder souiel
münoz, als der guidein gilt.
2. Item es ist erfinden worden, das ain kirchenmaister
hinför Jörleichen geben sol ain pfundt perner vnd ain klainner
Maister acht kreuczer.
3. 2) Item vernembt den artickl So ain gantz hantwerch beschlossen hatt im 1541 iar zu Insprugg bey Maester
Wolfgang Bosnperger pruedermaester der zeit am suntag kottember suntag inn der Vasten (!) Also: Welcher ain mall maester
ist worden, der soll alle iar zw den vier kröntn dag sein
pfundt perner geben in die puchsen. Oder will er das nit timen,
so soll er geben ain halben gülden vnd hinfuro ain gesell
beleihen. Wo er aber sollichs nit thuen wolt, so soll in kain
maister fudera vnd kain gesell bey ira steen.
4. s) Item mer ist geröt wairden auf dissen dag, das kain
maister mer aufgenomeu mer soll werden, er geh dan zue disser
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Bl.

Maister Hanna Sewrr von Hall
Maister Hanns Reichharttinger
Maister Hanns Fewrr von Sterezingen
Maister Thoman von Meran
Maister Jorg Maricz

Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister
Maister

20Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Steffan von

Zirll

Hainreieh von v'mbst
Steffan von Mattran
Bartholome von Trünfs
Strobel von Meran
Andree aus der Tiersch
Gabrihel S&lttel von Hall
Hanns Frey von Schwacz
Jost Schöttel von Sterezingen
Hanns Pippfel von Volders
Konnrat von Greding
Hanns Mitterhoffer von Schwacz
Steffann Kutring
Linhart der donhannssel

Andre Pernhoffer
Thoman Kindermacher

Bernhart von Fels
Siluester von Triendt
Hanns Schaffer
Thoman von Sterezingen

Maister Jorg Kern von Mattran

Maister Hanns Wältel

Maister Vlreioh von Kalttern
Maister Erhärt von Kalttern
Maister Andre von Glums
Maister Hans Schedler von Grins
Maister Hainreieh Tarier von Hall
Maister Hanns Rainer von Würmfs

Gilig Maister Hannssen sun von Schwacz

Item Lienhart Pluedawer von Rattenberg vnd purger ist
maister an sandt anthony tag { 13.!)
Item Sigmund Hewgel von Hall Item Hanns Rasp
Item Kuncz von Apczan
Item Jorg von Tawrr

Item Kristall Kynast von Inspruckg
Item Maister Thoman Kölderer
von luczingen
Item Hanns Schellenhamer
Item Nicklaus von Mattran
Item Konnrat Nocker
Item Caspar Dürrenperger

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Vlreich von Hall
Hanns von Tawrr
Paul Österreicher
Hanns Deilenhoffer

Item Gewalt Hueber von T. faur ist prüder worden als ain
stainraecz am suntag vor vnser frawn gepurt 95 jar. 2 )

1) Die Ziffern von späterer Hand auf den Rand gesetzt.
2) Nach der Schrift offenbar gleich nach der BeschluTsfassung

eingetragen.
3) Von anderer Hand als Art, 3.
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. XLV,

Oswald Schwab

Peter Abendewrer
Konnrat Zelenstain

1) Zusatz von späterer Hand.
2) Späterer Zusatz,

16

Joseph Neuwirth, Die Satzungen des Regensburger Steinmetzentages usw.
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BL 21. Item Kuppel Maister
Thomas gesell

Item Intaller
Item Cristan W al von Reichenhall
Item Peter Höllenstein
Item Kuncz Erber
Item Vlreich Kugel
Item Peter Enser
Item Achacz Preider
Item Hainreich Haffner
Item Hanns Kugel

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Steffan von Bronnpach
Caspar Wemharcz sun

Martein Höniglor
Michel Ffichs
Cristan Walch
Hanns Wernherr
Fridreich Steyrer
Cristan Richttenstain
Ylreich Pawman
Gilig Haller
Hanns Walch

Item Jobst Zobel ist 1) maister worden am suntag nach
Jory anno 7 . .
Item Martern Kern
Item Hainreich Franck
Item Martein von Flasperg
Item Hanns Kern
Item Steffan Tobler
Item Hanns Pernger
Item Ylreich Fischer
BL 21'. Item Hanns Klinger
Item Hanns Feuchtner
e

Item Yll Lennez
Item Hanns Rechheissenn
Item Konnrat Deissinger
Item Jorg Prnnner
Item Peter Posch
Item Stoffel Zwick
Item Kristan von Kiczpüchel
Item Caspar Stetner
Item Augustin Sewbolt
Item Nicklaus Perntaller
Item Sigmund Premstaller
Item Jorg Kopp
Item Asem von Taberill
Item Cristan Feldner von Tawr
Item Wolfgang Wild von Tawr
Item Hainreich Geiger von
Pemprun
Item Concz Farster
Item Hanns Schweizer
Item
Item
Item
Item
Item

Hanns Müncz

Hans Pergkhamer

Wilhalm Rot
Hanns Freinpuchler
Fridreich Knossinger

Item Michel Sewbolt
Item Mattheus Hummel
"
Item Hanns Grewll
Item Oswald Klingenstain
BL 22. Item Kristann Schelfs
Item Jorg von Sehlaiders (!)
Item Kaspar von Natters
Item Hanns Trüebswetter
Item Konnrat Tawrer
Item Fridreich von Kaltem
Item Andre aus dem erwald
Item Albein Zkickel
Item Hainreich Sawrwein
Item Linhart Fatholcz
Item Hainez Tag
Item Kuncz Helfier
Item Cristan Hueber
Item Maister Kristan von Lenns
Item Oswald von Tawrr
Item Maister Hanns Raffel
Item Maister Mang
Item Maister Fridreich von Tawr
Item Maister Hainreich Wüst
Item Maister Hanns Puechwanger

Item Maister Jorg Schmoll
Item Maister Hanns Pair
Item Jorg Kayer
Item Hainez Reiff
Item Hainreich Kürcz
Item Linhart Polczel
Hainreich Spiczenstain
Item Grecz Huber von Fülpuns

Partlme Hauser ist maister worden als ain stainmecz vnd
ain mauer am suntag vor sant Pangraczen 15 jar, 2 )
BL 22'. Anno doraini etc. M°-CCCC° vnd In dem LS Jar
an dem tag Ingenuini vnd Albuini siudt die hernachgeschriben
Maister vnd gesellen auff den tag ze Sterczingen gewest vnd
welcher vor die pruderschafft nit gelobt hat der hats auff den¬
selben tag gelobt.

Item Maister Hanns Sewer von Hall
Item Maister Hanns von Insprugk
Item Maister Hanns Fewrr von Sterczingen
1) Von

hier Zusatz einer späteren Hand.

2) Späterer Zusatz,

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
BL 23.
Item
Item
Item
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Maister Steffan von Mattran
Maister Bartholome von Trunfs

Maister Hanns der Steyrer von Rewt
Maister Hanns Frey
Maister Thoman von Meran
Maister Strobel von Meran
Maister Jorg von Prichsson
Maister Andre aus Dirschs
Maister Gabrihel von Hall
Maister Jobst Schottel von Sterczingen
Maister Hanns Pippfel von Folders
Sigmund Hhwgel von Hall
Kuncz von Apczan
Kynast von Insprugk
Maister Thoman Kolderer
Hanns Knoblach von Insprugk
von Mattran
Konrat Nocker
Kaspar Torrenperger
Sigmund Gurteller
Hanns Rast von Poczen
Jorg vom Türen
Oswald Schwab

Item Thoman Mawrer von Sterczingen
Peter von Thawrr
Conrat Zilenstain
Thoman Kinderraacher.

Item diesse nachgeschrieben Maister vnd gesellen haben
iren gewalt den obgeschriben Maister vnd gesellen fbergeben
was si machen dapey ze bleiben:

Item Maister Hanns von Schwacz
Item Vlreich von Hall
Item Hans Thuer
Item Lienhart Bawhawssen von
Eppan
Item Maister Andre von Poczen
Item Paul Österreicher
Item Hanns Diellenhoffer
Item Maister Siluester von
Triendt
Item Maister Andre von Glurns
Item Pauli Appenczeller
Item Hanns Schaffer

Item Konncz aus Staiuach
Item Euppel maister Thomas
gesell

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Linhart
Intaller
Kristan Walch
Peter Holenstain
Concz Erber

Vlreich Kugel
Maister Linhart von Fels
vnd sein sun Kaspar
Item Peter Enser
Item Achacius Preider

Item maister Steffen von Matran ist maister worden an sant
Johanns tag des gotz tauffers im 97 iare alfs aiu Stainmätz. *)

Bl. 18.

III.

Maurerordiiung. 2 )

Item vermerckt die ornting der maurer in der pruedervon erst: wan ain maürer mayster wil werden der sol

schaft

zwen oder drey pürgen haben; die sollen sechen ob er genüeg

Ist er nit nucz oder taugendlich darzw,
in nit zw mayster machen in kain weg; ist er aber
genuegsam, das ain lonher mit im veraschen ist mit im (!) vnd
wann er nün mayster wirt, sol er von erst geben in die püsen
ain halben gülden vnd ain paczeiden wein zw vertrincken vnd
sol vor ainem hantwerckk verloben, kamen anderen mayster in
sey zw ainem mayster.
so sol man

1) Späterer Zusatz,
2) Von späterer Hand darüber gesetzt mit der Zahl 67.
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sein arbayt steen, er wiss dann entliehen, das der erst mayster

vor verrayt vnd beczalt sey; vnd darnach sol er alle Jare geben
in die puxen XII gr. auch sol er nit mer aufnemen dan ain
diener; der sol im dienen drey sumer vnd der mayster sol dem
diener geben von yedem slimer

XIIII

perner.

Item wann der mayster ain gesellen fuder so sol er den
gesellen fragen, ob er prueder sey oder nit; ist er nit prüder,
so sol ein prueder im zwsprecben, das er prueder werd, wil er
aber nit prueder werden, so sol er in nit furderen.
Item vermerckt die ornung derselben gesellen von
erst: wan ain gesell kumbt vnd pegert prüeder zw werden, so sol
in der prüermayster (1) die artickel (Bl. 18 ;) vorballten, wie von
allter herkumen ist. Von erst sol in der prüedermayster fragen,
ob er eleych geporen sey vnd wem er gedient hab, vnd der
gesel sol im die warhayt sagen, als lieb im das hantwerckh ist;
darnach sol er die zwen vinger aufheben, auf das püech legen
vnd geloben an aydstat, das trewlich zw hallten. Es sol auch
ain gesell kain fraw mit ym vber landt fueren, sy sey dann sein
eliehs weyb; er sol auch nicht mit ir hawsen, sy sey dann sein
elichs weyb. Auch wan ain gesell nit alle Jar zw der öster¬
lichen zeyt nit wolt peychten vnd da‘s höchwirdig sacrament nit
enpfieng, denselben gesellen solt kain mayster faderen oder sol
kain gesell pey im sten odir gemainschafft haben; oder wann
ainer seiny klayder verspilt vor aus am scholderspil vnd wann
er von den artickel nit lassen wolt, so solt weder mayster noch
gesell nicht von im halten oder gemainschafft haben. Es sol
auch kain gesell oder kubelwirt niemant vmb firderung pytten
dann ain mayster oder parlier oder niemand anderst schicken
weder haimlich oder offenlich vnd der gesell sol seinem mayster
gehorsam sein vnd im nicht vbell nachreden, er tat dann wider
eer ), so mag ain jeder gesell wol reden.
Item es sol auch ain jeder gesell, er sey ain stainmeez
1

oder maurer, so im vrlawb
so

wirt

sol er von derselben gegent

oder selbs (Bl. 19) vrlawbt nimt,
nit ziechen, er hab vor seine

gellter beczalt vnd von yederman vnklaghafft sein, als es dann
pillich ist. Es sol auch kain mayster kain gesellen vrlaub geben
dan auf ain samstag oder lonabent, er verschalt es dan; das
Es sol auch kain gesell vmb
sol ain gesell hinwider thüen.
Seins

maysters paw

nit nachstellen,

die er vnder handen hat,

durch sich selber oder andere yemands vnd sol sein mayster
in ere haben als pillich ist. Es sol auch ain jeder gesell 2 )
1) „eer“ durohstriohen; von späterer Hand darunter gesetzt
„wider dy Ordnung“.
2) Die Wiederholung der sechs Worte durohstriohen.
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sich hallten an ainer jeden gegent wie daselbs gewanhait ist.
War aber das ain mayster oder gesell in ain kranckhait viel

vnd so lang lag vnd nit mer zerüng hiet, so er sich peym bantwerch erberlich geballten hiet vnd pey der pruederschafft willig
vnd gehorsam ist gebesen, dem sol man aufs der püxen hellfen,
pys das sein sach pesser

wirt;

so er er (!)

mag arwayten, so

in die püxen antwurten vnd peman Im geliehen hat, stirbt er aber, so sol man

sol er daselbig gelt widervmb

czalen, das

sein guet angreyffen vnd davon peczalen, ist sach wan souil da
ist. Es sol auch kain gesell pey ainen vngehorsamen mayster
sten noch arbayten etc.

Item es sol auch ain jeder gesell, er sey prueder oder nit,
montagfirer in die puxen all woch geben; vnd wo ain
mayster die montagfirer von sein gesellen nit aufhebt, so sol
derselb mayster die montagfirer selbs peczalen vnd in die puxen
sein

gelegt etc.

Bl. 19'.
eapfecht,

so

Item

so man

sol er von erst

ain gesellen in die pruederschafft
in die puxen geben VIII gr. vnd

zwo mas wein zw vertrincken.

Item hiet ain gesell vmb das mauren drey sumer dient
vnd wolt vmb stainwerckh dien, so sol in kain mayster vnder
dreyen Jaren aufnemen pey der puefs nach hantwerchs recht
vnd ornung.

Dienerordnung . l )

Item der diener ornüng: so ain Mayster ain diener
auf wil noraen, sol er den diener fragen, ob sein vater vnd
müeter mit ainander hawsen etc.
Item es sol auch ain mayster kain diener aufnemen vnder
dreyen Jaren vmb das mauren.

Item

es

sol auch ain jeder diener seinem mayster gehor¬

sam sein; darumb sol in sein maister versechen

mit

speys vnd

Ion vnd ligerstat etc.

Item vnd wan derselb diener aufsdient,

so

sol er seinen

mayster geloben prueder zu werden,

Item peschech aber, das ain diener von seinem mayster
gieng, ee er im ausdient, an redlich vrsach, den sol kain mayster
fudern vnd kain gesell pey im sten, pys er seinem mayster
aufsdient. Es sol auch kain diener sich mit gelt abkauffen, er
verbeyrat sich dann mit des hantwerchs rat vnd willen.
Item war aber das der maister dem diener nit hielt, wie
er sieb verdingt hat, so mag der diener sein maister für das
hantwerch voderen; darin sol maister vnd gesellen darein sechen
vnd sy mit mit ainander (!) zw verain domit er aufs mug dienen.
1) Später darüber geschrieben.

Der Bau des Kaiser Wilhelm-Canals.
Vom Geheimen Baurath

Fülscher in Kiel.

(Mit Abbildungen auf Blatt 30 bis 34 im Atlas.)
(Alle Rechte Vorbehalten.)

des Canals. )
Der Gedanke, die Nord- und Ostsee durch einen für
die Seeschiffahrt benutzbaren Canal zu verbinden, ist, soweit

L Geschichte

1

1) Eine eingehendere Bearbeitung der „Geschichte des NordOstsee-Canals“ enthält die von dem Geheimen Regierungsrath und
Vorsitzenden der Kaiserl. Canal-Commission Karl Loowe heraus¬
gegebene Festschrift zur Eröffnung des Canals am 20./21. Juni
1895. Verlag von W. Ernst & Sohn, Berlin 1895.

bekannt, zuerst ira 16. Jahrhundert angeregt worden. In
den Jahren 1539 und 1559, unter der Regierung des Königs
Christian III. von Dänemark, wurden Entwürfe zu einer
solchen Canalverbindung bearbeitet, zuerst in der Richtung
von Holding nach Ripen, dann von Hadersleben nach Ripen.
Bald nachher, im Jahre 1571 trat Herzog Adolf I. — Stifter
der Herzoglichen Gottorpischen Linie in Schleswig-Holstein

15*
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mit dem Plane hervor, durch Herstellung „eines Grabens
mit etzliohen Schleusen“ zwischen dem Kieler Hafen und
der Eider eine schiffbare Verbindung der Ostsee mit der
Nordsee herzustellen. Damit waren schon die Grundzüge
für den Canal angedeutet, der ungefähr 200 Jahre später
als Schleswig-Holsteinischer oder Eidercanal zur Ausführung

gekommen ist. Im 17. Jahrhundert, unter der Regierung
des Königs Christians IV. wurde ein Canal in der Richtung
von Apenrade nach Ballum geplant und wiederum ein Jahr¬

hundert später, im Jahre 1761, wurden die Entwürfe für
zwei Linien aufgestellt, die eine von Flensburg über Tondem
nach Hoyer, die andere von Eckernförde über Schleswig
nach Husum. Daran schloß sich dann sehr bald die Wieder¬
aufnahme des vorerwähnten Planes zur Herstellung eines
Canals zwischen dem Kieler Hafen und der Untercider bei
Rendsburg, der in den Jahren 1777 bis 1784 zur Ausführung
gebracht wurde.
Wenn man die Lage jeder einzelnen dieser Canallinien,
die in der Karte der cimbrisohen Halbinsel, Bl. 30 Abb. 1,
übersichtlich angedeutet sind, etwas näher ins Auge fafst,
so ist es nicht recht erklärlich, wie die vier nordöstlichsten
Linien, die an der Ostseite in den Häfen von Holding, Ha¬
dersleben, Apenrade und Flensburg ihren Ausgang nehmen
sollten, für eine Canalverbindung mit der Nordsee überhaupt
ernstlich in Betracht kommen konnten. Denn erstlich er¬
geben alle diese Linien für die Fahrt zwischen der Ostsee
und den deutschen, holländischen und englischen Nordsee¬
häfen im Vergleich zu der Richtung über Kiel oder Eckern¬
förde einen mehr oder minder beträchtlichen Umweg, und
aufserdem liegen die Verhältnisse an ihren westlichen Mün¬
dungen für die Herstellung und Unterhaltung einer genügend
tiefen Fahrrinne aufserhalb des festen Meeresufers sehr un¬
günstig.
Sowohl bei Ripen, als bei Ballum und Hoyer
findet sich die für Seeschiffe mittlerer Gröfse erforderliche
Fahrtiefe erst weit ab vom Ufer. Um diese Tiefe zu er¬
reichen, hätte von jeder der erwähnten Mündungsstellen aus
eine mindestens etwa 5 km lange Fahrrinne durch das Watten¬
meer hergestellt und unterhalten werden müssen, und dies
wäre mit den Hülfsmitteln, die der Technik derzeit zu Ge¬
bote standen, wenn überhaupt, so doch sicher nur mit ganz
unverhältnifsmäTaigen Schwierigkeiten und Kosten ausführbar
gewesen.

In beiden Beziehungen weit günstiger stellt sich schon
die Linie von Eckernförde über Schleswig nach Husum. Sie
ist sogar kürzer, als der Weg durch den Eidercanal, der
durch die starken Krümmungen in der Untereider zwischen
Rendsburg und Tönning sehr verlängert wird.
Und bei
Husum zieht sich die nordwestlich von der Halbinsel Eiderstedt
in di© Nordsee einmündende Hever so nahe an die Küste
heran, dafs die Einführung des Canals in diesen breiten und
tiefen Wattenstrom nicht ailzuschwierig gewesen wäre.
Bei der zur Ausführung gekommenen Eiderlinie fiel
diese letztere Schwierigkeit ganz weg. Hier wurde die Ein¬
führung in die Nordsee durch den Eiderstrom vermittelt,
der schon vor der Anlage des Canals von seiner Mündung
bis zur Stadt Rendsburg, also bis tief in das Land hinein
schiffbar war und bei dem darauf gerechnet werden konnte,
dafs die vorhandene Fahrtiefe durch seine eigenen Zuflüsse
und durch die Gezeitenströmungen werde erhalten werden.

des Kaiser

Wilhelm-Canals.
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Der herzustellende Canal beschränkte sich demnach auf die
Strecke von Rendsburg bis nach dem Kieler Hafen, mit
einer Länge von im ganzen 43 km, oder nach Abzug der
Obereider-Seen, durch die der Canal führte und die fast in
ihrer ganzen Länge eine mehr als hinreichende natürliche
Wassertiefe hatten, von rund 33 km.

Alle vorhin erwähnten Linien sind um mehr als die
Hälfte länger. Die Eidercanallinie hatte aber vor diesen
letzteren noch zwei weitere grofse Vorzüge: erstlich fand sie
in mehreren grofsen Seen des oberen Eidergebietes aus¬
reichende Sammelbecken vor, die dem Canal selbst in den
trockensten Zeiten das nöthige Speisewasser lieferten, und
ferner kamen dadurch, dafs sie fast in ihrer ganzen Länge
der Grenze zwischen den Herzogtümern Schleswig und
Holstein folgen konnte, die vielen wirtschaftlichen und
communalen Zerstücklungen in Wegfall, die bei jeder der
anderen Linien unvermeidlich waren.
Diese in mehrfacher Beziehung günstigen Verhältnisse
mufsten für die Eidercanallinie den Ausschlag geben. Der
Canal wurde in den Jahren 1777 bis 1784 unter der Ober¬
leitung des Generalmajors von Wegener und der IngenieurCapitäne von Pegmann und Detmer mit einem Kostenaufwande von rund 9 000 000 Jh ausgefiihrt, wovon rund
390 000 *4 auf Entschädigungen für Grunderwerb und Be¬
triebsstörungen entfielen. Seine Breite in der Höhe des mitt¬
leren Wasserstandes war 28,7 m, seine Tiefe 3,5 m. Br
war der erste für Seeschiffe zugängliche Canal in ganz

In England und Wales waren zwar bis zum Jahre
1780 schon mehrere Inland-Wasserwege von Meer zu Meer
hergestellt worden. Aber diese hatten so geringe Breite und
Tiefe, dafs sie für Seeschiffe nicht zu benutzen waren. Der
gröfste unter ihnen, der ungefähr gleichzeitig mit dem Eider¬
canal gebaute Förth- und Clydecanal hatte nur eine Wasser¬
spiegelbreite von 16,8 m und eine Tiefe von 2,1 m. Viel
früher als alle diese englischen Canäle, um die Zeit von
1391 bis 1,398, war in Deutschland schon der sog. Stecknitz¬
canal gebaut worden. Er besteht heute noch und verbindet
die Stecknitz, einen Nebenflufs der in die Ostsee mündenden
Trave, mit der Elbe bei Lauenburg. Dieser Canal bildete
also schon vor fast 500 Jahren eine Inland-Wasserstrafee
zwischen der Nordsee und Ostsee, aber er war nur für die
Binnenschiffahrt bestimmt und konnte seiner geringen Breite
und Tiefe wegen von See- und Küstenschiffen nicht benutzt
werden. In Schweden befand sich der Canalbau um jene
Zeit noch in den ersten Anfängen. Der kühne Gedanke,
durch den künstlichen Zusammenschluß von Binnengewässern
quer über Schweden hin eine schiffbare Verbindung zwischen
der Ostsee und dem Kattegat herzustellen, hatte zwar die
Fürsten und einzelne hervorragende Männer des Landes schon
seit Jahrhunderten beschäftigt, aber er war zu der Zeit, als
der Eidercanal gebaut wurde, mit der Ausführung über einen
ersten mißglückten Versuch, die Göta-Elf zwischen dem
Wenersee und dem Kattegat durch Umgehung der TrollhättaFälle mittels einer Schleusentreppe schiffbar zu machen,
nicht hinaus gekommen. Der jetzige Trollhätta- Canal kam
erst in den Jahren von 1795 bis 1800 und der den Wener¬
see mit der Ostsee verbindende Göta-Canal noch viel später,
in dem langen Zeitraum von 1810 bis 1832, zur Aus¬
führung.
Europa.

Irischer,
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Der Eideroanal konnte nach seinem wasserhaltenden
Querschnitt von See- und Küstenschiffen bis zu 3 m Tief¬
gang befahren werden und er war darin, dafs Schiffe bis
zu diesem Tiefgang durch ihn von Meer zu Meer gelangen
konnten, allen anderen bis dahin hergestellten künstlichen
Wasseretrafsen Europas überlegen.
Trotzdem konnte er auf die Länge dem zunehmenden
Seeverkehr zwischen der Nord- und Ostsee nicht genügen.
Und als dann während der Kämpfe um die politische Stel¬
lung und Zugehörigkeit der Herzogtümer Schleswig und
Holstein, die in den Jahren 1848 bis 1850 anfingen und in
den Jahren 1864 bis 1866 ihren Abschlufs fanden, die grofs©
Bedeutung erkannt wurde, die eine verbesserte Canalverbin¬
dung zwischen der Nord- und Ostsee für die See-Wehr¬
kraft Deutschlands zur Folge haben müsse, da wurde nach
und nach von verschiedenen Seiten die Frage erörtert, wo
und wie eine solche verbesserte Verbindung am zweck¬
mäßigsten herzustellen sei. Eine ganze Reihe von Ent¬
würfen wurde mehr oder weniger eingehend bearbeitet. Sie
sind in der Karte BL 30 Abb. 1 sämtlich angedeutet und
sollen hier nach einer in den Dahiströmschen Erläuterungen
zu den generellen Vorarbeiten für den Bau des Nord-Ostsee Canals, Hamburg 1881, mitgetheilten Zusammenstellung kurz

aufgeführt werden.
Der schon früher erwähnte, im Jahre H761 von dem
Capitän von Justi aufgeatellte Entwurf Husum-SchleswigEckernförde wurde im Jahre 1848 von dem Deichinspector
Petersen neu bearbeitet und im Jahre 1865 von zwei Mit¬
arbeitern desselben wieder angeregt, auch auf Veranlassung
eines Canal-Ausschusses der betheiligten Städte durch den
holländischen Ingenieur Stieltjes begutachtet und um¬
gearbeitet. Die Tiefe des Canals war von Petersen zu 6,9 m
angenommen, bei einer Soheitelhaltung von 3,14 m über
Mittel-Hochwasser der Nordsee zwischen Husum und Bus¬
torf an der Schlei; von da bis zur Ostsee sollte der Canal
offen bleiben. Seine Länge war 5 7 km, die Baukosten wurden
veranschlagt auf 31 680 000 *4, wovon rund 20 700 000 Jk
auf Erd- und Baggerarbeiten zur Förderung einer Gesamt BodenmasSe von rund 23 000 000 cbm kamen. Die Breite
des Canals sollte 50 m im Wasserspiegel und 15,7 m in der
Sohle betragen.

Im Jahre 1848 wurde ferner ein Vorschlag zur Um¬
gestaltung und Erweiterung des Eidercanals gemacht, wie
denn überhaupt die Jahre 1848 und 1849 eine besondere
Regsamkeit für die Nord-Ostsee-Canaiverbindung hervorbrachten. Neben älteren Plänen, die wieder auftauchten, ent¬
standen verschiedene neue, von denen anzuführen sind:
1. Brunsbüttel -Rendsburg - Eckernförde.
2. Brunsbüttel-Kiel.
3. Stoerort-KieL

Die Richtung des ersteren, von den Gebrüdern Ohristensen
bearbeiteten Entwurfes war gröfstentheils dieselbe, die später
im Jahre 1865 dem Lentzeschen Plane zu Grunde gelegt
wurde. Die Baukosten waren von Christensen veranschlagt
auf 33 000 000 „4, darunter für Erd- und Baggerarbeiten zur
Förderung von rund 31000000 cbm Bodenmasse 22 680000 Ji.
Für den Canal waren drei Schleusen — an beiden Mündungen
und bei Rendsburg — vorgesehen, von je 78,5 m Länge und
15,7 m Breite. Von der Ostseesohleuse bis Rendsburg sollte
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der Wasserstand in der Höhe des Wasserstandes der Ober¬
eider, ungefähr 2,7 m über Mittelwasser der Ostsee, von
Rendsburg bis zu der Elbschleuse in der Höhe des mittleren
Untereider-Wasserstandes gehalten werden.
Zur Speisung
der oberen Canalhaltung sollte das Zuflufsgebiet der Ober¬
eider dienen. Die Länge des Canals war angegeben auf
87,5 km, die Tiefe auf 7,5 m, bei 47 m Breite im Wasser¬
spiegel und 21 m Breite in der Sohle.

Die Pläne Brunsbüttel-Kiel und Stoerort-Kiel wurden
von dem aus der deutschen Nationalversammlung in Frank¬
furt hervorgegangenen Kieler Flottenausschufs veranlaßt,
welcher auch eine Vermessung dieser Linien vornehmen liefe.
Beide Entwürfe wurden aber zunächst nicht weiter verfolgt,
weil bald nach ihrer Aufstellung die Nationalversammlung
aufgelöst wurde und damit auch der Flottenausschufs zu be¬
stehen aufhörte. Der Plan zu dem Canal Brunsbüttel-Kiel
wurde dann im Jahre 1864 von einem Kieler Canal-Ausschufs nochmals angeregt und ausführlicher bearbeitet. Hier¬
nach war für die westliche Canalstrecke von der Elbe bis
an den Höhenrücken, der die Wasserscheide zwischen den
Flußgebieten der Elbe und Eider bildet, ungefähr dieselbe
Linie in Aussicht genommen, die jetzt für die Bauausführung
gewählt worden ist, im weiteren Verlauf aber sollte der
Canal nicht durch das Eiderthal über Rendsburg, sondern
über Hanerau, Bokelholm und Westensee nach Kiel führen
(s. Karte Bl. 33 u. 34). Die Baulänge stellte sich hiernach auf
90 km, und nicht weniger als sechs Schleusen waren vor¬
gesehen, Die Wassertiefe des Canals war zu 7,85 m ange¬
nommen bei einer Breite im Wasserspiegel von 50 m und in der
Sohle von 21 m. Die Baukosten waren zu 49 500 000
ver¬
anschlagt. Davon kamen 22 728000.4 auf Erd- und Bagger¬
arbeiten zur Förderung von rund 41000000 cbm Boden.

In den Jahren 1861 und 1862 wurde von dem CivilIngenieur Kröhnke — jetzt Regierungs- und Baurath in
Frankfurt a/O. — der von dem dänischen Unternehmer Han¬
sen angeregte Entwurf eines Canals von der Stoermöndung
nach der Neustädter Bucht bearbeitet. Für diesen Canal
waren sieben Doppelschleusen — je eine grössere und eine
kleinere Schleuse neben einander — und ein wasserhaltender
Querschnitt von 7,85 m Tiefe, 50 bis 54 m oberer und 19
bis 22 m unterer Breite vorgesehen.
Die Scheitelhaltung
sollte 21 m über dem mittleren Ostsee-Wasserstande liegen.
Nach dem aufgestellten Kostenanschläge waren die Baukosten
auf rund 140 000 000
berechnet, wovon ungefähr die
Hälfte auf Ausgaben für Erd- und Baggerarbeiten entfiel.
Dieser hohen Kosten wegen hatte der Plan von vorn herein
wenig Aussicht, zur Ausführung zu gelangen. Als dann mit
dem Jahre 1863 die Verbindung Schleswig-Holsteins mit
Dänemark und damit zugleich jeder dänische Einfluß auf
die technischen Unternehmungen der deutschen Herzogthümer
zu Ende ging, war von ihm nicht mehr die Rede. Nach
dem Jahre 1863 wurde aber der Gedanke an eine Canal¬
verbindung zwischen der Nord- und Ostsee von deutscher
Seite eifrig wieder aufgenommen. Außer dem bereits er¬
wähnten Plan des Kieler Ausschusses, der im Jahre 1864
neu bearbeitet wurde, entstand ©ine Reihe von Denkschriften,
die alle die grofse Nützlichkeit einer solchen Canalverbindung
sowohl für den Handelsverkehr als für die Wehrkraft des
Vaterlandes nachzuweisen suchten und nur je nach dem be¬
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Standpunkte des Verfassers darin abwichen, [in
Richtung dieser Canal am zweckmäßigsten aus¬
zuführen wäre. Aber alle diese Denkschriften enthielten nur
generelle, auf Grund vorhandenen Kartenmaterials aufgestellte
Vorschläge, keine durchgearbeiteton Entwürfe.
Ein solcher, auf Grund sorgfältiger Voruntersuchungen
bearbeiteter Entwurf wurde in den Jahren 1864 und 65 im
Aufträge des Königlichen preufsischen Handelsministeriums
von dem Geheimen Ober-Baurath Lentze aufgestellt Lentze
wählte für seinen Entwurf ungefähr dieselbe Linie von der
Unterelbe über Rendsburg nach Eckernförde, die schon im
Jahre 1848 von den Gebrüdern Christensen vorgesohiagen
worden war. Nur in der westlichen Endstrecke nehmen sie
verschiedene Richtungen an; nach der Christensenschen Linie
sollte der Canal bei Brunsbüttel, nach der Lentzeschen bei
St. Margarethen, ungefähr 6 km oberhalb Brunsbüttel, in die
Eibe einmtinden (vgl. Karte Bl. 31). Eine zweite und sehr
wesentliche Abweichung zwischen den beiden Entwürfen be¬
stand darin, dafs Christensen einen Canal mit drei Schleusen
und zwei verschiedenen Wasserhaltungen vorgesehen hatte,
während von Lentze ein reiner Durchstich von Meer zu Meer
in Aussicht genommen wurde. Nach dem letzteren Entwurf
sollte der Canal bei Eckernförde offen in die Ostsee einmündon
und nur gegen die stark wechselnden Wasserstände der Elbe
durch eine Schleusenanlage abgeschlossen werden, Für den
Oanalquersohnitt war bei mittlerem Wasserstand eine Breite
im Wasserspiegel von rund 70 m, eine Sohlbreite von 23,80 m
und eine Tiefe von 9,73 m vorgesehen. Die beiderseitigen
Böschungen sollten im unteren Theile des Querschnitts bis
auf 3,77 ra über der Sohle eine dreifache, darüber bis zu
den in wasserfreier Höhe anzulegenden Leinpfaden eine zwei¬
fache Anlage erhalten. Die Kosten waren auf 84576000 Ji
veranschlagt, darunter für Erd- und Baggerarbeiten zur
Förderung von ungefähr 60000000 cbm Bodenmasse rund
38600 000
Dieser erste Lentzesche Entwurf wurde, entsprechend einer
Forderung des Königlichen preufsischen Kriegsministeriums,
den. Canal an den Kieler Hafen anzuschliefsen, im Jahre 1866
umgearbeitet, und so entstand der Plan eines Durchstiches
von der Unterelbe über Rendsburg nach Kiel, der zwar
damals infolge politischer Ereignisse nicht zur Ausführung
kam, aber doch später von anderer Seite wieder aufgenommen
und auch der jetzigen Bauausführung im wesentlichen zu
Grande gelegt worden ist.
sonderen
■welcher

.

Nach dem Jahre 1866 und auch nach der Gründung
des deutschen Reiches im Jahre 1871 wurde der Plan zur
Herstellung eines Nord-Ostsee-Canals seitens der Regierung

vorläufig nicht weiter verfolgt, weil an mafsgebenden Stellen
zunächst eine durchgreifende Verstärkung der Kriegsflotte
für nothwendig erachtet wurde und also die linanciellen Kräfte
des Staates und Reiches anderweit geschont werden mufsten,

um sie für den Bau und die Ausrüstung von Kriegsschiffen
in verstärktem Mafse heranziehen zu können. Diese Be¬
strebungen fanden in dem Feldmarschall von Moltke einen
sehr warmen Vertreter, und es dürfte, wenigstens zum grofsen
Theil, seinem Einflüsse zuzuschreiben sein, dafs der vor 1866
mit so vielem Eifer bearbeitete Canalentwurf eine lange Reihe
von Jahren seitens der Regierung gänzlich aufgegeben zu
sein schien.

des Kaiser "Wilhelm-Canals.
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Erst im Jahre 1878 wurde der Plan wieder angeregt
und zwar diesmal durch den Hamburgischen Schiffsreeder
Dahlström. Dieser veröffentlichte eine Denkschrift unter
dem Titel: „Die Ertragsfähigkeit eines Schleswig - Holsteini¬
schen Soeschiffahrts- Canals, Hamburg 1878und erhielt von
der Regierung die Erlaubnifs, für die Aufstellung eines Canal¬
entwurfes in der Richtung von Brunsbüttel über Rendsburg
nach Kiel Vorarbeiten zu machen.
Ungefähr gleichzeitig
wurden seitens der Königlichen Regierung in Schleswig
Untersuchungen darüber angestellt, wie und mit welchen Geld¬
mitteln der bestehende Eidercanal zu verbessern sei. Zwei
Entwürfe wurden bearbeitet, der eine für Schiffe von 3 m,
der andere für Schiffe von 4,5 m Tiefgang. Nach dem ersteren
sollte der Eidercanal in seinem derzeitigen Bestände im wesent¬
lichen beibehalten, und nur die für die Verhältnisse der gegen¬
wärtigen Schiffahrt zu kurzen Schleusen sollten verlängert
und einzelne Strecken des Canals und der Untereider be¬
gradigt werden. Nach dem zweiten Entwurf war ein voll¬
ständiger Umbau des Canals und eine durchgreifende Regulirung der TJntereider vorgesehen. Die Baukosten waren
nach dem ersteren Entwurf auf 20000000
nach dem
letzteren auf rund 40 000000 Jk veranschlagt. Aber selbst
nach diesem letzteren Entwürfe konnte die neue Wasserstrafse
einem gröfseren Seoschiffahrts-Verkehr nicht genügen. Denn
abgesehen da^on, dafs der Canal für Schiffe von mehr als
4,5 m Tiefgang überhaupt nicht benutzbar gewesen wäre,
wäre die Einfahrt in die Eider wegen der dort vorhandenen
und auf die Dauer nicht zu beseitigenden Barren auch für
kleinere Fahrzeuge immer ein mangelhaftes und gefährliches
Fahrwasser geblieben. Erscheint es hiernach schon zweifel¬
haft, ob die nach diesem Entwurf erreichbare Verbesserung
der Wasserstrafse eine so erhebliche Geldauggabo werth war,
so war es um so sicherer, dafs der verbesserte Eidercanal
gegen den von Dahlström wieder aufgenommenen Canal nach
der Unterelbe hinsichtlich seines Werthes für die Seeschiff¬
fahrt weit zurückstehen mußte.
Dahlström beabsichtigte ursprünglich unter Botheiligung
Preußens oder des Reiches den Canal als Privatuntemehmen
auszuführen, weil auf eine staatliche Ausführung aus den
schon erwähnten Gründen damals nicht zu rechnen war. Um
hierüber in Verhandlungen einzutreten, wurde der in den
Jahren 1879/80 von dem derzeitigen Regierungs-Baumeister,
Jetzigen Baurath Boden aufgestellte Entwurf im Jahre 1881
der preußischen Regierung eingereicht.
Das Privatunternehmen kam nicht zu stände, der von Dahlström eingereichte
Entwurf aber bildete fortan die Grundlage für alle diejenigen
weiteren Verhandlungen, die in der Uebernahme der Bau¬
ausführung durch das Deutsche Reich ihren Abschluß fanden.
Durch das Reichsgesetz vom 16. Mai 1886 wurde die
Herstellung eines für die Benutzung durch die deutsche Kriegs¬
flotte geeigneten Seeschiffahrts-Canals von der Elbraündung
über Rendsburg nach der Kieler Bucht auf Kosten des Reiches
unter der Voraussetzung genehmigt, daß Preußen zu den
auf 156000000 J6 veranschlagten Gesamt-Herstellungskosten
den Betrag von 50000000 J6 im voraus gewährte. Diese
Bedingung wurde durch das preufsische Landesgesetz vom
16. Juli 1886 erfüllt. Zur Ausführung des Canalbaues wurde
dann durch Allerhöchsten Erlaß vom 17. Juli 1886 eine dem
Reichsamt des Innern unterstellte besondere Behörde unter

Falscher, Der Bau

225

des Kaiser Wilhelm-Canals.

der Bezeichnung: „Kaiserliche Canal-Commission“ mit dem
Wohnsitz in Kiel eingesetzt. Diese Behörde begann ihre Thätigkeit am 1. Octoher 1886. Ihr unterstellt -wurden vier Bau¬
ämter: in Brunsbüttel, Burg, Rendsburg und Kiel, denen
zunächst die Leitung der Vorarbeiten für die Aufstellung der
Bauentwürfe, später die Beaufsichtigung und Leitung der
Bauarbeiten übertragen wurde. Die Vorarbeiten wurden un¬
verzüglich in Angriff genommen, die eigentlichen Bauarbeiten
wurden durch die am 3. Juni 1887 durch Kaiser Wilhelm I.
vollzogene Grundsteinlegung eingeleitet.

II. Der Bauentwurf,
a) Die Canaliinie.

(Hierzu die Karte BI. 32.)

Die Richtung des Nord-Ostsee-Canals ist in ihren Haupt¬
zügen schon durch das Reichsgesetz vom 16. Mai 1886 fest¬
gelegt worden. Der Canal führt dementsprechend von der
Elbmündung über Rendsburg nach der Kieler Bucht und hat
eine Gesamtlänge von 98,65 km. Vom westlichen Anfangs¬

punkt bei Brunsbüttel ausgehend, durchschneidet er zunächst
auf etwa 20 km Länge das niedrige, an vielen Stellen unter
dem mittleren Canalwasserstande gelegene Gebiet der Elbmarsoh und der Burg-Kudenseer Niederung, gelangt dann
in langsam ansteigendem Boden an die rund 24 m über
Mittelwasser der Ostsee sich erhebende Wasserscheide zwischen
der Elbe und der Eider bei Grünenthal und erreicht, das
Thal der Gieselau verfolgend, bei km 40 die Niederung der
Eider. Das TJeberschwemmungsgebiet dieses Flusses und die
darin liegenden Moore und den Meekelsee durohscimeidend,
tritt der Canal bei km 55, bei dem Dorfe Schülp, auf eine
kurze Strecke hart an die Eider heran, läfst aber das eigent¬
liche Flufsbett unberührt. Zum Schutz gegen die Hochüuthen
der Eider ist zwischen dieser und dem Canal ein hochwasserfreier Deich aufgeführt. Boi Westerrönfeld, km 59,
wird das Thal der Untereider wieder verlassen. Der Canal
umgeht nun die Stadt Rendsburg an der Südseite, erreicht bei
km 65 die Obereider-Seen und verfolgt dieselben bis km 71.
Von hier an tritt er in das Gebiet des bisherigen Eidercanals,
dessen Lauf soweit thunlioh, jedoch mit erheblichen Be¬
gradigungen und Abkürzungen benutzt wird. Er mündet bei
Holtenau in den Kieler Hafen.
Bei der Absteckung der Canallinie war eine der ersten
und wichtigsten Arbeiten die genaue Feststellung der beiden
Endpunkte, der Einmündung in die Elbe und in den Kieler
Hafen.

Für die Einmündung in den Kieler Hafen war das schon
für den Bau des Eidercanals benutzte Thal der vormaligen
Levensau die gegebene Stelle. Die Bodenerhebungen zu beiden
Seiten dieses Thaies sind so erhebliche und ein Verlassen
der Thalmulde würde die zur Herstellung des Canals zu
bewegende Bodenmasae so beträchtlich vermehrt haben, dafs
schon aus diesem Grunde irgend eine andere Stelle gamicht
in Frage kommen konnte. Aufserdem hat der Kieler Hafen
gerade vor dieser Thalmulde die gröfste Breitenausdehnung,
sodafs die aus dem Canal kommenden und die in denselben
einlaufenden Schiffe hierselbst in Zeiten des stärksten Ver¬

kehrs ein genügend geräumiges Fahrwasser finden.
Nicht in gleicher Weise klar liegen die Verhältnisse für
die Bestimmung des Einmündungspunktes des Canals in die
TJnterelbe. Nach dem Lentzeschen Entwurf sollte der Canal
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bei St. Margarethen, nach den Entwürfen von Christensen
und Boden am Brunsbütteier Koog in die Elbe eingeführt
werden. Lentze hatte die Einmündung bei St. Margarethen
gewählt, erstlich weil darnach die Canallinie am kürzesten
und der Erdaushub am geringsten wurde, ferner um die
mächtigen Torflager der Burg-Kudenseer Niederung, von

er annahm, dafs sie der Herstellung des Canals
grofae Schwierigkeiten bereiten würden, thuniichst zu um¬
gehen, und endlich weil ihm der greise unbebaute und
in der Nähe der Freiburger Reede gelegene Aufsendeioh
zwischen Büttel und St. Margarethen für die Hafenanlagen
am geeignetsten zu sein schien. Christensen hatte dagegen
bei der Aufstellung seines Entwurfes sich dahin geäufsert,
dafs der Aufsendeioh zwischen Büttel und St. Margarethen,
obgleich der Untergrund hier besser sei, als weiter elbauf¬
wärts, eich aus zwei Gründen als Mündungspunkt für den
Canal nicht empfehle. Erstlich, weil hier das breite Vorland
einen langen von der Verschlickung nicht frei zu haltenden
Aufsencanal erheische, wenn man nicht etwa zu der — recht
kostspieligen — Bedeichung dieses Vorlandes und gleich¬
zeitigen Verlegung der Bütteier Schleuse sieh entschiiefsen
wolle; dann ferner aber und hauptsächlich weil die Canal¬
strecke von St. Margarethen in der Richtung nach Burg durch
die allerschlechteste Moorgegend des westlichen Theiles der
Wilstermarsch führe, wo die Herstellung eines Canals mit
festen Dämmen für den Leinpfad eine schwierige Aufgabe
sein würde. Christensen hatte deshalb einen Punkt am Brunsbütteier Koog vorgesohlagen, wo die angestellten Bohrungen
ergeben hatten, dafs die Bodenbeschaffenheit sowohl für di©
Anlage der Schleusen und Hafenwerke als für die Fortführung
des Canals sehr günstig sei. Boden ist bei den von ihm an¬
gestellten Untersuchungen zu demselben Ergebnifs gekommen.
Er hat deshalb die Einmündung des Canals in die Elbe eben¬
falls nach dem Brunsbütteler Koog verlegt, nur etwas weiter
stromabwärts als nach dem Christensenschen Entwurf, an
eine Stelle, wo das Fahrwasser sich in einer breiten und
tiefen Stromrinne hart an dem rechten Ufer hinzieht und
wo die in einer schwachen Einbiegung liegende Uferlinie
eine Gewähr dafür giebt, dafs erhebliche Veränderungen in
der Lage und Tiefe der Stromrinne in absehbarer Zeit nicht
eintroten werden.
Eine sorgfältige Abwägung der vorerwähnten, für und
gegen die verschiedenen Mündungepunkte sprechenden Gründe
und weitere diesseits angestellte Untersuchungen liefsen es
als unzweifelhaft erscheinen, dafs der in dem Boden-Dahlströraschen Entwurf gewählte Punkt am westlichen Ende des
Brunsbütteler Koogs nach Lage der Verhältnisse als der
Dieser wurde
zweckmäfsigste angesehen werden mufste.
Verschiebung
nach
Westen, auch
daher, mit einer geringen
für die Bauausführung beibehalten. Die klein© Verschiebung
wurde nöthig, um für den Vorhafen ein© bequem© Auseglung und für den Canal auf der Strecke bis nach dem
Kudensee eine möglichst gerade Linie zu gewinnen. Der
Punkt, wo der Canal in die Elbe exntritt, liegt reichlich
1 km oberhalb der Einfahrt in den alten Brunsbütteler Hafen,
2,5 km unterhalb der von Christensen und 5 km unterhalb
der von Lentze dafür vorgeschlagenen Stelle.
denen

Beide Endpunkte des Canals fallen hiernach mit dem
Boden-Dahlströrasohen Entwürfe fast genau zusammen. Da¬
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gegen zeigt die Canallinie zwischen den beiden Endpunkten

im Vergleich mit dem genannten Entwürfe verschiedene,
mehr oder minder erhebliche Abweichungen. Die Erwägungen,
die zu diesen Abweichungen geführt haben, waren theils
technischer, theils wirtschaftlicher Natur und sollen nach¬
stehend näher dargelegt werden.
Die erste gröfsere Abweichung von der Boden-Dahlströmischen Linie zeigt die Strecke von der westlichen Mün¬
dung bis km 20. Hier durchschneidet der Canal auf 11,4 km
Länge — von km 6,6 bis 18,0 — die Burg-Kndenseer
Niederung, in der einesteils die Höhenlage und Boden¬
beschaffenheit, anderntheils die wirtschaftlichen Verhältnisse
für die Linienführung von ausschlaggebender Bedeutung waren.
Die Burg-Kudenseer Niederung diente noch im vorigen Jahr¬
hundert als Sammelbecken für die Hochwasser der Holstenund Wilsterau, erhielt dann zwar einen besonderen Abflufs
nach der Elbe hin, wurde aber erat vor 25 bis 30 Jahren
nach Durchführung einer geregelten Entwässerung in bessere
Cultur genommen. Sie liegt mit ihrer Oberfläche grofsentheils unter dem mittleren Canal wasserstand und nur wenig
über dem gewöhnlichen Niedrigwasser der Elbe, muls daher
zum grofeen Theile auf künstlichem Wege entwässert werden.
Der am tiefsten gelegene Theil der Niederung — der Kudensee — ist seither nicht trocken gelegt worden.
Der Boden
in der Niederung besteht bis zu grofsen Tiefen aus weichen
angeschwemmten Schichten. Obenauf liegt in wechselnder
Stärke und durch die erfolgte Torfausbeutung bis auf wenige
Decimeter abgetragen, Moor (Moostorf), darunter Darg (Schiiftorf) und zu unterst ein mehr oder weniger weicher Klei¬
boden. Der alte feste Meeresgrund liegt gröfstentheils unter
der Canalsohle, nur an den beiden Enden und an dem nord¬
westlichen Rande der Niederung etwas höher.
Bei den Schwierigkeiten, die sich aus diesen Boden¬
verhältnissen für die Bauausführung ergaben, erforderte die
Feststellung der zu wählenden Baulinie selbstverständlich
sehr sorgfältige Voruntersuchungen. Zahlreiche Bohrungen
wurden deshalb vorgenommen und über das ganze Niederungs¬
gebiet ausgedehnt.
Daraus ergab sich, dafs die Boden¬
beschaffenheit in der für die Ausführung gewählten Linie
weniger ungünstig ist, als in jeder anderen Richtung und
besonders als an dem nordwestlichen Rande der Niederung
hart an dem Geestabhange, wo der Canal sowohl nach, dem
Boden - Dahlströmschen als nach dem früher bearbeiteten
Christensenschen Entwurf das Niederungsgebiet durchschneiden sollte.
Dort sind zwar die weichen Bodenschichten
weniger mächtig, als in weiterer Entfernung von dem Geestabhange, und die Canalsohle würde dort, wie in den Er¬
läuterungen zu den früheren Entwürfen ganz richtig hervorgehoben ist, überall in den sandigen Untergrund einschneiden.
Aber dieser letztere besteht aus Triebsand. Schon bei Aus¬
führung der Bohrungen wurden Theile davon durch das über
den oberen Hand der Bohrlöcher ausfliefsende Quellwasser
herausgerissen, und es würde ein sehr gewagtes Unternehmen
sein, in diesem Boden und in unmittelbarer Nähe des hohen
und steilen Geestabhanges den unteren Theil des Canalquerschnitta ausheben zu wollen. Sehr erhebliche Schwierig¬
keiten mufsten freilich auch für die Bauausführung erwachsen
aus dem bis zu grofsei Tiefe sehr weichen Baugrund, der
in gröfserer Entfernung von dem Geestabhange überall vor¬
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gefunden wurde, und aus der tiefen Lage der Niederung,
die zum Schutz gegen den künftigen Canalwasserstand
eine Deichanlage zu beiden Seiten des Canals erforderlich
machte.
Um ein sicheres Urtheil über die Stand- und Trag¬
fähigkeit der oberen Bodenschichten zu gewinnen, wurden
während der Ausführung der Vorarbeiten an mehreren Stellen
Probe - Ausschachtungen vorgenommen.
Dabei zeigte sich,
dafs in der oberen Moor- und Dargschicht selbst vierfache
Böschungen schon in geringer Tiefe und ohne jede seitliche
Belastung anfingen auszutreiben, sowie dafs unter einer
schwachen Belastung, wie solche zur Herstellung der vor¬
erwähnten Deiche unvermeidlich war, auch der Klei sich
zusammenprelste und verdrückte. Am ungünstigsten lagen
diese Verhältnisse auf der Strecke von km 18,2 bis 17, wo
die Moorschioht am dicksten und so weich war, dafs sie

kaum betreten werden konnte, und wo auch die tiefer liegenden
Kleischiohten weniger fest waren, als an anderen Stellen.

Hier war mit Sicherheit vorauszusehen, dafs beim Einschnei¬
den des Canalquerschnitts und besonders beim Aufbringen
der Deiche die seitlichen Massen immer wieder naohdrängen
würden. Es mußte daher in Aussicht genommen werden,
zu beiden Seiten des Canalquerschnitts dio weichen Massen
durch Aufschüttung festerer Bodenarten zu verdrängen oder
zu verdichten und auf solche Weise feste Dammkörper zu
bilden, zwischen denen der Canalquerschnitt ohne weitere
Schwierigkeiten ausgehoben werden konnte und von denen
anzunehmen war, dafs sie die an beiden Ufern herzustellenden Deiche mit Sicherheit würden tragen können. Ein zur
Herstellung dieser Dämme geeigneter Sandboden stand in
dem auf die Niederungsstrecke folgenden Canaleinschnitt von
km 18 bis 26,2 in ausreichender Menge zur Verfügung, Es
war vorauszusehen, dafs diese Dammschüttungen wohl erheb¬
liche Kosten erfordern würden, aber der Erfolg war sicher,
und die Kosten konnten mit einiger Sicherheit im voraus
berechnet werden. Die zum Einschneiden der Canalsohle in
den Triebsand und in der Nähe eines hohen sandigen Ab¬
hanges erforderlichen Kosten liefsen sich dagegen im voraus
nicht bestimmen. Sie waren ganz unberechenbar, und es
konnte überdies nicht einmal eine Gewähr dafür übernommen
werden, dafs die planmäßige Tiefe in diesem Boden mit den
gewöhnlichen Mitteln — durch Aushub im Trockenen oder
durch Baggerung unter Wasser — innerhalb einer bestimmten
Zeit überhaupt zu erreichen sein werde.
Diese rein technischen Erwägungen liefsen zunächst nur
die Nothwendigkeit erkennen, die Canallinie von dem Höhen¬
rande ab und weiter in die Niederung hinein zu verlegen.
Die Gründe, die dazu führten, eine so weitgehende Ver¬
schiebung bis nahe an die jenseitige südöstliche Grenze der
Niederung eintreten zu lassen, wie sie nach Ausweis der
Karte Bl. 31 vorgenommen worden ist, waren vorwiegend
wirthschaftlicher Natur.
Die Burg-Kudenseer Niederung liegt zum weitaus gröfsten
Theile in den zum Kreise Niederdithmarschen gehörigen Feld¬
marken Kuden, Buchholz und Burg, und die südöstliche
Grenze dieser Feldmarken bildet zugleich die Kreisgrenze.
Es lag daher nahe, die Canallinie in die unmittelbare Nähe
dieser Grenze zu legen und die Landfläohen, die durch den
Bau des Canals von den Feldmarken, zu denen sie gehören,
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abgeschnitten wurden, zur Bodenablagerang anzukaufen, wozu
sie ihrer Lage nach durchaus geeignet waren. Damit fiel
die Nothwendigkeit weg, für die künftige Bewirthschaftung
der abgesohnittenen Flächen besondere Einrichtungen zu treffen,
neue Zufuhrwege, Fähr- und Entwässerungsanlagen herzustel¬
len. Jede weiter westlich gelegene Linie hätte, um die wirt¬
schaftliche Benutzung der abgeschnittenen Flächen in der bis¬
herigen Weise zu ermöglichen, die Anlage zweier Fähren —
je eine für Kuden und Buchholz — sowie die Herstellung
■von
Parallelwegen an der südöstlichen Seite des Canals er¬
forderlich gemacht, und trotzdem würde die Bewirthschaftung
für die bisherigen Besitzer sehr erschwert worden sein. Es
hätten also aufser den Kosten für die Fähr- und Wege¬
anlagen und für mancherlei neue Entwässerungseinrichtungen,
die infolge der Abtrennung notwendig geworden wären, noch
hohe Entschädigungen für Wirthsehaftserschwernisse gezahlt
werden müssen. Bei der zur Ausführung gewählten Linie
sind alle diese Kosten vermieden worden.

Die zweite größere Abweichung von der Boden -Dahlströin sehen Linie zeigt die Strecke von km 38 bis zur Ein¬
mündung in den östlich von Rendsburg belegenen Audorfer
See, km 66. Ursprünglich war hier die von Boden gewählte
Linie im wesentlichen beibehalten worden. Der Canal sollte
nach dem Bodenschen Entwurf bei Wittenbergen, nach dem
diesseitigen bei Bastenberg in das Bett der Eider eingeführt
werden, dann bis Rendsburg den Lauf der Eider nach Mög¬
lichkeit verfolgen und nördlich von der Stadt in die Ober¬
eider eintreten. Bei Bastenberg sollte die Untereider durch
eine Schleuse und einen an die Schleuse zu beideu Seiten
anschließenden hochwasserfreien Deich gegen den Canal ab¬
geschlossen werden.
Bei der landespolizeilichen Prüfung des Entwurfs für
diese Theilstrecke wurden von den Interessenten der an der
Untereider belegenen Niederungen und von der Stadt Rends¬
burg eine Reihe von Einwendungen erhoben, dei-en Erledigung
in absehbarer Zeit nicht zu erwarten war, die daher für die
Bauausführung jedenfalls grofse Verzögerungen und, obgleich
sie zum grofsen Theil unbegründet waren, doch vielleicht
auch sehr erhebliche Schwierigkeiten und Kosten verursacht
haben würden. Es handelte sich bei den Einwendungen
gegen den Entwurf und bei den daraus hergeleiteten An¬
sprüchen zum Theil um sehr verwickelte technische Fragen,
über die ein richtiges Urtheil und eine sachgemäße Ent¬
scheidung zu treffen, eine recht schwierige Aufgabe war.
Dies gilt besonders von der Frage, ob und in welchem Um¬
fange die Absobließung der Eider bei Bastenberg eine Er¬
höhung der unterhalb dieser Abschliefsung liegenden Eider¬
deiche nothwendig machen werde. Die Bauverwaltung hatte
es für ihre Aufgabe gehalten, diese Frage gleichzeitig mit
der Aufstellung des Canalentwurfes eingehend zu erörtern,
und eine besondere Denkschrift darüber ausarbeiten lassen,
die mit dem Entwurf zur Vorlage gekommen und auch der
Königlichen Regierung in Schleswig als Landespolizeibehörde
bereits vor der Einreichung des Entwurfes mitgetheilt worden
war. Die Königliche Regierung hatte hieraus Veranlassung
genommen, auch ihrerseits der Frage näher zu treten, und
von der Königlichen Wasserbauinapection in Rendsburg zwei
gutachtliche Aeußerungen darüber eingezogen. Das erste dieser
Gutachten — vom 27. Juli 1887 — führte nach einer sehr
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahig, XLVI.
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eingehenden Darstellung der Stromverhältnisse des ganzen
Eiderlaufes zu der Schlußfolgerung, dafs
1. die in der diesseitigen Denkschrift — übereinstimmend
mit einem von dem Oberbaudirector Franzius in Bremen
und dem Marine- Hafenbaudirector Franzius in Kiel ab¬
gegebenen Gutachten zu dem Bodenschen Entwürfe •—
gemachte Voraussetzung, es könne zur Berechnung der
späteren Fluthhöhe unterhalb Bastenberg die in der ab¬
geschnittenen Eiderstrecke abgelagerte Fluthwassermenge
zu Grunde gelegt werden, nicht annehmbar erscheine,
und daß
2. die mittlere Fluthhöhe in der Eider unterhalb des Ab¬
schlusses bei Bastenherg die zur Zeit dort vorhandene
nicht überschreiten werde.
Bezüglich der Sturmfiuthen wurde dann die unter 1 er¬
wähnte Voraussetzung ohne weitere Begründung nicht nur
als zutreffend anerkannt, sondern es wurde bei der Berech¬
nung der Höhe, um welche die Sturmfiuthen unterhalb des
Abschlusses bei Bastenborg künftig ansteigen würden, sogar
davon ausgegangen, dafs nicht, wie diesseits angenommen
war, nur die halbe, sondern die ganze Wassermenge, die
bis dahin durch das Profil bei Bastenberg dem oberen Eider¬
gebiet zugeflossen war, sich künftig über dem bisherigen
Hochwasserspiegel unterhalb des Abschlusses ablagem werde.
Und trotz dieser Annahme, von der mit Sicherheit gesagt
werden kann, dafs sie über die äußerste Grenze des Mög¬
lichen schon hinausgeht, wurde die größte Erhöhung des
Hochwasserspiegels unterhalb Bastenberg auf das Maß von
0,47 m ermittelt. In dem zweiten Gutachten — vom 15. Ootober 1887 — wurde dagegen von den künftigen Wasser¬
standshöhen im unteren Eidergebiet ein ganz anderes Bild
entworfen. Mit einem Hinweis darauf, dafs der Bau des
Nord-Ostsee-Canals einen; günstigen Anlaß biete, die ver¬
wickelten und theilweise ganz unklaren Verhältnisse des Deich¬
wesens an der Eider zweckmäßig zu regeln, wurde nach¬
zuweisen versucht, dafs der Wasserstand der Untereider sich
künftig bei den kleinen Sommersturmfluthen auf der Strecke
von Pahlhude bis Bastenberg, bei höheren Fluthen sogar von
Delve oder Süderstapel bis Bastenberg vollständig ausspiegeln
werde (vgl. Abb. 4 BI. 30). Danach wurden die Wasserstände
zu Bastenberg, wie sie vor der Abdämmung gewesen waren
und wie sie nach der Abdämmung sich gestalten würden,
nebeneinander gestellt, wie folgt:
vorher 1,2 m
künftig 1,7 m + N.N.
N.N.
n

«

„

1,5 m

U? m
3,0 m

„
„

„

2,2 m

„

„

3,2 m

„

„

„

4,0 m

„

.

Die letzte der hier in Vergleich gezogenen Fluthen mit
einer künftigen Erhöhung von 2,0 m ist dieselbe, für weiche
in dem Gutachten vom 27. Juli eine Erhöhung von 0,47 m
ermittelt wurde. Während nach dem ersten Gutachten eine
Erhöhung der Sommerdeiohe an der Eider auf höchstens
+ 2,50 m N.N. für erforderlich gehalten wurde, mußte nach
dem zweiten Gutachten eine Erhöhung auf -j- 4,0 m N.N.
stattfinden. Und für die Winterdeiche, die oberhalb Pahlhude
zur Zeit an den höchsten Stellen 3,1 m, an vielen Stellen
weniger als 2,5 m
N.N. Kronenhöhe haben, wurde nach
dem zweiten Gutachten sogar eine Erhöhung auf 5,5 m
N.N.
verlangt Das übermäßige dieser Forderungen tritt noch

+

+
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mehr in die Augen, wenn die Deichhöhen, wie das sonst
allgemein hier üblich ist, auf die gewöhnliche Fluth — mitt¬
leres Hochwasser — bezogen werden. Die Höhe über ge¬
wöhnliche Fluth beträgt jetzt bei den Winterdeiohen oberhalb
Pahlhude 1,5 bis 2,1 m und sollte später 4,5 m betragen;
bei den Sommerdeichen zwischen Basteuberg und Hohner Fähre
ist dieselbe jetzt kaum 1 m und sollte künftig 8 m be¬
tragen.
Es würde zu weit führen, die beiden von einander ab¬
weichenden Gutachten in ihren Einzelheiten hier näher zu
erörtern. Weil aber die Frage, welchen Einfluß die in Aus¬
sicht genommene Abdämmung bei Bastenberg auf die FluthVerhältnisse der unteren Eider gehabt haben würde, an sich
interessant ist, und weil sie überdies zu einer erheblichen
Verschiebung der Canallinie Anlaß gegeben hat, so wird
doch eine kurze Beleuchtung dieser Frage und der für ihre
richtige Beantwortung in Betracht kommenden Verhältnisse
hier am Platze sein.
\

Die Eider liegt von ihrer Mündung bis Bendsburg, wo
sie gegen die aufgestaute Obereider abgedämmt ist, im Fluthgebiet der Nordsee. Sie hat einen sehr gewundenen Lauf
und ist von der an ihrer Mündung liegenden Stadt Tönning
bis Rendsburg rund 100 km lang. Ihre Niedrigwasserbreite
beträgt bei Tönning rund 400 m, bei Rendsburg, bis wohin
sie allmählich abnimnit, noch 60 bis 80 m.
Die Tiefe bei
mittlerem Niedrigwasser ist bei Tönning 5 bis 6 m, bei Basten¬
berg 3 bis 4 m, bei Rendsburg ungefähr 3 m; die mittlere
FluthgrÖfse beträgt bei Tönning 3,67 m, bei Bastenberg 1,03
und bei Rendsburg 0,96 m. Nähere Angaben über dieWasserstandsverhältnisse der Eider auf der Strecke von Tönning
bis Rendsburg enthält der Längenschnitt, Bl. 30 Abb. 2, in
welchem der Verlauf des Hoch- und Niedrigwassers bei einer
gewöhnlichen Fluth und des Hochwassers bei einer größeren
Stumfluth — der -vom 28. September 1875 — zur Darstel¬
lung gebracht sind.
Für die Ermittlung der Wassermenge, die bei gewöhn¬
lichen Finthen und bei den häufiger vorkommenden kleine¬
ren Sturmfluthen bei Bastenberg durchfließen, bieten die bei
der Bearbeitung des Eiderregulirungs-Entwnrfes im Jahre
1875 Angestellten Beobachtungen, die hier zur Einsicht Vor¬
gelegen haben, eine vorzügliche Grundlage. Aus den vom
28. August bis zum 2. October 1876 an 8 Beobachtungs¬
stellen notirten gleichzeitigen Wasserhöhen lassen sich nicht
nur die Fluthcurven für di© einzelnen Beobachtnngspunkte,
sondern auch die Gefällelinien zwischen denselben für jeden
beliebigen Zeitpunkt aufzeichnen. Nach den aufgenommenen
Querschnitten des Flußbettes lassen sich ferner die Wasser¬
spiegelbreiten für jeden Wasserstand und also auch für jede
Flufsstrecke die Wasserspiegeloberfläche genau bestimmen.
Nur die Gröfse der bei Sturmfluthen Überschwemmten Wiesen¬
flächen und die Höhenlage dieser Fluthen war nach dem
vorliegenden Material nicht zu ermitteln und mufste daher
besonders festgestellt werden.

Auf der üebersichtskarte, Bl. 30 Abb. 4, sind diese
Flächen, soweit sie unbedeicht oder nur durch Sommerdeiche
geschützt sind, schraffirt angegeben.
Die Flächen mit
Handachraffirung auf dieser Karte sind zwar bisher bei den
höchsten Sturmfluthen auch überschwemmt worden, zuletzt
noch am 15. October 1881, und haben also einen Theil
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des Fluthwassers aufgenommen, der bei genügender Höhe
und Haltbarkeit der Deiche dem weiter oberhalb gelegenen
Stromgebiet zugeflossen sein würde.
Aber diese Deiche
waren in den letzten Jahren zum Theil bereits erhöht wor¬
den, und für andere Theile waren Erhöhungen und Verstär¬
kungen noch in Aussicht genommen, sodafs dio dahinter
liegenden Flächen für die Zukunft als Ueberschwemmungsgebiet nicht mehr in Rechnung gebracht werden konnten.
Letztere sind daher in der Abb. 3, Bl. 30, welche die Flufsbreiten und die Ueberschwemmungsflächen der Eider für die
Strecke von Friedriohstadt bis Rendsburg sowohl für gewöhn¬
liche Fluthen, als für kleinere Sturmfluthen, soweit dieselben
nicht über die Sommerdeiche treten, und für die höchsten
Sturmfluthen Übersichtlich darstellt, nicht berücksichtigt.

Hiernach sollen nun zunächst die bei Bastenberg wäh¬
rend einer Fluthzeit durchgeflossenen Wassermengen in der
bekannten Weise berechnet werden, und zwar 1. für die Fluth
vom 21. Sept. 1875, die hinsichtlich der Hoch- und Niedrig¬
wasserhöhe mit einer gewöhnlichen (mittleren) Fluth ganz
annähernd ühereinstimmt, und 2. für die Sturmfluthen vom
27. und 28. September
+0,32
1875.
+0,76

1. Fluth vom 21. Sep¬
tember 1875. Während

-o.

der Dauer der Fluthzeit
von 4 U. 30 M. bis 9 ü.
15 M. nachmittags (vgl.
nebenst. Abb. 1) wurden
oberhalb Bastenberg im

Abb. 1.

von Bastenberg bis Lohklint

50 ha

•

von Lohklint bis Rendsburg

154 ha

Flufsbett abgelagert:

fl,09 + 0,94

l

3

0,94 + 0,65

(

m — 507500cbm,

m

= 1224300

zusammen 1731800cbm,
davon ab das während der Fluthzeit zngeflossene Oberwasser, berechnet zu rund. . .
150000 „

Fluthwasser.

bleibt für das bei Bastenberg durchgeflossene

27.

Während der Dauer der
Fluthzeit von HU, 30 M.
vormittags bis 6 U. 30 M.
nachmittags (vgl. nebenst
Abb. 2) wurden abgelagert
im Flufsbett:

S
S

knU

k*8f
Abb. 2.

von Bastenberg bis Lohklint

50 ha-

Sturmfluth vom
September 1875.

2.

HMiivam 173.7g

täl

1581800cbtn.

1,68

von Lohklint bis Rendsburg
1,47
154 ha-

+ 1,47' m=

+ 1,12'

m

787500obm,

= l 994300 „

.

Ferner auf den Wiesen flächen:
a) Hamdorfer Wiesen* Ueberschwemmungsfläche rund 220 ha. Durchschnittliche
Höhenlage der Wiesen 0,98 m
N.N. Der

+

Seitenbetrag: 2 781800cbm,
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A nnahm e,

b)

ferner zu berücksichtigen, dafs sämtliche Wie¬
sen bei dem

+

308000

•

„

■

620000

„

■

1

040*000

„

c)

250 ha (1,12 — 1,05) m
■

d)

=

175000

davon ab das während der Dauer der Fluth
zugefloasene

Oberwasser.

....

150000

„

4774800cbm.

3. Sturmfluth vom 28. September 1875. Während
der Dauer der Fluth wurden nach nebenstehender Abb. 3 und

unter Berücksichtigung des
Umstandes, dafs das Flufsbett
schon bei dem Eintritt der

Fluth bis über die gewöhn¬
liche HochwasserhOhe ange¬
füllt war und deshalb als
Grundfläche des zu berech¬
nenden Wasserkörpers die volle
Wasserspiegeloberfläche des
gewöhnlichen Hochwassers
in Ansatz gebracht werden mufs, abgelagert im Flufsbett:
Abb ‘ 3l

von Bastenberg bis Lohklint
0,66
52,8 ha

+ 0,43 m=

von Lohklint bis Rendsburg '0,43
162 ha-

+ 0,23

■

m —

277200cbm,

526500 „

.

„

475000 „
zusammen 4494700cbm,
150000 „

Oberwasser.

bleibt durchgeflossenes Fluthwasser

....

4 344 7 00 cbm.

Die vorstehenden Berechnungen lassen ersehen, dafs,
obgleich die Sturmfluth am 28. September eine beträchtlich
gröfsere Höhe erreichte, doch die bei Bastenberg durchge¬
flossene Fluthwassermenge kleiner war, als am vorhergegan¬
genen Tage. Der Fluth vom 27. September war ein ziem¬
lich tiefes Niedrigwasser vorhergegangen, der Fluthweohsel
stellte sich daher, wie auch die den Berechnungen beige¬
fügten Abbildungen 1 bis 3 ersehen lassen, erheblich höher,
als bei der Fluth vom 21. September, die, wie schon er¬
wähnt, in ihrem ganzen Verlaufe als eine mittlere anzuseheu
ist. Am 28. September war dagegen zur Zeit des Eintritts
der Fluth bei Bastenberg die Ebbe nur bis zur ungefähren
Höhe des gewöhnlichen Hochwassers abgefallen, zwischen
Lohklint und Rendsburg war sogar das Niedrigwasser noch
erheblich über dem gewöhnlichen Hochwasserstande, daher
denn auch trotz der beträchtlichen Höhe, die diese Fluth
erreichte, der Fluth Wechsel weit unter dem Mittel blieb.

Wird nun auf Grund der vorstehenden Berechnungen
angenommen, dafs unter den derzeitigen Stroraverhältnissen
der Eider bei Bastenberg in einer Fluthzeit durohgefloasen
waren:
a) bei gewöhnlichen

Auf den Wiesenflächen abgelagert:
a) Hamdorfer Wiesen, Ueberschwemmungsfläch© rund 360 ha. Mittlerer Wasser-

Fluthen rund,

,

.

b) bei höheren Sommersturmfluthen rund
und nach einer ähnlich durchgeföhrten

1580000 cbm
4800000 „

Berechnung

stand der überschwemmten Wiesen unter der

Seitenbetrag:

Uebersch wemmungsWassermenge:
1273000
670 ha-(1,34—1,15)

Eider-Wiesen. 250ha- (1,34-1,15)m =*

davon ab das

„

zusammen 4 924 800 cbm,

bleibt durohgeflossenes Fluthwasser

Jevenau - W i e s e n.

fläche 670 ha.

d) Eider-Wiesen, soweit sie unter a, b
und c nicht schon eingerechnet sind, rund 250 ha
mit einer durchschnittlichen Höhenlage von un¬
gefähr + 1,05 N.N.

Demnach;

Sie waren von

=

Demnach:
(1,12 — 0,92) m —

Ueberschwemmungsc) Jevenau- Wiesen.
Durchschnittliche Höhenlage
fläche 650 ha.
650 ha (1,13 — 0,96) m —
N.N.
0,96
4-

wasser¬

der Sturmfluth
überschwemmt,
vorhergegangenen
Tages
des
und weil das Wasser in der Eider neben den
Hamdorfer Wiesen zur Zeit des Eintritts der
hier in Red© stehenden Fluth nur bis auf
0,94 + N. N. abgefallen war und gleichzeitig
bei Rendsburg noch auf 1,19 m + N.N. stand,
so ist anzunehmen, dafs der mittlere Wasser¬
stand in den Hamdorfer und Luhnau-Wiesen
zu derselben Zeit mindestens die Höhe von
1,05 und in den Jevenau-Wiesen sowie den
oberhalb der Jevenau belegenen Eider-Wiesen
von 1,15 m +N.N. hatte. Demnach wurden
auf den Hamdorfer Wiesen abgelagert;
1044000 „
360 ha-(1,34 — 1,05) m
b) Luhnau-Wiesen. üeberschwemmungsfläohe 310 ha. Wassermenge:
310 ha (1,34— 1,05) m — 899000 „

Durchschnittliche Höhenlage
0,92 N.N.
810 ha

Eintritt der Fluth nicht

frei waren.

Luhnau- Wiesen. Ueberschwemmungs-

der Wiesen

dafs derselbe um 5 cm niedriger

war, als der gleichzeitige Wasserstand im Flufsbett,= 1,34 + N.N. Für die Berechnung ist

und bei so geringer Tiefe nicht in kurzer Zeit
völlig ausspiegeln kann, niedriger gewesen sein;
um wie viel, läfst sich mit Sicherheit nicht
bestimmen. Für die nachstehende Berechnung
soll angenommen werden, dafs der Wasserstand
auf den Wiesen zur Zeit des Hochwassers bei
Bastenberg im Mittel nur um 5 cm tiefer lag,
als im nebenbelegenen Flufsbett. Danach stellt
sich dieser Wasserstand auf + 1,12 m+N.N.
und die auf den Harodorfer Wiesen abgelagerte
Wasaerraenge auf: 220ha-(l,12— 0,98) m =
fläche 310 ha.

803 700obm,

Uebertrag:

Uebertrag: 2781800cbm,
Wasserstand war im Flusse zur Zeit des Hoch¬
wassers bei Lohklint + 1,17 m und hatte dieselbe
Höhe gleichzeitig auch bei Rendsburg. Die gleich¬
zeitige mittlere Wasserstandshöhe auf den über¬
schwemmten Wiesen mufs aber, weil das Wasser
sich über eine so ausgedehnte rauhe Oberfläche

803 700 cbm,

c) bei den höchsten Sturmfluthen etwa
und wird ferner angenommen,

16*
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1.

daft nach erfolgtem Abschlufs der oberhalb Basten¬

berg belegenen Eiderstreoke genau dieselbe Fluthwaseermenge
in die untere Stromstrecke einfliefsen würde, als vor dem
Abschlufs, und dafs also die obigen Fluthwassermengen in
vollem Mafse unterhalb der Abdämmung abgelagert werden
müfsten,
2. dafs diese Ablagerung zur einen Hälfte nach oben in
Form einer Erhöhung des Hochwassers, zur anderen Hälfte
nach unten in Form eines tieferen Abfallens des Niedrig¬
wassers stattfinden würde,
3. dafs die Erhöhung des Hochwassers ebenso, wie die
Senkung des Niedrigwassers gleich unterhalb des Abschlusses
am gröfsten sein und bis zu einem gewissen Punkte der
unteren Stromstrecke keilförmig abfallen müfste,
4. dafs Horst als der Punkt anzusehen ist, über den
hinaus keine mefsbaren Aendenmgen in der Höhe des Wasser¬
spiegels eintreten würden und. bis zu dem also die ganze
Ablagerung stattfinden würde, weil nach dem in Bl. 30
Abb. 2 dargestellten Fluthwellenprofil der Eider die Hoohund Niedrigwasserlinien sowohl bei gewöhnlicher Fluth als
bei Sturmfluthen von Horst ab stromaufwärts merklich ab¬
fallen, bezw. ansteigen,
so ergiebt sich das Mafs der Erhöhung des Hoch¬
wassers bei Bastenberg aus der nachstehenden Berechnung.
a)

Für gewöhnliche Fluthen. Auf

schen Bastenberg und Horst, dio

den Flächen zwi¬

in der Abb.

3 BI. 30, als
„Wasserspiegel-Oberflächen bei gewöhnlicher Fluth“ bezeich¬
net sind, würde die Hälfte von 1580 000 cbm Fluthwasser
keilförmig abzulagern sein. Die betreffende Stromstrecke ist
50,7 km lang und in der Abbildung in fünf der Länge nach
gleiche Theile getheilt, sodafs, wenn die Höhe der Ablage¬
rung bei Bastenberg = h und bei Horst — 0 gesetzt wird,
dieselbe an den Punkten, wo die Theile sich abgrenzen, 4 ,
/5
a
/s, 2/s un d Vs h beträgt. Für die Ablagerung haben wir
demnach und unter Berücksichtigung der in die Abbildung
eingetragenen Gröfsen der Wasserspiegelfläohen die Gleichung;

+

103,60 ha

+

__

135,80 ha

92)20 ha

+
+
(--—j
/0,6 h

0,4

h\

133,0 ha

+

°’ 6

*

/0,4 h

+

0,2 K

Ä

^

^ 790000 cbm

+ 180,70 ha
und daraus

^

h

= 0,28 m.

b. Für höhere Sommer-Sturmfluthon.
Die bei
Bastenberg durebgeflossene Fluthwasserraenge betrug in der
Sturmfluth am 27. September 4774800 cbm, in der vom
28. September 4344 700 cbm. Der nachfolgenden Berechnung
soll die gröfsere dieser Wassermengen mit rund 4800000 ebra
zu Grunde gelegt werden. Nach dem vorgelegten Entwurf
sollte ein Theil dieses Wassers und zwar nach überschlä¬
giger Berechnung etwa 648 000 obm durch einen neben dem
Canal anzulegenden Fluthgraben den Hamdorfer Wiesen zu¬
geführt werden; es wären demnach nur 4152 000 cbm zur
Ablagerung in dem Eidergebiet unterhalb Bastenberg übrig
geblieben. Davon würde die Hälfte auf den in der Abb. 3
BI. 30 dargestellten Flächen zwischen den Eiderdeichen ab¬
zulagern sein. Wir haben demnach bei Anwendung des
unter a angegebenen Verfahrens die Gleichung:

des
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147,2 ha (0,9 h) -f 146,1ha (0,7 h) + 164,1 ha (0,5 h) -f
^213,3 ha (0,3 h) + 301,9 ha (0,1 h) = 2076 000 obm und
daraus h — 0,50 m.
c) Für die höchsten Sturmfluthen. Abzulagernde
Wassermenge im ganzen 18 750000 cbm. Davon geht ab
die Wassermenge, dio durch den in Aussicht genommenen
Fluthgraben den Hamdorfer Wiesen zugeführt werden sollte,
nach überschlägiger Berechnung 972000 cbm, sodafs über
dem bisherigen Hochwasaerspiegel unterhalb der Bastenberger
Abdämmung abzulagorn sein würden:

13750000 — 972000
2

6

389000 cbm.

Das Ueberschwemmungsgebiet ist für die Strecke von
Horst bis km 51,58 wie bei den Sommer-Sturmfluthen; für
die Strecke von km 51,58 bis Bastenberg kommen zu den
Flächen zwischen den Eiderdeichen noch die in Abb. 3 Bl. 30
dargeatellten Flächen, die hinter den. bei den höchsten Fluthen
überschwemmten Sommerdeichen liegen. Wir haben hiernach
die Gleichung:
1570 ha (0,9 h) + 1066 ha (0,7 h) + 804 ha (0,5 h) +
213,3 ha (0,3 h) + 301,9 ha (0,1 h ) — 6 389 000 cbm, und
daraus h — 0,24 m.
Von den vorstehenden Berechnungen ist die für gewöhn¬
liche Fluthen am genauesten und zuverlässigsten, weil alle
Ansätze auf Grund sorgfältiger Messungen und Beobachtungen
bestimmt werden konnten. Die Berechnung bezüglich der
höheren Sommerfluthen ist insofern anfechtbar, als die Grüfte
der Uebersclrwcramungsüäche oberhalb Bastenberg und die
Uebcrschwemmungshöhe nicht mit völliger Sicherheit und Ge¬
nauigkeit ermittelt werden konnten, und daher die bei Bastenberg durchgeflossene Fluthwassermenge immerhin etwas gröfser
oder kleiner gewesen sein kann, als die Rechnung er¬
geben hat.
Gröfsere Fehler dürften indes auch hier nicht
vorgekommen sein, weil wenigstens die Wasserstände imFluftbett für die ganze Dauer der in Betracht gezogenen Fluthen
sorgfältig beobachtet und festgestellt worden sind. Am we¬
nigsten zuverlässig ist die Ermittlung der Wassermenge, die
bisher bei den höchsten Sturmfluthen dem oberhalb Basten¬
berg belegenen Eidergebiet zugeflossen ist, weil für die des¬
fälligen Berechnungen mir unvollständige Beobachtungen vor¬
liegen. Aber selbst wenn diese Wassermenge um ein volles
Viertheil zu klein berechnet sein sollte, so würde sich da¬
durch die Höhe k nur um 0,06 m ändern und die Erhöhung
des Hochwasserspiegels, die durch die Abdämmung bei Basten¬
berg hätte verursacht werden können, nicht 0,24 m, sondern
0,30 m betragen.
Hinsichtlich der vorstehenden Berechnungen ist im all¬
gemeinen noch darauf hinzuweisen, dafs die Annahme, es
würde nach erfolgtem Abschlufs bei Bastenberg dieselbe Fluth¬
wassermenge in die untere Stromstrecke einfliefsen, als vor
dem Abschlufs, nicht ganz zutreffend ist. Die Vergröfeerung
der Wasserfläche im oberen Stromgebiet der Tideströme ist
ein allgemein anerkanntes und sehr geeignetes Mittel, in den
unteren Stromstrecken die durchfliefsende Wassermenge zu
vermehren und damit zugleich eine Vergröfterung der Stromquerschuitte herbeizuführen. Umgekehrt wird daher auch die
Verkleinerung des oberen Fluthgebiets die Folge haben müssen,
dafs in den unteren Strecken die durchfliefsende Wassermenge
und die Querschnittsgröfse sich um ein gewisses Mafs rer-
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kleinert. Wenn man sich dag vergegenwärtigt, so ist mit um
so gröfserer Sicherheit darauf zu rechnen, dafs die vorstehend
ermittelten Höhen als die äufeersten Grenzen der durch eine
Abdämmung bei Bastenberg zu bewirkenden Hebungen des
Fluthwasserspiegels anzusehen sind.
Yen einer Ermittlung des Mafses, um welches das
Niedrigwasser bei gewöhnlichen Fluthen und bei Sturmfluthen
infolge der Abdämmung abfallen würde, konnte abgesehen
werden. Denn diese Senkung konnte für die Entwässerung

der an der Dntereider belegenen Niederungen nur vorteil¬
haft seinf und es waren davon auch in anderen Beziehungen
Gefahren oder Nachteile nicht zu befürchten.
Als Beweis dafür, dafs sowohl eine Erhöhung des Hoch¬
wassers, als ein tieferes Abfallen des Niedrigwassers durch
die Abdämmung wirklich herbeigeführt werden würde und
dafs beide Erscheinungen unterhalb der Abschlufsstelle un¬
gefähr gleichwertig sein würden, ist hier auf einen in
diesen Beziehungen sehr lehrreichen Yorgang an der Oste hin¬
zuweisen. Die bei Neuhaus in die ünterelbe einmündende
Oste hat ganz ähnliche Fluthverhältnisse wie die Eider. Sie
hat in ihrer Mündung ungefähr dieselbe Fluthgröfse, wie die
Eider bei Tönning. Sie ist bei Bremervörde in gleicher
Weise, wie die Eider bei Rendsburg, gegen das Fiutbgebiet
abgedämmt und hat bis dahin eine im Stromlauf gemessene
Länge von 71,7 km. Ihre mittlere Fluthgröfse bei Bremer¬
vörde ist 0,54 m. Sie hat ebenso wie die Eider einen stark
gekrümmten Lauf, ist wie diese auf ungefähr */9 ihrer Länge
von Winterdeichen eingeschlossen und in ihrem oberen Theile
von niedrig belegenen Wiesen begrenzt, die sich nur wenig
über das ge wohnliche Hochwasser erheben und bei Sturmfluten
Auch die Form des Fluthwellenüberschwemmt werden.
profils stimmt bei beiden Flüssen ganz annähernd überein.
In dem Längenechnitt Äbb. 1 Bl. 32 finden sieb die Linien
des gewöhnlichen Hoch- und Niedrigwassers der Oste, so¬
wie auch die mittleren Hochwasserlinien einiger höherer

Sturmfluthen dargestellt.
den Ostedeiohen zwischen km 46,1 und 51,3 von der
Mündung sind vor etwa 35 Jahren zum Zweck des Ein¬

In

in die bedeichten Niederungen an
vier Stellen in den Deichen gröfsere Durchlässe hergestellt
worden, die im Herbst und Winter geöffnet und itn Frühling
und Sommer geschlossen sind. Im Herbst und Winter strömt
dann das Fluthwasser durch die offenen Durchlässe in die

lassens von Fluthwasser

ausgedehnten tiefliegenden Niederungen ein, und das Ueberfluthungsgebiet wird dadurch sowohl für gewöhnliche Fluten,

als für Sturmfluthen sehr erheblich vergröfsert. In welchem
Mafse dies geschieht, läfst eich danach ungefähr ermessen,
dafs die vier Durchlässe, deren Lage in dem Längenschnitt
Abb. 1 Bi. 32 angegeben ist, eine Weite von bez. 40,88,

14,60, 30,66 und 35,0 m und die durch sie bewässerten
Wieaenfläohen zusammen eine Gröfse von 722 ha haben.
ln gegebener Veranlassung sind nun während einer Reihe
von Jahren Beobachtungen darüber angestellt worden, wie
sich die Flutwelle in der Oste entwickelt, wenn die Durch¬
lässe geöffnet und wenn sie geschlossen sind. Die Ergeb¬
nisse dieser Beobachtungen sind in dem vorerwähnten Längen¬
Darnach verursacht das
schnitt übersichtlich dargestellt.
Oeffhen der Durchlässe sowohl eine sehr bemerkbare Senkung
des Hochwassers, als eine Hebung des Niedrigwassers; oder
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umgekehrt, wenn die im Winter offenen Durchlässe geschlossen
werden, so steigt das Hochwasser und fällt das Niedrigwasaer.
Die Unterschiede in den Hochwasserhöhen, je nachdem die
Durchlässe geöffnet oder geschlossen sind, beträgt bei gewöhn¬
lichen Fluten sowohl in unmittelbarer Nähe der Einlässe,
als unterhalb derselben fast genau so viel, wie die entsprechen¬
den Unterschiede in den Niedrigwasserhöhen, und wenn in
der oberen Flufsstrecke ein merklicher Unterschied zwischen
den beiden Erscheinungen hervortritt, so ist das offenbar nur
dem stärkeren Gefälle der Niedrigwasserlinie auf dieser Strecke
und dem bei Niedrigwasser mehr als bei Hochwasser fühl¬
baren Einflufs des bei Bremervörde zuüiefsenden Oberwas¬
sers zuzuschreiben. Die in den Längenschnitt eingetragenen
Sturmfluthhöhen, die in den Jahren 1876 bis 1879 bei
geöffneten und geschlossenen Einlässen beobachtet worden
sind, lassen noch ersehen, dafs die Höhenunterschiede bei
diesen Sturmfluten nicht greiser sind als bei den gewöhn¬

lichen Fluten.
Durch die vorstehenden Beobachtungsergebnisse wurde
die Richtigkeit der Annahmen, die den diesseitigen Berech¬
nungen der Hebung des Fluthwasserspiegels der Eider unter¬
halb der Bastenberger Abdämmung zu Grunde gelegt worden
waren, durchaus bestätigt, und es konnte deshalb keinem
Zweifel unterliegen, dafs auch die Ergebnisse jener Berech¬
nungen im wesentlichen zutreffend sein mufsten. Aber die von
der Landespolizeibehörde eingezogenen Gutachten stimmten,
wie bereits erwähnt wurde, damit und unter sich sehr wenig
überein. Die Erhöhung des Hochwassers zur Zeit der höchsten
Sturmfluthen sollte nicht, wie diesseits berechnet worden
war, 0,24 bis 0,30 m, sondern nach dem ersten der beiden
Gutachten 0,47, nach dem zweiten 2,0 m betragen. Bei
dieser offenbaren Unsicherheit in der Beurtheüung der ein¬
schlägigen Verhältnisse und nach dem Verlauf mehrerer Vor¬
verhandlungen, die auf Veranlassung und unter der Leitung
der Landespolizeibehördo mit den bei den Fragen am meisten
interessirten Deich verbänden stattgefunden hatten, war fast
mit Sicherheit darauf zu rechnen erstlich, dafs zum Schutz
der Deichverbände gegen die vermehrte Hochwassergefahr
der Canal-Bauverwaitung ganz übertriebene Verpflichtungen
auferlegt werden würden, und ferner, dafs die Verhandlungen
über die Feststellung dieser Verpflichtungen sich sehr in die
Länge ziehen, also für die Bauausführung ganz unabsehbare
Verzögerungen herbeiführen würden.
Mufst© es hiernach schon in hohem Grade bedenklich
erscheinen, an dem Plan, wonach die Üntereider bei Bastenberg abgedämmt und das Flufsbett der Eider von Bastenberg
bis Rendsburg für die Canalanlage ausgenutzt werden sollte,
festzuhalten, so wurden diese Bedenken noch erheblich ver¬
mehrt durch eine grofse Reihe von Einwendungen und An¬
sprüchen, die von der Stadt Rendsburg erhoben wurden.
Die geplante Oanalonlage hätte für die Stadt Rendsburg sehr
erhebliche Veränderungen in den Wasserstandsverhältnissen
mit sich gebracht, die sich nach verschiedenen Seiten hin
fühlbar machen mufsten. Bisher lag die Stadt mit ihrer
Westseite an der Untereider, deren Wasserstand unter der
Einwirkung der Fluth einem regelmäßigen Wechsel unter¬
worfen war; an der Ostseite hatte sie die Obereider mit einem
Wasserspiegel, der gegen den mittleren Wasserstand der
Untereider um reichlich 2 m aufgestaut war. Das höhere
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Obereiderwasser wurde zur Versorgung eines Theiles der
Stadt mit Trinkwasser und das zwischen der Ober- und
üntoreider vorhandene Gefälle zur Spülung der städtischen
Abflußgräben, sowie für eine Reihe von gewerblichen An¬
lagen ausgenützt. Nach dem Entwurf für die Canalanlage
sollte der Wasserstand in der Obereider bis auf den künf¬
tigen Canalwasserstand — um 2,5 bis 3 m — gesenkt und
die Untereider, wie bereits erwähnt, bei Bastenberg abge¬
dämmt werden. Zur Sicherstellung gegen die der Stadt
Rendsburg hieraus erwachsenden Gefahren und Nachtheile
waren verschiedene Ersatzanlagen vorgesehen, die aber nicht
für genügend anerkannt wurden. Die Stadt verlangte als
Ersatz für den Verlust der Wasserzuleitung aus der Ober¬
eider und des Spülwassers für die städtischen Abflußgräben,
sowie für den Verlust der bisherigen Lösch- und Ladeplätze
an der Ober- und Untereider sehr ausgedehnte und kost¬
spielige Anlagen und wurde in diesem Verlangen von der
Landespolizeibehörde unterstützt.
Um allen diesen Schwierigkeiten und Ansprüchen aus
dem Wege zu gehen, wurde die bereits erwähnte Linienverlegung vorgenomraen und für die Canalstrecke von km 38
bis 66 ein ganz neuer Entwurf aufgestellt.
Die neue Linie zweigt von der zuerst gewählten bei
km 38 ab, führt durch den südlichen Theil des fiscalischen
Reitraoors nach dem Meckelsee, durchseh neidet in ihrem
weiteren Laufe die Niederungen der Luhnau und Jevenau und
tritt erst in der Nähe des Dorfes Schülp in das Wiesenthal
Sie läfst demnach auf der etwa 11 km langen
der Eider.
Strecke von Bastenberg bis Schülp das Eiderthal ganz un¬
berührt. Weiterhin bis Westerrönfeld zieht sie sich an der
Ostseite dieses Thaies entlang, aber so, dafs das eigentliche
Flufsbett der Eider auch hier nicht berührt und der Canal
überall gegen das Fluthgebiet der Eider durch einen hoch¬
wasserfreien Deich abgetrennt wird. Die Canallinie nimmt
sodann, das Eiderthal nördlich von Westerrönfeld verlassend,
die Richtung südlich von Rendsburg nach dem Saatsee und
von dort über Nobiskrug nach dem Audorfer See, woselbst
sie mit der alten Linie wieder zusammentrifft.

Bei der Aufstellung des Entwurfs für diese Linie war
ein Hauptaugenmerk darauf gerichtet, die Wasserstandsverhältnisse in der unteren Eider und bei Rendsburg unverändert
in dem bisherigen Zustande zu erhalten. In dem Stromlauf
der Untereider, der in seiner ganzen Länge unberührt bleibt,
können sich sowohl die gewöhnlichen Finthen, als die Sturmfluthen nach wie vor ungehindert bis nach Rendsburg hin
ausdehnen. Auch wird das bisherige Ueberschwemmungsgebiet so wenig verkleinert, dafs ein fühlbarer Einflufs auf
die Fiuthverhältnisse ira unteren Stromlauf davon nicht zu
befürchten und also eine Erhöhung und Verstärkung der
Eiderdeiche nicht nothwendig ist. Um in der Obereider den
bisherigen Wasserstand zu erhalten, sollte dieses Wasserbecken
bei der Düngerfabrik in der sog. Enge gegen den Audorfer
und Sohimauer See, deren Wasaerstand infolge der Durch¬
führung des Nord-Ostsee-Canals gesenkt werden raufste, ab¬
gedämmt und durch Zuleitung von Wasser aus dem WitteuEs wurde nachgewiesen, dafs diese
see gespeist werden.
Speisung ausreichend sein werde, um nicht nur für die
Rendsburger Schleuse das zur Aufrechterhaltung der Schiff¬
fahrt nöthige Speisewasser zu liefern, sondern auch die Stadt

des Kaiser Wilhelm-Canals.

240

mit Spül- und Trinkwasser zu versorgen. Bei dieser Ein¬
richtung konnten dann auch die Hafenanlagen in und bei
Rendsburg unverändert bleiben und ganz in der bisherigen
Weise benutzt werden. Ebenso unverändert blieb auch ihre
Verbindung mit der Untereider und ihre Zugänglichkeit von
dieser Seite. Nur für den Schiffahrtsverkehr zwischen Rends¬

burg und der Ostsee war insofern eine Aenderung vorgesehen,
als dafür an Stelle des jetzigen Eidercanals der bei Westerrön¬
feld mit der Untereider durch eine Schleuse zu verbindende
Nord-Ostsee-Canal treten sollte. Die Länge dieser neuen
Wasserstrafse stellte sich zwar um 3,5 km länger, als der
bisherige Weg durch den Eidercanal.
Aber die Fahrzeit
zwischen Rendsburg und dem Kieler Hafen wäre trotzdem
abgekürzt worden, einmal weil infolge des gröfseren Quer¬
schnitts und der schlankeren Linienführung des Nord-OstseeCanals die Durchfahrt wesentlich erleichtert wird, und ferner,
weil der neue Wasserweg weniger Schleusen hatte als der
alte und also die Summe der zum Durchschleusen der Schiffe
erforderlichen Zeiten entsprechend verringert werden würde.
Bei der Aufstellung des Entwurfs für die neue Linie
hatten sonach die Einwendungen und Ansprüche, die bei der
Prüfung des ersten Entwurfes hervorgetreten waren, die ein¬
gehendste Berücksichtigung gefunden. Bei der landespolizeilichen Prüfung des neuen Entwurfes zeigte es sich, aber,
dafs die Stadt Rendsburg auf die Erhaltung des Wasserstandes
in der Obereider keinen so großen Werth legte, als nach
den früheren Verhandlungen angenommen werden mußte.
Die Stadt hielt jetzt die unmittelbare Verbindung der städti¬
schen Hafenanlagen mit dem Nord-Ostsee- Canal für wünsohenswerther, und deshalb wurde der vorbesehriebene Entwurf
schließlich dahin abgeändert, dafs der zur Erhaltung des
Wasserstandes in der Obereider vorgesehene Damm nicht
ausgeführt und die bei Westerrönfeld vorgesehene Verbin¬
dungsschleuse zwischen der Untereider und dem Nord-Ost¬
see-Canal nach Rendsburg verlegt wurde.
Die neue Linie hat im Vergleich zu der alten eine
Mehrlänge von 787 m.
Dieser Nachtheil wird aber durch
die schlankere Form der neuen Linie und durch die für den
Schiffahrtsbetrieb günstigere Lage der bei Rendsburg zu er¬
bauenden Brücken reichlich ausgeglichen. Die schärfste Krüm¬
mung in der neuen Linie hat noch einen Halbmesser von
1700 m erhalten können, während bei der alten Linie zwei
Krümmungen von je 1000 m Halbmesser nicht zu vermeiden
waren.
Von den vorstehend näher beschriebenen und begründeten
beiden Abweichungen abgesehen, fällt die zur Ausführung
gekommene Canallinie mit dem Boden -Dahlströmsohen Ent¬
wurf ungefähr zusammen. Auf den Strecken von km 20
bis 38 und von den Obereiderseen bis zur Einmündung in
den Kieler Hafen kam es lediglich oder doch der Hauptsache
nach darauf an, die Linie so zu legen, dafs die auszuhebende
Bodenmasse am kleinsten wurde, und deshalb waren erheb¬
liche Abweichungen zwischen dem diesseitigen und dem
früheren Entwürfe von vornherein ausgeschlossen.

Die Gesamtlänge der so festgestellten Canallinie ist
98,65 km. Davon entfallen auf:
gerade

Strecken.62,15

Krümmungen von 6000 m Halbmesser
„
„ 5000 „
„

km,
4,83 „
5,52 „
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Krümmungen von 3000 m Halbmesser 13,23 km,
3,77 „
2500 „
n
0,98 „
2000 „
»
1,99 „
1700
ii
„
»
2,99
1500 „
ii
„
3,20 „ .
1000 „
ii
n
Yon der Kaiserlichen Admiralität war bei den Yorberathnngen über den Bau des Canals ein Krümmungshalb¬
messer von mindestens der sechsfachen Länge der den Canal
befahrenden Schiffe als erforderlich bezeichnet worden, mit
dem Hinzufügen, dafs für die Schiffe der Kaiserlichen Marine
Das Bestreben, die
ein Halbmesser von 750 m genüge.
Durchfahrt durch den Canal den grofsen Kriegsschiffen tun¬
lichst zu erleichtern und die Möglichkeit offen zu halten,
dafs auch Schiffe von gröfserer Länge durchgehen können,
hat dahin geführt, bei der Feststellung der Canallinie den
kleinsten Krümmungshalbmesser anstatt auf 750 m auf
?>

>»

>5

11

11

11

1000 m anzunehraen.
b) Bodenverhältnisse.

(Hierzu Blatt 33 und 34.)

Die Bodenverhältnisse des von dem Canal durchschnittenen
Geländes sind in der geologischen üebersichtskarte und dem
geologischen Längenschnitt des Canals Blatt 33 und 34 über¬
sichtlich dargestellt. Die Karte ist ein Theil der von Dr. L. Mey n
kurz vor seinem im Jahre 1878 erfolgten Todo bearbeiteten
und von der Königl, Preufs. Geologischen Landesanstalt im
Jahre 1881 herausgegebenen „Geologischen üebersichtskarte
der Provinz Schleswig-Holstein“; den Längenschnitt verdanken
wir der gütigen Mitwirkung des hei der Königl. Universität
in Kiel habilitixten Professors Dr. H. Haas, der die Güte hatte,
dasselbe nach den für die Bauausführung vorgenommenen
Bohrungen und eigenen Untersuchungen zu bearbeiten.
Dr. Meyn theilt den Boden Schleswig-Holsteins geolo¬
gisch in vier parallel neben einander von Süden nach Norden
streichende Gürtel, die von ihm in folgender Weise bezeichnet
werden:
1. Die den östlichen Rand der Halbinsel bildende frucht¬
bare Hügellandschaft, in der alle Tiefen der Diluvial¬
formation von Natur offengelegt sind. Zu unterst liegt ein
Steinfreier, geschichteter, sehr magerer, zuweilen in wirk¬
lichen Formsand übergehender Mergel- Auf ihn folgt das
Hauptgobilde des Ostens und in der Tiefe als Hauptgebilde
des ganzen Landes eine sehr mächtige, ungeschichtete grau¬
blaue Mergelbank, gefüllt mit Sand und Steinen der mannig¬
faltigsten Art und Gröfse, die verschiedenartigsten Gesteine
der skandinavischen Halbinsel und einer gliederreichen Kreideund Tertiärformation begreifend, meist scharfkantig mit
schwach gerundeten Ecken und mit Gletscherstreifen ge¬
zeichnet, die Feuersteine aber in ihrer originalen Knollen¬
gestalt — die Mergelmasse selber gebildet aus zerriebener
Kreide, zerriebenem Silurgestein und zerriebenen nicht ver¬
witterten, also kalireichen Feldspathgesteinen, eine wahrhafte
Gletscher- und zwar Moränenbildung, in welcher der Krofstengrus und der Glacialmergel Schwedens zu einem einzigen
Gebilde vereinigt sind.
Diese Bank wird hier zu Lande gewöhnlich als blauer
Lehm, wo man sich ihrer zum Mergeln bedient, als blauer
Mergel, vom geognostischen Standpunkt neuerdings als
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Gietschermergei oder Moränenmergel, in der Mark Branden¬
burg und der Provinz Preufsen als unterer Diluvial- oder
Geschiebemergei bezeichnet. Wo sie in ungestörter Lagerung
ist, wird sie gewöhnlich bedeckt von einem eigentümlichen
Sand, der stellenweise auch zu Grand und grobem Gerölle
wird und genau dieselben nach der Gegend wechselnden
Bestandteile enthält, wie der Moränenmergel, wenn man
dessen thonige Bestandteile auswäscht. Er ist sehr deutlich
geschichtet, mit sehr ausgeprägter discordanter Parallelstructur.
Seine Steine aber sind gerundet, seine Feuersteine in kleinste
Splitter zerbrochen oder gänzlich abgestofsen; statt der KreideStücke enthält er nur die daraus ausgewaschenen Bryozoen,
welche man früher als Mooskorallen bezeichnete, daher man
ihn hier zu Lande Korallensand, im täglichen Leben Sand¬
mergel, in der Mark Brandenburg unterer Diluvialsand oder
Spathsand nennt. An der Oberfläche der Ländereien erscheint
diese Schicht vorzugsweise in den Umgebungen der Föhrden,
namentlich in deren innerstem Winkel, und ebenso, inlän¬
disch, in Streifen, welche die zusammengesetzten Züge der
Landseen begleiten.
Auf dem Korallensande liegt ein gelber, nach unten hin

zuweilen blauer, ungeschiohteter, in der Tiefe mergeliger
Lehm, von ähnlicher Zusammensetzung wie der Moränen¬
mergel. Seine aufschlämmbaren Bestandtbeile sind aber weit
weniger mergelig, wenig kalihaltig, der eingemengte Sand
und die einliegenden Steine weit weniger mannigfaltig, nament¬
lich fehlt es an Kreide und Kalksteinbrocken; die Feuer¬
steine sind zerbrochen; neben kleinen Blöcken der feldspathigen Gesteine kommen zahlreichere grofse Blöcke vor,
die nur selten deutliche Gletacherspuren zeigen; auch sind
die Feldspathgesteine und andere eruptive Felsarten, die im
Moränenraergel frisch erscheinen, in diesem Lehm oft zum
Zerfallen zersetzt.
Im täglichen Leben wird diese Bank als gelber Lehm
oder schlichtweg Lehm, von den Geognosten als Blocklehm,
in der Mark Brandenburg als oberer Diluvial- oder Geschiebe¬
mergei bezeichnet. Ihre Verbreitung füllt alle Lücken zwischen
den Flächen des Moränenmergels und Korallensandes aus und
reicht überdies in einer breiteren Zone bis an den Kamm
der Halbinsel, wo sie mit dem gleich zu charakterisirenden
Boden des Heidertickens zusammenstöfst und Uebergänge in
denselben bildet.
Diese drei Gebilde, die zwei tmgeschichteten Lehmund Mergelbänke und der dazwischen liegende geschichtete
Sand, bilden ein zusammengehöriges Ganze, einen Absatz

das in der Karte durch die graue
zusammengefafste
sogenannte mittlere Dilu¬
Farbe
vium, das in den anderen Provinzen auf grofsen Flächen
ungestört in seiner Lagerung beobachtet werden kann. Im
Osten dieser Halbinsel ist aber bei Gelegenheit ihrer Hebung
aus der Biszeit,

und noch mehr durch die in deren Folge eingetretenen theilweisen Senkungen der weichen und losen Massen, aus denen
die hügelige Oberfläche hervorgegangen ist, das Schollenhauf¬
werk derselben so durcheinander geschoben, dafs alle drei
Glieder dieser fruchtbaren Schichtenfolge oft auf kürzester
Entfernung zu Tage treten. Infolge der eigentümlichen Ge¬
staltung der Oberfläche dieser Landschaft, welche sich durch
Erdfälle und Spaltensenkungen auszeichnet, finden sich zahl¬
reiche kleine, meist an der Oberfläche fruchtbare Kesselmoore,
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deren Torf durch die Waldvegetation gebildet wurde, welche
einst in höchster Ueppigkeit das ganze Hügelland bedeckte.
2.

An

diese Hügellandschaft schliefst sich

der un¬

fruchtbare Heiderücken — die hohe Geest —

eine

schwachwellige Hochebene, die, auf dem Kamm zusammen¬
hängend, nach Westen hin nur mehr oder weniger breite
Ausläufer sendet. Sie ist bedeckt mit einem schwach lehmi¬
gen, aber stark eisenschüssigen, meistens ungeschichteten
Sande, der gewöhnlich außerordentlich reich an Grand und
Geröllc ist. Die Gerolle sind selten gröfser als ein Menschen¬
kopf und alle sehr stark gerundet. Die einzelnen Kiesenblöcke, welche auf dem Heiderücken liegen und auf ihren
Kämmen Anlaß zu majestätischen Steinsetzungen der Vor¬
fahren und zu unzählbaren Hünengräbern gaben, gehören
nicht der Schicht selber an, sondern liegen oben auf derselben
als noch späterer Absatz. Die Gerolle bestehen, ausschließ¬
lich aus harten Gesteinen, Quarzite und Sandsteine gewinnen
sogar die Oberhand über die sonst so unzähligen Granite
und Gneuse; Kalksteine und andere weiche Gesteine, nament¬
lich Kreide, fehlen gänzlich, und fast keine Spur von Kalk
ist selbst in der sparsamen Feinerde nachzuweisen. Die Feuer¬
steine sind nicht, wie im Eorallensande, zersplittert oder
in größeren Stücken an den Ecken rund gestoßen, sondern
meist kantig zerbrochen, und die Stelle des schönen schwarzen
Feuersteines aus der weißen Kreide, welcher in der Hügel¬

landschaft vorherrscht, wird von grauem und braunem, löche¬
rigem und unansehnlichem Feuer- und Hornstein anderer
In Schleswigjüngerer Kreideahtheilungen eingenommen.
Holstein hat man diese Bodenart Geschiebesand, in der Mark
Brandenburg anfangs Decksand, später oberer Diluvialsand
oder gleichfalls Qeschiebesand genannt; neuerdings ist im
Bremischen der Name Geschiebedecksand angewandt, welcher
offenbar das Wesen der Sache trifft und sich deshalb wohl
bleibend erhalten wird.

Die Karte giebt den Geschiebesand mit der
graublauen Farbe. Aber erst in Gemeinsohaft mit der
gelben Farbe des altalluvialen Heidesandes, der zwi¬
schen den nach Westen gerichteten Ausläufern des Heide¬

rückens eingebettet ist, in der Nähe des Kammes fast bis
zu dessen Höhe ansteigt und dort mit seiner barten und festen
Ebene ein vollkommenes Blachfeld bildet, tritt dem Beschauer
der immer noch durch die rothe Farbe eingestreuter und
eingreifender Jung-Alluvialbüdungen etwas zerrissene breite
Mittelgürtel der Geest deutlich entgegen.
In der Tiefe besteht der Heiderücken aus demselben
Mitteldiluvium, wie die Hügellandschaft, aber in ungestörter
Lagerung und daher mit dem Unterschiede, daß selten der
Korallensand, meistens der Blocklehm und nur im äußersten
Westen der Moränenmergel unmittelbar darunter liegt und
ein rascher Wechsel, wie im Osten, unbekannt ist. Während
der Geschiebedecksand noch der Diluvialformation angehört
und als jüngeres Diluvium unterschieden werden muß, ge¬
hört der Sand des Blachfeldes, der ihm so ähnlich ist und
in der Nähe des Kammes der Halbinsel mit ihm zu einer
breiten welligen Hochfläche zusammenfliefst, bereits der
Alluvialformation an und wird als älteres Alluvium unter¬
schieden.
3,

Die Heideebene.

(Die Vorgeest.)

Weiter gegen

Westen geht das Blachfeld, welches immer tiefer und tiefer
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sinkt und über welchem daher die Heiderücken sich mehr
erheben, rasch in die schlechte Heideebene über, in welcher
ein eteinleerer, mehliger Heidesand, an sich schon unfruchtbar
genug, noch unfruchtbarer dadurch gemacht wird, daß seine
tieferen Lagen durch ein humoses Bindemittel, herrührend
von der Auslaugung einer tausendjährigen Heidevegetation,
in einen vollkommen undurchlässigen Humussandsein ver¬
wandelt sind, den man in verschiedenen Gegenden des Landes
als „Ahl, Ur, Norr, Fuchs“ bezeichnet. Wo der Wind den
Heidesand erfassen kann, thürmt er ihn zu Sandsohollen und
Binnenlandsdünen auf. Außerdem entstehen überall da, wo
der Heidesand an Gabelungen des Hoiderüokens heranreicht,
Hochmoore, die aus jenen Gabelungen zungenförmig, wie die
Gletscher aus den Hochgebirgsthälern, herabreichen und sich
in der Ebene überschwellend ausbreiten, bis ihnen die Cultur
und die an den Eändern beginnende Ausbeutung des Torfes
Grenzen setzte.
Das aber sind nur die öden Theile des
Heidesandes. Wo ihn die aus dem Blachfelde kommenden,
uferlosen Bäche betreten, da gewinnt derselbe rasch ein
Die in der ganzen Sandregion sich ver¬
breitende Wassermasse, die als Grundwasser sehr hoch steht,
hat hier nicht gestattet, daß ein ausgelaugter Heidehumua
in die Tiefe dringe und daselbst eintrockne, vielmehr ist an.
Stelle der Heidevegetation schon ursprünglich eine Grasvege¬
tation getreten. Hier ist auf grofse Breiten der Heidesand
zu Ackerbau und Weide geeignet und durchzogen von Wiesen
ohne scharfe Grenzränder, die reicher an süßen Gräsern sind,
als der obere im Blachfeld liegende Theil desselben Wiesen¬
zuges. So bereitet sich die Landschaft vor, in welcher der
Heidesand mit etwas Marschklei vermischt, schon einen
marschähnlichen Charakter und eine marscbälmliche Frucht¬
barkeit annimmt.
Ebenso, wie im Mitteldiluvium die Art der Aufnahme
für eine Uebersichtskarte die Abgrenzung petrographisoher
Unterabtbeilungen nicht gestattete, konnte auch im JungAlluvium an eine Abtrennung der Binnenlandsdünen von den
Strandbildungen einerseits, wie der Hochmoore von den eigent¬
lichen Torfmooren und der Moorerde anderseits nicht gedacht
anderes Ansehen.

In der Karte sind daher die einen unter
der braunen Farbe der Flugsand- und Strandhildung,
die anderen unter der rothen Farbe des SüfswasserAlluviums mit begriffen,
werden.

4.

Die Marsch. Zum Theil allmählich aus dem Heide-

sande sich entwickelnd, zum Theil unmittelbar auf demselben

liegend, häufiger noch unter Zwischenschaltung eines graswüchsigen Grünlandmoores, das in schmalen oder breiten
Streifen, zuweilen auch mit dem Namen der Vormarsch be¬
zeichnet, die Grenzen beider Landschaften scheidet und nur
selten ganz unter dem Marsohklei verschwindet, tritt dann
die Marschbildung ein, die in der Karte durch die grüne
Farbe bezeichnet ist
Während der Heidesand mit der Sandmarsch noch einer
vorhistorischen Zeit angehört,, ist die Marsch als heutiges
Alluvium gänzlich der historischen Zeit zuzuweisen, wenn
auch in diesen Gegenden selber mit dem Anfang der Marsch¬
bildung noch nichts Geschichtliches sich vollzog. Der Marsch¬
klei, die einzige Erdart, aus welcher die ganze wagerechte
Fläche dieses letzten Gürtels bis zu oft beträchtlicher Tiefe
zusammengesetzt ist, erscheint als ein mehr oder weniger
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sandiger und glimmerreicher Schlick, welchen die Nordsee
und die in das Meer mündenden Flüsse unter der Einwir¬
kung von Ebbe und Fluth auf den sandigen Floaten und
Watten absetzen. Gebildet wird dieser Schlick aus den feinerdigen Stoffen, welche die Flüsse von oben herabbringen,
mehr von zerstörten älteren Flufsalluvionen als von zerstörtem
Gebirge herrührend, aus dem Mineralstaub, den das Meer an
den benachbarten tertiären, diluvialen und alluvialen Küsten
abnagt, dem feinen Meeressande, welcher durch die Bran¬
dung mit in Schwebe gebracht wird, den Resten mikrosko¬
pischer Pflanzen und Thiere des Meeres selbst und der ins
Meer geführten Süfswasserbewohner, den Humussäuren der
von allen Seiten kommenden Moorwässer, welche sich mit
den Kalk- und Talkerdesalzen des Meeres niederschlagen. —
kurz aus einer Summe von Bestandteilen, welche mit ge¬
ringen Ausnahmen die äuiserste Fruchtbarkeit verbürgen.
Diese vier Bodengürtel,

die in wechselnder Breite die

ganze Provinz Schleswig-Holstein durchziehen, werden von

durchschnitten. In welcher Ausdehnung, dies
wie in den einzelnen Gürteln die Bodenschichten
in der Tiefe auf einander folgen, zeigt in Ver¬
der Karte der schon erwähnte Längenschnitt.
Von der Elbe anfangend, treffen wir zunächst den
Marschgürtel, der bis an die Burg-Kudenseer Niederung
reichend, an dieser Stelle nur ungefähr 5 km breit ist. Dann
folgt von km 5 bis 20 das Süfswasser-Alluvium der BurgKudenseer Niederung und des Thaies der Holstenau, das
zum Theil auf einer mehr oder weniger starken Kleischieht,
zum Theil auf dem äußeren Rande des Heidesandes unmittel¬
bar aufgelagert ist.
Die Erhöhung bei km 18 ist eine in
dieses Alluvium sich verschiebende Binnenlandsdüne. Aehnlioho Verhältnisse zeigt die Strecke von km 31,5 bis 57,
wo der Canal die Niederungen der Gieselau und der Eider
durchschneidet. Auch hier wird zwischen km 53 und 55
eine Dünenlandschaft durchschnitten, die in ihrer Oberfläohenform als solche noch deutlich erkennbar ist. Diese letzteren,
beiden Strecken fallen in den Gürtel, der von Meyn als
Heideebeno oder Yorgeest bezeichnet wird. Der dazwischen
liegende, die Wasserscheide zwischen der Elbe und der Eider
bildende Höhenzug gehört ebenso, wie die von km 57 bis 68
durchschnittene Fläche in der nächsten Umgebung der Stadt
Rendsburg dem unfruchtbaren Heiderlicken oder der sog.
hohen Geest an. Die Oberfläche zeigt aber nicht überall den
diesen Gürtel kennzeichnenden Geschiebesand; an verschiedenen
Stellen, namentlich in der Nähe von Grönenthal, bei km 28
bis 31, tritt das Mitteldiluvium, welches in der Tiefe den
ganzen Hoiderücken unterlagert, zu Tage, ist aber in Wirk¬
lichkeit mit dem Geschiebedecksand noch viel unregelmäl'siger
durch einander geworfen, als der nach den Bohrungen zu¬
sammengestellte Längenschnitt ersehen läßt. In diesen Gürtel
eingebettet, theils als Mulden, theüs in Form von kleinen
Fiafethälem finden, sich verschiedene Jung-Alluvialbildungen,
durchweg aus Moor und Torferde bestehend, die in der Karte
und im Längenschnitt ebenso wie das vorerwähnte Süfawasser-Alluvium der Flufsniederungen oder der sog. Vor¬
geest mit rother Farbe bezeichnet sind. Die östlich von
km 68 liegende Canalstrecke bis zur Einmündung in den
Kieler Hafen fällt ganz in den Gürtel des sog. mittleren
Diluviums, der in der Karte durch die graue Farbe zusammen-
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gefafst ist. Hier finden sich der ungesohichtete, mit Stei¬
nen der mannigfaltigsten Art und Gröfse gefüllte Gletscher¬
oder Moränenmergel, der ebenfalls sehr steinige geschichtete
Korallen- oder Bryozoenaand und der als Blocklehm, bezeichnete obere Diluvial- oder Geschiebemergel in großer Unregel-

mäfsigkeit in-, auf- und übereinander geschoben, in viel
stärkerem Wechsel noch, als der nach einer beschränkten
Zahl von Bohrungen zusammengestellte Längenschnitt erkennen
läfst. Professor Haas glaubt für diese aufgesteuchfea und
verworfenen Massen keinen treffenderen Ausdruck finden zu
können, als den des Schollenhaufwerks, womit schon Meyn
sie bezeichnet hat. Die gewaltsamen Bewegungen und Ver¬
schiebungen der Bodenmassen haben der Oberfläche dieser
Landschaft die eigenthümliche, sehr unregelmäßige Gestaltung
gegeben, wie sowohl aus der Karte als aus dem Längenschnitt ersichtlich ist. Die grofseren und tieferen Einsenkungen
stellen sich gegenwärtig als Seen, die kleineren und flacheren
als Moore oder moorige Wiesenflädien dar, deren Torf aus
dem Pflanzenwuchs, theils der Seen, theils der Wälder, die
einst das ganze Hügelland bedeckten, gebildet wurde. Von
den Seen dieses Bodengürtels werden zwei von der Canaliinie berührt: der Schirnauer See zwischen km 69 und 72,
der Flemhuder See zwischen km 84 und 85.
Eine genauere Darstellung der geologischen Verhältnisse
sowohl der Provinz Schleswig-Holstein im allgemeinen als
insbesondere des von dem Canal durchschnittenen Landstreifene
enthalten die „Begleitworte zum geologischen Längenprofil
des Kaiser Wilhelm-Canals von Dr. H. Haas, Professor an

der König!. Universität in Kiel“, die mit gütiger Erlaubnis
des Herrn Verfassers dieser Denkschrift als Anhang bei¬
gefügt sind.
c) Die Wasserstände im Canal und au den beiden Mündungen.
(Alle nachfolgenden Höhenaagaben beziehen sich auf eine Wagerechto — 20 m unter Normal-Null.)

Die westliche Mündung des Canals liegt im Fluthgebiet
der Nordsee, und die Wasserstände unterliegen daher dem
regelmäßigen Wechsel der Gezeiten - Strömungen. An der
östlichen Mündung im Kieler Hafen ist ein regelmäfsiger
Fluthwechsel nicht bemerkbar, die Hebungen und Senkungen
der Wasserstände werden hier der Hauptsache nach durch
Luftströmungen hervorgerufen.
Die Wasserstandsverhältnisse an den Mündungen sind
durch jahrelange Beobachtungen und unter Anschluss an die
Höhenbestimmungen der König!. Preufsischen Landesaufnahme
festgestellt worden. Danach liegt:
a) in der Elbe bei Brunsbüttel:
das mittlere Hochwasser
auf 4- 21,29,
Niedrigwasser „ -J- 18,50,
„
„
„ höchste Hochwasser
„ 4~ 25,01,
tiefste
Niedrigwasser
16,61;
„
„
b) im Kieler Hafen:
Mittelwasser
auf 4- 19,77,
höchster Wasserstand „ 4- 22,94,
idedrigster
„
„ 4- 17,68.
Diese Zusammenstellung zeigt, dafs der mittlere Wasser¬
stand im [Kieler Hafen um 1,52 m unter dem mittleren
Hochwasser und um 1,27 m über dem mittleren Niedrigwasser der Elbe liegt.
Das Mittel aus dem gewöhnlichen
17
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Hoch- und Niedrigwasser der Elbe liegt demnach um 0,125 m
über dem Mittelwasser der Ostsee. Die Zusammenstellung
läfst ferner ersehen, dafs der Unterschied zwischen den
höchsten und niedrigsten Wasserständen sowohl an der öst¬
lichen als an der westlichen Canalmündung ein sehr greiser
ist. Er beträgt in der Elbe 8,40 m, im Kieler Hafen 5,26 m.
Die sehr hohen und sehr niedrigen Wasseretände werden an
beiden Mündungen durch stürmische Winde herbeigeführt.
Dieselben Stürme aber, die auf der einen Seite ein Steigen
des Wassers verursachen, bringen auf der anderen Seite das
Wasser zum Fallen, und deshalb fallen die höchsten Wasser¬
stände an der einen Mündung in der Regel mit sehr tiefen
Wasserständen an der anderen zeitlich zusammen.
Eine nähere Betrachtung dieser Verhältnisse läfst sehr
bald ernennen, dafs die Herstellung des Canals als völlig
offener Durchstich in mehrfacher Beziehung bedenklich sein
würde. Der Schiffahrtsbetrieb auf dem Canal würde freilich
dadurch, dafs die gewöhnlichen Wasserstandsschwankungen
der Elbe sieh in dem Canal fortpflanzen und dort regelmäfsige
Fluth- und Ebbeströmungen verursachen würden, nicht all¬
zusehr beeinträchtigt werden, vorausgesetzt, dafs der Canal
in solcher Tiefe hergestellt und unterhalten würde, dafs auch
bei dem tiefsten Ebbe-Wasserstand noch genügende Fahrtiefe
vorhanden wäre. Hohe Stunnfluthen aber würden, wenn sie
frei eintreten könnten, unter Umständen recht erhebliche
Strömungen herbeiführen. Bei einer Sturmfluth in der Elbe
von
25,0 und einem gleichzeitigen Wasserstand im Kieler
Hafen von etwa + 17,70 hätte der Canal auf 98 km Länge
ein Wasserspiegel-Gefälle von 7,30 m, entsprechend einem Gefäll-Verhältnifs von ungefähr 1:13400. Dabei würden Strö¬
mungen im Canal von mehr als 1,20 m in der Secunde
entstehen. Und diese Strömungen würden nicht nur für die
Schiffahrt hinderlich und gefährlich sein, sie würden aufserdem die Canalboschungen stark angreifen und also, um Be¬
schädigungen daran zu verhindern, erhebliche Ausgaben für
Befestigung der Ufer und Böschungen erforderlich machen.
Grofse Wasserstandsschwankungen im Canal würden auch
die zur Vermittlung des Landverkehrs, sowie zur Entwässe¬
rung und zum Schutz der durchschnittenen Niederungen erfor¬
derlichen baulichen Anlagen sehr beträchtlich vertheuern. Dies
gilt insbesondere von den Deichanlagen, die zum Schutz der
Elbe- und Eiderniederungen auf langen Strecken und in grofser
Höhe und Stärke an beiden Seiten des Canals erforderlich
sein würden.
In richtiger Erkenntnifs aller dieser Schwierigkeiten,
die aus dem freien Eintritt des Aufsenwassers in den Canal
entstehen würden, ist schon bei allen früheren Entwürfen
auf die Herstellung des Canals als völlig offener Durchstich
verzichtet worden. Lentze hat aber in seinem Entwürfe vom
Jahre 1865 nur den Abschlufs des Canals gegen die Elbe,
nicht den gegen die Ostsee vorgesehen. An der Ostsee sollte
danach der Canal offen sein. Lentze nahm an, dafs die
aus dieser offenen Verbindung zeitweilig sich ergebenden
Wasserstandsschwankungen und Strömungen im Canal für die
Schiffahrt nicht hinderlich sein könnten. Um die häufiger
wiederkehrenden kleineren Senkungen des Ostsee-Wasserstandes und die daraus entstehenden entsprechenden Senkungen
des Wasserspiegels in der östlichen Endstrecke des Canals
unschädlich zu machen, sollte die Canalsohle von den Ober¬
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eiderseen bis zur Mündung ein Gefälle von 0,84 m erhalten.
Bezüglich der gröfseren Senkungen des Ostsee-Wasserstandes

wurde darauf hingewiesen, dafs diese nur äufserst selten bei
schweren westlichen Stürmen eintreten, und dafs dann die
Schiffe ohnehin gehindert sein würden, ihre Reise auf dem
Canal fortzusetzen. Lentze hat aber nicht die Gefahren und
Schwierigkeiten erörtert, die durch den ungehinderten Ein¬
tritt der höchsten Ostseeüuthen in den Canal entstehen
würden. Die höchste Sturmfluthhöhe wurde nach den Auf¬
zeichnungen, die Lentze Vorgelegen hatten, zu 2,12 m über
Mittelwasser angegeben.
Schon die Möglichkeit, dafs eine
Fluth von solcher Höhe in den Canal eintreten könne, liefs
für die durch die Eider- und Elbe-Niederungen führenden
Canalstrecken sehr kräftige Deichanlagen nothwendig erscheinen.
Und nachdem inzwischen, im November 1872, eine Sturm¬
fluth eingetreten ist, die im Kieler Hafen die Höhe von
3,17 m über Mittelwasser erreicht hat, also 1,05 m höher
war, als die zur Zeit der Aufstellung des Lentzeschen Ent¬
wurfes bekannte höchste Fluth, raüfsten jene Deiche noch
sehr viel höher und stärker angelegt werden. Auch bei der
Anlage der Uferdeckwerke, der Lösch- und Ladeplätze am
Canal, der Drehbrücken und Fähren, der Verbindungsschleuse
zwischen dem Canal und der Eider und den vielen Ent¬
wässerungsanlagen, durch die das Wasser aus den durch¬
schnittenen Niederungen in den Canal abgeführt wird, hätte
dem Eintritt eines solchen Hochwassers Rechnung getragen
werden müssen.
Es kann zweifelhaft sein, ob die Mehr¬
kosten, die durch den Wegfall der Ostseeschleuse für den
Bau und die Unterhaltung aller dieser Anlagen entstehen
würden, die durch den Bau und die Unterhaltung der Schleuse
erwachsenden Kosten aufwiegen würden, wenn jene Anlagen
nur für die von Lentze angenommene gröfste Sturmfluthhöhe
von 2,13 m über Mittelwasser eingerichtet zu werden brauchten.
Sie würden aber die Kosten der Ostseeschleusen sicher un¬
gefähr erreichen und vielleicht sogar übertreffen, wenn, wie
jetzt bekannt ist, mit einer Sturmfluthhöhe von 3,17 m über
Mittelwasser gerechnet werden raufs.
Diese Erwägungen haben schon bei der Aufstellung des
Boden-Dahlströmschen Entwurfes dazu geführt, nicht nur an
der Elbe, sondern auch an der östlichen Mündung eine Schleuse
vorzusehen. Beide Schleusen zusammen geben erst die Mög¬
lichkeit, den Wasserstand und die Strömungen im Canal so
zu regeln, wie es für die Schiffahrt, sowie für den Bau und
die Unterhaltung des Canals und seiner Nebenanlagen am
zweckmäßigsten erscheint. Von der NothWendigkeit eines
Schleusenabschlusses an beiden Enden wurde daher auch bei
der Aufstellung des zur Ausführung gekommenen Bauentwurfes
ausgegangen. Zur Gewinnung der Grundlagen für die weitere
Bearbeitung dieses Entwurfes blieb aber noch die Frage zu
erörtern, wie die Regelung der Wasserstände im Canal nach
den vorgedachten Gesichtspunkten mit Hülfe der beiden End¬
schleusen zu gestalten sei.

Im Kieler Hafen werden, wie schon früher erwähnt
worden ist, gröfsere Hebungen und Senkungen des Wasserstandes nur durch stürmische Winde hervorgerufen,
Sie
kommen deshalb nur ausnahmsweise vor, in der Regel sind
die Schwankungen der Wasserstände sehr gering. In der
Abb, 2 Bl. 32 sind die im Kieler Hafen beobachteten Wasser¬

stände nach dem Jahresdurchschnitt von 1876 bis 1885 der-

Fülscher, Per Bau

249

des Kaiser Wilhelm-Canals.

artig dargestellt, dafs die Anzahl der Tage, an denen die
gleichen Wasserstandshöhen beobachtet wurden, von den ent¬
sprechenden Punkten des Pegels als Abscissen aufgetragen
worden sind. Yen den 365 Tagen eines Jahres wurden da¬
nach im Durchschnitt beobachtet;
Mittelwasser -(- 0,03 m an 57,1 Tagen
50,7
+ 0,10 „
0,17
43,3
+
„
30,3
+ 0,24 „
15,9
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55
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n
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„
„
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Das sind zusammen 343,6 Tage, an denen die "Wasser¬
stände weniger als 0,50 m über oder unter Mittelwasser waren.

Yon den übrigen 21,4 Tagen des Jahres hatten 12,5 Tage
Wasserstände von mehr als 0,50 m über und 8,9 Tage solche von
mehr als 0,50 m unter Mittelwasser. Yon 100 Tagen kommen
im Jahresdurchschnitt rund 94 Tage mit Waaserständen von
weniger und 6 Tage mit Wasserständen von mehr als 0,50 m
über oder unter M. W. Und für das Sommerhalbjahr vom
1. April bis 1. October stellen sich diese Verhältnisse noch
viel günstiger. Nach dem Durchschnitt der 10 Sommerhalb¬
jahre von 1876 bis 1885 kommen auf 100 Tage nur 0,8
mit Wasserständen von mehr als 0,50 m über oder unter M. W.
Die Ostseeschleuse braucht demnach nur selten ge¬
schlossen zu werden, wenn, wie bei der Bearbeitung des
Bauentwurfes angenommen worden ist, der Canal so angelegt
ist, dafs Wasserstandsschwankuugen von 0,50 m unter bis
0,50 m über M. W. weder für ihn selbst und seine Nobenanlagen, noch für seine Benutzbarkeit nachtheilig werden
können. Yon je 100 Tagen kann dann an 94 Tagen die Schleuse
offen stehen, und die Schiffe können während dieser Zeit
frei ein- und ausfahren, ganz ebenso als wenn, wie nach
dem Lentzeschen Entwurf, keine Schleuse vorhanden wäre.
Nur an 6 Tagen von 100 mufs die offene Verbindung auf¬
gehoben und die Schleuse geschlossen werden, damit der
Wasserstand im Canal durch höhere und tiefere Aufsenwasserstände nicht beeinfhifst wird. An solchen Tagen werden
dann die ein- und ausgehenden Schiffe durchgeschleust. Im
übrigen erwachsen der Schiffahrt aus der Durchfahrt durch
die Schleuse keinerlei Aufenthalte.
Eine dementsprechende Regelung des Schleusenbetriebes
gewährt der Schiffahrt fast alle Yortheile der freien offenen
Mündung; sie vermindert nach vielen Richtungen hin. die
Kosten und Schwierigkeiten der Bauausführung und sichert
zugleich den Canal und die dazu gehörigen Nebenanlagen
gegen alle die Gefahren und Nachtheile, die sich aus dem
freien Eintritt der Hoch- und Niedrigwasserstände der Ostsee
ergeben würden.
Bei der Elbschleuse liegen die Verhältnisse wesentlich
anders. Hier sind schon die aus den Gezeitenströmungen
sich ergebenden regelmäßigen Schwankungen der Aufsen-
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waseerstände so erheblich, dafs es nach verschiedenen Rich¬
tungen hin bedenklich sein würde, den Wasserstand im Canai
davon beeinflussen zu lassen. Der Verlauf einer mittleren

Tide in der Elbe bei Brunsbüttel und das Yerhältnifs der
jeweiligen Wasserstandshöhen zu dem. mit Hülfe der Ostsee¬
schleuse in der vorbeschriebonen Weise geregelten mittleren,
höchsten und niedrigsten Canalwaaaersfcande ist in der FluthCurve, Abb. 3 BI. 32, dargestellt. Danach liegt das mittlere
Hochwasser in der Elbe um 1,52 m über dem mittleren und
2,02 m über dem niedrigsten Canalwasserstande. Wollte man
die Fluth durch die offene Schleuse frei in den Canal eintreten lassen, so würden dadurch in ihm sehr erhebliche
Strömungen entstehen; der Wassersfand im Canal würde bei
der Brunsbütteler Schleuse bis auf den Hoehwasserstand der
Elbe und iu weiterem Abstand von der Schleuse zwar in
allmählich abnehmendem, aber soweit der Canal die Blbeund Eiderniederung durchschneidet, doch immer noch in sehr
fühlbarem Mafse anateigen. Die starken Strömungen würden
sowohl den Schiffsverkehr, als die Unterhaltung der Ufer
und Böschungen des Canals sehr erschweren, die hohen
Wasserstände eine beträchtliche Erhöhung und Verstärkung
der Canaldeiche und eine wesentliche Verteuerung der Brücken,
Fähren, wie auch vieler anderer Nebenanlagen des Canals
zur Folge haben. Daraus ergiebt sich, dafs der Canal bei
Brunsbüttel nicht nur gegen den Eintritt der höheren Sturm¬
fluten, sondern auch gegen die gewöhnlichen Fluten ab¬
geschlossen werden mufs.
Es fragt sich demnach nur noch, ob und inwieweit es
zweckmäfsig oder nötig ist, ihn auch gegen das Niedrig¬
wasser der Elbe abzuschliefsen. Sehr ausschlaggebend
für die Beantwortung dieser Frage sind die Höhenlage und
die Entwässerungsverhältnisse der von ihm durchschnittenen

Niederungen. Die Niederungen von der Mündung des Canals
bis km 20 liegen mehr oder weniger unter dem gewöhn¬
lichen Hochwasser der Elbe, einzelne Theüe davon so tief,
dafs sie selbst zur Zeit des Niedrigwassers der Elbe keine
genügende Vorflut haben und daher eine Entwässerung auf
natürlichem Wege nicht möglich ist. Im übrigen kann das
Wasser durch die sehr sorgfältig angelegten Entwässerungs¬
gräben und durch die in die Deiche eingelegten Schleusen
frei in die Elbe abfiiefsen. Ein großer Theil dieser Niede¬
rungen wird nun durch die Canalanlage von den bisherigen
Entwässerungsoinrichtungen und der bisherigen Vorflut ab¬
geschnitten, und deshalb mufste Bedacht darauf genommen
werden, die gestörte Entwässerung in anderer Weise wieder
herzustellen. Dies wird ln der einfachsten Weise dadurch
ermöglicht, dafs die Brunsbütteler Schleuse jedesmal zur Zeit
der Ebbe geöffnet wird, sobald der Wasserstand in der Elbe
bis unter den Canalwasserstaud abfällt. Dann tritt auch im
Canal Ebbeströmung ein, und der Wasserspiegel in der west¬
lichen Gauaistrecke senkt sieh im Ansohlufs an den tiefer
abfallenden Elbwasserstand, bis zur Zeit der tiefsten Ebbe
oder zu einem noch näher zu bestimmenden früheren Zeit¬
punkt die Thore der Schleuse wieder geschlossen werden.
Der in solcher Weise zeitweilig erzeugte Niedrigwasserstand
bietet den in ihrer Entwässerung gestörten Niederungen ein©
mindestens ebenso gute Vorfluth, als sie unter den früheren
Verhältnissen gehabt haben, und wenn diese Vorfluth aus¬
genutzt wird, so sind weitere Entwässerungsanlagen für dl©

17*
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gedachten Niederungen nicht erforderlich. Und dies gilt nicht
nur für die Niederungen an der Elbe, sondern auch für die
durch den Canal von ihrer bisherigen Yorfluth abgeschnittenen
Niederungen an der Eider.

Ein fernerer Grund, der dafür spricht, im Anschluß
an die Ebbewasserstände der Elbe einen regelmäßigen Wasser¬

abfluß durch die Brunsbüttelcr Schleuse eintreten zu lassen,
ist der, dafs dieser Abfluß die einzige Möglichkeit bietet, den
ziemlich langen Vorhafen zwischen der Schleuse und der
Elbe in wirksamer Weise zu spülen. Das Wasser in der
Elbe bei Brunsbüttel ist in hohem Grade sohlickhaltig. Könnte
der Vorhafen nicht gespült werden, so würde nach den im
Glückstädtor Hafen unter ganz ähnlichen Verhältnissen ge¬
machten Erfahrungen auf eine jährliche Aufschlickung von
mindestens etwa 2 bis 3 m Höhe und bei rund 50000 qm
Grundfläche des Hafens auf eine jährliche Ausbaggerung von
100000 bis 150000 cbm Schlickmasse gerechnet worden
müssen.
Diese starke Aufschlickung wird dadurch, dafs
regelmäfsig zur Zelt der Ebbe eine beträchtliche Wasser¬
menge durch den Vorhafen ausströmt, wenn nicht ganz
beseitigt, so doch sicher sehr erheblich vermindert werden.
Das aus dem freien Wasserabfluß durch die Brunsbütteler Schleuse zur Zeit der Ebbe entstehende Wasser¬
spiegel-Gefälle im Canal machte es freilich nothwendig, die
Canalsohle so tief anzulegcn, dafs bei dem niedrigsten Wasser¬
stande überall noch die vorgeschriebcne Tiefe vorhanden ist.
Die Sohle konnte daher in dem westlichen Theile des Canals
nicht wagerecht durchgeführt werden, sondern sie mußte ein
Gefälle erhalten, das dem Gefälle des Wasserspiegels zur
Zeit der tiefsten Ebbe entspricht. Für die Feststellung dieses
Gefälles ist angenommen worden, dafs im Canal bei Bruns¬
büttel ein niedrigerer Wasserstand als -[- 18,0 (0,50 m unter
dem mittleren Ebbewasserstande der Elbe) nicht zugclassen
werden soll. Für die Entwässerung der Niederungen wird
es sogar genügen, den Canalwasserstand bei Brunsbüttel nur
bis auf den mittleren Ebbewassorstand der Elbe (+ 18,50)
abfallen zu lassen, und eine solche Beschränkung ist auch
deshalb wünschenswert!!, damit ein allzu starkes Absinken
des Wasserstandes in dem ganzen Canal bis nach Holtenau
hin an solchen Tagen verhütet wird, an denen die Holtenauer Schleuse wegen zu hoben oder zu niedrigen Ostsee¬
wasserstandes geschlossen gehalten werden muß und also
das bei Brunsbüttel abgeflossene Wasser durch Zufluß von
Ostseewasser nicht ersetzt werden kann.
Deshalb sollen
im regelmäßigen Canalbotdeb die Brunsbüttelcr Schleusen-

thore schon bei dem Wasserstande von -j- 18,50 geschlossen
werden.
d. Der Lfingcnsclmitt der Sohle und die Normalquerschnltte
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Sobald während der Ebbe bei Brunsbüttel das Aufsenwasser auf die Höhe des Binnenwassers herabgesunken ist,
werden die Fluththore der Elbschleusen geöffnet, und das
Wasser beginnt durch die Schleusen aus dem Canal auszuIndem nun der Wasserspiegel am Anfänge des
strömon.
Canals in gleicher Weise, wie das Außenwasser, also nach

Maßgabe der Fluthcurve der Elbe bei Brunsbüttel, absinkt,
an der Ostseemündung im allgemeinen aber fast unverändert
bleibt, so ist klar, dafs Strömungen in dem Canal eintreten
müssen, welche sowohl der Zeit als dem Orte nach ver¬

änderlich sind. Bei normalen Wasserständen auf der Elbe
und im Canal stehen die Elbschleusen in jeder Tide etwa
vier Stunden lang offen, dann müssen die Thore der begin¬
nenden Fluthströmung wegen geschlossen werden. Aber da¬
mit kommt das Wasser im Canal nicht zur Ruhe, denn die
Strömung nach der Elbmündung dauert fort, und es tritt
ein ähnlicher Zustand ein, wie in canalisirten Strömen beim
Schließen eines eine Zeit lang geöffnet gewesenen Wehres.
Indem das Wasser nach wie vor znströmt und nicht mehr
bei Brunsbüttel ausfhei'sen kann, so wird es daselbst alsbald
ansteigen, und zwar anfangs sehr schnell, dann immer lang¬
samer, Das Ansteigen beträgt bei normaler Ebbe in Bruns¬
büttel in der ersten Stunde etwa 0,70 m, und bis zum Be¬
ginn der nächsten Abwässemng hat eine volle Ausgleichung
stattgefunden. Inmitten des Canals dauert die Senkung des
Wasserspiegels nach dem Schließen der Thore noch einige
Zeit an, dann beginnt auch dort das Steigen, und so ent¬
sprechen die während einer Tide eintretenden Wasserstände an
jeder Stelle des Canals einer besonderen Wasserötandscurve,
deren niedrigster Punkt bei regelmäßigem Verlaufen der
Außenwasserstände für die Höhenlage der Canalsohle maß¬
gebend sein würde.
Aber die Außenwasserstände sind fortwährenden und oft
recht bedeutenden Schwankungen unterworfen, in deren Folge
auch die Strömungen und Wasserstandscurven im Canal fort¬
währenden Veränderungen unterliegen. Für den vorliegenden
Zweck genügt es, die Untersuchungen über die im Canal
eintretenden Wasserspiegelgefälle und Strömungen auf fol¬
gende bestimmte Fälle zu beschränken:
1. Wassorstände an beiden Mündungen normal,
also Wasserstand im Kieler Hafen . . ,
19,77
Niedrigwasser bei
18,50
2. Normaler Wasserstand im Kieler Hafen . . -(-19,77
Niedrigwasser bei
18,00
3. Hoher Wasserstand im Kieler Hafen
20,27
Niedrigwasser bei
18,00
4. Niedriger Wasserstand im Kieler Hafen . . -f 19,27
Normales Niedrigwasser bei Brunsbüttel . . -p 18,50

+

Brunsbüttel.-p
Brunsbüttel.-p
...-(Brunsbüttel.-j-

des Canals.

Den Untersuchungen, die für jeden dieser Fälle angcstellt worden sind, wurden die nachfolgenden Betrachtungen

Um allen Schiffen der Kaiserlichen Marine die Durch¬
fahrt durch den Canal zu ermöglichen, ist von der Admira¬
lität eine Wassertiefe von mindestens 8,5 m zu jeder Zeit,
eine Sohlbroite von 22 m und eine Breite im Wasserspiegel
von mindestens 58 m verlangt worden. Nachstehend soll
naebgewiesen werden, wie der Längenschnitt der Sohle und
die Normalquersohnitte des Canals gestaltet werden mufsten,
um bei der in Aussicht genommenen Regelung der Wasser¬
stände im Canal die vorstehenden Bedingungen zu erfüllen.

und die daraus hergeleitete Berechnungsweiee zu Grunde gelegt.
Die bei dem Ausströmen nach der Elbe und bei der
späteren Ausgleichung des Wasserspiegels eintretenden Be¬
wegungen des Wassers sind ungleichförmig im doppelten
Sinne, indem die in der Zeiteinheit sich bewegenden Wasser¬
mengen sowohl von Querschnitt zu Querschnitt als auch an
jeder Stelle mit der Zeit fortwährend zu- oder abnehmen.
Während des Ausströmens wird ruhendes Wasser in Be¬
wegung gesetzt oder langsam fließendes beschleunigt; wäh-
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rend des Einströmene und der Ausspiegelung wird die leben¬
dige Kraft der in Bewegung befindlichen Wassermassen all¬
mählich durch hydraulischen Stau aufgezehrt:. Eine genaue
Theorie dieser Erscheinungen ist noch nicht ergründet wor¬
den. In Ermanglung zuverlässiger Grundlagen wurde des¬
halb allein das augenblickliche Wasserspiegelgefälle als Ur¬
sache der an den einzelnen Stellen stattflndenden Strömungen
angenommen, ohne Rücksicht anf die stattfindende Zu- oder
Abnahme der Geschwindigkeiten. Es ist klar, dafs die da¬
nach für die Ausströmung sich ergebenden Werthe etwas zu
grofa ausfallen müssen, und dafs die Ausspiegelung, das
Wiederansteigen des Wassers nach erfolgtem Thorschlufs der
Elbschleusen etwas schneller stattfinden wird, als die Rech¬
nung ergiebt. Andere Voraussetzungen haben sich aber als
unzulässig und undurchführbar erwiesen. Auch unter der
obigen Annahme, dafs für die mittlere Querschnitts-Geschwin¬
digkeit die Formeln der gleichförmigen Bewegung anwendbar
seien, mufsten noch viele Vereinfachungen vorgenommen wer¬
den. Dahin gehören z. B. die Einführung von DurchschnittsGeschwindigkeiten für bestimmte Zeitabschnitte, welche von
100 Secunden bis zu einer Stunde wechselnd angenommen
werden konnten, von Durohschnittswerthen für Querschnittsgröfsen, für die Function e der allgemeinen Geschwindigkeitsformel
v — c r cp

Wilhelm-Canals.
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In der Zeit ö t sinkt der Wasserspiegel bei 0 von B
nach B‘ um dy. Die Ausflufsgeschwindigkeit in der Secunde
ist

v

>]/'■

2?

Adi

und die Ausfiufsmenge

— 3600

2

-dt-f-c

ry

VDBB'D
1

Indem dieselbe dem Raum: b- Fläche

gleichgesetzt wird, kann die Unbekannte

d.

i.

berechnet werden.

Der Scheitelpunkt D der Senkung schreitet anfangs außer¬
ordentlich schnell vor, und zwar um so schneller, je kleiner
ö vi_ i
ist, je langsamer also der Wasserspiegel bei Brunsbüttel

_dt

sinkt. Bei normaler Fluthcurve der Elbe ist in den ersten
zwei Stunden ziemlich imverändert Ö7j = lß mm für die
Minute, also dy = 0,438 dt. Nach einiger Zeit wird die
erste Annahme hinsichtlich der Fläche OBD ungenau, und
alsdann müssen Zwischenpunkte eingeführt werden.
Die
Rechnung gestaltet sich dabei, wie folgt. Zwischen den End¬
punkten des Canals 0,E (s. Abb. 5) wurden vier Zwischenpunkte

y

und endlich gewisse Annahmen hinsichtlich der Form der
Wasserspiegelcurve. Ferner wurde die Oberfläche der 10 km
langen Obereiderseen wagerecht bleibend, etwa wie bei einem
mit dem Canal in Verbindung stehenden Seitenbecken, ge¬
dacht. Die Rechnungsergebnisse sind dabei durch zeichne¬
rische Darstellungen vielfach geprüft und abgeändert worden,
sodafs das Ganze als eine Art rechnerischen Entwurfes, eine
Verbindung von Rechnung und Construction, bezeichnet wer¬
den kann.
Bezeichnungen. In dem folgenden bedeutet:
(p = Gefalle des Wasserspiegels,
Querschnitt in qm,
=
b
Wasserspiegelbreite,
Querschnitt in qm
benetzter
Umfang in m
{
i = Zeit in Stunden,

f=

7

Ä~
Abflufs-1„
Menge
_
Z

iq

n „ „
\
— ZuflufsJ

=

_

_

eingelegt und der Wasserspiegel zwischen denselben geradlinig
angenommen; die einzelnen Längen l t bis
betragen der
Reihe nach 12, 13, 15, 20 und 28 km, wobei die Länge
der Obereiderseen mit 10 km aufser Ansatz bleibt. Zur
Zeit t seien die Senkungen des Wasserspiegels ij 0 ,
^2 ,
tyj, % und 0, welche in der Zeit dt um dy 0 • ♦ • dy 4
zunehmen. dy 0 ist bekannt und zur Berechnung der vier
Unbekannten d^ 1 bis d^ i ergeben sich fünf Bedingungsgleicliungen, aus denen zugleich die Zuflufsmenge bei Hol¬
tenau = Z als fünfte Unbekannte erhalten wird. Bezeichnet
man nämlich die Wasserspiegeloberflächen der einzelnen Ab¬
schnitte mit Fx bis F-a und diejenige der Obereiderseeu mit
S, so ist für die Mitten der fünf Felder
bis l6

^,

*

(A,~-Z)-dt^d Vl .*i-

.

„
für
die Stande in cbm,

Tiefenlage des Wasserspiegels unter der anfäng¬
lichen Gleichgewichtslage (Mittelwasser Ostsee).

(A — Z)6t =
(A

+
,

+

- - (J +
Z) dt

langt ist, wurde gesetzt

(s.

und Fläche OBD ™

fj

/s

1

Abb. 4)
•

£.

S Vl

™

dtfr

dfy

,

+ F,

•

+ F,

dfy

^
+ *i
,

-2

+

+

'

aber sind bekannt, denn es ist

A5

=

Ax

= 3600

3600

fc

0

(Brunsbüttel)
y als Function von t durch die Fluthcurve der Elbe bekannt.
So lange die Senkung noch nicht bis km 60 (Rendsburg) ge¬

OB

s)

ä Vl

d^ +
*«---+
V“2+

Die Werthe Ä l bis

In der Zeit der Ausströmung ist bei km

«)

worin natürlich für

f

} c

Werthe einzusetzen sind.

und

r

jedesmal die zutreffenden
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In solcher Weise sind die Berechnungen für einzelne,
den Umständen entsprechend gewählte Zeitabschnitte durch¬
geführt und in entsprechender Art auch die Yorgänge bei
der Ausspiegelung nach, dem Schlüsse der Elbschleusen er¬
mittelt worden.
Die hiernach für jeden der vorhin, angeführten Fälle
1 bis 4 angestellten Untersuchungen haben folgendes ergeben.
Fall 1. Bei normalen Aufsenwasserständen treten Ge¬
schwindigkeiten bis zu 0,75 m in der Secunde auf, die
Strömung macht sich bereits 1 /* Stunde nach dem Oeffnen
der Elbschleusen bei Rendsburg und 1 i Stunde später bei
Holtenau bemerkbar; der niedrigste Wasserstand liegt:
bei km 60 (Rendsburg) auf rund -\- 19,58
,
.
„ „ 40 auf rund .
„ 19,34
19,08
„ „ 25
12
„ „
„ 18,81
0
auf
.
,
„ „
„ 18,50.
(Brunsbüttel)

l

j

auf.„
,

Die Ausströmungszeit bei Brunsbüttel dauert 4 Stunden,
und die ganze, in dieser Zeit daselbst ausgeströrate Wasser¬
menge beträgt rd. 3300000 cbm, während hei Holtenau
gleichzeitig 500000 cbm einströmen.

Fall 2. Bei normalem Ostseespiegel und Brunsbütteier
Niedrigwasser auf -f- 18,00 wächst die Ausströmungsgeschwindigkeit bis auf 0,82 m; der Wasserspiegel sinkt
bei km 60 bis auf rd, -J- 19,48
19,13
„ „ 40 „ „ „
25
18,77
„
„
„ „ „
12 n
18,39.
n
b
b
n
Die Ausströmungszeit bei Brunsbüttel dauert
und es fliefsen in dieser Zeit
bei Brunsbüttel aus rund 5000000 cbm
1100 000 „ .
„ Holtenau ein
„

Stunde,

Fall 3. Wenn die Aufsenwasserstände bei Holtenau und
Brunsbüttel die Höhe von 4- 20,27 bezw. + 18,00 erreichen,
so treten Geschwindigkeiten bis zu 0,94 m auf; die niedrigsten
Wasserhöhen betragen:
bei km 60 rund 4" 19,92

„

„

b

b

40
25

„
„

+

19,44
18,96
18,50,

* 12
„
und in der Zeit vom Oeffnen bis zum Schliefsen der Elb¬
schleusen sind ausgeströmt 6800000 cbm,
zngeströmt 1400000 „ .
b

Fall 4.

Bei niedrigem Ostseestand (+ 19,27) und nor¬
maler Ebbe in Brunsbüttel (-1- 18,50) beträgt die gröfste
Geschwindigkeit 0,57 m, der niedrigste Wasserstand:
bei km 00 rund + 19,17
40
19,04
b
b
„
25
18,87
B
B
„
12
18,69
b
b
„

und die

in

der Zeit vom Oeffnen bis zum Schliefsen der
Elbschleusen aus- bezw. eingeströrate Wassermenge

1800000 bezw, 300000 cbm.
In den Fällen 1 und 4 findet im Canal bis zur

näch¬

sten Abwässerung nach der Elbe eine völlige Ausspiegelung
statt, sofern die Ostseeschleusen offen stehen. Im Falle 2

wird der Canalwasserspiegel bei Brunsbüttel etwa 0,10 m
und im Falle 3 etwa 0,20 m niedriger als bei Holtenau bleiben.
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Wenn jedoch die Oetseeschleusen wegen zu hohen oder zu
niedrigen Aufsenwassers geschlossen werden müssen, so kann
der Wasserabfluß nach der Elb© durch die Umläufe der
Schleusen und die eigenen Zuflüsse des Canals, welche letzteren
während einer Tide durchschnittlich nur etwa 370000 cbm
betragen, nicht ersetzt werden. Es wird zwar alsdann nach
dem Schlüsse der Elbschleusen auch eine Ausspiegelung in
dem Canal eintreten, aber sein Wasserspiegel wird sich
dabei senken, und diese Senkung wird, da die Wasserspiegeloborfläche des Canals einschließlich der Oboreiderseen
9600000 qm beträgt, im Falle 4 annähernd das Maß von

1800000
9600000

_

„

„ 3 sogar unter ungünstigen
0,19 m und, im lalle

Verhältnissen

6

.

800000

0,71 m während einer einzigen
600 000
Tide erreichen können.
Im Falle 8 würde zwar, um die Senkung abzumindem,
dem Canal eine gewisse Wassermenge durch die Umläufe
der Holtenauer Schleuse zugeführt werden können. Aber all¬
zuviel ist darauf nicht zu rechnen, weil die Umläufe bei
lebhaftem Schiffsverkehr meist zum Durchschleusen von
Schiffen ausgenutzt werden müssen und deshalb zum Ernlassen von Wasser in den Canal immer nur auf kurze Zwischen¬
zeiten in Anspruch genommen werden können.
Wenngleich so ungünstige Umstände, wie lange Dauer
des Wasserstandes in der Kieler Bucht über Ordinate 20,27,
bei niedrigen Ebben in der Elbe und bei geringen eigenen
Zuflüssen des Canals nur ausnahmsweise eintreten werden,
so weisen doch die vorstehenden Zahlen darauf hin, dafs es
zur Erhaltung einer genügenden Wassertiefe im Canal nothwendig ist, einer zu tiefen Abwässerung desselben bei Bruns¬
büttel durch Schliefsen der Thore vor Eintritt der niedrigsten
Ebben vorzubeugen. Deshalb ist davon ausgegangon worden,
dafs im Canal bei Brunsbüttel niedrigere Wasserstände als
4- 18,00 niemals zugelassen und dafs die dortigen Schleusen
in der Regel schon beim Stande von +18,50 m geschlossen
werden sollen.
Auf Grund der obigen Rechnungsergebnisse wurde die
Canalsohle angenommen (BL 32 Abb. 4)
bei km 0 auf 4- 9,50
12 „ 4- 0,98
b
n
25
10,37
„ „
„
40
„ „
„ 4- 10,67
und von km 60 bis Kieler Bucht auf
10,77.
9

+

Die Wassertiefe in dem Canal wird sich demgemäß in
den untersuchten 4 Fällen, wie folgt, stellen:

Wassertiefe im Canal
bei km

Bei Mittelwasser Ostsee .
Geringste Tiefen: im Fall©

.

1

V

B

2

B

B

3

B

B

4

O

12

25

40

60

98

10,27
9,00

9,79
8,83
8,41
8,52
8,71

9,40
8,71
8,40
8,59

9,10
8,67
8,46
8,77
8,37

9,00
8,81
8,71
9,15
8,40

9,00
9,00
9,00
9,50
8,50

8,50
8,50
9,00

8,50

Also auch in den ungünstigsten Grenzfällen wird in
jedem Augenblicke ziemlich überall 8,5 m Wassertiefe vor¬
handen sein. Wenn an dieser Tiefe rechnungsmäßig bis¬
weilen einige Centiraeter fehlen werden, so ist demgegenüber
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hervorzüheben, dafs es für die Berechnungen eine sichere
mathematische Grundlage nicht giebt, dafs man dabei auf
mehr oder weniger willkürliche Annahmen angewiesen war,
und dafs zur Vermeidung von schädlichen Irrthümem in
Zweifelsfallen immer ungünstige Annahmen gemacht worden
sind. In Wirklichkeit dürften die Wasserstandscurven nicht
völlig so tief, wie berechnet worden ist, absinken, zumal die
eigenen Zuflüsse des Canals, die im Mittel etwa 370000 cbm
während einer Tide betragen, ganz unberücksichtigt geblieben
sind. Dazu kommt noch der Umstand, dafs die rechnungsmäfsig festgestellten geringsten Tiefen nur ganz kurze Zeit
andauern; so bleibt z. B. die reohnungsmäfsige Wassertiefe
im Falle 2 bol km 12, 25 und 40 nur 10 bezw. 18 und
20 Minuten unter 8,5 m. Wenn endlich noch berücksichtigt
wird, dafs die im Falle 2 berechneten Wassertiefen, die einen
Wasserstand bei Brunsbüttel von + 18,0 voraussetzen, ent¬
weder überhaupt nicht oder doch nur in sehr seltenen Ausnahmefällen eintreten können, weil die Bmnsbütteler Schleuse
in der Regel schon bei dem Wasserstande von + 18,5 ge¬
schlossen werden soll, und dafs ferner die im Fall 4 berech¬
neten Tiefen unter 8,50 m jederzeit dadurch vermieden werden
können, dafs die Thore der Ostseeschleusen geschlossen
werden, bevor der Wasserstand daselbst bis zur vollen Tiefe
von 0,50 m unter Mittelwasser abgofaüen ist, so kann es
keinem Zweifel unterliegen, dafs die in betreff der Wasser¬
tiefen im Canal gestellte Forderung durch die angenommene

Tiefenlage der Sohle voll erfüllt wird.
Die auf Bl. 32 Abb. 5 und G dargestcllten Normal Querschnitte entsprechen hinsichtlich der Tiefenlage der Sohle
dem auf Grund der vorstehenden Ermittlungen festgestellten
Die Sohlbreite des Canals beträgt überall
Längenschnitt.
22 m. Die Seitenböschungen haben bis zur Höhe von 3 m
über der Sohle eine 3-faohe, weiter aufwärts bis zu dem
auf 7 m über der Sohle liegenden Unterwasserbankett eine
2-fache, von diesem bis zum Ueberwasserbankett J 2 -fache

l/

Anlage. Die letztere ist zum Schutz gegen den Wellenschlag
mit Steinen abgedeckt. Das Unterwasserbankett ist meist
2Ya m breit, in den Niederungen, wo der Canalquerschnitt
in weiche und leicht bewegliche Bodenschichten einschneidet,
theils 5 1 2 m, theils wie bei km 16, wo der Boden sehr
weich ist, 9Ya m Das Ueberwasserbankett ist überall 2 l 2 m
breit. Es liegt in den tiefen Einschnitten und auch in den
Niederungen, soweit die oberen Bodenschichten fest genug
sind, um eine Aufschüttung in mäfsiger Höhe hart am UferTande aufnehmen zu können, oder wo zur künstlichen Be¬
festigung der Ufer Sanddämme geschüttet sind, mit der Vorder¬
kante 1 m über Mittelwasser und bat bis zum Fufs der
oberen Einschnittsböschung oder des an das Bankett sich
Nur in
anschliefsenden Deiches eine Steigung von 1:5.
einem Theil der Burg-Kudenseer Niederung, wo der Boden
zwar fest genug war, um sowohl den Einschnitt des Quer¬
schnitts als die Herstellung der Deiche ohne vorhergegangene
Schüttung von Sanddämmen zu gestatten, wo aber doch, um
keine Verdrückungen herbeizuführen, eine Belastung der
Uferkante thunlichst vermieden werden mufste, wurde das
obere Bankett in der Höhe des mittleren Wasserstandes und
der anschließende Deich mit sehr flacher Böschung angelegt.
(Siehe Querschnitt km 10, BL 32 Abb. 5.)

j

*

j

Wilhelm-Canals.
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In den Krümmungen des Canals von 1000 bis 2500 m
Halbmesser sind, um grofsen und besonders sehr langen
Schiffen die Durchfahrt zu erleichtern, Quersehnittserweite-

r

Die Erbreiterung

m vorgesehen.
100
trägt darnach in den Krümmungen

rungen von

2G

von 1000
„ 1500
„ 1700
* 2000
. 2500

be¬

m Halbmesser 16 m
11 „
„
„

„
„
„

„

9

„

„

6

„

1

„
„

.

Der wasserhaltende Querschnitt des kleinsten der vor¬
— auf der Strecke von
km G0 bis zur Ostseeschleuse, wo die Normalsohle in der
Tiefe von -J- 10,77 wagerecht durchgeführt ist — beträgt bei
mittlerem Wasserstande 413 qm und ermäfsigt sich bei einem
Wasserstande von
beschriebenen Normal-Querschnitte

0,10 m unter Mittelwasser auf rund 406 qm
0,20 „
„
„
„
, 400 „
0,30 „
„
„
„
„ 393 „
0,40 „
„
„
„
„ 386 „

„
„
„ 380 ,.
nothwendig
erachtete
Der von der kaiserl. Admiralität für
Querschnitt von 58 m Breite im Wasserspiegel, 22 m Sohl¬
0,50

„

„

breite und 8Y2 ru Tiefe ergiebt eine Querschnittsfläche von

^+

22

.8,5

= 340

<jm.

Der Normal-Querschnitt des Kaiser Wilhelm-Canals geht
danach über das von der Admiralität verlangte Mafs recht
erheblich hinaus und übertrifft auch die Querschnitte aller
Seeschiffahrts-Canäle, die von anderen Nationen seither ge¬
baut worden sind. Der Suez-Canal hat nach seiner ursprüng¬
lichen Anlage einen wasserhaltenden Querschnitt von 22 m
in der Sohle, 54 m im Wasserspiegel und 8 m Tiefe, demnach

+ 54

22

•

2

8

~ 304

qm.

Der Amsterdamer Seecanal hatte nach der ersten Aus27 + 55
• 7,0 = 287 qm und
führung -—-—
hat jetzt nach der im
a

Jahre 1878 vorgenommenen Querschnittserweiterung

— + 63,0

32,20

2

7,7

= 366,5

qm.

Der Manchester-Canal hat bei 7,9 m Wassertiefe eine
Sohlbreite von 36,C m und eine Wasserspiegelbreite von
52,5 m, demnach einen Querschnitt von
86,6

+ 52,5
2

7,9

= 352

qm.

An dem Suez-Canal wird indes seit einer Reihe von
Jahren an einer sehr durchgreifenden Querschnittserweiterung
gearbeitet, nach deren Ausführung der wasserhaltende Quer¬
schnitt
37 _i_ 79 5
—
-- - - U

•

8,5

+ 2.4,0.2,0=511

qm

betragen und somit den normalen Querschnitt des Kaiser

Wilhelm-Canals nicht unerheblich übertreffen wird.
(Fortsetzung folgt.)
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Die Strandselmtzwerke auf den ostfriesischen Inseln und
hei den letzten greiseren Sturmfluthen.
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ihr Verhalten

Bearbeitet nach amtlichen Quellen und eigenen Erfahrungen vom Geheimen Baurath Schelten.

(Mit Abbildungen auf Blatt 35 im Atlas.)
(Alle Rechte Vorbehalten.)

I.

Geschichtliche Entwicklung der Schutzwerke und bisherige
"Veröffentlichungen
über dieselben,

Ueber die ostfriesischen Inseln und die zu ihrer dauernden
Festlegung und Fcsthaltung im Laufe der letzten 40 Jahre aus¬
geführten Sicherungawerke sind in den technischen Zeitschriften

nur wenige Einzelaufsätze erschienen, welche dieselben bruch¬
stückweise behandeln.

Zuvörderst begegnen wir im 2. Bande der Zeitschrift des
Architekten- und Ingenieur-Vereins in Hannover vom Jahre
1856 einer Arbeit des vormaligen hannoverschen Wasserbau Directors Plener, weiche Bemerkungen über die ostfriesischen
Inseln in geognostischer und hydrotechnischer Beziehung enthält.
Der Verfasser bringt darin allgemeine Notizen über den Ursprung
der Inseln und der Dünen, er schildert darauf die Vortheile,
welche die Inseln für die Erhaltung und Vergröfserung des Fest¬
landes gewähren, beschreibt die Art ihrer Abnahme und spricht
zum Schlüsse von den zu ihrer Erhaltung anznwendenden Mitteln.
Er zeigt, dafs die von der Annäherung des Stromes herrührende
Abnahme des Strandes in den meisten Fallen durch kostspielige
Uferbauten sich zwar begrenzen lasse, ist aber der Meinung, dafs
solche Bauten sich nur dort rechtfertigen liefson, wo die Dünen die
einzige Schutzwehr für das Binnenland gegen Meeresfluthen bildeten,
oder wo wichtige Interessen der Schiffahrt beziehungsweise der

Abwässerung zu schützen seien. Die Anwendung solcher Mittel
auf den ostfriesischen Inseln hält er indessen nicht für rathsam.

Er will

deshalb auch der Annäherung der Strömung nicht durch

feste Werke begegnen, sondern das an einer Stelle verlorene an

geeignetem anderen Orte durch Unterstützung der Anlandungen

mit kleinen Mitteln wieder zu gewinnen suchen. Er glaubt auch,
dafs es ebensowenig gerathen sei, den Angriffen des Wellenschlages
der hohen Finthen mit kostbaren Werken entgegen zu wirken,
vielmehr will er nur Dünenbrüche und Vertiefungen in der
schützenden Dünenkette durch Dämme, Sandfänge usw. füllen
und durch reichliche Helmpflanzungen möglichst umfassenden
Pflanzenwuchs auf den Dünen erzeugen.
So beachtenswert diese Mittel sind und so berechtigt ihre
Ausführung an bestimmten Stellen gelten imifs, so sind sie,
wie die Erfahrung der späteren Jahre lehrte, doch nicht geeignet,
den Bestand der Inselkette in Form von Dünenland auf die
Dauer zu sichern. Sie würden das allmähliche Zurückweichen
der Dünenränder nicht aufhalten können und schliefslieh dahin
führen, dafs der sich dem Festlande nach und nach nähernde

Band dieses endlich erreichte, sodafs die gewaltigen Sandmassen
über die schützenden Deiche in die fruchtbare Marsch eindringen
und letztere verwüsten würden. Nur da, wo sehr grofse Inaelflächen in angemessener Entfernung vom Festlande sich vor¬

finden, kann man während eines gewissen Zeitraumes sich mit
derartigen, die Zerstörung verzögernden Mitteln begnügen. In
der That

sehen

wir denn auch im Nachbarlande Holland die

Ausübung solchen Verfahrens.

Die Ostfriesland zunächst ge¬
Rottum entbehrt jedes künstlichen
Schutzes: hier ist es lediglich der Dünger der grol'sen Vogel¬
niederlassung, der den Pflanzenwuchs in den Dünen aufrecht

legene

holländische Insel

erhält und sie mit schützender Narbe überzieht. Die Insel hat
aber gleichwohl bedenklich abgenommen und dürfte dem allmäh¬
lichen Untergänge entgegengehen.
Man ist gar bald nach der Veröffentlichung des Plenerschen
Aufsatzes zu der Anschauung gekommen, dafs es zum dauern¬
den Schutze des Festlandes erforderlich ist, die Dünenkette der
ostfriesischen Inseln in angemessener Entfernung von den
Deichen unverrückbar festzuhalten, und hat deshalb, nachdem
schon in den Jahren 1857 und 1859 durch umfassende Messungen
am Nordweststrande von Norderney eine bedenkliche Annäherung
des tiefen Seegats festgostellt war, auch die das Dorf Norderney
fast blofsiegende Zurückweichung der Dünen infolge der gewal¬
tigen Sturmfluth von 1855 den Bestand desselben gefährdet
hatte, im Jahre 1861 die ersten Schutzwerke angelegt. Das
nähere über diese Bauten, welche den zurückweichenden West¬
rand von Norderney gegenüber dem allmählichen Verrücken des
östlichen Strandes von Juist unverrückbar festlegten, findet sich
in der Zeitschrift des Hannoverschen Architekten- und Ingenieur-Vereins, Band 10, veröffentlicht. Der Verfasser war der bau¬
führende Beamte, der damalige Wasserhauconducteur Tolle,
späterer Wasserbauinspector in Norden, derselbe Mann, welcher
später in seinen Stellungen als Regierungs- und Baurath in
Anrich und als technischer Referent für hannoversche Wasser¬
bauten im Ministerium der öffentlichen Arbeiten in Berlin einen
hervorragenden Einfluls auf die weitere Entwicklung der Schutzbanten an den ostfriesischen Inseln ausgeübt hat.
Nachdem der Rand der Dünen an der Nordwestseite der
Insel durch eine leichte Uferbefestigung, die in einer auf Klei¬
unterlage aufgebrachten Buschlage bestand, mit vierfacher An¬
lage gegen den Wellenangriff gedeckt und damit der erforder¬
liche Schutz für das gefährdete Dorf hergestellt war, überzeugte
man sich infolge der Sturmfluthen am Anfänge des Jahres 1858
davon, dafs der Bestand dieses leichten Werkes nicht von Dauer
war und es einer festeren Ausführungsart bedurfte. Auch war
die Annäherung des tiefen Seegats bedenklich vorgeschritten und
machte zur Verhütung einer weiteren Verschmälerung des Stran¬
des die Anlage von Buhnen nöthig.
Beide Werke sind dann
in sehr sicheren und kostspieligen Formen entworfen, und man
entschlofs sich trotz der für die derzeitigen Verhältnisse recht
hoch zu bezeichnenden Kosten umsomehr für ihre baldige Aus¬
führung, als die Insel schon damals sich eines gewissen Rufes
als Seebad und einer verhältnifsrnäfsig hohen Fremdenziffer er¬
freute. Die Insel wurde auch von der damaligen Königlichen
Familie und dem hannoverschen Adel als Sommerfrische benutzt,
ein Umstand, der die Ausführung der Werke in jenen kostbaren
Formen erheblich unterstützt hat. Die Erfolge dieses ersten An¬
fanges zur Errichtung einer festen Verteidigungslinie waren so
günstige, dafs man sich schon in hannoverscher Zeit zur Weiter¬
fährung der Werke infolge wiederholt eingetretener Sturmschäden
entschlofs. So sehen wir bis zum Jahre 1866 die Westküste
und Nordwestecke der Insel mit einem festen massiven Dtinenschutzwerk gesichert und den davorliegenden Strand durch klüf¬
tige, recht breite Buhnen festgelegt.

und ihr Verhalten bei den letzten gröfseren Sturmfluthen.
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aber auch bei den übrigen drei ost-

deten Stellen hinsichtlich der Deckung des Dünenfufses und der

friesischen Inseln, die einem besonders starken Angriffe der
"Wellen
in ihrer Nordwestecke ausgesetzt sind, nämlich den Inseln

Sicherung des Strandes nach Höhe und Breite mit einer festen
Verteidigungslinie versehen wurde, deren Vollendung bereits er¬

Baltrum, Borkum und Spiekeroog, Erscheinungen eingetreten,
welche ein ähnliches Vorgehen nach dem bewährten Beispiele
von Norderney erwünscht erscheinen liefsen. Erhebliche Ab¬

folgte, als die Ausführung gleicher Bauten auf den Inseln Bor¬
kum, Baltrum und Spiekeroog begann. Oben ist schon bemerkt,
dafs die ersten massiven Strandschutzwerke und Buhnen zu han¬

nahmen der Strandbreiten und Zurückweichungen der Dünen¬
ketten machten auch hier eine Festlegung der Inselecken im

noverscher Zeit nach der Beschreibung des Tollesohen Aufsatzes
ausgefübrt wurden. Es sind das die fünf älteren Buhnen A,

Allein
Interesse des allgemeinen Landesschutzes nothwendig.
der Regierungswechsel in Hannover verzögerte auf kurze Zeit

B,

In dieser Zeit waren

die entsprechenden Vorarbeiten zu einem allgemeinen Plane der
Inselbefestigungen. Er wurde jedoch sehr bald von der preußischen

Regierung

in Anerkennung

seiner Nothwendigkeit wieder auf¬

genommen, in systematischer Weise in seinen Grundzügen auf¬

gestellt und mit seiner allmählichen Ausführung im Jahre 1873
begonnen.
Der Anfang wurde 1873 auf Baltrum gemacht,
1874 begann man mit den Befestigungsarbeiten auf Borkum,
und 1875 wurden die ersten Werke auf Spiekeroog zur Aus¬
führung gebracht. Den Stand dieser Ausfübrungsarbeiten bis
zum Jahre 1880 zeigt die bezügliche amtliche Veröffentlichung
im Jahrgange 1882 (S. 525 u. f.) dieser Zeitschrift, in welcher
auch alle bis dahin zur Verwendung gelangten Bauweisen sowohl
der Buhnen als der Schutzwerke anschaulich dargestellt und be¬
schrieben sind.

In den Lageplänen auf Bl. 60

des zugehörigen

Atlas

sind gleichfalls die für die nächsten Jahre in Aussicht genommenen
Fortsetzungen der Werke angedeutet. Eine weitere Veröffentlichung
Über die Fortführung der Arbeiten auf den genannten Inseln

ist bislang nicht erfolgt, Wohl aber hat der Verfasser des vor¬
liegenden Aufsatzes im Jahrgange 1895 (S. 387 u. f.) dieser
Zeitschrift ein übersichtliches Bild über die Geschichte der
Schutzbauten der Insel Baltrum gegeben und daran auch einige
wissenswerthe allgemeine Notizen über die ostfriesischen Inseln
geknüpft, auf welche hier verwiesen wird.
Mit Rücksicht auf den grofsen Umfang der Weiterfühnmgen
der Werke seit dem Jahre 1880 und nachdem jetzt ein gewisser
Abschlufs der Befestigungsbauten ihrer räumlichen Ausdehnung
nach erzielt worden ist, der, wenn nicht neue, bis jetzt unbe¬
kannte Naturereignisse

oder

besondere Anlässe eintreten,

als

ein endgültiger angesehen werden kann, dürfte es angezeigt er¬
scheinen, ein kurzes Gesamtbild der Werke zu geben und daran
einige Bemerkungen über die Erfahrungen zu knüpfen, welche
den verschiedenen Bauweisen hinsichtlich ihrer Widerstands¬

mit

fähigkeit und Standfestigkeit in den Sturmfluthperioden, nament¬
lich den beiden letzten, gemacht worden sind. Da der Ver¬
fasser dieses bereits in den Jahren 1877 bis 1880 alsHülfsaibeiter
der Regierung in Aurich an den Entwurfsarbeiten amtlich be¬
theiligt war und später von 1887 bis jetzt als Regierung^- und
Baurath in Aurich und als technischer Referent im Ministerium
der öffentlichen Arbeiten einen leitenden Einflufs auf die Ge¬
staltung der Werke ausübte, so hielt er sich als Kenner der
Insel Verhältnisse für berufen, die nur zerstreut vorhandenen
wissenswerten Angaben über die Inselbefestigungen und den
geschichtlichen Hergang derselben übersichtlich zusammenzufassen,

in kurzen Umrissen darzustellen und daran die gemachten Er¬
fahrungen anzuknüpfen.

Die Werke auf Norderney.

Beginnen wir diese

Uebersicht mit der Insel Norderney, die zuerst an den gefährZeitschrift f. Bauwesen.

Jahrg.

lerer Länge).

Mit diesen Arbeiten war zwar die dringendste Gefahr von
der Insel abgewandt und die Dorflage selbst sowie die Nordwest¬
ecke dauernd festgelegfc. Indessen genügte die Ausdehnung der

Werke nicht zum vollen Schutze des bebauten Theiles der Insel,
welcher nordöstlich sieh bis zum jetzigen Seehospize ausdehnte
(Abb. 3 Bl. 35) worthvolle Gebäude
und auch südlich vom Punkte
der Seebadeverwaltung und Polderland aufwies, die nicht wohl

Der 1873 aufgestellte einheit¬
westlichen
Ufer der gefährdeten
Festlegung
der
liche Plan zur
ostfriesischen Inseln umfafste deshalb eine Weiterführung auch
derNorderneyer Werke, und zwar war von a t nach Süden zu eine
Verlängerung des massiven Schutzwerks bis a und die Anlage
einer Buhne G vorgesehen. Die Werke gelangten 1875 zur
Ausführung, als der dadurch zu schützende Polder den Fluth¬
preisgegeben werden konnten.

Die südliche
angriffen in bedrohlicher Weise ausgesetzt war.
Ecke mit dem Vorstrande davor ist dadurch wesentlich in Schutz
gelegt und schwächt ihrerseits wieder die Angriffe der Wellen
an dem wasserfreien Damm, der von den Anlandebröcken und
dem Hafen zum Orte führt und den gesamten Verkehr Norderneys
vermittelt. Aber auch nordöstlich vom Punkte b waren die
Dünen bis zur Georgshöhe erheblich zurüokgewichen und hatten
eine Deckung nothwendig gemacht, Welche, um die Vertheidigungslinie nicht in unregelmäfsiger Form streckenweise zurückund wieder vorspringen zu lassen, nicht in der bisherigen Weise
die Dünen unmittelbar decken konnte, sondern vorgeschoben
werden mufste und deshalb als Pfahlschutzwerk, wie Abb. 13 Bl. 35
zeigt, auegebildet wurde. Es besteht im Unterbau aus einem
Bruchsteinpflaster auf Schotter mit Buschunterlage, an welches
sich ein erhöhter Steinkasten anschlierst. Zwischen beiden ragt
3,75 m Höhe hervor, aus Pfählen mit
eine Pfahlwand bis
Zwischenräumen von 5 bis 10 cm bestehend, die durch Ab¬
spreizung nach rückwärts und Verankerung mit der hinterliegen-

+

den Bohlwand die erforderliche Festigkeit als Wellenbrecher er¬

halten haben. Die Zwischenräume sollen den starken Anprall
dor Wogen mäfsigen und bewirken, dafs das durchschlagende
Wasser hinter dem Werke selbst die Kraft verliert, zerstörende
Wirkungen auf die weiter zurückliegenden Dünen auszuüben.
Daneben sollen sie bei ruhigen Zeiten den Sandflug nach den
Dünen zu befördern und verhindern, dafs eine gröfsere Menge

H. Uebersichtliche Darstellung der Schutzwerke.
1.

D, D l ,

ferner ein 525 m langes älteres Deckwerk aus
Busch auf Kleiunterlage, sowie ein 975 m langes massives Dünen¬
schutzwerk, hergestellt in den Jahren 1858 bis 1804. Aufserdem
ist das in Busch hergestellte ältere Deckwerk in den Jahren
1863 bis 1867 in ein massives umgewandelt. Abb. 3 Bl. 3ö
des Atlas zeigt diese Werke von a bis b in übersichtlicher
Darstellung. Ihre Längen bemessen sich auf 1500 m Schutz¬
werk und 900 m Buhnen (5 Buhnen von 160 bis 200 m mitt¬
C,

XLVI.

des durchgestäubten Sandes, deren Festlegung durch Helmwuchs

inzwischen nicht erzielt werden konnte, bei höheren Erhebungen
Man nahm an, dafs die PfahlSee wieder verloren geht.

der

18

Schelten, Die Strandschufzwerke auf den ostfriesischen Inseln

263
■wand

bis zum Zeitpunkte der Abgängigkeit des Holzes die da¬
hinter liegende Dünen-Lücke grofstentheils gefüllt haben würde,
und beabsichtigte, das vorläufige Werk alsdann durch eine mas¬
sive Mauer zu ersetzen.
Der Bau hat denn auch vorzüglich
gewirkt, und die hinterliegende Fläche ist seit der Anlage erheb¬
lich aufgehöht. In ruhigen Zeiten bildete sich ein Sandwall
hinter dem Pfahlwerke, wie die punktirte Linie in Abb. 13 Bl. 35
zeigt, welcher zuweilen sogar mit Helm sich zu begrünen anfing,
dann aber bei höheren Fluthen wieder herausgeschlagen wurde,
wenn man es unterlassen hatte, ihn bei Seewindrichtung recht¬
zeitig hochzuwerfen, wodurch er dünenwärts getrieben, auf der
bepflanzten Fläche festgehalten wurde und Aufhöhungen ver¬
ursachte. Das in den Jahren 1874 bis 1878 ausgeführte Pfahl¬
schutzwerk hat eine Länge von 500 m. Das Holzwerk beginnt

bereits morsch zu werden, sodafs es nach einigen Jahren er¬

neuert werden, oder aber der Umbau in ein massives Werk
erfolgen mufs.

Yor
legt.

In

dem Werke sind die Buhnen

E, F
1

1

,

G 1,

H

ange¬

den allgemeinen Plan hatte man noch eine Fortsetzung

der Schutzwerke nordöstlich bis kurz vor Wilhelmshöhe (s. Abb. 3

264

bühnen stark bedrängten, haben zu kostspieligen Deckungen der
Köpfe dieser Werke und des Seegrundes vor ihnen Veranlassung
gegeben, worüber das nähere aus der Abhandlung im Jahrgange

1895 dieser Zeitschrift hervorgellt, auf welche hier Bezug ge¬
Abb. 4 Bl. 35 giebt ein anschauliches
Bild über die Lage der Werke und die Zeit ihrer Ausführung.
Eine Dünen-Deckung findet nur in der oben erwähnten Aus¬
dehnung von 541 m statt, während die weitaus gröfsere Länge der
Werke aus einem massiven Unterbau mit Pfahlschutzwand be¬
steht, wie er in Abb. 15 dargestellt ist. Die gesamten DünenSchutzwerke haben 1780 m Länge, und die 14 vorhandenen
Buhnen sind zusammen 2700 m lang.
Auch hier ist die
nommen werden kann.

räumliche Ausdehnung der Werke als abgeschlossen zu betrach¬
ten, weil sich am nordöstlichen Ende ähnliche zeitweilige Zurück¬
weichungen und Vorschiebungon des Dünenrandos, wie sie in
Norderney verkommen, bemerkbar gemacht haben.

halb neue Naturereignisse nicht eintreten,

hier nur noch um Umbauten
(von Buhne

A

bis

N)

wird

Solange des¬
es

sich auch

auf erheblich lange Strecken
ausgeführten Pfahlwerks handeln können.
des

BL 35) als möglicherweise erforderlich aufgenommen, weil man hier

Werke auf Spiekeroog. Auch auf Spiekeroog hat
man schon in den Jahren 1874 und 1875 mit der Deckung

ein zu weites Zurückweiohen der Dünen und entsprechende Ab¬

eines vorspringenden Theiles der Dünenkette und

nahme des Strandes nicht für ausgeschlossen hielt.

In

der That

8.

mit dem Bau

zweier Buhnen beginnen müssen, weil die erstere an der Nord¬

ist auch infolge der Fluth von 1889 ein erheblicher Dünenabbruch

westseite der Insel erhebliche Abbruche

bemerkt, sodafs ornste Befürchtungen wegen des Bestandes des
Hospizes ausgesprochen wurden. Auf Grund der sehr sorgfältig aus¬
geführten älteren Messungen konnte jedoch nachgewiesen werden,

davor sich verschmälerte.

dafs der Dünenrand und der Strand im Jahre 1855 noch weiter
zurückgelegen hatten, als das 1889 der Fall war, und dafs

in eine Besprentung überging und am Eufse zwei schmale ge¬
pflasterte Vorlagen (Bermen) besafs. Pfahlwände begrenzten die
gepflasterte Böschung. An dieses Deckwerk schlofs sich von d
bis e ein kurzes Pfahlwerk, ähnlich dem in Baitrum aus¬
geführten, an, und ein gleiches mufste zur Innehaltung des
gerades Verlaufes der Vertheidigungslinie von c bis b angeführt
werden, nachdem die Sturmfluth vom Januar 1877 das erst¬
genannte Dünenschutzwerk zerstörte und zu beiden Seiten die
Dünen fortrifs. Das Deckwerk selbst ist unter Benutzung der
vorhandenst Pfahlwände in festerer Bauart, wie sie Abb. 17 Bl. 35
darstellt (ohne den punktirten oberen Theil), als massives Schutz¬
werk dem Norderneyer in der Form nachgebildei Jedoch ist
es nicht mit einer Vorlage versehen worden, weil alsbald eine
erhebliche Strandaufhöhung erfolgte, die das Werk seit 10 bis
12 Jahren zum grofsen Theile übersandet hatte, sodafs sogar
eine kleine Vordüne über dem Böschungsfufse sich bildete, welche
die nachträgliche Anbringung einer Berme bislang verhinderte.
Im Anfänge der achtziger Jahre wurde die südliche Dünen¬
ecke a h im Anschlufs an das Pfahlwerk mit einer massiven
Mauer gedeckt, die der auf Borkum ausgeführten im Querschnitt
nachgebildet ist. Sie besteht aus einer Decke von behauenen
Quadersteinen an Stelle der in Borkum verwandten Klinkerroll¬
schichten und ist deshalb besonders widerstandsfähig, mufs aber
anderseits auch als ein verhältnifsmäfsig zu kostspieliger Bau
bezeichnet werden. Die vor den Deckwerken ausgoführten Buhnen
sind im allgemeinen schmäler gehalten als die Norderneyer, die

diese Erscheinung auf ein zeitweiliges Zurückweichen und Wieder¬

Bald nachher konnte der Beweis für
die Richtigkeit dieser Annahme erbracht werden. Bereits 1890
zeigte sich unweit Wilhelmshöho ein hoher Kiff haken, der von
Nordost nach Südwest sich vorschob und schon im folgenden
Jahre infolge seiner Anlandung nicht allein den Strand bis zum
Anfangspunkte der Schntzwerke verbreiterte und erhöhte, sondern
auch grofse Mengen Flugsand erzeugte, welche den Dünenfufs
wieder zum Verrücken brachten. Die Erscheinung ist deshalb
als eine schwankende [und dementsprechend nicht bedrohliche
anzusehen. Eine weitere Ausdehnung der Norderneyer Schatz¬
werte hat seit dem Jahre 1878 sich nicht als nothwendig er¬
wiesen, die Inselbefestigung in dem jetzigen Bestände darf als
räumlich abgeschlossen gelten, solange nicht neue, bisher unbe¬
kannte Naturereignisse in die Erscheinung treten. Norderney
besitzt jetzt im ganzen: 1500 m massives Dünenschutzwerk,
500 m Pfahlschutzwerk, 12 Buhnen von 170 bis 210 m, oder
190 m mittlerer Länge, zusammen 2280 m Buhnenlänge. Ihre
Bauart geht aus der genannten Abhandlung im Jahrgang 1882
dieser Zeitschrift zur Genüge hervor, welche keiner weiteren Er¬
anwachsen beider beruhe.

gänzung bedarf.

Werke auf Baitrum. Die ersten in den Jahren
1873 bis 1875 in Baitrum ausgeführten Bauten bestehen in
2. Die

einem Schutzwerk der Dünen an der Nordwestecke von 541 m

erlitt und der Strand

Bis zum Jahre 1877 baute man vom

Lageplan Abb. 6 BI. 35) ein Deckwerk nach d
aus einer Steinböschung mit Kleisoden-Unterlage, welche oben
Punkte e aus

(s.

Länge und den drei Buhnen Ä, B } C, denen die Buhnen D
und E bis 1878 folgten. Die Werke haben bis 1889 nach
beiden Richtungen, Nordost und Südost, in erheblicher Ausdeh¬

älteren sind mit Quadersteinen, die neueren dagegen mit Bruch¬

nung fortgesetzt werden müssen. Die grofsen Tiefen des See¬
gats im Westen der Insel, der Wichter Ee, welche infolge der
Verschiebung des östlichen Strandes von Norderney die West"

Dünenschutzwerk, 802 m Pfahlwerk und 12 Buhnen von etwa
180 m mittlerer Länge zur Ausführung gekommen. Auch auf
dieser Insel ist eine weitere Fortführung der Werke Voraussicht¬

steinen abgepfiastert.

Im ganzen sind:

237 m Quaderbau,

551 m massives

und ihr
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"Verhalten

lieh nicht erforderlich. Dagegen wird ein Umbau des Pfahl¬
werks nach der Abgängigkeit des Holzes oder aber ein Ersatz
der Pfähle mit der Zeit nothwendig worden.
4.

ist schon
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bei den letzten greiseren Sturmfluthen.

Werke auf Borkum. Auf der Nordwestseite Borkums
im Jahre 1870 mit der Ausführung eines Deckwerks
Baue einiger Buhnen begonnen und in den folgenden

und dem
Jahren zunächst nach Nordosten zu fortgefahren worden. Abb. 1
Bl. 35 zeigt die Lage der jSchutzwerke in ihrer ganzen Aus¬
dehnung. Die älteren Buhnen, die bis zum Jahre 1880 aus¬
geführt sind, bestehen aus Hauptbühnen und Nebenbuhnen.
Letztere sind jedesmal in schwächerer Form ausgeführt und nach¬
träglich zwischen die Hauptwerke eingeschoben. Die Buhnen
liegen deshalb im ganzen reichlich eng und hätten etwas weiter
auseinander gelegt werden können. Bei dem angewandten System
war dies indessen nicht wohl angängig, da die zuerst erbauten
Haupt-Buhnen den doppelten Zwischenraum ihrer Längen hätten

erhalten müssen. Sie würden infolge dessen den Fufs der Deck¬
werke in der Mitte nicht genügend geschützt haben, sofern man
nicht die Hülfsbuhnen alsbald dazwischen legte. Als im Jahre 1887
eine südliche und südöstliche Fortsetzung der Werke erforderlich
wurde, sind die Buhnen deshalb nacheinander in gleicher Bauart
und in ihrer Lange entsprechenden Entfernungen zur Ausführung
gebracht. Die beiden letzten Buhnen Nr. XIV und XV sind
abweichend von den anderen gebildet. Da sie einem weniger
starken Wellengänge ausgesetzt sind, hat man sie erheblich
schmäler gemacht. Die Buhne XIV ist in etwa halber Breite
der früheren erbaut, in der Krone dafür aber mit Pflaster aus
Basaltsäulen von 0,50 m Stärke, auf Schotterunterlage versetzt,

Dio Buhne selbst besteht aus Packwerk mit 3 Pfahl¬
reihen, sie ist in der Buschpackung 4 m, in den Pfahlreihen
nur 3 m broit. Die Basaltsäulen, welche die äufsoron Pfahlreihen
begrenzen, sind als Saumsteine 0,60 m stark gewählt. Das grofse
versehen.

specifischo Gewicht und der enge, gute Schlufs der Steine haben

gegenüber der Bruehsteinabdecknng und selbst der Quaderabdeckung
die Sicherheit gegen das Herausschlagen einzelner Steine und

damit gegen den Beginn gröfserer Zerstörungen wesentlich erhöht.
Auch hat sich die Buhne vollständig dicht gegen Unterspülung
gezeigt, sodafs die Bauweise als eine vollständig bewährte anzusehen
ist. Diese Erfahrung gab Veranlassung, die Buhne XV, die etwas
kürzer sein konnte und noch geschützter liegt, versuchsweise in den
Formen noch weiter einzusehränken. Sie ist in der halben Breite
der Buhne XIV mit 2 Pfahlreihen von nur 1,6 m Entfernung
ausgeführt und mit Basaltpfiaster von nur 0,3 m Stärke ver¬
sehen.
Auch sie hat sich bewährt und ist nur in der letzten
überaus starken Sturmfluth auf 20 m Länge in dem oberen
Theile etwas uuterspült worden, nachdem die vorläufige Dünen¬
deckung, an die sie sich anschlofa, fortgeschlagen war und eine
Hinterspülung verursacht hatte. Gleichwohl hat sie volle Wider¬
standsfähigkeit bei der letzten Fluth gezeigt. Sie kostete nur
12 000 „4 gegenüber etwa 25000 -4 der Buhne XIV und
55 000 Jb der vorher erbauten Buhnen gröfserer Breite.
Die in den Jahren 1875 und 1876 bezw. 1878 und 1879
gebauten Dünenschutzmauern sind in den Formen, wie sie im

Jahrgange 1882 der Zeitschrift Abb. 20 und 21 Bl. 61 ge¬
zeichnet und im Teite beschrieben sind, zwar zur Ausführung
gekommen, haben aber später eine Aenderung erfahren müssen.

Die zweite höhere Form, welche in Abb. 11 Bl. 35 dargestellt
ist, hat sich im grofsen und ganzen als eine vorzügliche
Deckungsart der Dünen bewährt. Jedoch hatte ich in den Jahren

1889 und 1890 bemerkt, dafs der obere Kopf der Mauer an
mehreren Stellen in den Kämpferfugen bei a nach aufsen über¬
gewichen war.

Umstand

der

Nähere Untersuchungen stellten fest, dafs dieser
grofsen Belastung des mit 1:4 ansteigenden

Pflasters, durch welche ein erheblicher Seitenschub auf die
Kämpferfuge ausgeübt wurde, zuzuschreiben war. Der obere
Theil der Mauer ist deshalb durch Niedrigerlegung des Pflasters
in der punktirt angedeuteten Weise entlastet worden, und seit
dieser Zeit ist ein weiteres Vorschieben nicht erfolgt.

Gleich¬

wohl bildet der Punkt a immerhin noch eine etwas schwache
Stelle, da der Stofs der auflaufenden Welle den oberen Viertel¬
kreis zu heben bestrebt ist. Aufserdem sind die bisherigen
Mauern mit einer schützenden Vorlage nicht versehen. Die neueren,

nach Südosten erfolgten Verlängerungen sind deshalb in dem in
Abb. 10 BL 35 dargestellten Querschnitte zur Ausführung gekom¬
men, der die wagerechte Kämpferfuge vermeidet. Diese Quer5m
schnittsform mit einer festen Deckung der Düne bis zu

+

über gewöhnliches Hochwasser oder 1,5 m über die höchste be¬
kannte Sturmfluth (-J- 3,5) hat sich sehr gut bewährt und in den
beiden letzten Finthen gezeigt, dafs sie eine dauernde Sicherung
der Düne in dem erwünschten Umfange gewährt und deshalb
als Vorbild bei etwaigen Fortsetzungen oder Umbauten auf den
anderen Inseln dienen kann. Nur mufs bemerkt werden, dafs
es noch nicht unbedingt feststeht, ob die rund 3 m breite ab¬
gepflasterte Vorlage unter allen Umständen breit genug sein wird,

Werk gegen ünterspülung zu sichern. Die letzte Fluth
hat bei Borkum den Strand nicht annähernd soweit vertieft wie
Dieser Umstand
hei Baitrum und namentlich bei Spiekeroog.
wird entsprechende Beachtung verdienen, und nötigenfalls werden
Erbreiterungen, wie sie auf Norderney vorhanden und in Baltmm
das

und Spiekeroog jetzt ausgeführt werden müssen, auzulegen sein,
sobald sieh infolge von Hochflnthen stärkere Strandabspulungen
als bisher zeigen sollten, was zwar nach den jetzigen Erfahrungen
nicht wahrscheinlich, aber doch auch nicht unbedingt aus¬
geschlossen ist.

Das massive Dünenschutzwerk, welches jetzt von d bis c

vorläufigen Abschlufs-Buschwerks) verlängert
wird, war zur Deckung der in der Nähe liegenden LeitfeuerAnstalt erforderlich, hat aber damit bis auf eine unwesentliche
(an Stelle

eines

Weiterführung, welche möglicherweise

hier noch erforderlich

werden könnte, seinen Abschlufs gefunden.

Die gesamten Werke bestehen in: 21 Buhnen, darunter
6 sog. Hilfsbnhnen und 2 schmälere, 160 bis 200 m lang,
von zusammen 3780 m Länge, und 2720 ra massives Dünen¬
schutzwerk. Aufser diesen Strandbauten ist noch einer Abdämmung
zu gedenken, welche an der Stelle a b des Lageplans (Abb. I
Bl. 35) verzeichnet steht und zur Schliefsung eines Dünenbruches
angelegt ist. Sie hat reichlich eine Länge von 800 m, besteht
aus einem Sanddeiche mit 1 m Kappenbreite, 5,5 m Höhe über
gewöhnlichem Hochwasser und zweifacher Binnen-, sowie fünf¬
facher oberen und achtfacher unteren Aufsen-Böschung und wurde
im Jahre 1885 ausgeführt. Nachdem man 1864 den Damm
auf 4 m Höhe gebracht hatte, war in der Mitte ein Durchbruch
erfolgt, der aber im folgenden Jahre glücklich zum Schlufs
gebracht wurde und alsdann Buhe batte, um bei gehöriger Be¬
pflanzung der Aufsenböschung bald dünenartig anzuwachsen, wie
aus dem in Abb. 7 Bl. 35 dargestellten Querschnitte, welcher die
Kuppe und die Binnenböschung des Deiches noch erkennen läfst,
hervorgeht.

18*
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5.

Werke auf Juist und Langeoog.

1877/78
1878/79
1879/80
1880/81
1881/82
1882/83
1883/84
1884/85
1885/86
1886/87
1887/88
1888/89
1889/90
1890/91
1891/92
1892/93
1893/94
1894/95
1895/96

Abb. 2 Bl. 35 zeigt einen mächtigen Dünen-Durchbruch auf
Juist bei cd, welcher seiner Zeit eine Länge von 1800m besafs.
Man hat ihn allmählich von beiden Seiten mit geringen Mitteln
schliefsen

gesucht,

indem

man niedrige,

flache Dämme vorschob, durch Pflanzungen

im Querschnitt

mit Strohbüscheln

und Helm vor den Dämmen und auf deren Böschungen den
fliegenden Sand festhielt, so den Damm selbst erhöhte und vor
ihm in breitem Streifen eine Vordünenfläche aufwachsen liefs,
wie der Lageplan zeigt.
Die Stellen a und b sind indessen
lange Jahre offen geblieben; ihr Schlafs durch allmähliches,
seitliches Vorgehen mit Hecken und Pflanzungen wollte nicht
gelingen.
Sie sind deshalb erst in neuerer Zeit durch Karren¬
arbeit in sturmfluthfreier Höhe zum Sehlufs gebracht worden.
Der Querschnitt ist in Abb. 9 Bl. 35 dargestellt. Auch hier ist
es infolge einer Ruhezeit von zwei Jahren gelungen, den anstäu¬
benden Sand durch Pflanzungen festzuhalten und wehrfähige Kör¬
per herzustellen, welche in den beiden letzten Sturmfluthen ihre
Feuerprobe glänzend bestanden haben. Die gesamten Arbeiten
haben einen Aufwand von 59 500^ erheischt, von denen 26 000^
auf die letzten Durchdämmungen bei a und b entfallen.
Auch auf Langeoog befinden sich zwei Durchbrüche der
Dünen, das sog, grofse und kleine Slopp, welche Abb. 5 Bl. 35
bei abc und fg zeigen. Während das kleine Slopp als fast
geschlossen angesehen werden kann, und es hier nur noch geringer
Arbeiten in der Richtung fg oder de bedarf, ist es bis jetzt
nicht gelungen, das grofse Slopp, welches etwa 600 m lang
ist, durch allmähliche Aufhöhung zu schliefsen. Hier wird es
noch einiger ruhiger Jahre zum Anstäuben des Flugsandes be¬
dürfen, bevor man an den völligen Sehlufs durch Ziehung eines
sturmfluthfroien Dammes denken kann. Die bereits beabsichtigte
Schliefsung wird daher infolge der beiden letzten Stunnflutheu
noch einige Zeit hinauageschoben werden müssen.

.
111.

Die Kosten der Sehutzwerke,

Nach dieser kurzen TJebersicht über die gesamten und in

ihrer räumlichen Ausdehnung zum vorläufigen Abschlufs ge¬
langten Werke dürfte es angezeigt sein, einen TJeberblick über
die Aufwendungen für ihre Herstellung und Verbesserung zu
geben. Die nachfolgenden, jährlich zum Weiterbau bewilligten
Summen sind zwar nicht rogelmäfsig in demselben Jahre ver¬
braucht, stellen aber doch den gesamten Aufwand dar.
Es sind verausgabt in hannoverscher
Zeit in runder Summe
810000 Ji,
in den Jahren 1866 bis 1S74 rund 475 500 „

....

1874
1875
1876

240000 „
450000 „
200000 „
Seitenbetrag 2175 500 Ji
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Uebertrag 2175500 Jk

Diese beiden

Inseln haben bislang einer künstlichen Befestigung entbehren
können und werden sie wegen der verhältnifsmäfsig günstigen
Lage ihres Weststrandes gegenüber der Richtung des auslaufenden
Ebbestromes und wegen des Mangels eines Hinüberdrängens der
Nachbarinseln vielleicht überhaupt nicht bedürfen. Die am Nord¬
strande der Inseln durch Sturmfluthon zeitweilig abgeschlagenen
Dünentheile pflegen in den ruhigeren Zwischenzeiten durch Sand¬
flug wieder anzuwachsen, wenn dies Bestreben der Natur
durch fleifsiges Bepflanzen mit Helm angemessen unterstützt
wird. Aber auch bei ihnen sind Dünen-Durchbrüche in erheb¬
lichem Umfange vorgekomraen.

zu

...
.

den ostfriesischen Inseln

.
.

.
.

200000

300000
300000
300000
450000
150000
200000
300000
300000
300000
220000
114500
310000
100000
40000

...

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.
.

.
.
.
.

.

Zusammen

„

300 000 „
350 000 „

„
„
„

„
„
„
„

„
„
„
„
„
„
„
50 000 „
100000 „

6460000

Mit dieser Summe sind die ostfriesischen Inseln nunmehr
in ihrer Lage festgelegt und bilden für die eingedeichten,
fruchtbaren Marschen der Nordküsto Ostfrieslands ein Bollwerk
gegen die gewaltigen Finthen der Nordsee.
Wenngleich mit
diesen Summen der Bestand der Inseln gesichert ist, so
werden doch neue Naturereignisse, insbesondere Hochfluthen,
welche nach Höhe und Dauer von den bisherigen abweicheu,
oder gefährliche Stromversetzungen, Vertiefungen oder Annähe¬
rungen solcher an die Werke usw., voraussichtlich weitere aufserordentliche Mittel verlangen, sodafs die Aufwendungen mit den
obigen Summen nicht als abgeschlossen betrachtet werden können.
Wie wir weiter unten sehen werden, sind die Sturmfluthen vom
December 1894 und 1895 solche von eigenartiger Natur, welche
besondere Aufwendungen zur Herstellung der von ihnen unge¬
richteten Beschädigungen verlangen. Derartige Ereignisse wer¬
den aber im Laufe der Zeit immerhin nur vereinzelt in die
Erscheinung treten und den Betrag der Gesamtaufwendungen
nicht erheblich steigern können, es sei denn, dafs sie eintreten,
bevor die Beschädigungen der letzten Fluth haben beseitigt
werden können-

Zu jenen Summen kommen dann noch die Unterhaltungs¬
kosten der Werke und die Ergänzungen der Helmpflanzungen,
sowie der außerordentlichen Instandsetzungen infolge von Schä¬
den

kleiner Sturmfluthen.

Hierfür sind in

den letzten Jahren

Inseln.
....

die folgenden, abgerundeten Summen verwandt;

Gewöhnliche Inselerhaltungs-Arbeiten auf allen

Unterhaltung der Werke in Borkum

„
„
„

„
„
„

Unterhaltung der

„

„

„
„

„ Baitrum

„

....

Norderney

Spiekeroog

.

.

.

.

.

.

Abdämmungen.

rund.

9000^
20000
12000
20000
15000
1500

„
„
„

„
„

Für außerordentliche Instandsetzungen infolge von
kleineren Finthen

Jährliche Summe

20000

,.

97500 Jt.

IT.
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Das Verhalten der Werke bei Hochfluthen usw., insbesondere
bei den letzten beiden Sturmfluthen 1894 und 1896.
1. Abhängigkeit der Form der Werke von den

bei Sturmfluthen gemachten Erfahrungen. In den ein¬
gangs bezeichnten Einzelaufsätzen ist wiederholt darauf hin¬
gewiesen, in welcher Weise die Werke unter den verschiedenen

Sturmfluthen gelitten und bei ihren Wiederherstellungen theiiweise zu Umbauten geführt haben, deren Nothwendigkeit in der
Erkenntnifs der Anwendung unzureichender Constructionsfonnen
begründet war. Der Mangel an praktischen Beispielen für die
Anlegung fester Yertheidigungs werke am beweglichen sandigen
Strande und an flüchtigen Dünenketten gestattete anfänglich nur
ein unbestimmtes Tasten nach verwendbaren Formen, und erst
im Laufe der Zeit, nachdem kleinere und gröfsere Sturmfluthen
die Mangelhaftigkeit der einen und die erfolgreiche Verwendbar¬

keit der anderen Bau¬
weise
gelehrt hatte,
schälten

sich

allmäh¬

Wind-

richtuiig

54

12U.M.

3ir.

SSW
6 U.

1895

(s.

Text-Abb.

Eine der stärksten Sturmfluthen

1 bis 6).

dieses Jahrhunderts war diejenige des 3. und 4. Februar

1825,

welche gewaltige Veränderungen an den Inseln erzeugte. Leider
wissen wir von ihrem Verlaufe nicht viel mehr, als dafs sie die

3,42 m über gewöhnliches Hochwasser erreichte.
Die nächste, von heftigen West- und Nordweststürmen begleitet©
Fluth in der Silvesternacht 1854 auf 1855 war di© höchst©
8,50 m auf und war die Ver¬
des Jahrhunderts. Sie lief bis
anlassung zur Ausführung der ersten festen Schutzwerke auf
der Insel Norderney. Es folgten raittelhohe Fluthen im Januar
und Februar 1858, im Winter 1863 und am 16. und 17. Decem¬
ber 1873. Eine stärkere Fluth trat am 80. und 31. Januar
1877 ein, welche in Verbindung mit der dann folgenden vom
13. December 1883, die bis zu -f- 3,15 m anstieg und die stärkste
Höhe von

+

seit 1855 war, die lehrreichsten Erfahrungen für die Insel¬
bauten brachte. Alsw bavS' ^ann folgten klei¬
nw
SW WSW w
12V.M.
3 V.
6T7.
ö u.
12Ü.N.
3 u.
9Ü.
nere Sturmfluthen im

ww

ww

lich die richtigen For¬

October 1884 und Fe¬

men und Bauarten her¬

bruar 1889. Endlich
traten am 22. und
23, Decbr. 1894 und
am 4. bis 8. Decbr.
1895 zwei eigenartige
Hochfluthen ein, von

aus.

Auf

diese Weise

sind wir erst in jüng¬
ster Zeit dahin gelangt,
für die Deckung der
Dünen an beweglichen
eine

denen die erste nament¬

Form gefunden zu ha¬

lich durch ihre Höhe,

ben, welche eine gröfsere
Zahl der verschieden¬

letztere durch ihre über¬
aus lange Dauer sich

sandigen

Ufern

auszeichueten.
artigsten Sturmfluthen
Da am Pegel zu
mit Erfolg überdauert
Norderney zur Zeit nur
hat. Das ist die jetzt
die am Tage eintreten¬
in Borkum angewandte,
den Hoch- und Niedrig¬
oben beschriebene Form
Verlauf der Sturmfluth vom 22./23. December 1894 an den Nordseepsgeln.
wasserstände nach der
der dortigen StrandAbb. 1 —3.
Höhe und der Zeit des
mauer, die sich nicht
verzeichnet
werden,
so war es nicht
beobachtet
und
Eintritts
den
letzten
eigen¬
sondern
auch
bei
allein bei mehreren früheren,
ohne
weiteres aus
der
Fluth
von
1894
möglich,
den
Verlauf
artigen Fluthen als vollkommen widerstandsfähig gezeigt hat.
annähernd
zutreffen¬
ihnen darzustellen. Zur Erlangung eines
Selbstverständlich können kommende Sturmfluthen in der Art ihrer
den Bildes war es erforderlich, die Beobachtungen nahe gelegener
Wirkung von den bisherigen sich unterscheiden, ohne dafs sie
selbstzeichnender Pegel heranzuziehen.
In den Text-Abbil¬
erreichen
brauchen,
bisher
bekannten
zu
gröfsere Höhen als die
Pegel zu Cuxhaven,
bis
3
sind
die
Fluthlinieu
der
dungen
1
da die Wirkung nicht allein von der Höhe, sondern von dem ganzen
Bremerhaven und Wilhelmshaven jener Tage aufgetragen, und
Verlauf der Fluth, insbesondere auch von ihrer Zeitdauer und der
ist in der Voraussetzung eines ähnlichen Verlaufes durch punkHöhe und Richtung der entwickelten Brandungswellen, sowie der

Richtung und Heftigkeit des begleitenden Sturmes abhängig ist.
Demnach kann die oben genannte Form der Borkumer Schutzmauer
auch nur mit Rücksicht auf die bislang eingetretenen Flutharten als vollkommen bewährte bezeichnet werden. Es darf aber
hinzugefügt werden, dafs die Fluthen, denen die Mauer erfolg¬
reich widerstanden bat, sowohl der Hohe als der Dauer nach
zu den seltensten ihrer Art gehören. Aus diesem Grunde ist
jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, der ein zutreffendes Urtheü
über den Werth der Constructionsfonnen der Werke auf den ostfriesischen Inseln überhaupt zuläfst. Bevor ich das Verhalten
der Anlagen bei den letzten Wassererhebungen schildere, ist es
erforderlich, diese Fluthen selbst in ihrem Verlaufe näher kennen
zu lernen.

Die Sturmfluthen dieses Jahrhunderts, ins¬
besondere der Verlauf der beiden letzten 1894 und
2.

tirte Linien versucht worden,

den

entsprechenden Verlauf

für

Norderney darzustellen, wobei angenommen ist, dafs die Hori¬
zonte der gewöhnlichen Fluthhöhen sich decken. In Wirklich¬
keit ist dies zwar nicht zutreffend. Die Unterschiede sind aber

auf die Verlaufshöhen einflufslos, weil es sich bei dem Vergleiche
nur um Höhenbeziehungen handelt. Da in Norderney aufser
den Höhenangaben von 1 ü. 30 M. mittags am 22. December,
von 8 U. morgens und 3 U. nachmittags am 23. December
nur noch eine sichere Zwischenbeobachtung von 7 U. abends
des 22. December vorhanden ist und dabei festgestellt wurde,
dafs von diesem Zeitpunkte bis zur höchsten Erhebung der
Fluth am 23ten 8 U. morgens das Wasser ohne bemerkbares
Fallen in der Zwischenzeit stetig gestiegen war, so kann die
Norderneyer Fluthlinie, die sich im übrigen der Wilhelmshavener
am besten anpafst, nicht ganz in der dort punktirten Gestalt
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verlaufen sein. Sie wird mehr den in Text-Abb. 2 oder in TestAbb. 1 in punktirter Linie dargestellten Verlauf gehabt haben.

Die letztgenannte Linie hat die gröfste Wahrscheinlichkeit der
Richtigkeit für sich, weil die Bewegungsverhältnisse des Wassers
bei Norderney denen Cuxhavens mehr als denen in Bremerhaven
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5. morgens sowie der zwischenliegenden Nachtfluth sich über die
mittleren Höhen erhoben, obgleich noch SW-Wind (Abb. 5) herrschte.
Dieser erlangte am Vormittage des 5. eine Geschwindigkeit von
9 m in der Secunde, ging aber bald in W-Wind mit 11 m
Geschwindigkeit über und hielt sich in fast gleicher Kraft bis

Daun ging er in NW-Wind über

sich anpassen. Beide Formen unterscheiden sich indessen so wenig,

zum Nachmittage des 7.

dafs die aus den Linien zu ziehenden Schlüsse fast die gleichen

und seine Stärke nahm erst am 8. nachmittags ab. Er erzeugte
eine Reihe von sechs aufeinander folgenden hohen Fluthen und

Betrachtet man die in Text-Abh.

sind.

1

dargestellte punktirte

Linie als die dem wahrscheinlichen Verlauf der Fluth in Nor¬
derney am meisten entsprechende, so zeigt sieh, dafs das Wasser

reichlich 16 Stunden höher als + 1»0 m gestanden hat, und
dafs der Angriff der Wellen auf die über
1 m gelegenen
Theile der Werke ein verhältnifsmäfsig lang andauernder, un¬
unterbrochener war, auch die Wirkung auf die über + 2,0 m
gelegenen Theile immerhin noch ö x / 2 Stunden dauerte. Die An¬
griffe erfolgten bei Sturmrichtungen von WSW bis W, später
von WNW bis NW, also bei rechts drohenden Winden. Endlich

+

ist noch
-h 3,05

m erreichte.

Finthen

des

Fluth die erhebliche Höhe von

zu beachten, dafs die

Sie ist deshalb nicht allein den höchsten

Jahrhunderts zuzuzählen, sondern hat auch infolge

der fehlenden Ebbe zwischen

zwei Fluthen

eine

stärkere In¬

anspruchnahme der Werke bewirkt, als eine gleich hohe Einzel-

Die stärkste Inanspruchnahme erfolgte zwischen dem
fluth.
lang andauernden Wasserstande von + 1,6 bis zur höchsten
Erhebung, traf also unter der Voraussetzung von Wellenhoheu
bis zu 4 m die Werke hauptsächlich zwischen den Höhen — 0,4
bis -f 5,0.
Grundverschieden von dieser Sturmfluth war diejenige vom
4. bis 8. Deeember 1895. Glücklicher Weise hat man bei ihr
in Norderney auch die in den Nächten eintretenden Zwischen¬
tiden beobachtet, und es war deshalb möglich, die Fluthlinien
für den ganzen Verlauf der Wassererhebung darzustcllen. In
Text-Abb. 4 sind die Linien für den Pegel auf Norderney von
4. Decbr.—>

<

- 5.

Decbr.

—> <— 6.

Docbr. ■•><■■ 7. Docbr. —> <— 8. Decbr.
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Fluthlinien vom 4. bis 8 . Deeember 1895
in Norderney.

Abb. 4.

V. abends des 4. Deeember bis 4 U. nachmittags dos 8. Deeember
dargestellt und darunter diejenigen Fluthlinien gezeichnet, wie
sie bei gewöhnlichen mittleren Verhältnissen hätten eintreten
müssen. Zum Vergleich sind dieselben Linien für Cuxhaven in
Text-Abb. 5 mit den beobachteten Windrichtungen und Wind7
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4. bis 8 . Deeember 1895

in Cuxhaven.

Es geht aus der ersten Darstellung her¬
vor, dafs schon die Niedrig-Wasserstande am 4. abends und
stärken verzeichnet.

bewirkte, dafs die dazwischen liegenden fünf Ebben nicht unter
mittleres Hochwasser abfielen. Die Fluthen selbst erhoben sich
aber nur bis
2,2 und 2,3 über gewöhnliches Hochwasser.

+

Das Wasser hatte also von 10 TL vormittags des 5. bis 7 TI.

morgens des 8. Decembers, d. h. volle 69 Stunden über gewöhn¬

lichem Hochwasser gestanden und in dieser ganzen Zeit etwa
zwischen + 0 und
2,0 geschwankt. Die hauptsächlichsten

+

Angriffe der Wellen, welche etwa von 2 m unter dem ersteren
bis 2 m über dem letzteren Wasserstande mit ihrer vollen
Gewalt wirkten, trafon hauptsächlich die Höhenzone von — 2,0
bis + 4,0 in einer Zeitausdehnung, wie sie im laufenden Jahr¬
hunderte noch niemals beobachtet worden ist.
Während die Fluth von 1894 mehr die höheren Theile
der Schatzwerte traf, richtete sich der Angriff des Wassers bei
der letzten Sturmfluth hauptsächlich auf den Fufs der Werke
und hat hier um so verheerender gewirkt, als dieser Anprall
unverhältnifsmäfsig lange Zeit anhielt. Dementsprechend haben
sich auch die Beschädigungen bei der ersten Fluth mehr in den
oberen Theilen, hei der letzten dagegen mehr am FuTso der
Dünenschutzwerke und den höher gelegenen Theilen der daran
sich anschliefsenden Strandbuhnen bemerkbar gemacht, und
ebenso sind die Beschädigungen der letzten Fluth infolge der
überaus langen Wirkung der Wellenstöfse umfangreicher und
ernsterer Natur als die des Vorjahres gewesen, weil sie hauptsäch¬

lich auf ein TJnterspülen des Fufses der Werke gerichtet waren.
Man sieht hieraus, wie wichtig die Kenntnifs des Verlaufs
der ganzen Hochfiuth zur Beurtheilung der Inanspruchnahme
der einzelnen Theile der Schutzwerke ist, und dafs es deshalb
nothwendig erscheint, die Pegelbeobachtungen in Norderney als
dem einzig geeigneten Standort für einen Pegel auf den ost¬
friesischen Inseln in der Weise auszudehnen, dafs sie die voll¬
ständige Darstellung des Fluthverlaufs ermöglichen. Dies wird
nur durch die Anbringung eines selbstzeichnenden Pegels in dem
erforderlichen Umfange zu ermöglichen sein. Anderseits haben
aber diese beiden kurz aufeinander folgenden verschiedenartigen
Fluthen die wichtige Erfahrung gelehrt, dafs diejenigen Formen
der Werke, welche beiden Fluthen erfolgreich widerstanden, als
dauernd bewährte angesehen werden können, und dafs wir nun¬

mehr einen genügenden Anhalt besitzen, danach die noch mit
Mängeln behafteten Formen in dauernd genügende umwandeln
zu können.

Verhalten der Werke bei den beiden letz¬
ten Sturmfluthen.
3. Das

a) Auf Borkum. Wie schon oben bemerkt, hat sich die
neuere Form des Borkumer Schutzwerks in den beiden letzten

Fluthen besonders bewährt, und zwar bei der von 1894 hin¬
sichtlich der Ausbildung des oberen Theils, namentlich des
Pflasters mit der oberen Fortsetzung, der kleinen Stützmauer,
bei derjenigen von 1895 hinsichtlich des unteren Theils durch
die Verankerung der Spundwand mit dem hinterliegenden Beton¬
klotz und der Anbringung einer Vorlage, welche der Spundwand
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und ihr Verhalten bei den letzten größeren Sturmfluthen.

bei Auswaschungen und Abnahme des Strandes yoi derselben
entsprechenden Schutz gewährt. In letzter Beziehung mufs aller¬
dings wiederholt angeführt werden, dafs die Abnahme des Stran¬

Borkum nach der letzten Fluth nicht entfernt den Um¬
fang angenommen hat, wie er in Baitrum und Spiekeroog beob¬
achtet worden ist, dafs deshalb die ausgeführten Bermen vielleicht
noch eine Erbreiterung werden erfahren müssen, wenn auch
hier tiefere Auskolkungen des Strandes als bisher entstehen
Bei der Fluth von 1894 hat sich auf Borkum nur
sollten.
gezeigt, dafs das einstweilig aus Busch hergesfcollte Abschluiswerk am Südende der Strandbefestigung nicht widerstandsfähig
war und durch eine bereits vorher geplante Verlängerung der
Auch der Abschlufsmassiven Mauer ersetzt werden mufste.
kegel an der Nordostseite war stark beschädigt und die erste
Strecke der Mauer hinter dem oberen Pflaster auf 3,5 m Tiefe
hinterspült, ohne dafs die Mauer selbst Schaden gelitten. Die
des vor

Wiederherstellung des Kegels und eine entsprechende Höher¬
legung seiner oberen Spitze war hier nothwendig geworden.
Andere Schäden waren an den Borkuraer Werken nicht ent¬
standen. Es darf hier gleich hinzugefügt werden, dafs sie auch
in der Fluth von 1895 keinen nenuengwerthen Schaden genommen
haben. Die Formen der Schatzwerte auf Borkum können daher
Auch die
als genügend widerstandsfähige angesehen werden.
Werke
XIV
ausgeführten schmalen Buhnenconstructionen der
und XV haben sich als hinreichend sichere selbst bei der letzten
Fluth bewährt. Die frühere Anschauung, dafs nur die breiten
in Norderney ausgeführten Buhnen hinreichende Sicherheit ge¬
währten, ist damit widerlegt Allerdings hat das schwere und
gut schliefsende Basaltpflaster der beiden schmalen Werke zur
Erhöhung der Sicherheit wesentlich beigetragen.
b) Auf Norderney. Die Fluth von 1894 hat das Pflaster
über der Schutzmauer auf 102 m Länge vollständig fortgeschlagen
und auf weitere 42 m erheblich beschädigt. Nachdem zuvor

der Dünenfufs oberhalb dieses Pflasters durch die Wellen in Ab¬
bruch versetzt war, entstand eine Hinterspülung und Austiefung,
welche die Zerstörung des Pflasters zur Folge hatte. Der Vor¬
gang zeigt, dafs die Deckung der Düne oberhalb der Mauer, welche,
wie Abb. 12 Bl. 35 zeigt, auf 3,8 m liegt, nicht hoch genug

geführt war, und dafs

es deshalb angezeigt erschien,

hier nach

dem bewährten Vorgänge auf Borkum eine niedrige Stützmauer
unter gleichzeitiger Erbreiterung des als Fufsweg für Curgäste

benutzten Pflasters um 2 m ln Ausführung zu bringen, wie in
der Abb. 12 punktirt angegeben ist. Damit sind auch diese
Werke den Angriffen höherer Sturmfluthen gegenüber als hin¬
reichend geschützt zu betrachten. Das Pfahlwerk auf Norderney,
welches in Abb. 13 Bl. 35 in seiner jetzigen Gestalt dargestellt ist,
hat bei der Hochfluth von 1894 insofern Schaden erlitten, als
einzelne Theile des bereits 20 Jahre alten Holzwerks, welche
sich der Grenze des Bestandes nähern, in Längen von 65 und
69 ra abgebrochen wurden. Der Ersatz des Holzwerks war
aber insofern mit Schwierigkeiten verbunden, als die über dem
Unterbau abgebrochenen Pfähle nicht an der alten Stelle wieder
Man hat sie daher hinter dem
eingebracht werden konnten.
steinernen Unterbau anbringen müssen, wie die Abb. 14 Bl. 35
zeigt. Das Pfahlwerk wird auf diese Weise noch einige Zeit

hiuzuhalten sein und später voraussichtlich durch ein massives
Deokwerk ersetzt werden müssen.
Die Fluth von 1895, welche hauptsächlich die unteren
Theile der Werke traf, hat den Strand vor ihnen erheblich er¬
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niedrigt, dank der guten und verhältnifsmäfsig breiten Vorlagen
vor der Mauer jedoch keine nennenswerthen Beschädigungen
hervorgerufen. Die Höhenabnahme des Strandes ist in Norderney
erheblicher als in Borkum gewesen. Sie blieb aber hinter der¬

jenigen in Baitrum und Spiekeroog wesentlich zurück, eine Er¬
scheinung, die darauf zurückzuführen sein dürfte, dafs die Bran¬
dungswellen auf den Riffen sich wogen der vor den Werken
hinziehenden tieferen Priele (das Gaatje bei Borkum und das
östliche Fahrwasser vor Norderney) nicht so kräftig ausbilden
konnten, wie bei den beiden letztgenannten Inseln.

Auf der Insel Baltrura.

Die Buhnen auf Baitrum
nicht
stark gelitten. Ebenso
haben bei der Fluth von 1894
c)

hatten auch die massiven Unterbauten des Pfahlschutzwerkes,
soweit sie mit Pflaster in Cementmörtel ausgeführt waren, keine
Letztere sind auf einige Strecken in der
Schäden aufzuweisen.
Abb, 15 BL 35 dargestellten Art gebaut. Die von 4- 1,4 bis 0,25
herabreichende schräge Vorlage, mit einfachem Bruchsteinpflaster
auf Schotter und Buschunterlage versehen, hatte grofse Löcher
erhalten und wurde deshalb durch einen massiven Vorbau in
der Abb. 16 Bl. 35 dargestellten Form ersetzt, welcher wie alle
neueren Werke eine Spundwand erhielt, die mit dem hinterliegen¬

Im übrigen hat die Fluth die
Theile
der
Werke nicht stark angegriffen,
niedrig
gelegenen
meist
auch haben die Pfähle hier besseren Widerstand geleistet als in
Norderney, weil sie jünger sind und die Grenze ihrer Abgängig¬
keit noch ferner liegt.
Dagegen haben die hinter dem Pfahlwerk zurückspringenden
Dünen arg gelitten. Sie sind erheblich abgespült und um etwa
10 bis 15 ni zuriiekgewiehen, sodafs sie einen steilen Rand
Auf einer längeren Strecke war
von etwa 5 m Höhe zeigen.
Sanddeichs von regelmäßigem
eines
die Dünenkette nur in Form
Querschnitt vorhanden, der zum Theil gänzlich weggesehlagen
wurde, sodafs das dahinter liegende Westdorf zeitweilig gegen
Der Sanddeich
Sturmfluthen nur ungenügend gedeckt war.
den Betonkoffer verankert wurde.

wurde in der alten Form wieder hergestellt. Diese starken Be¬
schädigungen zeigen, dafs die Pfahlwerke, wenn sie in erheb¬
lichen Längen mit Lücken von 12 bis 15 cm zwischen den

Pfählen hergestellt werden, die hinterliegende Düne nur ungenügend schützen, zumal, wenn der Rand derselben wie hier
erheblich weit zurückliegt und hinter dem Pfablwerk Wellen

und Längsströmungen in zu kräftiger Form sieh ausbilden können.
Wenn es schon aus diesem Grunde rathsam erscheint, auf eine
allmähliche Umwandlung des langen Pfahlschutzwerkes Rücksicht

zu nehmen, so zeigte die Fluth von 1895, dafs auch noch andere
Gründe für einen solchen Umbau sprechen.
Der Strand hatte bei dieser Fluth, welche die niedrigen
Theile der Werke einem übermäßig lang dauernden Angriffe
aussetzte, so erheblich abgenommen, dafs er die am Fuß der
Werke vorhandenen Spundwände und die hinter dem Werk be¬
Da nun diese
findliche Spundwand über 1 m tief freilegte.

Wände im Laufe der Zeit ihre Dichtigkeit verlieren, so haben
sich vermuthlich Wasseradern unter dem Werke gebildet und
einen Theil des sandigen Untergrundes hinausgespült. Dadurch

ist

©in großer Theil des Werkes hohl geworden, und an ver¬

schiedenen Stellen sind Löcher und Durchbräche entstanden. Hier¬
aus folgt, daß die massiven Unterbauten der Pfahlwerke zwar

bei normalem Verlaufe von Hochfluthen als haltbare Constructionen
angesehen werden können, dafs sie aber einem lang dauernden

Angriffe des vor- und hinterliegenden Strandes nicht zu wider¬
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Wenn nun auch zugegeben werden mufs,
dafs die Fluth von 1895 in dieser Richtung einzig dasteht im
laufenden Jahrhunderte, so kann eine ähnliche immerhin wiederkehren, und deshalb ist es gerathen, die aus ihr zu ziehenden
Lehren zu beachten und die Werke so umzugestalten, dafs sie
auch solchen vereinzelt auftretenden Angriffen widerstehen können.
Sie müssen daher in der bewährten Deckungsforra von Borkum
allmählich umgebaut werden, wobei der massive Fufs bestehen
bleiben kann. Der obere aufzusetzende Mauertheil mufs sich
gegen einen künstlich nutzbringenden Sanddeich legen, der bis
zur Höhe von + 5,0 m in ähnlicher Weise, wie dort geschehen,
zu decken sein wird. Aufserdem hat sich bei der letzten Fluth
herausgestellt, dafs die Anschlüsse einiger Buhnen reichlich
hoch liegen und bei ihrer Wiederherstellung zweckmäfsig etwas

stehen vermögen.

niedriger zu legen sind.

Auch auf Spiekeroog
d) Auf der Insel Spiekeroog.
haben die niedrigen Werke, Buhnen und Pfahlwerk, wesentliche
Beschädigungen infolge
ebenso ist der

der

Fluth von 1894 nicht erlitten,

hinter dem letzteren gelegene Sanddeich fast un¬

versehrt geblieben, weil das Pfahlwerk nicht die grofso Aus¬
dehnung besitzt, welche in Baitrum vorhanden, auch die hinter
ihm liegende erhöhte Strandfläche weit stärker versandet war als

dort und guten Helmwuchs zeigte.
Auf der südlichen Strecke der Strandmauor (des sog. Um¬
baues), welche in Abb. 17 Bl. 35 dargestellt ist und von -f 3,7 bis
5,0 m ein Klinkerpflaster auf Comcntsand besitzt, ist die hinter¬
liegende Düne auf 120 m Länge hinterspült und in 10 bis 14 m
Breite 1,5 m tief unter der Krone der dort befindlichen, mit
Brettern bekleideten Pfahl wand fortgeschlagen, sodafs das Pflaster
zusammengefallen ist.
Diese vernichtende Wirkung in jener
Höhe über -f 5,0 m ist der sehr flachen Form des Sehutzwerks selbst zuzuscbreiben, welche die auflanfenden Wellen er¬
heblich höher trieben, als dies bei der Borkumer Mauerforra
geschehen ist. Man mufste deshalb bei der Wiederherstellung
die Deckung höher hinaufziehen und mit ähnlichem Anlauf wie
auf Borkum versehen, sodafs sie bis auf -j- 6,20 m Höhe reicht.
Hieran ist ein 3 m breites Pflaster angeschlossen, welches gleich¬
falls in Ceraentmörtel auf schwacher Unterlage von Cemeutsand
verlegt wurde. Dafs eine ähnliche Zerstörung des Uferwerks
auf seiner übrigen Länge nicht eingetreten ist, war dem Um-
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stände zuzuschreiben, dafs das Werk auf dieser Strecke
Sande steckte, wie

tief im

in Abb. 17 angedeutet ist, und daher die

Gewalt der Wellen sich schon auf dem hohen Strande ent¬

Die Wiederherstellungen und Verbesserungen
sind ira Sommer 1894 zur Ausführung gekommen.
Die Fluth von 1895 hat auf Spiekeroog dem Umfange
nach den gröfsten Schaden verursacht.
Die reichlich hoch¬
sprechend mäfsigte.

gelegenen,

mit Bruchsteinen abgepflasterten Buhnenanschlüsse

sind auf erhebliche Strecken zerstört, insbesondere ist aber der

+

auf
2,0 m ansteigende hohe Strand, welcher einen grofsen
Theil der vorhin genannten Schutzmauer bedeckte, bis auf — 2,0 m
tief fortgeschlagen und infolge dessen die am Fufse des Werkes
gelegene Spundwand, die mit dem hinterliegenden Befconkoffer
nicht verankert war, auf etwa 500 m Länge theils ganz fortgerissen, theils gehoben und verschoben. Des Schutzes am Fufse
bei ab beraubt, ist dann das Werk unterspült, und der Theil
von

ab

bis

cd

nacbgesunken bezw. herausgeschlagen.

Stellen¬

ist die Unterspülung sogar bis e f, und an einzelnen
Stellen bis auf + 5,0 und + 6,0 m vorgeschritten und hat auch
hier durch den Einsturz der Decke ihre verheerenden Wirkungen
ausgeübt. Aus den grofsen Zerstörungen ist aber keineswegs der

weise

Schlufs zu ziehen, dafs die Mauer selbst eine zu geringe Wider¬
standsfähigkeit besitzt; vielmehr sind sie lediglich Folge des
Umstandes, dafs die Spundwand durch die tiefen Auskolkungen
des Strandes, die bislang noch niemals beobachtet wurden, voll¬

ständig freigelegt und mit dem Betonkoffer nicht verankert war.
Insbesondere ist aber der Mangel einer Vorlage Schuld an dem

grofsen Umfange der Beschädigungen gewesen.

bauung

des

Werks

unterbliebene Ausführung

Die bei der Er¬
einer

Vorlage

konnte nicht nachgeholt werden, weil bald darauf eine vollstän¬
dige Versandung und Vordünenbildung auf dem unteren Theile

eingetreten war, welche bis jetzt denselben schützend deckte.

Bei der Wiederinstandsetzung der Werke wird auf die Abstellung
der erwähnten Mängel der Construction Rücksicht genommen
werden müssen.

— Zum

Schlüsse darf noch erwähnt werden,

dafs die Wiederherstellung der Schäden der Fluth von 1894 und

die damit erforderlich gewordenen Verbesserungen einen Kosten¬

aufwand von 284000

erfordert haben, während die Kosten der

Wiederherstellungen infolge der letzten Hochflnth auf 460000
veranschlagt sind.

Die Drehbrücke über die Lothse bei Harburg,
(Mit Abbildungen auf Blatt

36 im Atlas.)

(Alle Rechte Vorbehalten.)

Bei dem Ausbau dos Hafens von Harburg wurde sein

im Canal mit Rücksicht auf die an den Kaien löschenden und

westliches Ende, die Lothse, auf 70 m Breite erweitert, und es

ladenden Schiffe unthnnlich war, ergab sich die Anordnung eines

wurde etwa senkrecht zu diesem Hafenarm an dessen Ende ein
neuer, gegen 750 in langer Canal hergestellt. Um diese 0 ra
tiefen Theile des Harburger Hafens bemasteten Fahrzeugen und
Seeschiffen zugänglich zu machen, wurde statt der die Lothse

in der Canalmitte befindlichen Drehpfeilers und zweier je 15 m
breiten Schiffahrisöffnungen, während die Landpfeiler um je
rund 17 m vor die Uferlinien vorgezogen wurden. Diese Land¬
pfeiler stehen auf hochliegendem Pfahlrost, während der 7 m
Durchmesser aufweisende Mittelpfeiler auf Pfählen mit Beton¬
überschüttung ruht.
Zwischen den beiden in 5,5 m Entfernung ungeordneten
Hauptträgera der Drehbrücke, die als Blechträger mit wagorechtem Obergurt und geknicktem Untergurt hergestellt und in
der Mitte 1,50 m, an den Enden jedoch 1,00 bezw. 0,82 m

bisher übersetzenden hölzernen Brücke an derselben Stelle eine
Drehbrücke errichtet, welche, um die bestehenden Wasserzufüh¬
rungsverhältnisse nicht zu verändern, die bisher vorhandene

Lichtweite von 30 m erhalten mufste.

Unter Berücksichtigung

der Abmessungen der daselbst jetzt verkehrenden und später zu

erwartenden Schiffe und da eine seitliche Lage der Drehbrücke

Schelten,
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Di© Drehbrücke über die Lothse bei Harburg.

mit einem breiten, nach außen über die Laufschiene
vortretenden Radkranz auf einen neben der Laufschiene ange¬
brachten Hemmschuh aufläuft. Um die Brücke in eingeschwenkter

hoch sind,

befindet sich die 5,0 m breite Fahrbahn, während
die beiden je 1,5 m breiten Fußwege auf 1,25 m ausladenden
Freiträgern ausgekragt sind. Die Brückenbahn ist zwischen den

eine Laufrad

Schwerebenen der Endquerträger 38,44 m lang und wird durch

Lage fostzuhalten, .ist am Südwest-Ende eine beim Schließen der
Brücke selbstthätig wirkende Einklinkvorrichtung mit Buffer
vorgesehen; vor Beginn der Ausschwenkung muß diese Ein¬

die Mittelachse des Drehzapfens

in zwei gleich lange Arme

zer¬

Zwischen die Hauptträger sind in Entfernung von 2,34 m
als Querträger einfache Blechträger von 0,61 m Höhe eingespannt, an denen sieben in 0,75 m Entfernung liegende X-Eisen

legt.

Nr. 20 als secuudäro Längsträger befestigt sind.

Die Fahrbahn

besteht aus kiefernen Tragbohlen von 12 cm Stärke mit darauf
ruhendem, 10 cm starkem Holzpflaster aus Pitchpine-Klötzen;

der Belag der Fufswege ist aus einfachen, 5 cm starken kiefer¬
nen Bohlen hergestellt.

Die nach Schwedlers System ausgeföhrte Drehbrücke wird
während der Bewegung und in ausgesehwenktem Zustande durch
zwei Haupt-Querträger unterfangen, welche vermittelst des als
Zwillingsträger ausgebildeton Verbindungsträgers mit seinem Dreh¬
zapfengehäuse nahezu die gesamte Brückenlast auf den Drehzapfen übertragen, während das ln 3,25 m Abstand nach
Norden hin belegene Stützrad nur einen Druck von 4,6 t auf¬
nimmt. Bei eingeschwenkter Brücke bilden die Hauptträger der¬
selben durchlaufende Balken auf drei Auflagern, die sich unter
den Enden der Hauptträger,

sowie 1,0 m südlich vom Dreh¬

Die südlichen Endlager sind einfache Platten¬
eine
genaue Lage hinsichtlich der Höhe und
die,
um
lager,
der Achsenrichtung zu erreichen, durch Keile verschiebbar
Die nördlichen Endauflager sind beweg¬
eingerichtet sind.

klinkung mittels eines nach der Geländer-Oberkante geführten
Hebelzuges gelöst werden.

Als Betriebsmaschine zum Bowogen der Brücke dient eine
zweipferdige Gaskraftmaschine, die mit Gas und

feststehende

städtischen Leitungen versorgt wird. Durch
das Einrücken je eines von zwei Kegelzahnrädern einer von der
Maschine getriebenen wagerechten Welle wird deren Bewegung

Kühlwasser aus

den.

als Links- oder Rechts-Drehung auf eine lothrechto Welle über¬
Ein auf dieser Welle befindliches Stirnrad bewirkt
tragen.
durch Eingreifen in einen auf dem Drehpfeiler befestigten Zahn¬

kranz das Aus- oder Einschwenken der Brücke. Ueberdies kann
diese Welle ihre Bewegung einer anderen, über ihr befindlichen
lotbrechton Welle nach geschehenem Eiorückon einer Klauenkupplung mittheilen. Von hier aus werden mittels Kettenscheiben
und Ketten die Schraubenspindeln bewegt, welche das Senken
und Heben des nördlichen Brücken-Endes bewirken. Im Bedarfs¬

fälle wird die Gaskraftmasehine durch ein von Hand zu drehendes

zapfen befinden.

doppeltes Vorgelege ersetzt.

lich und als Schraubenspindeln zum Heben und Senken ein¬
Die Mittellager sind Gleitkipplager und mit ähn¬
gerichtet.

Die Maschinenanlage befindet sich in einem gußeisernen
Gehäuse, welches auf dem Drehpfeiler wasserdicht befestigt und
mit 15 seitlichen und 8 Oberlicht-Fenstern versehen ist. Zu¬
gänglich ist der Maschinenraum durch eine im westlichen Fuß¬
weg befindliche Klappe mittels Leiter und der in Abb. 1 Bl. 36

lichen Emstellvorriohtungon versehen,

wie die nördlichen Auf¬

lager.

Zur Herstellung des eisernen TJeberbaues ist im SiemensMartin-Ofen erzeugtes basisches Flußeisen verwandt worden,
welches nach gehöriger Reinigung einen Grundanstrich von
Schraidtscher Farbe und einen zweimaligen Anstrich mit Münch &
Röb rascher Patentfarbe erhalten hat. Das Gewicht des beweg¬
lichen flufseisernen TJeberbaues ausschließlich aller Maschinen-

theile beträgt 66,5 t, das Gewicht des Brückeubelages 53,5 t,
sodafs sich das Gesamtgewicht ergiebt zu 120 t.

Zur Bewegung der Brücke wird durch Senkung des nörd¬
lichen Brücken‘Endes das südliche Ende von seinem Auflager Paar abgehoben, die Brüekenmitto legt sich auf den Drebzapfen,
die Träger verlassen das Mittollager-Paar, das Stützrad setzt

auf die Laufschiene, auf und schließlich kann, nach Freiwerden
des nördlichen Brticken-Endes, die Drehung der Brücke stattfin¬
den.

Außer

dem vorerwähnten Stützrade befindet sich demselben

gerade gegenüberliegend auf der nach einem Kreise von 6,50 m
Durchmesser gebogenen Laufschiene ein zweites Rad, welches

ein etwaiges Ueberkippen des südlichen Brückenarmes verhütet;
senkrecht zu der Achse dieser beiden Räder ist ein zweites

Räderpaar angeordnet, welches seitliche Schwankungen der Brücke
verhindert. Diese letzteren beiden Laufräder bleiben mit der
Laufschiene auch bei eingeschwenkter Brücke in Berührung; um

nicht als feste Stützen wirken zu lassen, sind zwischen
denselben und den Hauptträgern Federn eingeschaltet, deren
Spiel bei einer Belastung von 5 t beginnt. Das Stützrad sowie
die drei Laufrädei können in ihrer Höhenlage durch senkrechte
Ein Ausschwenken der
Schrauben genau eingestellt werden.
Brücke um mehr als 90° wird dadurch verhindert, daß das
Zeitschrift f. Bauwesen. J&hrg. XL VI.
sie aber

sichtbaren Treppe

und

bei

ungewöhnlich

hohem

Stande

des

Hafenwassers unmittelbar durch eine Luke vom Fahrweg aus.
Das Einvernehmen zwischen dem Maschinisten und dem den
Schiffsdurchgang von der Brücke aus ordnenden Hafenaufseher
Auf jeder
wird durch eine elektrische Leitung ermöglicht.
Mann,
dem zu¬
Bewegen
ein
Seite der Brücke überwacht beim
gleich das Schliefsen und Ooffnen der Sperrketten obliegt, den

Landverkehr.

An Zeit sind

für die einmalige Brückenbewegung

....
....
....
Umkupplung.10
....

er¬

forderlich für;

1. Senken des Nord-Endes

50 Secunden,

2.
3. Ausschweaken der Brücke
4. Einschwenkeu der Brücke

70
70

Umkupplung.10

5.

50

6. Heben des Nord-Endes

„

„
„

„
„

zusammen 260 Secunden.

Um den Zeitaufwand zu 1 und 6 möglichst zu vermindern,
sind die Mittellager um soviel höher angeordnet, daß die eiageschwenkten Hauptträger eine elastische Durchbiegung von 15 mm
beibehalten.

Hinsichtlich der Bauausführung, welche in den Jahren
1890 bis 1893 stattfand, ist zu erwähnen, dafs dieselbe ohne
Wasserschöpfarbeiten möglich war, da der Safenwasserstand um
0,50 m gesenkt werden konnte; ferner ist bemerkenswerte daß
der Verkehr keine Unterbrechung erlitt, weil eine hölzerne
Hülfsbrücke. mit Durchfahrtsjoch hergestellt wurde, und weil
ferner die Drehbrücke in ausgeschwenkter Lage hergestellt wurde.

19
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1.

2.
3.

4.
5.
6.

Die Kosten betrugen für:
Herstellung und Abbruch der Hülfsbrücke
Abbruch der alten Lothse - Brücke .
Herstellung des Unterbaues
Herstellung des Ueberbaues
Herstellung der Maschinenanlago
.
.
Alle nicht voranfgeführteu Arbeiten

....
....
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Die obere Bauleitung lag in den Händen des Wasser-

17 600 Mark,

Bauinspeetors G.

2200
63900
26900
17000
7900

bearbeitung

r>

Karten in Harburg,

während mit der Entwurfs¬

und der örtlichen Bauleitung

Regierungs - Baumeister

nach einander die

Assmann und Drekmann betraut

waren.

V

Schelten,
Geheimer Bauratb.

zusammen 13ö 500 Mark.

Donaubriicke bei Inzigkofen in HohenzoUern.
Betonbrücke mit offenen Gelenken.

(Mit Abbildungen auf Blatt 37 und 38 im Atlas,)
(Alle Rechte Vorbehalten,)

Allgemeines.

Das Dorf Inzigkofen und die Fürstliche
hohenzollemscbe Domäne Nickhof am rechten TJfer der Donau
waren bis zum Jahre 1893 mit der am linken Ufer des Flusses

Hochwassergesehwindigkeit wurde zu 2,707 m, der Aufstau gegen
den alten Hochwasserstand zu 0,047 m, die Geschwindigkeit des
Hochwassers an der Flufssohle zu 1,79 m ermittelt.

gelegenen Haltestelle Inzigkofen

Die Gründung der Brücke, auf beiden Seiten mittels Beton,
konnte am rechten Ufer unmittelbar auf dem Felsen, sie mufste
am linken Ufer auf festem Kies erfolgen. Derselbe liefs 25 cm

durch

eine

Furt und eine

hölzerne Jochbrücke verbunden.

Die Brücke, welche nur dem
Fürstlichen Hofe und der Domäne Nickhof diente, wurde im
Frühjahr 1893 durch Hochwasser zerstört und zunächst durch
einen Fufssteg ersetzt. Die Geraarkungs- Genossenschaft Nick¬
hof, vertreten durch die Fürstliche hohenzollemscbe Hofkammer,
auf deren Gebiet die Brücke lag, übernahm den Bau und die
Unterhaltung einer massiven, öffentlichen Brücke unter Beihülte
der Gemeinde Inzigkofen, des Amtsverbandes Sigmaringen, der
Fürstlichen fürstenborgischen Standesherrschaft und des hohonzollernschen Landescommunalverbandos. Der Communailandtag,
welcher die Vortage betreffend den Brückenbau in seiner Tagung

starke Probepfähle nur 3,5 m tief eindringen, während durch
eiserne Nadeln festgestellt wurde, dafs der Kies bis G m Tiefe

gleichmäßig bleibt. Die Gründungssohle des linken Widerlagers
wurde mittels einer 22 ora im Geviert haltenden gußeisernen
Platte, die mit Masseln beschwert war, bis auf 3,5 at belastet;
hierbei ergab sich eine Eindrückung in den Untergrund von
6 mm, welche auch, nachdem das Wasser

gelassen

und

achtzehn

Stunden

in die Baugrube ein¬
darin verblieben war, nicht

größer wurde.

im November 1893 aus formellen Gründen zunächst abgelehnt
hatte, bewilligte einen ersten Theilbetrag erst im Deceraber 1894,
sodafs der Ban auf das Jahr 1895 verschoben werden mufste.

da Quadersteine

Da bei dem schwachen Verkehr di© Betheiligten nur zu mäfsigen
Opfern bereit waren, konnte die Ausführung des Baues über¬
haupt nur durch die äufserste Sparsamkeit bei der Veranschlagung

und Schlegolschotter zur Verfügung stehen und vergleichende
Berechnungen ergaben, daß weder eine Monierbrüoke, noch eine
Ausführung in Cementbruehstein oder in Eisen billiger werden

gesichert werden.

würde. Gegen letztere spricht auch der Umstand, daß für
kleinere Verwaltungen die Unterhaltung und die vorgeschriebenen,
regelmäßig vorzunohmenden Prüfungen lästig und theuer werden.
Die Brücke ist einspurig, die Breit© der Brückenbahn

Man sah sich daher gezwungen,

Entwurf die Abmessungen

bei dem

des Bauwerkes in allen Theilen

auf

das geringste theoretisch und praktisch zulässige

Mals zu bringen
und die Berechnung auf das peinlichste durchzuführen.
Anordnung der Brücke. Die neue Brücke wurde 30 m
unterhalb der alten angelegt, da an dieser Stelle ein Felskopf
des Wolfs Jura e am rechten Ufer gegen das Flußbett vor¬
springt (Abb. 5 u. 6 Bl. 37). Der Längenschnitt der Brücke ist
bestimmt durch die Schienonhöhe der Bahn, 6,6 m über Niedrig¬
wasser, und den Umstand, dafs am rechten Ufer das Gelände
sofort stark ansteigt. Zur Gewinnung einer gröfseren Pfeilhöhe
behufs besserer Abwässerung der Brücke und aus ästhetischen

Gründen wurde der Fahrbahn von beiden Seiten gegen die Brücken¬
mitte 2,5 v. H. Steigung gegeben. Für die Durchflufsweite war

lediglich das gröfste bekannte Hochwasser maßgebend; dasselbe
war für 1882 zu 385 cbm in der Secunde bei 0,00312 m Gelälle
ermittelt worden. Die Anordnung von Zwischenpfeilern empfahl
sich nicht, da die Donau an der Baustelle ohnehin zur Inselbildung
neigt und der Felsen vom rechten TJfer zum linken steil abfällt.
Man entschied sich für eine Bogenbrücke von 43 m Stützweite
und 4,38 m Pfeilhöhe, zwischen den Gelenkbolzen gemessen. Die¬
selbe bietet 158 qm freien Hochwasserquerschnitt, wobei die
Ooffnungen über den Gewölben nicht mitgerechnet sind;

die

Für die Brücke selbst wurde Beton als Baumaterial gewählt,
in der Umgegend nicht, wohl aber vorzüglicher
Gement von den oberschwäbiseben Cementwerken, Kies, Sand

zwischen den Geländern beträgt 3,8 ra, wovon 2,5 m auf die
Fahrbahn und je 0,65 m auf die erhöhten Gehwege entfallen.
Die Gehwegplatten ragen 0,10 m über das Geländer und 0,375 m
über die Stirnen vor, sio bilden mit ihrer Gliederung zugleich
das abschließende Hauptgesims.

Die Gewölbebreite wächst von
8,6 m im Scheitel auf 4,6 m an den Kämpfern (Abb. 2, 3, 4
Bl. 87), Hierdurch wird eine erhöht© Widerstandskraft gegen

Winddruck, Hochwasser und Eisstoß erzielt, was bei dem un¬
günstigen Verhältnisse von Länge und Breite der Brücke erfor¬
derlich ist. Die Widerlager sind als sogenannte verlorene der
Drucklinie angepaßt. Auf ihnen ruhen die Ortpfeiler, deren
durch Aussparungen und die Anordnung steiler abge¬
pflasterter Böschungskegel möglichst verringert wurde.
Masse

Von wesentlicher Bedeutung für den Entwurf war die An¬
ordnung gußeiserner Gelenke im Scheitel und an den Kämpfern,
welche offen bloiben sollten (Abb. 8 u. 9 Bl. 38). Solche Gelenke

in dem ersten Entwurf vom 27. April 1893, der den
Verhandlungen der am Bau Betheiligten zur Grundlage diente,
vorgesehen. Die Anordnung dieser Gelenke ermöglicht die gröfste
waren schon
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Ersparnifs, insofern das Gewölbe rein statisch bestimmt, die
geringsten Abmessungen erhalten kann; die Gefährlichkeit der
Senkungen hoi der Ausschalung des Gewölbes und der Bewegungen
bei wechselnden Belastungen und Temperaturen, denen es ohne

Nebenspannungen folgen kann, werden beseitigt.
Zur Entlastung der Fundamente sind die Bogenzwickel in

36 frei auf dem Gewölberüeken aufstehende kleine Pfeiler auf¬
gelöst, welche die Fahrbahn tragen, soweit diese nicht unmittel¬
bar auf dem Gewölbe ruht. In der Längsrichtung der Brücke
sind die Pfeilerchen durch kleine Bögen verbunden, während in
der Querrichtung die Fahrbahntafel stumpf aufliegt. Die äufseren
Pfeiler haben von den Kämpfern der Verbindungsbogen ab, ent¬
sprechend dem Breiteunterschied der Fahrbahn und des Gewölbes,
geschwungene Anläufe erhalten (Abb. 2 u. 3 Bl. 37). Damit die

Abb. 1.

282

Fahrbahntafel den Bewegungen des Gewölbes folgen kann, sind
auf den Ortpfeilem Rollenlager und Ausgleichvorrichtungen an¬
geordnet (Abb. 1 Bl. 38). Die Fahrbahn ist über den Scheitel¬
Das schmiedeeiserne
gelenken durch Zoreseisen unterstützt.
Geländer schliefst im Scheitel an einen gußeisernen Pfosten an,
in welchem es sich bei Terapcraturveränderungen verschieben
kann. Die Ortpfeiler sind mit Brüstungsquadern gekrönt.
Auf besondere künstlerische Ausschmückung ist verzichtet,
vielmehr sollte das Bauwerk durch seine constructive Form,
welche auch ästhetisch durchaus befriedigt, wirken. Nur an den
Gewölbestirnen, welche nach oben und unten abgefast sind,
wurden erhöhte Kreise und Füllungen angebracht, um einerseits
durch diese Kreise den Wechsel der Gewölbestärke,
gegen der üblichen Form an

die

ent¬

der Bruchfuge am größten ist,

Ansicht der Douaubrücke bei Inzigkofen.

besser in die Erscheinung treten zu lassen und um anderseits

ungünstigsten Belastungen innerhalb des mittleren Drittels der

zum Ausdruck zu bringen, dafs man es mit einem eingestampften

Querschnitte liegen.

Körper, nicht mit einem Quaderbau zu thun hat (Abb. 1 Bl. 37).
Berechnung der Brücke. Mit Rücksicht auf das verhältnifsrnäfsig geringe Eigengewicht der Brücke und die hohen
Inanspruchnahmen, die dem Baumaterial zugemuthet werden
sollten, erfolgte die Berechnung nicht in der allgemein üblichen
Weise, wobei zur Ermittlung der größten Pressungen für alle

Für eine Einzellast ergehen sonach die
Schnittpunkte der Auflagerdrucke mit der Lothrechten dieser
Last zwei Belastungsscheiden (Test-Abh. 2). Dieselben liegen

aber bei flachen Bögen so nahe beisammen, dafs eine genügende

Genauigkeit erreicht wird, wenn nur eine, die mittlere Be-

P

Querschnitte eine Hälfte des Gewölbes belastet, die andere unbe¬

lastet angenommen wird, oder die Belastung bis zum Scheitel
der halbseitiger Belastung entsprechenden Drucklinie ausgedehnt
wird; vielmehr wurden für die einzelnen Querschnitte, wie dies
bei eisernen Dreigelenkbogen längst üblich ist, diejenigen Lagen

der Belastung — Belastungsscheiden — ermittelt und der Be¬
rechnung der gröfsten Pressungen zu Grunde gelegt, welche
thatsächlich in den betreffenden Querschnitten die gröfsten Inan¬
spruchnahmen erzeugen.

Die Anordnung von Gelenken fordert

lastungsscheide, der Rechnung zu Grunde gelegt wird.

Auch

in der Nähe der Kämpfer, wo die Belastungsscheiden weiter
aus einander rücken, weichen die Momente, welche durch die diesen
beiden Belastungsscheiden entsprechenden Belastungen

erzeugt

ganze Gewölbe nicht wie bei

werden, so wenig von einander ab, dafs auch hier die mittlere

gelenklosen Brücken als ein elastischer Körper angesehen werden

Belastungsscheide der Rechnung zu Grunde gelegt werden kann.

Soll in keinem

Bei der geringen Breite der Brücke fällt eine schwere Einzel¬
last, wie es eine Dampfwalze ist, besonders ins Gewicht; eine

diese Berechnungsweise,

darf und

da das

das Gewölbe statisch

bestimmt ist.

der Querschnitte Zug auftreten, so müssen die Drucklinien der

19*

*
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Die Momentenglei¬
chungen um den An¬
griffspunkt des Druckes
in einem Querschnitte
ergeben den Abstand r\
dieses Punktes von der

solche Einzellast erzeugt in einem Querschnitt das gröfste posi¬

tive Moment, wenn sie über demselben, das gröfste negative
Moment, wenn sie dicht beim Scheitel rechts desselben steht.
Als Belastungen für das Quadratmeter Gewölbe sind in
Rechnung gestellt und auf ra Betonhöhe umgerechnet:

für Mcnschengedränge allein
21,5 3,8 400
=» 0,184 m, angenommen zu 0,20 m;
P = 21,5-3,6-2300
a)

■

b)

Pii

Schoitehvagerechten.

■

Für den ersten Belastungsfall (Abb. 8) ist:

|p(« - b) + a ( vp + Vu, -f K, - K) + px («-1)

für Menschengedränge neben einer Dampfwalze von 15000 kg
Dienstgewicht (Abb. 3, 4 u. 5)
3,8-16,5-400 +
15 000

+

--

5-1,3-400

21,5-3,0-2800

-rT 2300-“

Ih

Vi

0,24,

für

den zweiten Belastungsfall (Abb. 9)

angenommen zu 0,26 m;

c)

w

Dampfwalze-Hinterräder mit Abzug

-

5000 — (0,975

+

1,875)

des Menschengedränges

-1-400

-

=
V2

2P(a — b)

— a

0

(hri__
2

!E

ist:

(a — x)*
+ V + J^ ) + p
Wy

B

nx

,1,6 8
’

Hierbei bedeuten:

angenommen zu 1,70 m;
mit Abzug von Menschengedränge
Dampfwalze-Vorderräder
d)
2500—
W2
(2-0,9-1,0-400) = 0,774,

2P

das Eigengewicht des

untersuchten Gewölbe-

=

theiles,

angenommen zu 0,80 m.

kräfte ,

V

die Scher¬

welche

im

Scheitel von den durch
die Zeiger angedeute¬

U

ten Belastungen erzeugt werden,
x den Gesamthorizontalsehub
Belastungsfall.
betreffenden
für den

Zur Vergleichung mit der üblichen Berechnung sind die
Werthe ??3 , ?? 4 , ??0 für den Fall der Belastung einer Gewölbe¬
hälfte mit 2? 2 =“0,26 und für den mittleren Fall der Belastung

mit

des ganzen Gewölbes

I? (a

b)

o

V

u

=

0,13 berechnet.

+ a Vv*2

Hpi

SPvsia-b)
0
2
Hä

_2_
2

S PPi
o

Ala ungünstigste Belastungsfällo (Abb. 0 und 7) ergeben
sich nun:
1. die Brücke ist bis zur Belastungsscheide und zwar rechts
derselben mit Menschengedränge p belastet, die Dampf¬

*?4

Es ist:

(a — h) —

a V&

2

-ffpa
2

Dabei bedeutet:

ZP=

Eigengewicht des unbelasteten Gewölbe-

o

theiles, 2Pp? u.
0

2

^P
0

Pa

™ Gewicht des mit ~~

belasteten Gewölbotheiles,

2

Hp2
2

belastete Gewölbe

bezw.

das

= 0,18 u. p = 0,20

— Horizontalschub

2

für

19

das

mit -~*5

auf einer Gewölbehälfte mit

p3

belastete Gewölbe.

Die Werthe der?? sind in nachstehender Tabelle I zusammengesfellt und auf Blatt 38 Abb. 4 aufgetragen.
wie der ?? 3 und der ?? 4 ergeben
Die Verbindungslinien der
unmittelbar die den betreffenden Belastungen entsprechenden
und der
Drueklinien, während die Verbindungslinie der

nur den geometrischen Ort für die Angriffspunkte der Fugen¬
drucke bei der Belastung der Brücke nach Belastungsscheiden
in den einzelnen Querschnitten oder die Umhüllungs-Curve der

walze steht mit den Hinterrädern im Abstand von 0,5 m
vom Scheitel rechts derselben;

2. die Brücke ist bis zur Belastungsscheide und zwar links
derselben mit Menschengedränge
p belastet, die Dampf¬

=

walze steht über dem untersuchten Querschnitt und zwar
bei den Querschnitten links bezw. rechts von der Bruchfuge

mit

den Vorderrädern rechts bezw.

links vom Querschnitt.

Drucklinien dieser Belastung darstellt. Der Scheitelhalbmesser
der mittleren Drucklinie (?? 0 ) ist rund 70 m. Die Ermittlung
2
2
der Fugendrucke ergiebt sich aus P — V#* 4- O* , wobei Qx
die Verticalkraft, Hx die Horizontalkraft im untersuchten Quer¬
schnitte bedeuten. Auf dem Atlasblatt 38 Abb. 4 u. 4a ist für die
Belastung einer Gewölbehälfte mit ^ 2 = 0,26 m die Berechnung
auch graphisch durchgeführt, sie giebt mit der analytischen Be¬
rechnung genau übereinstimmende Werthe.
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Tabelle I.
Quer¬

fis

^0

Vi

m

m

m

m

0,031
0,131
0,285
0,496

-0,019

0

0,007
0,064
0,182
0,366
0,625

6

0,945

7

1,310
1,769
2,297
2,910
3,612
4,419
4,468

0,022
0,106
0,244
0,443
0,710
1,033
1,405

schnitt
1

2

3
4

8
ö
10
11

12
13

0,774
1,103
1,475
1,914
2,423
3,008
3,668
4,423
4,468

- 0,009

+ 0,067
0,215
0,447

0,752
1,127
1,581
2,128
2,776
3,531

4,415
4,468

%
m

- 0,009
+ 0.022
0,119
0,288
0,539
0,857
1,234
1,689
2,231
2,860
3,583
4,417
4,468

.1,846

2,363
2,961
3,640
4,421
4,468

%

— */4

m

m

0,050
0.140
0,218
0,281
0,327
0,851
0,348
0,333
0,205
0,232
0,137
0,008
0,000

0,031
0,084
0,125
0,155
0,171

0,176
0,171
0,157
0,132
0,101
0,057
0.004
0,000

%

Rtfr

**

Zu

tu

f,n

tu

tu

196,9

196,8
196,9
197,1
198,0
199,0
200,7
202,4
204,8
207,7
211,0
215,3
220,1
220,2

207,1
208,8
209,7
211,3

5
6

218,1
215,1

7

217,4
219,9
221,8
226,2
230,7
235,4
235,6

1

8
9
10
11

12
13

205,5
208,4
201,2
199,0
198,5
198,0
199,5
200,2
201,5
203,4
206,1
209,6
209,7

197,1'
197.5
108,0
109,0
200,3
202,1
204,0
206,2
209,3
213,0
216,9
217,4

= 0,26 m
— Vi = 0,176 m,
Vs

nicht auftreten, so mufste nach
0,176 = 0,528 m
stark werden, nach der zweiten Belastungsart aber 3
0,351
=* 1,053 m. Daraus ergiebt sich, dafs die Belastung nach
Sollen Zugspannungen

der ersten Belaatungsart das Gewölbe 3

x

x

Belastungsscheiden nahezu doppelt so grofse Momente erzeugt,
als die Belastung nur einer Gewölbehälfte, wobei allerdings im

orsteren Fall die Einführung der Dampfwalze als Einzellast mit
Es ist also bei Brücken von der

Art

der

Inzigkofer Brücke die genaue Berechnung unerlässlich. An
Stelle der Einführung der Dampfwalze als Einzellast und der
Rechnung mit Belastungsscheiden kann auch annäherungsweise die
Rechnung mit derjenigen Belastung einer Gewölbehälfte treten,
welche an der Bruchfuge das gleiche Moment erzeugt, wie die
erste Belastungsart

= 0,50,

Im vorliegenden Falle hätte

statt 0,26,

also nahezu doppelt so grofs gewählt werden müssen.

Bei einer Stärke der Bruchfuge von 1,1 m ergab sich für
beide Grenzbelastungen eine gxöfste Pressung von 36,5 at, dabei
eine Zugspannung von rd. 1 at. Die Abmessungen der übrigen
Querschnitte wurden derart bestimmt, dafs die gröfste Druck"

in allen 36,5 at erreicht, während nirgends gröfsere
Zugspannungen als 1 at auftreten.
Aus diesen Abmessungen
ergaben sich die Rücken und Leibungslinien des Gewölbes.
Spannung

Die gröfste Pressung steigt hierdurch
und durch den Umstand, dafs zwischen den einzelnen Gelenken
Zwischenräume von 8 cm gelassen sind, an den Berührungsflächen

mit

auf 42,5 at im Scheitel und 31,1 bis 41,5 at
letzteres für deu Fall von Winddruck an den

den Gelenken

am Kämpfer,

für die Grandsohle

am

entgegenwirkend in Rechnung eingestellt. Noch wurde die Stand¬
sicherheit der Widerlager gegen schiefen Erddruck und bei Hoch¬
wasser untersucht, dabei wurde angenommen, dafs erstem mit

der ungünstigsten Belastung (^ 2 ) zugleich auftritt. Bei Hoch¬
wasser wurde als gefährlichste Möglichkeit in die Rechnung ein¬
geführt, dafs die Finthen die Erddämme gänzlich weggerissen
hätten, dafs dagegen ein Auftrieb nur oberhalb der Spundwandskrone stattfindc. Die letztere Annahme rechtfertigt sich aus der
Beobachtung, dafs in dio von den Spundwänden umschlossene
Baugrube im ungünstigsten Falle nur 30 Liter Wasser in der
Secunde eindraogen, der hierdurch erzeugte Auftrieb sonach nur

für den Fall der Belastung nach Belastungsscheiden aber
Vi — V 2 = 0,351 m

fällt

am Kämpfer verringert.

linken Widerlager eine gröfste Kantenpressung von 3,6 at, am
rechten Widerlager von 7,5 at als zulässig von vornherein an¬
genommen wurde. Um die Drucklinie rasch zu senken und um
keine zu grofse Länge der Fundamente zu erhalten, wurde das
linke Widerlager doppelt so breit, das rechte Widerlager anderthalbmal so breit als der Gewölbescheitel angeordnet und die
ganze Masse der Widerlager als dem Gewölbeschub geschlossen

Aus der Tabelle I geht hervor, date in der Nähe der Bruch¬
fuge, d. h. bei Querschnitt 6 für den Fall der Belastung einer

ins Gewicht

Gelenke abgefast, sodafs sich der Querschnitt an den Berührungs¬
flächen mit den Gelenken auf 0,60 m am Scheitel und 0,68 m

nissen der Grunduntersuchung geraäfs

die Pfeühöhe 4,38 m; dem
Lehrgerüst wurde eine Uoberhöhung von 153 mm gegeben. Die
Scheitelsentung hat einschl. der Senkung des Lehrgerüstes bis Novem¬
ber 65 mm erreicht. Der Berechnung der Wertho in der Tabelle
ist daher eine Heilhöho von 4,468 m zu Grande gelegt.

wird.

sehens wegen, wurde das Gewölbe gegen dio Scheitel - und Kämpfer-

Der gröfsoren Inanspruchnahme in der Nähe der Gelenke
ist durch eine fettere Betonmischung Rechnung getragen worden,
Die Berechnung der Widerlager erfolgte in gleicher Weise wie
bei dem Gewölbe, nur mit dem Unterschied, dafs den Ergeb¬

Anmerkung: Im Entwurf war

Gewölbehälfte mit jp2

Mit Rücksicht auf die durch die Reibung in den Gelenken
auftretenden Nebenspannungen wurde an deu Gelenken die Ge¬
wölbestärke über das theoretische Mafs um ein weniges vermehrt,
und zwar im Scheitel auf 0,70 m, im Kämpfer auf 0,78 m.
Dm keine zu grofsen Gelenke zu erhalten und des guten An¬

äufsersten Gelenken.

Tabelle II.

2
3
4
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einen geringen Bruchtheil des Auftriebes im freien Wasser aus-

Die Fundamentprossung erreicht für schiefen Erddruck
deu Gröfstwerth mit 3,6 at am linken und 7,6 at am rechten
Widerlager, für Hochwasser den Mindestwerth mit 5,2 at am
macht.

rechten und 2,1 at am linken Widerlager,
Die Gefahr des
Gleitens ist für Hochwasser am linken Widerlager am gröfsten.

Bei einer mittleren Neigung der Grundsohle von 0,22 ergiebt
sich der Beibungscoefficient — 0,52, was genügt, da derReibungscoefficient von Beton auf Kies zu 0,60 anzunehmen ist, wozu
der Widerstand der gegen die Landseite eingeschlagenen Spund¬
wand tritt. Auf Abscherung waren die Querschnitte des Gewölbes
und Widerlagers bei den bedeutenden Eeibungswiderständen, welche
durch die Fugenpressungen erzeugt werden, nicht zu untersuchen.
Die gufseisernen Gelenkbolzen erfahren im Scheitel eine Pressung
von 225 at, am Kämpfer von 212 at bis 283 at.

Die gute-

eisernen Gelenkstühlo erfahren Biegungsspannungen am Scheitel

von 124 at, im Kämpfer von 95 bis 127 at.

Ausführung der Brücke.
am 8.

Juli

J. begonnen.

Mit

den Bauarbeiten wurde

Die rechtsseitige Baugrube wurde
unter geringem Wasserandrang in wenigen Tagen mit Pulver
und Dynamit ausgesprengt. Das Ausschachton der linksseitigen
Baugrube konnte zwischen einfachen Spundwänden im trockenen
v.
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bewirkt werden, da der bis auf 30 Liter in der Secunde steigende
Wasserzuflnfs mittels einer zwölfpferdigen Locomobile, die eine
Kreiselpumpe in Bewegung setzte, sich bewältigen ließ. Der

von Sand und sonstigen Beimengungen. Zu dem Brückenbau
wurde Gement von besonders feiner Mahlung, für die Schau¬
seiten durch Beimischung von Ocker (6 v. H.) gelb gefärbter

ausgeschachtete Kies zeigte sich durchaus gleichmäfeig und frei

Bindezeit

Proben hergestellt

Gement verwandt.

Rückstand im Sieb mit

1. der Bauverwaltung
2. der Cementfabrik

.

|
|

Gowölbecement
Farbcement

7

Gowölbecement
Farboemont

9Va

v. H.

v. H.

1,00
1,50

18
18

0,25
0,00

16
25

7

Die Proben hatten folgendes Ergebnifs:

Zugfestigkeit der Normenkörper in at

900 Maschen 5000 Maschen

Stunden

288

nach 7 Tagen

nach 28 Tagen

17,26 — 21,72, Mittel 18,2
17,9-18,1,
„ 18,0

21,58—22,50, Mittel 22,71
20,4—20,6,
„ 20,50

25,5 — 28,3,
18,7 — 24,5,

,

„

26,0
21,2

30.2- 33,5,
22.3- 33,1,

„

„

31,92
27,30

Die Prebekörper und der Mörtel wurden von der Bauver¬
waltung mit der Hand, von der Cementfabrik wurden die Probe¬
körper mit dem böhmischen Hammer, der Mörtel mit der Trommel
hergestellt. Bemerkenswerth war, dafs Probekörper, welche statt
mit Normensand mit dem beim Bau verwandten Sand hergestellt
worden waren, bis zu 20 v. H. höhere Festigkeit ergaben.
42v.H. dieses Sandes war feiner, 42v.H. gröber als der Nor¬
mensand, und 16 v. H. hatte das Korn des Normensandes.
Sand (iS), Feinkies [F ] bis 2 cra Korngröfse, Kies (K) 1 bis
5 cm Korngröfse wurden den Rheinthalgletschergroben bei Sig¬
maringon entnommen, das specifische Gewicht des aus Alponkalk
bestehenden Kieses betrug 2,56; Schlegelschlotter [Sch) mit 4
bis 6 cm Korngröfse wurde aus Steinen des Weifs-Jura e hergestellt, deren specifisches Gewicht 2,36 ist. Dm einen dichten
Gewölbebeton zu erhalten, wurde dem Schlegelschlotter, der
46 v.H. Hohlräume aufweist, während Kies deren nur 37 v.H.

lungen und in wagerechten, höchstens 15 cm hohen Schichten; die
einzelnen Abteilungen waren durch Schalbretter annähernd senk¬

zeigte, Feinkies beigemischt. Es kamen folgende Betonmischungen

bracht und mit den Lehrbögen verbolzt. Diese Sättel dienten
dazu, den Gewölbeschub solange aufzunehmen, als das Gewölbe

recht zur Drucklinie abgegrenzt. Diese Abtheilungen sind auf
BL 38 Abb. 1 ersichtlich gemacht. Das sehr leichte Lehrgerüst
ruhte auf neun Pfahljochen zu je vier Pfählen und auf einer
betonirten Schwelle.
Zur Absenkung des Lehrgerüstes waren
Sandtöpfe angeordnet, über denselben Dielen zum Schutz gegen
Tagewasser und zur Aufnahme der Keile, welche zur genauen
Festlegung der Höhe der Gerüstschwellen dienten (Abb. 1 u. 6
Bl. 38). Da das Gewölbe nach dem Kämpfer sich erbreitert,

1

waren die äufseren Lehrbögen von den mittleren Jochen ab ent¬
sprechend auseinander gerückt (Abb. 3 Bl. 88). Die Schalung
aus 6 cm starken Dielen überragte die Gewölbebreite soweit, dafs
die Verschalung der

Gewölbestirnen gegen dieselbe abgesteift
werden konnte (Abb. 2 Bl. 38). Für die Kämpfergelenke waren
AufSattlungen über den Kranzhölzern des Lehrgerüstes ange¬

zur Verwendung:

für

Ortpfeiler.1

„

C; 4 S: 8 K,
das linksseitige Fundament . 1 C: 3 S : 6 K mit 1 Einlagesteinon in Handstückgröfse,

„

das

die

„

1

C-,$S-.GK}

welche Schraübenbolzen gezogen wurden, um die Gelenktheile wäh¬
rend des Versetzens der Gelenke und während des Betonirens in

Haupttheil und die Fahrbahntafel
die Gewölbeschichten in der

1

G-.&hS'ijiFxkSok

ihrer gegenseitigen Lage festzuhalten. Vor der Ausschalung des
Gewölbes wurden die Oesen abgeschlagen und die Schrauben-

C:3S:V ^:2V«

bolzen entfernt, um die Drehung um die Gelenkachsen zu ermög¬
lichen. Die Scheitelgeleuke wurden auf ünterlagshöher un¬

Fundament
.

das Gewölbe in seinem

Nähe der Gelenke

„

....
Schauseiten.

1

3

mittelbar auf die Gewölbeschalung aufgesetzt.
Es ist von der größten Wichtigkeit, dafs die Achsen aller
Gelenke genau in einer geraden Linie senkrecht zum Gewölbe
liegen, da sonst eine gleichzeitige Drehung um deren Achse
nicht möglich ist, wodurch Nebenspannuugen auftreten, die den
Werth der Gelenke hinfällig machen können. Die Anwendung
von starren Gelenken bei schiefen Brüchen ist deshalb nur von
bedingtem Werthe; werden in diesem Falle die Gelenke je eines
Kämpfers bezw. im Scheitel staffelförmig hintereinander in einer

die Gewölbeschichten unmittel¬

bar am Gelenk

„ die

„

ji

.

rechtsseitige

und die Ankenpfeiler

„

im Scheitel nicht geschlossen und die Verbindung mit dem Wider¬
lager noch nicht hergestellt war (Abb. 1 Bl. 38). Die Auflager¬
platten der Gelenke waren mit je vier Oesen versehen, durch

den Kern der Gehwegplatten

iCii^s-.y.Fiy.Sch,
1

Farbcement: 2 S,

1

C:28:SK

Sämtlicher Beton wurde von Hand angemacht, was bei der
außergewöhnlichen Hitze während der Bauausführung bis zu
50° Celsius in der Sonne von besonderem Werthe war, da so jeder
Mischung nach Bedarf Wasser beigegeben werden konnte. Die

tägliche Leistung auf einer Pfanne stieg bis 36 cbm; dabei waren
fünf Mann mit Mischen, drei mit Herbeischaffen des Materials
und drei mit Einstampfen thätig. Während der Betonbereitung
wurden von dem Material der Mischpfanne Probewürfel von 25 cm

Druckfestigkeit der ProbekHrper.

in eisernen Formen hergestellt. Die auf dem mechanischen
Laboratorium der technischen Hochschule in Stuttgart angestellten
Seite

Druckproben hatten nebenstehendes Ergebnifs,
Der Beton für die Widerlager wurde ganz im trockenen
eingebracht; auf den Grundsohlen waren Rohrleitungen eingelegt,
welche das Wasser den Pumpensümpfen zufübrten. Das Einstampfen des Betons der Widerlager geschah in einzelnen Abtei¬

Mischung

Nr.

Meter- Quer¬

schnitt
Taffe
q cm

1

u. 2

3 u. 4
5 u. 6
7

8—12

CiVftS-.bSch

Spec.

Bruch¬

<3e-

lastung

wioht

be¬

213

494

2,34

1C:3S:QE
\C‘A lj2 S-FUF-.*uSch

213

444

2,32

198

160

408

2,25

259

F:2Sch
2 /, S: V3 .F : iSck

170

688

2,29

224

160

640

2,29

181

1

lC:2S:'j

1 C

;

1

2

Bemerkungen.

at

259

Die Zahlen geben
jo die Durchschnitts'wertbe an.
■Wahrend

der Her¬

stellung und Er¬
härtung derWiirfel
Nr. ß—12 herrschte
ungewöhnliche
Hitze.
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mehr oder minder starke entgegengesetzte Neigungen, sodafs
eine windschiefe Verdrehung des ganzen Gewölbes entsteht, die

mit einer fetten Betonmischung
Die Stärke der Stellschrauben war so abgemessen,
dafs sie wohl dem geringen Schub des nicht geschlossenen Ge¬
wölbes, nicht aber dem Schub des freitragenden Gewölbes wider¬
stehen konnten. So erreichte man, dafs die Gelenke mit Sicher¬
heit den Druck auf die ganze Betonfläche übertragen und
nicht nur auf die Flächen nächst den Stellschrauben. Die
Betonirung des Gewölbes hat eine Woche Zeit in Anspruch

ebenfalls von bedeutenden Nebenspannungen begleitet ist. Diese

genommen.

Ebene verlegt,

handen,

so

sind

so

viele Drehachsen als Gelenke vor¬

sodafs bei der Drehung

um

irgend ein bestimmtes

Gelenk Schwingungen um die andern Gelenke eintreten müssen;
da solche nicht möglich sind, treten bedeutende Nebenspannungen

auf.

Werden aber die Gelenke an jedem Kämpfer bezw. im

Scheitel in eine Drehachse verlegt, so erhalten diese Achsen

Nebenspannungen

können

das

sodann wurde der enge Raum

ausgestampft.

Absprengen von Gewölbetheilen

in der Nähe der Gelenke oder aber Bisse längs

des Gewölbes

Die Ortpfeiler wurden zwischen freistehende Schalungen,
welche ebenfalls mit Drahtankern verbunden und

für

die Schau¬

Bei Verwendung von Bleiplattengelenkon ist die Ge¬
fahr der Nebenspannungen verringert. Doch sollten schiefe Brücken
von gröfserer Breite oder, wenn der Winkel der Brückenachse

seiten wie die Gewölbeschalung behandelt waren, einbetonirt.

mit der Flufsachse klein ist, in einzelnen von einander

der Fahrbahn,

erzeugen.

unab¬

Unmittelbar daran schlofs sich das Betoniren der Pfeilerchen über
dem Gewölberücken und sodann der diese verbindenden Bögen und

An allen sichtbaren Theilen der Brücke wurde

hängigen Ringen und nicht als Ganzes zur Ausführung kommen,

eine

wenn überhaupt Gelenke angeordnet werden.

vorgegeben, welche eine scharfe Ausprägung der Ansichtsformen

Um zu ermöglichen, dafs die Gelenke den Setzungen des
Lehrgerüstes während des Wölbens folgen konnten, wurden hinter
den Kämpfergelenken an den Widerlagern Räume von 25 cra

ermöglichte und, weil zugleich mit dem Innenbeton eingestampft,
mit diesem zu einem Ganzen sich verband. Das Verbringen

Breite frei gelassen, welche erst, nachdem das Lehrgerüst seine
volle Belastung erhalten hatte, zugleich mit der Scheitelfuge
geschlossen wurden. Die Schalungen der Gewölbestirnen aus 4 cm
starken gehobelten Brettern wurden gegen die Gewölbeschalung
Die
abgesteift und aufserdem durch Drahtanker verspannt.
Bugen der Bretter wurden mit Gips verstrichen und dann die
Innenseite derselben mit braunem Packpapier beklebt. Die höl¬
zernen Fasenleisten und die aus Gips hergestellten Modelle der
Ringe wurden auf die Stirnschalungen geschraubt und die ganzen
Innenseiten dieser Schalungen mit Schellack verstrichen. Die
Schalung der Gewölbeleibung blieb bis auf einen 20 cm breiten
Streifen längs der Stirnen, der wie die Stirnschalung behandelt
wurde, rauh. Dieser Streifen wurde durch eine 2 cm starke
Fugenleiste von der Leibung geschieden. Vor Beginn der Betonirung wurde das Lehrgerüst durch Aufbringen der Scheitel¬
gelenke und einer grofsen Zahl Sandsäcke auf 6 m Länge und
und B ra Breite im Scheitel mit im Ganzen 40000 kg beschwert.
Am 29. August wurde mit dem Betoniren des Gewölbes an den
Kämpfergelenken begonnen. Auch hier geschah das Einstampfen
in 1 bis 1,8 m langen, senkrecht zur Drucklinie abgegrenzten

karren auf leichtem fliegenden Gerüste.

Absätzen und in dünnen wagerechten Schichten. Das Gewölbe
besteht sonach eigentlich aus einer Anzahl 1 bis 1,3 m langer,
durch das ganze Gewölbe reichender Betonquader von der je¬

weiligen Gewölbestärke, welche aber durch den raschen Fortgang
der Betonirung aufs innigste miteinander verbunden sind. Die
Stoßfugen dieser Abtheilungen sind an den Stirnen kaum be¬
merkbar. Man rückte von beiden Seiten gleichmäßig gegen die
Bruchfuge vor. An dieser Stelle wurde je ein Absatz von 1,2 ra
Länge offen gelassen und jenseits desselben mit dem Betoniren
gegen den Scheitel fortgefahren; nach Mafsgabe des Vorrückens
gegen den Scheitel wurde die vorher aufgebrachte Scheitelbelastuug
entfernt. Sodann wurden die an den Widerlagern offen gelassenen
Räume und der Scheitel, zuletzt die Absätze an der Bruchfuge
geschlossen.

Da man der größeren Sicherheit wegen die Gelenke nach¬

träglich gegen die Widerlager abgesteift hatte, bot die Ausbetonirung der Räume an den Widerlagern einige Schwierigkeiten.
Zuerst wurden die hölzernen Keile entfernt und die Gelenke jeweils
im Schwerpunkt der Lagerplatte durch Stellschrauben abgefangen,

10 bis 15 cm starke Schicht ans Farbcement und Sand

des Betons an

Ort und Stelle geschah durchweg mittels Schub¬

Sofort nach Fertigstellung der Fahrbahn, 5 Wochen nach
Gewölbeschlafs, wurde das Lehrgerüst abgeseukt.

Um dabei die

Bewegungen des Scheitels und der Widerlager genau beobachten
zu können, waren Zeigerwerke mit den Kämpfer- und Scheitel¬

gelenken an beiden Schauseiten verbunden. Die Zeiger von 1,10 m

Länge waren der leichteren Beweglichkeit wegen aus Alumiuium

Die Zeigeranordnungen, mit zehnfacher Uebersetzung
arbeitend (Abb. 10 Bl. 38), ermöglichten, die senkrechte und wagrechte Bewegung der Widerlager und die Senkung des Scheitels

gefertigt.

auf Y 10 mm genau zu beobachten.

Die Absenkung der Sand¬
töpfe nächst den Widerlagern um 1 cm verursachte die Hebung
des Scheitels um 2,5 mm; nach Absenkung aller Töpfe um 1 cm
zeigte sich eine Scheitelsenkung von 5 mm und eine Loslösung
des Gewölbes auf eine grofse Strecke von den Widerlagern her.
Bei der Absenkung aller Töpfe um ein weiteres Centimeter
wurde das Gewölbe überall frei, und es zeigte sich eine .weitere
Einsenkung des Scheitels flufsaufwärts um 2,5 mm, flufsabwärts um 2,7 mm. Die gesamte Senkung betrug sonach nur
7,5 mm, bezw. 7,7 mm. Die Zeiger an dem auf Felsen gegründeten
Widerlager ließen keine Spur einer Bewegung erkennen, ebenso¬
wenig die Zeiger an dem auf Kies gegründeten Widerlager eine
Bewegung in senkrechter Richtung. Dagegen war dieses Wider¬
lager flufsaufwärts um 0,3 mm vor-, flußabwärts 0,3 mm zu¬
rückgerückt. Die Absenkung erforderte nur 25 Minuten Zeit.
Das Ergebniß der Absenkung ist ein überraschend günstiges
und das umsomehr, als der Gewölbeschluß bei der außerordent¬
lich hohen Temperatur von 50° Celsius erfolgt war, während

die Absenkung bei

nur

7

0

Celsius geschah.

Schon bei Auf¬

bringung der Belastung des Lehrgerüstes im Scheitel war ein
einfacher Apparat zur Beobachtung der Scheitelsenkung an¬
gebracht worden. Diese Belastung erzeugte eine Scheitelsenkung
von 12 mm, welche während des Wölbens bis 35 mm wuchs.
Während der ersten acht Tage nach dem Gewölbesohlufs trat
eine weitere Senkung um 11 mm ein; von da ab blieb der
Scheitel trotz der Aufmanerung der Bogenzwickel und Auf¬
bringung der Fahrbahntafel stehen bis zum Moment der Absen¬
kung des Lehrgerüstes. Seit dem Ablassen des Lehrgerüstes

hat die Scheitelsenkung allerdings in stets abnehmendem Verbältnifs

Max Leibbrand, Donaubrücke bei Inzigkofen in Hobenzollern.
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bis zum 8. Januar weitere Fortschritte gemacht, wie aus der
Tabelle ersichtlich ist.
Senkung des Gewölbescheitels.

Miltirre
Tagestempe-

Tag

Nr.

rntnr

Celsius

Scheitelsenhung,

flufsaufallwilvts wiirts

15. August 1895 Vollendung des Lehr¬

1

o
3

4
5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

....

15 fl
gerüstes
20. August 1895 Beginn des Wölbens 17"
7. Soptbr. 1895 Go20 °
wölbeschlufs . . .
15°
12, September 1895
12, October 1895 vor
6°
dem Ablassen . .
12. Octobor 1895 nach
°
6
dem Ablassen . .
3°
18. October 1895 .
6°
24. October 1895 .
0°
31. October 1895 .
6°
4. November 1895
12 °
8 . November 1895
°
6
15. November 1895
°
1
29. November 1895
— 30
8 . Januar 1896
10. Februar 1896 . + 2 “

-

Bemerkungen.

1 — 5 durch Abstiche
an der .ScJiöitoüatto beob¬

Nr.

12,0

9,0

35,0
49,0

34,0
43,0

achtet.

1

>

Während dieser Zeit
trat keine ■»eitere San-

1

kung ein.

4!>,0

43,0

56.6
00,6
05,6
69.0
70,0
71,0
74,0
80,0
83.0
83,0

50.7 Nr. 6—10 mittels des Zeiger55.2 Werks beobachtet.
60,0
62,5
63,0
65,0
12, Nnv, Brücke vollendet.
70,0
Nr. 11-15 durch Nivulle76.0

80,0 Seit 8. Januar keine
80,0 kung mehr.

Sou-

=

c

= 13,3 mm =

Zusammendrückung c

des

Bogens,

c

da

l

310 Millionstel.

Die Berechnung der beobachteten Senkung auf eine bestimmte
Temperatur ist bei häufig wechselnden Temperaturen mit Sicher¬

heit nicht durchzui'ühren, da das Gewölbe den wechselnden Tem¬
peraturen sehr langsam folgt.
Nach Absenkung des Lehrgerüstes wurden die Gehwegplatten
versetzt, die Asphaltabdeckung aufgelegt, die Chaussirung eingehraebt und die Brüstungsquader auf den Ortpfeilern betonirt.
Die Gehwegplatten waren während der vorangehenden Arbeiten
in Modellen angefertigt worden. Die Asphaltabdeekung besteht
aus 6 mm starken Isolirplatton mit Filzeinlage, die Chaussirung

auf einer 10 cm hohen Sandschicht aus einer Packlage, welche
an den Borden Ccm, in der Mitte 12cm stark ist und aus
einer 8 cm hohen Schicht von Bergkies des Woifs Jura e,
worauf noch eine dünne Schicht Sand geschüttet wurde. Die
Abwässerung geschieht in der Mitto dos Querschnittes, gegen
welchen die Fahrbahntafel von beiden Seiten Steigung hat; dort
nimmt ein Zoreseisen das Tagowasser auf und führt es zwei
Abfallröhren hinter dem ersten Pfeilerchen zu {Abb. 2 Bl. 37,
Abb. 1 Bl. 38). Endlich wurden die Geländer gestellt und die
Eollenlager eingebracht. Noch ist zu erwähnen, dafs in den
kleinen Gewölben über den ersten Ankenräumen je vier Eisen¬
bahnschienen von 90 cm Länge einbetonirt sind, um diese Gewölbe
für den Fall zu verstärken, dafs bei Temperaturausdehnnngen
die Fahrbahn von den Rollenunterlagern sich etwas abheben sollte
(Abb. 1 BL 38).
Acht Wochen nach Gewölbeschluis am 1. November wurde

befuhr die leere
Strafsenpferdewalze mit 70 Centner Gewicht die Brücke. Eine
Bewegung der Widerlager war nicht featzustellen, dagegen zeigte
der Scheitel, so lange die Walze im ersten Drittel des Gewölbes
von dem Kämpfer her sich bewegte, eine Hebung um 0,1 mm,
welche beim Ueberfahren der Bmohfuge verschwand, um einer
eine

Probebelastung vorgenommen.

Zuerst

Kalle

a.

Senkung des Scheitels um 0,6 mm beim Uebergang der Walze über
den Scheitel Platz zu machen. Es verblieb eine dauernde Sen¬

kung von rund 0,1 mm. Ebenso zeigte sich beim Ueberfahren
der mit Wasser gefüllten, 130 Centner schweren Walze erst eine
Hebung des Scheitels um 0,1mm, dann eine Senkung desselben
Der Versuch
beim Uebergang über den Scheitel um 0,1 imn.
Ergebnissen.
Sodann
übereinstimmenden
wiederholt
mit
wurde
Scheitel
gleichmäfsig
wurde von den Widerlagern her gegen den
eine Belastung von 300 kg für 1 qm über die ganze Breite
der Brücke durch Auffahren von Kies aufgebracht, hierbei er¬
Die Last
gab sich eine Senkung von 0,6 mm im Scheitel.
wurde von einem Widerlager beginnend über die Brücke fort¬
schreitend entfernt, sodais thafcsächlich die der Berechnung zu
Grunde gelegte Belastungsart nach Belastungsscheiden auftrat.
Die Last mufste eines Feiertages wegen 30 Stunden auf der Brücke

liegen bleiben, während welcher Zeit Temperaturveränderungen
eintraten und die stetige Senkung der Brücke Fortschritte machte,
sodafs nach Entfernung der Last das Mafs der dauernden Sen¬

kung nicht genau bestimmt werden konnte. Da aber binnen
4 Tagen vor und nach der Belastungsprobe im ganzen nur
eine Senkung um 1,6 mm sich zeigte, so ist jedenfalls die

Wirkung der Belastung eine verschwindend kleine gewesen. Für

Die Gesamtsenkung seit Göwöibeschlnl's beträgt sonach 47 mm
32
oder auf 20° Celsius umgercchnet nur 32 mm. Dieser Senkung s

entspricht eine
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später, wenn der Beton eine gröfsere Festigkeit erreicht haben
wird, ist noch eine Belastungsprobe mit der Dampfwalze und

mit 000 kg für

das qm

in Aussicht genommen.

Am 12, November wurde die Brücke in Gegenwart I. I.
K. K. Hoheiten des Fürsten und der Fürstin von Hobenzollern,
sowie der Spitzen der Behörden feierlich dem Verkehr übergeben.
Die ganze Bauarbeit hat nur etwa vier Monate in Anspruch
genommen, wovon 2 1 / 2 Monate auf die Betonirungsarbeit entfallen.

Die Brücke erforderte

...
...

Widerlager
Gewölbe

Anken

.

.

Fahrbahn

Gehwegplatten

.

Brüstungsquader

Ortpfeiler . .
Hintormauerung

262 cbm Beton
164 „
„
33 „
„
40 „
„
27
6

84
18

„
„
„
„

„
„
„
„

634 chm Beton und Mauerwerk,
ferner 15 000 kg Gufseiscn für die Gelenke und 2000 kg
Zusammen

Schmiedeeisen zu den Geländern.

Die Ausführung der Brücke geschah durch die Firma
B. Liebold u. Co. in Holzminden in Generalunternehmung auf
Grund des von der Bauverwaltung aufgestellten genauen Kosten¬
anschlages

für die Summe von 22 310 J6.

Die gufseisernen

Gelenke, sowie die gufseisernen eingeschliffenen Bolzen wurden be¬
zogen von dem Fürstlichen hohenzollernschen Hüttenwerk Laucherthal für 20 J6 für 100 kg. Das schmiedeeiserne Geländer

lieferte Scblossermeister Keinath in Sigmaringen für 56 Ji für
100 kg und den Cement die Stuttgarter Cementfabrik Blaubeuren
aus ihren Cementwerken bei Ehingen.
Die sachlichen Gesamtkosten des Baues ohne Zufahrts¬
rampen betragen 26600 J6, Die Bauführung für den Unter¬
nehmer hatte Jean Meyer von Holzminden. Entwurf und Ober¬

leitung des Baues lag in den Händen des Verfassers.
Sigmaringen, im Januar 1896.
Max Leibhrand, Landesbaurath.

S., Bnchdrnckerei des 'Waisenhauses.
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HEFT

Das neue Oerlchtsgebäude
(Mit Abbildungen auf Blatt 39 bis

44 A

VII BIS IX.

ln Köln.
im Atlas.)
(Alle Hechte Vorbehalten.)

Das neu« Gerichtsgebäude in Köln ist auf dem Grundstück

bunden und gegen den inneren, im Mittelpunkte gelegenen Vor¬

des alten, halbkreisförmig gestalteten Appellhofes erbaut worden.

in römi¬

hof abgeschlossen. Die Begrenzung dieses inneren Segments
nach Norden bewirkten zwei niedrige Pförtnerwotmungen mit
dazwischen angeordnetem Gitter. Die ganze Anlage hätte bei
gediegener Durchführung und bei reichlicheren Abmessungen
der für die Geschäfte bestimmten Räumlichkeiten zweckmäßig
sein können und brauchte auch des künstlerischen Eindrucks nicht
zu entbehren. In der Ausführung jedoch zeugte sie von einer
auffälligen Vernachlässigung alles dessen, was den geschäftlichen
Verkehr im Innern des Gebäudes angenehm und bequem gestal¬
tet, gegenüber einer aufwändigen, fast verschwenderischen Baum¬
entfaltung bei der Anordnung der fünf
großen Sitzungssäle. Hier war der
Hauptwerth auf die Rechtsprechung
gelegt, und das geschäftliche Bedürf¬
nis mußte sich mit kleinen, wenig
übersichtlichen Räumen begnügen. Die
ganze Anordnung und Baumeintheilung entsprach den Grundanschauungen

scher Zeit Bauten militärischer Be¬

des französischen Processes, welchem

stimmung hier gestanden haben, und
mehrfache Inschriften und Reste figür¬
lichen Inhalts berechtigen dazu, diesen
Bauten eine hervorragende Bedeutung

die

Die bevorzugte Lage des alten Gebäudes nahe den Mittelpunkten
des Verkehrs und doch dem geräuschvollen Leben des Tages
entrückt, liefs es wünschenswert erscheinen, bei der geforder¬
ten Vermehrung der Räumlichkeiten für die Gerichtsbehörden
von Neubauten auf anderer Stelle abzusehen und das bisher nur
wenig ausgenutzte Grundstück durch geeignete Bebauung für
seine Bestimmung besser zu verwerthen.
Schon in frühster Zeit war dieses Gelände infolge seiner
Lage auf der höchsten Stelle der Stadt und in unmittelbarer
Nähe der römischen Umwallung durch
umfangreiche Bauten ausgezeichnet.
Dies beweisen die zahlreichen Beste
von Baulichkeiten früherer Zeiten,
welche bei den Gründungsarbeiten
beseitigt werden mulsten. Die mit den
Stempeln verschiedener Legionen ver¬
sehenen Ziegel bekunden, dafs

rheinische Bevölkerung mit so
grofser Festigkeit anhing: der Beto¬

das

nung der Mündlichkeit und Oeffent¬
lichkeit des Verfahrens und der Be¬
freiung der richterlichen Thätigkeit

Kloster zura Lämmchen dort errichtet,
und 1824 erstand auf derselben Stelle,

von allen Verwaltungsgeschäften.
Das Aeufsere des jeder Kunstform

beizulegen.

Abb. 1. Lageplao.

1802 durch
zerstört worden war, der halbkreisförmige Bau des

nachdem

Feuer

Im Mittelalter wurde

das

Kloster

Appellhofes.
Dieser eigenartige, in seiner allgemeinen Plangestaltung
nicht ungeschickte Bau, dem infolge der geringen auf ihn ver¬
wandten Mittel eine so kurze Lebensdauer zugemessen war,
wurde für den 1819 in Köln errichteten Rheinischen Appellhof
und das Landgericht daselbst aufgefübrt und bildete einen nach
Norden sich öffnenden Halbkreis. Eine kurze Beschreibung des

dürfte schon aus dem Grunde nicht unwillkommen
sein, weil dasselbe ein Beispiel dafür ist, wie die Dürftigkeit
der Ausstattung eine sonst zweckmäßige Bauanlage zu schädigen
vermag, und wie eine zu weit getriebene Sparsamkeit gerade
bei Bauten wirtschaftlich zu verwerfen ist.
Fünf strahlenförmige Flügel mit seitlichen Flurgängen ent¬
Gebäudes

hielten die ebenerdig angeordneten fünf Verhandlungssäle mit
ihren Nebenräumen. Diese Säle, bei deren Abmessungen auf
die Oeffentlichkeit der Verhandlungen in aufwändiger Weise
Rücksicht genommen war, wurden durch hochgelegene, Über den
Gängen angeordnete seitliche Fenster angemessen beleuchtet

Ein schmaler, zweigeschossiger Bau, der im Halbkreis die fünf
eingeschossigen Flügelbauten umschloß, diente zur Unterbringung
Die gegen den Mittelpunkt gerichteten
Kopfseiten der Säle waren durch eine offene Bogenhalle verZrifaKbrift f. BamreMU. Jahtg. XLVI.

der Geschäftsräume.

baren Gebäudes war in gewöhnlichen

Feldbrandziegeln ohne Verputz mit äußerst sparsamer Ver¬
wendung von Werksteinen aus Trachyt und Basaltlava hergestellt und machte in der düsteren Farbe seines schmuck¬
Gemäuers

einen wenig erfreulichen Eindruck.
Dem
Aeufseren entsprach die innere Ausstattung, die in ihrer unbe¬
schreiblichen Nüchternheit eher eine Caserne mit Reitstallen als
ein der Rechtsprechung dienendes Gebäude vermuthen liefs.
losen

Alles was nicht durch die unmittelbare Standsicherheit des Bau¬
werkes geboten war, war außer acht gelassen: das Gebäude
nicht unterkellert, das Hauptgesims ringsherum in Holz hergestellt, die Flurgänge an den Geschäftsräumen enger als in
den heutigen Zinshäusern dürftigster Art. Nur die den inner¬
sten Hof umgebende offene Halle, die gemeinsame große Eintrittshalle für alle Räume des Gerichtehofes, schon an sich ein
Zugeständnis an die idealen Forderungen für ein der Recht¬
sprechung gewidmetes Bauwerk, war in edlerem Baustoffe, in
Basaltlava ausgeführt, aber bei fehlender Ueberwölbung und
nüchterner Formgebung und bei alleiniger Verwendung des düster
gefärbten Steines von unerquicklicher Wirkung.
Es kann deshalb nicht verwundern, daß bei dem immer
dringender sich geltend machenden Raummangel, besonders seit
der Einführung der neuen Reich^jnstizgesetzgebung, der Wunsch
nach Schaffung neuer Räumlichkeiten und nach Beseitigung des

20
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alten Appellhofes lebhaft sich geltend machte. Damals war
die Finanzlage des Staates nicht derartig, dafs die Mittel für
einen vollständigen Neubau zu beschaffen gewesen wären. Es
wurde deshalb ymächst ein Erweiterungsbau unter Erhaltung
des

gröfsteu Theiles des alten Gebäudes beschlossen.

Dieser

den Nordflügel der jetzigen Neuanlage bildende Erweiterungsbau,
dessen Grundrifs so gestaltet wurde, dafs sich später ein zwei¬
ter Gebäudetheil in organischer Weise anschliefsen liefs, ist
im Herbst 1883 begonnen und im Herbst 1887 vollendet
worden. Schon bevor er fertiggestellt war, fafste man mit
Rücksicht auf die Steigerung des Raumbedürfnisses, welche sich

aus der den rheinischen Amtsgerichten bevorstehenden Einfüh¬

rung

des Grundbuches und aus dom

grofsartigen Aufschwünge

den Entschlufs, auch

der Stadt Köln ergab,

den stehen ge¬

bliebenen Theil des alten Gebäudes abzubrechen und an seine

Stelle einen weiteren neuen Bautheil anfzuführen, der jenen
ersten Erweiterungsbau zu einem vollständig neuen Geriehtsgebäude ergänzte.

Dieser zweite,

neuste Bautheil wurde nach

Niederlegung der größten Theile des alten Appellhofes im
Herbst 1888 begonnen. Die umfangreichen Gründungsarbeiten
konnten noch vor Beginn des Winters beendet, und der Bau
im übrigen so gefördert werden, dafs im Herbst 1892 die
Flügelbauten zur Benutzung fertig standen. Nunmehr konnten
die letzten Reste des alten Appellhofes niedergelegt, die Um¬
gebung des Gebäudes neu gestaltet und im Juli 1893 der
gesamte Neubau eingeweiht werden.
So

entstand das Bauwerk

in zwei vollständig getrennten

war es ermöglicht, die in dem alten
Appellhof ansässigen Behörden auf derselben Stelle zu belassen
und nur in ganz geringem Umfange gemiethete Räumlichkeiten
Bauzeiten.

Dadurch

in Anspruch zu nehmen.
Baubeschreibung.
I. Grundplangestaltung.

(Blatt 41).

Infolge des veränderten Procefsverfahrens, welches unter
Festhaltung der Mündlichkeit und Öffentlichkeit auch die höheren
Gerichte in einem weit greiseren Umfang mit Verwaltungs¬
geschäften betraut, sind vor allem die Anforderungen des be¬
quemen Verkehrs zwischen den einzelnen Büreaus für die
Gestaltung des Grundrisses maßgebend gewesen, und auch bei
der Anordnung und Abmessung der Sitzungssäle ist mehr auf
eine günstige, dem Bedürfnis entsprechende Lage und eine
angenehme, das Organ des Redners nicht anstrengende Raumgröfse, als auf eine bedeutende, die Ansammlung größerer
Menschenmassen gestattende Weiträumigkeit Rücksicht genommen
worden. Immerhin sind aber die Abmessungen mit Rücksicht
auf das lebhafte Interesse, das die Bevölkerung den gericht¬
lichen Verhandlungen zuwendet, gröfser gewählt als bei anderen
Gerichtsgebäuden derselben Bedeutung.

Der nördliche Langbau — der ursprüngliche Erweiterungs¬
—
bau
ist im wesentlichen für das Oberlandesgericht bestimmt.
Nur im Erdgeschofs sind die Raumgruppen seitlich der beiden
Durchfahrten von Civilabtheilungen des Amtsgerichts in Anspruch
genommen. In der hier dem Oberlandesgericht allein verblei¬

in Köln.
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Rechtsprechung des Oberlandesgerichtes,

während ein vierter,
unter dem an letzter Stelle genannten im ersten Stockwerk .ge¬
legen, zur Abhaltung der Referendarieaprüfuugen eingerichtet
ist. Das erste Stockwerk enthält aufser zweien der genannten
Säle die Arbeitszimmer der Vorstandsbeamten der Behörde und
deren Hülfsarbeiter nebst den zugehörigen Gerichtsschreibereien
und auf dem äufsersten westlichen Flügel die Gerichtsbauptkasse,
während im zweiten Stockwerk die übrigen Säle, die Arbeits¬
zimmer der Senatspräsidenten und deren Gerichtsschreibereien
und westlich über der Hauptkasse die Bücherei sich einfügen.

Bei dem zweiten Bautheile zwang die halbkreisförmige
Gestalt des Grundstücks zu einem bedeutenden Vorsprunge nach
Süden.
Diese für die äufsere Erscheinung wenig günstige

Grundform gestattete eine sehr vortheilhafte Anordnung der
gröfseren Säle, die sich durch Uebersichtlichkeit und bequeme

Zugänglichkeit auszeichnen. Hier befinden sich im Erdgeschofs
im ersten Stockwerk der Sehwurgerichtssaal
mit den Nebenräumen und der Strafkammersaal, im zweiten
Stockwerk die Civilkammersäle und, noch etwa 3 m über das
zweite Stockwerk erhoben, um für den weiträumigen Schwur¬
gerichtssaal Höhe zu gewinnen, der Saal der Kammer für
Handelssachen. Als gemeinsamer Yorraum vermittelt ein glas¬
überdeckter Hof von ansehnlichen Abmessungen den Zugang zu
den Sälen und bildet den bedeutsamen Mittelpunkt der zweiten
Bauanlage. Hier steigt auch an der dem Hauptportal gegen¬
über liegenden geschwungenen Hallenwand die Haupttreppe bis
in das erste Stockwerk, und zwei in der Querachse der Halle
angeordnete Seitentreppen führen in das oberste Geschofa hinauf.
Besondere Beachtung verdient die Anordnung der Verhandlungasäle, bei denen man die Oeffentliehkeit des gerichtlichen Ver¬
fahrens zu wahren gesucht hat, ohne dafs‘der innere Verkehr
störend beeinflufst wird. Zu dem Zwecke sind für sämtliche
Strafsäle zu beiden Seiten des Haupteinganges besondere Treppen¬
häuser angelegt, die das Publicum auf nächstem Wege und
ohne jede Möglichkeit eines Zutrittes zu den übrigen Räumen
in diese Säle führen und zugleich, indem sie auch die Zugänge
zu den Pförtnerwohnungen enthalten, eine leichte Beaufsich¬
tigung gestatten. Grofser Werth ist bei der Anlage der Säle
auf eine vollkommen sichere Vorführung der Gefangenen gelegt,
die, nachdem das Zufahrtsthor sich hinter dem Vorführungs¬
wagen geschlossen, erst im Augenblick des Eintritts in den
Verhandlungssaal mit anderen Personen in Berührung kommen
die Schöffensäle,

können.

Die Raumvertheilung ist in diesem Bautheile im übrigen

in der Weise erfolgt, dafs

das Erdgeschofs und die Geschäfts¬

räume des ersten Stockwerks in der Hauptsache dem Amtsgericht

zufallen, während das Landgericht aufser den im westlichen
Flügel des Erdgeschosses sich an die Bäume des Amtsrichters
für das Ermittlungsverfahren anschließenden Räumen des Unter¬
suchungsrichters und aufser den Sitzungssälen der Strafkammer
und des Schwurgerichts wie den zu diesen gehörigen Geschäfts¬

zimmern seine Räume zusammengeschlossen im zweiten Stock¬
werk erhält. Das hofwärts gelegene dritte Stockwerk dient beiden
Behörden zu Kanzleien und Actenzimmern.

benden Mitte sind aufser der Wohnung des Hauswarts Östlich
2. Gestaltung des Aeufseren.

(Blatt 39/40 u. 44A).

der Vorstand der Anwaltskammer und westlich das Rechnungsbüreau untergebracht. Drei Sitzungssäle, von denen zwei in

Die Architektur des Gerichtsgebäudes ist in den Formen

den oberen Geschossen des Mittelbaues und der dritte in dem

deutscher Renaissance durchgebildet entsprechend dem mittel¬

obersten Stockwerke des östlichen Eckbaues liegen, dienen der

alterlichen Gepräge, das Köln in den vielen bedeutsamen Kirchen¬

Mönnich,

297

Das neue Gerichtsgebäude

bauten und in der ganzen gedrängten Anlage seiner Altstadt
bewahrt hat.

in Köln.
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die dazwischen liegenden Bantheile dagegen einfacher behandelt.
Die beiden Hauptportale auf der Nord- und Südseite sind als
offene Vorhallen ausgebildet und mit Bezug auf die Bestimmung

Während der geschlossene Aufbau des nördlichen Flügels
durch seine freie Lage zu voller Wirkung kommt, ist der süd¬

des Bauwerks

bildnerisch geschmückt; auch die Seitenportale

liche Bautheil nur stückweise zu übersehen; der durch die Gestalt

der Nordfront vor den Durchfahrten zu dem grofsen Binnenhof

des Grundstücks verursachte Mangel geschlossener Frontentwicklung macht sich daher nicht unangenehm fühlbar. Die sich

haben durch wappenhaltende Löwen einen wirkungsvollen Schmuck

bäudetbeile, besonders die beiden Gebäudeecken und der südlichste

erhalten (s. Abb. 2 u. 3 Bl. 4=4 A ). Die übrigen vier Eingänge sind
ihrer Bedeutung entsprechend einfacher gestaltet. Die Frontflächen
der drei Hauptgeschosse sind über gequadertem Sockelgeschoß

Vorsprung des Mittelbaues sind demgemäfs durch reicheren
Aufbau* und gröfseren Aufwand an Kunstformen ausgezeichnet,

mit Backsteinen verblendet, deren warmes, leuchtendes Roth durch
helle Fügung (Fugenstärke 1,5 cm) gemildert wird; die Gesimse,

dem Beschauer von den besten Standpunkten darbietenden Qe-

Landgericht.
1. Sßhwttrgdriohtssaal.

Amtsgericht.

Berath.-Z. der
Geschworenen, fl. Heratb.-Z. der Richter.
4, Zeugen. 6. Rechtsanwälte. 6. Betont.Zellen. 7. CivükammOrn. 8. Berath.-Z.
9. Präsident.
10. Vorzimmer.
11. Präsidial -Secretär. 12. Director
der Civilk. 13. 16. Vors. u. Ger.2.

1.

Civil-Audienzsäle.

3. Schöffensaal.

2. Zeugen.

4. Beiathangszimmer.

6. Amtsrichter.

6. Gerichtsschreiber.

7. Amts anwalt.

8. Registratur and
Asservate, 9. Archiv. 10. Deten-

Schreiber der Ff andelskam, I.

14. Handelst, U. 16. Biicherei. 17. Kleiderablage.
18. Abort. 19. Botanz.
20. Castellan *Wohn.
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Grundrifs vom Erdgescbofs,

Fensterumrahmungen usw. bestehen wie die Bekleidung des Sockel¬
geschosses aus lichtem Sandstein. Dieser stammt aus verschiedenen

Bei Ausführung des ersten Bautheils wurden die in
Köln allgemein bevorzugten Werksteine von Udelfangen bei
Trier und von Cordei im Kyllthal gewählt; aber sowohl die
Unzuverlässigkeit des Materials wie die Unzulänglichkeit der
Bearbeitung veranlagten die Bauverwaltung, beim zweiten Bau¬
theil den etwas ins Grünliche spielenden hellgelben Stein aus
den in der Pfalz bei Bayerfeld und Lauterecken gelegenen
bewährten Brüchen der Firma Holzmann & Co. in Frankfurt a/M.
zu verwenden, obwohl derselbe nicht unerheblich theurer zu
Brüchen.

stehen kam.

Die Giebel steigen in einfachen Schrägen aufwärts und
tragen als Abschluß einen in lebhafteren Umrißlinien gestalteten
Aufbau. Die steilen Dachflächen und Thürme, mit bläulich
schimmerndem Moselschiefer eingedeckt, geben dem Ganzen einen
ruhigen und infolge wechselnder Höhe der Firsten doch nicht
eintönigen Abschluß.

3. Gründung.

Die durchgehende Gründung des ersten Bautheiles hatte,
da sich fast auf dem ganzen Bauplatz aufgeschütteter Boden von
ungewöhnlicher Höhe vorfand, erhebliche Mehrkosten (46868
Über den ersten Anschlag) verursacht. Für den zweiten Bau¬
theil wurde deshalb zunächst eine vergleichende Berechnung auf¬

gestellt, die sich erstreckte auf;
1) durchgehende Gründung aller Mauern,
2) durchgehende Gründung aller Längsmauern, aber Herstel¬
lung der Quermauern als Gurtbögen, deren Oeflhungen im Keller
mit einer 25 cm starken, durch einen Erd bogen getragenen
Wand gefüllt sind,
B) Auflösung der Längsmauern in einzelne Pfeiler, Herstel¬
lung der Quermauern wie bei 2.
Die durchschnittliche Gründungstiefe wurde dabei auf 4 ra
unter Kellersohle angenommen und als zulässige Belastung für
das Mauerwerk 7 kg, für das Erdreich 2,5 kg auf das qcm
festgesetzt.

20 *
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Für 1 und 2 wurde lediglich gewöhnliches Ziegelmauer¬
werk, für 3 neben diesem auch Stampfbeton (1 Theil Gement,
4 Theile Sand, 8 Theile Eheinkies von 5 bis 45 mm Korngröfse) in Betracht gezogen, und zwar waren bei letztgenannter
Gründungsweise ein Druck von 10 kg auf das qcm und eine
Versteifung der Pfeiler durch umgekehrte Bögen angenommen.
Die Ausführung 3 in Stampfbeton erwies sich mit 92250 Ji
als die billigste, während dieselbe Ausführung in Ziegeln
98250 Ji und die durchgehende Gründung zu 1) 110900
erforderten (90234
waren veranschlagt). Trotz dieses Ergeb¬
nisses wurde höheren Orts von der Ausführung in Beton Abstand
genommen, weil

Ji

Ji

zu
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Heizraume möglichst viel Licht zuzuführen.
Doch tritt an
keiner Stelle ein größerer Druck als 10 kg für das Quadratcentimeter auf.

Zur Erzielung guten Zusammenhangs des Mauerwerks ist
in sorgfältiger Weise verankert. Zunächst sind die

das Gebäude

Gebäudeecken

in jedem Stockwerk mit Eckankern versehen, die

bis zum zweiten Pfeiler von der Ecke aus hinübeireicben und
einen solchen Querschnitt erhalten haben,

dafs jeder einzelne
ein Ablösen des Eckpfeilers zu verhindern imstande ist. Sodann
liegen in allen Quermauern in jedem Stockwerk Maueranker, die
von der Vorderfront bis zur Corridormauer, an geeigneten*Stellen

bis zur Hoffront

befürchten

hinüberreichen.
statisch

war, dafs die un¬

Diese

gewöhnliche und

nicht benöthigten

schwierige Her¬

Verankerungen

stellung und die

haben den Zweck,

langsame Erhär¬

dem

Mauerwerk

tung der Beton¬

bis

zur Erhär¬

massen zu Ver¬

tung

des Mörtels

zögerungen

den

festen

der

Bauausführung

führen würden.
Vielmehr wurde
eine Ausführung
nach 8) in Ziegel¬

geben

mauerwerk

be¬

den

schlossen, jedoch

ten

mit

gehende

und bei
kleinen etwa ein¬
tretenden Ver¬

schränkung, dafs
die

schwer

in
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Ein¬
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Fundamen¬
auf¬

das
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werk vollkommen
frei von Eissen
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lasteten Corridor-

zu erhalten.

grundmauern,

für welche eine
Auflösung in

5. Decken.

Pfeilernichtraehr

wölbung des Kel¬

vorteilhaft

lergeschosses

Die

er¬

schien, voll her¬

durchweg

gestellt werden
sollten. Dadurch
ergab sich rech¬

Ueber-

ist

mit¬

tels preußischer
Kappen in Kalk¬

Grundrifs.

mörtel
erfolgt.
Die Flurgänge
und Hallen haben Kreuzgewölbe aus porigen Ziegeln in Trafsmörtel
erhalten. Die offene Halle der Südseite ist mit drei Stern¬
gewölben überspannt, deren profilirte Kippen in Werkstein aus¬
geführt sind. Die Geschäftsräume sind bei einer Tiefe von
5,50 — 5,80 m durch eiserne Träger in fünf Felder getheilt,
sodaß jedes Feld eine Breite von 1,10 —1,15 m erhalten hat.
Diese Träger liegen auf Quermauern oder Unterzügen auf und
sind mit letzteren durch Laschen verbunden. Im ersten Bautheii sind die Gewölbefelder als Schwemmsteinkappen nach Moller-

Abb. 3. Deckenoonstruction über den Sohöffensälen im Erdgesohofs.

nungsmäßig eine
Einschränkung der Ausführungskosten auf 95000
Die Ausführung der Grundmauern wurde Ende August
1888 begonnen und in 3 Monaten vollendet. Die Ausführungskosten stellten sich auf 84516,79 Ji Als Material wurden
harte Feldbrandziegel und bester Trafsmörtel verwandt. Die
Gründung hat sich durchaus bewährt, es hat sich im ganzen
Gebäude nicht der kleinste Mauerrifs gezeigt.

Ji

4. Angehendes Mauerwerk und Verankerung.

Art ausgeführt,

Das Mauerwerk der Geschosse ist im wesentlichen aus
Feldbrandsteinen mit Luftmörtel ausgeführt; nur die Straßen-

scber

fronten, wo größere Werksteinstticke zur Verwendung kamen,
sind in Trafsmörtel aufgeraauert, um ein starkes Setzen zu ver¬
hindern. Die Pfeiler der Wartehalle und des darunter liegenden
Kellerraumes sind aus Klinkern in Cementmörtel hergestellt,
weil die Abmessungen bei ersteren aus ästhetischen Gründen
eingeschränkt werden mußten, bei letzterem, um dem grofsen

sitzt, weshalb auch die Fußboden-Lagerhölzer nur die Träger
selbst belasten und auf den Kappen nicht aufruhen.
Beim
zweiten Bautheil wurde diese Wölbungsart verlassen und nach
dem Vorgang beim Gerichts-Gebäude in Frankfurt a/M.*) durch

eine Wölbungsweise, die zwar genügend

feuersicher ist, aber gegen Stöße wenig Widerstandskraft

*) Vgl. Jahrgang 1893

S. 4 der

Zeitschrift für Bauwesen.

be¬
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mit der Aendenmg jedoch, dafs
alles Eisen ganz von Beton umhüllt und somit gegen den An¬
griff des Feuers gesichert ist. Da für die Kappen sich die
Tragfähigkeit von Kiesbeton nicht ansnutzen läfst, wurde ein
ganz leichter Bimskiesbeton gewählt (das Cubikmeter etwa zu

aber bei dem gewählten Materiale nicht recht bewährt. Es
haben sich während des ersten Winters, in dem die Warmwasser¬

1200 kg).

der Decken schädigen.

heizung in Thätigkeit war, das ist im zweiten Winter nach der
Herstellung der Decken, vielfach Querrisse gezeigt, die die
Standsicherheit zwar nicht beeinträchtigen, aber das Aussehen

Die Ausführung der Kappen erfolgte, wie in Frank¬
sodafs ein nachträgliches Verputzen
nicht mehr erforderlich war. Diese Herstellungsart hat sich

Die dem Bimskies anhaftende Eigen¬
schaft nämlich, das Wasser lange zurückzuhalten, wird durch
die über der glatten Schalung sich bildende feine Cementsand-

furt, auf glatter Schalung,

J
schiebt unterstützt, und da der Beton, so lange er das zur

Herstellung erforderliche Wasser nicht ganz verarbeitet hat, noch
Formveränderungen unterworfen ist, so entstehen die erwähnten
Bisse. Es empfiehlt sich deshalb bei ähnlichen Ausführungen
die Bimskiesbetondecken möglichst früh und auf rauher Schalung
auszuführen und erst, wenn der Beton vollkommen trocken ist,
Bei den Belastungen und Fall¬
die TJnteransicht zu putzen.
proben hat sich das Material durchaus bewährt Die Decken
sind mit 3000 kg auf das Quadratmeter belastet, wobei sich
keine Form Veränderungen gezeigt haben, ihr Gesamtgewicht
(einschl. Bimskiesschüttung und Kiefemfufsboden auf Lagern)
beträgt 250 kg für das Quadratmeter, ihre Schalldurchlässigkeit
ist gering.

L

j

i

Yon den im älteren Bautheil gelegenen Yerhandlungssälen
weisen nur die im Mittelbau gelegenen

beiden Säle reicher

durchgebildete Decken auf.

Constructiv bemerkenswert!! ist be¬
Sie ist durch drei kräftig
vertretende Unterzöge getheilt und die so gebildeten Felder sind
mitCassetten überdeckt, welche, aus Gips in einem Stück gegossen,
sonders die Decke des unteren Saales.

von sichtbaren LjEisen getragen werden.

Ueber diesen LjEisen
sind X Eisen zwischen den Unterzügen befestigt und tragen die in
porigen Ziegeln hergeetellten Gewölbe, auf welchen die FuTsboden-

lagerhölzer aufruhen.

Die Gipscassetten sind auf diese Weise
durch einen Hohlraum von der tragenden Construction getrennt.
Die Anordnung der Heizungs- und Lüftungsanlage des
zweiten Bautheils, bei welcher die Abluft der dort befindlichen
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Säle durch die Fensterbrüstungen nach unten hin entfernt wird,

hat Schwierigkeiten für die Deckenbildung verursacht Eine VerStärkung der Frontwände auf den vorhandenen Grundmauern war

nicht möglich; es mufste deshalb die Abluft von den einzelnen
FensterbrQstungen wagerecht unter der Decke bis zu solchen
Punkten hingeleitet werden, wo die baulichen Verhältnisse die
Unterbringung grofser Canäle gestatteten. Das war nur auf den
Schmalseiten der Säle der

Fall, und

es

sind zu diesem Zwecke

besondere auf Trägern ruhende Wände vorgebaut

Die ganze
Anordnung ergab eine ziemlich bedeutende Constructionshöhe der
Decke; um diese möglichst einzuschränfcen, wurde zur Herstellung
der Fufsböden Linoleum auf Gipsestrich gewählt. Die Decken¬
bildung erfolgte durch niedrige Walzträger von 28 bis 32 cm
Höhe, welche gruppenweise vereinigt und durch genau einge¬
setzte Gufsstücke und kräftige Bolzen gekuppelt wurden. Um
die Tragfähigkeit dieser Träger zu erhöhen, wurde die Zwischenconstruction so angeordnet, dafs die Angriffspunkte der Einzel¬
lasten möglichst nach dem Auflager hin geschoben wurden.
Später sind sämtliche Träger mit festestem Kiesbeton umhüllt
und die Felder mit dem leichten Bimskiesbeton geschlossen wor¬
den.
Durch diese Betonanwendung ist die Tragfähigkeit der
Trägergruppen nicht unerheblich erhöht worden. Die angestellten
Durchbiegungsbeobachtungen ergaben, dafs die rechnungsmäßige
Durchbiegung von 18 mm sich auf 4,67 mm vermindert hatte.
Nach diesem Ergebnisse könnte die Nutzlast, welche bei dem
Versuche mit 520 kg für das Quadratmeter aufgebracht war,
noch um 882 kg für das Quadratmeter erhöht werden, ohne
dafs der Träger über das zulässige Mals in Anspruch genom¬
men würde. Die vorstehenden Abbild. 3, welche das Gesagte
genauer veranschaulichen dürften, stellen die Decke über dem
westlichen Schöffensaale dar.
Die Decke über dem Schwurgerichtssaal (Abb. 4) ist eben¬
falls in ungewöhnlicher Weise construirt. Sie wird durch ein
flaches, muldenförmiges Gewölbe mit einschneidenden Stichkappen
auf den Langseiten gebildet. Da die Höhenlage des Kämpfer¬
gesimses durch die Aufsenarchitektur bestimmt war, und da auch
hier die Abluft des darüberliegenden Raumes zwischen Wölbung
und Fufsböden hindurchzuleiten war, so mufste, um die Wöl¬

bung nicht zu flach werden zu lassen, die Constructionshöhe der
Decke möglichst eingeschränkt werden. Fufsböden und eigent¬
liche Decke wurden deshalb getrennt und mit möglichst geringen
Stärken ausgeführt.
Die Decke ist aus Winkeleisen mit da¬
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Binder vereinfacht werden. Die in Moselschiefer nach deutscher
Art auf 2 l/i cm starker Bretterverschalung hergestellte Dacheindeckung wird durch Sparren von 10/ 18 cm getragen.
Die
Sparrenentfernung ist 70 cm von Mitte zu Mitte, der durch¬
schnittliche Abstand der ZEisen-Fetten voneinander 8,20 m.
An einer Stelle im Dache des Mittelbaues sind Sparren von
13
/j 6 cm angewandt, weil eine größere Anzahl von Fetten für
die Gestaltung der Binder nicht zweckmäßig war. Die Sparren
sind im allgemeinen an den Fetten durch eiserne Hefter be¬
festigt, die an die Sparren angeschraubt werden nnd sich unter
den Fettenflansch schieben.

Die Kehl- nnd Gratsparren sind an

oberen Binder-Gurtungen festgesohraubt.

Die Lage der Zförmigen Fetten zur Dachfläche ist thunso gewählt, dafs diejenige Achse des Fettenquerschnittes,
für welche das Widerstandsmoment am gröfsten wird, mit der
Richtung der gröfsten auf die Dachfläche wirkenden Gesamt¬
angriffskraft aus Winddruck, Schneelast und Eigengewicht zu¬
sammenfällt.
Um die Anwendung zusammengesetzter Fetten
möglichst zu beschränken, sind an einzelnen Stellen an den
stärksten Walzprofilen Z No. 16 Zugbänder angeordnet worden,
wodurch die in der Ebene der Flanschen wirkenden Kräfte sich
unmittelbar auf die Knotenpunkte der Binder übertragen. Erst

lichst

wenn das Hülfsmittel nicht mehr ausreichte, sind zusammen¬
gesetzte Fettenprofile angewandt worden, deren Form derjenigen
der ZEisen naehgebildet ist und die zur Vermeidung von Tor¬
sionskräften in der Höhenabmessung möglichst gering gehalten

Der Anschlufs der Fetten an die Binder ist durch consolartige Bloche bewirkt, derart, daß die Flanschen der ZEisen
an keiner Stelle beseitigt zu werden brauchten. Diese Consolbleche, mit Hülfe deren an jeder Stelle den ZEisen leicht die
sind.

günstigste Steigung gegeben werden kann, haben mit Rücksicht
auf die kleinen an den Knotenpunkten auftretenden Biegungs¬
kräfte die reichliche Stärke von 1 cm erhalten. Um Längen¬
änderungen auch in der Richtung der Fetten zu gestatten, sind
an einem Ende einer jeden Fette statt der Niete Bolzen mit
Splintringen und Splinten in länglichen Löchern zur Anwendung
gekommen. Bei den Firstfetten sind die Bolzen durch Schrauben
ersetzt.
Die Fufsfetten, welche mit Rücksicht auf etwaige
Schneehäufungen in der Nähe der Traufe meist größere Stärken
erhalten haben, als reclmungsmäfsig erforderlich war, sind je
nach ihrer freien Länge ein- oder mehrmals unmittelbar auf
die Mauer abgestützt worden.

zwischen gespanntem Drahtgeflecht als Träger des Putzes ge¬
bildet und mit Schraubenbolzen, die ein genaues Ausrichten der
gebogenen Winkeleisen ermöglichten, an den Querträgern be¬
festigt. Dabei ist für einen geringen Spielraum zwischen Decke
und Hauptträger gesorgt, sodafs Erschütterungen von oben die
Stuckdecke nicht beeinflussen.
Der zu diesem Zwecke nach
Vollendung der Decke verlegte Fufsböden ist auch hier aus
Beton zwischen engliegenden eisernen Trägern mit abgleichendem
Gipsestrich und Linoleumbelag gebildet. Die Theilungswände

Für die Gestaltung der Binder war neben der Rücksicht
auf thunliehste Freihaltung des Dachraumes die Absicht be¬

der über dem Saale befindlichen Räumlichkeiten sind nach oben

für jede Binderhälfte thunliohst die gleiche wurde.

hin aufgehängt und beeinflussen die beschriebene Deckenconstruction nicht.
6. Dächer.

Die in Schmiedeeisen hergestellten Dächer sind bei beiden
Bautheilen in nahezu gleicher Weise construirt. Beim zweiten
Bautheil konnte infolge größerer Abmessungen der Holzsparren
die Anzahl der Knotenpunkte verringert und die Gestaltung der

stimmend, den einzelnen Stäben eine solche Steigung zu geben,
dafs ihre Beanspruchung eine möglichst geringe wird, ohne in¬
des die gedrückten,

auf Knickfestigkeit zu berechnenden Gitter¬

stäbe zu laug werden zu lassen.

die Sicherheit gegen Zerknicken

Auch bei den Obergurten kam

in erster Linie in Betracht. Es

sind die Knotenpunkte meist derart Über den Bindern vertheilt,
daß die freie Länge der Gurtstäbe zwischen den Knotenblechen
Die Binder
sind durchweg so gebildet, dafs sowohl die Ober- und Unter¬
gurte wie auch die Stäbe des Gitterwerks aus je zwei gleichen
Eisen bestehen, welche ohne jede Verkröpfung beiderseitig an
die zwischeuliegenden Knotenbleche angeschlossen werden.
Die Gitterstäbe sind aus gleichschenkligen Winkeleisen mit
möglichst günstiger Ausnutzung des Stabquerschnittos, die Gurte
aus

ungleichschenkligem Winkeleisen hergestellt,

letztere mit
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volle Ausnutzung günstigsten Verhältnifs der

Mangel an Arbeitsraum nicht mehr angebracht werden konnten,

Die festen Auflager, welche fast ausschliefslich auf den stärkeren Aufsenmauern angeordnet sind,
werden durch starke, mit dem Mauerwerk verankerte gufseisorno
Platten gebildet und halten die schmiedeeisernen Fufsplatten der
Binder durch eingeschraubte Stahldorno unverrückbar fest. Die
gufseisernen Platten der beweglichen Auflager sind nicht ver¬

und da, wo eine Zugkraft in dem Nietschaft auftreten wurde,

einem

die

Schenkellängen von 2 : 3.

ankert.

sind Schrauben von 20 mm Bolzendurchmesser zur Verwendung

gekommen.

Die Eindeckung des grofsen Oberlichtes mit Rohglastafeln
so erfolgt, dafs die Tafeln auf die aus
Eisen No. 8 gebildeten Sparren in Kitt verlegt und das nach

ist in einfacher Weise

I

aufsen vortretende Eisenwerk sowie der sichtbare

Für die gesamte Construction sind Niete gleicher Stärke
(18 mm) verwandt worden.

1.

An den Stellen, wo Niete aus

Oelfarbe

gestrichen

Kessel.

i

Zwischen

|!|||{{{|||||{|||
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die
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das sich bildende Schweifswasser durch eine Oefihung des

Kitt¬

streifens abfliefsen kann.
7. Treppen.

Die Stufen der Haupttreppen ruhen auf Gewölben, während
vier am Zusammenschluß des älteren und neuen Theiles in
der Nähe der Durchfahrten belegenen Verbindungstreppen frei¬
tragend ausgoführt sind. Die oberen Läufe der Haupttreppe im
Nordflügel, deren Stufen aus feingeschliffenem grauem schlesi¬
schen Granit hergostellt sind, bestehen aus steigenden Ziegel¬
bögen mit dazwischen gespannten Monier - Gewölben.
Bei den
seitlich der Wartehalle gelegenen zwei Haupttreppen des zweiten
Bautheils, die in ähnlicher Weise aufgebaut sind, wurde das
Gewölbe mit Rücksicht darauf, dafs die Stufen an beiden
Enden aufruhen, in porigen Ziegeln hergestellt. Als Material
die

sind.

12 cm überdeckenden Tafeln sind Kittstreifen

2. Kohlenraum.

3. Abort

worden

für

Stufen dieser und der in der Wartehalle gelegenen
Haupttreppen wurde hellgelber Lothringer Kalkstein gewählt,
die

welcher wegen seiner bedeutenden Widerstandsfähigkeit gegen
Abschleifen und wegen seiner schönen Farbe für diesen Zweck
besonders geeignet ist. Die freitragenden Treppen sowohl des
nördlichen Flügels wie der Thürmo sind in Oberkirchener Sand¬

stein ausgeführt bei einer freitragenden Länge von
bezw. 1,40 m.

1,60 m

Die Stufen der zahlreichen Nebentreppen sind, soweit sie

auf beiden Enden aufliegen, aus Kunststein, soweit

sie

frei¬

tragen, aus rothem Sollinger Sandstein hergestellt.
8. Heizung und Lüftung.

Die von der Firma Rietschel & Henneberg in Berlin aus¬
geführte Heizanlage im nördlichen Flügel ist im wesentlichen
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Warmwasser-Niederdruckheizung; nur die zwei Säle des Mittel¬
baues und das Haupttreppenhaus sind mit einer Feuerluftheizung
versehen. Die Luftheizungsöfen befinden sich im Keller unter
der Haupteingangshalle, während die Warm Wasserkessel in. der
Nähe der Durchfahrten aufgestellt sind (vgl. Abb. 5). Von hier
aus werden ferner zwei Luftheizungsöfen bedient, welche die in
den Eckbauten befindlichen Säle mit angewärmter Frischluft
versehen. Die Abluft wird aus den Sälen nach oben geleitet
und strömt frei in den Dachrauin aus, der durch grofse Defleetoreu entlüftet wird. In allen Abluftröhren sowie in den zu
den Deflectoren führenden grofsen Schloten sind Bunsenbrenner
angeordnet, um auch für den Sommer die Möglichkeit kräftigen
Luftabzuges zu bieten. In den mit Warmwasserheizung ver¬
sehenen Geschäftsräumen sind Cjlinderöfen, in den Plurgängen
Eohrregister aufgestellt. Die Gesamtkosten dieser Ausführung
belaufen sich auf 48319,66
(293 M auf 100 cbm).

Im zweiten Bautbeile sollten ebenfalls die Geschäftsräume
mit Warmwasser-, die Säle und die Wartehalle mit Luftheizung
versehen werden.

Es entstand aber die Frage, ob diese Hei¬

zungen hier nicht, dem neusten Stande der Entwicklung der

Heiztechnik entsprechend, mit Dampf als Wärmeträger betrieben
werden sollten. Aus Kostenrücksichten hat man jedoch davon
Abstand genommen und sich für gewöhnliche Warmwasserbezw. Feuerluftheizung entschieden, die durch die Firma

H. Rösicke in Berlin ausgeführt worden sind. Die vier Kessel
der Warmwasserheizung sind unter der grofsen Wartehalle auf¬
gestellt. Es sind Cronwallkessel, zu je zweien gruppirt, mit
Gallowayröhren; sie haben solche Abmessungen erhalten, dafs
auch einer derselben für eine Gebäudebälfte in Nothfällen aus¬

Um das unter Umständen später auszubauende Dachgeschofs nach Bedarf beheizen zu können, wurde für jede Go-

reicht.

bäudehälfte ein Steigerohr angeordnet und die Vertheilung auf
den Dachboden

in genügender Höhe und mit entsprechenden

Abmessungen verlegt.

Die übersichtlich angeordnete Luftheizung beschafft neben
der Beheizung der gröfseren Räume die vorgewärmte Frischluft

für

die Flure, die Gerichtskasse und diejenigen durch Wasser¬

heizung erwärmten Räume, in denen ein häufiger Luftwechsel
erforderlich schien. Die Abführung der verbrauchten Luft aus
sämtlichen genannten Bäumen erfolgt derart, dafs dieselbe ab¬
wärts geführt, in grofsen unter Kellersohle liegenden Canälen

in Köln.
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Filter gereinigt Je nach
soll eine der Luftzuftthrungsöffnungen ge¬
schlossen werden. Beide Frischluftkammern sind durch einen
unter dem südlichen Wandelgang der Wartehalle gelegenen
Canal vereinigt, aus dem die gereinigte Luft durch drei mittels
Klappen zu schliefsende Oeffnungen zu den Luftheizungsöfen
einströmt. Die mittlere dieser Oeffnungen ist zweitheilig und die
eine Hälfte mit einem Lüftungskreiselrad versehen, das, elektrisch
betrieben, an heifseren Tagen frische Luft in die Säle einprefst
Der erwärmten Luft wird, ehe sie aus den erweiterten Oefen in
die Höhe steigt, durch Sprühregen der nöthige Feuchtigkeits¬
gehalt gegeben. Die aufsteigenden Frischluftcanäle der Säle
sind bis zu den Kaltluftcanälen hinuntergeführt, und es ist
dadurch die Möglichkeit gegeben, die erwärmte Luft jederzeit
mittels Mischklappen, die von den Sälen aus gestellt werden
können, mit der kalten Luft zu mischen. Die grofse Warte¬
halle wird meistens mit Umluft und nur nach Bedarf mit Frisch¬
luft erwärmt. Zur Vermeidung der Bildung von Schweifswasser
ist das Oberlicht dieses Raumes von einem schmalen jalousieartig mit Glas eiugedeckten Fries umgeben, durch welchen dem
Raume zwischen dem äufseren und inneren Oberlicht erwärmte
Luft zugeführt wird. An zwei Stellen wird die Luft aus diesem
Raume mittels grofser Canäle dem Luftheizungsofen für die
Halle wieder zugeführt und dort von neuem erwärmt. Zugleich
bezweckt die Einströmung der erwärmten Luft durch den Fries
die selbsttätige Beseitigung von Schneemassen, die sich etwa
in der um das Oberlicht herumlaufenden Rinnenanlage ausammeln.
Von der Halle strömt die Luft in die durch WarmwasserRegisterrÖhren geheizten seitlichen Flurgänge und wird an ver¬
schiedenen Stellen abwärts und zu den Abulftschloten geführt.
Die an den Plurgängen gelegenen Berathungszimmer und
kleineren Verhandlungssäle werden von diesen aus mit frischer
Luft versorgt, während die Abluft aus jenen Räumen ebenso
wie aus den Flurgängen abwärts und in Canälen unter Keller¬
sohle nach den Abluftschloten hingeleitet wird.
In der Zeit,
in welcher keine Heizung benötigt ist, wird der Auftrieb in
den grofsen Luftschlofcen durch besondere Lockfeuerungen be¬
wirkt. Eine derartige Entlüftungsanlage hat uaturgemäfs die
Kosten für die Beheizung und Lüftung so erheblich gesteigert,
dafs etwa 10 v. H. der ganzen Bausurame dafür in Anspruch
ordneten Frischluftkammern durch

der Windrichtung

Diese Kosten betragen für die Warmwasser¬

genommen sind.

gesammelt und dann in zwei grofsen Schloten über Dach ge¬
führt wird. Die Abluft aus den Sälen wird thoils durch Öff¬
nungen unter der Decke, theüs durch die Fensterbrüstungen

heizung 85802,80

Durch letztgenannte Vorrichtung wird erreicht, dafs
mit einfachen Fenstern versehenen grofsen Lichtöffnungen
die herabfallende kalte Luft sofort weiter heruntersinkt und
keine Zugluft veranlafst. Für die Feuerluftheizung des neueren

Die Ausführung der Heizungs- und Lüftungsanlage des
zweiten Bautheils bedingte die Herstellung eines ausgedehnten
Netzes von Zuluft- und Abluftcanälen von meist bedeutendem
Querschnitt unter Eellersohle. Die tiefe Lage der Fundamentsohle und die Auflösung der Grundmauern in einzelne Pfeiler

abgeleitet.
an den

Bautheiles sind vier Oefen erforderlich gewesen; zwei gröfsere
für die Beheizung der Säle und zwei etwas kleinere für die Er¬
wärmung der Halle, von denen der eine mit Umluft arbeitet
Sämtliche Feuerstellen, auch die der Warmwasserheizung, sind
unter der grofsen Halle vereinigt und so angeordnet, dafs gute
Uebersichtlichkeit, bequeme Bedienung und günstige Lage zu
den Kohlenplätzen erzielt wurden.

Die Rauchgase werden in
zwei grofsen gufseisernen Röhren zusammengeführt, welche in
der Mitte der Abluftschlote Aufstellung gefunden haben. Die
frische Luft wird aus den seitlich des Saalbaues gelegenen Vor¬
gärten entnommen und in den unter den Schöffensälen unge¬

Raumes, und

für

oder rd. 300

für 100 cbm beheizten

die Luftheizung 46 520,42

Ji

oder rd. 408 Ji»

für 100 cbm beheizten Raumes.

begünstigte, ja ermöglichte überhaupt die Herstellung derselben,
die bei einer normalen Lage der Fundamentsohle unter den vor¬
liegenden Umständen ausgeschlossen gewesen wäre.

Soweit an¬

gängig, sind die Grundmauern selbst als Seitenwände der Canäle
benutzt. Im übrigen, erfolgte die Ausführung so, dafs auf
einer durchgehenden, 10 cm starken Betonsohle die 1 Stein
starken Seitenwände in Ziegelmauerwerk aufgeführt wurden und
die Canaldecken als 10 cm starke Betondecken zwischen eisernen
Trägem zur Ausführung kamen; bei Canälen geringeren Quer¬
schnitts waren die eisernen Träger nicht erforderlich. Diese

Mönnich,
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Ganaldeckel bilden zugleich den Fufsboden des Kellers, der
In den Frischluft¬
Überall in Ceraentestrich hergestellt ist.

canälen sind die Seitenwände mit Cementputz versehen, während
bei den Abluftcanälen die Fugen gleich beim Aufmauern aus¬

gestrichen sind. UeberaU ist für bequeme Zugänglichkeit Sorge
getragen. In gleicher Weise wie die Frisehluffccanäle wurden
die Bauchfücbse ausgeführt. Die Erweiterungen der Frischluftkamraera sind in Babitzbauweise hergestollt und an den Decken
der Kellerräume so aufgehängt, dafs überall ein bequemer Durch¬
gang verbleibt Sie sind an mehreren Stellen mit Einsteige¬
öffnungen versehen und begehbar gemacht.
9. Ausstattung der Innenräume.

Die innere Ausstattung der Geschäftszimmer ist dem Zweck
angemessen einfach. Die Kiefernfufsböden sind geölt, die Wände
mit Tapeten gleicher Musterung in zwei Ausführungen beklebt
sodafs für spätere Ausbesserungen keine Unbequemlichkeiten ent¬
stehen.
Die vorbeschriebenen Decken haben Leimfarben mit
Die Fenster der gegen Süden,
einigen verzierenden Linien.
Osten und Westen gelegenen Geschäftsräume sind mit StabSonnenläden versehen, die wegen der steinernen Fensterkreuze

zweitheilig sind und durch Nuthen im Haustein geführt werden.
Die Läden verschwinden beim Aufziehen hinter den Fenstersturzen.
Die im nördlichen Flügel gelegenen Säle des Oberlandes-

geriohts haben Holzfufsböden mit Linolenmbelag. Die Wände
sind unten mit Holztäfelung, darüber mit Hanfflachsgewebe be¬
Der
kleidet, die Decken mit Wachsfarbe farbig ausgemalt
Mittelsaal des zweiten Stockwerks ist als Eepräsentationsraum
Nicht nur
des Oberlandesgerichts aufwandvoller ausgestattet.
sind Wände und Decke reicher in Stuck und Malerei geschmückt,
auch die hohen Fenster zeigen farbige Bleiverglasung, in ihren
Mittelfeldern die Wappen der 9 Städte, deren Landgerichte zum
Kölner Oberlandesgerichtsbezirk gehören.

ln

den Sälen des

zweiten Bautheiles ist auf dem Gips¬
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Die Fufsböden haben Terrazzobelag mit zahlreichen
Duröh diese Theilungen und durch quer zur
Längsrichtung eingelegte Bleistreifen sowie durch Zumischung
von Schlackeneement zum Portlandcement des Betons der Unter¬
lage sowohl wie zur Terrazzomasse ist erreicht, dafs die bei
grofseu Terrazzoflächen leicht auftretenden Bisse bis auf wenige
feine Haarrisse vermieden sind.

spannt

Quertheilungen.

Die Wände der Flurgänge sind durchweg mit Oelfarbe, die
Kreuzgewölbe mit Leimfarbe gestrichen. Als Wandsockel sind
15 cm hohe Platten aus schwarzem Kalkstein verwandt worden.

Die Ausbildung der grofsen Wartehalle ist ans dem Quer¬
schnitt Blatt 42 und aus Abb. 1 Blatt 44 A ersichtlich. Von
besonders guter Wirkung in diesem Baume ist die segmentförmige
Führung der dem Haupteingang gegenüber liegenden Nordwand
und der dort emporführenden Haupttreppe. Diese und die Oeffnungen des ersten Stockwerks haben Brüstungen aus hellgelbem
württembergischen Kalkstein erhalten, dessen elfenbeiuartige Farbe
auf den Gnmdton des Eaumes übertragen ist. Mafsvolle bis zum
Kämpfergesims des zweiten Stockwerks hinausreichende Fügung

giebt der Architektur kraftvollen Ausdruck. Im zweiten Stockwerk,
wo weifs geaderte rothe Säulen aus Miltenberger Sandstein die
Bögen der Oeffnungen tragen, werden die Formen leichter und
decorativer und die Ausmalung farbenreicher, sodafs ein allmäh¬
licher Uebergang zu der farbigen Glasdecke entsteht Diese
zeigt in bleigefafstem Kathedralglase ein grau in grau ange¬
führtes Teppichmuster mit vorsichtiger Verwendung von Silber¬
gelb und ist durch einen kräftiger gehaltenen Fries abgeschlossen.
Die die Halle umgebenden Wandelgänge sind mit Kreuzgewölben
überdeckt, deren profilirte Gurte und Anfänger sieh in lebhaften
Farben von dem warmen Gnmdton der Kappen abheben. Die
Fufsboden der Halle und der Gänge sind auch in Terrazzo
ausgeführt und an einzelnen Stellen mit eingelegten Mustern
geschmückt.

Die in der Querachse

der

Halle gelegenen Treppen¬

estrich braunes, auf den Holzpodien terracottafarbiges Linoleum
verlegt, welches zur Dämpfung des Schalles und damit sich die
Brettfugen später auf dem Belag nicht abzeiclmen, mit Filz¬
pappe unterlegt ist.
Die Stuckdecken sind in lichten Tönen in Wachsfarbe be¬

häuser,

malt, die Wände haben ganz hellen Wachsfarbenanstrich und
sind unten mit dunkel gebeizter Eichenholztäfelung bekleidet
(vgl. Blatt 44). Um den Bäumen das volle Licht zu belassen,
sind die Fenster mit schlichtem Doppelglase verglast. Nur
der Schwurgerichtssaal (Abb. 2 Blatt 44), dessen sehr reich¬
lich bemessene Fensteröffnungen eine Dämpfung des Lichtes
zuliefsen, hat Bleiverglasung in Kathedralglas erhalten, bei der
der farbige Schmuck sich auf einen breiten, das ganze Fenster
umschliefsenden Fries beschränkt. Auch die Decke dieses Bau¬
mes zeigt reichere Bemalung; die durch Stuck getbeilten Mulden¬
gewölbe sind mit farbenreichen figürlichen Darstellungen auf
Goldgrund geschmückt, durch welche die Bechtsprechung, die
Gesetzgebung und die vier Cardinaltugenden versinnbildlicht

Halle in diese Treppenhäuser ist besonders bei Abendbeleuch¬
tung von bedeutender Wirkung. Die Thurmtreppen endigen
oben in reicher gegliederten Bäumen, die mit Kuppelgewölben

In

8,6 m hohe Wandgetäfel sind hinter dem
Sichter-Podium die Bildnisse König Friedrich Wilhelms III.,
werden.

das

des Begründers des Rheinischen Appellhofes, und Kaiser Wil¬

helms

I. eingefügt,

beides Geschenke der dargestellten Herrscher

welche die Zugänge zum zweiten Stockwerk enthalten,

sind durch elliptische Tonnen mit Stichkappen abgeschlossen.
Die Tonnenfläche ist ruhig gegliedert und die Kämpferpunkte
durch Schilder geschmückt mit Emblemen, die auf die Bestim¬

Der Durchblick von der

mung des Gebäudes Bezug haben.

überdeckt sind.

Die Fenster, deren untere von den Treppen-

wangen durchschnitten werden, sind mit einfacher Bleiverglasung
versehen. Die Haupttreppe des nördlichen Flügels wird, wie
die Abbildungen auf

Blatt 43 zeigen, von polirten Granitsäulen

getragen; oben endet das Treppenhaus in einem durch Doppel¬
säulen gegliederten dreiteiligen Baum, dessen Mitte mit schön
gegliederter Decke abschliefst. Auch hier haben die Fenster
Bleiverglasung, die das einströmende Licht angenehm dämpft.

Die Verbindungstreppen sind nach oben durch Spiegelgewölbe
abgeschlossen, üeber dem Mittellauf der ins zweite Stockwerk
führenden Arme ist der Baum mittels eines voutenartigen Ab¬
schlusses fast um die Laufbreite eingezogen, um die vom Vor¬
raum der angrenzenden Aborte aus zugängliche Treppe znm
Dachboden unterzubringen.

Alle vorstehend genannten Treppen

An den alten Appellhof,

sind mit Linoleum belegt

Die Flurgänge zeigen durchweg glatte Wände und sind
mit Kreuzgewölben, deren Gurte auf Kragsteinen aufruhen, Über-

Beiche Mannigfaltigkeit zeichnet die in dem Gebäude zur
Ausführung gelangten Schmiedearbeiten aus. Im ersten

Zeltsdmft f. Bauwesen. Jshig. XLYI.
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entsprechend fast nur Rundeisen verwandt, im zweiten Bautheil

und zwar auf Grund eines Wettbewerbes der gröfste Theü durch
L. A. Eiedinger in Augsburg, ein kleinerer Theü durch das

dagegen sind die Arbeiten unter Hinzunahme kantigen Eisens

Gasapparat- und Gufswerk in Mainz.

Bauteile ist

den früheren Formen der deutschen Renaissance

Spätrenaissanceforraen ausgeführt; so konnten die Gitter
massiger und kräftiger gebildet werden, was gegenüber der mit
steinernen Brüstungen versehenen Haupttreppe geboten schien.

in

Die im Gebäude vorhandene Beleuchtung erstreckt sich
auf die Flurhallen, Treppenhäuser, Gänge und Verhandlungssäle; auch die Heizräume, die Gefangenenzellen und die Vor¬
führungsgänge sind einfach beleuchtet. Der nördliche Bautheil
wird durch Gas erhellt, die Beleuchtungskörper sind nach Ent¬
würfen der Bauleitung in Schmiedeeisen hergestellt. In den
zweiten Bautheil konnte nach Einrichtung der Kölner elektrischen
Centrale elektrisches Licht eingeführt werden, was mit Rück¬

sicht auf die Benutzung der Verhandlungssäle bis in die späten

Die Leitungen
sind, soweit sie in architektonisch ausgebildelen Räumen verlegt
werden mufsten, in eingeputzten oder unter dem Estrich des
Abendstunden dringend wünschensworth erschien.

eingebetteten

Fufsbodens

bracht.
die
die

für

imprägnirten Papierröhren

unterge¬

Die Beleuchtung erfolgt durchweg mittels Glühlampen,
die Sale und Hallen

Zellen lOkerzig

lökerzig, für

die Corridore und

sind; zur Erleuchtung des Hofes sind

50 herzige Lampen verwandt.
Mit Rücksicht auf das elektrische Licht sind im zweiten
Bautheil alle Beleuchtungsgegenstände in Messing ausgeführt,

10.

Baukosten und Baumeister.

Die Kosten des ersten Bautheils betragen für den Grund
und Boden 13124,70*41, für das Gebäude 732811,28.46. Dazu
kommen an Hebenanlagen für Gas-, Entwässerungs- und Abort¬

für Regulirung der Umgebung 43459,88*46,
für Möblirung 35816,89 *46, zusammen also 858 613,67 Mark.
Die Baukosten des zweiten Bautheils stellen sich auf
1258490,57 Jt für das Hauptgebäude, 42381,72 J6 für
Beleuchtungs-, Be- und Entwässerungs - und Abortanlage,
34 734,18 J6 für Regelung der Umgebung, 82354,84 *46
für Möblirung, zusammen also auf 1417961,31 Mark. Dem¬
nach betragen die Gesamtbaukosten für die ganze Anlage
2276574,98 Mark.
Die Gesamtanlage ist auf Grund von Planskizzen des ver¬
storbenen Oberbaudireetors En de 11 von dem Regierungs-Bau¬
meister, jetzigen Eegierungs- und Baurath Thoemer entworfen
anlage 33400,92 .46,

Dieser hat auch den ersten Gebäudetheil ausgeführt,
zum Theü unter Hülfeleistung des Unterzeichneten, welchem
dann die Ausarbeitung des Entwurfes im einzelnen und die Aus¬

worden.

führung des zweiten Theiles oblag.

Mönnich, König!. Bauinspector.

Bauten des Barockstiles in Warschau.
Von

Cornelius Gurlitt.

(Mit Abbildungen auf Blatt 45 bis 47 im Atlas.)
(Alie Rechte Vorbehalten.)

Ira Jahre 1877 fand ich ira Dresdener Staatsarchiv bei
meinen Studien zur sächsischen Kunstgeschichte eine Anzahl
von werthvollen Plänen

und Aufnahmen polnischer Bauwerke.

Unter diesen befindet sich eine für die Bauten des 17. Jahr¬
hunderts besonders wichtige Sammlung von Aufnahmen, welche
der Architekt

Hondius

Agostino Locci mit

gemeinsam sichtlich

für

dem Kupferstecher

Willem

den Zweck anlegte, sie, zu

einem Werke vereint, in Kupferstich herauszugeben.

Hondius,

einer bekannten niederländischen Stecherfamilie angehörig, ist
1000 geboren, ging nach Danzig und Polen, stach hier 1687
das

Bildniis

des Königs

Wladislav IV., jenes des Johann Kasimir

und der Königin Louise Mario sowie das des Prinzen Karl,
Bischofs von Breslau. Er blühte also um 1650. Jenes Werk

scheint der späteren Zeit seines Lebens anzugehören, ist also
wohl noch unter König Johann Sobieski entstanden. Beide Ver¬
fasser waren sichtlich auf das engste mit polnischem Bauwesen
vertraut. Aufserdem besitzt das Dresdener Archiv eine grofee

Zahl von Entwürfen für die unter den sächsischen Königen ge¬
planten und ausgeführten Bauwerke, welche Über deren jeweiligen
Zustand klaren Aufschlufs geben. Die schriftlichen, teilweise
von den Königen selbst herrührenden Angaben auf diesen Blät¬
tern erklären weiter die Geschichte der auf ihnen dargestellten
Gebäude. Endlich bieten die Rechnungen der polnisch-sächsischen
Generalkasse vielerlei Aufschlüsse.

Es lag und liegt noch heute nicht in meiner Absicht,
polnische Kunstgeschichte zu schreiben oder das schier uner-

schöpfliche Dresdner Archiv nach Polnischem zu durchsuchen.
Für meine Geschichte des Barockstiles hielt ich es aber seiner
Zeit für nöthig, die Hauptstädte Polens und namentlich War¬
schau

zu

besuchen

und meine Skizzen nach den Plänen des

Archivs mit der Wirklichkeit zu vergleichen. Die Gnade Seiner
Königlichen Hoheit des Prinzen Georg, Herzogs zu Sachsen,
erwirkte mir Empfehlungen an den damaligen Generalgouvernenr
von Polen, Graf Albidynski, an den Oberpolizeiraeister Grafen
Buturlin und den Chef der Kaiserlichen Bauten Grafen Murawieff.
Durch die Liebenswürdigkeit dieser Herren hatte ich Gelegen¬
heit 1882 die öffentlichen Bauten Warschaus eingehend studiren
zu können, was sonst in der stark befestigten Stadt für einen
Hierauf veröffentlichte
Deutschen nicht ohne Bedenken wäre.
Wissenschaftlichen
Beilage
und
124
der
128
ich 1888 in Nr.
der Leipziger Zeitung einen Aufsatz „Warschau und die säch¬
sischen Könige“, welcher dann in polnischer Bearbeitung von
Prof. Dr. H. von Struve in der illustrirten Wochenschrift Klosy
(Warschau 1889 Band XLVIII S. 387 ff, und 409 ff.) erschien.
Mein Aufsatz,

welcher auch

den

nachfolgenden Darlegungen

hatte den Zweck auf das beachtenswerte
Studienmaterial hinzuweisen, welches Dresden zur Geschichte der
Kunst in Polen bietet; denn nach meiner Ansicht ist eine ernst¬
hafte Arbeit über dieses Gebiet ohne archivalische Studien in
Dresden nicht wohl denkbar. Für mich selbst ist eine erfolg¬
zu Grunde liegt,

reiche Bearbeitung dieses Gebietes ausgeschlossen, da ich kein

Wort polnisch verstehe.

Cornelius Gurlitt, Bauten
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Später, 1890, suchte ich im Geh. Staatsarchiv in Berlin
nach Nachrichten zur polnischen Kunstgeschichte des endenden

Mir wurde mitgetheilt, daTs sich dort die
Sobieskischen Acten noch völlig ungesichtet vorfanden, wie sie
von den Sachsen mit Beschlag belegt und spater nach Breslau
und Berlin geschafft wurden. In meiner Lebensbeschreibung
17. Jahrhunderte.

,

Schlüters (Berlin 1891

37 Anm. 38) machte ich bereits hierauf
aufmerksam und hoffte somit zur Durchsuchung dieser Acten
einen des Polnischen kundigen Fachmann anzuregen.
Nun,
nachdem in 18 Jahren sich niemand fand, der mit einer einigermafsen Uber die engsten Grenzen der Anschauung hinausgehenden Sachkenntnis und mit mehr Kenntnis polnischer Ge¬
S.

schichte, als mir zur Verfügung steht, an die Bearbeitung eines
beachtenswerthen Kunstgebietes heranging, dürfte es nicht vor¬
eilig erscheinen, wenn ich aus dem mir Bekannten ein Bild
zusamraenstelle, obgleich ich weis, dafs dieses kein abscbliefsen-
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zu gebrauchen oder zu mißbrauchen gewillt war, zogen nament¬
lich die Weichsel hinauf, über Danzig und Thoru, doch auch vom
Südwesten her ununterbrochen arboitskundige Bürger dem polni¬
schen Staatsmittelpnnkte zu: Deutsche, Niederländer und Italiener.
Noch 1659 erzählt Andreas Cellarins in seiner in Amsterdam
erschienenen „Regni Poloniae novissima descriptio“, dafs die Herren¬
sitze sich innerhalb der städtischen Mauern befunden haben. Heute
freilich hat dieser Stadtteil ein anderes Gesiebt. Von der dörflich
bescheidenen Vorstadt am Weichselufer selbst, in welche jetzt
die polnischen Arbeiter, die Schiffer des lebhaften Hafenbetriebes
eingerückt sind, vom sogenannten Mistberge, zogen die Juden
in die Stadt der polnischen Größen hinüber. Jetzt bewohnen
sie ihn fast allein. Ein geschäftiges Eandelstreiben in Kaftan
und hohem Hut, ein Kleinkram an Läden und Buden, ein

buntes

Durcheinander

von barocken Gestalten,

Ich bemerke, dafs Herr Prof. H. von Struve
die Güte hatte für mich die polnische Literatur nach Nach¬
richten durchzusehen und mich auf jene Stellen aufmerksam zu
machen, in welchen ich von dem bisher Bekannten abwich.
des sein kann.

vor allem aber Schmutz,
endloser Schmutz erfüllt

die ganze Stadt und die
alten Häuser, welche
noch stolz die Wappen¬

schilder vieler jener da¬
mals königlich schal¬

Die alte Stadt Warschau liegt auf der Höhe der Uferlehne
der Weichsel und ist von Mauern und Zinnen umgeben. In
ihrer Mitte breitet sich ein stattlicher rechtwinkliger Markt aus,
der einst das Rathhaus trug; enge Strafseu mit hohen Wohn¬
häusern,

an

welchen

Erker hervorragen,

Giebel

tenden

tragen. Um diesen älte¬
sten Stadtkern legen

in reicher

Linienführung geben dem Ganzen ein bewegtes Leben. Ueber
den Hausthüren befinden sich in kleinen Kartuschen die Wappen¬
schilder der Erbauer des Hauses; die breiteren Fensterpfeiler
beherbergen Nischen; unter einem Baldachin steht an der Markt¬
ecke das heilige Selbdritt: die heilige Anna, welche Maria und
das Christuskind zugleich auf dem Arm wiegt.
Man glaubt beim Besuch dieses Stadttheiles in eine säch¬
sische oder schlesische Stadt des 16. Jahrhunderts einzutreten.
Die alte, 1890 erweiterte, 1402 zur Collegiatskirche erwählte,

Johanneskirche in einer wieder¬
hergestellten, etwas krausen Gothik, die Wohnhäuser in den
verschiedenen Stufen der Renaissance, namentlich solche, welche
nach dem Stadtbrande von 1607 entstanden, die schmiedeeisernen

sich

den Zufabrtstrafsen
gebildet haben,
theilweiseatatt-

aus

liche

Dahinter zwei Schlafkammern bb, die durch einen
sind. Die gleiche Anordnung im
Obergeschoß. Beachtenswert ist die Gestaltung der Küche c,
welche am Ende des längs der Wohnräume sich hinziehenden
befindet.

gemeinsamen Ofen heizbar

d liegt.

Der Rauchfaß# ist auf einem starken Balken
aufgemauert. Ein Kellerhals führt bei x von aufsen nach den
geräumigen Kellern hinab. Dies etwa dürfte die zumeist übliche
Haosgestaltung sein.
Während der Adel sich hier ein Heim gründete, um den
Winter in der Nähe des Königs zu verbringen, um eine Behausung
Ganges

zu haben, wenn er auf dem nahen Wahlfelde sein liberum veto

Anlagen

von

durchaus

nem

Aussehen.

moder-

Hier

liegen die neuen Paläste,
welche die polnischen
Keller.

Abb. 1.

Typisches polnisches
Stadthaus.

Gitter vor den Fenstern, die Klopfer an den Thüren geben

werker besafs. Die Hausanordooug, wie sie sieb in der nach
einem alten Plane gefertigten Abb. 1 zeigt, ist sehr einfach.
Nach vom im Erdgeschofs die überwölbte Wohnstube a mit
dem großen Kachelofen, hinter welchem eine breite Hölle sich

die Vor¬

städte, die sich

später vielfach umgeänderte

Kunde davon, dafs hier deutsche Meister geschaltet haben, dafs
die auf engem Boden zusammengedrängte Stadt, ursprünglich
die Gründung der czechischen Familie Warscow, neben den pol¬
nischen Herren auch an deutscher Kunst herangebildete Hand¬

Geschlechter

Grofsen des

17. und

18. Jahrhunderts in der
Hauptstadt während der

Reichstagssitzungen nicht entbehren konnten und die damals an
Stelle der Wohnhäuser in der alten Stadt errichtet wurden. Sie
verdrängten den bäuerischen Verkehr hinaus an die Umkreislinie.

Hier liegen auch die öffentlichen Gebäude des modernen Warschau,
das mächtige neue Rathhaus, die Universität, das große Theater.
Die Strafsennamen erinnern noch an die grofse Zeit. Da ist
beispielsweise die Senatorska, die Senatorenstrafse. Aber auch
diese hat das 19. Jahrhundert in eine Doppelreihe von Läden
umgewandelt, und auch in die zweite Staffel der polnischen
Herrensitze sind Geschäfte oingezogen, welche in zwar modischerer
Form mit Kleidern und Stoffen, Erzeugnissen des Bodens wie
des Handfieifses bandeln, aber doch die alten Wappen wieder

dnreh Schilder mit Namen wie Bibelkraut oder Berlinerblau,
Centnerschwer oder Adelfang bedecken.

Wenn man, an der Johanneskirche vorübergehend, aus der
Stadt heraustritt, so findet man gleichlintg mit dem Ufer einen

grofsartigen Strafseuzug, die „Krakauer Vorstadt“ und „die
neue Welt“.
Er ist eingeleitet durch ein prächtiges Denkmal
König Sigismunds HL (1586 —1632), des Königs, unter
21 *

1
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welchem dieser Stadttheil zuerst für den Palastban in Auf¬

geschilderten, welche sich im Dom zu Gnesen befinden.

nahme kam.

letztgenannte muthet durch das schöne Renaissance-Ornament wie*

Sobiesczanski sagt in seinem (polnisch geschriebenen) Werke
„Die schönen Künste im alten Polen“ *) nach einer alten Hand¬
schrift, welche der Architekt Joseph Boretti 1810 im Sockel

durch die herzliche Auffassung freundlich an; denn der auf dem
Denkmal dargestellte, mit über einander gesohagenen Beinen
ruhende Ritter schaut mit innigem Blick auf den Sarg seines

des Denkmales fand, der Plan und die Ausführung des Werkes
stemmten von dem Architekten Andrea Gallo aus Toscana.

neben ihm aufgebahrten Kindes, indem er sanft die Hand

Dies steht in Widerspruch mit den Nachrichten, welche der
Architekt Agostino Locci und der Kupferstecher Willem

lans von Warschau Bartholomäus Zalewski (1595), an der die in
rothem Marmor hergestellte, liegende Gestalt heaebtenswerth ist.

Hondius in

Auch in der Baukunst macht sich das Hervortreten ita¬
lienischer Einflüsse geltend. So am königlichen Schlosse. Ein
fester Sitz bestand hier unterhalb der Stadt am Abhange gegen

heifst es,

den erwähnten Dresdner Zeichnungen geben.

die Säule habe

Dort

der König in den Chicinensischen

(Chentziner) Bergen doppelt so grofs als sie heute sei, hauen
lassen, sie sei aber auf dem Wege nach Warschau zerbrochen

dasselbe legt.

Von gleicher

Art ist

das Denkmal

Das

auf

des Castel-

die Weichsel seit den ältesten Zeiten. Vielfache Nachrichten über

und so 40 Jahre liegen geblieben. Erst unter König Wladislav IV.

Neubauten deuten darauf hin, dafs es ein ziemlich unregel-

(1632 — 1648)

mäfsigerBau war, bis seit 1599 König Sigismund

Architekten Costante
Der Bildhauer des 10 römische

sei sie dann durch dessen

Tenoalla aufgestellt

worden.

Fufs hohen Standbildes König Sigismunds sei Clemente Molli
aus Bologna gewesen. Eine Inschrift auf dem Denkmal sagt,
dafs Daniel Thym das Standbild 1644 in Warschau gegossen
habe.
Clemente Molli ist kein unbekannter Meister. Von ihm
stammt das Standbild des S. Vitale auf der Säule vor dem
Palazzo del Comune in Ravenna (um 1681), welche die Stadt
an Stelle des venetianischen Löwen errichten liefs. Er bildete
ferner 1G8G einen heiligen Paulus und einen heiligen Ignaz
in S. Salvatore zu Bologna; in Verona und Forii sollen Bild¬
säulen seiner Hand gestanden haben. Er scheint demnach nur
seine Jugend in Polen zugebracht zu haben.
Tencallas
Familie ist bekannt geworden durch Dr. A. Ilgs Untersuchungen
über den Maler Carpofero Tencalla (f 1G85), der um 1623
in der Gegend von Como geboren wurde, und über den Bild¬
hauer Giovanni Pietro Tencalla, welcher 1658 genannt
wird, 1687 als kaiserlicher Ingenieur den Bau der Dreifaltig¬
keitssäule am Graben mit beaufsichtigte und nach 1683 den
Entwurf für den Obelisken schuf, welcher die Stelle der Zusammen¬
kunft zwischen Kaiser Leopold I. und König Johann Sobieski
nach dem Entsatz von Wien schmücken sollte.
In beiden
Fällen weisen also die Nachrichten auf Kunstwerke hin, die mit
dem Sigismund-Denkmal verwandt sind. Die Säule ist korinthi¬
scher Ordnung, trägt ein Gebälkstück und steht auf einem
rechtwinkligen Sockel in einer Anordnung, die an die Marieusäulen in Wien, Prag und München mahnt.
Die jetzt am
Sockel angebrachten Tritonen sind das Werk des Berliner Bild¬
hauers August Kifs vom Jahr 1854. Das etwa 3 m hohe
Standbild des Königs zeigt diesen an ein Kreuz gelehnt, in
Rüstung, Krone und Hermelin: ein Werk von etwas schlaffer
Haltung, doch nicht ohne künsterischen Reiz. Die Wirkung
des ganzen, etwa 12 m (40 röm. Fufs) hohen Aufbaues ist
jedoch eine überaus stattliche.

In

den kleineren Denkmälern, wie sich solche

in der Johannes¬

kirche finden, mischen sich noch deutsche und italienische Ein¬
flüsse. Hatte doch im 16. Jahrhundert mancher Italiener erst
jahrelang in Deutschland gearbeitet, ehe er Polen erreichte, wie
jener Giovanni Maria Padovano, der, ehe er in Krakau thätig
war, so hervorragenden Antheil am Bau des Dresdner Schlosses
hatte. Die Denkmäler des Martin Swiczynski von 1560, ein
weiteres von 1571 sind gleicher Art, wie die von Ehrenberg 2 )
1) 2 Bände 1849, S. 394.
2) Geschichte der Kunst im Gebiot der Provinz Posen (Sonder¬
druck aus der Zeitschrift für Bauwesen). Berlin 1893 S. 69 ff.

III.

den Ausbau

Baumeisters Andreas Hegein die Hand nahm, 1610 das Schlote,.

des Werkes nach dem Plane des

ner Abrahamowicz

1619 den Thurm vollendete.

Das theils in Haustein, theils

Ziegeln ausgeführte Hauptgebäude bildet, wie aus Abb. 9 u.

in
10

ersichtlich, ein Fünfeck, war mit Bastionen umgeben, mithin
ebenso nach dem Kunstbedtirfnifs des 17. Jahrhunderts, dem Glanz,
des polnischen Thrones, wie nach politischen Erwägungen dessen
Gefahren entsprechend eingerichtet: ein festes Haus, das kriege¬
rischen Zwecken zu dienen hatte, von ernster Architektur, ohnevielen Schmuck, namentlich nach aufsen; die starken Mauern
gaben ihm nach dieser Seite den besten Werth. Der Chevalier
de Beaiyeu, der 1700 Warschau besuchte, hat nicht Unrecht,
wenn er sagt; „Varsovie ä un Chasteau de brique- assez bien
constmit, quoique d’architecture fort commune.“ Trotz seinen
deutschen Baumeisters ist es im wesentlichen italienisch.
En
bildet in der Grundform den Palazzo Caprarola nach, welchen
der Lehrmeister der Hochrenaissance, Vignola, für Alexander
Borghese in der Nähe von Rom 100 Jahre früher errichtet
hatte. War doch hier und dort die Lage eine ähnliche, suchten
doch in beiden Orten die Fürsten eines Wahlreiches, die KönigePolens oder die Nepoten des damaligen Kirchenstaates mit be¬
stechender Pracht kriegerische Stärke zu verbinden, wies doch

die Wahlverfassung beide

raschungen vorbereitet,

darauf hin, dafs sie, auf Ueber-

im Staate einen Staat zu bilden ent¬

des Jahrhunderts war
—
Scamozzi in Polen gewesen
vielleicht hatte der grotee Venetianer Architekt den Vermittler zwischen Rom und Warschau ab¬
gegeben. Der Hof des Schlosses ist freundlicher, entbehrt auch

schlossen

sein

muteten.

Zu Anfang

nicht des Anklanges an deutsche Schlösser: des Treppenthurraes
in der dem Thor gegenüber gelegenen Hofecke. Im Inneren
befanden sich neben Wohnräumen die Säle für die Sitzungen der
Regierung Polens, der Senatorensaal, die Delegationsräume. Der
Maler Toma Dolabella schmückte es mit Bildnissen der Königs»

familie, ein Schüler des Tintoretto aus zweiter Hand, durch
Vermittlung des Antonio Tassüacchi und Gehülfe dieses bei
der Ausschmückung des Dogenpalastes in Venedig.
Ein anderes Schlote, der sog. Johann Kasimirsche Palast
stand am linken Ende der Warschauer Vorstadt. Schon unter den
Herzögen von Masovien Sommersitz, im 16. Jahrb. Jagdhaus der
Könige, seit 1622 Eigenthum von König Sigismunds UL Schwester
Anna und später von dessen Gemahlin Constantia, war es von
deren Stiefsohn Wladialaw glänzend ausgebaut, jedoch 1660 durch
die Schweden zerstört und darauf durch König Johann Kasimir
(1648 — 1669) hergestellt und in Zukunft nach ihm benannt
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Es war dies eine malerische Anlage, ein Rechteck,

welches durch vier Quermauem und eine Längsmauer in zehn

Räume getheilt war.

Vor den Ecken, gegen die Weichsel zu,

standen zwei rechteckige Thürme, zwischen diesen eine Säulen¬

halle von neun Jochen, über deren breiteren Bogen in der

mit seltsam verschnörkeltem Aufsatz er¬
Aber schon 1701 waren von diesem Bau nur „rudera“
vorhanden. Sobieskis Sohn Constantin schenkte ihn dem Könige
August II. 1724. Nachdem er, wie wir sehen werden, unter
den sächsischen Königen Caseme geworden war, ist er jetzt
Universitäts-Bibliothek. Neben ihm stand der Palast, den
Achse sich ein Giebel
hob.

Großschatzmoister Graf Andreas Morsztyn
Auch dieser wurde ein Opfer der Kriege.

erbauen

liefs.

Italienischer Art war auch, was sonst längs der Krakauer
Vorstadt in der „neuen Welt“ entstand. Das Ende der Linie
bildete das jetzt als Militärhoapital verwendete Schlofs üjasdow, welches etwa 3Y4 km stromab am hohen Rande des
Weichselthales liegt. Seit ältester Zeit bekannt, mehrfach ge¬
schichtlich hervortretend, war das Schlofs im 16. Jahrhundert
ein Sommersitz der polnischen Könige gewesen. Unter König
Johann Kasimir (1648 —1672) war es von dem Münzmeister
und Architekten Tito Livio Burattini zur Münze umgestaltet,
später von den Schweden fast ganz zerstört worden; 1668
schenkte der König die Ruinen dem Unterschatzmeister Theodor
Dönhoff, welcher es bald darauf an Stanislaus Lubomirski ab¬
trat. Dieser endlich liefs, wie ein italienischer Reisender 1690
erzählt, durch einen Schüler Michelangelos dort einen präch¬
tigen Palast erbauen. Damals lag dieser noch, von der Stadt durch
breite Felder getrennt, inmitten eines Dorfes, dessen Kirchlein
bis in unser Jahrhundert ein halbes Kilometer stromauf auf
der jetzt vom Schlofs Belvedere besetzten Hügelspitze stand.
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bandes, welche die „Eremitage des Fürsten Lubomirsky“, also das

noch erhaltene, vielfach umgebaute

an den Ecken, in einer unbeholfenen Renaissance, welche in

fand.

Die Marmorsäulen vor

dem

Thore

bildeten

Mir will scheinen, als habe der Bau des
Stanislaus Lubomirski sich nicht auf diesen Palast erstreckt,
seinen besten Ruhm.

sondern als liefse er sich an anderer Stelle nachweisen.

Iro

Kgl. Kupferstich-Cabinet in Berlin findet sich ein Band von
Bauplänen, welche der Berliner Architekt Christian Fitester
(geh. 1672, gest. 1700) anfertigte.
Dieser war in seiner
Jugend in Italien gewesen und hatte dort, wie jener Band er¬
weist, tüchtige Studien in der italienischen Baukunst jener Zeit

Unter
den Blättern findet sich ein Grundriß, welcher als das „Bad
des Fürsten Lubomirsky zu Jastoff“ bezeiehet ist. Zwei andere
geben Aufrisse zu dem Grundriß.
Er stellt zweifellos den
Schlosses
Lazienki
Kern des jetzigen
dar, eines der Hauptsehenswttrdigkeiten Warschaus. Eitester wurde 1694, kurz nach
seiner Rückkehr aus Italien, zum Hofbaumeister in kurbrandenburgischen Diensten bestellt. Der Plan trägt die Unterschrift
„C. Eltester Warsoviae 1698“. Wenn nun auch seine Archi¬
tektur keineswegs auf einen in Rom gebildeten Künstler hin¬
weist, vielmehr ganz polnischen Anordnungen entspricht, so ist
doch nicht gut zu glauben, daß Eltester lediglich die Pläne
des Bades aufgemessen, seine Zeichnung keinen Zweck als den
des Studiums gehabt habe. Drei weitere Zeichnungen des Klebe¬
und wohl auch nach den Bauten Michelangelos gemacht.

nahe

Unter den staatlichen Bauten genofs das Zeughaus, 1643
erbaut, anscheinend um 1750 erneuert, ein grofses Ansehen.
Findet sich doch sein Plan aufser im Dresdner Archiv auch im
Berliner, und zwar dort unter den
Aufnahmen von Zeughäusern, welche
der Grofse Kurfürst anfertigen ließ,

als er mit dem Plane umging, in

Berlin ein solches zu errichten.
Dem 17. Jahrhundert gehört
auch noch eine Anzahl Kirchen an.
So die

Refortnatenkirche,

welche

von dem Wojewoden Stanislaus Skarszewski 1679 an Stelle einer alten

gegründet wurde: ein einschiffiger Bau

mit je drei Capellen an den Seiten und
einer siebenten in der Hauptachse.
Abb. 2. Pfarrkirche zum
heiligen Kreuz.

schlichten Fensterumkleidungen und einigen Wandstreifen ihr
Genügen

Schlofs Eremitage

Lazienki betrafen, fehlen leider in der Sammlung. Nur die
Aufschriften erhielten sich (gütige Mittheilung des Herrn Hofbauinspector Geyer in Berlin). Die Pläne des Dresdner Archives
geben den Beweis, daß das Bad in der dargestellten Form aus¬
geführt war. Es lag auf einer Insel, die durch einen hollän¬
dischen Garten geziert erscheint. Im Grundriß reiben sich die
Räume um einen runden Oberlicht-Saal, in welchem sich das
Becken für das Bad befand. Auch einer der Nebenräume diente
diesem Zweck. Eine Anzahl größerer Gelasse standen für Fest¬
lichkeiten zur Verfügung, ein achteckiger Saal baute sich gegen
die die Insel umgebende Wasserfläche vor.
Der geschickten
Anordnung des Grundrisses entsprach die Gestaltung des Auf¬
risses wenig, die eine merkwürdige Unsicherheit in der Formbehandiung zeigt.

Die Weichselniederung zu Fölsen der Höhe war noch nicht zu
Gärten umgebildet. Das ältere Schlofs selbst bildete ein lang¬
gestrecktes Rechteck von zwei Geschossen mit achteckigen Thürmen
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Die Franziscanerkirche, unter
Wladislav IV. 1646 errichtet, jedoch
als Steinbau
Plänen

des

erst 1680

nach den

Giovanni Ceroni

be¬

gonnen, 1733 vollendet, 1737 geweiht, 1750 mit der jetzigen
Fa9ade versehen, die 1788 durch

erhielt.

in

Josef Borefcti

höhere Thürme

Das Ganze zeigt die Unregelmäßigkeit der Entstehung

dem wenig organischen Grundplan.

Die sehr bewegte Schau¬

Der Bau ist dreischiffig,
mit Vierung and Querschiff und langgestrecktem Chor. Be¬
deutender ist die Kreuzkirehe, welche seit 1651, angeblich
nach den Plänen des Giuseppe Belotti gebaut wurde. Es
erhielt sich in Dresden noch ein älterer Plan zur Kreuzkirche,
seite wird später zu besprechen sein.

welcher vielleicht die ursprüngliche aus dem 16. Jahrh. stam¬
mende Anordnung wiedergiebt: ein breites dreischifßges Lang¬

haus in

fünf Jochen, daran ein anscheinend noch in gotbischen

Formen gehaltener Chor; vor der sehr unglücklich gestalteten
Schauseite, deren großer Mittelgiebel die seitlichen Thürme zu

erdrücken droht, ein kleines Thorhaus mit kupferbedeckter Haube.
Das Ganze sehr derb in den Formen, wenig künstlerisch.

jetzt

stehende Anlage glebt

von einer starken

Die

Umgestaltung

Es ist der Bau (Abb. 2) ein lateinisches Kreuz mit
nur zwei Jochen für das dreischiffige Langhaus, fünf Jochen
Kunde.

für

das Querschiff und zweien für den Chor, an dessen Seiten
niedrige Gänge hinführen, eine stattliche Nachahmung von S. Andrea
della Valle in Rom. Die beabsichtigte Kuppel über der Vierung,

zu deren Bau der Cardinal und Primas Rasziejowski 24000 Gul-
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den beigesteuert hatte, kam nicht zustande, weil man sie auf-

ungleiche Zimmer zerfällt.

zuriehten nicht wagte, wohl der verbältnifsmäfsig schwachen
Pfeiler wegen. Eine erst unter Johann Sobieski entstandene,

die einst aus dem

über der vorigen sich einreihende Kirche ist die der Capuciner, deren Grundrifs die für Polen typische Saalform nicht
ohno Geschick ausbildet, deren Schauseite aber durch die lang
gezogenen dorischen Pilaster und die trockene Detailbebandhmg
sehr ungünstig wirkt. Agostino Locci nennt sich als der Ent¬

kleine Boudoirs, Nebenräume und die Treppen zu dem Obergeschofs beherbergen; in diesem befinden sich die Schlafräume.
Vor dem Hause liegt ein breiter Hof, links und rechts die

werfende auf der Aufnahme im Dresdner Archiv und bezeichnet
Nach einer polnischen

findet man in meiner Lebensbeschreibung Schlüters. Hier sei
nur kurz die Thataache erwähnt, dafs von einigen Schriftstellern

Quelle baute der Stadtarchitekt Ceroni die Kirche, da Locci
sich nicht habe dazu verstehen wollen, sie so einfach zu ge¬

der Entwurf des „Hauptpianos“ dem Guiseppe Beiotti zu¬
geschrieben wird, dafs aber urkundlich nachweisbar 1686—1694

stalten, wie die Ordensbrüder und schließlich auch der König
wünschen. Alle diese Bauten brachten es aber nicht zu einer
höheren Kunstform. Es ist zumeist ein sehr trockenes, herzlich
geistloses Barock etwa im Sinne der römischen Schule jener
Zeit, welches durch die Italiener verwandt wurde, eine Kunst

Agostino Locci den Bau leitete. Im Jahre 1688 scheint er
bis zu einem gewissen Grade fertig gewesen zu sein. So beschrieb
ihn ein französischer Geistlicher, Regnard, damals. (Relation

die Schauseite ausdrücklich als „nobel“.

ohne die tiefen bildnerischen Gedanken, wie sie in den gleich¬

zeitigen deutschen Meistern lebten. Ganz hingegehen dem meister¬
lichen Können, der flotten, schaffensfrohen Hand, zogen die

Künstler, um Herz und Kopf wenig bekümmert, die ursprüng¬
liche Fülle des technisch Erlernten mühelos in Stuck und
Malerei über das dürftige Baugerüst und wufsten so den Ein¬
druck eines Gedankenreichtums zu erzeugen, indem sie Formcnmassen

für Inhalt gaben.

Nach und nach kamen bessere Zeiten für Polen.

wann in Johann

III. Sobieski

Es ge¬

(1674= —-

1096) einen natio¬
nalen König, einen zwar nicht grofsen und starken, aber doch
durch seine kriegerischen Thateu allgemein angesehenen Fürsten.
Die Befreiung Wiens von der Türkengefahr, die auf ganz Deutsch¬
land einen tiefgehenden, zu neuen, auch künstlerischen Thaten
anregenden Eindruck machte, vollzog sich ja unter seiner Lei¬
tung. Und auch in Polen entwickelte sich aus dem Siege eine
Zeit der geistigen Blüthe, welcher vom Kriegshelden der Duft
verfeinerten Kunstempfindens verliehen wurde. Unter seiuer Regierung werden wieder vorzugsweise Italiener als die ausfübrenden
Architekten genannt. Zunächst führten diese einige Kirchenbauten
aus. So das obengenannte Langhaus der Franziscanerkircho
und eine schwerfällige zweigeschossige Schauseite für die Ro-

formatenkirche (1670) in derbem Barock. Die Bernhardinerinnenkirche, der h. Anna geweiht, deren Bau bis in
das Mittelalter zurückreicht, wurde zu gleicher Zeit, und darauf

noch mehrfach, zuletzt 1848 erneuert, verdankt aber die Grund-

rifsanlage wahrscheinlich wohl noch dem 16. Jahrhundert. Wenig¬
stens ist der heutige Chor noch der alte, wohl auf romanische
Anlage zurückreichende. Die einschiffige Langhausanlage be¬
stand bereits im 17. Jahrhundert, erfuhr jedoch allem Anscheine
nach im 18. Jahrhundert einen erweiternden Ausbau, bei welcher
Gelegenheit der jetzige stattliche, doch künstlerisch wenig Neues
bietende Raum entstand.

Die alten Kreuzgänge erhielten sich
im jetzigen Kunstausstellungsgehäude und zeigen reiches Netz¬
rippenwerk.
Bedeutender aber als diese Kirchen sind die Profanbauten
aus derZeit Johann Sobieakis, namentlich das Schlots Willanow
(Blatt 45, Abb. 1 und 2), 12 km südlich von der Stadt Der
Grundrifs dieses Baues zeigt polnische Formen, der König soll
ihn selbst entworfen haben. Ein längliches Viereck, welches,
durch zwei Querwände und eine Längswand getrennt, in sechs

An den Ecken erkerartige Vorbauten,

Bedürfnis, die Wandflächen kriegerisch mit
dem Geschofs bestreichen zu können, hervorgingen, jetzt aber

Wirtschaftsgebäude, alles in breiter Raumverschwendung.

Das

was ich über die Baugeschichte des Schlosses zu sagen vermag,

d’un voyage en Pologne sous le regne de Jean Sobieski, fait
dans les annees 1688 et 1689.

Eerausgegeben von A. Frank,
Paris 1858.) Ebenso der französische Reisende Beaiyeu 1679.
Beiotti wird meines Wissens urkundlich nur zwischen 1676 und
1688 (wo er eine Polin heiratete) genannt. Hier liegen also
noch manche Unklarheiten vor. Ich sprach die Vermutung aus,
dafs auch Schlüter am Bau Anteil habe. Das herrliche
Schlofs, welches in Gefahr war, wegen der Befestigungswerke
Warschaus zerstört zu werden, ist jetzt nach dem Tode der frühe¬
ren Besitzerin, der Gräfin Potocka (fl893), in den Besitz des
Grafen Branieki durch Erbschaft übergegangen.

Auch am

Anteil

Palais Krasinski

habe ich geglaubt aufSchlüters

1677 von Johann
Dobrogost Krasinski Wojwoden von Plozk (•}• gegen 1699) wäh¬
rend nur eines Jahres mit grofsen Kosten wiederum angeblich durch
schliefsen zu sollen.

Aber

es wurde

Beiotti erbaut. Damals war Schlüter erst 14 Jahre alt. Schon
1678 wurde vom König Johann Sobieski dort ein glänzendes
Empfangsfest gegeben. Bis 1765 blieb ea im Besitz der Krasinski,
in welchem Jahre es dio Regierung kaufte und 1783 infolge eines
Brandes von 1782 nach dem Plane des Domenico Merlini aus
Brescia umbauen liefs. Die Schauseite dieses Baues ist sehr grofsartig. In der Mitte ein Vorbau mitwochs jonischen Halbsäulen
über dem Erdgeschosse, welche einen mächtigen, mit reichem

Eeliefscbmuck

—

einem Triumphzug

— verzierten Giebel tragen.

Die Eckbauten haben je vier Halbsäulen, die Rücklagen sind
ohne solche. Der Mittelbau ist durch die Fensteranorduung deut¬
lich als Saal gekennzeichnet.
Ebenso nach der Gartenseite.
Zwischen den beiden Hauptsälen befindet sich die Treppe, in
der sich die alte Stnkkirung noch vielfach erhielt, während sonst
nur die stattliche Raumeintheilung die alte Fracht übermittelte.
Kein zweiter Barockbau Warschaus zeigt das italienische Barock
in so künstlerischer Durchbildung wie dieses Frachtwerk, welches,
wenn es gleich in einem Jahre aufgebaut worden sein mag, doch
sicher nicht in allen seinen Einzelheiten fertiggestellt wurde.
Die Übrigen Herrensitze standen, wie die Pläne im Dresd¬
ner Archiv beweisen, ihm erheblich nach. Das Palais Bie¬

linski zeigte zwar dieselben architektonischen Formen wie der
kasimirsche Palast nnd denselben einfachen Gründrifsgedanken.
Aber die Durchbildung war noch weniger gelungen. Die anderen
Bauten, welche in den Vorstädten verstreut liegen, beweisen, dafs
die Warschauer Architekten jener Zeit keineswegs za den in
ihrer Kunst formsicberen Meistern gehörten, und man mufs
Beaujeu schon Recht geben, wenn er sagt: »Les döbors de
Varsovie sont ornta de quelque jolies maisons de Campagne,
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de

Couvents

assez

bien

bastis

et de

fauxbourgs

d’assez

grande estendue: Mais comme tous ces bastiments sont bas

et d’un ordre fort commnn, sans regularit6, sans Ornament
d’architecture, sans beautd de dessin, on n’est pas fort prävenu,
en y arrivant
les rues sont larges alignees, mais sans pavö

...

et en hyver ce sont des abismes de boue.“ Höher stand der
Palast, welcher von dem Reichskanzler Georg Ossolinski erbaut
wurde, dann an die Zebrsydowski und Lubomirski überging;

Palais Lubomirski heifst er auf einem Plane im Dresdner Haupt¬
staatsarchiv von 1705, Palais Sendomir auf einem solchen von
1715, nachdem Alexander Lubomirski Starosta von Sendomir

In den zwanziger Jahren heifst er Palais Sanguszko, nach einer Familie, welche es 1750 an den Grafen
Heinrich Brühl, den Minister König Augusts III., verkauften.
Als Palais Brählowski ist er heute noch bekannt und
erhalten. Er giebt trefflich die Form des polnischen Herren¬
geworden war.

hauses

des

endenden

17. Jahrhunderts wieder.

Die Fa9ade ist in zwei
Ordnungen sowie durch
einen mittleren und zwei
Seitenvorbauten vielfach
getheilt. Heber der Mitte
erstreckt sich der weite
Wappengiebel; das Detail,
welches im Anfang des

18. Jahrhunderts eine
Erneuerung erhielt, zeigt
etwas schwere, aber nicht

reizlose

Formen.

Alle

diese Paläste hatten ge¬

meinsam die breite Eaura-

entfaltung. Wieder mag
sie die Wiedergabe eines

Abb. 3. Typisches polnisches
Magnaten - Palais.

alten Planes (Abb. 3) er¬
klären. Hier wie zumeist
nimmt in ihnen ein

greiser Saal den ganzen Mittelbau des Hauptgebäudes ein. An
die Ecken legen sich vier Stuben mit ihren Kammern und
Treppen. Im Obergeschofs über diesen befinden sich die Schlaf¬
zimmer. Jeder der vier Flügel bildet eine Wohnung für sich,
die in den Saal mündet, jede bat ihren besonderen Gang und
Wandel. Der polnische Hochadel, gewöhnt von so zahlreichem
Gefolge umgeben zu sein, dafs bei Reichstagen die ganze Stadt
Warschau nicht als Herberge genügte, mochte in den kleinen
städtischen Häusern sich schon längst nicht mehr heimisch
gefühlt haben. Er übertrug die Formen seiner Gutshöfe nach der
Stadt, umgab seine neuen meist nur zweistöckigen Sitze mit
grofsen Höfen und Gärten, langgestreckten Wirthschaftsflügeln und
Stallungen und tbeüte mit groMerrlicher Willkür das vorstädtische
Gebiet für sich ab, nicht nach einem Stadterweiterungsplane,
sondern nach dem Gedanken, für sich ein möglichst abgeschlos¬
senes Grundstück zu besitzen. Koch beute merkt man der Kra¬
kauer Vorstadt an, dato sie aus einer Menge Gutshöfen, nicht
aus einem bürgerlichen Gemeinwesen entstand.
Johann Sobieski, der Held von Wien, war 1696 gestorben.
Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen wurde nach vielen
Kämpfen sein Nachfolger. Es ist nicht meine Aufgabe, die
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politische Lage Polens, den Kampf um seine Krone zu schildern,
oder abzuwägen, ob die Erwerbung derselben für Sachsen und
seinen Herrscher ein Segen gewesen sei oder nicht. Als König

August II. zog der junge Herrscher 1697 in sein neues Reich ein.
Seine Krönung wurde mit unermetolicher Pracht gefeiert, schon
sein Auftreten sollte die über die Sparsamkeit seines Vorgängers
erbitterten Grofsen und Kleinen dem neuen Fürsten verbinden.
Denn in jener Zeit gab es eine Art repräsentativer Politik. Der
Hof und sein Glanz wurde leicht verwechselt mit der Kraft des
von ihm geleiteten Staates. Die Fragen der höfischen Form be¬
schäftigten selbst die Staatsmänner im höchsten Grade, und das
Scheinen wurde dem Sein fast gleichgestellt. Freilich König
Karl XII. von Schweden lieto sich hierdurch nicht beirren. In
den nordischen Krieg verwickelt, wurde August bald wieder aus
Warschau vertrieben, da Karl 1703 die Hauptstadt einnahm;

ja im Altranstädter Frieden

von 1706 mufste der bis

in sein

Heimathreich verfolgte August seine Absetzung und nun Stanis¬
laus Leszczynski als König anerkennen. Erst 1709 nahm er
seine Ansprüche auf die polnische Krone wieder auf. Damals
bot aber Warschau noch keine Gelegenkeit zur Entfaltung der
dem Fürsten eigenen Bauleidenschaft, es beschäftigte ihn noch

Der
die künstlerische Ausgestaltung Dresdens.
Zwinger und das neue Schloto wurden damals von Matthäus
Daniel Pöppelmanu in zahlreichen Entwürfen geplant. Erst
als am 5. Juli 1709 Karl XTT. bei Pultawa geschlagen, am
5. Oktober August in Thorn eingezogen war und die Jahre
1710 und 1711 meist in Polen verbrachte, machten sich auch
für die polnische Hauptstadt Wünsche geltend. Die Kämpfe in
Norddeutschland aber, welche 1713 mit der Eroberung von
Stettin endeten, hielten eine Entfaltung der Bauthätigkeit völlig
hintan. Nun erst schienen sich freundlichere Zeiten anbahnen
zu wollen, und schnell war auch Augusts ungewöhnlicher Ge¬
staltungseifer bereit, seine Künstler zu aufserordentlichen Lei¬
stungen anzuspornen.
vorzugsweise

des Königsschlosses wurde
Pöppelmann entworfen, dessen Aus¬

Ein Plan für den Umbau
wohl unzweifelhaft durch

führung so ziemlich das Phantastischste ergeben hätte, was die
Zeit geschaffen (Abb. 4 und Bl. 47, Abb. 1). Die Lage, hoch
über der Weichsel, war zu Terrassen, Arcaden, Wasserfällen,
Teichen und Treppen, welche sich bis an das Flufsufer erstrecken
sollten, ausgenutzt. In der Architektur kehren die Motive säch¬
sischer Bauten, des Zwingers, des älteren Theiles des japanischen
Palais und von Grofssedlitz wieder, doch sind die Formen bereits
strenger, ohne an Lebendigkeit eingebüfst zu haben. Aber in
der bewegten Umrifslinie, in der Fülle der Gebilde an Thürmen
und kupfergedeckten Pavillons, Lauben und Umgängen, Wasser¬
becken zwischen den Pfeilern des Erdgeschosses, Vorbauten
und nischenartigen Rücklagen tritt der frische, frohe Geist
des Zwingers, eines unbefangenen Gestaltungsdranges in ent¬
zückender Weise hervor. Der Grundgedanke des Planes war,
die beiden der Weichsel zugebehrten Seiten des Schlotofflnfecks

durch den Anbau zweier radial gestellter Säle von rund 14 zu 24 m
zu erweitern, die im Erdgeschoto von Terrassen über Bogen¬

stellungen umgeben sein sollten.

In

der Mitte zwischen diesen

war eine grofße Nische angeordnet, welche durch Treppentbürme
flanbirt war. An das alte Schloto sollten dem Zwingerbau ähn¬
liche Galerieen von je 108,5 m Länge sich auschlietoen, an
deren Enden rechtwinklig weitere Flügel von rund 51 m nach
der Weichsel zu aasgreifen und in einem thunnaridgen Pavillon
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Dieser Plan, nach welchem das
alte Schlots beibehalten gebliehen wäre, wird „als nach dem aller¬
höchsten Gedanken seiner Majestät“ entworfen bezeichnet. Die
Ansführung wurde mit Lebhaftigkeit vorbereitet. In der könig¬
lichen Kasse lagen 50000 Thaler, in der des Grofsschatzmeisters
Prebendan 80000 Thaler bereit. Vierundzwanzig Züge Pferde,

abgeschlossen werden sollten.

Da zerstörte die

Personal, Werkzeug waren schon beschafft.

Conföderation von Tarnogrod 1715, eine jener verfassungsmäßigen

Revolutionen, welche die Eigentümlichkeit der königlichen Re¬
publik waren, alle jene Absichten. Dagegen kam die innere

Ausstattung

saal,

des Schlosses

Der Landboten¬

zur Ausführung.

rechts von dem der Stadt zugekehrten Hauptthore (Abb. 10

Nr. 21), war schon beim Regierungsantritt

des

Königs neu ge¬

schmückt, 1704 aber, bei der Gefangennahme der schwedischen
Besatzung unter General Horn, in einen Pferdestall verwandelt

Abh. 4.
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Er erhielt eine schlicht grofsartige Einrichtung mit

Gegenüber, links vom
Hauptthore, wurde der durch zwei Geschosse reichende Sena¬
torensaal (Abb. 10 Nr. 26) eingerichtet, unten mit gekuppelten
vergoldeten Pilastern, zwischen diesen auf rosa Grund und golde¬
nen Consolen Kaiserbüsten. lieber dem schlichten Consolengebälk
langgestreckte Hermen und zwischen diesen Embleme. In der
Mitte der Saalwand ein Kamin, darüber eine Nische mit der
Bildsäule des Königs und seinem Namenszug in reichem Zier¬
schild. Der geplante ■Sammetbaldachin über dem Throne durfte
„auf Wunsch etlicher Grofsen und Kleinen der Republik“ nicht
ausgeführt werden.
Gleiches Schicksal wie das des Königsschlosses erfuhr der
Plan des Umbaues des Schlosses Ujasdow. War es des Königs
Absicht gewesen, durch den Ausbau des ersteren seinen adeligen

mächtigen Waffenstücken an den Pfeilern.

Pöppelmanus Entwurf für das Königsschlofs.

Wählern gefällig zu werden, so sollte, wie es scheint, Ujasdow
die katholische Geistlichkeit für ihn gewinnen. Des Königs Plan
war ein sehr eigenartiger. Er hatte nämlich auf seinen Reisen
nach Polen die interessante gothische Capelle in Görlitz gesehen,

Zeiten gepflanzt sein, unter deren Schatten jetzt die vornehme

Welt von Warschau ihre Lustfahrten macht.

Das Schlofs Ujasdow

selbst wollte August zum Zielpunkte dieser Anlage machen.
den

In

ersten Plänen erhielt es demgemäfs einen hohen Thurm.

welche das heilige Grab zu Jerusalem, und zwar die 1808 zer¬
störte, unter dem Grabesdom befindliche Capelle darstellt und von
einem frommen Pilger zu Ende des 15. Jahrh. nach dessen Auf¬

Da, wie

messungen an Ort und Stelle hier aufs neue errichtet worden war.

August einer im Hofe des alten Gebäudes zu errichtenden Kirche
seine besondere Tbeilnabme zu. Auf der quadratischen Grund¬
fläche sollte, wie die Acten es nennen, „Jerusalem“, eine Kuppel
von mächtiger Ausdehnung, entstehen, das erste Geschofs des
sonst unveränderten Schlosses durch mächtige Freitreppen zu¬
gänglich gemacht und in der Mitte eine vom König selbst „inventirte“ 23,9 m hohe Ehrenpyramide aufgestellt werden. Die
Kuppel mit der helmartigen Spitze, welche eine Krone hoch
emporhält, wäre 49 m hoch geworden und hätte eine lichte
Weite von über 17 m gehabt. Die im Dresdener Archiv auf¬
bewahrten, meisterhaft gezeichneten Pläne geben ein deutliches
Bild der ganzen Anlage. Auch dieser Gedanke wurde ein
Opfer der Conföderation von Tarnogrod und der ihr folgenden

Diese liefs er, wie es scheint, unter

Jauchs Leitung, genau

— das Dresdener Staatsarchiv beherbergt noch die
Pläne — und sein Sohn August III. liefs sie dann 1781 in
aufzeichnen

italienischem

Marmor für

10 000 Ducaten

an

der

Strafse,

Welt“ anschliefst, aufrichten. Ein
Trümmerhaufen im jetzigen botanischen Garten ist der einzige
welche sich an die „neue

Rest der Anlage, des

„Golgatha“,

von dem ein besonderes

1755 erschienenes Buch eine ausführliche Beschreibung giebt.
Zu dem Grabe aber führte ein Stationsweg, die prächtige Aleja
Ujasdowska, von dem die ersten Säulen noch heute am Alexander¬

platz stehen.
den.

Jene

Die 28 Stationen längs des Weges sind verschwun¬
alten Linden der Allee mögen aber zu Augusts

es

scheint, die Absicht bestand, das Gebäude einem

Mönchsorden und mit diesem gemeinnützigen Anstalten zu über¬

lassen, plante man eine einfache Architektur.

Später wandte
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das Palais Lubomirski, welches, wie gesagt, unter König August HL

1717 beendete.

Eigenthum des Grafen Brühl wurde, hinten das Palais des

Bas Stadtschlols gehörte, wie gesagt, der Republik, es war
ein Regierungsgebäude, welches dem jeweiligen Könige zur Be¬
nutzung Überlassen wurde, in welchem er aber nur bedingungs¬

Bischofs Michael Potocki von Ermland, welches am 5. April 1717

König August brauchte zur Darstellung seines
Glanzes ein eigenes Schleis und kaufte daher am 27, October 1713 für 60000 Thaler von den Grafen Bielinski einen
mächtigen Baugrund an der Krakauer Vorstadt, auf welchem
das obenerwähnte, den übrigen an Gröfse nicht überlegene Palais
mit etwa dem gleichen Grundrifs wie Willanow stand. Alsbald

u. 2), Endlich erstand August
Dzialynskisohe Grundstück, wohl

weise

Herr war.

begann

der Fürst den somit erworbenen

Grundbesitz umzn-

gestalten, und zwar, wie die Pläne des Dresdener Hauptstaats¬
archivs sagen, „nach Ihrer Kgl. Majestät eigenen Gedanken und
Mit diesem, dem nunmehr „Sächsisches
hohem Dessein“.

Palais“

genannten Gebäude {Abb, 3 und 5) standen ein weiter

Hof, ein keilförmig nach dem Schlofs zu sich verengender Garten
und zwei weitere Gebäude ähnlicher Anlage in Verbindung, vorne

für 20000 polnische Gulden
für die Gräfin Orzelska als
wurde (vgl. Blatt 46, Ahb. 1
1715 für 30000 Gulden das

vom

Eön^ erkauft und später

„Blaues Palais“ eingerichtet

jenes, welches das Bielinskische von der Krakauer Vorstadt
trennte.
Welches die Künstler waren, die der König zur Planung
seines neuen Palais heranzog, war nicht sicher zu ermitteln. Einer
der wichtigsten war unzweifelhaft auch

für Polen der damals in

voller Gunst stehende Pöppelmann, der Erbauer des Dresdener
Zwingers. Von diesem Meister scheint mir nach Stil und Hand¬
schrift im Entwürfe das „Blaue Palais“ zu sein, das seinen
Namen von dem blauen Anstrich des geschweiften Kupferdaches
trug. Die aumuthige Architektur, die hübsche Anlage der von
Hermen getragenen Austritte reihen diesen Bau unmittelbar an

Lit.

16. Retirade.
19. Antichambre
du Boi.
20. Salon.
21. Vestibül.
22. Communica-

F''

viteurs.

29. i’etitte coui&ine30. Escallierpournuui»
(er ohez les Prin-

tion.

23. Antichambre de
S. M. la Beine.
24. Chambre d’au-

dience

cesses

pnrti-

culiere.

Jardin.

Musste.

Abb. 5.

Grundrifs.

Sächsisches Palais.

jenes „holländische Palais“ in Dresden an, von dem sich nach dem
fast allseitigen Umbau durch de Bo dt nur noch Reste im Hofe

jetzigen japanischen Palais erhielten. Zum Wohnsitz einer
schönen Frau meisterhaft geeignet, leicht und zierlich in allen
Formen, verbunden mit einem wohlgeordneten, durch eine Felsen¬
grotte und Bildsäulen abgeschlossenen Garten sowie mit Wirthsehaftsflügeln, die sich an den Hauptbau anschliefsen, bildet es für
sich ein abgerundetes Bild des unter König August hoch ent¬
wickelten gesellschaftlichen Lebens. Nach* polnischen Berichten
ist das Schlofs binnen 6 Wochen für die 1707 geborene Ge¬
liebte des Königs gebaut, welche 1730 einen Herzog von Hol¬
Seit 1815 ist der Bau Majorat des Grafen
stein beirathete.
Zamoyski und im Stile Schinkels verändert und somit seiner
Eigenart völlig beraubt. — In der Krakauer Vorstadt finden
sich auch sonst noch Paläste, welche auf Pöppelmanns Schule
hinweisen. Hierher gehört das stattliche Krasinskische Or¬
dinations-Palais an der Ecke der Graf Berg-Strafse und der
Krakauer Vorstadt.
Auch dies, 1740 von Johann Czapski,
Wojewoden von Chelm erbaut, später den Halachowski, seit 1809
den Krasinski als Majorat gehörig, hat durchaus die Grund¬
formen Dresdener Architektur, jene Pilaster, deren Capitelle
durch ein barockes Gehänge ersetzt wurden, jene übereck ge¬
stellten Thürpfosten unter den Austritten, jene reiche, im Geiste
des Pntzbaues durchgeführte Gliederung der Wandflächen. AehnZeitachrift f. Batweeeo. Jalag. XLVI,

Royal.

31. Logement du
eure (?).
32. Plan de la nouvelle Chapelle*
33. Petitte Cour en

26. Chambre a coaeher de Lenrs

des

Filles

de Charobres de S. >1. la
Reine.
27- Femme de
Chambre.
28. Chambre a manger poar les Ser»

26.

36. Bibliothoque.
17. Chambre da

lieh, noch das kursächsische Wappen tragend, ist der dem
Sächsischen Palais gegenüberliegende Bau, jetzt Discontobank,
ähnlich war ferner die alte Post an der Trebacha und das
frühere Palais Czartoryski neben dem modernenHötel Europeyski,
ein Bau von dem französischen Hotel sich nährenden Anlage,

an dem namentlich die gegen die Strafse zu gelegenen Thor¬

Aehnlich war endlich das
Palais Lubomirski von Keszow, später Palais Oginski, au
dessen Stelle in unserem Jahrhundert das HOtel Europeyski
bauten reizvoll durebgeführt sind.

entstand.
Neben Pöppelmann, dessen Hauptwirkungskreis in Dresden

sich befand, waren noch andere sächsische Meister in Warschau

thätig.

Namentlich ist dies Joachim Daniel Jauch, der

schon 1713 im Garten des Sächsischen Palais ein früh verfallenes

Amphitheater errichtete. Jauch war von
führende Künstler am Sächsischen Palais.
Gelder ausgezahlt, er vertrat Pöppelmann
der kurz nach des Meisters Tode die noch
Zeichnungen dem

vornherein der aus-

An ihn wurden die
und er war es auch,
erhaltenen Pläne und

sächsischen Archiv übergab.

Sein

eigenes

Werk sind auch die Wielopolskysehen Caeernen.
Unter jenen Plänen befindet sich eine Reihe auf Pöppelmann zurttokzuführender Entwürfe für den Ausbau des Sächsi¬
schen Palais, welche noch die eigenhändigen Anmerkungen des
Königs zeigen, eine Arbeit von mächtiger Ausdehnung.

22

Vor
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dem Palaste sollte ein quadratischer Hof entstehen, dessen vorde¬
ren Abschlufs zwei Treppenpavillons und eine verbindende Halle
bilden sollten. Durch den zierlichen Thorthurm gelangte man

in einen zweiten, dqjp Zwinger in Dresden verwandten Hof;
diesen sollten ein Theater und eine Reithalle gegen die Krakauer
Vorstadt begrenzen. Das Ganze zeigt die grofsartige Schaffens¬
freude König Augusts, mit der er für Polen wie für sein Stamm¬
land Sachsen gewaltige Bauten plante. Es blieb dieser Entwurf
nicht der einzige. Neben ihm erscheint ein Plan von anderer

Hand, der im Wettbewerb geschaffen zu sein scheint. Er könnte,
dom Stile nach, ein Werk Johann Christof Naumanns sein,
jenes Architekten, der 1702—1707 in Leipzig das Rosenthal
zu einem Park uraschuf, dann 1715 und 1717 sich nachweis¬
bar in Warschau aufhielt und später Schlofs Hubertusburg in
Sachsen errichtete.
das

Diesen auch zog August zu Rathe, als er

Schlofs Willanow umzubauen beabsichtigte.

Er wollte
ein Stockwerk aufsetzen, den Hauptbau erweitern, am Ende des
linken Verbindungsganges einen Saal errichten. Eigenhändige
Bleieinzeichnungen in den Plan deuten seine Ansicht an. So
schreibt er in seinem wunderlichen Französisch in jenen Saal;
„sallon os fons de la galleri, qui fot allonger denne arcades,
est mestre de fenestre pour passor a sek“ (salon au fond de la
galerie, qui faut allonger en arcades et raettre des fenetres pour

Die dilettantisch gezeichneten Entwürfe Nau¬
manns, der sich, wie er später selbst erklärte, nur gezwungen
zu architektonischen Arbeiten hergab, sind leicht von jenen seiner
Kunstgenossen am sächsischen Hofe zu unterscheiden.
passer ä sec).

Unter diesen nahm Zacharias Longuelnne den ersten
Dieser gehörte bekanntlich in den Kreis von Künst¬
lern, welcher sich am Hofe König Friedrichs I. in Preufsen ver¬
sammelt hatte. Er war, in Paris geboren und herangebildet,
1710 vom Könige nach Italien gesandt worden und hatte, als
sein Beschützer 1713 starb, seinen Abschied erhalten. Bald
darauf in sächsische Dienste getreten, erscheint er 1715 in den
Acten der polnisch-sächsischen Generalkasse als Oberlandbau¬
Rang ein.

meister mit einem Gehalt von 1200 Thalern. Er erfreute sich
sichtlich der besonderen Gunst dos Königs, denn während 1717
festgestellt wurde, dafs von den 443357 Gulden, welche seit

1715 an Gehältern von der Polnischen Generalkasse hatten aus¬
gezahlt werden sollen, nur 251767 Gulden wirklich bezahlt
worden waren, erfährt mau, dafs Longuelune ausdrücklich „vom
Abzüge befreit“ gewesen sei. Noch am 6. März 1733, also
nach August II. Tod, wird Longuelune unter jenen polnischen
Beamten genannt, von welchen man nicht wufste, ob ihnen der
Gehalt weiter ausgezahlt werden solle, während die meisten nun
nach Erledigung

des

Wahlkönigthums als entlassen gegolten

haben mögen.

Unter den vielen Plänen des Königs für Umbauten alter
Anlagen ist jener fast allein zur Ausführung gelangt, welchen
Longuelune schuf, der des Bades bei Ujasdow. Wir sahen
bereits, dafs dieser Bau in den Grundformen vor 1700, wahr¬
scheinlich vor 1094 entstand.
In der Architektur zeigte er
damals noch derbe Barockgestaltungen. Unter König August II.
begann alsbald auch auf dieses Werk sich die umgestaltende
Planung zu erstrecken. Schon Pöppelmann hatte grofsartige
Treppen- und Terrassenanlagen entworfen, welche das obere,
ältere Schlofs, den Grundbau für das geplante „Jerusalem“,

mit

dem im Tbale angelegten Park verbinden sollten.
In
der Hauptachse durchzog den letzteren ein bis zur Weichsel
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führender Canal, ein zweiter stand im rechten Winkel hierzu.
Der General Münnich leitete die Umgestaltung dieser Canäle
zu Parkseen im Sinne jener, welche in der Achse des Schlosses
Versailles sich erstrecken.
Longuelune gab dem Ujasdower
Bade durchaus die Eigenart seiner vornehmen, zierlich höfischen,

zurückhaltenden Kunst. Der Grundrifs blieb der alte. Nur die
Decoration wandelte sich. Es entstand durch sie eines jener
zierlichen Rococo-Schiösser, deren Grundgedanke auf die Villa
rotonda Palladios und auf Schlofs Marly in Paris zurückgeht,
das weniger zum Bewohnen für längere Zeit als zum Lusthaus
für gesellschaftliche Vereinigungen im kleinen Kreise bestimmt
war. Die damalige Ausstattung hat sich nur in wenigen Besten

erhalten.
Die im jetzigen Hauptsaale angebrachte Inschrift
MDCCXC11I deutet den Umbau an, durch welchen der König
Stanislaus Poniatowski das Bad erweiterte und zum Schlofs

Lazienki,
gestaltete.

zu einem der schönsten Werke des Empirestiles um¬
Aber ein mit hellen Fliesen ausgelegtes, mit Land¬

schaften und Flachbildern in Stuck verziertes Zimmer, manche
Einzelheiten der bei aller Vornehmheit etwas nüchtern aus¬

gebildeten Räume gehen wohl noch auf Longuelunes Umbau
zurück. In seiner neuen wie in der alten Form stellt sich
Lazienki als ein echter Eococoaitz dar: nicht als ein Schlofs im
Sinne fürstlicher Schaustellung, sondern als ein Lusthaus ähn¬

lich etwa der Badenburg und Amalienburg bei München. Sind
die anderen Paläste Warschaus sichtlich der Entfaltung der
Macht der einzelnen Geschlechter gewidmet, so erkennt man hier
deutlich, dafs Longuelune einer anderen Gewalt, jener der Frau
zu dienen hatte: Wohl zweifellos richtete er das Schlofs für die
Gräfin Dönhoff ein, welche damals Augusts schwankendes Herz
beherrschte. Ist sie es doch, die von gleicher Amtsstelle wie
der königliche Baumeister, von der Generalkasse der Staatsbeamten,

jährlich 28223 Thaler bezog.
Den gröfsten Eifer entfaltete der König im Ausbau dos
Sächsischen Palais. Ara 7. Mai 1724 war es soweit, dafs
der Hof in das völlig umgebaute früher Bielinskisehe Palais
einziehen konnte. An den ursprünglichen Theil (Abb. 5, die
Räume 11, 12, 13, 16, 3, 17, 18, 22 bis 25 und die diesen
entsprechenden) waren ausgedehnte Flügel angebaut worden. Aber
zweifellos wurde auch in der Folgezeit noch viel gebaut. Un¬
ermüdlich waren der König und sein Sohn, König August III.,
bemüht, neue Gedanken an diesem Palaste zur Ausführung zu
bringen, und die Mappen des Staatsarchivs geben den Einblick
in die grofsartigsten Planungen von Kirchen, Theatern, Reit¬
hallen, von Pestsälen, und kostbaren Treppenanlagen usw. (BI 47

Wie aus den Acten hervorgeht, war es vorzugs¬
dem König hier mit seiner Kunst
diente. Mehrfach tragen die Pläne des Königs Namenszug und
die Unterschrift seines Architekten. Nach dessen 1736 erfolgten
Abb. 2 u. 3).
weise

Pöppelmann, welcher

Tode übernahm der Oberstlieutenant

Jauch auch hier die Aus¬
Der mit der Anwesenheit in Polen
erwachende Eifer für das Sächsische Palais bedeutet das Ende
jenes für den Zwinger in Dresden. Der neue Gedanke nahm
dem König die Lust an der Ausführung des alten. Immer nach
neuem hastend, ohne Stetigkeit des Wollens, gab er die meist
mit stürmischem Eifer betriebenen Werke preis, um in fernem
Lande, in unsicherem Besitz sich und sein Haus glanzvoll einzurichten. Der Gedanke, die Eckbauten des Schlosses durch
obeliskenartige Dachthürme zu beleben, tritt in zahlreichen Plä¬
führung seiner Anordnungen.

nen als besonders eigenartig hervor.

Uebeiall war der Ent-
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Ansprüche eines zum Staat im Staat sich entwickelnden Hof¬

haus und ein Theater untergebracht wurden.

Eine der schwierig¬

unter einheit¬
Gesamtform

liche
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zwei Vorhöfe von mächtiger Ausdehnung mit Gebäuden, in
welchen die Beamten und Bediensteten, aber auch ein Reit¬

werfende bestrebt, die vielgeschossige, weit ausgreifende Anlage

wesens

in Warschau.

sten und daher meist

zu

durchgebildeten

bringen. Die Hofaulage
erinnert vielfach an

Auf¬

gaben war der Bau einer

Versailles, die Archi¬
tektur der Aufrisse steht
aber im engsten Zu¬

Schlofskirche(Ä.bb.,5
Nr. 82) auf unregel-

mit jenen

der rechten Ecke des

sammenhang

mäfsigem Grundplan in

Bielinskischen

zahlreichen erhaltenen
Plänen, welche Pöppel-

alten

mann für den Neubau

König selbst gezeich¬
nete Skizze ist noch
erhalten, nach welcher
die schon beim Ankauf
vorhandene Kirche um¬

eines Schlosses

Grundstückes. Eine vom

in Dres¬

den im ersten Jahrzehnt

18. Jahrhunderts
anfertigte. Es ist eine
des

gestaltet

Fülle von anregenden
Gedanken
in diesen

Abb. 6.

werden

soll.

Früher war ein recht¬

Ansicht.

Plänen aufgespeiehert,

eckiger Raum aus der

mit ihren

unregelmäßigen Grund¬

Tecturen und Bleiskiz¬

fläche durch Aufstellen

sie

bieten

Fortentwickelung eine
hochwillkommene Gele¬
genheit, einen Einblick

korinthischer
Pfeiler
Einziehen einer
breiten Empore geschaf¬
fen, eine ziemlich derbe
Anordnung mit beschei¬
den entwickeltem Chor.

in die Schaffensart

zen, ihren Anmerkun¬
gen

von

des

und

Königs

eigener Hand in ihrer

des

Der König legte in das

Königs und seiner Bau¬
meister zu Ihun. Denn

stückes einen im Drei¬

neben Pöppelmann er¬

viertelkreis

scheinen auch andere.

Chor und an diesen das

spitze Ende des Grund¬

gebildeten

findet sich bei den

Langhaus, welches von

Acten ein Entwurf, der

gewölbten Emporen ein-

durch vornehme Ruhe

gefafst war. Man er¬
kennt deutlich den Ein-

So

und ein kräftiges Ba¬
rockempfinden im Sinne
des

flufs der Sohlofscapelle
von Versailles, wenn¬
gleich in der Behand¬
lung der Einzelheiten

Berliner Schlosses

sich auszeichnet,

eine

Arbeit, die sichtlich im
Wettbewerb mit der

Pöppelmanns Hand sich

nicht verläugnet.

Pöppelmannschen ent¬

Die

Aus mancherlei

Capelle in Schloß Hu¬

XJebereinstimmung mit
dem Schlosse Uebigau

bertusburg, welche der
später so viel beschäf¬

bei Dresden möchte ich

tigte Johann

stand.

Chri¬
stoph Knöffol für
König August 111.

annehmen, dafsEosan-

der von Göthe der
Verfasser dieser Arbeit
(Blatt 46 Abb. 4) war,
welcher 1722 durch

baute, entspricht den
in Warschau gewählten
■M i

den Grafen Flemming
auf kurze Zeit nach

Warschau berufen wurde.

f.

LLM.lI-

t„
Abb. 8.

Hauptformen.
Der an das Schloß

QrundrLTs.

Sächsisches Palais.

Gartenpavüiou.

anstofsende

Zunächst

gehen noch

alle Pläne

rücksichtslos gegen das Bestehende vor, indem sie das alte

Bielinskische Palais dem Abbruch weihen oder doch völlig umgestalten. Gegen die Krakauer Vorstadt entwickeln sich dann

Sächsi¬

sche Garten bestand aus einer breiten in der Achse des Schlosses
gelegenen Allee, welche Reiben zum Theil noch heute erhaltener
Bildsäulen einfaßten. Am Ende quer vor lag der „Salon“ (Abb. 6
bis 8), den im Halbkreis sechs weitere Baulichkeiten umgaben.
22 *
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Dieses allem Anschein nach von Longuelime erbaute Werk be¬
stand aus einem rechtwinkligen Mittelsaal und zwei anstofsenden Flügeln,

war in kräftigen, schon klassicistischen Formen
gehalten, in den Motiven grofs und einfach als Abschlufs der
Allee gedacht, im Inneren reich ausgestattet. Es diente als Versammlungsplatz bei den Gartenfesten. Leider brannte dieses Prunk¬
stück sächsischen Baueifers schon bei einer Festbeleuchtung am
8. Februar 1735, welche zu Ehren der Kaiserin Anna von Rufsland gegeben wurde, aus, verfiel und ist jetzt völlig vom Boden
verschwunden. Der Sächsische Garten ist die einzige Schöpfung
Augusts II., deren sich Warschau noch heute erfreut. Trotz der
Veränderungen im Stile englischer Parks hatte man guten Go¬
schmack genug, die Hauptaltee und mit ihr den der älteren Anlage
eigenen Zug von Gröfse zu erhalten. Auch das Bestreben, die
Achse des Palastes nach dem Vorbild von Versailles weit über
das Land hinaus zu verlängern, zeigte sich unter August II.
hier wirksam: Jauchs Wielopolskiscbe Caserne und die bis an
die Stadtgrenze reichende Strafse Chlodna drücken dieses noch
heute kräftig aus.

Aber es umgiebt auch den Garten noch
heute die mit Bastionen verstärkte Mauer, welche lehrt, wie
nahe in Polen der bittere Emst selbst an die Stätten heiterer
Festlust herandrängte.
Das Palais kam nie zu einer völlig befriedigenden Ge¬
staltung. Die Einrichtung scheint glänzend gewesen zu sein,
und zwar wurde sie durch den Sohn des grofsen Pöppelmann
weiter geführt. Es findet sich in den Acten des Dresdner
Staatsarchives ein Bündel, welches bezeichnet ist als „mancherlei

Generalmajor Pöppelmann eingesendete Grundrisse des
sächsischen Palais zu Warschau gehörig zu denen Rapports, die
gedachten General theils von denen verschiedenen Veränderungen
vom

im Palais, theils von der Quartierung derer Personen von der
Suite nach Dresden erstattet“. Aber da ich leider die Pläne
hier nicht alle verführen kann, mufs ich mich bescheiden, die
sehr verwickelte Baugeschiehte des Palastes näher darzustellen.
Nur die Kamen einzelner Mitwirkenden seien genannt. Als Gärt¬
ner wurde schon 1713 Bartholomäus Dlugoszewsky ange¬
nommen; Zimmermeister war Herrmann; als Tischler wurde
am 3. Februar 1717 der schon Ende März 1718 verstorbene

Abraham Paria für 200 Tbaler, freie Wohnung und Holz
und am 26. Juni 1717 Adam de Manyoki, der bekannte
ungarische Künstler (*f 1757) als Hofmaler mit 1000 Tbaler
Gehalt augestellt. Der Drechsler Klafsen wurde 1721 ent¬
lassen. Manyokis Gehalt war, ich weifs nicht aus welchen Grün¬

„frei“. Im Bauamt dienten unter Longuelune der
Lutz, der Bauschreiber Richter, der Ingenieur Bur-

den, 1727
Geometer

lach

und, als der Beachtenswertheste in diesem Kreise, der Bauconducteur Johann Sigmund Deybel, welcher 1721 eine
Gehaltserhöhung von 220 fl. erhielt und noch im December

1729 im Dienst stand (also nicht 1718 starb, wie ich früher
annahm).

Auch sonst entstanden unter dem Einfiufs des sächsischen
Hofes noch einige Bauwerke.

So die

Mariemont, manchmal

Marieville genannte Gebäudegruppe,
August II. noch fertig gestellt wurde. Sie
auch

eine Reihe kleiner Wohnungen

in zwei

welche unter König

bestand ans fünf

je

Geschossen beherbergen¬

den Flügeln, die einen fünfeckigen 103 zu 108 m grofsen

Hof

Der Hof diente „für Feste und Exercizien“, ent¬
sprach also dem Dresdner Zwinger, dem er freilich an Reich¬
thum keineswegs glich. Die Wohnungen waren „vor die Eirumschlossen.
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also für die zahlreichen Ansiedler, Handwerker,
Bediensteten, welche der Hof nach sich zog. Dem Eingänge
gegenüber baute Königin Marie 1708 eine Capelle, einen
schlichten Centralbau mit Kuppel. Schon 1788 war der Bau
sehr beschädigt, 1808 enthielt er noch ein Stiftsdamenkloster.

wohner“,

Jetzt steht an seiner Stelle das Opernhaus.
Künstlerisch bedeutender ist die Schauseite der Kreuzkirche
(Abb. 2), welche, wie polnische Quellen berichten, nach Antonio
Fontanas Plänen erbaut wurde. Und zwar entstand 1726 — 30
der rechte, 1753 — 54 der linke Thurm, 1756 der Mittelbau.
Die Thürme sind weit hinausgezogen, bauen sich in drei Ge¬
schossen auf und tragen stattliche Barockhelme.
Die älteren
Zeichnungen im Dresdner Archiv lassen erkennen, dafs der ur¬
sprüngliche Plan, wio er schon im 17. Jahrhundert feststand und
von Locci und Hondius gezeichnet ist, im wesentlichen beibebalten wurde und dafs Foutana wohl nur den ursprünglich
gerade beabsichtigten Giebel über dem Mittelbau in einen stark
gewölbten Segmentgiebel umwandelte. Irre ich nicht, so findet
sich unter den Plänen dieser Zeit auch ein solcher zur jetzigen
griechischen Kirche am Krasinski-Platz, die als Kirche
zum h. Sacrament bezeichnet ist: ein griechisches Kreuz mit
abgeschrägten Ecken trägt die achteckige Kuppel über niederem
Tambour. Erst später scheinen die mit russischen Zwiebelhauben
versehenen Thürme in die Ecken der vorderen Kreuzflügel ge¬
baut und die Kuppel selbst verändert worden zu sein. Dann
ist noch die Capelle des „Findlinghauses" zu erwähnen, eine
schlichte Halle, welche zwischen zwei gesonderten Flügeln liegend

mit diesen durch einen Gang verbunden ist.
König August II. starb 1733. Ihm folgte sein Sohn
August III., der zwar die Praehtliebe, nicht aber das selbstthätige Kunstverständnis des Vaters geerbt hatte. Es kostete
erbitterte Kämpfe, ehe er durch den Pacifications-Eelchstag von
1736 von der Kation in seiner Würde anerkannt wurde, ehe
durch die Wiener Friedenspräliminarien Stanilaus Leszinski auf
den Thron verzichtete und mit Lothringen belehnt wurde, wo
er ein glücklicheres und auch an künstlerischen Thaten reicheres
Leben zu führen vermochte als an den Ufern der Weichsel. Auch
August III. liebte den Aufenthalt in Polen nicht. Ihm fehlte
der ritterliche Sinn, welcher seinen Vater mit den Schlachtschitzen

verband.

Er zog die Gemächlichkeit Dresdens vor und überliefs
Brühl die Sorgen der Regierung.

seinem allmächtigen Minister

Unter König August III. kam man auf den seinerzeit von
Pöppelmann geplanten Umbau des Stadtschlosses zurück.
Schon August II. hatte seitlich an dieses, längs der Weichsellehne,
einen langen Flügel mit Capelle und Oper gebaut, der bis an
die Johanneskirehe reichte. Kun fertigte Gaetano Chiaveri,
der Erbauer der Dresdner Hofkirche, den zunächst maßgeben¬
den Plan (Abb. 9 und Blatt 46 Abb. 3), indem er die gegen
den Strom gekehrte Seite des alten Fünfeckes etwa auf das
dreifache verlängerte, mit einer derben Pilasterarchitektur ver¬
sah und in den grofsen Zügen der Spätbarockzeit, namentlich
durch mächtige Wappenaufsätz© über den Vorbau derart glie¬
derte, dafs der Bau gegen die Weichsel zu sich nun in grofsen,
wenn auch kalten Massen erheben sollte. Vor der Mitte wollte
er eine Vorlage bauen, hinter der die „8ala d’udienza“ A sich
in mächtigen Verhältnissen ausdehnen sollte. Die Capelle M
war noch von bescheidener Gröfse.
Der Entwurf trägt die
Unterschrift: „Copie du Plan, que Sa MajeatG a apptouvö et
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Copie du Plan que Sa Mojeste a approuve et envoye

au Orand Thresorier 1740 .

Abb. 9.

Königliches Schleis.

Entwurf von Cbiaveri.

Al Sala d’udienza

(Empfaugggaal)-

B. Sala a oiangiare (Speisesaal).
C. Ritirata (WohEzimmor).
D. Gabiaetto.
E. Aicora coa due letti (Gemeinsames
Schlafzimmer).
F. Cammere di retiro (Zimmer der Königin).
0. GaonLtrobbA.

II.
■/.

Cammere per vestirsi (Ankleideraam).
Piccola cucina per qiocculata, caffo otc.

(Kieme Küche).
K. Sala d'udienza (Empfongssaal).
L- Passate» (Gang).
M. Capella (Capelle).
N. Sagrestia (Sacristei).
O. Camniera per fl Capellaco (Caplanszfmmer).

P. Abitazione per la Famiglia (für die Familie).
Q. Atrio con cacina © luoghi per scaldaro
le stufe (Vorsaal mit Küche und Herz¬

raum).
R. Curiture, ehe dal Palazzo, conduco aS. Gio¬
vanni (Gang zur S. Johanniskirche).
S. Scala, che communica con ü Cuntere
(Treppe zu diesem Gang).

Abb. 10. Königliches Schlofs
Entwurf von Knöffel.

1. Pour la Familie Royale.
2. Corridor cral condüit ä t’Eglise
Methropofitaine de S. Jean.
8, La Chapelle.
Fear la MorschaUs-TafeL
6. Salle pour la tabla.
6. Salle d’AudienCe du Boy.
7, Rettrade de S.'M. le Roy.

i.

8.
9.
10.
11.

Garderobe du Boy.
Chambre a Coucher de 9.S. M. M.
Gabinet du Boy.
Pour la Femme de Chambre de

la Reine.

12. Cäbinet de la Reine 13. Eetirode de la Beine.
11. Ch&mbres ordiimlres de

la Reine.

1740.“ Aber wie so oft, küm¬
merte sich dieser, Graf Brühl, wenig um des Königs Billigung.
Er liefs durch seinen Günstling, den im Bauwesen bald unum¬
envoye au Grand Thresorier

Los Filles de Chambres.
Chambre d’Audience de la Beine.
Salle d’Aflsemblee.
Äntichambre.
19. La Garde.

15.
16.
17.
18.

20. EscalierpouTrEnirteChezlaBeine.
21. Solle des Nonces.
22. Escalicr pour FEntröe chez le Boy.

schränkt schaltenden Johann

33. Vestibüle.
24. La Garde du Gr. Marechal.
25. Chambre de Conference.
23. Salle de Senaten».
27. Gollerie de Communication.
28. La Garde du Roy.
29. Äntichambre,
80. Äntichambre pour Lea Senaten».

Christof Knöffel, in

etwas

matteren, mehr dem Bococo znneigenden Formen den Plan um¬
gratalten (Abb. 10), und so ist er denn auch fhatsächlich zur
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Ausführung gekommen. Auch im Inneren vollzog sich ein Wandel.
An Stelle des Audienzsaales trat das französische „Antichambre“,
das „Gabinetto“ wurde zum Speisesaal, die Capelle füllte den
„linken Flügel“, die grofse „Alcova con due letti“ im rechten
Flügel ermäfsigte Knöffel auf wohnlichere Verhältnisse. Ver¬
gleicht man die Pläne weiter, Bo findet man, dafs Knöffel zwar
die Gedanken seines Vorgängers benutzte, dafs er diesem aber
in der Kunst der Planbildung, wenigstens hinsichtlich der be¬
quemen Raumverbindung, ganz erheblich überlegen war. Noch
jetzt bewährt sich dieser Grundrifs, bei grofsen Audienzen sam¬
meln sich die Zugelassenen in der Galerie 27. das Gefolge im

30, während der Gouverneur die Zimmer 8 als Arbeits¬
plan benutzt. Die Festräume und die Wohngelasse sind getrennt,
Saal

ohne der Verbindung zu ermangeln.

Nach polnischen Quellen

wurde das Schlofs 1747 nach den Plänen von

Antonio Solari

in Warschau.
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Weise ausnutzend, nach der vorderen Spitze zu in einem schönen
schmiedeeisernen Thor mit Figuren geschmückten Steinpfosten
enden. An der Gartenseite des alten Baues wurde die Inschrift

angebracht:

AVSP. AVG.
COMES

III.
IN

REG. 0. P. PAL. HOC REST. HENR.
OSZIESZTNO BRVEHL MDCCLIX.

Die Standbilder in den Nischen, die zierliche bildnerische Aus¬
stattung der alten Architektur, die stattliche Treppenanlage
dem Umbau an,

gehören

Aber August

III.

den wohl zweifellos Knöffel

leitete.

nur widerwillig in Polen
genommenen Aufenthalt das stillere Grodno Warschau vor¬
gezogen zu haben.
Am 30. Octoher 1738 Unterzeichnete
August III. die Pläne zu einer Erweiterung des ursprünglich für
Stefan Batory nach den Plänen von Scoto aus Parma erbauten,
1735 abgebrannten Schlosses mit seinem „fiat“. 1740 scheint
scheint bei dem

ausgeführt; andere Quellen (Sobieszczanski) nennen Buonaventura Solari aus Mailand als den Baumeister, nach dessen Plan
am Krasinsbischen Platz wohl die Nebenbauten des Krasinskischeu
Palais und ein Theater errichtet wurden. Wahrscheinlich ist
dies ein und derselbe Künstler. Auch dürfte Antonio nur der
Ausführende am Bau gewesen sein.

das Conferenzzimraer,

Nach einer Feuerbrunst von 1767, welche manchen Scha¬
den anrichtete, baute Domenicus Merlini 1771 —1786 das

mittelbar in
des Architekten Johann

Königsschlofs von neuem für König Stanislaus Paniatowski aus.
Bei dieser Gelegenheit erhielt es die heutige Ausstattung, von
welcher mir namentlich die trefflichen Broncen in Erinnerung

Während die höfische Bauthätigkeit ganz KnÖffels Anord¬
nungen zu folgen hatte, ging die Kirche ihren eigenen Weg.
Für sie scheint Francesco Placidi, ein am Bau der katho¬

geblieben sind.

lischen Hofkirche in Dresden herangezogener Schüler Chiaveris,
von Wichtigkeit gewesen zu sein. Er ist es, der in derben,

Auch am Sächsischen Palais kamen nun erst verschie¬
dene Theile zum Ausbau. Namentlich gab Knöffel der Schlofskirche ihre endgültige Gestalt, die sie bis zu Anfang des
19. Jahrhunderts beibehielt. Die Formen sind schon sehr nüch¬
tern, bei einer gewissen Flüssigkeit der Linien ohne Kraft.
Der alte Grundplan blieb beibehalten, die Empore stobt aber
jetzt frei im Baum, ist nicht wie früher zwischen Säulen ein¬
gebaut. Ferner wurde nun der Vorhof ausgebaut, der jetzige
Sächsische Platz, und zwar in einer ziemlich nüchternen Archi¬
tektur. Entworfen sind die Flögelbauten schon in Augusts II.
Zeit, und zwar durch Pöppelraann, der in des alten Königs
letzten Regierungsjahren dessen Beirath besonders im polnischen
Bauwesen gewesen zu sein scheint, während de Bodt in Sachsen
das Uebergewicht hat. Trotzdem überrascht der Plan zum Stall¬

der Bau vollendet gewesen zu sein,

eine dreiflügelige,

nicht

eben künstlerisch bedeutende Anlage, welche zu den Haupträumen,
den polnischen Anforderungen entsprechend, eine

Flucht für die

Fest- und Aratsräume fügt. Vom Vorzimmer gelangt man rechts
in die Konigszimraer, links in die Capelle, den Senatoreusaal,
die Salle des Nonoes und von hier un¬
die grofse Küche. Die Ausführung lag in der Hand

Friedrich Knöbel.

aber sicheren Barockfomen den Plan für eine Fürstengruft in
Krakau anfertigt, einen ovalen Hauptraum mit anstofsendem,

welche zum Theil Pöppelraanns Unterschrift tragen, durch die
Strenge des Stiles, durch die unmittelbar an das Japanische

Von ihm könnte dem Stil nach auch die
an der Krakauer Vorstadt
sein, welche zwischen 1737, als dem Jahre der Kirchenweihung,
und 1750 errichtet wurde. Diese Fa^ado gehört zu den eigen¬
willigsten Ausschreitungen des Barock. Sie erscheint als eine
verspätete Nachbildung von Borominis Kirche St. Carlo alle
quatro fontane in Rom. Aber all ihr Reichthum an Säulen¬
steil ungen, Ausbuchtungen der Mauerfläche, an Thürmen und
Verdachungen giebt ihr doch kein organisches Leben. Es fehlt
an der eigentlich belebenden Kraft, ohne die im Barockstil
erst recht eine Wirkung nicht zu erzielen ist. Den vollkomme¬
nen Gegensatz zu Placidi bildete Deybel, indem er 1732 einen
Vorschlag zum Umbau des Kasimirschen Palais machte und
die Bebauung des damals dem Fürsten Sulkowsky gehörigen

Palais in Dresden sich anlehnende Lisenen-Architektur. Sie
beweisen, dafs der alte Meister sich den Wandlungen des Ge¬

Grundstückes mit Casernen vorschlug. Er zeigte sich im grofsen
wie im kleinen auch damals noch als ganz im Geiste Pöppelmanns

schmackes einzuordnen verstand.

fortlebend.

hause

des Sächsischen

Palais, sowie der zur grofsen Manege,

Während die polnischen Grofsen

schon begannen, das künstlerische Heil in Paris zu suchen und
dort in dem lebhaften Rococo des grofsen Ornamentisten Juste-

Aurölc Meissonier

sich zu Dienste machten

— wenigstens

stach dieser den Plan für die Ausschmückung eines Salons der
Prinzessin Czartoryinska und eines Saales für den Grafen Bielinski

(1734) — hatte sich in Sachsen schon jenes vornehmere, ruhigere,
wenn auch minder geistreiche Rococo eingebürgert, als dessen
eigentlicher Vertreter Knöffel zu gelten hat.

Dieser hatte denn auch sichtlich den Hauptautheil an dem
Umbau des Sitzes seines Gönners, des Grafen Brühl.
Das

Palais Brühlowski erhielt jetzt

die Hofflügel (Bl. 46 Abb. 5),
welche, den unregelmäßigen Plan des Grundstückes in geschickter

kreisrundem Chor.

Fa9ade

der

Franziscanerkirche

Vergleicht man die Pläne für Warschauer Bauten aus der
Zeit vor, mit jenen nach der Regierung der sächsischen Könige,
so zeigt sich deutlich der grofse Wandel, welchen ihr Auftreten
in der Königstadt schuf. Aus dem mittelalterlichen Städtchen,
das ein Kranz vereinzelter, meist in Holz ausgeführter Herren¬
sitze umgab, war ein stolzer Mittelpunkt geistigen Lebens ge¬
worden. Trotz Krieg und Aufstand, trotz Parteiung und Thron¬
streitigkeiten hatte Warschau einen ungeheuren Aufschwung
genommen. Weithin erstreckten sich seine Strafsen, eine zahl¬
reich eingewanderte deutsche Bevölkerung schuf werkfleifsig an
der Hebung und am Gedeihen des städtischen Wesens. Die
Entwicklung schritt weiter unter Stanislaus Poniatowsky, dessen
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zahlreiche Bauten den nächstfolgenden, strenger und klassischer
werdenden Stil zeigen. Aber dem allgemeinen Strome der Ge¬
schichte vermochte die Stadt nicht za widerstehen.
Fremde
Heere wälzten sich Über die breiten Strafsen, 1794 wurde

in

blutigem Strafsenkampf die russische Besatzung medergemetzelt,
bald darauf die Stadt von den Preufsen belagert, bis endlich
Suwarow

mit roher Hand an der Spitze

eines stürmenden Heeres

sein Strafgericht an Warschau vollzog.

Bis 1806 hielten es die
Preufsen, darauf die Franzosen, bis 1809 die Oesterreicher be¬
setzt. 1813 folgten die Bussen, und als die greise polnische
Revolution von 1830 es wieder befreit batte, folgte 1831 die
abermalige Erstürmung durch Paskiewitsch. In diesen Greueln
ist unendlich viel zu Grunde gegangen. Lange lag das Säch¬

sische Palais Öde und leer. Es blieb bis 1801 Eigenthum
der sächsischen Kurfürsten. In diesem Jahre erwarb es der
König von Preufsen durch Tausch für die Regierung. 1804
bis 1816 war es einem Lyceum eingeräumt, 1887 wurde es an
Johann Skwarcoff verkauft. Dieser umhüllte es nach dem Plane
Architekten Adam Idzikow bis 1842 mit einer lang¬
weiligen Säulenarchitektur und öffnete den Zugang vom Hof zum
Garten, indem er das alte Bielinskiscbe Palais, den ältesten
des

Bauteil,

niederlegte und einen Säulengang an seiner Stelle
aufführte. Seit 1804 gehört der Bau dem russischen Kriegs¬
ministerium.
Auf dem Ehrenhofe des Palastes, dem Sächsischen Platz,
steht das Denkmal für jene Polen, welche 1830 zu den Russen
gehalten und im Kampfe gegen ihre Landsleute gefallen waren.
Man kann sieh denken, mit welchen Gefühlen die Polen zu ihm
aufschauen. Immer mehr verschwinden die Zeugen alter Zeit.

Die Paläste an der Krakauer Vorstadt machen Zinshäusern und
grofsen Hötels Platz. Ala ich nach Warschau kam, war man
gerade daran, die schönen Stuckdecken des Brühlschen Palais
und die Fasade der alten Post zu zerstören. Die Stadt gewinnt
ein modernes Ansehn. Gewite hat sieh inzwischen vieles wieder
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sind an Stelle alter Bauten Neuanlagen getreten.
Durch die Strafsen, welche bei dem Mangel an guten Steinen
vielfach mit Eisenrosten gepflastert sind, rasselt der zu rasender
Eile angetriebene Zweispänner, der bunte Verkehr einer Stadt von
geändert,

nahezu 530000 Einwohnern, darunter über 170000 Juden,
drängt sich durch die ihm zu eng werdenden alten Wege, die
langgestreckten Leiterwagen der polnischen Bauern stehen zwi¬
dem schweren Lastfuhrwerk der Fabriken, vom Flute
herauf tönt der Ruf der Flöfser, die von den Karpathen nach
Danzig ihre Strafse ziehen. Überall begegnet man den Lanzen
der auf hohem Sattel und kleinem Gaul dahlntrabenden Kosa¬
ken, die bald dem Wagen eines russischen Grofsen das Ehren¬
geleit geben, bald mit sicherer Hand einen kreischenden Juden
schen

Die mächtigen Gestalten der rus¬
Grenadiere,
sischen
der reich geschmückten Offiziere sieht man
in dichten Mengen auf- und abschlendern, selbst in den Haupt¬
straßen emfängt man auf Schritt und Tritt den Eindruck eines
aus der Menge herausgreifon.

unter ungewöhnlichen Verhältnissen sich entwickelnden Gemein¬
wesens. Wie man diese aber verläfst, wie man in den Schmutz
der Judenstadt, oder in die bäuerische Dürftigkeit der polnischen
Vorstädte gelangt, wo sich Hof an Hof reiht, etwa wie in den
Landstädten Ungarns, so empfindet man erst den Segen, welchen
deutscher Kunstsinn nach dem fernen Osten trug, indem er
jene Hanptstadttheile Warschaus anlegte. Und wenn man War¬
schau in seiner Pracht sehen

will,

so mute man an warmen

Frühlingstagen in den nun wieder hergerichteten Sächsischen
Garten, in den an die Au in Cassel erinnernden Park von
Lazicnski oder in das Wagendrängen auf der Aleja Üjasdawska
gehen, um zu sehen, wie der ordnende Geist des 18. Jahr¬
hunderts heute noch über der Stadt ruht, wenngleich seine Bau¬
werke zumeist zerstört oder verunstaltet wurden.
Der Boden
gebiert alljährlich die Erinnerung an die sächsischen Könige
neu, welche der Hafs der Parteien und der Nationen zu zer¬
stören drohte.

Zur Geschichte des Magdeburger Domhaues.
Von M. Hasak.

(Mit Abbildungen auf Blatt 48 u. 49 im Atlas.)
(Alle Beerte Vorbehalten.)

Die Baugeschichte des Domes in Magdeburg bedarf in
ihren Haupttheilen theils der Berichtigung, theila überhaupt erst
der Feststellung, denn sie ist Über allgemein beschreibende Sätze
kaum binansgekommen, die noch dazu vielfach Richtiges mit

Unrichtigem vermischen. Die Steine predigen aber für den,
der sich nicht unklaren und unmöglichen Vorstellungen über den
Uebergangsstil hingiebt, im Zusammenhang mit den wenigen
schriftlichen Ueberlieferungen eine durchaus klare und bestimmte
Baugeschichte. In Dehmes „Geschichte der deutschen Bau¬
kunst, 1885, Seite 314 und 215, dürfte man die Quintessenz
der üblichen Meinung finden: „Während die Uebertrogung der
neuen Formen in den bisher betrachteten Bauten durch den
Architekten stattfand, geschah dies am Dom zu Magdeburg
vermutlich durch den Bauherrn. 1 ) Dort brannte am Char1) Seite 144 behauptet Dehme weiter:
sogar der ganze Entwurf ans Frankreich.“

„In Magdeburg

stammt

freitag (20. April) des Jahres 1207 der von Otto dem Grofsen
gestiftete Dom ab. Sofort traf der damalige Erzbischof, Cardinal
Albrecht II., die Vorbereitungen zum Neubau. Noch in dem¬
selben Jahre werden die Mauerreste der alten Kirche beseitigt
und im folgenden der Grundstein für den neuen Dom gelegt.
Dessen

Ghortheile nun zeigen den ausgereiften

französischen

Kathedralgrundrifs mit Umgang und polygonem Capellenkranz,
wie er in jenen Jahren in Deutschland ohne Analogie dasteht.
Erzbischof Albrecht hatte in Paris studirt und später noch
Reisen nach Frankreich unternommen. Er hatte also die fran¬
zösischen Bauformeii selbst kennen gelernt und übertrug sie
wahrscheinlich ans eigener Initiative auf seinen Dombau. Denn
dafs der älteste Meister desselben in Frankreich gearbeitet, ist
bei den Eigentümlichkeiten des Aufbaues mindestens zweifelhaft.

Die Formen des deutschen Uebergangsstiles mischen sich [1] mit
vereinzelten gotischen Elementen (Wasserspeier) und individuellen

Motiven, deren genetische Entwicklung schwer zu verstehen ist:
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"Umganges

mit seiner
B. das wunderliche Hauptgesims des
Bekrönung. Entgegen der sonstigen Gewohnheit wurde der Bau
z.

von Anfang an bis tief in das Langhaus hinein in Angriff ge¬

nommen; zwei Pfeiler der Nordseite und einer der Südseite
zeigen noch dieselben mauresken stilisirten Blattcapitelle wie
die ältesten Theilo des Chores.

In

letzterem herrscht der Spitz¬

bogen in Fenstern und Ärcaden, der Rundbogen noch in allen

Erst in den Obermauern des Chores und Quer¬
das Jahr 1275 etwa — setzen rein gothische
Formen ein, und nahezu ein Jahrhundert später erst (1363)
wird das Langhaus geweiht. Seine Bildung vermehrt die Zahl
der Eigenarten, welche diese Kathedrale bietet; denn im Gegen¬
Profilen. [!]
schiffes

— um
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satz zu dem durchaus nach französischem Muster gezeichneten

Chorgrundrifs ist das Langhaus mit den aufsergewöhnlich breiten
Nebenschiffen und den weiten Pfeilerabständen völlig unfran¬
zösisch, vielmehr eine bedeutsame Neuerung. Dem Architekten
waren wohl die analogen Tendenzen der westfälischen Schule,
welche wir im Dom zu Münster kennen gelernt haben, nicht
unbekannt. Sein Streben geht darauf, innerhalb des basilicalen
Systems die drei Schiffe durch weite Pfeilerabständo zu gemein¬
samer Raumwirkung zusammenzuschliefsen. Dem ersten Meister
hatten dabei offenbar als Deckenbildung der weiten Mittelschiffs¬
joche sechstheilige Kreuzgewölbe vorgeschwebt; die entsprechen¬
den fünfseitigen im Nehenschiff hat er selbst noch begonnen,

Ir

und seine Nachfolger behielten sie bei, während sie die grofsen
sechsseitigen Mittelschiffsjoche in zwei schmale vierseitige [!] Kreuz¬
gewölbe zerlegten. Auch das bei einem so grofsen Kathedralhan auffällige Fortlassen des Strebewerkes ist eine hier auf¬
tretende Eigenart, die so gut wie die Anbringung von Giebeln
über jedem Nebenscbiffsjoche später mannigfache Nachahmung

findet. — Die breiten freiräumigen Verhältnisse des Langhauses,
der frei von aller Tradition gestaltete Aufbau des Hauptschiffes
mit den mächtigen Oberfenstern, die energische Behandlung der

Details bei völligem Äusschlufs aller reicheren Decoration stehen
in auffälligem Gegensatz zu den noch im Geist des üeberganges
gedachten Chortheilen mit ihren Emporen und der Fülle decorativer Elemente aller Art,
Die Westfa9ade gehört in ihren Hauptstücken erst dem
fünfzehnten Jahrhundert an; am nördlichen Thurm liest man
sogar das Datum 1520, welches den Absehlufs der Arbeiten

Imponirend in ihren Abmessungen bietet diese
Front ein charakteristisches Beispiel jener Reduction der Formen
bezeichnen wird.

einerseits, der völligen Umbildung des ursprünglich französischen
Grundmotivs anderseits, welche sich in den Pfarrbauten der

Als cubische Massen steigen, wie
in romanischer Zeit, die vielgeschossig aber einfach behandelten
Thtirme auf, dazwischen der Mittelbau mit reichem Portal,
Städte vornehmlich entwickelt.

grofsem Fenster, sehmuckvollem Giebel; — die Gesaraterscheinung trotz alles gelegentlich aufgewendeten glänzenden Schmuckes
etwas pedantisch und trocken durch den Mangel an malerischen

Gegensätzen/'

Vor allem ist der Neubau des Magdeburger Domes weder
ira Uebergangsstxl noch französiscb-gothisch begonnen worden,
sondern romanisch. Tritt man in den Chor des Domes (vgl. Bl. 48
Abh. 2 u. BL 49 Abb. 2), so sieht man sieh unten von reinster
sächsisch-romanischer Kunst umgeben, und zwar so rein sächsisch romanisch, ohne jedwede Beimischung von üebergangsstil oder
Gothik, dafs man gar nicht im Zweifel sein kann, die gothischen
Aufsenseiten der Capellen des Chores mit ihren Spitzbogenblenden
und Fenstern rühren nicht von demselben Baumeister her, ins-
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besondere da alles das, was romanisch gebaut

in

ist, meisterhaft und
reif

den Verhältnissen, Profilen und dem Ornament durchaus

ist, während das Aeufsere der Capellen künstlerisch wenig gelöst
erscheint. Die Fenster sitzen nicht in den Mitten der Blend¬
bögen; diese selbst stehen ohne jede Deckplatte unmittelbar auf
den Capitell- Kelchen auf, und die greise Breite dieser Blend¬
bögen mit ihren dünnen Säalchen fällt vollständig aus dem
Marsstab der Capellen. (Vgl. Abb. 2—4 und Blatt 48, Abb. 1.)
Wenn die bisherige Ansicht richtig wäre, dals diese Chorcapellen
1208, d. h. bei der Grundsteinlegung, so, wie sie jetzt dastehen, beabsichtigt und ausgefiihrt worden wären und somit
damals ein gothischer Bau — der erste in Deutschland, wie

— begonnen worden wäre, so müfste das romanische
Innere des Domes später als diese Capellen sein. Dies könnte
ja der Fall sein, falls derjenige Baumeister, welcher die gotbiman sagt
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sehen Capellen gezeichnet hatte, gestorben wäre oder sonstwie

den Bau hätte aufgeben müssen und sein Nachfolger ein Bau¬
meister aus der bisherigen alten Schule gewesen wäre. Be¬
trachtet man jedoch das übrige Aeußere der Kirche näher, so

erkennt man, dafs nicht blos fast das gesamte Innere des
Domes bis eiuschliefslich der unteren Capitelle rein romanisch

aufgeführt ist; auch die Unterteile der Kreuzschiffe, des nörd¬
lichen Seitenschiffes wie des Nordthurmes und einige Joche des
südlichen Seitenschiffes sind rein romanisch, ohne jedweden
gotischen Anklang. Ihr romanischer Sockel läuft, in romani¬
scher Weise zwischen den Lisenen eingeschaltet, gleichförmig
um diesen ganzen Bauteil (vgl. Abb. 5 und 6); die romani¬
schen Quadern darüber sind bedeutend höher als die darauf
folgenden gotischen und sind nicht wie die letzteren mit sicht¬
baren Versetzlöchern versetzt worden.
Es ist also der gesamte

Abb. 4. Schnitt ab.
iapelle.
«

ünterbau der Kirche romanisch, ausschlielslich der Aufsenseiten
der Chorcapellen, des Südthurmes, der vier an diesen anstoßen¬
den Joche des südlichen Seitenschiffs und eines gegenüberliegen-

Pfeilers der nördlichen Hochschiffswand wie des dazu gehörigen
Fensterpfeilers. *) Nur ist der romanische Bau an den Seiten¬
schiffen unter dem Fensterbankgesims plötzlich abgebrochen, die
riesige Mauerstärke von 2,30 m liegen gelassen worden, auf die
Lisenen hat man Strebepfeiler aufgesetzt und die dazwischen
liegende Mauer durch grofse Fensterschrägen abgedeckt (Abb. 5
und 6). Die jetzigen großen Abdeckplatten sind seit der
Wiederherstellung in den Jahren 1826 — 34 neu, früher befan¬

richtige mittelalterliche schräggeschnittene
Quadern, die, weil sie verwittert waren, in dieser nicht gerade
nachahmenswerten Weise ersetzt worden sind. 8)
den

sich

daselbst

2) In dem Grundrisse Abb. 1 ist der Theü mit romanischem
Unterbau sohwarz angelegt. Der romanische Theü des Kreuzganges
rührt aus einer» Zeit vor dem Brande von 1207 her und ist daher
hier aufser Acht gelassen.
3) Sieh Clemens, Meliin und Rosenthal: Der Dom zu
Magdeburg. Die beigefügten Abbildungen (2—7) sind teilweise
nach diesem Werke umgezeichnet.
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg.

ILVI.

Da also fast der ganze große Dom bis in die Höbe der

Capitelle romanisch aufgeführt war, aber dann dieser romanische

Entwurf plötzlich verlassen worden ist, so drängt sich die
Ueberzeugung von selbst auf, daß die gotischen Außenseiten
der Capellen später angosetzt sein müssen. Die nähere Be¬
trachtung der Innentheile dos Chorumganges zeigt denn auch,

daß dort die Säulen und Pfeiler an der Außenwand, ja sogar
die Säulen in den Leibungen der Capellenöffnungen romanisch

2—4). Ferner ist der
An diese Rundung schließen

sind einschließlich der Capitelle (Abb.

Unterteil

der Capellen innen rund.

Sie sind also wohl
gleichzeitig mit dieser Rundung hergestellt worden. Unter den
Fensterbänken jedoch ist die Rundung durch eine profilirte
Platte abgedeckt, und darauf sind drei Seiten eines Sechseckes
ziemlich unregelmäßig aufgesetzt An dieser Stelle hat (im
Innern) der gotische Baumeister angefangen, den vorhandenen
romanischen Gapellenkranz zu gothisiren. Die erwähnte Platte
paßt nicht an die romanischen Leibungspfeiler, sie ist also
später eingefügt Folglich sind auch die Oberteile der Capellen
später als die Umfassungsmauer des Umganges. Der gotische

die romanischen Pfeilerbasen passend an.
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Baumeister hat aber nicht von dieser Deckplatte ab alles neu
angefertigt, die Fenstergewände haben theilweise schon gestanden.
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den Umgang, der rings das Chorhaupt umgieht, viele Capellen

das gothische Aeufsere vollständig unregelmäßig sitzen, stehen

ungefähr wie in St. Godehard im benachbarten
Hildesheim. Ein solches Gotteshaus wünsche auch er. Auch
den oberen Umgang hätten sie in Paris wie in unseren Kirchen,

sie vollständig regelmäfslg (abgesehen von den

den solle er beibehalten,

Denn während sie gegen das gothische Gewölbe sowohl wie gegen

üblichen Bau¬

fehlern), wenn man die äufsere gothische Haut abstreift und
innen die in Abb. 2 schraffirt angedeutete Gestalt annnimmt.
Dafs auch von dem romanischen Baumeister die Capellen nicht
nur aufsen, sondern trotz des runden Unterbaues im Obertheü auch innen eckig beabsichtigt waren, dürften die graden
Sohlbänke erweisen, die sicher romanisch sind; nur hatte jener
wohl eine weniger ausladende Deckplatte und die Gewölbe
nicht aus Kreuzkappen, sondern aus Walmen vorgesehen, wie
dies in romanischer Zeit üblich war, wenn keine Halbkuppeln
angewandt wurden. Aufser den Capellenfeustern, soweit sie vor
dem Verlassen des romanischen Entwurfes fertig waren und
standen, hat der gothische Baumeister die Säulchen innen und
aufsen wieder verwandt, ebenso die Capitelle, soweit sie vor¬
handen waren.
Soweit sie fehlten oder nicht zureichten, hat er
sie durch neue, gothisirende ersetzt, die aber wohl von den
romanischen Bildhauern ausgeführt wurden. Warum er hierbei
das Mittelfeld aufsen anders und breiter hergestellt hat, als die
Soitenfelder, läfst sich nicht enträthseln.
Die Bauvorgänge, wie man sie den Quadern ablesen kann,
waren also folgende; Derjenige Plan,

zu

welchem

1208 der

angebaut sind

damit das Gotteshaus an den hohen
Festen die Volksmenge auch fassen könne. Dies wird der
Einfluß gewesen sein, den der Erzbischof ausüben konnte und

Daraufhin hat dann

wohl auch ausgeübt hat; mehr aber nicht.

der sächsische Baumeister seinen Grundriß entworfen, und es

erklären sich so die von den französischen Kathedralen voll¬
ständig abweichende Einzelausbildung des Chores und GesamtEine weitergehende Uebertragung, ins¬

anordnung des Schiffes.

„Formen“, hat nach keiner Richtung
hin stattgefunden. Der Erzbischof hat keinen Grundriß oder
womöglich einen ganzen Entwurf aus Paris mitgobracht. Denn
besondere französischer

abgesehen davon, daß er im voraus nicht wissen konnte, ob sein

die Bauplatz-Maße

Dom abbrenneo würde, und dafs er also

in Paris nicht bei sich gehabt haben kann,

so zeigen eben

die

Querschnitte und alle Einzelheiten der Pfeileranordnungen, der
Gesimse und des Laubwerks rein deutsch-romanische, keinerlei

französische Formen.

Ja,

diese Formen

wie

die Gestalt des

ganzen übrigen Grundrisses im Schiffe beweisen, daß dem sächsi¬
schen Baumeister

sowenig eine französische Zeichnung Vorge¬

legen hat, wie ihm eine fachmännische Beschreibung der fran¬
zösischen Kathedralen durch den Cardinal zu Theil geworden

ist

Grundstein gelegt wurde, ist rein sächsisch-romanisch und weder

In Magdeburg ist alles

Er ist meisterhaft und durchaus
einheitlich in allen Verhältnissen und Einzelheiten entworfen,
insbesondere auch in seinem romanischen Laubwerk, das bis
auf wenige Stücke im ganzen Bau aus einem Gusse ist. Dieser
romanische Bau ist fast an allen Theilen sofort in Angriff ge¬
nommen und sehr schnell ganz gleichmäßig hochgetrieben worden.
Nur ein Theil der Aufsenmauer des südlichen Seitenschiffes, ferner
der Südthurm mit seinem inneren Eckpfeiler und fünf weitere
Innenpfeiler daselbst sind damals nicht hergestellt worden; über
den Grund später. Die unteren Capitelle waren ebenfalls fast
sämtlich bis auf die der beregten Südwestecke fertig oder in Angriff
genommen — da wurde der romanische Entwurf plötzlich ver¬
lassen. Der Baumeister, der diesen romanischen Entwurf ange¬
fertigt und den Bau soweit hochgeitihrt hatte, war ein reifer
Künstler von gröfster Bedeutung, würdig der Aufgabe, die ihm
anvertraut war; das beweisen die herrlichen Verhältnisse der romani¬
schen Pfeilerbündel, ihre markige Gliederung, ihr© phantasiereichen
Zusammenstellungen und schönen Capitelle. Er war ein Künstler,
der jeder Eigenart seiner Aufgabe gerecht zu werden trachtet©
und sie zum Ausgangspunkte reizvoller Ausbildungen benutzte.
Um nur ein Beispiel anzuführen, so sei auf die Art und Weis©
hingewiesen, wie er sich mit den Basen der Pfeiler, die den
Chor umgeben, abfindet. Der Chor liegt etliche Stufen höher
als der Umgang; in keinem von beiden will er die Pfeilersockel
missen, er kröpft sie, unbesorgt um das Herkömmliche, herauf
und herunter. Ebenso reif, klar und einfach ist der grossartig

alle mit Umgang und Capellenkrauz um den Chor versehenen

Uebergangsstil noch gothisch.

angelegte Grundriß, insbesondere auch der des Chorhauptes mit
seinem Capellenkranze.

Das alles konnte

bischof Cardinal Albrecht

II.

natürlich der Erz¬

weder entwerfen noch ausführen,

auch wenn er in Paris Theologie studirt hatte.

Aber er wird

Seinem sächsischen Baumeister von den herrlichen Chorhäuptern

der französischen Kathedralen erzählt haben, soweit das ein
Laie im Stande ist Er wird ihm gesagt haben, dafs dort an

anders als

in Frankreich.

Während

Kathedralen Säulen, höchstens mit angelehnten
Diensten aufweisen, hat der Magdeburger Baumeister starke,
gegliederte Pfeiler im Cborumgange angeordnet. Die Oeffmmgen,
französischen

die dazwischen verbleiben, sind grade so gezeichnet, als ob sie
unmittelbar in angelehnte Capellen führten. Die Capellen selbst
und der Umgang haben keine Strebepfeiler. Es ist also wegen
der beregten Art der Uebertragung verfehlt, besondere Aehn-

lichkeiten mit französischen Grundrissen zu suchen, etwa wie

Schnaase

es

thut, der

burg nachgebildet sieht.

das Chorhaupt von Soissons

in Magde¬

Dieses beständige Suchen der Kunst¬

schriftsteller nach dem nachgeahmten Vorbild — in der Bau¬
kunst wie in der Bildhauerkunst — entspricht der geringen
Meinung, die sie von den Künstlern, den „Steinmetzmeistern“,
haben. Dafs ein reifer Künstler selbständig entwirft und nicht
jedesmal ein Vorbild sucht, können sie sich anscheinend nicht
verstellen. Uebrigens besteht weder im Grundriß noch im Auf¬

riß irgend

welche Aehnlichkeit zwischen den Chorhäuptern von

Magdeburg und Soissons. Denn dafs beidemal fünf Capellen
angeordnet sind, ist keine besondere Aehnlichkeit (es bleiben
nicht viel andere Zahlen Übrig). Dagegen sind die Capellen in
Soissons aus einem anderen Vieleck

construirt als in Magdeburg;

ferner hat Soissons keine obere Galerie und ist rein gothisch mit
Strebepfeilern und Strebebögen.

In

wenig

erfreulichem

Gegensatz

zu

den

großartigen

Leistungen des romanischen Baukttnstlers stehen die demjenigen
Baumeisters, der die Capellen „gothisirt“ hat. Unangenehme

Hilflosigkeit ohne künstlerische Begabung hat die Capellen
verballhornt Mit Leichtigkeit hätten die Fenster aufsen wie
innen in die Mitten der Blend- bezw. Schild^Ögen gebracht
werden können; aber dann hätte er ja znviel vom alten Bau
beibehalten müssen!

Sein ganzes Können beschränkt sich eigent¬

lich darauf, Spitzbogenblenden einzufügon und dem Außensockel

M.
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Pfeiler fertig gewesen waren, noch so ergänzt sind, dafs der
Umrifs des Capitell-Körpers wohl beibehalten, statt der roma¬
nischen Banken und Blätter jedoch Naturlaub nach gothischer
Weise darauf vertheilt ist, so tauchen daneben im Schiff :—
bei » am Pfeiler 5 (Abb. 1) — frühgothische Ersatzstücke mit
Kelch und breiten Blätterlappen auf, die gegenüber den sonstigen
eleganten frühgothischen Knospen-Capitellen gesucht altfränkisch
aussehen. Thatsächlich kommen solche Lappen-Capitelle in den

eine unverständliche, gesuchte Kröpferei aufzuzwingen. Glück¬
licherweise hat dieses Regiment nicht lange gedauert. Schon um

1211 war „eine der Capellen der Dorakirche“ fertig, „da in
einer derselben Erzbischof Albrecht dem Bischof und dem Hoch¬
stift zu Halberstadt die Verlegung, der Seeburger Stiftskirche
nach Magdeburg gestattet“; 4 ) und „1212 verzichtet am 21.März
ein Hermann von Giebicbenstein in der Capelle des Domes
zu Magdeburg (in capella raajoris ecclesie Magdeburgensis) auf
eine Hufe im Dorfe Lieskau“. 5) Aufser den gothischen Theilen
der Capellen hat der zweite Baumeister nur noch die beiden

frühsten gothischen Kirchen Frankreichs vor, wie in Noyon,
Laon, Rheims (S. Remi) usw. Da glaubte der gothisch geschulte

Bildhauer durch die unbeholfene Linienführung der Fröhzeit
dem Alten nahe zu kommen. Bei einem Ersatzstück {z am
Pfeiler 4) giebt es der Baumeister aber schlankweg auf, sich
irgendwie dem alten anzubequemen. Er setzt ein fröhgothisches

Umgangseiten x und y (Abb. 1) der äufseren Umfassungswand
geschlossen, welche — ohne Capellen — an die Thürme des
Kreuzschiffes anschliefsen. Ihm folgt ein gothischer Baumeister

mit reifer Phantasie und detailtundigem Stift in dem Ohergeschofs des Chores, dem Bischofsgang (vgl. Bl. 48 und Bl. 49
Abb. 1), der theilweis noch bei den Gewölben im unteren Geschofs thätig ist.
Jeder

der

-1T

vielen

schwierigen Punkte
ist trefflich gelöst.
Ohne jedes Tasten,

fünf mitt¬

leren Jochen

des

nen, hielt es aber

ersichtlich für un¬
ter seiner Würde,
altfränki¬
solch

1
1

]

ntJi

ganges auf Säulen
den

ahmen lassen kön¬

|'

l
1

Bögen des Bischofs¬

in

V

[

1"

der Erfahrung sind
die verschiedenen

gesetzt, und zwar

Kaospen-Capitell, ohne dafs es passend ansehlösse, an das
augenscheinlich verletzt gewesene romanische Capitell an; er
hätte es ja durch
Hochschiff.
Seitenschiff.
den Bildhauer dem
alten getreu nach¬

T"

mit der Sicherheit
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noch
überhaupt
einmal nachzubil-
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sches Geschnörkel

1
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den.

Dieses rück¬

sichtslos eingefügte

Ganges die Diago¬

Knospen-Capitell

nalen auf niedri¬
gere, die Gurte auf

erzählt ohne Büokhalt, wie sich jene
Leute bei vollster
Nichtachtung der

.

Säulchen,

höhere

während

bei

den

romanischen Weise
vier den Kreuz¬
Abb. 6 . Aufsen- Ansicht
JL
A.
im bewufsten Ge¬
der Seitenschiffsmauern.
zunächst
flügeln
Abb, 7. Ansiebt
Abb. 5. Querschnitt
gensatz zu dersel¬
dos Schiffspfeilers.
befindlichen Jochen
dar Seitenschiffsmauern.
ben befanden. Das
die Capitelle alle in
beharrlichen
Vermei¬
vollständigen
und
auch
zu
dem
würdig
der
stimmt
gleicher Höhe liegen. Reizvolle, kräftige Detailkunst,
Gosamtarchitektur
und
Form
in
der
den jedweder romanischen
des romanischen Baumeisters, erfreut das Auge. Deutsche Hand
Dieses selbstbewußte, überzeugungs¬
in deren Einzelheiten.
scheint diese Formen geschaffen zu haben; denn die Schlankheit
Kunstschriftsteller Naivität; diesen
Vorgehen
nennen
die
Uebergangsstil
loslöst
treue
französischen
der Säulchen, welche schon den
Es ist aber
nennen
sie Uebergangsstil.
Capitelle
Wechsel der
von der deutschen romanischen Gepflogenheit, taucht nirgends
noch Uebergangsstil,

auf: kurze, kräftige Säulchen, romanisch anrauthend, aber mit
frühfranzösischen Hörneroapitellen, viereckigen Deckplatten und
sehr kräftigen Gesimsen kennzeichnen den Erfinder. Dazwischen
tauchen noch einzelne romanische Capitelle auf, doch tiefer aus¬
gegründet, weniger mit Banken, mehr mit Blattformen verziert.
Die alten romanischen Bildhauer werden wohl nicht sofort

weder Naivität

durch gotbische ersetzt oder nicht so schnell von dem neuen
Baumeister angelernt worden sein in gothischen Formen zu
modelliren. Er hat aber andere romanische Formen von ihnen
verlangt, die ihm bekannter waren als jene sächsischen. Doch

seine Quadern, Simse und Capitelle

hiervon später.

— Während im

Chor und im Längsschiff ein¬

zelne romanische Capitelle, die nicht vollständig rings um die

Bd. n. S. 176.
v,
Mülverstedt.
Bd. II. S. 183. Diese beiden Urkunden
5)
sind bisher für die Zeitbestimmung des Neubaues nicht herangozogen
worden.
4) v. Mülverstedt.

Baumeister wie

des

Stiles.

sondern

Wechsel der

Von diesem Gesichtspunkt aus

ist der Magdeburger Dom bisher nicht betrachtet worden, eine
Zer¬
irgendwie befriedigende Geschichte daher nie gelungen.
gliedert man aber den Bau unter diesem Gesichtswinkel und
versetzt man sich in die Lage seiner Baumeister, so erzählen

schichte seiner Entstehung.

klar und deutlich die

Ge¬

So sucht der gotbische Baumeister

natürlich soviel von den bei seiner Uebernabme des Baues nicht
ringsum vollständig fertigen romanischen Capitellen zu erhalten
und zu verwenden, als irgend möglich ist, und bemüht sich
zuerst das schroffe Nebeneinanderstellen romanischer und gothi¬
scher Formen dadurch zu vermeiden, dafs er im Chor den
romanischen Umrifs beibebält und darauf Naturblätter nach
frühgothischer Art, wie schon angeführt, vertheilt. ■— Aufser
den sächsisch-romanischen Capitellen des ursprünglichen Bau-
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meisters und den soeben beschriebenen finden sich im Chor
noch Ersatzstücke einer dritten Art. Dieselben sehen so un¬
gelenk wie die Capellenarchitektur ans. Unmöglich kann sich

über, denn alle diese Profile sind noch frübgothisch und das
Laub an dem Kragstein ist ebenfalls frübgothisch. Dafs der
Dargestellte ferner ein Laie war und kein Geistlicher, erweist

der romanische Baumeister, mag er die formvollendeten Rankenverschlingungen und die eleganten Umrisse der Capitell-

seine Kleidung.

körper gezeichnet, oder mag sie ihm sein Bildhauer vorgesehlagen haben, so wenig schöne und dabei so absonderliche Capitelle
haben gefallen lassen. Es weisen diese Capitelle antiken Einflufs
auf, darunter eine Kelchform mit gothischem Kelchrand und einem
Menschenkopf u. dergl. m. Man darf sie wohl dem zweiten Bau¬
meister zuweisen, dessen kurze Leitung auch ihre geringe Zahl

erklärt. Der dritte Baumeister dann, der des Bisehofsganges,
hat entweder das frühe französische Ornament sehr gut zu
handhaben verstanden, oder über einen Bildhauer von französi¬
scher Schulung verfügt. Doch auch hiervon später.
Ebendieser gothiscbe Baumeister hat für das Längsschiff
und die Querschiffe den oberen Umgang aufgegebeu. Denn die
soeben beschriebenen Capitelle

des Längsschiffes

mehr auf der Höhe derjenigen des Chores,

sitzen

nicht

sie sind viel¬

mehr höher gerückt; die romanischen Bündelpfeiler sind aufge¬

pfropft, und zwar fast durchgängig mit viel niedrigeren Qua¬
dern als in ihrem unteren Theile (vgl. Abb. 7). Dafs dieses
Aufpfropfen kein späterer Baumeister als der des Bischofsganges
gethan hat, beweisen aufser den frühgothischen Ersatzstücken
in den Scliiffs-Capitellen (sonst würden sie hochgothisch sein)
ein vollständig frühgothisches Capitell am Pfeiler 24 und die¬
selben einfachen Spitzbogen der Hochwaud des Schiffes ohne
jedwedes Profil, wie sie die Chorwand aufweist, nur von einem

starken Randstab begleitet. Der Baumeister des Bischofsganges
hat dann weiter das Chorhaupt hochgeführt und eingewölbt.
Die Fenstergewände sind ebenso einfach profilirt, wie die grofsen
unteren Bögen der Chor- und Schiffswand. Das Malswerk da¬
selbst stammt aus viel späterer Zeit; der Baumeister des Biachofsganges hat Mafswerk kaum gekannt und wird die Fenster mit
Eisenstangen getheilt haben, wie solches sich in Frankreich
bis weit in die Frühgothik hinein erhielt. Wie früh er in

Frankreich seine gothiscbe Kunst erlernt hatte, ersieht man
auch an der alterthümlichen Gestalt der Chorgewölbe-Gurtbögen,
die noch nach dem Halbkreis hergestellt sind. Man wird auch
aus allen diesen Anzeichen am Bau selbst schliefson dürfen,
dafs sowohl der romanische Bau wie die Arbeiten des dritten
Meisters sehr schnell hochgotrioben worden sind, sodafs ein so
alterthümlich zeichnender Baumeister zur Zeit der Fertigstellung
des Chorhauptes noch lebte.

Der Baumeister des Bischofsganges hiefs nach der Ueberlieferung Bohnensaok 6 ). Seine Gestalt soll unter dem Kragsteih am südwestlichen Vierungspfeiler verewigt sein. Nach
Brandt glaubt man allerdings, dies sei der ursprüngliche (also,
wie wir gezeigt, romanische) Baumeister des Baues. Dafs es
nicht dieser, sondern nur der des Bischofsganges sein kann,
wird durch folgendes bewiesen: Der erwähnte Kragstein sitzt

über

frühgothischen Capitellen, und zwar nachdem die¬
nach Vollendung des Bischofs¬
ganges, der seinem Schöpfer wohlverdienten Ruhm eingetragen
den

Uebrigens würden wohl sonst auch ruhmredige
Urkunden seiner gedenken. Er ist als bejahrter Mann viel¬
leicht von 60 Jahren dargestellt.
Da dieser Kragstein um
1220 angebracht sein wird — über das warum weiter unten —
so dürfte Bohnensack gegen 1160 geboren sein.
Er ist ohne
Meifsel und Schlägel

abgebildet,

ein

Beweis,

dafs

er kein

„Steinmetz”, auch wohl, dafs er nicht der Bildhauer war.
Da Bohnensacks Formen mit Ausnahme der Hörnercapitelle
aber gar nicht französisch amnuthen, so ist man leicht versucht,
sich nach ähnlichen Formen

in Deutschland

In Maulbronn nun findet man

umzuschauen.

die überraschendsten Aehulich-

Der südliche Flügel des Kreuzganges daselbst, welcher
gleicht aufsen wie innen voll¬
ständig dem Bischofsgange in Magdeburg (vgl. die Abb. 8 —12
mit den in Rede stehenden Formen unseres Domes 7 ), insbes.
mit Blatt 48 und 49). Die Strebepfeiler mit ihren Lilienbekrönungen sind fast genau gleich, die Fenster gleichen einander
ebenfalls aufs Haar, ebenso sind in Magdeburg aufserdem innen
um den Chor die Bogenöffnungen ausgebildet; die Gewölberippen
rnhen ebenfalls abwechselnd auf kleinen und grofsen Säulchen, und
die Einzelheiten der übrigen Maulbronner Bauten, welche noch von
derselben Hand herrühren, nämlich die des MÖnchsrefectoriums,
des Vorrathskellers und der grofsen Vorhalle vor der Kirche,
kehren genau im Magdeburger Bischofsgange wieder. So sind
den G artbögen im Mönchsrefectorium in Kämpferhöhe dieselben
ungewöhnlich gezeichneten Ringe umgelegt wie in den Anfangsjoehen des Bischofsganges; die Kämpferprofile sind vollständig
gleich, die Basen weisen die gleiche absonderliche Form auf, bei
der ans dem oberen Wulste ein Kreisbogen ausgekehlt ist, und
eine ähnliche doppelte Auskehlung haben die gleichgezeichneten
Diagonalen der Kreuzgewölbe. Und zuguterletzt besteht noch
eine der überraschendsten und merkwürdigsten Aehnlichkeiten
zwischen den Kragsteinen in und an dem Südflügel des Maulbronner Kreuzgangea und des MÖnchsrefectoriums (Abb. 11) und
zweier Kragsteine im Magdeburger Bischofsgang, indem dieselben
nicht nur die gleiche, vielleicht auch sonst verkommende all¬
gemeine Form haben, sondern in Maulbronn wie in Magdeburg
auf ihrer Unterseite mit zwei von einander abgewendeten Halb¬
monden verziert sind.
In Maulbronn, wo diese bisher auf¬
gefallen waren, vermuthete man Beziehungen zu dem gleich¬
gestalteten Wappen derer von Magenhoim, eines benachbarten
Rittergeschlecbtes. Aber wie würden sich dann diese Halbmonde
in Magdeburg erklären lassen, wo man sie bisher ebensowenig
gesehen hat wie die dargelegte völlige Üebereinstimmung der
übrigen Einzelheiten? 8) Uebrigens sind auch in Maulbronn die
beiden Halbmonde auf den Kragsteinen ohne Schild schwerlich
als Wappen aufzufassen, wenn sie auch vielleicht Beziehungen
zu Magenheim enthalten. Sie kommen auch auf einem gleich
ausgebildeten Kragstein der benachbarten Burg Neipperg vor*),
keiten.

sich längs der Kirche erstreckt,

selben höher gerückt sind, also

haben wird, sodafs seine Gestalt an so hervorragender Stelle

verewigt wurde, Dafs es auch kein späterer Baumeister sein
kann, beweisen das Mauerwerk und die Gurtbogenwände dar6) Brandt, Der Dom za Magdeburg. S. 9. Woher Brandt
diese üeberlieferubg hat, konnte ich nicht feststellen.

Bau- und Kunstdenkmftler in Magdeburg,
u. Ochs. Magdeburg 1891.
8) Auch auf den Kragsteinen zweier Thürstürze im Bischofegange ist je ein Halbmond eingearbeitet, wie im Mönchsrefectorium
unter einem Thürsturz. Ton den rund 200 Kragsteinen in Maul¬
bronn weisen alle diese beiden Halbmonde auf; nur an zweien des
Kreuzganges sind je zwei Lilien ©ingemeiföelt.
9) Die Cistercienser-Abtei Maulbronn, bearbeitet von Prof.
Dr. Eduard Paulus, Stuttgart 1884, S. 34.
7) 8. Mittelalterliche

von v.

Flottwell, Jaehn

M.
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burger Domes nicht kennt. Die Architektur dieser Theile ist
zu gleicher Zeit mit dem sie umgebenden Mauerwerk entstan¬
den, dieses Mauerwerk ist kurz nach 1210 aufgeführt worden.
Die Formen an sich sind jene, welche Viollet-le-Duc so ganz
besonders bevorzugt und die in Frankreich in jenem Zeit¬

dem Obergeschoß eines Thunnes, der auch frühfranzösische

Capitelle aufweist, dort jedoch in Verbindung mit einem Neippergsohen Ring. Der Abt von Maulbronn war um diese Zeit
ein Graf von Neipperg, er ward 1212 erschlagen. Man ist also
wohl berechtigt die Monde als Zeichen des Baumeisters anzu¬

raum von 25 Jahren, von 1190 —1215, gezeichnet worden
sind, der die unteren Theile des Schiffes und der Westansicht
von Notre Dame in Paris, den Unterbau vom Chore der Kathe¬
drale in Rouen, die Kathedrale in Laon, theilweis die in Lisieux

Weiter gleichen die wenigen romanischen Capitelle im
Bischofsgang vollständig denen zu Maulbronn, dagegen sehr wenig
den früheren magdeburgischen, und schließlich palst die Zeit¬
folge beider Bauten ebenfalls vortrefflich zu einander. Dafs der
südliche Kreuzgangtlügel in Maulbronn
nach 1201 errichtet worden ist, be¬
weist die dieses Jahr kündende Jahres¬
zahl, welche am Keller neben dem
seiner Architektur nach vor dem süd¬
lichen Kreuzgangflügel errichteten
sehen.

Laien-ßefectorium eingemeifselt ist.
Der Bischofsgang in Magdeburg aber
wurde, wie wir gesehen haben, nach
1210 aufgelührt.
Während, wie angeführt, die
französischen Hörnercapitello
von Maulbronn auch in
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und die Chöre der Abteikirchen von

Eemi in Rheims, von S. Leu d’Esserent, von Eu, Vezelay usw, ent¬
S.

D

stehen sah l2).

Ich kann nicht umhin,

hervorzuhoben, dafs bei Bode sowohl
die meisten Zeitbestimmungen dieser

Abb. 9.
Säulchen im Westüügel
des Kreuzgangs.

Abb. 8 .
Säulenring
Säulencapitell
im Mönobsrefectorium.

Frühzeit unrichtig sind, wie die An¬
sicht über die Herkunft dieser Kunst.
Wie die Magdeburger Kunst franzö¬
sische Schule aufweist, so auch die
Naumburger 13 ), so auch die nürn¬
berger. Es wird damit auch
die ganze bei Bode vorge¬

nommene

Magdeburg in gleicher Fas¬
sung wieder erscheinen, tre¬

Eintheilung

der

deutschen Bildhauerkunst in

noch

romanische Kunst bis 1275

weitere Laubformen des fran¬

und gothische von 1275 ab

Uebergangsstiles

hinfällig, eine unbegründete
Eintheilung, die eine voll¬
ständige Verwirrung ange¬

ten

in

Magdeburg

zösischen

Man wird annehmen
dürfen, dafs der hier wie
dort thätige Baumeister in

hinzu.

Abb. 11.
Kragstein und Base im Südflüge]
des Krouzgaogs,

Abb. 10.

eine genau das Laub aufweist, wie

richtet hat, aus der sich
auch die Irrthümer Schmarsows und Gurlitts auf die¬
sem Gebiete herleiten 14 ).
Doch zurück zu Magdeburg und
Maulbronn.
Wenn sich an beiden
Orten alles das wiederholt, was der
Baumeister entwirft und zeichnet: die
allgemeinen Anordnungen, die Einzel¬
heiten in Gesimsen und im Laub

esViollet-le-Due von der einen Hohl¬

ebenso wie sein Baumeisterzeichen, so

kehle der Notre Dame in Paris ab¬
bildet 10). Auch das figürliche Feld,

wiederholen

Säulenbase und Gurtbogen

in der Vorhalle.

Magdeburg einen französisch
geschütten Bildhauer gefun¬
den oder sich beschafft

diese Vermehrung

hat, dem er

der Formen ver¬

m

w

o a
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Wir haben die vier Bogen¬
unter
den Chorthürmen und im
felder
dankt.

ersten Joch

des

schiffes im Auge,

südlichen

Kreuz¬

von denen

das

Steinmetzzeichen! Aufser einem Kreuz,
Südlicher Kreuzgang.

in welchem der Auferatandene der

Abb. 12.

Maria Magdalena erscheint, Petrus
daneben, gehört hierzu, wie die zier¬

Abb. 8 — 12. Vom

lichen frühgofchischen Capitelle an den Pfeilern 17, 18 und 24
(Abb. 1), deren kleines, zierliches Laub seinerseits an das
ebenso kleine zu Rheims erinnert. Dafs diese Capitelle, die
verzierten Bundstäbe in den Bögen und die Bogenfelder nicht
erst nach 1250 entstanden sein können, wie Bode 11) behauptet,
ist |für jeden, der das Laubwerk französischer Kunst damit

vergleicht, klar, selbst wenn man die in vorstehendem ent¬
wickelten Entstebungszeiten der einzelnen Theile des Magde¬

Viollet-le-Duo.

Dictionnaixe raisonne de l’aroh, Band 8,
Dieses Bogenfeld ist am Westthor der Katharineokirche in
Brannschweig fast genau wiederholt
11) Bode, Geschichte der deutschen Plastik 1887, 8.52: „Ein
10)

sich dagegen nicht die

S. 280.

kleines Doppelrelief im Tympanon einer der Thüren des Chorumganges rechts trägt noch ein alterthumlicheres Gepräge, kann jedoch
naoh den architektonischen Details der Thüie kaum vor 1250 ent¬
standen sein.“

welches

wegen

seiner

allgemeinen

Kloster Maulbronn.

Form nichts beweist, kommt auch
nicht ein Maulbronner Zeichen in
Ein neuer Beweis dafür, wie überflüssig
Magdeburg vor.
und falsch angebracht die Aufmerksamkeit ist, welche in hun¬
derten von Abhandlungen die Kunstschriftsteller denselben be¬
zeugt haben, einschlieMicb all der falschen Schlußfolgerungen,
dafs die Steinmetzen die Profile, die sie ausarbeiten, erfun¬
den hätten 15), dafs sie ihre Phantasie dabei hätten walten
12) Viollet-lo-Du«. a. a. 0., Band?, 8. 229.
13) Vgl. Zeitschrift für Bauwesen, Jahrg, 1895, S. 183 u. 362:
„Haben Steinmetzen unsere mittelalterlichen Dome gebaut?“

Flottwell

u. Schmarsow, Meisterwerke der Bildnerei
Mittelalters. I. Die Büdwerke des Naumburger Domes.
Magdeburg 1892. — Gurlitt, Zur Entwicklungsgeschichte der Gothik.
Zeitschrift für Bauwesen, Jahrg. 1892.
15) Dohme, Geschichte der deutschen Baukunst S. 180: „Der
Urheber des Kölner Domes, wohl Gerhard von Rile, ein Kölner Kind,
hatte in Amiens das Vorbild für seinen Entwurf gefunden. Und der
14) v.

des deutschen
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lassen 16) und dafs Steinmetzen die herrlichen Bauten des Mittel¬

alters mit Hülfe eines Receptos hervorgezaubert hätten 17 ). Dafs
auch in Maulbronn jener Kreuzgangflügol und die Eefectorien
von

einem Laien und nicht von einem

Ordensbruder erbaut

worden sind, dafür spricht das beredte Schweigen über den dor¬

tigen Erbauer. Die allerdings späteren Brüderbaumeister sind
redlich aufbewahrt und ihre Werke gerühmt worden.
Bei dem Tode des Erzbischofs Älbrecht II. (1234), des Grün¬
ders des Magdeburger Domes, wird das Chorbaupt einscbliefslich
des Östlichen Gurtbogens der Vierung fertig eingewölbt gewesen
sein; denn, wie ausgeführt, zeigen alle seine Formen noch erste
Fruhgothik, und zwar dieselbe Hand, die den Bischofsgang
schuf. Die beiden westlichen Vierungscapitollo sind zwar auch
noch frühgothisch, weisen aber andere Hände auf, die drei
übrigen Gurtbögen der Vierung aber sind sogar hochgothisch.
Folglich war die Vierung beim Tode Albrechts, d. h.
1234, also zu frühgothischer Zeit nicht gewölbt, eben¬
sowenig das Südkreuz, weil die beiden mittleren Capitelle da¬
selbst (bei Abb.

I)

hochgothisch

und

ebenso

wie

die

letzt¬

genannten drei Vierungsbögen und die Fenster ihrer Form nach

in die Zeit um 1800

zu verweisen

sind.

Im Kordkreuz sind

sämtliche Capitelle frühgothisch; doch ist das sechstheilige Ge¬
wölbe wegen

dos

hochgothischen Vierungsbogens kaum früh¬

gothisch,

es müfste denn, da auch die beiden Eckcapitello v und w
frühgothisch sind, dieser Gurtbogen später, bei Wiederaufnahme
des Baues, einer Erneuerung bedurft haben; hierfür spräche
auch die alte, sechstheilige Gestalt dieses Gewölbes.
Wir haben bisher die Steine roden lassen, es mögen nun
auch die überlieferten geschichtlichen Thatsachen und Jahres¬
zahlen herangezogen werden. Für die bisher besprochene Zeit
des Baues ist wenig genug vorhanden.
Zuvörderst wissen wir,
dafs am Charfreitag (20. April) des Jahres 1207 der alte Dom
abgebrannt ist: „Am Palmsonntage kam der Erzbischof Älbrecht
aus Rom zurück und wurde von der Geistlichkeit und dem
Volke wohl empfangen. Des Mittwochs darauf (18. April) hielt
er eine grofse Synode (Send) ab, am Gründonnerstage weihte
er das Chrysam und vergab den Sündern ihre Schuld. Als
man am stillen Freitag zu Mittag das Kreuz anbetete, erhob
sich auf dem Breitenwege ein Feuer. Die Flammen flogen auf
den Dom und verbrannten das Münster, die Thürme, das Refectorium (Reventer) und das Kloster, alles auf einmal und
auch den Marstall gröfstentheils, auch fielen alle Glocken herab,
ausgenommen eine kleine. Man meinte, dafs im ganzen Sachsen¬
lande es keine besseren Glocken gegeben habe, als jene ge¬
wesen waren.
Das Heiligthura und die Kostbarkeiten (die Zier-

....

Steinmetz, der das Mafswerk dor Fenster
componirte [!J griff
auf Formen zurück, die er am Bau der Ste. Cbapello zu Paris ge¬
sehen

.

.

.

16) Derselbe a. a. 0 . 8. 257; „Während der Steinmetz boi den
einzelnen von ihm zu bearbeitenden Werkstückou die Fülle seiner
Phantasie walten lassen konnte. a
17) Schultz, Einführung in die neuere Kunstgeschichte 1886,
S. 81, 82: „Mir erscheint es ganz und gar nicht unglaublich, dafs
die Meister nicht nur auf diese Art [nämlich durch Dreieckshilfs¬
linien] Mauerstärken feststellten — das thun ja die Maurer noch
heute — [wo nur?] — dafs sie mit Zirkelschlägen die ineisten Zier¬
raten entwarfen, sondern dafs sie auch, wenn gewisse Mafso be¬
stimmt waren, aus diesen den ganzen Bau in seinen Hauptdimensionen mit Hülfe von bestimmten geometrischen Figurencombinationen
auszumitteln vermochten. Es würde dies zugleich erklären, warum
durchschnittlich die Malsverhältnisse der gothischen Kirchen gut
und entsprechend sind, da wir dann wüfston, dafs selbst unbedeu¬
tende Steinmetzen eben jenem von unbekannter Hand entwor¬
fenen Kanon ihren Erfolg verdanken [!].“
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heit von Gottes Gute) wurde unverbrannt erhalten und gerettet;
ein Balken fiel auf den Hochaltar, sodafs derselbe zerbrach.
Das rechneten sich die (Dom-)Herren zn, als wenn es um
ihrer Sünde willen geschehen sei. Viele Herren und Fürsten,
die hier zu dem neuen Erzbischöfe kamen,

wurden bedroht.
Am Ostersonntage weihte der Erzbischof in der Kirche des
Klosters ü. L. Frauen die Bischöfe Balduin von Brandenburg
und Eckhard von Zeitz.
Nach der Messe schenkte Älbrecht
von Besenrode, der hier Doradechant war, hundert Mark zum
Wiederaufbau des Domes, und alle Fürsten und Herren gelob¬
ten alljährlich bestimmte Summen dazu zu geben, doch hielten
sie es kaum ein Jahr.
Im Sommer liefs der Domküster
von
Opin
die
Wände
des Domes niederreifsen, ob¬
(R)
wohl dies vielen Leuten zuwider war, da sie noch gut hätten
stehen bleiben können

18

).“
In der Magdeburger Schöppenchronik heilst es, Seite 132,

nach v. Mülverstedt weiter:

„Papst Innocenz

III.

sandte den

Bischof Hgolin von Ostia und den Cardinal Leo vom Titel des
h. Kreuzes nach Deutschland, welche zwischen den Königen
Philipp und Otto Frieden stiften sollten. Dieselben kamen auch
hier nach Magdeburg. Unter ihrem Beistände legte Erzbischof

Älbrecht den Grund zu der neuen Domkircbe (Januar 1209).“
Nach anderen hat diese Grundsteinlegung schon im Jahre 1208
stattgefunden. Jedenfalls war der Bau schon im vollen Gange,
ähnlich wie bei der St. Elisabethkirche in Marburg, deren
Grundstein gelegt wurde (14. Aug. 1235), nachdem die 42 Fufs
tiefen Grundmauern schon ausgeführt waren.

Weiterhin wissen

wir, wie früher gezeigt, dafs 1211 schon eine der Capellen
fertig war.

Dann

schweigen alle Nachrichten über den Bau

bis zum Jahre 1274, ausgenommen einige Bestimmungen und
Ablässe, um für den Neubau Geld zu beschaffen. Zwar glaubt

Wiggers 19),
Chor

dafs boi dem Tode Albrechts

II.,

also 1234, der

und das Kreuzschiff fertig gewölbt gewesen

seien. Worauf
ist nicht angeführt. Schnaaae
giebt diese Vermuthung schon als Thatsache wieder, ebenfalls
ohne Begründung.
Dafs sie zur Hälfte falsch ist, zeigen, wie
wir sahen, die Steine. Der Chor jedoch wird, wie gesagt,
1234 fertig gewesen sein. Hierfür sprechen auch folgende

sich diese Ansicht gründet,

Erwägungen.

Da die Domcapitel immer die fertigen Chöre in

Benutzung genommen haben, selbst wenn der übrige Bau Jahr¬
hunderte lang liegen blieb, so wird auch hier das Domcapitel
oder der Erzbischof darauf gedrungen

haben,

wiederum ein

eigenes Gotteshaus zu besitzen, insbesondere da sie durch den

Abbruch dos alten Domes um den eigenen Raum zur Abhal¬
tung ihrer geistlichen Verrichtungen gekommen waren 20). Wenn
also die Mittel im Anfang sparsam geflossen wären und daher
der Bau nur langsam vorangegangen wäre, so hätte der Erz¬
bischof sicher nicht dem romanischen Baumeister gestattet, den

ganzen Dom gleichmäfsig

so

hoch zu treiben,

sich bald auf den Chor beschränkt haben.
also sehr reichlich geflossen sein.

handen,

so

baute

man

man würde

Die Mittel müssen

Waren aber die Mittel vor¬
ähnlich schnell wie

im Mittelalter

18) Magdeburger Schöppeachronik, herausgegeben von Janioke,
132; v. Mülverstedt, Band II, S. 117. 118.
19) Zeitschrift für christliche Archäologie und Kunst, heraus¬
gegeben von v. Quast u. Otte, Band I, Heft 4, S. 172.
20} Data der Chor nach Fertigstellung sofort benutzt worden
ist, beweist die Verordnung des Erzbischofs Wilbrand vom 8. December 1249, dafs die Feier des Festtages des heil, Augustinus in
der Domkirche zu Magdeburg in der Weise wie das Fest des
heil. Loreuz gefeiert werde, (v. Mülverstedt, Band
S. 566).
S. 131 u.

II,

*

M.
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heutzutage; die übliche gegenteilige Ansicht gehört zu den
Aber auch nach
unbewiesenen Fabeln über das Mittelalter.
dem Verlassen des romanischen Baues, welchen Zeitpunkt wir
also um 1210 ansetzen dürfen, müssen die

Mittel noch sehr

reichlich geflossen sein, sonst würde nicht auch noch der Bau¬
meister des Bischofsganges das Innere des ganzen übrigen
Schiffes weiter hochgetrieben, sondern sich allein auf den Chor
beschränkt haben. Doch ist der Chor nunmehr wohl immer
ein Geschofs voran gewesen; denn das Aufgeben des Bischofs¬
ganges über den Seitenschiffen setzt wohl voraus, dafs nach

Fertigstellung des Umganges um den Chor man diesen zu
niedrig befand, daher die Seitenschiffe nicht ebenso niedrig her¬
steilen lassen wollte und sie, wie oben ausgeführt, höher anlegte.
Dann stimmt es auch, dafs der obere Fenstertheil des Chores
gleichzeitig mit den unteren Bögen der Hochschiffswand aufgeführt worden ist, wie seine Formen schliefsen lassen. Auch die
dritte aufbewahrte Jahreszahl 1274 nebst ihrer Urkunde be¬
stätigt die Richtigkeit obiger Ausführungen. In dieser Urkunde
Erzbischof Konrads von 1274 21 ) heifst es;
Insuper nobilis structura nostri Monasterii, seu fabrica ,
de

sumptuoso opere

laudabiliter inchoata, detestatur inani-

tione pecuniae sine qua

nihil

potest proficere.

Dolet suos

parietes non protendi, gem.it bases similiter vix fundari, nec
stilos erigi, capiiella desuper non exiolli, testudines iardius
quam expediat arcuari ut ad consummationem operis de tecto
nulla fiat adhue mentio. Moram et deperditionem temporis
videtur deplangere, stratum pavimentum exhibet aliquoiiens

parietes saepe suos ostentat ingruenie pluvia
lacrimosos. Huic siquidem indigentiae necessarium est succuwird der edle Bau bezw. Neubau
rere
unseres Münsters, der in prächtiger Bauart löblicherweise be¬
gonnen ist, durch den Mangel an Geld, ohne das nichts fort¬
geführt werden kann, zu einem Abscheu. Er klagt, dafs sich
seine Mauern nicht weiter strecken, er seufzt, dafs seine Basen
ebenso kaum ihre Grundmauern erhalten, noch dafs die Pfeiler

madidum

et

.(Weiterhin

aufgeführt und die Capitelle darauf versetzt werden, dafs die
Gewölbe später, als es Noth thut hergestellt werden, sodafs an
das Dach zur Vollendung des Werkes bisher gamieht gedacht
werden kann. Den Verzug und Verlust der Zeit scheint er zu
beklagen, indem er manchmal den hergestellten Fufsboden nafs
und seine Wände von dem eingedrungenen Regen thränend

abzuhelfen.).

zeigt. Weil es nötbig ist, diesem Mangel
Wie weit war der Bau, als er so aussah? Dafs es der
rein romanische Bau nicht sein kann, dafs dieser nicht bis

1274 liegen geblieben ist und dann etwa erst der Bischofs¬
gang, das Obertheü des Chores und Kreuzschiffes und das
Höherführen der Pfeiler des Längsschiffes vorgenommeu worden
ist, ist selbstverständlich, dem widersprechen die Formen dieser
Tbeile durchaus. Dagegen zeigen alle Bautheile, die bisher in
dieser Abhandlung nicht beschrieben worden sind, Formen,
1274 entstanden sein können.
Der Bau wird bei dem Tode seines Gründers 1234 zwar nicht
sofort vollständig ins Stocken gerathen sein, aber ura 1240 bis
1250 wird er ohne Ueberwölbung der Viernng und des Siidwelche

in der Zeit um

oder nach

kreuzes stillgestanden haben. 22)

Nach diesem

Aufruf

des Bischofs

Ledebur, Archiv V, 8. 168, nach v. Quast.
Mülverstedt,
Band II Seite 392; „Zwischen 1327 und
v.
22)
1241 noch ertheilt Papst Gregor (IX.) allen denen, welche zu dem
mühsam, kostspielig und langsam fortschreitenden Bau der Kirche
21) Bei
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Konrad aber werden die Mittel wieder reichlicher geflossen sein.
Die Formen des dritten gothischen Baumeisters, der nunmehr
auftritt, entsprechen derZeit nach 1274. 28) Zuerst hat dieser
Meister die Aufsenmauern der Seitenschiffe von der Sohlbank
der Fenster ab in Angriff genommen. Das beweisen auch die
hochgothischen Pfeilerköpfe unter den Seitenschiffs-Gurtbögen bei

Pfeiler 8 und 11. Wären diese Aufsenmauern früher hochgeführt worden, dann könnten daselbst keine hochgothischen,
sondern nur frühgothische Capitelle sitzen. Hierbei hat der
vierte Meister die Art der Gewölbe seines Vorgängers

wie die des romanischen Baumeisters verlassen.
Von dem romanischen Baumeister lag selbstverständlich
ein fertiger Entwurf bei der Grundsteinlegung 1208 vor, den
er in der Zwischenzeit von jener Osterpredigt des Cardinais
Albrecht II. (1207) ab bis dahin ausgearbeitet hatte. Dieser

Entwurf wies in den Seitenschiffen keine fünftheiligen Kreuz¬
gewölbe auf, sondern (annähernd) quadratische Kreuzkappen.
Der Beweis hierfür liegt darin, dafs unter den Zwischenrippen
der fünftheiligen Kreuzgewölbe kein einziges romanisches Capitell vorkommt. Es ist kaum denkbar, dafs gerade von diesen
Zwischeneapiteilen kein einziges von dem romanischen Baumeister

in Angriff genommen worden wäre, wenn er sie beabsichtigt
hätte, da er doch sonst fast sämtliche Capitelle bis auf die der
Südwesteeke, auf welche wir noch kommen werden, angefangen
oder gar fertig gestellt hatte. Ferner sind fünftheilige romanische
Gewölbe kaum naebzuweison.

Die Seitenschiffsmauern aber waren

bei dem Verlassen des romanischen Entwurfes bis zu den Ge¬
wölbeansätzen gediehen, dieselben lagen im romanischen Entwurf

in Höhe der Fensterbrüstungen, mithin hätten diese Capitelle
sogar schon wie im Chor vermauert und dann später mit höher
gerückt worden sein müssen. Zuguterletzt würde mau auch in
romanischer Zeit Säulen oder Pfeiler von unten herauf an die
Wand gelehnt haben und nicht erst unter den Gewölbeanfängern
consolartige Capitelle ausgekragt haben, wenn fünftheilige Ge¬
wölbe beabsichtigt gewesen wären. Damit fällt auch die andere
Möglichkeit, dafs etwa jedesmal zwei Kreuzgewölbe in den Seiten¬
schiffen an Stelle eines

fünfteiligen

vorgesehen gewesen wären

und somit in den Trennuugswänden zwischen Hochschiff und
Seitenschiffen noch je eine Säule zwischen den Pfeilern gestanden

Denn auch von diesen Säulen nebst ihren Capitellen ist
keinerlei Rest vorhanden. Im Hochschiff hatte der romanische
Baumeister ebenfalls grofse quadratische Kreuzgewölbe vorge¬
hätte.

sehen

In

mit je zwei kleineren Fenstern unter einem Schildbogen.
auf alle Fälle zwei Fenster unter

den Seitenschiffen waren

jedem

Schildbogen

beabsichtigt,

da

ja aufsen jedesmal

eine

schmalere Lisene das grofse Feld zwischen den grofsen Lisenen,
die den inneren Pfeilern entsprechen, theilt.

Auch läfst sieh

ein voller Rundbogen in der inneren Bogenwand von Pfeiler
zu Pfeiler unterhalb des Gesimses am Biscbofsgang schlagen, der
die Pfeilerhöhe zum Halbmesser hat. Auch der zweite gotische
Baumeister, der vom Bischofsgang, hatte noch in seinem Ent¬
wurf die grofsen Kreuzgewölbe im Hochschiff wie in den Seiten¬
Von dem ersten gothischen Baumeister,
schiffen beibehalten.

zu Magdeburg (operosis sumpiibus inehoatam et tarde surgmtem
structuram magd. eccl.) nach Kräften eine fromme Beisteuer geben,
einen 40tägigen Ablals und 10 Carenen.“
23) Es scheint der Baumeister des Meißener Domes zu sein,
da sich in Magdeburg genau dieselben Kreuzgiebel nebst Fialen finden
wie in Meiföen.
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der die Capellen gothisirt hat, kann man wegen der kurzen
Zeit seines Regimentes kaum einen neuen Entwurf voraussetzen,
er hat blofs an dem vorhandenen romanischen „verbessert“.
Da auch aufserdem weiter nichts als diese Gothisirung der
Capellen unter ihm zur Ausführung gelangt ist, so ist es
vmnöthig, nach seinen etwaigen anderen Gedanken zu forschen,

Dafs aber der zweite gothischo Baumeister — der

des Bischofs¬

— wiederum einen vollständigen Entwurf angefertigt
hatte, ist selbstverständlich. Er hatte, wie gesagt, die grofsen

ganges

Kreuzgewölbe beibehalten. Dies beweist ebenfalls das vollstän¬
dige Kehlen eines frühgothisehon Capitelles unter den Mittel¬

rippen der fünftheiligen Gewölbe wie unter den Säulenbündoln
der Hochschiffsgewölbe, die über den grofsen Spitzbögen der
Mittelschiffswände aufsetzen. Alle diese Capitelle und Krag¬
steine weisen Formen, und zwar ganz einheitliche auf, die auf
die Zeit nach 1274 passen.
Dieser dritte gothi&ehe Baumeister hat dann die Fenster
anfgeführt und dieses wie die Seitenschiffe ein¬
gewölbt. Ehe er jedoch diese Arbeiten vollenden konnte, mufste
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Auch der dritte gotische Baumeister führt das Hochschiff
ohne Strebebögen auf, wie sein Vorgänger es am Chore

hatte.

Diese Männer wursten genau, was sie

getan

taten

und woll¬
ten. Sie verwandten nicht unnötigerweise Constractionen, die
sie für überflüssig erachteten, blofs weil sie üblich waren. Die

Unterbauten waren so stark, die Uebermauerung so hoch, dafs
das Verfahren, welches ihnen zu Gebote stand, die Widerlager
zu bestimmen, Strebebögen als überflüssig erkennen liefe. Folg¬

lich haben sie dieselben nicht dem Herkommen zu Liebe als
Zierrat angebracht. Uoberdies waren die Geldmittel knapp.
Und so ist die schöne, klare Aufsenansicht des Domes entstanden.
Erst 1363 am 22. Octoher wird dann der Dom unter Erzbischof
Dietrich feierlich geweiht — nach der Ueberlieferüng nicht
früher, weil das Geld zu den dazu gehörigen Festlichkeiten
fehlte.

Doch waren auch damals die Thtirme noch nicht fertig;
es wird an ihnen bis zur Reformation weitergebaut, kurz vorher
hatten sie ihr heutiges Ansehen erhalten.

des Hochschiffes

die Kirche St. Nicolai, welche aufser dem alten Dome noch auf
der Stelle gestanden hatte, die jetzt der ganze Dom einnimmt,
abgerissen werden. Hierüber ist die Urkunde vorhanden und
somit eine weitere Jahreszahl verbürgt,
1307 schliefst das
Collegiatstift des Domes mit der „Rotunde“ St. Nicolai den

Vertrag ab, dafs

diese Rotunde zur

Fertigstellung

des Domes

niedergerissen, jedoch an einer anderen Stelle wieder aufgebaut
werden solle. Man nahm bisher an, dafs St. Nicolai da, wo

jetzt

die

Dorathürrae stehen, gestanden hätte, oder vor der
Das erstore bann nicht der Fall gewesen sein,

Thurmfront.
da die

Unterteile

herrühron.

Ob

das

Nordthurmes von dem Bau von 1208
letztere der Fall gewesen ist, kann ich
Aber eine Stelle im Dom ist vorhanden,
des

nicht entscheiden.
welche bis 1807 nicht in Angriff genommen war, jedenfalls
nicht bis 1274, das ist die südwestliche Ecke, in welcher weder
der Südthurm noch die Aufsenwand des Seitenschiffes, noch die
dazu gehörigen Inuenpfeiler, sogar oin Pfeiler der gegenüber liegen¬
den Hochwand nicht mit hochgenommen waren. Wenn an dieser

Stelle nicht ein besonderes Kindernifa so lange bestanden hätte,
wäre es schwer zu verstehen, dafs grade diese Ecke 100 Jahre
lang ganz offen geblieben wäre. Für eine Zufuhr war dieser
Raum viel zu grofs. Die einzelnen Bauteile, welche anderweitig
manchmal für solchen Zweck um 50 oder 100 Jahre hinter der

übrigen Bauausführung zurückblieben, sind allenfalls die Por¬
tale zwischen den Thürmen oder in den Kreuzflügeln u. dgl. m.

Auch reicht der Kreuzgang
nur bis dahin. Die erste
Kreuzflügel gelegen haben,
Thurmes am höchsten vom

— selbst aus romanischer Zeit —
Zufahrtsstelle wird am nördlichen

dort sind die Aufsemnauern des
ganzen Bau zur Zeit des romani¬
schen Baumeisters aufgeführt worden, auf ihm werden die Auf¬
zugskrahne gestanden haben.
Doch zurück zur Südwestecke.
Auch die bedeutenden Unregelmäfsigkeiteu in der Pfeilerstellung
der Aufsenwand des südlichen Seitenschiffs erklären sich dadurch,
dafs die Einteilung bis an die Nicolaikirche nicht ganz aus¬
kam und die Joche etwas verschoben werden mufsten, wenn
man nicht noch ein ganzes Joch mehr liegen lassen wollte.
Auch für diese Unregelmäfsigkeit, die über die üblichen Bau¬
fehler weit hinausgeht, würde sonst jede Erklärung fehlen. Die
Hochschiffgewölbe werden also insgesamt nach 1307, vielleicht
um 1315 begonnen worden sein.

Nun zum alten Dom, den Otto der Grofse erbauen liefe.

In von Mülverstedts Annalen finden sich folgende Angaben:
66) 936 ff.
fing Otto, der ^grofse Kaiser, im
30. Jahro seines Königtums das Münster in Magdeburg an
zu bauen und gründete dabei eine königliche Abtei zu Ehren
der h. h. Apostel Peter und Paul und der h. h. Moritz und
Innocenz.“
104) 2G. Januar 946.
„Todestag der Königin Edgid (Edidis), nachdem dieselbe
19 Jahre in Sachsen gewohnt. Sie wurde von allen Sachsen
tief betrauert und in der Stadt Magdeburg (Magatkahurg) in
der neuen Basilica (in hasilica nom) an der nördlichen Seite
nach Osten bestattet.“
Widuk. I. II. in Mon. Germ. III S. 449.

„Im

Jahre 9Sß

132) 954 ff
„Um nun dem Kloster bei dessen Ausbau und Erweite¬
rung einen Beweis seiner Zuneigung zu geben, erbaute K. Otto
über den Gebeinen der seligen Königin Editha, die 947 im
11. Jahre seiner Herrschaft gestorben war und neben der er
selbst nach seinem Heimgang zu ruhen wünschte, mit zwar
grofsen Kosten, aber mit noch gröfserer Hoffnung auf deroinstige Belohnung mit aller Pracht und Kunst ein neues
Kloster. Um es auszuschmücken, liefe er kostbaren Marmor
mit Gold und Edelsteinen herbeischaffen und in alle Säulen Capitelle Reliquien von Heiligen sorgsam einschliefeen.“
Chron. Magdeburg, ap. Meibom. S. R. 0.

II

272.

143) 956.

„In diesem Jahre sandte Kaiser Otto den Marmelstein
nach Magdeburg, der zu dem Dom kam, und grofses Gold
dazu.“
Magdeb. Sohöppenchronik, herausg. von Janioke, S. 49.

Hiernach schwanken die Angaben über die Zeit der Er¬
bauung der damaligen Kloster- späteren Domkirche zwischen

936, 646 und 956.
163)

12. Februar 962.

„Papst Johann (XII.) .... verfügt, dafs das Kloster zu
Magdeburg im Reich der Sachsen an der Elbe, welches Otto
wegen der noch jungen Christengemeinde (ob novam Chris tianüatem) erbaut hat, zu einem Erzbisthum erhoben werde.“
Gedruckt bei: Bagittariua Autiqq. Magd. duc. p. 69—71.
Aon. Saxo 962 in margine in Mon. Gann. VIH p. 616.
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Ferner lesen wir:

522) 22. Februar (1008).
„und zwar an einem Sonntage (Keminiscere) wurde die
Krypta des Domes (nostrae basilicae) in Magdeburg geweiht.“
8 . Necrolog- Magdeb. de 946—1033 in Neue Mittheil.

X

2 p. 260.

Die Ueberreste dieser Krypta dürften sich unter dem heuti¬
Auch eine frühe Nachricht über
gen Chore noch vorfinden.
die Rotunde St. Nicolai ist uns erhalten:
5C1) Juni bis August 1012.
„Erzbischof Walthard baute auch die sogenannte Ro¬
tundenkirche wieder, welche die Wenden zerstört hatten, als
Es war dies die alte St. Nicolai-

sie Magdeburg verbrannten.

kircbe, welche auf dem Neuen Markte gelogen hatte, da wo
jetzt die Domthürme stehen.“
S. Magd. SchÖpponebronik, herausg.

v. Janioke,

S.

84.

784) 1078.

„Er

(der Erzbischof Werner)

weihte auch noch bei

seinen Lebzeiten im Jahre 1078 den Hauptaltar samt der

ganzen

Domkirche,

waren.“

die

durch

eine

Feuersbrunst

Chron. Magdeb. bei Meibom 8. H. G.

II

p. 313.

1009) 1126 ff.
„Norbert (Norihertus), der dreizehnte Erzbischof von
Magdeburg, regierte 7 Jahr 10 Monat und 20 Tage. Er
aus

einem edeln

Gesehlechte,

messungen scheinen zu bestätigen, dafs über den Seitenschiffen

mit starken Säulen Emporen mit kleinen Säulen vorhanden

ge¬

Otto hatte so viel Säulen und Capitelle herboi-

sind.

wesen

schaffen lassen, dafs aufser in seinem Dom auch im Capitelsaal
solche Schäfte und Capitelle angebracht sind.

Im Garten

des

Kreuzganges stand ebenfalls ein Schaft aus egyptischem Granit
als Unterbau einer Todtenlampe.

Auch im Triforium des Domes

Vielleicht gehört auch
hierher das korinthische Capitell aus carrarischem Marmor in der
Vorhalle von St. Patroclus zu Soest, da der Bruder Ottos, Erz¬
stehen einige kleine

Marmorsäulehen.

bischof Bruno, diese Kirche hatte erbauen lassen.

Aufser den Granitschäften der Säulen aus dem alten Dom
sind auch ihre Capitelle im neuen Dora wieder als solche ver¬

Also schon vor 1078 war die Domkirche einmal abge¬
brannt. Dafs sie aber auch 1078 noch nicht fertig war, be¬
weisen folgende Bemerkungen:

war Canonicus zu

Victor bei Xanten. Er verkehrte viel am Hofe des Kaisers
Heinrich
. . . Endlich nahm er, der erste nach allen seinen Vor¬
St.

nicht etwa die „oberen Räumlichkeiten“, -in die sich Norbert
zuruckzieht, auch in dem „municipium“ lagen. Letzteres ist
der Thurmunterbau für einen oder zwei Thtirme, welche zu Ottos
Zeit nicht fertig geworden waren. Die Kirche besafs auch eine
Krypta und Capellen — wohl um den Chor. Zu ihrem Schmuck
hatte Otto Säulen und Marmor aus Italien mitgebraebt. Diese
letzteren sind erhalten. Im neuen Bau sind sie innen rings um
Ihre sehr verschiedenen Ab¬
den Chor wieder eingemauert.

zerstört

Vorgl. Magdeb. Sohöppenchronik, herausg. v, Jauicke, 8. 97.
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....

gängern, sich vor, die alte Kirche (veterem structuram) (in
Magdeburg), welche Otto der Grofae in so prächtiger Weise
errichtet hatte, fertig zu bauen, aber ein frühzeitiger Tod
verhinderte diesen sowie alle anderen

Vorsätze.“

Wie diese alte Domkirohe ungefähr beschaffen war, läfst
sich aus folgendem errathen:

1033) 29.—30, Juni 1129.

„An Pauls Gedenktage (commemoratio Pauli) erhob
sich gegen den Erzbischof Norbert eine grofse Empörung der
Bürger der Stadt Magdeburg, weil er die Domkirche, welche,
wie er erfahren hatte, entweiht worden war, zur Nachtzeit
Bei dem Wachsen des Aufstandes zog sich
Norbert mit den Bischöfen von Meilsen und Havelberg und
dem Dom propst (von Magdeburg) in die oberen Räume des
alten Münsters (aniiquioris monasterii) zurück und wurde
wiederweihte.

dort lange belagert.“
Ann. Magdeb. io M. G. XVI p. 183.
Ännal. Saxo Ibid. VIH p. 766.

„Sie nöthigten ihn auf eine Befestigung (municipium)
zu steigen, welche vor Zeiten von Kaiser Otto an der Stelle
eines Thurnies der Domkirche erbaut worden, aber wegen
seines frühen Todes unvollendet geblieben war.“

Die Domkirche Ottos des Grofsen war also eine Basilika
mit einer Holzdecke. Diese letztere nur nebst dem Dach wird
wohl den wiederholten Bränden zum Opfer gefallen sein. Viel¬
leicht hatte die Kirche Emporen über den Seitenschiffen, wenn
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. XLVI.

wandt oder als Ringe in die Rundstäbe der Bögen eingesetzt

trefflich erfunden. Den Kelch umgeben eine
oder zwei Reihen schöner Akantbusblätter mit parallelen, breiten
Rippen, weder an byzantische noch römische Akantbusblätter er¬
innernd, eher an manche französisch-romanische des 11. Jahr¬
worden.

hunderts,
gleichend.

Sie sind

am

meisten aber den langobardischen

Sie wiederholen sich aufsen am

gesims des Bischofsganges,

welches

Oberitaliens

Unterglied im Haupt¬

daher ebenfalls aus dem

alten Domo stammt, üeber diesem Kelch von Blättern ist der
Kelchrand durch einen schönen grofsen Eierstab geziert, ein für
jene Zeit recht formvollendetes Ganzes, wie es wohl nur von
italienischen „Larabarden“, welche Otto mit den Säulenschäften
und sonstigen antiken Resten über die Alpen gesandt haben
wird, hergestellt werden konnte. Wo diese alten Capitelle nicht
zugereicht haben, hat der Baumeister des Bischofsganges Bohnen¬
sack

—

denn

er hat alle

—

diese Reliquien aus dem alten Dome

mit romanischem Laub (ähnlich
den Maulbronner Capitellen) anfertigen lassen, 24 ) Der romanische
wieder eingesetzt

neue Capitelle

Baumeister hatte keine Wiederverwendung dieser Ueberreste vor¬
gesehen, denn die unter die alten Schäfte untergebauten Säulenbündel sind frühgothiseb. Mit ebensolchen Akanthusblattern sind
die Keilsteine einer Bogennische in der Achse der Kirche auf
dem Bisehofsgange verziert, die somit auch aus dem alten Dora

stammt; ferner einer der Baldachine über den riesigen Figuren,
welche im Innern rings um den Chor in Höhe des Bischofs¬

Endlich hat Bohnensack auch zwei Capitelle im
Bischofsgang unter den Zwischenrippen im ersten nördlichen Joch
ganges stehen.

mit derartigen Akanthusblattern und Eckschnecken sehr schön
nacbbilden lassen. Verriethe das einbiudende Stein-Ende dieser
Capitelle und der mit den anderen frühgothischen Hörnercapitellen gleiche Durchmesser nicht die Zeit ihrer Entstehung, so
würde das frühgothisebe Laub, das der frühgothische Bild24) Was wir heutzutage „Pietät* nennen, war dieser früh¬
gothischen Zeit in hohem MaTse eigen. Man erhielt die alten roma¬
nischen Bauten in Deutschland so lange und wie immer es nur ging.
Beweis dafür die Hunderte von romanischen Kirchen, welche in
jener Zeit gewölbt und ausgebaut worden sind, und die im, neuen
Bau sorgfältig wieder eingemauerten Ueberreste, wenn der alte Bau
weichen mofste.

24
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hauer noch obendrein über die Eekvoluten in reizvoller Weise
hat überfallen lassen, jeden Zweifel behoben. Auch der Stein
ist einheimischer, wie der der übrigen Capitelle, des Hauptgesimsuntergiiedes und der Bogennische, soweit sich dies nach
dem Augenschein beurtheilen läfst. Es müssen also italienische

Bildhauer zu Ottos Zeit, also um 960, schon nach Magdeburg
gekommen sein, und es wird der Magdeburger Dombau wohl
auf die Hildesheimer Kunst des heil. Bernward um 1000 nicht
ohne Einwirkung gewesen sein — man braucht sich vielleicht
garnicht nach byzantinischem Einflüsse umzusehen. Auch die
mächtigen Figuren des heil. Innocentius, Mauritius und Johannes
des Täufers und vielleicht die etwas kleineren des heil. Petrus,
Paulus und Andreas innen um den Chor stammen aus dem alten
Dome. Wählend die ersten drei durchaus deutsche Gesichter
aufweisen, sehen die drei letzten recht fremd aus. Heber dem
h. Andreas kragt ein schöner frühfranzösischer Baldachin aus.
Ferner sind noch schön gezeichnete Figuren der klugen und
thörichten Jungfrauen und andere figürliche Darstellungen aus
dem alten Dom in kleinen Nischen im Chor angebracht. Diese
übertriebene Pietät schädigt beinahe den Gesamteindruck.
Heber den sonstigen reichen Bildwerkschmuck des Domes
aus dem Mittelalter oder gar der Henaissancezeit zu handeln,

ist nicht der Zweck dieser Zeilen. Es sei nur noch verstattet,
auf eine Figurenreihe einzugehen, die bisher nicht genügend
Berücksichtigung gefunden hat und deren Zeitbestimmung bisher
nicht gelungen ist, ich meine dio thörichten und klugen Jung¬
frauen der „goldenen Pforte“ am Nord-Kreuzschiff.
Bode
25
schreibt darüber Seite 52 und 54; ) „...Ein kleines Doppclrelief im Tympanon einer der Thüren des Chorumganges rechts
trägt noch ein alterthümlicheres Gepräge, kann jedoch nach den
architektonischen Details der Thüre kaum vor 1250 entstanden
sein ... Später noch als diese Bildwerke ist der Statuenschmuck
der Vorhalle des nördlichen Portals, der sogenannten Paradieses¬
pforte. Die völlig entwickelte Gothik der architektonischen Theile,
mit welchen die Statuen zusammeugearbeitet sind, verweist die
Entstehung derselben bereits an den Ausgang dieses Jahrhunderts;
aber ihre Anordnung sowohl als der Stil derselben berechtigen
uns, sie noch als Erzeugnisse der Epoche anzusehen, welche wir
hier betrachten. Wie die Benennung, so ist auch der Schmuck
dieser nördlichen Pforte derselbe, wie in manchen anderen JJirchen
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wänder mit einem fließenden, schönen Faltenwurf lassen durch
die Gürtung über den Hüften die Formen der schlanken Ge¬

Der Ausdruck in der Bewegung
ist ebenso mannigfaltig und lebendig ausgesprochen wie in den
Gesichtern; und selbst, wo der Schmerz bis zura lauten Auf¬
schrei oder die Freude zura hellen Lachen gesteigert ist, finden
wir ein Verzerren und Grimassiren mit feinem Geschmack ver¬
mieden. Dadurch verdienen diese Arbeiten selbst vor den etwa
gleichzeitigen späteren Baraberger Bildwerken noch den Vorzug,
vor denen sie auch größere Zierlichkeit und Anmuth voraus
haben.“ Hnd Seite 99 und 100 fährt er fort: „In Magdeburg
gab der Ausbau des herrlichen Domes, welcher in diese Zeit
fällt, den Anlaß zu einer umfänglicheren, bildnerischen ThätigAls reiche Gesamtcomposition wie als hervorragendste
keit.
künstlerische Leistung sind die Sculpturen der Paradiesespforte
am Schluß der vorigen Epoche genannt worden.
Der Zeit ihrer
Entstehung nach hätten sie freilich wohl sämtlich erst hier ihren
Platz finden müssen, da selbst die Standbilder dor klugen und
thörichten Jungfrauen zu den Seiten der Thür, welche mir die
ältesten Arbeiten zu sein scheinen, kaum vor dom Ende des
13. Jahrhunderts entstanden sein möchten. Aber bei manchen
gothischen Eigentümlichkeiten in Ausdruck, Bewegung und Ge¬
stalten wenigstens erkennen.

wandung erscheinen sie vielfach noch so sehr mit den Bild¬
werken der vorausgehenden letzten Epoche der romanischen Sculp-

tur in Niedersachsen verknüpft,

deren letzte Vollendung sie

genannt zu werden verdienen, daß ich sie von derselben nicht

,

verschiedener Theile Deutschlands, im dreizehnten sowohl als im

Außen an den Schrägen der Thür
stehen die Statuen der klugen und thörichten Jungfrauen;
jederseits fünf auf Consolcn nebeneinander geordnet, mit klei¬
nen Baldachinen von frühgothischer [1] Form bekrönt Im Halb¬
rund über der Thür ist der Tod Mariä im Relief dargestellt,
bereits im entwickelten gothischen Stile des vierzehnten Jahr¬
hunderts, sodafs die Arbeit uns hier noch nicht zu beschäftigen
hat. Am Eingang der Vorhalle stehen innen die Statuen des
alten und des neuen Bundes mit den obengenannten Figuren
wohl gleichzeitig, aber von einem anderen, geringeren Meister.
Während nämlich diese beiden Statuen in der Kopfbilduug den
allegorischen Figuren vom Otto-Denkmal gleichen, aber in der
Faltengebung des gürtellosen Mantels, der sie ganz einhüllt,
durch einen auffallend barocken, unruhigen Faltenwurf entstellt
worden, sind die Statuen der Jungfrauen so dramatisch wie zu¬
gleich mafsvoll in Auffassung und Bewegung. Die langen Ge¬
vierzehnten Jahrhundert.

25) Geschichte der Deutschen Plastik, Berlin 1867.

trennen zu dürfen glaubte.“
Es ist hervorzuheben, daß Bode die Vorzüglichkeit dieser

Schöpfungen erkannt hat, aber die Zeitbestimmung

ist unrichtig.

Wenn man die Standbilder näher betrachtet, so sieht man, daß
sie erst nachträglich an den hochgothisehen Gewänden ange¬
Zwei dieser Jungfrauen haben noch dio
bracht worden sind.
ursprünglichen Kragsteine unter sieh. Dieselben sind in der

allerfrühesten Gestalt ausgebildet; die Figuren stehen noch un¬
mittelbar auf einem Laubbüschel, das ohne jede Deckplatte und
ohne architektonischen Kern ausgebildet ist. Die langen Ge¬
wänder legen sich in reichem Faltenwurf auf diese Laubzweige
— Eichenblätter bei der einen —. die der reifen Frühgothik
angehören. Diese Jungfrauen standen früher an Säulen ange¬
Die beiden Figuren, welche auf ihren ursprünglichen
lehnt.
Kragsteinen stehen, haben auch noch ihre Säulen hinter sich
behalten, weil diese letzteren unter den Diagonalen des über¬
dachenden Kreuzgewölbes Verwendung gefunden haben. Bei den
Übrigen acht Standbildern sind die Säulen und die Laubbüschel
Ferner haben sie hochgotbische Baldachine

abgeschlagen worden.

erhalten und sind in die hochgothisehen Gewände des neuen
Thores eingefügt worden. Aus der Gestalt der als Kragsteine
an die Figuren angearbeiteten Laubbüschel,

wie daraus,

dafs

Figuren noch an Säulen angelehnt sind, und aus dem
starken Durchmesser dieser Säulchon ergiebt sich, dafs diese
herrlichen Standbilder zu frühgothischer Zeit geschaffen worden
die

sind, das heißt zur Zeit des Baumeisters des Bischofsganges
— zwischen 1212 und 1234. Die ganze Haltung dieser Jung¬
frauen stimmt zudem zu dieser Entstehungszeit, auch die Geld¬
verhältnisse des Baues lassen eine Entstehungszeit nach 1234
bis etwa 1276 nicht zu. Als aber nach 1276 der Bau wieder
in Angriff genommen wurde und die Seitenschiffsmauern hoch¬

geführt wurden, modellirte man schon hochgothisches Laub, wie
es die Kragsteine au diesen Mauern aufweisen.
Hra diese Zeit

E.

861

Mohr, Die Canallsinmg der Oder von

Cosel bis zur Neifsemündung.

362

Von den tbörichten Jungfrauen ist

können die Kragsteine unter den Jungfrauen nicht mehr ge¬
arbeitet worden sein. Die jetzige, recht unregelmäfsige Auf¬

reicher Mädchen.

stellung erweckt einen unruhigen, wenig befriedigenden Eindruck.
Aber jede dieser Gestalten an sich ist trefflich erfunden, vier
derselben vollendete Meisterwerke. Die erste der klugen Jung¬
frauen steht stolz und straff da in ihrem der Gestalt sich unten
zierlich vorlegenden Mantel, an das Standbild der Kirche am
Strafsburger Münster erinnernd; die vierte dieser klugen Jung¬
frauen rafft ihren Mantel mit der linken Hand zu reichem
Faltenwurf zusammen, mit grofser Anrauth, das Bild einer
vornehmen jungen Darae, die ihrer reichen Gewänder gewöhnt
ist. Sie alle zusammen zeigen einen fröhlichen Kreis junger,

erstere durch die klare und doch so ungekünstelte

es

die

erste und letzte, die unsere vollste Bewunderung verdienen, die

Art,

wie der

über ihren Verlust zum Ausdruck gebracht ist, und
letztere
die
durch den meisterhaften Faltenwurf ihrer reichen
Gewandung. In jedem Museum für Bildwerke müfsten Abgüsse
Schmerz

von diesen Meisterwerken unserer Vorväter zu finden sein. Kein
Jünger der Kunst aber versäume, zu dem Dome nach Magde¬

burg zu pilgern und dabei den tbörichten und weisen Jungfrauen
einen Besuch abzustatten. Sie reihen sich würdig unter die
ersten Meisterwerke der deutschen Bildhauerkunst des glorreichen
dreizehnten Jahrhunderts

Die Canallsinmg der Oder von Cosel bis zur Neifsemündung.
Vom Regierungs- und Baurath E. Mohr in Königsberg i. Pr.

(Mit Abbildungen auf Blatt 50 bis 54 im Atlas.)
(Alle Rechte Vorbehalten.)

Von den vier grofsen, die norddeutsche Tiefebene durch¬
ziehenden Strömen ist die Oder der einzige, dessen Lauf, so¬

weit er Bedeutung für die Schiffahrt besitzt, nämlich von Ratibor
aussehliefslich

abwärts mit einer Länge von etwa 700 km,

innerhalb des Königreichs Preufsen sich befindet. In der Nähe
des Oberlaufs der Odor liegt das aufserordentlich reiche Kohlen¬
becken Oberschlesions, das schon seit geraumer Zeit die Ver¬

anlassung zur Entwicklung eines lebhaften Gewerbebetriebes und

ist, während an der
die Verbindung
mit der See vermittelt. Der untere Stromlauf der Oder ist
aufserdem durch Wasserstrafsen einerseits mit der Landeshaupt¬
stadt Berlin und der Elbe, anderseits mit der Weichsel und der

eines bedeutenden Massonversands geworden

Mündung die bedeutende Handelstadt Stettin

Provinz Posen verbunden. Berücksichtigt man noch, dafs der
oberschlesische Kohlenbozirk im wesentlichen seinen Absatz in
der Richtung des Oderlanfs suchen mufs, so mag es fast wun¬
der nehmen, dafs trotz dieser Verhältnisse die Schiffahrt auf

der Oder unterhalb Breslau erst im Laufe der siebziger Jahre
dieses Jahrhunderts zu gröfseror Bedeutung gelangte, während

in die neueste Zeit hinein vornehmlich
nur dem örtlichen Verkehre diente. Die Ursachen dieser Er¬
scheinung sind zunächst darin zu suchen, dafs in den Jahren
1850 bis 1870 der Eisenbahnbau die Geldmittel sowohl als
sie oberhalb Breslau bis

Öffentliche Interesse für sich fast aussehliefslich in
Anspruch nahm, während die Pflege der Binneuwasserstrafsen
eine fast stiefmütterliche zu nennen war. Nachdem jedoch die
Verwaltung der Oder von Breslau bis Schwedt im Jahre 1874

auch das

unter die einheitliche Leitung der Strombaudirection in Breslau
gestellt und deren Bezirk im Jahre 1879 auch auf die obere
Strecke bis zur Landesgrenze ausgedehnt worden war, zeigte
sich bald ein merklicher Aufschwung der Schiffahrt, vorwiegend
allerdings auf der freien Stromstrecke unterhalb Breslau, während
in dieser Stadt selbst, sowie in Brieg, Ohlau und Cosel sich
von altersher Wehre befanden, die mit Schleusen umgangen
waren. Bei Oppeln war ebenfalls ein Wehr vorhanden, dessen
Gefälle jedoch durch einen 3 km langen, stark gewundenen
engen Nebenarm der Oder — die Winske — allerdings mit
reichlichem Gefälle, aber ohne Schleusen, überwunden wurde.
Diese Schleusen gewährten nur Fahrzeugen bis zu etwa 175 t
Tragfähigkeit den Durchgang, und auch für diese bot der durch

Buhnen regulirte Strom — namentlich oberhalb der Mündung
der Glatzer Neifse — nur für kurze Zeit im Jahre genügende

Fahrtiefe. Hier wechseln nämlich rasch anscliwellende und ebenso
rasch abfallende Hochwasser im Frühjahre mit lange anhalten¬
den niedrigen Wasserständeu während der Sommermonate, in
denen auch in den regulirten Strecken häufig nicht mehr als
0,50 bis 0,60 m Wassertiefe vorhanden war.
Als der Verkehr auf der Oder unterhalb Breslau, nament¬
lich unter Verwendung gröfserer Fahrzeuge mit einer Trag¬
fähigkeit von 400 Tonnen, einen immer lebhafteren Aufschwung
nahm und die Wichtigkeit der Wasserstrafsen für den Wasser¬
verkehr wieder allgemeine Anerkennung fand, bestand kein
Zweifel mehr, dafs die zunehmende Ausbeutung der Erz- und
Kohlenschätzo Oberschlesieus die Schaffung eines leistungsfähigen
Wasserweges bis in die möglichste Nähe des Industriebezirks
dringend erfordere. In den nunmehr auftauchenden Entwürfen
wurde zunächst die Frage erwogen, in welcher Weise diesem
Bedürfnifs am besten genügt werden könnte. Dafs eine Regu¬
lirung des Flusses mit Buhnen oder Parallelwerken hierzu nicht
ausreichen würde, war bald zu erkennen. Von den dann noch
verbleibenden Möglichkeiten — Seitencanal oder Canalisirung —
konnte der erstere wegen der sehr bedeutenden Mehrkosten nicht
in Vergleich treten. Somit blieb nur noch übrig, den Flufs
durch Canalisirung in einer den gegenwärtigen Anforderungen
entsprechenden Weise der Schiffahrt dienstbar zu machen, und
zwar auf der Strecke oberhalb der Mündung der Glatzer Neifse,
weil angenommen werden konnte, dafs unterhalb derselben der
Flufs, soweit er nicht ohnehin im Stau der Wehre von Brieg,
Ohlau und Breslau liegt, infolge seiner gröfseren Wassermenge
durch Regulirung in genügender Fahrtiefe zu erhalten sei.
Als Ausgangspunkt für die zu verbessernde Wasserstrafse
wurde ein Punkt kurz unterhalb der Stadt Cosel gewählt, der,
wie die Uebersichtskarte (Text-Abb. 1) zeigt, dem durch die
Orte Gleiwitz, Beuthen, Kattowitz begrenzten Industriebezirk
am nächsten liegt und auch bereits durch Bahnen mit dem¬
selben verbunden ist. An dieser Stelle mündet auch der Klodnitzcanal in die Oder, der bereits Ende des vorigen Jahr¬
hunderts erbaut und bis nach Gleiwitz ins Herz des Kohlen¬
gebiets heraufgeführt ist. Der Klodnitzcanal besitzt 18 Schleusen,
welche den Verkehr von Fahrzeugen bis zu 150 t Tragfähig-

24*
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keit gestatten.

Der Gedanke lag nun wohl nahe, diesen Canal,
der nach Ausbau des Eisenbahnnetzes bei der unzureichenden
Schiffbarkeit der oberen Oder seine Bedeutung und damit den
Verkehr fast völlig verloren hatte, gleichzeitig mit der Canalisirung der Odor entsprechend umzubauen und damit die neue
Wasserstraße bis unmittelbar in den Industriebezirk zu führen.

und Betriebes des in Rede stehenden Canals gerechtfertigt hätten.
So begnügte man sieh mit einer Wiederinstandsetzung des Ca¬
nals für die kleinen Canalfahrzeugo unter Beibehaltung seiner
bisherigen Abmessungen.

Der Gedanke der Verbesserung
Oder von Oberschlesien

ab

gewann

der Schiffahrt
eine festere

auf der

Gestalt, als

durch den dem Landtage vorgelegten Entwurf des DortmundEmsbäfen-Canals dem westfälischen Steinköhlengebiet ein be¬
quemer Weg zur Erreichung des überseeischen Verkehrs eröffnet
werden sollte. Da durch diesen der westfälischen Kohle eine

B64

Die greise Zahl der Schleusen jedoch,

welche nur sehr un¬
wesentlich hätte vermindert werden können, und die Mifslichkeit
der Beschaffung des genügenden Spoisewassers bei vermehrtem

Verkehr liefs die Vortheile der Canalbeförderung gegenüber der
Eisenbahnbefördenmg zu gering erscheinen, als dafs sie die
Aufwendung der immerhin sehr bedeutenden Kosten des Umbaues

Erweiterung ihres Absatzgebiets gewährt wurde, so erschien es
billig, auch für die oberschlesische Kohle einen verbesserten
Verkehrsweg hersusteüen, und der Gesetzentwurf wurde dahin
erweitert, dafs aufset dem darin vorgesehenen Bau des DortmundEmshäfen-Canals und des Oder-Spree-Canals auch eine „Ver¬
besserung der Schiffahrt auf der Oder von Breslau bis Cosel“
in Aussicht genommen wurde. Mit dieser Erweiterung wurde
die Vorlage vom 9. Juli 1886 Gesetz. Nunmehr konnten die
Vorarbeiten für den geplanten Wasserweg zielbewufst durchgeftihrt
werden, was auch in kürzester Zeit geschah.
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Nach Beendigung derselben wurden sodann durch Gesetz
für die Bauausführung bewilligt.

Cosel bis zur Neifsemündung.

Auf der zu betrachtenden

vom 6. Juni 1888 die Mittel

Nebenflüssen von links die

Dieselbe sollte umfassen:

Malapane.

1. die Herstellung eines Slcherheits- und Um“

schlaghafens bei Cosel, veranschlagt zu

2443000 M

.

...

Strecke münden an wichtigeren
Hotzenplotz und von rechts die

Als Wassermengen sind gelegentlich der Vorarbeiten
mittelt worden:

2. die Canalisirung der Oder von Cosel bis zur

Neifsemiindung, veranschlagt zu

14800000 „

.

zu.

unterhalb Cosel

3. den Bau neuer, den Abmessungen größerer

Fahrzeuge entsprechender Schleusen hei Brieg

und Oblau, veranschlagt

zu.

885000 „

4. die Herstellung eines Grofsschiffahrtsweges
bei Breslau, veranschlagt

5000000 „
33128000 *4.

zusammen:

Durch dasselbe Gesetz war ferner bestimmt worden, dafs
des Entwurfs erst dann vorzugehen sei, wenn
der gesamte erforderliche Grund und Boden der Staatsregierung

mit der Ausführung

betheiligten Kreisen kostenfrei überwiesen oder die
Erstattung sämtlicher für Grunderwerb erforderlichen Aufwen¬
dungen durch die Interessenten übernommen und sichergestellt
sei.
Im Entwürfe war die Höhe dieser Grunderwerbskosten mit
aus

den
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bei Niedrigwasser

bei Mittel¬

wasser

11,00 cbm/Sec.

60,0 cbm/Sec.

„
„

der Hotzenplotz

21,0

76,0

„

der Malapane

25,0

84,0

„

der Neifse

38,0

114,0

„
„

.

.

.

er¬

Die gröfste Hochwassermenge ist zu etwa 2000 cbm/Sec.
angenommen. Der niedrige Bommerwasserstand liegt im allge¬
meinen um 1,0 m tiefer als der Mittelwasscrstand; die beob¬
achteten höchsten Hochwasser überschreiten den letzteren an
dem Pegel in Cosel um 5,98 m, in Krappitz um 6,10 ra, in
Oppeln um 4,28 m, in Koppen (etwa 4 km unterhalb der
Neifsemündung) um 3,56 m. Die Hochwasser treten sehr schnell
ein und zeigen mitunter ein Anwachsen um über 2,0 m in
24 Stünden. Die Flufsufer sind oberhalb Oppeln fast durch¬
weg hoch, im Durchschnitt 2,0 m über Mittelwasser, unterhalb

1G10020 *4 veranschlagt.

Die Aufbringung dieser Summe
selbst gelang; jedoch wollten diese Interessenten die durch das
Gesetz bedingte weitergehende Gewähr für etwaige — ihrem

Oppeln dagegen mehrfach nicht unwesentlich niedriger. Zum
Schutz der Niederungen sind vielfach Deiche angelegt, doch sind
dieselben bei weitem nicht sämtlich hoch wasserfrei, sondern

Umfang nach nicht zu übersehende — Ueberschreitungen der
veranschlagten Gruuderwerbskosten nicht übernehmen. Daher

vielfach nur als Sommerdeiche angelegt. Dio Entfernung der
hochwasserfreien Thalränder beträgt im Durchschnitt etwa
2 bis 3 km.
Dio engste durch die Natur geschaffene Stelle
befindet sich kurz unterhalb Krappitz mit einer Breite von 500 m.

wurde diese Bestimmung durch das Gesetz vom 14. April 1890
dahin abgeändert, dafs mit der Ausführung begonnen werden

sollte, wenn zu den Kosten des Grunderwerbes uaw. aus den be¬
theiligten Kreisen ein Beitrag von 1617100*4 in rechtsgültiger
Form übernommen und sichergestellt sei. Diese Bedingung
war Endo 1890 erfüllt, sodafs mit Beginn des Jahres 1891
der Bauausführung näher getreten werden konnte.

Für die Ausführung des Umschlaghafens bei Cosel und
der Canalisirung von Cosel bis zur Nelfsemündung wurde Mitte
Januar 1891 in Oppeln eine besondere Bauleitung eingesetzt,
die Ausführung der Bauten bei

Brieg, Ohlau und Breslau

da¬

in Brieg und bezw. Breslau
Im nachstehenden sollen nur die der Bauleitung

gegen den Wasserbauinspectoren

übertragen.

in Oppeln
werden.

übertragenen

Bauausführungen

näher

besprochen

Bevor jedoch auf die Anordnung und Ausführungs¬

der Bauten selbst eingegangen wird, mögen einzelne
Angaben über die Verhältnisse dieses Theiles des Flusses voran¬

weise

gehen.

Allgemeine Verhältnisse der zu canalisirenden
Stromstrecke. Die zu canalisirendo Stromstrecke hat eine Länge
(von der Schleuse bei Cosel bis zur Nelfsemündung gerechnet) von
der Länge.
Dies Gefälle ist aber nicht gleichmäfsig über die ganze Strecke
etwa 84,5 km und ein Gefälle von 26,7 m oder

^

vertheilt. Oberhalb der Malapanemündung ist es etwas geringer,
unterhalb derselben dagegen etwas stärker. Nachdem durch die
gelegentlich der Canalisirung ausgeführten Durchstiche die
Länge des Stromes um rund 6,4 km gegen den früheren Zu¬
stand verkürzt ist, sind die Gefällverhältnisse folgende:
von Cosel bis zur Hotzenplotzmündung

.

.

.

von der Hotzenplotz- bis zur Malapanemündung

.

von der Malapane- bis zur Nelfsemündung

.

.

1:8010
1:3200
1:2750.

Für

gilt

neue Eindeichungen

hochwasserfreien

Deiche

als

das Mafs

geringste Entfernung
von

der

470 m oberhalb der

Hotzenplotzmündung und von 520 m unterhalb derselben.
Die Uegulirung des Flusses ist fast ausschliefslich durch
Buhnen erfolgt. Als normale Entfernung der Buhnenköpfe galt
bei Beginn der Canalisirungsarbeiten oberhalb Deschowitz —
in der Mitte zwischen der Staustufe Januschkowitz und Krempa

— 35,0 m,

von da bis zur Hotzenplotz 40,0 m, dann bis zur

Malapane 50,0 m und abwärts bis zur Neifse 60,0 m. Für den
Umbau der Wasserstraße wurde als Bedingung gestellt, dafs in
derselben Fahrzeuge von 55 m Länge und 8,20 m größter
Breite verkehren und boi Mittelwasser 2,0 m, bei Niedrigwasser

1,50 m Wassertiefe finden sollten. Diese Fahrzeuge können 400 t
tragen und sollen im folgenden zum Unterschied gegen die
bisher verkehrenden Fahrzeuge von etwa 175 t Ladefähigkeit
kurzweg „grofse Fahrzeuge“ genannt werden.
Ueber die einzelnen Bauwerke ist nun folgendes zu

be¬

merken.

I. Der

Hafen bei Cosel.

Schätzung des vom Hafen zu bewältigenden Ver¬
kehrs. Der Hafen bei Cosel in Verbindung mit der eanalisirten Oder ist bestimmt, für den Absatz der Erzeugnisse Oberschlesiens, insbesondere der Steinkohlen, den bisher noch nicht
ausgenutzten Wasserweg zu eröffnen, und es war daher sehr
schwer, für den zu erwartenden Verkehr eine auch nur einiger-

Als Grundlage für die
Vorarbeiten wurde nach Einholung von Gutachten der bethei¬
ligten Grofsgewerbtreibenden und der Handelskammern ange¬
mafsen sichere Schätzung zu gewinnen.

nommen, dafs der Hafen folgendem Verkehr genügen müsse:
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Im Thalverkehr:
1500000 t Steinkohle,
150 000
50 000

Steinkohlen umfafste.

Er¬

vom Lande auf die Wasser-

Lage des Hafens.

Als Baustelle des Hafens konnte
nur das Gelände am rechten Ufer der Mündung dos KlodnitzCanals in Betracht kommen. Dies Gelände war nämlich erstens

strafse.

zusammen

1894 rund 999000 t
Der Yerbrauch Berlins an oberschlesi¬
Die obige
schen Kohlen ira Jahre 1894 betrug 963 000 t.
Annahme der für den Coseler Hafen zu erwartenden Güter¬
menge dürfte hiernach kaum zu hoch gegriffen sein.
den Umschlagstellen bei Breslau im Jahre

t andere Bergwerkserzeugnisse,
t landwirtschaftliche und sonstige
t Umschlag
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den, und dafs der Umschlag von der Eisenbahn zu Wasser auf

zeugnisse,

zusammen 1700 000

Cosel bis zur Neifsemündung.

Im Bergverkehr:
200000 t Eisenerze,
100 000 t Kaufmannsgütcr,
300 000 t Umschlag vom Wasser

zu Lande.

Selbstverständlich mufste die Anlage des Hafens nun aber

derart erfolgen, dafs eine etwa geforderte Erweiterung jederzeit
leicht zu bewerkstelligen war. Zur Prüfung der angenommenen
Verkehrsmengen mag angeführt werden, dafs die Steinkohlen¬
förderung Oberschlesiens ira Jahre 1894
17 200 000 t be¬
trug, von denen 12100000 t auf der Eisenbahn verladen wur¬

=

nur in geringer Ausdehnung bebaut, zweitens hat dasselbe eine
angemessene Höhenlage, und endlich konnte der Ansehlufs an
den etwa 5 km entfernten Bahnhof Kandrzin leicht mittels
Eisenbahn bewirkt werden.
Die neu hergestellten Anlagen zerfallen in zwei Theile,
durch einen nach dem Dorfe Klodnitz führenden, zum
Theil bebauten Weg scharf von einander getrennt sind, näm¬
lich den Aufstellungsbahnhof, auf welchem die ankommenden

die

Züge, den einzelnen Umladestellen entsprechend, vertheilt werden,
Hafenbecken Nr. 1.

KohlonlagorplUtze.

Kohlenkippor.

Kipper - Gleise.

und den eigentlichen Hafen nebst den dazu gehörigen Gleis¬
anlagen. Ein Uebersichtsplan sowie die nöthigen Querschnitte

breite bis auf 35,0 m bewirkt worden, um die Ablagerung von

I Bl. 50 und in
Text¬
abbildungen 2 bis 4 gegeben.
Betreffs der Ausführung soll gleich vorweg bemerkt wer¬
der Gesamtanlago sind

in Abb.

Sinkstoffen vor der Mündungsstelle thunlichst zu verhindern.

kleinsten Theile ausgeführt ist, trifft am nordwestlichen

Der Hafen enthält auf der nordöstlichen Seite sechs Kohlen¬
kipper, auf der gegenüberliegenden Seite sechs Lagerplätze zum
Ablagern von Kohlen während der Schiffahrtsruhe, oder wenn
augenblicklich kein Kabnraum vorhanden ist, bezw. zu sonstiger
Benutzung der Interessenten. Hier sind sechs Ladebühnen zum
Verstürzen von Kohlen, sowie drei Rutschen zum Verladen von
Zink, Blei, Eisen usw. in Barren oder Paketen und von Sackwaaren (Getreide, Mehl, Zucker) angebracht. Weiterhin folgt
eine 200 m lange Ufermauer, von welcher aus drei Dampfkräfano
das Ausladen der auf dem Wasserwege ankommenden Güter in
die Eisenbahnfahrzeuge oder auf Landfuhrwerk bezw. das Ein¬
laden gröfserer Stückgüter in die Schiffsfahrzeuge bewirken.
Ein kleiner, daselbst befindlicher Güterschuppen dient zur vor¬
übergehenden Aufbewahrung solcher Güter. Eine kurze Strecke
des Ufers im Ansehlufs an diese Ufermauer kann zum Verladen
besonderer Güter, beispielsweise von Schienen oder Stabeisen,
benutzt werden. An der Südseite des Hafens ist ein Dienst¬
gebäude errichtet, iu welchem aufser den erforderlichen Dienstund Kasseuziramern die Wohnungen des Eisenbahn-Stations¬

Endo des ersteron mit diesem zusammen, und hierdurch entsteht

verwalters, der zugleich Hafenkassenrendant ist, und des Hafen¬

eine Erweiterung der Wasserfläche, welche gleichzeitig als Wende¬
platz für die gröfseren Fahrzeuge dienen soll. Die Mündung
in die Oder, also der Hafenmund, ist stark stromabwärts ge¬
neigt, und durch Verlängern der auf dem linken Ufer liegenden
Buhnen ist an der Mündung eine Einschränkung der Strom¬

meisters sich befinden.

den,

dafs

die

Erdarbeiten

den

zur Herstellung des Hafenbeckens

Aufschüttung des Planums für den
Bahnhof und für die Gleisanlagen am Hafen selbst, sowie alle
Uferbefestigungen, Verladevorrichtungen, Kipper usw. durch die
Wasserbauverwaltung ausgeführt sind, während die Herstellung
der Gleise und der sonstigen baulichen Anlagen am Bahnhof
durch die Staatseisenbahnverwaltung erfolgte.
und die faoehwasserfreie

Anordnung des Hafens.

Für

den Augenblick ist

nur

eiu Theil der in Aussicht genommenen Hafenanlagen ausgeführt,

um dem jetzt auftrotenden Bedürfnifs Rechnung zu tragen, und

zwar von den drei im Entwürfe vorgesehenen Hafenbecken nur
das

erste

und ein Theil des zweiten.

Das in der Richtung

von Südosten nach Nordwesten sich erstreckende erste Hafen¬
becken hat eine Länge von 600 m und eine Breite von 50 m.

Das zweite parallel laufende Hafenbecken, welches jedoch nur

zum

Bei zunehmendem Verkehr können zunächst an dem bereits

ausgeführten Theile dos Hafenbeckens

II

noch zwei Kipper und

nach völligem Ausbau dieses Beckens noch sechs weitere Kipper

errichtet werden, wie in punktirten Linien angegeben ist. Aufser-
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dem ist noch genügend Gelände angekauft, nm erforderlichen¬

freischwebenden Theil derselben ausübt, um die Punkte Z, bis

falls noch das dritte Hafenbecken anzulegen, über dessen nähere
Benutzung zur Zeit jedoch noch keine Bestimmung getroffen ist.
Die gesamten, jetzt ausgeföhrten Anlagen sind mit elektrischer
Beleuchtung versehen, sodafs in Zeiten starken Verkehrs Tagund Nachtbetrieb eingerichtet werden kann. Die Maschinen¬
anlage hierfür ist am Aufstellungsbahnhof in der Nähe dos
Dorfes Klodnitz geschaffen.
Der niedrigste gestaute Wasserstand im Hafen, dessen Höhe

zur Auflage kommt (Abb. 2 Bl. 51), und
aus dem Wagen, dessen Kopfwaud vorher gelost ist, stürzen
nun die Kohlen in den unterhalb befindlichen Trichter Ft der

von dem nächst unterhalb telegenen Stauwerke bei Januschkowitz

fernt und ein voller aufgeschoben werden kann. Um di© Be¬
wegung der Plattform Ä nach Bedürfnifs regeln zu können, ist
sowohl zur Verhütung zu grofser Beschleunigung die Bandbremse
H (Abb. 3 und 7—10 Bl. 51) angeordnet, als auch zur Nach¬
hülfe bei zu geringer Geschwindigkeit die Winde J (Abb. 7 bis
10 Bl. 51) aufgestellt worden. Diese Winde 3 und die Bremse
H greifen unmittelbar an der Welle B an. Auf dieser sitzen
zwei Zahnräder L (Abb. 7 Bl. 51), die in zwei mit der Platt¬
form Ä fest verbundene Zabnsegmente M eingreifen. Es ist
also möglich, sowohl durch Drehen der Winde J die Bewegung
der Plattform A zu beschleunigen, als auch durch Anziehen der

+

abhängt, liegt auf
165,45 N. N.; erforderlich ist also eine
Lage der Sohle auf -j- 163,45 ra, um bei gestautem Wasser
stets 2,0 m Tiefe zu haben. Die Sohle ist jedoch durchweg

auf

+

163,00 N. N. gelegt worden, damit auch bei ungestautem
Wasser im Winter, bei welchem ein Absinken desselben im
äufsersten Fall infolge der Wirkungen der Durchstiche bis auf
+ 163,83 erfolgen kann — der jetzige niedrigste Wasserstand
liegt auf -j- 164,25 —, für die im Hafen liegenden leeren
Fahrzeuge genügende Tiefe vorhanden ist. Für beladene Fahr¬
zeuge ist im Hafenbecken I aufserdem eine Rinne von 500 m
Länge und 20 m Breite bis auf + 162,25 vertieft und somit
auch für diese im ungestauten Wasser eine ausreichende Liegestello geschaffen (sieh Querschnitt Test-Abb. 3).
Die gesamte Wasserfläche des Hafens, einschliefslich des
Einfahrtseanals, wie derselbe jetzt ausgeführt ist, umfafst rund
7,0 ha und gewährt 90 grofsen bezw. 210 kleinen Schiffen

Bei der für spätere Bedürf¬
des zweiten und dritten
Hafenbeckens wird diese Fläche auf etwa 14,0 ha vergröfsert
werden und damit eine entsprechend gröfsere Anzahl von Schiffen
sichere Aufnahme finden.
sicheren Schutz als Winterhafen.

nisse vorgesehenen Gesarntausführung

Die Kohleukippor. (Hierzu Abb. 2 —10 Blatt 51.)
Gehen wir nun zur Betrachtung der einzelnen Anlagen über,
so

erscheinen uns als die wesentlichsten die Kohlenkipper.

selben sind

in Abb. 2—10 Bl. 51

Die¬

dargcstellt. Die
Eisentheile sind von der „Gutehoffnuugshütte“ nach dem von ihr
erfundenen System ausgeführt, während die Maurerarbeiten von
einer schlesischen Firma horgosteUt wurden.
des näheren

Die Einrichtung beruht darauf, dafs der beladene Eisen¬
bahnwagen auf eine Plattform

A (Abb. 2 Bl. 51) fährt, welche
(Abb. 2, 7 und 8 BL 51) sich drehen kann.
Diese Zapfen haben also die Gesamtlast der Plattform, Wagen usw.
aufzunehmeu und sind dementsprechend mit dem Kippermauer¬
um zwei Zapfen

Z

werk durch je drei grofse senkrechte Anker V und einen Schräg¬
anker S (Abb. 2 u. 10 Bl. 51) verbunden. Der Wagen wird nun
soweit auf die Plattform aufgeschoben, bis die Eadflanschen die
Hebel C treffen und durch ihr Gewicht dieselben niederdrücken.
Hierdurch worden aber die Haken D, die durch Winkelhebel mit

C verbunden sind, soweit angehoben, dafs sie die Vorderachse

sie

auf den Trägern

E

durch eine Klappe G geschlossen ist und so die Kohlen in sich
aufbewahrt. Nach Entleerung des Wagens sind nunmehr die
Gleichgewichtsbedingungen geändert, die Plattform ist am land¬
seitigen Ende schwerer und schlägt selbstthätig in die frühere
wagerechte Stellung zurück,

Bremse

H

sodafs der entleerte Wagen

dieselbe zu verlangsamen.

ent¬

Während der durch die

TJeberlast des Wagens hervorgerufenen selbstthätigen Bewegung

der Plattform ist die Winde

J

ausgerückt.

Aus dem Trichter stürzen die Kohlen nun, mittels der an¬
gehängten Schüttrinnen, deren Zahl je nach der Höhe des Wasser¬
standes verändert werden kann, in die Schiffsgefäfse. Bei sehr
hohem Wasser oder bei Eisgefahr kann der ganze Trichter in
den Raum unter die Plattform zurückgeschohen werden.
Un¬
mittelbar an dom Kipper befindet sich eine Centesimalwage, um
nach Bedarf das Gewicht der Ladungen feststellen zu können.
Auf eine nähere Beschreibung dieser Anlage ist bei dem Be¬

kanntsein derselben verzichtet.

Als Unterbau des Kippers und der Wage dient ein Mauerkorper, welcher im wesentlichen aus zwei durch ein Gewölbe
verbundenen Theileu besteht.
Der Theil, welcher den Kipper
selbst trägt, ist auf einem Betonbett zwischen Spundwänden
gegründet; der andere, welcher als Unterbau der Wage dient,

ist im Trockenen erbaut. Das Mauerwerk selbst ist aus Stampf¬
beton mit Ziegelverkleidung hergestellt, eine Ausführungsweise,
wie sie sich aus Billigkeitsgründen durch die geringen Material¬
preise

für Gement,

Sand

und Kalksteinschotter als die beste
und zweckentsprechendste von selbst ergab. In einem späteren
Absatz soll noch einmal genauer auf diese Bauweise einge-

gangeu worden.

Das Mischungsverhältnifs von Gement, Sand
und Stoinschlag für den Beton im Grundmaueiwerk war 1:3:5,
während für das aufgeheude Mauerwerk eine Mischung von 1 Theil
Gement und 8 Theilen scharfen mit Kies durchsetzten Mauer-

sandes, wie er sich auf der Baustelle vorfand, angeordnet wurde.

des Wagens

Die erreichte Festigkeit der Bauwerke entspricht durchaus allen
billigerweise zu stellenden Anforderungen.

wird derselbe aufserdem noch an seinem hinteren Zughaken durch
eine starke Kette mit der Plattform verbunden. Das ganze vor¬

Die nähere Anordnung der Zuführungsgleise zu den Kippern
zeigen die Text-Abb. 5 bis 7. Von dem Staramgleis aus zweigen
je zwei Gleise für beladene und für leere Wagen ab. Die Zu¬
führung der beladenen Wagen zu den Kippern sowie die Weg¬

fassen (Abb. 2 u. 7 Bl. 51) und festhalten. Der
Wagen ist also durch diese Vorrichtung vor dem Abstürzen bei
dem Drehen der Plattform gesichert.
Zur grölseren Sicherung

D ist durch eine Schraubenspindel
verstellbar, je nach dem Achsenstand der zu stürzenden Wagen
(Abb. 7 Bl. 51). Die Winde zum Verstellen ist bei K (Abb. 7
beschriebene Hebelsystem 6'und

Bl. 51) angegeben. Die Plattform A dreht sich nun unter dem
Ueberdruck, den das Gewicht des beladenen Wagens auf den

führung der leeren von denselben erfolgt mittels Drehscheiben.
An den im Zuge der Gleise für beladene Wagen liegenden
Drehscheiben sind noch zwei kurze Gleis-Enden angesetzt, um
etwa falsch eingeordnete oder zum Kippen nicht geeignete Wagen
ohne viel Zeitverlust aussetzen zu können.
Die Gleise für

E.
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1:850 zum Kipper hin,
300 vom Kipper ab, sodafs
die Zu- und Abführung der Wagen in leichtester Weise bewirkt
werden kann. Die Maschine drückt die ankomrnenden beladenen
Wagen in die Zuführungsgleise hinein und holt die auf dem

beladene Wagen haben ein Gefälle von

diejenigen für die leeren Wagen 1

:
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Um diesen Betrieb zu ermög¬
lichen, sind die Kipper je mit drei elektrischen Lampen x ver¬
sehen, von denen die eine an der ersten Drehscheibe, die beiden
noch nahezu verdoppelt werden.

anderen an den Kippern selbst (sieh Text-Abb. 5) angebracht sind.

Die Uferbefestigung zwischen den

einzelnen, Kippern,

An- und

sowie auf der Stirnseite des Hafens und an den Lagerplätzen

Abrücken am Kipper selbst aber wird durch Menschenkraft be¬
wirkt. Die Leistung eines Kippers kann zu 10 Wagen in der
Stunde angenommen werden.
Die höchste Tragfähigkeit der
Eisenbahnwagen ist 300 Centner — 15 t. Wenn bei zunehmen¬
dem Kohlenverkehr diese Wagengattung vorzugsweise eingeführt
wird, so wird also die Leistung der vorhandenen 6 Kipper bei
10 ständiger Arbeitszeit und 200 Arbeitstagen betragen

ist durch Pflaster aus Kalkstein auf einer Kiesbettung erfolgt,
wie in Abb. 3 Bl, 51 angegeben, Den Fufs des Pflasters sichert

anderen Gleise stehenden leeren Wagen wieder ab; das

oder

6*10-10*15- 200 ™ 1 800000 t
800000 t mehr, als zunächst als Bedarf angenommen ist.

eine Pfablroiho von

10 cm starken Buhnenpfäblen,

In regel-

mäfsigen Abständen sind offene, durch Einfügung kleinerer ohne

Cementvorstrich eingesetzter Steine gegen Ausspülen der Unter-

bettung verschlossene Stellen im Pflaster zur Abführung des
Sickerwassers angebracht, im übrigen aber ist das Pflaster 5 cm
tief mit Gement ausgefugt. Durch zwei Bankette und zahlreiche
Treppen ist der Verkehr zwischen den Fahrzeugen und dom

Durch Zuhülfenahme von Nachtbetrieb kann diese Leistung jedoch

Lande ermöglicht.

Die auf den Kohlenlagorplätzen angebrachten Ladebühnen
sind in Abb, 11—18 Bl 51 dargestellt. I-Eisen, mit Holz
bekleidet, sind eingerammt und tragen ein leichtes eisernes Ge¬
rüst, auf welchem die aus einem Bohlenbelag bestehende Lade¬
bühne ruht. Das Verladen an derselben wird in der Regel mittels

Beton zwischen Spundwänden gegründet und im aufgebenden
Mauerwerk aus Stampfbeton mit Mauersteinverblendung herge-

kleiner Schienengleise und Wagen (sogenannter Hunde) ge¬
schehen, welche von den Platzpächtern selbst zu beschaffen sind.

ist 3,2 kg für

Letztere haben auch die etwa nöthigen Schüttrinnen usw. anzu¬
bringen. Die in dem Bohlenbelag offen gelassene Stelle A (Abb. 12
Bl. 51) dient zur Einsetzung einer Dccimalwage, um die Kohlen
vor dem Ausschütten wiegen zu können. Auch die Beschaffung
dieser Wagen ist Sache des Platzpächters. Die Rutschen zum
Verladen von Zink, Blei, Eisen usw. oder Sackwaren bestehen,
wie Abb. 14 u. 15 BI. 51 zeigen, aus einfachen Holzrinnen, die
innen mit Eisenblech beschlagen sind und sich zwischen im Erd¬

stellt.

Die Abdeckung, sowie die Ecken, bestehen aus Granit¬

quadern.

Das aufgehende Mauerwerk besitzt eine gröfste Stärke

von 3,0 m, d. i. rund 0,4 der Höhe.
das qcm

Als gröfste Kantenpressung

ermittelt worden.

Auf der Ufermauer

befindet sich zunächst ein Krahngleis mit normaler Spurweite,
von welchem aus die drei vorhandenen Dampfkrahue den Um¬

ladeverkehr zwischen Eisenbahnwagen und Schiff vermitteln.

Die

Krahne besitzen je 3000 kg Tragkraft bei 7,5 m Ausladung und
12 m Hub. Die Zwillingsmaschinen derselben haben 180 mm
Cylinderdurchmesser und 280 mm Hub bei IGO Umdrehungen

in der Minute.

Die Hubgeschwindigkeit beträgt 0,5 m, die Senk¬

geschwindigkeit 1,0 m in der Secunde.
trägt 10 Atmosphären.

Die Dampfspannung

be¬

boden senkrecht eingesetzten bezw. eingeramraten Schienen je nach

Die Hafeneinrichtungen sind dem Betriebe im Jahre 1895

dem Wasserstand und dem zum Abrutschen erforderlichen Nei¬

freigegeben worden; doch konnte sich ein Verkehr erst nach In¬

gungswinkel durch Einsteckbolzen verstellen lassen. Die eine
Rinne von 260 mm lichter Weite dient hauptsächlich für Zink,
Blei, Stab- und Roheisen usw., die andere von 650 mm lichter
Weite für Sackwaaren.

betriebnahme der Staustufen, Mitte October, einstellen, da vorher

Eine Zeichnung der
gegeben.

Ufermauer ist in

Abb.

16—18 Bl. 51

Dieselbe ist ebenso wie der Unterbau der Kipper auf

in der offenen Oder nicht genügende Wassertiefe für die Schiffahrt
vorhanden war. Naturgemäfs war der Verkehr, der sich in dieser
vorgerückten Jahreszeit noch entwickeln konnte, nur ein sehr
geringer. Derselbe betrug etwa 150000 Centner Kohlen und
50 000 Centner andere Güter; aber immerhin bot er schon die
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Gelegenheit, zu zeigen, dafs die vorhandenen Anlagen sich durch¬
weg gut bewährten und somit voraussichtlich auch den späteren

Anforderungen genügen werden.
Bezüglich der Anlagekosten des Hafens mag hier noch be¬
merkt werden, dafs an Kosten aufgewandt sind bezw. werden

sollen:
1.

2.

Grunderwerb.

Für
Für die Gleisanlagen, cinsohliefslich der

249 000

Schleuse Cosel (alt).

Mündung des Klod-

nitz - Canals.

Hafen bei Cosel.

Ji

Wärterhäuser, Stationsanlagen sowie der
elektrischen Beleuchtungsanlagen durch die
Eisenbahnverwaltung für Rechnung der

..

Wasserbauverwaltung.

3,

7*

Centesimalwagen.

solche.

also.
Für die

also

G

Krompa.
Mündung der Straduna.

590000 „
87 000

„
Kvappitz.
Mund, der Ilotzonplotz.

126 000

„

10 800

„

5400
3000
101000
34500

„

Ladebühnen je Stück 900

Für die 3 Rutschen je Stück 1000 J6, also
9. Für die Uformauer bei 200 m Länge
10. Für die 3 Krahne je Stück 11500 Ji>, also
11. Für die Nebenanlagen, Krahnsehuppen,
8.

rg

Für die 6 Unterbauten zu den Kippern und

Für die Eisentheile zu den Kippern je Stück
einschließlich Aufstellung 21000 J6, daher
für 6
6. Für die 6 Centesimalwagen je Stück 1800 Jio,

6.

1050000,,

Für die Erdarbeiten und die Herstellung der
Uferbefestigungen durch Steinpflaster usw.

4.

Januschkowitz,

.

rund.

Hafenmeistergebäude, Aborte usw.

.

.

.

„

„
„

116000 „

Die Gesamtkoston der Hafenanlagen haben also
betragen

2372000 JL

Die Lieferung der Eisentheile zu den Kippern lag in den
Händen der „Gutehoffnungshütte“ in Oberhausen, während die
Centesimalwagen von der Fabrik G. Brattig und Sohn in Katto-

Abzweigung der ‘Wlnsko.
fi | . Abzweigung des -Mühlgrabens.
UJipe
jjündung der Winsko.
Mündung des Mühlgrabens.

witz, die Dampfkrahne von der Firma Beck und Henkel in
Cassel und endlich die Rutschen von der Firma Rofsdeutscher
in Breslau gefertigt sind. Die Ausführung der Erdarbeiten ge¬
schah durch die Firma R. Schneider in Berlin. Die Maurer¬
arbeiten sind durch kleine Unternehmer, die Pflasterungsarboiten
in staatlichem Betriebe ausgeführt.
TT.

Frauendovf.
Mündung der Malapane,

Die eigentlichen Canalisirungsbauteu.

Zahl und Anordnung der Staustufen im allgemeinen.
Die Canalisirung der Oder selbst ist erfolgt durch Einbau von zwölf
Staustufen, jede in sich bestellend aus einem Wehr und daran
anstoßend einer zur Ueborwindung des Wehrgefälles dienenden
Kammer “Schleuse. Aufser diesen zwölf Staustufen wurden noch

Odcibof,

Mündung der Proskau,

einige Durchstiche zur Abschneidung einzelner der Schiffahrt be¬
sonders hinderlichen scharfen Krümmungen nothwendig, und end¬

lich erforderte die durch die Staustufen bewirkte Anhebung des
Wasserstandes umfangreiche Arbeiten zur Entwässerung der tiefer
liegenden Niederungsländereien in das Unterwasser der nächstliegeuden Staustufe. Die Zahl und Lage der Staustufen ist be¬
stimmt durch die Höhe der Anstauung; letztere dagegen wieder

Mündung der Noifse.

Neifsemündung.

abhängig von der Höhenlage der Ufer.
Nach den hier vorliegenden Verhältnissen durfte über das
Mafs von 2,60 m als höchster Anstauung nicht hinausgegangen
werden, und auch dieses Mafs konnte nach der Höhenlage der
Ufer nicht einmal in allen Fällen gewählt werden. Unter Be¬

rücksichtigung der besonderen örtlichen Verhältnisse und um
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. XLVI.

25
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möglichst günstige Baustellen für die Staustufen zu erhalten,
sind dieselben so vertheilt, wie in dem Längenschnitt Text-Abb. 8
ersichtlich ist
Demnach sind, wie schon oben erwähnt, zwölf Staustufen

erbaut worden, deren Gefälle zwischen 2,60 m und 1,75 m wech¬
selt und deren Entfernung von einander rund 8,5 bis 4,3 km
beträgt. In drei Fällen, bei Krempa, Rogan und an der Neifsemündung war es möglich, die Baustellen in Durchstiche zu legen,
wodurch eine wesentlich schnellere und billigere Ausführung er¬

zielt werden konnte. Die Höhe des Normalstaues der einzelnen
Haltungen ist überall so gewählt, dafs derselbe im Unterwasser
der nächst oberhalb gelegenen Staustufe 0,5 m unter dom un¬
gestauten Mittelwasser, also 0,5 m über dem Niedrigwasser da¬
selbst liegt. Es mufste also dort, entsprechend den früher an¬
gegebenen Vorbedingungen, für die Canalisirung die Sohle bis
auf 1,5 m unter Stau, zum Theil durch Baggerungen, vertieft
werden, da die natürliche Flußsohle mehrfach nur 1,5 m unter
Mittelwasser, also 1 m unter dem niedrigsten Stau lag. Die
Staustufen enthalten an Haupttheilcn; das Wehr mit dem Fischpafs, die Schleuse und das Schleusenmeistergehöft. Die Lage
derselben ist, wie aus dem Lageplan der Staustufe bei Konty

(Text-Abb. 9) zu ersehen ist, in den gekrümmten Stromstrecken
so angeordnet, dafs die Schleuse an den ausbuchtenden, der im
Wehr vorgesehene Schiffsdurcblafs an den einbuchtenden Ufern
belegen ist.

Neben der Schleuse befindet sich eine hochwasser¬
frei aufgcschüttete Insel, welche das Schleusenmeistergehöft trügt.

Zwischen Schleuse und Wehr liegt ein Trennungsdamm, dessen
Länge nach oben und unten so bemessen ist, dafs er mindestens

für ein grofses Fahrzeug sicheren Liegeplatz bietet.

Zur Ver¬
meidung von Sandablagerungcn an den Einfahrten in den Zeiten,
in denen die Wehre niedergelegt sind, sind jedoch diese Dämme
meist noch über diese Mafse hinaus verlängert worden und zwar
so weit, dafs an den Köpfen derselben der Strom annähernd
bis auf die Normalbreite eingeschränkt wurde. Als geringster
Halbmesser der Krümmung für das an den Schiffsdurcblafs an¬
schließende Ufer ist 350 m gewählt. Die Wehre mufsten des
Eisganges halber als bewegliche Wehre ausgeführt werden, und
zwar wurde für dieselben eine Bauart gewählt, welche ein rasches
Freigaben der Oeffnungen bei den sehr plötzlich eintretenden Hoch¬
wässern der Oder gewährleistete. Hierbei kamen, mit Berück¬
sichtigung der Einfachheit der einzelnen Theile und der leichten
Handhabung, also nur Nadelwehre in Frage. Die Abmessungen
derselben sind in jedem einzelnen Falle in der Weise bestimmt,
dafs die freie Querschnitts fläche im Wehr derjenigen der benach¬
barten Stromstrecke mindestens gleich kommt. Ein Aufstau bei
völlig geöffnetem Wehr ist daher bei mittleren und höheren
Wasserständen nicht vorhanden.

In jedem Wehr ist

ein Schiffsdurcblafs von 25,0 m lichter
Weite vorgesehen, dessen Sohle annähernd in Höhe des tiefsten

Punktes der Flufssohlo liegt. Der übrige Theil des Wehres
liegt mit der Sohle 0,50 m höher und ist bei geringerer Breite
als GO m in einer Oeffnung, bei größerer in zwei Oeffnungen

ausgeführt. Die geringste Lichtweite hat das Wehr bei Januschkowitz mit einer Oeffnung von 52,8 m, die größte das zu

Gr.-Döbem mit zwei Oeffnungen von zusammen 101,25 m
außer dem Schiffsdurcblafs. Für künftige Anlagen wird jedoch
empfohlen, die Wehre auch bei noch kleineren Breitenausdehuungen als 60 m schon in zwei Oeffnungen zu erbauen, um
beim plötzlich erforderlich werdenden Niederlegen der Böcke mehr

Cosel bis zur Neifsomtindung.
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Angriffspunkte zu haben und unabhängiger von etwaiger Ver¬
stopfung der Wehröffnung durch eiogetriebene Faschinen, Heu usw.
Der Schiffsdurchlaß soll bei völlig geöffnetem Wehr
der freien Oder ermöglichen.
In dem der
Schleuse zunächst belegenen Landpfeiler des Wehres ist ein
Fischpaß angeordnet.
Die Schleusen haben 55,0 m Nutzlänge, 9,6 m gleich¬
mäßig durchgehende Breite in den Kammern und Thoren und
bei kleinstem gestauten Wasser 2,0 m Wassertiefe auf den
Drempeln. Sie gewähren Raum für ein grofses Fahrzeug von
400 Tonnen Tragfähigkeit oder für zwei Fahrzeuge von Finowcanalmafs. Der Umstand, dafs die Breite in den Thoren die¬
selbe ist wie in den Kammern, gestattet das gleichzeitige Einund Ausfahren der kleineren Kähne und verkürzt für diese
zu werden.

die Schiffahrt in

dadurch

wesentlich

die Scheusungsdauer.

Neben der Schleuse

ist noch genügend Platz gelassen, um eine zweite (Schleppzug-)
Schleuse, für welche vorläufig 8,60 m Breite und 130,0 m Nutz¬
länge angenommen ist, erbauen zu können. In diesen Schleusen
werden zwei grofsc bezw. vier kleine Kähne und ein Schlepp¬
dampfer Platz finden können. Um für diese der Zukunft vor¬
Schleusen bezüglich des Anschlusses an die schon
etwaige Schiffahrtsstörungen während des Baues zu
vermeiden, sind schon jetzt die Längsspundwändo der fertigen

behaltene

erbauten

Schleusen au den Unterhäuptorn um

je 5,0 m verlängert,

so-

daß ohne weiteres an diese letzteren Spundwände der Anschluß
der neu zu rammenden erfolgen kann. Auch sonst ist durch
Anlage von Canälen zur Füllung und Leerung der Schleppzug¬
schleusen in der einen Kammermauer der jetzigen Schleuse be¬
reits Vorsorge getroffen.
Die Oberhäupter der Schleusen liegen hochwasserfrei, die
Kammermauern aber und die Unterhäupter nicht; jedoch sind
an einer Anzahl Schleusen, welche der Versandung bei über¬
strömendem Hochwasser besonders ausgesetzt sind, hochwasser-

freie Dämme auf dem Trennungsdamm vom Oberhaupte aus¬
gehend bis zum Unterhaupte angeordnet worden, beispielsweise
bei Konty (Text-Abb. 9), sodaß hier jede Qucrüberströraung und
damit auch jede Versandung der Schleuse ausgeschlossen er¬

Die Krone dos Trennungsdammes, die Kammermauer,
Oberkante der Wehrpfeiler liegen im allgemeinen
m
0,00
über dem normalen Stau im Oberwasser, nur die den
Schiffsdurchlaß begrenzenden Pfeiler haben Äufmauerungen er¬
halten, die bis über den höchsten schiffbaren Wasserstand reichen.
scheint.
sowie

wird

die

Um die Einzelheiten der Bauweise hinreichend zu erläutern,
es genügen, wenn in nachstehendem die Anlagen der

Staustufe hei Konty, welche mittlere Verhältnisse aufweist, näher
besprochen und weiterhin nur einzelne von denselben abweichende

Anlagen bei anderen Staustufen erwähnt werden.

Das Wehr. Das Wehr bei Konty (vergl. Abb. 19 — 36
auf Blatt 52) bewirkt eine Anstauung der Oder um 2,10 in.
Das normale Oberwasser liegt auf
155*40 m; das kleinste
gestaute Unterwasser ohne Berücksichtigung des hydraulischen

+

158,30, demnach 0,50 m unter dem auf
153,80 N. N. liegenden ungestauton Mittelwasser. Das Wehr
enthält neben dem 25,0 m weiten Schiffsdurchlaß zwei Oeff¬
nungen zu je 35,20 m lichter Weite. Die Sohle des Schiffsdurehlasses liegt auf 4- 152,30 m, also 1,50 m unter unge¬
stautem Mittelwasser, die der übrigen Oeffnungen 0,50 m höher.
Die Gründung des Wehres ist auf einem mit Spundwänden ein¬
Aufstaues auf

gefaßten Betonbett von 1,50 m Stärke erfolgt.

Während dieses
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Bett in den beiden Wehröffnungen nur die zur Aufnahme der
Wehrböcke erforderliche Breite von 6,0 m besitzt, ist dasselbe
im Schiffsdurchlafs um 10,0 m stromabwärts ausgedehnt, um
hierdurch eine möglichst gleichmäJ’sige Bewegung des Wassers
herbeizu führen und so das Durchfahren desselben zu erleichtern.
Der Wehrrücken enthält die Granitwerksteine zum Tragen der
Wehrböcke und der Nadeln, zwischen denen sich Füllmauer¬
werk aus Ziegelsteinen befindet. Die Pfeiler sind aus Stampf¬
beton mit Mauersteinverblendung ausgefülirt. Die dem Stromund Eisgang ausgesetzten Ecken sind jedoch sämtlich mit
Granitsteinen bekleidet. TJm dem Wehrrücken einen möglichst
festen Zusammenhalt zu geben und auch namentlich, um ein
etwaiges Ab schieben der hinteren Oranitsteine durch den auf
die Böcke wirkenden Wasserdruck zu verhüten, sind in je 2,5 m
Entfernung Anker eingebracht, welche in Text-Abb. 10 darge¬
stellt sind. Die WehrbÖeke zeigen die Ahh. 27—30 auf Blatt 52.

Cosel bis zur Neifsemündung.

zwar überdecken sich hierbei zwei benachbarte Nadellehnen in
der in Abb. 33 Bl. 52 bei h gezeichneten Weise. Die Nadel¬
lehne besteht, abgesehen von den Auflager-Enden, aus hohlem

Die Nadeln besitzen am oberen Ende dicht unter
Handgriff einen hakenartigen Beschlag (Abb. 34 Bl. 52),
dessen Zeichnung in Abb. 27 und 28 Bl. 52 der Deutlichkeit
Rundeisen.
dem

halber fortgelassen ist. Beim Einsetzen der Nadeln werden
diese in möglichst wagerechter Lage auf die Nadellehne auf¬
gelegt und soweit nach dem Oberwasser zu vorgestofsen, dafs
der Haken c (Abb. 34 Bl. 52) die Nadellehne berührt. Bei diesem
Yorstofsen werden dieselben von der Strömung ergriffen und

nach dem Unterwasser zu gedrückt, bis sie an die im Granit¬
stein des Wehrrückens eingearbeitete Ansehlagsfläche (Abb. 27
und 28 Bl. 52) sich anlelmen.
Das Setzen der Nadeln ge¬
schieht auf diese Weise sehr leicht, da die Thätigkeit des Ar¬

beiters im wesentlichen nur darin besteht, dafs er den Nadeln

richtige Füh¬
rung giebt, wäh¬

Dieselben sind aus

Volleisen
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die

herge-

stellt und bestehen

rend

die Einstel¬

im wesentlichen aus

lung

der

der oberen und un¬

durch den Wasser¬
druck bewirkt wird.

Welle,

teren

der

Nadeln

vorderen Z ugstange

Zum Ausheben der

und

Nadeln wird eine
kleine
Hebelvor-

der hinteren

Steife.

Diese vier

Theile sind in den
Ecken mit in Ge¬
senken geschmiede¬

riebtung so auf die
W ehrbrücko
ge¬
setzt, dafs das eine

ten Eckstücken zu-

Ende

samraengoschwei Ist.

unter die Nase des
Beschlages greift,
und alsdann die

Die Diagonalstrebe,
die

Hauptträgerin

dos Wasserdruckes,

Abb. 9.

je

Hebels

Nadel soweit ange¬

Staustufe bei Konty.

ist frei eingesetzt
und wird durch Laschen (Ahh. 31 auf Blatt 52) festgehalten.
Zwei wagerechte Querverbindungen, aus je zwei Plaehcisen be¬
stehend, die unter sich durch Stehbolzcn verbunden sind (Abb. 32
Bl. 52), dienen zur weiteren Versteifung des Bockes.
Besonders wichtig für die obere Verbindung der Böcke ist
die Art und Weise, in welcher die Nadeln gelost werden sollen,

dos

hoben ,

dafs

der

Fufs derselben aus der Anschlagsfläche im Wehrrücken aus¬
gerückt wird. Die Nadel schlägt alsdann, durch die Strömung
mitgerissen, nach dom Unterwasser durch, bleibt aber au dem
Haken c auf der Nadellehne hängen. Auch das Auslösen der
Nadeln erfordert sonach nur eine sehr geringe Arbeitszeit
und gewährt den Vortheil, dafs bei rasch anwaclisendeni
Wasser zunächst eine größere Anzahl Nadeln in kurzer Zeit
ausgelöst werden kann und damit ein Senken des Wasserstan¬
des herbeigeführt wird, ohne dafs die Nadeln selbst schon ent¬

Abb. 10.

1:75.

und es ist hierfür, abweichend von der beispielsweise bei der
Canalisirung des Mains gewählten Ausführung, in Anlehnung

fernt werden müssen oder der Zusammenhang der Böcke unter
sich hierdurch beeinflufst wird. Eine weitere Verbindung der
Wehrböcke unter einander wird durch die Brückentafeln (Abb. 35
Bl. 52) hergestellt, welche an der oberen Welle des einen Bocks
drehbar befestigt sind und über die Welle des anderen mit
zwei Klauen übergreifen.
Auf dem Wehrrücken ist jeder Bock
mittels eines vorderen Führungsschuhs (Abb. 36 Bl. 52) und
eines hinteren Bocklagers (Abb. 37 Bl. 52) aufgestellt.
Schuh
sowohl als Lager sind durch cingegossene Steinschrauben mit
den Grauitsteinen fest verbunden.

wasser zugokehrten Eckpunkte des Bockes ist ein Dorn ange¬

Während der Bock im ersteren
nur lose aufliegt, ist er im letzteren durch die Rückwand d
und den Keil e (Abb. 27 und 37 Bl. 52) gegen Verschieben
oder Aufrichten gesichert.

bracht (a in Abb. 31 Bl. 52). Die zur Verbindung der Böcke
und gleichzeitig als oberes Auflager der Nadeln dienenden
Nadellehnen greifen mit einem Auge über diesen Dorn, und

Gegen Umwerfen durch Wasserdruck oder Stöfse ist der
Wehrbock durch einen kräftigen Anker (Abb. 27 und 28 Bl. 52)
gesichert, welcher mit einer Schleife (Abb. 38 Bl. 52) über das

an ein bei Cosel vor einigen Jahren erbautes Nadelwehr, nach¬
stehende Anordnung getroffen worden. Am oberen, dem Ober¬

25*
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vordere Ende der unteren Welle des Bockes greift, und dessen
Ankerplatte (Abb. 39 Bl. 52) je nach der auf den Bock treffen¬
den Bruchbelastung entweder unmittelbar unter den Granitstein

greift

oder bis zu 50 cm

tief in das Betonbett eingelassen ist-

Die Blindböcke, d. h. diejenigen Webrtheile, welche an den
Pfeilern angebracht sind, sind in Abb. 29, 30, 40, 41 und 42
Bl. 52 dargestellt. Auf derjenigen Seite, von welcher aus die
Bedienung des Wehres erfolgt, im vorliegenden Fall von der
linken aus, befindet sich eine Welle (Abb. 30 und 42 BI. 52),
auf welche sich die Brückentafel des ersten Bockes auf legt, so¬
wie ein Dom zur Aufnahme der ersten Nadellehne. Auf der

Bl

anderen Seite (Abb. 29, 30, 40 und 41

52) ist eine Brückentafel sowie eine Nadellelme, in Lagern hängend, angebracht,
welche nach Aufriohten des letzten Bockes auf diesen aufgelegt
werden. Die Bedienung des Wehres geschieht in allen Fällen
von der Schiensenseite aus,

Arbeiter gedacht ist.

a)

da

diese

als Aufenthalt

für

die

Dieselbe wird folgendermaßen bewirkt.

Beim Niederlcgen.

Zuerst werden in der vorbeschricbenen Weise die Nadeln
ausgelöst, alsdann von der Wehrbrücke aus nach oben gezogen
und bei Seite getragen. Hierauf werden die Nadellehne und

Brückentafel des rechtsseitigen Blindbockes vom benachbarten
Wehrbock abgehoben und nach rückwärts auf den Pfeiler auf¬
geklappt.
Alsdann wird die folgende Nadellehne ausgehoben
und entfernt, und demnächst der freigowordene Wehrbock mittels
einer Winde (Abb. 43 — 48 Bl. 52), die an der mit der Brücken¬
tafel verbundenen Kette des Wehrbockes angreift, auf den Grund
gelegt, wio dies Abb. 48 Bl. 52 divrstellt. In derselben Weise
erfolgt das Umlegen der übrigen Böcke. Die zuerst nmgelegten
Böcke legen sich hierbei in eine Nische des Pfeilers, wo sie ein
Auflager auf eingelegten Hölzern (Abb. 19 Bl 52) finden; die
andern Böcke überdecken theilweiso die vorhergehenden, wie aus

Abb. 43 Bl. 52 ersichtlich ist, sodafs jedoch die niedergelegten
Böcke durch den höheren oberen Theil des Wehrrückens gegen
Stöße durch Eis usw. völlig geschützt sind. Nach dem Nieder¬

f

legen eines Bockes wird der King
am Ketten-Ende desselben
(Abb. 27 und 28 Bl 52) an dem Knebel g der am folgenden
Bock befindlichen kurzen Kette befestigt.

b)

Beim Aufrichten.

Hier wird in umgekehrter Folge verfahren. Zunächst wird
mit der auf dem Lande stehenden Winde die Kette des ersten
Bockes soweit aufgewunden, dafs derselbe senkrecht steht, dann
der Brückentafel auf die Welle des linksseitigen

die Klauen

Blindbockes heraufgehoben und hierauf die Nadellehne einge¬
legt, Dann folgen in gleicher Weise die übrigen Böcke, bis
nach völligem Aufrichten einer Oeffnung dio Nadeln angebracht
und eingesetzt werden können. Das Fufsgestell der zum Auf-

richten und Niederlegen benutzten Winde ist so eingerichtet,
dafs sie eine sichere Stellung auf der oberen Welle der Wehr¬
böcke findet; nach hinten wird sie mittels einer Kette an die
noch stehenden Wehrböcke verankert.
mittels des Vorgeleges (Abb. 45 Bl

Das Aufwinden geschieht

52).

Bei dem Niederlegen

Cosel bis zur Neifsemündung.
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kann dieses ausgerückt und die Bewegung lediglich durch das
Bremsbänd (Abb, 47 Bl. 52) geregelt werden.
Das Niederlegen oder Aufrichten eines Wehres bei einer
Durchschnittslänge von etwa 90 ra erfordert, wenn keine be¬
sonderen Verzögerungen durch Versandungen usw. eintreteu,
einschliefslich des Entfernens oder Einsetzens der Nadeln etwa
einen Arbeitstag.

Die Entfernung der einzelnen Wobrböcke von einander ist
von Mitte zu Mitte 1,25 m; nur bei dem Wehr in Oppeln be¬
trägt dieselbe 1,45 ra wegen der sehr kleinen Abmessungen der
Böcke. Im übrigen sind die Stärken der Böcke, sowie die der
Nadellehnen, in jedem einzelnen Falle nach der verkommenden
Beanspruchung bestimmt.

Die Nadeln sind in den Abb. 27 und 28 auf Blatt 52 ge¬
Dieselben besitzen durchweg eine Breite von 9,0 cm
und eine dem Wasserdruck entsprechende Stärke. Zur Gewichts¬
verminderung ist dio erforderliche größte Stärke nur an der
zeichnet.

meistbclasteten Stelle gegeben und die Nadel nach beiden Enden
hin abgeschwächt. Als Material ist Lärchenholz gewählt, da
es von den hier in Frage kommenden Hölzern das geringste
Gewicht bei gleicher Festigkeit und Zähigkeit im Vergleich mit
anderen Holzarten, wio Kiefer, Pitchpine usw,
vorkommenden Nadeln (am Wehr zu

hat

Die größten

Januschkowitz)

besitzen

bei 4,56 m Länge

einschließlich Handgriff und 9,6x13 cm
größter Stärke ein Gewicht von etwa 30 kg, die Nadellehne
daselbst wiegt etwa 32 kg. Diese Theile sind also noch ohne
große Anstrengung von einem Arbeiter bequem zu tragen.
Der in Verbindung mit dem Wehr erbaute Fischpaß
(Abb. 19, 20 und 23 auf Blatt 52) hat zur Herbeiführung einer
besseren Beaufsichtigung durch den Schlousenraeister seinen
Platz in demjenigen Wehr-Landpfeiler erhalten, welcher dem
Schleusenmeistergehöft am nächsten liegt. Dieser Pfeiler ent¬
hält eine Anzahl Kammern von 2,48 m Länge und Breite,
welche durch 38 cm starke Zwischenwände von einander ge¬
trennt sind. Das Gefälle jeder Kammer beträgt rund 40 cm.
Die obere Kammer hat bei A (Abb. 20 und 23 auf Blatt
52)
ihren Einlauf aus dem Oberwasser; aufserdem fällt bei jeder
Anschwellung dos Wassers das letztere über die Äbschlußmauer

B über,

auf dieser Strecke genau in Höhe des
Normalstaues liegt. Die Verbindung der einzelnen Kammern unter
einander erfolgt durch Schlupflöcher von 0,4
0,4 m Größe.
In der Abschlufswand der unteren Kammer befindet sich außer¬
bei

da

diese

x

dem

noch

eine größere Oeffnung,

Vom Ober- zum Unterwasser führen vier eiserne Rohre (Abb. 19 Bl. 52), von denen
zwei in die unterste Kammer, zwei in das Unterwasser un¬

mittelbar münden. Das durch dieselben fliefsende Wasser ver¬
stärkt die Durchströmung des Flachpasses zum Zwecke des An¬
lockens der Fische. An dem zuerst in Betrieb genommenen
Wehr und Fischpafs in Oppeln wurde bereits ein recht lebhafter
Durchzug von Fischen beobachtet. Das Fischen ober- und
unterhalb der Wehre ist auf die Länge der Trennungsdämme

allgemein verboten worden, sodafs diese Stellen als engste Schon¬
reviere angesehen werden können.
Ueber den Fischpafs führt eine Brücke zur Bedienung den
Wehres.
(Schluß folgt.)
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des Kaiser Wilhelm-Canals.

Der Bau des Kaiser Wilhelm-Canals.
Vom Geheimen Baurath,

Fälscher in Berlin.

(Mit Abbildungen auf Blatt 55 bis 57 im Atlas.)
(Fortsetzung.)
e) Allgemeine Beschreibung des Canals und seiner Nebenanlagen.

Nachdem die Richtung des Canals”, die Beschaffenheit
des auszuhebenden Bodens, das Längenprofil der Sohle und
die Normal-Querschnitte festgestellt waren, waren damit die
Haupt-Grundlagen für die weitere Bearbeitung des Bauent¬
wurfes gegeben. Zunächst wurden mm für die ganze Baustreckc Lage- und Höhenpläne ausgearbeitet, crstcre im
Maisstab 1:4000, letztere in einem Mafsstab für die Längen
von 1:10000 und für die Höhen 1:200, in denen der
Canal mit seinen Schleusen, Brücken und Fähren, sowie
mit allen für die benachbarten Grundstücke oder im öffent¬

lichen Interesse erforderlichen Ncbcnanlagen übersichtlich
dargestellt wurde. Der Canal war schon bei dom Beginn
der Vorarbei t en für die Bauentwürfe in vier Bauämter eingetheilt worden; Bauamt I umfalate die Strecke von der
Elbe bis km 3,87, Bauamt II von km 3,87 bis 38, Bau¬
amt III von km 88 bis 70,74 und Bauamt IV die Eudstreeko
bis zum Kieler Hafen. Für jedes dieser Bauämter wurden
die Lago- und Höhenpläne nach den allgemein festgestellten
Grundlagen besonders bearbeitet und sodann mit den zuge¬
hörigen Erläuterungen zur landespolizeilichen Prüfung vorIn den Erläuterungen waren alle zum Canal
gelcgt.
gehörigen und durch ihn vcranlafsten baulichen Anlagen,
emsckJielalich der für die benachbarten Grundstücke oder
im öffentlichen Interesse erforderlichen Nebenanlagen —
Wege, Deiche, Ent- und ßewässerungseinrichtungcn usw. —
so eingehend beschrieben, dals sowohl die betheiligten Inter¬
essenten, wie die zur Prüfung der Entwürfe zuständigen
Behörden sich von den geplanten Anlagen eine deutliche
Vorstellung machen und danach den Grad ihrer Zwcckmäfsigkeit beurtheilcn konnten. Mit den betheiligten Inter¬
essenten war überdies in betreff der Nebenanlagen schon im
Vorwege unter Zuziehung der Regierungsbehörden eingehend
verhandelt worden, einestheiis um sie im Wege mündlicher
Besprechung über die geplanten Einrichtungen genau zu
unterrichten und anderenteils um ihnen Gelegenheit zu
geben, etwaige Wünsche oder Bedenken rechtzeitig zur

Kcnntnifs zu bringen.
1. Der eigentliche Canal mit den Ausweichesteilen. Der Längenschnitt der Sohle entspricht überall dem

auf Bl. 32 Abb. 4 dargestellten Oesamtlängensohnitt, wie er
unter Berücksichtigung der Schwankungen des Cauaiwasserstandes im vorigen Abschnitt ermittelt und festgeatellt wurde.
Von den auf Bl. 32 Abb. 5 und 6 dargestellten NormalQuerschnitten kommen aul'ser den bereits erwähnten Erweite¬
rungen in den Krümmungen nur noch Abweichungen vor
in den Ausweichestellen, von denen, auf die ganze Länge
des Canals einigermaßen gleichmäßig verteilt und in Ab¬
ständen von durchschnittlich ungefähr 12 km, sieben ange¬
legt worden sind. Zwei solcher Ausweichestellen, mit einer
Länge von 250 m und einer Sohlbreite von 60 m waren
bei den Vorverhandlungen über den Bau des Canals von der
Kaiserlichen Admiralität als notwendig bezeichnet worden.

(AUe Recite

Vorhalten.)

Die angegebenen Mafse wurden für erforderlich gehalten,
damit zwei greisere Schiffe seitlich von dem eigentlichen
Canalquerschnitt dort liegen können, ohne dals die normale
Breite des Fahrwassers für die Durchfahrt anderer größerer
In der Uebersiehtskarte Bl. 31
Schiffe beschränkt wird.
ist die Lage der einzelnen. Ausweichestellen angegeben. Sie
befinden sich bei km 12, 22,5, 35, 47, 59, im Schirnaner
See bei km 70,5 und bei km 85. Ihre Einrichtung ergiebt
sich aus dem Grundriß und Querschnitt Bl. 32 Abb 7 und 8.
Die 60 m breite Sohle hat, soweit sie außerhalb des nor¬
malen Canalquersclmittes liegt, eine Tiefe von 7 in bei
Mittelwasser. Die Erbreiterung ist auf beide Seiten des
Querschnittes gloiohmälsig vortheilt, sodals Schiffe nach der
einen oder anderen Seite hin ausweiehen können, je nach¬
dem es nach der Wind- oder Falirriciitung am bequemsten
Zum Anlegen und Festmachen
oder zweckmäßigsten ist.
der Schiffe ist jede Auswclchestelle, mit Ausnahme der im
Schirnaner See, an beiden Seiten mit Dalben und Anbinde¬
pfählen ausgestattet. Im Schirnaner Sec sind zum Fest¬
machen der Schiffe an beiden Seiten der Auaweichestello je
4 Bojen ausgelegt.
2. Die Schleusen an beiden Mündungen und
zur Verbindung des Canals mit der Eider. Die
Sdüeusenanlagcn nebst Vor- und Binnenhäfen wurden in den
Lage- und Hoheuplänen und den zugehörigen Erläuterungen
nur insoweit dargestellt und beschrieben, als nothwendig
war, um die in Aussicht genommene allgemeine Anordnung,
insbesondere die zur Regelung der Wasserstände im Canal
und zum Schutz gegen die Hochüuthen der Nord- und Ost¬
see bestimmten Einrichtungen daraus ersehen zu können.
Danach wurde bezüglich der beiden Endschleuaen zu Bruns¬
büttel und Holtenau, deren Grundriß - Anordnung und Lage
aus den Abb. 1, 4 und 5 Bl. 55 u. 56 zu ersehen ist, vor¬
läufig nur folgendes festgestelit.
Bei Brunsbüttel sind zwei Schleusen mit gleicher Kam¬
merlänge und Tiefe und mit 25 m Thorweite zu errichten.
Jede dieser Schleusen erhält zwei Paar Fluth- und zwei
Paar Ebbethore. Die Fluththore ■werden in ihrer Höhe und
Stärke so bemessen, dals jedes Thorpaar für sich allein einen
sicheren Abschlufs gegen die höchsten Sturmfluthen der Elbe
bietet. Die Schleusenhäupter sollen gleiche Höhe mit dem
Elbdeich erhalten und sich den beiderseitigen, ebenfalls in
Deichhölie herzustellenden Erdanschüttuivgen anschliefsen.
Der Betrieb der Schleusen ist so gedacht, daß die Thore
zur Zeit der Ebbe von dem Zeitpunkt au, an welchem die
beiderseitigen Wasserstände ausgeglichen sind, bis zum Ein¬
tritt der Fluth in der Regel offen gehalten werden. Nur
bei tief abfallenden Ebben wird häufig der Fall eiutreten,
dafs es zur Verhütung einer allzutiefen Senkung des Wasser¬
standes im Canal wünschenswerth und ohne Nachtheil für
die Entwässerung der von dem Canal durchschnittenen
Niederungen zulässig ist, den Verschluß der Thore vor dem
Eintritt der Fluth herbeizuführen. Für solche Fälle sind
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die Schleusen, mit einer- Einrichtung zu versehen, die es
ermöglicht, sie bei ausgehender Strömung zu schliefsen.
Die Sehlouscnanlago bei Holtenau soll ebenso, wie an
der elbseitigen Gründung bei Brunsbüttel als Doppelschleuse
mit zwei neben einander liegenden Kammern von gleicher
Große, gleicher Drempeltiefe und mit 25 ni Thürweite hergestellt werden. Jede der Scbleusenöffnimgon soll auch,
um in gleicher Weise wie bei Brunsbüttel, zu ermöglichen,
dai’s Schiffe bei allen Wasserständen nach beiden Richtungen
diu-ehgesehleust werden können, zwei Paar nach innen und
zwei Paar nach aufsen abschließende Thore erhalten; letztere
werden so eingerichtet, dafs jedes Thorpaar für sieh allein
gegen die höchsten Sturmfluthen der Ostsee volle Sicherheit
gewährt. Die Schleusenhäupter werden in LTebereinstimmuiig
mit den zu beiden Seiten herziistelienden Anschüttungen bis
auf 0,83 m über den höchsten bekannten Wasserstand in
der Ostsee hinauf geführt. Die Schleusen sind so zu be¬
treiben, dai's sic in der Regel für die freie Durchfahrt der
Schiffe offen stehen und nur geschlossen werden, wenn
der Aufsenwassorstand um 0,5 m über Mittelwasser ansteigt
oder um oben so viel unter Mittelwasser abfällt.
Die Schleuse zur Verbindung dos Canals mit der Untercidor war, wie bei der Besehreibung der Canallinie bereits
erwähnt wurde, m-sprüngiieh bei Bastenberg und später, nach
der von km 38 bis 66 vorgenommenen Verschiebung der
Canailiüie, bei Westerrönfeld km 59 vorgesehen. Sie wurde
dann auf Wunsch der Stadt Rendsburg in das Stadtgebiet
verlegt, in. unmittelbare Nähe der Schleuse, die den. alten
Eidercanal mit der Tntereider verband. Ihre Lage und ihre
Verbindung mit dem Kaiser Wilhelm-Canal ist aus dem Plan
Abb. 1 Bl. 57 zu ersehen. Sic hat eine nutzbare Länge von
68 m, eine Weite von 12 m, eine Tiefe bei Niedrigwasser
der Untereider von 5 m und ist mit diesen Abmessungen
für alle Schiffe, die die Untereider befahren können, mehr
als genügend,

Brücken und Fähren.

Zur Ueberführung des
Landverkehrs über den Canal mußten folgende Brücken vor¬
gesehen werden:
3.

a)

Im Zuge der holsteinischen Marsehbabn bei Tater¬

pfahl, km 5,70, eine Drehbrücke.

Bei der geringen Höhe

der Krone des Bahndammes über dem Wasserstandc des
Canals konnte der Bau einer festen Brücke hier nicht in
Frage kommen. Für diese wie für alle übrigen Drehbrücken
des Kaiser Wilhelm-Canals (vgl. die Mittheihmgen S. G9
u. f. d. Jahrg. (1. Zeitschrift) war bei der ersten Aufstellung
des allgemeinen Bauentwurfes eine Durchfahrtsöffnung von
3G m in Aussicht genommen, entsprechend einer Forderung
der Kaiser!. Admiralität, wonach für sämtliche Canal-Uebergänge eine lichte Durchfahrtsweite von mindestens 35 m
verlangt worden war. Erst viel später, im Juli 1.891, nach¬
dem die Bauentwürfe für 36 in weite Brücken bereits be¬
arbeitet waren, wurde von der Kaiserl. Marineverwaltung
eine Erweiterung der Ocffmmgen auf 50 m als wünschenswerth bezeichnet, und dieser Anregung zufolge sind dann
alle Drehbrücken mit 50 m Durchfahrtsweite zur Ausführung
gebracht worden. Für den Schiffsverkehr ist damit ein un¬
verkennbarer Vortheil erzielt worden. Denn das für größere
Schiffe benutzbare Fahrwasser hat jetzt zwischen den Brücken¬
pfeilern dieselbe Breite, wie in den freien Canalstrecken,
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und so lange die Brücken offen stehen, bereiten sie der
Schiffahrt nicht, das geringste Hinderniß. Selbst entgegen¬
kommende Schiffe können in den Brückenöffnungen ebenso
wie in den freien Strecken an einander vorüberfahren,
b) Eine zweite Drehbrücke

war ursprünglich beabsichtigt

für die west-holsteinische Eisenbahn bei örüiieiitlial, km 30,9.
Das Bleis lug hier an der Kreuzungstelle 11 m über dem

Wasserspiegel des Canals und in einer Steigung von 1:60,
das Bauwerk würde somit unter sehr schwierigen Verhält¬
nissen auszuführen gewesen sein. Außerdem hätte für die
in der Nähe der Bahn belogene Landstraße Itzehoe-Heide
eine Fähre mit 22 m verlorener Steigung angelegt werden
müssen. Um beide unter so ungünstigen Verhältnissen lierzustellendo Anlagen zu vermeiden, wurde der Plan angeregt,
die Eisenbahn bis in die Nähe der Landstraße, wo der zu
durchsclmeidem.le Landrücken seine größte Höhe hat, zu
verlegen und dort gemeinsam mit der Landstraße auf einer
festen Brücke über den Canal zu führen (s. die Abb. 2 Bl, 55
u. 56). Die weiteren Untersuchungen ergaben, dafs der Bau
dieser festen Brücke in verschiedenen Beziehungen dem Bau
der Drehbrücke und Fähre vorzuziehen sei. Und zwar erst¬
lich wegen der dadurch zu erzielenden wesentlichen Ver¬
besserung der GefällVerhältnisse der Eisenbahn; die bisherigen
Gefälle von 1 : 60 konnten in solche von 1: 80 und 1 : 100
abgeschwächt und die verlorene Steigung zwischen den Sta¬
tionen lianerau und Albersdorf sehr erheblich verringert
werden. Ferner weil bei der Ueberführung' der Landstraße
der große Umweg vermieden wurde, der sich bei der Fähranlage daraus ergab, daß die Höhenlage der Landatrafae
von rund 23 m über dem Wasserspiegel des Canals sehr
lange Zufahrtsrampen erforderlich machte, die in der Rich¬
tung der Strafse, ungefähr rechtwinklig zum Canal, nur mit
ganz unverhältnißmäßig hohen Kosten herzustellen waren
und also, um die Kosten herabzudrücken,
in der nebenstehenden Weise in die beider¬
seitigen Böschungen des Canals eingeschnitten werden mußten. Endlich weil
der Wegfall der Drehbrücke eine schlan¬
kere Form der Canallinic ermöglichte,
dergestalt, dafs an Stelle einer Curvc
von 2000 m Halbmesser eine solche von
3000 m eingelegt werden konnte. Diese
Linienänderung, die für den Fall, dafs
die Drehbrücke gebaut werden sollte,
nicht hätte durchgeführt werden können, weil für Dreh¬
brücken allgemein bestimmt worden war, daß auf minde¬
stens 250 m Länge zu beiden Seiten der Brücke die Canalaohse geradlinig sein müsse, hatte in Verbindimg mit dem
Wegfall der Fährrampen eine recht beträchtliche Ver¬
ringerung der Einschnittsmasse zur Folge. Wenn zu allen
diesen Vortheilen, die der Bau der festen Brücke mit sich
brachte, noch der nicht gering zu veranschlagende Ge¬
winn hinzugerechnet wurde, der sich durch den Wegfall
einer Drehbrücke sow’ohl für die Sicherheit des Eisenbahn¬
betriebes, wie für den Canalverkehr ganz im allgemeinen
ergiebt, und wenn außerdem eine überschlägige Kosten¬
berechnung erwarten ließ, dafs der Bau der festen Brücke
im Vergleich zur Drehbrücke und Fähre keine allzugroßen
Mehrkosten erfordern werde, so konnte es nicht zweifelhaft
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sein, dafs die Entscheidung zu Gunsten der festen Brücke
ausfallen mufste.
c) Eine Drehbrücke zur Ueborfühnmg der chaussirten
Landstralse Rendsburg-Itzehoe bei km 60,4.
d) Zwei getrennte eingleisige Drehbrücken zur Uoberführung der zweigleisigen Bahn Ncumünstcr-Rendsburg
zwischen km 61,8 und 62,0.
Die Lage der Brücken c und d zeigt die Abb. 1 Bl. 57.
Der Plan, in die zweigleisige Bahn keine zweigleisige Brücke
einzulegen, sondern für jedes Gleis eine besondere Brücke
zu bauen, entstand theils aus Rücksichten auf die Sicherheit
des Eisenbahnbetriebes, theils aus der Erwägung, dafs die
zum Ein- und Ausdrohen der Brücke erforderliche Arbeits¬
leistung sich wesentlich verringert, wenn für jeden den
Canal kreuzenden Eisenbahnzug nur die Brücke für das von
dem Zuge benutzte Gleis zu bewegen ist, als wenn dafür
jedesmal das weit greisere Gewicht einer zweigleisigen Brücke
bewogt werden mülste. Die beiden Bahnglcise sind zu
beiden Seiten des Canals in ungefähr 700 m Entfernung von
den Brücken derartig durch Weichen mit einander verbun¬
den, dafs im Nothfall, wenn eine der beiden Brücken be¬

schädigt und zeitweilig betriebsunfähig werden sollte, der
gesamte Eisenbahnverkehr über die andere Brücke geleitet
und in solcher Weise eine fühlbare Betriebsstörung vermieden
werden kann.
e) Eine fernere eingleisige Drehbrücke war in dem ur¬
sprünglichen Bauentwürfe vorgesehen im Zuge der KielFlensburger Eisenbahn bei Neu-Wittenbok, km 91, (S. Abb. 3
Bl. 57). Es kam zur Frage und wurde gleich bei der ersten
Entwurfbearbeitung im Jahre 1887 sorgfältig erwogen, ob
es sich nicht empfehle, hier eine ähnliche Anlage zu machen
wie bei Grünenthal und die Kiel-Flensburger Eisenbahn
gemeinschaftlich mit der nur 1 f 2 km weiter östlich gelege¬
nen Kiel-EckernfÖrder Chaussee vermittelst einer bei Levensau
zu erbauenden Hochbrücke über den Canal zu führen. Liegt
es doch auf der Hand, dafs jede Drehbrücke sowohl, für die
Canalschiffahrt, wie für den Landverkehr gewisse Störungen
mit sich bringt, und dafs zur Erleichterung des Verkehrs
darauf hingewirkt werden mui's, die Zahl der Drehbrücken
auf das nothwendigste zu beschränken. Deshalb mulstc an
jeder Stelle, wo nach dem bei dom Reichs- und Ijandtag
zur Vorlage gekommenen Vorentwurfe der Bau einer Dreh¬
brücke vorgesehen war, die Frage eingehend geprüft werden,,
ob es nicht zulässig sei, die Drehbrücke durch eine für den
Canalverkehr weniger störende Einrichtung zu ersetzen. Bei
Levensau, wo nach dem Vorentwurfe zwei Drehbrücken vor¬
gesehen waren, eine für die Eisenbahn und eine für die
Chaussee, lag hierzu eine ganz besondere Veranlassung vor.
Nach den Ergebnissen dieser Prüfung wurde vorgeschlagen,
die Eisenbahn - Drehbrücke dem Vorentwurfe entsprechend
zur Ausführung zu bringen, aber so einzurichten, dafs sie
nöthigenfglls für den Stmfsenvcrkehr mitbenutzt werden
könne, dagegen die Strafsen-Drehbrücke Wegfällen zu lassen
und durch eine Fähre zu ersetzen.

l

Die Gründe, die dazu führten, den Gedanken, an dieser
Stelle eine Hochbrücke zu erbauen, nicht weiter zu ver¬
folgen, waren folgende.
Durch die Hochbrücke wird sowohl der Eisenbahn 1)

als der Landverkehr recht erheblich erschwert.

Für die
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Eisenbahn ergiebt sich aus der Führung über die Hochbrücke
— nach der in der Ucbersichtskarte Bl. 81 angegebenen und
später zur Ausführung gekommenen Linie
eine Mehrlängo
von 2255 in und eine vermehrte Steigung von rund 6 m,
für die Chaussee eine Mehrlänge von 400 m und eine ver¬
mehrte Steigung von 19 in. Durch den Umweg und die
Verschlechterung der Gefüllverhältuisae wird insbesondere
der Eisenbahnbetrieb in recht empfindlicher Weise geschädigt.
Es war deshalb vorauszuschen und wurde dem Verfasser
dieses, dom die Aufstellung des Bauentwurfes oblag, auf
eine mündliche Anfrage bei dem derzeitigen Vorsitzenden
Director der Kiel-Flensburger Eisenbahn bestätigt, dafs die
Bahnverwaltimg gegen eine derartige Verlegung der Bahn
Einspruch erheben und gegebenenfalls für die dadurch her¬
beigeführte Betriebserschwonnig eine Entschädigung bean¬
spruchen werde.

“

2) Wegen der geringen Zahl der auf der Kiel-Flens¬
burger Bahn laufenden Züge sind die Störungen, die durch
die Ueberfahrt der Züge über eine Drehbrücke erwachsen
können, mid dementsprechend auch die Vortheile einer Hoch¬
brücke hier nicht allzuhoch zu veranschlagen. Seit einer
längeren Reihe von Jahren laufen auf der Bahn regelmäfsig
in den Sommermonaten 5, sonst 4 Züge in jeder Richtung.
Nach der Lage der Balm wird auch kaum darauf zu rech¬
nen sein, dais der Verkehr über kurz oder lang erheb¬
lich zunohmen wird. Aber seihst unter der Annahme, dafs
die Brücke täglich 10 mal zum Zweck der Ueberfahrt eines
Eisenbahnzuges geschlossen werden müfste, und dafs die
Zeitdauer von dem Beginn des Schliefsens bis zu dom Zeit¬
punkt, an dem die Brücke zum Durchgang von Schiffen
wieder frei ist, jedesmal 10 Minuten betrüge, so würde doch
die ganze Dauer der Sperrung der Brücke für die Schiffahrt
nur täglich 1 Stunde 40 Minuten betragen. Wenn dann
ferner angenommen wird, dafs im Durchschnitt etwa 50 Schiffe
täglich den Canal befahren, so "würden an jedem Tage nur
3 bis 4 Schiffe in die Lage kommen, vor der geschlossenen
Brücke höchstens 10 Minuten warten zu müssen. Bezüg¬
lich dos Landverkehrs winde hier ebenso, wie bei der
Rendsbiu-ger Strafsen-Drehbrücke davon ausgegangen, dafs die
Brücke dafür nur dann geschlossen werden sollte, wenn und
so lange cs ohne Beeinträchtigung der Schiffahrt geschehen
könne. Hinsichtlich der Kriegsschiffe würde, soweit es für
erforderlich erachtet wird, festgestellt werden können, dals
für sie die Brücke unter allen Umständen offen gehalten
und also nötigenfalls der Eisenbahnzug einige Minuten war¬
ten müsse. Der ganze Vortheil einer Hochbrücke im Ver¬
gleich zur Drehbrücke würde sich dann darauf beschränken,
dafs täglich etwa 3 oder 4 Schiffen ein Aufenthalt von
höchstens 10 Minuten erspart wird.
3) Die Hochbrücke stellte sich im Vergleich zur Dreh¬
brücke sehr thouer. Die Mehrkosten der Hochbrücke einschliefslich der Eisenbahn- und Chaussee-Verlegung, die
eine Erdbewegung von rund 2 Milli onen Cubikmeter erforder¬
lich machten, wurden im Vergleich zur Drehbrücke und
Fähre mit den zugehörigen Bahn- und Wegeanschlüssen auf
rund 3000000 J6 veranschlagt. Mit diesem Betrage schien
der aus dem Bau der Hochbrücke erwachsende geringe Vor¬
theil für die Schiffahrt, wie er vorstehend dargelegt worden
ist, zu theuer erkauft zu sein. Es kam hinzu, dafs hei dom
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Beginn des Baues nicht darauf gerechnet werden konnte,
den Mehrbetrag der Kosten ans der zur Verfügung stehen¬
den Bausumme bestreiten zu können.
Bei dieser Sachlage wurde, wie bereits erwähnt, seitens
Bauverwaltung
von dein Bau der Hochbrücke abgesehen
der
und für die TJeberführung der Eisenbahn eine Drehbrücke,
für die Uebcrführnng des Straßenverkehrs eine Fähre vor¬
geschlagen. Die Vorschläge wurden auch, nachdem sie so¬
wohl landespolizeilieh, als ira Reichsamt des Innern technisch
geprüft worden waren, zur Ausführung genehmigt.
Aber im Sommer 1891, nachdem der Bauentwurf für
die Drehbrücke bereits fertig bearbeitet war, wurde der Bau
der Hochbrücke aufs neue angeregt. Die Canal-Commission
erhielt am 15. August 1891 den Auftrag, einen Entwurf
nebst Kostenanschlag mit thunlichster Beschleunigung aus¬
arbeiten zu lassen und zur Vorlage zu bringen. Ein solcher
zunächst mir generell bearbeiteter Entwirf winde dann im
November 1891 eingereicht, und cs wurden dabei auch die
vorerwähnten Gründe vorgetragon, welche die Bauverwaltung
bei der Aufstellung des Bauplanes im Jahre 1887 veranlaßt
hatten, auf diesen Entwurf nicht einzugehon. Die durch
den Bau der Hochbrücke erwachsenden Mehrkosten stellten
sich anschlagmäßig auf 3280000
Desungeachtet wurde im
April 1892 der Bau der Hochbrücke angeordnet mit der Be¬
stimmung, sie so einzuriebten, daß sie außer für die Chaussee
Kiel-Eckernförde und für die Eisenbahn Kiel-Flensburg auch
‘Toberfühnmg
noch zur
derjenigen Bahnen dienen könne,
deren Herstellung etwa künftig die Ueborschreitung des
Canals bedingen Avürde. Es wurde darauf hiugcwicaon, daß
der Bau derartiger Bahnen im Hinblick auf die wachsende
Bedeutung der Stadt Kiel, sowie unter Berücksichtigung dos
Umstandes, daß die Kaiserliche Marine-Verwaltung das Bedürfniß einer Schienen Verbindung zwischen Kiel und Friedrichs¬
ort wiederholt liervorgehoben und der Königliche preußische
Herr Minister der öffentlichen Arbeiten kürzlich die Vor¬
nahme von Vorarbeiten für eine Eisenbahn Kiel-Rendsburg
angeordnet habe, nicht mehr außer Betracht zu lassen sei.

Weil der Auftrag zum Bau der Brücke erat zu einer
Zeit ertheiit wurde, als die übrigen Bauarbeiten zur Her¬
stellung ries Canals schon weit vorgerückt waren, so mußte
die Banverwaltung mit aller Kraft darauf hin wirken, die
Ausführung zu beschleunigen. Um das für die Gesamtbauansführnng aufgestellte Programm, wonach der Canal im
Laufe des Jahres 1895 vollendet werden, sollte, imiehalten
zu können, mußte die Brücke mit den beiden Anschlufsrampen und den Bahngleison bis zum Herbst 1894 betriebs¬
mäßig fertig gestellt werden. Für die weitere Bearbeitung
der Entwürfe und die Bauausführung stand demnach nur
noch ein Zeitraum von ungefähr 2 Vg Jahren zur Verfügung.
f) Der Hau einer ferneren Brücke stellte sich bei nähe¬
rer Prüfung der Verkehrs Verhältnisse noch als nothwendig
heraus bei Holtenau, im Zuge der Landstraße von Kiel
nach dem dänischen Wohld und Friedrichsort. (S. Abb. 5
Bl. 55 u. 50.) Hier war ursprünglich eine Fähre vorgesehen.
Die zum Zweck der Aufstellung dos Bauentwurfes vorgenommenen Verkehrszählungen zeigten jedoch, daß schon zur
Bewältigung des derzeitigen Verkehre mindestens 3 Prähme
und, da der Verkehr in stetem Zunehmen begriffen war,
sofort ein vierter Prahm zur Aushülfe hatten eingestellt
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werden müssen. Und selbst eine derartige umfangreiche
Fähranlage konnte keine Gewähr dafür geben, daß sie auf
die Dauer ausreichen werde. Deshalb wurde an Stelle der
Fähre eine Prahm-Drehbrücke in Aussicht genommen, deren
Einrichtung in folgender Weise gedacht
war. An jedem Ufer sollte, wie in
nebenstehender Abbildung angedeutet ist,
ein Prahm verlegt werden, der zwischen
Dalben derartig geführt wird, dafs er
sich mir lothrecht auf- und abwärts
bewegen kann, und der das freie Ende
einer am Ufer lagernden Anlandebrücke
trägt, sodaß diese sich mit demWasseratande im Canal selbatthätig hobt und
Abb. 7.
senkt. Mit jedem dieser Anlandeprähme
ein
zweiter
sollte
Prahm, der bis in die Mitte dos Fahr¬
wassers reicht, durch ein Gelenk verbunden werden, sodaß
er, um dieses Gelenk sich drehend, bequem ein- und aus¬
geschwenkt werden kann.
In cingeschwenktem Zustande
stoßen die beiden drehbaren Prähme sowohl mit einander
als mit den Anlandeprähmen derartig zusammen, dafs die
Brücke ohne weiteres zur Benutzung fertig ist. Soll sie zur
Durchfahrt eines Schiffes geöffnet werden, so werden die
beiden drehbaren Prähme in entgegengesetzter Richtung
soweit ausgedreht, daß sie parallel zum Ufer liegen und das
Fahrwasser vollkommen frei lassen.
Die außer den vorerwähnten Eisenbahnen und Landstrafson von dem Canal noch gekreuzten Verkehrswege sind
nicht von solcher Bedeutung, daß sie die Anlage von Brücken
erforderlich machten. Für alle diese Wege wurden daher
Fähren in Aussicht genommen, und zwar je nach der Größe
des Verkehrs theils mit einem, theils mit zwei Prähmen,
die an Drahtseilen geführt und von Hand bewegt werden.
Von der Einführung eines Dampfbetriebes wurde überall
Abstand genommen, weil nach den Breiteverhältnissen des
Canals die Zeitdauer der Ueberfahrt dadurch nicht in irgend¬
wie fühlbarer Weise abgekürzt werden würde. Solche Führanlagon sollten ursprünglich 18 eingerichtet werden. Davon
sind aber 4, die in Feldwegen lagen und für den durch¬
gehenden Verkehr von geringer Bedeutung waren, dadurch
entbehrlich geworden, daß die durch den Canal abgeschnit¬
tenen Feldmarkstheile, die von den bisherigen Besitzern nur
vermittelst der in Aussicht genommenen Fähranlagen bewirthschaftet werden konnten, von der Bauverwaltung ange¬
kauft wurden. Wirklich ansgeführt sind demnach nur 14,
darunter eine nur für den Fußgänger-Verkehr bestimmte
Bootsfäh ro.

^

4. Parallelwegc. Außer den Wegeverlegungen, die
in Verbindung mit den vorstehend beschriebenen Brücken
und Fähranlagen auszuführen waren, mußte als Ersatz für
die abgeschnittenen Zufuhrwege zu den von der Canalanlage
berührten Grundstücken noch eine große Anzahl von Parallel¬
wegen vorgesehen werden. Ihre Bauart wurde den Wegen
angepaßt, zu deren Ersatz sie bestimmt waren. Weitere
Mittheilungen über ihre Lage, Zeit und Ausdehnung würde

für die Leser ohne Interesse sein.
5. Deiche, Ent-und Bewässerungsanlagen. Ueberall, wo der Canal Niederungen durchschneidet, wurden an
beiden Seiten Deiche vorgesehen, die den Zweck hatten, die
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schützen.

des von ihm begrenzten Ringcanals und des verkleinerten

Als Normalhöhe für die Krone dieser Deiche wurde das
Maß von 1 m über dem höchsten Canalwasserstand Ord. 21,27
angenommen. Nur in den Strecken, wo nach der Beschaffen¬
heit des Untergrundes noch für ©ine längere Zeitdauer auf
ein erhebliches Sinken gerechnet werden mufste, oder wo
die tiefe Lage der anliegenden Ländereien eine besondere
Vorsicht erheischte, wie im Gebiete der Burg-Kudenseer
Niederung und in den Wiesenfläehen der Giesclau und der
Eider, wurde die Deichkrone auf 4- 22,0 erhöht. Für die
Deiche waren durchweg 2 m Kronenbreite und — mit Aus¬

Flemhuder Sees ist aus dem Lageplan Abb. 2 BL 57 zu

Niederungen gegen

hohe Canalwasserstände

nahme derjenigen Strecke

zu

in der Burg-Kudenseer Niederung,

wo keine Sanddämme geschüttet wurden und der wenig
tragfähige Untergrund eine sehr breite Deichbasis und dem¬
gemäß sehr flache Böschungen erforderlich machte — an
beiden Seiten 2 fache Böschungen vorgesehen.
Die eben
erwähnten, auf weichem Untergrund herzustellondeu Deiche
sollten an der Canalseite mit 6 fachen, an der Land Seite mit
2 fachen Böschungen hergestellt werden. (S. den Querschnitt
Aob. 5 BL 32.)

Außerdem waren noch Deiche erforderlich an dem
nördlichen Ufer des Canals zwischen km 38,1 und 59,2, um
die Hochfiuthen der Eider vom Canal abzuhalten. Für diese
waren B m Kronenbreite bei Bfacher äußerer und thcils
2 -, tneils 3facher innerer (canalseitiger) Böachuogsanlage vor¬
gesehen und eine Eronenhöhe von -f 23,0 m, ungefähr 1 m
über dem Wasserspiegel der höchsten Sturmflutheu der Eider,
Als Deichanlage ist ferner noch zu erwähnen ein im
Flemhuder See herzustellender Ringdamm. (S. Lageplan
Abb. 2 Bl. 57.) Der Flemhuder See wird bei km 85 an
seinem nördlichen Ende vom Kaiser Wilhelm-Canal ange¬
schnitten. Er hatte vor dem Beginn des Canalbaues eine
Wasserfläche von 234 ha, eine größte Tiefe von 28 m und
bildete so ein sehr werthvolles Ablagerungsbecken für Bagger¬
boden. Sein Wasserstand lag um reichlich 7 m über dom
planmäßig festgestellten mittleren Canalwasserstande. Um
aber den See auch noch während der letzten Baujahre, in
denen am meisten gebaggert werden mufste, zur Ablagerung
des Baggörbodens benutzen zu können, mußte eine offene
schiffbare Verbindung mit dem Canal erhalten und demnach
der Wasserspiegel des Sees bis auf den Caaalwasserstand
gesenkt werden. Eine so erhebliche Senkung des Wasseratandes im See mußte anderseits für die Uferanlieger in
mehrfacher Beziehung nachtheüig werden. Es war voraus¬
zusehen, dafs die anliegenden Wiesen zu stark austrocknen
und in ihrer Ertragfähigkeit sehr vertieren würden, daß
außerdem die in der Nähe des Seeufers liegenden Brunnen
und Viehtränken austrocknen und daraus eine Reihe von
Entschädigungsansprüchen hergeleitet werden würden. Um
diese zu vermeiden und doch den See zur Ablagerung von
Baggerboden ausnutzen zu können, wurde in etwa 50 m
mittlerer Entfernung von dem Seeufer die Schüttung eines
Ringdarames in Aussicht genommen, der dazu dienen sollte,
in dem Wasserstreifen zwischen dem Deich und dem See¬
ufer den bisherigen Wasserstand zu erhalten. Die Zuflüsse
der bei Achterwehr in den Flemhuder See einmündenden
Eider sollten durch ein in dem Ringdeich zu erbauendes
Wehr dem von diesem Deich umschlossenen neuen See nach
seiner Senkung zugeführt werden. Die Lage des Deiches,
Zeitschrift f. Bauwesen. Jehrg. XLVL

ersehen.

Neue

Ent- und Bewässerungs-Anlagen wurden

bei

dem Bau des Canals in großer Zahl erforderlich. Zuerst in
den Marsch- und Moorniederungen der Elbe, wo zwei große
Ent- und Bewässerungsverbände: die Vierschlenseini-

gungs-Commune und die Burg-Kudenseer Niederung
durchschnitten und dadurch in der Benutzung ihrer bisheri¬
gen, sorgfältig geregelten Einrichtungen gestört wurden. In
beiden Verbänden] mußten mancherlei neue Anlagen vor¬
gesehen werden, um die vorhandenen bewährten Einrich¬
tungen zu ersetzen.

Die Vierschleuseinigungs-Commune,
Gemarkungen

zu der die

Brunsbüttel-Eddelaker Koog und Blan-

genmoor, km Obis 5,5, gehören

(s.

dieUebersichtsfcarteBLBl

56), entwässert durch zwei Deichschleusen,
die iu den Bnmsbütteler Hafen ausmünden, in die Elbe. Da
die beiden Schleusen an der nordwestlichen Seite des Canals
liegen, so wurden die südöstlich vom Canal belcgenen Theile
der genannten beiden Gemarkungen von ihrer bisherigen Ent¬
wässerung abgeschnitten. Bei der ersten Vorlage des Bau¬
entwurfes war angenommen worden, daß die künftige Ent¬
wässerung dieser abgeschnittenen Grundstücke in den Kaiser
Wilhelm-Canal erfolgen sollte und zwar durch Klappsiele,
die zu diesem Zweck unter dem Caualdeich vorgesehen
waren. Spätere Erwägungen führten dahin, das Wasser aus
beiden Gemarkungen durch einen neben dem Canal anzu¬
legenden Graben und ein in der Nähe der Canalmündung
zu erbauendes neues Elbdeichsiel unmittelbar in die Elbe
abzuleiten.
u. Abb.

1

BL 55

11.

Bei näherer Üebeiiegung war nämlich vorauszuseheu,
dafs Fälle ein treten können, in denen es für die CanalVerwaltung von Wichtigkeit ist, den Wasserstand im Canal
innerhalb gewisser Grenzen nach Belieben regeln zu können,
ohne dabei auf Nebeninteresseu Rücksicht nehmen zu müssen.
Man braucht sich nur zu vergegenwärtigen, daß unter ge¬
wissen Witterungsverhältnisseil der Canal-Wasaerstand infolge
des Abflusses durch die zur Zeit der Ebbe geöffneten Bruusbütteler Schleusen tiefer abfallen kann, als für die Schiffahrt
auf dem Canal, insbesondere für die Durchfahrt tiefgehender
Kriegsschiffe wünschenswerth oder zulässig ist. Dann muß
die Canalverwaltung in der Lage sein, den Wasserstand im
Canal rasch anstaiien. und wieder auf die normale Höhe
bringen zu können, und dazu ist es nothwendig, die Thore
der Bnmsbütteler Schleusen während einiger Ebbezeiten ge¬
schlossen zu halten, also die Entwässerung durch die Schleu¬
sen zeitweilig zu unterbrechen. Auch bei Vornahme von
Ausbessenmgsarbeitcn an den Schleusen kann eine längere
Unterbrechung des Wasserabflusses durch die Schleusen
nothwendig werden Um nun in solchen Fällen die zu
treffenden Maßnahmen lediglich nach den Bedürfnissen der
Schiffahrt einriohten zu können, mufste Bedacht darauf ge¬
nommen werden, di© Entwässerung der von ihrer bisherigen
Vorfluth abgeschnittenen Ländereien von den Canal-Wasser¬
ständen unabhängig zu machen, und dies war für die in Rede
stehenden Ländereien in einfachster Weise dadurch zu er¬
reichen, daß das Wasser anstatt in den Canal unmittelbar
in die Elbe abgeführt wurde. Es war dazu mir nöthig,
26

391

Falscher, Der Bau

von dem sog. Schälgraben, der bei km 8,87 von dem Canal
durchschnitten wird und der schon vor der Canalanlage für
die abgeschnittenen Blangenmoorer Ländereien der HauptabfhiTsgraben war, einen neuen Abflufsgrabcn ungefähr paral¬
lel mit dem Canal nach dem Elbdeich zu führen, in den
Elbdeich ein neues Entwäaserungssiel einznlegen und dieses
durch ein kurzes AuTsenfleth mit der Elbe zu verbinden.
Der neue AbfluTsgraben kam später im Anschluß* an die
Bahnanlage von St. Margarethen nach der Brunshütteler
Canalmündung zur Ausführung und ist ebenso, wie das
Deichsiel und AuTsenfleth, in dem Lageplan Abb. 1 Bl. 55
u. 56 angedeutet.
Für den Brunsbüttel-Eddelaker Koog wurden auch neue
Bewässerungsanlagen nothwendig. Yor der Anlage des Canals
wurde der größte Theil des Kooges durch ein Deichsiol be¬
wässert, durch welches von der Elbe aus Fluthwasser in
den Koog eingelassen werden kann. Das Siel liegt unge¬
fähr zwei Kilometer oberhalb der Canalmündung. Die Be¬
wässerung hat den Zweck, den hochgelegenen Ländereien
in trockenen Sommern das sowohl zur Tränkung des Yiehes,
wie auch zur Einfriedigung der Felder nöthige Wasser zuzuführen und damit zugleich eine mälsige Befrachtung des
Bodens zu erzielen. Das Bewässerungsgebiet umfafste im
ganzen etwa 750 ba, von denen 210 ha durch den Canal¬
bau abgeschnitten wurden. Für diese letzteren mußte daher
ein neues Bewässenmgssiel unterhalb der Canalmündung vor¬
gesehen werden; seine Lage, in der Richtung des Grabens
an der nordwestlichen Grenze der für den Schleusen- und
Hafenbau erworbenen Grundstücke, ist im Lagepian Abb. 4
Bl. 55 n, 50 zu ersehen. Das alte Siel, durch das bis
dahin dem nngetheüten Gebiet von 750 ha das Wasser an¬
geführt worden war, hat einen Querschnitt von 0,42 • 0,36
•= 0,15 qm. Das neue, zur Bewässerung der abgesolmittcnen
210 ha bestimmte Siel erhielt einen röhrenförmigen Quer¬
schnitt von 0,36 m Durchmesser, der nach dom Ver häl tniß
des alten Siels zu der Gesamtfläche der zu bewässernden
Ländereien zwar erheblich zu grofs war, der aber so grofs
gewählt wurde, cinestheils um die Reinhaltung zu erleich¬
tern und etwaige Einwendungen der beteiligten Interessenten
gegen die neue Anlage von vorn herein abzuschneiden,
andern teils in Rücksicht darauf, dafs ein etwas gröfserer
oder geringerer Querschnitt des Siels auf die Gesamtkosten
der Anlage nur von sehr unerheblichem Einfluß ist, weil
die weitaus gröfsten Kosten aus den zur Einlegung des
Siels erforderlichen Erdarboiten — Herstellung und Wiederausfüllung des Deicheinschnittes — bestehen, die von dem
Querschnitt des Siels ganz unabhängig sind.
Das ausgedehnte Gebiet der Burg-Kudenseor Niede¬
rung, welches, soweit es vom Canal durchschnitten wird, in
der Uebersichtskarte Bl. 31 u. in Abb. 1 Bl. 55 u. 56 dargestellt
ist, hatte als Zuflüsse die Holstenau, den Helmschen Bach
und die Friedrichshofer An, als Sammelbecken den Kudensee,
als Haupt-Abfiufscanal oberhalb des Sees die Burgerau, unter¬
halb desselben den Bütteier Canal. Dieser Hauptcanal, der
in seiner ganzen Länge für Fahrzeuge bis zu 1^20 in Tief¬
gang schiffbar ist, wird von dem Kaiser Wilhelm-Canal
zweimal geschnitten, einmal oben bei km 16 kurz unterhalb
der Bebeker Schleuse, wo die Holstenau sich in die Burgerau
und Wilsterau theilt, und einmal unten bei km 6,6 in der
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Nähe des Dorfes Kudensee. An dieser letzteren Stelle wird
die Burgerau und damit zugleich der ganze nordwestlich
vom Kaiser Wilhelm-Canal liegende Theil der Niederung,
der nach wie vor in die Burgerau entwässert, von dem

Bütteier Canal und ihrer bisherigen Verbindung mit der Elbe
abgeschnitten. Als Ersatz dafür wurde sowohl am oberen,
wie am unteren Ende der abgeschnittenen Burgerau eine
Verbindung mit dem Kaiser Wilhelm-Canal vorgesehen: am
oberen Ende bei tm 16 eine kleine Kammerscblense von
5,7 m Weite und 19 m nutzbarer Länge, die hauptsächlich
der Schiffahrt dienen, zugleich aber auch die Zuflüsse des
Helmachen Baches in den Canal ableiten sollte, am unteren
Ende bei km 6,6 ein 2 m weites Siel, das lediglich für die
Entwässerung bestimmt war. Dieses Siel wurde auf Wunsch
der betheiligten Interessenten auf 4 m erweitert und als ein
nach oben offener und mit Thoren versehener Dnrchlafs hergestellt, um zur Zeit des Niedrigwassers auf dem Canal,
■wenn
das Wasser durch die geöffneten Thore ausströmt, von
kleineren Schiffen zur Durchfahrt benutzt werden zu können.
Der Nachweis dafür, daTs diese neuen Entwässerungsanlagen
jederzeit imstande sein werden, ihren Zweck zu erfüllen,
ging von der Voraussetzung aus, dafs die Bnmsbüttcler
Schleuse regelmäßig zur Zeit des Niedrigwassers in der Elbe
offen stehen und der Wasserstand im Canal entsprechend
ab fallen werde. Aber dieselben Erwägungen, die dazu ge¬
führt haben, die Entwässerung der abgeschnittenen Theile
des Brunshütteler Koogs und der Feldmark Blangemnoor
von den Canalwasserständen ganz unabhängig zu machen,
durften auch Mer nicht außer acht gelassen werden. Sie
muTstcn sogar Mer noch schwerer ins Gewicht fallen, weil
in der Burg-Kudensoer Niederung bei ihrer sehr tiefen Lage
jede Störung der Entwässerung sich sehr viel mehr fühlbar
machen würde, als in den höher belegenon Marschgebieten.
Es kam deshalb zur Frage, ob es nicht zweckmäßig sein

werde, für die abgeschnittenen Theile der Niederung ebenso
wie für die vorerwähnten Marschgebiete von der Entwässe¬
rung in den Kaiser Wilhelm-Canal ganz abzusehen und die
Burgerau durch einen neu anzulegenden Canal unmittelbar
mit der Elbe zu verbinden. Eine überschlägliche Berech¬
nung ergab, dafs der Bau eines derartigen besonderen Entwässemngscanale von ungefähr 7 km Länge, mit Einschluß
der in den Elbdeich zu legenden neuen Schleuse, einen Kosten¬
aufwand von etwa 500000^ erfordern, also sehr theuer
worden würde. Weitere Ermittlungen zeigten, dafs ein. großer
Theil dieser Kosten erspart worden könnte, wenn man sich
darauf beschränkte, neben der geplanten Entwässerung in den
Kaiser Wilhelm-Canal eine Hülfsentwäseerung einzurichten,
und zwar durch Anlage eines Schöpfwerks, das dazu be¬
stimmtwerden müfste, nur dann in Betrieb gesetzt zu werden,
wenn und so lange der Wasserstand im Canal für die natür¬
liche Abwässervmg durch die Burgeiauschleuse und das
Kudenseer Siel nicht die uötMge Vorfluth bietet. Dieses
Schöpfwerk wurde bei km 6,6 in unmittelbarer Nähe des
dortigen Entwässerungssiels ausgeführt. (S. den Lageplan
Abb. 1 Bl. 55 u. 56.) Es besteht aus zwei Kreßeipumpen, die
von einer Dampfmaschine getrieben werden. Noch zwei andere
Anlagen wurden damit verbunden: erstens eine Bewässerungs¬
anlage für diejenigen Ländereien westlich vom Kudensee,
die unter den früheren Verhältnissen durch Eiiflassen von
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Fluthwasser aus der Elbe in. den Bütteier Canal jederzeit
das zu ihrer Befruchtung erforderliche Wasser erhalten konn¬
ten, infolge der Anlage des Kaiser Wilhelm-Canals aber von
dem Bütteier Canal angeschnitten sind und also auf diesem
Wege nicht mehr bewässert werden können; ferner eine
Wasserleitung nach den Brunsbtitteler Schleusen, behufs Zu¬
führung von Wasser aus dem Kudensee für die bei den
Schleusen errichteten und noch herzustellenden Beamtenwohnungen, sowie für die hydraulischen Anlagen daselbst
und zur Kesselspeisung für die Betriebs - Fahrzeuge.

Durch das Schöpfwerk kann aber, in Verbindung mit
der Burgerauschieuse und dem Kudenseer Siel, nur bewirkt
werden, dafs die Wasserstände in dem Hauptcanal des abgeschnittenen Theils der Niederung — in der Burgerau —
nicht höher werden, als sie vor der Anlage des Kaiser
Wilhelm-Canals gewesen sind. Die Durchführung des Canals
durch die Niederung machte außerdem, wie nachstehend
näher dargelegt werden soll, noch eine größere Zahl von
Einrichtungen erforderlich, um die von dem Canal durch¬
schnittenen oder unmittelbar berührten Grundstücke in ihrer
Entwässerung nicht zu Schädigern
Die Entwässerungsverhältnisse der Niederung sind erst
in jüngster Zeit durch eine Reihe von neuen Anlagen, mit
deren Ausführung im Jahr 1866 begonnen wurde, und durch
ein im Jahr 1887 erlassenes Statut geregelt worden. Da¬
nach ist die Niederung in viele kleine Bezirke, sog. Interessentschaften, eingethcilt, von denen jede ihre besonderen
Einrichtungen hat, durch die das Wasser den Hauptabfhifscanälen zugeführt wird und nach Bedarf auch von diesen
Canälen zur Bewässerung der Ländereien entnommen werden
kann. Von diesen Interessentschaiten, die größtenteils eine
sehr niedrige Lage haben und deren Entwässerung daher
meist auf künstlichem Woge, durch Schöpfmühlen bewirkt
werden muß, wurden 17 von der Canalaulage immittelbar
berührt. Unter diesen waren sechs, die in ihren Entwässerungsverhältnissen nicht gestört wurden, weil nur ihr oberstes
Endo und zwar vollständig für den Canalbau in Anspruch
genommen wurde. In den übrigen 11 Interessentschafton
mußten dagegen sowohl mancherlei neue Anlagen zur Aus¬
führung gebracht werden, um für die von ihren bisherigen
Ab- und Zuflufsgräben abgeschnittenen Grundst(icke Ersatz¬
einrichtungen zu schaffen, als auch vorhandene Einrichtungen
verändert oder verlegt werden, um sie den durch die Canal¬
anlage veränderten Verhältnissen anzupassen. Es würde zu
weit führen und kaum von allgemeinerem Interesse sein,
alle diese neuen und veränderten Einrichtungen hier einzeln
aufzuzählen. Nur um einen Ueberblick Über diese Arbeiten
zu geben, mag hier erwähnt werden, dafs für viele abgesehnittene Interessentechaftstheiie ganz neue Abzugsgräben
hergestellt und durch Klappsiele entweder mit dem Kaiser
Wilhelm-Canal oder mit anderen vorhandenen Wasserzügea
in Verbindung gebracht werden mußten; ferner dafs eine
größere Windschöpfmtihle, von welcher bei ihrer Lage sehr
nahe am Canal zu befürchten war, dafs sie durch die Schüt¬
tung der an den Ufern herzustellenden Sanddftmme verdrückt
werden würde, versetzt und umgebaut werden mußte; end¬
lich dafs für drei Intereesentschaften, die ihrer Höhenlage
nach ohne Schöpfmühlen in den Kaiser Wilhelm-Canal ent¬
wässern können, wenn di© Brunsbütteler Schleusen zur Zeit
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der Ebbe immer planmäßig offen gehalten werden, aus dem¬
selben Grunde, der zu der Anlage des Schöpfwerks bei
km 6,6 geführt hat, noch nachträglich je eine von einer
kleinen Dampfmaschine betriebene Kreiselpumpe aufgestellt
worden ist.
In den Niederungen der Holstenau, Gieselau und
Haalerau waren die Entwässerungsverhältnisse vor der An¬
lage des Kaiser Wilhelm-Canals recht mangelhaft, und es
war für die Bauverwaltung eine dankbare Aufgabe, die in
Anlaß des Canalbaues herzusteUcnden neuen Einrichtungen
so zu gestalten, daß damit den. bisherigen Uebelständen ab¬
geholfen wurde.
Die Holstenau — die in ihrem unteren Lauf durch
die Wilstermarsch als Wilsterau bezeichnet wird — mit
einem Niederschlagsgebiet von ungefähr 150 qfan, entwässerte
vor der Canalanlage durch zwei unterhalb der Stadt Wüster
belegene Deiehsohleusen in die Stoer. Der Canalbau machte
es nothwendig, den oberen Theil der Au, der, wie aus dem
Lagepian Äbb, 2 Bl. 55 u. 56 zu ersehen ist, zu wieder¬
holten Malen von dem Canal gekreuzt wird, mit allen NebenZuflüssen in den Canal abzuleiten; für die untere Au, deren
Entwässerung im übrigen unverändert bleibt, wird also das
Zuflufsgebiet entsprechend verkleinert. Der untere, auf dem
bisherigen Wege entwässernde Theü der Au liegt an der
südlichen Seite des Canals und erstreckt sich aufwärts bis
nach km 18,4, wo die Au zum erstenmale von dem Canal
gekreuzt wird. Bei km 16, wo die Burgerau von der Holstenau
abzweigt, befand sich vor der Canalanlage eine Schleuse,
durch welche dio Burgerau, der Hauptentwässemngsgrabeu
der Biug-Kudenseer Niederung, gegen das Hochwasser der
Holstenau in der Regel abgeschlossen wurde.
Die Entwässerungsgenossenschaft der Niederung hatte nur daun,
wenn das Hochwasser eine durch Statut festgestellte Höhe
erreicht hatte, die Verpflichtung, die Schleuse für den Hochwasserabflufs so lange offen zu halten, bis der Wasserstand
bis unter jene Höhe gefallen war. Die Schleuse diente
aufserdem der Schiffahrt und war deshalb als Kammerschleusc
eingerichtet An Stelle dieser — der sogenannten Bebeker
— Schleuse mußte in der Voraussicht, daß die Wasser¬
stände im Kaiser Wilhelm-Canal zeitweise höher, zeitweise
niedriger sein würden, als sie in der Burgerau gewesen
waren, und dafs auch die Wasserstände in der Holstenau
infolge der Verkleinerung des Zuflußgebietes sich verändern
würden, eine neue Schleuse vorgesehen werden.
Durch
diese fließt das Hochwasser der Holstenau, soweit es früher
von der Burgerau aufgenommen werden mußte, in den Canal,
sodaß die Burg-Kudenseer Niederung ganz davon entlastet
ist. Die Abmessungen der Schleuse sind, entsprechend ihrer
Bestimmung als Schiffahrtschleuse zur Verbindung der
Burgerau mit der Holstenau, dieselben, wie die der gegen¬
überliegenden Burgerauschieuse. — An der Kreuzungsatelle
bei km 18,4 ist die Holstenau durch einen festen Damm
gegen den Canal abgeschlossen.
Von tm 18,4 bis 19 fällt die Holstenau in das Bett
des Canals, sie bleibt dann an seiner Nordseite bis km 21
und wird dort zum zweitenmal geschnitten. Der zwischen
km 19 und 21 liegende Theil der Au ist sowohl am unteren
wie am oberen Ende mit dem Canal verbunden. An dem
unteren Ende durch ein 2,0 m weites Siel, am oberen Ende
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offen, in voller Querschnittsbreite. Das Siel dient zur Ent¬
wässerung der Au und der angrenzenden Ländereien; der
obere Theii der Au, der offen in den Canal einmündet, ist
bei einem in der Nähe der Mündung vorhandenen Lösch und Ladeplatz abgedämmt und soll dazu dienen, diesen Löschund Ladeplatz vom Canal aus für kleine Schiffe zugänglich
zu machen.

Im Gebiet der Holstenau waren ferner anzulegen: ein
2,7 m weiter Einlaui am südlichen Canalufer bei km 21,3,
"Wasser

durch den das
der an der Südseite des Canals abgeschnittenen Austrecke bis zur Kreuzung bei kra 22,5,
sowie der durch einen Paralielgraben in diese Austrecke
hineingeleiteten Iselbeck abgeführt wird; und ein 2,0 m wei¬
ter Einlauf am nördlichen Canalufer bei km 22,6 zur Ab¬
führung des Wassers aus dem von der Holstenau abzweigenden Schafstedter Mühlenbacli.
Alle diese Entwässerungswerke sind mit Stauoinrichtungen versehen, durch welche das Wasser in den abgeschnittonen Flufsläufen innerhalb gewisser Grenzen angestaut

werden kann, um ca zur Befruchtung der anliegenden Wiesen
nutzbar zu machen.
Das Gebiet der Gieselau, welches, wie der Lage¬
plan Abb. 2 Bl. 55 u. 56 ersehen Mst, auf der Strecke von
km 32 bis 41 von dem Canal durchschnitten, wird, ent¬
wässerte bis zur CanalanJage durch die Hanerauer Schleuse
auf die Eider. Bei der tiefen Lage der an dem unteren
Lauf der Gieselau belegenen Wiesen im Vergleich zu den
Wasserständen der Eider war die Entwässerung eine sehr
mangelhafte, und das ganze Wiesonthal wurde oft, selbst im
Sommer, vom Wasser überschwemmt. Durch den Canalbau
wurde es ermöglicht, sowohl die Gieselau selbst — mit
Ausnahme ihres unteren Thcils, der zwischen dem Canal
und der Eider liegen bleibt — wie alle Nebenzuflüsse der¬
selben in den Canal einzuführen und ihnen dadurch eine
weit bessere Yorfluth zu verschaffen. In der Eider bei dem
Ausfluß der Gieselau liegt das mittlere Hochwasser (ge¬
wöhnliche Fluth) auf -f- 20,80, das mittlere Niedrigwasser
(gewöhnliche Ebbe) auf ungefähr + 19,70. In dem durch
das Gebiet der Gieselau fließenden Theil des Kaiser Wil¬
helm-Canals schwanken die mittleren Wasserstände zwischen
-J- 19,77 und -j- 19,40.
Außerdem werden Hochfluthen von
ähnlicher Höhe, wie solche auf der Eider verkommen und
die oft längere Zeit jeden Wasserabfluß aus der Gieselau
verhindern, im Canal überhaupt nicht eintreten können, weil
dieser gegen den Eintritt der Fluth sowolil an der Elbe,
wie in seiner Verbindung mit der Eider durch Schleusen
abgeschlossen ist.

Für die Einführung der Gieselau und ihrer Nebenzu¬
flüsse in den Canal wurden vorgesehen:
a) Ein 2,7 m weiter offener Einlaß am nördlichen Canaiufer bei km 32, durch den das gesamte Hochwasser der
oberen Gieselau in den Canal abfliefsen kann. Die Oeffhung
kann durch Schützen nach Bedarf ganz oder theilweise ab¬
geschlossen werden, wodurch die Möglichkeit gegeben ist,
den unteren Wiesen Bewässenmgswasser zuzuleiten.
b) Ein Parallelgraben von dem Einlafs bei km 32 bis zum

Einlaß des Bunsoher Baches bei km 34,5. Dieser Graben
ist so bemessen, daß er eine Hochwassermenge von 2 cbm
in der Seeunde zur Bewässerung der unteren Wiesen weiter
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zu leiten vermag. Größere Hoohwassermengen müssen durch
den Einlauf bei km 32 in den Canal abgeleitet werden. In
diesen Graben sind zur Regelung der Wasserzuleitung nach
den einzelnen Wiesen Stauwehre eingebaut worden, als Er¬
satz für gleiche Einrichtungen, die in dem in das Canalbett
gefallenen Theil der Gieselau früher vorhanden waren.
c) Ein Doppelröhren-Siel von 80 cm Weite am nördlichen
Canalufer bei km 34,6, neben der Fischerhütter Fähre, zur
Einleitung des Bunsoher Baches, sowie zur Ableitung des
unter 2 erwähnten Wassers zur Bewässerung der Wiesen.
Die Abflußöffnung kann nach Bedarf ganz oder theilweise
abgeschlossen werden, um auch den unterhalb der Fähre
liegenden Wiesen Bewässerungswasser zuzuleiten.
d) Ein Parallelgraben von dem eben genannten Einlauf
bis zum Einlauf der Quercnbek bei km 36,6, unter theilweiser Beibehaltung des alten Gieselaulaufes, sowie unter
Kreuzung des Fischerhütter Fahrweges mittels eines ans
zwei Röhren von je 60 cm Weite bestehenden und mit

Versclilufsvorrichtung versehenen Siels.
e) Ein 2,0 m weiter offener Einlafs im nördlichen Canalufer bei km 36,6 zur Einleitung der Querenbek, sowie zur
Ableitung des Bewässenmgswassers.
f) An der Südseite) dos Canals ein Paralielgraben von
km 32,1 bis 36,65, der bei km 32,1 den Beldorfer Bach,
bei km 33,4 den Steenfelder Bach aufniimnt und, die von
der Bauvorwaitung erworbenen Ablagenmgsfläohen umgren¬
zend, bei km 36,65 in das alte Gieselaubett ausmündet.
Er dient zugleich zur Ableitung des Wassers aus den vor¬
gedachten beiden Bächen und zur Rückleitung von Stau¬
wasser, welches dem alten Gieselaubett durch Benutzung
der unter 7 beschriebenen Stauschleuse von der Hanerau zu¬
geführt werden kann.
g) Eine 2,5 m weite offene Stauschleuse am südlichen
Canalufer bei km 38,45 zur Einführung der einen Nebenznfluß der Gieselau bildenden Hanerau. Dieser Schleuse
wird auch sämtliches Wasser aus den an der Südseite des
Canals abgeschnittenen Theilen des Gieselauthales und aus
den Wiesen östlich von der Hanerau bis km 39,5 zugeführt.
Sie ist mit einer Schützvorrichtung versehen, durch die eine

Anstauung des Wassere in den hinter der Schleuse liegen¬
den Wasserläufen und eine Bewässerung der angrenzenden
Wiesen herheigeführt werden kann.
Gegen das Hochwasser der Eider wird der Canal und
der südlich von ihm belegene Theil des Gieselauthales durch
den am nördlichen Canaiuler von km 38,1 bis zum Reitmoor

sich erstreckenden Deich abgeschlossen. Der zwischen diesem
Deich und der Eider liegende Theil des Gieselauthales kann
nach wie vor durch die Hanerauer Schleuse entwässern, und
zwar besser als bisher. Denn einestheüs können die vielen
Ueberschwemmungen, die durch das von der Geest zufliefeende
Oberwasser herbeigeführt wurden, künftig nicht mehr eintreten, weil dieses Wasser sämtlich auf den Kaiser WilhelmCanal abgeleitet wird, und ferner wird die durch den Canal¬
bau herbeigeführte Verkleinerung des Zuflufegebietes der
Eider die Wirkung haben, daß das Niedrigwaeser der Eider
in der Regel etwas tiefer abfäUt als bisher, und daß also die
auf die Eider abwässemden Niederungen eine bessere Yorfluth
erhalten. Auf besonderen Wunsch der betreffenden Genossen¬
schaft hat diese Niederung außerdem noch durch ein bei
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km 39,7 in den Canaldeich eingelegtes Klappsiel einen Abflufs nach dem Kaiser Wilhelm-Canal erhalten, wodurch
eine weitere sehr wesentliche Verbesserung in der Ent¬
wässerung herbeigeführt worden ist.
Das Wiesenthal der Haalerau, km 43,5 bis 48 (s. den
Lageplan, Abb. 3 Bl, 55 u. 56), ist ebenso wie das der
Gieselau gegen die Eider eingedeicht und wird von dem
Canal derartig durchschnitten, daß der südlich verbleibende
Theil auf dem bisherigen Wege nicht mehr entwässern kann.
Vor der Canalanlage wurde das Wasser der Haalerau durch
zwei in den Eiderdeich eingebaute Schleusen in die Eider
abgeführt. Eine der beiden Schleusen ist so eingerichtet,
daß sie zur Ebbezeit, wenn der Wasserstand in der Eider
bis unter den Wasserstand in der Haalerau abgefallen ist
und die Thore durch das von der Niederung ausströmende
Wasser geöffnet sind, von Prähmen und kleineren Schiffen
mit niedergelegten Masten durchfahren werden kann. Für
solche Fahrzeuge ist die Haalerau bis auf etwa 4 km ober¬
halb der Stelle, wo sie von dem Kaiser Wilhelm-Canal ge¬
kreuzt wird, schiffbar.
Die Entwässerung des nördlich vom Canal verbleiben¬
den Theils der Niederung kann nach wie vor durch die
Eiderschleusen erfolgen, sie wird aber in ganz ähnlicher
Weise, wie der nördliche Theil des Gieselauthales, durch
die Canalanlage insofern günstig beeinflußt, als erstlich die
starken Oberwasserzuflüsse, die unter den bisherigen Ver¬
hältnissen oft sehr nachtheilige Ueberschwemmungen herbei¬
führten, künftig in den Canal abgeleitet werden und in den
nördlichen Theil der Niederung nicht mehr eintreten können,
und als ferner die Vorflnth nach der Eider hin verbessert
wird. Für die Entwässerung des südlichen Theils wurde
bei km 43,9 ein offener Durchlafs von 6 m Weite mit Fluth¬
und Stauthoren vorgesehen, durch den die Haalerau in den
Canal eingeführt wird. Die Fluththore haben den Zweck,
das Wiesenthal, in welchem die niedrigsten Ländereien nur
etwa 30 cm über Mittelwasser im Canal liegen, gegen höhere
Canalwasserstände abzuschliefsen; durch die Stauthore soll
die Möglichkeit geschaffen werden, das Wasser in der Niede¬
rung zur Herbst- und Winterzeit, wenn es zur Befruchtung
der Wiesen für zweckmäßig erachtet wird, bis zu einer be¬
stimmten Höhe anzustauen. Durch die 6 m weite Schleuse
kann auch die Schiffahrt auf dem abgeschnittenen Theil der
Haalerau aufrecht erhalten werden. Dafs die Schiffe durch
die neue Schleuse in den Canal gelangen und nicht mehr
auf dem früheren Wege in die Eider kommen können, ist
kein Nachtheil und auch von keiner Seite als nachtheilig
bezeichnet worden.
Auf der Strecke von km 46 bis zum Meckelsee fällt
ein Nebenfiufs der Haalerau, die durch den Meckelsee
fliefsende Haarbek, in das Canalbett und mußte zur Durch¬
führung des früher erwähnten, am südlichen Canalufer herzustellenden Schutzdeiches an zwei Stellen abgedämmt werden.
Um die dadurch unterbrochene Verbindung des Sees und
der in den See eimnündenden Wasserläufe mit der Haalerau
wieder herzusteüen, mußte die Haarbek auf der gedachten
Strecke verlegt und hinter dem Sohutzdeich ein neues Fluß¬

bett ausgehoben werden.
Die Wiesen an der Luhnau und Jevenau, km 49. bis
54 des Lageplans Abb. Z- BL 55 u.56, liegen im Fluthgebiet
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der Eider. Sie waren vor der Canalanlage bis auf einige
wenige Grundstücke nnbedeicht und bei ihrer sehr niedrigen
Lage häufigen Ueberschwemmungen durch die Hochfluthen
der Eider ausgesetzt. Dies war insofern nachtheilig, als
dadurch das Einbringen der Ernte oft sehr erschwert und
gefährdet und nicht selten der ganze Ertrag der Wiesen
weggeschwemmt wurde. Durch die Canalanlage wurde der
südliche Theil dieser Wiesenfläche von dem Fluthgebiet der
Eider abgeachnitten und somit den Ueberschwemmungen
durch Eiderwasser entzogen. Auch die Vorfluthverhältnlsse
wurden dadurch, dals der Canal an Stelle der Eider das
Sammelbecken wurde, an das die Wiesen ihr Wasser abzu¬
Die Bauverwaltung
geben hatten, wesentlich verbessert.
hatte hier nur die Aufgabe, den Wiesen durch geeignete
Bewässerungsanlagen Ersatz dafür zu schaffen, dafs die
unter Umständen nützlichen Wirkungen der Eiderfluthen für
sie in Wegfall gekommen waren. Zu diesem Zweck wurden
zur Einführung der beiden Flußläufo in den Canal Stau¬
schleusen vorgesehen, für die Luhnau von 2 m und für die
Jevenau von 5,5 m Weite, die es ermöglichen, das von oben
zufliefsende Wasser zurückzuhalten und die Wiesen bis zu
einer bestimmten Höhe damit zu überstauen. — Die nörd¬
lich vom Canal belegenen unteren Strecken der Luhnau und
Jevenau bleiben mit dem FlnTslauf der Eider in offener Ver¬
bindung, und die an denselben belegenen Wiesenflächon sind
daher hinsichtlich ihrer Ent- und Bewässerung nach wie
vor von den Fluthbewegungen der Eider abhängig.
Bei der in der Nähe der Stadt Rendsburg bei km 61
von dem Canal durchschnittenen Wehrau (s. den Lage¬
plan Abb. 1 Bl. 57) liegen die Verhältnisse ganz ähnlich,
wie bei der Luhnau und Jevenau. Auch hier wurde zur
Ent- und Bewässerung der Wiesen südlich vom Canal eine
2 m weite, in den Lauf der Wehrau einzulegende Stauschleuse vorgesehen, die nach Bedarf ganz oder theilweise
geöffnet und geschlossen • werden kann. An der Nordseite
des Canals wurde im Anschluß an das Canalufer eine Be¬
schüttung der Wehrauwiesen mit Aushubboden in solcher
Höhe in Aussicht genommen, dafs die höchsten Sturmfluthen
der Eider nicht übertreten können. Die ErdaufschÜttung
vertritt also hier die Stelle der in den vorerwähnten Wiesenthälern vorgesehenen hochwasserfreien Deiche. In den weiter
zurückliegenden nicht beschütteten Wehrauwiesen bleiben die
Entwässerungsverhältnisse unverändert.

An der östlichen Canalstrecke von den Obereiderseen
bis zur Einmündung in den Kieler Hafen waren die durch
den Bau veranlafsten Ent- und Bewässemngseinriohtungen,
abgesehen von den schon früher erwähnten Stauanlagen im
Flemhuder See, von geringer Bedeutung. Die vom Canal
durchschnittenen Ländereien liegen hier überall so hoch,
dafs ihre Entwässerung keinerlei Schwierigkeiten macht, und
besondere Anlagen zur Bewässerung waren vor Beginn des
Baues nirgends vorhanden. Es war daher nur nöthig, die
vorhandenen FluTsläufe und Bäche derartig in den Canal
einzuführen, dafs die Böschungen davon nicht beschädigt
werden. In einzelnen Fällen, wo es möglich war, durch die
zur Einführung der Wasserläufe in den Canal bestimmten
Bauwerke Verbesserungen für die anliegenden Grundstücke
herbeizuführen, wurde den Wünschen der betheiligten Be¬
sitzer thunlichst Rechnung getragen.
,

falscher,

899

Der Bau des Kaiser Wilhelm-Canals.

Schiffahrts-Anlagen für die vom Canal un¬
mittelbar berührten Bezirke und Hafenplätze. Eine
6.

ganze Reihe von Neuanlagen erforderte die Rücksicht auf
die Kleinschiffahrt, die vor der Canalanlage auf den davon
berührten oder infolge des Baues gänzlich eingegangenen

Wasserstraßen betrieben wurde. Kür mehrere dieser Wasser¬
straßen mußten, um] ihre Schiffbarkeit zu erhalten, schiff¬
bare Verbindungen mit dem Kaiser Wilhelm - Canal hergostellt werden. Für andere, die infolge der Canalanlage ganz
oder theilweise eingingen, konnte zwar der Canal selbst an
die Stolle treten, es wurde aber dann nothwendig, als Er¬
satz

für die

an den eingogangenen Wasserstrafsen vorhandenen

Lösch- und Ladestellen ähnliche Anlagen an dem Canal
wieder einzurichten.
Verhältnißmäßig bedeutende Anlagen dieser Art waren
im Gebiet der Burg-Kndenseer Niederung und der Holste nau
erforderlich. Im vorigen Abschnitt wurde schon bei der Be¬
schreibung der Entwässenmgswerke für diese Niederungen
erwähnt, daß die bei km 16 horzustellenden Schleusen, die
Bnrgcrauschleuse an der Nordseite und die Holstcnausclüeuse
an der Südseite des Canals, im Interesse der Schiffahrt als
Kammcrschleuscn eingerichtet werden mußten, und daß das
bei km 6,6 zu erbauende Siel, um es für die Schiffahrt nutz¬
bar zu machen, erweitert werden mußte. Es war aber
außerdem und zwar lediglich für die Schiffahrt eine Schleuse
anzulegen, um den bei km 6,6 von der Burgerau abgeschnitte¬
nen Bütteier Canal (s. den Tjageplan Abb. 1 BL 55 u, 50),
durch den die ganze Burg-Kudenseer Niederung bisher nach
der Elbe entwässert hatte, mit dem Kaiser Wilhelm-Canal
zu verbinden. Für die Entwässerung war diese Verbindung
nicht nöthig, weil das Wasser aus dom Büttel er Canal nach
wie vor durch die Schleusen bei Büttel in die Elbe abge¬
führt wird. Aber an diesem Canal, besonders im Dorfe
Kudensee, sind viele kleine Fahrzeuge beheimathet, deren
Verkehrsgebiet sich nicht über die angrenzende Niederung
und die damit in Verbindung stehenden Binnengewässer —
die Holstenan und Wilsterau — hinaus erstreckt. Für diese
wurde an der Stelle, wo der Bütteier Canal von dem Kaiser
Wilhelm-Canal abzweigt, eine Sperrschieuso angelegt, mit
nur einem Thorpaar, welches den ersteren gegen höhere
Wasserstände in dem letzteren abschließt und sich öffnet,
wenn zur Ebbezeit die beiderseitigen Wasserstände sich ausgespiogclt haben. Um gegebenenfalls auch größere Schiffe
durchlasson zu können, ist für die Schleuse dieselbe Weite
festgesetzt worden, wie für die beiden Kammerschleuscn in
der Burgerau und der Holstenau.
Die Holstenau hatte vor der Canalanlage folgende zur
allgemeinen Benutzung ausgelegto Lösch- und Ladeplätze:
bei Hochdonn an der Landstraße Itzehoe-Meldorf, bei Dükers¬
wisch für die umliegenden (Ditmarsischen) Ortschaften und bei
Steinhude, km 21 des Lageplans Abb. 1 Bl. 55 u. 56, für
die umliegenden Dörfer des Kreises Rendsburg. Der erste
dieser Lösch- und Ladeplätze wurde von der Canalanlage
nicht eigentlich berührt, aber die nördlich belegenen Ort¬
schaften wurden durch den Canal von der Ladestelle abge¬
schnitten, und Landfuhrwerke konnten deshalb von dieser
Seite her nur noch über die in der Landstraße anziüegende
Fähre dorthin gelangen. Um die für die An- und Abfuhr
der Güter hieraus sich ergebende Erschwerung abzuwenden,
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wurde an der Nordseite des Canals und im unmittelbaren
Anschluß an die Landstrafso eine nene, von kleineren Fahr¬
zeugen zu benutzende Lösch- und Ladestelle angelegt und
für den öffentlichen Verkehr frei gegeben. Diese Anlage
ist später auf Antrag imd Kosten der Gemeinde Süderhastedt
noch erweitert worden. Die zweite der vorgenannten Lade¬
stellen ist, wie im vorigen Abschnitt schon erwähnt wurde,
mit dem Canal in offener Verbindung geblieben. Um sie
vom Canal aus für solche Schiffe, die bisher dort verkehrt
hatten, zugänglich zu machen, mußte das alte Aubett um
ungefähr 1 m vertieft werden. An Stelle des Lösch- und
Ladeplatzes bei Steinlinde wurde, dem Wunsche der bethei¬
ligten Gemeinden entsprechend, neben der Fähre bei Hohen¬
hörn, km 22,90, eine neue ähnliche Anlage 'durch ein¬
fache Verbreiterung des Banketts am südlichen Canalufer
hergestellt.
An der Giesolau bestanden früher zwei Lösch- und
Ladeplätze, der eine bei Bockhorst, der andere bei Olden¬
büttel, die bei dem mangelhaften Zustande des Fahrwassers
beide nur wenig benutzt wurden. Als Ersatz für den ersteren
wurde auf Wunsch der beteiligten Gemeinde eine zum An¬
legen kleiner Fahrzeuge geeignete Verbreiterung des Canal¬
banketts bei der Fähre von Fischerhütte, km 34,50, an Stelle
des zweiten ein neuer Lösch- und Ladeplatz in Form einer
Einbuchtung am südlichen Canalufer bei Oldenbüttel vorge¬
sehen. Beide sind in dem Lageplan, Abb. 2 BL 55 u. 56,
angedeutet.

Für die Schiffahrt auf der Haalerau waren besondere
Einrichtungen nicht erforderlich. Der Theil der Au nörd¬
lich vom Canal kann nach wie vor von der Eider aus durch
die Bastenberger Schleuse befahren werden, der südliche
Theil ist durch die neue Entwässenmgsschleuse vom Canal
aus zugänglich.

An der Luhn.au wurde als Ersatz für die der Gemeinde
Breiholz gehörige Ladestelle, welche bei km 49,4 in den
Canalquerschnitt fiel, eine neue Ladestelle am südlichen Canal¬
ufer vorgesehen und so bemessen, daß sie von denselben
Fahrzeugen, die früher dort verkehrt liatten, bequem benutzt
werden konnte. Als mit der Ausführung vorgegangen werden
sollte, wurde indes seitens der Rendsburger Kreisvertretung
der Wunsch ausgesprochen, es möge sowohl dieser, als ver¬
schiedene andere den Kreis Rendsburg berührende Löschund Ladeplätze mit Rücksicht auf ihre wirtschaftliche Be¬
deutung für das Hinterland in größeren Dimensionen hergestellt
werden. Die für diesen Zweck erforderlichen Geldmittel
hatte der Kreistag im voraus bewilligt. Hiernach wurde für
die Lösch- imd Ladestelle an der Ltihnau ein neuer Entwurf
bearbeitet und zur Ausführung gebracht, der das Anlegen
von Schiffen bis zu 75 m Länge und 6 m Tiefgang gestattet.
Die Baukosten wurden auf 65 000 Ji veranschlagt, 53000**#
höher als nach dem Plan, welcher der vorhandenen Anlage
entsprechend aufgestellt und zu dessen Ausführung die Canal¬
bauverwaltung verpflichtet war. Für den Kreis Rendsburg
erwuchs daraus die Verpflichtung, die Mehrkosten im Betrage
von 53000 Ji zu übernehmen und zu den Unterhaltungs¬
kosten der vergrößerten Anlage einen Antheii von
dauernd beizutragen. In ähnlicher Weise und nach den glei¬
chen Grundsätzen in betreff der Kostenvertheilung wurde auf
Antrag der Rendsburger Kreßvertretung auch eine Vergröfee-

,
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rung der Lösch- und Ladeplätze bei Hohenhörn und Fischer¬
hütte vorgenommen.
Die Jevenau war vor der Anlage des Canals bis auf
ungefähr 600 m oberhalb der Kreuzungsstelle schiffbar und
wurde zur Zeit der Heuernte von der Eider aus mit kleinen
Fahrzeugen befahren, [Um die 600 m lange Strecke, die
durch den Canal von der Eider abgeschnitten wurde, schiff¬
bar zu erhalten, mufste sie um imgefähr 1 m vertieft werden.
Dieses Mafs ergiebt sich daraus, dafs das mittlere Hochwasser
der Eider, das früher bei jeder Tide in die Jevenau eintrat,
auf + 20,80 liegt, während das für den jetzigen Wasser¬
stand in dem südlichen Theii der Au maisgebende mitt¬
lere Hochwasser im Canal nur die Höhe von -f- 19,77 hat.
Die in die Jevenau bei ihrer Einmündung in den Canal
einzulegende Schleuse mufste schon aus Rücksicht auf die
Entwässerung so weit und so tief angelegt werden, dafs
ihre Abmessungen für die Durchfahrt der erwähnten kleinen
Fahrzeuge völlig ausreichen.

Bei km 58 mufste eine kleine Hafenanlage für die Dorf¬
schaft Westerrönfeld in Form einer Ausbuchtung am süd¬
lichen Canalufer angelegt werden, als Ersatz dafür, dafs das
Dorf durch den Canal von der Eider abgeschnitten worden
ist und eine dort vorhandene Lösch- und Ladestelle nicht
mehr benutzen kann.
Die Hafenanlagen in und bei der Stadt Rendsburg soll¬
ten nach den diesseitigen Vorschlägen von der Canalanlage
möglichst wenig berührt werden. Nachdem die vielen Ein¬
wendungen, die von Seiten der Stadtvertretung und von
städtischen Gewerbetreibenden gegen den ersten Canalent¬
wurf erhoben worden waren, eine Verlegung der Linie von
der Nordseite nach der Südseite der Stadt und somit für
diesen Theii des Canals die Aufstellung eines ganz neuen
Entwurfs veranlafst hatten, wurde dieser Entwurf so gestal¬
tet, dafs danach die Rendsburger Hafenanlagen ganz in der
bisherigen Weise, und ohne dafs Veränderungen daran nothwendig wurden, benutzt werden konnten. Auch ihre Ver¬
bindung mit der Untereider und ihre Zugänglichkeit von dieser
Seite her blieb ganz imverändert. Um in der Obereider den
bisherigen Wasserstand zu erhalten, sollte sic bei der Dünger¬
fabrik: in der sogenannten Enge an der in dem Lageplan
Abb. 1 Bl. 67 mit a bezeichneten Stolle, gegen den Audorfer
und Schimauer See, deren Wasserstand infolge der Durch¬
führung des Kaiser Wilhelm-Canals gesenkt werden mufste,
abgedämmt und durch Zuleitung von Wasser aus dem Witten¬
see gespeist werden. Für diese Wasserzuleitung war ein
offener Graben in Aussicht genommen, der von der Schirnauer Mühle bis zu der eben erwähnten Abdämmung an dom
nördlichen Ufer des Schimauer und Audorfer Sees entlang
geführt werden sollte. Es wurde nachgewiesen, dafs die
aus dem Wittensee in die Obereider abfliefsende Wassermenge ausreichend sein weide, nicht nur für die Rendsburger Schleuse das zur Aufrechthaltimg der Schiffahrt
nöthige Betriebswasser zu liefern, sondern auch die Stadt
mit Trink- und Spülwasser zu versorgen. Für den Schifffahrteverkehr zwischen Rendsburg und der Ostsee sollte an
die Stelle des derzeitigen Eidercanals der Kaiser WilhelmCanal treten, welcher durch die bei Westerrönfeld zu er¬
bauende, in dem Lageplau Abb. 1 Bl. 57 bei b angedeutete
Schleuse mit der Untereider verbunden und also auch von

402

den Rendsburger Hafenplätzen aus vermittelst dieser Schleuse

zugänglich gemacht werden sollte.
Als diese Vorschläge zur landespolizeilichen Prüfung vor¬
gelegt wurden, zeigte es sich, dafs die Stadt Rendsburg,
wie schon früher erwähnt, auf die unveränderte Erhaltung
ihrer Hafenanlagen und des Wasserstandes in der Obereider
keinen so grofsen Werth legte, als nach den früheren Ver¬
handlungen angenommen werden mufste. Die Stadt hielt
jetzt die unmittelbare Verbindung ihrer Hafenanlagen mit
dem Kaiser Wilhelm-Canal für wiinachens werther, und des¬
halb wurde der vorbeschriebene Entwurf nach wiederholten
Verhandlungen dahin umgeändert, dafs der zur Erhaltung
des Wasserstandes in der Obereider vorgesehene Damm nicht
ausgeführt und die bei Westerrönfeld vorgesehene Schleuse
zur Verbindung des Canals mit der Untereider nach Rends¬
burg verlegt wurde. Mit der Stadt wurde ein Vertrag ab¬
geschlossen, -wonach ihr als Entschädigung für die Senkung
des Wasserstandes in der Ohereider und die daraus sich er¬
gebende Nothwendigkeit, für die Stadt eine neue Trinkwasserieitung und ein neues Sielsystem zur Abführung der
Abwässer einzurichten, sowie für Uebernahme der Verpflich¬
tung, gewisse aus der Senkung des Wasserspiegels in der
Obereider herzuleitende Entschädigungsansprüche der Bauverwaltvmg von der Hand zu hallen, ein Betrag von 300000 Jb
gezalüt werden mufste.
Die Rendsburger Hafenanlagen sind Eigentlmm des
preufsischeu Fiscus. Die Canalverwaltung konnte nur ver¬
pflichtet werden, die durch die Senkung des Obereiderwasserstandes unbrauchbar werdenden Anlagen durch andere
von gleicher Art und gleichem Umfange zu ersetzen. Den
Wünschen der Stadt entsprechend wurde indes von der
Königlichen preul's. Regierung beschlossen, die in Anlafs des
Canalbaues herzustellenden neuen Hafenanlagen nicht nur für
die bisherige Schiffahrt, sondern auch für den Verkehr von
gröfseren Schiffen bis zu 5 m Tiefgang einzurichten. Des¬
halb wurde zwischen der Regierung und der Canalverwaltung
eine Vereinbarung getroffen, wonach letztere sich verpflich¬
tete, zu den Kosten der vergröfserten Anlage einen Beitrag
in Höhe der Summe zu zahlen, die von ihr für die Aus¬
führung der Ersatzanlagcn aufzuwenden gewesen wären; von
der Verpflichtung, solche Ersatzaniagen zu schaffen, wurde
sie dagegen entbunden.
An der Canalstrecke von den Obereiderseen bis zum
Kieler Hafen mufsten noch als Ersatz für Anlagen, die am
alten Eidercanal vorhanden waren, an vielen Steilen Löschund Ladeplätze vorgesehen werden. Soweit diese unmittel¬
bar am Canal belegen sind, wurden sie als Ausbuchtungen
in den Ufern hergestellt. Am Flemhuder See, wo drei davon
anzulogen waren, erhielten sie die Form von Ladebrücken,
die über die neuen Uferböschungen des tiefer gelegten und
verkleinerten Sees vorgebaut wurden. An Stelle von zwei
gröfseren Hafenplätzen an der Mündung des alten Eider¬
canals, die schon unter den früheren Verhältnissen einen
erheblichen Verkehr aufzuweisen hatten, wurden am Binnen¬
hafen und Vorhafen bei der Holtenauer Schleuse massive
Kaimauern aufgeführt und so eingerichtet, dafs selbst Schiffe
von grofserem Tiefgang — im Vorhafen bis 4,5 m, im
Binnenhafen bis 6,5 m — bequem dort löschen und laden
können.
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Aufser den vorstehend beschriebenen Anlagen, die,

so¬

weit sie als Ersatz für früher vorhandene und durch den
Canalbau wegfällig oder unbrauchbar gewordene gleichartige
Anlagen anzusehen waren, zu Lasten des Canalbaufonds hergestellt werden mußten, sind noch mehrere Lösch- und
Ladeplätze auf besonderen Antrag und für Rechnung von
einzelnen Grundbesitzern oder anliegenden Gemeinden zur
Ausführung gekommen. Die bedeutendsten hiervon sind ein
von der Gemeinde Burg horgestellter Losch- und Ladeplatz
am nördlichen Canalufer bei der Burger Fähre und ein für
Schiffe bis zu 5 m Tiefgang benutzbarer Hafenplatz südlich
von der Stadt Rendsburg bei km 61. Letzterer ist für Rech¬
nung des Kreises Rendsburg mit einem Kostenaufwand von
220000*4 hergeatellt worden.
7. Erdablagerungsplätze, Schutz- und Grenz¬
streifen. Bei dem Grunderwerb für den Canal mufste

zugleich auf den Erwerb solcher Flächen Bedacht genommen
werden, die zur Ablagerung der ansgcschaohteten Bodenmaseen passend verwendbar waren. In erster Linie wurden
dafür die von verschiedenen Feldmarken oder Gutsbezirken
abgeschnittonen Gebietstheile ins Auge gefafst, die infolge
der Abtrennung von den Eigentümern nicht mehr in der
bisherigen Weise bewirtschaftet werden konnten und daher
ohnehin von der Bauverwaltung angekauft werden mufsten.
Diese abgeschnittenen Grundstücke bildeten an manchen Stel¬
len so grofse zusammenhängende Flächen, dafs sie zur Auf¬
nahme der in den anliegenden Canalstrecken auszuschachten¬
den Bodenraassen mehr als ausreichend waren.
Eine Reihe derartiger gröfserer Abschnitte ist aus dem
Lageplan Abb. 1 Bl. 55 u. 56, wo die mit den Feldmark¬
grenzen zusammenfallende Kreisgrenze durch Schraffirung
angedeutet ist, zu ersehen. Hiernach wurden abgeschnitten
und mufsten angekauft werden:
Yon der Feldmark Blangenmoor, km 3,9 bis 5,5 an der
Südseite des Canals, 85 ha.
Yon den Feldmarken Kuden, Buchholz und Burg, km 7,8
bis 13,6, der lange schmale Streifen zwischen dem Canal

und der Kreisgrenzo, rund CO ha.
Zwischen dem Canal und der Holstenau, an der Nordseite von km 19 bis 21, rund 120 ha, und an der Südseite
von km 21 bis 22,5, rund 40 ha.
Aehnliche, zum Theil noch erheblich gröfsere Abschnitte
mufsten auch an den übrigen Canalstreoken übernommen
werden, darunter eine zusammenhängende Fläche, die von
den Feldmarken Grofs- und Klein-Bomholt km 23,5 bis 29,4
abgeschnitten wurde, von 390 ha. Ganz angekauft wurde
das von km 93,7 bis 96,3 in sehr ungünstiger Weise durch¬
schnittene Gut Projensdorf mit einer Gesamt-Bodenfläche von
326 ha, wovon kaum der zehnte Theil zu dem Canal und
seinen Nebenanlagen erforderlich war.
So wurden an greiseren Abschnitten erworben und stan¬
den zur Erdablagemng zur Verfügung im ganzen rund 1460 ha.
Dazu kommen noch viele kleinere Abschnitte, die zum Theil
ebenfalls als Ablagerungsflächen passend, benutzt werden
konnten. Wo zur Erdablagerung Flächen besonders ange¬
kauft werden mufsten, wurden dazu, soweit möglich, minderwerthige Grundstücke ausgewählt, wie das fiscalische Reit¬
moor, km 41 bis 43,9, die Dünen bei Rüsterbergen, km 54
bis 55, der Meckelsee, der Saatsee und der Flemhuder See.

des Kaiser

Wilhelm-Canals.
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Yon den an der Canalmündung bei Brunsbüttel auszuschach¬
tenden Bodenmassen -wurde ein Theil zur Aufhöhung des
Geländes zu beiden Seiten der Schleuse und des Vorhafens

verwandt, der Rest mittels Klappschuten nach dem jenseiti¬
gen Elbufer abgefahren und dort aufeerhalb des Fahrwassers
verschüttet. Ein grofser Theil der an der östlichen Oanalmündung auszuhebenden Massen wurde theils mit Geneh¬
migung, theils auf Antrag der Marine-Verwaltung am west¬
lichen Ufer des Kieler Hafens abgelagert, ein weiterer Theil
nach den Buchten aufserhalb Bülk und Laboe abgefahren.
An beiden Seiten des Canals wurden Schutz- und Grenz¬
streifen vorgesehen und zwar je nach der Bodenbeschaffen¬
heit von verschiedener Breite. In den moorigen Niederungen,
wo zur Befestigung der Canalufer Sanddämme geschüttet
werden mufsten und wo infolge dessen ein starker Auftrieb
der Bodenflächen nicht nur zwischen den Dämmen, sondern
auch nach den Aufsenseiten hin zu erwarten war, wurden
Schutzstreifen bis zu 30 ra Breite ausgelegt. An der Süd¬
seite des Canals wurde der Schutz- und Grenzstreifen überall
so breit angenommen, dafs der Canal nötigenfalls um 6 m ver¬
breitert werden kann, ohne dafs neueLandankäuf© nötig werden.
Hiermit ist die Aufzählung und allgemeine Beschreibung
derjenigen Anlagen, über die gleich anfangs bei der Auf¬
stellung und Prüfung der Lage- und Höhenpläne nähere
Bestimmungen getroffen werden mufsten, zu Ende. Es feh¬
len darin nur noch die für den Betrieb des Canals erforder¬
lichen und daher vor Abschluß des Baues ebenfalls zu
beschaffenden Werkstatt-, Beleuchtungs-, Telegraphen- und
Fernsprech-Anlagen, sowie die Betriebsfahrzeuge. Diese Be¬
schaffungen waren vorerst nicht eilig, und aufserdem erschien
es zweckmäßig, mit der Aufstellung der betreffenden Ent¬
würfe zu warten, bis über die Einrichtungen des Betriebes
feste Bestimmungen getroffen sein würden. An Betriebs¬
fahrzeugen wurden zunächst aufser den Dienstfahrzeugen für
die Beamten nur zwei Bagger mit den zugehörigen Prähmen
angeschafft, weil diese auch schon bei dem Baue passend
Verwendung finden konnten. In betreff der Beleuchtungs¬
anlagen kam noch besonders in Betracht, dafs die Technik
gerade in den ersten Baujahren mit Erfolg bemüht war, auf
diesem Gebiete Fortschritte zu machen; ein Umstand, der
für sich allein Grund genug war und es geradezu geboten
erscheinen liefe, die Aufstellung der Entwürfe für diese erst
am Schlafs des Baues auszuführenden Anlagen möglichst
lange hinauszuschieben.
f> Kostenanschläge.

Nachdem die Lage- und Höhenpläne und die NormalQuerschnitte des Canals festgestellt und genehmigt waren,
konnten danach die Fläohenberechnungen für den Grund¬
erwerb und die Massenbereohnungen für den Verding der

Erd- und Bösohungsarbeiten in kurzer Zeit aufgestellt werden.
Für die Aufstellung eines zuverlässigen Kostenanschlages
aber waren diese Unterlagen nicht ausreichend. Denn abge¬
sehen davon, dafs für die Schleusen, Häfen, Brücken, Fäh¬
ren und alle wichtigeren Nebenanlagen des Canals noch
besondere Bauentwürfe aufgestellt werden mufsten, würde es
auch gewagt gewesen sein, in betreff des Grunderwerbs und der
Erd- und Bösohungsarbeiten eine Veranschlagung der Kosten
vorzunehmen, bevor über die zu zahlenden Preise einige
Sicherheit gewonnen war. Denn Bauten ähnlicher Art und

Falscher, Der Bau

405

von ähnlichem Umfange, nach denen diese Preise hätten
bemessen werden können, waren bisher unter ähnlichen Ver¬
hältnissen wie hier nicht zur Ausführung gekommen. Es
wurde deshalb mit der Aufstellung der Kostenberechnungen
gewartet, bis die Preise für den gröfsten Theil der zu er¬
werbenden Grundstücke und der auszuführenden Erdarbeiten
vertragsmäfsig festgestellt, auch für einen Theil der Kunst¬
bauten die Entwürfe bereits bearbeitet und von den zu er¬
bauenden Dienstwohnungen mehrere schon zur Ausführung
gekommen waren.
In betreff der Werkstattanlagen und

Betriebsmittel, für die in eine Bearbeitung der Entwürfe zu¬
nächst noch nicht eingetreten war, wurden im wesentlichen
die Beträge beibehalten, die in dem bei dem Reichstage und
dem preuisischon Landtage zur Vorlage gekommenen Vor¬
anschlag von 1884 angesetzt waren; nur der Kostenansatz
für Betriebsfahrzeuge wurde in der Voraussicht, dafs eine
gröisere Anzahl davon zu beschaffen sein werde, als im
Voranschläge angenommen war, um eine Million Mark er¬
höht. Unter den Kosten der Bauausführung waren aufserdem noch die Ausgaben vorzusehen, die der Bauverwaltung
aus der Fürsorge für die Unterbringung und Verpflegung
der Arbeiter, sowie aus den gesetzlich festgestellten Beiträgen
zur Kranken- und Unfallversicherung der Arbeiter erwachsen
muteten. Diese Ausgaben konnten, als nach den in den
beiden ersten Baujahren gemachten Eifahrungen sowohl die
Zahl der Arbeiter, für deren Unterbringung gesorgt weiden
mutete, als die Kosten der zu diesem Zweck zu erbauenden
Baracken ungefähr zu übersehen waren, für den Rest der
Bauzeit einigermafsen zutreffend veranschlagt werden.
Zu Anfang des Jahres 1889 wurden hiernach besondere
Kostenanschläge bearbeitet zu
Cap. 1. Grunderwerb und Nutzungs-Entschädigungen,
Cap. 2. Erd- und Baggerungsarbeiten,
Cap. 3. Befestigung der Ufer und Böschungen und Bezeich¬

nung des Fahrwassers.
Aufserdem ein als „Zusammenstellung der Einnahmen
und Ausgaben für den Bau dos Nord - Ostsee- Canals“ bczeichneter Hauptkostenanschlag. Dieser enthält unter Cap. 1 bis 3
die in den vorerwähnten Sonder-Anschlägen nachgewiesenen
Beträge, die unter den übrigen Capiteln veranschlagten Sum¬
men konnten nach den vorerwähnten Grundlagen meist nur
Entsprechend den Capiteln
überschlägig ermittelt werden.
und Titeln, aus denen dieser Hanptkostenanschlag sich zusam¬
mensetzt, sind auch die wirklichen Kosten und Einnahmen
der Bauausführung verrechnet worden.
Die Schlufssumraen für die einzelnen Capitel des Hanptkostenanschlages sind nebenstehend angegeben.
Der Gesamtkostenbetrag von 156 Millionen Mark entspricht
der Summe, die durch das Reichsgesetz vom 16. März 1886
und durch das Preufsische Landesgeaetz vom IC. Juli 1886
für den Bau des Canals zur Verfügung gestellt worden ist.
g) Der Arbeitsplan.
Bald nach Abschlufs des Kostenanschlages und

nach¬

in betreff des gröfsten Theiles der Erdarbeiten zur Her¬
stellung des Canalquerschnitts die Art und Dauer der Aus¬
führung bereits vertragsmäfsig festgestellt war, wurde ein
die sämtlichen Bauarbeiten umfassender Arbeitsplan aufgesteilt. Er enthielt für das Bauarot I und für jede der neun
Bauabtheilungen, in welche die Bauärater II, III und IV
dem
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zerlegt waren, eine in ganz allgemeinen Umrissen aufgestellte
Anleitung darüber, wie die Arbeiten auf die einzelnen Jahre
vertheilt werden mufsten, um den Bau innerhalb der in
Aussicht genommenen Bauzeit — bis zum Sommer 1895 —
zu vollenden. Einen Auszug aus diesem Arbeitsplan giebt
die umstehende Tabelle (S. 407). Es ist deijenige Theil, der
sich auf die Bauausführung im Bauamt I bezieht.
Die Arbeiten sind in der Reihenfolge der Capitel des
Hauptkostenanschlages, bis einschliefslich Capitel 7 aufge¬
führt. Cap. 8 war auteer acht zu lassen, weil vorausgesetzt
wurde, dafs die darin nach den Angaben der Militärverwal¬
tung veranschlagten Anlagen auch von der Militärbehörde
selbst ausgeführt werden würden. Capitel 9 handelt von den
Kosten der Bauverwaltung und kam daher ebenfalls für den
Arbeitsplan nicht in Betracht. Die nach Capitel 10 herzu¬
stellenden baulichen Anlagen zur Unterbringung und Ver¬
pflegung der Arbeiter waren zur Zeit der Aufstellung des
Arbeitsplanes zum weitaus gröfsten Theil bereits fertig, und
es war mit Sicherheit darauf zu rechnen, dafs die etwa
noch erforderlichen Ergänzungsbauten neben den übrigen
Bauarbeiten immer nach Bedarf in kürzester Frist ausgeführt
werden könnten. Sie brauchten daher in dem Arbeitsplan
nicht besonders erwähnt zu werden. In Capitel 11 endlich
handelt es sich der Hauptsache nach um Arbeiten aller Art,
die weder der Zeitfolge, noch dem Umfange nach im voraus
zu übersehen waren und daher auch in dem Arbeitsplan
nicht näher angegeben werden konnten. Es wurde ange¬
nommen, dafs cs möglich sein werde, diese Arbeiten inner¬
halb der Ln Aussicht genommenen Bauzeit auszuführen, ohne
dafs die in dem Arbeitsplan vorgesehenen Bauvorgänge wesent¬
lich davon beeinflufst werden würden. Die Erfahrung hat
gezeigt, dafs die Annahme zutreffend war. Der Canal ist
thatsächlich bis auf einige unbedeutende Restarbeiten zu der
vorbestimmten Zeit fertig geworden.
HetrÄge

dor einzelnen
Capitel

Capitel

M

1

2

3

stände.

Ä. Einnahme:
Erlöse aus dem Verkauf entbehrlicher Grundstücke, Materialien, und sonstiger Gegen-

600 000

Wohlfahrtseinrichtungen dev Arbeiter, Beiträge der Arbeiter für ihre Unterbringung
und Verpflegung, Erlös aus dem Verkauf
dor Baracken und des Inventars
Sonstige und unvorhergesehene Einnahmen,
Verpachtung von Grundstücken und. Dienst-

....

gebäuden

usw.

Gesamtbetrag

1

2
3

4
5
6
7

8
9
10
11

B. Ausgabe:
Orunderwerb und NutzungHentschädigungon
Erd- und Baggenmgsarbeiten
Befestigung der Ufor und Böschungen . .
Hafen- und
Brücken und

.

Führen..
Hochbauten.
....
Barackeuverwaltung.
.

Schleusonbauwerke.

Werkstattanlagen und Betriebsmittel .
Anlagen zu militärischen Zwecken
Bau- und
Wohlfahrtseinrichtungen für die Arbeiter

.

.

Insgemein.

12

001000
100 000

12 701000

8371 000
74 595 000
9 092 000
31075 000
6135 000
1 420 000
190000
1000 000
5 360000

3

.

U 405 000

Gesamtbetrag

168 701 000

Gesamtbetrag der Baukosten nach Abzug
der unter Ä. berechneten Einnahmen .

156 000 000

.

14 057 000

(Fortsetzung folgt) .
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Untersuchungen über den Seitendruck der Erde auf Fundamentkörper.
Von Professor H.

Engels in

Dresden.

(Mit Abbildungen auf Blatt 58 und 59 im Atlas.)

(Alle Hechte Vorbehalten.)

auf BL 58 u. 59 dargestellte und unten näher zu beschreibende

Einleitung.
Die Verlegenheit, in der man sich befindet, wenn, es sich
um die Bestimmung der Tragfähigkeit des Baugrundes in
einer gewissen Tiefe unter der Oberfläche handelt, ist allgemein
bekannt Man kann sich mit Brennecke, s. dessen Grundbau

Versuchsvorrichtung erbauen lassen,

1) aus der Tragfähigkeit an der Oberfläche,
2) aus der Zunahme der Tragfähigkeit infolge der Belastung

KtPwt oMe

durch die darüber liegenden Erdmassen,
3) aus der Reibung, welche zwischen dem umgebenden Erd¬
reich und den Seitenwänden des Fundamentes ausgeübt wird,
einen Theil der Belastung,

.urrterjzUschiebendt u.wicdcp

f|rUunehmande Stütze

bevor dieselbe

auf der Fundamentsohle zur Wirkung gelangt, seitlich auf eine

Abb. 1-

Einfluß unter 2) als
Indem
man also einmal
vernachlässigen.
auch den unter 3) zu
die zulässige Inanspruchnahme des Baugrundes in größerer

In

1:100.

erläutert werden möge.
Ueber einer ringsum
von Mauerwerk eingefaß¬
ten und besteigbaren Ver
tiefung der Kellersohle ist
eine hölzerne Kiste K auf¬
gestellt, deren Boden in
der Mitte eine Oeffnung von
solcher Form und Gröfse
enthält, dafs ein an einer
Schraubenfeder

gröfsere Fläche übertragt.
der Regel pflogt man sowohl den

•

Tiefe zu gering anuimmt, ferner aber die durch die Reibung
an den Seitenwänden eintretende Verminderung des Einheitsdruckos auf die Fundamentsohle nicht in Rechnung stellt, ge¬

winnt man einen übermäfsig

für

Sicherheitsgrad

hohen

das

Rechnungscrgcbni fs.
Gegen die erwähnte Gepflogenheit

läfst sich auch nichts

einwenden; sie erscheint im Gcgentheil geboten, wenn

es

sich

nm Fundamente in beweglichem Boden bei fließendem Wasser

handelt, weil dann in der That die Möglichkeit nicht ausge¬
schlossen ist, daß durch Untorspülungen usw. die Seiten wände
Aber für alle die tieferen
des Fundamentes frei gelegt werden.
Fundamente auf dem Lande, z. B. Brunnen, bei welchen man
einer dauernden Mitwirkung der Auflast und des Seitendruekes
des umgebenden Erdreiches sicher ist, erscheint es unbedenklich,

zu¬

stehenden Text-Abbild. 1

S. 77, die Tragfähigkeit einer Bodenart in der Tiefe t unter
der Oberfläche aus drei Theilen zusammengesetzt denken i

und die gleichsam

deren Grundgedanke

nächt an Hand der bei¬

F

aufge¬

hängter Sandsteinkörper S vollkommen unbehindert, d. h, ohne
den Rand der Bodenöffnung zu berühren, hindurchgehen kann.
Der Körper S ist genau centrisch in seiner Längenachso durch¬
bohrt und mit einer eingegipsten Rundeisenstauge versehen,
an deren oberem Ende die Schraubenfeder F befestigt ist
Letztere endigt oben in eine Schraubenspindel s, welche durch

Umdrehung der Mutter m gehoben und gesenkt werden kann.
Unter der Einwirkung des Gewichtes des angehängten
Sandsteinkörpers S nimmt die Feder eine entsprechende Dehnung
an. Nunmehr wird, nachdem der Stein S genau in der vor¬
handenen Höhenlage unterstützt und durch obere und untere
Führungen gegen seitliche Bewegungen geschützt ist, sodaß eine

Veränderung seiner anfänglichen Lago mit Sicherheit ausge¬
schlossen ist, in die Kiste feiner Kies von solcher Korngröße
eingeschüttet, dafs ein Hineingerathen der einzelnen Körner in
den Spalt zwischen Stein und Bodenöffnung unmöglich ist.

entsprechend den Einflüssen unter 2) und 3), sowohl die zu¬
lässige Inanspruchnahme des Baugrundes an der Fundament¬
sohle wesentlich

höher anzunehmen,

als man

dies

im allge¬

meinen zu thun pflegt, als auch nicht das volle Gewicht des

Fundamentkörpers in Rechnung zu stellen, vorausgesetzt natür¬

lich, dafs derselbe eine cylindrische oder prismatische Gestalt
hat. Die Schwierigkeit besteht aber darin, diese Einflüsse richtig
zu bestimmen.

Brennecke hat an genannter Stelle angegeben,

wie man rechnerisch in

solchen Fällen verfahren kann,

hat

aber mit Recht namentlich auch auf die Unsicherheit hingewiesen, welche bezüglich der Inrechnungstellung des Reibungs¬

Mit dem Stein bezw. seiner eingegipsten
eisernen Achse ist ein Fühlhebel a (vgl. TextAbb. 2) verbunden, welcher an seinem vorderen

widerstandes besteht

Engefser sagt in seiner „Mittheilung zur Theorie des Bau¬
grundes“, Centralbl. d. Bauv. 1893, S, 306 ff,: „Bei gewissen
Gründungsarten (Versenken von Brunnen usw.) treten infolge
der Herstellungsweiso Reibungskräfte an den Seiten des Bauwerks
auf, durch welche die Grundfläche mehr oder minder entlastet und
Eine theoretische
deren nominelle Tragfähigkeit erhöht wird.
Behandlung dieser Verhältnisse ist z. Z. nicht durchführbar.“
Grundgedanken der Tersuehsrorrlehtung.
Um über letzteren Punkt Klarheit zu gewinnen, habe ich
in einem Kellerraurae der hiesigen technischen Hochschule die

Ende einen Spiegel s trägt.
—

In einer gewissen

Entfernung vom Stein ist ein Fernrohr mit Milli¬
meter-Mafsatab so aufgestellt, dafs man durchs
Fernrohr das Spiegelbild des letzteren erblickt.
Es ist einleuchtend, daß die geringste lothrechß Bewegung des
Steines eine Drehung des Fühlhebels und damit auch eine Drehung
—J

horvorruft, welcher nach dem bekannten Reflexionsgesetze ein entsprechend großer Weg des Spiegelbildes en spricht.
Bei meinen Versuchen war das Fernrohr in solcher
des Spiegels
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Entfernung vom Spiegel aufgestellt, dafs 1 nun lothrechter Be¬
wegung des Steins 1000 mm Ausschlag des Spiegelbildes hervor¬
rief. Da ich mit voller Schärfe nicht nur die einzelnen Milli¬
meter des Spiegelbildes, sondern Bruchtheile des letzteren bis zu
0,25 mm abschätzen konnte, so war ich imstande, Bewegungen
des Steins bis zu 0,001 mm in voller Schärfe abzulesen und
bis zu 0,00025 mm abzuschätzen.
Zunächst hatte ich so die Möglichkeit erlangt, mit einer
bisher nicht erreichten Schärfe die Frage nach der Sich¬
tung dos Erddruckes der Kühe zu entscheiden. Wenn
nämlich nach Einfüllung des Kieses bei der Fortnahme der
unteren Stütze der Stein keine lothrechten Bewegungen ausführt,
so ist damit der scharfe Beweis geliefert, dafs der Erddruck
der Kühe wagereeht wirkt, denn alsdann ist gegen den früheren
Zustand keine neue Verticalkraft hinzugekommen. Wenn jedoch
eine lothrechte Bewegung und zwar nach abwärts eintreten

würde,

und

mag sie auch

noch

|

Umdrehen der Schraubenmutter m (TextAbb. 1) wollte ich allmählich die Deh¬
nung bezw. Spannung der Schrauben¬
feder

F

so lange

vermindern, bis eine

Bewegung des Steins nach unten eintrat. Würde die durch die Anzahl der
Umdrehungen von m leicht zu be¬
stimmende Entlastung der Schrauben¬
feder

p

kg betragen, dann wäre nacli beistehender Text-Abb. 4

P — p+pHU^P

U

p

den Rei-

Nunmehr ging ich zur dritten, endgültigen Versuchsreihe
über, d. h. ich bestimmte sowohl bei den Reibungs- als auch

für die verschiedenen durchwanderten
Wegestrecken von 0,001 mm, 0,005 mm, 0,01 nun usw. die
entsprechenden Zugkräfte an der Reibungsplatte als auch die
bei den Erddruckversuchen

Entlastungen der Feder. Wie dies erfolgte und in welcher
Weise ich die Beobachtungen verwerthet, soll im folgenden des
näheren erörtert werden.

Vorbereitung der Versuche*
Da ich von der Verwendung von Sand aus dem bereits
erwähnten Grunde absehen mufsto, so liefs ich Baggersand,
wie er hier in der Elbe gewonnen wird, in der folgenden Weise

Drei in rechteckige Holzrahraen von 1,0 m Länge und
Breite eingespannte Drabtaiebe von 9, 5 und 4 mm
Maschenweite liefs ich übereinander stellen, sodafs das gröfste
Sieb zu oberst, das feinste zu unterst lag.
Auf dem mittleren
Sieb blieben daher Kieskörner von 5 bis 8 mm und auf dem
sieben.

0,5 m

unteren solche von 4 bis 5 mm Korngröfse beim Durchwerfen
des Baggersandes zurück.
Von beiden Kiessorten liefs ich etwa

je 2,0 cbm sieben, um bei

den Versuchen den Einflufs der
Bei der aufserordentlichen Mühselig¬
keit der Versuche habe ich jedoch bisher nur die Reibungs-

Korngröfse festzustellen.

versuche mit den beiden Sorten „Feinkies“ und „Grobkies“
durchgeführt, während die eigentlichen Erddruekversuche vor¬
läufig nur mit Feinkies angestellt worden sind. Die Versuche
sind also mit gänzlich cohäsionslosem Material durchgeführt
worden.

Das Gewicht des Kieses bestimmte ich durch sorgfältige
Wägungen dadurch, dafs ich eine etwa 61 Liter

wiederholte

1. Band,

2. Thl.,

S.

30, 3, Aufl.) und

Danach ergab sich das Gewicht

eines Cubikmeters

Einfüllung mittels Streutrichters;
für Feinkies zu 1540 kg,
„ Grobkies „ 1550 „
bei Einfüllung mittels Eimers:
für Feinkies zu 1508 kg,
„ Grobkies „ 1510 „
bei

ff

zu bestimmen, war also zunächst die Bestimmung
erforderlich.
Zu letzterem Ende bediente ich mich eines
p
Zerreifsapparates von Keusch, auf dessen Beschreibung im CivilIngenieur, Jahrgang 1879 S. 580 ff., ich an dieser Stelle hin-

von

weisen mufs.
Noch in den bisher üblichen Anschauungen
befangen, bestimmte ich unter Benutzung der durch das selbst¬
geschriebene Diagramm erhaltenen gröfsten Zugkräfte den
sogen. „Keibungseoefficienten der Kühe.“
Als ich aber an
die Auswertung meiner Beobachtungen mit Hülfe des erhalte¬
nen Keibungseoefficienten herangiog, zeigten mir die Ergebnisse
das irrtümliche in meinem Vorgehen.
Ich erkannte, dafs den

von

der Bewegung abzufassen, mit anderen Worten den

dann mittels Eimer anfüllte.

den Umfang dos Stoinkörpers und unter

sehr kleinen Bewegungen

Eintritt

sogen. Grenzzustand des Gleichgewichts zu bestimmen.

der Wasserbaukunst,

bungscoeffioienten. verstanden.

Um

den

fassende Holzkisto einmal mittels Strentrichter (S. Hagen, Handb.

pU
unter

Spiegelvorrichtung beobachteten Bewegungsanfänge der über
einen Kieshaufen gezogenen Sandsteinplatte hervorriefen. Aber
auch mit den so erhaltenen Keibungseoefficienten konnte ich um
deswillen keine befriedigenden Ergebnisse erhalten, weil es nicht
möglich war, weder bei der Abwärtsbewegung des Sandsteinkörpers noch bei der wagerechten Bewegung der Platte genau

so

klein sein, so würde das beweisen, dafs
I
infolge der Schüttung eine neue Vcrticalkraft hinzugekommen sei, unter
deren Einwirkung eben jene Senkung
nur denkbar und möglich ist, d. h. dafs
Äbb. 3.
der Erddruck der Kühe unter einem
in seiner Gröfse allerdings mit den beschriebenen Vorrichtungen
nicht zu bestimmenden Winkel ff' von der wagerechten abweichen würde. (Text-Abb. 3.)
Für den Fall, dafs der Erddruck der Kühe sich als wage¬
recht heraussteilen würde, wollte ich zuerst die Gröfse dieses
Erddruckcs annähernd in folgender Weise bestimmen.
Durch

412

0,001 mm und darunter auch

entsprechend kleine Eeibungscoefficienten entsprechen raufsten,
und wiederholte daher meine Reibungsversuche mit Hülfe des vor¬
genannten Apparates, indem ich zur Berechnung der Keibungs-

coofficienten die Zugkräfte benutzte,

welche die

mittels einer

Auch für den natürlichen Böschungswinkel wurden ver¬
je nach der Art der Einfüllung in
die Kiste von 0,6 m Länge, 0,4 m Breite und 0,25 m Höbe.
Behufs Bildung der natürlichen Böschung wurde nach der Ein¬
füllung die eine Vorderwand hochgezogen. So ergaben sich
schiedene Werthe erhalten

bei Einfüllung mittels Streutrichters:

=
rp =

35° 46' 54",
36° 17 * 28“
„ Grobkies
bei Einfüllung mittels Eimers:
für Feinkies <p = 35° 6' 38",
„ Grobkies <p = 35° 19' 53“.

für Feinkies

rp
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Ich will gleich hier bemerken, dafs ich bei

den Erddruck-

versuchea das sehr mühsame und zeitraubende Einfällen mittels

Streutrichters nach einigen Versuchen aufgeben mufste, sodafs
bei den endgültigen Versuchen die für die Einfüllung mittels
Eimers erhaltenen Werthe in Frage kommen.
Zu den Erddruckversuchen Hofs ich in einer Sandstein¬

schneidemühle des Pirnaischen Bezirks Probekörper aus Sand¬

und zwar einen Cjlinder von
202 mm Durchmesser und 750 mm Höhe, ein Prisma quadra¬
tischen Querschnitts von 198 mm Seitenlänge und 620 mm Höhe,
sowie einen abgestumpften Kegel von 138 mm oberem und
stein drehen bezw, schneiden

301 mm unterem Durchmesser bei 617 mm Hohe.

Die ver¬

schiedenen Höhenmafse erklären sich dadurch, dafs ich nach¬

träglich,

nicht die Schraubenfeder durch das Anhängen

ura
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i

letztere durch Umdrehung des die Schraubenmutter
tragenden
Handrades h von rechts nach links geradlinig in der Richtung

ihrer Achse verschoben und der Wagen d gleichzeitig festge¬
halten, so spannt sich die Feder. An dem mit der Spindel g
festverbundenen und in dem Gestelle geführten Querstüeke n
sind zwei prismatisch gestaltete Stäbe o o‘ drehbar befestigt;
das auf denselben verschiebbare Querstück p trägt den Schreib¬
stift p\ Derselbe steckt in einer Platte q {Abb. 3 u. 4,
Bl. 58 u. 59), die im Sinne des Uhrzeigers von Hand um den
Punkt 0 gedreht werden kann. Die Blattfeder r führt die
Platte q jedesmal wieder soweit zurück, bis der Stift l an das
Querstück p anschlägt.
Es mufs nun die Relativbewcgung des Schreibstiftes zur
Trommel in der Richtung der Achse genau der Federspannung

der Sandsteine übermäfsig zu beanspruchen, die letzteren etwas

entsprechen, während die Kelativbewegung des Stiftes

verkürzen Uefs. Entsprechend der Herstellungsweise hatten Cylinder und Kegel eine glattere Oberfläche als das Prisma. Um

die Trommel quer zur Achse der Verschiebung des Steins ent¬

daher passende Roibungscoefficienten zu erhalten, liefs ich für
die Reibungsversuche eine parallelopipedische Sandsteinplatte von

300 rorrr Länge, 150 mm Breite and 50 mm Höhe schneiden,
deren Oberfläche die Rauhigkeit des Prismas besafs,

während

der Unterfläche durch nachträgliches Abschleifon die geringere

Rauhigkeit des Cylinders und Kegels verliehen wurde.
Die Reibungsversuche.
(Blatt 58 u. 59 Abb. 1 bis 15.)
Die vorerwähnte Sandsteinplatte S wurde nach Abb.

1 u. 2

auf eine Kiossehüttung gelegt, weiche an ihrer Vorderseite
durch eine lothrechte eiserne Wand begrenzt wurde, sodafs die
wagerecht liegende und fortzuzieheude Platte mit etwa 2 mm
Spielraum über den oberen Rand der Wand hinwegging.

Diese

Anordnung bezweckte eine möglichste Anpassung an die Er¬
scheinungen, wie sie bei den eigentlichen Erddruckversuchen an
der Bodenöffnung der Kiste auftreten. Die Sandsteinplatte wurde

mittels einer Zugstange s (Abb.

1

u. 2)

mit einem verbesserten
Civil-Inge-

nung des Apparates ist aus Abb.

2 zu erkennen.

1 u,

CT-Eisen a und a' }
welche an den Enden durch die Gufsstücke b und h‘ mitein¬
Gestell wird von don beiden

Das

ander verbunden sind, gebildet.

und

a‘

£7-Eisen a

Zwischen diesen

befindet sich der von zwei Rädern c und c‘ gestützte

welcher die mit dem Diagrammpapier verschone
ln der Richtung der Längsachse des Apparates führt.
Die geradlinige Bewegung wird durch den in die hoble Schrauben¬

Wagen d,

Trommel

ß

spindel g hineinragenden Theil g‘ der verlängerten Trommelachse gesichert. Die Drehbewegung der Trommel leiten die
und
beiden Kegelräder
ein, indem bei einer Verschiebung

f

f

der cylindrischo Ansatz des Rades

f

gegen

spricht

Aus der Zusammenwirkung beider Bewegungen ent¬
steht ein bestimmter Curvenzug.
(Sieh das Diagramm TextAbb. 5 S. 416.) Hält man den Wagen nicht fest, unterläßt man
mittels der Zugstange s, so
wird ersterer bei einer Drehung des Handrades h bezw. einer
Verschiebung der Schraubenspindel g von rechts nach links
gleichfalls nach links mitgenommen und die Feder k blofs so
weit gespannt, als zur Uebcrwindung der Eeibungswiderstände
im Apparate nöthig war. Auf dem Papiere erhält man eine
Linie aufgezekbnet, welche als dio Nulllinie zu betrachten ist
also die Anhängung des Steines

und die Abscissenachse

der gesuchten Curve darstellt.
Die
inneren Eeibungswiderstände werden demnach ausgeschieden. Um
beim Entfernen der Verbindungsstange s nach Beendigung eines
Versuches die plötzliche Entlastung der Feder und den damit

verbundenen Schlag im Apparat zu vermeiden, sind die Sperr¬
klinken t und i‘ vorhanden, welche in die in ihrer Verlänge¬
rung als Zahnstange ausgeführte Achse g‘ der Trommel e eingreifen und diese samt dem Wagen festbalteu, wodurch die
Rückkehr der Feder in ihre Ruhelago verhindert wird.

Reuschschen Zerreifsapparate verbunden, dessen im

nieur 1888 S. 3 ff. veröffentlichte Beschreibung hier, soweit zum
Verständnis nöthig, wiedergegeben sei. Die allgemeine Anord¬

p'

Die

Art

und Weise der Verbindung zwischen Trommel

f

wird aus Abb. 5 Bl. 58 n. 59 ersichtlich. Das
über welches die Trommel drehbar aufgeschoben ist,
besteht mit dem Kegelrade
aus einem Stücke; dio Schrauben¬
mutter ß‘ dient zur Festklemmung der Trommel an den links
auf dem Rohre a ' sitzenden Stellring, infolge dessen dieselbe
und Zahnrad

Rohr

a‘}

f

f

von dem sich drehenden Rade
mitgenommen wird. Hierdurch
ist gleichzeitig die Möglichkeit geboten, mehrere Diagramme
nebeneinander auf dasselbe Papier aufzuzeichnen; man bat nur

nach Beendigung eines Versuches die Schraubenmutter [i‘ zu
lösen, die Trommel um ein entsprechendes Stück vorwärts zu
drehen und dann durch jene wieder festzuklemmen. Das Rohr a‘

sitzt blofs an den Enden auf der Achse g', um die Reibung
zwischen beiden auf ein Kleinstmafs zu beschränken.

wälzt und seine Bewegung
k‘
auf die mit demselben verbundene Trommel e

Um nun die den allmählich wachsenden Zugkräften ent¬
sprechenden Wege der Sandsteinplatte zu bestimmen, wurde die
letztere mit einer Spiegelvorrichtung (vgl. Civil-Ing. 1893,

Da die Verschiebung des Wagens genau derjenigen
des Steins S entspricht und der Eollenkreisdurchmesser des
Rades
bei gleichen Theilkreisen der Kegelräder selbst, gleich

legten Wege die Drehung eines an ihr befestigten Spiegels be¬
wirkten, nach welchem das zur Ablesung des Reflexbildes einer

des Wagens
des

Uhrfederbandes

durch das Rad

überträgt.

f

f\

dem Trommeldurchmesser

vorwärts

ist,

so

1

sich längs

entspricht auch die Drehung
Durch die

der Trommel genau der Verschiebung des Steins.
Schraubenfeder

k ist der Wagen d

bezw.

die

Trommel e mit der Schraubenspindel g verbunden.

Achse

g‘

der

Wird daher

S.

437 ff.) derart versehen, dafs die von der Platte zurückge-

Mafstheilung verwandte Fernrohr gerichtet war. Die Einrich¬
tung der Spiegelvorrichtung ergiebt sich aus den Abb. 6 bis 8
Bl. 58 u. 59. Auf der Grundplatte G ist der im Querschnitt
quadratische

“L-förmige Körper

J

befestigt.

Zwischen seinem
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Arm und der Grundplatte ist die Dreh¬
eingespannt. Dieselbe endigt unten in einen Cylinder C

wagerechten

oberen
achse

A

von gröfserem Durchmesser, um welchen die an ihn mittels feiner
befestigten Stahlbänder ß1 und ß2 gelegt sind.
steht
außerdem
in Verbindung mit dem einen Ende der
ßi
Schraubenfeder F, deren anderes Ende an der SchraubonspinSchräubchen

del s 8 befestigt ist, welche vom Bügel B gestützt wird. s kann
z
in wagerechtem Sinne verschoben werden durch Drehen der

Reihe nach die vom Nullstriche an am lothrecbten Ende des
Fadenkreuzes nacheinander vorbeiwandernden Theilstriebe auf.

Gleichzeitig legte der den Zerreifsapparat bedienende Beobachter B
diese Stellen nach dem von A abgegebenen Zuruf auf dem
Diagramm-Papier mit Strichen fest. Hierbei leistete die dreh¬
bare Anordnung des Schreibstiftes gut© Dienste. Hieraus er¬

klären sich die kleinen
Querstriche in den Dia¬

Mutter m s , welche sich gegen den Bügel

B anlegt. Das
andere Ende von ß2 geht nach dem Zerreifsapparate und wird
dort zwischen zwei Klemmplättcben kL k2 (Abb. 2 Bl 58 u. 59)
festgehalten. Dem in ß2 wirkenden Zug wirkt somit die gleich
grofse Spannung der Feder
entgegen. Beide Kräfte haben

grammen, von denen bei¬
stehende

II

II

f

Spiegel haltende Fassung
trägt, gegen deren
hakenförmig umgebogene Plättchen h h. h h die vordere
i 2 3 i
Spiegelebene durch die Blattfeder
angeprefst wird. Wegen
der weiteren Einzelheiten der Spiegelvorrichtung wird auf die
die

den

angegebene Quelle verwiesen.

Um den mit dem Fernrohr fest
verbundenen Maßstab in seiner ganzen Länge (1000
mm) für
den Versuch ausnützen zu können, mufste jedesmal der Spiegel

mit Hülfe
strich

des

des Bandes

Maßstabcs

ß2 so gedroht werden, dafs der Null¬
sich mit dem lothrecbten Faden des

Fadenkreuzes im Fernrohr deckte. Da dieses von Hand nicht
genau ausführbar war, so benutzte man die in Abb. 9 bis 11
Bl. 58 u. 59 dargestcllte Vorrichtung. Auf der Grundplatte G

}\

PL
befestigt, zwischen denen der
Schlitten S geführt ist. Derselbe bildet die Mutter der Schraubenspindol g und kann durch Drehen der letzteren in der Führung
verschoben werden. Zur Ueberwindung todtor Gänge dient die
um die Spindel g gelegte Schraubenfeder
Diese Vorrichtung
wurde an dem Gufsstück b± des Zerreifsapparates in der aus
Abb. 1 u. 2 Bl, 58 u. 59 ersichtlichen Weise befestigt. Zu
Beginn eines jeden Versuchs wurde nun das Band
ß2 zwischen
den mit S verbundenen Plättchen k k festgeklemmt und hier¬
L
2
auf durch Drohen der Schraubenspindel der Spiegel in die ge¬
wünschte Anfangsstellung gebracht.
sind die beiden Prismen

f

Schließlich war noch eine Einrichtung vorhanden, um die
Mittellinie der Platte genau in die Längenachse dos rund 1,5 m
langen Zerreifsapparats einrichten
Tische befestigte gußeiserne Wand

trägt zwei wagerechte gleich

zu

Mantellinien um das Mafs der Breite
einander abstehon. Die freien Enden
Gufsstück b‘. Die Lago der Platte
suches ist aus Abb. 1 u. 2 Bl. 58
Fernrohr war in solcher Entfernung

Die auf dom

können.

W (Abb. 1 u.
lange Stäbe 8i S2 ,

2

Bl. 58 u. 59)

deren äußerste

des

Zerreifsapparates von

von

SL S2 berühren

am

Beginne eines Ver¬

u. 59

ersichtlich.

das

Das

vom Spiegel aufgestellt,

dafs 1 mm Bewegung der Steinplatte 1000 mm Bewegung des
Spiegelbildes des Maßstabes entsprach, dafs also das Ueber-

setzungsverhältnifs

1

:1000 betrug.

Bei den Reibungsversuchen waren zwei Beobachter thätig.
Der durch das Fernrohr sehende Beobachter A schrieb sich der

Text-Abbild. 5

eine Probe giebt.

Da der feste Mafsstab

F

in Bezug auf die Cylmdorachse gleich grofse, aber entgegen¬
gesetzt gerichtete Drehmomente. Eine Drehung der Achse Ä
tritt nur ein beim Anziehen oder Lockerlasson des Bandes ß2 ,
sowie auch dann, wenn die Spannung der Feder F durch Drehen
an der Mutter vergrößert oder verkleinert wird. Auf diese
Weise kann man die für gewöhnlich festgehaltene Achse Ä
samt dem Spiegel nach jeder beliebigen Richtung hin drehen.
Der Spiegel S ist mittels der Hülse
an A befestigt, indem

416

1000 mm lang war, so
betrug bei dem gewähl¬
ten TJebersetzungsverhältnifs der auf den Dia¬
grammen durch Quer¬

striche verzeichnete Weg
der Platte 1 mm.

Aus

dem bekannten Verhält¬
nisse zwischen Dehnung und Spannung der aus Stahldraht her¬
gestellten Schraubenfeder wurden nunmehr durch Abgreifen der
den angemorkten Theüstrichen entsprechenden Ordinaten die zu¬
gehörigen Zugkräfte bestimmt. Die Schraubenfeder des Zerroiß-

apparates wurde durch vorsichtiges und möglichst gleichmäfsiges
Drehen des Handrades so langsam angespannt, dafs die Platte
das erste Millimeter in etwa 12 Minuten zurücklegte. Die aus

meinen Versuchen abzuleitenden Reibuugsgesetze gelten daher
nur für sehr kleine Geschwindigkeiten.

418 folgenden Tabellen 1 bis 8 bedürfen nach dem
keiner weiteren Erläuterung. Unter s ist der Weg
der Steinplatte verstanden. Nach Zuriicklegung einer gewissen
Wegestrecke war die sog. „Reibung der Ruhe“ überwunden,
Die

S.

gesagten

d. h. die

Zugkraft wurde unveränderlich.

Außerdem ist in

den Tabellen der jedesmal

verkommende gröfste Reibungswerth
verzeichnet, wie er sich ohne weiteres aas den Diagrammen ergab.
Die in den Tabellen berechneten Werthe der den einzelnen

zurückgelegten Wegen entsprechenden Reibungscoefficienten sind

auf Bl. 58 u. 59 Abb. 12 bis 15 zeichnerisch wiedergegebon.
Ich stehe nicht an, diesen Reibungsversuchen einige Be¬
deutung beiznmessen, da sie geeignet erscheinen, die vielurastrittene Frage nach den bei Stützmauern usw. bei sehr kleinen
Bewegungen auftretendon Reibungswiderständen wesentlich klären
zu helfen, dann aber überhaupt uns über das Wesen der Rei¬
hungsvorgänge mehr Klarheit zu verschaffen, als dies die bis¬
herigen Reibungsversuche vermochten.
Zunächst liefern meine Versuche den Beweis dafür, dafs
sinnwidrig ist, von der Reibung der Ruhe zu sprechen, da
Reibung nur durch Bewegung erzeugt wird, Nun giebt es
freilich in der Natur keinen absoluten Ruhezustand, und ander¬
es

seits erzeugen schon unendlich kleine Bewegungen, z. B. eine
solche von nur 0,001 mm eine wirksame Reibung. Ein Zufall
will es, dafs mir während dieser Niederschrift ein geistvoller Auf¬
satz

Zimmermanns — Ueber

den Erddruck auf Stützmauern,
Centralbl. der Bauv. 189G S, 150 ff. — zu Gesicht kommt, in
welchem derselbe, der bisherigen Anschauung über das Wesen
der Reibung folgend, sagt:

„Auf

wagerechter Unterlage ruht mit Reibung eine Last,

Es herrscht Gleichgewicht bei senkrechtem Druck.

Eine von Null
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an allmählich
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wachsende Seitenkraft erzeugt nicht Bewegung,

u
sondern eine allmählich zunehmende Ablenkung des Bruches usw,
Meine Versuche zeigen das irrthümliche dieser Auffassung.

Tabelle

Zunächst kann eine auf wagerechter Unterlage ruhende Last
Das
nicht mit Reibung auf derselben ruhen (Text-Abb. G).
freilich ist richtig und erfährt durch meine Versuche einen schönen.
Beweis, dafs bei allmählich von Null an wachsender Seitenkraft

Weg

Ruhezustand.

zurüctgaiegter"Weg
— o.oor mm.

mm
0,001
0,005
0,0 J
0,02

wir

0,03
0,05
0,08
0.12
0,25
0,50
0,75

z.B. Tabelle 1. Einer Seiten¬
kraft von im Mittel 0,55 kg
(Text-Abb. 7) entspricht eine
Ablenkung des ursprünglich
lotrechten Druckes um

1,00
2,00
3,00
5,00
10,00
11,00
20,00

13' 13", da tg G° 13'
üunickir
12" — 0,109 ist. Um
diese Ablenkung zu be¬
Abb. 6—8,
wirken, mufste aber die
Last einen Weg von 0,00i mm. zarücklegen. Wird die
6°

Seitenkraft nicht weiter vergröisert, dann bleibt eben das Eräftespiel der Abb. 7 bestehen. Wir haben einen Grenzzustand des
Gleichgewichts: denn sobald die Seitenkraft vergröfsert wird, tritt
Nach Tabelle 1 entspricht z. B.
auch wieder Bewegung ein.
einer Seitonkraft von im Mittel 0,83 kg eine zunickgelegte Wege¬
strecke von im ganzen 0,005 mm und eine Ablenkung des Druckes
um 9° 40' (Text-Abb. 8). Oder: Wenn man die Zugkraft von

n

Pi

P*

0,63
0,88
1,12

0,49
0,83
1,00
1,25
1,39
1,58
1,77
1,83
2,01
2,19
2,32
2,40
2,50
2,50
2,69
2,89

1,49
1,78
2,00
2,25
2,35
2,44
2,59
2,69
2,75
2,75
2,75
2,83
3,02
—
—
3,18 3,00
const. const.

0,46
0,80
1,10
1,47
1,66
1,90
2,04
2,17
2,30
2,46
2,48
2,48
2,61
2,75
2,86
2,96
const.

P*

Fi

Fv

Pa

0,60
0,81
1,09
1,40
1,76
1,63
1,82
1,90
2,05
2,15
2,40
2,40
2,57
2,60
2,72
2,84
2,81
const.

0,127
0,177
0,227
0,300

0,098
0,167
0,202
0,252
0,281
0,319
0,358
0,370
0,406
0,443
0,469
0,485
0,505
0,505
0,543
0,584
—
0,606
const.

0,093
0,162
0,222
0,297
0,335
0,384
0,412
0,438
0,465
0,496
0,501
0,501
0,527
0,556
0,578
0,600
const

0,360
0,404
0,454
0,474
0,492
0,522
0,544
0,556
0,556
0,556
0,571
0,610
—
0,642
const.

f

^4

0,121 0,109
0,164 0,170
0,221 0,218
0,288 0,283
0,356 0,333
0,330 0,359
0,368 0,398
0,384 0,417

0,414
0,435
0,485
0,485
0,519
0,525
0,549
0,574
0,568

=

0,604.
Im Mittel: Bei s = 15,00 mm ^const.
=
"—
13,00
mm,
(W mas
bei
3.26
kg
5
Pi max
3,04 „ „ „ = 11,00 „
P3 ,
.
8,00
3,00 „ „
P8 fl
„

-=

P4

*

^ 2,85 „

Also bei im

.=

*

Mittel

«

7,

9,00

== 0,659

0,614
0,606

«

-0,578

(Umax

= 0,614.

.

= 13,00 mm,

“=

2.

Reibungscoefficienten

Zugkraft in kg

Pi

P
*3

P*

P*

Ps

P6

F1

(«3

0,32
0,82
1,00
1,23
1,35

0,22
0,49
0,65
0,81
0,95
1,16
1,35
1,56
1,84
2,20
2,40
2,49
2,70
2,67
2,67
3,12

0,40
0,83
1,00
1,19
1,29
1,50
1,76
1,95
2,05
2,42
2,70
2,87
2,87
2,91
2,91
3,05
3,17
const.

0,35
0,76
0,93
1,16
1,32
1,55
1,70
1,88
2,09
2,32
2,65
2,65
2,72
2,72

0,50
0.72
0,90
1,19
1,30

0,83
0,61
0,70
0,89
1,04
1,12
1,30
1,57
1,82
2.03
2,17
2,41
2,65
2,85
2,91
3,01
const.

0,064

0,044
0,099
0,131
0,163
0,192
0,234
0,272
0,315
0,372
0,444
0,484
0,503
0,545
0,539
0,539
0,630
—
0,664
const.

-

1,51
1,79
1,88

2,14
2,29
2,38
2,38
2,60
2,81
2,81
2,80
const.

—.

3,29
const.

1,49

l,o2
1,79
1.92
2,05
2,36
2,40
2,52
2,52
2,90

2,91
2,91

—

3,03
3,18

.—

const

0466
0,202
0,248
0,272
0,305
0,361
0,380
0,432
0,462
0,481
0,481
0,525
0,567
0,567
0,566

const

3,08
const.

Bemerkungen. Unbelastete Platte, Gewicht
Curve

fi

!

Mittel

= 4,95 kg,

ua

F*

Fs

Fo

F

0,081
0,167
0,202
0,240
0,261
0,303
0,3d5
0,394
0,414
0,489
0,545
0,580
0,o80
0,588
0,588

0,071
0,153
0,188

0,101
0,145
0,181
0,240

0,067
0,123
0,141
0,179

0,263
0,301
0,307
0,361
0,388
0,414
0,476
0,484
0,509
0,509
0,585
0,612
0.642
const.

0,210
0,226
0,263
0,317
0,367
0,410
0,438
0,486
0,535
0,575
0,588
0,608

0,071
0,142
0,174
0,217
0,244
0,280
0,317
0,358
0,399
0,448
0,493
0,512
0,541
0,555
0,576
0,603

i

0,616
0,640
const.

0,234
0,266
0,313
0,343
0,380
0,422
0,468
0,535
0,535
0,549
0,549
0,588
0,588
—
—
0,622
const.

s

= 14,00mm
P

4

tnaz

P,

P8
P.*

Pt

P6

= 0,624.
= 2,85 kg bei s = 12,0 mm,

jUconst.
:

D

Also

(Umax

= 0,576

= 0,670
= 0,648
= 0,628
= 0,652
= 0,610
*bei im Mittel s — 13,0 mm, («max = 0,631.
3,32 „
3,21 „
3,11 „
3,23 „
— 3,02 „

16,0 „
12,0 ,
13,0 „
16,0 „
9.4 ,

const.

Rauhe Fläche der Platte auf Feinkies aufliegend.

Fr .

Im Mittel: Bei

—

const.

s

0,001
0,005
0.01
0,02
0,03
0,05
0,08
0,14
0,27
0,50
0,80
1,00
2,00
3,00
5,00
10,00
13,00
17,00
19,00

0,109
0,170
0,218
0,283
0,323
0,365
—

Bemerkungen. Unbelastete Platte, Gewicht = 4,95 kg. Glatte
Feinkies aufliegend. — Curve Fg .

Tabelle

mm

der
Curve

—
0,444
0,474 0,477
0,500 0,498
0,507
0,527
0,536
0,560
0,592

Fläche der Platte auf

0,55 kg um 0,28 kg wachsen läfst, dann legt die Last einen
Weg von 0,004 mm zurück, indem gleichzeitig der Ablenkungs¬
winkel um 3° 16'48" zunimmt. Mat, um bei dem Beispiele der

Weg

F
Mittel naoh

8

allmählich zunehmende Ablenkung des Druckes eintritt;
gleichzeitig treten aber ein entsprechend kleine Be¬
Nehmen

= p^

Reibungscoefficienten

Zugkraft in tg
♦

eine

wegungen.

1.

n

A

H. Engels, Untersuchungen über den Seitendruck der Erde auf Fundamentkörper.
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Tabelle
Weg

Tabelle

B.

~ P

Keibuogscoofficienten u

Zugkraft in kg

s

P.

mm

1
p

Pr

0,001 0,38 0,74 0,71
0,005 0,78 1,31 1,18
1,18 1,89 J ,65
0,01
0,02 1,93 2,39 2,04
0,03 2,25 2,59 2,36
0,03 2,63 2,85 2,80
0,08 3,01 8,21 3,20
0,12 3,29 3,41 3,52
0,20 3,57 3,69 3,82
0,50 3,99 3,98 4,09
‘
0,75 4,17 4,23 4,15
1,00 4,28 4,39 4,15
2,00 4,28 4,42 4,31
3,00 4,37 4,55 4,60
5,00 4,75 4,69 4,56
10,00 4,65 4,91 4,65

—

—

const.

15,0
16,0
17,5

—
—

5,35

P5

P

3

Pi

0,69 0.61

Ps

P*

Ps

Ps

!

1

4,70
5,10

—

const.

0,570

const.

const.

P
P

=

kg.

=

Glatte

_

0,001

P

* 4
P

0,51

0,37
0,80
0,98
1,20
1,34
1,49
1,70
1.75
2,00
2,20
2,30
2,29
2,58

P

0,71
0.005 — 1,05
1,20
0,01
— 1,35
0,02
—
0.03
1,48
— 1,52
0,05
— 1,67
0,08
0,15 1,78 1,71
0,35 2,02 1,94

0,90
1,11

1,29
1,38
1,48
1,53
1,72
2,10
2.31 2,00 2,22
2,50 2,17 2,22
2,50 2,17 •2,36
,2,60 2,33 2.40
—
2.00
2,70 2.59 Const. 2,88
—
const- 2,70
const.
2,98
j

j

;

f

_

Cnnst.

_ _..P

P

P.

—

l“

Pi

7*3

S

0,14310.103
0 , 212 0 , 1 S 2
0.242 0,224
0,272 0.261

Pc

Im

—
—
—
1,70
1,98

2,00
2,48
2,60
2,60
2,58
—
2,85
—
3,08

P

_

u

-~

== 2, 5 „

Mittel
P

_

_

const.

8,00

13,(X)

0,088
0,138
0,167
0,212
0,235
0,258
0,299
0,351

const.

= 0,565
= 0,555
= 0,555
= 0,608

„
„

n

= 13,00

8

— 11,00 mm,

«

V

•= 0,632

,«max == 0,583.

Glatte

Q

7*4

0,059
0,133
0,167
0,217
0,251
0,297
0,341
0,392
0,436
0,459
0.486
0,502
0,526
0,544
0,549

0,078 0,079
0,134 0,153
0,172 0,183
0,214 0.223
0,241 0,246
0,277 0,279
0,303 0,302
0,335 0,336
0,364 0,373
0,409 0,410
0,440 0,436
0,467 0,446
0,48710,498
0,493 0,498
0,505 0,533
—
const. 0,545

const.

fl
fl

Bei s

Weg

7*6

u

0,084
0,136
0,167
0,203
0,227
0,257
0,273
0,316
0,342
0,392
0,430
0,451
0,497
0,505
0,525

0,078
0,130
0,171
0,214
0,240
0,274
0,304
0.346
0,879
0,422
0,453
0,471

0,508
0,514
0,530

_

—
—
—

const.

Mittel

_

0,558
const.

0,558
const.

Belastete Platte, Gewicht = 8,95kg. Rauhe
Feinkies aufliegend. — Curve F b .

=

-

=

11,00mm, ^const.
0,552.
bei s == 11,0 mm,

= 5,05 kg
= 5,25
4,98
= 5,09 „„
= 5,10 „
A

A

„
*

1»

„
?!
«
Also bei im Mittel s

1

=

„
Pt fl — 3,01 „ „
—
3,13 „ „
P„
Also bei im Mittel
1

fl

p

:

Boi s«= 12,00 mm, «const.
0,568.
$ ■— 7,00 mm, pmax
— 12,00 *
2,75 „
„

=

Mittel:

P4

:

—

Pmax — 2,80 kg bei

„

—
—
5,00

P3

7*3

0,380
0,441
0,474
0,490
0,534
0,528
0,536
—
— 0,546
5,00 0,551

_

const.

P
P

0.107
—
0,101
0,185
—
0,200
0,222
—
0,242
0,258
0,300:0,278 0,271 —
0,283
— 0,307 0,300 0.301 —
0,303
— 0,33710,309 0,34310,343 0,333
0,359 0,345l 0.348 0,353 0,400 0,361
0,408 0,392! 0,424 0,404 0,401 0,406
0,466 0,404 0,448 0,444 0,501 0,453
0,505 0,438:0,448:0.464 0,525 0,476
0,505! 0,438 0,476 ;0.462 0,525 0,481
0,525 0,470; 0,485 0,521 0,521 0,504
— 0.525
—
—
0,545 0.523 const. 0,582 0,576
—
,—
Const. 0,545
const.
0,602 —
const. 0,622

g

P

const.

P. max

0,070

Bemerkungen. Unbelastete Platte, Gewicht — 4,95 kg.
Fläche der Platte auf Grobkies aufliegend. — Curve O .

Mittel:

4,35
4,50
4,71
4,87
4,92

Pi

-

—■

=

4,0
7,0
10,0
10,0

Zugkraft io kg

= 0,564
= 0,586
= 0,556

„
fl

— 0,568
0,570

*

,

V

8,4 mm , fx mm

Tabelle

const.

Im

3,91
4,11

P

0,70 0,71 0,75
1,20 1,37 1,22
3,54 1,64 1,50
1,92 2,00 1,82
2,16 2,20 2,04
2,48 2,50 2,30
2,72 2,71 2,45
3,00 3,01 2,83
8,26 3,34 3,06
3.66 3,67 3,51
3,94 3,90 3,85
4,18 4,00 4,04
4,36 4,46 4,45
4,42 4,46 4,53
4,52 4,77 4,70
—
4,88

Bemerkungen.

5

Pt

0,53
1,19
1,50
1,95
2,25
2,66
3,06
3,51

Fläche der Platte auf

s

1,00
2,00
3,00
5,00
9,00
10,00
13,00
14,00
15,00

0,001 0,79
0,005 1,24
0,01
1,50
0,02 1,60
0,03 2,11
0,05 2,31
0,08 2,68
0,14 3,15
0,25 3.40
0,50 3,95
0,80 4,24
1,00 4,39
2.00 4,78
3,00 •1.73
5,00 4,80
—
9,00
10,00 4,89
12.00 4.93
14,00 Const.
16,00

P

P

Pt

Pt

m in

o.

Reibungscoefficienten u

„P

Reibungscoefficienten p

s

= 0,531
= 0,603
= 0,575
= 0,562
= 0,561
= 0,566.

=
=
=

Zugkraft in kg

mm

Zugkraft in kg

4.

const,

=

Tabel le
Weg

Weg

const.

s
15,0mm, .«const.
0,556.
Pimus — 4,75 kg bei s =— 4,o0mm, /Mimx
5,40 „ „ D — 14,00 „
P
,
SIS
p
-17,00 „
— 5,03 „ „ „
6,00 *
«
4,80 „ „ A
15.5m „
„
Also bei im Mittel ,?
11,00 mm,

-_

0,481

const.

Bemerkungen. Belastete Platte, Gewicht = 8,95
Feinkies aufliegend. — Curvo Fg b ,
Mittel; Boi

0.070
0,136
0,184
0,235
0,263
0,296
0,333
0,359
0,392
0,439
0,462

0,489
0,506
0,531 0,52ö
0,525 0,534
—
—
0,535

Fläche der Platte auf
Jm

P

0,042 0,083 0,079 0,077 0,068
0,160
0,200
0,234
0,263
0,279
0,312
0,330
0,366
0,435
0,477
0,489
0,489
0,516

1,39 1.43 0,087 0,146 0,131 0,155
1,73 1.79 0,131 0,211 0,184 0,193
2,04 2,10 0,216 0,267 0,228 0,228
3,2) 2,36 0,251 0,28910,264 0,246
2,48 2,50 0,292 0,31810,313 0,277
2.70 2.80 0,336 0,358! 0,357 0,301
2,86 2,89 0,367 0,388! 0,393 0,319
3,20 3,28 0,399 0,412 0,427 0,357
3.69 3,90 0,446 0,445 0,457 10,412
3.86 4,27 0,466 0,472 0,46310,431
4,22 4,38 0,478 0,490:0,463 0,482
4,22 4,3S 0,478 0.494'0,481 0,482
4,50 4,62 0,488 0,508:0,513 0,503
4,87 4,75 0,531 0,524 0,509 0,544
4,98 4,70 0.519 0,549 0,510 0,556
—
— const.
const.
const,
—
0,598 —

const.

Mittel

G

420

= 0,569.

6.

ßeibungscoefficienten fx

P

-

Mittel

!—...,

mm

Pt

P

P

2

0,001 0,50 0,46 0,31
0,005 1,00 0,84 0,63
0,01
1,19 1,08 0,86
0,02 1.40 1,29 1,15
0,03 1,50 1,45 1,30
0,05 1,70 1,61 1,00
0,08 1,79 1,78 1,70
0,20 1,92 1,81 2.02
0,30 2,01 2,09 2,20
0,60 2,24 2,20 2,61
1.00 2,30 2,25 [ 2,61
2,00 2.58 2,25 2,81
3,00 2,52 2,31 2,81
5.00 2,52 2,58 2,89
—
—
0,00
10,00 2,73 2,83 3,05
—
— 3.10
14,00
—
— const.
19,50
22,00 2,90
26,00 cnnst. 3,05

_

P P

Pi

Pz

Pi

Ps

0,40 0,10110,093 0,063 0,119
0,69 0,202 0,170 0,127 0,178
0.78 0.240:0,218 0,173 0,222
1,04 0,283 0,260 0,232 0,262
1,16 0,303 0,203 0,262 0,303
1,40 0,343 0,325 0,323 0.341
1,51 0,361 0,359 0,343 0,367
1,83 0,388 0,365 0,408 0,408
2,02 0,406 0,422 0,444 0,471
2,30 0,453 0,444 0,527 0,503
2,50 0,46410,454 0,527 0,560
2,50 0,521 0.454 0,567 0,586
2,70 0,509 0,467 0,567 0,606
2,69 0,509 0,521 0,584 0,610
—
—
—
— 0,628
const. 2,69 0,551 0,571 0,616 const.
—
0,620
—
— const,
2,91
—
const. 0,586
const. 0,016
0,59
0,88
1,10
1,30
1,50
1,69
1,82
2,02
2,33
2,49
2,77
2,99
3,00
3,02
3.11

_

const.

_

.«6

0,081

0,139
0,157
0,210
0,234
0,282
0,305
0,370
0,408
0,465
0,505
0,505
0,545
0,543

—

0,091
0,163

0,202
0,249
0.279
0,323
0,347
0,388
0,430
0.478
0,502
0,527
0,530
0,5a3

0,543
—
0,588
const.

const.

Bemerkungen. Unbelastete Platte, Gewicht ~
Grobkies aufliegend. ~ Curvo

Fläche der Platte auf

4,95 kg.
Gr .

Im Mittel: Bei s — 18,0 mm, /tconst. — 0,609.
Pimax — 2,98 kg bei s
20,0 mm, Pmax
0,600
Pt fl
3,12 „
25,0
0,630
A
„
„
=0,642
P fl — 3,18 „ « „ = 12,0 ,
A
3,15 « A A
5,5 „
0,636
Pt n
A
=0,596
P5 fl
2,95 „ fl fl = 18,5 „
A
Also bei im Mittel s = 16,0 mm, fi m ax = 0,631.

=
=
=

P

=
=
=

=
=

Rauhe
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Tabelle
Weg

Tabelle

7.

P

Reibungscoefficienten u -

Zugkraft in kg

Q

(

Mittel

Pi

0,001
0,005
0,01
0,02
0,03

0,05
0,08
0,16
0,30
0,70
1,00
2,00
3,00
6,50
10,00
12,00
13,00
14,00
15,00

0,74 0,71
1,31 1,50
1,70 1,82
2,10 2,33
2,30 2,71
2,62 3,10
2,99 3,30
3,30 3,80
3,70 4,18
8,94 4,30
4,03 4,30
4,20 4,30
4,30 4,30
—
—
4,84 4,60
—
— 4,80
4,89 const.

A

P*

0,46
1,19
1,60
2,10
2,10
2,98
3,30
3,70
3,99
4,24
4,37
4,48
4,55
4,95

0,52
1,10
1,58
1,95
2,31
2,69
3,10
3,39
3,81
4,20
4,28
4,35
4,92

const-

const.

P(

Pi

0,47 0,083
1,13 0,146
1,43 0,190
1,78 0,234
2,02 0,257
2,26 0,292
2,46 0,334
2,82 0,369
3,13 0,413
3,60 0,440
3,91 0,450
4,21 0,469
4,33 0,480
—
—
—
— 4,49 0,541
—
5,00 —
—
const. —
— 10,546
4,75 const.

Pi

Pi

0,080 0,051
0,167 0,133
0,203 0,167
0,260 |0j234
0,302 0,234
0,346 0,333
0,368 0,368
0,424 0,413
0,467 0,445
0,481 0,474
0,481 0,488
0,481 0,500
0,481 0,508
— 0,546
0,514 Const.
—
0,535
Const.

const.

Pi

Pt

0,058
0,122
0,171
0,217
0,258
0,300
0,346
0,378
0,425
0,469
0,478
0,486
0,550
— •
—
0,558

0,052
0,126
0,160
0,200
0,225
0,252
0,274
0,815
0,349
0,402
0,436
0,470
0,483
—
0,501
—
—
const.
—
0,531

P
0,065
0,139
0,178
0,229
0,255
0,305
0,338
0,380
0,420
0,453
0,467
0,481
0,500

const.

Bemerkungen. Belastete Platten, Gewicht = 8,95kg. Glatte
Fläche der Platte auf Grobkies aufliegend. — Curve Ö A
Im

Mittel:
Pt
P,

v

,

P*,

A

*

=
=
= 0,546
= u,oo „
,
. = 0,545
= 6,00 „
= 0,556
„
= 9,00 „ ,* =0,562
„
„ = 0,542
„ n v = 14,00 ,
Mittel s = 11,00mm, ^mas = 0,550.

Bei s — 12,00 mm, ^oonst.
0,54B.
— 4,95 kg bei s
13,00 mm, p mas

-

4,88
— 4,98
5,03
4,85

=
=

Also bei im

Tabelle 1 zu bleiben, die Seitenkraft den Werth von rund 3,00 kg
erreicht, dann tritt kein Ruhezustand mehr ein; die Last, welche
bis dahin bereits einen Weg von 15,00 mm zurückgelegt, bewegt
sich nunmehr in der Richtung der sich gleich bleibenden Seiten¬
kraft unter sich gleich bleibender Ablenkung des Druckes um
31° 10', da tg 31°10' = 0,604 ist.
Man sieht also, dafs es, streng genommen, nicht
möglich ist, von einem Grenzzustande des Gleichge¬
wichts zu sprechen, denn jeder Ruhezustand ist ein
solcher Grenzzustand. Daher auch die Unmöglichkeit bei
meinen ersten Erddruekversuchen, diesen Grenzzustand abzu¬
fassen.

Die Tabellen ergeben ferner folgendes;
1) Abnahme des Reibungscoefficienten mit Zunahme des Einfaeitsdruckes.

2) Abnahme des Reibungscoefficienten mit Zunahme der Rauhig¬
keit der Platte im Anfänge der Bewegung.

3) Zunahme des Reibungscoefficienten mit Zunahme der Rauhig¬
keit der Platte am Ende der Bewegung. (Nur bei den Ver¬
suchen mit belasteter Platte auf Feinkies bleibt der Beibungscoefficient bis ans Ende der Bewegung bei glatter Fläche größer
als bei rauher Fläche.)
4) Abnahme des Reibungscoefficienten mit Zunahme der Korngröfse des Kieses.

Die Erscheinungen 1) und 4) erklären sich zwanglos da¬
durch, dafs mit der Zunahme des Einheitsdruckes eine größere
Glättung des Kieses ©intritt, und dafs die Anzahl der Berührungs¬
punkte mit zunehmender Korngröße abnimmt.
Es ist aber mit Sicherheit anzunehmen, wäre aber noch
durch dahingehende, allerdings sehr schwierig anzustellende Ver¬
suche zu beweisen, dafs beim Gleiten von Kies auf Kies oder
Zeitschrift f. Bauwesen. Jshig. ZLY1.

8.

Reibungscoefficienten

Zugkraft ln kg

p

II

s

3

mm

Weg

422

Px

mm

P.

0,001 0,70
0,005 1,05
0,01 1,43
0,02 1,90
0.03 2,19

0,05
0,08
0,14
0,30
0,60
1,00
2,00
3,00
5,00
7,50
10,00
11,00
17,50

0,89 0,60
1,31 1,18
1,58 1,50
1,95 1,70
2,12 1,91
2,39 2,12
2,69 2,44
3,21 2,75
3,81 3,15
4,02 3,70
4,33 4,00
4,57 4,43
4,56 4,40
4,74 4,51
— 4,75
4,87 const.

2,60
2,83
3,22
3,58
4,00
4,23
4,38
4,60
4,60
—
4,91
4,86
:

P.

_

Pi

Pt

0,078
0,117
0,160
0,212
0,244
0,290
0,316
0,860
0,400
0,447
0,472
4,40 0,489
4,57 0,514
4,57 0,514
—
—
—
4,88 4,81 0,548
const. const- 0,543

0,100
0,146
0,176
0,217
0,236
0,267
0,300
0,359
0,425
0,449
0,483
0,510
0,510
0,529
—
0,544

0,067
0,132
0,168
0,190
0,218
0,237
0,272
0,307
0,352
0,413
0,446
0,495
0,491
0,504
0,530

const.

0,578

P.

Pt

0,83
1,30
1,70
2,10
2,40
2,60
2,82
3,30
3,83
4,03
4,25
4,63
4,81
4,73

0,63
1,20
1,52
1,83
2,03
2,30
2,57
8,00
3,40
3,71
4,00

5,18

const.

Pi

0,093
0,145
0,190
0,234
0,268
0,291
0,315
0,368
0,428
0,453
0,477
0,517
0,537
0,528
—
const. 0,545

Ps

0,070
0,134
0,170
0,204
0.226
0,257
0,287
0,335

0,385
0,415
0,446
0,491
0,510
0,510
—
0,537

Mittel
P
0,082
0,135
0,173
0,211
0,237
0,268
0,298
0,346
0,398
0,435
0,465
0,500
0,512
0,517

const. const.
const.

const.

Bemerkungen. Belastete Platte, Gewicht = 8,95kg. Rauhe
Grobkies aufliegend. — Curve GJ>.

Fläche der Platte auf

Im

Mittel;

Bei s — 11,00 mm,

Praas = 4,96 kg
P, , = 5,20
P, * = 4,80
P
= 4,95
= 5,45
p
*
6

77

n

bei

s ==

=

n

n

=
=

—

Also bei im Mittel s ==

(Uconst.

— 0,547.

9,00 mm, jUmai
16,80 *
6,00 ,
n
8,00 ,
18,00 *
V
12,00 mm, jUmas

= 0,554
= 0,581
= 0,530
= 0,553
= 0,609
= 0,567

Sand auf Sand sich das Gesetz 1) umkehren wird, da offenbar
mit zunehmendem Einheitadruck die einzelnen Körner sich inniger

ineinander arbeiten werden.*)

Die Umkehrung des Gesetzes 4)
das Material, um so

für letzteren Fall ist bekannt: je gröber
gröfser der natürliche Böschungswinkel.

Die Erddruckversuche.
(Bl. 58 u. 59 Äbb. 16 bis 29,)
Äbb. 16 und 17 auf BL 58 u. 59 stellen in übersicht¬

licher Weise die zu den Erddruckversuchen verwandte Vorrichtung
dar. Dieselbe wurde in einem Kellerraume aufgestellt, der sich
als besonders geeignet empfahl, weil er, inmitten des Gebäudes
gelegen, verhältnismäßig erschütterungsfrei und temperatur¬
beständig war, und weil in demselben eine von der Sohle nach
führende steinerne Treppe sich befand. So war es
möglich, mittels einer hölzernen Treppe L bequem in den Raum
unter der Holzkiste zu gelangen und daselbst die bei den Ver¬
Durch Aus¬
suchen nöthigen Handhabungen vorzunebmen.
mauerung dreier Stufen wurde ein Sockel hergestellt und auf
demselben der quadratische Pfeiler P aufgeführt. Die quadra¬
tische, über der Treppe aufgestellte Holzkiste hat im lichten
2,10 m Seitenlänge bei 0,60 m lichter Höhe, sodafs ein Ein¬
fluß der Seitenwände ausgeschlossen war. Die zu beiden Seiten
der Kiste aufgemauerten, etwa 2,0 m hohen quadratischen Pfei¬
ler Pt P2 tragen in nicht ganz halber Höhe die C -Eisen u i
sind sowohl
und oben die stärkeren C -Träger Ux U . u L
unter sich als auch gegen die Pfeiler Pt P2 in der aus den
Abb. 16 u. 17 Bl. 58 u. 59 ersichtlichen Weise versteift.
abwärts

%

*) Für eine gelinge Zunahme des Einheitsdruckea oder, was
dasselbe sagen will, der Dichtigkeit, geben bereits meine Wfigeversuehe den Beweis für die Umkehrung des Gesetzes 1).
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Auf
dessen

dem

P

Pfeiler

ist ein Gufseisenkörper aufgeschraubt,
t A eine Platte p tragen, durch

Tier Stützen t l t 2 t3

deren nach oben sich verjüngende Oeffnung der Sandsteinkörper

S

mit einem allseitigen freien Spielraum von etwa 2 mm hindurchgeht.
Die in den Sandsteinkörper genau centrisch eingegipste Eundeisen-

A ist aufserdera an denselben durch die Scheiben und
(Abb. 16, 19 u. 23 Bl. 58 u, 59) und durch Vorsteckbolzen ßx ß2
unverrückbar befestigt. Das untere freie Ende von A ist mit
stange

einem durch Schrauben festangeprefsten Hohlcjlinder C versehen

und ragt mit demselben in eine untere Feststellvorrichtung
hinein. Oben geht A durch eine obere Fiihrungsvorrichtung
und trägt den Fühlhebel

H

mit dem Spiegel s, sowie einen in

Millimeter getheilten Mafsstab

?n x ; die

gröfseren lotbrechten

Bewegungen des letzteren, also auch des Sandsteins werden mit
dem festen Fernrohr

f

x

beobachtet, welches durch ein Schutz¬

Die obere Fühningsvorrichtung ist auf der gufseisernen Platte p x angebracht, welche
an den Profileisen u x u befestigt ist. Die obere Führungs¬
und die untere Feststellvorrichtung sind während des Versuchs
nicht in Wirksamkeit, sodafs sich die Achse A vollkommen frei
im lotbrechten Sinne bewegen kann. An das obere Ende von A
schliefst sieb die Schraubenfeder F und an diese die Schrauben¬
spindel s‘. Auf dem unteren, nicht mit Gewinde versehenen
Theil der letzteren ist eine wagerechte Platte an der Stelle x,
blech gegen Stofse usw. gesichert ist.

%

Abb. 16, angesehraubt,
der Feder

F

zwischen den zu

die

angeordneten

C

beiden

-Eisen v v geführt wird.

Seiten

Mit

dieser Platte steht in fester Verbindung ein Arm a , an dem

ein Schreibstift b angeordnet ist.

Letzterer wird durch eine

Feder gegen das Papier einer um ihre Achse drehbaren Trom¬

T

Hieraus ergiebt sich, dafs b beim Drehen
der Trommel von Hand auf derselben einen wagerochten Strich
beschreibt, während bei einer lotbrechten Verschiebung der
mel

gedrückt.

Schraubenspindol $' ein lothrecbter Strich aufgezeichnet wird.

Die als Schneckenrad ausgeführte Mutter m‘ der Spindeis' ist
in der gufseisernen Platte p 2 gelagert, welche auf den Eisen
Ux U2 aufliegt. Mit m‘ ist im Eingriff die auf der Welle wx
sitzende Schraube ohne Ende n.

wx wird geführt

durch die

Lager lx l2
Welle w2 in Verbindung. u\ geht unten durch ein an dem
Holzklotze Je angebrachtes Lager l3 und kann durch das Hand¬
rad h in Umdrehung versetzt werden, Mittels Excenters und
Hebelwerks ist an die Welle w2 ein Hubzähler angeschlossen,
und steht durch das cardaniscbe Gelenk o mit der

der die Umdrehungen

des

gegenüber ist das Fernrohr

Handrades

f

zählt,

Dom Spiegel 5

in einer solchen Entfernung auf¬

gestellt, dafs das Uebersetzungsverhältnifs 1:1000 beträgt.
Zur Erläuterung der unteren Feststen - und Führungsvorrichtung mag unter Bezugnahme auf Abb. 18 bis 22 Bl. 58
u. 59 folgendes dienen. Der auf dem Pfeiler P aufsitzende Gufseisenkörper besteht aus der Grundplatte g, den vier Stützen
tx t2 t3 tx , sowie dem Hohloylinder h. Auf dem oberen Rande
des letzteren sitzt der Einsatzkörper JE7, welcher gegen h durch
Anziehen der Schraube s festgestellt wird.
Das Einsatzstück E trägt oben die vier Stellschrauben
Mit E ist die mit einem Bunde b2 versehene
sx bis s4 .
schmiedeeiserne Röhre 2 verschraubt, durch welche die Achse A
frei hindurchgeht. Zwischen dem erwähnten Hohlcjlinder C und
den Prismen p x bis p A ist ein so greiser Spielraum gelassen,
bequem
dafs sich die in Abb. 22 dargestellten Halbringe kx

r

einlcgen lassen.
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Die obere Ftihrungsvorrichtung, Abb 23 bis 25 Bl. 58 u. 59,
E, dessen Bund b
auf der Platte p x sitzt, in deren Kreisausschnitt der röhren¬
förmige Ansatz {in Abb. 23 geschnitten dargestellt) von E hineinpafst. E trägt oben durch Vermittlung der vier angegossenen
Prismen q x bis q x die Stellschrauben
bis ä4 . Auf den Bund b
besteht aus einem gufseisernen Einsatzkörper

können die mit Handgriffen versehenen Halbringe

kx

aufgelegt und durch Anziehen der Stellschrauben
Achse a beliebig genähert werden.

k?, Abb. 25,

bis s4 der

Aus Abb. 23 und 27 ist ferner die Verbindung der
des Fühlhebels H mit der Achse A ersichtlich.
Ueber die letztere ist der mit einem Kreisausschnitt versehene
Körper m geschoben, in welchem die Schneide a gelagert ist.
An der Platte rn sind die Klammern lx l2 befestigt, die über
den Bund,
der fest mit der Achse A verschraubten Hülse h
greifen. Die Schneide a kann sich demnach vollkommen frei
um die Achse A drehen. Sohliefslich ist noch der Fühlhebei H
selbst in Abb. 26 u. 27 Bl. 58 u. 59 ausführlich dargestellt
An den C -förmigen Theil u, der die Spitzen dd zur Stützung
des Spiegels trägt, schliefst sich der Stab \i an, an welchem
das auf der festen Spitze b ruhende Plättchen p befestigt ist.
Alsdann folgt ein hufeisenförmiger Theil, dessen beide Schen¬
kel q q die Pfannen n n für die Schneide a tragen. Die Ver¬
auf denen die ver¬
längerung von qq bilden die Stäbe
stellbaren Gewichte oo sitzen. Die feste Spitze b ist in der
auf der Platte p x> Abb. 16 Bl. 58 n. 59, stehenden Säule g
verstellbar befestigt. An den Spitzen d d hängt der Spiegel s,
dessen oberer Hebelarm k sich gegen die darüber befindliche
Spitze c anlegt. Die letztere ist in wagerechtem und lothreehtem Sinne verstellbar, indem sich an die Mutter e der
Schraubenspindel c' eine geschlitzte Platte t anschlielst, welche
von der Säule h gestützt wird und nach Lösen der Schraube
in einer wagerechten Ebene sich beliebig drehen und verschieben
läfst. Somit kann man den Hebel samt Spiegel, soweit es die
geringe Breite der Platte p zuläfst, um die Achse A drehen.
Aufserdem kann man durch Verstellen der Spitzen b und e
eine Drehung des Spiegels um die wagerechte Achse dd herbeiführeu. Das an dem Spiegel angebrachte Gewicht y unter¬
stützt das sichere Anliegen des oberen Hebelarmes k an der
Selbstverständlich sind alle Schneiden und Spitzen
Spitze c.
aus polirtem, gehärtetem Stahl hergestellt, sodafs störende Beibungswiderständo nicht auftreten können.
Die ans 6 mm starkem Stahldraht hergestellte Schraubeufeder hat 35 Windungen von 70 mm Durchmesser. Ihre zu¬
lässige Belastung beträgt 60 kg. Für 10 kg Belastung wurde
die Dehnung der Feder zu 70 mm ermittelt, sodafs 1 mm
Dehnung der Feder einer Belastung von 0,143 kg entspricht.
Bei 1000 Umdrehungen der Antriebswelle wurde die Feder um
118,9 mm gedehnt. 1 Umdrehung der Antriebswelle ruft also
eine Dehnung von 0,119 mm hervor.
Ich gehe nunmehr zur Beschreibung der Versuche selbst über.
Vor dem Anfüllen der Kiste — alsdann entspricht die Spannung der
Feder F dem Gewichte des Steins S samt dem des Fühihebels mit
Spiegel — wird die Spindel s durch entsprechende Umdrehung des
Schneide a

i

rr,

f

1

Handrades h, (Abb. 16 n. 17 BI. 58 u. 59) so hoch gehoben, dafs
(Abb. 18 u. 19 Bl. 58
der Abstand der Hülse G von dem Bunde
u. 59) genau 11,0 mm beträgt. Dies läfst sieh mit hinreichender
Genauigkeit unter Benutzung des Fernrohres x und des Mafsstabes m x ausfühxen. Diese Anfangslage, von welcher bei allen

f
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Versuchen ansgegangen wurde, wurde auf der Schreibtrommel
Alsdann
durch Ziehen einer wagerechten Linie angemerkt.
wurde durch vorsichtiges Unterschieben des Metallkeils, dessen

gröfste Dicke genau 11,0 mm beträgt, (Abb. 21 Bl. 58 u. 59)
zwischen die Hülse C und den Bund b2 der Sandsteinkörper
Nunmehr
ohne Aenderung seiner Höhenlage fest unterstützt.

(Abb. 22 Bl. 58 u. 59) zwischen die
und
die
Hülse G eingelegt und durch die
p
bis
der Achse soweit genähert, dafs noch

wurden die Halbringe k t

Prismen

bis

Stellschrauben

i

ein Papierblatt frei dazwischen ging, sodafs eine störende Ver¬
schiebung des unteren Endes der letzteren in wagerechtem Sinne
ausgeschlossen war. Sodann wurden die oberen Führungshalb¬
(Abb. 25 Bl. 58 u. 59) auf den Bund b aufgelegt
ringe kx

und durch die Stellschrauben der Achse

A

soweit genähert,

dafs auch eine Verschiebung des oberen Endes der letzteren in

wagerechtem Sinne ausgeschlossen war.

Jetzt erfolgte die Ein¬

stellung des Spiegels so, dafs der 1000 mm-Strich des Maßstabes m sich mit dem wagerechten Faden des Fernrohrs deckte.
Die so getroffenen Mafsregeln zur Feststellung des Steines in
seiner Anfangslage genügten vollkommen, um die geringste Ver¬
schiebung des Steines während des Füllens der Kiste mit Kies
zu verhindern. Vor Beginn des Schüttens wurde der Spalt u
(Abb. 18 Bl, 58 u. 59) zwischen dem Rande der Kistenöffnung
und der Platte p mit Papier überklebt, und der Spalt zwischen
dem Stein und der Platte mit etwas rauhen, besonders für die
Versuche angefertigten Glaskügelchen von 6 bis 7 mm Durch¬
messer überdeckt.
Dadurch wurde mit Sicherheit das Ein¬
dringen von Sternchen in den letztgenannten Spalt verhütet.
Nach erfolgtem Anfüllen der Kiste wurden die untere Unter¬
stützung und Führungsvorrichtung und sodann die obere mit
Gleichzeitig beobachtete ich
der gröfsten V orsicht entfernt.
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besten Nachweis dafür, daß die Anfangslage wieder erreicht
war, gab die Bedingung, daß der 1000 mm-Strich des Maß¬
stabes im Spiegel wieder erscheinen mußte. Letzteres gelang
in der That bei sehr vielen Versuchen, d. h. es gelang, bis
auf 0,001 mm Genauigkeit die anfängliche Höhenlage wieder¬
herzustellen, Der beste Beweis für die Vorzüglichkeit der Vor¬
richtung! Ich wiederholte bei derselben Schüttungshöhe die Ver¬
suche 5 bis 10 mal. Darauf ließ ich die Schüttung um 10 cm

erhöhen, machte wiederum eine Versuchsreihe, usf. bis für Schüt¬

50 cm, sowie für Schüttungen, welche oben
nicht wagerecht abgeglichen waren. Und zwar habe ich diese
überaus mühseligen und zeitraubenden Versuche durchgeführt
mit dem Cylinder und Prisma und zum Theil auch mit dem
Kegel. Bei der Auswerthung der Versuche erkannte ich aber,
daß die erhaltenen Ergebnisse nicht geeignet waren, Aufschlüsse
über den ursprünglichen Erddmck der Ruhe zu geben, weil schon
durch eine einzige Senkung und Wiederhebung des Steins die ur¬
sprüngliche Lagerung des Kieses sich verändert hatte. Ich konnte
also von den zahlreichen Versuchen nur den jedesmaligen ersten
tungshöhen von

Versuch mit 20 cm Schütthöhe zu Grunde legen. Da aber bei
dem von mir eingeschlagenen Wege zur Bestimmung des Erd¬
drucks der Ruhe nur die Schütthöhen in Frage kommen, bei
denen wenigstens annähernd derselbe Einheitsdruck des Kieses

gegen den Stein auftreten würde, wie er bei den entsprechen¬
den Reibungsversuchen aufgetreten war, so habe ich auch von

der Verwerthung dieser Versuche Abstand genommen.

Dafür

habe ich in letzter Stunde noch einige neue Versuche zur Be¬

stimmung des Seitendrucks gemacht, und zwar zwei Versuche
mit dem Cylinder bei 49 cm Schütthöhe und einen mit dem
Prisma bei 50 cm Schütthöhe. Gröfsere Schütthöhen konnte ich
wegen Mangels an Kies nicht bewirken. Bei jedem dieser drei

durch das Fernrohr das Verhalten des Spiegelbildes.

Versuche habe ich die Kiste besonders füllen lassen.

Die dadurch
Nunmehr begann das Senken der Spindel
bewirkte Entlastung der Schraubenfeder F hatte eine Senkung
des Steines zur Folge, deren Verhalten ich von 0,001 mm ab

lasse ich zunächst folgen die Ergebnisse meiner Versuche über die

bis

zu 1,0 mm mit Hülfe des im Fernrohre

f

erscheinenden

Spiegelbildes des festen Mafsstabes von 1O00 mm Länge sehr

scharf verfolgen konnte.

Die weiteren Senkungen des Steines

wurden in Abständen von 1,0 mm durch Ablesen des Maß-

m 1 mit Hülfe des Fernrohrs
beobachtet.
Bei der Ausführung der Versuche waren drei Personen in
Thätigkeit. A bewirkte die möglichst gleichmäßige Drehung
des Handrades h.
B blickte durch das Fernrohr
und gab C
die nacheinander von 1000 mm an, an dem wagerecbten Faden
des Fadenkreuzes vorbeiwandemden, in dem sich drehenden
Spiegel erscheinenden Theilstriche des Mafsstabes m an.
Bei
Stabes

f

jeder dieser Angaben schrieb C die gleichzeitig am Habzähler
erscheinenden Umdrehungszahlen des Handrades auf.

Die meisten der Versuche batte ich nun folgendermaßen

angestellt

Zuerst wurde der Sandsteinkörper 20 cm hoch ein¬

geschüttet.

Nachdem eine Senkung bewirkt war, wurden die

oberen und unteren Führungsringe wieder eingelegt.

Alsdann
wurde durch entgegengesetzte Drehung der Kurbelwelle die
Mutter m 1 in ihre anfängliche Höhenlage emporgeschraubt, was
durch Erreichung des anfänglich gezogenen wagerechten Striches
auf der Papiertrommel und gleichzeitig durch die Angabe des
Hubzählers sicher überwacht wurde. Jetzt wurde von unten
her der Stein soweit von Hand gehoben, daß der untere Keil
wieder genau passend zwischengeschoben werden konnte. Ben

Bevor ich an die Wiedergabe dieser Versuche herangehe,

Richtung des Erddruckes der Buhe.
1. Bei senkrechter Wand und wagerecht abge¬
glichener Schüttung. Die mit dem Cylinder und Prisma

durchgeführten Versuche erfolgten sämtlich in der schon be¬
schriebenen Weise, d. b. nach dem Anfällen der Kiste wurden
die Unterstützung und Führungsvomchtungeu entfernt. Bei sämt¬
lichen, für Schütthöhen von 20 bis 50 cm durchgeführteu Ver¬
suchen zeigte die Beobachtung des Spiegelbildes, dafs der Stein

auch nicht um den Bruchtheil eines Tausendstel Millimeters
herunterging. Damit ist aber, wie schon eingangs erwähnt,

dafs der Erddruck der
Ruhe genau wagerecht wirkt, Donath hat bei seinen
der scharfe Beweis dafür geliefert,

Versuchen, sieh Jahrg. 1891 S. 516 d. Zeitschr., das gleiche
Ergebniß gefunden. Seine Bemerkung: „falls nämlich, wie

Bankine behauptet, die senkrechte Seitenkraft des Erddrucks
gleich Null ist (oder was dasselbe bedeutet, felis die die Wand
nach abwärts treibende Kraft der Sandkörnchen ebenso groß

ist wie die Reibung derselben an der Hinterfläche der Wand) u
ist allerdings, wie meine Reibungsversuche lehren, nicht zu¬
treffend, denn im Ruhezustände giebt es eben keine
Reibung zwischen Wand und Hinterfüllung. Biese Rei¬
bung wird erst und zwar, wie Zimmermann in seinem erwähnten
Aufsatze richtig hervorhebt, nach oben hervorgerufen, wenn
eine Bewegung der Wand nach unten erfolgt.
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Schüttung hervorgerufene widerstehende Kraft giebt

nicht

es

Belastung von nur 0,95 kg der Körper eine sehr kleine, aber
mittels der Spiegolvorrichtung scharf zu messende Senkung im
Augenblicke der Fortnahme der unteren Stütze ausführte.

also

im Ruhezustände!

"Versuche

Um meine
indes noch beweiskräftiger zu ge¬
stalten, habe ich einige derselben so wiederholt, dafs ich nach
erfolgter Anfüllung der Kiste und Unterstützung des Steins
denselben durch Auflegen eines Gewichts von 0,95 kg belastete:
wurde nunmehr die Stütze fortgenommen, dann zeigte sich
scharf eine Abwärtsbewegung des Steins, welche in einem Falle

Bei nach vorn geneigter Wand — eingehängtem
Kegel — und wagerechter Schüttung nach Text-Abb. 10
ergab sich für wiederholte Versuche
3,

bei nur 20 cm Schütthöhe, dafs beim

Fortnehmen der unteren Stütze der

beispielsweise nur 3 mm des Spiegelbildes, d. h. in Wirklichkeit

Kegel eine Abwärtsbewegung von
im Mittel 0,4 mm machte, also der

0,008 mm betrug.
Das will sagen; die Zurücklegung
eines Weges von nur 0,003 mm genügte, um den zur Wie¬
nur

Erddruck der Ruhe nach unten
gerichtet ist. Die Gröfse des

derherstellung des Gleichgewichts erforderlichen, nach aufwärts
gerichteten Eeibungswiderstand hervorzurufen. Und dafs in der

Winkels

also für diesen Fall
die Richtung des Erddruckes der Ruhe wagereoht.

rechte Bewegung des Kegels ein:

nach

Cylinder und Prisma angestellen Ver¬

folgen.

beim Fortnohmen der

Zur Erläuterung der Tabellen diene folgendes: s ist die
durch das Fernrohr im Spiegel beobachtete Senkung des Sandstein¬
körpers, n bedeutet die Anzahl der jeder Senkung entsprechen¬

unteren Stütze der Körper genau in
seiner anfänglichen

Höhenlage

ver¬

für diesen
Fall der Erddruck der Ruhe wagerecht gerichtet ist.
blieb, dafs also auch

3

nun

1

0,005
0,010
0,015
0,020
0,025
0,030
0,035
0,040
0,045
0,050
0,055
0,060
0,07
0,08
0,09
0,10

316
413
505
588
669

0.11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,17
0,20
0,23
0,25
0,30
0,35

0,40
0,45
0,50
0,60
0,70

8‘

n

737

809
871

II
3491

511

645
761

854
929
993
1052
1104
1152
1192
1230
1312

=

1

«•0,119
Mittel

mm

333
462
575
675
762
833

39,630
54,98
68,43
80,33
90,68
99,13
107,22
114,48
120,30
120,14
131,38
135,90
146,37
155,30
163,27
173,14

901

962

1011
918
1060
968
1104
1016
1054
1142
1147
1230
1226 1384 1305
1303 1440 1372
1392 1517 1455
1481 1588 1535
1551 1643 1597
1606 1693 1650
1673 1740 1707
1720 1787 1754
1791 1844 1818
1918 1950 1934
2009 2063 2066
2140 2117 2129
2291 2261 2276
2436 2380 2408
2516 2476 2496
2667 2596 2632
2777 2690 2734
2980 2872 2926
3171 3039 3105

182,67
190,04
196,35
203,13
208,73
216,33
230,15
245,85
253,35
270,84
286,55
297,02
313,21
325,35
348,20

369,50

Tabelle

9.

s’ — s

(Curve Vc)
(*' — *)
0,143

(Curve

E)
e

{$'—51-0,143

$

kg

mm

33,33
36,06
38,37
40,58
42,51
43,88
45,35
47.03
48,04
49,26
50,08
50,98
53,64
55,77
57,62
60,39
63,06
65,13
66,81
68,95
70,51
72,22
75,59
79,65
81,52
86,16
90,35
92,21
95,57
97,39
101,86
106,55

0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
0,035

n

|

39,625
54,97
68,415
80,31
90,055
99,10
107,185
114,44
120,255
126,09
131,325
135,84
146,30
155,22
163,18
173,04
182,56
189,92
196,22
202,99
208,-58

216,16
229,95
245,62
253,10
270,54
286,20
296,62
312,76
324,85
347,60
368,80

1

kg
5,667
7,861
9,783
11,485
12,964
14,17
15,33
16,37
17,19
18,03
18,78
19,43
20,92
22,20
23,33
24,76
26,11
27,16
28,06
29,03
29.83
30,91
32,88
35,12
36,19
38,69
40,93
42,42
44,72
46,45
49,71
52,74

1

0,170
0,218
10,255

1

0,283
10,305

0,323
10,338
10,348
0,358
0,366
0,375
0,381
0,890
0,398
0,405

0,410
0,414
0,417
0,420
0,421
0,423
0,428
0,435
0,441
0,444
0,449
0,453
0,460
0,468
0,477
0.488
0,495

!

Bemerkungen: Cylinder, Schütthöhe 49 om, wagereoht abgeglichen.
Erddruck der Ruhe:
1. Nach der Curve Ec, Abb. 28 Bl. 58 u. 59, = 30,00 kg.
2. Nach Bankine — 30,44 kg.
53,5 kg.
Gewicht des CyHnders

=

Dauer der Senkung — 30 Minuten,

|

314
391

454
506
556
597
643
679
712
743
774
802
853
903
958

0,04
0,045
0,05
0,055
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10 1016
0,11

0,12
0,13
0,14
0,15
0,17
0,20
0,23
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50

1066
1117
1155
1203
1245
1320
1471
1626
1726
2003
2243
2486
2747
2983

10.

$'=n-0,119

ä‘— s

(Curve Vp)
(a'— fl)-0,US

mm

mm

kg

37,37
46,53
54,03
60,21
66,16
71,04
76,52
80,80
84,73
88,42
92,11
95,44
101,50
107,46
114,00
120,90
126,86
132,92
137,44
143,16
148,26
157,08
175,05
193,50
205,40
238,36
266,90
295,84
326,90
355,00

37,365
46,52
54,015
60,19
66,135
71,01
76,485
80,76
84,685
88,37
92,155
95,38
100,80
107,38
113,91
120,80
126,75
132,80
187,31
143,02
148,11
166,91
174,85
193,27
205,15
238,06
266,55
295,44
326,45
354,50

5,343
6,652
7,724
8,607
9,458
10,15
10,94
11,55
12,11
12,26
13,18
13,64
14,41
15,35
16,29
17,28
18,13
18,99
19,64
20,45
21,18
22,44
25,00
27,64
29,34
34,04
38,12
42,25
46,68
50,69

■

mm

=

Werth n • 0,119
s'
giebt die Senkung des oberen Endes der Schraubenfeder in mm
den Umdrehungen der Antriebswelle, der

Auch hier zeigte sich, dafs unter dem Einflüsse einer künstlichen

Tabelle

ist

Die Ergebnisse meiner wenigen aus den bereits erörterten
Gründen brauchbaren Versuche über die Gröfse des Erd¬
druckes der Buhe lasse ich in nachstehenden Tabellen 9 und 10

ergab sich bei wiederholten, mit dom

dafs

ich nicht bestimmen können.

4.

beistehender Text-Abb. 9. Auch hierbei

suchen,

cp‘ habe

Bei nach hinten geneigter Wand — Kegel mit
der Spitze nach unten eingehängt — und wagerechter Schüt¬
tung trat beim Fortnehmen der unteren Stütze keinerlei loth-

That diese sehr kleine Bewegung dazu genügen kann, zeigt z. Bdie Cum Fg , Ahb. 12 Bl. 58 u. 59, nach welcher durch diese
Bewegung schon ein Reibungscoefficient von 0,150 erzeugt wird.
2) Bei senkrechter Wand und unter dem natür¬

lichen Böschungswinkel abgeglichener Schüttung
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IX

(Curve Ep)
(fl'—a)- 0,143
kg

0,142
0,174
0,198
0,217
0,233
0,244
0,255
0,265
0,272
0,280
0,288
0,294
0,805
0,317
0,326
0,33o
0,341
0,349
0,353
0,359
0,364
0,372
0,383
0,390
0,894
0,402
0,412
0,423
0,435
0,448

37,63
38,23
39,01
39,67
40,59
41,62
42,89
43,58
44,52
45.13
45,76
46,39
47,26
48,44
49,97
61,57
53,16
54,41
65,62
66,97
58,19
60,32
65,28
70,87
74,48
84,68
92,52
99,88
107,32
113,15

Bemerkungen: Prisma, Schütthöhe 50 cm, wagereoht abgeglichen.

Erddruck der Ruhe:
Nach der Curve Ep , Abb. 28 BI. 58 u. 59 — 37,00 kg,
Nach Rankine =» 39,86 kg.
Gewicht des Prismas ™ 54,2 kg
Dauer der Senkung — 27 Minuten.
1.
2.

an, während, wie leicht ersichtlich, die Entlastung der Schraubenfeder
durch den Unterschied 8*—s in mm, also durch das Product
;
(a —a) 0,143 in kg erhalten wird. Dann folgen die den betreffenden
•

Wegestrecken entsprechenden Reibungscoeffidenten fi. Schließlich
(S

giebt der Ausdruck

'_

s)

0,143

.

die wagerechten Seitenkräfte

der den verschiedenen Bewegungsabschnitten entsprechenden Erd¬
drücke an. Da nun für den Ruhezustand und für senkrechte

Wand und wagerecbt begrenzte Hinterfüllung die Richtung des
Erddruckea der Ruhe wagerecht ist, so habe ich in Abb. 28
(s' — s} . 0,143
Curve Hc bezw. Hp ,
Bl. 58 u. 59 die

Größen'-,
ft

als Ordinate» aufgetragen und die entsprechenden Wegestrecken
als Abscissen. Durch EÜckwärtsverlängerung der so erhaltenen

Curven bis zum Nullpunkt erhielt ich den Erddruck der Ruhe.
Die bei den Eeibungsversuchen gewonnene Erkenntnifs

Sicherheitsgrad bietet, so sollte man mehr wie bisher
unter Anwendung des üblichen Rechnungsverfahrens
diese Entlastung der Fundamentsohlen beim Entwerfen
berücksichtigen.
Habe ich damit das mir gesteckte Ziel auch erreicht, so
erachte ich es doch

für wichtig, an

knüpfen.

Wie aus den in den „Bemerkungen“ der Tabellen 9 und 10
gemachten Angaben ersichtlich, erfährt die Rankinesche For¬

mel durch die drei Versuche eine auffallende Bestätigung.

muß aber ausdrücklich hervorheben, dafs
etwa schliefsen darf, dafs die Raukinesche
übrigens bekanntlich für den Sonderfall der
und wagerecht begrenzten Hinterftillung sich

suche

dabei

in einen aufwärts

ge¬

Die Ablenkung der ursprüng¬
richteten passiven
lichen Druckriehtung von der wagerechten nimmt mehr und
mehr zu, bis schließlich der volle Reibungswinkel erreicht ist.

Druck über.

auch ist die volle Entlastung des Körpers eingetreten.

Dann

Vor allem aber zeigen die Versuche, wie außerordent¬
lich grofs die durch den Seitendruck der Erde bewirkte
Entlastung von Fundamentkörpern ist, und dafs man
in allen den Fällen, in welchen man der dauernden
Hinterftillung der Fundamente sicher ist, mit einer
solchen Entlastung rechnen darf. Nach der bisherigen
Auffassung würde man z. B. für den Cylinder die Entlastung

V0 berechnen aus

K = fiE,

man unter Einsetzung der für .« und E bestimmten
Werthe erhalten würde
18,39 kg.
V0
0,604 • 30,44
Nach Tabelle 9 wird diese Entlastung thatsächlich erreicht,
nachdem der Körper sich um rund 0,05 mm gesetzt hat. Es
unterliegt offenbar keinem Bedenken, ein solches mit den üblichen
Meßvorrichtungen überhaupt nicht nachzuweisendes Setzen eines
sodafs

-

=

Fundamentkörpers als zulässig anzusehen.
Für das Prisma würde eine gleiche Rechnung ergeben
V
0,624 39,86 — 24,87 kg.
.

p

=

auch aus der Oou-

—

kann und darf man nur folgern, dafs zufällig für diese Ver¬
die Eankinesche Formel

bestätigt wird.

Genügt doch

schon eine nur kleine Aenderung der Reibungscoefficienten, um die

Gestalt der Curven

H und damit

auch die aus denselben gewonnene

Größe des Druckes der Ruhe abzuändern.

Nur dann könnte

man von einer strengen Bestätigung der Formel sprechen, wenn
die Reibungsversuche unter genau demselben Einheitsdrucke,
unter genau derselben Druckvertheilung und unter genau der¬
selben Geschwindigkeit ausgeführt worden wären, wie die Erd¬
druckversuche, Und noch eins. Allo unsere Erddruckformeln
kranken daran, daß sie für eia und dieselbe Bodenart den
natürlichen Böschungswinkel rp als eine unveränderliche Gröfse
enthalten, während derselbe offenbar von der Dichtigkeit der

Lagerung der Erdtheilchen auf einander, d. h. von der Schüttungs¬
höhe in dem Sinne abhängig ist, dafs mit zunehmender Schüttungshöhe (p abnimrat.*) (Vergl. auch Brennecke, der Grundbau
S. 78.) Eine schon sehr unbedeutende Abnahme von (p bedingt
aber bereits eine merkliche Abnahme des z. B. mit Hülfe der
Rankineschen Formel
ütL lg* (iSO —

E-

T)

Bei den sehr kleinen Schüttungshöhen
meiner Versuche von 49 und 50 cm wird eine Vergrößerung von
(p in fühlbarer Weise nicht auftreten, sodaß für solche niedrigen
Schüttungshöhen die Formel allerdings durch den Versuch be¬
stätigt wird. Für größere Schüttungshöhen von etwa 3,0 m und
berechneten Erddrucks.

darüber würde aber schon wegen der Zunahme von

cp

eine sehr

■

diese Entlastung nach einem
Auch in diesem Falle erscheint
die Anwendung der bisher gebräuchlichen Rechnungsweise durch¬
aus statthaft.
Jedenfalls zeigen meine Versuche — und das war es ja,
was ich finden wollte — dafs man in der That ohne alles Be¬
denken mit einer erheblichen Entlastung der Fundamentkörper
durch den Seitendruck der Erde rechnen darf, selbstverständ¬
lich unter der wiederholt genannten Vorbedingung, dafs man

Nach Tabelle

Formel — welche
senkrechten Wand

für alle Fälle richtig angäbe. Aus
der Uebereinstimmung der Versuchsergebnisse mit der Formel

Stein anfängt sich zu senken, beginnt die Richtung des Erddrucks
nach oben abgelenkfc zu werden. Der ursprünglich wagerecht

active Erddruck geht

Ich

man daraus nicht

lombschen Annahme des Prismas vom größten Druck ableitet
den Erddruck der Ruhe

wirkende

die erhaltenen Ergebnisse

über die Größe des Erddrucks noch einige Bemerkungen anzu-

giebt uns ein klares Bild von dem Verlaufe des Erddrucks wäh¬
rend der Abwärtsbewegung des Steins und gleichzeitig die Er¬
klärung für das starke Anwachsen des Erddrucks. Sobald der

10 würde

Setzen um 0,20 mm eintreten.

dauernden Mitwirkung dieses Seitendruckes sicher ist Und
weil ferner die bisher für solche Fälle übliche Rech¬
nungsweise immer noch eine erheblich geringere Ent*
lastnng ergiebt, als sie selbst bei sehr kleinen Be*
wogungen thatsächlich eintritt, also einen hohen
der
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erhebliche

Abnahme des mit Hülfe

der Formel berechneten

Erddmckes auftreten, d. h. der wirkliche Erddruck wird erheb¬
lich geringer sein als der nach der Formel berechnete. Man

hat von vielen Seiten bekanntlich der Rankineschen Formel den
Vorwurf gemacht, daß sie viel zu große Erddruckwerthe liefere,
sodaß die unter der gleichzeitigen Voraussetzung wagerechter
Druckrichtung berechneten Mauern eine Stärke erhalten müßten,
wie sie nachweislich zu ihrer Standsicberheit nicht bedürften.
Man bat bestehende Mauern mit der Rankineschen Formel unter¬
sucht und gefunden, daß dieselben einstürzen müßten. Diese
*) Sehr treffend kennzeichnet Zimmermann in seinem mehr¬
erwähnten Aalsatze die willkürlichen, thatsächlich aber nicht erfüllten
Voraussetzungen, auf denen sich die Theorien des Erddrucks auf¬
bauen. — Vergl. auch hierzu die Bemerkungen Mohr», Hann. Zeit¬
schrift, 1872, 8. 74.
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Widersprüche würden aber beseitigt werden, wenn man imstande
sein würde, den Winkel (p als eine Function der Bodenart und
Schüttungshöhe zu bestimmen.

Anderseits umgeht man

diese

Widersprüche, indem man

den Erddruck unter dem Böschungswinkel gegen die Lothrechte

zur Wand gerichtet annimrat, eine Annahme, deren Unzulässig¬
keit meine Versuche, wie ich glaube, dargethan haben.
Bei der trotzdem auch von mir empfohlenen
Anwendung der Eankineschen Formel sollte man rich¬
tiger für Mauerhöhen von etwa 3,0 m und darüber
den Winkel cp in Zukunft grofser annehmen als nach
den gebräuchlichen Angaben über die Gröfsen natür¬

licher Böschungswinkel*), gleichzeitig aber die Sich¬
tung des Druckes bei senkrechter Wand, aber für
alle Formen der oberen Begrenzung der Schüttung,
Allerdings, die leidige Frage, wie groß man
denn den Winkel cp in jedem einzelnen Falle einzusetzen haben
würde, ist eine immer noch offene. Was uns immer noch fehlt,
das sind Forschungen über den inneren Zustand der wirklichen
Erdmasse, das sind Versuche über den Erddruck bei grofsen
Schüttungshöhen, von 8,0 m und darüber, wie sie doch in der

wagerecht.

Praxis am meisten Vorkommen.
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Im übrigen sind durch meine Versuche namentlich auch
Donath an genannter Stelle wiedergegebenen Bedenken
unseres grofsen Meisters Mohr gegen die früher angestellten
Erddruckversuche vollauf bestätigt worden.
die von

Mancher Leser wird den Einwand erheben, dafs ich eine
viel gröfsere Zahl von Versuchsreihen hätte vorlegen müssen.
Aber einmal fehlt es mir dazu augenblicklich an Zeit, haben
doch die bisherigen Versuche mich vollauf sieben Monate be¬
schäftigt, und zum anderen erachte ich es nach dem vorhin

Gesagten

für nicht möglich, mit

so

kleinen Schütt¬

höhen, wie sie auch meine Einrichtung leider nur ge¬
stattet, die Frage nach der Gröfse des Erddrucks der
Ruhe in einer für die praktische Anwendung aus¬
reichenden Weise zu beantworten.
Nicht unerwähnt lassen darf ich, dafs die Versuchsvorrich¬
tung im wesentlichen dem sehr grofsen Geschick des hiesigen
Mechanikers 0. Leuner zu verdanken ist: ich selbst habe
nur die leitenden Gesichtspunkte angegeben. Schliefslich mufs
ich dankend hervorheben die hingebende Unterstützung, welche
mir von Seiten meiner Zuhörer bei der Durchführung meiner
Versuche zu theil geworden ist.
Dresden, im

*) Von dem meist vernachlässigten Einflüsse der Cobäsion ganz
zu schweigen!

Engels.

April 1896.

Der erste Anfang einer regelrechten Dünenbefestigung au der preuMschen Ostseeküste
und die Sdren BiÖrnsche Denkschrift vom 4, April 1796*
Mitgetheilt von E. Kummer, Geh. Ober-Baurath und Professor in Berlin.
(Alle Hechte Vorbehalten.)

Vorzugsweise an sandigen Seeküsten, vielfach aber auch
im Binnenlande, hat seit undenklichen Zeiten Wanderung von
Sand mit Neubildung und dauernder Umbildung von Sanddüoen

unter dem Einliufs des Windes stattgefuuden. An der Küste,
wo flache Ufer vorzugsweise durch Sand überdeckt werden,
schlagen die Wellen bei auflandigen Winden den aufgerührten
Sand auf den Strand, Trocknet er hier, so wird er durch den
Wind fortgetrieben. Durch jedes kleine Hindernifs, das sich
dem Winde in den Weg stellt, wird das Fortschreiten des San¬
Auch die mit der Entfernung vom Strande
des aufgehalten.

Kraft

bewirkt ein Liegenbleiben von
Sand in der Nähe des Strandes. Es bilden sich Rücken, die
durch den neu berangetriebenen Sand immer mehr anwaebsen.
Diese Bücken bilden sich nach der Luvseite in ganz flachen
Böschungen aus. Auf diesen flachen Böschungen rollen und
springen unter dem Einflufs des Windes die Sandkörner hinauf,
abnehmende

des Seewindes

bis sie zum Kamm gelangen. Hier, auf der Leeseite dem Ein¬
flufs des Windes entzogen, fallen sie herab und lagern sich
unter ihrem eigenen Gewicht in möglichst steiler Böschung.
Zufällige Hindernisse, vereinzelte sich anfindende Pflanzen und
dergleichen verursachen ünregelmäfsigkeiten in dem allgemeinen
Verlauf der Dfinenbildung. So bildet sich der einzelne Theil
der Dünen unter dem Einflufs jedes Windes, der stark genug
ist, Sand in Bewegung zu setzen; so bilden sich auch die
gröfsten Wanderdünen aus der Zusammensetzung dieser Einzelhildungen und verschieben sich allmählich, langsam aber sicher,
in der Richtung der vorherrschenden Winde. Wiesen, Aecker,

Wälder und Ortschaften werden durch die Wanderdünen bedroht
und verschüttet, Culturen werden vernichtet, und vielfach wird
durch unbebaute, den Saudwehungen ausgesetzte Dünen Anlafs
zu einem bedenklichen Zurückweichen des Ufers an der See¬
küste, zu vermehrter Sandbewegung am Strande entlang, ja
auch zur Sperrung der Häfen durch Sandbänke und Riffe
gegeben.

Den schädlichen Wirkungen der Wanderdünen suchte man
an unserer preußischen Ostseeküste schon seit langer Zeit mit
Mitteln zu begegnen, welche theils unwirksam, theils geradezu
schädlich waren,

bis

man gegen Ende

des

18. Jahrhunderts

mit einer regelrechten Dünenbefestigung durch Pflanzung begann,
die auch jetzt noch dauernd fortgesetzt und vervollkommnet wird.
Umfangreicher Landbesitz, welchen die Stadt Danzig auf
und der Halbinsel Heia hatte, wurde
Wanderdünen
von
der Seeküste aus stark bedroht und
durch
allmählich immer mehr verringert.
Man glaubte gegen die
der frischen Nehrung

Mitte

des

vorigen Jahrhunderts, den Sandflug von der Seeküste

nach dem Binnenlande dadurch einsefaränken zu können, dafs
alljährlich im Herbst auf den hohen Grat der Dünen Bchutz-

zäune, aus rohen Kiefernpfählen mit Bretterschwarten gebildet,

aufgesetzt wurden.

Diese Arbeiten führten aber lediglich dahin,

die Höhe der Düne zu vergröfsem,

die flache sandbringende

Anfsenböschung zu verbreitern und die Grate der Düne immer

steiler und steiler herzustellen. Die Dünenrücken konnten sich
nicht halten, sie wurden unterweht und stürzten um. Die
Zäune trugen auf diese Weise erst recht zu einer Verwilderung
so
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und richteten in der Folge mehr Schaden als

BiÖrnsche Schrift wird daher hiermit zugleich in Erinnerung

Nutzen an; sie mufsten, um nur vorübergehend den Sand vom
Binnenlande abhalten zu können, alljährlich mehr landeinwärts

an das jetzt gerade hundertjährige Bestehen der darin empfohle¬
nen Dünenbauweise getreu in den Worten der Handschrift mit

wurde so der verderblichen Macht der

ihrer veralteten Ausdrucksweise und ihren Schreibfehlern ver¬
öffentlicht:

der Düne bei

gesetzt werden.

Es

Winde und der Wellen von Jahr zu Jahr ein größeres wildes
unbepflanztes DQnengebiet überlassen.

In richtiger Erkenntnis der großen, im Laufe der Zeit
hierdurch den städtischen Besitzungen drohenden Gefahr schrieb
die naturforschende Gesellschaft in Danzig, eine auch heute
noch in dieser Stadt in Blüthe befindliche Vereinigung von
Männern der Wissenschaft, im Jahre 1768 eine Preisfrage aus
über die zweckmäfsigsten und billigsten Mittel, der Versandung

in der Danziger Nehrung vorzubeugen. Professor Titius in
Wittenberg, welcher als beste Befestigungsart die Anlage von
passenden Gehölzen, sowie von Sandgras- und Kohrpfianzen
empfahl und anrieth, den Sand möglichst am Strande festzu¬
halten, erhielt den Preis. Zu Versuchen auf Grund seines
Käthes kam es aber damals noch nicht; nach wie vor suchte
man lediglich durch Zäune, die auf die Dünenkärame gesetzt

wurden, die Ausbreitung des Sandfluges auf das Binnenland

nothdürftig aufzuhalten.
Erst dem Danziger Bürger Sören Biörn, der aus Däne¬
mark eingewandert war und dort unter ähnlichen Küstenver¬
hältnissen wirkungsvolle Dünenbauten mittels Pflanzungen kennen
gelernt hatte, gelang es gegen Ende des achtzehnten Jahrhun¬
derts, Versuche mit der Befestigungsart der Dünen durch Pflan¬
zung durchzusetzen. Sören Biörn empfahl 1796 in einer Denk¬
schrift den Bau und die Bepflanzung der Dünen unter Benen¬

Wie der ttllmhlilijien Versandung der Nehrung
durch Dünen Bau und Bepflanzung möglichst kan
rorgeheuget werden.
Dargestellt
von

Danzig, den
4ten April
1796.

Sören Biörn.

—

8
1. Die Lage und vormalige Beschaffenheit der Nehrung.

Eigen-

thümliche Bestandtheile des Bodens.
2. Die gegenwärtige Beschaffenheit der Nehrung.

Ursache und

Wirkung des Sandfluges, und seit wie lange er daselbt schäd¬
lich geworden. Natur des Sandes.
3. Die Winde, die den Sand an den Ufern aufjagen, und nach¬
her auf den Dünen in verschiedener Richtung in Bewegung
bringen, auch zum Theil nach der See zurückführen. Welcher
Sand ferner ursprünglich aus der See komt und fortdauernd
an die Nehrung ausgeworfen wird?

4. Mittel die bisher auf den Dünen in der Nehrung vergeblich

angewandt worden.
5. Durch welche zwekmäfsige

Mittel, der verheerende Sandflug

zu hemmen, von denen auch bereits bei dem unternommenen

nung der bekanntesten Sandgräser und Dünenpflanzen mit sol¬
cher Sicherheit und Entschiedenheit, dafs man seiner Leitung
die Versuche auf der Danziger Nehrung übertrug. Die Arbeit

Bau- und der Bepflanzung der Dünen Gebrauch gemacht
worden ist.
6. Natur und Nutzbarkeit der Sandpflantzen. Benennung der

gelang so gut, dafs Sören BiÖrns Verdienste durch Ernennung
zum Ober-Plantagen-Inspector und Kammer-Commissionsrath

bekanntesten und zur Hemmung des Sandfluges dienlichsten

ausgezeichnet wurden.

Die Besetzung von Danzig durch die

Franzosen unterbrach 1807 die Dünenarbeiten; sie wurden erst
1817 wieder aufgenommen und dann noch zwei Jahre von Sören

BiÖrn bis zu seinem Tode ira Jahre 1819 geleitet.

Die von Sören Biörn angegebene Diinenbauweise hat sich
derart bewährt, dafs sie im grolsen und ganzen noch jetzt ein¬
gehalten wird. Sie hat an unserer Ostseeküste vor nunmehr
einem Jahrhundert die Grundlage zu geordneten Verhältnissen

Pflanzen, und Gesträuche, die nach lokal Kunde in der Neh¬
rung munter wachsen und percnniren. Nöthiger früher An¬
fang mit Holzsaamen und Pflanzung junger Fichten und
Weiden.
7. Dienliche

Nutzen.

Verzäunungsarton,

§

entlang und zur Beschränkung der Verflachungen auf den Rif¬
fen vor den Häfen wesentlich beigetragen. Durch Sören Biörns

Eigentümliche Bestandtheile

In der Bauabtheilung des Kgl. Ministeriums der Öffentlichen
Arbeiten in Berlin findet sich in der Hagen-Bibliothek als
Handschrift die obengenannte Denkschrift von Sören Biörn mit
Es ist nicht be¬
dem Datura „Danzig den 4. April 1796.“
kannt, daß diese Schrift bisher im Druck irgendwo erschienen
wäre. Sicher wird es vielen, namentlich aber denjenigen, welche
die Hafen- und Dttnenbauten an unserer Ostseeküsto zu pflegen
haben, erwünscht sein, von dieser ersten Anregung unseres
Dünen baue« an der Ostsee Kenntniß zu erhalten. Die Sören

verschiedentlicher

Dünen.

nen Culturen, zur Verminderung der Sandbewegung am Strande

voraus!

deren

8. Verschiedene in anderen Staaten übliche Pflanzungs-Methoden.

gegeben; sie hat daselbst zur Sicherung der binnenseits gelege¬

Anregung ist die deutsche Ostseeküste in Bezug auf zweck¬
mäßige Bewirtschaftung der Küstenländereien und auf die da¬
mit zusammenhängende Offenhaltung der Häfen an dieser san¬
digen Küste dem Östlichen Nachbarstaate um ein Jahrhundert

und

Befriedigung und Wartung der Pflanzung an den

Die Lage und

i-

vormalige Beschaffenheit

der Nehrung.

des Bodens.

Die Danziger Insel Nehrung, wird gegen Mitternacht von
der Ost-See und gegen Mittag theils vom frischen Haff, theils
Sie beträgt ungefähr 14 Meilen
Ausflug
der
Weichsel, bis zu der Meerenge
in die länge vom
gegen Pillau. Ihre Breite ist sehr verschieden, kaum hat sie

von der Weichsel bespühlet

an einigen Stellen, wo sie von der Ost-See und der Weichsel

umgeben wird, die Breite einer Meile, mehrentheils einer halben,

oft nur einer Viertel Meile. An einer Stelle bey Noufähr, eine
halbe Meile von Danzig, ist die Breite kaum 200 Ruthen.
Wo die Nehrung vom frischen Haff, und der Ost-See nach
Pillau hin, umgeben wird, da nimmt die Breite gänzlich ab,
und verändert sich in einen schmalen Strich von kahlen Sand¬
bergen. Nicht allein ist das ältere Daseyn dieser Insel Über
2000 Jahren aus der Geschichte bekannt, und also nicht in
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den späteren Zeiten vom Seesande entstanden, sondern der gröfste

verschütten allmählig in der angränzenden Heide die schönsten

Theil dieses Landes war auch in der Vorzeit mit Wäldern stark
bewachsen, die vorzüglich an der mitternächtlichen Seite sich

Fichten.

befanden; welches an den vielen bei den Sanddlinen vorhandenen
Da das frische Haff
Stobben der Bäume, wahr zu nehmen ist.

gang.

nach D. Pisanski und Heimeberg sich auch allmählig erweiterte,
so wurde endlich der schmalere Strich Landes nach Pillau hin,
durch den von beiden Seiten aufgeworfenen Seeflugsand ganz

Der eigentliche Boden an dieser nördlichen Seite,

überschüttet.

bestehet hier 2 bis 3 Klafter tief, aus fast reinem Sande, der

allein den Sandflug veranlassen kann, wie es in andern Län¬
dern geschehen, welche von der See entfernt, durch den Ver¬

lust des Waldes oder des Heidekrauts, den verheerendsten Sand¬
flug erlitten haben. Das sonstige vom Sande nicht über¬
schwemmte Land enthält ausser den auch sandigten Wald Boden,
ein ergiebiges und ziemlich gut kultivirtes Erdreich, dessen
südlicher Boden zum Theil durch die aus der Weichsel oft zu¬
geführte Thon- und Schlamm-Erde, welche durch eine allmählige
aus dem Thier- und Pflanzenreiche hinzugekoramene Mischung,
sowohl den fruchtbarsten Acker als die schönsten Wiesen her¬
vorbringt.
§ 2.

Die gegenwärtige Beschaffenheit der Nehrung. Ursache
und Wirkung des Sandfluges, und seit wie lange er daselbst
schädlich geworden.

Natur

des Sandes.

Gegenwärtig erscheint die Nehrung an der Seeseite fürchter¬
lich kahl und entblöfst, dem Spiel der Winde, dem Flugsande
und der See offen, und gänzlich ausgesetzt.

70 Jahren überhandgenomraene Versandung,
hat schon eine an 100 Fufs hohe Sanddüne veranlasset, die
bereits über 100 Ruthen von der See sich Landwerts einge¬
Diese

über

Annoch bei dem Anfänge dieses Jahrhunderts,
beraerkete man nicht die geringste Spur, einer jetzt so überhand
genommenen Versandung. Ungefär in den Jahren 1720, nam

drängt hat.

der Sand zum Theil aus folgenden Veranlassungen überhand:

Vorzüglich haben die Russischen und Schwedischen Truppen
daselbst gestanden, wo auch die Festung das Haupt genannt,
gelegen, dadurch ward der Nordseite des Waldes heftig zuge¬
sprochen, auch verschiedentlich aus den Fichten Pech und Theer
geschmolzen,

welches

die

so

häufigen

Stobben

bestätigen.

Natürlich verlohr nun das Land seinen ihm dadurch von der
Natur verliehenen Schutz. Hiezu kommen die damals oft an¬
haltende nördlichen Winde, wodurch das Norderfahrwasser be¬
kanntlich versandete. Allmählig sind die daselbst an 100 Ru¬
then in die See herausgegangenen Bollwerke auch weggeschwemmet, die Nehrung mufs also durch die Nordwestlichen Winde,
allen Sand aufnehmen, der aus der Weichsel und Radaune
kommt, welcher sich ferner mit jenem des Meeres und des
Haffes vereiniget, so wie annoch der aus den grossen Schiffen,
die auf der Aussen-Rheede, ihren Ballastsand lossen, hiezu-

Bei einer schon gedachten schmalen Stelle in der
Nehrung zu Neufahr, wo kein Baum mehr vorhanden ist, fliegt
oft der aus der See empor gehobene Sand über die Dünen weg,
gerade in die Weichsel. Die Land einwerts gehenden Sand¬

komrat.

dünen, berühren bereits hier sehr nahe diesen Strom. Auf die
Art müfste vor einigen Jahren ein Hanfs daselbst welches von
den gedachten Dünen war beschüttet worden, abgetragen werden.

Diese auf das Land mehr und mehr eindringenden Sanddünen,

So

drohet dieser verheerende Sandflug, dem ohnweit

vom gedachten Orte belogenen Kirchdorffe Bohnsack den Unter¬

Mufs nicht die Nehrung, die dem Weichsel Strom Rich¬
'giobt, diese Brustwehre für Danzig und
Ausflufs

tung
Elbing seyn? Selbst von der Seite der Weichsel, wird auch
die Nehrung sehr bedrohet, da dieses Land mit der oftmaligen
Überschwemmung des besagten Stromes zu kämpfen hat. Der
stärkere Gegendruck des jenseitigen Werderisehen Weichseldam¬
mes bey jedem Eisgänge, sezt es noch mehr der Gefahr aus.
Sollte übrigens dieses durch Sand - Verheerung dem Untergange
und

nahe Land, noch in einigen Jahren, bey der alten von den Ein¬

wohnern

auf den Dünen gebräuchlichen Verzäunuugsart, ver¬

bleiben,

so

wachsen

dadurch die Dünen

ja immer

an Höhe:

Natürlich würde als dann der Sand von einer solchen Erhöhung
weit tiefer über das noch nutzbare Land hineingewehet werden.
Unerwartete Orkane, durch welche der Flug-Sand die Weichsel
und die Einfahrt derselben, vorzüglich die Meerenge bei Pillau
seichter gemacht werden könnte, nicht zu gedencken. NR

Der aus der Ostsee in die Nehrung ausgespülte Sand,
bestehet aus Kiesel, Quartz und Feldspath; Es ist ein festes,
glasigtes und unzusaramen hangendes Korn, und gehört wahr¬
scheinlich selbst in seiner durch Revolutionen, Stürme, Feuer
und Wasser zermalmenden Gestalt, zu den Bestandtheilen unse¬

rer früherer Urerde, daher man auch nicht den Sand seine bei
der Vegetation erweisslichen fruchtbringende Kraft absprechen
kan. Denn so wie Natur und Kunst sich allmählig veredelte;
so müfste auch Thier- und Pflanzenreich zu einem kultivirtereu
Boden beitragen: Indefsen hat diese mütterliche Natur, für
solche ihre erste Erde, noch immer Bäume, Gesträuche und
Pflanzen genug übrig, die in ihr am bessten fortkommen und
vegetiren.

Der Seesand wird in gröberen Körnern an die Ufer ge¬
worfen; als Flug- und Treib Sand zermalmet er sich in kleinere
NB. Professor Bock in seiner wirtschaftlichen Natur Geschichte,
versichert, dafs auch der Strand bey Kahlberg vom frischen Haff
so niedrig und flach sey, dafs bei Stürmen beide Gewässer zusam¬
Doktor Pisanski berichtet in seiner Bemerkung über
men treten.
die Ostsee bei Erwähnung der Nehrung, dafs mit der Meerenge,
vermittelst, welcher es mit der Ostsee zusammenhänget, grosse Ver¬

änderungen vorgegangon sind. Sie befand sich anfänglich gleich
unter dem Berge, auf welchem das Schlote Locbstädt stehet, und
war tief, und räumlich, wurde aber im J; 1311 oder nach andern
Nachrichten 1395 durch drei ungewöhnlich starke, im August und
September wütende Stürme gänzlich versandet; wie denn noch jetzt
das Thal zwischen dem Haff und dem Meere, den ehemaligen Wasser¬
gang sehr mercklich entdecket, und der gegen die See erhöheten
Sandberge, die Ursache dieser Verstopfungen wahrnehmen lassen.
Hierauf that sich eine Oeffuung dem Schlosse Balga gegen über,
zwischen den Dörfern Fogler nnd Schmeergrube hervor, die eine
Tiefe von 15 Ellen hatte: aber nach einigen Jahren ein gleiches
Schicksal erfuhr und versandet ward. Der Durchbruch des Haffes
erfolgte so dann bei der so genannten Pfundbude, oder dem auf
einem Berge für die oinlaufenden Schiffe angelegten Leuchthunne,
nach bei dem Kirchendorfe, Altpillau, und das Wasser war 9 Faden
tief. Auch hier lassen sich noch die Spuren der Tiefe bemercken
durch welche ehemals die Schiffe ihren Weg in das Haff genommen,
und in dem, eben darum an diesem Orte angelegten Gebäude den
Pfundzoll erleget haben. Endlich vereinigte sich, nachdem auch
diese Meerenge mit Sand war angefüllet worden, im Jahr 1510 das
Haff mit der See bei der jetzigen Stadt und Festung Pillau. Die
tiefe dieser Oeffnung war anfänglich auch nur von 9 Faden, wurde
aber von Zeit zu Zeit geraumer, so date jetzt die greisesten Schiffe
durch sie einlaufeu können. Auf der frischen Nehrung durch welche
dieses Haff von der Ostsee abgesondert wird, werden zwar die Sand¬
berge nicht niedriger, sondern Höher, weil vom Winde immer mehr
Sand hinaufgewehet wird, so dafs sie an manchen Orten schon sechs
Ruthen in der Perpendiculairen Linie hoch sind. Aber die Nehrung
selbst wird von Zeit zu Zeit schmäler: iudem das Meer ein Stück
nach dom andern davon abspület.
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Stücke, wodurch ihn der Wind von einem Orte zum andern
so gar

in die Luft forfführet,

da er dann wie der Schnee, wo

er Schutz vor dem Winde findet in grossen Haufen zusammen
getrieben wird.

Mangel an Aufmerksamkeit läfst ihn hier, wie

in der Nehrung geschehen ist, in einer grossen langen Reihe
Hügel (Dünen) zur Verheerung des Landes anwachsen.
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§ 4-

Mittel, die bisher auf den Dünen in der Nehrung

ver¬

geblich angewandt worden.
Man hat seit ungefär 60 Jahren angefangen, die Sand¬
dünen jährlich um Michaelis, mit einem geringen kaum 2 Fufs
hohen Zaun von Fichtenzweigen, auf ihren oberen Spitzen zudieses ist auch alles, was zum Theil, zufolge der
Vorschläge der hiesigen thätigen Naturforschenden Gesellschaft,
in Ausübung gekommen ist. Zwar haben diese gedachten Zäune,

besezen,
§ 3.

Die Winde, die den Sand an die Ufer jagen, und nach¬
her auf den Dünen in verschiedener Richtung in Bewegung

das innere Land, den Herbst über etwas vor Versandung an¬

bringen, und zum Theil nach der See zurückführen. Welcher
Sand ferner ursprünglich aus der See kommt und fortdauernd
an die Nehrung ausgeworfen wird?

ersten Tagen zugesandet.

Fast alle mitternächtliche durch die weite See-Fläche ver¬
stärkte Sturmwinde, schwemmen den Triebsand an den Ufern
anf, die nemlichen Winde treiben ihn, wenn er trocken ist,
weiter auf dio Sanddünen, wo oft ganze Sand-Wolcken erschei¬
Die rachresten Morgen- sowie die gegenseitigen Abend¬
winde, und zwar nach den Strichen der gekrümten Lage des
Landes, wehen allen den oberen lockeren Sand, längst dem
nen.

Strande und

Sanddüne,

der hohen

also

von einer Seite

zur

in sich selbst Oefnungen wo der Sand leicht durchfliegen kann,
dazu kommt, dafs die Winde durch ihren mächtigen Druck über
diesen Zaun den Sand mehr nach der Mittags-Seite hinforciren;

also müssen auch dio Einwohner allmählig ihren Zaun mehr

Landeinwerts, das ist, gegen Mittag setzen. Jm J: 1768 ward
von der berühmten Danziger Naturforschenden Gesellschaft, fol¬
gende patriotische Preisfrage aufgegeben:

Welches

die dienlichsten und am

wenigsten kostbaren

Mittel sind, der überhandnehmenden Versandung, in der Dan¬
ziger Nehrung vorzubeugen, und dom weiteren Anwachs der

andern.

Wenn aller Dünensand in fünf Theile einzutheilen wäre,
könnte man rechnen, dafs dieser dergestalt von den Morgen und Abend Winden immer beunruhigte Flugsand, davon etwa
so

den fünften Theil ausmachte.

Ebenfalls jagen fast alle oft anhaltende häufige Mittags¬
winde den Sand, von denen, bis zu einer so schädlichen Höhe
gestiegenen Dünen,

fangs geschützt, allein oftmals waren sie späterhin schon in den
Aufserdem giebt der unbiegsarae und
dicke Fichtenstrauch, das dazu sehr weitläuftig gelegt wird, überall

so

wie

allen beweglichen Flugsand von

diesem Terrain, bis ans Ufer zurück, gerade in die See, und

dieser Sand möchte wohl zwei fünftheile, wenigstens mehr als

ein fünftheil betragen, der sogleich durch den ersten Vorwind
wieder emporkommt. Diese ungefäre Hälfte, also des auf und

unterhalb der Düne, Seewärts beweglichen Sandes, wird für dio
Zukunft, zufolge der beabsichtigten Hauptzwecks, der weiter
unten zu erwähnenden Pflanzung, wo nicht sogleich gänzlich in
ihrer Bewegung gehindert; so doch sicher unter selbige in ihrem
schnellen Fluge aufgehaltcn, und nach ein paar Jahren, unter
den sich stark berasenden Pflanzen fast gänzlich unterdrücket,

und zur Ruhe gebracht, dafs er auf keine Weise in die See
zurück noch hin und her wehen kan. Des übrigen Sandes,
welcher nach obigem ungefären Überschlag, die Helfte des jeztbeweglichon Sandes wäre,

und der dio gegenwärtigen Dünen,

immer für die Zukunft bedrohet, raufs hier hauptsächlich ge¬
dacht werden. So lange die Flüsse, der Haf, der Schiffsballast

mit

dem jetzigen Boden-Satz des Meeres insgesamt zum SandAuswurf beytragen, so mufs auch dio Nehrung diesen ihr so
schädlichen Sand aufnehmen, da hier eine natürliche Würkung
auf eine natürliche Ursache folget.

Es wird aber im nachstehenden §, als möglich erwiesen,
dafa das oben gedachte weite Terrain, von der See bis auf den

Dünen, durch die erweissliche Hemmungs Mittel, dergestalt
zum Wohl des übrigen Landes erhalten werden kann, dafs der
See-Flugsand unschädlich gemacht werde, so wie sich dieses
Land, in allen den vorigen Jahrhunderten durch die Waldung
erhalten.
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. XLYI.

Sanddünen abzuhelfen?

Der Preis, war dem Professor Titius in Wittenberg zu¬
Gedachter gelehrte Professor und Naturforscher, hat
in dieser nervösen Abhandlung, sehr viel wahres und Treffendes
gesagt, nur würde es nach der gegenwärtigen Lage nicht mög¬
lich seyn, zuerst mit Hölzern oder mit Acazien, den Boden zum
Anfänge zubepflanzen, bevor nicht durch wirckliche Sand- und
Rohr-Pflanzen (:die er auch nachher empfohlen:) so wie mit
lebendigen Gesträuchen und Verzäunungen, der fliegende Sand
gefafst, und zum Theil zur Ruhe gebracht worden. Mit ge¬
dachter Acazia soll hier ein kleiner vergeblicher Versuch, ge¬
macht worden seyn, dieser auch vom Hr. Regierungs - Rath
Medicus mit Recht empfohlene Baum, wurde anfangs, wenn er
nicht vorher im Saamen-Bette, ein paar Jahre gezogen, und zu
Kräften gekommen, schwerlich allein mit reinem fliegendem Seeund Treibsand hier zufrieden seyn, ferner hat man auch mit
den Saamen des Ärundo Arenaria es versucht, davon natürlich
auf der oberen Hoho der Dünen, wo er blofs gesäet worden,
kein Nutzen zuerwarten war.
erkannt.

§ 5.

Durch welche zweckmäfsige Mittel der verheerende Sand¬
flug zu hemmen, von denen auch bereits, bei dem unter¬
nommenen Bau und der Bepflanzung der Dünen, Gebrauch
gemacht worden ist.

Der vom Winde stets beunruhigte Sand, fordert eine natür¬
liche, ihm schützende Bedeckung; wie billig und nötig ist es
also nicht, für den ihm vormals von der Natur verliehenen,
aber zum Anfänge dieses Jahrhunderts beraubten Walde, einigen
Ersatz an Schutz zugeben, wenn nicht endlich dieses schöne
Land von dem Flugsande gänzlich überschüttet werden soll?
Das einzige Mittel wäre also dieses,' Eine dauerhafte Be¬
pflanzung zu bewürcken, welche durch eine schützende Ver¬
zäunung

und Befriedigung,

brächte,

so

wie

auch

eine

den Flugsand Boden

höchst nötige

29

zur Ruhe

Wartung;

durch
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Aufmerksamkeit für die Zukunft und die fernerhin zur dauer¬
haften

Sicherung

des

Landes

nothwendige

Waldanlage.

Es

ist daher erstlich zusorgen für die Anlage der daselbst fort¬
kommenden

Bodens

und

perennirenden

festhalten;

Pflanzen,

die

440

Es giebt sogar verschiedene dergleichen Pflanzen, die
eine Ueberspülung der See bei dem Auflaufen des Meeres und
der Wellen gut ertragen können. Andere finden sich häufig im

wird.

des

Flugsand© ein, wenn der Sandboden nur erst eine ruhige Festig¬

dann auch für die, die den Boden mit

keit erhalten hat. Diese dienen mehrentheila zur Nahrung des
Viehes, so wie alle junge Sand-Rohrpflanzen, dem Vieh ein
sehr angenehmes Futter sind. Auch alsdann haben sie ihren
Nutzen, wenn ihr Halm vertrocknet, indem das abfallende Stroh
dem beruhigten Sandboden, alljährlich zur Verbesserung und
Pflege anderer Pflanzen dienet. So erwähnet der gelehrte Pro¬
fessor uud Botaniker Wiborg in Copenhagen, das es Orter in
Jütland gebe, wo Natur und Industrie, schon beitragen, dafs

den Sand

berasen helfen, ferner für Gesträuche, die künftig als lebendige
Zäune den berasten Boden gegen den Sandflug decken, und zu-

lezt für Hölzer, deren künftiger Anwuchs von den Gesträuchen
und Pflanzen beschirmt, hier fortkommen können. Ich bin nach
der localkünde überzeugt, dafs keine andere, als eine lebendige
Bepflanzung, von nutzbarer Dauer sej, so wie diese unmöglich
ohne Verzäunung, hier einen sicheren Schutz vor den Winden
und dem Sandfiuge haben kann. Aus dieser Verzäunung ent¬
stehet auch die wegen des Viehes so nötige Befriedigung. Wird
also hiedurch der Sandflug gehemmet und selbst der aus der
See annoch kommende Sand modificiret, auch die Kraft der Sturm¬
winde minder schädlich gemacht, so genießet natürlich die vor¬
geschlagene Pflanzung, Ruhe. —

Durch ruhige Befriedigung findet sich aufserdem von selbst
viele Sandpflanzen ein, die sieb diesen Bodem, als ihre Heyraath zueignen.

Ich habe bereits

bei dem angefangenen Bau und der Be¬

pflanzung der Dünen, von denen im folgenden § gedachten
wichtigsten Hauptsand - Pflanzen, mit Nuzen Gebrauch gemacht,
so wie auch von verschiedenen Gesträuchen und Saamen, ferner
haben die weiter unten zu erwehnenden und bereits angewandten
Verzäunungen während dieses lezten so stürmvollcn und
linden Winters den zweckmässigsten Nutzen gezeigt. So

ge¬
w»

it

die anzulegende Pflanzung sich erstreckt, muß künftig sich kein
Sand in Menge über der oberen Höhe der Sanddünen Landwerts

hineinemdrängen, noch der Nehrung schädlich werden können,
weil künftig der aus der See, durch die erste Verzäunung drin¬
gende Flugsand, natürlich überall in der Pflanzung, ohne schäd¬
lich zu werden, vertheilet wird, so wie der etwannige an den
oberen beweglichen Holzzaun (;der auf der höchsten Spitze der
Düne angelegt ist:) durch Winde aufgehobene Sand sich im
Fluge hinter diesem Zaun niederlegen muß. So viel wie mög¬

lich werden alle Hügel abgetrogen und eben gemacht, damit
der Sand nicht Veranlassung findet sich an zu häufen.
§ o.

Natur und Nutzbarkeit der Sand-Pflanzen. Benennung
und zur Hemmung des Sand-Flugs dien¬
lichsten Pflanzen und Gesträuche, die nach lokalkunde in der
Nehrung munter wachsen und perenniren. Nöthiger früher
Anfang mit Holz-Saamen, Pflanzung junger Fichten und
der bekanntesten

Weiden.
Verschiedene Schriftsteller und Naturforscher als; Linnäus,
Schreber, Gleditsch, Titius, Montin, Kalm, Hunrich, Beckmann,

Wiborg u. a. m. haben
lich gemacht, dafs es

es

zum Theil durch Thatsachen erweis¬

so wohl Pflanzen und Gesträuche als,
auch Bäume gebe, die munterer im Sande wachsen, als in dem
fettesten Boden.
So faud auch Linnseus, dafs der Retamus

vortrefflich in Spanien im reinen Sande wuchs. Auch haben
die unten erwähnenden wichtigsten Sand-Rohrpflanzen die Eigen¬
schaft, dafs ihre lange sich schlängelnde Wurzel, nicht allein
den Sand fassen, sondern auch so wie sich mehr Saud anhäuft,
der untere Theil seines Halms, immer aufs neue zur Wurzel

der Sandboden durch solche Pflanzen, dergestalt bewachsen und
berasot, dafs es daselbst den Einwohnern, bei dringendem Mangel
an Grassung, unter gehöriger Aufsicht zuweilen von der Re¬

gierung erlaubt wird, ihr Vieh darauf weiden zu können. Der
Saame des Sandhabers kommt auch in Rücksicht seiner Nahrungstheile, dem eigentlichen Haber sehr nahe, so wie auch die
Körner der reifen Sand-Rohr Aehren, für alles Vieh und Ge¬
flügel ein sehr nahrhaftes Futter ist.
Man bedient sich auch des Strohes zu Dächern und macht
Stricke daraus.

Der Arundo Arenaria hat die Eigenschaft, dafs er durch
seinen Halm, und besonders durch seine faulenden Wurzeln, den

Flugsand bereitet,' andern nüzbaren Gewächsen Platz zu machen.
Denn wenn der Sand allmählich sich verwandelt und erstirbt,
so hat die Pflanze nicht mehr viel Neigung zum Wachsthum.
Man findet sie hier an den Seeufern. Nach dem gelehrten Dan-

ziger Botaniker Keiger ist sie einheimisch und wird bei ihm
Priemengrafs genannt. Zuerst bediente man sich dieser Pflanze
in Jütland in Dännemarck, daselbst heilst sie:

Klittetag, in Holstein Holm, in Deutschland
Wilder Roggen, Arundo arenaria Linnaei.
Besonders wird diese Pflanze durch Erfahrung als die aller
wichtigste für den Dünenbau empfohlen von Hunrich Wiborg
auch von dem Sachkundigen Zoll-Inspecktor Saxild u. m. Frei¬
lich hat sie auch vor allen im Sande perennirende Gewächsen
den Vorzug, ihre tiefgehenden sich schlängelnden Wurzeln sind
mit sehr vielen Fäserchen als Nerven versehen, die sich 30 bis
40 Schuh ausbreiten, an denen das sich darin befindende Keim
aufs neue frische Schüsse hervorbringt. Wenn die Pflanzen allmählig ausgewachsen sind, so verschaffet ihr 2 bis 3 Schuh
hoch wachsendes Gras- oder der Rohrbuschei, eine Haltbarkeit für
den Flug des oborn Sandes: Ja wenn die Pflanze erst zu Kräf¬
ten gekommen ist; so kan sie kein zukommender Flugsand
unterdrücken, es wäre denn dafs sie mit Sande gänzlich auf
einmal überschüttet wurde. Denn der Sand mit allen Regen
und Wind kann diese Pflanze wegen ihrer zusammengerollten
runden nadelspitzen Blätter nicht unterdrücken.
Ein einziger
der gleichen Helmbuscb kann einen ganzen Hügel von Sand um

sich anhäufen.

Die Aehren der gedachten Pflanze sind denen
fast ähnlich, voll vieler kleiner Körner. Hat also
diese Pflanze nur erst Wurzel geschlagen, so werden sie selten
Sturmwinde, Kälte und Flugsand ruiniren. In den Aehren wird
der Saame am befsten in die Erde gebracht, etwa 4 Zoll tief.
Erst nach 3 bis 4 Jahren kommt die Pflanze zur Vollkommen¬
heit, und bringt Früchte.
des Roggens
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Salix Fusca Linnaei. Graue Weide, Sandweide,

Die Zweyte fast ebenso nutzbare Pflanze ist, der

Elyinus arenarius Linnaei, auf dänisch Marehalm, deutsch Sandhaber, oder wilder Weizen.
Die jungen Pflanzen dieses Rohrgrases haben mit der erst
beschriebenen Pflanze sehr viel Aehnliches, die Wurzeln dieser

Pflanze gehen nicht gerade, sondern schräge in den Sand wo
sie sich sehr ausbreiten, die Augen oder Keime sind hier weiter
entfernt, als die am ersteren, so giebt sie auch nur einfache
Seitenschüsse, ihr lichtblaue lange Blätter sind nach oben zu¬
gespitzt und mit einem schUfähnlichen Stengel umgeben, ihre
bärtige Aehre und Körner sind größer und länger als an dem
Haber, und kan also lange nicht so viel Saamenkörner liefern,
als die erstere Gattung, so wie diese Körner dem Haber bei¬
kommen.
Nach dem Saamen dieser Pflanze sind die wilden
Thiere, besonders die Haasen sehr begierig. Das Einzige dem
diese Pflanze zuweilen unterworfen, ist, dafs sie wegen ihrer
breiten Blätter, vom Sande niedergedruckt werden kann, gegentheils hat sie den Vorzug, dafs sie mehr Feuchtigkeit ertragen
kann, als vorgedachte, und noch bleibt, wenn auch der Sand
sich zuletzt verliert. Wenn jene endlich ausgeht, so wächst
diese um so munterer fort, und sie ist so im unfruchtbaren
Gegenden von ausser ordentlichen Nutzen, in Ifsland z: B: wer¬
den Mehl und Grütz daraus gemahlen. In der Nehrung wächst
diese noch munterer als jener.
Es ist in allen denen Staaten, wo der Sandflug aus der
See staat findet, als eine allgemeine auf Erfahrung gegründete
Wahrheit angenommen, dafs die Seegewächse selbst bei starker
Ueberhäufung des Sandes, wenn sie nur, wie gesagt, nicht ganz
und gar unterdrückt werden, dadurch immer munterer und froher
wachsen, und mit ihren oberen Thamwurzeln sich den anfliegen-
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Meerweide,
wird besonders von dem grossen Linnäus empfohlen. Dieses
herrliche weidenartige Gesträuch ist auch hier einheimisch, nur
nicht in so erwünschter Menge zu haben. Es wird diese Weiden¬
art hier selten über 2 Fufs hoch, Ihre 30 bis 40 Fufs lange
Wurzeln, dienen besonders zur Festhaltung des Sandes. Die
beinahe ein Zoll lange Blätter sind an der untern Seite mit
einer Art von silbergrauem Moos bewachsen. Man hat nur vor
kurtzen Zeit sie in Holland zu pflanzen angefangen. Auch diese
habe ich in der vorig jährigen Pflanzung, besonders, vor Ein¬
fassung der andern. Pflanzen mit Nutzen gebraucht. Das Vieh,
vorzüglich die Schaafe, fressen gerne die Blätter und seine
Spitzen ab.

Berberis Vulgaris.

Berberis beeren.

Ein bekanntes oft Mann hohes Gesträuch, ich habe dieses,
als einen in der Nehrung einheimisches sehr nutzbaren Strauch,
zur lebendigen Umzäunung der Pflanzen gefunden und auch
angewandt.

Juniperus Communis. Wachholder.
Wird zwar auch empfohlen, und kommt im Sande fort,
ich finde ihn aber nur für niedere Ebenen pafsend.

Rosa canina,

Feldrosen.

Ich habe diesen bekannten dornichten Strauch, zur Um¬
zäunung gebraucht, so wie den Berberis. Die Espen und Pap¬
peln kommen auch im Sande fort, besonders wird die Flitter

den Sandes zueigenen der durch die vom Seesalze erhaltene ob¬

Hunrich auf den Dünen sehr empfohlen. Auf
auf die grosse Menge von Pflanzen deren Schreber
und Gleditsch gedenken, vorzüglich auf das Queckgras, Band¬
gras, Aokerstrauchgras, und Meerbrakdiestel ist Rücksicht zu¬

schon kurze fruchtbarkcit

nehmen.

kraft wird.

So vortheilhaft es auch ist, und der einzig mögliche Weg,
durch Anlegung der Pflanzung den Sand auf den Dunen für
die Zukunft zu hemmen: so bleibt doch eine Wald Anlage vor¬
züglich durch die Einsääung des Fichten Saamens, für die Zu¬

für sie eine neue erfrischende Trieb¬
Der Boden beraset nach ein paar Jahren allmählig
ganz, wodurch die gedachte Pflanzen mehr Sand um sich aufheben und bedecken können; wie denn auch nach mehreren
Jahren dadurch der Boden über die Meeresfläche vortheilhaft er¬
höhet wird.
Meine Verfahrungsweise

mit

diesen bereits von

mir in der

Nehrung angewandten beiden Hauptpflanzen ist folgende:
Auf der oberen Höhe, so wie an dem Abhange der Sand¬
dünen, Seeworts, lafse ich die von beiden Gattungen gezogenen
Pflanzen, ungefär 9 bis 12 Zoll tief und 2 Fuß auseinander
im * * * festeingraben. Eine Art von Sturmzaun decket selbige,
damit sie nicht bevor sie sich angewurzelt haben, vom Winde

Essehe

von

diese, so wie

kunft Haupzweck, der ganzen Arbeit, daher selbige nie früh
genug angefangon werden kann. Ich habe auch das anwendbar
gefunden, was in dem Hannowerischen Magazin von 1781 vor¬
geschlagen wird, nehmlich die Pflanzung junger Fichten, von
4 bis 5 Jahren, die 3 kaum 4 Fufs hoch sind, und im An¬
fänge des Frühjahres nebst ihrer Muttererde in den Sand als
eine Art von Zaun für den Wind versetzt werden sollen, so wie
auch die Anpflanzung verschiedener Weidengattungen möglich soy.

ausgorissen werden.

Tiefer nach unten, wo sich mehr Ebene
findet werden die Saamen, wie gedacht, in ihren Aehren in den
Sandboden gebracht etwa 4 Zoll tief.

Carex Arenaria Linnaei. Sandrietbgrafs.
Dieses Queckengras ist eine Art von deutscher Sasaparilla
auch Mer einheimisch, und wird mit recht vom Professor Gleditsch sehr empfohlen. Ihre oft 40 bis 60 Fuß lange Wur¬

i

/ Elle auseinander, aus jedem Gelenke
gleichsam neue Pflanzen empor; und so laufen sie in einer
zeln treiben ungefär

1

Linie fort. Nur schade, dafs diese Pflanze selten ein Fufs hoch
wird; ich habe sie aber doch auf niedrige Stellen, wo der Sand
nicht so sehr überhand nehmen kann, sehr vortheilhaft gefunden,
und auch von Legung der Pflanzen Gebrauch gemacht, indem
der wenige Saame derselben der in einer kleiner eifsenfarbige
Aehre sitzt, anfangs schwerlich in Menge zu bekommen ist.

§

Dienliche Verzäunungs Arten, und deren verschiedentlicher
Befriedigung und Wartung der Pflanzung an den
Nutzen.
Dünen.

Die vorgeschlagene und angewandte Verzäunungs Arten,
haben bei den stürmischen Jahres Zeiten einen entscheidenen
Nutzen erwiesen.

Hier ist gänzlich Rücksicht zu nehmen auf die vielen or¬
kanischen Stürme, die fast Sand-Wolcken veranlaßen. Die oft
an dem Meere herrschenden Fall-Winde, bringen den Sand in
einen Wellenförmigen Gang, die auf der weiten Meereafläche
begünstigten Winde, geben einen desto heftigeren Stoss auf die
jetzt schon so erhabenen Sanddünen, wodurch gröfsere Ver¬
heerungen veranlasset werden.

29*
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Dafs Verzäunungen für eine jede Anlage nöthig sind, welche
vor dem Vieh beschützt werden soll, ist genugsam bekannt, in
Gegenden also, wie hier, wo das Vieh in der Hey de, ohne
Eüther geht, sind sie es um so nöthiger.

Der auf der obren Höhe der Düne angebrachte hölzerne
Zaun A. stehet Landwärts, eigentlich ist dieser Zaun, der lezte
Euhepunkt, des ans der See mit allen nördlichen Winden kom¬
menden Flugsandes, ebenfals ist derselbe der endliche Ruhe¬

punkt, für allen durch Südliche Winde, auf der inneren Düne
in, Bewegung gebrachten Flugsand. Wenn nur der Sand an
den Holz-Zaun sich von einer der gedachten Seiten zu stark
anleget und dieser Zaum im Anfang vom Sande überschüttet
wird, so können ihn drey Menschen mit simplen Handspaacken
(tHebobäume:) in einigen Minuten in die Höhe heben, und
festtroton.
Die 8 Fufs lange Pfäle an einem solchen Zaun, worden
aus den geringsten Fichten im Walde schlecht wog gespaltet,
am Kopf des Pfahls, lasse ich einen Einschnitt machen, woran
das Ende des oben genanten Hebebaums untergeschoben wird,

bei dem Ausheben oder (:Ducken:) ruhet dieser Hebebaum, auf

einem einfachen Bret mit einem kleinen Fufs, welcher nahe am

Zaun Pfahl, aufrecht gesetzt wird.

Die Bretter die zum Zaune
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indem der Sand sich nur
allmählig über die Pflantzung verbreitet, und die Kraft der
Winde gebrochen wird. Es würde sehr nützlich seyn, wenn
Erlen, und Weiden Strauch hinreichend wären, um überall zur
Verzäunung, Seewerts angebracht werden zukönnen, Besonders
aus Weiden kau bei nassen Jahren eine lebendige Verzäunung
entstehen, daher ich dergleichen Weiden Strauch und Stämme
4 Fufs tief eingrabe. Das unbequeme schwere Fichten Strauch
sinckt zusammen, und hält den Sand zu sehr an sich.
den Flugsands nutzbar wiedersteht,

Zuweilen werden auch eine

Art

Kreuzweise angelegte Ver¬

zäunungen von Strauch angebracht, um damit bei einer Anhöhe
oder hohler Vertiefung, dem wirbelnden Sandfluge vorzubauen,

dafs er nicht einen Rifs in die Pflanzung mache.

Übrigens trachte ich, wie oben gesagt, durch Weidon und
alle andere im Sande fortkoromende Gesträuche, lebendige Ver¬
zäunungen so viel möglich anzulegon, das Resultat aller ge¬
dachten Verzäunungs Arten, bleibt also dieses, hat der Zaun

nicht einen von diesen dreien Eigenschaften, das ist:
Erstens, eine lebendige, zweitens, Eine bewegliche, und
drittens, Eine weitläufige Siebartige Einrichtung,
dio den Sand durchläfst so bleibt er vor die entferntere Zeit
mehr schädlich im ganzen, als nutzbar, denn sie veranlasset

gebraucht werden sind von dor allergeringsten Sorte (: Schwarten
genannt:) 30 Fufs lang, dio zu 3, 4 höchstens 5 stücke nach

eine neue Sanddüno.

Beschaffenheit des Sandfiugs, an drei der gedachten Pfähle kaum

der Sanddüne, die Land ein- oder Weichselworts liegt, leichter

einen Zoll auseinander angenagelt werden, und zwar mit dazu

besäet werden,

eingerichteten Hölzernen Nägel, welche einen Kopf haben: An

gezogen worden.

In

der Zukunft kann auch die Südliche versandete Seite
wenn an der nördlichen Seite, Pflanzen genug

Da die südliche Seite durch die Düne vor den

dem Ende

heftigen nördlichen Winden geschützt wird,

sie dicker machen, als an den

keine solche Schuz-Zäune, wenn nicht etwa ein einfachere vor

mit dem die Nägel in den Pfahl eingehen, lafs ich
Kopf, damit dio schwachen dünen
Bretter nicht zerplatzen, wenn sie mit ihren Pfählen ans dom
angeffogenen Sande in die Höhe gehoben werden.
Ausser den oben angezeigten Nutzen, dienet dieser Zaun
noch zur Einhegung wieder das Vieh. Die durch die Pflanzung
gehende kleinere Verzäunungen sind vom Strauch, und nutzen,

Art Fangzänne zur Hemmung des Flugsandes, der
durch Westliche und Oestliche Winde in Bewegung gebracht
wird. Zu wünschen wäre -es, dafs die lebendigen Gesträuche,
mit denen ich schon den Anfang gemacht habe, dazu genug

als eine

Eine der nützlichsten von mir angelegten
Verzäunungsarten ist der so genannte Sturm-Zaun D. beinahe auf
die Weise, aufrecht geflochten, wie man sie zuweilen an den Bauer
vorhanden wären.

Verzäunungen siebet.

bedarf es hier

Bis die Nohrungsche Pflanzung
ganz beraset, müssen diese angebrachten Zäune, freilich gut
unterhalten werden, als dann hat die Pflanzung durch ihren
starken Anwuchs, allen jetzt beweglichen Sand erstickt; ist es
nötig noch längerer Zeit aber den können leichtere Verzäunungen
blos vor das Vieh hinreichen. Eine sichere Befriedigung gegen
alles hinzukommende Vieh, ist eine höchst wichtige und nothwendige Sache. Es wird dafür nicht allein zu sorgen seyn;
sondern auch für eine genaue und strenge Aufsicht, die mit
aller sorgsamen Kenntnifs verbunden, damit nicht durch Nachläfsigkeit und anderen unerwartete Vorfallenheiten ein Schaden
erforderlich wäre.

dom Vieh

fürs ganze entstehet.

Drei aus Schwarten gespaltene Latten,

werden an drei Pfähle in gehöriger Entfernung angenagelt, die
Pfähle werden 3 Fufs tief eingegraben, und so auch eine ähn¬

so

Verschiedene

in

§ 8.
anderen Staaten

übliche

Pflanzungs-

Methode.

liche Rinne im Sande vorlängst dieser Latten gemacht, Hierin
wird der ungefär 8 bis 9 Fufs lange Erlenstrauch perpendiculair
gesetzt und weitläuftig in die Latten eingefloebten. Durch einen

Die Veranlassung und Wirckung der Sand-Dünen, an den
Französischen, Holländischen und Dänischen Küsten, die zum
Theil einen undenklichen Ursprung haben, können nicht mit

solchen Zaun entstehet ein dreyfacher Nutzen

denen auf der Nehrung verglichen

Der erste ist, die durch Einhegung erhaltene Befriedigung.
Der zweite, die Modification des oft von allen Seiten, zu
heftig auf den Boden der Pflanzung kommenden Flugsandes.

Der dritte, dafs sich der Sand an einem so weitläufigen
Zaune nicht anhäufen, wenigstens höchst selten anlegen kann,
da er wie durch einen Sieb allmählich durchgehet.
Denn stets werde ich möglichst zu verhindern suchen, dafs sich
eine neue Sanddüne, die einst der Pflanzung fürchterlich werden
könnte, an der See aufthtirme. Das wichtigste ist also, dafs
ein solcher Hege und Sturmzaun, dem sich sonst an allen
Zäunen, Graben, Wänden, Hügeln und Erhabenheiten anlegen¬

werden,

deren Entstehung

aus anderen und späteren Veranlassungen sicherer bekannt sind.
Der Sandflug in andern Staaten, veranlasset alljährlich sehr
grosse Kosten, oft ohne [dauerhafte

Zäunen,

und

an

Wirkung, dazu Mangel an

lebendiger Pflanzung

die Mitursache

seyn

mag. NB -

NB. Prof; Beckmann erzählt, welche grosse Summen die Hol¬
länder zur Unterhaltung ihrer Sanddünen anwenden.
So kosteten noch im Jahre 1792, nach der Preifsschrifft des Prof:
Wiborgs von 1795 oine mitlare Sandflug Terrain, in Dennemarok,
auf Seeland bei Tüswalde ohne die Fuhren der Unterthanen, 5 für
Konigl. Rechnung dazu gehaltene Material Wagen, jeder 200 Ethl
Dänisch. Ohne andere Zäune, wurde daselbst allein eine steinerne
Wand von 9137 Klafter aufgeführt.
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Die Sanddünen in vielen Ländern liegen zuweilen dicht an
der See, oft gehen sie in einer fast unabsehbaren Breite, Vor'
tiefungen und Hügeln, Landein werts; Ja bei Skagen, giebt es
Stellen von der breite einer Meile.

Die Nehmngsche Dünen liegen an 100 Ruthen weit hinauf
von der Ostsee, welche in Vergleichung mit der Kord-See, eine
kaum merkliche Ebbe und Fluth zeiget, die dünnen bey Alckmair

ragen schon bis an 200 Fufs empor. Überhaupt im Holländi¬
schen und Hollsteinischen dienen diese Dünen zu natürlichen
Dämmen, vor den Finthen der Nord-See, An mehreren Oertern

in Holland,

in Ostfriefsland, bedient man
sich des auch hier gepflanzte Halms (:Arundo aremria:).
Die sogenannte Sandstörer, die man da und im Eiderstädtschen gebrauchet, sind 5 Fufs hohe von Stroh oder Schilf
gemachte Zäune; die mit Seilen, an Pfähle angebunden und ein¬
so

wie

geflochten werden.

besonders

In

anderen Gegenden Hollands, und in Jüt¬

land, gräbt man gegen den Wind, kleine Sandwände (;Erdzäune:)
auf, die man auch mit Sandpflanzen besticht; solche Wände
würden aber bald in der Nehrung verwehen, wie man es an
den Bernstein Kaulen daselbst gewahr wird. Das alljährige müh¬
same Bepoten in Holland, geschehet solchergestalt, mau

nimmt

eine Hand voll in der Mitte zusammen gebogenes Rieht-Stroh,
welches in ein mit einer Schaufel gemachtes Loch gesteckt wird,
und dann ebenso immer ein Schritt weiter damit fortgefahren.

Im Hannoverischen Amte Danneberg bedient man sich
auch des Sandhabers, auch sezt man viel junge Fichten 3 bis
4 Fufs auseinander, die wohl in der Nehrung in Menge zu
wünschen wären, da sie so jung möglich zu versetzen sind, ob
schon sie in den ersten 3 bis 4 Jahren aussehen, als wenn
sie vertrocknen wolten.

In Schweden boi Engolsholm und vormals auf Seeland,
brauchet man das von dem Meere ausgeworfeno Seegras, Zostern

Marina, um damit die gelegten Aehren zubedecken, auf dafs
nicht vom Winde weggeführet werden.
Eine solche Bedekung wurde hier in der Nehrung bald
versanden, wie solches vor einigen Jahren mit aufgefahrenen
Dünger geschehen.
In Jütland fängt man die Pflanzung von unten an, nnd
gehet alljährlich höher, welches die allerbeste Art daselbst ist,
weil gar kein Strauch, zumal zu einer solchen Breite zu
sie

haben ist.

Der Hauptfehler dabei ist dieser, dafs der Wind leicht
Löcher im Sande der Pflanzung reist, dadurch sie vereitelt wird.
In der Nehrung ist die Entfernung der Dünen von der See
viel zu kurtz auch sind die Pflanzen sehr dem Ausgehen als¬
dann unterworfen. In der Leipziger oekonn: Sammlung von

1772 wird auch einer Art gedacht: Man nimt ein Bund Stroh
oder Heyde Kraut steckt einen Stock mitten durch, und be¬
festiget ihn also damit im Sande.
Die vom Prof: Schreber vorgeschlagene aufzuwerfende Sand¬
wände, die bonebst ihren zwischen Baum besäet wurden, und
mit Gesträuchen bepflanzt, sind sehr nuzbar hier aber wären
sie des losen Sandes wegen, wie oben gedacht in der Nehrung
nicht anwendbar.
Die vom Prof: Wiborg vorgeschlagene Verfahrungs Art
mit lebendigen Gesträuchen und obgedachten Pflanzen und Saame
ist sicher die allerbeste, da wo es nur einiger maafsen im gan¬
zen möglich ist.

Endlich hat jedes Land sowohl in Rücksicht der Lage, der
Winde, Entfernung, Vertiefung und Hoho der Dünen seine eigene
lokale Reschafenheit, daher kan unmöglich die nemliche Schnz
und Verzäunungsart überall angewandt werden. Eine Bepflan¬
zung aber mit erst erwähnten Gewächsen, bleibt indefsen wahr¬
scheinlich überall höchst nützbar.

Berichtigung,
Auf

S. 325 ZI. 1(1

von oben in der Klammer ist zu lesen (Abb, 5) statt (Abb. 3 und 5).
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Das Centralgefängnifs

1896,
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BIS XII.
,

für die Provinz Posen in Wronke.

(Mit Abbildungen auf Blatt 60 bis 62 im Atlas.)
(Alle Rechte Vorbehalten.)

Die TJeberfQlluog der kleineren Gerichte-Gefängnisse im
Oberlandesgerichts-Bezirke Posen, namentlich in dessen nörd¬
lichem Theile, und die hieraus sich ergebende Unmöglichkeit
der Trennung der Gefangenen nach Geschlecht und Alter, welche

für einen geordneten Strafvollzug durchaus nothwendig erscheint,
machten die Erbauung eines sogenannten „Centralgefänghisses“
für die Provinz Posen mit besonderen Gebäuden für Männer,
Weiber und jugendliche männliche Gefangene nothwendig. Nach

in der Abteilung für das Bauwesen im Ministerium der
Öffentlichen Arbeiten aufgestellten Entworfskizzen wurde im
Jahre 1884 zunächst für einen Bauplatz in der Kreisstadt
den

Samter ein ausführlicher Entwurf angefertigt, welcher jedoch
im Jahre 1887 für einen Bauplatz in der Stadt Wronke umgeäudert werden mufste, nachdem der Magistrat dieser Stadt
dem Justizflscus einen Bauplatz kostenlos zur Verfügung gestellt
hatte. Außerdem hatte dieser Bauplatz noch
den besonderen Vorzug, dafs durch eine vor¬
handene Quelle mit gutem Trinkwasser die
in der Provinz Posen äufserst schwierige
Frage der Wasserversorgung zur Zufrieden¬
heit gelöst wurde.

keller zusammen 5,52 ha, sodafs für den Anbau von Kartoffeln
und Gemüse eine Fläche von rund 8 ha Ackerland verbleibt.
In den drei Gefangnifsgebäuden, von denen das Männergefängnifs mit 550, das Weibergefängnifs mit 110 und das
Gefängnifs für jugendliche männliche Gefangene mit 154 Personen
belegt werden können, ist die Einzelhaft für sämtliche Insassen
streng durchgeführt.
Das Männergefängnifs ist in der für die neueren
grofsen Gefängnisse bezw. Strafanstalten, wie Herford 1 Preunges¬
),

heim®), Grofs-Strehlitz 3 ) und Düsseldorf 4) typisch gewordenen
Kreuzform erbaut. In der von Südwost nach Nordost gerichte¬
ten Hauptachse, welche zugleich die Mitte der Verbindungs-

halle, des Vorhofes, des Thorhauses und der Zufahrtstrafse
durchschneidet, liegt unmittelbar au der Verbindungshalle der
Verwaltungsflügel B, der von dem anstoßenden kurzen Zellentheü in allen vier Stockwerken durch schmiede¬
eiserne Glas- bezw. Gitterthliren geschieden
ist. Dieser Flügel ist bis zur Mittelhalle
in ganzer Breite durchgeführt, während die
Flügel C, A und D mit derselben nur durch
sogenannte Flügelhälse verbunden sind. Zu
beiden Seiten der 4,50 m breiten Flure,

Das rund

18 ha grofse Grundstück
liegt nordöstlich der Stadt Wronke und des
Wartheflusses in unmittelbarer Nähe des

welche in den Flögeln

A, C und D bis zum
Erdgeschofs, im Zellentheil des Flügels B und
in der Mittelhalle jedoch nur bis zum I. Stock¬
werk „panoptisch“ durchgeführt sind, befin¬

Bahnhofes. Für die Gestaltung des Bau¬
planes waren der das Grundstück von Ost
nach West durchziehende Entwässerungs¬
graben sowie die Herstellung bequemer und
kurzer Verbindungen mit dem Bahnhofe und der Stadt maßgebend
{ft. Bl. GO u. 61). Die von der Bahnhofstrafse abzweigende HauptZufahrtstrafse biegt in etwa halber Länge nach Nordostea ab.
An beiden Seiten der zweiten Strafaenhälfte liegen 6 Wohnhäuser

der Ober- und Oberaufsiohts-Beamten und an ihrem Endpunkte
das Thorhans, welches den einzigen Zugang zu dem innerhalb
der TJmwähruugsmauern belegenen Vorhofe bildet; von letzterem
aus sind das Männer- und Knabengefängnifs, das Wirthschafts-

und Lazareth-Gebäude für Männer sowie der Lagerschuppen
zugänglich. In gleichem Abstande von dem Männergefängnifs
wie das Knabengefängnifs liegt das besonders eingefriedigte

Weibergetängnifs mit zugehörigem Wirtschaftsgebäude. In der
Nähe des Eingangsthores zu diesem Gefängnisse ist das Wohn¬
haus für Aufseherinnen errichtet, während acht Wohnhäuser
für je 4 Aufseher zerstreut erbaut sind. Von der Fläche
des Grundstücks entfallen innerhalb der TTmwährungsraauern
auf das Männergefängnifs mit vier Spazierhöfen 2,98 ha, auf
das Lazaretfagebäude

mit

das Wirtschaftsgebäude

besonderem Spazierhofe 0,20 ha, auf

mit Hof und Lagerschuppen 0,22 ha,

auf das Knabengefängnifs 0,45 ha, auf das Weibergefängnifs
0,83 ha und aufaerhalb der Mauern auf Wege, Dienstwohnun¬
gen nebst Gärten, auf Wasfierthurm mit Quellenhäus and EisZeitschrilt f. Bamraeo. Jahig. XLVI.

den sich in vier Geschossen an

474 Arbeitszellen,

Hafträumen:

7G Schlafzellen, 6 Straf¬

zellen und 6 Aufnahmezellen.

Die Tbüren der im L, II. und
münden auf 1 m breite Galerioen, welche
durch schmiedeeiserne Treppen verbunden sind. Sämtliche Zellen
sind 3,80 m lang und 2,85 m im lichten hoch. Von den Arbeits¬

III. Stock liegenden Zellen

zellen haben 48 eine Breite von 2,80 m und enthalten demnach
einen Luftinhalt von je rund 30 chm; der Rest (474 —
48) 426
hat nur ein Breitenmafs von 2,20 m und einen Rauminhalt von

=

je rund 24 cbm. Die gröfseren Zellen sind für Gefangene bestimmt,
deren Arbeitsgerät einen gröfseren Raum beansprucht, z. B. für
Tischler, Drechsler, Klempner usw. — Die Schlafzellen sind da¬
durch hergestellt,

2,80 m breite Zellen durch je eine
/z Stein starke, in Kalkcementmörtel gemauerte Scheidewand ge¬
teilt sind; der Raum einer Schlafzelle beträgt demnach rund
15cbm. In den Strafzeiten sind in Abständen von 0,50 m von
dafs

1

der Fensterwand und 1,20 m von der Flurwand zwei schmiede¬
eiserne Gitter mit verschliefsbaren Thüren aufgestellt, zwischen
denen sich die 2 m lange, gemauerte und mit 8 cm starken
Bohlen belegte Pritsche befindet (Abb.
Die Fenster dieser
1).

Centralblatt der Bauverwaltung 1884, S. 91.
Zeitschrift für Bauwesen 1889, S. 42.
3) Centralblatt der Bauverwaltung 1886, S. 124.
1)
2)

4) ebendaselbst.
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Zellen sind mit Verdunkehrageläden und die doppelten Thüren

der höchst gelegenen Plätze den Betsaal zuerst verlassen, sodais

mit innerer Polsterung aus Seegras versehen. An den Giebel¬
enden jedes Geschosses der drei Flügel A, B und C ist eine

bei

Spülzelle und gegenüberliegend eine Aufseherzelle angeordnet;
im II. Stockwerke der Mittelhalle befindet sich je ein Kaum

Im Erdgeschofs
den Oberaufseber und den Werkmeister.
der MittelhaUe sind die Wärmeerzeuger für die Warmwasserund Luftheizung sowie für das Wasser der Brausebäder unter¬

für

gebracht. Im I. Stock¬

Dachsteinen gedeckt.

8 Brause -

mit

saal

und 2 Wannenbädern

— Am

vorgesehen.

Giebel-Ende des Flü¬

5

Abb. 2. Anordnung des Besuchszimmers im Flügel B.

schau

Sämtliche Räume sind überwölbt und mit einer 2 cm star¬
Gufsasphaltschicht
als Fufsbodenbelag versehen; nur die
ken
Diensträume der Oberbeamten, der Betsaal und die beiden Schul¬
zimmer haben hölzerne FufsbÖden erhalten. Zur Herstellung

einstöckigen Anbauten

der 1 m breiten Galerieen sind X-Träger mit 0,50 m tiefem,
einseitigem Auflager in die Flurwände verlegt und am freien

je

Ende durch C-Eisen verbunden.

gels

a

Aufseher, welche um 1,62 bezw. 1,80 m erhöht sind.
Das Gebäude, dessen Aufsenerscheinung aus der Vogel¬

fangene und ein Bade¬

halle ist ein Arbeits-

©

gestellt. Zu beiden Seiten der vor dem Altäre aufgestellten
Kanzel und in Verbindung mit der Communionbank sind zwei
Beichtstühle angeördnet und neben diesen je 10 Sitze für die

saal für etwa 30 Ge¬

Anbauten der Mittel¬

^3

Betriebe kein Gefangener das Gesicht

Blatt 60 ersichtlich ist, ist in Backsteinbau ausgeführt.
Farbige Schichten beleben die Flächen, Formsteine sind nicht
verwandt. Die Sohlbank- und Hauptgesimsabdockuugen bestehen
Die Dächer sind mit blauglasirten schlesischen
aus Granit.

werke der winkligen

^&

ordnungsmäfsigem

eines anderen zu sehen braucht (vgl. Abb. 3}. Zwischen beiden
Eingangsthüren ist eine Orgel mit 12 klingenden Stimmen auf¬

sind ferner in

C

bezw,

•

der Vorkragung der Flurwand ge¬

lagerten L- Eisens liegen 5 cm
starke Eichenholzbohlen mit halber
Spundung, welche mit dem vorde¬
ren C - Eisen durch winkelförmige

Platten und Schraubenholzen mit
versenkten, viereckigen Köpfen ver¬
bunden sind.

Durch Thür

bogenöffnung a ist mit
einem schweren Gitter

gegen

Durchbruch

und aufserdem gegen
Durchstechereien mit

beiderseitig

ange¬

brachten Drahtnetzen
geschützt.

Bei

b be¬

Betsaal,

in welchem 388 bis zur Sehulterhöhe getrennte Einzelsitze mit
ansteigendem Fufshoden (von 0 bis 2,40 m) untergebracht sind.
Je 20 Sitze befinden sich in einer Reihe, welche je zur Hälfte von

1,20 m breiten Gängen an den beiden Fensterwänden zugänglich
Die Einführung der Gefangenen erfolgt vom III. Stock¬
werke des Zellentheiles Flügel B aus, dessen Fußbodenoberkante mit dem Fufshoden der höchstgelegenen Sitzreihen bündig
liegt. Die zuerst eintretenden Gefangenen setzen sich auf die
niedrigst gelegenen Plätze, während beim Ausgange die Inhaber

und D

Die

äusse¬

ren Eingangsthüren bestehen aus
doppelten Eichenholzrahmen, zwi¬

in ganzer Breite und Höhe eine 3 mm starke
Eisenplatte eingeschoben ist.
Die Verbindung erfolgt durch
Bolzen mit versenkten Köpfen und Müttern (Abb. 4). Hier¬
durch war die Möglichkeit gegeben, durch Ausschneiden des
Bleches der oberen Füllungen und durch Annieten eines Rah¬
mens aus L-Eisen mit starkem und durohbmohsichereni Sprossen¬
werk aus genieteten Flacheisen Lichtscheiben in die Thür einzusetzeu, ohne dafs zur Anbringung des sonst erforderlichen
schwächt werden mußten.

II.
III. Stockwerk ein¬

C

schen denen

schmiedeeisernen

nehmende

sind.

einzelnen Stockwerken.
Abb. 4.
Theil einer äußeren Thür.

ein

men liegt der das

A,

mitteln den Verkehr zwischen den

findet sich ebenfalls
Gitterabschlufs.
Ueber den Diensträu-

zwei Treppen¬

und ein solcher im Flügel B ver¬

I

wird der Be¬
suchende und durch
Thür II der Gefangene
eingeführt. Die Gurt-

Je

läufe in den Flügeln

vater; ferner ein Kassenraum und ein Conferenzzimmer. End¬
lich ist hier noch ein zweiachsiges Besuchszimmer mit zwei

und

sowie zwischen

des Verwaltungs¬

Kopfhöhe

trennten Sitzplätzen angebaut
flügels (B) sind aufser gröfseren Vorrathsräumen eine Spttlzelle,
das Beamten- und das Aufnahmebad sowie ein dreitheiliger
Abort vorgesehen; im I, Stockwerk, welches unmittelbar von
aufsen durch die in der Verbindunghalle belegene Freitreppe
zugänglich ist, befinden sich die Diensträume für den Director,
zwei Geistliche, drei Inspoctoren, einen Lehrer und den Haus¬

Thüren nach Abb. 2 angeordnet.

Auf letzteren

den Flanschen eines zweiten, auf

36 bis

ge¬

zur

Im Erdgeschofs

Schulräume

zwei

mit 34

Schutzgitters

die

hölzernen

Rahmstücke

ge¬

Für die Ausführungsart der inneren
Thüren und Fenster waren die staatlichen Musterzeichnungen für
Einrichtung von Hafträumen maßgebend. Alle Zellenräume sind
in Höhe von 1,80 m vom Fußboden mit Kalkcementputz und in den
übrigen Theilen mit Kalkputz versehen und mit Kalkmilch geweifsi
Die anderen, nicht zum Aufenthalte für Menschen bestimmten
Räume sind nur gefugt und geweißt worden. Nur diejenigen Wand¬
flächen , an welchen die Klappbettstellen während des Tages liegen,
haben in der Länge und Breite dieser Bettstellen einen Oelfarben-

anstrich zum Schutze der leinenen Deckenüberzüge erhalten. Für
den Anstrich der Holztheile ist eine bewährte Pateutdauerfarbe und

für

die Eisentheile die Schuppenpanzerfarbe verwandt worden.

Sämtliche

bewohnbaren

Betsaales werden durch eine

Innenräume

mit Ausnahme

des

Niederdruck-Waaserbeizung
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erwärmt, deren Wärmeerzeuger, vier Comwallkessel mit innenliegender Feuerung, im Erdgeschosse der Mittelhalle Aufstellung
gefunden haben. Von den Kesseln ist nach jedem Flügel eine
Steigeleitung bis zum Dachboden geführt, welche dort getheilt
und in zwei Strängen bis zu den Giebel-Enden verlängert ist.

Im Heizraume sind durch eine gemeinsame Leitung die Steige¬
leitungen mit den Kesseln verbunden, sodafs jeder Kessel beliebig
zur Heizung aller Flügel verwandt oder auch durch 2 Ventile
auegeschaltet werden kann. An höchster Stelle auf dem Dach¬
boden ist jede der vier Steigeleitungen an ein offenes Expansionsgefäfs angeschlossen.
schmiedeeisernen,

Die Zellenheizkörper bestehen aus
geschweiften Böhren mit ausgeschweiften

verbunden.
An jedem Ventilstock ist ferner je
ein Hahn zum Füllen und Entleeren der Leitungen angebracht
und mit der Wasserleitung bezw. der Entwässerungsanlage ver¬
bunden.
den Kesseln

Die Erwärmung der Flure erfolgt durch eine besondere
Luftheizung, welche indessen durch die Eücklaufröhren der

WronJke-

vier mit Filtern versehene Canäle in der AbsohluTswaod des
Zellenfiügels B hochgeführt, deren Ausströmungsöffnungen eben¬
falls im I. Stockwerk der Mittelhalle liegen und mit Drahtgit¬
tern geschlossen sind. Eine Belästigung durch Kohlenstaub ist

nicht festgestellt worden.
In der Nähe der Mittelhalle tritt das bis dahin unter¬
irdisch gelegene Wasserzuleitungsrohr in das Gewölbe ein, und
ist bis zum I. Stockwerke
hocbgeführt.
Die Vertheiluugsleitungen
liegen unter

Abb. 5. Dichtung der Heizsträoge beim Durchgang durch
die Gewölbe.

fenster genügend bewirkt.

Lüftungsanordnung zu erproben, wurden die Abluftcanäle eines
Zellenflügels im Dachboden geschlossen. Hierbei wurde von dem
Arzte der Anstalt festgestellt, dafs die Luft in den Zellenflügeln

mit geöffneten Abluftcanälen ungleich reiner und

besser war.
Zur Bedienung der gesamten Heizanlagen ist nur ein
Heizer erforderlich, welchem allerdings bei strenger Kälte,

C

Stock¬

und D

befindet sich je eine Zapfstelle
für Trinkwasser mit capellenartig in die Wand eingelasse¬

den sogenannten Calefactoren einer jeden Station (ein Stockwerk
eines Flügels) in Zinkkübel geschüttet und in diesen zu einem au

jedem Giebel-Ende aufgestellten, luftdicht zu verschließenden Abfuhrwagcn befördert. Der in dem Spültroge angebrachte Glocken-

verschlufs gestattet, dafs das zum Naehspülen von vier gleich¬
zeitig gereinigten LeibstuhlgefäXsen verwandte Wasser zur
Reinigung der vier nachfolgenden Gefäße benutzt werden kann;
es

wird also zur Reinigung von vier Gefäßen nur die einmalige

Auffüllung

des

Spültroges

nothwendig.

In

III.

den Aufseherzellen des

Stockwerkes, im massi¬

ven Treppenhause des Zellentheiles des Flügels B sowie

im Thurmaufbau sind Wasser¬
stutzen vorgesehen, an welche
die Saugschläuche tragbarer

Hauddruckspritzen (sogenannterNoöI-Spritzen) angeschraubt

in

wird durch gegenüber liegende Dach¬
Um die erfolgreiche Wirkung dieser

II.

A,

in jeder Spülzelle ist ein Schwenkhahn und ein
gufseiserner Spültrog von der in Abb. C dargestellten Form mit
Holzrost zur Reinigung der aus Steingut gefertigten Leibstuhlgefäfse aufgestellt. Der gesamte Inhalt der letzteren wird von

werden können. Die Arbeit
von vier Gefangenen, welche

feuchten.

des Dachbodens

Im Erd¬

nem Ausgufsbeeken;

regulirbaren Prischluftkammern in Verbindung steht. In letzte¬
ren sind Filter aufgestellt, welche die Luft von Staubtheilen
reinigen, während in der Warmluftkammer Wasserverdunstungs-

Entlüftung

Gaierieen

II.

werke der Flügel

wärmung der Ventilationsluft dienen, welche zunächst in die
Zellenflure und von da in die einzelnen Zellenräume eingeführt
wird. Ebenfalls im Erdgeschoß der Mittelhalle ist ein Käufferscher Luftheizofen aufgestellt, dessen Warmluftkamraer mit zwei
nach entgegengesetzten Seiten liegenden und durch Schieber

Gascadenfoxm angebracht sind, welche die Luft be¬
Die mit Drahtnetzen geschlossenen und mit Regulirsohiebern versehenen Ausströmungsöffnungen der warmen Luft
befinden sich im I. Stockwerke der Mittelhalle. Aus den Fluren
strömt die Luft durch Oeffnungen, die über jeder Zellenthür
in schräger Kichtuug angebracht sind, in die Zellen, während
die verbrauchte Luft durch senkrechte, in den Scheidewänden
angelegte Abluftcanäle nach dem Dachboden geführt wird. Die

den

Stockwerks.
geschoß und im
des

Warmwasserheizung und durch je zwei an den Giebelwänden
der Flügel A, C und D aufgestellte, liegende Eegisteröfeu unter¬
stützt wird. Hauptsächlich soll aber die Luftheizung zur Er¬

schalen

454

jedoch nur in den Vormittagsstunden, ein Arbeiter zum Heranschaffen der Kohlen beigegebeu werden muß. Um die im Heiz¬
raume vorhandene überflüssige Wärme nutzbar zu machen, sind

Bunden und schmiedeeisernen Ueberwurfflanschen. Die vier über¬
einanderliegenden Zellen sind zu einem Systeme vereinigt und
die Heizstränge in gleicher Stärke durch die Gewölbedecken ge¬
führt worden, wobei die Dichtung nach Abb. 5 ausgeführt worden
ist. Die Zellenheizstränge endigen in einem gufseisemen Fufse,
an welchem sieh auch der Ansehlufs für die Eückleitung be¬

findet, welcher, ebenso wie bei der Vertheilungsleitung, durch
Kupferröhren erfolgt. Doppelte Absperrventile mit Luft- bezw.
Entleerungsschraube gestatten unabhängig von den anderen Lei¬
tungen die Entleerung jedes Heizstranges für 4 Zellen. Die
Bückleitungen sind in gemauerte und mit dreieckigen, gufseiserneu Platten abgedeckte Canäle verlegt und nach den im
Heizraum aufgestellten Ventilstöcken geführt.
Letztere sind
ebenfalls durch eine gemeinsame Leitung unter sich und mit

in

in

den gewölbten und gegen

den

Dachboden

festen

Thüren

mit feuer¬
abgeschlosse¬

nen Räumen aufgestellt wer¬
den, genügt, um die Hölzer
des Dachstuhles bis zur

Mitte des Zellenfiügels bestreichen zu

können.

Für die im I. Stockwerke des Anbaues der Mittelhalle vor¬
gesehenen 8 Brausebäder sind im Dachgeschoß des Flügels D

Kalt- und

Warmwasser-Behälter aufgesteilt, welche mit
Erdgeschosses aufgestellten Heizkessel
durch Böhren verbunden sind. Für die einzelnen Bäder sind
durch gespundete und mit Emailfarbe gestrichene Holzwände
1

1

dem im Heizraume des

Abteilungen nach Abb.

7

hergostellt, welche durch leinene und

30*
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mit

Oel getränkte Vorhänge nur soweit geschlossen werden,
dafs der Aufseher den Kopf und die Füfse jedes Gefangenen
sehen kann.

Die Beleuchtung der Flure erfolgt durch 30"' PetroleumBlitzlampen in einfachen, mit großen lackirten Btechschirmen
gedeckten Gehängen während der Abendstunden; während der
Nacht werden in dieselben Gehänge Lampen mit 14’" Rundbrennern eingesetzt. Sogenannte Weber- oder Tischler-Lampen
mit 8'" Rundbrennern dienen zur Beleuchtung der Zellen. Beim
Oberaufseherstande in der Mittelhalle ist ferner eine grofse
Schalenglocke aufgehängt, mit welcher die Zeichen zum Auf¬
stehen, Arbeiten, Essen usw. gegeben werden. Damit die ein¬
zelnen Aufseher rechtzeitig die erforderlichen Vorbereitungen
treffen können, ist über dem Oberaufseherstande eine TJhr mit
vier Zifferblättern aufgehäugt, welche mittels Elektricität durch
einen in der Registratur aufgehängten Regulator in Betrieb ge¬
setzt wird.

für die Provinz Posen in Wronke.
Gefängnissen
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sind aufserdern je 4 Spülzellen,

4 Aufseher-,

3 Strafzellen und ein Raum für den Oheraufseher bezw. für
die Oberaufseherin vorgesehen. In den Kopfbauten sind 4 bezw.
3 Aufnahmezelten,

4 bezw. 3 Brausebäder, je ein Dienetraum

für

bezw.

die Aufnahme

Entlassung und ein Besuchszimmer

(Abb. 8) im Erdgeschofs untergebracht. In den I. Stockwerken
befinden sich 4 bezw. 1 Krankenzelle und je ein Krankensaal

für 4 bezw. 3 Kranke, sowie je eine Spülzelle, ein Kranken¬
bad und ein Raum zur Unterbringung der eigenen Kleider
der Gefangenen.

Die

Räume der Kranken¬

station

sind

durch

schmiedeeiserne Glas-

thüren besondere ab¬
geschlossen. Aufser-

Vorhof

dem

ist in

diesem

Gleichfalls am Oberaufseherstande sind drei Druck¬

StockwerkedesWeiber-

knöpfe der elektrischen

gefängnisses die Her¬

Klingelleitungen an¬
gebracht, die nach
dom Director - Wohn-

und durch welche die

stellung eines Schulzimmers mit 32 Sitz¬
plätzen und eines
Zimmers für die Lehrerin nothwendig gewesen, nachdem kurz vor
Eröffnung der Anstalt die Verlegung der Centralstation für jugend¬
liche weibliche Gefangene aus dem Gefängnisse zu Pr. Stargard
nach Wronke angeordnet wurde. In den II. Stockwerken sind 2
bezw. 1 gemeinschaftlicher Arbeitssaal und im Knabengefängnifs
ein Schulzimmer mit 35 Sitzplätzen vorhanden. In den III. Stock¬

betreffenden Beamten

werken befindet sich

hause, nach den Woh¬

nungen der Inspector
ren und nach den der
sämtlichen Aufsichtsbeamten geführt sind

in dringenden Fällen
nach dem Gefängnisse

gerufen werden. In
der Zelle des Oberauf¬
sehers ist ein Fern¬

Abb. 8. Anordnung des Besuchszimmers
im Knaben- und Weibergefängnifs.

endlich je ein Betsaal mit 126 bezw.
78 Sitzplätzen in gleicher Anordnung wie im Männergofängnifs
nach Abb. 9. Auf der seitlich gelegenen und durch die Seitenwände der erhöhten Sitzplätze verdeckten Treppe gelangen die

(+

Gefangenen bis zum höchsten Punkt der Sitzaufbauten
4,42)
und werden von da zur Vermeidung des gegenseitigen Anblicks

sprechapparat aufge¬

in

stellt, der mit gleichen
Apparaten in den

wie im Männergefäng-

derselben

Weise

nifs ein- und ausge*
führt. Beide Betsäle

Räumen des Oberauf¬

im Knabengefängnisse, der Oberaufseherin im Weihergefängnisse, dem Zim¬
mer des Arztes im Lazarethgebäude und der Wachtstube im
Thorhause verbunden ist. Die Einrichtung und Ausstattung der
sehers

sind ebenso wie die

Kirche im Männergefängnifs nicht heiz¬
bar.

Jedoch genügt

Haft- und Schlafzellen ist genau nach den Normalien ausge¬
führt; jedoch sind in den sogenannten Tischbettstellen die leine¬

die Oeffnung der ThÜ-

nen Bettböden auch an den Kopf- und Fuß-Enden mit ledernen

Stunden vor dem Be¬

Schlaufen und nicht mit langen Schnüren befestigt.
Das Gefängnifs für jugendliche männliche Gefan¬
gene (Knabengefängnifs) und das Weibergcfängnifs sind

in gleichförmiger Grundrifsanlage je aus einem Kopfbau und
einem Zellenflügel hergestellt
Die letzteren gleichen in der
gesamten Anordnung, Bauart und Einrichtung den Zellentlügeln
des

Männergefängoissea;

doch

weichen im Knabengefängnisse

die Gröfsenverhältnisse der Zellen insoweit ab, als die 74 Haft¬
zeiten bei einer Breite von 2,40 m nur 3,20 ra Tiefe erhalten
haben. Der Rauminhalt dieser Zellen beträgt demnach 21,89 cbm.

Demgemäfs sind auch, die aufserdern noch vorhandenen 80 Schlaf¬
zelten nur 10,40 cbm grofs. Die Zelten im Weibergefängnifs
gleichen Abmessungen wie im Männergefängnisse;
vorhanden sind 15 Haftzeiten von 2,80 m Breite, 55 Haft¬
haben

die

zeiten von 2,20 m

Breite

und 40 Schlafzellen.

In

beiden

ren der Betsäle einige

ginn des Gottesdien¬
Abb. 9.

Botsaal im Gefängnifs für
Jugendliche. 1 : 300.

stes,

um

aus

den

ebenfalls durch Luft¬
heizung erwärmten Fluren der Zeltenflügel eine erträgliche Tempe¬

ratur zu schaffen.
Das Lazarethgebäude ist zweigeschossig erbaut und
vollständig unterkellert. Im Kellergeschoß befinden sich zwei
Tobzellen, eine Leichenkammer und ein Baum für die Leichensection, sowie eine Waschküche für die Leib- und Bettwäsche
der Kranken. Einseitig an einem 20 m langen Flure sind im
Erdgeschofs 8 und im I. Stockwerke Ö Einzelzellen ungeordnet,
deren Fenster nach Südosten gerichtet sind. In jedem Stock¬
werke liegt ferner innerhalb der schmiedeeisernen Abschlufsthüren
ein Saal für 5 Kranke, eine Aufseher-, eine Spül- und eine
Badezelte; das Zimmer des Arztes liegt im Erdgeschofs aufser-
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halb der genannten Thür, da hierher auch die leichten Franken
aus dem Männergefänguisse zur Untersuchung vorgeführt werden.
Da dieses einfenstnge Zimmer nach Belegung der Anstalt als
zu klein für etwaige Operationen usw. befunden wurde, mufste
der im Erdgeschofs liegende Krankensaal zu einem Operationszim¬

mer umgewandelt werden, nachdem der Bestand von 9+8+ 5 =»
22 Betten, d. h. 4 v. H. der Belegungsziffer des Männerge¬
fängnisses, als ausreichend bezeichnet worden war. Sämtliche
Bäume sind Überwölbt; die Fufsböden der Kranken- und Beamtenräume bestehen aus Holzdielung, die der Bade- und Spülzellen
aus Aspbaltbelag und die der Flure aus Saargemünder Platten¬
pflaster, welches später durch Linoleumbelag geräuschlos gemacht
worden ist. Die Thüren sind nach den Normalien ausgeführt

Doppelfenster mit Lüftungescheiben versehen.
Die
Wände der Krankenräume sind mit hellgrüner Kalkfarbe ge¬

und die

strichen.

In

den

Krankenräumen

sind vom Flure aus heizbare Kachel¬

aufgestellt (Abb. 10).
Die
schräge Decke kann jederzeit vom
Aufseher überschaut und daher nicht
öfen

für die Provinz Posen in Wronke.

die Bäckerei für den Bedarf der ganzen Anstalt untergebracht.
Neben der Kochköche liegt eine Speisekammer, in welcher der

Küchenaufseher den Tagesbedarf .aufbewahrt, und neben der
der Baum für die schmutzige Wäsche. In der
Kochküche sind vier einzelstehende Senkingsche Wasser-DampfMenageherde mit runden Gehäusen von 2mal 700
bezw. 450
Waschküche

l

und 250 I Inhalt, sowie ein Condensator, ein schmiedeeiserner
Kochherd für die Krankenkost, auf dem zugleich ein gröfseres

Gefäß zum Ausbraten von Speck einen ständigen Platz hat,
und in der Waschküche drei einfache kupferne Waschkessel
von je 500 1 Inhalt aufgestellt. In letzterer sind ein Einweichbottich von 3,00 m Länge, 1,50 m Breite und 0,75 m Höhe aus
Betonmasse sowie eine Centrifuge* mit Handbetrieb aufgestellt.
Die Wäsche wird in, hölzernen Waschgefäfsen von den Gefan¬
genen mit der Hand unter Benutzung eines Waschbrettes von
wellenförmigem Zinkblech gewaschen. Die vorbenannten Räume
sind nicht unterkellert. Für den Bäckeroibetrieb sind vor¬

zur Aufbewahrung irgend welcher

ein Backraum, in dem ein zweitägiger Wasserheizungs-Backofen mit einer täglichen Leistungsfähigkeit von
900 kg Brod aufgestellt ist, ein Knetraura, ©in Mehlvorrathsraum und eine Brodschneidestube. Anfserdem ist noch ein

Gegenständebenutztwerden. Zwischen
Wand und Ofen ist eine warme

gröfserer Vorraths¬
raum für die Oeko-

gesehen:

Luftkammer aus Charaotte- bezw.
Dachsteinen gebildet, in welche die

nomie

diesem

frische Luft von aufsen durch einen
unter der Holzdielung liegenden
Canal aus Zinkblech geführt wird.

mit einem Keller-

Die äufsere Oeffnung im Mauerwerk
ist durch ein gelochtes, verzinktes
Eisenblech geschlossen; innerhalb

bewahrung von Kar¬
toffeln und Gemüsen

regulirbare AbschluTsklappe und ein
Gazefilter zum Auffaugen von Staubtheilen. Senkrechte, durch die rus¬
sischen Köhren erwärmte Abluftcanäle führen 'die verbrauchte Luft

mit zwei Abzugsfür Sommer- und Winter¬

ab und sind je
Öffnungen

lüftung versehen.

Nur die an der Decke befindliche Oeffnung
hat eine Klappe erhalten, die im Frühjahre bezw. im Herbste
festgestellt wird und während der Wirkung der oberen Oeffnung
den

in

Gebäudetheile unter-

gebraeht,

Abluftcanal von dieser bis zur unteren Oeffnung abschliefst.

In den Fluren sind gewöhnliche eiserne Mantelöfen und im
Zimmer des Arztes ein Dauerbrandofen aufgestellt.
Für Sohwerkranke sind Holzbettstellen mit federnden Böden
nach Westphal u. Beinholds Patent beschafft; für die übrigen
Kranken sind gewöhnliche schmiedeeiserne Bettstellen mit Bretter¬
böden aufgestellt.

Ton jedem Krankenraume führt eine elek¬
trische Klingelleitung nach einem im Flure angebrachten Klappenkalten. Der zum Lazarethgebäude gehörige Krankenhof ist mit
einer besonderen
(inneren) Mauer von 3,75 m Höhe und 0,38 m
Stärke umschlossen und mit einfachen Gartenanlagen und An¬
pflanzungen von Bäumen und Buschwerk versehen. Hier sollen
auch späterhin die Frühbeete Aufstellung finden, . damit die
Kranken mit gärtnerischen Arbeiten beschäftigt werden können.

Im Männer-Wirt.hschaftsgebäude ist die Koch- und
Waschküche für das Männer.- und Enabengefängnifs, sowie

welcher

geschofs zur Auf¬

Abb. 11. Trockengerüst im Männerwirthsohaftsgebäude. 1 :50.

befindet sich unmittelbar an der
Maueröffnung eine mit Steckschlüssel

Abb. 10. Oafeu im
Lazarethgebäude.
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versehen

ersten

ist.

Im

Stockwerke

befinden sich über

der Koch- und Waschküche der

Trockenboden, welcher mit

letzterer durch einen einfachen Aufzug in Verbindung gebracht
ist, und über der Bäckerei die Kleiderkammer. Zur Erwärmung
des Trockenbodens, bezw, zur Einführung frischer erwärmter Luft
ist in der Waschküche ein Rippenheizkörper mit Schüttfeuerung
in einem senkrechten gemauerten Schachte aufgestellt, der mit
einem unter dem Fufsböden verlegten und nach aufsen führenden
Thonrohre von 500 mm lichtem Durchmesser verbunden ist. Zum

Aufhängen der Wäsche sind einfache Holzböcke nach Abb. 11
aufgestellt, in welche gekrümmte Haken eingebohrt sind. Zwischen
diesen werden die gewöhnlichen Wäscheleinen mittels verzinkter
Ringe, die auf erstere aufgereiht sind, festgespannt, sodafs das
Umschlingen der Leine uro die Haken und somit ein vorzei¬
tiger Verbrauch derselben vermieden wird. Sämtliche Räume
des Erdgeschosses und des I, Stockwerkes sind überwölbt;
auf dem mit Betonmasse aus Mauersteinkleinschlag und Kalkcementmörtel in der erforderlichen Schräge abgeglichenen Gewölbe
ist unmittelbar das Holzcementdach aufgebracht. Die Fuß¬
böden der Küchen und der Bäckerei bestehen aus Stettiner
Eisenklinkern, die der übrigen Räume aus Stampfbeton mit
nicht geglätteter Oberfläche. Die Wände und Deckengewölbe
sämtlicher Räume sind nur gefugt und in den Küchen und

Nebenräumen mit einem Anstrich von Porzellan-Emailfarbe ver¬
— Neben diesem Gebäude liegt der ebenfalls von einer

sehen.

besonderen Mauer umschlossene Wirthsehaftshof, der durchweg

gepflastert

ist
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Das Weiber-Wirthschaftsgebäude entspricht in der
Grundrifsanordnung, Bauart und inneren Einrichtung dem vor¬
genannten Gebäude. In der Kochküche sind drei Senkingsche
Kochkessel von 100 bezw. 2mal 70 1 Inhalt und in der Wasch¬
küche zwei kupferne Waschkessel von je 200 1 Inhalt aufge¬
stellt. Der über den beiden Küchenräumen liegende Trocken¬
boden wird in gleicher Weise wie im Männer-Wirtschaftsgehäude
erwärmt Die fensterlose Hinterfront dieses Gebäudes liegt in
der Flucht der 239 m langen TJmwährungsmauer des Weiber¬
gefängnisses. Durch die spätere Aufführung zweier Trennungsmauern sind für die erwachsenen und jugendlichen weiblichen
Gefangenen getrennte Spazierhöfe geschaffen worden. — Von
den durch die Flügel des Männergefängnisses und durch die
590 m lange Umwährungsmauer gebildeten vier Höfen werden
drei als Spazierhöfe und der vierte als Wäschetrockenplatz benutzt, in welchem die hölzernen Trockenpfäble aufser durch an¬
geschraubte Lattenkreuze noch durch eine Einmauerung des
im Erdboden befindlichen Theiles gegen Herausziehen geschützt
werden mußten. Für das Knabongefängniß sind zwei Spazier¬
höfe vorhanden, welche von einer 276 m langen Umwähnmgsmauer umschlossen werden, deren Eingangsthor auf den Rondengang des Männergefängnisses führt.

für die Provinz Posen in Wronke.
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zimmer) enthält, das Wohnhaus für die beiden Geistlichen
und die beiden Inspectoren-Wohnhäuser für je zwei In¬
spectoren haben angebante Veranden, die ganz oder theilweise

mit Glasfenstern versehen sind. In

drei Gebäuden

sind

den zuletzt genannten
in jedem Geschofs eine Wohnung von

fünf heizbaren Stuben nebst Zubehör und Dachstube vorgesehen.
Die Abortanlagen sind nach dem Heidelberger Tonnensystem
hergestellt.

Die beiden Häuser für die Oberaufsichtsbeamten
(Hausvater, Oberaufseher und Werkmeister) sind einstöckig und
enthalten je zwei an den Giebeln zugängliche Wohnungen von
zwei

heizbaren

zweifenstrigen

Stuben

und

einer Dachstube,

Für sämtliche vorbenannte Dienst¬
wohnungen sind Waschküchen in den Kellergeschossen und für

einer Kammer und Küche.

die Inspectoren und Oberaufsichtsbeamten Holzställe nebst Abort

für

das Gesinde vorgesehen.

Die acht Aufseherwohnhäusor enthalten mit vier
besonderen Zugängen — in zwei Geschossen — je vier Woh¬
nungen von einer zweifenstrigen und einer einfenstrigen Stube,
einer Kammer und einer Küche, letztere ist auch im I. Stock¬
werke mit massivem Fufsboden (Ccmentplatten auf Kappen¬

m über

gewölbe) versehen. Obwohl bei jedem Aufseherwohnhause ein
Wirthsehaftsgebäude mit Stall und Abort für jede Familie und

Erdboden hoch, 0,38 m stark aufgeführt und in Abständen von
3 m mit nach aufsen um 13 cm vorgelegten Pfeilern verstärkt.

einer gemeinschaftlichen Waschküche errichtet ist, wird zumeist,
besonders im Winter, die Benutzung der letzteren unterbleiben

Zum Schutze gegen aufsteigende Feuchtigkeit sind über Boden-

und das Waschen in der Kochküche vorgezogen werden.

gleiche drei in Kalkcementmörtel gemauerte Schichten aus Klinker¬
steinen vorgesehen, während die Abdeckung durch zwei Doppel¬

der Herstellung eines massiven Fußbodens wird hierdurch ein

Die äufseren Umwährungsmauern sind 4,50

lagen blauglasirter Dachsteine erfolgte, für deren Auflagerung die
oberen Schichten unmittelbar vor der Eindeckung treppenförmig
vorgemauert wurden, sodafs der Mörtel des oberen Mauerwerks

gleichzeitig mit dem der Dachsteine abbinden konnte.
Diese
Abdeckung hat sich während dreier Winter sehr gut bewährt, da
durch sie eine vollkommene Fugendeckung erzielt wird, welche
durch Rollschichten in Kalkcementmörtel mit seitlicher Abwässe¬
rung, mit denen höher geführte Giebel- und Brandmauern ab¬
gedeckt sind, nicht erreicht worden ist.
Die Umwährungsmauern des Männer- und Knabengefäng¬
nisses endigen am Thorhause, dessen Durchfahrt den einzigen
Zugang zu den genannten Gebäuden bildet und zugleich eine
Centesimalwage von 10000 kg Tragfähigkeit enthält, deren
Wagebalken mit Laufgewicht ausgerüstet und im Thürhüterzimraer aufgestellt ist. Die Durchfahrt ist au der Vorderfront
durch ein schmiedeeisernes Thor aus doppelten Eisenblechen
und an der Hinterfront durch eine schmiedeeiserne Gitterthür
abgeschlossen.
vorgesehen.

Für

den

Personenverkehr

sind

Schlupfthüren

Im Thorhanse sind ferner untergebracht: im Erdfür einen Aufseher und die Lehrerin,

geschofs die Wohnungen

je aus zwei heizbaren Stuben, einer Kammer, Küche und Ab¬

Infolge

Nachtheil nicht erwachsen.

Das Aufseherinnen-Wohnhaus endlich enthält in zwei
für vier Aufseherinnen je eine und für die Ober¬

Geschossen

aufseherin zwei Stuben nebst den zugehörigen Kammern und
Küchen.

Ein kleines Abortgebäude ist auf dem Hofe erbaut.

Schliefslich ist noch ziemlich im Mittelpunkte der gesamten

Anlage ein kleines Gebäude errichtet, welches die Eollkammer
für sämtliche Beamten enthält, während in der Nähe des Knaben¬
gefängnisses ein Eiskeller von 40 cbm Inhalt nebst Vor¬
kammer für Aufbewahrung von Fleisch aus massiven, mit Isolirschichten versehenen Wänden und Deckengewölben

und mit 1,5 m starker Erdschicht bedeckt

ist.

hergestellt
Die

Isolir-

schichten sind mit Sägespähnen ausgefüllt.
Sämtliche Beamtenwobnhäuser haben an der Strafsenfront
Vorgärten erhalten, und für jede Familie ist außerdem eine
gröfsere Gartenfläche zur Seite oder an der Hinterfront des
Hauses vorgesehen, deren gröfserer Theil zum Anbau von Kar¬

toffeln und Gemüsen benutzt wird. Auch sind in jedem Garten
(für die Aufseher je 3, für die Oberaufsichtabeamten je 4, für
die Oberbeamten je 6 und für den Director 10) Obstbäume ver¬
schiedener

Art angepflanzt,

ein kleiner Rasenfleck angelegt und

Backsteinbau mit Gliederung der Flächen durch Streifen aus
nahezu schwarz gebrannten Thonsteinen hergestellt. Die üher-

mit Johannis- und Stachelbeer - Sträuchern umsäumt worden
mit der Absicht, für die Beamten, welche bei einer äußerst
angestrengten Dienstleistung täglich von 6 Uhr morgens bis
7YS Uhr abends mit nur 1Y2 ständiger Mittagspause in den
Gefängnifsräumen verweilen müssen, in der für Geist und Körper
durchaus nützlichen Bewirtschaftung des Garten- und Acker¬
landes eine notwendige Erholung zu schaffen.
Um auch den

hängenden Dächer sind mit blauglasirten Dachsteinen eingedeckt.

Frauen der Aufseher die häuslichen Arbeiten zu erleichtern,

ort bestehend, sowie im I. Stockwerke zwei Wohnungen von
je drei heizbaren Stuben, einer Kammer, Küche nebst Abort

für

den Lehrer und

bäude

ist

Das

einen Inspections-Assistenten.

ebenso wie sämtliche

Das Ge¬

Beamtenhäuser in einfachem

Director-Wohnhaus,

welches im Erdgeschofs

fünf

und im Dachgeschofs drei heizbare Staben aufser den erforder¬
lichen Nebengelassen (Küche, Speisekammer, Abort und Bade¬

sind die Gebäude

mit der Ent- und Bewässerungs-Anlage

verbunden und in jeder Küche ein Ausgußbecken

Wasserzapfhahn

angebracht.

Allerdings ist diese

und

ein

Maßregel
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zunächst durch die Unmöglichkeit der Herstellung von Brun¬
nen auf dem Grundstücke des Centralgefängnisses nothwendig
da auf dem nördlich vom Entwässerungsgraben ge¬

geworden,

Grundstücks das blaue Thonlager bereits
Tiefe
von
0,50 ra unter der Erdoberfläche beginnt
in einer
und zur Gewinnung von Wasser über 80 m tiefe Brunnen
hätten gebohrt werden müssen. Auf dem südlichen Theile
legenen Theilc des

konnten gleichfalls Einzelbrunnen nicht angelegt werden, da
sich hier das Sammelgebiet der drei Quellen befindet, die in

unmittelbarer Nähe des neuerbauten Wasserthurm es an einer
Ausbuchtung des Ent¬

in Wronke.

vollständig rein und klar in den Samraelbrunnen gelangt. Der
Sammelcanal ist 2,70 m über der Sohle ebenso wie der Sammelbrunuen mit einem Kappengewölbe abgedeckt. Auf den böhergoführten Umfassungswänden ist ein Holzcementdach aufgebracht.
Sammel-Canal und -Brunnen sind mit Einsteigeöffnungen ver¬
sehen; an dem ersteren ist auch ein besonderes Ueberlaufrohr
angebracht, um durch dasselbe nach erfolgter Schließung der
Einlauföffnung das einströmende Wasser abzuführen und den im
Sandfange des Canals gelagerten Sand mit Schaufeln und Eimern
zu entfernen. Aus dem Sammelbrunnen wird das Wasser durch
vier Saugerohre, welche

mit vier doppeltwir¬

wässerungsgrabens

und in einer Tiefe von
3 m unter Erdober¬

mit einer Mäch¬
tigkeit von 80 1 in
fläche

der

Minute,

80•GO■24

=

mithin
115,2

kenden

__

dem im Wasserthurm

_

aufgestellten schmiede¬
eisernen Wasserbehäl¬

ter von 0,10 m lich¬
tem
Wasserthurm.
Sammelbrunnen.

und

2,45 m Höhe in der
Mitte des gewölbten
Bodens, mithin von

(Abb. 12) von 5 ra
lichtem Durchmesser,

01 cbm Inhalt geho¬
Das nach dem

6,25 m lichter Höhe

mauerten

Durchmesser,

1,70m Höhe in den
Seitenwänden

w urde

ein Sammelbruunen

ben.

starken,

in Comentmörtel

und

Druckpumpwerken

zu Tage treten. Zur
Aufsammlung dieser

und 38 cm

Saug -

verbunden sind, nach

chm in 24 Stunden,

W assermenge
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Wasserbehälter

ge¬

füh¬

rende Druckrohr dient

Umfas¬

sungswänden bis auf

zugleich als Fallrohr

+

und ist dicht unter¬

Erdoberfläche auf Or¬

halb des Behälters mit
einer Compensations-

Ordinate
G ra ge¬
senkt, während die

+

ra

muffe und einem Ab¬

0 des Warthe-

sperrschieber versehen.

Pegels liegt. Vor die¬

Unterhalb des letzte¬
ren zweigt vom Stand¬

dinate
über
sem

+

13,145

Samraelbrunnen

ein

Rohr ab,

halbkreisförmig vor¬
gelagert ist der eigent¬
liche Sammelcanal

rohre

mit offenen Eugen

im Behälter nach dem

welches bis über den

höchsten Wässerstand

ge¬

trompetenartig er¬

mauert, dessen Sohle
ebenso

wie

die

dos

Abb. 12.

Sammelbrunnens mit

führt ist.

einer Betonschicht ge¬

An diesen Sammelcanal anstofsend und in gleicher
Höhe sind noch zwei Flügelmauern von 9,25 bezw. 8,25 m Länge
aufgeführt, um einen möglichst grofsen Theil des Quellengebietes
zu umfassen. In den Brunnenkessel wird das Wasser durch eine
0,40 m über der Sohle des Samraelcanals angebrachte und durch
ein Schütz verscbliefsbare Oeffnung von 0,50 m Breite und Höhe
geleitet, sodals in dem unteren Tbeile des Sammelcanals genügender
Raum für eine etwaige Sandablagerang vorhanden ist. Vor den
offenen Fugen des Sammelcanals ist in der ganzen Breite des¬
selben und in einer Länge von 6,0 m eine 0,80 m hohe Schicht
dichtet ist.

aus geschlagenen Feldsteinen und darüber eine 0,50 m

Kiesschicht

als Filter derart eingebracht, dafs

weiterten Einlauf des
Ueberlaufrohres ge¬

das

hohe

gesamte

Wasser durch diese Schichten hindurch fliefsen mufs. Die mehr¬
fach angestellten Versuche haben ergeben, dafs das Wasser

Mit Hülfe

dieses Abzweiges kann der bisherige Druck in der Wasserleitung

falls der Wasserbehälter
behufs Ausbesserung oder Reinigung abgesperrt werden mufs. Zur
Erkennung des jedesmaligen Wasserstandes im Behälter ist an
der Außenseite des Wasserthurmcs eine Tafel mit Zeiger ange¬
bracht, der mit einem Schwimmer verbunden ist. Mit Rücksicht
auf die höchstgelegene Wasserentnahme-Stelle im tlmrmartigen
Vorbau der Kirche dos Männergcfängnisses auf Ordinate +30,50,
ist die Untcrkante vom Boden des Wasserbehälters auf Ordinate
+ 31,62 gelegt worden. Zur Bedienung jedes Pumpwerkes sind 3,
mithin im ganzen 12 Mann erforderlich, zu denen noch zur Ab¬
lösung nach je 15 Minuten Arbeitszeit 3 Mann hinzukommen.
Bei einer täglichen Arbeitsleistung von 6 bis 7 Stunden wird
das gesamte für die Anstalt erforderliche Wasser gehoben.
bei vorsichtigem Pumpen erhalten werden,
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Der Wassertharm (Bl. 62 Abb. 1), dessen Fundament aus
1 m hoben, vorschriftsmäfsig eingebrachten Sandschüttung
und einer 0,90 m hohen Betonplatte besteht, ist ioi Untergeschofs
aus schlesischen Granitbnichsteinen und in den oberen Geschossen
aus Backsteinen hergestellt. Das hölzerne kegelförmige Dach
einer

Ist mit hlauglasirten Dachsteinen ohne Grate als Doppeldach
eingedeckt.

Ueber dem im Erdgeschoß

gelegenen Pumpenraume ist in zwei Stockwerken die Wohnung des Maschinen¬
meisters untergebracht. Da bei der in Wrouke beobachteten

niedrigsten Temperatur von —25° Celsius das Einfrieren des
Wassers im Behälter befürchtet werden mußte, ist eine Warmwasserniederdruekheizung mit Schüttfeuerung und selbsttätiger
Zugregelung hergestellt, deren Wärmeerzeuger im Kellergeschofs

aufgestellt ist. Als Heizkörper sind unterhalb des Wasserbe¬
hälters 0 Einzelrohrregister von je 8 qm Heizfläche vorgesehen.
Nachdem das vom Wasserthurm kommende Fallrohr von
130 mm lichter Weite durch den Entwässerungsgraben geführt ist,
verzweigt es sich in zwei Stränge von gleicher Weite, welche
durch die Nath- und Kochstrafse bis zum Thorhause geführt
werden und sich dort wieder vereinigen, um als ein Strang
von derselben Weite bis zur Mittelhalle des Männergefängnisses
geleitet zu werden. Für sämtliche Gebäude zweigen von dieser
ümlaufleitung die besonderen Zufiufsleitungen ab, die im Innern

der Gebäude aus schmiedeeisernen Röhren

Für die

bestehen.

Wasserentnahme auf den Strafsen und Höfen der Gefängnisse
sind 18 Wasserstander mit selbsttätigem Schlufs und selbst¬

tätiger Entleerung

An jedem Wasserständer befin¬
den sich 0,90 in über Erdoberfläche ein Auslauf von 20 mm
lichter Weite und für Feuerlöschzwecke zwei Wasserstutzen mit
messingenen Normalsehlauchgewinden für 45 mm weite Normal¬
vorgesehen.

schläuche.

Die

Entwässerungsanlage ist

Berliner Canalisation hergestellt.

nach dem Yorbilde der
An den Wendepunkten sind

gemauerte
schächte

Kevisionsund

für die

Einführung der Rinn¬
steinwässer Gullys aus
Betonmasse vorgesehen.

Die Entwässerungslei¬
tungen bestehen im In¬
nern der Gebäude aus

gußeisernen
Köhren
und im Aeufseren aus
Thonröhreu, deren
Hauptabßufsrohr von
500 mra lichter Weite

in Wxonke.
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erwähnt, werden die Auswurfstoffe in eisernen Abfuhrwagon
gesammelt, welche in einer auf dem Ackerlaude ausgehobenen,
ausgepflasterten und mit Torfmull gefüllten Grube geleert wer¬

Bei diesem Verfahren konnte man jedoch keine Jauche zum
Begiefsen der Felder erhalten. Zur Gewinnung derselben sind
nunmehr zwei gemauerte und mit Beton gedichtete Dunggruben
den.

angelegt, die mit besonderen Jauchebassins versehen sind.

Die auf dem Grundstücke zur Zeit vorhandenen Strafsen
wurden bereits im zweiten Baujahre (1890) ausgehoben und
mit Lindenbäumen bepflanzt, während die Befestigung erst im
vierten Baujahre (1893) erfolgte. Die 5 m breite Fahrbahn
der Starkestrafse ist in einer Breite von 2,5 m mit Kopfsteinen
und im Übrigen ebenso wie die 3 m breiten Umfuhrwege inner¬

halb der UmwähruQgsmauer mit gewöhnlichen Lesesteinen ge¬
pflastert. Die Nath-, Koch- und Feldstrafse, sowie die Uml'uhrwege außerhalb der Umwährungsmauer sind in einer Breite
von 3,5 m chaussirt.

Zur Befestigung der Bürgersteige ist zu¬
nächst eine 10 cm starke Schicht von Ziegelsteinkleinschlag ein¬
gebracht und festgeatampft worden; auf diese wurde eine
dünne Schicht Lehm gestreut und darauf eine 6 cm starke
Kiesschicht aufgebracht und mit Hölzschlägeln abgerammt. Zur
Einfassung der Bürgersteige sind zugehauene Kopfsteine ver¬
wandt worden. Zur Beleuchtung der Strafsen sind in der Nähe
der Eingänge der Beamtenwohnhäuser gußeiserne Laternen mit
Petroleumlampen aufgestellt.

Am 15. Mai 1889 wurde mit dem Bau, und zwar zu¬
nächst mit der Aufführung der beiden Inspeetorenwohnhäuser
begonnen, welche zur Unterbringung des Baubureaus benutzt
Auch die übrigen Gebäude sind später nicht
gleichzeitig in Angriff genommen worden, sondern mit Rück¬
sicht auf die schwierige Baustoffbeschaffung und wegen der Be¬
willigung einer unzulänglichen Baurate für das Etatsjahr 1892/93
nacheinander in der um ein Jahr verlängerten Bauzeit ausge¬
führt. Es wurden begonnen 1890 das Männergefängnifs, 1891
das Knabengefängnifs, die Wohnhäuser für den Director und
die Oberaufsichtsbeamten, 1892 das Weibergeföngnifs, das Lazarethgebäude und die Vierfamilien-Wohnhäuser, 1893 die
Wirthschaftsgebäude für die Gefängnisse, das Thorhaus, das Auf¬
wurden.

seherinnen-Wohnhaus und der Wasaertburm, 1894 endlich das
Wohnhaus für zwei Geistliche und der Lagerschuppen. Am
1. Juli 1894 wurde mit der Belegung der Anstalt begonnen.

Die Anschlagssumme betrug für die gesamte Anlage
2130000 J6, während sich die Ausführungssurame auf
2140 000 Ji beläuft Hiervon entfallen auf;

Abb. 13 mündet. Die
Durchflufsöffnungen der

4.
5.

Männergefängnifs.
Knabengefängnifs.
das Weibergefängnifa
das Lazarethgebäude..
die Verbindungshalle.

Kammern befinden sich

6.

das Männer-Wirthschaftsgebäude

in verschiedenen Höhen¬
lagen, sodaß das ab-

8.

in einKlärbassin mit
drei Kammern nach

fliefsende Wasser ge¬
zwungen ist, in auf-

und absteigender Richtung sich zu bewegen. Hierdurch soll eine
möglichst vollständige Ablagerung der etwa in der Entwässerungsleitung sich vorfindenden festen Stoffe erzielt werden, bevor
die Abwässer in den Warthe-Flufs gelangen.

Wie schon oben

1.

2.
B.

das

.......

das

7. das

Thorhaus.
....
.

.

.

das Weiberwirthschaftsgebäude

9. das

Director-Wohnhaus.

10 . die beiden laspectoren-Wohnhäuser
11 . das Wohnhaus

für zwei Geistliche

734180

Ji

200 920 „

168470 „
60470 „
9 210

62 600

„
„

35400 ,,
17110 „
29300 „

.

.

62 910

.

.

28850 „

„

12 . die beiden Wohnhäuser für Oberaufsichts¬
beamte

34 770
Seitenbetrag

„

1444190 Jk

.
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Uobertrag:

....

13. die acht Vierfamilien-Wohnhäuser
14.

das Aufseherinnen-Wohnhaus

.

.

.

15. das Wirtschaftsgebäude für die Beamten
16. die
17. die Gelände -

Umwährungsmauer.

ßegulirung.

18.

Be- und Entwässerungs-Anlagen;
a) Bohrleitungen und Zapfstelle

.

.

1444190 Ji
173110 „
25650
34400 „
89900 „
96 IGO

23. den

c)

19. den
20. den
21. die

Wasserthurm.

Lagerschuppen.

Eiskeller.
Rollkammer.
Seitenbetrag:

30 760

24. die

„

118 320

Zusammen: 2140000 Ji.
Die Örtliche Bauleitung war im Anfänge dem damaligen
Eegierungs-Baumeister Plaehetka, vom 1. April 1890 bis zur

Beendigung im Mai 1895 dem Unterzeichneten übertragen. Zur
Hülfeleistung waren nach einander die Regierungs-Baumeister
Eieck, Saegert und Kuhlmej thätig. Die Oberleitung lag
in den Händen des Geheimen Eegierungsraths Koch in Posen

„
„

9100 „
2 700

Bauführungskosten.

und

63500
17800

Baubetrieb.

1988430
2400
30850

Uebertrag;
22. denPetroleumschuppen, die Dunggruben usw.

b) Quellfassung, Pumpwerke und Was¬
serbehälter
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„

und nach seinem Dienstaustritt in denen des Regierungs- und
Bauraths Peltz daselbst.

2100 „
1988430

Förster, Kgl Regierungs-Baumeister.

Der letzt© Fachwerksbau Magdeburgs.
Eine baugeschichtliche Studie.
(Mit Abbildungen auf Blatt

öS und 64

im Atlas.)
(Alle Rechte Vorbehalten.)

In jüngster Zeit

sind

in

überaus erfreulicher Weise die
Baudenkmäler Magdeburgs Gegenstand besonderer Würdigung in

Veröffentlichungen geworden. Der Architekten- und IngenieurVerein und der Eunstgewerbe-Verein in Magdeburg Uelsen es
sich angelegen sein, die prächtigen Bauten der Eenaissanceund Barock-Zeit in meisterhafter Darstellung nach photogra¬
phischen Aufnahmen E. von Flottwells vorzuführen. Letzterer
schlofs daran die mittelalterlichen Bau- und Kunstdenkmäler,
die sich jedoch

auf

den Dom und das Kloster Unserer lieben

Frauen beschränken mufsten, um den Umfang des Werkes nicht
zu grofs zu gestalten.
Eine stattliche Reihe von aufserdem
noch vorhandenen Bau- und Kunstwerken der alten Stadt konnte

bisher nicht berücksichtigt werden; eine Fortsetzung des dankenswerthen Unternehmens, das sich möglichst auch auf andere
Städte des niedersächsischen Kreises erstrecken sollte, hat der
inzwischen eingetretene Tod des unermüdlich thätigen und ent¬
schieden künstlerisch begabten Architektur-Photographen von Fiott-

well voraussichtlich auf nicht absehbare Zeit hinausgeschoben.
Im vorigen Jahrgänge dieser Zeitschrift ist dann noch ein© ein¬
gehendere Veröffentlichung des wundervollen romanischen Baues
des Klosters U. 1. Fr. und der Marienkirche gefolgt, womit eine
empfindliche Lücke in der bau* und kunstgeschichtlichen Lite¬
ratur über die Denkmäler Magdeburgs ausgefüllt ist.

Ein einziges altes Bauwerk ist bisher fast unbeachtet ge¬
blieben, wennschon es in der bekannten Böttichersehen „Holz¬
architektur des Mittelalters“ wenigstens in einigen freilich skizzen¬
haft und wenig genau dargostellten Einzelheiten eines Schwellen¬
feldes zwischen zwei Consolen Berücksichtigung gefunden hat.
Es ist das der einzige noch vorhandene Fachwerksbau Magde¬
burgs aus der Zeit vor der Zerstörung, der älteste Privatbau,
bedeutsam nicht nur durch sein ehrwürdiges Alter, sondern auch

durch die eigenartigen, ansprechenden architektonischen Reste,
die wohl erhalten anf uns gekommen sind. Da bei der Engheit
der Strafse, in welcher sich das alte Gebäude befindet, von
einer photographischen Aufnahme nicht wohl die Rede sein
kann, so mufste dafür die zeichnerische Darstellung eintreten,
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahig. XLVI.

der sich Herr Architekt Poisson mit liebevoller Hingabe und
in dem Streben nach möglichst getreuer Wiedergabe der theilweis undeutlich

gewordenen Zierformen unterzogen hat.
Die
Aufmerksamkeit auf dieses Ueberbleibsel aus dem Mittelalter zu
lenken, welches für die Stadt Magdeburg deshalb so werthvoll

ist, weil

es das einzige Zeugnifs für die bürgerliche Bauweise
aus dem Jahrhunderte vor dem fürchterlichen dreißigjährigen

Kriege abgiebt, ist der Zweck dieser Zeilen. Durch die zeich¬
nerische Aufnahme war aufserdem beabsichtigt, die architekto¬
nischen Reste des alten Faehwerksbaues für alle Fälle festzu-

Ist doch daraufhin erst in dem für die Würdigung
und Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler der Stadt emsig
thätigen Kunstgewerbeverein der Wunsch aufgetaucht, dies hier
ganz eigenartig dastehende Beispiel der Holz-Bauweise möglichst
halten.

so zur Geltung und zum Verständuifs zu bringen, wie es die
allbekannten Fachwerksbauten von Hildesheim, Braunschweig,
Halberstadt usw. zeigen, d. h. eine Wiederherstellung im alten,

farbenprächtigen Glanze in Anregung zu bringen! Thatsächlich
das alte Fachwerkshaus an der Ecke der Post* und Kreuz¬
gangstrafte so versteckt und fern von allem Durchgangsverkehr,

liegt

dafs die Vorübergehenden kaum darauf achten und sich höchstens
wundern, daft in dem modernen Magdeburg ein so baufälliges
Haus, noch dazu mit übergebautem oberen Stockwerk sich bis
jetzt hat erhalten können. Die Art und Weise der architekto¬
nischen Zierratheu dürfte aber nach Ausweis der vorliegenden
sorgsamen Aufnahme wohl imstande sein, die Aufmerksamkeit
auch weiterer Kreise zu erregen und den Gedanken des hiesigen
Kunstgewerbe-Vereins zu rechtfertigen. Es sei gestattet, auf

die baugeschichtlichen Verhältnisse der Stadt Magdeburg bei
dieser Gelegenheit etwas einzugehen und einige Bemerkungen
über sonstige Reste alter Fachwerksbauten anzuknüpfen.
Kaum eine andere Stadt Norddeutschlands hat eine so be¬
deutsame und wechselreiche Vergangenheit hinter sich wie Magde¬
burg. Und wenn in anderen Städten, deren Geschichte weit in

Mittelalter zurückgreift, noch aus manchen wohl er¬
haltenen Bauwerken und Kunstdenkmälern auf frühere Bedeutung
das frühe
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und Geschicke zurückzuschliefsen ist, so ist in Magdeburg, ab¬
gesehen vom Dom, von dem Kloster Unserer lieben Frauen und
verhältnilsmäßig doch nur wenigen Kesten mittelalterlicher kirch¬
licher Bauten, so gut wie nichts vor der furchtbaren Furie des
dreißigjährigen Krieges bewahrt worden. Mit keiner anderen
Stadt ist so schonungslos verfahren wie mit Magdeburg. Die
Erstürmung vom 10. Mai 1631 versetzte einem glänzenden, in
ganz Deutschland hochgepriesenen Gemeinwesen den Todesstoß,
und selbst ein Pappenheim mußte in seinem Berichte an den
Kaiser aussprechen, daß „seit der Zerstörung Jerusalems kein
gräulicher Werk und Stofe Gottes gesehen worden“!
Der
größte Theil der Besatzung, an ihrer Spitze der schwedische
Commandant Falkenberg, war niedergemetzelt, und nach neueren
Forschungen darf die Zahl der mit unerhörter Schonungslosigkeit
und allen denkbaren Grausamkeiten hingemordeten Bürger, Frauen
und Kinder der unglücklichen Stadt auf 24000 geschätzt wer¬
den, — von Schätzung kann ja überhaupt nur die Rede sein.
Wenn man annimmt, daß am Tage der Erstürmung sich
höchstens 30000 Menschen in der belagerten Festung außer
der Besatzung befunden haben mögen und daß sich ein Jahr

später (1632) nur 357 Personen wieder zurückmeldeten, so
wird man diese Angabe kaum als Uebertreibung auffassen dürfen.
Es gehörte Muth und rührende Liebe zur Vaterstadt dazu,
sich auf der mit dem Blute Tausender getränkten Stätte von
neuem anzusiedeln.

Abgesehen von der Umgebung des Doms
und einem Theile an der Elbe, der seine Schonung dem Zufall
oder strategischen Rücksichten verdankte, ging alles in Flammen
auf. Werthvollere Gegenstände, insbesondere Kunstscliätze, an
denen es

den reichen Bürgerfamilien nicht mangelte, wurden
geraubt oder in dem allgemeinen Untergänge vernichtet. So
sucht man denn vergeblich nach Ueberlieferungen künstlerischer
Art aus der glanzvollen stolzen Vergangenheit Magdeburgs im

Mittelalter. Nur die Grundmauern, zum Theil die Fronten der
in ansehnlicher Zahl, namentlich an der Hauptstraße, dem
Breiten Wege, vorhandenen steinernen Häuser blieben erhalten
und konnten für den Wiederaufbau benutzt werden, wogegen
natürlich die Fachwerksgebäude bis auf die Grundmauern der

Zerstörung anhoimfielen.

Erstürmung bereits 125 Jahre bestanden hatte, unversehrt die
Schreckenszoit hat überdauern können. Wenn es sich auch in
der Nachbarschaft des Doms befand, dessen Schutz dem kaiser¬
lichen Heerführer mit Rücksicht auf die Erhaltung für den

katholischen Cult am Herzen lag, so ging doch die ganze Um¬
gebung in Flammen auf, die wie durch ein Wunder dem ehr¬
würdigen alten Gebäude fern blieben. Vielleicht wurde es so¬

fort nach dem Eindringen der Kaiserlichen als Quartier eines
höheren Officiers oder dergl. bestimmt, wie denn das Haupt¬
quartier Tillys sich schräg gegenüber befand, sodafs es nur
diesem Umstande seine glückliche Bewahrung zu verdanken
hatte.
Für die Bau- und Kunstgeschichte Magdeburgs ist
dieser Zufall insofern von Bedeutung geworden, als man sich
hieraus ein Bild zu machen vermag, wie die Stadt im 16. Jahr¬
hundert und in der Zeit vor der Zerstörung sich dargeboten
haben wird. Sicher hat in den Nebenstraßen der Fachwerks-

bau Überwegen, und die Stadt hat vielleicht hier den Eindruck
gemacht, den Braunschweig, Hildesheim und andere norddeutsche

Städte noch jetzt uns getreulich überliefern.

wunderbar, wenn die Einflüsse der niodersächsifichen Holzbau¬
weise sich nicht auch in Magdeburg geltend gemacht haben
sollten.

Hinsichtlich der Geschichte des Hauses Kreuzgangstraßo 5,
jetzt als Eckhaus an der Kreuzung der Post- und Kreuzgang¬
straße belegen, ist zunächst zu bemerken, daß dasselbe nach
Vergleichung mit dem im Jahre nach der Zerstörung, also
1632, von Otto von Guericke aufgenommenen Stadtplane, erst
infolge des wahrscheinlich unter dem „alten Dessauer“ erfolgten
Durchbruchs der Poststrafse zu einem Eckhause wurde. Inter¬
essant bleibt die Thatsache, daß das alte Magdeburg nach dem
Untergänge im Sturm vom 10. Mai 1G31 fast genau in der¬
selben Weise wieder aufgebaut wurde, mit seinem Gewirr krummer,

winkliger Gassen, die mit den Auswüchsen an den Häusern und
„unförmlichen Ecken und Krümmen“ das echte Bild einer
mittelalterlich beengten Stadt zeigen mochten. Es lag sehr
nahe

Es wäre wenigstens

für

den damals erst 29jährigen jungen Raths-Bauherrn
Gericke (wie er sich damals noch schrieb), die bessernde Hand
anzulegen. In einem Berichte an den schwedischen Statthalter

hatte Gericke Abänderungen des Bebauungsplanes vorgeschlagen
und zu dem Zwecke einen solchen aufgenommen und beigefügt,
der erst vor etwa 25 Jahren wieder aufgefunden ist. Die darin
vermerkten Straßen-Durchbrüche waren beiläufig nur mit „Wasserbley tt eingetragen, „damitt sie mit frischem Brott können wiederum
außgewischet werden.“
Er erkennt selbst an, daß es zum
besseren Verständoiß wünschenswert!! gewesen wäre, „die be¬
wohnten freien Stätten mit ein wenig dunckelhaffter Farbe anzu¬
streichen zu desto bessern Unterscheid der Gassen, wozu aber diß
Orts gantz nichts zu bekommen gewesen,“ — ein fast rührender

Hinweis auf die hülflose Lage, in welcher sich die zerstörte,
ehemals so reiche Stadt noch fast ein Jahr später nach dem
entsetzlichen Maitage befand. Von den sehr verständigen Vor¬
schlägen Otto von Guericke’s gelangte nichts zur Ausführung.
Bemerkenswerth ist, daß im Jahre 1882 ein großartiger
Strafson-Durchbruch "ungefähr nach der Andeutung des Planes
von 1682 zur Verwirklichung gelangt ist.
dem

Merkwürdig ist es hiernach, daß das alte Fachwerksgebäude
an der Ecke der Kreuzgang- und Poststraße, das im Jahre der
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Erst dem bekannten Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau,
„alten Dessauer“, der unter Friedrich Wilhelm I. seit

1702 zum Gouverneur von Magdeburg bestellt war, blieb es
Vorbehalten, Ordnung in den mittelalterlichen Stadtverhältnissen
zu schaffen, die dem streng militärischen Sinne des berühmten
alten Sonderlings ein Gräuel waren. Manches malerische Städte¬
bild mußte damals dahinschwinden. Der „alte Dessauer“ zog
die gleichmäßige Uniforrairung auch der Strafson vor; sogar
eine königliche Ordre wurde von ihm erwirkt, wonach alle
Häuser in der Stadt mit gelber, die Vorlagen der massiven und
das Säulenwerk der hölzernen aber mit weißer Farbe ange¬
strichen werden mufsten.
Insbesondere verdankt der „Neue
Markt“ vor dem Dome dem unermüdlich auf „Verschönerung“
der Stadt bedachten Gouverneur seine jetzige Gestalt.
Hier

entwickelte sich seine großartigste Bauthätigkeit, ganze Strafsen
entstanden, so die Kloster-, Regierungs-und Fürstenwallstraße,
der berühmte „Fürstenwall“, jener köstliche Spaziergang längs
der Elbe, ferner auch die Poststraße, die jedenfalls in dem
Plane Otto von Guerickes nicht verzeichnet steht. Wieder ist

ein Wunder, daß bei diesem letzteren Strafsen-Durchbruch
200 Jahre alte Fachwerkshaus Kreuz¬
gangstraße 5 vor den gestrengen Augen des Fürsten gewahrt
bleiben konnte, da daran eine Stoße unmittelbar vorbeies

das nunmehr schon über
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■Wahrscheinlich

geführt worden mufste.
wird das an seiner west¬
lichen Griebelseite freigelegte Gebäude damals mit dem plumpen
massiven Ausbau versehen worden sein, wobei die prächtigen
Holzschnitzereien an der Kreuzgangstrafse merkwürdigerweise,
und zwar mit einer bewufsten Pietät geschont wurden- Dafs
dem letzteren wirklich so ist, beweist die in dem kleinen Lage¬
plan Abb. 4 Blatt 63 eingetragene gerissene Linie abc, welche
die Ueberkragung des oberen Stockwerks andeutet. Da auf der
Giebelseite

in der neuen Strafsenraündung ein Vortreten

des

oberen Geschosses nicht vorhanden war, so schlofs man mög¬
lichst bequem mit einem Knick bei 6 ab, schnitt hier das mit

Schnitzereien bedeckte Schwellholz und den letzten vortretenden
Balkenkopf glatt ab und führte ersteres an die Giebelecke a
bündig mit dem Mauerputz zusammenlaufend heran. Aus der

kleinen Eckansioht Abb. 6 Blatt 63 geht diese augenscheinlich
durch den spateren massiven Aus- und Umbau veranlagte

eigentümlich naive Anordnung deutlich hervor, die sonst durch
nichts zu erklären wäre. Itn Innern bietet das Gebäude weder
hinsichtlich der Grundrifs-Eintheilung noch hinsichtlich der Construction des Dachgerüstes etwas bemerkenswertes, sodafs in
nicht weiter darauf eingegangen zu

den Aufnahmezeichnungen

werden brauchte.

Jetzt im Besitze des Königlichen Domgymnasiums, war das
Haus Kreuzgangstrafse 5 früher wahrscheinlich eine Curie des
Nicolaistiftes und blieb bei der Zerstörung von 1631 nebst vier
anderen Cnrien,

der Capitolstube, dem Dormitorium und dem
Archiv dieses in unmittelbarer Nachbarschaft belegenen Stifts
erhalten. Vor der Erstürmung der Stadt wohnte ein Johann Ernst
von Trechschau (Treskow) in demselben. Das Nebenhaus, Kreuzgangstrafse 4, jetzt längst verschwunden, enthielt die Dechanei
von St. Nicolai, stammte aus dem Jahre 1521 und wird in
derselben Bauart errichtet worden sein, wie das noch vorhandene
Haus Nr. 5, da es demselben Stift angehörte und nur 15 Jahre
jünger war. Nach einem Berichte des um die magdeburgische

Ortsgeschichte sehr verdienten Professors Wiggert hätten sich die
oberen Stockwerke des Hauses Nr. 4 durch schöne Schnitzereien

ausgezeichnet, was über die Ausführung als Pachwerksbau kaum
einen Zweifel läfst.

Vollständig erhalten ist bei dem ehrwürdigen Hause Nr. 5
die Schwelle über dem Erdgeschofs mit den auffallend steil ge¬
haltenen Consolen, ferner die oberen Theile, Balkeaköpfe mit
Consolen, welche die Dachtraufe bilden. Im übrigen ist alles
mit Tünche überzogen, aus der sich das Holzwerk, natürlich
ebenfalls übertuncht, noch kräftig genug heraushebt. In der
ziemlich flüchtigen Abbildung von Bötticher, „Holzarchitektur
des Mittelalters“ Blatt 19, sieht man noch die Andeutung des
Holzverbandes,

sogar,

—

der

unteren

Ständer,

deren Vorhandensein bei dem

Riegel

Alter

und Streben

des

massiven

Ausbaues des Erdgeschosses jedoch entschieden bezweifelt werden
mufs, — ferner der Winkelbänder unter den oberen Fensterbrüatungs - Riegeln, von denen jetzt ebenfalls keine Spur mehr

vorhanden ist. Ein Portei in guten Renaissanceformen ist ein¬
gefügt, das den jetzigen malerischen Gesamt-Eindruck noch erhöht.
Die Auskragung der Balkenköpfe beträgt sowohl für das Erdgeschofs wie für das obere Stockwerk gleichmäfsig 46 cm.
Letzteres hat sich in seiner ehemaligen Fachwerk-Ausführung
vollständig erhalten, abgesehen natürlich von dem Mörtelüberzug,
der die Ständer, Riegel und sonstige Holztheile verhüllt. Würde
der Putz hier beseitigt, so würde es zweifellos möglich sein,
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den ganzen Aufbau des alten Fachwerkshauses

in seinem oberen
Theile zwischen Schwelle und Traufe wieder herzustellen. Wie
schon erwähnt, würde sich hierauf der Wunsch des Magdeburgischen Kunstgewerbe-Vereins beziehen, der wohl mit dem
Einverstandnifs und unter Förderung der in Betracht kommenden
Stellen ohne besondere Schwierigkeiten zur Verwirklichung zu
bringen wäre; bei der farbigen Behandlung der Holztheile —
diese wird jedenfalls früher vorhanden gewesen sein — würde
man bei den guten Vorbildern, die namentlich Hildesheim,

Halberstedt und Braunschweig die Fülle bieten, nicht fehlgehen
können und auf diese Weise für Magdeburg eines seiner interes¬
santesten Baudenkmäler, einen Zeugen vierhundertjähriger denkwür¬
diger Vergangenheit in jugendfrischem Zustande wiedergewinnen.
Die Fachwand des oberen Stockwerks hat sich nach innen
zurückgeneigt, wie aus dem Schnitt durch die Vorderwand,
Abb. 3 BL 63 zu ersehen. Auffallend reich ist die Schwelle über
dem Erdgeschofs behandelt, während dagegen die die Traufe
bildenden Holztheile, namentlich die oberen Consolen, unter den
Balkenköpfen der Dachbalkenlage zurücktreten; wahrscheinlich

hat man die bescheidenere Ausstattung mit Rücksicht auf die
für ausreichend erachtet, wie bekanntlich
überhaupt im Mittelalter der Hauptschmuck den am meisten in
die Augen fallenden Bautheilen. in der gothischen Periode des
sehr enge Strafse

Fachwerksbaues also der Schwelle mit den darunter befindlichen
Consolen und Schutz brettern zu Theil zu werden pflegte. Hier
wird mit Vorliebe die Darstellung der Zierformen mit dem
Schnitzmesser angewandt, wozu dann noch die farbige Bemalung,

namentlich des sonst glatt gehaltenen schrägen Schutzbrettes

tritt.

Natürlich ist bei der TJebertunchung von Farbenspuren
nichts mehr zu erblicken; übrigens haben die Holzschnitzereien
im Laufe der Jahrhunderte sich vorzüglich erhalten, abgesehen
von den unvermeidlichen Verwitterungen, die aber die Form
der Ornamente immer noch deutlich erkennen lassen. Die Un¬
geschicklichkeiten, wie sie sich bei scharfer Betrachtung der¬
selben zeigen und aus der handwerksmäßigen Herstellung un¬

mittelbar vom Gerüst aus erklären, so auch die Verschiedenheiten
in den Felderthoilungen haben sich natürlich in den Zeich¬
nungen nicht naturgetreu aufnehmen lassen. Dieselben mögen
auch in den Einzelheiten vielleicht etwas geschmeichelt erscheinen,
im großen und ganzen aber hat man es mit einer der reichsten
Ausgestaltungen der in Felder getheilten Schwelle zu thun, die

überhaupt in der gothischen Zeit mittelalterlichen Holzbaues Vor¬
kommen dürfte.

Bekanntlich unterscheidet man die fortlaufende Verzierung
der Schwelle mit Rankenzügen oder Laubstäben, deren berühm¬
testes Beispiel das Knochenhauer-Amtshaus in Hildesheim liefert,
und die Eintheilung der Schwellenfläche in regelmäfsige Felder,
der Stellung der Balkenköpfe, Ständer und Consolen entsprechend.
Die beliebteste Zierweise bildet der sogenannte Treppenfries, der
bei dem Magdeburger Beispiel zu einer auffallend reichen und
vielgestaltigen Ausfüllung der verbleibenden Flächen mit regel¬
mäßigen Mustern im Maßwerks-Charakter Veranlassung gegeben
hat Wie die auf Blatt 64 im gröfseren Mafsstabe dargestellten
Einzelheiten zeigen, wiederholt sich nicht eine einzige Zeichnung
der Füllungen innerhalb der treppenförmig abgeschlossenen Ge¬
fache zwischen den Balkenköpfen. Eine schier unerschöpfliche
Reichhaltigkeit der Formen liegt hier wie in den Ausfüllungen

der Schwellenfläche über den Balkenköpfen vor, als ob der Bau¬
meister damit die vollkommene Beherrschung der spätgothiechen

31*

Peters, Der letzte Fachwerksbau Magdeburgs.

471

472

Decorations-Motive hätte darlegen wollen. Nur in den Zwickeln,
die zwischen den Treppenfüllungen und den Mustern über den
Balkenköpfen verblieben sind, findet sich überall dieselbe An¬

der Pyramiden selbst fast phantastische spätgotische Motive
mehrfach vor, sodals der Einfluß auf den Entwurf unseres
Facbwerkshauses aus dem Jahre 1506 nahe genug liegt.

ordnung einfach gestalteter Ausgründungen vor, die bei der
übrigen reichen Belebtheit der Zeichnung die nöthige Ruhe ver¬
schafft. Dieser Formenreichtum ist anch bei den Consolen
unter den Balkenköpfen anzntreffen; die nach dem halben Sechseck

Nichtsdestoweniger ist es kein unmittelbares TJebertragen der
Steinmetzformen auf die Holztechnik, die sich in den eigen¬

herausgearbeiteten Ansichtsflächen sind durch wagerechto Rundstab-Thoilungen in drei Gefache zerlegt, die mit überall ab¬
wechselnden zierlichen

Drei- oder Vierpüssen, Rosetten, Blatt-

ornamenten oder Ausgründungen nach eckigem oder kleeblatt¬

förmigem Abschluß geschmückt sind. Unten wachsen die über¬
kraftvoll bei aller Einzelausbildung sich darbietenden
Kopfbänder, die nur wenig aus der Lotblage nach aufseu sich
aus

überneigen

und somit mehr als Consolen einen decorativen
Charakter tragen, aus einfach geschnitzten Wappenschilden heraus
ohne weitere Auszeichnung.

Nach Lachner, „Norddeutscher Holzbau“, weist diese steile

Yorheftung der Kopfbänder vor die Fachwerk-Ständer auf die
ältere, ursprüngliche Ausführung hin, die nur noch vereinzelt
an den frühesten Holzbauten Haiberstadts verkommt In der
That ähnelt die Ausbildung der in Felder getheilten, sechs¬
eckigen Consolen auffallend Haiborstädter Motiven, so an dem
schönen Hause Breiter Weg Nr. 30 aus dem Anfänge des
15. Jahrhunderts, ferner dem aus dem Jahre 1401 stammen¬
den berühmten Rathskeller von Halberstadt,
Lachner sagt:

„Während die kräftigen Hohlkehlen und Ruudstäbe den Druck
auf das Kopf band versinnbildlichen, gelangt dessen
lothrechtes Aufstreben durch die Spitzbogenfelder zu lebendigem,
durch eine dunklere Färbung des tiefer liegenden Grundes noch
erhöhtem Ausdruck.“ Besonders dürfte diese Bemerkung für
das aufrecht stehende Ornament des linken untersten Consols
in Abb. 3 Blatt 64 zutreffen, während im übrigen die stützende
Tendenz in den Füllungen von quadratischer Gestalt mehr zur
Geltung gelangt, überhaupt an dem Magdeburger Beispiel eine
gedrungenere Erscheinung den eleganter aufwachsenden Halberstädter Vorbildern gegenüber wahrzunehmen ist.
Dafs eine
Halberstädter Beeinflussung vorliegt, dürfte fast anzunehmen
des Gebälks

artigen Ornamenten ausspricht. Abgesehen von dem zierlicheren
Mafsstabe fallen besonders die Blattformen auf, die bereits zum
Thoil auf einen Uebergang aus der spätgotischen Weise in
die Renaissance-Empfindung hindeuten möchten.
Die Stege
der Mafswerk-Füllungen sind fast durchweg in freie Blattendigungen aufglöst, ebenso sind die Sechseckflächen einzelner
Consolen mit Blattverzierungeu bedeckt, die mit der gothischen
Zeichnung nur noch wenig gemein haben, vielmehr aus ihrer
Beeinflussung sich loszuringen bestrebt scheinen.
Jedenfalls
liegt ein gut Stück Compositionsgabe in der Einzel-Ausbil¬
dung dieses Magdeburger Fachwerksbaues, die gegenüber der
sonst bekannten und üblichen von anderen Städten eine gewisse
Selbständigkeit aufweist und insofern eine erhöhte Bedeutung
in Anspruch zu nehmen geeignet ist. Denkt man sich den
Reiz der Farbe hinzu, namentlich die breite Fläche der jetzt
ganz schmucklos dastehenden und mit einfachem Oelfarben-An¬
strich versehenen Schutzbretter zwischen den Balkenköpfen in
entsprechender Weise mit Malerei versehen, so hat man es
fürwahr mit einem glänzenden Beispiele norddeutscher Holzbau¬
weise zu thun, das eine interessante Ergänzung zu den Mustern
von Halberstadt, Braunschweig usw. aus früherer, gothischer
Entstehungszeit bildet.
Dafs ein solches Vorbild für die weitere Errichtung von
Fachworkshäusern in Magdeburg eine Fülle von Anregungen
bieten mufste, dürfte mit Sicherheit anzunehmen sein. Es ist
schon erwähnt, dafs das Nachbarhaus Nr.

4, die Dechanei von
Nicolai, höchst wahrscheinlich unter dem Einflüsse von
Nr. 5 aufgeführt sein wird. Aber auch sonst in der Stadt
wird der reizvolle Bau Schule gemacht haben, da Fachwerks¬
häuser zweifelsohne ira 16. Jahrhundert zahlreich entstanden
sind, deren Spuren der Sturm vom 10. Mai 1631 freilich fast
gänzlich verwischt hat. Thatsächlich läfst sich noch jetzt eine
ziemlich stattliche Zahl von Fachwerksbauten in Magdeburg
St.

sein.

nach weisen, denen man zwar von aufsen den Holzfachbau zu¬

Formenspraehe

folge der TJeberputzung und mannigfacher Abänderungen nicht
mehr ansieht. Merkwürdig bleibt dabei, dafs die Auskragung

Wenn auch nach der Ansicht Lachners diese reizvolle
des gothischen Holzbaues die ältere sein mag
und sogar dem Anfänge des 15. Jahrhunderts entstammt, so

raüfste doch die Entstehungszeit des Magdeburger Baues wesent¬
lich später gesetzt werden, auch wenn uns die Jahreszahl,
welche in der Mitte der Schwelle in gothischen Ziffern ange¬

bracht ist, nicht erhalten wäre. Darauf weisen die spätgoti¬
schen Motive, die eigentümlichen Mafswerks-Ausbildungen hin,
die Fischblasenmustor und kielbogenartigen Abschlüsse der wo
immer nur möglich mit Nasen versehenen Füllungen.

Zwar ist dem Wesen des Baustoffes in den Holzschnitze¬
reien überall Rechnung getragen; aber sicher ist der Ausführende
kein Holzschneidekünstler gewesen, wie dagegen die prächtigen
Holzschnitzereien z. B. von Hildosheim die künstlerisch geübte
Hand erkennen lassen. Abgesehen von den Unbeholfenheiten
der Ausführung verrät immerhin die ganze Zeichnung einen mit
den gothischen Formen durchaus vertrauten Baukünstler, viel¬
leicht einen Meister aus der Bauhütte des erat um 1520 in
seinen Thürmen vollendeten Domes. Bekanntlich kommen an
demselben in den letzten Stadien der Ausführung des Giebels
zwischen den Domthürmen und in verschiedenen Einzelheiten

oberen Geschosse auf ein überaus bescheidenes
Mafs eingeschränkt ist, sodafs damit der wesentlichste Reiz der
des oder der

mittelalterlichen Fachwerkshäuser verloren ging. Der Vorsprung
der Schwelle und der Balkenkopfe wurde so gering, dafs Stütz¬
oder Kopfbänder, weil zwecklos, nicht mehr angewandt werden
konnten.
Die der Holzbauweise eigentümlichen Zierformen,
insbesondere die Holzschnitzereien wurden aufgegeben; dafür
führte man eine an die Steinarchitektur erinnernde kragstein¬
artige Profilirung der Füllhölzer unterhalb der Schwelle ein,
aus welcher die Balkenköpfe nur wenige Centimeter hervor¬
treten, — eine recht nüchterne Behandlung, die um so mehr
auffallen mufs, wenn man sich die wundervollen Beispiele aus
der Blütezeit der Holzbaukunst von Hildesheim, Braunschweig,
Halberstadt usw. vergegenwärtigt. Die Erklärung dieser schlich¬
ten und ärmlichen Decoratiousweise dürfte eben einfach darin
liegen, dafs die sämtlichen, jetzt noch aufser dem gothischen
Hause Kreuzgangstrafse Nr. 5 vorhandenen Fachwerksgebäude
ja erst nach dem Jahre 1631 errichtet sein können. Da man
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nach der furchtbaren Katastrophe sich so schnell als möglich
wieder auf dem Brandschutte der verwüsteten Stadt einriehten

wollte, so wird man zwar gerade dem Fach werksbau in seiner
billigen und bescheidenen Herstellungsart vielfach den Vorzug
gegeben haben. Zu aufwändiger Decoration, zu der die Bauten
von Hildesheim wohl lockende Anregung geboten haben mögen,
war aber hier nach den schweren Schioksaisschlägen keine Neigung
mehr übrig, vor allem fehlten die Mittel. Es dauerte doch
noch Jahrzehnte, bis die Stadt sich eimgermafsen wieder erholen
konnte; und als der Wohlstand dank dom Fleifse und der
Thatkraft ihrer Bürger wieder einkehrte und eine neue Bliithe
schuf, da mochte man nur ungern sieb zu der früheren Holz¬

rungen abstreifte und sich

so
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herausgebildet hat, wie wir es

jetzt finden.
Abgesehen von den massiven Ueberbleibseln geringer Zahl
vor dem dreißigjährigen Kriege, die heim Wieder¬
aufbau der Privatbauten, zwar meist in mehr oder weniger ver¬
aus der Zeit

änderter Gestalt mit benutzt wurden, sind uns nur kirchliche
Bauwerke überkommen, auf die allerdings Magdeburg stolz sein
darf, Dafs die Zeit nach dem dreißigjährigen Kriege eine

Fülle von Baudenkmälern des Spat-Renaissance- und Barock¬
stiles schuf, wie sie mit den glänzendsten Erzeugnissen dieser
Bauweisen in anderen berühmten Städten wohl wetteifern können,
beweist die Umschau auf dem „Breiton Wege“, der seiner ehe¬

bauweise zurückwenden, die im siebzehnten Jahrhundert, schon
etwa von 1630 ab, bereits ihrem Verfalle entgegenging. Man

maligen Erscheinung wenigstens noch in einzelnen Theilen ent¬
spricht; hierüber giebt das vom Architekten- und Ingenieur-

wählte die gediegenere Ausführung in Stein, die dem Charakter der
Zeit besser entsprach. Die neue Kunstweise aus Italien brach
sich überall siegreich Bahn; wie sie sich dort vornehmlich auf

Verein und Kunstgewerbeverein herausgegebene Arcbitekturwork
gediegenen Aufschluß. Aber mag der äufsere Eindruck, den

dem

Gebiete des Palastbaus

Renaissance auch in

ausgebildet hatte,

Deutschland

den Steinbau

hatte die
zur Voraus¬

so

Wenn in Hildesheini, Braunschwoig usw. so wunder¬
volle Blüthen gerade in der Uebertragung der fremdländischen
Knnstformen auf den Holzbau gezeitigt worden sind, so war
das bei der Eigenart dieser Städte sehr erklärlich, in denen
setzung.

die seit Jahrhunderten heimische Bauweise mit dem Boden
geradezu verwachsen war und mit bewundernswerter Zähigkeit
allen Gegenströmungen der neueren Epoche gegenüber beibe-

Vor allem wurden sie vor solchem unheilvollen
Geschick bewahrt, wie es Magdeburg mit seiner ganzen frühe¬
ren Pracht und seinen Kunstschätzen den Untergang bereitete.
So ist es denn in dem aus der Asche des Jahres 1631 wie¬
der erstehenden Magdeburg nur natürlich, dafs das Stadtbild
so ganz anders wurde, die früheren mittelalterlichen Erinne¬
balten wurde.

man bei einem fluchtigen Besuche Magdeburgs empfängt, der
einer neueren Stadt sein — es können natürlich nur die älteren

Viertel in Betracht kommen —, so befindet man sich hier
doch auf Schritt und Tritt auf mittelalterlichem Grunde eines
im wesentlichen aus Ottouiscber Zeit stammenden Stadtbebauungs¬
planes, der unverändert nach der Zerstörung von 1631 beibe¬
halten wurde. Als letzter Best der in dem schrecklichen Kriege
dahingeschwundenen alten Stadt und als einziger Zeuge bürgerlicher
Bauweise im Mittelalter muß aber das ehrwürdige Fachwerkshaus

in seinem entlegenen Winkel aufgesucht werden, das so beredt auf
eine hier längst vergessene Bau- und Kunstweise hindoutet.
Möge der uneigennützige Wunsch zahlreicher Kunst- und
Geschichtsfreunde Magdeburgs nach würdiger Wiederherstellung
des merkwürdigen Baudenkmals und

Erhaltung in solchem jugendfrischen Zustande in Erfüllung gehen!

Peters, Stadtbaurath.

Die Canalisirung der Oder von Cosel bis zur Neifsemüiidung.
Vom Regierungs- und Baurath E. Mohr in Königsberg i. Pr,

(Mit Abbildungen auf Blatt 50 bis 54 im Atlas.)
(Schlafs.)
(Älle Rechte Vorbehalten.)

Die Schleusen. Die Schleusen sind in Abb. 49 bis 54
Bl. 53 näher dargestellt Die Angaben über die Abmessungen
sind bereits oben mitgetheilt. Bei denjenigen Schleusen, die im
offenen Strom erbaut wurden, sind die Oberdrempel in gleicher
Tiefe mit den ünterdrerapeln gelegt, um während des Baues der
Wehre, welcher eine theilweise Sperrung des Flußbettes bedingte,
den vollen Schleusenquerschnitt zur etwa uöthigen Abführung ein¬
tretender Hochwässer frei geben, sowie um die Schiffahrt wäh¬
rend dieser Zeit nötigenfalls durch die Schleuse leiten zu können.
Bei den in Durchstichen belegenen Schleusen fielen jedoch diese
Rücksichten fort, und die Oberdrempel sind daher bei denselben
in 2,5 m Tiefe unter normalem Oberwasser augeordnet worden.
Auf diese Weise sind leichtere Oberthore erzielt und die Kosten
vermindert worden.

wänden unmöglich machte.

Die Baugrube wurde daher unter
Wasserhaltung bis auf die tragfähigen Schichten des Kalksteins
ausgehoben, dann der Beton eingebracht und die Schleuse sonst
in derselben Weise wie die anderen erbaut.

Die Mauern sind bei allen Schleusen aus Stampfbeton mit
Mauersteinverhlendung aufgeführt. Die vier aufgehenden Ecken
der Schleusenmauern sowie die Drempel sind mit Granitsteinen

bekleidet; im übrigen sind die Mauerkanten mit Scholwiner Eisen¬
klinkern eingefaßt worden. Dammfalze sind in genügender Zahl
angebracht, um sowohl die ganze Schleuse als auch die Häupter,

Die Gründung der Schleusen ist mit Ausnahme derjenigen
bei Gr. Döbern auf Beton zwischen Spundwänden erfolgt.
Bei

für sich, absperren und trocken legen zu können; in jedem
Falz befindet sich zur Herstellung eines dichten Anschlusses au
die Dammbalken ein Sohlenbalken eingemauert. Die eingemauerten
eisernen Kästen unmittelbar neben den Sohlenbalken dienen dazu,
einen Ständer aufzunehmen, um so die eingebraebten Damm¬
balken in der Mitte noch abstützen zu können. Steigeleitern,

der letztgenannten Schleuse stand in geringer Tiefe unter der
Schleusensohle Kalksteinfelsen an, der das Einrammen von Spund-

Schiffshaltekästen und Stopfpfähle sind in genügender Zahl vor¬
handen.

jedes
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E.
Die Thore sind nach
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Art

der bei dem Bau des Oder-Spree-

Canals zuerst getroffenen Anordnung aus gekrümmtem Wellblech
hergestellt; es kann daher im allgemeinen auf die Veröffent¬

lichung in der Zeitschrift für Bauwesen Jahrgang 1890 S. 387
und die hier gegebenen Abbildungen 55 bis 72 auf Bl. 53 ver¬
wiesen werden. Als Abweichungen von der Bauweise der Thore
am Oder-Spree-Canal ist jedoch hervorzuheben, dafs die Wende¬
säulen nicht, wie dort, als geschlossene Kastenträger, sondern
in Form eines C Trägers (Abb. 66 Bl. 53) hergostellt sind, um
von allen Seiten zu den einzelnen Eisentheilen behufs Anstrichs
und regelmäßiger Ueberwachung besser gelangen zu können.
Ferner erhielten die Thore hier je zwei Schützklappen mit wagerechtor Achse und dementsprechend nur eine senkrechte Ver¬
steifung in der Mitte zwischen den beiden Klappen. Endlich
ist die Vorrichtung zum Bewogen der Thore eine wesentlich
andere, als bei den Schleusenthoren des Oder-Spree-Canals. In
der Mitte des Thores ist nämlich eine Stockleiter an demselben

befestigt (Abb. 50 Bl, 53), Dieselbe ruht mit dem anderen Ende
(Abb. 73 bis 78 Bl. 54) mittels einer Bolle in einem Kasten aus
Eisenblech, der bei den TJnterthoren in die Schleusenmauer, ab¬
schließend mit der Oberkante derselben, eingelassen ist. Heber
diesem Kasten, der mit Riffelblech abgedoekt ist, steht eine
Winde, welche die Stockleiter durch eiu am Fufse der senk¬
rechten Windenwelle befestigtes Zahnrad vorwärts bewegt. Die
Winde hat dieselbe Bauart, wie diejenigen zum Bewegen der
Drehschützen in den Umläufen, und ist in Abb. 79 Bl. 54 dar¬
gestellt. Durch die Gleitrollen (Bl. 54 Abb. 77 u. 78), die durch
das Gegengewicht B im Gleichgewicht erhalten werden, wird die
Stockleiter so geführt, dafs sie stets im Angriff des Zahnrades
bleibt. Die Stockleitern liegen unmittelbar über dem normalen
Oberwasser, sodaß die Bewegungsvorriehtongen nur bei höheren

Wasserstäuden eintauchen. Bei den Unterthoren liegen sie in¬
folge dessen kurz unter der Maueroberkante, diejenigen der Obertbore aber tiefer in einem völlig gemauerten Canal, sodafs hier
die Winde eine wesentlich längere senkrechte Welle erhalten
mußte. Der günstigste Angriffspunkt an den Thoren würde
nun zwar unter Berücksichtigung des Auftriebs und des Wasser¬

widerstandes etwas unter dem Schwerpunkt derselben liegen, doch
würde mit dieser Anordnung der bedeutend größere Uebelstand

verbunden sein, dafs die Steckleiter ständig unter Wasser liegt.
Aus diesem Grunde wurde von der Wahl dieses theoretisch besten
Angriffspunktes abgesehen. Die Wendenischen sind durchweg
in Gußstahl in derselben Weise wie bei einzelnen Schleusen des
Oder-Spree-Canals hergestellt.

—

wenigstens in Deutschland — und eigentümlich
sind die Vorrichtungen zur Füllung und Leerung der Schleusen¬
kammern. Die Füllung und Leerung derselben geschieht näm¬

Neu

lich nur durch einen gemauerten Canal von 1,31 m lichter
Breite und 1,68 m Höhe bis zum Kämpfer. Dieser Canal geht
durch die eine Schleusenmauer vom Ober- zum Unterwasser hin¬
durch.

In

den Häuptern ist derselbe durch Drehschützen

mit

senkrechter Achse verschließbar.

Von ihm gehen, wie Abb. 49,
50 u. 52 Bl. 53 zeigen, sechs gufseiserne Rohre elliptischen
Querschnitts nach dem Schleusenboden. Hit ihrer Oberkante
liegen diese Rohre in gleicher Höhe mit Betonoberkante und
haben in den Oberseiten Schlitze, welche sich nach der dem
Canal abgekehrten Seite hin erweitern. Bei der Füllung der
Schleuse tritt hiernach das Wasser an sechs Stellen vom Boden

her in die Schleuse ein und ermöglicht so ein gleichmäßiges
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Ansteigen des Wasserspiegels und eine aufserordentlich ruhige
Lage der Fahrzeuge beim Schleusen. Jede Strömung in der
Längsrichtung der Schleuse ist durch diese Anordnung vermieden.

ist der Fall bei der Entleerung. Der Canal endet an
der Stirnseite der Schleusenmauer. Zur Vermeidung von Aus¬
spülungen ist hier eine Flügelmauer und ein Sturzbett aus Beton

Dasselbe

(Abb. 54 Bl, 53) angeordnet.
Auf Grund theoretischer Erwägungen, die später durch
Versuche ihre Bestätigung fanden, wurde ermittelt, dafs die

Füllung sich etwas schneller vollziehen würde als die Leerung.
Zur Beschleunigung der letzteren wurde daher die Seitenöffming S
(Abb. 50 Bl. 53) im Unterhaupt angeordnet, welche bei dem
Leeren der Schleuse geöffnet, bei dem Füllen geschlossen werden
Da aber emestheile die Leerungsdauer immer noch eine
sodafs vorläufig zur weiteren Abkürzung der¬
selben kein Anlafs vorliegt, auch bei Benutzung der Oeffnung
sollte.

sehr kurze ist,

eine merkliche Längsströraung in der Schleuse

auftritt,

so

sind

diese Oeffnungen wieder durch Darambalken geschlossen worden.

Noch mag bemerkt werden, dafs das Aufwallen des Wassers
bei der Füllung sich vorzugsweise au der der Canalmauer gegen¬
über liegenden Wand zeigt. Dies rührt von der nach dorthin
strebenden lebendigen Kraft des Wassers her, welcher durch die
greisere Oeffnungsbreite der Rohrschlitze an der entgegengesetz¬
ten Kammermauor noch Vorschub geleistet wird.
Wenn auch

Aufwallen ohne jede Bedeutung ist, so wird es doch bei
Neuanlagen dadurch vermieden oder abgeschwächt werden kön¬
nen, daß man den Schlitzen in den Rohren die größte Breite
dieses

unmittelbar am Füllungscanal giebt und sie von dort nach der
anderen Karamermauer hin sich verengen läßt.
Eine Zeichnung des Drehschützes im Umlaufcanal und seiner
Bewegungsvorrichtung geben die Abb. 79 bis 83 Bl. 54. Das
Schütz ist vollständig in Eisen ausgeföhrt und sitzt in einem
eisernen Rahmen. Am oberen Ende der Schützwelle befindet sich
ein Zahurad-Viertelkreis, der von einer Winde betrieben wird,
die in ihren sonstigen Theilen derjenigen zum Bewegen der
Thore völlig gleicht (Abb. 79 Bl. 54). Das Drehschütz kann
nach Einbringen von Darambalken in die Falze ober- und unter¬
halb desselben trocken gelegt werden und ist durch einen Ein¬
steigeschacht zugänglich. Die in der anderen Schleusenmauer

in den Häuptern ausgeführte Canalanlage soll, wie schon früher
bemerkt, bei Herstellung der Schleppzugschleuse, die zu ihrer
Füllung erheblich mehr Wasser bedarf, mit verwandt werden.

Schleusenmeistergehöfte.

Eine hochwasserfreie An¬
angelegt, daß neben der jetzigen Schleuse noch
die Schleppzugsohleuse erbaut werden kann, ohne jene zu berüh¬
ren , dient zur Aufnahme des Schleusenmeistergehöfts.
Das¬

schüttung,

so

selbe besteht aus Wohnhaus und Stallgebäude nebst Brunnen,
Einfriedigungen usw., sowie einem Holzschuppen zur Aufnahme
der Dammbalken und Wehrnadeln. Diese Gebäude gleichen den
am Oder-Spree-Canal ausgeführten mit ganz unwesentlichen
Abweichungen.
Ferner ist in nächster Nähe des Schleusen¬
oberhaupts eine kleine Wellblechbude aufgestellt, io welcher zwei
Schleusengehtilfen Unterkunft finden. Eine Ausnahme von dieser
allgemeinen Anordnung bilden die Schleusenmeistergehöfte zu
Krappitz und Neifsemündung. Das erstere ist so gelegt, dafs

die

zweite Schleuse auf der anderen Seite des Gehöfts erbaut
Zu dieser Abweichung zwang der an der Baustelle

werden soll.

stark ansteigende Kalksteinuntergruad. Bei der Schleuse an der
Neißemündung verbot sich die Aufschüttung einer Insel wegen
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geringen Querschnitts für Hochwasser, und daher wurde
hinter den Deich zurüebgelegt und
die Verbindung mit der Schleuse durch eine hölzerne Jochbrücke
hergestellt (Text-Abh. 17),
des zu

Unterhalb der Wehre sind Sturzbetten in einer Breite von
20 m (in der Flufsrichtung gemessen) im Auschlufs an die untere
Wehrspundwand ausgeführt. Dieselben bestehen aus 80 cm star¬

das Schleusenmeistergehöft

ken Sinkstücken und einer 40 cm starken Lage von möglichst
grofsen Kalkbruchsteinen (Test-Abb. 14), Auch dicht oberhalb
der Wehre sind mehrfach Sicherungen der Sohle gegen Ausspülen nöthig geworden, welche zumeist durch Senkfaschinen erfolgen
konnten.
Vor der Ausmündung der Schleusenumläufe liegen

Uferbefestigungen. Die

Uferbefestigungen au den Stau¬
stufen sowohl wie in den Durchstichen bestehen in den meisten
Fällen unter Wasser aus Faschinenpackwerk mit einer Abdeckung

In einzelnen Fällen sind unter Benutzung
dicht an der Oder gewonnenen und verhältnifsroäfsig billigen
Kalksteins an Stelle des Packwerks reine Steinschüttungen von
entsprechend geringerer Stärke ausgeführt worden.
Die Ufer
des Trennungsdammes, sowie kurze unmittelbar an die Bauwerke
von Schüttsteinen.

des

gleichfalls Sinkstücke.

Staustufe bei Oppeln. Eine von den oben beschriebe¬
nen normalen Anordnungen wesentlich abweichende Staustufe ist
diejenige bei Oppeln. Wie aus dem Lageplan (Test-Abb.

11)
hervorgeht, besteht hier eine Stromspaltung der Oder in drei
Arme, nämlich die Winske, den als Winterhafen dienenden Mühl¬

anschliefsende Uferstrecken sind über Wasser mit Kalksteinpflaster,
welches sich gegen eine Pfahlreihe stützt und mit Gement ver¬

fugt ist, in einer Böschungsneigung von 1:1 befestigt worden;
die anderen Ufer haben über Wasser Spreutlagen erhalten.

Zu
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graben und den in der Mitte liegenden Hauptarm, die eigent¬
liche Strom-Oder.
Diese war früher durch ein kurz unter-

gehörig

Dominium

Neudorfer
Gemein

Grundstücke

Wllhsimsthal
•Neues

Schloss

Uberfallwehh

»^'.Nbubs

ichiitzenwehr

‘A

JL
Abb. 11.
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Lageplan der Oder bei Oppeln.

halb der Mühlgrabenabzweigung belegones festes Ueberfallwehr,
mit einem Nadelwehr geschlossenen Grundablafs von 16 m Breite besafs, für die Schiffahrt gesperrt. Die

welches einen kurzen

Ueberwindung des Wehrgefälles erfolgte, wie bereits erwähnt,
mit der 3,0 km langen starkgewundenen engen Winske ohne

Der Mühlgraben war von oben her wegen der hier
vorhandenen Eisbrecher für die Schiffahrt nur unvollkommen zu¬
gänglich, dagegen unten durch die in den Jahren 1884 bis
188G, an Stelle der damals durch Feuer zerstörten fiscalischen
Mühle erbauten Schleuse mit der Oder gut verbunden. Der¬
Schleuse.

für einen mäfsigen Verkehr und
Winter- und Schutzhafen benutzt.
befindet sich ein massives Ueberfallwehr mit

selbe wurde als Umschlagstelle

nach Schlufs der Schiffahrt als

Neben der Schleuse

Bahnh.

einem durch ein Trommelwehr geschlossenen Grundablafs. Letz¬
terer wird zur Spülung des Mühlgrabens täglich mehrmals geöffnet.
Bei der jetzigen Bauausführung wurde die Winske wegen
ihrer geringen Breite und ungünstigen Krümmungsverhältnisse
als Sehiffahrtstrafse aufgegeben und diese in den Hauptarm ver¬
legt. Durch Erhöhung des bisherigen Staues um ungefähr 0,90 m
erhielt dieser Arm eine genügende Wassertiefe auch oberhalb

werden konnte. Die neue Schleuse fand auf der Bolko-Insel
am linken Ufer ihren Platz, das Wehr unmittelbar daneben,

unweit unterhalb des alten Wehres. Die Winske dagegen ist
am oberen Ende durch ein massives Ueberfallwehr für die Schiff¬

fahrt geschlossen.

Die Krone dieses Wehres liegt in Höhe des
Norraalstaues, sodafs dieser Nebenarm also künftig nur noch

zur Abführung eiutretender höherer Wasserstände in Thätigkeit tritt. Für kleinere Wasserstände besitzt die Oder in Ver¬
bindung mit dom Mühlgraben genügende Qnerschnittsgröfse.
Die um 0,90 m gegen früher erhöhte Anstauung der Oder
konnte zweckmäfsig nicht durch Erhöhen des vorhandenen Weh¬
res im Mühlgraben erzielt werden.
Abgesehen von den tech¬
nischen Schwierigkeiten, wäre cs unzulässig gewesen, die Vorfluth der in den Wasserlauf einraündenden Abwässerungen der
Stadt Oppeln in dieser erheblichen Weise zu beuachtheiligen.
Deshalb wurde an der Abzweigung des Mühlgrabens (Text-Abb. 11)
in demselben ein Wehr erbaut, welches den Stau von 0,90 m
zu bewirken hat. Dasselbe ist als Schützenwehr mit festen Gries-

alten Wehres, sodafs ein Fortbrechen des Kalksteinfelsens,

ständern angeordnet. Durch diese Ausführung ist gleichzeitig
der bisher nur zweifelhafte Schutz der im Mühlgraben überwin¬
ternden Fahrzeuge bei Eisgang ein vollkommen sicherer geworden.

der hier in verhältnifsmäfsig geringer Tiefe ansteht, vermieden

Zur Verhütung des Antriebes überraäfsig grofser Eisschollen an

des
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dem Winkel zwischen dein Schützenwehr und dem neuen

-f 149,70 und der des Schiffsdurchlasses auf -|- 149,20 gelegt.
Auch bei kleinster Wasserführung der Oder wird daher der Schiffsdurchlafs noch bis zur Höhe -J- 149,70 ausgefüllt sein und
damit der gestellten Bedingung genügt. Da der Normalstau der
Staustufe Oppeln auf -f- 151,20 liegt, so haben infolge dieser

Nadelwehr hat der Bauhof der Bauverwaltung Platz gefunden.
Derselbe umfafst ein Dienstgehöft für den Baggorraeister, eine

Anordnung die Wehrböcke daselbst bedeutend geringere Abmes¬
sungen erhalten können, als bei den übrigen Wehren der cana-

Schmiede und einen Gfcräthe- und Arbeitsschuppou.

lisirten Oder.
Eine Darstellung des massiven Ueberfallwehres in der Winske
geben die Text-Abbildungen 12 bis 14. Dasselbe besteht aus
einem aus Ziegelsteinen hergestellten Mauerkörper, der auf einem

ist vor die bereits bestehende Reihe von
Eisbrechern noch eine zweite Reihe aufgostellt worden, welche
in ihrer Ausführung den vorhandenen, in der Zeitschrift für Bau¬
das Schützeuwehr.

wesen Jahrgang

In

1888

S.

370 beschriebenen entsprechen.

Die Bauart der Schleuse und des Nadelwehres entspricht
bei Kouty.
Bestimmend für die
Wehmickcns war hierbei jedoch der Umstand,
dafs bei nicdergelegtem Wehr im Winter der Wasserstand im
Winterhafen nicht tiefer als auf Ordinate -j- 140.70 d. h. 1,50m
über der aus Kalkstein leisen be¬

der

vorbeschriebeuen Anlage

Höhenlage

des

stehenden Sohle absinken darf,

um

j

zwischen Spundwänden geschütteten Betonbett gegründet ist. Der
AbschluJs ist nahezu senkrecht. Die Krone des Ueberfalls sowie
steinen abgedeckt.

die im Hafen liegenden Schilfe nicht

Wehres schliefst sich ein in der
früher beschriebenen Weise horgestelltes Sturzbett aus Sinkstücken
mit Steinschüttung an.

Vor Erbauung der
neuen Anlage war diese Bedingung
zu gefährden.

dadurch gewährleistet, dafs der Kücken
des alten festen Wehres auf unge¬

fähr

~\~

150,20 lag.

Es ist deshalb

in

beiden Wehr-

der Rücken
ö Urningen des

den

mit GranitUnterhalb des

das Betonsturz beit sind

•1-192,97

im Mühl¬
—86
in
graben ist
Abb. 84
Bl. 54
dargestellt. Der Untergrund bestand
Das Schützenwehr

neuen Oderwehres auf

Äbb. 14.

Querschnitt A B.

aus

festem

Kalkstein;

es

konnte

k______1
Abb. 13.

Staustufe Oppeln.

Grundrifs.

Eoberfallwohr in der Winsle.

deshalb ohne Spundwände unmittelbar auf demselben gegründet
Die Einzelheiten dos Schützcnwchrcs entsprcclien voll-

erforderlichen 3,65 m

ausgehoben, während das Abtreiben des
der Stromkraft über¬

werden.

in der Mitte stebengeblieboncn Kerns

stündig denjenigen an der Charlottenburger Stauanlage, die in
der Zeitschrift für Bauwesen Jahrgang 1880 eingehend beschrie¬

lasse ii wurde.

ist;

auf diese Mittlieilimgen verwiesen werden.
Durchstiche. Als Beispiel der Ausführung eines Durch¬
stichs ist in Text-Abb. 15 u. 10 der Lageplan und ein Quer¬
schnitt des Durchstichs bei Janusohkowitz gegeben, der zwei
ben

es kann daher

scharfe Stromkrüimnungen abschneidot.

Wie aus dem Querschnitt
ersichtlich, erhält der völlig ausgcbildete Durchstich in Höhe
des Mittelwassers 49.90 m obere Breite, an die sich beider¬
seits Bankette in Breite von je 13,35 m anschliefsen., sodafs
der Querschnitt bis zu dem ziemlich hohen Gelände der abzu¬

führenden Wassermenge voll entspricht. Von diesem Querschnitt
sind indessen bei der Ausführung künstlich nur beiderseits
Gräben von 4 m Sohle »breite nach Abzug der für das Packwerk

Die Gestaltung eines Durchstichs, in welchem eine Stau¬
stufe liegt, ist durch diese entsprechend verändert. Ein Bei¬
spiel einer solchen zeigt der Lageplan des Durchstichs bei
Neifsomündung (Text-Abb. 17). Dieser Durchstich ist im Früh¬
jahr 1895 eröffnet worden. Die Einwirkungen des durch strö¬
menden Wassers auf den Kern bis zum Beginn des Jahres 1896
sind in striehpunktirten Linien dargcstellt.

Entwässerungen. Eine ziemlich umfangreiche Arbeit
erwuchs durch die Anlagen zur Entwässerung der im Staubereich
belcgenen Niederungen. Im allgemeinen wurde von denjenigen
Punkten der Niederung aus, bis zu welchen ein schädlicher

Einllufs

des Staues auf die Vorflutli oder die Grundwasserverhältnisse befürchtet wurde, ein Graben parallel zur Oder, thun¬

E. Mohr, Die Oanalisimng der Oder von Cosel bis zur Neifsemünclung.
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liehst der tiefsten Einsenkung der Niederung folgend, bis in das
Unterwasser der nächsten Staustufe geführt. Da nun hierbei
vielfach alte Gräben berührt wurden, auch Deiche zu durchschneiden waren, so stellte sich die Anordnung eines solchen Gra¬
bens wie in Text-Abb. 18 angegeben. Der neue Graben nimmt
die gesamte Wasserführung der alten Gräben auf, und die bis¬
herigen Ausmündungssiele der letzteren werden geschlossen. Für

den neuen Graben aber ist ein entsprechendes neues Siel im

Deich erbaut. Ferner mufsten auf den Wasserscheiden zwischen
den alten Gräben Verschlufsvorrichtungen angebracht werden, die
bei

höherem Wasser,

0

100

ZOO

Abb. 15.

bei

welchem das neue Siel geschlossen

Damit
erzielt,
ist
dafs die in den oberen Gräben sich sammelnden
Dränge- und Tageswasser nicht in die Niederung des untersten
werden mufs, gleichfalls abgeschlossen werden können.

LÜIiJ--!-1--J..
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Lageplan.

Grabens fliefsen und dieselbe überfluthon, sondern nach wie vor
innerhalb des bisherigen Grabengebiets bleiben. Diese Verschlüsse
bestehen aus einfachen Schütztafeln, welche stets in Verbindung

Erdaushub, 80 Bauwerke, wie gemauerte Siele, Brücken und
dergl., sowie zahlreiche Thonrohrdurchlässe.
Die Zeichnung eines Sieles ist in Abb, 87 bis 96 Bl. 54

mit Wegebrücken hergestellt worden sind und durch Hebel¬

gegeben.

schwingen bewegt werden.

Zahlreiche Brücken und Thonrohr¬

durchlässe dienen zur Ueberführung der abgeschnittenen Wege
bezw. Verbindung der durchschnittenen Grundstücke.

Den Umfang

dieser Ausführungen kann man daraus ersehen, dafs bei rund

54 kra Grabenlänge im ganzen herzustellen waren: 390000 cbm
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. XLVI.

Das Siel ist massiv in Ziegelsteinen erbaut und über¬
Die Gründung hat auf Beton zwischen Spundwänden
stattgefunden. Der Verschlufs erfolgt selbstthätig gegen Hoch¬

wölbt.

durch eine im Aufsenhaupt befindliche Klappe, deren
Wirkung durch ein binnenseits angebrachtes, mit Hebelschwinge
zu bewegendes Zugschütz noch unterstützt werden kann.
wasser
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Als Entwässerungen besonderer Art mögen hier noch fol¬
gende zwei Erwähnung finden. Das Dorf Groschowitz tritt kurz

durchzieht und dann mittels eines offenen Grabens, in Verbindung
mit dem Mühlgraben, in das Unterwasser der Staustufe mündet.

oberhalb der gleichnamigen Staustufe dicht an den Strom heran

(Lageplan Text- Abb. 19). Oberhalb desselben befinden sich gröfsere
werthvolle Wiesen flächen, die durch den Stau erheblichen Nach¬

Einen Grundrifs und Längenschnitt der Anlage zeigen die TextAbb. 20 u. 21. Bei Ausführung der Rohrleitung mufste eine
vorhandene Wasserentnahme der Groschowitzer Ceraentfabrik aus

theil erleiden würden.

der Oder gekreuzt

war daher geboten.

Ihre EntWcässerung in das Unterwasser

Diese liefs sich aber wegen der Höhe der

Ufer bezw. der Nähe der Gebäude nicht als offener Graben aus¬
führen, und es wurde daher eine Thonrohrleitung von 348,5 m
Länge und 0,60 m lichtem Durchmesser angelegt, welche dicht
am Ufer der Oder, zwischen dieser und den Gehöften, sich hin¬

körper aufgesetzt, der die Rohrleitung trägt und umschliefst. An
der Ausmündung der Thonrohrleitung in den offenen Graben ist
Alter

B

\

O

-o

fe

F

Alter

,

5

ttf

:

X»
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mGraben

•

*

,

ci
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Neuss Oeicbsiet

verminderung erlitten haben würde.
Durch diese Niederung
fiiefst ein Mühlbach, der, bei Beeinträchtigung seiner Yorfluth

sionsschächte und endlich am Anfang

nach dem Unterwasser der Staustufe verbot sich aber wegen der
sehr bedeutenden Kosten, welche die Ausführung in den hohen,

der Leitung ein gemauertes Einlafs-

starke Durchspülung der Leitung zu

a

überdeckt. Es wurden nun in die Umfassungsmauer dieses Ca¬
nals sechs Stück Flacheisen eingelegt und auf diese ein Mauer¬

durch die Anstauung, diese Werthverminderung der Niederungs¬

Alter j Graben"

.s

der Ausführung dieser

grundstücke noch bedeutend verstärkt haben würde. Die Führung

haupt mit Schlammfang und Zugschütz
zum Absehluis bei Hochwasser, um zu

«J3

1

Art

mit selbsttätiger

w

S
8

Die

Klappe angeordnet,
Aufserdem sind
zAvei in Brunnenform hergestellte Eevi-

ein Abschlufsbauwerk

Graben

werden.

Kreuzung ist in den Text-Abb. 22 u. 23 dargestellt. Der zu
kreuzende Wasserentnahmecanal ist massiv mit 0,Cm Breite und
1,5 m Hoho. angelegt und an der Kreuzungstolle mit Bohlen

verhindern, angeordnet.
Noch ungünstiger lagen die Ver¬
hältnisse am rechten Oderufer oberhalb
der Staustufe Grofs-Döbern.

Die hoch¬
Abb. i 8. Anordnung eines wasserfrei eingedeichte Niederung des
Entwässerungsgrabens.
Borreker Polders (Text-Abb. 24) liegt
über 2 km oberhalb der Staustufe Gr.-Döbern in so tiefer
Lage, dafs sie durch den Stau eine ganz wesentliche Werth¬

eines

offenen Grabens

oder auch einer unterirdischen Leitung

zürn Tbeil aus Kalkstein bestehenden und stark bebauten Ufern
erfordert haben würde. Es blieb also nur künstliche Entwässe¬
rung übrig. Um die zu hebende Wassermengo nun möglichst
zu mindern, Avurde die bei dem Eintritt des Mühlgrabens in den
Polder bclegene Mühle angekauft und der Mühlgraben am Höhen¬
rande entlang unmittelbar in die Oder geleitet. Ferner wurde
zur Abwässernng der tiefer liegenden Stellen im Yorlande ein
Vorlandgraben hergestollt und durch das bestehende Siel A in
den Polder hineingeleitot, der Aufsengraben des Siels aber durch
ein Bauwerk B abgesperrt. Dicht am Siel binnendeichs ist ein

Pumpwerk errichtet, Avelches die aus dem Polder und dem Vor¬
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lande zufliefsenden Wassermengen in den unteren Lauf des Randgrabens bebt und sie so der Oder zuführt. Zur Zeit werden

Schliefslich ist allgemein noch zu bemerken, dafs bei Fest¬
stellung der Lage der Staustufen von vornherein darauf geachtet

für

das Pumpwerk zwei bei der Bauausführung benutzte Locomobilen verwandt; doch sollen diese späterhin durch eine dauernde
Anlage ersetzt werden. Sobald die Wehre niedergolegt sind, wird

wurde, dafs die gröfseren Flufsläufe, nämlich die Hotzenplotz
und Malapane, möglichst kurz unterhalb einer Stauanlage einmünden, daher thunlichst wenig vom Stau beeinflufst werden.

das Pumpwerk aufser Betrieb gesetzt, und alsdann treten

Nicht ausführbar war dies bei dem nächst gröfseren Zuflufs der

völlig

die alten Verhältnisse wieder ein.

Oder

SO

Q
lualiud_I-1-1-1—
,-Jr-—I—»

Abb. 19.

100
«_I_>

in dieser Strecke, der Proskau.

—

Staustufe Groschowitz.

eine ungefähr 1,5 km lange Umleitung

in das Unterwasser ge¬
führt worden, was nicht unerhebliche Erdarbeiten nöthig machte.

Schiffahrts-

Diese mufsto daher durch

-1-Lageplao.

Betrieb nöthig.
Zu diesem Zwecke werden bei Beginn der
Schiffahrt Bojen, bestehend aus einem 1,20 m langen Rundholz,
das

strafse zwischen
den Staustufen.

mit einer Kette

an einen Betonklotz

verankert ist, au den
Buhnenköpfen ausge¬
legt und im Anfang
des Winters wieder
entfernt. Die rechts
der Fahrrinne liegen¬
den Rundhölzer sind

Die in der regulirten
Oder, vor Beginn der

Canalisirung herge¬
stellten Buhnen müs¬
sen auch nach Fertige
Stellung der Canalisi¬

rung erhalten bleiben,
damit bei den höheren

rothund weifs, die links
liegenden schwarz und

Wasserständen, wo die
Wehre gelegt sind, die

Ebenso werden auf den

Sinkstoffe regelmäßig

Pfeilern

fortgeführt

durchlasses, wenn die¬

weifs

werden

und der Strom nicht verwildert, namentlich keine Uferabhrüche
teranlafst. Da nun diese Buhnen in den unteren Strecken der

Haltungen

so

tief unter Wasser liegen, dafs

sie

in der Wasser-

gestrichen.
des Schiffs¬

ser in einer Staustufe für den Verkehr freigegeben wird, Baken
aufgestellt, die mit demselben Anstrich wie die Bojen ver¬
sehen sind.
Bei Nachtzeit werden dieselben durch rothe Later¬

nen ersetzt.

III*

Bauausführung.

Nachdem nun im vorstehenden die Gestaltung der Bau¬
werke näher erläutert worden ist, mögen noch einige Angaben
über die Art der Ausführung selbst folgen.

Rammarbeiten. Wie vorerwähnt, ist die weitaus gröfsere
Abb. 22. Längenschnitt.
Abb. 23.

Querschnitt.

Kreuzung der Rohrleitung mit der Wasserentnahme
der Grosohowitzer Cernentfahrik.
Oberfläche sich nicht mehr bemerklich machen und somit die

Schiffahrt gefährden,

so

war eine Bezeichnung derselben für den

Zahl, der Bauwerke auf Beton zwischen Spundwänden gegründet.

Die Ausführung dieser Arbeiten hat sich folgendermafsen ge¬
staltet. Zunächst wurden die Baugruben der Schleuse und der auf
dem Festlando zu erbauenden Wehrtheile im trockenen bis zur
Eammebene, die 30 bis 50 ein über dem Mittelwasserstand der
Oder gelegt wurde, ausgehoben und dann vor Beginn des Käm¬
mens eine sorgfältige Untersuchung des Baugrundes vorgenoramen;

32*
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diese war durch das zahlreiche Vorkommen

der Oder von Cosel bis zur Neifsemündung.

von Hindernissen.,

namentlich von Baumstämmen, großen Steinen und dergl. be¬
dingt und erfolgte in der Weise, dafs in der Linie der einzu¬
rammenden Spundwände Sondireisen in Entfernungen von je 20 cm
bis zur Tiefe der Spundwandspitzen cingestofsen wurden. Wurde
hierbei ein Hindernifs gefunden,

nötigenfalls, wie

so wurde dasselbe ausgegraben,

bei langen Baumstämmen, das unter der Spund¬

wand liegende Stück abgestemmt.

Häufig waren hierbei vorüber¬

gehende TJmschliefsungen der Gruben durch schwächere Spund¬

nötig. Mitunter

wände

wurden so unter einer Schleuse dreifsig

und mehr große Hinder¬
nisse, darunter Baum¬

488

spülpumpen zu Hülfe genommen, die mittels eines am Pfahl

hinabgeleiteton Rohres von

8 cm

Durchmesser einen

starken

Wasserstrahl an der Pfahlspitze austreten lieisen und dadurch
die Wirkung der gleichzeitig schlagenden Rammen sehr ver¬

größerten. Die Ausführung der Rammarbeiten im eigenen Be¬
triebe, bei welcher das leichtere oder schwerere Arbeitsergebnils
nicht auf einen Unternehmer abgewälzt wird, erscheint bei solchen
Bauten, bei denen der gute Zustand der Spundwand von größter
Bedeutung für das Bauwerk selbst ist, sehr empfehlenswert!).
Bei den im Fluß auszuführen den Eammarbeiten der Wehre
ergaben sich naturgemäß
mancherlei Abänderungen

SO in

gegen das Rammen auf

Länge und 1,5 in Durch¬
messer aufgefunden und

Die Bodenuntcrsuchungon erfolgten

Text-Abb. 25
zeigt die Spundwände des

allerdings auch genau so
sorgfältig wie dort. Da

mit

aber von Herstellung be¬

stämme

bis

zu

dem Lande.

beseitigt.
Wehres
den

bei Rogau

unter

sonderer Fangedämme für

denselben

lagernden Baumstäinmen

die Ausführung der Wehre

und giobt ein interessan¬

der Kostenersparnis

tes

Bild der Hindernisse,

we¬

gen Abstand genommen

die hier zu überwinden

worden

Verursachte dies
Verfahren auch nicht un¬

die Spundwände nicht nur

waren.

die Aufgabe, das tiefere

bedeutende Kosten, so machte es sich doch sehr reichlich da¬

Ausheben der Fundamente

durch bezahlt, dafs das Kämmen der Wände selbst, welches
unmittelbar hinter den Sondirungen bezw. Aushebungen der Hin¬
dernisse erfolgte, mit grofser Schnelligkeit und mit geringem

Untorspülung zu schützen, sondern auch diejenige, die Baugrube
gegen den offenen Strom zu schützen. Sie mußten daher sehr
dicht schließend gerammt werden und außerdem bis etwa 1,0 m
über Mittelwasser reichen, damit nicht bei jeder gerinfügigen
Anschwellung der Oder die Arbeit eingestellt zu werden brauchte.
Die Ausführung erfolgte, da der Fluß naturgemäß nicht voll¬
ständig gesperrt werden konnte, in mehreren Theileu, wie durch
Beispiel des Wehres bei Konty (sich Lageplan Text-Abb. 0)
gezeigt werden mag. Im ersten Jahre — 1893 — wurde die

Kostenaufwand vor sich ging und dafs die Spundwände sieh durch
einen sehr guten Schluß und grofse Dichtigkeit auszeichneten,
was wieder die Kosten der Wasserhaltung bedeutend ermäfsigte.
Das Rammen selbst erfolgte in eigenem Betriebe mit Dampframmen, die von einem Unternehmer gestellt waren. Vielfach
wurden zürn Einbringen der Pfahle in festen Boden noch Danipf-

linksseitige Wehröffnung erbaut. Da diese zum größten Thoil
auf einer Sandbank lag, so wurde das Rammen in gewöhnlicher
Weise ausgeführt. An dem Mittelpfeiler, wo die Sandbank nicht
mehr über Wasser reichte, wurde zu dem Zweck eine Auf¬
schüttung gemacht. Die Einschränkung des Stromquerschnitts
hierdurch war nur unbedeutend. Im darauf folgenden Frühjahre
1894 wurde mit dem Schiffsdurchlafs, auf dem rechten Ufer
begonnen, und zwar wurden die Rammarbeiten von einem rings
um die Spundwandlinie auf eingerammten Pfählen stehenden
Rammgerüst aus betrieben. Die Arbeiten zur Herstellung des
Schiffsdurchlasses wurden so energisch gefördert, daß derselbe

im

zu

ermöglichen und diese

August völlig fertig war und

abgeschnitten

werden konnten.

gegen

nunmehr die Spundwände

Während dieser Zeit war der

Strom auf die fertige linke Wehröffnung und die freie Strecke
zwischen den

beiden Wehrmittelpfeilern angewiesen.

Alsdann

wurde mit dem Bau der mittleren Wehröffnung begonnen, bei

welcher das Rammen ebenfalls von einem Eammgerüst aus er¬

folgte.

Zur Wasserabführung standen in dieser Zeit die linke

Oeffnung und der Schiffsdurchlafs zur Verfügung.

Da die mitt¬

lere Wehröffnung während des Baues durch ein festes Gerüst

mit

dem

rechten Ufer behufs Heranschaffung der Materialien

verbunden blieb und in der fertigen linken Wehröffnung nicht
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genügende Tiefe vorhanden war, wurde während dieser Zeit die
Schiffahrt durch die Schleuse, die schon ira Jahre 1893 fertig

gestellt war, geleitet.
erfolgte Endo 1894.

Die Fertigstellung der mittleren Oeffnung

In

dieser Weise sind die sämtlichen im Strom erbauten
Nadelwehre ausgeführt, selbstverständlich mit der Mafsgabe, dafs
das Jannschkowitzer

Wehr, welches nur eine Oeffnung neben dem
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Schiffsdurchlafs besitzt, nur zwei Bauzeiten erforderte. Durch
diese Ansführungsweise sind die im Längenschnitt des Wehres
bei Kouty (Abb. 19 Bl. 52) ersichtlichen Querspundwände an
den beiden Mittelpfeilern begründet. Bei dieser Anordnung wurde

Dank den wenigen und niedrigen Sommer-Hochwassern mög¬
den Jahren 1893 und 1894 aus¬
zuführen, und auch das einzige, im Juni 1894 eingetretene
es

lich, die sämtlichen Wehre in

2DQ0

Qiieiysipifir

-Längsholm;

Längsholm:

illii
j" 5p.‘w gy si» t iw» usww»

Abb. 26.

Querschnitt ab durch die Schleuse.

Abb. 27. Längensohmtt cd durch die Schleuse.

Bctonirung der Schleusen mittels Trichters.
bedeutende Hochwasser

der Oder konnte die zum Theil fertig
gerammten, zum Theil halb gerammten Spundwände zwar überströrnen, jedoch nur verhältnifsrnäfsig geringe Schäden anrichten,
die sich hauptsächlich auf das Fortreifsen der Endstrecken der
im Kämmen, begriffenen Spundwände beschränkten.
Bei Herstellung des Schützen weh res im Mühlgraben bei
Oppeln muteten Fangedämme angeordnet werden, da Spundwände

hier wegen des anstehenden Kalksteins nicht ausführbar waren.

Aus demselben Grunde konnten Pfahlbauten bei der Ausführung
dieser Fangedämme nicht in Frage kommen, und es wurden
daher die sogenannten „americanischen Fangedämme“, wie solche
in der Deutschen Banzeitung früher schon durch den Unterzeich¬
neten näher beschrieben sind, mit gutem Erfolge verwandt.

Aussteifen der Spundwände und Aushoben
Bodens.

des

Ausführung der Spundwände wurden Aus¬
steifungen in die Baugrube eingebracht. Diese ruhten bei den
Nach
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Schleusen und Schiffsdurcblässen auf eingerammten Pfählen; bei
den nur 6,0 ra breiten Wehren waren sie freischwebend ange¬

Eine Schleusenaussteifung ist in den Text-Abb. 26 u. 27
ersichtlich gemacht. Zwei Längsholme werden durch je eine
Reihe von Pfählen (Text-Abb. 27) getragen, und zwischen den
Längsholmen sind Quersteifen eingespannt. Nach Aussteifung
ordnet.

der Spundwände erfolgte das Ausheben dos Bodens bis zur Betonsohle und zwar, wenn die Bodenverhältnisse und der Wasser-

zuliefsen, unter Wasserhaltung im trockenen, sonst
mittels Greifbaggers.

andrang

es

Betonbereitung. Die für
bestand aus

1

Theü Cement,

den Beton gewählte Mischung

3 Thoilen Sand und 5 Theilen

Kalkstein-Kleinschlag. Der Beton wurde fast ausschliefslich
mittels Trichter versenkt. Die hierfür bei den Schleusen ge¬
troffene Einrichtung hat sich so vorzüglich bewährt, dafs es sich
wohl lohnt, auf dieselbe näher eiuzugehen. Zur Verwendung
gelangten sechs Trichter, von denen je drei auf einer gemein¬
schaftlichen Bühne (Text-Abb. 26 u. 27) aufgestellt waren. Diese
Bühne wurde auf vier Schienen, von denen zwei neben den
Spundwänden, zwei auf den Aussteifungsholraen angebracht waren,
in der Richtung der Scbleusenachso bewegt. Die Trichter selbst
ruhten mit dem Kopf-Ende auf kleinen Wagen, die senkrecht
zur Schleusenachse verschieblich waren, sodais jeder Trichter in
ihm angewiesenen Raum zwischen Spundwand und Holm
bezw. zwischen den beiden Mittelholmen jeden Punkt erreichen
konnte. Die drei Trichter der vorderen Reihe schütteten die
dem

untere Schicht des Betons,

die

unmittelbar

folgende zweite

Um eine Ausspülung des Betons zu
vermeiden, wurde bei Beginn der Arbeit durch einen kleinen, an
einem Dreibock hängenden Kasten von 0,3 cbm Inhalt (TextAbb. 26 u. 27) soviel Beton in die Trichter eingebracht, dafs
ein Kegel, wie in der Text-Abb. 26 ersichtlich, entstand, worauf
die weitere Füllung durch einfaches Verstürzen des Betons aus
den Karren in die Trichter erfolgte.
Die Bewegung der letzteren quer zur Schleusenachse ge¬
schah durch die in Text-Abb. 26 dargestellte Windevorrichtung,
Reihe die obere Schicht.

das Vorausbewegen
des Betons wurde

der Bühnen durch Hebel,

Die Mischung

in gewöhnlicher Weise mit der Hand bewirkt.

Der Betrieb des Betonirens erfolgte ununterbrochen Tag und Nacht,
indem für letztere durch eine besondere Maschine die Baustelle
elektrisch beleuchtet wurde. Die Ausführung geschah mit solcher
Schnelligkeit, dafs das Einbringen der zu einer Schleuse erfor¬
derlichen rund 2500 cbm Beton in etwa 12 Tagen bewirkt
wurde.
Die vorbesebriebene Anordnung ist durch die Unternehmerflrma R. Schneider in Berlin, welcher die Betonirungsund Maurerarbeiten übertragen waren, getroffen worden.

Bei den Wehren erfolgte das Betoniren in gleicher Weise
mit den durch die Grundrifsgestaltung gebotenen Abänderungen.
Der so bereitete Beton erwies sich ausnahmslos als vorzüglich,
das Vorkommen von Quellen in demselben gehörte zu den gröfsten Seltenheiten, und die Festigkeit war, wie bei dem Ausstem¬
men der Rinnen

für die Füllungsröhren der Schleuse sich zeigte,

eine außerordentliche.

Die Maurerarbeiten. Bei

den Maurerarbeiten

ist die weit¬

gehende Verwendung von Stampfbeton bemerkenswert!!.

Gelegent¬

lich der Vorarbeiten war die Befürchtung entstanden, dafs für
einen Ausbau der Schleusen in Ziegelsteinen nicht die genügende
Menge würde beschafft werden können, und es war daher der
in der Gegend von Krappitz vorkommende Kalkbruchstein als
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Baumaterial in Aussicht genommen worden. Bei Beginn der
Ausführung stellte sich indessen bald heraus, dafs die vorhan¬
denen Steinbrüohe nicht allein nicht leistungsfähig genug für den
erforderlichen Bedarf, namentlich für die Herstellung von bear¬
beiteten Blendsteinen waren, sondern auch so hohe Preise for¬
derten, dafs eine Ueberschreitung der bewilligten Summe unbedingt
hätte eintreteu müssen. Es blieb daher nichts übrig, als auf
andere Bauweisen für die Ausführung zu sinnen. Da nun Ce¬
ment billig und in nächster Nähe zu haben war, auch Sand
und Kies reichlich in den Baugruben gefunden wurde, so lag
die Lösung dieser Frage durch die Anwendung von Stampfbeton
sehr nahe. Die Ziegelsteine, welche zur Verblendung und zur
Ummauerung der Canäle usw. erforderlich waren, konnten von
den vorhandenen Ziegeleien durch baldige Abschlüsse gesichert
werden, und für Lieferung von Betonsteinen waren die Krappitzer Steinbrüche reichlich leistungsfähig. Diese wie die Ziegel¬
steine wurden mit fünf von der Banverwaltung beschafften
Dampfern im eigenen Betriebe von den Gewinnungsorten zu den
verschiedenen Baustellen herangeschafft. — Als Mischung wurde

für Stampfbeton angeordnet: 1 Theil Cement, 3 Theile Mauer¬
sand (dasselbe Verhältnis wie bei dem Ziegelmauerwerk), 3 Theile
grober Kies, 3 Theile Betonsteine. Die Ausführung erfolgte in
der Weise, dafs zunächst die Ziegelsteinverblendung etwa 1,0 m
gemauert und alsdann der Beton in Lagen von 25 cm
Stärke eingebracht und mit eisernen Stampfen festgestampft
hoch

An der Hinterfläche wurde der Stampfbeton durch rauhe
Bretter begrenzt, die gogen die Spundwand abgesteift und einige
Tage nach der Ausführung entfernt wurden.
Die Ziegelsteinverblendung geschah mit quaderartiger Ein¬
bindung in derselben Weise, wie sie bei Hintermauerung mit
Bruchsteinen ausgeführt wird. Das Einbringen der Granitsteine
erfolgte ohne besondere Vorkehrungen, da dieselben mit Aus¬
nahme der großen Steine auf dem Wehrrücken kein übermäfsiges
Gewicht hatten. Diese großen Steine wurden an Ketten von Drei¬
böcken aus in die Baugruben gesenkt und dort mit Hebeln zu¬
recht gerückt. Für die schnelle Ausführung der Schleusen war
die Wahl gußeiserner Wendenischen von besonderem Vorthoil,
da deren Aufstellung ungleich rascher geschehen kann, als die
Herstellung von Granitsteinnischen.
wurde.

Im Jahre 1895 wurde auch noch der Versuch gemacht,
ganze Bauwerke in Stampfbeton ohne Mauersteinverblendung her¬
zustellen, und zwar ist dies bei zwei Bauwerken des VogtsdorfHalbendorfer Entwässerungsgrabens geschehen. Der hierbei ver¬
wandte Stampfbeton bestand da, wo keine Ansiehtsflächen zu
bilden waren, aus 1 Theil Cement, 1 Theil Kies und 7 Theilen
Mauersand. Da, wo Ansichtsflächen hergestellt werden mußten,
wurde eine Mischung von 1 Theil Cement und 8 Theilen Mauer¬
sand

auf etwa 25 cm Stärke unmittelbar an die Verschalung

angestampft und dahinter die vorerwähnte Mischung verwandt.
Das Einstampfen geschah gemeinsam, sodaß eine Bildung von
Fugen ausgeschlossen war. Zur Erzielung von glatten Außen¬
flächen wurden diese gegen Verschalungen von gehobelten, fest
versteiften und gut gefugten Brettern aufgestampft; ira Übrigen
aber wurde, wie vorbesebrieben, verfahren. Ein Verputzen der
Außenflächen nach dem Ausrüsten hat nicht atafctgefunden.

Bei dieser Ausführung kommt es sehr wesentlich darauf
an, einmal das Anhaften des Stampfbetons an die Verschalung
zu verhüten, und zweitens diese so einzurichten, daß ihre Lösung
ohne Erschütterung

des

frischen

Betons erfolgen kann.

Zu
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diesem Zwecke wurden die Innenflächen der gehobelten Schalungen
mit Oel getränkt und die einzelnen Bretter derselben, wo sie

in

den Ecken Zusammenstößen, durch von aufsen eingeschraubte

Schlösselschrauben befestigt.

Die nebenstehende Text-Abb. 28 dürfte die Ecke einer
solchen Verschalung genügend erläutern.
Diese Bauweise hat
sich bisher gut bewährt, und es
wird von der Wetterbeständigkeit
der Ansichtsflächen der betreffen¬
den Bauwerke abhängen, ob sie
nicht künftig für gröfsere Bau¬
ausführungen zu empfehlen ist.
Als Materialbedarf wurde ab¬
Abb. 28.

Ecke der Verschalung
eines Stampfbetonfoauwerks.

weichend von den üblichen An¬
nahmen festgestellt, dafs im

Durchschnitt 0,70 cbm Beton¬
1 cbm Beton und 360 Stück Mauersteine für 1 cbm
Mauerwerk erforderlich sind. Die Betonsteine wurden sämtlich
etwa 88 000 cbm — von dem Steinbruchbesitzer Kluge in
Ottmuth bei Krappitz, der Gement fast ausschließlich — über

für

steine

~

100000 Tonnen — von der Cementfabrik in Groschowitz

ge¬

liefert.

Die Ziegelsteine wurden aus den verschiedenen Ziege¬
leien bei Krempa und Oppeln bezogen. Die Granitsteine stam¬
men hauptsächlich aus den Brüchen hei Strehlen, Striegau,
Zohten und Neifse.

Die Anfertigung, Lieferung und Aufstellung der eisernen
Thore erfolgte durch die Finna Rössemann & Kühnemann in
Berlin. Diese Firma bewirkte auch die Lieferung und das Aufsteilen der Wehrhöeke. Die Verträge über die Bauausführungen
wurden für jedes einzelne Bauwerk besonders abgeschlossen. Hier¬
durch wurde nicht allein eine leichte Uebersicht über den Um¬

fang der Verpflichtungen der Unternehmer und der Bauverwaltung erreicht, sondern auch ermöglicht, dafs diese Verträge stets
unmittelbar nach Fertigstellung der Arbeiten abgerechnet wer¬
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Die Kosten der gesamten Bauausführungen der canalisirten
Strecke haben sich bis Ende 1895 wie folgt gestellt:
1)

Grunderwerb, ausschliefslich desjenigen für
die Entwässerungen .

....
Schleusen.

558000 J6
3081000 „
2 774 000 „
2547000 „

2) Erd- und Packwerksarbeiten
3) die

4) die
5)

Wehro.

usw.

die sonstigen baulichen Anlagen (Dienst¬

248000 „
773000 „

gehöft)
6) die Entwässerungen einschl. Grunderwerb
7) für Schiffahrtszeichen, besondere Schäden
bei Hochwasser und

dergl.

zusammen

128 000

10109000

„

^.

Die Insgemeinkosten, welche für die Ausführung des Hafens
und der Canalisirung gemeinschaftlich verwandt sind und welche
die Kosten der Bauleitung und Bauaufsicht, die Beschaffung und
Unterhaltung von Dampfern, Locomobilen und Pumpen, Dampf¬
baggern und sonstigen Geräthen, die Herstellung einer Fernsprechleitung, die Kosten der Arbeiterveraicherungen und der¬
gleichen umfassen, haben betragen 1426 000 Ji.

Auf die Bauleitung und Bauaufsicht einschliefslich der
Hülfskräfte, Beschaffung der Büreaus usw. entfallen ungefähr
5,3 v. H. der aufgewandten Gesamtkosten.
Die Einrichtung der Bauleitung für die Bauausführungen
erfolgte im Januar 1891. Am 21. August desselben Jahres
wurden die eigentlichen Sauarbeiten mit dem ersten Spatenstich
am Durchstich bei Januschkowitz begonnen, und im folgenden
Jahre 1892 die Ausführung der Schleusen soweit vorbereitet,
dafs am 18. October 1892 die Grundsteinlegung der Schleuse
bei Januschkowitz in feierlicher Weise stattfinden konnte. Im
Jahre 1893 wurden die Schleusen fast vollständig nnd die Wehre
zum kleinen Theii ausgoführt, im Jahre 1894 aber diese Bau¬
werke sowie die Durchstiche sämtlich vollendet. Im Jahre 1895

den konnten.

Die der Bauleitung ertheilten Vollmachten ermäch¬
tigten dieselbe zum selbständigen Abschluß der großen Mehrzahl
der Verträge, und es gelang Dank dieser Befugniß vielfach

wurden die Entwässerungsanlagen, sowie verschiedene Nacharbeiten
ausgeführt, und Mitte October 1895 tonnten sämtliche Wehre
und Schleusen dem Betrieb übergeben werden. Der Hafen bei

durch rechtzeitigen VertragschluTs günstigere Bedingungen zu
erzielen, als es bei Ausschreibungen mit längeren Terminen mög¬
lich gewesen sein würde.
Die für die hauptsächlichsten Arbeiten und Lieferungen

Cosel war bereits Ende des Jahres 1894

cbm.

gezahlten Preise stellten sich wie folgt:
Erdaushub der Durchstiche und der Schleusencanäle,
1

Erdaushuh in den Bauwerken unter der Ramm¬
ebene zwischen Spundwänden, 1 cbm . .

Winter 1894/95 bei strengster Kälte und starkem
0,95
3,00 „

qm Spundwand 20 cm stark zu liefern nnd
zu rammen einschließlich der Geräthe usw.
je nach dem Vorkommen von Hindernissen 22 bis 35
1 cbm Beton einschließlich aller Materialien .
20.50
1

desgl.
desgl.

1 cbm Ziegelrnauerwerk
1 cbm Stampfbeton
1 cbm

im
1
1

I

Werkstein zu liefern und zu verlegen

Durchschnitt.

desgl.

„

,

24,00 „
19.50 „
125,00

s

Oberthorflögel einer Schleuse wie der bei Konty 8200,00
„
Unterthorflügel
6600,00 „
kg Schmiedeeisen einschl. Aufstellung für die

Wehrböcke.

fertig gestellt worden.
Um diese rasche Vollendung zu erreichen, raufsten mit¬
unter Theile einzelner Bauwerke mitten im Winter unter Ueberdeckung und Heizung der Baugruben ausgeführt werden.
So
ist z. B. die oben erwähnte Thourohrleitung bei Groschowitz im

0,56

,

Schnee voll¬

ständig erbaut worden.
Zur Zeit steht hauptsächlich noch die Feststellung der
Entschädigungen aus, welche an die Besitzer der durch die An¬
stauung geschädigten, in die Entwässerungsanlagen nicht ein¬
bezogenen Grundstücke zu zahlen sein werden.
Zum Schlüsse möchte ich nicht zuröckhalten
den ich den

Eifer, mit

mit dem Danke,
mir zugetheilten Baubeamten für ihren unablässigen

dem dieselben bei der Förderung des Werkes mich

thatkräftig unterstützt haben, schulde und namentlich an dieser
Stelle ganz besonders der beiden Abtheilungsbaumeister Wasserbauinapectoren Eoloff und Dorp Erwähnung thun — ersterer
war zugleich mein ständiger Vertreter —, die mir von Anfang
bis zu Ende des Baues mit Energie und Umsicht zur Seite
gestanden haben.

Oppeln, im Januar 1896.

Mohr.
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des Kaiser Wilhelm-Canals.
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Der Bau des Kaiser Wilhelm-Canals.
Vom Geheimen Baurath

Fülscher in Berlin.

(Mit Abbildungen auf Blatt 65 bis 68 im Adas.)
(Fortsetzung.)

(Alle Rechte Vorbehalten.)

XU. Bauausführung.

Veranschlagungs-Tabelle

Die nachstehende Beschreibung der Bauausführung schliefst
sich in ihrer Eintheilung den Capiteln und Titeln des Haupt¬
kostenanschlages an. Sie enthält aufser der eigentlichen Bau¬
beschreibung ausführliche Erläuterungen der Sonder-Entwürfe
für alle gröfseren Bauwerke, wie Schleusen, Hafenanlagen,
Brücken usw., die in dem vorigen Abschnitt nur ganz all¬
gemein beschrieben worden sind. Die Baubeschreibung bringt
eingehende Mittheilungen sowohl über die Art und den Ver¬
lauf der Bauausführung, wie über die dabei zur Anwendung
gekommenen Geräthe, Arbeitsmaschinen und Betriebsanlagen,
ferner über hervorgetretene besondere Schwierigkeiten und
die zu ihrer Ueberwindung getroffenen Maßnahmen, über
Rutschungen, Verdrückungen und andere bei der Bauaus¬
führung vorgekommene Unfälle, sowie endlich über die Er¬
gebnisse der in besonderer Veranlassung vorgenommenen
technischen Untersuchungen und über solche bei der Bau¬
ausführung gemachten Wahrnehmungen und Erfahrungen,
deren Bekanntwerden für weitere Kreise von Interesse ist
A.

des

für die Herstellung

vorgegangen, sobald die zu erwerbenden Landflächen auf Grund
der genehmigten Lage- und Höhenpläne festgestellt und im
Felde abgesteckt werden konnten. Diese Verhandlungen nach

Möglichkeit zu beschleunigen, war eine der nächsten und
dringlichsten Aufgaben der Bauverwaltung, weil die eigent¬
lichen Bauarbeiten erst nach dem Abschlufs des Grunderwerbsgeschäftes in Angriff genommen werden konnten. Auf
dem Wege der Zwangsenteignung und unter Beobachtung der
durch das Enteignungsgesetz vorgeschriebenen Formen war
aber auf eine rasche Förderung dieses Geschäftes nicht zu
rechnen. Es wurde daher der Versuch gemacht, den Land¬
ankauf überall im Wege gütlicher Vereinbarung herbeizuführen,
und dabei ein Verfahren eingeschlagen, welches schon bei dem
Bau der Moeelbahu von der Königlichen Eisenbahndirection
in Saarbrücken mit gutem Erfolge zur Anwendung gekom¬
men war.
Demgemäß wurden zunächst sämtliche für den Bau zu
erwerbenden Grundstücke einer sorgfältigen Abschätzung durch
Sachverständige unterzogen. Die Baulinie wurde für diesen
Zweck in vier Strecken abgetheilt; für jede Strecke wurden
zwei erfahrene, als zuverlässig bekannte landwirtschaftliche
Sachverständige gewählt und mit der Aufgabe betraut, jedes
einzelne Grundstück genau in derselben Weise und nach den¬
selben Grundsätzen abzuschätzen, als ob es sich um eine Ab¬
schätzung in dem durch das Enteignungsgesetz vorgeschriebenen
Verfahren handle. Das Ergebnifs der Abschätzung wurde
für jedes Grundstück in eine „Veranschlagungs-Tabelle“ von
nebenstehender Form eingetragen.
Diese Tabellen wurden

in der Canal-Commission

des

in der Steuergemeinde

Kreis.
Araisgerichtsbezirk.

Grundsteuer-Mutterrolle- Artikel:

Kartenblatt

Bedenken unter Zuziehung der Sachverständigen nochmals er-

von.

Nr.Paroelle Nr.

Nr.....
Band. Blatt.

Litt.

Gebäudesteuerrolle

Grundbuch

1.

.

Culturart.

.ba .a
.ha .a .qm

2. Gröfse des ganzen Grundstücks:

qm

3. Zu erwerbende Fläche:

4. Eemer Bodenwerth

für

1

a:

5. Neben - Entschädigungen

für den Minderwerth
der Restgrundstüoke durch Culturerechwernisse aller Art:

6.

..
..
.e. ..

Neben-Entschädigungen für Feldbestellung
und Frucht Verlust:

M

A

(für Bäume, Sträucber, Hecken, Zäune, Baulichkeiten, vom
Eigentümer zu übernehmende Anlagen, Aenderungen usw.):

7. Sonstige Entschädigungen

8. Besondere EntschädigungehNebenberechtigter

(Pächter, Nutznießer, Servitut- oder Reallaston - Berechtigte r usw.);

Jt

9-

A

Gesamt-Entschädigung für die abzutretende
Fläche:

.

von Nr. 4

r

*

n

5

,

sorg¬

fältig geprüft und bildeten, nachdem etwaige Zweifel und

in Anspruch

genommenen Grundstücks

Grunderwerb und Nutzung«-Entschädigungen.

Mit den Verhandlungen über den Grunderwerb wurde

des Nord- Ostsee - Canals

ZUS

Jt
Jt
Jt

a

Ji

.A

§>

S)

(Unterschrift der Sachverständigen.)

Bemerkungen
und
Erläuterungen.
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örtert und beseitigt waren, die Grundlagen für die Verhandlungen
mit den Grundeigenthiimern. Geführt wurden die Verhand¬
lungen theils von Mitgliedern der Canal-Commission, theils
von den Vorstehern der vier Bauämter. Den Beteiligten wurde
dabei jedesmal die von den Sachverständigen ermittelte Ent¬
schädigung zum vollen Betrage und mit einem Aufschläge von
4 v. H. angeboten, aber mit dem Hinzufügen, dafa jede Mehrforderung von vorn herein zurückgewiesen werden müsse. Die
Beteiligten hätten nur die Wahl, das Angebot anzunehraen
oder abzulehnen. Wer sich zur Annahme nicht entschließen
könne, gegen den werde unverzüglich das Enteignungsverfahren
eingeleitet werden. Die Abschätzungstabellen wurden bei diesen
Verhandlungen in Urschrift vorgelegt und, soweit erforderlich,

erläutert. Der angebotene Aufschlag von 4 v. H, der AbSchätzungssumme hatte den Zweck, die Grundeigentümer ge¬
neigter zu machen, auf den freihändigen Verkauf einzugehen.
Es wurde angenommen, dafs ein Kostenbetrag von ungefähr

.

gleicher Höhe aus der Durchführung des Enteignungsverfahrens
erwachsen würde und, da diese Kosten im Falle des frei¬
händigen Ankaufs der Grundstücke erspart wurden, so konnten
sie in Form eines Aufschlages zur Abschätzungssumrae ver¬
ausgabt werden, ohne dafs eine Mehrbelastung der Baukasse
dadurch herbeigeführt wurde.
Dieses Verfahren hatte den Erfolg, dafs von den unge¬
fähr 3 892 ha Land, die znm Canalbau erworben werden inufsten,
etwa 2746 ha zum Gesamtkostenbetrage von 0487000^ frei¬
händig angekauft wurden, und dafs auch alle diejenigen Eigen¬
tümer, die zu den angebotenen Preisen nicht verkaufen wollten,
sich dazu verstanden, der Bauverwaltung unter Vorbehalt der
nachträglichen Feststellung der Entschädigung den Besitz ihrer
Grundstücke zu überlassen oder die Erlaubnis zu erteilen,

mit den Bauarbeiten auf den betreffenden Grundstücken vorzugehen. Für diese letzteren mit einer Gesamtfläche von etwa
1146 ha wurde dann die Entschädigung nach den Vorschriften
Die hiernach zu zahlen¬
den Beträge waren im Durchschnitt nicht wesentlich höher,
in einzelnen Fällen sogar noch etwas niedriger, als die auf
Grund der vorhergegangenen Abschätzung gemachten Angebote.
des Enteignungsgesetzes festgesetzt

Insgesamt stellten sich die Kosten für die 1146 ha auf
rund 2 616000 M
Im Durchschnitt wurde für 1 ha der erworbenen Land¬
flächen einschließlich aller Nebenentschädigungen bezahlt:
im Bauamt I, durchweg sehr fruchtbares Marschland 5100 J6,
im Bauamt II, zum grofsen Theil recht gute Wiesen¬
ländereien, im übrigen rainderwerthiger Sand¬
boden

2307 J6y
zum Theil recht gute Wiesen,
zum Theil sandiger Ackerboden und im Übrigen
ganz uncultivirte Moor- und Dünenländereien 1895
im Bauamt IV/V, zum weitaus größten Theil
fruchtbarer Ackerboden, dazwischen eingebettet
kleinere Moor- und Wiesenflächen
2470^.

im Bauamt

III,

....

Aufser den 3892 ha, die freihändig angekauft oder im
Wege der Enteignung erworben sind, mußten noch 110 ha
von den zum alten Eidercanal gehörigen Land- und Wasser¬
flächen für den Bau des neuen Canals in Anspruch genommen
werden. Heber die dafür an den preufsischen Fiscus zu
zahlende Entschädigung sind die Verhandlungen noch nicht
abgeschlossen.
Zeitschrift f. Bauwesen. Jabrg. XLVI.
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Von der so erworbenen Gesamtfläche von 3892 -f 110
ha waren zum Canal und seinen Nebenanlagen er¬
forderlich rund 2094 ha. Der Rest von 1908 ha ist sowohl
für die Unterhaltung, wie auch für den Betrieb des Canals
entbehrlich und kann daher wieder veräußert werden. Er
besteht theils aus Erdablagerungsflächcn, theils aus unbeschütteten Trennstücken, die auf Grund des
§ 9 des Enteigmmgsgesetzes übernommen werden mußten, weil sie von den
bisherigen Eigentümern nicht mehr zweckmäßig benutzt
werden konnten. Aus dem Verkauf dieser Flächen, der zur

= 4002

Zeit noch nicht abgeschlossen ist, wird nach den bisherigen
Ergebnissen ein Ertrag von etwa 1000000 Ji erzielt werden.
Außer für den eigentlichen Grunderwerb wurden sehr
erhebliche Aufwendungen nöthig für Wirthschaftserschwernisse
lind Betriebsstörungen, die entweder durch Senkung des Wasser¬
spiegels in den vom Canal berührten Wasserläufen und Seen
oder durch Senkung des Grundwasserstandes in dem durch¬
schnittenen Gelände herbeigeföhrt wurden. In den Obereider¬
seen hatte die Durchführung des Canals eine Wasserspiegel¬
senkung von 2,70 m zur Folge. Dadurch verloren drei in der
Stadt Rendsburg belogene Wassermühlen ihre gesamte Betriebs¬
kraft, und dieser Verlust mußte mit zusammen 630000 Ji
entschädigt werden. Im Fiemhuder See, wo der Wasserspiegel
durch den Canalbau um 6,84 m herabgesenkt wurde, gelang
es zwar, eine Schädigung der angrenzenden Wiesen durch die
Anlage des im Abschnitt II beschriebenen Hingcanals zu ver¬
hüten, aber trotzdem wurde durch gerichtliche Entscheidung
eine Entschädigung von 50000 Ji dafür festgesetzt, daß das
an dem See belegeno Gut Grots-Nordsee durch die Senkung
des Wasserspiegels in seiner landschaftlichen Schönheit Abbruch
erlitten hatte.
Eine Senkung des Grund wasserstandes trat fast überall
dort ein, wo der mittlere Canalwasserstand erheblich tiefer
liegt, als das angrenzende Gelände, also sowohl auf dem Höhen¬
rücken zwischen der Elbe- und. Eider-Niederung, wie auf der
Strecke zwischen derüntereider bei Rendsburg und dem Kieler
Hafen. Infolge dieser Senkung verloren in den anliegenden
Gemarkungen eine grofse Zahl von Brunnen und Viehtränken
ihr Wasser, und wenn auch in den meisten Fällen die so Ge¬
schädigten einen Ersatz für die unbrauchbar gewordenen Anlagen
rechtlich nicht beanspruchen konnten, so wurde er doch aus

Billigkeitsrüoksichten regelmäßig gewährt. Die vorhandenen
Brunnen zu vertiefen, war ihrer mangelhaften Bauart wegen
meist nicht möglich, und in manchen Dörfern mußten des¬
halb fast all© Brunnen durch neue ersetzt werden. In dem
auf dem Höhenrücken bei km 30 belogenen Dorfe ßeldorf stellte
es sich sogar als vorteilhaft heraus, als Ersatz für die aus¬
getrockneten Brunnen eine über das ganze Dorf sich erstreckend©
Wasserleitung anzulegen, wozu das Wasser aus einem in der
Nähe des Dorfes erbohrten, sehr reichhaltigen und hoch ge*
legenen Brunnen mit natürlichem Gefälle entnommen werden
konnte.
Die für Brunnen, Wasserleitungs-Anlagen und Viehtränken
erwachsenen Kosten belaufen sich auf rund 530000 Jk-, und
noch neuerdings sind Anträge auf Herstellung ähnlicher An¬
lagen eingegangen, die vielleicht nicht ganz abgewiesen und
also noch eine Erhöhung der Kostensumme herbeifflhren können.
Dazu kora mt dann noch der schon im vorigen Abschnitt erwähnte
Betrag von 300000
der an die Stadt Rendsburg als

83

Plüsch er, Der Bau

499

Abfindung dafür bezahlt wurde, dais die Stadtvertretung es über¬
"Wasseispiegelsenkung
nahm, die infolge der
in der Obereider
hervortretenden Ansprüche auf Ersatzanlagen oder Entschä¬
digungen — mit alleiniger Ausnahme der Entschädigung an
"Verlust
die Mühlenbesitzer für den
der Wasserkraft — der
Ba\iverwaltung von der Hand zu halten.
B. Erdarbeiten.

a)

Eintheilnng und Verdingung der Arbeiten.

Der Bodenaushub zur Herstellung des Canalprofds wurde
in 16 Lose eingetheilt. Da’ron gehörten zum

Bauamt
Bauamt

Bauamt

I,

II,
III,

Bauamt IV,

Los
Bauabth.

1

I,

33

II

■n

V,

n

VI,

v>

3

55

3

53

4

5)

5

53

33

6

33

5»

7

13

35

8

53

35

9

53

13

bis

IV,

vn,
VIII,
IX und X,
XI bis XIII,

km 1,25
3,87
13,2
3)
26,2
38,0
48,0

bis 3,87

33

bis 13,2

33

bis 26,2
bis 38,0

33

bis 48,0
bis 60,0

35

G0,0 bis 69,6

33

71,5 bis 85,9

13

XIV und XV,
85,2 bis 95,9
XVI
95,2 bis 96,7.
mit dem Los XVI wurde später
53

33
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von dem Bauamt IV abgetrennt und als Bauamt V unmittelbar
der Canal-Commission unterstellt. Besondere Lose bildeten
die Aushebung der Schleusonbaugruben zu Brunsbüttel und
Holtenau und die Herstellung der Binnen- und Aulsenhäfen
daselbst.
Mit Ausnahme der Baggerarbeiten zur Herstellung der
beiden Aufscnhäfen und eines Theiles der Baggerarbeiten in
den Obereiderseen bei Rendsburg, die von der Bauverwaltung
durch eigene Bagger im Selbstbetrieb ausgeführt wurden, wurden
sämtliche Erdarbeiten Öffentlich verdungen. Das Verdingverfahren wurde eingeleitet, sobald die Grundorwerbsverhandlungen
für einzelne Lose oder für eine Reihe von Losen soweit ge¬
diehen waren, dafs die für den Aushub und die Ablagerung
des Bodens erforderlichen Flächen den Unternehmen! zur Be¬
nutzung überwiesen werden konnten. Dieser Zeitpunkt trat
in einigen Bezirken erheblich früher ein, als in anderen, theils
weil die Grunderwerbsvcrhandlungen nicht überall den gleichen
Fortgang hatten, theils auch weil — wie infolge der LinienYerlegung im Bauamt III — erst später damit begonnen werden
konnte. So machte es sich, dais die Erdarbeiter! gruppenweise
ausgeschrieben wurden. Der Yerdingtermin war für die Lose
I und II der 28. März 1888, für die Lose III bis VI und
XI bis XV der 31. August 1888 und für die Lose VII bis IX
der verlegten Canalstrecke im Eidergebiet der 18. Mai 1889.

Der Verding des Loses XVI wurde dadurch sehr verzögert,
dafs von der Kaiserlichen Marine-Verwaltung angeregt worden
war, einen Theil des Erdaushubs zu einer Strandanschüttung
im Kieler Hafen zwischen der Canalmündung und Friedrichs¬
ort zu verwenden. Es erforderte eine geraume Zeit, bis der
Entwurf zu dieser Anschüttung die landespolizeiliche Geneh¬
migung gefunden hatte und eine Einigung darüber herbeige¬
führt war, wie es mit der Erstattung der für die Anschüttung
erwachsenden Kosten gehalten werden solle- Deshalb konnte
der Termin für den Verding dieses letzten Loses erat auf
den 29. März 1890 angesetzt werden.
Die dem Verding der Erdarbeiten zu Grunde gelegten
Unterlagen waren folgende:
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Die für jedes einzelne Los aufgestellten besonderen Be¬
dingungen nebst Yerdingungsanschlag, 1 Blatt Lage¬
plan, 1 Blatt Längenschnitt und 1 Blatt Normal Querschnitte;
2. Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung der
Bauten im Geschäftsbereiche der Kaiserl. Canal-Com¬
1.

mission ;
Bedingungen
3.
für die Bewerbung um Arbeiten und Lie¬
ferungen;
4. Bestimmungen betr. die Annahme der Arbeiter zum Bau
des Nord-Ostsee-Canals, den mit denselben abzuschliefsenden Arbeitevertrag, ihre Unterbringung und Ver¬
pflegung.

Die zu 2 und 3 genannten allgemeinen Bedingungen
stimmen mit den für die Staatsbauverwaltung in Preufsen
geltenden überein. Den besonderen Bedingungen wurden in
Form einer „Vorbemerkung zur Nachricht für den Unternehmer“
eine Reihe von Mittheilungen vorangestellt, die den Zweck
hatten, den Unternehmer auf alle diejenigen besonderen Ver¬
hältnisse des Loses — wie Bodenbeschaffenheit, Vorfluthverhältnisse, Deich- und Entwässerungsanlagen usw. — auf¬
merksam zu machen, die für die Art der Bauausführung
sowohl, wie für die Höhe der Preisforderung von Bedeutung
waren. Im § 2 der Bedingungen wurde von dem Unternehmer
die Einreichung eines Arbeitsplanes verlangt, mit genauen
Angaben über die zu verwendenden Betriebsmittel, den Gang
der Arbeiten und die Anzahl der zu verwendenden Arbeiter.
Die Ban Verwaltung wollte sich auf Grund dieses Arbeitsplanes
in erster Linie ein Urtheil darüber bilden, ob dem Unter¬
nehmer die Fähigkeit zugetraut werden könne, die Arbeiten
plangemäfs und innerhalb der festgesetzten Frist auszuführen;
sie wollte aber zugleich einen üeberbück darüber gewinnen,
auf eine wie grofse Arbeiterzahl gerechnet werden müsse, um
danach den Umfang der zu ihrer Unterbringung und Ver¬
pflegung erforderlichen Anlagen bestimmen zu können. Im
übrigen ist in betreff der besonderen Vertragsbedingungen nur
noch zu erwähnen, dafs eine Verzugsstrafe für verspätete
Vollendung der Arbeiten darin nicht festgesetzt wurde. Es
wurde davon abgesehen in der Erwägung, dafs eine solche
Strafe, um wirksam zu sein, sehr hoch hätte bemessen werden
müssen, dafs aber dann wahrscheinlich die meisten Unter¬
nehmer sich veranlagt gesehen hätten, gegen die Gefahr, in
eine so hohe Strafe zu verfallen, durch eine höhere Preis¬
forderung sich zu decken. Um sich gegen Ueberschreitungen
der in den Verträgen festgesetzten Vollendungsfristen zu sichern,
glaubte die Bauverwaltung mit der in den allgemeinen Ver¬
tragsbedingungen enthaltenen Bestimmung auskommen zu
können, wonach sie befugt war, dem Unternehmer die Arbeit
zu entziehen, wenn seine Leistungen eich als untüchtig oder
hinsichtlich ihres Fortschritts als ungenügend erweisen würden.
Thatsächlich hat von dieser Bestimmung in einem Falle Ge¬
brauch gemacht werden müssen. Alle übrigen Unternehmer
haben sich auch ohne Androhung einer Vorzugsstrafe redlich
und mit gutem Erfolge bemüht, ihre vertraglichen Verpflich¬
tungen rechtzeitig zu erfüllen.
Die Bestimmungen Über die Annahme, Unterbringung
und Verpflegung der Arbeiter galten nicht nur für die bei
den Erdarbeiten, sondern auch für die übrigen bei dem Canal¬
bau beschäftigten Arbeiter. Es wurde darin allen Arbeitern,
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keinen Familienhausstand mit sich führten, die Ver¬
pflichtung auferlegt, gegen Entrichtung eines nach Maßgabe
der Selbstkosten festzusetzenden Preises in den von der Bau¬
verwaltung errichteten Baracken zu wohnen und an dem dort
verabreichten Mittagessen theil zu nehmen. Von den Unter¬
nehmern wurde in dieser Beziehung nichts weiter verlangt,
als dafs sie den Preis für Wohnung und Mittagessen bei der
Lohnzahlung in Anrechnung und Abzug zu bringen und an
die ihnen bestimmte Kasse abzüführen hatten. Durch den
seitens der Bauverwaltung übernommenen Bau und Betrieb
der Baracken wurden demnach die Unternehmer von den Kosten
der Fürsorge für die Unterbringung und Verpflegung ihrer

Arbeiter entlastet, den Arbeitern aber wurde damit die Wohlthat erwiesen, dafs sie in den Baracken eine gute gesunde
Wohnung und unverfälschte Lebensmittel zu möglichst billigen
Preisen vorfanden und in diesen Beziehungen gegen Ueber-

vortheilung gesichert waren.

Als Zeitpunkt für die Vollendung der Erdarbeiten wurde
in Uebereinstimnmng mit dem in Abschnitt II erwähnten, für
die ganze Bauausführung aufgestellten Arbeitsplan das Ende
des Jahres 1894 festgesetzt. Nach den vorhin angegebenen

Verdingfristen standen
Lose

6Vi
4 3/4

demnach für die Ausführung der
und II 6 8/4 Jahre, der Lose III bis VI und XI bis XV
Jahre, der Lose VIIbisIX 5'/ 2 Jahre und des LosesXVI
Jahre zur Verfügung.
X

b)

Ausführung der Arbeiten.

Eine genaue Darstellung der Art und des Verlaufes der
Bauausführung für jedes einzelne Los zu geben, würde zn
weit führen und für weitere Kreise kaum von Interesse sein.
Die nachstehenden Mittheilungen werden daher eine eingehende
Beschreibung der Arbeiten nur für einzelne Lose bringen, in
denen eigenartige Verhältnisse Vorlagen oder besondere Schwie¬
rigkeiten zu überwinden waren; sie werden sich im übrigen
darauf beschränken, über den allgemeinen Verlauf der Bau¬
ausführung und die in den einzelnen Jahren beschafften Ge¬
samtleistungen einen üeberbliok zu geben.
Der schwierigste Theil der Erdarbeiten war die Durch¬
führung des Canals durch das Gebiet der Burg-Kudenseer
Niederung, km 5,6 bis 18,0. Die Strecke von km 5,6 bis 13,2
bildeten die Lose III und IV, die Strecke von km 13,2 bis
18,0 einen Theil des Loses V. Alle drei Lose waren an einen
und denselben Unternehmer, die Firma C. Vering in Han¬
nover und Hamburg verdungen. Ihre Ausführung soll daher
hier in Zusammenhang eingehend beschrieben werden,
Los III bis V. Die Bodenbeschaffenheit in den Losen
III bis V ist ans dem für diese Strecke besonders aufgetragenen
geologischen Längenschnitt, Abbi 1 Bl. 05 u. 66, in welchem
sowohl über die Art, wie über die Festigkeit der bei den Boh¬
rungen gefundenen Bodenschichten die näheren Angaben ent¬
halten sind, zu ersehen. In der ausgedehnten Moorniederung
zwischen km 7,6 und 18,0, die noch im vorigen Jahrhundert
als Sammelbecken für die der Wilstermarsch schädlichen Hoch¬
wasser der Holstenau diente und erst vor ungefähr dreifsig
Jahren nach Durchführung einer geregelten Entwässerung in
bessere Cultur genommen wurde, schneidet das Canalprofil
fast überall bis zur vollen Tiefe in weiche, angeschwemmte
Bodenschichten ein. Der alte feste Meeresgrund liegt zwischen
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ktn 8 und km 16 fast überall unter der Canalsohle, nur an
den beiden Enden der Niederung um ein geringes höher.
Die hinsichtlich der Stand- und Tragfähigkeit der oberen
Bodenschichten angestellten Untersuchungen hatten ergeben,
dafs in der oberen Moor- und Dargsohicht fast überall selbst
vierfache Böschungen schon in geringer Tiefe und ohne jede
seitliche Belastung anfingen auszutreiben, sowie dafs unter
einer schwachen Belastung auch der Klei sich zusammenprefste und verdrückte. Eine Belastung der Canalufer war
aber unvermeidlich, weil der höchste
Canalwasserstand(-f 20,27)
um etwa 1,25 m über der mittleren Bodenhöhe der Niederung
liegt und also zum Schutze der Niederung zu beiden Seiten
dos Canals Deiche aufgefuhrt werden mufsten. Am ungünstigsten
lagen diese Verhältnisse von km 13,2 bis 18,0. Hier war
mit Sicherheit vorauszusehen, dafs die weichen oberen Boden¬
schichten beim Einschneiden des Canals schon ohne Belastung
als breiige Masse in die ausgehobeue Rinne hineintreiben würden,
und dafs demnach die Herstellung der oben erwähnten Deiche
auf diesen Bodenschichten ganz unmöglich sein würde. Zur
Ueberwindung dieser Schwierigkeit wurde in Aussicht ge¬
nommen, zu beiden Seiten des Canalproflls die weichen Massen
durch Aufschüttung festerer Bodenarten zu verdrängen oder
zu verdichten und auf solche Weise feste Dammkörper zu
bilden, die imstande sein würden, die zum Schutz der Nie¬
derung nothwendigen Deiche zu tragen, und zwischen denen
das Canalprofll ohne weitere Schwierigkeiten ausgehoben werden,
könnte. Ein zur Herstellung dieser Dämme geeigneter Sand¬
boden stand in dem auf die Niederungsstreoke folgenden Canaleinschnitt von km 18 bis 26,2 — s, den vorerwähnten geol.
Querschnitt Abb. 1 Bl. 65 u. 66 — in ausreichender Menge zur
Verfügung. Beim nachfolgenden Ausbaggeru des Canalprofils
zwischen den Sanddämmen waren starke Bewegungen und Ver¬
änderungen, insbesondere in den canalseitigen, Böschungen der
Dämme zu erwarten, weshalb ihnen von vornherein eine grofae
Breite gegeben werden mufste. Die Breite wurde auf 15 m
festgesetzt und der Abstand der Dämme von der Ganalso gewählt, dafs sie den Uferdeokwerken und den
unmittelbar anschließenden Canaldeichen einen festen Fufs

aohse

gewährten.

In der Strecke von km 7,6 bis 13,2 war das Material
zu Sandd&mmen viel schwieriger zu beschaffen, auch war die
oben aufliegende Moorschicht weniger dick und besser ausgetrocknet und der Kleiboden fast Überall wesentlich fester.
Bei einer probeweise vorgenommenen Ausschachtung bei km 11
hatten Böschungen mit zweifacher Anlage sich bis zur vollen
Tiefe der Canalsohle als standfähig erwiesen. Eg schien da¬
her die Herstellung des Canalproflls in dem gewachsenen
Boden möglich zu sein, sofern es nur gelang, die an beiden
Ufern anzuschüttenden Deiche so zu legen und zu gestalten,
dafs der Druck derselben auf den Untergrund keine seitlichen
Verdrückungen in das Canalprofll herbeiführte. Zu diesem
Zweck wurden in dem Entwürfe erstlich die Uferkanten des
Canals und die an diese sich anschließenden 2,5 m breiten
Bermen möglichst tief (auf den mittleren Canalwasserstand
= -(“19,77) und die Deiche nach der Canalseite hin mit
sechsmaliger Böschung angeordnet, sodafs die auf
-(- 22,0
liegenden Deichkronen um rund 16 m gegen die Uferkanten
des Canals zurücktreten. Im Kudensee (km 7,7 bis
8,7), wo
der Untergrund schlechter war, sollten diese flachen (schwim33*
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mendon) Deiche 70 m von der Canalachse abgerückt werden.
(Sieh hierzu die Querschnitte Abb. 2 bis 4 Bl. 65 u. 66.)
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des Baues der Sanddämme auf der Strecke von km 13,2 bis

18,0 verwiesen werden.
Bei der Durchdämmung des Kudensees wurde ein Schwimm¬
gerüst benutzt (sieh Abb. 4aund b Bl. 67 u. 68), wobei sich der
Betrieb folgendermaßen gestaltete. Der in Wagen von 3 cbm
Inhalt angekommene Boden wurde so weit, als die Gleisanlage
es erlaubte, herangebracht und ausgekippt, dann, nachdem
der Zug wieder weggefahren, von 0,5 cbm fassenden Mulden¬
kippern aufgeijommen und auf der Brücke zwischen dor Dammspitze und dem Schwimmflofse theils nach links, theils nach
rechts ausgekippt. Hierzu wurden 8 bis 10 Muldenkipper

Ausführung der Arbeiten in der Strecke von
km 7,6 bis km 13,2. (Hierzu die Querschnitte Abb. 2 bis 4
Bl. 65 u. 66.) Die Arbeiten in der Strecke von km 7,6 bis 13,2
fingen damit an, dafs der aus einer Trockenausschachtung
zwischen km 5,8 und 6,6 gewonnene Kleiboden zur Bildung der
Deiche nach km 7,0 und darüber hinaus verbracht wurde. Je
mehr aber diese Deichschüttungen dem Kudensee sich näherten,
desto tiefer sanken sie in den Boden ein und erzeugten rechts
und links Auftreibungen, sodafs bei dem nachfolgenden Aus¬
hub Rutschungen zu erwarten waren. Da überdies nicht ge¬
nug geeigneterDeichboden gewonnen werden konnte, so drängte
sich bald die Ueberzeugung auf, dafs es unerläfslich sein werde,
den Gedanken, hier ohne eine künstliche Befestigung der Ufer
durch Sanddämmo auszukommen, fallen zu lassen. Weiter¬
hin in der Strecke von km .10 bis 12, wo die oberen Moor¬
schichten unter Trockenhaltung der Baugruben ausgehoben und
seitlich abgelagert wurden, wurden ähnliche Erfahrungen ge¬
macht. Nur au einigen Stellen waren die oberen Bodenschichten
fest genug, um den planmäßig hergcstellten Deich tragen zu
können, ohne dafs seitliche Verdrückungen bemerkbar wurden.
(Sieh den Querschnitt krall, Abb. 4 Bl. 65 u. 66.) Sonst brach¬
ten auch hier schon geringe Belastungen überall Bewegungen
hervor. Es wurde daran gedacht, die ausweichenden Moor¬
böschungen auf etwa 3 m Breite abzutragen und dafür eine
ebenso starke Klcivorlage wieder einzubringon, die bis auf die
etwas unter dem Unterwasserbankett ausstehende Kleischicht
hinabreichen sollte. Aber es wurde hiervon abgesehen, weil
befürchtet werden mufste, dafs das im seitlichen Moor enthaltene
und durch die Kleivorlage am Ausflufs gehinderte. Wasser
unter dem Drucke des Deiches Rutschungen veranlassen könnte.
Man ging deshalb dazu über, eine derartige Yorlage aus Sand
herzustellen. Zu diesem Zwecke mufste das Gleis, das zur
Schüttung der Sanddämme auf der Strecke von km 13,2 bis 18,0
von dem bis km 26,2 reichenden Canaleinsohnitt her bereits
gelegt war, durch die in Rede stehendeStrecke in ihrer ganzen
Ausdehnung verlängert werden. Das war bei der geringen
Tragfähigkeit der oberen Bodenschichten eine recht mühevolle
Arbeit. Als dann mit den Sandaufschüttungon begonnen wurde,
zeigte sich mit Ausnahme einiger kurzen Strecken auch der
Klei als so weich, dafs bald starke Yerdrückungen eintraten
(sieh die Querschnitte Abb. 2 bis 4 Bl. 65 u. 00) und so anstatt
der beabsichtigten Böschnngsverkleidungen wirkliche Sand¬
dämme entstanden, von ähnlicher Form, wie auf der Strecke
von km 13,2 bis 18,0, wo die Schüttung solcher Dämme von
vornherein vorgesehen war. Nach dieser Erfahrung wurde
der Yersuch, die in Aussicht genommenen Böschungsvorlagcn
in bestimmter gleiohmäfsiger Breite herzustellen, aufgegeben
und zur Schüttung förmlicher Sanddämme Öbergegangen.
In dem Abschnitt von km 10,0 bis 12,0 war das Canal¬
profilschon bis auf -H 15,0 ausgehoben und schon etwas Deich¬
boden aufgebracht, bevor mit der Schüttung der Sanddämme
begonnen wurde. Von km 12,0 bis 13,2 und von km 10,0
bis an den Kudensee wurden die Dämme in derselben Weise
hergestellt, wie in den festeren Strecken zwischen km 13,2
und 18,0, wo die Fördergleise auf die obere Bodenschicht
unmittelbar verlegt werden konnten. Bezüglich der Einzelheiten der Bauausführung kann daher auf die Beschreibung
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verwandt, di© nach ihrer Entleerung einer nach dem anderen
auf das zwischen Gelenk und Ankerwinde auf dem Fiofs
befindliche Verschubgleis fuhren. Nachdem alle Wagen ent¬
leert waren, wurden sie nach der Sandentnahmestelle zurückgebracht, und die Arbeit wiederholte sich in. der beschriebenen
Weise. Sobald die so erzielte Verlängerung dos Sanddatnmea
genügend tragfähig geworden war, wurde das Fiofs mit der
Ankerwinde vorwärts gezogen, das Gleis für die greisen Wagen
vorgestreckt und dann wieder wie beschrieben verfahren.
Es bleibt hier noch eine eigenartige Aufgabe zu er¬
wähnen, womit sich dio Bauverwaltung zu beschäftigen hatte,
bevor mit den Dammschüttungen begonnen wurde. Die Cultivinmg der bei der Gewinnung von Brenntorf bis auf -j- 18,00
abgetragenen und dann durch Schöpfmühlen entwässerten
Flächen geschieht in der Weise, dafs der fruchtbare, kalk¬
haltige Klei, der meist in bedeutender Stärke unter der Moorund Dargschicht lagert, aus Tiefen bis zu 10,5 m heraufge¬
holt und in dünnen Lagen über die Wiesenflächen ausgebreitet
wird. Dazu werden eigenartige Baggervorrichtungen sogen.
Ketscher benutzt, durch deren Betrieb entsprechend tiefe, etwa
40 cm breite grabenartige Einschnitte mit lothrechten Wänden
entstehen. Diese Einschnitte durchziehen hier und da das
Deicbgeländc und mußten dort, wo sie nicht durch Ab¬
lagerungen genügend bedeckt wurden oder wo ihre Zusammendrückung durch di© Canaldeiche nicht mit Sicherheit zu
erwarten war, verbaut werden, um ein Durchtreten des höher
stehenden Canalwasscrs in die Niederung zu verhindern. Der
zu verbauende Graben wurde im Deichgelände je nach seiner
Tiefe auf 6 bis 8 m Länge mit Sand ausgefüllt, und durch
diese Sandausfüllung wurde dann rechtwinklig zur Längs¬
richtung des Grabens eine 2 bis 3 m breite und 8 bis 10 cm
starke Spundwand geschlagen, dio bis auf mindestens 1 m
unter dio Grabensohle hinabreiohte. In Abb. 10 bis 13 Bl, 65
u. 66 ist der Arbeitsvorgang übersichtlich dargestellt. Die
Untersuchung und Beobachtung der verbauten Gräben hat
ergeben, dafs der beabsichtigte Zwr eck erreicht worden ist.

Sanddämmo der Strecke von km 18,2 bis 18,0.
(Hierzu Abb.

1 und 2 Bl. 67 u. 68.)
Der Arbeitsvorgang
gestaltete sich verschieden, je nachdem der Sanddamm auf einer
oberflächlich festen oder ganz weichen Moordeoke zu schütten
war. Bei fester Decke (Abb. 1 a bis e) hatten Versuche als
zweckmäfsig ergeben, die Moerrasendecke unter dem Sand¬
damm abzugraben, da bei ihrer Belassung und nur seitlichen
Loslösung (durch grabenförmige Schlitze) im Verlauf der Sandschüttung gewöhnlich eine Trennung dieser „Matratze“ in zwei

•

Hälften entstand, die, sich schräg bis senkrecht stellend, die
seitliche Ausbreitung des geschütteten Sandes behinderten.
Ferner erschien es zur Erzielung der günstigsten Form des
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Sandkörpers zweckmäßig, das tiefste Eindringen des Sand¬
körpers thunlichst an der canalseitigen Kante des Dammes zu
bewirken. Der Arbeitsvorgang bei der Sandschüttung ent¬
wickelte sich daher bei fester Moordecke wie folgt:
a) Abgrabung unter dem künftigen Sanddamm auf 12
bis 15 m Breite und 0,5 bis 1,0 ra Tiefe;
b) Ausfüllung dieser Auskofferung mit Sand von dem
rückwärts gelegenen fertigen Sanddamm aus mittels Hand¬

kippwagen;
o) Vorstrecken des Hauptfördergleises (von 0,90 m Spur¬
weite) an der canalseitigen Kant© der Sandausföllung;
d) Kippen der 3 cbm enthaltenden Erdförderwagen nahe
an dieser Kante so lange, bis der entstandene Sandkörper nicht
mehr wesentlich sackte;
e) Verbreitern dieses schmalen Sandkörpers nach aufsen
bis zur Gewinnung der vorgeschriebenen Breite.
Auf rund 800 m Canallänge zwischen km 16 und 17>
wo die Mooroberfiäche ganz weich und schwimmend war, kam
die vorgängige Moorabgrabung in Wegfall, dagegen war die
vorbereitende Verwendung von gerammten Pfahljochen nicht
za umgehen. Der Arbeitsvorgang war dann folgender (sieh Ab¬
bildung 2 a bis e Bl. 67 u. 68):
a) Einrammen von leichten Pfahljochen in der Sand¬
dammmitte bis in den festen Sanduntergrund und Verlegen
eines Gleises von 0,60 und 0,90 m Spur (mit einer gemein¬
samen Schiene) darauf;
b) Schüttung einer Sanddecke um die Pfähle mittels
Handkippwagen (von 0,6 m Spur) aus der rückwärts liegenden
fertigen Sanddammstreoke während der Nacht behufs Ein¬
spannung der Pfahlköpfe und Verhinderung der Auftreibung
des Moores vor dem Sanddamrakopf;
c) Vortreiben des eigentlichen Sanddammes mittels 3 cbmWagcn (von 0,90 m Spur) in der Weise, dafs die jeweilig
am Kopfe dos Sauddammes entladenen Wagen auf das über
diesen Kopf hinausgehende, unter a erwähnte Gleis vorge¬
schoben wurden. Unmittelbar vor dem Kopf des Sanddamraes
mufste das Gleis an Stelle der Jochpfähie, die unter der Ein¬
wirkung des vorschiebenden Dammes sämtlich nach und nach
abgebrochen wurden, durch Sohwellenstapel, Flöfse aus Oeltonnen und dergleichen unterstützt werden;
d) Verbreitern des Sanddammes auf die volle Breite.
Durch diesen Arbeitsvorgang, besonders durch das Vor¬
schieben der entleerten Wagen auf das von Pfabljoohen ge¬
tragene Gleis wurde die schnelle Entladung der Züge (von
10 bis 15 Wagen) und somit ein rasches Fortschreiten der
Sanddammschöttung erzielt. Soweit sich durch Einzelheiten
im Arbeitsvorgang eine Einwirkung gewinnen liefe, wurde
gestrebt, den Sanddämmen nach beiden Seiten gleichmäßig
abfallende Böschungen zu geben; es wurde dies auch da,
wo der Untergrund von gleichmäfsiger Beschaffenheit war,
erreicht. (S. den Querschnitt Abb. 6 Bl, 65 u. 66.) Ausnahmen
traten da ein, wo sich im Untergrund festere Schichten von
Klei mit geneigter Oberfläche oder ira Obergrund alte feste
Deichkörper (an Wasserläufen) fanden, oder wo bei Beginn
der Schüttungen das Canalprofil schon etwas ausgeschaohtet,
das Deichfeld etwas belastet war. Unter diesen Umständen
bildeten, sich nach aufsen oder nach dem Canal-Innern ge¬
richtete untere Verbreiterungen des Sandkörpers, die sich
durch Mehrbelastung des letzteren nur verbreiterten, ohne
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tiefer einzudringen. Die erzielten Formen wurden durch zahl¬
reiche Bohrungen festgestellt. (Sieh die Querschnitte Abb. 5
und 5 a BL 65 u. 66.)

Der durch die Schüttungen verdrängte Boden hob sich
links und rechts von ihnen wieder in die Höhe, aodafs ganz
wilde Auftreibungen sich bildeten, die sich oft auf den ganzen
Raum zwischen den beiderseitigen Dämmen erstreckten (sieh
die Querschnitte BL 05 u. 66 und Text-Abb. 8) und sich
bis 3,20 m über die ursprüngliche Bodenhöhe emporhoben,
wonach sie bei längerer Ruhe wieder etwas zusammensackten.
Die Menge des herbeigeschafften Sandes wurde
nach dem Inhalt der Förderwagen, die Grofse der inner¬
halb des Canalprofils aufgetriebenen Massen (Mehraushub
gegenüber den ursprünglichen Massenberechnungen) durch
wiederholte Querschnittaufnahmen festgestellt. Von km 8,2
bis 13,2 sind 590000 cbm Sand verwandt worden; die
dadurch im Canalprofll erzeugten Auftreibungen betrugen
250000 cbm. Von km 13,2 bis 18 wurden 1216000 cbm
Sand verwandt; die Auftreibungen betrugen hier 223000 cbm.
Das ungünstigere Verhältnis in der unteren Strecke rührt
wohl daher, dafs infolge der zwischen km 10 und 12 vorausgegangenen tieferen Ausschachtung des Canalprofils die
Sandmassen mehr nach dieser hin als nach aufsen drängten,
ferner dafs die hier festeren Bodenarten sich weniger in
sich selbst zusammenprefsten, und dafs in der oberen Strecke
eine sehr reichliche Sandverwendung stattfand, deren Uebermafs keine weiteren Auftreibungen erzeugte.

Ausschachtung des Canals und Herstellung der
Deiche.

Vertragsmäßig durfte der Unternehmer mit der
Baggerung zwischen den Sanddämmen erst nach einer sechs¬
monatlichen Ruhezeit beginnen; in der Wirklichkeit mufste
diese Zeit in einzelnen Strecken etwas abgekürzt werden,
weil sonst die vorhandenen Bagger hätten still liegen müssen.
Vorher wurde mit Muldenkipperbetrieb das Canalprofil unge¬
fähr bis zum Unterwasserbankett im trockenen ausgehoben;
der ausgeschachtete Boden wurde theils in die Deiche ver¬
baut, theils auf Ablagerungsflächen gebracht und dort zur
Herstellung von Ringdeichen verwandt. In der Strecke von
km 7,0 bis 12,4 kamen in Thätigkeit ein grofser und
ein kleiner Eimerkettenbagger und ein Pumpenbagger. Der
Pumpenbagger spülte seine Massen durch eine Rohrleitung
auf die Äblagerungsflächen, während die von dem Eimer¬
kettenbagger gewonnenen Massen von zwei Hubmaschinen
ihrem Bestimmungsorte gebracht wurden.
In der
Strecke von km 14,8 bis 18,0 wurde im Ootober 1891 ein
Eimerkettenbagger mit Veringscher Schwemmvorriohtung, dann
vorübergehend ein zweiter Eimerkettenbagger mit Hubvor¬
nach

richtung eingestellt. Mit denselben Baggern wurde vom
Sommer 1893 an auch die Strecke von km 12,4 bis 14,8
ausgehoben.

Zur Schüttung der zu beiden Seiten des Canals herzu¬
stellenden Deiche wurde ein Theil des ausgeschachteten
Bodens gröfstentheila unmittelbar verwandt. Nur an solchen
Stellen, wo nach vollständiger Aushebung des Canalquer¬
schnittes noch Sackungen eintraten, mufste der zur Wieder¬
herstellung des planmäfsigen Querschnitts erforderliche Boden
von den Ablagerungsflächen herbeigeschafft werden. In der
unteren Strecke km 7,6 bis 13,2, wo trotz der nachträglich an¬
geordneten Sanddämme der flache Deichquerschnitt beibehalten
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wurde, wurden die Deiche bis zur Höhe + 20,0 zur Aus¬
gleichung der Unebenheiten des Deichgeländes aus Moorboden,
hergestellt; gewachsene über + 20,0 reichende Moore wurden
in der Regel bis auf diese Höhe abgetragen. Hierdurch
wurde für den oberen aus Klei herzustellenden Deichkörper
eine gleichmäfaige Unterlage geschaffen und so erreicht, dafs
der tragende Boden gleichmäßig belastet wurde. Die weitere

Herstellung erfolgte in der Hauptsache durch eine mit stark
geneigter Schüttrinne versehene Hubmaschine (sieh Abb. 3
Bl. 67 u. 68), der das erforderliche Material in Prähmen, die
von einem Eimerkettenbagger gefüllt wurden, zugeführt wurde.
Die starke Neigung der Schüttrinne ermöglichte das Auf¬
bringen des Baggergutes mit wenig Wasserzusatz, wodurch
die Aufweichung des Deichgeländes vermieden wurde. Durch
fortwährendes Hin- und Herwandern der Hubmaschine wurde
darauf hingewirkt, das Deichgelände ganz allmählich und
thunlichst gleichmäfsig zu belasten, und daran wurde die
Hoffnung geknüpft, dafs es trotz des wenig tragfähigen
Untergrundes gelingen werde, ungleichmäfsige Sackungen,
seitliche Verdrückungen und Eintreibungen in das Canalprofil
zu vermeiden.
Diese Hoffnung wurde indes nicht ganz erfüllt. Wie der
geologische Längenschnitt Abb. I Bl. 65 u. 66 ersehen läßt,
wird die Strecke von km 10 bis 12 unter der Boden Ober¬
fläche von mehreren ziemlich festen Kleirücken, zwischen
denen weiche Massen eingelagert sind, durchschnitten. Bei
der Schüttung der Sanddämme zeigte es sich nun, dafs
zunächst weder in den festeren Kücken selbst, noch in den
dazwischen liegenden weicheren Bodenmassen erhebliche Ver¬

drückungen emtraten. Die Sanddämme drangen in die unte¬
ren weichen Bodenschichten nicht ein, weil diese, so lange
sic noch zu beiden Seiten der Dämme durch festere Schichten
überlagert waren, nicht ausweichen konnten. Eine seitliche
Verdrückung der weichen Schichten und zwar nach der
Canalseite hin konnte erst eintreten, nachdem das Canalprofil
in gröfserer Tiefe ausgebaggert war. Und so geschah es
denn, dafs während der Baggerarbeiten in den Jahren 1893
und 1894 zwischen den festeren Kleirücken nach und nach
verschiedene Rutschungen eintraten, an beiden Canalufern bei
km 10,7, 11,2 und 11,7 (Abb. 7 u, 8 Bl. 65 u. 66). Sowie
der weiche Boden unter den Sanddämmen auswich und in
das Canalprofil eindrang, stürzte der Sanddamm mit der
darauf angelegten Uferböschung nach, und an einigen Stellen
wurde auch noch ein Theil des hinter dem Sanddamm an¬
gelegten Deiches mit in die Rutschung hineingezogen.
Die Verbauung dieser Rutschungen erfolgte auf drei
verschiedene Weisen:
a) durch Nachschütten der eingesunkenen Sanddärame,
b) durch Abflachen der Böschungen,

c) durch Abdeckung des Ufers

mit Faschinenpackwerk.

Das erste Verfahren ist in den Querschnittszeichnungen
Abb. 7 a bis d Bl. 65 u, 66 übersichtlich dargestellt. Sie war
für den Unternehmer, der nach dem Vertrage zum Nachschütten
der Sanddämme verpflichtet war, sehr kostspielig; sie war
auch nur so lange ausführbar, als noch Sand vom Lose V

her angefahren werden konnte, und mufste aufgegeben werden,
als die Herbeischaffung von Sand nur noch mit übermäßig
hohen Kosten möglich war.
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Die Art der Verbauung nach dem zweiten Verfahren zeigen
die Querschnitte Abb. 8a bis c Bl. 65 u. 66. Eine derartige Ab¬
flachung der Böschungen wurde bei den meisten Rutschungen
mit gutem Erfolge durchgeführt.
Die drei- bis fünffach
abgeböschten Ufer wurden zwischen + 18,0 und -(- 20,5
mit Ziegelbrocken 20 bis 40 cm stark beschüttet. Dieses
Verfahren machte die Zurücklegung der Deiche nothwendig.
An einigen wenigen Stellen, wo sich diese nicht ausführen
ließ, wurde durch den Einbau eines Faschinenpackwerks
entweder die ursprüngliche üforlinie wieder hergestellt oder
doch bewirkt, dafs sie nur wenig verschoben zu werden
brauchte und für den Deich die im Entwurf vorgesehene
Lage beibehalten werden konnte.
Durch diese verschiedenen Arten der Verbauung hat die
Strecke von km IQ bis 12 ein etwas unregelmäßiges Aus¬
sehen erhalten, wovon der Lageplan Abb. 9 Bl. 65 u. 66 ein
Bild giobt. Diese kleinen Unregelmäßigkeiten in den Uferlinien
machen sich aber bei der Durchfahrt durch den Canal wenig
bemerkbar und, was die Hauptsache ist, sie sind für den
Schiffahrtsbetrieb in keiner Weise störend oder hinderlich.
Die Gesamtmasse des zwischen km 10 und 12 durch
Rutschungen in das Canalprofil eingedrungonen Bodens beträgt
29800 ebra. Diese Masse vertheilt sich auf 19 verschiedene
Rutschungen, jede einzelne von. ihnen war demnach, nur von
geringer Bedeutung.
In denjenigen Strecken der Niederung, wo die Schüttung
von Sanddämmen schon bei Aufstellung des Entwurfs vor¬
gesehen und wo mit Sicherheit darauf zu rechnen war, dafs
die Dämme bis zu großer Tiefe in den weichen Boden ein-

dringen würden, sind nachträgliche Verdrückungen oder
Abrutschungen in das Canalprofil nicht vorgekommen. Die
Sanddämme haben sich in jeder Beziehung als durchaus
haltbare Ufereinfassungen bewährt. Weder bei ihrer Schüttung
noch in ihrem späteren Verhalten bei der Aushebung dos
Canalprofils und Herstellung der üferanlagen ist etwas hervorgotreten, was nicht vorhergesellen war oder was zu Be¬
denken oder Befürchtungen irgend welcher Art Veranlassung
geben könnte.
Gewinnung und Förderung des zu den Sand¬
dämmen erforderlichen Bodens. Der zur Herstellung
der Sanddämme erforderliche Boden sollte vertragsmäßig ans
dem Canaleinschnitt von km 18 bis 26,2 entnommen werden,
der zusammen mit der Strecke von km 13,2 bis 18 das
Los V bildete. Dieser Einschnitt enthielt mehr als 2 Millio¬
nen Cubikmeter ziemlich reinen Sandbodens, der zur Schüttung
der Dämme durchaus geeignet war. Für den Trockenbagger¬
betrieb, der zum Aushub des Bodens und zur Förderung in
die Dämme allein in Frage kommen konnte, ergaben sich
aus den örtlichen Verhältnissen, insbesondere aus der Nothwendigkeit, die von der Canallinie durchschnittenen Wasser¬
läufe für die Dauer des Trookenbaggerbetriebs um die ein¬
zelnen Ausschachtungen herum und zwischen ihnen hindurch
zu leiten, vier getrennte Arbeitsstellen:
.
km 19,7 bis 20,75
1) der Steinhuder Einschnitt
2J „ Dükerswischer
22,5
„ . .
„ 21,4
.
.
22,6
3) „ Hohenhömer
24,3
„
„
n
Kiein-Bornholter
.
.
•
24,4
4) „
26,2.
„
„
«
Die Bauunternehmung stellte für diesen Betrieb drei
von der Lübecker Maschinenfabrik gelieferte Trockenbagger
.

■

.

Fälscher, Der Bau

511

Davon -waren zwei nach Bauart A (Text-Abb. 9 u. 10)
für hinterfahrenden Zug, die nach Bedarf entweder mit kurzer
Leiter und mit nur oben offenen Eimern (nach Art der ge¬

ein.

wöhnlichen Nafsbagger) versehen und dann zur Abbaggerung
der über Gleishöhe liegenden Wand verwandt wurden oder,
mit langer Leiter und mit oben wie auf der Rückseite offenen
Eimern ausgerüstet, unter Gleishöhe abgruben. Ferner einen
Trockenbagger nach
Bauart B
(TextAbb. 11) mit portalartigem Ausschnitt
zum Unterfahren des
Zuges, nur mit langer
Leiter und oben wie
auf der Rückseite
offenen Eimern ver¬
sehen und nur unter
Gleishöhe abgrabend.
Bei beiden Bauarten
bewegte sich der
Bagger über den stillstehenden Zug.
Die Betriebsmit¬
tel zur Erdfördern ng
hatten 0,90 m Spur¬
weite, die Looomotiven 100 Pferde¬
kräfte; die Wagen,
zum
Seitenkippen

eingerichtet, hatten 3 bis 3Y8 cbm Inhalt. Unter gewöhn¬
lichen Verhältnissen beförderte eine Locomotivc einen Zug
von 30 Wagen, mithin 90 bis 100 cbm Boden.
Als Ausgangspunkt für den ganzen Trockenbaggerbetrieb
war eine Stelle bei km 18,0 gegeben, wo die Itzehoe-Meldorfer Chaussee, die
einzige für die Be¬
förderung
der
schweren Arbeitegeräthe von der
Eisenbahnstation
Wilster oder Itzehoe
her genügend trag¬
fähige Strafsc zwi¬

Brunsbüttel
und Grünenthal, den
Canal auf festem
schen

Sandboden

schnei¬

det und wo für die
Errichtung einer Be¬

triebswerkstätte,von
Locomotivschuppen
und dergleichen die günstigsten Verhältnisse Vorlagen, Ein
hier zwischen km 18,0 und 18,2 liegender kleiner Ein¬
schnitt in den nach Osten auslaufenden Rücken der Hoch¬
donner Dünen, mit dessen Abgrabung von Hand mit Locomotivbetrieb im Ootober 1888 begonnen wurde, lieferte den
Sandboden zur Vortreibung eines vorläufigen, zur Aufnahme
des Fördergleiscs dienenden Sanddammes an der westlichen
Canalscite durch das Moorgebiet von km 18,2 bis 19,7, sodafs
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im März 1889 mit der Aufstellung des ersten Trockenbaggers
in dem unter 2 genannten Steinhuder Einschnitt bei km 20,4
begonnen werden konnte.
In der Folge wurde stets zeitig genug, ehe in einem
Einschnitt der erste Trockenbagger mit seiner Arbeit fertig wurde
und zum nächsten nördlich gelegenen Einschnitt übergehen

konnte, die zwischen beiden liegende Moorstrecke durch
einen Gleisdamra aus geschüttetem Sand durchsetzt, auch
der Mutterboden und das den festen Boden streckenweise
überlagernde Moor in genügendem Malse abgegraben. Bei
allen vier Ein¬
schnitten wurde
mit dem Aushub
an der östlichen
Canalwand begon¬
nen und nach der
Westseite, wo¬
selbst wegen der
günstigeren Steigungsverhältnisse
die Fahrgleise an¬
gelegt wurden,
hinüber gearbeitet,
Hinsichtlich der
Ausführung der einzelnen Einschnitte ist folgendes mitzutheilen.
1.

Steinhuder Einschnitt,

km 19,7 bis 20,75. Nach¬
dem am rechten*) Einschnittsrand durch Handladung ein
Schlitz bis auf
19,0 m hergestellt war, begann am
17. April 1889 in diesem ein Trockenbagger (Nr. I) nach

+

Bauart A mit kurzer Leiter von rechts nach links hin zu
arbeiten (Text-Abb. 12) und zwar auf der Strecke von km 20,25
bis 20,75, wobei die Sohle der Baugrube, dem vorhandenen
Quergefälle der Bodenoberlläche folgend, von rechts nach
links
etwa
um
1,50 m fiel. Nachdem durch diesen
Bagger

genügende

Breite
geschaffen
war, trat am 25.Mai
1889 auf der Sohle
+ 19,0 m, wie¬
derum rechts begin¬
nend, ein Trocken¬
bagger (Nr. II) nach
Bauart B in Thätigkoit, der den zweiten
Schnitt und zwar
rechts bis im Mittel
+ 14,80 m, links
bis -|- 14,0 rn nus¬
hob (Text-Abb. 13).
Dieser Aushub erstreckte sich von
km 20,27 bis 20,74, wo reiner Sand anstand. Die Leistung
beider Bagger, die nur tags arbeiteten, betrug in zusammen
2740 zwölfstündigen Schichten 265 000 cbm, mithin im
Durchschnitt 970 cbm in der Tagesschicht; der geförderte
*) Entsprechend den hierzu gehörigen Querschnittszeichnungon
wird die östliche Uferseite fortan als die rechte und die westliche
als die linke bezeichnet worden.
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Sand wurde mittels des am linken Canalufer liegenden Fahr¬
gleises zu den Dammschüttungen im Moor zwischen km 17,0
und 17,5 befördert.
Gegen den vollen Aushub des Einschnittes im trockenen
mittels eines dritten Schnitts sprachen folgende Gründe:
1) Die geringe Länge des

Einschnitts, welche nicht nur

den Baggerbetrieb selbst,

sondern besonders auch die Ent¬
wicklung der Ausfahrtsrampe sehr erschwerte;
2) die Befürchtung, dafs die Wasserhaltungskosten im
Verhältnifs zu dem geförderten Boden unvcrhältnifsmäfsig
hoch sein würden;
3) die Nothwondigkeit, die hier verwandten zwei Trocken¬
bagger möglichst bald nach den nördlich bolegenen, den

Abb. 15.

Mittlerer Querschnitt
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Schwerpunkt der Aufgabe bildenden Einschnitten vorrücken
zu lassen, und die Möglichkeit, den Restaushub in bequemer
Weise durch Naßbaggerung zu beschaffen.
Der Trockenbagger I wurde daher, als er am 7. August
1889 den obersten Schnitt beendet hatte, in den nächst¬
nördlichen Einschnitt nach km 21,7 befördert; Bagger II, der
am 29. August mit dem zweiten Schnitt fertig war, stellte
zunächst noch zwischen km 19,7 und 20,27 im Anschlufs
an den Einschnitt einen bis -f- 17,00 m reichenden Schlitz
am rechten Ufer her, um die Herstellung der üferdeckimg
und die weitere Äbgrabung von Hand auf dieser in den
oberen Schichten ans Moor und Mergel bestehenden Strecke
im trocknen zu erleichtern, und wurde dann am 26. October
1889 nach dein nächsten Einschnitt versetzt.

des Dükerwischer Einschnitts am 1. December 1889.

Die Trockenhai tim g des Einschnitts, der nur wenig
Wasser lieferte und auch dies nur gleichmäfsig aussickernd,
nicht in Qucllenform, geschah mit einer bei km 20,75
stehenden Pumpenanlage und wurde, um die hier nicht weiter

ab, mit kurzer Leiter auf der mittleren Höhe + 21,3 m
nach links hin arbeitend, den Schlitz erweiterte und vom

Äbgrabung von Hand zwischen km 19,7
und 20,2 sowie die Herstellung der üferdeckimg im trockenen
zu ermöglichen, bis Ende Juli 1890 fortgesetzt.
2. Dükers Wischer Einschnitt, km 21,4 bis 22,5.
Hierzu der Lageplan und Querschnitt, Text-Abb. 14 und 15.
Nachdem im April 1889 das Gleis auf Sandschüttung durch
die Moorstrecke von km 20,8 bis 21,4 und zwar wegen der
örtlichen Verhältnisse am rechten Canalrand vorgetrieben und
am rechten Einschnittsrand von km 21,5 aus nach Norden
mit dem Ausschaohten eines Schlitzes mit der Sohle -]- 21,3 in
begonnen war, wurde bei km 21,6 ein dritter Trockenbagger
(Nr. III) nach Bauart A aufgestellt, der vom 26. Juni 1889

(erster Schnitt).
Dieser begann dann im October 1889,
nach Umtausch der kurzen gegen eine lange Eimerleiter, auf
21,30 m laufend mit dem Abgraben des zweiten Schnitts
18,00 m), sodafs, als Mitte November 1889
(mittlere Sohle
der Bagger Nr. II von Steinhude hierher verzetzt war, dieser
auf
18,00 m laufend den dritten Schnitt bis i. M. -f- 14,50 m
beginnen konnte (sieh den Querschnitt Text-Abb. 15), worin
er später wieder durch Bagger
unterstützt wurde. Bagger III
hatte den ihm zufallenden Theil des dritten Schnitts am
25. Februar 1890, Bagger
den zweiten Schnitt am 15. Mai

zu behandelnde

Zeitschrift f. Bauwesen.

Jahrg.

XLVI.

23. August 1880 ab durch den aus dem Steinbilder Ein¬
unterstützt wurde
schnitt kommenden Trockenbagger Nr.

I

+

+

III

I

1890 beendet; beide wurden sofort in den nächstnördlichen
Einschnitt übergeführt. Den vierten Schnitt, von -f- 14,50 m
34
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+

bis zu der auf im Mittel
10,25 m liegenden Canalsoble,
"Vollendung
bewirkte demnächst nach
des dritten Schnitts
der Bagger II von Ende Juli bis Ende December 1890;
derselbe liefs an der linken Canalwand den Streifen für sein
Gleis von etwa 4,00 m Breite und der Höhenlage i. M.
+ 13,75 m stehen, der ursprünglich von Hand beseitigt
werden sollte, jedoch wegen zu theurer Wasserhaltung später
durch Naßbaggerung beseitigt wurde. (Text-Abb. IG.)
Es sind mittels Trockenbaggerung in 7340 Arbeits¬
schichten eines Trockenbaggers (vorwiegend Tages- mir ver¬
einzelt Nachtschichten) 752000 cbm Boden ans diesem Ein¬
schnitt gefördert worden, mithin im Durchschnitt 1025 cbm in
der Schicht. Die Vergrößerung der Leistung gegenüber der im
Steinhuder Einschnitt ist der größeren Länge des Einschnitts
und der besseren Schulung der Arbeitskräfte zuzuschreiben.
Ton den geförderten Massen war etwa '/ 3 Mergel oder stark
lehmiger Sand und wurde, weil zu den Sanddämmen nicht
verwendbar, bei km 20,5 links abgelagert; der aus Sand
bestehende Best wurde zu den Dammschüttungen zwischen
km 15,0 und 17,0 verwandt.

des Kaiser Wilhelm-Canals.
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baggerung in diesem Abschnitt waren die auf großen Strecken
im Canalprofil liegenden Wasserläufe Mühlenau und Holstenau,

i-s
r—4

Wie aus dem den Stand der Arbeiten am 1. December
1889 darstellenden Lageplan (Text-Abb, 14) hervorgeht,
mündeten die Ausfahrgleise aus dem Einschnitt zunächst am
rechten Ufer in eine bei km 21,2 liegende Ausweiche;
weiter südlich hei km 20,6 theilte sich dann das Gleis in
den nach Süden zu den Sanddämmon und in den nach
Wösten auf die Ablagerung führenden Strang.
Nachdem
jedoch im April 1890 der linksseitige Sanddamm zwischen
km 20,8 und 21,4 geschüttet und im Zuge desselben eine
Brücke über die Hol stemm bei km 20,8 hergestellt war, wurde,
wie es beim Fortschreiten der Naßbaggerung zweckmäfsig
war, die Mündung der Ausfahrgleise nach km 21,3 links
in eine dort hergestellte Ausweiche verlegt, das rechtsseitige
Gleis aber für einen Theil der Förderung aus dem Hohenhörner Einschnitt noch eine Zeit lang beihehalten.
Aus dem geologischen Längenschnitt Abb. 1 Bl. G5 u. 66
sind die wechselnden Bodenarten des Einschnitts ersichtlich.
Die in den Mergel eingeschlossenen Sandnestor und Sandadem
zwischen km 21,4 und 22,0 enthielten viel Wasser und
gaben zu Ausspülungen der Böschungen Anlaß, die mit
Faschinen und Steinbelastung wieder ausgebessert wurden.
Die Wasserfördornng erfolgte mittels zwei bei km 22,0 rechts
stehender Kreiselpumpen; sie wurde Ende December 1800
eingestellt, der Einschnitt jedoch wegen der im Jahre 1891
noch fertig zu stellenden üferdeckung nicht rasch durch
Wassereinleiten von außen, sondern langsam durch das Grundwasser gefüllt.
3. HohenhÖrner Einschnitt, km 22,C bis 24,3.
Hierzu der Lageplan, Text-Abb. 17. Tor Beginn der Trocken¬

3

-S
co

von denen letzterer auch das aus dem Grünenthaler Trocken¬
einschnitt geförderte Wasser abzuleiten hatte, ans dem Canal¬
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profil heraus zu verlegen. Zu diesem Zweck wurde für die
bei km 24,35 in einem neuen Bett vom rechten zum linken
Ufer geführte Holstenau ein neuer Lauf am linken Ufer

nahe der Erwerbungsgrenzc von km 24,35 bis 23,6 und von
km 23,4 bis 22,9 hergestellt, auf letzterer hart am Ein¬

Zeichenerklärung:
o 1
o 1
o

I

Trockenbagger arbeitet i/.. Woche in Tagesschicht,
desgl.
desgl.

,,

Abb. 19.

1

„

des

Kaiser Wilhelm-Canals.

schnittsrand liegenden Strecke mittels Holzgerinne (TextAbb. 18); ferner wurde die bei km 23,05 rechts an das
Canalprofil herantretende Mülüenau in einem neuen, theils
vorläufigen, theils endgültigen Bett am rechten Ufer bis
km 22,5 in das alte Holstenaubett abgeleitet (sieh die Lage¬
pläne Text-Abb. 17 u. 20).
Die Holzgerinne - Strecke von
km 23,05 bis 23,35 links neigte bei Frost sehr zur Ver¬
eisung, wodurch die Gefahr eines Uebertritts des Wassers
in den Einschnitt entstand; nach mehrfachen anderen Ver¬
suchen wurde durch Abdeckung des Gerinnes mit Stroh auf
Querhölzern und darüber gespannte Drähte der Vereisung
gänzlich vorgebeugt. Als weitere Vorsichtsmaßregel wurde
ira Bachlauf bei km 23,6 links ein Schütz mit anschliefsenden Dämmen errichtet, das die Möglichkeit bot, im Fall
eines Undichtwerdens des Holzgerinnes das Wasser auf einige

Gesamtleistung:

durch
,,

Trockeubagger vom G./4-. 1890 bis 10./4. 1S92 — 808000cbm,
Himdladung
„ 16./3. 1890 bis 9 . 4. 1892 = 240000 ,,

2

Arbeitsschicht...=810

Gesamtdurclischnittsloistung
iu Tag- und Nachtschicht.
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zusammen 1108 ÖOü cbm.

eines Trockenbaggers

in einer

cbm.

Darstellung der Leistung der Trockonbagger im Hohenhörner Einschnitt, km 22,6 — 24,3.

Stunden zu stauen und so die Ausbesserung eines Schadens
am Gerinne zu ermöglichen. Als weitere vorbereitende Mafsregel wurde der den Canal bei km 22,9 kreuzende öffentliche
Weg nach Süden bis km 22,6 umgeleitet.
Das ira Zuge der alten Bachbetten theilweise bis zur

Tiefe -j- 16,50 m anstehende Moor wurde in den oberen
Schichten von Hand beseitigt; iu den unteren Schichten
bildete es eine erhebliche Erschwerung des Trockenbagger¬
betriebs, da umfangreiche Sandschüttungen erforderlich waren,
um ihm die für die Baggergleise erforderliche Tragfälligkeit
zu verschaffen. Nach Vortreiben eines Schlitzes von Hand
in den rechtsseitigen Sandanschnitt bei km 23,6 trat hier
der Trockenbagger IIIam 3.Aprill890 auf der Sohle + 20,50m,
mit kurzer Leiter die darüber liegenden Massen abarbeitend,
in Thätigkeit; dann auf derselben Sohle mit langer Leiter
bis -f- 17,00 m arbeitend, der Bagger I am 29. April 1890,

wozu am 2. März 1891 der Bagger II hinzutrat.
Der
—
Arbeitsvorgang
ira allgemeinen in vier Schnitthoben —
gestaltete sich dann ähnlich wie im Dükerswischer Ein¬
schnitt, nur lag die Sohle des dritten Schnittes auf einzelnen
Strecken auf i. M. -j- 12,50 m, um dem den vierten Schnitt
anshebenden Bagger II die Möglichkeit zu verschaffen, erheb¬
lich unter die Canalsohle zu greifen und hier für diejenigen
Massen, besonders festen Mergels, die bei Einebnung der
Böschungen von Hand abgegraben, werden mußten, Raum
zur Ablagerung zu schaffen. In diesem Einschnitt waren
nie mehr als zwei Trockenbagger gleichzeitig in Thätigkeit,
da beim Arbeitsbeginn des Baggers II der Bagger I in den
Klein-Bornholter Einschnitt weiter befördert wurde.
Der Stand der Arbeiten am I. Juni 1891 ist aus dem
Lageplan Text-Abb. 17 ersichtlich.
Die Trockenbaggerung
war am 15. April 1892 beendigt; das Profil wurde in vollem
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Umfang ohne Rückstände ausgehoben; jedoch mufsten bei
der erst später als notlrwendig erkannten und demnächst
vorgenommenen Kies- und Steinabdeckung des gröfsten Theils
der zweifachen unteren Böschungen etwa 8000 cbm über¬
schüssigen Bodens auf der Sohle abgelagert werden, deren
Beseitigung später durch Nafsbaggenmg erfolgte.
Die Gesamtleistungen der drei Bagger wie die täglichen
Durchschnittsleistungen in einer Arbeitsschicht sind aus der
bildlichen Darstellung Text-Abb. 19 ersichtlich. Die niedrige
Durchschnittsleistung in einer Schicht ist verursacht: I) durch
die bei der Ueberführung der Bagger über Moornester sich
ergebenden Verzögerungen; 2) durch schwierige Baggerung
in dom über der Sohle vielfach anstehenden Mergel; 8) durch
die Verwendung von Nachtarbeit, da hoi dieser die Tagessowohl wie die Nachtschicht von 6 bis G Uhr also nur
12 Stunden dauert, während bei Tagesbetrieb ohne Nacht¬
arbeit der Bagger meist von 5 Uhr morgens bis 7 Uhr
abends arbeitet. In welcher Weise bei geringerer Leistung
der Trockenbagger die Förderung durch Handladung ergänzt
wurde, welchen Eiiiflnfs Frost, Feiertage und Umsetzen der
Bagger auf die Leistung hatten, ist aus der Darstellung
ersichtlich. Von der Gesamtfördening aus dem Hohenhörner
Einschnitt wurden rund 470 000 cbm Sand zu den Sancldämmen zwischen krn 7,6 und 18,0 verwandt und 400 000 cbm
rechts bei km 21,6 bis 22,4 abgelagert, der Rest nach den
Ablagerungsfläclien bei km 28,2 rechts, 20,5 und 24,1 links
verbracht.
Die Wasser Förderung, welche westlich etwa auf 1 km,
östlich auf etwa 2 bis 3 km Entfernung fast alle Brunnen
und Quellen versiegen liefe, war sehr erheblich und geschah
zuerst mittels einer hei km 23,3 rechts errichteten Pumpen¬
anlage, zu der später eine zweite bei km 24,3 rechts hinzu¬
trat. Beide Anlagen wurden, als der Einschnitt sich seiner
Vollendung näherte, durch eine Pumpenanlage bei krn 22,7
ersetzt, die später auch das Wasser aus dem nördlichsten
Einschnitt, km 24,4 bis 26,2, zu heben hatte. Zu diesem
Zweck wurde der Wasserstand im Hohenhörner Einschnitt
auch nach Vollendung der Erdarbeiten, zunächst während
des Jahres 1892, wo noch Abdeckungen der unteren Bö¬
schungen vGrzunehmen waren, auf Sohle, dann bis Endo 1893
auf
13,30 m gehalten.
4.
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Abräumung des Moors die Bodenoberfläche niedrig lag, in
vier Schnitten, im nördlichen höheren Einschnittstheil in

Klein-Bornholter Einschnitt,

km 24,4 bis 26,2,
Auch hier war, che
mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen wurde, die viel¬
fach im Canal profil liegende Holstenau aus diesem heraus
und zwar an das rechte Ufer zu verlegen. Zwischen km 24,5
und 25,0, wo ziemlich festes Moor anstand, geschah dies
mittels offenen Grabens, von km 25,55 bis 26,2, wo Sand
und theilweise weiches Moor die Oberfläche bildeten, mittels
Holzgerinnes; ebenso wurde auch hier der den Canal bei
km 25,0 schneidende öffentliche Weg nach km 20,2 umgelegt,
bis er — nach Abfindung der benachbarten Gemeinden —
später gänzlich aufgehoben werden konnte. Die vorgängige
Beseitigung des im Arbeitsfelde vielfach anstehenden Moors
fand hier ähnlich wie bei Hohen hörn mittels Handladung statt.
Die Trockenbaggenmg begann am 3. Mai 1891 mit
Trockenbagger I bei km 24,5, zu dem am 19, Juli 1891
der Bagger III und am 17. April 1892 der Bagger II hinzutrat. Sie wurde im südlichen Einschnittstheil, wo nach

Hierzu clor Lageplan Text-Abb. 20,

fünf Schnitten, sonst in üblicher Weise ausgeführt. Die
Sohlen der Schnitte lagen im Mittel auf -f- 23,0 bis 24,00,

Mischer,
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auf 4* 18 bis 19,0, auf + 14,5 bis + 16,0 und auf i. M.
4- 12,5 m; zeitweise wurden auf kürzeren Strecken wegen
besonderer Bodenverhältnisse noch Zwischenstufen einge¬
schaltet, Besondere Schwierigkeiten erwuchsen für den Be¬
stand der Baggergleise zwischen km 25,3 und 25,6, wo sich
mehrfach tiefe, mit moorig-thoniger glitschiger Masse gelullte
Mulden im Oanalprofil fanden.
Die Leistungen der drei Trockenbagger im Klein-Born¬
holter Einschnitt sind aus der bildlichen Darstellung TextAbb. 21 ersichtlich.
Die greisen Einheitsleistungen in der
zweiten Hälfte des Jahres 1892 finden darin ihre Erklärung,
dafs damals die Bagger nur tags arbeiteten, überdies zwei

522

in der nördlichen Einschnittshälfte in reinem

Sand und vor
hohen Wänden. Der Stand der Arbeiten am 1. October 1892
ist aus Text-Abb. 20 ersichtlich.

Nach Beendigung des Aushubs, wobei keinerlei Rück¬
verblieben, trat am 17, Mai 1893
Bagger II, dann Bagger III, am 7. Juli 1893 Bagger end¬
gültig aufser Betrieb. Von der Gesamtleistung aus dem
Einschnitt sind 770 000 cbm zu den Sanddämmen zwischen
km 7,6 und 18,0 verwandt, 360000 cbm bei km 20,0 links,
595000 cbm zwischen km 21,6 und 22,4 rechts, der Rest
nahe der Gewinnungsstelle abgelagert worden. Die Ansfahrgleisc lagen stets am linken Ufer, wobei zeitweise das auf
stände im Canalprofil

I

cbm

Abb. 21.

Darstellung der Leistung der Trockenbagger im Kl.-Borhhöltor Einschnitt, km 24,4 — 20,2.

+ 17,30 m liegende linksseitige Bankett des Hohenhörn er
Einschnitts für das Gleis benutzt wurde. Um dies zu ermög¬
lichen, wurde der das Canalprofil bei km 24,35 kreuzende
Bach mittels eines 20,0 m im lichten weiten Aquaducts in
Holzfachwerk über das Gleis geführt.
Die Wasserförderung erstreckte ihre Wirkung noch weiter,
als die im Hohenhörner Einschnitt, und war dementsprechend
sehr erheblich; sie geschah zuerst durch zwei, dann durch
drei bei km 24,45 rechts stehende Pumpen; dieselben warfen
ihr Wasser zuerst bis auf 4" 24,5 m in das Holstenaubett,
später, als der Hohenhörner Einschnitt vollendet und bis
+ 13,30 in mit Wasser gefüllt war, mittels eines durch die
Erdrippe bei km 24,35 getriebenen Stollens in diesen Ein¬
schnitt, von wo es dann die bei km 22,70 stehenden Pumpen
soweit hoben, dafs es frei abfliefsen konnte.

Allgemeine Bemerkungen zur Herstellung des

Einschnitts von km

18 bis 26,2. Die Füllung der Ein¬
schnitte mit Wasser geschah zuerst heim Steinbilder und
beim Dükerswischer Einschnitt langsam durch Steigenlassen
des Grundwassers. Nachdem sich jedoch bei letzterem Ein¬
schnitt gezeigt hatte, dafs der sehr feine Sandboden von
etwa 0,30 in über bis etwa 1,50 m unter dem jeweiligen
Wasserstand eine weiche, fast breiartige Beschaffenheit
annahm, sodafs unbedeutende äufsere Ursachen Rutschungen
hervorriefen, wurde bei den beiden letzten Einschnitten die
Wasserfüllung thunlichst beschleunigt (beim Hohenhörner
Einschnitt allerdings mit der oben erwähnten Zwischenstufe
4- 13,30 m), um diese gefahrvolle Uebcrgangszeit abzukürzen.
Sobald der Sand 1,5 bis 2,0 m Wasser über sich hatte,
wurde er wieder fester.
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Di© Beseitigung der zwischen den einzelnen Einschnitten
verbliebenen Erdkörper erfolgte durch Nafsbaggerung und
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sind nachstehend in Abb. 22 die Ergebnisse aufgetragen.
Nr, 1 ist der gröbste, Nr. 3 der feinste. Vorwiegend ver¬
bot nichts bemerkenswerthes.
kommend und auch die meisten Rutschungen aufweisend
Bei Beurtheilung der Leistungen der Trookenbagger ist
ist der Sand Nr. 2; er besteht aus weiteen rundlichen
in Betracht zu ziehen, dafs fast der ganze zu den SanddammQuarzkömern und hat nur etwa 1 v. H. Thontheile. Nr. 3
schüttungea geeignete Sand auch dazu verwandt, Lehm,
hat neben etwa 3 v. H. Thontheilen eine erhebliche Bei¬
Mergel und Moor dagegen hiervon ausgeschlossen werden
mengung von Glimmer. Zum Vergleich diene, dafs der
mufsten. Hieraus erwuchsen manche Behinderungen und
zur Prüfung von Portland-Gement vorgesohriebene normensomit Minderleistungen des Trockenbaggerbetriebes. Bei der
gemätee Sand zwischen CO und 120 Maschen auf 1 qcm
häufig wechselnden Bodenbeschaffenheit mutete durch wieder¬
liegen soll.
holte Verschiebungen und Versetzungen der Trockenbagger,
Von den hier vorgekommenen Rutschungen zeigten die
Aenderungen in den Entladestellen der Züge und dergl.
meisten eine ausgeprägte Muldenform, theilweise rechtwinklig
dafür gesorgt werden, dafs die Sandabfuhr für diese Dämme
zu den Canalufern ansetzend. Bei diesen Muldenrutschungen
stets möglichst gleichmäfsig blieb und jedenfalls nicht unter¬
ist die Ursache anscheinend immer ein infolge vermehrten
brochen wurde; denn bei den grofsen, von den Sandzügen
Grundwasseraustritta entstandenes schnelles Austreiben des
zu durchmessenden Wegelängen (bis zu 15 km) und der nur
feinen und fast reibungslosen Sandes auf einer ganz oder
eingleisigen, südlich von km 21,4 in Abständen von 3 bis
annähernd undurchlässigen Schicht.
Angekündigt wurden
4 km mit Ausweichen versehenen Förderbahn mnfste jede
die Rutschungen mehrfach durch Aufsteigen von Gischt an
bei einem einzelnen Zug vorkommende Störung nachtheilig
der Rutechstelle beim ersten Eintritt der Bewegung; verauf den ganzen Betrieb einwirken.
gröfsert wurde die durch eie veranlafste Zerstörung meist
Die Möglichkeit, die Trockenbagger der Bauart A sowohl
dadurch, dafs die den unteren Theil der üferdeckung bilden¬
mit kurzer als mit langer Leiter benutzen zu können, gewährte
den Betonplatten, auch nachdem schon erhebliche Mengen
manche Vortheile.
Die
des unter ihnen liegenden
Arbeit mit kurzer Leiter
Sand Nr. 3
Sand Nr. 2
Sand Nr. 1 (Korallensand)
Sandes abgeflossen waren,
Siolj- spec. Gew. — 1,32
speo. Gew. «= 1,61
spec. Qew. = 1,55
war bei Frost, wo die
Maschen
meist nicht naohbrachen,
Sofiaern
steile Erdwand erst spät
sondern sich auf gröteere
90
gefriert, und besonders beim
Längen
(15 m und mehr)
450
obersten Schnitt in stark
vermöge
ihrer Verspan¬
900
wechselnden Bodenhöhen,
nung frei tragend hielten,
2000
wie sie hier vielfach Vor¬
sodafs
eine rechtzeitige
4000
kommen, vortheilhaft, da
Abdeckung
des
Kerns
in solchem Fall für das
Wasseranfnahma =
der Rutschung durch die
23,5 Gowichts-Procente.
22 Gewiohts-Procente.
20 Gewichts-ProcenteGleis der Bagger mit lan¬
herabstüfzenden
Uferger Leiter die Bodenmulden
Abb. 22.
deokungsmaterialien nicht
erst ausgefüllt werden
erfolgte.
müssen, während die Arbeit des Baggers mit kurzer Leiter
Bei einer zweiten, nur vereinzelt eingetretenen Art von
nahezu unabhängig ist von der Höhe der anstehenden Wand.
Rutschungen kam während der Wasserfüllung des bis dahin
Dagegen hatte die gleichzeitige Verwendung der Bauarten A
trockenen Einschnitts oder kurze Zeit darauf die üferdeckung
und B wegen der Spurverschiedenheit manche Unbequemlich¬
und fast nur diese, ohne date erhebliche Erdmassen der
keit im Gefolge. Als zweckmäteigstes Geräth erscheint ein
Canalwandung mit absanken, zum Abrutschen. Diese FlachBagger nach Bauart B, der sowohl mit kurzer wie mit langer
rutschungen, die ausschliefslich auf Strecken mit nur 2,5 m
Leiter arbeiten kann.
breitem Unterwasserbankett und in reinem gleichmäfsigen
Rutschungen in den Trockeneinschnitten des
Sand vorkamen, sind im wesentlichen darauf zurückzuführen,
Loses V und Verbauung derselben. Die vier im trock¬
date der im trockenen Zustand feste Sand des Unterwasser¬
nen hergestellten Theilstrecken des Loses V schneiden in den
banketts durch die Sättigung mit Wasser seine Festigkeit
unteren Schichten überall in diluviale Bodenarten ein und
verloren hatte und zu einer fast adhäsionslosen Masse ge¬
zwar vorwiegend in Sand, der jedoch häufig und mannig¬
worden war, die unter dem durch die schwere Uferdeckung
faltig von Nestern und Bänken von Lehm, Thon und Mergel,
auf das üntenvasserbankett ausgeübten Druck, trotzdem dies
ohne irgend welche ausgesprochene Schichtung, durchsetzt
Bankett nebst der darunter liegenden zweifachen Uferböschung
wird und anscheinend überall, wenn auch meist erst unter¬
meist mit Kies und Grand gedeckt und somit etwas gestützt
halb der Canalsohle, auf einer durchgehenden mächtigen
war, nach dem Canal-Innern hin auswioh, sobald eine gering¬
Schicht von grauem festen Mergel aufsitzt. War durch
fügige von aufsen kommende Mehrbelastung (Regen, steigen¬
diese Verhältnisse die Gefahr von Abmtschungen des meist
der Gnmdwasserstand usw.) das vorher schon fast labile
unter dem Druck höheren Grundwagsers stehenden Sandes
Gleichgewicht in ungünstigem Sinne beeinflufste.
Diese
an solchen Stellen, wo er auf undurchlässigen Schichten
Flachrutschungen sind, offenbar nicht zufällig, fast nur auf
lagert, schon gegeben, so wurde sie noch vergröfsert durch
solchen Strecken eingetreten, wo die Uferdeckung über dem
die meist sehr feine Beschaffenheit des Sandes. Von drei
unteren Betonstreifen aus Granitpfiaster von 0,60 m Stärke
in der fraglichen Canalstrecke vorkommenden Arten von
bestand (0,25 m Pflaster auf 0,26 m Kies und
Grand),
Sand, die auf ihre Feinheit durch Sieben geprüft wurden,
während auf Strecken mit ganz ähnlichem Sandboden, wo
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jedoch der obere Theil der Uferdeckung aus schwächerem
und leichterem Klinkerpflaster bestand, meistens zwar ein
geringes Absacken der Uferdeckung, nicht aber eine Zerstörung

eintrat.
Während der Bauausführung sind so innerhalb der
Trockeneinschnitte des Loses V 18 Rutschungen eingetreten,
sie waren indes alle von geringem Umfange, wie am besten
daraus hervorgeht, dafs der Oesamtinhalt der abgenutschten
und der zur Abflachung der Böschungen an den Eutschatelien
abgetragenen Bodenmassen nur gegen 18000 cbm betrug.
Die Beseitigung der abgerutschten Massen geschah zum Ver¬
tragspreis, 0,95 J6 für 1 cbm; die Erneuerung der Ufer¬
deckung in den Rutschungen einschließlich kräftigen Vorfufses von Kies und Grand hat im Durchschnitt rund 80 Ji
für 1 m abgerutschtes Ufer gekostet.
Los I und II. In Los I und II, km 1,25 bis 5,60,
liegt das Canalprofil durchweg in Kleiboden, der stellenweise
mit dünnen Moorschichten überlagert und durchsetzt ist.
Diese Bodenschichten waren sowohl im Trockenbetrieb als
durch Schwimmbagger leicht zu lösen. Erschwerend für
den Trockenbaggerbetrieb war nur der Umstand, dafs der
an sich wenig feste Kleiboden bei regnerischer Witterung
in den oberen Lagen stark aufweichte und dafs in diesem
aufgeweichten Boden sowohl die Gleise für den Bagger wie
die Fördergleise, besonders die an den Entladungsstellen —
Kippen — schwer zu halten waren. Bei dem Trocken¬
baggerbetrieb in Los kamen auch stellenweise in den unteren
Schichten starke Quellen zum Aufbruch, welche Abrutschungen
an den Böschungen verursachten und daher den Trocken¬
aushub bis zur vollen Tiefe nicht überall räthlich erscheinen
liefsen.
Eingestellt waren ein Trockenbagger für Los X,
km 1,25 bis 3,87, und ein Kafsbagger für Los H, km 3,87
bis 5,60. Als in Los I an den Böschungen des trocken
gehaltenen Canalprofils die ersten Anzeichen von Rutschungen
eintraten, wurde Wasser eingelassen und der nicht sehr
erhebliche Rest des Bodenaushubs ebenfalls durch den Naß¬
bagger bewerkstelligt. Letzterer war ein Eimerkettenbagger
mit Schwemmvorrichtung, von dem das Baggergut durch
eine 120 m lange Rohrleitung unmittelbar auf die seitlichen
Ablagerungsflächen gepreßt wurde.

I

Los YI. Los VI, km 26,2 bis 38, mit einer Boden¬
bewegung von rund 14 Millionen Cubikmeter umfaßt den Durch¬
stich des Höhenrückens zwischen dem Elbe- und Eidergebiet
und eine ungefähr 5 km lange Canalstrecke in der GieselauNiederung, Die außerordentliche Größe der in dem Höhen¬
rücken zu bewirkenden Ausschachtung —- der größte Quer¬
schnitt mifst ungefähr 2900 qm — wies von vornherein
auf einen großartigen Trockenbaggerbetrieb hin, und dieser
wurde denn auch von der Bauunternehmung sofort einge¬
richtet,

Nach dom genehmigten Arbeitsplan sollten sechs
Trockenbagger und vier Naßbagger eingestellt werden. Der
Unternehmer zog es aber vor, anstatt der sechs Trocken¬
bagger deren acht zu beschaffen, und die Arbeiten wurden

damit so gefördert, daß von den in Aussicht genommenen
vier Naßbaggern einer entbehrt werden konnte. Die Aus¬
schachtung des Höhenrückens machte trotz ihrer grofsen
Tiefe bis zu 32 m keinerlei besondere Schwierigkeiten. Der
Grundwaeserzuflufs wurde zwar mit zunehmender Tiefe der
Baugrube allmählich ein recht starker, er konnte aber doch

des
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mit Hülfe kräftiger Pampen ohne allzugroße Kosten jederzeit
bewältigt und

Canalprofil bis zu voller Tiefe im
trocknen ausgehoben werden.
Nur an einer Stelle, bei
km 29, trat, als der Bagger schon im letzten Schnitt arbeitete,
eine größere Rutschung ein, zuerst an der rechten, dann
auch an der linken Uferböschung, die bei sehr langsamer
Bewegung der Bodenmassen allmählich einen solchen Umfang
annahm, daß der Trockenbaggerbetrieb eingestellt werden
mußte.
so

das

Auf der fraglichen Rutschstrecke, km 28,9 bis 29,3,
war die Trockenbaggerung am 10. Juni 1894 in der rechten
Profilhälfte etwa bis + 12,50 m gediehen und hatte in dieser
Tiefe eine Schicht mergelhaltigen sehr feinen Sandes von
rund 2 m Mächtigkeit angeschnitten; die rechtsseitige obere
Böschung war fertig eingeebnet und begrünt, die Ufer¬
deckung daselbst — Basaltpflaster Über Betonplatten —
fertig gestellt. Am Abend des 10. Juni stellten sich Risse
am rechten Einsohnittsrande bei a ein, und
km 29,13.
im Laufe der folgenden
Tage sank dann der
Abb. 23.

1: 2000.

Erdkeil abc ganz all¬
mählich bis zu der in

nebenstehender Abb. 23
angedeuteten
Tiefe
herab, während gleichzeitig die Sohle sich hob und der
untere Böschungstheil mit der Uferdeckung, letztere bis zu
9 m, in das Canalprofil hinein nahezu wagerecht verschoben
wurde. Am 13. Juni abends erreichten die Bewegungen in
dieser rechtsseitigen Rutschung ihr Ende. Es wurde dann
mit der Beseitigung der vorgeschobenen Massen sofort be¬
gonnen und, um weitere Bewegungen zu vermeiden, die
lY2 fache Einschnittsböschung um rund 15 m zurückverlegt.
Die aufgetriebene Canalsohle wurde mittels Trockenbaggerung
Rutschung rechts.

+ 11,50 vertieft.
Bei Erreichung dieser Tiefe zeigten sich jedoch am
19. September 1894 an der linken üferseite derselben Canalstreoke die Anfänge einer neuen Rutschung. Zuerst stieg
die Baggersohle auf, dann senkte eich der linksseitige Ein¬
schnittsrand, und gleichzeitig trat eine seitliche Verschiebung
der unteren Böschungstheile ein, ganz ähnlich wie früher
an der gegenüberliegen¬
km 29,13. den
rechten üferseite
(Text-Abb. 24).
Die
tiefste Senkung betrug
ungefähr
7 m,
die
Abb. 24. 1:2000.
größte
Verschiebung
6 m. Ende September
Rutschung links.
hörten die Bewegungen
auf. Sie dehnten sich aus über ©ine Uferstrecke von 430 m
Länge.
Beide Rutschungen hatten ihre Ursache in der schon
erwähnten zwischen + 11,0 und 4- 13,0 auf einer Schicht
festen Mergels liegenden mergel- und stark wasserhaltigen
Sandsohicht. Diese Bodenschicht quoll, nach Störung des
Gleichgewichts infolge des Profilaushubes, in der Canalsohle
aus und brachte so die oberen Böschungstheile zum senk¬
rechten Absturz, die Unteren zur Verschiebung. Am linken
Ufer traten die Bewegungen später ©in, weil dort noch
wieder auf im Mittel

527

Fülscher, Der Bau

des Kaiser 'Wilhelm-Canals.

528

gröfsere Baggerstöcke standen und so die Gesamtböschung
flacher war, als an der rechten Seite; erst durch die weitere
Aufräumung des Canalprofils wurde das bis dahin noch be¬

der oberen Böschung vermieden wurden. Auch die 1 1 /2 fache
Steinböschung konnte über dem Fasohinenpackwerk planmäfsig hergestellt werden,

wahrte Gleichgewicht auch an dieser Seite aufgehoben.
Die Entlastung erfolgte an der linken Uferseite ebenso
wie an der rechten durch Zurückvericgung der oberen Einschnittsböschung um 15 m. Der Boden wurde in den oberen
Theilen mittels Troekenbagger in zwei Schnitten von je 7 m
senkrechter Tiefe, nahe über Wasser von Hand abgetragen.
Die spätere volle Vertiefung des Profils geschah mittels
Nafsbaggerung, wobei die Böschungen unter Wasser durch¬
weg eine dreifache Anlage erhielten. Zur Verhütung von
grölseren Abbruchen des gerutschten, meist aus feinem Sand
bestehenden Materials mufsten während der Nafsbaggerung
sehr bedeutende Mengen Kies und Grand angeschüttet werden;
nur dadurch wurde es möglich, bis zu dem für die Canal¬
eröffnung festgesetzten Tage ein zur Noth ausreichendes
Fahrwasser zu schaffen.
Die zuerst nur bis km 39,4 ausgeführte linksseitige
Entlastung wurde nach nebenstehendem Profil (Abb. 25) noch
im Juni 1895 bis
Nordufer,
km 29,62 fortge¬
setzt, als sich Ende
Mai
zwischen
km 29,5 und 29,6
neue Risse in der
'
oboren Böschung
Abb. 25. 1:2000,
gezeigt hatten.
Eine Abrutschung von Bodenmassen wurde hier vermieden.
Die nach vorstehendem aufserhalb des normalen Canal¬
profils ausgehobenen Massen betragen rund 380000 cbm.
Weitere besondere Arbeiten wurden erforderlich zur
Wiederherstellung und Sicherung der rechtsseitigen Unter¬
wasserböschung zwischen km 28 und 28,25. Die Böschung
war hier nicht eigentlich abgerutscht, sondern durch lang¬
sames Ausfliefsen des feinen, schwach mergelhaltigen und
stark wasserführenden Sandes zerstört worden. Trotz zahl¬
reich eingelegter Sickercanäle, die sich immer wieder ver¬
stopften und so das Wasser nicht dauernd abführten, flofs
der Sand bis zum Pulse der zweifachen Böschung herunter
in so starkem Mafse ab, dafs ein Nachrutschen der oberen
begrünten Böschung befürchtet werden raufste.
Für eine
Abtragung dieser oberen Böschung lagen die Betriebs- und
örtlichen Verhältnisse sehr ungünstig. Es wurde deshalb,
wie in der nebenstehenden Abb. 26 angedeutet ist, die aus¬

Lose VII und VIII. Die Lose VII, km 38 bis 48,
und VIII, km 48 bis 60, mit rund 5 l i und 7 Millionen Cubikmeter Erdbewegung, wurden zum weitaus greiseren .Theil im
Nafsbaggerbotrieb ausgeführt. Sie liegen fast in ihrer ganzen
Läng© in den Niederungen der Eider und ihrer Nebenflüsse,
sodafs die Bagger von der Eider aus im Lose VII durch die
Gieselau und Haalerau, im Lose VIII durch die Luhnau und
Jevenau fertig zusammengebaut und ausgerüstet an die
Arbeitsstellen gelangen konnten. Im Lose VII, wo die Gieselau
und Haalerau durch die Schleusen von nur 5 bis C m Weite,
die eine Durchfahrt der Bagger nicht gestatteten, von der
Eider abgeschlossen sind, mufsten freilich, um die Bagger¬
schiffe von der Eider in die genannten Flufsläufe hineinzu¬
bringen, besondere Umläufe hergestellt, oder — wie das in
einem Fall geschehen ist — der Bagger auf hölzernen Gleit¬
bahnen, die eigens für den Zweck hergestellt wurden, neben
der Schleuse über den Deich gebracht werden. Aber die
Arbeiten waren in wenigen Wochen auszuführen, und auch
die Kosten waren ohne Zweifel geringer, als die Kosten, die
daraus erwachsen wären, wenn der Bagger in seinen einzelnen
Theilen hätte an die Baustelle gebracht und dort zusammen¬
gebaut werden müssen.
Beschäftigt wurden im Los VII bis zum Jahr 1892
drei Nafsbagger und für die Dauer von sechs Monaten ein
Trockenbagger. Im September 1892 wurde ein vierter und
im Juli 1893 ein fünfter Nafsbagger eingestellt.
Im
Laufe des Jahres 1894 wurde aufserdem noch mit zwei
Trockenbaggern gearbeitet.
Im Los VIII arbeiteten zuerst vier, dann vom Jahr 1890
an sieben Nafsbagger, die alle so eingerichtet waren, dafs
sie sowohl in Schuten baggern, als auch durch. Spülung mit
oder ohne Druck das Baggermaterial unmittelbar auf die
seitlichen Ablagerungsflächen bringen konnten. Von diesen
sieben Baggern wurde einer im Juli 1892, ein zweiter im
Juli 1893 aufser Dienst gestellt. Ein Trockenbagger arbeitete
neun Monate lang in dem leichten sandigen Boden am Ende
des Loses bei km 60.
Im Los VII mufsten zur Durchführung des Canals
durch, das sog. Reitmoor, km 41 bis 46,5, in ähnlicher Weise
wie im Gebiet der Btirg-Kudenseer Niederung an beiden
Ufern Sanddämme geschüttet werden. Da indes die Moor¬
schicht höchstens 4 m dick und in gröfeerer Tiefe überall
fester tragfähiger Boden vorhanden war, so war die Her¬
stellung dieser Dämme weder schwierig noch sehr zeitraubend.
In Los VIII wurden die Baggerarbeiten im ersten und zweiten
Baujahr dadurch erschwert und zeitweilig gestört, dafs durch
die offene Verbindung mit der Luhnau und Jevenau und
durch diese mit der Eider nicht nur der regelmäfsige Wechsel
der Ebbe- und Fluthwasserständo, sondern auch die durch
Stürme erzeugten Hochfluthen in das Canalgebiet übertragen
wurden.
Die Bauuntemehmung mufste es sich deshalb
angelegen sein lassen, den Canal baldmöglichst gegen Zuflüsse
aus der Eider abzuschliefsen, und dies geschah im Laufe
des Jahres 1891 dadurch, dafs der am nördlichen Canalufer
herzustellende hochwasserfreie Deich in seiner ganzen Länge
durchgeführt und die den Canal mit der Eider verbindenden

gespülte Böschung durch eine bis zum Unterwasserbankett
hinaufgehende Faschinenpackung mit Kies und Steinbelastung
und mit Sandhinterfüllung wieder hergestellt. Diese Art
der Verbauung hatte den Erfolg, dafs ein weiteres Ausfliefsen
von Sand nicht mehr stattfand und Nachrutschungen ans
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des Kaiser

■Wasserläufe

durch Sperrschieusen geschlossen wurden. Eine
größere Schleuse von 0 m Lichtweite mit Stau- und Fluththoren (s. nachstehende Abb. 27) kam in einem bei km 54,7
hergestellten Durchstich zur Ausführung, um zu Zeiten
des Wasserspiegelausgieiches zwischen der
Eider und dem Canal
das
Durchschleusen
von Fahrzeugen und
Baggern
ü

es
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liehen. An der Jevenau und Lulmau wurden einfache, durch
Strebepfähle gestützte Spundwände gerammt, mit je vier
Ausschnitten von 1,5 m Weite für den Wasserabfluß zur
Zeit der Ebbe und mit Klappen Verschlüssen gegen das Fluthwassor. (Ygl. nebenst.
,
lt—1,5—5!
—>1
'1,6—>i Ir—1.5—>|
!
n
ü
Abb. 28). Diese Ein,.!
^ 1|BD
richtungen bestanden
bis
zum
Sommer
1893.
Dann wur¬
den die Jevenau und
!

ii

Ansiclit.

Eiden

Canal

0 berauscht.
Abb. 27.

Querschnitt.
Abb. 28. Klappen-Siel.

Schiffahrt-Schleuse,

Lulmau durch feste Dämme geschlossen, und der Abfluß
des Binnen Wassers geschah durch die bei km 54,7 erbaute
vorläufige Schleuse so lange, bis im Jahr 1894 die letzten
Dämme zwischen Los

VIII

gemachten Erfahrungen auf besonders viele und ausgedehnte
Rutschungen gerechnet werden mußte, wurde der Versuch
gemacht, die üfcrdeckung durch Vorschüttung von Stein¬
dämmen gegen Rut¬

schungen zu sichern.

und den Ober¬

eid erseen

Die Art. wie das ge¬
schah, ist aus vor¬
stehender Abb. 29 zu
Die Steinersehen.

beseitigt

waren und die Ent¬
wässerung durch den
Canal und die Holtenauer Schleuse nach
dem Kieler Hafen hin
erfolgen konnte. Hier¬
auf konnte dann auch
die Hülfsschleuse be¬
seitigt und diese letzte
Lücke in dem Deich
zwischen dem Canal
und der Eider ge¬
schlossen werden.

dämme bestanden zum

größten Theil aus
kleinen Findlingen von
Faust- bis Kopfgröfsc,
im übrigen aus ge¬
siebtem Grand von Ei bis Faustgröfse. Bis
zur Tiefe von -j- 17,77
war das Profil im

trockenen ausgehoben
und zugleich auch die
hergeüfcrdeckung
stellt worden. Bei der

Lose IX bis XL
In den Losen IX bis

XI,

km 00 bis 75,4,
wurde der obere Theil
des Profils ungefähr
bis zur Höhe des

Unterwasserbanketts (-J- 17,77) größtenteils durch Trocken¬
baggor, der Best durch Nafsbagger ausgehoben. Bei dem
meist sehr feinen und im Wasser leicht zerfließenden Sand¬
boden, der in diesen Losen vorherrschend war, kamen bei
der Ausbaggerung in greiserer Tiefe viele kleine Rutschungen
in den Canalböschungen vor, von ähnlicher Art, wie im
Lose V, nachdem dort die Trocken schachte mit Wasser an¬
gefüllt waren. Diese Rutschungen wurden hier in derselben
Weise wie im Lose V durch Anschüttung von Kies und
Grand und Erneuerung der üferdeokung verbaut. Auf einer
850 in langen Strecke von km 00 bis 00,35, wo nach den
Bodenverhältnissen und den an anderen Stellen bereits
Zeitschrift f. Banwesen.

Ansbagge¬
weiteren
rung des Profils rollten
vorgeschütteten
die
Steindämme allmählich auf die untere Böschung herab, die
dadurch bis zu einer Tiefe von 4 bis 5 m unter dem Unter¬
wasserbankett mit Steinen abgedeckt und so standfähig gemacht

Abb. 80.

Jahrg.

XLVI.

wurde, dafs Rutschungen nirgends hervortraten und die obere
Uferdeckung vollständig erhalten blieb.
Zwischen km 71,5 und 74,0, wo der Canal eine mit
weichem Moor ausgefüllte tiefe Thalmulde diirchsohneidet,
mußten zur Einfassung des Canalproftls Sanddärnme ge¬
schüttet werden, die stellenweise noch tiefer, als in den
tiefsten Sümpfen der Burg-Kudenseer Niederung in den
Grund eindrangen. Die Text-Abb. 30 giebt das Bild eines
solchen Dammes während der Schüttung. Die Art der Her35
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eiserne Thalbrücko über das Otterthal.

Stellung, sowie das Verhalten der Dämme während und nach
der Schüttung war hier im allgemeinen ähnlich so, wie für
die Lose IV und V eingehend beschrieben und dargestellt
worden ist. Nur an einer Stelle, zwischen km 71,8 und
72,4, wo die oberen Schichten ganz besonders weich waren
und der feste Untergrund zum Theil mehr als 20 m unter
der Bodenoberfläche lag, wurde ein anderes Verfahren ange¬
wandt, Hier wurde zunächst das Moor in der ganzen Dammbreite bis auf 2,5 m Tiefe unter dem derzeitigen Wasserstand
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weggebaggert und in die so gebildete Rinne der Sandboden
durch Klappschuten verschüttet. Dadurch gelang es, den
Damm, dessen Krone allerdings erst nach der späteren
Senkung des Wasserspiegels zum Vorschein kam, rasch, gut
und sicher herzustellen. In welcher Breite und Tiefe sich
dieser Damm in den weichen Boden eindrückte, läfst sich
einigermaßen daraus ermessen, dafs seine Herstellung strecken¬
weise für 1 m Länge mehr als GOO chm Sand erforderte.
(Fortsetzung folgt.)

Die eiserne Thalbrücke über das Otterthal,
im Zuge der Eisenbahnlinie Ziegenrück-Hof.
Vom Königl. Regierungs-Baumeister

Ernst Biedermann in Berlin,

(Mit Abbildungen auf Blatt 69 und 70 im Atlas.)
(Allo Rockte vortolialten.)

Die im nachfolgenden abgehandelto Thalbrücke, die nach
der americanischen Gerüstbrückenform zur Ausführung gelangte,
nimmt einmal um deswillen allgemeines Interesse für sich in
Anspruch, weil die eigenartigen örtlichen Verhältnisse mit Be¬

etwa 184 000 „4, die mittels steinernen gewölbten Viaduetes
auf etwa 174 000 J6 belaufen würden, während die Kosten der
Ueborschroitung mittels eines eisernen Viaduetes nach der aus¬
geführten Form auf etwa 110 000 J6 veranschlagt waren. Aus

stimmtheit auf die Anwendung der Gerüstbrückenfonn hindrängten,
die im vorliegenden Beispiel fast alle ihre
Vortheile gegenüber anderen Brückenarten
zur Geltung bringt, sodann um deswillen,
weil in den Einzelheiten eine bemerkens¬

der geologischen Beschaffenheit jener Gegend, in der für Bau¬
zwecke ungeeignete Grauwackenschieler vor¬

herrschen, die stellenweise in dichte und
vereinzelt in brauchbare körnige Grauwacke
übergehen, sowie aus der mangelhaften und

werte Anpassung

der americanischen Eigen¬
tümlichkeiten an die deutsche Brückenbau-

schwierigen Zugänglichkeit der Baustellen
hatten sich die vorerwähnten, außerordeut-

weise erfolgt ist, deren Bekanntgabe für die
voraussichtlich in Deutschland sich meh¬

lich

hohen Einheitspreise für Mauorwerk
ergeben, die die Kosten des Bauwerks bei
eisernem Ueberbau auf steinernen Pfeilern

rende Verwendung der Gerüstbrückenfonn
von allgemeinem Nutzen sein dürfte: endlich
dürfte die Pfeilerberechnung, die auf zeich¬

noch um etwa 30 000 Ji hoher erwarten
liefsen, als bei der ausschließlichen Ver¬
wendung des Eisens. Hinsichtlich der Ge¬
staltung der eisernen Pfeiler traten in Wett¬
bewerb die greisere Oeffnungsweite unter
Verwendung einer geringeren Anzahl „räum¬

nerischem Wege erfolgte, wegen der überaus
einfachen Bilder der Kräfteplane Beachtung
verdienen.

Vor Eintritt in die Behandlung des
Bauwerks-Entwurfes ist hier darauf hinzu¬
weisen, dafs die Vorzüge der Gerüstbrücken

hinsichtlich der Material-Ersparnis in einer Abhandlung des Ver¬
fassers in Heft V des Jahrganges 1895 der Zeitschrift des
hannoverschen Architekten- und Ingenieur-Vereins in allgemeiner
Fenn, indes unter ziffernmäfsiger Bezugnahme auf das vor¬
liegende Bauwerk nachgewiesen sind, dafs daher gewisse Wieder¬
holungen sich hier nicht ganz worden vermeiden lassen.
Die in dem Lageplan (Text-Abb. 1) dargestellto Seiten¬
schlucht dos Otterbachthaies, das weiter nördlich nach der Saale
abfällt, wird, wie die Abb. 1 u. 2 Bl, G9 u. 70 in größerem
Mafsstabe zeigen, von der Nebenbahn Triptis-Ziegenrück-Blanken¬
stein (mit Fortsetzung nach Hof) in Station 359 -f- 43, unweit
der preußischen Ortschaften Liebschütz und Liebengrün, in einer
Krümmung von 200 m Halbmesser bei einer Steigung von 1 : 50
überschritten. Das Bauwerk ist in Text-Abb. 2 nach einer

photographischen Aufnahme wiedergegeben.
Auf Grundlage der in den Öffentlichen Ausschreibungen für
jenen Streckentheil erzielten hohen Einheitspreise liefs sich an¬
schlagsmäßig überblicken, dafs die Gesamtesten der üeberschreitung dos Thaies mittels geschütteten Dammes sich auf

lich“

Abb. 1.

ausgebildeter Pyramiden-Gitterpfeiler

(Thurmpfeiler) und die kleinere, noch durch
Blechträger zu überbrüekende Oeffnungsweite unter Verwendung
einer gröfsoron Anzahl von „ebenen“ Pfoilerjochcn, die, paar¬
weise nach der Längsrichtung der Balm zu s am in engekuppelt, zu
der hier verwandten Form der Gerüstbrückon führen.
Die oben erwähnte Abhandlung weist in allgemeiner Form
die Material -Ersparnis der Gerüstbrücke gegenüber der Thurm¬
pfeiler-Anordnung nach und zeigt dabei den Weg, auf dem
sich der Vergleich jederzeit genau durchführen läfst, indem man
nämlich eine Gerüstbrücke der durchgehenden Jochabstands¬
weite l in Vergleich setzt zu einer Brücke auf Thurm¬
pfeilern der doppelten Oeffnungsweite 21, zu welcher (s. Abb. 4
Bl. 69 u. 70) die erstere übergeht, wenn man die beiden Pfeiler¬

joche

in der Pfeilerachse nahe zusammen rücken läfst.

Die
macht die auf Grund durchgeführter
Einzelrechnungen sich ergebenden Materialaufwände der einzelnen
Bauglieder und die für das vorliegende Gerüstpfeilerbauwerk
nachstehende Tabelle

I

Material-Ersparnis gegenüber der Thurmpfeiler-An¬
ordnung ziffernmäßig klar und zeigt, daß die letztere 14 Hun¬
dertstel Mehrgewicht an Eisen verlangt haben würde. Es sei
entstehende
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Tabelle I.

Centriwinkel, um den die Achsen der Einzelöffnungen sich brechen,
nicht zu sehr zu steigern, zu kleinen Einzelöffnungen und damit
zur Gerüstbrücke.
Bei der eingeführten Oeffnungsweite von
10 m, die sich in der Nähe der für den Materialverbrauch
günstigsten Jochtheilungen bewegt, ergiebt sich nach der TextAbb. 3 ein Ausschlagsmals von G4 min, das zur Hälfte in der
Oeffnungsraitte, zur
a\-2 a $2'
Hälfte an den Auf¬

Gesamt -Bauwerk nach der

Anordnung

.

Heberbau.

b)

Unterbau:

Stiele.

Wandgliodor der Joche
Wandglieder der Kupplungsobene

Schrauben, Anker usw.

.

Zusammen

Thurmpfeiler

pfeiler

ausschließlich Oberbau

Gruppe der Bauglieder

a)

2.

1.

Gerüst¬

v. H. des
Gesamteisengewichtes
des Bau¬

werkes
rund

Gewicht in Hundertsteln

123 (134 t)

53

24

142

(85 t)
(37 t)

33
14

(241)
(101)

10
4

114 (290 t)

114

11

(GO

t)
(29 t)

128

19

(50 t)

48

3

(7 t)

143

100 (255 t)

lagern auftritt; der
Centriwinkel beträgt

dor gleichen
des Gesamt¬
Gruppe der
gewichtes des
Bauglieder der Bauwerks nach
Anordnung 1
Anordnung 1

43 (109 t)
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2° 52'. Endlich liefs
die Rücksicht auf vor¬
aussichtlich einfache
Aufstellung, die nach

J

den weiteren Ausfüh¬

Abb. 3.

rungen sieh durchaus

bewahrheitet hat, für den vorliegenden Fall die Gerüstform als
die geeignetste erscheinen.

Die Stützweiten sämtlicher 11 Oeffnungen betragen, in der
Die Trägerachsen bilden, wie

Bauwerksachse gemessen, 10 m.

vorhin erwähnt, an den Auflagern, d. h. über den Pfeilerjochen,
die sämtlich radial zum Bogen angeordnet sind, einen Winkel
von 2° 52' mit einander. Die TJeberspannung der Jochabstände
ist durch Blechträger er¬

hier nicht unerwähnt gelassen, dafs diese nachweisbaren MaterialErsparnisse für lange Thalbrücken bis zu 20 m Durchschnitts¬
höhe vollste Gültigkeit
haben, dafs sie indes bei

folgt, die in 2

Durchschnittspfeiler¬

m

angeordnet

stand

Ab¬

sind,

höhen des Yiaductes von

wodurch die Länge des

über 30 m sich verrin¬

äufseren Trägers sich um

gern und zuletzt zu Null

5 cm erhöht, während die

werden, da bei solchen

des

Höhen der Thurmpfeiler

gleiche

wegen der benöthigten
unteren Breite gewissermafsen zum Gerüstpfeiler

(s. Abb.

inneren

Mals

um

das

abnimmt

5, 6, 7 und 8
Bl. 69 u. 70). Heber die
beiden durch Querverstei-

wird; von solchen Höhen

fungen miteinander ver¬

herab ergeben sieh gre¬

bundenen

isere Ein zolöffn ungen mit

legen sieb die eisernen

Thurmpfeilern. — Ein
höchst lehrreiches Bei¬

Querschwellen beistehen¬

spiel dieser

Art ist

Hauptträger

der Querschnittsform, auf

der

Pecos-river-Yiaduet, der
bis zu 25 m Höhe Oeffnungsweiten von 10,7 m,
bei gröfserer Höhe solche

tels stählerner Federbügel

von 20 in, und zuletzt

befestigt sind. DieUeber-

eine grofse Mittelöffnung

höhung

auf Pfeilern aufweist, die
wegen des Anlaufs ihrer

Schiene

hohen Joche als Thurm¬

Hauptträgers erfolgt (um

pfeiler, wegen der erheb¬
lichen
Längen
ihrer
Wandglieder als Gerüst¬
pfeiler angesehen werden

150 mm); der innere
Träger steht lothrecht,
während der äufsere zum

könnten.

Uebertragung der Flieh¬
kräfte auf das äufsere

Bei dem vorliegenden

Bauwerk

führte,

denen die Schienen

leguug

Zweck

Abb. 2.

der

mit-

äufseren

ist durch Höherdes

der

äufseren

besseren

vorhandenen scharfen Krümmungs-Halbmesser von 200 m das

Auflager senkrecht zur
geneigten Schwellenebene angeordnet ist.
Die Ausbildung des
Windverbandes in der oberen Vorbindungsebene der Hauptträger

Ausschlagsraafs zwischen Bogenlinie und Brückenachse, sowie den

bietet nichts aufsergewöhnliches.

abge¬

sehen von der Material - Ersparnis, die bauliche Rücksicht, bei dem

35*
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Die Hauptträger sind als oberstes Verbindungsglied zwischen
den leiden zusammengehörigen Jochen eines Pfeilers mit den

Pfeilerstielen fest verbunden, während die Träger der anschließenden Oeffnungen an einem Ende fest, am anderen beweglich sind.
Die Auflagerungen auf den steinernen Landwiderlagern sind
fest; Abb. 1 Bl. 69 u. 70 zeigt, welche Auflager in der zuvor an¬
gedeuteten Weise beweglich, welche fest sind.

Der Spielraum
des beweglichen Träger-Endes gegen die feste Auflagerung be¬
trägt nach jeder Seite unter Zulassung von je 30° Wärmeaus¬
schlag 7,5 mm, also im ganzen 15 mm.
Die vorbeschriebene Pfeileranordnung und deren Höhenver¬
hältnisse sind ans den Abb. 1, 2 u. 3 im allgemeinen, aus den
Abb. 5, 6 u. 7 Bl. GO u. 70 im einzelnen ersichtlich; die Neigung
der Stielo eines Pfeilerjoches, die symmetrisch zur lothrechten
Achse verläuft, beträgt etwa 12 v. II. Bei dem höchsten Joch¬
pfeiler III ft beträgt die Breite der Grundlinie in der untersten
wagerechten Strebe, der Höhe von etwa 30 m entsprechend,
7,6 m, während sie in der Pfeilerkrone bei sämtlichen Pfeilern
2,12 m beträgt. Die besonders kräftig ausgebildete obere Ver¬
bindung je zweier Stiele zur Pfeilerkrone ist infolge der äufseren
Trägerüberhöhung nicht wagerecht, sondern entsprechend geneigt.
Die Wandglieder der einzelnen Pfeilerjoche bestehen aus .Druck-

zu sichern

Höhen,

536

trotz etwaiger Abweichungen gegen die planmäfsigen
hoher Pfeiler nie ganz mit

welche bei dem Aufbau

Sicherheit ausgeschlossen werden können. Es möge indes dahin
gestellt bleiben, ob die Anwendung hölzerner Schwellen nicht
doch vorzuziehen gewesen wäre.

Bemerkenswert ist sodann nach Abb. 8 Bl. 69 u, 70 der
Die Zusainmenführung der Hauptträger hat, wie erwähnt, unter einem Winkel
von 2° 52' zu erfolgen, was durch die Einlage eines keil¬
förmigen Futterbleches an den Außenseiten der Träger-Auschlufswinkel erzielt wird, während die inneren Anschlufswinkel, die
die Knotenbleche der senkrechten Endaussteifungen zwischen
sich fassen, eine geringfügige Verbiegung der abstehenden
Schenkel zu erleiden haben.
Die versteifenden Futteibleche
des beweglichen Trägerstegos sind mit diesem durch versenkte
Niete verbunden; die so gebildete Gleitfläche bewegt sich, den
Wärmeänderungen folgend, zwischen den Schenkeln der Anschlufswinkel innerhalb der Grenzen elliptischer Bolzenlöcher des Trägers.
Zusammensehlufs der Träger über den Jochen.

Das bewegliche Träger-Ende ruht mit dem festen TrägerEnde des Anschlusses auf gemeinsamer gufsstählerner Lagerplatte

und ist gegen Abhebon durch Wind gleich diesem von Klemra-

nähernd in dem Mafse abnebmen, als ihre Längen wachsen,
wodurch eine gleiche Querschnittsbemessung der wagerechten
Streben sich ermöglichte. Da die ungünstigste Einwirkung der
äufseren Kräfte auf alle Pfeilerjoche die gleiche ist, so sind

platten gehalten. Um dem beweglichen Träger-Ende die nöthige
Steifheit am Auflager zu geben, die durch die beiden Putter¬
bleche nicht genügend gewährleistet ist, ist nahe am Auflageranschlufs ein senkrechter Pfosten ausgebildet. Die Verbindung
des beweglichen mit dem festen Träger-Ende über dem Joch ist
durch ein gebogenes Federblech bewirkt, das der wagerechten
Bewegung nicht hinderlich ist, indes zur Verhinderung einer
nachtheiligen Continuität der Träger Biegungsmomente nicht auf¬

dieselben,

zunehmen vermag.

strebeu und einfachen gekreuzten Zugdiagonalen und zerlegen
den höchsten Pfeiler

IIP

in sieben Geschosse , deren Höhen

so be¬

messen sind, dafs die Wandgliederspannungen nach unten an¬

von oben beginnend,

gleich ausgebildet und unter¬

scheiden sich nur durch ihre verschiedenen Höhen.

Die FufsEnden der Pfeilerstiele sind auf wagerechten Tellern der gufseisernon Auflagerstücke durch Vermittlung von Anschlufswinkeln
verschraubt und durch eine kräftige Ankerstango aus Rundeisen
in die isolirten Mauersockel, den auftretenden Zugkräften ent¬
sprechend, verankert.
Die Verbindung je zweier Pfeilerjoche zu einem Pfeiler ist
durch wagerechte Druckstreben aus Gitterwerk, die in 9 m senk¬
rechtem Abstand sich wiederholen, sowie durch sich kreuzende
Zugdiagoualen aus Bandeisen erfolgt.
Wie aus Abb. 1 Bl. 69 u. 70 ersichtlich, schliefsen, der
Bodengestaltung folgend, die untersten Felder dieser Kupplungs¬

I, IV, V, als Dreiecke mit
einer Zugstauge, oder aber, wie bei den Pfeilern II und III, als
ungleichseitige Vierecke mit einer geneigten Druckstrebe ab.
ebenen entweder, wie bei den Pfeilern

Die

Hauptanardnung des eisernen Ueberbaues bietet
Er besteht nach Te^t-Abb. 4 aus zwei
94 cm hohen Blochträgern mit kräftigen lothrechten
Querverbindungen aus Gitterwerk und mit oben liegen¬
dem Wind verband. Die Uebertragung der Kräfte aus
diesem oben liegenden Windträger auf die Pfeiler¬
krone erfolgt durch kräftige lotrechte Verbindungen
der Träger-Enden. Der zweiteiligen eisernen Quer¬

wenig bemerkenswertes.

Die Befestigung der Auflager auf den Stiel-Enden ist nach
Abb. 8 Bl. 69 u. 70 mittels Winkeleisen durch zehn Schrauben er¬
folgt, von denen vier gleichzeitig die Klemmplatten niederhalten;
der Stielquerschnitt ist, der Gröfse der Auflagerplatte und ihrer

Befestigungs-Anordnung folgend, an seinem oberen Ende ausein¬
Die Querschnitte der Stiele sowie der Wandglieder

andergezogen.

der Jochpfeiler sind in der unten folgenden Spannungs-

|_I

tabeile ermittelt und eingetragen.

Der Stielquerschnitt
,
der an den offenen Seiten durch Gitterwerk verbunden ist, P'""'
wird von dem vierten Geschofs der Jochpfeiler an, etwa 10 m unter
der Krone, durch aufgelegte Platten zu dem nebenstehen¬
den Querschnitt verstärkt; die Stöfse sind an den Knoten¬
punkten als üniversalstöfse angeordnefc. Die wagerechten
Druckstreben der Jochpfeiler, die in allen Geschossen mit dem
nebenstehenden gleichen Querschnitt durchgeführt sind,
nehmen im geneigten Jochholm erheblichere Querschnittsabraessungen an, was aus constructiven Gründen über
das durch die Rechnung gebotene Mate hinaus räthlich erschien.
1

1

.

einmal die Stofswirkungeu der Betriebslasten auf Träger und

Der Anschluß der wagerechten Druckstreben an dem zwei¬
theiligen Stielquerschnitt ist mittels eingeschobener Knotenbleche
in einfachster Form bewirkt; etwas umständlicher hat sich der
Anschluß der einfachen
Diagonalquerschnitte gestaltet. Wie
Abb. 5, 6 n. 9 Bl* 69 u. 70 erkennen lassen, ist durch ein läng¬
liches umgebogenes Knotenblech eine Tasche gebildet, deren beide
Endlappen an den zweitheiligen Stielquerschnitt angenietet sind;
durch diese Tasche ist die Bandeisen-Diagonale hindurchgesteokt,
unter Einschaltung einer quadratischen durchlochten Platte als

Unterbau elastisch herabzumildern, anderseits durch die nach¬

Auflagerfiäche für den festen Kopf.

•'"uM.li*

JL
Abb. 4.

geh Wellenanordnung und der

Befestigung der Schienen
auf denselben mittels der eingangs erwähnten Stofsbügel hat die
Absicht zu Grunde gelegen, durch Einschaltung der letzteren

trägliche Einsetzung dieser Bügel eine genaue Lage des Gestänges

Au dieser Stelle sei bemerkt,
daß die ursprünglich geplante, in Abb. 10 u. 10a Bl. 69 u, 70
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dargestellte Ansohlufsform mittels Bolzens und Auges, die sich
den americanischen Mustern mehr angeleimt hätte, wegen der tech¬
nischen Ausführungs-Schwierigkeiten einer sauberen Herstellung
durch die vorgenannte Befestigungsart ersetzt ist. Nur an den

Das gröfste Moment ergiebt sich bei der nebenstehenden
Stellung einer Locomotive (s. Text-Abb. 6), wie sie als ungünstigster

Ä-vjä

2

in Betracht kommender
Fall auch der späteren

J?-15,12

--a.6

■*5,W

9,35
—j

Pfeileruntersuchung zu
Grunde gelegt ist, unter
der Last P zu 40,24 tm,
welcher Werth infolge

\a>
■2.SS-

P
..s,ö-——3
|

derselben auf den Mauersockoln Ankerbolzen aufweist.

l<

Umständlicher noch hat sich die Anbringung der Wand¬
glieder der Kupplungs ebenen gestaltet. Der neben¬

r

n

L

J

it»

des Ausschlages zwischen

Abb. 6 .

Gleis- und Trägermitto
0,80
41,04 tm
liefert. Das Moment infolge der Eigenlast ergiebt sich zu
Mg — 8,38 tm. Durch Winddruck W~ auf einen Zug, dessen
GrÖfse für 1 m Trllgerlänge weiter
sich um 2 v. H. erhöht, mithin

gröfseren Trägheitsmomentes auseinander gezogen wor¬
den; er schiebt sich nach beistehender Text-Abb. 5 zwischen die
Flansche des C Eisens und ist durch Winkeleisen

letzteren durch einen Bolzen zusammengehalten wird. Abb. 7
Bl. 69 u. 70 zeigt in ihrem oberen Theil den Anschlufs einer
Diagonale, Abb. 10 die Ausbildung der mittleren Knoten, an

40,24

+

Abb. 7

Für den Anschlufs der Eundeisen-Diagonalen ist der offene Stidquorschnitt, wie die
Abb. 7, 9, 10 Bl. 69 u. 70 erkennen lassen,

durch Plattenauflegung in einen geschlossenen Kasten um¬
gewandelt; auf diesen sind in der Diagonal-Richtung, gleich¬
laufend zur Wandgliederebene, Winkeleisenpaare befestigt, die
aufserhalb des Kastens ein Knotenblech zwischen sich aufnehmen,
das von der Gabel des Kundeisenstafaes umfafst und mit der

MP =

unten berechnet ist, wird nach Texteine metrische Mehrbelastung

an das letztere angenietei

Abb. 5.

2

2-

2!

Diagonal-Anschlüssen der Jbchpfeiler-P'üfse ist diese Art bei¬
behalten, da das Kufs-Ende der Stiele wegen der Verankerung

stehende Querschnitt der 10 m langen wagerechteu
Druckstreben ist in der Sfabmitte zur Erlangung eines
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des äulseren Trägers

v

—

-5li2._J.lL,
W,U

—

0,381 erzeugt und dementsprechend
Die
ein Moment Mw = 4,75 tm.
Summe dieser Ängriffsmomento betragt

daher

Mm ^

— 41,04

+

8,38

+ 4,75 =

54,174m.

Das Widerstandsmoment des Trägers (nach Abzug der Niet¬

löcher) beträgt nach Zimmermanns Tafeln

362348
~e~ “T8,4—
w ~ J_

7487,
— 724 kg.

denen eine Diagonale nach oben, eine nach unten abzweigt.

mithin die gröfste Beanspruchung:

Die Abb. 13 u. 14 Bl. 69 u. TO stellen die vorgeschildcrten
Anschlüsse der Wandglieder des Pfeilers IV am Fufs-Ende der
Pfeilerstiele dar; in diesen Abbildungen werden gleichzeitig die
unteren Diagonalen der Jochpfeiler geschnitten, die, wie erwähnt,
zu Augen ausgebildet sind, durch die der Ankerbolzen hindurch¬
geht; um den letzteren legt sieh, das Diagonalen-Auge um-

Der auf der Ebene des Obergurtes liegende Windverband
weist das in Text-Abb. 8 enthaltene Liniennetz und unter Ein¬

7487

schliefsend, ein zweitheiliger Bügel, an den mittels Doppolkeiles
die Ankerstange befestigt ist, die den Jochpfeilerstiel mit dem
Mauerwerkssockel verankert.
Diese Befestigung ist aus den Abb. 15 u. 16 Bl. 09 n. 70
deutlicher zu ersehen. Der gufsoiserne Auflagerkörper besteht

zunächst aus einer Platte, die durch zwei Steinschrauben auf dem
Mauersockel festgehalten wird; der mittlere Theil dieser Platte
ist zu einem rechteckigen erhöhten Teller ausgestaltet, auf den

durch vier Schrauben und mittels zweier Anschlufswinkel
Jochstiel befestigt ist. Der ganze Gufseisenkorper ist in
Mitte durch einen rechteckigen Schacht durchbrochen, der
Durchführung des Ankers dient und so bemessen ist, dafs

der
der

der
die

nachträglich herzustellende Verbindung zwischen dem eingemanerten
Ankerstiel und dem Ankerbolzen im Pfeilorquerschnitt mittels
des erwähnten Bügels und des Doppelkeiles sich herstellen liefs.

Durch Anziehen des letzteren ist die feste Auflagerung der Joche
auf den Sockeln ermöglicht
Die Anker-Rundstange trägt nach Abb. 11 u. 12 BL G9
u. 70 an ihrem unteren Ende im Mauerwerk einen Teller als
Ankerplatte, dessen Zugänglichkeit durch einen seitlich im Mauer¬
werk angebrachten gewölbten Canal gesichert ist.
Von einer Durchführung der Berechnungen für den
eisernen Ueberbau ist wegen der Einfachheit der Verhältnisse
Abstand genommen; es ist lediglich der Gang derselben ange¬
deutet, unter Hinweis auf die gewonnenen Ergebnisse.

wirkung der sich ergebenden Windkräfte die eingeschriebenen
Spannungswerthe seiner Stäbe auf. Die Kraft x2 = — 5,10 t ruft
im Obergurt des inneren Trägers eine Druckbeanspruchung von
55 kg hervor, die sich jedoch durch die gleichzeitige Entlastung
dieses inneren Trägers infolge dos vorhin entwickelten Drehmomentes
ganz aufhebt. Dies ist der Vortheil, den die Anordnung des

Windvorbandes über den Trägern mit sich bringt Bei der
Lago desselben unter den Trägern würde die Zugspannung infolge
z t mit 45 kg sich zur unteren Gurtspannung summirt haben.
Die gröfste Beanspruchung der Eauptträger stellt sich dem¬
nach auf 724 kg; die wiederkehrende Beanspruchung infolge der
Betriebslasten, indes ohne gleichzeitige Windwirkung, auf etwa

670 kg.
Die

eisernen Querschwellen des nebenstehenden Quer¬
schnitts
£ erhalten ihre stärkste Beanspruchung, wenn eine Personenzugs-Tenderiocomotive von 8,5 fc Radlast mit der Excentricität von 3 cm über der Schwelle steht. Die Beanspruchung

]

--

unter der einen Badlast stellt sich auf
0
*mai

——
=M
b

W

—

231000
485

497 kg.
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Vor dem Eintritt in die Berechnung des Unterbaues
und zwar in die Untersuchung des höchsten Pfeilers in, der ge¬
wissermaßen die anderen Pfeiler in sich enthält, werde die Ermitt¬
lung der zu Grunde gelegten äufseren Kräfte vorgenommen.
1. Eigengewicht.
a) Das Gesamtgewicht des Ueberbaues einer Oeffnung be¬
t fc mithin die Belastung für einen Pfeilerstiel;

trägt 13,4

b) Das Gewicht der einzelnen Geschosse des

Pfeilers be¬
läuft sich, auf 1 m Höhe des Pfeilerstiels zurückgeführt, auf
0,27 t und liefert dementsprechend die in Abb. 17 Bl. G9 u. 70
eingetragenen Lasten
bis g 7 .
2. Die bewegliche Last des Ueberbaues.
Die grüfste AufJagcrkraft A über den Pfeilerstielen eines
Joches wird erzeugt unter Annahme von Schnellzugslocomotiven

mit der in Test-Abb. 9 angegebenen Lastvertheilung*) und Stellung.
Es ergiebt sich daraus: rtmax = 28,60 t; B = 25,93 t.

Oeffnungsweite W% — 10,0
über der Pfeilerkrone an;

•

auf den Träger.

3,0

Wt

540
•

0,15

= 4,51

und greift 3 m

=

10,0 • 1,0 • 0,15 — 1,5 t für
jede Öffnung und greift 0,8 m über der Pfeilerkrone an;
c) auf den Pfeiler, senkrecht zur Ansichtsfiäche der
Träger; rechnet man die vom Winde getroffene Fläche der
b)

Glieder der Kupplungsebene um auf 1 m Höhe des Pfeilerstielos, so ergiebt sich 105 kg und für die Geschofs-Knoten¬

punkte des Joches, den Höhen entsprechend, die Kräfte
tffj der Äbb. 18 Bl. 69 u. 70;
d)

auf die Pfeilerjoche, für

u\

bis

die Untersuchung der Stiele

und der Wandgliedor der Kupplungsebene in Betracht kommend.
Die beiden Pfeilerjoche sind soweit zur Windrichtung verschoben
zu denken, dafs die Theile beider voll vom Winde gefafst
werden; aus den so berechneten Flächen ergeben sich die
Knotenpunktswindkräfte w1 bis
der Abb. 19 Bl. 69 u, 70.

6, Zulässige Beanspruchung.
Die Thalbrüoke ist in Flufseisen hergestellt und für das¬
selbe eine Beanspruchung von 860 kg zugelassen.

Unter Zugrundelegung dieser vorberochneteu Kräfte ist in den

lila graphisch
untersucht worden, und zwar sind die Spannungen der einzelnen
Bauglieder infolge der lothrechten Kräfte G, P, g einerseits,
infolge der wagerechten Kräfte He , W% , Wt> w anderseits,
Abb. 17 u. 18 Bl. 69 u. 70 das höchste Pfeilerjoch

für jede Kraft gesondert, nach dem Verfahren der Kräftezerlegung
mittels Kräfteplanes ermittelt. Gleicherart sind die Spannungen
für die Glieder dor Kupplungsebene der beiden zusammenge¬
hörigen Joche infolge der wagerechten Kräfte
kb y w für

Für die Ermittlung der gröfsteu Zugkräfte in
stielen kommt der

'Winddruck

Gtiterzug in Frage, dessen
zu Ys rtuiax ergiebt.

Pfeiler-

auf einen unbeladenen, gedeckten
sich zu 5,75 t oder ungefähr

rt miQ

jede

Kraft einzeln mittels
für

Spanmmgsergebnisse sind

und

III

der

Kräftepläne

ermittelt.

Die

jedes Bauglied in den Tabellen H

zusammengestellt und durch Zusammenzählung die größt¬
möglichen Spannungen ermittelt, die an einem Stabe auftreten

können.

3. Fliehkraft.
Sie

den

wird ermittelt nach der Formel

H.

2‘Ä mas
9,81

^

R'
R

worin v die gröfste secundlicho Geschwindigkeit zu 10 m,
der Krümmungshalbmesser zu 200 m gesetzt werden mufs.
2 • 28,6 100
'
Hc
200
4. Bremsreibung.
Sie kommt für die Untersuchung der Stiele und besondere
der Wandglieder der Kuppluagsebene zweier Joche in Betracht.
Die an der Krone eines Jochstieles auftretende, rechtwinklig
zur Jochebene gerichtete gröfste Bremskraft ist Hb — -4 max •
für gleitende Reibung mit 0,20 in Rechnung zu stellen
worin
ist. Danach beträgt die gröfste Bremskraft an der Krone eines
Jochstieles Hb — 28,60 0,20 =* 5,7 t; die gröfste Bremskraft
hb, die gleichzeitig an der Krone des gekuppelten Nachbar¬
joches auftreten kann, ist B • f, worin B nach dem vorher¬
gehenden den Werth von 25,93 t erreichen kann; dies ergiebt
hb
25,93 • 0,20 = 5,2 t.
5. Winddruck,
Derselbe wird mit einer Gröfse von 150 kg für 1 qm

f

f

■

=

zugelassen.

Er beträgt bei einer voll vom Winde
a) Auf den Zug.
getroffenen Durchschnittshöhe von 3 m der Fahrzeuge für jede
*) Durch Mimsterial - Erlafs vom September 1895 sind für den
Bereich der preußischen Eisenbahn-Verwaltung besondere Belastungs¬
annahmen für die Berechnung eiserner Brücken festgesetzt worden.

zeichnerische Ermittlung

der Spannungen
stellt sich, wie die Kräftepläne zeigen, überaus einfach, da die
Die

letzteren ähnliche, bezw. spiegelbildartige Liniengehilde zu dem
Netz des untersuchten Pfeilers selbst sind. Für eine wagerechte
Kraft He z. B. ergeben sich sofort die Spannungsgröfeen der
einzelnen Stäbe, indem man von den Endpunkten der Kraft He
Parallele zu den geneigten Stielen zieht und nun durch Parallele
zu dem sägeförmigen Linienzug der Wandglieder, in umgekehrter

Tabelle III.
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Reihenfolge

wie beim Linien¬
netz selbst, die Kraftlängen ab¬
schneidet.

Die Angriffshöhe der wagerechten Kräfte über der Pfeiler¬

§

krone findet ihren gesetzmäßigen
Ausdruck bei der Ermittlung der
Stabapaunungen dadurch, dafs
der Pfeiler in der punktirten
Weise bis zur Kraft ergänzt wird.
Neben Abb. 17 ist der Vollstän¬

digkeit der Betrachtung halber
der Knoten Ä des Kräfteplanes II
in gröfsercm Mafsstabe darge¬
stellt, dessen unsymmetrische Aus¬
bildung durch den geneigten Joch¬
holm Vl bedingt ist; in gerader
Bahnlinie, bei der der Jochholm

%

O

wagerecht liegen würde, wären
die Kräftepläne
u.
symme¬

II

trisch

za

Kraft

dieser

III

wagerechten

gestaltet, der Knoten
Punkt zusammen-

würde

zum

schrurapfen.

Zu deutlicherer Kennzeich¬
nung der Spannkräfte der Kräfte¬
pläne sind die Druckkräfte durch
stärkere Linien hervorgehoben.

Auf die aus der Spanmmgstabelle zu entnehmenden Gröfstwerthe für die einzelnen Stäbe

CI

a

d p
„
CO

es

®

bß

Au '-C«
®

:§
bO

ist deren Querschnittsbemessung, auf die größten Zugwerthe

.5 a

der

JS«
■e

Stiele

deren

Verankerung

gestützt. Die ermittelten Quer¬
schnitte sind in die Tabelle II

III

und
eingetragen, unter ziffermäfaigem Zusatz ihrer Flächen-

—

TJ Ö

.

a,

p

fI
o
•S

9
ra

d

-

2

"

n>

gröfse

sowie
der Trägheits¬
momente für die gedrückten Stäbe;
diese sind nach der Eulerachen
• l*
Formel
P auf Knick¬
gefahr geprüft, worin der Einspannungs-Pestwerth m der Stab-

3B

Enden zu 2,5 gesetzt ist, da
diese zwar frei beweglich, aber als
in der Achse geführt erscheinen.

II

Bei der Untersuchung der
Stiele auf Knickfestigkeit ist zu

£ S

beachten,

Längen

L

dafs

für die grofsen

CO

•gg
93

& ©

die Gefahr des Aus-

bauchens nur in der Kupplungs¬

a 'S

vorliegt, nach welcher das

E a
s 3

ebene

größere Trägheitsmoment dieserfaalb anzuordnen ist. während die
Knickgefahr in der Ebene des
Joches durch die wagerechten
Druckstreben V nach Mafsgabe
der

verkürzten

StieMngen

x

Ol

•i
>

Ä

&-

®

S'S

■s»

.2

A

l—i

®

sbü
N
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Die Untersuchung auf Knickfestigkeit hat
also nach der Jochebene hin durch die Gröfstwertho x und
deren Längen zu erfolgen, in der Richtung der Kuppluugsebene
zu untersuchen ist.

indes für die D-Längen, wobei wieder zu beachten ist, daß
eine sprungweise Kraftzunahme innerhalb derselben und zwar
an

den

V- Stroben erfolgt. Die Zugrunde¬
;r-Kraft, die in den fraglichen 7>-Stab
daher ein zu geringes J, die der gröfsten

Anschlüssen der

legung der kleinsten

hineinfällt, würde
sc-Kraft ein zu grofses

J
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fernten Bahnstation Pößneck unter überaus schwierigen Ver¬
hältnissen, die in der gebirgigen Natur jener Gegend selbst

in der eingangs erwähnten Unzugänglichkeit der Baustelle
ihre Erklärung finden; diese natürlichen Schwierigkeiten waren
durch die ungünstigen Witteruugsverhältoisse des strengen Win¬
sowie

ters 1894/95, der die Gebirgspfade vielfach unbenutzbar ge¬
macht hatte, auf das höchste Mafs gesteigert. Die Aufstellung
der Pfeiler

und zwar zunächst der Pfeiler

I, II,

III

erfolgte

für den Querschnitt ergeben, sodafs

geschoßweise und ohne besondere Rüstung durch Masten, deren

eine Einschaltung zwischen beiden nach Mafsgabe der Theilung
nöthig ist, die der L-Stab durch die rc-Längen erfahrt. Legt
man die gröfsten, am unteren Ende des 7,-Stabes auftretenden
iC’Kräfte für die «/-Bemessung des erstcren zu Grunde, so
ist übermäßige Sicherheit gegen Knickgefahr nach dieser Rich¬
tung hin vorhanden.
Für die Querschnittsform war auf ministerielle Anordnung hin
der wichtige leitende Gesichtspunkt maßgebend geworden, solange
als angängig einfache Walzeisen, insonderheit das CEisen, zu
möglichster Vermeidung der Nietarbeit, selbst auf Kosten gröfserer Gewichte, den zusammengesetzten Querschnitten vorzuziehen.
Diesen) praktischen Gesichtspunkt gemäß ist hei den längsten,
etwa 30 m hohen Jochstielen nur eine Querschnittsänderung durch
Auflegen einer Platte auf das 2 Eisen vorgenommen. Sämt¬
'Druckstreben
liche
sind innerhalb der Jochpfeiler von gleichem
Querschnitt. Desgleichen weisen die 10 m langen Druckstreben
der Kupplungsebene alle dasselbe Querschnittsbild auf, mit der
Mafsgabe, daß zur Erzielung eines grofsen J in der Stabmitte
der Querschnitt nach beiden Richtungen bin auseinander gezogen
ist. Bei dem letzteren Strebenquersclmitt mußte von dem vor¬
hin geäufserten Grundsatz Abstand genommen werden; da es
sich bei geringen Kräften wegen der grofsen freien Länge um
Erzielung eines grofsen J (bei kleinem Querschnitt) handelte,

höchster von 31 m Länge in Abb. 4 Bl. 09 u. 70 dargestellt ist.
Diese Masten m wurden durch Kopftaue t abgebunden und trugen
am oberen Endo die Flaschenzügo zum Heben der Bauglieder,

so

ist der nebenstehende Querschnitt gewählt

Die Diagonalen, sowohl in der Joch- wie in der Kupp¬
lungsebene sind einfache Rundeisenstäbe, die in den Kreuzungs¬

punkten durch Spannringe zusammengefaßt werden.
Zum Schluß der Berechnung sei erwähnt, dafs dio Anschlußpunkto der untersten Wandglieder so tief an das FußEnde des Stieles zu verlegen sind, als die Ausbildung des
Knotenpunktes es gestattet, da durch die wagcrechte Seiten¬
kraft dieses letzten Wundgliedes ein Biegungsmoment am FußEnde des Jochstielos erzeugt wird, das durch den Querschnitt
des letzteren aufgenommen werden mufs und das um so größer
sich gestaltet, je höher der Angriffspunkt über dem Auflager
liegt. Die Richtigkeit dieser Angabe (s. Abb. 1 B). 09 u. 70),
die für einen Diagonalen-Abschluß unmittelbar einleuchtet,
ergiebt sich auch für einen Strebenanscblufs, wenn man erwägt,
dafs die Gegendiagonale beim Auftreten eines gröfseron Y und V
spannungslos ist, da letztere wegen des Fehlens eines dritten
Stabes keine Kraftzerlegung findet.
Die Anfertigung und Aufstellung der Brücke war im
Wege öffentlicher Ausschreibung der Brücken-Bauanstalt Englerth u. Cünzer zu Eschweiler übertragen. Die Anfuhr der
Eisentheile und der Materialien, welche im September 1894
begann, erfolgte durch Landfuhrwerk von der etwa 25 km ent¬

welche durch eine Winde mittels des Kabels k
Die drei Oeffuungen zwischen den fertiggestellten
durch leichte Sprengwerko s von Pfeilerwand
überbrückt, die Oeffuungen über dem Pfeiler,

bedient wurden.

Pfeilern wurden
zu Pfeilerwand
also von Joch

zu Joch desselben Pfeilers, durch Längs- und Querbalken über¬

deckt,

welch

letztere auf die

stroben gelagert wurden.

wagerechten

Abscblufs-Gitter-

Sodann wurden die sechs Ucberbauten

vom westlichen Ufer an Ort und Stelle gefahren und eingebaut
Danach erfolgte gleicherart der Aufbau der Pfeiler TV und V

und mittels der leichten Sprengwerke das Einbringen der anderen
fünf Ucberbauten vom entgegengesetzten Thalhang aus. Die

Fertigstellung erfolgte Ende März 1895.
Die vorgeschilderte Aufstellungsweisc läßt unmittelbar die
Yortheile der Verwendung von Gerüstbrücken sowohl hinsicht¬
lich des Pfeileraufbaues, wie auch bezüglich der Einbringung
der Uebcrbautcu (wegen der gleichen kleinen Oeffnungen) er¬

In

mit
den wilden und unwegsamen Gegenden, mag die Haupterklärung
für die ausgedehnte Verwendung der trestle-works ira americakennen.

diesem Umstande, im engen Zusammenhänge

nischen Eisenbahn- und Brückenbau liegen; der eingangs er¬
wähnte wirtschaftliche Grund der Materialerspamiß, der neben¬
bei zu Recht besteht, scheint dort weniger leitend gewesen
zu sein.

Das Gesamt-Eisen gewicht der 110 m langen Brücke, bei
30 m Ueberbrückungshohe, beträgt nach der eingangs vorgeführten vergleichenden Gewichtstabclle, die die Vertheilung auf
Ueber- und Unterbau, sowie auf die Bauglieder des letzteren
nachweist, ausschließlich der eisernen Schwellen und der Wellblechabdcckung 2551 bei einem Kosten au fwando von 80000 J6,
sodafs

727

Ji

auf

1

m

Länge

dieser

eingleisigen Thalöborbrückung

entfallen.

Zieht man Schwollen,

Schienen,

Abdeckung,

sowie

die

steinernen Sockel und die gemauerten Endwiderlager mit in die

Betrachtung, so erhöhen sich die Gesamtkosten des Bauwerks
auf 115 000^, die Kosten für 1 m Länge also infolge der
hohen Mauerwerkspreise auf 1045

Der Entwurf und die statische Berechnung des Bauwerks
sind in der Eisenbahn-Dircction Erfurt unter persönlicher Ober¬
leitung des Herrn Ober-Bau- und Geheimen Regierungsrathes
Dircksen durch den Verfasser dieser Abhandlung bearbeitet.
Die besondere Bauleitung lang in Händen des Regierungs-Bau¬
meisters Paul; die Ausführung und Aufstellung ist, wie
erwähnt, durch die Firma Englerth u. Cünzer erfolgt.

Bräuning, Veränderungen in der

545

Lage und Form des Eisenbahngestänges.

546

Veränderungen ln der Lage und Form des Eisenbahngestänges.
Vom Regieruugs- und Baurath

Bräuning in Köslin.

(Mit Abbildungen auf Blatt 71 bis 73 im Atlas.)
(Alle Rechte rorbehAlten.)

Im Anschlufs an frühere Untersuchungen,

die auf gewisse
Einzelerscheinungen im Eisenbahngleise, namentlich auf die Wir¬
kungen der Seitenbräfte und auf die Formveränderungen an den

Um nun die wirklichen Zustände in der Lage des Gleises
kennen zu lernen, wurden in gewissen Zeitabschnitten wiederholte
Messungen an bestimmten Gleisstücken vorgenommen und aus

Schienenstößen gerichtet waren, sind in den letzten Jahren weitere
Untersuchungen angestellt worden, die vorzugsweise die dauernden

diesen die V eränderungen der Gleislage in senkrechter und in wage-

sind.

rechter Richtung abgeleitet Da bei der Veränderung der Gleis¬
lage alle Einflüsse der Witterung, namentlich des Feuchtigkeits¬

Aenderungen in der Lage und Form des ganzen Gestänges,
sodann die vorübergehenden senkrechten Bewegungen im Gleise
unter der Vcrkehrslast zum Gegenstände hatten. Wenn diesen
Untersuchungen auch nicht die wünschenswerte Vielseitigkeit

vollen Jahres erforderlich.

gegeben werden konnte, weil ihnen nur eine kleine Auswahl von

Wirkung der Unterhaltungsarbeiten auf die spätere Gleislage, also

Oberbau- und Unterbettungsarten zu Gebote stand, so bieten sie
in eine Reihe von Erscheinungen, die nicht
als Eigentümlichkeiten bestimmter einzelner Oberbauarten, sondern

das Verhalten eines frisch unterstopften und eines lange unbe¬

doch einen Einblick

mit

gewissem Wechsel im Gepräge als gemeinsame Eigenschaften

des Gleises überhaupt gelten können.

Ohne daher vor der Hand
weitere Schlufsfolgerungeu aus den gewonnenen Beobachtungen
ableiten zu wollen, möge die nachfolgende Darstellung darauf be¬

schränkt bleiben, die Art und die Hauptergebnisse der Unter¬
suchungen bekannt zu geben.

Als Mafsstab für die Aenderungen

des Gleiszustandes werden
mehrfach die Unterhaltungskosten des Gleises benutzt. Wird
dieses mittelbare Verfahren mit der nötigen Berücksichtigung

aller

den Gleiszustand beeinflussenden Umstande, vor allem aber
über eine genügend lange Zeitdauer ausgoübt, so kann es wohl
bei der Beurteilung dos wirtschaftlichen Wertes einer Gleis¬

grades und des Frostes, eine große Rolle spielen, so war eine
möglichst lange Beobachtungszeit, mindestens die Dauer eines

Wünschenswert!! war es ferner, die

rührten Gleises der Untersuchung zu unterziehen. Jedesmal daher,
wenn das Gleis durch außergewöhnliche Einwirkungen, sei es
durch Frost, Thauwetter oder durch die Unterhaltungsarbeiten
einem schnellen Wechsel in seiner Lage ausgesetzt war, wurden
die Messungen wiederholt.

Zur Vornahme der Messungen wurden im freien Betriebs¬
gleise soviel Versuchsstrecken eingerichtet, als Oberbauarten vor¬
handen waren, und zwar in Längen von je etwa zwölf Schienensätzen.
Zu beiden Seiten der Versuchsgleise wurden hölzerne Pfahle tief

in den Boden eingetrieben und auf ihrer Oberfläche mit eisernen
Höhenmarken versehen. Von diesen Marken aus wurde mit Hülfe
eines Übergespannteu dünnen Kupferdrahtes und eines keilförmigen
Maßstabes die Höhenlage beider Schienenstränge bestimmt. Die
Messungen wurden je über den Stößen und den Mitten der Schienen

bauweise gute Dienste leisten, niemals aber die Grundlage für
wissenschaftliche Folgerungen bilden, weil es keinen unmittel¬
baren Aufschluß über den Zustand des Gleises und über die

vorgenommen, weil von vorn herein eine wesentliche Verschieden¬
heit in dem Verhalten dieser beiden Stellen zu erwarten war.
Zur Feststellung der seitlichen Verschiebungen des Gestänges

Ursachen der Veränderung dieses Zustandes giebt, weil es ferner
nicht auf bestimmte Voraussetzungen gestützt ist, sondern auf
ein persönliches, in weiten Grenzen sich bewegendes Ermessen,
welche Anforderungen billigerweise an den Zustand des Gleises
zu stellen, welche Kosten somit auf seine Unterhaltung zu ver¬

dienten zuerst dieselben Marken, doch zeigte sieh später, daß
die Pfähle, welche an der oberen Kante des Kiesbettes standen,
geringen seitlichen Verdrückungen ausgesetzt waren, sodaß es

wenden sind.

Selbst aber, wenn in dieser Hinsicht eine gleichmäfsige Handhabung vorausgesetzt werden könnte, so läßt sich
aus den Unterhaltungskosten immer noch nicht beurtfaeilen, was
denn thatsächlich durch die Unterhaltungsarbeiten für die Ver¬
besserung des Zustandes erreicht wird. Es giebt Gleisstrecken,
die mit sehr geringfügigen Mitteln in einer regelmäßigen Lage

erhalten, andere, welche trotz der allerkostspieligsten Unterhal¬
tung überhaupt nicht in eine gleich gute Lage gebracht werden
können. Hier versagt daher jeder aus dem Kostenaufwand ge¬
schöpfte Vergleich. Nicht also die aufgewandten Unterhaltungs¬
kosten, sondern die wirklichen Zustände und ihre Veränderungen
bilden die Hauptgrundlage, nach welcher der Werth eines Gleises
zu heurtheilen ist

Bei den Untersuchungen wurde von der Ansicht ausgegangen,
daß nur die Erscheinungen als vollwertiges Beobachtungsmaterial
gelten können, die im Gleise selbst auftreten, nicht aber die,
welche bei Versuchen außerhalb des Gleises beobachtet werden.

Denn es ist unmöglich, alle Vorgänge im Gleise und alle Um¬
stände, die auf die Veränderung der Gleislage von Einfluß sind,
auch nur annähernd außerhalb des Gleises künstlich hervorzu-

bringeu, schon aus dem Grunde nicht, weil sie zu wenig bekannt
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg.'XLYl.

nothwendig wurde, besondere Pfähle in der Mitte des Gleises für
die Quermessungen einzutreiben. Dieser Tbeil der Messungen
blieb daher unvollständig. Die erste Lage des Gleises wurde außer¬
dem durch ein genaues Nivellement und durch eine Aufnahme

der Gleisrichtung ermittelt und zeichnerisch dargestellt. Durch
Nachtragen aller späteren Messungen wurde nun eine gute Uebersicht über die in der Gleislage stattgefuudenen Veränderungen ge¬
wonnen. Die Veränderungen in senkrechter Richtung sind im wesent¬
lichen abhängig von der Widerstandsfähigkeit der Bettung unter
dem Einfluß der Last, von den Witterungsverhältnissen und der
Art der Unterschwellung. Um zunächst einen allgemeinen Ueber-

blick über das Verhalten
geben, sind

des Oberbaues

für jede Versuchsstreebe

in dieser Hinsicht zu

aus den Einzelmessungen

Mittelwerthe der Senkungen und Hebungen berechnet und in der
Weise dargestellt worden, daß die Beobachtangsdauer als Abscisse,
die mittlere Senkung und Hebung des Gleises während dieser Zeit
als Ordinate erscheint (Abb. 1 bis 7 Bl. 71),
Die mittleren
Hebungen beim Anstopfen des Gleises sind durch senkrechte ge¬
strichelte Linien bezeichnet

Für die Vergleichung der einzelnen Versuchsstreckon sei
vorausgescbickt, daß die Betriebsverhältnisse überall gleich sind.
Der ziemlich geringe Verkehr auf der eingleisigen Bahn beschränkt
sich auf täglich sechs Personenzüge und vier bis fünf Gäterzüge.
36
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Die Unterbettung besteht Überall aus vollkommen gleichem Ma¬
terial, einem grobkörnigen, im frostfreien Zustande gut durch¬
lässigen, im gefrorenen Zustande dagegen undurchlässigen Gruben¬
kies. Die wechselnde Stärke der Bettung und die verschieden¬
artige Beschaffenheit des Untergrundes ist aus den besonders
dargestellten Querschnitten des Oberbaues ersichtlich. Folgende
Oberbauarten standen für die Untersuchungen zur Verfügung.
1. (Abb. 1 bis

I h Bl.

71.) Quersohwellen-Oberbau, 10 Jahre
der Form 4 h auf je 10
eisernen Schwellen der Form Haarmann, 52 kg schwer, Winkellaschen, Klemmplatten mit Spureinlagen. Das Gleis liegt auf
einer Dammstreeke zum Theil in einer Krümmung von 1880 m,
zum Theil in der geraden Linie. Die Stärke der Kiesbettung
unter Schwellenoberkante schwankt zwischen 40 und 70 cm, die
Dammschüttung besteht aus einem Gemisch von Thon und Sand,
welches zwar die Nässe etwas zurückhält, jedoch nicht gerade
zu Frostauftrieben neigt.
2. (Äbb. 2 bis 2 d Bl. 71.) Derselbe Oberbau jedoch nach
Auswechslung der eisernen Schwellen gegen je 11 hölzerne von
2,70 m Länge und 26 cm Breite.
3. ^Abb- 3 bis 3° Bl. 71.) Langsebwellen - Oberbau der
Form Haarmann, 12 Jahre alt. Das Gleis liegt in einer Krüm¬
mung von 1130 m innerhalb eines tiefen Einschnittes, dessen
Untergrund aus undurchlässigem Thonboden besteht. Bei der
mangelhaften Entwässerung des Planums ist das Gleis den Wir¬
kungen der Nässe und des Frostes in höherem Mafse ausgesetzt,
wenn auch starke unregelmäfsige Frostauftriebe, sogenannte Frost¬
beulen, sich nicht zu bilden pflegen. Die Stärke der Bettung
beträgt etwa 40 cm.
4. {Äbb. 4 bis 4'’ Bl. 71.) An derselben Stelle, nach Aus¬
wechslung des Langschwellen-Oberbaues, neuer Holzschwellen-

alt, mit

9 m langen Stahlschienen

Oberbau der Form 6 d auf je 12 eichenen Schwellen-

5. {Äbb. 5 bis 5 d Bl. 71.) Holzschwellen-Oberbau, 3 Jahre
alt, mit 9 m langen Schienen der Form 6 b auf je 11 bis
12 Schwellen, im ersten Theil der Versuchsstrecke mit Schrauben¬

befestigung, im zweiten mit Nagelung. Die Strecke liegt auf
einem hohen Damm zum Theil in einer Krümmung von 750 m,
zum Theil in der geraden Linie. Die Bettung ist 40 bis 60 cm

stark und ruht auf sandigem, gut durchlassendem Untergrund.
6. (Abb. 6 bis 6 e Bl. 71.) Holzschwellen-Oberbau, 17 Jahre
alt, mit Stahlschienen der Form 100, 7,5 m lang auf je 9 Schwellen,
mit gekröpften Laschen, ziemlich loser Nagelung, Unterlagsplatten
nur auf einzelnen Schwellen. Die Strecke liegt in gerader Linie
auf einer Dammschüttung, die in der oberen Lage aus durch¬
lässigem Sandboden besteht.

Die Stärke der Bettung beträgt etwa

40 cm.
7. (Abb. 7 bis

T

Bl. 71.)

Der gleiche Oberbau, jedoch
mit 6,60 m langen Schienen, an die vorbezeichnete Strecke anschliefsend.

Ein Blick auf die Abbildungen zeigt, wie ungemein ver¬
schiedenartig sich die Senkungslinien in den einzelnen VersuchsStrecken gestalten, wenngleich gewisse übereinstimmende, überall
sich wiederholende Erscheinungen unverkennbar sind. Zunächst
ist festzustellen, daß alle Gleise bald nach dem Anstopfen unter
den ersten Zügen einen nicht unbedeutenden Theil der gewonnenen
Höhenlage wieder einbürsten. Wie grofs diese Einbuße, die ver¬
lorene Hebung ist, wurde an mehreren Versuchsstellen in den
Monaten Juli und August 1895 durch sofortiges Naehmessen
des angehobenen Gleises untersucht, während im übrigen die
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Messung erst mehrere Tage nach dem Anstopfen, also zu einer
Zeit stattfand, als bereits eine beträchtliche Senkung eingetreten

Wesentliche Verschiedenheiten bei diesem ersten Zurück¬
weichen des Gleises konnten unter den einzelnen Oberbauarten
nicht festgestellt werden. Hat nun die Bettung ihre volle Dichtig¬
war.

keit wieder erreicht, so tritt in der weiteren Senkung des Gleises
eine größere Gleichmäßigkeit ein, die Scnkuugslinie nähert sich
einer geraden Linie, deren Neigungsverhältnifs unmittelbar die
durchschnittliche Widerstandsfähigkeit der Bettung erkennen läfst.
Eine Vergleichung dieser Linien nach den Jahreszeiten ergiebt für die Frühjahramonate April bis Juli namentlich des
Jahres 1895 an sämtlichen fünf Beobachtungsstellen außerordent¬
lich geringe, zum Theil gar nicht meßbare Senkungen, für den
Spätsommer und Herbst stärkere, aber in sich ziemlich gleich¬
mäßige Senkungen. Die Erscheinung ist offenbar darauf zurück¬
zuführen, daß in den Frübjahrsmonaten die Niederschläge sehr
geringfügig waren, im Hochsommer indessen häufige und starke
Regengüsse sich erstellten, und im Herbst dauernd nasses Wetter
vorherrschte. Es erhellt unmittelbar, von welchem hervorragenden
Einfluß bei den hier vorliegenden Bettungs- und Untergrunds¬
verhältnissen die Trockenheit auch auf die Lage der Holzsehwellen
bei gutem Untergründe ist.
Das stärkste Neigungsverhältnifs
der Senkungslinie erscheint bei dem Langschwellen-Oberbau {Abb. 3

Bl. 71), verursacht zum Theil wohl durch die Form

des Ober¬

nicht zum mindesten aber durch die geringe Stärke
der Bettung und den undurchlässigen, mangelhaft entwässerten
baues,

Untergrund. Denn auch der neue, an derselben Stelle verlegte
Holzschwellen-Oberbau senkt sich verhältnißmäßig stark und
kommt erst zur Ruhe, wenn der Untergrund ausgetrocknet ist.
{Äbb. 4 Bl. 71.)
Besser verhält sich der Oberbau mit eisernen Querschwellen
(Abb. 1 Bl 71). Aber auch hier läfst die ziemlich starke Senkung

der später eingelegten Holzschwellen den Einfluß der nrinderwerthigen Beschaffenheit des Untergrundes erkennen. Außer¬
ordentlich günstig verläuft die Senkungslinie der Abb. 5 Bl 71,
offenbar vortheühaft beeinflußt durch die gute starke Bettung,
den durchlässigen Untergrund und die kräftige Gleisconstruction,
weniger günstig die Senkungslinien der Abb. 6 und 7 Bl 71,
wo zwar ähnliche üntergrundsverhältnisse, jedoch mangelhafte
Zuständo im Gleise wie kurze Schienen mit weniger kräftigen,
bereits abgenutzten Laschenverbindungen in Frage kommen. Am
allerverschiedenartigsten ist die Einwirkung des Frostes und des

Frostaufgaoges, zu deren Beobachtung die beiden Winter von
1893 bis 1895 mit einer gleichmäßigen Frosttiefe bis etwa
60 cm gute Gelegenheit boten. Hebungen des Gleises durch

Frost wurden hauptsächlich an mangelhaft entwässerten Gleis¬
stellen (Äbb. 8 u. 4 Bl. 71) sowohl bei eiserner wie bei hölzerner
Unterschwellung beobachtet. In Abb. 1 u. 2 Bl 71 erscheinen
zwar keine durchschnittlichen Hebungen des Gleises durch Frost,
wohl aber wurden einzelne unregelmäfsige Auftriebe festgestellt,
und zwar in größerem Umfange am Eisenschwellen- als am

An den Übrigen, auf durchlässigem Unter¬
grund ruhenden Versuchsgleisen (Abb. 5, 6 u. 7 Bl 71) wurden
keine Frostauftriebe beobachtet. Jeder Hebung durch Frost folgt
beim Frostaufgang eine starke Senkung des Gleises, die nament¬
lich in den Abbildungen 1, 3 u. 4 Bl 71 deutlich hervortritt
Die eisernen Schwellen verhalten sich hier wieder ungünstiger als
die an derselben Stelle verlegten hölzernen Schwellen. In den
Abbildungen 2, 5, 6 «. 7 Bl. 71 ist die Zeit des Frostaufganges
Holzaehwellenbau.
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nur noch

"Witterung
Die
des Winters 1895 bis 1896 wechselte zwischen
leichtem Frost und mildem, oft regnerischem Wetter. Die Sen¬
kungslinien aus dieser Zeit entsprechen daher im allgemeinen den
Senkungslinien aus der regnerischen Sommer- und Herbstzeit
mit Ausnahme von Abb. 4, woselbst infolge der dauernden Win¬
ternässe auf undurchlässigem Untergrund verstärkte Senkungen
Wenn nun auch in erster Linie von der Beschaffenheit des
Untergrundes die Wirkung des Frostes abhängig ist, so läfst

I.

2.

sich doch nicht verkennen, dafs unter gleichen Verhältnissen das

lichen Grund darin, dafs die eisernen Schwellen nach ihrer Form
auf den oberen Schichten der Bettung ruhen, welche dem Frost
und der Nässe unmittelbar zugänglich sind, während dieselben

3.

4.

langsamer und mit abgeschwächterer Wirkung herantreten. Hierzu

kommt als besonders ungünstiger Umstand das Wärmeleitungs¬
so lösen sich

5.

die Eisenschwellen alsbald von der Bettung, die in ihren unteren
Lagen unter Umständen noch Wochen lang vom Frost beherrscht
wird und die Nasse nicht abzuführen vermag. Es bilden sich
wie bekannt förmliche Sehlammtröge, in welchen die Schwellen

ihr freies Spiel treiben, bis endlich

die ganze Bettung frostfrei

tung

7.

des Gleises

unter
MiU.
Tonnen
1

Bemerkungen

Bruttolast
9 m lauge Schienen mit
je 10 eisernen Querschwollen 2,40 m lang,
52 kg schwer, Unter¬
grund langsam durch¬
lässig.

21. 4. bis 11,03 mm Wetter ab wech-

3.10.93
3. 2. bis

8,41

„

derselbe Oberbau nach (X 6 . 8 .94 bis 11,62
Ersatz der eisernen
11.1,95

,

16.5.94

0,60

,

12. 7. bis 33,22
Langschwellen
Form f 7. 9. 93
J
Haarmann,Untergrund
\ 2, 3. bis 7,69
undurchlässig.

,

l

11. 4. bis

15.7.95

2. 5. 94

,

selnd trocken
und naß.
trocken.

ziemlich naß,
z. Theil leichter Frost.
trocken.
abwechselnd
trocken u. naß.
trocken.

ziemlich naß,
z. Theil leiohter Frost.
trocken.

neuer Holzschwellon- fl4.7.94bis
Oberbau Form 6 d an
17.1. 95
Stelle des vorbozeichneten, je 12 Schwel¬ 13. 4. bis
len, 2,70 m lang,
17. 7. 95
26 cm breit.

8,99

fll.7.94bis

2,76

,

ziemlich

22 . 2 . bis
21. 8 . 95

0,40

,

trocken.

Holzaohwcllen- 30.8.94 bis
Oberbau mit 7,5 m
16. 1.95
langen Schienen, gut
durchlässiger Unter¬
grund.
•wie vor,
jedoch mit 30.8.94 bis
6,6 m langen Schienen.
16. 1.95

8,27

,

ziemlich nafs,
z, Theil leichter Frost.

Eolzschwellen-Oberbau
Form 6 b , je 11 bis
12 Schwellen, 2,50m
lang, 26 cm breit, gut
durchlässiger Untergnxud-

6.

geworden ist und dem Wasser den Abzug gestattet.

Dies Spiel
wiederholt sich mit jedem Wechsel von Frost und Thauwetter
und ist namentlich dann von gröfstem Schaden, wenn der Frost
nur langsam anfgeht. Die Holzsehwellen sind schlechtere Wärme¬

Beobach¬

l

Witterungseinflüsse an die tiefliegende Lagerfläche der Holzschwellen

Tritt Thauwetter ein,

Oberbauart

Schwellen durch je 11
Holzsöhwellen, 2,70 m
lang und 26 cm breit.

Eisenschwellengleis durch Frost und Thauwetter mehr zu leiden

hat als das Holzsohwellengleis. Diese Erscheinung wird durch
die Erfahrung allgemein bestätigt und hat offenbar ihren natür¬

Zeit der

Ver¬
suchsstrecke

erschienen.

vermögen der Eisensoliwellen.

Senkung

Nr. der

schwach erkennbar.
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0,08 „

17.1. 95

alter

„

7,10 „

naß,

z.Thoil leichter Frost.

wie vor.

leiter als die Kiesbettung und gestatten dem Frost erst nach
geraumer Zeit den Zutritt zu ihrem Lager. Die etwa in der
Bettung vorhandene Nässe hat Zeit sich zu verziehen, der Frost
findet daher im allgemeinen eine trocknere Lagerfläche vor, als
unter den schnell einfrierenden Eisenschwelien. Tritt nun Thau¬
wetter ein, so weicht der Frost zunächst aus dem Kiesbett zwischen
den Holzschwellen, wird aber unterhalb der Schwellen noch längere
Zeit zurückgehalten. Lösen sich endlich die Holzschwellen und

Bettung im allgemeinen, nicht jedoch ohne weiteres auch auf
die wirkliche Lage des Gleises; denn die Lage des Gleises ist

gestatten der Nässe den Zutritt zu ihrem Lager, so ist das da¬
neben liegende Kiesbett bereits in solcher Tiefe frostfrei, dafs
es den gröfsten und schädlichsten Theil des Thauwassers abführen kann.

jeder Unterstopfung

Das ungünstigere Verhalten der eisernen Schwellen während

der Frostzeit ist also vorzugsweise im Material selbst begründet
und dürfte bei jeder Schwellenform überall dort auftreten, wo

nicht durch die Art der Bettung jede Ansammlung von Wasser
und jeder schädliche Einflufs des Frostes und des Frostaufganges
vermieden werden kann.

Um das ungemein verschiedenartige Verhalten des Ober¬
baues in Zahlen auszudrücken, sind in der nachfolgenden üebersicht die rechnungsmäfsig durchschnittlichen Senkungen der ein¬

Million Tonnen
Bruttolast mit Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse zu¬
sammengestellt, wobei indessen die plötzlich eintretenden Ein¬
wirkungen des Frostes und des Frostaufganges aufser Betracht
zelnen Versuchsgleise nach der Ueberfahrt von je

X

bleiben.

Die durchschnittliche Senkung einer Oleisstrecke gestattet
nun zwar einen Bückschlufs auf die Widerstandsfähigkeit der

weniger abhängig von dem Mafse der Senkung als von der
gröfseren oder geringeren Gleichmäßigkeit, mit der die Senkungen
an den einzelnen Stellen des Gleises vor sieh gehen. Auf der
rechten Hälfte des Blattes 71 sind daher die wirklichen Senkungen
und Hebungen an den einzelnen Meßpunkten der Versuchs¬
strecken aufgetragen. Jode Abbildung umfaßt eine volle, nach
des Gleises neu beginnende Beobachtungs¬
Die Messungslinien dieser Abbildungen sind der Zeitfolge
entsprechend mit römischen Nummern versehen. Die gleiche

zeit.

Bezifferung befindet sich an den mittleren Senkungslinien Abb. 1
bis 7 BI. 71 und bezeichnet hier die Zeit, zu der die entsprechende
Messung ausgeführt wurde.

Die erste Gleislage einer jeden
Beobachtungszeit wurde als gerade Linie dargestellt, um die
späteren Veränderungen in der Gleielage, auf welche es in
erster Linie ankommt, deutlicher hervorzuheben. Die Darstel¬
lungen geben daher kein richtiges Bild von der wirklichen Lage
des Gleises, sondern nur von deren Veränderungen.
Mehrfach
ist auch die Hebungslinie nach dem Anstopfen durch feine

Funktirung angedeutet, um beurtheilen zu können, welche Ein¬
wirkung das Mafs der Hebung auf die späteren Senkungen
Die stärkeren senkrechten Linien bezeichnen den Ort
der Stöße, die schwächeren den Ort der Schienenmitten.
ausübt.

Aus aller Verschiedenartigkeit der Formen, welche die
Veränderungslinien annehmen und welche im einzelnen zu er¬
klären die Beobachtungsmittel nicht ausreichen, möge auf einige
Erscheinungen aufmerksam gemacht werden. Die ersten Sen-

36*
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tun gen nach

dem Anstopfen des Gleises gehen ziemlich gleichmäfsig vor sich, selbst das sehr verschiedene Mals der vorangegangenen Hebungen an den einzelnen Punkten beeinträchtigt
diese Gleichförmigkeit wenig. Die folgenden Yeränderungslinien
entwickeln sich vielfach derartig weiter, daß sie die Unregel¬
mäßigkeiten der vorhergehenden im gleichen Sinne verstärken,
namentlich in Abb. B und 3 b , also gewissen bestimmten Formen
zustreben, die sich aus den Eigentümlichkeiten des Gleises
und der Bettung herausbilden. Bin V ergleich der Abbildungen
a
6 , 7“, 6 b , 7 b mit den darunter befindlichen Abbildungen
zeigt, dafs das Gleis am Ende der zweiten Beobachtungszeit
fast genau wieder dieselbe Forraveränderung erfahren hat, wie
nach der ersten.
Aehnliche Erscheinungen, wenn auch in
11

schwächerem

Mafse,

sind an

den

anderen Darstellungen

zu

Gleise, welche der Frostwirkung ausgesetzt sind, erleiden bei
dieser Gelegenheit sehr ungleichförmige Veränderungen, wie die
Linien VI und VII der Abb. 1° und l* BI. 71 und die Linien

III

IV

der Abb. 3% 3 b , 4° und 4 b erkennen lassen. Hierbei
sei auf eine beachtenswerte Erscheinung hingewiesen, die aus
den Abb. 1" bis 1* und 2" bis 2 <l hervortrift. Während nämlich

und

einander nahezu gleich war und dafs auch in den Krümmungen
keine merkbaren eigentümlichen Unterschiede zwischen dem
äufseren und inneren Strang in dieser Hinsicht auftmten. Die
Ueberhöhungen in den Krümmungen von 750, 1130 und 1880 m
betrugen 70, 49 und 30 mm. In den einzelnen Senkungen
an den gegenüberliegenden Gleispuniten sind vielfach gleich¬
artige Erscheinungen, anderseits aber wieder soviel Verschieden¬

artigkeiten erkennbar,

dafs bestimmte gesetzmäßige Wechsel¬
beziehungen zwischen den gegenüberliegenden Gleisstellen sich
nach den bisherigen Beobachtungen nicht feststellen lassen.

Oefter wurden an einzelnen Stellen des eisernen Querschwellen¬
baues selbst zur frostfreien Zeit in einem Strange Hebungen
beobachtet, die in der Hegel mit entsprechend stärkeren Sen¬

III

kungen im gegenüberliegenden Strange zusammentrafen (Linie
in Abb. 1* u. b Bl. 71). Diese nicht ganz seltene Erschei¬
nung dürfte auf eine zu feste Lagerung der Eisenschwellen
in ihrer Mitte und auf ihre grofse Elasticität zurückzufüh¬

l

verfolgen.
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ren sein.

die Senkungen des Gleises über die

Von besonderem Interesse ist die Vergleichung der Sen¬
kungen an den Stöfsen mit denen in den Schienenmitten. Eine
Berechnung der mittleren Senkungen an diesen beiden Stellen
ergiebt nun, dafs sie bei den Querschwellengleisen im allge¬

das gleiche Mafs haben (Abb. 1*
2°, 2 d Bl. 71), erscheint ein wesentlich anderes Bild wäh¬
rend der Frostzeit. Hier erleidet der Holzschwellen- wie der
Eisensehwellenbau, der linke wie der rechte Strang in dem

meinen einander gleich sind. In dem alten Holzschwellen-Ober¬
bau mit mangelhafter Stofsverbindung (Abb. 6 und 7 Bl.
71)
fallen die Senkungen der Stöfse etwas größer aus, in dem
Gleise mit neuen Holzschwellen und alten 9 m langen Schienen

ersten Theil der Veraucbsstrecke eine viel stärkere Veränderung
durch Frostauftrieb und Frostaufgang als im letzten Theil, wo
die Einwirkungen schliefslich fast ganz verschwinden (Linie V

(Abb. 2 Bl. 71) dagegen geringer als die Senkungen der Mitten.
In dem Langschwellengleise (Abb. 3 Bl. 71) aber senken sich,
trotzdem die Schienen- und Schwellenstöße um 1,80 m gegen

in

den frostfreien Zeiten

ganze Versuchsstrecke

l,

fast

b

l

l

und Limo II bis IV in Abb. 3“
Bl. 71). Pie Erklärung ergiebt sich sofort aus der Ver¬
gleichung der Bettungsquerschnitte (Abb. 1* bis h Bl. 71), nach
bis

VII in

und 2

Abb.

c

und

d

h

l

welchen die Stärke der Bettung allmählich auwächst, auch der

Untergrund günstiger wird.
Die schädliche Einwirkung des
Frostes hört dort auf, wo die durchlässige Unterbettung eine
Stärke von etwa 0,70 m erreicht, und zwar in jedem der ziem¬
lich strengen Winter der Jahre 1893 bis 1895, in welchen
die Frosttiefe etwa 0,60 m betrug, also an dieser Stelle den
weniger durchlässigen Untergrund nicht mehr erreichte. Um
daher die schädlichen Einwirkungen des Frostes, der stets der
gefährlichste Feind für die Lage des Gleises ist, zu verhüten,
bedarf es bei undurchlässigem Planum einer durchlässigen Unter¬
heftung, dessen Stärke nicht geringer ist als die gewöhnliche
Frosttiefe. Auf eine regelrechte seitliche Abführung des Wassers
von der Planunisfiäche kann nicht gerechnet werden, denn so¬
wohl auf Dämmen wie in Einschnitten mit undurchlässigem
Untergrund wurde nur selten eine Oberflächenfonn des Planums
gefunden, welche der Entwässerung günstig gewesen wäre. Fast
überall zeigten sich unter dem Gleise muldenförmige Einsenkuugen, die auf Umbildungen des Planums schließen lassen, wie
sie von Schubert in den Jahrgängen 1889 und 1891 dieser
Zeitschrift eingehend erörtert sind.
Die unruhigere Lage der eisernen Schwellen gegenüber
den Holzschwellen ist aus den Veränderungslinien zu erkennen.

Die geringste und gleichförmigste Veränderung erleidet die gut
unterbettete und vom Frost fast unbeeinflufst gebliebene Ver¬
suchsstrecke Abb. 5 Bl. 71*
Durch Berechnung wurde nun ferner gefunden, dafs die
mittlere Senkung der beiden zusammengehörigen Schienenstränge

einander versetzt sind, die Schieneustöfse regelmäßig erheblich
stärker als die Schienenmitten.

Dies zunächst auffallende Verhalten des neueren Quer¬
schwellen-Oberbaues könnte nun darauf zurückzuführeu sein, daß
das Gleis bei der Starrheit der Stofsverbindung zwar seine ge¬
streckte Lage beibehält, an den Stöfsen aber frei über der
Unterlage schwebt und hier beim Befahren thatsächlich stärkere
Senkungen erfährt als in der Mitte der Schienen. Es ist ver¬
sucht worden, hierüber unmittelbaren Aufschluß zu erhalten
und zwar in der Weise, dafs die Höhenlage der Schwellen zu¬
nächst in ihrer festen Verschraubung mit den Schienen, sodanu
nach vollständiger Lösung festgestellt wurde, doch konnte kein
sicheres Ergebniß aus den bisherigen, allerdings nicht umfang¬
reichen Messungen gewonnen werden. Zuweilen schwebten die

Stofsschwellen frei über der Bettung, zuweilen ein Theil der
Mittelschwellen, während die Stoßschwellen durchaus voll auf
der Bettung lagerten. Da es sich hier um die wichtige Frage
handelt, ob bei der jetzt üblichen Unterachwellung die Bean¬
spruchung der Bettung an den Stöfsen ebenso groß ist wie an
den übrigen Gleisstelien, so sind die Untersuchungen nach dieser
Richtung noch nicht abgeschlossen worden.

Die seitlichen Verschiebungen der Gleise sind, wie bereits
oben erwähnt ist, erst in der letzten Zeit, seit etwa acht Mo¬
naten sicher gemessen worden.
Die in dieser kurzen Zeit
beobachteten Verschiebungen bewegten sich in den engen Grenzen
von etwa 2 mm und boten keinen Anhalt für irgend welche
gesetzmäßigen Erscheinungen in dem Nachgeben des Gleises
gegen die seitlich gerichteten Angriffskräfte.

achtung

Die weitere Beob¬

wird hauptsächlich festzustellen haben, in welchem

Mafse an einzelnen Stellen ausgeprägte

Seitenverschiebungen
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entstehen, ob sie dauernd an Ausdehnung zuneinnen und welchen

Einflufs
Die

sie

auf die Lage der benachbarten Strecken ausüben.

bisher

genügen nun
keineswegs, um die Erfahrung zu erklären, dafs auf gewissen
Gleisstrecken, auch wenn sie ihre Lage in der Bettung weniger
beschriebenen

Beobachtungen

verändern, doch nicht ein gleich ruhiger Gang der Fahrzeuge
erzielt werden kann, wie auf anderen, selbst gröfseren Verände¬

Am bekanntesten ist diese ungünstige Erscheinung bei alten Gleisen mit kurzen Schienen
und schwacher Stofsverbindung, wie sie auch den Beobachtungen
rungen unterworfenen Gleisen.

Abb. 6 und 7 BL 71 zu Grunde liegen. Ebenso bekannt ist,
dafs in solchen Gleisen weniger die TJnterbettung als die ver¬
änderte Form des Gestänges, namentlich der Schienen, die
Ursache des Uebels ist. Von dieser Erfahrung ausgehend wurde
nun der Versuch gemacht durch Messungen festzustelleu, in
welcher Weise dergleichen Formveränderungen im Gleise vor
sich gehen und welche Umstände zur Förderung oder Ab¬
schwächung dieser Veränderungen beitragen.
Hierbei wurde
vorausgesetzt, dafs ähnliche Erscheinungen, wie sie in alten
mangelhaft gebauten Gleisen offen zu Tage treten, sich auch in
den neueren Gleisen, wenngleich in geringerem Mafse und zunächst
der äufserlichen Beobachtung nicht erkennbar, herausbilden.
Um die Eigentümlichkeit der Formveränderungen der
Schienen kennen zu lernen, genügte es nicht, die Schiene allein
in ihrer gebundenen Lage im Gleise zu untersuchen, es kam
vielmehr darauf an, zunächst ihre Form im freien, vollkommen
spannungslosen Zustande festzustellen

und

sodann weiter zu
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Hierbei war selbstverständlich der Durchschlag der Schnur zu
berücksichtigen, also die Form der Kettenfime zu ermitteln.
Zu dem Zwecke wurde der Abstand der Schnur von der Schiene
in ihrer Mitte bei verschieden grofser Belastung gemessen und
hieraus die Scheitelhöhe und die Gleichung der Kettenlinie bei
der gröfsten Belastung von 10 kg berechnet.
Der gröfste
Durchschlag der Schnur beträgt danach bei 9 m freier Länge
und 10 kg Belastung 0,5 mm, während die Eecimung allein
mit Berücksichtigung des Eigengewichtes der Schnur und der

Spannung einen gröfsten Durchschlag von 0,63 mm ergiebt
Der Unterschied dürfte auf das ziemlich starke Strecken der
Schnur während der Belastung zurückzuführen sein. Berück¬
sichtigt man, dafs durch Verminderung der Spannung um 1kg
der Durchschlag nur eine Aenderung von 0,05 mm erleidet, so
ist ersichtlich, dafs die geringen Spannungsunterschiede, die
durch die Kollenübertragungen bei den einzelnen Messungen
ohne mefsbaren Einflufs auf die Form der Schnür
sind, dafs also eine stark gespannte Schnur eine durchaus
sichere Grundlinie für dergleichen Höhenraessungen bietet. Ihre

entstehen,

Anwendung hat aufserdem den Vortheil grofser Einfachheit,
welcher bei Messungen im freien besonders zu statten kommt.
Die gleichen Messungen im Gleise wurden von Zeit zu Zeit
wiederholt, gleichzeitig auch die Höhenlagen der Schienen an
ihren Enden von Festpunkten aus ermittelt. Nach einer Beohachtungszeit von durchschnittlich 16 Monaten wurden die Schie¬
nen wiederum aus dem Gleise genommen, um die inzwischen
eingetretenen Aenderungen in der Grundform festzustellen.

Die Grundformen der Schienen sind in den Abb.

1

—16

sehen,

in welcher Weise diese Grundform in der gebundenen
Lage zur Geltung kommt. Die Untersuchungen wurden bisher
nur an Schienen ausgoführt, die bereits kürzere oder längere
Zeit im Gleise gelogen hatten. Um ihre Grundform festzu-

auf Bl. 72 durch starke anschraffirte Linien dargestellt, wobei
zu erwähnen ist, dafs die Enden der Schienen, soweit sie über
die Stofsschwellen hinausragen, von der Darstellung ausge¬
schlossen wurden, weil an ihnen gewisse örtliche, von ganz

stellen, wurden sie aus dem Gleise genommen und an beiden
Enden frei gelagert. Sodann wurde über zwei Stützen, die an

anderen Ursachen herrübrende Formveränderungen auftreten.

den Enden der Schienen befestigt waren, eine dünne Seiden¬

schnur gespannt und an ihrem einen Ende mit einem Gewicht
von 10 kg belastet Von dieser Schnur aus wurde der Ab¬

stand bis zur Schienenoberkante an jeder Schwellenlageratelle
genau gemessen. Darauf wurde die Schiene umgekehrt gelagert,
die Schnur in gleicher Weise, jedoch unterhalb der Schiene ge¬

spannt und die Messung zwischen der Schnur und dem Schienen¬
kopfe wiederholt (Text-Abb. 1 und 2).
Durch ein einfaches

Fast alle Schienen zeigen eine nach oben gewölbte Form,
die je nach Alter und nach Art der Beanspruchung wechselt
und in einzelnen Fällen als stetig gekrümmte Hohlform sich
über die ganze Länge der Schiene erstreckt, in anderen Fällen
wellenförmig verläuft oder sich der Wellenlinie nähert. Bei
der Annahme, dafs die Wölbung der Schienen lediglich durch
das Strecken der oberen Kopffasern beim Befahren des Gleises
bewirkt wird, müfste eine Schiene, die sich ganz frei bewegen
kann oder die an allen Stellen dauernd einen ganz gleich-

mäfsigen Auflagerdruck erfährt, eine nach oben gewölbte Kreis¬
linie annehmen. Wird die Schiene verhindert, diese Form frei
zu entwickeln, vielmehr durch ihre Lagerung und durch die
Schwere des Gleises gezwungen,

eine mehr gestreckte Form
kann die Grundform gleichwohl die stetig
gewölbte Linie annehmen, so lange es sich um geringe Wöl¬
bungen handelt, die durch die eigene Schwere und die Eiasti-

beizubehalten,

Mittlungsverfahren, bei dem der Einflufs sowohl des Schnurdurchschlages wie der elastischen Durchbiegung der Schiene ver¬
schwindet, konnte nun die wirkliche Form der Schiene auf

so

cität des Materials im Gleise verschwinden. Nehmen indessen
die Streckungen in den Kopffasern weiter zu, und ist die Schiene
verhindert

der erstrebten stärker gewölbten Form sich anzu¬
passen, so treten ähnliche Erscheinungen auf wie an einem
auseinander gebogenen Reifen; es bildet sich in der Scbienen-

lage eine Wellenlinie, die sich auch der Grundform der Schiene
einprägt.

Abb. 3.
zeichnerischem Wege dargestellt werden.

wieder
neuem

Nachdem die Schiene

in das Gleis zurückgelegt war, wurde ihre Form von
mit Hülfe der gespannten Schnur gemessen (Text-Abb. 3).

Von diesen beiden Grundformen sind in den Abbildungen
Stark ausgebildete
stetige Wölbungen zeigen die Abb. 1 bis 6 Bl. 72 an Schienen
die verschiedensten Abstufungen vertreten.
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der Form 4 h , die zwölf Jahre lang auf eisernen Querschwellen
in ziemlich mangelhaftem Kiesbett auf thonigem, von Nässe

keit der Bettung imstande sind, die natürlichen Krümmungen

und Frost stark beeinflufstem Untergrund gelagert haben. Hier
waren thatsächlich die Bedingungen für die Ausbildung der
gewölbten Form in hohem Mafse erfüllt, nämlich dafs das Gleis
in der Bettung eine grofse Beweglichkeit besafs und nicht er¬
heblichen Widerstand fand, die erstrebte Form anzunehmen.
Eine schwache gleichmäfsige Krümmung ist ferner in Abb. 14
Bl. 72 an einer Schiene aus einem erst drei Jahre alten, auf
guter Bettung ruhenden Gleise zu erkennen; im übrigen aber
erscheint überall die Wellenform mehr oder weniger entwickelt.
Eine nähere Untersuchung der Krümmungsverhältnisse dieser
Linien zeigt, dafs keineswegs die Krümmungen nach den Enden
der Schiene stärker werden, vielmehr meistens sich nach dort
ahfiachen, woraus der Schlufs gezogen werden kann, dafs die
Krümmungen der Schienen nicht etwa von gewaltsamen Ver¬
biegungen am Stofse ausgehen, sondern ganz unabhängig von
den Vorgängen am Stofse sich ausbilden.

und mit welcher Kraft die Schienen bestrebt sind, im Laufe
der Zeit auch im Gleise ihre natürliche Form wieder anzu¬

Eine eigentümliche Erscheinung

wurde an drei Paar
drei Jahre iu einer Gleiskrümmung
von 750 m Halbmesser auf Querschwellen und guter Unter¬
bettung gelegen hatten (Abb. 11 bis 16 Bl. 72), Die InnenSchienen beobachtet,

die

schienen haben durchweg die nach oben gekrümmte Form an¬

genommen, besonders stark ausgeprägt in dem leichten eisernen
Querschwellengleise (Abb. Iß), während die Aufsenschienen diese

Art

der Krümmung gar nicht oder doch sehr wenig ausgebildet

haben.

Die

stärkere Wölbung der Innenschienen hat augen¬

scheinlich darin ihre Ursache, dafs diese Schienen nicht nur
rollende, sondern vorzugsweise auch die unvermeidlichen schlei¬
fenden Bewegungen der Räder aufzunehmen haben und dadurch

An den Aufsen¬
schienen wurden ferner mehrfach Krümmungen in wagereehter
Richtung bis 11 mm Pfeilhöhe beobachtet, welche jedoch nicht
im Sinne der Gleisrichtung, sondern in entgegengesetzter Rich¬
tung lagen. Die Erscheinung erklärt sich dadurch, dafs die
Aufsenschienen vorzugsweise an der inneren Hälfte des Kopfes
eine starke Streckung der Kopffasern erleiden.

belastet werden,

dafs

aufserdem

die Spurkränze scharf gegen

die inneren Kopfflächen anlaufen, wodurch die Fasern an dieser
Seite Streckungen erleiden und die Schiene nach der entgegen¬

gesetzten Richtung zu krümmen suchen.

Die Schienen waren
vor dem Einlegen nicht gebogen worden.
Die nach 1 6 Monaten wiederum festgestellten Grundformen
der Schienen, die in den Abbildungen durch starke gestrichelte
Linien im Zusammenhang mit den ersten Grundformen darge¬
stellt sind, zeigen mit wenigen Ausnahmen eine Verstärkung
der Krümmungen. Die Beobachtungszeit ist allerdings zu kurz,
um jetzt schon mit Sicherheit die Wandlungen erkennen zu
können, welchen die Grundformen durch die verschiedenen auf
sie einwirkenden Kräfte unterworfen sind.
In der Abb. 17 Bl. 72 ist eine Reihe von Grundformen
ganz neuer, noch nicht befahrener Schienen dargestellt, um zu
zeigen, dafs an ihnen zwar Abweichungen von der geradlinigen
Richtung, nicht aber irgend welche eigentümliche, mit der Her¬
stellung der Schienen zusammenhängende Formbildungen vor¬
gefunden wurden.

Für die Beurteilung der Zustände im Gleise ist

es

nun

von Werth festzustellen, wie die Grundformen der Schienen in

der gebundenen Lage, im Gleise selbst zum Vorschein kommen,

in wie weit die Schwere

des Gleises und die Widerstandsfähig¬

der Schienen abzuaehwächen oder ganz verschwinden zu lassen,

nehmen.

Die wiederholten Messungen der Schienenlage im Gleise,
Blatt 72 dargestellt
und in diesen der Zeitfolge entsprechend mit laufenden Nummern
welche in den einzelnen Abbildungen auf

versehen sind,

geben hierüber näheren Aufschlufs.

Zunächst

ist aus ihnen zu ersehen, dafs sich überall die Grundformen
der Schienen auch im Gleise deutlich ausprägen, dafs sie zu¬

weilen ziemlich rein zum Vorschein kommen, meistens aber in
der Weise

abgeschwächt

werden,

dafs

die hohen Wölbungen

Ein
Kraft, mit welcher die Schienen

sich senken und in ausgeprägtere Wellenlinien übergehen.
interessantes Beispiel von der

ihre natürliche Form anzunehmen suchen, geben die Abb.
bis 4 Bl. 72. Das Gleis war durch Unterstopfen aus der Lage

in die Lage

II

1

I

gebracht und hierbei in der Umgebung der Stöfse

stark gehoben, an den Schienenmitten aber sich selbst über¬
lassen, sodafs es hier theilweise frei über der Bettung schwebte.

Dio Schienen erhielten hierdurch eine stark eingebogene Form,
die sie zunächst bewahrten, bis mit der Senkung des Gleises
auch die Mitten der Schienen wieder ihr volles Auflager gefunden
hatten. Von jetzt an beginnen die Schienen ihre natürliche
Form auszubilden, indem die Enden schnell sinken, die Mitten
aber nahezu ihre Lage behaupten. Ist schliefslich die Grund¬
form der Schiene erreicht, so tritt wieder eine gleichmäfsigere
Senkung über die ganze Schienenlänge ein.

Die hier beobachtete ungemein schnelle Wandlung der
Form wurde zwar durch besondere Umstände, nämlich den
mangelhaften Zustand der Unterbettung und die in die Beob¬
achtungszeit fallende Frostzeit begünstigt, doch wiederholen sich
ähnliche Erscheinungen sehr vielfach, namentlich in leichten
Gleisen mit eiserner Unterschwellung, weil diese an sich eine
gröfsere Beweglichkeit besitzen und namentlich in durchnäfster
Bettung weniger Widerstand finden, ihre natürliche Form an¬
zunehmen.

Die Abbildungen 5 und 6 Bl. 72 stellen dasselbe Gleisstück dar wie die Abbildungen 1 und 2, jedoch nach Ver¬
stärkung der Unterbettung um 13 cm. Diese Verbesserung der

Unterbettung hatte zwar eine gleichmäfsigere Senkung des Gleises
zur Folge, doch konnte sie nicht verhindern, dafs die Schienen
im Laufe der Zeit mehr und mehr ihrer Grundform wiederum
zustrebten.

Eine andere beachtenswerte Erscheinung zeigen in den
Abb. 7 bis 10 Bl. 72 die 6,6 bis 7,5 m langen, 18 bezw.
16 Jahre alten Stahlschienen auf Holzschwellen mit ziemlich
lockerer Nagelung und nachgiebiger Laschenverbindung. Das
Gleis liegt auf guter Unterbettung dicht an der Versuchsstrecke,
deren Senkungslinien in den Abb. 6 und 7 Bl. 71 dargestellt
sind. Wenn nun trotz der ziemlich günstigen Form dieser
Senkungslinien die Fahrt auf dem Gleise selbst nach dem Anstopfen stets unruhig und namentlich stark von stampfenden
Bewegungen begleitet ist, so wird die Ursache lediglich darin
zu suchen sein, dafs es nicht mehr möglich ist, die starken
Formveränderungen der Schienen durch die Unterhaltung des

in genügendem Mafse zu beseitigen.

Wie die Abbil¬
dungen erkennen lassen, behalten die Schienen im Gleise ihre
Grundform nahezu unverändert bei, und ihre geringe Länge,
Gleises
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verbunden mit einem kräftigen Querschnitt, unterstützt sie, die

einmal angenommene Form gegen alle äufseren Einflüsse zu
behaupten.

Die übrigen Beispiele (Abb. 11 bis 16 BL 72) sind aus
einem normal liegenden drei Jahre alten Gleise entnommen, das

auf 12 hölzernen (Abb. 11 bis 14)
13
eisernen
(Abb.
15
u. 16 Bl. 72) Querscbwellen besteht
oder
und auf guter Bettung ruht- Trotzdem die Grundform der
Schienen tbeilweise nur wenig von der geraden Linie abweicht,
aus 9 ra langen Schienen

sind doch selbst geringe Abweichungen im Gleise wieder zu
erkennen. Sehr schwache gleichmäßige Wölbungen können noch
so

ausgeglichen werden (Abb. 14), nicht aber die stärker ausge¬
bildeten Wölbungen der Abbildungen 12 und 16 oder die

unregelmäfsig wechselnden Formen der Abb. 11, 13 und 15.
Allen gemeinsam ist indessen die Erscheinung, daß das Gleis
die einmal angenommene Form für die Dauer ziemlich unver¬
ändert beibehält, dals also die Schienen nicht die Macht haben,
ihre volle Grundform im Laufe der Zeit in dem Mafse zu ent¬

wickeln, wie

es

an anderen Orten beobachtet wurde.

Die nachtheiligen Folgen, welche die Formveränderungen
der Schienen und mit ihnen des ganzen Gestänges nach sich

ziehen, machen sich zunächst an dem unruhigen Gang schnell-

Die langgestreckte Wellenform der
Laufbahn kann durch das Federspiel der Fahrzeuge nicht in
gleicher Weise unschädlich gemacht werden wie einzelne kurze
Senkungen, wie sie an den Stöfsen durch stärkere Abnutzung
Die ungleich¬
der Schienen-Enden und der Laschen auftreten.
mäßigen Formbildungen der einzelnen Schienen haben nothfahrender Zöge bemerkbar.

wendigerweise eine ungleicbmäfsige Höhenlage beider Stränge
gegen einander im Gefolge und geben Veranlassung zu Seiten-
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forderungen an eine gute Lagerung des Gleises widerspricht.
Es muß vielmehr dahin gestrebt werden, dem Gleise durch

möglichst gleichmäßige Lagerung der Schwellen eine ruhige
Lage zu erhalten, als absichtlich die Schwellen verschiedenartig
zu lagern und dadurch die heftigen senkrechten Bewegungen
im Gleise hervorzubringen, die bei dem Befahren derartig un¬
gleich unterstopfter Gleisstreeken beobachtet werden können. Je
weniger nun durch die Unterhaltungsarbeiten für die Verbesse¬

rung der Gleislage erreicht wird, desto häufiger werden die
Arbeiten wiederholt, desto mehr häufen sich die Unterhaltungs¬
kosten. Hat nun gar ein Gleis die in den Abb. 7 bis 10
Bl. 72 vorgeführte Schienenlage angenommen, so haben die
Unterhaltungsarbeiten kaum noch vorübergehenden Werth und
bedeuten geradezu eine Vergeudung von Arbeit und Kosten.
Welche Mittel nun am geeignetsten sind, diesen Form¬

veränderungen des Gleises nach Möglichkeit zu begegnen, darüber

dürfte es zur Zeit an genügender Beobachtung fehlen. Es
mögen daher nur einige Andeutungen folgen, die auf die Beurtheilung dieser Frage Bezug haben.
ergiebt, daß es nicht
möglich ist, selbst mäßige Formveränderungen allein durch das
Gewicht des Gleises vollständig auszugleichen, geschweige denn
so ausgeprägte Aenderungen, wie sie in älteren Gleisen beob¬
achtet wurden. Dagegen darf angenommen werden, daß die
Schwere des Gleises nicht unerheblich dazu beiträgt, die Formveränderungen im Gleise zu mildern, das Gleis zu strecken,
vielleicht auch die Aenderungen in der Grundform der Schiene
Eine

überschlägige

Berechnung

zu verlangsamen und abzuschwächen.

Es wird dann zu dem Auskunftsmittel gegriffen, die gewölbten

Die Schwere des Gleises kommt natürlich nur dann zur
vollen Geltung, wenn Schienen und Schwellen fest miteinander
verbunden sind. Die Nagelung kann bekanntlich auf die Dauer
als feste Verbindung nicht gelten, weil sie sich namentlich in
kiefernen Schwellen bald über das ganze Gleis hin lüftet. In
diesem gelüfteten Zustande kommt aber für die Formverände¬
rung der Schiene lediglich ihr eigenes Gewicht in Betracht.
Liegen nun die Schwellen für sich in gleicher Höhe, und hat
die Schiene eine stark nach oben gewölbte Grundform, so stützt
sie sich unter Umständen lediglich auf die Endschwellen oder
auch auf einzelne Mittelschwellen, während sie über allen anderen
Schwellen frei schwebt, ein Zustand, der fast regelmäßig in
älteren Gleisen mit loser Nagelung beobachtet werden kann und
besonders stark in den Versuehsgleisen Abb. 6 und 7 Bl. 71
und Abb. 7 bis 10 Bl. 72 hervortrat. Ob nun dieser Zustand
thatsächlich schädlicher ist, als die feste Verbindung der Schie¬
nen mit den Schwellen, bei welcher die letzteren an allen Be¬
wegungen und Formveränderungen des Gleises theilnehmen
müssen, ist hier bisher keiner genauen Beobachtung unterzogen
worden. In der Versuchsstrecke Abb. 5 Bl. 71 ist zwar in der
ersten Hälfte feste Schraubenverbindung, in der zweiten Hälfte
h
Nagelung verwandt worden, doch ist, wie Abb. 5* und 5 Bl. 71
zeigt, ein Unterschied in der Lage des Gleises nicht bemerkbar,
wobei indessen erwähnt werden muß, daß das Gleis als eine
Versuchsstrecke in diesem Sinne nicht angesehen werden kann,
weil nicht dafür gesorgt war, dafs die Nagelköpfe thatsächlich
Überall gelüftet waren und gleichen Spielraum über den Schie¬

Stellen schwächer oder gar nicht zu unterstopfen, damit sie sich

nen hatten.

„zurücbfahren“. Abgesehen davon, daß dies Mittel in der
Kegel vollständig erfolglos ist, wird häufig hierdurch im Gleise
ein Zustand geschaffen, der allen Voraussetzungen und An¬

Weiterhin kommt in Betracht der Grad der Biegsamkeit
der Schiene, denn eine hohe starre Schiene wird selbstverständ¬
lich ihre natürliche Form wirksamer zur Geltung zu bringen

schwankungen, die mit der Fahrgeschwindigkeit schnell wachsen.
Die Erfahrung, dafs die ruhige, gleichmäfsige Fahrt, die auf

allen neuen Gleisen

hältnismäßig

so

angenehm empfunden wird,

nur ver¬

kurze Zeit währt, dürfte weniger mit den Ver¬

änderungen an den Stöfsen in Zusammenhang stehen, als
mit den bald sich bildenden Formveränderungen der ganzen
Schienen.

Haben die Schienen im Gleise achliefslich eine stark

ausgeprägte gewölbte Form angenommen, so entsteht das be¬
kannte Stampfen der Fahrzeuge, dessen Stärke je nach dem
Verhältnis der Schienenlänge zur Geschwindigkeit der Fahrt
und der Schwinguugsdauer der Federn wechselt und bei einer

bestimmten

Fahrgeschwindigkeit

einen

außerordentlich hohen

Grad annimmt.

Aber auch für die Unterhaltung des Gleises sind, wie
oben schon angedeutet, die Formyeränderungen von ganz erheb¬
lichem Nachtheil, selbst wenn sie sich noch in mäßigen Grenzen
halten. Dem ausrichtenden Vorarbeiter erscheint die Schienen¬
oberfläche nicht mehr als gerade Linie, sondern als Wellenlinie
etwa in der nebenbezeichneten Form (Text-Abb. 4). Die Stöfse

Abb. 4.
scheinen gesunken

zu sein und werden zunächst angeboben,

ohne dafs es indessen gelingt, die Wölbung ganz zu beseitigen.
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Anderseits ist nicht
ausgeschlossen, daß höhere Schienen in geringerem Mafse der
Formveränderung unterworfen sind als niedrige.
Beschränkt
sich nämlich die Streckung der Kopffaseru auf eine eng begrenzte

weicht, als an den Schienenmitten. Ist einmal diese Art der
Bewegung eingeleitet, so wird sie durch die verstärkten An¬
griffe der in die Stofssenkungen einfallenden Räder weiter unter¬

Tiefe unterhalb der Oberfläche, so ist diese örtliche Streckung
nicht imstande, hohe Schienen in gleichem Mafse zu verbiegen
wie niedrige, und der Nachtheil der größeren Starrheit kann

Auf gleichen Ursachen scheinen die regelmäßigen starken
Stofssenkungen im Langschwellengleise (Abb. 3 Bl
71) zu be¬

wissen, als eine niedrigere und biegsamere.

wieder aufgehoben werden durch den Yortheil der geringeren
Formveränderung. Durch Versuche ist der Frage bisher nicht
näher getreten, weil die vorhandenen Schienenarten so wenig in

der Höhe von einander abweichen, dafs sie zu vergleichende!!
Versuchen in diesem Sinne nicht geeignet sind.

Die Länge der Schienen ist insofern von Einfluß auf ihre
Formveränderung, als kurze Schienen im allgemeinen leichter

in eine stetig gewölbte Form übergehen und

diese Form

im

Gleise unveränderter zur Geltung bringen als lange Schienen,
die in der Regel gezwungen sind, langgestreckte Weltenformen

Die gebräuchlichen Laschenverbindungen dürften
auf die Dauer wenig imstande sein, an den Stöfson eine ge¬
streckte Schienenform zu erzwingen. Bei alledem ist natürlich
eine hohe Widerstandsfähigkeit der Bettung Grundbedingung zur
Erhaltung einer möglichst gestreckten Gleislage.
anzunehmen.

Aus den Formveränderungon der Schienen lassen sich auch
einige weitere Anhaltspunkte für die bereits oben erwähnten
Erscheinungen bei den durchschnittlichen Senkungen der Schienenstöfse und der Schienenraitten ableiten.
Nach den Einzelmossungen im Gleise mit eisernen Querschwollen Abb, 1 bis 6
Bl. 72 sind die Senkungen an den Stöfsen erheblich gröfser als
in den Schienenmitten, nach den Gruppenmessungen Abb. 1
d
bis
Bl. 71 in einer ebenso construirten und gleich alten

l

Gleisstrecke indessen an den Stöfsen und an den Mitten durch¬

schnittlich einander gleich,

nach

den

Gruppenmessungen

im

Holzschwellengleis Abb. 2 bis 2' Bl. 71 an den Stöfsen sogar
geringer als in den Mitten. Durch die Versuche konnte daher
nicht festgestellt werden, dafs die Stofsstellen im Querschwelleugleise aus irgend einer gesetzmäßigen, in der Bauart der Gleise
begründeten Ursache sich mehr senken als die übrigen Stellen
1

des Gleises,

und

scheint, als ob thatsiiehlich die Bettung
unter den Stofsschwellen im allgemeinen nicht stärker bean¬
sprucht wird als unter den übrigen Schwellen, vielleicht deshalb,
es

weil die Erschütterungen an den StoMücken bei starrer Laschen¬
verbindung fast gleichmäßig auf beide Stofsschwellen übertragen
und hierdurch in ihrer Wirkung abgeschwächt werden. Dazu
kommt, dafs vielfach, namentlich in älteren Gleisen, die
Stöfse höher und fester unterstopft werden als die Mitten, die
Mittelschwellen daher heftigere senkrechte Bewegungen bei der
TJeborfahrt ausführen als die ruhiger liegenden Stofsschwellen.
In der Abb. 2 Bl, 71 zeigt der zweite Theil der Senkungslinie
eine fast gleichmäfsige Senkung der Stöfse und der Schienenmitton, nachdem bei der vorherigen Unterstopfung des Gleises
die Mitten etwas stärker gehoben waren als die Stöfse (Linie V,
Abb. 2“ bis 2 h ).

Haben die Schienen an den Enden ihre gerade Form be¬
wahrt, so wird schon durch ihre eigene Starrheit eine merkbare
Senkung der Stöfse wenigstens in der Ruhelage verhindert.
Sind dagegen bereits so starke Wölbungen in den Schienen
vorhanden, wie in den Abb. 1, 2, 5 bis 10 Bl. 72 dargestellt

ist,

so

fügt sieh eine nicht besonders widerstandsfähige Bettung

dieser Form dadurch,

dafs sie an den Stöfsen

mehr zurück¬

stützt und beschleunigt.

ruhen. Zwar wurden im Gleise selbst keine genaueren Messungen
der Form Veränderungen vorgenommen, wohl aber nach erfolgtem
Umbau an einer Anzahl beliebig ausgewählter Schienen und Lang¬
schwellen (Abb. 18 u. 19 Bl. 72). Daboi zeigte sich, dafs die
Schienen durchweg starke, nach oben gerichtete Wölbungen, die
Langschwollen aber in der Kegel nach unten eingebogene Formen,
zum Theil auch Wellenlinien angenommen hatten. Die Enden

der Schwellen, die dem Schienenstofs am nächsten lagen, sind
regelmäßig stark nach oben gebogen, auch ist die Lage des
Schienenstoßes mehrfach durch einen Knick in der Schwelle er¬
kennbar. Ob und in welcher Weise nun die zusammengehörigen
Schienen und Langschwellen in ihrer Formgestaltung sich gegen¬

seitig beeinflussen, ist leider nicht festgestellt worden. Zur Er¬
klärung der starken Stofssenkungen dürfte ferner zu berücksich¬
tigen sein, dafs im Langschwellenbau die Erschütterungen an
den Stöfsen unmittelbar und ohne Abschwächung auf die Bettung
übertragen und im allgemeinen nicht in so günstiger Weise auf
eine breitere Unterlage vertheilt werden wie in dem Querschwellen¬
bau, dafs ferner im besonderen die hier in Frage kommenden

Langschwellen zu schwach waren, um die an den Stoßlüeken
im Gestänge auftretenden Biegungspannungen allein aufzunehmen,
nachdem die Wirkung der Schienenlaschen bei ihrer fortschrei¬
tenden Abnutzung immer geringer geworden war.

Zur vollen Erklärung aller im Gleise stattfindenden ‘Ver¬
änderungen bedarf es außer ihrer Feststellung selbst weiterhin
auch der Beobachtung der Vorgänge, welche die Veränderungen
hervorbriugen. Die Formveränderungen im Gleise sind im wesent¬
lichen das Ergebnifs einer sehr großen Anzahl einzelner vorüber¬
gehenden Bewegungen unter der Einwirkung der Verkehrslast.
Diese Bewegungen in allen ihren Verschiedenartigkeiten zu ver¬

folgen und mit ihren Wirkungen, den Formveränderungen, in
Beziehung zu bringen, ist als eine Hauptaufgabe der Unter¬

Der Erfolg derartiger Untersuchungen ist
in erster Linie abhängig von der zweckmäßigen Anordnung und
der Sicherheit der hierzu erforderlichen Mefswerkzeuge. Der bis¬
herige Mangel an solchem Geräth war auch zum Theil der Grund,
suchungen anzusehon.

weshalb den Untersuchungen in dieser Richtung noch nicht die

wünschenswerte Ausdehnung gegeben werden konnte. Gleich¬
wohl mögen die mit unvollkommeneren Mefswerkzeugen bis jetzt
gewonnenen Ergebnisse über die senkrechte Bewegung des Gleises
hier Erwähnung finden, weil sie, wenn auch in den gemessenen
Größen nicht ganz zutreffend, doch über die Art der Bewegungen
einige Aufschlüsse geben.
Die vorübergehenden Senkungen des Gleises während der
Ueberfahrt von Zügen sind abhängig von der Größe der Last
und setzen sich zusammen aus der elastischen Zusammendrückung
der Uutorbettung und der Schwellen und aus den freien Zwischen¬
räumen, die zwischen der Bettung und der Schwelle oder zwischen
der Schwelle und Schiene verbanden sind. Die elastischen Eigen¬
schaften des Materials wirken im allgemeinen günstig, die freien
Zwischenräume indessen schädlich auf die Verbindung und auf die
Gesamtlage des Gleises. Die Ermittlung dieser Einzolbewegungen
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auch an anderen Orten unmittelbar beobachtet wurden und wie

Zur Feststellung des freien

sie nach der gewölbten Form derartiger ausgearbeiteter Schienen-

Zwischenraumes zwischen der Bettung und der Schwelle wurde
zunächst die Höhenlage der Schwelle von zwei festen Punkten

lagerflächeu auftreten müssen.

Wenn auch die Lücke zwischen

mit Hülfe eines übergestreckten Richtscheites gemessen, darauf

der Schiene und der Schwelle durch Zwischenstücke ausgefüllt

die Befestigung der Schwellen gelöst und ihre Höhenlage von

wurde, so kann doch kaum vorausgesetzt werden, dafs die drehen¬

Um die Schwellen thatsachlich voll mit dem
Bettungslager in Berührung zu bringen, wurden sie nach der
Lösung durch Auftreten raäfsig belastet. Um ferner das Gleis

den Bewegungen genügend unschädlich

aus

neuem gemessen.

gemacht worden sind.

Kommt nun auch bei Anwendung von Unterlagsplatten dieser
Uebelstand in geringerem Mafse zur Geltung, so schien es doch

in seiner sonstigen Lage nicht zu beeinflussen, wurde jede ein¬

wünschenswerth, eine Messungsart anzuwenden, welche die Zu¬

zelne Schwelle nach der Messung alsbald wieder mit der Schiene

sammendrückung der Schwellen nicht auf mittelbarem Wege, sondern

Diese einfache Messungsart setzt natürlich vor¬

ganz unvermittelt dadurch erkennen läfst, dafs sie die thatsäch-

fest verbunden.

aus, dafs die Schwellen

mit

liche Verringerung der Schwellenhöbe unterhalb dor Schiene während
der Belastung zur Erscheinung bringt.

den Schienen thatsächlich fest verj

bundon und keine freien Zwischenräume zwischen beiden vorhanden

Handelt

sind.

es

i

Zu dom Zwecke wurden nach TextAbb. 5 sämtliche Schwellen eines

sich dagegen um die Lücken zwischen den

Schienen und den Schwellen oder den Untorlagsplatten, welche

ist eine unmittelbare Messung wegen der verborgenen Lago und der Ungleichrnäisigkeit dieser Zwischenräume schwer ausführbar. Zwar liefse
sich vielleicht ein dom vorbezoichneten ähnliches Verfahren an¬
wenden, wenn die Schwellen oder Unterlagsplatten von unten
gegen die Schienen angodrückt werden, doch wurde von der¬
gleichen Messungen vorläufig ganz Abstand genommen, weil es
sich zunächst darum handelte, die Bewegungen in demselben
Gleise bei fester und bei lockerer Verbindung mit einander zu
vergleichen, zu welchem Zwecke ein Gleis mit fester, nach Be¬
lieben zu lösender Verbindung geeigneter war. Mit Hülfe der
straff gespannten Schnur war es nicht schwierig, die Längsform
der Schiene zunächst in ihrer fest verbundenen Lage, sodann im
gelockerten Zustande zu messen und festzustellen, in welcher
in genagelten Gleisen fast stets auftreten,

'

Schienensatzes

so

Schienen

!

die durch die ganze Schwelle reichend

|

unterhalb mit ihren Köpfen in kräf¬
tigen, glatt an der Schwelle anliegenden Querankorn ruhten. Die Bohrungen

in den Schwellen waren so reichlich
bemessen, dafs die Bolzenschäfto vollkommen frei lagen und von
der Zusammendrückung der Schwollen vollständig unabhängig
blieben. Der Anschlafs der Schienen erfolgte durch Klemmplatten.
Zwischen der Klemmplatte und der Schraubenmutter wurde eine

durehlochte Zinkplatte a, deren einer Rand über die Klemmplatte
umgebogen war, und darüber ein Federring h von 175 kg Feder-

kraft eingeschaltet.

|

Ueber der Schraubenmutter befand sich eine
fest eingeklemmte durchlochte Platte c mit der Feder d, deren stäh¬
lerne Schneide e sich an den umgebogenen Rand der Zinkplatte

i

anlegte.

•

!

Weise sie sich nach der Lockerung von den einzelnen Schwellen

abhob, nachdem zuvor die Lücken zwischen der Bettung und den
Schwellen in obenbezeichneter Weise ermittelt waren,

j

das er

■

j\

theils im Gleise selbst, theiis durch Versuche aufserhalb

des Gleises gewonnen hatte.

Die Versuche aufserhalb des Gleises

hatten augenscheinlich nur den Zweck, die elastischen Eigen¬

Art und Alter zu untersuchen,
und können nicht ohne weiteres zu Sehlufsfolgerungen auf die
schaften des Holzes an sich nach

i

wirklichen Zusammendrückungen der Schwellen im Gleise benutzt
werden. Die Beobachtungen im Gleise stellte Weber in der Weise
an, dafs er durch Fühlhebel einerseits die Senkung der Schwelle
an ihrem Ende, anderseits die Senkung der Schiene an ihrem Auf¬
lager ermittelte und den Unterschied beider Messungen als die
elastische Zusammendrückung der Schwelle bezeichnete.

Dieses

Verfahren dürfte aus dem Grunde nicht eiuwurfsfrei erscheinen,
weil die Senkung der Schienen nicht in ihrer Mitte, sondern an
einer Fufskante gemessen wurde, und weil die Schienen bei dem
Mangel an Unterlagsplatten während der Belastung wahrschein¬
lich ganz erhebliche Drehungen erfuhren, wie sie von Weber
Zeitschrift f. Bauwesen.

Jahrg.

XLYI.

Wurde nun die Schwelle durch die Belastung des Gleises

zusammengedrüekt, so folgte nicht die ganze Befestigungsvor¬

Die Hebungen und Senkungen der Schienen durch die Verkelirslast wurden mit einem gleichschenkligen Winkelhebel ge¬
messen, dessen Drehachse an einem fest eingetriebenen Pfahl
und dessen wagerechter Hebel mit seinem Ende dicht neben dor
Schwelle mitten unter der Schiene befestigt war, während das
freie Ende des senkrechten Hebels nach jeder Richtung je einen
Schieber bewegte, dessen Stellung die jedesmalige gröfste Senkung
oder Hebung der Schiene unmittelbar angab.
Ueber die elastische Zusammendrückung der Holzschwellen
giebt M. M. v. Weber in seinem Werke über die Stabilität des
Gefüges der Eisenbahngleise ein reichhaltiges ßeobachtungsmaterial,

zur Befestigung der

mit Ankerbolzen versehen,

■

|

I

richtung dieser Zusammenpressung, sondern nur der Theil der
Befestigung, welcher unterhalb des Federringes lag, während der
obere Theil nebst dem Ankerbolzen durch den Auftrieb des Feder¬
ringes von der Zusammendrückung unbeeinflufst blieb. Zwischen
beiden Theilen bildete sich im Federring eine Lücke, die der
Zusammendrückung der Schwelle gleich war. Die Gröfse dieser
Lücke wurde durch die Schneide der Feder an dem Zinkstreifen
deutlich aufgezeichnet. Auf diese Weise wurde die Zusammen¬
drückung unter jeder Fufskante der Schiene gemessen und durch
Mittlung dieser beiden Werthe dor Durchschnittswerth gefunden.
Die beiderseitige Messung war insofern noch von Werth, als die
Verschiedenartigkeit der beiderseitigen Einpressungen Rückschlüsse
auf die Druckvorthoilung an den Schienenfüfsen zuliefs.
Hierbei war indessen noch ein anderer Umstand zu berück¬
sichtigen, der auf die Messungsergebnisse von grofsem Einflufs
ist. Die Lagerfläche auf den Holzschwellen verliert durch die

Angriffe der Schiene oder Unterlagsplatte mit der Zeit ihre
scharfe Abgrenzung; es entstehen fasrige, polstrige Bildungen,
die sich schon bei geringer Belastung stark zusaramendrüekon,
bevor noch eine elastische Zusammendrückung der ganzen Schwelle

bemerkbar ist.

Je nach der Spannung, mit der die Befestigungs¬

mittel angezogen sind, fällt daher die gemessene Znsaramendrückung der Schwelle bei der Belastung sehr verschieden aus.
Die Einschaltung der Federringe gab nun ein ziemlich sicheres

Mittel, diese Spannung zu bestimmen.
soweit angezogen,

Wurde die Befestigung

bis die Federringe sich eben schlossen, so

37

Bräuning,

563

Veränderungen in der Lage und Form des Eisenbahngestänges.

564

betrug die Spannung au einer Scbienenbefestigungsstelle 2-175
— 350 kg; wurden dagegen die rederringe bis zu ihrer halben

während die Senkungen in beiden Zuständen etwa wieder dieselbe
Tiefenlage erreichten.

Hubhöhe gelüftet, so betrug sie etwa nur 175 kg. Geringer
wurden die Spannungen während der Versuche nicht bemessen,
um zu vermeiden, dafs die Schwellen beim Heben des Gleises

Nachdem die Bolzen wiederum angezogen waren, bis sich
die Federringe schlossen, wurde die elastische Zusammendrückung

sich von den Schienen ablösfen.
Nach dem vorbezeichneten Verfahren wurde nun eine Reibe
von Messungen im Gleise ausgefübrt, welche auf Bl. 73 einzeln
dargestellt sind. Die Belastung bestand aus einer einzelnen,

der kiefernen Schwellen ermittelt, und zwar zunächst unter der
inneren Schiene des in einer Krümmung von 750 m Halbmesser

mit mäfsiger Geschwindigkeit über die Versuchsstrecko geführten
Locomotive von 6100 kg höchstem Raddruck.

In Abb. 5 Bl. 78 sind die unter beiden
Fufskanten gemessenen Zusammendrückungen einzeln dargestellt
und daraus die mittleren Zusammendrückungen ermittelt. Die
mittleren Werthe schwanken zwischen 0,5 und 1,0 mm, dieEinzelworthe jedoch in viel weiteren Grenzen. Beachtenswert!! ist das

Die erste Messung fand statt in einem drei Jahre alten,
längere Zeit unberührten Gleise mit 9 m langen Schienen auf
je 13 eisernen Querschwellen von 51 kg Gewicht und hatte

gröfsere Mafs der Zusammenpressung unterhalb der äufseren
Fufskante der Schiene, ein Zeichen, dafs die Innenschienen der
gekrümmten Strecken nicht unerheblichen Seitendrücken ausge¬

lediglich den Zweck, die Bewegungen der Schiene in ihrer festen
Verbindung mit den Schwellen und in gelöstem Zustande zu
untersuchen (Abb. 1 und 2 Bl. 78).
Die voll ausgezogenen
Linien bezeichnen den Zustand bei fest ungezogenen Bolzen, die
gestrichelten Linien den Zustand nach vollständiger Lösung sämt¬
licher Schraubenbolzen über die ganze Schienenlänge und über

setzt sind, wie auch durch besondere Versuche festgestellt wurde.
Die Befestigungsbolzen wurden darauf so weit gelüftet, bis die

je zwei Schwellen der benachbarten Schienensätze. Die starken
Linien geben die Ruhelagen, die schwächeren die höchsten He¬
bungen und die tiefsten Senkungen an jeder einzelnen Schwelle
an. Die Grundformen der Schienen sind mit anschraffirten star¬
ken Linien dargestellt. Die Abbildungen zeigen, dafs bei fester
Verbindung der Schienen und Schwellen die Hebungen des Gleises
sehr gering waren und das Mals von 0,3 mm nirgends über¬

schritten.

Das verschiedene Mafs der Senkungen hängt vielleicht

mit dem Hohlliegcn einzelner Schwellen zusammen, welches bei
diesen Messungen nicht fcstgestellt worden ist. Nach dem Lüf¬
ten der Bolzen hatten sich die Schienen fast an allen Punkten

gelegenen Gleises.

Federringe sich um ihre halbe Hubhöhe öffneten, wobei die Schiene
die io Abb. 6 Bl. 73 dargestellte Lage annabm, also Hebungen bis

I

mm erfuhr. Die in der Zeichnung nicht dargestellten Zusam¬
mendrückungen bei der Wiederbolastung vermehrten sich um un¬
gefähr die gleichen Maße, ein Beispiel, von wie großem Einflufa
bei diesen Messungen selbst geringe Anfangsspannungen der Be¬

festigungsstücke sind.

Die Messungen der elastischen Zusammendrückung der Schwel¬
len bei Tollgeschlossenem Federringe wurden an derselben Stelle,
ohne dafs das Gleis inzwischen berührt war, nach fünf Wochen

wiederholt und auch auf die äußore Schiene ausgedehnt (Abb. 7
und 8 Bl. 73).
Die mittleren Zusammendrückungen unter der
Innenschiene Abb. 7 entsprechen fast genau den mittleren Werthen
der ersten Messung (Abb. 5), während die Zusammendrückungen
unter den beiden Fufskanten bei der zweiten Messung weniger
von einander abweichen, als bei der ersten. Unter der Außen-

gehoben und nur auf wenigen Schwellen ihre Stützpunkte be¬
wahrt. Die Form, welche die Schienen hierbei annabmen, ist
beeinflußt durch ihre eigene Grundform, durch ihre feste Laschen¬
yerbindung mit den Nachbarschienen und durch die zufällige

sebiene (Abb. 8) sind sie an der inneren Schienenkante im all¬
gemeinen größer als an der äufseren, ein Zeichen, daß die

Höhenlage der unterstützenden Schwellen gegen einander.

als nach außen gerichtet war.

Bei

Mittellinie

des Druckes an der Aufsenschiene mehr nach innen

Dieselben Eigentümlichkeiten

der Belastung erreichte das Gleis, wie zu erwarten war, unge¬

am äufseren und inneren Schieneastrang treten hei dem darauf

fähr dieselbe Tiefenlago wie im vorigen Zustand, dagegen fielen

folgenden Versuch hervor, der an einem Gleisstück ganz gleicher
Bauart mit zwei Jahre alten kiefernen Schwellen, ebenfalls in

die Hebungen der einen Schiene (Abb. 1) erheblich gröfser aus
als vorher und betrugen gegen die ursprüngliche Ruhelage bis
2 mm.
Die Erscheinung zeigt also, dafs das Gewicht selbst
einer leichten Unterschwellung von nicht unerheblichem Einflufs

auf die ruhige Lage

des Gleises bei der Ueberfahrt von Zügen

ist.

der Krümmung von 750 m Halbmesser gelegen, angestellt wurde

(Abb. 9 und 11 Bl. 73). Hierbei wurden an der inneren Schiene
auch die elastischen Zusammendrückungen der Schwellen bei halbgelüfteten Federringen gemessen (Abb, 10 BI. 73), wobei sich

Aehnliche Erscheinungen wurden an einem drei Jahre alten
Gleisstüek mit 9 ra langen Schienen auf je 12 kiefernen Schwel¬
len beobachtet (Abb. 3 und 4 BL 73). Die Schraubenbolzen,
die zur Befestigung der Schienen mit den Schwellen dienten,
waren zuerst so weit angezogen, dafs die Federringe sich eben

eine durchschnittliche Vergrößerung der Zusammendrückung um

Bei der Ueberfahrt in diesem Zustande wurden an
der einen Schiene (Abb. 4) äufserst geringe, an der anderen
(Abb. 3) gar keine raefsbaren Hebungen gefunden. Bei voll¬
ständiger Lüftung der Bolzen hoben sich die Schienen auf einem
grofsen Theil ihrer Länge, wobei namentlich die Schiene in
Abb. 3 augenfällig suchte, sich ihrer Grundform zu nähern.
TT i m- kann wohl angenommen werden, dafs ein Theil der Hebung
auf die oben erwähnte Ausdehnung der oberen Holzfasern der
Scbwellenlager bei Aufhebung der Spannung zuriiebzuführen ist.
Bei Belastung des Gleises hoben sich die losen Schienen in ihrem
ganzen mittleren Theil nicht unerheblich, vielfach bis 2 mm,

ist dadurch von besonderem Interesse, daß er den Einfluß einer
wechselnden Unterstützung der Schiene durch ungleich elastische
Unterlagen erkennen läßt. Aus der Darstellung der elastischen
Zusammendrückung der Schwellen in Abb. 12 und 13 BL 73
geht zunächst hervor, daß wiederum die Innenschiene an ihrer

schlossen.

0,3 mm ergab.

Schließlich wurde noch ein Versuch angestellt in einem
zwei Jahre alten Gleisstück mit 9 m langen Schienen und je

II

abwechselnd eichenen und kiefernen Schwellen.

Dieser Versuch

äufseren Fufskante sich stärker senkte als an der inneren Kante,
die Aufsenschiene dagegen diesmal fast genau ihre axiale Stel¬
lung beibehielt. Anderseits ist das sehr verschiedene elastische
Verhalten des Kiefern- und Eichenholzes an jeder einzelnen
Schwelle deutlich erkennbar. Bei der nicht dargestellten wieder¬
holten Messung an der äußeren Schiene nach halber Lüftung
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der Federringe vergrößerte sieh das Maß der Eindrückung so.wohl bei den eichenen wie bei den kiefernen Schwellen durch¬

schnittlich nur uru etwa 0,1 nun*

In

den Abbildungen 14

ihrer Beurtheilung neuer eingehenden Untersuchungen über die
Bewegungserscheinungen an den Stößen bedarf.

In

und 15 BL 73 ist die mittlere

elastische Zusammendrückung der Schwellen bei geschlossenen Feder¬

der folgenden Tabelle sind die mittleren

gesamten Senkungen der Schienen an den kiefernen und eichenen
Schwellen fast gleich und ganz unabhängig sind von dem ver¬
schieden elastischen Verhalten beider Schwellenarten.

ihrem Lager schwebten, wie in der Abb. 14 und 15 im ein¬
folgende Erwägung

Zur Erklärung dieser Erscheinung dürfte
Befindet sich die Last über
einer nachgiebigen kiefernen
Schwelle (Text-Abb. 6), so

beitragen.

nehmen die beiden benach¬

barten,
eichene

kieferne

eichene Schwelle.

Abb. 6 .

eichene

kieferne

kieferne Schwelle.

Abb. 7.

kieferne

eichene

Abb. 8 .

kieferne Schwelle.

Ruhelage.

wenig elastischen
eichenen Schwellen einen

verhältnirsrnäfsig
großen
Theil der Last auf, und die
Bettung unter der kiefernen
Schwelle wird entsprechend
entlastet. Bückt die Last
über die eichene Schwelle
vor {Text-Abb. 7), so neh¬
men umgekehrt die benach¬

der

zusammengestellt.

Mittlere elastische
Zusarame idrückung
der So iwellen

Versuch

unter der

unter der
Innen-

Aufeenschiene

Als nun

ferner untersucht wurde, in wie weit die einzelnen Schwellen fest
auf der Bettung lagerten, zeigte sich, dafs alle kiefernen Schwel¬
len voll aufruhten, die eichenen dagegen größtenteils über

Werte

gemessenen elastischen Zusammendrückungen der Holzsehwellen

ringen noch einmal und darunter die gleichzeitig gemessene volle
Senkung der Schienen aufgetragen. Es fällt sofort auf, daß die

zelnen dargestellt ist.
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Nr.

schiene

mm

mm

a) kieferne Schwellen.

I.

III.

0,67
0,80
0,70

0,75
0,88
1,10

im Durch¬

0,72

0,91

II.

Gleis in der Krümmung von
750 m Halbmesser, 3 Jahre alt,
Stablschienen auf je 12 Schwel¬
len. Grundfläche der Unterlagsplatten 228 qcm.

schnitt
0,83

IV.

1,50

1,38
j

1,44
1

j
b) eichene Schwellen.

V.

0,30

wie vor, jedoch mit
abwechselnd
kiefernen und eichenen,
2 Jahre alt.

11 Schwellen,

0,34
|

0,32

barten kiefernen Schwellen

Die Gründe der erheblich größeren Zusammendrückung der
kieferneu Schwellen bei Versuch IV sind vielleicht auf die ge¬
ringere Anzahl der Schwellen oder auch auf eine weichere Be¬

einen sehr geringen Theil

schaffenheit des Holzes zurückzuführen.

der Last auf, und die wenig

elastische

eichene Schwelle

ihr werden fast mit dem vollen Ge¬
wicht der Last beansprucht.
Infolge der stärkeren Bean¬
spruchung wird die Bettung unter den eichenen Schwellen,
stärker zusammengepreist als unter den kiefernen Schwellen
so lange, bis die nun höher liegenden kiefernen Schwellen genöthigt sind, nahezu das gleiche Mafs des Lastdruckes aufzu¬
nehmen wie die eichenen Schwellen.
In der Ruhelage stützt
sich die Schiene lediglich auf die hoher liegenden kiefernen
Schwellen und hebt die eichenen Schwellen von ihrem Lager ab
nebst der Bettung unter

(Text-Abb. 8).
Die mehrfach übliche gemischte Verwendung von eichenen

In

den Abb. 16 bis 18 BL 73 sind die Ergebnisse früherer,

auf die Senkungen des Gleises gerichteter Messungen dargestellt.
Sie wurden in ziemlich neuen genagelten Gleisen in der Weise
vorgenommen, dafs die Senkungen der Schienen an sämtlichen
Schwellen zuerst nach Lüftung sämtlicher Nägel um 2 mm,
darauf nach weiterer Lüftung auf 5 mm und schließlich nach
vollem Zurücktreiben der Nägel ermittelt wurden. Die Versuche
leiden zwar an dem Fehler, daß die Messungen an den einzel¬
nen Punkten nicht unter der gleichen Belastung stattfanden,
vielmehr an jeder Schwelle während der Ueberfahrt eines anderen
sie lassen indessen wiederum erkennen, wie erheblich
selbst in neuen Gleisen die senkrechten Bewegungen der Schie¬
nen in dem Mafse zunehmen, als sie sich von den Schwellen

Zuges;

und kiefernen Schwellen kann daher, auch abgesehen von ande¬

befreien können.

nicht als zweckmäßig angesehen werden, noch
weniger natürlich die gemischte Verwendung von hölzernen und

nen in einem beliebig ausgewählten, wenige Monate alten Gleis¬

ren Gründen,

eisernen Schwellen.

Bei den bisher stattgehabten Messungen konnte nicht ge¬
funden werden, dafs die Stofsschwellen stärker zusammengedrückt
würden, als die Mittelschwellen. Der Grund kann vielleicht in
der mäßigen Fahrgeschwindigkeit gefunden werden, bei welcher
die Versuche angestellt wurden. Anderseits scheinen aber die
umfangreichen und genauen Messungen, die zur Feststellung der

Abb. 19 BL 73 zeigt schließlich die Bewegung der Schie¬
stück auf kiefernen Schwellen mit Nagelung, ohne dafs an der
Befestigung vor der Messung Aenderungen vorgenommen wären.
Die erheblichen Bewegungen lassen darauf schließen, dafs die
Schienen zum großen Theil frei über den Schwellen schwebten,
die Nägel also in vorhältnifsmäßig kurzer Zeit ihren festen

Abnutzung der Schwellen an den Schienenlagerflächen ausgeführt
wurden, darauf hinzudeuten, dafs tatsächlich die Beanspruchung
der Stofsschwellen bei der jetzt üblichen Gleisbauweise nicht
größer ist als die der Mittelschwellen. Von einer weiteren Be¬

Anschlufs verloren hatten. Das Mafs der freien Bewegung der
Schienen ist abzuschätzen durch Vergleich mit Abh. 20 BL 73,
in der die geringeren Senkungen der Schienen auf kiefernen
Schwellen mit Schraubenbefestigung in einem etwa ein Jahr alten
Gleisstück zur Erscheinung gebracht sind.
Die hier beschriebenen Untersuchungen gingen aus dem

handlung dieser Frage mag hier abgesehen werden, weil es zu

Bestreben hervor, die Wandlungen, die das Gleis in seiner Lage
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Form unter den unzähligen verschiedenartigen Angriffen zu
erleiden hat, in ihrem wirklichen Verlauf zu beobachten. Das
ganze Verhalten des Gleises ist ein allmähliches Zurückweichen
vor der Uebernmcht der Angriffskräfte, und es ist die Aufgabe
des Gleisbaues und der

Gleisunterhaltung dafür zu sorgen, dafs
dieser Rückzug nicht nur langsam, sondern auch gleichmäßig auf
der ganzen Linie vor sich geht, dafs die schwächeren Stellen
gekräftigt werden, damit sie nicht vorzeitig der TJebormacht
unterliegen und die stärkeren, an sich widerstandsfähigeren Theile

mit sich fortziehen. Um dies erreichen zu können, ist cs in
erster Linie nöthig, einerseits die Stärke und AngrifTsweise der
äufseren Kräfte, anderseits die Widerstandsmittel des ganzen
Gloisgeftiges und seiner einzelnen Theile sicher kennen zu lernen.
Die Erscheinungen, die in diesem Kampf zwischen dem Gleise
und seiner Belastung auftreten, sind so mannigfaltig und von
so zahlreichen zusammengesetzten Wechselwirkungen abhängig,
dafs die Beobachtung einzelner aus der Gesamtheit der Erschei¬
nungen herausgerissenen Vorgänge an sich noch keinen Einblick

in ihre Bedeutung für

das Ganze gewährt,

dafs es vielmehr
der Beobachtung und Zusammenfassung aller dieser Einzelerschei¬
nungen bedarf, um die Lebensbedingungen des ganzen Gleises
und seiner einzelnen Theile kennen zu lernen.
Jede Einzel-

beobachtung birgt die Gefahr der Einseitigkeit und unrichtigen
Schlußfolgerungen iu sich und verführt leicht dazu, einzelne

Mifsstände um jeden Preis beseitigen zu wollen, ohne prüfen zu
können, ob nicht größere Mifsstände an deren Stelle treten.
Die Betrachtungen, welche M. M. v. Weber in seinem
Werke über die Stabilität des Gefüges der Eisenbahngleise, über
den Werth und die

Art

der Untersuchungen anstellt, haben sicher
Den Werth der Untersuchungen

auch heute noch Gültigkeit.

faßt

er in den kurzen Ausspruch zusammen;

„Die Anstellung
wird daher überall zur Nothwondigkeit und Pflicht,
wo es gilt luetische Grundlagen für die Folgerungen der Wissen¬
schaft willkürlich zu gewinnen/ Wenn er bei der Beurtheilung
der Bestrebungen, die auf die Vervollkommnung des Oberbaues
gerichtet sind, es als befremdlich bezeichnet, dafs „die Be¬
des Versuches

1
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ziehungen des ganzen Gleises zu seiner Umgebung, za dem Lager,
es ruht, die Verhältnisse, unter denen sich dessen ein¬
zelne Theile untereinander bedingen, fast immer außer Betracht

in dem

geblieben sind“, und ferner dafs „fast alles, was sich auf das
Verhalten von all dem als gegliedertes Ganzes während der
Darüberhinbewegung der Lasten bezieht, ausbleibt“, so ist hier¬
mit die Richtung gekennzeichnet, die er den Untersuchungen
geben wollte.

Dafs die Untersuchungen im Sinne Webers später
nicht fortgeführt wurden, ist offenbar eine bedauerliche Lücke
in den sonstigen, auf die Verbesserung des Gleises gerichteten
Bestrebungen und vielleicht die Ursache so mancher Mißerfolge
und unfruchtbarer Kostenaufwendungen, welche auch aus der
neueren Geschichte

des Gleisbaues zu verzeichnen sind.

Auch

die jetzigen Untersuchungen sind fast immer abgerissene, auf
einzelne Erscheinungen gerichtete Versuche und Beobachtun¬
gen, während eine planmäfslge, auf genaue Beobachtungen und

Messungen

gestützte

Behandlung

der

ganzen

Oberbaufrage

noch fehlt.

Die Ursache dieses Mangels liegt auf der Hand. Eine so
eingehende Bearbeitung des schwierigen Stoffes kann nicht mehr
als nebensächliche Thätigkeit in den knapp erübrigten Stunden

unter dem Drucke der sonstigen Berufslast behandelt werden;
sie verlangt vielmehr, wenn sie von wirklichem Erfolge sein
soll, die volle auf diesen Zweck gerichtete Arbeitskraft, sie er¬
fordert ferner ein eigenes für diesen Zweck hergerichtetes Ver¬
suchsfeld, welches das für die vergleichenden Beobachtungen nöthige

Material in sich vereinigt. Wenn in dieser Weise „factische
Grundlagen“ geschaffen sind, gewinnt auch die rein wissenschaft¬
liche Behandlung der Frage erweiterten Werth; die Rechnung
bann an Stelle unbestimmter Größen oder gedachter Annahmen
die wirklichen Zustände, die wirklichen Bewegungen einführen
und Ergebnisse erreichen, die unmittelbar auf die Bauweise an¬
wendbar sind. Die Bauweise aber wird in dom Maße, wie die
Erkeuntniß der wirklichen Zustände zunimmt, sich von unsicheren
persönlichen Erfahrungen und Meinungen befreien und auf die
sichere Grundlage festgestellter Thatsachen stützen können.

Der steife Seilträger.
Vom Baurath

Adolf Francke

in Charlottenburg.
{Alle Rechte Vorbehalten.)

Einleitung.
Mehrfach bereits

wurden Untersuchungen angestellt über

Träger, welche zugleich auf Biegung und auf Zug beansprucht
sind. Diese Untersuchungen bestanden jedoch entweder in einem
algebraischen Zusammenfassen der sowohl von den ziehenden
wie den biegenden Kräften bervorgebrachtcn Einzelwirkungen
ohne Rücksichtnahme auf die wechselseitige Einwirkung der un¬

endlich kleinen beiderseitigen Aenderungen und sind daher im
mathematischen Sinne als Annäherungsrechmmgen zu bezeichnen,
welche nur unter bestimmten Voraussetzungen mit der Wirklich¬
keit genau übereinstimmen, oder aber dieselben umfaßten ledig¬

lich Einzelfälle.
Eine für beliebig vertheilte und beliebig wechselnde Be¬
lastung allgemein gültige einfache Berechnungsform des durch
die Wechselwirkung der Zugbiegung beanspruchten geraden oder
gekrümmten Trägers ist wenigstens bislang nicht bekannt

geworden, jedoch ist die Kenntnifs derselben erforderlich nicht
nur zur Durchführung einer einfachen Berechnung des beliebig
belasteten steifen Seilträgers oben auf steife Seilbiegung, sondern
ebensowohl zur Beurtheilung der Frage, in wie weit übliche Annähe¬
rungsberechnungen der einfachen Biegung und einfachen Seilbiegung
bezw. algebraische Zusammenfassungen derselben rechnerisch zu¬
lässig sind. Wir geben daher zunächst eine allgemeine analytische
Darstellung der Zugbiegung, indem wir die elastischen Verhält¬
nisse des geraden und des nicht geraden steifen Seilträgers be¬
trachten, und lassen alsdann einige Anwendungen folgen.

Die allgemeine Differential- und Integralgleichung der elastischen
Linie des geraden steifen Seütrttgers.

Wird ein gerader Balken, der zunächst als gewichtslos und
unbelastet angenommen werden soll, auf Stützen gelagert, als¬
dann durch eine wagerechte Längskraft S gespannt und durch
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Binzeilasten

P

und Streckenlasten p lothrecht belastet, so lautet,
für die lothrecht von oben

die Differentialgleichung

Abb. 1,
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durch die lothrechte Streckenlast
wagcrechte Längskraft

p =*f{x)

belasteten, durch die

S gespannten Seilträgers, Abb. 2, lautet;

nach unten von der Achse
des Balkens ab gemessene

elastische Durchbiegung
J)

+

y:

+sd +Q=o
’
dl

Tc

die analytische Gleichung der

Schwerpunktslinie des Quer¬

schnitts

gültig ist.
Bezüglich Q gilt all¬
gemein die Gleichung

und für unveränderliches Trägheitsmoment

E

terials bezeichnet. — Alsdann folgt aus

EJ d*y4
dx

II)

I:
gd*y -p =
0.

x

iia

s^-

>

das allgemeine

y^Ii ©in fi x

1.

wonn

Integral:

ju -

EJ
Vi-----

,

EJF%-8F*

B &o\ p

Hierbei werden die Ordinaten % von einer wagereohten, ge¬
wöhnlich der durch den Nullpunkt der Auflager gezogenen Geraden
ab gemessen, während die lothrechtenDurchbiegungen «/von der
Achse x = q> (a;) des noch nicht elastisch bewegten Trägers ab
gemessen werden.

Auch für diesen Fall gilt die Gleichung

der Strecken¬

Jpfa) aber

Auch ist
A
P ~0

~f

M= ■EJ-A
dx
Dx

-f F{x)

bestimmt ist durch die Gleichung:

fix) — 0,

während

II, B, C, D

die vier

willkürlichen Integrationsfestwerthe bedeuten.

Ist p

eine ganze algebraische Function von

ebenfalls eine ganze algebraische Function von

x,
x,

so

ist

F^

^——

SO

zu setzen ist.

Ist p unabhängig vonx, hat p einen unveränderlichen Werth,
7)(C*
und es entspricht alsist — BFP:
p = 0, F(_}}] — —
•

rechnerisch nicht mehr zur Geltung kommt.

füllt,

bleibt, darf der Ausdruck:

1

EJ

M—

+ (^-;|
®)’

dx

bezw.

*++
1

er¬

anwendbar

2

^Ü1)'

rechnerisch keine merkliche Abweichung vom Werthe

>

EJ d*l
dx'

Für Werthe

1

zeigen.

dx 2

~p

=0

y^H&inpx + 5(Xof^a:+

dx

dx

bis

1

10

,

dx
ja selbst bis Werthe —«

dx

handen, umsomehr als der Höchstwerth

C-\- Dx —

1

Q= unverändert, so kann man unvermittelt
ds
Differentialgleichung: — EJ y3
dx
0, also

—

y=±H ©in px~\-

1

Y

ist für praktische Fälle jedenfalls hinreichende Genauigkeit vor-

die allgemeine Integralgleichung:

zum Integral:

Die letztere Bedingung ist für Fälle der Praxis stets
sofern die erstere Bedingung erfüllt ist.

Damit also die Gleichung

dann der allgemeinen Differentialgleichung:

von der

der Biegungseurve des Trägers so gering ist, dafs

■

(!)

Ist p

zur Anwendung zu bringen, wenn überall die

zum Krümmungshalbmesser so gering ist, dafs ein Einfiufs der
Krümmung auf die Lage der neutralen Achse im Querschnitt

indem jedes einzelne Glied dieser Gleichung, jeder

=0

-j-

dx

+ P-

Curvenlänge ds und wagerechte Länge dx vertauschbare Zahlen
darstellen, zweitens aber die Höhe des Trägers im Vergleich

jedoch um

2 höheren Grades und die Zahlenwerthe der einzelnen Coefficienten
in F(z) sind bestimmt durch die Gleichung EJF1

Coefficient jeder einzelnen Potenz von#, für sich

d%

Neigung

,

dQ
dx

rechnerisch zulässig die Gleichung

es

2

xC

der

gerüst in Ausführung begriffene Träger zeigt.

gegeben, so folgt aus:

nd 2 y

der in

sie

Fabrik fertig liegende, unbeanspruchte Träger oder

dx 3

Ist nunyj ~f{x) als allgemeine Abhängigkeit
länge

dar,

also diejenige Curve

wie

der auf dem Aufstellungs¬

für wagerochte

Lage der neutralen Achse des Trägerquerschnittes, die Gleichung:
^2 qj
worin
das Elasticitätsmafs des Balkenma2

dx

x stellt

+ pi

J gilt,

spannungs¬

losen steifen Seilträgers.

fene Darstellung

dQ
dx

unbelasteten,

des

gewichts- und

getrof¬

1

= 0.

Hierin bedeutet x = cp{x)

worin M das Biegungsmoment, Q die Querkraft be¬
deutet und bezüglich des
Sinnes die in Abb.

Q

Qx :

Übergehen.

m* 50
-f- f — = —
1

1

.(IX

-f-

\1°.

101
bezw.
100

sich nur einzig für bestimmte Stellen, die End¬

tangenten, ergiebt, während für alle übrigen Stellen eine ged %\2
vom Werthe 1 vor¬

( j

handen ist.

Wollte man aber für einzelne Fälle die Bechnungen anDie allgemeine Differential- und Integralgleichung der elastischen
Linie des gekrümmten steifen Seilträgers.

des

Die Differentialgleichung der elastischen Durchbiegung y
(p{x) gekrümmten,

steifen, nach der Curve der Gleichung: x

=

wenden auch

dx
für Werthe — über
dx

i

—

7

hinaus,

so

hat man sich

zu erinnern, dafs für solche Fälle die Bechnungen als annähernde
zu betrachten sein würden, bei welchen also eine Abweichung
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von einigen Procenten gegen

die Wirklichkeit

Eine Einsetzung des Werthes

wäre.

zu

gewärtigen

— = — EJ-^- ergiebt:
z

dx

dx

woraus durch Bildung der Abgeleiteten folgt:

EJ d*y
dx*

III b)
oder, wenn

(jft %

nx

6

+P=&

8n

dx*
cföi'JC\

ctx*
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Die Aenderung der analytischen Gleichungen hei unstetiger
Aenderung der Belastung.
Werden alle Gleichungen auf den nämlichen Coordinatenursprung bezogen, tritt im Punkte x — l eine Einzellast P auf,
ist y = y[ die gültige Gleichung für die im Sinne der -f xRichtung vor der Binzellast P liegende Strecke, so ist:

y+

d'-x

~
dP~ p 0 ’

+ f(x) = tp{x)

die

gesetzt wird:
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ä |—y

-

für die der Einzellast P nachfolgende Strecke gültige Gleichung.
Die Richtigkeit dieser einfachen Eeehnungsregel wird be¬

wiesen

durch die Bemerkung, dafs die beiden verschiedenen

Gleichungen:

iiic)
Hieraus folgt, wenn

das allgemeine

Integral:

y = H @tU|ua; 4- B®of yx-\- C-\- Dx+Ffä.
vier Integrationswerthe H, B, C, D dieser Gleichung

Die
bestimmen sich für bestimmte vorliegende Fälle in bekannter
Weise nach den bezüglich der Höhenlage, der Tangente, des
Momentes, der Querkraft für den Kinzelfall je sieh ergebenden
Bedingungen.

für

EJp-S
dx
dx S^-Qdx
sich daraus

2/j ableitet und, vollständig unabhängig hiervon, aus der für
die dem Unstetigkeitspunkte folgende Strecke gültigen Differen¬

tialgleichung heraus die für diese Strecke gültige Integralgleichung
ytl ableitet und alsdann nachträglich die Integrationsfest-

= 0;
[Jy]
x=?l

.yv] m o

d

Dieses allgemein übliche Rechnungsverfahren ist theoretisch
zwar unanfechtbar, führt aber zu ins ungeheuerliche gehenden

Eechnungsarbeiten.

Allgemein praktisch durchführbar ist lediglich diejenige
Eechnungsform, welche die nachträgliche Aufstellung von Be¬
dingungsgleichungen für die Festwerthe der Unstetigkeitspunkte
vermeidet, vielmehr die Abhängigkeit, in der je zwei Nachbar¬
gleichungen zu einander stehen, von vornherein feststellt so
zwar, dafs dort, wo eine Unstetigkeit auftritt, der Gleichung y
lediglich ein dieser Unstetigkeit entsprechender Gleichungszusatz

\dy\

hinzuzufügen ist.

Wir geben zunächst im folgenden die Abhängigkeit der
einzelnen analytischen Gleichungen bei Unstetigkeit der Belastung.

[J y]

■■

Vn

ergeben

— yi und

Höhenlage ist die gleiche.
Der
Träger zeigt keinen Absatz in der
Lage seiner Achse.

Der Träger

hat keinen Knick.

^[^3 = 0-

die Momente sind gleich.

Das innere
Biegungsmoment erleidet keine un¬
stetige Aenderung.

’

dx*,=i

die

EJ dx*
+ P;
x ^i

Querkraft Q macht einen unste¬
tigen Sprung um das Mals
P.

die

+

Die Ausführung ergiebt:

{Ha -Ht )®myl+{B9 -Bi )So\yl + (Gt -C )+[Da -D1 )l=*0
1

{Hi-HJ&myl + iBi-BJISioW
E Jy 3 {(i?3 — jHj)
l + (Z?2 —
woraus folgt:

<3ltt y

l

=0
= P,

J

P&o\pl
(ff.- ■Bi) S
y
P
©in y l
i Ri- -B,) =
S y
(<V

<v-p

yl

sein müssen.

(ie]

—\/-JyEJT

die Tangenten sind gleich.

dx x =i

und y Ll bezüglich der Werthe
der Höhenlage, der Noigungstangente, des Momentes, der Quer¬

kraft widerspruchsfrei

y

für den Gleichungsunterschied

wertho dieser beiden Gleichungen aneinander bindet durch die
der Natur der Sache nach im gemeinsamen Punkte der Stetig¬
keitsänderung zu erfüllenden Bedingungen, dafs nämlich die
beiden verschiedenen Gleichungen

0

die Abgeleiteten desselben die Bedingungen:

ist daher verschieden von der für die Strecke nach dem
Unstetigkeitspunkte gültigen Gleichung y — y .
n

Strecke gültigen Differentialgleichung heraus die Integralgleichung

■

6

Y

jede Schwierigkeit dadurch lösen, dafs man sowohl für die vor
dem Unstetigkeitspunkte gültige Gleichung y aus der für diese
l

2

Mit Bezug auf die allgemein gültigen Gleichungen:

=

Man kann nun zwar nach dem bislang ausnahmslos üblichen
Rechnungsverfahren für den Fall der Unstetigkeit die je in Rede
stehende Aufgabe allgemein, und theoretisch betrachtet, ohne

2

sprüche zeigen dürfen.

Ueberall dort nun, wo eine Unstetigkeit in der Belastung
auftritt, ändern sieh die Zahlenwerthe der Festwerthe. Die auf
der Strecke vor dem Unstetigkeitspunkte x
l gültige Gleichung

y=y

L

T

9

" \/wj’ ejfZ ~ SF& = w2.

= Hy ©iu y x -f- Bl Gof/ia; -f- C + I)i x -f F^
y n = Ht &my x + B (Sofa x + C + Z> x + F
den gemeinsamen Punkt x = l ihrer Gültigkeit keine Wider¬
y

(D2 — DJ —

P
S'

Die Einsetzung dieser Werthe ergiebt:

Pf&iny(x

\4y] = yu — yi = -g[t

r

-1}

(X-

■4

Kürzer kann man dies Ergebnifs auch ableiten, wie folgt;
Die Function

[z/y] —

X
V

y

ist die einzige

Form der allgemeinen Function y n y v welche der Bedingung
genügt, dafs für den nämlichen Punkt x — 0 die Function \dy\,
sowie die erste und zweite Abgeleitete gleichzeitig verschwindet,
während die dritte Abgeleitete nicht verschwindet, vielmehr den

Werth

P

4-’gM 2 =

chungsglied

+

P
[dy] — -*,
o

P

annimmt, und also ist das Glei¬

cht/»(a?—Z) —
(z—Z)

y

als die einzige
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Form dieser Function, welche die gleichen Bedingungen für den
auf der rechten Seite hin¬
Punkt
erfüllt, der Gleichung
zuzufügen, um in dem Ausdruck y^ — y\~\~ \^y\ die für die
dem Angriff der Einzellast P folgende Strecke gültige Gleichung

574

Der steife Seüträger.
'

x=l

Die Grenzen der Zulässigkeit der Anwendung der Formeln der
einfachen SeilMeguug.

zu erhalten.

Die Formeln der einfachen Seilbiegung beruhen auf der
Voraussetzung, dafs das als Träger auftretende Seil unendlich
biegsam sei, dafs also der Biegungswiderstand des Seilquer-

Tritt

keine von oben nach unten wirkende lothrechte Einzel¬

kraft P, sondern ein von unten nach
druck A im Punkte x — l auf, so ist

A (<Binp(x~
S[
p

_

[Jy\ =

t)

oben wirkender Stützen¬

das Gleichungsglied

hinzuzufügen, indem die
(X- 4)J hi

Querkraft Q einen unstetigen Sprung um das Mafs — A macht.
Ist aber im Punkte x*=l ein unstetiger, treppenförmiger
Sprung der Streckeubelastung p um das Mafs + K vorhanden,
so ist der für die Strecke vor dem Punkte x = l gültigen
Gleichung

y — yi

das Glied

[4y] =

— l) —

1

}

—

(x

~ l)

auf der

2

sehnittes so klein sei, dafs derselbe ohne unerlaubte rechnungs¬

=

mäßige Abweichung von der Wirklichkeit
0 gesetzt werden
dürfe.
Ist nun E das Elastizitätsmafs des Seiles in Bezug auf
Zugverlängerung, EJa der Biegungswiderstand des spannungs¬
losen Seiles bei einer Biegung desselben nach dem Halbmesser 1,
wird das Seil mit der unveränderlichen Streckeniast p auf die
wagerochte Einheit belastet und mit der wagerechten Span¬
nung S über eine Oeffnung der Spannweite 21 gespannt, ist die
Mitte der Oeffnung als Ursprung der Coordinaten gewählt, so
bestimmen sich in der allgemeinen Gleichung der elastischen
Yerbiegungslinie:

y = H ®in px

rechten Seite hinzuzufügen, um in dem Ausdruck y n — y { + [Ay\
die für die nachfolgende Strecke gültige Gleichung zu erhalten,

[Jy\ =-

weil

(ic

—
— l) ~~
1}

die einzige Form der allgemeinen Function

[4y\ =

■

0,

jJy)L
0’
dx
dx 2 x= i

d*\Jy]
dx d x= i

=

0,

sind gleichzeitig stetig im
Punkte x — lj

Moment

=

0,

Querkraft

y u ‘ dx 2 = 0 ist, und

EJ

S

unstetig um

erhält,

so

ist der Gleichung y l

— -“|SojjU(3: — /) —

x = l,

in

l|

—^ |(£of pipo

gemeinen Function
dafs

[Jy],

— 0 — 11

y a — y v ist,

dx 3

dx

yn

zu erhalten, weil

die einzige Form der all¬

welche der Bedingung genügt,

gleichzeitig im Punkto x*

•

l

den

d \Jy]
Werth 0 annehmen, während —, —2 - nicht verschwindet, viel2

—

l

die Unstetigkeit durch ein Chamier

ft ©in p{x — /)
*=

\Jy\=*a

<Sin

p (x — l)
P

ist die einzige Form der allge¬

y n — y v welche

[Jy]
d [Jy} ^d*[Jy]
\Jy\- dx 3
dx 8

= l.

l

S_

EJ

die Bedingungen

d\Jy] =
dx

’

-

■x 2 ).

2 S

-P [l — x 2)
2

2

d[Jy\
dx

-

Söf pl

die einfache Seilbiegung

>S

>

ent-

=0, vielmehr stets ein wenn auch
8 nie thatsächlich
kleiner realer Werth ist.
Der Werth 8 ist, wie bekannt, an sich kein von vorn¬
herein mathematisch geometrisch fest bestimmbarer Werth, da
derselbe von der Art der gegenseitigen Bindung der einzelnen
Drähte des Seiles aneinander in erster Reihe abhängig ist, der¬
selbe liegt naturgemäß zwischen der Summe der geometrischen
Trägheitsmomente der einzelnen Querschnitte aller Drähte und
eben

J

J

dem geometrischen Trägheitsmoment des Gesamtquerschnitts.

Indem die Durchbiegung in der Mitte

EJ

P

meinen Function

für x

l

C1

h=

hinzuznfügen, worin a den unbestimmten, zunächst unbekannten
Unterschied der Tangenten der elastischen Linien y n und y1
Denn

.S' Ä

SK

veranlafst, so ist das Gleicbungsglied

2

ri£o \px

das Glied

=-=. annimmt.

Ist im Punkte x

bedeutet.

man erhält dementsprechend die Gleichung:

Js = 0 erleidet, und das Glied
EJ f$o\pl —i£of p x j zeigt die der Wirklichkeit
S

V

dx

mehr den Werth

Senkung und Moment, also

sprechende Abweichung von dieser idealen Seilcurve an, indem

das Glied

hinzuzufügen, um die für

die folgende Strecke gültige Gleichung

[z/ y\ =

l,

’

an, also diejenige Biegung, die ein unendlich biegsames Seil

dem Sinne wirkend, dafs das innere Moment einen Zuwachs um

[dy\

dx

entsprechend dem Worthe

ein äusseres Drehmoment hinzu im Punkte

+

dy d*y_
dx ’ ä®»

EJ d*y3

also, da Q —

Auflager, also für x

Hieriu zeigt

7

*

x

das Mafs

= 0,

(£of p

Streckenlast p springt
Ej dAdxJM = + K> die
+ K im Punkte x=l

Tritt

y

s

d2 y

Tangente

,

x= i

d*[dy\

u. Q

sowie am

d

S’

für £ — 0,

dx

Höhenlage

2

aus der Bedingung, dafs im Syrametriepunkte, also

<iy

den Bedingungen genügt;

px 2
■

H, B, C, D

P
welche

V

D x—

C

die vier Intogrationsfestwerthe

— l) 2

y Ll — y l ist,

s
~EJ

+ B ®of px

erfüllt;
a,

P
Lrl
Sl2
f

((SofjK/ —

1

p

2

(£of

pl

l)l
y

}

ist, so erkennt man, daß die Rechnung der einfachen Seilbie— 1\
1 ((£of
l2
ges ™ '2
gung anwendbar bleibt, solange
ffiöfTTi

pl

zu vernachlässigen

die Länge

:v

ist.

/

Dies ist allgemein dor Fall, solange

ein genügend kleiner Bruchtheil der Länge

bleibt.
Man kann die die Steifigkeit des Seiles darstellende Gröfse
dos

Seilquerschnittes nicht

Widerstandsmoment

l

J

3

nur bestimmen, indem man das

M = Ko =

EJ

^-

Q

beim

Aufwickeln eines
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spannungslosen Seiles auf eine Trommel des Halbmessers p be¬
obachtet, sondern ebensowohl — und dieser Weg dürfte für starke

Der steife Seilträger.

der 5 mm starke Draht des Zahlenbeispiels wird bei gröfseren
Spannweiten mit der Spannung

Seilkörper häufig bequemer und einfacher sein — indem man
die Abweichung

EJ (£of y l — 1 ^
p Ä*' fV (£oj fi
l f

8 ^~

S

576

der Seilbiegung von der

0,0015-2500000.

50
0,196

50.

1

255+

4

19

= 274

kg

belastet.

idealen Seilcurve mii'st.

Für einfache, nicht zusammengesetzte Körper von einheit¬
licher Querschnittsfläche fällt Ja mit dem geometrischen Träg¬
heitsmoment der Querschnittsfläche zusammen.

Eine weit geringere Uebereinstimmung zeigt sieh bei Be¬
lastung durch Einzollasten, weil die der Berechnung der reinen
Seilbiogung zu Grunde liegende Voraussetzung des Knickens des
Seils unter den Einzellasten überhaupt nicht zutrifft.

Bei genügend grofsei Länge solcher Körper im Vergleich
zum Werth J, also z. B. für genügend lange Bänder und Drähte,
fällt die thatsächliche Durchbiegung mit der Durchbiegung der
idealen Seilcurve rechnerisch genau zusammen.

Wir

schreiben

zunächst im

folgenden die allgemeinen
Gleichungon für die Durchbiegungen eines mit der Spannung S
gespannten, der unveränderlichen Streckenlast/; und Einzellasten P,
sieh die Abb. 3, belasteten Seiles an.

Mit einem Zusammenfällen der Durchbiegungsgrölsen ist
jedoch keineswegs auch ein rechnerisches Uebereinstimmeu der
Beanspruchungsgröfsen des unendlich biegsamen und des steifen
Seilkorpers verbunden.

Sowohl durch Streckenlasten, wie auch

besonders durch Punktlasten wird der steife Seilkörpor im all¬

gemeinen weit stärker beansprucht, als das unendlich biegsame Seil.

Zahlenheispiel:
Ein Stahldraht von

Stärke, dem

5 mm

2500000, dem Gewichte von 0,0015 kg auf
mit *2=50 kg gespannt. Alsdann ist

/ä‘_i' /“ 50

\

1
M

Für

KJ

y

64"

‘

Elasticitätsmafs
cm Länge, werde

1

,

rimd

2500000 0,196

1
*

12,4

lediglich mit dem Eigengewicht belasteten Draht

den

ist alsdann bereits bei 3 l / 2 m Spannweite eine Uebereinstimmung
der wirtlichen Durchbiegung mit der Durchbiegung der idealen
Seilcurve auf etwa 1 v. H. Abweichung vorhanden, und diese
Uebereinstimmung wächst rasch mit zunehmender Spannweite.
Eine Uebereinstimmung in der Beanspruchung ist jedoch der
Natur der Sache nach selbst für grofscre Spannweiten nicht vor¬
handen, denn aus:

KJ((Sü)px — Gi^jLih

sri-M^--/

Für reine Seilbiegung, also für ein unendlich biegsames
Seil lautet, wenn der linksseitige Endpunkt 0 als Ursprung der
Coordinaten für alle Gleichungen gewählt wird, die Gleiehungsfolge y für alle Strecken I, II, III:
~

worin

2

2ä’(/

Sl

2

EJ ( ~ C£o)

_ T d 2y

A/ =

S

l

S

1

ßofa®'»

EJi

1

'i

(toifilP

y
jM

x

EofT*

l

F

Für gröfsere Spannweiten nähert sich s2

iv

fy
dx'

p Ew

C+Dx —

P

y

und

_]

wo

$»*0,

H} B,

C,

D

‘

bestimmt durch

= c=22

ist

y^O,

^ p \dB\np{x^k)
'
fi

\

sowie

für

£C

0, die Gleichungsfolge:

,

2

,

}■

für

die Bedingung;

j goWs—*)

fl*S\

vp/ra
1

dem Werthe

h)

S

stets bei dem betreffenden Gliede für die

die zunächst unbestimmten Werthe

gegeben durch die Gleichung:

wM
-J-n

E

S P(X ~
•

+ 4pss=s_*_,,

mit w aber die Entfernung der äufsersten auf Zug durch die
Biegung beanspruchten Faser, so ist die gröfste Beanspruchung s

2

{X

Für steife Seilbiegung, also für ein nicht unendlich bieg¬

1

die von der Zugspannung S hervorgerufene

= h + s = .h +

o

den linksseitigen Auflagerdmek bedeutet,

y=H&mpx Jr

Beanspruchung auf die Flächeneinheit, also für ein unendlich
biegsames Seil die gesamte Beanspruchung der Einheit bezeichnet,

s

-“

sames Seil, erhält man, indem man in der allgemeinen Gleichung:

}•

p

fs

)■

Wird mit s,

ln

betreffende Strecke abzubrechen ist.

und insbesondere ergiobt sich für die Mitte der Werth

,r

-h^).

o

n

x)+x 2Fr
x*)+x
Sc

{cx

in der zweiten

wo
J

(x-

Allgemeiner und kürzer kann man schreiben;

P

t£of/

S

2 Pr

A = pl-\

y-

dy _ P f
Px
dx Slfidoifü
d2 y
p tüo^fix —

Ei

die Grenzen der Gültigkeit der einzelnen Gleichungen für die
einzelnen Strecken aber je durch ein Komma gekennzeichnet sind.

v
+ (j.

folgt allgemein:

dx

_--

A
xl
* = s x p2£j

\c

—

Ghf/Uj

&inpr&mfix\
fi&xnfie )

^

in der zweiten

i

E

für

+
,

—g

’

die betreffende Strecke bei dem be¬

treffenden Gliede abzubrechen ist.
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Bezüglich des Bieguogsmoraentes folgt daraus:

d*y
dx 2

S

l

2Pp
(X

Insbesondere folgt
1, indem <B\npe —

M,

©i tipc

\

p

p{x —

)\

Ä)|.

“C.frv
fx2&0]fil

2

'

~P

auf 1 m Länge, von E=* 2 000000, werde
mit einer Spannung S = 200 kg Über eine Oeffhung von 44 m
gespannt und in der Mitte durch ein Gewicht von 4 kg, sowie in
33 m Entfernung vom linksseitigen Auflager durch ein Einzel¬
gewicht von 2 kg belastet.
dem Gewicht 0,15 kg

Die Gleichung der elastischen Durchbiegung für einfache
Seilbiegung für die linksseitig erste Strecke, bezogen auf den

^{--}

linksseitigen Auflagerpunkt, lautet:
a

\

x ( 4-2200 -h

,

.{4400-*-**}+
'

2

•

1100 \

=

und ergiebt beispielsweise für die Mitte die Durchbiegung 45,65 cm.
Die Gleichung der steifen Seilbiegung, welche also der Thatsache Rechnung

trägt, dafs der Draht ein steifer Körper vom

bestimmten Trägheitsmoment J=

/

S

~ keineswegs

V

ist und

dafs

daher

oc, sondern

EJ

1

64

2

'

genug ist, um infolge der durch die elastische Verbiegung des
Balkens bewirkten Curvenverlängerung der Schwerpunktslinie des

Ist A der betreffende Auflagerdruck, bei einfach gleich¬
mäßig aufliegenden Balken-Enden der kleinste der beiden Auflagerdrücke, ist
der Reibungswerth, so wird bei hinreichend
A bis zur äußer¬
großer Belastung der Reibungswiderstand
sten möglichen Grenze voll und ganz in Wirksamkeit gesetzt,
während bei nicht genügend großer Belastung, oder wenn etwa,

f

— ist, lautet für
1

2000000/l\ 4 7t

5,o

dieselbe Strecke:

\2 / 64

0,0015-5,5
200

4-5,5
200 l2©of400.

5,5

CüHoo

2-5,5-©in 2 00 ©in

x
0,15^44003;—^

x (
-12
+ *}>
200 \

S^f

wie bei unverscbieblichon oder elastisch verschieblichen Wider¬

lagern, eine obere Grenze des Werthes S—f A überhaupt nicht
angebbar ist, die Gröfse S aus dem Gleichgewicht der inneren
elastischen Kräfte berechnet werden muß.
Für die meisten Fälle der Praxis, insbesondere für Brücken¬
balken mit leicht verschiebbaren, „beweglichen“ Auflagern ist
eine Berücksichtigung der jeweilig entstehenden Längskraft nicht
erforderlich. Die Annäberungsrechnung der einfachen Biegung
ist für solche Fälle genügend genau, weil die im Vergleich zu
den biegenden Kräften kleine Längsbraft S bei der grofsen
Steifigkeit des Balkens keinen bemerkenswerthen Einfluß auf die
Gestaltung der elastischen Verhältnisse hat.
Wesentlich anders liegen jedoch die Verhältnisse bezüglich
der

200

~ c 2200 \
=

Belastung hervorgerufene Längsspannung von vornherein ihrer
Gröfse nach bekannt für den Fall, dafs die zufällige Belastung,

Balkenquerschnitts eine wenn auch nur geringe Verschiebung
eines auf dem Auflager ruhenden Balken-Endes herbeizufühien.

jU

wo in der ersten Summe sämtliche P, in der zweiten Summe
aber nur sämtliche links der Mitte gelegene P aufzuführen sind.
Zahlenbeispiel: Ein Draht von */« cm Durchmesser,

0,0015
Vl ^2 • 200

M

also bei Brücken das Gewicht der hinüberbewegten Massen grofs

für das Moment in der Mitte, also für
Q.o\yl:

= -1 {1 — ir { , ] +
(JofftiJ
fj. I

biegt er sich und bei dieser

und der Querkraft Q hervorgerufen, sondern
stets auch eine Längskraft S. Für einen geraden, auf zwei Einzel¬
stützen frei aufliegenden Balken ist diese durch die jeweilige
des Momentes

EP/(Bi\ipr ©tit/iaA

l)

dx

■—

so

elastischen Verbiegung werden nicht nur die inneren Kräfte

-h),

S

jpr&y
EJ
2

=

Wird ein Balken belastet,

S

+

&

Die Anwendung der Formeln der einfachen Biegung.

2Py ^mfir^ixtpx

p täo\p{x—l)
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Der steife Seilträger.

Ermittlung der genauen Spannungen und Beanspruchungen
mit festen, durch

der einzelnen Fachwerksglieder eines Trägers

Nietverbindung gebildeten Knotenpunkten. Die Spannungen der
Glieder werden allgemein unter der Annahme berechnet, daß
freie Beweglichkeit um die Knotenpunkte vorhanden sei, daß
also gleiche Vertheilung der Kräfte stattfindet wie bei Drehung
der Glieder um Bolzen. Da aber diese Voraussetzung nicht
zutrifft, so entstehen , abgesehen von den durch die auf obiger

und ergiebt für die Durchbiegung in der Mitte unter der Last

beruhende Berechnung ermittelten Hauptspan¬
nungen, in den einzelnen Fachwerksgliedern Nebenspannungen,
für welche der hauptsächlichste Grund der Entstehung eben in

von 4 kg rund 0,6 mm weniger.

den infolge der Steifigkeit der Knotenpunkte entstehenden Ver¬

Ein schwerer Irrthum aber würde es sein, aus dieser
grofsen Uebereinstimmung etwa auf eine Zulässigkeit der Ver¬
nachlässigung der Beanspruchung des Drahtes auf Biegung
schließen zu wollen. Das Biegungsmoment in der Mitte unter
der Last 4 kg hat vielmehr den Werth:

biegungen zu suchen ist. Will man diese Nebenspannußgen
ermitteln, so hat man die gespannten, gezogenen Stäbe als steife

5^5

,

200-(Sin800

4

1

\

10000

4-5,5-©in400

1

Jtf-0,0015-5,5»

1

+ _;2~GofPoO’

-

_^L _j_ 11^5
= 1018 + 900=1918.
ht / \ 4_
7t
4

i

1

v

l6

Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. XLV1.

i

2

Voraussetzung

Seilträger zu betrachten, also auf steife Seübiegung hin zu unter¬
suchen. Eine Untersuchung auf eiufache Biegung liefert für die
meisten Fälle ein durchaus falsches Bild, weil der gezogene
Stab in der Regel voll und ganz bis an die Grenze der Zu¬

Einfluß der Längsspannung S in Bezug auf

mithin den Rechnungswert!!:
M= 0,0015 • 5,5 2 + 11 + 0 11,045,
und mithin ergiebt sich die Beanspruchung:
/1 \ 9—.

-

lässigkeit gespannt ist, und bei dem für gezogene Stäbe meist
kleinen Werthe des Trägheitsmomentes des Querschnitts der

(£01400,

2 5,5 ©m 200

2

‘

Verbiegung meist überwiegend ist

die Gestaltung der

gegenüber

den

biegenden

Kräften der Momente der in den steifen Knotenpunkten auf die
Stäbe übertragenen kleinen Nebenspannungen.

Für gedrückte Stäbe ist, wie wir hier ausdrücklich hervor¬
heben, eine Berechnung auf steife Druck- oder Knickbiegung
zum Zwecke der Ermittlung der Nebenspannungen
38
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meist nicht erforderlich, weil, wenigstens bei richtig constmirten
Trägern, die gedrückten Theile der Natur der Sache nach einen

Querschnitt von genügend grofsem Trägheitsmoment erhalten
haben. Hier können daher die Nebenspannnngen in der Hegel

auf Grund der Rechnung der einfachen Biegung berechnet werden.
Die einfachere Rechnung der einfachen Biegung und die genauere Rechnung der Knickbiegung liefern rechnungsmäßig ge¬
nügend übereinstimmende Ergebnisse, weil eben der richtig construirte, gegen Druckbiegung genügend starke Stab durch knickende
Längskräfte elastisch wenig beintlufst wird im Gegensatz zu dein
durch die mächtige Zugkraft elastisch stark beinflufsten schwachen
gezogenen Stab.

Der steife Seilträger.
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Jedem Knotenpunkt I, II, III, A, B, d. h. allen in den¬
selben zusamraenlaufenden Gliedern, kommt gemeinsam daselbst
die elastische Drehung
(p lT , rpm, (px, <Pe zu und der Unter¬
des

qu — (pi,

— (px ist die elastische Gesamtverdrehung
die Knotenpunkte Ä — B, I — II verbindenden Gliedes.

schied,

(pß

Um -aber die elastische Endabweichung a eines Stahes
von der Tangente

knotenpunktes

Ä

seiner elastischen Linie

ermitteln,

zu

bestimmt

elastische Drehung rpx des Knotenpunktes

Verschiebung

■

des Knotenpunktes

B

Ä,

seines

man

AB

Ursprungs¬

zunächst die

sowie die elastische

gegen den Knotenpunkt

AB,

gemessen in Richtung senkrecht zur Geraden

A,

als Unter¬

schied der bezüglichen Projectionen der elastischen Verschiebungen

der beiden Knotenpunkte und erhält in a^a^ — lcpx den Ab¬
stand des Punktes B von der Tangente der elastischen Linie

Die Berechnung der Nebenspannungen von Fachwerken.
Bei Ermittlung der Nebenspannungen der Fachwerksglieder
kommt es wesentlich auf Feststellung des größten Biegungs¬
momentes an, welches der Einzelstab zu leisten hat. Weniger
wichtig ist die Feststellung der im Stabe auftretenden Querkraft Q,
vollständig unwichtig, nur von theoretischem, nicht praktischem

^

leidet.

Linie des Einzelstabes rechnungs¬
mäßig mit der geraden Länge vertauschbar bleibt.
Selbstredend braucht man die Gleichung der elastischen
Linie des Stabes nicht nothwendigerweise auf die Anfangstangente

M

zu beziehen, sondern kann dieselbe ebensowohl

auf die durch A

bald der elastische Winkel (p,
Abb. 4, d. i. die elastische

gezogene Parallele

Gesamtverdrehung, welche der
Stab von seinem Anfänge A

und der Endverschiebung
rechnen, oder man kann auch die
analytische Gleichung auf die Sehne des gebogenen Stabes be¬

bis zu seinem Ende
sowie

die

B

elastische

nung des Endpunktes

zur ursprünglichen Stablago beziehen, also
unvermittelt mit dom Anfangswinkel cpx, dem Endwinkel (p&

erleidet,

ziehen.

Gesamt-

Indem der durch die Längskraft S gezogene Stab nur in
nicht auf der Strecke seiner freien Länge,
äußere Kräfte empfängt, so ist, wenn auf ihn im Knoten¬

abweichung a d. i. die Entfer¬

D

von

gezogenen Tangente der elasti¬

schen Linie bekannt ist.
Diese beiden zur einfachen Berechnung jedes Stabes er¬
forderlichen Zahlenwerthe (fi u. a werden auf Grund der Haupt¬
spannungen S ermittelt, indem für jeden Knotenpunkt die lothrechte elastische Verschiebung, die Durchbiegung, sowie auch

die wagerechte elastische Verschiebung auf Grund der elastischen

Läugenänderungen der Stäbe festgestellt werden. Sind beispiels¬
die elastischen Durchbiegungen der Knoten¬
weise^, h z ,
punkte I, II, III einer durchgehenden geraden Gurtung, so sind
die Unterschiede der Tangentenneigungen der Durchbiegungscurve in den Knotenpunkten, welche rechnungsmäßig, indem

jede Tangente die Winkel der Polygonseiten halbirt, sofort durch
die Polygonseiton ausgedrückt werden können, die elastischen
Verdrehungswinkel cp der einzelnen Gurtungsstäbe.
Die Verdrehungswinkel rp aber der die beiden Gurtungen
verbindenden Zwischenglieder, der Diagonalen, lothrechten Streben,
sind die Unterschiede der Neigungen der Tangenten der elasti¬
schen Biegungslinie der oberen und unteren Gurtung in eben
den durch das Zwischenglied verbundenen beiden Knotenpunkten.

Diese Regeln gelten allgemein

gungen und Veränderungen als kleine Größen gegen die ur¬
sprünglichen Werthe angesehen werden können, sodafs insbesondere
die Curvenlänge der elastischen

und der inneren Querkraft Q
eines Stabes sind bestimmt, so¬

A

aufträgt.

Diese Verfahren sind zulässig, solange die elastischen Verbie¬

Die Nebenspannungen dos

der durch den Anfangspunkt

Gliede aus, die elastisch veränderten Dreieckslängen

Werth ist die Festsetzung der
kleinen Aenderung, welche die
Hauptspannung S selbst er¬

inneren Biegungsmoroentes

Abb. 4.

des Stabes AB.
Ist keine gleichmäßig gesetzmäßig
geformte Gurtung vorhanden, so bestimmt man alle Verschiebungen
und Drohungen, indem man von einem Stabe aus, am zweck¬
mäßigsten von einem in unvorschobener Symmetrielage befindlichen

ln A

für gerade und krumme, polygon-

artige Gurtungen, wenn die elastischen Neigungen in Bezug auf
die ursprüngliche Lage, also auf elastische Abweichungen von
der ursprünglichen, geraden oder krummen Lage gemessen sind.

den Knotenpunkten,

punkt Ä die Kräfte des Momentes MQ und der Querkraft Q0
einwirken, die elastische Linie des Stabes bestimmt durch die
auf die im Punkte A gezogene Tangente mit Ursprung A be¬
zogene Gleichung:

Mq

und Q0 aber sind bestimmt durch die Bedingung, daß am

Ende des Stabes,

also

d ?/
für x = l, y = a ,
(IX

=

M f
~ ~s
0

X
<p

=

—

\ + Qo /©in ftl
/ sl „
@ln i« l + % f Eof ftl — 1
fl l ~

1
1

Hieraus folgt:
M_o

s
Qo

s

( @iu u l

i

2 ((£of y

l—

n

qp((£of f.il —
2 (t£of f.t l —

ist, also

^|/
i

durch die Gleichungen;

a

— (p

?

\

1

/irr
S

-ft

— /.i l ©in ft
1)
—
af.i
Shtjid
1)
— n l ©in f.i l
1)

l

Nur dann stimmen diese Gleichungen mit den bezüglichen
Gleichungen der einfachen Biegung überein, nur dann kann die
Rechnung der einfachen Biegung als zuverlässige Annäherung be¬
trachtet werden, wenn
ein kleiner Werth gegen die Einheit ist.

yl
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Wie im Bogen die Gestaltung der elastischen Verhältnisse
des in ihm
beherrscht und bestimmt wird, durch die Gröfse
wirkenden wagerechten Druckes, so wird der Seilträger beherrscht

K

durch die Gröfse £ der in ihm wirkenden Zugkraft. Wie aber
der Druck
insofern als eine dem Gebilde des Bogens feind¬
selige Kraft bezeichnet werden mufs, als dieselbe jede durch

K

erhält man die Gleichungen der einfachen Biegung:

M0 y 2 x

Seilträger.

eine auftretende neue Last verursachte Aenderung und Storung

Für Zugstangen von kreisförmigem Querschnitt des Durchmessers d
1000
ist, wenn E ™ 2000000, die Spannung der Einheit s

des jeweiligen elastischen Gleichgewichts zu vermehren und zur

gesetzt wird,

Bestehen

=

^ =

i

\

Für Placheisen

11

f~V

‘1000 l*
= 11
2
2000000 d
dy 125
11,18*
der Dicke d lautet der entsprechende Werth:

/IG

l
^ l; = d I

■\ 167 d 12,9
Indem die Länge der Stäbe sehr gewöhnlich das hundert- und
mehrfache der Dicke beträgt, würde die allgemeine Anwendung der
Rechnung der einfachen Biegung für solche Fälle wenig zu¬
treffende Ergebnisse liefern.

stimmt,

so

ist

if-

Sind

Jf ,und

Qq zahlenmäfsig be¬

0

das Moment des Stales:
.

^ ©in fi

d
=
gof l, x —
EJ -pt
dx 2 M„

x.

P

allgemein bestimmt.
Gedrückte Stäbe sind theoretisch nach Mafsgabe der Diffe¬

rential- und Integralgleichung der Knickbiegung:

(IM
dx

4» +s -„,

y = A sin y x -j~ E cos y x 4wo

K

die

Druckkraft, y

=

Vm

“■

G -j-

y

K

tretende

neue Last* veranlafste. Aenderung

\

Al
k\

sin

yx\

y

y

Im allgemeinen wird man die steifen Seilträger so ein¬
richten, dafs die ständig vorhandene Last von dem Träger als
Seil, also ohne jede Biegungsspannung getragen wird, während
die Biegnngsspanmmg erst durch die Wirkungen der zufälligen
Bezeichnet q die
Belastung in Anspruch genommen wird.
ständige Streckenlast auf die Einheit, so hat man demgemäfs
den Träger der Spannweite c •= 2 l im spannungslosen unbe¬
lasteten Zustande nach der auf einen Endpunkt bezogenen Parabel¬

z

—

herzurichten.

Sd*x
dx 2
y

für

q , so nimmt

'

= H ©in y x -\~ J3

y

yx

diesen

Fall

das allge¬

die Form an:

C

+ Dx — ^

■

— x 2,

Q

worin p die streckenweise unveränderte Gesamtstreckenbelastung
vorstellt.

Wir geben zunächst die allgemeinen Gleichungen des nach
einer Parabel gebogenen, beliebig belasteten steifen Seilträgers.

— cos y x)

x—

sin

y.

X
Z

Der nach einer Parabel gebogene, beliebig belastete steife
Seilträger mit freibeweglleben Auflagern.

2
xd
y~G~

P
Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, ist

für

yl

—ifl—

etwa grösser

Wird

(Abb. 5)

linksseitige Endpunkt

Ermittlung der Neben¬
spannungen an Stelle der Berechnung auf einfache Biegung die
als 1, so mufs auch

des

Aus diesem Grunde erfordert der gerade, wie der krumme
gedrückte Stab im allgemeinen weit. mehr Materialaufwand, als
der gerade oder krumme gezogene Stab. Letzterer hat nicht
nöthig, sich gegen zerstörende Neigungen der ihm innewohnenden
Längskraft zu schützen.

zu behandeln, welche

x

und Störung

jeweiligen elastischen Zustandes wieder auszugleichen.

,

Aus Gründen der Knicksicherheit ist y l nie eine grofse
Zahl, weil für yl=*rc der gedrückte Stab mit freien Enden
ohne weiteres von selbst zerknickt. Sohr häufig ist daher für
diese Fälle
y 2 x2
(1

so kann der Zug S als eine dem
freundliche Kraft betrachtet wer¬

meine Integral der Durchbiegung

fix +
)

KX

des Trägergebildes

den, insofern als dieselbe bestrebt ist, jede durch eine hinzu-

gleichung

Qx

für den vorliegenden Fall lautet:
COS ‘

Zerstörung zu führen trachtet,

diese Fälle zur

der

0

als

Ursprung der Coordinaten
gewählt, werden die analy¬

genauere Rechnung der Druckbiegung treten.

tischen Gleichungen der ein¬

Der steife Seilträger als Brückenträger.
Als Brückenträger wird man den steifen Seilträger meist

zelnen durch die Stetigkeits-

der

Unterbrechungen

in der nach unten gebogenen Form verwenden, weil diese ge¬
bogene Form für Zwecke des Tragens der einfachen geraden

Strecken I,

Form gegenüber meist vortheilhafter ist.

bezeichnet, so sind

lastungen

Ein solcher krummer

geschiedenen

II.. mit yv y R ..

steifer Seilträger kann aufgefafst werden als ein gespanntes Seil,
dem man innere Steifigkeit, oder als ein gekrümmter Balken,

dem man innere Längsspannung verliehen hat.

Er erscheint als

des flachgewölbten Bogens.
Setzt
man im flachgewölbten Bogen das Spiel der Kräfte um, wechselt
man den Richtungssinn der Schwerkraft und der inneren Kräfte,
so hat man das Bild des Seilträgers. Im mathematischen Sinne

Gegensatz oder Umkehrung

unterscheiden sich daher die für beide Gebilde gültigen Differential¬
gleichungen nur im Sinne der Vorzeichen.

h)

Vn

Pm^Pu

----

3£-

(x — kj)

r

^{e.f/**«-*)■

yvr-m+-s\

in;

ip — q).

B$o\yx-\- C-f Ex

yl

2S

■(*

38*

—

Be¬

**)}

(ar

— h) 2
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die Integrationsfesfcwerthe

dingung für

x — 0,

H P,

C,

}

für x =•

sowie

2

D

bestimmt durch die Be-

l=

c ist

d2 y

y — 0, dx 2

0,

und mau erhält dementsprechend für y l die allgemein geschrie¬
bene Gleichung:
—
H(x — —

'p-q\

l)

ip

(£o|ju/\

Sof f11

©m y x
y S ©in y c

q)

8

2

[cx-

r

-

während

„„

/x

Qmyx

y ©in y o

Gleichungen

die

Gleichungsfolge:
1

die

auf dem

dy
dr

0

©w/ic
©in/ic
P(x ©in y x (£of y r)
r\ ^„ 0 .„f/ir = —
»SU
SXc~ ©in yc j,) (£
c

©in yx

Phr

dy
dx

(£o) iu

S\c

©in y c

x^ h ^ c — r,
P ©in y

MP =

y

©in y(c — r)@in/ir’
y ©in y c
(c
r) ©in y r
©in y c
■

Den letzteren Werth kann man schreiben:

Pi

(£of/tc

Mp = — \ (£t>i ‘y r -

y

■

v
{.

«ii"'-:
enn y c

P

Für gröfsere Werthe erhält man daraus für

Mp = ~-^$ü]yr —

r

,&m P

■

J

(£oj

yr:

r

Mp

-

yc~ ©in// c :

~|l —

©in/ir J©in/ir <= !//l
P
= -—

e— a »“ r

J

als Grenzwerth,

Für die Trägermitto folgen insbesondere die Werthe:

I

Punkte

©in // x ©in y r\
•

x

x des Punktes x und

Betrachtet
Coordinaten

x

+r

n

Sk-

JT
j«—Ä?--«

den Gleichungen sind die Zeichen

bar (ohne Aenderung der Gleichung).

r

rl , r r
--— = 0,
2 ,

vertausch¬

Die im Punkte

x

an¬

n—

-n-

il €m

hält man, Abb. 7, ein Bild
der elastischen Vorgänge bei

Bewegung dieses Lasten¬
systems über den Träger.

Läfst man in der Gleichung
für das durch diese drei
Lasten auf der Strecke zwi¬
schen

P

1

und

P2

hervor¬

gerufene Moment:

y ©in yc -M — ©in y x (P3 ©in y ra + P2 ©in y r2 )
4- Pi ©in pfe — z)
^i)
P (c

den entgegen¬

und

I

dreier zusammengehöriger, gekuppelter
Lasten P1} P2 , P3 , so er¬

Abb. 7.

gröfser als c sein,

x

2y

gleichzeitige Veränderlichkeit dreier

m

—

ist gebunden an

alsdann von

die

—n-*i
2

14—

mit c—x und c — r zu vertauschen sein,

die Coordinatenbestimmung würde

man

x

r

r

gesetzten Enden zu erfolgen haben.

*V‘l

S[ 4

r , r , ra

von entgegengesetzten Enden des Trägers aus

gemessen, und die Gültigkeit der Gleichungen

e

*>-£**t-

hervorgerufene Biegungsmoment.

Würde

P

yp

diesen Gleichungen sind die Coordinaten

In

erhält man Einsenkung und

so

den das Moment unter der Last annimmt.

y== S\~c
~y&myc /
Gleichung
für
die
von
der
Last
P im Punkte x hervorgerufene
die
elastische Durchbiegung y, sowie in:
ßj&y2 EJy P&inyx ©in yr __ P ©in yr -©i wyx
©in y e
dx
S
©in y c
y

x^r^c,

0

P:
fr(c — r)

I

Pjxr

so würden dieselben

(lif —

Moment unter der Last

Söll eine einzige Einzellast P in Betracht gezogen werden,
hat man in Gleichung y l das Zeichen JS zu streichen und
erhält, sieh auch Abb. 6, in

die Bedingung

— 0,

c

so

je

r

ctx
ct r
erhält man den Ort der höchstmöglichen Durchbiegung, welche
bei Bewegung der Last P über den Träger entstehen kann, aus:

Abb. 6.

P

P

Wy

zhe-

der Kraft

©in y

x

angiebt, in welchem
die Durchbiegung am gröfsten ist.

und daraus für gröfsere Werthe

K---

In

r

©in yc

•

Bei gleichzeitiger Erfüllung beider Bedingungen:

fl/ — -—">}<—7?-—>1

P im

x

am gröfsten wird, während die

x ©in y -j,
(Sof/i:

bei fester Lage der Last

■{x~h)

P

das von der Last

x

die bestimmte Lage demjenigen Punktes

yp = 8
1

P
gegeben sind, wobei in letzterer Gleichung für die betreffende
Strecke stets bei dem betreffenden Gliede abzubrechen ist.
Indem, wie auch allgemein die Form der Gleichungen zeigt,
die Wirkungen der einzelnen Belastungen sich addiren, gelten
diese Gleichungen auch allgemein für den Fall, dafs, abgesehen
von den Wirkungen anderweitiger Belastungen, lediglich die Wir¬
kungen bestimmter Einzellasten betrachtet werden sollen.

I

P

ansieht, betrachtet man die Verschiebung der Last
Träger. Insbesondere erfährt man aus:

Setzt man

durch

Strecken

f<Biny(x — h)

r,

r

SP^myr \>,

übrigen

der

übt dieselbe Wirkung aus auf die Stelle

wie die nämliche irn Punkte r angreifende Last auf die Stelle x.
Indem man die Coordinate
der Last P als veränderlich

0

womit in allgemeinster Form die analytischen Gleichungen für
beliebig vertheilte Strecken- und Einzelnsten gegeben sind.
Für einen krummen Seil träger, welcher sein Eigengewicht
bezw. das gesamte stetige, über die wagereehte Ausdehnung
gleichmäfsig vertheilte ständige Belastungsgewicht q als Seil
trägt und aufserdem durch beliebige Einzellasten P, als zufällige
bewegliche Belastung, belastet wird, lautet mithin, für p = q,
K— 0 die Gleichung yx \
1

P

greifende Last

biegung des festen Punktes
Gleichung:

1)

rr +~ hj"

s\-
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die bestimmte Lago der Last P, bei welcher die elastische Durch¬

-P ©in yr -f- — ~{&o\yat

Der steife Seilträger.

dr

3

stetig gleichzeitig um
so

erhält man in:

dr wachsen

und setzt alsdann

Adolf Franoke, Der
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“ ©in px[P

0

p r3

8 C£of

+P

8

(£of

— Pt ©in p [c — x) G£o[ p{c — r

p r2 )

y

d y

schwinden:

dx 2

^ (£o| p x (P

r)
3 ©in fi r8 + P2 ©in p
— Px (£of fi [c — x) ©in fi (c —rx ),
so liefert die gleichzeitige Erfüllung der beiden Gleichungen
jenigen Werthe x, r, für welche das Biegungsmoment bei
0

der

2l o
m

-

lich,

so

gung solcher Lasten über den Träger. So stellt die Gleichung:
©in fi x (dof fi a —
(a 2 — a t 2 )

y

sX

fi 2 ©in fi c

2c

— ax ) ver¬
die Durchbiegung dar, welche die auf der Strecke (a
theilte Last auf der ersten unbelasteten Strecke im Punkt x
hervorruft.

Indem die Gleichungswerthe:

K

d y..

dax

S

dy

K

rxa

da

S

c

-

‘j

c

©in fi x • ©in p a
fi ©in pc J

=

,

x

,

©in p x ©in u a
xa
indemfi ©in fi c
c
.

.

durchgebogen,

.

für

# + a <T c stets positiv ist. Am stärksten wird mithin der
Träger in jedem Punkte bei voller Belastung durchgebogea.

-{

Die Gleichung

ri. t
K&'mfixi-'
TTt&y — —,, — —EJ
So \p a ~ Eof fi a
M

dx

2

p 2 &\npcK

--

©in fi c

f1

J}£

SB=S

Jede einzelne Punktlast

P^iKdr

1
A

fi

P,

Kd r

AT= 0

die

fi l

Ein Träger von ringförmigem Querschnitt mit dem inneren
105 cm
100 cm und dem äufseren Durchmesser
Durchmesser

=

=

hat ein Trägheitsmoment J — (105 4 —100 4)

64

— rund 1000 000

=

1000 für Eisen als
und würde bei 100 m Spannweite, wenn $
1
also
etwa
zulässig angenommen wird, 152 kg,
/ seines Eigen¬
Als parabelförmiger Seilträger mit
3 m Pfeil- und 400000 kg Längsspannung trägt derselbe nicht
nur die gesamte ständige Belastung, welche aus seinem Eigen¬
gewicht «= 627 kg -f- dem Gewichte der Rohrleitung *-= 383 kg,
zusammen = 960 kg auf 1 m Länge angenommen werden soll,
sondern aufserdem eine zufällige Belastung durch Schnee-, Wind¬
druck
220 kg auf 1 m Länge. Bei Eintritt der zufälligen

*

Belastung von 220 kg auf 1 m über die ganze Trägerlänge
würde sieh der Träger durchbiegen nach der Gleichung, bezogen

auf die Mitte:

oder

,

EJ i Gof fix — (Jof p l"

—j&irrr

in Zahlenwerthen, indem

400000
000000 . 1000000

EJ^

M

■lEof

2,2 2236
“TööööcT
•

2

2236

- f 5000

bezogene Gleichung:

2236’

5000'
2236

+

2,2{5000 2 — x 2 \
‘
2-400000

2236

x

■

0, entstehen:

.5000'

■ffof

lautet:

©in ft c
liefert für jeden Punkt x stets

auf einen Endpunkt

d. h. grofses

eine Rohrleitung, Gasrohr oder dergl.

Also würde in der Mitte eine Durchbiegung,

ein positives Moment.
Für den mit der Streckenlast p gleichmäfsig über die
ganze Spannweite belasteten krummen Träger erhält man, für

P= 0,

9)/i_
gojfwr
i

Anlage, über eine tiefe 100 m weite Thalschlucht hinweg zu
führen, so würde die denkbar einfachste Anordnung darin be¬
stehen, die Rohrleitung durch einen steifen Seilträger tragen zu
lassen, während die Anwendung eines nicht steifen Seiles wegen
der Schwankungen infolge zufälliger Belastungen durch Schnee
oder Winddruck ausgeschlossen sein dürfte.

;\

Kdr&inpr
&inpx
i
-—
■■■

\

P

—fi*

Beispiele: Wäre

.

P ©in^r*©iu/t:E

welche Gleichung nach Vertauschung von

P

für grofse Spannweiten,
(p — q)

dem Grenzwerth:

so hat M kein mathematisches Maximum bei Ausdehnung der
Belastung und ist am gröfsten, wenn die ganze Strecke c — x,
sowie auch die Strecke x, also wenn der ganze Träger belastet
ist Es folgt dieses Ergebnifs auch sofort aus der oben für
die Punktlast P gegebenen Momentengleichung im Punkt sc:

M-

\

Dasselbe nähert sich

dai

fi ©in fi c

(P —

M,

v

stellt, Abb. 8, das im Punkte x hervorgerufene Moment dar. Weil
dM K ©in fi x ©injw a stets positiv, d/ - stets negativ ist,

da

),

gewichtes tragen können.

0 sind, so wird der Träger
0, nie
abgesehen für a t =* a
im Punkte x bei jeder Lage der Last Kda durch dieselbe im

„Funkte

%

i

©in ft x ©in fi a l
fi ©in fi c

x%

_

(p—q {cx — x

x=*h

Lasten

als stetig veränder¬
der Bewe¬
Bild
der
Wirkungen
erhält man, Abb. 8, ein

Kt x

(Stffil

X

Be¬

betrachtet die Coordinaten a, % derselben

Abb. 8.

ip—_q)
~S t &ofa jx — tj

=

haupt am gröfsten
wird. — Fafst man
lediglich die Wirkun¬
gen einer Streekenlast K ins Auge und
4

^

A

fi&o]fil

\

S

die¬

über den Träger über¬

*-

dx
2

,

2

Insbesondere beträgt das grofste Biegungsmoment in der
2 1, also für
Mitte der Spannweite c

%

wegung

_ip — q) j do\fi{x — /) — gpfjKt i

&o\ftl
p S~\
—
dy _ {p~q)<&mp{x l)

für die Lage des Lastensystems, damit M in dem
festen bestimmten Punkt x möglichst grofs wird.
Läfst man aber gleichzeitig die Abgeleitete nach x ver¬
die Bedingung
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steife Seilträger.

Vi

2 : 2. 2236 2
“SÖOOOO

2236
5000
®of
2236

+

2,2{5000 2 }
2-400000

y

47 cm.

Der Träger würde sich daher rund um 800 seiner Länge
durehbiegen, wobei eine nur geringe, durch Ausgleichvorrichtung
unschädlich gemachte, wagerechte Bewegung von etwa 5 cm
auf dem einen beweglich gedachten Auflager eintreten würde.

Adolf Francke,
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F

Indem der Querschnitt
so

I---1
/105 2 —100 s \

--

7t — 805 qcm,

ergiebt sich die gröfstmögliche Beanspruchung:

400000
805

2,2-2236®

+
,

1000 000-

+ 455 =

oder s — 497

(,

1
■ftftOÖl\

.5000}

^01

105

ägäej

Form auch als sturmsicher zu betrachten, weil der höchste
Druck des Sturmes gegen eine kreisrunde Cylinderfläche weniger
als 200 kg auf 1 qm zu schätzen ist. Würde aber selbst
die Wirkung eines Orkanes der Tropengegenden mit 300 kg
auf 1 qm runde Fläche in Rechnung gestellt, so würde der
Seilträger auch eine solche Orkanwirkung, allerdings mit der für
den Augenblick erhöhten Beanspruchung vou 1120 kg ertragenDie über die tiefe Thalschlueht zu führende Rohrleitung
wird zweckmäfsig in geschützter Lage im Inneren des röhren¬
förmigen Seilträgers angeordnet. Es kann jedoch auch die ein¬
fachere Einrichtung getroffen werden, dafs das Gas oder Wasser

unmittelbar in dem röhrenförmigen
steifen Seilträgor von einem Ufer zum
anderen geführt wird.
Ein Seilträger von dem kasten¬

-v —

w

förmigen Querschnitt der Abb. 9, bei
dem in den vier Ecken Profileisen von

\|-\/ T

Seiten Eisenblech von 1 cm Stärke,

Ahlt 0

für die lotbreehten Wände ent¬
sprechendes Gitterwerk angeordnet ist, hat einen Querschnitt
242 a — 240 3 + 4-400 = 904 + 1000
3564 qcm
bozw.

-

F=

und ein Trägheitsmoment

J.

— 240
/240V
-12—
+
u-j 400 - 82371841,
=
242 4

4

,

4

wofür rechnungsmäfsig ein Trägheitsmoment;
gesetzt

werden

soll.

J

82000000

Gewicht des Eisens beträgt rund

Das

1930 kg auf I ra Länge.
Wird der Träger nach der auf die Mittellinie bezogenen
20 (10000 2 — x

Parabelgleichung

~2l—

%

=

gebaut über eine Spann-

•1600000

200 m

=

20000 cm,

ist derselbe geeignet als
Brücke, Fufsgängerweg, zu dienen, wenn man ihn mit der Längs¬
spannung 8 = 1600 000 kg spannt.
Er trägt alsdann das ständige Gewicht von 2000 kg auf 1 m
Länge ohne jede Biegungsspannung. Ist E = 2000000, so ist
weite c

so

1

2000000

•

ist imstande,

und der Träger

32000000

6325’

abgesehen von

zulässige Beanspruchung überschritten wird.

folgt für

-

8
-p

-h
+
.

2564

=

,

,

(P

das vorliegende

1600000

$

+

624

380

A

4,00

•9)

■

Denn aus

der Gleichung

y

Bei Ueberführuog

2

P biegt sich der Träger durch nach
P fr x ©in fi r ©in ft x\
und mithin
8 \c
ft ©in ft c

—

unter der Last nach der Formel

P i r {c

©in /u

r)

r ©in ft {c — r) ^

fi ©in ft c

P
'S

mithin in der Mitte y

liegende Zahlenbeispiel für

=

40 cm
Der
Fufsbelag
nung von

2_

_

woraus

2f*~

P

für

das vor¬

31000 kg eine Durchbiegung

sich ergiebt.

Träger würde geeignet sein, einen 1 —1,5 m breiten
in seinem Inneren anfzunehmen und über eine Oeff-

200 m Lichtweite zu führen.
Da das Trägheitsmoment in Bezug auf jede durch den Schwer¬
punkt des Querschnitts gelegte Achse gleichmäfsig 32000000
beträgt,
die

ist der Träger sturmsicher,

so

durchbrochene Seitengitterwand im

da der

Winddruck gegen

Höchstfälle für Sturm

oder Orkan auf 150 kg auf 1 qm anzunehmen ist.

Das Eisengewicht eines solchen' 200 m langen

Trägers

400000 kg betragen.

würde rund

Seilträger mit Biegungsmoment auf den Auflagern.
Bei Seilträgern erheblicheren Querschnittes und namentlich
beträchtlicher Höhe, wird man es vielfach vorziehen, die Längs¬
kraft S nicht im Schwerpunkt des Querschnittes, sondern im
oberen Theile desselben angreifen zu lassen. Lagert man einen
geraden oder krummen Träger auf beiden Widerlagern auf der
unteren Gurtung auf beweglichen Hollen oder Pendellager auf,
schliefst die verlängerte obere Gurtung des einen Widerlagers
unverrückbar an einen festen Punkt nach Art der gewöhnlichen
festen Kettenbrücken-Endbefestigung, spannt die verlängerte
obere Gurtung des anderen Widerlagers mit einer unveränder¬
lichen Spannung, nach Art der Kettenbrücken-Endbefestigung
mit bestimmter Seilspannung, so erhält man einen Seilträger
— Sr auf den
mit unveränderlichem Biegungsmoment M0

=

0

Auflagern.
Betrachten wir wieder einen Seilträger der Parabolform:
q
~S

CX '

2

mit beliebigen Belastungen p,

Mebigen treppenförraigen Sprüngen

y

1

0

K

P

und be-

der Streckenbelastungen p,

bezogenen Gleichungen:

^ H ©in p x + B ®of p x + C -\-Dx

v~y' + 2
,

+ 2{

s{^ir
r

2000000

1

.10000

(Soj

6325

©in^ (x- -h)

(6»f f*

die Integrationsfestwerthe

Beispiel:

1004.

0

|M

einer solchen Einzellast

Endpunkt

der ständigen
— 400 kg auf

m fi i)

128
1600 000

2

gomäfs Abb. 3, so sind in den allgemeinen, auf den linkseitigen

Last, eine bewegliche Belastung ( p —
K
1 m oder 4 kg auf 1 cm Länge aufzunehroen, ohne dafs die

s

sprechend der Gleichung: Mp--

je 400 qcm Querschnitt, in den vier

||

|

Auch würde der Träger imstande sein, eine einzige concentrirte Einzelnst von B1000 kg aufzunehroen, also zur Leber führung eines Einzelgewichts von 31000 kg geeignet sein, ent¬

ist derselbe, mit Bezug auf seine gleichmäfsige

so

588

952 kg.

Indem der Seilträger eine zufällige Belastung von 220 kg
zu tragen vermag, ohne TJeberschreitnng der gewöhnlichen Be¬

anspruchung,

Der steife Seilträger.

[x-b]

H, B,

{X-

- -

C,

1)

D

(p—vKi
28
h))

K
f-s (x- *)•}

bestimmt durch die Be¬

= 0, sowie für x = 2 l = c ist y = 0,
rf® w
= — M = + SrQl und man erhält dementsprechend
EJ
dingungen für

x

0

die Gleichung:
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Vi Ä *o

+

—
l) — (£o\pl\
iP — <?)1 tßofj« [x

fi* S, \\
S ' nflX

rr ~ xr’)
(cx
+,fP—9]/
)

(£of-/w

[ 2P

smjMC |_
S %i

Längekraft S nicht unveränderlich, vielmehr eine Abhängigkeit
der jeweiligen Belastung ist.

l

f,r

'Sin

2K{iSo\fia — 1)

=

Ist z

P*

P

590

{

l 2 — x 2 ) — ~ (l 2 — x 2)

Gleichung der

die

Curve, nach welcher der Träger im spannungslosen Zustande
hergerichtet wurde, so entsteht nach der Ausrüstung im Träger

2Ka*
+ cS 2Pr + 2~

auftretenden Belastung abhängige Spannung S,

der

eine von

womit die sämtlichen Gleichungen in allgemeiner Form für die
beliebigste Lastvertheilung gegeben sind.

Stellt man den Träger mit Momenten auf den Auflagern
in Vergleich zum Träger ohne Auflager-Momente, so erkennt
man, dafs das Biegungsmoment des ersteren um das Mafs
-

J [M] = r

kleiner ist.

0

S

Hof fi

l

{x — l)

^

l)

Ho]

fi l

der Schwerpunktlinie des Trägerquerschnittes bestimmt ist.

■Mo

-J[M]

Hof

durch die elastische Längenänderung der Curve

deren Große

Für die Mitte der Träger erhält man den Unterschied

fi l

ist

Der steife Sellträger mit uuvcrschiebliehen, um Churniere
drehbaren Auflagern.

</;

=S

(X)

/$

empfehlen zwar die Anwendung von Seilträgern mit
unveränderter Sollspannung S, also Träger, bei denen der

fi 2 -y

_ 7)\ /^3

Wir

P

für x

=

d2 y

0.

dx 2

dreh¬

l“
V

Weil die Rücksicht auf
sich einfacher und in

d

Knicken fortfällt, sind dieselben an
größeren Abmessungen ausführbar, als die Bogenträger.
Ist der Seilträger, Abb. 10, auf beiden Auflagern uni
Charniere drehbar, so gelten für diesen Fall ebenfalls die oben
für den Träger mit unveränderlicher Längsspannung 5 auf¬
gestellten Gleichungen, jedoch mit dem Unterschiede, dafs die
Das elastische Yerlängerungsverhältnifs

dx

dx

N

A-

J lS
-

ü

f

i\£

dy
dx 2

dx

'dy

}

2

¥e

!(«)’ -}

dx

+

Sa

r

'

p
’~S

■

S

-V EJ

_ n ’ &y

0, für x —

dx*

l

ist y — 0,

Man erhält dementsprechend die Gleichung;

P —
”SaS\

)

t: —

ßo\fi,x —

l&mpx

P-

/+

~ft*$6(fTl

1

\

CC

ßvipx _.\
löof pi
/'
fi Sin fi x

P_
3

S

oder, wenn für kleine Werthe

dx

-

1

+
Tr}

+

fi x

i

j dx

dx

)2

(dy}

3—

p X Älll ft x
S fi Hof fi l
1

S

Dx

dz dy
dx’ dx

gesetzt wird:

dx)

dx

0

G -J-

dz}

ri
i + f\dxj
*y+

\dxdx

= p — Sa,

K}

ist bestimmt durch die Gleichung:

X

\

]/
fdxdy

dy

ist

0

dx 2

MYYS-PY ■+©’
C

f\

sind, wenn die Mittellinie als Ursprung der Coordinaten gewählt
wird, die Werthe H, B, C, D bestimmt durch die Bedingungen:

im folgenden auch Seilträger mit beiderseitig festen, unverscliieblichen Auflagern zu betrachten.
Denselben ist mindestens die gleiche Lebensfähigkeit ünd
Daseinsberechtigung zuzusprechen, wie ihren Umkehrungen,
baren oder nicht drehbaren Auflagern.

p

^ er a ^B eme * uei1 Gleichung der Durch¬

= U Sin u x -f- B Hof fi x +

y

und zufälligen Ungenauigkeiten in der Herstellung und Auf¬
stellung des Trägers verleiht, wollen jedoch nicht unterlassen,

mit unverscbieblichcn, elastisch

un<^ * n

S

biegung:

Zug S auf einem beweglichen Auflager durch besondere SpannVorrichtung erzeugt oder regulirt wird, weil ein unveränderlicher
Seilzug S der Wirkungsweise des Trägers eine erwünschte Un¬
abhängigkeit von störenden Umständen, wie Wärmeschwankungen

den steifen Bogenträgorn

p — Sa, —

+p

■

CCX

fi Hof p l

■

3

dz dy
dx *

j)+Ks

©>
\Z\ npx
-a

ift(Xo\fii

-\

^x
a)
+ (E_
jin'&Wvlf dx
V<S
®m

+— a 2 x 2 ) dx

fpl &of ft l — ©l npl
fp{ic\fii

Wird

belastet, so

Träger gleichmäßig mit der Streckenlast

der

p

s

«

+

i-n

iin

2

p

l

2

fi l \

8/«»Hof*«/

\*
S
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Etwas einfachere und für die Praxis genügend genaue Formeln
erhält man, wenn man nicht die halben Curvenlängen, sondern

Der steife Seilträger.
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Wird mit £ 0 der Pfeil in unbelastetem Zustande, mit y 0
die Durchbiegung der Mitte bezeichnet, so folgt aus:

die zugehörigen halben Sehnenlängen vergleicht.

+

Vl*

-

+ y*Y Vi* + *o*
2^o?/o +y 0
yj* + '*'0
+a-’-|/. + + Z

(*o

2

2

O

1f

“

+ '"TT
X = —-—,
-M
%oVo
<

2

und wenn im Zähler

«i
2

o

S

im Kenner x 0 2 unterdrückt wird:

-

y0 ,

so

r

bestimmt werden.

<>

=

wenn

y lediglich
fp — a S\

und

Q

.

durch Rechnung ermitteln,

fl —

+3

(p—a S\ f2{l — do]pl) + p 2 l 2 ‘$o\pl}
\
ä
S
/
2p 2
)l

p
s

in

y0

S

.

(

2

.

^\pl

p 2 Sof p l

wird, zunächst in

den Werth

[^u]

(£of

2

fl — &o\pt} + pH*$o\pl\
2

>

abkürzend

a

0

oder

'

*S'.

s
£ Jid

:

Vo>

— V letzterer würde entstehen, wenn die Biegungsor

in y Q

Legt man aber

—

« M>

•

Halle

\ji]

der Berechnung von

Will

=S

L

,

sowie von

[^]

zu Grunde, so er¬
des Werthes

man die Genauigkeit dieses Werthes prüfen,

hat man eben die Gleichung:

gesetzt

er

a 2 JCF\u L ]

^

hält man damit eine erste einfache Bestimmung

V ein¬

pt

=

zunächst den angenäherten Werth S

oder:

= [p]

ä-whh»*
,2^
S

der Werth

so

setzen, und alsdann S berechnen aus der Gleichung;

p

l‘f

0

Spannung nicht in Anspruch genommen würde.

pl
p (£o| p l

so kann man

y

5

%

Der thatsächlich entstehende Werth S ist stets kleiner als

kann

S
die zugehörige Beanspruchung -= nach obiger einfacher Formel

man

=

(x T ,

Beobachtet man also etwa die Durchbiegung

"Will

X

durch Einsetzung der berechneten

M
l~“)
Werthe

S, p zu prüfen und

kann selbstverständlich S, auf Grund derselben, so genau er¬

mitteln, wie man will.
Bei Einzelbelastung ermittelt man ebenfalls am einfachsten
P und kann alsdann,
für die Praxis genau genug, die Spannung S bestimmen durch
Vergleichung der Polygonseiten des unbelasteten und des be¬
die Durchbiegungen unter den Einzellasten

lasteten Trägers.

a. S., Buchdruckerei des Waisenhauses.

