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Geschichtliches.

Vor vierzig

Jahren wurde das Berliner Rathaus
in der Königsstraße an der Stelle
vollendet, wo das mittelalterliche
Rathaus von Alt-Berlin stand. Das
neue, in roten Ziegeln und Terra¬
kotten errichtete Haus war von langer
Hand vorbereitet und bildete neben
den alten Kirchen den Hauptmonumentaibau des Stadtteils Alt-Berlin,
Wenn seine Architektur auch zeitweilig in Mißgunst geriet, so fängt
man doch jetzt wieder an, das soge¬
nannte „Rote Haus* als bedeutendes,
für seine Zqjt wichtiges Bauwerk
einzuschätzen und ihm Denkmalwert
»

zuzusprechen. Da seine Errichtung
und seine Vorgeschichte in mancher
Beziehung Ähnlichkeit mit der des
jetzt vollendeten Stadthauses aufwei¬
sen , so sei hier auf die Veröffentlichung

Abb.
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg.

LXII.

1.

Ansicht an der Jüdenstraße.

hingewiesen, die in den Jahrgängen
1869, 1872 bis 1876 und 1882
der Zeitschrift für Bauwesen über
den Berliner Rathausbau erfolgt ist.
Schon zu Anfang des vorigen
Jahrhunderts machte sich das Be¬
dürfnis geltend, für die beschränkten
Verwaltungsräume des städtischen
Gemeinwesens Berlins eine ange¬
messene Erweiterung zu gewinnen.
Schon damals wurde bei dem schnellen
Wachstum der Stadt sowohl an Ein¬
wohnerzahl wie an Umfang und der
damit Hand in Hand gehenden Aus¬
dehnung der städtischen Verwal¬
tungsgeschäfte mit ihren im Laufe
der Zeit sich immer mehrenden Ab¬
teilungen dies Bedürfnis nach einem
alle Zweige der Verwaltung um¬
fassenden
Gebäude
unabweislich.
Aber trotzdem mußte der Neubau
wegen Mangels an Geldmitteln von
Jahrzehnt zu Jahrzehnt hinaus¬
geschoben werden. Die Ungunst der
Zeiten und vor allem die durch die
Kriegsjahre von 1806 bis 1815 her¬
vorgerufene Schuldenlast machten
den städtischen Behörden die peiu1
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liebste Sparsamkeit zur Pflicht, und so kam es denn,
daß alle Umbau- und Erweiterungspläne des mittelalter¬
lichen Rathauses, darunter einer von Schinkel, unausgeführt
geblieben sind. Endlich, nachdem man lange Jahre unter
raietweisor Mitbenutzung in Privatgebäuden mit den An¬
forderungen derZeit sich kümmerlich abgefunflen hatte, wurde
im Jahre 1856 der Beschluß zum Neubau eines Rathauses
gefaßt. Im Februar des folgenden Jahres wurde ein Wett¬
bewerb dafür ausgeschrieben. Aus den damaligen Wettbewerb¬
bedingungen, die im Jahrgang 1857 d. Zeitschrift Seite 444
veröffentlicht sind, seien hier einige Angaben gemacht. Es
handelte sich um die Bebauung der Blöcke zwischen Span¬
flauer und Jüdenstraße einerseits und Königstraße und Nagel¬
gasse, jetzigen Rathausstraße, anderseits. An der Ecke der
Spandauer Straße und Königstraße stand das alte Rathaus
mit der später im Babelsberger Park wieder aufgebauten,
Gerichtslaube. Sie sprang in die etwa 25 m breite Spanflauer Straße vor, die zu damaliger Zeit schon eine der Haupt¬
verkehrsstraßen bildete.
Im neuen Rathause sah das Programm im Erdgeschoß
au d&r drei Hauptfronten Läden vor. Das erste Hauptgeschoß
sollte u. a. die Sparkasse und die Stadthauptkasse aufnehmen.
Das zweite Hauptgeschoß war in erster Linie für den Magistrat,

in Berlin.

für Festräume und für die Stadtverordneten bestimmt. Außer¬
dem war noch ein drittes und viertes Geschoß über dem
Erdgeschoß vorgesehen zur Aufnahme von Arbeitsräumen,
auch die Wohnung des Oberbürgermeisters sollte das neue
Rathaus aufnehmen. Das Preisgericht bildete die technische
Baudeputation im damaligen Ministerium für Handel, Gewerbe
und öffentliche Arbeiten. Drei Preise von 300, 200 und
150 Friedrichsdor waren für die besten Arbeiten ausgesetzt.
Für den Wettbewerb, der international war, wurden 14Monate
Frist gewährt. Die Baukosten haben nach den Mitteilungen
in der Zeitschrift für Bauwesen Jahrgang 1882 Seite 327 im
ganzen rund G355 000 Mark betragen. Die Baukosten für
1 qm der bebauten Grundfläche einschl. des Turmes bis zu
der im Mittel 2G m erreichenden Höhe der Fronten stellten
sich auf rund 950 Mark, wobei die gesamte bebaute Grund¬
fläche zu Ö600 qm angenommen worden ist.

Die Baukosten
qm der bebauten Grundfläche des Turmes, von der
Höhe der Fronten ab gerechnet’, stellten sich auf rund 2430 Mark.
Die bebaute Fläche des Turmes beträgt über Fronthöhe 184 qm,
während seine Höhe bis zur Oberkante der Brüstung rund

für

1

Die Sieger im damaligen Wettbewerb waren
Friedrich Schmidt, Strauch und Friedrich Adler. Keiner
dieser Pläne wurde indessen für die Ausführung gewählt,
weil sie nicht geeignet erschienen. Der
damalige Bauinspektor Wäs e m an n
erhielt im Jahre 1859 den Auftrag
74 m erreicht.

zur Ausarbeitung und Ausführung
Die früher beab¬
sichtigte Einrichtung von Kaufläden
unterblieb, weil man sich inzwischen
von der Unentbehrlichkeit des ganzen
Erdgeschosses für dienstliche Zwecke
überzeugt hatte. Das alte Rathaus
wurde bis zur völligen Fertigstellung
des ersten Bauteils in Benutzung
gelassen, so daß der Verwaltung
jede geschäftliche Störung erspart
blieb. Vom April 18G0 ab war der
Bau so gefördert, daß er mit Beginn
des Jahres 1870 seiner Bestimmung
übergeben werden konnte.
Eine ähnliche Vorgeschichte hat
auch der Neubau des am 29. Oktober
1911 feierlich eingeweihten Stadt¬
hauses (Zentralbl, d. Bauverw. Jahrg.
1911, S. 558). Schon während der
zehnjährigen Bauzeit des Wäsemann-
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nicht befriedigen konnten, und da
eine Erweiterung nicht möglich war,
so mußte man bald wieder einen
Teil der Verwaltung mietweise unter¬
bringen.
Mit Riesenschritten aber
setzte die Vermehrung der städtischen
Verwaltungsgeschäfte ein, als nach
dem Kriege von 1870/71 Berlin zur
Reichshauptstadt erhoben wurde. Wie
die

Wohnungsbeschaffung

diesem

Das neue Stadthaus
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in Berlin.

6

Straße und Kleinen Stralauer Straße, die aber abgelehut wurde. Auch für
einen Ankauf von Grund¬
stücken in der J üdenstraße
konnten sich die Stadtver¬
ordneten im Jahre 1894
Erst
nicht entschließen.
als allmählich die Verhält¬
nisse unerträglich geworden
waren, als die Verwaltung
in dem Berlinischen Rat¬
hause, Kölnischen Rathause,
im Dammühlengebäude, im
Hause Poststraße 10, am

Molkenmarkt 1 und in der
Klosterstraße C8 zersplittert
untergebracht war und alle
Räumlichkeiten voll besetzt
waren, als außerdem ver¬
Verwaltungsschiedene
zweige mietweise und zwar
unter Aufwendung von ver¬
hältnismäßig hohen Kosten
an verschiedenen Stollen ein
notdürftiges Unterkommen
gefunden hatten, nahm die
Stadtverordnetenversamm¬

lung endlich den Antrag
des Magistrats auf Ankauf
des

jetzt bebauten Blockes

im Jahre 1898 an. Der
Bauplatz befindet sich etwa
200 Schritt vom Rathauso
an der Kölligstraße entfernt
und umfaßte 42 Grund¬
stücke. Zu seinem Ankauf
wurden rd. 0118000 Mark
verwendet.
Mit dem Bauentwurf
beauftragte die Stadt Berlin
ihren bewährten Stadtbaurat
Hoffmann. Nun ging es
schnell vorwärts. Der Hoflmannsche Plan wurde dem
Magistrat am 1. Juni 1900
vorgelegt und von der StadtAbb. 3.

Ansicht an der Klosterstraßo.

Fortschritt kaum zu folgen vermochte, so konnte auch die
Stadtverwaltung mit der Vermehrung der Räumlichkeiten für
Oeschäftszwecke schwer Schritt halten. Immer weitere Verwaltungszweige mußten Unterkommen suchen, und die Er¬
eines zweiten großen städtischen Verwaltungs¬
gebäudes ließ sich nicht mehr aufschieben. Aber erst im
Jahre 1893 wurde nach langen Erwägungen über die zweck¬
mäßigste Gestaltung der städtischen Verwaltungszweigo vom
Magistrat eine Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung
gemacht -wegen Ankaufs von Grundstücken in der Stralauer

richtung

verord n e ton versa m m 1 an g
am 28. Juni 1900 genehmigt.
Am 28. März 1901 kam der besondere Bauentwurf und der
Kostenanschlag zur Vorlage und zur Genehmigung, so daß am
8. April 1902 mit der Ausführung begonnen werden konnte.

Die Textabbildung 2 zeigt die Form und Lage des Bau¬
grundstückes. Es hat keilige Gestalt und ist östlich und
westlich von annähernd parallelen Straßen begrenzt. Eine
unmitclbare Verbindung mit dom Rathauso hatte sich wegen
der dazwischenliegenden Baublöcke nicht ermöglichen lassen.
Auch der für das Stadthaus erworbene Baublock erwies sich
■

bereits während der Vorbereitungen zum Bau als zu klein,

1*
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Mittelbau an der Klosterstraße.

während der Bauausführung unter andern für
die Verwaltung der Gaswerke an der Waisenbrücke ein be¬
sonderes Geaohäftsgebäude errichtet wurde und auch für
andere Verwaltungszweige besondere Häuser in der Nähe des
Rathauses benutzt wurden. — Die Lage des neuen Stadthauses
zwischen diesem teilweise im Jahre 1908 bezogenen Gebäude
und dem Bathause ist günstig zu nennen. Auch die vorbeiführenden wichtigen Verkehrsstraßen, die Nähe des Molkenmarktes
und des Alexanderplatzes, letzterer mit seinem Stadtbahnhofe
so daß schon

und dem Gerichtsgebäude Berlin-Mitte und dem Polizeipräsi¬
dium, lassen die Lage des Stadthauses vorteilhaft erscheinen.
In städtebaukönatlerischer Beziehung bedeutet die Er¬
richtung des neuen Stadthauses eine wertvolle Bereicherung
des Stadtbildes. Durch die Beseitigung der dürftigen unzeit¬
gemäßen Kleinbauten an dieser Stelle und ihren Ersatz durch
einen allen neuen Anforderungen entsprechenden Monumental¬

mit seinen großen Höfen und den an den vier Fronten
verbreiterten Straßen hat dieser Stadtteil Licht und Luft
erhalten. Die notwendige Gesundung Alt-Berlins, die hier
vor dreißig Jahren seit Fertigstellung der Stadtbahn ein¬
setzte und durch die Errichtung großer Geschäftshäuser, die
Zentralmarkthalle und zuletzt durch den Biesenbau des Ge¬
richtsgebäudes Berlin-Mitte erheblich gefördert wurde, ist
durch den Bau des Stadthauses wiederum um ein bedeutendes
Stück fortgeschritten (Test-Abb. 2). Es wird die Zeit nicht
fern sein, wo sich Alt-Berlin zwischen der im Zuge des
ehemaligen Königsgrabens verlaufenden Stad tbahnstrecke und
zwischen der Spree vollständig verjüngt hat Dann wird das
neue Stadthaus voraussichtlich in einem Rahmen von Kauf¬
und Geschäftshäusern stehen, deren Architektur sich ihm
unterordnet. In dieser Hinsicht hat Hoffmann sein Werk schon
vorausschauend entworfen. Seine Architektur ist schwer und
bau

'
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kräftig.

Mit dem neuen Stadthause hat er einen Ton an¬
geschlagen, der sich so leicht nicht überschreien läßt. Der
Baukörper ist geschlossen gehalten, seine Fronten sind wenig
aufgelöst. Auch der Turin war nötig (vgl. Text-Abb. 1 und Abb. 1
Bl. I u. 2). Während die kräftige und durch das einheitlicher
dnrchgeführte Dach gleichmäßig abgeschlossene Architektur
des Hauses die ernste und ruhige Arbeitstätigkeit im Gebäude

12

kennzeichnet, soll die darüber frei und hoch aufstrebende
Architektur des Turmes die lebhafte Entwicklung der Zwei¬
millionenstadt zum Ausdruck bringen (Text-Abb. 7).
Von dem etwa 13000 qm großen, durch die Stralauer
Straße, .TüdcnStraße, Klosterstraße und Parochialstraße be¬
grenzten Bauviertel wurden 11588 qm zum Baugrundstück
benutzt (Text-Abb. 2).
Die Fronten folgen den um¬
gebenden Straßenzügen. AI 8

Hauptfronten sind die an
der Klosterstraße (120,98 in
lang) und an der Jüdenstaße
(82,03 m lang) behandelt.
Der Ilaupteingang liegt in
der Mitte der Jüdcnstraßenfront. Er ist nach Westen
gerichtet und dem nächsten

Verkehrsmittclpunkt, dem
Molkenmarkt,
zugewaudt
und hat insofern eine zweck¬
mäßige Lage, als er in
einer verhältnismäßig ver¬
kehrsarmen Straße liegt und
deshalb bei größeren Ver¬

sammlungen im Stadthause
vom Straßenverkehr
wenig behinderten Eingang
darsicllt, somit eine bequeme

einen

Anfahrt und Aufstellung von
Fahrzeugen ermöglicht. Er

liegt aber trotzdem unmittel¬
bar im großen Verkehr, denn
die Stralauer Straße führt an
ihm vorüber und ein Bahn¬
hof der Untorgrundbahustreeke Spittelmarkt-Alexanderplatz wird demnächst in
seiner Nähe eröffnet werden.

Die

Aufteilung

des

Grundrisses ist klar und
ungekünstelt, so daß zu ihren
Wiedergaben auf Blatt 3 u. 4
nicht viel gesagt zu werden
braucht. Der Baublock ist
an den Straßen durch 13
und 14 m tiefe Flügel um¬
baut.
Sic enthalten Ge¬
schäftsräume nach der Straße
und Flurgängo nach den
Höfen. Im Innern des Grund¬
stücks ist in der Ost-West¬
richtung ein 30 m breiter
Mittelflügel und, von diesem
abzweigend, sind nördlich
und südlich zwei kurze
Flügel
Auf
ungeordnet.
diese Weise entstehen vier
große Höfe von rd. 22 zu

28 in

Abb. 6.

Mittelbau

an

der Jüdeustraße.

und 20 zu 28 m
Grundfläche. Die Flurgänge
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sind durchweg ein¬
seitig bebaut. Den

nach den vier gro¬

Mittelpunkt
des
Baues bildet die
große Hallo, die

noch Arbeitsräume,

ßen äußern Höfen

Treppen und Abort¬
anlagen. Die vier

Straßenfl ü g e

Stadthalle,
auch
wohl Bürgerlialle
genannt. Sie war
zum Besten der
ganzen Anlage im
Programm vorge¬
sehen als einziger
Repräsentationsraum dieses Ge¬
bäudes, der beim
alten Rat hause,
wenn es sich um
Abhaltungen größe¬
rer Versammlungen
handelte, oft ver¬
mißt worden war.
Für den Architek¬
ten aber bildete
diese Stadthalle
eine willkommene
Gelegenheit zu einer
wirkungsvollen
Lösung im Gegen¬
satz zu dem Einerlei
der Geschäfts¬
räume; handelte es

1

sind
über dem
Sockelgeschoß vier¬
stöckig mit Stock¬
werkshöhen
von
4,2 m im Erd¬
geschoß, 4 m im
ersten Stock, 4,7 m
im zweiten Stock
und
4,2 m im

dritten Stock.

Das

Hauptgesims liegt
noch 2,34 m über
dem Fußboden des
obersten Geschos¬
ses,

so daß seine

Oberkante

durch¬

schnittlich rd. 22 in
über Straßenoberflächo liegt und
somit die größte
baupolizeilich zu¬
lässige Höhe nicht
überschritten
wurde,
wie es
beim Rathause dor
Fall ist.

sieh doch bei dem

Stadthause um die
Schaffung
eines
Zweckbaues, eines
reinen Verwal¬
tungsgebäudes, Die
Festräume und
größeren Sitzungs¬
säle sollten mit der
städtischen Haupt¬
verwaltung im'Rat-

zu
ermöglichen,
sind die sie um¬
schließenden Bau¬
teile entsprechend
niedriger gehalten
und mit flachen
Dächern abge¬

hauso

schlossen.

verbleiben.
breite
Der
Mittel¬
flügel enthält zwi¬
schen den beiden
Haupteingangshal¬
len an der Jüdenund Klosterstraße
zwei Höfe, von
denen der eine, die
schon erwähnte
Stadthalle, durch
Gewölbe abge¬
schlossen ist und
seitliches Oberlicht
erhält. An diesen
Innern Höfen liegen
die Flnrgänge und

Um

den

seit¬

lichen Lichteinfall
in die Stadthalle

Da

der

Fuß¬

boden derStadthallo

in Erdgeschoßhoho

liegt und in den
oberen Geschossen

Pnmkräume nicht
vorgesehen
so

Festtreppe

Abb. 7.

Turm an dor Jüdenstraßo.

sind,

war auch keine
erfor¬

derlich. Zwei ge¬
räumigere
drei¬
läufige
Treppen¬
häuser liegen in
der
Nähe
des
Haupteingangos an
der Klosterstraße,
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weil hier der Aufgang zu den beiden einzigen Sitzungssälen
im zweiten und dritten Stockwerk liegt. Zu beiden Seiten
der Eintrittshalle sind außerdem noch Personenaufzüge vor¬
gesehen.
Zwei weitere Personenaufzüge liegen zu beiden
Seiten der Haupteingangshallen, der Turmhalle, an der JüdenHier sind die beiden Treppenhäuser auf engeren
straße.
Raum beschränkt und vierläufig vorgesehen. Als ihre Treppen¬
hallen können die seitlichen Erweiterungen zur Turmhalle
angesehen werden. Yon den übrigen vier Treppenhäusern,
die alle mit ihren zwei Laufbreiten in die Höfe einspringen,
um geräumige Treppenhallen zu ermöglichen, liegt je eins an
den Nebeneingängen in der Mitte der Stralauer und der

16

die teilweise vom Kellergeschoß bis ins Dachgeschoß führen.
Entsprechend den Treppen und Aufzügen sind auch die
Abortanlagen gleichmäßig über den Grundriß verteilt. Sie
sind mit Waschgelegenheit ausgestattet.
Im großen und
ganzen laufen die Flurgänge vor den Geschäftsräumen in den
verschiedenen Stockwerken in gleicher Höhe durch. Im Erd¬
geschoß, wo an den vier Fronten die Eingänge bzw. Ein¬
fahrten einschneiden, mußten entsprechende Stufen eingelegt
werden, um die Verbindung der getrennten Flurgänge zu
ermöglichen (vgl, Erdgeschoß-Grundriß [Abb. 1 Bl. 3]). Der
Turm bietet bei seiner Lage im Mittelpunkte der Stadt die
günstigste Gelegenheit zu einem Überblick nach allen Seiten
Groß-Berlins. Er wurde deshalb als Aussichtsturm aus¬
gebildet.
Seine vier Geschoßc sind durch große Fenster
ausgiebig erleuchtet. Sie sind mittels einer bequemen Treppe
und durch einen vom Dachboden bis zur Kuppel reichenden
Aufzug zu erreichen. Zu jeder Jahreszeit und bei jedem
Wetter ist Gelegenheit vorhanden, vom Turm aus von der
Stadt und ihrer Umgebung leicht einen Eindruck zu gewinnen.
In verschiedenen Tnrmgosohossen kann man auch insFreie treten.
Die Verteilung der einzelnen Räume ist aus den
Grundrissen (Bl. 3 n. 4) ersichtlich. Das 3,2 m hohe Keller-

Parochialstraßenfronten. Die beiden anderen Treppenhäuser
sind in den Ecken an dem Straßenflügel an der Klosterstraße
angeordnet. Es ist demnach für reichliche, gleichmäßige und
bequeme Verbindung der einzelnen Stockwerke Sorge getragen.
Alle diese Treppen führen vom Erdgeschoß bis zum obersten
Stockwerk. Welche Treppen bis zum Dachgeschoß hinaufoder zum Kellergeschoß hinunterführen, geht aus den Grund¬
rissen vom dritten Stockwerk (Abb. 1 Bl. 4) und vom Keller¬
geschoß (Abb. 2 Bl. 3) hervor. Hieraus sind auch die außer
den erwähnten Treppenhäusern noch vorgesehenen Neben-
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Vom Mittelbau an der Jüdenstraße.

treppen zum Dach und zum Keller ersichtlich.
Zur Be¬
förderung von Personen, Akten und Lasten sind außerdem
in der Mitte des Gebäudes verschiedene Aufzüge vorhanden,

geschoß, das unter dem ganzen Gebäude sich erstreckt, ist
an den Straßen durchschnittlich 1 m in den Erdboden ein-

gesenkt.

An den Höfen liegt sein Fußboden in Höhe des
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Äbb. 9.

Vom Mittelbau an der Jüdenstraße.

Hofpflasters. Das Kellergeschoß enthält zumeist Lagerräume
für verschiedene Zwecke der Stadtverwaltung. Die Heiz¬
kammer für die Zentralheizungsanlage liegt unter der StadtZeitschrilt f. Bauwesen. Jaürg. LXil.
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halle.

Die Dienstwohnungen sowie die Baderäume und die
Kantine liegen in den Hofflügeln (vgl. Abb. 2 Bl.
3). Das Erd¬
geschoß nimmt an den Straßenfronten die verschiedenen Ab2
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teilungen der Steuerdeputation und Feuersozietät auf. Um
den Lichthof liegt ein Teil der Hochbaudeputation. Weitere
Abteilungen der Steuerdeputation und der Hochbaudeputation
liegen im ersten und zweiten Stockwerk. Letzteres enthält
sodann noch die Tiefbaudeputation, das Vermessungsamt und
die Plankammer. Die Kanalisationsverwaltung und die Polizei¬
verwaltung nimmt das dritte Obergeschoß auf. Im zweiten
und dritten Stockwerk liegen außerdem noch die schon er¬
wähnten Sitzungssäle an der Klosterstraße mit ihren Vorräumen.
Die Querwände, die in den Flügeln zur Versteifung der Längs¬
wände dienen, gehen vom Kellergeschoß bis zum obersten Stock¬

werk in Stärken
von 38 cm und
51 cm durch.
Zwischen diesen
Wänden sind die
einzelnen Arbeitsräumc je nach Be¬
darf durch dünne,
freitragende
Wände abgeteilt.
U in einer späte¬
ren Veränderung
der Geschäfts¬
räume zu ent¬
sprechen, können
die in den Fen¬
sterpfeilerachsen
nach Bedarf vor¬
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beiden Stirnwände eingeschnitten.
Die Turmhalle und die
Halle an der Klosterstraße liegen hinter den beiden Haupt¬
eingängen und sind deshalb reicher ausgestattet als die
beiden anderen Eingänge, an die sich die Arboitsräume un¬
mittelbar anschließen. Die Turmhalle hat bei einen qua¬

dratischen Grundriß von 12,4 ra Seite die stattliche Höhe
von 8,22 m erhalten und ragt in das erste Obergeschoß
hinein. Sie ist daselbst an drei Seiten mit einem Umgang
mit schlitzartigen Durchbrechungen versehen. Dieser Umgang
steht in Verbindung mit den die Bürgerhalle umschließen¬
den Flurgängen im ersten Stock.
Die Ersteigung der Höhe
vom Bürgersteig
bis zum Fußboden
der Stadthalle
bzw.
zum
bis
Erdgeschoßfuß¬
boden erfolgt vom

leich¬

Haupteingang aus
durch Verteilung
der Stufen an
drei Stellen und
zwar durch die
Freitreppe
vor
dem Portal, durch
die Stufen im
Portalflur
und
durch die Frei¬
treppen in der
Turmlialle; hier
leiten die Stufen

ten Wände bei et¬

zu beiden Seilen

waigen Verschie¬
bungen oder Tei¬
lung der Räume
leicht wieder be¬
seitigt
werden.
Die Raumtiefen
sind zum Teil
sehr groß, sie be¬
tragen an den
Straßenfronten rd.

nach

gesehenen

den

Flur-

gangerweiterungen und vorn in
die Stadlhalle
(vgl. Abb. 1 Bl. 3).

Ähnlich ist die
Stufenverteilung
bei der Eintritts¬
hai Ic an der Klo¬
sterstraße erfolgt.
Die Hallo selbst

8,0, 7,5 und 7,2 m
und in den hof¬
seitig gelegenen
Geschäftsräumen
5,7 m. Die Raum¬
tiefen sind aus

ist

hier

einge¬

schossig gehalten.
Sie vermittelt den

wirtschaftlichen
und Zweckmäßigkeitsgründen so
groß gewählt.
Die Registraturen
konnten so gleich mit in den Arbeitsräumen untergebracht werden.
Die Arbeitsplätze sind an der Fensterwand, die Registraturschränke an der Fiurwand angeordnet. Die Flurgänge sind durch¬
weg 3 m breit und die Treppenläufe 2,7, 2,5 und 2,2 m breit.
Die große Stadthalle mißt im Grundriß 27,8
14 m bei 13 m
Höhe bis zum Hauptgesims bzw. Gewölbekämpfer und 18m
bis zum Gewölbescheitel. Die runden hochgelegenen seitlichen
Fenster sind in das elliptische Tonnengewölbe und in die

x

Zugang zu den
seitlichen
Flur¬
gängen. An der
Stirnseite
dein
Eingang gegen¬
über ist sie ge¬
schlossen. In der
Achse ist an der geschlossenen Wand ein überaus reizvoller
Brunnen angelegt, der dank der günstigen Anordnungen der
Zugänge zu den seitlichen Flurgängen vom Hausverkehr
nicht behelligt Avird. Diese Halle ist 5 m hoch bei 10 zu
15 m Grundfläche.
Die Architektur. Bei der Formgebung itn Aufbau
des neuen Stadthauses war der Architekt an die Umgebung
aus künstlerischen Gründen oder des Heimatschutzes uud
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der Denkmalpflege wegen nicht gebunden. Der hier [in Be¬
tracht kommende Stadtteil Alt-Berlin ist seit dem Bau des
Rathauses und seit Eröffnung der Stadtbahn in steter Entwick¬

lung begriffen. Auf die alten, dom Abbruch in nicht zu ferner
Zeit verfallenen Kleinbauten, soweit sie nicht schon jetzt
durch Geschäfts¬
häuser ersetzt sind,
brauchte keine
Rücksicht genom¬
men werden. Bei
seinen

9>

Jüdenstraße und an der Klosterstraße um 5 m vor die Fronten
vor und fassen so als selbständig bis zum Dach ausgebildete
Risalite die lebhaft gegliederten Fassaden dieser Straßen ein;
da sie sich nach der Jüdenstraße zu einander nähern, drängen
sic gleichsam aus dem mittleren Bauteil heraus den Turm

in die Höhe (TextAbb. 1). In den
Mitten dieser bei¬
den Eauptfronten

liegen die Haupt¬
eingänge (Text-

bedeuten¬

den Abmessungen

haus dazu geeig¬

Abb. 10 u. 11). Die
längs der Stralauer
Straße und der

net, dom sich ver¬
jüngenden Stadt¬

gelegenen

war das neue Stadt¬

Parochialstraße

teil das Gepräge
zu geben.
Auch
der Turm der be¬
nachbarten

seitlichen Bankör¬
per sind in ihrer
gleichmäßigen
Durchführung
ohne Vorsprünge
und bei ihrer be¬
deutenden Länge,
rd, 95 und 110 ra,
von höchster mo¬
numentaler Wir¬
kung (Abb. 2 Bl. 1
u. 2). Zu den leb¬
hafter geglieder¬
ten Hauptfronten
stehen sie in wirk¬

Paro-

chialkirche,

der
bislang die dort
vorhandenen
Kleinbauten über¬
ragte, mußte sich
d e ra Neu bau u n terordnen. Die Bauformenlehnen sich
an

das

beiden

frklerizi-

anische Barock an

auf dori gierender
Grundlage.
Die künstle¬
rische Ausbildung
des Bankurpers ist
teilweise auf die
eigenartige Gestalt
des Grundstückes
zurückzuführen
(Text-Abb. 2). Die

samem Gegensatz.

Aus der ganzen
Anlage ergibt sich,

von keiner
Stelle ans zwei
Haupt fronten in
die Erscheinung
daß

treten.
Die selbstän¬

beiden begrenzen¬
den nordsüdlichen

dig auftretenden
Mittclbauten
an

Straßenzüge sind
schwach gebogen,

der Jüdenstraße
und Klosterstraße
sind durch Drei¬
viertelsäulen be¬
tont worden, wäh¬
rend in der Mitte
der Seitenfassaden
au der Stralauer
und an der Pa¬
rochialstraße die
Dreiviertelsäulen in die Fronten eingestellt sind (vgl. TextAbb. 1, 3, 5, G und Abb. 1 u. 2 Bl. 7). Die unteren Ge¬
schosse aller Fronten sind kräftig gequadert. Diese Rustikaquaderung reicht in einheitlicher Duichfölmmg und ohne
Unterbrechung durch Gesimse bis unter die Fensterbrüstungen
des zweiten Stockwerks. Die Fenster sind darin eingesohnitten
und haben nur schwach vortretende Sohlbankgesimse erhalten
(Text-Abb. 4 u. 10). Äußerst geschickt und fein abgestimmt

die westöstlichen
gerade, aber nicht

gleichlaufend.
Rechte Winkel wa¬
ren an den Grund¬

stücksecken nicht

vorhanden.
Die
eigenartige Grund¬
stücksform regte den Baumeister zu einer reizvollen architekto¬
nischen Entwicklung des Baukörpers an. Die beiden Haupt¬
fronton liegen an der Juden - und an der Klosterstraße, besonders
die an der Jüdenstraße gelegene Fassade (Text-Abb. 1 u. Abb. 1
Bl. 1 u. 2) in ihrer hohlen Linie wurde zu malerischer Wirkung
gebracht. Die längs der Stralauer Straße und der Parochialstraße
liegenden beiden seitlichen Baukörper, welche ohne Vorsprünge
gleichmäßig und ruhig durchgeführt sind, treten nämlich an der

2*
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das Verhältnis der Höhen der Säulen und Pilaster zu den
als Sockel wirkenden Quaderflächen. Unter den Säulen und

ist

Pilastern ist die Quaderung verkröpft. Diese Verkröpfungen
wirken von den Fensterbrüstungen des ersten Stockwerks ab
als Säulen- und Pilasterpostamente, die sich auf die in der
Postamentflucht durchgehende Quaderung aufsetzen (vgl. Text Abb. 6 u, 10 und Äbb. 1 u. 2 Bl 7). So kommt es denn, daß
durch die Säulen mit ihren Quaderpostamenten die Fenster
der drei obersten Stockwerke von der Fensterbrüstung des
ersten Stockwerks bis zum Hauptgesims zusamraengefaßt
werden und so den Fassaden das Einförmige nehmen, das
ohne diese Flächenauflösung dem nur Bureauräume enthaltenden
Bau anhaften würde. Die Verkröpfung hört mit dem Haupt¬
gesims auf. Vom Arehitrav an ist es über den Säulen und
Pilastern glatt durchgeführt. Über dem weit ausladenden
dorisierenden Hauptgesims (Text-Abb. 4 u. 8 und Bl. 8) ruht
das nur mit Fledermauslucken gleichmäßig besetzte schlichte
Mansardendach, dessen Teilung und Höhe zu den Fronten
in gutem Verhältnis steht (Abb. 5 und Bl. 1 u. 2). Gut ab¬
gewogen sind ferner die Höhen und Ausladungen der Quader.
Sie sind 3B bis 51 cm hoch, ihr Vorsprung schwankt von
7 bis 11 cm, nur einzelne Quader treten bis 18 cm vor. Die
lebhafte Wirkung der Quaderflächen wurde an den Fenster¬
architekturen der oberen Geschosse durch das Aufsetzen von
Quadern weitergeführt (Text-Abb. 5, BL 1 u. 2 und Äbb. 1 BL 7).
Der bildnerische Schmuck ist sparsam verteilt und ordnet sich
der Architektur vollkommen ein. Die Rücklagen der Drei¬
viertelsäulen sind durch seitliche Gehänge und auf die Fenster¬
brüstungen aufgesetzte Köpfe bereichert (Text-Abb. 8). Diese
Bildwerke sollen dabei die reiche Form der Säulen auf die
sonst scharf und kantig behandelten Rücklagen überführen.
Der Mittelbau an der Elosterstraße (Text-Abb. 3 u. 5 sowie
Abb. I Bl. 7) wird durch eine mit Figuren geschmückte Attika
bekrönt. Die Höhe und Ausbildung dieser Figuren ist in ihrer
architektonischen Wirkung fein ahgeetimmt. Sie stehen 24 m
über der Straße und sind 2,65 m hoch. Die beiden seit¬
lichen Figuren wurden in ihrer Stellung nach vome ent¬
wickelt, um dem die Straße entlang Gehenden von der Seite
her eine gut© Umrißlinie zu bieten. Die vier mittleren Figuren
aber erhielten eine sehr einfache Stellung, damit das Gesamt¬
bild nicht beunruhigend wirkt. Die Figuren auf der Attika
der Jüdenstraßenfrout (Text-Abb. 9 und Äbb. 2 BL 7) stehen
32 m über Pflaster. Wiewohl sie 8 m höher stehen als die
in der Klosterstraße, sind sie doch nur 2,6 m hoch. Jene
treten als selbständiger oberer Abschluß der Fassade auf,
diese vermitteln nur den Übergang zum Turm. Aber auch
ihre größere Anzahl machte eine etwas stärkere Zurückhaltung
in ihrer Höhenentwicklung erwünscht Von dem großen
Maßstab der Architektur mögen weiter die nachstehenden
Angaben Kunde geben. Der Giebel (Text-Abb. 9 und Abb. 2
BL 7) ist 24 m breit und 6 ro hoch. Das mittlere Giebel¬
schild tritt stark hervor und mißt etwas über 3 m in der
Höhe. Die beiden seitlichen Schilder sind etwas über 1,5 m
hoch.
Die etwa 10 ra hohe Attika, die den Giebel über¬
ragt, nimmt die seitlichen Mansardeadächer auf. Die Attika
soll den Turmbau einleiten. Ihre aus der Fläche hervor¬
tretenden Pfeiler stehen nicht über den Dreiviertelsäulen; sie
wurden vielmehr ganz selbständig entwickelt (Abb. 1 Bl. 1 u. 2).
Auch wurde das Attikagesims über ihnen verkröpft, um
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schon hierdurch die im Vergleich zu den Fronten lebhafter

verkröpfte Architektur des Turms anzudeuten. Wie sich der
Architekt mit den Schwierigkeiten bei der Turmetellung ab¬
gefunden hat, die sich aus der nicht rechtwinkligen Form
des Grundstücks ergeben, mag aus dem Nachstehenden hervorgehen.

Die Fronten an der Parochialstraße und Stralauer Straße
berühren die Jüdenstraßenfrout unter Winkeln von 98° und
100°. Deshalb mußten auch die beiden anderen Seiten der
Risalite unter stumpfen Winkeln eingeschnitten werden.
Das geschah unter 95°. Aber auch bei dem Turmunterbau,
der quadratisch wirken sollte, mußte das rechtwinklige
Zusammenschneiden der Fronten aufgegeben werden, da
andernfalls das Zusammentreffen der Seitenwände und der
Frontwand spitzwinklig erschienen wäre.
Die seitlichen
schneiden
Fronten
mit der vorderen Front unter Winkeln
von 91,6° zusammen, was einem Herausziehen der seitlichen
Flächen um etwa 1 m auf die Tiefe der Attika entspricht Für
die architektonische Gestaltung des Turms maßten seine
Wirkungen sowohl vom Fernstandpunkte wie auch aus der
Nähe maßgebend sein. Bei seiner Lage in angemessener
Entfernung von der Parochialkirche brauchte auf die etwaige
Beeinträchtigung des schönen, in seinen Abmessungen gegen¬
über dem Stadthaus bescheidenen Barockturms keine Rücksicht
genommen zu werden. Eine Vergleichung beider Türme ist
nur aus der Vogelschau oder von sehr fernen Standpunkten
möglich, wo nur die Umrißlinien noch wirken können. Die
architektonische Grundlage der Fassaden des Gebäudes ist
die strenge kräftige dorische Pfeilerstellung (Text-Abb. 4 und
BL 1 u. 2). Sie entwickelt sich am Giebel der Front an der
Ladenstraße zu dem stärker werdenden System der Dreiviertelsäulen. Darüber aber wurden am Turm ganz freie Säulen
vorgestellt, die eine lebhaft aufstrebende Architektur ergeben.
Der neue Stadthausturm (Abb. 1 BL 1 u. 2 und TextAbb. 7) zeigt in seinem Auf- und Unterbau gewisse Anklänge
an die schönen Gontardschen Türme auf dem Gendarmenmarkt
in Berlin. Dort, wo auf dem Platze von verhältnismäßig weiten
Standpunkten ein freier Blick möglich ist, werden die freistehen¬
den Säulen durch das durchlaufende Hauptgesims mit dem
Turmkörper wieder verbunden. Dem Stadthaueturm, der die
hohen, durch verhältnismäßig enge Straßen getrennten Baublöcke
weit überragen sollte, mußte in seiner Architektur ein hochaufstrebendos Gepräge gegeben werden. Das wurde durch die
Verkröpfung der Turmgesimse erreicht. Notwendig war diese
Verkröpfung aber außerdem für die Wirkung von sehr nahen
Standpunkten am Gebäude selbst. Bei den starken Über¬
schneidungen der einzelnen Turmteile wären bei der Durch¬
führung der ausladenden wagerechten Gesimse über den Säulen
hinweg wesentliche Turmteile dem Blicke des Beschauers ent¬
zogen worden. Die nahen Standpunkte, aus denen die Einzel¬
heiten der Turmarchitektur nur gewürdigt worden können,
haben den Architekten aus optischen Gründen scheinbar auch
wohl zu den Überaus schlanken Turmsäulen veranlaßt, damit
sie auch in der Verkürzung von unten gesehen noch günstig
wirken. Vielleicht hätte man aber zugunsten eines Tam¬
bours zwischen Turmdach und Hauptgesims, der bei den
Gendarmenmarkttürmen so überaus schön zu der Kuppel über«
leitet, die Säulenhöhe einschränken können. Bei dem Stadt¬
hausturm hat der Architekt darauf verzichtet, er hat auch
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für

das

Königl. Oberbergamt in Dortmund.

nicht die aufstrebende Richtung der Säulen in dem Kuppel¬
dach weitergeführt, wie es bei den Gontardschen Türmen
geschehen ist, sondern schließt sie durch das oberste Ge¬
sims ab. Den Abschluß des Turmes führte er nicht massiv
aus, sondern wählte dafür ein
Ziegeldach, um den Turm
neben der Durchführung des
gleichen
Architektursystems
auch durch sein Dach mit dem
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Von Wichtigkeit waren die richtigen Größenverhältnisse
der die Architektur unterstützenden Figuren. Bei der Ge¬
staltung der Attikafiguren mußte nicht nur das schwere
Gepräge der Architektur, sondern auch die ungewöhnliche

Breite ihrer Postamente von
1,05 m beachtet werden. Ober¬
halb des unteren Turmgeschos¬
ses stehen die Figuren 50 m
über Straßenpflaster und sind
2,7 in hoch. Die in Kupfer
getriebene Figur auf dem Turm¬
dach, eine Fortuna mit Füll¬
horn und Früchten, sollte als
einzeln stehende Figur und als
oberster Abschluß des Gebäudes

Gebäude enger zu verbinden.

Die einfachere Art dieser Ziegel¬
deckung des Turms sollte ihm
außerdem das Gepräge eines
Stadthausturmes wahren. Dabei
stimmt die Farbe der grauen
Ziegel zu dem etwas helle¬
etwas größer erscheinen als
ren grauen Ton des am Ge¬
die unteren Figuren. Sie steht
bäude verwendeten Kalksteins.
76,87 m über der Straße und
Die Turmsäulen wurden, um
ist 3,25 m hoch. Entsprechend
eine senkrechte Wirkung der¬
dem
freien
hochstrebenden
selben zu erzielen, nach innen
Turm wurde sie leicht und
um 8 cm geneigt. Bekannt¬
schlank gestaltet.
Die Figur
lich ist diese Schrägstellung
auf dem Turmdach und die
der Säulen, um der optischen
sechs in Kalkstein ausgeführten
Täuschung zu begegnen, schon
Figuren der Attika an der
bei den griechischen Tempeln
Klosterstraße stammen vom
ausgeführt worden (vgl. hierzu
Bildhauer Prof. Ignatius Tasch¬
den Aufsatz von A. Thiersch:
ner, die große Kartusche an der
Optische
auf
Täuschungen
dem
Ecke der Stralauer und Juden*
„
Gebiete der Architektur“ in der
Straße (Text-Abb. 12) ist vom
Zeitschr. f. Bauwesen, Jahrg.
Bildhauer Prof, Georg Wrba
Auch
Turm
bei
dem
ausgeführt,
die nach Osten ge¬
1873).
der Hofkirche in Dresden zeigen
richteten
vier
Figuren über den
Abb. 12. Kartusche an der Ecke der Stralauer und Jüdenstraßo.
die Schäfte der den Turm¬
Turmsäulen und darunter vier
kern umgebenden Säulen eine erhebliche Neigung nach innen.
Figuren auf der Attika stammen vom Bildhauer Prof. Wilhelm
— Die Dreiviertelsäulen am Gebäude sind 10,56 m hoch,
Wide mann, die vier nach der Straße zu über den Turm säulen
die unteren Turmsäulen 10,15 und die oberen 9,45 m. Die
stehenden Figuren und darunter die elf Figuren der Attika, die
größten Durchmesser der Säulen sind 1,35 m, 1,27 m und
drei schon früher erwähnten Giebelschilder sowie die übrigen
1,18 m. Die unteren Turmsäulen stehen um 46,5 cm, die
bildnerischen Arbeiten an den Fassaden sind vom Bildhauer
oberen aber um 43,5 cm vom Turm ab.
Prof. Joseph Rauch.
(Schluß folgt.)
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rung

Durch die ge¬
waltige Entwick¬
lung des rhei¬
nisch - westfäli¬
schen Bergbaues

wurde die Er¬
richtung
eines
neuen

Dienstge¬

bäudes

für die den

Bergbau

beauf¬

sichtigende Be¬
hörde unter Wah-

einer entsprechenden Erweiterungsmöglichkeit für
stetig zunehmenden Geschäftsumfang ein dringendes
Bedürfnis.
Als im Jahre 1792 der preußische Staat in der neu
erworbenen Mark und zwar in Wetter a. d. Ruhr als dem
Mittelpunkt des damaligen Kohlenreviers, eine Bergbehörde
einrichtete (dargestellt auf der Bronzeplakette über dem Haupt¬
eingau g Text-Abb. 2), belief sich die Jahresförderung an
Kohlen in dem Bezirke des neu errichteten Bergamtes auf
rd. 177 000 t, bei einer Belegschaft von rd. 1300 Mann.
Durch das Vordringen des Bergbaues nach Norden — heute
liegt ein großer Teil der Zechen im Münsterlande, nördlich
den

Abb. 1.

Lageplan.
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Abb. 2.

Das neue Dienstgebäude

Oberbergamt in Wetter a. d. Ruhr 1792 bis 1803
(Bronzeplakette).

Abb. A.

Südseite des HoMligels.

Abb. 5.

Wirtschaftsgebäude.

für

das König!. Oborbergamt in Dortmund.

Abb. 8,
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der Lippe — wurde eine Verlegung der
Bergbehörde nach Dortmund bedingt. Der
Bergbau nahm jetzt einen derartigen Auf¬
schwung, daß die von der Bergbehörde
benutzten Gebäude immer wieder zu klein
wurden. Im Verlaufe von nahezu 120 Jahren
mußte die Bergbehörde zum dritten Male ein
neues Dienstgebäude beziehen.
Um einen
Überblick über das gewaltige Wachstum des
Bergbaues zu erhalten, sei erwähnt, daß
im
Jahre
1908
die Kohlenförderung
82 6G5 000 t bei einer Belegschaft von rd.
335 000 Mann betrug.
Ara 15. Oktober 1908 wurde der erste
Spatenstich für den Neubau getan, nachdem
der Entwurf und Kostenanschlag in der Bau¬
abteilung des Ministeriums der öffentlichen
Arbeiten ausgearboitet und die Bauausführung
dem Königl. Hochbanamt in Dortmund über¬
tragen worden war. Das Gebäude ist also,
trotz der monatelangen Aussperrung im ver¬
gangenen Sommer und ihrer Nachwirkungen,
in zwei Jahren gebrauchsfertig hergestellt
worden.
An Ballausführungskosten
des
Dicnstgebändes einschließlich der Dienstwoh¬
nung des Berghauptmnnns standen zur Ver¬
fügung 722 000 Mark oder rd. 19,75 Mark für
1 cbm umbauten Raum. Für die Nebenanlagen
und das Wirtschaftsgebäude waren vorgesehen
G5 000 und IG 000 Mark, so daß sich eine
Oesamtkostensurame von 803 000 Mark er¬
gab.
Für die Ergänzung der inneren Ein¬
richtung stand außerdem eine Stimme von
G2 000 Mark zur Verfügung.
Das Bangrundstfick kostete 350 000 Mark.
Der
Grund und Boden des Bauplatzes gehörte
zum größten Teil der Stadt Dortmund, die
im Tausch das alte Oberbergamt (TcxtAbb. 3), das sie zu einem Kunst ge werberauseura umgebaut hat, für eine Summe von
318 000 Mark übernahm, so daß für den
Grund und Boden eine Barausgabe von 32 000
Mark verbleibt. Das neuerworbene Grund-

Abb. 0.

Ansicht von Nordostoa.

stück (Text-Abb. 1) liegt in einem
Landhausviertel, an drei Wohn¬
straßen. Dem von beteiligter Seite
gemachten Vorschlag, das Oberbergamt, der Lage des Grundstücks ent¬
sprechend, in mehreren landhaus¬
ähnlichen Einzelgebäuden unterzu¬
bringen, konnte aus praktischen
Gründen und aus Gründen der Spar¬
samkeit nicht stattgegeben werden.
Es mag dahingestellt bleiben, ob in
städtebaukünstlcrischer Beziehung die
jetzige abgeschlossene Gruppierung
vorzuziehen ist, der zum Vorwurf
gemacht wird, daß der Beschauer
in der engen Göbenstraßo vergeblich
nach einem Standpunkte sucht, von
dem aus er einen günstigen Über¬
blick über die llauplstraßenfront des
Gebäudes gewinnen kann (vgl. TextAbb. G u. Abb. 1 u. 2 Bl. 12). Daß das
stattliche Bauwerk mehr zur Geltung
Abb. 7.

Westansicht des Wohufldgels.

kommen würde, wenn es an einem
freien Platze oder doch an einer
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breiteren Straße erbaut wäre, wird zugegeben werden müssen.
Das neue Gebäude läßt in seiner Anordnung fünf Hauptbauteile erkennen.
1. Der Mittelbau an der Göbenstraße
mit dem Haupteingaug (Abb. 2 u. 3 BI. 13), durch den man in
einen hellen geräumigen Vorraum eintritt. Aus diesem führt
die breite zweiteilige Haupttreppe in die Geschosse (TextAbb. 9,10 u. 11). Im Mittelbau sind untergebracht: Das Dienst¬
zimmer des Berghauptmanns, die Zimmer der Dezernenten
und der Referendare, die Kasse mit einem gepanzerten Tresorraum, ein kleiner Beratungssaal und die
Bücherei, nebst Lesezimmer, 2. Der
Flügelbau an der Prinz-FriedrichKarl- Straße, der die Markscheiderei auf¬

als

ganz selbständiger Bauteil
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behandelt,

sowohl

in der

Gruudrißgestaltung wie im Aufbau.
Im Dienstgebäude sind die Arbeitsräume von insgesamt
achtzig Beamten untergebraoht und zwar: 1 Bergbauptmann,
13 Dezernenten, 5 Oberbergamtsmarkscheider, 56 mittlere
Beamte, 5 Unterbeamte.
Der Erweiterungefähigkeit des
Der
Gebäudes ist in hohem Maße Rechnung getragen.
Flügel an der Prinz-Friedrich-Karl-Straße kann durch Aufbau
eines Stockwerks vergrößert und durch einen zweiten Hof¬

genommen hat und in seinem Sockel¬
geschoß drei ßofenwohnungeu enthält.
8. Der Hofflügel mit den geräumi¬
gen , von zwei Seiten beleuchteten

Registraturen (Text-Abb. 10), in des¬
sen Kellergeschoß das Kesselhaus für
die Sammelheizung untergebracht ist.
4. Der Verbindungsbau, der im Erd¬
geschoß die Kanzlei und in seinem
Sitzungssaal

HauptgeschoB

den

hält, und der

das Dienstgebäude

ent¬

mit

dem 5. Gebäudeteil, dem Dienstwohngebäude für den Berghauptmann ver¬
bindet. Das Dienstwohngebäude wurde
Dlenstwohngebäade.

Abb. 8.

Längenscbnitt.

VerbindtmgslJfiQ.

flügel mit dem ausgeführten Hofflügel verbunden werden.
Durch den Dienstgarten von der Wohnung getrennt, ist ein
Wirtschaftsgebäude erbaut, das Stallung und Nebenräume für
zwei Pferde und eine Kutscherwohnung sowie einen Kraftwagenraum und ein Zimmer für den Kraftwagenffthrer enthält.

Abb. 10,

Querschnitt durch den Mittelbau und Kordansiobt
des Hofflügels.
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Die Auswahl der Baustoffe ist mit Rück¬
sicht auf die mit Säuredämpfen und mit Ruß
angefüllt© Luft der Industriestadt getroffen. Das
Gebäude ist durchweg ln Ziegelsteinen aufgemauert.
Der Sockel ist an den Straßenfronten mit Basalt¬

34

in Kunststein ausgeführt. Tritt- und Setzstufen
sind mit Korklinoleum bekleidet, das durch Vorstoßechienen aus Bronze geschützt wird. In der
Dienstwohnung des Berghauptraanns ist eichener
Stabfußboden auf Blindboden verlegt, während

Mittelban an der Qftbenstriße.

Abb. 9.

lava verkleidet.
Im übrigen ist an den Straßenseiten
hauptsächlich Ettringer Tuff zur Verwendung gekommen, der
für das Industriegebiet hervorragend geeignet ist, was das
Hauptpostamtsgebäude und das Stadttheater in Dortmund
beweisen, deren malerisches Aussehen durch die Einwirkung
der rußigen Luft mehr gehoben als beeinträchtigt worden
ist. Den Witterungseinflüssen besonders ausgesetzte Gebäude¬
glieder, wie die Sohlbänke des Kellers, die Gurtgesimse,
die Freitreppeuanlage am Haupteingang, die Treppen und
die Brunneoanlage im Dienstgarten sind aus fränkischem
Muschelkalk ausgeführt. Die Pfeilerflächen zwischen den
Fenstern an den Straßenfronten und die sämtlichen Flächen

der Hofftonten sind mit Kiesmörtel in gelblich graugrüner
Farbe (gesiebter Rheinkies und Förderstädter Kalk, mit Ocker
und Schwarz gefärbt) und in einem dem Tuffstein etwa
entsprechenden Korn geputzt. Bas Gebäude ist mit blau
gedämpften S-Ziegeln eingedeckt.
Um die SohallÜbertragung im Innern auf ein Mindest¬
maß zu beschränken, sind die Decken in ihren untersten
Teilen aus Bimsbeton hergestellt worden (zwei Drittel der
Deckenstärke in der Zugzone) und mit einer 5 cm starken
Sandschüttung versehen. Als Faßbodenbelag dient fast durch¬
weg Linoleum auf Gipsestrich. Sämtliche Flure -sind mit
■

Korklinoleum belegt. Die inneren Treppen sind bis auf eine
Kichenholztreppe in der Berghauptmannswohnung sämtlich
Zeitschrift f. BaaweMD. Jehig. LX1I.

Längenschnitt.

der Sitzungssaal mit Tafelparkett versehen ist. Di© Keller¬
räume des Dienstgebäudes haben, sofern sie als Dienst- oder
Wohnräume benutzt werden, kieferne, in Asphalt verlegte Stab¬
fußböden. In den Aborten und den Vorräumen sind sowohl
die Fußböden als auch die Wände mit Mettlacher Platten
belegt, letztere bis zu 2 ra Höhe. Die Haupteingangshalle
hat einen Fußboden aus Glasmosaik erhalten.

Die Beheizung des Dienstgebäudes und der Dienst¬
wohnung geschieht durch eine Niederdruck-Warmwasser¬
heizung. — Die Dienstwohnung hat außerdem Warmwasser¬
versorgung erhalten. Mit Ausnahme von Treppenhäusern,
Fluren und Aborten, in denen Gasbeleuchtung angelegt ist,
werden sämtliche Räume durch elektrisches Lieht beleuchtet.
Die Aktenbeförderung erleichtern zwei Aufzüge mit Hand¬
betrieb. Zur Speisen- und Lastenbeförderung in der Dienst¬
wohnung ist ela zweiteiliger elektrischer Aufzug mit Druck¬
knopfsteuerung eingebaut worden.
Der schiefergedeckte
Dachreiter auf dem Mittelbau trägt eine weithin sichtbare
Uhr mit Schlagwerk und mit elektrischer Auslösung, die
an die städtische Normaluhr angeschloasen Ist. Zur Be¬
schleunigung des Dienstbetriebes ist eine ausgedehnte Klingel¬
anlage und eine Fernsprechanlage mit Hauptstelle vorhanden.
Der Janusglühlampenschrank ist mit drei Postleitungen (15
Fostnebenstellen) besetzt und für eine vierte Postleitung
eingerichtet; dazu kommen noch 15 QaussprechsteUen. Zur
3
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halten. Im ganzen sind
37 Anschlußstutzen vor¬
handen— Die Architek¬
tur des äußeren und inne¬
ren Gebäudes greift auf
die Zeit um 1800 zurück.
Das Innere des ganzen
Gebäudes ist bis auf den
Sitzungssaal und das
Haupttreppenhaus ein¬
fach aber würdig gehal¬

Mit Ausnahme der
Kassettendecken in dem

ten.

Haupttreppenhause und
der Haupteingangshalle

(Text-Abb. 11 und 12),
die
farbig behandelt
(alter Goldbronzeton
bzw. graugrün), sind
die Wände und Flure
ohne

jede malerische
Behandlung in Kasein¬
farbe elfenbeinfarbig ge¬

Abb. 11.

Haupttreppen haus.

Erleichterung der Reinigung des Gebäudes ist eine Staub¬
sauganlage eingebaut worden.
Dienstgebäude und Dienst¬
wohnung haben aus praktischen Gründen je eine Pumpe er-

tönt. Die Wände aller
Diensträume haben in
mehreren Tönen getupf¬
ten Wandanstrich er¬
halten. Die Räume in
der Dienstwohnung des
Berghaupt mann s sind tapeziert. Reicher ausgestattet ist der
Sitzungssaal (Text-Abb. 13). Die Wände sind mit graublauem
Stoff mit bronzefarbigem Muster bespannt. Die Stuckdecke und
die Antragearbeiten der
Pilaster und Supraporten
sind ebenso wie die
Beleuchtungskörper alt
behandelt. Der Kamin
und die Umrahmung
der Türen und des
Kaiserbildes sind aus
hessischem, graurotem
Marmor hergestellt. Das
über dem Kamin in
einem vergoldeten Rah¬
men befindliche Kaiser¬
bild ist von dem Por¬
trätmaler 0. Weise,
Stuttgart, gemalt und
wurde von dem Verein
für die bergbaulichen
Interessen im Oberberg¬
amtsbezirk
Dortmund

Abb. 12.

Haupteingangsballe.

gestiftet.
Die Oberleitung über
die Entwurfsbearbeitung
und die Bauausführung
lag in den Händen des
Geheimen Oberbaurats
Delius im Ministerium
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der öffentlichen Ar¬
beiten.
Die Bau¬
leitung hatte, unter
der Oberaufsicht des
Regierungsund
Baurats Mund in
Arnsberg, der Vor¬
stand des Kgl. Hoch¬
bauamts in Dort¬
mund, Bau rat Clä¬
ren, dem als ört¬
liche Bauleiter vom
Baubeginn bis zum
25. Januar 1910
der Reglernngsbau-

meisterBehrendt,
jetzt
Stadtbauin¬
spektor in Breslau,
und danach der
Regierungsbau¬
meister Krell in
Dortmund überwie¬
sen waren.

Wäh¬

rend

der ganzen
Bauzeit war der
Regierungsbau¬

Abb. 13.

führer
®r. = ^ng.
Coers bei der Bau¬
leitung beschäftigt.

Sitzungssaal.

Das neue Landgestüt

in Marienwerder (Westpreußen).

(Mit Abbildungen auf Blatt 14 bis

18 im Atlas.)

(Alle Rechte Vorbehalten.)

Geschichtliches.
alte Landgestüt in Marien¬
werder wurde von Friedrich dem Großen gegen Ende seiner
Regierungszeit zur Hebung der Pferdezucht in der Provinz
Westpreußen gegründet und auf dem früher zu dem alten
Das

Ordensschlosse gehörigen Gelände — am jetzigen Regierungs¬
platze — errichtet (Text-Abb. 1). Zu Ende des vorigen Jahr-

Abb. 1.

Lageplan des alten Königl. Landgestüts in Marien werder.

hunderte stellte sich das Bedürfnis heraus, der Provinz ein
weiteres Gestüt zu geben, und deshalb wurde in Pr.-Stargard eine neue Anlage geschaffen, welche im Jahre 1898
dem Betriebe übergeben wurde. Trotzdem zeigte sich die
alte Anlage in Marienwerder in den letzten Jahren räumlich
als unzureichend, und auch baulich machten sich so erheb¬
liche Mängel geltend, daß eine baldige Änderung des be¬
stehenden Zustandes dringend geboten war. Dies durch einen
Um- und Erweiterungsbau an der alten Stelle zu erreichen,
war bei der Beschränktheit des Geländes unmöglich. Hier¬
gegen sprach auch der Umstand mit, daß sich der Gestütsbetriob in unangenehmer und störender Weise in dem nahen
Regierungsgebäude bemerkbar machte. Deshalb konnte nur
der Neubau einer den Bedürfnissen entsprechenden Gestütsanlago an anderer Stelle in Frage kommen. Dabei wurde
in Erwägung gezogen, ob es nicht im Interesse der Pferde¬
zucht zweckmäßig sei, das Gestüt nach Graudenz zu verlegen.
Dieser Plan wurde aber später aufgegeben aus geschichtlichen
Rücksichten, und nachdem die Stadt Marienwerder in dem
zum Stadtbezirk gehörigen Liebental einen Bauplatz von 34 ha
unentgeltlich zur Verfügung gestellt hatte.
Bauplatz. Das etwa 2 km von der Stadt entfernte, an
der Chaussee nach Graudenz belegene Gelände lehnt sich an das
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Liebentaler Wäldchen an und ist neben diesem mit einer etwa
18jährigen Kiefernschonung bestanden, welche sich z. T.
noch an der Nordostgrenze hinstreckt. Die Bodenform ist
stark wellig. Gegen die vorherrschenden Nordwinde wird
das hochliegende Gelände durch das Wäldchen geschützt. Im
Nordosten fällt es stark nach dem Cypelletal ab, während
Bei der Entferes seine stärkste Erhebung im Süden hat.
nung des Geländes von der Stadt, wo die Gestütswärter bis¬
her Mietwohnungen innehatten, mußten die erforderlichen
Wärterwohnungen in das Bauprograram aufgenommen werden.
Bauanlage.

Allgemeines. Bei der Errichtung der Anlage wurde
von dem Gesichtspunkte ausgegangen, die eigentliche Ge¬
stütsanlage mit Ställen usw. von den Wohnhäusern ge¬
trennt und doch von diesen leicht erreichbar so anzu¬
ordnen, daß sie dem öffentlichen Verkehr auf der Chaussee
möglichst entzogen würde. Die Wohnhäuser mit ihren Neben¬
anlagen sollten der öffentlichen Straße zugekehrt liegen und
don eigentlichen Gestfltsbofcrieb verdecken, während dem
Dirigentenhause von den übrigen Wohnhäusern getrennt eine
günstige Lage zum Hauptbetriebe des Gestüts und zur Aus¬
nutzung der vorhandenen Schonung für Park- und Garten¬
zwecke zu geben war. Dabei war eingehend auf die schwie¬

rigen Geländeverhältnisse Rücksicht zu nehmen, denen sich
die Gebäudegruppen und Straßenzüge möglichst so anzupassen
hatten, daß die Bodenbewegungen auf ein geringes Maß be¬
schränkt und eine mit der Umgebung ln Einklang stehende
architektonische Wirkung der baulichen Anlage erzielt wurde.
Hiernach wurde als Kern der eigentlichen Gestütsanlage der
Reitplatz mit den drei begrenzenden großen Beschälerställen
(vgl. J, K, L im Lageplan Abb. 2 Bl. 14) angelegt, an welchen
zwei von der Chaussee aus abzweigende Hauptstraßen und zwei
diese verbindende Querstraßen vorbeiführen, die zugleich
als Ladestraßen zu den auf den Ställen befindlichen Futterräumen dienen. In der Achse der vierten Seite des Reit¬
platzes ist der Wasserturm [P) nebst Maschinenbaus mit der
Zentrale für die Wasserversorgung und elektrische Lichtund Kraftanlage errichtet. Das Reithaus ( M) ist in der Achse
der ersten Hauptstraße erbaut, während den Abschluß der
zweiten von der Chaussee ausgehenden Hauptstraße die Schmiede
( G) bildet, in deren Nähe ein Teich angelegt ist und sich der
Schuppen { H ) für Geräte und Spritze befindet. Zwei Dungstätten
sind nahe den großen Ställen und von den Straßen wenig
bemerkbar angelegt. Der Quarantänestall (O), welcher zugleich
als Krankenstall dient, ist aus gesundheitlichen Rücksichten
möglichst entfernt von den übrigen Stallungen auf einer
Bodenerhebung an der Südostgrenze errichtet und hat von
der Chaussee aus einen besonderen Zuweg, damit die neu
eingestellten Pferde mit den übrigen vor Ablauf der Quaran¬
tänezeit nicht in Berührung kommen und in Krankheitsfällen
isoliert sind. Im südöstlichen Teile der Anlage ist dem Gelände
angepaßt die Galoppierbahn in geschlossener, ellipeenartiger
Form angelegt und das zwischenliegende sowie angrenzende
Land zu landwirtschaftlichen Zwecken den Gestütswärtern
überwiesen. Eine Deckpfianzung ist an der südöstlichen und
nordöstlichen Grenze zum Schutze gegen Winde vorgesehen.
Das Direktorwohnhans (J) bildet mit den zugehörigen
Wirtschaftsgebäuden, dem Klepperetall(C), der Wagenremise (B)
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sowie zwei Wirtschaftshöfen ein zusammenhängendes Gehöft
und ist mit der ersten Hauptstraße durch einen besonderen
Straßenzug verbunden. Zwischen diesen Straßen ist ein parkartig angelegter Garten mit Bodenerhebung nach Süden, auf
welcher die Kiefernschonung zum Teil erhalten ist. An der
Hinterfront des Direktorhauses liegt eine stark nach der
Grenze hin fallende große Rasenfläche, an welche sich die
parkartige Kiefernschonung ansohließt. östlich von dem Ge¬
höfte ist in einem gegen scharfe Winde geschützten Ein¬
schnitte der Obst- und Gemüsegarten des Direktors angelegt
und hat der Eiskeller unter Ausnutzung einer hohen Böschung
seinen Platz erhalten.

Zwischen der ersten Hauptstraße und der nordwest¬
lichen Grenze ist an der Chaussee ein Geländestück abgegrenzt,
auf dem von Kiefernöchonung umgeben, das Rendanten¬
haus (D) mit vorliegendem Obst- und Gemüsegarten, dem Hof
und Wirtschaftsgebäude auf einer Erhöhung angelegt ist Die
nahe der Chaussee befindlichen Familienhäuser (22u. Ul-8)
und Zugehörigen Wirtschaftsgebäude bilden zwei Hauptgruppen, welche miteinander durch das Marketenderhaus (N)
und den vorliegenden Anger verbunden sind. Nordwestlich von
diesem sind vier Vierfamilienhäuser und ein Dreifamilienhaus, südwestlich vom Anger vier Vierfamilienhäuser mit
Nebengebäuden vorhanden, die für jede Gruppe in einem
Waschhause und für jedes Vierfamilienhatis in zwei Stallgobäuden, für das Dreifamilienhaus in einem Stallgebäude
bestehen. Die Wohnung des Sattelmeisters ist im oberen
Geschosse des Mittelbaues vom Hauptbeschälerstall (J ) untergebraoht, damit er den Gestütsbetrieb, besonders den Reit¬
platz auch außerdienstlich übersehen kann. Dem Zugang zu
seiner Wohnung gegenüber ist hinter dem großen Stall das
zugehörige Wirtschaftsgebäude und in Anlehnung daran sein
Obst- und Gemüsegarten angeordnet. Das Wirtschaftsgebäude
für den Marketender ist hinter dem Marketenderhause er¬
richtet und hat in einem Anbau eine größere Abortanlage
für die unverheirateten Gestötswärter erhalten. Jedes Fami¬
lienhaus bildet mit den zugehörigen Stallgebäuden eine
Gehöftanlage, wobei der erforderliche Hof und Hausgarten,
welcher jeder Familie zugeteilt ist, zum größten Teile um¬
friedigt ist.
Das längs der Chaussee liegende Ackerland, welches
zugleich als Schutzstreifen gegen Chausseestaub gedacht ist,
hat eine den Familien entsprechende Aufteilung erfahren und
ebenso wie die umfriedigten Hausgärten Obstbaumpflanzungen
erhalten. In dem Wohnungateile sind hinter den Gehöften
Zufahrtstraßen zu den Höfen und den hinter den Stallgebäuden
liegenden Dungstätten und Senkgruben angelegt, welche außer
der Jauche die Fäkalien von den Aborten aufnehmen und
auf pneumatische Weise in Wagen entleert werden. Außer¬
dem sind vor den Wohnhäusern und zwischen ihnen Ver¬
kehrswege angelegt. Die dritte Hauptstraße führt von der
Graudenzer Chaussee mit Gefälle vor dem Marketenderhause
vorbei bis zur zweiten Hauptstraße. An jener werdet, im
Rechnungsjahre 1911, wie auf dem Lageplan eifeichtlich^ zwei
weitere Vierfamilienhäuser(r 9 u.10) raitStallgehftudeD errichtet.
Im Anschluß hieran ist eine weitere Bebauung mit Familien¬
häusern Jangs der Graudenzer Chaussee möglich. Das Wage¬
häuschen (Q) ist nahe dem Familienhaus Nr, 4 an der Kreuzung
mehrerer Straßen angelegt, um die Lastwagen auf den Haupt-
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aber zur Erzielung von Einheitlich¬
keit in demselben Gepräge durch¬
gebildet. Dasselbe ist bei den zu¬

gehörigen Wirtschaftsgebäuden der
Fall. Die Wohngebäude sind land¬
hausmäßig ausgebildet, die drei
großen Beschälerställe und das Reit¬
haus zeigen barocke Anklänge. Das
Direktor-, Rendanten-, Marketender und Reithaus sowie die drei großen
Ställe haben ein Mansardendach er¬

halten, während bei

den

übrigen

Gebäuden Satteldächer ausgeführt sind.
Die Dachdeckung ist bei den klei¬

nen Wirtschaftsgebäuden aus Biber¬
schwänzen als Kronendach, bei den
übrigen Gebäuden aus Mönch-Nonnen-

Abb, 2.

Großer Beschälcrstall, sogen. Turmstall.

zufuhrwegen bequem über die Wage nach den Abladestellen
führen zu können.
Die im allgemeinen einfache und schlichte Architektur
besteht hauptsächlich in der Anwendung von rauhen Putz¬
flächen und von Rohbauflächen, sowie von Fachwerk und
Verbretterung, wobei auf eine der Örtlichkeit und der wirt¬
schaftlichen Nutzung möglichst entsprechende Gruppierung der
Gebäudeteile, sowie der Gebäude zueinander Rücksicht ge¬
Um eine abwechselungsreiche Wirkung zu er¬
halten, sind die Yierfamilienhäuser bei gleichem Grundriß
des Erd- und Kellergeschosses architektonisch verschieden,
nommen ist.

ziegeln hergestellt. Die hauptsächlichen
Dachaufbauten bei den großen Ställen
und dem Reithause sind mit Kupfer
gedeckt. Die Rollbauflächen sind ohne
Formsteine und mit ausgesuchten Hin¬
termauerungssteinen hergestellt. Der
äußere Anstrich ist bei allen Gebäuden ira allgemeinen gleich¬
mäßig durchgeführt.
Die einzelnen Gebäude und Anlagen.

Stall für 70 Hengste nebst Wohnung des
Sattelmeisters, sogen. Turmstall (Abb. 1 bis 5 Bl. 15,
1.

Abb. 2 Bl. 17 und Text-Abb. 2).
In dem Erdgeschoß des Gebäudes, welches eine Länge
von 96,58 m und eine Tiefe von 13,04 m hat, sind zu beiden
Seiten des 4,5 m breiten Mittelganges im ganzen 56 Stände und
14 Boxen, davon eine als Kühlstand, eingerichtet. Hier, wie
auch bei den andern Beschälerställen,
sind die Boxen in den Kopfbauten,
die Stände in den Langbauten unter¬
gebracht. In dem Mittelbau liegen
neben dem Vorraum die Sattelkammer,
Futterkammer, der Tränkraum und das
zur Wohnung des Sattel meistere im
1. Stockwerk des Mittelbaues gehörige
und von der zweiten Hauptstraße
unmittelbar zugängliche Treppen¬
haus.
Der Vorraum ist von den
Langbauten und diese sind wieder
von den Kopfbauten durch Schiebe¬
tore getrennt, so daß in dem Stall

einzelne Abteilungen für sich abge¬
schlossen werden können. Die Kopf¬
bauten haben Außentore mit ein¬
gebautem Windfang. Die massiven
Treppen in den Kopfbauten führen
um einen massiven Heuschacht zu
den Futterböden über der Stallung.

Abb. 3.

Reithaus.

Die ira Mittelbau befindliche Wohnung
des Sattelmeisters (Abb. 3 Bl. 15) hat
im ersten Stockwerk außer der Küche
vier Stuben und im Dachgeschoß
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Kellerraum ist au der Rück¬
seite des Mittelbaues hinreichend vorgesehen.
In den Stallräumen ist die Stallgasse aus Magerbeton
hergestellt und mit Sandschüttung versehen. An den Ein¬
gängen, ferner in den Ständen und Boxen sind Ostrauor
Zement-Porphyrplatten auf Magerbeton als Fußboden ver¬
Dieser Belag bewahrt eine hinreichend rauhe
wendet.
Fläche, um das Ausgleitcn der Pferde zu verhindern. Die
Stalldecke ist nach Kleinescher Art aus Lochsteinen zwischen
eine Stube sowie Nebengelaß.

Boxe, im erstcren Falle über dem Segmentbogen der Raufen¬
nische angebracht Die Trennwände der Boxen sind als 8 cm
starke und 2,5 ra hohe geglättete Monierwände mit Eisen¬
gerippen in Eisenrahmen ausgeführt. In dem oberen Teil
der Wände sind sowohl nach der Stallgasse als auch nach
den benachbarten Boxen Ausschnitte von 1 m Breite und
1,1 m Höhe ausgespart und mit eisernem Gitter versehen.

Abb, 5,

Staudtromiwaad mit Pilar.

eisernen Trägern hergestellt. Die lichte Höhe des Stalles
beträgt 4,5 m. Seine Lüftung erfolgt außer mit den Kipp¬
flügeln der Fenster durch über Dach führende Dunstschlote.

Zwischen den Ständen sind Trennwände aus Eisenrahmen
mit 4,5 cm starken Eichenbolzfüllungen und aufgesetztem
Tronngitter angeordnet und zwischen Wand und Säule bezw.
Pilar befestigt (Text-Abb. 4 u. 5). In 2, m Höhe über dem
Stallfußboden trägt der Pilar einen eisernen Sattelhalter mit
einem unteren Haken zum Aufhängen des Zaumzeuges. An
den Tragsäulen und Pilaren sind beiderseits in den Ständen
Hochbinderinge angebracht.
Auch sind hintere Vorlegestangen aus 35 mm starkem Gasrohr vorgesehen, die zum
Abschluß des Standes in Loch und Nute an Säule bezw,
Pilar gelegt werden.
Die Krippen ruhen auf einer massiven Untermauerung.
Sie sind 1,85 m lang — Standbreite —, 0,55 m breit und
0,3 m hoch aus Beton an Ort und Stelle eingestampft und
mit einem gebügelten Überzug aus reinem Zement versehen.
Die Höhe von Oberkante Fußboden bis zur Krippenoberkante
beträgt 1 m. Die lotrechte Krippenuntermauerung hat in der
Mitte eine Nische, die zur Aufnahme der Halfterführung
dient. Diese besteht aus einem lotrecht stehenden Rund-'
eisenstab, auf welchem ein achtförmiges Eisenstück, an dem
der Halfterriemen befestigt ist, auf- und abläuft. Über den
Krippen sind zur Aufnahme von Heu dienende Eaufennischen
mit Vergitterungen angebracht. In der Mitte unter der Raufe
befindet sich ein Hochbindering. Die zwischen und unter
den Baufennischen liegenden Wandflächen sind mit Porphyr¬
platten bekleidet. Eine Namentafel aus gußeisernem Rahmen
mit einschiebbarer Blechtafel ist in jedem Staude und jeder
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Raufütuiiseho uud Krippe.

Jede Boxe hat eine an Differential-Rollen hängende Schiebe¬
tür mit Überfallverschluß und unterer Führung, Die Boxen¬

krippen haben eine Höhe von 0,7 m über Fußboden. Sie
sind etwas schräg untermauert und in den Ecken der Boxen
angebracht. Die Herstellung ist in ähnlicher Weise wie bei
den Standkrippen erfolgt. In jeder Boxe sind an der Außen¬
wand, welche bis 2,5 ra Höhe mit Zementmörtel geputzt
ist, zwei Aabinderinge vorgesehen. Der Kühlstand ist in
der Größe und Umwehrung wie bei den Boxen eingerichtet.
Eine Rampe aus Beton mit rauher Oberfläche führt in das
etwa 1 m unter der Stallgasse liegende Becken mit Beton¬
fußboden und Betonwänden, Die Futterräume im Dachboden
sind auf einer Seite des Mittelbaues für Heu und Stroh, auf
der anderen Seite für Haferschüttung bestimmt und dem¬
entsprechend im ersteren Falle mit einer Zementabgleicbechicht auf der Kleineschen Decke, im letzteren Falle noch
mit Dielung und Sohüttbrettern versehen. Für das leichtere
Hinaufschaffen der Futterstoffe usw. sind eiserne Ausleger mit
Windevorrichtung über den Luken an den Ladestraßen an¬
gebracht.
Das Äußere des Bauwerkes

ist gemäß seiner wirtschaft¬

lichen Bestimmung gegliedert. Der zweigeschossige Mittel¬
bau trägt auf hohem zeltartigen Mansardendach den Ührturm. Die Kopfhäuten haben dem Ührturm entsprechende
Aufbauten, welche zugleich als Lüfter für den unteren Stallraum dienen.
Die Ausffibningskosten ausschließlich de^n mähren ^Ein¬
^
richtung betragen 132 300 Mark.
2, Zwei Ställe für jo 56 Beschälel, sögen, Öartenund Schm edeatäl (Abb. 10 tl 13 Bl. 15, Äbb. 1 u. 2 Bl. Xt).
1

1

Diese 80,58 m langen und 13,02 m tiefen Statlgebäude
sind gleich und ebenso wie der vorgenannte Stall unter 1.
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Abb.

G,

Direktorwohnhaus mit Wirtschaftshof.

eingerichtet. Der Mittelbau enthält den Vorraum und die
massive zum Dachboden führende Treppe mit Heuschacht.
Von dem Vorraum gelangt man durch Schiebetore zu den
beiden Langbauten, welche je zwei Nebenräume —• Sattelkammer, Futterräume bezw. Tränkeraum, Gerätekammer —,
ferner zwanzig Stände enthalten, von denen zehn an jeder
Seite des 4,5 m breiten Mittelganges liegen. Die von den
Langbauten durch Schiebetore und von außen durch Klapp¬
'Windfangeinbau
tore mit
zugänglichen zwei Kopfbauten haben
zu beiden Seiten des durchgehenden Mittelganges je 8 Boxen,
zusammen demnach 16 Boxen. Die Halfterführung besteht
aus zwei senkrechten Eisenstäben, zwischen denen der Half¬
terriemen an einem eisernen Knebel mit Holzrolle auf- und
abläuft.

Die Ausführungskosten belaufen sich auf 96 220 Mark

für jedes Stallgobäudo.

3.

Ansicht von Südosten.

Der Quarantänestall (Abb.

11 u. 12

Bl. 15).

Das fast in quadratischer Grundrißforra errichtete Gebäude

unter einem Satteldach ist durch einen vorgebauten massiven
Windfang an der geschützt liegenden Seite zugänglich. Es
enthält im Erdgeschoß zu beiden Seiten der 4,92 m breiten
Stallgasse je 4 Stände und 1 Boxe, zusammen 8 Stände
und 2 Boxen, ferner am Ende der Gasse 1 heizbare Wärterstube, von welcher aus die Stallräume durch besondere
Fensteröffnungen zu überwachen sind. Eine Holztreppe führt
zu dem Dachgeschoß, wo Futtervorräte usw. aufgespeichert
werden. Die Stallgasse ist verhältnismäßig breit angelegt,
um sie zu Deckzwecken zu verwenden, falls der Stall zum
vorübergehenden Einstellen fremder Stuten dient. Der innere
Ausbau und die innere Einrichtung entsprechen den Beschäler¬
ställen unter 1. und 2.
Die Ausführungskosten ausschließlich der inneren Ein¬
richtung betragen 13 300 Mark.
4. Das Reithaus (Abb. 14 u. 15 Bl. 15, Abb. 1 Bl. 17
und Text-Abb, 3 u. 7).
Durch den Vorbau, welcher über dem Vorraum eine
Zuschauertribüne enthält, gelangt man in die Reithalle, von
87 m Länge, 17 m Breite und 11 m Höhe bis zum Scheitel
der halbkreisförmigen Holzdecke, deren Schalung im Anschluß
an das Dachwerk und die sichtbaren Stephanschen Holzgitter¬
träger hergestellt ist. Die Bande ist massiv ans Beton 5m
Anschluß an das Mauerwerk der Umfassungswände ausgeführt.
Die von den Stephanschen Trägern aufzunehmende Dach¬
last usw. wird auf starke Strebepfeiler übertragen. Die Lüf¬
tung des Raumes geschieht durch Kippflügel und einen als

Abb, 7.

Reithaus.

Lüftungsschlot ausgebildeten Dachreiter. Das gehobelte Holzwerk des Tribüneneinbanes ist mit Ölfarbe, das rauhe Holz¬
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werk der Dachbinder und der Verschalung mit Leimfarbe
gestrichen. Die Kosten des Gebäudes stellen sich auf
42 500 Mark.
5. Die Schmiede (Abb. 4 u. 5 Bl. 14).
Das Gebäude hat im Erdgeschoß den Schmiede- und Bcschlagraum von 7 m Länge, 5 m Breite und 3,5 m Höhe
mit offener Vorhalle, welche auch zu Beschlagzwecken ver¬
wendet wird, ferner einen Nebenraum als Gelaß für Schraiedekohlen und Eisen, sowie einen von außen zugänglichen Abort.
Das Dachgeschoß wird zum Aufbewahren von Eisen benutzt.
Der Fußboden ist aus Feldsteinpflaster, um den Herd und den
Amboß aus Bohlenbelag hergestellt. Die Ausfübrungskosten
ausschließlich für die innere Einrichtung betragen 4000 Mark.
6. Schuppen für Geräte, Feuerspritze usw. (Abb. 8
Bl. 14).
Das Bauwerk, welches in der Nähe des hauptsächlichen
Wirtschaftsbetriebes auf geschlämmter Sandschüttung errichtet
ist, enthält einen einseitig offenen, 12,25 m in der Länge und
4,62 m in der Tiefe messenden Wagen- und Geräteschuppen,
ferner beiderseits hiervon je einen Raum von 4,5/3,15 m
Grundfläche für die Spritze und kleinere Geräte. Der Fuß¬
boden ist mit Feldsteinen gepflastert. Das Pappdach auf
Die Ausführungs¬
Schalung bildet zugleich die Decke.
kosten betragen rund 3150 Mark.
7.

Die Dunggruben.

Es sind zwei Dunggruben für die drei großen Ställe in
einer Länge von 29 m und einer Breite von 12,6 m in
muldenartiger Auspflasterung mit Gefälle nach der Mitte und

mit seitlichen dammartigen Erhöhungen ausgeführt,

so daß

das Regenwasser vom angrenzenden Gelände nicht hineinlaufen

Direktorwohnhaus.

Kamin in der Diele.

Hauptgebäudeteile Schlaf- und Kinderzimmer, im Wirtschafts¬
flügel die Küche mit Nebenräumen an. Der Fußboden dieser
Räume besteht, mit Ausnahme der Küche und des Baderaums,

Die Kosten für eine Grube betragen 2060 Mark.

kann.
8.

und

Abb. 8.

7

Wagehäuschen mit Zentesimalwage (Abb.

6

Bl. 14).

ist in quadratischer Grundform unter
Der Wagcraum ist 2,4/2,4 m in
der Grundfläche groß und 2,45 m hoch.
Der äußere Teil
der Wage ist in einer gemauerten Grube mit entwässertem
Betonboden aufgestellt und mit Bohlen abgedeckt. Die Aus¬
führungskosten einschl. für die Wage betragen 1800 Mark.
Das Häuschen

einem Zeltdach errichtet.

Das Wohnhaus für den Gestütsdirektor
(Abb. 21, 23 u. 24 Bl. IG und Abb. 4 Bl. 18).
Das Wohnhaus besteht aus dem Hauptgebäudeteil mit
Mansardendach und dem unter Satteldach befindlichen Wirt¬
schaftsflügel (Text-Abb. 6). Auf einer Freitreppe gelangt
man durch einen Windfang auf die Diele im Hauptgebäudeteil, in welcher ein erhöhter Sitzplatz mit einfachem Holz¬
paneel und Brüstungsabschluß, ferner die nach dem aus¬
gebauten Dachgeschoß führende Haupttreppe eingebaut ist
(Text-Abb. 8 bis 10). Die Diele hat eine Decke mit sicht¬
baren Balken und geputzten Zwisclienfeldern. Bis auf etwa
1,6 m Höhe sind die Wände mit Ziegeln verblendet. Der
Fußboden hat einen Belag von Solnhofener Platten. Von
der Diele sind die Haupträirme — das Herrenzimmer, Wohn¬
zimmer, der Salon und das Eßzimmer (Text-Abb. 11) — zu¬
gänglich, welche miteinander durch Schiebetüren verbunden
sind. Der Fußboden dieser Haupträume besteht aus eichenen
Stäben in Asphalt auf Betonbettung. Bei dem Eßzimmer ist
die Decke wie auf der Diele ausgeführt. An die Haupträume
schließen sich von einem besonderen Flure zugänglich im
9.

a)

Abb. 9.

Diroktorwohnhaus.

Treppe in der Diele,
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Abb. 10.

Direktorwohnhaus.

Sitzplatz in der Diele,

welche Plattenhelag haben, aus kieferner Dielung. Im ausgebauten Mansardengeschosse sind zwei Kommissionszimraer,
ferner ein Baderaum mit Abort für dieses, Fremden- und
Schlafzimmer sowie Nebengelasse. Nur der Wirtschaftsflugei,
die Kinderzirnmer, der Vorbau des Eßzimmers und die Flure
sind unterkellert. Die Kellerräume werden zu Wirtschafts¬
zwecken und für die Zentralheizung des Gebäudes ausgenutzt.
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Der Fußboden des Kellergeschos¬
ses besteht aus Beton, die Decke
über dem Keller ist aus Beton zwi¬
schen eisernen Trägern hergostellt.
Die Höhe von Fußboden- bis Fuß¬
boden-Oberkante beträgt im Keller¬
geschoß 2,34 m, im Erdgeschoß des
Hauptgcbäudeteils 3,8 in, des Wirt¬
schaftsflügels 3,3 ra. Das ausgebaute
Dachgeschoß hat 3,5 m Höhe. Alle
Fenster sind im Erdgeschoß der Sicher¬
heit wegen mit inneren Klappläden ver¬
sehen. Die Ausführungskosten des Ge¬
bäudes belaufen sich auf 53100 Mark.
b) An den Wirtschaftsflügel schließt
sich östlich der Haushof mit dem aus
Bretterfachwerk unter Pappdach be¬
stehenden Holzstall an, der eine
Länge von 5,15 m, eine Tiefe von
3,5 m und außer dem Holzgelasse
noch zwei Abortzelien mit Grube für
das Gesinde hat. Seine Ausführungs¬
kosten betragen 370 Mark.
c) Das Wirtschaftsgebäude
für den Direktor (Abb. 22 Bl. 16)

enthält eine zugleich als Futterküche dienende Waschküche*,
den Schweinestall mit zwei Buchten, ferner für Geflügel einen
kleineren Raum im Erdgeschoß und weitere Gelasse im
ausgebauten Dachgeschoß. Der Fußboden des Erdgeschosses
besteht aus Beton. Die Scheidewände der Buchten sind
aus Eisen, die Krippen aus Tonschalen in Betonbettung.
Die Ausführungskosten für das Gebäude betragen 2360 Mark.
d) Der Klepperstall und die
Wagenremise (Abb. 20 u. 22 Bl. 10)

dienen zur Unterbringung der Pferde

Abb. 11.
Zeitschrift f. Bauwesen.

Jahrg. LXI1.

Eßzimmer im Direktorwohnhaus.

und Wagen usw. für den Gestüts¬
Durch einen eingebauten
direktor.
Windfang, an den sich beiderseits
zwei Kutscherstuben anschließen, ge¬
langt man in den Stallraum, dessen
vier Stände und Boxe wie in den
großen Beschälerställen eingerichtet
sind. Die Lüftung erfolgt durch Kipp¬
flügel in den Fenstern und durch
einen Lüftungsschlot. Im Bodenraum
ist eine Geschirrkammer eingerichtet.
Die Wagenremise bietet Raum für
acht Wagen und hat einen Betonfuß¬
boden sowie eine Balkenlage mit
Stülpdecke und Lehmauftrag.
Die
Ausföhrungskosten stellen sich auf
11040 Mark.
©) Der Eiskeller (Abb. 9 u. 10
BL 14) lehnt sich an eine hohe
Straßenböschung an und ist aus star¬
ken kieferneu Pfählen mit Bohlenbekleidüng unter sattelförmigem Stroh¬
dach ausgeführt.
Das Bauwerk ist
bis zum Dach und bis auf den

4
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Moeller

u.

Behrendt, Die neuen Werft- und Hafenanlagen in Wilhelmshaven,

Zugang an der Nordseite rings mit Torf bezw. Erde um¬
geben. Der Dachraum ist durch eine isolierte Holzdecke, in
welcher eine Einschüttöffnung sich befindet, von dem Eis¬
keller getrennt. Das Einbringen des Eises geschieht von der
Straße her durch den Dachraum, das Entnehmen erfolgt an
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der entgegengesetzten Seite durch einen tiefer liegenden Ein»
gang. Eine Schutzpflanzung ist um das Bauwerk angelegt.
Es mißt 4,6 • 4,6 m in der Grundfläche und 4,1 m in der
lichten Höhe. Seine Ausführungskosten belaufen sich auf
600 Mark.
(Schluß folgt.)

Die neuen Werft- und Hafenanlagen Jn Wilhelmshaven.
Von den Marine‘Hafenbaudirektoren
(Mit Abbildungen auf Blatt

Moeller

19 bis 28

und

Behrendt.

im Atlas.)
(All« Rächt« Vorbehalten.)

Die Schilderung der neuen großen Werft- und Hafen¬
erweiterung von Wilhelmshaven werde durch einen Überblick
über die vorhergehende Baugeschichte des jungen Kriegs¬
hafens eingeleitet,
ln knappen Umrissen sollen die Ent¬
stehung und Entwicklung der hauptsächlichsten Anlagen,
die bei den hervorragendsten Bauten angewendeten Bauweisen
und die dabei gesammelten Erfahrungen wiedergegeben werden.

Vorweg sei noch eine Darstellung der Baugrund- und
Yorflutverhältnisse gegeben. Wilhelmshaven liegt auf Marsch¬
boden. Die obere gewachsene Erdschicht ist Klei, ein durch
Anschwemmung von Schlick aus dem Meer gebildeter, dem
Ton ähnlicher fruchtbarer Boden. Unter dem Klei liegt fetter
blauer Ton. Die Stärke dieser oberen, zusammen als Kleischicht bezeichnten Erdschichten beträgt im allgemeinen 3
bis 4 m; sie ist demnach in Wilhelmshaven geringer als in
anderen Hafenplätzen, z.B. Bremerhaven, wo die Hafenbecken
ganz in den Klei eingeschnitten sind. Unter der Kleischicht
folgt sehr feiner Sand, der nach seiner durch Tonbeimengungen
verursachten Farbe blauer Sand genannt wird. Mit wachsen¬
der Tiefe wird das Korn des Sandes gröber, die Farbe wird
heller, und an Stelle des blauen Sandes tritt grober grauer
Sand, der bis zu großen Tiefen vorhanden ist. An manchen
Punkten Wilhelmshavens ist etwa 11 bis 14 m unter der
Oberfläche eine 1 bis 1,5 m starke Schicht von fast reinem,
gröberem Sand gefunden, die nach der Jade zu fällt; unter
ihr ist der Sand wieder feiner und dunkler. Die Grenzen
zwischen den Hauptschichten des Bodens sind mehr oder
weniger stark verwischt; die Bodenarten gehen ineinander
über; die Grenze zwischen Ton und blauem Sand liegt im
allgemeinen etwa auf + 0, zwischen blauem und grauem
Sand etwa auf —10. (Vgl. auch Hannov. Zeitschrift 1891,
Außerdem finden sich Schichten von torfartigen,
S. 191.)
fest zusammengepreßfcen Schilf- und Rohrresten (Darg) in
Stärken bis zu 50 cm in verschiedenen Tiefen vor. Gewöhn¬
lich liegt eine Dargschicht im Klei; beim Bau der -neuen
Kaimauer fand man eine jedoch auch auf —5. Während der
Kleiboden oben hart ist, ist der blaue Ton weich und plastisch
und bildet beim Übergang zum blauen Sand eine wenig trag¬
fähige, leicht ausweichende Schicht, die „Schminke“. Dieser
sind wohl im wesentlichen die Setzungen von falsch gegrün¬
deten Häusern zuzuschreiben, die bis zu 30 cm betragen.
Die Dargschicht, die kaum 50 cm Stärke hat und ein festes,
verfilztes Gefüge auf weist, kann unmöglich Setzungen in
dieser Größe verursachen. Außerdem finden sich in der Nähe
des blauen Tones stellenweise Schlammschichten, ferner in
der Nähe des Darges eine harte, bröcklige Erdschicht von

geringer Stärke, „Knick“ genannt. Diese enthält Bisenoxydul.
Nach neueren Erfahrungen senken sich in Wilhelmshaven
flach gegründete Häuser fast gar nicht, wenn die Baugnmdpressung 0,75 kg/qcm nicht übersteigt, vorausgesetzt, daß
der Baugrund gleichmäßig geschichtet, also nicht von alten
zugeschlämmten Kolken oder Prielen durchzogen ist, und
daß die Last gleichmäßig verteilt ist. Bodenuntersuchungen
sind deshalb zweckmäßig. In neuerer Zeit sind, um die Baugrundpressung zu vermindern, ganze Betonplatten (mit Eisen¬
einlagen) unter den Häusern angeordnet. Ist der Baugrund
in den oberen Schichten bei richtiger Behandlung schon ziem¬
lich gut — im Gegensatz zu seinem Ruf —, so ist er in
den tieferen Schichten vorzüglich. Der blaue Sand und noch
mehr der graue Sand vertragen sehr starke Pressungen und sind
für die Gründung der Wasserbauten sehr geeignet. Man muß
nur vermeiden, durch übermäßige Waseerentziehung während des
Baues den Sand in Triebsand zu verwandeln, oder die Bau¬
werke so anzuordnen, daß Unterspülungen eintreten können.
Die Vorflutverhältnisse sind dieselben wie in anderen
Seemarschen und können nur durch Aufhöhen des Geländes
oder durch Pumpenanlagen verbessert werden. In Wilhelms¬
haven ist zunächst das erste Mittel angewandt, später ist die
Entwässerung des nördlichen Stadtteils und in den letzten
Jahren auch die des südlichen Stadtteils durch Pumpenanlagen
verbessert worden. Für die Entwässerung des neuen preußi¬
schen Gebietes war zunächst nur das Banter Sieltief mit den
anschließenden Schaugräben und das Banter Siel vorhanden,
das in der westlichen Grenze des neuen Gebietes lag.
Die Wasserstände der Jade bei Wilhelmshaven, bezogen
auf Wilhelmshavener Pegelnull, sind folgende:

»+
=+
»+

Höchstes bekanntes Hochwasser am 13 März 1906. .
7,72
Mittleres Hochwasser im Durchschnitt von 1898—1907 »-(-4,18
Niedrigstes Hochwasser am 16. Januar 1905 . . . .
1.30
0,59
Mittleres Niedrigwasser im Durchschnitt von 1898 . .
Niedrigstes bekanntes Niedrigwasser am 16. Fehr. 1900 =■ —1,67
Höchstes bekanntes Niedrigwasser am 23. Dez. 1894 . == 4- 5,00
Gewöhnlicher Fiuiweofasel
3,$9 m.

»

Der Nullpunkt des Wilhelmshavener Pegels liegt nach
‘
der Aufnahme von 1901 äuf N.N. — 2,637. Nach den
Feineinwägungen, die im Jahre 1890 und 1894 von $6r
trigonometrischen Abteilung der preußische^ Landesaufnahme
vorgenoimuen worden sind, liegt der Nullpunkt auf N.N.
-—2,624, während die Höhe vorher — wann ist unbekannt
1

— zu N.N.—2,578 ermittelt war. Der Nullpunkt des
Pegels würde also jetzt um 0,059 m tiefer liegen als früher.

+

Die Oberkante der alten Marsch lag auf 4* 3,00 bis
3,50, die Krone der alten Deiche auf +8,40 bis +8,50.
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Schlickfall

Abb. 1.

Karte der Kirchspiele
Nenende und Heppens

im Jahr© 1853.
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Anlage eines offenen
Hafens ausgeschlossen
und mir ein Dockhafen möglich.
Die
älteste Anlage des
Hafens und der Ein¬
fahrt, die in Abb. 1
Bl. 20 dargestellt ist,
ist nach großen Ge¬
sichtspunkten und für
jene Zeit sehr groß
und geräumig entwor¬
fen (vgl. Zeitschi*, des
Hann. Arch.- u, Ing.Vereins 1891 S. 144).
Die Docks und die
Hellinge haben nach
geringen Veränderun¬
gen, die 1898 und
vorgenommen
1900
wurden, bis in die
neueste

Zeit

ge¬

Die Werft
mit dem Bauhafen
für den Bau und die
Ausbesserung der
Schiffe
liegt weit
binnendeichs und ist
mit der Einfahrt durch
einen langen Kanal
JADEBUSEN
verbunden. Um den
Bauhafen herum liegen
Entstehung and Entwicklung Wilhelmshavens.
die Werkstätten und die Magazine für die Ausrüstung, sowie
drei Docks, zwei Hellinge und der Bootshafen. Die Docks
Erster Bauabschnitt.
In der Mitte des vorigen Jahrhunderts erwarb Preußen,
und Hellinge sind durch Sohwimmtore verschließbar. In den
das kein eigenes Land an der Nordseeküste besaß, von
Seitenwftnden liegen die Kanäle, die zum Füllen und Ent¬
Oldenburg ein kleines Gebiet an der Jade mit der Absicht,
leeren dienen; die Pumpanlage ist für alle drei Docks
dort einen Kriegshafen anzulegen. Der Vertrag zwischen
gemeinsam am Scheitel angelegt; sie enthält eine Dampfbeiden Staaten wurde am 20. Juli 1853 unterzeichnet; die
maschinenanlage mit Kolbenpumpen; die Pumpanlage der
von
feierliche Besitzergreifung durch den Prinzen Adalbert
Hellinge liegt in der Zunge zwischen beiden Hellingen.
Preußen erfolgte am 23. November 1854 auf dem DauensDie Einfahrt ist möglichst dicht an das Fahrwasser ge¬
felder Groden. Text-Abb. 1 gibt eine Karte der Kirchspiele
schoben und senkrecht zu ihm auf dem vorhandenen Groden
Heppens und Neuende zu jener Zeit, die spätere Hafenanlage
(Dauensfeld) angelegt. Sie besteht aus zwei durch einen
ist mit gestrichelten Linien eingezeichnet. Außer den win¬
Vorhafen getrennten Schleusenhäuptern mit Molen. Jedes
zigen Dörfern Heppens und Neuende — erateres bestand
Schleusenhaupt hat Ebbe- und Fluttore und ist an den Deich
aus Kirche und etwa acht Häusern — sowie einigen ver¬
angeschlossen. Die Tore werden mit Ketten von Hand be¬
einzelten Bauernhöfen, einzelnen Gräben und Wegen und
wegt In den Seitenmauem ist je ein Umlauf von 3,18 qm
dem die Küste säumenden Seedeich wies das Land keine
Querschnitt ausgespart, dessen Enden sich verästeln, um die
Bauten auf. Die Orte Wilhelmshaven ujid Bant gab es zu
Torkammer spülen zu können. Durch einen Hafenkanal ist
jener Zeit noch nickt Den Namen Bant führte nur eine aus
die Einfahrt mit dem Bauhafen verbunden; an diesem Kanal
einigen Höfen bestehende Bauorschaft, ferner lag südlich des
befinden sich die Anlagen für die Ausrüstung der Schiffe
Deiches der Banter Groden,
und ein kleiner Baggerhafen. Der alte Heppenser. Seedeich,
auf ihm he zeichnete eine kleine
Erhöhung den Ort, auf -dem die Kirche dos bei den Sturm¬
der durch die Hafenanlftge durchbrochen wird, ist mit zwei
fluten im Anfang des sechzehnten Jahrhunderts untergegangenen
weit vorspnngenden Anachlußdeichen an die Einfahrt analten Dorfes Bant gestanden haben soll. In neuerer Zeit
geschlossen. Die Anordnung der Einfahrt, die senkrecht zum
ist an dieser Stelle die „ Bantor Kuine“ hergestellt worden.
Strom liegt und deshalb wenig zweckmäßig ist, ist wohl mit
Bei den oben angegebenen Waaserstandsverhältnissen,
Bücksicht auf die Kosten gewählt und einem anderen Entwurf
besonders bei dem großen Flutwechsel, sowie bei dem starken
(vom Baudirektor Hübbe) vorgezogen worden, der die Ein-

nügt.
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raschungen während des Baues.
In welch trostloser Umgebung
die ersten Ansiedler in Heppens
gelebt haben, welche Entbeh¬
rungen sie haben aushalten
müssen, kann man aus den
Abb. 1 bis 3 Bl. 19 sowie aus
einem Aufsatz in der MarineRundschau 1895 entnehmen.
Abb. 3 Bl. 19 zeigt die Stätte
des späteren Wilhelmshaven im
Jahre 1870, also anderthalb
Jahrzehnte nach Beginn der

Entwicklung. Außer dem Bau¬
hafen mit den noch nicht ganz
vollendeten Docks und Hel¬
lingen im Vordergrund, erkennt
man rechts hinten die ersten
Häuser an der Manteuffel- und
Königstraße, etwas links vou
der Mitte ira Hintergrund das
„Kommissionshaus“, in der
Mitte die Arbeiterbaracken und als Abschluß den Deich und
die Jade. — Das Bild von 1868 (Abb. 1 Bl. 19) ist in um¬
gekehrter Richtung aufgenommen. Die Häuser an der Manteuffelstraße sind links im Vordergrund, auch die ersten
Bäume sind zu erkennen.

Heppens an der Jade.

fahrt ungefähr an der Stelle der im zweiten Bauabschnitt an¬
geführten „ersten“ Einfahrt vorsah (vgl. Zeitschr. des Hannov.
Arch.- u. Iqg.-Vereins 1891, S. 141).
Äußendeichs befand sich ein nicht zu den Marineanlagen
gehörender Liegehafen, der besonders während der Bauzeit
von Wattschiffen, die das Trockenfallen vertragen können,
stark benutzt wurde (Abb, 1 Bl. 20).

Die Schleusenhäupter (Abb. 1 bis 5 Bl. 21) haben bei
20,3 m geringster lichter Weite eine Drempeltiefe von 8,45 m

+3,75); die beiden je 210 m
langen Molen sind am Wurzelende 95 m, an den Köpfen
(bezogen auf Hafen wasserstand

69 m voneinander entfernt;

ihr Mauerwerk reicht bis fast zur

Deichkrone (8,80) herauf.
Die Abmessungen der Häfen sind:

Vorhafen
Hafenkanal
Bauhafen

Länge

Breite

Tiefe

Sohlenhöhe

175
1125
376

125
67
230

8,50
9,00
9,00

4,75
— 5,25
— 5,26

-

Die Abmessungen der Docks und Hellinge ergeben sich
Bl. 22, wo auch die Kaimauer¬
querschnitte (Abb. 8 bis 12) dargestellt sind.
aus den Abb. 1 bis 7 auf

Über die Baugeschichte dieser ältesten Anlagen und die
Entstehung der Stadt bestehen leider keine Veröffentlichungen.
Nur aus den alten Akten der Hafenbaukommission, aus
kürzeren gelegentlichen Notizen und einigen erhaltenen Zeich¬
nungen läßt sich noch ein ungefähres Bild entwerfen: In
den ersten Jahren waren große Schwierigkeiten zu' Ober¬
winden; eine Eisenbahnverbindung gab es nicht, Wohnungen
waren nicht vorhanden,' unter Beamten und Arbeitern wütete
die Malaria ganz außerordentlich, gutes Trinkwasser fehlte,
dazu

kamen

auch

noch

verschiedene

unliebsame

Über¬

Die ersten Arbeiten galten der Anlage von Straßen und
Häusern. Im Jahre 1854 wurde mit dem Bau der Chaussee
von Sande nach dem neuen Hafen (jetzt Bismarckstraße)
begonnen. Als erste Stadtstraße wurde die Artilleriestraße
(jetzt Manteuffelstraße und Jachmannstraße) in den Jahren
1857 bis 1858 gebaut, im Anschluß daran die DeichschartstraUe (Jetzt Königstraße), nebst einigen Querstraßen am Ost¬
ende. 1865 entstand die Dockstraße (jetzt Göckerstraße).

Erst

um 1870 entwickelten sich die anderen älteren
Straßen, die Roon-, Adalbert-, Ostfriesenstraße. Als erstes
und ältestes Haus des zukünftigen Wilhelmshaven ent¬

stand das Kommissionshaus, 1854 bis 1855, welches der
Hafenbaukomraission als Sitz diente und auch seinen Namen
verdankt. Damit verbunden waren Wohnungen für den Hafen¬
baudirektor und zwei Beamte. In der Nähe des Kommis*
sionshausea, am Ende der neuen Chaussee wurde eine Ba¬
rackenstadt für Beamte und Arbeiter errichtet, dort befand
sich auch eine Apotheke, eine Post und ein Hotel im
Sehweizerstil. Südlich vom Dorf Heppens bildete sich als
ältester Stadtteil die Privatansiedlung Neuheppens auf Olden¬
burger Gebiet. „Heppens an der Jade“ hieß damals das
ganze preußische Jadegebiet (vgl. Text-Abb. 2).

Die ersten Hafenbäuarheiten hpgan%en noch vor dem
Jahre 1860. Sie galten hauptsächlich dem Schutz des
Dauengfeldor Grodens und der auf ihm für die Einfahrt
ejj|zurichtenden Baustelle. Durch elpen^us Steinen geschütteten
Dämm, den „Steindeich“ (siehe -Äbb,*3 Bl. 20), sicherte man
den stark vorspringenden Groden gegen 'die Angriffe “ des

Wassers; auf dem Groden wurden die beiden Anachlußdeiche
mit Boden aus dem Gebiet des Vorhafens Und Hafenkanals
geschüttet und durch einea Querdeich an der Kante des
Grodens verbunden. Dieser Kajedeich ging gerade durch die
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Fangedamm mit dem nördlichen Moleokopf.
Juni 1869.

Stelle, die das zukünftige Außenhaupt der Schleuse ein¬
nehmen sollte, er mußte also nach einiger Zeit weiter see¬
wärts verlegt werden, um dem Bau des Hauptes Platz zu
machen. Von der Grodenkante aus nach See zu folgte dann
der Hauptfangedamm, der in fl-Form die Baustelle der Molen
umgab und mit seiner Krone auf etwa + 5,65 lag, höhere
Fluten konnten also über ihn hin Weggehen. Dieser Kastenfangedamm (Text-Abb. 3 und Abb. 6 Bl. 21) bestand ans
einer äußeren Spundwand von 30 cm Stärke, einer inneren
niedrigeren Spundwand von 28 cm Stärke, dazwischen war
eine Pfalüwand aus vierkantigen Pfählen von der Höhe der
äußeren Spundwand und 32 cm Stärke geschlagen. Die
Gesamtbreite betrug 4,85 m. Nach innen war der etwas
öbergeneigte Damm durch Böcke abgesteift. Die Füllung
bestand aus Kleiboden. Er erhielt einen Gnmdablaß, um
nach einer Überflutung durch Hochwasser den Wasserspiegel
innerhalb des Dammes mit fallendem Außenwasser gleich
wieder senken zu können. Der Bau des Dammes dauerte
von 1858 bis 1860.
Im Schutz dieser Hilfsbauten wurden die Baugruben
unter teilweiser Wasserhaltung ausgeschachtet und die zur
Einschließung der Grundmauern erforderlichen Spundwände
geschlagen.
Auf der Rückseite der Molen rammte man

Abb. 5.

laueres Schleusenhaupt, vom Vorhafen aus gesehen

Abb. 4.
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Inneres Schleusenhaupt, vom Hafenkanal aus gesehen.

Juni 1868.

statt der Spundwände vierkantige Pfähle, in 1 m Abstand,
5,5 m Oberfläche ab¬
gesenkt und durch Taucher festgenagelt wurden. Unter den
Molenköpfen wurde ein Pfahlrost angeordnet.
In die so vorbereiteten Baugruben versenkte eine schwim¬
mende Betoniereinrichtung (Abh. 7 bis 9 Bl. 21) Traßbeton
mittels Kästen und stellte eine Betonsohle her. An den
Kanten wurden Betonfangedämme gebildet, man setzte in
mindestens 2 m Abstand von den Spundwänden Schalwände
in die Betonsohle ein und füllte den Zwischenraum zwischen
beiden Wänden mit Beton bis zum Wasserspiegel aus. Nur
in den Kastendämmen zum Querabschluß der Schleusen¬
fundamente wurde über der Betousohle Klei eingebracht.
Der Wasserspiegel wurde während der Erd-, Ramm- und Be¬
tonierungsarbeiten auf -(-1,25 gehalten. Eine tiefere Senkung
wagte man nicht wegen der Nähe der Jade und der Gefahr
der Triebsandbildung. Nach Erhärtung des Betons konnte
das Wasser bis zur Betonsohle abgesenkt und der Rest des
Bauwerks im Trockenen aus Ziegelmauerwerk mit Werkstein¬
verblendung hergestellt werden. Als Werkstein ist Sandstein
verwendet, nur die stark beanspruchten Kanten der Schleusen¬
häupter bestehen aus Granit. Die Betonfangdämme an der
Wasserseite der Mole sind später, soweit sie in den Hafen¬
querschnitt hineinragen, durch Spren¬
gung beseitigt worden. Den Fuß der
Molen sichert eine Steinschüttung.
Bei diesen Bauten traten zwei
größere Unfälle ein. Im Januar 1860
brach bei einer hohen Flut der Haupt¬
fangedamm, angeblich infolge der Tätig¬
keit des Bohrwurmes; am 3./4. Dezem¬
ber 1863 brach der erwähnte Kajedeich
bei einer Sturmflut von +7,0. Der
nördliche Deich wurde an der noch
nicht bis zur vollen Höhe geschütteten
Anschlußstelle an die Mole überspült
und auf 23 m Länge weggerissen, das
einströmende Wasser überflutete die
ganze Baustelle vor dem alten Seedeich
und richtete arge Verwüstungen au
(siehe Zeitschrift für Bauwesen 1864,
Seite 472). ■— Die Bauwerke der EinJuni 1869.
fahrt sind nacheinander begonnen
an denen später Bohlentafeln von 4

x
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worden. Zuerst wurden die freistehenden Teile der Molen,
dann das äußere Schleusenhaupt und schließlich das Binnenliaupt in Angriff genommen (Text-Abb. 4 u. 5). Die Arbeiten
waren im Jahre 1868 beendet.
Die Hafenbauten binnendeichs wurden unter völliger
Wasserhaltung hergestellt. Die Kaimauern des Nordkais und
kurze Strecken des Ost- und Westkais sind auf Pfahlrost
mit vorderer Spundwand in —-2,01 bez. —3,4 gegründet, die
übrigen Kaien auf Betonsohlen zwischen Spundwänden in
— 4,70. Der Mauerkörper besteht aus Ziegelmauer werk.
Die beiden Hellinge (Text-Abb. 8 u, Abb. 5 bis 7 Bl. 22) stehen
auf Pfahlrost, sie haben die Neigung 1:16. Der Mauerkörper
ist aus Ziegeln hergestellt und innen vollständig mit Granitwerk¬
steinen verkleidet. Die tiefer liegenden drei Docks haben keinen
Pfahlrost; sie sind auf trocken eingebrachter Betonschüttung
zwischen Spundwänden gegründet (Text-Abb. 9 u. 10, sowie
Abb. 1 bis 3 Bl. 22). Bei der Wasserhaltung war man wohl
wegen der großen Entfernung der Baustelle vom freien Wasser

Abb. 0.

Schnecken zur Entwässerung der Docks.

00

August 1867.

wesentlich kühner. Während man bei der Einfahrt auch wäh¬
rend der Erdarbeiten das Wasser nur bis -j- 1,25 zu senken
wagte, wurde in den Dockbaugruben der Wasserspiegel mittele
einer großen Schneckenanlage (Text-Abb. 6) bis zur Sohle, bei
den beiden größten Docks also bis — 9,10 gesenkt. Auf die
Betonsohle ist Ziegelmauerwerk mit innerer Granitverblendung
aufgesetzt. Diese Bauten sind in den Jahren 1865 bis 1870
hergestellt worden. Die Erd-, Ramm- und Betonierungsarbeiten
wurden in Selbstbetrieb wie bei der Einfahrt ausgeführt. Die
Trockenausschachtung erfolgte mit Handkarrenbetrieb. Für die
oberen Teile der Naßausschachtung waren Handbagger im Ge¬
brauch; die tiefere Naßbaggerung besorgte die „eiserne Bagger¬
maschine“, die auf der Text-Abb. 8 desFangedarames zu sehen ist.

u. a. auch die Arbeiterwohnungen an der Ostfriesenstraße und
in Beifort (jetzt Bant auf Oldenburger Gebiet), die Beamten¬
wohnhäuser in der Adalbertstraße und verlängerten Roon-

Der Beton wurde in einem Fall werk gemischt, wie in
der Baugrube der Docks 1866 (Text-Abb. 9) zu sehen ist.
Einen guten Überblick über den auch nach heutigen Begriffen
außerordentlichen Umfang der Arbeiten am Binnenhafen liefern
die drei Gesamtaufnahmen aus den Jahren 1868, 69 und 70
auf Blatt 19. Insbesondere erstaunlich ist, daß die riesigen
Erdmengen sämtlich mit Handkarren, unter Überwindung be¬
deutender Steigungen, befördert worden sind. Die Brdmasse
der Hafenanlage binnendeichs, die vollständig trocken aus¬
geschachtet ist, beträgt rund 1,5 Millionen cbm, die höchste
Steigung bis zu 12 m!
Während bei Dock 2 und 3 keine auffälligen Erschei¬
nungen in der Sohle eintraten, zeigten sich beim Leeren von
Dock 1 starke Hebungen und Rissebildungen mit Wasser¬
quellen in der Sohle, die später bei der Baugeschichte der
neuen Docks noch im Zusammenhang mit der an diesen
gemachten Beobachtungen erörtert werden sollen.

wurden 1864 Tiefbohrungen ausgeführt, welche in 105 m
Tiefe brauchbares Wasser erschlossen. Die Wasserraenge
betrug 300 Liter in der Stunde (vgl. Zeitschrift für Bauwesen
1866, Seite 450). Im ganzen wurden zwei artesische Brunnen
eingerichtet, einer an der Roonstraße, einer an der Göckerstraße, das Wasser wurde mittels einer kleinen Gaskraft¬
maschine in den 60 cbm fassenden Wasserturm an der Göckerstraße gepumpt.
In den ersten Jahrzehnten hatten die Bewohner nach
Schilderungen aus jener Zeit sehr darunter zu leiden, daß
keine oder eine nur sehr unvollkommene Entwässerungsanlage
vorhanden war. Der aufgefüllte Sand in den Straßen und
Häfen nahm zwar das ausgegossene Wasser wie das Regen-

Über die sonstigen Anlagen aus dem ersten Bauabschnitt
Der bei der Ausschachtung der
Hafenbecken gewonnene sandige Teil des Bodens wurde zur
Aufhöhung des Geländes im Gebiet der Werft und der Stadt
verwendet. Die recht unangenehmen Sandverwehungen dieses
sehr flüchtigen Sandes bekämpfte man durch Aufbringen einer
dünnen Schlickschicht,
Die Werkstätten auf dem neuen Werftgebiet sind größten¬
teils schwer ausgeführte Ziegelmauerwerkbauten auf Pfahlrost.
Außerhalb des Werftgebiets entstanden in dem Jahrzehnte
nach 1870 eine Reihe fiskalischer Dienst- und Wohngebäude,

straße usw.

Im nördlichen Zipfel

des preußischen Gebiets,

abseits vom Werft- und Stadtbetrieb entstand das Observato¬
rium für astronomische, physikalische, magnetische und

meteorologische Beobachtungen.
In sämtlichen Wohngebäuden und an mehreren Stellen
des Werftgebiets mußten Zisternen angelegt werden, um
Regenwasser für Gebrauchszwecke aufzuspeichern. Das im
gewöhnlichen Brunnen gewonnene Wasser ist brakig und
übelschmeckend. Um auch für die Schiffe unabhängig von
Regenfällen stets die nötige Wassermenge schaffen zu können,

sei noch folgendes erwähnt.

Abb. 7.

Book I am 17. Juni 1869 zur Besichtigung
durch König Wilhelm I. bereit.
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Die neuen Werft- und Hafenenlagen in Wilhelmshaven.

Die Hellinge vorn Binnenhafen aus.
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Juni 1869.

wasser auf, der Kleiboden unter ihm
ließ es aber nicht durch, und infolge¬
dessen sammelte sich das Wasser an

nämlich den
Kellern der Häuser. Dieser Zustand
war unhaltbar und wurde in den
den tiefsten Punkten,

sechziger Jahren durch eine Entwäs¬

Abb. 9.

Juli 1866.

Baugrube der Docks.

i

.

,J

großen Gräben.

Pi BP*--

Abb. 10.

Baugrube der Docks.

August 1867.

im

nördlichen und
südlichen Stadtgebiet beseitigt. Beide
Rohrnetze und die erforderlichen
Deichsiele — das nördliche am Kom¬
missionshause, das südliche in der
Oldenburger» Straße — wurden bis
Das südliche
1868 fertiggestellt.
Sammelbecken vor dem Deichsiel be¬
stand zunächst aus einem breiten
Graben mit Erdböschungen und wurde
erst 1883 beim Bau des Ems-JadeKanals durch ein Becken mit ge¬
mauerten Wänden und gepflasterter
Sohle ersetzt (Abb. 1 u. 2 Bl. 20). Die
Sammelbecken liegen sehr tief, weil
trotz der Erhöhung des Geländes um
1 bis 1,5 m das verfügbare Gefälle in
dem völlig ebenen Land nur gering ist,
und die engen Rohrquerschnitte ein
viel stärkeres Gefälle beanspruchen als
die früher das Land durchziehenden
serungsanlage

'

Hohe Wasserstände

in der Jade, wie sie besonders bei
anhaltendem West - und Nordwestwind
eintreten, verhinderten oft tagelang
die Entleerung der Sammelbecken
und verursachten im Rohrnetz einen
Rückstau, der sich in tiefliegenden
Kellern sehr unangenehm bemerkbar
machte, zumal das Schmutzwasser
nicht mehr durch den Sand wie in
den ältesten Zeiten gefiltert wurde.
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Das nördliche Becken erhielt deshalb bald ein Pumpwerk,

mit Dampfpumpen über den Deich förderte.
Die Entwässerung durch das südliche Sammelbecken ist erst
in den letzten Jahren verbessert worden,
Erst in den Jahren 1866 bis 1867 entstand die Eisen¬
bahn von Oldenburg nach Wilhelmshaven. Preußen führte
den Bau aus, während Oldenburg den Betrieb auf Grund
eines zwischen beiden Staaten geschlossenen Vertrages Über¬
nahm. Am 28 September 1869 wurde mit einer Berliner
Firma ein Vertrag geschlossen, auf Grund dessen die Firma
in Wilhelmshaven ein Gaswerk zu errichten hatte; dafür
erwarb sie auf fünfzig Jahre, also bis 1920, das ausschließ¬
liche Beleuchtungsrecht im ■preußischen Jadegebiet. Dieses
Vorrecht ist in neuerer Zeit sehr lästig geworden, indem es
die wünschenswerte Ausdehnung der elektrischen Beleuch¬
tung auf manche Werftanlagen verbietet.
"Wilhelm
Im Jahre 1869 besuchte König
I. zum ersten¬
mal den neuen Kriegshafen (vgl. Text-Abb. 7). Am 17. Juni
wurden die Anlagen in seiner Gegenwart durch den Marineminister Roon vom nördlichen Molenkopf aus getauft. Hafen
und die sich entwickelnde Stadt erhielten den Namen „Wil¬
helmshaven“. Bei dieser Gelegenheit wurde der Grundstein
zur ersten Kirche, der Elisabethkirche, gelegt.
Im Dezember 1870 waren die Bauarbeiten so weit fertig¬
gestellt, daß die Hafenänlage dem Betrieb übergeben werden
konnte. Damit war der erste große Bauabschnitt in "Wilhelms¬
haven beendet; eine neue Werft- und Hafenanlage und eine
neue Stadt waren binnen anderthalb Jahrzehnten entstanden.
Die örtliche Oberleitung lag in den Händen des Hafenbau¬
direktors Göcker, nach dem auch eine Straße benannt ist.
Nach Gründung des Deutschen Reichs gingen die ge¬
samten preußischen Marineanlagen, darunter auch das „Ma¬
rineetablissement Wilhelmshaven“ an das Reich über. Im
Jahre 1873 wurde am 20. Januar bez. 18. Februar ein neuer
Vertrag zwischen Preußen und Oldenburg geschlossen, durch
welchen die Gebietsgrenze etwas, für die heutigen Verhält¬
das das Wasser

nisse leider viel zu wenig, nach Westen verschoben wurde.

Dadurch wurde Neuheppens und die Häusergruppe Elsaß
Markt- und Kieler Straße der Stadt Wilhelmshaven
einverleibt.
an der

Zweiter Bauabschnitt Wilhelmshavens.

Der Betrieb der ältesten Einfahrt — in neuerer Zeit
heißt sie nach ihrer Lage zweite Einfahrt — ließ bald
Schwierigkeiten zutage treten. Da große Schiffe wegen der
Kürze der Molen nicht mit voller Fahrt einlaufen können,
wird ihr Heck durch den senkrecht zur Einfahrt an den
Molenköpfen vorbeistreichenden Flut- und Ebbestrom erlaßt
und läuft Gefahr, auf einem der nur 69 m voneinander
liegenden Molenköpfe aufzutreiben. Die bedeutende Größe
des Vorhafens, der die Kammer einer Kammerschleuse ver¬
tritt, und der geringe Querschnitt der Umläufe verlangsamen
die Ausspiegelung außerordentlich, machen sie sogar zur Zeit
des stärksten Wechsels des Außenwassers unmöglich, so daß
nur bei annähernd gleichen Wasserständen geschleust werden
kann. Die Durchfahrt durch die sehr kurzen und nicht in
einer Linie liegenden Schleusenhäupter ist wegen mangelnder
Führung besonders bei Wind schwierig; die Abmessungen
der Häupter genügten zwar den größten Schiffen, die damals
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und in der nächsten Zeit vorhanden waren, wie S. M. S.
„König Wilhelm“, waren jedoch für diese nur eben aus¬
reichend und gestatteten die Durchfahrt großer Schiffe nur
bei vollem Hochwasser, Da außerdem die ganze wichtige
Hafenanlage von der Betriebsf&higkeit dieser einen einzigen
Einfahrt abhängig war, wurde sehr bald die Forderung einer
zweiten Einfahrtsmöglichkeit erhoben. Bereits Mitte Mai 1876
begannen die Vorarbeiten für eine Erweiterung der Hafen¬
anlagen, und damit nahm der zweite große Bauabschnitt
Wilhelmshavens seinen Anfang. Ausführliche Mitteilungen
des derzeitigen Hafenbaudirektors Rechtem und des Regierungsbaumefatera Arnold (jetzt Professor an der Hochschule
in Hannover) sind in der Zeitschrift des Architekten- und
Ingenieur-Vereins Hannover, Jahrgang 1891, enthalten, ferner
Mitteilungen des Marineingenieurs Konrad Müller (jetzt
Geheimen Baurats a. D. in Kiel) über den Molenbau in der
Zeitschrift für Bauwesen, Jahrgang 1884, S. 205.

Die Bauten dieses Abschnittes (Abb. 2 Bl. 20) umfassen
die Anlage einer neuen Schleuse mit Molen und Deichanschlüssen —in neuerer Zeit erste Einfahrt genannt—; ferner
die Vergrößerung des Hafenkanals nach Norden zu einem Aus¬
rüstungshafen mit Kaimauern, die Anlage des sogenannten
neuen Hafens mit Kaimauern, durch den die Einfahrt mit
den anderen Häfen verbunden wird. An diesem Hafen liegt
auch die neue Torpedowerft. Eine Sperrschleuse — Ponton¬
haupt — zwischen dem Ausrüstungshafen und dem neuen
Hafen hat den Zweck, im Bedarfsfälle in den Häfen einen
verschiedenen Wasserstand halten zu können. Dieser Fall
tritt z. B. ein, wenn bei sehr langen Schiffen wegen unzu¬
reichender Kammerlänge der neuen Schleuse mit dem Halen
geschleust werden muß.

Unabhängig von diesen Hafenerweiterungen entstand der
Osifriesische oder Ems-Jade-Kanal, ein Kanal von kleinem
Querschnitt, der durch das Ostfriesische Hochmoor führt und
bei 75 km Gesamtlänge Emden mit Wilhelmshaven verbindet.
Er dient zu Yerkehrszwecken und zur Entwässerung und
Aufschließung des Moores. Der Kanal mündete in der Nähe
der neuen Einfahrt mittels einer kleinen Kammerscbleuse in
den Kriegshafen.
Abb. 2 Bl. 20 zeigt den Zustand Wilhelmshavens nach
Beendigung dieses Bauabschnittes im Jahre 1886. Zum
Unterschied von der zweiten Einfahrt ist die Schleuse der
ersten Einfahrt als Kammerschleuse ausgebildet, die jedoch
von den großen Schiffen auch nur bei Hochwasser benutzt
werden kann (Abb. 1 bis 4 Bl. 23). Das Binnenhaupt wird
durch ein Scbwimmtor — Hebeponton — verschlossen, das
auch in die Sperrschleuse zwischen neuem Hafen und Aus¬
rüstungshafen paßt; mit zweien dieser Tore können also
beide Bauwerke zugleich bedient werden, und man hat den

Vorteil einer Aushilfe für die Kammerscbleuse. Das Schwimm¬
tor ersetzt ein Ebbe- und Fiutstemmtor, die Länge der Schleuse
kann also wesentlich eingeschränkt werden. Die Oberkante
des Schwimmtors und der Karatnerwände liegt auf -f- 6,00,
so daß besonders die großen Schiffe nur eingeschleust wer¬
den können, wenn normale Hoohwaaserstände zu erwarten sind.
Das Außenhaupt ist durch Stemmtore verschlossen, außer einem
Ebbe- und Fluttorpaar ist zur größeren Sicherheit bei Sturm¬
fluten noch ein zweites Fluttorpaar — die Sturmtore —; an¬
geordnet (Text-Abb. 16). ln den Seitonmauem ist je ein
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Bau der neuen Seeschleuse in Wilhelmshaven (aufgen. 28. Sept. 1878).

durch die ganze Länge der Schleuse sich hinziehender Um¬
lauf von 8,19 qm Querschnitt ausgespart. Jeder Umlauf hat
am Binnenhaupt einen, am Außenhaupt drei an der Sohle
mündende und sich dort verästelnde Verbindungskanäle mit
der Schleuse. Durch diese Anordnung soll eine Spülung
des Karamerbodens erzielt werden. Die Schleuse ist so ein¬
gerichtet, daß sie als Notdock benutzt werden kann, sie
hat in der Sohlenmitte ein Band aus Granitquadern zur Auf¬
nahme von Kielstapeln, außerdem ist ein Pumpwerk vor¬
Sämtliche Bewegungsvorrichtungen der Schleuse
gesehen.
wurden zunächst für Hand- und später (1897) auch für
Druckwasserbetrieb eingerichtet.
Die Abmessungen der Seeschleuse sind: nutzbare Länge
von normaler Schwimratorlage bis zum Ebbetor 125,75 m, desgl.
bei äußerer Schwimmtorlage 132,20 m, desgl. bis zu den äußeren
Fluttoren (Wendesäule) 136,58 m; lichte Weite am Drempel
ohne Reibhölzer 24,00 m, Tiefe am Drempel in der Schleusen¬
achse bei Hochwasser 9,60 m (— 5,50 m). Der Drempel ist
in der früher üblichen Weise — nach einem Halbmesser
von 32 m gewölbt, ebenso wie der Boden der Kammer.
Das Außenhaupt ist bis + 9,00 m, Binnenhaupt und Kammer¬
mauern bis
5,03 ra hochgeführt.
Die Abmessungen der Häfen sind:
Ausrüstungshafen .
Neuer Hafen, östl.
„
„ westl,

.
.

.
.

Breite
160
110

Tiefe

Sohlenköhe

9,05
9,75
8,25

— 6,00

— 5,30

— 4,50
140
Kanal.
30
3,15
+ 0,60
„
„
Die Betonsohle der Kaimauern liegt 0,70 m bis 1 m
über der Hafensohle, ihre Krone auf + 5 ra.
Die Länge der Nordmole beträgt 597,40 m, die der
Südmole 155 m; die Weite zwischen den Molen unmittelbar
an der Schleuse 70,65 m. Die Sohle der Molen liegt auf
— 6,60 und fällt nach dem Kopf zu auf — 8,00. Die
.

.

am

Oberkante der Molen liegt auf -f 5,65; bei Sturmfluten
wird die Mole also überflutet.
Die Sperrschleuse (Abb. 10 u. 11 Bl. 23) bat bei 11,2 m
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. LX11.
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Lange und 26,5 m oberer, 21,75 m unterer Weite eine Tiefe
in der Mitte von 9,25 (— 5,50).
Der Bau Vorgang war folgender. Um die Baustelle der
außendeichs angeordneten Schleuse gegen die Jade abzu¬
schließen, wurde, ähnlich dem Vorgang bei der ältesten Ein¬
fahrt, ein neuer Deich aus besonders gewonnenem, trockenem
Boden geschüttet. Bei der Durchquerung des alten Liogehafens traten starke Rutschungen und Senkungen ein, die
ihren Grund in der Schlickablagerung im Liegehafen und in
der Beschaffenheit der verwendeten Erdart — es mangelte
an Sandboden — hatten (Äbb. 8 BI. 20).
Ira Herbst 1877 war trotz dieser Schwierigkeiten
der neue Deich standsicher, aber erst 1881 wurde der
Abbruch des alten Deichs gestattet. Zwischen dem alten
und dem neuen Deich wurde die Baugrube der Seeschleuse
und des neuen Hafens im Trockenen ausgehoben und Spund¬
wände zur Einfassung des Betonbettes geschlagen; die WasserDann
spiegelsenkung gelang bis — 7,5 (Text-Abb. 11).
traten Rutschungen der Spundwände an der Nordseite der
Schleusenbaugrube ein. Der Rest der Baugrube mußte naß
ausgeschachtet werden. Den unteren Teil der Schleusensohle
betonierte man vom Frühjahr bis Herbst 1879 mittels Kästen
unter Wasser zwischen den Spundwänden von einer schwim¬
menden Betonierungseinrichtung aus, der Wasserspiegel wurde
ständig auf — 3,60 gehalten. Die Betonschicht ist bei 35
bis 42 m Breite 2,5 m stark und besteht aus Traßbeton.
Das Mischungsverhältnis des Mörtels war 1,16 Traß, 1 Kalk,
1,23 Sand. Ursprünglich war das Verhältnis 1:1:1 be¬
absichtigt. Auf zwei Teile Kohlensandsteinschotter wurde
ein Teil Mörtel verbraucht. Alles übrige Mauerwerk wurde
im Trockenen aus Ziegeln aufgefübrt, nachdem das Wasser
1880 bis zur Betonsohle abgopurapt und einzelne kleine
Die Ansichtsflächen der
Quellen gestopft worden waren.
Häupter, die Drempel und sonst vortretende Kanten sind
mit Granit verkleidet, im übrigen ist das Mauerwerk mit
Klinkern verblendet. Schwierigkeiten ergaben sich bei der
Bauausführung nicht (Text-Abb. 18 u. 16).
5
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Die Gründungsart ist im allgemeinen dieselbe, wie bei
Sie unterscheidet sich
von ihr nur in folgenden Punkten: Die Baugrube ist nicht
bis zur vollen Tiefe mit natürlicher Erdböschung ausgeführt,
sondern wird im untern Teil durch einfache Spundwände ge¬
bildet , gegen die sich der Erdkörper stützt. Besondere Fange¬
dämme mit Beton- oder Kleifüllung sind nicht ausgeführt
worden, die Wasserspiegelsenkung gelang nach Einbringung
der Betonsohle zwischen den einfachen Spundwänden. Der
Wasserspiegel wurde während der Erd- und Betonierungs¬
arbeiten trotz der Nähe des Deiches viel tiefer gesenkt, als
bei der alten Einfahrt. Die Hafenbecken und Kaimauorbaugruben konnten größtenteils im Trockenen ausgeschachtet
werden. Die Betonsohle der Kaimauern ist durch Vertreiben
des Betons unter Wasser zwischen den Spundwänden her¬
gestellt, das Wasser stand dabei 0,25 m unterhalb der
Betonoberfläche. Die übrigen Teile der Mauern bestehen
aus Ziegel mauer werk.
Die Sperrschleuse (Text-Abb. 15) ist in derselben Art
wie die Kamraerschleuse gebaut worden. Die Baugrube wurde
gegen den Hafenkanal durch einen Kastenfangedamm, der
sich neben dem stehen bleiben den natürlichen Erdfangedamm,
erhob, geschützt. Derselbe war 5 m breit, die Spundbohlen
reichten bei 26 cm Stärke bis — 7,80. Die Ausschachtung
der Baugrube wurde wegen der Nähe des Hafenkanals nur bis
— 3,00 im Trockenen, und dann zwischen den Spundwänden
mit Sackbagger ausgeführt. Trotz der gefährlichen Lage der
Baustelle ist bei diesem Bau kein Zwischenfall eingetreten.
Bei der Wasserhaltung im Ausrüstungshafen erfolgte
zweimal, am 28./20. Juli 1877 und am 10. Juli 1878 ein
Dammbruch (Abb. 4 Bl. 20). Der aus gewachsenem Boden
bestehende Erdfangedamm von 12 m Kronenbreite mit flachen
Böschungen, der die Baugrube vom Hafenkanal trennte, gab
beidemal aus nicht ermittelten Ursachen dem Wasserdruck
Der Rest des Erdaushubs im Ausrüstungshafen ist
nach.
aus dem Grunde naß gebaggert worden.
Die Molen sind abweichend von denen der älteren Ein¬
fahrt außendeichs, ohne die Baustelle gegen das freie Wasser
abzuschließen, ausgeführt worden (Text-Abb. 12). Man wollte
die großen Nachteile einer Gründung im Schutz eines vor¬
geschobenen Fangedarames, die in ständiger Gefährdung der
Baustelle und sehr hohen Kosten bestehen, vermeiden. Zu¬
nächst sind vom Deich aus zwei Spundwandreihen zur Be¬
den Häuptern der älteren Einfahrt.
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grenzung der Baugrube vorgetrieben worden.
Auf diesen
und auf mehreren Reihen Pfählen außerhalb der Baugrube
wurde eine feste Rüstung aufgesetzt, von der aus alle weiteren
Arbeiten erledigt werden konnten (Text-Abb. 14). Die Platt¬
form der Rüstung lag auf -|- 5,0. Zunächst lief ein Eimer¬
bagger auf der Rüstung entlang und beseitigte unter Wasser
den Boden zwischen den Spundwänden bis zur Bausohle.
Dann folgte ein großer fahrbarer Kran und versetzte vorher
an Land hergestellte Blöcke aus Ziegel mauerwerk von 6,3 cbm
Inhalt in wagcrechten Lagen. Die Blöcke bilden den Grund¬
bau der Mole bis zur Niedrigwasserlinie, darüber ist die
Mole aus Ziegelmauerwerk in Tiderarbeit ausgeführt.
Beim Vortreiben der Spundwände der Nordmole ver¬
ursachte die Strömung vor Kopf und vor allen Dingen längs
der Süd westwand erhebliche Kolkungen, die zu einer Ver¬
breiterung und Vertiefung der Sohle der nicht hinterföllten
Mole zwangen (Abb. 14 bis 16 Bl. 21). (Die Sohle liegt auf
— 8,0 statt auf — 6,60.) Hierbei traten Verrückungen der
Spundwände und Gerüste auf, die dem Blockbau hinderlich
waren und eine teilweise Ausführung von Betonschüttungen
unterWasser erforderlich machten, abweichend von den Quer¬
schnitten in Abb. 6 u. 7 Bl. 23.
Während in dem ersten Bauabschnitt die Erd- und
Baustoffförderung mit Karren von Hand ausgeführt wurde,
verwendete man im zweiten Bauabschnitt bereits Gleiswagen
und Lokomotiven.
Nachdem am 29. September 1884 die Seeschleuse von
den Deichbehörden als landessicher erklärt worden war, konnte
der Seedeich, der die Molen von den Schleusen noch trennte,
zwischen den Molen beseitigt werden, so daß der Bau der noch
fehlenden Molonstücke möglich wurde; sie sind in derselben
Bauweise, wie die anderen Molenstrecken, ausgeführt worden.
Am 13. November 1886 mittags 1 Uhr fand die feier¬
liche Einweihung der neuen Hafenanlage durch das Einlaufen
des ersten Schiffes S. M. S. „Friedrich Karl“ statt.

Hiermit war der zweite große Bauabschnitt Wilhelms¬
havens nach zwölfjähriger Tätigkeit beendet. Die örtliche Ober¬
leitung lag in den Händen des Hafenbaudirektors Rechtem,
Außer den beschriebenen Werft- und Hafenanlagen ent¬
standen noch eine ganze Reihe anderer wichtiger Bauten.
Die Wasserversorgung aus den beiden artesischen Brunnen
nicht den wäoh-

an der Roonstraße und Oöckerstraße genügte

Abb. 13.

Bau der Seeschleuse.

1882.
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Abb. 14.

Abb. 15.

Bau der Molen.

1882/83.

Bau der Sperrschleuse.

1882/83.
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senden Ansprüchen, zumal die sehr
tiefgehenden Brunnenrohre allmählich
versandeten, so daß die ursprüngliche
Wasserergiebigkeit nachließ. Hieraus
entstanden große Übelstände; in dem
trockenen Sommer 1875 mußte z. B.
Wasser in Dampfern aus Geestemünde
herbeigeschafft werden. Deshalb wurde
1877 ein neues Wasserwerk in Feld¬
hausen, zwischen Wilhelmshaven und
Jever angelegt. Dort liegt ein was¬
serreicher Geestrücken und ist ge¬
eignetes Wasser bereits in 15 m Tiefe
in genügender Menge zu bekommen,
Ein Dampfpumpwerk saugt das
Wasser aus Brunnen und drückt es
in ein 13 km langes Rohr und in
den Behälter des 30 m hohen Wasser¬
turms in Wilhelmshaven.
Später
wurde die Anlage vergrößert und
verbessert, insbesondere wird in
neuerer Zeit der sehr lästige Eisen¬
gehalt des Wassers durch geeignete
Anlagen vermindert. Für die Be¬
seitigung der Auswurfstoffe ist seit
1890 das Heidelberger Tonnen ver¬
fahren eingerichtet.
Die Tonnen
werden auf dem Ems-Jade-Kanal
nach dem Moor geschafft, wo ihr
Inhalt zu Kulturzwecken verwendet
wird. Ideal ist dieses, eines Geruch¬
verschlusses entbehrende Verfahren in
Küstenstädten, die viel von Stürmen
heimgesucht werden, gerade nicht.

Die Aufhöhung des Stadtgebiets
wurde weiter fortgesetzt. Da nicht
genügend Baggersand aus dem Hafen¬
becken zur Verfügung war, wurde
Sand aus der Geest her mit der
Von 1871 ab
Bahn angefahren.
verkehrten mehrere Jahre lang täg¬
lich zehn Sandzüge zwischen Ostiem
und Wilhelmshaven.
Für die außerordentliche Ent¬
wicklung der Stadt sprechen nach¬
stehende Bevölkerungsziffern;

1864:
1869:

"**»'5

1875:
1880:
1885:
1890:
1895:
1898:

1573 \
7000 (

10174
12592
13972
15471
19644
27

.

.

__

Heppen..

Wilhelmshaven

allein.

646.

Mit den Oldenburger Vororten
Sturmtor.

Abb. 16.

Ebbetor.

Fiattor.

Aufstellung der eisernen Tore der Seeschleuse für die zweite Hafeneinfahrt.

1883.

hatte Wilhelmshaven um 1900 rund
50000 und heute rund 70000 Ein¬
wohner.
(Fortsetzung folgt.)
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Zweigleisige Eisenbahnbrücke über den Ehein unterhalb Duisburg-Euhrort
im Zuge der Linie Oberhausen-West —Hohenbudberg.

•

Von Schaper in Duisburg-Ruhrort.

(Mit Abbildungen auf Blatt 24 bis 28 im Atlas.)
(Fortsetzung aus dem Jahrgang 1911 d. Zeitsohr.)
(Alle Hechte Vorbehalte».)

B. Entwürfe

1.

für

die eisernen Überbauten.

Allgemeines.

Über die Höhenlage der Überbauten und über die Gründe,
die

für die Stützweiten der einzelnen Überbauten
"Wahl

maßgebend

waren und die die
der in der Text-Abb. 17 darge¬
stellten Überbauform bedingten, ist bereits unter II B und C
eingehend die Rede gewesen. Die Stützweite der Flutöberbauten beträgt 41 m, die der seitlichen Stromüberbauten
106,08 m und die des großen Stromüberbaues 186 m. Die
Landwiderlager tragen die festen Lager der Flutüberbauten;
daun folgen immer abwechselnd bewegliche und feste Lager.
Die festen Lager der seitlichen Stromüberbauten liegen auf
den Übergangspfeilem, die beweglichen auf den großen Strompfeilem, von denen der linke die festen Lager des großen
Stromüberbaues und der rechte die beweglichen Lager dieses
Überbaues trägt.
Als Baustoff für alle Teile der Überbauten selbst ist
normales Flußeisen, als Baustoff für die Lagerkörper Stahl¬
guß und Schmiedstahl vorgesehen worden.
2.

Entwurf für die Flutüberbauten.

Es stand hier die Wahl frei, die
a) Allgemeines.
Überbauten zweigleisig oder eingleisig zu bauen. Die Stütz¬
weite der Überbauten von 41m und die Höhenlage der Fahr¬
bahn zur Oberkante der Hauptträger gestatteten, zwei ein¬
gleisige Überbauten so nebeneinander anzuordnen, daß der
regelrechte Abstand der Gleismitten von 3,5 m gewahrt
werden konnte. Ein zweigleisiger Überbau besitzt zwar vor
zwei eingleisigen Überbauten den Vorzug des besseren Aus¬
sehens, weil sich bei ihm in der schrägen Ansicht nicht so
viele Stäbe üherschnciden, wie bei zwei eingleisigen Über¬
bauten, er ist aber in betrieblicher Hinsicht bei späteren Verstärkungs- und Auswechslungsarbeiten nicht so günstig-wie
diese. Deshalb wurden zwei eingleisige Überbauten gewählt.
(Abb. 17 BI. 24.) Der Abstand der inneren Hauptträger der
Überbauten wurde zu 0,8 m festgesetzt, ein Maß, das sich
als Mindestwert aus den Größenabmessungen der Lager und
der Lagersteine ergab und das genügt, um zwischen den
Haupttägern Besichtigungs- und Unterhaltungsarbeiten vor¬
nehmen zu können.
Der Abstand der Hauptträgermitten
eines Überbaues mußte mit Rücksicht auf einen vielleicht
später anzubringenden, 1,5 ra breiten, öffentlichen Fußsteig
aus Gründen der Standsicherheit gegen Umkippen zu 3,1 m
gewählt werden. Die Gleisachse liegt daher 0,2 m seitlich
der Überbauachse nach der Mitte des Überbaupaares zu. Bei
Vollbelastung des Überbaues durch Eisenbahnverkehr und
durch Menschengedränge auf dem öffentlichen Fußsteige er¬
geben sich bei dem Abstande von 3,1 m ungefähr gleiche
Beanspruchungen beider Hauptträger. Die feststehende Höhen¬
lage der Ünterkante der Überbauten und die für eine günstige
Ausbildung der Träger erwünschte Höhe von 5 m zwang

dazu, eine halbversenkte Fahrbahn anzuordnen. Die Feld¬
weite wurde zu 4,1 m gewählt (Text-Abb. 19). Die Gurte
verlaufen parallel, die Streben steigen und fallen abwechselnd.
Der wagerechte Windverband ist mit Rücksicht auf die halb¬
versenkte Fahrbahn in der Ebene der Untergurte angeordnet.
In den Ebenen aller Pfosten {Text-Abb. 18 u. Abb. 17 Bl. 24)
liegen Querverbände, die die wagerechten Kräfte nach unten
leiten. Zwischen den Schwellenträgern sind wagerechte Ver¬
bände zur Aufnahme der Seitenstöße der Fahrzeuge vorgesehen.
Die Bremskräfte werden durch einen besonderen, in der
Mitte der Brücke und in der Ebene der Oberkante der
Schwellenträger liegenden Bremsträger aufgenommen, durch
diesen den Hauptträgern und weiter den festen Lagern zu¬
geführt (Text-Abb. 20).
b)

Grundlagen der Festigkeitsberechnung.

Als
Mai 1903

Verkehrslast wurde der durch den Erlaß vom 1.
— ID 3216 — eingeführte Lastenzug der preußischen Staats¬
eisenbahnen und auf dem 1,5 m breiten öffentlichen Fuß¬
steige ein Mensohengedränge von 400 kg/qm der Rechnung
zugrunde gelegt. Der Winddruck wurde den Bestimmungen
entsprechend bei belasteter Brücke mit 150 kg/qm und bei
unbelasteter Brücke mit 250 kg/qm in die Rechnung einge¬
führt. Zur Ermittlung der Standsicherheit der Brücke gegen
Umkippen wurde angenommen, daß die Brücke mit leeren
Wagen, die 11 für 1 m Gleis wiegen, befahren ist.
Für
die Berechnung der wagerechten Verbände zwischen den
Schwellenträgem wurde eine wagerechte, quer zur Brücke
gerichtete, aus den Schlingerbewegungen der Lokomotiven
herrührende Kraft von 4 t zugrunde gelegt.
Die Brems¬
verbände wurden für eine wagerechte, in der Richtung der
Gleisachse wirkende Kraft gleich l / 7 der Eisenbahnverkehrslasten bemessen.

Die zulässigen Zug-, Bruck- und Biegungs-Bean¬
spruchungen der einzelnen Bauteile der Überbauten und die
Nietbeanspruchungen entsprechen den Bestimmungen. Gegen
Umkippen des Überbaues begnügte man sich mit einer
l,3fachen Sicherheit, weil die 1 t/m schweren Eisenbahn¬
wagen gegen Kippen nur 1,1 fache Sicherheit besitzen, diese
also mehr wie die Überbauten in Gefahr sind.

Bauliche Einzelheiten.
Die Hauptträger.
Sämtliche Stäbe
o)

haben einet)
wandigen Querschnitt erhalten, weil dieser bei dem geringen
Abstand der inneren Hauptträger von 0,8 m erhebliche Vor¬
teile für die Erneuerung im Betriebe schadhaft gewordener
Niete bietet und bei Sonnenbestrahlung gleichmäßiger erwärmt
wird als der zweiwandige. Die Querschnitte der einzelnen
Stäbe sind in das Trägemetz der Text-Abb. 18 eingezeichnet.
Die Obergurte haben mit Rücksicht auf die Knicksioherheit
untere Saumwihkel erhalten, die aber auch zur Kraftüber¬
tragung herangezogen und deshalb an den Knotenblechen ent-
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Abb. 17.

Gesamtansicht der Brücke.
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1; 5000.

und Schwellenträgern. Erstere sind genietete Träger, letztere
47 y2 . Die Oberkante der Schwellenträger liegt in
Knicksicherheit
durch
gleicher
Höhe wie die Unferkante der Obergurtwinkel der
C-Eisen
Abständen zur Erhöhung der
Querträger (Abb. 14 Bl 24). Die an einem Querträger zu¬
ausgesteift, die zur Ermöglichung des Wasserablaufes nicht
sammenstoßenden Schwellenträger werden durch eine über
senkrecht zur Stabaehse, sondern schräg dazu angeordnet sind
veranschaulicht
Auflager¬
Querträger hinweggreifende Lasche miteinander verbunden,
Diese
Abbildung
den
den
(Abb. 1 Bl. 24).
wodurch die Anschlußniete in günstigster Weise von den
knotenpunkt. Die Stegbleche der Strebe und des Untergurtstabes
Zugkräften entlastet werden. Die Anschluß winkel der Schwellen¬
stoßen gegen das Knotenblech und sind durch besondere Laschen
träger reichen nur von Flansch zu Flansch, um diese nicht
3i0.H
ausklinken zu brauchen. Durch Konsolen, die unter die
80.80,10I-Ti
3M M t-8O.60.1O
1'380.20 —
Schwellenträger
genietet
I
5
sind, werden die Stegbleohe
der Querträger genügend
ausgeateift. Die Ausbildung
des wagerecliten Verbandes
zwischen den Schwellen¬
Ansicht des TTauptträgers.
trägern veranschaulichen die
1SO.U0.H’
Abb. 14—16 Bl. 24, Er ist
i<—4,1—>1
deshalb nicht an die oberen
Flanschen der Schwellenträ¬
gergelegt, sondern herunter
"Windverbandes
gerückt worden, damit sich
Abb. 19. Grundriß dos
eines Überbaues.
die Schwellen nicht auf
&remstr>äger'
ihn auflegen. Es ist sonst
i
üblich, die Streben des
.X
_ *
V «
«n.
’ ««
J3.
Verbandes in die von
t* g- V
6
s.
Quer- und Schwel¬
den
t
^
lenträgern
gebildeten
sprechend angeschlossen worden sind. Die langen freien
Winkeleisensohenkel der gedrückten Diagonalen sind in gewissen
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Ecken hineinzuführen.
Dies ist hier vermieden
.
und die dargestellte
Abb. 20. Grundriß der Fahrbahn beider Überbauten.
Ausbildung
gewählt
Abb. 18 bis 20. Flutüberbauton, 1:300.
worden, um an den An¬
schlüssen der Schwellen¬
angeechlossen, während die Winkel unmittelbaren Anschluß
träger keine unzugänglichen Stellen zu erhalten. Aus der
erhalten haben. Das Knotenblech ist über die Unterkante
Abb. 18 Bl. 24 ist die Konstruktion des Bremsträgera zu
des Gurtstabes nach unten verlängert, um günstige Bean¬
ersehen, er liegt in der Ebene der Oberkante der Schwellen¬
spruchungen im Knotenblech zu erzielen. Den Knotenpunkt III
träger und gibt die Bremskräfte an der Unterkante der Oberder oberen Gurtung veranschaulichen die Abb. 3 u. 4 Bl. 24.
gurte an die Hauptträger ab. Die in Brückenmitte liegenden
Rechts liegt ein Werkstattstoß des Stegbleches, links ein
Fußsteigkonsolen sind, wie Abb. 18 Bl. 24 zeigt, gegen die
Aufstellungastoß aller Teile des Obergurtes. Die Stegbleche
Ansohlußknotenbleche der Bremsträger abgesteift.
Dadurch
stoßen stumpf gegen das Knotenblech.
sind sämtliche Fußsteigkonsolen gegen Ausknicken gesichert.
Der links liegende
Stoß des Sfcegbleches wird beiderseits durch Laschen gedeckt,
y) Die Windverbände. Wie schon erwähnt, wurde
die die gleiche Höhe wie das Stegblech haben. Gegen diese
nur in der Ebene der Hauptträgeruntergurte ein wagerechter
laufen die Winkel sich tot. Deckwlnkel vermitteln die “Ver¬
Windverband angeordnet.
Dieser besteht aus Pfosten und
bindung und den Anschluß, Die Streben sind grundsätzlich
doppelten Sehrägatäben (Text-Abb.
19). Alle diese Stäbe
so angeschlosaen wie die Strebe im Auflagerknotenpunkt.
haben einen Querschnitt aus zwei kreuzweise gestellten Winkeln
Die Pfosten besteben aus zwei kreuzweise gestellten
erhalten. Die Obergurte und die Fahrbahn werden in sämt¬
Winkeloisen; letztere sind durch Schnallen verbunden, die
lichen Querträgerebenen durch Querverbände (Abb. 19 Bl. 24)
an jedem Winkeleisen mit zwei Nieten angeechlossen sind
an den wagerechten Verband angeschlosaen.
und einen gegenseitigen Abstand gleich dem 40 fachen des
In den Abb. 7 —13 Bl. 34 sind
d) Die Lager.
kleinsten Trägheitahalbmesaers eines Winkeleisens besitzen.
die festen und beweglichen Lager der Flutftberbauten dar¬
Es sind Kippwälzlager. Beim festen und beweg¬
gestellt.
ß) Die Fahrbahn. Das Fahrbahnträgergedppe besteht,
wie die Abb. 19 Bl. 24 zeigt, in üblicher Weise aus Querlichen Lager greift vom unteren Kippkörper auf beiden
'
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Seiten je ein Zahn in Vorsprünge der oberen
Kipplatte und sichert diese gegen Ver¬
schiebungen in der Längs- und Querrich¬
tung. Die obere Kipplatte hat oben einen
rechteckigen, 15 mm hohen Vorsprung,
der in eine entsprechende Aussparung des
Auflagerknotenpunfctes eingreift und zur
Aufnahme der Windkräfte dient. Das be¬
wegliche Lager ist ein Zweirollenlager.
Die Hollen haben in der Mitte eine Spur¬
rille und sind beiderseits durch ein unten
imd oben zahnfönnig auslaufendes Flacheisen zwangläufig geführt.
Das Geländer
c) Das Geländer.
ist auf der ganzen Brücke, auch auf den
Stromüberbauten gleich gehalten. Es zeigt
klare und einfache Formen und besteht aus
wagerechten und senkrechten Stäben. Nur
die Feldmitte und die Meldenden sind im
oberen Teil durch Bleche mit einer Aus¬
sparung betont worden. (Abb. 5 u. 6 BI. 24.)
Q Die Fahrbahnabdeokung. Die
Schienen werden von eichenen Brüekenbalken 22/a8 getragen. Auf diesen liegen
aufnehmbare eichene Bohlentafeln von 5 cm
Stärke, die durch Querleisten ausammengehalten und mit den Schwellen verschraubt
werden (Abb. 19 Bl. 24). Innerhalb des
Gleises liegen Entgleisungsschutzbalken in
18 cm Entfernung von den Innenkanten
der Schienen.
Ihre Befestigung ist aus

der Abb. 19 zu ersehen, ebenso die Ab¬
deckung der Fußsteige.

Das Eigengewicht. Jeder Über¬
Das Gewicht der vier
zu einem Überbau gehörigen Lager beträgt
3,8 t.
3. Entwurf der seitlichen Strom¬

Zusammenstellung I.

Stäbe der Hauptträger der seitlichen Stromliberbauten.

der einzelnen Stäbe

Wind

Wind

980

1014

079

1013

983

1015

004,6

838

1022

V, u. U,

1041,9

960

1124

IL

1220,7

948

1110

915

926

980

994

571

579

967

980

<V)

Go

n. O.

841,4

04 u, 05 2)

1185,8

Ur. U.

Di

l

e.ssois ■“
?T| 4 uaQ.
1 ao.14

fl
I

D*

genügt, um die Umgrenzung des lichten
Baumes überall freizuhalten. Die Hauptträger sind abgestumpfte Parabelträger
(Text-Abb. 22) mit einer rechnerischen Höhe
von 10 m an den Enden und von 16 m
in der Mitte, Die Streben sind abwechselnd
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5,0

296.4
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5,3
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125,1

3 475
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1166

w

125.1

3 475

1199

189.2

6127

1116

144,5

4

250

1065

2e14L1q0.1OO,1

überbauten.
a) Allgemeines.

bahn anzuordnen. Der Abstand der Hauptträgermitten wurde zu 9 m gewählt, der

l

JH>-Jtio ->Ui_

rf)

3,5 m auf der Brücke durchzuführen, er¬
gab ohne weiteres die Notwendigkeit, zwei¬
gleisige Überbauten mit tiefliegender Fahr¬

696 300

1136,8

bau wiegt 106 t.

Beide Überbauten
sind gleich ausgebildet worden. Die Stütz¬
weite wurde nicht zu 106 m, sondern zu
106,08 m gewählt, um nicht bei der Teilung
in 12 Felder für die Feldlänge ein Maß
mit Bruchteilen von Millimetern, sondern
das runde Maß von 8,84 m zn erhalten.
Die Stützweite und die Forderung, den
regelrechten Abstand der Gleismitten von

Beanspruchung
Nutz¬
Kniokbarer Kleinstes
in kg/qcm
Trägheits¬
sioherFlächen¬
moment
heit nach
inhalt
ohne
4
mit
in cm
Euler
in qcm

Querschnitte

Stab
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t

k- £00

K

1.400.W

I

>[u.^4Lt4AW.13

K

4

K

4

)

)

,

n
Vu.T^4L100.13D.»^

K

^4LmO0.13

1) Ist nur Stab des oberen Wiodveibandes.
2) Die Knicksicherheit ist annähernd so groß wie bei Og .
3) Die oberen Winkel 150* 150'15 dienen nicht zUr Aufnahme der reinen Zugspannungen,
sondern nur zur Aufnahme der beim Anheben der Brücke entstehenden Biegungsspannungen,
4) Die Beanspruchungen sind Bleguogsbeanspruchungen aus dem Winddruck und können
daher den Wert von 1133 kg/qcm überschreiten.
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Abb. 23.
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Grundriß der Fahrbahn und des unteren Wind- und Bremsverbandes.
Abb. 21 bis 23.

Seitlicher Stromüberbau. 1:600.

fallend und steigend angeordnet. In der Ebene der Unter¬
gurte und in der Fläche der Obergurte ist je ein Windverband vorgesehen. Die Auflagerkräfte des oberen Windver¬
bandes werden durch Portale, die in den Ebenen der End¬
pfosten liegen, zu den Lagern geführt. Die Endpfosten er¬
halten nur aus den Windkräften eine Beanspruchung. Die
Fahrbahn ist in der Mitte des Überbaues einmal unterbrochen
worden, damit die Zugkräfte der Untergurte in den Längs*
trägeranschiüssen nicht zu ungünstige Beanspruchungen Her¬
vorrufen. Jeder der beiden, durch die Fahrbahnunterbreohung
getrennten Fahrbahnteile hat einen Bremsverband (Text-Abb. 23)
erhalten, der in den unteren Windverband eingeschaltet ist.
Die Schwellenträger jedes der beiden Gleise sind unter¬
einander durch einen oben liegenden, wagerechten Schlin¬
gerverband und durch Querkreuze miteinander verbunden
worden. Die Überbauten sind so berechnet und konstruiert,
daß bei Bedarf ein öffentlicher Fußsteig von 1,5 m Breite
außerhalb der Hauptträger angefügt werden kann.
Als
b) Grundlagen der Festigkeitsberechnung.
Verkebrslast wurden mit Rücksicht auf ein späteres An¬
wachsen der Achsdnicke der Verkehrsmittel und auf die
Schwierigkeit und die hohen Kosten der Verstärkung großer
Überbauten die um 20 vH, vermehrten Lasten des durch den
Erlaß vom 1. Mai 1903 — ID 3216 — eingeführten Lasten¬
zuges der preußischen Staatseisenbahnen und außerdem auf dem
1,5 m breiten, öffentlichen Fußsteige ein Menschengedränge
von 400 kg/qm der Festigkeitsberechnung zugrunde gelegt.
Die Erhöhung der Lasten um 20 vH, hat sich inzwischen
als sehr zweckmäßig erwiesen, denn die preußische Staatseisenbahnverwaltung hat in neuester Zeit für die Berechnung
der Brücken, die in Strecken mit dem Oberbau .der Form 15
liegen, Lasten rorgesehrieben, die fast um 20 vH. größer
sind als die bisherigen. Der Windruck wurde mit 160 kg/qm
bei belasteter Brücke und mit 250 kg/qm bei unbelasteter
Brücke in die Rechnung eingeführt. Bei der Ermittlung der

auf die beiden Windverbände entfallenden Lasten wurde an¬
genommen, daß die vom Fahrbahnband gebildete Fläche vom
Winde nur einmal, die über diese Fläche hinausragenden
Teile der Hauptträger beim windseitigen Hauptträger mit
dem vollen Werte des Winddruckes und beim Hauptträger,
der im Windschatten gelegen ist, nur mit der Hälfte dieses
Wertes getroffen werden. Außerdem wurde ohne Schmälerung
dieser Werte angenommen, daß die volle Fläche des 3 m
hohen Verkehrsbandes dem Winddruck ausgesetzt sei. Für
die Berechnung des zwischen den Sohwollenträgorn ange¬
ordneten Verbandes wurde außer dem Winddruok von 160 kg/qm
noch eine wagerechte f quer zur Gleisachse wirkende Kraft
von 4 t eingeführt. Für die Bemessung der Bremsverbände
wurde die Annahme gemacht, daß auf beiden Gleisen ge¬
bremst werde und die Bremswirkung gleich 1 / 7 der Lokomotivund Tenderachsen und des dritten Teiles der Wagenachsen
Die zulässigen Beanspruchungen der einzelnen Teile
sei.
des Überbaues entsprechen den Vorschriften. Da die Brücken¬
baustelle, wenn auch erst
in einiger Entfernung,
ringsum von Bergbau um¬
geben ist, und daher die
Möglichkeit von Boden¬
senkungen nicht ganz aus¬
geschlossen ist, so wurden
Vorkehrungen
getroffen,
um den Oberbau jederzeit
anheben zu können, und
der Überbau für den Zu¬
stand des Anhebens be¬
rechnet; dabei wurde die
Annahme gemacht, daß je
die Hälfte der Auflager¬
kraft an einer 1,5 m vom
Auflager entfernten Stelle
_
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eingebaut, unter die im Fall, daß der Überbau einmal an¬
gehoben werden muß, eine Presse gesetzt werden kann. Die
Hauptträger sind, wie bereits erwähnt wurde, für diesen
Fall berechnet und ausgebildet. Der erste üntergurtstab ist
deshalb mit oberen Winkeln, Querschotten und Vergitterungen
zur Aufnahme von Biegungsspannungen versehen. (Siehe

Endquerträgers und an einer dem Auflager nahe
gelegenen Stelle des Endknotenpunktes aufgenoramen -wird

des

(siehe Text-Äbb. 24).

Bauliche Einzelheiten.
Die Hauptträger. Die Querschnitte
c)

a)
Stäbe

der einzelnen

mit ihren nutzbaren Flächeninhalten, Trägheitsmomenten,

Bl. 25 u. 26.)
Den ersten Obergurtknotenpunkt stellen die Abb. 12—15
Bl. 25 u. 26 dar. Die Stabkräfto in den Streben erheischten in
jeder Wandung doppelte Knotenbleche von 15 mm Stärke, die
die doppelten Stegbleohe des Obergurtstabes Oa zwischen
sich fassen. Diese sind nach links über den rechnerischen
Knotenpunkt, soweit es ihr Anschluß erfordert, hinausgeführt
und stoßen hier mit dem einfachen Stegblech des Stabes Oi
zusammen, der nur Windkräfte aufzunehraen bat und des¬
halb nur einen schwachen Anschluß erfordert. Die Winkel
150 • 15 des Stabes 02 laufen sich gegen die Knoten¬
bleche tot und werden durch Winkel 130 130 • 20 an die
Knotenbleche angeschlossen. Durch dieselben Winkel erfolgt
der Anschluß der Deckplatte 940-11. Die Strebe D l wird
Zwei
ebenso wie am Auflagerknotenpunkt angeschlossen.
Bleche jeder Wandung der Strebe JD$ werden in den Raum
zwischen den doppelten Knotenblechen hineingeführt, während
das innerste Blech jeder Wandung stumpf gegen das be¬
treffende Knotenblech stößt und durch eine besondere Lasche
angeschlossen wird. Die Winkeleiseu werden mittels Keüfutter auf die Knotenbleche hinaufgeführt.

Von diesen wird später noch die Rede sein. Außer¬
sind die unteren Flanschen der beiden Obergurt¬
wandungen vergittert. Die Vergitterungsstäbe sind aus Flach¬
eisen und aus Winkeleisen gebildet, die auf die Flacheisen
genietet sind (Äbb. 12 u. 17 Bl. 25 u. 20). Diese Art der
Ausbildung der Vergittorungsstäbe ist sehr zweckmäßig.
Bildet man nämlich die Vergitterungsstäbe nur aus Winkel¬
eisen, so erhält man entweder eine sehr häßlich aussehende
Vergitterung, wenn man die abstehenden Schenkel nach unten
anordnet, oder man muß die abstehenden,Schenkel teilweise
wegschneiden, wenn man sie in den Gurt hineinragen läßt.
Beides vermeidet man, wenn man die hier vorgesehene Ver¬
gitterung wählt. Alle gedrückten Schrägstäbe haben einen
Mittelsteg erhalten und außerdem in Abständen von rd. 1,5 m
Querschotten (Äbb. 6 — 8 Bl. 25 u. 26), durch die der Steg
und die beiden Seiten Wandungen zu einem einheitlichen, für
die Knicksicherheit als Ganzes in Frage kommenden Quer¬
schnitt zusammengefaßt werden. Zwischen dem nach oben
gelegenen Teil jeder Querschotte und dem Mittelsteg der
Strebe befindet sich für den Wasserablauf ein Zwischenraum.
sind.
dem

150

einem Abstand von 1,165 m vom Auflagerpunkt ist
zwischen den beiden Wandungen eine kräftige Querschotte

In

•

•

In den Abb. 1—5 Bl. 25 u. 26 ist der Auflagerknoten¬
punkt veranschaulicht. In jeder der beiden Wandungen ver¬
mitteln vier, je 15 mm starke Knotenbleche, von denen die
kleineren innen, die größeren außen liegen, die Übertragung
der Auflagerkraft auf die anschließenden Stäbe. Die Knoten¬
bleche sind über die Unterkante des Gurtstabes zur Erzielung
einer günstigen Beanspruchung nach unten verlängert. Die

•

1-5

Abb.

Beanspruchungen und Knicksicherheiten sind In der vorstehen¬
den Zusammenstellung I (S. 76) wiedergegeben. Die zulässige
Beanspruchung der Hauptträgerglieder ohne Berücksichtigung
der Windkräfte beträgt 983 kg/qcm, mit Berücksichtigung der
Windkräfte 1133 kg/qcm.
Der knioksicheren Ausbildung
der gedrückten Stäbe wurde die größte Aufmerksamkeit
Die Obergurtstäbe sind in Abständen von rd.
geschenkt.
2,2 m durch Querschotten ausgesteift, an deren Verlängerung
die Laufbahnen für die oberen Besichtigungswagen befestigt

beiderseitigen, doppelten Seitenbleche 720-15 der Strebe
sind ebenso wie die doppelten Stegbleche 810 • 15 des
Gurtstabes in den von den äußeren Knotenblechen jeder
Wandung gebildeten Zwischenraum hineingeführt und an
den äußeren Knotenblechen angeschlossen. Die äußeren und
inneren Winkel der Strebe und die Winkel des Gurtstabes
sind mittels Keilfutter auf die äußeren Knotenbleche jeder
Wandung hinaufgefübrt Die Beibleche 235 15 der Strebe
stoßen stumpf gegen die betreffenden Knotenbleche und sind
durch besondere Laschen angeschlossen. Die unteren, wage¬
rechten Bleche 350 • 15 des Gurtstabes sind am Knoten¬
punkt geschlitzt. Die nicht von der Strebe oder dem Gurt¬
stabe ausgefüllten Zwischenräume zwischen den äußeren
Knotenblechen sind durch Futter geschlossen.
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Die Abb. 16—20 Bl, 25 n. 26 veranschaulichen den Knoten¬
punkt HI der oberen Gurtung. Auch hier sind die Kräfte in
den Streben noch so bedeutend, daß doppelte Knotenbleche in
jeder Wandung erforderlich sind. Die Anschlüsse der Streben
bedürfen nach dem bei der Beschreibung der vorigen Knoten¬
punkte Gesagten keiner weiteren Erläuterungen. Der Stoß
der doppelten Stegbleche jeder Gurtwandung liegt links von
der Mitte des Knotenpunktes. Er wird durch die Knoten¬
bleche gedeckt, gegen die sich die Winkel beider Gurtstäbe
und die Beibleche 490 • 10 des rechten Gurtstabes totlaufen.
Die Winkel beider Gurtstäbe werden durch die Deckwinkel
130 130 • 20 miteinander verbunden. Das Beiblech 490 10
wird durch eine gleichstarke Lasche am Knotenblech an¬
geschlossen. Würde man den Stoß der Stegbleche in die
Mitte des Knotenbleches legen, so müßte man diese Lasche
über die Mitte hinaus verlängern, um den Kraftzuwachs
gehörig anzuschließen. Durch die gewählte Lage des Stoßes
der Stegbleche kann man an der Länge der Lasche sparen,
weil die Knotenbleche in der Mitte des Knotenpunktes von
den Kräften der Stegbleche bereits wieder entlastet sind.
Die Kopfplatte 940 -11 des linken Gurtstabes ist mit der
oberen Kopfplatte 940 *16 des rechten Gurtstabes unter
Die
Einschaltung eines Futters unmittelbar verbunden.
untere Kopfplatte 940 • 16 des rechten Gurtstabes ist, ihrem
Anschluß entsprechend, über die Mitte des Knotenpunktes
■

'

■

hinausgeführt.
Beim Knotenpunkt 0 der unteren Gurtung (Abb. 21—24
Bl. 25 u. 26) sind die Strebenkräfte so gering, daß zu ihrem
Anschluß nur je ein Knotenblech in jeder Wandung erforder¬
lich ist. Dies Knotenblech Hegt auf der Innenseite der doppelten
Stegbleohe der Gurtstäbe. Die Seitenbleche 480 - 15 und die
äußeren Winkel der Streben werden außen, die inneren Winkel
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mittels Keilfutter innen auf die Knotenbleche hinaufgeführt.
An der Außenseite der doppelten Stegbleohe jeder Gurt’
wandung liegt ein Blech, das ebenso hoch und stark ist
wie jedes der Stegbleche und dieselbe Länge wie das Knoten¬
Gegen dies Blech und das Knotenblech
blech aufweist,
laufen sich die Beibieche 650 15 und die Winkel tot
Deckwinkel 130 130 • 20 verbinden die Winkel 150 • 150 15.
Besondere Laschen schließen die Beibleche an. Den Kräfteverlauf in den Stegblechen, Beiblechen, Laschen und in
dem Knotenblech und dem Deckblech veranschaulicht die
Abb. 25 BI. 25 u. 26. Die Ausbildung des Stoßes und der
Stoßdeokung der unteren wagerechten Platten 860-21 ist
ans Abb. 22 BL 25 u. 26 deutlich zu ersehen.
Die Systemlinien der Diagonalen sind nicht in der ge¬
mittelten Schwerlinie aller Stäbe der oberen und unteren
Ourtung, sondern in der gemittelten Schwerlinie der beiden,
dem betreffenden Knotenpunkt benachbarten Gurtstäbe zu¬
sammengeführt, um die Zuaatzbeanspruchungen in den Knoten¬
punkten nach Möglichkeit zu vermindern. Die beiden
Wandungen der gezogenen Diagonalen sind in gewissen
Abständen durch Querschotten und Schnallen verbunden
•

■

■

worden.
ß)

Die Fahrbahn.

Das Fahrbahnträgergerippe besteht

aus Querträgern, Schwellenträgern und inneren und äußeren

Fußwegträgern (Abb. 11 u. 39 Bl. 25 u. 26). Die Schwellenträger jedes Gleises haben 1,7 m Abstand voneinander. Das
Geländer ist in einem Abstand von 0,75 m vom Hauptträger
angebracht, damit das Bahnpersonal bei der Durchfahrt von
Zügen überall sichere Auatrittstellen findet. Außerhalb dieses
Geländers kann bei Bedarf ein 1,5 m breiter Fußsteig für
den öffentlichen Verkehr angebracht werden, wie es in der
Abb. 39 Bl. 25 u. 26 punktiert angegeben ist. Zur Aufnahme
der durch die Fußsteig¬
23mm
2 mm £
verbreiterung entstehenden
?
2SQ.24
erheblichen Zugkräfte im
-Z.11D.11D.12
Anschluß der Konsole ist
l-ziso.isn.ia
schon jetzt im oberen Teil
der Konsole eine Verbin¬
L-lcwo.tfl
—-aenimjj
dung mit dem Querträger¬
eckblech durch zwei Flach¬
-W0.20
eisen 170-12 hergestellt
worden. Die normalen Quer¬
^^^-1110,110.12
träger haben den in der
"2.2S0.12
Abb. 26.
Text-Abb. 25 wiedergegebe¬
Schwellenträger.
nen Querschnitt mit einem
h/150.150.16
Trägheitsmoment von
Abb. 25 u. 26.
“■"""-'2,350.19

8065085 cm 4 und einem
Widerstandsmoment

Abb. 25.

von

Seitliche StromÜberbauten.

Quertröger.

38897 cm 8. Dabei sind
alle in der Text-Abb. 25 dargestellten Nietlöoher in Abzug
gebracht worden, eine Maßnahme, die aus konstruktiven
Gründen erforderlich war und sich eigentlich bei allen Bleohträgerh als notwendig erweist. Die Anschlußeckbleohe greifen
in den Querträger und in den Pfosten bis zur Ünterkante
des Untergurtes hinein, wobei für den Durchtritt der
inneren Gurtwand die Herstellung eines
Schlitzes*) not¬
*) Ahe Schlitze wurden mittels des Sauerstoff-WasserstoffSchneideverfahrens hergestellt.
Zeitschrift f. Bauwesen. Jafarg.
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wendig wurde. Die Stöße des Eckbleches mit dem Steg¬
blech des Pfostens und des Querträgers sind durch Laschen
gedeckt.
Um den Lochleibungsdruck der wagerechten
Gurtniete, namentlich an den Enden der Querträger, unter¬
halb der zulässigen Grenze zu halten, mußte das Quer¬
trägerstegblech 20 mm stark gemacht werden. Der sach¬
gemäße Anschluß der Querträgergurtungen am Ende macht
bei breiten Querschnitten der Hauptträgergurtungen deshalb
große Schwierigkeiten, weil die Endpunkte der Querträger¬
gurtungen vom rechnerischen Auflagerpunkt der Querträger
weit entfernt liegen. Hier wurde die obere Querträger¬
gurtung unter Zuhilfenahme von zwei besonderen Winkeln
und die untere Querträgergurtung unter Zuhilfenahme des
Windverbandknotenbleches in einwandfreier Weise zum An¬
schluß gebracht. Die normalen Schwellenträger zeigen den
in der Text-Abb. 26 dargestellten Querschnitt mit einem
Trägheitsmoment von 539180 cm 4 und einem Widerstands¬
moment von 9911 cm 8 .
Die obere Deckplatte (Abb, 11
Bl. 25 u. 26) ist auf die ganze Länge durchgeführt, um den
Schwellen ein gutes Auflager zu bieten.
Die an einem
Querträger in der Längsrichtung benachbarten Schwellen¬
träger sind im Obergurt mittels einer durch den Querträger
gesteckten Platte verbunden, um die Niete des Anschlusses
in wirksamer Weise von Zugbeanspruchungen zu entlasten.
Die in den Feldern mit dem Bremsverband liegenden
Schwellenträger sind bis zum Querträgeruntergurt hinab¬
gezogen (Abb. 11 u. 89 Bl. 25 u. 26), um die Schwellenträger
in einfacher Weise mit dem Bremsverband in Verbindung
bringen zu können. Die Anordnung des wagerechten Ver¬
bandes zwischen den Schwellenträgern eines Gleises und der
Querverbindungen veranschaulichen die Abb. 9—11 Bl, 25
u. 26. Die Ausbildung der bereits erwähnten Fahrbahnunterbrechung zeigen die Abb. 32 — 34 Bl. 25 u. 26. Der eine
der beiden, dem Querträger benachbarten Schwellenträger
ist in halber Höhe au seinem gehörig verstärkten Ende
längsbeweglich auf einer an dem Querträger befestigten
Konsole gelagert, die durch zwei durch den Querträger
gesteckte Winkeleisen mit dem benachbarten Schwellenträger
in Verbindung steht, wodurch die aus dem Moment her¬
rührenden Zugkräfte einwandfrei aufgenoramen werden. Zur
Aufnahme der aus dem Winddruck und den Seitenstößen
der Fahrzeuge herrährenden, wagereebten, quer zur Gleis¬
achse wirkenden Kräfte sind die Oberflächen der Konsolen
mit einem an das Querträgerstegblech genieteten Winkel
verbunden worden.
Die baulichen Einzelheiten des Brems verbandea, dessen
Gesamtanordnung in der Text-Abb. 28 veranschaulicht ist, gibt
die Abb. 31 Bl. 25 u. 26 wieder. Die Pfosten dieses Ver¬
bandes sind die Untergurte der Schwellenträger, die End¬
diagonalen werden von den gehörig verstärkten Windverband¬
diagonalen gebildet. Die mittleren Knotenbleche sind in den
Querträgeruntergurt eingeschaltet (Abb. 39 Bl. 25 u. 26), die
seitlichen Knotenbleche sind zugleich Knotenbleche des
Wind verbandes, die übrigen liegen unter den Schwellen¬
trägern.
y) Die Windverbände, Die Windverbände sind grund¬
sätzlich so ausgebüdet worden wie beim großen Stromüber¬
bau.
Es kann daher auf die spätere Beschreibung dieser
Verbände verwiesen werden.
6
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d)

Die Lager.

Die Lager sind als Kugelkipplager

ausgebildet worden {Äbb. 26—30 u. 35—38 Bl. 25 u. 26).
Ihre Teile sind mit Ausnahme der Stelzen, die aus Schmiedstahl bestehen, aus Stahlguß gefertigt. Alle ihre einzelnen
Teile können durch abnehmbare Klammern und Keile, die

in den Abbildungen auch dargestellt sind, zu einem Ganzen
zusammengeschlossen werden, was bei einem späteren Anheben

84

der Überbauten von großer Wichtigkeit ist Die beweglichen
Lager zeigen eine bemerkenswerte Eigentümlichkeit. Durch
Einsohalten von zwei, auf je zwei Stelzen ruhenden Lagerkörpern wurde erreicht, daß sich der Auflagerdruck in statisch
bestimmter Weise gleichmäßig auf die vier Stelzen verteilt.
Eine derartige Gestaltung der beweglichen Lager bedingt
eine ziemlich große Höhe, die hier deshalb zur Yerfügnng

Stäbe der Hauptträger des großen Stromüberbaues.

Zusammenstellung II.

Ist nur Stab des oberen Windverbandes. — 2) Die Knicksicherheit ist annähernd so groß wie bei 09 n. G10 .
3) Die oberen Winkel, die Kopfplatten und die Bleiblecbe 970- 19 dienen nicht zur Aufnahme der reinen Zugspannungen, sondern
nur zur Aufnahme der beim Absenten der Brücke entstehenden Bieguogaspannungen.
4) Stab Ud und ü zeigt statt der Fußplatte 390 24 eine Fußplatte 390 *13.
5) Die Beanspruchung von 1248 kg/qom wird als Biegungsbeanspruohuug aus dem Winddruck für zulässig erachtet.
1)

l

■
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stand,

veil

neben diesen Auflagern die hohen Auflager des
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Punkten 3, 5, 7, 9, 9 1 , 7 1 , 5 1 und 3 1 waren zur Übertragung
der Querträgerlasten auf die Anschlußpunkte der Nebendiagonalen an die Hauptdiagonalen nur in halber Höhe er¬
forderlich, sie wurden aber über diese Punkte hinaus bis
zum Obergurt verlängert, um vor allem die Knicklänge der
Hauptdiagonalen und daneben auch die Knicklänge der Obergurtatäbe zu halbieren. Die Pfosten in den geraden Punkten
wurden durch wagerechte Stäbe gegen die Änschlußpunkto
der Nebendiagonalen an die Hauptdiagonalen abgesteift. Diese
wagerechten Stäbe, die Pfosten und auch die Nebendiagonalen

Die Übertragung der wagereohten Seitenkräfte durch zahnförmige Ansätze und die
zwangsläufige Führung der Bollen ist grundsätzlich die
gleiche wie bei den beweglichen Lagern der Flutüberbauten.
s) u. t) Das Geländer zeigt dieselben Formen wie
Flutüberbauten. Auch die Fahrbahnabdeckung
der
das
ist der der Flutüberbauten sehr ähnlich.
Jeder der beiden seitlichen
7j) Das Eisengewicht.
Strom überbauten wiegt einschließlich der Lager 1235 t.
großen Stromüberbaues liegen.

D

Grundriß des oberen Windverbaodes.

Abb. 27.
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Grundriß der Fahrbahn und des unteren Wind- und Bremsverbandes.
Abb. 27 bis 29.
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Großer mittlerer Stromüberbau.

Entwurf des großen Stromüberbaues.

Der große Stromüberbau ist mit
a) Allgemeines.
seiner Stützweite von 186 m der am weitesten gespannte
Balkenträger des europäischen Festlandes. An Abmessungen
und Gewicht übertrifft er hier auch die wenigen Bogenund Äuslegerbröckeu, die ihn an Stützweite überragen. Die
Ausführungshöhe der Endportäle wurde aus Gründen des
guten Aussehens ebenso groß gewählt wie die der End¬
portale der seitlichen Stromüberbauten; dies ergab eine
rechnerische Höhe von 9,7 m (Text-Abb. 28). Die Obergurt¬
knotenpunkte mit den geraden Zahlen liegen auf einer Parabel,
dio an den Endpunkten 10 m und in der Mitte 27 m über
der Sohwerlinie der Untergurte liegt. Zwischen den Punkten
mit den geraden Zahlen verläuft der Obergurt geradlinig.
Die Streben sind abwechselnd steigend und fallend an¬
geordnet.
Bei der großen Trägerhöhe mußte man, um
günstige Neigungen der Diagonalen und eine günstige Feld¬
weite zu erzielen, die Diagonalen, mit Ausnahme der beiden
ersten an jedem Ende, unterteilen. Auf diese Weise er¬
gaben sich zwanzig Felder von je 9,3 m Weite. Die Pfosten
in den Punkten 1, 4, 8, 8 1 , 4 1 und l 1 waren zur Über¬
tragung der betreffenden Querträgerlasten auf die oberen
Knotenpunkte notwendig. Die Pfosten in den Punkten 2, 6,
10, 6 1 und 2 l wurden zur Erzielung guter Anschlüsse der
Querträger und zur Verminderung der Knicklänge der be¬
treffenden Obergurtstäbe angeorduet.
Die Pfosten in den

treten mit ihren Abmessungen gegen die Gurtungen und die
Hauptdiagonalen sehr zurück, so daß das Gesamtbild des
Hauptträgers, wie die Ausführung bereits gezeigt hat, außer¬
ordentlich luftig und klar ist.
In der Ebene der Untergurte und in der Fläche der
Obergurte wurde je ein Windverband vorgesehen. Der Ab¬
stand der Hauptträgermitten ist zu 9 m angenommen worden.
Dies Maß genügt noch, um dem Windverband, dessen
Gurtungen von den Hauptträgergurtungen gebildet werden,
eine hinreichende Steifigkeit zu verleihen. Di© Auflager¬
kräfte des oberen Windverbandes werden durch die in den
Ebenen der Endpfosten liegenden Portale zu den Lagern
geleitet. Die Endpfosten erhalten ebenso wie bei den Seitenüberbauteu aus den senkrechten Lasten keine Beanspru¬
chungen. Die Fahrbahn ist aus demselben Grunde wie bei den
Seitenüberbauten an den Punkten 7 und 7 l unterbrochen,
ln jedem der durch die Fahrbahnunterbrechungen gebildeten
drei Fahrbahnteile ist je ein Bremsverband vorgesehen
worden, Der Oberbau ist ebenso wie die Seitenüberbauten
so berechnet und bemessen worden, daß bei Bedarf ein
öffentlicher Fußsteig von 1,5 ra Breite angefügt werden kann.
b) Grundlagen der Festigkeitsbereohnung. Es
kann hier auf die entsprechenden Angaben bei der Be¬
schreibung der seitlichen Überbauten verwiesen werden. Es
sei nur noch bemerkt, daß alle Pfosten auch auf Be¬
anspruchung durch Winddruck in der Brückenlängs- und
-querrichtung und die die gedrückten Streben schneidenden

6*
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Pfosten außerdem auf Inanspruchnahme durch eine Kraft
untersucht und bemessen worden sind, die in dem Kreuzungs¬
punkt senkrecht zur Hauptträgerebene angreift und gleich
V200 der größten Druckkraft der betreffenden Diagonale ist.
Für die Untersuchung der Knioksicherbeit dieser gedrückten
Streben kommt daher nur die Hälfte ihrer Gesamtlänge in
Frage. Das Eigengewicht wurde nicht gleichmäßig, sondern
nach seinen wirklichen Werten auf die Knotenpunkte ver¬
teilt, eine Maßnahme, die bei schweren und großen Über¬
bauten durchaus zu empfehlen ist. Der Überbau muß aus

Nietbezeiohnung:

•

x

= 23 mm
-20 „

Durchmesser.

Öu.ft
2
3
1

Gründen, die später bei der
Besohreibungder Bauausführung
erörtert werden, rd, 1,7 m
über seiner endgültigen Lage
zusammengebaut und später
um dieses Maß abgelassen
Zu diesem Zwecke
werden.
sollen an jedem Äuflagerpunkt
zwei Druckwasserpressen an'
einer von dem Auflagerpunkt
1,7 m entfernt liegenden Stelle Abb. 31. Querschnitt im Ober*‘
des
Endknotenpunktes
und
eine Druckwasserpresse an einer 1,5 m vom Äuflagerpunkt
entfernten Stelle des Endquerträgers angesetzt werden. Für
diesen Zustand ist der Überbau ebenso wie die seitlichen
Stromüberbauten untersucht worden (vgl. Text-Abb. 24).

Bauliche Einzelheiten.
a) Die Hauptträger. Die Querschnitte
c)
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der großen Höhe der unteren Gurtungen von 1,3 m erreicht
die Gesamtstärke jeder der beiden Wandungen in einzelnen
Knotenpunkten den Wert von 133 mm, zu der an einzelnen
Stellen für Anschlußwinkel und Futter noch 20 mm hinzutreten, so daß sich für die Niete eine Schaftlänge von 153 mm
ergab. Dies Maß erforderte in den Knotenpunkten einen
Nietdurchmesser von 30 mm, der auch schon deshalb not¬
wendig wurde, um nicht zu große Anschlüsse und Stoß¬
deckungen zu erhalten. Bei den ungewöhnlichen Größen¬
abmessungen mußte der knioksicheren Ausbildung der
gedrückten Stäbe die allergrößte Aufmerksamkeit geschenkt
werden. Die Obergurtstäbe sind in Abständen von höchstens
2 m durch Querschotten ausgesteift, die teilweise nebenbei
den Laufbahnen der oberen Besichtigungswagen zur Unter¬
stützung dienen (Text-Abb. 30 u. 31). Di© 12 mm starken
Querbleche dieser Querschotten sind durch schräg gestellte
Winkeleisen 80-80-8 versteift. Die unteren Flansche der
beiden Gurtwandungen sind außerdem durch eine aus Winkeleisen und Flacheisen gebildete Vergitterung miteinander
verbunden, von deren Zweckmäßigkeit schon bei der Be¬
schreibung der seitlichen Stromüberbauten die Rede war.
Die Ausbildung der gedrückten Diagonalen mit Mittelsteg
und Querschotten ist grundsätzlich dieselbe wie bei den
seitlichen Stromüberbauten- Der Mittelsteg der Diagonalen,
die eine Unterteilung erhalten haben, wurde an dem Zwischen¬
knotenpunkt unterbrochen, weil hier der Pfosten durch die
Diagonale durchtritt. Die zulässige, reine Druckbeanspruchung
konnte wegen der erforderlichen Knioksicherbeit bei den
Hauptdiagonaleo
, )g , D9 , D i0 nicht voll, bei den Neben¬
diagonalen bei weitem nicht ausgenutzt werden. Die beiden
Wandungen der gezogenen Diagonalen sind durch Quer¬
schotten und Schnallen in Abständen von rd. 1,8 m mitein¬
ander verbunden.
Die Systemlinien der Diagonalen sind
ebenso wie bei den seitlichen Überbauten nicht in der
gemittelten Schwerlinie aller Öurtstäbe, sondern in der ge¬
mittelten Sohwerlinie der beiden dem betreffenden Knoten¬
punkte benachbarten Gurtatäbe zusammengeführt. Die wage¬
rechten Stäbe, durch die die in den Punkten mit geraden
Zahlen liegenden Pfosten gegen die Zwiscbenknotenpunkte
abgesteift werden, bestehen aus zwei C-Eisen l80/9 85/ 14 . Sie
sind durch vier Schnallen miteinander verbunden.

l

der einzelnen
Stäbe mit ihren nutzbaren Flächeninhalten, Trägheitsmomenten,

Im folgenden sollen nun einige lehrreiche Knotenpunkte
beschrieben werden, deren einwandfreie Ausbildung manche

Beanspruchungen und Knicksicherheiten sind in die vor¬
stehende Zusammenstellung II (S. 83) eingetragen. Die zu¬
lässige Beanspruchung der Hauptträgeiteile ohne Berücksich¬
tigung des Winddruckes beträgt 1083 kg/qcm, bei Berück¬
sichtigung der Windkraft 1233 kg/qcra.
Die größte Stabkraft im Obergurt beträgt — 2805 t,

Schwierigkeiten bereitete.

im Untergurt

+

3467 t. Die größte Druckkraft in den
Sohrägstäben erreicht den Wert von — 1971 t, die größte
Zugkraft in diesen Stäben den Wert von -f 1093
Der Obergurt besitzt eine Stegblechhöhe von 1,33 m
und einen lichten Abstand der Wandungen von 0,838 ra,
der Untergurt eine Stegblechhöhe von 1,3 m und einen
lichten Abstand der Wandungen von 0,762 m. Es wurde
Wert darauf gelegt, in allen Stäben die Hauptmasse des
Querschnittes in die Wandungen zu legen, um die Kräfte
einwandfrei in die Knotenbleche führen zu können. Trotz

t

Die Abb. 1—4 Bi. 27 u. 28 stellen den Aufiagerknotenpunkt dar. Die Auflagorkraft wird in jeder der beiden Wan¬
dungen durch vier je 19 mm starke Knotenbleche in die erste
Strebe und den ersten üntergurtstab geführt. Von diesen vier
Knotenblechen fassen zwei größere zwei kleinere zwischen sich.
Die doppelten Seitenbleche der Strebe und die doppelten
Stegbleche des Gurtstabes greifen bis zu den kleineren
Knotenblechen in den Zwischenraum zwischen den größeren
und werden an diesen angeschlossen. Das Beiblech 660-13
der Strebe und die Beibleche 970-19 des Gurtstabes stoßen
gegen die größeren Knotenbleche und werden durch besondere,
gleichstarke Laschen mittelbar an den kleineren Knotenblechen
zum Anschluß gebracht.
Sämtliche Winkeleisen werden
mittels Keilfutter auf die größeren Knotenbleche geführt.
Die Bleche 260-16 der Strebe und 410-30 des Untergurt-
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werden am Knotenpunkt geschlitzt und durch be¬
Die Knotenbleche sind
sondere Winkeleisen angeschlossen.
über die ünterkante des Untergurtstabes nach unten ver¬
längert, um in den Knotenblechen günstige Beanspruchungen
Die am Auflagerknotenpunkt eingebaute Vor¬
zu erzielen.
richtung zum Senken der Brücke und die Ausbildung des
ersten Untergurtstabes für den Zustand des Absenkens ent¬
spricht derjenigen bei den seitlichen Überbauten.
Stabes

Der Auflagerknotenpunkt ist in bezug auf die Anordnung
der Knotenbleche demjenigen der seitlichen Überbauten grund¬
sätzlich gleich. Die anderen Knotenpunkte des großen Strom¬
überbaues unterscheiden sich aber von denen der seitlichen
Stromüberbauten dadurch, daß überall da, wo mehrere Knoten¬
bleche in jeder der beiden Wandungen erforderlich wurden,
diese unmittelbar nebeneinander liegen und nicht, wie bei den
seitlichen Überbauten, durch die Stegbleche jeder Gurtwandung
getrennt sind. Durch die Lage der Knotenbleche unmittelbar
nebeneinander wird der Zusammenbau der Hauptträger wesent¬
lich erleichtert, und dies ist der Grund für die Wahl dieser
Anordnung. In den Abb. 5—7 Bl. 27 u. 28 ist der Ober¬
gurtknotenpunkt I veranschaulicht. In jeder Wandung waren
wegen der Größe der Stabkräfte in den Streben drei Knoten¬
bleche von je 19 mm Stärke erforderlich. Aus der Ansicht
und den Schnitten a-a ) h-b und o-c geht die Ausdehnung
der einzelnen Knotenbleche deutlich hervor. Die Knotenbleche
und Deoklaschen sind, wie auch bei den anderen Knotenpunkten,
im Schnitt schwarz angelegt, während die anzuschließenden
Teile ,der Gurtungen und Streben weiß gelassen sind. Die
doppelten Seitenbleche jeder Wandung der beiden Streben
stoßen stumpf gegen die beiden hinteren Knotenbleche; der
Stoß wird durch besonder© Laschen beiderseitig gedeckt.
Jedes der Beiblecbe 660-13 der Streben stößt gegen die
äußere dieser Laschen und wird durch eine gleichstarke
Lasche am äußersten Knotenblech .angeschlossen. Alle Winkel¬
eisen werden mittels Keilfutter auf die Laschen und weiter
auf die Knotenbleche geführt. Die Bleche 260-16
~23mm
-“250.2G
--2.35D.13
der Strebe D1 werden ge¬
Z110.11G.1Z
Z150.150.1B
schlitzt und durch besondere

Winkel angeschlossen. Das
innere der doppelten Steg¬
1470.20
1100.12
bleche jeder Wandung des
23mm ,jf
-- 26 mm £
Gurtstabes 02 wird unmittel¬
bar am hintersten Knoten¬
blech, das äußere durch
'Z110.110.12
2.250.13
eine Lasche von gleicher
Höhe und Stärke am vor¬
636280 cm 4
Z150.150.18
W = 11046 om 8
dersten Knotenblech ange¬
3.350.19
schlossen (siehe Schnitt a-a).
Abb. B3.
'350.22
Querschnitt
des
Gegen diese La.dK, laufen
J=3S26060cm< Dermalen Schwelsich die Winkel beider W= 41837 cm’
lenträgers.
Gurtstäbe tot und werden
Abb. 32.
Abb. 32 u. 33.
durch die Deckwinkel 140 Querschnitt des
Großer
mittlerer
normalen Quer¬
• 140 • 24
verbunden. Die
Stromüberbau.
trägers.
senkrechten Schenkel der
unteren Deckwinkel sind, soweit sie vor dem Winkeleisen
160-160*19 liegen, um 6 mm abgehobelt, um die Bil¬
dung eines Wassersackes zu verhindern. Die Kopf platte des
Gurtstabes 0., ist der erforderlichen Anzahl der Anschluß-
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niete entsprechend über die Mitte des Knotenpunktes hinaus
nach links verlängert. Der Stab Ot , der lediglich Windkräfte
aufzunehmen hat, ist nur schwach angeschlossen. Jedes der
Knotenbleche dies’es Knotenpunktes besitzt das ansehnliche
Flächenmaß von rund 15 qm. Das Windverbandknotenblech

liegt auf der Deckplatte des Stabes 03 ,
Die Ausbildung des Untergurtbnotenpunbtes 2 veranschau¬
lichen die Abb. 21—25 Bl. 27 u. 28. Die Stabkräfte in den
Streben erforderten auch liier drei Knotenbleche von je 19 mm
Stärke in jeder Wandung. Während der Gurtstab U2 in jeder
Wandung nur zwei Stegbleche besitzt, zeigt derGurtstab U3 in
jeder Wandung drei Stegbleche und zwei Beibleche, außerdem
auch noch verstärkte Fußplatten. Die einwandfreie Überleitung
dieses großen Kräftezuwachaes in die Knotenbleche war nicht
einfach. Die Anordnung der Knotenbleche und Laschen ist
aus dem Grundriß (Abb. 24) und der Ansicht (Abb. 23 Bl. 27
u. 28) zu ersehen. Der Verlauf der Kräfte, die in den ein¬
zelnen Teilen herrschen, geht deutlich aus der Abb. 25 BL 27
u. 28 hervor. Die Knotenbleche sind hier mit ä1? k2 und /%
bezeichnet. Die Fußplatte 410-24 des Stabes U2 ist mit
der Fußplatte 630 • 24 des Stabes Uz links von der Mitte
des Knotenpunktes gestoßen und gelascht.
Die Fußplatte
des
390-12
Stabes U$ ist der erforderlichen Anzahl der
Anschlußniete entsprechend über die Mitte des Knotenpunktes
hinausgeführt. Der Anschluß der Diagonale D2 ist derselbe
wie beim Obergurtknotenpunkt I. Die doppelten Seitenbleche
jeder Wandung der Strebe D 3 stoßen stumpf gegen die beiden
hinteren der drei Knotenbleche und werden durch besondere
Laschen angeschlossen (siehe Schnitt a-a). Die Winkeleisen
sind mittels Keilfutter auf die Laschen und Knotenbleche
hinaufgeführt, Das Windverbandknotenblech liegt zwischen
den Deckwinkeleisen 140 140 25 und der Fußplatte 680 • 24
des Stabes U9 , Es stößt gegen die Knotenbleche der inne¬
ren Wandung, steht aber durch die Fußplatte 630 • 24 und
ein inneres, 19 mm starkes Blech mit der äußeren Wan¬
dung in Verbindung, so daß die Kräfte des Windver¬
bandes auf den ganzen Querschnitt des Untergurtes über¬
tragen werden.
Beim Obergurtknotenpunkt JF, der in den Abb. 28—31
Bl. 27 u. 28 veranschaulicht ist, genügen wegen der ge¬
ringeren Stabkräfte in den Streben in jeder Wandung zwei je
19 mm starke Knotenbleche. Die beiden Stegbleche jeder
Wandung des Stabes 04 und die beiden hinteren Stegbleche
jeder Wandung des Stahes 05 finden an den Knotenblechen
unmittelbaren Anschluß, während das vorderste Stegblech von
03 an einer gleich starken und gleich hohen Lasche ange¬
schlossen wird, die über die Mitte des Knotenpunktes hinaus¬
geführt wird (siehe Schnitt a-a). Der Stoß der Winkeleisen
liegt links von der Mitte des Knotenpunktes. Die Deck¬
platte 1280-22 des Stabes O i und die untere Deckplatte
von 05 stoßen in der Mitte des Knotenpunktes zusammen.
Der Stoß wird durch das Windverbandknotenblech gedeckt,
gegen das die obere Deckplatte von 05 gegenläuft. Sie wird
durch eine besondere Lasche über die Mitte des Knotenpunktes
binausgeführt Jedes der beiden Seitenbleche jeder Wandung
der Streben läuft stumpf gegen eins der Knotenbleche und
wird durch eine besondere Lasche zum Anschluß gebracht.
Di© Winkeleisen werden mittels Keilfutter auf diese Laschen
und die Knotenbleche hinaufgeführt.
■

■
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Der Zwischenknotenpunkt bei

in dem die Diagonalen

Di und di zusammenlaufen, ist in den Abb, 17—-20
Bl. 27 u. 28 wiedergegeben. Auf jeder Seite des durch¬

F3 liegt ein 19 mm starkes Knotenblech.
An diesen werden die Mittelstege der Hauptdiagonalen mit
ihren Winkeln und die Nebendiagonale
angeschlossen.
Die beiden Stegbleche jeder Wandung der Hauptdiagonalen
enden an beiden Seiten des Knotenpunktes uud sind durch
gleichstark© Laschen verbunden, wie dies aus dem Längs¬
gehenden Pfostens

schnitt deutlich zu sehen ist. Die Winkeleisen sind zu
beiden Seiten des Knotenpunktes gestoßen, der Stoß ist
durch Laschen gedeckt. Die auf den Winkeleisen der
Strebe X>8 liegenden Bleche 95-16, die nur der Knick¬
sicherheit dienen, enden ohne Anschluß am Knotenpunkt.
ß) Die Fahrbahn. Die Ausbildung der Fahrbahn zeigt
keine wesentlichen Verschiedenheiten von der der seitlichen
Stromüberbauten. Es kann deshalb auf die Beschreibung der
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Fahrbahn dieser Überbauten verwiesen werden. Der größerenFeldweite entsprechend mußten die Quer- uud Schwellenträgor
etwas kräftiger ausgebildet werden. In den Text-Abb. 32
u. 33 sind die Querschnitte der normalen Längs- und Quer¬
träger mit ihren Trägheitsmomenten J und ihren Widerstands¬
momenten W wiedergegeben. Auf einen einwandfreien An¬
schluß der Querträger und eine möglichst steife Verbindung
der Querträger mit den Hauptträgerpfosten ist großes Gewicht
gelegt worden. In allen den Punkten, in denen keine Haupt¬
knotenpunkte mit zwei zusararaenlaufenden Hauptdiagonalen
liegen, mußten die Lasten der Querträger durch die starke
innere Wandung des Untergurts an die Pfosten abgegeben
werden (Abb. 26 BI. 27 u. 28).- Da die Zweifel, ob nicht die
Anschlußniete bei der Überleitung der Kräfte von den Anschlußwinkeln durch die starke Gurtwand auf die Winkel der Pfosten
in ungünstiger Weise auf Biegung beansprucht werden, nicht
ohne weiteres von der Hand gewiesen werden konnten, so
wurden in der Werkstatt der die Stromüberbauten ausführenden Firma Hein, Lehmann u. Ko. in Düsseldorf-Ober¬
bilk zwei Versuche mit derartig beanspruchten Nieten durch¬
geführt, Diese erwiesen zweifelsfrei, daß derartig beanspruchte
Niete keine ungünstigen Spannungen erleiden. Daß die Versuohsergebnisse auch mit rein rechnerischen Erwägungen in

Einklang gebracht werden können, hat der seinerzeit bei der
Bauabteilung beschäftigte Regierungsbauführer Gaede in aus¬
gezeichneter Weise in der Zeitschrift „ Der Eisenbau “ (Jahr¬
gang 1911 S. 289 u. s. f.) naehgewieaen. Die Abb. 26 BL 27
u. 28 stellt den Anschluß des Querträgers bei Punkt.? dar. Das
Anschlußeckblech greift in den Pfosten bis zur Unterbaute des
Untergurtes und in den Querträger hinein. Die Stöße dieses
Bleches mit den Stegblochen des Pfostens und des Querträgers
sind durch Laschen gedeckt. Für den Durchtritt der inneren
Gurtwandung mußte das Eckblech geschlitzt werden. Zur
Verstärkung der Stelle, an der der Schlitz ira Blech endigt,
wurden die Anschlußwinkel über die Oberkante des Unter¬
gurtes hinaus nach oben verlängert.
An den Punkten mit hohen Knotenblechen (Abb. 27
Bl. 27 u. 28) wurde das Eckblech nicht bis zur Unterkante des
Gurtes in den Pfosten hineingeführt, da der Schlitz für die
innere Gurtwand zu lang ausgefallen wäre und Schwierig¬
keiten beim Zusammenbau entstanden wären. Das
Eckblech wurde vielmehr nur im oberen Teile durch
einen 530 mm hohen Schütz durch die Knotenbleche
hindurch in den Pfosten hineingeführt. Die hier ent¬
stehenden Stöße sind durch' Laschen gedeckt.
y) Di© Wind- und Querverbände. Der obere
Windverband liegt in der Fläche der Obergurte. Er
besteht aus Riegeln, die in einem wagerechten Abstand
von 9,3 m in den Ebenen der Hauptträgerpfosten
liegen, und aus gekreuzten Diagonalen (Text-Äbb. 27).
Um die langen Diagonalen von ihrem Eigengewicht zu
entlasten, wurde in jedem Felde in der Brüokenachse
ein Längeriegel angeordnefc, der als Fachwerkträger
ausgebildet (Abb. IC Bl. 27 und 28) und an den
ebenfalls fachwerkartig angeordneten Quemegeln (Abb. 33
Bl. 27 u. 28) angeschlossen ist. Die Längariegel erhöhen neben¬
bei die Knicksioherheit der Diagonalen in der zum Windverband
senkrechten Richtung. Die Querriegel tragen auch die Lauf¬
bahnen der oberen Besichtigungswagen., von denen gleich die
Rede sein wird. Einen Kreuzungspunkt der Diagonalen des
oberen Windverbandes veranschaulicht die Abb. 32 BL 27 u. 28.
Alle Diagonalen mit Ausnahme der im ersten Felde sind aus
zwei kreuzweise gestellten. Winkeleisen gebildet, die in ge¬
hörigen Abständen durch Schnallen miteinander verbunden
sind.
Der Querschnitt der Diagonalen des ersten Feldes
besteht aus zwei kreuzweise gestellten Wiokeleisen 160-160-19
und einem senkrechten Flacheisen 360-lß. Der untere Windverband liegt in der Ebene des Üntergurtfußes, er besteht aus
Querriegeln und gekreuzten Diagonalen. Die Querriegel werden
von den Untergurtungen der Querträger gebildet. Die Diagonalen
besitzen mit Ausnahme der Diagonalen, die in den Brems¬
verbandfeldern liegen, einen aus Winkeleisen und Flacheisen
oder nur aus Winkeleisen zusammengesetzten Kreuzquerschnitt.
Der Querschnitt der Diagonalen in den Bremsfeldern ist
T-förmig und ist aus Winkeleisen und Flacheisen oder Winkeleisen allein zusammengesetzt; mit dem Flansch legt er sich
gegen die Knotenbleche der Bromsverbände. Besondere Sorgfalt
wurde auch bei der Durchbildung der Endportale, die die Wind¬
kräfte vom oberenWind verband zu den Lagern leiten, aufgewendet
(Abb. 41—46 Bl. 27 u. 28). Zur einwandfreien Aufnahme
der aus den Eckmomenten herröhrenden Zugkräfte wurden
vom Querträger und vom oberen Riegel Bleche in die Ständer
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hineingeführt. Das 20 mm starke Stegbleoh des Querträgers
stößt stumpf gegen die Knotenbleche. Über ihm in derselben
Ebene liegt in der Ecke ein gleich starkes Eokblech, das
durch einen 460 mra hohen Schlitz in den Knotenblechen
in den Ständer hineinfaßt (vgl. die Schnitte ß-a, b-b u. c-c,
in denen das Eckblech mit 1 bezeichnet ist). Das Stegbleoh
des Querträgers ist mit dem Eckblech auf jeder Seite durch
ein 12 mm starkes Blech verbunden worden (vgl. die Schnitte
a-a und b-b) Aue der Ansicht und dem Schnitt c-c ist
auch zu ersehen, in welcher Weise die Fußsteigkonsole mit
dem Pfosten in einwandfreie, den bei einer späteren Fußsteig¬
verbreiterung auftretenden Zugkräften gewachsene Verbindung
gebracht ist. An der oberen Ecke greift das Stegblech des
oberen Riegels durch das geschlitzte Seitenblech des Ständers
in ihn hinein. Das innere Knotenblech des Hauptträgers
hört an dem Stegblech auf (vgl. die Seitenansicht und den
Querschnitt Äbb. 42 BI. 27 u. 28). Der Stoß des Stegbleches
des oberen Riegels mit dem Stegblech des Pfostens ist durch
Laschen gedeckt. — Äußer den Badportalen sind keine weiteren
Querverbände vorhanden.
d)

Die Lager. Die Lager mußten ganz außergewöhnliche

Abmessungen erhalten (Abb. 8—15 BI. 27 u. 28). Der Lager¬
bock des festen Lagers und die unterste Lagerplatte des
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beweglichen Lagers haben je eine Grundfläche von 2 2,2 m;
die hauptsächlichsten Abmessungen sind aus den Abbildungen
zu ersehen.
Beide Lager sind Kugelkipplager. Die Holl¬
vorrichtung des beweglichen Lagers besteht aus sieben Stelzen
von 380 mm Höhe und 220 mm Breite, die in der Mitte
eine Spurrille von 102 mm Breite und 30 mm Höhe besitzen.
Die zwangsläufige Führung der Stelzen wird durch zahnförmige
Eingriffe zweier Stelzen in die unterste Lagerplatte und die
unter© Kippplatte und durch zwei Schienen auf jeder Seite
bewirkt. Für den Zustand des Absenkens des Überbaues
müssen die einzelnen Lagerteil© unter sich zu einem Ganzen
zusammengeschlossen werden.
Die hierzu erforderlichen
Klammem und Keile, die natürlich abnehmbar sind, sind
ebenfalls in den Abb. 8—15 Bl. 2V u. 28 dargestellt Jedes
der festen Lager wiegt rund 10 t, jedes der beweglichen
rund 33 t.
e)

Die Sohienenauszugsvorrichtungen. Über dem

linken Strompfeiler, auf dem die beweglichen Lager des
linken seitlichen Stromüberbaues und die festen Lager des
großen Überbaues liegen, und namentlich über dem mittleren
Strompfeiler, der die beweglichen Lager des rechten sehr
liehen und des großen Überbaues trägt, wurde die Einschal¬
tung von Sohienenauszugsvorrichtungen für notwendig er¬
achtet, da beim Fehlen solcher Vorrichtungen die durch
Wärmesehwankungen und durch Belastung der Überbauten
hervorgerufene bedeutende Änderung des Abstandes der Ober¬
bau-Enden leicht Gleisverwerfungen hervorrufen kann. Die
Schienenauszngsvorriohtung ist mit zungenförmiger Zuspitzung
der Schienen durchgebildet worden (Abb. 34—40 Bl 27 u. 28).
Diese Art der Schienenauszugavorrichtung ist bei richtiger
Ausbildung entschieden die beste, weil die Fahrfläohe nirgends
unterbrochen ist und an keiner Stelle eine Veranlassung zu
Stößen gegeben wird. Die Verbindung zwischen den Endquerträgem der beiden Überbauten wird durch besondere
Schleppträgef hergestellt. Auf dem seitlichen Überbau ist
die Schiene aus ihrer Richtung unter einem sehr spitzen
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Winkel abgebogen; gegen sie legt sich eine nach Art der
Weichenzungen zugespitzte Schiene, die parallel der ab¬
gebogenen Schiene durch die Führungen F (s. Schnitt e-e
)
geführt ist und sich gegen die abgebogene Schiene ver¬
schieben kann. Die abgebogene Schiene steht mit dem seit¬
lichen Überbau, die Zunge dagegen mit dem 186 m-Überbau
in fester Verbindung. Die Führung der Zunge parallel der
abgebogenen Schiene ist außerordentlich wichtig, weil durch
sie die feste Anlage der Zunge an der abgebogenen Schiene
in jeder Lage gewährleistet wird. Bei verschiedenen Aus¬
führungen von zungenförmigen Auszugsvorrichtungen ver¬
schiebt sich die Zunge in ihrer Richtung und kommt daher
in der einen Schlußstellung in einen Abstand von der ab¬

für Fahrzeuge, die gegen die Zungen¬
spitze fahren, gefährlich werden kann. Diese Art der Zungenführung ist als verfehlt zu bezeichnen.
Über dem Endquerträger Q des 186 m-Überbaues und

gebogenen Schiene, der

f

f

rechts von diesem ist die Zunge auf die Strecke
bis 6
fest eingespannt (s. Schnitt b-b).
Zwischen dieser Einspannung und der am weitesten rechts liegenden Führung F
muß die Zunge bei Verschiebungen in einer S-förmigen Kurve
sich verbiegen. Zwischen t und 2 ist zur Erhöhung der
Biegsamkeit der Zunge der Fuß an zwei Stellen fortgenommen;
die Führung wird hier dadurch hergestellt, daß drei mit der
Zunge verbundene Zapfen sich gegen Druckstücke legen, die
mittels Winkeleisen mit der Grundplatte in Verbindung stehen.
Die Druckstücke müssen so gerichtet sein, daß die Zapfen
bei der Bewegung der Zunge stets anliegen.
Zu diesem
Zwecke wird die Zunge beim Verlegen der Äuszugsvomchtung durch einen Flaschenzug verschoben und der Weg, den
die Zapfen hierbei beschreiben, aufgezeichnet.
Dement¬
sprechend werden dann die Dnickatüeke durch Vermittlung
der zwischen ihnen und den Winkeleisen liegenden Platten
eingestellt Der zum 186 m-Überbau gehörige Endquer¬
träger Q und alle von ihm rechts liegenden Schwellen ver¬
schieben sich bei der Bewegung der Überbauten gegen die
links vom Querträger Q liegenden, vom seitlichen Überbau
und von den Sohleppträgern gestützten Schwellen. Wegen
des erforderlichen Spielraumes für die Bewegung nimmt
der Abstand zwischen den dem Querträger Q .benachbarten
Schwellen <S'2 und S$ eine solche Größe an, daß der Quer¬
träger O zur Unterstützung der Grundplatte P2 mit heran¬
gezogen werden muß.
Die Grundplatte P2 verschiebt sich
auf der Platte Pn die mit der langen, der Unterstützung der
abgebogeuen Schiene dienenden Grundplatte fest verbunden ist.
%

f

f

t) Besichtigungswagen. Zur Überwachung und
Unterhaltung der Stromüberbauten sind untere und obere
Besichtigungswagen vorgesehen worden. Die unteren Wagen
hängen unter der Fahrbahn und reichen über die ganze
Breite der Überbauten. Ihre vier Räder laufen auf I-Eisen,
die außerhalb der Hauptträger an den kleinen Fußsteigkonsolen
befestigt sind (Äbb. 26 Bl. 27 u. 28). Ihre Konstruktion bietet
nichts Neues. Dagegen sind obere Besichtigungswagen hier
zum ersten Male zur Ausführung gekommen. Maßgebend für
ihre Anordnung war der Umstand, daß die seither gewählten
Vorrichtungen zur Besichtigung der oberen Knotenpunkte und
der oberen Gurtungen entweder in schönheitlicher Beziehung
oder in bezug auf die leichte Durchführbarkeit der Besich¬
tigung nicht befriedigten. Für jede obere Gurtung wurde

95

H.

Krey, Praktische

Beispiele zur Bewertung von Erddruck, Erdwiderstrand

ein äußerer und ein innerer Wagen vorgesehen (Text-Abb. 34).
Der innere Wagen läuft auf vier senkrecht stehenden Rädern,

der äußere auf zwei senkrecht und auf zwei wagerecht stehenden
Rädern. Die Laufbahnen für die Räder bestehen aus Differdinger-I-Trägern, die von den Querriegelu, den verlängerten
Obergurtaussteifungen und von Winkeleisen, die auf den
Obergurt genietet sind, getragen werden, wie dies die Ab¬
bildung veranschaulicht. Auf den an den Obergurtaussteifungen
befestigten Laufbahnen befindet sich je eine Zahnstange, in
die ein Zahnrad eingreift. Dies sitzt auf einer der beiden
Badachsen und wird vom Wagen aus mittels eines Vorgeleges
angetrieben. Ein Mann kann den Wagen mit zwei bis drei
Insassen ohne Mühe in Bewegung setzen. Selbstverständlich
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vorrichtungen für den Fall, daß eine Radachse brechen sollte,
ausgerüstet worden.

y) Das

Eisengewicht.

Das Eisengewicht des großen

Überbaues beträgt ausschließlich der Lager 3700

t,

das Ge¬

wicht der Lager 98 t.
Schlußwort zu den Entwürfen der eisernen überbauten.

Die Überbauten für die Flutüberbauten wurden bei der
Bauabteilung entworfen. Der Sonderentwurf für die Strom¬
überbauten wurde unter Benutzung von Einzelzeichnungen
für die Knotenpunkte, die bei der Bauabteilung bearbeitet
wurden, von der Firma Hein, Lehmann u. Ko. im Benehmen
mit der Bauabteilung aufgestollt

sind die Wagen mit selbsttätigen Bremsen und mit Fang¬

(Fortsetzung folgt.)

Praktische Beispiele zur Bewertung von Brddruck, Erdwiderstand
und Tragfähigkeit des Baugrundes ln größerer Tiefe.
Vom Regierungs- und Baurat H.

Krey in Berlin.
(Alle Hechte Vorbehalten.)

Bei dem Fehlen einer allgemein befriedigenden und völlig
zutreffenden Berechnungsweise des Erddruckes und vor allem
bei der Unsicherheit der Annahmen der in jedem einzelnen
Falle im Boden oder an der Wand (durch Reibung) aufzunehmenden Schubkräfte ist es nicht möglich, die Berechnung
von Bohl werken und ähnlichen Bauteilen mit der gleichen
Sicherheit und der gleichen Annäherung an die wirklichen
Verhältnisse durchzuführen, wie es die mehr gleichmäßigen
Baustoffe (Holz, Stein, Eisen) sonst gestatten. Es ist daher
in der Praxis üblich geworden, sich in allen Fällen, in denen
der Erddruck für die Standsicherheit der Bauwerke einen
bestimmenden Einfluß ausübt, mit vereinfachten Formeln und
Rechnungen zu behelfen. Dies mag auch vielfach mit vollem
Recht geschehen, da es unverständlich sein würde, wenn man
die Rechnungen mit peinlicher Genauigkeit durchführen würde,
während in den der genauen Feststellung sich entziehenden
grundlegenden Annahmen Fehler bis zu 100 vH. und mehr
vorhanden sein können. Immerhin sollte man sich aber nicht
die Mühe verdrießen lassen, in jedem einzelnen Falle durch
eingehende Überlegungen die mögliche odej* wahrscheinliche
Übereinstimmung der Annahme mit der Wirklichkeit zu prüfen
und gegebenenfalls weitergehende Rechnungen nicht zu
scheuen; man wird dadurch die Sicherheit der Bauwerke
mehr erhöhen als durch unvernünftig große Belastungsan¬
nahmen , die in Wirklichkeit nicht aultreten.
Die nach¬
folgende Besprechung einiger praktischer Fälle soll in dieser
Hinsicht als Anregung dienen.

Per Brddrucb.

Vor dem Eingehen auf die Einzelfälle müssen wir uns
vorerst mit dem unsichersten Teile der Rechnung, dem Ein¬
druck, etwas näher beschäftigen. Diejenige Theorie, welche
in ihrem Grundgedanken jedenfalls der Wirklichkeit am näch¬
sten kommt, ist die Theorie des unendlichen Erdkörpere, in¬
soweit sie bei wagerechter Oberfläche den Druck (und Gegen¬
druck) auf eine lotrechte Fläche ini ruhenden Erdköiper
senkrecht zu dieser Fläche (parallel zur Oberfläche) annimmt.

Wenn diese Theorie aber zur Berechnung der Größe des
Erddruckes di© Annahme eines größten Reibungswinkels (p)
im Innern des Erdkörpers nötig macht, so muß sie für die
Flächen, in welchen die Reibung zur Geltung kommen soll, eingetreteno oder noch eintretende Bewegungen voraussetzen, und
damit wirft sie die erste Voraussetzung des Ruhezustandes
leider wieder über den Haufen. Überhaupt bedingt jede
noch so geringe Schubkraft die Annahme der Bewegung (der
Verschiebung) benachbarter Flächen gegeneinander. An und
für sich ist eine Schubkraft im Innern eines Erdkörpers mit
der wagerechten Richtung des Erddruckes auf eine senk¬
rechte Fläche wohl vereinbar; eine Schubspannung tritt in
jedem Körperelement auf, wenn die Hauptspannungen der
Größe nach voneinander verschieden sind.
Es fragt sich
aber, ob die Annahme der Größe des Erddruckes (oder was
dasselbe ist, die Annahme eines größten Neigungswinkels des
Erddruckes auf eine Fläche) irgendwelche Berechtigung hat.
Betrachten wir einen ruhenden, unberührten Erdkörper,
so ist das Verhältnis der Schubkraft zur Normalkraft des
Erddruckes auf ein beliebiges Flächenelement abhängig von
der Art der Bodenablagerung und den später eingetretenen
Änderungen. Möglich sind daher alle Werte für den Neigungs¬
winkel des Erddruckes gegen deren Flächennormale zwischen
0 und dem Reibungs- (oder Böschungs)Winkel q.
Bei der
Ablagerung der meisten Bodenarten aus dem Wasser und im
Wasser wird jedenfalls eine sehr geringe Reibung voraus¬
gesetzt werden können, deren Gesamtwirkung sich außerdem,
wenn sie nicht zufällig eindeutig wirkt, zum Teil wieder
aufheben muß. Das Vorhandensein eines größten Reibungs¬
winkels im ruhenden, unberührten Erdkörper ist daher sehr
unwahrscheinlich. Am nächsten werden wir der Wirklich¬
keit voraussichtlich kommen, wenn wir in diesem Falle die
Schubkräfte im allgemeinen gleich Null annehmen; dann sind
eben die Hauptspannungen gleich groß, und

wir kommen zu

der Schlußfolgerung;
Im ruhenden, unberührten Erdkörper mit wagerechter
Oberfläche ist der („natürliche“) Erddruck auf jede beliebige

und Tragfähigkeit des Baugrundes in größerer Tiefe.
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Fläche (wie beim Wasserdruck) senkrecht anzunehmen und
Druckhöhe
zwar gleich y-h-f (Einheitsgewicht
Fläche).

x

x

=

Der Druck auf eine senkrechte Wand ist dann

rende
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P) und beliebige Schubkräfte

s (Resultierende

S) als

äußere Kräfte hinzu, so ändert sich dadurch der Erddruck E
nach Lage, Richtung und Größe, ohne daß erfahrungsgemäß

ü

Bei geneigter Oberfläche ist schon eine Änderung des
ursprünglichen Zustandes eingetreten durch Aufkanten des
ganzen Erdkörpers um den Winkel cp . Wir können aber die
Größe und Richtung der im Innern des Erdkörpers herr¬
schenden Kräfte aus dem ursprünglichen Zustande angenähert
ableiten. Führen wir, wie es bei der Theorie des unend¬

lichen Erdkörpers geschieht, die parallel zur Oberfläche auf¬
tretenden Schubkräfte = yh sin cp ein (Abb. 1), so können
wir die Größe und Richtung des Erddruokes auf die senk¬
recht zur Oberfläche stehende Ebene und weiter durch Zu¬
sammensetzung mit dem dreieckigen Erdprisma ABC auch
auf die lotrechte Ebene BC errechnen. Der letztere ergibt
sich zu

2
yh
-—
~2

(1

— sinqptgqp) und zwar ist er parallel zur

Vernachlässigt ist dabei der Umstand, daß in¬
folge Änderung der Normalkraft in den zur Oberfläche parallelen
Oberfläche.

nur der Erddruck
eine gewisse Neigung (Reibungswinkel zwischen Wand und
Erde) nicht überschreitet und die Größe des Erddruckes einen
das Gleichgewicht verloren geht, solange

gewissen Wert (aktiven Erddmck) nicht unterschreitet und
einen andern gewissen Wert (passiven Erddruck) nicht über¬

schreitet.
Die Werte des sogenannten aktiven und passiven Erd¬
druckes ermittelt man am zweckmäßigsten und einwand¬
freiesten nach der Coulombschen Theorie. Bei der stets in
gewissem Grade im Erdreich vorhandenen, in der Rechnung
nicht berücksichtigten Kohäsion wird der aktive Erddruck
erfahrungsmäßig sehr oft gleich Null. Im übrigen geht aus
der nachfolgenden Tabelle zur Genüge hervor, in wie weiten
Grenzen diese beiderseits (aktiv und passiv) möglichen Erddructgrößeu schwanken, und welche Werte sie unter ver¬
schiedenen Verhältnissen annehmen.

I. Tabelle der Werte von
Ebenen um

yh{\ — cos cp)

sich auch die Spannung in den zu

-i-yA(l—cos Tcp)

dieser senkrechten Ebene um

Der

genauere Wert

m

des Erddruckes

Böschungswinkel der Bodenarten
Winkel zwischen Erddruck
und Wandsenkrechten
S (nach oben positiv gerechnet).

=

ändern muß.

auf eine senkrechte

X.

=p,

1

passiver Erddruck

aktiver Erddruck

d^O
<?

d=0

*=■ — e

1

k*)

A(a)

*(j>)

kv)

kp)

1

2

3

4

5

__

können bei den

10 °

L7

überhaupt nur als Näherungsxeohnung anzusehenden Erd¬
druckaufgaben in den meisten Fällen angenähert gleich 1
gesetzt werden, und es ergibt sich der Schluß: Im ruhen¬
den, unberührten Erdkörper mit geneigter Oberfläche ist der
Erddruck auf eine senkrechte Wand parallel zur Oberfläche

25°

0,98
0,97
0,94
0,91
0,87
0,82
0,77
0,71
0,64

1,9

0,52
0,42
0.35
0,3
0,25
0,21
0,17
0,14

0,71
0,59
0,49
0,41
0,33
0,27
0,22
0,17
0,14

1,4

15°
20°

2,4
3,5
5,6
10,1

Fläche würde demnach lauten; E=

(1—sinqptggp).

2

Beide Faktoren von

I
yh -2

m

yh
~(unter

(1 —

costp)^

2

gerichtet und zwar etwas kleiner als

h den kür¬

zesten Abstand von der Oberfläche verstanden).

Diese Werte und Richtungen gelten aber nicht mehr,
sobald durch künstliche Eingriffe Veränderungen hervor¬

gerufen werden. Der Brddruok kann dann zwischen gewissen
Grenzen jede beliebige Größe und Richtung annehmen, wie
folgende Überlegung zeigt. Denken wir uns in der Abb. 2a
die Erde links von der Fläche AB entfernt und dafür die

Kräfte yh (Resultierende

= ~~
m

30°
35°
40°
45°
50°

2,0

2,5
3,0
3,7

4,6
5,8
7,5

18
50 1 )
00 l )
Oü l )

In dieser Zusammenstellung tritt der starke Einfluß der
Wandreibung auf die Größe des passiven Erddruckee beson¬
Es ist daher bei allen Aufgaben, in
ders scharf hervor.
welchen der passive Erddruck für die Haltbarkeit der Bau¬
werke maßgebend ist, sorgfältig aus der Wirkungsweise der
betreffenden Bauteile zu prüfen, welche Richtung der Erd¬
druck etwa annehmen kann, da es nur dadurch möglich ist,
den tatsächlichen Verhältnissen mit einiger Wahrscheinlich¬
keit näher zu kommen, wie in den folgenden Aufgaben ge¬
zeigt werden soll.

in Abb. 2b) als äußere Kräfte

angebracht, so wird an dem Kräftezustand nichts geändert.
Fügen wir nun noch beliebige Normalkräfte p (ßesultieZeitschrift f. Bwweeen. Jahrg. LX11,

II

passiven Erddruokes sind wohl
1) Die ganz hohen Werte des
nicht mehr zutreffend, da dann die schon vorher eintretende plastische

Zusammenpressung des Bodens bestimmend
7

ist
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Die freistehende unverankerte Spundwand.
Betrachten wir zunächst den einfachen Fall der ledig¬
lich durch den Erddruck im Boden eingeepannten Wand
A—C, so wird nach dem Einrammen ein natürlicher Erd¬

druck

= Ä(«)

auf das im Boden steckende Ende

A

100

P

Abb. 3 a.

a

BC

wirken, wobei wir genügend genau A.(„)=l setzen
können. Wird nun eine beliebige seitlich wirkende
äußere Kraft P an dem freien Ende der Wand ange¬
bracht, so wird sie sich um irgend einen Pnnkt D im
Boden drehen (siehe Abb. 3 a). In diesem Punkte wird
der Erddruck, da keine Verschiebung eintritt, unver¬
ändert =X(n)yh bleiben. Oberhalb dieses Punktes muß
sich links (kraftabgewandt) der Wand der Erddruck
erhöhen, rechts verringern und zwar umsomehr, je
weiter die betreffende Stelle von D entfernt ist entsprechend den größeren Verschiebungen der Wand; es
besteht aber die Bedingung, daß die Werte des pas¬
siven und aktiven Erddruckes = X^ yh bzw. A(0) yh
nicht über- bzw. untersphritten werden können. Ähnlich
wird unterhalb des Punktes D der Erddruck links ver¬
ringert, rechts erhöht. Dadurch ergibt sich etwa die
in Abb. 3 a dargestellte Verteilung des Erddruckes, ln
Abb. 3 b ist dieselbe Verteilung nach Abzug der ent¬
gegengesetzt gerichteten positiven und negativen Kräfte
wiedergegeben. In Punkt D ergibt sich dann für die Rech¬
nung der Erddruck 0. Die Linie EDP ist im allgemeinen
keine Gerade. Ihre Krümmung ist abhängig von der Biegung
Dieser Umstand
des im Boden steckenden Bohlwerkteiles.
ist indessen günstig für die Standsicherheit, weil dadurch der
Erddruck QF gerade an der gefährlichsten Stelle verringert
wird, und wir rechnen ungünstig, wenn wir anstelle von
EDF eine Gerade E'D'F' annehrnen. Bei einer Geraden
ist aber die Lage eindeutig gegeben durch die Bedingung,
daß die Summe aller Kräfte und aller Momente = 0 sein
muß. Es ist nämlich:
b + e) d
r- bhn>
i

=

lp

II.

I

ri

_0

+

Da hierin b^{X {p) — A (0) )Ä( C> ist und nur d und e un¬
bekannt sind, so lassen sich diese beiden Größen aus den
beiden Gleichungen ermitteln. Für die Standsioherheit ist
es dann erforderlich, daß e den Wert des passiven Erd¬
druckes (Afp/”A(a) ) h c nicht überschreitet.
Für die richtige Wahl der wahrscheinlichsten X- Werte
sind nun die (sehr kleinen) Verschiebungen zwischen Erde
und Wand bestimmend. Im vorliegenden Falle wird die
Erde links der Wand im oberen Teile das Bestreben haben
unter dem Druck der Bohlwand nach oben auszuweichen

und, soweit der passive Erddruck überschritten wird, auch
wirklich ausweichen. Es wird daher links der Wand der
Erddruck von unten nach oben wirken und zum Teil sogar
der volle Reibungswinkel zur Geltung kommen. Die Größe
des Erddruckea (bzw. der Beiwert) kann dementsprechend
verhältnismäßig hoch genommen werden, wie Spalte 5 der
Tabelle erkennen läßt.
Anders ist es aber auf der rechten Seite. Dem nach
oben gerichteten Erddruck links entgegen wirkend muß hier

<7

«

Abb. 3 c.

der Erddruck nach unten gerichtet sein, und es kann, wie
die Spalte 3 und 4 der Tabelle erkennen lassen, X hei weitem
nicht die Größe erreichen wie links. Günstig wirkt aller¬
dings, daß durch den unten nach rechts wirkenden Bohl¬
wanddruck ein bis zur Erdoberfläche reichendes Erdprisraa
bewegt werden muß, so daß der Gesamlgegendruck der Erde

= 1ipy r ho
■

2

2

in Rechnung zu stellen wäre, und darum der

spezifische passive Erddruck höher angenommen
werden kann.
Immerhin wird man aus den angeführten
Gründen gut tun, bei dieser Richtung des Erddrucks nicht
über die in Spalt© 4 angegebenen Ai-Werte hinauszugehen.
Während man also beispielsweise bei einem Böschung»- und
Reibungswinkel von 30 — 50® auf der einen Seite unbedenk¬

zulässige

lich einen Erddruck von 10 (bis 20) yh zulassen kann,
wird man auf der anderen Seite versuchen, möglichst unter
3 — 4 yh zu bleiben; der aktive Erddruck von £ bis { yh
spielt hierbei kaum eine Rolle.
Bel den sich so ergebenden hohen Werten des passiven
Erddruckes am oberen Teile der Wand ist nun die Linie B 0
vielfach so .flach, daß man ohne großen Fehler eine weitere
Vereinfachung der Rechnung dadurch vornehmen kann, daß

und Tragfähigkeit des Baugrundes in größerer Tiefe.
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—
man die Wand fest eingespannt annimmt (Ay
co). Dann
Form
an
(vgl.
Abb. 3c):
Gleichungen
die
obigen
die
nehmen

P^ y f^H + y

Ia)

+ h(e))

Ha) P(a

-

^

=0 .

+ y —&■ = 0.

y

Ganz ähnlich kann man vorgehen, wenn am

oberen

Ende der Spundwand nicht eine Einzelkraft wirkt, sondern
die Wand mit Erde hinterfüllt ist. Abb. 4a zeigt die Ver¬
teilung des Erddruckes in diesem Falle. Oben rechts und

unten links wirkt nur aktiver Erddruok; in D, dem Dreh¬
punkte, muß beiderseits der natürliche, durch die Boden¬
ablagerung bedingte Erddruck vorhanden sein {soweit der aktive
Erddruok nicht größer ist). Im übrigen muß der Erdwiderstand (passiver Erddruok) zur Geltung kommen. Nach Aus¬
gleich einiger positiver und negativer Erddruckflächen links
und rechts und nach Ersatz der Linie EDF durch die
Gerade E‘ D' F‘ ergibt sich das in Abb. 4 b dargestellte Belaatungsschema der Wand. Die Bedingungsgleichungen lauten

ähnlich wie oben.
T
,
L

n.

y

(«+.P) + ,
—2—

,

,

W

b-h
(Ä-fe)d
,.
——
+ p)*—J'—'
jjf" +
2
[c)

„

,

r

+ *«) + ^yia+P)i (*«-i)

,bh
c)d =
—+ —
o.
-y-^+y
{c)

2

{b

2

ö

hierin ist

abzugleiten und daher der ganze aktive Erddruck schräg
nach unten wirkt. Dadurch wird wahrscheinlich der Winkel,
den Ep (links) mit der Wandnormalen bildet, vergrößert
und anderseits der Winkel zwischen dem Erdwiderstande
Ep' und der Wandnormalen verkleinert Außerdem wird
der Größtwert des zulässigen passiven Erddruckes (rechts)
durch die Auf last der Hinterfüllung a vergrößert. Um so
mehr ist es daher hier angebracht, wenn die Verhältnisse es
sonst gestatten, d. h. wenn das Auftreten größerer Böschungsund Reibungswinkel möglich und wahrscheinlich ist, zur
Vereinfachung der Rechnung die Spundwand fest eingespannt (A,; P) = oo) anzunehmen, wie es in Abb, 4c geschehen
ist Die Bedingungsglelchungen lauten dann:

la)

A (a)

Ha)

A,fl)

y-^tZ)
/ ^±ZL

b = {X (p —A( a ))A(
)

C)

und

S

=b

d

K»
Bezüglich der Höchstwerte des passiven Eindruckes liegt
dieser Fall noch günstiger als der zuerst behandelte Fall, da
bei einer Drehung um den Punkt D die belastende Erde
rechts der Wand die Neigung haben wird, von der Wand

2

(

■

—+

+

+ A ) + l(a) 7 -{a + p)i(k ie)
n
fh&
= 0,
(c)

,

0

-^

«s)

6

hierin ist

2
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i = h( \ f+e
7-^—.
C

•

Trotz der günstigen Bedingungen für diesen Fall wird
man aber doch gut tun, die Spundwand mindestens so tief
zu rammen, daß der errechnete Wert e den nach Spalte 4
der Tabelle zulässigen Wert von A^) (a + A c) nicht übersteigt.
Besondere Vorsicht bei der Wahl der A-Werte ist sowohl im
vorliegenden Palle wie überhaupt bei allem Erddruckaufgaben

anzuwenden, wenn dauernde starke Erschütterungen des
Bodens in unmittelbarer Nähe des Bauwerkes auftreten, da
die Erschütterungen im allgemeinen die Reibung verringern
und daher den aktiven Erddruck erhöhen, den passiven Erd¬

druck hingegen kleiner machen.
Es wird in der Praxis öfter Vorkommen, daß nicht die
Spundwand nachträglich hinterfüllt wird, sondern daß nach

H.
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dem Schlagen der Spundwand der Boden einseitig abgegraben
wird. In diesem Falle wird nur der natürliche Erddruck

+

(= X(n) y [a Ä]) größer. Die Erddruckverteihing ist in
Abb. 4d dargestellt.
Wie mau aus der Abbildung sieht,
bleiben die Endergebnisse und die Formeln die gleichen wie
ira vorherbehandelten Falle (Abb. 4 b u. c).
■

aufgeführten Formeln ist der Erddruck zur
Vereinfachung wagerecht (lotrecht zur Wand)' in Rechnung
gestellt, trotzdem für die Schätzung seiner Größe besonders
darauf hingewiesen ist, daß er wahrscheinlich schräg zur
Wand gerichtet ist. Natürlich ist es auch zulässig, den Erd¬
druck mehr oder weniger geneigt in die Rechnung einzuföhren, wenn man irgendwelchen Anhalt für seine genaue
Richtung hat; es dürfte sich aber bei der ganzen Art der
Untersuchungen (als Näherungarechnung) wenig empfehlen.
Tn den oben

Einzeln stehende Pfähle.

Ein einzelner in den Erdboden eingerammter Pfahl wird,
wenn weiter keine äußeren Kräfte seitlich auf ihn wirken»
jedenfalls den natürlichen Erddruck (in Wirklichkeit wegen
der Zusammenpressung des Bodens beim Einrammen noch
Bei einer
mehr) allseitig an seiner Oberfläche erfahren.
Pfahlstärke
s (rechteckig) wird also ein spezifischer
natürlicher Erddruck — X^y-h-s in der Tiefe h von beiden
Seiten an dem Pfahl angreifen. Wirken aber seitliche Kräfte
am oberen Teile auf den Pfahl, so wird sich die Verteilung
auch ähnlich wie in Abb. 3 a einsteUen; es ist aber zu
bedenken, daß der höchste erreichbare Erdwiderstand mit der
Tiefe erheblich mehr zunimmt als bei der vollen Spundwand.
Die volle Spundwand wird zum Kippen kommen, wenn es
dem Fuße möglich wird, ein (dreieckiges) Erdprisma von
der Länge der Wand hinauszudrücken; der alleinstehende
Pfahl muß aber zu dem gleichen Zwecke infolge der Reibung
an den benachbarten Erdteilen einen Erdkörper herausschieben,
welcher nur am Pfahl die Länge s hat, dessen Länge in
größerer Entfernung indessen mit der Tiefe des bewegten
Erdkörpers zuniramt, so daß der passive Erddruck in diesem
Falle für die Einheit die Tiefe —• X^ • Ä (s 4- mh) gesetzt
werden kann, worin m ein von der Reibung abhängiger
Bei wert ist, der unter gewöhnlichen Verhältnissen so groß
ist, daß eine verhöhnte Pfahlreihe schon bei mäßiger Tiefe
(im Vergleich zur Pfahlentfemung) annähernd den gleichen
passiven Erdwiderstand erfährt als eine volle Spundwand.
Nimmt man den Wert m schätzungsweise =* 1 an, so würde
der passive Erdwiderstand auf die Pfahlbreite s = 30 cm schon
in einer Tiefe von (2 — 3) s (■= 60 — 90 cm) das Drei- bis
Vierfache der in Spalte 5 und 4 der Tabelle aufgeführten
Werte betragen können, so daß es hier vollkommen genügt,
den Pfahl als fest eingespannt anzunehmen, d. h. X< =oo
P)
zu setzen, wenn nicht besondere Verhältnisse vorliegen,
welche eine genauere Rechnung angezeigt erscheinen lassen
(wie beispielsweise sehr weicher Boden, Angriff einer außer¬
gewöhnlich großen Seitenkraft und dgl.).

/

Berechnung der Stärken freistehender Spund- und Bohlwände.
Nachdem man die Standsicherheit des Bauwerks unter
Zugrundelegung möglichst wahrscheinlicher Annahmen für
die Erddrüoke und Erd widerstände, wie oben gezeigt, geprüft
hat, ist es ein Leichtes, unter denselben Voraussetzungen die
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Beanspruchungen des Stoffes der Wand zu untersuchen. In
den am häufigsten verkommenden Fällen (vgl. Abb. 3 und 4)
nimmt das Moment von A nach B zu, erreicht in geringer
Tiefe unter der Erdoberfläche {B) seinen größten Wert und

wird in Punkt C wieder

= 0.

Die Stelle des größten Momentes

findet man in der bekannten Weise, indem man

0 setzt;

bei der Unsicherheit der Annahme und zwar sowohl bezüglich
des Erd Widerstandes als auch bezüglich der Festigkeit der
verwendeten Baustoffe genügt es indessen auch hier in den
meisten Fällen, die freistehenden Bauteile an der Erd¬
oberfläche als fest eingespannt anzusehen und nur an dieser
Stelle das Moment zu berechnen, da der Unterschied zwischen
dem Einspannungsmoment und dem größten Moment meist
verhältnismäßig gering ist im Vergleich zu den in den An¬
nahmen liegenden unvermeidlichen Fehlern.
Beispielsweise beträgt in dem in Abb. 3 dargestellten
Falle, wenn
m, y = 1,8 t/cbm
1 t, a
3 m,

und
das

P=
=
rd. 10
ä(p)

“2

=

(nach Spalte 5 der Tabelle) gesetzt wird,
Demgegenüber würde
Einspannungsmoment
3 tm.

=

das größte Moment bei fester Einspannung gemäß Abb. 3 c

errechnet sich zu 6,5 t/qm und e zu 5,5 t/qm) etwa
17 cm unter dem Boden liegen und rd. 3,07 tm betragen,
während es bei Einspannung durch den Brdwiderstand gemäß
Abb. 3 b etwa 45 cm unter dem Erdboden liegen und rd.
3,3 tm betragen würde.
Ist man über die Zulässigkeit der vereinfachenden An¬
nahme der festen Einspannung und über die Richtigkeit der
Brddmckannahmeu im Zweifel, so wird man gut tun, die
genauere Rechnung für verschiedene, aber jedenfalls mögliche
und wahrscheinliche Annahmen nach den obigen Hinweisen
*

durchzuführen.
Verankerte Spund- und Bohl wände.

Ist die Wand durch eine Verankerung in der Nähe

des

festgehalten (Abb. 5 a — c), so wird vor der
Erdhinterfüllung, wenn der Anker nicht künstlich angespannt
ist, am unteren Ende der Wand der natürliche Erddruck
{yh) angreifen. Nach der Hinterfüllung wird auf der hinter¬
füllten Seite ein Erddruck wirken, welcher mindestens die
Größe des aktiven Erddruckes hat.
Zur Aufnahme dieses
Erddruckes, der als weitere Kraft zu dem bisher im Gleich¬
gewicht befindlichen System hinzutritt, muß der Anker in
Spannung geraten, und der Erdwiderstand auf der nicht
oberen Endes

hinterfOllten Seite vergrößert werden, während der natürliche
Erddruck unter der Hinterfüllung abnehmen muß, soweit
nicht der kleinste Wert des aktiven Erddruckes dieser
Abnahme ein Ziel setzt. Die Wand muß also eine kleine
Bewegung ausführen, ohne welche das Auftreten der Kräfte
nicht denkbar wäre, und die wir, wenn sie bekannt wäre,
zur Schätzung der Kraftverteilung benutzen könnten.
Denken wir uns die Wand vollkommen starr, so wird
sie sich bei der Bewegung um irgend einen Punkt drehen,
der entweder oberhalb (Abb. 5 a) oder unterhalb (Abb. 5 b) in D
liegen möge. Bei der Kleinheit der Bewegungen können
wir die Zunahme oder Abnahme des Erddruckes gegenüber
dem natürlichen Erddruck annähernd geradlinig annehmen.
Daun ergibt sich die in den Abb. 5 a und b schematisch dar¬
gestellte Verteilung des Erddruckes. Oberhalb des Punktes E
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ist eine weitere Zunahme des Erdwiderstandes durch die
Linie A( P) des passiven Erddruokes begrenzt, ebenso ist auf der
anderen Seite oberhalb E" einer weiteren Verringerung des
hier vorher vorhandenen natürlichen Erddruokes durch die
Linie A( fl ) des aktiven Erddruokes ein Ziel gesetzt. Unter¬

halb E" werden die Vermehrung und Verminderung des
Erddruokes nach den beiden Seiten der Wand etwa gleich
groß anzunehmen sein. In D, dem Drehpunkt (Abb. 5 b)
würde der natürliche Brddruck unverändert bleiben.

In den meisten vorkommenden Fällen vereinfacht sieh die
Figur der Verteilung des Erddruokes wesentlich dadurch, daß der
Fußpunkt 0 oberhalb des Punkts E" liegt, so daß auf der
Hinterfüllungsseite lediglich der aktive Brddruck wirksam ist.
Die Annahme einer vollkommen starren Wand trifft nun
in der Wirklichkeit nie ganz zu. Vielmehr wird sich die
Wand sowohl innerhalb des Bodens als auch auf der freien
Höhe je nach dem Baustoff (Holz, Bisen, Eisenbeton) mehr
oder weniger durchbiegen, und im allgemeinen werden zwei
Punkte D und (D) unten und oben vorhanden sein, welche
keine Bewegungen erfahren; in diesen Punkten würde also
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der natürliche Zustand erhalten bleiben, während zwischen
ihnen eine Vermehrung bzw. Verminderung des natürlichen
Erddruckes stattfinden muß. die wir wieder annähernd pro¬
portional der Durchbiegung 2 ) annehmen können. Die Abb. 5c
zeigt die sich in diesem Falle ergebende Erddruckverteilung
bei einer Rammtiefe = h e
2) Die Annahme, daß die Vergrößerung des natürlichen Erd¬
druckes proportional der Wandbewegung stattfindea soll, ist anfechtbar,
da man sich auch and vielleicht mit größerer Berechtigung vorstellen
kann, daß die Vergrößerung des Erddruckes hauptsächlich durch
Schubkraft auf den Untergrund übertragen wird In diesem Falle
würde die Zunahme des Erdwiderstandes vom natürlichen Erddrack
aus etwa proportional der ersten Abgeleiteten der Durchbiegung
gesetzt werden können, und die Verteilung würde der Abb.

Ö

entsprechen. Die wahrscheinlichste Verteilung liegt zwischen den
beiden behandelten Annahmen. Sollte man indessen gegen die oben
in Abb. 5o angegebene Ausgleiohlinie E'F' irgendwie Bedenken haben,
dann kann man die Ausgleichslinie BF auch nach der Abb. 6 nehmen.
Die Bedingungsgleichungen lauten dann:
1

a
I. Q + If0) y • (frc) -{- H~p)
2

II.

g

Y

(*«) 4-« +ff)
6

2
8

0.

= 0.

Diese Ausgleichlinie ist nur etwas ungünstiger für die Berech¬
nung der Spundwand selbst, da der Erdwiderstand unnötig tief (um
0,66 h unter dem Erdboden) angreifend gedacht ist, hat aber sonst
auf die zu wählende Rammtiefe keinen merklichen Einfluß,
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Ein etwaiger Versuch, die Lage der Punkte I) und (D)
durch Rechnung festzustellen und danach die genaue Ver¬
teilung des Erddruckes zu ermitteln, ist bei der Art der
übrigen Rechnung zwecklos, zumal die Nachgiebigkeit der
Verankerung und das elastische Verhalten der verschiedenen
Bodenarten nicht bekannt ist.
Ersetzt man die irgendwie gekrümmte Linie EF der
',
Abb. 5 c durch eine senkrechte Gerade E'F so erhalten wir
mit den Bezeichnungen der Abb. 5 c für die Größe der Anker¬
kraft und die Größe des Erdwiderstandes die Bedingungegleichungen (Gleichgewicht der Kräfte und Gleichgewicht
der Momente):

-3- - + «-f-i?)

yfm-i Yfk')f
2b
yß\)
II, Q (g + M + W ~ + + 2
e
r
L

r

5

..(Ä(c)

2

,

n
U

8

rr*

ft)

2b

Ac
V

= o,
_4^i
36

hierin ist, da b ~ X(p)hc ist, nur die Ankerkraft Q und der
spezifische Erdwiderstand
unbekannt und läßt sich be¬
stimmen.
Umgekehrt ist in praktischen Fällen die hier als bekannt
angenommene Rammtiefe
so zu wählen, daß gegen die
Verschiebung des Fußes C und gegen Herausbreohen des
widerstehenden Erdprismas eine gewisse Sicherheit n be¬
CB
steht, d. h. es darf die Fläche EFCB = E'

f

F

höchstes — der Fläche

n

BBC =— yh v\
n

K

2

sein. Die Wahl

von Brddruck, Erdwiderstand
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ponenten haben. Aus dem Grunde wird man bei Wahl der
- Werte in diesem Falle nicht erheblich über die in
Spalte 4 der Tabelle angegebenen Zahlenwerte binausgehen
dürfen.
X {p)

Günstiger werden die Verhältnisse, wenn die Ver¬
ankerung, wie es in vielen Fällen aus praktischen Gründen
geschieht, schräg nach unten wirkt. Man kann sich dann
durch Zusammensetzung der abwärtsgerichteten Seitenkraft
mit dem Erdwiderstande (beide roh überschläglich, mit an¬
genommener Rammtiefe und angenommener Verteilung des
Erdwiderstandes geschätzt) ein ungefähres Urteil über die
Richtung des Erdwiderstandes verschaffen. Die Ä (y) -Werte
werden dann, da q negativ ist, größer angenommen werden
können, und die erforderliche Rammtiefe kann dementsprechend
geringer werden.
Bei hohen Werten von Ä( P) kann man, wie in den
bisher behandelten Fällen, auch hier unbedenklich an Stelle
der Druckfläche BEFC zur Vereinfachung das Rechteck
B (7?') (F') C (vgl. Abb. 5c) in die Rechnung einführen;
die Ergebnisse ändern sich dadurch wenig, wie die nach¬
folgende Tabelle erkennen läßt.

II

Tabelle

f

der zulässigen Größe des spezifischen Erddruckea und der Schwer¬
punktstiefe f der Fläche des Erdwiderstandes.

Bei

Bei trapezförmiger

einem
Sicher*

Verteilung nach
der Linie EF'

Bei rechteckiger
Verteilung nach
der Linie (E)(F)

Bei dreieckiger
Verteilung nach
der Linie BF

(Abb. 5o)

(Abb. 5c)

(Abb. 6)

beits-

dieses Sicherheitskoefflzienten hängt in erster Linie von der

grad

Sicherheit und Genauigkeit ab, mit der man die aktiven und
passiven Grenzwerte des Erddruckes und Erdwiderstandes

n

f

S

f

S

f

1

2

3

4

5

6

Im allgemeinen wird

richtiger sein, den
passiven
Erddruck
unter
aktiven und
Berücksichtigung aller
günstigen und ungünstigen Umstände möglichst genau zu
schätzen und den Grad der Sicherheit eher durch Wahl eines
höheren Wertes n zu erhöhen, da eine zu niedrige Schätzung
des passiven Erddruckes unter gleichzeitiger Wahl eines
niedrigen Sicherheitawertes n (= 1) die Sicherheit des un¬
sichersten Teiles der Rechnung nicht mehr erhöht, dagegen
wegen der der Wirklichkeit wahrscheinlich nicht entsprechenden
(dreieckigen) Verteilung des Erdwiderstandes den sichersten
Teil der Rechnung (die Wand selbst) zu ungünstig belastet.
-Werte muß man wieder
Bei Wahl der Ä(a) - und
Bewegung
der
bedenken, wie die
Wand gegenüber der um¬
gebenden Erde (bzw. umgekehrt) bei einer sehr kleinen, den
Bruch einleitenden Bewegung erfolgt.
Infolge der Ver¬
ankerung wird sich die Wand im oberen Teile wenig be¬
wegen; ein Abwärtsgleiten der Hinterfüllungserde wird daher
im oberen (hinterfüllten) Teile nur in geringem Maße, im
unteren Teile (im gewachsenen Boden) überhaupt nicht eintreten. Die Abweichung der Richtung des aktiven Erddruckes
von der Senkrechten wird daher im oberen Teile nur gering
sein, während er im unteren Teile voraussichtlich annähernd
senkrecht bleiben wird. Die *(«) -Werte werden sich dem¬
schätzen kann.

es

1

1,0 A(jj) h{a)

1,5
2

0,43
0,29
0,23
0,18

2,5
3

„

,
*

„

0,67 h{e)
0,60 ,
0,57 „
0,55 „
0,54 „

7

0,5 A( P )A(c, 0,5 A(e) 1,0 l(p)k(c) 0,67 A (ß)
0,33 . „
0,67 „
ff
V
0,25 .
0,50 ,
n
ff
0,20 ,
0,40 „
0,67 h(6)
fc
0,17 *
0,33 ,,
T,
n

Einfluß des Wassers im Boden«
Der Einfluß des Wassers, mit dem der Boden durch¬
tränkt ist, äußert sich, wie im allgemeinen bekannt ist, in
erster Linie darin, daß er di© Reibungswiderstände herunter¬
setzt. Sowohl der Reibungswinkel zwischen Erde und Erde
(natürlicher Böschungswinkel) als auch der Reibungswinkel
zwischen der Wand und dem Boden wird dadurch Meiner.
Wir können diesen Einfluß in der Wahl der A-Werte be¬
rücksichtigen, wenn wir ihn auch nicht genau rechnerisch
verfolgen können.
Außerdem aber übt das Wasser noch einen unmittelbaren
Druck auf alle Teile aus, welche es berührt, und zwar sowohl
auf die Wand als auf die einzelnen Körner des Erdbodens
und erhöht dadurch einerseits den Druck auf die Wand selbst,
anderseits verringert es den Druck des Bodens auf die Wand.
Diesen Einfluß können wir durch Rechnung bestimmen.

nach zweckmäßig den Zahlen der Spalte 2 der oben' gegebe¬
nen Tabelle nähern müssen. In gleicher Weise wird der

Wenn keine Bewegung des Grundwassers stattfindet, so
übt das Wasser im Boden in der Tiefe
uuter dem
Wasserspiegel allseitig einen Druck aus
Bei den
y-k

Erd widerstand, wenn der Anker wagerecht gerichtet ist,
unter nur geringem Winkel nach aufwärts gerichtet sein, da
die angreifenden Kräfte nur geringe abwärtsgerichtete Kom¬

meisten wirklich vom Wasser durchtränkten (sandigen) Boden¬
arten können wir nun annehmen, daß jedes Kom vollständig
vom Wasser eingehüllt ist (wie in Abb. 7 o vergrößert dar¬

=

und Tragfähigkeit des Baugrundes in größerer Tiefe.
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gestellt ist) und daß auch an den Berührungsstellen zwischen
3
den Körnern der Wasserdruck sich geltend macht ). Dann
heben sich die wagerechten Kräfte auf die einzelnen Sand¬
körner auf, und es bleibt nur der wagereohte Wasserdruck
auf die Wand und der Auftrieb der einzelnen Körner übrig,
Betrachtet man nun den Auftrieb als negatives Gewicht
(Gewichtsverminderung) und ermittelt di© dadurch bedingte
Änderung des Erddruckes, so gibt diese zusammen mit dem
unmittelbaren Wasserdruck die gesamte Änderung der Wand¬
beanspruchung oder des Erdwiderstandes.
In Abb. 7 a ist ein Teil der Wand dicht unter dem
Wasserspiegel dargestellt und die ohne Berücksichtigung des
Wasserdruckes (aber schon mit Rücksicht auf die etwas ver¬
minderte Reibung) ermittelte Brddruckflächo angegeben, die
unter dem Wasserspiegel durch eine Linie mit der Neigung X
begrenzt sein möge, derart daß der Erddruck** y^ [f^Xb^)
ist. Oberhalb des Wasserspiegels ändert sich nun der Erd¬
druck nicht durch das Wasser (abgesehen von den oben an¬
gegebenen Gloichgewichtsbedingungen, welche die Größe des
Erdwiderstandes bestimmen), und es bleibt daher in U der
spezifische Erddruck y^ f. Unterhalb U nimmt der spezifische

Erddruck die Größe an
d — Yie) -h Y{e} ^J\w)

f

+ y\w) — £y^b(u')i

worin y( 6) und y die spezifischen Gewichte der Erde und des
die Tiefe unter dem Wasserspiegel und e die
Wassers,
Wasserverdrängung des Bodens (abzüglich der Hohlräume)
im Vergleich zum gesamten Bodenvolumen bezeichnen. Da
= e gleich dem Erddruck ohne Rücksicht
nun y(e) + y{«) Ä
auf den Wasserdruck ist, so beträgt die Änderung durch
den Wasserdruck
W ■« d — e = y Ä (w) — tyX\W) = yh^ (1 — eX),

f

Wir erhalten also den gesamten Erd- und Wasserdruck
auf eine Wand, wenn wir zu dem ohne Rücksicht auf den
Wasserdruck ermittelten Erddruck oder Erdwiderstand den mit
(1 — €Ä) multiplizierten Wasserdruck hiuzurechnen.'

Ist die Erddruokfläche unterhalb des Wasserspiegels
durch eine gebrochene Linie begrenzt, so ergibt sich der
gesamte spezifische Druck in der Tiefe H&) ** e-\-w = e
~e
-j- y H{w)
X§ h% (W) -|- Ä4
(w))
y c (Äj
Xyh^ty})

h^)

3) Auch wenn man auuimmt, daß an den Berührangsstellen
zwischen den Körnern das Wasser verdrängt wird, ändert sich an
dem Endergebnis nichts. Bei undurchlässigen Bodenarten wird die
Rechnung dadurch unsicherer, daß der unmittelbare Wasserdruck auf
die Wand fortfallen kann, während anderseits dann auch der Auf¬
trieb des Wassers fortfällt.
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-y{H^—

s£Xh W}] (siehe Abb. 7 b). Der Wert
-|
kann aus der Abbildung entnommen werden.
Die hier gegebene Einführung des Wasserdruckes in die
Rechnung deckt sieh nicht mit der bisher üblichen Art seiner
Berücksichtigung. Soweit es bei in Wasser stehenden Ufer¬
bauwerken bisher üblich war, den Wasserdruck beiderseits
(sowohl auf der Brdseite wie auf der freien Wasserseite) als
gleich und entgegengesetzt zu vernachlässigen, so entspricht
diese Annahme einem Werte der Wasserverdrängung des
Bodens von c = 0 und dürfte unnötig ungünstig sein, wenn
man an anderer Stelle, wie oben gezeigt ist, den erforderlichen
Sicherheitsgrad vorsieht. Zu günstig ist dagegen die andere
auch öfter gebräuchliche Rechnungsart, den vollen Wasser¬
druck als wirksam anzunehmen, dafür aber das Einheits¬
Sie
gewicht des Bodens um 1 (= y) herunterzusetzen.
würde sieh mit der oben gegebenen Lösung nur dann decken,
wenn die Wasserverdrängung

e

=

1

wäre.

Steht der Wasserspiegel über dem Erdboden, wie es
auf der Wasserseite bei Uferdeckwerken stete der Fall ist,
dann errechnet sich der gesamte spezifische Druck (Wasser
4- Brddruck) auf die Wand in gleicher Weise wie oben.
Er ist, wenn e den ohne Rücksicht auf den Wasserdruck
yW y(e) e
zu bestimmenden Erddruck bedeutet, =* y^e
—
yeHXhj,)-, da nun in diesem Falle £X>h { b) «=> e ist,
yÄ(W)
so erhalten wir den spezifischen Druck y^e 4- yW** y^e
— ee )j d. h. der Einfluss des Wasserdruckes im
y(fyw)

=

+

+

Boden beträgt y{h[W )

— e^Xk(b))

= y{\w)

—

ee).

4

)

Selbstverständlich hat die Ermittlung der Änderung des
Druckes auf die Wand durch den Einfluß des Wassers vor
Einsetzung des Erddruckes in die Bedingungsgleichungen zu
erfolgen und auch vor Einführung der vereinfachenden An¬
nahmen der (Richtung.der) geradlinigen Yerteilungalinien. Die
Yprüberlegung hat nur an Stelle der betreffenden Werte für
den natürlichen, aktiven oder passiven Erddruck die um den
Einfluß des Wasserdruckes geänderten Werte zu setzen, da¬
nach die Aüsgleichslinien zu schätzen und die Bedinguagsgleichungen aufzustellen.
Bei dem passiven Erddruck wird es öfter Vorkommen,
{= e^X^b^)) größer ist als die gesamte Tiefe W)
unter dem Wasserspiegel, ln dem Falle wird dann der Erd¬
widerstand durch den Wasserdruck nicht erhöht, sondern auf
daß ee

\

jeden Fall heruutergesetzt, selbst dann, wenn die Reibung nicht
durch das Wasser vermindert würde. Nun wird aber außer¬
dem, wie man aus Erfahrung weiß, auch die Reibung ver-

6
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so daß in doppelter Weise eine Verkleinerung des
Brdwiderstandes verursacht wird. In gleicher Weise kann
sich in demselben Falle auf der Beite des aktiven Brddruckes
der Gesamtdruck des Erd- und Wasserdruckes aus beiden
Ursachen verstärken, da sowohl der Einfluß des Wasser¬
= Hw (1 — e X [a) )
druckes
{h w —
{h w — e e)
meist positiv
wegen der geringeren Größe von e bzw.
ist, als auch die Verringerung der Reibung auf eine Er¬
Man sieht
höhung des (aktiven) Brddruckes hinwirkt 5 ).
daraus, wie wichtig es ist, sich in jedem Sonderfall die
Wirkungsweise des Wassers klarzumachen, ehe man sich für
die eine oder andere vereinfachende Näherungsrechnung
entscheidet. Wenn man die wahrscheinliche größte Höhe
der angreifenden und widerstehenden Kräfte unter Berück¬
sichtigung der ungünstigen Wirkung des Wassers, soweit
möglich, sorgfältig geschätzt hat, dann kann man unbedenklich
für die Bedingungsgleichnngen die oben empfohlenen Ver¬
einfachungen in die Rechnung einführen.
Etwas anders und zum Teil ungünstiger gestalten sich
die Verhältnisse, wenn infolge starker Druckänderung (oder
Wasserspiegelunterschiede) auf kurzen Entfernungen lebhafte
Wasserbewegungen im Boden auftreten. Bei Lösung derartiger
Aufgaben würde man die der Bewegung des örundwassers
an jeder Stelle entsprechenden Druckänderungen als ent- oder
belastend ähnlich wie oben in die Rechnung oinführen können.
Von der weiteren Verfolgung dieses Gedankens soll aber hier

Baggert man nun auf der einen Seite den Boden bis zur
Gründungstiefe des Betons fort, so wird sich auf dieser Seite
bis zur Tiefe der Baggerung der Druck auf den reinen Wasser¬
druck ermäßigen. Infolge dieser einseitigen Druckverringemng
wird sich die Spundwand so lange bewegen oder durchbiegen
müssen, bis sich das Gleichgewicht durch Vermehrung des
Brddruckes auf der gleichen Seite unterhalb der neuen Sohle
und durch Verminderung des Brddruckes auf der gegenüber¬
liegenden Seite wiederhergestellt hat. Die Anbringung einer
Aussteifung bei M (siehe Abb. 8a) ändert nur die Größe der
Durchbiegung und der Druckänderung, nicht aber die Wir¬
kungsweise. Als weitere Bedingung für die Größe des Erd¬
druckes unter dem Einflüsse des Wasserdruckes kennen wir
die Grenzwerte, welche er nicht unter- und überschreiten
kann (ohne daß eine Zerstörung des Bauwerkes eintritt). Der
Höchstwert beträgt nach den obigen Ausführungen an jeder
— y e X {p) hp) der niedrigste
•
Stelle etwa
y( 6)X(P) h(b) + 7 k( W)
Wert entsprechend

abgesehen werden.

wenn es darauf ankommt, sehr schlickhaltiges Wasser während
der Betonschüttung von der Baugrube abzuhalten. Bei höherem
Außen wasserstand (Abb. 8 a) wirkt von außen (links) ein Druck,
der sich infolge der Biegung der Wand der unteren Grenze
des vereinigten Erd- und Wasserdruckes nähern bzw. sie
auf dem größten Teil der Länge erreichen wird (der aktive
Erd-Wasserdruck). Von inwendig (rechts) wirkt im Boden
ein Erd widerstand, der unter der Erdoberfläche anfangs den
Höchstwert (den passiven Erd-Wasserdruck) erreichen muß;
in größerer Tiefe wird er bei genügender Ramrotiefe (B C )
kleiner als der Höchstwert, aber größer als der Wert des
aktiven Druckes sein. In Abb. 8 b ist nach Abzug des ein¬

ringert,

=

^)

Betongriindimgen mit Verwendung von Spundwänden.
Die Vereinigung von Wasser- und Erddruck wird wohl
bei allen Bauten im und am Wasser die Regel bilden. Es
soll daher ira folgenden als Beispiel die Wirkungsweise einer
Spundwand bei einer Betongründnng näher behandelt werden.
Unmittelbar nach dem Schlagen der Spundwand wirkt
im oberen Teile beiderseits allein der Wasserdruck (wenn
das Wasser über dem Boden steht). Im unteren Teile herrscht
ein Druck, welcher nach den obigen Ausführungen mindestens

gleich dem natürlichen Erddruck y^ X( n } h b) {X~ 1) ist, ver¬
mehrt um den Wasserdruck y'h w und vermindert um den
-

{

Wert y-sX^hi, (siehe Abb. 8a):
= y\e) ^(M) h{b) -j- y{hw —

e

hb)

5) Bei der Erhöhung des aktiven Erddruckes durch das Gmndwasser ist noch ein bisher nicht erwähnter Umstand zu berücksichtigen,
dessen Einfluß, so winzig klein er bei der ersten Betrachtung auch
zu sein scheint, bei genauerer Überlegung sich doch wahrscheinlich
nicht so ganz unwesentlich zeigt. Durch den Wasserdruck, welcher
die Teilchen des Bodens allseitig umgibt, erleiden diese eine (rech¬
nerisch sehr kleine) Volumenverminderung, die bei ihrer Entstehung
hinreicht, die gegenseitige feste Berührung der Körperchen zu lockern
und die Reibung zu vermindern, bei ihrem Verschwinden (Sinken des
Wasserdruckes) eine Vergrößernng des Erddruckes als Widerstand
Diese Überlegung ist von der
gegen die Ausdehnung zuruokläßt.
Härte des Bodenstoffes (Elastizitätsziffer der einzelnen Körner) un¬
abhängig, da jeder Stoff, weichet sich unter irgend einem Druck
befindet, beim Nachlassen des Druckes doch dieselbe Gegenkraft
aasübt, wenn er in einer dom Druck entsprechenden Formänderung
in anderer Weise festgehalten wird; die Größe der verbleibenden
Erddruckerhöhung wird indessen wohl von dem Verhältnis der
Elastizität des Erdstoffes und der Begrenzung abhängen.
6) Man gelangt zu demselben Ergebnis, wenn man das Wasser
über dem Boden als Auflast anniramt und das Einheitsgewicht des
— e) y in die Rechnung
wasserdurchtränkten Bodens
einsetzt, ohne ira unteren Teile den Wasserdruck im Bodeu besonders
zu berücksichtigen.

=

•

,

= 3V) &(aj h{b) + y h{w] — y e Ä’(a) h{by
Die Linien der Grenzwerte sind in Abb. 8 a und 8o mit
„passiv“ und „aktiv“ bezeichnet.

Im übrigen ist in den Abb. 8a und 8b der Fall der
Behandlung zugrunde gelegt, bei dem während der Betonschüttung innerhalb der Spundwand ein von dem wechselnden
verschiedener mittlerer Wasserstand gehalten
Fall, der im Tidegebiet zuweilen Vorkommen kann,

Außeawasser

wird,

ein

seitigen Wasserdruckes der verbleibende Druck schematisch
dargestellt. Die Rechnung wird durch die Einführung des
Einflusses des Wasserdruckes keineswegs erschwert, verliert
auch nicht ihren Charakter als Näherungarech n ud g. Oberhalb
des Erdbodens wirkt links bis N der Wasserüberdruok und
rechts in M der Gegendruck Q der Steife. Auch die Werte
— yeX^H^)
e und b sind bekannt —
X( a ) H$) + y H{w)
bzw. ---■
4- y-H{i W) — y-sXpH^^ hierin würde
für einen Böschungswinkel von 20 bis 30° X{a) nach Tabelle I
beispielsweise etwa 0,5 bis 0,3, Xp etwa 2 bis 3 betragen.
Danach kann man bei gegebener Rammtiefe B C aus den
Kräfte = 0 und -STMomente
beiden Bedingungsgleichungen
den
Steifendruck Q und den
beiden
Unbekannten,
die
0)
leicht ermitteln, oder man kann
spezifischen Erd widerstand
umgekehrt aus dem gewünschten Sicherheitsgrad n (nach der
Tabelle II ist beispielsweise für einen Sioherheitsgrad von
n 1,5, = 0,43 X(P) Hy $ und die Schwerpunktstiefe der
Druckfläche = 0,6 B\ib)) die erforderliche Earamtiefe C be¬
stimmen. Beider Wahl des Sicherheitsgrades ist in diesem Falle
zu bedenken, daß der betrachtete ungünstige Zustand nur ganz
kurze Zeit bis zur Einbringung der Betonschüttung dauert.

f
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A

Abb. 8b.

A
J

Innenwassers = y • H{v, t und es wird, wenn
dieser Druck größer oder kleiner als der
->

zm

<1

-f

Grundwasserdruok ist, eine Wasserbewegung
in den Boden oder aus dem Boden heraus
stattfinden. Da der Grundwasserdruck in
der Nähe größerer Gewässer ohne plötz¬
liche Gefällstufen sich meist mit dem
Wasserspiegel dieser Gewässer ausgleicht,
so findet eine Grundwasserbewegung von
dem Wasser mit hohem Wasserspiegel nach
B
dem des niedrigeren Wasserspiegels statt
und dementsprechend ein Druckgefälle im
Untergrund. Durch die Betonschüttung wird
k
nun zweierlei an dem Zustande geändert.
C
Einmal wird die Auflast um das Gewicht
Abb. 8d.
des Betons vergrößert und um das Gewicht
des verdrängten Wassers verringert, nimmt also bei einer Beton*
dicke — x um (y^ —l).r zu. Sodann dichtet der Beton den
Bodenstoff nach oben hin mehr oder weniger gut ab und
schafft damit einen Sprung in dem Druckgefälle des Grund¬
wassers unter dem Beton. Dadurch nähert sieh der Wasser¬
druck unter dem Beton dem des Außenwassers. Da es der
Zweck der Betonsohüttung ist, die Baugrube gegen das Wasser
abzudichteu, so muß man doch anoehraen, daß er diesen Zweck
auch wenigstens zum größeren Teile erfüllt. Bei der Ent¬
leerung der Baugrube wird dann infolge der geringfügigen
Durchbiegung des Betons nach oben der Erdwiderstand
heruntergehen und auf dem größten Teile der Breite seinen
Kleinstwert, d. i. bei wagerechter Oberfläche = 0, annehmen.
Der Wasserdruck wird aber nicht heruntergehen, es sei denn,
daß durch sehr große Undichtigkeiten im Beton eine starke
Grund wasserbewegung hervorgerufen und dadurch ein größeres
Druckgefälle im Grund wasser bedingt wird. So große Un¬
dichtigkeiten sind aber, da sie der Absicht widersprechen,
welche mit der Betonschüttung verfolgt wird, sehr unwahr¬
scheinlich; man muß bedenken, daß die Undichtigkeiten,
welche den Druck unter dem Beton beispielsweise um 1
bis 2 m herantersetzen sollen, die gleiche Wasserförderung
erfordern würden, mit der man den Wasserspiegel in der
Baugrube um das gleiche Maß (1 bis 2 m) senken könnte,
wenn die Betonsohle nicht vorhanden wäre. Außerdem
►

11

f

■

Abb. 8 c gibt eine Darstellung der Druckverteilung bei
inwendigem Überdruck und Abb. 8d zeigt das zugehörige End¬
ergebnis.
Aus der letzteren ersieht man, daß die Bean¬
spruchung der Spundwand erheblich günstiger wird.

Erd- und Wasserdruck nach Einbringung der Betonsohle und
nach Entleerung der Baugrube.

Die Ermittlung des vereinten Erd- und Wasserdruckes
auf die Spundwand nach Entleerung der Baugrube bietet
keine Schwierigkeit. Die Abb. 8a ist bis zur Betonsohle für
diesen Fall auch gültig.
Der Druck auf die Spundwand
beträgt an jeder Stelle wieder Y(e)%\a) h(p) 4* yKw) — Y e ha)^v
Die Berechnung der notwendigen Aussteifung der Spundwand,
der auf die einzelnen Steifen entfallenden Druckkräfte und
der zwischen den Steifen auftretenden Momente in der Spund¬
wand kann dann nach irgend einem Näherungsverfahren (mit
oder ohne Berücksichtigung der Binspannungsraoraente an

Meinungsverschiedenheiten von grund¬
legender Bedeutung werden hierüber kaum auftreten.
den Steifen) erfolgen.

Berechnung der Stärke der Betonschicht.

Weniger Übereinstimmung herrscht bisher bei der Be¬
rechnung der Stärke der Betonschicht; und doch dürfte hier
gar keine so große Unsicherheit in den Belaatungsannahmen
vorhanden sein. Bevor der Beton geschüttet wird, ist der
Druck an der Sohle der Baugrube gleich der Dmckhöhe des
Zeitschrift f, Bauwesen, Jahrg. LX1I,

8
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setzen größere Undichtigkeiten den Wasserdruck des Unter¬

grundes nur in ihrer unmittelbaren Nähe herunter, nicht
aber unter der ganzen Betonsohle.

Wir

müssen also als wahrscheinlichste Größe des Wasser¬
druckes unter dem Beton die Druckhöhe des Grundwassers

bzw. des Außenwassers annehmen

= y (h-\- x)

(siehe Abb. 9).

Diesem Wasserdrücke wirkt der Beton in dreifacher
Weise entgegen.

Zuerst, wie ohne weiteres ersichtlich, durch sein Gewicht
sein Einheitsgewicht
Das
Gewicht
würde
dem Wasserdrücke das Gleich¬
ist).
gewicht halten, wenn die Stärke# so bemessen würde, daß
y {b)X auf die Flächeneinheit (wenn

y { b\ x

~ y {h -f- #)

ist, oder x

--7m

y
— y h, d. h.

es

würde

Einheitsgewicht des Betons = 2 oder 2,3 die
h oder = 0,77 h sein. Wenn tatsächlich vorgesehlagen ist, in dieser Weise die Stärke des Betons zu
berechnen, so kann ein solcher Vorschlag bei einigermaßen
großen Gründungstiefen natürlich nicht ernst genommen
werden, da es keinem Praktiker einfallen wird, Betonstärken
gleich 3/4 (bis zur vollen) Tiefe der Betonoberkante anzu*
wenden. Man hat sich zu helfen gesucht, indem man die
Annahme machte, daß der Wasserdruck (infolge von Un¬
dichtigkeiten, Anhaften von Bodenteilohen am Beton usw.)
auf das p fache heruntergesetzt sei, so daß die Formel lauten
bei einem

Betonstärke —

würde y { i>) x

= p y [h — x)

oder

x

=

sich daraus

für
p
,,

„

=
=
=

1

0,9
0,8

*

= 0,7
= 0,6

„

0,5

«

„

-

= 0,4

=2
x= 1
0,82
«
=
„ 0,67
„ -= 0,54
„ — 0,43
0,33
»
0,25
„

^

es

ergibt

2,3

7m

-

h\

y(b )

h

„
„

„
„

„
„

0,77 h
0,64 „
0,54 „
0,44 „
0,35 „
0,28 „
0,21 „

man müßte also, um brauchbare Werte für die Betonstärke
zu erhalten, eine so starke Heruntersetzung des Wasser¬

druckes unter dem Beton annehmen, wie sie nach den oben
gegebenen Ausführungen vollkommen ausgeschlossen ist. Es
ist aber nicht nötig, die Betonstärke allein nach seinem Ge¬
wicht zu bemessen, da das Gewicht nicht die einzige Gegen¬
kraft ist, mit welcher der Beton dem Wasserdruck entgegen¬

wirkt.
Eine weitere Kraft wird durch den Biegungswiderstand
Die Beton¬
platte ist durch Reibung an den Spundwänden festgehalten
und am Auftreiben gehindert; sie wird sich zwischen den
Spundwänden dem Drucke nachgebend nach oben durchbiegen
undin ihrer Mitte eine größere Spannung a aufwexsen. Wenn
auch der unter Wasser geschüttet© Beton im allgemeinen
nicht so gut und fest ist, so wird man ihm doch im Mittel
eine Zugkraft von 1 bis 2 kg/qcm (10 bis 20 t/qm) für kurze
Zeit Zutrauen dürfen Vermöge dieser Zugspannung a wird
des als Balken wirkenden Betonklotzes verursacht.

er dann imstande sein, einem gleichmäßigen Druck p

= **

l

Widerstand zu leisten, wenn l die (Länge des Balkens = )
Breite der Betonplatte und Wß) ihr Widerstandsmoment für

die Längeneinheit

=■=

— ist. Wenn dadurch
6
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erzielt werden soll, so müßte nach dem vorigen Absatz

= yh — {y(b) — y) x sein.

8 x2 a

HI*~

Der Biegungswiderstand des Beton¬
balkens ist wegen seines großen Trägheitsmomentes gar nicht
unwesentlich; er würde aber bei den meist angewendeten
Betonstärken noch nicht ausreiohen, dem vollen Wasser¬
druck Widerstand zu leisten. Wenn nun die (allgemein an¬
gewendeten und) in den meisten Fällen nach der Erfahrung
ohne weitere Überlegung roh gegriffenen Betonstärken trotzdem
dem Wasserdrücke Widerstand geleistet haben, so liegt es
darin, daß gerade die größte Gegenkraft, nämlich die, welche
durch die stemmende Wirkung des Erddruckes erzeugt wird,
bishet ganz außer acht gelassen ist.
Diese stemmende Wirkung des Erd-Wasserdruckes er¬
zeugt nämlich eine Gegenkraft, welche schon für sich ganz
allein den Wasserdruck aufnehmen könnte. Bei der Biegung
des Betonbalkens erfahren bekanntlich die oberen gezogenen
Betonschichten eine Verlängerung, Der Beton wird daher
im Punkte 1) gegen die Spundwand drücken und als Sprengwerk oder scheitrechtes Gewölbe wirken. Der von der Spund¬
wand auf die Erde ausgeübte Druck wird sich im Punkt/)
und in dessen nächster Umgebung erhöhen und darf im un¬
günstigsten Falle bis zum Höchstwert des passiven Erd* und
Wasserdruckes steigen 7 ), Ob bei einer solchen Durchbiegung
des Betons, welche für die Haltbarkeit des Betonklotzes den
vergrößerten passiven Erdwiderstand ausnutzen muß, die
Dehnung der obersten Schichten noch innerhalb der zulässigen
Grenze bleibt, oder ob im oberen Teil ein Riß entsteht, läßt
sich nicht feststellen, da die Elastizität des Bodens nicht
genügend bekannt ist. .Ein Riß wird nur dann mit Sicherheit
vermieden, wenn die größte Zugspannung im Beton = 0
(oder wenigstens angenähert = 0) ist, und das ist der Fall,
wenn die Drticklinio (möglichst) im Kern des Querschnittes
bleibt. In diesem Falle wird aber die oberste Betonschicht
im ganzen überhaupt keine Dehnung erfahren, sondern der
Betonklotz wird zusammengedrückf. Infolgedessen wird daher
auch an der Außenseite der Spundwand (nicht der passive,
sondern) der aktive Erd- und Wasserdruck zur Geltung
kommen, und von diesem wird nur der Teil von (den Steifen
und) dem Beton aufzunehmen sein, der nicht schon vor der
Betonschüttung durch den Gegendruck der obersten Steife
und den Erdwiderstand unter dem Beton ausgeglichen war
(vorhergehender Bauzustand), das ist die Druckhöhe des
inneren Wasserspiegels. Die auf den Beton entfallende Breite
des in Betracht kommenden Wasserdruckdreiecks d kann aus
der Verteilung der Steifen geschätzt werden und möge sieh
zu (!-)-£)# ergeben; der Schwerpunkt der betreffenden
Druckfläohe möge nach den obigen Voraussetzungen in der
7) Da das ganze Erddreieck gehoben werden muß beim etwaigen
Ausweichen, so kann der spezifische Erdwiderstaod noch größere
Werte annehmen, ehe eine Verschiebung eintritt. Hierin liegt eine
weitere Sicherheit der Rechnung. Es ist aber anderseits zu be¬
denken , daß durch den Wasserdruck unter dem Beton eine starke
Kraft nach oben ausgeübt wird. Diese Kraft wird in erster Linie
durch die Reibung des im Boden steckenden Teiles BO der Spund¬
wand aufgenommen. Falls dieser Teil aber nicht ausreichen sollte,
dann wird noch der Teil BN mit herangezogen. Durch die schräge
Richtung des Druckes der Spundwand wird dann aber der Erddruck
verkleinert, so daß eine gewisse Sicherheit in anderer Weise am
Platze ist.
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Höhe des oberen Drittelpunktes liegen.

Seitendruck auf den Beton rd. y

(l + ?)y

beträgt der

-f

(l+D®) Niddas
^
Drittelpunkt =

■

Moment in bezug auf den unteren

+

Dann

S0? 3

( sie he Abb, 9b).

mit dem Biegungs¬
(von unten) durch
Belastung
senkrechten
moment infolge der
—
den Wasser- und Betondruck [«= yh
(y^— 1) x]
Setzen

wir

= [yA

=a

\Vm

dieses Moment zusammen

— {y((,) —!).■*:]/ 2
8

x—
= aa^r
6

sein, wobei

so

(7

müssen

=0

beide

zu setzen ist oder einen

Wert von 10 bis 20 t/qm nicht überschreiten darf.
Gleichung

III

[yA —(y ( *) —

1

)#]—

3

zusammen

—+ 0

(1

Aus der

+ C) =

a

läßt sich x errechnen. Die Formel liefert in den meisten
Fällen ganz brauchbare Werte für die Betonstärke x‘, und
da die Voraussetzungen, unter denen die Formel entwickelt
ist, durchaus keine außergewöhnlich günstigen sind, so wird
man die so errechnten Betonstärken unbedenklich der Aus¬

führung zugrunde legen können.
Die erforderliche Sicherheit gegen eine etwaige Zer¬
störung des Betons liegt in dem Umstande, daß selbst dann,
wenn der Beton Risse bekommt, ein Aufbrechen noch nicht
erfolgt. Die DruckJinie in dem Beton (siehe Abb. 9 c) be¬
kommt dann nur einen größeren Stich, die Fuge bei J öffnet
sich, jede Betonhälfte sucht sich zu drehen, und es wird
dadurch in der Nähe der Punkte I) ein erhöhter Druck auf
die Spundwand und damit auf die Erde ausgeübt. Ein Auf¬
brechen wird erst dann erfolgen, wenn D sich so stark
gegen die Erde verdrückt, daß die Breite annähernd =* 2 DK
wird, d. h. also, wenn der passive Erddruck überschritten

|

wird, oder wenn die Spannung o' die Bruchgreoze des
Betons für Dnickbeanspruchung übersteigt. Man kann also
im äußersten Falle noch erheblich weiter mit der Betonstärke

soll.

aus der

IVa)

x:

dp‘d-ß*=[yh — (yw — 1)#]

verteilen muß, wenn a' seinen zulässigen Höchst-

Es ist dann die ganze Stärke

IVb)

züglich aktiv) beim Zurückdrängen durch den Beton für den
Angriffspunkt der Kraft in geringer Tiefe unter D und
addiert dazu den (rechts fehlenden) Druck des Innenwassers.
Da es sich nur um eine näherungsweise Schätzung handelt,
so genügt es, diesen Druck dp für den Punkt D selbst zu
ermitteln. Die Breite d dieser Druckverraehmng schätzt man

gleiohung für ß und

a

wert (von vielleicht 200 — 300 t/qm) nicht überschreiten

herabgehen.
Der Weg für die Schätzung der äußersten (geringsten)
Betonstärke würde der folgende sein. Man ermittelt die
mögliche Zunahme des Erd- und Wasserdruckes (passiv ab¬

Bedingung, daß die Spundwand selbst das nötige
Widerstandsmoment besitzt, diese Last dp (genau genommen
die ganze Last des passiven Erd- und Wasserdruckes) zu
tragen, wobei man dp als gleichmäßig verteilt annimrat.
Die gesamte Last der möglichen Druckvermehrung — 4p d
(für die Längeneinheit) gibt zusammen mit der Pfeilhöhe ß
der Drucklinie das Moment und damit die erste Bedingungs-

^

^

.

x=ß

4 dp
x=ß + 'ITg'

•

2

+ tt

•

I oder

d

Man wird aus der Durchführung einer solchen Rech¬
nung mit den Gleichungen IVa und IVb ersehen, daß ver¬
hältnismäßig dünne Betonschüttungen unter Umständen schon
den verfolgten Zweck (des unteren Abschlusses einer Bau¬
grube auf kurze Zeit) genügend sicher erreichen. Wenn daher
eine größere Stärke der ßetonsehflttung nicht aus anderem
Grunde geboten oder zweckmäßig erscheint, so wird man,
wenn man damit eine wesentliche Ersparnis erzielen kann,
in manchen Fällen ruhig die etwa im Beton auftretenden,
später durch Mauerwerk überdeckten und daher nicht mehr
gefährlichen Risse in den Kauf nehmen und unter die durch
gegebene Betonstärke heruntergehen können.
die Gleichung

III

Tragkraft der Rammpflihle und Spundwand and Ihr Widerstand
gegen HeraaszJehen.

■

O

(siehe Abb. 9c).

Die zweite Bedingungsgleichung kann man daraus ableiten,
daß die gesamte Kraft sich dreieckfßrmig über eine Breite

Die Tragfähigkeit der gerammten Pfähle hängt von zwei
Ursachen ab: erstens von der größeren Tragfähigkeit des
Bodens unter der Pfahlspitze in größerer Tiefe uncb zweitens
von dem Reibungswiderstände des umgebenden Erdbodens.

8*
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Die Vermehrung der Tragfähigkeit des Baugrundes mit
zunehmender Tiefe hat für die gerammten Pfähle weniger
Bedeutung, da dieser Widerstand nur einen verhältnismäßig
kleinen Teil der gesamten Tragkraft des Pfahles ausmacht.
Da aber hierin ein Unterschied zwischen der Tragkraft und
dem Widerstand gegen Ausziehen der Pfähle liegt, und außer¬
dem über die zulässige Beanspruchung des Baugrundes
in größeren Tiefen die Meinungen und Vorschriften aus¬
einander gehen, so soll hier etwas näher auf diesen Punkt

120

Wenn nun gegen die seitliche Verschiebung der Erde
ein spezifischer Widerstand e besteht, so wirkt auf die ganze

E—e

Höhe h eine Seitenkraft

•

h

—

,

--,
.b

e

wenn a der halbe

2tga

Spitzenwinkel ist. Da der Gegendruck Q an den schrägen
Erdfläohen (B'B) und D'Cnach der Voraussetzung unter dem
Reibungswinkel gegen die Flächennormale geneigt ist, so

eingegangen werden.

Würde man nach der meist üblichen Rechnungsweise
die Tragfähigkeit des Baugrundes unabhängig von der Tiefe,in welcher er angetroffen wird, allein nach der Bodenart

e

annehmen, so würde mau zu dem sehr unwahrscheinlichen
Schlüsse gelangen, daß die Sicherheit eines Bauwerkes

allgemein mit größerer Gründungstiefe abnehmen wird. Bei
wechselnden Bodenschichten sind ja allerdings Fälle denkbar,
in denen bei größerer Gründungstiefe weicherer, weniger
tragfähiger Boden angetroffen wird.
Bei gleichmäßigem
Boden dürfte aber doch wolü der größeren Gründungstiefe
eine größere Tragfähigkeit entsprechen. Wir dürfen daher
den Bodenwiderstand nicht mit der üblichen Materialfestigkeit
gleichsetzen, welche mit der Zerstörung des Zusaramenhaftens
der einzelnen Teile ihr Ende erreicht; denn ein solches Zu¬
sammenhaften findet zwischen den Erdteilen im Boden wenig
Wir müssen vielmehr den Erdboden
oder gar nicht statt.
(soweit er nicht aus festem Gestein besteht) als eine einer
Flüssigkeit ähnliche Masse ansehen, deren Teile sich ohne
Materialzerstörung gegen einander verschieben lassen, dabei
aber zum Unterschied von der Flüssigkeit dieser Verschiebung
einen vom Druck abhängigen Reibungswiderstand entgegen¬
setzen. Diese Anschauung liegt auch den ganzen oben ge¬
gebenen Ausführungen über den aktiven und passiven Brddruck zugrunde.
Denken wir uns nun mal einen Körper (Abb. 10) mit
einer durch die Linie B C dargestellten Endfläche durch
irgend eine Kraft in den Boden getrieben, so wird in den
Seitenwandungen LB und MC Reibung auftreten; von dieser
Reibung sei hier abgesehen, da sie weiter unten gesondert
behandelt werden soll.
Sodann wird der Erdboden sich
unterhalb BC in der Nähe des Körpers je nach der Größe
seiner Elastizität zusammendrücken, soweit, wie es der Ge¬
samtkraft P entspricht. Alsdann würde der Körper zu sinken
aufhören, wenn nicht die einzelnen Teilchen des Bodens
sich gegen einander verschieben und seitlich ausweichen
Das Eindringen des Körpers in den Erdboden
würden.
bedingt also ein seitliches Verschieben der unter der Kör¬
perfläche BC befindlichen und durch den Körper verdrängten
Bodenmasse. Das Eindringen des Körpers und das Seitwärts¬
drängen des Bodens wird in der Weise vor sich gehen, daß
in irgend einer Linie, z.B. BBC (der Abb. 10), der Reibungs¬
winkel Überschritten wird, und nun an dieser (durch die
Linie BBC dargestellten) Fläche der unterhalb befindliche
Boden auf BB und BO abgleitend nach den Seiten ge¬
drängt wird, während die innerhalb BBC befindliche Masse
mitgenommen wird und als- Keil wirkt. Eine genaue Fest¬
legung dieser irgendwie gekrümmten Gleitfläche ist nicht
möglich.
Zur näherangsweisen Berechnung wollen wir
dieselbe geradlinig nach den Linien BB' und CB' annehmeu.

B
e

würde der Seitenwiderstand

e

eine Last

P

tragen können
Die Tragkraft

= 2 f^sin (a-j-(>) = 2Etg{a- rq) {siehe Abb. 10b).
s

würde also sein

F=-

e,

b

^

Hierin ist nur « un-

tga

wir die Bedingung,
auftretende Wert ist;

bekannt. Für die Bestimmung von a haben
daß die Tragfähigkeit
es muß also

da

=

P der kleinste

0 sein; das ist der Fall

für a ™ ——
4

- ö').
2

Es ist dann nach Einsetzung dieses Wertes

P ***

Der Wert

eb

*(M
«(M

von Erde auf Erde p —

beträgt für einen Reibungswinkel

25° rd. 2,5
30° „ 3,0
35« „
40« „

3,7
4,6.

,
,

Über die Größe des seitlichen Erdwiderstandes wird
man verschiedener Ansicht sein können. Eins ist aber nach
den im Anfang gegebenen Erklärungen des Erddruokes

jedenfalls ganz ohne Frage, daß er nämlich mindestens gleich
und sehr wahrscheinlich noch erheblich größer als der
natürliche Erddruck e^y^k ist. Inwieweit er sich dem
passiven Erddruck = ye X^ P)k nähert oder vielleicht noch
darüber hinausgeht, darüber wird man wohl schwerlich
etwas Sicheres in Erfahrung bringen können.
Immerhin
gibt auch der niedrigste Wert e^y^h bei einem Einheits— 1,8 und einen natürlichen Böschungs¬
,gewichte der Erde
=
winkel von £
35—40° einen Zuwachs der Tragfähigkeit
des Baugrundes nach der Tiefe von 0,65 bis 0,80 kg/qcm
für jedes Meter Tiefe. Danach dürfte es gerechtfertigt sein,
unter gleichen Bodenverhältnissen bei größerer Gründungstiefe

^

entsprechend höhere Beanspruchung des Baugrundes zuzulassen.
8) Gleichzeitig erhalten wir also wieder das aus der Erfahrung
bekannte Ergebnis, daß eine verhältnismäßig stumpfe Endigung des

Pfahles

= 2% ~
*

Q

für das Einrammen voraussichtlich das günstigste ist.
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Die Tragkraft der Pfähle und in gleicher Weise ihr
Widerstand gegen Herausziehen infolge der Reibung läßt sich
Wenn keine
nach dem bisher Gesagten schnell erledigen.
ausbuchtenden Flächen an dem Umfange der Ramm pfähle vor¬
handen sind, dann kann man den Seitendruok mindestens
gleich dem natürlichen Erddruck
Ko h in jeder Tiefe h
ausbuchtende
Flächen vorhanden sind {die
setzen. Auch wenn
sich beim weiteren Eindringen von der Erdumgebung wieder
in ihren oberen Teilen ablösen), wird der mittlere Seitendmck kaum unter den obigen Wert henmtergehen, da von
anderen Flächenteilen der Pfahlaußenfläche die Pressung des
natürlichen Erddruckes voraussichtlich weit überschritten sein
wird. Von diesem leicht zu errechnenden gesamten Selten¬
es
druck auf die Mantelfläche des Pfahls = V (Umfang) y (e ) --/
h 2\
.
(bzw. Ü (g) Xfj,-) —j wird mm bei einem Reibungswinkel d

/
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Kraft
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für d

=
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—35°
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30° von rd.
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von rd. 1,25
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bzw. 4

ü

bzw.
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Das sind Kräfte, wie sie auch in Wirklichkeit auftreten.
Diese Schätzung der Kräfte hat selbstverständlich nur Zweck
für die erste überschlägige Berechnung beim Entwürfe,

solange man keine besseren Unterlagen hat. Bei der Aus¬
führung selbst wird man sich die Tragfähigkeit der P/ahle

(und ebenfalls nach Abzug eines auf die Pfahlspitze ent¬
fallenden Teiles der Tragkraft den Widerstand gegen Heraus¬
ziehen) genauer aus den Ergebnissen der Rammung ableiteu,
da in dem Rammwiderstande sich die Wirkung der nicht
bekannten Eigenschaften der verschiedenen angetroffenen
Bodenarten offenbart. Hat man einen solchen Anhalt nicht,
dann kann man die Tragfähigkeit des gerammten Pfahles, um
die Ergebnisse nochmal zusammenzufassen, gleichsetzen

i

tg

tg

4
7t

^2}

ii

k\

A

I gegebenen)
(größer
als
1).
X( P)
Bei der Berechnung des Reibungswiderstandes darf aber
nicht benutzt werden, da bei dem Absenken
der Wert
Brunnens
ein Zusammenpressen des seitlichen Bodens
des
sogar unter Benutzung eines (in der Tabelle

Wertes von

über das ursprüngliche (natürliche) Maß nicht stattfindet.
Im Gegenteil dazu wird sogar bei der für ein leichtes
Absenken meist gewählten Vergrößerung des äußeren Um¬
fanges des Brunnenkranzes (gegenüber dem Brunnen) und

infolge des stellenweisen Lösens der Erde unter den Schneiden
ein Nachgeben des Druckes eintreten, so daß wir hier nur
mit dem aktiven Erddruck zu rechnen haben und zwar nicht,
wie sonst, mit dem größten, sondern mit dem kleinsten wahr¬
scheinlichen aktiven Erddruck. Die Formel würde also lauten:

P=f-7—-tg

in Richtung des

Pfahls wirken. Bei einem ReibungsWinkel zwischen Erde und
= 4 [s. Tab. I|)
Pfahl d — 0,30 bis 0,35 yt = 1,8 t/cbm,
sich
danach
Kräfte
in
des
ergeben
Richtung
Pfahls

(event. XX

4~

f

wenn
der Pfahlquerschnitt, U sein Umfang, q der Rei¬
bungswinkel zwischen Erde und Erde, ö derjenige zwischen
Erde und Wandung ist.
Der Wert II für sich allein gibt uns den Widerstand
des gerammten Pfahles gegen Ausziehen.

Die gleiche Formel ist auch auf andere Fälle anwend¬
bar, in denen der Erdwiderstand und die Reibung die gleiche
Rolle spielen, nur muß mau sich io jedem einzelnen Falle
darüber Klarheit verschaffen, welcher Erddruck (aktiver, natür¬
licher oder passiver) nach der Art der Herstellung des Bau¬
werkes der wahrscheinlichste ist.
Bei BnmnengrÜndungen beispielsweise wird der Wider¬
stand, den die untere Querschnittsfläche im Boden findet, in
gleicher Weise mit der Tiefe zunehmen und kann nach dem
Teil 1 der Formel geschätzt werden, in günstigen Fällen
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Y(e)

h (event.
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1

besonderer Wichtigkeit ist das Haften der ein¬
gerammten Bauteile im Boden bei ßetongründungen zwischen
Von

Spundwänden unter dem Wasserspiegel. Bei der Ausführung
dieser Gründungsart ist der gesamte Auftrieb des leeren
Raumes der Baugrube einschl Spundwand und Betonkorper
oft derartig groß, daß die Haltbarkeit der Bauanordnung sich
nur dadurch erklären läßt, daß die Reibung des Erddruckes
fast vollkommen ausgenutzt wird. Maßgebend für die Wahl
der Größe des Erddruckes (akt., nat, pass.) ist wieder die
Art der Herstellung der Bauteile bis zu dem Zustande, für
den die Berechnung gelten soll. In den meisten Fällen wird
schon die vorhergehende Berechnung der Spundwand Auf¬
schluß über die Art des Erddruckes geben. Hier möge in
dieser Beziehung auf die Abb. 8a zurückgegriffen werden
welche den Zustand darstellt, während dessen der Beton ge¬

>

schüttet wird. Von außen ist vorwiegend nur aktiver Erd(und Wasser-) druck wirksam. Rechts unterhalb der Soble
wirkt passiver Erdwiderstand. An diesem Zustande wird in
den Gruudzügen auch nichts geändert, wenn die Baugrube
leergepumpt wird, da die Spundwand und die Steifen dem
Drucke etwas uachgebeu müssen.
Für die Berechnung
müssen wir den ungünstigsten Zustand zu Grunde legen,
welcher vorhanden ist, wenn der Beton als Balken (oder
Platte) wirkt und keinen Stemmdnick auf die Spundwand und
die Erde dahinter ausübt. Wir müssen dabei bedenken, daß
der Wasserdruck keine Reibung ausübt, und mit dieser Ein¬
schränkung können wir nach Abzug des Wasserdruckes die
in Abb. 8 a gegebene Druckverteilung zur Berechnung be¬
nutzen. Der Widerstand gegen Hochtreiben ergibt sich dann
für die Längeneinheit zu

rd

- O'w-fijM«)

tg

+ (Ko ■“«?)•~ kP

)

tg <5

wenn
und
die äußere und innere Bodentiefe der
Spundwandspitze und n der errechnet« (oder verwandte)
Sicherheitsgrad ist. Dieser Widerstand muß auf der ganzen
Länge der Spundwand jedenfalls größer als der gesamte
,

Auftrieb des Bauwerks sein.

Wenn das nicht der Fall ist,
dann muß man entweder die Rammtiefe BC größer wählen
oder man muß die Spundwand um den Überschuß des Auf-
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H.

Krey,

Praktische Beispiele zur Bewertung von Erddruck, Erdwiderstand

triebes über das Eigengewicht der Baustoffe und die Halte¬
kraft der Spundwand (zur Sicherheit natürlich mehr) belasten.

Durchrechnung einer In Bockbanwelse ausgeführteu Kaieiufassung aus Eisenbeton
Zum Schluß sei noch die rechnerische Behandlung einer
ausgeführten Uferwand mitgeteilt, um daran zu zeigen, daß
auch verwickelte Anordnungen der Nähenmgsrechming zu¬
gänglich sind; zugleich wird daraus hervorgellen, daß die
größte Schwierigkeit der rechnerischen Untersuchung weniger
in dem Rechunugsverfahren als in der richtigen Annahme des
elastischen Verhaltens der verschiedenen Bodenarten liegt.
Das Bauwerk ist deshalb von besonderem Interesse, weil
nach der Hinterföllung sich an einzelnen Stellen Risse gezeigt
haben, die darauf schließen lassen, daß hier die Brachspan¬
nungen überschritten sind, und dadurch ein Vergleich mit den
Rechnnngsergebnissen möglich ist.
Das Bauwerk ist in der Ahb. 11 dargestellt.
Es ist
eine KaieinFassung in einem kleinen Tidohafen, die in ihrer
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schicht durch Rechnung überhaupt nicht; da es sich indessen
hier um ein ansgeführtes Bauwerk handelt, das als Beispiel
nachgeprüft wird, so soll der aktive Erddruck absichtlich

=y

nicht zu ungünstig mit 0,25 yh fim ganzen

einge¬

setzt werden. Schwieriger ist der Erd widerstand im Boden
zu bestimmen.
Wir haben hier den Fall, -daß die Pfähle,
welche den Erd widerstand aufnehmen sollen, zur Sicherheit
übermäßig tief in den Boden gerammt sind. Infolgedessen
wird hier eine gewisse Einspannung möglich sein. Außer¬
dem wird am oberen Ende durch die biegungsfesto Ver¬
bindung des Rückhaltpfahles mit dem Holm ein gewisses
Moment auf die Spundwand ausgeübt. Die Bockkonstruktion
ist also zum mindesten als zweifach statisch unbestimmt an¬
zusehen. Eine genaue einwandfreie Lösung der Aufgabe ist
ausgeschlossen, da wir die Elastizität der Bodenarten nicht
genügend kennen.
Es soll versucht werden, die Aufgabe
durch Annäherung zu klären.

Bei Vernachlässigung der

und

oberen

unteren Ein¬

spannung ergibt das weiter oben begründete, in Abb. 12 dar¬

gestellte Lastschema für diesen Fall bei einem Einheits¬
=1,8 t/cbm und einer Auflast von 1 m
einen wagerechten Auflagerdruck A = 5,3 t {R rd. --= 3 Ä = 15 t)
und einen Erdwiderstand C( P ) — 5,4 t/qm für 1 m Kailänge.
Die in der Wand auftretenden Momente sind in Abb. 12 b
skizziert. Ihre Größe beträgt an der Holmimterkante 8,75 tm,
höchstenfalls bei — 2,4 unter H,W. = 14,2 tm und an der
Hafensohle = 8,7 tm.
(Die in der Abb. oingoklammerten
Zahlen geben die Werte für ein Doppelfeld zwischen zwei
Rückhaltpfählen von 2,4 m Länge.)

gewicht der Erde

Bauart der bekannten Ruhrorter Hafeneinfassung sehr ähnlich
ist, aber größere Abmessungen hat. Zwischen schweren
Eisenbetonpfählen, die 3,4 m tief in den tragfähigen Sand
reichen, ist jedesmal eine 90 cm breite Spundtafel aus Eisen¬
beton 2 ra tief unter Hafensohle und etwa 05 cm tief in
den Sand eingerammt. Beide sind dann oben ebenso wie in
Ruhrort mit einem schweren Holm biegnngsfest verbunden.
Hinter jedem zweiten Bohlwerkpfahl steht ein ebenfalls
biegungsfest mit dem Holm verbundener Ankerpfahl. Die
Bohlwerkpfähie haben eine 10fache Anlage, die Ankerpfähle
Die übrigen Abmessungen gehen aus
sind 1:3 geneigt.
der Abb. 11 hervor. Der Boden bestand in seinen oberen
Schichten von 3,5 m unter Hochwasser abwärts aus weichem
Klei, Darg (breitstengeligem Torf) und ging dann in Sand
mit Dargbeimengungen über. Erst in einer Tiefe von 5,85 m
wurde der reine Sand erreicht. Die Hinterfüllung bestand
aus Seesand, der für diesen Zweck besonders von einer Sand¬
bank gebaggert war. Ungünstig für die Belastung des Bohl¬
werkes durch die Hinterfüllung war es, daß sie auf der
weichen (künstlich mit Abtreppungen versehenen) Kleischicht

Die Schätzung des aktiven Erddruckes ist, so
aufruhte.
unsicher sie auch sein mag, aber doch nicht das Schwierigste.
Genau ermitteln kann man den Einfluß der Klei- und Darg-

Da der Holm nur durch die Spundwand und durch den
Rückhaltpfahl gehalten wird, so wird er sich infolge des
Momentes bei -f- 0 zu drehen suchen und den Rückhalt¬
pfahl mitnehmen, so daß sich der Punkt m dem Punkte M
nähern müßte. Da aber der Rückhaltpfahl mit seiner Spitze
fest in dom gewachsenen Boden steckt, so wird das Maß
M—m (Abb. 12c) das gleiche bleiben; der Erdboden übt
eine Gegenkraft s auf den Rückhaltpfahl atis und erzeugt
in dem Rückhaltpfahl ein Moment — s-x und in der Wand
ebenfalls ein Moment — sx. Die Kraft s errechnet man
aus der Bedingung, daß die Annäherung 6 von m gegen
M gleich 0 sein soll. Die Durchbiegung

=

dem statischen Moment der Momentflächen bezogen auf

den Punkt M. (bzw. m). In Betracht kommen dabei die
in der Abb. 12b und 12c dargestellten inneren Momentfiächen (ausschließlich Holm). In runden Zahlen ergibt sich
dabei nach der Abbildung (Flächen als Rechteck, Parabel

und Dreieck geschätzt)

~| (21-4,6+ 13-| 4,5)

4,76

-—0 (EinspannungderWand)Ji ——i/ji
s ?8

)

s

+

.73
3

(Rückhaltpfahl)

= 0,

momente

J2 die in Betracht kommenden Widerstands¬
für die Wand und den Rückhaltpfahl sind. Es

waren

für

wenn

J

2

für

und

eine 2,4 m lange Wahdstrecke

den ßückhaltpfahl

=»

70 000 cm 4 .

= 480 000

cm 4 ,

und Tragfähigkeit des Baugrundes in größerer Tiefe.
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s

Aus dieser Gleichung ergibt eich ein Erdwiderstand
t und ein Einspannungsmoment des Rückbaltpfahls
5,3 tm.

= 0,75

=—

Durch den Erdwiderstand

findet eine Entlastung des

a

=

(vgl. Abb. 12 a) von

Erd Widerstandes

0,07 t/q m

und eine Verringerung des Wandmom ents statt.
Um einen Eindruck von der Einspannung am unteren
Ende zu gewinnen, muß man die Durchbiegung daselbst noch
errechnen. Es ist wieder die Durchbiegung gegen eine im

mittleren Teile der Spundwand 9 ) an die elastische Linie
legte Tangente

= -Jrf 'f'M

dx für die Durchbiegung

-TjJ

= -^-y f Mx

in der Sohle und ö l

ge¬

x

-

dx für die Durchbiegung

der Pfahlspitze. Die größere Durchsenkung an der HafenHohle gegenüber der Plahlspitze d t — J2 , welche möglicherweise
eine ungleichmäßige Verteilung des Erdwiderstandes und
damit ein Einspannungsmoment verursachen könnte, beträgt
<*i

”^ =W

dx

~fMx dx
*

)

1

EJ

£

Z

341 10 kg/cm
■

7

a

=

Jmm.

144-IO 9
J— 480000; K - 300000.

o
/ i Abb.
* iii, i12
(vgl.
d)

9) Da es sich nur um eine annäherungsweise Schätzung handelt,
ist,davon abgesehen, die genaue Lage des Punktes zu ermitteln,
in welcher die Tangente an die elastische Linie der ursprünglichen
Lage der Wand parallel ist; es ist dafür der Punkt genommen, in
dem das größte Moment errechnet war (2,4 m unter HW).
so
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Es ist also ein außerordentlich kleiner Wert, der eine
geringe Ungleichmäßigkeit der Erdpressung bedingen wurde.
Da außerdem aber die Elastizität der oberen Schichten (Klei
und Darg) erheblich großer ist als die des Sandbodens, so
wird durch diese geringe Durchsenkung jedenfalls keine Ein¬

spannung von größerer Bedeutung bewirkt; das Moment in¬
folge. der ungleichmäßigen Verteilung des Bodengegendruckes
kann vernachlässigt werden.
Das Ergebnis unserer Näherungsrechöung ist damit

folgendes:

Im Rückhaltpfahl tritt an der oberen Einspannungastelie am Holm ein Moment = 5,3 tm und eine Zugkraft =
Durch diese Kräfte ist der Rückhaltpfahl
rd. 15 t auf.
(26/26 cm) mit einem J — 70 000 cm 4 und vier Eisenein¬
lagen von je rd. 6 qcm bis zum äußersten beansprucht. Der
Beton muß wahrscheinlich reißen.
In der Spundwand tritt in einem Doppelfelde (von
2,4 m Länge) ein größtes Moment — rd. 30,5 tm (siehe

Abb. 12d) in rd. 2,4 m Tiefe unter HW. und eine Druckkraft
von rd. 15 t auf. Durch diese Kräfte ist das ganze Doppel¬
feld der Spundwand mit einem
480 000 cm 4 und je
vier Eiseneinlagen zu je 5 qcm in jedem der beiden Pfähle
(von 40/35 cm) bis zur Bniohgrenze überanstrengt. Es liegt
die Gefahr vor, daß sowohl der Beton als auch die Eisen¬
einlagen reißen werden.
Der Umstand, daß bei dem ausgeführten Bauwerk so¬

J=

wohl einzelne Spundwandpfähle etwa 2,2 m unter HW. mit
den dazwischen liegenden Spundbohlen gebrochen sind, wobei
die Eiseneinlagen gerissen sind, und daß außerdem an der

Verbindungsstelle zwischen Rückhaltpfahl und Holm nach
dem Aufgraben Risse festgestellt sind, spricht für die An¬
wendbarkeit der hier angestellten Näherungsrechnung.

Verzeichnis der im preußischen Staate und hei Behörden des deutschen Reiches
angestellten Bauheamten.
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Hinckeldeyn, Wirklicher Geheimer
Rat, Exzellenz, Ministorial- und
Oberbaudirektor, Direktor der

Hochbauabteilung.
v. Doemmiug, Wirklicher Geheimer Rat,
Ministerial- und
Exzellenz,
Oberbaudirektor, Technischer
Wasserbau¬
Direktor
der
abteilung.
Wiehert, Ministerial- und Ober¬
baudirektor, Direktor d. Abt.
f. d. masch.-techu. Angelegen¬
heiten der Verwaltung dergtaats-

Hoßfeld,
Delius,
®c. = 3ng.

Beim Ministerium.

..

Geheimer Oberbaurat
desgl.

Keller,

desgl.

3)t,s^ng. Sympher , desgl.

Gerhardt,
Rüdell,
Körte,
Breusing,
Sprengell,

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

Wittfeld,

(H-).
(H.).
(W.).
(W.).
(W.),

Faaquel,

(H.).
(W.).

Grube,
Renner,
Schrammen,

(E.).
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(M.).
(H.).

Uber,
Eich,
Brandt,
Holversohoit,
Tincauzer, Geheimer Baurat

(W.)

Direktor der Abteilung für die

Saran,

(H.).

buutechnischen Angelegenheiten
der Verwaltung der Staats¬
eisenbahnen,

Brosche,
desgl.
Reiße,
desgl.
Domschke,
desgl.
Schulz (Karl),
desgl.
Hoogen,
desgl.
Labes,
desgl.
Kunze (Bruno),
desgl
Fürstenau,
desgl.
Krause (Friedrich), Regierungs-

eisenbahnen.

Dorner, Ministerial- und Oberbaudirettor,

a)

Vortragende Räte.

Dr. Thür, Wirkl. Geheimer Ober¬
baurat (H.).

Müller (Karl),

desgl.
desgl.
desgl.

(M.).
(K.).
Blum,
(E.).
$r.*^ng.Dr.Sarrazin, Geh.Oberbaurat (W).
Thooraer, Wirkl. Geh. Oberbaurat (H.).
Hoffmann, Geheimer Oberbaurat (E.).

Koch,

Wolff

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

(Wilhelm),
Saal,
Schürraann,

Germelmann,
Rooder,
Nitschmann,
B.

(E-).

(H.).
(E.).
(W.).

desgl.

(W.).
(W.).
(E.).

(E.l
(W.).
(M.).
(BO-

(E.).
(E.).
(M.).
(H.).
und Bau¬

rat (auftrw.) (E.)
b)

Technische Hilfsarbeiter.

Truhlsen,

Geheimer Baurat, Regieruugsund Baurat (M.).

(VV.).

Mönnioh,
desgl
desgl
desgl.
Natorp,
desgl.
Schultze (Friedrich), desgl. desgl.
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Hesse, Regierungs- und Baurat

und Baurat.
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desgl.

Schnapp,
John,

desgl
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desgl.
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desgl.
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desgl
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desgl.
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Fohling,
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desgl
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desgl.
desgl.
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desgl
desgl
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Lamp,
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desgl.
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desgl
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Loycke,
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desgl.
desgl.
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desgl.
desgl.
desgl.
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desgl

m(HO.
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(H.).

und Baurat.
desgl.
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Bei dem Königlichen Eisenbahn-Zentralamt in Berlin und den Königlichen Eisenbahndirektionen.
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Jahnke, Oberbaurat.
Schwarz (Hans), desgl.
Garbe, Geheimer Baurat.
Kohn,
desgl.
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Dietz (Karl), desgl.
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Schmelzer,
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desgl.

BoUtorff,
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Dortmund:

Tooren, Regierangs- und Baurat in Dort¬
mund, Vorstand.
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Neubert (Paul),

desgl
desgl
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Tiemann,
desgl.
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Helft,
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Kassel.
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Masohinenämter;

II. Düsseldorf:
Husham,
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dorf, Vorstand.
Regierungsbaumeister in Betzdorf.
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111.
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IV.
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(Paul), Oberbaurat.
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(Heinrich), Regierungs- und Baurat.

Merling,

desgl.
desgl.

(siehe auch
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Alexander,
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desgl,
desgl.
desgl.

in Rendsburg.
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in Hamburg.
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baumeister.
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„

2: Winkelmann, Regierungs-

desgl.
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Hamburg: Heinemann (Fritz), Regierangs¬
und Baurat.
Harburg; Sievert (Günther), Regierungs¬
baumeister.
Krüger (Otto), desgl.
Husum:
Kiel: Huchting, Regierungs- u. Baurat.

Ludwigslust: Falkenstein, desgl.
RegierangsNeumünstet: Stahlhuth,
baumeister.

Bischoff (Otto),

baumeister.

„

2:

Kuntze (Willi),

a)

Suadieaui, Ober- und Geheimer Baurat.
desgl.
Falke,
Lehmann (Hans), Oberbaurat.
Schwandt, Geheimer Baurat.
Schwartz (Ernst), desgl.
(H.).
Meyer (Max), Regierungs- und Baurat.
Schwarz (Karl),
desgl.
Rischboth,
desgl.

Kette,

desgl.
Wehde,
desgl.
Schlesinger,
desgl.
Reichard (Friedrich), desgl,
Nixdorff,
desgl.
Mellin,
desgl.
desgl,
Denioke,

Wehner, Regier.- u. Baurat
MüIlei'(Wilhelm), Regierungs¬

b)
c)

baumeister.
Grunewald: a) Cordes, Regier.- u. Baurat,
b) Gutbrod, Regier-Baumeister.
Potsdam: a) Schumacher, Geheimer Baurat.

Schmidt (Friedrich),

b)

(beurlaubt).

Cornelius
Lüders, Regierungsbaumeister.

(Karl), Baurat (H.).

Prang, Regierungsbaumeister in Oranienburg.
Lehmann (Willy), desgl. in Pankow.

Rüge,’

Wirth,
Gieseler,

desgl

in Hermsdorf b. Berlin,

in
in
in
in

Regierungs- und

Baurat.
desgl.
Wittenberge 1; Oenth,
2: Krzyzankiewicz, desgl.
„

Berlin,
Michendorf,
Nauen,
Spandau.

Zeitschrift f. Bauwesen. Jahxf. LXI1.

AmtaTorsttnde:

Betriebsämter;
Berlin 1: Wambsganß, Geheimer Baurat
„ 2: Müller (Gerhard), Regierangsund Baurat
Settgast,
Geheimer Baurat
3:
„
Streckfuß,
Regiemngs-u. Baurat.
4:
„
„ 5: Boettoher, Geheimer Baurat.
„ 6: Je ran, Regierungs- und Baurat.
„ 7: Risse, Regierungsbaumeister.

„

„

„

8: Zebrowski,Regierungs-u.Baurat
9: Kurth, Regierungsbaumeister.

10:

Voegler,

und Baurat.

Fischer (Walter),
Höfinghoff,

b)
c)

desgl.
desgl.

4. Königliche Elsenbahndirektion

ln Breslau.
Diroktlonsmltglieder:

Wagner, Ober- und Geheimer Baurat.

Werren,

Oberbaurat.
desgl.

Schmedes, Geheimer Baurat.
Backs,
desgl.

EUtm&filge Eeglerni»gsl»*ira»«ister
bei der Direktion:

desgl
desgl
desgl

Regie¬

Rosenthal (Max),Regierungs-

Leonhard,

Roudolf, Regierungs- und Baurat.
Sarrazin (Hermann), desgl.
desgl.
Zander,
desgl.
Schneider (Fritz),
(auftrw.).

Blau,
Ohausette,

Geheimer

Baurat.

Tempelhof; a)

baumeister.

Oldesloe:

a)

rungs- und Baurat.

DlrekttonBuiltglieder:

Hainpke, Regierungsbaumeister

Bohrens (Willi),
Schloe,
Honemann,

Regierungsbaumstr.

Werkstättenämter:
Patrunky, Regier.- u. Baurat.
b) Messerschm idt, Regierungs¬

Berlin 1:

in Berlin,

Kaufmann, Regierungs- und Baurat.
Schreiber,
desgl.
desgl.
Liesegaug,
Galmert,
desgl.
Biedermann,
desgl.

Heinemann (Fritz),

Israel,

Berlin 1: Stiller. Regierungs- u. Baurat.
desgl.
„ 2: Strahl,
„ 3: Splett, Regierungsbaumeister.
„ 4: Bode, Regierungs- und Baurat.
„ 5: Anger, Rogierengsbaumoister.

3. Königliche Eiscubahndirektion

DlrekÜousmitgüeder:

Schäfer

desgl.

Werkstättenämter:
Harburg; Kiehl, Regierungs- und Baurat.
Noumünstex: a) Adler, Regier.-Baumeister.
desgl.
b) Wendler,

2. Königliche Eisenbahndirektion

Büttner

Maschinenämter:

Altona: Wall bäum, Regierangsbaumeister.
Flensburg: Krüger (Otto), Regierungs- und
Baurat.
desgl.
Glüokstadt: Pieper,
desgl.
Hamburg: Kleitsch,
Harburg; Lorenz, Regieren gsbaum eister.
Kiel: Ziehl, Regierungs- und Baurat.

Wittenberge:
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desgl.

Eeüraann (Karl),
desgl.
Seyberth,
desgl.
Wegner (Gustav),
desgl.
Rietzsch, Regierungs- und Baurat.
Herr (Johannes),
desgl.

Wolff

desgl.
desgl.

(Fritz),

Epstein,

(auftrw.).
Regierung«- und
Baurat (H.).
Regierungs- und Baurat.

Schramke

Petzei,

Büttner
Kraefft,

(Richard),

(Max),

desgl,
desgl.

EtatmSBige BegtarniigsbAnmeigter
bol der Direktion:

Li p p m an n,
Mickel

Regierungsbaumeister.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

Pösentrup,
Cohn,

Katz,

Sohwenkert, Baurat in Breslau.
Oraetzer, Regierungsbaumeister in Breslau.
Eggert (Einst), desgl.
in Sorau.
Schaepe,

desgl.
desgl.

Frevort,

in Breslau.
in Dittersbach.

AntBTorfltitade:

Betriebsämter;
Breslau. 1: Bathiuaan, Regierungsbaumstr,
„ 2: Prelle, Regierungs- und Baurat.

„
„

3: Genz (Emil),
4: Degner,

desgl.
desgl.
Brieg: Thiele (Kurt), Regierungsbaumeister.
Glatz: Böttrich, Regierungs- und Baurat.
desgl.
Görlitz 1: Oullmann, #
Baurat.
Schmalz,
Geheimer
2:
„

9
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Hirschberg: Neubarth, Regierungsbaumstr.
desgl
Liegnitz 1: Klostovmanu,
„ 2: Schroeter (Oskar), Regierungsand Baurat.
Lowenberg: Wilde, Rögiemngsbaumeiater.
Neiße: Buchholz (Richard), Geh. Baurat
Schweidnitz: Ahlmey er, Regierungsbaumstr.
Sorau: Sraierzchalski, Regier.- u. Baurat
Waldenburg; Meier (Emil), ßegierungsbaumeister,

Maschine nämter:
Strenge, Regier.-Baumeister.

Breslau 1: v.

2;
Görlitz;

Müller
v.

(Alfred),

desgl.

Bichowgky, Regierungs-

Neiße:
Sagan;’

Breslau 1;

desgl.
Haße,
Euthemeyer, desgl.
Werks tattenämter:
a) Uhlmann, Eisonbahndirektor.
b) Weddigen, Regier.-u.Baurat.
c) Zugwurat, ßeg-Baumeister.

2: a)

(Otto), Kegierungsbaumeister.
Schneidemühl 1: Günther (Wilhelm), desgl
2: Riobicke,
Regieruugs„
und Baurat.
Thorn: 3)r.*5nß. Martens, Regierungs¬
baumeister.

„

Fietze,

Lauban:

baumeister.
Regierungs- und Baurat.

5. Königliche Elsenbahndlrektion

in Broroberg.

b)

Huber,

Regierungsbaumcister.

6. Königliche Eisenbahudirektion

in Danzig.

ßimrott,

Präsident.

Meinhardt,

desgl
desgl.

Hartmann (Richard), Oberbaurat.
Hossenfeldor, Geheimer Baurat.

desgl
desgl

Yoß, Eegienmgs- und Baui’at.

Zochc,

desgl.

desgl

Rhode,

desgl.

Köhler
Müller

desgl.
desgl.

(Robert),
(Robert),
Scbramke (Franz), desgl
Nebelung (Hans), desgl
desgl
Jacobs,
Etatmäßige fiegteruugsbaouieiKter
bei der Direktion:

Froese, Regienmgsbaumoister (beurlaubt).
desgl
( desgl ).

Scbulzendorf,

Martini,

Regierungsbaumeister,

Menne, Kegierungsbaumeister in Mogilno,
Schröder(Paul),desgl in Landsberg a.d.W.
Kleemann,
desgl in Schneidemühl.
Mennig,
desgl. io Thorn.
Renfer,
desgl in Bromberg.

Delvendabl,

desgl in Landsberg a.d.W,
AmlBvorstlndc :

Blomberg 1:

Betriebsämter:
Neubert (Fritz),

Regierungs¬
baumeister.
2: Maley, Regierungs- u. Baurat.
„
Hohensalza: Menzel (Albert), desgl.
Küstrin: Verlohr, Regierungsbaumeister.
Nakel:
Mahler, Regierungs- u. Baurat.
Posen 1: Viereck,
desgl.
Schneidemühl 1: Wolff (William), Regie¬
rungsbaumeister.
2: Rüppell, Regierungs- u.
„

Baurat.

Schlonski,
desgl
Stargard I: Meyer (Bernhard), desgl

Soldin:

Danzig:
Klein, Regiorungsbaumcister.
Hirschau: Brunner,
desgl
Graudenz: Baldamus,Kegierungs-u.Baurat.
Könitz:
Bottge, Eegierungsbaumeister,
Stolp:
Eicheraeyer, Rogier.-u. Baurat.

v.

Baurat.

an

Etatmäßige hegierungsbaninel^ter
bet der Direktion:

Marloh, Baurat.
Bach, Kegierungsbaumeister (beurlaubt).
desgl ),

(

Crayen, Regierungsbaumoister.
Kuhnke (Gustav), desgl
v.

Braunek, Kegior.-Baumeister inSchlawe.

Witt,

Popcke,

desgl.
desgl.

Kriege!,

desgl

Hoeft, Präsident.
Direktionsmitf lleder:

Meyer (Ignaz), Oberbaurat.
Geber,
desgl.
Krause (Otto), Ober- und Geheimer Bäurat.
Busmann, Geheimer Baurat.
Lübbecke,
desgl
Kobe, Rogierungs- und Baurat.
desgl.

desgl
desgl.

desgl

Etatmäßige Uc|icnin|sb«innclsier
bei der Direktion:

der Techn. Hochschule in Danzig.

desgl

Königliche Eisenbaimdirektlon
iu Elberfeld.

Marutzky,

Oder (nebenamtlich), Professor

Kloevekorn,

7.

Schwemann,
desgl
Stephani,
desgl
Roseufeld (Martin), desgl.
Benner,
desgl

desgl

Platt, Regierungs- und
ßhotert,
desgl.
Busekist,
Kuntze (Karl),
Stockfisch,

Berndt,

Masolinenätn tor:

Breuer,
Knechtei,
Prött,

Direktiougmltglleder:
Daub, Ober- und Geheimer Baui'at.
Stimm, Geheimer Baurat.

Marcuse,

Direkt lonsmltglleder:

Lauenburg: Sauer (Theodor), Regierungsbaumeister.
Marienwerder: Mortensen, Regierungs¬
und Baurat.
Neustettin: Schilling (Waldemar), desgl
Stolp: Wiek mann (Berthold), Regierungs¬
baumeister.

Werk stättenämter:
Blomberg: a) Schmidt (Max), Regiorungsund Baurat.
b) Proske, Regierungsbaumstr.
Sohneidemühl: a) Wolff (Otto), Regierungs¬
und Baurat.

Sydow,

„

Keßler

Bromberg;

Albinus,

desgl.
desgl.
b)
desgl.
3: Davidsohn,
4: a) Bruck, Regier,- u. Bauvat.
b) Hi nt ze (Dietrich), Regierungs¬

„

Maschiuenämter:

]

und

Baurat;
L i n a c k, Kegierungsbaumeister.

Liuguitz;

Thorn: Stanislaus, Kegierungsbaumeister.
Wongrowitz 1: Meyer (Friedrich), desgl
(auftrw,).
2; Rexilius, Eisenbahn-Bau „
u. Betriebsinspektor (auftrw).
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in Dirschau.
in Dirschau.
in DanzigLangfuhr.

Aiutsrorstlnde t

Betriebsämter:
Danzig: Sieh, Eisenbahn-Bau- u. Betnobsinspektor,
Dirschau 1: Metzei, Kegierungsbaumeister.
2: Peters (Richard), Regiemngs„
und Baurat,
Deutsch-Eylau 1: Nord hausen (Paul),

Reg.-Baumeister(auftrw.).
„
„ 2: Lodemann, Regierungsbaumeister.
Graudenz: Gette, Geheimer Baurat.
Köslin:
Bräuning,
desgl
Könitz 1: Hartwig (Karl), Regierungs¬
und Baurat.
2:
Kraus,
desgl
„
„ 3; Schröder (Ludwig), Regierungs¬
baumeister (auftrw.).
•

Cuny, Baurat (H.).
K i rb o rg, Regierungsbaumeister.
Schäfer (Tobias), desgl

Lüttmann,
Woltmann,
W yszynski,

Rohrs,

Brust,
Gluth,
Krumka,
Zietz.
Pirath,
Brosig,

desgl
Regierungsbaumeister
in Düsseldorf.
in Immekoppel.
desgl
desgl
in Balve.
desgl
in Hagen.
in Eslohe.
desgl
in Altenhundem.
desgl
in Dieringhausen.
desgl.
desgl
in Siegen.
in Plettenberg,
desgl.
Amtsvorstlode:

Betriebsämter:
Altena: Schürg, Eegieraogsbaumeister.
Arnsberg; Pietig, Eegierungs- und Baurat,
Köln-Deutz 2; 0 revemeyer,
desgl
Düsseldorf 1: Schröder (Nikolaus), desgl.
2: Bauer,
desgl.
ii
Elberfeld 1: Prange,
desgl
desgl.
2: Dane,
Hagen 1;

2:
3
Lennep:
Olpe;
Siegen:
«

«

=

Seiffert

(Johannes), Regierungsbaumeister (auftrw.).
Weigelt, Regierungsbaumeister.
Rose,
desgl.
WUUgerod,
desgl.
desgl.
Holland,

Brabandt,
desgl
Maschinenämter:
Altena:
Veite, Regierungsbaumeister.
Düsseldorf: Bluhm, Regiomnga- u. Baurat.
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Schmidt (Erich), Geh. Baurat.
Flume, Regierungs- u. Baurat
Meißel,
desgl.

Elberfeld:
Hagen:
Siegen:

Werkstättenämter;
Arnsberg: Rizor, Geheimer Baurat.
Opladen: a) Schwarzer, Regierungs-

Köhler
Sigle,
und

Baurat.

Hangarter,Regier.-Baumeister.

b)
c)
de

Siegen;

Füohsel,
desgl.
Neuf, Regierungs- und Baurat.

8. Königliche Eisenhahndirektlon

in Erfurt.

Baeseler, Oberbaurat.
Rücker, Geheimer Baurat.
desgl.

Ritter

(Emil), Regierungs- und Baurat.
Fraenkei (Siegfried), desgl,

Tackmann,

desgl.
desgl.

Krüger

(Eduard),
Jaoobi (Gustav),

Wollner,
Marx,

Oberbaurat

Heeser,

desgl.

Helberg, Geheimer Baurat
Schräder (Albert), Regierung»Broustin,
desgl.
Kahler,
desgl.

Müller (Karl),
Ehrich,

u. Baurat.

Pusch,

Borishoff,

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

Urbach,

Regierungsbaumeister in Mühl¬
hausen (Thüringen).
in Zeitz.
Spiesecke,
desgl.

Steinblink
Kasten,

in Gera.
in Suhl.

bei der Direktion:

in Weißenfels.
desgl.
in Jena. desgl.
in Koburg.
desgl.
(Amold),
in Neuhaus
desgl.
am Rennsteig.

in Hörde.
desgl.
Großh. hess. Regierungsbaumeister

Falk, Regiemngsbaumeister
Pleger,
desgl.
Stengel,
desgl.
Reichert,
desgl.

AmteTOrstatido:

Botriebsämter:

(auftrw.).

Erfurt 1: Meinecke, Regierungsbaumeister.
„ 2; Middendorf, Regier.-und Baurat
Rein icke (Walter), RegierungsGera;
baumeister.
Eisenbahndirektor.

Hüttig,

Koburg; Oppermann

desgl.
(Eugen), Regierungs¬

und Baurat.

Meiningon;

Lemcke (Karl),

Saalfeld:
Salzungen;

Schtirhoff,
Hoitermann,
Umlauff, Rogier.-

Regierungs¬

baumeister.

Weimar:

desgl,
desgl.

und Baurat

Weißenfels; Lehmann (Friedrich), desgl.

Maaohinenämter;
Erfurt; Beeok, Regierungs- und Baur&t
Jena: Aohard, Regierungsbaumeister.
Meiningen: Weule, Regier.- u. Baurat.
Weißenfels: Bange, Regierangsbaumeister.

Werkstättenämter:
Erfurt: Bredemeyer, Regierangs-u.Baurat
Gotha: Werthmann,
desgl.
desgl.
Jena; Jung,
Meiningen: Brede,

Hartwig (Theodor),
desgl.
Stieler, Großh. hess. Regierungs- u. Baurat.
Hansen (Johannes), Regierungs- u. Baurat

Lüpke,
Staudt,
Klotz,

desgl.

(auftrw.).

Etatmäßige BegteraagabaDmeister
bei der Direktion:

Lieger, Regier.-Baumeister in Schlüchtern.
Sarrazin (Leop.), desgl. in Friedberg (Hess.).
Westphal, Eisenbahn-Bau- und Betriebs¬
inspektor in Alsfeld.

Dintelmann,

Großh. hess. Regieruugabaumeister in Dillenburg.

Betzdorf: Grimm, Regierungs- u. Baurat.

Frankfurt

2: 2)c.iQ|ng. Wienecke, desgl.
Slevogt,
desgl.
3: Niemann,
desgl.
3: Sommerfeldt, Geheimer Baurat.

Esseu 1:

„
„
„

desgl.
desgl.

Oberhausen

Bochum: Wendt (Karl), Regier.-Baumeister.
Dortmund 1: Hilleke,
desgl.
2: Wüke, Eisenbahn-Bau- und
„
Betriebsiaspektor.
Rosen
berg,
Reg. - und Baurat
3:
„
Duisburg 1: Ernst, Regierungsbaumeister.

„

desgl

Duisburg.
Herne.
Wanne.
Dortmund.

Betriebsämter:

Eisenach: Lochern, Regierungsbaumeister

Wi11ich,

in
in
in
in
in

AmtsTorBt&tldo:

Arnstadt; Freye, Geheimer Baurat

Gotha:
Jena:

desgl.

Ruhrort.

Sieben,

und Geheimer Baurat.

Zimmormann (Richard), Eegierungsbaumstr.

Sohaper, Regierungsbaumeister in DuisburgSonne,

desgl.

Lohmeyer, Geheimer Baurat.
Ruegenberg,
desgl.
Geibel, Großh. hess. Geheimer Baurat.
Wegner (Armin), Geheimer Baurat (H.).
Levy, Regiemngs- und Baurat.

kUbnlAlgt Reglemnfsbftomettster

Lintienkohl,
desgl.
Zimmer mann (Alfred),

Kahlen,

Clausnitzer, Ober-

baumeister.

Etatmi&ige Be^ternngabBumelster
bei der Direktion:

desgl.
desgl.

3:

„

Schepp, Oberbaurat.

Hesse, Regierungsbaumeister.

Claus,
Hammann,
Peine,
Stäokel,

Oberhausen: Becker (Karl), Geb. Baurat
Recklinghausen; ßutkowski, Regieruogsbaumeister.
Speldorf: v. Lemmers-Danforth, Begierungs- und Baurat.
Witten: 1; Berusau,
desgl.
Regier.-Baumeister.
2;
Meyeringh,
„

10, Königliche Eisenbahndirektion
in Frankfurt a. Main.
Direktlonsmitflleder:

desgl.

Linow, Baurat (beurlaubt).
Hüter, Regierangsbaumeister (H-),
Seidenstricker, Regierungsbaumeister.
Eifflaonder,
desgl.
Koehler (Gustav), Großh. hess. Regierungs¬

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

Kleimenhagen,
Kambier,

Direktionsmltflleder:
(Oskar), Ober- u. Geheimer Baurat.

Klüsohe,
Trenn,
John,
Diedrich (Maximilian),
Eppers,

Dlrekliönsmitglleder:

Reeko,

9. Königliche Eisenbahndirehtion
in Essen a. d. Ruhr.
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4; Simon (Otto), Regier.-Baumeister.
Gamm: Zipler,
desgl.
Recklinghausen: Jung,
desgl.
W esel: v. M U e w s k i, ßegierungs- u. Baurat.

Maschinenämter:
Eckhardt, Regier« ngsbau-

AmtsTorstfiude:

Betriebsämter:

Werkstätteßamter:
Dortmund 1; a) Lenz,Regierungs-u.Baurat.
b) Skutsoh, Reg.-Baumeister.
2: Sohievelbusch, desgl.
„

M. 1:

Tecklenburg (Kurt),

Regierungsbaumeister.
Frankfurt a. M. 2: Pustau, Regiemngs - u.
Baurat.
desgl.
3: Sohorre,
„
Fulda: Henning, Geheimer Baurat.
Gießen 1: Zimmermann (Ernst), Großh.
hess, Bisenbahndirektor.

2:

^ng.Walloth,

Großh. hess.
Regierungsbaumeister.
Hanau: Laspe, Regiemngs- u. Baurat.

„

2>t.

desgl.
Hersfeld; Stuhl,
Lauterbach: Pfaff, Großh. hess. Regieruugs-

baumeister.

Limburg: Gelbcke, Eisenbahndirektor. (
Neuwied 2: Francke (Herrn.), Regierungsbaumeister.

Wetzlar: Dr. v. Bitgen, Geheimer Baurat.

Maschinenämter:

Dortmund: 1:

meister.
Althüser,
Regierungsund
2:
f,
Baurat.
Duisburg 1: Borghaus, Regier.-Baumeister.
2: de Haas, Regierungs- u.Baurat.
„
3: Quelle, Regierungsbaumeister.
„
Essen 1; Sohweimev,
desgl.
„ 2: Diedrich (August), desgl.

a,

Frankfurta.M.; Priester, Großh. hess. Regienings- und Baurat.
Fulda: Engelhardt, Regierungsbaumeister.
Gießen; Staehler, Regiemngs- u. Baurat.
desgl.
Hanau: Thomas,
Limburg: Burtin, Regierungsbaumeister.

Betzdorf;
Frankfurt

„

Werkstättenämter:
Weil, Regierungsbaumeister.
a. M. 1: Pontani, desgl
2; a) Schmitz (Wilhelm),
Regiemngs- u. Baurat.
b) Cohen, Regierungsbaumeister.

9*
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Fulda: Kirchhoff (Aug.), Geheimer Baurat
Limburg: a) Boy, Regierungs- und Baurat.
b)

Weber (Aug. Wilh.),

DirektloDsmliflieder:

Klopsch, Ober-

und Geheimer Baurat.
Maßmanu, Oberbaurat.
Graogor,
desgl.
RÖthig, Geheimer ßaurat.
Schoenemann, Regierungs- und Baurat.
desgl.
desgl.

Greve,
Bergmann (Oskar),
Schmitz (Balduin),
'
Weis,
Grafe,
Senst,

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

Foellner,
Rettberg,
Klammt,

(Otto),

(beurlaubt).
Eisenbahn-Bau- und Betriebs¬
inspektor (beurlaubt),
Regierungsbaumeister.
desgl.

(beurlaubt).

Senffleben, Regierungsbaumeisterin Finsterdesgl.
desgl.

Fritzen,

desgl.

walde.
in Merseburg.
in Halle.
in Leipzig.

AmtsTorstlnde:

Dessau 1:

Oberbaurat.
Kiel,
Schayer, desgl.
Simon (Georg), Regierungs- und Baurat.
Deufel,
desgl.

Betriebsämter:
Buff, Geheimer Baurat.

2: Hädicke, Kogieruogs- u. Baurat.
Fmsterwalde: Fuchs (Wilhelm), desgl.
Halle 1: Landsberg,
desgl.

„

2: Lohse, Regiemngsbaumeister.
Hoyerswerda: Ritter (Ernst), desgl.
Kottbusl: Krolow, Eisenbahndirektor.
2: Michaelis (Georg), Regierungs¬
,,
baumeister.

„ 3: Rewald, desgl.
(auftrw.).
Leipzig 1: Kroeber, Regierungs-u, Baurat.
„ 2; Riedel, Eegierungsbaumeister.
Luckenwalde: Riebensahm, desgl.
Lübben: Simon (Johannes),
desgl.
Torgau: Röhmer,
desgl.
Wittenberg: Voigt
desgl.
Maschinenämter:
Halle:
Rumpf, Eisenbahndirektor.
Eottbus: Tesnow, Regierungs- und Baurat.
Leipzig: v. Glinski, Eegierungsbaumeister.
Wittenberg: Füllner, Eegierungs- u. Baurat.

Werkstättenämter:
Delitzsch: Krause (Emil), Regieruogabaumeister.

Halle; a) Berthold (Otto), Regier.-u.Baurat.
b) Koch (Emil), Regierungsbaumstr,
Hoyerswerda: v. Czarnowski, desgl.
Kottbus: a) Leske, Eegierungs- u. Baurat.
b) Schäfer (Wilh.), Regierungsbaumeister

Regierungsbaumeister.

Gramer (Earl),

desgl.

Maeltzer,

Möller (Ernst),
Minten,
Sarrazin (Karl),

ln Kassel.
Dlrektionsmllflleder:

Bremer,

(H.).
(siehe

auch

Zeitz,

Wen dt (Albert),
Möckel,
Meyer (Hermann),

Francke (Adolf),
Dr. Schräder,

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

Etatmäßige Reglerungsbenmelster
bei der Direktion:

Plagge, Großherzogi.

in Bremen.
in Oeynhausen.

in Bielefeld.
in Zelle.

meister.
Regierungsbaumeister (H.),
Regierungsbaumeister.

Franken,
Tschich,
Silbereisen,

Bielefeld: Hofmann, Eisenbahn - Bau- und
Betriebsinspektor.
Bremen 1; Sarrazin (Karl), Regierungs- u.

Heidensieben,

desgl.
Regierungs-

baumeisfer.

Hameln: Bnaacker,
desgl.
Hannover 1: Pieper (Hugo),
desgl.
2: Czygan, Regierungs-u.Baurat.
„
3: Fuhrberg, Geheimer Baurat.
„
Hildesheini: Dr. Winter, Regierungsbauraeister.

Lüneburg: Kuhnke (Arnold),
desgl.
Minden:
Winde, Regierungs- u. Baurat.
Nienburg (Weser): Großjohann, desgl.

desgl.

Regierungsbaumeister
in Göttingen.
desgl. in Kassel.
desgl. in Kirchhain (Hessen),
desgl. in Korbach.
desgl. in Herzberg (Harz),
desgl. in Paderborn,
desgl. in Kassel.

Masur,
Finkeide,
Lucas,

Fleck,

ImtsTotsUlndet

Betriebsämter:

Baurat.

Detmold: Manskopf,

desgl.

Schräder (Adolf),

Wist,
Lercb,

Am tsTor sttlnde:

Betriebsämter:

Geestemünde:

Schneider (Walter), Regier.-

Eschwege:

und Baurat.

Lepere,
desgl.
Lund, Eisenbahndirektor.
1; Schulze (Rudolf), Reg.-u. Baurat.
2; Pommerehn©, Regierungsbau¬

Göttingen 1:
2;
„
Kassel

„

Korbach:
Marburg:

Meilly,

Borggreve,
Stechmann,
2;

„

Brill,

Maschineuämter;
Bremen 1: Humbert, Regierungsbaumeister.
Hameln: Fresenius,
desgl.
Hannover: Modrze,
desgl.
Minden: Kersten, Regierungs- und Baurat.
Stendal: Glimm,
desgl.

Warburg: Süß,

Werkstättenärater:

„
Seesen:

2: Multhaupt, Geheimer Baurat.
Schlott, Regierungsbaumeister.

desgl.
desgl.
Engelbrecbt, Regierungsbaumeister.

desgl.

Masohinenämter:
Göttiogen; Tanneberger, Reg.- u. Baurat
Kassel: van Heys, Regierungsbaumeister.
Nordhausen: Engelke,Regierungs- u.Baurat.
Paderborn: Karitzky,
desgl.
Warburg: Hellwig, Regierungsbaumeister.

Göttingen:

Werkstättenärater;
Regula, Regierungsbaumeister

Erdbrink,
Baum,

desgl.
Regierungs¬
baumeister.
Geheimer Baurat.

Jaspers, Regierungs- u.Baurnt.

Paderborn 1:

Bremen: Mestwerdt,Regierungsbaumeister.
Leinhansen: a) Gronewaidt, Regierungsund Baurat.

meister (auftrw.).
Regierungs- u. Baurat.

Nordhausen 1:

Salzwedel: Fahl, Eegierungsbaumeister.
Stendal 1; Donkhaus, Regier.- u. Baurat.
Ülzen: Heinemann (Karl),
desgl.

b)
c)
d)

Hess. Regierungsbau

$ir.?$ng. Holtmeyer,

Lauser, Regierungsbaumstr, in Geestemünde.
GöUdorf,
in Löhne.
desgl.

Meilicke,
Arooldt (Eduard),

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

Estkowski,
Haubitz,
Krauß (Alfred),
Stromeyer,

(beurlaubt).

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

Linke,

Regierungs- und Baurat.

Staud (Arnold),

Kreß, Regierungsbaumeister.
Rintelen,
desgl.
Gengelbach,

desgl.
desgl.

Schwidtal,

desgl.

Ahll,

Oberbaurat.

Goos, Geheimer Baurat.

Kiesgen,
Kloos,

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

Grube,
Riemann,
Henbes,
Guericke,

Königliche Elsenbalmdlrcktlon

13»

Etatmäßige Reglenm&sbinmelster
bet der Direktion:

Regiemngsbaumeister

Lilge,

DlrektlottBinl Glieder t

Meyer (Karl),

desgl.
desgl.

Sauermilch,
Mentzel,

b)

Betriebsamt Bremen 1),
Jacob (Emil), Regierungs- und Baurat.

Etatmäßige Reglerungsbaaiiieister
bei der Direktion:

H o f f m an n

Stendal: a)

in Hannover.
Demanget, Ober- und Geheimer Baurat.

11. Königliche FIsenbahndlrekHon
in Halle a. d. Saale.

Leipziger,

Königliche Eisenbahndlrektlon

Regie-

rungsbaumeietor.

Illner,

1*2.

1B6

(auftrw.).
Kassel: a) v.

Sturmfeder., Regierungs- und
Baurat.

b)

Hellmanu (Ludwig),

desgl.
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Paderborn; a) 8 o h vv o t h,
meister.
b)

Regieruogsbau-

in Köln.

Moeller(Emil),

Großherzogi.

Legs. Regierungsbaumeister

(auftrw,).

Königliche Eigenbahndirektion

14:»

ln Kattowitz,
Stein biß, Präsident.
Dlttkitoumltglleder:

Simon (Hermann), Ober-

u. Geh. Baurat.
Oberbaurat.
Patte, Regierungs- und Baurat.
Essen,
desgl.
Schweriner, Eisenbahndirektor.
Burgund, Regierungs- und Baurat.

Dütting,

Linke,
Klotzbach,
Harr,
Panthol,
Bleiß,
Perkuhn,
Ahrons,

15. Königliche Eiseubahndfrektioii

desgl.
desgl.
desgl.
desgl,
desgl.
desgl.
desgl.

ßoelling,
Kurowski,

desgl.
desgl.
Hummel, Großh. hess. Regierungs - u. Baurat.
Bieoker, Regierungs- und Baurat (Ff.).
Etatmäßige ReglerongsbanmeUter
bei der Direktion:

Etatmäßige RegleraBfstaQineUter
bei der Direktion:

Weller, Baurat (beurlaubt).
Galewski, Regier.-Baumeister (beurlaubt).
Herwig, Regierungsbaumeister.

Morgenstern, Baurat.
Niemeier, Regierungsbaumeister.
Preise,
desgl
(H.).

Kraft

Voß (Johannes), Regierungsbaumeister.

Dorpmüller (Heiurich), desgl. (beurlaubt).
Eggert (Albert), Regierungsbaumeister.
Heoklor,
desgl.
Chris tfreuud,
desgl.
Kayser (Adolf),
desgl.
(H,).

Hartmann (Fritz),

Großh. hess. Regierungs*
baumeister in Kandrzin.
Ewig, Regierungsbaumeister in Or.-Strehlitz.
Warnecke, desgl.
in Namslau.
Eredel,
desgl.
in Jastrzemb.
Otto,
desgl.
in Hultschin,
Pfeiffer,
desgl.
in Schwientocblowitz.
Urban,
desgl.
in Rybnik.
Eoll,
desgl.
in Myslowitz.
Amtsrorstiudo:

(Ernst), Großherzogi. hess. Regierungs¬
baumeister.

G r a ß d o r f, Regierungsbaumeister.

Siebeis, Regierungsbaumeister in Jülich.

Lieffers,

desgl.

Lagro,
desgl.
Horstmann, desgl,
Conradi,
desgl.
Bitsch, Großh. hess.

iu Antweiler,
in Aachen.
in Koblenz.
in Ahrweiler.
Regierungsbaumeister

in Sillesheim.

Betriebsämter:
Reuthen 0.*S. I : flaage, Regiemngsbaumstr.
2; Ziemeck,
desgl.
„
Oleiwitz 1: Pritsche,
desgl.

Jaehn, Regierungsbaumeister in Bülliogen.

2; Bon,
3: Behrens (Franz),
Kattowitz 1; Metzger (Julius), desgl.
2: Ratkowski,
desgl.
„
Kreuzburg: Wallwitz, Regier.- u. Baurat.
Oppeln 1: Hoese, Regierungsbaumeister.
desgl.
„ 2: Scheel,
Ratibor 1: Koch (Heinrich), Großh. hess.
^Regierungsbaumeister.
, 2: Aibaeh, Regiemngsbaumeister.
Tarnowitz: Rustenbeck, desgl.

Egert,
Struve

„
*

Beuthen

Masohinenämter:
0.-8.: Wypyrsczyk, Regierungsund Baurat.

Kattowitz: Schütz., Regierungsbanmeistor
Kreuzburg: Seyfferth (Otto),
desgl.
Ratibor:
Lychenhoim,
desgl.

Werkatättenfimter:
Öleiwitz 1: a) Rave, Regierungsbaumeister.
b) Rosenfeldt (Gustav), desgl.
■

„

2; a) Tesch,
b)

Oppeln:
Ratibor:

Bardtke,

desgl.
desgl.
desgl.

Ryssel,
Geitel, Regierung«- und Baurat.

Werkstättouämter:
Köln (Nippes): a) Levy, Regier .-Baumeister.

Df rektionsmitgUeder:

Everken, Oberbaurat.
Strasburg, desgl.
Uhlenhuth(Wilhelm), Ober- u. Geh. Baurat,
Schmitz (Gustav), Geheimer Baurat.
Berger,
desgl.
desgl.
Wolf (Herrn.),
Stampfer, Regiemngs- und Baurat.
Weinnoldt,
Kullmann,
desgl.
Hoefer,
Beennann,
Palok,
Barschdorff,
desgl.
desgl.
Vater,

Steiuert,
Pietz, Großh.

in Blankenheim.
Regierungsbaumeister
iu Mors.
Regierungsbaumeister in Neuß.
(Fritz), desgl. in Odenkirehen.
desgl.

hess.

Amt«r«n(flflde:

Aachen 1:

Betriebsämter:
Kümmel, Regierungsbaumeister.

„ 2: Capelle, Regier.- und Baurat.
desgl.
Euskirchen: Naoke,
desgl.
Jülich:
Ameke,
Kleve;
Lemcke (Richard), ßegierungsund Baurat.
Wagner (Wilhelm), desgl.
Koblenz:
Köln 1:
Baumgarten, Reg.-Bauraeister.
Rothmann, Regier.-u. Baurat.
n 2:
Köln-Deutz 1: Prior,
desgl,

Krefeld:

Weber (Wilhelm), Regierungsbaumeister

M.-GIadbaoh: Papmeyer,
desgl.
Neuwied; 1) Hansen (Andreas), desgl.

(auftrw,).

Keller,

Köln:

Schumacher (Wilhelm), Regie-

Geheimer Baurat.

und Baurat.

Krefeld:

Römer,

desgl.

Lang,

desgl.
desgl.
b) Kötfegen, Regier. - Baumeister.
c)

Oppum:

Heinletzky,

a)

Iß. Königliche Eisenbahndircktiou
in Königsberg 1. Pr.
Direktionsmltglieder:

Blunok (Christian), Ober- u. Geheimer Baurat.
Schüler, Geheimer Baurat.
Lehmann (Paul), desgl.
Komorek,
desgl.
Schaeffer, Regierangs- and Baurat.

Michaelis (Adalbert),
Wendenburg,
Große,
Hammer,

Krausgrill,
Ritze,

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

Etatmäßig« BegtenmgfilmiiuieUMr
bei der Direktion:

Thiele (Martin), Baurat,
Hallensieben, Regierungsbaumeister.
Dorenberg,
desgl.
Thalmann,
desgl,
Scotland,
deßgl.
Johlen, Regierungsbaumeister in Königsberg.

Dietz (Hubert),
Kleiber,
Stange,

in Darkehmen.
in Gumbinnen.
in Tilsit.

desgl.
desgl.
desgl,

Amt«Torgtfinde:

Betriebsämter;
Ällenstein 1: Meyer (AugustWilhelm), Keg.und Baurat.
2: Ackermann (Anton), Regie¬
„
rungsbaumeister.
3: Fulda,
desgl.
,,
Ängerburg: Fischer (Job.),
desgl.
Insterburg 1: Sander,
desgl.
2*. Capoller, Regier.-u. Baurat.
„
Königsberg l:Hülsner, Eegierungsbaumstr.
2: Weiß (Philipp), Regier.- und
„
Baurat.
3; Bergmann (Franz), Regie¬
„
rungsbaumeister.

Lyck 1:

„

2:

Osterode:

Kühn,

desgl.
desgl.
Eisenb.-Bau- u. Betriebs¬

Eggers (Arnold),

Antos,

inspektor.

Tilsit 1: B1 e 11, Eegier.-Baumeister (auftrw.).
„ 2; Bühren, Regierungsbaumeister.

Maschinenämter:
Ällenstein: Hasenwinkel, Regierungs- und
Baurat.
Insterburg: Mirauer, Regierungsbaumeister.
Königsberg: Sohreier,
desgl.
desgl.
Lyok: Spohr,

Tilsit: Gaedke,

desgl.

Werkstättenämter:
Königsberg: a) Müsken, Regier.-Baumeister.
b) Cornelias (Adolf), desgl.

o)Krobn,

rungsbaumeister.

Köln-Deutz: Brosins, Regier.- und Baurat

Christ (Albert), Regier.-

b)

Masohinenämter:
Aachen:

138

Osterode:

desgl.
Regierungs und Baurat.

Gentz (Richard),
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Königliche Eiseubahuduektlon
in Magdeburg.

17.

Direktion emltglleder:

Brunn, Ober- und Geheimer
Borohart, Oberbaurat.

Baurat.

Bergemann, Göheimor Baurat.
Roth (Rudolf), Regierungs- und Baurat.
Mertens,
desgl.
Horstmann (Karl), dosgl.

Bindel,
Michaelis
Bulle,

■'

(Paul),

Bund,
Rudow,

desgl,
desgl.
dosgl.

Riepe, Geheimer Baurat.

Holtmann, desgl.
Barzen, Regierungs- und Baurat.
Kressin,
desgl.
Schnoob,

Etatmäßige Reflerungsbaamelster
btl der Direktion:

Schmidt (Paul),

Tecklenburg

Etatmäßige Uegiernngsbaonieister
bet der Direktion:

Wegen er, Rogierungsbaumeister.

Amtsrorst&nde:

Betriebsämter:

Schultze (Emil),

Betriebsämter:
Hildebrand (August),

Großh.hess.
Regierungsbaumeister (auftrw.).

Damistadt 1:

Regierungs¬

baumeister.
2; Berns (Julius), Regier.- u.
Baurat.
3; Winter (Franz), Geh. Baurat.
„
4: Lehmann(Hugo), Regierungs„
baumeister.
Schürmann,
Reg.» u. Baurat.
5:
„
Stendal 2: Kellner, Regierungsbaumeister.

Eisonbahndirektor.
2:

Braunschweig: Schmedes, Rogierungsbaumeister.
Halberstadt: Löhners, Regier, - u. Baurat.
Magdeburg 1; Stall w itz,Regier-Baumeister.
2: Oehmichen,
desgl.
„

Werkstättenämtor:
Bmunsuhwoig;

Fritz

(Christoph), Regiorungsand Baurat.
Halberstadt: Hessenmüller, Geh. Baurat.
Magdeburg-Buckau: a) Queitsch, Regie¬
rungs- u. Baurat.
b) Freund, Regierungsbaumeister.
Salbke: a) Blindow, Regierungs- u. Baurat.
b)

Oppermann (Hermann), dosgl.

18.-König], preußische and Großherzogi,
hessische Eisenbahndirektion in Mainz.
Dlrektlonsmltglieder:

Schoberth,

Kirchhof!

Großherzog], hessischer Ober¬
und Geheimer Baurat
(Karl), Geheimer Baurat

Rothamel,

Großh, hess. Regiorungsbaumeister
3; Frey, Großh. hess. Geheimer
„
Baurat.
Kreuznach: Klimhorg, Geheimer Baurat.
Bohle, Großh.hess. RegierungsMainz;
baumeister.
Oberlahnstcin: Wolfbagen, Eisenbahn-Bauund Betriebsinspektor.
Wiesbaden: Fliegelskamp, Geh. Baurat
Worms 1: Simon (Heinrich), Großh. hess.
Regierungs- und Baurat.

„

„

2: Jordan (Jakob), Großh. hess,
Eisenbahn - Bau- und BetriebsInspektor.

„

Maschinenämter:

Gutjahr,
Falken,
Stüve,
Boltze,

Regierungsbaumeister.

Regierungsbaumeister in Osnabrück.
in Rheine.
desgl,
desgl.
in Sulingen,
AmtsvorstSndc;

Betriebsämter:
Bremen 2: Schirmer, Regierungsbaumeister.
Burgsteinfurt: Walther (Paul), Regierungsund Baurat.
Emden: Meyer (Gustav), Reg.-Baumeister.
Koesfeld: Dr. Schmitz (Arthur), desgl.
Münster 1: Kühr, Regierungs- u. Baurat.
„ 2: Friedrichsen, Geheimer Baurat.
„ 3: Jahn, Regierungs- u. Baurat.
Osnabrück 1: Ertz, Regierungsbaumeister.
2: Strube (Hermann), desgl.
„

Maschinenämter:

Maeohinonämter;
Darmstadt; Hof fmann(Ludwig), Regierungsbaumoister.
Mainz: Qocritz,
desgl.
Wiesbaden; Baumert, Regier.- u. Baurat.
Worms: Kayser, Großh. hess. Regie*
rungsbaumeister.

Works tättonämter:
Darinstadt 1; Brandes, Regierungsbaumstr.
2; Gramer (Robert), Großh, hess.
„
Regierungsbaumeister.
Mainz;
Heuer, Großh. hess. Eisenbahndirektor.
19. Königliche Elsenhabndirektion

In Münster I. Westfalen.

Richard,

Präsident.
Dlrektlonumltftlleder:

Sch eilen borg, Ober- und Geheimer Bäumt,
vom Hove, Geheimer Baurat.

Storck,
desgl.
Dyrßen,
desgl.
Gerlach,
desgl.
Steinmann, Regierungs- und Baurat.
Ortnianna,
desgl.

Heller,
Loewoll,

Bremen 2:

desgl.

Regieniugabaumeister (auftrw.).

Ihlow,

Regierungs- u. Baurat
Münster: Hansmann, Regierungsbaumeister.
Osnabrück: Wessiug, Regierangs-u. Baurat.

Schilling (Joseph), Großh. hess.

Regie¬

rung»- und Baurat.
2:
Poppe,
desgl.
„
Belzig; Olbrich, Elsenbahn-Bau- und
Betriebsinspektor.
Brandenburg: Meyer (Emil), Reg.-u. Baurat.
Braunschweig 1: Pen kn er, GoheimerBaurat.
2: Seile, Regier.- u. Baurat.
„
Goslar: Müller (Johannes), Geheimer Baurat.
Halberstadt 1; Bußmann (Franz), Regierungs- und Baurat.
2: Elten,
desgl.
„
Helmstedt; Schnitze (Ernst), desgl.

Etatmäßige HeBlerunssbaumeister
bei der Direktion:

AmtsrefstSwde t

Bingen;

Eggers (Johannes),

Regienmgsbaumcister in Darmstadt.
(Heinrich), Regiemngsbaumeister.

Haaok, Regierungsbaumeister in Bensheim.

Marais, Regieruugsbaumcister in Goslar.
Draesol,
desgl.
in Klausthal.
Krabbe,
desgl.
io Köthen.

Magdeburg 1:

Regiorungsbaumoister.

Borlinghoff,
desgl.
Wolfskehl, Oroßherzogl. hess.

desgl.
desgl.

Aschersleben 1;

desgl.

Horn, Großh. hess. Regierungs- u. Baurat.
Mettegang, Regierungs- und Baurat (H.).
Effenberger, Regierungs- und Baurat

HO

Werkstätten ämter:
Bingen: ScoJ, Regier.-Baumeister {auftrw.),
Osnabrück: Bounemann, Hegierungsbaumeister.

Königliche Eisenlmhndirektion
In Posen.

20*

Dlrek(lon«mltgi(e<(er:

Lehmann (Otto), 0 borbaurat.
Eckardt, Geheimer Baurat.
Partenacky,
desgl.
,

Blunck (Friedrich), RegierungsSchaefer (Job.),
desgl.
Hannemann,
Teichgraeber,
Herzog (Georg),

Bockholt,
Wimmer,

desgl,
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

Oppermann (Otto), Regierungs-

u. Baurat.

(auftrw.).
u. Baurat.

Etatmäßige ReglerDitgrtbanmelBter
bol der Direktion:

LichteufoU,

Regier.-Baumeister(beurlaubt).

Oödecke, Regierungsbaumeister.

Goldschmidt,

Berndt,

desgl.

Regierungsbaumeister in Krossen

Müller (Heinrich),
Sembdner,
Schönborn,

(Oder).
deagl,
desgl.
desgl.

in Zielen tig.
in Posen.
in Posen.

AmtürersUlnde:

Betriebsämter:
Deutschen: Briegleb, Regierungsbaumeister.
Frankfurt a. d. 0.: Klötzschor, desgl.
Otogau 1:
Sittard,
desgl.
desgl.
„ 2: Graebert,
Roth (Anton), Rogier - u. Baurat.
Krotoschin: Henske, Regierungsbaumeister.

Guben:

Lissa 1:

Schäfer (Wilh.),

desgl.

2:
Göhner,
desgl.
Meseritz 1: von der Ohe, Regier.- u.Baurat.
2: Henkel, Regierungsbaumeister.
„
Osti’owo: Grunzke,
desgl,
Posen 2; Plate, Geheimer Baurat.
„ 3: Springer, Regierungsbaumeister.

„

Wollstein: Sommer,

desgl.
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Maschinenämter:
Bentschen: Jaeschke, Regioiungsbaumeister.
Francke, Reg,- und Baurat,
Guben:
desgl.
Lissai.P.: Paschen,
Ostrowo: Peter, Regierungsbaumeister.
Walter (Franz), Geh. Baurat
Posen:

Werk statte namtcr:
Frankfurt a.d.O.: a) Holz beeter, Regierungs¬
und Baurat
b)

Henkert,

Schumann,

Trier.

Breternitz,

Ämter oratftnde;

meister.
2; Danco, Geheimer Baurat.
3: Sievert (Bernhard), Regiorungsbaumeister.

„

St. Wendel: Frederking,
Trier 1: Merkel (Georg),

„
„

Königliche Elsenbabndircktion
tu Saarbrücken.
Schweriug, Präsident, Wirklicher Geh.
21*

Oberbautat.

Maschinenämter;
Reinioko (Karl), Regierungs-

Sachse,
Oesten,

baumeister.
desgl.
desgl.

Chelius,
Trier 1; Mörchen,
„ 2: Reutener,
St. Wendel:

desgl

Werk stättenämter:

Schacht,
Post,
Knoblauch,

desgl

Karthaus: Mayor (Oskar), Regierungsbau-

desgl.
desgl.

Seyffert,
Pistor,

desgl

meister.
Saarbrücken-Barbach; a) Grehling. Regieruugsbaumeister (auftrw.).
Wagner
(Adalbert), Regierungs¬
b)

Etatmäßige Itogierungsbaumeigier
bel der Direktion:

Saarbrücken: a)

ttildebrand (Peter), Baurat (beurlaubt).
Dorpmüller,
desgl. (beurlaubt).
Liebetrau, Regierungsbaumeister.
Schenck,

KI ei n m an n,
Braun,

1. Regierung in Aachen.
Kosbab, Geh. Baurat, Regier.- u. Baurat (H-).
Isphording, desgl.
desgl,
(W.).

Mergard,

I

Aachen
(H.).
desgl. iu Düren (H.)
desgl., AachenII (H.).
desgl. in Montjoie (Wohnsitz
Aachen) (H-).

2. Regierung iu Alienstein.
Sariug, Regierungs- und Baurat (H.).
desgl
Flebbe,
(W.).
Callenberg,
desgl
(H.).
Freytag,
desgl
(H.).

Schulz (Fritz), Baurat in Loetzen (fi.).
Kuhlmey,
desgl
in Lyok
(H.),
Wo rm i t, Regier.-Baumeister in Loetzen (W.).
Wittler,
desgl. in Johaanisburg (H.).
Wille,
desgl. in Orteisburg (H.).
Rettig,
desgl. in Biaohofsburg (H.).
desgl.

in Sensburg

Dramburg; Gaßmann, Regier.- und Baurat.
desgl.
Eberswalde: Fransen,
Froicuwalde: Evmann, Geheimer Baurat.
Königsberg (N.-M.): Dieckhoveu, Regierungsbaumeister.
Baur, Regiorungs-und Baurat
Kolbevg:

Stettiu 1:
2;
Stralsund

(H.).

Richard, Regierungs- u. Baurat
desgl.
Sluyter,
l; Martin, Regieningsbaumeister.
2: Irmisoh, Regier.- u. Baurat
Maschinenämter:

Eborswaldo; Welfen, Regierungs- u. Baurat.
desgl.
Stargard; Müller (Friedrich),
Krüger (Paul), Geheimer Baurat.
Stettin;
Stralsund: Wiedemann, Regier.-Baumeister.

W erkstättenämtor;

Krause (Paul), Regieiimgs-

und Baurat
Regieningsbaumstr.
Grabe,
b)
desgl.
Greifswald; Wieszner,
Stargard: a) Kirsten, Geheimer Baurat
b) El bei, Regierunga- u. Baurat

DirektlonBmltgileder:

Baurat.

Bei Provinzialverwaltungsbehörden.

Lang, Regier.-Baumeister in Osterode (H.),
Jürgens,
desgl in Ällenstein (H.).
Laufen berg, desgl. in Neidenburg (H.).
3. Regierung in Arnsberg,
Miohelmann, Geheimer Baurat, Regiemngsund Baurat (W.).
Regierungs- und Baurat (H.).
Mund,
desgl
(1L).
Blumborg, Baurat (W.).
Morin,
desgl
(H.).

Kruttge,

Breiderhoff,

Sachs, Regierungsbaumeister (H.).

Marcus,

Betriebsämter:

Eberswalde; a)

Präsident

Struck, Oberbaurat.
Blumenthal, Geheimer

0.

Ball,
Lürig,

Busse (Rudolf),Rogierungs-

in Stettin*

meister in Baumholder.

de

baumeister.
desgl.

Student,

und Baurat.

Brandt,

Rogierungsbaumeister (beurlaubt).

Riemer, Regierungsbaumeister.

22. Königliche £l$enbahndirektloti

in Heusweiler.
Großh. hess. Eegierungsbau

Daniels, Baurat,

Lucht,

baumoister.

Trier; Spiro, Regierungsbaumeister.

desgl,
(H),
Regierungsbaumeistor
desgl.

Lehmann (Paul), Regierungsbaumeister

Wickmanu,

b)

Etatmäßige Regierung»baumelst«r
bei der Direktion:

desgl.
Neustrelitz; Brüssel,
Ulrich,
desgl.
Preuzlau:
Stargard 2: Busse (August), Regierungs-

desgl,

desgl.

desgl.

und Baurat.

Aiutsrorstände:

Saarbrücken;

u. Baurat.

Gilles. Geheimer Baurat.
desgl.
Traeder,
Peters (Georg), Regierungsdesgl.
Lauer,
desgl.
Günter,
Merkel (Hermann), desgl.
desgl.
Düwahl,

desgl.
desgl,

2: Metzger (Kaii),Eis 0 nbahndüektor.
3: Sehunck, Geheimer Baurat.

Df rokttonsmltglleder:

Frankenfeld, Oberbaurat.
Feyerabendt, Geheimer Baurat.
Schmidt (Wilhelm), Regierung«-

in Gerolstein.
in Bitburg.

Betriebsämter:
Mayen: Pröbsting, Regierung«- u. Baurat.
Saarbrücken!: Heinrich, Regiemugsbau-

„

desgl.

desgl.
desgl.

Heyue,

desgl.

desgl.
Guben: Vogel,
Posen: a) Süerson, Regierungabaumeister.
b)

Becker (Philipp), Regierungsbaumeister in

Baurat

in Bochum

Selhorst,
in Lippstadt
desgl.
Kruse,
desgl. in Siegen
Cläre«,
desgl. in Dortmund
Meyer (Philipp), desgl. in Hagen
in Soest
Meyer (Karl),
desgl.
Kohn, Regier.-Baumeister in Arnsberg
4*

(H.).
(H.).
(H.).
(H.).
(H.).
(H.).
(H.).

Regierung ln Anrich.

Schulze (Ludwig), Regier.- u. Baurat (W.),

Misling,

desgl.

(H.).

Duis, Baurat; in Leer (W.).
Piper, desgl. in Anrich (W.).
Garschina, desgl. in Norden (W.).
desgl. in Aurieh (H.).
Mentz,
Zander (Wilhelm), desgl. in Emden (W.)
Herrmann (Johannes), Regierungsbauraoister

Merzenich,
Schroeder,

in Wilhelmshaven (H.)
desgl.
in Leer (H.).
desgl
in Norden (H.).

Paul mann, Regier.-Baumeister in Emden (M.).
5. Polizeipräsidium in Berlin.
Graßmann, Geheimer Baurat, Regiorungsund Baurat
Dr. v.

Rügen,

desgl.
desgl.

desgl.
desgl.

Eger,
Greve, Regierungs- und Baurat
Schneider,
desgl

Hopfner,
Erey,
Engelinanu,

(H.).
(H.).
(W.).
(W.).
(HO¬

desgl.

CH-)-

desgl.

(W.).

desgl

Schulz (Bruno), Baurat

(HO-

(W.).

148

Verzeichnis der im preußischen Staate und bei Behörden des deutschen Reiches angestellten Baubeamten.

Leutfcld,

Theuerkauf,

ßaurat

(H.).
(W.).
Müller,
desgl
(W.).
Wendt,
desgl.
(H.).
Dr. Friedrich , Bauinspektor
(H.).
Bärwald, Reg ierungsbaumeister (H.).
Pflug,
desgl
(M.).

Beyerhaus,

desgl.

Laubschat,
Schasler,

Martschinowski,

Sohliepmaun. desgl., Berlin II (EL),
Marcus«,
desgl., Charlotten bürg I (II.).
Wachsmaoü, desgl., Berlin XI (H.).
Holtzheuer, desgl., Charlotteuburglll (H.).
desgl.. Berlin
desgl., Berlin
desgl., BerliD

Feltzin,

II

(II.).

X (EI.).
desgl, Berlin IV (H.).

Pussiu,
Paulsdor ff,
Labes,

desgl. in Llohtonbsrg (H.).
desgl. in Schönpberg (El,).
v. Winterfeld, desgl., Berlin
(H.).
Stoeßel l (Leon), desgl, Rixdorf I (EL).

III

Nettmanr.,
Clouth,
Redlich,
Schnitze.
Michaelis,

0.

desgl.

dosgl.

Kreide, Regierungs- und
Gerhardt,
desgl
Graovöll, Baux’at (W.),

Walther,

desgl., CharlottonburgII(II.),
desgl., Berlin VT (II.).

desgl, Rixdorf II (H.).
desgl, Berlin I
(W.).
desgl, Berlin VII (H.).

(H).

Baurat (W,).
(EL).

Baurat in Schweidnitz (H.).

Schrooder, desgl, Breslau II

(Landkreis) (EL).
desgl, Breslau III (Universität).
Rakowski, desgl in Trebnitz (El).
Woisstein, desgl. in Brieg (H.).
Br, Burgemoisfcer, desgl
in Strehlen
(Wohnsitz in Breslau) (H ),
Stoeßel, Kreisbauinspektor in Ools.
H e y m a n n, Regierungsbaumoister
in Woblau (H.).
Loewe, desgl, BreslauI(Stadtkreis) (H.).
Balhorn, desgl, Glatz I (H.).
Reuter, desgl in Keicheubach (H.).
'■>.

Regierung ln Bromberg.

May, Geheimer Baurat, Regierungs- und
6. Minlstcrial* Baukommission in Berlin.
Mühlke, Geheimer Bauiat, Regierungs- u.
Baurat (H.).
Hohenberg, Regierungs- und Baurat (IT.).

Blau,

Büttner,

desgl.

Bürcknoi,
Poetsch,

(II.).

Baurat (H.).
Geheimer Baurat, Berlin VI (H.).
Professor,
desgl.,

Graef,

Berlin I (H.).

Baurat, Berlin
desgl, Berlin
desgl. Berlin

II

(H.).

Friedebeig,
III (II.).
Bürde,
IX (II.).
desgl., Berlin IV (H.).
v, Bändel,
Guth,
desgl, Berlin V (H.).
Tesenwitz, desgl, Berlin X (H.).
Kohte (Julius), desgl, Berlin VIII (H.).
Rudolf (Karl), Regierungsbaumoister,
Berlin

VII

(H.).

Oberprhsidium (Oderstrom -JBauverwaltuug) in Breslau.
N a k o n z, Oberbaurat, Strombaudirektor.
Schulte, Regierungs- und Baurat.
Rößler, Regierungs- u. Baurat und Stell¬
vertreter des Oberbaurats.
7.

Heuuer,
Lange,

Schildener,

Baurat.
desgl
desgl.

We i d n e r, Regierungsbaumoister.
Saak,
desgl
Hookemeyer, desgl
Hirsch,
desgl

Pfannmüiler,
Fechner,

desgl.

Baurat in Ologau.
Gräfinghoff, desgl in Küstrin.
Zimmermann, desgl in Frankfurt a. d. O.
Zander,
desgl. in Brieg a. d. 0.
Harfcog,
desgl in Krossen a. d. 0.

Baurat (W.).

Schwarze,
desgl
desgl
Sekerl, Regierungs- und Bauiat

Engelbrecht,
Gronowald,

(H-).

desgl

(W.).
(H.).

desgl.

(II.).

Riock, Baurat (H.).
Eilmann, Regierungsbaumeister (W.).

Rimok, Baurat in Nakel (W.).
Herrmann (Ismar), desgl. in Bromborg(H.),
Reichardt,
desgl in Filehoe (H.).
Markgraf, Regierungsbaumeister
Kuwei t,
Stracko,
Wulkow,
Pegels.

desgl.

desgl
desgl
desgl.

Biel,
Wohlfarter,
Hortzog,

desgl
desgl
desgl

Goebrtz,

desgl.

Scherrer,

desgl

Lehmbeck, Regierungs-

und Baurat (H-).

desgl

Professor,

(H.).

Reichenbaoh, Baurat (EL).
Rückmann,
desgl (W.).

In Breslau.

Geheimer Baurat, Regierungs- und
Baurat (H.).

Maas,

II. Regierung ln Danzig.
Mau, Geh. Bauiat, Regier.- u. Baurat (W.).

Ehrhardt,

B uch wald,

(W.).

VIII

Breisig,

a. d.

Baurat in Breslau (M.).

8. Regierung

Nitka,
Bau rat, Professor, Berlin IX (H.).
Reißbrodt, Baurat in Wilmersdorf (II),
Elkisch,
desgl., CharlottenburglV (11.)
Yoelcker,
desgl,, Berlin V (H ).
Förster,
desgl., Berlin I (H.).

Abraham,
Schalter,

Regierungsbaumeister
in Ratibor.
desgl
in Steinau
in Oppeln.
desgl
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in Nakel (Zf.),
in Bromberg (W.).
in Hohensalza (H.).
in Czarnikau (H.).
in Mogitno (H.),
in Gnesen (H.).
in Scbueidemühl(Il).
in Wongrowitz (H.).
in Schubin (H.).
in Znin (H-).

10. OberpriUidium (Weichselstrom-

Bauverwaltung) in Danzig.
Oersdorff, Oberbaurat, Strombaudirektor.
Weißker, Regierungs- und Baurat, Stell¬
vertreter des Oberbaurats.

Böltc,
Baurat.
Stoitenburg, desgl.
Jahr mark, W asserbauinspektor.
Graeßner, Regierungsbaumeister.
desgl.
Bandmann,

Rudolph, Baurat in Kuhn.
Bumland, desgl. in Graudenz.
desgl in Marienburg.
Urban,
Förster, desgl. in Thorn,
W«lle, Regierungsbaumeister in Hirschau.
Meiners, ßaurat in Groß-Plehnendorf (M.).

Spittel, Baurat
Heformohi,

W/Pr. (H.).
desgl
in Elbing (W.).
Schultz (Georg), desgl, Danzig II (H>).
Anschütz,
desgl,
Danzig I (Pol).
Masohke,
desgl,
Danzig II (Pol).
Zillmer, Kreisbauinspektor in Kartbans(II).
Heine,
dosgl.
in Bereut (H.).
Breitsprecher, desgl in Elbing (H).
Sobmid (Bernhard), desgl iuMarienburg(H.).
Fähndrich, Regier.-Baumeistor in DanzigNeufahrwasser (Haf.).
Siebort,
Danzig I (H).
desgl,
Krockcr,
desgl. iu Pr.-Stargard (11).
in Neustadt

12. Regierung tn Düsseldorf.

Dorp,

Geheimer Bauiat, Regierungs- und

Baurat (W.).

Schneider,
desgl
(W.),
desgl
Hagemann, Regierungs- und Bauiat (H.),
Laray,
desgl.
(H.).
Stock,
desgl.
(H.).
v. Manikowsky,
desgl
(II,).
Borggreve, Baurat (H.).
Sohaffrath, Regierungsbaumeister (H.).
Bongard, Baurat in Düsseldorf (H.).
Lucas,
desgl. in Elberfeld
(H.).
Reimer, desgl in Krefeld
(H.).

Krücken, desgl. in
Brohl,
desgl. in
Linden, dosgl in

Duisburg

(H.).

Geldern
(H.).
Wesel
(H.).
B e r k e n k a in p, Regierungsbaumeister,

Heinekamp,

Düsseldorf II (W.).
in DuisburgRuhrort (W.).
In M.-Gladbach (H.).
in Essen (II.).

desgl

Sohweth,

desgl.

Lämmerhirt,

desgl

13. Regierung in Erfurt.
Busse, Regierungs- und Baurat (H.).
Elze,
desgl
(W.).
Scholz, Baurat (H.).
v.

Coilmann v. Schatteburg, Baurat
in Sohleusingen (H.).
U nger (Traugott), desgl. in Nordhausen (H,).

Heyder,
Brzozowski,
Haronberg,

dosgl in Erfurt (H.).
desgl. in Mühlhausen
i. Thür. (H,).
desgl. in Heiligenstadt (H.).

14. KaiialbfludJrektleji Jo Essen.

Hermann, Oberbaurat.
Unger, Regierangs- und Baurat.
Volk,
desgl

Bracht, RegierungsbaumeiBter, Vorsteher des
Kanalbauamts in Hamm.

Qoebel, desgl beim Kanalbauamt in Hamm.

Trier,
Schäfer,

Vorsteher des Kanalbauamts in Herne.
desgl. beim Kanalbauamt in Herne.

desgl,
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Schilling,

Regierungsbaumeister, Vorsteher
des Kanalbauamts io Lünen.
Diukgreve, desgl. beim Kanalbauamt
in Lünen.

Ooetacke, Regierungsbaumeister, Vorsteher

Günther, Baurat
Brauer, desgl,
Schmidt (Willi.),

in Hameln.

Kassel - Hannover.
Regierungsbaumeister in
Hoya (Wohnsitz in Dörverden) (W.).

1$. Kanalbaudirektiou in Hannover.

Ottmann,

des Kanalbauamts Oberhausen
iu Duisburg -Meidcrich.
Hinsmann, desgl. beim Kanalbauamt Ober¬
hausen in Duisburg-Meiderich,
Probst,
desgl, Vorsteher des Kanalbau*
amts iu Ältenessen.
Bock,
desgl., Vorsteher des Kanalbauarats in Dorsten.
Frentzen, desgl. beim Kanalbauarat
in Dorsten.

Oberbaurat.
Tode, Regierungs- und Baurat.
Progasky,
desgl.
Franke,
Baurat.

15. Regierung in Frankfurt a. <1. 0.
Reiche, Geheimer Baurat, Regierungs - und

Sandmann, Regierungs- und Baurat, Vor¬

•

Hensoh,

desgl.
Hesse (Karl), desgl.

Baurat (JJ.).
(W.),

desgl.
desgl.

Koch, Regioruogs- und Baurat (H.).

(H.).

Engisch, Geheimer Baurat in Züllichau (H.).
Prejawa, Baurat in FriedebergN/M. (H.).
Jaensch, desgl, in Beppen (Baukreis Ziclenzig) (H.).

Erdmann,

desgl. in Guben (H.),
Tieling, desgl. in Kottbus (H.).
Stukenbrock, dosgl. in Arnswalde (EL).
"Rohne,
desgl. in Frankfurt a. d. 0. (H.).

Schmitz,

Regiorungsbaumeister in Landsberg a d. W.(W.).
Schlathöltor, desgl. in Sorau i. d.L. (H.).

Königk, Kroisbauinspekt.inLaüdsberga.d.W.
Fiehu, Regierungsbaumeister in Königs¬
berg N/M. (H.).
16. Regierung In Gumbinnen.

Hennioke, Regier.- und Baurat (H.).

Leithold,
Strauß,

Loeffelholz,

desgl

(H.).

desgl.

(IV.).

Baurat (W.).

Voß, Baurat in Tilsit (W.).

Schiffer,

Fabian,

Helbich,
Seckei,

Strutz,
Bode,

Schmidt
Raasoh,

Regierungsbaumeister in Gum¬
binnen (H.).
desgl. inKukerneese (W.).
desgl. in Heinriohswalde(H.).
desgl. in Tilsit (H.).
desgl. in Pillkallen (S.).
desgl. in Insterburg (H,).
(Karl), desgl. in Hoydekrug (H.).
desgl. in Goldap (H.).

Gerstenhauer,

Hille,
Neubert,

desgl. in Angerburg (H.).

desgl in Ragnit (H.).
desgl, in Marggrabowa(H.),

17. Oberpräsidium (Weserstrom-Bau-

Verwaltung) In Hannover.

Muttray,

Oberbaurat, Strombaudirektor.
und Baurat.

Goltermaun, RegierungsMaschke,
desgl,

Stell¬

vertreter des Oberbaurats.

Visarius, Baurat.
Schaffrath, desgl.
Thomas,
Lampe,

Geh. Baurat in Minden

Baurat in Verden.
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahr?. LXII.

i.W.

Pfannschmidt,

desgl.

Ortloff,
Breitenfeld,

desgl
desgl.

$r.;$ng. Meyer (Karl),
Boenecke,

meister (H.).

steher des Kanalbauamts in

Hannover-Linden.

Loli,

Regierungsbaumeister in Seelze im
Bezirk des Kanalbauamts in

Hannover-Linden.

Loebell,

Regierungsbaumeister, Vorsteher
des Kanalbauamts in Minden.
Seifert (Rudolf), Regierungsbaumeister bei
dem Kaoalbauamt iu Minden.
Schraedor, Baurat, Vorsteher des Kanalbauamts in Osnabrück.
Langer, Baurat bei dem Kanalbauarat in
Osnabrück.
Grube, Regierungsbaumeister bei dem Kanal¬
bauamt in Osnabrück.
Weinrich,
desgl.
desgl
Atzpodien, Baurat, Vorsteher dos Kanal¬
bauamts in Lübbecke.
Berlin, Regierungsbaumeister bei dem Eanalbauamt in Lübbecke.
Vaske,
desgl.
in Hille im Bezirk des
Kanalbauamts in Lübbecke.
Kühn, Baurat, Vorsteher des Kanalbauamts
in Bückeburg.
Rost, Regierungsbaumeister bei dem Kanalbaumat in ßüokeburg.
Jacoby,
desgl.
desgl.
Steinmatz, desgl, Vorsteher des Kaualbauamts in Osterkappeln.
Holtvogt, desgl. in Engter im Bezirk des
Kanalbauarats in Osterkappeln.
Beokor (Job.), desgl, Vorsteher des Kanal¬
bauamts in Recko.
Sohaper,
desgl, Vorsteher des Kanal¬
bauamts in Wunstorf,
Oppermann, desgl, Vorsteher des Kanal¬
bauamts in Hannover,

19. Regierung ln Hannover.
Volkmanu, Geheimer Baurat, Regieruugsund Baurat (W.).
Regierungs- und Baurat
(H.).
Achenbach,
desgl.
(H.),
.
Dormanu, Regierungsbaumeister ,(W.).

Stevor,

Kleinert,

Baurat, Hannover
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20. Regierung in Hildesheim.
Schuaok, Regierungs- und Baurat (W.).
Schwarze,
desgl.
(H.).

Herzig,

Baurat (H.).

Mende,

Baurat in Osterode a.H. (H.).
(H.).
(W.).
(H.).
(W.).
Tappe,
desgl. in Klaustbal
(H.).
Schulze (Max), desgl. in Goslar
(H.).
Matthei,
desgl in Northeim
(H.).
Sen ff,
desgl, Büdesheim II
(IL).

Rühlmann, desgl, Hildeaheim I
Varneseus, desgl. in Northeim
Leben,
desgl, in Göttingen
Mundorf, desgl. in Hildesheim

(M.).
Regiorungsbau¬

desgl. (W.).
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21. Regierung in Kassel.
Waldhausen, Geheimer Baurat,Eegierungs-

und Baurat (H.).
desgl.
(W.).
Bohnen,
desgl.
(H.).
Niemand, Regierungs- und Baurat (H.).
Heckhoff, Baurat (H.).
Freude,
desgl. (H.).
Böhm, Regierungsbaumeister (H.).

Dittrich,

Janort,
Becker,

Witte,
Overbeck,
Horstmann,
Michael,
Stüdemann,

desgl.
desgl.

Baurat, Kassel II
(H.).
dosgl in Hanau
(H.).
desgl. in Kassel
(W.).
desgl in Hofgeismar (H.).
desgl.

In

(Pol),

Kassel

desgl. in Gelnhausen (H.).
desgl. in Melsungen (H.).

Bock,
desgl in Homberg (H.).
Schosmer, desgl, Kassel I
(H.).
Rieß, Regierungsbaumeister in Eschwege(H.).
Heusch,
desgl in Fulda (Baukreis
Fulda) (H.).

Schindowski, desgl, Marburg I (H.).
Rüdiger,
desgl in Rinteln (H.),
Trümpert,
desgl in Fulda (Baukreis
Hünfeld-Gersfeld) (EL),
desgl. in Schmalkalden (H.).
desgl. in Kirchham (H.),

Kaufmann,

Verlohr,
Abel,

Müller (Alfred),

dosgl, Marburg II (H.).
desgl. in Hersfeld (H.j.

22. Oberpräsidium (Rheinstrom-

BaaverwaJtung) in Koblenz,
Kasch, Ober-und Geheimer Baurat, Strombaudirektor.
Regierungs- und Baurat, Rhein¬
schiffahrtinspektor.
Morant, Regierungs- und Baurat, Stell¬
vertreter des Oberbaurats.
Grimm. Baurat (M.).
Stuhl, Baurat.
Buchholz, Regierungsbaumeister.

Stellen s,

Eichentopf, Baurat iu Wesel
Luyken,
desgl, Düsseldorf I.
Hildebrandt, desgl. in Koblenz.
Degener,

desgl

Be n ec ko,

desgl.

in Köln.
in Bingerbrück.

(H.).

Heise,
desgl, Hannover! (H,).
Berghaus, desgl. iu Hannover (W.).
Raesfeldt, desgl. mNienburga.d.Weser(H.).
Gilowy,
desgl., Hannover II (II.)
Busse,
desgl. in Diepholz (H.).
Ra ß o w, Regierungsbaumeister in Hameln (H.).

23. Regierung

Thielen,

in Koblenz.

Geheimer Baurat, Regierungs- und

Baurat (H,)-

Taut, Regierungs- und Baurat (W.).
Prioß, Baurat (H.).
10
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Weißer, Baurat in Koblenz (W.).
Häuser, dosgl. in Kreuznach (H.).

Pfeiffer,

Pickel, desgl. in Koblenz (IL).
Müller (Einst), desgl hl Koblenz

(Pol,).
Scheepers, Regierungsbaumeisterin Ander¬
nach (H.).
Schuffonhauor, desgl. in Wetzlar (11.).

24. Regierung: in Köln.
Werneburg, Kegieruugs- und Baurat (W,).

Trimborn,

desgl.

(II.).

Schulze
Faust,

(Rob.), Baurat in Bonn (II.),
desgl. in Siogburg (H).
Keyßelitz, Rogioningsbaumstr. in KöInflL).

25, Regierung in Königsberg (O.-Pr).
Twiohaus, Kcgievungs- und Ba\\vat(W.).
L a d i s c h,
desgl.
(W.),

Dohrmann,
Harms,

Stiehl,
Fiobelkorn,

desgl
desgl

(W.).

dcfSgl.

CH.).

desgl.

(H.).

(HO¬

Müsset,
Baurat
in Memel (Haf,).
John,
desgl.
in Osterode (W,).
Schrocder (Gustav), desgl. in Wchlau (IL).

Ascbmoneit,
Dethlotsen,

desgl.
desgl.,

in Labiau (W.).
Königsberg II

(Baukreis Fischbausen) (H,).
(Hilf.).

Müller (Karl), desgl.
in Fülau
Kanfnicht, Wasserbauinspektor in

Burkowitz,

kreis Heiligenbeil) (H.).

Rautenberg,

desgl. in Königsberg (M.).
desgl.,
Königsberg I (Bau-

Plathner,
Stechei,

desgl.

Klemme,

desgl.

Gerstenfeldt,

desgl in Hartenstein (H.).
desgl in Rastenburg (H.).

JHümel,

kreis Fr.-Eylau) (H.).
in Memel (H.).
desgl,
Königsberg IV
(Schloßbauamt).

in Br.-Holland (H.).

26. Regierung I»

Köslin.

Adank, Geheimer Baurat, Kegieruugs- und
Baurat (II.).
desgl
desgl
(W.).
Hudemaon, Kegieruugs- um! Baurat (H,),

Wilhelms,

Hoech, Baurat in Kolberg (Haf.).
Bath,
desgl. in Belgard (WohnsitzKol¬
berg) (IL).
Runge, desgl. in ötolp (H.).

Lottermoser, desgl in Köslin (IL).
Gersdorff, desgl in Schlawe (H.),

Langen, Hafenbauinspektor in Stolpmünde.
Rudolph (Leo), Regiorungsbaumoister in
Dramburg (IL),
Haussig,
desgl. in Heustettin (fL).
Fr om m, Kreisbauinspektor in Lauonburg i. P.
27. Regierung in Liegnitz.
Geheimer Baurat, Eegierungs-und

Mylius,

Baurat (W-)(H.).
(H.).
(H.).

Piacbetka,
desgl
desgl.
Körner, Regierungs- und Baurat
Müller (Karl), Regierungsbaumeister

in Liegnitz

Bernstein, desgl in
Wenti'up,
desgl in
Clingestoin, desgl. in

(H.).

Hoyerswerda (H.).
Landeshut (IL).
Sagan (H.).

Bvmzlau (IL).

Hippel,

Baurat

Schlöbcke,

Trieloff,

in Lünoburg (W.).

in Lüneburg (H.).
in Hitzacker (Baukrois

desgl.

desgl.

Dannenberg) (W.).
Timmermann, desgl.
in Uelzen (IL).
Schönsoe,
desgl.
in Cello (W.).
Kranz,
desgl.
iu Harburg(W.)
Holm, Regierungsbaumeister in Lehrte (IL).

Leiß,
Fleck,

desgl.
desgl.

Imaad, Landbauinspoktor.

Roinboth, Baurat m Dt-Eylau (H.).
Jahr,
desgl in Kulm (H.).
First,
dosgl in Flatow (Wohnsitz
Kouitz) (H.).

und Baurat ff,),
Kegieruugs- und Baurat
(H.).

Hirt,

Gossen, Kegierungs- und Baurat (H.).
Starkloff,
desgl
(IL).

Schocken, Kreishauinspektor in Strasburg

28. Regierung ln Lüneburg.
Jasmund, Goboimer Baurat, Regierung« -

in Harburg (IL).
in Cello
(JL).

W.-Pr. (IL).

Schmidt (Gerhard), Regiorungabaunieister
in Thorn'(H.).

Seehausen,
Stöcke,

desgl.
desgl.
desgl.

Pietzker,
Stuermer,
Schreck,
Baumann,
Lauge,
Lecser,

desgl
desgl.
desgl.

desgl.

desgl

in Schlochau (H,).
in Stuhm (H.).
in Neumark (H.).
in Briesen (H),

in
in
in
in

Könitz (H.).
Schweiz (11.).

Marienwerdoi

(II).

Graudonz (H.).

32. Regierung: in Merseburg.
Geheimer Baurat, Kegieruugs -

Bei an er,

und Baurat (H.).
dosgl
desgl.
(W.),
MiJlitzer, Regierung«- und Baurat (W.),
Behrendt,
dosgl,
(H.).
Dr. Prager, Regierungsbaumeister
(H.).

Stolze,

211-

Oberprüsiditun (Elbstrom-Banrci irallung) in Magdeburg.
1

Roloff, Oberbaurat, Strombaudirektor.
Hüsing, Kegiorungs- und Baurat, Stellver¬
treter des Oberbaurats,

Tapiau-

Gelhausen, Regierungsbaumeister, Königs¬
berg V (Landkreis) (H.).
Heinomann, desgl,, Königsberg Hl (Bau-

Baurat

Friede, desgl. in Grünberg (H.).
Arons,
desgl. in Hirschbörg (IL).
NÖthling, desgl in Görlitz
(H.).
Lange (Hermann), Regierungsbaumeister in
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Wagonscheiu, Baurat in Torgau (IL).

Thomas, Regierungsbaumeister.

Hardt,

W eher,

desgl,

in Naumburg a. d. S. (W.).
desgl, Halle a. d. 8. I (H.).
Kopplin, desgl in Halle a. d. 8. (W.).
Abessov, desgl. iu Wittonberg (H.).
Kirchner, desgl. in Sangerhausen (II.).
Aries,
desgl., Halle a- d. S. II (H.).
Johl,
desgl in Merseburg (H.).
Becker (Eduard), desgl in Zeitz (Baudesgl.

Matz,

Fischer (Albert), Geh. Baurat in Wittenberge.

Glauben, Baurat iu Magdeburg.
Heekt,
desgl in Tangermünde.
Tbomany, dosgl in Lauenburg a. d.

Hellmuth,

E.

desgl. in Hitzacker.
dosgl in Wittenborg,

Crackau,
ßraeuor, dosgl in

Torgau.

Haneke, Baurat, Magdeburg (M.).
30. Regierung ln Magdeburg.
Brinckmann, Geheimer Baurat, Rogiemngsund Baurat (H.).
Zschiutzsch, desgl desgl.
(W.).
Klemm, Regierung«- und Baurat
(IL).
Liedtke, Landbauinspektor.

Pitsch,

Baurat. in Wolmirstodt (H.),
Gaedcke, desgl in Noubaldensleben (H,).
Doehlert, desgl, Halberstadt I (H.).

Groth,
desgl,
Halberstadt II (H.).
Faetz,
desgl. in Schönebeck (ff.).
Bloch,
desgl,
Magdeburg II (H,).
Hoschke, desgl, Magdeburg I (H.).
Kübler, desgl in Gentbm (H.).
Hautusch, desgl. in Waozleben (II.).
Schmidt (Walter), dosgl in Salzwedel (H.).

kreifi Weißeufels) (IL).
in Eisleben (II.).
Z i m m ermann, Hegierungsbaumstr, in Naum¬
burg a. d. S. (H.).
Gonsel,
desgl. in Delitzsch (IL).

Aiaschler, desgl

33. Regierung Iu Minden.

Biedermann, Geheimer Baurat, Rogieruiigsund Baurat (W.).

Zeuner, Regierung»- und Baurat (H.).

Bückling,

Geh. Baurat iu Bielefeld (H.).

Boohnort, Baurat in Höxter (IL).
Bewald,
dosgl in Paderborn (H.).
Quast,

desgl.

34. Königliche

in Minden (H,).

KaiittHerwaltaug

in Münster

1.

IV.

J ordan,

Clausen,

31. Regierung in Mtirienwerder.
Xken, Uegiemngs- und Baurat (W,).

Mappes, Regierungsbaumeister.

Regierungsbaumeister
in Stendal (H.).
Kreucker,
desgl in Quedlinburg (H.).

Neuhaus,
Schierer,

desgl

(HO
(HO-

Fritsch,

desgl.

(H.).

desgl.

Oberbaurat.
Koß, Hegiorungs- und Baurat, Stellvertreter
des Oberbaurats.

Hermann (Paul), Baurat (M.).

Ellerbeck,
Bormann,
Offenberg,

Regierungsbaumstr. in Meppen
desgl.
iu Münster i. W.
desgl.
in Rheine.
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35. Regierung In Münster l. W.
Hausmann, Geheimer Baurat, Regierungs¬

Jaspers,

und Baurat (H.).
desgl.
(W.).

desgl.

Moormann, Regierungs- und Baurat,

Münster I (H.).
Schultz (Adalbert), Baurat in Reckling¬
hausen (IT.).

Richter

(Udo),

Münster

desgl.,

II

(II.).

36. Regierung in Oppeln.

Koppen, Regierungs- und Baurat (S.).
Haubaoh,
desgl
(H.).
Tragen,

desgl

Bodo,
Huber,
G oldbach

desgl.

(W.).
(H.).

desgl

(HO¬

desgl.
desgl.

CH.).

Preiß,
Kutzbaoh ,
Hensel,

.. ..

(W.).

Regierungsbaumeister (H,),

Baurat in
Killing, desgl. in
Aronson, desgl. in
desgl. in
May,

Ratibor
(TT-)*
Leobschütz
(HOBeuthon O/S. (TI.).
Neustadt O/S. (TT.).
Kegierungsbaumeister
in Gleiwifcz (W.).

Klehmet,

a)

30. Regierung ln Potsdam,
Verwaltung der märkischen Wasser¬

und Baurat.

Seidel, Regicrungs- und Baurat,

Platbner,

desgl. in Oppeln (H.).
desgl. in Kosel
(H.).
Schaeker,
desgl. in Karlsruhe O/S. (H,).
Menzel,
Neiße I (H.).
desgl.,
S ch m i d t( Adolf), desgl. in Kreuzburg O/S. (H,).

Ast,
Hetsch,
Rosenfeld,
Meerbach,

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

in Rybnik (H.).
in Pleß
(H.).
in Tarnowitz (H.).
in Groß-Strehlitz (H.).

87. Regierung ln Osnabrück.
Geick, Regierungs- und Baurat (Et.).

Roichelt,

Baurat (W.).

®r.i=3fl9- Di. Jänecke (Wilhelm), Regieruugsbaumeistor in Osnabrück (H.).
Brück,
desgl.
in Liegen
(H.).

38. Regierung in Posen.
Somme rmeier, Regierungs - u. Baurat (W,).
-

Leidich,
Kickton,

desgl.

Lang,

Kiepert,

(H.).
(H.).
(H.).

desgl.
desgl.

Kegierungsbaumeister (H-).

Hauptner, Baurat,

Winter,
Teerkorn,
Schütte,

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

Weyer, desgl.
0 s t m a n o, Regierungsbaumeister.
desgl.
Pundt,

Bronikowski

Baurat

Zillich,

desgl.
desgl.

in Köpenick.
in EberswaJde,
in Neuruppin.
Jaenicke,
in Potsdam.
Born,
dosgl.
Stock,
desgl.
in Zehdenick.
Diete, Regierungsbaumeister in Gonthin.
in Fürstenwalde.
Engelhard, dosgl

Fohl,
in Rathenow.
desgl.
Kozlowski (Georg), desgl. in Köpenick.
Hartmann, Wasserbauinspektor in Beeskow.
Buchholz (Max), Regierungsbaumeister
in Liepe (M.).

(Baukreis

Samter) (H.)
in Birnbaum (W.).
in Schlimm (W.).
in Rawitsch (H.).
in Scbrimm (H.),

in Meseritz (H.).
in Posen
(W.).
Posen III
(H).

Meloher,
desgl.
Schütz,
desgl.,
Landsberg, desgl,,
Posen I
(H.).
Hermann (Konrad), desgl. inKrotoschin (H.)
in Wreschen (U.)
Kühn,
desgl.
desgl.

b)

Hauptbauamt Potsdam.

Niese, Regierungs-

u, Baurat, techn. Dirigent.
Baurat.
Teschner, Regierungsbaumeister.

Mattem,

Hobreoht, Baurat, Vorsteher des Bauamts II

in Jarotschin (H.)

in Lissa
Maier (Felix), desgl.
(H.)
in Ostrowo
Vogt,
desgl.
(H-)
in Birnbaum (H.)
Eschner,
desgl.
in Wöllstein (H.)
Schumann, desgl.
Rudolph (Michael), desgl in Kempen (H.)

III

Eberswalde.
Niebuhv, Regierungsbaumeister bei dem
Bauamt III Eberswalde.
Hausmann, Baurat, Vorsteher des Bau¬
amts Berlin-Plötzensee.
Fischer, Regierungsbaumeister bei dem Bau¬
amt I Berlin-Piötzensee in Berlin.

I

e)

Krüger,

40. Regierung in Schleswig.
und Baurat (W.).

Radloff,
Gyßling,
Eckardt,

desgl.
desgl.

(H.).
fH.).

desgl

Schmidt (Wilh.),
Marten, Baurat (W.).

desgl.

(HO(HO.

Jabionowski, Baurat in Hadersleben (FL).
Bücher,
Kiel H (H.).
desgl,

Striimpfler,

desgl

Hoßler,
v. Normann,
Koldewey,
Lohr,

desgl.
desgl.

gierungs- und Baurat (H.).
und Baurat (H).

Mertina, Regierungs-

Pentz,
desgl.
Seeliger, Geh. Baurat (W.).
Weiß, Baurat (H.).
Kauffman«, desgl. (W.).

(H.).

Prentzel, Baurat in
Wich graf, desgl, in
Soherler, desgl. in
Kern,

Potsdam (Pol.).
Potsdam (H,).
Beeskow (H.).
desgl., Berlin• Potsdam II (H.).

desgl, Berlin-Potsdam 111 (H.).
Ulrich, desgl. ln Freienwalde a.d.0. (H.).
Böttcher, desgl. in Angermünde (H.).
Schultz (Friedrich), desgl. in Templin (H.).
Stißapfel,
desgl. in Perleberg (H.).
Zöllner,
desgl, Berlin-Potsdam I (H.).
Hahn,
desgl.
in Kauen (H.).
Steinbrecher, desgl. in Neu-Ruppin (H.).
Dammeior, Regierungsbaumstr. in Branden¬
burg a. d. H. (H.).
Blell,
in Wittstock (H,).
desgl.

in Itzehoe
in Husum
in Tönning
in Husum

(HO-

(W.).
(W.).
(H.).
(H.).

desgl
desgl,
Kiel I
S c h i v \ c k e, Regierungsbaumeister
in Glückstadt (W.) t
desgl.
in Rendsburg (W.).
Timm,
Schmidt (Friedr.), desgl. in Plön (W.).
in Altona (II.).
Mahlke,
desgl.
in Schleswig (II.).
Kusel,
desgl.
Rellensmann, desgl.
in Flensburg (H.).

Engelhardt, Baurat in

Schleswig (M.).

41. Regierung in Sigmaringen.
Geh. Baurat, Reg.- u. Baurat (H.).

Froebel,

42. Regierung

Peltz,

in Stade.

Geh. Baurat, Regier.- u. Baurat (H.).

Stosch,
desgl
desgl
(W.J.
Roeßler, Regierungs- und Baurat (W.).

Wesnigk, Baurat in Verden (H.).
Radebold, desgl. in Stade (W.).

Brügner,

desgl. in

Joseph,
Lefenau,

desgl. in Geestemünde (W.).

Buxtehude (Baukreis

York) (H.).
desgl in Buxtehude (W.)

Fischer (Brost), desgl. in Geestemünde (H.).
Kozlowski (Walter), desgl. in Blumen-

Regierung.

Geheimer Baurat, Professor, Re¬

Heydemann,

Regierungsbaumeister
in Prenzlau (H.).

Suadicani, Geheimer Baurat, Regierungs¬

Oranienburg.

Bergius, Regierungs- und Baurat, Vor¬
steher dos Bauamts IV Oderherg (Mark).
Aefke, Eogiorungsbaumeistor bei dem Bau¬
amt IV Oderberg (Mark) in Niederfinow.
Haesler, Regierungs- und Baurat, Vorsteher

v.
Posen XI

Masberg,
Hensohke, Regierungsbaumeister

Gölitzer,

desgl,

des Bauamts

•

Krumbholtz,

Eohlenberg, Regierungs- und Baurat (W.).

Scholz, Baurat.

Antze,

Heese,

Krause, Kreisbauinspektor in Jüterbog.

straßen.

Lindncr, Oberbaurat, Strombaudirektor,
Müller (Paul), Geheimer Baurat, Regierungs¬
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Nie mann,

desgl.

thal (W.).
in Lehe (Polizeibauamt

Geestemünde-Lehe).
Regierungsbaumeister in Neuhaus

Herbst,
Seeliug,

a. d. 0. (W.).
in Stade (H.).

desgl.

43. Regierung

Harten,

in Stettin.

Geheimer Baurat, Regierungs- und

Baurat (W,)
desgl
desgl.
(H.).
Regierungs- und Baurat (W.).
T

Roesener,

Kiesevitzky,
Bueck,

desgl.

(H.).

Cummerow, Baurat (H.).

Braun,

Regierungsbaumeister (W.).

Rudolph, Regierungs- u. Baurat 1 Stettin (M.).

Johl, Baurat in Stargard i. P. (H.).
Kosidowski, desgl. in Kammin (H.).
Tietz,
desgl. in Swinemünde (Bau-

Siogling,

kreis Usedom-Wollin) (H.).
desgl inPyritz (Baukreis Greifen¬
hagen) (H.),

10 *
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lö. Regierung in Trier.

Saegert, Baurat in Stettin (H.),
Lucas,
desgl.
in Änklam (H.).
Gläser, desgl. in Stettin (W.).

Hartmann,

Preller,

v.

in Greifenberg LP. (H.).
Niebrenhelm, desgl. in Swinemündo (Haf.).
Möckel, Regierungsbaameister
in Naugard (H.).
Schräder,
desgl.
in Demmin (H.).
desgl.

Lange, Rogierungs- und Baurat
Otte, Baurat (H,.).

Geheimer Baurat, Kegierungsund Baurat (W.).
(H-),
dosgl.
desgl.

Witte,

ßehr,
Molz, Baurat (H).

Held, Regierungs- und Baurat (H.).
Hentschel,
desgl.
(W-).
Poters, Baurat (H.).

Beilstoin,

T

Sohlochauor,

Bornkastel) (IT.).
desgl. in Saarbrücken (Pol-).

Iß. Regierung in Wiesbaden.

Behrndt, Geh. Baurat, Regier -u.Banrat (H.).
Siebert,
desgl.
desgl.
(W.).

i

Baurat in Frankfurt
a. M. (H,).
in Frankfurt a.M. (W.).
in I)iez a.d.T^ahn (Bau¬
kreis Limburg) (H.).
Homburg v. d. Höhe (H.).
Wiesbaden I (Pol).
in Büdesheim (II.).
in Diez a. d. L. (W.).
in Montabaur (H.).

desgl. in
desgl.,
Hallmann, desgl.
desgl.
Richter,
Petersen, desgl.
Winkelmann, desgl. in Weilburg (H.).
Büchner, desgl. in Biedenkopf (H.).
®t. = ^uq. H e r oh er, Hegierungsbaumeister
in Wiesbaden (H.).
Neumann, desgl., Wiesbaden II (Pol.).
Röttgen,
desgl. in Laugensch walbach (H.).
Mahlberg, desgl, in Dillenburg (II.).

Taute,

desgl. in Saarbrücken (H.).
Regierungsbautnoistür in Saar¬
brücken (W ).
Pauwuls;
desgl.,
Trier II (Baukreis

Stralsund (Ost)
(W.).
Stralsund (West) (W.).
Bohujzo (Bruno), Regierungsbaumeister, Stral¬
sund II (H.).
Drosihn,
desgl.
in Greifswald (II.).
Josephson, desgl,, Stralsund I
(EL).

desgl.
desgl.

Bleich,

desgl. in Trier (W.).

Hamm,
Lekve,

Weßtphal, Baurat,
Schubert, desgl.,

Regierungsbaameister (W.).

Hahn,

Fülles, Baurat, Trier 1 (Baukreis Trier) (EL).
Halter in ann, desgl. in Prüm (Wohnsitz Trier)
Schuster,

(TL).

Brinkmann (Ernst),

(Baukreis Bitburg) (H.).

11. Regierung in Stralsund.
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II. Bei besonderen Bauausführungen nsw.
a)

Regierwngs- und Bauräte.

Adams

in Berlin (H.).
Biecker
in Köln (H.).
Diestel, Geh. Baurat in Berlin (H.).
Frey,
desgl.
in Berlin (W.).
Geisse
in Hoya (W.).
Harnisch
in Bromberg (W.).
Hertel
in Köln (H.).
Holmgreii
in Rathenow (W.).
Mettegang
in Mainz (H.).
Moeller
in Hannover (H.).
Papke
in Beeskow (W.).
Prieß
in Königsberg i. Pr. (W.).
v.Saltzwedel in Düsseldorf (H,).
Scheck, Geheimer Baurat in Fürstenwalde (W.).
Schramke
in Breslau (H.).
Schultz (Hans) in Kiel (W.).

Schwartz
Skaiweit

in Berlin (H.).
in Duisburg-Euhrort (W.),
Prof, Dr, Steinbreoht, Geheimer
Baurat in Marienburg (H.).
Stringe
in Czarnikau (W ).
Stüwert,
in Greifenhagen (W.).
Vohl
in Berlin (FL).
Wegener
in Breslau (W.).
Wegner
in Frankfurt a. M. (IT.).
r

Wolffram

in Oppeln (W,).

Regierungsbaameister.
Ahlefeld, Regierungsbaumeister in
b)

Müll¬

desgl. in Bingerbrück (\V.).
Fiedler.
Fischer (Albert), Baurat in Berlin (H.).

Preise, Reg.-Baumeister in Kattowitz (II.).
Gährs,
dosgl.
in Kiel (W.).
Gehm,

in Köln (EL).

desgl

Gelinsky,
desgl.
in Daressalam (W.).
Grün,
desgl.
in Freiendiez (H ).
Güldenpfennig, desgl. in Essen (H.).
Hansmann,

in Rathenow (W.).
in Rheinbach (H ).

Hartung,
Hehl,
Hoffman n,

•desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

®t-?3inß. Dr.

Holtmeyor,

desgl.
desgl.

desgl.
desgl.

Proetel,

desgl.
desgl.
desgl.

Lands¬

in Könitz'(W.).

Cornelius, Baurat in Berlin (H.).
Cuny,
desgl. in Elberfeld (H.).
Dauter, Wasserbauinspektor in Graudenz.
Dechant, Reg.-Baumeister in Essen (H.).

Lange (Edwin), Regierungsbaameister in Marienburg (W.).

Lehmgrübner, Baurat in Stettin (H.).
Leyendecker, Regierungsbaumeister

in Btuhm (H.).
in Tientsin (W.).
Lindstädt,
in Breslau (W.).
Lucht,
.in Köln (II.).
Lübke, Landbauinspektor in Spandau (FL).
Markers, Regier.-Baumeister in Emden (H-).
Metzing, Baurat in Berlin (H.).

Liese,

desgl.
desgl.
desgl.

a. M. (H.).
Kosel (W.).
Kiel (W.).
Saßnitz (W.).
Arnsberg (W.).
Emden (W.).
Kiel (W.).

Rogge,
desgl.
Roy, Baurat in Breslau (W.).

in Insterburg.

berg a. d W. (W.).
Baohmann, Baurat in Mauer (W.).
Baerwald, Reg. - Baumeister in Berlin (H.).
Block,
desgl.
in Hannover (M).
Blumenthal, desgl. in Schwedt a.d.O. (W.).
Bräuning,
desgl. in Teraplin (H ).

in
in
in
in
in
in

dosgl.
in Kassel (H.)

Marsberg (W.).
in Burg i. Dithm. (W.).
in Nakel (W.),
in Köln (H.).
in Berlin (H.).

desgl.

Podehl,
Prengel
Raddatz ,

Kahle,
Kayser,
desgl.
Knackfuß, desgl.
Knocke, Baurat in Berlin (H).
Knoetzelein, Reg.-Baumelster inBriog(W.).
Kohte (Eugen), desgl. in Ällenstein (H).
Koerner, Baurat in Berlin (H),
Kropp, Regiefungsbaumstr. in Aachen (H.).

Lachtin,

Bruns¬
büttelkoog (W.):
Miohols,
desgl,
in Küstrin (W.).
Mohr,
desgl.
in Dirschau (W.).
Moumalle,
desgl.
in Köln (H.).
Müller (Oskar), Wasserbauinspektor in Celle.
Müller (Wilhelm), Baurat in Liegnitz (W.).
Nicol, Regierungsbaumeister in Krempa (W.).
Nolda,
desgl.
in Schwedt a. 0, (W.).
Pabst, Baurat in Magdeburg (H.).
Flinke, Regierungsbaumeister in Frankfurt

in Berlin (Pol,).
in Berlin (H.).

Hüter, Baurat in Essen (H.).
Innecken, Hegierungsbaumeister in Nieder Jaoobi,

Meyer, Regierungsbaumeister in

Rättig,

Ruhtz, Regiemngsbaumcister in Adana(W.).
Schedler,
desgl. in Insterburg (W.).
Sohenck,

desgl.

in Saarbrücken (H.).

Schliemann, desgl. inFürstenwalde(,W.).
Schmidt (Antonio), Baurat in Altona (H.).
Schulz (Folix), Regier.-Baumoister in Hohen-

Seifert (Max),

wutzen (W.).
desgl. in Berlin (H.).

Soldan, Baurat in ITemfurt (W.).
Stausebach, Regierungsbaumeister in Duis¬
burg (H.).

Steinicke, Baurat in Sohöneberg (H.).
Student, Regierungsbaumeister in Havel-

Landsberger, Wasserbauinspektor

rose (W.).

Ahrns, Baurat in Köln (R.).
Arnous, Regierungsbaumeister in

Dieckmann, Baurat in Kiel (W.).
Ebel, Regier.-Baumeister in Hannover (H.).
Eggort,
desglin Potsdam (H,).
Ehvenborg, desgl. in Münster i. W. (W.).
Emmerich, desgl. in Berlin (H.).

berg (H).

Trautwein,
desgl. in Weißenfels (H.).
Vatiobe, Baurat in Wilhelmsburg (W.j,
Voigtländer, Regierungsbaumeister in Duis¬
Vogel,
Vogel,
Voß,

desgl.
desgl.
desgl.

Weidner(Ewald),

burg-Ruhrort (W.).
in Halberstadt (H.).
in Leer (W.).
in Kiel (W.).

desgl. in Kenia (W.).

Wollmann, Baurat in Swakopraund (Haf.).
Zastrau, Regierungsbaameister in Berlin (H.).
Ziegler,
desgl.
in Insterburg (W.).
Zimmermann (Karl), desgl. in Lingeu (W.).

Verzeichnis der im preußischen Staate und bei Behörden des deutschen Reiches angestellten Baubeamten.

15B

154

III. Bei anderen Ministerien nnd Behörden.
Beim Hofstaate Sr, Majestät des Kaisers
und Königs, beim Oberhofmarschallamte,
beim Ministerium des Königlichen
Hauses usw.

1.

Goyor, Oberhofbaurat, Direktor in Berlin.
Beim Königl. Oberhofmarschallamte.
Bohne, Hofbaurat in Potsdam.
a)

Kavei,
WUtig,

in Berlin.
in Potsdam.
desgl.
Hofbauinspektor in Wilhelmshöbe

desgl

Mohr,

2, Beim Ministerium der geistlichen
und Unterrichts-Angelegenheiten und im
Ressort desselben.

& Beim Finanzministerium.

Knaut,

Geheimer Finanzrat,

Lutsch,

Geheimer Oberregienmgsrat und
Vortragender Rat, Konservator der
Kuostdenkmäler in Berlin.
Schultze (Richard), Geheimer Oberbaurat
und Vortragender Rat in Berlin.
Stooff, Geheimer Regierungsrat io Berlin,
Blunck, Regierungsrat in Berlin.
Drescher, Regierungsbaumeister in Berlin.

Stubben, Geheimer

Ihne,

Geheimer Oberhofbaurat in Berlin
(außeretatmäßig).

v.

der Königl. Kommis¬
sion für die Stadterweiterung in
Posen, in Grunewald-Berlin.
Regierungs¬
baumeister, Stellvertreter des technischenMitgliedes der Kgl. Kommis¬
sion für die Stadterweiterung in
Posen, in Posen,

Reiner, Kgl. Württerabergisch.

Lüpke, Regierungsrat, Vorsteher derMeß-

bildanstalt, in Berlin.
Regierungs- und Baurat, Dombau¬
meister in Köln.
Dr. Lucht, Landbauinspektoru.Akademischer
Baumeister in Greifswald.
Wille, Regierungsbaumeister, Architekt der
Königl. Museen in Berlin.

Mohr,

Hofbauinspektor in Wilhelmshöhe
bei Kassel
Thielen, Geh. Baurat, Regierungs- u. Baurat
in Koblenz.
^r.sftng. Dr. Jänecke, Regieruogsbaumeister
in Osnabrück.
La u r, Architekt, Landeskonserv. in Hechingen.
Jacobi, Baurat in Homburg v, d. H.
Stechei, Regierungsbaumeister in Königs¬
berg i. Pr.
S)r.ä|3 n Ö' Horcher, desgl. in Wiesbaden.
Cailloud, Regier.- u. Geh. Baurat in Metz.
Pfeiffer, Baurat in Liegnitz.
Lohr,
desgl. in Kiel.
Sautter,
desgl. in Sohlettstadt.
Stoeokicht, desgl. in Straßburg i P.

desgl.

Mohr,

in Berlin.

Hofbauinspektor in Wilhelmshöhe

Thielen,

bei Kassel.
Geb. Baurat, Eeglerungs- u. Baurat

in Koblenz.

Jacobi, Baurat in Homburg

v. d. H.

Bei dom Königl. Obermarstallarat.
Bobm, Hofbaumeister in Berlin (auch für
oj

Potsdam).
d)

Kavei,

Wittig,

Beim Königl. Hofjagdamt.
Hofbaurat in Berlin.
desgl.

in Potsdam.

Bei der Generalintendantur der
Königlichen Schauspiele.
Genzmer, Geheimer Hofbaurat, Prof., Archi¬
tekt der Königl. Theater in Berlin.
Giiowy, Baurat in Hannover.

Bei der Hofkammer:
Temor, Hofkammer- u. Geh.Baurat in Berlin.

Holland, Hausfideikommißbaurat in Berlin.
Struckmann, Hausfideikommißbauinspektor
Besold,

desgl.

in Breslau.
in Bromberg.

Beck,

Geheimer Baurat, Ecgierungsu. Baurat, bei der Kloster Verwal¬
tung in Hannover.
Danckwerts, desgl. desgl., Prof., bei
der Klosterverwaltung in Hannover.
Schmidt (Albert), Baurat,-bei der Kloster¬
verwaltung in Göttingen.
Maugelsdorff, Baurat, bei der Klosterverwaltung in Hannover.
Becker, Baurat, bei der Klosterverwaltung
in Hannover.
Arendt, Bauinspoktor bei der Klosterverwaltung in Stettin.

Dethlefsen, Baurat, Provinzialkonservator
für Ostpreußen, in Königsberg!. Pr.
Sohmid, Regierungsbaumeister, desgl.
für Westpreußen, in Marienburg.
Dr. Kämmerer, Prof., Museumsdirektor,
desgl. für Posen, in Posen.
für
Dr. Bürge meist er, Baurat, desgl.
Schlesien, in Breslau.

Dr. Lemcke, Geh. Regierungsrat, Oymn.Dir. a. D., Prof., desgl. für Pom¬
mern, in Stettin.
Goecke, Landesbaurat, Prof., desgl. für
Brandenburg (außer Berlin), in Berlin.

für
desgl.
Sachsen, in Merseburg.
desgl.
für
Dr. Haupt, Prof.,
Schleswig-Holstein, in Preetz.
Siebern, Landesbauinspektor, desgl. für
Hannover, in Hannover.
Ludorff, Baurat, Provinzialbaurat, desgl.

Hiecke, Landesbaurat,

für Westfalen, in Münster.
Dr. Renard, Professor, desgl. für die Rfaeinprovinz, in Bonn.
Dr. v. Drach, Üniv.-Prof., Geheimer Regierungsrat, Bezirkskooservator für
Hessen-Kassel, in Kassel.
Luthmer, Prof., Direktor d. Kunstgewerbeschole,
Bezirkskonservator für
Wiesbaden, in Frankfurt a. M.
Laur, Landeskonservator für HobenzoUern,
'
in Hechingen.

Geheimer Baurat, Vortragender Kat
in der Bergabtoilung in Berlin.

Weber, Geheimer Regierungsrat im Landes¬

Promnitz,

Provinzial* and BezIrkskoaservfttOren:

Bei der Königl. Gartenintendantur.
Bohne, Hofbaurat in Potsdam.
b)

Kavei,

für Handel und
Gewerbe und im Ressort desselben.

4. Belm Ministerium

Hertel,

Mit der Leitung der Sohloßbauton
in den Provinzen beauftragt;
Buchwald, Baurat in Breslau.

Oberbaurat;,

"Vorsitzender

bei Kassel.

v.

vertragender

Rat, io Berlin.

v.

gewerbeamt in Berlin.
desgl.
in Berlin,
desgl.
in Berlin.

Muthesius,
Gzihak,

Meyer, Regierungs- und Gewerbeschulrat
Claus,

Brottschneider,
Jessen,

*

desgl.
desgl.
desgl.

io
in
in
in

Potsdam.

Erfurt.
Münster.
Magdeburg.

Meiring,

Baugewerkschuldirektor in Frank¬
furt o. d, 0.
Müller (Richard), desgl. in Hildesheim,
Dieckmann,
desgl. in Barmen,
Blum,
desgl. in Posen.
Schau,
desgl. in Nienburg a. d. W.
Seile,
desgl. in Erfurt.
Keil, Prof.,
desgl. in Königsberg i. Pr.
Braune, Prof., desgl. in Buxtehude,
Taubner, Prof., desgl. in Höxter,
Dr. Kewe, Prof., desgl. in Kassel
Peters, Prof , desgl. in Deutsch-Krone.

Gische, Baurat, Mitglied der Bergwerk¬
direktion in Saarbrücken,

Loose, Baurat, Baubeamter

des Oberbergamtsbezirks Breslau und Mitglied
der Bergwerkdirektion Zabrze, in
Gleiwitz.
Ziegler, Baurat, Baubeamter des Oberbergamtsbezirbs Klausthal, in Klausthal.
"Wedding,
Bauinspektor im Oberbergamts¬
bezirk Halle a. d.S., in Bleicherode.
van de Saudt, Regierungsbaumeister in
Recklinghausen.
in Saarbrücken.
Liebiob,
desgl

5. Ministerium des

Innern.

Wever, Regierungs- und Baurat, Wohnuogsinspektor in Düsseldorf.

$r. 3 n 9- Reioble,

Bauinspektor, Abteilungsvorsteher bei der Versuchs- und
Prüfungsanstalt für Wasserver¬
sorgung und Abwässerbeseitigung,
in Berlin.
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Schiele, Bauinspoktor.
Groß,

Silber.

Mierau, Baurat, Vorstand des Meliorations-

desgl.

Weh!,

Regierungsbanmoister.

6. Beim Ministerium fdr Landwirtschaft,
Domänen und Forsten und im Ressort
desselben,

A. Beim Ministerium.
"Wirklicher
Reimaun,
Geheimer Oberbaumt
uud vertragender Rat.

Nolda, Geheimer Oberbaur&t und vortvagender Rat.

dosgl
desgl.
Büttger.
Nuykon,
desgl
desgl
Wegner,
desgl
desgl
Thoholte, Geheimer Baurat, desgl
Frey, Geheimer Baurat, Regierungs-

Baurat, Hilfsarbeiter.

Noack, Regierungs-u. Baurat, Hilfsarbeiter.
Rössing, Regier.-Baumeister, Hilfsarbeiter,
Johann,
desgl.
desgl.
Boesch,
desgl.
desgl.
B. Bei ProTinzifüvorwaltimgsbehördon.
a) Moliorationsbaubeainte.
Graf, Geheimer Baurat, Regierungs-

und
Baurat, Vorstand des Meliorations¬
bauamts in Düsseldorf (T).

Krüger (Karl),

Vorstand
des Meliorationsbauamts, in Koblenz.
Recken,
desgl. desgl,
in Hannover
(beim Oberpräsidium).
Künzel,
desgl. desgl.,
Vorstand des
Meliorationsbauamts in Bonn.
Hennings, desgl.
Vorstand
desgl.,
des Meliorationsbauamts in Kassel.
Fischer, Regierungs- u, Baurat in Breslau
(beim Oberpräsidium).
Krüger (Emil), desgl, Vorstand dos Meliorationsbauamts in Bromberg.
Knauer, desgl. desgl in Königsberg (I).
Denccke, desgl desgl in Trier.
Dnbislav, desgl.
in Münster (beim
desgl.

Uorationsbauamt).
Moyer,
desgl,, Vorstand dos Meiiorationsbauamts in Osnabrück.
Giraud, desgl desgl. in Könitz.
Baetgo, desgl desgl in Magdeburg (11).
Mothes, desgl.
in Potsdam, (beim
Oberpräsidium auftrw.).
"Wichmann,
desgl, Vorstand des Meliora¬
tionsbauamts in Erfurt.
Wenzel,
desgl
in Magdeburg (beim
Moliorationsbauamt 1).

Schmidt,

und

desgl.,

Oberpräsidium).
Timmeimann, desgl, Vorstand des Meliorationsbauamts in Schleswig.
Sarauw,
desgl in Stettin (beim Oberprasidium auftrw.).
Müller (Karl), Baurat, Vorstand des Melio¬
rationsbauamts in Breslau.
Herrmann, desgl desgl in Münster i.W. (I).
Ippach,
desgl desgl in Charlottonburg.
Klinkert, desgl. desgl in Minden.
Rotzoll,
desgl.
in Posen(beimMe-

liorationöbauamt).
Neum ann, desgl, Vorstand des Meliorations¬
bauamts in Merseburg.
Evers,
dosgl desgl in Llegoitz.
Arndt,
desgl, desgl. in Oppeln.
Heimerle, desgl.
in Düsseldorf (bei
der Generalkommission).
Matz, desgl, Vorstand des Meliorations¬
bauamts in Münster i.W. (II).
Mahr,
desgl desgl in Düsseldorf (II).
Lot zip, desgl desgl. in Kottbus.
Schüugel, desgl. desgl in Fulda.
Drees,
desgl. desgl in Lüneburg.
Seefluth, desgl. desgl in Frankfurt a, d. 0.

bauamts in Magdeburg (I).
desgl.
in Kassel (beim Mo-

desgl, Vorstand des Meliova-

tionsbauamts in Aachen.
Keime,
desgl
in Münster i, W. (bei
, der Generalkonimission).
Rogge,
desgl
Vorstand dos Moliorationsbauamts in Wiesbaden.
Ringk,
desgl dosgl in Stettin.
Schräder, Rügienmgsbaumeister, Vorstand
dos Meliorationsbauamts
in Stolp.
Ullrich, dosgl. desgl. in Danzig.
Busch,
desgl desgl. in Hannover.
Brauer,
desgl. desgl in AUoostein.
Linsort, desgl, desgl in Stralsund.
Czygao, Meliorationsbauinspektor in Char-

lottenburg (b. Meliorationsbauamt).
He l tn rieh, Eegier.-Baumeister, Vorstand des
Meliorationsbauamts in Künigsberg(H).
Fritze, Molioiationöbauinspektor, desgl
in Lotzen.

Drescher, Regierungabaumeister,

Richter,
Scholtz,

desgl.

in Czarnikau.
desgl desgl in Potsdam.
desgl
in Münster (beim

Meliorationsbauamt II).
desgl, Vorstand des Meliorationsbauamta in Marienwerder.
Diemor, desgl desgl in Aurich.
Schweichol, desgl desgl in Insterburg,
Sunkel,
desgl desgl in Posen.
Niemeyer, desgl desgl. in Dillenburg.
Waldbeim, desgl desgl. in Briesen.
Köpke,
desgl desgl. in Lublinitz.
Jacoby,
desgl. desgl in Köslin.
Schmidt (Fritz), desgl desgl in Stade.
Neumann (Ernst), desgl
in Magdeburg
(beim Melioratiousbauarnt II).
Kufert,
dosgl
in Aurich (beim

Bio 11,

Müller (Ferdinand),
Rothe,

Meliorationsbauamt).

desgl. ln Rathenow
(beim Wasserbauamt).
desgl.
in Guben (beim

Moliorationsbauamt Frankfurt a. d. 0,).
in Stettin (beim
Meliorationsbauamt),
Ibrügger,
desgl.
in Minden (desgl).
Rittersporn, desgl.
in Kottbus (desgl).
Hum mell,
desgl
in Minden (desgl).
F reund,
desgl
in Osnabrück

Krug, Baurat
Nimtx,

desgl.

(desgl).
in Köslin (desgl.).

Ansiodlungskommissioii
für die Provinzen Westpreuße» Und
b)

Posen in Posen.

Krey, Geh. Baurat, Regierungs-und Baurat.
Fischer, Regierungs- und Baurat.

desgl
desgl
desgl
desgl

Wallbrecht,

(Günther,
Wegener,
C.

Außerdem:

Huppertz (Karl),

Professor für landwirt¬
schaftliche Baukunde und für Melio¬
rationswesen an der laudwirtschaftl
Akademie in Bonn-Poppelsdorf.

7. Den diplomatischen Vertretern Im

Auslände sind zngeteUt:
Geheimer Baurat, Regievuugs-

Offormaun,

und Baurat, in Buenos-Aires (W.).
Baurat, in Zürich (tt.).
Quedefeld, Wasserbauinspektor, in Neuyork.
v. Eltz-Rübenacb, Regierungsbaumeister

Brüstlein,

,

8»

in Neuyork.

Bei den Proviuziaibauverwaltungen.
Provinz Ostpreußen.

Varreutrapp,

Geheimer Baurat, Landosbaurat in Königsberg.

Kühn, Provinzialbaurat beiderLandes-Hauptverwaltung in Königsberg.

Le Blanc, Geheimer Baurat, Provinzialbauvat in AUcnstein,

Bruncko, Baurat, Provinzialbaurat in Tilsit.
Stahl,
desgl.
desgl
in Königsberg.
Dolp, Regierungsbaumeistor in Insterburg
(auftrw.).

Provinz Westpieußen.
Riepe, Landesbamat in Danzig.

Harnisch,

Baurat,
Landesbauinspektor,
Provinzial - Chausseeverwaltung des

I

Baukreises Danzig
und Neubaubureau für Hochbauten, in Danzig.

Provinz Brandenburg.
Techow, Geheimer Bäumt, Landesbaurat
in Berlin.
Goecke, Professor, Landesbaurat in Berlin.

Wegner,

Geheimer

Baurat, Landesbauinspoktor in Berlin.
Friedenreieh, Baurat, desgl in Berlin.
Neujahr, Laudosbauinspektor
in Berlin.
Lang,
desgl
in Berlin.
Hedwig,
dosgl
jn Berlin.

Schirmer, ' dosgl

v. Reiche,

(auftrw.).

Regierungsbaumeistei’,

Drescher,
Dt.
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Provinz Pom morn.

Drews,

Geheimer

Viering,

in Stettin.
Rcgierungsbauraeister, technischer
Hilfsarbeiter in Stettin.

Baurat,

Landesbaurat

Provinz Posen.
Oehme, Landeshaurat in Posen.

Henke, Landesbauinspektor, bei der LandesHauptverwaltung in Posen.

Gravenhorst, desgl desgl. in Posen.
Findeisen, Regierungsbaumeister in Posen
(auftrw.).
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John, Baurat, Landesbauinspektor

Hoffmann,
Vogt,

desgl.

desgl.
desgl.

desgl.
desgl.
desgl.

Pollatz,
Ziomgki,

in
in
in
in
in

desgl.
desgl.

Andresen, Landesbaumspektor in Pinneberg.
Gripp,
desgl.
in Plön.

Lissa i. P.
Ostrowo.

Bruhn.

Gnesen.

Plamböck,

Nakel.

N oesgeu,

Poson.

Schmidt,

in Itzehoe,
in Heide.
in Flensburg.
in Haderslöben.

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

8 oll □ n b o rn, Landesba'uinspoktorin Bromborg,

von der Osten, desgl.

Schiller,

in Rogasen.
inErotoschm.
in Meseritz.
in Posen.

desgl.
dosgl,
desgl.

Bartsch,
Freystodt,

Provinz Schlesien.

Lau, Baurat, Landesbaurat in Breslau.
Gretschel, Landesbaurat in Breslau.
Blümner, Baurat, Landesbaurat in Breslau.
Ansorge, Baurat, Ofaerlandosbauinspektor,
Vorsteher des technischen Tiefbaubureaug in Breslau.

Vetter,

Geh.

Rasch,

Baurat, Landesbauinspektor

Baurat,

Almstedt,

desgl.

desgl.
desgl.

in ITirschberg.
in Oppeln.

(Flußbauamt)

in Neiße.
Wontzol, Landesbauinspektor in Breslau.
Janetzki,
desgl.
in Breslau.
Jahn,
dosgl.
in Schweidnitz.

Wolf,

desgl.

(Flußbauarat)
in Hirsohberg.
in Gleiwitz.
Beiersdorf,
desgl.
Lothos, dosgl. (Flußbauamt) in Liegnitz.
Kraofft, Landesbauinspoktor in Breslau.
in Breslau.
Ploko,
desgl.
in Breslau.
Häusel,
desgl.
in Breslau.
Reumann,
desgl.

Eichhorn, Baurat, Landesbaurat i. Merseburg,
Ruprecht, Landes baurat in Merseburg.
Hieck e,
desgl., Provinzialkonservator
iu Merseburg.
Landesbaurat in Merseburg.
Claußen v. Fink, Landesbaumoister
in Merseburg.
Nicmack, Regierungsbaumeister
in Merseburg.

Linsenlioff,

Rautenberg, Baurat, Landesbaumeister
in Halberstadt.
in Halle a.d.S.
in Erfurt.
in Magdeburg,
in Wittenberg.

Gößlinghoff,

desgl. desgl.
desgl. desgl.
dosgl. desgl.
desgl. desgl.
Landösbaumeister

Schellhaas ,

Binkowski
Lucko,
Nikolaus,
Weber,

desgl.
dosgl.

Grulich,
Keudel,
Selig,
Vogt,

dosgl.
dosgl.

desgl.

Provinz

in Mühlhausen i, Th.
in Weißenfels.

in
in
in
in

Franck,

Baurat,

Landesbaurat
in Hannover.
Nesseuius, desgl. desgl. in Hannover.
Sprengell, Landesbaurat in Hannover.
Magunna,
desgl.
in Hannover.
Geheimer

Brüning, Baurat,

Landesbaumspektor
in Göttingen.
dosgl. desgl. in Büdesheim.
desgl. desgl. in Aurich.
desgl. desgl. io Hannover,

Boyson,

Uhthoff,
Bokelbcrg,
Gloystein, desgl. desgl. in Celle.
Voigt,
desgl. desgl. in Verden.
Groebler, Landesbaumspektor in Hannover.
Strebe,
Fagenstecher,
Scheele I,

in Goslar.
in Osnabrück.
desgl.
in Lingon.
Müllor-Tourainc, desgl. iu Hannover.
Heß,
desgl.
in Northeim.
Bladt,
dosgl.
iu Nienburg.
Erdmann,
desgl.
in Lüneburg.
Scheele 11,
iu Hannover.
desgl.
desgl.
dosgl.

Siebern,

desgl.

Narten,
Kesselhut,

desgl.
desgl.
desgl.

in Hannover.
in Stade.

in Beizen.

Metz,
in Geestemünde.
Wostermann, Landesbaumeistor

Schleswig-Holstein.

Gätjens, Landesbaurat (für

Wegewesen)

in Kiel.

Keßler,
Küßner,

Grote,
dosgl,
in Hannover.
Carl,
desgl.
in Aurich.
Hüpeden, Rogiorungsbaumeister in Liegen.

desgl.
(für Hochbau) in Kiel.
Regierungsbaumeister, techn. Hilfs¬
arbeiter (für Wegeweseu) in Kiel.

Soest.

in Siegen.

dosgl.

Provinz Hessen-Nassau,
a) Bozirksverband des Regierungsbezirks

Kassel.
Geheimer Baurat, Landesbaurat,
Vorstand derAbteilung IV, in Kassel.
Eassolbach, Baurat, Landesbauinspektor,
technischer Hilfsarbeiter in Kassel.
Röse, Baurat, Landesbauinspektor, techni¬
scher Hilfsarbeiter in Kassel.
Fitz, Baurat, Landesbaumspektor, bauteohnischer und Eevisionsbeamter bei
der Hessischen Brandversicherungsanstalt in Kassel.

Müller,

Bäumt,

Landesbauinspektor
in Rinteln.
desgl.
desgl. in Fulda.
Wolff,
Xylander, desgl. desgl. in Hersfeld.
Wohlfartb, desgl. desgl. in Hanau.
Lambrecht, desgl. dosgl. in Hofgeismar.
Köster, Landesbauinspektor in Kassel.
in Gelnhausen.
Winkler,
desgl.
in Marburg.
Schmohl,
desgl.
in Eschwege.
desgl.
Jacob,
in Treysa.
Vesper mann, desgl.
in Rotendesgl.
Beck,
bürg a, d. F.
b) Bezirksvorband des Regierungsbezirks

Wiesbaden.
Leon, Landesbaurat in Wiesbaden.
Müller (Kurt), Landesbauinspekt. (für Hoch¬
bauten), technischer Hilfsarbeiter bei
der Landesdirektion in Wiesbaden.
Müller (Karl), Rogierungsbaumeister, tech¬
nischer Hilfsarbeiter bei der Landes¬
direktion in Wiesbaden.

Provinz Westfalen.

Waldock,

Geheimer Baurat, Landesrat und
Landesbaurat (für Tiefbau) in
Münster.
Zimmermann, Landesrat und Landesbaurat
(für Hochbau) in Münster.
Ludorff, Baurat, Provinzialbaurat (für die
Inventarisation der Kunst- und
Geschichtsdenkmälor der Provinz

Westfalen), staatlicher Provinzialkonservator, in Münster.
Heidtmann, Provinzialbaurat in Münster.
Körner, Landesbaumspektor in Münster.
Teutschbein, Landesbaumspektor (Kleinbabnabtoilung) iu Münster.

Sauer, Landesbauinspektor iu Wiesbaden.

Scherer, Baurat, Landesbauinspektor
in Idstein i. T,
Ameke, Landesbauinspektor iuDiez a. d. L.

Eschenbrenner, desgl. in Montabaur.
Eohde, Baurat, Landesbauinspektor
iu Dillenburg.

Wernecke, desgl. desgl. in Frankfurt a.M.
Henning, desgl. desgl. in Oborlahnstein.
Schneiders, Landesbauinspektor in Hachen¬
burg (v. 1. April ab in Marienberg).

Bheiuprovinz.
Ostrop, Geheimer Baurat, Landesbaurat (für

Gardelegen.

Kalbe a. d. Milde.
Eiölebou,
Stendal.

Müller,

Stiehl,

Provinz Hannover.

in Hannover.

Provinz Sachsen.

Hövener, Landesbauinspektor in
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Buddoubevg, Geheimer Baurat,

Regie¬
rung«- und Baurat a. D., bei der

Kleiubahnabteilung iu Münster,

Piep o r, Baurat, Provinzialbaurat iu Meschede.

Schmidts,

in Hagen.
iu Münster.
Schleutker, Provinzialbaurat in Paderborn.
desgl.
iu Dortmund.
Tiedtke,
Laar, landesbaumspektor in Bielefeld.
in Bochum.
Sohleppinghoff, desgl.'

Vaal,

desgl.
desgl.

desgl.
desgl.

Hochbau) in Düsseldorf.
Landesbaurat, Diri¬
gent der Abteilung für Straßenbauwesen in Düsseldorf.
Esser, Baurat, Landesbaurat (für Tiefbau)
in Düsseldorf.
Baltzer, Landesoberbauinspektor (für Hoch¬
bau) in Düsseldorf.
Quentell, Baurat, Landesbauinspektor (be¬
traut mit den Geschäften eines Landes¬
oberbauinspektors für Tiefbau)
in Düsseldorf.

Schweitzer, Baurat,
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Th omann,

Baurat,

Ijandesbauinspoktor
in Düsseldorf,
Hirschhorn, Landcsbauiuspektor (für Hoch¬
bau) in Eleve.
Penners, Regiorungsbaumeister (für Hoch¬
bau) in Kleve.
Lin dm üller, Regierungsbaumeister, Hilfs¬
arbeiter (für Tiefbau), z. Zt. in Irlich
bei Neuwied.

Hasse, Baurat, Landesbauinspekt. in Siegburg.
Dorggreve, desgl. desgl. in Kreuznach,

Becker,
Weyland,
Müsset,
Hübers,

Kaiser!. Geheimer Oberbaurat und
Vortragender Rat.
Sohlüpmann, Kaiserl. Geheimer Kogiorungsrat und Vortragender Rat.
Fischer, Kaiserl, Regierungs- und Baurat.
Meier,
desgl.
z. Zt. in Kamerun.
Ruthe, Kaiserl. Bauinspektor.
Schubert, Regierungsbaumoister.
desgl,
desgl.
desgl.

Soiier,
Iloepfnor,

desgl.

Hohenzoliernsehe Lande.

desgl.

Leibbrand,

e) Schutzgebiet
Doutsch-Südwestafrika.

Rosien, Regierungsbauin eister.
Gelin sky,
desgl.
Domnick,
desgl.

Lieb,
Heekel,

Eitel,

Weiske, Eisenbahn -Betriebsdirektor.

Schutzgebiet Kamerun.

c)

Regierungsbaumeister, Leiter
Eisenbahnwesens.
Lederer, Eegierungsbaumeister,

des

des Hoohbau-

wosons.
des

Tiof-

bauwesens.

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

Ri n t e Ic n, König!- Preuß. Bauinspoktor, Eisenbahnkommisaar.

Steiner,

Freyschmidt, Eönigl. Bayerischer

Direk¬
tionsassessor, Leiter des Bauwesens.

B.

Redecker, Baumeister, Leiter

Reinhardt, Kaiserl. Baurat, Leiter

Bundschuh,
d) Schutzgebiet Togo.

Laverrenz,

des See¬

bauwesens.

desgl.

Kalweit,

Schutzgebiet Deutsch-Ostafrika.
Brandes, Kaiserl. Regierungs- und Baurat.
Allmaras, desgl., Eisenbahn-Referent.
Ko e n ig, Regierungsbaumeister.
Batzner,
desgl.

Wellmann, Eönigl. Baurat, Leiter

desgl

Herzborger,
Andrea,

b)

Geheimer Baurat, Landesbaurat
in Sigmaringen.

Beim Reiohs-Kolonialamt.

Kroeber, Diplomingenieur.

ßaltzer,

Sauer,

in Koblenz.

in Bonn.
in Düsseldorf,
in Köln(Lindeo-

Lenk, Landesbauinspektor in Kleve.
Crescioli,
desgl.
in Saarbrücken.
Schreck,
desgl.
in Aachen-Nord.
Doergens, Landesbaumeister in Kochern.
Starcke,
desgl.
in Prüm.
Scharlibbe,
desgl.
in Gummersbach.

Bei der ßeichsverwaltmig.
A.

Zentralverwaltung.

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

thal).
in Aachen-Süd.
Heinekamp, Landesbauiospektor in Krefeld.
desgl.
Becker,
in Trier.

Inhoffen,

IV.

a)

desgl.
desgl.
desgl.
desgl,
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Rcgierungsbaumeister, Eisenbahn¬
kommissar.

Wilsdorf,

desgl.

desgl.

Lohsc, Rogierungsbaumeister.

Regiorungsbaumeister.

Beim Reichsamt des Innern.
Reich s-Versicberungsamt.
Hartmann, Kaiser). Geheimer Eegierungsrat, Professor
Platz, Kaiserl Geheimer Regierungsrat.
Stiebler, Postbauinspektor, auftrw. Hilfsarbeiter.

Hüokels, Kaiserl. Geheimer Oberbaurat und Vortragender Rat.
Herrmann, Kaiserl. Regierungs- u. Baurat, ständiger Hilfsarbeiter.
Sohunke, Direktor [mit dem Range eines Rates HL Klasse] des
Schiffsvermossungsamtes in Berlin.

Kaisorlicbes Kanalamt in Kiel.
Lütjohann, Kaiserl RegierungsHayßeu,

Kaiserl. Eegienmgsbaumeister,
in Holtenau.
Sohn, Vorsteher der Planbammer und des
technischen Bureaus, in Kiel.
Schult? (Hang W ), Eönigl Prouß. Regierungs- und Baurat, Dezernent für
Erweiterungsbauten, in Kiel.
Dieckmann, König!. Preuß. Baurat, Hilfs(

arbeiter beim Erweiterungsbau

und Bau¬

rat, in Kiel.

Rendsburg.

Rogge (Hans), Königl. Preuß. Regiorungsbaumeister (W.), Vorsteher des Bau¬
amts V, in Holtenau.
Prietze, Königl. Preuß. Rogierungsbaumeister (W.), Hilfsarbeiter beim Er¬
C.

Müßigbrodt, Kaiserl.

weiterungsbau des Kaiser-WilhelmKanals, in Kiel
Vo ß, Königlich Preuß. Regierungsbau¬
moister (W.), Vorsteher des Brücken¬
bauamts in Kiel
Moyer, Baurat, Königl. Preuß. Regierungsbaumeisfor (W.), Vorsteher desBauamts 1
in Brunsbüttolkoog.
Wermser, Kaiserl. Eegier.-Baumeister (M.).
in Rendsburg.

Beim Reichsschatzamt

Geheimer Baurat und Vortragender Rat, Professor, in Berlin,

D.

Habicht, Kaiserl. Regierungs- und Baurat,
E.

Bei der Reichsbank.
ständiger Hilfsarbeiter bei dem Reichsbankdirektorium, in Berlin.

Bei dem Reichs-Eisenbahnamt.

Seniler, Wirkl.

Petri,

des

Kaiser-Wilhelm-Kanals, in Kiel
Gährs, Königl. Preuß. Regieruugsbaumeistcr
(W,), Vorsteher des Bauamts III, in

Geheimer Oberbaurat, Vortragender Rat, in Berlin.
Geheimer Oberbaurat, Vortragender Rat, Stellvertreter des
Präsidenten, in Berlin.

;

Lohse, Geheimer Oberbaurat, Vortragender Rat, in Berlin.
in Berlin.
Diesel,
desgl.
desgl.

|

Gadow, Geheimer Baurat,

|

desgl.

in Berlin.

161

Verzeichnis der im preußischen Staate und bei Behörden des deutschen Reiches angestellten Baubeamten.

F.
Reiften,

162

Bei dem Reichsamte für die Verwaltung der Reichseisenbahnen.

Geheimor Baurat, Vortragender
Rat, in Berlin.

(

Zirkler,

Geheimer

|

Baurat, Vortragender
Rat, in Berlin.

l

Kommevell,

Bo.wvat

\r

Berlin.

|

Bei den Relehselsenbahnen in Elsaß •Lothringen und der Wilhelm -Luxemburg- Eisenbahn.

Blank,

a) Bei der Betriebsverwaltung der

Reichseisenbahnen,
Abteilnngsvorateher:

Rhode, Oberbaurat, ständiger Vertreter

des

Präsidenten.
v. Bose, Ober- und Geheimer Baurat.
Rohr, Oberbaurat.
Mitglieder der OenereldirekUon:

Roth, Gehobner Baurat.
Fleck,
desgl.
Wagner, Regierung»- und Baurat.
Storni,
desgl.
Direksen,
desgl.
Soheuffele,
desgl.

Baltin,
•Koch,
Caesar,

Kilp,
Buderies,
Renz,

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

flllfsarlieller der Oenernldlrektion:
Baurat.

Fuchs,

Sft.s^ng. Jordan, desgl.

Richard, Regierungsbaumeister.
Stoeckicht, Baurat.
(Sämtlich in Straßbirrg.)
AmtBTorstnudei

Kaeser, Geheimer Baurat, Vorstand
Betriebsamts in Kolmar.
Lawaczeok, Geheimer Baurat, Vorstand

des
des

Betriebsamts I in Straßburg.
Wolff, Geheimer Baurat, Vorstand des
Werkstättonamts A In Bischheim.
Jakoby, Geheimer Baurat, Vorstand des
Werkstättenamts A in Montigny.

O.

Walter,

Geheimer Baurat in Berlin.
Teobow,
desgl.
in Berlin,
Hiutze,
desgl,
in Stettin,
desgl.
in Hannover,
Schaeffer.
Bettoher,
desgl.
in Straßburg (Elsaß),
Sohuppan,
desgl.
in Hamburg,
Wincbler,
desgl.
in Dresden,
Prinzhausen, desgl. in Königsberg (Pr.),
desgl.
in Berlin.
Struve.
Wohlbrück, Postbaurat in Schwerin.
Bing,
desgl.
in Köln (Rhein).
Buddeberg, desgl.
in Berlin.
Robrade,
desgl.
in Breslau.
Eiseion,
desgl.
in Kassel.
Seil,
desgl.
in Düsseldorf.

H.

v.

Geheimer Baurat, Vorstand des
Mascbinenamts in Straßburg,
Kuntz, Baurat, Vorstand des Werkstattenamts in Niederjeutz.
Drum, Baurat, Vorstand des Bßtriebsamts I
in Saargcmünd.
Antony, Baurat, Vorstand des ßotriebsamts JI in Saargemüud.
Ooebel, Baurat, Vorstand des Betriebsamts
in Hagenau,
Reisenegger, Baurat, Vorstand des Masebinenamts io Saargemünd.
Hartmann, Baurat, Vorstand des Botriebaamts XI in Straßburg.
Weih, Baurat, Vorstand des Betriebsamts I
in Mülhausen.
Conrad, Baurat, Vorstand des Betriebsamts I
in Saarburg.
Clemens. Baurat. Vorstand des Maschinenamts in Mülhausen.
Froy, Baurat, A'orstand des Betriebsamts 1
in Metz.
Bergmann, Baurat, Vorstand des Werkstättenamts in Mülhausen.
Brenner, Baurat, Vorstand des Workstättenamts B in Bischheim.
0 b er lande r,Eegiemngsbaumeister, Vorstand
des Werkstättenamts B in Montigny,
Winkelhaus, desgl., Vorstand des Betriebs¬
amts l in Diodenhofen.
Custodis, desgl., Vorstand des Maschinen¬
amts in Metz-Sablon.
Jordan (Karl), desgl,, Vorstand des Be¬
triebsamts in Scblettstadt.
Marquardt, desgl., Vorstand des Betriobsamts II in Metz.
do Jonge, desgl., Vorstand des Betriebs¬
amts III in Saargemünd.

Sohweth, Regierungsbaumeister, Vorstand
des Betriebsamts

Ewald, desgl., Vorstand

II

in Saarburg.

des Betriebsamts

II

in Mühlausen.
Klockow, desgl., Vorstand des Maschinenamts in Diedenhofen.
Stübel, desgl,, auftrw. Vorstand des Be¬

triebsamts Diedenhofen 2.
desgl., Vorstand der Bauabtei¬
lung I in Diedenhofen.
Lohmann, desgl., auftrw. Vorstand des
Betriebsamts III in Metz.
Keller, Regiorungsbaumeister, Vorstand der
Bauabtoilung in Öttingen.
Labrosse, desgl., Vorstand der Bauabtei¬
lung in Mülhausen.
Fröhlich, desgl., Vorstand der Bauabtei¬
lung in Merzig.
Lentz, desgl. in Saargemünd.
Hey, dosgh, Vorstand der Bauabteilung in
Busendorf.

Wetzlich,

;
!

■

(

!

h)

Bei der der Kaiser!. Oeneraldirektion der

Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen unter¬
1

stellten Wilhelm -Luxemburg - Bahn.

j

AiutgTorstttnde:
|

Spach,

Eisonbahn-Bau - und Betriebs¬
inspektor, Vorstand des Betriebs¬
amts I in Luxemburg.
Caspar, Baurat, Vorstand des Betriebs¬
amts II in Luxemburg.
Hammes, Baurat, Vorstand des Bötriebsamts III in Luxemburg.
Seidel, Regiorungsbaumeister, auftrw. Vor¬
des
Maschinenamts
stand
in
Luxemburg.
Ammermann, desgl. in Luxemburg.

Bei der Reichs-Post- und Telegraphenverwaltang.

Wildfang,
Langhoff,

Postbaurat in Leipzig.
desgl.
in Koblenz.
Rubach, Regierungsrat bei der Reiohsdruckorei in Berlin.
Wittholt, Postbaurat in Potsdam.
Spalding, desgl. in Berlin.
Lerche, Baurat, Ober-Tolegrapheningenieur

in Berlin.

Wiese,

Postbaurat in Erfurt
Sucksdorff, desgl. in Danzig.
Batzeburg, desgl. in Halle g. d. 8.
Höfig,
in Frankfurt a. M.
desgl.
Feister, Postbauinspoktor in Barmen.
Meyer, Baurat, Postbauinspektor in Magde¬
burg.

Auhagen, Postbauinspektor in Düsseldorf.
Echternach,
desgl.
in Karlsruhe.
3)t.s)3ng. Nicolaos, Baurat bei der Reichsdmokerei in Berlin.
in Berlin.

Kasten, Postbauinspektor
Deetz,
desgl.

in Kiel.

Loebell,
Friebe,

desgl.

in Posen.

desgl.

Rahm,

desgl.

in Dortmund.
in Berlin.

Martini,

desgl.

in Berlin.

Goedtke,

desgl.

Bertram,
Hoffmann,
Stiebler,

desgl.

in Berlin.
in Leipzig.
in Hannover.
in Berlin.

desgl.
desgl.

Bei dem preußischen Kriegsministerium in Berlin und im Ressort desselben.

a) Im Ministerium,

Ahrendta,

Geheimer Oberbaurat.

Bauabteilung.

Hartung,

desgl.
desgl.

Rosainsky, Wirklicher Geheimer
baurat, Abteilungschef.

a) Vortragende Räte.
Y er wort, Geheimer Oberbaurat.
Zeitschrift r. Bauwesen. Jshrg. LXU.

Andersen,

Wutsdorff,

Geheimer Baurat.

Zur Dienstleistung.
Schild, Intendantur- und Baurat

b)

Technische Hilfsarbeiter,

Klatten,

Baurat.

Schettler, Regier.-Baumeister (vom 1.4.12
Proy,
desgl. [ab in Kassel T".
Erl er,
desgl.
Köhler,
desgl.
Herrn,

desgl.

11
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b) Bei Provinzlfllverwaltungsbeliördei».
3. Bei dem Garde-Korps.

Meyer, Geheimer Baurat (charakt.), Inten¬
dantur- und Baurat in Berlin.
Bäumt in Berlin.

Wellroff, Intendantur- u.
Klingelböffer, Baurat
Krebs,
Stürmer.
Rudelius,
John,

in
in
in
in
in

Potsdam IJ.

Berlin IV.
Berlin III.
Potsdam I.
Berlin II.
desgl.
Regierungsbaumeister in Berlin V.

Richter,

desgl.
desgl.
desgl.

Sonnonburg,

toohn. Hilfs¬
desgl.,
arbeiter bei der Intendantur des
G.-K. in Berlin.
Pospieszalski, Reg.-Baumeister in Zossen.
Dupont,
desgl.,
techn. Hilfs¬
arbeiter bei der Intendantur de«
G.-K. in Berlin (vom 1. 4. 12 ab
im Kriogsministeriiun).

2.

Bei dem I. Armee-Korps.

Koppen, lotend.- u. Baurat in Königsberg i. Pr.

Boettcher (Friedrich), Baurat,

beauftragt
mit Wahrnehmung einer Intendantur und Bauratstelle in Königsberg i, Pr.
(vom 1. 4. 12 ab).
Wiesebaum, Baurat in Gumbinnen.
Tischmeyer, desgl., techn. Hilfsarbeiter bei
der Intendantur des I. A.-K. in
Königsberg
Pr.
Boettcher (Oskar). Baurat in Königsberg
i. Pr. I.
Luedecke, desgl. in Königsberg i. Pr. ITT.
desgl. in Instorburg.
d’Ambly,
Stade in und, Eegiorungsbaumeister in Bötzen.
Stegmann, desgl. in Königsberg i. Pr. II.
desgl. in AHenstein,
Kickler,
desgl. in Königsberg i. Pr.
Bruker,
Keim, desgl., technischer Hilfsarbeiter bei
der Intendantur des I. A.-K. in
Königsberg i. Pr.

3. Bei dem IT. Armee-Korps.
Geheimer Baurat (charakt.), In¬
tendantur- u. Baurat in Stettin,
Soononburg, Intendantur- u. Baurat in Stettin.
Heilwich, Baurat in Stettin II.
Doege,
desgl. in Stettin I.
desgl. in Bromberg.
Krieg,
Goßner,
desgl. in Kelberg.

Kneisler,

Steinebach,

desgl., techn.Hilfsarbeiter bei

der Intendantur des II. A.-K. in
Stettin.
Schwenk, Regierungsbaumstr in Stralsund.
desgl,
Doepner,
techn. Hilfs¬
arbeiter bei dar Intendantur des
II. A.-K. in Stettin.

4.

Bei dem

III.

Armee-Korps.

Feuerstein, Intendantur- u. Baurat in Berlin.
Knirok,
desgl.
in Berlin.
Koehne, Baurat, techn. Hilfsarbeiter
Intendantur d.

bei der

III. A.-K. in Berlin.

Bergbaus, Baurat in Frankfurt

a. d.

0.

Graßmaon, desgl. in Küstrin.
Borowski, desgl. io Berlin VI.

Rulff,

ßegierungsbaumeistex, in Spandau I.
desgl. in Jüterbog.
Metternich, dosgl, techn. Hilfsarb. bei der
Intendantur des III. A.-K. in Berlin.

Oödtkev. Adlersberg,

5.

Boi dem

IV. Armee-Korps.

All ihn,

Geheimer Baurat (charakt.), Inten¬
dantur- u. Baurat in Magdeburg.
Jacoby, Intendantur' u.Baurat in Magdeburg.
Reimer, Bau rat in Halle a. d. S.
Schi »mach er, desgl. in Magdeburg 11.
Rahm low,
desgl. in Magdeburg III.
Meyer (Martin), desgl. in Magdeburg 3.
Schulz, Kogiorungsbaumstr. in Torgau (vom

1.4. 12 ab in Wittenberg).
desgl., technischer Hilfsarbeiter bei
der Intendantur dos IV. A.-K. in
'
Magdeburg.
Rauscher, desgl. desgl. in Magdeburg,

Beyer,

6.

Hei dem V. Armee-Korps.

Siburg, Intendantur- und Bäumt io Posen.
Baehr,
in Posen.
desgl.
Fromm, Baurat, techn. Hilfsarbeiterbeider
Intendantur dos V. A.-K. in Posen.
Paopke, Baurat in Liegnitz.
Liobenau, desgl. in Glogau.

Volk,
desgl. in Posen III.
Gottko, Kegierungsbaumeister io

Posen I.
in Posen 11,
Schmidt(Julius), desg)., techn. Hilfsarbeiter
bei der Intendantur des V. A.-K.
in Posen.

Gortzitza,

desgl.

7. Bei dem VI. Armee-Korps.
Rathke, Intendantur- und Baurat in Breslau.
Soenderop,
desgl.
in Breslau.
Trautmann, Baurat in Breslau II.
Teichmann, dosgl. in Breslau I,
Zeising,
desgl. in Neiße.
Öchwanbeck, Reg.-Baumeister in Gleiwitz.
Metzner, desgl., technisch. Hilfsarbeiter b. d.
Intendant, des VI, Ä.-K. in Breslau.

Hnntemüller,
8.

desgl, desgl. in Breslau.

Bei dem

VII. Armee-Korps.

Schmedding,

Geheimer Baurat (charakt.),
Intendantur- u, Baurat in Münster.
Lehnow, Intendantur- u. Baurat in Münster.
Köppers, Baurat in Düsseldorf.
Lichner, desgl. in Minden.
Graebncr, desgl. in Paderborn.
Masoke, Kegierungsbaumeister in Münster.
in Wesel.
Kringel.
desgl.
Seiler, desgl., techn. Hilfsarb. bei der Inten¬
dantur des VII. A. - K. in Münster.
Tomaschky, dosgl. dosgl. in Münster.

9. Bei dem VIII. Armee-Korps.
Schwenok, Intendantur- und Baurat in

Koblenz.

Wefels,
desgl.
in Koblenz.
Berningor, Baurat in Koblenz II.
Roeßler,
desgl. in Köln 1.
Kraus,
desgl. in Bonn.
Kaiser,
desgl. in Koblenz I.
Mayr,
dosgl in Köln III.
Rothacker, Militärbauinspektor io Aachen.
3)r.*!3 n 9- Meyer (Franz), Regiernngsbauineister in Köln II.
desgl.
in Trier.
desgl.
in Koblenz.
Pfteiderer,
desgl, technischer Hilfs¬
arbeiter bei der Intendantur des
VHI. A.-K. in Koblenz.
Behnen, desgl. dosgl in Koblenz.

Schmidt,
Hanger,
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Sohultze, Regiemngsbaumeister in Koblenz.
Ahrendts,
desgl.
in Oranienstein.
desgl
in Elseuborn.
Münster,
30. Bei dem IX. Armee-Korps.
Goebol, Geheimer Baurat (charakt.), Inten¬

dantur- u. Baurat in Altona.
Sorge, Intendantur- und Bäumt in Altona.
Meyer (Adolf), Baurat in Rendsburg.
Hagemann,
desgl. in Altona II.
Jacobi,
desgl. in Altona T.
desgl. in Schwerin.
Herold.
Elle, Regierungsbaumeistor, techn. Hilfs¬
arbeiter bei der Intendantur des IX.

A.-K, in Altona.

Hugger,

desgl-

desgl,

in Altona.

Bei dem X. Armee-Korps.

11.

Jungeblodt,

Geheimer Baurat (charakt.),
Intendantur - u. Baurat in Hannover.
Koch,
desgl
dosgl.
in Hannover.
Hildebrandt, Baurat in Hannover I.
Hallbauor,
desgl. io Braunschweig.
desgl, techn. Hilfsarbeiter
Herzog.
bei der Intendantur des X. A.-K.
in Hannover.
Müller, KegierungsbaumeisterinHatmoverJI.
Ahrendt,
desgl
in Oldenburg.
Wagner, desgl, techn. Hilfsarbeiter bet
der Intendantur des X. A.-K. in
Hannover.

12.

Bei dem XI. Armee-Korps.

Stahr, Intendantur- u. Baurat in Kassel.
Gerstenberg,
desgl.
in Kassel.
Knoch, Baurat, techn. Hil/arbeiter bei der
Intendantur des XI. A.-K. in Kassel,
Stuckhardt, Baurat in Erfurt 1.
Scholze,
desgl. io Erfurt II.
Ludwig, Regierungsbaumeister in Kassel II.
Benetsch,
desgl
in Ohrdruf.
Stroh,
desgl, technischer Hilfsarbeiter
bei der Intendantur des

XI. A.-K. in Kassel

Kranz,

Hegiorungsbaumeister in Kassel I.
(vom 1.4.12 ab beim XVII, A.-K.

in Dt.-Eylan).
3.3. Bei dem XIV. Armee-Korps.
Stabei, Intendantur- u. Baurat in Karlsruhe.

Schlitte,

Baurat in Karlsruhe, mit Wahr¬
nehmung einer Intendantur- und
Bauratstelle beauftragt.
Breisig, Baurat in Freiburg i. B.
Benda, desgl
in Mülhausen i. E,
Rost, Regiemngsbaumeister in Kolmar i. E.
desgl
in Karlsruhe.
Seebold,
Gerhardt,
desgl.
in Stetten a. K. M.
Reichte,
in Rastatt.
desgl

Klewitz, Regierungsbaumeister, techn. Hilfssarbeiter bei der Intendantur des

XIY. A.-K. in Karlsruhe.
Haas, Regiemngsbaumeister in Neubreisach.
14.

Bei dem XV. Armee-Korps.

Saigge, Geheimer Banrat (charakt.), Inten¬
dantur- und Baurat in Straßburg i. E.
und Baurat in Straßburg i. E.

Richter, Intendantur-
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Neumann, Baurat in Straßburg i.E. II.
desgl. in Straßbürg i. E. III.
Mebevt,
Lieber,
desgl. in Straßburg i.E. IV.
Graeßner, desgl. in Straßburg i.E. I.
Bchwetge, desgl. in Hagenau.
Zimmcrmann, Regierungsbaumeister, tech¬
nischer Hilfsarbeiter bei der In¬
tendantur des XV. A.-K.
in Straßburg i. E.

Till,

desgl.

desgl.

in Straßburg
15.

I.

E.

Bei dem XVI. Armee-Korps.

Gabe, Geheimer Baurat (oharakt.), Inten¬
dantur' und Baurat in Metz.
Pfaff, Intendantur- und Baurat in Metz.
Atzert, Baurat in Motz III.

Herzfeld,

desgl.

in Metz IV.

Kraft,

desgl., technischer Hilfsarbeiter bei
der Intendantur des XVI. A.-K
in Metz.
Lorenz, Regierungsbaumeister in Metz V.
Machwirth, desgl
in Metz I.
Wigand,
in Metz II.
desgl
Sn Motz.
Ernst,
desgl
in Metz.
May,
desgl
Geißler, desgl., technischer Hilfsarbeiter bei
dev Intendantur des XVI. A.-K.

in Metz.

Bei dom XVII. Armee-Korps.

16.

Dublanski,

Geheimer Baurat (charaki),
Intendantur- und Baurat in Danzig.
Rohlfing, Intendantur- u, Baurat in Danzig.
Leeg,
Baurat in Danzig I.
Jankowfsky, desgl in Danzig III.
Mailiard,
desgl iu Danzig II.
Köhler,
desgl, techn. Hilfsarbeiter
bei der Intendantur des XVII.
A.-K. in Danzig.

Boettcher (Friedrich), Baurat io Dt.-Eylau

Im Reichs*Marlneamt in Berlin,
Hoßfeld, Geheimer Oberbaurat und Vor¬
tragender Rat.
Veith, Geheimer Oberbaurat u. Abteilungs¬
vorstand.
desgl.
desgl.
Hüllmann,
Wüorst, Geh. Oberbaurat u. vertragender Rat.
desgl.
Mönch,
desgl.
Bockhacker, desgl.
desgl.
desgl.
Bürkner, Geh. Baurat,
Fritz, Geh. Oberbaurat,
desgl
Konow, Marine-Oberbaurat und SchiffbauBetriebsdirektor.

Arendt,
desgl
Eeitz, Marine-Oberbaurat

desgl
und Maschinen¬

bau -Betriebsdirektor.

Müller,

desgl

desgl

Schulz,
desgl
desgl
Schubert, Marine-Intendantur- u. Baurat.

Müller,

Marine - Baurat für Schiffbau.
Petorsen,
desgl
Dietrich,
desgl
Methling, Marine-ßaurat für Maschinenbau.

Engel,
desgl.
Kiagemann,
desgl
Buttmann, Marine - Schiff baumeiater.

Schlichting,
Paoch,

Kernke,
Blechschmidt,
Lottmann,

Wirth,
Koch,
Wigger,

Burkhardt,

desgl
desgl
desgl
desgl
desgl
desgl
desgl
desgl.

Mainz I.
Michaelsen, desgl, techn. Hilfsarbeiter bei
der Intendantur des XVIII. A.-K.

in Frankfurt a. M.

Greim, Regierungsbaumstr. in Frankfurt a. M.
Baumgärtner, desgl, techn. Hilfsarbeiter
der Intendantur des XVIII.
a. M.
Groß, Regierungsbaumeister in Weilburg.
bei

A.-K. in Frankfurt

18. Bei der Intendantur der militärischen

Krieger,
desgl
in Graudenz.
Schnitzel - Groß, Regierungsbaumeister,

Schnitze, Intendantur- u. Banrat in Berlin.
Zeyß,
desgl
in Berlin.
Bokohl, Baurat in Spandau 111.
Weisenberg, desgl.
in Berlin VII.
Bender,
desgl
in Berlin VIII.
Boerschmann. Regierungsbaumeister in

techn. Hilfsarbeiter bei der Inten¬
dantur des XVII. A.-K. in Danzig.
Meyer (Kurt), Regier.-Baumeister in Thorn II.
Sponholz,
desgl.
in Danzig.

Bei dem

17.

XVIII. Armee-Korps.

Beyer,

Geheimer Baurat (charaki), Intend.u. Baurat in Frankfurt a. M.
Knitterscheid, Intendantur- u. Baurat in
Frankfurt a. M.
Kolb, Baurat in Darmstadt.
Schräder, desgl in Mainz II.
Albert,
desgl in Mainz III.
Mattel,
desgl in Hanau.

Institute.

Berlin (beurlaubt).

Hirsehberger,
Othraer,

Regierungsbaumeister
in Spandau
desgl
in Spandau

II.
IV,

19. Bei der Intendantur der Verkehrs¬

truppen.

Duerdoth, Baurat in Berlin IX.
Weiß.
desgl. in Berlin I.

dem Reichs-Marineamt.

Neumann, Marine - Mascbinenbaumeister.
Sieg,
desgl.
Laudahn,
desgl.

Roellig,

desgl.

Schatzmann,
desgl
Schmeißer,
desgl.
Hedde, Marino-Hafenbaumeister.
desgl
Franzius,
2. Gouvernement Kiaatechou.

Brey mann, Marinc-Baurat f. Maschinenbau.
Wendonburg, Marine-Schiffbaumeister.
Klemann,
desgl.
R i e k e r t,
Marine - Hafenbaumeister, mit
Wahrnehmung der Geschäfte des
Vorstandes der Hafenbauverwaltung
beauftragt.
n
G
3 9- e r e c k e, Mavine-Hafenbaumeiater.

3. Inspektion des Bildungswesens

der Marine.

Krieger, Marine-Oberbaurat

und SchiffbauBetriebsdirektor, Geheimer Marine-

Baurat (ebarakt.).
Marine-Oberbaurat u. Maschi¬
nenbau-Betriebsdirektor, Geheimer
Marine-Baurat (oharakt.), Professor.
Siohtau, Marine• Baurat für Schiffbau.
Becker, Marine - Masch i nenbaumeister.

Klamroth,

4. Bei den Werften.
a)

Werft in Kiel

Schiffbau und Maschinenbau.
Schwarz, Geheimer Marinebaurat u. Schiff¬

Baumeister des Sohiffbaufaches

(Diätar.)
Pete rs, Marine-Maschinenbaumeister.

Klein, Baurat in Wiesbaden.
Porath, Regierungsbaumeister in

(vom 1.4.12 ab beim I. Armee-Korps.)
Elsässer, Regierungsbaumeister in Thorn I.

I. Bei
1.
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Köhn v. Jaski,

baudirektor.
Geheimer Marinebaurat und
Maschinenbaudirektor.

Bock, Marine-Oberbaurat und Schiffbau Betriebsdirektor.
desgl
desgl
desgl
desgl
CoUin, Marine-Oberbaurat und Maschinen¬
bau - Betriebsdirektor.
Krell,
desgl
desgl

Schmidt (Harry),
Kuck,

Grauert,

desgl

desgl.

Domke,
desgl
desgl
Süßenguth, Marine-Baurat für Schiffbau,

Friese,
Dix,
Kluge,

desgl.

Freyer,

desgl.

desgl
desgl
Winter,
desgl
Thomson, Marine-Baurat f. Maschinenbau,
Marine-Oberbaurat (oharakt.).
Bonhage, Marine-Baurat f. Maschinenbau.
Mayer,
desgl
Vogeler,
dosgl
Strache,
desgl

Gerlaoh,
dosgl
Kenter,
desgl
Schmidt,
desgl.
Ahnhudt, Marine - Schiffbaumeister.

Allardt,
Kühnei,
Kühnke,
Just,
v. Bornes,
Ebrenberg,
Wustrau,
Wiesinger,

desgl.
desgl.

desgl
desgl
desgl
desgl.

desgl
desgl

Ulffers,

desgl.

Ahsbahs,
Rasenack,

desgl
desgl
desgl

Wichmann,
11*
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Richter,

Marine - Maschinenbaumeister, Ma¬

rine-Bautat (charakt).

Ilgen,

Marine -Maschinenbaumeister.

Salfeld,
Sohreiter,
Langenbach,
Mohr,

Klette,
Heidt,

Kaabe,

desgl.
desgl.

bau- Betriebsdirektor.

Hartmann, Marine-Baurat für Schiffbau.
Mugler, Marine-Baurat für Maschinenbau.

Wirtz.

Löflund, Marine-Schiffbaumeister.
Werner,
desgl.
Pietzker,
desgl.
Grundt,
desgl.

Domke,
Stach,

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

(Diätar).

faches.
desgl.
desgl.
desgl.

Kayo.
Otto,

desgl.
desgl.
zur Verth,
desgl.
Koehnhorn, Marino - Bauführer des
schinenbaufaohcs.
v. Bohnszewicz, desgl.
desgl.

Marine • Maschinenbaumeister.
Jaborg,
dosgl.
Bröking,
desgl.

Goßner,

desgl

Köhler,
W e g e n c r,

dosgl.
dosgl.

Brandes,

desgl.
desgl.
desgl.

Müller,
Wittmann,

Mitzlaf f.

faches.

Mangold, Marine-BauführerdesMaschineu-

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

Has,
Hey,

Eäniscb,
Krause, Marine-Bauführer
.

Hillebrecht,

Hafenbau.

Michaeli,
Techow,

Schöner, Marine-Oberbaurat und HafenbauBetriebsdirektor.

Vogolor, Marine-Bau rat für Hafenbau.

Tiburtius,
Busch,

desgl.
desgl.

b) Werft io Wilhelmshaven.
Schiffbau und Maschinenbau.
Brinkmann, Geheimer Marine-Baurat

des Schiffbau-

Nott,

Hölzermann, Marine-Oberbauratu.

Schiff¬
bau - Betiiebsdirektor.
Schirmer,
desgl.
desgl.
Reimers,
desgl.
desgl.
Pilatus,
desgl.
desgl.
Plehn, Marine -Oberbaurat u, Maschinenbau-

Betriebsdirektor.

Brommundt,
Euterneck,

desgl.
desgl.

William,

desgl.

desgl.
desgl.
desgl.

desgl.
Rollmann,
Eckhardt, Mari ne-Oberbaurat u. Hafenbau-

Betriebsdirektor.
desgl.
desgl
Krüger,
Brune, Marine*•Baurat für Hafenbau.
desgl
Zennig,

Röhlke,

schinenbau.

Ma¬

Marine-Oberbaurat und HafenbauBetriebsdiroktor.
N. N., Marine-Baurat fürJHafenbau.
5. Bei der lnspektion des Torpedo¬
wesens in Kiel.

üthemann,

Geheimer Marine-Baurat und
Maschinenbaudirektor.
Hünerfürst, Marine-Baurat für Schiffbau.
Presse,
desgl.
Maschinenbau.

Hennig,
desgl.
Schulz, Marine-Schiffbaumeister.

Müller,
desgl.
Bernstein,
desgl.
®r. *3ng. Praetorius, Marine-MasohinenWiegel,
desgl.
[baumeister.
Weichardt,

desgl.

desgl.

desgl
Nübling,
Klein, Marine- Hafenbaumeister.
desgl.
Linde,

6. Bel der Marine »Intendantur in Kiel.
Hagen, Marine-Intendantur- und Baurat.

Beck,

Link, Regierungsbaumelster.
Fleinert,
desgl.
Fink,
desgl.
Blaich,
desgl.

Hafner,
Hartwig,

Keim,

desgl.
dosgl.
desgl.

desgl

desgl.

desgl.
c)

7.

Werft in Danzig.

Schiffbau und Maschinenbau.
Eichhorn, Geheimer Marine-Baurat

Thämer, Geheimer Marine-Baurat und Maschinenbaudirektor.

Bei der Marine-Intendantur
in Wilhelmshaven.

Z i m mer man n, Marine-Intendantur- n.Baurat.

und

Schiffbaudirektor.

für

baufaches.
desgl.

Stichling,

Berling, Marine-Baurat für

M o e U e r, Marine - Hafen baudirektor.

Rieß,

desgl.
desgl.
desgl.

Wahl,
Meyer,
Frankenberg , Marine-Baurat

desgl

desgl.
desgl.
Kertscher,
Levin, Marine -Bauführer des Maschinenbaufaches.
desgl
desgl.
Wurm,
desgl.
desgl.
Krüger,

Hermoking,

Bergemann, Marine-Baurat für Schiffbau.
Soheurich,
desgl.
Buschberg,
desgl.
Lösche,
desgl.

Malisius,

desgl.
desgl.
desgl.

Hafenbau.

und
Schiffbaudirektor.
Geheimer Marine-Baurat u. Maschinen¬
baudirektor.

desgl.

Hafenbau.

faches.

Behrendt, Marine - Hafen baudirektor.

desgl.
desgl.

Goulmann,
desgl.
J e n s e n, Marine - Maschinenbaumeister.
Eden,
desgl.
Krankenhagen,
desgl.
Loesdau,
desgl.
Erler,
desgl.
Pingol, Baumeister des Schiffbaufaches.
Eckolt, Marine - Bauführer des Schiffbau¬

Artus,

Schmedding,
desgl.
Betzhold,
desgl.
Brodorsen, Marine - BauführerdosSohiffbau-

Schiffbau - Betriebsdirektor.

Grabow, Marine - Oberbaurat und Maschinen¬

desgl.

Schneidei',
Riomeyer,
Besch,
Engberding,

Schiffbaufaches,

Schmidt (Eugen), Marine - Oborbaurat und

Lampe, Marine - Schiffbaumeister.
Hemmann,
desgl.
Spies,
desgl.
Schürer,
desgl.
:

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

Meisner,
Schäfer,
Moyer,
desgl.
desgl.
Fromm,
desgl.
Pf arr,
desgl.
B^russatis,
Droseier, Baumeister des

Naumann, Marine-Baurat für Maschinenbau.
Pöphanken,
desgl.
Göhring,
desgl.
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Stock, Regierungsbaumeister.

Hornbostel,

desgl.

Hahn,
Häussler,

desgl.
desgl.
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Verzeichnis der Mitglieder der Akademie des Bauwesens in Berlin.
Hinckeldeyn, Wirk!. Geheimer Rat, Exzellenz, Ministerial- und Obevbaudh’ckter (ä. A. a. Nr. 1).
Wirkt. Geheimer Rat, Exzellenz, Ministerial- und Oberbaudirektor a. D. (s. B. a. Nr. 1).
Schroeder,
®v.?3ng.
Stellvertreter:
Präsident:

Abteilung

A.
a) Ordentliche Mitglieder.

Hinckeldoyn, Wirkl.

1.

Gehei’

mer Rat, Exzellenz, Ministenal»
und Oborbaudirektor, Pr äsident und

den Hochbau.

Thoemer, Wirkl. Geheimer Oberbaurat.
’QDr.f $itg. Dr. Thür, Wirklicher Geheimer

13.

'

I für

14.
{

j

15. F.

Oberbaurat.
Geheimer Baurat, Professor.

3.

4.
5.
6.
7.

Borrmann, Gehobner Baurat, Professor.
$r. 3iN9^ Eggort, Geheimer Oberbaurat.
2)c =3 n fl- Emmerich, Geheimer Raurat.
Hoßfeld, Geheimer Oberbaurat.
v. Ihne, Geheimer Oberhofbaurat, Hof-

architekt.
Geheimer Baurat, Professor.
8.
Geheimer Oberregierungsrat,
9.
Konservator der Kunstdenkmäler.
10. Heimann, Wirkl. Geheimer Oberbaurat.
11. v.
13.

Rosainsky,

Schlechten,

desgl.
Geheimer Baurat, Prof.

B.

1.

a) Ordentliche Mitglieder.
Ministenal- und
Oborbaudirektor a.D., Wirkl. Gehei¬
mer Rat, Exzellenz, Stellvertreter

12.

Präsidenten und Abteilungsdirigent,
v. Doemming, Ministenal- und Ober¬
baudirektor, Wirkl. Geheimer Eat,
Exzellenz, Stellvertreter des Abteilungsdirigenten.
$c. = $nß. Blum, Wirklicher Geheimer
Oberbaurat.
Germelmann, Gehobner Oberbaurat.
Keller, Geheimer Oberbaurat.
Kriesohe, Wirk!. Geh, Oberbaurat.
Kummer, Oberbaudirektor a.D., Prof.
©T.p^ng. Müller-Breslau, Geheimer
Regierungsrat, Professor.
Müller, Wirkl. Geheimer Oberbaurat.
v. Münstermann, Geheimer Oberbaurat.
Pintsch, R., Geheimer Kom¬
merzienrat.
Dr. Slaby, Geheimer Regierungsrat,

13.

ftr.^ng. Wiehert,

3.

4.
5.
0,
7.

8.
9.

10.
11.

2.
3.

Ooyor, Oborhofbaurat.

1

4.

Habicht,

|

5.

0.

|

Ministenal-

und

Regiemugs- und Baurat.
L. Hoffniann, Geheimer Bau¬
rat und Stadfbaurat.

Geheimer Rat zweiter Klasse, Pro¬
fessor, in Karlsruhe.
15. v, Hoven, Baurat, in Frankfurt a. M.
16.
Gabriel v. Seidl, Architekt,
Professor, in München.
17. v. Thiersch, Professor, in München.
18. Tornow, Regierungs- u. Baurat a. D.,

in Cbazelles bei Metz.

Reimer, Bäumt

7. Rildell, Geheimer Oberbaurat.
8. F. Schaper, Professor, Bildhauer.
9. R. Schultze, Geheimer Oberbaurat.

14,

II

für

19.

Wiesuer, Ministenal-

und Oberbau¬

12.

15.

1.

4.

Koch, L., Wirkl. Geheimer Oberbaurat.
S)r,5$ng. Laodsberg, Geheimer Baurat,
Professor

6.

7.

8.

16.

hiesige.

Hoff mann, Geheimer Oberbaurat.
3)r.s$ii(j. Koller, Geheimer Oberbaurat.

5. 3)r.-3> n 9-

a. D.

17.
18.
19.

20.

Lauter, Direktor.

Boeder, Geheimer Oberbaurat.
Seydel, Th., Fabrikbesitzer.
v. Siemens, W., Geheimer
Regierungsrat,

21.

22.

9. Suadicani, Ober- u. Geheimer Baurat.
10. 5>r. = 3ng. Sympher, Geh. Oberbaurat.

auswärtige.
3)r.-3üg. v.'Baoh, Baudirektor und

23.

2.

11.

Geheimer Baurat,
Königl. säohs. Geheimer Hofrat,
Professor, in Dresden.

fessor, in Stuttgart.

Pro¬

Bubendoy, Geheimer Baurat, Professor,
Wasselbaudirektor, in Hamburg.

b) Außerordentliche Mitglieder.

3.

Wallot, Kaiserl.

13. $>T.s3 n 9-

14.

Geheimer Oberbaurat.

1.

Dr.

Ingenieur- und Maschinenwesen.

das

direktor a. D., Wirkl. Geheimer
Rat, Exzellenz,
15. ®r.s$ng. Dr. Zimraermanu, Wirklicher

2.

auswärtige.
Dr.Duvm, Oberbaudirektor a.D.,

14.

i

1.

Professor.

Oborbaudirektor.

hiesige.

1.

des

2.

Exzellenz, Direktor und Professor.
Baurat.
2,

Dr. Bode, Wirkt. Geh. Kat, Exzellenz,
Generaldirektor der Konigl. Museen,
Crcmer, Baurat, Professor.

Abteilung

$r.f3 n 9- Schroeder,

Wolffeustein,

b) Außerordentliche Mitglieder.

=

Kayser,
Lutsch,

13.

Wolff,

Abteilungsdirigent.

Xr.s^ttS March, Geheimer Baurat, Stell¬
vertreter des Abteilungsdirigenten.

2.

12.

Seeling, Kgl. Bautat und Stadtbaurat.
$r.?3jitg. Stubben, Geh. Oberbaurat.
v. Werner, Wirklicher Geheimer Gat,

10.
11.

24.

Engeßer, Geheimer

Ober¬

baurat, Professor, in Karlsruhe.
Franzius, Kaiserl Wirklicher Geheimer
Ädmiralitätsrat, in Kiel.
®r,sS; ,l 9- Fülsoher, Wirkl. Geheimer
Oberbaurat, in Kiel.
Kittel, Oberbaurat, in Stuttgart.
®r.s3 n 9* Launhardt, Geheimer Regieruugsrat, Professor, in Hannover,
Slr.sJJng, Rehdor, Oberbaudirektor, in
Lübeck.
Roverdy, Ministerialdirektor in München.
®r.= ^ng. v.Rioppel, Baurat, Direktor der
Maschinenbau - Aktiengesellschaft in
Nürnberg.
Sarre, Eisenbahndirektionspräsident in
Kattowitz.
®v.i3n 9- Br. Ulbricht, Präsident der
Generaldiroktion der Staatseisonbahnen in Dresden.
Wchler, Geh. Regierungsrat
a. D., in Hannover.
®r. = 3 n 9- Ziese, Geh. Kommerzienrat
in Elbing.

/
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Verzeichnis der Inhaber der Medaille für Verdienste um das Bauwesen.
Die Medaille für Verdienste uni das Bauwesen,
gestiftet durch Allerhöchsten Erlaß vom 13. Toni 1881
(s.

Zentralblatt der Bauvonvaltung 1883,

Die Goldene Medaille:
Dr. Hagen, Oberlandcsbaudirektor, "Wirk*
lieber Geheimer Hat, Mitglied der
Akademie der Wissenschaften and der
.
Akademie des Bauwesens, in Berlin
(y am 3. Februar 1884).
Schwedler, Wirklicher Geheimer Gberhiuirat, Vortragender Rat im Ministerium
der öffentlichen Arbeiten, Mitglied
der Akademie des Bauwesens, in
Berlin (f am 9. Juni 1894).
=
Franzins. Oborbaudircktor in
Bremen, Mitglied der Akademie des
Bauwesens, in Berlin (t am 23. Juni

(

I

!

j

|

|

i

1903).
Hase, Geheimer Rogiorungsrat, Professor an
der Technischen Hochschule in Han¬
nover, Mitglied der Akademie der
Künste und der Akademie des Bau¬
wesens, in Berlin (f am 28. Marz

;

|

1902).
Geheimer Oberbaurat, Vortragender
Rat im Ministerium der öffentlichen
Arbeiten, Mitglied der Akademie des
Bauwesens, in Berlin (f am 5. No¬
vember 1905).
Müller-Breslau, Geheimer Re¬
gierungsrat, Professor au der Techni¬
schen Hochschule, Mitglied der Aka¬
demie der Wissenschaften und der
Akademie des Bauwesens, in Berlin.

!

|

[

i

Wirklicher
Mitglied der

j

Geheimer Oberbaurat,
Akademie der Wissenschaften und der
Akademie des Bauwesens, in Berlin.

®r, = 3 n 9- Ende, Geheimei' Regierungsrat,
Professor, Mitglied der Akademie der
Künste und der Akademie des Bau¬
wesens, in Berlin (*j- am 10. August

l

1007}.

®v.sljtifl- Dr. iheolog. Adler.

207), haben bisher erhalten, und zwar:

Die Silberne Medaille:

Thoemor, Wirklicher Geheimer Oberbaurat,

Geheimer Regierungsrat,
Professor, Mitglied der Akademie der
Künste u.der Akademie des Bauwesens,
in Berlin (-f- am 10. August 1907).
$r.*$ng. Wähler, Kaiserlicher Geheimer
Regierungsrat, in Hannover, Mitglied
der Akademie des Bauwesens in Berlin.
.Jacobsthal, Geheimer Regiorungsrat, Pro¬
fessor an der Technischen Hochschule,
Mitglied der Akademie der Künste
und der Akademie des Bauwesens, in
Berlin (| am 1. Januar 1902).
Dr. Winkler, Professor an der Technischen
Hochschule, Mitglied der Akademie
des Bauwesens, in Berlin
am
27. August 1888).
®t'- = S n ß- Fritsch, Professor, Architekt, in

Vortragender Rat im Ministerium der
öffentlichen Arbeiten, Mitglied der
Akademie dos Bauwesens, in Berlin.
$r. ; 3ng, Sy-mpher, Geheimer Oberbaurat,
Vortragender Rat im Ministerium der
öffentlichen Arbeiten, Mitglied der
Akademie des Bauwesens, in Berlin.
Kohn, Geheimer Baurat, Mitglied des König!.
Eisenbahn-Zcntralamts, in Berlin.
Lochuer, Geh. Baurat (■)■ Bl. Oktober 1008).
S)r.= $ng. March, Geheimer Baurat, in Char¬
lottenburg, Mitglied der Akademie des

$>r.Endo,

Berlin.
Sh'.^UQ. Dr. Zim mermann, Wirklicher
Geheimer Oberbaurat, Mitglied der

Dresel,

$r.-$|tig. Dr. Zimmorraaun,

S. 19 u.

Akademie der Wissenschaften und der
Akademie des Bauwesens, in Berlin.
Dr. Stoinbrecht, Geheimer Bau¬
rat, Regicrungs- und Baurat, in
Marienburg i. Westpr., Professor au
der Technischen Hochschule in Danzig.
®r, = ^ n 9- Emmerich, Geheimer Baurat,
Mitglied der Akademie des Bauwesens,
in Berlin.
Sh’-Sng. Dr. Seiht, Professor, Geheimer
Regiemngsrat im Ministerium der
öffentlichen Arbeiten, in Berlin,
Waldow, Geheimer Rat und Vortragender
Hat, in Dresden.
®r.-3ug. Mohr, Geheimer Regierungsrat,
Professor an der Technischen Hoch¬
schule, in Dresden.
3)r. = 3iufl- Dr. Sarrazin, Geheimer Oberbau¬
rat, Vortragender Rat im Ministerium
den- öffentlichen Arbeiten in Berlin.
Jioßfeld, Geheimer Oberbaurat, Vortragen¬
der Rat im Ministerium der öffent¬
lichen Arbeiten, Mitglied der Aka¬
demie des Bauwesens, in Berlin.
Koch, Wirklicher Geheimer Oberbaurat, Vor¬
tragender Rat im Ministerium der
öffentlichen Arbeiten, Mitglied der
Akademie des Bauwesens, in Berlin,
‘

Wirklicher

Geheimer Oberbaurat, Professor, Mit¬
glied der Akademie der Künste und
der Akademie des Bauwesens, in
Berlin (t am 15. September 1008).
Dr. Sarrazin, Geheimer Ober¬
baurat, Vortragender Rat im Ministe¬
rium der öffentlichen Arbeiten, in

:

Berlin.

|

i

Bauwesens.

Blum,

Wirklicher Geheimer Oberbaurat,
Vortragender Rat im Ministerium der
öffentlichen Arbeiten, Mitglied der
Akademie dos Bauwesens, in Berlin.
®r.^$ng. Schwioger, Geheimer Baurat,
Direktor der Siemens n. KalskeAktiengeseilsehaft und der SiemensRchuckort-Werke, in Berlin (p 16. Sep¬
tember 1911).
Soholkinau, Geb. Oberbaurat, Vortragender
Kat im Ministerium deröffentl, Arbeiten,
in Berlin (f am 14. Mai 1909).
Wittfeld, Geheimer Oberbaurat, Vortragen¬
der Rat im Ministerium der öffent¬
lichen Arbeiten, in Berlin.
Hamei, Oberbaurat, Oderstrombaudirektor,
in Breslau pf 19. Juni 1911).
Hermann, Oberbaurat, Technischer Dirigent
der Kanalbnudirektion in Essen.
Borrmann, Geheimer Baurat, Professor an
der Technischen Hochschule in Berlin.
Lahes, Geheimer Baurat, Vortragender Rat im
Ministerium der öffentlichen Arbeiten,
in Berlin.
Garbe, Geheimer Baurat, Mitglied des Eisenbahn-Zontraiamts in Berlin.
Suadicani, Geheimer Baurat, Mitglied der
Regierung in Schleswig.
Bräuaing, Geheimer Baurat, Vorstand des
Eiseubahnbetricbsamts in Köslin.
Herr, Geheimer Baurat, Mitglied des Eisen¬
bahn-Zentralamts in Berlin.
Rüdell, Geheimer Oberbaurat, Vortragender
Rat im Ministerium der Öffentlichen
Arbeiten, in Berlin.

Verzeichnis der Inhaber der Medaille der Akademie des Bauwesens.
Die Medaille der Akademie des Bauwesens
®r.fGjng. Schmieden, Geheimer Baurat in
Berlin.
®t =3*J9' Schwieger, Geheimer Baurat in

Berlin

(t

10. September 1911).

(s.

Zentralblatt der Bauverwaltung 1909,

Persius, Wirklicher

Geheimer Oberregierungsrat in Berlin.
Jt-r.sjjttg. Schmidt. Zivilingemenr in Wil¬
helmshöhe bei Kassel.

Bncbdniokerei des

'Waisenhauses

in Halle

a. d. S.

S.

171) haben bisher erhalten:

Dr. Dörpfeld, Professor, erster Sekretär dos
Kaiserlich deutschen archäologischen
Instituts io Athen.
Gerber, Oberbaurat in München.
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LIII.

HEFT IV BIS VI.

1912 .

Die neue Marineschule in Mürwik - Flensburg.
(Mit Abbildungen auf Blatt 29 bis

31 im Atlas.)

(Alle Rechte Vorbehalten.)

Abb. 1.

Blick vom Turme des Hauptgebäudes nach Süden.

Die Marineschule, auf welcher die theoretische Aus¬
bildung des Offiziersersatzes für die deutsche Marine statt¬
findet, ist hervorgegangen aus der im Jahre 1851 in Stettin
errichteten Königlichen Preußischen Marineschule, die mit der
Verlegung des Marinekommandos nach Danzig dorthin uber¬
siedelte und 1855 weiter nach Berlin verlegt wurde. Dort
verblieb sie bis zum Frühjahr 1866 unter dem Namen
Seekadeiten-Institut. Am 15. Mai 1866 wurde die Anstalt
nach Kiel verlegt, wo sie wieder den Namen Marineschule
erhielt und zunächst in dem Gebäude der späteren Deck¬
offiziersehule in der Mühliusstraße untergebracht wurde. Im
Jahre 1888 bezog sie das inzwischen im Stadtteil Düsternbrook
dicht am Hafen errichtete stattliche Gebäude, das gleichzeitig
die Marineakademie aufnahm. Diese mußte indessen wegen
der steten Vergrößerung der Schule bald verlegt werden. Auch
dieses Aushilfsmittel genügte nicht lange. Von Jahr zu Jahr
mußten mehr Seekadetten eingestellt und mehr Fähnriche auf
der Marineschule ausgebildet werden, so daß schon zu Anfang
des neuen Jahrhunderts die Errichtung einer neuen Anstalt
und die Verlegung von Kiel in Aussicht genommen wurde.
Die Wahl des neuen Standortes fiel auf Flensburg, dessen
Vertreter für die Errichtung der Anstalt ein Grundstück von
Zeitschrift f. Bauwesen.

Jahrg. LXI1.

15 ha Größe in hervorragender Lage an der Flensburger
Föhrde unentgeltlich zur Verfügung stellten. Käuflich dazu¬
erworben sind von dem Gutsbesitz Osbekhof noch 2,2281 ha
und von der angrenzenden ehemaligen Osbekziegelei weitere

1,7659 ha.

Dazu kommen an Strandgelände 0,7510 ha.

Von

diesem 18,5625 ha großen Gesamtgrundstück sind zur Er¬

bauung eines Marinelazarettes abgezweigt 1,8060 ha, so daß
für die Anlagen der Marineschule 16,7565 ha verbleiben, zu
denen durch Schenkung der Stadt Flensburg nachträglich

weitere 8,306 ha hinzugetreten sind. Auf diesem Grundstück,
das zu der jetzt nach Flensburg eingemeindeten Ortschaft
Mürwik gehört, ist die neue Anstalt erbaut worden, welche
in bezug auf ihre Größe voraussichtlich für absehbare Zeiten
allen zu stellenden Anforderungen genügen wird.
Die Form und Lage des zur Verfügung stehenden Ge¬
ländes sind aus Abb. 2 Bl. 31 ersichtlich. Die wellige Ober¬
fläche des Grundstücks senkt sich von Osten nach Westen dem
Föhrdeufer zu und fällt schließlich nach dem Strande etwa
15 m tief in einer steilen, bewaldeten Böschung von etwa

45°

ab.

Die Stellung des Hauptgebäudes auf dem Grundstück
geht gleichfalls aus dem Lageplan Abb. 2 Bl. 31 hervor. Da
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das Gebäude zur Erzielung

eines guten Architektur- und

Landschaftsbildes möglichst
dem Gelände angepaßt und
von einer völligen Einebnung
des letzteren von vornherein
Abstand genommen werden
sollte, mußte in Rücksicht
auf die Gefällverhältnisse
die Längenentwicklung des
Gebäudes gleichlaufend mit
dem Strande erfolgen. Um
das Bauwerk, das wegen der
Standunsicherheit der steilen
Uferböschung gegen 60 m
von dieser entfernt bleibt,
von dem tiefliegenden Was¬
ser und den vorüberfahren¬
den Schiffen aus hinter der
Böschung nicht zum Teil
verschwinden zu lassen, wurde
es auf erhöhtes Gelände ge¬
stellt und ist nun weithin
in ganzer Höhe vom Was¬
ser aus sichtbar (Abb. 1
Bl. 29).
Den Norddeutschland
eigentümlichen Baustoffen
entsprechend ist das Bau¬
werk aus Ziegelsteinen auf
einem
Granitsockel hergestellt und zwar in den
Formen des mittelalterlichen
Backstein¬
norddeutschen
baues unter Verwendung
kleinerer Putzflächen und
weniger Formsteine. Beson¬
dere Aufmerksamkeit ist der
Form und der Oberflächenbeschaffenheit der Steine,
ihrer Farbe, dem Verbände
oder Fugenschnitt und dem
Fugen verputz gewidmet wor¬
Abb. 2. Mittelbau mit Hauptzugang von der Landseite und anstoßendem ünterrichtsflügel.
den. Alle diese Einzelhei¬
ten sind für die Erreichung
einfügt. Die Forderung, daß die Wohnungen in möglichst
der den mittelalterlichen Backsteinbauten Norddeutschlands
großer Zahl den Ausblick auf das Wasser gewähren sollten,
so eigenartigen Wirkung von Wichtigkeit. Als Steinverband
und die große Menge der Wohnungen veranlaßten dazu, diese
ist der sogenannte gotische Verband gewählt worden.
in zwei Gebäudegruppen mit den Langfronten parallel zum
Nur an dem Wasserturm ist in Rücksicht auf die Krüm¬
Wasser anzuordnen, die Messe- und Verwaltungsräume in
mung der Umfassungswände der wendische Verband zur
einem dazwischen gelegenen, aber weit zurücktretenden Mittel¬
Ausführung gekommen.
An Stelle von Handstrichziegeln
bau unterzubringen und senkrecht zu diesem nach der dem
sind hier zur Verblendung künstlich gerauhte Maschinen¬
Wasser abgekehrten Richtung einen Flügel zu bauen, in
ziegel verwendet worden, die eine sehr viel kräftigere Schat¬
welchem die Unterrichts- und Sammlungsräume Platz finden.
tierung ergeben.
Einen Anhang zu dem ünterrichtsflügel bildet der Turnsaal.
Die Gliederung der Grundrisse (Bl. 31) und die Aufriß¬
Durch eine während der Bauausführung ungeordnete Er¬
form des Hauptgebäudes (Bl. 29 u. 30) lassen einerseits die den
weiterung des nördlichen Wohngebäudes ist der Gesamt¬
verschiedenen Zwecken dienenden Gebäudeteile Mar erkennen
grundriß etwas unsymmetrich geworden, ohne daß dadurch
und hervortreten und ermöglichten anderseits, dem Bauwerk
die Oesamtwirkung beeinträchtigt worden ist.
eine Gestalt zu geben, die sich gut in das Landschaftsbild
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Anlage zur Sicherung einer
guten Qesamtwirkung nicht
leiden, und cs mußte im Gegen¬
teil dafür gesorgt werden, daß
die architektonische Ausgestal¬
tung des Mittelbaues mächtig
genug wurde, um die Rücklage
gegen die Front nicht nur aus¬
zugleichen, sondern auch die
Flügelbauten trotz ihrer Aus¬
dehnung und ihres starken
Hervortretens zu beherrschen.
Dies ist erreicht worden einmal
durch den in der Mitte des
Gebäudes

Abb. 3. Freitreppe am Bootshafen.

Bei der gewählten Gruppierung bildet der Mittelbau einen
Yerkehrsm ittelpunkt der Anlage und ist der gegebene Platz
für das in ihm angeordnete Haupttreppenhaus und den Haupt¬
zugang des Gebäudes von der Landseite (Text-Abb, 2). Nach
der Wasserseite, wohin der Verkehr viel lebhafter ist, führen
mehrere Nebenausgänge. Außerdem bildet der Weg über die
vor dem Speisesaal liegende Terrasse mit ihren Treppen¬
anlagen einen bei festlichen Gelegenheiten zu benutzenden
repräsentativen Ausgang nach der Wassorseite, wo eine archi¬
tektonisch ausgebildete Freitreppe den 15 m hohen Aufstieg
von der Anlegebrücke vermittelt (Text-Abb. 3).
Mußte der Mittelbau, wie schon hervorgehoben, gegen
die Fronten der Wohnhausgruppen erheblich zurücktreten,
so durfte darunter doch die Betonung des Mittelpunktes der

errichteten

Turm

und weiter durch den sowohl
seiner Größe wie seiner archi¬
tektonischen Durchbildung nach
wirksamen Giebelbau auf der
Westseite (Bl. 29 u. 30). Die¬
ser Giebel ist verhältnismäßig
reich gegliedert und tritt da¬
durch in den für die Wir¬
kung der Gesamtanlage not¬
wendigen starken Gegensatz
zu dem schlichten Turm und
den ebenso schlichten Fronten
der Flügelbauten.
Noch während des Baues
ergab sich die Notwendigkeit,
Änderungen und Erweiterungen
vorzunehmen, veranlaßt einer¬
seits durch die Forderung, außer
den Fähnrichen auch die jähr¬
lich zur Einstellung kommen¬
den 220 Seekadetten und Bau¬
eleven mit dem erforderlichen
Ausbildungspersonal an Offi¬
zieren ,
Unteroffizieren und
Mannschaften für etwa sechs
Wochen in der Anlage unter¬
zubringen, anderseits durch die
nachträgliche Erhöhung der
Zahl der gleichzeitig die Schule
besuchenden Fähnriche und
endlich durch die Menge der aufzustellenden Modelle usw.
— Für den Hauptteil der Anlage, die Wohnungen der
Fähnriche, war die Anordnung der Räume gegeben durch
die Forderung, daß je vier Fähnriche ein Wohn- und ein
Schlafzimmer und je acht Fähnriche ein gemeinsames Waschund Badezimmer erhalten sollten. Letzteres liegt zwischen
den beiden Schlafzimmern, an die sich nach der anderen
Seite die Wohnzimmer anschließen, wie aus den Abb. 4 Bl. 31
und Text-Abb. 5 ersichtlich ist. Je fünf Fähnrichswohnungen
gehören zu einer Inspektion. Diese umfaßt 21 Schüler, so daß
jede Inspektion vier viermännige und eine fünfmännige Woh¬
nung erhält.
In unmittelbarem Anschluß an die Fähnrichswohmmgen
jeder Inspektion ist die Wohnung des Inspektionsoffiziers
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Abb. 4.

Wohn- und Schlafiaum der Seekadetten im Dachgeschoß.

Tag abgenommen und in feuersicheren,
mit Lüftungseinrichtungen versehenen
Wandschränken aufbewahrt werden
(Text-Abb. 4). Die Seekadetten Offi¬
ziere haben nur je einen Raum zur
Verfügung, der gleichzeitig Wohn¬
end Schlafzimmer bildet.
Im Mittelbau der Anlage, wel¬
cher hauptsächlich die Messe- und
Yerwaltungsräurae enthält, liegen im
Untergeschoß einige Bureauräume und
die Hauptküche für die Seekadetten-,
Fähnrichs- und Offiziermesse mit den
zugehörigen Wirtschafts- und Vorrats¬
räumen sowie die Sammelheizung,
Warmwasserbereitung und die Hauptsclialtstelle für die elektrische Be¬
leuchtung. Im ersten Hauptgescholl
befinden sich wieder einige Verwal¬
tungsräume, die Fähnrichstnesse mit
dem Hauptspeisesaal sowie der Haupt¬
eingang von der Landseite nebst
Haupttreppenhaus und Vorhalle; im
zweiten Hauptgeschoß die Offizier¬

messe, Direktor- und Adjutantenzimmer, die Aula und die
Dienstzimmer der drei Fähnrichsoffiziere sowie das Lehrer¬

JnspektionsOffizier

£ Fähnriche

Abb. 5.

8

Fähnriche

Anordnung der Wohngruppen im ersten Stock
des südlichen Wohnllügels.

zimmer. Im ersten Dachgeschoß liegen Wohnungen für See¬
kadetten, ein Zeichensaal, ein Bibliothekraum, ein Lesezimmer
und Zimmer für Schneider, Schuhmacher und den Barbier,
außerdem zwei Arrestzellen für Fähnriche; im zweiten Dach¬
geschoß befinden sich ein Modellsaal und ein Zeichensaal.
Der Unterrichtsflugei enthält im Untergeschoß die Pförtner¬
wohnung, die Arrestzellen für Mannschaften, eine Wasch¬
küche für die Beamtenfamilien, sowie Vorratsräume für
Brennstoffe u. a.; im ersten Hauptgeschoß die Turnhalle

vorgesehen, welche aus Flur, Wolm-

und Schlafzimmer besteht. In jedem
der beiden Wohnflügel ist für die
Offiziere ein gemeinsames Badezimmer
vorhanden.

Im Untergeschoß der Wohnflügel
(Abb. 5 Bl. 31) sind die Wohn- und
Wirtschaftsräume der Mannschaften,
wie Küche, Waschküche, Kantine,
Bäder und Dienstwohnungen für
Unterbeamte untergebracht.
Dachgeschoß der Wohn¬
(Abh.
1 Bl. 31) enthält dagegen
flügel
die Wohnräume der Seekadetten und
des zugehörigen Ausbildungspersonals
an Offizieren und Unteroffizieren so¬
wie der nötigen Bedienungsmann¬
schaften. Die Seekadetten liegen zu
fünf bis zwanzig in einem Raum.
Wohn- und Schlafräume sind hier nicht
getrennt. Die Seekadetten sowohl
wie ihre Bedienungsmannschaften
schlafen in Hängematten, welche über
Das

Abb. 6.

Haupteingangshalle.
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im zweiten Hauptgeschoß
beginnen und nach den
in dem ersten und zwei¬

ten Dachgeschoß liegen¬

Unterrichtsräumen
fuhren; endlich enthält
der Hauptturm noch eine

den

besondere bis zum Turm¬
dach führende Treppe.

Bei der Wahl der
Baukonstruktionen ist der
größte Wert auf Feuer¬
sicherheit und Dauerhaf¬
tigkeit gelegt worden.
Die Grundmauern be¬
stehen aus Kiesbeton, die
Wände aus einheimischen
gntgebrannten Ziegelstei¬
nen. In den Umfassungs¬
wänden sind die Außen¬

flächen der Mauern mit
künstlich gerauhten Ma¬
Abb. 7. Turnhalle. Ansicht von Nordwesten.
schinenziegeln verblen¬
det, welche aus der
Ünterrichtssäle, Modell räume, Sammlungszimmer und VorZiegelei der Firma Th. Düren in Godesberg stammen. Um
bereitungszimmer für naturwissenschaftlichen Unterricht; im
das Durchschlagen von Feuchtigkeit durch die Mauern für
zweiten Hauptgeschoß nur Unterrichtsräume; im Dachgeschoß
die Wohuräume unschädlich zu machen, sind diese an
Trockenboden und Lagerräume.
der Wetterseite innen mit Kosmos-Falzplatten bekleidet, auf
In allen Flögeln und Geschossen sind die erforderlichen
welche der Putz aufgebracht worden ist. Die Stärke der
Aborträume und Räume für Reinigungsgeräte vorgesehen.
ümfassungswände beträgt im Untergeschoß, abgesehen von
Außer dem Haupttreppenhaus sind noch sieben Neben¬
einzelnen, wegen der größeren Belastung stärker hergestellten
treppenhäuser vorhanden, welche durch alle Geschosse reichen.
Wänden, 58 cm, entsprechend einer Stärke von zwei Ziegeln
Dazu kommen im Mittelbau noch zwei Treppenanlagen, welche
im Klosterformat, in den Obergeschossen 58 cm. Letzteres
Maß ist ermöglicht

worden durch Ver¬
wendung von 7 cm
starken Riemchen¬
steinen in der Ver¬
blendung.

Zum Mauermörtel ebenso wie
zum Putzmörtel ist
ausschließlich hy¬
draulischer
Kalk
verwendet worden.
Das Verfugen der
Ziegel verblend¬
flächen ist gleich¬
falls mit hydrauli¬

Abb. 8.

Turnsaal.

Innenansicht.

schem Kalkmörtel
unter geringem Zu¬
satz von Weißkalk
zwecks Erzielung
heilerer Fugen er¬
folgt. Für die Her¬
stellung der in
Ziegelsteinen ausgeführten Fenster¬
sohlbänke und für
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Die Wände sind in den Wohnräumen der Fähnriche,
in den Unterrichtsräumen und in den Fluren mit Leimfarbe
über einem 1,50 m hohen Sockel von Ölfarbe gestrichen und
mit Friesen oder Linien abgesetzt. In der Hauptküche ist
der Wandsockel mit weißen Fliesen bekleidet. Die Messe¬
räume sind tapeziert, ebenso die meisten Wohn- und Schlaf¬
räume der Inspektions- und der Fähnrichsoffiziere. Speisesaal
und Aula sind mit Holzpaneel versehen; die Auladecko hat
Holztäfelung unterhalb der Eisenbotondecke erhalten.
Bei der architektonischen Ausgestaltung der Anlage
sowohl im Äußeren wie im Innern ist Einfachheit das Leit¬

Abb. 9.

Wasserturm.

alle den Witterungseinflüssen besonders ausgesetzten Mauer¬
teile ist dem hydraulischen Kalkmörtel noch Bitumenemulsion
zugesetzt worden. Außerdem haben die Giebelschrägen und
sonstigen gefährdeten Mauerteile Abdeckungen von Kupfer¬
blech erhalten.
Alle Decken des Gebäudes und ebenso die Dächer bis
zur Kehlbalkenlage sind aus Eisenbeton mit Unterzügen aus
den gleichen Baustoffen hergestellt worden, ebenso die Treppen.
In dem Haupttreppenhaus, der Haupteingangshalle (TextAbb. C), sowie im Speisesaal und einigen anderen Räumen
sind die Eisenbetondecken gewölbeartig ausgebildet worden.
Die Dächer sind mit Mönch- und Nonnenziegeln eingcdeckt.

motiv gewesen.
Zur Erwärmung des Gebäudes dient eine WarmwasserSchnellumlaufheizung, die nach der Bauart der Firma
Brunn u. Sörensen von Pflaum u. Gerlach in Charlottenburg
ausgeführt worden ist und zur Erzielung des Schnellumlaufes
nicht besondere Motore (Pumpen) verwendet, sondern nur
eine über 100° bis etwa 110° erhöhte Wassertemperatur,
bei welcher Dampfbildung eintritt. Durch diese wird der
Umlauf des Wassers in den Leitungen beschleunigt. Der
infolge Abgabe und Lüftung stündlich erforderte Wärmebedarf
des Gebäudes beläuft sich bei der niedrigsten der Berech¬
nung zugrunde gelegten Außentemperatur von —16° C. auf
rd. 1200000 W. E. für die Stunde, welche den zu be¬
heizenden Räumen durch rd. 2200 qm Radiatorheizfläche
zugeführt werden. Für die Wohn-, Unterrichts-, Messe- und
Verwaltungsräumo ist dabei auch für die niedrigste Außen¬
temperatur von — 10° C. eine Innentemperatur von
20° C.,
für die Flure -f- 12° C. gewährleistet. Bei der Ausführung
ist aus gesundheitlichen Gründen Wert darauf gelegt worden,
Fußbodenkanäle für die Rücklaufleitungen zu vermeiden.
Diese Leitungen sind sämtlich unter der Decke des Unter¬
geschosses angeordnet, während die Verteilungsleitungen über
der Kclübalkendecke im Dachgeschoß liegen. Die Kosten
der gesamten Heizanlage ausschließlich Gebäude- und Schorn¬
steinkosten haben rd. 110000 Mark betragen, so daß bei
rd. C5201 cbm beheizten Raumes je 100 cbm 1,68 Mark
Anlagekosten verursacht haben.
Von der Herstellung einer zentralen Luftzuführungsund Entlüftungsanlage ist einerseits mit Rücksicht auf die
freie, windreiche Lage des Gebäudes und die dadurch ge¬
währleistete natürliche Lüftung, anderseits wegen der Weit¬

räumigkeit des Gebäudes im Verhältnis zu der Zahl der
Insassen abgesehen worden. Selbstverständlich ist durch die
Anlage von Entlüftungsrohren für Abführung der schlechten

Die Fußböden sind in allen Wohn-, Schlaf-, Verwaltungs¬
und Unterrichtsräumen aus Redpine - Brettern auf Lagerhölzern
hergestellt worden. In der Aula, ira Speisesaal und in den
Messeräuraen ist Hetzerscher Buchenholzfnßboden zur Aus¬
führung gekommen, alle Flure, Aborte und Badezimmer
sind mit Terrazzo belegt worden. Auch die Fußleisten in
diesen Räumen sind aus Terrazzo hergestellt. In den Ab¬
orten und Badezimmern sind außerdem 1,50 ra hohe Wand¬
sockel aus Terrazzo hergestellt und auch die Zwischenwände
der Abortzellen aus dem gleichen Stoff gefertigt. Die gleich¬
falls aus Terrazzo hergestellten Treppenstufen sind mitPrinzkoSchienen verseilen und mit Linoleum belegt worden. Auf
der Haupttreppe und im Haupteingang ist der Terrazzobelag
nach dem Schleifen gestockt worden.

Abb. 10.

Direktorwohnhaus,

Die neue Marineschule in Mürwik-Flensburg,
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wasserbereitungsanlage mit be¬
sonderem Kessel und Boiler
hergestellt worden. Die Zahl
der Zapfstellen für warmes
Wasser beträgt 180, wenn für
eine Badewanne je zwei Zapf¬

stellen gerechnet werden.
Die ebenfalls über das ganze
verzweigte Frischoder Kaltwasserleitung ist mit
Hydranten und Schlauchver¬
bindungen furFeuerlöschzwecke
ausgestattet. Für die Wasser¬
gewinnung sind zwei Bohr¬
brunnen und zwar ein Tief¬
brunnen von 215 m Tiefe und
ein zweiter von etwa 30 m
Tiefe angelegt worden, aus
denen zusammen stündlich bis
GO cbm Wasser gefördert wer¬
den können. Die Verbindung
der beiden Brunnen ist durch
eine Heberleitung hergestellt,
so daß das Wasser des Tief¬
brunnens, welches bis etwa
15 m höher steigt als das Was¬
Nordosten.
ser des anderen Brunnens, in
Die För¬
den Sammelschacht des letzteren frei überläuft.
in
den
in
besonderem
derung aus diesem Sammelschacht
Wasserturra, etwa 48 m höher gelegenen Wasserbehälter (TextAbb. 9) erfolgt durch zwei elektrisch angetriebene Kolben¬
pumpen. Da das Wasser stark
eisenhaltig ist, ist noch eine
Enteisenungsanlage eingebaut
und zur Verhütung von Kessel¬
stein in den Kesseln und Rohr¬
leitungen für warmes Wasser
Gebäude

-

Abb. 11.

Direktorwohnhaus.

Ansicht von

Luft gesorgt. Die Entlüftungsrohre münden im Dachgeschoß
über dem Kehlgebälk aus und sind dort durch Gitter abgedeckt.
Zur Versorgung der über das ganze Gebäude verteilten
Wasch- und Badeanlagen mit warmem Wasser ist eine Warm-

außerdem

eine

Enthärtungs-

anlage in den Boiler der Warm¬

wasserbereitung

eingeschaltet
worden. Für Feuerlöschzwecke
und zur Bewässerung der An¬
pflanzungen ist die Kaltwasser¬
leitung auch auf das die Ge¬
bäude umgebende Gelände aus¬
gedehnt worden.
Die künstliche Beleuchtung
der Anlage erfolgt durch elek¬
trisches Licht, für welches der
notwendige Strom von dem
Flensburger Elektrizitätswerk
bezogen

wird.

Außer dem Hauptgebäude
mit den Wohn-, Unterrichts¬
und V erwaltungsräumen gehören
zu der Marineschule noch fol¬
gende Gebäude und Anlagen:
1. ein besonderes Wohn¬
Abb. 12.

Direktorwohnhaus.

Ansicht von Westen.

haus

für den Direktor, ganz im
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Stile des Hauptgebäudes errichtet (Text-Abb. 10 bis 12); 2. der
'Wasserturm
mit Hochbehälter, das Pumpenhaus und die
Brunnen (Text-Abb. 9); 3. die Bootshafenanlage mit Boots¬
schuppen (Abb. 2 Bl, 31); 4. die Freitreppenanlage, welche den
Verkehr von dem Bootshafen nach dem etwa 20 m höher
gelegenen Gelände der Marineschule vermittelt (Text-Abb. 3);
5. die biologische Abwasserreinigungsanlage, in welcher die
sämtlichen Abwässer der Marineschule und des angrenzenden
Marinelazaretts so weit gereinigt werden, daß sie vollständig
fäulnisfrei in die Föhrde gelangen (Abb. 2 Bl. 31); 6. die
Platz-, Straßen- und Gartenanlagen.
Die Kosten des Hauptgebäudes haben rd. einschließlich
Bauleitungskosten 1783460 Mark betragen, wobei auf 1 cbm
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umbauten Raumes etwa 18,87 Mark entfallen. Für die ge¬
samte Anlage sind rd. 2 250000 Mark aufgewendet worden.
Die Prüfung der Entwürfe, sowie die oberste Bauleitung
im Reichsmarinearat wurde durch den Geheimen Oberbaurat
Wüerst ausgeübt. Die Entwurfbearbeitung, die Anfertigung
der Teilzeichnungen auch für die Einrichtungsgegenstände und
die Oberleitung der Bauausführung lagen in den Händen des

Intendantur- und Baurats Keim in Kiel. Mit der örtlichen Bau¬
leitung waren von höheren Baubeamten teils nach teils neben¬
einander betraut die Regierungsbaumeister Arnold, Bänder,

Müller, Merl

und der Regierungsbauführer Schulenburg.

Mit der Ausführung der Bauarbeiten wurde im Sommer
1906 begonnen, Die Fertigstellung erfolgte bis 1. Oktober 1910.

Neubauten des St. Jürgen-Asyles für Geistes- und Nervenkranke in Ellen bei Bremen.
Erbaut von der Hochbauinspektion

I,

Bremen: Baurat Weber.

Mitgeteilt vom Baumeister Ohnesorge.
(Alle Rechte Vorbehalten.)

Die im April des Jahres 1904 der Be¬
nutzung übergebene Bremische Irrenanstalt,
das St. Jürgen-Asyl in Ellen bei Bremen
(siehe Zeitschrift für Bauwesen, Jahrg. 1905,
S. 43), bot zunächst Platz zur Unterbringung
Infolge des in den
von 352 Kranken.
nächsten Jahren anhaltenden raschen Auf¬
blühens des bremischen Staatswesens ver¬

Abb. 1.

Abb. 2.

Pflegestation

für

50 Frauen.

Ansicht von Südosten.

Pflegestation für 50 Frauen oder Männer. Erdgeschoß.
(Vgl. B und G im Lageplan, Abb. 7.)

mehrte sich natürlich auch die Zahl der
Kranken, und da das St. Jürgen-Asyl schon
bei seiner Eröffnung voll belegt war, trat
bald die Notwendigkeit einer Vergrößerung
der Anstalt ein. Um dem schnell wachsen¬
den Bedürfnisse zu genügen und der all¬
mählich schon fühlbar werdenden Über¬
füllung der Anstalt abzuhelfen, wurde seit
dem Herbste 1907 nacheinander mit dem

Bau eines Hauses für geisteskrank© Ver¬
brecher (Verwahrungshaus benannt), einer offenen Station für
30 Frauen und je einer Pflegestation für 50 Männer und
50 Frauen begonnen (vgl. Lageplan, Abb. 7). Von diesen
waren die beiden erstgenannten Häuser bereits Ende des
Jahres 1909 fertiggestellt, während die beiden Pflegestationen
erst im März letzten Jahres in Benutzung genommen worden
sind. Nach Vollendung dieser vier Neubauten kann die An¬
stalt jetzt etwa 512 Kranke aufnehmen, womit erst die volle
Ausnutzung der für diese Zahl bemessenen Samraelanlagen
(Heizung, Beleuchtung, Kanalisation und Wasserversorgung)
erreicht worden ist.
Im folgenden sollen die neuen Stationen näher besprochen
werden. Die offene Station für 30 Frauen (Abb. 3 bis 6), ein
Teil der sogenannten Kolonie, liegt auf der Westseite des
Anstaltsgeländes in der Nähe der Überwachungs- und der
Pflegestation für Frauen (Abb. 7).
Sie ist zur Aufnahme
von Leichtkranken und Genesenden bestimmt und daher als
Landhaus nach der Offentüranlage gebaut. Sie enthält ira
Erdgeschoß neben den Krankenzimmern einen größeren Kasino-
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heit geltend. Die Baukosten
haben einschl. der Ausstattung
105150 Mark betragen. Das
Kubikmeter umbauten Kaumes
stellt sich auf 15,84 Mark.
Die beiden neuen Pflege¬
stationen für 50 Männer und
50 Frauen (Abb. 1 u. 2) dienen
zur Unterbringung von Schwer¬
kranken und Bettlägerigen. Ein
Hauptheilmittel für diese Kran¬
ken bildet die auch sonst in
der Irrenpflege in ausgedehn¬
tem Maße zur Anwendung
kommende
Bäderbehandlung,
und dieser Umstand war in
erster Linie maßgebend für die
Grundrißgestaltung, die übri¬
Abb. 3.
Abb. 3 bis 5.

Ansicht von Südosten.

Offene Station für

30

raum für die Schwestern der Anstalt (Abb. 4), eine Wohnung
für eine Oberin und für eine Sekretärin. Der Auf- und
Ausbau des Hauses (Abb. 3 u. 6) entspricht in der Aus¬
führung im wesentlichen dem der früheren Bauten, nur im
Äußeren macht sich das Bestreben nach größerer Einfach¬

Abb. 0.
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. LX11.

Offene Station

gens bei beiden Häusern genau

dieselbe ist.

Frauen.

Im Erd- und Obergeschoß
lagern sich demnach je drei
Krankensäle, zwei Einzelzim¬
mer und ein Spülraum für
schmutzige Wäsche um einen
großen Baderaum, in dem vier
Badewannen stehen (Abb. 2).
Durch einen Flurgang von diesen,
ausschließlich für Kranke be¬
stimmten Räumen getrennt lie¬
gen im Querflügel außer dem
Treppenhause mit dem Haupt¬
eingang die Tageräume, Tee¬
Abb. 5. Obergeschoß.
küchen, Kleiderräume, Putz¬
räume, Aborte, Zimmer für das
Pflegepersonal und ein Besuchszimmer. Im Dachgeschoß
sind noch außer einer Werkstätte weitere Räume für das
Pflegepersonal und eine Kleiderablage untergebracht.
Die Pflegestation für Frauen liegt westlich hinter dem
Haus für unruhige Frauen (Haus YI in Abb. 7), die Männer-

für 30 Frauen.

Ansicht von Westen.
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Zutaten gelegt worden
ist. Von dem inneren
Ausbau
beansprucht
nur die Dauerbadanlage
besondere Beachtung.
Diese ist derart an¬
gelegt, daß die in die
Fußböden einige Zenti¬
eingelassenen
meter
schweren Fayencebade¬
wannen in jedem Bade¬
raume von einer ver¬
schließbaren Tischstation
aus, die Zufluß, Abfluß
und Wärme regelt, be¬
dient werden. Um dio
Wasserzuleitung von den
Druckschwankungen der
Zentralanlage unabhängig
zu machen, sind auf dem
besondere
Dachboden
Sammelbehälter für Kalt -

und Warrawasser einge¬
baut, die mit Sicherheits¬
vorkehrungen gegen Zu¬
fluß zu heißen Wassers
zu den Wannen versehen
sind.

Bezeichnung der Gebäude:
Fr auenseite.

Männerseito.
Überwachungsstation
II Pllogostation
I

III Geschlossene Station
VII Pensionshaus

IV Überwachungsstation
V Pflegestation

VI Geschlossene Station
VIII Pensionshaus.

Die Baukosten jedes
Hauses haben einschl. der
Ausstattung 148000 Mk.
betragen, für 1 cbm um¬
bauten Raumes ergibt
sich ein Einheitspreis von
10,45 Mark.
Von erhöhter Be¬
deutung für die Anstalt
war die Erbauung des
Yerwahrungshauses (Abb.
8 bis 10), über welches
sich einige nähere An¬
gaben lohnen werden,
da erst in neuerer Zeit
mit dem Bau von Häu¬
sern zur Unterbringung

geisteskranker V erbrecher
vorgegangen wird und
D
C Pflegestation
Nebenanlagen.
noch keine längeren Er¬
XXVI Wagonschuppen
XXII Kuhstall
XIII Gesellschaftsbaus
IX Kochkücho
fahrungen auf diesem
XXIII Schuppen
XXVII Pumpenhaus
XIV Direktorwohnhaus
Xa Wäscherei
XXVIII Kogelhäuschen
XXIV Pferdestall und offene
XV — XIX Wärterwohnungen
Xb Maschinenbaus
Gebiete vorliegen.
Als
Schweineställe.
XXIX
Station
XX Leichenhaus
XI Verwaltungsgebäude
XXV Scheune
XX! Uofmoislerwobnung
XII Bäckerei und Werkstatt
schwerer Übelstand wurde
es schon in der alten
Abb. 7. Lageplan.
Anstalt, noch mehr aber
im neuen St. Jürgen-Asyl empfunden, daß für die geistes¬
Station nordöstlich hinter dem Haus III (Station für unruhige
kranken Verbrecher keine eigene Abteilung vorhanden war
Männer).
und daß sie daher auf die verschiedenen Stationen verteilt
Bezüglich der Bauart der Häuser gilt das für die offene
werden mußten. Macht schon die Mehrzahl dieser Kranken
Station Gesagte, nur mit der Maßgabe, daß für die äußere
kein Hehl aus ihrem Vorleben, so wird auch durch die
Gestaltung noch mehr Gewicht auf gute Gruppierung und
strengere Bewachung, die dem Pflegepersonal immer erneut
Massen Verteilung unter Hintansetzung aller vermeidbaren
Neubauten.

Vor wahrungshaus

A Pflegestation

B Offene

Station.
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Abb. 8.

Verwahrungshaus.

für diese Leute eingeschärft werden muß, ihr Verbrechertum
den anderen Kranken kund, welche die Tatsache, mit Ver¬
brechern zusammen untergebracht zu sein, vielfach sehr

schmerzlich berührt, um so mehr, als die Irrenanstalt mit ihrer
trotz aller freien Behandlungsweise häufig notwendigen Ein¬
schränkung der persönlichen Freiheit von manchem Kranken
ohnehin oft als Gefängnis empfunden wird. Hierzu kam,
daß die den Grundsätzen der neueren Irrenpflege entsprechen¬
den freieren Einrichtungen der Anstalt nicht ausreichten,
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Ansicht von Südosteo.

Entweichungen gerade derart gefährlicher Kranker zu ver¬
hindern, womit den schlimmsten Unzuträglichkeiten Tür und
Tor geöffnet war. Das Bedürfnis nach einer besonderen
Station für verbrecherische Geisteskranke machte sich dann
auch bald gebieterisch geltend. Da das Verwahrungshaus
seinem Wesen nacli nur eine Nebenanlage der Anstalt ist
und cs erwünscht war, seine Zugehörigkeit äußerlich nicht
besonders kenntlich zu machen, so wurde schon für den
Bauplatz ein etwas abgelegener Teil in der nordöstlichen
Ecke des Ellener Geländes gewählt {D im Lageplan Abb. 7). Hier
liegt das Haus völlig getrennt von der übrigen Anstalt, durch
das vorgelagerte Gesellschaftshaus den Blicken von und zu
dem Innern der Anstalt entzogen und doch wiederum leicht
erreichbar. Mehr wie die Lage, gibt das Äußere mit seiner,
unvermeidlichen Fenstergittern, seiner einfachen Architektur
und dem als weiteren Gegensatz zu den übrigen Anstalts¬
bauten gewählten flachen Schieferdach dem Hause sein
besonderes und ernstes Gepräge (Abb. 8). Etwa 30 Kranke
(Männer) können darin untergebracht werden.

Die Anordnung der Bäume ist aus den Grundrissen
(Abb. 9 u. 10) zu ersehen. Der im Erdgeschoß an der West¬
seite liegende Eingang ist durch ein Pförtnerzimmer gesichert,
an welches sich zunächst die erforderlichen Nebenräume und
Treppenhaus anschließen.
Die Anordnung der Tage¬
räume und des Wachsaales erfolgte derart, daß die Be¬
aufsichtigung möglichst einfach und allgemein wurde und
in Notfällen eine schnelle Zusammenziehung der Wärter
ermöglicht wird. Durch die Lage der meisten Einzelzimmer
das

und der sonst für Kranke bestimmten Räume nach dem
durch eine glatte, außen 4 m, innen infolge Anlage eines
Grabens 5 m hohe Mauer besonders gesicherten Garten ist
eine wesentliche Vereinfachung der Bewachung und der
Sicherung erzielt.
Die nach dem Obergeschoß führende
Betontreppe hat eine durchgehende steinerne Mittelwange

erhalten. Die Grundrißgestaltung des Obergeschosses erfolgte
nach den gleichen Grundsätzen wie die des Erdgeschosses.
Aborte und Baderäume sind in geeigneter Anzahl und Größe
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ist der Bauart der Fenster und
Alle Fensteröffnungen des Hauses
sind mit starken sohmiedeisemen Gittern verwahrt worden.
In allen von Kranken benutzten Räumen sind gut ge¬
sicherte Fenster (Abb. 12) von starkem Pitch-pine-Holz mit
Besondere Beachtung

Türen geschenkt worden.

12 bis 15 mm starker Verglasung aus Spiegelglas angebracht
worden, deren oberer und unterer Teil feststeht, während
die Flügel des Mittelteils aufklappbar und in Mauernischen
mittels Steinschlosses und Basküle festschließbar gemacht wor¬
den sind. Der Haupteingang ist durch ein im Flurgang,
die Gartentür durch ein außen angebrachtes Gittertor mit
Sicherheitsverschlüssen geschützt worden. Die Türen zu den
Einzelzimmern (Abb. 13) sind als doppelte Türen aus Carolina-pine-Holz und Eichenholzfumieren mit Geldschrankverschlüasen und Sicherungen in Winkeieisenrahmen herge■

Ansicht vom Run

Schnitt

•

«

»

I

|

stellt worden.
B

Ansicht vom Zimmer

yGittspWsoh 4mm
□

uu

Gr

widriB in Tdrhöhe

GeundHQ über der Tür

m

in beiden Stockwerken angeordnet.

0,5

Das Haus hat eine selbständige Niederdruckwarmwasserheizungs- und Warmwasserversorgungsanlage erhalten, da

1
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Abb. 11.
Heizungsnische im Yerwabrungshaua.

Vom Ober¬

geschoß kann man zum Dachboden nur mittels

einer Leiter durch ein©

gesicherte Luke von
Wäre der
Dachboden durch eine Treppe zugänglich und
für regelmäßigen Gebrauch nutzbar gemacht wor¬
den, so würde sich dadurch eine günstige
einem Pflegerzimmer aus gelangen.

Gelegenheit zum Entweichen geboten haben. In
dem nur von außen zugänglichen Kellergeschoß
sind die für Heizung und Kohlen erforderlichen
Räume untergebracht.
Der übrige Teil des
Hauses ist nur mit einem bekriechbaren Hohlraum unterkellert, in welchem die Rohrleitungen

verlegt sind.
Die Decken über dem Keller- und dem
Erdgeschoß sind Betondecken zwischen eisernen
- Trägem, während die Decke des Ober¬
geschosses durch die Dachbalkenlage gebildet
wird, die statt Schalung und Einschub an der
Unterseite mit einer Kühnschen Beton¬
decke verstärkt ist, wodurch die erforderliche
Sicherheit gegen Ausbruch geschaffen wurde.
Als Fußboden erhielten die Vorhallen,
Baderäume, Flure und Nebenräume Terrazzo¬
estrich, die Aborte Torfitplatten, die sich
im inneren Betriebe der Anstalt besonders
gut bewährt haben. Um in den Kranken¬
räumen die Möglichkeit zu haben, die
Möbel am Fußboden befestigen zu können,
wurde für die Einzelzimmer Buchenholz Parkettfußboden in Asphalt und in den
übrigen Zi m mern Pitch - pine - Riemenfuß¬

I

boden auf Lagerhölzern verwendet.

Abb. 12.

Gesichertes Fenster im Verwahrungshaus.
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Das neue Landgestüt in Marienwerder (Westpreußen).
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mußte.
Als Heizkörper
sind durchweg glatte Ra¬
diatoren verwendet wor¬
den,
bei den
welche
Krankenräumen in einer
durch
Eisenbetonwände
gesicherten Nische (Abb.

11) so nntergebracht sind, daß
die Kranken -weder von der Innen¬
seite, auf welcher nur die beiden
mit starkem durchlochten Blech
geschützten Luftöffnungen sichtbar
sind, noch von dem Flurgang aus,
von wo aus die Heizkörpernischen
durch feuersichere Türen (Bauart
zu
zugänglich sind,
Schwarze)
ihnen gelangen können. Die elek¬
die
Beleuchtungsanlage,
trische
Kaltwasserversorgung, die Kanali¬

Abb. 13.

Feste Tür im Vorwahrungshaus,

wegen der weiten Entfernung vom Maschinenhause von
einem Anschluß an die Fernheizung abgesehen werden

Das neue Landgestüt

sation
und die Fern Sprechanlage
erfolgten im Anschluß an die vor¬
Die
handenen
Zentralleitungen.
einschließlich der
Kosten
haben
inneren Ausstattung 127 000 Mark
Zellenfußboden
Kubikmeter um¬
Das
betragen.
sich auf
bauten
Raumes stellt
Die neuen Häuser
19,33 Mark.
wurden von der Hochbauinspektion I in Bremen; Bau rat Weber,
unter persönlicher Leitung des Verfassers erbaut.

ln Marienwerder (Westpreußen).

(Mit Abbildungen auf Blatt

14 bis 18 im

Atlas.)

(Schluß.)
(Alle Rechte Vorbehalten.)

10. a) Wohnhaus für den Gestüts rechnungs¬
führ er (Abb. 17 bis 19 Bl. 16 und Text-Abb. 12).
Im Erdgeschoß des Gebäudes sind durch einen Vorbau
an der südöstlichen Giebelseite die Geschäftsräume zugänglich,

welche aus den Dienstzimmern des Direktors und des Ren-

danten mit Tresor bestehen. Der Tresorraum ist diebesund feuersicher mit Eisenbewehrung in den Wänden, dem Be¬
tonfußboden und der Betondecke ausgeführt. An die Geschäfts¬
räume schließt sich die Wohnung des Rendanten an, welche
an der Rückseite des Gebäudes einen besonderen Eingang
und von diesem erreichbar im Erdgeschoß drei Zimmer und

Küche, im ausgebauten Dachgeschoß ein Zimmer, Kammern
und Nebengelaß hat. Nur das Treppenhaus, die Küche mit
Nebenraum und ein Zimmer sind unterkellert. Die Hohe
der Stockwerke von Fußboden- bis Fußbodenoberkante mißt
im Kellergeschoß 2,2 ra, im Erdgeschoß 3,5 m, im Dach¬
geschoß 2,9 m. Die Ausführungskosten betragen 23500 Mark.

Zfrei Wirtschaftsgebäude für den Rechnungsführer und den Sattelraeister (Abb. 19 Bl. IC) enthalten je
b)

eine Waschküche, welche zugleich als Futterküche dient
und von außen sowie vom Stallraum zugänglich ist, einen
Stallraum mit zwei massiven Schweinebuchten, einen in
halber Höhe durch Zwischendecke geteilten Raum für Enten

Äbb. 12.

Wohnhaus des Reclmungsführers.

usw. und Hühner,
und im Dachboden
Beton bis auf den
Stallgebäude haben

ferner ein Holzgelaß mit Bretterwänden
den Futterraum. Der Fußboden ist aus
mit Sandschüttung im Holzgelaß. Die
8,45 m Länge und 4,02 in Tiefe, von
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Abb. 13.

Blick auf den Anger und die beiden Vierfamilienhäuser 5 und 6.

Fußboden- bis Balkenoberkante 2,4 tu Höhe.
Die Ausfüh¬
rungskosten betragen für jedes Gebäude 1700 Mark.
11. a) Wohnhaus für den Marketender und 3 0

unverheiratete Wärter

(Äbb. 8 bis 10 Bl. IG und Text-

Abb. 15).
Das Gebäude besteht aus Kellergeschoß, Erdgeschoß und
ausgebautem Dachgeschoß mit Mansardendach. Im Erdgeschoß

liegen, durch ein Treppenhaus am Nordwestflugei besonders
zugänglich, der Speisesaal von 5-11,70 m Größe und zwei
Tageräume für die unverheirateten Wärter; ferner befindet
sich dort die durch den Treppenflur an der Hinterfront zu¬
gängliche Wohnung des Marketenders, welche aus Küche mit
Speisekammer sowie fünf Wohnräumen besteht, und deren
breiter Mittelflur vor dem Speisesaal als Ausschankraum usw.
ausgebildet ist. Im Dachgeschoß sind beiderseits eines 2,2 m
breiten Flurs acht Zimmer mit je vier Betten und dem nötigen
Zubehör als Schlafraum für die unverheirateten Wärter hergerichtet. Zwei Zimmer im Dachgeschoß sind von jenen
getrennt als Krankenzimmer vorgesehen. Im Kellergeschoß
ist mit getrennten Zugängen das Bad für die Männer und
Frauen eingerichtet. Die übrigen Kellerräume werden zu
hauswirtschaftlichen Zwecken verwendet. Die Höhe von Ober¬
kante bis Oberkante Fußboden beträgt bei dem Kellergeschoß
2,G m, bei dem Erdgeschoß 3,55 m und dem Dachgeschoß
з, 1 m. Die Bauart ist wie bei dem Hause des Rechnungs¬
führers durchgeführt.
Die Ausführungskosten betragen
32G00 Mark.
b)

Das Wirtschaftsgebäude
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für

geordnet, daß ein gemeinsamer eingebauter Vorplatz vor den
Eingängen zu den Fluren von zwei Wohnungen ist (Text-Abb.
10).
Die Flure führen zu der Wohnküche von 4,5 -3,84 ra und einer
Stube von 3-4,4 in Größe, während eine zweite Stube von
3,6 • 4,4 m durch diese beiden Räume erreichbar ist. Eine
kleine Speisekammer ist neben dem Vorplatz bei jeder Küche
angelegt. Im Dachgeschoß sind für jede Wohnung noch eine
Stube und je nach den gegebenen örtlichen Raumverhältnissen
Nebengelasse ausgebaut.

Auch hat jede Familie eine Räucher¬
kammer erhalten. Die Gebäude sind nur an der Hinterseite
bis zur Mittel wand unterkellert. Da nach den gemachten
Erfahrungen die Familien der Wärter den größten Teil des
Tages in der Küche znbringen und dort auch zu essen
pflegen, so ist sie so groß gewählt worden, daß sie ohne
Nachteil auch zu Wohnzwecken mit verwendet werden kann.
Diese Einrichtung hat sich bisher gut bewährt. Die Geschoß¬
höhen von Oberkante zu Oberkante Fußboden betragen im
Keller 2,2 m, im Erdgeschoß 3,1 m und im Dachgeschoß
2,8 m. Die Bauart ist einfach und entsprechend dem Mar¬
ketenderhause. Nur der Vorraum und Flur haben massiven
Fußboden. Die Wohn- und Küchenräume haben Dielung

;v-

den Marketen¬

der usw,

(Abb. 11 u. 12 Bl. 14) enthält Stallraum für Klein¬
vieh, ferner als Anbauten mit Bretterwänden ein Holzgelaß
und vier Abortzellen nebst Standabort, welche für den Marketen¬
der und die Wärter bestimmt sind. Die Ausführungskosten

einschl. für die Anbauten belaufen sich auf 26G0 Mark.
12. a) Acht Yierfamilienhäuser (Abb. 1 bis 7, 11
и. 12 Bl. 16, Abb. 3 Bl. 17, Abb. 1 bis 3 Bl. 18 und TextAbb. 13 u. 15).
Die Gebäude haben durchweg eine Länge von 28,13 m
und eine Tiefe von 9,25 m. Die Wohnungen sind so an¬

Abb. 14.

Hofseite des Dreifaniilienhauses.
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Tarmstall.

Viorfarailienhaus 4.

Abb. 15.

Markotendorwohnhaus.

Blick von der Graudenzer Chaussee über den Anger.

erhalten.

Im Keller sind Betonfußboden und Betondecken
ausgeführt. Die Kosten der Ausführung betragen für ein

fußboden und eine Balkendecke mit Bretterbelag und Lehm¬
auftrag. Die beiden Aborte haben eine gemeinsame massive

Yierfamilienhaus durchschnittlich 20200 Mark.

Grube.

b) IG Holz- und Schwcinestillle nebst Aborten
für 32 verheiratete Wärter (Abb. 15 u. 16 Bl. 14).

und Aschenkästen

Zwei Wirtschaftsgebäude gehören zu jedem Vierfamilienhause und liegen ah dem Hofe gegenüber den Eingängen der
Ein Gebäude enthält für zwei
zugehörigen Wohnungen.

Familien Räume, welche mit getrenntem Zugang aus Holz¬
gelaß, Kleinviehstall und Abort bestehen. Der Stall hat Beton-

Daneben sind hinter dem Stalle zwei Dungstätten
Das Wirtschafts¬
aus Beton angelegt.

gebäude hat eine Länge von G,5 m, eine Tiefe von 6,2 m

und bis Oberkante Decke eine Höhe von 2,4 rn. Die Ausführnngskosten eines Gebäudes betragen 1G50 Mark.
13. a)

Dreifamilienhaus

Bl. 17, Abb.
von

1

(Abb. 13 bis 16 Bl. IG, Abb. 3

Bl. 18 und Text-Abb. 14).

Das Gebäude hat eine Länge von 17,35 in, eine Tiefe
9,25 m und enthält im Erdgeschoß, durch besondere

Vorhallen mit anschließendem Flur zugänglich, zwei Farailienwohnungen wie bei den Vierfamilienhäusern. Treppen auf
den Fluren führen zu den zugehörigen Giebelzimmern im
Mansardengeschoß, das ausgebaut und für eine Wohnung des
Oberwärters mit vier Zimmern, einer Wohnküche und Boden¬
kammer hergerichtet ist. Zu jeder Wohnung gehört eine
Räucherkammer. Nur der hintere Teil des Gebäudes bis zur
Mittel wand ist unterkellert. Die Bauart ist ebenso wie bei
den Vierfarailienhäusern durchgeführt. Die Kosten der Aus¬
führung betragen 16550 Mark.
b) Das Wirtschaftsgebäude für drei verheiratete
(Abb. 13 u. 14 BI. 14) liegt am Hofe dem mittleren

Wärter

Eingänge zum Wobnhause gegenüber und enthält im mittleren
Teile den Kleinvieh- und Holzstall für den Ober Wärter, ferner
an der Rückseite drei Aborte und an den Seiten die Stallungen
für die beiden Wärter. Sie sind so eingerichtet wie bei
den Vierfamilienhäusern. Das Gebäude hat eine Länge von
11 in, eine Tiefe von 6,12 m und kostet rund 2710 Mark.

Abb. 16.

Vorhalle mit Eingängen zu zwei Familienwohnungen,

Zwei Waschhäuser. Die

Gebäude haben je zwei
hat
einen
besonderen Zugang
Waschküchen, Jede Waschküche
von außen. Der Fußboden besteht aus Beton mit Gefälle nach
der Bodenentwässerung. Um die Waschhäuser befinden sich
die Bleichen, welche zugleich als Trockenplatz benutzt werden
und entsprechend mit Pfählen besetzt sind. Die Ausführungs¬
kosten eines Waschhauses betragen 2100 Mark.
14.

Das neue Landgestüt in Marienwerder (Westpreußen).
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15. Bg- und Entwässerungsanlage (Äbb.
Bl. 15 und Text-Abb. 17 n. 18).

0

bis 9

Das Gebrauchswasser wird mittels Maschine aus einem
etwa 26 m tiefen eisernen Bohrbrunnon von 250 mm lich¬
tem Durchmesser neben dem Wasserturm, ferner aus
einem gemauerten 14,20 m tiefen und 2,60 m im Durch¬
messer weiten Kesselbrunnen, welcher zur Aushilfe dient
und an der tiefsten Stelle der nordöstlichen Grenze liegt,
gewonnen. Außerdem ist als Ersatz noch ein 33 m tiefer
Röhrenbrunnen von 102 mra i. L. Durchmesser mit Hand¬
betrieb vorhanden.
Über dem Haiiptröhrenbrunncn ist
eine' 3,85 m hohe Brunnenstube unter der Erde angelegt,
welche von dem 2,05 m hoher liegenden untersten Raum
dos Wasserturms zugänglich und

mit einer Betonsolilo ver¬
Der Antrieb dos Pumpwerkes erfolgt für gewöhn¬
lich durch den auf der Plattform des Wasserturms stehenden
Windmotor von 8 ! /? ra Durchmesser, dessen Gestänge senk¬
recht durch die Mitte des Turmes bis zum untersten, vorher
erwähnten Raum läuft und hier durch Zahnradübertragung
mit einer wagerechten Welle das Pumpwerk in Bewegung
setzt. Pür die windstille Zeit ist als Ersatzkraft zum An¬
trieb ein Naphthalinmotor von 22 PB Höchstleistung im
Maschinenhause neben dem Wasserturm vorgesehen. Dieser
Motor treibt durch ein Vorgelege die Tiefbrunnenpurnpe und
wird auch ebenso wie der Windmotor zur Erzeugung elek¬
trischer Kraft verwendet. Er ist so groß gewählt, daß das
Pumpen und die Erzeugung der Elektrizität zu gleicher Zeit
erfolgen kann, was bei dem Windmotor nur bei starkem
Winde möglich ist.
Das Tiefbrunnenpuropwerk fördert bei einer Wind¬
geschwindigkeit von 5 bis 6 m durch ein Druckrohr von 80 mm
Durchmesser 6,5 cbm Wasser in der Stunde. Das Wasser
wird wegen seines Eisengehaltes zunächst in das über dem
Hochbehälter im Turm befindliche Enteisenungsbocken gefördert
und gelangt dann durch eine Reinwasserkammer in den
Hochbehälter von etwa 30 cbm Nutzinhalt. In dem unter¬
sten Geschoß des Wasserturms, welches Keller- und Erd¬
geschoß umfaßt, ist ein eiserner Ofen unter einem bis zum
obersten Stockwerke führenden Kanal mit unterer ranchfang¬
artiger Endigung aus Eisenblech aufgostellt worden, um bei
starkem Prostwetter durch Zuführung warmer Luft das Ein¬
frieren des Wassers in den durch den Kanal gehenden Haupt¬
leitungen und in dem Hauptbehälter zu verhindern.
sehen ist.

Das angebaute Maschinenbaus mit sichtbarem Dachstuhl

enthält außer dem genannten Naphtalinmotor die Maschinenanlage zur Erzeugung der Elektrizität. Die Pumpe im Aus¬
hilfsbrunnen wird durch einen Elektromotor von 3 PS, welcher

in einem massiven Häuschen über dem Brunnen untergebracht
ist, angetrieben. Der Motor ist durch eine Freiluft-Draht¬
leitung mit der elektrischen Zentrale verbunden. Nachdem
das Wasser in den Hauptbehälter des Wasserturms gelangt
ist, wird es von dort durch senkrechte gußeiserne Verbrauchs¬
leitung von 100 mm Durchmesser durch den Wasserturm und
weiter in Erdleitungen von 40 bis 100 mm 1. Durchmesser
seinen Verwendungsstellen zugeführt.

Es sind angeschlossen: Die drei großen Ställe, das Reit¬
haus, die Schmiede, das Direktorwohnhaus mit Gehöft, das

Rendantenwohnhaus, die Farailienhäuser, das Marketender¬
haus mit Männer- und Frauenbad und die Waschhäuser.
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Unterflurhydranten sind an geeigneten Stellen angelegt. Nur
die Aborte im Direktor- und Rendantenwohnhause sowie in
der Wohnung des Sattelmeisters haben Wasserspülung erhalten,
während bei den übrigen Aborten das Grubeneystem vor¬
handen ist. In den Pamilienhäusern hat jede Köche eine
Zapfstelle.
Die Entwässerung ist entsprechend der Bewässerung
durchgeführt. Die Ausgüsse der großen Ställe und des Klep¬
perstalles, alle Wohnhäuser sowie die Aborte mit Wasser¬
spülung, ferner der Wasserturm mit Maschinenbaus sind an¬
geschlossen. Die chaussierten Straßen werden in die Leitung
entwässert.
Die Dachwässer und sonstigen Tagewässer
werden durch Abfallrohre und Rinnen offenen Gräben sowie
dem Teiche bei der Schmiede zugeführt und versickern zum
größten Teile in dem durchlässigen sandigen Boden. Die
Abwässer aus den Leitungen gelangen nach einem auf dem
Gelände hinter der Schmiede befindlichen Rieselfeld von
0,5 ha Größe. Diese Anlage besteht aus Klärbecken und
Hangstücken, die wagerecht hergerichtet und mit Entwässe¬
rungsgräben umgeben sind. Das durch Bodenfilterung gereinigte
Abwasser gelangt in einen offenen Graben. Das gesamte
Kanalnetz besteht aus Steinzeugröhren von 100 mm bis 200 mm
1. Durchmesser.
An jeder Richtungsänderung, sonst in je 70 m
Entfernung sind Einsteigeschächte von 1 m Durchmesser
eingebaut. Die Kosten der Be- und Entwässerungsanlage
einschl. des Wasserturms mit Maschinenbaus belaufen sich
auf 86 850 Mark.
16. Die Beleuchtungsanlage. Wie schon vorher bei
der Wasserversorgung erwähnt ist, dient als Antrieb für die
elektrische Anlage ein liegender 18 — 22 PS leistender Naph¬
talinmotor und bei günstiger Windstärke der höchstens 6 PS
leistende Windmotor.
Der erstere Motor arbeitet mit Naphtalin, einem
pvdverfömigen Brennstoff. Der Motor treibt durch Kiemen
eine Gleichstrom-Nebenschlußdynamo für 230 — 320 Volt,
14 KW entsprechend einem Kraftbedatf von 22 PS an,
während der Windmotor durch Zwischenvorgeloge eine SpezialGcgen-Compound-Dynamo für 0 bis 320 Volt mit einer
höchsten Leistung von 3,5 KW entsprechend einem größten
Kraftbedarf von 5,5 PS in Bewegung setzt.
Ein© Sammlerbatterie mit 122 Elementen und 162 bis
218 Araperestunden Ladefähigkeit ist im ersten und zweiten
Stockwerk des Wasserturms aufgostellt. Aus diesem Betriebe
werden etwa 200 Glühlampen für das Wohnhaus des Gestüt¬
direktors, die Reithalle, die Bureaus, das Marketendergebäude,
für die Stallungen und die Außenbeleuchtung auf den Straßen^
ferner ein etwa 3 PS leistender Elektromotor gespeist.
Die Spezial - Gegen - Compound - Dynamo ist so eingerichtet,
daß sio zwischen 270 und 1100 Umdrehungen die gewünschte
Betriebsspannung für die Ladung der Sammlerbatterie ab¬
geben kann. Eine unmittelbare Stromabgabe von der Wind¬
motordynamo findet nicht statt, das Leitungsnetz wird nur
von der durch Napbtalimnotor angetriebenen Hauptdynatno
oder aus der Sammlerbatterie gespeist. Die Gegen-Com¬
pound-Wicklung der Spezial-Windmotordynamo verhindert,
daß bei zunehmender Umdrehungszahl die Spannung und die
Stromstärke dieser Dynamo über das gewünschte Maß an¬
steigt, und ermöglicht so die Batlerieladung auch bei stark verr
änderiieher Umdrehungzahl des Windmotors. Um eine mög-
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dieser AVi nd motorena n läge ist der
selbsttätige Schalter, der die Verbin¬
dung zwischen Dynamomaschine und
Die
Batterie herstellt und löst.
Herstellung dieser Verbindung darf
erst erfolgen, wenn die Dynamo¬
spannung etwas stärker ist als die
Batteriespannung, und umgekehrt muß
das Abschalten erfolgen, bevor der
Strom aus der Batterie zurück fließt,
da sich sonst die Batterie auf die

Dynamo entladen würde. Der selbst¬
tätige Schalter in Marienwerder ist
eingerichtet, daß eine Unter¬
so
brechung des Stromkreises hei einer
geringsten Stromstärke vor sich geht,
während anderseits die Dynamo zur
Ladung eingeschaltet wird, sobald die
Spannung der Dynamo etwas höher
Abb. 17.

Wasserturm.

Ansicht von Westen.

liehst konstante Erregung dieser Dynamo zu erhalten, wird
das Feld dieser Maschine aus der Batterie fremderregt. Die
einzelnen Widerstände des Nebenschluß - Reglers dieser
Dynamo bestehen aus Eisendrähten in Glaskörpern mit Was¬
serstoffgasfüllung. Diese Widerstände haben die Eigenschaft,
bei zunehmender Erwärmung ihren Widerstand zu erhöhen
und somit den hindurchgehenden Strom trotz veränderlicher
Spannung konstant zu halten. Je nach dem Zustand der
Ladung wird die Stellung des Spezialreglers verändert,
wodurch mehr oder weniger dieser Eisendrahtwiderstände einoder ausgeschaltet werden. Ein weiterer wichtiger Apparat

ist als die Spannung der
Die elektrischen Leitungen
üblich ausgeführt und liegen in den großen Ställen
massiven Decke. Die Kosten der gesamten Anlage

Batterie.
sind wie
über der
betragen

24850 Mark.

Blitzableiteranlage

haben unter Verwendung von
Kupferleitung die drei großen Ställe, der Wasserturm, das
Reithaus, der Quarantänestall, das Direktor-, Rendanten- und
Marketenderhaus erhalten. Die Kosten betragen 6000 Mark.

17.

18.

Geländeregulierung, Straßen- und Wege¬

anlagen.
Die Führung der Straßen nsw. ist bereits vorher erörtert
worden und ergibt sich aus dem Lageplan (Abb. 2 Bl. 14). Die
Breite der Straßen und ihre Befestigungsart ist je nach der
Bedeutung des Verkehrs verschieden bemessen. Die von der
Graudenzer Chaussee abgehenden drei Hauptstraßen haben
durchschnittlich eine Breite von 8,3 m erhalten, wovon 3,50 m
auf die Steinbahn, 2,80 m auf den Sommerweg und 2 m auf
das an einer Seite vorgesehene Fußgängerbankett entfallen.
Für die Querstraßen hinter den großen Ställen ist eine Breite
von 6,60 m vorgesehen. Die übrigen befahrbaren Verbin¬
dungsstraßen zwischen den Hauptstraßen haben durchweg eine
Breite von 3 — 4 m. Die mit schweren Lasten befahrenen
Hauptstraßen haben Chaussierung, die übrigen Straßen sowie
Nebenwege Schlackenbefestigung. Für Geländeregulierung,
Straßen- und Wegeanlagen sind 71100 Mark ausgegeben.
19.

Gartenanlagen und Baumpflanzungen.

Der Anger vor dem Marketenderhause ist in dem oberen
Teile als Erholungsanlage für die Erwachsenen, in dem von
diesem durch Holzgitter getrennten unteren Teil als Spiel¬
platz für die zahlreichen Kinder gedacht und dementsprechend
mit Wegen, Rasen und Sträuchern versehen. An allen Straßen
sind möglichst beiderseits Bäume verschiedener Art gepflanzt.
Die Kosten für die Garteuanlagen und Baumpflanzungen be¬

Abb. 18.

Wasserturm.

Zeitschrift f. Bauwesen.

Jahrg.

LXII.

Ansicht von Süden.

laufen sich auf 4700 Mark.
20. Die Umwehrung an der Graudenzer Chaussee
besteht in einer Hecken pflanznng. Die drei Hauptzufahrten
An der nordwestlichen
daselbst haben Tore erhalten.
Grenze längs des Liebentaler Wäldchens und anschließend
an der nordöstlichen Grenze bis zu den Rieselfeldern ist
14
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E. Giese, Umgestaltung der Bahnanlagen bei Spandau und Bau eines Verschiebebahuhofs bei Wustermark.

ein 1,75 m hoher Zaun aus eisernen Pfosten in Beton¬
klötzen und mit z wischengespanntem verzinnten Maschendraht aufgestellt. Die Umwehrungen bei den Wohnungen
sind als 1,15 m hohe Staketenzäune mit Pfosten aus eiser¬
nen Trägern und mit kiefernen Latten und Gurtungen
hergeatellt. Der Reitplatz zwischen den großen Ställen ist
im Anschluß an diese Gebäude mit einer Umwehrung aus
glatten gußeisernen Pfosten und Gurtungen aus Gasrohren
versehen. Die Umfriedigung soll verhindern, daß die bei den
Reitübungen störrisch werdenden Hengste auf die Straße ge¬
Die Kosten der Umfriedigung stellen sich auf
langen.

20500' Mark.
Die gesamte Gestütanlage ohne innere Einrichtung
hat einen Kostenaufwand von 1040000 Mark erfordert, für
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die innere Einrichtung sind 10000 Mark verausgabt. Die
Bauausführung wurde 1907 begonnen und 1910 beendet.
Die Entwürfe, für deren allgemeinwirtschaftliche Anordnung
einschließlich der inneren Stelleinrichtungen die Angaben des
Oberlandstallmeisters Grafen v, Lehndorff, Exzellenz, maß¬
gebend waren, sind nach den von der Baukommission unter
Vorsitz des Geheimen Oberbaurats Böttger aus dem Land¬
wirtschaftsministerium und unter Mitwirkung des Qestütdirebtors Rittmeister a. D. v. Auerswald gepflogenen Be¬
ratungen und festgelegten Gesichtspunkten von dem Regie¬
rungsbaumeister Rudolph in Marienwerder aufgestellt und
unter dessen Bauleitung zur Ausführung gebracht, während
die Aufsicht über die Ausführung dem Eegierungs- und
Baurat Neu haus bei der Regierung in Marien werdet oblag.

Umgestaltung der Bahnanlagen bei Spandau und Bau eines Verschiebebahuhofs
bei Wustermark.
Von E. Giese, Professor an der Technischen Hochschule in Braunsohwcig.
(Mit Abbildungen auf Blatt 32 bis

36 im Atlas.)
(AJIe Rechte Vorbehalten.)

A. Gesehlehtliche Entwicklung der Spaudaaer Bahnhofsaulagen
und des Umbauentwurfs.
Spandau, die westliche Vorstadt von Groß-Berlin, hat

für

den Eisenbahnverkehr dadurch eine besondere Bedeutung,

— der Hamburger Bahn (Berlin—
Wittenberge — Hamburg) und der Lehrter Bahn (Berlin —
Stendal—Lehrte — Hannover) — berührt wird.
Beide
Bahnen waren früher Privatbahnen. Die bereits im Jahre 1846
eröffnete Hamburger Bahn gehörte der Berlin-Hamburger
Eisenbahngesellschaft, die Bahn Berlin — Lehrte war ein Teil
des Magdeburg-Halborstädter Eigenbahnunternehmens und
wurde, nachdem sie am 12. Juni 1867 bestätigt war, 1871
Beide
in ihrer vollen Länge dem Betriebe übergeben.
Bahnen hatten in Berlin große Kopfbahnhöfe als Endbahn¬
höfe — den alten Hamburger Bahnhof und den Lehrter
Bahnhof — und getrennt davon Anlagen für den Güter¬
verkehr. Die Hamburger Bahn war bei Spandau die nörd¬
lichere der beiden Linien und führte östlich der Havel
etwa am linken Ufer der Spree entlang, während die Lehrter
Bahn vom Spandauer Berg aus in südlicherer Lage den Stadt¬
teil Stresow durchzog (vgl. Abb. 1 BI. 32). Der Personen¬
bahnhof der Hamburger Bahn lag südlich von den militär¬
technischen Instituten auf dem Gelände des jetzigen Perso¬
nenbahnhofs, ihr Verschiebebahnhof bei Ruhleben, südlich
vom Auswandererbahnhof. Bis zum Jahre 1883 konnte -die
mit einer Gleisverschlingung ausgestattete Havelbrücke der
Hamburger Bahn nur eingleisig befahren werden. Erst dann
wurde die Brücke zu einer zweigleisigen Drehbrücke um¬
gebaut. Die Lehrter Bahn besaß einen gemeinsamen Perso¬
nen- und Güterbahnhof westlich der Havel auf dem Gelände
des jetzigen Göterbahnhofs.
Der Verkehr beider Bahnen bestand zunächst in der
Hauptsache nur aus dem Personenfern- und Güterverkehr.
1881 vermittelten daneben auf jeder der beiden Bahnen sechs
Vorortzüge den Ortsverkehr. — Mit der Öffnung des Teils
Moabit—Tempelhof der Berliner Ringbahn für den Güterdaß sie von zwei Bahnlinien

verkehr im Jahre 1871 und für den Personenverkehr im Jahre
1872 wurde auch der Anschluß der Lehrter Bahn an die
Berliner Ringbahn und den Bahnhof Moabit eröffnet.
Eine wesentliche Änderung ln der Betriebsführung der
beiden Bahnen brachte der Bau der Berliner Stadtbahn.
Der Vereinigung der Staatsregierung und der Berlin-PotsdamMagdeburger Bahn mit der Deutschen Eisenbahn-Bau¬
gesellschaft zu einem Aktienunternehmen für den Bau und
den Betrieb der Berliner Stadtbahn im Jahre 1873 traten
auch die Berlin-Hamburger und Magdeburg-Halberstädter
Eisenbahngesellschaften bei mit dem Ziel, die Hamburger
und Lehrter Bahn an die Stadtbahn bei Charlottenburg
anzusohließen. Schwierigkeiten verzögerten jedoch den Bau,
auch konnte die Deutsche Eisenbahn-Baugesellschaft den
gezeichneten Kostenanteil nicht aufbringen. Daher nahm 1878
der Staat die Fertigstellung der Berliner Stadteisenbahn in
die. Hand. Für die Hamburger und Lehrter Bahn bestand
zunächst die Absicht, beide durch einen gemeinsamen Anschluß
in die Stadtbahn einzuführen. Da die Verhandlungen hierüber
kein Ergebnis hatten, so wurden getrennte Anschlüsse für
die beiden Bahnen an die Stadtbahn angestrebt. Man ent¬
schloß sich hierbei, die Lehrter Züge durch das in Abb. 1
Bl. 32 mit a bezeichnete Anschlußgleis an die Ringbahn nörd¬
lich von Westend und weiterhin über die mit h bezeichneten Gleise und den 1879 in Betrieb genommenen Güter¬
bahnhof Charlottenburg in den Personenbahnhof Charlotten¬
burg einzuführen, während aus der Hamburger Bahn östlich
vom Eisgraben ein Gleispaar in Schienenhöhe abgezweigt,
über die Gleise der Lehrter Bahn und Über die Spandauer
Chaussee schienenfrei hinweg geführt, durch den örunewald
geleitet und an den Bahnhof Charlottenburg angeschlossen
wurde. Inzwischen war durch Gesetz vom 20. Dezember 1879
bezw. 14. Januar 1880 die Magdeburg-Halberstädter Bahn
und
gleichzeitig mit ihr auch die Berlin-PotsdamMagdeburger Bahn verstaatlicht worden, so daß bei Eröffnung
der Stadtbahn im Jahre 1882 die Berlin-Hamburger
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Eisenbahngesellschaft als alleinige Besitzerin einer Privatbahn
an dem Staatsbahnunternehmen beteiligt war. Ihr fielen von
den Qesamtkosten für den Umbau des Bahnhofs Charlotten¬
burg a/ 16 zu. In Charlottenburg waren bei Eröffnung der
Stadtbahn vier in Linien betriebene Bahnsteige vorhanden, von
denen zunächst der südliche die Züge der östlichen Staats¬
bahnen, der zweite die Züge der Magdeburger Bahn, der
nächste die Züge der Berlin-Lehrter und Berlin-Dresdener
Bahn und der nördliche die Ortszüge aufnahm.
Da diese
Betriebsführung eine zu ungleiche Benutzung der Bahnsteige
ergab, wurde bald darauf der Betrieb auf den drei Fern¬
bahnsteigen so eingeteilt, daß an dem südlichen zusammen
von beiden Sichtungen 24 Züge der Staatsbahhen —- wozu im
Sommer wochentäglich 28, an Sonntagen bis 68 Züge nach
Grunewald kamen —, am zweiten Bahnsteig 10 Schnellzüge
der Hamburger Bahn und 33 der Staafcsbahnen und an dem
dritten Bahnsteig 24 Züge der Lehrter und Dresdener
Richtung abgefertigt wurden.

Die durch die Stadtbahn verursachte Verkehrssteigerung
zwang später, die Hamburger Schnellzüge wiederum von der
Stadtbahn herunter in den Hamburger {nach 1890 in den
Lehrter) Bahnhof zu verlegen, während die Lehrter Personenzüge
zunächst auf der Stadtbahn verblieben. Und zwar verkehrten
diese anfangs über das Lehrter Anschlußgleis. Vom Jahre 1889
ab wurden sie über die Hamburger Anschlußlinie geleitet;
seitdem wird der Lehrter Anschluß nur noch für den Güter¬
verkehr benutzt.
Am 29.März 1884 wurde auch dioBerlin-HamburgerEisenbahngesellschaft verstaatlicht. Nunmehr wurden beschleunigt
Verhandlungen über eine Verbindung und Zusammenlegung
der Lehrter und Hamburger Bahn innerhalb des Spandauer
Stadtgebietes angebahnt, über die zwischen den Privatbahnen
eine Einigung nicht hatte erzielt werden können. Diese Ver¬
bindung war besonders dringlich, weil die getrennte Lage
der beiden Bahnen und der Bahnhöfe eine recht ungünstige
und kostspielige Betriebsführung verursachte.
Zunächst
wurden im Jahre 1885 die vorher nicht miteinander in
Verbindung stehenden Bahnlinien durch einen Gleisstrang
verbunden.
Dann wurde die Frage erwogen; in welcher
Weise der gesamte Personen- und Güterverkehr beider Bahnen
zusammengefaßt werden könne. Der anfängliche Vorschlag,
den Personen- und Güterverkehr beider Bahnen auf dem
Gelände der Lehrter Bahn westlich der Havel zusammen¬
zulegen, fand nicht den Beifall der maßgebenden Zivil- und
Militärbehörden, besonders weil es bedenklich erschien, einen
großen Stadtteil wie den östlich der Havel gelegenen von
dem Eisenbahnverkehr gänzlich auszusohalten.
Dagegen
stimmten die Behörden einem 1886 aufgesteUten Entwürfe
für den Umbau des Lehrter Bahnhofs bei Spandau zu einem
gemeinschaftlichen Güter- und Verschiebebahnhof und den
Ausbau des Hamburger Personenbahnhofs zu einem gemein¬
schaftlichen Personenbahnhöfe zu. Um den Einsprüchen der
Anwohner westlich der Havel, die einen Personenbahnhof
verloren, von vornherein zu begegnen, wurde im Entwurf
eine Verbindung der westlichen Stadtteile mit dem Personen¬
bahnhöfe durch eine im Zuge der Hamburger Bahn zu
erbauende Fußgängerbrücke über die Havel vorgesehen. Für
diesen Umbauentwurf, nach dem auch auf dem Lehrter
Bahnhof ein größerer Schuppen für den Umladeverkehr zu
,
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errichten war, wurden im Jahre 1890 1318000 Mark bereit
gestellt. Der Umbau wurde 1802 vollendet. Er hatte gleich¬
zeitig die Einführung der Hamburger Züge in den Lehrter
Hauptbahnhof in Berlin, und damit die Aufgabe des alten
Hamburger Personenbahnhofs in Berlin, in dem sich zurzeit
das Verkehrs- und Baumuseum befindet, zur Folge.
Nach diesem Umbau zeigten die Bahnanlagen bei Spandau
im allgemeinen bereits den in Abb. 1 Bl. 32 dargestellten
Zustand des Jahres 1900. Der östlich der Havel gelegene
Personenbahnhof wurde von den vereinigten Hamburger und
Lehrter Personengleisen berührt, die zwischen Berlin (Lehrter
Bahnhof) und Spandau im Zuge der ehemaligen Hamburger
Bahn liegen und bei Buhleben die von der Stadtbahn
kommenden Gleise in sich aufnehmen.
Die ehemalige
Anschlußstrecke der Lehrter Bahn über Westend zur Stadt¬
bahn war für den Personenverkehr außer Betrieb gesetzt
und alle über die Stadtbahn verkehrenden Pereonenzuge auf
die Hamburger Anschlußstreoke verwiesen.
Di© Personen¬
gleise wurden von den Schnellzügen, Personenzügen und
Eilgüterzügen befahren, die mit Ausnahme ‘einiger Schnell¬
züge sämtlich auf dem Personenbahnhöfe hielten, während
sie den Güterbahnhof ohne Aufenthalt durchfuhren. Daneben
war den Personengleisen inzwischen die Bewältigung eines
erheblichen Vorortverkehrs zugefallen, zur Zeit der Fertig¬
stellung des Umbaues 40 ein- und ausfahrende Züge, die
nunmehr sämtlich in dem Personenbahnhof wendeten. Nach
Überschreitung der Havel führten die Personengleise längs
des gemeinsamen Güterbahnhofs und gabelten sich kurz vor
der Staakener Straße in km 13,0 -f- 50 in Schienenhöhe nach
den Richtungen Hamburg und I-ehrte.
Zu dem Güterbahnhof, der einen gewaltigen Verschiebe*,
Umlade- und Ortsgüterverkehr zu bewältigen hat, führten
von dem Hamburger Güterbahnhof in Berlin Ober Moabit die
besonderen, im Zuge der alten Lehrter Bahn liegenden Güter¬
gleise, die bei km 7,2 die Anschlußbahn von Westend in
sich aufnahmen, etwa 150 m südlich von den Personengleisen
die Havel überschritten, sich innerhalb des Güterbahnhofs
nach den Richtungen Hamburg und Lehrte teilten und
unmittelbar hinter dem Güterbahnhof in die Personengleise
nach Hamburg und Lehrte einmündeten.
Der ehemalige
Verschiebebahnhof der Hamburger Bahn bei Ruhleben war
beseitigt.
Eine besondere Rolle in dem ganzen Spandauer Eisen¬
bahnverkehr spielten schon damals die zahlreichen militärtechnischen Institute — Artilieriewerkstatt, Gasanstalt,
Geschützgießerei, Gewehr- und Munitionsfabrik —, die das
ganze östliche Havelufer von der Hamburger Bahn bis nördlich
zum Salzhof einnehmen. Nicht nur daß eie dem Bahnhofe
durch ein ausgedehntes Netz von Anschlußgleisen zahlreiche
Güter zuföhren, auch der Arbeiterverkebr hat dadurch einen
bedeutenden. Umfang, weil die in den militärischen Instituten
beschäftigten Arbeiter zu einem großen Teil in Berlin wohnen.

1890 war der Verkehr mit den militärischen Instituten bereits
so umfangreich, daß an den Freiheitswiesen besondere Anschluß¬
gleise für die von dem militärischen Anschlußgleis kommenden
Wagen angelegt werden mußten.
Im Jahre 1890 wurde auch — veranlaßt durch die
schnell fortschreitende Bebauung der Stadt Charlottenburg —
angeregt, den damals in Charlottenburg gelegenen Auawanderer-
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bahnhof nach Ruhleben zu verlegen mit der Begründung,
daß in Charlqttenburg der Einschieichung von ansteckenden
Krankheiten nicht genügend begegnet werden könnte. Die
Yeriegung wurde bald darauf durchgeführt.
Der Spandauer Bahnhofsumbau vom Jahre 1892 hatte
zwar durch die Vereinigung der Lehrter und Hamburger
Bahn einen Teil der Mängel der Spandauer Bahnhofsanlagen
beseitigt, besonders die Betriebsführung wesentlich vereinfacht,
die Führung der Bahnen in Straßenhöhe und die Drehpfeiler
in den Havelbrücken waren jedoch geblieben. Bereits bei
einer Erörterung des ümbauentwurfs vom Jahre 1886 war
seitens der Vertreter der Königlichen Regierung der Bei¬
behaltung der Kreuzungen in Schienenhöhe besonders an der
Klosterstraße nur mit Rücksicht darauf zugestimmt worden,
daß die Kreuzungen in Schienenhöhe und die Fahrten über
die Havelbrücke durch den Entwurf wesentlich eingeschränkt
würden, weil danach sämtliche Vorortzüge bei dem Personen¬
bahnhof wenden und daher nicht mehr wie früher zum
Lehrter {jetzigen Güter-) Bahnhof durchfahren wurden. Durch
die nach dem Umbau eingetretene Verkehrssteigerung traten
jedoch diese Mängel infolge der stetig steigenden Zugdichte
bald wieder von neuem in die Erscheinung, und bereits im
Jahre 1897 — fünf Jahre nach der Fertigstellung des
Umbaues — wurde, da es zweifellos war, daß der Umbau
vom Jahre 1892 dem Verkehre nicht auf die Dauer genügen
würde, wiederum der erste Entwurf zu einer Umgestaltung
bearbeitet. Inzwischen zeigte sich mehr und mehr, daß eine
Erweiterung in kleinem Umfange die Mängel nicht beseitigen
und nur ein Umbau von Grund aus auf die Dauer Abhilfe
schaffen könne. Mit Rücksicht auf die in den nächsten Jahren
durohgeführten Entwurfsarbeiten wurden nunmehr größere
Erweiterungen zurückgehalten; man beschränkte sich viel¬
mehr nur darauf, die Anlagen soweit zu verbessern, daß der
Betrieb und Verkehr aufrecht erhalten werden konnte. Zu
den so vorgetiommenen Betriebserleichterungen gehörte auch
die Verlängerung des ümladeschuppens auf dem Güterbahn¬
hof Spandau (1899), die Beseitigung der Kreuzung zwischen
dem Personengleis Charlottenburg—Spandau und demPersonen*
gleis Spandau—Lehrter Bahnhof an der Gabelung der
Personengleise nach dem Lehrter Bahnhof und der Stadtbahn
östlich von Ruhleben (1901) und die Vergrößerung der Eilgut¬
anlagen auf dem Personenbahnhof (1904).
Die außerordentliche Belastung der Stadtbahn hatte dazu
geführt, diese immer weiter zu entlasten.
Nachdem, wie
bereits erwähnt, die Hamburger Fernzüge von der Stadtbahn
in den Hamburger und Lehrter Bahnhof zurückverlegt
waren, wurden auch die Lehrter Personenzüge in den Lehrter
Bahnhof eingeführt, so daß im Jahre 1890 neben einem Teil
der Vorortzüge nur noch die Lehrter Schnellzüge über die
Stadtbahn gingen. Aber auch von diesen ist nachher die
Stadtbahn zum Teil weiter entlastet worden. Die Verteilung
der Züge auf die einzelnen Strecken innerhalb der letzten
Jahre ist aus der Zusammenstellung auf Seite 217 zu ersehen.

Im Jahre 1902 hatten die Entwürfe für die Umgestaltung
der Bahnanlagen bei Spandau so feste Gestalt angenommen,
daß die Baumittel auf 12 750 000 Mark festgesetzt werden
konnten. Von dieser Summe entfielen 6 100 000 Mark auf
die Erweiterung der Spandauer Bahnhofsanlagen und
6 650 000 Mark auf den Bau eines Verschiebebahnhofs bei
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Seegefeld. Beider von 1901 bis 1905 vorgenommenen weiteren

Bearbeitung der Entwürfe wurden die wesentlichen, dem
Entwurf anhaftenden Mängel beseitigt und die Anlagen ver¬
vollkommnet , wobei im Entwürfe besonders folgende
Erweiterungen vorgesehen wurden: Anlage eines besonderen
Anschlußbahnhofs für die militär-technischen Institute bei
Ruhleben, Herstellung einer Unterführung für das militärische
Anschlußgleis, Herstellung eines viergleisigen Unterbaues für
die Personengleise zwischen Ruhleben und Spandau, Bau
eines besonderen Vorortbahnhofs auf dem rechten Ufer der
Havel und viergleisiger Ausbau der Personengleise zwischen
dem Personenbahnhof und dem neuen Vorortbahnhof.

Inzwischen hatte in Spandau eine starke GrundstückSteigerung eingesetzt.
Um dieser möglichst vorzubeugen,
wurden im Jahre 1903 für den zur Umgestaltung erforderlichen
Erwerb von Grund und Boden 500 000 Mark bereit gestellt.
Ferner mußten infolge der Grandstücksteigerung die ver¬
anschlagten Baumittel im Jahre 1905, in dem auch die erste
Baurate zur Verfügung gestellt wurde, auf 15 600 000 Mark
erhöht werden, wovon 8 980 000 Mark auf die Umgestaltung
der Bahnanlagen bei Spandau und 6 620 000 Mark auf den
Bau eines Versehiebebahnhofs fielen. Nach diesem Entwürfe
war der Verschiebebahnhof nicht mehr bei Seegefeld, sondern
bei Wustermark geplant.
Aber auch damals hatte der Entwurf noch nicht die
endgültig ausgeführte Gestalt.
Die erforderlichen hohen
Mittel hatten immer zu sehr von einer zu weitgehenden
Änderung zurückgeschreckt, der jedoch unter der Wucht der
Verkehrssteigerung noch während der Bauausführung näher
getreten werden mußte. Namentlich hatte sich die stetig
steigernde Zugdichte auf der Strecke zwischen Ruhleben und
Spandau, wo der Zugverkehr der zweigleisigen Strecke vom
Lehrter Bahnhof mit dem der zweigleisigen Strecke von der
Stadtbahn auf zwei Gleisen vereinigt war, so fühlbar gemacht,
daß der viergleisige Ausbau hier sogleich ausgeführt werden
mußte. Ferner hatten die Erweiterung der Gleisanschlüsse
sowie die 1909 fertig gestellte und in den Güterbahnhof
eingeführte Kleinbahn Bötzow—-Spandau dazu beigetragen,
die einzelnen Anlagen der Spandauer Bahnhöfe umfangreicher
zu gestalten. Endlich war das 1882 erbaute Anschlußgleis
der ehemaligen Hamburger Bahn an die Stadtbahn, trotz der
mehrfach vorgenommenen Entlastung inzwischen wieder so
belastet, daß der viergleisige Ausbau erwünscht erschien.
Nun war in Verbindung mit dem Bau der Döberitzer Heer¬
straße der Gedanke der Erschließung eines Teils des Grunewaldes für die Bebauung aufgetreten und das nördlich und
südlich der Heerstraße gelegene wellige und landschaftlich
besonders reizvolle Gelände des Gnmewalds zu einer Villen¬
kolonie bestimmt worden (Abb. 2 Bl. 32). Auch hatte von
dem nördlich der Heerstraße gelegenen Gelände die Forst¬
verwaltung ein großes Stück an den Union-Klub zur Anlage
einer Pferderennbahn und eines Stadions für sportliche Ver¬
anstaltungen verpachtet. Für diese war ebenso wie für die
geplante Villenkolonie die Herstellung einer Verbindung mit
Berlin von größter wirtschaftlicher Bedeutung, ja eine
Lebensaufgabe. Und so begegneten sich die Wünsche der
Forstverwaltung und des Union-Klubs mit den Staatsbalm¬
interessen , die auf die baldige Herstellung besonderer Vorort¬
gleise zwischen Charlottenburg und Spaudau gerichtet waren.
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Diese Gleise wurden daher im Entwürfe zunächst zwischen
Heerstraße und Spandau vorgesehen und, um gleichzeitig
der Erschließung der neuen Kolonie zu dienen, von den

Ferngleisen losgelöst über Heerstraße, Rennbahn und Pichels¬
berg auf einem besonderen Bahnkörper durch den Grunewald
geleitet und gesondert In den Personenbahnhof Spandau ein¬
geführt (vgl, Zentralbl. d. Bauverw,, Jahrg. 1910, S. 637, 553).
Die Einführung dieser Vorortbahn von Cbarlottenburg
gab die Möglichkeit, den Entwurf für die Umgestaltung der
Bahnanlagen bei Spandau weiter zu verbessern. Wenn auch
für die Einführung dieser Vorortgleiee in den Bahnhof Spandau
besondere Mittel in dem Gesetz für ihre Herstellung mit
etwa 700 000 Mark vorgesehen waren, so hatten die übrigen
erwähnten Erweiterungen, zu denen auch noch ein weiterer
Ausbau des Bahnhofs Wustermark kam, veranlaßt, im
Jahre 1910 die Bausutnme abermals auf 18 160 000 Mark
zu erhöhen, wovon nunmehr 8 874 000 Mark auf die Er¬
weiterung der Spandauer Bahnhofsaulagen und 9286 000 Mark
auf den viergleisigen Ausbau der Berlin - Lehrter Bahn und
die Anlage eines Verschiebebahnhofs bei Wustermark entfielen.

B. Entwicklung der Stadt Spandau und Ihrer Umgebung.

Wenn in dem vorstehenden Rückblick auf die geschicht¬
liche Entwicklung der Spandauer Bahnhofsanlagen und den
Umbauentwurf auch schon die Gründe, die zu der Bau¬
ausführung nötigten, im allgemeinen kurz erwähnt sind, so
dürfte es sich doch empfehlen, noch näher auf die Entwicklung
einzugehen, die vor und während der Entwurfsaufstellung und
während des Umbaues in Spandau und in der Umgebung von
Spandau vor sich gegangen ist.
Zwei Ursachen waren besonders geeignet, Spandau und
seiner Umgebung ein besonderes Aufblühen und dadurch eine
besondere Verkehrszunahme zu sichern: die im Jahre 1900
beschlossene Entfestigung der Stadt und der ira Jahre 1910
im allgemeinen fertiggestellte Bau der Döberitzer Heerstraße.
Spandau, das vor dem Jahre 1900 in seinen engen
Mauern kaum noch ausdehnungsfähig war, erhielt durch die
schnell ausgeführten Entfestigungspläne eine unbeschränkte
Ausdehnungsfähigkeit. Auf dem durch die Niederlegung der
Festungswälle frei gewordenen Gelände wurde mit dem
Ausbau eines umfangreichen Straßennetzes und mit der Her¬
stellung von Straßenbahnen begonnen. In Verbindung mit
der Aufhebung der Baubeschränkuugen setzte eine rege Bau¬
tätigkeit ein. Eine Siedelung schloß sich an die andere an,
neue Stadtteile entstanden im Norden, neue Stadtteile im
Süden.
Um die Industrie zu fördern, schritt die Stadt¬
gemeinde in Verbindung mit einem Haveldurohstich an den
Ausbau eines großen Hafenbeckens östlich der Wilhelmstadt
auf den ehemaligen Götelwiesen. Auch nördlich der Altstadt
wurden am Westufer der Havel Umachlagplätze geschaffen.
Solange Spandau Festung war, mußte aus militärischen Rück¬
sichten die Möglichkeit gewahrt bleiben, die Ländereien an
den Freiheitwiesen und dem Stresow unter Wasser zu setzen.
Da mit der Entfestigung von Spandau diese Notwendigkeit
entfiel, so konnte hiermit gleichzeitig eine Regelung der
Hoohwasserverhältnisse bei Spandau durchgeführt' werden.
Die Spree und die Havel wurden ausgebaut, und da auch der
Teltowkanal einen Teil der abgeführten Wasser Übernahm,
so konnte von der Mitwirkung des Eis- und Schlangengrabens
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für die Hocbwasserabfühmng abgesehen werden. Das Gelände
östlich vom Personenbahnhof an den Freiheitwiesen und dem
Stresow wurde dadurch der Bebauung freigegeben.
Die
Bautätigkeit, die sich bisher mehr auf dem westlichen Ufer
der Havel entwickelt hatte, beginnt nunmehr auf das östliche
überzugehen.
Hier liegen die großen militär-tcohnischen
Anstalten, die eine bedeutende Anzahl Beamte und Arbeiter
beschäftigen und für deren Wohnungsbedarf bisher nicht
genügend gesorgt werden konnte. Die Wahrscheinlickeit der
Entwicklung dieses Stadtteiles ist um so größer, als es natur¬
gemäß und dam Vorteil der Bewohner am tunlichsten erscheint,
wenn die Städte Spandau und Cbarlottenburg einen schnellen
Anschluß erstreben. Der Ausbau dieser Geländeteile steht
um so mehr zu erwarten, als auch das hier gelegene
Gelände der Domäne Ruhleben in kurzem der Bebauung
erschlossen werden soll.

Die Bevölkerung von Spandau betrug
im Jahre 1889 . , 32 000 Einwohner
56 000
„ „ 1895 .
„
70 000
„ „ 1905 ,
„
„ 1910 . . 84 000
In den fünfzehn Jahren von 1895 bis 1910 hat die Ein-,
wohnerzahl von Spandau also um 50 vH. zugenommen, von
denen auf die ersten zehn Jahre durchschnittlich jährlich
2,5 vH. und auf die letzten fünf Jahre im Jahresdurchschnitt
5 vH. entfallen.
Wenn hiernach die Stadtentwicklung
immerhin keine langsame gewesen ist, so ist sie doch gegen¬
über dem gewaltigen Aufschwung der Stadt in den letzten Jahren
zunächst noch nicht bedeutend und dürfte sieh aller Wahr¬
scheinlichkeit nach im nächsten Jahrzehnt fühlbarer machen.
Die zweite Ursache, die besonders auf die Entwicklung
aller westlich von Berlin gelegenen Ortschaften befruchtend
einwirken mußte, war der Bau der Döberitzer Heer¬
straße, dieses gewaltige Unternehmen, durch das vom
Brandenburger Tor aus über das Knie in Charlottenburg bis
nach Pichelsberg eine breite geradlinige Verkehrsader geschaffen
worden ist, die weiterhin durch den südlichen Zipfel von
Spandau und Staakener Gelände bis zum Truppenübungsplatz
in Döberitz führt (Abb. 2 BI. 32). Diese mußte besonders
auf die Bautätigkeit in den südlichen Teilen des Spandauer
Weichbilds und in Dallgow-Döberitz, wo eine neue Vülenkolonie entstand, anregend wirken. Auch die Villenkolonie
Neu-Westend verdankt ihr diesen außerordentlichen Auf¬
schwung. Sie war ferner die Veranlassung zur Freilegung eines
Teils des Grunewalds für eine Villenkolonie und zu der
bereits erwähnten Herstellung besonderer Vörortgleise zwischen
den Bahnhöfen Heerstraße und Spandau und hat dadurch
mittelbar eine gänzliche Umänderung und Erweiterung im,
Entwurf der Spandauer Bahohofsanlagen herbeigeführt.
Andere Gründungen, die verkehrsfördernd wirkten,
waren: di© Anlage der Trabrennbahn bei Ruhleben zwischen
Spree und Hamburger Bahn (Abb. 2 Bl. 32), der Bau eines
Kraftwerks für die elektrische Hoch- und Untergrundbahn
und eines großen Abstellbahnhofs für sie unweit des Spandauer
Bocks und besonders die Verlegung der gesamten SiemensSchuckertwerke aus Berlin heraus nach den zu Spandau
gehörigen Nonnenwieeen.
Hierdurch wurde auch der Bau
der Station Fürstenbrunn mit Kehranlagen bedingt, die schon
jetzt einen gewaltigen Arbeiterverkehr aufweist.
.

.
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Zur Bewältigung des Verkehrs zwischen Spandau und
Charlottenburg wurde Spandau mit dem Spandauer Bock durch
©ine eingleisige Straßenbahn verbunden, die längs der Ham¬

burger Chaussee verläuft und schon einige Jahre nach ihrer
Fertigstellung zweigleisig ausgebaut werden mußte.
Sie
Verkehrs
vermittelt auch einen Teil des
von und zur Trab¬
Der Wunsch nach Hebung des
rennbahn bei Ruhleben.
Verkehrs in dem Kreis Oathavelland ließ auch den Gedanken
des Baues einer Kleinbahn Spandau — Bötzow entstehen, die
inzwischen hergestellt und in den Güterbahnhof Spandau ein¬
geführt ist, dem sie monatlich 1400 bis 2000 Güterwagen zuführt.
Aber auch die westlich von Spandau gelegenen Ort¬
schaften hatten an dem wirtschaftlichen Aufschwünge Spandaus
Eine neue Yillenkolonie nach der andern
teilgenommen.
wurde begründet. So entstanden die Kolonien Neu-Finkenkrug, Neu-Seegefeld, Waldheim,Falkenhain und Neu-Döberitz,
andere sind weiter im Entstehen und in der Entwicklung.
Die Begründung und Hebung der Ortschaften hatte aber
nicht nur eine Steigerung des Geschäftsverkehrs, sondern
auch eine bedeutende Zunahme des Sonntags- und AusflugVerkehrs zur Folge, der sich über Spandau besonders nach
.dem prächtigen Tegeler See, nach Piohelswerder und von
Finkenkrug nach den herrlichen Waldungen des Brieselangs
erstreckt. Dem Aufschwünge dieser Orte mußte auch ein
Umbau ihrer Bahnhöfe folgen, und es wurden die Bahnhöfe
Finkenkrug und Seegefeld, ebenso Dalgow-Döberitz von
Grund aus umgestaltet, wobei in Finkenkrug auch eine Kehr¬
gleisanlage für Vorortzüge geschaffen wurde.
Durch das
Aufblühen der Orte westlich von Spandau stieg auch der
Durchgangsverkehr durch Spandau, dem weiter eine Ver¬
mehrung der Züge folgen mußte.
So befrachtete ein Unternehmen das andere, und zum
letzten war auch der inzwischen begonnene Bahnhofsumbau
und die Aussicht auf Verbesserung der Yerkohrsverbindungen
der Grund für die außerordentliche Entwicklung der westlich
von Berlin gelegenen Ortschaften.
C. Größe des Eisenbahnverkehrs und Mängel der Spandauer

Bahnhofsanlagen.

Personenverkehr. Die Zunahme

des Personenverkehrs
Bahnhof
Spandau
im
erhellt aus folgender Zusammenstellung.
1

Jahr

Anzahl der in Spandau verkauften
Fahrkarten
im
im
Fernverkehr Vorortverkehr

Insgesamt

Auf

den

Vorortverkehr
entfallen

vH.

1538 725

96.8

1

542 344

95,6

1

714 691

95,3

1891 642

95,7

1895

49 055

1489 670

1896

63 605

1

478 739

1897

79 988

1

634 703

1898

81112

1810 530

1899

82 785

1

965 805

2 048 590

96,0

1900

103 667

2 098 30B

2 201 970

95,3

1901

156 104
'177
455

2116 372

2 271 476

93,1

1902

2 195 922

2 373 377

92,5

1903

163 661

2 552 520

2716181

94,0

1904

164 378

2 563 206

2 727 584

93,9

1905

198 246

2 683 044

2 881 290

93,1

1906

203 819

2 691 394

2 895 213

92,9

190?

196 544

2 758051

2 954 595

93,3

1908

194 443

2 906 342

3 100 785

93,7
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Hiernach ist die Zahl der Beißenden in den Jahren von
1895 bis 1908 um 100 vH., d. h. durchschnittlich jährlich
um 8 vH. gestiegen.
Ebenso hat sich der Verkehr im
einzelnen an den verkehrsstärksten Tagen entwickelt, der
für die Bemessung der erforderlichen Bahnanlagen maßgebend
ist. An Fahrkarten wurden nämlich in Spandau verkauft:

im

Kar¬

Jahre
1895

Erster Zweiter
Oster-

Oster¬

9817

9 783

Himmel¬

freitag feiortag feiertag
6 832

1900

5 955

11 702

12 838

1905

12 314

14317

16410

1908

15 603

15 092

17004

fahrt

Erster Zweiter
Zusam¬
Pfingst- Pflogstmen
feiertag feiertag
12 480

9 272

10 768

891

16212

16 776

71374

18212

21342

22 576

105 171

16 890

21603

25 322

111514

7

58 952

Hiernach ist die Zahl der an den genannten Feiertagen
beförderten Personen in den dreizehn Jahren von 1895 bis
1908 im ganzen um 89 vH., d. h. durchschnittlich jähr¬
lich um 6,8 vH. gestiegen.
Bei diesen Zahlen ist zu berücksichtigen, daß sie wohl
ein zuverlässiges Bild der Verkehrssteigerung, aber nicht von
dem tatsächlich vorhandenen Verkehr geben, der vielmehr
erheblich größer ist; denn besonders an den Tagen starken
Verkehrs pflegt ein großer Teil der Reisenden die Fahrkarten
für die Rückfahrt zugleich an der Abfahrtstation zu kaufen.
Eine weitere starke Verkehrszunahme steht noch durch

all die erst in der Entwicklung begriffenen gewaltigen Unter¬
nehmungen zu erwarten.

Die Belastung des durch die Zusammenziehung der
Stadtbahngleise und Gleise vom Lehrter Bahnhof entstandenen
Gleispaares zwischen Ruhleben und Spandau (Abb. 1 Bl. 32 und
Abb. 3 Bl. 33 bis 85) und seine Zunahme erhellt aus der Zu¬
sammenstellung auf S. 217. Diese läßt für die letzten Jahre
unter genauer Aufführung der Zugarten zugleich die Belastung
der einzelnen Strecken und die Belastungszunahme erkennen.
In dieser Tabelle geben die ersten Zahlen die täglich ver¬
kehrenden regelmäßigen Zöge an, während die nebenstehend
eingoklammerten Zahlen die Höchstbelastung anzeigen, die
an Sonn- und Festtagen eingetreten ist.

Im einzelnen hat hiernach in den achtzehn Jahren von
1891 bis 1909 die Zahl der regelmäßig verkehrenden
Personenzügo

....
....

im Fernverkehr
„ Vorortverkehr
„ übrigen Verkehr

.

.

.

um 155 vH,
„ 250 vH.,
„ 300 vH. zugenommen.

Neben dem sohnellwachsenden Fernverkehr ist also den
Personengleisen die Bewältigung eines noch schneller
anwachsenden Vorort- und sonstigen Verkehrs zugewiesen

worden.
Während die Zunahme der Reisenden innerhalb
des Zeitraums von 1895 bis 1908 102 vH. betragen hatte,
mußte besonders mit Rücksicht auf den gesteigerten Durch¬
gangsverkehr di© Zugzahl sogar um 143 vH. vermehrt werden.

Die Belastung der Strecke zwischen Ruhleben und Spandau
Im Jahre 1909 mit 314 Zügen ira regelmäßigen Verkehr
und 423 Zügen im Sonn- und Festtagsverkehr muß als
Belastung gelten, die eine weitere Verkehrszunahme ausschließt.
Diese erforderte eine weitgehende Verbesserung der Anlagen
durch Vermehrung der Gleise.
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Für die Abfertigung' der zahlreichen Züge waren im
Personenbahnhof Spandau nach Abb. 3 Bl. 33 bis 35 fünf Bahn¬
steigkanten vorhanden, zwei an den durchgehenden Hauptgleisen 1* und 11*, eine an dem Umfahrgleis III W und
zwei an den am Ende mit einer Drehscheibe verbundenen
Stumpfgleisen 1° und HI 0 . Die Fernzüge wurden in der
Regel aü den Gleisen
und II W abgefertigt, die gleich¬
zeitig die zwischen Lehrter Bahnhof und Nauen verkehrenden

Die Anlagen für die Personenabfertigung waren un¬
zulänglich. Für den starken Vorortverkehr — an den zwei
Pfingstfeiertagen in den Jahren 1903 und 1908 wurden in
Spandau über 25 000 Fahrkarten verkauft — fehlte es an
ausreichenden Flur- und Schalterräumen, ebenso hatten die
Dienstäume, das Stationsbureau und die Güterabfertigung nicht
genügend Größe.
Für die Bedienung des östlich vom Personenbahnhöfe
gelegenen Auswandererbahnhofs Ruhleben stand der Station
Spandau nur das Fersonenhauptgleis Berlin—Spandau zur

Yorortzüge aufnahmen. Gleis IIIW diente hauptsächlich zur
Ausfahrt der vom Lehrter Bahnhof kommenden» hier Kopf
machenden Yorortzüge, während die Gleise 1° und IIP
zur Ein- und Ausfahrt der Vorortzüge von und nach der
Stadtbahn (Obarlottenburg und Strausberg) bestimmt waren.
Das Gleis 2° war ümsetzgleis für die Maschinen.
Die Mängel des Personenbahnhofs, die der Weiter¬
entwicklung des gesteigerten Verkehrs entgegenstanden, zum
Teil auch die Sicherheit beeinträchtigten, waren folgende:
Die Yorortkopfgleise 1° und III 0 standen mit den
Hauptgleisen nur mittels einer einfachen, zwischen km 11,1
und 11,2 gelegenen Weichenstraße in Verbindung, die von
den ein- und ausfahrenden Yorortzügen benutzt werden mußte.
Hierbei mußten die ausfahrenden Züge das Hauptgleis I
zwischen km 11,1 und 11,2 auf rd. 80 m Länge in falscher
Richtung befahren.
Da eine zweckmäßige Trennung der Anlagen für den
Fern- und Vorortverkehr nicht vorhanden war, so fuhren die
Vorortzüge in der Richtung nach Berlin von drei verschiedenen
Bahnsteigen A, B, C, die Stadtbahnzüg© allein von zwei
Bahnsteigen B und C ab. Eine regelmäßige Benutzung der
Bahnsteige ließ sich nicht durchführen; das Zurechtfinden
war den Reisenden daher außerordentlich erschwert.

1

2

3

4

5

6

Verfügung. Bei der Hinfahrt nach Ruhleben zur Abholung
der Äuswandererwagen mußte die Maschine das genannte
Personengleis auf etwa 1 km Länge in falscher Richtung
befahren.

Westlich der Havel, wo inzwischen neue Stadtteile
entstanden waren, fehlte es an jeglicher Gelegenheit unmittel¬
bar nach Berlin zu fahren. Die Anlage eines Vorortbahnhofs
war daher hier dringend erwünscht.
Güterverkehr. Die Zusammenstellung auf Seite 219
zeigt, wie sich der Qüterzugverkehr einschl. des zum größeren
Teil über die Personengleise geführten Eilgüterverkehrs seit
dem Jahre 1895 entwickelt hat. In der Tabelle geben die
ersten Zahlen die regelmäßig verkehrenden Züge an, während
die nebenstehend eingeklammerten Zahlen die Belastung an
den verkehrsstärksten Tagen, also einschließlich der Bedarfs¬
züge anzeigen.

Der regelmäßige Verkehr hat demnach in den Jahren
von 1895 bis 1911 um 137 vH., d. h. durchschnittlich jähr¬

lich um 8,6 vH. zugenommen.
Die Anlagen für den Eilgüterverkehr waren auf dem
Personenbahnhof Spandau untergebracht, alle übrigen dem

8

7

Jahr

Ham¬

über
Stadtbahn

von und

zum

Lehrter

Lehrter Strecke

burger

über

Strecke

Stadt¬
bahn

Bahnhof

von und
zum

Lehrter
Bahnhof

1891

_

_

_

_

_

1895

—

—

—

—

—

1900

12

2

12

—

1901

18 (20)

4

1903

18 (22)
18 (22)

1904
1905

1903

1

4

12 (18)
12 (18) ‘

6

14 (20)

1

20 (25)

6

14 (30)

3

18 (23)

6

14 (22)

2

14 (24)
16 (25)

2

1906

18 (25)

8

1907

18 (25)

10

1908

18 (25)

11

1909

20 (29)

11

16 (25)
16 (24)

1

2

2
5

11

V orortzüge

Zu¬

Ham¬

burger

sammen

Strecke

ter

Stadt¬

Bahn¬

bahn- 1 )

15

Eil-

Summe

Zunahme
von

gütor-

aller

züge

Züge

Ärbeiter-

sammen

hof

—

14

Aus¬

Zu¬

Lehr¬

IB

12

wanderer,

der Richtung

Personeczüge

Lehrter Strecke

10

9

Fernzüge
Schnellzüge

züge,
Maschi¬
nen¬

in vH.

40

10

30

40

13

98

_

40

21

40

64

24

128

—

16

10

52

(62)

32 (40)

40(63)

73 (102)

26

10

160 (2C0)

10 (16)

65

(85)

65

(89)

72 (112)
7 2 (112)

10

10 (18)

40 (64)
40 (64)

28

20 (26)
20 (28)

32 (48)
32 (48)

33

10

175 (235)
179 (243)

10 (20)

69

(97)

10

10 (20)

72 (101)
70 (99)

46 (70) 78 (118)
68 (78) 110 (138)

35

20 (28)
22 (28)

32 (48)
42 (60)

37

10

44 (60)

50

11

24 (28)
26 (30)

10 (18)
10 (20)

76 (92) 120 (152)
78 (92) 138 (172)
78 (94) 140 (178)

62

4

66

4

292 (360J

28 (46)
38 (59) f )

10 (20)

70

2

311 (405)

2

314 (423)

13 (22)

Jahr zu
Jahr

fahrten
usw.

20 (26)

8(18)

218

76 (105)

60 (80)

82 (112)

62 (84)

72 (98) 82(106) 154 (204)
102 (160) 56 (93) B) 84(108) 140 (201)
85 (129)

70

-

]t

9,4
'

\

2,3

7,3
192 (260) |
\ 19,3
229 (286)
9,6

\ ’
251 (312) r
l 11,6
280 (343)
l 4,3
(

\

6,5
1,0

1) Von diesen Zügen verkehrt z. Z. etwa die Hälfte zwischen Strausberg und Spandau, die andere Hälfte zwischen Charlottenburg
und Spandau.
2) Die außerordentliche Vermehrung erfolgte durch Einlegung von Fersonenzügen infolge Eröffnung des Versohiebebahnhofs Wustermark.
3) Der Rückgang trat ein infolge Weiteifährung von etwa acht Zugpaaren über Spandau hinaus nach Wustermark als Fernzüge und
durch den Bau einer Kebrgleisanlage in Fürstenbrunn.
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7

6

4

3

2

1

9

8

11

10

13

12
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14

1

Güterzüge auf

den Strecken

|

auf den Strecken

Richtung Ost—West

Richtung West—Ost
Jahr

Eileüterzüffe

j

West¬
Ham¬
Lehrte — Spandau Spandau
Spandau Spandau Moabit —
burg-~ (Wuster¬ (Wuster¬ (Wüsterend—
(Wuster¬ (Wuster¬ Spandau
Spandau (Wustermark)
mark)— mark)—
mark)— mark)— (Wuster¬ (Wuster¬
mark)
Spandau Hamburg Lehrte
Hamburg Lehrte
mark)
Spandau
mark)

Ham¬
Lehrte — (Wuster¬ (Wuster¬
burg— (Wuster¬
mark)
mark)
(Wuster¬
mark) Spandau- Spandau—
mark)
Moabit Westend
Spandau

der Züge

j

1

Spandau

i

1

1895

5

9

2

6

7

9

2

6

1

2

1

2

52

1896

7

10

3

5

8

10

3

6

1

2

1

3

59

1897

rr

11

3

G

7

10

3

7

1

3

1

3

62

11

3

5

10

11

3

6

1

3

1

3

67

4

68

70

<

1898

10

1899

10

11

3

5

9

11

3

6

1

4

1

1900

11

11

4

■5

8

10

4

6

2

4

2

4

1901

12

11

5

5

9

10

4

6

2

4

2

4

73

7

6

2

4

2

4

74 (95)

6

3

4 (6)

3

5

72 (111)

U

1902

8(10)

(15)

4

6

8 (20)

11 (15)

1903

8 (20)
8 (22)

9(15)

4

6

8 (20)

0

12 (17)

4

12 (15)

8(21)

9(16)
9(17)

5

11 (12)

B

4 (7)

3

5

85 (132)

9(21)

13 (19)

6

9

12 (20)

10 (18)

9 (11)

10 (13)

3

3

3

3

90 (129)

11 (23)

12 (18)

11 (17)

9

10(11)

4 (6)

4

3 (5)

3

97 (138)

9(10)

1904
1905

1907

11 (23)

8 (9)

9(10)

12 (22)

1908

12 (24)

13 (24)
14 (23)

14 (22)
18 (27)

8(13)

9 (13)

13 (21)

18 (24)

10 (14)

10 (11)
12 (16)

12 (24)
*) 9 (20)

15 (24)
14 (21)

9 (15)
16 (24)

9(14)

13 (21)

13 (23)

10 (13)
18 (31)

13 (17)
10 (13)

9(21)
9(19)

14 (21)
14 (22)

17 (25)

13 (23)

17 (26)

9(17)
9(18)
9(18)

17 (24)
13 (21)

1906

1909{
1910
1911

7

9 (13)

!

13 (20)

4

4 (6)

3 (4)

3

104 (153)

5 (6)

4

3

3

111 (163)

4

4 (6)
4 (6)

3

3

4

4

112 (168)
117 (188)

4

4

115 (193)

4

4

123 (195)

3 (4)

13 (21)

19 (35)

10 (15)

3 (4)

14 (23)

21 (34)

11 (15)

3 (4)

4 (6)
4 (6)

1

1

*) Eine Änderung im Gilterzugverkehre trat am 1. Mai 1909 mit der Außerbetriebsetzung des Verschiebebahnhofs Spandau und der
Inbetriebnahme des Verschiebebahnhofs Wustermark ein.

Güterverkehr dienenden Einrichtungen befanden sich auf dem
Güterbahnhof (Äbb. 3 Bl. 33 bis 35).
Neben dem erheblichen Ortsgüterverkehr hatten die
beiden Spandauer Bahnhöfe zugleich einen umfangreichen
Umladeverkehr zu bewältigen und zwar der Personenbahnhof
den

Eilstückgut-,

der

Güterbahnhof

den

militär-technischen Instituten und Industriewerken sowie
durch die Verlegung des Verkehrs der Siemens - Schuckertwerke am Nonnendaram von Charlottenburg nach Spandau.

Verkehr

Frachetückgut-

1905 waren auf dem Personenbahnhof Spandau täglich
etwa 40 Achsen Eilgut im Ein- und Ausgang zu behandeln.
Davon, entfielen auf Überführung von und nach dem Güter¬
bahnhof vier bis sechs Achsen, auf Überführung von und
nach Charlottenburg mit Vorortzögen in besonderen Wagen
etwa zwanzig Achsen. Im Ortseilgutverkehr wurden täglich
durchschnittlich dreizehn Tonnen im Empfang und Versand
behandelt.

Die Verkehrssteigerung, die der Ortsgüterverkehr
im Laufe der letzten Jahre erfahren hat, läßt die nebenstehende
Zusammenstellung ersehen.
Die Zunahme des durchschnittlichen Tagesverkehrs betrug
in den sieben Jahren von 1901 bis 1908 177 vH., also
durchschnittlich im Jahre 25,3 vH., die Zunahme der höchsten
Tagesbelastung sogar 180 vH., d. h. durchschnittlich jährlich
26,6 vH. Diese ganz außerordentlich starke Verkehrszunahme
war zum Teil durch die bereits im Jahre 1906 vorgenommene
Verlegung des Bilgutverkehrs vom Personen- nach dem
Güterbahnhof verursacht worden, daneben aber durch die
erhöhte Tätigkeit in den durch Gleisanschluß verbundenen

Am Ortagüterschuppen
behandelte Güter

In der Zeit

ümladeverkehr.

vom
1.

Ortsgüterschuppen in Spandau.

am

bis

April 31. März
i

Versand

Empfang

t

t

Zusam¬
men

Empfang
und
Versand
t

schnitt

Höchst¬
zahl an
einem
Tage

t

t

Tages¬

durch¬

1895

1896

8 792

8098

16 890

46

1896

1897

7 059

7 867

14 926

41

—

1897

1898

8 475

9 622

18 097

50

—

1898

1899

10 778

lUflfl

22 144

61

—

1899

1900

0 043

12 546

21 589

59

—

1900

190!

8 554

14823

23 377

64

—

1901

1902

8 8C5

13 594

22 399

61

99

1902

1903

8154

13 239

21 383

59

104

1903

1904

8 653

12 340

20993

58

117

18402

27 250

75

125

20180

29 547

80

134

135

245

155

284

169

283

i

1904

1905

8 848

1905

1906

9 367

19C6

1907

11387

37 766*)

1907

1908

15 504

41002

49 153*)
56 506

1908

1909

19 066

43 487

61553

*) Zunahme infolge Verlegung des Eügutverkehra vom Per
sonen- zum Güterbahnhof.
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Die Zunahme des Wagenladungsverkehrs auf dem
Güterbahnhof ist aus nachfolgender Zusammenstellung er¬
sichtlich.

Zunahme des Verkehrs auf den Freüadegleiaen
des Güterbahnhofs Spandau.
In der Zeit
vom
1.

April

bis
31. Marz

Auf den Freilade¬
gleisen be- und ent¬
ladene Wagen

Zusam¬
men

Versand

Empfang

Empfang
und
Versand

stfict

Stück

WagsnzaM

Tages¬

durch¬

schnitt
Wagenzahl

1895

1896

7 986

26

1897

1424
—

6562

1896

6 322

6 322

21

1897

1898

1608

5158

6 758

22

1664

6882

8 546

28

1898

1899

1899

1900

2 083

8 261

10 344

34

1900

1901

3 052

9 728

11 780

39

1901

1902

2 131

8 706

10 837

36

1903

1903

1877

8 642

10 519

35

1903

1904

2 480

8 002

10 483

35

1904

1905

3 054

9169

12 223

41

1905

1906

5 958

10 245

16 203

54

1906

1907

6 686

14 016

20 702

69

1907

1908

6 991

14 100

21 091

71

19C8

1909

12 483

12 445

24 928

83

Während im Jahre 1895 im Tagesdurchschnitt nur
26 Wagen laderecht zu stellen waren, mußten 13 Jahre
später im Jahre 1908 83 Wagen behandelt werden, was
einer Yerkehrszunahme von 219 vH. oder durchschnittlich
jährlich 16,9 vH. entspricht. Die Zunahme in den fünf
Jahren von 1903 bis 1908 betrug sogar 137 vH. oder durch¬
schnittlich jährlich 27 vH. Diese außergewöhnliche Verköhrssteigerung ist auf den großen Aufschwung zurückzuführen,
den Spandau in den letzten Jahren erfahren hat.
Der tägliche Wageneingang an der Umladehalle in
1908 — dem Jahre vor ihrer
—
durchschnittlich etwa 115 Wagen,
Außerbetriebsetzung
mit zusammen rd, 300 Tonnen, die sich mit etwa 140 Tonnen
auf di© Hamburger, 140 auf die Lehrter Bahn und 20 Tonnen
auf den Ortsverkehr von Spandau verteilten.
Spandau betrug im Jahre

Sämtliche Anlagen des vereinigten Verschiebe- und
Qüterbahnhofs waren für den vorhandenen Verkehr unzu¬
reichend, insbesondere war der Betrieb innerhalb des Bahnhofs
durch die vielen Überschneidungen der Hauptgleise in Schienen¬
höhe recht ungünstig beeinträchtigt (Abb. 3 Bl. 33 bis 35). Die
vereinigten Hamburger und Lehrter Personengleise wurden
in km 12,7 + 50 durch das Anschlußgleis nach den Artillerie¬
wagenhäusern gekreuzt, in km 13,0 + 80 lag eine Kreuzung
des Personengleises Hamburg—Berlin mit dem Personengleise

Berlin—-Lehrte; in km 13,1 + 80 Überschnitten sich die
beiden Lehrter Personengleise mit den beiden Hamburger
Gütergleisen; in km 13,3 + 30 kreuzte das Gütergleis
Berlin—Hamburg das Personengleis Hambutg—Berlin; end¬
lich lagen in km 13,8 + 70 und 14,1 + 20 Kreuzungen der
Lehrter Gütergleise mit dem Personengleis von Lehrte. Die
Überführungazüge

zwischen dem Güterbahnhof und dem
(Anschlußbahnhof für die militärischen
Institute) mußten auf den Personengleisen verkehren.
Personenbahnhof
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Die Anlagen für den Ortsgüterverkehr, der Ortsgüter¬
schuppen und die Freiladegleise waren für den vorhandenen
Verkehr unzulänglich; Raum zur Herstellung neuer Ladestraßen

war nicht vorhanden.
Die Einrichtungen für den ümladeverkehr enthielten nur
zwei Ladegleise, die nur schwer zugänglich und mit den
übrigen Bahnhofsgleisen unzweckmäßig verbunden waren. Be¬
sondere Aufstellgleise für die angekommenen und abgefertigten
Uraladewagen waren nicht vorhanden. An dem Umladeschuppen
standen nur 340 m Gleis zur Verfügung. Bei den im Tages¬
durchschnitt zu behandelnden 115 Wagen kamen auf jeden
Wagen nur rd. 3 m Gleislänge, was einem fast dreimaligen
Umschlag am Tage und einem rd. nur achtstündigen Aufenthalt
der Wagen an der Halle entspricht.
Verschiebeverkehr. Von großer Bedeutung war auf
dem Bahnhof Spandau, wie es auch seiner Eigenschaft als
Übergangsstation und Knotenpunkt wichtiger Bahnstrecken
entspricht, der Versohiebeverkehr. In verkehrsstärksten Wintermonaten wurden täglich 4600 Achsen im Ein- und Ausgang
behandelt. Hierzu waren auf dem Yerschiebebahnhof drei
Ordnungsgruppen vorhanden.
Verschiebegruppe I (Abb. 3 Bl. 33 bis 35) diente zur Zer¬
legung der in Spandau endigenden Züge, die aus der Richtung
Berlin vom Nord- und Südring einliefen und Gut für die Rich¬
tungen Lehrte und Hamburg bunt führten, ferner zur Ordnung
der vom Hamburger Güterbahnhof und von Berlin kommenden
Lehrter Züge. Letztere wurden zwar auf dem Hamburger
Bahnhof stationsweise für die Richtung Lehrte geordnet
abgelassen, nahmen aber in Moabit, wo es an den wichtigen
Gleisen zum Ordnen nach Stationen fehlt, das mit den Nordringzügeu dort eingegangene Übergangsgut und das Moabiter
Gut bunt auf. Die Ringzüge und die in Moabit eingestellten
Zugteile wurden in Spandau vollständig aufgelöst und nach
den beiden Richtungen ausgesondert. Der auf dem Hamburger
Bahnhof gebildete Zugteil wurde zerlegt und zur Vollbelastung
ergänzt. Stationsweise wurde für die Lehrter Strecke bis
Stendal geordnet. Der Gruppe I lag außerdem die Bedienung
des Umladeschuppens ob.

Gruppe II diente zur Behandlung der aus der Richtung
Lehrte und Hamburg einlaufenden Zöge, die bereits nach drei
Wagengruppen gesondert ankamen. Die Züge von Hamburg
enthielten die Gruppen; 1. Moabit und Nordring, 2. Berlin,
Hamburger Güterbahnhof, B. Spandau und Südring; die Züge
der Richtung Lehrte die Gruppen: 1. Moabit und Nordring,
2. Berlin, Hamburger Güterbabnhof, 3. Spandau, Stadtring
und Ostbahnhof (Lichtenberg-Friedrichsfeide).
In Spandau blieb nur die Gruppe 3 und wurde hier
nach Ortsgut, ümladegut, Gut für Anschlußinhaber, für die
Stationen des Südrings und für die Ostbahn zerlegt.
Die Südringladungen wurden nach der Reihenfolge der
Stationen zusammengesetzt und als besondere Südringzüge
abgelassen. Das Gut für die Ostbahn wurde gesammelt und
in besonderen Zügen bis Küstrin durchgeführt.
Die Yerschiebegruppe UI war für die vom Hamburger
Güterbahnhof in Berlin kommenden Hamburger Züge bestimmt
und hatte auch einige RingzÜge aufzunehmen. Stationsweise
wurde für die Hamburger Strecke bis Wittenberge geordnet.
Der Gruppe Hl lag außerdem die Bedienung des Ortsgüter¬
schuppens, der Vieh- und der Kopframpe ob.
16
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Auch die Anlagen für den Yerschiebeverkelir waren
gegenüber den gesteigerten Verkehrsanforderungen sowohl
ihrer Anordnung wie ihrem Umfange nach völlig unzulänglich.
war einerseits das Ordnen außerordentlich erschwert, zeit¬
raubend und kostspielig, anderseits mußte ein erheblicher
Teil der Verschiebearbeiten, die naturgemäß in Spandau aus¬
geführt werden mußten, auf eine Anzahl anderer Stationen
verwiesen werden.
Bio aus der Gieisanordnung entspringenden Unzuträglich*
keiten erhellen schon aus den umständlichen Überführungen,
die zwischen den verschiedenen Bahnhofsteilen notwendig
waren. Das in der Ördnungsgruppe I ausgesonderte Hamburger
Gut mußte bei dem Übersetzen nach Gruppe IH bis über
die Nauener Straße unter Zurücklegung eines Weges von
mehr als 1 km vorgezogen und fast um dieselbe Wegelänge
zurückgedrückt werden, wobei alle Güterhauptgleise zu kreuzen
waren. Mit welchen UnZuträglichkeiten die Bedienung der
Anlagen für den Ortsgüterverkehr verbunden war, zeigt ein
Blick auf den Gleieplan (Abb. 3 Bl. 33 bis 35). Sehr ungünstig
lagen die Verhältnisse für die Ordnung nach Stationen der
nacli Hamburg abgehenden Züge. Gruppe III enthielt nur
vier Gleise; hier war wiederholtes Vorziehen und Zurücksetzen
auf den einzelnen Gleisen notwendig, wobei jedesmal die
Hamburger Gütergleise, zum Teil auch die Lehrter Personen¬
gleise gekreuzt werden mußten.
In welcher Weise verschiedene Berliner Bahnhöfe, ins¬
besondere Moabit, Westend und der Hamburger Güterbahnhof,
dem Bahnhof Spandau aushelfen mußten, wurde schon zum
Teil angedeutet. Die Züge mußten aus der westlichen
Richtung bereits in drei Gruppen geordnet in Spandau an¬
kommen. Diese Sonderung wurde in Stendal und Wittenberge
ausgeführt. Die Mitwirkung der genannten Stationen konnte
wegen der unzureichenden Anlagen in Spandau nicht ent¬
behrt werden, war aber betriebstechnisch unzweckmäßig und
durchaus unwirtschaftlich.
Auch konnten die Bahnhöfe
Stendal und Wittenberge die ihnen notgedrungen zugewiesene
Arbeit des gruppenweise Verordnena zu Zeiten starken Ver¬
kehrs, wo eine gute Ordnung der Züge besonders notwendig
gewesen wäre, nicht ausführen, so daß die Wagen der
einzelnen Gruppen bei der Ankunft in Spandau dann an
verschiedenen Stellen im Zuge standen.
Auch ging der
Vorteil des Vorordnens zum Teil wieder dadurch verloren,
daß auf den Unterwegsstationen nicht immer gruppenweise
beigestellt werden konnte. Alsdann mußte Spandau größere
Umordnungen vornehmen, hatte
aber hierfür keine besonderen
Gleise und war gezwungen, wo
gerade Platz war, Gleise in An¬
f’BPaononbhf.
spruch zu nehmen, die für andere
Spandau
hm.Tl,8
Zwecke bestimmt waren, wobei
Störungen in den nötigsten Ver-v VorDPtbahnsteig
sohiebegeschäften unvermeidlich
So

Neben den Ordnungsarbei¬

ten, die für die Bildung neuer
und ffir die Umbildung durch¬
gehender Züge notwendig waren,
fielen dem Verschiebebahnhof
Spandau noch umfangreiche Ver¬

schiebeleistungen im inneren Verkehr durch die Bedienung
der Gleisanschlüsse zu. An den Personenbahnhof schließt
östlich bei km 11,25 der Anschlußbahnhof für die militärischen
Institute — Ärtilleriewerkstatt, Gasanstalt, Geschützgießerei,
Gewehr- und Munitionsfabrik —- mit einigen Aufstellgleisen
und weiter hin aus den Hauptgleisen der freien Strecke in
km 10,8 abzweigend der Auswandererbalmhof Ruhleben an.
Im Güterbahnhof befanden sich nördlich in km 12,75 das
Anschlußgleis nach den Artilleriewagenhäusern, östlich ein
Anschluß an eine Umschlagstelle an der Havel, westlich die
Anschlüsse nach dem städtischen Schlachthof und den
Fabriken von van Bärle u. Spontiagel und Orenstein u. Koppel.
Zur Bedienung dieser Anschlüsse war eine vierte Verschiebemaschine im Tagesdienst tätig. Allein zur Bedienung des
Anschlusses der militärischen Anstalten, und zur Vermittlung
des Eilgutverkehrs zwischen Güter- und Personenbahnhof
verkehrten täglich bis zu 24 Züge, die häufig bis zu 80 Achsen
stark waren und die zweigleisige Strecke zwischen dem
Personen- und Güterbahnhof so belasteten, daß die Züge nur
schwer durchzuführen waren.

Kreuzung der Straßen und der Havel.
Die Personen- und die Gütergleise kreuzten zahlreiche
verkehrsreiche Straßen der Stadt Spandau in Schienenhöhe
und überschritten die Havel mittels zweier Brücken. Bei
dem lebhaften Verkehr am Stresow und an der Klosterstraße
(Text-Abb. 2) bildeten diese Kreuzungen große Gefahrpunkto
sowohl für den Eisenbahnbetrieb wie für den Straßenverkehr.
Nach bereits im Jahre 1901 angestellten Zählungen über¬
schritten den Bahnübergang am Stresow täglich in der Zeit
von 5 Uhr morgens bis 11 Uhr abends durchschnittlich etwa
1100 Fußgänger und 700 Fuhrwerke und Treibvieh, den
Übergang der Klosterstraße über di© Personengleise 11700 Fuß¬
gänger, 1500 Fuhrwerke und Treibvieh und 250 — an
Sonntagen bis 600 — Straßenbahnwagen, Seitdem hat sich
der Verkehr ganz bedeutend vergrößert.
Die beiden Havelbrücken bildeten ebenfalls Gefahrpunkte
für den Bahnbetrieb und vielbeklagte Schiffahrtshinderuisse.
Die Schiffahrt litt besonders unter dem Umstand, daß die
Fahrzeuge zwei nahe beieinander liegende Brücken zu durch¬
fahren hatten, die beide von der Überwiegenden Mehrzahl
der Schiffe, sei es infolge ihrer Bauart mit hohem Deck,
wegen hoher Beladung oder höheren Waeserstandea nur in
geöffnetem Zustande durchfahren worden konnten und deren
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Öffnungszeiten, die sich nach dem Gange der Züge auf den
Bahnstrecken richteten, niemals zusaramcnfielen.
An verkehrsreichen Tagen stieg die Zahl der Schiffe schon
im Jahre 1901 bis auf über 300. Welche Aufenthalte der
größte Teil der Fahrzeuge erfuhr, ist daraus zu ermessen,
daß die Brücke im Zuge der Gütergleise während 24 Stunden
nur etwa 8 Stunden lang geöffnet war, während die Brücke
im Zuge der Personengleise innerhalb 24 Stunden sogar nur
insgesamt 4 Stunden lang (in Zeiträumen von 10 bis 25
Minuten) — an Sonntagen noch weniger — geöffnet war.
beiden

1). Die

Umgestaltung der einzelnen Bahnanlagen.

I. Grundgedanken

für

den Umgestaltungsentwurf.

Nach den geschilderten Mängeln mußte der Entwurf
zur Umgestaltung der Bahnanlagen in der Hauptsache folgende
Forderungen er¬
■

füllen :
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4. die Anlagen für den Yerschiebeverkehr an eine andere,
günstigere Stelle verlegt werden, wo alle Arbeiten auf mög¬
lichst rasche, einfache und daher auch wirtschaftlich günstige
Art bewältigt werden können. Es konnte sich also nicht
darum handeln, Anlagen zu schaffen, mit denen die Arbeit,
die der Yerschiebebahnhof Spandau vorher mit untauglichen
Anlagen unter großen Schwierigkeiten und mit hohen Kosten
leistete, sich glatt erledigen lassen; die Anlagen mußten viel¬
mehr so ausgestaltet werden, daß die Mitarbeit verschiedener
in- und außerhalb Berlins gelegener Stationen entbehrt
werden konnte. Der Verzicht auf die Mitarbeit der Stationen
in Berlin war um so notwendiger, als es bei der andauernden
Yerkehrszunahme an gezeigt war, die hier in Frage kommenden
Bahnhöfe, nämlich den Hamburger Güterbahnhof, Moabit und
Westend, die mit großen Schwierigkeiten kämpften, selbst
aber teils über¬
haupt nicht, teils

1. Die vielen
Kreuzungen in den
Haupt- und Ne¬
bengleisen, ferner
sämtliche Straßen¬
kreuzungen
und
die Drehbrücken
in der Havel waren

nur

mit

hohen

Kosten
erweite¬
rungsfähig sind,
wirksam zu ent¬
lasten. Aus den
gleichen Gründen
war es notwendig,

die über die Ge¬
bühr beanspruch¬
ten Vorstationen
von Berlin, die
Bahnhöfe Rathe¬
now, Stendal und
Wittenberge
zu

zu beseitigen. Da¬

mußten die
Hauptgleise inner¬
halb von Spandau
so
hoch gelegt
werden, daß die
zu

Straßen als Unter¬

entlasten. Das Ziel,

führungen

das bei Ersatz des

dom

unter

Abb, 2,

Kisenbabnübcigang an der Klosterstvaße vor dem Umbau.

Eisenbahn¬

damm hindurchgeführt werden konnten.
2. An der örtlichen Lage der jetzigen Anlagen für den
Personenverkehr auf dem östlichen Havelufer war nichts zu

ändern, weil die Anlage auf dem vorhandenen Gelände am
wirtschaftlichsten ist und die örtlichen Verhältnisse Spandaus
eine Verlegung nicht für geboten erscheinen ließen. Die
Gleisanlagen zwischen Ruhleben und Spandau waren so aus¬
zubilden, daß sie auch einem steigenden Verkehr für abseh¬
bare Zeit gewachsen sind.
Die Entwicklung des Stadtteils
auf dem rechten Havelufer war durch Anlage eines neuen und
leistungsfähigen Vorortbahnhofs Spandau (West) sicherznstellen.
Er wird zugleich den Hauptpersonenbahnhof — besonders
im Ausflugsverkehr — zweckmäßig entlasten.
3. Auch der Güterbahnhof war an der jetzigen Stelle
westlich der Havel zu belassen, weil der Bahnhof günstig
zur Stadt gelegen und seine Anlage hier am wirtschaftlichsten
ist. Der Eilgutverkehr war vom Personenbahnhof nach dem
Güterbahnhof zu verlegen. Die Gleisanschlüsse mußten unter
Beseitigung der Schienenkreuzungen ausgebildet und westlich
der Havel für die Anschlüsse von den militär-technischen
Instituten, von Siemens u. Ualske und der Hafenbahn ein
besonderer Betriebsbahnhof angeordnet werden. Da das früher
gemeinsam für den Verschiebe- und Güterbahnhof vorhandene
Gelände für die Erweiterung des Güterbahnhofs allein voll
erforderlich war, so mußten;

Spandauer

Ver¬

schiebebahn ho fs anzustreben war, mußte demnach dahin
gehen, Einrichtungen zu schaffen, die es ermöglichen — ab¬
gesehen von den wenigen durchgehenden Zügen (Eilgüterund Leerwagen zügen) — alles Gut von Osten und von Westen
und der noch weiter unten erwähnten Umgehungsbahn bunt
nach dem neuen Verschiebebahnhof zu werfen und dort mit
den zweckmäßigsten, dem stetig wachsenden Verkehr ent¬
sprechenden Einrichtungen leicht, sicher und mit möglichst

geringen Betriebskosten zu neuen Zügen zu ordnen.
II. Führung der Gleise durch Spandau; Wege- und Vorflutanlagen.

Von wesentlichem Einfluß auf die Gestaltung des Ent¬
wurfs war die vom Standpunkte des Eisenbahn- und Sehifffahrtbetriebes zu stellende Forderung, die beiden Havelbrücken

die neuen festen Brücken so hoch zu
legen, daß eine Behinderung des Schiffsverkehrs vermieden
wird. Hieraus ergab sich die Notwendigkeit einer Hochlegung
der Personengleise, die gleichzeitig die Beseitigung sämtlicher
Straßenübergänge ermöglichte. Im einzelnen war für die
Höherlegung der Gleise innerhalb des Stadtgebietes die
Bedingung zu erfüllen, die Straßenkrone der unterführten
städtischen Straßen nicht unter das höchste Hochwasser der
Havel (+31,25) zu legen, auch die Möglichkeit der Ent¬
wässerung der Straßenunterführungen, deren Durchfahrthöhen
zwischen 3,8 und 4,2 m schwankten, mit natürlichem Gelälle
zu beseitigen und
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aufrecht zu erhalten. Hierzu wurden die Gleise durchschnittlich
etwa 4 m gehoben.
Um die Durchschneidung des Östlichen Stadtteiles durch
zwei Bahnstrecken zu vermeiden und eine möglichst günstige
Gestaltung des neuen Güterbahnhofs zu erreichen, war es
geboten, die Güterbahn zwischen Ruhleben und dem Güter¬
bahnhof Spandau zu verlassen, die Gütergleise an diePereonengleise heran zu legen und südlich neben diesen durch den
Personenbahnhof zu führen. Hierdurch wurde gleichzeitig
die Möglichkeit geschaffen, die Gütergleise für die Überföhrungsfahrten zwischen dem Personen- und Güterbahrhof
nutzbar zu machen. Ferner wurde es, wie weiter unten
erörtert werden wird, notwendig, die Gütergleise als besonderes
Gleispaar bis zum neuen Yerschiebebahnhof durchzuführen.
Nach dem Entwurfsplane vom Jahre 1907, als der
Entwurf über die Herstellung besonderer Yorortgleise von
Gharlottenburg nocli nicht vorlag, sollten die Gleise zwischen
Ruhleben und dem Personenbahnhof nach der Linienskizze
der Text-Abb. 1 eingeführt werden. Und zwar sollten die
vom Lehrter Bahnhof und der Stadtbahn kommenden beiden
Personengleispaare von km 10,0 an in der Weise viergleisig
durch Spandau geführt werden, daß auf den beiden mittleren
Gleisen der Vorort- und auf den beiden äußeren der Fern¬
verkehr abgewickelt würde. Der viergleisige Ausbau der
Strecke Ruhleben — Spandau sollte hierbei erst später
ausgeführt werden.
Nach diesem Entwürfe hätten vor
dem Bahnhof die Yorortzüge nach dem Lehrter Bahnhof die
Fernzüge nach Charlottenburg und die Yorortzüge vom Lehrter
Bahnhof die Fernzüge von Charlottenburg kreuzen müssen.
Diese Anordnung, bei der die Stadtbahngleise zwischen den
Lehrter Gleisen liegen, verdiente hier den Vorzug, weil die
Anzahl der zwischen Spandau und dem Lehrter Bahnhof
verkehrenden Zöge geringer ist als die auf den Stadtbahn¬
Durch die
gleisen verkehrenden Spandauer Yorortzüge.
Einführung der besonderen Yorortgleise von Charlottenburg
in den Bahnhof Spandau erwies es sich jedoch als zweck¬
mäßig, diese Betriebsführung zu verlassen und die Lehrter
Gleise zwischen den Stadtbahngieisen anzuordnen (vgl. Abb. 4
Bl. 38 bis 35). Durch diese Gleisführung wurden nicht nur die
vorher genannten Zugkreuzungen vermieden, sondern es wurde
auch die Möglichkeit einer günstigen Geländeausnutzung gewon¬
nen, indem das Gleis Lehrter Bahnhof—Spandau von km 8,5
bis 9,7 aus seiner alten Lage beseitigt und unmittelbar neben
die anderen Lehrter Gleise gelegt wurde. Gleichzeitig konnte
hierbei auf den späteren Ausbau besonderer Yorortgleise zwischen
Lehrter Bahnhof und Spandau Rücksicht genommen werden.
In dem neuen Entwürfe sind nunmehr die Ferngleise
von Gharlottenburg, die gemeinsamen Fern- und Yorortgleise
vom Lehrter Bahnhof sowie die besonderen Yorortgleise von
Gharlottenburg in den Bahnhof in Richtungen betrieben
getrennt eingeführt. Im Grunderwerb und Unterbau wurde
auch auf die Anordnung der besonderen Yorortgleise vom
Lehrter Bahnhof Rücksicht genommen. Demnach sind die
Personengleise vom Lehrter Bahnhof mit den zwischen ihnen
geplanten besonderen Yorortgleisen etwa in km 9,3 -f- 50

unter dem ausgeschwenkten Ferngleis von Gharlottenburg
so durchgeführt, daß sie, in Richtungen betrieben, sich zwischen
die Fernzuggleise von Gharlottenburg legen. Etwa bei km 10,8
werden die von Pichelsberg kommenden besonderen Stadt¬
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bahn-Vorortgleise über die Gleise der Richtung West-Ost
und die Gütergleise geführt und legen sich so in die Mitte
zwischen die beiden Richtungen der vom Lehrter Bahnhof
kommenden Gleise. Im Hauptbahnhof werden die besonderen
Yorortgleise von Gharlottenburg an einen besonderen Inselbahnsteig B geführt, an dem auch die Yorortzüge vom Lehrter
Bahnhof, die auf den neben diesen liegenden Gleisen ver¬
kehren, geleitet werden. Für die Fernzüge ist den Gleisen
vom Lehrter Bahnhof und von der Stadtbahn ein gemein¬
samer ßichtungsbahnsteig J zugewiesen, ebenso für die andere
Richtung der Bahnsteig C. Bei dieser Gleisanordnung, durch
die Kreuzungen der regelmäßigen Zugfahrten vermieden

werden, ist in dem Bahnhof eine Scheidung der Züge nach
Vorort- und Fernverkehr durchgeführt.
Während den Gleisen zwischen Ruhleben und Spandau
vorläufig nur zum Teil gleichartige Zuggattungen — Fernund Yorortzüge — zugewiesen sind, ist für die gleichfalls in
Richtungen betriebenen vier Personengleise zwischen Spandau
Hauptbahnhof und dem Yorortbahnhof Spandau (West) eine
vollständige Trennung nach Zuggattungen durchgeführt, indem
dem mittleren Gleispaar die Yorortzüge — von der Stadtbahn
und vom Lehrter Bahnhof (einschl. der betrieblich als Vorort¬
züge zu behandelnden, in Spandau (West) haltenden Persononzüge nach Wustermark) —, den äußeren dagegen di© Fernzüge
— von der Stadtbahn und vom Lehrter Bahnhof — zugewiesen
sind. Hierzu werden die vier im Hauptbahnhof dem Fernverkehr
dienenden Bahnsteiggleise westlich von den Bahnsteigen in

zwei Gleise zusammengezogen. Durch diese Betriebsführung war
in dem Vorortbahnhof Spandau (West) der Fernverkehr von dem
Vorortverkehr ohne weiteres geschieden. Während die beiden
Ferngleise den Bahnhof Spandau (West) umfahren, gabeln
sich die beiden Yorortgleise in drei Bahnsteiggleise, die am
westlichen Ende in eine Kehranlage zusammengeführt sind.
Durch die in den durchgehenden Gleisen neben den Kehr¬
gleisen von Spandau (West) gelegenen Weichenverbindungen
53/54, 59/60, 67/58 und 55/56 werden die Züge in der
Weis© urogeleitet, daß die östlich von Spandau (West) nach
Zuggattungen betriebenen Strecken nunmehr wieder nach
Strecken gemischter Zuggattungen betrieben werden, indem
die inneren Gleise sämtliche Fern- und Yorortzüge der Richtung
Hamburg aufnehmen. Die Trennung der Lehrter von der
Hamburger Strecke erfolgt alsdann in km 14,5, indem das
Gleis nach Lehrte über die Hamburger Gleise binweggelührt
ist. Bei dieser Linienführung sind in dem Bahnhof Spandau
(West) noch Kreuzungen von Zugfahrten vorhanden, einerseits
zwischen den Fernzügen nach Hamburg und den in Spandau
(West) haltenden Zügen von Wustermark, anderseits zwischen
den Femzügen von Hamburg und den Personenzügen nach
Wustermark. Die Beseitigung dieser Kreuzungen ist für später
durch Ausbau der in Abb. 4 Bl. 33 bis 35 zwischen km 18,4 und
14,8 in gestrichelten Linien dargestellten Gleise und Weichen
beabsichtigt. Im weiteren Verlauf erreichen dann die Lehrter
Gleise mittels einer zuerst südlichen, dann westlichen Schwen¬
kung mit 1:150 fällend etwa bei km 15,7 die Lehrter
Strecke, von wo sie bis zum Yerschiebebahnhof Wustermark
parallel zu den bestehenden, nunmehr nur dem Güterverkehr
dienenden Gleisen entlang geführt sind. Die Höhenlage und
Neigungen der Gleise sind im einzelnen aus dem Längenschnitt der Abb. 5 61. 83 bis 35 ersichtlich.
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sprechend auseinandergezogenen Gleisen
an geordnet ist.

An seinem Westende

entwickeln sich dann die Gleise unter
Vermeidung von Kreuzungen in Schienenhöhe zum Anschluß an die bestehen¬
den Bahnen nach Lehrte, Nauen (Ham¬
burg) und Wildpark,
Der Eisgraben (km 10,02), Schlan¬
gengraben (km 11,37) und die Vor¬
flutbrücke (km 10,95), die sämtlich
östlich vom Personenbahnhof Spandau
gelegen sind, sind zugeschüttet wor¬
den, weil, wie vorn erwähnt, für
die Vorflut in anderer Weise gesorgt
worden ist. An Stelle der alten im
Zuge der Personengleise gelegenen
Abb. 3. Alte Haveldrehbrücke mit einem Überbau der neuen Brücke für die Personen gleise.
Havel brücke mit ihren sechs kleineren
Die Hauptpersonengleise haben Seidenen der Form 15
Durchfahröffuungen und der Drehbrücke ist eine feste Brücke
auf hölzernen Querschwollen, zum größeren Teil in Stein¬
mit einer lichten Durchflußöffnung von 55,15 m und einer
schlagbettung erhalten. Für die Güter- und Nebengleise sind
Stützweite von 60 m getreten (Abb. 4 u. 5 Bl. 33 bis 35 und
Schienen der Form 6 und 8 in Kiesbettung verwendet worden.
Text-Abb, 3). Die Brücke besteht aus drei zweigleisigen Über¬
Die Mehrzahl der Weichen haben Neigungen 1 : 9. Für die
bauten, deren Hauptträger Fachwerkträger mit wagerechter
Trennungs- und Anschluß weichen zweier Hauptfahrrichtungen
unterer und gekrümmter oberer Gurtung sind. Die üntersind jedoch mit Rücksicht auf das ruhigere Befahren durch¬
kante der Überbauten liegt 4 m über dem Hochwasser. Am
weg Weichen 1:14 mit einem Halbmesser von 500 m ver¬
westlichen Ufer ist neben dem Widerlager ein 1,25 m breiter
legt worden.
Leinpfad angeordnet. Um für den früher vorhandenen, nördlich
Die Gütergleise sind östlich von Spandau etwa in km 9,3
neben der Eisenbahnbrücke über die Havel führenden 4 m
aus ihrer alten Lage abgelenkt und den Personongleisen gleich¬
breiten Fußgängorsteig einen besonderen Übergang zu ersparen,
laufend durch Spandau geführt worden. Nach Überschreitung
ist auf der Nord- und Südseite der Brücke je ein 2 m breiter
der Havel und der Klosterstraße fallen sie mit 10 vT. (1:100),
Fußsteig ausgekragt und mit 1:12 geneigten Rampen nach
schwenken bei km 12,6 nach Südwesten und münden in den
den anliegenden Straßen heruntergeführt. Die aus Klinker¬
Güterbahnhof ein. In diesem steigen sie von km 12,85 mit
mauerwerk hergestellten Widerlager der Havelbrücke sind
2,5 vT. (1:400) zusammen mit den Gleisen des Güter¬
bahnhofs zur Nauener Straße an, um zur Durchführung dieser
die nötige Höhe zu gewinnen, und fallen weiter westlich mit

(1:300) und münden in km 14,5 in die
Lehrter Strecke ein. Hier verbleiben sie in der Lage
früheren Lehrter Gleise bis km 24,0, dem Anfangspunkte
Verschiebebahnhofs Wustermark, der zwischen den
3,3 vT.

Abb. 4.

alte
der
des
ent¬

auf Pfahlrost zwischen Spundwänden gegründet.
Die alte südliche Havelbrücke der ehemaligen Güter¬
gleise geht in das Eigentum der Stadtgemeinde Spandau über,
die sie zu heben und in eine Straßenbrücke umzubauen
beabsichtigt.
An Straßen- und Eisenbahn-Über- und Unterführungen
waren in und bei Spandau im ganzen 18 zu erbauen, In

Überführung der besonderen Yorortgleise Heerstraße — Spandau über die Chaussee Charlottenburg—Spandau
und die Hafengleise (Ansicht von Osten).
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km 9,05 der Lehrtor Bahn wird zunächst, um das Kraftwerk
der elektrischen Hoch- und Untergrundbahn und das dazu
gehörige Gelände zugänglich zu machen, eine von der Charlotten¬
burger Chaussee abzweigende Straße auf eisernen Überbauten
über die Personen- und Gütergleise geführt. Die in km 10,02
im Zuge des Eisgrabens angelegte, 14,7 m weite Wegunterführung mit eisernen Überbauten diente als Zugang zur Trabrenn¬
bahn Buhlebon. Die von Pichelsberg kommenden besonderen
Yorortgleise sind südlich von km 10,G über die Spandauer
Chaussee mit Straßenbahn durch die aus Toxt-Abb. 4 ersicht¬
lichen eisernen Überbauten auf schmiedeeisernen Zwischen¬
stützen geführt. Daneben sind ferner drei Gleise der Spaudauor
Hafenbahn hindurehgeführt (Abb. 4 Bl. 33 bis 35). Den Ver¬
kehr zwischen dem Gelände nördlich und südlich, dev Bahn¬
anlagen vermitteln weiter: östlich der Havel die Unter¬
führungen des Spandauer Weges, der Freiheit, der städtischen
Straße unter dem Personenbahnhof und des Stresow; westlich
der Havel: die Unterführung der Straßburger Straße, der

Klosterstraße, der Staakener und der Nauener Straße {unter
den Personen- und Gütergleisen). Der ehemalige Wegüber¬
gang in Schienenhöhe der Straße 14 bei km 14,2G der
Lehrter Bahn ist durch eine Fußwegüberführung ersetzt. Die
genannten Unterführungen bilden Ersatz für elf Wegüber¬
gänge in Schienenhöhe.
Die Widerlager der Unterführungen sind aus Beton
hergestellt. Die lichten Weiten und Durchfahrhöhen der Unter¬
führungen sind aus dem Längenschnitt (Abb. 5 Bl. 33 bis 35)
zu ersehen. Die Unterführungen des Spandauer Weges, der
Freiheit, der Straßburger Straße und Nauener Straße haben
eiserne Überbauten ohne Zwischenstützen, die Unterführungen
des Stresow und der Klosterstaße eiserne Überbauten mit
Zwischenstützen erhalten. Die Farbahntafel der Unterführung
der städtischen Straße am Personenbahnhof und der Staakener
Straße besteht aus Walzträgern mit Betonkappen,
Die
Gründungen der einzelnen Bauwerke sind sehr verschieden,
weil der Baugrund in Spandau — diluvialen Ursprungs —
stellenweise so schnell wechselt, daß wenige Meter neben
gutem Baugrunde ganz ungünstiger zu finden ist. Neben
Gründungen zwischen Spundwänden kommen solche auf
Betonpfählen und Senkbrunnen vor.

Alle Straßen liegen an den Unterführungsstellen über
dem höchsten Hochwasser und konnten eine natürliche Ent¬
wässerung erhalten, mit Ausnahme der Unterführung an der

Nauener Straße unter den Gütergleisen. Hier war, um die
Steigungsverhältnisse des Güterbahnhofs und die Privatansohlösse westlich der Nauener Straße nicht zu ungünstig
zu gestalten, eine Hebung der Gleise nur bis auf + 36,20
möglich. Um eine Dutchfahrhöhe von 4,2 m für den Fahr¬
damm zu erreichen, mußte die Straßenkrone der Nauener
Straße bis auf die Höhe + 30,0, d. h. 1,58 m unter GruudwasBer, gesenkt werden. Hierzu wurde die Fahrbahn der
Straße

in einem wasserdichten Trog mit künstlicher Ent¬

wässerung angeordnet und so den Einflüssen des Grundwassere
entzogen. Die Fußwege, die nur eine geringe DurchfahrbÖhe
erfordern, sind in ihrer jetzigen Höhenlage belassen. Abb. 8
und 9 BL 36 zeigen den Querschnitt der Unterführung mit
Trog und die Ansicht.
Außer der um einen Überbau verbreiterten alten Über¬
führung der Stadtbahngleise über die Gütergleise unweit
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km 9,3 sind fünf Gleisüberführungsbauwerke erforder¬
lich geworden, nämlich die Bauwerke:
1. zur Überführung des Ferngleises

von Chariottenburg

über die Gleise vom Lehrter Bahnhof in km 9,35,
2. zur

Einführung der besonderen Yorortgleise von Char¬

lottenburg bei km 10,85,
3. Unterführung

des

militärischen

der

Kleinbahn

Anschlußgleises

in

Bötzow — Spandau

in

km 11,25,
4. Unterführung

km 13,94 und
5. Überführung des Personengleises nach Lehrte über die

Hamburger Personengleise in km 14,5.
Die Gesamtanordnung der Unterführung in kro 9,35
7 Bl. 36 dargestellt. Hier ist das Ferngleis
von Charlottenburg über vier Personen gleise von und nach
dem Lehrter Bahnhof geführt, von denen zwei — die späteren
Yorortgleise — zunächst noch nicht hergestellt sind, und
zwar sind, um an Flügelmauern zu sparen, vorläufig die
beiden südlichen Gleise nicht ausgeführt. Das Bauwerk liegt
in einer Geraden, die Schnittwinkel der oberen und unten
liegenden Gleise schwanken zwischen 15° 54' 8" und 16°
47' 4G". Um die Bauhöhe möglichst einzuschränken und
trotzdem die Durchfahrt für die vier unten liegenden Gleise
freizuhalten, hat die Überführung vier Öffnungen von je
20,70 m Weite erhalten, wodurch sich für das Bauwerk eine
gesamte Stützweite von 82,8 m ergab. Die Stützen sind aus
den Abb. 6 und 7 Bl. 36 und Text-Abb. 5 ersichtlich und
sind als steife Kähmen mit zwei Fußgelenken ausgebildet.
Die Portale sind Pcndelportale. Am westlichen Widerlager
ist das feste Auflager ungeordnet und durch einen kräftigen
Bremsbock gesichert. Das östliche Auflager ist beweglich.
Die Hauptträger sind Blechbalken, die über den Portalen
geschlitzt sind, wodurch das ganze Bauwerk statisch bestimmt
wird. Die Brüokonbreite ist 3,7 m. Die Fahrbahn ist offen
aus hölzernen Querschwellen gebildet und wird von den
Längsträgern getragen, die zwischen den Querträgern ein¬
gespannt sind. Der Windverband ist K-förmig, in der Mitte
jeder Öffnung ist ein Brdmsträger vorgesehen. Die Wider¬
lager- und Pfeilergrundmauern sind aus Beton hergestellt
und zum Teil auf Senkbrunnen gegründet.
1.

ist in Abb. 4 bis

2. Eine besondere Beachtung verdient ferner das etwa
bei km 10,85 gelegene Bauwerk, durch das die besonderen
Yorortgleise von Charlottenburg über die Gleise der Hamburger

und Lehrter Bahn in den Personenbahnhof eingefübrt werden
(Text-Abb. G). Wie aus dem Lageplan Abb. 4 31. 32 zu
ersehen ist, werden die beiden Yorortgleise von Pichelsberg
in einem Halbmesser von 500 m über sechs Gleise — drei
Personeugleise der Richtung Spandau—Buhleben, die beiden
Gütergleise und ein Anschlußgleis nach den militärischen
Instituten — geführt, mit denen sie einen Winkel von rund
19° bilden. Durch den schrägen Schnitt in Verbindung mit
der Krümmung der obenliegenden Gleise ergab sich für das
Überführungsbauwerk eine Stützweite von annähernd 110 m.
Diese mit einem Überbau zu überspannen, war mit Rücksicht
auf die Krümmung der oberen Gleise und die zur Verfügung
stehende Bauhöhe nicht angängig. Die Brücke wurde daher
durch vier Portalstützen in fünf Brückenöffnungen zerlegt,
deren Hauptträger als Fachwerkkragträger mit eingehängten
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Überführung des Ferngleises von Charlottenburg über die Gleise von und nach dem Lehrter Bahnhof in km 0,35.

Koppelträgern ausgebildet sind. Im Grundriß stellt sich die
Brücke als ein sich aus dem Halbmesser der Vorortgleise
ergebender Linienzug dar. Die Einzelanordnung der Auflager
und Gelenke ist aus dem Linienbild der Abb. 3 Bl. 32 zu
ersehen. Danach sind über den Portalen h und c, ebenso
d und c Kragträger vorgesehen, zwischen denen drei Koppelträger eingehängt sind. An den beiden Enden der Brücke
sind feste Auflager mit kräftigen Bremsböcken zur Aufnahme
der Bremskräfte angeordnet. Um das ganze System statisch
bestimmt zu machen, sind die durch die Unterzüge gebildeten
Portale als Pendelportale ausgebildet; ferner ist in dem
ein Blindstab eingeschaltet.
mittelsten Koppelträger bei
wurde am günstigsten bei
Unterzüge
für
die
Die Belastung
Anordnung von nur zwei Hauptträgern, die weiter den Vorteil
mit sich brachten, daß die im Abstande von 3,5 m liegenden
Gleise nicht auseinander gezogen zu werden brauchten. Die
eingezogene Bahnachse der oben liegenden Gleise hat einen
Halbmesser von 499,7 m, wodurch auf dem Überbau eine
Schienen Überhöhung von 5 cm bedingt wird. Die seitliche
Verschiebung der Wagen infolge Schrägstellung ist in Höhe

f

Abb. 6.

der etwa 2 m hohen Obergurtung des Hauptträgers 6,6 cm.
Danach wurde für den Kragträger von 24,4 m Länge eine
Hauptträgerentfernung von 8,642 in errechnet. Die Haupt¬
träger sind auf Unterzügen gelagert, die zwischen den über¬
führten Gleisen unterstützt sind. Zur Übertragung der Schub¬
kräfte sind an den Enden der Unterzüge Streben vorgesehen,
die mit Eücksicht auf die unten liegenden Gleise, die nur
beschränkte Verschiebungen zuließen, sämtlich verschieden¬
artig ausgebildet werden mußten (vgl. Abb. 5 bis 8 Bl. 32
Schnitt b — ?j, c — c, d — d und e—e). Beim Unterzug am
Schnitt c — c wurde zur Aufnahme der Wind- und Fliehkräfte
der Unterzug mit der einen Stütze steif verbunden, weil
hier die Anordnung einer Strebe an dem über zwei Gleise
hinweg verlängerten ünterzug unzweckmäßig erschien. Der
Unterzug am Schnitte — d wurde zur Verminderung der
Momente an drei Stellen unterstützt und, um die Spannungen
von den Stützensenkungen unabhängig zu machen, mit einem

Zur
Gelenk versehen.
Der Windverband ist K-förmig.
und
LängsErhöhung der Quersteifigkeit sind zwischen den
Querträgern jedes Gleises Diagonalstreben eingeschaltet, die

Überführung der besonderen Voroitgleise Charlotten bürg—Spandau über sechs Gleise.
Ansicht von Osten.

235

E.

Giese, Umgestaltung der Bahnanlagen bei Spandau und Bau eines Yerschiebebalmhofs bei Wustermark.

Abb. 7.

236

Ansicht von Osten.

zusammen ein wagerechtes Trägersystem bilden. Die Wider¬
lager und Grundmauern auch der Säulen sind aus Beton,
zum Teil zwischen Spundwänden hergestellt.
3. Die Überführung des militärischen Anschlußgleises
in km 11,25 liegt zum Teil in der Geraden, zum Teil im
Bogen. Die Widerlager sind in Beton mit dem Mischungs¬
verhältnis 1 Teil Zement und 7 Teile Kies hergestellt. Die
Fahrbahntafel ist nach Abb. 10 Bl. 36 aus senkrecht zu den
Widerlagern verlegten X-Trägern mit zwischengestampftem
Beton gebildet. Die Einzelheiten sind aus den Abb. 11 bis
14 Bl. 36 zu ersehen.
4. Das Bauwerk zur Unterführung der Kleinbahn in
km 18,94 ist mit Rücksicht auf ihren etwaigen späteren
zweigleisigen Ausbau sogleich für zwei Gleisbreiten hergestellt

worden. Es besteht aus Beton-Widerlagern mit eisernen
Überbauten. Hier stand ebenso wie bei der Unterführung
der Nauener Straße (unter den Gütergleisen) nicht die zur
grundwasserfreien Durchführung des Kloinbahngleises erforder¬
liche Durchfahrhöhe zur Verfügung. Das Gleis mußte daher
nach den Staatsbahngleisen zu beiderseits mit 1:100 bozw.
1: 50 fallend in einem wasserdichten Trog angeordnet werden.
5. Text-Abb. 8 und 9 zeigen den Grundriß und die
geometrische Darstellung von dem Bauwerk zur Herstellung der
schienenfreien Gabelung der Lehrter und Hamburger Bahn in

km 14,5.

Hier war das Personengleis nach Lehrte über die

beiden Gleise der Hamburger Bahn zu führen. Das oben liegende
geradlinige Gleis bildet mit dem Gleis nach Hamburg einen
Winkel von nur 13° 23' 44". Das Bauwerk ähnelt dem

Schaper, Zweigleisige Eisenbahnbrücke über den Rhein unterhalb Duisburg-Ruhrort usw.
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bei kra 9,35, jedoch mußt© es mit Rücksicht aut den sehr
schiefen Sohnittwinkel fünf Öffnungen mit vier zwischenstebenden Portalen erhalten, die zusammen eine Stütz¬

weite von 62,1 m haben. Die Portale sind zur seitlichen
Steifigkeit, und um die Durchführung der unten liegenden
Hamburger Gleise zu ermöglichen, abwechselnd nach der
einen oder anderen Seito ausgebaut. In den Mittel- und
beiden Endöffnungen sind die als Blechträger ausgebildeten
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Hauptträger 0,G5 m ausgekragt und in der zweiten und
vierten Öffnung Träger von 11,8 m Länge eingehängt. Am
westlichen Widerlager ist ein festes, am Östlichen ein beweg¬
liches Auflager vorgesehen. Da die Portale Pendelportale
sind, so ist das ganze System statisch bestimmt. Der Wind¬
verband ist auch hier K- förmig. Text-Abb. 7 läßt auch die
Ausbildung der schrägen Fiügelmauern erkennen.
(Schluß folgt.)

Zweigleisige Elsenbalmbrücke über den Rhein unterhalb Duisburg-Ruhrort
Im Zuge der Linie Oberhausen-West — Hohenbudberg,
(Fortsetzung.)

Von Schaper in Duisburg-Ruhrort.
(Mit Abbildungen auf Blatt 37 bis
Die Vergebung der Arbeiten und Lieferungen

C.

und die Bauausführung.

1.

Die Vergebung der Arbeiten und Lieferungen.

Bei der Vergebung der Arbeiten und Lieferungen wurde
eine ziemlich weitgehende Trennung nach einzelnen Gruppen
vorgenommen, um einer möglichst großen Zahl von Unter¬
nehmern die Beteiligung zu ermöglichen. Die Unterbauten
wurden in zwei Lose geteilt. Los I umfaßte die drei
Strompfeiler, die acht Flutpfeiler auf dem rechten Rheinufer
und das hier gelegene Deichbauwerk, Los II die auf dem
linken Bheinufer gelegenen Bauwerke. Nicht einbegriffen in
das Los I war die Anfertigung und Aufstellung der Senk¬
kasten für die drei Strompfeiler; sie bildeten einen Lieferungs¬
gegenstand für sich.
Die Bindestoffe für den Beton und
Mörtel wurden von der Bauverwaltung unmittelbar von
Fabriken solcher Bindemittel bezogen und den Unternehmen!'
und II zur Verfügung gestellt. Die eisernen
des Loses
Die
Überbauten wurden ebenfalls in zwei Lose geteilt.
24 eingleisigen Flutüberbauten wurden in dem einen, die
drei zweigleisigen Stromüberbauten in dem anderen Lose
Die Lieferung und Verlegung der eichenen
vereinigt.
Brückenbalken und des eichenen Bohlenbelages auf den Flutüberbauten wurde getrennt von den betreffenden Arbeiten
Für
und Lieferungen für die StroraÜberbauten vergeben.
diese trat eine weitergehende Trennung nach Brückenbalken
und Bohlenabdeckung ein, weil die ersteren in Eichenholz,
letztere in australischem Jarrahholz geliefert werden sollten.
Für die Bohlenabdeckung der Stromüberbauten wurde Jarrah¬
holz deshalb gewählt, weil es außerordentlich schwer brenn¬
bar ist und daher nicht befürchtet zu werden braucht, daß
es durch herunterfallende glühende Eohlenstücke aus dem
Aschenkasten oder dem Schornsteine der Lokomotiven in Brand
gesteckt wird.
Die einzelnen Arbeiten und Lieferungen, die Firmen,
denen ihre Ausführung übertragen wurde, und sonstige wich¬
tige Angaben sind in der nachstehenden Zusammenstellung
(S. 239) aufgeführt. Der öffentlichen Ausschreibung der Arbei¬
ten wurde weitester Spielraum gegeben; nur diejenigen Arbei¬
ten und Lieferungen, deren Eigenart nur einen beschränkten
Kreis von Unternehmern zuließ oder für deren freihändige
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im Atlas,)

(Alle Hechte vorbeh&Uen.)

Vergebung ganz besondere Gründe Vorlagen, wurden von
der öffentlichen Ausschreibung ausgeschlossen.

Die Bauausführung,
Wegen der Dringlichkeit der Auf¬
a) Der Bauplan.
gabe, für den starken Verkehr aus dem rheinisch-westfälischen
2.

Industriebezirk eine neue Abfuhrliuie zu schaffen, wurde eine
nur zweijährige Bauzeit vorgesehen. Im ersten Baujahre
sollten in der Hauptsache die Unterbauten, im zweiten Bau¬
jahre in der Hauptsache die Überbauten hergestellt werden.
Die Zentralkoromission für die Eheinschiffahrt verlangte, in
der Zeit vom 15, Dezember bis 15. März den Rhein von
Gerüsten freizuhalten, unter denen wohl solche zu verstehen
waren, die bei Eisgang einen gefahrbringenden Aufstau er¬
zeugen konnten oder bei deren Vernichtung durch Eisgang
infolge des Einsturzes von Bauteilen ein gefahrbringender
Aufstau oder eine teilweise Sperrung des Stromes herbei¬
geführt werden konnte. Weiter sollten während des Baues
des großen Stromöberbaues in dieser Öffnung zwei 80 m
weite und 9,10 m über dem höchsten schiffbaren Wasser¬
stande hohe Schiffahrtadurchlässe freigehalten werden und
nach Möglichkeit in der Zeit, in der der große Strom¬
überbau im Bau war, die rechte Stromöffnung von Gerüsten
freigehalten werden. Im übrigen durfte in dieser Öffnung
ein festes Gerüst ohne Schiffahrtadurchlässe gerammt werden.
Hiernach wurde der Bauplan aufgestellt, der deshalb hier
nicht wiedergegeben werden soll, weil er im großen und
ganzen eingehalten worden ist und daher in der nach¬
stehenden Baubeschreibung klar erscheint.
b) Die Einrichtung der Bauplätze. Die Bauplätze
konnten den Unternehmern auf dem Acker- und Weide¬
gelände der Baustelle in genügender Größe überwiesen werden.
Die Ausdehnung der Bauplätze, die Lage der einzelnen Ge¬
bäude, Schuppen und Entladestege und die Anordnung der
Baugleise sind aus den Text-Abb. 35 bis 37 zu ersehen. Die
Finna Grün und Büfinger richtete sich im Schwerpunkt ihres
Unternehmens auf dem rechten Ufer ein. Alle Anlagen, die
keine besondere Eigentumsbezeichnung auf dem Lageplan
der Text-Abb. 37 tragen, gehörten dieser Firma. Sie be¬
standen aus Bauhütte und Kantine, Küche für italienische
Arbeiter, Ölkeller, Lokomobilschuppen, Werkstattschiff, Zement16

239

Schaper, Zweigleisige Eisenbahnbrücke über den Rhein unterhalb Duisburg-Buhrort

schiff, Entladesteg und den Bauglcisen.
Tn dem Lokomobilschuppen wurde von einer 35pferdigen Lokomobile
(Bauart Lanz) und einem Dynamo die elektrische Kraft zur
Bedienung der Betonmischmachine, die neben dem Bntladesteg stand und den Beton für den rechten Strompfeiler und
alle Bauwerke auf dem rechten Ufer lieferte, ferner zur Be¬
dienung des zum Bau der Yorlandpfeiler verwendeten Kranes
und für die Bauplatzbeleuchtung erzeugt. Die Kraftanlage
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zur Erzeugung der Druckluft für die Senkkasten, der
elektrischen Kraft der Ablaßmaschinen und der Aufzugs¬
motoren und für die Beleuchtung der Senkkasten und der
Pfeiler befand sich auf zwei gekuppelten Schiffen. Von dieser
Anlage wird später noch näher die Rode sein (S. 254). In
der Bauhütte waren die Bureaus der Firma und der Bau¬
verwaltung, eine Wohnung für den bauleitenden Ingenieur
der Firma, Sohlafräume für Schachtmeister und Arbeiter, die

Zusammenstellung Uber die Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.

Arbeiten und Lieferungen

Lieferung und Aufstellung dov eisernen

Äusführonde Firma

Gutehoffmiugshätte

Art

der Vergebung

In engerer Bewerbung

Senkkasten

Herstellung der Unterbauten auf dem linken
Rheiuufer oinsohl Baustofflioforung

Dipl.-Ing. B. Fischer
in Gustavsburg bei Mainz

In öffentlicher

Herstellung der drei Strompfeiler, der acht
Flutpfeiler und des Deicbbauwerkes auf dem
rechten Ufer und der Schutzbauteo gegen
Unterspülung der Pfeiler
(einschließlich Baustofflieferung)
Lieferung und Aufstellung der 24 eingleisigen,

Grün u. Büßnger, A.-G,
in Mannheim

Tn

Friedrich Krupp, A.-G.,
Friedrich - Alfred - Hütte
in Rheinhausen Friemersheim

In öffentlicher

Lieferung und Aufstellung der drei StromÜberbauten

Hein, Lehmann u. Ko., A.-G.

In öffentlicher

Lieferung von Poitlandzement für die
Unterbauten

Rheinisch-Westfäl.ZementSyndikat in Bochum

Freihändige Übertragung

Lieferung von Portlandzoment für dio stark
beanspruchten Stellen der Unterbauten

Dyckerhoff u. Sohne
in Amöneburg

Freihändige Übertragung

Lieferung von Traß

Zorvas Söhnerin Köln
und Gerhardt Herfeldt
in Andernach

In engerer Bewerbung

eisernen Flutüberbauten

Lieferung und Verlegung der eichenen
Brückenbalken und eichenen Bohlen für die
Flutüberbauten

in Düsseldorf-Oberbilk

Gvlemann u. Ko.

in Koblenz-Lützel

Tag der Zusohlags-

eiteilung
16. Dezember 1909

Aus¬

Beginn der Arbeiten
und Lieferungen auf
der Baustelle
23. April 3910

17. Januar 1010

1.

April 1910

19. Februar 1010

1.

April 1910

8. Februar 1910

August 1910

schreibung

öffentlicher Aus¬
schreibung

Aus¬

schreibung

Aus¬

■

16. Februar 1910

August 1010

15.

schreibung

lu öffentlicher

Aus¬

7. Februar 1910
5.

Juni 1910

22. Februar 1910

19, November 1910

schreibung

Lieferung und Verlegung der eichenen Brückenbalken auf den Stromüberbauten
Lieferung und Verlegung der Bohlen aus
australischem Jarrahholz auf den Strom¬
überbauten

Gebrüder Bimmelsbach
in Freiburg i, Baden

In öffentlicher Aus¬

Firma Walter Bach
in Düsseldorf

In engerer Bewerbung

Abgrabung auf dem rechten
Rbeinufer

Grün n. Biißnger, Ä.-Q.
in Mannheim

Freihändige Übertragung
im Anschluß an die Arbei¬
ten für die Unterbauten

13. Mai 1911

1. Mai 1910

H. Juni

1910

1. Mai 1910

0.

April 1011

7. August 1911

schreibung
21. November 1910 18. September 1911

14. Januar 1911

1.

April

1911
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noch eine Nebenkraftanlage

errichtet (Text - Äbb. 3G).
Hier befanden sich auch die
Kantine, die Bauhütte und son¬
stige Baubuden der Firma.
c)

Die Witterungs¬

und Wasserverhältnisse
in den Baujahren 1910
und 1911. Die Jahre 1010
und 1911 waren in bezug

Küche und der Speiseraum für die Arbeiter nntergebracht.
— In der Bude der Bauverwaltung befand sich eine von
dieser beschaffte 300-t-Presse Martensscher Bauart zum
Zerdrücken von Betonprobekörpern, durch die die Güte des
Betons dauernd überwacht wurde.
Die Gutehoffnungshütte errichtete ihre Luftpumpenanlage
zur Erzeugung der Druckluft für die Nietarbeit der Senk¬
kasten des rechten und mittleren Strompfeilers auf dem
rechten Ufer (Text-Abb. 37), später verlegte sie diese für den
Senkkasten des linken Strompfeilers auf das linke Ufer (vgl.
Text-Abb. 35). Die Kraftanlage, die Bauhütte und sonstige
Baubuden der Firma; Dipl.-Ing. Fischer befanden sich auf
dem linken Ufer (Text-Abb. 35). Solange die Firma Krupp
mit der Aufstellung der Überbauten auf dem rechten Ufer
beschäftigt war, hatte sie ihre Kraftanlage und ihre Bau¬
buden auch auf dem rechten Ufer (Text-Abb. 37), mit der
Vollendung dieser Arbeiten im Sommer 1911 verlegte die
Firma diese Anlagen auf das linke Ufer (Text-Abb. 3G). Die
Hanptkraftanlagc der Firma Hein, Lehmann und Ko., in der
dio elektrische Kraft für die Bedienung der Krane und der
Bohrmaschinen und dio Druckluft für die Bohrmaschinen
und Niethämmer erzeugt wurde, befand sich auf einem Schiff.

Zur Beschleunigung der Bohr- und Nietarbeiten des großen
Stromüberbaues wurde im Herbst 1911 auf dem linken Ufer

auf Witterung und die Wasser¬
verhältnisse zwei ganz außer¬
gewöhnliche Jahre. Das Jahr
1910 war außerordentlich
reich an heftigen Nieder¬
schlägen und brachte nicht
weniger als sieben schwere
und langandauernde Hoch¬
wasserwellen und ein Soramerhochwasser, wie es seit langen
Jahrzehnten nicht beobachtet wurde. Es herrschte mit Aus¬
nahme weniger Wochen im Oktober und Anfang November
eigentlich stets Hochwasser, unter dem die Gründungsarbeiten
natürlich schwer zu leiden hatten. Das Jahr 1911 war da¬
gegen außergewöhnlich trocken. Der Wasserstand war vom
Juni an bis Ende Dezember so tief, wie seit langen Jahren nicht.
Dieser tiefe Wasserstand erschwerte das Einfahren der Rüst¬
träger, auf denen der große Stromüberbau zusaramengebaut
werden mußte, nicht unerheblich. Diese für die Bauaus¬
führung so ungünstigen Wasserstände der beiden Jahre waren
zwar recht unbequem, sie hatten aber den Vorteil im Gefolge,
daß bei der Bauausführung reiche Erfahrungen gesammelt
wurden, die späteren Banausführungen zugute kommen können.
Von diesen Erfahrungen wird bei der Beschreibung der ein¬
zelnen Bauausführungen die Rede sein.
d)

Die Herstellung der Unterbauten auf dem

rechten Rheinufer.

hohen Wasserstandes
sämtlicher Vorlandunterbauten

Wegen

des

die Grundmauern
zwischen Spundwänden ausgeführt werden. Bei dem dem
Strome zunächst stehenden Pfeiler war der Kies so fest ge¬
lagert, daß hölzerne Spundbohlen nicht niedergetrieben werden
konnten, sondern eiserne Spundwände verwendet werden
mußten. Bei allen anderen Pfeilern kam man mit hölzernen
Spundwänden aus. Der Beton der Grundmauern wurde in
den Baugruben, deren Spundwände dicht waren, unter Wasser¬
haltung, sonst unter Wasser mittels Trichters eingebracht.
Er wurde in der neben dem Entladesteg stehenden Misch¬
maschine hergestellt und in Muldenkippern auf den Baugleison
zur Yerwendungsstelle gefahren.
Das Hochführen der Vorlandbamverke geschah mittels
eines sogenannten Derrik-Kranes, der elektrisch nngetrieben
■wurde (Text-Abb,
38). Begonnen wurde mit dem Bau der
mußten

Voiiandbauwerke auf dem rechten Ufer Anfang April 1910.
Ende November 1910 waren sämtliche Pfeiler vollendet. Die
Fertigstellung des Deichbauwerkes zog sich bis Ende März
1911 hin. Sämtliche Baustoffe kamen auf dem Wasserwege zur
Baustelle. Die Basaltlavaquadern bezog die Firma Grün und
Bilfinger aus den Eifelbrüchen von Xaver Michels in Andernach.
Abb. 38.

Kran zum Hochführen der Bauwerke
auf dein rechten Ufer.

Die Herstellung der Unterbauten auf dem
linken Ufer. Die Grundmauern wurden des hohen Wassere)
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stehenden Bündeln ruhten zwei I-Eisen N. P. 50, die den
Spindelköpfen zur Unterstützung dienten (siehe auch TextAbb. 41). Diese I-Eisen N.P.50 tragen ferner die Laufbahnen

für

den Kran zum Aufstellen und Umbauen der Luftschleusen
(Abb. 5 Bl. 37 und Text-Abb. 41). Die oberen Flanschen der

Abb. 39.

Turmdrehkran zum Hochführeo der Bauwerke
auf dem linken Ufer.

Standes wegen auch

eines

Pfeilers,

hier mit Ausnahme der Grundmauern
Baugrube nur verschalt wurde,

dessen

zwischen hölzernen Spundwänden hergestellt.
Der Kies
wurde von der Entladestelle am Rhein in Muldenkippern

unmittelbar der Mischmascldne, die neben dem Zement¬
schuppen stand, zugeführt. Ihre tägliche Leistung betrug
in elfstündiger Arbeitszeit 130 bis 140 cbm.
Sie wurde
ebenso wie die beiden zum Hochmauern der Bauwerke ver¬
wendeten Turmdrehkrane (Text-Abb. 39) .durch elektrische
Kraft betrieben, die von einer 45/60pferdigen Heißdarapflokoraobile und einem Gleichstromdynamo erzeugt wurde.
Die Turmdrehkrane (Bauart Riehe-Kassel) haben sich als
außerordentlich brauchbar und leistungsfähig erwiesen. Der
Ausleger ist verstellbar angeordnet. Die Tragfähigkeit richtet
sich nach der Ausladung des Auslegers. Bei 5 m Ausladung
beträgt die Tragfähigkeit 3 t, bei 7,5 m Ausladung 2 t und
bei 9 m Ausladung 1,5 t.
Die Basaltlavaquadern wurden
von den Drehkranen mittels Wolf und Klaue ins volle Mörtel¬
bett versetzt.
Die Stoßfugen der hohen Quadern wurden
ausgegossen, die der niedrigen Quadern mit Mörtel ausge¬
stopft. Der erste Spatenstich wurde am 1. April 1910 getan.
Ende November desselben Jahres waren alle Unterbauten auf
dem linken Ufer vollendet.
Die Basaltlavaquadern dieser
Bauwerke stammen aus den Eifelbrüchen der Firma J. Ohlig

15,4 m weit gestützten I-Eisen N. P. 50 wurden durch
Klammern mit den Kranbahnen, die durch Laschen in der
Längsrichtung zu zwei durchgehenden Strängen zusammen¬
geschlossen wurden, fest verbunden, durch sie gegen einen
im Mittelfelde (vgl. die Oberansicht, Abb. 8 Bl. 37) liegenden
wagerechten Verband festgelegt und hierdurch gegen Aus¬
knicken gesichert.
Die über der Querwand 4 liegenden vier I-Eisen
N. P. 50 (Abb. G Bl. 37) unterstützten die beiden in der End¬
querwand des Senkkastens liegenden Spindeln (vgl. TextAbb. 14 auf S. 571 vor. Jahrg. dieser Zeitschrift). Durch Ver¬
strebung der Längswände in der Längsrichtung und Festlegung
der oberen und unteren Lüngszangen gegen zwei Böcke, die
an den Enden der Wände standen (vgl. den Längenschnitt,
Abb. G Bl. 37), und durch Verstrebung jeder inneren und
äußeren Längs wand in der Querrichtung wurden feste Punkte
geschaffen, die die Knicklänge der Tragpfähle in angemessenen
Grenzen hielten.
Die Haupttragpfähle wurden 5 m, die
anderen 4 m in die Flußsohle eingerammt. Im ungünstigsten
Falle hatte jedes Tragpfahlbündel eine Spindelbelastung von
G0 t aufzunehmen, also jeder Pfahl 20 t.
Hierbei zeigte
jeder Pfahl noch eine G,7 fache Sicherheit gegen Knicken.
Die unteren Arbeitsbühnen, von denen aus die unteren Teile
des Pfeilers mit Baustoffen versehen werden sollten, wurden
1,10 in über Mittelwasser angeordnet. Man nahm auf Grand
der beim Bau anderer Rheinbrüoken gewonnenen Erfahrungen
an, daß die Arbeitsbühnen bei dieser Höhenlage mit Aus¬
nahme weniger Tage wasserfrei sein würden. Leider waren
aber die Wasserverhältnisse des Sommers 1910 derartig un¬
günstig, daß die Arbeitsbühnen sehr häufig und lange unter
Wasser waren. Die oberen Arbeitsbühnen lagen 6 m über
den unteren Bühnen.
In der Höhe der unteren Arbeits¬
bühnen lagen beim linken und rechten Strompfeiler auch die
Arbeitsböden zum Aufstellen der eisernen Senkkasten. Diese
Arbeitsböden wurden von Balken getragen, die seitlich auf
den Längszangen der unteren Arbeitsbühnen auflagen und
in der Mitte von einem auf gerammten Pfählen ruhenden
I-Eisen N. P. 3G gestützt wurden. Beim mittleren Strom¬
pfeiler war deshalb kein Arbeitsboden für den Senkkasten
notwendig, weil er auf einer schwimmenden Rüstung gebaut

in Andernach.
f) Der Bau der Strompfeiler.

Die drei Strompfeiler
wurden entwurfsgemäß mittels des Druckluftverfahrens ge¬
gründet.
Die Gerüste zum Aufhängen und Ablassen der
eisernen Senkkasten waren bei allen drei Pfeilern grund¬
sätzlich gleich, nur in den Abmessungen verschieden. In
den Abb. 5 bis 9 Bl. 37 ist das Senkkastengerüst des mitt¬
leren Strompfeilers veranschaulicht. Dem Abstand der Quer¬
träger des Senkkastens entsprechend standen die Tragpfahl¬
bündel der Längswände in einer Entfernung von 3,4 m.
Auf je zwei sich gegenüberliegenden, aus drei Pfählen be¬

Abb. 40.

Das Gerippe des Senkkastens

für den mittleren Strom

pfeiler auf der Baustelle.

im Zuge der Linie Oberbausen-West —Hohenbudberg.
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sammengebaut (Text-Abb. 42) und dann zur Baustelle ge¬
schleppt (Text-Abb. 40). Der Einbau der Blechhaut und die
Nietarbeiten wurden dann auf der Baustelle vorgenommen.
In der hinteren Querwand wurde die Blechhaut in einem

Felde vorläufig fortgelassen, um hier die Schiffe mit ihren
in die Höhe ragenden Spitzen unter dem eingefahrenen und
eingehängten Senkkasten hervorziehen zu können (Abb. 2 Bl. 39).
Der Senkkasten war Anfang Juli fertig vernietet, konnte
aber wegen des hohen Wasserstandes nicht eingefahren werden.
Am Ende des Monats war der Wasserstand immer noch zu

Längeres Warten hätte die rechtzeitige Fertigstellung
des Pfeilers in Frage gestellt; man entschloß sich daher
kurz, den bereits vollständig fertiggestellten oberen Teil des
Senkkastengerüstes abzubrechen und das Gerüst um 1,30 m zu
erhöhen.
Dies geschah durch Aufklotzen jedes zweiten
Tragpfahlbündels mittels drei 40 cm starker Eichenbalken
und zwei 5 cm starker Bohlenlagen (Abb. 5 Bl. 39). Zwischen
je zwei Balken lagen die Bohlen und je zwei in die Balken
eingelassene Zangen, die bis zur äußeren Pfahlwand verlängert
und an einem senkrechten, mit dem betreffenden Pfahl der
äußeren Wand verbundenen Balken angeschlossen waren.
Am 30. Juli 1910 wurde der Senkkasten dann eingefahren.
Man ließ ihn zunächst, von einem starken Dampfer geführt,
stromabwärts sacken und zog ihn dann stromaufwärts. Kurz
vor dem Gerüst ließ der Haupt Schleppdampfer die Trosse
los; die beiden an den Seiten der Tragscliiffe liegenden
Bugsierdampfer hielten den Senkkasten fest. Nachdem die
Trosse durch das Gerüst durchgezogen und wieder an dem
Hauptsclileppdarapfer befestigt war, wurde der Senkkasten
in das Gerüst eingefahren und in die Spindeln gehängt. Bei
dem geringen Spielraum zwischen Gerüst und Senkkasten
mußte das Einfahren mit größter Vorsicht vorgenommen
werden. Es nahm im ganzen nur etwas über eine Stunde
in Anspruch. Nachdem die Schiffe unter dem Senkkasten
hervorgeholt waren, wurde dieser so weit gesenkt, daß die
Träger auf die nicht erhöhten Pfahlbündel wieder aufgelegt
werden konnten (Abb. 5 Bl. 39) und der Senkkasten an diesen
Punkten in die Spindeln gehängt werden konnte. Die Spindeln
an den erhöhten Punkten wurden dann entfernt, diese Punkte
hoch.

Abb. 41.

Oberausicbt des Senkkastengerippos für den

mittleren Strompfeiler.

und eingefahren wurde. Der Senkkasten des rechten Strom¬
pfeilers konnte planmäßig auf dem Arbeitsboden zusammen¬
gebaut werden. Die Eisenteile kamen auf dem Wasserwege
aus dem unterhalb der Baustelle gelegenen Hafen Walsum
der Gutehoffnungshütte zur Baustelle. Die Querträger, an
denen nur die beiderseitigen Schneiden fehlten (Abb. 4 Bl. 39),
wurden durch Laschen und Bolzen vorübergehend an den
I-Träger N. P. 50 angehängt, die später die Spindeln zu tragen
hatten (Abb, 3 Bl. 39). Der Senkkasten für den mittleren
Strompfeiler wurde, um die Zeit für den Zusammenbau auf
dem Arbeitsboden des Senkkastengerüstes zu sparen, auf
schwimmender Rüstung aufgestellt und dann eingefahren.
In der Nähe des Hafens Walsum wurde das Gerippe des
Senkkastens auf zwei zusammengekuppelten Schiffen zu-

umgebaut und schließlich der Senkkasten auch hier endgültig
in die Spindeln gehängt. — Der Senkkasten des linken
Strompfeilers sollte ebenso wie der des rechten Strompfeilers
von einem festen Arbeitsboden aus zusammengebaut werden.
Der hohe Wasserstand gestattete aber nicht die rechtzeitige

Abb. 42.

Zusammenbau des Senkkasleugerippes für den

mittleren Strompfeiler.

Fertigstellung dieses Arbeitsbodens. Das Gerippe des Senk¬
kastens mußte daher zunächst von Kähnen aus unter An¬
hängung der Querträger an die I-Eisen N. P. 50, die später
die Spindeln zu tragen hatten, eingebaut werden (Abb. 6
Bl. 39). Erst später konnte der Arbeitsboden bei tieferem
Wasserstande hergestellt und der Senkkasten von diesem aus
fertig zusammengehaut und vernietet werden.
üm die äußere Blechhaut wasserdicht und die Blechhaut
des Arbeitsraumes luftdicht zu machen, wurden zwischen die
Ränder der Blechhauttafeln und ihre Auflagestellen in Mennige
getränkte Leinwandstreifen gelegt und außerdem alle Nähte
mit Schwarzkitt verschmiert. Alle Stellen des Senkkastens,
die mit Beton in Berührung kamen, wurden durch Salzsäure
von Öl sauber gereinigt und mit Zementrailch gestrichen,
um ein gutes Anhaften des Betons zu erzielen.
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Abb. 43.

Ablaßmaschine.

Die Aufhängung der Senkkasten an den Ablaßspindeln ist
Text-Abb. 41 und Abb. 5 auf Bl. 39 deutlich zu ersehen.
Damit die Querträger, an deren Enden die Spindeln angriffen,
stets gleiche Last bekamen, mußten alle Punkte einer Längs¬

aus

seite gleichmäßig abgesenkt werden. Zu diesem Zwecke
wurden heim Senkkasten des rechten Strompfeilers sämtliche
Drehhebel, bei den Senkkasten der beiden anderen Pfeiler
die Drehhebel jeder Längsseite und die Nachbarhebel der
Querseiten durch ein Gestänge zusammengekuppelt (TextAbb. 41) und von einer elektrisch bedienten Ablaßmaschine
Die stündliche Leistung
aus angetrieben (Text-Abb. 43).
beim Absenken durch das Wasser betrug im Durchschnitt
20 cm. Die Verlängerung der Spindeln wurde in bekannter
Weise durch vorübergehende Aufhängung des unter der
Spindel befindlichen Gliedes an zwei Nebenspindeln (siehe die
Spindeln au den tiefliegenden Trägern in der Abb. 5 Bl. 39)
und Einschaltung weiterer Glieder bewirkt. Zur Sicherung
gegen Verschieben durch die Strömung des Wassers wurden
die Senkkasten durch Drahtseile gegen den Strom an dem
Beim mittleren Strorapfeiler,
Senkkastengerüst verankert.
bei dem die Strömung besonders stark ist, wurde außerdem
eine Pfahlwand in A^Form vor das Gerüst gerammt. Gleich¬
zeitig mit dem Ablassen begann auch die Ausbetonierung
der Senkkastenschneide und des Bodens über dem Arbeits¬
raum und der Aufbau der Luftschleusen (Text-Abb, 41), von
denen für jeden der drei Senkkasten zwei vorgesehen wurden.
Sie dienten beide zugleich zur Förderung der Personen, des
Bodens und des Betons.
Sobald die Spindelbelaatung 30 t erreichte, wurde zur
Entlastung der Spindeln bei weiterem Einbringen von Beton
Luft in den Arbeitsraum geblasen. Die Spindeln besaßen
allerdings GO t Tragfähigkeit; man nutzte diese aber nicht
aus, um die Spindeln leicht drehen zu können. Solange
der Senkkasten im Wasser hängt, kann, falls nicht besondere
Vorkehrungen getroffen werden, das Wasser leicht bis zur
Schneide aus dem Arbeitsraum verdrängt werden, und die
Spindeln können hierdurch so weit entlastet werden, daß der
Senkkasten schwimmt und aus seiner Lage verschoben wird.
Auch kann Luft unter der Schneide entweichen, was mit
großen Verlusten an Druckluft verbunden ist. Zur Verhütung
dieser Übelstände wurde mittels einer Stopfbüchse ein oben
und unten offenes, sogenanntes „Tauchrohr“ durch die Decke
des Senkkastens gesteckt, das je nach der beabsichtigten
Entlastung der Spindeln weniger oder mehr tief in den
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Arbeitsraum eingeführt wurde. Sobald das Wasser im Arbeits¬
raum bis zur Unterkante dieses Rohres verdrängt war, ent¬
wich die Druckluft unter Mitnahme von Wasser aus dem
Tauchrohr. Man hatte also ein äußerlich sichtbares Zeichen,
ob die beabsichtigte Entlastung der Spindeln erreicht war,
und verhütete mit Sicherheit eine zu große Entlastung der
Spindeln,
Bei den beiden seitlichen Strompfeilern war die Wasser¬
tiefe so gering, daß der Senkkasten überall auf der Flußsohle
zum Aufsitzen kam und aus den Spindeln gehängt werden
konnte, bevor er mit seiner Oberkante unter Wasser kam.
Der obere Senkkaslenraum konnte also in diesem Zustande
voll aus betoniert und der Pfeiler auf dieser Grundlage hoch¬
geführt werden.
Anders lagen die Verhältnisse beim mittleren Strom¬
pfeiler. Hier mußte der 5 m hohe Senkkasten 7,8 m tief
durch das Wasser gesenkt werden. Die zulässige Spindelbelastung gestattete selbstverständlich nicht, den oberen Senk¬
kasten voll auszubetonieren und hierauf den Pfeiler voll hoch¬
zuführen, Man konnte vielmehr nur die Senkkastenschneide
und einen 30 cm hohen Raum über der Decke ausbetonieren.
Über dem Senkkasten wurde an den vier Seiten eine 1,6 m
breite und 3,3 ra hohe Mauer (Text-Abb. 45) aus Bruchstein¬
mauerwerk in fettem Zementmörtel hochgeführt. Sie ruhte
auf einem von Querträger zu Querträger gespannten, eisen¬
bewehrten Betonsockel, unter dem also der Raum ebenfalls
freigelassen wurde (Text-Abb. 46).
Zur Erhöhung ihrer
Wasserdichtigkeit wurde die Bruchsteinmauer außen mit
Zementmörtel 1 : 2 geputzt. Es gelang, die Senkkastenschneide
auf diese Weise 0,70 m unter die Flußsohle ohne merklichen

Abb. 44.

Schleuse mit Hosen

für

die Boden fördorung.

im Zuge der Linie Obcrhausen-West —Hohenbudberg.
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Abb. 45.

Zustand dos mittleren Strompfeilers während des
Absenkens durch das Wasser.

Wassereintritt in den Hohlramn abzusenken, und es wäre
auch gelungen, den Beton ohne Wasserhaltung im Trockenen
einzubringen, wenn die Vorarbeiter nicht gegen das Verbot
der Bauleitung und des Ingenieurs der ausführenden Firma
beim Aushängen des Senkkastens aus den Spindeln die untersten
Glieder der Gestänge aus den in den Querträgern des Senk¬
kastens gelagerten Muttern geschraubt hätten und wenn nicht
beim Ablassen des Senkkastens, wohl infolge von Form¬
änderungen im Senkkasten, Risse in den Putz der Mauern
entstanden wären. Es war beabsichtigt, die Gestänge der
Spindeln oben zu lösen und die unteren Teile erst nach dem
Ausbetonieren des oberen Senkkastenrauraes aus den Muttern
zu schrauben. Infolge des Lösens der unteren Glieder, deren
Durchtrittstellen durch den oberen wagerechten Randträger
des Senkkastens (vgl. Abb, 1 und 3 auf Blatt 68 des vorigen
Jahrganges dieser Zeitschrift) vorher durch Putzwolle wasser¬
dicht abgeschlossen gewesen waren, drang das Wasser ein
und bahnte sich durch den Beton, mit dem die Endpunkte
der Querträger in ganzer Höhe umgeben waren, einen Weg
in den Hohlraum. Die Wassermenge, die durch die Risse im
Putz der Mauern drang, war nur gering. Da das Betonieren
mittels Trichters unter Wasser wegen des Senkkastengerippes
nur mit großem Zeitverlust und nur unvollkommen auszu¬
führen war, wurde unter Wasserhaltung betoniert. — Ohne
Frage wäre der Wassereinbruch vermieden worden, wenn
die unteren Glieder in den Muttern geblieben wären (an Stelle
der Putzwolle hätte sich zur Dichtung der Durchdringungs¬
stellen dieser Glieder durch den wagerechten Randträger und zur
Ausfüllung der dreieckigen Räume, in denen die Muttern lagen,
Asphaltsandbeton wohl noch besser geeignet) und auf den Putz
der Brachsteinmauern Asphaltleinen geklebt worden wäre.

Abb. 46.
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Zustand des mittleren Strompfeilers während des
Absenkeus durch das Wasser.

Sobald die Senkkasten auf der Flußsohle, die vorher
durch Baggerung so gut wie möglich geebnet war, aufsaßen,
begannen die Arbeiten im Arbeitsraum der Senkkasten. Zu¬

nächst wurde durch Forträumen des Kieses an den höheren
Stellen der Flußsohle für eine gleichmäßige Auflagerung der

Senkkastenschneide gesorgt und unter weiterem Fortschaffen
des Bodens an der Schneide der Senkkasten rd, 0,70 m in
die Flußsohle abgesenkt. Dann wurde er aus den Spindeln
geliängt. Die Ausführbarkeit dieser Maßnahme war ein Zeichen
dafür, daß der Senkkasten fest auf dem Boden aufsaß und
deshalb auch freigelassen werden mußte. Sonst hätte es

verkommen können, daß die Spindeln in dem Falle, daß der
Senkkasten durch die Reibung im Gleichgewicht gehalten
wurde (wie es auch beim Absenken des froigelassenen Senk¬
kastens oft geschah), nachgelassen werden mußten und dann
plötzlich durch den ratschenden Senkkasten ruckweise ge¬
Nach dem Freilassen des
spannt und zerstört wurden.
Senkkastens begann die Bodenförderung in beiden Schächten.
Hierzu dienten in jedem Schacht zwei eiserne Eimer, von
denen der eine gefüllt nach oben, der andere leer nach unten
ging. Der nach oben geschaffte Boden wurde durch zwei

unteren Schleusenboden angeschlossene Hosen (TextAbb. 44 und 47) zutage gefördert. Diese Hosen müssen natur¬
gemäß unten nach außen Aufschlagende Deckel besitzen, was
in dem Falle, daß die inneren Abschlußdeckel nicht geschlossen
sind und die unteren Deckel geöffnet werden, für den Druck¬
luftbetrieb gefahrvoll werden kann. Die unteren Deckel
waren deshalb gegen gefahrbringendes öffnen durch je zwei
am

Riegel zwangsläufig gesichert. Die inneren und äußeren
Deckel der Personenschleuse und der Betonhosen schlugen
sämtlich nach innen auf (Text-Abb. 47). Die äußeren Deckel
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konnten also nur in
dem Falle geöffnet
werden,
daß
die
inneren Deckel ge¬
schlossen waren und
die Druckluft aus
dem betreffen denYorraum abgelassen war.
Beim Offnen der äuße¬
ren Deckel war dem¬
nach
der
innere

Schnitt

d~a.

Schnitt h—b.

Druckluftraum unter
allen Umständen
sicher abgeschlossen.

Im Senkkasten
wurde

ununterbro¬

chen von zwei 21
bis 24 Mann starken

^

Abb. 47.

Schleuse,

Grandriß.

Kolonnen in acht
Stunden dauernden Schichten gearbeitet. Der Arbeitsraum war
elektrisch erleuchtet und durch einen Fernsprecher mit dem Ma¬
schinenraum verbunden. Alle zwei Stunden wurde den Arbeitern
im Senkkasten unentgeltlich Tee und Brot gereicht. Beim Einund Ausschleusen wurden die nötigen Vorsichtsmaßregeln beob¬
achtet. In der kälteren Jahreszeit wurden in der Schleuse wollene
Decken vorrätig gehalten, in die die Arbeiter sich beim Ver¬
lassen der Schleuse einhüllen mußten. Auf diese Weise sind
dauernde gesundheitliche Störungen der Leute, die im Senk¬
kasten zu tun hatten, verhütet worden. Die Druckluft er¬
reichte im Senkkasten des mittleren Strompfeilers die größte
Spannung und zwar einer Wassersäule von 16,5 m Höhe ent¬

sprechend 1,65 Atm. In 24 Stunden wurden durchschnittlich
180 cbm Boden aus dem Senkkasten zutage gefördert. Mit dem
weiteren Absenken der Senkkasten ging die Aufmauerung der

Pfeiler Hand in Hand, wobei die Oberkante des Mauerwerks mit
Rücksicht auf steigendes Wasser 1,4 bis 1,5 m über dem
jeweiligen Wasserstande gehalten wurde (Text-Abb. 48).
Dieser Vorsprung wurde auf Grund der beim Bau anderer
Rhein brücken gewonnenen Erfahrungen für ausreichend er¬
achtet, um auch bei schnell steigendem Wasser nur bereits
abgebundenes Mauerwerk unter Wasser kommen zu lassen
und mit der Oberkante des Mauer Werkes über Wasser zu
bleiben.
Beim rechten und mittleren Strompfeiler erwies
sich diese Annahme auch als richtig. Beim Bau des linken

Abb. 48.

Mittlerer Strompfeiler im Zustande

des Absenkens.
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Strompfeilers brachte der Rhein in der Zeit vom 5. bis
12. November 1910 aber eine ganz außergewöhnliche Hoch¬
wasserwelle. Das Wasser stieg in dieser Zeit um 6,20 m,
in 24 Stunden allein um 2,20 ra. Trotzdem die Absenkungs¬
arbeiten sofort eingestellt wurden und mit allen verfügbaren
Kräften ohne Unterbrechung Tag und Nacht gearbeitet wurde,
kam das frische, vollständig unabgebundene Bruchstein- und
Quadermauerwerk doch in das Wasser hinein.
Um das
frische Bruchsteinmauerwerk vor Ausspülungen zu schützen,
wurde es auf den ganzen Umfang des Pfeilers mit starker
Sacklei ne wand umwickelt, die auf dem unteren und oberen
Absatz mit Sandsäcken und Steinen beschwert wurde (TextAbb. 49), und an der dem Strome zugekehrten Spitze des
Pfeilers außerdem noch durch leere Zementsäcko behängt,
wie es die Text-Abb. 50 veranschaulicht. Die Lager- und
Stoßfugen des Quadermauerwerks wurden besonders sorgfältig
durch Putzwolle gedichtet, hinter der der flüssig eingebrachte
Zementmörtel abbinden konnte. Durch diese Maßregeln ist
es gelungen, den Pfeiler vor ernsten Beschädigungen zu
schützen, wie im Sommer 1911 bei außerordentlich niedrigem
Wasserstande festgestellt wurde.
Auch gelang es durch
angestrengte Arbeit bei Tag und Nacht, den Pfeiler über
Wasser zu halten, wenn auch oft nur um 3 bis 5 cm. Wäre
der Pfeiler in den tieferen Schichten schon vom Wasser
überflutet worden, so hätten die Absenkungsarbeiten sehr
lange ruhen müssen, denn das Hochwasser verlief sich nur
sehr langsam.
Beim rechten und linken Strompfeiler war nur je eine
Betonmischmaschine mit einer durchschnittlichen Zwolfstunden-

leistung von 100 cbm in Be¬
trieb, beim mittleren Strom¬
pfeiler wegen der größeren
Betonraasse zeitweise deren
zwei. Beim rechten Strom¬
pfeiler stand die Misch¬
maschine in halber Höhe zwi¬
schen unterer und oberer
Arbeitsbühne neben dem Ent¬
—l — Abpek//?ak/?es ßn/rfs/e//? ladesteg. Von hier aus wurde
/Vdi/envert.
der Beton in Muldenkippern
Abb. 49. Schutz des Bruchstein¬
dem Pfeiler auf geneigten
mauerwerks gegen Ausspülung.
Bahnen zugeführt. Beim raittleren Strompfeiler stand die eine Mischmaschine auf der
oberen Arbeitsbühne (Text-Abb. 41), die andere auf der

-k

■

Abb. 50, Linker Strompfeiler während des Baues im Hochwasser,
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mischmaschinen, der Ablaßmaschinen
und der Aufzugsmotoren und zur Be¬
leuchtung der Arbeitsräume in den
Senkkasten und der Pfeiler befand sich,
wie schon kurz erwähnt wurde, auf
zwei n ebeneinander gekuppelten Schi ffen,
die jedesmal hinter dem in Arbeit be¬
findlichen Strompfeiler lagen (TextVon den beiden in der
Abb. 51).

schwimmenden Kraftanlage aufgestellten Lanz-Lokomobilen, von denen die
eine 70 PS, die andere 60 PS stark
war, war immer nur eine im Betrieb.
Die andere befand sich aber stets unter
Abb. 51. Rechter Strompfeiler während des Absenkens im Hochwasser
Dampf, um im Notfälle sofort in Be¬
mit dahinter liegender Kraftanlage.
trieb treten zu könnnen. An diese Loko¬
mobilen waren zwei Riemenluftpumpen mit einer Leistung
unteren Bühne. Von der hochstehenden Mischmaschine wurde
von je 9 cbm angesaugter Luft in der Minute und eine
Arbeitsbühne
ge¬
obere
der Beton in Muldenkippern auf die
Dampfluftpumpe mit einer Leistung von 5 cbm angesaugter
fahren und von hier auf Rutschen in den Pfeilerhohlraum
Luft in der Minute angeschlossen. Zur Erzeugung der
geschüttet (Text-Abb. 48). Die tiefstehende Mischmaschine
Druckluft für den Senkkasten des rechten Strompfeilers war
konnte wegen des hohen Wasserstau des leider nicht oft in
nur die eine der beiden Riemenluftpumpen in Betrieb, für
die
Beton¬
Strompfeiler
stand
Tätigkeit treten. Beim linken
die
weit größeren Senkkästen des mittleren und linken Strom¬
mischmaschine ebenfalls auf der oberen Arbeitsbühne.
pfeilers mußten beide Riemenluftpumpen arbeiten. Die DampfSobald die Senkkastenschneide 5 bis 9 cm über der plan¬
luftpumpe diente nur zur Aushilfe und lief nur beim Kürzer¬
mäßigen Gründungstiefe angekommen war, wurde der Senk¬
machen der Riemen und bei sonstigen Ausbesserungsarbeiten.
stehende
kasten durch je zwei kräftige, auf Eichenbohlen
Zur Erzeugung der elektrischen Kraft waren zwei parallel
Holzstempel unter jedem Querträger abgefangen, wodurch
geschaltete Dynamomaschinen von 220 Volt an die Lokomobilen
man erreichte, daß der Senkkasten sich nicht mehr als um das
angeschlossen. Trotzdem mir eine Kraftanlage für den Bau
vorgesehene Maß von 5 bis 9 cm setzte. Kleine Unstimmig¬
aller drei Strompfeiler errichtet wurde, und die Vorrichtungen
Alsdann
keiten wurden in den Lagerfugen ausgeglichen.
zum Aufhängen und Ablassen der Senkkasten nur in einer
begann das Äusbetonieren des Arbeitsraumes, wobei eine
Ausführung vorhanden waren, die hiervon abhängigen Arbeiten
Leistung von 180 cbm in 24 Stunden erzielt wurde. Nach
an den Pfeilern also nur nacheinander vorgenommen werden
Vollendung dieser Arbeit wurde die Luft abgeblasen, die
konnten, und trotz der außerordentlich ungünstigen Wasser¬
Schleusen und die Schächte wurden entfernt und die Schacht¬
verhältnisse wurden die Pfeiler doch dank der großen Er¬
öffnungen mittels Trichters zubetoniert.
fahrungen und der Zuverlässigkeit der Tiefbauunternehmung
Die Basaltlavaquadern und die Auflagersteine wurden
Grün u. Bilfinger in sehr kurzer Zeit fertiggestellt. Aus der
Hand
von
gehoben
und
von Schwimmkranen auf die Pfeiler
nachstehenden Zusammenstellung ist der Bauvorgang der
versetzt. Die kleinen Quadern wurden ins volle Mörtelbett
drei Strompfeiler zu ersehen.
gesetzt und ihre Stoßfugen ausgestopft. Die großen Quadern
wurden auf eichenen Keilen versetzt und ihre Lager- und
Stoßfugen mit Putzwolle gedichtet und vergossen.
Die Kraftanlage zur Erzeugung der Druckluft für die
Senkkasten, der elektrischen Kraft zur Bedienung der ßeton-

Zeit der Ausführung der Arbeit
Bezeichnung der
am rechten am mittleren
Strom pfeiler Strompfeiler

Arbeit

.

Beginn des Kämmens des
Senkkasten gerüstes . . .

Vollendung

des

4.

April 1910

18. Mai 1910

am linken
Strompfeiler

2G.

Juni 1910

Senk-

kastengerüstes.

20. April 1910 28. Juni 1910 30. Juli 1910

Beginn des Ablassens des

Senkkastens.

13. Juni 1910 4. Äug. 1910 11. Okt. 1910

Vollendung des Betonie¬
rens im Arbeitsraum des
Senkkastens und Abbla¬
sen der Druckluft . . .

11. Juli 1910 4. Okt. 1910

Vollendung des Pfeilers
bis auf kleine Nach¬
arbeiten

lO.Aug. 1910

7.

2. Dez. 1910

Nov. 1910 l.Febr. 1911

Die Basaltlavaquadern der Strompfeiler kamen aus den
Eifelbrüchen der Firma D. Zervas Söhne in Köln a. Rhein.

Die Herstellung der Überbauten auf dem
Vorlande. Die Errichtung der Vorland überbauten bereitete
g)

Abb. 52.

Errichtung der Vorlandüberbauten.
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Sie konnten sämtlich auf festen
keine Schwierigkeiten.
Von
Gerüsten zusammengebaut werden (Text-Abb. 52).
diesen wurden drei vorrätig gehalten, so daß zu gleicher Zeit
die Überbauten dreier Öffnungen in Arbeit sein konnten.

Die Pfosten der Gerüste wurden nur in der dem rechten
StrompfeUer benachbarten Öffnung gerammt, in allen anderen
Öffnungen au! Grundschwellen gestellt» Die Eisenteile kamen
auf dem Wasserwege aus dein Hafen der Friedrich-Älfredhütte in Rheinhausen zur Baustelle, wurden hier an den
Entladestegen entladen, auf Baugleisen unter die Gerüste
gefahren, hier von einem von Hand bedienten Aufatellkran
hochgezogen und schließlich eingebaut. Zunächst wurden die
Untergurte ausgestreckt, dann die Pfosten mit den Quer¬
trägern, weiter die Schrägstäbe und die Obergurte (TextAbb. 52) und schließlich die Schwellenträger eingebaut. Die
Locher für sämtliche Niete, die auf der Baustelle geschlagen
werden mußten, wurden im Werk 3 mm kleiner gebohrt
und auf der Baustelle um dieses Maß aufgerieben. Die Lager
wurden zunächst auf Eisenkeilen versetzt und dann unter
Umhüllung mit einem Holzrahmen mit flüssigem Zement¬
mörtel 1:2 untergossen. Die Arbeiten begannen im August
1910 und waren am 31. Oktober 1911 vollendet.

h) Die

a)

Errichtung der Stromüberbauten.

Die seitlichen Überbauten. Die Seitenöffnungen

durften auf Grund der Verordnung der Zentralkommission
für die Rheinschiffahrt mit festen Gerüsten ohne Durchlässe
für die Schiffahrt eingerüstet werden. Von dieser Erlaubnis
wurde selbstverständlich Gebrauch gemacht, dabei aber dem
Wunsch dieser Behörde, nach Möglichkeit die rechte Seiten¬
öffnung während der Zeit, in der die Hauptstromöffnung durch
Gerüste beengt sei, von Gerüsten ganz frei zu halten,
dadurch Rechnung getragen, daß bereits im Hochsommer des
Jahres 1910 mit dem Bau des rechten Seitenüberbaues
begonnen wurde, selbstverständlich in der Absicht, ihn so
zeitig fertigzustellen, daß am 15. Dezember desselben Jahres
diese Gerüste aus dem Rhein entfernt werden konnten. Mit
dem Rammen des Gerüstes (Abb. 2 Bl. 40) wurde am
15. August 1910 und mit den eigentlichen Aufstellungsarbeiteu am 15. Oktober 1910 begonnen.
Die Eisenteile
kamen auf dem Wasserwege aus dem Hafen in Düsseldorf
zur Baustelle. Die beladeneu Kähne fuhren in die Entlade¬
öffnung des Gerüstes, wo die Bisenteile von dem Aufzugskran (in Abb. 2 BI. 40 links) hochgezogen wurden.
Auf
kleinen Wagen wurden sie dann dem Aufstellkran (in Abb. 2
BI. 40 rechte) zugeführt. Zunächst wurden die Untergurte
ausgestreckt, dann wurden die Fahrbahnteile verlegt und die
Pfosten eingebaut (Abb. 2 Bl. 40) und schließlich die Schräg¬
stäbe angeschlossen und die Obergurte aufgelegt. Leider
verzögerte sich die rechtzeitige Fertigstellung des mittleren
Strompfeilers wegen des vierwöchigen unliebsamen Aufent¬
haltes, den das Hochwasser dem Einfahren des Senkkastens
dieses Pfeilers brachte, um einige Wochen.
Der Überbau
nicht
konnte daher
in seiner ganzen Länge ausgestreckt
werden, der lezte Teil am mittleren StrompfeUer mußte viel¬
mehr zunächst liegen bleiben. Dies brachte schon dem plan¬
mäßigen Bauvorgang des Überbaues ein unangenehmes
Hindernis. In der Nacht vom 12. zum 18. November trat
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aber ein Ereignis ein, das die rechtzeitige Fertigstellung
unmöglich machte. Infolge des außerordentlich hohen Hoch¬
wassers rissen am Abend des 12. November bei Hochfeld
und Duisburg drei große Flöße entwei. Die starken, langen
Stämme trieben einzeln und in Bündeln mit großer Gewalt
in der Nacht gegen das Gerüst. Annähernd 450 Stämme
legten sich in wirrem Durcheinander vor und in das Gerüst,
stauten das Wasser 60 cm auf und brachten dadurch Gerüst
und Überbau in ernste Gefahr. Gleich oberhalb der Baustelle
wurden Hunderte von Stämmen und einzelne Floßteile ans
Ufer getrieben, auch diese drohten infolge des steigenden
Wassers loszukommen und gegen das Gerüst zu treiben.
Sobald ea Tag geworden war, wurde mit den Rettungsarbeiten begonnen. Zunächst wurden die Floßteile, die am
Ufer lose lagen, verankert und hierdurch für das Gerüst
unschädlich gemacht.
Ein Dampfer wurde stromaufwärts
geschickt, um immer noch ankommend© Floßteile abzufangen
und diese in die Hauptstromöffnung zu leiten. Mit zwei
weiteren starken Dampfern wurden die eigentlichen Rettungs¬
arbeiten betrieben.
Sie gingen unmittelbar oberhalb der
Rüstung vor Anker und ließen ihre Schlepptroasen, deren
Ende an ein kräftiges Holz gebunden wurde, bis zum Gerüst
schwimmen. Von Leuten, die auf den unteren Zangen des
Gerüstes standen, wurde die Trosse in Empfang genommen,
um einen Pfahl oder auch um mehrere zusammenliegende
Stämme geschlungen und mit Klammern befestigt.
Die
Dampfer zogen darauf die gefaßten Stämme langsam und
vorsichtig aus dem Gerüst heraus und ließen sie durch die
Hauptöffnung treiben. Das Losmachen der Stämme von den
festgeklammerten Trossen in dem reißenden Hochwasser war
noch mühsamer als das Festmachen und dauerte oft sehr
lange Zeit. An ein Bergen der wertvollen Stämme war
leider wegen der dem Gerüst drohenden Gefahr nicht zu
Nach dreitägiger angestrengter Arbeit gelang es,
denken.
das Gerüst so weit freizumachen, daß keine Gefahr mehr
bestand. Ohne üble Folgen für das Gerüst und den halb¬
fertigen Überbau war der Aufstau des Wassers aber nicht
verlaufen. Die Oberkante des Gerüstes war samt dem Überbau
in der Stromrichtung um 30 cm aus der Längsachse gedrückt
worden. Der Überbau mußte daher in langwieriger Arbeit
wieder gerichtet werden. Dadurch wurde die Fertigstellung
so verzögert, daß die Gerüste am 15. Dezember nicht aus
dem Rhein entfernt werden konnten. Glücklicherweise brachte
der Winter 1910/11 kein Bis, so daß dem Gerüst, das erst
Ende Januar entfernt werden konnte, keine neue Gefahren¬
quelle erwuchs.
Die Lager wurden nicht, wie es meist Üblich ist,
zunächst auf Keilen versetzt und dann vergossen, weil bei
den großen Lagerflächen das tadellose Gelingen des Unter¬
gießens höchst zweifelhaft war. Es wurde vielmehr innerhalb
eines eisernen Rahmens ein 20 mm starkes, genau abgeglichenes
Mörtelbett (1:2) hergestelit, auf dieses nach der Erhärtung
eine 3 mm starke Hartbleiplatte von den Flächenmaßen des
Lagerkörpers gelegt und auf dieser das Lager versetzt Dies
Verfahren ist bei allen großen Lagern sehr zu empfehlen.
Man bilde aber die Lager als Kugelkipplager und nicht als
Zylinderzapfenkipplager aus, da es sonst bei letzteren ver¬
kommen könnte, daß die oberen Kippkörper an den Haupt¬
trägern nicht gleichmäßig aiiliegen.
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Alle Löcher für die Niete, die auf der Baustelle ge¬
schlagen werden mußten, waren im Werk 3 mm kleiner
gebohrt worden und wurden auf der Baustelle nach dem
Zusammenbau um dieses Maß durch elektrisch oder mit
Druckluft betriebene Bohrmaschinen aufgebohrt. Die Niete
wurden mittels Drucklufthämmer geschlagen, die Setzköpfe
wurden, soweit es irgend ging, durch Dmckluftgegenhalter
angepreßt (Text-Abb. 54). Die Kraftanlage war in einem
überbauten Schiff untergebracht, sie bestand aus einer
85pferdigen Wolff-Lokomobile mit Überhitzer, einer Riemen¬
luftpumpe, die in der Minute 11 cbm Luft ansaugte und auf
8 Atm. zusammendrückte, und einer Dynamomaschine. Der
Aufzug- und der Aufstellkran wurden von Hand bewegt,
ihre Katzen wurden elektrisch angetriehen.
Abb. 53.

Aufzugvorrichtung am linken Strompfeiler für den
linken seitlichen Überbau.

Der Überbau der linken seitlichen Stromöffnung wurde
ebenfalls auf einem festen, gerammten Gerüst zusammengebaut (Abb. 1 Blatt 40).
Der Gerüstbau, der Ende
Januar 1911 begonnen wurde, nahm vier Wochen in Anspruch.
Um diese Eisenteile, die ebenfalls wie beim rechten Seiten¬
überbau auf dem Wasserwege zur Baustelle kamen, nicht
umladen zu müssen, sondern sie unmittelbar aus den Kähnen
aufziehen zu können, wurden neben dem linken Strorapfeiler
zwei Joche gerammt, die in Gemeinschaft mit dem Pfeiler
die Bahn für den Aufzugskran stützten (Text-Abb. 53). Mit
dem Aufziehen der Eisenteile wurde am 8. März 1911
begonnen. Der ganze Überbau einschließlich der Verbände
war am 9. April fertig aufgestellt und am 80. April so weit
vernietet, daß er ausgerüstet werden konnte. In 53 Tagen
waren 1235 Tonnen aufgestellt und vernietet worden, was
als eine sehr gute Leistung zu bezeichnen ist.

Abb. 54.

Nieten mit Drucklufthammer und Dmckluftgegenhalter.

Der große Stromüberbau.
1. Wahl der Art des Zusammenbaues des großen
Auf Grund der Verordnung der Zentral¬
Überbaues.
kommission für die Rheinschiffahrt mußten in der von dem
ß)

großen Stromüberbau zu überhrückenden Öffnung zwei 80 m
weite und 9,10 m über dem höchsten schiffbaren Wasser¬

stande hohe Durchlässe für die Schiffahrt freigelassen werden.
Man konnte also nur in der Mitte der Öffnung ein höchstens
20 m breites Gerüst schlagen, das aber bis zum 15. De¬
zember 1911 wieder aus dem Rhein entfernt sein mußte.

Die Forderung der Zentralkommission war ohne Frage im
Interesse der außerordentlich lebhaften Schiffahrt erwünscht
und berechtigt, sie stellte aber die Brückenbaukunst vor eine
schwere Aufgabe. Sollte man den großen Überbau im freien
Vorkragen ohne jedes Gerüst bauen, oder sollte man ihn an
einer anderen Stelle im Strom auf festem Gerüst zusammenbauen und ihn dann auf schwimmender Rüstung an seine
endgültige Stelle bringen, oder sollte man ihn schließlich an
Ort und Stelle auf besonderen Rüstträgern, die sich auf die
Strompfeiler und ein Mittelgerttst stützten, zusammenbauen?
Das freie Vorkragen ist bei einem richtigen Verhältnis der
Gewichte der seitlichen Überbauten zum Gewicht des Mittel¬
überbaues wohl das gefahrloseste und wirtschaftlichste Ver¬
fahren. Es ist in diesem Falle nicht nur bei Auslegerträgern,
sondern auch bei einfachen Balkenträgern am Platze. Man
muß nur bei letzteren die seitlichen Überbauten mit dem
Mittelbau vorübergehend in gehörige Verbindung bringen,*)
Leider war aber das Verhältnis der Gewichte (3700 ; 1200)
so ungünstig, daß der Plan, den Überbau im freien Vor¬
kragen herzustellen, nicht weiter in Frage kommen konnte.
Der zweiten Ausführungsmöglichkeit standen ebenfalls schwere
Bedenken entgegen. Man hätte das feste Gerüst mit seiner
Länge von rd. 200 in am Ufer in der Stromrichtung errichten
müssen, um nicht in unzulässiger Weise die Schiffahrtsrinne
einzuengen. Die Folge davon wäre gewesen, daß der Überbau
samt der schwimmenden Rüstung nach dem Ausfahren aus
der festen Rüstung um 90° hätte geschwenkt werden müssen,
ein Vorgehen, das bei dem Gewicht des Überbaues von 3700 t
und seiner Höhe von 27 m über dem Gerüst und der starken
Krümmung im Rhein sicher als gefahrvoll bezeichnet werden
muß. Auch wr ar es fraglich, ob man eine genügende Anzahl
ausreichend starker Schiffe für die schwimmende Rüstung
*) Vgl. hierzu „Eisenbau“ Jahrgang 1910
17 *

S. 156 u.

f.
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Abb. 55.

Zusammenbau der Eüstträgor.

Abb. 56.

erhalten konnte. Schließlich wäre aber auch das Einfahren
selbst und das genaue Einrichten über den Lagern auf den
Pfeilern bei der scharfen Krümmung an der Baustelle keine
leichte Arbeit gewesen. Daß diese Bedenken vollauf berechtigt
waren, hat sich später beim Einfahren der Rüstträger gezeigt.
Immerhin kann das Einfahren solch großer Überbauten nicht
in das Reich der Unmöglichkeiten verwiesen werden. So
soll z. B. der eingehängte Träger der neu zu erbauenden
Quebek-Brücke in Kanada, der 192,5 ra Stützweite aufweist,
auf fester Rüstung au anderer Stelle gebaut und dann auf
schwimmender Rüstung zur Brücke gefahren werden. Aller¬
dings soll der Träger in geringer Höhe über dem Wasser
zusammengebaut, auf einer niedrigen schwimmenden Rüstung
zur Baustelle geschafft und dann hochgezogen werden. Die
Hauptschwierigkeit, den Träger zwischen zwei schon bestehende
Überbauten ohne großen Spielraum einzufahren und ihn über
den Lagern einzurichten, wird hier also umgangen werden.
Wegen der geschilderten Bedenken entschloß man sich,
den Überbau auf besonderen Rüstträgern zusammenzubauen,
die Rüstträger auf festen Gerüsten an anderer Stelle im
Rhein zu errichten und sie auf schwimmenden Rüstungen
zur Baustelle zu schaffen und sie hier auf die Strornpfeiler
und das Mittelgorüst abzusetzen.
Die Rüstträger mußten nach der Vorschrift der Zentral¬
kommission für die Rheinschiffahrt im Interesse der Schiff¬
fahrt mit ihrer Unterkante ebenso hoch wie der Überbau

Grundriß und unterer Windverband.

Abb. 57.

260

Fertig ausgestellter und ausgerüsteter Rüstträger.

selbst liegen. Man war also gezwungen, den Überbau um
die Höhe der Querträger der Rüstträger und der Kopf¬
schrauben und Unterklotzungen (Abb. 10 bis 13 Bl. 38), d. i.

rd. 1,60 ra über der endgültigen Lage seiner Unterkanto
zusammenzubauen und ihn später um dieses Maß zu senken.
Diese Unbequemlichkeit mußte man ebenso wie die Gefahr,
die dem Bestände der Rüstträger und des auf ihnen liegenden
Überbaus infolge einer Beschädigung oder Vernichtung des
hölzernen Mittelgerüstes durch gegenprallende Schiffe drohten,
'mit
in den Kauf nehmen.

Entwurf und Bau der Rüstträger. Errichtung
des hölzernen Mittolbockes. Einfahren der Rüst¬
träger. Die Rüstträger wurden als einfache Balkenträger
2.

über den beiden durch das hölzerne Mittelgerüst und die
benachbarten Strompfeiler gebildeten Öffnungen entworfen
(Text-Abb. 57). Es war selbstverständlich notwendig, daß
beide Rüstträger bei Wärmeschwankungen dieselben Form¬
änderungen in der Längsachse ausführten wie der Überbau
selbst. Zu dem Zwecke wurden die beiden Träger in der
Mitte über dem Mittelbock in der Ebene des unteren Wind¬
verbandes gelenkig zusammengeschlossen (siehe den Grundriß
in Text-Abb. 57) und erhielten auf dem linken Strom pfeiler,
auf dem die festen Lager des großen Überbaues vorgesehen
waren, feste, in allen anderen Stützpunkten bewegliche
Lager. Die Form der Rüstträger ist aus der Text-Abb. 57
zu ersehen. Die Stützweite wurde zu 89,4 ra gewählt. Die

Rüstträger.

im Zuge der Linie Oberhausen-West — Hohenbudberg.
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Abb. 58.

Der ausgerüstete Rüstträger mit uatergefahrenen
Schiffsrüstungen.

Feldweite entspricht mit Ausnahme derjenigen des ersten und
letzten Feldes jedes Trägers der Feldweite des Überbaues,
Die rechnerische Höhe
die zu 9,3 m bemessen wurde.
beträgt 12,4 m und der Abstand der Hauptträgermitten
12,5 m, ein Maß, das genügt, um die Hauptträger des Über¬
baues mit 9 m Abstand ihrer Mitten bequem vernieten zu
können. In der Ebene der Oberkanten der Obergurte und
der ünterkanten der Untergurte wurde je ein Wind verband
vorgesehen; in den Ebenen aller Lager wurden Portale mit
Dreiecksverband angeordnet. Über dem Mittelbock wurde auf
beiden Seiten von Rüstträger zu Rüstträger je ein doppel¬
wandiger Blechträger gestreckt, der die Endpfosten zwischen
sich faßte und auf den abstehenden Schenkeln der unteren
Winkel der Untergurte gelagert war (Text-Abb. 57). Die
Querträger wurden, um einen möglichst einfachen Anschluß
zu erhalten, unter den Untergurten der Hauptträger an¬
geordnet und mittels Gelenkbolzen an die verlängerten und
gehörig verstärkten Pfosten angeschlossen (Text-Abb. 62 und
Abb. 10 bis 13 Bl. 38). Sie wurden doppelwandig mit durch¬
gehender Kopfplatte ansgebildet, um für die acht Kopfschrauben,
die zur Unterstützung jedes Knotenpunktes des Überbaues not¬
wendig waren, genügend Platz zu schaffen (Abb. 10 Bl. 38). Die
einzelnen Teile der Rüstträger wurden sehr sorgfältig durch¬

Namentlich wurde auch der knicksicheren Aus¬
bildung der gedrückten Stäbe die größte Aufmerksamkeit
Die Obergurte erhielten Kastenquerschnitt mit
geschenkt.
durchgehender Kopfplatte und Querschotten, alle gedrückten
Diagonalen wurden mit Winkeleisenvergitterung versehen
(Text-Abb. CO und 62), deren einzelne Stäbe mit je zwei
gebildet.

Abb. 50.
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Rüstträger in voller Fahrt.

Nieten angeschlossen wurden. Die Hauptträger mußten für
drei Zustände untersucht werden, erstens für den Zustand
der Auflagerung auf der festen Rüstung nach dem Absetzen
(Text-Abb, 56), zweitens für den Zustand des Einfahrens
(Text-Abb. 69) und schließlich für den Zustand der Belastung
durch den Überbau. Für die Glieder der Hauptträger und
die Querträger wurde ohne Berücksichtigung der Windkräfte
eine Beanspruchung von 1400 kg/qcm und bei Berück¬

sichtigung der Windkräfte eine Beanspruchung von 1600 kg/qcm
zugelassen, für die Niete und gedrehten Schrauben in den
Gliedern der Hauptträger eine Abscherbeanspruchung von
1100 kg/qcm und eine Lochleibungsbeanspruchung von
2200 kg/qcm. Alle gedrückten Stäbe mußten bei Berück¬
sichtigung der Windkräfte eine vierfache Sicherheit und
ohne Berücksichtigung der Windkräfte eine fünffache Sicher¬
heit gegen Knicken nach der Enlersclien Formel auf weisen.
Das Eisengewicht jedes Rüstträgers betrug ungefähr 600 t.
Für den Zusammenbau der Rüstträger konnte die
Wasserbaubehörde leider keinen Platz in unmittelbarer Nähe
der Brücke überweisen, sie forderte vielmehr im Interesse
der Schiffahrt, daß das feste Gerüst für den Zusammenbau
der Rüstträger 2 km unterhalb der Baustelle gerammt wurde,
gestattete aber, daß hier das Gerüst senkrecht zur Strom¬
richtung gestellt wurde. Aus der Lage des Gerüstes 2 km
unterhalb der Brücke ergaben sich bei dem tiefen Wasser¬
stande des Sommers 1911 für das Einfahren des zweiten
Rüstträgers außerordentliche Schwierigkeiten, die später noch
Um an Gerüstkosten zu
eingehend beschrieben werden.
sparen, wurde beschlossen, die beiden Rüstträger
einander auf demselben Gerüst zusammenzubauen. Die
teile kamen auf dem Wasserwege an; die beladenen
fuhren in die in Gerüstmitte liegende Aufzugsöffnung
wo die Eisenteile von dem Aufzngskran
Abb.

nach
Eisen¬

Kähne

(Text-

hochDie Text-Abb. 55 zeigt den zur Hälfte
gezogen wurden.
aufgestellten Rüstträger. Sie läßt auch den Aufstellkran
erkennen. Die Kraft für den Aufzugs- imd Aufstellkran
lieferte die bereits erwähnte, auf einem überdeckten Schiff
untergebrachte Kraftanlage. Alle Teile, die auf der Baustelle
miteinander verbunden werden mußten, wurden mittels genau
passender, gedrehter Schrauben zusammengeschlosseu (TextAbb. 02). Wegen der ungleichen Endfelder jedes der beiden
Rust träger und der umgekehrten Lage der beiden Rüstträger
auf dem Gerüst konnten die Rüstträger beim Ausrüsten nicht
auf die Lager, sondern mußten auf die vorletzten oder die

55),

Abb. 60.

Blick in den Rüstträger.

drittletzten Punkte abgesetzt werden (vgl. die Text-Abb, 55'
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und 56; Abb. 55 stellt den zweiten Rüstträger vom Oberstrom gesehen, Abb. 56 denselben Rüstträger vom Unterstrom
Unter diesen Punkten befanden sich kräftige
gesehen dar).
Pfahlpyramiden, die den Auflagerdrücken gewachsen waren.
Für das Unterfahren der schwimmenden Rüstungen, von denen
bald noch die Rede sein wird, mußten vier Pfahljoohe aus

angeordnet. Sämtliche Zangen wurden sorgfältig verkämmt.
Die senkrechten Tragpfähle sind ungefähr 5 m tief in die
Flußsohle eingerammt worden. In dieser Tiefe erreichten sie

Text-Abb. 56 stellt den Zu¬
stand mit den herausgenommenen vier Pfahljochen dar. Hechts
ist die schwimmende Rüstung, mittels der die Pfähle heran sgenommen wurden, zu sehen. Nach dem Einfahren des ersten

genau richtig liegende Lagerpunkte zu schaffen.

dem Gerüst entfernt werden.

Rüstträgers mußten selbstverständlich die herausgenommenen
Pfahljoche wieder ersetzt werden.

•
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Während des Baues des Gerüstes für die Rüstträger
und während des Zusammenbaues des ersten ßüstträgers
wurden der Mittelbock und die Schiffsrüstungen, auf denen
die Rüstträger eingefahren werden sollten, hergestellt. Der
Mittelbock mußte zur Aufnahme der vier Uber ihm liegenden
Lager der beiden Rüstträger hergerichtet werden (TextAbb. 61). Jedes Lager, das ohne Winddruck G80 t und mit
Winddruck von 150 kg/qcm 770 t zu tragen hatte, wurde
durch einen Trägerrost unterstützt, dessen Anordnung in
Abb. 5 bis 9 Bl. 38 dargestellt ist. Die untere Lagerplatte
ruhte auf zwei der Brückenachse gleichlaufend gelegten
Längsträgem, die in 0,71 m Abstand voneinander ungeordnet
und 4 m weit gestützt waren, und auf vier an diese Träger
angeschlossenen Querschotten (vgl. Abb. 7 und 9 Bl. 33.) Die
Längsträger wurden durch eine gemeinsame Kopfplatte mit¬
einander verbunden und an zwei quer zur Brückenachse
liegenden Trägern angeschlossen. Jeder dieser Träger war
4 m weit gestützt und ruhte auf zwei Kugelkipplagern.
Jeder Trägerrost wurde also von vier solcher Lager gestützt,
die in den Ecken eines Gevierts von 4 m Seitenlange lagen.
Durch wagerechte und senkrechte Verbände wurde schließlich
der Trägerrost zu einem tragsicheren Gebilde zusamraengefaßt.
Die Einzelheiten des Rostes sind aus den Abbildungen zu
ersehen. Jeder der vier Lagerböcke besaß an den vier Seilen
der unteren Fläche Vorsprünge (Abb. 9 Bl. 38), die den Kopf
einer aus neun Pfählen von 37 cm Durchmesser bestehenden
Pyramide umschloß (Abb. 1 bis 4 Bl. 37). Diese Pyramiden¬
pfähle waren 7 m lang und setzten sich unten auf ebenso
viele senkrecht stehende, gerammte Pfähle auf. Die Ver¬
bindung der senkrechten und geneigten Pfähle wurde durch
eiserne Dollen und durch zwei wagerechte Längs- und zwei
wagerechte Querzangen gesichert.
Die senkrechten Pfähle
mit
Ausnahme
der
Pfähle
besaßen
in den stromab und
stromauf liegenden Außenwänden, die aus den Windlasten
besonders große Kräfte erhielten, 37 cm Durchmesser. Die
Pfähle in den Außenwänden erhielten 42 cm Durchmesser.
5,4 m unter den oberen Enden wurden die 20 m langen
senkrechten Pfähle durch wagerechte Längs- und Querzangen
verbunden. Oberhalb dieser Zangen wurden in den beiden
Stockwerken senkrechte Quer- und* Längsverbände aus Holzstrebeu, unterhalb dieser Zangen senkrechte Verstrebungen
aus Rundeisen angeordnet. In den drei Ebenen der wage¬
rechten Längs- und Querzangen wurden wagerechte Verbände
vorgesehen (Abb. 3 u. 4 BI. 37).
Stromauf und stromab
wurden in den von den mittelsten Pfählen jeder Pyramide
gebildeten Wänden besondere Pfahljoche zur Aufnahme der
Windkräfte und der Kräfte aus der Strömung des Wassers

eine nach der „Brixschen“ Formel hinreichende Tragfähigkeit.
Dank einer sorgfältigen Ausführung und einer genauen Ver¬

messung des

Mittelbockes gelang es, für

die Büstträger
Bei der

Einraessung des Mittelbockes wurde so vorgegangen, daß
zunächst in dar Bröokenachse unmittelbar neben dem Mittel¬
bock ein aus fön! gerammten und verstrebten Pfählen be¬
stehendes Vermessungsgerüst errichtet wurde, wobei die
Ramme von den Basispunkten aus eingewiesen wurde, daß
dann auf dem Verraessungsgerüst ein Punkt der Brückenachse
markiert, dieser eingerechnet und schließlich von ihm aus
die Eiumessutig des Mittelbockes vorgenommen wurde. Zum
Schutz gegen anfahrende Schiffe wurde ein Leitwerk aus
Rammpfählen und Streichbalken rings um den Milteibock
bergestellt (Text-Abb, 61). Außerdem wurde zur weiteren
Sicherung des Bockes gegen Beschädigung durch abtreibende
Kähne ein kräftiger Dampfer vor ihn gelegt, der stets unter
Dampf war und auf abtreibende Fahrzeuge aufzupassen hatte.

Gleichzeitig mit dem Mittelbock wurden die Schiffsrüstungen zum Einfahren der Rüstträger hergestellt. Jeder
der beiden Hauptträger jedes Rüstträgers. sollte an vier
Knotenpunkten, von denen je zwei benachbart waren, unter¬
stützt werden.
Zu diesem Zwecke waren vier Schiffe
erforderlich, von denen je zwei durch die Verbände der auf
ihnen errichteten Rüstungen zusammengekuppelt wurden {Abb. 1
bis 4 Bl. 38). Als unmittelbare Unterstützung der Knoten¬
punkte wurden zum Ausgleich der Höhenlage der Röstungen
bei verschiedenen Wassersfänden Stapel aus scharfkantigen
Balken vorgesehen, die über jedem Schiffspaar durch wage¬
rechte, durchgehende Längs- und Querbalken zur Sicherung
gegen Umkippen miteinander verbunden wurden. Jeder der
Stapel ruhte auf fünf miteinander verschraubten I-Eisen
N. Pr. 42^, deren Zwischenräume mit Holz ausgefuttert
waren. Die I-Eisen. wurden von zwei in 5 m Abstand
stehenden, senkrechten Tragjochen gestützt. Jedes der beiden
Joche eines Schiffes bestand aus acht Pfählen, die zur Über¬
tragung der Auflagerkraft auf eine möglichst große Länge
des Schiffskörpers von den Auflagerpunkten nach unten gespreizt
waren. In der Höhe der Schiffsoberkanten setzten sich die
geneigten Pfähle auf senkrecht stehende Pfosten auf, die von
Läugsbalken unterstützt waren und in jedem Schiff durch wage¬
rechte und geneigte Zangen in der Quer- und Längsrichtung
miteinander verstrebt waren.
Die Verbände der Tragjoche
eines Schiffes in der Längs- und Querrichtuug sind aus den
Abbildungen 1 und 2 Bl. 38 zu ersehen, ebenso die Verbände
der inneren Tragjoche eines Sohiffspaares in der Querrichtung,
durch die die beiden Schiffe in dieser Richtung zu einem
Ganzen zusammeugeschlossen wurden. In der Längsrichtung
wurden die beiden Schiffe durch die unmittelbar über der
Schlffsoberkante liegenden wagerechten Verbände (siehe Abb. 4
Bl. 38) zusaramengekuppelt. Alle Zangen wurden in die
Pfähle und Pfosten eingekämnit.
Das Abheben der Röstträger von den festen Rüstungen
sollte durch Auspumpen von Wasserballast aus den Schiffen
und das Absetzen der Büstträger auf die Lager an Ort und
Stelle durch Einpumpen von Wasser bewirkt werden. Zu
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im Zuge der Linie Oberhausen-West—Hohenbudberg.
Wassers mußte so vorgegangen werden, daß alle
zelnen Schiffsrüstungen die gleiche Last erhielten.

vier

ein¬

Zu dem

Zwecke mußte zunächst bis zu dem Augenblick des Ab¬
hebens des Rüstträgers von dem festen Gerüst aus allen
Schiffen die gleiche, dem Auflagerdruck des Rüstträgers
entsprechende Wassermenge ausgepumpt werden und dann
diejenige Wassermenge jedem Schiffe entnommen werden, die
einem gleichmäßigen, weiteren Anheben, für das im ganzen
12 cm vorgesehen wurden, entsprach. Wären alle vier Schiffe
gleich gewesen, so hätte man einfach den Wasserstand in
den Schiffen gleichmäßig abzusenken brauchen. Leider war
es aber nicht möglich gewesen, auch nur zwei gleiche Schiffe

zu erhalten. Man mußte daher beim Einpumpen des Wassers
unter Benutzung der Angaben in den Schiffsbüchern die
einer größeren Zahl verschiedener Eintauchtiefen der Schiffe
entsprechenden Wassermengen im Innern der Schiffe anzeichnen
und hatte dadurch ein Mittel an der Hand, gleiche Wasser¬

Abb. 61.

Hölzerner Mitteibock mit einem der beiden Rustträger.

dem Zweck wurde jedes Schiffspaar mit einer elektrisch an¬
getriebenen Ereiselpumpenanlage ausgerüstet, durch die in
beide Schiffe Wasser aus dem Rhein und umgekehrt aus
beiden Schiffen in den Rhein gepumpt werden konnte. Auch
konnte durch Einstellung der Ventile die ein- und auszupumpende Wassermenge für jedes Schiff besonders geregelt
werden. Die Pumpenanlage ist in den Abb. 1 und 2 Bl. 38

auch zur Darstellung gebracht.
Mit dem Bau der festen Rüstung für die Rüstträger
wurde am 27. März 1911 begonnen; am 21. Mai 1911 war

die Rüstung einschließlich der Errichtung des Aufstellungskranes fertig, so daß am 24. Mai 1911 mit dem Aufzug der
Eisenteile für den ersten Rtistträger begonnen werden konnte.
Am 16. Juni 1911 war der erste Rüstträger fertig auf¬

gestellt.
Die Höhe des festen Gerüstes der Rüstträger war so
bemessen, daß bei einem Wasserstande von 22,00 über N. N.
der Rüstträger auf dem Gerüst ebenso hoch über dem Wasser¬
spiegel lag wie in seiner endgültigen Lage im Zuge der
Brücke. Bei tieferen Wasserständen lag also der Rüstträger
infolge des geringeren Gefälles des Rheines auf dem Gerüst
niedriger, und bei höheren Wasserständen infolge des stärkeren
Gefälles hoher über dem Wasserspiegel als in seiner end¬
gültigen Lage im Zuge der Brücke.
Die Herstellung der Rüstungen auf den Schiffen nahm
die Zeit vom 8. Mai bis 18. Juni, die Errichtung des Mittel¬
bockes einschließlich der Trägerroste die Zeit vom 22, April
bis 21. Juni in Anspruch. In der Zeit vom 16. bis 21. Juni
wurde der Rüstträger ausgerüstet, die Joche, die der Ein¬
fahrt der schwimmenden Rüstungen im Wege waren, herausgenoramen (Text-Abb. 56) und die Holzstapel teilweise auf
die schwimmende Rüstung aufgebracht.
Am Abend des
21. Juni wurden dann die Schiffe mit Wasserballast beschwert
und unter den Rttstträger gefahren (Text-Abb. 58). Am
frühen Morgen des 22. Juni um 4 Uhr wurden dann die
Holzstapel, die des günstigen Wasserstandes von 22,00 über
N. N. nur rd. 1 m hoch zu sein brauchten, vollendet und
mittels Brettlagen zur Anlage an die Knotenpunkte des Rüst¬
trägers gebracht. Bei dem pun folgenden Auspumpen des

mengen aus allen Schiffen zu entfernen und unter Benutzung
der Angaben in den Schiffsbüchern auch solche Wassermengen
auszupumpen, die einem gleichmäßigen Heben aller Schiffe

entsprachen.

Um 10 Uhr war der Rüstträger so weit von dem Gerüst
abgehoben, dpß die Fahrt zur Baustelle angetreten werden
Ein sehr kräftiger Schleppdampfer nahm beide
konnte.
Schiffspaare ins Schlepptau, zwei weitere schwächere Bugsier¬
dampfer je ein Schiffspaar. Der 2 km lange Weg wurde in
25 Minuten zurückgelegt. Die Fahrt ging glatt vonstatten.
Es zeigte sich, daß durch den Rüstträger selbst eine voll¬
ständig sichere Verbindung der beiden Schiffspaare hergestollt
wurde, die der Sicherheit halber vorgesehenen Drahtseil Ver¬
bindungen der Schiffspaare also unnötig waren. Abb. 1 Bl. 41
stellt den Augenblick dar, in dem der Rüstträger eben das
feste Gerüst verlassen hat, Text-Abb. 59 zeigt den Rüst-

Abb. 62.

Knotenpunkt eines Rüstträgers.
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träger in voller Fahrt und Abb. 2 Bl. 41 bei seiner Ankunft
Hier begannen nun die lang¬
auf der Brückenbaustelle.
wierigen und schwierigen Arbeiten zum Einrichten der Lager¬
punkte des Rustträgers über den Lagern. Um auf der einen
Seite einen Zusammenstoß der Endpfosten des Rüstträgers
mit dem seitlichen fertigen Überbau, auf der andern Seite
ein Gegenprallen des letzten Querträgers des Rüstträgers
gegen den Trägerrost auf dem Mittelblock zu vermeiden,
mußte sehr vorsichtig zu Werke gegangen werden. Versuche,
den Rüstfräger durch den großen Schleppdampfer und die
Ruder der Schiffe der Rüstungen allein einzurichten, mußten
aufgegeben werden, da der Träger durch die Strömung, die
an dieser Stelle infolge der scharfen Krümmung des Stromes
sehr heftig und ungleichmäßig ist, hin- und hergeworfen
wurde. Von den vorderen Scbiffswinden aus wurde dann
jedes Schiffspaar für sich an einem stromaufwärts ausgeworfenen
Anker festgemacht. Das dem Pfeiler benachbarte Schiffspaar
wurde weiter an den Sohiffhalteringeu des Pfeilers und das
andere Schiffspaar an dem Mittelbock durch Drahtseile fest¬
gelegt. Durch Anziehen und Nachlassen der Winden und
der Drahtseile wurde dann allmählich der Rüstträger über
den festen Lagern auf dem Pfeiler in die richtige Lage ge¬
bracht. Die beweglichen Lager brauchten nur pm 1 bis 2 cm
in der Längsrichtung verschoben zu werden, um sich auch
genau unter den Lagerpunkten des Rüstträgers zu befinden.
Alsdann wurden die Pumpen wieder in Betrieb gesetzt und
Wasser in die Schiffe gepumpt, um die Röstträger auf die
Lager abzusetzen und die schwimmenden Rüstungen so weit
zu senken, daß sie fortgeschleppt werden konnten.
Nach¬
mittags um 3 Uhr, also nach elfstündiger Arbeit, war die
Öffnung wieder frei (Abb. 1 BL 39), und die Schiffahrt, die
von früh 5 Uhr an gesperrt worden war, konnte wieder
freigegeben werden.
Ara nächsten Tage begannen sofort die Wiederherstellungs¬
arbeiten, am festen Gerüst, auf dem der zweite Rüstträger
zusammengebaut werden sollte.
Am 1. Juli waren diese
Arbeiten beendet. Am 2. Juli wurde mit den Aufstellungs¬
arbeiten für den zweiten Rüstträger begonnen, am 19. Juli
waren sie bereits beendet. In 18 Tagen waren also rd. 600 t
aufgestellt und endgültig verschraubt worden. Der Wasserstand des Rheins war leider für das Einfahren des Rüstträgers sehr ungünstig, er war über 1 m niedriger als
beim Einfahren des ersten Rüstträgers, Man durfte aber mit
dem Einfahren wegen der Dringlichkeit der Ausführung des
großen Stromtiberbaues in Hoffnung auf einen günstigeren
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Wasserstand nicht länger warten.
Auch war zu fürchten,
daß sich die Wasserverhältnisse vorlähfig weiter verschlechtern
würden, da überall große Trockenheit herrschte und der

Rhein jeden Tag 7 bis 10 cm fiel. Deshalb wurden die
vorbereitenden Arbeiten für das Einfahren mit größter Be¬
Das Wasser war so niedrig, daß,
schleunigung betrieben.
Schiffsrüstungen aus dem festen
Herausfahren
der
um das
Gerüst zu ermöglichen, durch einen großen Bagger auch
uoch eine vertiefte Rinne hergestellt werden mußte (TextAbb. 56). Am 23. Juli wurde dann der zweite Rüstträger
eingefahren.
Trotzdem die Tragfähigkeit der Schiffe beim Ein¬
pumpen des Wasserballastes voll ausgenutzt wurde, war es
nicht möglich, den Rüstträger so weit zu heben, daß seine
Lagerpunkte bei der Ankunft auf der Baustelle die Lager
auf dem Pfeiler und dem Mittelblock um ein geringes Maß
überragten, weil das Gefälle des Rheins zu gering war. Man
sah sich deshalb gezwungen, die oberen Lagerkörper (siehe
Abb. 9 Bl. 38) zu entfernen und den Rüstträger zunächst
über den unfertigen Lagern ungefähr einzurichten. Nachdem
dies geschehen war, wurde der immer noch auf den Schiffsrüstungen ruhende Rüstträger mittels Kopfschrauben, die
zwischen den Lagerkörpern und dem Rüstträger eingespannt
wurden, so weit gehoben, daß die oberen Lagerkörper wieder
eiugeschoben werden konnten.
Alsdann wurde der Träger
genau eingerichtet und durch Einpumpen von Wasserballast
in die Schiffe auf die Lager abgesetzt Alle diese Arbeiten
waren sehr mühsam und zeitraubend. Trotzdem bereits um
4 Uhr morgens mit den Arbeiten begonnen war und trotz
den beim Einfahren des ersten Rüstträgers gewonnenen Er¬
fahrungen, war die Öffnung erst abends um 7 J /2 Uhr
wieder frei.
Wie bereits erläutert wurde, besaß der zweite, rechts
gelegene Rüstträger nur bewegliche Auflager. Für das Ein¬
richten mußten aber auf dem einen Ende dieses Trägers feste
Punkte geschaffen werden.
Zu dem Zwecke wurden die
auf dem Mittelbock liegenden beweglichen Rollenlager durch
Eintreiben starker Eiohenkeile zwischen die Rollen vorüber¬
Nachdem dann in den
gehend in feste Lager verwandelt.
folgenden Tagen die Verbindungsträger und der die beiden
Rüstträger zusammenschließeude Wind verband Über dem
Mittelbock (vgl. Text-Abb. 57) eingebaut waren, wurden die
Holzkelle wieder entfernt. Die beiden Rüstträger verhielten
sich nun bei Formänderungen wie ein Ganzes.
(Schluß

folgt)

EisDrechdampfer „Liebe“ der Weichselstrombauverwaltang.
Vom Königl. Baurat Meiners in Gr. Plehnendorf.
(Mit Abbildungen auf Blatt 42 im Atlas.]
(All« Rächte Vorbehalten.)

Der Biebrechdampfer „Liebe“ (Text-Abb. 1) ist als
Schwesterschiff des im Jahre 1904 beschafften Bisbrechdampfers „Gardenga“ als Tunnelheckdampfer mit geringem
Tiefgange erbaut und im Dezember 1910 in Betrieb genom¬
men worden. Beide Eisbrechdampfer haben vornehmlich die
Aufgabe, das Eis auf dem oberen Teile des preußischen

Weichselstromes zu brechen, wo zu Zeiten geringe Wassertiefen herrschen, sowie die tiefer gehenden Eisbrechdaropfer
über etwaige Sandbankübergänge zu schleppen, um ein weiteres
Vordringen dieser Dampfer zu ermöglichen. Auf die Mit¬
wirkung der beiden Dampfer beim sogen. Rändern, d, h. beim
Abtreibeu der noch stehenden, die künstlich gebrochene
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Abb. 1.

Rinne begrenzenden Eisfläche war von vornherein wegen
der geringen Heckwelle abgesehen.
Der Eisbrechdampfer „Liebe“ wurde nach den Ent¬
würfen des Verfassers von der Schiffswerft J. W. Klawitter
in Danzig zur Ausführung gebracht. Seine Hauptabmessungen
sind: Länge über Alles 40,74 in, Länge zwischen den Steven
36,65 m, Breite über den Spanten 8,70 m, Seitenhöhe mitt¬
schiffs 2,50 m, Tiefgang mit vollständiger Ausrüstung und
1,0 t Kohlen in den Bunkern 1,08 m, die Wasserverdrängung
beträgt 243 t, die stündliche Fahrgeschwindigkeit in tiefem,
stauem Wasser 17,8 km.

Der Schiffskörper ist aus Flußeisen nach den Vorschrif¬
ten des Germanischen Lloyds für die Klasse

■

her¬

gestellt, wobei besondere Verstärkungen der Außenhaut, der
Spanton, des Kielschweins und der Stringer vorgesehen sind.
Die Abmessungen der einzelnen Bauteile sind aus Abb. 5 Bl. 42
zu entnehmen.

Die Einrichtung des Schiffes ist aus den Abb. 1 bis 7 Bl. 42
ersichtlich. Das Vorschiff hat eine zum Auflaufen auf das
Eis erfahrungsmäßig günstige Steigung von 1:9 und unter
der Kielplatte ein T-förmiges, in Text-Abb. 2 dargestelltes
Kielstück, welches als Vordersteven ausläuft und sowohl beim
Auflaufen auf das Eis zunächst die Eisdecke bricht, als
auch zum Rammen bei Eisverstopfungen dient.

bei niedrigen Wassertiefen steigt der ganze Schiffsboden nach
den Seiten etwas an. Zur Vermeidung eines Festklemmens
im Eise ist der Schiffskörper in der Wasserlinie derart ge¬
staltet, daß ein paralleles Mittelschiff vermieden ist. Der

Kimm gang steigt zur Erzielung einer guten Steuerfähigkeit
nach hinten an und läuft in flach abgerundeter Form um das
Heck herum, wo bei normalem Tiefgange noch eine Ein¬
tauchung von 50 mm stattfindet. Hierdurch ist erreicht,
daß die Außenluft von den Schiffsschrauben ferngehalten und
diese auch beim Rückwärtsgange voll zur

Wirkung kommen.

Das die beiden Schraubentunnel trennende Mittelschiff läuft
unten zum Schutze des Steuerruders bis zum Rudersteven
weiter und oben, ebenfalls wie das Heck — 50 mm in das
Wasser tauchend, am Heck aus, so daß jeder Tunnel in sich

abgeschlossen ist.

Die beiden Schraubentunnel liegen Avie die Schrauben¬
wellen zur Längsachse des Schiffes etwas geneigt, damit das
Wasser sowohl von vorne unter dem Schiffsboden, als auch
seitlich zu den Schiffsschrauben besser eintreten kann. Gleich¬
zeitig erhält das Heck eine schlanke gefällige Form in der
Wasserlinie. Die Scheitellinie der Schraubentunnel ist so
ausgestaltet, daß die Schiffsschrauben die größte Wirkung
erzielen und auch bei der größten Fahrgeschwindigkeit das
aus den Schiffsschrauben austretende Kielwasser einen Gegen¬
druck an der hinter den Schiffsschrauben befindlichen Tunnel¬
fläche nicht ausübt. Die Gestaltung der Scheitellinie ist auf

Grund eingreifender Versuche ermittelt worden.
In jedem Schraubentunnel ist eine kräftige vierflügelige
Stahlformguß - Schiffsschraube von 1700 mm Durchmesser,
2300 mm mittlerer Steigung und 80 mm Flügelstärke an der
Nabe angeordnet. Die Stevenrohre sind ganz von der Schiffs¬
haut umkleidet und gegen Eindringen von Sand durch Wasser¬

Um das seitliche Entweichen der beim Aufläufen des
Eisbrechdampfers auf das Eis unter das Schiff treibenden
Eisschollen zu bewirken und zum guten Fahren und Drehen
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. LX1I.

spülung geschützt.
Jede Schiffsschraube wird durch eine stehende dreifache
Expansionsmaschine mit gemeinschaftlicher Oberflächenkon¬
densation — auch für Einspritzkondensation eingerichtet —angetrieben. Bei 170 minütlichen Umdrehungen leisten diese
Maschinen 220 indizierte Pferdestärken.
18
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Die Entnahme des Kondensatorkühlwassers und des Kes¬
selspeisewassers usw. erfolgt aus einem im Maschinenraum
mittschiffs angeordneten Mitteltank, welcher durch absperr-

mit den auf beiden Schiffseiten befindlichen Außen¬
bordtanks verbunden ist. Diese drei Tanks sind mit leicht
abnehmbarem Deckel sowie mit einem Sieb gegen Eindringen
von Sand ausgerüstet. In Rücksicht auf das Fahren im
Schlammeise und zum Auftauen sind die Außenbordtanks
mit Frischdampfheizung versehen; gleichzeitig kann auch das
vom Kondensator abgohende Kühlwasser in die seitlichen
Äußenbordtanks geleitet werden.
Zum Lenzen und Füllen der Ballasträume und zum Deck¬
waschen dient eine Duplexdampfpumpe für eine stündliche
Leistung von 10 cbm, die auch zum Kesselspeisen verwendet
werden kann.
Zur Erzeugung des elektrischen luchtes für die Beleuch¬
tung des Dampfers ist im Maschinenraume eine mit einer
stehenden einzylindrigen Auspuffdampfmaachine, welche auch
mit Kondensation arbeiten kann, direkt gekuppelter Gleich¬
stromgenerator mit Nebenschlußregulator aufgestellt, welcher
bei 630 minütlichen Umdrehungen und 65 Volt 66 Amp
erzeugt.
Als Dampferzeuger dienen zwei liegende zylindrische
Schiffsdampfkessel mit rückkehrender Flamme von je 60,6 qm
wasserberührter Heizfläche, 2,24 qm Rostfläche und 12 Atm.
Dampfüberdruck.
Durch sieben wasserdichte Schottwände wird der Dampfer
in einzelne Teile geteilt, aus denen in Rücksicht auf den
geringen Tiefgang das Bilgewasser vollständig ausgepumpt
werden kann. Die Raumeinteilung ist von vom bis hinten
folgende: Wasserballastraum, Kabelgatt, Schiffsführer- und
Haschinistenräume, Baubearatenräurae, Geräteraum, Kessel bare Rohre

und Maschinenräume, Mannschaftsräume, Wasserballastraum.
Je ein Raum, ist vorgesehen für 1 Sehiffstührer, für 1 Ma¬
schinenmeister, für 1 Hilfsraaschinisten mit 1 Hilfeheizer, für
1 Steuermann mit 1 Hilfssteuermann, für 5 Matrosen und

für

5 Heizer.

Der Wasserballast dient zum Lösen des festgefabrenen
Eisbreohdarapfers. Der luntere Ballastraum an den Schrauben¬
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tunneln nimmt vorkoramendenfalls das Frischwasser zur
Kesselspeisung auf und ist mit einer Heizrohrschlange zum
Auftauen des an den Tunnelwänden etwa angefrorenen
Schlammeises ausgerüstet.

Zur Lüftung und Beleuchtung der Raume unter Deck
sind 0,25 m große Metallseitenfenster, Lichtkappen, Petroleumbeleuchtung und elektrische Beleuchtung vorgesehen. Zur
Beleuchtung der Strecke dient ein auf dem Steuerhause aufgestellter Scheinwerfer mit geschliffenem Glasparabolspiegel
von 35 Amp, der vom Steuermannsstande im Steuerhause
aus bedient wird, sowie zur Beleuchtung des Decks und des
Anlegeplatzes namentlich beim Kohlennehmen usw. ©ine
Flarambogenlampe von 10 Amp. Als elektrisch© Beleuchtung
unter Deck sind Tantallampen mit Swan-Bajonettfassung an
Decken und Wänden angebracht. Die Heizung aller Wohnräume erfolgt durch Dampfheizung und Öfen.

Zum Abschleppen der festgefahrenen Eisbrechdampfer
sowie zum Überholen über Sandbänke und Eisstopfungen sind
auf dem Vorschiffe eine kräftige Dampfankerwinde und ein

Davit mit Flaschenzug zum Halten einer Wagenwiude von
10 t Tragkraft, sowie eine starke Wuohtelade vorhanden.
Die Ausführungskosten des Eisbrechdampfers

Schiff.
Geräte.

„ Liebe“

betragen für:
das

Aushilfe- und Eraatzstücke

.

.

Gesamtkosten

130 500 Mark
13 400
„
9 700
„
152 600 Mark.

Über die Bewährung der flachgehenden Eisbrecher
Gardenga und Liebe unter den verschiedenen, beim lisbetrieb vorkommenden Verhältnissen liegen abschließende
Erfahrungen noch nicht vor. Dem einen Zweck, tiefergehende
Eisbrecher über Flachwasserstellen hinüberzubringen, ent¬
sprechen die neuen Dampfer in vollem. Maße, dagegen hat
sich bei Kerneis von großer Stärke (45 cm und mehr), wie
sich im Winter 1911/12 auf der Weichsel gebildet hatte,

es

ergeben, daß beim eigentlichen Eisbrechbetrieb die Wirkung
der Schiffsschrauben durch die in den Tunnel eindringenden
Schollen beeinträchtigt wird.

Über die Wasserwirtschaft In Mesopotamien ln der Vergangenheit
und über Ihre Wiederbelebung ln der Gegenwart.
Vom Regierungsbaumeister

Rudolf Tholens.*)
(Alle Bechto Vorbehalten.)

Seit einer Reihe von Jahren herrscht in der Türkei
das Streben und der Wille, die alten Kulturgebiete Klein¬
asiens und Mesopotamiens aus ihrem langen Schlaf zu er¬
wecken und sie einer neuen Blüte entgegenzuführen. Durch
Verbesserung der Verkehrswege sucht man das Land aufzuschließen und durch Bezähmung der Flußläufe und durch
Bewässerungsanlagen den Bodenwert des Landes zu heben.
Es ist bei solchen Arbeiten naturgemäß da einzusetzen,
wo nach der Überlieferung die reichsten und fruchtbarsten
Teil© des Landes gelegen haben. Di© Kornkammer des west*) Tort rag, gehalten im Ministerium der öffentlichen Arbeiten
in Berlin.

liehen Asiens ist während Jahrtausende das alte Mesopotamien,
namentlich der südliche Teil des Zweistromlandes, Babylonien
gewesen. — Ehe ich auf die Wasserwirtschaft dieses Landes
in der Vergangenheit und die Wiederbelebung in der Gegen¬
wart eingehe, darf ich einleitend die öffentlichen Arbeiten
erwähnen * die die türkische Regierung mit Hilfe der euro¬
päischen Finanz und Technik in Kleinasien unternommen hat
oder noch unternehmen will.

Auf Abb. 1 sind die in der asiatischen Türkei aus¬
geführten und geplanten Arbeiten dargestellt. Von den Eisen¬
bahnlinien sind die Anatollsche Bahn vonKonstantinopel (HaidarPascha) nach Angora und Kenia und der bisher fertiggestellte Teil

und über ihre
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Setzung der Bagdad-Bahn und der von einer fran¬
zösischen Gesellschaft unternommene Bahnbau zur

Smyrna mit dem Marmara-Meer
in der Abbildung 1 gestrichelt
sind
(Soma-Paderraa)
dargestellt.
Die durch Schraffur hervorgehobenen Flächen
der Abb. 1 bedeuten die Flußtäler und Ebenen, in
welchen Landeskulturarbeiten vorgenomraen werden
sollen.
In der Ausführung sind bisher nur die
Arbeiten zur Bewässerung der Ebene von Konia. Die
Anatolische Eisenbahngesellschaft hat diese Arbeiten
vor einigen Jahren übernommen, und die Baufirma
Philipp Holzmann in Frankfurt führt sie aus. In
der Abb. 2 ist die Gegend von Konia im größeren
Maßstabe dargestellt. Die schraffierte Fläche bezeichnet
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das zu bewässernde Gebiet, rund

Abb. 1.

Asiatische Türkei.

der Bagdad-Bahn von Konia bis an den Fuß des Taurus
im wesentlichen von deutschem Gelde, die Aidin-Bahn von
britischem, die Bahn von Smyrna bis zur Anatolischen Bahn
und die Bahnen in Syrien von französischem und endlich
die Hedschas-Bahn von Damaskus und Haifa nach Süden
von türkischem Gelde gebaut. Die im Bau befindliche Fort-

55000 ha.

Das

nötige Wasser liefert der Beyschehir-See, der durch
eine große Wehranlage angestaut werden soll. Dieses
Bauwerk, das in Abb. 2 im Querschnitt und in der
Ansicht wiedergegeben ist, wurde im letzten Jahre
fertiggestellt. Die obere Bogenstellung des Bau¬
werkes dient nur als architektonisches Beiwerk. Die
Türken wünschten diese Verschönerung, um dem ganzen
eine seiner Bedeutung entsprechende Wirkung zu geben.

wird durch das Wehr an dem Karawiranvorbei durch die wilde und romantische Baliklowa und

Das Wasser vom See
See

Tscharchamba-Schlucht, durch Bauwerke sorgsam reguliert,
der Ebene zugeführt. Der Zweck der Arbeiten, die etwa
16 000000 Mark kosten, ist, den Anbau von Getreide, der
Hauptfrucht dieser hochgelegenen Gegend, Jahr für Jahr
Bisher vertrocknete das Korn in jedem
zu ermöglichen.
Jahre aus Mangel an Regenfall. Sub¬
dritten
oder
zweiten
—
wie Baumwolle — können auf der
tropische Pflanzen
Koniaebene wegen des langen und kalten Winters nicht augebaut werden.

Für die übrigen auf Abb. 1 schraffiert dargestellten
Flächen werden zurzeit Vorarbeiten — Entwürfe und Kosten¬
berechnungen — ausgeführt. Die Bearbeitung dieser Vor¬
entwürfe geschieht in der Regel durch Unternehmer, die in
den aufzuschließenden Gebieten auch die Ausführung oder
den Betrieb von Eisenbahnen oder auch die Herstellung von
Landstraßen haben. So werden von einer englischen Gesell¬

Jlnsichl mit fänqensduritf

schaft die Vorarbeiten für die Bewässerung der Ebene von
Aidin am Maeander-Fluß ausgeführt. Franzosen untersuchen
die Wirtschaftlichkeit wassertechnischer Arbeiten in den Flußebenen des alten Hermus nördlich Smyrna, des Kyzyl- und
Yechil-Irmak, des alten Halys und Iris, sowie in der Ebene
bei Tokat. Auch Entwürfe zur Trockenlegung der Ebene
von Antiochien werden von einer französischen Gesellschaft
bearbeitet.
Die Anatolische

Abb. 2.

Bewässerung der Ebene bei Konia.

Eisenbahngesellschaft hat die Ent¬
wurfbearbeitung für die Bewässerung der Niederung von
Adana, der einst so ertragreichen cilicischen Ebene, über¬
nommen. Über die Ausführung der Arbeiten ist die Ent¬
scheidung noch nicht gefallen. Wird das Unternehmen aus¬
geführt, so schafft es ein Kulturwerk ersten Ranges. Durch
die drei alten Flüsse, den Kydnus, Sanis und Pyramus
können bei Adana und Sis etwa 300000 ha Land bewässert
werden.
Die klimatischen Verhältnisse der Ebene sind

18*
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günstiger als bei Kenia. Hier können wie in Ägypten mehrere
Fruchtsorten im Jahr — darunter auch Baumwolle — angebaut
werden. Dadurch werden diese Bauarbeiten noch wirtschaft¬
licher sein als die bei Konia. Die Baumwollernte der cilicischen Ebene betrug im letzten Jahre bei günstigem Regenfall
etwa 86 000 Ballen. Wird in Zukunft nur ein Drittel der zu
bewässernden Fläche, also 100000 ha mit Baumwolle bestellt,
so kann man hier 250000 Ballen ernten, das Dreifache des
jetzigen und etwa ein Sechstel des ägyptischen Ernteertrages.
Für die Anatolische und Bagdadbahn sind die Erschließungs¬
arbeiten bei Konia und Adana wegen ihres Einflusses auf
den Verkehr von wesentlicher Bedeutung.

I. Der Zustand Babyloniens und

seine Wasserwirtschaft in der

Vergangenheit,

Folgt man auf der Übersichtskarte Abb. 1 der Linie der
Bagdadbahn durch Nordsyrien und Nordmesopotamien, so
kommt man am Endpunkt der Linie zu der letzten schraffiert
bezeichneten Fläche, dem alten Babylonien', dem heutigen
Irak Arabi. Die Grenze zwischen Babylonien und Meso¬

potamien im engem Sinne liegt etwa in einer Linie von Samarra
am Tigris nach Hit am Euphrat. Das Gebiet südlich dieser

Linie ist der Gegenstand dieser Abhandlung.
Die hohen Blütezeiten Babyloniens unter Hammurabi
vor etwa 4=000 Jahren, unter den Chaldäern vor 2500 Jahren
und nach Christi unter den Sassaniden im sechsten Jahr¬
hundert und den Abassiden-Khalifen bis ins neunte Jahrhundert
hinein sind mit zurückzuführen auf den hohen Stand der
Wasserwirtschaft, wodurch allein eine so entwickelte Land¬
wirtschaft entstehen konnte. Auch jetzt kann dem Lande
in erster Linie durch Bewässerung geholfen werden. Im
Februar letzten Jahres traf ich im Süden des Landes einen
Araber, der aus tiefen Löchern in einem ausgetrockneten
Flußbett Wasser schöpfte. Ich bat ihn um Wasser für mein
Pferd, er sollte Brot dafür haben. „Gib mir“, so sagte er,
als er hörte, daß ich Ingenieur sei, „Wasser für meine Äcker,

jimasaic Städte
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Abb. 3.

Altbabylonien.
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und Du wirst mir Brot in Hülle und Fülle geben.“ Für
mein Pferd aber hatte er kein Wasser, er mußte das wenige
für sich behalten. Meine Karawane mußte durstig weiter¬
ziehen.

In richtiger Wertschätzung dos Wassers für dieses Land
hat nun das türkische Arbeitsministerium Pläne durch den
englischen Ingenieur Sir William Willcocks ausarbeiten lassen,
die die Unterlagen für die Entwicklung des Landes bieten
sollen. Willcocks ist drei Jahre lang ira Lande tätig gewesen
und hat vor einem Jahre etwa seine zweifellos guten Ent¬
würfe — denn im Entwerfen liegt seine Stärke — der
türkischen Regierung vorgelegt. Er ist danach aus den
türkischen Diensten ausgeschieden. Eine Entscheidung Über
die Ausführung des großen Unternehmens ist aber bisher
noch nicht gefallen.
Die Bewässerungspläne erstrecken sich wie die Karte
von Neubabylonien (Abb. 16) zeigt, über das ganze Niederungs¬
gebiet vom Eintritt der Flüsse in das Sawat, „das Land der
schwarzen Erde“, bis zum Persischen Golf über ein Gebiet
von 600 km Länge. Die Breite des Gebietes zwischen den
Strömen wechselt von 30 km an der schmälsten Stelle bis
zu 180 km an der breitesten Stelle. Zur Veranschaulichung
der Größe des Zweistromlandes ist die Provinz SchleswigHolstein in gleichem Maßstab in Abb. 3 eingetragen.
Während eines längeren Aufenthaltes in der Türkei,
wohin seine Exzellenz der Herr Minister der öffentlichen
Arbeiten mich zum Studium der wasserwirtschaftlichen Ver¬
hältnisse entsandt^ hatte, war mir durch einen sechsmonat¬
lichen Aufenthalt in Babylonien Gelegenheit gegeben, die
Arbeiten von Willcocks kennen zu lernen. Außerdem konnte
ich mir durch Reisen im ganzen Lande zu Schiff und zu
Pferd einen Eindruck verschaffen von dem, was das Land war,
was es ist und was es in Zukunft wieder werden kann.
Wenn man jetzt durch die weite, fast ganz flache
babylonische Niederung reist, so fallen die vielen Dämme
auf, die sich überall als langgestreckte Streifen von der
kahlen und von der Sonne weiß gebrannten Ebene abhebon
(Abb. 4). Das sind die Spuren alter Kanäle, die einstmals
das ganze Land bewässerten.
Die heute noch sichtbaren
Kanalruinen sind in die Abb. 3 eingezeichnet. Es ist eine
Karte von Altbabylonien, in der die altbabyIonischen Städte
durch einen Kreis von den größeren Städten aus der Sassa¬
niden- und Araberzeit unterschieden sind. Zur Blütezeit der
altbabylonischen Städte hat sich aber das Land nicht so
weit zum Persischen Golf hin ausgedehnt, wie die Abb, 3
zeigt. Der Golf erstreckte sich damals noch weiter in
das Land.
Auch gibt die Abbildung im allgemeinen die
Kanalzüge in der letzten Blütezeit des Landes wieder.
Sie liegen aber zweifellos häufig in dom Bett altbabylonischer
Kanäle, von denen wir durch Ausgrabungsfundo hören.
So wird uns berichtet, daß Hammurabi zum Schutze der
Niederung am Euphrat Deiche bauen und zur Bewässe¬
rung Kanäle anlegen ließ. Nebnkadnezar schuf den MelchaKanal, den die Araber später Nahr-el-Malik, den Königsfluß,
nannten. Die Schriftsteller Alexanders des Großen berichten
vom schiffbaren Pallacopus-Kanal, der den doppelten Zweck
liatte, das Land gegen die beutelustigen Araber im Westen
zu schützen und die Hochwasser des Euphrats unschädlich
abzuführen. Der Pallacopus soll bei Hit vom Euphrat ab-
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Teils, ßuinenhügel, die Städte und Dörfer, die an seinen
Ufern lagen. Über den Verfall dieses Kanals berichtet der
arabische Geograph Takut, der im 13. Jahrhundert schrieb,
daß der Nahrawan-Kanal in den vorhergehenden zwei Jahr¬
hunderten allmählich aufgeschlammt sei, da die SeldschuekenSultane zu sehr mit Kriegführen beschäftigt gewesen wären,

Abb. 4.

Verfallener Kanal mit hohen Seitendämraen.

gezweigt sein und unterhalb Ur in den Persischen Golf ge¬
mündet haben, so daß er eine Länge Ton etwa 600 km
gehabt haben muß, d. i. etwa die Entfernung von Berlin
nach Aachen. Jetzt, 2200 Jahre später, sind im Euphrattal
Bauten im Gange, die mit geringeren Mitteln den gleichen
Schutz der Ebene vor Hochwasser bezwecken. Auf diese
Arbeiten komme ich später zurück.
Zunächst darf ich die alte Wasserwirtschaft des Landes
behandeln. Die Abb. 3 zeigt, daß ein Hetz von Kanälen
vom Euphrat ausging und zum Tigris oder zu dem Sumpf
im Süden führte. Der Nahr-en-Nil, nach dem Nil in Ägypten
benannt, ist als Beispiel dieses Netzes in dieser Abbildung auch
im Längenschnitt dargestellt. Die Gefällinie gibt die Höhe der
jetzigen verschütteten Sohle. Früher lag die Sohle 3 bis 4 m
tiefer, so daß das Wasser vom Euphrat eintreten konnte. Das
Hochwasser, das im Frühling zur Zeit des Wachstums der
Pflanzen herrschte, stand im Euphrat und somit auch im
Kanal höher als das Gelände und auch höher als der Tigris.
Wasser konnte sonach im Frühling über das ganze Land
verteilt werden. Der Kanal mußte aber eingedeicht werden,
um die Ernte vor Überschwemmungen zu schützen (Abb. 5).
Der jetzt noch bestehende Hai-Kanal im Süden des
Landes floß umgekehrt vom Tigris zum Euphrat. Er war
in arabischer und auch schon einmal in altbabylonischer
Zeit der Hauptarm des Tigris. In arabischer Zeit mündete
er in den großen Sumpf, der in Abb. 3 dargestellt ist. 1 )
Der Sumpf entstand im Ausgang der Sassanidenzeit in¬
folge eines Hochwassers im Tigris und bedeckte Jahr¬
hunderte lang den Süden des Landes. Der jetzige Arm
des Tigris war damals verschlammt. Solche Flußverlegungen
sind in dem weichen Boden Babyloniens nichts Außer¬
gewöhnliches gewesen.
Oberhalb Bagdad zeigt die dicke
Linie den Tigris, wie er bis ins 13. Jahrhundert hinein ge¬
flossen ist.
Auch der Euphrat hat, wie aus der Über¬
lieferung hervorgeht, häufig sein Bett gewechselt. Er floß
zeitweise bei Sippar, zeitweise bei Babylon, zeitweise bei
Kufa vorbei.
Die kunstvollste Kanalaulago aus Perser- und Araberzeit
war die des Nahrawan-Kanals. Er zweigte vom linken Ufer des
Tigris oberhalb Samarra ab und führte, gespeist von einer
Reihe Zubringer, bis nach Kut. Seine Länge betrug 320 km.
Hohe Wälle bezeugen jetzt seinen einstigen Lauf, und viele
1) In Abb. 3 sind die Flußläufe auch im Sumpfgebiet voll ausgozogen, da die Karte nicht eine engbegrenzte Zeit in der alten
Geschichte des Landes wiedergeben soll.

um an das notwendige Ausgraben und Ausbessern der Kanäle
zu denken; „ihre Heere“, so sagte er, „haben eine Straße
aus dem Kanal gemacht, wodurch Kanal und Gegend jetzt
verfallen sind“. Mit dem Untergange dieses Kanals setzte
der Verfall des Landes ein. Der Mongolensturm um 1200
vollendete das Zerstörungswerk, so daß jetzt von dem ent¬
wickelten Kanalnctz und der blühenden Landwirtschaft nur
noch Ruinen übrig geblieben sind; das hochliegende Land
verwandelte sich in Steppenwüsto, das tiefliegende in Sumpf.
Ich darf hier einen Vergleich mit Ägypten einschalten.
In Ägypten konnte ein solcher Tiefstand nie eintreten. Der Nil
überflutete im Herbst auch bei Verfall der Kanäle immer
noch einen Teil seiner Ufer, wo der Fellache nach dem Zurück¬
treten des Wassers sein Korn säen konnte. Dieses kam
während des milden ägyptischen Winters zur Reife, ohne
weitere Bewässerungen oder Regen notwendig zu haben.
Anders in Babylonien! Die Flüsse hatten Hochwasser im
April und Mai. Es folgte nicht ein milder Winter, sondern
der heiße subtropische Sommer. Das Getreide mußte zur
Reife kommen, während die Flüsse hoch standen. Waren
mm keine schützenden Deiche gebaut, so überflutete das
Wasser das Land und vernichtete die Ernte. Waren keine
Kanäle angelegt, so mußte das Getreide im heißen Sommer
aus Mangel an Wasser verdorren. Beides, Dämme und Kanäle
waren in Babylonien unbedingt notwendig, wollte man Früchte
ernten. Ägypter und Babylonier haben ihre Bewässerungsart
der Natur ihrer Ströme angepaßt. Die kunstvolle babylonische
Bewässerung aber erforderte mehr Unterhaltung und Wartung
als die alte einfache Beckenanlago Ägyptens. Als die Wartung
und Pflege in Kriegszeiten aufhörte, ist Babylonien verfallen.

Abb. 5.

Noch unterhaltener Parallelkanal zum alten Nahr-en-Nil
bei Babylon.
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Wasserhebevorrichtungen (Tscherds) am Euphrat.

Die Weissagung Jesajas trat ein; Babel, das schönste unter
den Königreichen, die herrliche Pracht der Chaldäer, ist ver¬
nichtet worden.

II.

Der gegenwärtige Zustand des Landes.

Der heutige Reisende trifft von den großen Städten, den
reichen Getreidefeldern und airsgedehnten Palmen Waldungen,
über die griechische, römische und arabische Schriftsteller
zu den Blütezeiten des Landes so viel Rühmliches berichtet
haben, nur noch sehr wenig au. Die weite Ebene- von
Ramadi uiid Beled stromabwärts ist größtenteils nackt und
kahl; der fruchtbare Marschboden ist von der Sonne weiß
gebrannt. Die Pflanzen, die vielerorts nach dem Winterregen
im Frühjahr aufschießen und den Boden mit einem Blumen¬
teppich bedecken, verdorren unter den Strahlen der Somraersonne wieder schnell (Abb. 8). Auf große Strecken ist das Land
auch mit einem niedrigen Dorngestrüpp, einer Akazienart, be¬
deckt. Ein schwer zu durchdringendes Buschwerk, darunter
das bekannte Süßholz, wuchert in der Nähe der Flüsse. Ira
Süden liegen die Sümpfe mit ihrem hohen Schilf und Rohr.
Baum wuchs gibt es sehr wenig. An den Ufern des Euphrats
findet man vereinzelt Pappeln, Weiden und einige andere
Laubhölzer. Die Tigrisufer sind fast ganz kahl. Nur die
Palme wird in der Nähe der Städte und Dörfer, wo Wasser
vorhanden ist, angepflanzt. Ira Süden, am wasserreichen
Schatt-el-Arab, wird sie im großen kultiviert. Ein Wald¬
streifen von 2 km Breite zieht sich auf beiden Ufern des
Schatt-el-Arab hin (Abb. 17). Die Flut bringt Wasser in die
vielen kleinen, vom Strome abzweigenden Gräben, und die
Ebbe entwässert sie. „Die Füße im Wasser und den Kopf ira
Feuer“, wie ein arabisches Sprichwort fordert, bringen die
Bäume hier eine ausgezeichnete Frucht hervor. Für dieses
Land ist die Palme der wirkliche „Baum des Lebens“. Er
gibt seine Frucht als Nahrung, sein Holz zum Bauen und
seine Blätter, damit alle möglichen Gegenstände daraus an¬
gefertigt werden, vom Korb und Bett bis zum einfachen Fahr¬
zeug, derGuftä (Abb. 22). Unter den Palmen wachsen Apfelsinen,
Orangen, Zitronen und Weintrauben, aber auch Klee oder
Gerste, so daß diese Strecken die einstige sprichwörtliche
Fruchtbarkeit des Landes ins Gedächtnis zurückrufen.
Der Anbau von Getreide und Feldfrüchten ist jetzt auf
die Ufer und Ströme, oder auf die wenigen Stellen im Innern,
wo Kanäle noch Wasser hinbringen, beschränkt. Gut bebaute

Abb. 7.
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Wasserhehevorrichtung am Tigris (außer Gebrauch).

liegen noch am Euphrat zwischen Ramadi und
Feludja, in der Gegend des Hindie-Armes, namentlich aber im
obern Gebiet der Dyala (Abb. 11). An den Ufern der Ströme liegt
das Land meistens so hoch, daß Wasser mit natürlicher Vor¬
hut nicht hingebracht werden kann. Hier wendet der
Araber Hebevorrichtungen, sogenannte Tscherds an, die
zweifellos schon seit Jahrtausenden im Lande üblich gewesen
Das Wasser wird in Ledersäcken
sind (Abb. 6 und 7).
durch Kühe oder Pferde, die eine schräge Ebene hinablaufen,
gehoben und in Gräben über das Land verteilt. Die Ein¬
richtung ist natürlich nicht sehr wirkungsvoll und wird
jetzt immer mehr durch Dampfpurapen ersetzt. Am obern
Lauf der Ströme sind Wasserräder zum Heben des Wassers
Strecken

im Gebrauch (Abb. 9).
Die drückende Landsteuer, die noch vielerorts herr¬
schende Unsicherheit und namentlich die häufigen Über¬
schwemmungen haben den Ackerbauer veranlaßt, nur noch
Von dem
das für ihn notwendigste Land anzubauen.
Ströme
beiden
Niederungsgebiet
der
großen
ha
5 000000
etwa
ha,
d.
i.
mehr
wie
200
000
werden jetzt nicht viel
bestellt.
Y25 des Landes, jährlich

Abb. 8.

Die Steppe bei Babylon.
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Abb. 9.
111.

Abb. 10.

Wasserrad am Chabur.

Mittel und Wege zur Wiederbelebung der Landwirtschaft.
Viel könnte zur Neubelebung des Ackerbaues geschehen

durch die Sicherung des tiefliegenden Landes gegen Hochwasser,
das jetzt jedes zweite bis dritte Jahr einen großen Teil der Ernte
vernichtet. Die Flüsse haben auf große Längen überhaupt
keine Deiche. An anderen Stellen sind zwar Deiche vor¬
handen; sie sind aber so schlecht angelegt, unterhalten und
überwacht, daß sie von jedem höheren Hochwasser durch¬
brochen werden. Im letzten Jahre, wo das Hochwasser etwa
vier Wochen lang über Mittel stand, ist die ganze Ernte im
Euphrattal unterhalb Ramadis vernichtet worden. Am Tigris
sind die Deiche oberhalb Bagdads auf beiden Flußufern ge¬
Bagdad selbst war auf allen Seiten von Wasser
umgaben. Der Verkehr nach der Stadt konnte nur durch
Boote aufrecht erhalten werden (Abb. 10). Dabei hat dieses
Überschwemmungswasser keinen Abfluß und steht monatelang
vor den Toren der Stadt, eine Brutstätte für Moskitos und

brochen.

die Ursache vieler Krankheiten.

Der bei Bagdad mächtige Tigris schrumpft unterhalb
Kut zu einer schmalen Rinne zusammen. Er verliert sein
ganzes Wasser durch Abfluß in die Sümpfe im Süden, die durch
das Fehlen der Deiche und die vielen Kanäle ohne Rege¬
lungsbauwerke in dieser großen Ausdehnung entstehen
konnten. Die drei Querschnitte der Abb. 16 zeigen, daß
dieser Strom nach seiner Mündung hin immer schmaler
wird. Zwischen Bagdad und Kut ist er 600 m breit, bei
Amara 295 m und bei Esras Grab, an seiner schmälsten

Abb. 11.

Bewässertes Land.
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Überschwemmung bei Bagdad.

Stelle, hat er nur noch 62 m. Von hier nimmt er durch
Zurückfließen des Wassers aus den Sümpfen allmählich wieder
zu; aber erst nach Aufnahme der beiden Euphrat-Arme ist
er wieder ein mächtiger, bei Basra bis 10 m tiefer Strom
(Abb. 18).

Eins der ersten Erfordernisse zur Entwicklung und geld¬
wirtschaftlichen Kräftigung des Landes ist der Höchwasserschutz, der durch Anlage von Hochwasser-Entlastnngsbecken und
durch richtig angelegte, standfeste Deiche parallel den Flußläufen zu erreichen ist. Für den Euphrat sind solche Arbeiten
seit einem Jahre im Gange. Bis vor etwa vierzig Jahren
hatte der Sakhlawie, der mehr die Beschaffenheit eines
Flusses als eines Kanals hat, ein Fünftel der Hochwassermenge
des Euphrats nach dem Tigris bei Bagdad geführt (Abb. 13).
Willcocks hält den Sakhlawie für einen der vier Paradiesflüsse,
für den Hiddekel, der, wie es in der Genesis heißt, „vor
Assyrien fließt“, also Babylonien und Assyrien trennt. In
den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts ließ Midhat
Pascha, Generalgouverneur von Bagdad, den Sakhlawie an
der Abzweigungsstelle zuschütten, um Bagdad von Hoch-

Abb. 12.

Landschaft am Tigris.
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Abb. 13.

wassergefahron zu befreien. Das wurde erreicht, aber die
Gefahren für die Euphratebene wurden vergrößert; und in
der Tat ist ein großer Teil der Ebene unterhalb Feludjas
durch die fast jährlichen Hochwasser verwüstet worden. Um
diese fruchtbaren Flächen für die Kultur zurückzugewinnen,

soll jetzt auf Vorschlag von Willcocks der schädliche Teil
des Euphrathochwassers in die Senke im Süden von Ramadi,
die fast 100000 ha groß ist, geführt werden. Diese steht
mit der Euphratebene durch drei Einschnitte in Verbindung.
Die israelitische Überlieferung legt nach hier die „Tore
des Paradieses“. Durch das oberste Tor fließt noch jetzt

l.yWUl.

H/jUtili

Abb. 16.

Neubabylonien (Irak Arabi).

kleiner Fluß in den Habbanie - See, den Willcocks
für den Pison der Genesis hält. Durch das zweite Tor wird
der neue Kanal gegraben, der den schädlichen Teil des
Euphrathochwassers in den Habbanie-See und von hier in
die Abu-Dibbis-Senke führen soll.
Das Wasser verdunstet in dem großen Becken im Laufe
des Sommers schnell, so daß die Senke im nächsten Jahre
wieder neue Mengen aufnehmen kann. Nach Verlauf von
Jahren wird sich das Becken durch den fruchtbaren Fluß¬
schlamm aufgehöht haben. Die Senke wird dann durch den
Euphrat das geworden sein, was das Fayum zur Zeit der
Pharaonen durch den Nil wurde, eine neue fruchtbare
Provinz. Für den Hochwasserschutz der Niederung wird
ein

man neue Wege finden.
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Abb, 14.

Neues Schützenwehr.

Abb. 15. Wehranlage im Hindie-Lauf.

Hand in Hand mit diesen Arbeiten geht der Bau einer
großen neuen Wehranlage im Hindie-Arm des Euphrats.
Sie hat den Zweck, dem alten Euphrat, an dem Babylon,
Hille und Diwanie liegen, wieder Wasser zuzuführen. Seit
etwa vierzig Jahren, also seit Schließen des Sakhlawie-Kanals,
hat sich der Strom fast ganz in den Hindie-Arm, einen
alten Kanal des Euphrats, verlegt, so daß der Hille-Arm
während des größten Teiles des Jahres trocken ist und nur
im Frühling in seinem obern Teil noch Wasser führt
(Abb. 20).
Die Landwirtschaft unterhalb Hille verfiel,
Städte und Dörfer verödeten, da die Bewohner gezwungen
waren, abzuwandern. Der Kampf gegen diese Stroraverlegung
mit Hilfe einer kleineren Wehranlage, der seit vierzig Jahren
geführt wurde, war erfolglos, da das Wehr wegen schlechter
Unterhaltung immer wieder verfiel. Auf den Vorschlag von
Willcocks ist seit einem Jahre oberhalb des alten Stauwerkes
die große neue Wehranlage (vgl. Abb. 15) im Bau, die den
Wasserspiegel um 3,5 m heben soll. Sie wird zweifellos helfen,
wenn die im Gange befindlichen Bauarbeiten zu Ende geführt
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Abb. 17.

Der Palmeuwald bei Basra.

werden. Das neue Wehr wird im Trockenen am linken Ufer
Nach Herstellung wird der jetzige
des Euphrats gebaut.
zugeschüttet
Euphratarm
und das Wasser durch das Wehr
geleitet. Oberhalb dieses Wehres zweigt durch ein Einlaß¬
bauwerk ein neuer Kanal ab, der Wasser während des ganzen
Jahres in den Hille-Arm bringen soll.
Das neue Wehr für den Euphrat, wie es von Willcocks zunächst entworfen war, ist in Abh. 14 dargestellt.
Während der Ausführung zeigte sich aber die Notwendig¬
keit, erhebliche Abänderungen an diesem Entwurf vorzu¬
nehmen, die namentlich bedingt waren durch die schlechte
und wenig zuverlässige Beschaffenheit des alten Wehres.
Willcocks beabsichtigte nämlich zunächst, das alte Wehr als
Unterwehr für die Stauanlage raitzubenutzen, und versuchte,
es wieder herzustellen. Es ist ihm aber während der Aus¬
führung zur Hochwasserzeit zweimal durchbrochen. Als vor
einem Jahre etwa nach umfangreichen Arbeiten das alte Wehr
endlich planmäßig hergestellt war, zeigte sich, daß unterhalb
des Wehres so große Auskolkungen im Flußbett entstanden waren,
daß ständig ein Einfallen der ganzen Wehranlage zu befürchten
war. Willcocks, der die Gefahr kannte, hat daher, ehe er
Bagdad verließ, vorgeschlagen, auf die Unterstützung der alten
Wehranlage zu verzichten und empfahl, das neue im Bau befind¬
liche Wehr mit einem langen Sturzbett und einem Unter wehr aus¬
zustatten. Die Bauarbeiten werden jetzt nach diesem Vorschläge
von einer englischen Unlernehmerfirraa, Sir John Jackson,
für Rechnung des türkischen Staates ausgeföhrt. Sie sind
hoffentlich der Vorläufer für das große Werk der Wieder¬
belebung des alten Chaldäa.
Der Grundgedanke von Willcocks, des geistvollen Leiters
der Entwurfsarbeiten für die Bewässerung Babyloniens, ist,
im wesentlichen die alten Kanäle des Landes wieder¬
herzustellen. Auch der heutige Ingenieur kann in diesem

Lande nichts Besseres tun, als den Spuren der Alten zu
folgen. In die Karte von Neubabylonien (Abb, 16) sind die
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. LXU.

Abb. 18.
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Die Reede von Basra.

geplanten Kanäle eingetragen. Sie liegen fast alle im Bett oder
neben alten Kanälen. Einen Schritt aber wird der heutige In¬
genieur weiter gehen und zwar durch den Bau von Stauanlagen
im Fluß. Durch ein Heben des Wasserspiegels der Flüsse
um einige Motor wird er erreichen, daß nicht allein wie

früher den Äckern während dreier Monate beim Hochstand
der Flüsse Wasser gegeben wird, sondern während des
ganzen Jahres, namentlich während des heißen Sommers.
Statt der einen Frucht der Alten können dann zwei Fruchtsorten im Jahr, darunter die hochwertige Baumwolle, angebaut
werden. Es wird dadurch aus der sonneverbrannten Steppe
ein Land geschaffen, das sich ebenbürtig Ägypten an die
Seite stellen kann.
Die Bewässerungspläne sind für sechs verschiedene
Landgebiete auf gestellt, die in Abb. 16 durch römische Zahlen
hervorgehoben sind. Es sind dieselben Flächen, die früher
schon einmal künstlich bewässert waren. Es ist natürlich,
daß man bei dem Tiefstand Babyloniens das ganze Land
nicht auf einmal in Kultur nehmen kann. Die Entwürfe
lassen ein allmähliches, schrittweises Ausbauen des Be¬
wässerungsnetzes zu, Man muß beginnen mit den Flächen,
die in bewohnten Gebieten, in der Nähe größerer Städte oder
nicht weit ab vom Fluß liegen. Auch muß die erste Anlage
möglichst billig sein, so daß großer Nutzen zu erwarten ist.
Nach diesen Gesichtspunkten sind die Pläne nachfolgend
aufgezählt.
An der Spitze steht die Bewässerung des Landes zwischen
den beiden Strömen vom Sakhlawie- Kanal im Norden bis süd¬
lich Hille am Euphrat und Kut am Tigris. Bei Feludja soll

der Strom durch eine Wehranlage um 3 m gehoben werden.
Oberhalb sollen zwei Kanäle abzweigen, die mit ihren Seiten¬
kanälen das sassanidische und altarabische Bewässerungsnetz
wiederherstellen werden. Das überflüssige Wasser fließt zum
Süden. Um dieses Drainwasser vom Gebiet des Hai-Kanals
fern zu halten, ist ein starker Damm geplant, der von Kut
19
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Die Kosten der Bewässerung sind von Willcocks auf
550 Millionen Mark veranschlagt. Die Prüfung dieser Summe
und ein Vergleich mit den Kosten ähnlicher Ausführungen
ergibt, daß sie voraussichtlich für die Durchführung der
Arbeiten ausreichen wird. Die Einheitskosten für 1 ha sind
in Babylonien geringer als in Ägypten, da die Wasserführung
des Euphrats und Tigris für den Pflanzenwuchs günstiger
ist als die des Niles. Ein Blick auf die Abb. 19 zeigt den
Unterschied der Ströme. Die oberste Darstellung gibt Pegel¬
linien vom Nil, Euphrat und Tigris. Der Nil hat seinen
höchsten Stand im Herbst, der Euphrat und Tigris im

Frühling. Die Wasserführung ist, wie die zweite Dar¬
stellung zeigt, beim Nil am kleinsten, bei Euphrat und
Tigris am größten im Frühling, wenn das ganze Land be¬
stellt ist und die Pflanzen am meisten Wasser gebrauchen.
Die Winterfrucht steht von November bis Mai auf dem
Halm und die Sommerfrucht — Baumwolle oder Sesam —
von März bis Dezember. Im März, April und Mai haben
beide Fruchtgattimgen, besonders Baumwolle, am meisten
Wasser nötig; das ist gerade zur Zeit der Hochwasser im
Euphrat und Tigris. Die Natur gibt in Babylonien, was in
Ägypten nur durch teure Anlagen, wie das Assuan-Becken,
zu erreichen ist. Im Winter fällt, wie die dritte Darstellung
zeigt, in Bagdad mehr Regen als in Kairo und genügend
Der
um das Winterkorn bis zum März zu bewässern.
Sommer ist in beiden Ländern regenlos.
Die Wärme Verhältnisse sind im Zweistromland ähnlich
wie in Ägypten. Die Schwankungen zwischen Sommer und
Winter, Nacht und Tag sind aber in Babylonien etwas
größer.
Im Winter friert es in Bagdad zuweilen bis zu
5 0 0, und im Sommer steigt die Wärme im Schatten bis
zu 49° C. In Kairo friert es im allgemeinen im Winter
nicht, und die Hitze steigt selten über 42° C. Die Kälte
Babyloniens im Winter benachteiligt das Wachsen der Pflan¬
zen ira Januar und Februar, Durch das üppige Gedeihen
im März und April wird dies wieder ausgeglichen, so daß
die Getreideernte in Ägypten und Babylonien fast gleich¬
zeitig eintritt.
Die Darstellung unten links auf der Abb. 16 zeigt die
Größe von Babylonien, Ägypten und — als Maßstab — auch
die der Provinz Sachsen. Aus der verschiedenen Bezeichnung
der Flächen geht der Umfang des bewässerten (bebauten) Lan?

etwa zu dem Trümmerhügel Warka, der alten Stadt Erech,
führen soll. Über die Ausführung dieses Pianos schweben jetzt
schon Verhandlungen zwischen der türkischen Regierung
und drei englischen Baufirmen.
Ein zweites lohnendes Bewässerungsgebiet liegt am
Tigris zwischen Beled und Bagdad. Das Gebiet wird in
wenigen Jahren von der Bagdadbahn durchschnitten und hat
dadurch Anspruch auf baldige Neubelebung.
Der dritte Plan betrifft die Wiederbewässerung des
Landes zu beiden Seiten des Hai-Kanals. Der Hai-Kanal
führt jetzt nur im Frühling Wasser. Durch eine Wehr¬
anlage bei Kut im Tigris soll der Wasserspiegel des Flusses
so weit gehoben werden, daß der Hai wieder ira ganzen
Jahre Wasser hat.
Für den südlichen Teil von Babylonien wird vorge¬
schlagen, einen Teil des ausgedehnten Sumpfgebietes (Fläche IV
in Abb. 16) am unteren Euphrat einzupoldern und durch
Pumpenanlagen zu entwässern; ferner das Land von Basra
bis zum Persischen Golf (Fläche V) durch ein Stauwerk im
Euphrat wieder mit Wasser zu versorgen.
Das letzte zu bewässernde Gebiet endlich (Fläche VI)
liegt am linken Ufer des Tigris, am alten Nahrawan - Kanal,
Durch Benutzung des Wassers aus dem Dyala soll auch
diese Gegend wieder erschlossen werden.
Die Entwürfe umfassen zusammen eine Fläche von
1,4 Millionen Hektar. Das ist wohl die Grenze, bis zu der
man in einer nahen Zukunft mit der Erschließung gehen
kann. Anbaufähig wird fast das ganze Land, Sumpf und
Steppe, zwischen der Wüste im Westen und den persischen
Bergen im Osten sein.

Abb. 20.

Der Hille -Arm des Euphrats bei Babylon
zur Hochwasserzeit.

und über ihre Wiederbelebung in der Gegenwart.
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erforderliche Geld verfügt. Da die einzelnen Bewässerungs¬
abschnitte vollständig unabhängig voneinander auszuführen
und zu betreiben sind, so können verschiedene Gruppen aus
verschiedenen Staaten sich an der Wiedererschließung des
Landes beteiligen. Sache der türkischen Regierung ist es,
durch Stellung von Sicherheiten und nicht zu schroffen
Bedingungen dafür zu sorgen, daß für Großunternehmungen
genügender Anreiz zur Übernahme der Arbeiten bleibt.
■

,

Abb. 21.

Bagdad bei Hochwasser.

des, sowie der Umfang der Ödländereien, der Seen und Sümpfe
hervor. Unter der Abbildung stehen die Bevölkerungszahlen:
1,5 Millionen für Babylonien, 11,2 Millionen für Ägypten und

etwa 3,0 Millionen für Sachsen. Der Vergleich zeigt, wie weit
Babylonien hinter Ägypten zurückgeblieben ist.

IV. Schwierigkeiten bei der Durchführung des Unternehmens
und die Möglichkeit ihrer i berwinduug.
Die Schwierigkeiten der Wiedererschließung Baby¬
loniens liegen: 1. in der Aufbringung der Geldmittel für
die Ausführung der Bauanlagen, 2. in der geringen Be¬
völkerungszahl und 3. in den bisher schlechten Verkehrs¬
verbindungen in und nach dem Lande.
Sie sind zu überwinden durch einen langsamen, allmäh¬
lichen Ausbau des Landes. Die Beschaffung der Geldmittel
für die Ausführung dieser großen Bauten kann vorläufig wohl
nur durch fremde Interessengruppen und die Ausführung selbst
nur durch fremde Bauunternehmungeu erfolgen, da die Türkei
zurzeit noch nicht über die geeigneten Hilfskräfte und das

Abb. 22.

Guffas (Fährbote) in Bagdad.

Die zweite Erschwernis zur Wiedererschließung des
Landes ist der Mangel an Bevölkerung.
Babylonien soll
zur Sassaniden- und Araberzeit 24 Mill. Einwohner gehabt
haben, während es jetzt, wie angegeben, auf 1,5 Millionen
geschätzt wird.

Unter den Sassaniden sollen sich die Steuer¬
einnahmen bis auf 120 Mill. Mark belaufen haben. Eine
Bevölkerungszahl, die fähig ist, solche Summen aufzubringen,
kann erst wieder durch Beruhigung der in Lehde lebenden
ßeduinenstämme und durch die Hebung des Wohlstandes im
Lande geschaffen werden. Ich glaube, es war Ibrahim Pascha
von Ägypten, der sagte, daß der, welcher die Wasserverteilung in einem Lande beherrscht, auch das Land selbst
beherrscht. Das ist für Mesopotamien ebenso richtig, wie
für Ägypten. Auf die Beherrschung des Wassers in Baby¬
lonien wird das Seßhaftwerden der Beduinen und dann auch
zweifellos der Wohlstand folgen. Im Yillayet Bagdad leben

zurzeit 850000 Menschen. Verteilt man diese auf die Flächen,
die jetzt bewirtschaftet werden oder in einer nahen Zukunft
bewirtschaftet werden können, also etwa auf die dunkle,
umränderte Fläche der Abb. 16 bis zum Anfang des Hai¬
kanals — eine Fläche, die etwas über 1 Mill. Hektar groß ist —
so kommen auf 1 qkm 75 bis 80 Einwohner.
In unseren
östlichen Provinzen, Ost-, Westpreußen und Posen kommen
auf 1 qkm 64 Einwohner, in der fruchtbaren und dicht¬
bevölkerten Provinz Sachsen 120 Einwohner. Dieser Ver-

Abb. 23.

Ufer von Bagdad bei Hochwasser,
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dampfer der Hamburg-Amerika-Linie gebrauchen für die
Fahrt von Hamburg nach Basra, der Hafenstadt Babyloniens,
etwa sechs Wochen. Die Lage Basras (Abb. 18), 100 km
oberhalb der Mündung des wasserreichen Schatt-el-Arab, an
der Grenze zwischen Fluß- und Seeschiffahrt, wäre günstig,
wenn nicht die Einfahrt in den Fluß durch eine Barre für
über 5 m tiefgehende Schiffe sehr erschwert wäre. Wie an
unseren, im Wattenmeere liegenden Strommündungen kann
auch hier durch dauernde Baggerung, Betonnung und Be¬
leuchtung der Fahrrinne sehr viel geschehen. Basra kann
zweifellos zu einem Hafen gemacht werden, der noch für
lange Zeit den Ansprüchen des Landes genügen wird.

wird mit einem Schlage Europa
näher gerückt, wenn die im Bau befindliche Eisenbahn in etwa
fünf bis sechs Jahren bis Bagdad fertiggestellt ist. Die
2500 km lange Strecke von Haidar-Pascha nach Bagdad wird
dann in zwei Tagen und acht Stunden durchfahren. Die
Reise von Berlin bis Bagdad wird etwa fünf Tage bean¬
Das Zweistromland

Abb. 24.

Der Tigris bei Mosul.

gleich zeigt, daß die Bevölkerungsdichtigkeit Babyloniens eine
Erschließung wohl ermöglicht, wenn man sich zunächst eine
gewisse Beschränkung auferlegt und mit Bewässerungsanlagen
nicht über den bezeichnten Rahmen hinausgeht. Außerdem
würde cs sich empfehlen, für die ersten Jahre den im Lande
üblichen Anbau von Getreide, Mais, Hirse und ähnlichen
Früchten, die wenig Arbeitskräfte und keiner weiteren Er¬
ziehung der Fellachen bedürfen, zu betreiben. Erst nach
besserer Ausbildung und nach Anwachsen der Bevölkerung
wird man zur intensiven Bodenbewirtschaftung wie in Ägypten

und zum Anbau von Baumwolle im großen übergehen können.

Kleinere Anlagen, die sich auf die Bewässerung von
30000 ha beschränken, werden naturgemäß bei
günstiger Lage schneller zur intensiven Bewirtschaftung über¬
geführt werden können. Solche Flächen werden im allge¬
meinen durch Pumpwerke bewässert werden müssen. Un¬
günstig für den Irak sind bei solchen Anlagen die hohen
Kosten des Brennstoffes. Kohle und Holz sind im Lande
nicht oder nur wenig vorhanden, und die Petroleumquellen
bei Kiara südlich von Mosul, bei Kerkuk, bei Hit und bei
Mendeli südlich von Chanekin werden bisher nur für den
Bedarf in der Nachbarschaft der Quelle ausgenutzt (Abb. 1). Die
einzige Petroleumquelle in dieser Gegend, die jetzt auf¬
geschlossen wird und die in diesem Jahre wahrscheinlich ihre
ersten Erzeugnisse auf den Markt bringen wird, liegt auf
persischem Boden, bei Ah was. Die Unternehmung wird be¬
trieben von der Anglo-Persian-Oil-Oomjtany mit einem Aktien¬
kapital von 40 Mül. Mark. Das Petroleum wird in Rohren
bis an den Schatt-el-Arab unterhalb Muhammera gebracht,
von wo es unmittelbar in Seeschiffe gepumpt werden soll.
Würden die auf türkischem Gebiet liegenden Quellen aus¬
gebeutet, so könnten sie dem Lande den fehlenden Brenn¬
stoff geben. Für die Landwirtschaft und den Betrieb neuer
Verkehrsmittel konnte das Petroleum eine große Bedeutung
erlangen und zur schnelleren Entwicklung des Landes sehr
beitragen.
Die schlechten Verkehrs Verbindungen in und nach dem
Lande haben drittens einen großen Anteil an der Schuld,
daß Babylonien sich seit der Tataren- und Mongolenzeit nicht
wieder erholt hat. Bagdad, der Mittelpunkt der Verwaltung
des Landes, ist bis auf den heutigen Tag eine weit abliegende
Stadt. Die Reise von Konstantinopel nach Bagdad dauert
auf dem Land- oder Seewege etwa vier Wochen. Die Fracht10 000 bis

spruchen, eine Reisezeit, die man auch notwendig hat, um
von Berlin nach Kairo zu gelangen.
Y. Wirtschaftlichkeit der Bewässerungsanlagen.

Aus der zukünftigen Getreide- und Baumwollernte er¬
rechnet Willcocks einen jährlichen Gewinn von 135 Mill.
Mark, das sind 25 vH. der Kosten für Bewässerung und
Herrichtung des Landes. Als Vergleich sei angegeben, daß
sich Bewässerungsanlagen in Indien im Punjab bis zu 27 vH.
verzinsen. Bei der Ertragsberechnung ist der bewässerte
Boden Babyloniens zu einem Viertel des Wertes des ägyptischen
Schon bei dieser
Bodens angenommen, zu 1500 M./ha.
mäßigen Annahme steigt der Wert der 1400000 ha großen
Fläche von Null — denn einen eigentlichen Wert hat der
Boden jetzt kaum — auf 2 Milliarden Mark. Auf der be¬
wässerten Fläche können jährlich etwa 1 1 /2 Millionen Tonnen
Getreide und 1 Million Ballen Baumwolle, das ist zwei
Drittel des ägyptischen Ertrages, wachsen. Der Wert dieser

Ernte ist auf 400 bis 500 Millionen Mark zu schätzen.
Die jetzige Ausfuhr des Landes an landwirtschaftlichen
Erzeugnissen, an Gerste, Weizen, Reis, Datteln, Schafwolle
und Pferden beträgt etwa 23 Millionen Mark, Vergleicht
man diese Zahl mit dom Wert der zukünftigen Ernte von
400 bis 500 Millionen Mark, so ergibt das eine Vorstellung,

Abb. 25.

Reste der Königsstadt Ktesiphon am Tigris.
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wie Handel und Wandel in Babylonien und wie Ein-.und
Ausfuhr zu Schiff und zu Eisenbahn zunehmen müssen, wenn
einmal 1,4 Millionen Hektar Land in Kultur sind und ihre
Anforderungen an Maschinen, Pumpen, Pflüge und andere
Geräte stellen werden.
Einer fernen Zukunft bleibt es
Vorbehalten, die ganzen 5 Millionen Hektar, die von den
beiden Flüssen abhängig sind, wieder zu beleben.
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Die Aussicht auf reiche Ernten, namentlich auf gute
Baumwollernten, wird aber schon jetzt dazu drängen, das
fruchtbare Land wieder zu erschließen, und zwar um so
schneller, je näher die Eisenbahn dem Herzen des Landes,
Bagdad, rückt. In diesem Lande wird sich dann der Vers
im Koran bewahrheiten:
„Durch das Wasser wird alles Ding lebendig.“

Beitrag zur Theorie der Eippenkuppel.
Von Sir.s^ng. H. Marcus in Berlin-Wilmersdorf.
(Alle Bochte Vorbehalten.)

Das räumliche Tragwerk, welches den Gegenstand der
vorliegenden Untersuchung bildet, besteht aus Rippen und
Ringen. Die Rippen liegen in lotrechten Ebenen, die sich
in der Mittelachse des Systems durchschneideu; sie sind an
einem gemeinsamen Soheitelring fest angeschloasen und durch
wagerechte Zwischenringe gegenseitig versteift (Abb. 1). Wir
setzen voraus, daß alle Rippen gleichartig gestaltet sind, daß

räumliche

gekennzeichnet werden. Eine ebene Ein¬
setzt eine freie Beweglichkeit der Stützpunkte
senkrecht zur Rippenebene voraus. Diese Bedingung kann
in konstruktiver Hinsicht mit hinreichender Genauigkeit erfüllt
werden, wenn das Trägheitsmoment des Stützkörpers in bezug
auf eine in die Rippenebene fallende Hauptachse so klein ist
im Vergleich zu demjenigen in bezug auf eine Achse senk¬
recht zur Rippenebene, daß praktisch eine tangentiale
Federung des Stützkörpers ohne beträchtlichen Widerstand
möglich ist. 2) Eine räumliche Einspannung ist konstruktiv
leichter zu gestalten. Sie hat nur den Nachteil, daß sowohl
der Stützkörper als die Rippen auf Verwindung beansprucht
werden, ein Umstand, der für Rippenkuppeln aus bewehrtem
Beton besondere Beachtung verdient,
©ine

spannung

2) Auf diese Voraussetzung sind fast alle bisherigen Unter¬
suchungen von Rippenkuppeln begründet Vgl. Prof. S.Müller, „Die
Kuppel der Friedricbstraßen-Passage, Berlin“ (Armierter Beton 1909)
— Dr.Mautner, „Beitrag zur Theorie der im Eisenbetonbau gebräuch¬
lichen Form der Rippenkuppel“ (Wilhelm Ernst u Sohn, 1911).

ihre Mittellinien eine regelmäßige Dmdrehungsfläohe bilden
und daß der Winkel, welchen zwei benachbarte Rippenebenen
miteinander schließen, überall der gleiche ist. Scheitelring,
FuBring und Zwischenringe sind daher Kreise mit gemein¬
samem Mittelpunkt.
An ihrem unteren Ende sind die Rippen im Widerlager
eingespannt. 1 ) Ist die Verbindung mit dem Stützkörper so
beschaffen, daß der Auflagerwiderstand immer in der Rippenebene bleiben muß, so sprechen wir von einer ebenen Ein¬
spannung. Kann dagegen der Stützungs widerstand jede Rich¬
tung im Raume annehmen, so möge die Einspannung als
1) Die Theorie der Kuppel mit gelenkiger Stützung ist in einer
Veröffentlichung des Verfassers in der Zeitschrift „Armierter Beton“,
1912, Heft 1 und 2, entwickelt.
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Die folgenden Untersuchungen sind in zwei Teile ge¬
gliedert. Im ersteren wird die Theorie der Rippenkuppel mit
ebener Einspannung entwickelt, und zwar der Reiho nach
für Tragwerke ohne Zwischenringe und mit Zwischenringen,
bei gerader und bei ungerader Eippenanzahl. Im zweiten
Teil wird die Kuppel mit räumlicher Einspanuung behandelt.
1. Theorie der Rippenkuppel
§

mit ebener Einspanuung.

Die Kuppei mit gerader Rippenanzahl und ohne Zwischenringe.

1.

1.

Wahl des Hauptsystema und der statisch
unbestimmten Größen.

A.

i

f

A
A

"
l

-A'
-A'

A-i = &n-l

Insgesamt
bestimmen.

lotrechten Auflagerdruck I) m ,
einem wagerechten, radial ge¬
richteten Schub ITn und einem
in der Meridianebene drehen¬
den Kräftepaar Km zusammen
(Abb. 3). Infolge der Symmetrie
gelten die Beziehungen:

=A‘

,

A
A
A

-A'
-A'
-A'

Hn —i

= H‘h-U A-1 = A-i.
Kräfte /?, K und H zu

sind je (»-f* 1)

,
,

^ A'
A - A'
A =A
Ki

#

i

n bestehender eingespannter Bogen,
während die 2 {n — 1) übrigen Rippen, die wir kurz Neben¬
rippen nennen wollen, in einfache Freiträger verwandelt werden
(Abb. 4). Die Spannkräfte, die an der Verbindungsstelle der
?n ten Rippe mit dem Schlußring entstehen, lassen sich durch
drei in der Meridianebene liegende Kraftgrößen, eine Achsial¬
r
kraft A m , eine lotrechte Querkraft Ym und ein Kräftepaar Zm
darstellen (Abb. 5). Der Angriffspunkt dieser Kräfte befindet
sich auf der Mittely
achse der Kuppel,
aus den Rippen 0 und

Abb. 5.

Die aus Abb. 2 ersichtlichen Bezeichnungen haben
folgende Bedeutung. I die Spannweite einer Rippe,
die
Pfeilhöhe der Kuppel,
der Halbmesser des Scheitelringes,
R der Halbmesser der Kuppel, q der Winkel, welchen die
Ebenen zweier benachbarten Rippen miteinander schließen.
Wir setzen voraus, daß nur eine Rippe belastet wird,
und zwar mit beliebig gerichteten Kräften P, welche in
ihrer Meridianebene wirken. Diese Rippe erhält die Ordnungs¬
ziffer 0, den übrigen Rippen werden die Ziffern 1 und 1',
2 und 2', 3 und 3' usf. angewiesen, die n te Rippo ist die
der belasteten unmittelbar gegenüberliegende.
Der Stützenwiderstand der
mten Hippe setzt sich aus einem

r
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Denken wir uns die Verbindung zwischen dem Scheitel
der Rippen 1 und 1', 2 und 3', . . . . (n—1) und («— 1 ')
und dem Schlußring gelöst, so bleibt als Hanptsystem ein

I

Endpunkt 0
einer starren
o
V
Scheibe m/co; seine
L
Lage ist einerseits
durch den Winkel
j
welchen die
<pm ,
Achse der w ten
Rippe mit derjeni¬
gen der Rippe 0 bildet, und anderseits durch die später genau
festzustellende Ordinate u bestimmt.
Legen wir durch diesen Punkt ein rechtwinkliges
Koordinatenachsenkreuz, so lautet die Gleichung der Biegungs¬
momente der
Nebenrippe:

*

'

^\jlzm

am

f

x Tn

y

■

1)

J

2)

!

l

=

Y)m ™

IL

Km

Zm
A, Y,Z
.

Zwischen den zugehörigen Werten
bestehen die Beziehungen:

und

D,H,K

Ym
Am

{fu

■

JLm -f- M

■

Ym + Zm).

Unser Hauptsystem (Abb. 6 ) ist innerlich dreifach statisch
unbestimmt. Lösen wir durch den Schnitt i* — i' die Ver¬
bindung der
Rippe mit dem Scheitelring, so wird das
Gebilde in zwei Freiträger zerlegt. Die äußere Belastung
ruft in der linken Trägerhälfte Biegtmgsmomente
und in
der rechten Biegungsmomente 9J? r hervor. Um den Zusammen¬
hang der beiden Trägerhälften wiederherzustellen, ersetzen

wir die Spannkräfte

an der Schnittstelle durch drei

Kraft-

größen, eine. Achsialkraft Ua , eine Querkraft U\, und ein
Kräftepaar UC) welche am Endpunkte o einer starren Scheibe
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i'k'o

angreifen. Die resultierenden Biegungsmomente sind
dann, wenn wie vorhin das Koordinatenachsenkreuz durch
den Punkt o gelegt wird,
für die linke Trägerhälfte:

x=R

fm +Wr)y-§I

ins-J K'

IV) Ua

’A

&

vorbehaltlich späterer genauerer Untersuchungen, angenommen
werden, daß der Ring kräftig genug bemessen ist, um als
starr angesehen werden zu dürfen. Diese Annahme, deren
Zweckmäßigkeit sich in einer wesentlichen Vereinfachung der
Kuppeltheorie erweist, ist praktisch gerechtfertigt, wenn die
Seitenwändo des am Scheitelring sich anschließenden Laternen¬
aufsatzes mit dem ersteren derartig fest verbunden werden,
daß beide ein statisch einheitlich wirkendes Tragwerk bilden.
Das Trägheitsmoment des Ringquerschnittes ist dann im Ver¬
gleich zu demjenigen der Rippen so außerordentlich stark,
daß es wohl statthaft ist, die Formänderungsarbeit des Schlußringes zu vernachlässigen. 3) Je mehr Rippen an diesen Ring
angesohlossen werden und je kleiner sein Halbmesser im
Verhältnis zur Rippenspannweite ist, um so mehr wird die
Vernachlässigung zweckmäßig sein.
Unter diesen Voraussetzungen lauten die Bestimmungs¬
gleichungen der D-Werte:

Hierbei

M dM ' *=
dM 'ds-_ rM 8M
dM , __ pM
ds 0.
dUa
J KI'~düb
J EI Süc
bedeuten J das Trägheitsmoment des Rippenund E das Elastizitätsmaß des Rippenstoffes.

'^

querschnittee
Diese Gleichungen sind unmittelbar aus dem Castiglianoschen Satz der kleinsten Formänderungsarbeit, unter Aus¬
schaltung jeglicher Wärmeänderung und Widerlagerverschiebung, abgeleitet. Sie liefern;
x—R

III)
x—t

x—R

f

/

I

y

»o

erfüllt wird, 4 )

i

ds

EI

x~r

Die Gleichungen 3 und IV geben uns die Möglichkeit,
die Spannungen des Hauptsystems in jedem Belastungs¬
zustande festzustellen. Wird das Hauptsystem nur durch
die Lasten P beansprucht (Äbb. 7), so entstehen Stützenwider¬

DJ,

JTJ, DJ, DJ, DJ und Biegungsmomente
mit den inneren Spannkräften DJ,
DJ und DJ zu resultierenden Biegungsmomenten Mjf und M?
vereinigen lassen. Wirken dagegen auf das Hauptsystem nur
die drei Gruppen von Kraftgrößen .X, Y und Z, so werden
Stützenwiderstände D0 ', D0 ', ö ', D^', Drt ', D»', Biegungsmomente
und 907J und innere Spannkräfte Ua Ub und Uc ‘
hervorgerufen, deren Zusammensetzung die Biegungsmomente
Mß und Mr* liefert (Abb. 9).
stände DJJ,

9JiJ und 3KJ, welche sich

X

\

ds

X—r

so

ds

an

s= U

f(M,+M,)-™ = 0.

x=r

R

1

x—R

Ersetzen wir in diesen Gleichungen Mi und Mr durch
die in den GL 3 enthaltenen Funktionen, und wählen wir
den Koordinatenanfangspunkt derartig, daß die Bedingung
x=R
fJo

*

X—

ds

x—R

D0 .

Bevor wir zur Bestimmung der drei Werte D„, Ub und Uc
übergehen, müssen wir eine grundlegende Aussage über die
Ausgestaltung des Schlußringes voraussohicken. Es möge,

/;EI

1

X—T

if, = ä»r -2/f7«-.zf7 +

ßWt-WJx-fj.

t

Mi^m-yUa + xü^ ü„

II)

x-^R
ds

3")
und für die rechte:
3 b)
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0 besagt, daß die V-Achse mit

x —r

der Ausgleichungslinie der verzerrten Rippenachse zusammenfällt.
Legen wir durch den Kampfermittelpunkt ein rechtwinkliges /j, S

hy

erhalten wir:

x mr

3) Diese Vernachlässigung liefert für die Rippen zu günstige,
und für den Schlußring zu ungünstige Spannungswerte. Um ihre
Brauchbarkeit zu prüfen, muß man die Eingformänderungen, welche
den näherungsweise ermittelten Werten U , U , U entsprechen,
a
b
0
nachträglich feststellen und sich überzeugen, daß sie wirklich im
Vergleich zu den Rippenformänderungen als verschwindend klein
angesehen werden dürfen. Allerdings ist die Bestimmung der Form¬
änderung eines auf Druck, Schuh, Biegung und Verwindung bean¬
spruchten Ringes keine leichte Aufgabe. Der ebede vollwandige
Ring ist in dieser Hinsicht von Prof.
Müller-Breslau
in den „Neueren Methoden der Festigkeitslehre“ (1904) und von
Prof, ®t.s3 n fl’ Mann in seiner Abhandlung „Über zyklische Sym¬
metrie in der Statik mit Anwendungen auf das räumliche Fachweri“
(Eisenbau, 1911, Heft 1) untersucht worden. Für Ringe, welche als
strebenlose räumliche Fachwerke ausgebildet werden, hat der Ver¬
fasser Untersuchungen angestellt, deren Ergebnisse in.einer nächstens
erscheinenden Veröffentlichung mitgeteilt werden.

Koordinatensystem (Abb. 8), so bestehen zwischen
Beziehungen:
x R — S, y v — u Es ist daher
34

=

x—R

/»
x—r

s=>

5

=0

=

«5? “ a

f

*, y und

5, tj die

r

ds

Jn m
Mithin
P ds

J isl
J

Durch die Ordinate
punktes bestimmt.

f

u

ist die Lage des Koordinatenanfangs-
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k*

so ergibt
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sich:
x—R

ds

“ 3. 4

=

Xrr-.R

<*.

ds

=T
a: = R
X

Hl

J'X-’tl
Ub ‘ =

VI)

I- R
El
*/-T3
x=r
x=R

/"'•Ä

w

x—r

l

x— R

2

f*L
EI

J

Die Gleichungen 3 liefern nun:
6 a)

- - U y 4 UJ x 4

Mt'

93?/

—
6 b)

a

UJ

J

—2a {y—ßx)

+ S {x—ay — l)+

^Üa'y-Wxh üt

Mr‘=

(i— yx),

b

1

= 4- sa {y — ßx) + 2t,{x—ay — X) ——■ [l—yx).
Der endgültige Spannungszustand des Hauptsystems ist
durch die Gleichungen:

-(2^4 Uß) =*-Z —ßS

üi-CTf+W; Uc^ü^U'-,
B ~HS f/V; Ko^ki + e,'-,

A-DS + 7),':

V)

Ferner ergibt sich:

4 7>„';
Jüi = Jl#i> + J/f'; Mr^Mf + Mr'
gekennzeichnet.
Um die Werte M‘ und U‘ zu bestimmen, müssen wir
bedenken, daß infolge der Symmetrie sämtliche Widerstände
JV, Y und Z der Nebenrippen sich zu drei in der Ebene des
Hauptsystems wirkenden Kraftgrößen vereinigen lassen (Abb. 9).
Diese sind: eine in die x -Achse fallende wagerechte Kraft
cos $

4

c os

%(*

4-

Xs cos B(j

4.

2^6 = 2 [Ti -f- Y2 -f- Ys -\-

.-f

Yn — i],

und schließlich ein Kräftepaar
L

cos q

4 Z cos 2q 4 Z cos
4 Zn — ! [fl 1) @j.
2

B

COS

3g

■

7)

KJ

4.

-3
\-y 4
W=o.
3»i

#

2

x

B)

ds

=R

IHl
X

ds

C

ds
cu

J90

ds
C
Jxy
El

.hm
x=R

‘

a

»

x—R

h Hi
ds

■ß;

x=R
ds

ßX El

Hn=

-■2‘a4‘ a *6j

UJ) 4 R (2 Sb 4-

tfj) 4 (2 3,4 U')]

a *b ;

[f* (2 Sa

4

Zaih+ßty+Zhl-R-an-^il-yli);

FUJ + RW-Uc
= S, (/•“ + ßli) + 3t 0 U -«/■“)+

-

1

^ (*- yB).

U^Ug+ßSt-St—YY''

Üe-U' — Sfl — Sc;

5*.i+2^

Führen wir diese Werte in die Gl. IV, und setzen wir
zur Abkürzung
x—R
x=R
x^R
x-*R

/m

-

+

Diese Belastung wird von der linken Hälfte des .Haupt¬
systems übernommen. Es ist also:
4)

--

= 2~«4

11$

KJ =

Werden diese Werte mit denjenigen Werten Jf°, i?°, IE
und K° vereinigt, welche der äußeren Belastung des Hauptsysteras entsprechen, so wird der wirkliche Spannungszustand desselben durch die folgenden endgültigen Formeln
gekennzeichnet:

4- JCB ~icos{?i-l)e],
eine in der Mittelachse angreifendo lotrechte Kraft

2S0 = 2 [Z

+ y^>

0

7?„ —-Z?°

2 J5J, — 2

a

b

■-h

ya)

-2)S^ -J +y^; D =D* +ßS ^2
fl

n

6

a

b

y^;

Ht-Hi+Sa + aSf, Bn-Hi-Sa + aS*;
JT —JBCg -Sa{r+ßB)+2>{l-M-*W [l~yE)]

^

0

Mt=M?-2a {y-ßx)-\-2„(x^ay^l)-{-j{l-yx);
Mr =M? + 2a {y - ßx)+2

h

{x

- ay - X)

j

(A

- yx).
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Die drei Gruppen X, Y und Z sind unsere statisch
unbestimmten Größen, Ihre Ermittlung ist das nächste Ziel
unserer Untersuchung,
Zur Verfügung stehen, auf Grund des Castiglianoschen
Satzes der kleinsten Formänderungsarbeit, wenn wie vorhin
Wärmeeinflüsse und Widerlagerverschiebungen ausgeschlossen
werden, drei Elastizitätsgleichungssysteme in der Form:

M dJf
EI dXm
M BM

I:
f:El
M
I:EI

VII)

VIII)
IX)

In

~B

■

ds
ds

fW-Mf)y*t

liefern die Gl. V a ;

so

x--R

0.

•

8b

Betrachten wir zunächst den teilweisen Belastungs¬
-f 1 {Abb. 107 f Für die beiden mien Neben¬
zustand

~ +y
.

-

Ihr

x—r

v

-ay —

|

cos (mp)

+

x~^r
Fasson wir die Beiträge der Gl. 8 a und 8 b zusammen,
so geht

Gl.

VII

über

in:

vm Za-Br«

cos (me).

wir jetzt den Belastungazustand Ym = +1
BMm —
—
(Abb. 11). Für die beiden
Nebenrippen ist
x,
B ±m
somit:
X

x—r

x-lt

u

m -

x—R

2

x-=R

XnJxy Ei -

Ais

ds

x=r

x—r

c-— R

^j xEI
ds

x-.-.r

Für das Hauptsystem gelten die folgenden Beziehungen:
BMr
dMi
- BYb

2

x^r

m

«0)+y

2

9“) _ 2jMm -x

ist also:

2jMm -y-^j =

x—R

r ds
= 2Jy
]Üj'

gemeinsamer Beitrag zur

x—R

ds

j{Mi — Mr) {ßx — y) cos(?/^}

)

Nehmen

gleichungen.

8»)

A
-Ay

EI

=■ 0 ;

Ym
BM
ds «=
BZm

R

wir zur Abkürzung

n

ds

•

Entwicklung und Auflösung der Elastizitäts-

-

_.

x--.

X..:R

Grenzen nicht beeinträchtigt.

x

das Hauptsystem

X—r

sein muß, und setzen

x=r

ist insofern statthaft, als sie die Genauigkeit der Untersuchung
in den durch die Annahme des starren Ringes festgelegten

Gl. VII

für

x—R

= 0;

diesen Gleichungen ist nur der Beitrag der Biegungs-

BMm
rippen ist
SXm

III

Beachten wir, daß nach Gl.

momente zur Formänderungsarbeit berücksichtigt. Achsialund Querkräfte sind dagegen, um den Rechnungsgang zu
vereinfachen, außer acht gelassen. Diese Vernachlässigung

2.
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x-r

fh m ©Ä
+M'■

x—r

x—r

Abb. 11.

Nebenrippc ra
Da nach Gl.
x-^R

III:
X—R

ds
= 0,
f[Mf + M«)y^ = 0, ßMf + M*)£
x--r
so ergibt sich, wenn
x

-R

Für das Hauptsystem ist anderseits:
o Mi

.B

x ’
Tx^ ^'^^x~iy^ß ) Q05 (mQ)' [ß x —y]
Av
BMr= 4- C*>a
p&)=— ißv—
,xs

x

BX.
x—R

x—r

ds

x—r

Zeitschrift f. Battwesen. Jahrg. LXH.

gesetzt wird:

...

x=R

K ’S) ei =ßMi ~ Mr) v* ~

B

x—R

x—R

9»)

f

[M, + Mr )(x

•

x=R

- ay - A)^ = ßx'~ [B+^(l - aß- 7)\.
2

x=r
20
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Die Vereinigung der Gl. 9 a und 9 b liefert statt Gi.

ßx„~r

viii')

m

-r~ = B + s„(i-aß—r).

Betrachten wir schließlich den Belastungszustand:
ten
(Abb.12). Für die beiden m Nebenrippen ist o Z

x— R

ds

10

VIII:

x=R
c ds

f

.

sie drücken die geometrischen Beziehungen zwischen den

Verschiebungen jedes Punktes m des Ringumfanges und den
w tea Rippe
aus und kennzeichnen die Starrheit der Verbindung zwischen
Ring und Rippe. Geben wir m der Reihe nach die Werte
1, 2, 3 . . . («— 1), so erhalten wir drei Gruppen von je
{u — 1) Gleichungen, aus denen die drei Gruppen X, Y, Z
ermittelt werden können.
entsprechenden Verschiebungen des Scheitels der

Zm *=* + 1
—1, und

m

x—R

„

.
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pds

Wir werden nun zeigen,

daß es möglich ißt, zu einer

geschlossenen Lösung der drei Elastizitätsgleichungssysteme

zu gelangen.

Die Gleichungen VII»), VIII 3 ) und
einer einfachen Umgestaltung:

C

U

&

)

ll

Aß +

cos {tu p)

U b) Ym

— cos(m g)2 —
a

— aß— y

1

yj

B

-

—

cos (mfj)ßSa

-1-

cos(mp)j'y

— aß — y

1

nach

—aB

cos(mp)| ^4(1— y)-\-jay

Zm

IX a) liefern

B — cos [m p) Aß+( r-aß)j
c

)

2L
1

\y

— aß

Setzen

wir

1

— aß — y=

/,

so

'

cos (mp)

•

X

lautet das erste Elastizitäta-

gleichungssystem:
_X1= cos

Für das Hauptsystem ergibt sich:
8 Mi

X

dZm

X~yx
ÖMr
,
--cos ,(mp)-——

82
8Zm

— yx

e

X

r

X — Ti

BMi
. 8 Mt d.s
pfM
ir‘-sz
+ Kr -FT\)wi

J[= r

m

x

cos

^

yx)

•

B— coa 2 pX0 — aXf,

A

■

B — cosSp^a— aXf,

X

C ay

B

X

X

cos(w—I)p-Xa — aSb ,

5

v

4 X„_

1

l)p= Xa

cos {n —

-

[cos a p4 cos*2p

4 cos

2

3p

+

[cosp-f cos2 p-f cos3 p +

• •

■

...

+ cos (n — l)p].

11

Infolge der zyklischen Symmetrie ist aber
= — cos(n — l)p; cos 2 p = — cos(» — 2)p;
cos 3 p = — cos {n — 8) p; cos k p = — cos (n — k) p.
Mithin: cos p 4 cos 2 p 4 cos 3 p 4 ... 4 cos [n — 3) p
4 cos (n — 2) p 4 cos (n — 1) — 0.
cosp

,

IX

über in:

p

Setzen
X

X

-)-cos ! («—l)p] — a

grj[C + Xß2a -\-~*s(l — y)j cos (/m p).

Zm

—

p

A (!“H + 2.^1.

Nach Verbindung der Ql, 10 a ) und 10 ), geht Gl.

IX*)

—

X

1

x=R

f

-o <*i

X, cosp4XgCos 2p- -X COS3p 4 ...

*.
KI

Es ist dann nach Gl. V ):

%

,

Wir multiplizieren der Reihe nach die erste Gleichung
mit cosp, die zweite mit cos 2 p, die dritte mitcos3pusw.
und addieren die {n — 1) in dieser Weise entstandenen
Gleichungen. Es ergibt sich:

— <**{>»«)
=

— cos 3

—

a

x=r

3

Er

C

x=H

10")

X

7U-7

3t

ds
fW-M,)“;

gesetzt.

=cos 2 p

■B — cos qXa —aXu
TL

= COS(w— l)p A{\-y)

=R

7f

2

<ls

Zur Abkürzung sei

i

X

A

3t

m

[mq)f{Mi-Mr) {/
2

p

j+ßs, + ~-(i~r)

cos {m p) -

Die Gleichungen VII 4 ), VIII a) und IX 4 ) sind die grund¬
legenden Elastizitätsgleichungen der einfachen Rippenkuppel:

wir:

Ä{l — y)
x

+
,

ay ' C
~

„

Ea '

x X
coa*p 4 cos 2 2p 4 cos 2 3p4 • •.

4 cos

2

(?^—3)p

4cos 2 («—2)p4 eos *( w —1 )gt=v,
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wir

so erhalten

[K

-(*=»'■

—

Es ist hierdurch der Nachweis erbracht, daß alle statisch
unbestimmten Größen Funktionen der drei BelastungsgHeder

-»)

£“ = r+T R*

i2*)
jetzt

Eb sei

Ra)

das zweite Elastizitätsgleichungssystem ent¬

wickelt:
Y^ — cos

B
-COS

p
1

B
-COS2
Q’ß^a — -fr + COS2p*y-y

1-1

x'rbt

72 =cos2p
Y6 — cos 3 p

J
p'^yA

Q-ßZa — 2b + C09

X

+

8

f/ + ^ -COS3p
X

B

A

f

x
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— —^,-j-COS^

ß

P’

Z
y-y
A

— und Rc sind.

Es bleiben uns jetzt noch übrig, die

x

statische Bedeutung dieser Glieder hervorzuheben und die
Ermittlung ihrer Einflußfläehen zu erläutern.
3.

B
Die Einflußfläehen der Ausdrücke Ra , —
und R9 .
X

In der Mitte

des Hauptsystems bringen wir zunächst
Last JPt = 1 (Äbb. 13). Sie erzeugt in den
beiden Trägerhälften die gleichen Biegungsmomente:

eine lotrechte

Mi=M rt = ^ix~U y+

Uc .

a

ß2a —2
—^-~cos{n~l)e
w-l)p -4-+y*X
A X
X

F„_i=cos

b

+cos(to—

■

Die Addition dieser {n — 1) Gleichungen liefert sofort:

Fl "h

5g H“ ^8 H"

-

■

+

■

Yn —i

M.-I
n

12 b )

Nehmen
syetem:

[Z

wir schließlich

A

B
=-cos
x

Z,
-y-

--cos

x

A

Z

B
X

5

x

2p

-COS

-r- --COS
(Wx
>

A

,

>

1) p

x

Aß

x

■

b

x

A

•

p

2 — cos 2 p
■

-#

•

’

z

x

A

x

fy ~h

dritte Elastizitätsgleichungs-

A

x

5
=-cosdp

Zn — l

das

.B

Ä ß+°ll=JLfi

p

X

K

— i)

=*=

~b — cos 3

y
y

P

•

— cos(n—l)p-y.
Die erste Gleichung wird mit oosp, die zweite mit
cos2p, die dritte mit cos3p,
die letzte mit cos(m —l)p
multipliziert. Nach Zusammenziehung der Ergebnisse er¬
hält man:

...

Y [i^cosp

+ Z^cos2p + Z cos3p +

• • •

3

v

A

T+^x+i

x

+ °M=Jii>
A
x

x=R

äilt

x=R

ds
-J(M] + Ml)~ds = if(Ml + MtW + ay-x)^

2L

1

X

=
r=r

x=s--R

..

{m p) • T

+v

Ra

«

B

Z„i

T

1

B

n

x

coe(wp) Rc .
1

x~r

Hieraus ergibt sich auch:

x

_B
x

f* EI
cte

‘

Diese Gleichung besagt, daß die Biegungslinie
des Hauptsystems für eine Belastung

Pi

1

x=R

C

a

ds

n x

-T+V^^ + V^-nlL

X)

ds

+ M r)x§j =
1

13)

Verbinden wir die Gleichungen 11 und 12 miteinander,
so gelangen wir zu den außerordentlich einfachen Be¬
ziehungen:
m — cos

- lifo ET

x=R

x
Rc

+ 2*.

l

gesetzt wird.
12 c )

n

be¬

Nach dem Maxwellschen Satze stimmt anderseits die
Biegungslinie für den Belastungszustand Pi *=
mit der
Einflußlinie für die Durchbiegung des Mittelpunktes des
Hauptsystems überein. Durch eine Last in einem Punkte k
wird also eine Durchbiegung

hervorgerufen.

ÄE

Vc

folgen den

M]= Ml = £ ß + ff y — x).

-hZ„_i-coa(ra— l)p]

oder auch, wenn

Ü9

Es ist daher:

CI -aJT\

'

und

welche liefern:

y

x

A

Ua

\-

Ci1 -aß1 -i-V

+

Die inneren Spannkräfte
kannten Elastizitätsgleichungeu

+v

— darstelit
zugleich die Binflußlinie des Wertes B

x

(Abb. 14). Hiermit ist die Ermittlung dieser Einflußlinie
auf die einfache Aufgabe der Bestimmung einer Biegungs-

20*
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Wir schließen jetzt am Scheitelring

linie zurückgeführt. 5 )

einen lotrechten starren Stab an und lassen an dessen Ende

~

eine wagerechte Kraft

angreifen (Abb. 15).
Es entstehen Biegungsmomente
— Ua 4- Ub x -i- üc ;
(c -jM\ --

y

Mi- — U y—U xAb

die lotrechte Entfernung zwischen der

e

verstanden.

Die Elastizitätsgleichungen
x...R
X...R

1

y)

a

Hierbei ist unter
.X-Achse und

308

f(M\ + Mi)!/— „„

x-R

f[Mi--f[Mf
+
-r

0

x
x r
r
liefern für die inneren Spannkräfte die Werte:

Uc .

x

Ua-^Wi-

Wi
'2

JJb

Nimmt man
ßX

v
so

i~

x-

’
■

y

ergibt sich:

M\

1

Mtr

.

1

II

2

■'■)

welche der Endpunkt

Die wagerechte Verschiebung

des starren Stabes unter dem Einfluß der äußeren Belastung

erfährt, ist nach dem Maxweiischen Satze:
«■
R
r—R
■

X

Mi+M? Mi)
■

[

=T

Mi - Mi ) ['&+-/_

X-*-t

ds
- ln:
X)

oder auch:

=R

.o

.;

X—

n[M?- M*)y

''

/

ds

El

R

fMß -Mß—
2
l yj
ßX

,

1

ds

EI

x^R

r
Jy
E

ds

.V

5) Es sei hier noch auf eine zweite, beachtenswerte Deutung
der Gl. 13 hingewiesen. Man denke sich unter dom Scheitel des
Hauptsystems eine lotrechte Pendelstütze angebracht, welche einen
Widerstand D% leistet (Abb. 16). Die Biegungsmomente dieses drei¬
fach gestützten Bogens folgen den Gleichungen;

-

Mt

TJ

i M \, Mt = Ml

-

Di Ml

Jjl

T

Somit:
-

.

14)

V
r
7X = -Ii
I

yi

ds

n
y

•/

+

cp-s..
Az

EI

Die Biegungslinie des Hauptsysteins für den
Belastungs zustand

x=r

Der Stützendruck Di ergibt sich aus der Elastizitätsgleichung
x=R
C
l

J(M + Mr)

xr

zu:
j:

Di =

■-■■■:

dM

ds

mm =

ist also

auch

die

Einflußlinie

des

Wertes Ba

(Abb. 17).

0

n

+ K> 0 +«y - *) 4in
+/(<
t r
•

x-.-'It

|/o+«»-*)•
x

Da

n—

1

B

n

K

x --- R

so

ist auch:
■D;.

x =r

x-—r

Hieraus geht hervor, daß bei genügend großer Rippenzahl die
Summe 2
aller durch die Nebemippen auf das Hauptsystem aus¬
geübten lotrechten Widei’stlinde Eso groß wird, daß die Hauptrippen
sich wie ein ln der Mitte durch ©ine Pendelsäule gestützter eingespannter Bogen verhalten.
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Lassen

wir

Kraft W{

dagegen eine

=—1

am Ende

eines starren Stabes, in der Tiefe
e'

=

1

X

■

angreifen (Abb, 18), so werden Momente:

Mi

- - Ml

l

(1

Die Kuppel mit ungerader Rippenanzahi.

Die bisherigen Entwicklungen setzten eine gerade
Rippenanzahl voraus: wir werden jetzt kurz angeben, wie
sich der Gang der Untersuchung bei ungerader Rippenanzahl
gestaltet.
Das Hauptsystem wird aus dem Scheitelring, der be¬
lasteten Rippe und den beiden gegenüberliegenden Neben¬
rippen zusammengesetzt (Abb. 20). Durch .den Schnitt i—i
wird dies Gebilde links in einen einfachen, und rechts in

— ccß
ay

§ 2.
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— Ojg)

ay

hervorgerufen.
Infolge der äußeren Belastung verrückt
sich in wagerechter Richtung der Endpunkt des starren
Stabes um

x-Il

(I --- aß) ~EI
ds

rß
x—r

ay

x —R

1

ß

Aß-v yO

— aß)

j:-—v

Mithin:

c

(l — aß)

Äx

x-

Mc .

=r

Letztere Gleichung beweist, daß die Biegungslinie
des Hauptsystems für den Belastungszustand

ir,

i’

.
x--R

yl

ds

m

mit der Einflußlinie des Wertes Rc ftbereiustimmt
(Abb. 19).

einen doppelten Freiträger zerlegt.

Auf Grund der drei Gleichungen 13, 14 und 15 sind
wir also imstande, mit Hilfe dreier leicht zu ermittelnden
Biegungslinien die Einflußlinien aller inneren Spannkräfte,
bei allen möglichen Formen und Querschoittsverhältnissen
der Rippen, zu gewinnen.
Bezeichnen

wir mit Mik

das Biegungsmoment, welches

durch die Belastung der a> n Rippe in einem Querschnitte
der &tP n Rippe erzeugt wird, und beachten wir, daß infolge
der zyklischen Symmetrie Mi k = Mk i sein muß, so erkennen
wir, daß es genügt, die Einflußlinien für die Belastung
einer einzigen Rippe zu bestimmen, um aus denselben
durch zyklische Vertauschung sämtlich© Einflußfläohen ab¬
zuleiten.

Die Spannkräfte an der
Schnittstelle werden in der üblichen Weise durch die drei
Kraftgrößen Ua \ Uh und Uc , welche am Endpunkt o der
starren Scheib© iko acgreifen, dargestellt. Die Gleichungen
der Biegungsmomente lauten für den linken Freiträger:

M?

16*)

für

=

502?

Ub

■

*+

eine Rippe des rechten Freiträgers:

Ml = 9Df® — sec

16 b )

üa y +

~~

17.
■

u

b

y-

x+ sec,

e
—

Üe

)•—
2

Hierbei bedeuten ÜD? (I und 2Ji r° die Biegungsmomente,
welche durch die alleinige äußere Belastung erzeugt werden,
Z

also

für Ua

= U =
b

Ue

=

0.

Die Kraftgrößen £7«, Ub und
den Elastizitätsbedingungen:

x=R

XI

a

)

/*?

ds

d

Üa

2
EI +

Uc

genügen den folgen¬

bm; (h
- 0;

düt'EI
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i

r-Ii

SM? 1 *=

Ui

B

BU

C

ds

El

ds

1

.0

El

BUb

1

x—R

SM
x=^r

^

5"
El Vx=^rr

x « J{

§ 3. Untersuchung der gleichmäßig belasteten Kuppet
Bevor wir uns mit der Theorie der Kuppel mit Zwischen¬
ringen befassen, haben wir noch einiges über den Fall einer
*
gleichzeitigen und gleich¬
p
artigen Belastung aller
va Rippenhinzuzufügen. Mit
Rücksicht auf die Sym¬
metrie sind zur Dar¬
stellung der Scheitel¬

X — Jt

\ro
+ 2 fM?r

Jx=r

öm;r

.

ds

~' T

m

•

BU

C

Nach Vollziehung der Integration erhält man:

Ua

Ub

ix

\9

2

L

l "2 ■■"(f

spannkräfte (Abb. 21) nur
eine wagereohte Axial¬
Abb. 21.
kraft Va und ein Kräfteerforderlich. Für jede Rippe lautet die Gleichung

x—R

XIP)
G„

2

X--.R

f*ti

—ßlL

l

"l “°-fl + r

l7‘ +

,

T‘

x=R

X-^Ii

~R -

X1V>)

X

.

5

1

1

'

•

•

2

Q

sec—
2

- V,y+V

Af=SM 0
v
17)
Hierbei bedeutet 3K0 das durch die äußere Belastung,
im Falle Va = Vc — 0, erzeugte Biegungsmoment. Die Ela¬
stizitätsgleichungen

*

x=R

= r M SM

[ ds

"

T

'l

paar Vc
der Biegungsmomente:

<>

&

Hm

ds

liefern nach Vollziehung der Integration:
x=R
x^R
ds

ds

XIV) Va

x=R
Aöjo
j!±_
4 sec-^
r El
2J

x—R

fwt. ■y El

-

yl

EI

v

p

X=-R

.

XII c )

X

fl
J El
ds

E

m

J El
X—T

+ vrK

•

O a)

--

vfU

1,

<7*

8
4

XIII)

0a-i «0,(1
1

r.

2

.-.2

Ua

^

1

aß Jr y

'

e

sec, 9

Q

2

Se0

|

i

|)

2

+ 2' 8ec

die endgültigen BiegungsUh, ü?, Mf und
raomente Mi und Mr im Sinne der Gleichungen Y liefert.
Der ■weitere Gang der Untersuchung ist dann derselbe wie
bei den Kuppeln mit gerader Rippenzabl.

die mittlere Querschnittshöhe der Rippe,
den Unterschied zwischen der mittleren Wärme der
Kippe und der Äufstellungswärme,
den Wärmeunterschied zwischen äußeren und inneren
Rändern des Hippenquerschnittes,

h

At

O

Spannungszustand des Hauptsystems bei jeder Belastung zu
bestimmen. Wirken auf das Hauptsystem die resultierenden
Widerstände 22a , 2^, 2SC aller Nebenrippen, so entstehen
innere Spannkräfte U'o, f/'j», U‘ c und Biegungsmomente
M'i und Aff, deren Zusammensetzung mit den entsprechenden
Ua<,

den Ausdehnungskoeffizient des Rippenstoffes,

8

2

Auf Grund der letzten Formeln ist man imstande, den*

Werten

Bezeichnet man mit:

2

-i-f/il-|-8eoi
2
1

■

2^2
„

-A—’l
20

~V

ar y,
18) Mt = V£t
und Axialkräfte Nt =
— Va t cos tf>. (Abb. 22).

1
-•sec
--(?

i +|- se°

-*-

1

■

Biegun gs m om ente

2

„

1

,

wird der
Wärraeeinfluß untersucht.
innere
Es
entstehen
Spannkräfte Fa <und Vcl ,
Ganz ähnlich

Die Auflösung dieser Gleichungen liefert:

-r"°
(*

=R

rds

ds

2 Gc

x=E

Ob — (ß G a

0

WcEl

evVEl
J
t

Q.
U *>-

so

lauten die Elastizitätsgleichungen:

r.-n
Mr
x

S

JVZ

=R

x=R

x^R

ret. BNt ' . C
m +x-.-i)
J -ev:l ds+a-=n

Mi ds

r,Mt4 3Mt

,

r

BNt

J Tva -iri +J et -er*
ds

BMt
.rir-sr “°

f

lls+J e
x

=0

,
' dÄ

at

SMt

ir-m *^
,

d

0-

Hieraus ergibt sich nach einer kurzen Zwiscbenrechnung:

x=R

f

ctR+
XV) Va ,=

Ai
e:

,c=0

h

x-R

EI

‘f*

x— R

,

■

yds

r i
/ cA
s=0

ß

x =R
äs

fiEI
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g 4. Die Kuppet mit Zwischenringen.

Abb. 24.

Durch die vorstehenden Ausführungen sind nun alle
Unterlagen für die Untersuchung der Rippenkuppel mit
Zwischenringen gewonnen.
Vom Scheitel ausgehend, erhalten die Zwischenringe die
Ordnungsziffern a,
c , .
(Abb. 23): der kt9 Ring hat den

,r

Wählt man die Kuppel ohne Zwischenringe als Haupt¬
system, so lassen sich die Biegungsmomente der Rippen in
der Form
Abb. 23.

Halbmesser

r*,

seine Lage ist durch die Ordinate

/*

be¬

stimmt, welche positiv oder negativ in Rechnung gesetzt
wird, je nachdem die Ringebene oberhalb oder unterhalb der
x- Achse liegt.
Um den Rechnungsgang zu vereinfachen, setzen wir
"Widerstände
t9n
voraus, daß die
Ringes in der Ring7* des k
ebene selbst wirken und radial gerichtet sind (Abb. 24).
Werden die Ringe gelenkartig an die Rippen angeschlossen,
so bilden sie gelenkige Stabzüge, welche nur durch die ver¬
steifende Wirkung der Rippen im Gleichgewicht gehalten
werden können.
Als Gleiohgewichtsbedingung fordert die
zyklische Symmetrie, daß sämtliche Widerstände 7* eines
Ringes gleich groß und gleich gerichtet seien. Denkt man
sich ein Seileck für diese Kräfte 7* gezeichnet, so schneiden
sich die Seilstrahlen s* in den Schnittpunkten der Rippen¬
achsen mit der &tön Ringebene; zwischen den Längen s* und
rjt einerseits, und den Seilkrftften Sk und den Widerständen
Tk anderseits, bestehen also die Beziehungen:
19)

s*-2?vsin|; & =

=

XVI)
darslellen.

+

Hierbei bedeuten

f.i 0 :

die Biegungsmomente, welche ausschließlich durch die
äußere Belastung hervorgerufen werden, und

fi

diejenigen, welche unter dem alleinigen Einfluß der
Ringwiderstände entstehen.

1

:

Die Werte fi 0 stimmen mit den Werten Mm der Gl. 1
und den Werten Mi und Mr der Gl, T tt überein: hat man
die Untersuchung der Kuppel ohne Zwischenringe durch¬

geführt,

so

sind diese Werte bekannt.

Zu ermitteln sind zu¬
nächst die Werte fi . Da
alle Rippen die gleichen
Widerstände
1

Tb , Tc

.

.

.Tr

aufnehmen müssen, so
liegt der Fall einer gleich¬
Abb. 25.

Ist nur der
20)

artigen Belastung vor, und
wir können sofort Gl. 17

und XIV anwenden.
Ring vorhanden (Abb. 25), so wird

ifk~y)-yV +V
ak

ek
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Nach Gl.

Die Elastizitätsgleichungen des Hauptsystems

r

XVII)

ds

liefern:

Vak

r

A

wr*'

.

,

ds

-

>n

-«V

-|

r

Th

■

— Jt

W+

■»-y&.
EI

—

ergibt sich für

l

■

y'

■

Gß

•

■

■

■

I

[Tjf — */) -h 2U/L — ?/) + ?;(/; — y) -ja

-+■

(fk — y) >

Hierbei sind nur Werte

V^ - ^

der

Nk =

eine Axialkraft

r 77^

'

7’fc

r)

C
.

.

B

22 a)

Mk

~

.

2

/■if‘ gf---^j
BTk EI

.

/

1

Ahb. 26.

r
vtv
XIX),

P dp ' 1j

Jj:i(

T.:

r

,

Mk

Kh

J-

—und ein Biegungs-

f y‘y

■

hervor: die Bedeutung

sm e
2
.

heitsmoment des Ä -te11 Ring¬
querschnittes, mit K' das Ela¬
stizitätsmaß des Ringstoffes, so
lautet die typische Elastizitätsgloichung der Ringwiderstände:

r Nk

dMk '

en fh rJK'Ft

an

j-

Ti

f.

■'

. 7?

[// uh

Die Gleichungen

1

Mi + Mr +22
m

m

■

ds

ist außh

”/"'m

2

y)

yj
r

R
1-

il

rk

R

+ m)fy{fk—y)j^
~

x- R

/
j-

?/

r

rk

2

ds

Yl

Se8c ^ r

^

ei1

werden, wobei

x- R

r

ei

—: 1

Mf + M?

.

n-l
—

1

—n
-1
f
/m
I» —
M» •••

Xm — aX-t ) — 2f2*
i

[fk

Ti

0.

:'.X.u-,n,

M,

ö

m=s

80

^• £ - -

.r -

n Rippen,

an

*« —n-1
m — n-l
Xn — x? ~2 Zm
+ 2 y2
m—i
t|| :l

+

^/V

-

ds

J WJ

-\
1/r

I m — ••

ds

-^jrzr-R

ck

{ft—*) — w*(l ' h Wi).

ds

J

Kl

und V a liefern:

m —n

Zn..

an

XVII;

rk

bk -

~.r^

ßi ‘\ c'‘ + y"}t — ^i‘~y^ EI

a — ifi - y)\

für die Ringe. Wir werden jetzt die drei

ri an

ds

= 2n

Zu diesem Ausdruck liefert der Widerstand 7* einen

Es ist zunächst:

J

r

Beitrag:

Integrationen getrennt entwickeln.

’

•

/■;/

Die rechte Seite dieser Gleichung kann auch in der Form

BNk

Das erste Integral erstreckt sich nur über die 2

die übrigen gelten

rfs

ö ,u

Da nach Gl.

von

■ty

ds

- A: 'J

Es ist nun anderseits:
l

ist aus Äbb. 26 ersicht¬
lich. — Bezeichnet man mit
Fk den Inhalt, mit 7# Jas Träg-

ds

'

3'

7V(/y — ?/)]•

sm Q

-r4 ?fe—^

—

y

dTk ET

2

moment

/■;/

.r.^-R
■

in Rechnung zu

0

vl/j,

c/.S-

erhält man schließlich:

so

Tk rufen im k ton Ringquerschnitte
&* =

!

0

r

t*

setzen.

Die Ringwiderstände

A-

v,»)

-+

-

/°

y{Ta -coa -\ Th-m+ T0 -we -\~ ... -|- Tr -co r)
-r ( Ta Ca -\- Tb Ch -f- c +
- Tr

=

III

/ --R

Tk[ck-\f-ok -y — {fc — y)\

21 )

«*-<£-»)ijj-

Ä

Mithin:

■

M ° ] [»"* +

-Jw

?)y I.-,

3/®,

f(Ml' + M;)(ft
’
~y)^
EI

=-.r

so

° "
y

.r ...

;i:

Jf<EI

p‘
Wirken alle Ringe zugleich,
Ausdruck;

A/j0

sein müssen, und schreibt man zur Abkürzung

Ck-Tk.

""x— R

■r

JM

-V

J

- rk

;

«=

-R

.»•

h

20 a)

«2*:

vt

71

Beachtet man, daß nach Öl.

.i'=r
■T

i-

fdn'-^ Ei=f{M

Tk,

Mr
XVIII)

—

-1z„>
Mithin ergibt sieh:
m

r ss r k

Ti

—

-.■!

fytf*-v)m

-

X ist aber:

™-n-i
«—1 B
Z Xm = —
n >t
«l 1
n-l
n — 1 7?

1

Zm

IE

■).)

Dementsprechend ergibt sich als Beitrag aller Wider¬
stände der Ausdruck:

fly'■ Ai
22

b

)

= 2 n (fJah + Tt Sik +
■

x=R

ds
j'= 'El

-h Tr - drit)

x

r

%■ dek

+

•

■

•

■

H.
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Die Vereinigung der Gleichungen 22 a) und 22 b ) liefert

Ta da k

XXII)

-J- Tb

’
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dbk "h

Tc

•

öc k -j“

statt Gl. 22;

+

•

Tk

-

(d** -f- £*)

X.^St

ß'äT'Wi “ 2w

f T»'5 »‘

22 c )

+

Tr .öTk

Te -i ct

+

-l-A lf y>*L.
k

X

Kür die 2 n Seiten des k ten Ringes setzt sich die Form¬
änderungsarbeit aus den folgenden Werten zusammen:

=f

an einem kurzen Zahlenbeispiel

Im folgenden soll nun

die praktische Anwendung der Theorie gezeigt werden.

•k

§ 5. Beispiel.

4fE'Tjf-bm 2 ()j.2

Nk

24)

BNk
■

r•*

j 4-^ jF*-sin p/

ds — 2 n

•

Die in Äbb. 27 dargestellte Kuppel besteht aus einem
starren Soheitelring und zwölf Rippen. Die Rippe o ist gleich-

-

2

2

4,0

><

Man kann mit hinreichender Genauigkeit den Ring¬
abschnitt durch eine Parabel mit der Pfeilhöhe ek = k

r

(1 — cosp/ 2 ) ersetzen (Abb. 26).

Es ist dann:
*k

/

=

dl- ds

8

l!

Yä-

16

l- !,i‘ == jß- rl- sin i!lz

(1—00

0

"

I

rfs

=

Sa

=2r

A

-

sinp/s,.

Mithin:
/-Affe
ÖJäE*
if/t ‘ cLl/fc
1

J

E‘Ik

e Tic'

j

BNh '
p Nk
J E'Fk dfk

{

■

]

j

r8
^ E'h3-sine/, [l5

_

/)2 + Jkl
F

9 '* J

(1
*2(

kJ

Setzt man;

n
2 • sin p/ 2

— ■rJU-coBg/^
*=B

-E'-Ik

ds

y*
so

EI

ergibt sich auch:

r Mk
Mjc

dMk

1

25)

+A

■

JE h Jfk

r$*
* + JWF~
.

■

,

/*

k

w* / '
ÖNk

TV*

■

0

2\'

J

=R
rr ' ,i T * d*
A J y El
J-

o

"

Faßt man die Gleichungen 22 c ) und 25) zusammen, so
geht Gleichung XIX schließlich über in:

XXI) Ta

-da k

Tb-dbk-\- 5V(J0 a 4-

mäßig mit p t/m belastet. Gesucht sind die StötzenAvider2 m;
Die Hauptabmessungen der Kuppel sind r
stftnde.

— + ^*(^*ArH e*)+-*''^Wr*

a=

=—•-/!*.

Dies ist die kennzeichnende Elastizitätsgleichung der
0
Ringwiderstände: gibt man dein Zeiger k der Reihe nach die
Ordnungsziffern a, 6, c....r, so erhält man r voneinander
unabhängige Gleichungen, aus denen die r ßingwiderstände
ermittelt werden können.

Handelt es sich um eine gleichartige Belastung aller
Rippen, so erhält man statt Gleichung XXI:
Zeitschrift f. Bauwesen. Jabig. LXIf.

l = 10 m;

R= 12

m;

Mithin:

— cos 5 p
cos q
—
2
0; *
cos 3 p

—

0,5;

=

Für « = 6, ist

/*-= 5 m.

-

=

0,866603; cos 2
(0,86603* + 0,5 2)

q

=

(>

=
- = 30°.

■■

=

Ti

— cos 4 p

3.

daß die Rippenaohse nach einer einfachen Parabel gestaltet ist, und daß für die lotrechte Pro¬

Wir nehmen an,

jektion des Rippenträgheitsmomentes ein konstanter Wert

I = l~ds in Rechnung gesetzt werden darf.
6

Ausgleichungsebene ln einer Höhe

f* =

2

—
O

Daher liegt die

f über den Kämpfer-

punkten und die Gleichung der Rippenachse lautet

(x— r) r
21
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Es ist nun:

fiMf — M?)ydx

R

H

j'dx

—

/; j'xdx

~(f+2r); fx

—

r

r

fxy dx ~

dx

3

3
^ + 3r-(- yj;

—

^

r

~

k

■

fy'dx ~ + y<L

/■/-

ü
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f
^ " “ 4 f"

l

w

^

15

1

a

■

;

^

3

>

S

t

’

4

2

Z",

J

x dx

J

pT“

l

Z' 2

zX

2j äx

15

_147

5

'68£’

8

y

“l72‘

1

;

3H?

“

~aß^y

=

1— aß~~y

=

pZ 2
96

- 0.

rr /

4r+BZ

Z'

x

8

\

;

(7

Aß+(V-aß)~

Für das Hauptsystem (Äbb. 28) ist
2

l

~ 0,1905p.

{l~y)A-\-ay>

«i°-f (X-/-)

x

Z

Oder auch in Zahlen:

Z‘17,2m; A^7tn;

1

2r

Z'_Z —

li

J\Mf-M?)dx
f

15

,

pl*

sF’

2

^+fl4>’

B Ä

dx

r

2

l-j- 3 /■

liefern die Gleichungen 5:
.

j\Mf -|- Afr )

/# =

r

Schreiben wir zur Abkürzung Z-h2r--- Z';

A

2J*y*dx

h

r

so

320

5,0 p;

— 1,1905
p.

0.

Nun liefern die Gleichungen 12, 2 und X:

gÄa = 3,3333p;

*=—

-■■

0;

J — aJ^

0,7936;).
-Xm = -./Z0 cos (»?(>)

K„ = ^(ßRa ~r
7

-y —

j
-~E

—

= — //m

j'7Zc)cos(we) — 0,46027;;

•

.

cos(mp)

= I>m

cos(m$) — 0,3068p • cos(w$).

•

C

1,6667p - cos(mg)

Nach Gleichung V erhält man:
R

Km

=~

—
{3/ X. + H r„ 4.) -= 2,77 7p
•

fm';- y dx

.~f-j

= + 6?

Demnach erhält man:
.

f

j'y i dx

2

= — 0,86603
--7?4 = — 0,5

I\ = —

0,46027p = — 0,3986p;
• 0,46027p
— 0,23013p;
—0,80603 1,6667 p
— 1,4444p

X»6

// - — /f = —0,5- 1,6667p - —0,8333p
Jfj ^ — K ~
p - — 2,4056p
—
K, /r = — 0,5.2.7 71p
1,3888p
Z>a

Hi = — #5-

Ad?P • ,r dx
<J

m*

^

r

-

■

16

2Jx^dx

■

f/r
2

= 8,3333j(.

-

r Rdx

ü’»

b)

pl 4r-|-3/

i f

JIJ

—

*p {8,3333

1,3808
P_

-

*= —

—-ff-^P^5

^

j

p JL

’o

3,777

Für die Hauptrippen (Abb. 20) ist nach Gl. V*:

dx

p {8.3333 +

•

0.

Ä?--+
=

—- 0,86603
4

Es werden somit;

a)

4

5

1,3808 p.

►

■

3

pl 4r-j3Z
--—-

cos (»*$).

4

■

pl

2

12

x~5 y — ${x- r)*\.

ü„_
zi
f J xr
'

1,3808 x — 5 y].

16

’

4?'

"

+ 3 * ,pP
h

Z"

12

—

|" 5 j = l)6667p;

+ 2Ä = J?(ö + |•

6^

- 8,333p;

ü = Ul + ßX-yj= + 0,46027p;
h

ü*- (ß2 + yjj = + 0,46027p;
a

-

ZT?

—

-p(8,3333 — i• 0,7936) = 3,777p;

Ue -\-22c -= + 13,8888p.

H. Marcus, Beitrag zur Theorie der Rippenkuppel.

321
13,aS9p

Man erkennt sofort die außerordentlich einfache Beziehung:

2,777p

D

C[P^

AJJJp

1£67p
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M,n = cos(m p) Mi.
•

^

0,M027p

O,

I>6027p

Mithin ergibt sich:
c)

Af|-=p|l3,8888-h 0,46027a:—8,3333p —i(r — #)4

d)

Mr ^p {2,7777 —0,46027a:—1,6667 t/}

I)0 =pl~-Ub +(ß2a + y^j =^p(l0—0,46027)=9,53973p;
H0 =

£7B -i“ 2— 0 —

8,3333p;

K0 -^13,8888 + 0,46027
■K
6

= p^2,7777 — 0,46027
3

■

-h Ub =

=

Dq

ff«
•

12

12

+ 0,46027p;

='0*= 1,0067p;

|

+ 8,3333
= 2,777p;
•

-

■

5—

i

■

10 2

^

+ 1,6667 3 ) = + 2,7777p.
■

Formeln a, b, c und d liefern

-s 0,0 m,
— 2,0 m,

=
=
=

!

Mf 1 0 0 Ä
= +2,7616,,

= +4,52
~ +4,38
== + 2,05

4,0 m,
6 , 0 m,
8 , 0 m,

^ 10 0 m,
,

-—2,19

= 12 , 0 m,

—8,33

M-

0,0

x

4fr° =

=—

= — 4,28

„
„
„
p,

2,7616

— — 4,53

.,

„

0,0

2,05

+ 3,19
= + 8,83

==

Mr ^

~ +0,9905,,
-- + 1,507 „
= + 1,437 „
+ 0,683 „

-

==-0,731 „
— — 2,777 „

0,0

— — 0,9205

= - 1,507
—

1,427

~ 0,683
+ 0,731
— + 2,777

Diese Zahlen beweisen, daß die Biegungsmomente der
Hauptrippen um das Dreifache geringer sind als die ent¬
sprechenden Biegungsmomente des Hauptsysteras. Hieraus
ersieht man, wie wenig zweckmäßig es ist, gegenüberliegende

Rippen als unabhängige, eingespanute Bögen, ohne Rück¬
sicht auf den räumlichen Zusammenhang zu behandelnd)
Nach Gl. 1 lautet die Gleichung der Biegungsmomente

der Nebenrippen:
e)

4fm = p*cos(»zp) [1,6667 p + 0,46027#—7-0,3968].

Es ist daher

für #-«0,0m;

M
i

6 , 0 m;

+ 1,427p;
6) Diese

=

2,0 m;

“+°* M06 * +

8 , 0 m;

-f 0,683p;

10 , 0 m;
—0,731p;

4,0 m;
1 - 507

^

12 , 0 m;
—2,777p;

Art der Behandlung ist io der Praxis vielfach üblich.

ln den Abb. 30 und 31 ist das Bild der Biegungs¬
momente und der Stützenwiderstände dargestellt. Die Gesetz¬
mäßigkeit in der Spannungsverteilung tritt als kennzeichnende
Eigenschaft des räumlichen Gebildes hervor.
Es dürfte nun vielleicht von Interesse sein, die Ergeb¬
nisse unserer Rechnung mit denjenigen zu vergleichen, welche
man auf Grund anderer Voraussetzungen über die innere

Ausbildung der Rippenkuppel erhalten würde.
Ein in der Praxis 7) sehr häufig angewandtes Rechnungs¬
verfahren nimmt an, daß der Scheitelring gelenkartig an die
7) Vergl Dr. Mautner, Beitrag zur Theorie der im Eisen¬
betonbau gebräuchlichen Form der Rippenkappel.
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Rippen angeschlossen wird (Abb. 32). Er ist daher nicht
imstande, lotrechte Querkräfte und Biegungsmomente von
einer Rippe auf die andere zu übertragen, er kann nur einen
in der Ringebene wirkenden, radial gerichteten Widerstand
Die Rippen sind gewissermaßen an ihrem oberen
W leisten.

,I'

Ende lotrecht geführt.
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Wirken auch sämtliche Nebenrippen zugleich,

so nehmen

sie Biegungsmomente

=
27)
auf, während in den Hauptrippen Biegungsmomente
m—n—1

JC' m
+ y‘~,
Mal *co9(wi^);

28)

»i

n—

1

Mr ■= J/f° — y'X X m -co s{?«g)
4

m =1

horvorgerufen werden (Abb. 34).

Die Elastizitätsgleichung

/,r ÄÄ-»

ra, l

liefert nach einer kurzen Zwischenreohnung:
ir* es*

2

r"
y

l,r'=0
1

w“«—1
-X'«*co3(wp)

ds i

Fl \-^« + c08 (w 9)*

X‘^y-l

f[Mf — M°)y‘
,

^

x‘ = 0

0.

ds

!/> E
*I
l'sO

Hieraus erhält man;

ZU

X‘ m — — cos (me)

Vs.

0

Abb. 33.

rn — n

Denkt man sich zunächst nur die Rippe 0 vorhanden,
so wird sie unter dem Einfluß der äußeren Kräfte durch
Moment© 3Jf 0 auf Biegung beansprucht. Sind der Scheitel-

ring und die « te Rippe auch angeechlossen (Abb. 33),
entstehen Ringwiderßtände T0 und Biegungsmomente

*

I [M? +

)

•

= +y‘Ta

y‘ — -= 0, ergibt

j

x'= 0
!C'

=

%'

=0

4

0.

7’
■‘o

1

—«»(*»*).
r-j-i

so

2

-

*

*

*‘*=0

.

Mithin
sich

-

m-coB{mg) =* vT
+ v)Sm ~X
l

:* .yvcosi«*)-—--T i; -X'w
r-|-i
wr-i
In unserem Beispiel ist:

f)

u

7i---5^
-X' Wi

fx'^ü'dx
—

?

2

" §fiP-

^™jJ-cos(w$) — 1,6607p**

—

Hm

;

— 8,333^* cos {mg).
m— n —1

X X‘m -cos {mQ) = -• 5,0^ = 3,333^-

J

*fy*m

X‘m ’Cos(mg) — T0

m—I

XXV)

ds

XXIII)

=n—1

m—«—1

(1

M?~m6 + y‘T0 , M?
26)
Aus der Elastizitätsgleichung:

tn

-

g)

=—p

•

Q

— (6,0

+ 3,3333)9'

— 0,08333 p.x *
1

=

■

-Mr
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Letztere Formel liefert

für x

1

=

=—

2,0m;

—

4,0m;

— 0,3333^;

«=

— 3,3333p;

= 6,0m;
= ^3,0^;

= 8,0m; *= 10,0m
= — 5,3333jp; — 8,3333 p,

Vergleicht man diese Werte mit den entsprechenden,
aus Formel c) errechneten, so erkennt man sehr wesentliche
Abweichungen nicht nur im Drehungssinn, sondern auch in
der eigentlichen Größe der Biegungsmomente: die Unterschiede
betragen, trotz der gleichen Schübe

Hm

,
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und Km , noch durch den tangentialen Schub
die Kräftepaare

-

Mn^
Ml

und durch

Lm cos^
sin O-f, 4Lm sin #0 4 U* cos —w
■

•

■

-

0

£»i
£»

dargestellt. — Im Gegensatz zu den Nebenrippen wird das
Hauptsystem nicht auf Verwindung beansprucht. Infolge der

in den Kämpfer¬

8,333
querschnitten nicht weniger als 100*
2,77

300 vH.

Diese Zahlen zeigen deutlich, wie ungünstig und wie
unzweckmäßig das Näherungsverfahren ist; es dürfte sich
daher, trotz des größeren Arbeitsaufwandes, unbedingt emp¬
fehlen, eine genauere Untersuchung, im Rahmen der in
unserer Abhandlung entwickelten Theorie, durchzuführen. Die
Zweckmäßigkeit einer solchen Untersuchung wird durch einen
bedeutenden Gewinn an Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der

Konstruktion in vollem Maße erwiesen.

II,

Theorie der Rippenknppel mit räumlicher Einsparung“.

Der Gegenstand der folgenden Entwicklungen ist die
Untersuchung der Kuppel mit gerader Rippenanzahl und ohne
Zwischenringe. 8)
Betrachten

wir zunächst die zwei Nebenrippen, welche

den gleichen Winkel

mit dem Hauptsystem schließen

(Abb. 35). Um die Spannungen zu kennzeichnen, welche an
der Verbindungsstelle mit dem Scheitelring entstehen, sind
außer den drei bisher betrachteten Kraftgrößen Xm , Ym und
noch drei Eraftgrößen erforderlich, und zwar sind es die
Querkraft
das in der Ausgleichsebene wirkende Kräfte¬
paar Lm und das senkrecht zur Rippenebene drehende Kräfte¬
paar Cm.

Die drei rechtwinklig zueinander stehenden Achsen, auf
welche die Spannungen in jedem Rippenquerschnitt bezogen
werden sollen, sind die Tangente t — t zur Rippenmittellinie,
die Normale n — n und die zur Rippenebene senkrecht
'die
stehende Tangente w
der Kuppeloberfläche;
ent¬
sprechenden, durch die inneren Spannungen gebildeten Kräfte¬
paare mögen mit Mt, Mn und M bezeichnet werden. M und
Mn sind Biegungsraomente, Mt dagegen ist ein Verwindungs¬
moment. Zwischen den Kraftgrößen A4, Ym , Zm , Lm , £m , Cm
und den Ordinaten x, y,
?/, v, & bestehen die folgenden
Beziehungen:

x = u cos # 4 v sin &

y~*v cos 5“ — wsin#,

,

%2

M *~Xm -y-Ym -x — Zm

I

Mt wm — Jjm sin & 4 fm
•

•

x* -{- y 2 = u 2 4 v 2 ;

=■

cos

-,

Bemerkung. Die

Symmetrie vereinigen sich alle Widerstände der Nebenrippen
zu drei in der Ebene des Hauptsysteras selbst wirkenden
Kraftgrößen (Abb. 36).
Diese sind die in der -X-Achse
fallende Kraft 2(5a 4-*aK die in der Mittelachse angreifende
Kraft 2
und schließlich das Kräftepaar 2(^0 4-2 ff ‘).
,

,

Hierbei ist

-a' = £t -sine-h£2 -sin2e+|3 sin8? + .. + ^_ r sin (n —l)g.
sing4?2 »sin 2p4?s sin 3p4* -4&i—i s i n [n — 1)#*
■

.

•

■

“

•

Die Gleichungen der Biegungsraomente des Hauptsystems
lauten demnach:

Mt =
&—v

Ebenen der Kräftepaare sind durch doppelt gefiederte

Pfeile dargestellt.

Mf

-

(5*

4 ?a)iy-ßx) 4

(* — <*y—

A)

•

Dementsprechend wird die räumliche Einspammng, außer
den drei durch Gl. 2 bestimmten Widerständen Dm Hn
,
8) Die sinngemäße Erweiterung des Verfahrens auf Kuppeln
mit ungerader Rippenanzahl und solche mit Zwischenringen ist so

einfach, daß sich eine eingehende Erläuterung erübrigt.

(X— yx),

XXVII) Mr = Ml

4 {2a 4 2a ){y—ßx) + 2 (x—ay~X)
b

P"{4^')

l

■

(A — ya).

l I

I

Bezeichnet man der Reihe nach mit n , t und
die
Trägheitsmomente des Rippenquerschnittes in bezug auf die
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XXVIIP) 'Xn — a Ym

-

cos

- p -f {l
P. +
-x—
»rt.

[m g) [Ä

i

XXIX“)

S,*)
P,')

fl

— aß)

•

ßxm -Ym ~ r z*-= n + s (\~ a ß- r),
b

^‘=.-C08(« ? )J~ + (^0 +i-a V

Ym -\-

XXX“)

-«+2,'
4-(1

■,! •

—y)

1

Die Auflösung dieser Gleichungen liefert:

Xm *=cos(mg)

XXXIV»)

xxxiv ,j)

r™

cos (fw 9 )

-

cos (w e )

cos (mg)

•

x

p;+^

— a 2b ,
a ‘)

B

-4?
XA

X

x

-f y cos(?w^)

(Prl-Pi') ß —

■

B

Ä.

XXXIV")

-

aB

C ' Qy

-h

A

cos

ß
[mg) A
—x

cos {m q)

(l-afl)

C

/,

k

5.4- s.n
■

—w, t — t und w _ w, mit 0 den Schubelastizitätsmodal des Rippenstoffes, so kann man die Bestimmungsgleichnngen für die sechs Gruppen von Unbekannten in folgen¬
Achsen

der Gestalt darstellen:

XXVIII)
XXIX)

rM

BM

) Kt' 3Xm
rM dM
J Bl 3 ym

-dH *fMn

Ein

rM

XXXI) J

XXXII)

rM

BZm

dM

xxxni) J El

■

m

Jm 'fl*
rM

Ctb - j

'

ET BLm

dM
3-m

dH~j'

■

-

EIn

r Mn

j

'Ein

cm( 3Mt

BMn

fM

'

•

BZm
SMn
•

BL m

WS 1'

j

x—

XXXI “)

3M(

oii 8Z

ds-j- '
OIt

BM„ •ds

6Mn

fMt

fMt

tj\Lm

2

■

cos

9+

tm

■

sin »

+ «•!„)•

* —r

m

Xza U

BMt
BL m

rMt BMt

4 feit

R
ds+ 'Ein Bt '^«-1
m

j

1 (Abb. 37) werden nur die
Im Belastungszustand
im
Nebenrippen in Spannung gesetzt. Die gesamte Form7n
äuderungsarbeit ist daher nach Gl. XXI:

EL, eT,n ds-\- j Qh 3Ym

fMn
ds-\- 'El
n
ds +

.■

fMn 8Mn
'

3Mt
‘
ds-\^*GIt 3Xm

dMn
d-X-rti

fMn

•

rM m

J Bl

.

■f 2

sin & —

Cm* cos

& -f v £m) -

0.

■

I=r
•

dz*** 0,

B$m

BMt
fMt "3ln
1 Öl

Die drei ersten Elastizitätsgleiohvmgen stimmen mit den
Gleichungen VTI, VIII und IX der Kuppel mit ebener Ent¬
spannung überein, sobald man in den Beiträgen des Hauptsyatemsdie Ausdrücke Xa und Se durchpa -f.5a)und o -j-P,')
ersetzt. In dieser Weise erhält man sofort:

p

Hieraus ergibt sich, wenn zur Abkürzung
x---R

x—E

ff - \ sin9a
J [Wn GlJ
x—r
1

1

.

‘

a ,
003191

//sin*#

*=“•' J [oT,
1

x^r

cos 2

+ -mn

x=R

' u cos $

v sin & \
-Mr + ~QTr
' ds=bi
_

]

t—Y
gesetzt werden.

,

)■

*-*•’
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i&n bx
■

XXXV)

4 Cm-ffi)
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Setzt man:

«2

i-

£m = 1

Der Üelastungszustand
(Abb. 38) ist dem Zu*
= 1 ähnlich. Der Beitrag des Hauptsystems zur
Staude
01. XXXV kann ohne weiteres aus 01. 8 b abgeleitet werden,

a.

rl’

x—R

ds

/*' m

^4

~i

x-H

*

fa*L
J J EI

erhält man auch in Verbindung mit Gl.

so

XXHI“:

— -=tang-(w 5 )(JT« —fltKm )

XXXII1)

Vi

= sin(7Mß)
Eine ähnliche Entwicklung liefert für den ßelastungszustand
(Abb. 39) statt GL XXXIIL:

-

XXXUI a) rs - Im — Jy2

^

-

wobei

Sn

=

a *-t
a2

p

*~R
p ds

ds

El

J

x—r

H aup tsy s t e m J
man oos(mg) mit sin (?»{), Xtt uiit
mit (Xc 44') vertauscht. Man erhält:

wenn

4

(4 4 4)

Ym 4 Zn)

^3

%-

x=R

J

(m $) (X

[C~hßl (4,44) 4 (1 ■- 7) Pc44)],

sin (*»*)
a.j

•

in

2301

und

x—R

39 a )

J

ds

{Mi — Mr] [ßx—y) sin {m q)

■

ei
.r —

:2sin( W

3

Ii
ds

e)^ +^)(l-“^+-y<-'+~'')““^]/^ W
a

Hierzu liefern noch die

■»n

ten

Nebenrippen den Beitrag:

x—R

29 b ) 2j'[L m cos & -f Zm sin
1

■

*

$-\-u- §m) n ds

Xr~r
x

1(

v ds

4 2f(Lm ‘ sin # — Eh.- COS # + V |m) ~ÖL
•

Faßt man alle Werte zusammen, so geht, unter Beachtung
x-^R
von Ol.

2gekürzte

XXXV, die durch

01.

XXXII

über in:

Die Gleichungen XXXII“ und XXXIlI a zeigen, daß die
einfache Funktionen der Werte JVm , IV»
Werte £* und
und Zm sind. Da aber zur Bestimmung der letzteren nach
Gl. XXXIV nur die bekannten Ausdrücke A, B C und die
erforderlich sind, so
und
Summenglieder 4u 4S
ist die Ermittlung dieser Werte X das letzte Ziel unserer
Untersuchung. — Entwickelt man die Gleichungen XXXIV,
so

erhält man sofort:

XXXVI) XXw -coswe = Xfl =

x—^R

-

ds

J y EI
>

sin {m q)

A-{Sa 4XV)(l -aß) -

(44^')

wobei
X—

E

V v cos

u ein &

H7t

EXT

pf u*
i =v[ur

„'

(
1

vi

oh

y

4

4, 4

xxxvii) x
XXXVIII)

*(Xfl 4XV)

—

- vB —v{2 +2
a

r ~4 - - (« _ i)
m

-cos

-x

(Xc 4

=

J=

44

B

a

4XJ;

a ‘).

4=

n -1 B
n x
C

Aß + (l—aß)j-

(4 4^'h
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In ähnlicher Weise ergibt sich aus den 01. XXXII a

XXXIIX

und

a

wenn man beachtet, daß

,

n—1

2

sin 3 (mp)

=

n— 1
1

- - X„- sin (mg) = tl X‘ - -

XXXIX) r, -2L- sin (mg)

“

*->

■

-

•

3

+ X‘) -

-■ sin (mp) -

^(X + X)

-

1

tt

*h

--

—

c

-

U i? +
\

^

)

Vi

■

r

a

B

anderseits auch:

A —V)

e

)

I

ay

#{,)

■

1

Ui

(v4- 1)

,

&(T+I = In

*h

n)

°1==0, üi

A -“V)

f-"«

—

V'2

[Wt

I

I

oder

-^ = |■Ln

so

ergibt sich;

’

hx

=

\fx Tjjj

x—R

ds
’

x=R

x-^tR

ds

2

+ ^,')

\[eI

+ j4 (v + 1)

=

(-^a

(20

daß zwischen

{!.-««]

A 2^) — — V (^j J2a A T
— [2a A 2a ') ]ßl (y -|- 1) —
Vfy]
—

ist, und

x—R

x— r

Vi
2

\E
i)

Ist diese Bedingung erfüllt,

v

,

rechnerische

die

genügen sollen;

x=R

= {t Ra -j- —

-Ä + ^)K +
Ui

--ÄAA/)

t

J

sich

und den äquatorialen Träg¬
heitsmomenten n und T die Beziehung t =*/-{- n besteht,
-welcher die Qnerschnittsverhältnisse
so ist die Bedingung,

C

~ (2e A 2

Q=

Beachtet man, daß

+ r- ^2 (2„ + 2/)

3

gestaltet

dom polaren Trägheitsmoment

(2e A 2 ‘).

v

leichter

l

Faßt man die vier letzten Gleichungen zusammen, so
erhält man
Tl (-^n

"Wesentlich

Durchführung, wenn ~^y —
gesetzt werden darf.
L/Jj
jIj n

■

■

^ {Sa+Z^+v

- v (% R + t

~x

C

3

Hat man mit Hilfe dieser einfachen Formeln (20 -f-2tt ')
und (25 A—c‘) errechnet, so kann man auf Grund der
01. XXXIV Xmi Ym und Zn bestimmen, und aus den letz¬
teren, entsprechend den Gl. XXXII a und XXXIII a , £in und t, ((
ableiten. Hiermit ist die Aufgabe gelöst.

X‘

-% 2 '

■

■

XXXVI und XXXVII liefern

- -- 2C =*

■

Vi

2&, sin (mp) — r 2 '
—(*+ 1J [0+ ßl [2a -J- X‘) A (1 - Y) Ä A^‘),|.
XL)

Die Gl.

r, -2Ä

■

yi

(H-l)

f

iist.

cos 2 (?wp)

-2*

-{-
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’

^0

,

A = (*1 + 1 - txß) (t + 1 ~ r) - a ßY‘
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Diese Formeln sind so einfach, daß es sich erübrigt, ihre
Vorzüge zu beleuchten.

Löst man diese Gleichungen auf und setzt zur Abkürzung
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Die vorstehenden Entwicklungen haben gezeigt, wie
man die Untersuchung der Kuppel mit räumlicher Einspan¬
nung auf die Untersuchung der Kuppel mit ebener Einspan¬
nung zurückführen kann. Will man zu einem klaren Urteil
über die Zweckmäßigkeit dieser beiden Stützungsarten ge¬
langen, so wird es eich häufig empfehlen, die beiden Unter¬
suchungen durchzuführen und ihre Ergebnisse zu vergleichen.
man so wertvolle Einblicke in das
räumliche Kräftespiel gewinnen und die mannigfaltige Wirkungs¬
weise des Tragwerks so anschaulich darstellen, daß der

In dieser Weise kann

größere Arbeitsaufwand reichlich belohnt wird.
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Palmyra, Hie sterbende Trümmerstadt.
Vom Geheimen Oberbaurat ®r.?^ng. Stübben.

(Mit Abbildungen auf Blatt 43 bis 45 im Atlas.)
(Alle Rechte Vorbehalten.)

Den Namen der fast sagenhaften Stadt Palmyra kennen wir
alle aus der römischen Geschichte und aus Adolf Wilbrandts
Meister von Palmyra. Aber die Stadt, die in Schönheit
sterbende, kennen nur wenige. In der syrischen Wüste,
auf der Wasserscheide von Orontes und Euphrat gelegen,

ist sie nicht so leicht zu erreichen, wie andere antike Stadt¬
ruinen in Asien und Nordafrika. Von tausend Touristen,
die alljährlich Damaskus besuchen, entschließen sich nur sehr
wenige zu einer achttägigen Wüstenfahrt nach Palmyra und
zurück. Zwar genügt von Homs, an der Bahnlinie BaalbekAleppo gelegen, ein Ritt von zweiundeinhalb Tagen, um
ans Ziel zu gelangen. Aber auf alle Fälle stellt die Hinund Herreise in schattenloser Hitze, mit Zelten, Reit- und
Lasttieren, Dragoman, militärischer Begleitung und sonstigem
Personal an die Ausdauer und den Geldbeutel der Reisenden
Ansprüche, die der gewöhnliche Mittelmeer-Trotter nicht zu

erfüllen bereit ist. Demjenigen aber, der sich dazu ent¬
schließt, sind Wüstenfahrt und Palmyra unauslöschliche
Erlebnisse.

Abb. 1.

Blick auf das Straßentor.

Die Bibel nennt den König Salomo als Gründer der
Stadt. Eine wirtschaftliche Bedeutung scheint sie aber erst
im Anfang der christlichen Zeitrechnung erlangt zu haben.
Die Kultur war griechisch. Die „Königin der Wüste“ war
eine Republik unter römischer Oberhoheit und vermittelte
den Handel des Westens mit den Euphrat- und Tigrisländern.
Später war Palmyra ein selbständiges Reich unter dem

König Odenathus und dann unter
der berühmten Königin oder Kaiserin
Sie pflegte die griechische
und römische Bildung und breitete
ihre Herrschaft aus über Mesopota¬
mien und Syrien, stieß dann aber
mit den Römern unter Kaiser Aure¬
lian zusammen, wurde im Jahre 271
geschlagen, gefangen genommen und
zierte des Kaisers Triumphzug in
Rom. Die Villa Hadrians bei Tivoli
war ihr Exil.

Zenobia.

Eine spätere Empörung hatte
die Zerstörung Palmyras zur Folge.
Zwar wurde die Stadt wieder auf¬
gebaut, aber ihr Glanz war dahin.
In die langen Jahrzehnte des Kampfes
zwischen Römertum und Christen¬
tum, von Aurelian bis Julian Apostata,
verlegt Wilbrandt die Szenen seines
schwermütigen Dramas.
Abb. 2.
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg.

LXII.

Straßentor.

Ansicht von Süden.

Die Stadt litt abermals stark
in den Kämpfen der Omajaden und
22
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Abb. 4.

336

Straßentor um 1759 (nach Wood und Dawkins).

Abbasiden. Sie sank herab zum Wohnort armer HandelsJuden und ging dann so völlig zugrunde, daß sie im Jahre

1691 von englischen Kaufleuten förmlich wieder entdeckt

Abb. 5.

Hauptstraße in Palmyra.

(Nach Cassas, Yoyages pittoresques de la Syrie et de la Phoenicie, Paris 1799.)

V
E

Abb. 6.

Tetrapylon an einer Straßenkreuzung.

Abb. 7.

Fünf Säulen einer Querstraße.
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werden mußte.
Ein höchst wertvolles Werk
von Robert Wood aus dem Jahre 1753 „The
ruins of Palmyra otherwise Tedmor in the desart“

schildert uns den damaligen Zustand in Wort
und Zeichnungen.

Abb. 8.

Bogen für eine Querstraße.

Wer, von Damaskus oder Homs kommend,
auf dem die Wasserscheide bildenden Felsrücken
anlangt, wird eines überraschenden, großartigen
Anblicks teilhaftig. In einem weiten Wüsten¬
tal ansgebreitet die große, große Trümmer¬
stadt, in der Mittagsonne wie eine „Rose,
glühend gleich Aphroditens Purpursaum“. Aber
die Rose ist entblättert, und die Blätter sind
zerstreut im heißen Wüstenwind. Rötlich schim¬
mernd erstreckt sich von links nach rechts die
kilometerlange Säulenstraße, abgeschlossen nord¬
westlich von der Säulenfront des zerfallenen
Jupitertempels, südöstlich vom gewaltigen Tempel
des Baal (Text-Abb. 3).
Um diesen und in
ihm die Lehmhütten des heutigen armseligen
Dorfes Tidmnr.
Weiter östlich grüne Gärten
und ein glitzernder See.
Umgeben ist die
weite Trümmerstätte von der unregelmäßigen
Linie der justinianischen Stadtmauer, deren
Yerlauf an gut erhaltenen Resten erkennbar
ist.
Zwischen ihr und der Säulenstraße im
Süden wie ira Norden der Stadtfläche zahl¬
reiche Tempel, hochragende Einzelsäulen und
Säulenreihen, Grabbauten und sonstige Bau¬
Auf dem Felsgebirge links die male¬
reste.
rische Ruine der muslimischen Burg. — Wir
steigen hinab, klettern über Graben und Mauer
und durchmessen neugierigen Schrittes in Weh¬
mut der großen Zenobia zertrümmerte Haupt¬
stadt.

Von höchstem städtebaulichen Wert sind

Säulenstraße (Text-Abb. 5), ihr Tetra¬
pylon und ihr Prachttor. Unter den in Resten
uns
überkommenen Säulenstraßen alexandrinischer und römischer Städte im Osten und
Süden des Mittelmeeres ist die Palmyrener
Hauptstraße neben derjenigen von Gerasa die
bedeutendste. Der Säulenreihen sind vier. Denn
die Straße bestand aus einem Fahrdamm von
und zwei überdeckten Bürgersteigen von
5,5 m Breite. Auf anderthalb Kilometer Länge
die

Abb. 9.

Reste der Säulenstraße.

lim

mit kassettierter Archivolte, darüber Nischen,
kassettierte Archivolten, darüber Nischen mit Figuren.

a Rundbogen
h

Abb. 10.

Ansicht von Südosten.

Abb. 11.

Tor am Straßenknie.

22*
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Abb. 12 bis 14.

340

Einzelheiten vom Sonnentempel (nach Wood).

haben ehemals 1500 Säulen gestanden, zumeist von

17 m
Heute ist ihre Zahl auf etwa 150 gesunken. Sie
stecken zum Teil tief im Boden.
Auf zwei Drittel der
Höhe tragen sie weit ausladende Kragsteine (Text-Abb. 8
u. 9), eine palmyrenische Eigenart des griechischen Ba¬
rocks, wenn der Ausdruck gestattet ist. Auf 1500 Krag¬
steinen war Platz für ebenso viele große und kleine Be¬
rühmtheiten aus Griechenland, Rom und Palmyra. Noch
heute künden manche Inschriften in griechischen und latei¬
nischen Lettern ihre Namen. Wie lange noch? Von den
Höhe.

Säulen, die Wood gesehen, ist kaum noch die Hälfte vor¬
handen.

Wo unsere Säulenstraße von der Hauptquerstraße ge¬
kreuzt wurde, erhob sich über der Vierung ein vierhäuptiges Säulenportal in gigantischen Abmessungen. Heute
stehen von diesem Tetrapylon noch aufrecht einige
zwanzig Meter hohe Pilaster mit Halbsäulen und eine monolithe
Freisäule (Text-Abb. 6). Eine andere Säule, aus einem ein-

Grundriß des Sonnentempels (nach Wood).

Abb. 15.
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Abb. 16.

Portikus des Sonnentempels (nach Wood).
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Abb. 17. Innenwand des Portikus am Sonnentempel (nach Wood).
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zigen Block bestehend wie jene,
von blaugesprenkeltem Granit, liegt
am Boden, der bedeckt ist mit Ge¬

bälkstücken, Kapitellen und Säulen¬
trommeln.
Nahe am östlichen Ende bildet
die Straße einen Knick. Auf diesem
Knick über dreieckigem Grundriß

Abb. 18.

Südostecke des großen Tempelhofes.

erhebt sich das eigenartigste Säulentor, das aus dem Altertum uns
bekannt ist (Text-Abb. 1, 2, 10
u. 11, Abb. 2 Bl. 43 und Abb. 1 u. 2
Bl. 44).
Seine beiden Fronten
stehen rechtwinklig zu den ge¬
raden Strecken der gebrochenen
Straßenlinie. Sie bestehen aus je
einem dreiteiligen Prachttor mit
einem mittleren Bogen von etwa
20 m Höhe und niedrigeren Seiten¬
bögen.
Das Werk ist baufällig
in beunruhigendem Grade.
Der
Schlußstein der noch erhaltenen
Mittelarchivolte hängt bedenklich
Mehrere der seitlichen
herab.
Säulen sind gestürzt.
Die Basen
und Sockelquadern sind von Wit¬
terungseinflüssen und rohen Zer¬
störungen unterhöhlt. Es ist tief¬

traurig, durch den Vergleich mit
Zeichnungen, die uns der
Architekt Dawkins, Woods Beglei¬
ter, hinterlassen hat (Text-Abb. 4),
den Fortschritt zu erkennen, den
der Verfall seit jener Zeit ge¬
macht hat.
Erbarmt sich nicht
bald ein Kulturvolk, ein Mäzen,
ein Kaiser dieser herrlichen Zeugen
einer großen Zeit, so sind sie
verloren für uns und die Nach¬
den

Abb. 19.

Südwestecke des großen Tempelhofes.

welt.
Der Sonnentempel erhebt
sich auf einer hohen quadratischen
Terrasse mit Umfassungsmauern
von je 225 m Länge (Text-Abb. 15).
Da der Kölner Dom 150 m und
eine anständige Pfarrkirche 50 bis
60 m Länge besitzt, so möge man
sich einen Begriff machen von der
Größe des Werks. Wir treten ein
durch den zehnsäuligen Portikus

Abb. 20.

Nord westecke dos großen Tenipelhofes.

(Text-Abb. 16). Das heißt, so hat ihn
Dawkins gezeichnet. Heute fehlt
die Säulenstellung dieses Portikus
ebenso wie die große zu ihm
ehemals hinaufführende Freitreppe.
Das Verteidigungsbedürfnis hat in
unruhigen Zeiten aus dem Propylaion ein mit mittelalterlichen
versehenes
Befestigungen
enges
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Abb. 21 bis 23. Dianatempel (nach Wood).
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Burgtor gemacht (Text-Abb, 28), Im Innern birgt dieser
Bauteil noch den antiken Kern, eine nach außen und
eine nach innen gerichtete Front mit drei Türen und
den Resten von
ehemals reichem architektonischen
Schmuck (Text-Abb. 12 bis 14 und 17). Hinter dem Tor
und den anschließenden Teilen der westlichen Umwehrungs¬
mauer erkennt man die Reste einer gewaltigen Säulen-

Seitenansicht.

Abb. 22.

Abb. 21. Vorderansicht.
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Grundriß.

Abb. 27.

Abb. 24 u. 25. Grab an der Stadtmauer
(nach Wood).

Haus des Diokletian (nach Wood).

halle. An diese stießen kleinere zweischiffige Säulen¬
hallen, die den übrigen drei Umfassungswänden des
großen Tempelhofes vorgelegt sind.
Und im Innern des Terapelhofes ein Gassengewirr
Wie die Dalmatiner ihre Stadt
Lehmhütten.
Spalato im Innern des Diokletianspalastes erbauten,
so nistet hier ein halbwilder Wüstenstarara im Heilig¬
tum des Sonnengottes.
Aber noch reden Pilaster
und Gebälke, Friese und Kapitelle der Säulenreihen
von

Abb. 28.

Außenansicht des Eingangs zum Sonnen¬
tempel in jetzigem Zustand.

Abb. 29.

Tor im westlichen Pteron und der Cellawand

des Sonnentempcls im gegenwärtigen Zustande.
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ist der große Tempelbau, der in

Abb. 30-

Süd westecke des Baitempels.

und der Cella die Sprache Homers.
Freilich Homer
und Iktinos, Phidias und Sophokles ■waren auch damals
schon schwache Erinnerungen. Und doch ist sie griechisch,
ausgesprochen griechisch, diese Nachblüte der Kunst auf
syrischem Boden. Die Cella, 31 zu 60 m groß, ist ein
Peripteros von 8 zu 15 Säulen. Der Eingang liegt auf der
westlichen Langseite, da das Bauwerk zwei Adyta, je eines
an der Nord- und an der Südseite, besitzt (Text-Abb. 32). Die
sehr reiche Architektur ist an manchen inneren Teilen wohl
erhalten und mutet seltsam an neben Kibla und Mimbar,
die nun dem Kult des Propheten dienen. Auch im Äußeren

der Omajaden zeit als Festung diente,
vielfach umgewandelt worden und
gewährt malerische Anblicke (TextAbb. 18 bis 20 und 29 bis 31 sowie
Abb. 1 Bl. 45).
Durchwandern wir nunmehr die
Stadt, so finden wir zunächst süd¬
lich der Säulenstraße die Reste des
ehemaligen Theaters.
Man sieht
noch gebogene Mauern und Säulen¬
stellungen und ein tief im Boden
steckendes Portal, im übrigen aber
eine so wirre Menge von Schutt
und Trümmern, daß eine deutliche
Vorstellung dieses Baues und seiner
Umgebung nur durch sorgfältige Frei¬
legung und Nachgrabung gewonnen
werden könnte. In der Nähe erhebt
sich eine sehr gut erhaltene Reihe
von elf Säulen mit Gebälk, ver¬
mutlich von einer Seitenstraße stam¬
mend.
Ein ähnlicher Rest einer
andern Säulenstraßc zeigt fünf Säulen (Text-Abb. 7),
Im nördlichen Teile der Stadt ragen aus dem trümmer¬
bedeckten Boden einzelne hohe Säulen empor, ferner zwei
Tempel, eine andere antike Ruine, eine ehemalige christliche
Kirche und ein Grabbau. Der kleinere der beiden Tempel
(ein Dianatempel?) zeigt einen tiefen Pronaos und je ein
zierlich überdachtes Seitenfenster (Text-Abb. 21 bis 23 und
Abb. 2 Bl. 45). Das Bauwerk steckt tief im Boden. Die
auf einem Drittel der Höhe angebrachten Kragsteine liegen
wenig über dem Erdreich.
Von dem zweiten Gebäude
(einem Theseustempel?) sind nur die auf der quadratischen
Umfanglinie stehenden Säulenreihen
erhalten (Text-Abb. 33). Ähnlich das

in Text-Abb. 35 dargestellte Bauwerk.
der
an

Noch geringer sind die Reste
christlichen Kirche, erkennbar
den Zeichen des Kreuzes und

ID

l-i.''

Abb. 31.

Ostpteron des Baltempels.
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Abb. 32. Cella des Baltempels (nach Wood).

Stübben, Palmyra, die sterbende Trümmerstadt.

347

348

Monogramms Christi, auf jeder Seite
drei Säulen, wovon nur noch eine ihr Ka¬
pitell trägt.
Der dicht an der Stadtmauer stehende
Grabbau ist verhältnismäßig wohlerhalten. Es
ist ein quadratischer Bau mit dünnen Marmor¬
wänden; außen zeigt er schmückende Pilaster
auf den Ecken und eine fein gezeichnete
Eingangstür, die aus Athen stammen könnte.
Gebälk und Dach sind eingestürzt, das Innere
liegt voller Trümmer (Text-Abb. 24 u. 25 nach
des

Wood).

Wir sagten schon,

daß die große Säulen¬

straße an ihrem Avestlichen Abschluß auf die

Abb. 33.

Abb. 34.

Säulenhalle.

Blick auf den Jupiteitempel.

Abb. 35.

Säulenhalle,

Säulenfront des zerfallenen Zeustempels (?) ge¬
richtet sei (Text-Abb. 34 und Abb. 1 Bl. 43).
Ein sechssäuliger Portikus mit Gebälk und teil¬
weise erhaltenem Tympanon steht in einem
Haufen von Quadern und Simsstücken aufrecht.
Wie lange noch? Der schöne Tempelbaurest
macht einen höchst baufälligen Eindruck. Ein
und seine Trümmer bedecken die
Stoß,
übrigen.
Von einem wichtigen Gebäude in der
SüdAvestecke der Stadt haben wir nur noch
wenige Teile aufgefunden. Es ist das Haus
des Diokletian, so genannt, weil eine auf¬
gefundene Inschrift den Namen dieses Kaisers
trägt. Der Grundriß besteht aus einem Mittelbau
mit Apsis. Seitlich liegen nach Dawkins Zeich¬
nung Säulenhallen (Text-Abb. 26). Die Grabung
der später zu erAvähnendeu Baalbek-Expedition
hat ergeben, daß die ganze Anlage ein mili¬
tärisches Lager des Diokletian war und der
Hauptbau als das sogenannte Fahnenheiligtum
Wood sah noch mehrere
zu betrachten ist.
Säulen und die Apsis aufrecht stehen (TextAbb. 27). Heute liegt hier ein wild aufgetürmtes
Durcheinander von Quaderstücken und Archi¬
tekturresten, die anscheinend von mehreren
Prachtbauten herrühren.
Höchst merkwürdig sind schließlich die
AÜelen Grab türme, die uns im sogenannten
Tale des Todes erhalten sind. Das Tal liegt
zur Seite des Höhensattels, auf welchem wir,
von Damaskus ankommend, den ersten An¬
blick der Stadt genießen durften. Die Grab¬
türme sind auf rechtwinkligem Grundriß auf¬
geführte hohe Bauten, die in mehreren Ge¬
schossen in Form von Wandnischen zahlreiche
Sargkammern enthalten.
Vermutlich sind es
die Grabstätten reicher Palmyrener Familien
oder von Vereinen und Bruderschaften. Noch
heute zeigen sie, obschon in ausgeraubtem
und stark beschädigtem Zustande, einen er¬
staunlichen Reichtum von Marmorschmuck und
plastischen Kunstwerken an den Wandflächen
und Pilastern, an den Nischen und kassettierten Decken. Auch an Inschriften fehlt es
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Expedition

Palmyra unter¬
Teilnehmer an
dieser Expedition haben einige ihrer
Aufnahmen auf der vorjährigen Ber-

nommen
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Ansicht.

Abb. 37 bis 40.

Abb. 36.

nach

worden.
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Abb. 38.
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Grundriß.

Grabturm (nach Wood).

Grabturm in jetzigem Zustande.

nicht. Yon unseren Abbildungen zeigen Text-Abb. 37 bis 40
die Ansicht, den Grundriß und die Durchschnitte eines Turmes
nach Wood, Text-Abb. 36 und 41 Grabtürme im jetzigen
Zustande.

Wie ist es möglich, daß bei dem Eifer, mit welchem
alle Kulturstaaten der Erforschung antiker Baudenkmäler in
unseren Tagen obliegen, Palmyra bisher fast unberücksichtigt
blieb! Zwar ist vor einigen Jahren von Baalbek aus, als dort
Puchstein und seine Mitarbeiter im Aufträge des deutschen
Kaisers mit dem Studium und der baulichen Sicherung der
beiden großen Tempel beschäftigt waren, eine archäologische

Abb. 41.

Zeitschrift

£.

Bauwesen.

Jahtg.

LXII.

Das Tal des Todes,

Abb. 89.

Längenschnitt,

Abb. 40.

Querschnitt.

liner Städtebauausstellung vorgeführt und bei vielen die
lebhafte Erwartung hervorgerufen, daß eine wissenschaft¬
liche Veröffentlichung in Bälde erfolgen möge.
Wissen¬
schaftlicher und zuverlässiger als die vorstehenden skizzen¬
haften Darlegungen.
Aber kaum jemand denkt an eine
planmäßige Erforschung jenes ge¬
waltigen Trümmerfeldes, und, was
noch wichtiger ist, an die für die
Erhaltung des Bestehenden unbe¬
dingt nötigen Sicherungsarbeiten!
Der Verfall und die Zerstörung
schreiten fort von Jahr zu Jahr.
Am stärksten gefährdet sind das
große Straßentor und die Front des
Von den Türken ist
Zeustempels.
nichts, von den Syriern nur Unheil
zu erwarten. Wo ist der Staat, wo
der Fürst oder der reiche Kunst¬
freund , der es sich zur schönen
Aufgabe stellt, von Zenobias glanz¬
voller Stadt zu retten, was noch
zu retten ist!
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Das neue Stadthaus in Berlin.
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Das neue Stadthaus
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in Berlin.

Architekt: Geheimer Baurat ®r.sS n 9- Ludwig Hoffmann in Berlin.

I

(Fortsetzung und Schluß aus Heft

(Mit Abbildungen auf Blatt

bis
1

III

dieses Jahrganges.)

bis 11 im Atlas.)
(AUe Rechte Vorbehalten.)

Die künstlerische Ausstattung im Innern des
neuen Stadthauses beschränkt sich im wesentlichen auf die

Eingangshallen an
der Jüdenstraße
und Klosterstraße,
auf die große Halle
als den einzigen
Repräsentationsraum des Stadt¬
hauses und die
beiden
säle

Sitzungs¬

mit ihren Vor-

sälen an der Klo¬

Aber
Flur¬

sterstraße.
auch die

gänge und Trep¬
penhäuser
sind
dabei
gessen

nicht

ver¬

worden.

tektonische strenge Ausbildung ihrer Seiten wurde im wesent¬
lichen durch Öffnungen und Pilasterstellungen bewirkt. Die
Tagesbeleuchtu n g

erfolgt

mittelbar

von der Eingangs¬
seite her, oberhalb
der Eingangstür

und der beider¬
seitigen Pförtner¬
zimmer (vgl.Grundriß Abb. 1 Bl. 3).
Das Halblicht der
Eintrittshalle steht
deshalb in wirk¬
samem Gegensatz

der helleren
Tagesbeleuchtung
der StadthaUe. Die
oberen, durch
zu

Es war das Be¬
streben des Archi¬

pfosten

tekten ,

artig

bei

der

Durchbildung
eines jeden Rau¬
mes Zurückhaltung

zu üben, aber bei

Bearbeitung
jeder Einzelheit,
auch der zunächst
nebensächlich er¬
scheinenden, eine
künstlerische Wir¬
kung zu erzielen.
Nicht durch auf¬
fällige Motive,nicht
durch
aufdring¬
liche große Maß¬
stäbe der Einzel¬
heiten oder gar
durch eine Häu¬
fung von Motiven
ist diese Wirkung
erreicht worden.
In den Flurgängen
und Treppenhäu¬
sern ist der architektonische und bildnerische Schmuck äußerst
sparsam verwendet worden zugunsten der vorbenannten
Räume, die eine reichere Ausstattung erhalten haben.
Die Eingangshalle an der Jüdenstraße (Abb, 1
Bl. 5 u. 6 und Abb. 1 Bl. 10) liegt im Erdgeschoß des Turmes.
Sie dient als Vorhalle zur Stadthalle und vermittelt den Hauptzugang zu den Flurgängen und den Treppen daselbst. Ihr
Grundriß ist dem Turm entsprechend quadratisch. Die archider

kleine AVerksteinschlitz¬

gehaltenen
Öffnungen der dem
Eingang
gegen¬

überliegenden
gewähren
schon beim Ein¬
tritt einen Einblick
in den hohen Raum
der Halle. Vor
AYand

den seitlichen Mittelpilastern sind

zum

besonderen

Schmuck je zwei
Ziersäulen aus hel¬
lem Euviller Kalk¬
stein
aufgestellt

(Text-Abb.

13).

Durch

fei¬

den

nen Maßstab der

schmalen

zartge¬

gliederten Archi¬
tekturen zwischen
den großen AVand-

pilastern,

sowie

besonders durch die nach einem römischen Vorbild feingeglie¬

derten Säulenflächen ist eine Steigerung der Raumwirkung
erzielt worden. In den achteckigen Feldern der Säulensehäfte
wechseln Bären- und Berolinaköpfe.
Die Säulen tragen
das Berliner Wappentier auf Kugeln. Diese Bekrönung ist
aus Bronze hergesteUt und stammt wie die übrigen sehr
streng gehaltenen Bildhauerarbeiten der Turmhalle von
Professor Taschner.
Die Decke dieses Raumes ist den
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und

Die Stadthalle (vgl. Abb. 1 u. 2 Bl. 5 u. 6 und Bl. 9), die
mit ihren Umgängen 1500 Personen faßt, soll, wie schon früher

Die Eintrittshalle an der Klosterstraße (Äbb. 1
Bl. 5 u. C) führt nicht unmittelbar zur Stadthalle, sondern
sie vermittelt zunächst den Zugang zu den seitlichen Flur¬
gängen und den Treppenhäusern in der Nähe der Sitzungs¬
säle. Ihre Ausbil¬
dung ist im Gegen¬
satz zur Turm¬
halle nach der

bemerkt, zur Abhaltung ernster Feierlichkeiten dienen, zu Emp¬
fängen bei Kongressen, zu Kundgebungen und auch bei Trauer¬
feiern. Diesem Zweck ist ihre Raumgestaltung und Aus¬
bildung vorzüglich angepaßt. Für eine stimmungsvolle Raum¬
wirkung war ihre
von
Belichtung
größter
Bedeu¬
tung; sie erfolgte
deshalb nicht durch
Oberlicht, sondern
durch hohes Sei¬
tenlicht. Die hoch¬
gelegenen Rund¬
bogenfenster au

Wandpilastern

entsprechend

kassettenartig

aufgeteilt

•weiß geputzt.

Längsachse

ent¬

wickelt (vgl. Abb.l
Sie ist
Bl. 3).
durch zwei Reihen
gekuppelter Säu¬
dreischiffig
len
gegliedert; im
breiten mittleren
Teil dieser Halle
steht an der Rück¬
wand, dem Ein¬

den beiden Schmal¬

seiten und in den
Gewölbestich¬

kappen gestatten
an hellen Tagen

gegenüber,

bei klarem Wetter

ein äußerst reiz¬
voller, mit zartem

ein Einfallen des
Sonnenlichtes von
morgens früh bis
nachmittags gegen
drei Uhr. Durch
die Verglasung der
Fenster mit Antik¬

gang

B i 1 dw erk ge zi erter
B runnen alsHauptSchmuckstück
(Abb. 2 Bl. 10).
Das Brunnen¬
becken aus röt¬
Veronalichem
marmor mit dem

glas wird eine zu

grelle Belichtung
des Raumes ver¬

in Bronze gegos¬
senen
Brunnenfigürchen steht vor
einer Wandnische.
Auch bei dieser
Eintrittshalle sind
die Zierteile fein
ira

Maßstab

hindert. Zur abend¬
lichen Beleuchtung
dienen
einfache
Laternen und
Kandelaber
für
elektrische Glüh¬
lampen, sowie ver¬
deckt angebrachte
elektrische Licht¬
körper über dem

ge¬

halten zur Hebung
der
Größenwirkung der Säulen
weit
ausladen¬
und damit des
den Hauptgesims.
Raumes
selbst.
Diese verdeckt an¬
Säulen, Wände
gebrachte Beleuch¬
und Fußboden sind
tung kann auch
in grauem Mu¬
bei trübem Wetter
schelkalk ausge¬
zur Unterstützung
führt, die SteinerAbb. 14. Blick in die Große Halle.
der Tagesbeleuch¬
neu Bänke an den
tung eingeschaltet
Längswänden der Seitenschiffe bestehen wie das Brunnenbecken
werden. Das Licht wird dann von der hellgeputzten Decke
aus rötlichem Marmor. Die Bildhauerarbeiten (vgl. Text-Abb. 18)
in den Raum geworfen. Auch bei grellem Sonnenschein
sind von Franz Naager und die Brunnenfigur von Ignatius
wirkt das vom Tonnengewölbe zurückgeworfene lucht zur
Taschner ausgeführt. Durch die Ausbildung dieser beiden Ein¬
Milderung der auftretenden kräftigen Schatten von den durch
trittshallen in dem grauen Kalkstein der Gebäudefronten wird das
kräftige Pfeiler und tiefe Öffnungen betonten Wandflächen.
Äußere mit dem Innern in gute Verbindung gebracht und der
Die Kalksteinarchitektur der Wände reicht bis zum
Übergang zu der großen Stadthalle hergestellt, deren monumen¬
Tonnengewölbe. Wie bei den beiden Eintrittshallen, ist auch
tale Architektur ebenfalls in grauem Muschelkalk ausgeführt ist.
hier der rötliche Veronamannor verwendet worden, und zwar
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wänden stehen je drei in streng
naturalistischen Akanthusformen ent¬
worfene Bronzekandelaber als ausge¬
zeichnet gelungene Schmuckstücke
(Text-Abb. 17). Sie sind das Werk
Wrbas, von dem auch alle übrigen
Bildhauerarbeiten der Halle stammen.
Die beiden Säle liegen in
der Mitte der Klosterstraßenfront
und sind daselbst durch das Risalit
mit Säulenstellungen gekennzeichnet.
Der Sitzungssaal im zweiten Stock¬
werk (Abb. 1 Bl. 5 u. 6 und Abb. 1
Bl. 11) ist als solcher dadurch be¬
sonders eigenartig gestaltet, daß um
den ovalen Sitzungstisch mit seinen
Sesseln Säulen

in den sonst recht¬

eckigen Raum gestellt sind. Diese
ovale Form kehrt in der Ausbildung
der Decke wieder. Die Säulen wurden
aus rötlichem Yeronamarmor, der bis

Brüstung in der großen Halle.

Abb. 15.

Der sehr streng gehaltene bildnerische
Schmuck der Wände ordnet sich ihrer Architektur unter. Er
besteht in Masken und Gehängen ähnlich wie in den Ein¬
trittshallen. Über den Bogenöffnungen im Erdgeschoß sind in
lesbarer Höhe Tafeln angebracht (ygl. Text-Abb. 15 u. 16), auf
denen Sinnsprüche eingemeißelt sind zur Nachachtung für die
im Hause Verkehrenden. In der Achse der Halle begrüßt den
Eintretenden das Berliner Wappentier, ein bronzener Bär, der
vor der Rückwand auf hohem Sockel in Überlebensgroße auf¬
als Fußbodenbelag.

gestellt ist (Text-Abb. 14 u. Bl. 9).

Abb. 16.

Yor den beiden Längs-

Brüstung in der großen Halle.

zur Glanzwirkung geschliffen ist, aus¬
geführt. Zu den Kapitellen und Basen
wurde grauer Istriastein verwendet;
aus gleichem Gestein sind die Türumrahmungen und Fenster¬
brüstungen ausgeführt. Durch das zart gehaltene Ornament
der Beleuchtungskrone inmitten der Saaldecke, die in demselben
feinen Maßstabe wie das Ornament der vier Wände gehalten
ist, wird ein Zusammenklang aller Schmuckstücke erzielt.
Im Gegensatz zu dem vorbeschriebenen Sitzungssaal ist der
darüber liegende als großer rechteckiger Raum überwölbt
(Abb. 1 Bl. 5 u. 6 und Abb. 2 Bl. 11). Er hat tiefe Fenster¬
nischen an der Straßenfront erhalten. Die kurzen seitlichen
Wände sind gut belichtet, so daß der hier angebrachte zarte,
aus Istriamarmor gearbeitete Bildhauer¬
schmuck der Türumrahmungen (ygl.
Text-Abb. 26 und Abb. 2 Bl. 11)
zu bester Wirkung kommt. Einige
Rundbilder in den Nischen der Fenster¬
wand und drei kleinere Türen in
der gegenüberliegenden Längswand
wurden in gleich feinem Maßstabe
und in ähnlichem Charakter behandelt;
auch diese Teile wurden aus Istriarnarmor ausgeführt, so daß auch hier
eine einheitliche Wirkung erzielt worden
ist. Die kleinen Türen der Längs¬
wand erhielten ihren Reliefschmuck
der besseren Belichtung wegen in
den Leibungen. Die Holztüren wurden
dunkel gebeizt und etwas vergoldet.
Diese Behandlungsweise wurde an den
Möbeln des Saales wiederholt. Die'
Beleuchtungskörper an den Wand¬
pfeilern und in der Mitte klingen in
ihren Motiven an die übrigen Schmuck¬
stücke des Raumes an. Im Gegen¬
satz zu diesen zahlreichen künstlerisch
behandelten Einzelheiten, die durch
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die dunkle Behandlung stark in die Erscheinung treten,
sind Decken und Wände einfach behandelt; aber auch hier
klingen in einzelnen Teilen die dunkle Tönung der Türen
und die Schmuckstücke ihrer Umrahmung wieder. Die Aus¬
bildung dieser beiden Sitzungssäle ist aus den Abb. 1 u. 2

Bl.. 11 ersichtlich.
In ähnlich feinfühliger Weise wurden die ihnen vorge¬
lagerten Warteräume ausgebildet (Abb. 1 Bl. 5 u. 6). Diese
beiden Yorsäle sind ebenso wie der unter ihnen liegende Warte¬
raum im ersten Obergeschoß mit Sitz möbeln und Beleuchtungs¬
körpern ausgestattet. Der Warteraum des ersten Oberge¬
schosses ist auf zwei Mittelpfeilern mit sechs kreuzgewölbten
Feldern überdeckt (vgl. Text-Abb. 20 und Grundriß Abb. 2 Bl. 4),
Zwischen Türen und Fensterwand stehen vor den beiden
Seitenwänden einfach geschnitzte Holzbänke, darüber sind
Wandreliefs aus Istriastein in die Wände eingelassen. Der
über diesem Warteraum im zweiten Obergeschoß gelegene
Yorsaal hat ein rötliches Marmorpaneel erhalten mit davor
gestellten Bänken aus dem gleichen Stoff. In die geputzten
und hell gestrichenen Wände sind Steinreliefs eingesetzt:
der Raum ist mit einer gemalten Holzkassettendecke überdeckt
(vgl. Text-Abb. 19 u. 27). Der im dritten Obergeschoß gelegene
Yorsaal zeigt ebenfalls eine Holzdecke; auf zwei geschnitzten
Unterzügen liegen die ebenfalls geschnitzten Holzbalken
(Text-Abb. 21). In die grün gestrichenen geputzten Wände
sind kleine Kartuschen eingelassen. Die sonstige Ausstattung
entspricht den beiden vorerwähnten Warteräumen.

Abb. 17.

Kandelaber in der großen Halle.
(Bildhauer Prof. Georg

Wrb a)

Abb. 18.
Wandschmuck in der Eingangshalle an der Klosterstraße,
(Bildhauer Prof. Franz Naager.)

Sämtliche Flurgänge und Treppenhäuser sind überwölbt
und geputzt und haben weißen Anstrich erhalten, ihre Fuß¬
böden sind mit Terrazzo belegt. Die zu den Geschäftsräumen
führenden Türen sind mit Muschelkalk umrahmt, in den an
einzelnen gut verteilten Stellen leichtes Bildwerk ohne Modell
eingemeißelt ist. In ähnlicher Weise wurden auch die Yorräume der Treppen durch kleine in die Wände eingelassene
Bildwerke geschmückt (Text-Abb. 22), Sie stammen alle
von Franz Naager, der auch die bildhauerischen Arbeiten
in den Sitzungssälen gefertigt hat.

Die Ausführung des Baues bietet mancherlei Be¬
merkenswertes, auf das im Nachstehenden kurz eingegangen
werden soll. Bei der Gründung des Stadthauses haben sich
dank des guten Baugrundes keine Schwierigkeiten ergeben,
so daß statische Berechnungen im wesentlichen nur auf den
Turm und die Halle beschränkt blieben. Der 84 m hohe
Turm, dessen Baukörper inmitten der Jüdenstraßenfront
steht, verlangte eine eingehende Berechnung und konstruktive
Durchbildung. Beides, sowie die Berechnung der übrigen
statisch nachzuweisenden Konstruktionen führte der Regierungs¬
baumeister a. D. und Privatdozent Karl Bernhard in Berlin
aus. Er hat eine ausführliche Beschreibung der konstruk¬
tiven Ausbildung des Stadthausturmes und seiner statischen
Berechnung im 1. Hefte Jahrgang 1912 der Zeitschrift des
Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieurvereine ver¬
öffentlicht. Wir entnehmen dieser Veröffentlichung die nach¬
stehenden kurzen Mitteilungen;
Der Turm steht auf vier annähernd quadratischen Eck¬
pfeilern von etwa 4,5 m Seite im vierten Obergeschoß in der
Höhe ab des Schnittes Abb. 1 Bl. 5 u. 6. Diese vier Beine
setzen sich in Höhe der Kellersohle, auf eine starke durch¬
Sie ist annähernd
gehende Grundplatte aus Eisenbeton.
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Abb. 19.

Vorsaal im zweiten Obergeschoß.

(Vgl. Text-Abb. 27).

860
quadratisch von 34 m Seite an
der Jüdenstraße (vgl. Text-Abb.
24 u. 25). In der Höhe des
Dachfirstes sind diese vier Pfei¬
ler durch elliptische Bögen ver¬
bunden zur Aufnahme einer
quadratischen Plattform, auf
die sich der obere runde frei¬
stehende Turmschaft aufsetzt
(vgl. Abb. 1 u. C Bl. 5 u. G). Da
der gute Baugrund schon unter
der Kellersohle ansteht, so
konnte die Bausohle auf nur 4,3 m
unter Straßenpflaster festgelegt
werden. Die Fundamentsohle
ist in Text-Abb. 24 u. 25 dar¬
gestellt, sie liegt auf 31,10
überN.N.; auf ihr erheben sich
23,2 m hoch die vier Hauptpfeiler des Unterbaues bis auf
-f- 54,3 m über N.N.
Die
Pfeilerqnerschnitte sind
im
Mittel etwa 35 qm groß und
weisen infolge Anordnung von
Nischen und sonstigen kleinen
Raumaussparungen versch ieden e
Gestaltung auf, was bei der
Verteilung der Spannungen be¬
sonders zu berücksichtigen war.
Der Übergang von den Pfeilern
in die elliptischen Bögen er¬
folgte durch allmähliche Aus¬
kragung, die in Höhe des dritten
Turmgeschosses beginnt (TextAbb. 23). Durch die staffelförraigen Zwickelvorkragungen in
den Ecken der vier elliptischen
Bögen wurde alsdann die Platt¬
form in der Höhe der Attika,
also etwas unter dem Dachfirst
des Gebäudes, auf-f-G5,8 Höhe
geschlossen (Abb. 1 n, G Bl. 5
u. G). In der Mitte der Platt¬
form ist nur die Öffnung für
die im obersten Stockwerk be¬
ginnende Wendeltreppe und für
den daneben liegenden bis zur
Turrakuppel führenden Personenaufzug frei gelassen. Die
schiebenden Kräfte aus den
erwähnten vier Bögen sind
durch eine mit Beton um¬
stampfte eiserne Verankerung
aufgenomraen.

Abb. 20.

Warteraum im ersten Obergeschoß.

Diese Gewölbe

sind aus Klinkermauerwerk,
die Auskragungen und Kämpfer
zur Vermeidung schwieriger
Steinkonstruktionen aus gutem
Stampfbeton hergestellt.
Der
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Abb. 21.

Abb. 22.

Treppenpfeiler.

(Bildhauer Prof. Naager.)
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Decke des Vorsaales im dritten Obergeschoß.

33,55 m hohe Turmschaft enthält sechs Geschosse (Abb. 1 und
3 bis 7 BI. 5 u. G). In jedes dieser Geschosse ist in Höhe
der Fensterbrüstungen eine biegungsfeste Trommel aus eiser¬
nem Raumfachwerk zur Verankerung eingemauert, um einen
steifen Zusammenhang des Tarmschaftes zu gewähren. Der
freie Innenraum enthält die bereits erwähnte Wendeltreppe
und den Personenaufzug. Über der obersten Plattform erhebt
sich eine in Eisen fachwerk ausgeführtc Kuppel, deren äußerer
Durchmesser 11,5 m und deren Höhe rd. 10 ra beträgt. Diese
ist mit Ziegeln eingedeckt und von der rd. 3,20 m hohen
Bronzefigur der Flora bekrönt.
Bei der konstruktiven Gestaltung des Turmes ist von
dem Gesichtspunkte ausgegangen, durch mäßige Beanspruchung
der vorzüglichen Baustoffe eine große, den monumentalen
Zwecken entsprechende Standsicherheit zu erreichen. Alle
Kräfte und Lasten aus der Kuppel und dem runden Aufbau
sind durch den Stützkörper in den viereckigen Unterbau, die
Grundplatte und schließlich in den Baugrund mit reichlicher
Sicherheit übertragen worden; das ist durch umfangreiche
statische Untersuchungen, auf die hier nicht weiter eingegangen
werden kann, festgestellt. Der Aufbau des Turmes ist in
seiner allgemeinen Anordnung ans dem Längsschnitt Bl. 5 u. 6
ersichtlich. Durch Bohrungen bis 20 m Tiefe war ermittelt
worden, daß in Höhe des Grundwasserspiegels, d. h. etwa
von 4;3 m unter Straßenoberfläche ah, mittelscharfer Sand
und darunter Kies von ausreichender Mächtigkeit vorhanden
war, so daß man mit Sicherheit schon über Grundwasser die
Baugrundbelastung mit 3 bis 3,5 kg/qcm annehmen konnte.
Die Baugrube brauchte nirgends erheblich tiefer als die
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Anzahl kleinerer Pfeiler, sowie ein Teil der
Treppenhausmauern. Die Gesamtlast, welche die durchgehende
Grundplatte zu übertragen hat, beträgt etwa 26000 t. Die
Mittelkraft sämtlicher Lasten liegt ungefähr in der Mitte, so
daß von einer Berücksichtigung exzentrischer Belastung in der
Bausohle abgesehen werden konnte. Auch der Einfluß des
Windes ist gegenüber den gewaltigen lotrechten Lasten sehr
gering. Bei Annahme eines wagerechten Winddruckes von
150 kg/qm beträgt die Belastung für den Teil des Turmes über
dem Dache des Gebäudes rd. 1001. Bei der Ermittlung
dieser Kraft war der Einfachheit halber ein Zylinder von 60 m
noch, eine

Höhe angenommen. Hierdurch entstehen Zuschläge in den
Kantenpressungen von nur 0,12 kg/qcm.
Da die größte
Pressung durch senkrechte Lasten zu 3,1 kg/qcm ermittelt
war, so beträgt der Einfluß des Windes auf die Baugrund¬
pressung also nur etwa 3,9 vH.

Rüstungen und Hebevorrichtungen.

Abb. 32. Ausführung der elliptischen Bogen über den Turmpfeilern.

Bausohle der bereits vorher ausgeführten benachbarten Bau¬
teile des Stadthauses zu liegen; deshalb konnte von besonderen
SicherheitsVorkehrungen und Absteifungen des fertigen Mauer¬

werks abgesehen werden. Ein ungleiches Setzen hat sich
nach Fertigstellung des Turmes nirgends gezeigt. Die An¬
schlüsse des Turmmauerwerks an das der früher fertig
gestellten Gebäudeteile zeigen keiner¬
lei Risse. Wie schon bemerkt, wird
die ganze Turmlast im wesentlichen
von den vier starken Pfeilern auf
eine etwa rechteckige Eisenbeton¬
grundplatte von 34 zu 29 m Seiten¬
länge übertragen.
Die Pfeiler er¬
hielten zwischen Keller- und Erd¬
geschoßfußboden einen Anlauf von 2:1
Abb. 24.
(vgl. Text-Abb. 24). Die im Mittel
1,6 m starke Eisenbetonplatte erhielt

Über die
Rüstungen zum Versetzen der Werkstücke sowie über die
Hebevorrichtungen ist kurz folgendes zu bemerken: Das Ver¬
setzen der Werkstücke an den Straßenfronten sowie der
Stadthalle erfolgte in üblicher Weise von einer verbundenen
hölzernen Rüstung aus, mit der die nötigen eisernen Ausleger¬
krane und Winden verbunden waren. Für das Versetzen der
Werkstücke der Turmfront in der Jüdehstraße und des oberen

Schnitt durch die Eisenbetonplatte unter dem Turm.

dabei an den Außenseiten noch so
große Biegungsmomente, daß an die¬
sen Stellen die Platte bis auf 2,35 m
verstärkt worden ist (Text-Abb. 24).
Die Lage der oberen und unteren
Eiseneinlagen der Platte ist aus der
Text-Abbildung 25 ersichtlich. Um
die Gründungsarbeiten mit Sicher¬
heit vor endgültiger Feststellung aller
Einzelheiten des architektonischen Auf¬
baues beginnen zu können, wurden
bei der Berechnung die Lasten vor¬
sichtshalber reichlich und gleich¬
zeitig die Bodenpressungen um etwa
10 vH. niedriger als die festgesetzte
Grenze von 3,5 kg/qcm angenommen.
So wurde auch die Beanspruchung des
Betons, welcher aus einer Mischung
von einem Teil Rüdersdorfer Port¬
landzement zu vier Teilen Elbkies
bestand, nur zu 20 kg/qcm ange¬

nommen.

Außer den vier Turrapfeilern
stehen auf dem Grunde der Platte

Abb. 25.

Oboransicht der Eisenbetongrundplatte.
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gestellt, der mit einem
5 cm
belag

starken Bohlen¬
versehen

war.

Auf dieser Arbeitsbühne
standen die elektrisch
betriebenenW inden nebst

Motoren. Hier hatten
auch die Bedienungs¬
mannschaften ,für jeden

Ausleger ein Mann,
ihren Stand. Bei der
statischen Berechnung
dieser Krananlage wurde
für joden der zur Ver¬
wendung kommenden
Ausleger eine größte
Nutzlast von 3500 kg
angenommen. Die freie
Länge des Auslegers be¬
trug 7 m und die Hohe
der Kransäule 3,78 ra.
Zum Versetzen der
"Werksteine
der obersten
Turmgeschosse gelangte
auf der eisernen Balken¬

lage des letzten Turm¬
Äbb. 26.

Oberteil der Türumrabmung im Sitzungssaal.
(Marmor.

geschosses eine beson¬

Drittes Stockwerk.

Bildhauer Prof, Naager.)

dere eiserne Windevor¬

richtung zur Aufstellung
mit einem mächtigen
Auslegerkran, der lange
Zeit hindurch mit dem
noch unfertigen Turm

freistehenden Teiles des Turmes
wurden besondere Vorkehrungen ge¬

troffen. An der Jüdenstraße wurde
die verbundene Rüstung so hoch
geführt, daß von liier noch die 'Werk¬
steine des oberen Attikagesimses ver¬
setzt werden konnten (Text-Abb. 28).
Für den runden Turmteil wurde
auf der quadratischen Plattform der
Attika eine besondere statisch be¬
rechnete Krananlage errichtet (TextAbb. 29 bis 31 u. 34). Sie ruhte auf
einem nach und nach erhöhten Holz¬
gerüst von quadratischer Grundform
mit 7 m Seitenlänge (Text-Abb. 29
u. 30). Ihr Fuß war mit dem da¬
runter liegenden Mauerwerk fest
verankert. Die Krananlage bestand
in ihren Hauptteilen aus vier dreh¬
baren, über jeder Ecke des Holz¬
gerüstes befindlichen Auslegern,
welche so eingerichtet waren, daß
die Ausladung durch Heben und
Senken des Auslegers vergrößert
oder verkleinert werden konnte. Die
Last wurde außerhalb des Turm¬
mauerwerks gehoben und auf die
V er wendungsstelle niedergelassen.
Die Ausleger waren auf einem aus
Trägern bestehenden Rahmen aufZeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. LX1I.

ein Wahrzeichen AltBerlins bildete (TextAbb. 38 u. 39).
Die

Wiudevorrichtung

be¬

stand aus einem Mast von

Eisenfach werk, dessen
quadratischer Grundriß
1,2 m Seite hatte. Der
Mast war rd. 10 m hoch

(Text-Abb. 35). In mitt¬
lerer Höhe war er mit¬
tels Drahtseils nach der
Balkenlage hin veran¬
kert. Auf dem Mast
lag ein Drehschemel zur
Aufnahme des eigent¬
lichen Krans. Die Aus¬

Abb. 27.
Wandschmuck aus Marmor im Vorsaal.
(Bildhauer Prof.

ladung des Kranarmes
betrug 10 m. Der Aus¬
leger war einer höchsten
Aufzugslast von 2500 kg
entsprechend mit einem
Gegengewicht
ausge¬
glichen.
Zweites Stockwerk.

Naager)

auf

24

Die Winde stand
der Decke des
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Äbb. 28.
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Yersotzrüstung und Modellgerüst au der Jüdenstraße.

obersten Turrageschosses,

die mit einem Bohlenbelag

ab¬

gedeckt war.

Verankerung der Werksteine. Von den Veranke¬
rungen, die beim Versetzen der Werksteine in Anwendung
kamen, verdient die des Hauptgesimses besonders erwähnt
zu werden. Wie die Text-Abb. 32 zeigt, ist zunächst zur Ent¬
lastung der Fenstersturze des obersten Geschosses, sowie zur
Entlastung der darüber liegenden Arcbitrave außer dem hinter
dem Gesimsfries gemauerten Entlastnngsbogen ein Träger
angeordnet. Er nimmt die Friesquadern auf, die nur in einer
Einbindungsstärke von 23 cm ausgeführt sind. Diese Fries¬
stücke sind, um ein Überkippen zu verhüten, durch Splint¬
anker gesichert. Besondere Vorsicht war bei der Hängeplatte
geboten die mit den Konsolen aus einem Stück gearbeitet ist.
Diese Hängeplatte hat vor der Friesflucht die außergewöhnlich
weite Ausladung von 1,1 m. Da über dem zwischen Fries
und Konsolen liegenden Gesirasstück eine hohle Fuge an¬
geordnet ist, um ein Absprengen von Gesteinstücken zu ver¬
meiden, so beträgt die Einbindungstiefe der Hängoplatte hinter
der Flucht des aufgehenden Mauerwerks nur 17 cm. Wie
die Verankerung der Hängeplattenstücke erfolgt ist, zeigen die
Text-Abb. 32 u, 33. Durch Einlassen eines I-Trägers N.P. 19
in die Platte ist ihr Auflager bis zur Hinterkante des aufgehenden
Mauerwerks verbreitert. Durch die unter diesem Hängeplatten¬
träger vorgesehenen Träger Nr. 24 bezw. 27 wird die Last der
Hängeplatte und ihrer Sima nebst Hintermauerang auf die

Äbb. 29.

Äbb. 30.

Schnitt AB.

Grundriß in Höhe CD.

Äbb. 29 u. 30.
Erangerüst mit Krananlage zur Aufführung des runden Turmteils.
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870
zwischen den Frontfenstern liegenden Pfeiler
übertragen. Um ein Kippen des weitausladen¬
den Gesimses zu vermeiden, das beim Begehen
und bei etwaigen Ausbesserungsarbeiten be¬

wegliche Lasten aufnehmen muß, ist der am
Ende des Hängeplatten trägers vorgesehene
Längsträger nach unten hin in den Pfeiler¬
mitten kräftig verankert.
In ähnlicher Weise wie die hier zur
Darstellung gebrachte Hauptgesimsverankerung der Fronten wurden auch die Turm¬
gesimse gesichert. Diese Verankerungen sind
zum Teil mit den in Höhe der Turrafensterbrüstungen vermauerten Ringankern, von
denen oben die Rede war, verbunden. Eine
besondere konstruktiv durchgearbeitete Ver¬
ankerung mittels eiserner Träger war auch
bei dem großen Giebel der Turmattika in
der Jüdenstraße erforderlich, weil hier die
schweren Werkstücke für die weit vortreten¬
den Kartuschen gleich mit den übrigen Quadern
in Bossen versetzt und erst später am Bau
bearbeitet wurden.

Abb. 31.

Krananlage für den runden Turmteil.

dos Hauptgesimses der Fronten.

Abb. 33. Schnitt durch die Rücklage.

Heizung und Lüftung. Zu der Aus¬
stattung des Gebäudes mit einer Heizungsanlago sei kurz erwähnt, daß eine Hochdruckdarapfkesselanlage zur Erzielung der
erforderlichen Wärme im Kellergeschoß auf¬
gestellt ist. Die vier Kessel haben je 80 qm
wasserberührte Heizfläche. Die Flurgänge,
sowie die Mehrzahl der Nebenräume werden
mit Nioderdruckdampf, die Bureauräume mit
Warmwasser geheizt. Die Avagerechten Dampf-,
WarmAvasser- und Kondenswasserleitungen
sind in begehbaren Gängen unter dem Keller¬
fußboden nntergebracht. Die erste Verteilung
der Wärme erfolgt nur durch Dampf und zwar
für die Wasserheizungen bis zu den mitt¬
leren Entfernnngspiinkten der 13 verschiedenen
Hier wird das Wasser durch
Heizrohrnetze.
Gegenstrom apparate auf die gewünschten
Temperaturen erwärmt. Einstellbare, selbst¬
tätige Wärmeregler sorgen dafür, daß die
betreffenden Wärmegrade eingchalten werden.
Die Bureanräume sind an die Heizrohrnetze
möglichst so angeschlossen,, daß Räume
gleicher Windrichtung zu gleichen Rohr¬
netzen gehören. Dadurch ist die Möglichkeit
gegeben, daß die einzelnen Heiznetze soavoIü
nach der Außenwärrae gemeinsam als auch
nach der herrschenden Windrichtung ver¬
schieden erwärmt werden können. Eine Aus¬
nahme in der Heizung macht die große
Halle; ihrem Zweck als Versammlungsraum
entsprechend ist sie mit einer Dampfluftheizung versehen, die es mittels Venti¬
latoren gestattet, frische angeAvärmte Luft in
genügender Menge derartig zuzuführen, daß
Zugerscheinungen vermieden sind. Sämtliche
24*
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Abb. 34.

Gerüst und Krananlago für den runden Turmteil.

Bureauräume und Flurgänge sind ausreichend mit Abluftsehächten versehen, deren Öffnungen durch verstellbare Klappen
geregelt werden können.
Elektrische Licht- und Kraftanlage. Die elektri¬
sche Licht- und Kraftanlage, welche insgesamt rd. 1350 fest
angebrachte Glühlampen von 25bisl00 NK, rd. 880 Anschluß¬
dosen, 45 Bogenlampen, rd. 510 Röhrenlampen von 25 NK
und 8 Motoren mit zusammen 46 PS umfaßt, ist an das

Abb. 36.

Dachstuhl des Flügels an der Parochialstraße.

in Berlin.
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Netz der Berliner Elektrizitäts-Werke angeschlossen und wird
mit Gleichstrom von 2x110 Volt gespeist. Zu diesem Zweck
sind von dem Straßennetz der Berliner Elektrizitäts-Werke sechs
getrennte Zuleitungen, sogenannte Hausansohlüsse, in das Ge¬
bäude hineingeführt. Von diesen dienen vier, welche in den
vier Ecken des Gebäudes aufgestellt sind, für die Beleuchtung
aller Räume und Flurgänge mit Ausnahme der Festbeleuch¬
tung für die Eintrittshalle an der Jüdenstraßc und die Stadt-

Abb. 37.

Dachbinder des Flügels an der Stralauer Straße.
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-welche

halle, für
ein besonderer DreileiterHausanschluß unter dem Eingang in der
Jüdenstraße vorgesehen ist.
An der
gleichen Stelle befindet sich auch der

des Rohrkellers und des Dachgeschosses
offen auf den Wänden befestigt sind.

Da die Verteilung der Räume bei
der Ausführung bereits feststand, konnte
bei der Anbringung der einzelnen Be¬
leuchtungskörper auf ihren Verwendungs¬
zweck Rücksicht genommen werden. So
wurden für die Zoichenräume Bogen¬
lampen für indirektes Licht gewählt und
im übrigen die Beleuchtung durch ein¬

sechste, nur für Kraftzwecke dienende
Anschluß.

Von
anschlüssen

vier

den

Dreileiter - Haus¬

für Licht fuhren

x

x

Speise-

leitungen von 2
810 und 1
185 qmm
Querschnitt zu einer Ringleitung von
2
810 und 1
185 qmm, die in dom
für sämtliche Rohrleitungen angelegten
begehbaren Rohrtunnel verlegt ist. An
diese Ringleitung, welche, wie schon der
Name besagt, um das ganze Gebäude
herumgeführt ist, sind an acht Stellen
die Steigeleitungen abgezweigt, welche
in den Stärken von 3x35 qmm (4 Stück),
3
50 qmm (2 Stück) und 3x 70 qmm

x

x

x

(2 Stück) bis zu den oberen Geschossen
durchgeführt sind. Die Speiseleitungen,
sowie alle Steigeleitungen sind im Rohr¬

Abb. 38.

zelne Glühlampen in Form von Kronen,
Pendeln, Stehlampen vorgesehen. Für
später anzubringende Beleuchtung in ein¬
zelnen Zimmern ist sogenannter Kuhlodraht verwendet worden.
Um die Stadthalle bei besonderen
Anlässen auch abends benutzen zu kön¬
nen, wurde für diese und die Vorhalle
eine reichliche Festbeleuchtung vorgesehen.
In einem neben der Vorhalle nach der
Jüdenstraße zu gelegenen Raum ist eine
besondere Schalttafel aufgestellt worden,
welche von einem hierfür vorgesehenen,
bereits eingangs erwähnten HausanSchluß
gespeist wird. Von hier aus kann die
gesamte Festbeleuchtung bedient werden.
Letztere ist so geschaltet, daß sie es

tunnel doppelpolig gesichert. Für die
Verteilung des Stromes in den einzelnen
Geschossen sind insgesamt über 50 Ver-

teilungsschalttafeln vorgesehen, von denen
die Lichtstromkreise als Zwei- und Drei¬
leiter mit den Querschnitten 4, 2,5, 1,5
und 1 qmm abzweigen.
Die Flur- und Treppenbeleuchtung
ist in den einzelnen Geschossen so zu¬
sammengefaßt, daß sie von zwei Stellen
aus ein- und ausgeschaltet werden kann.
Die Stromkreise sind hierbei als Dreileiter
ausgeführt.
Die Verteilung wurde so
getroffen, daß bei jedem Stromkreis in
der einen Hälfte die Lampen, welche
während der ganzen Nacht brennen
sollen, und in der anderen Hälfte die
übrigen, nur für die Abendbeleuchtung
bestimmten Lampen geschaltet sind.
Die Verlegung der Leitungen ist mit
Ausnahme des Rohrkellers und des Dach¬
geschosses durchweg unter Putz erfolgt.
Hierbei wurden die an den Wänden ent¬
lang führenden Leitungen in Gummirohr
verlegt, während für die oberhalb der
massiven Decken befindlichen Leitungen
Stahlpanzerrohre verwendet wurden. Für
die Steigeleitungen wurden gleich beim
Bau besondere durch Eisenblech ge¬
schlossene Schlitze hergostellt, in denen
die Leitungen auf Porzellanrolleu befestigt
sind. Entsprechend der Verleguogsart
der Leitungen wurden auch die Schalt¬
tafeln und Schalter in allen Räumen, in
denen die Leitungen unter Putz liegen,
in Mauernischen oder im Mauerwerk
angebracht, während sie in den Räumen

874

ermöglicht, je nach Bedarf die Helligkeit
in der Vorhalle und in der Halle in
weiten Grenzen zu verändern. Um den
Sicherheitsvorschriften durch Unterteilung
der einzelnen Stromkreise zu entsprechen,
ohne daß hierbei die Kosten zu hoch
wurden, wurden im zweiten Obergeschoß
in der Nähe der Hallendecke besondere
Schalttafeln angebracht, auf denen die
einzelnen Stromkreise vorschriftsmäßig

gesichert sind. Die Festbeleuchtung ist
eine mittelbare und erfolgt in der Vor¬
halle durch verdeckte Metallfadenlarapen
und in der Halle durch doppelte Reihen
von Röhrenlampen. Außerdem ist noch

für beide Räume

eine besondere Effekt¬
beleuchtung vorgesehen.
Der Kraftbedarf des Stadthauses ist
zur Zeit gering. Er umfaßt drei Personen¬
aufzüge, von denen einer auf den Turm
hinaufführt, einen Lasteuaufzug und zwei
Äktenaufzüge sowie zwei kleinere Venti¬
latoren für die Halle. Alle Motoren sind
an die Außenleiter mit 220 Volt an¬
geschlossen.

Abb. 39.

Fernsprechanlagen.
Sämtliche
Diensträume sind durch ein Fernsprech¬
netz miteinander verbunden. Diese Fern¬
sprechanlage ist jedoch nur für den
innern Dienst bestimmt. Gespräche nach

Abb. 38 «. 39. Auslegerkran für das oberste
Turingeschoß und die Kuppel.

außen können nur durch das Fernsprech¬
netz der Reichspostverwaltung geführt
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werden. Außer diesem inneren Fernsprechnetz ist für die
Dezernenten und Bureauvorsteher noch eine Rufanlage nach
dem Dienerzimmer vorgesehen,

Blitzableiter. Die Biitzableiteranlage des Stadthauses
besteht im wesentlichen aus sämtlichen auf dom Bau ver¬
wendeten Metallteilen von größerer Ausdehnung sowie den
als Ergänzung angefügten eigentlichen Blitzableitungen. Hier¬
nach sind folgende Einrichtungen des Gebäudes besonders in

Betracht gezogen:
hohe Turm an der Jüdenstraße mit
dem von der eisernen Balkenlage des Dachgeschosses

1. der gegen 80 m

bis in die Spitze der Kuppel hinaufreichenden Eisenbau
und der mit dem Eisenbau in Verbindung stehenden

Fernspr.

r

Abb. 42.

Bronzefigur auf dem Scheitel der Kuppel,
2. die

mit Kupfer gedeckten Plattformen in Höhe der

Ge¬

bäudefirste,
3. die kupfernen, das Stadthaus auf allen Seiten umgeben¬

den Regenrinnen und die in gleicher Höhe liegende

eiserne Trägerdecke,
4. die aus Kupfer gefertigten Regenfallrohre von starken

Abmessungen,
5. die gut geerdeten inneren Rohrleitungen.

Schornsteine sind in geringer Zahl vorhanden und im
Vergleich zum Turm von untergeordneter Bedeutung. Dem¬
gemäß besteht die Blitzableitung des Stadthauses in zweck¬
mäßigen Verbindungen der vorhandenen Metallteile unter¬
einander —■ den kupfernen Dachabdeckungen, Regenrinnen
und Fallrohren entsprechend wurde auch für diese Verbindungsleitungen Kupfer verwendet und zwar in der Form
massiven Drahtes von 10 mm Durchmesser. Solche Verbin¬
dungen bestehen im Turm zwischen der Bronzefigur und dem
eisernen Innenbau, zwischen diesem und dem Personenaufzug

und der Trägerlage unterm Dachgeschoß. Die letztere ist
an den vier Straßenecken mit der äußeren Regenrinne ver¬
bunden. Die. Regenfallrohre an den Straßenfronten bilden die

Möbelaufstellung in einem Buroauraum
der Kanalisationsabtoilung.

absteigenden Leitungen zur Erde und sind im Keller mit

der Heizung und mit der Wasserleitung verbunden. Außer
diesen äußeren absteigenden Leitungen besitzt das Gebäude
auf dem Innenhofe noch drei selbständige absteigende Lei¬
tungen mit Erdleitungsplatten und Anschlüssen der Rohr¬
leitungen. Die mit Kupfer gedeckten Plattformen in der Höhe
der Gebäudefirste sind untereinander verbunden. Diese Verbin¬
dungsleitungen liegen auf dem Firste und bilden als First¬
leitungen zugleich die Fangvorrichtungen für diejenigen Teile
des Daehstuhles, die nicht unter der Einwirkung des Turmes
stehen und nicht aus Metall sind. Die wenigen Schornsteine
sind mit Fangrahmen versehen und auf möglichst kurzem
Wege geerdet worden. An die Firstleitungen sind drei für
die Zwecke der Heizung im Dachboden aufgestellte Wasser¬
behälter angeschlossen. Metallische Verbindungen zwischen
den im Hause vorhandenen Rohrnetzen sind an mehre¬
ren gleichmäßig über das Gebäude verteilten Stellen vor¬
genommen.

Möbelausstattung.

Die Ausstattung der Sitzungssäle
und Warteräume wurde bereits erwähnt. Letztere, sowie die
Eintrittshallen sind teilweise mit festen steinernen Bänken
monumental ausgestattet. Die eigentlichen Diensträume haben,

377

Das neue Stadthaus in Berlin,

Abb. 43.
Abb. 43 u, 44.
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Abb. 44.

Eiserne Aktenregale in den Diensträumen der städtischen Feuersozietät.

soweit vorhandene Möbel nicht zur Verfügung standen, neue
Ausstattung erhalten. Dies gilt hauptsächlich von den De¬
zernentenzimmern, von denen einige in Text-Abb. 40 u, 41
im Grundriß mit ein gezeichneten Möbeln zur Darstellung
gebracht sind. Diese sind ebenso wie die Tapeten in den
Dezernentenräumen nach besonderen Entwürfen ausgeführt.
Von der Ausstattung eines Bureauraumes in der Kana¬
lisationsabteilung gibt der Grundriß Text-Abb. 42 ein Bild.
In dem 7,04 m tiefen Zimmer sind vor den beiden Fenstern
je vier Sitzpulte aufgestellt. Zwischen, neben und hinter
den Pulten sind freistehend und an den Wänden bequem
erreichbar Aktenregale vorgesehen. Auch die den Fenstern
gegenüberliegende Wand dient zur Aufnahme weiterer Regale,
die als Doppelregale teilweise in den Raum frei vorspringen,
sodaß die große Raumtiefe gut ausgenutzt ist. Schließlich
sei noch auf die raumsparenden eisernen Aktenregale hingewiesen, von denen die Abb. 43 u. 44 die in den Diensträuraen der städtischen Feuersozietät zeigen.
Bei der Anfertigung und Durcharbeitung der Entwürfe
standen dem Stadtbaurat Geheimen Baurat
Ludwig
Hoffmann der Magistratsbaurat Matzdorff, sowie während
der ersten Zeit der Stadtbaurat Schneegans und später die
Architekten Mettke, Frobeen und Gerecke zur Seite. Die
Bauausführung unterstand während der ersten Zeit dem Magistratsbaurat Dylewski und später dem Magistrats baurat
Broniatowski, welchem Architekt Fritze beigegebeu war.
Die heiztechnischen Arbeiten wurden vom Magistratsbaurat
Caspar, die elektrotechnischen Arbeiten von dem verstorbenen
Professor Dr. Kalimann bearbeitet. Die konstruktive Bear»
beitung des Turmes geschah in der ersten Zeit durch den
verstorbenen Baurat Gramer und später durch den Regierungs¬
baumeister Bernhard. Die Skulpturen sind Werke der Bild¬
hauer Professoren Naager, Rauch, Taschner, Widemann
und Wrba. Die Baukosten belaufen sich auf 7 364590 Mark.

Bei dem Bau des neuen Stadthauses waren hauptsächlich
nachfolgende Firmen beteiligt*): 1. Maurerarbeiten: Joseph
Fraenkel, Aktiengesellschaft für Bauausführungen. 2. Mas¬
sive Zwischenwände: Prtißsche Patentwände, G. m. b. H.
з. Massive Decken: A. Stapf. 4. Zimmerarbeiten: G. 0. Alb.
Krause, Aktiengesellschaft für Bauausführungen, Ernst Meyer,

5. Förderanlagen:

Voß u. Wolter.
6. Steinmetzarbeiten;
C. Schilling, Ph. Holzmann u. Ko., P. Wimrael u. Ko., 0. Ploeger.

0. Metzing Nachfl., C. Dittmer, Gebr. Zeidler.
7. Dach¬
deckerarbeiten: Gust. Ad. Wernicke, W. Neumeister. 8. Kunst¬
schmiedearbeiten: Ferd. Paul Krüger. 9. Treibarbeiten für
die Turmkuppelfigur: Martin u. Piltzing. 10. Tischlerarbeiten:
F. Rachfall, C. Trost, R. Noster, Job. Seeling, E. Gossow,
Ferd. Wolff. 11. Maler- und Anstreicherarbeiten: M.J. Boden¬
stein, L. Gößlor u. Sohn. 12. Stuck- und Bildhauerarbeiten;
C. Steiner u. J. Vonier.
13. Monierarbeiten: Max Elias.
14. Zentralheizung: a) Heizanlage: Rietschel u. Henneberg,

Isolierung: Horn u. Taube, c) Kessel: Walter u. Ko., Del¬
brück. 15. Beleuchtungsanlagen: Allgem. Elektrizitätsgesell¬
schaft, Schwabe u. Ko. 16. Beleuchtungskörper: R. Barth,
Ferd. P. Krüger, Beleuchtungskörper, G. m. b. H.
17. Beund Entwässerung: Städtereinigung und Ingenieurbau, Aktien¬
gesellschaft. 18. Eisenkonstruktionen: Thyssen u. Ko., A.
Druckenmüller, Wolf Netter u. Jacobi, Breest u. Ko. 19. Möbel:
E. Gossow Nachfl., Siebert u. Aschenbach, Ferd. Wolff, Schwarz
и. Fröhlich.
20. Aufzüge; Karl Flohr. 21. Blitzableitung;
H. Ulfert. 22. Fernsprech- und Signalanlage: Dt. Telephon¬
werke, G. m. b. H. 23. Steinbildhauerarbeiten: Karl Schwarz,
Joh. Kreuz.
24. Holzbildhauerarbeiten : Breitkopf - Cosel.
25. Terrazzo: Job. Odorico, Pellarm u. Ko.
b)

F. S c h u 11 z e.

*) Falls nichts bemerkt ist, sind die angegebenen Firmen
in Berlin ansässig.
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Burgruine Landskron an der Ahr.
(Alle Rechte Vorbehalten.)

Quellen: Staatsarchiv Coblenz, (und dahin überwiesen:)
Landskronsches Archiv und handsohr, Bericht von Pertz über
das Landskronache Archiv. — Staatsarchiv Düsseldorf. —

Beyer, Urkundenbuch der mittelrheinisohen Territorien, Einleitung.
— Sohannat-Bäraob, Eiflia lllustrata, Bd, III, Abt. 1. —
v. Stramberg, Rheinischer Antiquarius, Abt.III, BJ. 9. — Eltester,
100 rheinisch© Burgen, Nr. XXXVII: Landskron (Hs. i. Staatsarch.
Cohl.) —Geschichtlicher Atlas der Rheinprovinz, Erläuterungen
II und V. — Lehfeldt, Bau- und Kunetdenkmäler des Regierungs¬
bezirks Coblenz, Kreis Ahrweiler. — Piper, Burgenkuude, Burgenlexikon- —
s.

Zender, Die Eifel in Sage und Dichtung. — (Weitere
Lehfeldt.)
Erwähnung in: Annales Colonienses Maxim! A bei Pertz,

Scriptores 17. — Chronica praesulutn et archiepiscoporum Coloülensis occlesie, cd. Eckertz in den Annalen des histor. Ver. f. d.
NiederrheinIV. — AnnalesStadenses A bei Pertz, Scriptores 16. —
Chronik der Stadt Sinzig, ed. Eckertz in den Ann, des hist. Ver.
f, d. Nrh. VIII. — Buch Weinsberg III. — Hontheim, Historia
Trevirensis I. — Ficker, Engelbert. — Abel, König Philipp von
Hohenstaufen. — Winkelmann, König Philipp von Schwaben und
Otto IV. von Braunschweig, I und II. — v. Mering, Geschichte
der Burgen usw., II. — Zeitschrift des Aachener Geschichts¬
vereins, Jg. 12, S. 202 f. — Bonner Jahrbücher, Jg. 12, S. 115;
16, S. 131; 44, S. 78. — Annalen des hist. Ver. f. d, Niederrhein,
in verschiedenen Jahrgängen. — Weistümer des Kurfürstentums
Trier. — Grimm, Weistümer I. — Urkunden enthalten in: Guden,
Codex diplomaticus II. — LaoomMet, Urkundenbuch für die Ge¬
schichte des Niederrheins, II. — Böhmer, Regesten. — Günther,
Codex diplomaticus Rheoo-Mosellarms II. — Winkelmann, Acta
Imperii Inedita, I. — Goertz, Mittelrheinische Regesten, II. —
Beyer, U. B. d. mittelrh. Terr. — Ficker, Regesten.
Die Originale der Abbildungen sind Eigentum des Provinzialarchivs für Denkraälerstatistik.

Die Burg* Landskron an dar
Ahr ist wohl nie Zeuge glänzender Hofhaltungen und rauschen¬
der Feste gewesen wie manch
anderes Schloß in rheinischen
Landen, das heute in Humen
liegt. Keine hochragenden Trüm¬
mer eines stolzen Palasbaues
erinnern mehr an alte Fürsten¬
macht und ReichesherrKchkeit.
Und wer den Gipfel jenes Basalt¬
kegels über der Ahrmündung
besteigt, um sein Verlangen
nach Romanik zu befriedigen,
kommt dabei schwerlich auf seine Kosten. — Und doch hat
auch Landskron seinen Teil an einem Stückchen deutscher
Geschichte des Mittelalters, und ihre Wirkung auf sie mag
Zeit ihres Bestehens, ohne hervorztitreten, lebendig geblieben
sein. Der Wert aber, der für uns in den Trümmern der Burg
Landskron liegt, ist in erster Linie ein anderer: gerade der
Mangel an Romanik, wenn man so sagen darf, macht sie be¬
deutsam, denn iu erster Linie die Wirtschafte und Wohnbaugeschiohte ist es, für die die Feste eine nicht ganz gleichgültige
Bolle spielt Wir haben in ihr eine kaiserliche Landesfestung, verwaltet und bewohnt jedoch ganz im Sinne einer
Ganerbenburg. Und diese Eigenart spiegelt sich aufs
deutlichste iu ihrer Bauanlage wieder: im wesentlichen eine
weitgespannte, einfache Umwehrung, die ihrerseits wiederum
in der zeitüblichen Weise geschützt ist, und mehrere Einzelfaöfe und Häuser als Anwesen der Burgmannen einschließt,
an einer Seite aber, im Süden, von einer kleinen hochgelegenen

und festesten Oberburg, dem kaiserlichen Palatium und
Wohnung des Burggrafen und Vorstandes der Burggemeinschaft überschattet wird (Abb. 2). Schon bei der Gründung kurz
nach 1200 ist dieser Plan wirtschaftlich wie baulich vorbanden und hat sich, ohne unter den sich ändernden ZeitVerhältnissen an Bestimmtheit viel zu verlieren, bis zur Zer¬
störung der Burg Anfang des 18. Jahrhunderts erhalten.
Eine ähnliche Anlage bietet die Salzburg in Franken, die
Piper als Muster einer Ganerbenburg bezeichnet und die eben¬
falls, wenn auch in bedeutend früherer Zeit, als Königs¬
burg, villa regia, gegründet wurde. Im Rheinland selbst
wird sich kaum ein Gegenstück zu Landskron finden lassen;
von den Ganerbenburgen namentlich sind fast alle so eng
angelegt, daß im Laufe weniger Menschenalter jede Scheidung
der Höfe und Häuser voneinander aufhören mußte und die
Burg schließlich nur mehr das Bild eines einzigen ring*
förmigen Hauses darbot (wie u. a. Eltz).
Von dem Bestehen einer Burg auf dem ehemals Gymnich 1 )
genannten Berg der Landskron vor 1200 ist in Quellen nie die
Rede. Doch fordert er, am Einfluß der Ahr in den Rhein gelegen
und das untere Ahrtal und alles Land bis zum Rhein und hinab bis
Bonn beherrschend, zu kriegerischer Besetzung wie nur irgend¬
einer heraus. Er mag daher seit Römerzeiten, wo er als Warte
für Castell Remagen gedient haben dürfte, mit gewissen
Unterbrechungen immer ein befestigter Platz gewesen sein.
Eine Wahrscheinlichkeit für das Dasein einer Burg kurz vor
1200 ist dadurch gegeben, daß bereits 1190 im Klosterbuch
des adeligen Augustinerinnenkloeters St. Thomas bei Ander¬
nach eine Ida von Landskron unter den verstorbenen Äb¬
tissinnen, die sämtlich niederrheinischen Adelsfamilien an¬
gehören, verzeichnet ist. Dagegen ist die Versicherung einer
handschriftlich im Landskroner Archiv liegenden Geschichte
der Burg um 1700, daß Otto II. diese gebaut habe, offen¬
sichtlich ein Irrtum. Denn die zum Beweis herangezogene
Urkunde ist ein Brief Friedrichs II., der darauf hinweist,
daß „Otto quondam dictus Imperator“ Mittel zum Bau gegeben
habe, also ganz klar sein Gegenkönig Otto IV. 2 ) — Die
Gründung der Burg, deren Trümmer auf uns gekommen sind,
ist das Werk Philipps von Schwaben. Br legte sie im
Jahre 1206, ein Jahr also vor Abschluß des Kölner Krieges,
von Sinzig, seinem ersten Lager gegen Köln, aus an, um
den in Köln eingeschlossenen Otto IV. strenger einzukreisen;
wie die Kölner Chroniken es auffassen „ad oppressionem
Colomenais ecclesie“, „ad detrimentum tocius provinziae*.
Die Fertigstellung fällt zwischen die Jahre 1208, da Otto
durch Philipps Tod in den Besitz der Burg gelangte, und
1212, da er auf der Burg weilte. Landskron ging als Burg¬
grafschaft zu Lehen an Gerhard von Sinzig, einen An¬
gehörigen des rheinischen Ministeradele, und blieb in dessen
Familie bis zu ihrem Aussterben 1370. Und sehen von
1)

Mit dem Familiennamen Gymnich hat der Berg nichts zu

tun, sondern dieser leitet sich nach E, r. Oidtmann (Za,

d. Aachener

Gesoh.-Ver. 80, S. 155) nach Gymnich bei Lechenich her. — Unter
der Landakron liegt heute noch ein Dorf Gimmigen.
2) Die in Ansfelds Übersicht erwähnten Urkunden zn Lacdskrou
von 1129 an sind zwei Drucke nach Urkunden, die sich auf die
später zur Herrschaft Landskron gehörenden Güter zu Bodendorf be¬
ziehen (Mitteilung des Direktors des Staatsarchivs in Koblenz).
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Philipp, wahrscheinlich gleich hei der Investitur mit Lands¬
kron, erhielt er die Berechtigung, die Wehrfähigkeit der
Feste dadurch zu erhöhen, daß er wen er wollte von seinen
Verwandten und Freunden sich innerhalb ihrer Mauern an¬
siedeln ließe; daß diese Ansiedelung sofort stattfand, geht aus
einem Brief König Friedrichs an Q-erhard von 1214 hervor. Eben¬
falls aber von vornherein scheint diese Wohngerechtigkeit, die
in der Regel wohl erkauft wurde (s. u. Urk. 1285), in der
Familie eines jeden Burgmannes erblich gewesen zu sein,
wenn dies in den Lehnsurkunden auch nicht als Grund¬
satz ausgesprochen ist; für 1346 ist das Erbrecht der Burg¬
mannen urkundlich bezeugt (Gilden II, S. 1105).
Wie der Bau der Burg Landskron schon vor ihrer
Fertigstellung wohl ein ausschlaggebender Grund mit gewesen
sein mag, den Friedensschluß
zwischen Köln und Philipp
bereits 1207 zustande kommen
zu lassen, so tritt wenige
Jahre später ihre Wichtigkeit
in diesen Kämpfen wiederum
recht deutlich hervor, zugleich
aber die treffliche Männlichkeit
ihres Befehlshabers Gerhard
von Sinzig. Friedrich II., der
seinen Gegner Otto in Köln hoff¬
nungslos eingeschlossen hatte,
sich aber dcch noch darauf
angewiesen sah, ihm an den
wenigen noch übrigen äußeren Stützpunkten Abbruch zu
tun, richtet 1214 aus seinem Lager unter Landskron auf Rat
Werners von ßolanden die lockendsten Versprechungen an Ger¬
hard für den Fall, daß ihm die Burg übergeben würde, —

denn so, wie auch Winkelraann, Philipp v. Schw. II., diesen
Brief auffaßt, muß er augenscheinlich genommen werden;
hätte Gerhard bereits im Begriff der Übergabe gestanden,

wäre die Ausdrucksweise Friedrichs kaum möglich gewesen:
„Tnsuper pro oxsequiis tuis, quae nos ipsi a te praesumimus
recopturos et ut tu libentius et sub maiore devotione te ad
nos transferas, promittimus tibi . . . quod cum primum deus
Tatsächlich hat
castrum Landscron nobis dederit. .
Gerhard ihm die Burg damals nicht übergeben, treu dem
rechtmäßigen Kaiser in Köln. Und erst für 1215 melden
die Annales Stadenses die Kapitulation Landskrons, zugleich mit
der von Trivels. Denn am 25. Juli 1215 fand die Krönung
Friedrichs statt, welche von vielen, unter ihnen Walther
von der Vogelweide, erst als die rechtmäßige anerkannt
wurde, die Krönung auf dem Stuhl Karls des Großen im
Aachener Münster. Und dem in seinen Augen nun erst
rechtmäßigen Kaiser öffnete Gerhard die Tore der Lands¬
krone. Daß dies ohne einen vom Kaiser auf ihn ausgeübten
Druck geschah, geht aus dem Vertrauen und der Ehre hervor,
die Friedrich ihm kurz darauf, 1216, erweist, indem er
ihm die ganze Verwaltung des linken Rheinufers von der
Mosel an abwärts Überträgt.
Mit Gerhard IV., Herrn zu Sinzig, stirbt das Geschlecht
der Burggrafen von Landskron 1370 aus 8 ). — Es darf hier
so

3) Bitter von Landskron, die in Köln und Aachen wohnen,
kennt das Buch Weinsberg, ebenso eine Familie von Landskron,
welche im Hause des Landkomtlmrs der Maastrichter DeutschordensZeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. LXIt.
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wohl dem Irrtum ontgegengetreten werden, den Lehfeldt
wahrscheinlich aus der Eiflia Illustrata herübernimmt, daß
von 1276 an die Burggrafen sich Ritter von Landskron
genannt hätten: der Rittername war zu jener Zeit noch keines¬
wegs erblich, und die Ausdrücklichkeit, mit welcher in dem
weiter unten wiedergegebenen Schlichtungsbrief von 1285
bemerkt wird „denn Herr Gerhart war ein Ritter“, während
sein Bruder keiner war, spricht entschieden genug gegen
das Bestehen einer Erblichkeit dieses Titels. — 1370 geht
die Herrschaft Landskron, mittlerweile zu einem beträcht¬
lichen Umfang angewachsen, durch Heirat an die drei Familien
Einenberg, Schönenburg, Tomburg über, mit deren Einverständ¬
nis bereits 1366 von Gerhard IV. ein sorgfältiges Testament
und Burgfrieden aufgesetzt ist, für uns besonders viel
wert, insofern als Mer sämtliche
Gebäude der Burg, die der
Erblasser in Gebrauch hatte
oder die Gemeingut waren, ge¬
nannt sind. Schon das Jahr
1397 bringt mit dem Tode
des kinderlosen Dietrich von
Schönenburg eine zweite Erb¬
teilung, bei der festgesetzt wird,
daß die Oberburg fernerhin
nie in mehr als die zwei nun¬
mehr bestehenden Teile getrennt
werden solle. Ein Jahrhun¬
dert etwa bleiben die Einenbergs
und die mehr als diese in den Vordergrund tretenden Tomburgs
im Besitz dos Lehens. Dann aber beginnt eine Zeit sehr zahl¬
reicher Erbteilungen, die für die Geschichte der Burg selber
um so weniger ins Gewicht fallen, als über die Verteilung ihrer
einzelnen Höfe und Häuser und die Verwaltung der Feste vorder¬
hand keine Kunde aus ihnen zu erhalten ist; es ist jedoch zu
hoffen, daß die im Werden begriffene Neuordnung des Landskronschen Archives manchen Aufschluß gerade hierüber ermög¬
lichen wird. Die Familien, welche als Teilhaber an Lands¬
kron erscheinen, sind nach- und nebeneinander folgende:
Plettenberg, Rheineck, Quadt, Sombreffe, Harff, Eltz-Pirmont,
Walboten von Bassenheim, Grafen von Manderscheid, Hoensbroech, Brompt, Vorst-Lombeck, Nesselrode, die 1729 den
Namen der Reichsgrafen von Nesselrode-Landskron und
Reichenstein annehmen; 1775 Cloedt und nach ihnen Frh. von
Stein-Nassau. (Darstellungen der Besitz Veränderungen ein¬
gehend im rheinischen Antiquarius, der Eiflia Illustrata und
den Erläuterungen zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz.)
1659/00 wird i / l0 Anteil der Herrschaft Landskron, das
der Trierer Erzbischof Karl Kaspar von der Leyen gekauft
hat, gegen Herausgabe einiger Jülichischer Güter an das
Herzogtum Jülich abgetreten und geht damit als unmittelbares
Reichslehen verloren.
1789 ist Landskron Kondominium,
dessen Teilhaber Jülich und die Ritterschaft sind. Bis 1801
bleibt die Herrschaft reichsunmittelbar. Der Steinsche Anteil
wird, als das linke Rheinufer in französischen Besitz gerät,
von dem nachmaligen Minister Frh. v. Stein außer seinen
sonstigen linksrheinischen Gütern inV Taxwert von 3164 Fr.
ballei in Bierbaum lebt und deren Erbbegräbnis in der Karmeliterkirche,
wo ihre Schilde hangen, sich befindet, 1582. Das Erbbegräbnis der
Landskroner Burggrafen ist in der Kirche des Klosters Marienthal.
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Abb. 2.
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verkauft, nachher jedoch wiederum zurückgekauft, und befindet
sich heute, durch Erbfolge, in den Händen des Grafen
v. d. Groeben-Potsdam.

Eine Baugeschichte der Burg ist nicht möglich, ehe das
Archiv geordnet ist und die wichtigsten Baulichkeiten voll¬
ständig ausgegraben sind. Hier nur einige kurze Angaben,
die einzigen, welche vorliegen: — In den ersten zwei Jalirhlin¬

derten nach der Gründung scheinen festungstechnisch keine
Veränderungen vorgenommen worden zu sein, obwohl die
Burg mehrfach an kriegerischen Ereignissen teil hatte. Während
des dreißigjährigen Krieges hatten 1632 die Schweden unter
Baudissin, 1633 die Spanier und Kurkölner die Burg. Um
diese Zeit läßt ein Kommandant der Feste, um die Feinde
der Deckung zu berauben, den Landskroner Hof, östlich am
Fuß des Berges, niederbrennen. 1646 wird Landskron auf
Befehl des kaiserlichen Kriegskomraissars von Westfalen in
Verteidigungszustand gesetzt.
1677 geht die Niederburg
unter den Händen der Franzosen zum größten Teil in Flammen
auf und ist seitdem wohl nicht wieder aufgebaut worden, ihren
Wert als feste Wohnung hatte die Burg ja längst verloren.
1689 diente sie noch einmal einem französischen Haufen
als Stützpunkt für Plünderungen. Und wie traurig ihr Ruhm
schließlich gesunken war, zeigte sich, als 1714 nach dem
ütrechter Frieden Pfalzgraf Philipp Wolfgang, Herzog von
Jülich, sie ohne Kenntnis des kaiserlichen Herrn, und gegen

;«s5
Abfindung des Burgherrn Freiherrn Moritz v. Brempt mit 10
oder 12 Tausend Talern, sprengen und soweit möglich „funditus
rasieren w ließ — um dom Feinde die Gelegenheit einer Fest¬
setzung im Lande zu rauben. Wozu Stramberg bemerkt:
Sehr patriotisch und staatsraännisch gedacht und gehandelt.
Zur Ermöglichung eines genaueren Einblicks in die oben
flüchtig geschilderte Anlage der Burg schien es geraten, die
darauf sich beziehenden Urkunden im Wortlaut wiederzu¬
geben; es wird sich dann ein Teil der Erörterungen an Hand
des Grundrisses sparen lassen. — An ihre Spitze möge
als zeitlich erste ein Schlichtungsbrief treten, der zwar für
die Beurteilung des Baues selbst keine sehr große Bedeutung
hat, aber allgemein kulturgeschichtlich eine gewisse Beachtung
verdient.
(1285.) In nomine domini ameN. Wir dir greue Rüprecht
van Virninburch, er Heinrich van Dune, Johan van Rinecke,
Thileman van Reibach dir aide, er Thileman dir Junge van
Roinbach, er Heinrich van Muntabür, er Godeurit van Vritsdorp, inde er Ingebrant van Deriowe. Vmbe als sülche
zueiunge di was intüschin erin Gerarde van Landiscrone,
inde Ottin sinin brüdir, inde di an vns gelazin was, Di hau
wir bescheidin als her na gesrluin steit. Anegainde sprechin
wir, dat, dat her Gerart hauin sal dS Bürch zu Landis¬

crone bid Lüdin inde bid güde, dat zu dis hüsis
hüdin gehört, als id sin vadir hatte van me riche,
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inde Otte nit.
Andirwerue sagin
wir, dat her Gierart
iude Otte deilin
solin bescheidinliche als sulch
erue, als ir vadir
ind ir raüdir hattin
so wa id si geAbb. 3. Burg Landskron.
legin. Dirdewerue
(Ans einer Landkarte im Landskronschen Archiv
sagin wir oue er
im Kgl, Staatsarchiv in Koblenz.)
Gerart ind Otte
zueinde wrdin vmbe ir erue, dat her Gerart spreche id horte
zü me riche, inde Otte spreche id horte zü irme erue, dat sal
iruarin er Helrich dir güde der aide, bid wairheide oue bid
rechte, inde wat he dar ymbo sagit des sal in beidin gnügin.
Verdewerf sagin wir, dat her Gerart sal geuin Ottin dat
hüs Ide dat burchlein dat he gekouft hat vf Landiscrone, inde sal imo dar zü geuin vndiral vunfcin march
goldis, als gewenlich is, onene inde rddene iu me lande alle¬
wege vf sßte raertinis dach wat er Gerart was ein Ritte ind irs
gemeinl güdis me virdain hat dan Otte als ir gemeine mage
sprechTt. Otte sal ouch ridin uz sirne burchlene dSnin sinin
hrin, inde sinin vründin als ande dis richis burchman, inde
da ane insal her Gerart Ottin nit anehindin. Vunftewerf

Abb. 4.
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(1346.) Belehnung Herrn Hufts von Ulmen mit dem
von seinem Vetter Gerhard an ihn gefallenen Anteil zu
Landskron durch Kaiser Ludwig.
(1351.) . . . Vort me sullen wir (Gerhard von Lands¬
kron) unser Snurgen (Fien von Contzen) eyn Hus wedeinen
zu Lantzkrone in der niderburg, mit sulchen Vurwurden,
dat niraan us dem Kusse druss noch drin cregen noch
urlugen sal . . .
(1366. Testament Gerhards IV. von Landskron, be¬
treffend den Burgfrieden des Hauses, im Einverständnis der
mit unterzeichnenden Erben Friedrich von Toraburg, Gerhard
von Eynenberg und Dietrich zu Schoenenburg aufgesetzt.)
Erste wollen wir, dat yclich unser . . Erben ime lasse
genügen mit alsulcheme Deile as ime up der Overburch zu
Landscrone zu rechtem Losse gevallen is; welch Los mit
.
irmo willen . . gemacht ind gelost wart. Vort sal
(Teilung auswärtiger, zu Landskron gehörender Güter). Vort
sol Gerard van Eynenberg haven up der niderburgh
zu Landscrone dat huss, dat by Hrn Husten hus weit
steet, raid der Hofstat bis an dat Bachus. Vort sol
Diederich ind Ponzed (v. Schönenburg) dat Mulenhus
haven, . . vort seien Frederich ind Conegund (v. Tomburg)
haven wilne des Guden hus ind dat Bssigshuss mid
den Stellen bis an den Mulberen bom. Vort sal Frederich
die Stelle, die enbussen der
Gerart ind Diederich

...

.

.

...

Nord- Süd -Schnitt.

sprechin wir dat di lüde di her Gerart spricht, di sich an dit
riche hant gemachit, inde Otte spricht si hauT sich gemacht
an irin vadir, des sal sich iruarin er HeTrich dir güde. vindit he bid wairheide dat si me riche solin volgin so insal
man ir nit deilin, vindit he dat, dat sie me riche nit volgin
insolin, so solint si di lüde gliche deilin. Sestewerf sagin
wir, dat ir man alle solin volgin heil Gerarde. Sfuindewue
sagin wir, dat Otte alle der scholt, der sin brudir inde he
semintliche schöldich sint, sal geldin hundirt marc, da he
ir sint H'uiste nft uirgoldin inhat, intüschin hi inde Paischin.
Eichtewerf sprechin wir, dat her Gerart sal hauin alle di
vorderügen vau schülde, d! si hant, inde des inhat Otte nit
zü. düne, spricht auir iman ane si vmbe scholt, d! sal her
Gerart virantuertin, inde Otte nit, inde vort insal Otte herin

nit dringin. Vf dat dit ewich inde stede si, so
wir, dir Grelle Ruprecht, er HeTrich van Dune, Johan
Gerarde

han

van

Rinecke, Thileman van Reibach dir aide, Thileman dir Junge
van Reinbach Heinrich van Muntabür, Godeurit van Vritsdorp,
Ingebrant van Derinowe, Petirvan eich, Heinrich dir güde, inde
wir di id anegoit, her Gerart inde Otte di gebrüdere van Landiscrone, düsin geginwordichin brif besigilt bid vnsin Ingesigelin, di
her ane gehangin sint. Der brif wart gegeuin van gods gebürde
Dusint iair zueihundirt iair, vunf inde eichzich iiar, dis Maindagis
na sente Gerdrude dage, da vile güdir lüde vüir.was. —
(N. d. Orig, in Koblenz.) Mit anhangonden Siegeln.
Die folgenden nach Guden, Codex diplomaticus II.

die zwa Pisternen, die usserste Mulen, ind alle Wichuser,
mit dem Erker hinder der Capellen; der cleyne Turn an

der niderster Portzen, Badhus

(=

Bachus?),

Bilden-

hus ind Bilden pletze, Kelterhus, Noitstelle, Arm¬
bruste, ind wat zu des Huses huden gehorich is; alle
Portzen ind Portzhuser, alle Grindele, Wege ind
Stege . . . unson vurgenanten Erven ind nacomelingen ge¬
meine sin, mit dem Gebucke umb die Burgh. Ind die
Wechtere, Turnknechte ind Portzener solen yn samet glich
sueren ind hulden, as dat gewenlich is.
(1374. Friedrich Herr zu Tom bürg und zu Lands¬
kron seiner Gemahlin Kunigunde, Tochter Gerhards IV.)
vort han ich ir gewedemet zo Landscrone up der burgh
unser Huss . . ., mit dem Erker da engegen vor, enbinnen
der nederster Portzen . . .
(1397.) Ponzetta hat nach dem Tode ihres Gemahls
den Schonenburger Anteil dem Herrn von Tomburg vermacht;
und es findet nun eine zweite Teilung zwischen Tomburg
und Eynenberg statt, bei der bestimmt wird, die beiden
Teile der Oberburg sollen ferner nicht weiter geteilt werden,
im übrigen erhält Eynenberg das rote Haus, die Küche vor
dem roten Turm, den Erker bei Schönenburgs Haus und
die Hälfte des neuen Hauses bei dem Mühlenhaus. Gemein¬
sam bleiben der Erker bei der Clusenpforte und -capeile
und sonst dasselbe etwa wie 1366.
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(1397.) Wir Friderich Herre zu Toinburgh ind zu Landzcrone, Gerart min Son; Gerhart van Eyaenberg Herre zu
dat
Landzcrone, ind Johan min Son, Bekennen
van
Landzcrone
Moynen
Bontzette
wir gelient han unser

.......

{und Schönenburg, Tochter Gerhards IV.) ire Leve dage unse
Huyss, genant dat Rodehuyss, binnen der Overburch, mit
der Kuchen, ind dat Molenhuyss in (=und) den Alden Hoff
mit dem Garden um den Berg
(1419. Krafft von Saffenberg und Elysabeth von Tom¬
wir . . . dun kunt, dat wir umb aunderliche
burg)
dienst und fruntschaft, die uns Johann van Eynenburg Herr
zu Lantzkron unse liebe swager ind Neve, Ind Lysa (seine

....

....

gedan.die

Camer
Frau) in vergangenen zyden
enboven yre Cameren, so wie die gelegen is unden an bis
oven uss up der overster Burcb zu Lantzkrone, die wilne
Herrn Gerartz vau Eynenburg syns Vater plag zu syn . . .
(ihnen gegeben haben). Ind is diese . . . Kamer gelegen
beneven dem Wyndelsteyne, also dat der Wyndelsteyn by
der Kammeren up get. . . . (Die von Friedrich v. Tomburg
gebrochenen Türen in die Kammer sollen Johann und Lysa
wieder zuraauern lassen.) . . . Vort so bekennen wir Crafft
und Elysabotha, dat Johan und Lysa . . . van nn vort zu
ewigen dagen han sullen in dem grosen nuwen Huse enbynnen dem oversten vurburge beneven der Portzen gelegen,
eynen Solre, zu yre Keren und genuichden, die lengende
durch dat Huss van einem gefelle zu dem anderen, zu all
yrme nutze ind urber. Ind vort dat ander deill desselven
Huss van unden an bis oven uss sal unser gemeyne bliven,
go wie dat vur gedeilt ind geschieden
Vort so
bekennen wir . . , also as der Ganok zu dem Putze ind zu
unsem Kelre up der Burch zu Lantzkron zu ewigen dagen
fry sin sali unbekrod ind unverbuwet . . . doch so han wir
zu merer vestunge der Burch . . gegont . ., dat sic uns
sementlichen
eine Doer vur den Oanck han dun
machen . . .
1526 wird ein sorgfältiges Bestandsverzeichnis des
Eigentums Damians von Quadt und seiner Frau Elisabeth
von Eltz aufgenommen, das ein höchst anschauliches Bild
einer Hausausstattung der Renaissancezeit gibt. Zunächst
ist ohne Nennung der einzelnen Bäume der Befund im
„Newen Baw“ aufgezeichnet, worunter „ein heidnische
steinene stuick, 2 eisene stuick“, 10 und C Fuß lang,

is.

....

.

sowie eins von 5 Fuß, „alle geschmidt“; ferner 5 Eisen„Stückeitgen u und 16 Geschützkaramern. Auf diesen artille¬
ristischen Hausbestand besonders ist noch zurückzukommen.
— Außer einem geheizten großen Wohnraum liegt im
Neuen Bau auch eine Kapelle, scheinbar jedoch nur in
Form einer Nische im Wohnraum.
Weiterhin ist das
„Oberhauiß“ genannt, von dem jedoch nicht klar ist,
ob es das Obergeschoß des Neuen Hauses oder die Ober¬
burg bedeutet, und ob sämtliche von da an einzeln aufgeführ¬
ten Bäume hier liegen. Handelt es sich um das Obergeschoß,
so kann dies nur die drei ersten Räume umfassen. Die Räume, fast
alle, auch die Schlafkammern, heizbar, und zwar zum größten
Teil mit Ofen, sind folgende: Wohngemach, daneben eine
Schlafkammer, daneben ein kleines Stübchen mit reichbesetz¬
tem Giasschrank und „vor dem Gewölb“ ein großer voller
Geschirrachrauk, dessen Inhalt meist das Quadische und
Ovelackische Wappen trägt Dann ein Gang vor dem Gewölb,
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eine Schlafkammer über dem Gewölb, ein Gang, eine neue
Kammer mit zwei Betten (an der Wand u. a. ein Bild vom

verlornen Sohn), ein unteres Gewölbe, worin Bücher und
Briefe, vor der neuen Kammer ein Gang mit drei Schränken
für Wäsche und Kleider, dann eine Magdkammer, die
„oberste newe Kammer“ als Schlafgemaoh sehr gut ein¬
gerichtet, ein kleines Kämmerchen, eine KUtenkaramer, „des
Schreibers Kammer“, deren Einrichtung nur aus Bett, Bücher¬
schrank und einer Fleischbötte besteht, eine „oberste Scblafkammer negat der Treppen“, Nebenkammer (Einrichtung wie
die einer Gastkammer), Bibliothek, in welcher außer Büchern
auch ein ganzes kleines Museum und Raritätenkabinett besteht,
„Schoenbergen Kammergen“, „Kuichkammer“ wohnlich einge¬
richtet, dort auch eine Bettstatt und ein Spannbett, „Kuichkelier“,
ferner der große Weinkeller, das Bindhaus mit 5 Fuderfässern.
Neben der Bibliothek das Plunderkämmerchen. „Des Kellers
Keminate die Trepp hinauf negst Thombergen Kammeren.“

Leider ist die Schleifung von Landskron dermaßen gut
geraten, daß das Bild, welches die niedrigen, meist erst aus
Schutthaufen wieder herausgegrabenen Trümmer von der
Burg geben können, in Einzelheiten ziemlich unvollkommen
isi Der Plan jedoch in seinen wesentlichen Zügen liegt
klar, so wie er bei der Gründung Landskrons verfaßt wurde:
Die große Abplattung des Berges, von etwa 40 zu 70 m
Fläche, die nach der westlich vorboifließenden Ahr hin
schwach geneigt ist, wird umwehrt von der durchweg 1,80 m
starken und stellenweise (einmal in einer Länge von 17 m)
schnurgerade verlaufenden Umfassungsmauer von 1206, welche
an der Nordwestecke einen Ausbau auf weist, sonst je¬
doch nur eine Anzahl vorschießender (hölzerner) Erker
(1866) trug. Sie umschließt die Einzelhofe und -häuser
der Burgmannen, von denen A und JK (Abb. 2) wahr¬
scheinlich noch dem Anfang des 13. Jahrhunderts angeboren.
Nach dem Rhein zu, im Süden, ragt etwa 8 m über ihr ein
breites unregelmäßiges Felshaupt auf, das nach allen Seiten
unersteigbar jäh abstüizt und der gegebene Ort zur Errich¬
tung der Oberburg war. In seinem Brief von 1214 spricht
FriedrichH. von dem „castrum Landscron simulcum palatio“;
dieses Palatium, worunter zufolge der Hervorhebung seiner
Gleichwertigkeit mit dem Castrum hier kein Palas, sondern ein
Haus noch im Sinne der alten Casa regia verstanden werden
muß, hat man an dieser Stelle zu suchen, vielleicht im Bau B.
Der Aufstieg zur Oberburg war (s. 1419) ein „Wyndelsteyn“,
wahrscheinlich dort, wo heute die Rampe a—(i hinaufführt
Denn die Wendeltreppe im Haus B diente nur diesem selbst, da
es undenkbar erscheint, ein Hauptwohnhaus könne ein Durcbgangsbau gewesen sein. Wendelstein ist übrigens jede Treppe,
welche Kehren hat. — Der als breiter Fahrweg angelegte Auf¬
stieg zur Landskron führt, bei Heimersheim beginnend, von
der Ostseite her in weiten Windungen hinan, knickt schließ¬
lich oberhalb der Kapelle scharf um, während er zugleich
das erste Tor durchläuft, und zieht sich nun unter der Ring¬
mauer bis zur Oberburg und dem in ihrem Schutze angeleg¬
ten schönen romanischen Haupttor hin, indem er zwei Zwinger
und das Miiteltor passiert und den Ankommenden zwingt,
auf eine Strecke von mehr als 150 m Weges seine schildlose
Seite den Geschossen der Burgleute preiszugeben. Die An¬
lage des Burgweges ergibt sich mit Bestimmtheit aus der
Form des Geländes, das hier im Osten sanfter, von der Ahr
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zu befestigen, die, von Belagerern besetzt, diesen nur hätte
zum Verderben werden müssen, da sie von oben her aus¬
gezeichnet zu bestreichen war; in die Burgurnwehrung ein¬
bezogen aber die Verteidigung sehr erschwert hätte und kaum

recht nutzbar zu machen gewesen wäre, da auf der wirk¬
lichen Niederburg ja Baum genug vorhanden war. Als „Vor¬
burg“ sie zu verwerten war anderseits auch ausgeschlossen,
denn man konnte unmöglich den Burgweg hier, an der
steilsten Seite des Berges, hindurch leiten; eher hätte sie,
in Deckung durch die Hauptburg, den Namen „Hinterburg“
verdient. Daß der im Volksmimde ihr anhaftende Name
„am roten Stein“ (Rodenstein?) mit dem Roten Haus von
1397 etwas zu schaffen hat, wie auch gemeint wird, ist
nicht denkbar, denn das rote Haus liegt auf der Oberburg.
Die Urkunden weisen auch mit genügender Deutlichkeit
darauf hin, daß die Niederburg die große Abplattung des
eigentlichen Berghauptes ist; 1212 nennt Otto IV. die Ma¬
rienkapelle die „capella sub Castro nostro Landzcrone“,
1470 eine Kundgebung des Heimersheimer Pfarrers „capellam B. M. V. prope Castrum Landzkron, vulgariter nuncupatam funff Junfern Capell“. Mit der Kapelle aber liegt
auch jene Bergplatte unter oder in der Nähe der Burg und
gehört nicht als Teil ihr an. Und wenn 13G6 die Wohnun¬
gen, über welche der Burggraf zu verfügen hat, fast alle
auf der Niederburg liegen, man diese aber in der Ebene an
der Kapelle zu sehen haben soll, wozu soll dann die große
Bergplatte oben gedient haben? Und hätte es einen Sinn,
wenn die wichtigsten Wohnhäuser in der engen und am
leichtesten anzugreifenden „Hinterburg“ lägen?

Äbb. 5.

Braun-gelb glasierte Fliese
aus rotem Ton (XV. Jahrh.)
13,5

x 12,5 cm

groß.

Abb. 7.

Doppelkapitell von

der Oberburg.

Abb. 6. Graue nnglasierte
Tonfliese (XIII. Jahr.)
12
12 cm groß.
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her jedoch recht steil ansteigt, und auch sie dürfte ein¬
schließlich der Zwinger und Tore der Gründungszeit ange¬
hören, so wie dieses von der übrigen Anlage feststeht. Denn
die besondere Form des Bergkegels ließ eigentlich nur die
eine Lösung der fortifikatorischen Aufgabe zu. Und nach¬
dem diese leicht gefunden und mit Geschick vollzogen war,
blieb für spätere Zeiten nichts mehr wesentlich zu verbessern
Übrig. Zudem war die Lage der Burg für die Kriegszeiten
des 17. und 18. Jahrhunderts doch zu ungünstig, als daß es sich
verlohnt hätte, die nötigen Befestigungskünste des Kanonenalters
in ausgedehnterem Maße hier anzuwenden. So ließ man die Burg,
die einst eine der festesten war, verkümmern. — Der Umfang
der Burganlage wird verschiedentlich sehr übertrieben einge¬
schätzt, insofern als die kleine Abplattung, welche den Abfall
des Gymnich nach der Ahr zu unterbricht und auf der die
Marienkapelle liegt, als die „Niederburg4 angesehen wird.
Doch welchen Zweck hätte es haben sollen, diese Fläche mit

Was die Einzelheiten der Anlage betrifft, so
werden die beiden wichtigsten Fragen wohl immer unbeant¬
wortet bleiben müssen: die nach dem Königshaus und die
nach dem Bergfrid. Beide Bauten haben wir auf der Ober¬
burg zu suchen. — Zunächst der Bergfrid. 1366 wird

„der große Turn“ genannt. Bei diesem Ausdruck braucht
nun, wenn auch in der Regel, so doch nicht immer an einen
Bergfrid im gewöhnlichen Sinne gedacht zu werden. Hier
kann sehr wohl auch der starke Turm gemeint sein, den
wir über den schweren, für einen Bergfrid jedoch nicht
ausreichenden Grundmauern A annehmen müssen.
Damit
würde die Oberburg lediglich eine feste Wohnstatt gewesen
sein, und wir hätten den Vorteil, für das Königshaus an
Platz zu gewinnen. Landskron hätte dann eben keinen Berg¬
frid gehabt. Einleuchtender aber erscheint es, daß jener
Turm A eins der aufgezählten Wighäuser oder Wohnbauten
ist und „der große Turn“ als runder Bergfrid, wie um 1200
üblich, auf der Oberburg stand, und zwar auf dem jetzt
aller Mauerreste entblößten Platz D, einer Stelle also, die
für ein letztes Refugium auf dem ganzen Burggelände die
geeignetste ist. Die in Abb. 3 wiedergegebene kleine Zeich¬
nung aus einer Landkarte von etwa 1600, die sich im Landskronschen Archiv findet und einen kampanileartig herausge¬
stellten Bergfrid zeigt, unterstützt diese Annahme; doch was
für Bundesgenossen derartige Abbildungen sind ist bekannt,
und auch dieser soll nicht die Ehre eines besonderen Ver¬
trauens entgegengebracht werden. — Die Vorstellung vom Plan
der Burg Landskron als von einem gestreckt-ovalen Hing,
in welchem, weit von einander gerückt, zwei Türme von
selbständiger Bedeutung stehen, wird beachtenswert durch die
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zu erkennen

die Kaiserkrone als
LandskronerWappenbild; die Fliesen
zeigen alle genau dasselbe Muster,

nicht gelingt, etwa aus
den Kreisstücken ein vollständiges
geometrisches Gebilde zu erhalten.
so daß es

Bei einigen fehlt die Krone. —
Bj ist ein mäßig beleuchteter kreuzgewölbter Durchgangsraum für die

Abb. 9.

oberen Gemächer und wohl Auf¬
enthaltsort für die Diener (Abb. 0).
Das 1397 genannte rote Haus, das
den Tombnrgern und Einenbergern

Nordwaud des Raumes Br im Südbau.

./

m

gemeinsam gehört, wird ebendieses
Haus sein, zumal für ein
weiteres auf der Oberburg kein Platz
ist. — Auffallend sind an der Außen¬
seite der Wand h c schlotartige Ka¬
selbe

'

r

näle, die auf Wohnräume vor dem
Haus B hinzudeuten scheinen, welche
hier jedoch kaum denkbar sind, da
der Raum Bj seines Lichtes beraubt
worden wäre, auch c nur eine
Abb. 12. Einzelheiten vom Südbau.
Abb. 10. Konsolen im Raum
strebepfeilerartig geböschte Wand¬
des Südbaues.
vorlage ist; in bedeutender Tiefe
Tatsache, daß Burg Timrand an der Mosel, die eine in dieser
ist hier ein auf einen Hof hindeutendes Basaltptlaster
Beziehung genau entsprechende Anlage darstellt, ebenfalls von
gefunden worden. — Die Oberburg sehen wir nun
König Philipp, kurz vor dem Bau der Landskrone, gegründet
verstärkt durch den genau ostwärts vorgeschobe¬
worden ist (s. Boehmer). Wenn bei Landskron der eine der
nen Ban eines Rondeels, das mit seinem äußersten
beiden Türme ein Wohnturm war, worauf der westliche
Halbrund tief die Felsen sich hinabzieht und ohne Ver¬
Maueransatz hinzudeuten scheint, so liegt das in der oben
band gegen das obere Malierwerk angesetzt ist. Es
scheint
bezeichneten Natur der Niederburg begründet.
die einzige Spur der Befestigung von 1646 zu sein, angelegt,
Für das Königshaus bleibt nach Annahme eines Bergum mittels größerer Feuergeschütze den ganzen flachen Ost¬
frids D der Bau C oder B\ beide vielleicht ein einziger
hang des Berges bestreichen zu können, und wahrscheinlich
rechtwinklig geknickter Baukörper, sofern C sich westwärts
mit seiner Abdeckung nur die Bodenhöhe des oberen Zwingers
weiter als bisher zu erkennen erstreckt hat, in welchem dann
erreichend. Um Landskron, Sinzig und Rheineck in Ver¬
auch die Wohnung des Burggrafen, die ohne Zweifel auf der
teidigungszustand zu setzen, wurden in diesem Jahre 1646
Oberburg sich befand, war. Die besten Räume dürften die
insgesamt 72 Karren Kalk angeliefert (Ohr. d. St.
Sinzig).
oberen Geschosse des Hauses B enthalten haben, das am ge¬
Eng angelehnt an den als Königshaus bezeichneten Bau B
sichertsten lag und guten Ausblick auf den Hof und den
liegt das Obertor (Abb. 11 u. 13), zwischen den backenartigen
Zwinger vor dem Hanpttor bot, worauf ein besonderer Wert
Rundungen der einschließenden Mauerkörper in ähnlicher
gelegt wurde (vgl. Nibelungenlied, Wolframs Parziväl usw.).
Weise zurück weichend wie das Erentor in Köln zwischen
Darauf deuten auch die Funde von sehr guten romanischen
seinen Türmen. Die spärlichen, nunmehr auch dem Verfall preis¬
Werkstücken, Kapitellen und Lowenköpfen, (Abb.
gegebenen Reste des Säulenschmuckes seiner Gewände lassen
8) hin, die
sämtlich vor diesem Haus R, meist bei e, gemacht worden
ahnen, welch vornehme Architektur die ältesten Hauptbauten
sind, sowie die Ausstattung des über Bj gelegenen Raumes B//
der Landskrone zierte. Die lichte Weite des Tors ist 3,20 m, die
mit einem schönen Kamin, von dem ein Sockelstück (1 in Abb.
Höhe bis Oberkante Kämpfergesiras 2,80 m; die Scheitelhöhe
8)
an seiner alten Stelle erhalten ist. Fundstücke, die ebenfalls
des leicht überhöhten Rundbogens, den wir uns hier vor¬
diesem Hause angehören, sind meist Fnßbodenfliescn (Abb. 5 u. 6),
stellen müssen, also 4,60 m. Den Verschluß bildete ein
unter ihnen besonders die in Abb. 6 wiedergegebene bemerkens¬
inneres doppelflügeliges Tor, von dem noch die Drehpfannen
wert: Die Art der scharfrandigen erhabenen Zeichnung der
und ein Lochstein für den wagerechten Riegelbalken an ihrer
grauen unglasierten Tonfliese verweist sie ins frühere Mittelalten Stelle vorhanden sind, und, als wahrscheinlich erst
alter, die langspitze Form des dargestellten Wappenschildes ins
spätere Verstärkung, ein ebensolches äußeres, auf welches
13. Jahrhundert, und wenn sie diesem einmal angehört, so
außer den Drehpfannen auch eine in der Mitte der Durch¬
bleibt keine andere Zeit für ihre Entstehung als die der Burgfahrt liegende Riegelpfanne deutet; drittens aber ein Fall¬
erbauung, um 1210. Um so beachtenswerter wird aber hier¬
gatter. Wir haben es hier natürlich mit einem eigentlichen
durch ihre Auffindung, denn Fliesen mit heraldischen Dar¬
Torhaus zu tun, wie sie um 1200 üblich waren und wie
stellungen sind aus dieser Frühzeit höchst selten. Die Deutung
das kleine Bild Abb. 3 ganz links eins zeigt. Es gehört dazu
der Zeichnung erscheint nicht ganz einfach, klar ist jedoch
die balkenüberdeckte Durchfahrt G und die Torstube
Abb. 11.

Obertor.
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Abb. 13.

Obertor von außen.

von der aus der obere Kaum zur Bedienung des Fallgatters,
mit Schießschlitzen und Pechnase, zugänglich war.
Die Häuser der Ni oder bürg sind größtenteils Fach¬
werkbauten gewesenwie das im Mittelalter für Wohnhäuser

die Regel war. Stellenweise, namentlich im Westen des
Planes, haben sich fast meterhohe Lagen von Asche und
verkohlten Balken gefunden, wohl vom Brande des Jahres
IG77. Doch weisen die großen Mauerstärken der Bauten A
und JK, die mit der Ringmauer von 1206 in Verband stehen
und bereits als wahrscheinlich ebenfalls dieser Zeit angehörend
erwähnt wurden, auf durchaus massive Bauart bin. Es
leuchtet auch wohl ein, daß gerade die zuerst angelegten
und zunächst noch einsam im Burgring liegenden Gebäude
einerseits zu ihrer eigenen Sicherheit, anderseits zum Schutz
des gesamten Burgteils, dem sie angeboren, aus Stein er¬
richtet wurden. — Den Plan der Niederburg, wie er in
seinen Grundmauern überliefert ist, mit den urkundlichen
Nachrichten über die einzelnen Baulichkeiten soweit in Be¬
ziehung zu setzen, daß die Bestimmung der Bauteile durch¬
weg klar wird, ist leider nicht möglich. So werden uns

auf der Niederburg nur zwei Häuser in ihrer Bedeutung
bekannt. Das eine ist das Backhaus, in dem wir wohl
noch das 1366 genannte vor uns sehn; der Ofen ist sehr
schön erhalten, und auf der innem Brüstung des kleinen,
mit Tuff flachbogig gedeckten Fensters zum Hof hin lag noch
eine halbe Tonfliese, deren Zeichnung dem 14. Jahrhundert
angehört. Das andere ist der langgestreckte Bau F: der sich
durch die geringere Sorgsamkeit, mit der die wagerechto
Schichtung des Mauer Werks ausgeführt ist, als ein späteres
Werk erweist. Es ist wohl der „Newo Baw“, der 1526
genannt ist, worauf folgender, auch an sich sehr bemerkens¬
werte Fund mit Bestimmtheit hinzuweisen scheint. In der
Nähe des Hofeinganges im Gemach e sind unter andern Eisen¬
teilen verschiedene Geschützstücke
gefunden worden, von denen ein
jetzt im Kgl. Zeughaus in Berlin auf¬
bewahrtes in Abb. 14 wiederge¬
geben ist (eine andere Abbildung
in Gohlke, Gesch. der gesamten
Feuerwaffen, Göschen 1911) und
die früheste Form, für diese aber
wiederum wohl das einzig erhaltene
Beispiel, der Feuergeschütze^über-
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haupt vorstellt: eine 63,5 cm lange gußeiserne Steinbüchse
aus einem Stück, von 21,1 cm Kaliber. Es wird noch der Mitte
des 14. Jahrhunderts angeboren, wofür das Vorkommen eines
derartigen „Plumphartes“ in einer Münchener Bilderhand¬
schrift von etwa 1345— 1350 spricht; die dort enthaltene
Darstellung ist nach dem Anzeiger f. Geschichte d. Deutschen
Vorzeit 1860, S. 405 „Zur Gesch. d. Feuerw.“ v. R. v. Retten¬
berg, in Abb. 15 wiedergegeben. Gohlke setzt das Stück
allerdings erst in den Anfang des 15. Jahrhunderts. Außer¬
dem fanden sich noch einige Flugstücke mittlerer Bombardon
vor, die nicht sehr viel jünger sind. Es dürfte kaum ein
Zweifel sein, daß diese letzteren unter die 1520 genannten
„eisene Stückeltgen“ gehören, die alte Steinbombarde aber
das „heidnische stoinene Stück“ ist.
Wir haben damit im
Bau F den „Newen Bau weilandt Damiani Quadt“ vor uns,
wohl denselben, der 1419 als „das große nuwe Hus enbynnen
dem oversten vurburge beneven der Portzen gelegen“ be¬
zeichnet ist, zumal auf dieses allein die Wendung „die
lengende durch dat Muss“ passen will. Und man ist
jedenfalls berechtigt, in ihm einen Neubau zu sehn,
welcher entstanden ist, als um 1366 Aussicht auf großen
Zuwachs der Burgraannenschaft war; es dürfte das 1397
den Eyuenbergs zur Hälfte überwiesene Haus bei dem Mühlenhaus sein. Also damals bereits eine Teilung dieses Hauses
nach Stockwerken. Daß das Mühleuhaus tatsächlich in dieser
Gegend gelegen hat, darauf weisen die Funde der Mühl¬
steine bei h vor der hohen Strebemauer hin. — Über die
Lage anderer Baulichkeiten, die dem Namen nach überliefert
sind, sollen hier keine Vermutungen ausgesprochen werden;
die Ausgrabungen sind noch zu unvollständig, als daß das
auch nur mit der geringsten Sicherheit geschehen könnte.
Es sei nur bemerkt, daß am Westlauf der Ringmauer noch
etwa sieben Zungenraauern im Boden des Burgplanes liegen,
die vor Jahren einmal aufgedeckt waren.
Die Anlage der Zwinger, 1366 Grindel genannt, ist
je weiter vom Obertor entfernt umso mangelhafter erhalten,
hauptsächlich weil diese Teile des späteren — Steiubruches
Landskron den nutznießenden Dörfern am nächsten und be¬
quemsten lagen. Am besten erhalten ist das mittlere Tor.
Auch dieses hat man sich entschieden als ein vollständiges
Pfortenhaus vorzustellen, das die Tiefe der Durchfahrt L
hatte, den Raum M mit überdeckte und eine Eckverstärkung
in Form eines Türmchens N aufwies; das Obergeschoß des
Torbaues aber haben wir uns etwa von einem ebenen Platz
aus unmittelbar zugänglich zu denken, weicher an der Außenpforto der Geschützhalle e im Neuen Bau begann. Den
Verschluß bildete ein nach innen schlagendes doppelflügeliges
Tor in der Vorderwand, dessen eiserne Drehpfannen im Stein
eingelassen noch vorhanden sind, und in 4 m Entfernung
vor diesem ein gleichartiges, welches
mit ihm zusammen eine Art Barbakane ergab, die wohl als spätere
Verstärkung gelten darf. Das Tor
selber ist jedoch offenbar ein ältester
Bestandteil der Feste, denn die
Außenmaucr des letzten Zwingers
ist von vornherein so angelegt, daß
sie glatt in die Ostwand des Tor¬
hauses einläuft, und auch sonst
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fügt sich der Bau in die Anlage des Zwingers, die im ganzen
und in allen ihren sonst bisher aufgefundenen Teilen ins
13. Jahrhundert gesetzt werden muß, ausgezeichnet ein. Die
Stärke der äußeren Zwingermauer sowohl wie die des Blockes P
beträgt durchweg 1,10 m, d. i. das Maß der Westwand des
— Das untere Tor wird bei eben diesem hohen
Hauses
Mauerblock P zu suchen sein, der, in der vorzüglichen Arbeit der
ersten Bauten aufgeföhrt, einem Hauptbefestigungsteil angehören
muß, zufolge seiner verhältnismäßig geringen Stärke aber als

Rest der Rückmauer des Torbaues zu betrachten ist. Ton
dem 1366 erwähnten kleinen Turm an der niedersten Pforte
ist nichts mehr zu entdecken, wenn ihn nicht die Grund¬
mauern Q getragen haben. — Die nordöstliche Zwingermauer
lief von dem untern Tor aus aufwärts wahrscheinlich in leichter
Krümmung glatt in die vor dem Mitteltor gelegene genau kreis¬
bogenförmige Mauer ein; die heutige Führung des Weges ist
nicht mehr ganz die ehemalige. Doch da, wo heute die
kreisbogenförmigo Mauer beginnt, fällt ein starker Block S
auf, der ihren Zug unterbricht. Ein Tor ist hier nicht ge¬
wesen, es fehlt der Anschlag; sondern wir haben es offenbar
mit einem Wighaus, das der ältesten Anlage angehört, zu
tun; die Mauerstärke ist 1,60m, gleich der des Bauest.
Und zwar ist seine Form wohl die einer (nach der Burg zu
offenen) halbrunden Schale gewesen, denn kurz vor der
Abbruchstelle beginnt die Mauer in eine Rundung überzugehen,
die zu einem Halbkreis ergänzt einen äußern Durchmesser
von 5 m ergibt. Wie das steil abfallend© Gelände unter¬
halb des nördlichen Ringmauerzugs zwischen Mittel- und
Niedertor ausgenutzt war, ob hier Tervassengärten angelegt
waren oder man es einfach en glacis ließ, muß dahingestellt
bleiben. — Unten in dem als „enbynnen der nederster
portzen“ bezeichneten Hof war Raum für die Ställe; ebenso
war, wie die hochanstehenden Mauerreste U bezeugen, die
Breite des oberen Zwingers zu Wirtschaftszwecken ausgenutzt.
— In welcher Form der unterste Zwinger nach. Westen hin,
in Richtung auf die tief unterhalb liegende Kapelle abschloß,
ist noch unerraittelt, es ist hier alles mit Geröll bedeckt und
mit Dornen verwachsen. Wünschenswert wäre namentlich
zu erfahren, ob der Bau T mit ihm in Verbindung stand,
ob T etwa der „Erker enbinnen der nederster Portzen“
(1374) ist, oder ob er einfach den Eckbau der westlichen
Schlußwehr des Zwingers vorstellt; die Westraauer von T
hat genau die Richtung auf das Gemäuer Q. Hinzuweisen
ist darauf, daß T von der Niederburg aus unmittelbar zu¬
gänglich war, worauf das Ab weichen der nördlichen Ring¬
mauerflucht aus der Kurve heraus an der Steile, wo sie
sich dem Bau T nähert, deutet; wir dürften es hier mit
einem der Blidenplätze zu tun haben, von dem aus Nieder¬
tor und Westhang des Berges, sowie der Platz an der
Kapelle am besten zu bestreichen war. — Etwas rätselhaft
ist auch die Bedeutung jener ziemlich großen, flachbogiggewölbten Tür <?, die aus einem tiefen Kellerraum an der
westlichen Ringmauerflucht ins Freie führt. Für eine Aus¬
fallstür ist ihre Lage wohl zu frei. Sollte ihr Vorhanden¬
sein darauf hindeuten, daß auch hier im Westen sich einst ein
Zwinger hinzog, von dessen äußerer Stütz- und Wehr¬
mauer ein Rest bei T erhalten wäre? Damit würde sich
der Zwinger zu einem äußerst festen Ringe um die Burg
zusammenschließen, fast einem zu festen, denn diese Seite
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ist von Natur stark genug, ein Angriff war hier nicht zu er¬
warten. — Höchst eigentümlich erscheint es nun aber, daß
die sonst so ausgezeichnet umwehrte Burg am Backhaus
keine Spur von einem Zusammenschluß der Ringmauer mit
der Oberburg aufweist. Längs der Türwand des Backhauses führt
eine schmale Steintreppe nach außen hinauf, die Ecke des
Backhauses ist hier gerundet und von einem Maueranschnitt
keine Spur, ebensowenig an der gegenüberliegenden Ecke
der Oberburg; und man gewinnt durchaus den Eindruck,
daß diese Stelle des Geländes für genügend sicher gehalten
wurde, um sie unbesohützt zu lassen.
Rings um die Ruinen legt sich heute in einer Breite
von, 40 bis 60 Metern ein Gürtel von dichtem Dorngestrtipp,
nur am sanfteren Osthang ist er ausgerodet und durch
Wald ersetzt worden. Es ist der reich© Nachwuchs des
Gebtiokes, das wir 13GC erwähnt finden, damals wohl
als dünnerer Ring in Pfeilsohußweite die Burg umgebend.
Seine ausdrückliche Erwähnung schon um die Mitte des
14. Jahrhunderts ist für die Kunde der rheinischen Burgen recht
wertvoll, da sein Vorkommen namentlich für die frühere Zeit
in der Regel stark bezweifelt wird (Essenwein), für Hessen
z. B. bestreitet Franck (Picks Monatchr. 1881, der Deutsche
Burgenbau usw.) seine Anwendung gänzlich.
Die Wasserversorgung scheint sich auf Landskron
schwierig gestaltet zu haben. Nach dem Burgfrieden von
1366 sind zwei Zisternen und ein Brunnen vorhanden.
Dieser Brunnen ist nicht in der inneren Burg, wie aus
der Kundmachung von 1419 hervorgeht, doch innerhalb
des Zwingers, da erst 1419 die Äbschließung des Brunnenganges durch eine Tür für erforderlich erachtet wird. Der
Plan Abb. 2 zeigt jedoch mitten auf der Niederburg
einen (9 bis 10 m tiefen) runden Brunnenschacht. Es ist
also zunächst hier an üblicher Stelle nach Wasser gesucht
worden, aber ohne Erfolg; so gab man die Bemühungen
auf und setzte sie wahrscheinlich im Osten der Burg mit
besserem Gelingen fort, benutzte aber deu einmal vor¬
handenen Schacht nach Einbringen eines dichten Lehmlagers
als Zisterne. Die zweite notwendige Zisterne mußte auf der
Oberburg liegen. Es ist der Raum g im Hause C, dessen
Wände mit Hilfe eines starken Putzes von rotem, ziegelmehl¬
haltigem Mörtel undurchlässig gemacht sind. Die Zisterne auf
dem Plan an der Manenkapelle hat mit der Burg nichts zu tun.
In kirchlicher Beziehung gehörte Landskron zum
Kölner Ärchiepiskopat und unterstand in der ersten Zeit der
Pfarre Königsfeld; und zwar das wohl von vornherein, trotzdem
erst Heinrich VII. im Jahre 1226 den Burggrafen von Landskrön zum Patron für Königsfeld ernennt und zugleich bestimmt,
daß der Pfarrer von Königsfeld selbst oder durch Vertreter
die Cura auf der Burg auszuüben habe. 1414 dagegen heißt
es in einem Brief des Bischofs von Toskana wegen Wieder¬
aufnahme des infolge persönlicher Streitigkeit mit dem zu¬
ständigen Pfarrer von diesem samt der Mehrzahl seiner
Burgmannen abgefallenen Herrn von Einenberg und Landskron
in seine rechte Pfarre: „Castro in Lanscrone, quod sub
cura et regimine animarum Rectoris paroochialis ecclesie
in Heymersheim situatus existeret.“ — An Gebäuden
oder Räumen, die für den Gottesdienst zur Verfügung stehen,
und zu denen die unterhalb der Burg gelegene Marienkapelle
nicht gehört, gibt es auf der Niederburg 1366 zwei, durch

397

y.

Abb. 16.

Behr, Burgruine Landskron

Oberburg von Westen.

Errichtung des Neuen Baues (F ) kommt eine dritte hinzu.
Vielleicht hatte die Oberburg — etwa in Form einer Altar¬
nische innerhalb eines Wohnraumes -— noch eine vierte
7

aufzuweisen.
Für sich besteht die

Marienkapelle unter der Burg
und II. — Gesch. AÜ. d. Rhprov.,
Erläut. Y. — de Lorenzi, Gesch. d. Trierer Pfarreien). Der
Kultort ist wahrscheinlich alt, worauf der Name „Jungfemkapelle“ oder „Fünfjungfcrnkapelle“ in Verbindung mit dem
Bestehen einer aus Basaltsäulen gebildeten natürlichen
Grotte, die heute gleichsam das Sanctuarium. der Kapelle
bildet, und nach welcher diese selbst „Cluse“ genannt
wurde, hindeutet. Es handelt sich offenbar um ehemaligen
Matronenkult auf dem Gymnich (vgl. Bonner Jahrbücher
1848, S. 44 und 115; 18G8, S. 78), der abgesehen von
seiner auffallend regelmäßigen Gestalt noch die besondere
und seiner Erwählung zur Geisterwohnung sehr zu statten
kommende Eigenschaft besitzt, in starkem Maße mag¬
netisch zu sein. Es wird wie häufig so auch hier eine Er¬
setzung des heidnischen durch den christlichen Kult statt¬
gefunden haben; doch hören wir von dem Dasein einer
Kapelle erst 1212, und zwar in einer Form, die auf eine
eigentliche Neugründung des Heiligtums bei Gelegenheit der
Erbauung von Landskron durch Philipp hinzuweiseu scheint:
Otto IV, sichert in diesem Jahr während seines Aufenthalts
auf der Feste Landskron der Kapelle seinen kaiserlichen
Schutz und Freiheit von Abgaben und von Vogtei zu, und
nennt sie „capellam sub Castro nostro de Landscronen
fundatam“. — „Die gegründete“, doch nicht; „von uns“! So
mag sie eine Schöpfung oder vielmehr Wiederherstellung
Philipps sein — oder seiner Gemahlin. Sollte ihr Name
„Marienkapelle“ auf die Kaiserin Irene, die als ihren deutschen
Namen den der Maria gewählt hatte, hinweisen? — Später
wird die Kapelle kaum je erwähnt. Doch erfahren wir, daß
1470 die Herren von Landskron das Präsentationsrecht für
sie haben, das ihnen wohl schon früh zugestanden hat. In
jenem Jahr zeigt der Heimersheimer Pfarrer Gerhardus de Goch
an, daß er den Kleriker Laurentius Duyingin an der Kapelle
investiert habe, den ihm die Ritter und Herren von Landskron
Lutter Quad und Johann von Einenberg präsentiert haben. —
Der Bau selbst ist schmucklos und ganz unbedeutend. Nach
Lehfeldt ist er 1794 entstanden, doch soviel zu erkennen
ist dies nur das Herstellungsjahr des ebenfalls nicht weiter
beachtenswerten Altarbildes, auf diesem ist es verzeichnet.
(Schorn, Eiflia sacra

I
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Oberburg von Süden.

Die Mauern mögen wohl älter, noch gotisch, sein; doch ist
im 17. und 18. Jahrhundert an Kleinigkeiten mancherlei
erneuert worden, denn die Kapelle blieb immer in Gebrauch
und ist noch heute eine Wallfahrtsstätte für Kinderkrankheiten.
Es mag vielleicht verfrüht erscheinen, ein Bauwerk zu
veröffentlichen, noch ehe die im Gange befindliche Ausgrabung
alle Bauteile, die unter Schutthaufen verborgen liegen, wieder
ans Licht gebracht hat. Doch das Wesentliche und Wertvolle
ist schließlich das, was wir heute schon sehen, und ob das
Einzelne der Anlage durch Zutagetreten weiterer Reste viel
klarer werden wird, ist die Frage. Was verschlägt es auch
im Grunde, ob wir wissen, wo die zwei Kapellen oder des
Herrn Haust von Ulmen Haus gelegen hat? Immerhin —
zu wünschen wäre es wohl, die ganze Anlage in ihren
Grundmauern einmal überblicken zu können. Und nach den
Einzelfunden, die gemacht worden sind, ist zu erwarten,
daß noch manches an wertvollem Wirtschafts- und Kriegs¬
gerät ans Licht kommen würde. Zu wünschen aber wäre
ganz besonders, daß das, was aufgedeckt worden ist und
noch aufgedeckt werden wird, auch erhalten bleibe. Wie
sehr die von ihrer schützenden Erdhülle entblößten Reste
namentlich unter dem Wissensdurst der Ausflüglerscharen
leiden und viele für die Beurteilung der Burganlage wertvolle
Einzelheiten, eine an ihrem alten Ort erhaltene Fliese, ein
Fensterbogen, Gewölbeanfänger, verloren oder unkenntlich
werden, ist schon im Laufe eines Sommers bemerkbar. Und
eben in der Hoffnung ist auch die Veröffentlichung jetzt
bereits erfolgt, daß ein etwa ausgesprochener Wunsch nach
Mitteln zur Erhaltung der Ruine offenere Ohren finde als
bisher, wo man mit Lehfeldt in Landskron nur „eine Mauer
und formlose Trümmer“ sah. Nur wolle der Himmel diese
und möglichst viele andere Burgen davor bewahren, daß
an Stelle der Erhaltung eine Restaurierung, ein Wiederaufbau,
in Szene gesetzt wird! Denn selbst aus den „formlosen
Trümmern“ der Landskrone hat dieses Gespenst schon sein
Haupt erhoben. Eine Burg von einem Erhaltungszustand,
wie sie ihn hat, ist dafür doch die allerungeeignetste. Man
soll sich hier gestrost mit der schönen Aussicht begnügen;
sie ist es wert. — Zum Schluß ist es wohl am Platze, mit
großer Anerkennung des Pächters der Ruine Joseph Möhren
zu gedenken, der seit 1906 aus eigenen Mitteln und mit
vieler Vorsicht an der Freilegung der Ruine arbeitet und
bei der Aufnahme ihres Grundrisses die schätzenswerteste

Heinridh

Hilfe geleistet hat.
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Chinesische Dachformen.
Neuer Versuch zur Widerlegung der „Zelttheorie“.*)
Vom Regierungsbaumeister Mahlke in Altona.

(Mit Abbildungen auf Blatt 46 bis 48 im Atlas.)
(Alle Rechte Vorbehalten.)

Es ist wohl nicht weiter verwunderlich, daß die Ge¬
staltung des Daches, eines in China jahrtausendelang stärker
als in Europa bevorzugten wesentlichen Gebäudeteiles, in
einem so entlegenen Lande wie China, dessen Volk ebenso
lange sich künstlich abschloß gegen die übrige Welt, zu
Formen geführt hat, die uns neu und ungewohnt sind und,
weil wir ähnliches nirgends finden, kennzeichnend erscheinen
für China und einen Teil der benachbarten Staatengebilde,
die im Laufe der Zeit in irgend einem besonderen Verhält¬
nis zum Reiche der Mitte gestanden haben. Zu diesen Eigen¬
tümlichkeiten gehört in erster Linie die Schweifung des Daches
und die Aufkrempung der Traufecken (vgl. Abh. 1 BI. 4G).
Das sind so merkwürdige Erscheinungen, daß sie selbst
Laien in die Augen springen und daß ihrer in jeder Reisebesobreibung über China Erwähnung getan wird. Selbst¬
verständlich hat sich die gelehrte Fachwelt Europas für diese
Eigentümlichkeit besonders interessiert, zunächst in England
und Frankreich; in deutschen Fachkreisen hat man erst viel
später der Baukunst so weit entfernter Völker Beachtung
geschenkt. Heinrich Hildebrand, ein deutscher Ingenieur,
der Erbauer der Schantung-Eisenbahn, fand für sein Werk
über den Tempel Ta-chüeh-sy bei Peking noch im Jahre
1897 nur so geringes Interesse, daß seine umfassende und
lehrreiche Ausarbeitung der Vergessenheit anheimgefallen
wäre, wenn nicht die Vereinigung Berliner Architekten die
Veröffentlichung in einer allerdings nur geringen Anzahl von
Abdrucken in die Hand genommen hätte. Erst später be¬
gann in Deutschland eine allgemeine Teilnahme für die Vor¬
gänge in Ostasien. Da ließ Baltzer, ebenfalls Ingenieur,
seine umfang- und inhaltreichen, ungemein gründlichen
Arbeiten über japanische Architektur drucken, die auch
weiteren Fachkreisen einen Einblick ermöglichte in ein bis¬
her so wenig erforschtes Gebiet. Er bespricht zunächst 1902
im Zentralblatt der Bauverwaltung S. 507 die Abhandlung
eines Japaners Dr. J. Ito über „Die Tempelanlage von
Horiuji bei Nara in Japan“. In der Zeitschrift für Bauwesen
veröffentlicht er 1903 „Das japanische Haus, eine bautech¬
nische Studie“. Später erschien zunächst in derselben Zeit¬
schrift 1905 und 1906, dann aber als erweiterter Sonder¬
abdruck aul dieser Zeitschrift im Jahre 1907 Baltzers „Archi¬
tektur der Kultbauten Japans“.
Deutsche Architekten fingen an, sich in die 'Arbeiten
dieses für den japanischen Hochbau so begeisterten Ingenieurs
zu vertiefen; eine sehr überraschende Frucht dieser Beschäf¬
tigung war dann die Veröffentlichung von F. Laske „Der
ostasiatische Einfluß auf die Baukunst des Abendlandes, vor¬
nehmlich Deutschlands, im 18. Jahrhundert“. Diese Ver¬
öffentlichung erschien zunächst im Jahrgang 1908 der Zeit¬
schrift für Bauwesen, dann aber bedeutend erweitert 1909
iu Berlin, im Verlage von Wilhelm Emst u. Sohn. An

*) Nach einem vom Verfasser am 11, Januar 1909 im Berliner
Architekten-Verein gehaltenen Vortrage.

anderer Stelle im Zentralblatt der Bauverwaltung vom 26. März
1908 bespricht Laske das Baltzerscbe Werk über „Die Archi¬
tektur der Kultbauten Japans“. Er sagt dort u.a.: „Gern
hätte der Architekt ja Baltzers Ansicht über die Entstehung
gewisser stark in die Augen fallender und von der Baukunst
des Abendlandes abweichender Formen, wie vor allen Dingen
Entstehung der Form des hohl¬
der
buddhistischen Tempel ver¬
geschwungenen Daches
nommen.“ Er führt Lafcadio Hearn und Victor Champier
für die Zelttheorie ins Feld und scheint selbst dafür eintreten
zu wollen. Das ermutigte mich, zur Lösung dieser Frage
beitragen zu helfen.

über.die

Die Beobachtung, daß ein gewisser Stillstand in allen
Dingen in China durch Jahrhunderte unverkennbar ist und
ein zähes Festhalten an Althergebrachtem auf Schritt und
Tritt in die Augen fällt, mag wohl zu der Annahme geführt
haben, die geschweiften Dachformen seien eine Erinnerung an
die Linien des alten Nomadenzeltes (Zelttheorie).
Palöologue schreibt hierüber: „Die allgemein übliche
Bauforra, ting genannt, ist das wohlbekannte, zurückgebogene,
Oberhängende, von kurzen Säulen getragene Dach, dessen
Ursprung unsicher ist. Vermutlich war das Zelt der ein¬
stigen asiatischen Horden das Vorbild. Jedenfalls erinnert
die Krümmung des Daches an die Höhlung der an Pflöcken
befestigten Zeltleinwand, und die Niedrigkeit der meisten
Häuser, sowie der Mangel an einer Decke und an Seitenfenstem vervollständigt die Ähnlichkeit. Das Festhalten der
Chinesen an der Tradition bekräftigt vollends die Annahme,
daß die

auf uralten Vorschriften beruhende Bauart „ting“

dem Zelt der Nomaden nachgebildet

ist.“

Wer diese Erklärung zuerst gegeben hat, läßt sich nicht
Jedenfalls wird sie schon in der Abhand¬
lung von J. M. Gallery „De l’arohitecture Ohinoise“ in der
Revue de Tarchitecture et des travaui publics“ im Jahre
1857 erwähnt. Nach einer Äußerung von Cösar Daly, welche
sich auf S. 348/349 derselben Revue 1857 findet, hat dieser
Gallery längere Zeit in China gelebt; er hat sogar die Würde
eines Mandarins ehrenhalber erworben. Daly macht auf die
Ausarbeitung von Gallery besonders aufmerksam; er sagt:
„Wir legen der Abhandlung von M. Gallery um so größere
Bedeutung bei, als es in der einschlägigen.Literatur über
diesen Gegenstand kein ernst zu nehmendes Buch gibt. Die
englische Abhandlung von Chambers ist durchaus ein Werk
genau feststellen.

der Phantasie, und dennoch kennen unsere europäischen Fachgenossen die chinesische Architektur höchstens durch dieses
Buch und durch die Malereien auf Porzellanvasen, Lack¬
arbeiten und Teebüchsen.“ Die Werke von Chambers sind
genau 100 Jahre früher, also 1757, veröffentlicht worden.
Sie sind wirklich ein kühnes Phantasiegebilde und wahr¬
scheinlich Schuld an all dem Unfug, der in jener Zeit als
chinesische oder japanische Architektur an europäischen
Fürstenhöfen in die Welt gezaubert worden ist. Eine andere
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Bedeutung haben sie nicht. Auf große Genauigkeit macht
Chambers selbst gar keinen Anspruch.
Gallery verwirft die Zelttheorie; er versucht eine andere
Erklärung zu geben, die aber in weitem Bogen um den Kern
der Frage herumgeht, ohne ihm irgendwie näher zu kommen.
Auf diese Ausführungen brauche ich deshalb nicht näher
einzugehen.
Nach der Schrift von Gallery ist man in maßgebenden
Kreisen erst der Frage nach der Erklärung der Dacheigentüralichkeiten wieder nähergetreten Ende der achtziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts. Im Journal of the China brauch
of the Royal Asiatic Society, 1889/90 Vol. XXIV S. 253
bis 288 liefert J. Edkins einen Aufsatz über „Chinese

Architecture“, aus dem für die vorliegende Abhandlung fol¬
gende Ausführun¬
gen bemerkenswert

sind: „Die chine¬
sische Architektur
hat nichts zu tun

mit

der Nach¬
ahmung von Zeit¬

formen.

....

Die

Architektur der
Chinesen in frühe¬
ster Zeit war eben
geometrisch
und
praktisch brauch¬
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nesen waren mit der Zeitform so vertraut, daß sie eben¬
dieselbe sogar beim Bau ihrer Häuser dauernd beibehielten,
müssen wir in erster Linie in der Lage sein, nachzuweisen,

.....

daß die Eingeborenen jemals

in Zelten gewohnt haben.
Soweit ich habe in Erfahrung bringen können, betrachten
sich weder die Chinesen selbst als Nomaden, noch werden
sie von fremden (westlichen) Geschichtschreibern als solche
geschildert. Wir haben allen Grund zu glauben, daß sie
schon in allerfrühester Zeit ein seßhaftes Volk waren, und
zwar hauptsächlich Bauern (vgl. Shennung, der göttliche Land¬
wirt), ein Beruf, der schon ganz von selbst das Umherziehen
verbietet. Angesichts dieser Tatsachen sollten wir sehr kräf¬
tige Grundlagen fordern für die Annahme, daß die Chinesen
statt Höhlen- und Hüttenbewohner irgendwann einmal Zelt¬
bewohner gewesen
sind.
Daß Zelte
von ihnen benutzt
worden sind auf
ihren zahlreichen
Kriegszügen, selbst
im grauen Alter¬
tum , will ich gern
zugeben, zumal sie
ihren Gebrauch in
solchen Fällen von
ihren nördlichen
nomadischen Nach¬

bar. Phantastische

barn haben lernen

Kurven am unteren
Teil der Dächer

können.
nächster

kamen erst später

grund ist etymolo¬
gisch. Hat irgend¬
einer der Charak¬
tere (Wortzeichen)

mit Vorliebe in
Aufnahme; ihr Ur¬
sprung muß im
Buddhismus
ge¬
sucht werden.“
An anderer Stelle
sagt derselbe Ver¬
fasser; „Die gebogenen Traufen chinesischer Bauten sind
wahrscheinlich eine Nachahmung einiger früherer Pagoden,
die zahlreich errichtet wurden seit dem sechsten Jahrhun¬
dert; da China keine Erklärung für die gebogenen Traufen
zu bieten vermag, scheint es nötig, sie auf eine fremde
Quelle zurückzuführen.“
Diese Veröffentlichung von J. Edkins hat s. Zt. die Mit¬
glieder der Royal Asiatic Society lebhaft bewegt, und zwar
besonders seine Ausführungen über die Chinesen-Dächer und
über die Zeltfrage. Man war nicht zufrieden mit seinen Aus¬
führungen und hätte eine gründlichere Behandlung besonders
der eigentümlichen Dachformen gewünscht. Dies geht hervor
aus dem in derselben Zeitschrift 1889/90 veröffentlichten
Aufsatz über „The Tent theory of Chinese Architecture“
von S. Ritter v. Fries. Dieser Gelehrte ist der erste, der
es versucht hat, mit verständigen Gründen an die Lösung

der beregten Dachfrage heranzutreten. Er selbst ist kein
Architekt, kein Bausachverständiger. Er gibt für die weitere
Behandlung der Dächerfrage Richtlinien an, u. a. führt er
auch einen etymologischen Beweis. Aus seinem Aufsatz ver¬
dient folgendes Beachtung: „Wenn wir annehmen, die Chi¬

Mein
Beweis¬

oder ein Teil der¬
selben, welcher den

Begriff „Haus,
Wohnung, Heim
usw.“ bezeichnet, auch nur die geringste Beziehung zu
einem zeltähnlichen Gebilde? Weisen nicht die Wurzeln
mien und
hu unverkennbar beide hin
(Radicals)
auf eine Höhle und eine Wohnung mit Türen, wodurch sie
ganz deutlich anzeigen, daß ein Zelt nicht gemeint sein'kann?
Schließlich ist der Ausdruck chang-fang für „Zelt“ ein Kom¬
positum und deshalb natürlich auch eine Erfindung neuerer
Zeit. Wenn es gar nicht möglich ist, Beweisgründe anzuftihren, weder aus der Geschichte noch aus der Sprachfor¬
schung zur Verteidigung der Zelttheorie, so möchte ich mir
die Frage erlauben, durch welche Umstände werden wir dann
noch gezwungen, anzunehmen, trotz dieses bezeichnenden
Schweigens, daß die Zeitform der Grund der charakteristischen
Form und Anordnung chinesischer Gebäude ist? Die sonder¬
bare Schweifung des Daches ist, wie ich berichtet, so ein
Beweis nach dem ersten Eindruck. Ich wage nicht nur an¬
zuzweifeln, daß das übliche Chinesendach seine Form vom
Zelt hergeleitet hat; ich gehe sogar weiter, ich behaupte,
daß eine solche Schweifung schwerlich irgend einen Vergleich
mit einem Zelte verträgt. Die Außenlinien des letzteren sind
notwendigerweise gerade, und nur der Raum zwischen dem
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Rahmen werk, bedeckt mit Lappen, Fellen und ähnlichen
Stoffen, ist gebogen und zeigt eine Kurve, und dies wieder
hauptsächlich an Zelten mit einem Dreieckaprofil, welche die
wenigst wahrscheinliche Art
sind, der man sich bedient hat.
Das „yurt“, welches die Tartaren, Kirgisen und Kalmücken
bauen, ist rund und häufig halb¬
kreisförmig und hat nicht die
geringste Ähnlichkeit mit einem
Chinesenhause. Die Dachfläche
der Häuser der Eingeborenen
ist nicht gebogen, die Ziegel¬
teile aber oder die Balken an ihren beiden Enden, manch¬
mal auch der Dachfirst, lassen die eigentümliche Krümmung
Die Dachfläche dagegen ist vollkommen eben
erkennen.
und trägt, besonders im Süden, deutliche Spuren von ge¬
spaltenem Bambus, welcher für die Eindockung abwechselnd
die hohle und die erhabene Seite zeigt; die erhabenen Teile
liegen oben wie Rippen, und diese Form hat sich so be¬
währt, daß man ihr selbst an Ziegeldächern folgt. Es leuchtet
mir also ein, daß der Ursprung des Chinesenhauses der
Gegenwart von Höhlen und Hütten herzuleiten ist, und das
offenbar verwirrende Sohnörkelwerk der Dachecken und des
Dachfirstes kann, wenn es hergeleitet werden‘muß, gerade
so gut seine Ursache haben in den unebenen Formen des
groben Materials, das für den Bau der urzeitlichen Hütte
Verwendung fand. Wie dem auch sei, so bin ich doch mehr
der Meinung, daß diese eigentümlich geformte Linie kein

Erbteil früherer Zeiten, sondern eine künstlerische Verschö¬
nerung ist an den mehr und mehr vervollkommneten Häusern
und Tempeln.“
Einen neuen Beitrag über Chinesendächer finden wir
in dem etwas später, 1891, erschienen Werke „History of
Indian and eastern architeoture“ von James Fergusson. Seine
Abhandlung beginnt Fergusson mit der Verabschiedung der
Zelttheorie und bringt dann einige neue Gedanken.
Er
äußert sich folgendermaßen: „Die fragliche Dachform ent¬
sprang einer konstruktiven Forderung, welche andere gut tun
würden nachzuahmen. In einem Lande wie China, wo in be¬
stimmter Jahreszeit sehr schwere Regenmassen niedergeben,
erfordern Ziegeldächer der üblichen Form einen hohen First,
um das Wasser abzuleiten (carry off); der gleißende Sonnen¬
schein einer anderen Jahreszeit dagegen bringt Mauern und
Fenstern den so durchaus nötigen Schatten. Wenn (wie links
in Text-Abb. 2) die Dachschräge so weit wie nötig hinausgeführt
ist, um dem letzten Zwecke zu entsprechen, sind die oberen
Fenster zu sehr verdunkelt, und es ist unmöglich, aus ihnen
herauszusehen. Um diesem Übelstande abzuhelfen, ziehen
die Chinesen ihre Traufen fast wagerecht aus der Wandfläche
heraus, wo ein Leck nur geringe Bedeutung hat; dann aber
suchen sie den durch das Zusammentreffen dieser beiden
Schrägen entstehenden häßlichen Winkel auszugleichen durch
Einlegen einer hohlen Kurve, welche nicht allein dem doppelten
Zweck des Daches wirkungsvoller entspricht, sondern — wie
die Chinesen denken und vielleicht mit Recht — die ge¬
fälligste Dachform hervorruft“
Ganz ähnliche Gedanken äußert H. Hildebrand in
seinem ungefähr gleichzeitig 1897 erschienenen Werk über den
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Tempel Ta-chüeh-sy. Er sagt darüber folgendes: „Woher die
geschweifte Form der Dächer ihren Ursprung genommen hat,
ist vielfach Gegenstand der Erörterung gewesen, und man

hat jene Frage damit abzutun versucht, daß man als Vorbild
der chinesischen Dächer ein Zelt mit geschweiften Leinewandflächeo annahm. Ob es der Form dieser Dächer (Text-Abb. 3)
entsprechende Zelte jemals in China gegeben hat, mag hier
dahingestellt sein, ln der Technik begreift man bekanntlich
unter dem Namen Zeltdach ein Dach, das von allen Seiten
nach einer gemeinschaftlichen Spitze ansteigt (Text-Abb. 4),
und wechselt die Bezeichnung, sobald z. B. die Dachlinien nicht
nach einer Spitze, sondern nach einer Firstlinie ans teigen, indem
man ein solches Dach ein Walmdach nennt (Text-Abb. 5).
Es liegt daher kein Grund vor, das chinesische Dach, das
bei Tempeln und Wohnhäusern fast ausschließlich die in
Text-Abb. 6 und 7 dargestellte Form hat, mit dem Namen
„Zeltdach“ zu belegen oder ihm als Vorfahr ein Nomadenzelt
zuzumuten und anzunehmen, daß aus solchem luftigen Gebilde
mit der Zeit das von allen Dächern der Welt schwerste nnd
massigste entstanden sei. Die- Form dieser Dächer scheint
vielmehr lediglich aus dem Bedürfnis hervorgegangen zu sein.
Das zur Verfügung stehende Abdeckungsmaterial der Dächer
bedingte eine steile Anlage derselben. Hätte man nun den
zum Schutz des Holzgebäudes erforderlichen notwendigerweise
weit liberstehenden Daohteil in derselben Steigung wie den
übrigen Teil des Daches, etwa unter 45° weiter laufen lassen,
so würden (Text-Abb. 8) selbst bei einer tiefen Stellung der
Sonne, unter 45° gegen den Horizont — von der oberen Mauerfläche der Tempel schon 3 m, also die sämtlichen Fenster
vollständig in Schatten gehalten worden sein, und die ohnehin
schon jetzt sehr dunklen Tempelräume noch weniger Licht
erhalten haben.“
Die Übereinstimmung der ungefähr gleichzeitig ge¬
äußerten Ansichten von James Fergusson und Heinrich Hilde¬
brand über die Eigentümlichkeiten der Chinesendächer sollte
erwarten lassen, daß nun das große Bätsel gelöst ist und
endlich Klarheit herrscht über die Gründe, durch welche'
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Abb. 9.

Dach der Cb'ien-ch’ing-Halle io Peking
(Verbotene Stadt).

Abb. 10.

Daob der T’ai-He-Halle in, Peking
(Verbotene Stadt).

Abb. 11.

Dach des T’ien-an-Tores in Peking
(Verbotene Stadt).

man sich in China zu den soviel bestaunten Daohformen hat
bewegen lassen. Prüft man aber die Gründe, welche James
Fergusson und Heinrich Hildebrand anföhren, an den hier bei-

gefügten Abbildungen oder an Lichtbildern oder Veröffent¬
lichungen anderer chinesischer Bauten, so stößt man sehr bald
auf Unklarheiten und Widersprüche, und man überzeugt sich
davon, daß des Rätsels Lösung noch immer auf sich warten läßtF. Baltzer, der Verfasser der wertvollen Abhandlungen
über japanische Architektur, verbreitet sich eingehend über
die Konstruktion der Dächer und ihre Einzelheiten, erwähnt
aber nur beiläufig das „hochragende mächtige Satteldach mit
etwas hohl gekrümmten Dachflächen.“
Er spricht diese
nach innen gerichteten Krümmungen in den Dachflächen, am
Giebel, in der Firstlinie und die nach oben gerichtete
Schweifung der Traufkanten an den Ecken an als Merkmal
buddhistischer Baukunst und begnügt sich mit dieser Er¬
klärung, die für diese Formen in Japan ebenso richtig wie
für China falsch ist: es sind in China erfundene Architektur¬
formen, die den Japanern durch buddhistische Mönche aus
China bekannt geworden sind.
Vielleicht führt die ein¬
gehendere Beschäftigung mit den chinesischen Dachformen
zu besserem Verständnis ihrer Eigenart.
Das Dach hat in China eine ganz andere Bedeutung
als bei uns.
Es muß dort schützen gegen die sengende
Glut und die blendende Helligkeit der Sonne, gegen die
hermederpraaselnden Tropenregen, gegen die Gewalt der
Stürme. Man kann sich in unseren Breiten keinen Begriff
von der Helligkeit machen, die dort am größten ist, wo die
Sonne im Zenit steht. Die Sonnenstrahlen treffen da senk¬
recht auf, und es ist klar, daß dort die größeste Heiligkeit
sein muß, eine viel größere als an allen anderen Stellen der
Erde nach den Polen zu; denn jeder kleinste Meridianteil
ist mehr oder weniger geneigt gegen die Richtung, der
Sonnenstrahlen. So erhalten beispielsweise die Breiten, die
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um 60° gegen die Zenitstellung der Sonne geneigt sind,
nur die Hälfte der Strahlen, die auf eine gleichgroße Fläche
senkrecht zur Strahlenrichtung, also im Zenit, auftreffen.
Diese große Helligkeit wirkt schmerzend auf die Augen,
selbst wenn man sich durch schwarze Brillen und schwarze
Schirme schützt, weil auch die Reflexatrahien, die vom
hellsandigen Straßenboden in die Augen dringen, durch
übergroße Helligkeit lästig werden. Das fällt ja allgemein in
den Breiten nahe dem Äquator auf. Aber auch in nörd¬
licheren Gegenden, z. B. in unaerm Tsingtau (Kiautschou),
das auf etwa 36° nördlicher Breite annähernd gleich mit den
südlichen Azoren, Gibraltar und Malta liegt, lassen eich Er¬
scheinungen feststellen, die lediglich auf die Beleuchtung
zurückzuführen sind, die hier erheblich heller ist als in
der Heimat. Die Höhenzüge des sehr hügeligen Geländes
in, und um Tsingtau scheinen kuliasenartig aneinander gerückt;
man täuscht sich in den Entfernungen und hält zunächst
alles für viel näher, als es in der Tat ist. Auch beim
Photographieren muß man auf die größere Strahlendichtigkeit
Rücksicht nehmen; man sieht sich genötigt, mit erheblich
kleineren Blenden zu arbeiten, um die Lichtfülle auf
das richtige Maß za beschränken.
Die Hitze in tropischen und subtropischen Breiten ist
ja allgemein bekannt. Man schützt sich gegen sie durch
Dächer von ausreichender Dicke, die aber in dieser Stärke
auch nötig sind für die in der Regenzeit oft mit großer
Heftigkeit niedergehenden unglaublichen Wassermengen. Auch
hiervon macht man sich vielfach in der Heimat ein ganz
falsches Bild. Die Regenzeit fällt für Tsingtau ungefähr in
die Monate Juli, August und September.
Während der
übrigen Monate ist fast ununterbrochen schönes Wetter und
klarer Sonnenschein. Wenn es dann regnet, so regnet es
oft ohne Unterbrechung zwei bis drei Tage oder noch länger
und manchmal in wolkenbruohähnlicher Stärke. Dann bricht
die Sonne wieder siegreich hervor; aber die Erquickung, die
man sich zuerst davon verspricht, bringt sie nicht. Es wird
sehr heiß, und die der Erde mitgeteilte Feuchtigkeit ver¬
dampft in solcher Menge, daß die Luft tagelang mit Wasser¬
dampf so gesättigt ist, daß die Hauttätigkeit gehemmt wird;
trotz größester Hitze hört die Schweißabsonderung auf und
eine lästige Schlaffheit und Mattigkeit befällt alle; nur
eiserne Energie hält uns aufrecht.
Diese feuchtheiße
Witterung kommt nun dem Wachstum der Pflanzen recht
ausschließlich zugute; alles knospt und sprießt empor mit
einer hier nicht gekannten Schnelligkeit. Leider gedeihen
auch gerade Schmarotzerpflanzen. Leder schimmelt; Stoffe,
besonders wollene, ebenso; Brot, welches man morgens frisch
gekauft hat, ist schon am Abend mit Schimmel bedeckt;
Zigarren werden feucht und weich und lassen sich nur be¬
sonders verpackt einigermaßen rauchbar erhalten. Bei einem
so kräftigen Wachstum darf es daher auch nicht weiter
wunder nehmen, wenn man vielfach auch auf Dächern, ja
auf den höchsten Spitzen der vielstöckigen Pagoden Gräser
und Pflanzen findet, die zunächst nicht etwa als das Zeichen
hohen Alters oder uralter Verwahrlosung der Gebäude an¬
zusehen sind; Fflanzensamen werden in die Furchen der
Dächer hineingeweht; Tropenregen und Sonnenwürme lassen
den Samen aufgehen, und bald sehen wir Gras und Kraut,
Blätter und Blüten aus den Dächern hervorsprießen.
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Eine Beschreibung des Klimas -wäre ungenügend, wollte
man nicht auch der Stürme Erwähnung tun, die mit ver¬
heerender Gewalt dahinbrausen, durch die mitgeführten
Staubmassen das Licht der Sonne verdunkelnd. Auch unsere
junge Kolonie Tsingtau hat Stürme erlebt, die so stark waren,
daß ganze Dächer von den nach europäischer Art gebauten
Häusern flogen; Man begreift, weshalb die Dächer der
Chinesen so dick, so massig, so schwer gemacht worden sind!
In den nördlichen Provinzen kennt man im Winter
neben der Kälte auch den Schnee.
Selbst in Tsingtau
schneit es, allerdings sehr selten und nur wenig. Eine
Ausnahme machte der Winter im Anfang des Jahres 1905,
der eine ungewöhnlich große Menge Schnee brachte. Eine
höchst auffallende Erscheinung konnte man bei dieser Ge¬
legenheit beobachten: Der Schnee schmolz nicht zu Wasser
wie bei uns, sondern verdampfte. Dies konnte man be¬
sonders an den Stellen erkennen, wo, wie z. B. in Schluchten
eine größere Menge Schnee zusammengetrieben war. Hier
sah man auch noch viele Wochen nach dem Schneefell, als
schon längst wieder die Sonne ihre wärmenden Strahlen
herniedersandte, weiße Schneeflächen, die allmählich auf¬
gezehrt wurden und verdampften, ohne daß sich der häß¬
liche Schneematsch gebildet hätte. Ganz ähnliche Erschei¬
nungen treten offenbar im nördlichen Japan auf. Baltzer
hat beobachtet, daß es selbst in Tokio noch zu den Selten¬
heiten gehört, daß der Schnee wirklich mehrere Tage lang
liegen bleibt, weil die Sonne in diesen Breiten eine solche
Kraft besitzt, daß ihr Erscheinen die Roste des Schnees, die
vielleicht ein am Tage vorher wütender Schneesturm zusamraengetrieben hat, in kürzester Zeit zum Verschwinden bringt.
Es leuchtet ohne weiteres ein, daß in einem Lande
mit solchem Klima, wo man sich gegen Sonne und Regen
in ganz anderer Weise als bei uns schützen muß, das Dach
eine viel größere Bedeutung gewinnt als bei uns; diese Be¬
deutung äußert sich im Aufbau ganz allgemein und in der
Behandlung der einzelnen Teile, und es ist nicht zu viel
gesagt, wenn Heinrich Hildebrand in seinem verdienstvollen
Werk© über den Tempel Ta-chüeh-sy bei Peking, behauptet,
„das eigenartigste Glied in der Baukunst der ostasiatischen
Völker ist das Dach.“
Auch F. Baltzer äußert sich in seiner Abhandlung über
„Das japanische Haus“ in der Zeitschrift für Bauwesen von

1903 ganz ähnlich; „Das niedrige, meist eingeschossige
Holzhaus
macht auf den ersten Blick einen schuppenoder scheunenartigen Eindruck, dem anscheinend jede archi¬
tektonische Wirkung abgeht. Und doch muß man schon
von vornherein eine Ausnahme zugestehen: nämlich in der
Erscheinung des Daches. Wenn dieses nicht mit Stroh oder
Holzschindeln, sondern mit Ziegeln gedeckt ist, sö macht es
mit seinem starken Relief, dem lebhaften Fugenspiel der
zum Teil mit blendend weißem Mörtel verstrichenen Stoß¬
fugen, mit seinen durch kräftige Gliederungen hervorgehobenen
First-, Trauf-, Ort- und Gratiinien, mit der graziösen Schweifung
der Trauf kanten an den Ecken eine gefällige, äußerst leb¬
hafte Wirkung, wie sie unsre heimischen Dächer, deren
Flächen oftmals dem Auge gänzlich entzogen sind, nicht

....

immer zu erzielen vermögen.“

Mit Ausnahme der Turmpagoden hat man es fast immer
nur mit einstöckigen Gebäuden zu tun; auf diesen fällt dem

408

Dache tatsächlich außer der wetterschützenden noch die ganz
besondere Aufgabe zu: es hat dem Unterbau, dem Gebäude
überhaupt, das besonders kennzeichnende Gepräge zu geben

und zur Schönheit des Ganzen beizutragen und zwar er¬
heblich mehr als etwa die Dächer auf mehrstöckigen euro¬
päischen Bauten. Palöologue schreibt hierüber in seinem
Werke: „L’art chinois“: „Bei allen Gebäuden spielt das
Dach die Hauptrolle; von seiner Beschaffenheit hängt die
Schönheit, die Großartigkeit oder Bedeutungslosigkeit einer
Baulichkeit ab. Das Übergewicht, welches derartig einem
in der abendländischen Architektur wenig auffällig behan¬
delten Gebäudeteil eingeräumt wird, erklärt sich aus dem
Umstand, daß der Aufriß eine sehr geringe Erhebung hat
und das Dach der augenfälligste Teil der Gebäude ist. Um
in die Eintönigkeit einige Abwechslung zu bringen, greift
man, besonders bei Palästen und Tempeln, zur Verdopplung
und selbst zur Verdreifachung des Daches.“

Eigentlich kommen in China nur Sattel- und Zeltdächer
vor. Turm- und Kuppeldächer kennt der Chinese nicht. Die
verbreitetste form ist die der einfachen Satteldächer (TextAbb. 6). Gewöhnliche Walmdächer sind selten (Text-Äbb. 5,
9 und 10). Ziemlich häufig
ist der Krüppelwalm und
zwar merkwürdigerweise die
Form, welche in Deutsch¬
land sich nur selten findet.
Dies ist der Krüppelwalm,
dessen Traufe in gleicher Höhe
mit der Satteltraufe liegt (Text*
Abb. 7 u. 11). Für den be¬
Abb. 12.
sonders auf dem Lande in der
deutschen Heimat so beliebten Krüppelwalm ist mir ©in Bei¬
spiel in China nicht bekannt. Pultdächer haben nicht die
Bedeutung wie bei uns. Wenn sie hier in Deutschland nicht
Elemente besonderer Dachgruppierungen, sondern lediglich eine
Folge unserer baupolizeilichen Vorschriften sind, wirken sie
fast immer unschön. In China sind mir alleinstehende Pult¬
dächer nicht aufgefallen; sie treten immer als Teile einer
Dachgruppierung auf und bilden dann meist den Schutz der
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nackte Erde ist, deren Mauern aus
Strohlehm aufgeführt oder aus Granitfindlingen hochgepackt und deren
Dächer mit Stroh gedeckt sind. Auf
den zwei Querbalken, — Binder¬
balken — welche das Haus in drei
Raumteile zerlegen, wird ein Dachstuhl aufgesetzt, auf dem die Pfetten
ruhen, die zunächst mit einer Lage
Kauliangstroh gedeckt werden; dieses

wird mit Lehm verschmiert und mit

Abb. 20.

Terapeldacb in Posoban, Fixstbekrönung aus Terrakotta.

sieb um einen maßiven inneren Gebäudekern herumziehenden
Veranden, so daß sie dann im ganzen die Mantelfläche einer

abgestumpften Pyramide bilden; sie tragen aber in China
immer zur Erhöhung der Schönheit des Ganzen bei.
Außer dieser Dachform kommt noch eine sehr eigen¬
tümliche Dachbildung vor, die eigentlich weiter nichts ist
als ein Zwillingssatteldach. Zwei parallele Satteldächer sind
mit ihren beiden einander zugekehrten Traufen vereinigt.
"Wie
die Wasserabführung aus dieser verwachsenen Traufe
_

bewirkt wird, ist aus der Text-Abb. 12 zu erkennen; ein
flacher Sattel ist so zwischen die inneren Seiten des Zwillings¬
daches eingelügt, daß die ganze Wassermenge, welche auf den
zwischen den beiden Firsten liegenden Teil herniederregnet,
mit Gefälle den beiden Punkten zugeführt wird, wo die
Giebel mit ihrer Traufe aneinander stoßen.
Die Zeltdächer sind von besonderer Eigenart; sie haben
kreisrunde und vieleckige Grundrißformen und bestehen, wie
die Satteldächer, aus einem, zwei, oder höchstens drei Ge¬
schossen. Es kommt auch vor, daß der vieleckige Grundriß
des inneren Gebäudekerns im unteren Dachgeschoß beibehalten
wird, während das höhergeordnete, spitz zulaufende Dach¬
geschoß aus kreisrunder Traufe ansteigt. Liegt der Dach¬
bildung ein Vieleck zugrunde, so finden sich auch der Zahl
der Ecken entsprechend viel Grate mit den eigenartigen
Auf krem pungen. Ist der Grundriß kreisrund, so liegt kein
Anlaß zur Gratbildung vor; die Folgen davon sind das Fehlen
der Aufkrempungen und eine kreisrunde in der Ebene liegende
Traufe. Eine besondere Abart dieser Zeltdächer sind die
Dächer der violgeschossigen Pagoden.
Mansarddächer gibt
es ebensowenig wie Kuppelbauten.
An keinem Dach in
China stehen die Ziegel an der Traufe steiler als in der
Nähe des Firstes. Das wäre aber gerade an Mansard- und
an Kuppeldächern der Fall.
Man findet Ziegel- und Rohrdächer. Es gibt auch flache
Lehmdächer, die jährlich wiederholt mit Lehm beschmiert
werden müssen, um die entstandenen Fugen abzudichten.
Die größere Mehrzahl der Unbegüterten begnügt sich
mit Wohnungen allereinfachster Art, deren Fußboden die

Berggras oder Weizenstroll bedeckt.
Der Dachfirst wird mit sattelförmigen
nebeneinandergereihten großen Ziegeln
überstülpt — Stroh- und Rohrdächer
sieht man auch auf einfachen Tempel¬
anlagen und Klöstern (Text-Abb. 1).
Solide Häuser mit Ziegeldächern trifft
man zumeist nur in Städten und
reichen Marktflecken, weniger auf
dem flachen Lande.

Wann zuerst Dachziegel in China hergestellt wurden,
ist nicht sicher festgestellt; diese Technik scheint im dritten
Jahrhundert v. Chr. begonnen und bald danach allgemein be¬
kannt geworden zu sein (vgl. Oskar Münsterberg, Chinesische
Kunstgeschichte, 1910, Band 1 S. 73). Die Dachziegel sehen
außen und im Bruch wie die übrigen chinesischen Mauer¬
steine blaugrau aus. Diese blaugraue Farbe ist keine Be¬
sonderheit des zum Brennen verwendeten Tons. Der Ton
läßt sich ebensogut rot brennen, braucht aber dazu schärferes
Feuer. Wenn auch die Brandhaut der graublauen Ziegel
eine gewisse Härte aufweist, so sind doch die dumpfklingenden Ziegel innen meist nicht genügend durchgebrannt,
so daß nach Verletzung der äußeren Brandhaut die Ver¬
witterung des inneren Teiles rasch vor sich geht. Die Dach¬
ziegel mögen, da sie dünner sind, im allgemeinen etwas
härter gebrannt sein, als die gewöhnlichen Mauerziegel; sie
haben aber auch nur eine sehr geringe Festigkeit.
An
besseren Gebäuden findet man deshalb auch glasierte Dach¬
ziegel verschiedener Färbung, die naturgemäß der Witterung
besser widerstehen, als einfach gebrannte Steine. Auch Firste
und Grate sind manchmal mit glasierten Kacheln ausgestattet.
Die Chinesen kennen, soweit ich beobachten konnte,
nur Dachziegel von Formen, die unsern Klosterdächern eigen
sind; es gibt Nonnendächer und Mönch-Nonnendächer. Merk¬
würdigerweise haben sie ihre Dachziegel ganz ähnlich be¬
zeichnet wie wir: sie unterscheiden männliche und weibliche.
Die Grundform des Dachziegels ist etwa die eines halben
mehr oder weniger flachen Zylinders oder eines halben ab¬
gestumpften Kegelmantels ohne jeden Ansatz oder Einschnitt.
Diese Form findet in einfachster Weise als Nonnendach Ver¬
wendung. Ein mit reicher Firstbekrönung verziertes Tempel¬
dach in Poschan (Text-Abb. 20) gibt eine Vorstellung davon.
Beachtenswert ist die besonders schöne regelmäßige Lage der
Ziegel; so regelmäßig wie auf diesem Bilde findet man nicht
häufig die Eindeckung. Da die Ziegel dieses Nonnendaches
nicht durch Mönche überdeckt sind, müßte eigentlich zwischen
je zwei Ziegelreihen eine offene Mörtelfuge entstehen. Ein
Blick auf die Abbildung lehrt, daß eine solche Fuge nicht
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vorhanden ist. Die Art, wie die ein¬
zelnen Ziegel verlegt sind, zeigt eine
gewisse Ähnlichkeit mit deutscher

Schieferdeckung: die Deckgebinde stei¬
gen zum First in schräger Linie auf.
Der höherliegende Ziegel überdeckt
den ihm zunächst gelegenen geraden
Rand des Nachbarziegels desselben
Gebindes; nur ein verhältnismäßig
kurzes Stück bleibt unbedeckt. Die
Ziegel ruhen nicht wie unsere Nonnen¬
ziegel in allen Teilen symmetrisch auf
der Unterbettung; sie haben alle eine

Drehung im nämlichen Sinne um ihre
Symmetrieachse erfahren: so ist die
Überdeckung der unteren durch die
im Gebinde nach oben folgenden Ziegel
ermöglicht und die Mörtelfuge durch
den über ihr liegenden Ziegelrand
gegen den herniederfallonden Regen
geschützt. Die obersten Nonnenziegel
sind von Mönchen überdeckt.
Wenn die Regenfuge gedeckt ist durch darüber gelegte
Dachziegel von derselben oder ähnlicher Form, so entsteht
ein Dach, ganz ähnlich unserem Mönch-Nonnendach.
H. Hildebrand schreibt hierüber in seiner bereits erwähnten
Abhandlung: „Über den 8 —10 cm starken runden oder
viereckigen Sparren aus Tannenholz liegt eine 3 — 4 cm starke
Verschalung aus stumpf aneinander stoßenden Brettern. Der
Zwischenraum zwischen zwei Sparren ist gleich der 1 — IV2"
fachen Sparrenstärke. Die (auf die Schalung aufgebrachte)
Betonlage ist im Mittel 10 —15 cm stark und besteht aus
einem mageren Gemisch von sandiger Erde mit Luftkalk.
Hierauf liegen zunächst die eine Rinne bildenden Hohlziegel
m , welche sich parallel der Dachneigung um 2 — 3 cm über¬
decken oder auch stumpf zusammenstoßen, und über diesen
die mit der konvexen Seite nach oben gekehrten, eine Rippe
bildenden Hohlziegel ?*, welche stumpf aneinander stoßen
(Text-Abb. 13 u. 14). Die Hohl- und Zwischenräume zwischen
den Dachziegeln sind vollständig mit Betonmasse ausgefüllt
und alle Öffnungen und Fugen sorgfältig mit Mörtel ver¬
strichen. Ohne das wäre ein Dichthalten eines solchen
Daches nicht möglich; die Arbeit des Verstreichens der
Fugen muß aber häufig erneuert werden, und so sieht
man auch heutzutage alljährlich vor Beginn der Regenzeit
auf den Dächern Pekings, die noch genau so wie die alten
Tempeldächer hergestellt sind, Arbeiter mit dieser Ver¬
richtung beschäftigt. Der Fall, daß die beiden Reihen Hohl¬
ziegel überein andergreifen wie etwa in Text-Abb. 15 an¬
gedeutet, kommt im Tempel Ta-chüeh-sy nicht vor, wohl
aber der andere, daß die obere Ziegclreihe ganz fehlt und
durch eine oben ausgerundete Rippe aus Beton ersetzt ist,
oder daß die Entfernung zwischen den einander zugekehrten
Ziegelenden eine ganz beträchtliche, bis zu 5 cm und darüber
wird, wobei der Zwischenraum a — b (Text-Abb. 16) durch

Mörtel geschlossen wird.“
Mit besonderer Sorgfalt sind die Traufziegel behandelt.
Text-Abb. 17 zeigt die Ansicht der Traufe, Text-Abb. 18
einen Schnitt durch einen Mönch-, Text-Abb. 19 einen Schnitt

durch einen Nonnentraufziegel.

Die Traufnonne führt das

Regenwasser ab, sie ist an der Stirnseite lippenförmig nach
unten gebogen und auf dieser Schauseite meist reliefartig ver¬
ziert mit einem Drachen- oder Pflanzen- oder geometrischen

Auch die Mönchsreihe schließt ein
Die Stirn¬
seiten dieser Traufziegel sind meist kreisrund geschlossen und
mit einfachen Ornamenten verziert (vgl. Läufer, Chinese pottery
of the Han Dynasty, Taf. LXV oder Oskar Münsterberg, Chine¬
sische Kunstgeschichte 1910 Bd. 1, S. 73). Aber auch andere
Mönchtraufziegel kommen vor; das Beispiel Text-Abb. 22
zeigt einen Abschluß, der einer Adelskrone ähnlich sieht: über
einem flachgebogenen Stirnprofil sind eine ungleiche Zahl von
perlenförmigen Verzierungen angebracht. Durch solche be¬
sonders geformten Traufziegel erzielt man einen durchaus
gleichmäßigen sauberen Beginn der Ziegelrcihen, der nicht
so schön ausfallen würde, wenn diese besonderen Formen den
(Buchstaben-)Ornament.

besonders geformter Traufziegel nach unten ab.

Abb. 22.
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Solche FirStreiter sitzen auch auf ein¬
fachen Nonnendächern; der Nonnen¬

Abb. 28.

Sommerpalast in Peking.

unteren Anfangsziegeln nicht verliehen wären und man häß¬
lich verschmierte Mörtel- oder Lehmpfropfen als Traufschluß
zu sehen bekäme, die sich nach längerem Regen auswaschen

würden.

An den Firsten ist den Chinesen eine Überdeckung ge¬
lungen, die insofern sehr merkwürdig ist, als es sich hier
um Formen handelt, die ebensogut an unsern mittelalter¬
lichen Dächern hätten verwendet werden können, auf die
man aber in Europa meines Wissens nicht gekommen ist.
Man hat einfach die Ziegel der letzten höchsten wagerechten
Reihe, Nonnen sowohl wie Mönche, um den First in sich
selbst sattelförmig herumgebogen, nicht überall, nicht immer;
denn dieses Hilfsmittel setzt eine saubere Arbeit und sorg¬
fältige Einteilung der Schräg aufsteigenden Regenreihen vor¬
aus, da doch auch hier die Eindeckung von unten, von der
Traufe aus auf beiden Seiten gleichmäßig beginnt und im
First genau Zusammentreffen muß (Text-Abb. 21 und 23).

Abb. 24.

Pavillon an don heiligen Quellen in Tsinanfu.

Zeitschrift f. Bauwesen.

Jahrg. LX1I.

first ist verstärkt durch Mönchsättel
gleicher Schenkellänge (Text-Abb. 24).
Eine Beschädigung dieser obersten First¬
ziegelreihe, ein Abheben einzelner
Ziegel durch Sturm ist wenig zu be¬
fürchten; die Ziegel haben eine zu
günstige Form. Bei uns werden First¬
ziegel verlegt, welche in sich selbst
kleine Satteldächer sind und eine breite
gerade Traufe haben. Die chinesischen
Nonnen- und Mönchfirstziegel haben
gebogene kurze Traufen und bieten
deshalb, wenn sie wirklich keine
Mörtel Verbindung mit der Unterkonstruktion hätten und nur lose auflägen,
seitlichen Windstößen so gut wie gar
keine Angriffsmuglichkeit, während
unsere Firstziegel, wenn sie gelockert
sind und vom Sturm erfaßt werden,
sofort eine Breitseite öffnen, wo sich
der Wind heruntersetzt und viel leichter ein Abdrehen der
Ziegel um die noch auf dem Dache ruhende gegenüberliegende
Traufkante bewirken kann.
Einen Versuch, wie man ihn zur Wiedereinführung der
früher so beliebten mittelalterlichen Klosterdächer bei uns
mehrfach mit Erfolg getan hat (vgl. Zentralblatt der Bau Ver¬
waltung vom 22. Oktober 1904 S. 53G und vom 17. August
1907 S. 447), durch besondere Übergangsformen der Mönch und Nonnenziegel von der Form des Halbzylinders oder
halbierten abgestumpften Kegelmantels in glatte und ebene
Formen den Anschluß der Grate und Firste zu erleichtern,
haben die Chinesen nicht gemacht; sie kennen ja auch die
Biberschwänze oder eine ähnliche Dachziegelform nicht. Die
zum Aufhängen der Biberschwänze erforderlichen Nasenan¬
sätze würden an den schwachgebrannten Tonziegeln nicht
lange gehalten haben.
So waren sie genötigt, sich nach
einem andern Mittel umzusehen, die starken ungleichförmigen
Fugen an den Firsten und Graten ihrer Nonnen- und Mönch¬
nonnendächer zu schließen; sie taten dies durch massive
Aufbauten, die sich wie hochkantig aufliegende Balken über
First und Grate hinziehen. Diese Linien waren ihnen und
sind ja auch für unsere Dächer, abgesehen von den Kehlen,
die meist gefährdeten Stellen der Dachhaut, die Stellen, an
denen die meisten und gleichzeitig die unbequemsten Aus¬
besserungen nötig werden.
Ein Abheben der First- und
Gratholrae durch Sturm wird durch das Gewicht dieser Masse
erschwert. Aber gerade dieses Gewicht, was ja so nötig ist,
wirkt nun bestimmend auf die Form der Grate und somit
auf die Dachform überhaupt. Wir haben gesehen, daß die
Chinesen wohl in der Lage sind, den Traufziegeln durch be¬
sondere Ansätze besondere Formen zu geben. Die Ansätze
tragen sich selbst; sie würden aber bald abreißen, wenn die
Zugfestigkeit der Ziegel in irgendeiner Weise stärker in
Anspruch genommen würde. Der Stoff ist nicht danach an¬
getan , starkem Zug kräftig zu widerstehen, wälirend er Druck
von gewisser Stärke eher vertragen kann. Noch schlechter
ist es mit der Bindekraft des Mörtels bestellt. Wenn auch
27
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vorhanden sind, wenn das Ab¬
rutschen von Gratholmen also
nicht zu befürchten steht. So
unscheinbar gerade dieses Bei¬
spiel an sich ist, hat es doch
eine sehr wesentliche Bedeu¬
tung für die Prüfung der Rich¬
tigkeit meiner Erklärung der
Aufkrempung an den Traufen;
ich weise daher besonders auf
den flaohgedeckten Grat dieses

der verwendete Kalk einwandfrei ist, so ist doch, bei dem.
großen Mangel an gutem Sande nur ein sehr mäßigen An¬
sprüchen genügender Mörtel zu erzielen. Statt guten Sandes
ist man in den allermeisten Fällen genötigt, sich des Lösses
zu bedienen, der ungeheuere Flächen in China bedeckt und
von dem A. Gaedertz, Kgl. Baurat, Direktor der SchantungEisenbalm-Gesellschaft, in seinem Yortrag über Schantung,
gehalten in der Kolonialgesellschaft Berlin - Charlottenburg
— 1902 — folgendes mitteilt: „Der Löß ist aus eckigen
Sandkörnern und tonigen Teilen zusammengesetzt; ein leichter
Eisengehalt im Ton ruft die braungelbe Farbe hervor. Der
Löß ist sehr mürbe, aber doch so fest, daß er vertikal in
hohen Wänden ansteht. Sehr feine Röhrchen durchziehen
ihn mit zahlreichen stets nach unten gehenden Verästelungen;
die Röhrchen sind mit einer dünnen Schicht kohlensauren
Kalkes bekleidet. Eine Schichtung ist nicht vorhanden, da¬
gegen eine große Neigung zu vertikalen Zerklüftungen. Bänke
kommen allerdings vor, aber nur beim Vorhandensein fester
mergeliger Konkretionen, deren Längsachse stets senkrecht ist. u
Nehmen wir an, die Chinesen paßten sich europäischer
Bauweise soweit an, daß sie die aufgebogenen Ecken ihrer
Dächer in die bei uns übliche Gratform zurückbögen, so
würde, wenn sonst alle Voraussetzungen dieselben blieben,
die Zerstörung des Daches gerade an den untersten Stellen
der hohen Gratholme am ersten beginnen. Die schützende
Gratverstärkuog würde unter dem Einflüsse ihrer eigenen
Schwere bei der geringen Zugfestigkeit des Ziegelstoffes und
des verwendeten Mörtels abreißen (vgl. auch Hildobrand, der
von magerem Gemisch sandiger Erde mit Luftkalk spricht),
und auch der etwa zunächst noch stehenblexbende obere Rest
würde bald ins Rutschen kommen. Damit das nicht geschieht,
verflachen die Chinesen die Neigung der Grate besonders im
unteren Teil und schaffen so für diesen ein fast wagerechtes
Lager, auf dem die Reibung stark genug ist, um auch dem
Schub vom oberen stärker geneigten Teil zu widerstehen.
Wie ein Blick auf die linke Seite der Abb. 4 Bl. 47 lehrt, wo
der Grat eines kleinen Daches, von anscheinend untergeord¬
neter Bedeutung, ohne Gratholme von einfachen Mönch¬
ziegeln gebildet wird, sehen die Chinesen von der umständ¬
lichen Aufkrempung sofort ab, wenn hohe Gratholme nicht

kleinen Daches hin.
Für die Regenreihen be¬
steht die Gefahr des Abreißens
des unteren Teiles nicht in
demselben Maße wie für die
hohen Gratholme; sie können
also ebenso wie bei uns zur
Traufe geführt werden; die
Trauf Linie muß sich nun den über
ihr liegenden Traufpunkt des
Grates suchen; sie schwingt sich im Bogen herauf und so
entsteht die eigenartige Aufkrempung der Dachecke.

Die Eigentümlichkeit der chinesischen Dächer,
die Aufbiegung der Traufe an den Ecken, erklärt
sich also als eine Folge von Rücksichten, die
man auf die Eigenschaften des verwendeten Bau¬
stoffes in einem Klima der geschilderten Art ge¬
nommen hat.
Nicht immer ist der Grataufbau in gleicher Stärke vom
First zum Traufpunkt heruntergeführt. Man beobachtet viel¬
mehr häufig eine Schwächung des unteren Teiles und zwar
etwa so weit, als das Dach frei über seine Unterstützungen
hinausragt; so wird die Tragekonstruktion entlastet, gleich¬
zeitig aber die obere Dachhaut in gewisse Beziehung zu dem
unteren Kern gestellt; es ist keine Frage, daß außer rein
konstruktiven hier auch Schönheitsrücksichten maßgebend ge¬
wesen sind, die ganz allgemein in China eine sehr viel
größere Rolle spielen, als man gewöhnlich denkt. Auf die
Dauer wird man sich auch bei uns nicht dem Reiz entziehen
können, der in der Schönheit dieser Dachbildungen liegt Ich
glaube nicht, daß wir Europäer in Ziogeldachbildungen , be¬
sonders auf kleinen einstöckigen Gebäuden, jemals Schöneres
geleistet haben, als das, was Bauten zeigen, wie z. B* die
Pavillons in Tsinanfu (Abb. 4 Bl. 47 und Text-Äbb. 26),
Tsiningscho (Abb. 1 Bl. 46) oder Peking (Text-Abb. 27).
Dieser untere schwächere Teil des Gratkammes, lang
und stark genug, um bei seiner fast wagerechten Lage dem
steileren massigeren Teil als Widerlager dienen und ihn vor
dem Abrutschen schützen zu können, pflegt meist besetzt zu
sein mit kleinen Tierfiguren (Text-Abb. 25). In dem japani¬
schen Werke „ Report of College of engineering Imperial univeraity of Tokyo, Decoration of Palace buildings of Peking“
von K. Ogawa in Tokyo 1906 lesen wir darüber: „Diese Tier¬
figuren (vorher angeführt sind Drachen, Löwen, Giraffen, Pferde,
Phönixe) sieht man oft in einer Reihe hintereinander auf den
Eckgraten der Dächer, angeführt durch einen Phönix mit
Menschenantlitz. Auf dem Dache der T’ai-hö- Halle (Peking,
verbotene Stadt) wird die kleine Gesellschaft von einem an-
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Abb. 26.

Pavillon an den heiligen Quellen in Tsinanfu.

Wesen, halb Mensch, halb Tier, angeführt.
Der
Sammelname für diese Figuren ist „Kuei-lung-Tzu“; sie
bilden die Verzierung der Dachgrate zusammen mit „Chöngderen

wen“ und „Fang-wen“-Figuren.“
Die Beschreibung dieser Dachverzierung in der japani¬
Veröffentlichung läßt erkennen, daß man es hier
mit einer Eigentümlichkeit der chinesischen Architektur zu
tun hat. Man hat ja auch in der japanischen Architektur
die First- und Gratholme, und man kennt dort auch die
Schwächung des unteren Holmteiles; den Schmuck dieses
schwächeren Holmteiles durch kleine Tierfiguren kennt man
in Japan nicht; den hat nur China. Diesen Verzierungen
werden wahrscheinlich religiöse Anschauungen zugrunde liegen.
Zur Erfindung dieser Gratverzierungen mag man auf höchst
einfache Weise gekommen sein: vor der Erfindung, als die
Gratholme von oben bis unten in gleichmäßiger Stärke ver¬
liefen, wurde besonders der untere Teil vom Wetter an¬
gegriffen und zerstört, und es läßt sich denken, daß einzelne
Stücke mit klaffenden Fugen stehen blieben.
Mit einiger
Phantasie hat man dann in die so entstandene Unregelmäßig¬
keit Ordnung hineingebracht und eine höchst zierliche und
anmutige Ausdrucksweise gefunden für Gedanken, die dem
religiösen Anschauungskreise des Chinesen entsprachen. Alle
diese Figürchen haben das eine Gemeinsame: sie sitzen in
beschaulicher Ruhe eines hinter dem andern, einem Drachen¬
maul den Rücken kehrend, das aus dem unteren Ende des
stärkeren oberen Oratkaramteiles gegen sie herauswächst.
Man könnte geneigt sein, sie für ein Zeichen des Friedens
zu halten; sie sind hier keinen Gefahren ausgesetzt; inner¬
halb dieses (Tempel)-Gebietes sind sie geschützt; sie brauchen
sich nicht zu fürchten, der Drache schützt sie.
Wir sind gewohnt, uns unter einem Drachen etwas
Bösartiges vorzustellen. Der chinesische Drache hat aber mit
unserm Lindwurm nur die Ähnlichkeit in der äußeren Form
gemein. Über den chinesischen Drachen nnd seine Bedeutung
schreibt Missionssuperintendont Voßkamp (Tsingtau) in seinem
bemerkenswerten Werk „Unter dem Banner des Drachen und
ira Zeichen des Kreuzes“ u. a. folgendes: „ Der Chinese
nennt den Drachen das gute, schaffende, erhaltende Prinzip,
schen
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der Himmel und Erde beherrscht, die mächtige Ursache aller
Veränderungen in der Natur. Er sieht in ihm den Erhalter
all der guten Mächte und Kräfte, die ein großes Reich Zu¬
sammenhalten, damit es nicht zusammenbreche. Dieser Ge¬
danke, daß der Drache etwas Gutes bedeute, ist fast unaus¬
rottbar mit dem Sinnen und Denken des chinesischen Volkes
Jeder chinesische Schüler lernt den Vit-Ein
verwachsen.
auswendig, „das Buch der Verwandlungen“, welches eine
Art von Naturphilosophie der Chinesen ist. In diesem Buch
begegnen Avir auf Schritt und Tritt dem Drachen, als der
mächtig treibenden Kraft in der ganzen Natur. Allo Er¬
scheinungen am Himmel und auf Erden werden durch den
Drachen erklärt, der seine Gestalt verkürzen und verlängern
kann und der je nach den Jahreszeiten seine Farbe wandelt.“
Die Zahl der kleinen Tierfiguren, die vor dem Drachen
auf dem unteren Gratende sitzen, ist sehr verschieden; es
scheint, als ob die Zahl der Tiere der gleichartigen Grate
ein und desselben Daches, ein und desselben Dachgeschosses,
stets dieselbe ist, während sie je nach den Stockwerken
wechselt. Die Grattierchen pflegen gleichhoch und in gleichen
Abständen hintereinander Avie in Parade aufmarschiert zu sein;
ihre Scheitel liegen in der Verlängerung der Oberkante dos
stärkeren Gratteiles. Zweifellos liegt dieser Regelmäßigkeit
ein ästhetisches Empfinden zugrunde; der Schönheitssinn wird
hierdurch viel besser befriedigt, als wenn die Reihe der
kleinen Zierfiguren nicht vorhanden wäre nnd der schwächere
Gratteil so nackt und kahl bliebe, wie bei japanischen
Dächern.
Über die Holzkonstruktion dieser Grataufkrempung ver¬
breitet sich H. Hildebrand folgendermaßen: „Die Trauflinien
sind sowohl im Grundriß Avie im Aufriß an den Enden aus¬
geschweift. Die Schweifung im Grundriß (Text-Abb.
29) ist
durch allmähliche Verlängerung der Sparren nach den Ge¬
bäudeecken zu erreicht, während das Aufwärtsschweifen der
weit ausladenden Traufecken, das auf den Ausländer einen so
fremdartigen, aber, nachdem man sich an den Anblick gewöhnt
hat, und bei der maßvollen Ausfühnmgsweise dieser Tempel
einen künstlerisch durchaus Avohltuenden Eindruck hervorruft,
in einfacher und sinnreicher Weise bewirkt ist. Die beiden

Abb. 27.

Peking, Hof im Tung-yo-miao.
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angeschiftet; in der Nähe seiner Mitte ruht ein jeder Sparren
auf der Dachpfette a — a oder auf dem Aufschiebling. Nur
so ist es möglich, für die Dachtraufe eine gleichmäßig ver¬
laufende Kurve zu erhalten, die von der allgemeinen Traufe
allmählich sich erhebt und schließlich am Gratende ihren
höchsten Punkt erreicht. Dieses Gratende ist fast immer
durch einen Tierkopf verziert. Dazu kommt oft noch ein
anderer Zierrat: kleine Glöckchen, deren Klöpfel mit Quer¬
strahlen (Text-Abb. 30) versehen sind, die leise gegen den
Glockenrand schlagen, wenn der Wind gegen das aus der
Glocke herausragende blätterförmig verbreiterte Klöpfelende
fährt (vgl. auch Abb. 2 und 4 Bl. 46).

untersten Dachpfetten a — a (Text-Abb. 31) liegen nämlich in
gleicher Höhe; auf diese ist der Gratsparren b c so auf¬
gekämmt, daß er von b nach e das Neigungsverhältnis des
Dachgrates hat. Vom Beginn der Dachschweifung bei e an
ist auf die Pfetten a — a ein Sattelholz e aufgelegt, das,
wie in der Ansicht (Text-Abb. 32) angedeutet ist, von e
zu steigt (vgl. auch Text-Abb. 28). Ein Sparren g h
nach
(Text-Abb. 34) hat daher eine steilere Neigung als z. B. ein
Sparren i k weil Punkt k höher als h liegt, so daß sich
mittels des Aufschieblings e
die Form der Ausschweifung
der Traufe leicht und beliebig herstellen läßt.“
Offenbar beruht Hildebrands Darstellung der Sparren¬
konstruktion wie sie Text-Abb. 31 zeigt, auf einem Irrtum;
die Sparren
k und g h dürfen ira Grundriß nicht parallel
"Wirklichkeit
höher
sein, da u. TJ. das Sparrenende bei k in
zu liegen käme als das Gratende selbst und außerdem die
und b wohl angeschiftet, nicht aber auch
Sparren zwischen
aufgelagert werden können. Demselben Werke ist die TextAbb. 33 entnommen, welche den Grundriß einer aufgekrempten
Gratecke in einwandfreier Weise darstellt: hier ist jeder Sparren
an zwei Punkten befestigt; das obere Ende ist am Gratsparren

f

Man sieht, die Bildung der Grate ist nicht einfach; sie
setzt zunächst eine gute genaue Ziramerkonstruktion voraus;
aber auch die Eindeckung der geschwungenen Dachflächen,
besonders in der Nähe des Gratkarames fordert eine sorgfältige
Arbeit, die selbst unsern geübtesten Bauhandwerkern zunächst
Mühe machen würde. Man verwendet die Grate deshalb
nur da, wo sie wirklich nötig sind, d. h. über vieleckigen
gleichseitigen Gruudrißformen vornehmlich des Quadrats, des
Sechsecks und des Achtecks (vgl. Beispiele Text-Abb. 20,
Abb. 1 u. 2 Bl. 40 und Abb. 4 Bl, 47), oder über rechteckigem
massiven Kern, dem dann in der Regel ein offener veranden¬
artiger Umgang vorgelagert ist (vgl. Text-Abb. 9 bis 11 u. 35),
Die Hauptbedingung für die Verwendung der Grate ist und
bleibt aber der erhebliche Vorsprung des Daches auch über die
äußersten Unterstützungen hinaus, eine Voraussetzung, die
bisher noch nicht von uns Europäern in der rechten Weise
gewürdigt worden ist, die aber wesentlich zur Schönheit des
Daches und des ganzen Gebäudes beiträgt. Wird diese For¬
derung nicht beachtet, d. h. wird die Traufe ohne weitaus¬
ladendes Uauptgesims unmittelbar unterstützt, dann verzichtet
der Chinese auf jeden Fall auf die Gratbildung und wählt ein
einfaches Satteldach. Die Aufkrempung der Ecken kann nur
da stattfinden, wo wirklich die Möglichkeit dazu vorhanden
ist, d. h. an weitausladenden Dächern. Selbstverständlich sind
auch Walmdächer mit aufgebogenen Graten herstellbar, wenn
sich die Traufe ohne Gesims unmittelbar über dem Kern des
Hauses oder seinen äußersten Unterstützungen befindet. Das

wirkt aber so plump, so häßlich, daß ein Volk mit mehrtausend¬
jähriger Kultur für solche Barbarei nicht zu haben ist. Man
denke sich nur unter die äußersten Gratenden aller der an¬
geführten Beispiele Stützen gestellt und wird sofort erkennen,
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Abb. 35.

Confuciustempel in Kufu.

Gerhardt, Die Bewässerung der Kenia-Ebene.
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wie unschön ein solcher Aufbau wirken muß, wenn die Hauptbedingung für das Yorkommen dieser Grate, die weite Aus¬
ladung des Daches, unerfüllt bleibt. Bin Beispiel für diese
mißverstandene Grataufkrempung findet sich auf Seite 57 des
von F. W, Leuschner verfaßten Werkes „Aus dem Leben und
der Arbeit eines China-Missionars.“ Ein dicker gemauerter
Eckpfeiler springt um das Maß des Dachüberstandes gegen
die reine Flucht des zweigeschoßigen Wohnhauses vor, um
das aufgebogene Gratende zu unterstützen; eine kostspielige
Stoffvergeudung, die leicht hätte vermieden werden können,
wenn man die elegantere Forraensprache chinesischer Archi¬
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tektur besser hätte studieren und auf ihre hervorstechenden
Eigentümlichkeiten mehr hätte achten können, als dies tech¬
nisch ungeschulten Missionaren möglich ist. Diese Grat¬
aufkrempung ist aber auch deshalb nichts weniger als chine¬
sisch, weil zu der Aufkrerapung ein Grund nicht vorliegt;
der Holmaufsatz fehlt; ein Abrutschen des nicht vorhandenen
Gratholmes kann also auch nicht stattfinden, die Gratauf¬
krempung kann unterbleiben und die Traufe in derselben
Ebene rechtwinklig herurageführt werden, wie auf europäischen
Bauten und wie wir es sehen auf der linken Seite der
Abb. 4 Bl 47.
(Schluß
folgt.)

Die Bewässerung der Kenia-Ebene.
(Mit Abbildungen auf Blatt 49 und 50 im Atlas.)
(Alle Rechte Vorbehalten.)

ist der alte Glanz von Konia verschwunden.

Die Mauern
und Türme der Stadt, welche Moltke noch 1838 sah, sind
nicht mehr. Nur schwache Spuren sind von den alten
Herrlichkeiten geblieben.

Abb. 1.

Konia von der Nordseite.

1. Konia, das alte Iconium.
In der Mitte von
Kleinasien, an dem Schnittpunkt uralter Handelsstraßen,
liegt Konia, das alte Iconium (vgl. die Übersichtskarte Abb. 1
Bl.49). Es ist jetzt eine Stadt von 60000 Einwohnern, die
Hauptstadt eines Wilajets, Sitz des Wali und des Böjük
Tscholibi, des Oberhauptes der Mewlana-Derwische, welcher
seit Jahrhunderten das Vorrecht besitzt, den Sultan bei der
Thronbesteigung mit dem Schwert zu umgürten. Die Ge¬
schichte der Stadt reicht weit zurück. Die Zehntausend und
Alexander der Große hatten hier gerastet, Cicero weilte hier
als Konsul von Cilicien, und Paulus und Barnabas predigten
hier nach Ausweis der Apostelgeschichte 13, 51. Unter
Trajan und Hadrian stand die römische Kolonie Iconium in
hoher Blüte; aber eine geschichtliche Bedeutung gewann die
Stadt erst durch die Seldschuken. Suleiman (f 1086) machte
Iconium zur Hauptstadt eines Eeiches, das den größten Teil
von Kleinasien umfaßte. Dies Reich erlitt heftige Erschüt¬
terungen zur Zeit der ersten Kreuzzüge. Im dritten siegte
Friedrich Barbarossa unter den Mauern der Stadt nach einem
harten Kampfe vom 18. bis 26. Mai 1190. Es folgte eine
Zeit innerer Wirren, dann aber die höchste Blüte der Stadt
unter Ala-eddin Kai Khobad I. von 1219 bis 1236. Er
führte byzantinische Kultur nach Konia, baute die Stadt
prächtig aus mit Moscheen, Bädern, einem Palast und Grabmälcrn und befestigte sie durch 108 malerisch angelegte
und verzierte Türme. Handelsbeziehungen wurden mit Venedig
und Genua angeknöpft. Aber schon unter seinem Sohn,
der den Vater ermorden ließ, begann der Niedergang. 1307
wurde der letzte Fürst aus dem Hause der Seldschuken er¬
würgt. Die Osmanen traten an ihre Stelle. 1466 wurde
Konia von Muhamed II. erobert, und 1832 siegte Ibrahim
Pascha von Ägypten über den türkischen Großvezier. Jetzt

In geographischer Hinsicht liegt Konia am Südrande
einer ausgedehnten Salzwüste, die wahrscheinlich ein ausgetrockneter Meeresgrund ist, und die das kulturfahige Land
von Konia beschränkt. Im Südwesten ist die Grenze durch
hohe Gebirgszüge festgelegt, die in zwei spitzen Kegeln
bis nahe an Kenia heran treten. Dies Gebirge setzt sich io
südöstlicher Richtung fort, macht in der Nähe von Karaman, einem Bahnhof der Bagdadbahn, eine Wendung nach
Osten und nähert sich dann dem Taurus, dessen Durch¬
brechung gegenwärtig eine der schwierigsten und bemerkens¬
wertesten Aufgaben für die Ingenieure der Bagdadbahn ist.
Die Bahn führt jetzt über Eregli bis Ulukischla. Sie wird
später in der Nähe der cilicischen Pforte die Ebene von
Adana erreichen.
2. Alte Bewässerungen. Das Klima von Konia ist
im Sommer warm und trocken, aber sehr kalt im Winter.
Das Thermometer fällt dann mitunter bis —20° C. Die
Regenhöhe beträgt jährlich etwa 400 mm. Niederschläge
treten nur in den Monaten November bis Juni auf. Die Mo¬
nate Juli bis Oktober sind gewöhnlich regenlos. Die Schnee-

Abb. 2.

Vorstadt von Konia.
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Aubergines u. dgl. genügt in der Regel nur dem örtlichen
Bedürfnis. Von den kultivierten Flächen wird meist nur die
Hälfte bestellt, die andere Hälfte bleibt brach liegen. Das
Getreide wird entweder als Wintergetreide im Oktober gesät
und im Juli geerntet oder als Sommergetreide im März gesät

und im Juli und August geerntet. Der durchschnittliche
Ertrag des Landes beträgt 300 Okas vom Deunum oder bei
der Gerste SCO Oka. Eine Oka = 1,284 kg, 1 Deunum,
das türkische Feldmaß, =919,3 qm. Sonach beträgt der
durchschnittliche Ertrag des Landes 4190 kg vom ha.

Das neue Bewässerungs-Unternehmen. Um
die Ebene von Konia auch in wasserarmer Zeit regelmäßig
bewässern zu können, hat man den Plan gefaßt, einen großen
See in dem Gebirge 80 km südwestlich von Konia als Auf¬
speicherungsbecken zu benutzen. Es ist der Bey-SchehirSee, ein See, der etwa 120 m höher liegt als Konia, dessen
Einzugsgebiet zwar klein ist, der aber selbst eine so große
Oberfläche hat, daß nur wenige Zentimeter Wasserhöhe ge¬
nügen, um die für die Bewässerung erforderliche Menge zu
liefern (vgl. den Lageplan Abb. 6 Bl. 49). Der See hat seinen
Abfluß am Südostende beim Orte Bey-Schehir. Hier konnte
mit verhältnismäßig geringen Mitteln ein Stauwerk und eine
Abdämmung angelegt werden. Der Abfluß des Sees, der
Bey-Schehir Tschai, mündet in einen zweiten See, den Karawiran-See. Dieser hat in südöstlicher Richtung Vorflut
durch eine steil abfallende enge Schlucht, die im oberen
Teil Baliklowa-, im unteren Tschartschamba-Schlucht heißt.
Die Ufer des Karawiran-Sees bestehen im Süden aus klüftigen
Kalkfelsen, die viel Wasser versickern lassen. Der Verbleib
Aber die Wirkung
des Wassers ist noch nicht festgestellt.
der Klüfte, die zweifellos vorhanden ist, wurde früher hoch
eingeschätzt. Man glaubte, däß es möglich sein würde, mit
ihrer Hilfe den Karawiran-See vollständig trocken zu legen
und auf seinem Grunde fruchtbare Landflächen zu gewinnen.
Das im Bey-Schehir-See angestaute Bewässerungswasser sollte
dann durch einen neuen Kanal um den Karawiran-See herum
zur Wetterführung in die Baliklowaschlucht geleitet werden.
3.

Abi.

3.

Bazar in Konla.

Der Boden ist ein nähr¬
stoffreicher Yer witterungsboden, der wohl imstande ist, reiche
Ernten hervorzubringen, aber nur dann, wenn ihm Wasser
in genügender Menge zur Verfügung steht. Ohne Wasser
dörrt der Boden tief aus. Seine Oberfläche bildet dann eine
harte Kruste, die in den Straßen und auf den Wegen tief
zermahlen wird und deren dichte Staubwolken Wagen, Reiter
und Fußgänger umhüllen.
Unter diesen Verhältnissen ist es erklärlich, daß die
wenigen kleinen Flüsse hoch geschätzt sind, die vom Gebirge
kommen und in den Monaten April bis Anfang August das
Schmelzwasser in die Ebene führen. Dies Wasser wird durch
einfache Bewässerungskanäle möglichst weit in das Land
geleitet und durch einfache Stauanlagen und niedrige Umwal¬
lungen auf den Feldern so gründlich wie möglich ausgenutzt.
Aber das kostbare Naß versiegt sehr bald. Alle Flüsse sind
längst ausgetrocknet, bevor sie die Salzwüste erreichen
Flußnetze nach deutscher Art sind daher nicht vorhanden.
Der am meisten geschätzte Wasserlauf ist der Meram Su,
ein Fluß, der aus einem langen schmalen Gebirgstal westlich
von Konia hervortritt und der bei dem Orte Meram, etwa
eine Stunde von Konia, eine prächtige Kultur hat entstehen
lassen. Zahlreiche Landhäuser der vornehmen Türken mit
üppigen Gärten und Parkanlagen sind hier zu finden. Aber
schon in Konia hört die Arbeit des Flusses auf. In ähnlicher
Weise wirken der Maja Tschai ira Südosten der Stadt und
der Tschartschamba Tschai, etwa 44 km östlich von Konia
(vgl. den Plan Abb. 6 Bl. 49).
schmelze dauert von März bis Juui.

Um dies Unternehmen auszuführen, schloß die OttomaRegierung mit der Anatolischen Eisenbahngesell¬
schaft einen Vertrag ab, durch welchen die Gesellschaft sich
verpflichtete, 80000 Deunum im Karawiran-See und 500000
Deunum in der Konia-Ebene, zusammen also 580 000 Deunische

Die Text-Abb. 1 bis 7 sollen eine Vorstellung von
Konia, seinen Straßen, Häusern und Vororten geben. Ein
lebhaftes geschäftiges Treiben herrscht überall, besonders in
den Bazaren und auf den Märkten. Kamele, Pferde und
Esel, Reise wagen und Landfuhrwerke bewegen sich in buntem
Gedränge, die Landwagen mit schwerfälligen scheibenförmi¬
gen Holzrädern, über deren Rungen zur Aufnahme des Ge¬
treides mächtige Zeltdecken gebreitet werden. In den Vor¬
orten ziehen sich zwischen schlichten Mauern aus Luftziegeln,
hinter denen die im Frühjahr bewässerten Gärten liegen, die
Landstraßen hin, stets bevölkert von reisenden Türken.
Die Kulturerzeugnisse des Landes sind hauptsächlich
Getreide und Gemüse. Getreide, besonders Gerste, wird in
günstigen, wasserreichen Jahren in großen Mengen ausgeführt.
Der Anbau von Gemüse, wie Erbsen, Tomaten, Artischoken,

Abb. 4.

Hausbrunnen in Konia.
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Abb. 5.

Markt in Konia.

mim, d,s. 53 319 ha, zu bewässern. Die Kosten des ganzen
Unternehmens waren auf 19,5 Millionen Franken oder
15,8 Millionen Mark veranschlagt. Die Summe sollte nach

Fertigstellung der Arbeiten unter Anrechnung von 5 vH.
Zinsen und 1,1 vH. ••Tilgungskosten in 35 Jahren bezahlt
werden und zwar: durch eine feste jährlich zahlbare Summe
von 25 000 türkischen Pfunden oder 461 500 Mark, ferner
durch den Überschuß der beim Verpachten der Zölle aus
den bewässerten Ländereien erzielten Mehreinnahmen und
endlich durch diejenigen Einnahmen, welche der Regierung
aus dem Verkauf der neu gewonnenen kulturfähigen Lände¬
reien zufließen würden. Die Ausführung der Arbeiten hat
-

die Anatolische Eisenbahngesellschaft einer neu gebildeten
„Gesellschaft für die Bewässerung der Konia-Ebene“, welche

ihren Sitz in Frankfurt a/M. hat, gegen Übernahme der
eigenen Verpflichtungen übertragen. Diese Gesellschaft hat
nicht allein die Ausführung, sondern auch die Unterhaltung
des Werkes

für die ersten fünf Jahre übernommen gegen

Erstattung der entstehenden Kosten unter Zurechnung von
5 vH. Zinsen und 10 vH. allgemeinen Verwaltungskosten.
Durch diese sehr zweckmäßige Maßnahme wird das Werk
künftig vor Mißbrauch und Verfall so lange sichergestellt,
bis die Bewohner sich an die neue Bewässerung und ihre
Bedienung gewöhnt haben werden.

Abb 6.
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Brunnen vor den Toren von Konia.

Nach diesen Vereinbarungen wurde i. J. 1908 mit
dem Bau der Bewässerungsanlagen begonnen. Während der
Ausführung entstand bei der türkischen Regierung der Wunsch,
einige Änderungen des ursprünglichen Bewässerungsplanes

vorzunehmen: es sollte ein Gebiet in der Nähe von Konia,
nämlich bei Kara-Arslarn ira Osten der Stadt von etwa
5500 ha Größe, das bisher nur teilweise im Frühjahr Gebirgswasser erhielt, ira Sommer aber trocken blieb, dauernd
während des Pflanzen Wuchses mit 2 cbm in der Sekunde be¬
wässert werden. Ferner sollte eine am Tschartschamba-Fluß
liegende Fläche von etwa 4200 ha Größe bei Simmi 1,5 cbm
Bewässerungswasser erhalten. Endlich sollten an den Aus¬
läufern des Tschartschamba* Flusses nördlich der Bagdadbahn
bei dem Dorfe Ovakeui Flächen von etwa 0000 ha Größe,
die bisher nur im Frühjahr Bewässerungswasser erhielten,
in trockener Zeit etwa 3,5 cbm bekommen. Diese Wünsche
konnten berücksichtigt werden, weil sich inzwischen durch
Beobachtungen an Pegeln, Verdunstungs- und Regenmessern
ergeben hatte, daß die Entwässerungsklüfte des KarawiranSees nicht so leistungsfähig waren, um die Gewinnung von
80000 Deunum bewässerbareu Landes in sichere Aussicht
zu stellen. Deshalb wurden durch ein nachträgliches Abkom¬
men mit der türkischen Regierung die Ziele der Bewässe¬
rung so geändert, daß der Umfang des Landgewinnes am
Karawiran-See auf 20000 Deunum, d. s. 1840 ha beschränkt,
ferner die felsigen Gebiete der übrigen zu bewässernden
Flächen nach den inzwischen ausgeführten örtlichen Unter¬
suchungen ausgeschlossen, im übrigen die oben dargelegten
Wünsche berücksichtigt wurden. Die Gesamtgebiete aller zu
bewässernden Flächen sollten nach wie vor 580 000 Deunum
oder 53319 ha betragen.

4. Das Wasserbedürfnis und die Beschaffung
des Wassers ira Bey-Schehir-See. Das Wasserbedürf¬
nis war ursprünglich auf 1 Liter Wasserzuführung auf ha

Abb. 7.

Straße in Konia.

und Sek. bei vierfachem Wechselbetriebe (Rotation), sonach auf
0,25 Liter dauernder Zuführung auf ha und Sek. bemessen
worden. Es wurde später, da genügend Wasser zur Ver¬
fügung stand, im Interesse einer gründlichen Bewässerung
erhöht, nämlich auf 0,3 bis 0,33 Liter dauernder Zuführung
auf ha und Sek. Ferner wurde statt des vierfachen Wechselbetriebes ein sechsfacher Betrieb eingeführt. Dies hatte
seinen Grund in der Beschaffenheit des Bodens.
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Mau versteht unter Bewässerung im Wechselbetrieb ein
Verfahren, bei dem das ganze zu bewässernde Gebiet in
mehrere möglichst gleiche Teile zerlegt und jeder einzelne

Zeit liefern. In wasserreicher Zeit, d. i. zu Anfang jeden
Jahres, werden die Hochwasserraengen des TschartschambaFlusses allein für die Bewässerung der Kenia-Ebene genügen.

Teil der Reihe nach mit dem ganzen zur Verfügung stehen¬
den Wasser gespeist wird.
Die nicht bewässerten Teile
werden inzwischen gründlich trocken gelegt. Die Vorteile
eines solchen Verfahrens liegen darin, daß die Bewässerung
wirksamer wird, daß nicht so viel Wasser durch Verdunstung
verloren geht wie bei dauernd gleichmäßiger Verteilung in
dünner Schicht, besonders aber darin, daß eine kräftige Ent¬
wässerung der gründlichen Bewässerung folgt, daß sonach
Wasser und Luft in regelmäßiger Folge abwechselnd in den

Aber in den vier trockenen Monaten Juli bis Oktober wird
man ausschließlich auf den Wasservorrat des Bey-SchehirSees angewiesen sein.
23 cbm auf die Sekunde entsprechen in vier Monaten oder
123 Tagen einem Verlust von 244,4 Mill. chm. Das Einzugs¬
gebiet des Sees ist ungefähr 3282 qkm groß. Der See hat
eine Oberfläche von 68000 ha. Die Inseln, welche sich in
ihm befinden, haben zusammen ungefähr 3000 ha Größe,
so daß für die Wasserfläche immer noch 65000 ha verbleiben.
Der Boden des Sees fällt nach den Rändern verhältnismäßig
steil ab. In der Mitte ist er flacher und erreicht 7 bis 9 m
Tiefe. Wie die Wasserstände wechseln, zeigen die Pegel¬
aufzeichnungen Text-Abb. 8. Mit Zustimmung der türkischen
Regierung soll künftig der höchste Wasserspiegel 1127,25 m
erreichen dürfen und die Absenkung bis 1125,25, aus¬
nahmsweise bis 1125 m geführt werden können. Zur
Gewinnung von 244,4 Mill cbm Wasser ist bei 65 000 ha
eine Absenkung des Sees von nur 376 mm erforderlich. Die
Verdunstung beträgt nach den bisher angestellten Beobach¬
tungen in den vier trockenen Monaten etwa 600 mm. Es
würde daher eine Wasseraufspeicherung im See erforderlich
sein von 876 mm Höbe, um das für die Bewässerung nötige
Wasser in den vier trockenen Monaten zu liefern. Aus den
Pegelaufzeichnungen ist ersichtlich, daß es immer möglich
sein wird, bis zum Juli jeden Jahres die Wasserspiegelhöhe
1127,0 m zu erreichen. Die Absenkung von 876 mm würde
den Wasserspiegel bis 1126,12 m senken. Diese Wasserspiegelhöhen liegen nicht nur innerhalb der von der türkischen
Regierung vorgesebriebenen Grenzen, sondern auch innerhalb
der bisher vorgekommenen Wasserhöhen des Sees, denn das
größte Hochwasser batte bisher 1127,5 m und das tiefste
Wasser 1126,11 m erreicht.
Das Wehr am südöstlichen Ende des Sees beim Orte
Bey-Scbehir besteht nach Abb. 2 und 3 Bl. 49 aus 15 Schütz*
Öffnungen von 1,5 m Breite und 1,5 m Höhe. Eiserne Schütz¬
tafeln, die durch Schraubenspindeln gedreht werden, schließen
die Öffnungen ziemlich wasserdicht ab. Die Schützenöffnungen
selbst sind Überwölbt Die Aufmauerung der Gewölbe reicht
bis 1,5 m über den höchsten Wasserstand. Gleich hoch
geschüttete Dämme schließen auf beiden Seiten an das Wehr
an und verbinden es mit den hoben Ufern des Sees., Die
Öffnungen sind zahlreich und breit genug, auch tief genug
geführt, um nicht allein die für die Bewässerung nötige

Boden eindringen. Die Wasserfäden, welche die Bewässerung
itn Boden erzeugt, werden zu Luftfäden bei der Entwässe¬
rung. Hierdurch gerade wird die Sauerstoffaufnahme der

im Boden vorhandenen Pflanzennährstoffe in vorteilhaftester
Weise beschleunigt, das Wachstum der Pflanzen begünstigt
und der reiche Ertrag bewässerter Ländereien begründet.
Die Zahl der Teile, in die das Gebiet für den Wechsel¬
betrieb zu zerlegen ist, hängt von der Schnelligkeit ab, mit
der das Wasser in den Boden eindringen und ihn von oben
nach unten durchstreichen kann.
Dichte Bodenarten von
feinem Gefüge gebrauchen hierzu mehr Zeit als durchlässige
Boden. Besonders die Ausbildung der Luftfäden nach jeder Be¬
wässerung erfordert viel mehr Zeit in schweren Böden als in
leichten. Daraus folgt, daß bei gleicher Dauer der Bewässe¬
rung die für die Entwässerung bestimmte Zeit in schweren
Böden länger sein muß als in leichten; oder mit anderen
Worten: Die Zahl der Wechselbetriebe muß bei schweren
Böden größer sein als bei leichten. Nun ist der Boden der
Konia-Ebene im allgemeinen sehr schwer. Er kann das
aufgenommene Wasser nur sehr langsam abgeben, und es
war geboten, ihm hierfür längere Zeit zu gestatten, als bei
vierfachem Wechselbetrieb© nur verblieb; es mußte deshalb
der vierfache Betrieb in einen sechsfachen umgewandelt
werden. l )
Unter Berücksichtigung der Verluste durch Versickerung
und Verdunstung auf dem langen Wege durch den Tachartschamba, Verluste, die nur geschätzt werden konnten, weil
genaue Messungen hierüber nicht Vorlagen, wurde das Wasserbedürfnis im Verbindungskanal auf 22 cbm/Sek. oder am
Ausgange des Bey-Schehir-Sees auf 23 cbm/Sek. ermittelt.
Diese Wassermenge muß der Bey-Schehir-See in wasserarmer
1) Der Rückgang der Baumwollernten io Ägypten ist neben
anderen Ursachen auch auf den dort geübten dreifachen Wechselbetrieb zuriiekzuführen.
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Abb. 9.

"Wehr

am Bey-Schehir-See vom Oberwasser.

der Konia-Ebene.

Abb. 10.
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Bey-Schehir-Wehr vom Unterwasser.

Wassermenge abzufÖhren, sondern auch um zu hohe An¬
schwellungen des Sees zu verhüten. Diese Anschwellungen
werden bei der großen Ausdehnung des Sees sich nur sehr

aber gewöhnlich durch einen Damm geschlossen, so daß der
Wasserspiegel des Sees hoch anschwellen kann. Der Damm
ist durch die Sandmassen entstanden, welche bei westlichen

langsam einstellen, besondere Einrichtungen zum selbsttätigen
Abfließen des Wassers bei höheren Wasserständen durch
Überfälle oder dgl. konnten daher entbehrt werden.
Eine Landstraße mit 4,5 m breiter Fahrbahn und zwei
Fußwegen von je 1 m Breite führt neben dem Wehr über

Winden vom Seegrunde gegen das Ufer getrieben werden.
Wenn das Wasser zu hoch stieg, so daß es den Bauern in
den benachbarten Dörfern lästig wurde, so pflegten sie den
Damm zu durchstechen; es floß dann das Wasser nach dem
Baliklowatal ab. Aber die Sandanhägerung bildete sich immer
wieder von neuem und versperrte nach wie vor die Vorflut.
Die in den letzten Jahren ausgeführten Untersuchungen
über die Wirkung der Klüfte ergaben, daß bei mittlerem
Wasserstande nur 10 cbm i. d. Sek. abgeführt wurden.
Diese Wassermenge ist zu gering, um hierauf eine erfolg¬
reiche Entwässerung zu gründen. Von der Gesellschaft für
die Bewässerung der Konia-Ebene wurde deshalb in Ergänzung
des ursprünglich aufgestellten Entwurfs nachträglich an ge¬
ordnet, daß die Entwässerung des Sees durch eine jederzeit
verfügbare Vorflut nach der Baliklowa-Schlucht unterstützt
werde. Es wurde eine Schleuse am Ende des Sees beim
Dorfe Serai erbaut und ein ausreichend tiefer Vorflutkanal
oberhalb und unterhalb dieser Schleuse zur Entwässerung
des Sees angelegt. In das Unterwasser dieser Schleuse
mündet der Verbindungskanal. Durch diese Maßnahme wird
es möglich werden, den Wasserspiegel des. Sees sicher zu
senken und ihn dauernd in genügender Tiefe zu erhalten,
so daß eine Fläche von 1840 ha bewässerbaren Landes ge¬
wonnen werden kann.

den Bey-Schehir-Fluß.

An der einen Seite dieser Straße
wurde über den Spindeln der Schützen eine Bogenreihe aus
Hausteinen errichtet. Sie soll den Anfang des Bewässerungs¬
gebietes architektonisch dem türkischen Geschmack ent¬
sprechend kennzeichnen. Die beiden Text-Abb. 9 u. 10 zeigen
das Wehr vom Ober- und Unterwasser.
6.

Der Karawiran-See und der Verbindungs-

kanal.

Der zweite See im Zuge des Bewässerungswassers
nach der Konia-Ebene, der Karawiran-See, hat wegen der
Kalksteinklüfte an seinem Südrande viel Schwierigkeiten ver¬
ursacht, Der See ist 68 km vom Bey-Schehir-See entfernt.
Er hat im Norden, Westen und Osten flach auslaufende Ufer,
an der Ostseite» sandigen Untergrund. Die Wirkung der Kalk¬
steinklüfte zeigt sich in dem Wechsel des Wasserspiegels.
Bei der Höhe 1099,07 ra beträgt die Oberfläche des Sees
etwa 20000 ha, bei dem niedrigsten bisher vorgekommenen
Wasserstande 1096 m nur noch 13500 ha. Bei diesem
Stande hat der See nur 4 ra Tiefe. Am Ostende befindet
sich der Abfluß nach dem Baliklowatal. Dieser Abfluß ist

Alte Brücke über den Bey-Schehir-Fluß bei Kilissedjik.
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. LXII.

Abb. 11.

Abb. 12.

Haus in Karawiran.
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Wassermassen, die das Abführungsvermögen des Kanals über¬
steigen und die zu einer Anschwellung des Wasserspiegels

im Kanal führen könnten, nach dem Karawiran-See abfließen.
Durch flache Furten wurde dafür gesorgt, daß die zahlreichen
Büffelherden, welche in der Niederung weiden und denen
der Zutritt zu dem frischen Wasser nicht verwehrt werden
konnte, bequeme Tränkstellen erhielten. Für die Bewässerung
des zwischen dem Verbindungskanal und dem Karawiran - See
gewonnenen neuen Landes von 1840 ha Größe sind sechs
Einlaßschleusen vorgesehen. Durch diese soll das Gebiet in
sechsfachem Wechselbetriebe künftig bewässert werden.
6. Die Baliklowa-Schlucht und der Tschartschamba-Fluß. Wenige Kilometer unterhalb des Karawiran-

beginnt die nach dem Dorfe Baliklowa genannte Schlucht.
Text-Abb. 14 u. 17 zeigen die Schlucht und das Dorf. Die
Schlucht ist schmal, nur 50 bis 60 m breit, wird aber
durch 100 bis 200 m hohe steile Felsen umschlossen, Vor
Ausführung der Bewässerungsarbeiten war diese Schlucht im
allgemeinen trocken, denn sie wurde nur selten für die Ab¬
leitung des Karawiransee-Wassers in Anspruch genommen.
Sie wurde daher landwirtschaftlich für Getreide- und Gemüse¬
bau ausgenutzt. Sobald aber das Wasser des Sees durch
die Schlucht hindurchfloß, vernichtete es die Erträge. Für
das Bewässerungsunternchmen mußte die Schlucht zur Auf¬
nahme des Kanals eingerichtet werden. Der Gemüse- und
Getreidebau wurde daher auf die breiten Teile des Tales
beschränkt. Hier kann er dafür mit voller Sicherheit aus¬
geübt werden. Die Schlucht hat vom Karawiran-See bis
zur Mündung des Tschartschamba auf 22,22 km Länge
18,9 m Gefälle. Dies Gefälle ist durch mehrere massive
Abstürze unterbrochen, so daß das abfließende Wasser nur
0,5 vT. Gefälle erhält. Die Wasserstürze wurden als feste
Wehre mit senkrechten Rücken und Wasserkissen ausgebildet.
Der Höhen plan Abb. 5 Bl. 49 erläutert die Gefällverhältnisse
vom Bey-Schehir-See bis zur Konia-Ebene.
Die Fortsetzung der Baliklowa-Schlucht bildet die Tschar¬
tschamba-Schlucht. Sie beginnt am Einfluß des von Süden
Sees

Abb. 13.

Arbeiter am Verbindungskanal.

Der Umstand, daß der tiefste Teil des Sees nicht trocken
gelegt wird, sondern dauernd als Wasserbecken erhalten
bleibt, wird später von großem Nutzen sein. Es wird das
Hochwasser des Bey-Schehir-Flusses aufgenommen werden
können, so daß es nach und nach dem Abführungsvermögen
des Tschartschamba-Flusses entsprechend abgeführt werden
kann; es wird auch das Wasserbecken zur Erhaltung einer
gleichmäßigen Feuchtigkeit der Luft in seinem Kessel bei¬
tragen, daher eine wohltätige Wirkung auf den Pflanzen wuchs
der neu gewonnenen Landflächen ausüben. Eine Vorstellung
von der Umgebung des Sees geben die Text-Abb. 11 u. 12.
Abb. 11 stellt eine alte Brücke über den Bey-Schehir-Fluß beim
Dorfe Kilissedjik dar, Abb. 12 ein Haus im Orte Karawiran.
Der Verbindungskanal wurde angelegt, um das im ßeySchehir-See angesamraelte Bewässerungswasser bei der Zuleitung
nach der Konia-Ebene nicht unter die Wirkung der Klüfte
des Karawiran-Sees zu bringen und um die Zuleitung dieses
Wassers unabhängig von der Hoch Wasserführung des BeySchchir-Flusses zu machen. An der Abzweigungsstelle des
Kanals aus dem Fluß wurde eine Schleuse erbaut und in
geringer Entfernung hiervon eine zweite Schleuse im Ver¬
bindungskanal selbst. Die Schleuse im Bey-Schehir-Fluß hat
den Zweck, den Wasserspiegel so hoch zu heben, wie es
für den Eintritt in den Verbindungskanal geboten ist. Die
Schleuse im Verbindungskanal soll dazu dienen, die Zuleitung
des Wassers in den Kanal zu regeln, ihn insbesondere vor
Hochwasser des Bey-Schehir-Flusses zu schützen, welches er
nicht zu fassen vermag. Die Ableitung der Hochwasser¬
mengen geschieht nach dem Karawiran-See teils durch ein
breites Wehr mit Stoneyschleusen ira Bey-Schehir-Fluß, das
neben dem Schützen wehr errichtet wurde, teils durch einen
am Anfang des Verbindungskanals angelegten Überfall von
100 m Länge.

Der Kanal zieht sich längs des Höhenrandes hin. Er
hat in seinem Hauptteil 0,125 vT. Gefälle und 1,85 m
Wassertiefe. Seine Ausführung erfolgte teils mit Hilfe von
Trockenbaggern teils vermittels Schubkarren. Text-Abb. 13
zeigt Arbeiter am Verbindungskanal. Das von den Höhen
kommende Tagewasser wurde nur an wenigen Stellen unterdückert, meist frei in den Kanal geleitet. Um aber den
Kanal durch die Zuführung großer Wassermassen nicht zu
überlasten, wurden die den Einmündungen gegenüber liegen¬
den Kanalböschungen als Überfälle ausgebaut, so daß alle

Abb. 14.

Baliklowa-Schlucht.
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beträgt 72,8 m, von denen wiederum auf die Schlucht 46,7
und auf die Talenveiterung 26,1 m entfallen.

Abb. 15.

Alte Brücke über den Tscbartschambafluß bei Bawuk.

Die zahlreichen aus den schmalen Seitenschluchten zustromenden Bäche führen zur Hochwasserzeit mächtige Geschiebe¬
massen, die sich als breite Schuttkegel in der Schlucht ab¬
setzen und den Lauf des Flusses oft ganz sperren. Um
die nachteiligen Wirkungen dieser Geschiebemassen für die
Zuleitung des Bewässerungswassers aufzuheben, war es notig,
kostspielige Trockenmauern in den Gebirgstälern und an ihren
Mündungen auszuführen. Die Regulierung des Flusses selbst
geschah unter Anlage mehrerer Wasserstürze mit Gefällen
von 0,5 bis 2 vT. in der Tschartschamba-Schlucht und 0,15
bis 0,5 vT. in der unteren Talerweiterung. Die Neigungen
der Gefälle waren abhängig von der Größe der Geschiebe.
Man richtete sein Augenmerk bei der Regulierung vornehmlich
darauf, einen guten Abfluß des Bewässerungswassers, sodann
aber auch eine möglichst unschädliche Abführung des Hoch¬
wassers zu erreichen. Zu dem Ende wurden die Barren
im Flußtal durchbrochen und die gewonnenen Boden- und
Gesteinsraassen so verteilt, daß an einer Seite des Flußtals
ein hochwasserfreier Weg entstand. Auf diese Weise wurde
neben der Wasserregulierung ein bequemer und sicherer
Verkehrsweg in der Schlucht gewonnen. Ein solcher Weg
war früher nicht vorhanden. Das Bewässerungsunternehmen
hat somit den Bewohnern einen wichtigen Nebenvorteil
gebracht.
Die Brücken über den Tschartschamba mußten fast aus¬
nahmslos neu erbaut werden. Die alten Brücken hatten
steinerne oder hölzerne Pfeiler. Die hölzernen Balken wurden

Abb. 16.

Neue Brücke bei Bawuk.

kommenden Tschartschamba-Flusses. Das Tal ist ebenso eng,
die Gebirge sind ebenso hoch wie in der Baliklowa - Schlucht.
Nach einem Lauf von 36,58 km erweitert sich das Tal, die
Gebirge treten zurück, stellenweise so weit, daß ausgedehnte
bewässerbare Niederungen entstehen. Endlich gewinnt der
Tschartschamba-Fluß die weite Konia-Ebene. Die Entfernung
vom Beginn der Tschartschamba - Schlucht bis zur Bagdadbahn
beträgt 102,96 km. Hiervon entfallen 36,58 km auf die
Tschartschamba-Schlucht selbst und 66,28 auf die Tal¬
erweiterung unterhalb der Schlucht.
Das Gesamtgefälle

wagerecht übereinander geschichtet und zwar mit zunehmender
Ausladung, so daß mit der Höhe die Pfeiler breiter, die
Öffnungen enger wurden, bis schließlich die Länge eines
Balkens zur Überdeckung genügte. Text-Abb. 15 zeigt als
Beispiel die alte Brücke bei Bawuk, Text-Abb. 16 die neue
Brücke mit steinernen Pfeilern und eisernem Überbau.

Der Tschartschamba-Fluß kreuzt die Bagdadbahn unter
einer ausreichend weiten massiven Brücke. Unterhalb der
Bahn teilt sich der Fluß in drei Läufe, die jeder einzeln
durch eine Schleuse abgeschlossen werden können. Diese
Schleusen sind alte Bauwerke der heimischen Bevölkerung.
Sie sind massiv und solide aufgeführt und in solchen Ab¬
messungen gehalten, daß die Weiten der Öffnungen den von
ihnen beherrschten Bewässerungsgebieten entsprechen. Die
Werke bleiben auch in Zukunft ihrer Bestimmung erhalten.
Sie werden aber künftig von den Bewohnern nicht allein
wie bisher zur Zeit der Früh jahrsschmelze benutzt werden
können, sondern auch in trockenen Zeiten, wenn Bewässerungs¬
wasser bisher im Tschartschamba fehlte.
7.

Die Verteilung des Wassers und die Haupt¬

kanäle.

Abb. 17.

Baliklowa.

Nach dem Abkommen mit der türkischen Regierung
sind den Flächen bei Kara-Arslam in der Nähe von Konia
regelmäßig 2 cbm/Sek., den Flächen bei Simmi 1,5 cbm
und den bei Ovakeui 3,5 cbm/Sek. zuzuführen. Im übrigen
sind die trocken gelegten Ländereien am Karawiran - See im
Umfange von 1840 ha und die in der Konia-Ebene mit
32370 ha planmäßig zu bewässern. Nach diesem Erfordernis
wurde unter Berücksichtigung der Verluste durch Ver¬
dunstung und Versickerung die Wasserführung der Kanäle
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Wasserzuführung im ersten Wechselbetrieb.
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Die Bauwerke für die Hauptkanäle.

Etwa

0,2

9670

3,6

3575

1,2

9,9

}

4,8

5,1

Verluste im Tsebartschamba
Bewässerungsgebiet bei Ova-

0,2

9354

3,5

Zur Verfügung

Zusammen

Die Verteilung des Wassers in der Koniaebene erfolgt
durch Kanäle erster, zweiter und dritter Ordnung. Die Lage
der Kanäle erster Ordnung oder der Hauptkanäle war ge¬
geben teils durch die Örtlichkeit der Bewässerungsgebiete,
teils durch die Beschaffenheit des Flusses und die Möglichkeit
seiner Anstauung zur Hebung des Wassers, teils durch das
Erfordernis, den Hauptkanal längs des künftigen Bewässerungsgebieta so hoch zu führen, daß sein Wasserspiegel das Gebiet
vollkommen beherrscht. Die erste Abteilung-lieg* ausschließ¬
lich westlich der Bagdadbahn. Sie besteht aus zwei Teilen,
von denen der größere nördlich, der kleinere südlich vom
Tschartschamba liegt. Die zweite und dritte Abteilung liegen
an der entgegengesetzten Seite der Bagdadbahn und zwar
rechts und links vom Tschartschamba-Fluß.
3,5 km oberhalb des ersten Bewässerungsgebiets wurde in
dem Tschartschamba-Fluß bei Jaila ein Stauwerk erbaut. Es

9,1

2.0

Postaldjik.

keui.
....

Es bleiben dann immer noch 1,4 cbm Wasser zur Deckung
unvorhergesehener Verluste oder anderer Bewässerungs¬
wünsche zur Verfügung.
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0,5
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Arslam.

Bewässerung
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1,4
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18,9

4,1
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)
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?
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Die vorstehende Übersicht zeigt die Leistung der
Kanäle im ersten Wechselbetrieb.

berechnet.

Abb. 19.

Es erhellt hieraus, daß das ara Karawiran-Se© gewonnene
Bewäaserungsgebiet von 1840 ha 0,7 cbm Wasser i. d. Sek.
"Verluste
in den
erhalten wird, so daß einschließlich der

0,38 i auf ha und Sek. verteilt werden. An
der Abzweigung bei Simmi würde die im Tschartschamba
zugeführte Bewässerungsmenge noch 20,0 cbm/Sek. betragen.
Die Entnahme von 1,5 obm für Simmi, für eine Fläche von
4235 ha, würde einer dauernden Zuleitung von 0,35 cbm/ha
u. Sek. entsprechen. An der Abzweigung des ersten Haupt¬
kanals für die Bewässerung der Konia-Ebene werden noch
19 cbm sekundlich zur Verfügung stehen. Das ganze Be¬
wässerungsgebiet der Konia-Ebene ist in drei Abteilungen
zerlegt. Das erste und größte Bewässerungsgebiet von
19125 ha gebraucht im ersten Wechselbetrieb 6,4 cbm
sekundlich. Das Gebiet von Kara-Arslam erfordert ein¬
schließlich der Verluste in dem langen Zuleiter 2,5 cbm.
Der Hauptkanal der Abteilung I, welcher auch das Wasser
nach Kara-Arslam fährt, muß daher 8,9 cbm sekundlich be¬
fördern können. Unterhalb der Bagdädbahn bei Postaldjik
sind die Abzweigungen für die Bewässerungsgebiete II und III
der Konia-Ebene. Hier stehen unter Beachtung der Tschartschamba-Verluste 9,9 cbm zur Verfügung. Aber nach Ab¬
leitung des für II und III nötigen Wassers verbleiben nur
noch 5,1 cbm. Diese Wassermengen dienen dazu, um 3,5 cbm
sekundlich nach den Dörfern bei Ovakeui abzugeben und
etwa 0,2 cbm Verluste im Tschartschamba-Laufe auszugleichen.

a
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Eiseneinlage am Brückenbaus!.

Zuleitem

Abb. 20.

Lageplan des Tachartschamba-Flusses bei Jaila.

hat die Aufgabe, das Bewässerungswasser genügend hoch zu
heben. Neben diesem Stauwerk liegt die Mündung des

Hauptkanals (vgl, Abb. 4 Bl. 50). Das Wehr besteht aus
einem Schützenwehr von sechs 1,5 m breiten Öffnungen, die
durch 1,8 ra breite steinerne Pfeiler getrennt sind. Zwei
dieser Öffnungen sind dem Flußlauf entsprechend tiefer an¬
gelegt als die übrigen. Zur EochwasserabfQhrung dienen
vier weitere Öffnungen von je 5 m Weite, die durch Stoneyschützen geschlossen sind, und ein Überfall. Abb. 1 Bl. 50
zeigt den Querschnitt und Abb. 2 Bl. 50 einen Längen¬
schnitt des Jailawehres. Text-Abb. 21 gibt die Ansicht des
Wehres. Die Mündung des Hauptkanals für die Abteilung I
ist durch eine Emlaßschhpse geschlossen, die nach dem
Lageplan Abb. 4 Bl. 50 und dem Querschnitt Abb. 4 Bl. 49 aus
sieben Schützöffnungen von je 1,2 m Weite besteht. Ihre Sohle
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schnitt und verursachen wenig Erdarbeiten. Sie müssen
aber stets so geführt werden, daß sie die höchsten Stellen
des Geländes erreichen.
Zu dem Zwecke war es öfters
erforderlich, sie über tiefere Lagen hinweg aufzudäm¬
Die Querschnitte der Kanäle zweiter Ordnung wur¬
den wie die der ersten Ordnung nach der Wasserführung

men.

berechnet.

Abb. 21. Wehr bei Jaila.

liegt

tief, daß von dem im Fluß angestauten Wasser
die nötige Menge in den Hauptkanal fließen kann.
Die Schützöffnungen sind überwölbt, eine Straße führt über
die Einlaßschleuse. Die Öffnungen werden wie die Schützen
ira Tschartschamba-Wehr durch eiserne Schütztafeln ge¬
schlossen, welche durch Schrauben spindein gehoben und ge¬
senkt werden können.
Aus dem Lageplan Text-Abb. 20 ist ersichtlich, daß
die Einlaßschleusse an der rechten Seite des Flusses liegt. Hier
liegt auch das durch den ersten Seitenkanal zu bewässernde
Gebiet der Abteilung I. Der größere Teil des Gebiets von I
liegt an der linken Seite des Flusses. Das Bewässerungs¬
wasser muß daher in hoher Lage den Tschartschambafluß
kreuzen. Dies geschieht durch einen Brückenkanal, dessen
Bauart in Abb. 3 Bl. 50 sowie in Text-Abb. 18 u. 19 dargestellt
ist. Der Kanal hat bei 2 m Wassertiefe G m Sohlenbreite.
Die Sohle besteht aus Eisenbeton von 0,3 m Dicke. Zur
Dichtung wurde eine 5 cm starke Asphaltschicht aufgebracht,
die sich auch über die Böschungen hinzieht. Die Seiten¬
mauern sind aus Bruchsteinen aufgeführt.
so

stets

Auch für die Bewässerungen der Abteilungen II und III
ist die Anstauung des Wassers im Tschartschambafluß nötig.
Dies geschieht durch ein gemeinsames Wehr unterhalb der
Bagdadbahn bei Postaldjik nach dem Lageplan Abb. 6 Bl. 50.
Das Wehr besteht wiederum aus einem gewöhnlichen Schützen¬
wehr von sechs 1,5 m breiten Öffnungen und aus einem
daneben liegenden Hochwasserwehr mit vier Öffnungen von
5 m Weite, die durch Stoneyschützen geschlossen werden,
sowie aus einem angemessen langen Überfall. Die Schleusen
sind durch hochwasserfreie Dämme zugänglich. Neben dem
Wehr sind die Einlaßschleusen für die Abteilungen II und
III angelegt, deren Bauart der Einlaßschleuse bei Jaila
entspricht.
9.

Die Kanäle zweiter und

Die Kanäle dritter Ordnung oder die eigentlichen Be¬
wässerungskanäle liegen am günstigsten schräg gegen die
wagerechten Schichtenlinien, die man über das Gelände legen
kann. Der Wasserspiegel muß so hoch liegen, daß er durch¬
schnittlich um 25 cm das Gelände überragt. Mindestens
müssen die höchsten Stellen des Landes vom Wasser erreicht
werden können. Durch die hohe Lage des Wasserspiegels
entsteht für diese Kanäle stets die Notwendigkeit, sie auf¬
zudämmen, und die Schwierigkeit bei ihrer Ausführung liegt
darin, den für die Aufdämmungen nötigen Boden auf wohl¬
feile und bequeme Weise zu gewinnen. Eine Berechnung
dieser Kanäle nach der Wasserführung ist nur in sehr seltenen
Fällen erforderlich, denn die Wasserführung ist im Verhält¬
nis zu dem durch die Aufdämmung ohnehin gewonnenen
Querschnitt gering.
Die Bodenmassen für die Kanäle dritter Ordnung können
auf verschiedene Weise gewonnen werden: aus Einschnitt¬
strecken, durch Führung auf den Böschungen benachbarter
Kanäle, durch Entnahme des Bodens aus benachbarten Ent¬
wässerungsgräben oder durch Bodenentnahme neben oder
innerhalb des Kanals selbst. Einschnittstrecken sind gewöhn¬
lich nur in sehr geringem Umfange an den oberen Enden
der Kanäle vorhanden. Die Führung auf den Böschungen
eines benachbarten Kanals zweiter oder dritter Ordnung kann
selten und auch dann nur in beschränkter Ausdehnung ge¬
schehen. Vorteilhafter und in sehr vielen Fällen anwendbar
ist es schon, neben dem Kanal dritter Ordnung einen Ent¬
wässerungskanal dritter Ordnung anzulegen, gleichlaufend
mit ihm. Dann kann der im Entwässerungskanal gewonnene
Boden zur Aufdämmung des Bewässerungskanals benutzt
werden. Dies sonst bequeme Mittel ist leider nicht überall
anwendbar: denn die Entwässerungskanäle müssen grund¬
sätzlich den Senkungen des Geländes folgen, um Versäue¬
rungen des Bodens zu begegnen, während die Bewässerungs¬
kanäle die Höhen des Feldes beherrschen müssen. Gänzlich
zu verwerfen ist, was leider oft geschieht, den Boden für

dritter Ordnung.

Die Kanäle zweiter Ordnung dienen nur zur Verbindung der
Hauptkanäle mit den Kanälen dritter Ordnung, den eigent¬
lichen Bewässerungszügen. Da die Hauptkanäle dem Gelände
mit geringem Gefälle folgen und auch die Kanäle dritter
Ordnung zur Abgabe des Bewässerungswassers nur schwaches
Gefälle haben dürfen, so werden alle Verbindungskanäle am
besten quer zu ihnen, also in der Sichtung des stärksten
Gefälles angelegt. Sie erfordern dann den geringsten Quer¬

Abb. 22.

Hauptschleuse bei Kara-Arslam.
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Abb. 23.

Die von den Bewässerungskanälen dritter Ordnung in
der Konia-Ebene beherrschten Gebiete sind 60 bis 300 ha
groß, durchschnittlich haben sie 150 ha Größe, Die Länge
der Kanäle beträgt im allgemeinen 2,5 kirn Einlaßschleusen
sind an allen Abzweigungen erforderlich, sowohl an den oberen
Abzweigungen der Kanäle zweiter wie dritter Ordnung. Sie
dienen zur Reglung der Bewässerung in den Wechselbetrieben.

Querschnitt, J?125,

,0,25

-Deichkrone

Abb. 24.

Text-Abb. 25 zeigt den Querschnitt einer Bowässerungsschleuae zweiter Ordnung. Text-Abb. 22 stellt die Haupt¬
schleuse bei Kara-Arslam dar.
10. Die Entwässerungskanäle. Entsprechend den
Bewässerungskanälen wurden auch Entwässerungskanäle Über

Läagensobnitt. L: 350.

Bewässerungskanal dritter Ordnung.

Abb. 23 u. 24.

Kanäle dritter
Ordnung seitlich ne¬
ben dem Gelände zu
entnehmen. Dadurch
entstehen längs der
Bewässerungskanäle
Abb. 25. Querschnitt durch eine Bewasso- breite Wasserlöcher,
rungssehleuse zweiter Ordnung.
die eine Gefahr für
den Verkehr auf dem
Bewässerungsfelde bilden und durch welche viel Land der
landwirtschaftlichen Benutzung entzogen wird.
Am vorteilhaftesten ist es, den Boden für die Abdäm¬
mungen der Kanäle dritter Ordnung innerhalb der Kanäle
selbst zu entnehmen, und zwar nach Test-Abb. 23 in solcher
Tiefe und Breite, daß das Erfordernis der Anschüttung ge¬
deckt wird. Die Bodenentnahme darf aber nicht durchgehend,
sondern nur in Abschnitten erfolgen, wie der Längenschnitt
Text-Abb. 24 zeigt, so daß wehrartige Bücken im Längen¬
schnitt des Kanals stehen bleiben. Bei diesem Verfahren wird
das Land zu beiden Seiten des Bewässerungskanals geschont,
Löcher werden vermieden, und der Boden bleibt der land¬
wirtschaftlichen Bestellung erhalten. Der Querschnitt des
Kanals ist für die Wasserführung übermäßig groß. Es nimmt
daher das Wasser nur eine sehr schwache Neigung an; aber
die in der Längsrichtung stehen gebliebenen Rücken tragen
zur Hebung des Wasserspiegels bei. In den zwischen den
Bücken liegenden Becken erhält das Bewässerungswasser
eine so geringe Geschwindigkeit, daß sich die mitgeführten
Sinkstoffe absetzen, Dadurch füllen sich die tiefen Aus¬
schachtungen in den Kanälen nach und nach zu. Die stehen
gebliebenen breiten Bücken bieten eine bequeme Gelegenheit,
um Feldwege als flache Furten über den Kanal zu führen.
Es sind nur kurze Rampen erforderlich, mit denen die nied¬
rigen Seitendämme erstiegen werden können.
die
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Gelände gelegt. Das sind Kanäle, die das aufge¬
leitete Bewässerungswasser, welches nicht in den Boden
eindringt, sammeln und ableiten. Die Sammlung und Ab¬
führung des überschüssigen Wassers ist erforderlich, um den
Boden vor Versumpfungen zu bewahren. Wie bei den Be¬
wässerungskanälen Kanäle erster, zweiter und dritter Ordnung
zu unterscheiden sind, so sind auch für die Entwässerungen
Kanäle dritter, zweiter und erster Ordnung erforderlich. Die
Entwässerungskanäle dritter Ordnung sammeln das Wasser
auf dem Bewässenmgsfelde, sie müssen daher alle tiefen
Senken des Geländes treffen; die Kanäle zweiter Ordnung
vereinigen die gesammelten Wassermengen und führen sie
den Hauptentwässerungskanälen erster Ordnung zu. Diese
wiederum fuhren sie in den Fluß, den Tschartschamba Tschai,
zurück.
Die wirtschaftlich beste Verwendung des Wassers würde
geschehen, wenn die Entwässerungskanäle gar nicht benutzt
werden; denn es handelt sich hier immer nur um anfeuch¬
tende, nicht um düngende Bewässerung. Die Ableitung ist
daher nur ein notgedrungen angewandtes Mittel, welches
einzig den Zweck hat, das Land vor übermäßigen Wasser¬
ansammlungen und Versumpfungen zu bewahren. Da der
größte Teil des aufgeleiteten Wassers immer in den Boden eindringen wird, so bleibt nur ein geringer Teil für dieBntwässerungszüge übrig. Es genügt im allgemeinen, wenn die Ehtwäasenmgszüg© nach dem dritten Teil derjenigen Wassermassen
berechnet werden, welche die Bewässerungskanäle führen.
Für die Entwässerungszöge dritter Ordnung ist eine Berech¬
nung selten erforderlich, weil diese Kanäle meist zur Bodenliefetung für die aufgedämmten Bewässerungskanäle dienen.
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Bewässerung der Konia-Ebene-

Bewässerung im sechsfachen Wechselbetriebe unter Zu¬
grundelegung einer dauernden Zuführung von 0,3 bis 0,331
Wasser auf ha u. Sek. geschehen. Bei solchem Betriebe
würden daher die unmittelbar bewässerten Flächen 1,8 bis
21 Wasser auf ha u. Sek. erhalten. Um nun die Kanäle nicht
übermäßig groß und kostspielig werden zu lassen, wurde der
Wechselbetrieb auf die Kanäle'dritter Ordnung verlegt. Diese
Kanäle werden durch die Zuleitung von 2 1 Wasser auf ha
u. Sek. nicht verteuert, weil sie zufolge ihrer aufgedämmten
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Vertellung der Flächen auf «eche Wecheelbetrlebe.

Bauart groß genug sind.
Die Kanäle zweiter Ordnung wurden so bemessen, daß
1 1 Bewässerungswasser auf ha u. Sek. durch sie zugeführt
werden kann. Sie würden daher einen dreifachen Weohselbetrieb ertragen oder bei sechsfachem Betriebe zweimal hinter¬
einander benutzt werden können. Dies bei der Konia-Ebene
gewählte Verfahren erleichtert die Einrichtung des Wechselbetriebes.

Die Hauptkanäle haben nur ein Zuführungsvermögen von
0,3 bis 0,33 1 Wasser auf ha u. Sek. Infolge dieser
verhältnismäßig geringen Wasserführung werden diese größten
und teuersten Kanäle ziemlich wohlfeil. Sie werden dafür
aber ständig in Anspruch genommen, laufen Überhaupt nie
trocken. Dies ist nicht als Nachteil, sondern unter Umstän¬
den, wie z. B. bei gedichteten. Strecken, als Vorteil anzu¬
sehen. Aber bei der Berechnung der Haupttanäle ist Rück¬
sicht auf den Wechselbetrieb insoweit zu nehmen, als Quer¬
schnitt und Gefälle der Kanäle der durch die Entnahmestellen
geschwächten Wasserführung angepaßt sein müssen und die
Wasserspiegel an den Abzweigungen der Kanäle zweiter
Ordnung die erforderliche Höhe haben müssen. Die Berech¬
nung muß daher in der Weise erfolgen, daß man für jeden
’Wechselbetrieb die Beanspruchung der Kanäle an jeder Strecke
ermittelt. In Text-Abb. 26 ist dies beispielsweise für den
Hauptzuleiter der Abteilung I übersichtlich geschehen. Hiernach
können die Querschnitte an den verschiedenen Stellen bestimmt
und die Gefälle des Wassers sowie die Höhe des Wasser¬
spiegels an den Abflüssen zweiter Ordnung ermittelt werden.
Wie nun die Flächen der drei Abteilungen I, II und III
„sich auf die Wechselbetriebe verteilen, zeigt die Übersicht
auf S. 442. Es erhellt daraus, daß die Flächen ziemlich
gleichmäßig den einzelnen Wechselbetrieben zugeteilt sind.
Eine Gesamtdarstellung der Bewässerungskanäle erster und
zweiter Ordnung gibt der Lageplan Abb. 5 Bl. 50.

Regulierung der Bewässerung und Ausfüh¬
rung der Arbeiten. Vor Eröffnung des Bewäseenmgs12.

betriebes müssen die Kanäle jeder einzeln für sich und
demnächst jeder im Zusammenhang mit den Nachbarkanälen
geprüft und berichtigt werden. Die Prüfung hat sich auf
etwa nötige Änderungen des Querschnittes und des Längen¬
gefälles nach der Wasserführung, der Höhenlage des Geländes
und dem Zusammenhang mit den benachbarten Kanälen zu
erstrecken. Denn die theoretische Berechnung der Kanäle
kann nicht an jeder einzelnen Stelle mit dem praktischen
Erfordernis übereinstimmen. Änderungen nach dem Ergebnis
der Probebewässerungen sind immer erforderlich.
Die Hegulierungsarbeit muß bei den Kanälen dritter
Ordnung begonnen werden. Diese Kanäle sind so einzu¬
richten, daß, wenn durch ihre Eiulaßschieusen die vor¬
geschriebene Wassermenge eingeleitet wird, alles Bewässe-

rungswasser planmäßig über die Ufer tritt, so zwar, daß
die an jeder Stelle übertretende Wassermenge der Breite des
Nur dann kann eine gleichmäßige
Geländes entspricht.
Sättigung des Landes mit Bewässerungswasser erfolgen. Die
Verteilung des übergetretenen Wassers auf dem Bewässerungs¬
gebiet erfolgt durch die Landbewohner selbst. Sie pflegen
das ihnen angeführte Wasser durch kleine Gräben nach Be¬
lieben weiter zu verteilen und durch niedrige Dämme
auf ihren Grundstücken so lange festzuhalten, bis das Wasser
in den Boden eingedrungen ist. Es ist daher nötig, daß
bestimmte Einlaßstellen in den Dämmen der Kanäle dritter
Ordnung vorgesehen werden, durch welche das Wasser auf
das Land sich ergießen oder von den Landbewohnern in
Gräben aufgenommen werden kann. Für diese Binlaßstellen
genügt eine Entfernung von 50 bis 100 m jo nach der Breite
Hoch belegene Gelände¬
des dahinter liegenden Landes.
stellen sind hierfür am besten geeignet. Es ist dann Auf¬
gabe des Ingenieurs, die Kanäle so einzurichten, daß das
Wasser an jeder Ausflußöffhung in genügender Höhe und in
genügender Menge austreten kann. Gewöhnlich fehlt es an
der erforderlichen Höhe des Wasserspiegels. Das in' den
unregulierten Kanal eingeleitete Bewässerungswasser fließt
bis zum Ende des Kanals, staut hier an und ergießt sich
durch die untersten Einschnitte der Kanaldämme über das
Land. Die mittleren und oberen Einschnitte bekommen kein
Wasser mehr. So wird nur die untere Hälfte oder das untere
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Drittel

Diesem Umstande
des ganzen Landes bewässert.
muß dadurch begegnet werden, daß der Wasserspiegel in
den Bewässerungskanälen streckenweise gehoben wird. Hierzu
werden die in der Längsrichtung der Kanäle stehen ge¬

bliebenen Zwischendämme (s. Text-Abb. 24) benutzt. Diese
Dämme werden so weit erhöht, als die Hebung des Wasser¬
spiegels zur Beherrschung des benachbarten Landes erfordert.
Der zur Aufhöhung nötige Boden wird in der Sohle des
Kanals oberhalb der Lfingsdämme entnommen. Wird dann
nach solcher Vorbereitung das Wasser in den Kanal geleitet,
so hebt es sich zwischen den Dämmen wie in Kanalhaltungen
und stellt sich nahezu wagerecht, aber in der geforderten
Hohe von 25 cm über dem Gelände ein.
Sind alle Bewässerungskanäle dritter Ordnung in dieser
Weise geregelt, so sind die Kanäle zweiter Ordnung nach
ihrer Wasserführung und Wasserhöhe zu prüfen. Hier ist die
Reglung einfacher, denn sie kann durch die Einlaßschleusen
dritter Ordnung erfolgen. Diese Schleusen sind je nach
dem Bedürfnis zu erweitern oder zu verengen. Demnächst
ist es nötig, die Eiulaßschleusen zweiter Ordnung zu regeln,
indem man die Wasserspiegelhöhe der Kanäle zweiter Ordnung
in Einklang bringt mit der Wasserspiegelhöhe des vorbeiföhrenden Kanals erster Ordnung.
Die planmäßige Bewässerung der Konia-Ebene wird im
Jahre 1912 erfolgen. Sie wird sich aber nicht mit einem
Male auf das ganze Bewässerungsgebiet erstrecken. Denn das
Bedürfnis für die Bewässerung bängt von der Benutzung
des Landes, von der Verteilung und Größe der Ortschaften,
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der Zahl und der Geschicklichkeit der Landbevölkerung
ab. Sie wird sich daher zunächst auf diejenigen Flächen
beschränken, die infolge genügender Besiedlung schon jetzt
regelmäßig bestellt werden können. Diese Flächen sind um¬
fangreich genug; denn schon jetzt sind Ortschaften in reicher
Zahl im Bewässerungsgebiet vorhanden, und es ist sicher
zu erwarten, daß bei der Wertschätzung bewässerbarer
Ländereien der Zuzug fremder Landbewohner, die Bildung
neuer Ansiedlungen rasch zunehmen wird. Neue bequeme
Wege und Straßen sind in dem Bewässerungsgobiet vielenIn bezug auf di© Bestellung des
orts angelegt worden.
Landes wird die Bewässerung voraussichtlich keine Änderung
hervorrufen. Man wird nach wie vor Gemüse und Getreide,
Für Tropenkulturen, Baumwolle
besonders Gerste bauen.
Aber statt der
u. dgl. ist das Klima nicht geeignet.
einfachen Ernten in einem Jahre und der langen Braohzeit
werden künftig unter Umständen zwei Ernten gewonnen
werden können, und es werden bei Innehaltung einer ge¬
eigneten Fruchtfolge die Erträge von der Flächeneinheit die
erwünschte Steigerung erfahren.
Die oberste Leitung aller Arbeiten unterstand dem tech¬
nischen Direktor der Gesellschaft für die Bewässerung der
Konia-Ebene, Geheimen Baurat Dr.-Ing, 0. Biese in Frank¬
furt a. M. Die örtliche Leitung war dem Baudirektor
H. Waldorp in Konia übertragen und nach dessen Er¬
krankung dem Regierungsbaumeister E. Weidner. Als tech¬
nischer Beirat war der Berichterstatter tätig.

Gerhardt

Umgestaltung der Bahnhoftanlagen ln Darmstadt.
(Mit Abbildungen auf Blatt 51 und 52 im Atlas.!
(Allö Rechte Vorbehalten.)

Die Stadt Darmstadt hatte bislang zwei Hauptbahnhöfe,
den Durchgangsbahnhof der Main-Neckar-Eisenbahn für die
Hauptlinie Frankfurt — Heidelberg und den Kopfbahnhof der
Hessischen Ludwigsbahn, für die Main-Rheinbahn Mainz—
Darmstadt—Aschaffenburg, für die Riedbahn Darmstadt—
Worms und für die Odenwaldbahn Darmstadt—Groß-Zimmem und Wiebelsbach—Heubach.
Der bisherige Main-Neckarbahnhof, der in seiner Ge¬
staltung, insbesondere im Personenbahnhof, im wesentlichen
dasselbe Bild zeigte wie bei seiner Entstehung vor mehr als
sechzig Jahren, konnte den Anforderungen des dermaligen
Verkehrs, den Anforderungen für die Sicherheit des Betriebes
sowie den Ansprüchen des reisenden Publikums in keiner
Weise mehr gerecht werden. Die Gleisanlagen Waren un¬
zureichend. Für den großen Verkehr standen lediglich zwei
Gleise zur Verfügung, die beiden Bahnsteige waren äußerst
schmal und kurz, der zweite nur durch Überschreiten des
ersten Hauptbahnsteiges zugänglich. Unmittelbar am süd¬
lichen Ende der Bahnsteiganlagen kreuzte die Rheinstraße
nebst der Dampfstraßenbahn von Darmstadt nach Griesheim
den Bahnkörper mit seinen sieben Gleisen. Am Südende
des Güterbahnhofes bestanden vier weitere Planübergänge..
Das Empfangsgebäude befand sich seiner Grundfläche nach
ebenfalls noch in seiner ursprünglichen Gestaltung und war

durch den Mangel an Vorraum außerordentlich beengt. Auch
der Bahnhof der Hessischen Ludwigsbahn konnte dem stetig
gewachsenen Verkehr und dessen gesteigerten Ansprüchen
nicht mehr genügen. Eine durchgreifende Änderung zur
Beseitigung der Mängel war dringend geboten.

Geschichtliches über die Entwurfbearbeitung.
Im März

des Jahres 1898 erhielt di© Eisenbahndirektion Mainz
Entwurf für die Umgestaltung der Bahn¬

den Auftrag, einen

höfe in Darmsladt unter der Voraussetzung der Vereinigung
der beiden Personenbahnhöfe und des Dienstes in diesen dem
Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten in Berlin vorzulegen.

Nachdem die Angelegenheit durch verschiedene Vorentwürfe
eingehend geprüft war, wurde im Jahre 1901 bei Gelegen¬
heit des Abschlusses des Staatsvertrages zwischen Preußen,
Baden und Hessen Über die-Vereinfachung der Verwaltung
der Main-Neckarbahn auf Grund des Entwurfes der Eisen-

I

bahnverwaltung ein festes Abkommen über die alsbaldige
Inangriffnahme der Umgestaltung der Bahnhofs- und Werk¬
stättenanlagen in Darmstadt unter Beseitigung der alten
Hauptwerkstätte der Main-Neckarbahn und erheblicher Ver¬
größerung der Hauptwerkstätte der Königlich Preußischen
und Großherzoglich Hessischen Staatseisenbahn getroffen.
Dieser erste Entwurf, dessen Kostenanschlag für den
Bahnhofsumbau mit 9 200 000 Mark und für die Erbauung
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Äbb. 1.

Überführung der Breiten Allee.

der Hauptwerkstätte mit 2 930 000 Mark abschloß, sah eine
Vereinigung der beiden Personenbahnhöfe am bisherigen Platz
und Belassung des Verkehrs an Ort und Stelle vor, wobei
das Empfangsgebäude der Main-Neckarbahn für die Abferti¬
gung des Personenverkehrs völlig aufgegeben und dieser mit
dem Personenverkehr der Hessischen Ludwigsbahn in dem
erweiterten Empfangsgebäude der Hessischen Ludwigsbahn
untergebracht werden sollte. Von einer weiteren Benutzung
des Güterbahnhofs der Main-Neckarbahn sollte abgesehen und
der gesamte Eilgut- und Stückgut verkehr im Güterbahnhof
der Hessischen Ludwigsbahn, der für den Wagenladungs¬
verkehr ira nördlichen Teil der Gemarkung Darmstadt, neben
der Main-Neckarbahn, eine angemessene Erweiterung zu er¬
halten hatte, vereinigt werden. Unter Beibehaltung der Höhen¬
lage der Main-Neckarbahn sollten die Übergänge in Schienen¬
höhe an der Rheinstraße durch eine 6 m hohe Überführung
mittels einer Schleife von seitlich ansteigenden Rampen und
weiter südlich an der Stadtallee durch eine Unterführung
mit Rampen in bisheriger Richtung ersetzt werden. Gleich¬
zeitig sollten durch Verlegung der Aschaffenburger Linie
neben die Verbindungsbahn nach Kranichstein und Errichtung
einer Überführung an der Kreuzungsstelle der Frankfurter
Straße und der Verbindungsbahn die Planübergänge in der
Frankfurter Straße beseitigt werden. Gegen diesen Entwurf
erhob sich in der Stadt Darmstadt ein außerordentlich starker
Widerstand, der insbesondere die Rampen, mit der die Eheinstraße überführt werden sollte, ferner die Zufuhrstraße zu
dem Güterbahnhof an der Pallaswiesenstraße und schließlich
die durch den Entwurf angeblich eintretende Verkeilrsuntorbindung zwischen der Stadt und dem westlichen Stadtteil
betraf.
Inzwischen war von der Direktion Mainz die Frage
weiter untersucht worden, inwieweit ihr erster Entwurf bei
Belassung der Main-Neckarbahn in ihrer jetzigen Höhenlage,
hiernach auch bei Belassung der vorgesehenen Rhein straßenrampen, in seinen nördlich der Rheinstraße gelegenen Teilen
— namentlich auch unter Hinauslegung der Odenwald bahn —
für die Stadt günstiger gestaltet werden könne. Für die
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. LX1I.
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Nordseite war daher ein neuer zweiter Entwurf mit Zusammen¬
ziehung sämtlicher Hauptgleise — nämlich Vereinigung der
Linien Worms, Mainz, Aschaffenburg und Odenwaldbalm nabe
der Verbindungsbahn, dann gleichlaufende Einführung dicht
neben der Main-Neckarbahn — und mit Zusammenlegung des
Eilgut-, Stückgut- und Wagenladungsverkehrs im Hessischen
Ludwigsbahnhof aufgestellt. Auch dieser Entwurf wurde
städtischerseits trotz seiner unleugbaren Vorteile abgelehnt,
da er nicht so zugkräftig war, um den allgemein in der
Stadt bestehenden Widerstand gegen eine Rampenanlage und
Umlegung der. Rheinstraße zu überwinden.
Zur Prüfung der Bahnhofsfrage hatte unterdessen die
Stadt drei Sachverständige, nämlich die Herren Geheimen
Baurat Professor Koch-Darmstadt, Geheimen Oberbaurat Pro¬
fessor Baumeister-Karlsruhe und Ingenieur Gleim-Ham¬
burg, gewonnen und sie mit der Begutachtung des Entwurfs
der Eisenbahnverwaltung betraut
Daraufhin stellten die
Sachverständigen der Stadt einen vollständigen Gegenentwurf
auf, der auf der Nordseite wegen Verlegung der Odenwald¬
bahn von ähnlichen Gesichtspunkten ausging, wie sie sich
im zweiten Entwurf der Eisenbahnverwaltung als technisch
durchführbar erwiesen hatten, im übrigen aber eine Tiefer¬
legung der Main-Neckarbabn um 4,5 m unter Beibehaltung
der Höhenlage der übrigen Bahnlinien versah, um eine gerad¬
linige und fast rarapenlose Überführung im Zuge der Rhein¬
straße zu ermöglichen. Es war jedoch nicht zu verkennen,
daß dieser von den Sachverständigen mit Rücksicht nur
auf die bestehenden Straßenverhältnisse aufgestellte Entwurf,
vom Standpunkte der Interessen des Eisenbahnverkehrs aus
betrachtet, insbesondere auch betrieblich, an erheblichen
Mängeln litt.
Nachdem die Angelegenheit eisenbahnseitig
weiter eingehend geprüft und festgestellt war, daß es wohl
möglich sei, den Wünschen der Stadt entsprechend durch
die Tieferlegung der Main-Neckarbalm eine schienenfreie
Überführung der Rheinstraße an der jetzigen Kreuzungsstelle
auszuführen, ohne daß die Interessen der Eisenbalmverwaltung
wesentlich beeinträchtigt werden, wurde von der Eisenbahn
ein dritter Entwurf ausgearbeitet, der an der Rheinstraße
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eine Senkung der Bahn um 2,5G m — nach der Höhenlage
der vorhandenen Straßenkanäle — und eine Straßenrampe
von 8,44 m Höhe vorsah. Das Maß der Senkung der Gleise

einer Linie zur anderen nicht allein die Überwindung des
bedeutenden Höhenunterschieds, sondern auch die Zurüoklegung langer Verschiebewege sehr hinderlich. Die Erschwe¬

reichte gerade hin, um die Rheinstraße in ihrer jetzigen
Richtung mit angemessenen Rampenentwioklungen schienenfrei überführen zu können, den ersten Bahnsteig (Richtung
nach Frankfurt) der Main-Neckarbahn neben dem Empfangsgebäude zu erhalten, die Bahnsteigtunnelanlage zweckmäßig
anzuordnen und einen sicheren Übergang von Personenwagen
zwischen der Main-Neckarbahn und den übrigen Linien für
den Eisenbahnbetrieb möglich zu machen.

rung der Benutzung der in verschiedenen Höhen liegenden
Gleise des Bahnhofes würde gegen die rasche und sichere
Durchführung des Betriebes um so mehr ins Gewicht fallen,
als der Personenübergangsverkehr im steten Steigen begriffen
wäre. Bei Ausführung des städtischen Entwurfes würde es
erforderlich sein, zur Ausgleichung des erheblichen Höhen¬
unterschiedes zwischen den Gleisen der Main-Neckarbahn
und der Hessischen Ludwigsbahn eine längere Rampe mit
stärkerer Steigung einzulegen, die für den Betrieb besonders
ungünstig sich gestalten würde, da sie dicht hinter den Bahn¬
steigen beginnen und von stark belasteten Zügen befahren
werden müßte, die unmittelbar vor dem Fußpunkt der Rampe
gehalten hätten. Durch die tiefe Senkung der Main-Neckar¬
bahn-Gleise würde daher nicht allein eine Verschlechterung
in der Bedienung und Benutzung der Balmhofsgleise herbeigefuhrt werden, sondern es entständen auch Nachteile für
den durchgehenden Verkehr der Schnell- und Peraonenzüge
und der Güterzüge. Schließlich wurde festgestellt, daß bei
Tieferlegung der Main-Neckarbahn in dem geforderten Um¬
fange und bei Einlegung einer für einen geordneten Eisen¬
bahnbetrieb zulässigen Steigung der Zusammenschluß der
beiden Bahnlinien nur durch eine teilweise Senkung und
einen Umbau des Hessischen Ludwigsbahfihofes erzielt werden
könnte. Da nun eisenbahnseitig der Ausführung des städti¬
schen Entwurfes erhebliche betriebliche und geldwirtschaftliche
Bedenken entgegenstanden, die Stadt aber wiederum an ihrer
Forderung festhielt, war auf eine andere Lösung der Erwei¬
terung der Darmstädter Bahnhofsanlagen Bedacht zu nehmen,
die den Interessen und Wünschen der Staatseisenbahnverwaltung und der Stadt Rechnung tragen konnte. Das war
nur mit einer Verlegung der bisherigen Bahnhofsanlagen zu
erreichen. Nach diesen Gesichtspunkten wurde daher der
Entwurf V der Eisenbahnverwaltung auögearbeitet,-der dann
die Zustimmung der Hessischen Regierung und der Stadt
erhielt und der Ausführung zugrunde gelegt wurde.

Die Empfangsgebäude beider Bahnhöfe sollten möglichst
wenig verändert und durch einen Eckbau, der die Empfangs¬
halle, die Fahrkartenschalter und die Gepäckabfertigung ent¬
hielt und so den Zu- und Abgang der Reisenden in den
"Wege
Diagonalen nach beiden Richtungen auf kürzestem
er¬
möglichte, miteinander verbunden werden. Der Güterverkehr
auf dem Main-Neckarbahnhof und in Darmstadt-Süd sollte
eingehen und der gesamte Stückgut-, Eilgut- und Wagen¬
ladungsverkehr an einer Stelle, im bisherigen Ludwigsbahn¬
hof, zusammengelegt werden. Für den Massengüterverkehr
— namentlich den Kohlenverkehr — sollte eine besondere
Ladeanlage mit zugehörigen Lagerplätzen, bei Heranrüokung
dieser Anlagen an die Main-Neokarbahn, nördlich im Pallas¬
wiesenfelde geschaffen werden.
Im März 1904 wurde der neue Entwurf HI der Stadt
bekanntgegeben und erörtert, worauf die Stadt ihn ihren
Sachverständigen zur Begutachtung übersandte. Auf Grund
des von diesen erstatteten und mit Plänen ergänzten aus¬
führlichen Gutachtens, Entwurf IY genannt, beschloß die
Stadt, die Tieferlegung der Main-Neckarbabn ungefähr in
dem von ihren Sachverständigen vorgeschlagenen Maße als
im Interesse der Stadt unerläßlich notwendig anzusehen, und
teilte im Oktober desselben Jahres bei Übersendung des Gut¬
achtens an die Eisenbahnverwaltung mit, daß eine Ablehnung
dieses Vorschlages alle weiteren Verhandlungen zur Herbei¬
führung einer Verständigung als aussichtslos erscheinen lasse.
Am 30. November 1904 fand dann nochmals eine Besprechung
zwischen den Technikern der Eisenbahnverwaltung und der
Stadt und den von ihr erwählten Sachverständigen statt, in
der die in dem Gutachten enthaltenen Vorschläge der Sach¬
verständigen eingehend geprüft und erörtert wurden. Seitens
der Stadt wurde dabei die Erklärung abgegeben, daß einer
Überführung der Rheinstraße über die Main-Neokarbahn in
der im Entwurf III der Eisenbahn vorgesehenen Form nicht
zugestimmt werden könnte, vielmehr daran festzuhalten wäre,
daß eine Hebung der Rheinstraße am Kreuzungspunkt mit
der Bahn über das von der Stadt angenommene Maß von
0,78 m, d. h. bis zur Höhe der Straßenkrone der nächsten
stadtseitig gelegenen Straße, der früheren Kasernenstraße,
jetzigen Landgraf-Philipp-Anlage, nicht eintreten würde.
Eisenbahnseitig wurde geltend gemacht, daß der von der
Stadt gewünschten tiefen Senkung der Main-Neckarbahn er¬
hebliche Bedenken wegen der dadurch eintretenden Erschwe¬
rungen des Betriebes und Verkehrs entgegenständen. Da bei
der tiefen Senkung der Main-Neckarbahn-Gleise der Höhen¬
unterschied zwischen diesen und den Gleisen der Hessischen
Ludwigsbahn am Empfangsgebäude etwa 5 m betragen würde,
so wäre bei der Überführung von Zügen und Wagen von

Beschreibung der neuen Bahnhofsanlagen.

Der

neue Personenbahnhof ist

auf der Nordseite der Breiten
Allee, der Verlängerung der Rheinstraße, in der „Tanne“
rund 800 m westlich des bisherigen Bahnhofes der MainNeckarbahn ungeordnet (Abb. 1 Bl. 51 u. 52). Auf seiner Oateeile und neben den Ein - und Ausfahrtgleisen auf der Nordseite
des Personenbahnhofes ist der Ortsgöterbahnhof (Versohiebe¬
bahnhof für Darmstadt ist Kranichstein) und westlich von
den Hauptgleisen daselbst der Betriebsbahnhof für den Lokomotivdienst und daneben wieder die Hauptwerkstätte für die
Lokomotivreparatur errichtet
Die durch die Verlegung des Bahnhofes bedingte Ände¬
rung der Linienführung der vorhandenen Bahnen beginnt auf
der Nordseite von Darmstadt für die Main-Neckarbahn am
Ausgange des Bahnhofes Arheilgen bei km 28,6, für die
Linie Mainz — Darmstadt halbwegs der Station Weiterstadt
1,3 km unterhalb der bisherigen Blockstelle Hammelstrifft,
bei der neuen Blockstelle Stockschneise und für die Linie
Worms —Darmstadt am Nordoetende des Kavallerieexerzier¬
platzes an der Gt&fenhäuser Straße. Die verlegten Linien ver¬
laufen außerhalb der im Westen von Darmstadt geplanten
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Äbb. 2.
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Überführung der Gleise Darmstadt—Frankfurt und Darmstadt—Mainz über die Gleise Darmstadt—Aschaffenburg
und Äschaffenburg — Darmstadt.

Bebauung, kreuzen dabei, annähernd parallel zur früheren
Main - Neckarbahn laufend, den Pfarrwiesenweg, die Gräfenhäuser Straße, den Pallas wiesen weg, die Weiterstädter Straße,
den Land wehr weg, den Dornheimer Weg und die Breite
Allee, auf deren Nordseite der neue Hauptbahnhof errichtet
ist. Südlich des Hauptbahnhofes zieht sich dann die verlegte
Main - Neckarbahn am Waldessaum hinter dem Infanterie¬
exerzierplatz, der Kavalleriekaserne, dem Hopfengarten und
dem Großherzoglichen Akaziengarten entlang, durchschneidet
dabei die Holzhofallee, die Stadtallee, sowie die Eschollbrücker Straße an der Kreuzung mit dem Bessunger Weg,

nimmt sodann eine südöstliche Richtung und erreicht rund
1500 m südlich der ehemaligen Haltestelle Darrastadt-Süd
wieder den Anschluß an die alte Linie.
Die vom Bahnhof Darmstadt nach Nordosten und Osten
abzweigenden Bahnlinien, die Aschaffeuburger Linie und die
Odenwaldbahn, laufen, nachdem sie den Bahnhof verlassen
haben, in der Richtung der alten Güterverbindungsbahn nach
Kranichstein und durchschneiden mit dieser zusammen die

Abb. 3.

Frankfurter Straße.

Die Aschaffenburger Linie mündet dann

an der Gemarkungsgrenze zwischen Darmstadt und Arheilgen

wieder in die frühere Main-Eheinbahn, während die Oden¬
waldbahn, um sämtliche Ziegeleien in weitem Bogen zu um¬
gehen, weiter nach Osten zu verläuft, an der nördlichen
Ecke der Fasanerie unweit der Kranichsteiner Straße sich
nach Süden wendet und östlich der Dieburger Straße in die
alte Odenwaldbahn einschwenkt.
Die durch die Lage der einzelnen Bahnsteiggleise zu¬
einander bedingte Einführung der verschiedenen Bahnen von
Norden her in den Hauptbahnhof ist außerhalb des Bahn¬
hofes derart angeordnet, daß Bahnkreuzungen in Schienen¬
höhe vermieden sind. Weiter sind die vorhandenen, von
den verlegten Linien gekreuzten Wege und Straßen bis auf
einige unbedeutende Feld- und Waldwege schienenfrei unter"Vermeidung
von
oder überführt worden, und zwar unter
Anrampungen — wo dies mit Rücksicht auf die Höhen- und
Steigungsverhältnisse der Bahnlinien möglich war — und
unter Anwendung mäßiger Steigungen bei den Straßen, wo

Überführung des Dornheimer Weges.
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nach Osten schließen sich weiter an
das Gleis Dannstadt—Worms, dann

Gleis Aschaffenburg—Darmstadt,
das Gleis Darmstadt — Mainz und das
Gleis Heidelberg — Darmstadt — Frank¬
furt. Weiter gliedern sich dann die

das

Gleise der Odenwald bahn und die be¬
sonderen Gütergleise Heidelberg —
Darmstadt — Kranichstein bis vor das
Erapfangsgebäude an. Südlich des Per¬
sonenbahnhofes laufen die Bahnsteig¬
gleise der Richtungen Frankfurt, Mainz

ist Sorge getragen, indem ausgedehnte Netze von gemauerten

und Aschaffenburg im Hauptgleis Darm¬
stadt — Heidelberg zusammen, während
sich das Hauptgleis der umgekehrten
Richtung in die Bahnsteiggleise der
Richtungen Frankfurt und Mainz gabelt.
Für die Richtungen Frankfurt und
Heidelberg sind zum Zweck der Über¬
holung je zwei Balmstcigpersonengleise und für die Richtungen
Mainz — Aschaffenburg, Worms — Aschaffenburg und die Oden¬
waldbahn für jede Richtung je ein Bahnsteiggleis vorgesehen.
Die Weichenverbindungen und Sicherungsanlagen sind in¬
dessen derart ausgebildot, daß die Bahnsteiggleise der mit
nur geringem Verkehr belasteten Wormser Strecke auch zu
Überholungen der Richtungen Mainz und Aschaffenburg nutz¬

und Rohrdurchlässen hergestellt und die früheren im Zuge

bar gemacht sind.

des Griesheimer Weges und der Eschollbrücker Straße ge¬

Von den 300 m langen, 10 und 12 m breiten Personen¬
bahnsteigen, von Gleismitte zu Gleismitte gemessen •— für
den Gepäck- und Postverkehr sind gesonderte 8 m breite
Gepäckbalmsteige angeordnet —, dient der westlichste den
Zügen der Richtung Heidelberg, nach Osten zu folgend der

Auffalirts- oder Abfahrtsrampen unvermeidlich waren.

So sind
32 verschiedene Kunstbauten geschaffen, von denen einige
bedeutendere in den Text-Abb. 1 bis 10 dargestellt sind.
Auch für geordnete Durchführung der Yorflutanlagen
durch die einzelnen Bahnlinien und Entwässerung des im
Einschnitt gelegenen Hauptbahnhofes und seiner Nebenanlagen

legenen, von den neuen Linien durchschnittenen Hauptkanäle
— von der Anlage von Duckern war auf Wunsch der Stadt
abgesehen — durch neue tief gelegene und erheblich er¬
weiterte Kanalanlagen ersetzt sind. Die hierbei durch die
Eisenbahnumbauten verursachten Kosten sind von der Eisen¬
bahnverwaltung, die durch die Vergrößerung der Kanalquer¬
schnitte und Ergänzung des Kanalnetzes entstandenen Kosten
von der Stadt Darmstadt getragen.

Anlagen für den Personenverkehr. Im Haupt¬
personenbahnhof sind die Gleise der einzelnen Richtungen an
den Bahnsteigen und zueinander derart an geordnet, daß die
Durchführung von Durchgangszügen der Richtungen Frank¬
furt — Darmstadt — Heidelberg und Mainz — Darmstadt —
Heidelberg neben den in Darmstadt Kopf machenden Zügen
der Richtungen Mainz —Darmstadt —Aschaffenburg und Worms
— Darmstadt—Aschaffonburg sowie der umgekehrten Rich¬
tungen gewährleistet ist, ohne daß Kreuzungen in Schienen¬
höhe zwischen den verschiedenen Richtungen im Personen¬
bahnhof eintreten. Zu dem Zweck sind die beiden Hauptgleise
der Frankfurt—Heidelberger und Mainz—Aschaffenburger
Richtungen auseinander gezogen und auf getrennten Bahn¬
körpern in den Bahnhof derart eingeführt, daß das Gleis der
Richtung Frankfurt — Heidelberg am weitesten nach Westen
verschwenkt ist (Abb. 2 Bl. 51 u. 52). Nach Osten reiht sich
daneben das Gleis Mainz — Darrastadt zur Durchführung durch¬
gehender Züge Mainz — Heidelberg, daneben wieder das Gleis
Darmstadt — Aschaffenburg zur Durchführung der Kopf machen¬
den Zuge Mainz — Aschaffenburg, dann schließlich das Gleis
Worms—Darmstadt zur Durchführung der ebenfalls Kopf
machenden Züge Worms —Aschaffenburg. Hierzu entsprechend
sind die Gleise der umgekehrten Richtungen an geordnet; also

nächste den Zügen der Richtung nach Aschaffenburg, der
weitere den Zügen der Richtung nach Worms und nach
Mainz, der folgende den Zügen der Richtung nach Frankfurt
und der nächste den Zügen der Odenwaldbahn. Für Sonder¬
züge ist unmittelbar vor dem Empfangsgebäude ein weiterer
250 m langer Bahnsteig angeordnet. Als Bahnsteiggleis für

diese Züge dient das Gütergleis Heidelberg—Kranichstein,
das

mit sämtlichen Hauptgleisen nördlich und südlich des

Personenbahnhofes durch durchgehende Weichenstraßen ver¬
bunden ist und für die Abfeitigung von Sonderzügen frei
gehalten werden kann.
Das Empfangsgebäude dos neuen Hauptbahnhofes, das

mit dem Fürstenbau, dem Amtsgebäude und dem Wirtschafts¬
und Wohngebäude zu einer geschlossenen Gruppe vereinigt
ist, ist auf der Ostseite der Bahnanlagen, parallel zu den
durchgehenden Hauptgleison angeordnet. Als Hauptzufahrt¬
straße zum Personenbahnhof ist die Breite Allee anzusehen;
der Haupteingang ist daher an die Südseite des Gebäudes
gelegt, unter Anpassung an den neuen Bebauungsplan der
Stadt Darrastadt, welcher hier einen Hauptstraßenzug, schräg
bis zur Breiten Allee, vorsieht. In der Achse des Gries¬
heimer Weges ist der Ausgang geschaffen. Aus dieser grund¬
sätzlichen Anordnung ergibt sich eine Zweigestaltung der
Eintrittshalle und die Lage aller anderen Räume (Abb. 3
Bl. 51 u. 52). Nach Eintritt in die Südhalle liegen westlich
die Gepäckräurae mit dom anschließenden Gepäcksteg, östlich
die Fahrkartenausgaben und nördlich die Wartesäle und Wirt-
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Nordseite des Empfangsgebäudes au¬
gegliederten besonderen Bauteil liegen
die Räume für die Stationskasse, weitere
Dienst- und Wirtschaftsräume für die
Betriebsverwaltung und im Obergeschoß
die Wohnungen des Bahnwirtes und
des Oberbahnhofvorstehers.
Die Bahnsteigüberdachung setzt
sich, der Grundrißanordnung des Em¬
pfangsgebäudes entsprechend, aus den
einzelnen Zugangsstegen zu den Bahn¬
steigen und den eigentlichen Bahn¬
steighallen zusammen. Nach Süden zu
bildet der Fürsten- und Gepäcksteg
mit den Treppcnanlagen zu den Per¬
sonenbahnsteigen und den Aufzügen zu
den Gepäckbahnsteigen den Abschluß
der Bahnsteigüberdachung. DerFürstenAbb. 5. Überführung der Frankfurter Straße.
und Gepäcksteg ist in Eisenbetonbau¬
schaftsräume, während die Westhalle an ihrer Südseite die
weise ausgeführt und seiner Form und Ausgestaltung nach dem
Abort- und Waschanlagen, an der Nordseite einen York aufsstand,
sich rechtwinklig anschließenden Fürstenbau angegliedert. Als
Fernsprechzellen und einen Raum für Fahrpläne und Fahrpreis¬
Fortsetzung der Halle des Empfangsgebäudes in der Achse des
anzeiger und an der Westseite die Bahnsteigsperren enthält.
Griesheimer Weges ist der als Eisenbau ausgebildete Personen¬
Die Empfangsräume für Fürstlichkeiten schließen sich
steg mit seinen Treppenanlagen zu den fünf Personenbahn¬
südlich vom Ernpfaugsgebäude in einem besonderen am ersten
steigen an der Südseite einer 34 m breiten, 18 m hohen und
Balmsteig gelegenen Gebäude an. Für den Fall, daß Fürst¬
94 in langen eisernen Querballe (in Bogenforra) angeordnet, an
lichkeiten mit fahrplanmäßigen Zügen fahren, erfolgt der
die sich nach beiden Seiten fünf eiserne Längsbogenhallen
Ab- und Zugang über den an die Fürstenräume sich nord¬
von 18, 19 und 20 ra Stützweite mit einer Höhe von 8,75 m
wärts anschließenden Gang und den mit dem Gepäcksteg
über den erhöhten rersonenbahnsteigen anschließen. Durch
verbundenen Fürstensteg. Es ist vorgesehen, daß bei außer¬
Anordnung dieser Querhalle, in der sich der Personensteg
ordentlich starkem Verkehr über diesen Steg auch der teil¬
als freie Plattform erhebt, ist für die Reisenden vom Per¬
weise Abgang der Reisenden und zwar durch die offene
sonensteg aus eine vollkommene freie Übersicht über sämt¬
Halle nördlich vom Fürstenbau erfolgen kann. Die Längs¬
liche Bahnsteig- und Personengleise geschaffen, eine Über¬
lage des Empfangsgebäudes an den tiefgelegenen Gleisen —
sicht, die zu einer schnellen und ungehinderten Abwicklung
rund 6 m über diesen — macht es möglich, an dem ersten
des Verkehrs wesentlich beiträgt. Für gute Beleuchtung der
Bahnsteig die Betriehsräume des Stations- und Telegraphen¬
Bahnsteige und sichere und leichte Abführung des senkrecht
dienstes, sowie Aufenthalts-, Wasch- und Baderäume für
aufsteigenden Lokomotivrauches in den Hallen ist Sorge ge¬
das Betriebspersonal in auskömmlicher Weise unterzubringen.
tragen, indem in der Querhalle an allen vier Seiten große
An den Fürstenbau nach Osten zu schließt sich, etwa
durchlaufende Fenster und in der Decke zehn über den
in der Tiefe des Hauptgebäudes, das Amtsgebäude mit den
Gleisen liegende Lüftungshauben vorgesehen sind, während
Bureauräumen der drei Betriebsämter, des Maschinenamtes
in den Längshallen steil geneigte Oberlichter in reichlicher
und des Verkehrsamtes und den Wohnungen eines Amtsvor¬
Breite und durchlaufende Seitenöffnungen angeordnet sind
standes und einiger Unterbeamten an. In einem an der
und über den Gleisen selbst zur Rauchabfuhr ein etwa 1 m
breiter Teil der Halle uneingedeckt
geblieben ist. An den Bogenbindern
hängende, parallel zu den Bahnsteig¬
kanten laufende, verglaste Schürzen
schützen die Personenbahnsteige gegen
Einschlagregen. Die Eindeckung der
Querhalle und der Längshallen besteht
aus Bi mszementkassetten platten mit
Eiseneinlagon und Pappoleinabdeckung.
Die Länge der Bahnsteigüberdachung
vom Fürstensteg nach Norden zu be¬
trägt 14G m. Der vor dem Empfangs¬
gebäude liegende Bahnsteig I ist eben¬
falls vom Fürstensteg aus nach Süden
zu auf einer Länge von 122 m mit
Überführung
Gütergleise
Darmstadt—Kranichsteiu
Abb. 6.
der
über die Personengleise
Darmstadt—Aschaffenburg und die Gleise der Odenwaldbahn,
einer Überdachung versehen.
Diese
,
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Überdachung ist entsprechend der Fensterhöhe des Empfangs¬
gebäudes niedrig gehalten und nur vor dem eigentlichen
Fürstenbau mit seitlichen Fenstern hochgezogen, während
nach der Öleisseite die Überdachung in einer Schräge, dem
Normalprofil entsprechend, hochgeführt ist und so neben der
in der wagerechten Kassettendecke angeordneten Glasein¬
deckung dem Bahnsteig reichlich Licht zuführt.
An Stelle des alten Bahnhofs Darmstadt-Süd ist für
die Richtung Darmstadt—Heidelberg östlich der Bahnanlagen
und 400 m südlich des Bessunger Weges mit einer neuen
Zuwegung von der Bessunger Straße aus der neue Bahnhof
Darmstadt-Süd für den Personen-, Gepäck- und Expreßgut¬
verkehr eingerichtet. Außerdem ist an der Frankfurter Straße
für die Züge der Richtung Darmstadt — AschafFenburg und
der Odenwaldbahn ein neuer Bahnhof Darmstadt-Nord ebenfalls
für Personen-, Gepäck- und Expreßgutverkehr angeordnet.
Bei beiden Anlagen sind an den Zugangsstraßen kleinere
Empfangsgebäude errichtet, die die Diensträumc enthalten,
während die Warteräume für das Publikum sich neben dem
Personensteg befinden, der vom Empfangsgebäude aus über
die Gleise führt und mit seinen Treppenanlagen den Zugang
zu den im Einschnitt gelegenen Bahnsteigen bildet.

Anlagen für den Festverkehr.

Für die Zwecke
des Postdienstes ist nördlich in rund 100 m Entfernung vom
Empfangsgebäude und in der Längsausdehnung rechtwinklig
dazu, so daß es den Platz vor dem Empfangsgebäude an der
Nordseite abschließt, ein besonderes Postamtsgebäude errichtet,
welches die Schalter- und Diensträume, Packkammern, Karren¬
halle usw. und eine Wohnung des Postdirektors enthält. Von
dem Postgebäude führt dann quer über die Gleise ein be¬
sonderer eiserner Poststeg, der durch Aufzüge die Verbindung
mit dem Postbahnsteig und seinen beiden Postgleisen und
den übrigen Gepäckbahnsteigen vermittelt.
Das Postamts¬
gebäude ist von der Post Verwaltung selbst ausgeführt, wäh¬
rend der Poststeg mit den Aufzügen, der Postbahnsteig mit
seiner Überdachung und die Gleisanlagen von der Eisen¬
hahnverwaltung auf Kosten der Reichspostverwaltung ge¬
schaffen sind.

Abstellanlagen. An beiden Enden der Bahnsteige
und in bequemer Verbindung mit den Bahnsteiggleisen sind
Gleise zum Aufstellen von Bereitschaftswagen und Bereitschaftslokomotiven geschaffen.
Westlich des Personenbahn¬
hofes und an seine Nordseite schließt sich der Betriebsbahn¬
hof an, in dem die verschiedenen Züge, die in Darmstadt
enden, ohne sofort die Rückfahrt anzutreten, aufgestellt
werden, und in dem die Anlagen zum Versorgen mit Gas
und Wasser, Nachsehen und Reinigen der Wagen sowie die
Anlagen zum Neuordnen der Züge errichtet sind,.
Anlagen für den Güterverkehr.

Auf der

Ostseite

ist der Ortsgüterbahnhof errichtet, und
zwar sind in der Nähe des Personenbahnhofes und in guter
Verbindung mit ihm die Anlagen für den Eilgutverkehr, wie
des Betriebsbahnhofes

Abfertigungsgebäude, Eilgutschuppen, Laderampe und Lade¬
straße, angeordnet, während die Anlagen für den Fraehtgutverkehr mehr nach dem Stadtinnern zu zwischen Dornheimer
Weg und Landwehrweg geschaffen sind. Der Ortsgüter¬
bahnhof mit den Abfertigungsstellen, den Schuppen, Über¬
ladebühnen, Laderampen, der Rampe für feuergefährliche
Gegenstände, den Freiladegleisen nebst Ladestraßen und Last¬
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kranen, Lademasten, Gleiswagen und Lagerplätzen usw. ist
so gestaltet, daß die Benutzung einer jeden Anlage möglichst
bequem und unabhängig von der Benutzung der übrigen er¬
folgen kann.
Der Eilgutschuppen hat eine nutzbare Grundfläche von
45x 11,76 = 530 qm und kann auf 750 qm erweitert wer¬
den, an ihn schließt sich nach Norden die Eilgutladerampe
mit einer Ladelänge von 142 m zur Seitenverladung und
drei Stumpfgleisen für Kopfverladung an. Östlich hiervon
ist eine zweite Laderampe mit einer Länge von 248 m, drei
Stumpfgleisen zur Kopfverladung und einer Grundfläche von
rund 6200 qm -errichtet.
Die zunächst ausgebauten drei
langen und eine kurze Freiladestraße haben eine nutzbare
Breite von 12 m erhalten und sind mit Reihenpflaster be¬
festigt. Den Verfrachtern stehen an den Ladestraßen rund
1800 m Gleis zur gleichzeitigen Aufstellung von etwa
200 Wagen sowie zwei Drehkrane von 2000 und 7600 kg
Tragfähigkeit und ein Bookkran mit 10 000 kg Tragfähigkeit
zur Verfügung, Ein weiterer Drehkran von 5000 kg Trag¬
fähigkeit ist auf der 416 qm großen Feuerrampe aufgestellt.
Der Stückgutschuppen hat eine Grundfläche von 190
18 = 3420 qm erhalten, sein nördlichster Teil ist der
Steuerverwaltung als Zollabfertigung und Zollschuppen über¬
wiesen. Nördlich hiervon auf Eisenbahngelände, an der Zu¬
fuhrstraße nach den Lagerplätzen, hat die Stadt ein Lagerhaus
zur zollfreien Niederlage von Gütern errichtet.
Für di© Bedienung der Lagerplätze mit einer Grund¬
fläche von 16000 qm sind zwei Zufahrtatraßen mit vier
Gleisen vorgesehen.
Am Schnittpunkt der Weitorstädter
Straße mit dem verlegten Landwehrweg ist schließlich di©
Gerätesammelstelle für den Direktionsbezirk Mainz angeordnet.

x

Anlagen für den Lokomotivverkehr und Masohinenanlagen. Nördlich des Dornheimer Weges, auf der
Westseite des Betriebsbahnhofes und der Hauptein- und Aus¬
fahrtgleise ist die Lokomotiv- und Triebwagenstation mit
ihren baulichen und Gleisanlagen hergestellt. Hierbei sind
zwei Lokomotivschuppen mit 23 und 9 Ständen nebst zwischen¬
gebauter Betriebswerkstätte, zwei Drehscheiben von 20 m
Durchmesser, westlich hiervon eine Generatorölgasanetalt mit
ihren Nebenanlagen zur Herstellung des Gases für die Be¬
leuchtung der Personen- und Gepäckwagen, nördlich und
südlich der Lokomotivschuppen Kohlenlagerplätze nebst Lade¬
bühnen und Ladekranen, Wasserkrane, Reinigungsgruben und

Lagerplätze für Asche und Schlacken angeordnet. Auf der
Ostseite der Lokomotivschuppen ist ein Dienst- und Aufent¬
haltsgebäude mit Baderäumen für das Lokomotivpersonal, ein
Reiserwellenschuppen mit Aufenthaltsraum für Kohlenladearbeit er, ein Öl- und Petroleumkeller, ein Magazingebäude,
eine Wagenbetriebswerkstätte und der Triebwagen schuppen
mit der Ladestation und den zugehörigen Gleisen hergestellt.

Werkstättenanlagen. Westlich der Lokomotivstation,
zwischen Dornheimer Weg und Fallaswiesenstraße ist der
Werkstättenbahnhof mit den Werkstättenanlagen errichtet.
Bei Bemessung des Geländes ist darauf Rücksicht genommen,
daß an die im östlichen Teil des Werkstättenbahnhofes erbaute
Lokomotivwerkstätte später noch nach Westen zu eine Wagen¬
werkstätte angegliedert werden kann. In der Mittelachse des
Ganzen sind die Gebäude errichtet, die dem gemeinsamen
Betriebe der beiden Werkstätten dienen, wie Magazingebäude,
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Abb. 7.

Unterführung des Pfarrwiesonweges.

Abb. 8.

Unterführung der Gräfenhäusor Straße.
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angegliedert. Am Dornheimer Weg liegen dann das Werkmdsterwolmgebäude, das Arbeiterspeisehaus mit Pförtner und Wirtswohnung und dem Arbeitereingange gegenüber die
Fahrradhalle, das Hauptmagazin, das Verwaltungsgebäude
und die Badeanstalt. In dem Dreieck zwischen Dornheimer
Weg, Wixhäuserhausschneise und Mittelschneise, am Waldes¬
rande gelegen, ist eine Arbeiterwohnkolonie mit Wohnungen
für zunächst 24 Familien errichtet.
Nördlich der Lokomotivwerkstätte an der Pallas wiesenstraße ist eine Weichenwerkstätte und das Oberbaumaterialiensararaelmagazin mit ausgedehnten Lagerplätzen und den zu¬
gehörenden Gleisanlagen angeordnet.
Gleisanschlüsse. Der Gleisanschluß von dem früheren
Main-Neckarhahnhof im westlichen Stadtteil, in der Land¬
wehr- und Weiterstädter Straße mit den Abzweigungen in
die dortigen Fabriken ist erhalten geblieben. Seine Verbin¬
dung mit dem neuen Güterbahnhofe erfolgt von der
Weiterstädter Straße aus, indem das daselbst im
nördlichen Straßenteil befindliche Stumpfgleis ver¬
längert und mittels einer Kurve an die auf der Ost¬
seite des Bahnhofs zwischen Pallaswiesen- und
Gräfenhäuser Straße angeordnete Übergabegleise an¬
geschlossen ist.
Am Westende der Weiterstädter
Straße zweigt ein zweites, südliches Stammgleis ab
und gewährt dadurch den südlich des Weiterstädter
Weges neu errichteten Fabriken und Lagerplätzen
Gleisanschlüsse. Die vorhandene Wagenreparatur¬
werkstätte an der Frankfurter Straße und die in
deren Nähe befindlichen Gleisanschlüsse der städti¬
schen Gasanstalt und des Schlacht- und Viehhofes,
sowie die Gleisanschlüsse im Blumentalviertel sind
durch die Güterbahn Darmstadt — Kranichstein und
das daraus bei Blockstelle Löcherwiese abzweigende
Anschlußgleis mit den neuen Bahnhofsanlagen wieder
verbunden. Schließlich sind im westlichsten Teil
des neuen Bahnhofes in der Nähe des Dornheimer
Weges noch die zwei Übergabegleise für den An¬
schluß des neuen Elektrizitätswerks angeordnet, das
von der Stadt in dem Waldgelände westlich des
Personenbahnhofes und südlich des Dornheimer
Weges neu erbaut ist und den Werkstätten un¬
mittelbar gegenüber liegt.

Zur Versorgung

des Bahnhofsgebietes

mit elek¬

trischem Strome für Beleuchtungs- und Kraftzwecke,
mit Preßluft, Gas und Wasser ist ein weitverzweigtes
Netz der verschiedenen Leitungen verlegt.
Der
elektrische Strom wird aus dem neuerbauten städti¬
schen Elektrizitätswerk bezogen und an verschiede¬
nen Übergabestellen aus dem städtischen Leitungs¬
Abb. 9. Überführung einer künftigen Straße bei km 28,4 der Linie
netz entnommen. Für die Außenbeleuchtung des
Frankfurt—Heidelberg.
gesamten Bahnhofsgehietes sind 55 Bogenlampen
Bisenlager, die Schmiede mit ihren Anbauten, Klempnerei,
und 250 Metallfaden- und Metalldrahtlampen mit rund
Gelbgießerei und Schreinerei, das Heizkesselhaus und die
160000 Gesamtkerzenstärke H. K. aufgestellt.
Abkocherei. Rechtwinklig hierzu steht die eigentliche 92
Wasser, sowohl Trink- wie Qebrauchsw’asser, liefert
Stände fassende Lokomotivwerkstätte, die in der Mitte die
auch die Stadt, der Anschluß an das städtische Netz ge¬
Dreherei und zu beiden Seiten je zwei Reihen Reparatur¬
schieht im Wasserturm am Dornheimer Weg, der einen flußstände mit zwischenliegenden Schiebebühnen enthält; nördlich
eisernen Doppel Wasserbehälter von 2
200 cbm Fassungsraum
ist ihr die Tenderwerkstätte und südlich die Kesselschmiede
erhalten hat. Das Gas für die Hauptgebäude wird ebenfalls
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Bl. 51 u. 52 kenntlich gemacht sind. Von diesen neun Stell¬
werken sind fünf, Stellwerke I bis V, Signal- und Weichen¬
stellwerke, während die übrigen vier nur Woichenverschiebestellwerke sind. Die Stellwerke I und V bis IX sind als
mechanische und die Stellwerke II, III und IV als Kraft¬
stellwerke und zwar als elektrisch gesteuerte Luftdruckstell¬
werke von der Firma Stahmer gebaut, wobei die für die drei
Stellwerke gemeinsame Kraftstation mit den Pumpen, die,
wie oben gesagt, auch die Preßluft für die Wagenreinigung
liefern, im Stellwerk 111 untergebracht ist. Stellwerk IY
— im Wasserturm am Dornheimer Weg gelegen — ist als
Befehlsstellwerk ansgebildet (Text-Abb. 10). Ein weitver¬
zweigtes Fernsprechnetz verbindet sämtliche Dienststellen,
Weichensteller-Wärterposten usw. miteinander und wird von
der im Hauptbahuhof angeordneten, nach den neuesten Erfah¬
rungen gebauten liauptfernsprechstelle bedient.
Der Kostenanschlag für die Umgestaltung der Bahnhofsar.lagen schließt mit der Summe von 17 070000 Mark ab,
wovon 4200000 Mark auf den Gnmderwerb entfallen, wäh¬
rend der Kostenanschlag der Lokomotivrcparaturwerkstätte
4887 000 Mark und der für die Ölgasanstalt 110 000 Mark
beträgt.

Bauausführung. Mit den Bauarboiten wurde im Früh¬
jahr 1907 begonnen und zwar wurden zunächst die Arbeiten zur
Errichtung der Lokoraotivwerkstätte in Angriff genommen,
denen im Oktober 1907 die Arbeiten für den Bahnhofsneubau
folgten. Die Werkstättenbauten wurden bis zum Sommer 1909
fertiggestellt und im August desselben Jahres in Betrieb ge¬
nommen. Die neuen Bahnhofsanlagen sind zum 1. Mai 1912
dem Betriebe und Verkehr übergeben worden.

Wasserturm und Befelilsstellwerk 1Y auf dem östlichen
Widerlager der Überführung des Dornheimer Weges,

Abb- 10.

von der Stadt bezogen, während das Gas zur Beleuchtung
der Eisenbahnwagen usw. der baiinseitig erbauten Ölgasanstalt
und die Preßluft den in der Mitte des Bahnhofes im Stell¬
werk III aufgestellten Preßluftpumpen entnommen wird.
Für die Bedienung der Weichen- und Signalanlagen sind
neun Stellwerke errichtet, deren Bezirke im Lageplan Abb. 1

Mit der Eröffnung

ist
in Darm¬

des Darmstädter Hauptbahn hofes

das Werk der Umgestaltung der Bahnhofsanlagen

stadt zum Abschluß gebracht, ein Werk, das der Eisenbahn¬
verwaltung bei der Durchführung des Verkehrs und des Be¬
triebes und der Stadt bei ihrer Erweiterung und Fortentwick¬
lung zu großem Vorteil gereichen wird.

Zweigleisig© Eisenbahnbrücke über den Rhein unterhalb Duisburg-Rnhrort
im Zuge der Linie Oberhausen - West —Hohenhuclberg.
(Schluß.)

Von Schaper in Duisburg-Rulirort.
(Mit Abbildungen auf Blatt 53 und 54 im Atlas.)
(Alle Rechte Vorbehalten.)

Bau des großen Überbaues. Die beiden Rüstträger wurden dann für die Aufstellung des großen Über¬
baues fertig hergerichtet. In der Ebene der Untergurtungen
der Querträger wurde ein Bretterboden hergestellt, der
zum Schutz der unter der Brücke durchfahrenden Schiffe
3.

und Dampfer gegen herunterfallende Gegenstände und als
Arbeitsboden beim Vernieten des Untergurtfußes, der Fahr¬
bahn und des unteren Windverbandes dienen sollte. Die
Bretter lagen auf Balken auf, die auf den abstehenden
Schenkeln der unteren Winkel der Querträger ihre Unter¬
stützung fanden (vgl. Abb. 10 Bl. 38). Die beiden Lauf¬
bahnen für den Aufstellkran, der bereits zur Errichtung der

seitlichen

Strom-

Überbauten gedient

hatte, wurden auf
den oberen Gurtun¬
gen der Rüstträger
verlegt, aber nur in
den Knotenpunkten
durch kleine Stalügußlager unterstützt

(Text-Abb. 63).
Jede dieser Bahnen
bestand aus

zwei

ira Zuge der Linie Oberhausen-West —Hohenbudberg.
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Gerüst liegenden Laufbahn auf die Laufbahn der Rüstträger.
Zu diesem Zwecke wurden auf dem festen Gerüst vier kräf¬
tige Ständerbäume außerhalb neben den Hauptträgern des
seitlichen Überbaues aufgestellt, am oberen Ende durch je
drei Drahtseile verankert und in der Mitte gegen die Hauptträger abgesteift (Text-Abb, 64). Dann wurde der Aufstell¬
kran durch vier Flaschenzuge, die an den Spitzen der Ständer¬
bäu me befestigt waren, und durch ebensoviel Bauwinden
hochgezogen, wobei sein oberer Teil natürlich durch kräf¬
tige Drahtseile gegen den seitlichen Überbau und den benach¬
barten Rüstträger festgelegt wurde. Weiter wurden auf beiden
Seiten aus verstrebten Pfosten bestehende Hilfsunterstützungen,
die unten neben dem Gerüst aufgestellt waren (Text-Abb. 64),
hochgezogen und auf das feste Gerüst abgestützt (Text-Abb. 65).
Auf diesen Hilfsunterstützungen wurde dann der Kran abge¬
setzt und von ihnen aus auf die Laufbahn der Rflstträger
geschoben.

Abb. 64.

Hochziehen des Aufstellkranes.

I-Bisen N. P. 40, die mit einem Balkon ausgefuttert und
durch Winkeleisen und Schrauben in Abständen von rund
2 m und durch Flacheisen, die an die inneren Stegwandungen
der I-Eisen genietet waren und in den Balken eingriffen,
mit diesem zu einem gegen seitliche Ausbiegungen gesicher¬
ten Querschnitt verbunden waren. Als nächste Arbeit folgte
das Hochheben des Aufstellkranes von der in Höhe der Unter¬
gurtungen des linken seitlichen Überbaues auf dem festen

Abb. 65.
Zeitschrift f. Bauwesen, Jahrg. I.X1I,

Hilfsunterstützung des Aufstellkranes.

Der Kran zum Hochziehen der Eisenteile, die in Kähnen
zur Baustelle kamen, lief auf einem innerhalb der rechten
Gerüstbrücke neben dem Mittelbock errichteten Holzgerüst.
Die Balm für die Rollwagen, die die hochgezogenen Eisenteilo zum Aufstellkran beförderten, lag zunächst auf den
Querträgern der Gerüstbrücken, später nach dem Einbau der
Fahrbahn des Überbaues auf den Schwellenträgern.
Zur Unterstützung der festen und beweglichen Lager
des Überbaues wurden auf den Lagersteinen 1,532 m hohe
Stapel aus australischem Hartholz errichtet. Yon diesen Stapeln
wird später noch bei der Beschreibung der Absenkungsarbeiten
die Rede sein. Am 3. August 1911 wurden die festen Lager
aufgestellt. Yon ihnen aus wurden die unteren Gurtungen
vorgestreckt (Text-Abb. 66). Diese kamen wegen ihres großen
Gewichtes in zwei Teilen, also jede Wange für sich, zur
Baustelle. Dem Yorstrecken der unteren Gurtungen folgte
der Einbau der Quer- und Schwellenträger (Text-Abb. 67)
und diesen Arbeiten das Aufstellen der Pfosten. Alle Pfosten,
die gestoßen waren, kamen in zwei Teilen zur Baustelle und
wurden auch in zwei Teilen eingebaut. Sie durchdrangen die
zweiteilig ausgebildeten Riegel des oberen Windverbandes
der Rüstträger (siehe Abb. 2 Bl. 54).
Text-Abb. 68 zeigt in der Mitte die ein¬
gebauten unteren Hälften der Pfosten,
Alsdann wurden die Diagonalen und die
Obergurte zunächst von den festen La¬
gern bis zur Brückenmitte (Text-Abb. 68)
und im weiteren Verlauf von den be¬
weglichen Lagern bis zur Brückenmitte
aufgestellt. Dieses Aufstellungsverfah¬
ren wurde deshalb gewählt, weil sich
der Schluß der Hauptträger in der Mitte
durch Senken und Heben der benach¬
barten Knotenpunkte weit leichter aus¬
führen läßt, als am Bruckenende. Die
Diagonalen wurden mit Ausnahme der
Enddiagonalen in bezug auf ihren Quer¬
schnitt in einem Stück angeliefert. Bei
den Enddiagonalen war wegen des großen
Gewichtes nur die eine der beiden Wan¬
gen mit dem Mittelsteg verbunden, die
andere Wange wurde für sich angeliefert
30
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verband der Rüstträger, in
der Mitte die Windportale
dieser Träger über dem
Mittelbock und im Hinter¬
gründe das Bndportal. Die
noch fehlenden, auf den
oberen Wind verband, die
Laufbahnen der oberen Be¬
sichtigungswagen, die Fahr¬
bahnrandträger usw. ent¬
fallenden 700 t wurden
dann während der Ver¬
nietungsarbeiten eingebaut.
Schon während des Zusam¬
menbaues der Hauptträger
wurde mit den Bohr- und
Nietarbeiten an den Unter¬
gurten an gefangen. Man
konnte dies unbedenklich
tun, da der Untergurt für
sich schon genau in die
Abb. 6G. Yorstrecken der Untergurte.
Abb. 67. Der Knotenpunkt über dem festen Lager.
beabsichtigte Überhöhung
gelegt war und, wie schon
und eingebaut. Trotzdem erreichte das Gewicht der einen
erwähnt, durch tägliches Nachmessen und Nachstellen der
Wange und des Mittelsteges zusammen noch die Größe von
Kopfschrauben in dieser erhalten wurde. Alle Löcher für die
17 t. Die Diagonalen ohne Zwischenknotenpunkte kamen in
Niete, die auf der Baustelle geschlagen werden mußten, waren
ganzer Länge, die • Diagonalen mit Zwischenknotenpunkten
ebenso wie bei den seitlichen Strom überbauten ira Werk 3mm
in halber Länge zur Baustelle. Die Obergurtstäbe wurden
kleiner gebohrt worden und wurden auf der Baustelle nach
in bezug auf den Querschnitt in drei Teilen angeliefert, und
dem Zusammenbau um dieses Maß durch elektrisch und
zwar jede der beiden Wangen und der Kopf für sich. Textmittels Druckluft angetriebene Bohrmaschinen aufgebohrt.
Abb. G9 gibt ein Bild von der Größe des ersten Obergurt¬
Zur Vernietung wurden durchweg Drucklufthämmer verwendet.
knotenpunktes. Das schwerste eingebaute Stück war das
Schlecht geschlagene Niete wurden nicht durch Abschlagen
eben erwähnte der Enddiagonale von 17 t, andere Stücke
der Köpfe mit Meißel und Vorschlaghammer, sondern durch
der Diagonalen und Untergurte erreichten häufig das Gewicht
Abbrennen der Köpfe mittels Sauerstoff und Wasserstoff
von 15 t.
Alle Pfosten, Diagonalen und Obergurtstäbe
entfernt. Dies ist sehr zu empfehlen. Bei geringer Übung
mußten zum Zwecke des Einbauens vom Aufstellkran über
schon gelingt es, den Kopf ohne die geringste Beschädigung
den oberen Windverband der Rüstträger gehoben werden.
des unter ihm liegenden Eisenteiles abzubrennen. Die Niet¬
Zur Verhütung einer Beschädigung dieses wichtigen Bauteiles
löcher und die benachbarten Niete werden in keiner Weise
wurde dabei natürlich mit größter Vorsicht vorgegangen.
in Mitleidenschaft gezogen. Durch das Abschlagen der Köpfe
Während des Zusammenbauens des Überbaues mußte seine
mit Meißel und Vorschlaghammer werden bekanntlich die
Überhöhung, die nach einer Parabel
gestaltet werden und in der Mitte
184 mm betragen sollte, täglich nach¬
gemessen und durch Nachstellen der
Kopfschrauben, auf denen der Überbau
ruhte, geregelt werden, weil die Rüst¬
träger sich unter der vermehrten Last
weiter durchbogen. Durch angestrengte
Tag- und Nachtarbeit gelang es, die
Hauptträger schon am Montag den
9. Oktober zu schließen (Text-Abb. 70).
In der Zeit vom 3. August bis 9. Ok¬
tober, also in 68 Tagen, waren über
3100 t aufgestellt worden.
TextAbb. 72 zeigt den Überbau mit fertig
aufgestellten Hauptträgem, und die
Abb. 2 Bl. 54 veranschaulicht einen
Blick in den Überbau hinein. Man
sieht hier deutlich den oberen Wind¬
Abb. 68. Aufstellung des großen Stromüberbaues.

im Zuge der Linie Oberhausen-West—Hohenbudberg.
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Nietlöcher sehr oft oval gestaucht und die benachbarten Niete
durch die Erschütterung gelockert. Im ganzen mußten beim
mittleren Stromüberbau 155000 Niete auf der Baustelle ge-

Abb. 69.

Rhein. entfernt war, wenn nicht ganz außergewöhnliche und
unerwartete Schwierigkeiten eingetreten wären, die die Fertig¬

stellung des Überbaues bis Ende Januar 1912 hinausschoben.

Erster Obergurtknotenpunkt.

Äbb. 70.

schlagen werden. Zur Erzeugung der Druckluft von 8 Atm.
Spannung zum Betrieb der Niethämmer und Bohrmaschinen
und des elektrischen Stromes für die Bohrmaschinen, Krane

und die Beleuchtung war außer der bereits bei der Be¬
schreibung der Aufstellungsarbeiten für die seitlichen Strom¬
überbauten erwähnten schwimmenden Kraftanlage eine feste
Kraftanlage auf dem linken Ufer errichtet. In ihr war eine
75 pferdigo Lanz-Lokomobile, ein Dynamo und eine Luft¬
pumpe, die in der Minute 8 cbm Luft ansaugte, aufgostellt.
Diese beiden Kraftanlagen reichten ans, um gleichzeitig die
Krane zu bedienen, 18 Niethämmer und 14 Bohrmaschinen
zu treiben und die Baustelle zu erleuchten.
Zur Vernietung der Zwischenknotenpiinkte der Diagonalen
und der oberen Gurtungen waren besondere Nietrüstnngen
notwendig. Diese wurden in sehr einfacher Weise an die
Pfosten angeklemmt (Text-Abb. 70 und Abb. 2 BL 54).
Die Vernietungsarbeiten wären fraglos so gefördert
worden, daß der Überbau am Ende der ersten Hälfte des
Dezembers 1911 von den Rüstträgern abgehoben werden
konnte und der Mittelbock gleich nach Weihnachten aus dem

Abb. 72.
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Abb. 71. Vorrichtung
zum Auf hängen der Rüstträger an dem Überbau,

Fertig aufgestellter, großer Stromüberbau auf den Rüstträgern.

Schluß der oberen Gurtung.

Am 26. und 27. Januar 1912
wurde der Überbau durch eine Glyze¬
rin pumpenanlage, von der bei der
Beschreibung der Absenkungsarbeiten
bald noch eingehend die Rede sein
wird, in zwei Hüben von 6 und
11 cm von den Rüstträgern abgehoben
und nach Entfernung der Kopfschrauben, auf denen der Überbau
geruht hatte, wieder um 11 cm ge¬
senkt. Die Überhöhung, die während
der Aufstellungsarbeiten zur Erzielung
eines glatten Schlusses des Überbaues
von 184 auf 161,5 mm eingeschränkt
werden mußte, ging dabei auf G2 mm
Die Durchbiegung betrug
zurück.
also 99,6 mm.
Die gehobene und
wieder gesenkte Last setzte sich aus
dem Eisengewicht des Überbaues und
dem Gewicht der Nietrustung und
der Fahrbahn zusammen, sie betrug
4050 t. Die Rüstträger wurden darauf
an den Überbau an gehängt und zwar
durch Hängevorrichtungen. die um die
Querträger des Überbaues und der
Rüstträger griffen, wie dies die TextAbb. 71 veranschaulicht. Die Beseiti¬
gung des hölzernen Mittelgerüstes
nahm fast vier Wochen in Anspruch.
Die Rüstträger wurden von zwei nie¬
drigen Auslegern aus, die auf Rollen
auf den Obergurten des Überbaues
liefen (Text-Abb. 74), abgebrochen.
An den vorderen Enden der Ausleger
waren Flaschenzüge eingehängt, die
von Dampf winden angetrieben wurden.
Die ausgebauten Teile wurden gleich
in Schiffe abgelassen. Am 14. März
waren die Abbrucharbeiten beendet.
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An demselben Tage begannen auch die Arbeiten für das
Absenken der Brücke. Die dazu erforderlichen Anlagen waren
in den vorhergehenden Tagen errichtet worden. Wie schon
bei der Beschreibung der Ausbildung der eisernen Überbauten
erwähnt wurde, waren unter jedem der beiden Endquerträger
je zwei Stellen und unter jeder der beiden Wandungen der
vier Endknotenpunkte je eine weitere Stelle zur Aufnahme
von je einem Drittel der Auflagerkraft ausgebildet worden.
Unter jedem dieser Punkte wurde eine Glyzerinpresse von
8501 Tragfähigkeit auf Holzstapeln aus scharfkantigen Eichen¬
hölzern aufgestellt (Text-Abb. 75).
Der Aullagerdmck
wurde also an jedem Überbaulager von drei Pressen aufgenommen.

Damit das Anheben und Absenken des Überbaues voll¬
ständig gleichmäßig vor sich ging und damit alle Pressen
den gleichen Druck erhielten, wurden alle sechs Pressen
jedes Überbauendes an eine gemeinschaftliche Pumpe angescblossen, die von acht Mann bedient wurde. Aus der
Abb. 3 BL 53 sind das auf einem Stapel aus australischen
Harthölzern liegende bewegliche Auflager und die beiden
Pressen unter dem Endknotenpunkt zu ersehen. Die Abb. 2
BL 53 gibt diese Pressen in größerem Maßstab© wieder. Hier
ist auch die zur Pumpe von den Pressen führende Kupfer¬
leitung deutlich zu erkennen. Abb. 1 BL 53 läßt die Presse
unter dem Endquerträger erkennen. Die Holzstapel waren
in den obersten Lagen aus 9 cm starken Bohlen, sonst aus
18 cm hohen Balken gebildet. Text-Abb. 75 stellt den Zu¬
stand der Stapel vor dem Absenken und Abb. 3 BL 53 den
Zustand während des Absenkens dar. Die Stapel unter den
Lagern hatten im Grundriß eine Ausdehnung von 1,8 *1,8 m,
unter den Endknotenpunkten von 1,2‘1,6m und unter den
Endquerträgern von 0,8 -1,4 m. Das australische Hartholz
hatte unter dem Einfluß der senkrechten Lasten und eines
Winddruckes von 50 kg/qm eine Druekbeanspruchung senk¬
recht zur Faserrichtung von 60 kg/qcm, und das Eichenholz
eine Beanspruchung von 48 kg/qcm aufzunehmen. Diese
hohen Beanspruchungen sind ohne nennenswerte oder gar
ängstliche Formänderungen ausgehalten worden.
Die Pressen (Abb. 1 BL 53) bestanden, aus vier Teilen:
dem Druckzylinder, dem Kolben, dem Sicherheitsring und
einem auf dem Kolben kugelig gelagerten Teller. Die Dichtung
zwischen Zylinder und Kolben wurde durch eine Leder¬
manschette hergestellt, die einen größten Druck von 570 Atm.
anshalten mußte. Die Kolben waren an ihrem unteren Ende
6 cra hoch glatt, im übrigen Teile mit Gewinde für den
Sicherheitsring gestaltet. Die höchste zulässige Stellung der
Kolben wurde dann erreicht, sobald das untere Ende des
Gewindes den Dmckzylinder verlassen wollte. In dieser
Stellung ragte der Gewindeteil des Kolbens 15,5 cm über den
Sicherheitsring hervor. Diese 15,5 cm standen also jedesmal
für das Absenken zur Verfügung. Hiervon wurden 4 cm für
das Zusaramenpressen der Stapel unter den Pressen und für
die Ausdehnung der Stapel unter den Lagern verbraucht und
2 cm waren nötig, um die Pressen für das Umbauen der
Stapel anheben zu können. Die Brücke konnte also jedesmal
nur 9 cm gesenkt werden. Bel jedem Senken spielten sich
folgende Vorgänge ab: Die Kolben wurden so weit gehoben,
daß ihr Gewindeteil 11 cm über den Sicherheitsring hervor¬
ragte. In dieser Stellung wurden sie durch Vermittlung
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von dünnen Flacheisen zur Anlage an den Überbau gebracht
Alsdann wurden die Pressen von der Pumpe aus so weit und
solange unter Druck gesetzt, bis die Balkenlage unter den

Lagern frei wurde. Bestand diese Balkenlage aus 18 cm
hohen Hölzern, so wurde sie entfernt und durch eine Bohlen¬
lage von 9 cm Stärke ersetzt. Bestand sie aus 9 cm starken
Bohlen, so wurden diese einfach herausgenommen. Nun wurde
der Druck aus den Pressen abgelassen. Der Überbau senkte
sich mit den zu einem Ganzen zusammengeschlossenen Lager¬
teilen (vgl. Seite 93 d. Z.) und setzte sich auf di© umgebauten
Holzstapel auf. Die Pressen wurden dann samt ihren Unter¬
lagsplatten durch Kettenzüge von dem Überbau aus so weit
angehoben, daß die oberste Balkenlage ihrer Stapel entfernt
werden konnte. Die Pressen wurden schließlich um 9 cm
Das Spiel begann
gesenkt.
MAS* ohj Cj'//S70&Ai
nun von neuem. Beim Ab¬
-r
*
heben des Überbaues von den
Stapeln unter den Lagern
wurden die Sicherheitsringe
stets nachgedreht und beim
Senken wurden sie so geführt,
daß zwischen ihnen und den
Zylindern nur ein geringer
Spielraum von 3 — 4 mm blieb.
Wie notwendig die Beachtung
dieser Vorsichtsmaßregel ist,
zeigte sich bei einem Anheben.
Als der Druck in den Pressen
seinen größten Wert erreicht
hatte, platzte plötzlich eine
Ledermanschette. Durch den
Abb. 73. SchräggestolItQ Presse
zum seitlichen Verschieben des großen Verlust an Glyzerin
Überbaues.
ging der Druck fast plötzlich
in allen Pressen auf 0 herunter.
Wären die Sicherheitsringe nicht angezogen gewesen, so hätte
der Überbau einen sehr heftigen Stoß erhalten. Dies Ereignis
brachte den Absenkungsarbeiten einen dreitägigen Aufenthalt.
Nachdem die beschädigte Presse von der Pumpe abgekuppelt
war und neben ihr zwei von Hand bediente Pressen ein¬
gebaut waren, wurde der Überbau so weit gehoben, daß die
beschädigte Presse ausgebaut und ausgebessert werden konnte.
Die Überbauenden wurden immer abwechselnd um zweimal
9 cm gesenkt. Dabei wurden beim Senken der festen Lager
die Pressen an den beweglichen Lagern v unter einen Druck
von 300 Atm. gesetzt und hier die Sicherheitsringe fest an¬
gedreht, um die etwa auftretenden Läogskräfte hier auf¬
nehmen zu können und die Kolben der Pressen mit den
gelüfteten Bingen auf der in Senkung begriffenen Seite von
ihnen zu entlasten. Die Absenkungsarbeiten dauerten ein¬
schließlich des erwähnten dreitägigen Aufenthaltes vom 14. bis
21. März. Während des Absenkens wanderte der Überbau, wohl
infolge des sehr heftigen Windes, der während der ganzen
Zeit des Absenkens herrschte, und infolge anderer Ursachen,
die in geringen Abweichungen der Stellung der Pressen von
der Senkrechten und in geringen Höhenunterschieden der ver¬
schiedenen Holzstapel zu suchen waren, 8 cm stromab. Um
dieses Maß wurde der Überbau, bevor die letzte Lage über den
Lagerateineu entfernt wurde, durch ein sehr einfaches Verfahren
wieder stromauf geschoben. Die Unterlagsplatten der Pressen
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Abb. 74.

Ausleger zum Abbrechen der Eüstträger.

wurden auf Holzkeile mit einem Anzug von rd. 1:10 gestellt
(Text-Abb. 73), die Kolben, die in den Zylindern um ein ge¬
ringes Maß pendeln können, mit gelüfteten Sicherheitsringen in
die höchste zulässige Stellung gebracht und entgegen der Yerschieberichtung etwas aus der Achse der Zylinder gedrückt.
Die Pressen wurden darauf unter Druck gesetzt. Sobald der
Überbau sich von seiner Unterlage abheben wollte, pendelten
die Kolben infolge der Seitenkraft S (siehe die Text-Abb. 73)
aus ihrer Lage zur Achse der Zylinder in die entgegengesetzte
Lage. Die Überbaulager schleiften dabei über ihre Unterlage
und verschoben sich um 1,5 — 2 cm. Sobald der Druck dann
abgelassen war, wurden die Kolben in die erste Stellung
gebracht und der Vorgang wiederholte sich. Diese Arbeiten
nahmen nur einige Stunden in Anspruch. Am 22. März
ruhte der Überbau auf den Lagersteinen in seiner endgültigen
Lage. Damit war der schwierigste und gefahrvollste Bau¬
abschnitt, die Aufstellung des großen Stromüberbaues glücklich
zu Ende geführt. Die Brückenbauanstalt Hein, Lehmann u. Ko.
entledigte sich dieser großen Aufgabe in anerkennenswerter
und musterhafter Weise. Die Güte der Werkstattarbeiten
wetteiferte mit der Schnelligkeit imd Sicherheit der Auf¬
stellungsarbeiten. Die Abb. 1 Bl. 54 zeigt die fertigen drei
Stromüberbauten und die Abb. 3 Bl. 54 gibt einen Blick in
den fertigen großen Stromüberbau wieder.

Abb. 75.
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usw.

Glyzerinpressenanlage zum Absenten des Überbaues.

V. Kosten der Briicke.

Die Kosten der Brücke belaufen sich ausschließlich der
Aufwendungen für den Grunderwerb und für den Oberbau
auf 4 640 743 J6. Von dieser Summe entfallen auf:
1.

Vorarbeiten (Vermessungen, Peilungen,
Baugrunduntersuchungen, Flurentschädigungen

2.

Pacht für

usw.).
Bauplätze.

14 997

usw.).

4 524

T)

902

71

Sicherheitsdampfer für den Mittelbock

110 222

3. Baustoffuntersuchungen
(Betonpresse,
Betondruckproben, chemische Analysen
0

4. Wahrschaudienst, Schleppdampfer und
V

5. Unterbauten

einschl. Senkkästen und
Sicherungsanlagen gegen das Unterspülen der

Pfeiler.
Überbauten.

Eiserne
7. Abdeckung der eisernen Überbauten .
8. Abgrabung auf dem rechten Rhcinufer
einschl. Entschädigung der Grund6.

9.

besitzer.
Frachtkosten.

Summe

2
1

010 105
973 459

V

179411

332 943
8 120

n
n

4 640 743 Jis.

Beseitigung und Verhütung von Durchfeuchtungen tiefer gelegener Grundstücke
in der Nähe von Rieselfeldern.
(Mit Abbildungen auf Blatt 55 im Atlas.)
(Alle liechte Vorbehalten.)

Bekanntlich ist die Verteilung des Grundwassers im
Erdinnern eine sehr mannigfache. Es tritt ebenso, wie
das Oberflächenwasser, in Gestalt von Wasserläufen und
Wasserbecken auf, je nach der Gestaltung der Oberfläche
der undurchlässigen, wasserleitenden aus Ton oder Fels ge¬
bildeten Schicht. Sofern diese in größerer Tiefe gebettet ist
oder aber mehr in der Nähe der Erdoberfläche sich aus¬
breitet, ist ihre Lage mehr oder weniger von Bedeutung bei
der Anlage von Rieselfeldern bezüglich des zu wählenden
Geländes und seiner Umgebung. Man wird deshalb nicht

ohne weiteres ein Stück Land zur Einrichtung als Rieselfeld
in Aussicht nehmen, weil es, für die Sauerstoffaufnähme
geeignet, ein passendes Filtergut enthält und genügenden
Abfluß für das in Sickerwasser umgesetzte Rieselwassor ge¬
währleistet. Vielmehr wird man auch in Erwägung zu ziehen
haben, ob nicht die Möglichkeit vorliegt, daß später das um
das Sickerwasser vermeinte Grundwasser im Nachbargebiet
auf seinem Wege nach dem nächsten Vorfluter mit der Zeit

einen so hohen Stand einnehmen könnte, daß Versumpfungen
von Ackern, Wiesen und Gärten sowie Durchfeuchtungen,
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Unterspülungen von Gebäuden usw. die unausbleibliche Folge
sind. Daher werden bei den Vorarbeiten für die Anlage von
Rieselfeldern die Untersuchungen der geognostischen Beschaf¬
fenheit des Bodens sich nicht allein auf das für Berieselung
bestimmte Grundstück zu erstrecken haben. Man wird noch
außerdem, wenn irgend tunlich, ringsherum auf dem Nach¬
bargelände, oder, da dies meistens infolge des Widerstandes
der Besitzer nicht durchführbar ist, wenigstens auf den in
der Näh© vorbeiföhrenden Wegen Bohrungen und Beobach¬
tungen der Grundwasserstände vorzunehmen haben. Führen
nun diese Bohrversuche, die zweckmäßig durch Schichten¬
linien zu Papier zu bringen sind, zu dem Ergebnis, daß die
Oberfläche der undurchlässigen Schicht eine zusammenhän¬
gende, einigermaßen gegen den Horizont geneigte Fläche in
ausreichender Tiefe bildet, so können die zur Abführung des
Sickerwassers anzulegenden Entwässerungsgräben innerhalb
des Rieselfeldes in dieselbe mit Gefälle eingeschnitten werden,
und ist genügend Vorflut nach dem nächsten Bach oder Fluß
vorhanden, dann können bei regelrechter Anlage der Riesel¬
felder irgendwelche nachteilige Folgen durch das Rieselwasser
für die Nachbarschaft nicht entstehen.
Größte Vorsicht ist dagegen geboten, wenn die unter¬
irdische wasserleitende Schicht sehr zerklüftet, von zahl¬
reichen Sandbänken durchsetzt, bald in größerer, bald in

geringerer Tiefe gelagert ist und in der Umgebung stellen¬
weise bis dicht unter die Erdoberfläche steigt oder sogar die
oberste Erdschicht schneidet. Falls man sich wegen ganz
besonderer Vorzüge des Bodens und in Ermanglung sonstiger
geeigneter Grundstücke aus wirtschaftlichen Gründen dennoch
zur Einrichtung eines solchen Geländes für den Rieselbetrieb
entschließt, so wird trotz des Vorhandenseins der notwen¬
digen Anzahl von Entwässerungsgräben, selbst mit befestig¬
ter Sohle, früher oder später je nach dem Querschnitt und
der Beschaffenheit des Wasserträgers, der wasserführenden
Schicht, und der Größe der Geschwindigkeit des durch den
verstärkten Zufluß vermehrten Grundwassers nicht zu ver¬
meiden sein, daß die im Nachbargelände vorhandenen Wasser¬
läufe und Wasserbecken allmählich eine größere Wassermenge
aufweisen und daß tief gelegene, aber bisher stets trockene
Stellen von unten her naß werden. Die natürliche Folge
davon können schwere Schädigungen des an die Rieselfelder
angrenzenden Gebietes durch andauernde Durchfeuchtung in
wirtschaftlicher und gesundheitlicher Einsicht sein.
Gegen derartige mißliche Grundwasserverhältnisse, die
verschiedentlich in der Nähe von neu angelegten städtischen

Rieselfeldern aufgetreteu sind, zur Geltendmachung erheb¬
licher Schadenersatzansprüche und zu langwierigen Reobtsstreitigkeiten geführt haben, hat man teils durch Einsehneiden tiefer Abfangegräben in das Erdreich, teils durch be¬
sondere Drainageanlagen und andere kostspielige Maßnahmen
Abhilfe zu schaffen versucht und auch gefunden.
Ein sehr einfaches und weniger kostspieliges Hilfsmittel
zur Beseitigung und dauernden Verhütung solcher Übelstände,
die in ursächlichem Zusammenhang© mit der Aufbringung von
städtischen Abwässern auf Rieselfelder stehen, ist im Jahre
1908 bei den Liegnitzer Rieselfeldern zur Anwendung gelangt.
Hier hatten auch unterhalb eines neu eingerichteten Teiles
auf tiefer gelegenen Ländereien im Südwesten und in einer
im Westen gelegenen Ortschaft an vereinzelten Stellen Durch¬

usw.
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feuchtungen von Äckern, Wiesen und Gärten sowohl, als
auch Überflutungen von Kellern, und ein Steigen des Wasser¬
spiegels in den Dorfbrunnen stattgefunden. Die Anlage von
Abfangegräben war hier technisch und wirtschaftlich aus¬
geschlossen. Daher wurde an deren Stelle eine Sickerrohrleitung auf drei Seiten um das Rieselgrundetück in den
Grundwasserträger quer zu den Grundwasserströmungen an der
westlichen, südlichen und zur Vorsicht noch auf eine kurze
Strecke an der östlichen Grenze unter die Sohle des Haupt¬
entwässerungsgrabens verlegt, und zwar in ihrem oberen
Teile auf und teilweise in die Tonschicht, in dem weiteren
Verlauf aber mitten in die bis zu 14 m mächtige, wasser¬
führende Sand- und Ziesschicht in Höhe des vor der Ein¬
richtung beobachteten mittleren Grundwasserstandes (Abb. 1
u. 2 Bl. 55). Diese Anlage ist seit vier Jahren in Betrieb
und hat sich durchaus bewährt. Schon kurze Zeit nach ihrer
Fertigstellung im Jahre 1908 konnte während des regel¬
mäßigen Rieselbetriebes ein stetiges Zur.ückweichen der Grundwasserwelio aus den beschädigten Grundstücken von Tag zu
Tag deutlich wahrgenommen werden, bis schließlich nach
zwei Monaten die Nässe vollständig verschwunden war und
wieder dieselben Grundwasserverhältnisse zurückkehrten, wie
sie vor der Einrichtung des früher als Exerzierplatz dienen¬
den Geländes bestanden hatten.

Die Wirksamkeit dieser Sickerrohrleitung setzt voraus,
daß die Eintrittsgeschwindigkcit der in diese eintretenden
Wasserfäden großer ist, als die beobachtete größt© Geschwin¬
digkeit des mit Sickerwasser vermischten Grandwassers inner¬
halb der Grenzen des Rieselfeldes. Der Beweis für die
Wirkung ist durch Beobachtungen erbracht worden. Abge¬
sehen von dem vollständigen Aufhoren der oben erwähnten
Überschwemmungen in dem Naohbargebiet, konnte durch eine
als kleines Wehr mit vollständigem Überfall ausgebildete
Meßvorrichtung an der Ausmündung der Sickerrohrleituug
zahlenmäßig nachgewiesen werden, daß das dem Grundwässer
durch das Filtergut des Rieselfeldes zugeführte überschüssige
Sickerwasser nicht mehr, wie vordem, das Rieselfeld verläßt
und auf fremdes Gebiet Übertritt, sondern in die Sickerrohr¬
leitung strömt, von wo es nach dem Vorfluter abmündet.

Für die Bestimmung der Abmessungen und der Lage
dieser Sickerrohrleitung, im besonderen für die Wahl der
Weite der Rohre, der Größe und Anzahl der Schlitze für
die Eintauchtiefe und das Gefälle der Leitung war maßgebend
die durch Verdunstung und Aufsaugung durch die Pflanzen
um einen gewissen Bruchteil verminderte Rieselwassermenge.
Die Länge der Leitung beträgt bei Gefällen von durchschnitt¬
lich 1:45 bis 1:2000 1180,45 m, von denen eine Strecke
von 1118,25 m einen Durchmesser von 0,5 m erhalten hat,
während der übrige Teil aus 0,4 m. weiten Rohren besteht
(Abb. 1 u. 2 Bl. 55). Ihre untere Mantelhälfte ist voll*
wandig, die obere dagegen mit 18 Schlitzen in sieben Reihen
für 1 m Länge versehen (Abb. 3 bis 5 Bl. 55). Die Schlitze
sind an der äußeren Rohrwandung 1 cm und an der inneren
2 cm weit, um ihre Versetzung mit Saud und anderen Sink¬
stoffen zu verhindern, im Übrigen 12 cm lang. Die mit
Zementmörtel 1:3 gedichteten Bohre sind mit einer 0,5 m
breiten und 2 m höhen Schicht von Findlingen kleinerer
Korngröße umschüttet, um durch diese Erweiterung der Poren
des Grundwasserträgers Über den Schlitzen der Leitung den
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Eintritt

des Sickerwassers zu erleichtern. Für Reiinigung
und Beobachtung der Betriebsfähigkeit der Leitung sind 19
Einsteigebrunnen aus Stampfbetonringen mit den üblichen
Steigeisen und Sandfängen eingeschaltet. Acht Stück von
diesen dienen außerdem noch dem Zwecke, das aus den
Sammlern der Drainage abströmende, durch acht Vorbrunnen
von seinen Sinkstoffen vorher befreite Wasser aufzunehmen
Die Verbindung zwischen diesen
(Äbb. 7 u, 8 Bl. 55).
Vorbrunnen und den Leitungsbrunnen besteht aus 0,15 m
weiten Tonrohren Zur Herbeiführung einer guten Belüftung
der Drainetränge und einer vollständigen Durchlüftung der
Sickerrohrleitung, ferner zur Erleichterung und Beschleuni¬
gung des Saugvorganges sind in sämtlichen Brunnendeckeln
durchlochte Blechrohre mit Hauben eingelassen. Die untere
Strecke der Bohranlage ist auf eine Länge von 216,5 m
vollwandig hergestellt, um den Wasserstand in den in der
Nähe befindlichen Dorfbrunnen nicht zu beeinflussen. Diese
Anordnung vollwandiger Bohre konnte ohne Bedenken auch
geschehen, da hier das Grundwaaser in seiner Hauptriohtung
nicht auf fremdes Gebiet, sondern dem Hauptentwässerungs¬
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graben des alten Rieselfeldes zuströmt Eine in angemesse¬
nen Zeitabschnitten vorzunehmende Reinigung der Sickerrohr¬
leitung, der Vorbrunnen und der kurzen Tonrohrleitungen
zwischen den Brunnen ist unerläßlich. Zum Schluß möge

noch die Tatsache nicht unerwähnt bleiben, daß der Saugvorgang der Sickerrohrleitung in der Nähe von Schlägen,
wo der Rieselbetrieb Ruhepausen erfordert, so lange andauert,
bis die, eine Parabelfläche bildende, untere Wasserentnahme¬
grenze im Wasserträger erreicht ist (Abb. 6 Bl. 55), vgL auch
Handbuch der Ing.-Wissenschaften III. Band 1904, S. 172/73.
Die Kosten der Sickerrohranlage betrugen im ganzen
35036,43 Mark, so daß auf 1 ra Länge 29,68 Mark kommen.
Mit diesen verhältnismäßig geringen Mitteln sind die Durch¬
feuchtungen tiefer gelegener Grundstücke in der Nähe der
Rieselfelder in kurzer Zeit beseitigt worden, und die Anlage
dient nunmehr auch dauernd zur Verhütung des Überetrömene überschüssigen, fremden Wassers über die Grenzen der
Rieselfelder auf das Nachbargelände.
Liegnitz, Januar 1912.
Molle, Stadtbauinspektor, Hegiemngsbaumeieter a. D.

Versuche über den Beibungswiderstand zwischen strömendem Wasser und Bettsohle«
Von H. Engels in Dresden.
(Mit Abbildungen auf Blatt 56 im Atlas.)
(AÜe Recht» Vorbehalten.)

Meine Versuche über den Stoß des fließenden Wassers 1 )
einzelne
kleine, auf wagerechter glatter Gerinnesohle lie¬
auf
gende Rügelchen batten ergeben, daß er proportional ist dem
Produkte aus der Wassertiefe in das Gefälle, durch welches
Produkt ja auch die beschleunigende Seitenkraft der Schwere
ansgedrückt wird, die auf einen auf geneigter Ebene abwärts

gleitenden Wasserkörper einwirkt. Gegen die von mir vorgenommene Übertragung dieses Ergebnisses auf die Angriffe,
welche die Bettsohle durch die Strömung erfährt, und die
ich mit Räumungskraft bezeichnet hatte, läßt sich aber mit

Hecht ein wenden, daß es nicht erlaubt ist, die Größe des
Wasserstoßes auf eine lotrechte Fläche ohne weiteres auf
eine wage rechte Fläche zu übertragen.

Bei der großen, ja grundlegenden Bedeutung dieser
Frage erschien es mir daher erforderlich, die Versuche so
anzustellen, daß sie die Einwirkung des strömenden Wassers
auf eine wagereohte Fläche ergeben würden.
Diese
eigenartige Aufgabe ist nun in folgender Weise gelöst
worden.
benutzte Gerinne erhielt die
gleiche Ausbildung wie das im Zentralblatt der Bauverwal¬
tung *) beschriebene; auch wurde in ähnlicher Weise, wie
dort mitgeteilt, die Beruhigung des strömenden Wassers durch
Drahtsiebe und durch eine schwimmende, unmittelbar hinter
dem Einlaufsieb angebrachte Holztafel bewirkt. In der wage¬
rechten Gerinnesohle befand eich eine rechteckige Aussparung
ABCD (Text-Abh 3 und Abb. 1 Bl 56) von 504x102 mm
Größe, in der eine 487
98 mm große, gleichfalls rechteckige
Versuchsplatte p (Text-Abb. 1, 2 und 3) aus 5 mm starkem
Das zu den Versuchen

x

l)

Zöütralbiait dar Bauverwaltung 1908, 8. 105 und 677 u. f.

Zinkblech durch das strömende Wasser in der Längenrichtung
des Gerinnes wagerecht bewegt wurde.

Die Ausbildung der eigentlichen Versuchseinrichtung war
durch die Forderung bedingt, daß die vom fließenden Wasser
im Bebarrungszustande auf die Versuohsplatte p ausgeübte
Reibung an einer Analysenwage unmittelbar gemessen werden
konnte. Die m^eiecht wirkende Reibungskraft mußte daher
zunächst in eine lotrecht wirkende übergeführt werden.
Dies geschah durch Vermittlung eines rechtwinkligen gleich¬
schenkligen Winkelhebels EFGH (Text-Abb. 1 und Abb. 3
BL 66), durch den die auf die Platte p wirkende Reibung
des strömenden Wassers in einen lotrechten Druck umgesetzt
wurde, der bei H die eine Wagschale belastete und deshalb
durch Wägung unmittelbar gemessen werden konnte.
Hieraus ergab sich weiter die folgende Anordnung. Auf
der Strecke l der Gerinnesohle (Text-Abb. 1) war der hölzerne
Boden ersetzt durch eine 5 mm starke Zinkplatte, die den
Ausschnitt für die Versuchsplatte p enthielt. Die Versuchs¬
platte wurde getragen und in wagerechter Richtung geführt
durch die lotrechten Schenkel EF, EF des Winkelhebels
und durch ein besonderes Gehänge JK,JK. Zu diesem
Zwecke waren die Schenkel EF und das Gehänge JK dop¬
pelt angeordnet, d. h. es führte rechts und links außerhalb
der lotrechten Wände W des Versuchsgerinnes je ein Stab
herab. Je zwei dieser Stäbe waren durch je einen Querstab
EE und JJ (Text-Äbb. 2 und 3) senkrecht zur Längen¬
richtung des Gerinnes miteinander verbunden. Auf den
Querstäben ruhte durch Vermittlung von Aohatlagem a, ß
und y (Text-Abb. 2 und 3) die Ver&uchsplatte p.
Um den Ausfluß des Wasser durch den Spalt zwischen
der Gerinnesohle und der Grundplatte zu verhindern, mußte
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Versuchsgerinne mit einem Blechkasten M umbaut
werden, dessen unterer wagerechter Teil, in dem sich die
die Versuchsplatte tragenden Querstäbe bewegten, also stets
mit Wasser gefüllt war, während in seinem lotrechten Teilen,
in denen die Schenkel EF, EF und die Gehänge JK, JK
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frjjn

das

schwangen, das Was¬
ser stets mit dem je¬
weiligen Wasserstande
im Gerinne sieh aus¬

glich.
Der Winkelhebel
und das Gehänge waren
gegen das feste Ge¬
rinne bei FF und KK
abgestützt und ruhten
in Achatlagern, durch
die das Gewicht der
Versuchsplatte p und
Holzboden
der lotrechten Stäbe
fj ßJ L/A/
,5mm Zinfcpiatte
EF, EF und JK,
Abb. 1. Ansicht.
JK mitsamt den Äbstützvorrichtungen für
Abb. 2. Schnitt I II III IV.
die Versuchsplatte p
aufgenommen wurde.
Das nur sei noch bemerkt,
Das Gewicht derbeiden
daß die röhrenförmigen Teile
wagerechten Schenkel
aus 1 mm starkem Messing¬
FO, FO, die auf
rohr ausgebildet sind.
die Länge NH (TextAbb. 1) zu einem ein¬
zigen Stabe vereinigt
Die Versuche selbst sind
~W
waren, und das Gewicht
mit sechs verschiedenen Plat¬
der beiden Streben des
Abb. B. Oberansicht.
ten ausgeführt worden. Zu
Winkelhebels wurden
dem Ende wurde auf die
durch das Gegengewicht P (Text-Abb. 1 bis 3) ausgeglichen,
500 mm
Grundplatte p (Text-Abb. 1 u. 2) eine genau 100
das durch das kleine Laufgewicht Q eine sehr gute Aus¬
messende, also 500 qcm große rechteckige Platte aus 0,8 mm
gleichung ermöglichte, so daß durch das Eigengewicht ein
starkem Zinkblech aufgestiftet. Diese Platte wurde bei der
Druck von nur wenigen Grammen auf die Wagsehale ausVersuchsgruppe I ohne Gesohiebebelag der Strömung ausgesetzt,
geübt wurde.
bis VI
während bei den weiteren fünf Versuohsgruppen
Um die feinen Achatspitzen der Lager F und K beim
die Platten mit folgenden Geschieben belegt waren:
Einlegen von Platten in das Versuchsgerinne oder bei anderen
Versuchsgruppen;
Arbeiten vor Beschädigungen zu schützten, konnten sie durch
VI
II
III
IV
V
den in Text-Abb. 4 und Äbb. 3 Bl. 56 ersichtlichen Bxzenter H aus den Achatpfannen abgehoben und durch ein¬
d>0,85 1,5 <rf<2,0 2,8<dc4,0 6,5<d<Ö,0 9,0<tf<10,6
fache Stahlspitzen auf die Stäbe SS abgestutzt werden,
während der Ausschlag des wagerechten Schenkels des
Mittlere Geschiebegroße, d in mm.
Winkelhebels und damit die Schwingungslänge der VersuohsDie den verschiedenen Yersuchsgruppen entsprechenden
platte p durch eine Klammer bei 0 durch Stellschrauben
Platten sind in Text-Abb, 5 dargestellt. Die mittleren Dicken
mit Elfenbeinspitzen geregelt wurde.
der aufgelegten Schichten betrugen bei
Die Einzelausbildung der Versuohseinricbtung
in den

x

II

ist

Abb. 1 bis 3 BI. 56 ausführlich dargestellt, so daß von
einer weiteren Erläuterung derselben abgesehen werden kann.

II

III

IV

V

1,1

2,4

5,2

7,4

-

VI
9,5 mm.
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sichersten durch ihren Porengehalt ausdröcken lassen, so
wurde dieser in bekannter Weise ermittelt. Er betrug für
die Platte der Versuchsgruppe
.
.
11,25 vH.
II
jj
.
.
36,40 „
55

I

Abb. 4.

Yersuchsvorrichtung.

In diesen Stärken ist die dünne Haut des Ölfarben¬
anstriches enthalten, mit dem die Geschiebekörner auf der
Zinkplatte festgeklebt wurden. Die Nichtübereinstimmung
dieser Schichtstärken mit den angeführten Korngrößen ist
darauf zurückzuführen, daß beim Aufkleben der kleinen Sandund Kieskörner II bis IV an manchen Stellen eine Über¬
einanderlagerung von Körnern nicht zu vermeiden war.
Entsprechend den jeweilig verwendeten Versuchsplatten
wurde bei jeder Yersuchsgruppe die feste Sohle des Gerinnes
mit gleichartig belegten Blechplatten bedeckt, so daß die
Reibungsplatte in keiner Weise über die feste Solde hervorragte.
Da sich die verschiedenen Rauhigkeiten der Platten¬
oberflächen, also auch der Gerinnesohle zahlenmäßig am

Abb. 5. Versuchsplatten.
Zeitschrift f. Bauwesen.
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Die Versuche selbst waren sehr mühsam und erforderten
eine große Zahl von Yorversuchen, bevor es gelang, brauch¬
bare Ergebnisse zu erzielen.
Für jede einzelne Yersuchs¬
gruppe wurden acht verschiedene Messungen, aber unter
Wiederholung der gleichen Verhältnisse, durchgeführt, indem
für die gleiche Füllhöhe im Gerinne stets die gleiche SchieberStellung am Wassereinlaufe bewirkt wurde. Da der Einlaß¬
schieber stets unter der gleichen Druckhöhe stand, so wurde
die gleiche Wasserführung im Gerinne bei den einzelnen
Versuchsgruppen erreicht.
Die Füllhöhe und Spiegelgefälle wurden mit zwei der
früher beschriebenen 1) Pegel gemessen und außerdem mit
zwei Schwimmpegeln, Bauart Schoßberger 2 ), die außer¬
halb des Versuchsgerinnes in besonderen Behältern schv/ammen,
die mit den beiden Pegelmeßstelleu in Verbindung standen.
Letztere hatten einen Abstand von 6488 mm. Der obere
Pegel befand sich beim Punkte 3,294 m, der untere bei
9,782 m des Versuchsgerinnes, während die Mitte der
schwingenden Platte bei 7,517 m lag. Das Einlaufsieb be¬
fand sich bei 0 m und die Abflußöffnung bei 14,838 m.
Die Pegel wurden bei allen Füllhöhen durch die Wasser¬
gleiche der stehenden Wasserfüllung gegeneinander abge¬
wogen.

Die Wage mußte ebenfalls bei stehendem Wasser tariert
werden, da sie auch dann durch das Eigengewicht der
wagerechten Schenkel und der Schrägstäbe des Winkelhebels
belastet wurde. Diese Belastung
wechselte aber ständig, wenn auch
nur um Hundertstel Gramm oder
meistens um noch weniger, je nach
der Luftwärrae und je nach der
Eintauchung oder der Größe des
Auftriebes der Schrägstäbe, ja sogar
je nachdem die Benetzung der
letzteren auch nach dem Aus¬
tauchen andauerte. Somit mußte
für jeden Versuch die Tara festgestellt werden.
Bei einem jeden Versuche
wurden zunächst die einzelnen mit
Sand- oder Kieskörnern belegten
Sohlonplatten sehr vorsichtig ein¬
gelegt, um die sehr empfindliche
Meßvorrichtung nicht zu beein¬
flussen. Sodann wurde ganz lang¬
sam das Gerinne aus der Wasser¬
leitung mit Wasser bis auf die
vorgesehene Höhe angeföllt, um
2) Österreichische Wochenschrift
den öffentlichen Baudienst, 1909,
Heft 34
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Tafel
■Wasser-

Wasaer-

tiefe

menge
Q

cm

ccm/Sek.

10

2 556

40

■

i

Ergebnisse der Wägungen und Eichungen,

A,

Im strömenden Wasser
spielte die Wage ein bei
einer Belastung von (mg)

|

2

Mittel

1

2

(mg)

1
o

Mittel

t

Q

cm

ocm/Sek.

140
138

139

10

2 556

17 766

13410 12 470 12440 12 790 12 795 12 793
12 470 12 510 12 490 12 830 12 820 32 825

353
335

344

40

17 766

30

17 671

12 795
13 780

12 795 12 795
12 770 12 775

13 365 13 352 13 359
13 330 13 320 13 325

564
550

557

30

17 671

10

6 048

12 781

12 880

13831 13 467 13 475 13 471
12S75 12 870 13 495 13 495 13 495

640

633

10

6 048

20.

13 986

12828 13575 13 610 13 593
12 875 12 840 12858 13 655 13 655 13 055

765
797

781

20

13 986

10

8 442

1147

10

8 442

30

27 877

12 795 12 845 12820 14 210 14 220 14 215 1395
1358
12 810 12 850 12 830 14130 14 170 14 150 1320

30

27 877

13,3

17 386

12862 12 840 12 851 15120 15 120 15 120 2269
3338
12 855 12 870 12 863 15 055 15 085 15 070 2207

13,3

17 386

160

10

2 556

427

40

17 766

667

30

17 671

”

10

,6 048

957

20

13 986

13056 13 056 13 056 14 351 U 351 14 351 1295
1368
13 015 13 015 13 015 14 455 14 455 14 455 1440

10

8 442

12 905 12 885 14 530 14 560 14 545 1660
1680
930 12 892 12911 14 610 14 610 14610 1699

30

37 877

13,3

17 386

12 856

625

12 844

13 822

13 970

13 975

13 97-3

1151

12 820 12 865

12 843

13 085

13 985

13 985

1142

12 800

IV

■

10

2 556

40

17 766

30

17 671

10

6 048

12 992
12 939

13 056
13 015

13 024
12 977

13177 13 199 13 188
13115 13 149 13132

12 548 12 592 13570 13 002
12 542 12 636 13 589 12 999
12 850

13880

12 980

164
155

12 991
13 022

421

12880 12 865 13 560 13 540 13 550
12 977 12929 13 549 13 605 13 577

685
648

13 045

—

—

—

—

—

—

12 895

13001

12 948
13 019

13 935
13 945

13 935

13 935

13 945

13 945

433

V
20

13 986

10

8 442

30

27 877

13,3

17 386

10

2 556

40

17 766

30

17 671

10

6048

20

13035 13 003

987
926

12 864
12

—
13 004 16 290 16 290 16 290 3286
13004
3275
13 004 12 970 12 987 16 250 16 250 16 250 3263

12 912

12 940

12 926

12 908

12 450
12 485

12 536

12 763

12 835 12.790
12 830 12830

12 830

—
—

12 594

12 926
12 917

13106 13106 13106
13 065

13 067

13 066

12 493 12 969 12 969 12 969
12 539 13 0*0 13 040 13 040
13 690

18 606

13 693

13 695

13 695

13 695

_
~

_

_

—

—r.

—

—

—

—

180
149

8 442

30

27 877

13,3

17 386

12 872 12 912 12892
12 940 12 926 12933

1

2

12 825 12 708 13 068 13 078 13 073
12820 12 820 12 820 33 025 13 025 13 025
12 750 12 834 12 792 12 990 13 004 12 997

476
501

894
865

12 280

12 440 12 360 12 920

12 440 12 435

12 438

(mg)

Mittel

275
205
205

12 940

12

930

570

12 995

12 995

12 995

557

13 610

13 610

13 665

13 068

915
940

338

564

12 690

12 700

12 695

12 760

12 695 13 610
12 728 13 670

12 745

12 840

12 793

14156 14160 14 155 1362

12 830

12 820

12 825

14 205

14 205

14 205

1380

12 780 12 830 12 805
12 845 12 835 12 840

14 245

14 365
14 303

14 255

14 302

1450
1457
1463

14 303

938

1371

12 834

12 860 12 843 15 437 15 487 15 437 3594
3615
12 836 12 835 15 470 15 470 15 470 3635

12 700

12 710

12 705 15 250

12 740

12 725

12 733 15 310

13 825

15 250 15 250 2545
2566
15 330 15 320 2587

—
—.
12 860 18 760
18 760 5900
740 12 730 18 695 18 200 18 448 5718 5773
12815 12 825 12 820 18 520 18 520 18 520 5700

12 860
12 720

12

12 400

12 435

12 455

12 470

12418 12 730 12 730 12 730
12 463 12 760 12 760 12 760

312
297

12 030

12 125

12 078 12 725

12 735

657

12125 12 135 12130 12 795 12 795 12 795'

665

12 745

305

661

12 295
12 445

12 445

12 370

13 560

12 425

12 435

13 715

13 580 13 570 1200
1245
13 735 13 725 1290

12 435

12 475 12 455 14110
12 455 12 455 14160

14120 14 115 1660
1682
14158 14 159 1704

12 455

■

12 360 12 420 12 390 14 230
12 425 12 495 12 460 14 350

14 280
14 360

14 255
14 355

1865
1880
1805

12 475

3252

12 470
12 455

12 473
12 443

15 730

15 720

15 725

12 430

15 745

15 745

15 745 3302

12 395

12 375 ■12 385

15 865

15 865

15 865

12 395

12 395

12

3277

8480

12395 15 700 15 720 15 710 3315 3398

440 12 450 12 445 19 600 19550 19 575 7130
«960
12 495 12 495 19 275 19 295 19 285 6790

12 495

12 265

12 285

12 275

12 250

12 260

12 255

12 620 12 620 12 620
12 570 12 575 12 573

345
318

333

11930 11970 11950 -12 610 12 610 12610
11970 11980 11975 12 630 12 630 12 630

660
655

658

10

2 556

489

40

17 766

880

30

17 671

10

6 048

12270 12 270 12 270 13 070 13970 13 970 1700
1690
12250 12250 12250 13 930 13930 13 980 1680

13 986

12250 32 290 12 270 14080 14 090 14085 1815
182»
12280 12 205 12 288 14 120 14140 14 130 1842

—

VI

14 860

20

.

12 220
12 280

12 250 12235 13470 13 470 13 470 1335
1238
12 280 12 280 13 510 13 510 13 510 1230

12 270 32 270 15 340 15 360 15 350 3080
3113
12310 12340 12326 16 470 15 470 16 470 3145

10

8442

12836 15080 15 070 15 075 2239
3243
15 070 15 070 15 070 2247

30

37 877

12250 12 240 12245 15650
12 280 12280 12280 15080

13,3

17 386

12310 12 340 32 325 19120 19120 19120 6795
«678
12210 12 290 12 250 18 810 18 810 18810 6560

12 864

12 830

12 816 12 823

—

Nittel

14 845 14 852 1960
1964
14 900 14900 14 900 1967

12 808

—

2

BeibiuigegrttJie

165

12840 12 950 12.895 14084 14 084 14084 1189
13 986
1177
12816 12 924 12 870 14026 14044 14 035 1165

10

i
12 770

12 800 12 778 12910 12 925 12918
12 875 12 875 12 875 13015 13 010 13013

12 800

Im strömenden Wasser
spielte die Wage ein bei
einer Belastung von (mg)

Wasser- Wassertiefe
menge

©

Keibnngsgröfie

12 755

12 865
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—

—

—
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—

12 270

15 650 15 660 3405
15 680
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Schwingungen der stehenden Wassermasse möglichst zu ver¬
meiden und sie schnell zu beruhigen. War die Beruhigung voll¬
ständig eingetreten, so wurde von einem an der Wage stehen¬
den Beobachter die Tara bestimmt, indem er die vorher
festgestellt gewesene Wage freigab und durch Aufsetzen von
Gewichten bis auf Milligramm genau, zum Einspielen brachte
und dann wieder feststellte. Hierauf wurden von zwei anderen
Beobachtern, von denen der am Pegel I stehende zugleich
den Einlaßschieber und der am Pegel II den Abfluß regelte,
die Pegel I und II gegeneinander abgewogen. Alsdann wurde
ganz langsam der Einlaufschieber auf die für jeden Versuch
bereits vorher bestimmte Stellung gebracht und dement¬
sprechend auch der Abfluß mit dem hier befindlichen
Zylinderverschluß geregelt. Nachdem der Beharrungszustand
des durchfließenden Wassers eingetreten war, was durch¬
schnittlich etwa eine halbe Stunde, bisweilen aber auch eine
weit größere Zeit erforderte, und die stehenden Schwingungen
in der fließenden Wassermasse verschwunden waren, wurde
die Wage für die Messung der Reibung freigegeben. Die
Wage konnte hierbei je nach der kleineren oder größeren
Durchflußgeschwindigkeit bis auf 10 bis 50 Milligramm genau
zum Einspielen gebracht werden.
Nunmehr wurde das
Wasserspiegelgefälle gemessen, indem die beiden Beobachter
an den Pegeln I und II mit den Pegelspitzen genau den
kleinen Schwankungen des Wasserspiegels folgten. Auf den
Ruf des Beobachters au der Wage wurden diese Pegel festgekiemmt und zunächst die Schoßbergerschen Pegel und dann
die festen Pegel abgelesen, weil jene ja den kleineren
Schwankungen des Wasserspiegels weiterhin ungehindert
Diese Vorgänge wurden bei jedem Versuche
folgten.
sechzehnmal wiederholt, so daß sich für jeden Versuch das
Spiegelgelälle als Mittel aus 32 Ablesungen ergab.
Trotz
der aufgewendeten Sorgfalt war es leider unmöglich, brauch¬
bare und einwandfreie Gefällemessungen zu erzielen, da der
die Pumpe treibende Elektromotor von den Schwankungen
im städtischen Betriebsnetze abhängig ist, die zur Zeit der
Versuche besonders groß waren.
Schließlich wurde nach
Abstellung des Wasser-Zu- und Abflusses der Beharrungszustand der ruhenden Wassermasse abgewartefc und nochmals
die Tara für die gleiche Füllhöhe wie beim Beginne des
Versuches bestimmt.

Der Unterschied zwischen der gemittelten Tara
am Anfänge und Ende des Versuches und dem Ge¬
wichte, das die Wage beim strömenden Wasser zum
Einspielen gebracht hatte, ergab die Reibungsgröße.
Nachdem so für jede Platte acht Versuche in einer ge¬
wissen Reihenfolge durobgeführt waren, wurden sie in um¬
gekehrter Reihenfolge wiederholt- In der Zusammenstellung
der Versuchsergebnisse sind die gemessenen Reibungsgrößen
sowohl einzeln als auch als Mittel aus diesen beiden Ver¬
Die Durchflußmengen wurden durch
suchen angegeben.
Eichung bestimmt, so daß die mittlere Geschwindigkeit des
fließenden Wassers mathematisch genau berechnet werden
konnte. Wenn auch die Gerinnesohle wagerecht lag und
daher eine beschleunigte Bewegung des Wassers vorhanden
war, so waren die Spiegelgefälle doch so klein — selbst bei
der größten Geschwindigkeit und Rauhigkeit der Sohle be¬
trug das Gefälle etwa nur 0,001, im Mittel betrug es aber
nur etwa 0,0004 —, daß die Duicliflußquerschnitte auf der
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ersten Form ergaben sich
auf diese Weise die. fel¬
genden Gleichungen;
Wassergesrhjomtiigkeü

Versuchs*
gruppe

I: K=0,2l6v*>™
II: iT=0,3l5ri^ 8
III: ^=0,537^2.030
IV: A’= 0,639

MUllerf

V: K= 0,783 v 1 983
VI; iT^GÖlubsos
>

-

während, mit der quadra¬
tischen Parabel der zwei¬

ten Form die folgenden

Gleichungen sich ergaben:
Versnohsgruppe

I
n

JjT=0,282 v 2

III

AT=0.518 v 2
K= 0,658 v 2

IV
V

VI
g

Text-Abb.
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nicht erkennen läßt, sich
aber um den Mittelwert
„2 U anordnet. Es ist
daher die Folgerung er¬

die Eeibungsgröße sich an^
Qt?ktf/qm nähernd
Qts
ms
mit dem
Quadrate der mittle¬
ren Geschwindigkeit
ändert.
hat als Erster den Angriff, den die Flächen¬
laubt,

2t 90

K 90

3$ 70

io 70
p-

SD

,

o.n

HcMuigsffi vBe

Abb. 7. Kurven nach den Gleichungen

eigentlichen nur 500 mm langen Versuohsstrecke als ein¬
ander gleich angesehen werden können, so daß für die Versuchsstrecke unbedenklich gleichförmige Bewegung zu¬
grunde gelegt werden darf.
Die Versuchsergebnisse sind zur Ermittlung der Bezie¬
hung zwischen der Soblenreibung K und der mittleren Ge¬
schwindigkeit v des strömenden Wassers so benutzt worden,
daß für diese Beziehung
'

W

w

K—f[v)

einmal eine Gleichung von der Form

K—axF
und dann eine Gleichung von der Form

K=av 2
untersucht wurde, wobei die Größen a und x nach dem Ver¬
fahren der kleinsten Quadrate bestimmt wurden. Nach der

K—av

1

daß

.

Dubuat 8)

einheit der Bettsohle durch das strömende Wasser unter der
Voraussetzung gleichförmiger Bewegung erleidet, durch die
Beziehung

K^ytJ

ausgedrückt, die ja nichts anderes darstellt als die beschleu¬
nigende Seltenkraft der Schwere, die auf einen. Wassetköcper
von 1 qm Grundfläche und t m Höhe einwirkt, der auf einer
unter J geneigten Ebene abwärts gleitet Dubuat begründet
die vorstehenden Beziehungen in folgender Weise:
„Es ist noch zu untersuchen, wie man in Gewicht den
Widerstand auswerten kann, den das Wasser von seiten
seines Bettes erfährt, oder den Angriff der Strömung auf
3) Principes

d’hydraulique, Paris 1816. Tomei,

S. 97

bis 104.
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ihr Bett, damit

diese das Bett im Sinne ihrer Bewegung
mit sich fortreißen kann, wenn es nicht dem Angriffe
vermöge seiner Trägheit widersteht. Es folgt aus der

Der Beiwert ß ist stets größer als Null und nähert sich
diesem Grenzwerte um so mehr, je größer a ist or und ß
erreichen gleichzeitig ihren Größt- und. Kleinstwert.

Grundbedingung für die gleichförmige Bewegung, daß,
wenn das Wasser sich in einem Bette gleichförmig bewegt, der Gesamtwiderstand, den es daselbst erfährt, gleich
ist seiner beschleunigenden Kraft; die beschleunigende
Kraft ist aber gleich dem Gewicht der ganzen in Bewegung
befindlichen Wassermasse multipliziert mit dem Bruche,
der das Gefälle des Bettes auedrttckt.“

Um einen zahlenmäßigen Anhalt über die bei meinen
Versuchen aufgetretenen Weile von a und ß zu erhalten,
blieb mir, da brauchbare Gefällemessungen nicht zu erreichen
waren, nur der Weg übrig, die Spiegelgefälle J mit Hilfe

Dubuat drückt nun, dieser Anschauung entsprechend,
die Reibung, „frottement improprement dit w , auf die Flächen¬
einheit der Flußsohle durch das Gewicht eines Wasserkörpers
von dem Rauminhalte t*J aus.

In Wirklichkeit treten aber außer der Reibung noch die
inneren Bewegungen im strömenden Wasser Beschleunigung
verzehrend auf: durch die an der Bettsohle wirkende Reibung
wird daher ein um so kleinerer Anteil der Beschleunigung
verbraucht, je größer diese inneren Bewegungen sind.

Ist y

das Raumgewicht des Wassers, gleich 1000'kg/cbm,

t die Wassertiefe

in m,

dann ist 1000 t das Gewicht einer Wassersäule von <m

Höhe, in kg/qm.

relative Gefälle, K den Reibungswiderstand, in kg/qm, Wi die Summe der inneren Bewegungswiderstände, in kg/qm, dann muß bei gleichförmiger Be¬
wegung die Bedingung erfüllt werden
Bezeichnet ferner

J das

einer Geschwindigkeitsformel zu berechnen. So viel auch mit
Recht gegen die Benutzung der Geschwindigkeitsformel einzuwenden ist, wenn es sich um natürliche Wasserläufe
handelt, bei denen ja nie die Vorbedingungen der Formel
erfüllt werden, so dar! im vorliegenden Falle, bei dem es sieh
um ein durchaus regelmäßiges künstliches Gerinne handelt,
die Formel unbedenklich angewendet werden. Bas gilt ins¬
besondere für die neue Bazinsche Formel, weil ihr Beiwert
gerade für künstliche Gerinne durch genaue Versuche be¬
stimmt worden ist. Allerdings mußte ich mich bei der Ver¬
beschrän¬
wendung dieser Formel auf die Versuchsgruppe
Umfänge
die
ungleichartig
benetzten
der
anderen
ken, da für
Verauchsgruppen brauchbare Beiwerte c der allgemeinen

I

Formel

v^cYM7
nicht vorliegen.
Nachdem für die einzelnen gemessenen Größen v und B
unter Einsetzung der Bazinschen c-Werte der Klasse 1 die
Gefälle mit Hilfe der Formel

K+Wi=Y*J'
ermittelt waren, wurde die größtmögliche Angriffskraft des

oder

Für

Wi = 0

strömenden Wassers aus

wird
-^max —

ir max =ioooa

y tJ.

Allgemein ist der Reibungswiderstand oder der Angriff der
Strömung auf die Flächeneinheit der Bettsohle

K—ayiJ.
Der Beiwert a ist stets kleiner als Eins und nähert sich
diesem Grenzwerte um so mehr, je kleiner die inneren Be¬
wegungen sind.

In gleicher Weise läßt sich der durch die inneren Be¬
wegungen hervorgerufene Widerstand ausdrüeken durch

Wi
worin

—

ßytJ,

ß = — a.

l

Tafel

berechnet und mit den gemessenen JT-Werten verglichen.
Daraus ergaben sich die Beiwerte cc und ß. In der Tafel C
sind die Ergebnisse dieser Berechnungen zusammengestellt.

Wie man sieht, hat die Rechnung für die Versuche
der Ziffern 1 und 4 Werte 1000 -LJ ergeben, die kleiner sind
als die zugehörigen gemessenen K- Werte: ein unmögliches
Ergebnis, das eben die Mängel einer solchen Rechnung
offenbart, anderseits aber zeigt, daß die berechneten Werte
1000*2 J jedenfalls nicht zu groß sind. Bei allen anderen
Versuchen ist aber das berechnete 1000 *2/ größer als das
zugehörige gemessene AT, so daß in Wirklichkeit die Bei¬
werte ct der Versuch© 2 und 3 sowie 5 bis 8 etwas kleiner
C.

VarsuehsgTuppe’I
Ziffer

e

B

(Klasse 1,

m

m

.Bazio)

m

0,10
0,40
0,30
0,10
0,20

0,06
0,11
0,10
0,06
0,09

0,081
0,141
0,187
0,193
0,222

6

0,10

0,06

69,8
73,6
73,1
69,8
72,5
69,8

7

0,30
0,133

0,10
0,07

1

2
3
4
5

8

73,1

70,9

1000- tJ

V

0,268
0,295
0,415

-

■

K,
gemessen

1000*/

kg/qm

tg/qm

0,02244
0,03336
0,06544
0,12350
0,10652
0,24669
0,16295
0,48944

0,00224
0,01334
0,01963
0,01235
0,02130
0,02457
0,04889
0,08509

0,00278
0,00688
0,01114
0,01266
0,01562
0,02294
0,02716
0,04476

1000.

tJ-K

= Wi

kg/qm

E
1000-*J
K

Wi
,

1000.

fJ

fl

_

_

_

0,00646
0,00849

0,516
0,518

0,484
0,482
—

—

—

0,00568
0,00163
0,02173
0,02033

0,733
0,934
0,556
0,688

0,267

0,066
0,444
0,312
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sein worden als die berechneten und in die Tafel C ein¬
getragenen.
Es ist ferner ersichtlich, daß a zunimmt (oder ß abnimmt) mit abnehmender Wassertiefe: das bedeutet nur eine
Bestätigung unserer bisherigen Anschauung, daß mit zu¬
nehmender Wassertiefe die inneren Bewegungen zunehmen.
Eine Gesetzmäßigkeit für das Verhalten von a bei

konstanter Wassertiefe und veränderlicher Geschwindigkeit
läßt sich aus der Tafel € nicht ableiten: Versuch 6 zeigt
ein kleineres o als Versuch 1 oder 2, während anderseits
Versuch 7 ein größeres a aufweist als Versuch 3. Es wäre
aber voreilig, hieraus zu folgern, daß bei gleicher Wassertiefe
der Wert a unabhängig sei von der mittleren Geschwindigkeit.
Am wichtigsten ist aber das Ergebnis, daß a für ein
und dasselbe Gerinne veränderlich ist und daß daher

K—ctytJ
nicht

proportional ist dem Produkte aus der Wassertiefe in
das Gefälle.
Ich habe bereits vor Jahren mit bezug auf die Formel
K=ytJ, die das sogenannte Schleppkraftgesetz ausdriicken
soll, gesagt: 4 )
„Sie ist nichts als eine Formel, deren Ableitung
auf Voraussetzungen beruht, die in der Wirklichkeit nicht
erfüllt werden. Sie ist deshalb weit entfernt davon, ein
Gesetz darzustellen.

488

Stellen mit mangelnder Tiefe gleichzeitig großes Gefälle und
kleine innere Bewegungen aufweisen.
Bekanntlich wechseln in den Flüssen diese beiden Stellen
in gewisser Reihenfolge einander ab. Bei Niedrigwasser
haben wir in den tiefen Kolkstrecken große innere Bewegungen
und schwache Gefälle, auf den seichten Übergängen oder
Furten kleine innere Bewegungen und stark© Gefälle. Mit
steigendem Wasser nehmen auf den Kolkstiecken t und J
gleichzeitig zu, während a eine wesentliche Veränderung
nicht erleidet: sie werden daher mit steigendem Wasser tiefer
ausgewaschen. Auf den Übergängen nimmt aber mit steigendem
Wasser nur t zu, während a und J abnehmen. Das erklärt
die bekannte Erscheinung, daß die aus den Kolken bei Hoch¬
wasser ausgewaschenen Sinkstoffe auf den Rücken der Über¬
gänge liegen bleiben: das Hochwasser vertieft die Kolke und
erhöht die Übergangsschwellen. Erst bei fallendem Wasser
werden die letzteren ausgewaschen und die Kolke wieder
aufgehöht.
Zusammenfassung der Versuchsergebnisse.
1.

Die Soblenreibung ist annähernd proportional

mittleren Geschwindigkeit.
Die Sohlenreibung nimmt zu mit der Zunahme

dem Quadrate der
2.

des Porengehaltes der Sohlenachioht.

11

Meine Versuche zeigen, daß sie auch nicht in der Form
0n gt y t J die Größe des Sohlenangriffes wiedergibt,

K=a i

♦

selbst wenn die aufeinander folgenden Abflußquerschnitte
einander kongruent sind.
Auch meine früheren Kugelversuche sind für den Angriff,
den die Flußsohle durch die Strömung erfährt, wie die
jetzigen Versuche lehren, nicht maßgebend. Ich muß daher
die aus meinen früheren Versuchen gezogene Folgerung, 5 )
daß der Beiwert ct — ich hatte ihn damals „2T“ genannt —
für ein und dieselbe Stelle der Flußsohle bei allen Wasser¬
ständen der gleiche bleibe, als unzutreffend fallen lassen.
Ist die Soblenreibung größer als das Widerstandsvermögen
der Flußsohle, daun wird diese in Bewegung geraten und
vertieft Mit zunehmender Tiefe nehmen a und J so lange
ab, bis sich ein Gleichgewichtszustand herausgebildet hat.
Dort wo die Sohlenreibung nicht genügt, die Flußsohle in
Bewegung zu setzen, wird das Bett sich so lange erhöhen,
werden a und J so lange zunehmen, bis die Kraft K wiederum
dem Gleichgewichtszustände entspricht.
Bei einheitlicher
Beschaffenheit der Flußsohle müssen daher für den Gleich¬
gewichtszustand allenthalben die Produkte aytJ gleich groß
sein. Stellen' mit übergroßer Tiefe sind gleichzeitig solche
kleinen Gefälles und großer innerer Bewegungen, während
4) Zeitschr. des österr.

Ingenieur- und Architekten-Vereins

1905, Nr, 11.
5)

Zentralblatt der Bauverwaltung 1908 , 8. 630.

Bei rechteckigem Gerinnequerschnitt ergibt
sich die Größe der auf die Flächeneinheit der Sohle
wirkenden Reibung aus
3.

K = ay t J

für

)

kg/qm,

1000 und t in m.

Der Beiwert a ist stets kleiner als Eins. Er
nimmt zu mit abnehmender Wassertiefe. Seine Ab¬
hängigkeit von der mittleren Geschwindigkeit ist
noch zu erforschen.
5. Da a auch für ein und dasselbe Abflußgerinne
4.

veränderlich ist,

so

ist

K = cc yi J
nicht proportional dem Produkte aus der Wassertiefe
in das Gefälle.
6. Das sogenannte Schleppkraftgesetz

K=ytJ
wird durch die Versuche nicht bestätigt.
Die Versuche sind mit Unterstützung der JubiläumsStiftung der deutschen Industrie im Dresdner FlußbauLaboratorium ausgeführt worden. Die Versuchseinrichtung
wurde von dem Mechaniker 0. Leuner in Dresden entworfen
und ausgeführt. Um die Durchführung der mühsamen und
schwierigen Versuche hat sich mein Assistent Regierungs¬
baumeister Schober besonders verdient gemacht.
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Geschiebe- und Sinkstoffbewegungen.

Zur Erforschung der Geschiebe- und Sinkstoffbewegungen.
Tom Regierungsbaumeiater

a. D.

$v.'*3n0- Leiner.
(AU& Bechte Vorbehalten.>

I. Die Du

Boyeseh© Gleichung.

■Während

man früher gewohnt war, als Maßstab für
den Angriff des strömenden. Wassers gegen Sohle und Ufer
di© Geschwindigkeit zu betrachten und zwar bald die mittlere,
bald die Sohlengeschwindigkeit, stellte Du Boys für den
Geharrungszustand eines gleichmäßig tiefen, unendlich breiten

Flußlaufes die einfache Beziehung S—ytJ als Maßstab für
Da die Ableitung dieser Formel
den Wasserangriff auf.
sehr einfach ist, soll sie hier wegen des besseren Einblickes
in die nachfolgenden Untersuchungen wiedergegeben werden.
Es liegt der Gedanke zu Grunde, daß im Beharrungszustand
die beschleunigenden und hemmenden Kräfte einander gleichen
müssen.

In einem Wasserlauf von unendlicher Breite und voll¬
endeter Gleichmäßigkeit, dessen Tiefe t und dessen Gefällwinkel « ist, betrachte man ein
auf der Flächeneinheit der Sohle
stehendes Wasserprisma (Abb.l),
Im Beharrungszustande herrscht
an den vier Seitenwänden des
Prismas gleicher Druck, so daß
sich hier die Druckkräfte gegen¬
seitig aufheben. Das Gewicht
des Prismas

ist bei einem Ein¬

heitsgewicht y
1)

cosc

•

f
-r““

cos« y
■

=' t y.
•

Die Seitenkraft; senkrecht zur Sohle ist
2)

N=

G cos o,
■

%*=■&• sina.

Da die Reibung von Flüssigkeiten auf festen Körpern unab¬
hängig von dem Normaldruck ist, so bleibt N ohne Einfluß
auf die Bewegung des Wassers und wird nur durch den
entsprechend gerichteten Sohlendruok aufgenommen.
Die
an der Sohle in Richtung des Gefälles auftretenden Stoß¬
kräfte dagegen, die man in ihrer Gesamtheit als Reibung
oder in dem vorliegenden Sonderfall als Schleppkraft S zu
bezeichnen pflegt, sind die einzigen Kräfte, die sich der
Besohleunigungskraft T = G • sin a entgegenstellen.
Dem¬
nach muß sein

4)

8=

6)

Es war

= t y.
Ferner ist
—
—
sin a
J Gefälle, Also wird=
8 yt‘J,
G

5)

Q • sin ct.

' XL Die Geschiebebewegung und die hierbei tätigen Kräfte.
Das Wasser hat dicht über der Sohle eine in ver¬
schiedenen Höhen stark wechselnde Geschwindigkeit, die
ipan mit dem zusammenfassenden, wenig bezeichnenden

Namen Sohlengesohwindigkeit v s zu bezeichnen pflegt.
Die Sohlengeschwindigkeit ist kein rechnerisch feststehender
Begriff, und es erscheint für die weiteren Untersuchungen
zweckmäßig, unter diesen verschiedenen Sohlengeechwindigkeiten diejenige herauszugreifen, die — ein rechnerischer
Mittelwert — durch Stoß gegen die Rauhigkeiten der Sohle
fortwährend soviel lebendige Kraft überträgt, daß ein Behammgszustand möglich wird. Diese Sohlengeschwindigkeit
heiße „mittlere Schleppgeschwindigkeit“ oder kurz Schlepp-

gesohwindigkeit va .
einen von der Art der Sohlenbildung
q>
Rauhigkeitswert, y das Einheitsgewicht des
Wassers über der Sohle, F eine Fläche der Sohle, g die
Erdbeschleunigung, 8& die Schleppkraft för die Fläche F)

Bezeichnet

abhängigen

dann wird nach den Gesetzen des Stoßes

y. F.^- = S&
Einzelachleppkraft S
(p.

7)

diejenige in Richtung der Sohle
3)

Trotz des von Du Boys 1 ) erbrachten, zuerst in äußerst
anschaulicher Form von Möller 2 ) auch in deutschen Fach¬
schriften veröffentlichten Beweises, und trotz der eingehenden
Untersuchungen Kreuters 3) und anderer will sich die Behand¬
lung von Fragen der Geschiebebewegung mittels des obigen
Gesetzes in der Praxis nur sehr langsam einbörgern, haupt¬
sächlich wohl wegen des scheinbaren Widerspruches mit den
bekannten Regeln der Hydraulik.

•

und zwar bei Metereinheit t/qm. Bemerkt sei dazu noch, daß
die inneren Kräfte des fließenden Wassers,'also die inneren
Reibungen, Stöße usw. bei der Ermittlung der Schleppkraft
keiner Berücksichtigung bedürfen, da ihr Einfluß bereits in t
und J, dem Gleichgewichtsergebnis der wirksamen Kräfte
und Gegenkräfte, zum Ausdruck kommt.

Es bezeichne
e diejenige Kraft,
die als Stoß des Wassers oder der darin schwebenden Sink¬
stoff© gegen einen auf der Sohle ruhenden einzelnen Ge¬
schiebekörper in Erscheinung tritt.
Im Gegensatz dazu
bedeutet dann „mittlere Sbhleppkraft“ oder kurz Schlepp¬
kraft S den Mittelwert aus einer Reihe derartiger mehr
oder weniger wagerecht gerichteter Einzelschleppkräfte, den
man jedoch nicht auf die Summe der getroffenen senkrechten
Projektionen, sondern auf die Flächeneinheit der wagerechten
Projektion bzw. der Sohle, zu beziehen pflegt, da er sich

in dieser Form durch die Du Boysscbe Gleichung

zahlen¬

mäßig Ausdrücken läßt.
Das an der Sohle fließende Wasser verursacht nicht
allein Stoßkräfte gegen Gesohiebeteile der Sohle, sondern es
kann auch gegen feste Körper treffen, die im Wasser
schweben. Eine in solcher Weise auftretende Stoßkraft möge
mit Treibkraft T bezeichnet werden. Diese Treibkraft
wechselt entsprechend der wechselnden Sohlengeschwindigkeit,
ist also in verschiedenen Höhen über der Sohle verschieden
groß. Sie ist für die Vorgänge des gleichmäßigen WasserAnn. des ponts et chaassees 1879, Seite I49ff.
Zeitschrift
d.
Arch.u. ing.-Yereins in Hannover 1890, S. 455;
2)
Möller, Grundriß des Wasserbaues, Band II, 8. 71 ff.
3) Handb, d, Ing.-Wiss., Teil XU, Bd. 6, S. Uff. Zeitschrift
des österr. Ing.- und Arch.-Vereins.
1) P. da Boys,
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abflusses

gewissermaßen

eine innere

Kraft,

da

der Geschiebe- und Sinketoff bewegungen.

bei ihrer

Auslösung sich das Arbeitsvermögen der gesamten fließenden
Masse nicht ändert. Im Gegensatz dazu sind alle Schlepp¬
kräfte, wenngleich sie ihrer Art nach ebenfalls Stoßkräfte
sind, für die Äbflußregelung äußere Kräfte.

Weil die Einzelechleppkraft .in der Regel nur einen
geringeren Teil der Oberfläche eines Gesohiebekörpers trifft,
wobei dieser sich noch gegen Nachbarn stützen kann, und
weil die Geschwindigkeit mit der Entfernung von der Sohle
zunimmt, so können Treibkräfte wesentlich größere Einzelwirkungen haben als Schleppkräfte.
Die Große einer Treibkraft kann im Einzelfall nach
den Gesetzen des Stoßes berechnet werden, und zwar wird
für einen Körper vom Querschnitt
die Treibkraft

F

8)

T=^F. V

-.
•11 2

Darin £ einen von Form und Rauhigkeit abhängigen Beiwert.
Während die Bildung des Begriffes einer mittleren
Schleppkraft große praktische Bedeutung hat, läßt sich der
Mittelwert aus Treibkräften für keine Projektion bilden, da
die Größe der ausgelösten Einzeltreibkräfte von der Menge
aufgewirbelten Geschiebes abhängt. Man ist also bei der
Ermittlung der durch Treibkräfte verursachten Geschiebe¬
führung auf Erfahrungswerte über die Beziehungen derselben
zur Wassermenge und Geschwindigkeit angewiesen.

I1L Beziehungen einzelner hydraulischer Faktoren zueinander
und zu der GescMebchewegung.
Geschtebeheweguttgstlieorien«

Bei Behandlung flußbaulioher Aufgaben steht häufig die
Frage im Vordergründe, ob die Sohlengeschwindigkeit oder
die mittlere Geschwindigkeit oder das Du Boyssche Schlepp¬
kraftgesetz den besten Maßstab für die Geschiebe- und
Sinkstoffbewegung abgibt, wie weit sich die einzelnen Theorien
widersprechen oder vereinbaren lassen u. dgl

Betrachten wir zuerst die Du Boyssche Gleichung. Sie
erregt häufig Bedenken, weil sie weder einen Geschwindigkeits- noch einen Rauhigkeitswert besitzt. Das ist aber nur
scheinbar der Fall, denn
ist Geschwindigkeitsquelle, t
bereits eine Folge der Rauhigkeitszustände. Auf ähnlichen
Erwägungen beruhen ja auch die neueren Geschwindigkeitsformeln ohne Rauhigkeitswert c.

J

Die Tatsache, daß ein Beharrungszustand fließenden
Wassers nur bei Kraftabgabe an der Sohle möglich ist, wurde
zur Ableitung der Du Boysschen Gleichung benutzt Diese
Kraftabgabe kann nur an den Berührungsstellen zwischen
Wasser und Bett erfolgen und zwar nach unserer heutigen
Erkenntnis allein auf dem Wege des Stoßes gegen Rauhig¬
keiten der Sohle oder gegen die dort lagernden Geechiebekörper. 4) Die Sohlengesohwindigkeil muß also ebenso als
Basis einer Schleppkrafttheorie verwertbar sein, wie die
Kraftwerte der fraglos einwandfreien Du Boysschen Gleichung.
4) Tatsächlich tritt Stoß ira Verein mit Reibung auf. Da man
die Reibungskraft jedoch in ähnlicher Form wie die Stoßkraft als
Funktion der Geschwindigkeit zu schreiben pflegt, so genügt es,
hier nur von Stoßkräften zu sprechen.
Vgl. die erschöpfenden
Ausführungen Plenkners in der Österr. Woch. für den öff.- Baudienst
1910, 8. 1Ö5—169, 184 — 188.
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Durch Gegenüberstellung dieser beiden Theorien, und
zwar vorerst für den Sonderfall eines unendlich breiten,
absolut gleichmäßigen und im Behanungszustande befindlichen
Wasserlaufes, werden sich daher auch Einblicke in die Be¬
ziehungen der einzelnen hydraulischen Werte zueinander
und zur Geschiebebewegung ergeben müssen.
Der Stoß der Schleppgeschwindigkeit gegen eine Grund¬
fläche F war bereits durch die Definitionsgleichung 7 aus¬
gewertet. Für die Flächeneinheit wird also der Stoß, d. h.
die mittlere Schleppkraft

Nach Gleichung 6 ergibt sich der Wert der mittleren
Schleppkraft zu

S= ytJ.

Während y hier das mittlere Einheitsgewicht bedeutet,
stellte das y in Gleichung 9 das Einheitsgewicht des an
der Sohle fließenden Wassers dar. Nimmt man angenähert
y in beiden Fällen gleich groß an, dann wird

=

10)

v 2a

11)

v, =

^

t

•

-

J

oder

y*£.yij.

Diese Schleppgeschwiudigkeit v a ist rechnerischer Mittel¬
wert der für die Geschiebebewegung in Betracht kommenden

Sohlengeschwindigkeiten. Die hierauf bezüglichen Ableitungen
gelten jedoch angenähert auch für die sogenannte Sohlen¬
geschwindigkeit der Praxis. Man denke sich nun in einem
Gerinne von bestimmter Sohlenbeschaffenheit den Wert v Q
allmählich gesteigert, jedoch so langsam, daß sich das
Wasser stets nahezu im Beharmngszustande befindet. Die
Schleppkraft wird hierbei ebenfalls allmählich steigen bis zu
einem Grenzwert S r0 bei dem die Wanderung des Geschiebes
beginnt.
heiße der Ruhegrenzwert der Schlepp¬
kraft. Bezeichnet der Zeiger o die bestimmte Größe veränder¬
licher Faktoren während des Grenzzustandes, so wird also
>

'

r
So°~_

o\
12)
■i

y<>'

2

-

■

g

Hat dagegen bei einem zweiten Versuch das Wasser
das Einheitsgewicht yd , so wird
0,r

'

—

-

yo

■

Von

-.

und <jp haben denselben Wert wie vorhin, daher wird
für den Grenzzustand der Ruhe einer bestimmten Geschiebeart

13)

y0 -

vl0 = y^

•

Voo

^ ... = ar
0

2

oder

14)

r
Darin ist a 0 ein jede Qeschiebeart kennzeichnender Festwert,
den

wir Ruhegrenzwert der Sohleppgeschwindigkeit

nennen.

In Worten bedeutet die Gleichung: Jede Gesohiebeart
beginnt sich in dem Augenblick zu bewegen, wo Yy' Vw
also wo das Produkt aus der Wurzel des Binheitsgewichtes
und der Schleppgeschwindigkeit einen für das betreffende
r
Geschiebe feststehenden Ruhegrenzwert ac erreicht. Unter¬
suchungen von Kreuter 5) und Krapf haben gezeigt, daß für
eine, bestimmte Geschiebeart der Beginn der Bewegung durch
5) Zeitschr. d. österr:

Ing.- und Arch.-Vereins 1004,

S. 670.
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eine andere Schleppkraftsgröße gekennzeichnet

ist wie die

Beendigung.
"Wir
unterscheiden daher zweckmäßig einen Ruhegrenz¬
wert der Schleppkraft jSJ, bei welchem gelagertes Geschiebe
in Bewegung kommt, und einen Bewegungsgrenzwert
der Schlepptraft *S2, bei welchem bewegtes Geschiebe
zur Ruhe kommt. Nach den genannten Versuchen ergab sich
r
S etwa 30 vH. größer als St- Wir nennen

ä

15)

Ä

die Lagerungsziffer einer Geschiebeart. Es ist anzu¬
nehmen, daß X nicht konstant ist, sondern bei scharfkantigem
oder platt lagerndem Geschiebe und solchem mit eigener
Klebekraft einen größeren Wert hat als bei rundem und
absolut reinem Geschiebe.
Eigentliche Verschlickung der
zweckmäßig
Oberfläche bleibt
bei den Untersuchungen aus¬
Nach den bisherigen Beobachtungen könnte
geschlossen.
man im Mittel X = 1,3 rechnen.
h
Gesucht werde der Bewegungsgrenzwert a0 der
Schleppgeechwindigkeit für ein Geschiebe, dessen Grenz¬
T
b
werte S0) S0 und Oo bekannt sind. Nach Gleichung 12 war
für den Ruhegrenzzustand
er“r
Oft

(p

*

Xo ' Vao

29

Der Festwert dieser Grenzgleichung wurde mit dj 2 be¬
zeichnet, nämlich

-“
$o’

r2
— VoVao

= ffor2 .

von der Vernachlässigung des Einheitegewichts und der Dehnbarkeit des Begriffes Sohlengesohwindig¬
keit steht also die Bewegung einer bestimmten Gesohiebeart
in unmittelbarer Abhängigkeit von der Größe der Sohlen¬
geschwindigkeit. Dieses war auch früher hist allgemein
anerkannt und wurde durch die Praxis bestätigt, während
seit Bekanntwerden des Sohleppkraftgesetzes zwei Anschau¬
ungen unter gegenseitigem Ausschluß einander gegenüber¬
stehen: Sohlengesohwindigkeit gegen Schleppkraft.
Dieser Gegensatz zwischen Schleppkrafttheorie und Sohlengesohwindigkeitstheorie besteht aber in Wirklichkeit nicht, viel¬
Abgesehen

mehr sind für den Beharrungszustand beide Theorien nur ver¬
schiedene Formen ein und desselben Gesetzes. Da sich jedoch die
Sohleppkraft nicht nur in der Natur, sondern auch besonders bei
der Entwurfsarbeit leichter bestimmen läßt als die tatsächlich
wirksame Sohlengeschwindigkeit, so wird sich meistens die
Rechnung mit Schleppkräften mehr empfehlen, zumal sie
einen sehr anschaulichen Einblick in die Verhältnisse ge¬
währt. Anderseits ergibt jedoch die Rechnung mit Sohlen¬
geschwindigkeiten wahrscheinlich auch dort noch brauchbare
Werte, wo die Verhältnisse sehr stark von den Voraus¬
setzungen der Du Boysschen Gleichung abweichen; m diesen
Fällen wird man also Sohlengeschwindigkeiten verziehen.
Dasselbe würde für die leichter meßbare mittlere Ge¬
schwindigkeit gelten, wenn diese in einem linearen Verhältnis
zur Sohleppgeschwindigkeit stehen würde. Es besteht die
bekannte Beziehung
,

19)

20)
b2

yo

<P

Es wird also

*

—

b2
O0

darin

.

jri
_b2

st

beginnt sich abzulagern, sobald
Produkt aus der Wurzel des
"\fy
Emheitsgewichts und der Schleppgeschwindigkeit einen
für das betreffende Geschiebe feststehenden Bewegungs¬
grenzwert ot erreicht.
Für die Lösung des Geschiebes
ist demnach St und ar0i für die Ablagerung St und ot
maßgebend.
Um auch gegen Zufälligkeiten eine ge¬
wisse Sicherheit zu haben, wird man in der Praxis diese
Beziehung umkehren.
Man ermittelt die zu erwartende
Schleppkraft S und rechnet bei zu befürchtender Austiefung
mit Bewegungsgrenzwerten ($<$£), bei befürchteter Ver¬
landung mit Rubegrenzwerten (5> *S£). Oder man ermittelt
die zu erwartende Sohleppgeschwindigkeit v a und das Ein¬
heitsgewicht des Wassers y, bildet den Wert
y • v a und
rechnet bei befürchteter Austiefung mit Bewegungsgrenz¬
bei befürchteter Verlandung mit Euhewerten (Vy •
grenzwerten (V y • v a > <rj). In der Praxis muß an Stelle
von tv näherungsweise die mehr oder weniger willkürlich©
Sohlengesohwindigkeit v 8 treten, für welche dann auch die
l
Grenzwerte <f0 und oa zu ermitteln wären. Man nennt sie
b
zum Unterschiede
und s0 .
Zeitschrift f. Bauwesen. J&hig. I.Xtt
Jede

■

Geschiebeart

also

sobald

■

das

\

.

vm '

= c-V#J,

—

:

= yx.

18)

=c

Vm die mittlere Geschwindigkeit in einer Senkrechten.
Hingegen wäre in diesem Fall nach Gleichung 11

Oo

17)

vm

oder für einen unendlich breiten, gleichmäßig tiefen Fluß

Dementsprechend wäre für den Bewegungsgrenzzustand St

16)

4 94

Nach der Eytelweinschen Formel war c ein allein von
der Rauhigkeit abhängiger Wert, stand also in linearem
Verhältnis zu q>. Nach der damaligen Anschauung war
man also auch berechtigt, die mittler© Geschwindigkeit ähn¬
lich wie die Sohlengeschwindigkeit als Maßstab der Schlepp¬
kraft zu benutzen. Unsere heutige Erkenntnis lehrt jedoch
noch eine weitere Abhängigkeit des Wertes c von J und H.
Daraus folgt:
Die mittlere Geschwindigkeit in einer Senkrechten darf
nicht ohne weiteres als Maßstab für die Beanspruchung der
Standfähigkeit eines Flußbettes benutzt werden. In anderer
Weise läßt sich jedoch die mittlere Geschwindigkeit gut
für die Schleppkraftstheorie verwerten,.
Es war
___
Vm

“

C

<ytj

und nach dem Du Boysschen Gesetz

Also wird
21 )
oder

22 )
32
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Was vorher allgemein, gefolgert war, lehrt diese Gleichung

unter beispielsweiser Annahme der Werte

genauer;

e

Selbst für gleichbleibendes Geschiebe ist

-r
Oa

Anderseits bietet die Benutzung der mittleren Geschwin¬
digkeit den Vorteil, daß sowohl sie als auch der Bei wert c
leichter zu ermitteln ist als die tatsächlich wirksame Sohlen¬
>

„Es gibt Beispiele, daß bei Deichbrüchen oder Über¬
schwemmungen sich über bloßliegendo Sandflächen ein außer¬
ordentlich starker Strom ergoß, ohne den geringsten Schaden
anzurichten/ 6 ) Gleichung 22 gibt die Erklärung für derartige

Vorgänge.

Es kommt bei der Geschiebebewegung nicht nur auf
das Stoßvermogen des Wassers an, sondern ebensosehr
darauf, wieviel Stoßfläche der Untergrund dem Wasser dar¬
bietet. Voran gegangene starke Schwächung des Stehvermögens
oder geschützte Lage derartiger Sandsteilen können natür¬
lich ebenfalls miteinwirken. Die Sohlengeachwindigkeit wird
in den obigen Fällen sicher ebenfalls groß gewesen sein;
wenn sie trotzdem nicht die Sohle anzugreifen vermochte,
so läßt eich dieses durch die hohe Lagerungsziffer h bzw.
den hohen Schleppgeschwindigkeitswert al des glatt ge¬
lagerten,, scharfen, mit einer Wetterkruste erhärteten Sandes

erklären.
Mögen nun einige der bekanntesten Geschiebebewegungs¬
theorien noch im einzelnen betrachtet werden.

Sternberg 7 ) lieferte unter anderem folgende bemerkens¬
werte Rechnung: Ein ellipsoidisch gestalteter Geschiebekörper
vom Inhalt V und dem Einheitsgewicht y0 , dessen kleine
Achse b, und dessen große Achse a=2b ist, ruhe mit
auf einer Geschiebeunterlage und
einem Reibungsbeiwert
Soblengeschwindigkeit
v einen Stoßquerschnitt F.
biete der

f

Demnach ist der Wasserstoß
47 2

dagegen
■

{y

Q

—

y).

Der Grenzzustand des Gleichgewichtes beim Beginn der Be¬
wegung erfordert jP = W, also

v
F-y —
(y ^-y) oder, da
*9
F = a- b- 7t und.-F™ f a b n ist,
2

e

■

y=

|

■

7c

•

a6*(220Cr^- 1000)T9^1
0,8 ab?v ’ 1000
•

v

=

4,43 V&.
■

Bei dieser Sohiengeschwindigkeit würde der Geschiebe¬
körper sich zu bewegen beginnen. Die Ableitung nimmt
also als Grundlage die in ihrer Größe schwer feststellbare
Sohlengeschwindigkeit und mißt als Angriffskraft des Gleich¬
gewichtszustandes Einzelsehleppkräfte an freiliegenden Kieseln,
Da die Du Boyssche Gleichung im Gegensatz dazu die
mittlere Sohleppkraft aneinander gelagerter Kiesel ausdrückt,
so

folgt:

Der Sternbergschen Theorie entsprechen für bestimmte
Geschiebearten etwas kleinere Grenzwerte So und a0 als dem

Du Boysschen Gesetz.
Verbreiteter als diese für die theoretische Entwicklung
eines Längenschnittes sehr lehrreiche Sternbergsche Theorie
ist in der Praxis das empirische Verfahren, für bestimmte
natürliche Geschiebearten Geschwindigkeitsgrenzwerte festzu¬
Die theoretisch geforderte Berücksichtigung des
stellen.
Einheitsgewichtes unterbleibt dabei in der Regel.
Erfolgte die Feststellung der Grenzwerte, bei denen
das Geschiebe von der Strömung fortgeführt wird, unter
Aufrühren desselben, so bestimmt man offenbar nicht Be¬
wegungsgrenzwerte der Sohlengeschwindigkeit (sj), sondern
die etwas geringeren. Treibgeschwindigkeitsgrenzwerte. Das
Verfahren ist unsicher, da die Geschiebe, sobald sie den
stärkeren Treibkräften entronnen sind, wenige Meter strom¬
abwärts liegen bleiben können.
Beobachtet man den Beginn der Wanderung ohne Auf¬
rühren, so erhält man die der Theorie annähernd ent¬
sprechenden Ruhegrenzwerte 5*,

Beide Verfahren lassen sich, wie wir gesehen haben,
angenähert in Einklang mit der Theorie, insbesondere auch
mit der Du Boysechen Gleichung bringen. Die Vernach¬
lässigung des Einheitsgewichtes hat meistens wenig Einfluß,
doch wird die Rechnung durch die Benutzung der Sohlen-

geschwindigkeit sehr ungenau, da der

worin 6 ein Beiwert, y das Eiuheitsgewicht des Wassers
ist. Der Widerstand des Körpers gegen Verschieben ist

W= f> V

y0 = 2200 kg
1000 kg

0,8

ein ver-

änderlicher Wert, woraus sich die Unmöglichkeit ergibt,
unter Umgehung der zahlenmäßigen Ermittlung des Schlepp¬
kraftwertes unmittelbar aus der mittleren Geschwindigkeit
auf die Standfähigkeit dieser Geschiebeart schließen zu
wollen. Dieses war bei Benutzung der Sohlengeschwindig¬
keit möglich.

geschwindigkeit v a

=

0

•

6) Handb. d. Ing.-Wissenseh. 1905, Teil
(Jasmund),

2

•

Ul,

Bd, 1, Seite 345

7) Ausbildung des Längsgefälles am Oberrhein, Zeitschr. für
Bauw. 1875, Seite 483. Auch im Auszüge; Handb.der Ing.-Wissensebaften. Teil III, Band 1, Seite 344 (1903).

dv

Wert-r:
dt

an der Sohle

stark wechselt.
Franzius 8 ) bezieht infolgedessen, trotzdem er sich der
Unsicherheit der Angaben voll bewußt ist, seine Beobach¬
tungen lieber auf mittlere Geschwindigkeit.
Diese Angaben müssen nach den vorangegangenen Unter¬
suchungen leider noch weniger befriedigende Ergebnisse
liefern. Dasselbe gilt noch mehr von allen Beziehungen auf

Oberflächengesehwindigkeit u. dgl,

Zit erwähnen ist noch, daß y meistens 1 t/cbm gesetzt
werden kann. Gerade im Zustande der Geschiebebewegung
steigt allerdings auch der Gehalt an Siaketoffen sehr erheb¬
lich, und alles Geschiebe, das durch die Treibkraft dauernd
schwebend erhalten wird, erhöht das Einbeitsgewioht: Er-*
lahrungawerte’ wären daher sehr erwünscht.
8) Handbuch der Baukunde, Wasserbau, Seite 162 G&90).
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IV. Übertragung der unter Voraussetzung idealer öleichmäßig-

sein und verlangt Berücksichtigung, wie dieses noch weiter

keitsznstände und unendlicher Bettbreite gefundenen Ergebnisse
auf unregelmäßige and seitlich begrenzte natürliche, Querschnitte.

unten erörtert wird.

a)

Einführung eines Sicherheitswertes.

Da in natürlichen Querschnitten infolge Ungleichmäßig¬
keiten der Sohle, Örtlicher Gefälländerungen, Wirbel, Seiten¬
strömungen usw. die errechnete Schleppkraft S niemals der
tatsächlich örtlich vorhandenen Schleppkraft entsprechen kann,
so gilt, streng genömmen, hier weder der Schleppkraftswert
S=*ytJ, noch der Schleppgeschwindigbeitswert v 0) da beides
nur Mittelwerte sind. Durch Verwendung der örtlichen
Sohlengeschwindigkeit v s könnte man in Sonderfälien der Wirk¬

Rückschlüsse von der Sohlengeschwindigkeit auf die
Schleppkraft sind theoretisch möglich, verdienen aber wenig
Vertrauen, weil man nicht
sondern nur irgend ein va
11
messen kann. ) In der Praxis .wird es sich nun- aber
meistens um schalenförmige Flußbetten handeln, und hierfür
hat die Annahme der Verwendbarkeit der Du Boysschen
Gleichung keine schlechten Aussichten.
.

lichkeit näher kommen.
Da es jedoch nicht zweckmäßig ist, jeden einzelnen
Sonderteil der Sohle für sich zu behandeln, so rechnet, man
am besten auch in natürlichen Wasserläufen mit den Mittel¬
werten S und v 0 (bzw. der für gewisse Stellen gemittelten
Sohlengeschwindigkeit ve ) und berücksichtigt die tatsächlichen
schreibt
Verhältnisse durch Zusatz eines Sicherheitswertes
also S'=*x-ytJ und
Ib =V*-*V
®«

Bei befürchteter Austiefung wäre % >1, bei befürchteter
Anlandung z < 1 zu wählen. Zweckmäßige Erfahrungswerte
fehlen zur Zeit. Während die Statik ihre Sicherheitswerte
mit dem Stoff verbindet, erscheint es hier zweckmäßiger,
die Beiwerte der errechneten Schleppkraft bzw. der Sohlengeschwindxgkeit anzugUedern, weil dieses anschaulicher ist
und richtigere Schätzung ermöglicht.
b)

Schleppkraftsgröße auf Böschungen und auf def
Sohle eines geschlossenen Querschnittes.

Die bisherigen Betrachtungen setzten einen unendlich
breiten Waeserlauf von gleichmäßiger Tiefe voraus. Für die
Praxis ist jedoch die Frage wichtig, ob das Gesetz S^=ytJ
auch für die verschiedenen Stellen in einem geschlossenen
natürlichen Querschnitt ohne weiteres angewendet werden
darf. Leider findet die rein theoretische Behandlung der
Frage hier ihre Grenze, da bekannte physikalische Gesetze
als Grundlage nicht dienen können und man somit sofort
auf mehr oder weniger passende Voraussetzungen gelangt,
deren Wertigkeit allein durch umfassende Versuche geprüft

werden könnte.
Die Benutzung der Gleichung

S=~ \v

*2

für beliebige

Querschnittastellen würde ebenso eine beweisbedürftige An¬
nahme darstellen, wie die Benutzung der Gleichung S = ytJ.
Daß beide Verfahren bei Wasserläufen mit steilen Wänden
und scharfen Ecken keinesfalls anwendbar sind, 9 ) zeigt
Äbb. 2. 10) Die Rechnung mit Schleppgeachwindigkeiten bzw.
mit Soblengesohwindigkeiten müßte dagegen auch in der¬
artigen Fällen hoch brauchbare Ergebnisse liefern, denn es
ist nicht wahrscheinlich, daß an der Sohle andere Gesetze
des Wasserstoßes gelten als an Böschungen. Nur die Wider¬
standsfähigkeit des Stoffes muß an Böschungen eine andere
9) Auf diesen Umstand hat bereite Kvey im Zentralbl. der
Bauverw. 1908, Seite 318, und 1909, Seite 491 hingewiesen.
10) Nach Handbuch der Ingenieur-Wissenschaften, Teil III, Bd. 1,
Seite 455.
•

Diese Gleichung drückt die Annahme aus, daß die
Schleppkraft in gleichem Verhältnisse wie die Tiefe wächst.
Stellt man sich auf einer geneigten Fiußbösohung ein von

der Sohle bis zum Spiegel reichendes Wasserprisma vor,
so läßt sich wohl denken, daß das landseitige benachbarte
Wasserprisma auf das erster© in gleichem Maße hemmend
wirkt, wie das stromseitige benachbarte Prisma beschleunigend.
Für das Mittelprisma könnte also sehr gut die Beziehung
Eine derartige Veranschau¬
angenähett gelten.
lichung ist natürlich kein Beweis. Immerhin dürfte es statt¬
haft sein, solange, bis nicht durch Versuche das Gegenteil
bewiesen, wird, mit der Du Boysschen. Gleichung auch auf
Böschungen etwa bis zur Neigung 1:1 zu rechnen (vgl. den
Anfang von Abschnitt V). Es soll nun untersucht werden,
ob der theoretisch beachtenswerte Einwand Exeys, 18 ) daß bei
geschlossenen Querschnitten, insbesondere bei einem Versuchs¬
gerinne, die Schleppkraft selbst bei Verwendung obiger An¬
nahme kleiner als
ist, auch für natürliche Flußbette
Berücksichtigung verlangt. Da für diese Untersuchung die
Voraussetzung mathematischer Querschnitte notwendig ist, so
sollen die .Trapez- und Parabelform zugrunde gelegt werden.

S=ytJ

ytJ

1.

Trapezförmiger Querschnitt

(Abb. 3).

Der Umstand, daß in einer einbiegenden Ecke voraus¬
sichtlich geringere Schleppkraft herrscht, werde vernach¬
lässigt.

durch zwei Querschnitte heraus¬
getrennten Wassersoheibe von der Dicke 1 ist
Das Gewicht einer

11) Man vergleiche die Ausführungen Plentoers in der Osten.
für den Öffentl. Baadienst 1910, Seite 167.

Wooh.

12) Zeniralblatt der Banvorwaltuog 1908, Seite 318.
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r i.L.t+tl±2L\.

o=

23)

der Geschiebe- und Sinkstoffbewegungen.

Q^y'ißa + n-t)
24)
und die Beschleunigungskomponente G J, demnach wird die
Schleppkraft im ganzen Querschnitt
•

25)
S=yt-{a-\-nt)-J.
Unter Benutzung der oben gemachten Annahme über
die Schleppkraftsverteilung wird diese an der Sohle

Für die Mitte beträgt die Schleppkraft
30)

y-y-f-J

B^-*=

je Flächeneinheit der Sohle. Gemäß Annahme beträgt die
örtliche Schleppkraft an der Stelle y

8

31)

"■=*

y-i- J‘y

und auf die Länge ds einer Scheibe von der Breite

dS —

32)

tf-x-?•**./:
Darin bedeutet y einen Beiwert, der von der Gestaltung
des Flußbettes abhängig ist; er würde in einem unendlich
breiten Fluß von gleichmäßiger Tiefe gleich 1 werden müssen,
hat jedoch bei endlich begrenzten Betten einen entsprechend

Nun bestehen bei vorliegender Parabel folgende Be¬
ziehungen:
ds

33)

■»

’\/dx 2 ß-dy 2 i

y 2 = 2Fx,

"-T

35)

&
.
yV=—.
X

kleineren Wert. — An den Böschungen erfolgt eine lineare
Abnahme der Schleppgröße, so daß mit Bezug auf Abb. 3
die Schleppkraft im ganzen Querschnitt sein muß

ds~

£= x-y-tf •/•(» +1 •
26)
l)’
Die Werte 8 der Gleichungen 25 und 26 einander gleich
gesetzt, ergibt
27)

•

y dy =

b*
■

■

dx ,

Durch Einsetzung dieses Wertes in Gleichung 33 wird

oder

a+n

■

.

2f
dx^-^-y-dy.

+

1

= 2iy,

6*

34)

36)

■

1

y-ty-J-y-ds- 1,

Durch Differenzierung: 2

8 = 1 -a-y-y-t-J-j- 2

500

ds

37)

^^-■yt’dyt + dy

= dy

1

,

V

Ferner ist

*.x.

oder, da

t

a + f*Vw 2 +1

Für n — oü wird
2.

x^i.

Also wird

Parabelförmiger Querschnitt.

'4

dS-*- Jr •Q>'~y*)-J-y'dy

Wichtiger als der soeben betrachtete trapezförmige Quer¬
schnitt ist für die Praxis eine schalenförmige Form, wofür

dS

38)

X

-—-

■A-f.J-y

■{b 1 —

.|/

pyt + b*
h•

ij 2}-'yif s y^ + h i 'dy.

Die Integration ist zweimal von 0 bis b auszuf(Ihren,
daher wird

S-ßb*-y’) 1/47V+M'

39)

■

dy.

0

Zur Lösung des Integrals wird es weiter umgeformt:
40)
aus rechnerischen Gründen die Parabel gewählt werde (Abb.
4).
Betrachtet werde eine Wasserscheibe von der Breite L Es
sei h die halbe Flußbreite,
die Tiefe in der Kitte.

f

Das Gewicht der Scheibe ist dann

G^y'-p2b'f~y-ib-f-

28)

und die Beschleunjgungaseitenkraft (?■«/, demnach die Schlepp¬
krall im ganzen Querschnitt

29)

..

.

,

8^y.$.h,f.J'

A~flb'-yWiPy'+V-dy**
J

y4f2yS + bi,

d

J

b*y‘£ + b* — Apyt—y

~~

Es werde gesetzt 4

A = Iß (a — b 1)
■

p**a

f-\y* dy

l \- b*
J A/ay
Vim#»+ä*

,

'

}

dy.

dann wird

,,«r
b*f
J

4
-af- y -dy

<%

\Vay -\- b
2

J 1Vay 2 -\~

4

oder geordnet und neu benannt

Ä — — a - 2? +

*

(«■«-

& a)

•

(7+ b 6 D.
■

b4
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B , Cund D werden jetzt berechnet:
yA
Ymß+b 1 3* 4
dy,
4a
4« •/;
^Vay»+ö 4

Die Einzelintegrale

yi

-A
W+5
r_r
G^
J VmJ*.

B

4

•

yaiß+¥

•dy
""

54
■

2a

•

==

4

o+ 6

.

4

4

(o

2 .

+ .^, _ 64 + 1 6

—

_^* 1v54 +A +
?

A=-

4

y’Y<iy 2Jr

&4

2a
52

4
__ 5
2 a

43) x

_ jij. c+ 6«Z>,

5 2 -(4a— b 2 )*b

3

*

l

Va// 2 +

•

2

1

2

H-5 4

In («y + V«'V«j{/ 2 4-5 4)

•

.y«

ln

+ V«

(a/y

V®y 2 H-

Um eine Übersicht über die tatsächlichen Werte x zu
bieten, wurde für die untersuchten Querschnittsformen, und

&4

zwar für mehrere Verhältniswerte

1

o

;

—
.

,

8a*Va

*

+5 )

Vay *

4

+

54

_j_

ya

Va6

•

3

y6)
4

Zusammenstellung der Beiwerte *
für die Sohleppkraftgleiehung S = x-y.t-3 t/qm, berechnet für ver¬
schiedene Verhältnisse von Spiegelbreite B und Wassertiefe t bzw.

f

(Vgl. Abb. 3 und 4.)
"1

,/jt.

QuörBe¬
schnitts- gehung

fora

'Va + 5 (4a_5
2

«

2

fcM4a + 6i <ln b-(q + Va-Va+P)
8a- V®
Va-5 2

-(4a

+

yä

5 2)

•

ln

fe.(a

Ya

Bz=2t

Verhältnis

ß=2/

n=iof B=20t

5 = 6<

B= 10 y ß=20f

52 •

Vä+T

2

n—\ B=d-j-

Trapez

n=2 B=a+ 4i
n =3 B=a+ 6^

Trapez

H-

Ya -Va+b 2}

yr>¥
■

°

Durch GleicHsetzung der. beiden Werte für S aus den
Gleichungen 29 und 39 bzw. 40 ergibt eich
4
7y>‘f-r

Parabel

2

1

fii

Trapez «=■■4

n—b

'

Äbge>

:

kürzt

:

Trapez

Trapez
52

l:n

Breiten-,

)

2a-Vö+'b* -f 4a■ Va+F-

+
8a

/

querschnitten die Sohlenbreite a und bei den Parabelquerschnitten die halbe Spiegelbreite b jedesmal durch die ganze
Spiegelbreite B des Querschnittes ausgedrflckt worden.

&4

8a
-

41)^4-

b
und —, der Wert x

Des besseren Vergleiches wegen sind jedoch bei den Trapez-

■

b*-(4a — &*)• V«5 a 4-

r

,

Sa-ya
*Va + 6*

,

\ n {ßi,

4a6 6 4-6 8

8o

a
4

- +-^-

&3*Va5 2 -}-6 4

vj

—

O

/

gut denkbare Logarithmus einer linearen
Funktion verschwindet bei Einsetzen der Grenzen:

.4 =

4'/*‘ö
=

Z>, also wird

5 2 -(4a — b 2 )-y-

,

•

Va

Deft. nicht

/> 4

p=a

ermittelt und in nachstehender Tabelle zusammengestellt.

8a

Fr:

b

V»

der Gleichung ersichtlich, der erste Faktor des zweiten
Nennergliedes sehr rasch zu einer großen Zahl an (z. B. bei
5=100/’ auf rd. 500 000 000 000), und mit dieser Zahl ist
dann ein log. nat. zu multiplizieren. Daraus folgt, daß man
zur Erreichung eines richtigen Schlußergebnisses sowohl die
Wurzel als auch den Logarithmus auf eine entsprechend
große Anzahl von Dezimalstellen genau zu berechnen hat.
Das Endergebnis nähert sich naturgemäß mit wachsendem b
dem Werte 1.

.)

-(4a-5 )-y-Va?/

-5»

ö4

4aö 6 ^f 5 8

.

*±a±j?). “ln V« + V« + *•

Drückt man die halbe Flußbreite b als ein Tielfaches
der größten Tiefe
aus, so wächst, wie aus dem Aufbau

8a

+

■

c+ 66D,

,

4 2 -a

4^ 2 a
;i/

_ 4, yS+F« +

4/

•

+

aus

ab

und nach Einführung des ursprünglichen Wertes 4

c+

.

.4

3.yaj/ 2 +~^4

?y

16

(2 B

Vay 3 + 5 4 J.

A

q

y »-.Vay»+ fr; +

(7=

oder nach Einsetzen des Wertes

A

Gleichung 41

64

Demnach wird

Es ist

|& 5

42) x

2a J Vay» +

D~f
.d2/=-i.ln[a^4-Vä
-^ L+=
J VmP
5
\ay A-h*
\a
2

dy

/*
■h

und somit x =
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B^a + lOt

!
1

CH

0,71 0,88 0,92
a—0
—
0,90 0,95

—

—

—

—

0,95
a— 0
—

-

—

—

0,92

—

-

0,76

4S-

Os 0

aus

“

0,94

0,96

0,98

0,96

0,97

0,99

0,97

0,98

0,99

0,97

0,98

0,99

0,992

0,98
a—0

0,99

0,993

0,98

1,0

j 0,996

a^=0

Man sieht, daß überall bereits bei einer Flußbreite gleich
der zehnfachen größten Tiefe der Wert k nahezu gleich 1
wird und selbst bei sehr schmalen und tiefen Flüssen nur
wenig kleiner als
ist. Auch der Einfluß der Form des
Flußbettes ist nicht* weeentlich,so daß die für mathematische
Querschnitte abgeleiteten Ergebnisse auch auf natürliche
Querschnitte übertragen werden dürfen. Der Einfluß der

l

*

Vergrößerung des Umfanges durch Unregelmäßigkeiten er¬
scheint unwesentlich.
Man kann demnach, ohne einen nennenswerten theo¬

retischen Fehler zu begehen, in allen Fällen der Praxis, auch
"Wert
k = 1, also
bei geschlossenen Flußquerschnitten, den
die Formel S'*=ytJ t/qm anwenden, wogegen Laboratoriums¬
allerdings
Wertes k erfordern.

versuche

c)
,
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die

Berücksichtigung

genauere

des

:

—

a-0,

Für

Darin bedeutet S0 und tä Schleppkraftsgrenzwert und
Tiefe auf wagerechter Sohle, So und t0 ‘ dasselbe an einer
Böschung vom Neigungswinkel a, q den natürlichen Böschungs¬
winkel über Wasser.
1

Wie man aus dem Vergleich Kreuters mit dem Wöhlerschen Gesetz wohl annehmen darf, ist die Formel auf dem
Wege des Versuches an der Hand von Messungen in natür¬
lichen Gerinnen abgeleitet worden.
kann jedoch auch versuchen, auf theoretischem
Wege einen Einblick in die Verhältnisse zu erhalten.
Die Bezeichnungen seien die gleichen wie vorhin,
Man

•

G • cos a, darin

V$^

1

'

+

G 2 • sin 2 a.

also für die wagerechte Sohle, wird

R=S0

,

also

G.
49)
Gesucht wird die Größe S0 '.

Durch Einsetzung der bezüglichen Werte in Gleichung 47
und Quadrierung ergibt sich:

S?

Wirkung der Schleppkraft bzw. der Sohlengeschwindigkeit auf Böschungen.

Die Wirkung der SchJeppkraft ist naturgemäß au einer
Böschung größer als auf der wagereehten Sohle. Kreuter 12 )
drückt diese Veränderung der Wirkung durch die Be¬
ziehung aus:
So __ io _ sin q -— sin a
'
sin g -j- sin a
So
t0

R = tu

,

47)
48)

-f

G 2 sin 2 «
■

= fi* .

G 2 cos « 2
•

8?^ ft* G (cos* a — -~j
— sin « . ctg
S? = So ' (cos ct
g)
—
sin « Vctg a
So = S
ctg q
S

1

2

2

50)

2

2

■

0

3

.

Willkürliohkeiten der Theorie, berücksichtigt man durch
einen Erfahrungswert

schreibt also

sin «Vctg 2 a—7] ctg 2 Q•

51)

8c

Eine Bodenart mit dem natürlichen Böschungswinkel q
und dem Schleppkraftsgrenzwert S0 hat also auf Böschungen
vom Neigungswinkel « nur einen Schleppkraftgrenzwert
So

=

S0

Bin

■

a ‘ Vctg 2 a — tj ctg 3 q

.

Setzt man Gültigkeit der Du Boysschen Gleichung auch
auf der Böschung voraus, dann wird
Oo

52)

ta

ST

In Worten: Widersteht ein derartiger Bettungsstoff bei

natürlichen Böschungswinkel des
unter Wasser (ruhiges Wasser,
Erdreichs), \x r den Reibungswert
beim Böschungswinkel £, G das

bestimmtem Gefälle bis zur Tiefe t 0 , so widersteht er auf
Böchungen nur bis zur Tiefe

Gewicht eines einzelnen Teiles oder eines Gemengestückes.

Rechnet man nicht mit Schleppkräften, sondern mit
Sohiengeschwindigkeiten, so ergibt sich für die entsprechen¬
den Sohlengeschwindigkeitsgrenzwerte nach Gleichung 12
die Beziehung

außerdem bedeute: q' den
betreffenden Erdreiches
jedoch Erschütterung des
einzelner Teile desselben

Auf der Böschung ruhe ein Geschiebe vom Gewicht G.
Für den Grenzzustand

des Gleichgewichts im ruhenden

Wasser bei Erschütterung des Erdbodens ist (Abb. 5)

45)
also

O sin q —
■

g.

■

to

=t

y

Q cos q,
■

fi

=s=

*

•

v£>

2 ff

ist

46)

sin «Vctg 2 « — ctg 3 (?.

•

0

y

tg q.

-

y*

■

Sc

Ko

1

S0

t^
t0

2g
Da

Vy0 vm =
♦

*2

53)

~

Oo
1

2

ist, und y0 unveränderlich bleibt, wird

~ r *“ »Ino• Votg’a-vetg’f
-

In Worten: Ein Bettungsstoff mit dem natürlichen
Böschungswinkel q (unter Wasser bei Erschütterung) und
dem Schleppgeschwindigkeitsgrenzwert o0 hat auf Böschungen
vom Neigungswinkel a nur einen Schleppgeschwindigkeits¬
Bei einer unter a geneigten und einer Schleppkraft So
auagesetzten Böschung gilt für den Grenzzuetand des Gleich¬
gewichts mit Bezug auf Abb. 6 a und 6 b
18)

t

_sin
~ p — sin «

+

‘

sin q
sin <t
Vgl. Zeitsohr. d. österr. Ing.- und Aich,-Vereins 1904.
Ing.-Wiflsensch., Teil HI, Bd. 6, Seite 18 (1910).
to

a0 ‘ —

Handb. d.

Oo

■

ysince: Vctg 2 o

+ iq

•

ctg 2 q

.

Wie ersichtlich, müßten sich außerdem im Grenzzustande
Gleichgewichts die Sohiengeschwindigkeiten wie die
Wurzeln aus den Tiefen verhalten, wenn die als Voraus¬
setzung genommene Beziehung S = f{t) zu Recht bestehen
sollte. Es wurde bereits darauf hinge wiesen, daß dieses
für stehe Wände nicht gelten kann.
des

Im Original, lautet die Gleichung:
S

grenzwert
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Wirkung der Schleppkraft oder
Sohlengesohwindigkeit auf stark geneigter Sohle.
d)

Es war bisher vorausgesetzt worden, daß die Ermittlung
der Schlepptraftawerte S0 auf wagerechter oder sehr schwach

5Ö6

fl Schleppkraftgröße bei Unparallelität von Bett
und Strömung.
In allen Fällen wo starke, von der Parallelität wesent¬

■

lich abweichende Strömungen Sohle oder Ufer treffen, verliert
die Schleppkraftsgleichnng jede Berechtigung, und man muß
die Regeln des Wasserstoßes anwenden; Für die Praxis

geneigter Sohle erfolgt. Auf einer im Winkel ß geneigten
Sohle wird dagegen der Schleppkraftsgrenzwert (vgl. Abb. 7)
-f-

54)

& sin ß
*

= i«

= f*

G • ^cos/l—

■

i

@ ' cos

•

Es war nach Gleichung 49: S0
und nach Gleichung 46: jit

=

S0 i — $o

*

(cos ß — ctg g

sin/3^.

•

sin ß

■

ihre
Gesamtangriff

sin ß)

61)

^
00

™
Vfa

siüj#

(ctg^^^ctgf)

•

t-Q

In Worten: Ein Bettungsstoff mit

natürlichen
Böschungswinkel g (unter Wasser bei Erschütterung) und
den Grenzwerten S0 bzw. a 0 hat auf einer unter ß geneigten
Sohle die Grenzwerte
So —

00

o)

=

dem

S0 sin ß (ctg ß — & ctg p) bzw.
<f
V sin ß (ctg ß — & ctg g).
•

Q

■

•

Sohleppkraftgröße bei verzögerter und
beschleunigter Bewegung,

eine beschleunigte Bewegung, so wird unterhalb eine-größere
Schleppkraft zu erwarten sein als sie die Du Boyssche

Gleichung anzeigt. Man könnte hier mit höherem Sicher*
heitswert rechnen, doch gibt es noch andere Wege. Das
theoretisch Richtigste wäre die Rechnung mit Sohlengeschwiudigkeiten. Zweckmäßiger dürfte aber meistens dieRechnung mit der mittleren Geschwindigkeit sein

(8

L

e2

Dies ist natürlich eine

~ hier voraussichtlich
v*

Vg

ein

im geschlossenen Querschnitt der Wert c für die einzelnen
Senkrechten sicherlich ein anderer ist als der Querschnitts-

für verzögerte Bewegung.

•

62)

\RJ.

2

d-.

Wirkungen

^

A

summieren

~2g V

sich

zu

einem

-p ip cos 2 d)
■

A—

?~s-~

ag

■

(£*

sin 2 d

+

•

cos 3 d).

Der Wert \p ist im Vergleich zu t gering. Beide Werte
wären für verschiedene Boden- und Geschiebearten durch
Versuche zu ermitteln. Die ebenfalls benötigten Grenzwerte
A 0 würden sich voraussichtlich in eine Beziehung zu -SJ
bringen lassen.

Wie aus der Ableitung der Gleichung ersichtlich, stellt
sie nur wenig mehr als eine empirische Formel dar. Das¬

gilt natürlich auch für die Gleichungen 51, 53, 57, 58.
Liefern daher Versuchsformeln der Praxis im Einzelfall zu¬
selbe

Mit der Frage, ob die Schleppkraft in begrenzten Wasserläufeu bei nicht zu steilen. Ufern mit der Tiefe wächst, steht
und fällt die praktische Brauchbarkeit der Du Boysschen
Gleichung. Wie bereits erwähnt, erscheint diese Annahme
sehr wahrscheinlich, bedarf aber unbedingt der Bestätigung
durch VerSuohe.
a)

Das gleiche

gilt

Laboratoriumsversuche.

Herr Professor Engels hatte sich bisher der wenig dank¬
baren, aber daher um so dankenswerteren Arbeit unterzogen,
das Schleppkraftsgesetz durch Versuche nachzupröfen. Diese
Arbeiten haben wesentlich dazu beigetragen, das Interesse
der Sache wachzuhalten und die ganze Angelegenheit
durch Meinungsaustausch zu klären. Hoffentlich werden der¬
artige Versuche weiter fortgesetzt, und zwar besonders nach
der Seite der Variation. der Schleppkraft innerhalb des
Querschnittes.
Es erscheint jedenfalls zweckmäßiger, die Schleppkraft¬
in ihrer Beziehung zur Qeschiebehewegung genauer au 6r-

an

anderes ist als im Beharrungszustande, und da außerdem die
Gleichung 22 nur für unbegrenzte Querschnitte gilt, wogegen

Mittelwert, c der Gleichung v = c

F‘ cos

Y. Versuche und Beobachtungen in Versuchs gerinnen und natür¬
lichen Wasserläufen,

Hat das Wasser bei sonst bettparallelem Abfluß infolge
irgend einer Ursache, beispielsweise infolge glatter Felasohle,

Annäherung, da das Verhältnis

•

treffendere Ergebnisse, so wird man diese verziehen.

■

wenigstens bei Entwurfsarbeiten.

y

oder für die Flächeneinheit

(ctg ß — &-ctgg).

Bei Anwendung auf die Rechnung mit Sohlengeschwin¬
digkeiten wird in Anlehnung an Gleichung 58
58)

•

Jede dieser Angriffsarten erstrebt eine Zerstörung der

TJferwand,

i~So‘
to

T= \p

60)

•

sin/S (ctg^ — ctge)
80
56)
oder mit Hinzufügung eines Erfahrungswertes &

57)

3

und der als Reibungsstoß zu bezeichnende Tangentialstoß

•

g G
tgp.

=

N^C-v-F- sin d.~2g

59)

ß

Also wird
55)

dürfte sich eine empirische Theorie etwa wie nachfolgend
empfehlen: Das Wasser vom Einsturzgewieht y treffe eine
Uferwand unter einem Winkel d und mit einer Geschwindig¬
keit v. Denkt man sich v in seine beiden Seitenkräfte senk¬
recht zur Wand und parallel dazu zerlegt, so erhält man
die Sohlengeschwindigkeiten v • sin a und v - cosa.
Demgemäß'ist für ein Fiächenstück F der Normalste!!

14
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forschen und gegebenenfalls hieraus Schlüsse auf die Sohlen¬
geschwindigkeit zu ziehen, als umgekehrt.
Bei der Benutzung von Einzelkörpern als Versuchsträger wird man leider stets auf Einzelsohleppkräfte, unter
Umständen sogar auf Treibkräfte hinauskommen. Betrachten
wir daraufhin die zweiten Engelsschen u) Versuche.

Da die Versuchskugel ihre ganze Vertikalprojektion dem
Stoßvermögen des Wassers aussetzte, so konnte die mittlere
Schleppkraft der Sohle nicht gemessen werden. Es wurde
vielmehr nur die Einzelschleppkraft bestimmt, die in diesem
Sonderfall sogar nahezu wesensgleich der Treibkraft war.
Daß sich die Einzelschleppkraft, deren Wert den der mittleren
Schleppkraft um ein vielfaches (etwa 28) übersteigen mußte,
als proportional dem Werte t J ergab, ist wohl dadurch zu
erklären, daß die Kugel klein genug gewählt war, um ziem¬
lich im Bereiche derjenigen Sohlengeschwindigkeiten zu bleiben,
deren Einwirkung auf die Gefäßwände die mittlere Sehleppkraft bedingte. Der theoretische Mehrbetrag bei Versuch
(Verhältniszahl 2,2 gegen 1,9) läßt sich durch den vernach¬
lässigten, hier sehr großen Einfluß der Seiten wände ver¬
stehen. 15) Anderseits hätte sich jedoch auch, nach den voran¬
gegangenen Entwicklungen eine angenäherte Übereinstimmung
der gemessenen Stoßkräfte mit den Werten ergeben müssen,
welche die Anwendung der Stoßformel für die Sohlengeschwindigkeit liefert. Der Grund dafür, daß dieses nicht
der Fall war, ist wahrscheinlich darin zu suchen, daß die
Rechnung mit einem Mittelwerte der Sohlengeschwindigkeit
in dem Sonderfall des Versuches ein unzutreffendes Er¬
•

III

Es möge das Stoßmoment fließenden Wassers mit drei¬
eckiger Geschwindigkeitsverteilung für den Drehpunkt m einer
Kugel ermittelt werden.

Mit Bezug auf die bekannten Gesetze des Waaserstoßes
und die Bezeichnungen der Abb. 9 wird das Stoßmoment
für die Vertikalprojektion
T

Abb. 8 sind die wahrscheinlichen Geschwindigkeits¬
linien und die Kugel stark verzerrt dargestellt worden. Bei

Mm =Ja-y-

63)

o

*

Vr ^ y
2

2

-(r + y)

dy>

•

r
2

—

x 2 • dx - —— (r — x).

*9

0

Darin bezeichnet: a einen Stoß wert, y das Einheits¬
gewicht des Wassers, v bzw. v' Geschwindigkeiten in Ent¬
fernungen y bzw. x vom Mittelpunkt.

Nimmt man näherangsweise einen Ausgleich der

ver¬

schiedenen Werte a an und rechnet daher a konstant, dann
wird unter Einsetzung von

‘(r + y)

64)

65)

2

0

+/“■»'■
66 )

2

v

^

ä

a ^
4 r 2g

Es heiße

r

v‘ =

und

r

-ß-yt-Vr’-y*

Mm

=

(

•

■

dy

dx

.

Vo

'{r- ~
%)

2

r

ßßßf
•

•

(*-+ ,(/)

•

{r ~ x)

-

7 , dann wird

r

Mm =C J^r^ — yV-ir+yY-dy+C-J'Yr ~x -{r — x^-dx.
2

•

67)

o

2

o

y = r-sin. cp, dann wird
Vr -?/ = r Vl — sin -*97 = r cos cp ,
r + y = r- (1 -f sin y),
r — y = r (1 — sin ),
dy = r cos cp d(p.

Setzt man

68 )
69)
70)
71)

Versuch I bedingt geringe Tiefe und starkes Gefälle eine
kräftige Mischung aller Wasserteilchen. Die Geschwindig¬
keitslinie wird hier die Sohle flach tangieren und dann

2

+/«T 2- Vr

gebnis lieferte.

In
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2

2

•

•

•

97

•

•

Entsprechende Werte ergeben sich, wenn x — r^sinip
gesetzt wird. Demnach wird
8 -r •
Mm — C- yV*cos <p*r 8 •
cos cp - dtp

(!-}-siny)

-J-

C-fr- cos ip-r*' (1 —sin ip) z >r- cos xp-dip ,

iWm =C*r^/cos 2 5p*(l+singp) 8 *f^-f C'-r 5/cos 3 (^-(l—sin tp) s -d>p.
Es ist

+3

4- sin cp) 8 — cos 2 cp • {1

sin <p-h 3 • sin 2 <p-\- sin 8 cp),
ip- (1 — sint^) ** cos i/?* (1 — 3 • sinip+ 3 ‘Sin 8 ^; — sin 5 *^),
ccs 2 (jp ■{!-{- sin cp) 9 ~ cos 2 (jp-|- 3 *sin<p • cos 8 qp-f- 3 sin 2 <p ‘Cos 2^
sin 8 (p • cos 2 cp,
2
8
2
2
—
oos ip’ (1
sini^) = cos *^—3 sin ip- cos i^-f-3 • sin 2 ^ • Qon 2 ip
— sin 8 tp • cos 2 ip.
cos (p* (1
2

cos 2

8

*

2

♦

+

■

y = r>Bincp

Es war

Bei Versuch III bedingt dagegen
die große Tiefe und das geringe Gefälle ein kurzes Tangieren
und gleichmäßiges Ansteigen der Linie.

plötzlich scharf ansteigen.

14) Zentralbl. d. Bauverw. 1908, Seite 677 u. fgd.
15) Vgl. Zentralbl. d. Bauverw. 1908, Seite 318; Zeutralbl. d.
Bauverw. 1909, Seite 491 (Krey). Gleichung 27 mit n o gibt
ebenfalls einen Einblick, wenn auch die Annahme S=f{t) hier sicher¬

=

lich nicht zutrifft.

und

x^r-mixp.

Ferner sind die Grenzen;

y=r

Jfiy) dy
^ =0

7t

-T

sin$>=l

=Jf{cp)dfp ^Jf{<P) dtP’
8iD95=:0

*■*

Tt

sinkst

ff{x) dx

*=ö

_3

Jf{ip)dip=.JM)d>p.
6iay>=0

0

,
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Entsprechend© Integrale von f{(p) und f{ip) können also
als ff{(*)d(> vereinigt werden. Daher wird
n

C-r>-ß 2

•

cos 2 ^

+ 0 sin

2

$-cos 2 $) -rfß,

o

Es ist f&m 2 q-dQ

C-r

5>

[-J-

*

sin 2q

=— -J-sin 3^-1-Also

wird

+ p4-|-sin

2C

8

p-co8p — -j^-sin

+ f ?]•

51 0

Verfahren nicht genau genug sein, um darauf eine einwand¬
freie Theorie zu gründen. Zweckmäßiger wäre vielleicht
folgende Anordnung:
Das Yersuohsgerinn© wird mit Kugeln, oder billiger
mit grobem, äußerst gleichmäßig gesiebtem Kies in voller
Länge ausgekleidet, wobei der Kies beispielsweise auf einen
dicken Asphaltanstrioh gelegt und mit heißer Walze gleich¬
mäßig festgedrückt wird. Soll nur die Gleichung S =
nachgewiesen werden, so liegt ©ine grobe Auskleidung an
der Sohle, während die tunlichst weit voneinander entfernten

ytj

7t

Mm = C-r*-f[$ sin 2$ +

Mm =

C

•

r

5

0

+f sin §
8

-

cos$],

+ TT+o-o-o- 0

Mm = lC-r^7t

]’

oder mit Einsetzung des Wertes C aus Gleichung 66
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Wollte man dagegen das Stoßmoment unter Benutzung
einer*in Mittelpunkthöhe angreifenden mittleren Geschwindig¬
keit vm berechnen, so würde sich ergeben:
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Mau erhält also auf diese Weise rechnerisch nur etwa
57 vH. des tatsächlich wirksam gewesenen Stoßwertes. Ähn¬
lich wie bei dieser dreieckigen Geschwindigkeitslinie, die
aus Gründen der Einfachheit gewählt wurde, können die
Verhältnisse bei Versuch III gelegen haben, und es ist in
Anbetracht des obigen Eechnungsergebnisses und der großen
Schwierigkeit derartiger Messungen sehr gut denkbar, daß
im Falle
die Stoßformel in der Form der dort gewählten
Anwendung einen zu geringen Wert ergeben konnte, während
die gleichmäßiger verteilte Geschwindigkeit des Falles I ein
richtigeres Ergebnis ermöglichte.
Mußte auch aus den unmittelbaren Rechnungswerten
der Engelsschen Versuche gefolgert werden, daß die Stoß¬
formel für die Sohlengeschwindigkeit nicht anwendbar sei

III

(Zentralblatt der Bauverwaltung 1908, S. 680, Satz 3), so dürfte
man diese Folgerung nach der obigen Betrachtung wohl da¬

hin ergänzen:
Die Stoßformel ist auch für die Sohlengeschwindigkeit
anwendbar, doch kann Infolge starken GeschwindigkeitsWechsels die Rechnung mit einer mittleren Sohlengesohwindigkeit in einzelnen Sonderfällen falsche Ergebnisse liefern.
Wo ein solcher Fall zu vermuten ist, müßte man integrieren,
falls sich die Grundlagen dazu ermitteln lassen, andernfalls
bliebe nur Schätzung übrig.
Wollte man bei Versuchen mit einer Einzelkugel eine
mittlere Schleppkraft fentstellen, so müßte man beispiels¬
weise das ganze Yersuchsgerinne mit gleichen Kugeln wie
die allein frei bewegliche Versuchskugel fest auskleiden.
Abgesehen von den großen Kosten würde aber auch dieses
Zeitaobrift t. Bauwesen. Jahfg. LX11.

Abb. 10.

Seitenwände mit Glasscheiben belegt sind; bei Querschnittversuchen sind dagegen auch die Böschungen rauh gemacht.
Als Versuchsträger dienen einzelne Teile der Sohle oder
Böschungen, und zwar werden sie zur Verringerung von.
Versuchsfehlern möglichst groß gewählt. Abb. 10 zeigt
schematisch und verzerrt Längs- und Querschnitt eines Ver¬
suchsgerinnes für den Nachweis der Beziehung S—ytX

Aus der Mitte der Sohle ist ein langes, schmales Stück a
(z. B. 1 m lang und 10 bis 20 cm breit) herausgeschnitten
und mit 0,3 bis 0,5 cm Spielraum wieder eingefögt, nach¬
dem sämtliche Kanten mit hochgebörteltem Blech b eingefaßt
wurden und der bewegliche, wasserdichte Abschluß durch
zwischengeschraubte Streifen c aus bestem Patentgurami von

etwa V10 bis Y* mm Stärke (je nach Wasserdruck) hergestellt
ist. Das lose eingehängte Sohlenstück schwimmt in einem
Quecksilberbad d und wird durch kleine Rollen oder Kugeln e
des Sohlenstückes wirkt der
geführt. Gegen eine Nase
Zuerst werden für verschie¬
Hebelarm L i einer Wage.
dene Füllhöhen des Gerinnes diejenigen Gewichte g ermittelt,
die nötig sind, um bei ruhigem Wasser die Eeibungswiderstände der ganzen Vorrichtung zu überwinden und das Sohlenstüok in Bewegung zu setzen. Alsdann wird bei bewegtem
Wasser nach Eintritt des Beharrungszustandes Gefälle, Füll¬
tiefe und Schleppkraft für verschiedene Änderungen von
Fulltiefe und Gefälle unter Auflegen von Gewichten G ge¬
messen. Die entsprechende, auf das Sohlenstück von der
Fläche F entfallende, Schleppkraft ist dann

f

S’ = {6

_ g) .k
h

und die Schleppkraft auf die Flächeneinheit

Ähnliche Vorrichtungen könnte man anwenden, um das
Gesetz der Veränderlichkeit der Sohleppkraft innerhalb eines
Querschnittes zu finden. Auch hier würde man Streifen von
etwa 5 bis 10 cm Breite und 0,5 bis 1 m Länge aus der
Böschung des Versuchsgerinnes herausschneiden und zwar
in verschiedenen Höhen mit und ohne Bestehenlassen fester
Zwischenstücke der Wand. Das Gewicht der lose einge33
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bängten Streifen wäre ähnlich wie vorhin durch ein Quecksüberbad aufzunehmen; dazu tritt hier noch ein System
"Wassers
kleiner Rollen oder Kugeln, die den Seitendruck des
aufzunehmen und die losen Böschungsstreifen in richtiger
Lage zu halten hätten. Die Reibungsgroße der Versuchs“
Vorrichtung würde ähnlich wie vorhin bestimmt.

b) Beobachtung der Geschiebebewegung
in natürlichen Wasserläufen.
Feststellung der
Schleppkraftsgrenzwerte und Sohlengeschwindigkeitsgrenz werte.
Wenn die theoretischen Grundlagen auch am sichersten
durch Laboratoriumaversuche gefunden werden, so bleibt doch
der praktischen Flußbautechnik auch nach Erkenntnis der
Gesetze noch ein reichlicher Anteil an der weiteren Erforschung
der Verhältnisse.
Wie man Schleppkraftsgrenzwerte an Kiesbänken, die
über Niedrigwasser hervorragen, annähernd feststellen kann,
darüber hat Kreuter i6 ) wertvolle Fingerzeige gegeben. Wo
Geschiebebänke bei Niedrigwafiser nicht hervor¬
treten, oder wo starke
Veränderung der Strö¬
mung
bei
fallendem
Wasser noch eine Um¬
lagerung der Bänke er¬
warten läßt, sowie in
allen Fällen, wo Ge¬
schwindigkeitsgrenzwerte
gesucht werden, wird man
noch nach anderen Mitteln
suchen müssen. Vor allem
ist an Laboratoriumsver¬
suche mit natürlichen Ge¬
schieben zu denken, doch
müßten sie in größtem
Maßstab ausgeführt wer¬
den. Über viele Fragen
würde eine unmittelbare
Beobachtung des Flußgrundea Aufschluß geben
können, wofür Verfasser
die aus der schematischen
Abb. 11 ersichtliche Vor¬
richtung ersonnen hat,
die er „Waseerkaraera“ nennen möchte.
In einem Metallrohr a von etwa 4 bis 5 cm Lichtweite
und einer Länge, die größer ist als die größte Wassertiefe,
befindet sich unten ein durch ein auswechselbares Plaoglas
geschützter Doppelanastigmat b von etwa 6 cm Brennweite
und etwa

f

Lichtstärke.

(Kurze Brennweite

und große

Lichtstark^ sind Bedingung, um möglichst dicht an den
Flußgrund heranzukommen, ohne ein zu kleines Bildfeld zu
«•halten, ferner, um trotz großer Lichtstärke befriedigende
Schärfe auch bei wenig genauer oder schwankender Ein¬
stellung zu erhalten.) Mittels eines optischen Zwischen16 ) Handb. d. Ing.-Wisseosch., Teil

III,

Bd. 6, Seite 49 (1910).

Systems

wird
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des Objektivs b auf die Mattscheibe

einer kameraartigen Vorrichtung c gebracht, wo es scharf
eingestellt werden kann.
Oberhalb des Objektivs b befindet sich eine elektrische
Lichtquelle d, deren Licht durch einen Reflektor e auf die
Flußsohle geworfen wird. Als Beleuchtung dienen Inten¬
siv-Metallfadenlampen von etwa 500 HK oder besser ring¬
förmig umgelegte Quecksilber-Bogenlampen, die ein stark
aktinisches Licht geben. Die Lichtquelle muß so kräftig wie
möglich sein, also mindestens einige Tausend HK betragen.
An dem massiv gebauten Reflektor sind zwei kräftige Einzel¬
stützen abschraubbar befestigt, deren spitze Fortsätze bei der
Beobachtung oder bei der Aufnahme bis in den unbeweglichen
Flußgrund gestoßen werden. Die Länge der Spitzen richtet
sich nach der Tiefe der beweglichen Schicht. Film oder
Platten müssen von höchster Empfindlichkeit (30 bis40°W)
sein und ein relativ feines Korn haben, da all© Aufnahmen
am besten vergrößert würden. Die Originalgröße der Auf¬
nahmen dürfte 4
4 bis 5
5 cm betragen, so daß sich für
die Einstellung und Beobachtung eine große, an der Kametä
befestigte starke Lupe h empfehlen würde. Bei nicht zu
trübem Wasser könnte der Apparat dazu dienen, die Vor¬
gänge der Geschiebebewegung auf der Mattscheibe zu beob¬
achten oder auch im Bilde festzuhalten. Zu große Annäherung
an die Sohle würde die Geschiehebewegung beeinflussen.
Senkrechte Verschiebbarkeit des optischen Rohres a in einem
an dem Reflektor fest angeschlossenen Rohr, selbsttätige
Fortschiebung des Filmbandes mit darauf folgender Belichtung
in bestimmten Zeiträumen und ähnliche Vorrichtungen würden
die Verwendbarkeit des Apparates erhöhen. Bin einschaltbares Kniestöck mit Prisma g (Gewinde über dem Reflektor)
würde gestatten, bei Bedarf Reflektor und Objektiv um 90°
zu drehen, um undichte Spundwände und andere senkrechte
Bauteile unterWasser zu untersuchen oder zu photographieren,
wodurch die Vielseitigkeit der Waaserkamera sich, steigern
ließe. Der hohe Preis und die geringe Sichtigkeit bei trübem
Wasser sind allerdings Nachteile, die nicht verschwiegen
werden dürfen.
Es sei hier eingeschaltet, daß für die Verwendung auf
Baustellen auch statt des engen Rohres a ein etwa 30 cm
weites Blechrohr genommen werden könnte, das unten durch
eine einfache Glasscheibe abzuschließen wäre. Bei guter
Lichtquelle und zweckmäßigem Reflektor könnte man dann
nicht allein von oben Beobachtungen machen, sondern auch,
allerdings mit sehr kleinem Bildwinkel, mittels Qandkamera
photographieren. Zur Beobachtung senkrechter Wände würde
ein großes Kniestück mit gutem, unter 45° liegenden Glas¬
spiegel genügen. Die Vorrichtung wäre äußerst billig und
für viele Fälle ausreichend.
Für die Zwecke der Geschiebeforschung kommen neben
optischen Apparaten auch mechanische Vorrichtungen in
Betracht, die gegen jene noch den großen Vorzug der Billig¬
keit haben. Naturgemäß gibt es hier eine große Zahl kon¬
struktiver Möglichkeiten, von denen einige Anordnungen
herausgegriffen und in Vorschlag gebracht werden sollen.
Die Anordnung nach Abb. 12 könnte beispielsweise dazu
dienen, den Beginn der Bewegung des Oberflächengeschiebes
und den weiteren Verlauf zu melden oder zu registrieren.
Der Apparat heiße „Geschiebe-Grenzwertmesser“.

f
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Zwei grobzähnige Bäder a sitzen auf gemeinsamer, in
der Mitte als Schnecke b ausgebildeter Stablwelle. Diese ist
in einem bis über Wasser reichenden Stahlrohr c gelagert,
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durch elektromagnetische Platten, die außerhalb der Röhren
sich für bestimmte Stellungen einstellen lassen, ausgelöst,
Nach der ersten elektrischen Meldung oder Auslösung,
die so einzurichten wäre, daß sie zwecks Vermeidung von
Zufälligkeiten erst nach einer größeren Anzahl von Umdre¬
hungen des Rades« erfolgt, könnte dann noch eine durch Uhr¬
werk betriebene Registriervomchtnng zur Aufzeichnung der
Geschiebegeschwindigkeiten in Tätigkeit treten, doch würde
eine solche Einrichtung den Mechanismus wesentlich ver¬
teuern.

Alle derartige Messungen setzen voraus, daß regelmäßige,
unverschlickte Stellen als Versuchsorte gewählt werden,
c)

in die Scheibe eingreifenden Bädchen d
mit angeschlossener senkrechter Welle e als Führung dient.
Das Rohr c ruht senkrecht verschiebbar in einer kurzen
das einem kleinen,

an der zwei lange starke und spitze Eisen g be¬
festigt sind, die mittels eines leichten Schlaggewichtes h bis

Hülse

/*,

in den unbeweglichen Flußgrund gerammt werden. In Ösen
befestigte Ketten oder Seile dienen zum späteren Heraus¬
ziehen dieser Füße, und eine Führung hält sie stets seitlich
von den Rädern a. Die Welle e trägt oben in einem
auf das Rohr c aufgesetzten Schutzgehäuse ein Rad fc, das
in den Alarm- und Registrierapparat eingreift.
Der letztere wäre so auszubilden, daß kurz nach Beginn
der Drehung des Bades k ein elektrischer Kontakt geschlossen
würde, der seinerseits das Alarmwerk in der Wärterbude
auslöst, damit Gefälle, Tiefe und Sohlengeschwindigkeit sofort
gemessen würden. Auch ließe sich statt dessen die elek¬
trische Einrichtung so treffen, daß au den Kofitrollpegeln
frei mit dem Wasser hochgehende kleine Schwimmer gleiten,
an denen durch den vom Uhrwerk bewirkten Stromschluß

Ermittlung der Geschiebemengen.

In der wichtigen Frage, welche Geschiebe- und Sink¬
stoffmengen an einem bestimmten Fluß zur Abführung kommen,
gehen die Meinungen meistens sehr stark auseinander, weil
alles größtenteils auf Schätzung beruht. Das verbreitetste
Mittel zur Feststellung der abgefuhrten Geschiebemengen
sind Peilungen. Erfahrungsgemäß findet aber bei der Geachiebewanderung durchaus nicht immer eine äußerlich wahr¬
nehmbare Umbildung der Sohle statt. Dies ist einzig bei
der wellenförmig (dünenartig) fortschreitenden Bewegungsform der Fall, die außerdem selten allein auftritt. Aber auch
selbst bei der reinsten Form wellenförmiger Wanderung sind
die üblichen Peilungen ein zu ungenaues Mittel, um darauf
eine zutreffende Massenberechnung zu gründen. Es dürften
Unterschiede von höchstens 1 cm, aber nicht von 10 bis 20cm
und darüber vorkömmen. Brauchbar wären nur Feinpeilungen
unter Verwendung großer Fußplatte, Winkelsetzwage und
Nivellierinstrument.
Wo eine gleichmäßige Fortschiebung ganzer Geschiebesohichten stattfindet, versagt die Peilung vollkommen. Das
einzige Mittel wäre hier genaueste Beobachtung der Sohlen¬

i

gespannte Federn ausgelöst werden und einen spitzen Riegel
in das Holz der Pegellatten treiben, der die Schwimmer
festnagelt oder auch nur eine sichtbare Marke in das Holz

der Pegel schlägt*

Die Marke wäre nach jedem Versuch

Auf diese Weise könnte der Apparat alle zur
Schleppkraftsbestimmung nötigen Werte selbsttätig messen,
zumal, wenn unterhalb von Zeit zu Zeit Geschiebeproben
zu verkitten.

unternommen würden.
Ganz ähnlich könnten auch Schleppgeschwindigkeitsgrenzwerte selbsttätig angegeben werden, nur daß hier eine
selbsttätige Schwimmermarkierung an kleinen Schwimmern
einer gut gepufferten Darcyschen Röhre vorzuseben wäre.
Die Festklemmfedem der Schwimmer würden am einfachsten

bewegung bei verschiedenen Was¬
serstauen. Die Feststellung der
Grenzzustände
der Wanderung
wurde im vorigen Abschnitt be¬
Schwieriger ist die
sprochen.
Erforschung der Art und Größe
der Bewegung innerhalb der be¬
weglichen Geschiebesohicht.
Lehrreiche theoretische Unter¬
suchungen über die vorliegende
Frage hatKreuter 17) veröffentlicht.
Seine Untersuchungen werden für

Teil

17) Handb. d. Ing.-Wissensoli.,
6, Seite 14 (1910).
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die Praxis noch an Wert gewinnen, wenn erst Erfahrungswerte an die Stelle der zur Zeit unvermeidlichen Annahmen
werden treten können. Laboratoriumsversuche würden manche
Frage bereits klären können.
Vielleicht gelingt es aber auch durch mechanische Hilfs¬
mittel, die Art der Bewegungsvorgänge an der Flußsohle
unmittelbar zu ergründen. So könnte beispielsweise der aus

Fortführung dicht über der Sohle am wesentlichsten ist,

ersichtliche Geschiebe-Wäl¬
zungsmesser versucht werden: Ein starkes Stahlrohr a ist
unten mit einer scharfen Spitze versehen. Aus dem Rohr
steckt an einer Seite ein dickes Zahnrad b heraus, das oben
und unten durch Nasen geschützt wird. Von diesem Rade
führt eine senkrechte Welle e zu einer Zähl- oder Schreib¬
vorrichtung d Das Rohr a kann durch ein horumgelegtes
Schlaggewicht e in den Flußgrund gerammt werden, und
zwar erfolgt die Einsenkung so tief, bis das Rad h in die
bewegliche Sohle taucht und sich infolge der Wanderung
der Geschiebe zu bewegen beginnt, was oben an der Regi¬
striervorrichtung angezeigt wird. Man rammt in kleinen
Strecken, etwa von 5 zu 5 cm, unter jedesmaliger Registrie¬
rung, bis keine Bewegung des Rades b angezeigt wird.
Auf diese Weise erhält man 6in Bild der Geschwindigkeits¬
abgabe von Schicht zu Schicht und die Dicke der ganzen
beweglichen Masse.
Ösen g dienen zur Befestigung von
Retten oder Seilen, um das Rohr a bequem herausziehen

Die Feststellung abgeführter Geschiebemengen darf sich
daher nicht allein auf die von der Schleppkraft fortgewälzten
Geschiebemassen beschränken, sondern muß auch die durch
Triebkräfte schwebend fortgeführten Geschiebe berücksichtigen.
Besonders wichtig erscheint dieses in allen Fällen, wo die
Größe der Sandführung des Flusses festgestellt werden soll.
Die Ermittlungen könnten in bekannter Weise durch
Entnahme von Wasserproben bei verschiedenen Wasserständen
aus verschiedenen Tiefen geschehen. Leider ist dieses Ver¬
fahren nur zur Ermittlung der feinsten Sinkstoffe zweckent¬
sprechend. Verfasser möchte daher für gröbere Sinkstoffe
und treibendes Geschiebe folgende einfache Vorrichtung
empfehlen, die „Geschiebe-Fänger“ heißen möge. Aua
Drahtgaze, deren Maschen weite man entsprechend der Größe
der noch aufzufangenden kleineren Schwebestoffe wählt, wird
ein langer zylinderförmiger, besser prismatischer Körper mit
einem offenen, etwa noch durch eine Klappe abschließbaren
und einem geschlossenen Ende gefertigt. Die Größe der
offenen Fläche wäre etwa 0,5
0,5 m, die Länge des Apparates
1 bis 2 m zu wählen. Dieser Gesohiebefänger wird an einer
Eisenstange oder einem Drahtseil ähnlich wie ein Voltmannscher
Flügel zu Wasser gebracht, wobei die offene Seite mittels
Rollenführung an der Stange oder dem Seil gleitet und der
Körper selber die stroragerechte Einstellung besorgt. Bei
stufenweiser Messung würde man einen Einblick in die Ver¬
teilung der Schwebestofführung erhalten, bei gleichmäßigem
Herablassen dagegen sofort - die mittlere Stoffuhnmg in der
Senkrechten feststellen. Es würde sich empfehlen, recht
lange Beobachtungszeiten zu wählen und zwar um so länger,
je geringer die Menge schwebender Körper ist. Durch Ver¬
gleiche mit gleichzeitigen Geschwindigkeitsmessungen ließe
sich die Sinkstofführung in Beziehung zur Wasserführung
bringen. Durch Rohre oder Flügel, die in der Einflußöffnung
anzuordnen wären, hätte man außerdem die tatsächliche
Geschwindigkeit in dem Gesohiebefänger zu ermitteln und
bei der Rechnung entsprechend zu berücksichtigen.
Die
große Länge des Apparates ist nötig, um dem Wasser eine
möglichst große Durohflußfläche zu bieten. Die Summe aller
Maschenöffnungen müßte das ein- bis zweifache der Einfluß¬
öffnung betragen.
Genauere Angaben sowohl hierüber als auch über die
früher besprochenen Apparate zu machen, wäre zurzeit
zwecklos, denn bei allen Erstausführungen muß damit ge¬
rechnet werden, daß bei Übertragung des Grundgedankens
in die Praxis mehr oder weniger große Mängel zutage
treten, die aber an - der Hand eben derselben praktischen
Versuche sich meistens leicht beseitigen lassen.
Im Februar 1912.

der schematischen Abb, 13

.

zu können.

Durch umfangreiche Messungen innerhalb eines Quer¬
schnittes ließe sich im Verein mit den früher beschriebenen
Verfahren ein Überblick über die Größe der Geschiebeabfuhr
gewinnen. Zur Feststellung, ob auch gleichzeitig senkrechte
Bewegungen, also eigentliche Wälzungen des Geschiebes auftreten, könnten ähnliche Vorrichtungen dienen, bei denen
mehrere Räder b vorhanden sind, die senkrechte, wagereohte
und schräge Achsen haben und ihre Bewegung mittels Kegel¬
rades oder Schnecke an mehrere Wellen abgeben. Die
Schwierigkeit liegt hauptsächlich in der Vermeidung von
Festklemmungen und Behinderungen der Triebräder b. Es
ist jedoch zu hoffen, daß die Beobachtungen der etwaigen
Mißerfolge gleichzeitig die konstruktiven Mittel zu ihrer Be¬
seitigung werden finden lassen, Radform sowie Größe und
Gestaltung der Spielräume dürften wesentlichen Einfluß haben.
Wasserspülung wird wohl unvermeidlich sein.
Vielleicht
genügt bereits die Kraft des fließenden Wassers, die man
gegen einen trichterförmigen Ansatz
wirken läßt. Sollte
dieses nicht ausreichen, so käme statt dessen Druckwasserspülung in Betracht, die auch gleichzeitig zum Niederbringen
des Rohres a als Unterstützung der Ramme und zur Schonung
der Räder benutzt werden könnte. Für alle diese Einzel¬
heiten wäre die Praxis der beste Lehrmeister.

f

d)

Ermittlung der schwebend fortgeföhrten

Ge¬

schiebe- und Sinkstoffmengen,
Nach Feststellung der auf der Sohle fortbewegten Ge¬
schiebemassen bleibt noch die Ermittlung der schwebend

fortgeführten Geschiebe und Sinkstoffe.

Wenn auch ihre

so

können doch auch in höheren Schichten nennenswerte Geschieberaengen fortgeführt werden. Eine Verlandung von
Altwassern, die durch geschlossene Sperrdämme vom Fluß¬
lauf getrennt sind, wäre sonst nicht gut denkbar, selbst
wenn man teilweise ein Herüberrollen der Geschiebe über
den Sperrdamm voraussetzt.

x
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Der neue Spüler für das Königliche Wasserbauamt Harburg.
(Mit Abbildungen auf Blatt

57 und 58 im Atlas.)
(Allo Rechte Vorbehalten.)

Für das Wasserbauamt Harburg haben die Stettiner Oder¬
werke nach den Vorschriften der Bauverwaltung im Jahre
1910/11 einen Spüler geliefert. Die Neubaukosten ein¬
schließlich Ausrüstung, jedoch ohne die Rohrleitung, haben
etwa 287 000 Mark betragen. Der Spüler ist für die gleiche
Leistung wie die für das Wasserbauamt Emden im Jahre 1907
beschafften gebaut, 1 ) weicht jedoch in seiner Anordnung in
einigen wesentlichen Punkten von diesem ab.

Die Wohnräume sind für doppelte Besatzung einge¬
richtet. Die Kohlen fassen den Bedarf für etwa zwölf Be¬
triebstage von je zwölf Arbeitsstunden. Der Aufbau über
dem Maschinenraum hat einen von Steuerbord nach Backbord
führenden Verbindungsgang, der zugleich als Werkstattraum
eingerichtet ist.
piek.

2.

Kessel-, Maschinen- und Pumpenanlage.
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Anordnung der gesamten Maschinen- und Kesselanlago ist

Lloyd erbaut. DieSchifFs-

wände sind innen in gleicherweise wie bei dem neuen Eimer¬
bagger für das Wasserbauamt Emden 2) durch T-förmige

Eisenkonstruktionen abgestützt. Die Abmessungen des Schiffs¬
gefäßes betragen: Länge in der Wasserlinie 43,5 m, Breite
über alles 10,4 m, Breite im Hauptspant 10 m, Seitenhöhe
3,75 m, Tiefe im Raum 3,95 m, Tiefgang fertig ausgerüstet
mit 150 t Kohlen und 30 t Wasser 2,05 m.
Das Schiffsgefäß ist durch fünf wasserdichte Schotten
und eine Kohlenbunkerwand von vorn nach hinten gerechnet
in folgende Räume geteilt (Abb. 1 und 2 Bl. 57 und 58):
a) Kabelgatt mit eingebautem Trimmtank, b) Wohnräume für
drei Heizer und drei Matrosen, c) Maschinenraum, d) Kessel¬
raum, e) Kohlenbunker, f) Wohnraura für Baggermeister,
Steuermann und ersten und zweiten Maschinisten, g) Achter-

1) Sieh Zeitschrift f. Bauwesen 1909 Seite 231.
2) Sieh Zeitschrift f. Bauwesen 1911 Seite 357.
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besonders dadurch bemerkenswert, daß ihr Gewicht mit zum
Ausbalanzieren des ganzen Gerätes beim Arbeiten benutzt
wird. Derartig große Spüler neigen sich beim Ansaugen,
wenn das Saugerohr mit Boden und die Spülrohre mit Wasser
gefüllt werden, stark nach der Saugeseite. Beim Abschlagen
der Pumpe infolge Verunreinigung des Bodens schwingt der
Spüler jedesmal in seine Anfangslage zurück. Hierdurch
wird der Landanschluß der Rohrleitung sehr stark bean¬
sprucht. Es ist deshalb sehr wichtig, die Gewichte so zu
verteilen, daß der Spüler in der Ruhelage sich um etwa
ebenso viel nach der Landseite neigt, wie er sich beim
Arbeiten nach der Saugeseite hinneigen wird. Dadurch wird
der Ausschlag, den der zum Anschluß der Landleitung dienende
Lederschlauch machen muß, so geteilt, daß nach oben und
unten etwa der gleiche Biegungswinkel auftritt, während bei
der bisher üblichen Anordnung der Lederschlauch die ganze
Biegung nach einer Seite hin aufnehmen mußte und dadurch
viel stärker beansprucht wurde.
Um die oben geschilderte Schräglage des Spülers zu
erzielen, müßte eine sehr große Menge Ballast eingebaut
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werden, durch den der Raum in der Bilge unzugänglich und
das Schiff unnötig belastet wird. Dieser Übelstand ist im
vorliegenden Falle dadurch vermieden worden, daß die Kessel
soweit wie möglich nach der Landseite gelegt wurden. Hier¬
durch wird zugleich der Kesselaufbau auf der Wasserseite
weiter von der Reeling zurückgeschoben und für die Bedie¬
nung der Trossen beim Anlegen der Prahme ein sehr wert¬
voller freier Raum geschaffen.
Die Kesselanlage besteht aus zwei liegenden Schiffs¬
kesseln mit rückkehrenden Heizröhren von je 200 qm Heiz¬
fläche, 60 qm Eostfläche und 13 Atm. Betriebsdruck.
Im Maschinenraura stehen; a) Eine Dreifach-Verbundmasohine von 950 PSi Leistung zum Antrieb der Förder¬
pumpe, b) eine Dreifach-Verbundmaschine von 250 PSi zum
Antrieb der Spülpumpe, c) eine Zwillingsmaschine von 85 PSi
zum Antrieb der Winden für das Verholen der Prahme und
das Bewegen des Saugerohres, d) eine liegende Duplexdampf¬
pumpe von 7 PSi zum Spülen der Kreiselstopfbücbse, ©) eine
Lenzpumpe von 4 PSi, f) eine Umlaufpumpe von 6 PSi,
g) eine Luftpumpe von 4 PSi, h) eine Dampfdynamo-Maschlne von 10,5 PSi. Sämtliche Dampfmaschinen sind an
eine gemeinsame Oberfläohen-Kondensations-Anlage angeschlossen. An Deck steht außerdem eine Dampfwinde von
15 PSi mit Seiltrommel zum Heranholen der vom Schlepp¬
dampfer losgeworfenen Prahme. Die Abmessungen der ein¬
zelnen Maschinen gibt die nebenstehende Zahlentafel,
Die Windenmasohine wird von Deck aus mit den einzelnen
Winden durch Kegelradübersetzung gekuppelt. Die Dynamo
ist eine Gleichstrom-Nebenschluß-Maschme von etwa 64 KW
Leistung bei 110 Volt Spannung. Sie speist vier Bogen¬
lampen von je 12 Ämp und 44 Glühlampen von je 16 NK.
Die Pump© ist ganz aus Schmiedeeisen gebaut. Sie hat
einen offenen vierarraigen Kreisel von 2,2 m Durchmesser

für

das Königliche Wasserbauamt Harburg.

Leistung

Bestimmung

der Spülpumpe
„
der Winden .
„
Stopfbüchsenspülung .

Minute

.

950
250
35

200
250
200

,

7

76
64
180

.

Lenzpumpe.

Umlaufpumpe.

Luftpumpe.
....
Deckwinde.
Lichtmaschine

Umdreh,
Zylinderabmessungen
in der

io PSi

Antrieb der Förderpumpe

4
6

4
10,5
15
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30
500
200

in mm

380
250

x 600 x 950
x 410 x 650

200x200
100x100

x
x
x

150
150
200
250
250
140
180
180

Hub

in mm

600
350
200
80
150
200
406
100
250

und 0,415 ra Flügelbreite. Das Pumpengebäuse ist kreis¬
förmig. Die Spülpumpe hat gußeisernes Gehäuse und einen
Kreisel mit acht Flügeln, Sie leistet 5000 cbm/Stunde.
3. Saug- und Druckrohranlage. Das Saugerohr hat
0,7 m lichten Durchmesser.
Das Druckrohr von 0,65 m
Durchmesser reicht 9 m über Wasserspiegel und ist in

einem festen eisernen Gerüst gelagert. Dieses Gerüst hat.
einen Ausleger, der zum Tragen des ersten Rohres der Land¬
leitung dient. Die beweglichen Spülrohre haben lange konische
eiserne Mundstücke. Das ganze Gerüst für die Spülrohre

und das Saugerohr ist so gebaut, daß alle über Bord hinaus¬
ragenden Teile etwa 0,5 m über der Reeling liegen, damit
die leeren Prahme ungehindert am Spüler entlang geholt
werden können.
4.

Leistung. Die vertragliche Leistung sollte 500 cbm
in einer Stunde reiner Arbeits¬

Sand von 1,8 Einheitsgewioht

zeit betragen. Geleistet wurden 658 obm/Stunde Kies und
Sand von 1,852 Einheitsgewicht bei einem Kohlenverbrauch
von 0,78 kg für 1 PSi/Stunde,

Faulmanu und Blaum, Reglerungsbaumeister.
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HEFT X BIS XII.

Die Kaiser-Friedrich-Oediiclitniskirche in Liegnitz.
Vom Regierungsbaumeister E. Kohte.
(Mil Abbildungen auf Blatt 59 bis 64 im Atlas.)

(Alle Rechte Vorbehalten.)

Die beiden noch aus dem Mittelalter stammenden, bau¬
Spenden und Stiftungen zu. Se. Majestät Kaiser Wilhelm II.
geschichtlich ■wertvollen Pfarrkirchen von Liegnitz, St. Peter
genehmigte den vom Geheimen Oberbaurat Hoßfeld aufgestellten
u. Paul und Unserer Lieben
Plan und bewilligte eine
Frauen, genügten trotz ihrer
Gnadenbeihilfe von 50000
Größe bereits seit vielen
Mark, die später um 8000
Jahren der seit dem Jahre
Mark erhöht wurde. Nach¬
1870 über das Doppelte an¬
dem so der größte Teil der
gewachsenen evangelischen
Baukosten gesichert war,
Bevölkerung der Stadt nicht
beschlossen die vereinigten
mehr. Auch eine Vermeh¬
kirchlichen Körperschaften
rung der geistlichen Stellen
von St. Peter u. Faul und
war nicht eingetreten seit
Liebfrauen den Bau des drit¬
dem 24. August 1547, an
ten Gotteshauses und über¬
welchem Tage Herzog Fried¬
nahmen außer allen durch
rich II. von Liegnitz seine
die Einrichtung eines neuen
Zustimmung erteilte, daß
Kirchensystems entstehen¬
„von wegen großer Menge
den Aufwendungen die
des Volkes und daß sich
noch fehlende Summe von
dasselbe zum hochwürdigen
152000 Mark.
Sakramente und Predigten
Die Kaiser-Friedrich Gottes fleißig hält“, je ein
Gedächniskirche, die bereits
zweiter Diakonus angestellt
im Zentralblatte der Bauverwerde.
Besonders machte
waltung, Jahrg. 1908, S. 322
sich dieser Notstand in der
und 1910, S. 402 u. 41C,
Vorstadt Karthaus fühlbar,
in den dort erschienenen
deren Bevölkerung, haupt¬
Aufsätzen über Stadt- und
sächlich denarbeitenden Klas¬
Landkirchen sowie über Kir¬
sen und dem Kleinbürgerchenausstattung Erwähnung
tume angehörend, seit 1873
gefunden hat, ist in freier
von 4500 auf 10 000 Seelen
Lage am rechten Ufer der
gestiegen war und sich noch
Katzbach zwischen der älte¬
in schneller Zunahme be¬
ren Nepomukbrücke und der
findet. Die Erbauung einer
vor wenigen Jahren vollende¬
neuen Kirche in diesem Stadt¬
ten Kaiser-Friedrich-Brücke
teile war daher unabweislich.
errichtet. Die Platz- und
Das Protektorat für den
Zugangsverhältnisse zwan¬
Kirchen bau, der dem Ge¬
gen, wie der Lageplan (Textdächtnis Kaiser Friedrichs III.
Abb. 3) zeigt, dazu, von
gewidmet wurde, übernahm
der Ostung der Kirche abzu¬
Ihre Königlich© Hoheit die
sehen und den Altarraum
Abb. 1. Ansicht von Süd westen.
Frau Erbprinzessin von Mei¬
nach Norden zu legen. Die
ningen, die älteste Tochter des hochseligen Herrschers, und
Baustelle lag sehr tief und war nur durch einen schwachen
für die Beschaffung der Mittel trat unter dem damaligen
Damm vor dem Hochwasser des Flusses geschützt. Erst
Regierungspräsidenten v. Heyer ein Kirchenbauverein zusam¬
während der dreijährigen Bauzeit erfolgte im Zusammenhänge
men, durch dessen Sammlungen zunächst die Erwerbung des
mit der Regulierung der Katzbach allmählich ihre Aufschüt¬
Bauplatzes ermöglicht wurde. Die Stadt Liegnitz und der
tung um rd. 3,50 m.
Evangelische Oberkirchenrat bewilligten namhafte Beihilfen,
Für eine Vorstadtkirche hätte wohl eine bescheidenere
und durch die eifrige Förderung des Nachfolgers des bald
architektonische Auffassung des Baues nahe gelegen. Aber
nach Inangriffnahme der Vorarbeiten in den Ruhestand ge¬
seine Bedeutung als Gedächtnxskirche Kaiser Friedrichs so¬
tretenen Präsidenten v, Heyer, des Regierungspräsidenten
wohl wie seine bevorzugte Stellung im Stadtbilde rechtfertigten
Freiherrn v. Seherr-Thoß, flössen dem Bauvorhaben weitere
den Wunsch, ihn in aufwandvollerer Gestalt erstehen zu lassen.
Zeitschrift f, Bauwesen, Jahrg. LXII.
34

523

K.

Kohte, Die Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche in Liegnitz.

524

gangartigen Seitenschiffe sind Emporen eingebaut, die bei
ersteren polygonal eingezogen sind, um den Besucher der
Ostempore in angemessener Entfernung von der Kanzel zu
halten. An der Südseite der Kirche (Bl, GO) liegt in der
Breite des Mittelschiffs eine stattliche Vorhalle, die sich
nach außen durch eine reiche Fensterarkade ausspricht.

Die¬

ser Saal, der zu Sitzungen der Gemeindevertretungen, zum

Konfirmandenunterricht und zur Versammlung von Hoch¬
zeitsgesellschaften benutzt wird, ist zugleich Gedächtnisraum
für den verewigten Kaiser und als solcher mit einer Bronze¬
tafel mit dessen Bildnis geschmückt (Text-Abb. 8). Der
kraftvolle Turm ist, um die Kirche in malerischer Auffas¬
sung dem Bauplatze anzupassen, seitlich gestellt und enthält
das Hauptportal. Der Hauptgiebel ist neben ihm frei ent¬
wickelt. Westlich neben dem Altarraum liegt, dem Zwecke
der Gedächtniskirche entsprechend, eine herrschaftliche Loge,
und auf der gegenüberliegenden Seite schließt sich ihm die
Sakristei mit besonderem Zugang und Abort an. Über der
Gedächtnishalle befindet sich die geräumige Orgelempore mit
besonderer Motorenkammer für den Gebläseantrieb. Um sie
zur Aufnahme eines größeren Sängerchores bei Kirchenkon¬
zerten zu bemessen, ist sie durch eine Säulenstellung bis
zur Turmflucht in das Schiff hineingezogen, während die
Orgel, um dem Verlangen der Gemeinde nach möglichst vielem
Platz auf der Orgelbühne zu entsprechen, so weit wie mög-

Abb. 2.

östliche Pfeilerarkaden

des

Mittelschiffes.

Der Grundriß (Text-Abb. 4 u. 5) zeigt die Gestalt eines
gedrungenen Kreuzes mit zwei Langhausjochen von halber
Vierungsbreite, kurzen Querflügeln und nach dem halben
Zehneck geschlossenem Ältarraum, In die Querflügel und die

Abb. 4.

Grundriß zu ebener Erde,

Abb, 5,

Grundriß in Höhe der Emporen.
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lieh zurück gerückt worden ist. Den umgeben¬
Straßenzügen und Zugangs wegen ent¬
sprechen die drei Eingänge, von deren zug¬
freien Vorräumen steinerne Treppen zu den
Emporen führen.
den

Die Fundamente wurden unter Senkung
des Grundwasserspiegels in Stampfbeton aus¬
geführt und haben infolge der Aufhöhung des
Bauplatzes die ansehnliche Tiefe von 6 ra.
Für den Aufbau ist der in Niederschlesien
heimische Backsteinbau in der Forraensprache
des fünfzehnten Jahrhunderts gewählt:
Die
drei Giebel des Schiffes sind durch Fialen und
Blenden reich belebt.
Die zierliche Dach¬
galerie, zwischen deren Pfeiler die steilen
Dächer hindurchschießen, verleiht dem Bau¬
werke einen besonderen Schmuck (Bl. 59 bis 61).
Der Sockel besteht aus grobkörnigem Plagwitzer Sandstein in unregelmäßigem Quaderwerk, das am Turme eine Höhe von 6,40 m
erreicht. Für die Verblendung kamen Hand¬
strichsteine großen Formats zur Verwendung,
die Formziegel sind in mittelalterlicher Technik
mit dem Draht geschnitten. In Anlehnung
an den schlesischen Mischbau wurde für die
Fenstermaß werke Sandstein gewählt, dessen
hello Farbe ebenso wie die weißgeputzten
Blenden in angenehmen Gegensatz zu den
roten Mauerflächen tritt. Das Mittelschiff und
der in gleicher Breite ansetzende Chor werden
von einem steilen Hauptdache überdeckt, das
von dem Querschiffdache mit gleicher First¬
höhe gekreuzt wird. Im Schnittpunkt beider
Firste ist ein schlanker Dachreiter errichtet.
An das Hauptdach lehnen sich die abgewalmten
Querdächer der Seitenschiffe (Bl. 62 u. 63).
Alle Dachflächen wurden mit roten Biber¬
schwänzen gedeckt die zur Erzielung größerer
Schattenwirkung mit stark gerundetem Bogenschnitt und in
der von der gewöhnlichen Ware abweichenden Stärke alter
Ziegel von rd. 18 mm angefertigt sind. Der Schaft des 9 m
in der Seite messenden Turmes, an den sich das mit Blenden
und Ziergiebeln geschmückte Turmtreppenhaus anlehnt, wächst
senkrecht angegliedert in die Höhe, belebt nur durch die
großen Schallöffnungen der Glockenstube und durch die farbig
behandelten Zifferblätter. An dom im Gegensatz hierzu reich
gegliederten Turmkopfe kehrt das Motiv der Dachgalerie
kronenartig wieder. Innerhalb der vier Ecktürmchen und
acht Ziergiebel erhebt sich der schlanke bis zum Knopfe
35,60 m hohe Helm, der wie derjenige des Dachreiters mit
Kupfer bekleidet ist. — Mit Ausnahme der Sakristei, die
eine Holzdecke besitzt, sind sämtliche Räume gewölbt. Das
Kirchenschiff überspannt in einer Weite von 12,33 m ein
Netzgewölbe, das sich ohne Unterbrechung bis über den
Altarraum hinzieht. Turmhalle, Gedächtnisraum und Loge
besitzen gleichfalls Stern- und Netz Wölbungen, während für
die Nebenräume einfachere Gewölbeformen gewählt sind
(Bl. 62 u. 63). Die gedielten Emporen sind gleichfalls
unterwölbt. In den Gängen des Schiffes und in den Vor¬

Abb. 6.

Anbau der Sakristei.

räumen liegen dunkelrote Wesersandsteinplatten von 48 cm
Seitenlänge. Treppen und Froistufen bestehen aus schlesi¬
schem Granit. Das in schlichten Formen gehaltene kieferne
Gestühl, dessen Wangenköpfe eingostocheneOrnamente zeigen,
steht auf besonderem Holzboden. Die Dächer wie die Helme
des Turmes und des Dachreiters sind aus Kiefernholz ge¬
zimmert. Den Dachteil über der Vierung trägt ein eiserner
Binder, der zugleich den Dachreiter unterstützt. Gegen Blitz¬
schlag schützt eine Ableiteranlage, welche an die Kupfer¬
deckungen des Helmes und des Dachreiters wie an den
schmiedeeisernen Glockenstuhl angeschlossen ist. Erwärmt
wird die Kirche durch eine Niederdruckdampfheizung, deren
zwei Kessel in einem Eellerraume unter dem westlichen Quer¬
schiffe stehen. Die Kosten für 1 cbm beheizten Raumes
berechnen sich, die Nebenarbeiten eingeschlossen, auf 1,03 Mark,

Die Beleuchtung ist elektrisch und erfolgt durch 137 Glüh¬
lampen in Kronen und Wandarmen, welche die Firma
Steinicken u. Lohr in München gefertigt hat.
Die von Schlag u. Söhne in Schweidnitz gebaute Orgel
ist eine Stiftung des Kommerzienrates Kinkel in Landeshut.
Sie besitzt in zwei Manualen und Pedal 28 Stimmen und
34
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geteilt: unten die Erde,
wo
mühselige,
mit

die

Möglichkeit zura späte¬
ren Einbau von vier
weiteren Stimmen ist
vorgesehen.

In

Sorgen und Gebrechen
beladene Menschen Er¬

lösung suchend sich zum
Heilande wenden, der
am Kreuze von dem

dem

dreitürmigen Prospekt
(Abb. 1 Bl. G4) stehen
43 klingende Pfeifen.
Den Wind beschafft ein
Hochdruckbläser, wel¬
cher mit einem in be¬
sonderem,
schalldicht
abgeschlossenen

oben thronenden Gott¬

vater in den Himmel
aufgenoramen wird. Der

Beschlag der Türflügel

ist einem alten stark

Baum

stehenden Elektromotor

:SaaaKjg&

direkt

r

gekuppelt

ist.
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Die Kosten des Werkes
betragen 10 700 Mark,
die des Motors und

Hochdruck bläsera 1370
Mark, während der von
der Holzschnitzschule in
Warmbrunn geschnitzte
Prospekt ohne Bema¬
lung mit 4500 Mark bezahlt
wurde. Das Geläut mit den
Tönen CEG hängt in einem
schmiedeeisernen Stuhl und be¬
steht aus drei Glocken im
Gewicht von 557 kg, 1021 kg
und 2141 kg. Für den Guß
derselben überließ das Kriegs¬
ministerium 3500 kg Geschütz¬

Abb. 7.

Blick in das westliche Seitenschiff.

beschädigten Beschläge

katholischen
in Jauer
nachgebildet. Alle Außenund Innentüren sind
als glatte Brettüren aus¬
gebildet mit geschmie¬
deten Beschlägen. Die
Ausstattungsstücke wie
Orgel, Kanzel und Altar
wurden in reichen spät¬
gotischen Formen teils aus
Lindenholz, teils aus Eichen¬
holz von der Holzschnitzschule
in Warmbrunn gefertigt, der
durch diese Arbeiten lehrreiche
Aufgaben für ihre Schüler ge¬
an

der

Pfarrkirche

boten wurden. Besonders hin¬
gewiesen sei auf die Reliefs

bronze zu mäßigem Preise, so daß

die Gesamtkosten des 3719 kg
wiegenden Geläutes einschließ¬

lich des Stuhles sich nur auf
4041 Mark belaufen. Die von
der Firma Bochlitz in Berlin
gefertigte Turmuhr ist auf Kosten
der Stadt Liegnitz beschafft; sie
geht acht Tage nach einem
Aufzuge und schlägt viertel und
volle Stunde. Das Werk kostet
2090 Mark, die vier bemalten
von
kupfernen Zifferblätter
2,30 m Durchmesser mit ihren
getriebenen Zeigern 2200 Mark.
Ein künstlerisch hochstehen¬
der Schmuck zeichnet das im
Turme befindliche Hauptportal
aus. In seinem Bogenfelde ist
durch den Münsterbildhauer
F. Riedel in Straßburg i. E. das
Bibelwort „Kommet her alle,
die ihr mühselig und beladen
seid“ in einer Reliefdarstellung
verkörpert worden. Mittelalter¬
licher Auffassung entsprechend
ist das Feld in zwei Zonen
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Abb. 8.

Qstwand der Gedächtnishalle mit Gedenktafel.

im Kanzelkörper, bei denen je
zwei entsprechende Vorgänge
aus dem Alten und dem Neuen
Testamente, Jakobs Traum und
die Verklärung Christi, die
Erhöhung der ehernen Schlange
und die Kreuzigung, der Turm¬
bau zu Babel und das Pfingstwunder einander gegenübergestellt sind. Kanzel und Schall¬
deckel sind aus Kiefernholz,
die zugehörigen Schnitzereien
aus Lindenholz gefertigt. Ihre
betrugen
Herstellungskosten
ohne Bemalung und Vergol¬
dung 2930 Mark, während der
eichene Altaraufsatz 3150 Mark
erforderte.
Die Wand- und Decken¬
flächen, auch die profilierten
Gewölberippen sind fein über¬
putzt, um bei der farbigen
Behandlung des Kircheninnern
unabhängig von den Naturtönen
Für
der Baustoffe zu sein.
die Wände und Gewölbe bildet
ein gebrochenes Weiß, für
die Pfeiler, Bögen und Rippen
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ein warmes Grau mit weißen Fugen den Grundton. Dazu
tritt beim Ranken werk der Emporenbrüstungen ein nicht zu
lebhaftes Gelb, das sich im Altarraura als Untergrund fin¬
den in Schwarz mit weißen Lichtern gemusterten Wand¬
teppich wiederholt. Die Gewölbescheitel sind mit musizieren¬
den Engeln und mit den Zeichen der Evangelisten geschmückt.
Die Brüstungen der Seitenemporen (Text-Abb. 2) sind von
großen Rankenzügen eingerahmt, auf schwarzem Grunde
die überlebensgroßen Halbbilder von zehn Aposteln gemalt;
bei der höher gelegenen Orgelempore bot sich Raum für
die Yollflguren der Hauptapostel Petrus und Paulus, die
über den Säulen
der Arkade Platz
gefunden
haben
(Abb. 1 Bl. G4).
Die Kapitelle der
Sch i ITpfeiler und
die Bogenleibuugon sind gleich¬
falls in vorwie¬
gend
schwarzen
und gelben Tönen
gehalten; die Kreu¬
zungspunkte der
Rippen und das
Rankenwerk der
breiten Bogenlei¬
bung vor der Or¬
gelempore zeigen
reichere Farben¬

580

vieler Vergoldung gegriffen werden. Braunrot mit Gold und
Weiß sind auch die Haupttöne der geschnitzten Umrahmung
des Altars mit Rücksicht auf die dunkelblau und dunkel¬
grünliche Stimmung der drei Altarbilder. Dieses Triptichon
ist ein Werk des Malers Rafael- Schuster-Woldau und stellt
in der Mitte die Grablegung des Heilandes, zu seiten die Nacht
am Olberge und den Ostermorgen dar. Ein großer purpurner
Teppich, der über die Stufen zum Ältarranm hinwegreicht,
gibt mit einem in orientalischer Art gehaltenen Auflageteppich,
den Ihre Köngliche Hoheit die Frau Erbprinzessin von
Meiningen widmete und der in der Schmiedeberger Teppich¬
fabrik
geknüpft
werden ist, an
dieser Stelle den
gewünschten wirk¬
samen Farbenfleck.

— Die dreiteiligen
Fenster des Schif¬
fes sind in Blank¬

verglasung ausgeführt, die durch
Engelgestalten
und farbige Orna¬
mente bereichert
ist. Die Fenster
des
Altarraumes

haben tieffarbige
Ornament-Vergla¬
sung erhalten. Die
beiden
mittleren
gebung. Das schon
sind von der Stadt
durch seine Rip¬
Liegnitz gestiftet
pen reich wir¬
und zeigen die
kende Gewölbe
Wappen der Stadt
Abb. 9. Bogenfeld des Hauptportalos.
über dem Chorund des Fürsten¬
schluß
ist nur
tums Liegnitz.
durch einen Kranz grüner Ranken ausgezeichnet, der sich
Eine bevorzugte Durchbildung hat die Gedächtnishalle
um die geschnitzte, vergoldete und bunt bemalte Schlußstein¬
erfahren. Als bedeutsamen Schmuck stiftete Kaiser Wilhelm
platte legt (Abb. 2 Bl. 64). Über dem oben erwähnten
zur Erinnerung an seinen hochseligen Vater die oben erwähnte
Wandteppich des Altarraumes ist in Grau eine zierliche Ar¬
bronzene Gedenktafel, die in die Ostwand des Raumes ein¬
kade gemalt, deren weiße Felder grünes Laubwerk füllt.
gelassen ist (Text-Abb. 8). Die nach einer Skizze des Ge¬
Die Bestimmung der Loge ist durch das kleine preußische
heimen Oberbaurates Hoßfold von dem Bildhauer Prof. A. Vogel
Staatswappen gekennzeichnet, das auf damasziertem Grunde
in Berlin modellierte und von der Aktiengesellschaft Lauch¬
von zwei wilden Männern gehalten wird. Die beiden gegen¬
hammer gegossene Platte zeigt das Brustbild des Kaisers in
überliegenden Türen nach der Sakristei und der Kanzel faßt
Rüstung, umgeben von Wappen und Schrift und überragt
eine gemalte Architektur zusammen.
von dem auf Rosen und Dornen liegenden kaiserlichen Wappen,
In Gegensatz zu dieser zurückhaltenden Bemalung von
über welchem die Krone von zwei schwebenden Putten
Decken und Wänden treten die farbigen und lebhafter be¬
gehalten wird.
handelten Ausstattungsstücke. Von den weiß-gelb-grauen
Die kleinen Kappenflächen des engmaschigen Netz¬
gewölbes sind mit weißen Ornamenten auf abwechselnd rotem
(schwarzen) Tönen des Raumes hebt sich zunächst in rotem,
der großen Masse wegen sehr ruhig gehaltenem Tone das
und schwarzgrauem Grunde geschmückt. Die in gebrochenem
gestochenen
Gestühl ab; sein©
Ornamente sind farbig aus¬
Weiß gestrichenen Wände haben einen grauen, gefugten
gelegt. Der gleiche tiefrote Ton ist der Kanzel gegeben, bei
Sockel; nur an der Ostwand umgibt großes grünes Ranken¬
der einzelne Profile und Stäbe weiß und hellgrün hervor¬
werk die Gedenktafel. Der den Raum erwärmende Heiz¬
gehoben sind. Die Reliefs der Brüstungsfüllungen und das
körper ist durch eine in Bronze getriebene Ummantelung mit
Blattwerk des Schalldeckels der Kanzel sind ganz vergoldet.
Metallgehängen verdeckt. Die einzelnen Felder der Fenster¬
Um die Schauseite der Orgel, die bei ihrer weit zurückarkade bilden eine farbige Zone von Adelswappen, deren
geschobenen Stellung nur Dämmerlicht erhält, leuchtend und
Träger teilweise zum Bau in näherer Beziehung standen und
kräftig hervorzuheben, mußte erfolgreich zu Zinnober und
diesen schönen besonderen Schmuck stifteten. Die Ausmalung
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Abb. 1.

Mittelteil

des Obergeschosses an der Plöckstraße.

Abb. 2.
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Risalit an der Plöckstraße.
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der Kirche wie die Glasmalereien rühren von den Gebrüdern
R. und 0. Linuemann in Frankfurt a. M. her.
An Sitzplätzen sind in der Kirche im ganzen 1327 vor¬
handen, hiervon 919 im Schiffe und 408 auf den Emporen

einschließlich der 80 Sängerplätze auf der Orgelbühne. Vor
dem Altar und um den Taufstein herum können bei Bedarf
noch GO bis 70 Stühle aufgestellt werden. Ein 2 m breiter
Mittelgang und ausreichende Seitengänge ermöglichen eine
ungestörte Entleerung des Gotteshauses.
Die Bauausführung hat drei Jahre gedauert. Die Kirche
wurde Mitte des Jahres 1908 vollendet und am 20jährigen
Sterbetage des hochseligen Herrschers, den 15. Juni 1908, in
Gegenwart Sr. Majestät des Kaisers und Königs feierlich

eingeweiht. Die Baukosten betragen ohne das Uhrwerk
414 822 Mark; von dieser Summe entfällt auf die ungewöhn¬
lich tiefe Gründung allein der hohe Betrag von 34800 Mark.

Die drei gestifteten Altarbilder haben außerdem einen Wert
von 10 000 Mark, und die bronzene Gedenktafel erforderte
mit Modell und Guß 5000 Mark. Bei 20526 cbm umbauten
Raumes stellt sich der Einheitspreis auf 20,21 Mark für 1 cbm
umbauten Raumes und auf 342 Mark für 1 qm bebauter
Fläche, während die Kosten eines Sitzplatzes sich zu 313 Mark
ergeben haben. Nicht enthalten in den angegebenen Baukosten
sind die beträchtlichen Summen für die Aufhöhung und Re¬
gulierung und Bepflanzung des Kirchplatzes, welche Arbeiten
die Stadtverwaltung auf ihre Rechnung übernommen hat.
Mit der Durcharbeitung des Entwurfes und mit der ört¬
lichen Bauleitung war der Regierungsbauraeister E. Kohte
betraut; seitens der Königlichen Regierung führte der in¬
zwischen verstorbene Regierungs- und Baurat Kerstein die
Bauaufsicht. Die Oberleitung hat in den Händen des Ge¬
heimen Oberbaurats Hoßfeld gelegen.
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Die neue Universitätsbibliothek in Heidelberg,
Von Architekt Geheimrat Professor ®r. = $ng. Dr.

Durm, Oberbaudirektor

a.

D, in Karlsruhe.

(Mit Abbildungen auf Blatt 65 im Atlas.)
(Alle Rechte Vorbehalten.)

Am G. Juni 1900 wurde die Bauausführung mit einem
Kostenaufwand von 1250 000 Mark von der badischen hohen
Ständekammer genehmigt Eine umfassende Untersuchung des
Baugrundes konnte wegen der auf dem Grundstück stehenden
Bauten erst nach Beendigung der Abbrucharbeiten vor-

Abb. 3.

Beschaffung der Bücherregale, für die eisernen Verbindungs¬
treppen, für die elektrischen Aufzüge und Möbel usw. zur
Verfügung gestellt. Durch den Umstand, daß ein Ersatzbau
für das abzubrechende alte Gymnasium durch die Stadt¬
gemeinde nicht so rasch hergestellt werden konnte, daß die

Ansicht Ecke Plöckstraße und Grabengasse.

genommen”werden. Dabei stellte sich heraus, daß der Bau¬
grund ungleichmäßig gut und vielfach von altem Gemäuer
durchzogen war, so daß man sich bei der Ausführung des
Baues vor die Wahl gestellt sah, mit den Grundmauern bis auf
den gewachsenen Boden herabzugehen oder zu einer künstlichen
Gründung zu greifen. Man entschied sich nach Anhörung
von Sachverständigen für letztere, weil sie billiger war.
Einschließlich der 45000 Mark für den Verwaltungsbau und
30 762 Mark für den Bücherspeicher betragenden Kosten dieser
Gründung wurden schließlich 1327 967 Mark als Bausumme
dem bauleitenden Architekten zur Verfügung gestellt. In
diesem Betrage waren die Kosten für den Bauplatz, für Bau¬
gebühren, Anschlüsse an die Anlagen der städtischen Gas-,
Wasser- und Elektrizitätswerke und Kanäle und das Honorar
für die Bauleitung nicht mit enthalten.
Ein weiterer Betrag von 120 000 Mark wurde am
12. November 1904 für die innere Einrichtung, für die

Beratungen über die Einzelheiten der inneren Einrichtung
mehr Zeit in Anspruch nahmen, ferner durch den am 8. Juni

1902 erfolgten Tod des Oberbibliothekars Dr. Zangemeister
und die Ende Dezember 1903 vorgenoramene Auflösung der
Baudirektion, traten einige Verzögerungen in der Ausführung
ein. Im Frühjahr 1901 wurden die Verträge für die Rohbauarbeiten des Verwaltungsbaues und gegen das Ende des Jahres
1903 die für den Bücherspeicher abgeschlossen, im Frühjahr
1905 konnten die Arbeiten für den inneren Ausbau vergeben
werden. Am 1. November 1905 war der Neubau vollendet.
Der Bau sollte sich auf einem an drei Seiten von Straßen
umzogenen Platz erheben, nach der vierten Seite war er
durch Nachbargebäude begrenzt. Der Platz hatte außerdem
noch ein einige Meter starkes Gefälle nach der Hauptstraße.
Damit hatte der Architekt zu rechnen, zugleich aber auch
mit einem bestimmten Grundgedanken für die Lage der
einzelnen Bauteile. Man hat im Verlaufe der letzten Jahre
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einsehen gelernt, daß es bei öffentlichen Büchereien weniger
darauf ankommt, einen gleichmäßig entworfenen, palast¬
ähnlichen Bau an die Straße zu stellen, als vielmehr darauf,
aus der Eigenart des Bedürfnisses den Bau herauszuarbeiten

und sein Äußeres danach zu gestalten. Die verschiedenen
Geschäftsräume, zu denen die Arbeitsgclasse der Bibliothekare
und des Direktors, Dienerzimmer, Ausleihezimmer, Hörsäle,

Ausstellungsräume, der große allgemeine Lesesaal, die Auf¬
bewahrungsräume für die kostbaren Bestände, Kleiderablagen,

Abb. 4.

Zugang zu den Heizräumen, und neben diesen sind die Dienerund Heizerwohnungen mit besonderen Eingängen von dem
großen, stillen Hofe ans angeordnet. Asphalt-Bürgersteige und

gepflasterte Gehwege umziehen und durchqueren diesen Hof: in
seiner Mitte steht ein großes Wasserbecken zum sofortigen
Gebrauch bei einem etwaigen Schadenfeuer, Vier tiefer liegende
Grasflächen innerhalb der Wegeinfassung sollen, im Gegensatz
zu den roten Steinfassaden, dem Auge wohltuende farbige
Flächen bilden und Staubbildungen verhindern, was bei über-

Abb. 5.

Treppenflur im Erdgeschoß.
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Treppenflur im Obergeschoß.

Aborte usw. gehören, waren in eine Gruppe zusammenzufassen
und im unmittelbaren Zusammenhang mit dieser in einer
zweiten Gruppe die Bücherschätze unterzubringen. Danach
wurde bei unserem Bau verfahren, wie es wohl zuerst bei
der Universitätsbibliothek in Basel, dann in Gießen und in
Freiburg usw. geschehen ist.
So liegt nun an der Plöckstraße, das Baugelände nach
Süden abschließend, der Verwaltungsbau mit dem Hauptein¬
gang; der Bücherspeicher berührt die Graben- und Sandgasse.
Beide Bauteile sind miteinander innig verbunden und um¬
schließen einen architektonisch durchgebildeten weiten Hof,
durch den eine gewölbte Durchfahrt von der Graben- nach der

kiestem Hofe nicht möglich gewesen wäre. Von diesen Gesichts¬
punkten in der Anlage und von dem Satze ausgehend „des
Körpers Form sei seines Wesens Spiegel“, ist die architektonische
Gestaltung des Baues nach den Straßen und nach dem Hofe
abhängig gemacht worden. Im Innern haben nur der Ausstel¬
lungsraum (k in Abb. 6 Bl. 65) und der große Lesosaal eine
mehr künstlerische Durchbildung erhalten. Dem Hauptraum im
Baue, dem Lesesaal, ist in vorbereitender Weise ein gleich¬
mäßig architektonisch reich gestalteter Raum vorgelegt worden
und diesem wieder eine Eintrittshalle mit dem Haupteingang

mit seinen

der Wissenschaft. So ist am Mittelteil der Eingangsseite
in der Plöckstraße eine durch die bauliche Anlage begrün¬
dete, reiche architektonische Gestaltung entfaltet. Die Ein-

Sandgasse

führt, und auf

den der große Lesesaal

Fenstern nach Norden gerichtet, in ruhiger Abgeschlossenheit
mündet (Abb. 7 Bl. 65 und Text-Abb. G u. 9). Unter ihm ist der

(Text-Abb. 9).

Letzterer

ist seiner Bestimmung gemäß

besonders gekennzeichnet als Prachtportal zu den Schätzen
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gangstüre (Text-Abb. 8) schmücken zwei überlebensgroße
Figuren, die mit ihren Tragsäulen verwachsen erscheinen:
Prometheus mit dem Adler an die linke Eingangssäule ge¬
fesselt, an. die rechte sich anlehnend eine halbverschleierte
Jungfrau, die einem knieenden Jüngling ihre Geheimnisse
enthüllt — Meisterwerke von Professor Volz in Karlsruhe,
gleichwie die einen Gigantensturz darstellenden Reliefe über den
großen Fenstern des Ausstellungssaales, der nach der Straße
zu ins Obergeschoß gelegt ist (Text-Abb. 1 u. 9). Korinthische
Dreiviertelssäulen auf Jungfrauenköpfen, die sprossenden Natur¬

A bb. 6.

kräfte versinnbildlichend, gliedern die Fassadenflächen des
mit einem dreiteiligen Giebel überspannt
ist. Auch die mächtigen Köpfe bei den Stützen der Fenster¬
gruppe des Saales stammen von Meister Volz. Mit dem
Haupte der Pallas Athene mit vergoldetem Helme klingt der
bildnerische Schmuck des Mittelteils unter reichem monu¬
mentalen Beiwerk nach oben aus. Von hier aus verklingt
das figürliche und ornamentale Bildwerk der Fassaden rechts
und links nach dem Speicherbau zu, nochmals an den beiden
Ecken, bei dem sich aus der Bauplatzform ergebenden runden
„Bibliothekturm“ und dem Erker an der abgeschrägten Ecke
der Sandgasse, sich aufschwingend (Text-Abb. 3). Mit ein¬
fachem Bildwerk gezierte Giebel erheben sich, die Gesims¬
linien nach dem Speicherbau durchbrechend, auf den zwei¬
geschossigen Flügeln des Verwaltungsgebäudes in der Graben und Sandgasse (Text-Abb. 7).
Das Haupt des Weltgeistes
von Professor Volz in dem einen der genannten Giebel
Obergeschosses, das

Zeitschrift f. Bauwesen.

Jahrg.
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erhebt sich zu einer der tiefstempfundenen Kompositionen
des Künstlers.

Die Fassaden des Speicherbaues in organischem Zu¬
sammenhang mit denen des Yerwaltungsbaues geben ein
anderes Bild, das seine Gestalt wieder dem Bedürfnis verdankt.
Der Behälter für die Büchereischätze will eine andere Form
als die Zugänge und die Räume, in denen der Mensch jene

Die Schale muß
kerniger und einfacher gebildet sein, und in diesem Sinne
treten ihre Formen vor uns: Große Lichtflächen, schmale
Schätze zu heben und zu bearbeiten hat.

Lesesaal.

Pfeiler, die Teilung in niedere Stockwerke, ohne daß dabei
die zusammenfassende, durch kräftig ausladende Hauptgesimse
gebundene senkrechte Gliederung unterdrückt wird (TextAbb. 11). Das Weglasseu jeden Bildschmuckes gibt dem
Speicherbau das Gepräge, das unschwer die Bestimmung des
Baues erkennen läßt.

Zu dem die Monumentalbauten Heidelbergs aus ver¬
gangener Zeit kennzeichnenden Baustoffe, dem roten Sandstein,

ist auch hier gegriffen worden. Aus ihm bestehen die Mauer¬
flächen und das Bildwerk. Zu diesem Baustoffe stimmen die
Kupferdächer des Bibliothekturmes und die Traufränder der
hohen Dächer, wie auch die blaugrauen rheinischen Schiefer,
mit denen die Dachflächen gedeckt sind. Mäßige Vergoldungen
einzelner Fassadengliederungen erhöhen die festliche Wirkung
der in den Formen einer neuzeitlichen Renaissance gehaltenen
Fassaden, die mehr an französische als an deutsche Grund¬
elemente des Stiles anlehnen. Die Anordnung der Dächer
35
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Abb. 7.

Abb. 8.

Giebel in der Grabengasse.

und Giebel, die Endigungen der Treppentürme und das hohe
Kegeldach des Bibliothekturmes mit der abschließenden Laterne
(Text-Abb. 10) geben dem Gebäude eine bewegte Umrißliuie,
■welche
die benachbarten kirchlichen Monumentalbauten gleich¬
falls zeigen, besonders die höher gelegene, den Bibliothek-

Abb. 9.

Querschnitt durch den Verwaltungsbau.

Baupteingang.
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beschattende Peterskirche mit ihrem
reich entwickelten und verzierten hohen stei¬
nernen Turmbau, dem der Bibliothekturm sich
bau

bescheiden unterordnet

fällt in der Ausstattung dem
Äußern gegenüber nicht ab. Die EintrittsDas Innere

hallo, das Treppenhaus und der Lesesaal
(Text-Abb. 4 bis G), die geräumigen Flur¬
gänge mit ihrem Marmorschmuck, Wand- und
Bodenmosaiken, Stuccolustroflächen, Granit¬
treppen und Hartstuckarbeiten geben Zeugnis
davon; desgleichen auch die Beleuchtungs¬
körper für das elektrische Licht.
Die gesamte Möbelausstattung ist ein¬
fach, dauerhaft und dem Zwecke entsprechend
ausgeführt Nur durch besondere Farben¬
gebung und farbige Beizen ist sie zu höherer
Wirkung gebracht Besondere Aufmerksamkeit

35*
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Der Bücherspeicherbau (Abb. 1
bis 5 Bl. G5) ist ganz aus Stein und
Eisen ausgeführt und mit einem eiser¬
nen Dachstuhl abgedeckt. Die Felder
zwischen den Eisensparren sind mit
8 cm starken Gipsdielen ausgespannt,
auf denen in eigenartiger Weise die
Schiefer ruhen. Der hohe Speicher¬
raum ist so gegen die Wirkungen der
wechselnden Wärme, gegen das Ein¬
dringen von Flugschnee und Buß
Die Fußböden, Decken
geschützt.
und Wände der Flurgänge und einiger
Gelasse, wie z. B. des Ausstellungs¬
saales und des Handschriftensaales,
sind gleichfalls feuersicher aus Eisen
und Stein oder Beton ^hergestellt.
Der Bau wurde mit einer ein¬
fachen Feier dem Gebrauch übergeben
unter dem Eindruck der Heidelberger

Abb. 12 .

Abb. 13.

Mittelgang im Bücherspeicher mit den anstoßenden Bücherschäften.

Deckenbildung und Anordnung der Bücherschäfte in den

ist den Abortanlagen, den Kleiderablagen mit Waschgelegen¬
heit, dann den Sicherheitsmaßnahmen gegen Schadenfeuer,
der Versorgung mit Trinkwasser, den Abwasserleitungen, der
Anlage von elektrischen Signal- und Läutewerken, den elek¬
trischen Bücher- und Personenaufzügen geschenkt. Einem
raschen Verkehr nach dem Erd- und dem Obergeschoß ist
durch eine doppelarmige Haupttreppe und zwei steinerne
Nebentreppen entsprechend Rechnung getragen.

Schloßbaufrage. Architekt des Baues
war Geheimrat, Oberbaudirektor a. D.

Professor

$r. = !3”9- Dr. Durm in

Karlsruhe; seine Bureaugehilfen waren
die Architekten Zachos und Lubynski, und die örtliche Bauführung
leiteten die Architekten Wein bre n n er
und Hock, Die Baukosten beliefen
sich nach der aufgestellten Abrechnung
auf rd. 1330000 Mark.
Der Verwaltungsbau mißt, die
Höhe von der Kellersohle bis Dachgesimsoberkante
gemessen,
rund
30000 cbm, einschließlich der Zu¬
schläge für die Turmerhöhung und
die Giebel. Der Bücherspeicherbau
unter den gleichen Vorbedingungen,
rund 20 000 cbm. Der Einheitspreis
für die beiden Bauten wurde nicht
getrennt berechnet, da der erstere
wohl vermehrten und reicheren Innenbau zeigt, dessen Kosten aber wieder
aufgewogen werden durch den Zuwachs
von vier eisernen Stockwerkgebälken,
Eisenstützen und den eisernen Dach¬
stuhl des Speicherbaues, so daß ein
Speichergeschossen.
nennenswerter Unterschied im Ein¬
heitspreis für beide Bauten nicht besteht. — Das Kubik¬
meter Bauraurn bei beiden Bauten kostete rund 27,50 Mark,
ohne Möbel und Bücherschäfte und sonstige Einrichtungs¬
gegenstände. — Von den nahezu in der gleichen Zeit her¬
gestellten verwandten Bauten der Universitätsbüchereien in
Basel und Freiburg i. B, zeigt der erstere einen etwas
niedrigeren, der andere einen höheren Einheitspreis für das
Kubikmeter umbauten Raumes.

Mahlke, Chinesische Dachformen.

545

546

Chinesisch© Dachformen.
Neuer Versuch zur Widerlegung der „Zelttheorie 46 .
Vom Regierungsbaumcister Mahlke in Berlin.

(Mit Abbildungen auf Blatt 46

bis 48 im Atlas.)

(Schluß.)
(Alle Rechte Vorbehalten.)

hingewiesen worden. Der Ortholm ist hier eigentümlich ge¬
knickt; so schön das Dach sonst sein mag, dieser Knick
kann nicht aus rein ästhetischen Gründen erdacht sein, er
wirkt, genau besehen, unschön. Kurz vor dem Traufrande
ist der Holm im Winkel von 45 0 diagonal nach außen ge¬
knickt. Besonders deutlich zeigen dies die Abb. 8 Bl. 47 sowie
3 u. 4 Bl. 48. Das geknickte Ende reitet auf einem gleichfalls
diagonal gestellten Mönchziegel, der wagerecht gebettet ist;
auch sein Rücken ist wagerocht. Wären diese eigentümlichen
Knicke nicht hergestellt, so würde das untere Holmende
ebenso wie der ganze obere Teil schräg aufliegen, und eine
schnelle Zerstörung dieses Schutzholmes durch seine eigene
Schwere besonders im unteren Teil wäre bei der geringen
Zugfestigkeit des Baustoffs unvermeidlich.
Das unterste

Ende ist durch seine wagerechte Lage gegen Abrutschen ge¬
schützt; gleichzeitig dient es aber als Widerlager für den Schub
der oberen Ortbekrönung. Dieser unscheinbare Knick ist als
die etwas weniger glückliche Lösung derselben Frage zu be¬
trachten , die von den Chinesen an den Graten so schön und
vornehm beantwortet worden ist. Es ist klar, daß dieser
Abb. 36.

Tsinanfu.

Außer an den Graten fallen besondere Verzierungen an
Firsten und an den Giebeln auf. Die Ortsteine sind
ja besonders der Gefahr des Abhebens durch Sturm ausBei den einfacheren Nonnendächern sind deshalb
gesetzt.
die letzten Giebelreihen durch mönchartige Überdeckung
den

geschützt (Abb.
Bl. 47 und Text-Abb. 30). Reichere Anord¬
nungen zeigen die oben besprochenen, an die Ortstellen über¬
tragenen Gratholme. Ein besonders beachtenswertes und zier¬
liches Beispiel ist der ungewöhnlich reich verzierte Giebel des
Tempels in Wanlo zwischen Tsinanfu und Taianfu (Abb. 8
Bl. 46). Solche Ortverzierungen
1

sind nicht die logische Folge
von Firstbekrönungen; sie fin¬
den sich auch an Giebeln von

Gebäuden mit gesattelten First¬

steinen, wie das Mönchnonnen¬
dach des neben dem Pavillon
stehenden Tempelgebäudes in
Tsiningscho (Abb. 1 Bl. 46) zeigt. Abb. 37. Häuschen aus Ton.
Vgl. auch die Text-Abb. 21 Totonbeigabe aus einem Grabe
der Bauzeit, 206 v. Chr. bis
(S. 412) und 24 (S. 413) sowie
221 nach Chr. Geburt.
die Abb. 3 Bl. 47, hei der zwei Oez. nach Abb. in „Chinesische Kunst¬
geschichte“ von 0- Münsterborg.
Arten der Behandlung ein und
desselben Firstes besonders merkwürdig sind.
Diese Ortbekrönungen zeigen an der Traufe eine Endi¬
gung, die mindestens ebenso eigentümlich ist, wie die Aufkrempung der Grate an ihren Traufen. Diese Bildung springt,
nur weniger in die Augen. Es ist auch hierauf noch niemals

Knick nur ein Notbehelf ist. Der Widerstand des wagerechten
Endes gegen den Schub von oben kann nicht besonders groß
sein; das Widerlager wird durch diese Schubkraft unter
spitzem Winkel gegen seine Hauptrichtung an einem Ende
angegriffen. Die rechte Ecke des Daches über dem Eingangs¬
tor der Text-Abb, 21 (S. 412) ist ein Beweis dafür, wie durch
Abdrehen der Absturz dieses wagerechten Ortholmes herbeigeführt werden kann. Daß die Stelle, wo Ort und Traufe
Zusammentreffen, schon in früher Zeit besondere Beachtung
gefunden hat, zeigen kleine Hänschen aus Ton, die als Toten¬
beigaben dienten und aus Gräbern der Han-Zeit — 206
v. Chr. bis 221 n. Chr, — stammen sollen. (Text-Abb. 37, vgl.
Läufer, Chinese pottery of the Han Dynasty, Taf. VII, oder
Münsterberg, Chinesische Kunstgeschichte 1910, Band 1,
Auf den drei Ecken der Giebel sind AbschlußornaS. 72.)
raente angebracht, die nach Münsterberg an griechische Akanthusblätter erinnern sollen. Meines Erachtens haben sich
diese Verzierungen ehemals als notwendig herausgestellt, um
das Dach an seinen empfindlichsten Stellen durch Beschweren
mit geeigneten Steinen gegen Abheben durch Sturm zu
schützen, wie man ähnliches ja bei den weitausladenden
Schweizerdächern auf ihrer ganzen Fläche beobachten kann.
Diese von Läufer zuerst mitgeteilten Töpferfunde dürften
wohl die ältesten Zeugnisse sein, die man über chinesisches
Bauwesen besitzt. Über chinesischen Wohnhausbau gibt es
Läufer weist darauf hin, daß der
so alte Zeugnisse nicht.
Chinese niemals Wohnhäuser den Toten mit ins Grab gegeben
hat; er muß den Geistern der Verstorbenen nach dem uralten
Kultus Nahrungsmittel opfern. Deshalb sind ihnen keine
Paläste und Wohnhäuser, sondern Kornspeicher, Kornmühlen,
Kornstampfer mit ins Grab gestellt. Das hier abgebildete
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Häuschen (Text-Abb. 37) ist an der nicht gezeichneten Längs¬
seite offen und zeigt itn Innern einen Kornstampfer,
Die ornamentale Behandlung der Ortholrno hat viel
Ähnlichkeit mit der der Grataufbauten. Auch hier am Giebel
finden wir häufig Tierflgörchen aufgoreiht im Schutze des

Drachens auf dem unteren schwächeren Holmteil (vgl. Abb. 3
Auch laubsägeartige Durchbrechungen des
und 4 Bl. 48).
stärkeren Holmteiles kommen am Giebel ebenso wie an den

Firsten und Graten vor (vgl. Abb. 3 Bl. 4G und Abb. 1 BL 47).
Lediglich zur Verzierung dient eine unter der Ortbekrönung
nach der Giebelseite vorgestreckte Reihe von Mönch- und
Nonnenziegeln, die sich ähnlich wirkungsvoll wie etwa der
Zahnschnitt antiker und Renaissancebauten um den Giebel
herumzieht (Text-Abb. 20 (S. 409) und Abb. 3 Bl. 47). Be¬
sondere Schwierigkeiten entstehen dort, wo mehrere, ungleich¬
artige Holmaufbauten vorhanden sind, zunächst da, wo
First- und Ortholm zusammenstoßen. Man kann nicht be¬
Abb. 38. Im Tempel des Regengottes auf dem Berge
haupten, daß die ornamentale Durchbildung dieser Stellen
gut gelungen sei; Text-Abb. 20, eines der schönsten Beispiele
zeigt jedenfalls nur eine Durchdringung, aber keine besondere
organische Behandlung.
"Wesentlich
schwieriger gestaltet sich die Überführung
der Ortholme in die Gratlinie, ein Fall, der ziemlich häufig
ist und zwar überall da, wo ein
Krüppelwalm sich findet. Die ein¬
fachste Lösung dieser Frage zeigt
Text-Abb. 24 (S. 413). Eines der
besten Beispiele hierfür ist ein Pa¬
villon in Tsiningscho (Abb. 1 Bl. 4G).
Der Ortholm ist ein wenig über den
Gratanfallspunkt hinaus in seiner
Abb. 40.
Abb. 39.
alten Richtung verlängert und durch
Vom Chiang-Hsüeh-Pavillon (Peking).
einen Drachenkopf abgeschlossen; eine
Weiterführung des Ortholmes bis zur
Traufe, etwa in schwächerer Form und mit ähnlichen Tierchen
wie die Grate besetzt, gibt es nicht. Unvermittelt wachsen

bei Nikokü.

I

Abb. 41.

Stadttoren Tsiningscho.

Innenansicht.

Abb. 42 .

Pavillon auf der Stadtmauer in Tsou-bsien,
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die Gratholme aus den Ortliolmen heraus, und au ihren
Enden finden sich nun die für die Grate so eigentümlichen
Zeichen: die Verstümmlung des Holmaufsatzes, der Drachen¬
kopf davor und die vor ihm hockenden Grattierchen. Bei¬
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spiele jhierfür sind die Text-Abb. 41 u. 42 sowie Abb. 2 Bl. 48.
Eine einfachere Lösung findet sich an Gebäuden in Tsinanfu
(Text-Abb. 24, S. 413 und Abb. 2 Bl. 47). Hier tragen die
Holme weder Tier- noch Pflanzenornameute; sie sind schmucklos
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Die Dächer

sind aber insofern wie¬
der besonders beachtens¬

wert, als sie

zeigen,

wie man sich durch ein¬
fache Verkröpfung über
die Schwierigkeiten hin¬
weggeholfen hat, die das
Zurilckspringen der Fül¬
lung des Giebeldreiecks
über dem Krüppelwalm

hinter das Ortsgespärre
bieten mußte. Solche
Verkröpfungen der Anzwischen
schlußleiste
K rüppel walm und Walragiebel finden sich häufi¬
ger. An dem Giebel¬
dreieck der Abb. 2 Bl. 47
ist außerdem ebenso wie
an Text-Abb. 39 die
Art des Aufbaues des
chinesischen Dachstuh¬
les bemerkenswert (vgl.
Text-Abb. 21, S. 411).
Kräftige Binderbalken,
von der einen zur andern
Längswand
reichend,
tragen in der Nähe
ihres Auflagers kurze
Stiele, die als Unter¬
stützung für einen ent¬
sprechend kürzeren star¬
ken Balken dienen. Die¬
ser trägt wieder in
gewissem Abstand vom
Auflager Stiele und diese

wieder einen dritten Bal¬
ken und so fort. Die
Text-Abb. 38 und 43,
Innenaufnahmen
von
Tempeln, geben eine
deutlichere Vorstellung
von dieser Konstruk¬
Von ganz
tionsregel.
Abb. 44. Chi -nien-Halle des Himmelstompels in Peking.
besonderer Eigenart ist
ihren Ecken den Ausgang für die Gratholme des von ihnen
die Dachkonstruktion der kreisrunden Chi-nien-Halle des
gekrönten Dachgeschosses bilden (vgl. Abb. 1 Bl. 46 oder die
Hiramelstempels in Peking, wie ein Blick in ihr prächtiges
Wachttürme Text-Abb. 41 und Abb. 2 Bl. 48). Auf diesen
Innere lehrt (Text-Abb. 44 und 45)
Zwischen
bändern finden sich, abgesehen von ornamentalem
Die Giebeldroiecke sind nicht immer durch Andeuten
Schmuck, auch öfter figürliche Darstellungen: Szenen aus be¬
der Dachbinderkonstruktion verziert. Text-Abb. 40 zeigt eine
rühmten Theaterstücken, Darstellungen der Taten von Königen,
Art Band Verschlingung, wie man sie dann und wann an dieser
von Heroen, gehorsamen Söhnen. Der Firstholm wird zu
auch
Bl.
46
Wie
39
ist
Abb.
3
Stelle findet.
Text-Abb.
solchen Darstellungen nur zuweilen benutzt. Jedes Bandglied
ein Hauptgiebel. Dieser Tempelgiebel in Wanlo ist besonders
ist in ähnlicher Form wie der First an seinen Enden abge¬
bemerkenswert durch seine reiche Keliefarbeit.
schlossen durch ein nach der Bandmitte gekehrtes Drachenmaul;
Nicht zu verwechseln mit den erwähnten Kropfleisten
Mörteloder
Terrakottabänder,
der
Drachenleib ringelt sich schneckenförmig darüber hervor.
sind die oft reich verzierten
Außer dem bandartigen Ornament, welches nicht immer
welche den Anschluß eines unteren Dachgeschosses an den
vorhanden ist, fallen am Firstholm die Verzierungen der
höher geführten Gebäudekern vermitteln, zugleich aber an
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Abb. 45.

Inneres der Chi-nien-Halle des Himmeistempels in Peking.

beiden Enden auf. Vielfach sind es Drachen, meist mit
schneckenförmig nach oben zusammengerolltem Schwanz; der
Rachen ist manchmal vom Hause abgekehrt; meist aber ist
er im Gegensatz dazu weit aufgesperrt gegen den Firstholm
Zeitschrift f. Bauwesen, Jahrg. LXH.
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gewendet. Wahrscheinlich ist auch hier wieder der Drache
die Darstellung des Guten, gewaltig Starken, Schutzbringen'
den; der ganze First und alles, was darunter ist, steht unter
dem Schutz dieses mächtigen Drachengeistes. Je mehr Drachen
36
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Darstellung Gestalt gewonnen haben.
E. Bocrschmann sagt darüber in sei¬
nem Vortrag über „Architektur- und
Kulturstudien in China“, gehalten am
16. April 1910 in der Berliner An¬
thropologischen Gesellschaft, veröffent¬
licht in der Zeitschrift für Ethnologie

Abb. 46.

Tempel in Kanton.

das Dach zieren, um so sicherer, um so wirksamer ist der

gewährte Schutz.
Oft, besonders bei längeren Firstholmen, zeigen sich
noch mehr oder weniger reich verzierte Mittelstücke. Die
Drachenform ist in der Mitte nie gewählt.
Ein Motiv, welches man auch sonst sehr häufig findet
auf Schnitz werk, Stickereien u. dgl., ist ein Drachenpaar,
das auf stilisierten Wolken wandelnd symmetrisch geordnet
hinstrebt auf eine Mitte, dargestellt als Ball oder Kugel,
die flammenartige Gebilde ausstrahlt, selbst aber durch
eine Art Breitengradteilung verziert ist. Ob diese Mitte
die Sonne darstellt und was dieses Sinnbild bedeuten soll,
läßt sich schwer sagen; möglich, daß es mir heraldische
Bedeutung hat, möglich aber auch, ja sogar wahrschein¬
lich, daß religiöse Anschauungen aus uralter Zeit in dieser

1910 Heft 3 und 4 S. 406): „Die treibenden Kräfte der
Natur sind verkörpert im Drachen, dem nationalen Symbol
Chinas, und zwar ist auch er doppelt gedacht als männlich
und weiblich. Tn einer berühmten, immer wiederkehrenden
Darstellung spielen zwei Drachen mit der Perle, dem Sinnbild
der höchsten Reinheit und Vollkommenheit. Sie spielen
mit ihr, ohne sie zu erreichen. Die Drachen sind die
Verkörperungen der weiblichen und männlichen Kraft. Ich
möchte betonen, daß dieser Dualismus mit Gut und Böse
nichts zu tun hat. Es ist das Symbol des Lebens, das im
Widerstreit zweier Prinzipien uns nicht zur reinen Wahrheit

Ein Tempel in Kanton (Text-Abb. 46) ist
ein besonders wertvolles Beispiel für diese Gruppierung. Die
Drachen sind nicht reliefartig im Kamm des Firstes und der
Grate dargestellt; sie sind plastisch über den Scheitel des
Firstes und der Grate
hinausgezogen; in gewal¬
tigen Windungen stürmen
die beiden Firstdrachen
auf die sonnenartige First¬
mitte los. Man kann nicht
gelangen läßt,“

sagen, daß diese plasti¬

Art, die Drachen
darzustellen, zur Verzie¬
rung des Tempelgebäudes
besonders beiträgt; sie
macht das Dach zu un¬
ruhig und steht in häß¬
lichem Gegensatz zu dem
so reizvollen Unterbau.
In ganz ähnlicher Weise
ist auch das oberste Dach
des Yü-hwa-Pavillons bei
Peking (Text-Abb. 47)
mit plastischen Drachen
geschmückt; sie sitzen
hier nach außen gekehrt
über den Traufenden der
der Grate, die in der Dach¬
spitze gegen einen aus ihr
sche

Abb. 48.

Von der Drachonmauer in Peking.
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flaschenförmig heraus¬
ragenden Aufbau anlaufen.

Daß

die Chi¬

nesen es aber auch

fertig

gebracht haben, beson¬
ders schöne Wirkungen
in der Architektur zu
erzielen, wenn sie den
Drachen darstellen, geht
aus

Abb. 49.

Abb. 50.

den Text-Abb. 51

und 52 eines Teiles von
Gebäuden aus dem Manda¬
rinengarten in Shanghai
hervor, wo der Drache
in mächtigen Windungen
den unmittelbaren oberen
Abschluß einer Mauer
bildet, seinen gewaltigen
stark bewehrten Kopf
durch stilisierte Wolken
Blick von der Stadtmauer auf Tsiningscho.
streckend, die wie eine
Löwenmähne ihn umgeben. An der Drachenmauer in Peking
(vgl. Text-Abb. 48) fällt als besonders schön das Relief der
Drachenpaare auf, die auch wieder ein sonnenartiges Zentrum
umwirbeln. Die Abdeckung dieser Mauer ist z. T. zerstört.
Die Zerstörung ist besonders lehrreich: man kann an ihr die
Qußrschnittsform der Mönche und Nonnen und die Art ihrer
Verlegung studieren. Auch der Firstholm zeigt reiche Drachen¬
zier; deutlich erkennt man die Drachenpaare, in starkem Relief
heben sich auch ihre Sonnenzentren aus dem Gewölk, das
sie umgibt, heraus. Ganz ähnliche Drachenreliefs tragen die
Firstholme der Abb. 1 Bl. 46, Abb. 3 Bl. 47 und Text-Abb. 49.
Man wählt aber auch andere Motive; Text-Abb. 20 (S. 409),
die schöne Firstbekrönung eines Tempels in Poschan, ist mit
Blättern und Bluten geschmückt, zwischen denen Hähne zu
bemerken sind. Der Hahn auf dem Dache gilt als glück¬
bringendes Zeichen. Schönes Blattrankenrelief tragen die
beiden Firstbekrönungen der Abb. 1 Bl. 48.
Das Ornament
des unteren Firstes ist besser erhalten; der obere First ist

Tempelhof in Shanghai.

teilweise beschädigt, die
großen Blumen sind bis
auf die linke Eckzier alle
herabgefallen; ihre An¬
sätze sind nur noch
schwach zu erkennen.
Durchbrochene Holme
findet man häufiger. Wie
mannigfaltig auch dieses
Schmuckmittel gehandhabt werden kann, lehrt
ein Blick auf die Abb. 3
Bl. 46, Abb. 1 Bl. 47
rechts und in den Hof
eines Tempels in Shan¬
ghai, Text-Abb. 50.

Alle diese Verzierun¬
gen finden sich vornehm¬
Abb. 51.

Mandarinengarten in Shanghai.

Abb, 52.

lich auf den Firsten, viel¬
fach auch an den Grat-

Tempelgebäude

im Mandarinengarten in Shanghai.
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Abi). 53.

Tsiningscho.

Abb. 54.
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Peking, Nordostturm der verbotenen Stadt.

Abb. 55.

Abh. 5G.

Pavillon in den Anlagen des Sommerpalastes bei Peking.

Pavillon auf der Umwehrungsmauer des Tai*miau in Taianfu.

und Ortstellen. Eine andere Art der Verzierung ist aber aus¬
schließlich dem Firstholm eigen: xlie Unterbrechung des wagerechten obersten Abschlusses durch einen oben hinausragenden
Mittelzierrat; daneben finden sich auf längeren Firsten in gewisser
Entfernung kleinere Figuren ähnlicher Art. Sehr lange und
sehr kurze Firste pflegen ohne diese Unterbrechung glatt von
einem bis zum anderen Ende durchgeführt zu sein. Der Mittel¬
zierrat nimmt die merkwürdigsten Formen an. Ein Vergleich
dieser Stücke auf den Text-Abb. 20, 86, 41, 49 und Abb. 2
Bl. 48 zeigt, daß durchweg die höchste Spitze der Mittelzier
über die Linie hinausragt, welche als Verbindungslinie der
obersten Teile der spiralig aufgerollten Schwänze der Firstend¬
drachen zu denken ist. Diese Figuren sind keineswegs immer
symmetrisch, die Text-Abb. 36 und 41 lassen kleine Tiere
erkennen, die Pferden ähnlich sehen und auf ihrem Rücken
eine hohe, ein- oder zweimal gegürtelte, spitz zulaufende Last

Wahrscheinlich hat man es hier mit Äußerungen
religiöser Anschauungen zu tun; man kann wohl diese hochaufragende Firstzier als eine Waffe betrachten zur Abwehr
aller der bösen Geister, welche die Luft bevölkern und dem
tragen.

Hause schaden würden, wenn sie nicht ans Furcht vor der
dränenden Firstspitze es vorziehen, sich in angemessener Ent¬

fernung zu halten.
Den spitzenreichsten First zeigt Abb. 4 Bl. 46. Diese
Firstbekrönung ist wohl das Reichste, was auf den Dächern
in Reliefarbeit geleistet worden ist; man vermißt aber die würde¬
volle Großzügigkeit, durch welche die oben geradlinig begrenzten
Firstholme so ausgezeichnet sind. Drei flaschenförmige Auf¬
bauten wachsen dachreiterartig aus den Tälern der sehr be¬
wegten Firstlinie heraus. Dies sind Formen, wie man sie
als selbständige Denkmäler vielfach in und um Peking herum
in Hainen und auf freiem Felde findet (vgl. Text-Abb. 59) und
wie sie E. Boerschmann in seiner Abhandlung über „Pi-yün-ssu
bei Peking, ein buddhistischer Tempel“, in der Wochenschrift
des Architekten Vereins in Berlin vom 24. März 1906, S. 52
erwähnt). Eine Besonderheit dieser flaschenförmigen Denk¬
mäler ist das Fehlen eigentlicher Dächer; sie sind nur an¬
gedeutet im obersten Teil und haben etwa die Form eines
Dieser Schirm ist nicht so groß, daß er
Ehrenschirmes.
auch den breiteren Unterbau zu schützen vermöchte; ein
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Pavillon vor der Ta -Kao-Hsüan- Halle.

unteres Dach, welches die Traufe
dieses oberen Schirmdaches aufneh¬
men könnte, ist nicht vorhanden;
diese Anlage unterscheidet sich da¬

durch von den Dächern, die der
Form der Papierschirme nachgebildet
sind (Abb. 3 Bl 47 rechts). Hier
sind Nonnen- sowohl wie Mönchs¬
Abb. 58. Grundriß
ziegel an der kreisrunden Traufe
zu Abb. 57.
am größesten; sie verjüngen sich
nach dem Dachraittelpunkt, der durch einen besonderen Aufsatz
gekrönt wird. Solche Aufsätze kommen überall da in Frage,
wo das Dach in eine Spitze ausläuft, d. h. auf allen Zelt¬
dächern von runder oder vieleckiger Grundriß form.
Meist
sind es einfache Formen, der Frucht der Lotuspflanze ent¬
nommen, wie die Abb. 4 Bl. 47, Pavillon an den heiligen
Quellen in Tsinanfu, erkennen läßt, prismatische oder Um¬
drehungskörper, Text-Abb. 2G, Abb. 2 Bl. 46 und TextAbb. 42 und 44; aber auch reicherer Zierat kommt vor,
laternenartige Aufbauten, wie sie sich finden auf den Ab¬
bildungen aus dem Mandarinenanwesen in Shanghai, TextAbb. 51 und 52.

In einem Lande mit so starken Regenfällen wie China
bleibt bei der geringen Güte des Baustoffs der Ziegel sowohl
wie des Mörtels die Herstellung von Kehlen immer eine
gewagte Sache. Die Beispiele Text-Abb. 53, 54 und 56 für
die Kehlbildung zeigen, wie sehr man strebte, die Kehle auf
das kleinstmöglichste Maß zu beschränken. Der Kreuzungs¬
punkt der vier Kehlen im First ist, wie ein Vergleich der
drei Abbildungen lehrt, nicht im gleichen Sinne verziert.
Daß ihn die chinesischen Architekten je unbetont gelassen
hätten, ist nach der allgemeinen Firstbehandlung nicht an¬
zunehmen. Ein zentraler Schmuckaufsatz würde die folge¬
richtige Durchführung des allgemeinen Firstverzierungsge¬
dankens sein, und wir finden etwas Derartiges auch auf der
Kehlenkreuzung der Text-Abb. 53 und 54; die gegeneinander
gekehrten Ringelschwänze der Drachen auf Text-Abb. 56, eine
Analogie dessen, was wir auf den Ecken der unteren Stock¬
werksfirstbänder (vgl. Abb. 1 Bl. 46 und Text-Abb. 26, S. 417)
beobachten können, scheinen hier oben im Mittelpunkt der
ganzen Dachanlage doch etwas verfehlt. Die gegeneinander
gekehrten spiralfederartig aufgerollten Drachenschwänze wirken
auflösend, zerreißend; unserm Schönheitsgefühl entsprechen
mehr die den Mittelpunkt betonenden Aufbauten der Text-
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Text-Abb. 55 ist ein Beispiel dafür, daß
man auch wohl einmal die Rücksichten der schnellen Fort¬
leitung des Regenwassers hinter die malerische Gruppierung
Abb. 53 und 54.

des Daches stärker als gewöhnlich zurücktreten läßt.

Abb. 59.

Pagode in Peking.

Eine der bemerkenswertesten Dachgrnppierungen zeigt
der Pavillon vor der Ta -Kao-Hsüan- Halle Text-Abb. 57.
Der Pavillon hat etwa beistehenden Grundriß (Text-Abb. 58).
Das unterste Dachstockwerk zieht sich als Pultdach herum.
Die ausspringenden zwölf Ecken tragen Grate und sind liochgekrempt. Die acht einspringenden Ecken führen zur Bildung
von Kehlen, die mit Nonnenziegeln belegt sind. Das mittlere
Dachgeschoß hat die Traufe in derselben Weise ausgebildet.

An seiner Traufe erscheinen ebensoviel Grate (zwölf) und
ebensoviel Kehlen (acht) wie an dem untersten Dachteäl.
Die breiteren vier Kreuzteile tragen je ein Satteldach, das
in der gebräuchlichen Weise als Krüppclwalmdach aus¬
gebildet ist. Der First liegt etwas ungewöhnlich unmittelbar
unter und längs der Traufe des oberen Daches. Ton diesem
Krüppelwalmdach tritt nur die äußere Sattelhälfte in Er¬
scheinung und bei Regenwetter in Wirksamkeit; die innere
Sattelhälfte ist nicht nötig, da die Traufe des obersten Daches
auf dem First dieses mittleren Dachgeschosses aufliegt. Das
oberste Dach hat als Grundriß ein Quadrat. Die Traufe liegt
parallel zu den breiteren Teilen des kreuzförmigen Grund¬
risses des Gebäudes.
Sie ist an den Ecken aufgekrempt.
Das kann nach meinen früheren Ermittlungen nur da der
Fall sein, wo sich Grate befinden, und so sind auch hier
Grate bis auf die gemeinsame Firstmitte hinaufgeführt. Gleich¬
zeitig treten aber aus der obersten Dachfläche parallel zur
Traufe vier Giebel hervor, deren Firste in der Oberansicht
ein Kreuz bilden und da, wo sie untereinander und mit den
soeben erwähnten Graten zusammentrelfen, durch eine erhöhte
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Firstbekrönung mit einem kugelförmigen Abschluß unterein¬
ander verbunden sind. Dieses Beispiel ist sehr lehrreich.
Wir haben hier oben etwas sehr Merkwürdiges. Die
Kehlen, die wir überall da erwarten und die wir selbst
überall da machen, wo sich Firste kreuzen, sind zwar auch
vorhanden; sie sind aber gleichzeitig die Stellen, an welchen
sich die Grate von den Ecken der Traufe des obersten Dachteiles gegen den Firstmittelpunkt hinaufziohen. Man hat des¬
halb einfach mitten in die Kehlen hinein die Holme gelegt,
welche als Verlängerung der im unteren Teile des obersten
Daches notwendigen Grataufbauten erforderlich werden. Da
auch die Ortholmo der obersten Giebel teile hier wie gewöhn¬
lich vorhanden sind, entsteht nun eine Schwierigkeit da, wo
diese Ortholme gegen den Kehlgrat stoßen. Den Ortholm
mit dem Kehlgrat zu verbinden, ist nicht angängig, da sich
sonst Schnee- und Wassersäcke bilden würden. Man könnte
die Verbindung höchstens nach Art einer Brücke über der
Kehle einrichten. Dann käme ein ganz neues Glied in die
Einzelformen des Daches hinein. Man macht die Sache viel
einfacher: man läßt die Ortholme dicht vor der Dachkehle
endigen. Als unteren Abschluß des Ortholmea findet sich
der bekannte Ortholm-Traufknick. Er paßt hier sehr gut hin
und sieht hier durchaus selbstverständlich aus.
Im Gegensatz zu den eingeschossigen Tempel- und
Wohnhausbauten, bei denen Rang und Reichtum aus der
Größe der bebauten Grundfläche, aus der Zahl der Höfe sich
ermessen läßt, stehen die Pagoden, die mit einer Unzahl von
Stockwerken turmartig emporragen. Das Dach, bei allen
eingeschossigen Bauten ein Hauptmittel, den Reiz der Ge¬
bäude durch fesselnde Formengebung und Gruppierung in
mehreren niedrigen Dachgeschossen zu erhöhen, tritt bei den
hohen Turmpagoden zurück und verkümmert in mehr oder
weniger kräftiger Profilierung zu gesirasartiger Umgürtung
des massiven, sich nach oben verjüngenden Gebäudekerns.
Formen, die nicht auch bei den Dächern niedrigerer Bauten
Vorkommen, treten nicht auf. Die Zahl der Grate richtet
sich nach der Zahl der Turmseiten und Stockwerke. Grataufkrerapungen finden sich nicht immer, sondern nur da, wo
die Ausladung das gesimsartige Gepräge durchbricht, wo also
ein Abreißen des Traufteiles von der Gratwurzcl zu befürchten
ist (vgl. Text-Abb. 60 bis 63).
Die Dachflächen zeigen zwei Hauptformen, eine ebene
und eine geschweifte.
Die erheblich häufigere ebene Form
scheidet -wegen ihrer Selbstverständlichkeit von weiterer Be¬
trachtung aus. Die Schweifung hat die Gedanken der euro¬
päischen Fachwelt, wie im Anfang der vorliegenden Abhand¬
lung gezeigt, schon lange beschäftigt; sie hat uns fast noch
stärker in Anspruch genommen als die Aufkrempung der
Traufecken. Die Erklärung von Fergusson und Hildebrand
gellt offenbar aus von eingeschossigen Dächern, welche die
Schweifung zeigen.
Solche geschweiften eingeschossigen
Dächer sind verhältnismäßig selten, jedenfalls lange nicht so
häufig als man nach Hildebrand und Fergusson annehmen
müßte. Regelmäßig dagegen findet man die Schweifung an
mehrgeschossigen Dächern.
Wenn die Fergusson-Hildebrandsche Erklärung richtig wäre, müßte sich die Schweifung
in erster Linie am unteren Geschoß mehrstöckiger Dächer
zeigen und könnte an den oberen Dachgeschossen, da basilikale Beleuchtung nirgends vorkommt, gänzlich fehlen. Das
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Abb. 62.

Pagode in Tsou-shien.

566

Abb. 63.

Pagode bei Taianfu.
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Dachprofil müßte dann aussehen wie Text-Abb. 64. Solche
Daohprofile gibt es aber in China nicht. An mehrgeschos¬
sigen Dächern zeigt sich die
Schweifung nur im obersten
Dachgeschoß, die unteren Ge¬
schosse haben ebene Flächen

(Text-Äbb. 65). Eine Aufhel¬
lung der unter solchen Dnterdächem liegenden Innenräume
im Sinne der Hildebrand-FerAbb. 64.
Abb. 65.
gussonschen Erklärung findet
also nicht statt; die Erklärung von Hildebrand und Fergusson
versagt für mehrgeschossige Dächer.

Aber wenn auch wirklich gerade der unterste Dachteil
die Schweifung hätte, so würde dadurch für die Erzielung
größerer Lichtfülle nicht viel gewonnen, jedenfalls nicht soviel,
daß sich dadurch die Umständlichkeit der Unterkonstruktion
rechtfertigen ließe. Durch Verkürzung des Dachüberstandes
würde man eine Aufhellung des Innenraumes auf einfachere
Weise erreichen, und der Dachüberstand würde noch immer
für den erforderlichen Schutz des Holzgebäudes genügen, da
der Regen sehr steil niedergeht, andere Wetteräußerungen,
gegen die das Holz geschützt werden müßte, aber hierbei
nicht in Betracht kommen. Das Bedürfnis, mehr Licht den
Innenräumen zuzuführen, ist es sicher nicht, was die Chinesen
zu der Schweifung ihrer Dachformen veranlaßt hat; man will
kein Licht, man will sich schützen vor übergroßer Helligkeit,
man will die Augen schonen, die durch die Sonnenstrahlen
geblendet sind, und flüchtet in die so gut durch die vor¬
gelegten weit ausladenden Dächer beschatteten Tempelränme.
Ja dieser Schatten genügt noch nicht, man macht es wie bei
uns: Vorhänge aus Stoff vor Türen und Fenstern. Es ist
also doch der Wunsch vorhanden, die Helligkeit im Innern
noch mehr zu dämpfen und abzuschwächen, als dies das
undurchsichtige Papier der Fenster bereits besorgt; beim Eintritt
in solche Räume muß man sich allerdings erst an eine ge¬
wisse Dämmerung gewöhnen, die aber nur in der Einbildung
vorhanden ist, solange bis das Auge'die helleren Eindrücke
von der Außenwelt vergessen hat und zur Unterscheidung der
Dinge und Vorgänge im Innern des Hauses fähig ist

Die geschweifte Dachform muß also einen anderen Grund
In Japan, welches sich zum größten Teil über die¬
selben Breitengrade wie China erstreckt, sind die Lichlverhäitnisse infolgedessen natürlich ebenso wie in China. F. Baltzer
äußert sich über diese Angelegenheit auf 8. 47 und 51 der
Zeitschrift für Bauwesen, Jahrgang 1906 in seiner Schrift
über „Die Architektur der Kultbauten Japans“ folgendermaßen:
der buddhistischen Bauweise . . . begegnen wir
von vornherein, wie z, B. bei den alten Bauten von Horiuji
aus dem Anfang des 7. Jahrhunderts, 607 u. Chr., der dreisohiffigen Tempelhalle mit höhergeführtem Mittelschiff nach
dem Grundgedanken der Basilika, ohne daß indessen der
Vorteil der letzteren für die Beleuchtung des Innern aus¬
genutzt wäre; denn das Untergeschoß ist stets durch eine
tiefliegende Decke abgeschlossen, so daß das oben einfallende
Seitenlicht überhaupt nicht in das Innere des \mteren Mittel¬
schiffes eindringen
Aua der vorbeschriebenen Anordnung eigibt sich ohne weiteres,
daß die Beleuchtung des Innern aller japanischen Tempel,
haben.

„.bei

kann.
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besonders bei größerer Tiefe, nach abendländischen Begriffen

außerordentlich viel zu wünschen übrig läßt Hierbei ist
allerdings das grellere Sonnenlicht Japans zu berücksichtigen,
sowie der Umstand, daß der buddhistische Gottesdienst im
Tempel besondere Helligkeit nicht erfordert, sondern wohl
eher ein mystisches, durch einzelne brennende Lichter ge¬
steigertes Halbdunkel wünschenswert erscheinen läßt.“

Im Gegensatz zu griechischen und römischen Tempelbauten oder zu Häusern niedersächsischer und holsteinischer
Bauweise, welche dem Dach trotz seiner gewaltigen Größe
erst die zweite, dem Hausgiebel aber die erste Bolle zugewieson haben, liegt die Bedeutung chinesischer und ost-

asiatischer Bauten nicht im Giebelaufbau, sondern in der
Längsfront. ln ihrer Mitte liegt der Eingang. Auf den
Giebeln findet man keine Durchgangsöffnungen. Der Haupt¬
eindruck, den man von jedem Hause nach Durchschreiten
der Eingangspforte des Vorhofes empfängt, ist also die
Längeansicht. Je höher der Rang des Bewohners und je
größer deshalb die Abmessungen der ganzen Bauanlage wer¬
den mußten, um so breiter wurde die Längsfront; gleich¬
zeitig wuchs auch die Tiefenrichtung des Hauses, bis sie ein
Maß erreichte, für welches die starken Binderbalken in der
erforderlichen Länge nur noch schwer zu beschaffen waren.
Da verfiel man auf folgenden Ausweg: man stelzte den Kern
des Gebäudes und legte verandenartige Umgänge davor. Vgl.
„Chinese Architeeture von J. Edkins“, wo es auf S. 258
heißt: „Am Kaisertempel der Shang-Dynastie*) wurden zum

.Das
.ist
verwendet.

ersten Male zweigeschossige Dächer
Dies
geschah zu dem Zwecke, den Kaiserlichen Gebäuden ©in
Aussehen größeren Reichtums und größerer Würde zu ver¬

leihen

zwei¬

seitdem dauernd bei den
geschossige Dach
Chinesen ein beliebtes ornamentales Steigerungsmittel ge¬

blieben.“

Durch diese Aufteilung des Daches wurde erstens erreicht,
daß man mm nicht mehr nötig hatte, übergroße ßinderbalken
heranzuholen, weil sie nicht mehr in ganzer Länge quer
durch das Gebäude zu laufen brauchten; zweitens wuchs
gleichzeitig wesentlich auch die Höhe des Gebäudes, die
sonst zu seiner Länge in auffallendem Mißverhältnis gestan¬
den hätte, und drittens kam iii das Dach selbst eine Teilung
hinein, die bei geschickter Wahl der Einzelgrößen des Daches
Schönheit steigern konnte. Auf einmal waren zwei in der
Ansicht übereinander erscheinende Traufen vorhanden, die
mit dem mehr oder weniger reichen Kragwerk der außen
sichtbaren Tragehölzer bedeutungsvoll in die Erscheinung
traten und den von einfachen Dächern her gewohnten großen
Eindruck der Dachfläche zu verkümmern drehten. Um das
zu verhindern, mußte man die Ansicbtsfläche des Ober¬
daches künstlich vergrößern. Man tat dies durch Höherlegen
des Firstes. Das ist auf zwei Arten möglich: entweder da¬
durch, daß man die obere Traufe geradlinig mit dem höheren
First verbindet, also das obere Dach im ganzen steiler stellt
als das untere; oder man beginnt das Oberdach an seiner
Traufe mit gleicher Neigung, wie sie das untere zeigt, und
nimmt allmählich die steilere Richtung gegen den höher
hinaufgezogenen First auf: die Sparrenlinie ist hier ein Bogen,
*) Shang-Dynastie 1766 — 1123 v. Chr.

Mahlke, Chinesische Dachformen.

569
dessen offene Seite nach außen gerichtet ist.

Dieser Bogen,
die Dachschweifung, ist also nicht entstanden dadurch, daß,
wie es Ferguason und Hildebrand erklären, die Dachtraufe
seitlich aufwärts herausgeholt worden ist; an der Traufe hat
man nichts getan; der First vielmehr ist herausgeholt und
höhergelegt, weil man für die langen Fronten eine größere
Höhe brauchte. Diese zweigeschossigen Dächer übertrug man
später auch auf Häuser geringerer Größe, selbst auf ganz
kleine Bauten und hat die entzückendsten Formen gerade
über so kleinem Grundriß erfunden und erdacht.
Die Schönheit der geschweiften Flächen des Oberdaohes
solcher mehrgeschossiger Dächer ist dann der Anlaß gewesen,
diese Schweifung auch bei eingeschossigen Ziegeldächern
anzuwenden. Da die Schweifung mm einmal gefunden war,
so hat man sie ans Schönheitsrücksichten später auch da
angewendet, wo sie konstruktiv nicht nötig war.
Baltzer hat an einer Reihe guter Beispiele japanischer

Architektur die Eigentümlichkeiten des Kragwerks näher er¬
läutert (vgl. Zeitschrift für Bauwesen, Jahrgang 1905 S, 275
bis 286). Er sagt darüber u. a.: „Das Kraggebälk . . . .
bezweckt die Abstützung des . . . weit überhängendeh Daches
gegen die Hauptsäulen des Baues; es besteht in der Anord¬
nung eines über jeder Säule senkrecht zur Frontwand vor"Wiederholung
überein¬
gestreckten Kragholzes in mehrfacher

ander, dessen Ausladung in jeder folgenden Reihe um gleichviel zunimmt und

vorderes Ende
in der Regel jedesmal
durch ein darüberge¬
strecktes Sattelholz, das
parallel der Hauptfront
dessen

läuft,

belastet

wird.“
ist

Dieses Kraggebälk

ebenfalls chinesische Er¬
Was Baltzer
findung.

über das japanische Kragwerk sagt, paßt deshalb im allgemeinen
auch ebensogut für die chinesische Architektur. Ich brauche
deshalb hierauf nicht näher einzugehen. Die Text-Abb. 66
u. 67 geben eine Vorstellung von chinesischem Kraggebälk.

Die größere Höhe des Oberdaches durch steilere Stellung
einer ebenen Fläche zu erzielen, haben die Chinesen nicht
unternommen. Die Schweifung ist ja auch viel schöner.
Das Oberdach wird lebhafter; das starke, oft künstlich noch
gesteigerte Relief der Dächer kommt erst zu rechter Wir¬
kung, wenn die gerade Sparrenlinie einer gebogenen Platz
macht; die Daohgrnppe wird durch den Gegensatz des unteren
ebenen zum oberen geschweiften Dache ausdrucksvoller und
anziehender. Wer hieran zweifelt, möge einmal alle hier
beigegebenen mehrgeschossigen Dächer auf die Wirkung hin
untersuchen, welche sie haben würden, wenn die obere
Schweifung fehlte: der entzückende Reiz wäre dahin; sie
würden unglaublich langweilig wirken. Es leuchtet ferner
Zeitnobrift f. Bauwesen. Jahrg. LXU.
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ohne weiteres ein, daß eine Dachschweifung, bei welcher die

Firatziegel sehr steil gestellt sind, die Geschwindigkeit der
niedergehenden Wassemengen gegen die Traufe hin nur
allmählich und unbedeutend, jedenfalls viel weniger ver¬
langsamt, als Dächer, die nach Art unserer Mansard- oder
Kuppelbildungen am First flacher eingedeckt sind als an
Die von den Chinesen erdachte Schweifung
der Traufe.
der Dächer verwandelt stetig und allmählich die senkrechte
Richtung der in der Dachmitte niedergehenden Regenmassen
in eine mehr wagerechte. Die so flach auslaufenden Regenreihen wirken an der Traufe bei starkem Regen wie Wasser¬
speier, die das Wasser um so weiter vom Dache und vom
Hause fortleiten, je stolzer das Dach gegen den First ansteigt,
und je flacher der letzte Dachteil kurz vor der Traufe ge¬
lagert ist. Der wellenförmige Querschnitt der Mönch- und
Nonnendeckung begünstigt diese Wirkung: die ganze auf das
Dach herunterfallende Wassermenge wird in einzelne stark©
und schnell bewegte Wasserstrahlen zerlegt. Eine kräftige
Wirkung dieser Art nebeneinander gereihter Wasserspeier ist
besonders da angezeigt, wo es sich um aufgelöste Dächer,
um mehrere Dachgeschosse übereinander handelt und wo das
Herunterstürzen der Hauptregenmenge des oberen auf das
untere Dach vermieden werden muß, damit nicht der untere
Dachteil noch vor Beendigung der Regenzeit zerstört werde.
Wie stark ohnehin der unmittelbar unter der Traufe des
Oberdaches liegende Teil des Dnterdaches durch Trauftropfen
angegriffen wird, zeigt Abb. 4 Bl. 47, wo gerade diese
Stelle auf dem Dache durch üppigsten Pfianzenwuchs ge¬
kennzeichnet ist, dessen Vorhandensein eine besonders stark©
zeitweilige Befeuchtung des pflanzenüberwucherten Dachteils
noch nach dem Regen von den Tropflippen der Traufnonnen vermuten läßt.
Die fast wagerecht gerichteten Wasserstrahlen des ge¬
schweiften Oberdaches treffen sofort nach dem Verlassen der
Traufe die dem unteren Dach zufallende Regenmenge, die
nun, da sie feiner gesiebt ist als die starken kräftig ge¬
spienen Wasserstrahlen des Sch weif dach es, eine Ablenkung
erfährt vom Hause fort, ehe sie das Dach berührt, die der
Lebensdauer des Dnterdaches zu statten kommt. Ebene Ober¬
dächer hätten entgegengesetzte Wirkung: ihre ganze Wasser¬
last würde in dicken Strahlen ziemlich steil auf das ünterdach poltern; eine schnelle Zerstörung der Dachhaut des
letzteren würde die unausbleibliche Folge sein.

In der Daohschweifung kommt also der Wunsch
zum Ausdruck, ein möglichst hohes und schönes Dach
darzustellen, welches gleichzeitig die praktische
Forderung erfüllt, das Regenwasser unter möglich¬
ster Schonung der ünterdächer kräftig abzuleiten.
So paaren sich Schönheit und Zweckmäßigkeit

in muster¬

gültiger Weise an diesen Gebilden, deren Formen uns zunächst
so eigenartig anmuten und deren Studium eine ungeahnte
Ernte neuer Gedanken und neuer Gestalten zeitigt.
Von den für diese Abhandlung verwendeten Lichtbildern
verdanke ich einen größeren Teil der Güte des Herrn Marine¬
oberstabsarztes Dr. Richter und der Herren Hoohbautechniker
Amelung, Bieber, Rothkegel und Scholz. Ihnen allen danke ich
für die Überlassung der Abbildungen, durch welche ich für die
Behandlung meines Aufsatzes wesentliche Unterstützung fand.

_

37

571

Kichard Sonntag, Über

die Entwicklung und den heutigen Stand des deutschen Luftschiffhallenbaues.

572

Über die Entwicklung und den heutigen Stand des deutschen Luftechiffhallenbaues.
Von

Richard Sonntag, Kgl.

Regierungsbaumeister a. D., z. Zt. Dörverden a. d.W.

(Mit Abbildungen auf Blatt 66 im Atlas.)
(Alle Hechte Vorbehalten.)

1. Eigentümlichkeiten der LuftsohUfhallen gegenüber anderen

Hallen.

In unserer Zeit der Ingenieurkunst sind wir auf allen
technischen Gebieten in ständiger Entwicklung begriffen. Jeder
Fortschritt auf einem derselben zeitigt besondere Bedürfnisse
und weckt so neues Leben auf anderen, um diese Bedürf¬
nisse wieder zu befriedigen. So hat die rasch aufblühende
Luftschiffahrt besondere Anforderungen an den Hallenbau
gestellt, der den Bau der Luftschiffe und ihre Bergung gegen
Wind und Wetter ermöglichen soll.
Yon einer Bahnhofshalle verlangen der auf ihrem Boden
sich abspielende Verkehr und die Abführung der Rauchgase,
daß sie in der Hauptsache hell, weit und luftig ist; ein© Versammlungs- oder Ausstellungshalle muß zum Schutz und zur
leichten Erkennbarkeit ihrer Besucher und ihres Inhaltes ge¬
schlossen, weit und hell sein; eine Walzwerk-, Gießerei-,
Schmiede-, Eisenbau-, Maschinen- oder Werkstatthalle muß
mäßig hoch, weit, hell und zur Aufnahme schwerer Last¬
kranbahnen befähigt sein. Von einer Luftschiffbau© verlangen
die großen Abmessungen, und die Eigenschattenbildung der
Schiffe, daß sie in der Hauptsache weit, hoch und hell ist;
dabei muß ihr Tragwerk kleinere Lasten aufnehmen können
und namentlich auch seitlich genügende Höhe entwickeln.
Somit kommt bei Festlegung der äußeren Abmessungen gegen¬
über anderen Hallen eine größere allseitige Höhenentwicklnng
Diese Eigentümlichkeit hat im Holzhalleubau zu
hinzu.
namhaften Fortschritten in Bauweise und Berechnung, im
Eisenhallenbau zu neuen Lösungen und im Entwerfen von
EisenbetonhaUen zu den ersten Erfahrungen geführt.
Um weiter den Luftschiffen tunlichst bei jeder Wind¬
richtung die Ein- und Ausfahrt gegen die jeweils herrschende
Windrichtung zu ermöglichen, wurden neue Hallengrundrisse
ersonnen, bewegliche und selbst umlegbare Hallen entworfen
und zum Teil auch ausgeführt, wie sie ähnlich bisher im
Eisenhochbau unbekannt waren.

Für Versuchs-, Übungs- und Kriegsfahrten kamen Hallen
in Betracht, die leicht und schnell aufgestellt und wieder
abgebrochen werden können, um an beliebiger Stelle verwandt
zu werden. Diese Forderung zeitigte neue Bauweisen von
versetzbaren Hallen in Holz und in Eisen.

Die großen Öffnungen der Hallen für die Ein- und
Ausfahrt der Luftschiffe müssen in kurzer Zeit vollständig
geöffnet und geschlossen werden können. Hieraus ergab sich
eine ganze Reihe verschiedener Bauweisen, die durchaus neue
Lösungen des Hallentorbaues darstellen. Ungewöhnlich große
Öffnungen wurden zwar auch schon in den Giebelwänden
mancher Fabrikwerkstättengebäude notwendig: zum Ein- und
Ausfahren von Lokomotiven schuf man doppelte Schiebetore,
und zum Verkehr schwerer Lastkranen fanden darüber an¬
geordnete ausfahrbare oder um eine wagerechte Achse aufklapp¬
bare Wandteile Platz. Doch reichten die hierfür gewählten
Maßnahmen für das Öffnen und Schließen der Öffnungen von
Luftschiffhallen nicht aus, vielmehr mußten neuartige Tor¬
anordnungen geschaffen werden.

Bei der Ausstattung der Luftschiffhallen im einzelnen
müssen eine Reihe von Sonderheiten Berücksichtigung finden.
Geeignete Verkehrseinrichtungen für die Luftschiffer und die
Besatzung müssen die allseitige Zugänglichkeit und Besich¬

tigung der Schiffe gestatten. Da die großen Schiffskörper
viel Schatten werfen, die unter ihnen befindlichen Gondeln
aber gut beleuchtet sein müssen, ist der Belichtung der
Halle besondere Aufmerksamkeit zu schenken, wobei der
Umstand erschwerend wirkt, daß die Ballonhülle tunlichst
vor unmittelbarer Sonnenbestrahlung bewahrt bleiben soll.
Die Öasfüllung der Ballone und Zellen bringt mancherlei
Unannehmlichkeiten mit sich. Bei Erwärmung dehnt sie sich
aus und sucht den Ballon zu heben, bei Abkühlung zieht
sie sich zusammen und will ihn wieder sinken lassen. Um
diese wechselnden Eigenschaften des Gases tunlichst zu be¬
schränken, ist ein weitgehender Wärmeschutz für die Halle
am Platze. Zu befürchten sind weniger die in langen Zeit¬
folgen sich vollziehenden Wärtnewechsel der Jahreszeiten,
als diejenigen der Tag- und Nachtzeiten. Der Austritt von
giftigem und feuergefährlichem Gase macht reichliche und
schnell wirkende Lüftungseinrichtungen erforderlich.
Alle an eine Luftschiffhalle zu stellenden Anforderungen
lassen sich nicht immer bei den Ausführungen in hinreichen¬
der Weise befriedigen. Und zwar deshalb, weil die Luitschiff¬
hallenbaufrage vor allem auch eine Geldfrage ist. Je nach
der Höhe der zur Verfügung stehenden Geldmittel wird man
die Halle mehr oder minder vollkommen ausstatten. Den je
nach der Bauart des Luftschiffes in wirtschaftlicher Hin¬
sicht brennendsten Bedürfnissen wird am ersten Rechnung
getragen werden. Allen angedeuteten Anforderungen Rech¬
nung tragend stellt der Bau von Luftschiffhallen einen tech¬
nischen Fortschritt mannigfacher Art ira Hallenbau dar.
Hallenanordnungen mit Rücksicht auf eine
glatte Ein- and Aasfahrt der Schiffe und auf den Zweck der Hallen
(Bau- und Bergungshailen) einschließlich Nebenränme.

11. Grundsätzliche

Bei windigem Wetter erreichen die Luftschiffe am sicher¬
sten ihr Ziel, wenn sie gegen den Wind fahren. Besonders
eng begrenzt ist dieses Ziel bei der Ein- und Ausfahrt von
Schiffen in eine Halle, und es ist anzustreben, daß beide
Fahrten möglichst immer gegen die jeweils herrschende Wind¬
richtung erfolgen können.
Bei feststehenden, ortsfesten oder versetzbaren Längshaüen läßt sich dies nur in unvollkommener Weise erreichen,
denn sie besitzen entweder nur vorne oder hinten oder
günstigenfalls vorne und hinten eine Toröffnung. Durch
geeignete Lagenanordnung läßt sich zwar bei ihnen di© Einund Ausfahrt der Schiffe dadurch erleichtern, daß man di©
Längsachse der Halle in die Richtung des am häufigsten
herrschenden Windes legt. Steht der Wind aber nicht in
der Halienrichtung, so muß sich das Luftschiff mit Hilfe
seiner Selteneteuerung den Weg in die Halle suchen. Es
gelangt dann durch Eigenhilfe in der Regel nur bis vor
die Halle und muß zum Schluß mittels Seilführung durch
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Mannschaften oder durch eine Eiufahrvorrichtung in die Halle
eingebracht werden,
Soll eine Längshalle ihrerseits dem Luftschiff bei der
Ein- und Ausfahrt behilflich sein, so darf sie nicht feststehend
sein, sondern sie muß sich entweder der Windrichtung ent¬
sprechend einstellen können, sie muß beweglich sein, oder
sie muß versenkbar oder nmlegbar sein. Ist sie beweglich

und dreht sie sich um ihren Mittelpunkt, so haben wir
Sinne; dreht sie sich um
irgend einen anderen Punkt ihrer Längsachse, d, h, pendelt
sie um diesen, so haben wir ein© PendelhaUe vor uns.
Von feststehenden Hallen vermögen nur sternförmige,
dreieckförmige, vieleckige oder runde Hallen den Schiffen
durch die größere Zahl ihrer Tore bei der Ein- und Aus¬
fahrt behilflich zu sein. Sie besitzen indes auch nicht
überall Toröffnungen, sondern nur nach sechs bis acht Rich¬
tungen.
Ohne Rücksicht auf die Zahl der in einer Halle hinter¬
einander Platz findenden Luftschiffe mögen diejenigen Längs¬
hallen , in welchen in der Querrichtung nur ein Schiff oder
eine Schiffsreihe Platz finden kann, als „einschiffige“, die¬
jenigen Längshallen, in welchen in der Quemchtung zwei
Schiffe oder zwei Sohiffsreihen Platz finden können, als
„zweischifflge“, und alle sonstige Hallen, in welchen drei
und mehr Schiffe oder Schiffsreihen nebeneinander Platz
finden können, als „vielschiffige“ Hallen bezeichnet werden.
©ine Drehhalle im eigentlichen

Als Luftschiffhäfen werden in vorliegender Arbeit nur
diejenigen Bergungsanlagen bezeichnet, die einen ringsum
geschützten Landungsplatz darbieten, an den sich im übrigen
aber Hallen in beliebiger Zahl anschließen können.
Luftschiffhallen werden für verschiedene Zwecke gebaut.
Soll die Halle, als „Bauhalle“, zum Bau von Schiffen dienen,
so werden alle erforderlichen Werkstätten in Seitenräumen
der Halle, und zwar neben der Halle mit unmittelbarem Zu¬
gang oder in nächster Nähe derselben, vorgesehen; geeignete
Hebevorrichtungen, Arbeitsbühnen und Laufstege sind zur
Ermöglichung des Zusammenbaues und weitere Einrichtungen
zwecks allseitiger Zugänglichkeit des Luftschiffes zu schaffen.
Soll die Halle, als „Fahrthalle“ oder „Bergungshalle“, nur
zur Bergung der Luftschiffe gegen Wind und Wetter dienen,
so kann sie einfacher ausgestattet werden. Es empfiehlt
sich aber, zur Vornahme immer einmal vorkommender Ausbesserungs- und Wiederherstellungsarbeiten die notwendigsten
Einrichtungen durch Zugänglichraachen des Schiffes und Er¬
richtung von Hilfswerkstätten vorzusehen. Jede Bauhalle
kann natürlich, wenn sie für Bauzwecke gerade nicht be¬
nutzt wird, auch als Bergungshalle vorübergehend Verwen¬
dung finden.
Bei allen Hallen sollte man die HöhenmaBe nicht zu
knapp wählen, da sich die Höhenlage eines Luftschiffes nur
vorübergehend auf Dezimeter genau einwiegen läßt, denn
sobald die Tore geöffnet werden und die Verbindung mit der
Außenluft heratellen, wird der Gleichgewichtszustand des
Schiffes infolge Wärmeänderung bereits wieder gestört. Ins¬
besondere sollen auch die Breitemnaße reichlich bemessen
werden, damit das Schiff beim Ein- und Ausfahren genügendes
Seitenspiel hat, denn es sind immer Windstöße und Luft¬
bewegungen zu gewärtigen. Nur bei umlegbaren Hallen sind
diese Vorsichtsmaßregeln nicht erforderlich.
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Längshailen.

a) Feststehende Hallen. Feststehende Hallen können
ortsfest oder versetzbar sein. Sie eignen sich für Bau- und
für Bergungszwecke, doch liegt es in der Natur der Bau¬
hallen, daß sie nicht versetzbar ausgebildet zu sein brauchen.
Der Bau von Längshallen gestaltet sich im Vergleich zu dem
aller anderen Hallen am einfachsten und billigsten. Die
Längshalle (Abb. 1 bis 5 Bl. 66) ist daher die gebräuch¬
lichste und üblichste Form der Luftschiff halle. Sie wird einund zweischiffig gebaut. Die größten Hallen vermögen zwei
große Schiffe oder vier kleine Schiffe, oder endlich, ein großes
und zwei kleine Schiffe aufzunehmen.
Je nach der Um¬
gebung der Halle und den zur Verfügung stehenden Geld¬
mitteln, wird man eine Längshalle an einem oder besser an
beiden Giebeln mit Toren versehen. Letztere Anordnung ist
natürlich stets vorzuziehen, da die Längshalle ohnehin den
Nachteil aufweist, daß sie die Ein- und Ausfahrt nur nach
zwei Richtungen gestattet, der Grundflächenbedarf wird dann
allerdings größer, da das Schiff vor beiden Toren genügenden
Platz finden muß. Zuweilen sind aber so reichliche Geld¬
mittel vorhanden oder stehen die Grundflächen so billig zur
Verfügung, daß man neben der Halle noch einen besonderen
Landungsplatz Vorsicht, auf welchem bei ungünstigem Winde
das Schiff zunächst anlegt, um dann erst in die Halle ge¬
bracht zu werden.
Wiederholt hat man Längehallen an dem Torende in
den letzten Binderfeldern trichterförmig erweitert, um den
Luftschiffen bei ungünstigein Winde die Ein- und Ausfahrt
zu erleichtern und sie weniger gefahrvoll zu machen. Haupt¬
mann a. D. Herwarth v. Bittenfeld geht in seinem unter dem
Namen Karl Eberhardt genommenen D. R.P. 244 750 so weit,
daß er bei Anordnung einer Giebelöffnung die ganze Längshalle in Dach und Wänden, bzw. in der Höhen- und Breiten¬
richtung, vom geschlossenen Giebel her trichterförmig er¬
weitert (Abb. 4 u. 5 Bl. 66). Sämtliche Hailenbinder erhalten
hiermit verschiedene Abmessungen. Ein wesentlicher Vorteil
ergibt sich aber bei späterer Verlängerung der Halle in Rich¬
tung der Giebelöffnung dadurch, daß der Hallenquerschnitt
sich mit der Hallenlänge vergrößert, so daß sich die Halle
dann nicht nur für längere, sondern auch für umfangreichere
Schiffe eignet. Seitenräume lassen sich leicht angliedem.
Die trichterförmige Längshalle wird infolge der Verschieden¬
heit aller Binder teurer als eine gewöhnliche Längshalle mit
gleiohbleibendem Querschnitt, sie erhöht aber die Betriebs¬
sicherheit des wertvollen Luftschiffes. Die allseitig© trichter¬
förmige Erweiterung der Hall© nach einer Richtung hin ver¬
spricht jedoch nicht so viele Vorteile, wie sie sich von einer
Dreieckhalle erwarten lassen. Die trichterförmige Längshalle
eignet sich für Bau- und für Bergungszwecke. Das Hallen¬
patent befindet sich jetzt im Besitz der Ballonhallenbau -

(Arthur Müller)-G. m. b. H. in Charlottenburg.
Soweit die Tore und ihre Führungen dies nicht hin¬
dern, lassen sich an Längshallen zu beiden Seiten Neben¬
räume für Werkstätten, Lager-, Bureau-, Schlaf-, Aufent¬
halts- und Verwaltungszwecke leicht angliedem, so daß
sie durch Türen einen unmittelbaren Verkehr mit der Halle
gestatten. Man findet diese Anordnung der Halle mit allem
Zubehör unter einem Dach (Abb. 1 Bl. 66) häufig, sie bringt
aber mancherlei Nachteile mit sich, insbesondere für die
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Diese werden recht lang und schmal (bis zu 5 m
kein bequemes Bewegen der Werk¬
und
gestatten
Breite)
stücke. Weiter werden die Werkstätten im Winter geheizt,
während die Halle ungeheizt bleibt. Das fuhrt zu mancherlei
Unbequemlichkeiten für die Arbeiter und namentlich für den
Zusammenbau. Es empfiehlt sich daher für Bauhallen durchaus,
die Werkstätten als geschlossenes Ganzes an die Hallen anzu¬
gliedern. Am besten haben die Werkstätten dabei durch Türen
räumliche Verbindung mit der Halle, nach Abb. 2 Bl. 66.
Mir scheint aber auch die Anordnung nach Abb. 3 Bl. 66
derjenigen nach Abb. 1 Bl. 66 vorzuziehen zu sein. Bei ge¬
schlossener Abtrennung der Werkstätten ordnet man diese
unter einem Dache und in einem großen heizbaren Raume
am besten so an, daß der mittlere Teil für den Zusammenbau
der Gondeln, Kabinen, Steuer, Ventile usw. freibleibt, während
ringsum die Einzelbearbeitungen erfolgen. So wird der ganze
Betrieb weit übersichtlicher und die einzelnen Hauptteile des
Schiffes gelangen fertig in die Luftschiffhalle, woselbst nur
noch der Zusammenbau des Schiffes erfolgt. Verunreinigende
Werkstätten, wie Gießerei, Schmiede und Schneiderei, müssen
räumlich von dem Hauptraum des Werkstattgebäudes abtrennbar
sein. Letzterer und die Schneiderei sollten aber mittels Türen
Zugang zur Halle haben. Auch Verwaltungsräume und tech¬
nische Bureaus werden zweckmäßigerweise geschlossen neben
der Halle angeordnet. Die für Bergangshallen erforderlichen
kleineren Nebenräume können jedoch alle sehr wohl an den
Hallenseiten, gemäß Abb. 1 Bl. 66, Platz finden.

"Werkstätten.

b)

Pendelhallen. Pendelhallen

(Abb. 6 BI. 66) eignen

für schwimmende Hallenanordnung. Sie stellen sich von
selbst in jede Windrichtung ein und bedürfen einer ihrem
sich

Pendelkreis entsprechenden Wasserfläche. Bei Festlegung des
Kreises ist zu berücksichtigen, daß das Luftschiff an der
äußeren Giebelseite einfährt und auch zum Ausfahren gegen
den Wind auf derselben Seite, im Windschutz der Halle,
herausgezogen wird. Beim Landen über einer großen ebenen
Wasserfläche ist ein Schiff sicher vor allen Unebenheiten des
Geländes. Als Se. Exzellenz Graf Zeppelin den Bau der
ersten schwimmenden Holzhalle und später der schwimmen¬
den eisernen Reichsluftschiffhalle bei Manzell im Bodensee
unternahm, erschien ihm nur eine Wasserfläche mit ihrer
ebenen Ausdehnung für die Ein- und Ausfahrt seines Luft¬
schiffes als sicher genug. Mit Schleppdampfern wurde es
unter Zuhilfenahme eines Floßes auf die freie Seofläche
gebracht, dann erfolgte der Aufstieg. Umgekehrt bei der
Landung. Die Gondeln des Schiffes waren wie Boote zum
Schwimmen ausgebildet, Seit man jedoch im Umgang mit
Luftschiffen mutiger wurde und gute Erfahrungen mit Lan¬
dungen auf dem festen Boden unter Benutzung von Erdankern
und mit Hilfe von Mannschaften gemacht hat, hält man
letztere Landung für sicherer und einfacher als die auf dem
Wasser, zumal dieses auch recht bewegt sein kann. Ein
nicht zu unterschätzender Vorteil der Pendelhalle bleibt aber
der, daß eie sich in jede Windrichtung selbsttätig einstellt,
und daß man stets die Ein- und Ausfahrt gegen den Wind
vornehmen kann, wobei sich das Schiff unmittelbar hinter
der Halle immer im Windschutz derselben befindet. Allerdings
mag bei wechselnder Windrichtung und unruhigem Wasser
die Halle auch bisweilen etwas zu beweglich werden. Die
Aufnahmefähigkeit einer Pendelhalle ist grundsätzlich die
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gleiche, wie die einer gewöhnlichen Längshalle. Werkstätten
lassen sich seitlich wohl angliedern, doch eignet sich eine
Pendelhalle ihrer Beweglichkeit wegen weniger für Bauzwecke,
als für Bergungszweoke. Nur auf der äußeren Giebelseite
erhält die Halle ein Tor. Die innere Giebelseite nimmt den

^nddruck auf und ist geschlossen.
c) Drehhallen. Der Gedanke einer Drehhalle

(Abb. 7
BL 66), d. h. einer Längshalle, die sich um ihren Mittelpunkt
drehen und in jede Windrichtung einstellen kann, ist ein recht
glücklicher. Das Einstellen erfolgt allerdings bei ihr nicht
selbsttätig, wie bei einer Pendelhalle, sondern muß durch
Triebwerke von Hand erfolgen. Eine Drehhalle an sich ist
teurer als eine Längshalle. Weiter benötigt sie eine außer¬
ordentlich große Grundfläche für ihren Betrieb. Da die Einund Ausfahrt bei jeder HaliensteUung erfolgen soll, benötigt
eine Drehhalle eine kreisförmige Grundfläche, deren Durch¬
messer größer als die Hallenlänge vermehrt um die doppelte
Schiffslänge, d. h. mindestens gleich der dreifachen Hallen¬
länge, ist. Ist indes eine Drehhalle zwar wesentlich teurer
als eine feststehende Längshalle, so ist anderseits das Einund Ausfahren der sehr wertvollen Luftschiffe bei ihnen
weit betriebssicherer. Die Aufnahmefähigkeit einer Drehhalle
ist grundsätzlich die gleiche wie die einer feststehenden
Längshalle. Man hat sie aber bisher nur einschiffig ent¬
worfen, weil sonst ihres großen Gewichtes wegen die Dreh¬
barkeit der Halle äußerst erschwert wird. Die benötigte
Grundfläche ist bei einer zwelschifflgen Drehhalle nicht größer
als bei einer einschiffigen.
Hinsichtlich ihrer Länge eignet sich eine Drehhalle ohne
Bedenken für die größten Schiffe. Sie kann als Bauhalle
Nebenräume
oder als BergungshaUe Verwendung finden.
werden zweckmäßig in der Halle seitlich angegliedert. Ihre
sonst an sich recht anzuratende Absonderung als Ganzes
würde für DrehbaUen den Nachteil mit sich bringen, daß
sie in beträchtlicher Entfernung, d. h. außerhalb der Landungsfläche der Halle, Platz finden müßten. Von Drehhallen liegen
viele Entwürfe und eine neuerdings erfolgte Ausführung
vor. Als großer Vorzug bezüglich der Sicherheit der Luft¬
schiffe sei noch erwähnt, daß diese sich, wie bei der Pendel¬
halle, beim Ein- und Ausfahren stets im Windschutz der
Halle befinden, da das Ausfahren gegen den Wind erst erfolgt,
nachdem das Schiff rückwärts aus der Halle herausgebracht
worden ist, worauf es die Halle überfliegt. Nur der Giebel
üu Windschatten erhält ein Tor, der andere wird geschlossen.
d) Umlegbare Hallen. Von einer solchen wurde auf

der Allgemeinen Luftfahrt-Ausstellung (A. L. A.) 1912 in
Berlin ein Modell im Betriebe vorgeführt, und zwar nach
dem Entwurf von Oberingenieur Fischer, D. R.-P. 244180
und Zusätze, durch den Unternehmer W. Dieterich in Han¬
nover. Der Eigenart der Durchbildung entsprach einschiffige
Anordnung. Wenn das Schiff ausfahreo soll, senken sich die
beiderseitigen Giebelversohlüsse und legen sich die Seitenwände und das Dach so nach beiden Seiten nieder, daß eine
ebene Landungsfläche entsteht (Text-Abb. 1), welche in einem
für die An- und Abfahrt 4es Schiffes günstigem Sinne etwas
höher als die umliegende Grundfläche liegt. Auf derselben
ist das Schiff durch eine Seilverspannung gehalten, welche
in der Weise nachgiebig ist, daß sie auch bei Schluß der
Halle wirksam bleibt und das Schiff gegen Auftrieb sichert.
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Längshalle ausgebildet ist. Eigentliche Tore für die Einund Ausfahrt der Schiffe besitzt die Halle nicht, da ihre
beiderseitigen Giebelverschlösse sich ebenso wie die ganze
übrige Halle niederlegen.
Der Boden der geschlossenen Halle liegt tiefer als
die umliegende Grundfläche. Es wird somit die Herstel¬
lung einer Grube erforderlich. Die Schattenseiten einer
solchen machen sich hier jedoch weniger bemerkbar,
weil die Grube, ausgenommen zur Zeit dos Öffnens und
Schließens der Halle, vollständig abgedeckt ist und weil
das Schiff infolge Verbindung der Seilverspannung mit
den beweglichen Hallenteilen zwangläufig selbsttätig in
die Grube gesenkt und wieder aus dieser emporgehoben
wird. Vergl. die spätere Beschreibung der Hallendurch¬

bildung.

Wird die umlegbare Halle als ortsfeste Längshalle
ausgebildet, so wird ihr Bau zwar teurer als der einer
gewöhnlichen feststehenden Längshalle, aber nicht so teuer
als der einer Drehhalle; dagegen ist ihr Grundflächen¬
bedarf geringer und vorteilhafter als der einer Längshalle.
Wird die Halle als Drehhalle ausgebildet, so wird
ihr Bau zwar teurer als der einer gewöhnlichen Dreh¬
halle, aber ihr Grundflächenbedärf entspricht nur dem einer

Abb. 1.

Umlegbare Luftschiffhallo mit Falttor.

Entwurf: Oberiogoniour Fischer und Unternehmer

AV. Dieterich in Hannover.

Nach Lösen der Spannseile findet das Schiff infolge voll¬
ständiger Umlegung bzw. Versenkung der Halle keinerlei
hochragenden Teil derselben mehr vor und kann sich un¬
gehindert nach allen Seiten frei fortbewegen. Beim Einfahren
findet das Schilf einen ebenen Landungsplatz, auf welchem
es zunächst durch die Seile verspannt und verankert wird.
Dann heben sich die Wände, das Dach und die Giebel Ver¬
schlüsse, und das Schiff befindet sich in genau festgelegter
Lage in der schützenden Halle. Bei der Ein- und Ausfahrt
läuft das Schiff somit keinerlei Gefahr, in den Toröffnungen
anzufahren und dadurch beschädigt zu werden. Die Betriebs¬
sicherheit bezüglich des wertvollen Schiffes ist daher sehr
groß.
Daß es während der Vornahme oder Lösung der
Verspannung von Mannschaften gehalten werden muß, läßt
sich bei unruhigem Wetter bei keiner Landung vermeiden.
Höhe und Breite der Halle können knapp bemessen wer¬
den, so daß auch die Wandangriffsflächen klein werden.
Damit wird die von derselben benötigte Grundfläche geringer
als bei gewöhnlichen Längshallen. In erhöhtem Maße wird
dies dadurch der Fall, daß das Schiff vor den Hallengiebeln
keinerlei Fläche benötigt, sondern nur neben den Längsseiten,
und zwar in der Weise, daß die Gesamtfläche kleiner wird
und statt eines langgestreckten Rechteckes annähernd die
geschlossenere Form eines Quadrats annimmt.
Nebeuräume lassen sich bei einer umlegbaren Halle wie
bei einer Längshalle gemäß Abb. 1 Bl. 66 oder wie bei einer
Dreh- oder Pendelhalle seitlich gut angliedern. Die Halle
läßt sich übrigens auch als Drehhalle ausbilden und benötigt
alsdann nicht viel mehr Grundfläche, als wenn sie als ortsfeste

gewöhnlichen Längshalle, und die Betriebssicherheit für das
Luftschiff ist wohl die denkbar größte. Schon bei einer
nmlegbaren Längshalle dürfte sie größer sein als bei einer
gewöhnlichen Drehhalle. — Die Durchbildung einer um¬
legbaren Halle ist weniger verwickelt als man im ersten
Augenblick vermuten könnte. — Die Halle eignet sich
für Bergungs- und für Bauzwecke.
2.

Sternhallen.

Das Wesen der Sternhallen (Abb. 8 u. 9 Bl. 66) besteht
darin, daß von einem Mittelbau, welcher gegenüber jeder
anschließenden Einzelhalle eine Toröffnung aufweist, strahlen¬
förmig beliebig viele Einzelhallen mit endseitigen Türöffnungen
ausgehen. In Wirklichkeit wird man kaum über drei Ein¬
zelhallen hinausgehen, so daß der Mittelbau ein Sechseck
wird. Die Anordnung wurde von H. Kirchner zum Patent
angemeldet. Dieses besitzt jetzt die Gesellschaft Harkort in
Duisburg (D. R.-P. 209 879). Für die Längshallen dürfte nur
einschiffige Ausbildung in Frage kommen. Der Mittelbau
kann für kleinere Luftschiffe, entsprechend der in der Patent¬
schrift gegebenen Anordnung (Abb. 8 Bl. 66), die Form eines
regelmäßigen Sechseckes annehmen; für größere Schiffe wird
entsprechend der Anordnung nach Abb. 9 Bl. 66 ein unregel¬
mäßiges Sechseck in Frage kommen. Der Mittelbau stellt
dann eine Dreieckhalle dar.
Sternhallen eignen sich nur für sehr große Anlagen,
wie sie bisher noch nicht benötigt wurden. Es ist daher
auch noch keine Sternhalle gebaut worden. Sie benötigt nicht
weniger Grundfläche als eine Drehhalle oder eine Rundhalle.
Dafür besitzt sie aber drei Längshallen, welche die Schiffe
vor gegenseitigen Beschädigungen schützen und Herstellungs-,
Ausbesserungs- oder Änderungsarbeiten in bequemster Weise
gestatten. Der Mittelbau stellt lediglich eine wind geschützte
Verbindung zwischen den Längshallen her und braucht nicht
überdacht zu worden. In letzterem Falle müssen aber die in
ihn einmündenden Längshallenöffnungen zum Schutz gegen
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Wärmewechsel und Regen mindestens mit Segeltuch.verhängen
geschlossen werden können. Die Halle besitzt sechs Tore und

gestattet das Ein- und Ausfahren von Schiffen nach sechs ver¬
schiedenen Richtungen. Deckt sich die Windrichtung nicht
genau mit einer der sechs Fahrtrichtungen, so ist dies für eine
Sternhallc mit ihrer außerordentlich breiten Ausdehnung ohne
Belang, da ein- und ausfahrende Schiffe stets den vollen
Windschutz der Halle genießen. Die Halle kann wegen ihres
reichlichen Windschutzes auch als Hafenplatz benutzt werden.
Ein außerhalb vor einem inneren Tor längsseitig liegendes
Luftschiff findet auf dem halben Umkreise den Windschutz
der’ Halle. Wenn ein Schiff zur vollen Besetzung der Halle
fehlt, so lassen sich die in ihr vorhandenen stets so ordnen,
daß nach jeder der sechs Richtungen ein Schiff zur Ein- oder

Ausfahrt gelangen kann.
Die Sternhalle eignet, sich in erster Linie für Bergungs-,
in zweiter für Bauzwecke. Man könnte eine Längshalle in
die Richtung des am seltensten vorkommenden Windes legen
und sie als Bauhalle ausbilden; die beiden anderen Hallen
würden dann für Bergungszwecke frei bleiben. An die Bau¬
halle könnten Nebenräume seitlich angegliedert werden, wenn
sie nicht geschlossen in etwas entlegener Weise außerhalb dea
Landungsbereiches der Schiffe Platz finden sollen. Wegen
ihrer Großzügigkeit und ihrer hohen Kosten eignet sich die
Sternhalle nur für große Landungsplätze oder aber auch für
den Bau von Luftschiffen. Ein ausgearbeiteter Entwurf liegt
noch nicht vor. Der Bau .einer Sternhalle dürfte teuerer
werden, als der einer gleich viel Schiffe fassenden Dreieck oder Rundhalle.
3. Dreieckhallen.

Die Dreieckhalle (Abb. 10 Bl. 66) besitzt, wie die Stern¬
halle, sechs Tore und gestattet somit gleichfalls das Einund Ausfahren der Schiffe nach sechs verschiedenen Rich¬
tungen. Obgleich sie wesentlich kleiner und gedrungener als
eine Sternhalle ist, bietet sie doch den Schiffen vor der Halle
stets Windschutz. Die Abb. 10 Bl. 66 zeigt eine Anordnung
mit vier kleinen und einem großen Schiff, welche zur Aus¬
fahrt beliebig umgestellt werden können. Für Bauzwecke
eignet sich die Halle nicht, weil die allseitige Zugänglich¬
keit der Schiffe erschwert ist und die unvermeidliche Beweg¬
lichkeit der Schiffe im Innern den Bau eines solchen fort¬
gesetzt behindern würde. Nebenräume lassen sich seitlich
au die Halle angliedern. Mit Rücksicht auf ihre Aufnahme¬
fähigkeit kann eine Dreieckhalle mit Stern- und Eundhallen
als vielschiffige Halle in Wettbewerb treten.
Auch der
Kostenpunkt wird dies gestatten. Durchgebildet oder aus¬
geführt wurde bisher eine Dreieckhalle noch nicht. Es liegt
vielmehr nur die Anordnung eines Grundrisses von K. G, MaierRadolfzell vor.
Die Überdachung würde sich verhältnismäßig einfach
gestalten und könnte mit Hilfe der drei in Abb. 10 Bl. 66
einpunktierten Hauptträger und eines aufgelagerten drei¬
armigen Zwischenträgers (D. R.-P. des Verfassers) angemeldet
ohne Anordnung einer Mittelstütze erfolgen.
4.

Rundhallen und Vieieckhalien.

Vieleck- und Rundhallen (Abb. 11 Bl. 66) unterscheiden
sich im Grundriß nur dadurch voneinander, daß bei ersteren
die Wandecken auf einem Kreise liegen, während letztere
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eine kreisförmige Wand aufweisen.
Der Unterschied ist
somit nur ein äußerlicher, doch sind die Vieleckhallen einfacher
und billiger herzustellen als reine Handballen. Im folgenden
sei schlechthin nur von Hundhallen die Rede. Würde man
sie an der Wandseite mit lotrecht aufgehenden Vorhängen
dicht genug schließen können, so würden Bundhallen das
Ein- und Ausfahren der Schiffe nach annähernd allen Rich¬
tungen gestatten. Bei Verwendung von Toren, welche sich
‘wird, läßt sich aber bei den
wohl nicht vermeiden lassen
bisher in Vorschlag gebrachten Hallendurchmessern die Einund Ausfahrt nur nach acht verschiedenen Richtungen er¬
möglichen. Die Eundhalle übertrifft somit hierin die Stern¬
halle und Dreieckhalle, di© nur sechs Fahrtrichtungen auf¬
weisen. Die Rundballe besitzt von allen Hallen die größte
Aufnahmefähigkeit. Ausführungen liegen ihrer Größenverhält¬
nisse und ihrer Kosten wegen noch nicht vor, wohl aber
mehrere durchgearbeitete Entwürfe. Auch bei voller Beset¬
zung der Hallo lassen sich die Schiffe im Innern der Halle
"Wind
stets so ordnen, daß jedes Schiff gegen den
zur Aus¬
fahrt gelangen kann. Den ein- und ausfahrenden Schiffen'
bietet sie vor der Halle Windschutz, da die Fahrt stets gegen
den Wind erfolgt.

Einen Gefahrpunkt für die Schiffe bildet meiner Ansicht
nach die seither bei allen Entwürfen und Modellen von

Rundhallen an geordnete Mittelstütze. Sie besitzt zwar in¬
sofern nicht zu unterschätzenden wirtschaftlichen Wert, als
sie die Stützweite der Dachbinder auf die Hälfte des Hallendurchraessers herabsetzt, und man darf ihr auch als Richtungs- und Ordnungspunkt in der Halle ihre Berechtigung
nicht absprechen; sie kann aber sehr leicht zu einer Be¬
schädigung ein- und ausfahrender Luftschiffe führen, zumal
die Tore nur für eine Schiffbreite bemessen zu werden pflegen.
Und es dürfte sich fragen, ob man im Interesse der Sicherheit
der Luftschiffe nicht lieber den Nachteil eines teureren Dach¬
werks mit in den Kauf nimmt
Die Rundhalle eignet sich für vielschiffige Anordnung,
und zwar für Bergungs- und Ausstellungszwecke. Letz¬
teres scheint mir aber auch wieder insofern bedenklich zu
sein, als die Aussteller ihre Schiffe nicht gern der Ge¬
fahr der Beschädigung durch die Schiffe anderer aussetzen
werden. Jedenfalls wird sie als Bergungs- und als Aus¬
stellungshalle dem Wettbewerb der Dreieckhalle ohne Mittel¬
stütze ausgesetzt sein. Für Bauzwecke eignet sich die Rund¬
halle aus den gleichen Gründen nicht, wie die Dreieck¬
halle. Gegenüber der Sternhalle vermag sie bei geringerer
Bau- und Landungsfiäche und geringeren Baukosten mehr
Schiffe aufzunehmen; dafür kann aber die Sternhalle auch
für Herstellungs- pnd WiederhersteUungsarbeiten verwendet
werden und bietet den ein- und ausfahrenden Schiffen einen
besseren Windschutz trotz der etwas kleineren Zahl der Tore,
auch könnten in ihrem seitlichen Windschutz Schiffe Unter¬
kunft finden. Selbst kleinere Nebenräume lassen sich bei
Rundhallen nicht angliedem.
5.

luftochlffhäfep.

Als Luftschiffhäfen könnte man ira weitesten Sinne auch
schon die einschiffigen LängshaUen bezeichnen, denn in
ihnen kann ein Luftschiff gegen Wind und Wetter geborgen
werden. Im weiteren Sinne könnte man so die vielschiffigen
Stern-, Dreieck- und Bundhallen bezeichnen, denn in ihnen
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können bei Einfahrt von sechs bis acht verschiedenen Seiten
drei bis acht Luftschiffe Unterkunft finden. Im engsten Sinne
kann man aber an einen Luftsohiffhafen die Anforderung
stellen, daß die Einfahrt von allen Richtungen ungehindert
erfolgen kann.

halle wohl bei geringeren Baukosten denselben Zweck erfüllen.
— Keiner der bei dem Wettbewerb überhaupt eingereichten
Entwürfe wurde mit einem Preise ausgezeichnet. Man kann
daher von einer befriedigenden Lösung der Hafenfrage noch

I

nicht sprechen.

Als natürliche Häfen, d. h.
a) Natürliche Häfen.
Häfen ohne Hallenbauten, kann man ringförmige, tiefe, alte
Festungsgräben und mehr oder minder vorbereitete geschützte
Waldlichtungen bezeichnen. Bei ersteren muß sich das Schiff
durch Umschau von oben den Teil des Grabens suchen,
welcher bei der herrschenden Windrichtung die Landung am
besten gestattet. Letztere würden nach einem Vorschläge von
Baumeister Bloos so auszubilden sein, daß sich um einen großen
mittleren Landungsplatz strahlenförmig Lichtungen für die ein¬
zelnen Schiffe angliedem. Natürliche Häfen benötigen zur
Sicherung der Schiffe gegen den Wind geeignete Verankerungsvorrichtungen. Regelrechte Luftschiffanker sind bereits
entworfen und ausgeführt worden. Vorschläge und Erfah¬
rungen für den Bau von Notankern für unvorhergesehene Fälle
liegen mehrfach vor. Das Aufsuchen von natürlichen Häfen
durch die Luftsohiffer kommt bei Unwetter und in Kriegs¬
zeiten in Frage.
b)

Häfen mit Hallenbauten.

III.

Grundsätzliche Anordnungen und Ausführungen von

Hallentoren.
Die Tore haben die Aufgabe, die Hallen in kurzer Zeit
für die Bin- oder Ausfahrt eines Luftschiffes zu öffnen und
wieder zu schließen.
Die Zeit, in welcher dies geschehen soll, wurde beim
Friedrichshafener Wettbewerb 1908 zu 15 Minuten angegeben.
Diese Bedingung vermag jedes Tor mit Maschinenantrieb
gut zu erfüllen, die meisten Tore können dies auch bei
Handbetrieb. Di© Notwendigkeit, die Tore der Halle in
15

=

.

7,5 Minuten öffnen zu müssen,

ist mit der schnellen

Reise- oder Landungsbereitschaft eines Luftschiffes nicht ge¬
geben. Die Vorbereitungen zum Einbringen oder Ausbringen
eines Schiffes beginnen immer weit eher, als das öffnen
des Tores. Die Frist von 15 Minuten trägt hauptsächlich
dem Wunsche Rechnung, die Halle nicht lange offen stehen
zu lassen, obwohl sie nicht geheizt wird und es gut ist,
wenn bei Ein- oder Ausfahrt der Schiffe die Innentemperatur
der Halle gleich der Außentemperatur ist, damit der Wärmezustand des Ballons nicht zu schnell wechselt. Es ist sonst
aber in jeder Hinsicht angenehm, wenn nach der Ein- oder
Ausfahrt des Schiffes das Hallentor bald wieder geschlossen ist.
Von den Torentwürfen, bei welchen das Tor beim öffnen
um eine wagerechte Achse nmgeklappt wird oder dasselbe
versinkt, ist keiner zur Ausführung gekommen. Nur die¬
jenigen Toranordnungen kommen für die Ausführung in
Frage, bei welchen das Tor in gleicher Höhenlage wagerecht
bewegt wird. Grundsätzlich ausgenommen sind hier die Tor©
umlegbarer Hallen, von welchen neuerdings ein Entwurf
vorliegt. Bei solchen Hallen müssen die Tore natürlich auch
umgelegt bzw. versenkt werden.
Die Öffnungsstellung der Tore gibt zu mancherlei Er¬
wägungen Anlaß. In geöffneter Lage soll ein Tor stets da
möglichst wenig Raum in Anspruch nehmen, wo dieser für
andere Zwecke benötigt wird. Oft wird es als erwünscht
angesehen, wenn das Tor in der Öffnungsstellnng die Hallen¬
wände unter trichterförmiger seitlicher Erweiterung der Halle
verlängert. Es soll so dem Schiffe bis vor die Halle Windschütz gewährt werden. Vielfach hört man aber, daß die
trichterförmige Verlängerung nur Anlaß zu Lnftwirbeln gibt,
weil sie oben offen ist.
"Wenn
weiterhin schlechthin von einem Tor die Rede
damit
immer die eine der gleich ausgebildeten
ist
ist, so
Hälften eines zweiteiligen Tores gemeint. Die Tore öffnen
sich immer gleichmäßig nach zwei Seiten.
Im folgenden sollen die hauptsächlichsten Toranordnungen
Ausführungen
kurz besprochen werden.
und

Im folgenden sollen

drei Vorschläge, die an sich verhältnismäßig einfach sind
und gelegentlich eines Wettbewerbes auf der „Internatio¬
nalen Luftschiffahrt-Ausstellung“ (I. L. -A.) in Frankfurt
am Main 1909 gemacht wurden, mitgeteilt werden. Bei
dem Entwurf der Akt.-Ges. für Brückenbau in Neuwied
(Abb. 12 Bl 66) fährt das Schiff von oben in einen durch
eine Ringwan^d geschützten Kreis, an den sich auf einer
Seite fünf nebeneinanderliegende Längshallen anschließen, in
die das landende Schiff unter dem Windschutz der Hingwand in beliebiger Weise eingebracht werden kann. Bei
dem Entwurf (Abb. 13 BL 66) Gaza-Gollnow (Stettin) fährt
das Schiff von oben in eiu Viereck, an dessen Seitenwände
sich nach innen ausladende Kragdächer anschließen, so daß
an allen vier Seiten nach innen offene Hallen entstehen, die
durch Segeltuchvorhänge geschlossen werden können. Immer¬
hin werden diese Vorhänge dem schräg einfallenden Winddruck ausgesetzt sein und durch Seile entsprechend versteift
werden müssen. Bei beiden Entwürfen muß man die Ein¬
fahrt des Schiffes in den Hafen auf die Weise bewerk¬
stelligen, daß man das Schiff über diesen fahren läßt und
aus beträchtlicher Höhe an ausgeworfenen Seilen durch
Mannschaften herabzieht. Das Ausfahren der Schiffe dürfte
noch weniger glatt vonstatten gehen, da es ihnen insbesondere
bei windigem Wetter nicht gelingen wird, rasch genug hoohzukommen, um die Umfassungswände zu überfliegen.
Die Akt.-Ges. Albert Buß u. Ko. in Wyhlen (Baden) be-.
nutzt zur Hafenbildung (Abb. 14 Bl. 66) eine Drehhalle, an
deren Grundkreis sich strahlenförmig beliebig viele feste
Längshallen anschließen. Die Drehballe dient zum Einfangen,
die Längshollen dienen zum Bergen der Schiffe. Die An¬
lage ist in ihrem Grundgedanken recht verlockend, zumal
die festen Hallen auch zur Vornahme von Herstellung*- und
Wiederherstellungsarbeiten Verwendung finden könnten. Soll
die Anlage aber nur Bergungszwecken dienen, so würde bei
Benötigung der gleichen Gesamtgrundfiäohe eine über dem
Grandkreis der Drehhalle errichtete Randhalle oder Dreieck-
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1. Einfache Schtabetora.

..

Einfache Schiebetore öffnen die Halle in der Weise, daß
sie als Ganzes zur Seite geschoben werden.
neben dem
a) Ebenes Schiebetor. Wenn der Raum
Giebel frei verfügbar ist, und wenn man darauf verzichtet,
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daß das Tor in der Öffnungsstel¬

lung dem durchfahrenden Schiffe
Windschutz bietet, können ein¬
fache ebene Schiebetore (Abb. 15

|“-T

Abb. 2.

30 m

Abb. 3.
Abb. 2 u. 3.

Einfache ebene Scbiebetore.

Ausführung: K. Bernhard u. Ko in Berlin.

Abb. 4.

Einfaches ebenes Schiebetor.

Ausführung: 0. m. b. H. C. H. E. Eggars u. Ko. in Hamburg.

BL CG) Verwendung finden. Aller¬
dings besitzt bei zweischiffigen
Hallen ein solches Tor mit rund
25 • 20 = 500 qra eine große Wind¬
angriffsfläche. Doch gestaltet sich
deren Aufnahme verhältnismäßig
einfach. Zur lotrechten Stützung
genügt es, wenn ein Tor an zwei
oberen oder unteren Eckpunkten,
zur wagerechten Führung genügt
es, wenn es an drei Eckpunkten
gehalten ist. Die lotrechte Stützung
erfolgt mittels Laufrollen. Zum
Torantrieb genügen glatte Laufrollenbahn und Antrieb einer Lauf¬
Obere Laufrollenanordnung
rollenachse.
macht für die Bahn ein besonderes Stütz¬
gerüst erforderlich, hat aber den Vorteil,
daß die Bahn stets sauber ist. Dio meist
übliche untere Laufrollenanordnung erfor¬
dert für sich kein Stützgerüst, sondern
eine sorgfältige Gründung der Balm im Erd¬
boden, hat aber den Vorteil eines einfache¬
ren Antriebes der Laufrollenachsen für sich.
Die wagerechte Führung geschieht im all¬
gemeinen mittels LeitroUen, sie kann aber
auch durch die Spurkränze der Laufrollen
erfolgen. Früher wurden die Tore zur
wagerechten Führung stets an vier Punkten
gehalten, vor einer Dreipunktstützung
schreckte man zurück, weil man infolge
Windbelastung unliebsame Formänderungen
und Schwingungen befürchtete. Eine neuer¬
dings erfolgte Ausführung hat aber bei dem
größten der bisher gebauten Tore gezeigt,
daß bei sachgemäßer Durchbildung des Tor¬
gerippes eine wagerechte Dreipunktstützung
Diese macht
sehr wohl ausführbar ist.
sogar ein oberes Führungsgerüst überflüssig.
Bei unterer Laufrollenanordnung ist das
Gerüst dann auch zur Stützung der Lauf¬
rollen nicht erforderlich. Die Bahn für
die am inneren Torpfosten befestigte obere
Leitrolle läßt sich dann am Hallengiebel
anordnen, so daß außerhalb des Hallen¬
körpers keinerlei Gerüst benötigt wird.

Die Gesellschaft K. Bernhard u. Ko. in
Berlin führte bei mehreren Hallen einfache
Schiebetore aus.
Diese besitzen untere
Laufrollenstützung und wagerechte Vier¬
punktstützung. Zur Führung der oberen
Leitrollen ist ein besonderes Gerüst erfor¬
derlich. Text-Abb. 2 zeigt die Tore einer
einschiffigen Halle in seitlicher Ansicht.
Die eine Torhälfte ist geschlossen, die
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Die unteren Laufrollenbahnen sind mittels
Eisenbetonschwellen gegründet. Die wage¬
rechte Führung erfolgt an den beiden unte¬
ren und an der inneren oberen Ecke durch
besondere Leitrollen.
Die unteren Rollen
umfassen die Laufschienen seitlich, die oberen
laufen zwischen zwei Führungsschienen.
Text-Abb. 4 zeigt die beiden Torhälften
in Öffnungs- und Schlußstellung. Vom Tor¬
gerippe erkennt man deutlich die im Dreieck
m
gelagerten drei Hauptversteifungsträger an
der ünterkante, an der Innenkante und in der
die obere und äußere untere Leitrolle verbin¬
denden Schrägen. Das Öffnen und Schließen
der Tore geschieht von Hand. Bei jedem
Torflügel ist nur die eine der beiden Lauf¬
rollen durch Kurbel und Vorgelege ange¬
trieben. Zur Verhinderung von Gleiten ge¬
nügt die Reibung infolge lotrechter Last.
Das Öffnen und Schließen der Tore geschieht
von Hand. Bei einem Winddruck von 15 kg/qm
erfolgt das Öffnen
eines Tores durch
drei Mann in 8 bis
10 Minuten. Bei stär¬
kerem
Winddruck,
bis zu 75 kg/qm,
wird ein Vorgelege
eingeschaltet
und
verlängert sich die
Zeit auf 20 bis 25
Minuten.

Zweiteiliges ebenes Scbiebetor.
Ansicht bei geschlossenen Toren.

Abb. 5.

b) Gebogenes
Schiebetor. Ist der

-4S.Q

Abb. 8.

Grundriß.

andere geöffnet. Die obere Führung, die Versteifung der Tor¬
flächen und die Ausbildung der Führungsstütze sind ersicht¬
lich. Text-Abb. 3 stellt die Tore einer zweischiffigen Halle
nebst Eührungsgerüst im Aufriß dar. Sie lassen sich von

Hand in je zehn und mittels elektrischen Antriebes in je
vier Minuten öffnen und schließen.
Die G. m. b. H. C. H. E. Eggers u. Ko. in Hamburg baute
einfache Schiebetore mit wagerechter Dreipunktstützung ohne
Führungsgerüst für eine zweisohiffige Halle von 45 m Weite.
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. LXU.

Raum

neben

Giebel

nur in

dem
be¬

schränktem
Maße
verfügbar und wird
verzichtet,
darauf
dem Schiffe durch
das Tor Windschutz
Abb. 5 bis 8. Zweiteiliges ebenes
zu gewähren, so kann
Schiebetür.
ein gebogenes Schie¬
Ausführung; Gesellschaft Breest u. Ko. in Berlin
Verwendung
für die Ballonhallenbnu-(Arthur] Müller) G.m.h. H. betor
in Charlottenhurg.
finden (Abb. 16 Bl. 66).
Infolge der Wölbung
der Torfläche wird die Windbelastung etwas kleiner als beim
ebenen Schiebetor. Führung und Stützung können grundsätz¬
lich in gleicher Weise wie beim ebenen Tor erfolgen, doch
wird mit Rücksicht auf die Krümmung der Bahn untere Lauf¬
rollenanordnung vorgezogen werden, obschon die Ausbildung
und Berechnung eines wagerecht gekrümmten und lotrecht
belasteten Trägers keine Schwierigkeiten macht. Die äußere
Stütze für die obere Leitrollenführuug kann in Fortfall kom¬
men und durch Hallenbinder ersetzt werden. Der Antrieb
des Tores erfolgt zweckmäßig durch Antrieb der Laufrollen¬
achsen.

Die Anordnung ist durch D. R.-P. 217 906 geschützt, das
Ausführungsrecht besitzt die Gesellschaft Breest u. Ko. in
38
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der Weise, daß jeder Torteil für sich zur

|H

Seite geschoben wird: die Torteile werden
nacheinander verschoben. Für jeden einzel¬

Torteil gilt bezüglich Stützung und
Führung das beim einfachen ebenen Schiebe¬
tor Gesagte. Statt des Laufrollenantriebes
kann, wie bei nachstehender Ausführung,
'auch unmittelbarer Torantrieb durch elek¬
trisch betriebenen Seilzug zur Anwendung
kommen. Wenn sich nun ein Schiff in einer
zweischifügen Halle befindet oder in einer
solchen Halle noch kein Schiff ist, so genügt
es, wenn für die Ausfahrt oder Einfahrt nur
die mittleren Torteile oder beide Teile einer
Torhälfte zur Seite geschoben werden. Die
Anordnung ist durch die Gesellschaft Breest
u. Ko. in Berlin für zwei hölzerne Hallen
zur Ausführung gekommen, und zwar als
Neuausführung für eine zweischiffige Halle
und als Ersatz für einen Segeltuchvorhang
für eine einschiffige Halle, Die Hallen selbst
wurden von der Ballonhallenbau- (Arthur
Müller)- G. in. b. H. in Charlottenburg gebaut.
Text-Abb. 6 zeigt die Umrisse der
'Torteile
und das eiserne Führungsgerüst der
zweischiffigeu Halle im Aufriß, Text-Abb. 7
die Führungsstütze mit den Toren im Seiten¬
riß und Text-Abb. 8 die Tore mit ihrer
wagerechten Aussteifung im Grundrisse.
Text-Abb. 5 gibt eine Ansicht der Tor¬
nen

Abb. 9. Drehtor,
Ausführung: Maschinenfabrik Augsburg - Nürnberg, Akt.-Gos., Work Gustavsburg.

anlage bei geschlossenen Toren.

Die Anordnung ist der Gesellschaft
Breest u. Ko. durch D. R.-G.-M. 470166 ge¬
schützt. Sie betrifft mehrteilige Schiebetore.
Ihr Wesen besteht darin, daß zur Führung
der Tore Gurtungen benutzt werden, die
ihrerseits wieder Bestandteile wagerechter
Träger sein können. Durch Verlängerung
der Gurtungen über die Ebene der Längs¬
wände hinaus ergeben sich Auslegerträger,
welche besondere Stützen außerhalb der Halle
Abb. 10. Drehtor.
Ausführung; Akt.-Gos. Gutohoffnungshütte in Oborhausen, Werk Sterkrade.
nicht erforderlich machen.
Diese Träger
werden um so leichter frei auskragend aus¬
Berlin. Die Anordnung findet sich bereits beim Friedrichs¬
führbar und um so kürzer, je öfter die Torfläche unterteilt
hafener Entwurf der Gesellschaft.
Bisher liegt eine Aus¬
ist. Zur Stützung der Torteile dienen untere Lauf- und
führung nicht vor.
obere Leitrollen.
2. Mehrteilige Schiebetore.

Die Teilung von Schiebetoren in mehrere Torteile, welche
in versetzten Ebenen liegen, entspringt den Wünschen, die
Windangriffsflächen der einzelnen Teile klein zu gestalten
und für das Tor in der Öffnungsstellung weniger Raum zu
benötigen.
a)

Gewöhnliche Tore.

Ist

neben dem Giebel Raum

in befriedigendem. Maße verfügbar und will man auf einen
Windschutz des Schiffes durch das Tor verzichten, so kann
man ein zweiteiliges Schiebetor an wenden (Abb. 17 Bl. 66).
Die Windflächen werden für jeden Torteil halb so groß, wie

beim einfachen ebenen Schiebetor.

Die Öffnung erfolgt in

b) Kassettenartige Tore (Kulissen-Schiebetore). Ist
neben dem Giebel Raum nur in beschränktem Maße vorhanden

will

man auf einen Windschutz des Schiffes durch das
Tor verzichten, so kann man ein kassettenartiges Tor (Abb. 18

und

Bl. 66) verwenden. Bei n-facher Auflösung des Tores in
Kassetten bat jeder Teil nur den w-ten Teil des Wind¬
druckes auf das ganze Tor aufzunehmen. Über die Führung
der einzelnen Teile gilt das beim einfachen ebenen Schiebe¬
tor Gesagte. Das Zurseiteschieben derselben erfolgt in der
Weise, daß nur der innerste Teil einen Antrieb erhält. Es
schieben sieh dann die einzelnen Teile hintereinander und
nehmen sich durch Anschläge mit, sie schieben sich kassetten¬

artig zusammen.

Der Antrieb des innersten Teiles erfolgt
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Da die Anzahl der mitgenommenen in ver¬
liegenden Teile eine stetig wechselnde ist,
Ebenen
setzten
kann nur für eine bestimmte Anzahl derselben der Seilzug

durch Seilzug.
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Richtung nicht in drei oder vier Punkten, sondern in einer
Geraden und einem Punkt, nämlich der Drehachse und dem
inneren unteren Torpunkt, geführt ist. Die innere obere

Torecke steht frei. Die innere untere Torecke wird durch
Laufrollen auf einer Kreisbahn, die äußere untere durch
den Dreh zapfen an der Drehachse gestützt. Der Antrieb

erfolgt an den Laufrollen.
Das erste Drehtor wurde von der Maschinenfabrik
Augsburg'-Nünberg, Akt.-Ges., Werk Gustavsburg, für
eine einschiffige, 25 m weite Halle ausgeführt. TextAbb. 9 zeigt die Torhälften in Öffnungs- und in Schlußstellung. Auf die Aussteifung der Torflächen wurde be¬
sondere Sorgfalt verwendet, zumal die freie Ausladung
des Tores eine beträchtliche ist. Trotzdem gestaltete sich
der Antrieb äußerst einfach und sicher. Er erfolgt an
der inneren unteren Torecke von Hand mit Hilfe eines
Zahnradgetriebes, welches auf eine Kreissegmentzahn¬

des Tores

stange arbeitet.

Abb. 11.

Ansicht nach erfolgter Verschiebung vor der Drehung,

Die Akt.-Ges. Gutehoffnungshütte in Oberhausen, Werk
Sterkrade, führte Drehtore für eine einschiffige Halle von
30 m Weite aus (Text-Abb. 10). Die freie Ausladung des
Tores ist hier noch größer, als im vorigen Fall. Die TorVersteifung ist deutlich zu erkennen. Der Antrieb erfolgt
gleichfalls an der inneren unteren Ecke, und zwar von Hand.
Für zweischifflge Hallen sind Drehtore noch nicht

zur Ausführung gelangt.
4. Schiebe-Drehtore.

Bei Schiebe-Drehtoren werden Schiebetore in der
Weise bewegt, daß sie zunächst so weit zur Seite geschoben
werden, bis sich ihre lotrechten Mittelachsen an der Hallen¬
ecke mit einer lotrechten Drehachse decken. Dann wer¬
den sie auf einem Drehgestell um 90° gedreht und ent¬
weder in dieser Stellung belassen oder längs der Hallen¬

wand abgeschoben.
a)

Einteilige Tore.

Ist genügend Raum neben

dem Giebel verfügbar und soll das Schiff den Windschutz
des Tores genießen, so kann ein einteiliges Schiebe-Drehtor
(Abb. 20 Bl. 66) Verwendung finden. Die Windangriffs¬
Abb. 12.

Ansicht nach erfolgter Verschiebung und Drehung.
Abb. 11 u. 12. Einteiliges Schiebe-Drehtor.

Ausführung; Gesellschaft für Ausführung freitragender Dachkonstruktionen in Holz
„System Stephan“, G. m. h. H. in Düsseldorf.

als Mittelkraft wirken. Mit der Zahl der Torteile wächst die
Schwierigkeit der Anordnung, Unterhaltung und Dichtung.
Eine Ausführung liegt nicht vor. Beim Friedrichshafener
Wettbewerb 1908 war die Anordnung auch in etwas ab¬
weichender Weise mehrmals entworfen. Wie vorstehend fand
sie sich bei dem mit dem ersten Preis ausgezeichneten Ent¬
wurf der Akt.-Ges. Brückenbau Elender in Benrath.
3. Drehtore.

Ist der Raum

neben dem Giebel nur in sehr geringem

will man dem Schiffe Windschutz durch
kann man ein Drehtor (Abb. 19 Bl. 66)
so
gewähren,
das Tor
griffsflächen
sind ebenso groß wie beim
wählen. Die Wind an
einfachen ebenen Schiebetor. Die Aufnahme der Windkräfte
ist aber insofern anders, als ein Drehtor in wagerechter
Maße verfügbar und

flächen sind ebenso groß wie beim einfachen ebenen
Schiebetor.
Ein solches Tor ist in Holz von der Gesellschaft für Aus¬
führung freitragender Dachkonstruktionen in Holz „System
Stephan“, G. m. b. H. in Düsseldorf für einen Flugzeug¬
schuppen ausgeführt worden. Text-Abb. 11 u. 12 zeigen die
Tore nach erfolgter Verschiebung vor und nach der Drehung.
Sie worden nach der Drehung nicht längs der Hallenwand
Beim Schieben ruht das Tor in der Mitte
abgeschoben.
unten auf einem kleinen Laufwagen, während es an den
beiden oberen Ecken durch Leitrollen in eisernen Führungen
lotrecht und wagerecht gehalten ist. Das Drehen wird durch

einen unteren und einen oberen Drehzapfen ermöglicht. Der
untere sitzt im Laufwagen, der obere in der Führung. Nach
dem Drehen wird das Tor durch eine besondere Feststell¬
vorrichtung gegen Kippen gesichert. Die Gesellschaft beab¬
sichtigt, die Anordnung auch für Luftschiffhallen zur Aus¬

führung zu bringen.

Ist der
b) Mehrteilige Tore (Kulissen-Drehtore).
verfügMaße
beschränktem
in
nur
Giebel
Raum neben dem
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bar und soll dem Schiff kein Windschutz durch das Tor
geboten werden, so kann ein mehrteiliges Schiebe-Drehtor

Abb. 13. Vereinigtes Ilub- und Drehtor.
Ausführung: Akt.-Ges. Hein, Lohmann n. Ko. in ßoinickendorf.

(Abb. 21 Bl. 66) Verwendung finden.
Die verschiedenen
Torteile besitzen verhältnismäßig kleine Windangriffsflächen,
liegen in einer Ebene und gelangen nacheinander einzeln zur
Verschiebung längs der Qiebelwand, Drehung an der Hallen¬
ecke und Abschiebung längs der Hallenwand. Die Zahl der
Torteile erschwert die Anordnung, Unterhaltung und Dich¬
tung und verlängert die Öffnungs- und Schließzeit. Zur
Ausführung ist die Toranordnung nicht gelangt. Sie fand
sich bei dem ira Friedrichshafener Wettbewerb durch Ankauf
ausgezeichneten Entwurf des Ingenieurhureaus E. Meier in
Berlin. Die Verschiebung erfolgte durch elektrisch betrie¬
benen Seilzug,
Die Erfindung ist durch D. R.-P. 234811 und 234812
geschützt. Das Drehen der Torteile kann mittels Drehgestells,
Drehscheibe oder vorübergehend wirksamen Drehzapfeneingriffs
erfolgen. Für die beiden ersten Fälle sind untere Laufrollen¬
stützung und obere Leitrollenführung, für den letzten Fall
obere Laufrollenaufhängung und untere Leitrollenführung
vorgesehen.

Grundsätzlich eignet sich das mehrteilige Schiebedrehtor
für einteilige Ausbildung, womit die obengenannten
Nachteile entfallen.
auch

5. Vereinigtes Hub- und Drehtor.

Ist der Raum neben dem Giebel nicht verfügbar und
soll dem Schiff durch das Tor wenigstens teilweise Wind¬
schutz gewährt werden, so kann ein vereinigtes Hub- und
Drehtor Verwendung finden (Abb. 22 Bl. 66). Seine Wind¬
angriffsflächen sind in der Schlußstellung ebenso groß, in
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der Öffnungsstellung aber nur halb so groß wie beim ge¬
wöhnlichen Drehtor. Die obere Torhälfte wird vor dem
Drehen abgelassen, so daß sie sich vor die untere Torhälfte
legt. Auf diese Weise wird die Windangriffsfläche des Tores
um die Hälfte verringert, gleichzeitig aber auch der dem
Schiff in der Öffnungsstellung gebotene Windschutz. Durch
teilweises oder ganzes Ablassen der oberen Torhälften läßt
sich die Halle bei geschlossenem Tore gut lüften. Das Ge¬
rippe des Tores wird durch einen Rahmen gebildet, welcher
wie beim gewöhnlichen Drehtor die ganze Toröffnung um¬
schließt, außen in der Drehachse gehalten und an der inneren
unteren Ecke durch Laufrollen gestützt ist. Die untere Torüäche wird durch Verkleidung des Rahmens gebildet, die
Fläche der oberen Torhälfte durch eine versteifte Tafel,
welche an Seilen über Rollen am oberen Rahmenende aufge¬
hängt ist. Um das Heben und Senken der Tafel zu er¬
leichtern, ist sie durch Gegengewichte in der Schwebe ge¬
halten. Der innere Rahmenstab ist für seine ganze Länge
bei oberer und unterer Auflage als Sprengwerk biegungsfest
ausgebildet und in seiner unteren Hälfte zur Aufnahme der
Laufrollen und des Antriebes zu einem Führungshock verbrei¬
tert. Text-Abb. 13 zeigt das Tor in verschiedenen Stellungen.
Bei dem vorderen Flügel ist die obere Tafel zur Verminde¬
rung der Windangriffsfläche ganz, bei dem hinteren ist sie,
wie zur Lüftung der Halle, teilweise herabgelassen. Die
Anordnung wurde 1908 von der Akt.-Ges. Hein, Lehmann
u. Ko. in Reinickendorf für eine von der Ballonhallenbau(Arthur Müller)- G. m. b. H. in Charlottenburg erbaute Holz¬
halle ausgeführt. Zu dieser Zeit waren an Toren für Luft¬
schiffhallen nur erst zwei Schiebetore von der Gesellschaft
L. Bernhard u. Ko. in Berlin gebaut worden. Weitere Aus¬
führungen sind nicht zu verzeichnen.
6. Vereinigtes Schiebe- und Drehtor.

Ist der Raum

neben dem Giebel

nicht verfügbar und soll

das Tor dem Schiffe Windschutz bieten, so kann ein vereinigtes

Schiebe-und Drehtor (Abb. 23 Bl. 66) zur Verwendung kommen.
Jedes Tor besteht aus zwei annähernd gleich großen Teilen,
einem inneren Schiebetor und einem äußeren Drehtor, welche

in versetzten Ebenen liegen. Zum Öffnen wird das Schiebe¬
tor hinter und auf das Drehtor geschoben. Die Windangriffs¬
fläche des Drehtores ist dann nur noch gleich der Hälfte
der ganzen Torfläche. Das Schiebetor wird oben mittels Lauf¬
rollen am letzten Hallenbinder aufgehängt und läuft auch
mittels Laufrollen oben auf eine Schiene des Drehtors auf.
Unten ist das Schiebetor durch Leitrollen geführt. Die Be¬
wegung des Schiebetores erfolgt durch Seilzug vom Dreh¬
antrieb aus. Das Drehtor besitzt einen oberen Dreh- und
einen unteren Stütz- und Drehzapfen. An der inneren Seite
ist die Torwand außen durch eine lotrechte Fachwerkwand
versteift, welche unten mit der Torwand durch eine wage¬
rechte Eckaussteifung verbunden ist. Es entsteht so ein
fester Fahrbock, welcher in der Ecke an der Torwand mit
Laufrollen und Antrieb versehen ist. Die Laufrollen besitzen
kreisförmige Schienenbahn.
Die Anordnung gelangte für eine feste Bauhalle durch
die Akt.-Ges. Brückenbau Elender in Benrath zur Ausführung,
Die Tore öffnen und schließen einschließlich Verriegelung
bei elektrischem Antrieb in je 10 Minuten. Text-Abb. 15 zeigt
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oder vier Ecken durch Schwenken so aus der Schlußstellung
in die Öffnungsstellung überführt werden, daß sie die gerade
oder trichterförmige Verlängerung der Hallenwand bilden. Wie
beim einfachen ebenen Schiebetor kann bei wagerechter Drei¬
punktstützung von einem besonderen oberen Führungsgerüst
abgesehen werden, während bei Vierpunktstützung ein solches

erforderlich wird.
Steht seitlich vor der Halle genügend Raum für die
Bewegung eines Tores -und gegebenenfalls für die Aufstellung
eines Führungsgerüstes zur Verfügung, und soll das Tor dem
durchfahrenden Schiffe Windschutz bieten, so können Sehwenk¬
tore zur Anwendung gelangen. Die Windangriffsflächen sind
die gleichen wie beim einfachen ebenen Schiebetor.
a) Schwenktor mit kreisförmiger Bahn (Scheiben¬
tor mit Kreislauf bahn) (Abb. 24 Bl. 66). Bei ihm bewegen
sich die Torecken auf kreisförmigen Bahnen.
Mit wagerechter Vierpunktstützung wurde die Anordnung
erstmals durch den Unternehmer B. Seibert in Saarbrücken
für eine zweischiffige Halle ausgeführt. Dieselbe ist durch
D.R.-G.-M. 420185 geschützt. Das erforderliche obere Führungs¬
gerüst mit kreisförmiger Bahn mußte wagerecht und lotrecht
gut versteift werden. Der Antrieb der Laufrollen erfolgt an

Die Bauart strebt geringen Kraft¬
aufwand beim Antrieb an und zeichnet sich durch geringen
Windwiderstand bei der Bewegung aus. Letzterer ergibt
sich dadurch, daß das Tor während der Bewegung seine
Stellung zum Winde wechselt. Text-Abb. 1.6 zeigt die Tore
in der Schlußstellung und das Führungsgerüst mit seinen
Stützen; Text-Abb. 17 zeigt die Tore in der Öffnungsstellung.
Eine zweite Ausführung mit wagerechter Yierpunktstützung erfolgte seitens der Unternehmer J. Gollnow u. Sohn
beiden unteren Ecken.

Abb. 14.

Vereinigtes Schiebe- und Drehtor.

Ausführung: Akt.-Ges. Brückenbau Flendör in Benrath.

die Tore in der Schlußstellung. Das Gleis vorne ist ein
Zufahrtgleis und nicht die Laufbahn der Fahrbockrollen.
Text-Abb. 14 zeigt ein Tor in halber Öffnungsstellung und läßt
die Fahrböcke und die Toraussteifung gut erkennen.
7.

Schwenktore.

Schwenktore sind Tore, welche bei unterer lotrechter
Stützung an zwei Ecken und wagerechter Führung an drei

Abb. 15.

Vereinigtes Schiebe- und Drehtor.

Ausführung: Akt.-Ges. Brückenbau Flender in Benrath.

in Stettin für eine einschiffige Halle. Die unteren Laufrollen
laufen auf Eisenbahnschienen, welche in Betonfundamenten
verankert sind, und besitzen keine Spurkränze. Um den
Fahrwiderstand zu vermindern, sind sie konisch abgedreht.
Damit sie aber die Schienen trotzdem lotrecht belasten und
nicht das Bestreben haben, abzugleiten, sind ihre Laufachsen
zur Wagerechten geneigt angeordnet. Die un¬
tere wagerechte Führung wird an jeder Tor¬
ecke durch je ein Laufrollenlager bewirkt,
welches die Schiene umfaßt Die obere Füh¬
rung erfolgt an jeder der verschieden hoch¬
gebogenen Ecken durch je eine Leitrolle,
welche zwischen zwei L - Eisenbahnen läuft.
Die oberste Führungsbahn ist am Giebelbinder
abgestützt, während für die mittlere Bahn ein
besonderes Führungsgerüst mit Stütze vorge¬
sehen wurde, vgl. Text-Abb. 21, welche die
geschlossenen Tore zeigt, und Text-Abb. 18,
welche ein geöffnetes Tor von der Seite zeigt
und die Aussteifung der Torflächen erkennen
läßt. Zur Verminderung der Reibung laufen
sämtliche Rollenachsen in Kugellagern. Der
elektrische Antrieb eines Tores erfolgt mit¬
tels eines 10 PS-Motors, welcher beide Lauf¬
rollen durch Verbindungswelle, Kugelräder und
Schneckengetriebe antreibt. Die Öffnungszeit
und die Schlußzeit betragen je eine Minute.
Zum Handantrieb mittels Kurbel genügt an
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rollen. Der Antrieb erfolgt in allen vier
Ecken durch Zahnräder und Zahnstangen
mittels Wechselgetriebe abwechselnd in der
Weise, daß beim Öffnen zunächst die äußeren
Ecken an getrieben werden, welche ziehen,
und nachher die inneren, welche drücken.
8. Vereinigtes Schwenk* und Drehtor

Abb. 16.

(Falt-Drehtor).
Steht der Raum neben dem Giebel nicht
zur Verfügung und soll das Tor dem durch¬
fahrenden Schiffe Windschutz bieten, so kann
ein vereinigtes Schwenk - und Drehtor
(Abb. 26 Bl. 66) zur Anwendung kommen.
Das Tor besteht aus zwei annähernd gleich
großen Teilen, einem inneren Schwenk- und
einem äußeren Drehtor, welche durch Dreh¬
gelenke miteinander verbunden sind. Wäh¬
rend sich das Drehtor beim Öffnen um eine
Achse an der Giebelecke dreht, wird das
innere Tor geschwenkt, indem sich seine
Innenkante bei unterer und oberer Führung
geradlinig vor der Giebelwand und seine
äußere Kante in den erwähnten Gelenken in
einer Kreisbahn um die Achse des Drehtors
bewegt. In der Öffnungsstellung ist das Tor
bei trichterförmiger Verlängerung der Hallen¬
längswand zusammenge falten. Das Drehtor
ist außen in der Drehachse lotrecht und
wagerecht und innen durch eine Laufrolle
lotrecht geführt, das Schwenktor ist außen
durch die Gelenke und innen unten durch

Geschlossenes Tor.

r

Abb. 17.

Abb. 16 u. 17.

Geöffnetes Tor.

Schwenktor mit kreisförmiger Bahn.

Ausführung: Unternehmer B. Seibert in Saarbrücken.

jedem Tor ein Mann. Die Gesamtöffnungszeit beträgt hierbei
nur zwei Minuten. Die Kreisbahnen berühren die Giebel¬
wand in der Mitte eines jeden Torflügels. Für die Tor¬
stützung ist D. R.-G.-M. angemeldet.
Für wagerechte Dreipunktstützung ist die Anordnung
der Maschinenfabrik Augsburg - Nürnberg, Akt.-Ges., durch

227406 geschützt. Der Antrieb ist an einer der
beiden unteren Laufrollen, oder an der oberen Leitrolle oder
D. R.-P.

endlich an der oberen und einer unteren Rolle vorgesehen.
Ein besonderes Führungsgerüst außerhalb des Hallenkörpers
ist nicht erforderlich. Eine Ausführung liegt noch nicht vor.
b) Schwenktor mit geraden Bahnen. Bei ihm liegt
die eine Bahn in der Binderebene und deckt sich die
andere Bahn mit der Öffnungslage des Tores (Abb. 25 Bl. 66).
Mit wagerechter Vierpunktstützung wurde die Anord¬
nung durch den Unternehmer ß. Seibert in Saarbrücken für
eine einschiffige Halle ausgeführt. Der Gedanke der Bewegungs¬
art stammt vom Geheimrat Professor
=
Barkhausen.
19
Text-Abb.
zeigt die Seitenansicht eines geöffneten Tores,
Text-Abb. 20 die Vorderansicht beider Tore in der Öffnungsstellung. Die Versteifung der inneren oberen Führung greift
am Hallengerippe an, diejenige der äußeren oberen Führung
erfolgt durch Führungsgerüst mit Stütze. Die unteren Torecken
laufen auf kleinen Wagen mit gesonderten Lauf- und Leit-

Abb. 18.

Schwenktor mit kreisförmiger Bahn (vgl. Abb. 21).

Ausführung: Unternehmer J. Gollnow n. Sohn in Stettin.
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Seitenansicht.

Abb. 20.

Vorderansicht.

Abb. 19 u. 20.

Schwenktor mit geraden Bahnen.

Ausführung: Unternehmer B. Seibert in Saarbrücken.
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ein glattes Laufrad gestützt, oben wird es
durch ein Ritzel geführt. Der Antrieb er¬
folgt nur unten an der Innenseite des Dreh¬
tores, das Schwenktor läuft von selbst mit.
Je mehr sich das Tor öffnet, um so mehr
nimmt seine Windangriffsfläche ab. In der
Schhißlage ist sie nur noch gleich der halben
Torfläche. Während der Bewegung ändert
das Tor seine Lage zur Windrichtung. Das
Tor öffnet schneller als ein Schiebedrehtor,
welches zwei Arbeitsfolgen aufweist.
Die Anordnung wurde bereits beim
Friedrichshafener Wettbewerb 1908 von der
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Akt.Ges., Werk Gnstavsburg entworfen und ge¬
langte durch sie bei einer zweischiffigen
Halle zur Ausführung. Die Anordnung ist
dem Werk durch D.R.-P. 222377 geschützt.
Ursprünglich war an jedem Torteil ein An¬
trieb vorgesehen. Das Drehtor sollte an der
Innenkante unten und das Schwenktor an der
Innenkante oben angetrieben werden. Daher
befindet sich dort zur wagerechten Führung
ein Ritzel. Im Betriebe stellte sich heraus,
daß der alleinige Antrieb des Drehtores
vollkommen genügte.
Text-Abb. 22 zeigt die Tore in der
Schlußstellung mit der einfachen oberen Füh¬
rung an der Giebelwand, die Führung dient
zugleich als Träger eines Bedienungs- und
Laufsteges. Auf Text-Abb. 23 ist ein Tor
in teil weiser und ein Tor in vollständiger
Offnungsstellung zu sehen.
9. Falttore.

Steht außerhalb der Halle überhaupt
kein Raum für Torteile zur Verfügung und
wird daher auch auf den Windschutz des
Schiffes durch das Tor verzichtet, so empfiehlt
sich ein Falttor (Abb. 27 Bl. 66). Die ein¬
zelnen Torteile stehen zueinander im Winkel
von rund 90°, werden oben mittels Lauf¬

rollen aufgehängt, unten mittels Leitrollen
geführt und lassen sich so weit zusammen¬
klappen, bis sie dicht aneinander liegen
und nicht mehr Raum einnehmen wie eine
Binderstütze, d. h, bis sie in der Hallen wand
verschwinden. Die einzelnen Torfalten wer¬
den durch vollständig abgedichtete Gelenke
miteinander verbunden. Die Windangriffs¬
flächen ändern mit dom Öffnen des Tores
ihre Stellung zur Windrichtung. Falttore
öffnen sehr schnell. Entworfen wurde die
Anordnung bereits beim Friedrichshafener
Wettbewerb durch die Gesellschaft E. de la
Sauce und Kloß in Berlin-Lichtenberg und

Inzwischen erhielt die genannte
Gesellschaft einen Auftrag für eine italienische
Halle, welchen die Maschinenfabrik Muth-

andere.
Abb. 21.

Scliwenktor mit kreisförmiger Bahn (vgl. Abb, 18).

Ausführung: Unternehmer J. Gollnow n. Sohn in Stettin.
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daß das Tor während des Zusammen-

faltens versenkt wird.
Durch ent¬
sprechend ausgebildete lotrechte Füh¬
rungen in den Giebelecken erfüllt
dasselbe in der Schlußlage auch noch
die Aufgabe, die Hallen wände mitein¬
ander zu verankern, so daß ein Umlegen
derselben bei geschlossenem Tor nicht
möglich ist.
10.

Abb. 22 .

Abb. 23,

Abb. 22 u. 23.

Vereinigtes Schwenk- und Drehtor.

Ausführung: Maschinenfabrik Augsburg - Nürnberg, Akt.-Ges., Werk Gustavsbarg.

Segeltuch-Vorhänge.

Segeltuch-Vorhänge bestehen aus
wasserdichtem, getränktem Segeltuch.
Ihre Anordnung bedeutet für ortsfeste
Hallen in der Regel einen Notbehelf
infolge Mangels an Geldmitteln für
einen regelrechten Torverschluß. Für
versetz bare Hallen bilden sie jedoch
einen unentbehrlichen Baustoff. Die
Vorhänge sind meist zweiteilig. Sie
benötigen neben dem Giebel keinerlei
Dem durchfahrenden Schiff
Raum.
bieten sie keinen Windschutz. Dem
Winde geben sie eine wirksame An¬
griffsfläche. Sie werden daher nach
Möglichkeit durch Drahtseile versteift,
welche auf das Tuch aufgenäht wer¬
den.
Ist der Vorhang geschlossen,
so wird hinter ihm ein Netz von
wagerechten und lotrechten Seilen
gespannt, oder er wird an einer
Bodenschwelle gesichert und gegen
Auffliegen seitlich mit Seilen verspannt.
Text-Abb. 25 zeigt ein unabhängig
vom Vorhang
gespanntes Seilnetz
bei einer von der Ballonhallenbau(Arthur Müller)-G. m. b. H. in Char¬
lottenburg gebauten Halle. Bei einer
von der gleichen Gesellschaft erbau¬
ten Halle (Text-Abb. 27) waren vor
dem Einbau mehrteiliger gewöhnlicher
Schiebetore
lotrechte
Aussteifungs¬
seile an der Bodenschwelle befestigt.
Die von der Mitte schräg nach unten

Schmidt in Lichtenberg ausführte. Nur die innere Torfalte
oben durch Ritzel und Zahnstange ange¬
trieben, wobei der Antrieb durch eine Gallsche Kette von
unten nach oben übertragen wird. Text-Abb. 26 zeigt den
Antrieb des Tores und die Falten vom Innern der Halle aus.
Auch der Drehhallenentwurf von August Klönne in Dort¬
mund (Text-Abb. 24) zeigt die Anordnung von Falttoren.
Wegen ihres geringen Raumbedarfes und geringen Gewichtes
erscheinen Falttore insbesondere für bewegliche Hallen als

wird unten und

geeignete Giebelverschlüsse.
Während in der Regel Falttore lotrecht stehen und
wagerecht verschoben werden, ist es bei dem Entwurf einer

uralegbaren Halle vom Oberingenieur W. Fischer, D. R.-P.
244130. im Besitz des Unternehmers W. Dieterich in Han¬
nover (Text-Abb. 1), gerade umgekehrt. Dies kommt daher,

Abb. 24.

Falttor.

Entwurf: Unternehmer A. Klönne in Dortmund.
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zusammenschob. Dieser Vorhang ist dicht,
widerstandsfähig und erspart infolge zweck¬
mäßiger Durchbildung Seil- und Tuchauf¬
wand.
Es empfiehlt sich, die Nachteile des
Segeltuchvorhanges, wie Undichtigkeit an der
Überdeckung und Nachgiebigkeit, dadurch
auszugleichen, daß man das Hallenende mit
dem Vorhang hinsichtlich der Windrichtung
so legt, daß der Wind möglichst wenig darauf
bläst. Hiermit deckt sich auch die schon
erwähnte Forderung, daß das Luftschiff gegen
den Wind in die Halle einfahren soll. Bei
allen beweglichen Hallen, wie Pendelhallen
und Drehhallen, ist dies infolge Einstellung
nach der Windrichtung stets der Fall.
Das Öffnen eines zweiteiligen Vorhanges
kann in verschiedener Weise geschehen.
Entweder wird der Vorhang schräg nach
oben gerafft oder er wird zur Seite gefahren.
-Eisenbahnen
Abb. 25. Segeltuch-Vorhang mit schrägen £
und Seilnetz.
Auf Text-Abb. 27 sind bei einem ge¬
Ausführung: Ballonhallenbau-(Arthur Müller) -G. m. b. H. in Charlottouburg.
schlossenen Vorhang Seile zum schrägen
gehenden Seile sind lose und sollen das Auffliegen des Vor¬
Hochraffen zu sehen. Text-Abb. 28 zeigt einen solchen ge¬
hanges verhindern, die schräg nach oben gehenden sind fest auf¬
rafften Vorhang bei einer von der Gesellschaft für Ausfüh¬
genäht und dienen zum Kaffen des Vorhanges. Bei einem Entwurf
rung freitragender Dachkonstruktionen in Holz „System
von Hilgers in Rheinbrohl auf der I. L. A. in Frankfurt 1909
Stephan“, G, m. b. H. in Düsseldorf, gebauten Halle.
wurde ein ungeteilter Vorhang in sehr überlegter einfachster
Regelrecht zur Seite gefahren werden Vorhänge mit
Weise durch einen Seilrost wagerecht versteift und lotrecht ge¬
Hilfe von Rollen, welche in C-Eisenbahnen laufen. Bei
hoben. Hierzu dienten an dem Vorhang in gleichen Abständen
einer von der Akt.-Ges. Steffens u. Noelle in Berlin gebauten
während
befestigte Hubseile,
wagerechte Spannseile an den
Drehhalle liegen diese Bahnen wagerecht (Text-Abb. 29), bei
beiden Enden Rollen trugen, die in lotrechten eisernen Füh¬
der in Abb. 25 sichtbaren Halle liegen sie geneigt. Bei einem
rungen an den Torseiten liefen.
Die wagerechten Seile
von den Unternehmern F. Behrens und A. Kühne in Oschersblieben immer mit dem Vorhang gespannt. Die Hubseile
leben gebauten Zeltflugzeugschuppen (Text-Abb. 30) sind die
waren nur unten mit dem Vorhang fest verbunden, sonst
ganzen Wände als wagerecht verschiebbare Vorhänge aus¬
aber in Ösen geführt, so daß sich der Vorhang oben an ihnen
gebildet. — Bei der von den gleichen Unternehmern gebauten
Zelthalle für Luftschiffe liegen die Vorhänge in einer unter
45° geneigten Ebene. In der Schlußstellung (Text-Abb. 31)
werden sie durch Hängeseile gespannt und getragen. Den
geöffneten Vorhang zeigt Text-Abb. 32.
Eine von der Gesellschaft L. Stromeyer u. Ko. in Konstanz
gebaute Zelthalle besitzt dreiteiligen Vorhang (Text-Abb. 33),
der mittlere Teil wird in der Schlußstellung seitlich verspannt
und zum Öffnen lotrecht aufgerollt. Die Seitenstücke werden
seitlich hochgerafft.
Vorstehend ist eine große Anzahl von Toranordnungen
genannt worden. Beinahe jede Halle hat ihre eigene Tor¬
ausbildung. Der Grund ist wohl weniger darin zu suchen,
daß noch keine hinreichend befriedigende Toranordnung vor¬
läge, als vielmehr darin, daß sie alle ihrer Aufgabe hin¬
reichend gewachsen sind. Meist tragen sie verschiedenen
Verhältnissen und Anschauungen Rechnung, doch waren
bisweilen bei späteren Ausführungen auch Vereinfachungen
möglich. Im übrigen dürften die Kosten bei Auswahl einer
Toranordnung entscheidend sein.

IY. Ausbildung einzelner Hallenteile.
1.

Abb. 26.

Falttor.

Ausführung: Maschinenfabrik Math Schmidt in Licbtenherg.
-

Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. LXII.

Das Hallengerippe.

Das Hallengerippe hat die Aufgabe, die Dach- und
Wandverkleidung mit allem Zubehör, einschl. Belastung durch
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Segeltuch Vorhang mit Spann- und Raffscilen.

Ausführung; Ballonhallenbau - (Arthur Müller)-G. m.

Nutzlast, Winddruck,

Abb. 28. Geraffter Segeltuchvorhang.
Ausführung; Gesellschaft für Ausführung freitragender Dachkonstruktionen in Holz
„System Stephan“ in Düsseldorf.

in Charlottenburg.

b. H.

Schneelast und Wärmewirkung,

zu

tragen und zu stützen.
Sein für den Hallenbau wesentlichster und eigenartigster
Teil ist der Hallenbinder. Seine Formgebung und Durch¬

bildung hängt von dem erforderlichen lichten inneren Umriß,
der zweckmäßigsten Belichtung und Lüftung der Halle und von
der Verteilung und Größe der Nutzlasten ab, wobei Laufstege,

Arbeitsbühnen, fahrbare Leitern usw. unter letzteren einge¬
rechnet sind. Angestrebt wird vom Hallenbauer eine statisch
möglichst klare und wirtschaftliche Form des Binders, wobei
auch die Frage des schnellen und sicheren Zusammenbaues
von einschneidender Bedeutung ist. Sofern nicht durch die
Bauart des Luftschiffes andere Rücksichten maßgebend sind,
muß bezüglich der Wald des Binderabstandes und der Aus¬
bildung der Dach- und Wandfelder diejenige Anordnung als
die wirtschaftlichste und beste bezeichnet werden, welche für
das Quadratmeter der erforderlichen Hallenbodenfläche am

billigsten wird.
Heute erscheinen diejenigen wirtschaftlichen Vorteile als
zweifelhaft, welche man im Hallenbau davon erwartete, daß
man in der Halle und auf Schiffslänge vor derselben im

Abb. 29.

Segeltuchvorhang mit wagerechten

C

-

Eisenbahnen.

Ausführung: Aktiengesellschaft Steffens u. Noelle io Berlin.
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Gelände Gruben aushob, um an Hallenhöhe zu sparen. Solche
Gruben wollen auch erst hergestellt sein, machen eine gute

Befestigung ihres Bodens, ihrer Böschungen und ihrer Bermen
erforderlich, müssen entwässert und außerhalb der Halle ab¬
Weiter erschweren sie
gedeckt oder eingezäunt werden.
dadurch die Aus- und Einfahrt, daß die Schiffe in der Grube
erst auf- und abgelassen werden müssen.
Als Baustoffe für das Gerippe von Luftschiffhallen
kommen Holz, Eisen und Eisenbeton in Frage.
Der älteste Baustoff, der für den Bau
a) In Holz.
von Hallen überhaupt in Frage kommt, ist Holz. Auch heute
noch wird es trotz des Wettbewerbes von Eisen und Eisen¬
beton viel verwandt. Es hat sich trotz seiner Feuergefährlichkeit wegen seiner Billigkeit, schnellen Verarbeitungsfähig¬
keit und kurzen Bauzeit bis vor kurzem nächst dem Eisen
den ersten Platz als Baustoff für die Errichtung von Luftschiff¬
hallen zu sichern gewußt. Es wird feuersicher getränkt und
hat bisher zu keinen Beanstandungen Anlaß gegeben. An¬
langend seine Tragfähigkeit eignet es sich für die großen
Luftschiff hallen, Aveil es außer dem Eigengewicht, Schneelast
und Winddruck nennenswerte Nutzlasten nicht zu tragen hat.

Abb. 80.

Wagerecht verschiebbarer Zeltvorhang.

Ausführung; Unternehmer F. Behrens u. A. Kühne in Oschersleben.
o
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Bei Anordnung von eingespannten Bögen,
Zwei- und Drei gelenk bögen eignet es sich
auch noch für den Bau zweischiffiger Hallen,
bei Fachwerkanordn ungen ohne Schubwirkung
jedoch nicht ohne weiteres, da die vorliegen¬
den Ausführungen im Binderuntergurt bereits

Abb. 31.

Abb. 32.
Abb. 31 u. 32.

Schräg liegender Zeltvorhang.

Ausführung: Untornohmor F, Behrens u. A- Kühne in Oschersloben.

Abb. 33.

Dreiteiliger Segeltuchvorhang.

Ausführung: Gesellschaft L. Stromeyer u. Ko. in Konstanz.

Eisen aufweisen.
Der Wettbewerb der Holzhallen mit den
Eisenhallen und der Wettbewerb der in Holz
bauenden Unternehmungen untereinander hat
sehr belebend auf die sachgemäße Durch¬
bildung der Holzbauten auf Grund genauer
statischer Berechnungen gewirkt. Die Not
des Wettbewerbes hat zur sorgfältigeren Be¬
handlung von Einzelheiten, zu neuen Bau¬
weisen und Ausnutzungsarten des Holzes und
zu Bauforraen geführt, wie sie ähnlich bis¬
her nur im Eisenbau anzutreffen waren.
Durch den Luftschiffhallenbau in Holz ist
das schon vorher in ausgesprochener Weise
durch die Bauweise „Stephan“ einsetzonde
Vordringen von Statik und Festigkeitslehre
gegen das Handwerksmäßige erfolgreich fort¬
geführt worden.
Nachdem die Bauweise „Stephan“ nament¬
lich durch den gitterförmigen Bogenträgerbau
bahnbrechend vorgegangen war, hatte die
Bauweise „Müller“ mit ihren Holzfachwerken
einfachster Ausbildung großen Erfolg im Luft¬
schiffhallenbau zu verzeichnen. Bisher nur
in Luftschiffhallenentwürfen bemerkenswerter
Art und im Flugzeugschuppenbau vertreten
ist die sonst im vollwandigen Balken- und
Rahmenbau schon recht verbreitete neue
Holzbauweise „Hetzer“. Erfolgreich arbei¬
tend und bis zum Luftschiffhallenbau im
Entwurf vorgedrungen ist auch die Bau¬
weise „Meitzer“. Überall sieht man heute
im Holzbau ein Bild eifrigsten technischen Bemühens.
— Wie auch sonst, z. B. im Werkstättenbau, kommt Holz
für Bauhallen weniger in Frage, sofern es nicht an Geld¬
mitteln fehlt. Beim Friedrichshafener Wettbewerb 1908 für
eine zweischiffige Bauhalle befanden sich unter 74 einge¬
reichten Entwürfen nur drei in Holz. Man muß eben bei
einer Bauhalle in Holz immer damit rechnen, daß sie auch
einmal abbrennen kann, und dann würden auch alle ihre
Einrichtungen und Maschinen Schaden leiden, so daß nicht
weitergebaut werden könnte. Wo früher Holz-Bauhallen er¬
richtet wurden, ging man dazu über, die Werkstätten abzu¬
sondern und die Holzhalle nur noch als Zusaramenbauhalle
zu benutzen., Die Absonderung erfolgt auch aus anderen
Gründen, Es wird aber immerhin in einer Werkstätte der
Ausbruch eines Feuers eher zu befürchten sein, als in einer
großen Halle. Wenn genügend Geldmittel vorhanden sind, wird
man für Bauhallen in erster Linie Eisen oder auch Eisen¬
beton in Erwägung ziehen. Für Ausstellungs- und Bergungs¬
hallen kommt dagegen Holz sehr wohl in Frage, und zwar
nicht nur für ortsfeste, sondern namentlich auch für versetz¬
bare Hallen, wie sie für die vorübergehende Bergung von

39*
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Schiffen bei Übungs-, Reise-, Versuchs- und Kriegsfahrten
benötigt werden können. Die Einzelteile versetzbarer oder
zerlegbaren Hallen können ihres geringen Gewichtes wegen
in beträchtlicher Größe in der Werkstatt hergestellt werden,
Falls einzelne Holzteile bei mehrmaligem oder schwierigem
Umstellen Beschädigungen erleiden, können sehr leicht an
Ort und Stelle aus stets vorhandenem oder leicht zu be¬
schaffendem Baustoff Ersatzteile geschaffen werden. Immerhin
ist Holz eher zu haben als Eisen. Yersetzbare hölzerne
Hallen sind häufig zum Entwurf, aber trotz aller Vorzüge
noch nicht zur Ausführung gekommen. Die Unterhaltungs¬
kosten eines Holzgerippes sind gleich Null, da kein er¬
neuernder Anstrich aufgebracht zu werden braucht, wobei
die veraltete Bauweise außer Betracht bleiben kann, daß die

Binderstützen außerhalb der Wandschakmg liegen,

In Eisen.

Eisen eignet sich für den Bau aller
b)
Hallenarten, Bau-, Bergungs- und Ausstellungshallen, fest¬
stehender und beweglicher Hallen, umlegbarer, ortsfester und
versetzbarer Hallen. Eiserne Hallen besitzen vor den Holz¬
hallen den Vorzug größerer Feuersicherheit, den der größeren
Haltbarkeit allerdings nur bei sorgfältiger Unterhaltung, wobei
durch Anstriche fortlaufend Kosten verursacht werden. Eine
Halle mit Eisengerippe zeigt gegenüber Hallen in Holz oder
Eisenbeton die geringsten äußeren Abmessungen; infolge¬
dessen benötigt sie die geringste Grundfläche und besitzt sie
die geringste Höhenentwicklung. Aus letzterem Grunde weist
sie auch die kleinsten Windangriffsflächen auf.
Beim Friedrichshafener Wettbewerb 1908 betrug die Zahl
der Entwürfe in Eisen 43 gegenüber einer Gesamtzahl von 74,
Eiserne Hallen haben sich bisher durchweg bewährt. Die
einzige Halle, welche bereits einer Feuerprobe ausgesetzt
war, ist eine eiserne Halle mit feuersicherer Eindeckung und
Wandverkleidung. Es ist dies eine erst neu gebaute Halle,
in welcher im Jahre 1911 bedeutende Benzin- und Gas¬
mengen verbrannten.
Von der feuersicheren Dachdeokung
zersprangen nur einige Eternitplatten.
Das Eisengerippe
blieb unversehrt. Jeder feuergefährliche Baustoff wäre wohl
nur bei bester feuersicherer Tränkung dem Brande nicht zum
Opfer gefallen. Beim Bau versetzbarer oder zerlegbarer Eisen*
hallen sind die einzelnen Bauteile zwar nicht so leicht und
so groß, wie im Holzbau, aber sie sind beim Versand und
auf der Baustelle widerstandsfähiger gegen Beschädigungen
und nutzen sich nicht so rasch ab. Allerdings wird ein
fallender Holzbalken vielleicht noch gerade bleiben, wenn ein
eiserner sich schon verbiegt. Versetzbare eiserne Hallen

sind wiederholt zur Ausführung gekommen.
Obgleich der Eisenhochbau schon manchen schwierigen
Aufgaben des Hallenbaus unter Anpassung an die gegebenen
Verhältnisse gerecht geworden ist und eine Fülle von Bau¬
formen gezeitigt hat, sind ihm doch im Luftschiffhallenbau
noch weitere Fortschritte besohieden gewesen. Die Gesell¬

schaft L. Bernhard u. JIo. in Berlin führte für mehrere
Hallen Zweigelenkbogen aus, deren Kämpfergelenke 17 bzw.
20 m über dem Hallenboden liegen. Die Gelenke liegen an
der oberen Spitze von schnbsicheren Fachwerkstützen mit
Die Maschinenfabrik Augsburg3,5 bzw. 5 m Fußbreite.
Nürnberg, Akt.-Ges., Werk Gustavsburg führte für zwei
Hallen Yiergelenkbogenbinder eigenen Entwurfes D. E.-P,
236091 aus. Bei der einen Halle ruhen dieselben auf die
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Nebenräume liberspannenden Dreigelenkbogan,

deren einer
eine Pendelsttitze ist. Bei der anderen ruhen sie in 8 in
Höhe über dem Hallenboden auf festen, unten eingespannten

Fachwerkstützen. Bei zwei vom Unternehmer R. Seibert in
Saarbrücken gebauten Hallen ruhen Dreigelenkbogenbinder
auf darunterliegenden Dreigelenkbogen. Bei der nach dem
Patent von C. Frank D. R.-P. 233 611 im Besitz der Ballon¬
hallenbau- (Arthur Müller) - G. m. b. H. in Gharlottenburg wieder¬
holt ausgeführten zerlegbaren eisernen Halle gelangten Drei¬
gelenkbogen mit Zugband zur Anwendung.
Bei den ver¬
schiedenen Entwürfen für runde Hallen, welche alle eine
feste Mittelstütze aufweisen, wurden einige durchaus neu¬
artige Anordnungen geschaffen, deren Erwähnung bei zwei
Hallen später erfolgt. Also auch auf dem schon viel bearbeite¬

ten Gebiet des Eisenhochbaues hat der Luftschiffhallenbau
neues frisches Leben und Fortschritt gezeitigt.
c) In Eisenbeton. Eisenbeton hat bis heute für den
Bau von Luftschiffhallen keine Verwendung gefunden, ob¬
schon beim Friedrichshafener Wettbewerb 1908 von 74 Ent¬
würfen deren 28 eine Ausführung in Eisenbeton vorsahen.
Daß sieh der genannte Baustoff überhaupt auch für große Hallen¬
bauten eignet, haben bereits viele Ausführungen von Eisen¬
beton-Großbauten 1 ) bewiesen. Allerdings wird eine Eisenbetonhalle teurer als eine Eisenhalle. Um wieviel, läßt sich
an Hand der Ergebnisse obigen Wettbewerbes allein noch
nicht feststellen, da für die Bearbeitung der Entwürfe auf
einem bisher noch nicht bearbeiteten Hallengebiet nur die
Frist von sechs Wochen vorlag. Eine Eisenbetonhalle, deren

Bau meiner Ansicht nach für Bauhallen keineswegs ausge¬
schlossen ist, würde aber' auch vor einer Eisenhalle manches
voraus haben. Die Unterhaltungskosten sind gleich Null,
trotzdem ist die Lebensdauer eines Eisenbetonbaues keine
geringere als die eines Eisenbaues bei sorgfältiger Unter¬
haltung, vielmehr eine unbegrenzte. Die Feuersicherheit und
Explosionssicherheit des Eisenbetons sind größere als die
des Eisens. Auch gegenüber Bomben und Geschossen besitzt
Eisenbeton große Widerstandsfähigkeit. Insbesondere würde
sich auch mit einer kräftigen Eisenbetonhalle eine weit gleich¬
mäßigere Wärme im Innern derselben halten lassen. Für
bewegliche und versetzbare Hallen kommt Eisenbeton nicht

in Frage, für Bergungshallen ist er zu teuer, sofern nicht
die Halle mit Rücksicht auf ihre Umgebung einen würdigen
Eindruck machen soll und Bomben- und Geschoßsicherheit
wesentlich sind.
Da sogar in dftm weit ausgearbeiteteren Eisenbau für die
weitgespannten hohen Luftschiffhallen mit ihren seitlich hoch
ansteigenden lichten Umrissen noch neue Bauformen für den
Hallenbau gezeitigt wurden, war es nicht zu verwundern,
wenn bei den Eisenbetonentwürfen die Lösungen zum Teil
noch recht weit voneinander abwichen. Die bei ihnen auf
dem Neuland der Eisenbetonhailen gemachten Erfahrungen
sollen aber doch hier in Kürze gestreift werden, da sie all¬
gemeine Beachtung verdienen.
1) Zwei

Markthallen in Breslau, Garnisonkirche in Ulm,

l

St. Jean de Montmartre-Kirche in Paris, Halle
im Ausstellungspark München, Kuppel in der neuen Friedrichstraßen - Passage in
Berlin (vgl. Zeitgehr. 1 Bauwesen, Jahrg. 1909, 8.17), Bahnhofshallen
in Karlsruhe und Leipzig, Orpheum in Bochum, neue Kathedrale
in St. Louis M. S. A., Kirchtürme, Schwimmhallen nsw.
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Rahm©nformen paßten sich dem gegebenen lichten
Umriß am besten an, sie benötigten die geringste Dachfläche
und die geringste Grundfläche. Dem Auge sind sie auch
wohlgefällig, aber sie werden in Eisenbeton wegen der
auftretenden Biegungsmomente und der dadurch bedingten
Eiseneinlagen recht teuer. Sie waren als Zweigelenkrahmen
ausgebildet und mit Vorteil unter dem Dach als Yierendeelsche Träger gegliedert.
Mehr Grundriß und mehr Dachfläche benötigten die
Zweigelenkbögen und die eingeepannten Bögen mit und ohne
Scheitelgelenk. Seitlich paßten sie sich leidlich dem lichten
Umriß an, doch ragten sie oben weit über diesen hinaus.
Die hiermit sich ergebende Raumvergrößerung der Halle am
First kann allerdings entwichene Gase aufnehmen. Ihr Auf¬
treten ist aber nicht so häufig und gefährlich, daß diese
Vergrößerung deswegen gerechtfertigt wäre und daß man
die größeren Dach- und Wmdangriffsflächen deswegen mit in
Kauf nehmen würde.

Ara weitesten schossen oben und unten die Dreigelenk¬
bögen über den lichten Umriß hinaus. Sie erforderten wegen
des spitzen Firstes mit dem dritten Gelenk die größte Dachund Windangriffsfläche und wegen der Widerlager für die
beiden anderen Gelenke die größte Grundfläche. Die Bögen
berührten den Umriß nur noch an den oberen Krümmungen
je in einem Punkt. Je mehr sich ihre Mittellinie der Stütz¬
linie anpaßte, wurden sie zwar infolge Verminderung der
Biegungsmomente und damit der Eiseneinlagen billiger, aber
der Entwurf, bei welchem dies am meisten der Fall war,
glich mehr einer Dreigelenkbogen brücke ohne Brückenbahn
mit freiliegenden Widerlagern als einer Luftschiffhalle. Das
seitliche Abweiohen vom Umriß bedingt größeren Grund¬
erwerb, und das obere Abweichen verteuert in mancher Hin¬
sicht den Bau und' läuft auch verschiedenen unmittelbaren
praktischen Anforderungen zuwider. Denn am oberen Umriß
müssen Laufstege und Flaschenzüge angebracht werden können,
und dort findet das Schiff für alle Fälle'oft eine zweckmäßige
Bewegungsbegrenzung, wenn es zuviel Auftrieb besitzt und
nicht verankert ist.
2. Belichtung, Lüftung und Wärmeschutz.

Die Belichtung einer Luftschiffhalle soll eine reichliche
und so verteilte sein, daß nicht nur die Schiffsrümpfe, sondern
auch die unter ihnen befindlichen Gondeln und Kabinen zur
Vornahme aller Bau-, Reinigungs- und Wiederherstellungen
arbeiten gut belichtet sind. Die gesamte Belichtungs- oder
Fensterfläche beträgt bei Bauhallen bis zu 40 vH. der Hallen¬
grundfläche, bei Bergungshallen ist man bis zu 10 vH. und gar
0 vH. herabgegangen, ein Maß, das nicht als hinreichend er¬
scheint. Ala Belichtungsfläcben kommen in Fiage: Dachfenster,
Daohraupen und Laternenfenster auf den Dächern, Fenster und
Lichtbänder in den Wänden und Toren, sowie Oberlichtfenster
in Mansardenflächen. Mit Rücksicht auf einen guten Wärme*
schütz der ganzen Halle und damit die Sonnenstrahlen die
Ballonhülle nicht unmittelbar treffen, verwendet man Mattglas,
Rohglas, rotes und gelbes Glas. Man findet auch mit roter oder
gelber Farbe auf der Außenseite gestrichene Fensterscheiben.
Der Wärmeschutz wird noch vollkommener, wenn di© Vergla¬
sung in doppelter Anordnung mit zwischenliegender Luftschicht
ausgeführt wird. Dabei erhalten spitze Daohraupen unten
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einen wagerechten GlasabschluB. Erfahrungen haben dazu
geführt, in Dach- und in Mansardenflächen nur noch Draht¬
glas von 6 bis 8 mm zu verwenden, damit nicht herabfallende
Glasscherben die Ballonhüllen zerschneiden. In gemauerten
Hallenwänden dürfte sich die Verwendung von Glashohl¬
steinen empfehlen. Zur Abhaltung der Sonnenstrahlen sind

auch außenliegende Jalousien oder Vorhänge in Frage ge¬
kommen, oder hat man an der Südseite der Halle weniger

Fenster vorgesehen als anderweitig.

Für eine Hallenlüftung ist in ausgiebiger Weise Sorge
in mehr oder minder großen

zu tragen, damit den Ballonen

Mengen entströmendes Gas rasch abgeführt werden kann,

weil es gesundheitsschädlich, brennbar und explosionsgefährlich
ist. Allerdings soll in einer Ballonhalle überhaupt nicht mit
offenem Licht oder Feuer umgegangen werden, aber es
kommen doch immer einmal Löt- oder Schmiedearbeiten
und bei Instandsetzungsarbeiten ungewollte Motorzündungen
vor. Insbesondere muß der Dachfirst gut löftbar sein. Zur
Lüftung auf natürlichem Wege kommen Jalousien in Dach¬
laternen und Giebeln, Entlüftungshauben auf den Firsten,
Klappen und Schiebefenster in Oberlichtern, Wand-, Giebelund Torfenstem in Frage. Sollen in kurzer Zeit große Gas¬
mengen abgeführt werden können, wie es bei Beschädigungen
von Gasleitungen, Ballonen und Zellen, sowie bei deren Ent¬
leerungen verkommen kann, so wird mit Vorteil künstliche
Lüftung durch elektrisch betriebene Luftsauger in den Giebel¬
spitzen angewandt.
Ein guter Wärmesohutz der Halle ist aus verschiedenen
Rücksichten erforderlich. Es kommt dabei auf die Bauart
des Luftschiffes an. Starrschiffe, bei welchen ein© Reihe von
gasgefüllten Zellen vorhanden ist, deren Füllung nur einmal
am Tage geregelt wird, bedürfen eines besseren Wärme¬
schutzes als Prallschiffe, welche in der Halle zum ständigen
Füllungsausgleioh an eine Amme gelegt werden. Daran ändert
sich auch dadurch nicht viel, daß die Zellen beim Starrschiff
durch die äußere Hülle des Schiffes und eine zwischen¬
liegende Luftschicht in etwas gegen Wärmesohwankungen
geschützt werden. Ein unliebsamer Auftrieb tritt dennoch
bei Erwärmung der Zellen auf. Allerdings wird mit der
geringeren Wärmezunahme der Gasverlust infolge Austritts
durch die Hülle geringer als wie beim Prallschiff. Beim
Starrschiff ist es somit hauptsächlich der unliebsame Auf¬
trieb und beim Prallschiff der Gasverlust, welcher einen
guten Wärmeschutz durch die Halle verlangt, Ersterer macht
sich im Betrieb unmittelbar bemerkbar und findet daher eher
geeignete Berücksichtigung. Erst bei der Bitze des letzten
Sommers hat man dem Gasverlust mehr Beachtung geschenkt
Eine Heizung der Halle im Winter wäre insofern erwünscht, als
der längere Aufenthalt in ihr für die Gesundheit der Luft¬
schiffer und Arbeiter zuträglicher wäre und sich die nötigen
Arbeiten besser ausführen lassen würden. Das Luftschiff als
solches benötigt aber keine Hallenheizung, da mit Rücksicht
auf eine beliebige Ein- und Ausfahrt der Wärmezustand in der
Halle am vorteilhaftesten gleich demjenigen außerhalb der
Halle ist.
Es «scheint nach dem Gesagten als notwendig, die
Wärme im Sommer und unter der Mittagssonne nicht zu
sehr anwachaeu zu lassen, aber eine Heizung der Halle im
Winter ist nicht erforderlich.
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ohne weitere Unterlage

3. Die Hallenflächen.

Dächer, Wände und Tore sollen wetterfest sein und vor
allem einen guten Wärmeschutz bieten, der Boden soll leicht
zu

reinigen,

widerstandsfähig

gegen

Betriebsabnutzungen,

aber auch nicht zu hart und zu kalt sein.
a) Dächer. Hölzerne Hallen erhalten in der Regel eine
gespundete oder ungespundete Schalung, welche mit einfacher,
aber besser doppelter Daohpappenlage oder mit feuersicherem,
Neuerdings sind statt
hellem Ruberoid überzogen wird.
Pappe und Ruberoid, welche einer guten Unterhaltung des
Anstriches bedürfen, auch Eternitplatten und Dachpfannen
benutzt worden. Wird auf guten Wärmeschutz besonderer

Wert gelegt, so empfiehlt es sich, unter der Dachschalung
mit Hilfe einer zweiten Schalung in Holz- oder Gipsdielen
im Abstand von mindestens 10 cm eine Luftschicht anzuordnen,
ln heißen Gegenden ist auch doppelte Elernitdeckung mit
zwischenliegender Luftschicht zur Ausführung gekommen.
Für die Dächer eiserner Hallen sind, wenn die Geldmittel
knapp waren und man auf Feuersicherheit keinen großen Wert
legte, gleichfalls Holzschalungen mit Pappe oder Ruberoid in
Anwendung gekommen. Feuersicher sind Dächer in Wellblech,
Eternitplatten auf Eisenrost und Bimsbeton mit Eiseneiniagen.
Letztere bieten auch einen vorzüglichen Wärraeschutz, Sie
erhalten zum Schutze gegen die Witterung eine Abdeckung
mit Ruberoid. Versetzbare hölzerne und eiserne Hallen er¬
halten Überzüge aus getränktem Segeltuch. Für die Ab¬
deckung von Eisenbetondächern wird in erster Linie Ruberoid
in Frage kommen. Eisenbeton dürfte auch den besten Schutz
gegen Bomben bieten. Bei den Entwürfen im Friedrichshafener Wettbewerb 1908 war dem Wärmesohutz der Eisenbetondäcber, welcher an sich schon ein besserer ist als bei
den meisten jetzt üblichen Hallendächern, zuviel Beachtung
geschenkt worden. Man hatte daselbst Hohldecken, Auflagen
aus leichtem Bimsbeton usw. vorgeschlagen, wie sie sonst
im Eiseobetonkleinbau verkommen, im Großbau aber in
gleicher Weise zu teuer werden würden, wie z. B. auch
Hohlsteindecken.
Zur äußeren zweckmäßigen Ausstattung der Dächer
gehören dann noch: Blitzableiteranlagen, Entwässerung der
Traufen durch Rinnen und Abfallrohre, eine Plattform mit
Windmeßvorrichtung und Leuchtfeuer, Richtungslichter, Funk¬
spruchstationen oder Scheinwerfer und gegebenenfalls Fahnen¬
masten.
b) Wände.
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Bei Holzhallen werden die Wände meist
in einfacher Schalung hergestellt. Die Schalungsbretter werden
wagerecht schuppenförmig überoinandergelegt oder in der
Regel lotrecht angeordnet. Die Fugendeckung erfolgt durch
Spundung oder billiger mittels Deckleisten. Zur Erhaltung
werden die Bretter außen mit Karbolineum gestrichen oder
besser mit einem feuersicheren Anstrich versehen. Neuerdings,
d. h. mit wachsender Zunahme der Geldmittel im Luftschiff¬
hallenbau, hat man die Schalungsbretter ayßen auch mit Eternit¬
platten belegt. Die Wände eiserner Hallen werden, wenn auf
Wärmeschutz besonderer Wert gelegt wird, in Mauerwerk
mit Hohlschicht oder mit Hohlsteinen aufgeführt, und zwar
in einer Gesamtstärke bis zu einem Stein. Neuere Aus¬
führungen weisen auch Ausmauerungen in einem halben Stein
und bewegliche Hallen solche in einem viertel Stein auf,
doch sind letztere mit Eisen bewehrt. Auch Eternitplatten

sind zur Anwendung gekommen.
Sie werden in der Hauptsache aus Zement und Asbest
gepreßt und werden auch Asbestschieferplatten genannt. Sie
sind feuersicher, wetterbeständig und gewähren guten WärmeSchutz. In heißen Gegenden wird mit Vorteil doppelte Eternit¬
plattenschalung mit zwischenliegendet Luftschicht gewählt.
Bei Einkleidung der Wände in Wellblech soll sich gezeigt
haben, daß große Wellblechflächen strahlende Wärme gut ab¬
halten und so den Hallenraum gegen sie schützen. Es ist
aber nicht recht einzusehen, warum sich große Flächen
anders verhalten sollen als kleine, welche man zur Erlangung
eines besseren Wärmeschutzes mit innerer Holzschalung zu
versehen pflegt. Wellblecheinkleidungen sind allerdings billig,
dem Äuge sind sie jedoch wenig gefällig. Die Wände versetzbarer Hallen in Holz oder Eisen werden mit getränktem
Segeltuch überzogen. Die Wände von Eisenbetonhallen würde
man in Beton oder Mauerwerk aufführen.

Die Tore besitzen ein eisernes steifes Gerippe,
e) Tore.
welches in der Regel außen mit Wellblech verkleidet wird.
Ist besonderer Wärmeachutz erwünscht, so setzt man dem¬
selben innen in genügendem Abstand eine Holzschalung,

Korkschalung oder dergl. vor. Neuerdings hat man bei
eisernen Hallen vielfach Eternitplatten zur Eindeckung der
Torflächen benutzt. Bei allen versetzbaren Hallen und den¬
jenigen feststehenden Holzhallen, welche mit beschränkten
Geldmitteln errichtet wurden, finden statt der Tore Segeltuch¬
vorhänge Platz; meistens auch bei beweglichen Hallen mit
Rücksicht aüf ein geringes Gewicht. Dieselben bieten natürlich
nur einen dürftigen Wärmeschutz, und es wird hinter ihnen
in der Halle immer zugig sein.
d) Boden. Da der Boden von Luftschiffhallen keine
großen Lasten zu tragen hat, genügt ein 5 cm starker Bohlen¬

belag auf Holzbalken, welche auf Betonsockeln verlegt sind.
Bei zulangenden Geldmitteln bann man eine durchgehende,
10 cm starke Betonplatte mit Zementglattstrich anordnen.
ist zugleich'* wasserdicht; anderseits werden auf

Diese

einem Holzboden herabfallende und abgesetzte Teile weniger
leicht verletzt, ist derselbe ira Winter fußwärmer und sind
"unter
dem Boden liegende Anlagen, wie Gasleitungen,

Luftleitungen für Prallschiffe usw. leichter zugänglich zu
machen.

Von weiteren Ausstattungen des Bodens sei erwähnt,
für Starrschiffe in dem Boden Anker
an Betonklötzen vorgesehen sind, an welche das Schiff zur
Sicherung gegen Auftrieb befestigt wird. Auch finden sich
bei einigen solchen Hallen besondere im Boden liegende
Augfahrvorrichtungen für das Schiff. Diese bestehen aus sorg¬
daß bei einigen Hallen

fältig gegründeten und verankerten, zu beiden Seiten des
Schiffes gelagerten schrägliegenden Doppel-C-Eisenbahnen, in
welchen Rollwagen laufen, die durch Drahtseile mit dem
Schiff verbunden werden. Die Bahnen sind so lang, daß. das
Schiff bis vor die Halle zwangläufig hinausgeführt wird. Auf,
diese Weise lassen sich Zusammenstöße von Halle und Schiff
infolge unvorhergesehener seitlicher Windstöße vermeiden.
Diese Vorrichtungen sollen sich gut bewähren. Erstmals
wurden solche Vorrichtungen nach einem Unfall bei einer
stets starken Windstößen ausgesetzten Halle im Grundgedanken
und durch Handriß vom Generalmajor z. D. Neurenther vorgescblagen.

■

613

Behrendt

u.

0. Franzi us, Der Unfall und die Wiederherstellung von Dock V auf der Kaiserl. Werft in Kiel.

4. Allseitige Zugänglichkeit des Luftschiffes.

Sowohl bei Bauhallen wie bei Bergungshallen ist es
notwendig, daß Einrichtungen vorgesehen werden, welche die
schnelle und leichte Zugänglichkeit aller Teile der Luftschiffe
ermöglichen. Bei BergungshaUen können diese Einrichtungen
zum Teil vorübergehender Natur sein. Unbedingt erforderlich
sind Laufstege unter dem Dach über den Luftschiffen, welche
durch Treppen an den Giebeln oder in der Mitte der Halle
zugänglich sind, Gelegenheiten an dem Dachwerk und den
Bindern zum Anbringen von FJasohenzügen, Hängegerüsten
und Arbeitsbühnen sowie das Vorhandensein von auszieh¬
baren Feuerwehrleitern, welche sich allgemein als sehr zweck¬
mäßig erwiesen haben. Erwünscht sind Laufstege in halber
Luftschiffhöhe an den Wänden der Halle. Für BauhaUen
sind letztere unbedingt zu empfehlen. Für sie und zwar
insbesondere auch für Hallen, welche Starrschiffe anfnehmen,
pflegen abklappbare Arbeitsbühnen in Höhe der seitlichen
Laufstege sowie fahrbare, an dem Dach in Längsbahnen
laufende Leitern, welche sich der oberen Luftschifform anschließen und sie in bequemer Weise zugänglich machen,

vorgesehen zu werden.
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Diese Leitern sind als räumlich ver¬

steiftes, festes Gerippe ausgebildet. Von ihnen aus lassen
sich gegebenenfalls bequem mittels Winden die vorgenannten
seitlichen Buhnen Aufziehen, worauf sie in wagerechter Lage
durch untergeschobene Schrägstützeu festgehalten werden.
Allo an dem Dachwerk getroffenen Einrichtungen sollen
so ausgebildet sein, daß sich ein in der Halle hochgehendes
und an das Dachwerk anlehnendes oder längs desselben be¬
wegendes Luftschiff nicht beschädigen kann.
Zu diesem
Zwecke hat man Scheuerleisten unter demselben angeorduet.
Noch weiter ist man bei einer nach der Bauweise „Möller“
gebauten Halle gegangen, wo man eine muldenförmige glatte
Holzschalung über dem Schiff angeordnet hat, an welche es
sich frei anlehnen kann. Neben dem oberen Laufsteg ist diese
Schalung, welche die Wirkung von Oberlichtern beeinträchtigt
und mehr Seitenlichter erforderlich macht, mit Lüftungs- und
Besichtigungssehlitzen zu versehen. Bei den Hallen nach der
Bauweise „Stephan“ sind an der Innenseite der hölzernen
Fach werkbogen alle Schraubenmuttern und -köpfe mit runden
Blechkappen verkleidet
(Fortsetzung folgt.)

Der Unfall und die Wiederherstellung von Dock Y auf der Kaiserlichen Werft in Kiel.
Vom Marine-Hafenbaudiroktor

Behrendt in Kiel und Marine-Hafenbaumeister 0. Franzius in Berlin.
(Mit Abbildungen auf Blatt 67 bis 70 im Atlas.)
(Alle Rechte Vorbehalten.)

Vorgeschichte des Bocknnfalles.

In den Jahrgängen 1903 und 1905 dieser Zeitschrift
ist der Bau der Trockendocks V und VI auf der Kaiser¬
lichen Werft Kiel beschrieben worden.
Einige Jahre nach der Fertigstellung und Inbetrieb¬
nahme der Docks, zuerst im Jahre 1906, wurde die Beob¬
achtung gemacht, daß ab und zu nach dem Leerpurapen
eines der beiden Docks die Sohle

mit einer sehr dünnen

Schicht ganz feinen silbergrau schimmernden Sandes bedeckt
war. Diese Schicht war am dicksten in der Nähe des
Pumpensumpfes und nahm von dort nach dem Ende des
Docks an Dicke ab. Der Sand war für Mörtelaand zu fein
und wurde als Triebsand angesehen, der aus dem Unter¬
gründe der Docks stammen müsse.
Schon während des
Baues batte sich in dem Pumpenaumpfe zwischen beiden
Docks ein starker Eiß gezeigt, welcher aber gedichtet wer¬
den konnte. Dock VI ist später gebaut worden als Dock V,
beide Docke sind durch die Pumpenkammer miteinander ver¬
bunden; es ist also wahrscheinlich, daß der Riß in der
Pumpenkammer eine Folge des späteren Anbaues gewesen
ist. Eine ähnliche Erscheinung einer starken Quelle zeigte
sich im Pampensumpf der Wilhelmshavener neuen Docks
an der Stelle, wo Dock V an Dock VI nachträglich angebaut war. Man nahm in Kiel nun an, daß der Biß sich
wieder geöffnet habe und daß er die Eintrittsstelle für den
Sand in dem Pumpensumpfe bilde.
Starke Erdsenkungen
in der Erdoberfläche an der Nordwestecke der Pumpen¬
kammer und die Auffindung größerer Mengen groben Hinter¬
füllungssandes unten im Pumpensumpfe schienen diese
Annahme zu bestätigen. Die Senkung oben bildete einen
Hohlkegel, der an seiner tiefsten Stelle etwa 1 m tief war.

Die unten gefundenen Sand mengen enthielten zwar keinen
Triebsand, doch erschien das selbstverständlich, da man an¬
nehmen mußte, daß der außerordentlich feine tonhaltige Trieb¬
sand, der eine ähnliche Korngröße wie Zement besaß, bei
dem Eintritt in das Dock ausgespült und vom Wasser fort¬

geschwemmt werden müsse. Der Triebsand hält sich tat¬
sächlich in nur schwach bewegtem Wasser lange in der
Schwebe.

Man ging daher an eine Ausbesserung des Pumpensumpfes. Nach seiner Trockenlegung wurde ein wagerechter
Riß in der Nordwand des Pumpensumpfes festgestellt, welcher

stark wasserführend war. Da eine Stopfung der Quelle aus¬
sichtslos schien, wurde der Riß zu einer Höhlung erweitert.
Diese Höhlung wurde vorne nach dem Sumpfe zu durch
Filtersteine zugemauert und durch Schotter ausgefüllt, der
nach hinten allmählich gröber wurde. So wurde ein Filter
geschaffen, das den Sand zurückhalten, das Wasser aber
austreten lassen sollte. Bis zur Erhärtung der Filtermauer
lief das Wasser durch eingelegte Rohre ab, die später
verstopft wurden. Die ganze Ausführung schien völlig ge¬
glückt zu sein. Die Senkungen des Bodens an der Erd¬
oberfläche hörten auf, Sand wurde im Pumpensurapf nicht
mehr gefunden und auch die Triebsandablagerung auf der
Daß sie sich zeitweilig doch
Sohle schien nachzulassen.
noch zeigte, erregte zwar Bedenken. Man konnte jedoch
keine andere Erklärung finden, als daß sich während der
schon lange Zeit dauernden Ausspülung der Sand unter der
lose liegenden Äbdeckschicht der Docks abgelagert haben
könnte und daß dieser Rest jetzt ausgespült würde. Durch
die Feststellung, daß die Abgleichscliicht nur lose auf der
Docksohle auflag, so daß unter dieser Schicht beträchtliche

1
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Mengen Sand liegen konnten,

wurde diese Annahme sehr
wahrscheinlich. 1 ) Erst später zeigte sich die wahre Ursache
des Triebsandaustritts.
Ende November 1907 erhielt die Ostmauer von Dock Y
einen in der Verblendung gerade von oben nach unten durch¬
laufenden Riß. Der Riß I (Abb, 6 Bl. 67 u. 68) war oben etwa
1 cm breit und verlief nach unten so dünn, daß man ihn
über der Docksohle auch als Haarriß nicht mehr Anden
konnte. Der Riß ließ kein Wasser durch. Senkungen der
Mauer konnten trotz sorgfältigster Untersuchung nicht fest¬
gestellt werden. Die Entstehung des anscheinend unschäd¬
lichen Rieses war ein Rätsel, dessen Lösung am 20. De¬
zember 1907 erfolgte.
Der Dockunfall.
Am Morgen dieses Tages wurde eine starke Einspülung
von Sand in der Torkammer vom Dockpersonal festgestellt.
Die Einspülung mußte am Abend vorher begonnen haben.
Am Morgen lag die Torkammer und auch der Torfalz im
Dock bereits stellenweise bis zu 1 m hoch voll Sand. Die Austrittsöftnung des Sandes lag (bei Punkt y in Abb. 5 Bl. 67 u. 68)
in dem kleinen Sumpfe, welcher der Lenzung der Tor-

kararaer dienen sollte. Die Ostmauer des Docks zeigte außer
dem bereits erwähnten Risse I zu beiden Seiten der Torkam¬
mer je einen neuen, die in Abb. 6 Bl. 67 u. 68 mit IX und III
bezeichnet worden sind. Die Risse südöstlich der Torkammer
sind auch auf Text-Abb. 1 zu erkennen. In der Ecke bei d
(Abb. 5 Bl. 07 u. 68) zwischen Torkammer und Dock hatte sich
eine trichterförmige Erdsenkung gebildet; kreisförmige nach
außen feiner werdende Erdrisse um den Trichter herum
zeigten ferner, daß der Hinterfüllnngeboden auf größerer
Entfernung ins Rutschen gekommen war. Die beiden Eck¬
pfeiler der Torkammer hatten sich mit den anhängenden
Stücken der Dockmauer nach der Torkammer zu geneigt,
wobei die Pfeiler selber noch eine geringe Drehung aus¬
geführt hatten.
Nach Erkennung der Sachlage wurde sofort Auftrag zur

Füllung des Dockes gegeben. Ehe damit begonnen werden
konnte, wurde festgestellt, daß die Hockstützen von S. M. S.
Lothringen, die trocken im Dock stand, lose wurden. Dieses
war ein Zeichen dafür, daß auch die Sohle des Docks in
Bewegung kam. Während des Einlaufens des Wassers führten
beide Mauern der Torkammer eine mit dem bloßem Auge
wahrnehmbare Kippung gegeneinander aus. Außer an der
Erweiterung der Risse II und III (Abb. 6 Bl. 67 u. 68) konnte
man die Kippung an einer starken Aufbeulung der Torkaramererkennen, welche fest zwischen den Wänden ein¬
gespannt war. Diese im ersten Augenblick überraschende
und erschreckende Kippung der Mauer hing sicher mit der
plötzlichen starken Belastung der Sohle durch das eingelas¬
sene Wasser zusammen und ließ auf Hohlräume in der Sohle
decke

oder auf Erweichung des Grundes schließen.

Die weitere nach der Füllung nun in Ruhe vorgenommene
Untersuchung zeigte, daß auch die Torkammer viele Risse
bekommen hatte und daß sich während der Füllung ein im
trockenen Dock nicht vorhandener Riß IY in der Sohle als
Fortsetzung des Mauerrisses II gebildet hatte (Abb. 5 Bl. 67
1) Über Messungen usw. von 0. Franzius, Jahrg. 1908, S. 83
dieser Zeitschrift.
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u. 68). Der Pfeiler B war um 2 cm, der Pfeiler Ä um 12 cm
gesackt. Der Riß II klaffte etwa 4 1/* cm weit. Es entstand
nun die schwierige Frage, wie das Bauwerk wieder herzu¬

stellen sei.
Man wußte mit Bestimmtheit, daß in dem Sumpfe der
Torkammer die Austrittstelle der Triebsandquelle war, und
vermutete, daß der Schwerpunkt des Zerstörungsgebietes
unter dem Pfeiler A läge. Sicher erschien auch, daß die
Ausspülung schon lange vorher gedauert haben mußte. Aus
dem Sumpf der Torkammer führte nämlich ein tiefliegendes,
nicht sichtbares Entwässerungsrohr C (Abb. 6 Bl. 67 u. 68)
nach dem großen Pumpensumpfe unter der Pumpenkammer.
Man erkannte jetzt, daß der früher gefundene Triebsand
durch dieses Rohr in den großen Pumpensumpf geflossen sein
müsse. Bei Nacht wurden die Docks meist nicht gelenzt,
dann trat das Siokerwasser einige Dezimenter über die Sohle.
Hierbei konnte dann der Triebsand aus dem Pumpensurapfe
in beide Docks eintreten und sich ablagem. Es war ein
unglückliches Zusammentreffen, daß der Triebsand durch die
versteckte Rohrleitung über 80 m weit nach dem Pumpen¬
sumpf geführt wurde, in welchem zufällig eine andere sand¬
führende, aber wohl harmlose Quelle lief. Hieraus erklärt
sich die Irreführung.

Wiederherstellung von Dock V.
Die Wiederherstellungsarbeiten des Docks zerfallen in
vier Abschnitte. Die ersten drei Abschnitte behandeln die
Wiederherstellungsarbeiten am Dock unter Wasser, sie sind
voneinander durch je einen erfolglosen Versuch, das Dock
trocken zu halten, getrennt. Der letzte Abschnitt behandelt
die Fortsetzung der Wiederherstellungsarbeiten im aus¬
gepumpten Dock.
Die Arbeit erschien zu Anfang nicht so besonders
schwierig. Je weiter sie aber vorrückte, je mehr man den
wirklichen Umfang und die Art der Zerstörung erkannte,
desto mehr mußte man einsehen, daß man vor einer der
schwierigsten Aufgaben der Bauingenieurkunst stand.

Erster Bauabschnitt.
Nach Lage der Verhältnisse schien eine Abschottung
der Torkammer mit der gefährlichen Quelle gegen das Dock
am sichersten zum Ziele zu führen. Die Sachlage hierfür

war sehr günstig, da die Quelle

so

weit zurücklag,

daß

eine genügend dicke Mauer ohne Einschränkung der Breite

der Dockkammer davorgesetzt werden konnte.
Daß die Sohle im Dock Risse bekommen hatte, war
bekannt. Da aber diese Hisse während der letzten Stunde
des Trockenstehens des Docks weder Wasser noch Sand
gebracht hatten, mußte sie als unschädlich angesehen werden.
Es wurde also beschlossen, eine Abschlußmauer in die Tor¬
kammer unmittelbar am Ansatz an die Dockkammer einzu¬
bauen (D in Abb. 5 Bl. 67 u. 68.) Eine Trockenlegung des
Docks war unmöglich, es konnte nur eine Bauart verwendet
werden, bei welcher eine Ausspülung von Sand vermieden
wurde. Da der Bau mit Hilfe einer Taucherglocke oder die
Naßbetonierung nicht den dichten Anschluß des Betons an die
Seitenflächen gewährleistete, wurde die Absenkung eines
Kastens ohne Boden und ohne Kopf wände beschlossen, in
dem die Mauer unter Preßluft aufgeführt werden sollte.
Die fehlenden Kopfwände ersetzte das Mauerwerk der Tor-
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Abb. 1.

Ostwand von Dock V mit Rissen.

kammer, an welchen die Außenwände des Kastens dicht
heranreichten. Die Form der Torkammermaliern begünstigte
den dichten Anschluß. Die beiden Eckpfeiler der Torkammer
grenzten nach hinten an eine Nische E derart, daß die
hintere Fläche beider Pfeiler in einer Ebene lag. Nach dem
Dock zu war ein 50 cm im Geviert starker Dammbalken¬
falz F vorhanden. In den Dammbalkenfalz und hinter dem
Pfeiler wurden je eine 30 cm starke Wand aus wage recht
liegenden Balken abgesenkt. Diese beiden Wände waren durch
5 cm starke ßundeisen verbunden, welche durch eingelegte
Spannschlösser gespannt werden konnten (Abb. 1 bis 3 Bl. 67
u. 68). Das Absenken erfolgte gleichmäßig unter Belastung
der eintauchenden Wände mit Ballasteisen. Die einzelnen
Hölzer der Wände wurden durch Filzstreifen, die mit Talg
getränkt waren, gedichtet. Nachdem die Wände bis zu der
richtigen Tiefe gesenkt waren, wurden durch Taucher in
dem noch offenen Schacht die Spann Schlösser der Anker so
fest wie möglich angezogen. Nun wurde eine Decke ans
doppelter Lage von 30 cm starken Hölzern aufgebracht, die
mit den Wänden durch vorher eingelassene Rundeisen ver¬
ankert wurde. Auf die Decke wurde die Preßluftschleuse
gesetzt, darauf eine Belastung von Eisen aufgebracht und
nun der fertige Kasten von innen kalfatert. Besonders
schwierig war der dichte Anschluß der Decke an das Mauerwork dort, wo die oberen Ecken des Kastens entstanden.
Der ganze Kasten hatte eine lichte Höhe von etwa
14 m; da der Innendruck gleichmäßig war, der äußere
Wasserdruck aber nach oben bis auf Null abnahm, erhielten
die Wände ihre größte Biegungsbeanspruchnng oben durch
den inneren Luftdruck. Die mit starker Aufiast beschwerte
Decke wurde dagegen am stärksten beansprucht, wenn im
Kasten gewöhnlicher Luftdruck herrschte. Die Grundfläche
Zeitschrift f, Bauwesen. Jahrg. LXII.

war rund 27 qm. Das nach unten gegen den
Auftrieb des Luftdrucks wirkende Gewicht des Kastens ein¬
schließlich 360 t Ballast und der Schleuse war rund 400 t.
Bei dieser Belastung durfte der Druck im Kasten nicht über
1,4 Atm. wachsen, wenn nicht die Gefahr einer Hebung
des ganzen Kastens eintreten sollte. Dieser Druck konnte
aber eintreten, wenn das Außenwasser anstieg. Um Unfälle
zu vermeiden, wurden daher zwei voneinander unabhängige
Sicherheitsventile mit großem Querschnitt angebracht. Außer¬
dem wurde bei Beginn des Betonierens ein Rohr in einer
Ecke eingesetzt, welches unten offen blieb, so daß der Luft¬
des Kastens

druck nie größer als der äußere Wasserdruck werden konnte.
Eine Vergrößerung der Deckenbelastung hätte eine Ver¬
stärkung der Decke zur Folge gehabt. Der Druck der aus
dev Werft-Arbeitsleitung zur Verfügung stehenden Preßluft
betrug 7 Atm. und mußte auf 1,2 Atm. herabgemindert werden.
Dieses unwirtschaftliche Verfahren wurde später, als mehr
Luft gebraucht wurde, aufgegeben.
Bei Beginn des Einblasens der Luit war die Kasten¬
decke sehr undicht. Die Löcher wurden von innen gedichtet
und dann das Dichten der Fugen nach unten hin fortgesetzt.
Die Arbeiter mußten immer in der Wasserlinie oder eine
Handbreit darunter kalfatern. Nach Erreichen der Tiefe von
etwa 7 m unter Null war kein Fortschritt mehr zu en-eichen.
Es zeigte sich, daß durch feine Haarrisse ja sogar durch
die heilen Flächen der Klinkerwände so viel Luft entwich,
daß Gleichgewicht eintrat. Dieser Übelstand wurde durch
Verschmieren aller Risse mit weichem Glaserkitt abgeholfen.
Dieser im Baubetriebe sonst wenig gebräuchliche Stoff hat
sich bei der ganzen Arbeit als unentbehrlich gezeigt. Im
ganzen sind davon viele Tonnen verbraucht worden. Nach
Dichtung der Risse gelang die Absenkung des Wassers bis
40
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Der unterste Balken lag auf Trieb¬
Um bis zum tiefsten Punkte des umgekehrten

zur Kastenunterkante.
sand auf.

Gewölbes, welches die Sohle der Torkammer bildete, zu
gelangen, wurden dann Spundwände bis auf den Beton
hinabgetrieben, so daß der innen befindliche Triebsand nun
im Trockenen ausgeschachtet werden konnte.
Die Untersuchung der gereinigten Sohle zeigte keinerlei
Zerstörung des Betons. Auch beim Einstemmen von etwa
20 ora tiefen Querrillen konnten keine Risse festgestellt
Nach dem guten Befund begann der Bau der
werden.
eigentlichen Absohlußmauer. Der draußen gemischt© Beton
(1 Zement, 3 Sand, 4 Granitschotter) wurde durch die
Schleuse einfach auf den Boden des Schachtes gestürzt,
ohne daß eine Entmischung zu beobachten war. Die Arbeiter
waren durch Vorhänge von Segeltuch gegen hochspringende
Steinchen geschützt. Entsprechend dem Höhersteigen des
Betons ließ man den Luftdruck fallen, so daß der Wasser¬
stand durch das unten offene Sicherheitsrohr der Betonierung
folgen konnte.
Nach einer früheren Erfahrung liegen gespannte Eisen
häufig im Stampfbeton nicht dicht an. Sie schwingen unter
dem Stoß des Stampfers, so daß sich später Wasser an dem
Eisen entlang ziehen kann.
Da auf die Dichtigkeit der
Mauer wegen der Gefahr der Triebsanddurchspülung alles
ankam, wurden die Spanneisen des Kastens dicht über der
fertigen Betonschicht abgesägt. Innen- und Außendruck des
Kastens waren an diesen Stellen ungefähr gleich. Die Mauer
wurde so völlig gleichartig in ihrem Baustoff. Sie hat sich
später aber doch nicht als völlig dicht gezeigt, eine Er¬
scheinung, die bei der sorgfältigen Herstellung schwer zu
erklären ist.
Die Torkammer wurde während der Erbauung der Mauer
mit Sand gefüllt. Vor dem nun folgenden Auspnmpen des
Docks wurden alle Hisse der Dockwand und auch der Riß IV,
der sich in der Abdecksohicht der Sohle zeigte (Abb. 5 Bl. 67
u. 68), sorgfältig von Tauchern durch Holzkelle gedichtet.
Bei einer Untersuchung der Docksohle durch Taucher
war festgestellt worden, daß Riß IV wahrscheinlich nicht
tiefer als 80 cm in die Sohle hineinginge. Zur genauen
Untersuchung der Sohle war in größter Eile eine kleine eiserne
Taucherglocke von 4,5
8 qm Grundfläche erbaut worden
{Abb. 14 bis 16 Bl. 67 u, 68). Unter ihr wurde auf der Riß¬
stelle ein Stück der Abgleichschicht herausgebroohen und
fest gestellt, daß der Biß sehr schnell nach unten feiner
wurde. Wie tief er aber wirklich reichte, konnte nicht
ermittelt werden. Da die Gefahr einer Triebsandausspülung
aus dem Risse IV bestand, wurde der Riß während des
Auspurapens in der Glocke beobachtet. Dabei zeigte sich
ein schwaches Ausquellen von triebsandhaltigera Wasser,
welches aber zu Besorgnissen keinen Anlaß bot.

x

Das Auspumpen ging am 22. Juni 1908 glatt von statten.
Die Mauerrisse brachten klares sandfreies Wasser. Aus der
Sohle trat aber an verschiedenen Stellen triebsandhaltiges
Wasser aus. Die Punkte lagen in der Nähe des Rohres C,
welches die Verbindung zwischen Torkammer und Purapen¬
sumpf vermittelte. Trotzdem der Schieber des Rohres in
der Torkammer geschlossen worden war, schien es, als ob
dieses Rohr Triebsand aus der Torkaramer in das Dock
führte. Deshalb wurde die Sohle dicht am Anschläge auf¬

Ehe man aber an das Rohr gelangen konnte,
wurde der Triebsandaustritt so stark, daß die Füllung des
Docks nötig wurde. Nun wurde die Taucherglocke über die
Ausbruehsstelle gestellt und von ihr aus die Sohle weiter
ausgebrochen. Man fand in dem Rohr bei Punkt ce (Abb. 5
BL 67 u. 68) einen starken Riß. Das Rohr selber lag zu etwa
drei Viertel voll Triebsand. Der Schieber mußte nicht dicht
sein, so daß aus der Torkammer noch Sand hergeführt wurde.
(Eine erst später mögliche Untersuchung zeigte, daß in dem
Schieber Steine lagen, di© seine völlige Schließung verhindert
hatten.) Das Hohr wurde 5 m lang unter dem Anschläge
gebrochen.

ausbetoniert.
Vierzehn Tage später, am 8. August, wurde das Dock
zum zweiten Male ausgepumpt. Die Dichtung des Rohres
war zwar geglückt, aber in dem Dammbalkenfalz, am Fuße
der neuen Mauer, trat eine immer stärker werdende Trieb¬
sandquelle auf (Punkt ß in Abb, 5 BL 67 u. 68). Um an eie
herankommen zu können, mußte das Wasser in dem Torfalz,
einem Einschnitt der Docksohle für das Schiebetor gelenzt
werden. Während der Trockenhaltnng wurde regelmäßig
der Gehalt des Quellwassers an Triebsand festgestellt. Noch
vor Zusammenbau einer größeren elektrisch angetriebenen
Pumpe würde der Triebsandgehalt so stark, daß für eine
Unterspülung der Docksohle gefürchtet wurde. Das Dock
mußte am 20. August 1908 wieder gefüllt werden. Mit
diesem erfolglosen Versuch, das Dock trocken zu halten,
erreichte der erste Bauabschnitt sein Ende.
Der Versuch, die Triebsandquelle durch die neue Mauer D
(Abb. 5 BL 67 u. 68) vom Dock abzuschließen, war nicht
gelungen. Entweder stand die Quelle der Torkaramer durch
Spalten mit dem inneren Dock in Verbindung, oder es hatte
sich eine neue Quelle im Dock selber gebildet. Für erstere
Annahme schien der Beweis noch während der Trocken¬
haltung gebracht zu sein. Man versuchte hinter der Dockmaucr durch bis zur Sohlenmitte eingetriebene Rohre Zement¬
milch einzupreasen und die Quelle von hinten zu stopfen.
Der Zement trat aber mit dem Triebsand zusammen im Dock
vor der neuen Mauer aus und kam wegen der großen Wassergesohwindigkeit im Mauer werk nicht zum Abbinden. Für
eine Behandlung unter der Taucherglocke lag die Quelle zu
ungünstig. Auch war zu befürchten, daß die Quelle, nach¬
dem sie an dieser Stelle gestopft war, an einer anderen
Stelle der Sohle zum Vorschein kam. Es war deshalb zu¬
nächst erforderlich, über Art und Umfang der Zerstörung der
Docksohle Klarheit zu schaffen.
Bei ausgepumptem Dock war eine solche Untersuchung
nicht möglich, weil der starke Triebsandaustritt binnen
kurzem zu einer völligen Zerstörung des Bauwerkes geführt
hätte; die Untersuchung mußte also bei gefülltem Dock ausgeführt werden.
v

Zweiter Bauabschnitt.
Der leitende Gedanke für die Untersuchung der Sohle
war, einen Stollen unter der neuen Mauer bis in die beiden
seitlichen alten Dockmauern zu treiben, so daß alle nach
der Docksohle zu verlaufenden Risse abgeschnitten würden.
Als Eintrittsort für den Stollen in das Dock schien der ln der
Torkammer liegende kleine Sumpf geeignet (Punkt y in Abb. 5
Bl. 67 u, 68). Hier war die schräge Rückwand der Nische
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durch eine zurücktretend© senkrechte Wand ersetzt, so daß
man einen unten offenen Holzkasten mit aufgesetztem Einsteigrohr und Schleuse unter Preßluft absenken konnte.
2 m große Kasten (Abb. 7 BL 67 u. 68) war nicht auf¬
Dev 2
gehängt worden und kam leidlich gut unten an. Durch
seitlich vorgetriebene Bohlen wurde dann der seitliche An¬
schluß an das Mauerwerk hergestellt und dann der im Sumpf
liegende Sand hinausgefördert.
Das Mauerwert wies viele Risse auf, so daß es nötig
war, den Sumpf mit dichtem Anschluß an den Holzkasten
völlig auszumanteln. Hierzu wurde Drahtgewebe mit Ziegelbezug („Ziegeldraht“) gespannt und mit Zementmörtel be¬
worfen. Die Sohle des Sumpfes lag auf — 12,75, d. h.
1,50 m unter Oberkante Docksohle.
Der weitere Weg war durch die Vorgefundenen Risse
vorgezeichnet. Man drang schräg nach unten in die Sohle ein
und ging, nachdem man etwa mitten unter der neuen Mauer
angelangt war, nach Norden vor (Abb. 7 bis 9 Bl. 67 u. 68).
Die Risse liefen in wagerechter Richtung nach allen Seiten
hin, erschienen aber zuerst nach Norden hin am stärksten.
Der Stollen wurde in dieser Richtung soweit ausgebrochen,
bis keine Risse mehr festzusteUen waren. Er hatte etwa
10 m Länge und wurde unter der Torkammer, um nicht
in die neue Mauer eindringen zu müssen, stark gesenkt.
Seine Sohle lag hier etwa auf — 15,25 er reichte durch

aus Abb. 7 u. 9 BL 67 u. 68 hervor. Hier lagen di© Längsgräben der Schichten 1, 3 u. 5 übereinander. Außerdem
liefen vom Eren zungspunkt des Stollens mit den Längsgräben
noch Quergräben in Schicht 3 u. 5 nach der Dockmitte zu,
die ebenfalls übereinander lagen. An dieser Stelle e (Abb. 7 u. 9
BL 67 u. 68) wurde eine überraschende Entdeckung gemacht,
die mit einem Schlag bedeutend mehr Klarheit in die Art
der Zerstörung der Docksohle brachte. Von den genannten
Längsgräben ab nach Osten zu waren die drei unteren Be¬
tonschichten, also fast die Hälfte der Sohlenstärke, erheblich
versackt, dabei hatten sich auch die drei Schichten noch von*
einander gelöst. Die Senkung der Schicht 3 betrug an dem
oben erwähnten Querbruch bei Punkt <p (Abb. 8 BL 67 u. 68)
etwa 43 cm, bei Punkt e (Abb. 7 BL 67 u. 68) 65 cm; die
Senkung nahm nach Osten hin ab, so daß die Schicht also
eine schräge Lage hatte; ihr tiefster Punkt befand sich in
dem Längsgrabennetz. Die Schichten 1 und 2 waren noch
weiter versackt. Die Senkung mußte, soweit festgestellt
werden konnte, an Punkt e über 1,50 m betragen.

die Schichten 3 u. 4. (Die Sohle des Docks besteht aus
sechs bis sieben unter der Taucherglocke hergestellten Lagen
oder Schichten. Je zwei „Stellungen“ der Glocke sind durch
den „Stellungsgraben“ voneinander getrennt, der bei der
nächst höheren Lage der Glocke, und dann gewöhnlich
unter Wasser, ausbetoniert wurde. Siehe die Baubesohreibung
im Jahrg. 1903, S. 510 d. Zeitschr.) In den Grundrissen
sind die Lagen der Glockenschneide durch verschiedenartige
Linien mit den Zahlen 1 bis 7, den sieben Schichten ent¬
sprechend, dargestellt. Im Aufriß sind die Schichten mit
Stellungsgräben eingetragen, soweit der Beton unter der
großen Taucherglocke hergestellt ist.
Die gefundenen Risse waren nicht stark und erklärten
nicht die starke Triebsandforderung. Der Vortrieb nach

Längsgrabens in Schicht 3 war an Schicht 4 hängen geblieben.
Der Bohlraum unter diesem Graben war nur teilweise mit
Triebsand gefüllt.
Das Längsgrabennetz bildete also die Grenze der starken
Senkung. Hieraus konnte man folgern, daß die starke Senkung
begrenzt sein würde von den beiden Längsgrabennetzen in
14,6 bzw. 21 m Abstand von der Dockachse und dem Quer¬
grabennetz in 1 bis 4 m Abstand von der Torkammeraehse.
Die Grenze der Platte nach Süden lag entweder in dem
Quergrabennetz in 15 m Abstand oder in einem Bruch in
Verlängerung des Quergrabennetzes in 7,5 m Abstand von der
Torkammerachse. Auf dieser, in Abb. 9 BL 67 u. 68 durch
Schraffur besonders gekennzeichneten Platte ruht der schwere
Eckpfeiler zwischen Dock und Torkammer. Es stellte sich
heraus, daß die starke Senkung bis zum Quergrabennetz in

x

Norden wurde deshalb zunächst aufgegeben.
Erst als man begann, den nicht gesenkten Teil des
Stollens ebenfalls bis zur Schicht 2 herab auszubrechen,
stieß man auf einen nach dem Dock zu verlaufenden senk¬
rechten starken Bruch in der Schicht 3, von welchem eine
wagerechte Fuge von 43 cm Stärke ausging, die durch Sen¬
kung der unter ihr liegenden Schicht 1 — 3 entstanden war
(vgl. Abb. 8 BL 67 u. 68). Die Fuge, die schon mehr eine
Höhlung genannt werden mußte, war mit Triebsand gefüllt.

Bemerkt sei, daß der Querbruch der Schicht 3 über
einem Stellungsgräben der Schicht 2 lag. Das Zerstörungs. bild war aber noch nicht klar, und es wurde zunächst der
Stollen nach Süden fortgesetzt Nachdem der Südstollen
4 m lang geworden war, ergab der Verlauf der Bisse die
Notwendigkeit, nach Westen urazuschwenken. Abb. 9 Bl. 67
und 68 zeigt das Stollenbild.
Der in 9 m Abstand annähernd parallel zur Torkammeraohse verlaufende WeststoUen kreuzte in 15 m Abstand von
der Dockachse ein Netz von Stellungsgräben, die parallel zur
Doctaohse liefen. Die Anordnung dieser Längsgräben geht

Nach Westen zu war die Senkung der unteren drei
Schichten bedeutend geringer, es waren aber zwischen den
einzelnen Schichten, scheinbar sogar auch in den Stampf¬
fugen starke Spalten vorhanden. Die Schichten waren also
auseinander geblättert. Die Senkung der Schicht 1 in Punkt e
auf der Westseite betrug etwa 25 om. Die Betonausfüllung des

15 m Abstand reichte.
Außerhalb der Platte waren in der Docksohle Risse
oder Auseinanderblätterungen zu erwarten, wie sie bereits
westlich des Punktes e sich gezeigt hatten. Wie weit sie

reichten, konnte nur durch Stollenvortrieb festgestellt werden.
Die Stollen waren bisher unter der Seitenmauer vorgetrieben,
also unter dem Schutz einer sehr großen Auflast; die Höhe
des Stollens spielte bezüglich der Sicherheit keine Rolle.
Man stand jetzt aber vor der schwierigen Frage, ob es möglich
sei, die Stollen weiter in die Sohle hinein vorzutreiben. Di©
Sohle war nur 5,5 m stark; ging man auf der untersten
(Zementbeton-) Schiebt entlang und machte den Stollen 1,8 m
3,2 m Beton
hoch, dann behielt man 5,5 — (1,8 •+• 0,5)
über sich. Das Gewicht der Decke mit der Wasserauflast
schien genügend; ob aber der Beton so dicht war, die Luft
genügend zurüokzuhalten, so daß nicht plötzliche Luftausbrtiohe Gefahr brachten, mußte der Versuch lehren. I)or
Versuch gelang besser, als man gehofft hatte. So wie ein
Stollen um etwa 2 m weiter vorgetrieben worden war, wurden
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Austritt von Preßluft im Dock, Ostaeite.

die Wände und Decke mit Zement verputzt und mit Wasser¬
glas gestrichen. Die Luftverluste durch die Flächen hindurch

wurden dadurch stark verringert. Schicht 1 sollte nur im Not¬
fälle durchbrochen werden, damit das Erdreich nicht freige¬
legt würde.
Der Ausbruch des Betons geschah unter Verwendung
von Preßluft mit Gesteinsbohrhäinmern. Es wurden Hämmer
verwandt, die den Meißel nicht selbsttätig drehten. Es kam
hier nicht auf das Bohren von Löchern an, sondern auf
das Abstemmen von Betonbrocken. Da der Druck im Stollen
die Wirkung der Hämmer sehr schwächte, wurde statt mit
Die
7 Atin. mit 9 bis 10 Atm. Werkzeugluft gearbeitet.
gewagt
arbeiteten
hierbei
Nachdem
man
es
Hämmer
tadellos.
hatte, mit dem Stollen in die eigentliche Docksohle vorzu¬
dringen, und nachdem sich dieses Verfahren als brauchbar
erwiesen hatte, konnten alle Risse in den unteren Schichten
durch Stollen verfolgt werden. Einen Riß etwa ohne Stollen
nur durch Zementauspressung zu dichten, war wegen der
Länge und Feinheit der meisten Risse, sowie wegen der
Füllung mit Triebsand unmöglich.
Die Aufgabe, Risse zu verfolgen, war für den Luftver¬
brauch besonders fühlbar, denn durch diese Risse entwich
die Preßluft besonders stark. Wie stark die Preßluft aus
der Sohle entwich, zeigen die Text-Abb. 2 u. 3. Es wurde
nun erprobt, daß man stark an Luft sparte, wenn man in die
Risse trockenes Mörtelpulver aus feinem gesiebten Sand und
viel Zement einführte. Die entweichende Luft nahm den
Mörtel stellenweise viele Meter weit mit sich und dichtete
den Riß auf der gleichen Strecke. So sind in manche Risse
50 bis 60 Sack Mörtel auf einmal eingeblasen worden, der
dann noch 5 bis 6 m weiter voraus nachgewiesen werden

konnte. Entsprechend der Verbreitung der Risse, wurden
mehrere Stollen gleichzeitig vorgetrieben. Die Abb. 9 u. 10
Bl. 67 u. 68 sowie Abb. 1 u. 2 Bl. 69 u. 70 zeigen das Stollen¬
netz, wie es sich nach und nach entwickelte. Die Unregel¬
mäßigkeit ist eine Folge der unregelmäßigen Rißbildung. Die
in die Grundrisse eingetragenen Risse liegen in Schicht 1.
In der Docksohle wurden senkrechte und schräge Risse
nach den verschiedensten Richtungen festgestellt; sie zeich¬
neten sich in den Stollen, welche dem Lauf der Risse
folgten, als Decken- und Bodenrisse ab, während die Schicht¬
fugen als wagerechte Spalten in den Stollenwänden erkenn¬
bar waren, an den Stellungsgräben unterbrochen durch die
eigenartige, annähernd trapezförmige Form der Gräben. Die
Grabenfüllungen hingen stets an der oberen Schicht, mit der
sie zusammen hergestellt sind. Auch Aufspaltung der Schichten
selbst wurde stellenweise beobachtet.
Je weiter das Stollennetz sich nach der Dockachse hin aus¬
breitete, desto feiner wurden die Risse. Ein Weiterverfolg zur
Auffindung feiner Risse in den rauhen Betonflächen war sehr
schwierig. Als brauchbares Hilfsmittel erwies sich das Abblasen
mit einem Preßluftstrahl, wobei die losen Bestandteilchen ira

Riß und an seinen Kanten fortflogen, so daß das Bild klarer
wurde. Trotzdem wird mancher feine Riß übersehen worden
sein. Fast unmöglich war die Verfolgung feiner Risse, wenn
sie in eine Schicht schlechten Betons übergingen. Der schlechte
Beton trat verschiedenartig auf; manchmal schien er nur
Nester zu bilden, manchmal war eine ganze Schicht in größerer
Ausdehnung schlecht, während die Schichten darüber und
darunter besser waren; manchmal waren aber auch mehrere
Schichten in größerer Ausdehnung schlecht. Dieser Beton
besaß eine mehr oder weniger geringe Festigkeit und hatte;

625

Behrendt

u. 0.

Franzius, Der Unfall und die Wiederherstellung von Dock V auf der Kaiser!. Werft in Kiel. 626

Abb. 3.

Austritt von Preßluft im Dock, Westseite.

Einsprengungen einer weichen, weißen Magnesiaverbindung.
An den schlechtesten Stellen war der Beton ohne jede Festig¬
keit, er glich Schutt. Dann kamen wieder Stellen vorzüg¬
lichen Betons. Schicht 2 bis 7 bestehen aus Traßkalkbeton
mit etwas Zementzusatz, Schicht 1 aus Zementbeton. Letzterer
war durchweg gut. Im allgemeinen erweckte es den Ein¬
druck, als ob der Traßkalkbeton in der Gegend der Riß¬
bildung — wo also das Seewasser leicht hinzutreten konnte —
schlechtere Beschaffenheit hatte, als in den übrigen Teilen
der Sohle, und zwar auch nur soweit, als die Sohle nicht
unter den Seiten mauern lag.
Ein Gesetz für diese Zerstörung des Betons konnte
sonst nicht festgestellt werden.
Der nicht zu umgehende Ausbruch des schlechten Betons
der Schichten 2, 3 und stellenweise auch 4 erzeugte große
Hohlräume, wie sie in Abb. 1 Bl. G9 u. 70 im Teilausbruch
und in Abb. 2 Bl. G9 u. 70 ganz ausgebrochen dargestellt sind.
Diese großen Hohl räume, die ohne anhängende Stollen zuletzt
etwa 80 qm groß waren, wurden gegen ein Herunterbrechen
der Decke, das' bei plötzlichem Abfall des Luftdruckes stets
zu befürchten war, durch dichte Aussteifung mit starken
Stützen gesichert. Daß die Sorge nicht unbegründet war,
zeigten Bewegungen der Stollendecke, die häufiger beobachtet
wurden. Es wurde durch Zementbänder und Risse in dem
Verputz der Stollenwäude festgestellt, daß eine Trennung
zwischen Stollen wand und Decke in einer wagerechten Fläche,
die mit einer Schichtgrenze zusammenfiel, eingetreten war.
Diese Beobachtung wurde am häufigsten am Montag gemacht,
wenn am Sonntag kein Personal in dem Stollen gearbeitet
hatte. Die Ursache konnte nicht völlig aufgeklärt werden.
Es scheint aber, als ob die Maschinisten in der Nacht vom

Sonntag zum Montag den Druck unverhältnismäßig hatten
Ansteigen lassen, so daß der zu große Druck die Decke heben

Dann entwich durch die Fuge so viel Preßluft, bis
der normale Druck wieder hergestellt war, die Decke legte
sich wieder auf ihre Unterlage. Durch die vorhandene Fuge
entwich aber noch weiter eine große Menge Preßluft, so daß
infolge von Unterdrück Wasser in den Stollen eintrat. Dieses
wurde stets in 10 bis 20 cm Höhe als Begleiterscheinung
des Risses im Stollen gefunden. Trotz schärfster Kontrolle,
konnte.

die am Sonntag Tag und Nacht geübt wurde, oft in stünd¬
licher Folge, war der Sache nicht auf den Grund zu kommen.

Nach Vermehrung des Aufsichtspersonals durch zwei Maschinen¬
meister und vor allem nach Einbau selbstzeichnender Druck¬
luftmesser blieb die Erscheinung schließlich aus.
Ein anderes Ergebnis, daß zur Anwendung der größten
Vorsicht mahnte, war das einmal eingetretene Absaufen des
ganzen Stollens, als er die in Abb. 10 Bl. 67 u. G8 dargestellte
Ausdehnung erlangt hatte. Dieser Unfall trat ein, als in einer
Betriebspause kein Personal im Stollen anwesend sein durfte,
weil wegen einer Umänderung der Kompressoranlage die Wind¬
kessel ausgeschaltet worden waren. Die Stöße der Kompres¬
soren ohne Dämpfung durch Windkessel waren für Menschen
unerträglich und gesundheitsschädlich. Diese Stöße waren
auch wahrscheinlich die Ursache des Unfalles. Da der ganze
Stollen voll Wasser gelaufen war und die eingeblasene Luft
dicht unter der Stollendecke entwich, mußte ein Loch in der
Decke entstanden sein. Zuerst wurde vergeblich durch Taucher
nach diesem Loche gesucht, darauf wurde eine Mischung von
Holz- und Korkmehl in das Wasser vor dem vollen Stollen
geschüttet, in der Voraussicht, daß der an der Stollendecke
entlang streichende Luftstrom, der einen gleichgerichteten
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oberen Wasserstrom erzeugen mußte, das Mehl bis zur Bruch¬
stelle führen würde, so daß eine Stopfung eintreten könnte.

Verfahren schien zuerst ergebnislos, es wurde nach und
nach bis zu 10 cbm Mehl eingefullt. Schließlich fiel plötzlich
binnen wenigen Minuten das Wasser im Stollen ganz ab,
so daß ein Eintreten in ihn möglich war. Es hatte sich im
Stollen ein dicker Pfropfen aus Sägemehl gebildet, der ihn
im ganzen Querschnitt füllte. Auf der Vorderseite drückte
die Preßluft auf den Wall aus Sägemehl, auf der Rückseite
das Wasser. Die Luft entwich dabei dauernd durch den Wall
wie durch ein feines Sieb, der Wall war nach der Seite des
trockenen Stollens hin abgeböscht. Um die Dicke des Walles
festzustellen, wurde er teilweise abgegraben, schließlich ent¬
standen an der Decke Luftlöcher, durch die die Preßluft mit
großer Gewalt hindurchströmte. In diese Luftlöcher füllte
man, zuerst in der Absicht, sie zu stopfen, Sagemehl ein.
Dieses wurde in großen Mengen hindurchgerissen, bis es den
Wall auf der Waseerseite so verstärkt hatte, daß die Löcher
dicht waren. Nachdem dieser Vorgang erkannt wörden war,
wurden planmäßig Löcher hindurchgestoßen und Sägemehl
eingefüllt, wobei der Wall vorne immer wieder abgegraben
wurde. Man wälzte so gleichsam den Wall in dem Stollen
entlang, indem man ihn als Schild gegen den Wassereinbruch
benutzte. „Dieser Schildvortrieb” wurde ungefähr 10 m lang
fortgesetzt, dann erfolgte ein starker Luftausbruch mit
sofort danach eintretender Dichtung des Walles und Abfall
Der Wall hatte das Loch
des Wassers hinter dem Wall.
in der Decke erreicht, eine große Menge Sägemehl war in
Das Loch war
das Loch gedrungen und hatte gedichtet.
dadurch entstanden, daß an eiuer Grabenseite in Schicht 4
bei Punkt fi in Abb. 10 Bl. 67 u. 68 ein etwa l / 2 cbm großes
Stück Beton herausgestürzt war, dadurch war ein bequemer
Zutritt zu einem neben dem Graben befindlichen Hohlraum
geschaffen worden, der die Luft nach oben abführte. Das
Loch wurde mit Drahtgewebe ausgekleidet und mehrfach mit
Zementputz versehen.
Soviel über die Zwischenfälle, um ein Bild der vor¬
handenen Schwierigkeit zu geben. Als das Stollennetz ein¬
schließlich der größeren Hohlräume die in Abb. 2 BL 69 u. 70
gezeigte Ausdehnung erlangt hatte, waren die Risse nicht
mehr aufzufinden, die wagerechten Schichtfugen waren bis auf
wenige von unbedeutender Stärke ebenfalls verschwunden.
Die Sohichtentrennung infolge mangelnder Haftfestigkeit
war längst als Tatsache erkannt worden, es konnte daher
auch nicht als gefährlich oder beunruhigend angesehen werden,
daß die Schichtentrennung noch in unbedeutendem Grade an
einzelnen Stellen vorhanden war.
Der Stollenausbruch hatte zunächst nur zur Feststellung
des Umfanges der Sohlenzerstörung gedient. Er bot aber
gleichzeitig den Weg für die Ausbesserung der Sohle. Es
kam im wesentlichen darauf an, die Risse und Fugen, die
ein Durchfließen des Triebsandes gestatteten, zu schließen.
Die Risse, soweit sie gefunden waren, waren durch Stollen
erschlossen; eine Ausmauerung des Stollens bildet also einen
sicher wirkenden Pfropfen. Die wagereohten Fugen wurden
zwar nur stellenweise durch die Stollen getroffen (man hätte
sonst den ganzen Sohlenteil ausbrechen müssen; das scheiterte
an den Kosten). Die ausgemauerten Stollen boten aber einen
dicht schließenden Rahmen. Natürlich war es erforderlich,
Das

auch die Gräben, in welchen die Fugen naturgemäß um eine
Schichthöhe sich versetzen, zu untersuchen. Ein klares Bild
einer solchen Spaltversetzung zeigt Abb. 4 BL 69 u. 70. Nachdem
die Stollen bis in die Grenzen der Rißbildung vorgetrieben
waren, konnte also rückwärts schreitend mit der Ausmauerung
begonnen werden. Dazu wurden Hartbrandsteine von der
Ziegelei Rosenkranz am Kaiser-Wilhelm-Kanal verwandt, die
in Zementmörtel 1:2 vermauert wurden. Trotz der Schwierig¬
keit, die die gleichzeitige Förderung der letzten Ausbruchsmassen nach oben und der Baustoffe nach unten machte,
ging die Arbeit flott ohne Stocken vor sich.
Bemerkt sei noch, daß in der Torkammersohle ein Längs¬
stollen F (Abb. 3 BL 69 u. 70) durchgegraben wurde, um
die Torkammersohle von der Dooksohle sicher abzutrennen.
Dieser Stollen wurde nur mit Trockenmauerwerk ausgesetzt.
Ende September war die Ausmauerung vollendet und
am 7. Oktober 1909 wurde das Dock ausgepumpt. In den
ersten Tagen der Trocfcenhaltung schien der Erfolg ein voll¬
ständiger; es kam zwar an einigen Stellen etwas Triebsand,
da aber in den verschiedenen Drainrohren und sonstigen Hohl¬
räumen der Sohle sich zweifellos Triebsand abgelagert haben
mußte, schien diese Sandausspülung ungefährlich. Am dritten
Tage zeigten sich in der Sohle in unmittelbarer Nähe der
westlichen Dockwand und des Drempels drei Sandquellen, deren
Stärke ständig zunahm (Punkt £ in Abb. 5 BL 67 u. 68). Die
im trockenen Dock vorgenommene Untersuchung mußte wegen
der starken Sandförderung aufgegeben werden. Das Dock
wurde an demselben Tage wieder gefüllt, um weitere schwere
Beschädigungen der Sohle von vornherein zu verhüten.
Es wurde bald anerkannt, daß ein zweiter Herd der
Zerstörung, der von dem ersten östlichen unabhängig sein
mußte, auf der Westseite des Docks sich befand; es blieb
nichts übrig, wenn man das Dock erhalten wollte, als mit
dem bewährten Stollenverfahreu auch hier einzusetzen.

Dritter Bauabschnitt.
Da man mit der Möglichkeit gerechnet hatte, daß die

Dichtung noch nicht vollkommen gelungen wäre, war der
alte Schacht unverändert gelassen worden. Der Weg von
diesem Schachte bis zur Westseite des Dockes war aber so
weit (etwa 25 m), daß man für einen neuen Stollen allein
drei bis vier Wochen rechnen mußte. Um diesen Zeitverlust
zu ersparen und kürzere Wege im Dock unter Tage zu ge¬
winnen, wurde ein neuer Eingang in die Sohle geschaffen.
Unter der Taucherglocke wurden in zwei Glockenbreiten
an der Stelle der neuen Sandquellen die beiden oberen
Betonschichten herausgenommen und die Glocke hierauf quer
in das Loch gestellt, so daß sie auf der dritten Schicht von
oben stand. Hierauf wurde die Docksohle mit der inneren
Decke der Glocke durch einen zwei Stein starken Mauerring
verbunden, die innere Decke der Glocke wurde mehrmals
durchbohrt und ein Mannlochdeckel von der oberen Decke
durch Taucher abgenommen. Auch wurden in dem Arbeits¬
raum die Rohrkrümmer, die zu den oberen ßallasträumen
führten, abgenommen, so daß die Luft dicht an der Glocken¬
decke aus dem Arbeitsraume entweichen konnte. Alle diese
zum Arbeitsraum führenden Öffnungen wurden dann nach
vorheriger vorübergehender Verstopfung geöffnet, als der
Die zu den
Schacht bis auf ein Mannloch fertig war.
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Krümmern führende Öffnung wurde von außen dicht gehalten
und wie der Mannlochdeckel durch Taucher geöffnet. Diese Vor¬
sichtsmaßregel war nötig, um die Glocke nebst Ballasträumen
ausgenommen den Schacht voll Wasser lassen zu können.
Da man unten im Dock einen Überdruck von 1,7 bis 1,9 Atm.
halten mußte, wäre die Glocke sonst hochgetrieben worden.
Dadurch, daß alle Decken durchbohrt waren, konnte auch
die Glocke durch die aus Undichtigkeiten der Sohle ent¬
weichende Preßluft nicht mehr gefüllt werden. Die Glocke
mit Schacht wog 801, der Auftrieb infolge des mit Luft gefüllten
Schachtes betrug rund 20 t, man hatte somit noch ein©
Sicherheit von 60 t.
Mit diesen Arbeiten war der neue Schacht in einfacher
Weise fertig gestellt worden (Abb. 4 Bl. 69 u. 70). Von ihm aus
ging man nun in die Sohle hinein, brach erst auf der untersten
Schicht einen größeren Hohlraum aus, um Platz für Material
und Arbeiter zu gewinnen. Dann wurde ein Untersuchungs¬
stollen in der Richtung der Dockachse, unbekümmert um den
Verlauf der Risse, vorgetrieben. Der Gesamteindruck war, daß
man infolge eines glücklichen Zufalles gerade in den Mittelpunkt
eines zweiten Zerstorungsfeldes der Sohle geraten war. Die
Art der Zerstörung bestand im wesentlichen wieder in einer
Lösung der Schichten voneinander nebst senkrechten Eissen.
Die Stärke der Spalten nahm von der Dockwand nach der
Mitte zu ab. Sie betrug stellenweise 15 mm, an den Gräben
sogar bis 60 mm. Wie die nach Süden und Norden vorge¬
triebenen Uhtersuchungsstollen ergaben, erstreckten sich diese
Zerstörungserscheinungen auf eine Länge von 20 bis 30 m
in der Nähe des Torfalzes. Starke Senkungen der unteren
Schichten waren nicht vorhanden. Die Gräben hatten sich jedoch
auch zum Teil aus dem Verbände gelöst, der in ihnen im
allgemeinen angetroffene Schlamm war stellenweise nicht mehr
vorhanden, er war wahrscheinlich nach der Senkung aus¬
gespült worden, so daß diese Gräben Kanäle für Triebsand¬
förderung im Dock sein konnten.
Um die Gefahren des Betriebes mit nur einem Schachte
zu mildern, zumal die ganze Anlage des frei im Wasser
stehenden Westschachtes nicht so sicher war 2 ), wie. die des
Ostsohachtes, wurde in etwa drei Wochen in Tag- und Nacht¬
schichten aus einem alten Dampfkessel eine zweite liegende
Schleuse erbaut und auf den ersten Schacht aufgesetzt. Dann
wurde von beiden Schächten ein Verbindungsstollen vorge¬
trieben und in etwa zwei Wochen fertiggestellt.
Dm einem abermaligen Mißerfolg möglichst vorzubeugen,
wurde die Ausbesserung der Sohle nach einem etwas anderen,
umfassenderen Plan betrieben. Dieser war in den Haupt¬
punkten folgender:
1. Die aus Zementbeton bestehende, 0,5 m starke Schicht 1
hatte sich durchweg als fest erwiesen. Sie war ursprünglich
nur als eine nebensächlich behandelte Unterlage für den
eigentlichen Sohlenkörper, der aus Traßkalkbeton bestand,
eingebracht worden. Jetzt war sie aber ein sehr wesentlicher
Bestandteil der Sohle geworden, da man auf ihre Güte sich ver¬
lassen konnte. Wenn es gelang, die Durchbrechungen dieser
Schicht nach dem Baugrund zu zu dichten, konnte man sicher
sein, daß von unten kein Triebsand mehr eindringen konnte,
gleichgültig, ob der darüber liegende Traßkalkbeton Spalten
2) Das Fundament des Westschachtes wurde durch die Taucher¬
glocke mit nur'4,5m Breite gebildet, bei etwa 16 m Sohachthöhe.
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und Risse hatte oder schlecht war. Solche Unterbrechungen
der Schicht waren nun die senkrechten Risse im Zerstörungs¬
feld (siehe die Grundrisse Abb. 1 bis 6 Bl. 69 u. 70), sowie die
Stellungsgräben der Schicht 1. Erstere konnten durch eine
Ausmauerung des durch die Untersuchung featgesteliten Zer¬
störungsfeldes gedeckt werden, letztere ließen sich durch
Querstollen erschließen und durch Ausmauerung sicher stopfen.
(Tatsächlich ließ die Untersuchung der westlichen Zerstörung
einen Sandeintritt im Quergraben der Schicht 1 in der Nähe
der Torkammerachse als wahrscheinlich erscheinen (Punkt K in
Abb. 4 Bl. 69 u. 70). Die Ausmauerung der Gräben der Schicht 1
hatte sich so weit im Dock zu erstrecken, als eine Bewegung
der Docksohle angenommen werden konnte. Sie ist vom Außen¬
drempel bis in die Nähe der Pumpenkammer ausgeführt worden.
In der Nähe der Pumpenkammer wurde die die Pumpen¬
kammer einralimenden, fast in allen Schichten übereinander¬
liegenden Gräben angeschlagen (Punkt X Abb. 3 Bl. 69 u. 70).
Hier zeigten sich aber kein© Spalten und Risse und kein
Triebsand, so daß hier der Vortrieb unbedenklich abgebrochen
werden konnte (siehe auch Abb. 12 Bl. 67 u. 68). Bemerkt sei
noch, daß die Gräben der Schiebt 1 größtenteils mit Erdreich
und Schlamm, nicht mit Beton gefüllt waren. Der Zutritt des
Triebsandes zu Spalten in den oberen Schichten wurde also
wesentlich begünstigt.

i

2. Da nun weiter die Möglichkeit bestand, daß Sand
von den beiden Dockseiten her in die Spalten und Graben¬
hohlräume eindringen konnte, erschien es notwendig, unter
den Seitenwänden des Docks durch einen ausgemauerten Stollen
nach der Seite hin zu dichten. Dieser Stollen sollte, um
sicher zu gehen, von Schicht 1 bis in Schicht 8 hineinreichen.
Er wurde auf der Westseite und, soweit noch nicht.vorhanden,

auch auf der Ostseite ausgeführt (s. Abb. 11 BL 67 u. 68).
3. Der vordere Drempel war schon während des Baues
des Docks zerstört worden (vgl. Ztsohr. Jahrg. 1905 S. 119).
Man hatte damals in die bei dem Drempelbruch entstandene

Vertiefung des Traßkalkbetons eine etwa 1 m starke Zementbetonsebicht eingesetzt, von welcher eingeschlagene Anker
etwas in den Traßkalkbeton reichten (Abb. 4 Bl. 69. u. 70).
Diese Zementbetonschicht war Trägerin des neuen Drempels.
Es war anzunehmen, daß der Zementbeton zwar gut geblieben
war, dagegen nicht der unter ihm liegende Traßkalkbeton,
hierauf schienen auch zwei starke Quellen im Dock dicht
hinter dem Drempel zu deuten. Deshalb entschloß man sich,
einen Stollen auch unter dem äußeren Anschläge hindurchznführen, um den unter den Anschlagsteinen liegenden
Zementbeton mit dem Mauerwerke dieses Verbindungsstollens
zu verankern.
4. Im eigentlichen Zerstörungsfeld, in welchem sehr viel
schlechter Beton sich vorfand, sollten die ganzen Schichten
2 bis 4 durch Mauerwerk ersetzt werden. Dieses Mauerwerk
mußte an das bei dem vorigen Bauabschnitt hergestellte auschließen, auch sollten die vom Stollen umrahmten Zwickel
dieses Bauabschnitts ebenfalls durch Mauerwerk ersetzt werden.
Es soll hier nicht eine genaue Schilderung der einzelnen Bau¬
abschnitte erfolgen. Sie waren reich an Überraschungen und
Zufällen, Die Abb. 3 bis 6 BL 69 u. 70 zeigen, welchen Um¬
fang das Stollennetz schließlich angenommen hatte.
Die gefährlichste und aufregendste Arbeit war die Ver¬
ankerung des Anschlages. Um bis zu dem guten Zementbeton
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zu gelangen, mußte so hoch ausgebrochen werden, daß an der
Rückseite über dem Stollen nach. See zu nur noch etwa 1 m
Beton vorhanden war. An dieser Stelle ruhte die dockseitige
Kufe des Tores auf dem Anschläge. Im Dock war der An¬

schlag durclr Ballasteisen genügend beschwert worden. Unter
dem Anschläge fand sich stellenweise ein sehr schlechter Beton,
so daß es sich zeigte, daß die Anschlagsquadem wohl lediglich
von der eisenbewehrten Zementbetonschicht gehalten worden
waren. In den Stollen ragten die Spitzen der Anker, die

bei Einbringen des Zementbetons eingeschlagen waren. Diese
Eisen waren zu schwach, um als Ansätze für die neuen, tiefer
reichenden Anker zu dienen. Sie waren größtenteils wenig
verbogen und wenig verrostet. Um neue Anker in die über
dem Stollen liegende harte Zementbetonsohicht einbringen zu
können, wurden 5 i 2 cm starke Löcher 1,5 m hoch von unten

j

niit Preßlufthandbohrern schräg nach

oben eingebohrt.

Dieso

Löcher hatten 1 m Abstand voneinander. Diese Löcher wurden
durch eine spritzenartige Vorrichtung, die gefüllt in das
Loch geschoben wurde, unter allmählichem Znrückziehen mit
weichem (plastischem) Zementmörtel gefüllt. Die Füllung
begann somit oben, die Vorrichtung wurde durch den Druck
des austretenden Mörtels zurückgedrängt, so daß Gewähr dafür
vorhanden war, daß die Löcher völlig gefüllt wurden. Für
ein Loch mußten bis zu zehn Füllungen der „Spritze“ ver¬
wendet werden. Sowie der Mörtel steif zu werden begann,
aber noch vor dem Abbinden, wurden dann vierkantige ge¬
drehte und oben angeschärfte, unten flach ausgeschmiedete
Stahlanker von 82 mra Seitenlänge mit dem Preßlufthammer
eingetrieben. Nach dem Erhärten wurden längere Anker
angelaacht und auf der Stollensohle mit Queroisen versehen.
Vorher waren über Tage Versuche mit in genau gleicher
Weise von unten in einem Betonblock eingebrachten Ankern
gemacht worden. Diese hatten eine Haftfestigkeit der Anker
im Beton von über 20 t ergeben.
In dem Drempelstollen konnten mehrere Stellen er¬
mittelt werden, in denen Wasser quer zum Anschlag durch¬
gelaufen sein mußte. Eine scharf rißartig begrenzte Stelle
in der Anschlagmitte zeigte völlig zersetzten Beton, in dem
der Mörtel durch Magnesia ersetzt war. Man konnte diese
Die Quelle schien
weiße Masse bandweise herauskratzen.
nach dem Befund nicht mehr offen gewesen zu sein. Eine
andere rißartige Stelle unter der Ostecke des Anschlages
zeigte gleichfalls zersetzten Beton. Hier war aber der Mörtel
durch eine ockerlarbige Masse ersetzt, die auf eine Quelle
schließen ließ, deren Wasser eisenhaltig und somit anders
sein mußte, wie in der Anschlagmitte. Im Dock traten auch
früher nach dem Auspumpen eisenhaltige Quellen zutage.
Es wurde übrigens festgestellt, daß der Zementbeton den
Graben der Schicht 6 ausfüllte. In der Verlängerung des
Zementbetons unter der Ost- und Westwand fand man näm¬
lich den Graben C mit Traßkalkbetonfüllung wieder vor. Er
enthielt sehr starke Schlammnester.
Durch die Verwendung von zwei Einsteigeschächten
wurde es möglich, die Angriffspunkte wesentlich zu vermehren.
Zuletzt wurde mit einer Belegschaft von 32 Mann gearbeitet.
Die Ausmauerung war Ende Mai vollendet. Am 30. Mai
1910 wurde das Dock ausgepumpt. Aber auch diesmal schien
kein voller Erfolg erzielt zu sein; starke Triebsandquellen
waren zwar nicht vorhanden, wohl aber zeigten sich in den
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Gräben, die nach dem Pumpensumpf führten, eine Reihe klei¬
nerer triebsandhaltiger, milchig getrübter Quellen, also wieder
außerhalb der ausgebesserten Stellen der Docksohle. Da die

Quellen nur wenig Sand brachten, konnte das Dock ohne
Gefahr zunächst weiter trocken gehalten werden. Es stellte
sich heraus, daß flie Quellen nicht stärker wurden, dagegen
zeitweilig gar keinen Sand brachten. Es schien deshalb mög¬
lich, diese Quellen vom trockenen Dock aus zu stopfen. Die
milchige Trübung blieb bis zum Schluß, Untersuchungen er¬
gaben einen tonartigen Niederschlag. Die Beseitigung dieser
Quellen, sowie die sonstigen Arbeiten im trockenen Dock

bilden den Schluß der Arbeit als

Vierter Bauabschnitt.
Die Beobachtung der kleinen Sandquellen (Punkt v in

Abb. 5 Bl. G7 u. G8) hatten gezeigt, daß sie sämtlich miteinander
zusammenhingen. Stopfte man eine, so flössen die anderen
stärker. Die Quellen kamen zum Teil aus einbetonierten
Drainagen — die Undichtigkeit mußte also alt sein, zum Teil

kamen sie aus einer wagerechten Spalte zu beiden Seiten
des Randgrabens und im Einlauf zum Sumpf. Die wagereohte Spalte lag in Höhe der Schichtfuge zwischen den beiden

Es war also klar, daß die Quellen
einen gemeinsamen Ursprung unter der oberen abgelösten
Schicht hatten. Als wahrscheinlicher Ort wurde das Grabennetz vor der Pumpenkammer angenommen, da dieses eine
oberen Betonschichten.

unmittelbare Verbindung mit dem Baugrund ermöglicht. Der
Sandgehalt war stärker, wenn das benachbarte Dock VI gefüllt
war, wahrscheinlich, weil dann auch der Grundwasserstand
hinter der Dockmauer höher war, und das Wasser der Gräben
mit größerer Geschwindigkeit ausfloß.
Nach diesem Befund und mit dieser Annahme wurde
folgender Plan für die Beseitigung der Quelle gefaßt: Das
ganze auafließende Wasser sollte auf eine möglichst kleine
Stelle in der Nähe des vermutlichen Ursprungs zusammen¬
gefaßt werden, indem die lose Betonschicht an den Rändern
anfangend, mit den unteren Betonlagen wieder in dichten
Zusammenhang gebracht wurde. Natürlich mußte während
dieser Arbeit dem Wasser durch Bohrlöcher ein leichter Aus¬
fluß in der Nähe des Ursprungs geschaffen werden. Wenn
das dichte Anheften der Platte gelang, konnte dann zum Schluß
die Quelle bei vollem Dock vergossen werden.
Dieser Plan gelang über Erwarten gut. Zuerst wurden
an den Rändern der losen Platte mit einer durch Preßluft
getriebenen Stoßbohrmaschine Löcher bis zu 2,4 m Tiefe bei
etwa 10 cm Durchmesser in den Beton gestoßen. Schwierig¬
keiten ergaben sich nur bei der Beseitigung des Bohrschlamms,
der mit Steinen vermischt war. In die Löcher wurden eiserne,
etwas gedrehte Vierkantstangen gesetzt, die Oberfläche der
Sohle wurde mit Ballasteisen beschwert. An einer Stelle war
ein gläsernes Standrohr angebracht, um den Quellendruck
ständig beobachten zu können. Dann wurden auf die Löcher
Bisenrohre aufgesetzt, von solcher Höhe, daß kein Wasser
mehr aus ihnen ausfloß. Man versuchte nun zuerst die Rand¬
löcher mit dünnem flüssigen Zement (ohne Sandzusatz) zu ver¬
gießen, dies gelang ganz gut. Der Zement floß im allge¬
meinen zuerst aus allen möglichen Undichtigkeiten, allmählich
kam er aber zum Stehen, besonders wenn mit Kalfatern von
Spalten in der Nähe der Vergußlöober nachgebolfen wurde.
Insbesondere mußte die Spalte im Graben G kalfatert werden.

633

Behrendt u. 0. Frauzius, Der Unfall und die

"Wiederherstellung

waren, sehr lebhaft heraus.
Zum Festnageln der Platt© sind 25 Anker verwendet.
Für den Verguß bei vollem Dock wurden auf drei Bohrlöcher g
(Abb. 5 Bl. 67 u. 68) eiserne Rohre mit Schieber aufgesetzt;
während der Aufstellung der Rohre bis zur Dockoberkante
blieben die Schieber offen, damit die Quelle frei auslaufen
konnte. Erst nach Füllung des Docks wurden sie durch
Tauchet geschlossen. Der Rohtdurchmesaer betrug 80 mm.
Zugleich mit dieser Quell© sollte eine andere Quelle
gedichtet werden, die aus dem früher erwähnten einbetonierten
eisernen Rohr BC im Pumpensumpf Punkt 0 (Abb. 5 Bl. 67
u. 68) floß. Dieses Rohr wurde mit einem durchbohrten Holz¬
pfropfen geschlossen, und dann, wie bei der anderen Quelle,
ein Steigerohr angeschlossen, das zum Teil aus Eisenrohren,
zum Teil (wegen des schwierigen Weges unter dem Schieber
zum Sumpf hindurch) aus Schlauch bestand.
Schließlich wurde dann noch die zulässige Steighöhe
des Zements aus dem Gewicht des Zements und der Sohlen¬
belastung ermittelt, um einem Hochdrücken der Platten
vorzubeugen, und dann begann der Einguß von Zement in
die vier Rohre bei vollem Dock. In den drei zusammen¬
hängenden Bohren kam der Zement zum Stehen, nachdem
38 Sack eingefüllt waren, während das vierte Rohr, das in
das alte Entwässerungsrohr führte, 60 Sack brauchte. Nach¬
dem das Dock wieder ausgepumpt war, war die starke Quelle
vollständig verschwunden, der Verguß hatte also Erfolg gehabt.
Eine zweite milchig getrübte Quelle floß an der Ecke der
Torkammer im Torfalz (Punkt ß Abb. 5 BL 67 u.68). Sie brachte
auch sehr viel Wasser. Die Fassung dieser Quelle gestaltete
sich, recht schwierig, da Hilfspumpwerke zur Wasserhaltung
im Torfalz aufgestollt werden mußten, wobei sich natürlich
die bei allen Hiifspumpwerken unvermeidlichen- Störungen
leider sehr bemerkbar machten. Der etwa 1 m tiefe, 6 m
breite Torfalz lag voll Triebsand und Schlamm, aus welchem
die Quelle bald hier, bald dort hervortrat. Da zunächst be¬
fürchtet wurde, daß die Quelle Triebsand brachte (erst später
zeigte sich, daß sie den abgelagerten Sand nur aufwirbelte)
wurde mit größter Beschleunigung nach dem Ursprung der
Quelle geforscht. Das Wasser im Torfclz sollte durch eine
elektrische Kreiselpumpe mit senkrechter Welle (mit 5 cbm/Min.
Leistung) beseitigt werden. Das gelang einigermaßen, nach¬
dem das aus dem vorderen Dockteil kommende, sehr bedeuZeitfchrift f. Baawesen. Jahig. LTir
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tende Sickerwasser mit einer hölzernen Kanalbrücke über den
Torfalz hinüber geleitet war. Als Schlamm und Sand in der
Ecke des Torfalzes beseitigt waren, fand man als Ursprung

Gewöhnlich wurden drei Bohrlöcher zugleich vergossen. Die
übrigen noch offenen Locher wurden nur so weit gestopft,
daß der Wasserdruck am Standrohr keine zu große Höhe er¬
reichte. Der Verguß war gewöhnlich nach etwa ein bis zwei
Stunden beendet. Der Zement füllte das Bohrloch und die
Schichtspalten in der Nähe aus, er dichtete also, während
der im Bohrloch eingesetzte und von Zement umhüllte Anker
die Betonschichten miteinander verband.

Mit dem Vertreiben dieser Dichtung hörten allmählich
die vielen kleinen Sandquellen auf, dafür floß das Wasser in
der Nähe des vermutlichen Ursprungs aus einem Hauptlooh
immer stärker, das Standrohr zeigte wachsenden Druck. Die
Wassersäule ließ man bis auf etwa 2 m steigen. Da die
Quelle fast gar keinen Sand mehr brachte, durfte sie gewöhn¬
lich freilaufen, um keinen zu großen Wasserdruck zu erzeugen.
Die Wassermaese war sehr bedeutend, aus einem starken Rohr
sprudelte die Quelle, wenn alle anderen Ausgänge verstopft
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der Quelle eine Querspalte im Boden des Torfalzes, sowie
wagerechte Fugen im aufgehenden Mauerwerk. Di© Quelle
war milchig, brachte aber scheinbar keinen Sand. Um sie
zu fassen, wurde quer durch den Torfalz in etwa 1 m Ab¬
stand von der aufgehenden neuen Betonmauer eine ZiegelSteinmauer gezogen. Hierfür mußte ein zweites Hilfspump¬
werk zur Lenzung des Falzes eingerichtet werden, das in
den ersten Tagen leider sehr häufig versagte, so daß die
Maurerarbeit immer wieder unterbrochen wurde. Es bestand
aus einer Kreiselpumpe mit Riemenantrieb von einem Elektro¬
motor (mit 3 cbm/Min. Leistung).
Die Querspalte ging unter dieser Ziegelsteinmauer hin¬
durch. Der Aufstau des Wassers hinter der Mauer hatte also
sofort einen stärkeren Ausfluß aus der Spalte vor der Mauer
zur Folge. Nach vielem Verdruß gelang es endlich, mit Hilfe
von Drainrohren, Ziegelkanälen u. a. den Torfalz weiter auazumauern und die Bodenspalte zu übermauern. Es blieb also
nur die 1 in breite Öffnung zwischen der aufgehenden Beton¬
mauer und dem Ziegelmauerwerk, die jetzt einen sehr guten
Pumpensumpf bildeten. Die Ausmauerung des Torfalzes
wurde durch die ganze Dockbreite durchgeführt; der Sumpf
wurde übermauert und erhielt ein Eingußrohr. Ein zweites
Eingußroht war weiter nach dem Dock zu eingemauert und
stand mit der angelegten Drainage in Verbindung. Diese
Quelle wurde, ebenso wie die andere, bei vollem Dock mit

+

Zement vergossen. Es waren 91 9 Sack erforderlich. Der
Verguß dauerte sehr lange, gelang aber schließlich.
Im Zusammenhang mit dieser Quelle stand das Quellgebiet

t

unmittelbar südlich des Anschlags (Punkt Abb. 5 Bl. 67 u. 68),
wie sich beim Verguß der Quelle herausstellte. In diesem
Gebiet kam Wasser aus verschiedenen Fugen und Löchern
der Sohle und der Wand. Der Ursprung dieses Wassers war
nicht zu erklären, da die Sohle unter dem Qaellgebiet durch
die Ausmauerung dicht sein mußte und der Randstollen bis
über Sohlenhöhe hochgeführt worden war. Es war also nur so
erklärlich, daß das Wasser hinter dem Dock oder in der Tor¬
kammer seinen Ursprung bat und durch Fugen oberhalb der
Betonschicht 8 oder 9 hinter die abgesprengte Verblendung
geleitet wird und von hier sich weiter verteilt. Daß das
Wasser unten in der Docksohle außerhalb des ausgemauerten
Streifens entspringt und über die Ausmauerung hinweg in
den oberen Sohlenschiohten entlang geleitet wird, ist nicht
gut anzunebmen. Die Beseitigung dieses Wassers ist durch
Dichtung und Nagelung mit 34 Ankern teilweise gelungen.
Später, als das Dock schon längere Zeit im Betrieb war,
zeigten sich in diesem Quellgebiet an einer Stelle kleine Mengen
Triebsand. Durch Nagelung wurde dieser Schaden beseitigt.
Die übrigen Arbeiten bestanden hauptsächlich darin, die
Sohlenoberfläche, die zum Teil aufgebrochen war, wieder
instand zu setzen. Ein Hemmnis bildete in deo ersten Wochen
die Taucherglocke, die vor dem Auspampen des Docks infolge
Eettenbruchs abgestürzt war und in schiefer Lage inmitten
eines Gewirrs von Betontrömmem, herausgebrochenen Granit¬
steinen, Ziegelresten und Triebsand einen Teil der Dooksohle
sperrte. Sie wurde im trockenen Dock mit Winden aufgeriohtot
und dann bei der nächsten Dockfüllung ausgefahren.
41
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Der Randgraben G (in Abb, 5 BL 67 u. 68) nach dem
Pumpensumpf wurde auf etwa doppelte Breite gebracht, auch
wurde durch den vorderen Dockteil ein Längsgraben gezogen.
Ferner wurde noch das Quellgebiet am äußeren Drempel,
das sehr viel Wasser brachte,, vorgenomnien. Trotzdem das
Stollenraauerwerk unter dem Drempel bis an den Zement¬
beton herangeführt und mit diesem verankert war, so daß
ein wagerechter Durchfluß gesperrt war, lief die westliche
Quelle J mit Nebenquellen in derselben Stärke wie früher, die
östliche Quelle L war dagegen verschwunden (Abb. 5 Bl. 67
u. 68),. Man vermutete nun, daß eine wagerechte Fuge zwischen
Zementbeton und Granit liegen würde, hervorgerufen durch
mangelhaften Yerguß der Granitsteine. Den Eintritt für das
Wasser konnte sehr gut eine senkrechte Fuge zwischen
den .beiden Drempelstemreihen bilden. Sie wurde tatsächlich
durch Taucher gefunden. Ein Versuch, di© senkrechte Spalte
durch Taucher zu kalfatern, gelang gut, die Quellen J waren
fast vollständig verschwunden. Um für die Folge eine Ab¬
hebung der Granitsteine von der Betonschicht zu verhindern,
wurde auch hier das Nagelverfahren augewendet. 22 Anker
sind eingesetzt worden. Der Drempel war während' dieser
Arbeiten mit Eisen stark belastet. Die Dichtung dieser Drempel¬
quellen brachte eine ganz bedeutende Verringerung des Lenz¬
wassers ira Dock V.
Nachdem die Aufräumungsarbeiten beendet waren, wurde
Ende Juli das Dock für Dockungen freigegeben. Am 6. August
1910 dockte als erstes Schiff nach zweieinhalbjähriger Unter¬
brechung der kleine Kreuzer „Augsburg“. Seitdem haben eine
ganze Reihe von Dockungen stattgefunden, ohne daß irgend
welche besonderen Erscheinungen beobachtet worden sind.

II

Die Risse in der östlichen Dockwand wurden ausgemauert,
Riß I, der Wasser brachte, mußte außerdem bei vollem Dock
mit Zement vergossen werden. Die Lage der Risse I bis III
kennzeichnet Abb. 6 BI. 67 u. 68 in treffender Weise. Die Risse
fallen mit Grabenhäufungen zusammen. Diese Dockwand zeigte
außerdem noch eine andere Beschädigung. Es war aufgefallen,
daß auf eine größere Länge der Wand die Abdeckplatten
einiger Stufen (Galerien) sich verschoben hatten. Die wagerecht verlegten Platten zeigten ein Quergefälle nach der Wand
zu, während in der doekseitigen Ansicht unter den Platten
eine starke wagerechte Spalt© sichtbar war. Um die Ursache
dieser Erscheinung fostzustellen, wurde ein senkrechter Sohürfschlitz durch die Verblendung gehauen, hierbei ergab sich,
daß die Verblendung sich vom ßohbeton, der mit der Taucher¬
glocke hergestellt war, gelost hatte und stellenweise aus¬
gebaucht war. Der Mörtel und angeklebte Beton waren zer¬
stört und ausgewaschen. Ferner muß der Rohbeton gegen
die Verblendung sich im senkrechten Sinne verschoben haben,
da sonst die Kantung der Platten nicht erklärlich ist. Wahr¬
scheinlich ist ein größeres Stück der Seitenwand, vor der
Torkammer beginnend bis etwa zur Dockmitte gesunken, dabei
ist die Verblendung, die an der Docksohle eine Stütze fand,
abgeschoren und hat die Abdeckplatten hochgedrückt.

Auch hier wandte man wieder das Nagelverfahren an,
zwei Bohrmaschinen wurden auf einem Gerüst aufgestellt,
das auf zwei Schienen an der Dockwand entlang verschiebbar
war. Mit 54 Ankern wurde der gelöste Teil der Verblendung
verankert, die Hohlräume wurden, so gut es ging, durch
Wasserspülung von Sand gereinigt und bei vollem Dock mit

•

.

Zement — 117 Sack — vergossen. Diese Ausbesserung er¬
folgte, als das Dock bereits im Betrieb war. Die Lösung
der Verblendung, aber ohne Verschiebung in senkrechtem
Sinne, zeigt sich übrigens an allen Wänden der beiden Docks;
sie wurde auch in einem der alten Docks gefunden.
In der Westwand des Docks unmittelbar hinter dem äuße¬
ren Anschlag bei M (Abb. 5 Bl. 67 u. 68) befand sich ein alter,
senkrechter Riß, der in dem Umlauf viel Wasser, aber ohne
Sand, brachte. Der Riß ist genauer untersucht worden. Er
ist ein Querriß, der durch die Seitenwand an ihrer schwächsten
Stelle geht. Er wurde an der Rückseite der Wand mit Hilfe
eines Schachtes bis zu — 4 ra Tiefe verfolgt, dann wurde er
durch Taucher in der flachen Tomische ebenfalls festgestellt,
ferner ließ er sich in dem Sohieberschacht klar erkennen.
Der Riß nimmt mit der Tiefe an Stärke ab und ist in Höhe
der Docksohle nicht mehr sichtbar. Von diesem Querriß
zweigt ein Längsriß ab, der die Ausflußöffnung des Umlaufs
schneidet. Beide Risse bestehen bereits seit der Erbauung
dos Docks. Der Querriß ist die Folge eines Überkippens des
vorderen Wandteils nach vorne infolge weniger festen Bau¬
grundes, der Längsriß ist durch Abdrücken der Granitverklei¬
dung des Anschlags durch den Tordruck entstanden. Durch
Ausmauerung des Zwickels hinter dem Anschlag ist bereits
früher eine völlige Zerstörung verhindert worden. Seitdem
haben sich keine Bewegungen mehr gezeigt Der Wasser¬
eintritt erfolgt teils von der Tornische aus, hauptsächlich
wohl aber von vorne vom Hafen her in den Fugen zwischen
den Betonschichten. Die Arbeiten zur Dichtung dieser Risse
sind .noch nicht beendet.

Preßluftbedarf.

Lieferung der Preßluft.

Zu den Wiederherstellungsarbeiten wurde zunächst Preß¬

luft vom Schiffbauressort zur Verfügung gestellt. Es konnten
25 cbm/Min. angesaugte Luft abgegeben werden. Da diese
Luft für die Werkzeuge auf 7 Atm. gepreßt wurde und dann
für den Bauzweck sich nutzlos auf 1,8 Atm. ausdehnen mußte,
war das Verfahren sehr unwirtschaftlich, sobald der Bau
längere Zeit dauerte. 1 cbm angesaugte Luft kostete nach
Zusammenpressung auf 7 Atm. 1 Pfg.; hiervon war etwa¬
ein Drittel nutzlose Arbeit. Bei Lieferung von 25 cbm/Min.
wären somit

täglich--

—-

— 120 Mark nutzlos auf¬

gewendet worden. Daher wurden nach und nach Kompres¬
soren beschafft und die Preßluft der Werftanlage nur zur
Aushilfe benutzt. Die Kompressoren wurden der Eile halber
dort gekauft, wo sie fertig zu haben waren. Es wurden ver¬
wendet: ein 33 cbm Borsig-Kompressor mit selbsttätigen
Plattenventilen und drei Kompressoren mit Köstersteuerung,
davon zwei von Pokorny u, Wittekind (Frankfurt a. M.), einer
von Neumann u. Esser (Aachen). Alle Kompressoren wurden
durch Lokomobilen mit Riemenantrieb angetrieben und haben
sich bewährt. Für derartige Dauerbetriebe sind jedoch die

Kompressoren mit Köstersteuerung denen mit Plattenventilen
überlegen. Auch bei den besten Plattenventilen kommen
häufiger an ihnen Brüche vor, die zuip. Stillstand des Kom¬
pressors führen. Sind dann nicht große Aushilfen vorhanden,
dann können der Bau und das Leben der Arbeiter gefährdet
Gerade bei solchen Preßiuftbetrieben ist man aber zeit¬
weilig gezwungen, wenn auch nur stundenweise, die letzten
sein.
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Aushilfen heranzuziehen. So wurde z, B. zeitweilig mit allen
Kompressoren, und der Preßluft der Werft gearbeitet und
dadurch 130 cbm/Min. (rd. 10000 cbm/Std.) angesaugte Luft
in die Stollen gepreßt.
Außer den vier großen Kompressoren waren noch drei
kleinere von 2 bis 7 cbm/Min. vorhanden, die elektrisch an¬
getrieben wurden. Die großen (Köster) Kompressoren waren
für 7 bis 8 Atra. und 15 cbm/Min. angesaugte Luft gebaut.
Beide Zylinder (genauer Ringe des Zylinders) wurden zum
Ansaugen atmosphärischer Luft eingerichtet und dadurch die
Leistung auf 20 cbm gebracht. Komprimiert wurde mit
ihnen nur bis 1,9 Atm., d. h. ungefähr bis zu ihrer ersten
Druckstufe. Später konnten diese Maschinen leicht verkauft
werden, da sie gängige Ware waren.

Mit der Vergrößerung des Betriebes wurden auch die
Vorsichtsmaßregeln verstärkt. Es wurden Staubfilter, Öl¬
abscheider, Sammler und Kühler eingebaut.
Ala letztere
haben sich die gleich mitgekauften Zwiechenkühler der Köster¬
kompressoren vorzüglich bewährt. Bei diesen Röhrenkühlern
fließt die Luft durch dünne Röhren, die von langsam strö¬
mendem Kühlwasser umgeben sind. Die drei Kühler wurden
hintereinander geschaltet und eine vollständige Kühlung mit
ihnen bis auf wenige Grade über der Temperatur des zulaufenden Kühlwassers erzielt. Beim Einspritzen von Kühlwasser
durch Düsen sind besondere Wasserabscheider erforderlich.
Diese Anordnung wurde anfangs angewendet, wegen seiner
Unzweckmäßigkeit schließlich wieder aufgegeben. Als Sammler
wurden alte Dampfkessel, z. T. Gelegenheitskäufe, verwendet.

Das Schema der ganzen Anlage zeigt Text-Abb. 4. Die ge¬
samte Maschinenanlage, vier große Lokomobilen von 70 bis
120 PS, zwei Elektromotoren von je 52 PS und drei kleinere
Elektromotoren, konnte im Höchstfälle etwa 500 PS leisten.
Alle Maschinen waren nie gleichzeitig im Gebrauch. Die

großen Elektromotoren standen meist zur Aushilfe.
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Preßlufthämmer, Bohrmaschinen usw.
Zu Beginn wurde mit Meißel und Hammer ausgebrochen,
der Fortschritt war aber so gering, daß die Bauleitung Ver¬
suche mit Preßlufthämraern machte. Deutsche und ameri¬
kanische Hämmer wurden versucht. Unter den einheimischen
fand sich kein geeigneter Hammer, jedenfalls, weil wegen
Mangel an Zeit die Erprobung nicht weit genug ausgedehnt
werden konnte. Die deutschen Hämmer waren alle zum
Bohren von Löchern bestimmt, während ein Hammer nötig
war, der ohne Umsetzen (Drehen) des keilförmigen Meißels
den Beton abspaltete. Ein solcher Hammer wurde durch
Zufall in einem Modell der Internationalen Elektrizitäts- und
Preßtuft-Öes. gefunden. Der Hammer, Modell 3 X. P. D.
war 19 kg schwer, konnte von einem Manne gehandhabt
werden und zeigte eine große Widerstandsfähigkeit. Zuletzt
wurden zwölf Stück davon beschafft. Jeder Hammer kostete
485 Mark. Die Beschaffung genügender Ersatzteile und Ersatzhäramer war eine der wichtigsten Maßnahmen für einen
ungestörten Betrieb. Sie ist weit wichtiger als die Bereit¬
Bohrmaschinen wurden
stellung von Ersatzmannschaften.
sich
aber
für
diesen
versucht, erwiesen
Betrieb als nicht
zweckmäßig.
Ursachen des Unfalls.

Die Untersuchung des beschädigten Docks hat zwar ein
Bild von der Art der Zerstörung gegeben, ihre Ursache
konnte dagegen nicht einwandfrei ermittelt werden. Es
scheinen verschiedene Ursachen vorhanden gewesen zu sein,
deren Zusammenwirkung nötig war, um den Unfall herbei¬
zuführen.
1. Einfluß des Baugrundes. Die Docks sind in
das ansteigende Ufer eingeschnitten. Am Scheitel liegt die
Sohle auf einem Baugrund, der durch das übergelagerte
Erdreich von jeher belastet gewesen ist; am Haupt hatte
die Sohle dagegen nur geringe oder gar keine Erdauflast
gehabt. Die Festigkeit des Baugrundes wird also am Scheitel
größer gewesen sein, als am Haupt. Außerdem lag unmittel¬
bar vor dem Haupt, z. T. noch unter dieses reichend, ein
kesselartiges Schlammloch (vgl. Jahrg. 1903 S. 297 u, 509
Der Sohlen¬
d. Zeitschr.), mit Böschungen bis zu 4ö
beton unter dem Haupt mußte schon auf — 18,5 herab¬
geführt werden, um festes Erdreich zu erreichen, während
die Sohle sonst in — 16,5 gegründet ist. In der Nähe
des Schlammloches wurde aber das,. Erdreich wegen der ge¬
fährlichen Böschung auf —20 entfernt und Schotter bis
— 18,5 herauf eingebracht auf eine Sohlenfläche von etwa
25 qm. Inwieweit der Baugrund noch sonst ungleichförmig
gewesen ist, entzieht sich der Beurteilung. Die Unregel¬
mäßigkeit der Schichten (Sand, Ton usw.) läßt aber eine
verschiedenartige Festigkeit nicht ausgeschlossen erscheinen,
besonders, da der Grund stellenweise queliig war. Diese
Baugrundverhältnisse würden auch bei gleichförmiger Be¬
lastung des Baugrundes verschieden starke Setzungen des
Bauwerkes zur Folge haben. Der senkrechte Riß in der West¬
wand von Dock V in der Nähe des äußeren Anschlags, der
bereits beim Rohbau gefunden wurde, ist jedenfalls hierauf
zurückzuführen (vgl. Jahrg. 1905, S. 121 Nr. 4 d, Zeitschr.).
2. Einfluß der Konstruktion. Die Belastung des
Baugrundes ist eine sehr ungleichförmige. Sie beträgt unter
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den Seitenwänden des Docks z. B. 4,8 kg/qcm, unter der
Sohle bei gefülltem Dock 2,4 kg/qcm und bei leerem Dock

Der in diesen Zahlen nicht berücksichtigte
würde
hei 100 vH. 1,63 kg/qcm betragen. Tor¬
Auftrieb
kammer und Pumpenkammer sind Anhängsel, die beim Ver¬
ändern der Baiiwerksbelastung durch Füllen und Leeren im
Betrieb gefährlich werden können. Die schweren Seiten¬
wände haben die Neigung, sich mehr zu setzen als die
Sohle; da sie auf die Sohle nachträglich aufgesetzt sind,
entstehen in dieser erhebliche Biegungsspannungen, di© zu
den Spannungen infolge der Ungleichförmigboit des Bau¬
grundes hinzutreten.
Auch der durch die Umstände gebotene nachträgliche
Anbau von Dock VI hat ungünstig gewirkt. Nachdem Dock V
im Rohbau fertig war und sich gesetzt hatte, wurde Dock YI
angebaiit. Die Sackungen dieses Docks müssen also in irgend
einer Form auf die Yerbindungsbauwerke, nämlich die Pmnpenkammer und Stirnmauer, gewirkt haben. Die Quelle im
Pumpensumpf ist offenbar die Folge dieser Einwirkung.
1,25 kg/qcm.

.

3. Einfluß der Ausführung. Wenn die Sohle eine
einheitliche, gleichförmig feste Betonmasse wäre, hätten zu¬
große Spannungen sich in einfachen senkrechten Quer- oder
Längsrissen ausgelöst, deren Dichtung leicht gewesen wäre.
Nun aber ergibt die Ausführung unter der Taucherglocke
wie jedes Betonieren in einzelnen Lagen keine einheitliche
Betonmasse. Der Beton ist in Schichten von etwa 0,75 m
Stärke, die wiederum aus einigen Stampflagen bestehen»
unter der Taucherglocke eingebracht worden. Die Haft¬
festigkeit zwischen den einzelnen Schichten, stellenweise
sogar in den Stampffugen, hat sich als sehr gering heraus¬
gestellt. Die Ursache dieser Erscheinung liegt entweder
darin, daß der frische Beton am abgebundenen Beton über¬
haupt nicht genügend (siehe später unter 4) anbindet oder
daß die Reinigung der sehr unebenen Oberfläche des alten
Betons nicht in genügendem Maße gelingt, so daß eine
wenn auch noch so dünne trennende Schlamrnhaut verbleibt;
oder daß die Oberfläche des alten, vielfach aber noch nicht
genügend harten Betons durch die Bearbeitung mit Besen
und die Tritte der Arbeiter leidet.
Jede Schicht ist durch die Stellungsgräben in ein¬
zelne Stücke („Stellungen“) zerlegt. In den trapezförmigen
Umrissen dieser Gräben zeigten sich vielfach sehr starke
Schlammfugen. Da die Gräben zur Aufnahme und Abfüh¬
rung des Schlamms von der Oberfläche der ganzen Stellung
dienten, war ihre Verschlammung eine sehr bedeutende,
und da sie in der Mehrzahl unter Wasser gereinigt wer¬
den mußten, ist die Reinigung nicht genügend gelungen.
Die meisten Gräben sind auch unter Wasser ausbetoniert,
indem der Beton von der Mitte anfangend „vorgeschoben“
wurde. Dabei ist es nicht zu vermeiden, daß in der Sohle
der Gräben mörtelarraer Beton liegt, der einen Wasserdurch¬
fluß gestattet. Solche unfreiwilligen Rigolen sind in fast
allen Gräben beobachtet worden. Waren in dem Graben
noch größere Schlammassen, so konnten sich beim Durch¬
sickern des Wassers allmählich größere Hohlräume bilden.
Die abgelagerten Schlaramschichten hatten häufig 10 cm und
mehr Stärke. Diese Gräben waren bei dem Stollenvortrieb
stets sehr gefährlich, weil sie die Hauptkanäle waren, aus
denen die Luft entwich.
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Eine solche aus einzelnen schlecht zusammenhängenden
Platten bestehende Sohle besitzt eine nur unbedeutende
Biegungsfestigkeit. Beim Auftreten großer Biegungsspannungen
ist die Folge eine Lockerung des Gefüges der Sohle. An
den ungünstigen Steilen zwischen den Schichten werden sich
infolge von Scherspanmmgen feine Spalten bilden, stellen¬
weise werden die Schichten brechen. Hat aber zu einer,
wenn auch noch so feinen Spalte das Wasser Zutritt, z. B.
aus einem undichten Graben, so wirkt in der Spalte bei
leerem Dock der volle Auftrieb, und die Spalte erweitert
sich so weit, bis das Wasser genügenden Abfluß findet.
Sowie nur der Ansatz einer Spalte vorhanden ist, spaltet
der Beton schnell und auf große Strecken weiter, wie sprödes
Holz beim Bintroiben eines Keils. Die wagereebten Spalten
erstrecken sich deshalb über große Flächen der Sohle, sie
finden im allgemeinen erst an einem Quergraben ihr Ende.
Ist der Wasserandrang stark, so erfolgt ein vollständiges
Aufbersten der Platte.
Diese Erscheinung liegt dem Drempelbruoh zugrunde
(Jahrg. 1905 S. 119 d. Zeitschr.). Die obere Platte mit den
Granitsteinen ist durch das von vorne unter den Granit¬
steinen einströmende Wasser hochgebeult worden und ist
unter Bildung eines Mittelrisses nebst zwei Seitenrissen ge¬
borsten. Die gehobene Platte war 16x16 m groß. Es mag
dahingestellt bleiben, ob hier eine Spaltbildung infolge wage¬
rechter Scherspanmmg den Wassereintritt ermöglichte oder
ob der Verguß der Granitsteine ungenügend ausgefallen war,
so daß unter dem Granit eine offene Fuge geblieben war.
Der in der Oberfläche der Docksohle weiter verfolgte Haar¬
riß ist jedenfalls kein durch die ganze Sohle gehender Riß,
wie früher angenommen werden mußte (Jahrg. 1905 S- 121
Nr. 2 d. Zeitschr.), sondern nur ein Riß der obersten Platte.
Die an einer Stelle festgestellte größere Tiefe des Risses
liegt wahrscheinlich an einer Kreuzung mit einem Quer¬
graben, der nicht genügend gereinigt war, so daß das Son¬
diereisen in eine Querspalte geraten ist; die angegebene.
Tiefe deckt sich nämlich genau mit der Höhenlage der
nächsten Schichtfuge.
Die schwächste Stelle der Dooksohle ist der Torfalz.
Die Sohlenstärke ist hier um rd. 1 m geringer als sonst;
die Ostwand ist durch die Torkammer unterbrochen, es fehlt
also die Längsversteifung der Sohle, außerdem befindet sich
gerade am Anschluß der Torkammer die bereits früher er¬
wähnte sehr schädliche Häufung von Längs- und Quergräben.
Eine Neigung der Sohle zur Lockerung ihres Gefüges konnte
sich hier also am ersten Luft machen.
Es ist stets beobachtet worden, daß beim wagerechten
Spalten der Sohle die QrabenfÜllungen an der höheren Schicht,
mit der sie zusammen hergestellt sind, hängen bleiben, also
sich aus ihrem Bett herausheben. Dadurch entsteht eine
Verbindung zwischen zwei Übereinander liegenden wagerechten
Spalten; und es ist schließlich leicht eine Verbindung zwischen
Baugrund und Dockinnerm, und damit der Austritt von Trieb¬
sand möglich. Je mehr Gräben unmittelbar oder annähernd
übereinander liegen, je leichter wird die Bildung eines solchen
Weges sein.

4.

Veränderung des Betons.

Es ist festgestellt,

daß der Beton stellenweise eine chemische Zersetzung er¬

fahren hat, und zwar ist durch den Einfluß des Seewassers

3
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im Mörtel der Kalt durch Magnesia ersetzt worden. Die
Verbindung ist wahrscheinlich Magnesiahydroxyd. Die in
dieser Zeitschrift Jahrg. 1905, S. 125 erwähnten Stalagmiten
sind wahrscheinlich Kalkausscheidungen infolge dieses chemi¬
schen Vorganges.
Die Zersetzungserscheinungen sind an
sämtlichen unter der Taucherglocke hergestellten Bauwerken
in verschieden starkem Maße aufgetreten, sie scheinen aber
auch bei anderen Bauwerken aus Stampfbeton vorhanden zu
sein, dagegen fehlten sie beim Zementbeton der dünnen
unteren Schicht. 8 ) Es ist bisher nicht gelungen, die Voraus¬
setzungen für das Eintreten der chemischen Umwandlung
einwandfrei zu ermitteln.
Je nach dem Giade der Zersetzung hat die Festigkeit

Stellenweise glich der Beton einem
Schutthaufen, stellenweise war dagegen große Festigkeit ohne
eine Spur einer Zersetzung vorhanden. Dort, wo der Beton
gar keine Festigkeit mehr besaß, bildete die Magnesia große
weiche, weiße Klumpen bis zur Haselnußgroße und mehr.
Wo die Zerstörung gering war, war die Magnesia weniger
in Klumpen, sondern mehr als weißliche Färbung kleiner
Flächen im Beton zu erkennen.
des Betons gelitten.

5. Der Unfall wird sich etwa folgendermaßen zugetragen
haben;
Die Verscbiedenartigkeit des Baugrundes uud der Sohlen¬
belastung hat eine verschiedenartige Neigung der Bauwerkteile
zum Sacken erzeugt, der die Festigkeit der Sohle nicht ge¬
nügte. Vielleicht war durch chemische Zersetzung die Festig¬
keit des Betons vermindert, vielleicht lösten auch Biegungsscherspanmmgen infolge der geringen Haftfestigkeiten zwischen
den einzelnen Betonschichten ein zunächst ganz feines Äuseinanderspalten der Schichten aus, besonders an dem sehr
geschwächten Teil im Torfalz; durch Druckwasser erweiterten
sich die Spalten. Am Anschluß der Torkammer fingen die
unteren abgespaltenen Schichten an, sich zu senken und
teilweise zu brechen unter gleichzeitiger Vordringung des
flüssigen Triebsandes nach oben. Die übereinander liegenden
Gräben an dieser Stelle vermittelten bald nach Beginn der
Spaltung und Senkung einen Weg nach dem Dockinnern,
so daß der Triebsand auch hierher gelangen konnte.
Er
trat an der tiefsten Stelle aus, nämlich im Sumpf der Tor¬
kammer und floß mit dem Lenzwasser der Torkammer durch
das dicke eiserne Rohr unterirdisch in den Hauptsumpf, so
daß die Triebsandförderung lange Zeit nicht bemerkt wurde.
Die Senkung der unteren Schichten schritt immer weiter
fort, bis der schwache Zusammenhang der oberen Schichten
nicht mehr genügte, um den schweren Eckpfeiler der Ost¬
wand zu tragen. Br drückte mit seinem vollen Gewicht auf
den flüssigen Sand unter Schicht 4 und fing an, sich zu
senken, gleichzeitig rissen di© oberen Sohlenschichten mit
und erweiterten den Ausfluß der Triebsandquelle schließlich
so bedeutend, daß der Band in großen Mengen austrat. Das
war am 20. Dezember 1907. Nach diesem Tage sind wahr¬
scheinlich keine so bedeutenden Veränderungen des Docks
mehr vor sich gegangen.

Kurze Darstellung der Erscheinungen, die bei der
Wiederherstellung von Dock V wahrgenommen wurden.
3) Vgl, Z. d. Verb. d. A.- u. J.-V. 1912 S. 34 {Aomerkung}.
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Der unter Preßluft hergestellte Traßkalkbeton hat sich
teilweise selbst in guter, wie man annahm wasserdichter
Mischung, nicht bewährt. Es kommt vor, daß er sich in
Seewasser chemisch zersetzt und schließlich gänzlich zerfällt.
Die Haftfestigkeit der Schichten aneinander sowie des Mörtels
am Stein ist unbedeutend. Solange nicht die Ursachen dieser
gefährlichen Erscheinungen einwandfrei festgestellt sind,
sollte mit der Verwendung von Kalk selbst bei starkem
Zusatz hydraulischer Zuschläge vorsichtig vorgegangen werden.
Irn Gegensatz hierzu hat sich Zementbeton bei dem
Dock sehr gut bewährt. Zersetzungen im Seewasser wurden
nicht beobachtet, trotzdem der Beton in nicht erhärtetem
Zustand der Einwirkung des Seewassers ausgesetzt wurde.
Die Betonierung in wagerechten Schichten sollte ver¬
mieden werden, um der Gefahr der Schichtenaufbeulung
durch Auftrieb bei ausgepumpten Bauwerken vorzubeugen.
Ist es nicht zu vermeiden, müssen die Schichten miteinander
sicher verankert werden. Der Drempelbmch bei Dock V in
Kiel läßt die große Gefährlichkeit des Schichtenbetons er¬
kennen.
Die nachträglich angebrachte Verblendung aue
Granit, Klinkern, Feinbeton, Putz usw. verbindet sich schwer
mit dem Rohbeton, trägt also auch nicht zur Festigkeit desQuerschnitts bei. Bei Eintritt von Druckwasser wird die
Verblendung sicher abgedrückt. Die Verblendung muß also
möglichst mit dem Kern zusammen ausgeführt werden. Ver¬
putz mit Feinbeton oder Zementmörtel bewährt sich bei der¬
artigen Bauwerken überhaupt nicht, da er ständig ausbesserungsbedörftig ist und einen verwahrlosten Eindruck macht.
Die Aufrauhung der Betonoberfläche mit der Hack©
zwecks besseren Anbindens des neuangesetzten Betons ist
nicht zweckmäßig, der alte Beton wird durch äußerlich
nicht erkennbare Lockerung des an der Oberfläche liegenden
Schotters nur in seinem Gefüge beschädigt.
Rohr- und Drainageleitungen in Beton sollten möglichst
vermieden werden. Sie können unbemerkt die Zerfallstoff©
des Betons oder Sand abführen, oder als unerwünscht©
Wasserzubringer wirken. Sind die Leitungen nicht zu ver¬
meiden, dann muß Anfang und Ende und einige Zwisohenpunkte stets bequem beaufsichtigt werden können.
Bei Beton, der zu chemischer Zersetzung neigt, ist esnachteilig, Undichtigkeiten nicht zu stopfen (Jahrg. 1905
S. 126 d. Zeitschr.), weil das durch den Beton ständig
sickernde Wasser die Zersetzung beschleunigt
Die Reinigung und Ausbetonierung der Gräben in Beton
unter Wasser war, wie sich jetzt herausgesteüt hat, un¬
zweckmäßig. Die Gräben müssen wasserfrei gelegt werden,
um Schlammablagerungen und Auswaschungen des eingebrachten Betons vorzubeugen, sonst können sie infolge un¬
dichter Betonfüllung in Sohle und Wänden natürliche Wasser¬
kanäle bilden, die das Druckwasser zu den Spalten und
Rissen heranführen.
Eiseneinlagen haben sich bewährt. Sie waren zum Teil
metallisch blank, zum größten Teil schwach verrostet, so¬
wie sie in kurzer Zeit auf dem Bauplatze anrosten. Der
Beton hat selbst dort, wo er zersetzt war, das Eisen vor

weiterem Rosten geschützt.
Der Vergaß von Granitsteinea bei Drempeln muß außer¬
ordentlich sorgfältig geschehen. Befinden sich im Betonbett
unter dem Drempel-kleine Undichtigkeiten, die Wasser
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bringen, so wird der eingegossene Mörtel leicht entmischt
und zerlegt sich in Sand und Zementsohlamm. Der Verguß
muß in etwa einer Stunde beendet sein, sonst besteht die
Gefahr, daß der Zement beim Binden gestört wird und
keine Festigkeit erlangt Es ist deshalb nicht zu empfehlen,
den ganzen Drempel auf einmal zu vergießen, wie geschehen
ist, sondern nur einzelne Steine zu versetzen und zu ver¬
gießen. Die längere Dauer dieser Arbeit muß in Kauf ge¬

nommen werden. Belm Verlegen großer Granitsteine auf
Beton wird die Oberfläche des Betons durch das Kanten der
Steine und die Tritte der Arbeiter zerstört. Hiergegen müssen
geeignete Maßnahmen getroffen werden.
Überhaupt wird
häufig die Oberfläche des Betons viel zu wenig vor Zer¬
störung und Verschmutzung durch Tritte der Arbeiter ge¬

schützt.
Der Aufbau der Seitenwände des Docks auf die vorher
fertiggestellte Sohle ist bedenklich, weil durch die Belastung
eine Neigung zum Sacken erzeugt wird, die erhebliche
Biegungsspannung in der Sohle zur Folge hat. Durch die
Überkragung der Wände nach außen, und das Fehlen der
Hinterfüllung während des Anfbaus werden diese Spannungen
noch vergrößert. Der Anbau von Torkarnmern sollte ver¬
mieden werden. Die Pumpenkammer als Anbau läßt sich
nicht vermeiden, doch sollte man sie in der Form dem Dock
möglichst ansohmiegen.
Baubetrieb.

Die Ausbesserungsarbeit wurde nach einer Art aus¬
geführt, die man halben Eigenbotrieb nennen könnte. Der
Unternehmer stellte nur Arbeiter mit Werkzeug sowie Vor¬
arbeiter im Tagelolin und hielt die Lokomobilen vor. In
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gewissen Grenzen mußten auch Baustoffe freihändig von ihm
bezogen werden.
Die Bauleitung traf dagegen sämtliche
Anordnungen unter voller Verantwortung. Die Baubeamten
übten somit hier nicht nur eine beaufsichtigende, sondern
eine wirklich leitende Tätigkeit aus. Außerdem stellte die
Bauleitung die Maschineneinrichtung. Infolge der gesteigerten
Verantwortung war auch die Freude am Bau größer als
sonst, trotzdem der neuartige, gefährliche Betrieb an die
Beteiligten die größten Anforderungen in geistiger und
körperlicher Hinsicht stellte. Diesen Bau iu dem gewohnten
Unternehmerbetrieb auszuführen wäre unmöglich gewesen,
weil nie vorauszusehen war, welcher Art die Arbeiten wären
und in welchem Umfange sie ausgeführt werden mußten.
Eine Schätzung des Risikos war für den Unternehmer nicht
ausführbar.
Unternehmer war die Firma Habemann u. Guckes in
Kiel, deren einer Leiter, Direktor Guckes, den Bau in jeder
Weise gefördert hat.
Die Oberleitung als Ressortdirektor
hatte seit dem 1. Dezember 1908 der erstgenannte Verfasser,
die eigentliche Bauleitung vom Beginn bis zum Anfang des
vierten Bauabschnittes der andere Verfasser, während des
größten Teils des vierten Abschnittes der Marinehafenbau¬
meister Busch. Als Vertreter der Bauleitung waren tätig
Regierungsbaumeister Hartwig, jetzt Marine-Hafenbaumeister,
und nach seiner Erkrankung infolge Preßlufteinwirkung Re¬
gierungsbaumeister Beck. Gelegentliche Aufsicht übten die
Regierungsbauführer Hinrichs und Reinhardt aus, die
besondere örtliche Bauleitung lag hauptsächlich dem techni¬
schen Sekretär Kruse, Bautechniker Schulz und zeitweilig
Bautechniker Schröder ob. — Alle Beamten haben sich
ihrer Aufgabe mit größter Hingabe gewidmet.

Umgestaltung der Bahnanlagen bei Spandau und Bau eines Verschiebebahnhofs
bei Wustermark.
Von E. Giese, Professor an der Technischen Hochschule in Braunschweig.

{Mit Abbildungen auf Blatt 32 bis 36 im Atlas.)
(Schluß.)

III. Spandauer Bahnhöfe und Gleisanschlüsse.

Die Erweiterung des Hauptpersonenbahnhofs (Abb.4
Bl. 33 big 35) war auf der Nordseite durch das Empfangsgebäude,
das erhalten werden sollte, auf der Südseite durch den
Kasernenhof des 5.Garde-Grenadier-Regiments recht beschränkt.
Die Breiten der Bahnsteige konnten daher nur bescheiden
ausfallen. Der mittlere Bahnsteig B, der der Abfertigung
des Vorortverkehrs beider Richtungen dient, ist 11,2 m
zwischen den Kanten breit und 200 m lang. Für den Fern¬
verkehr sind zwei äußere, 300 m lange Bahnsteige A und O
mit je zwei Gleisen angeordnet. Von diesen ist der eine
für die Richtung von Berlin 7,2 m, der weniger besuchte
der Richtung nach Berlin 6,2 m zwischen den Kanten breit.
Die Bahnsteige sind durch einen 6 m breiten Personentunnel
mit drei 2,5, 4 und 2 m breiten Treppen zugänglich.
Der Vorortbahnsteig hat an seinem westlichen Ende in km 11,77
außerdem noch von der städtischen Straßenunterführung aus
einen besonderen Zu- und Abgang. Die Bahnsteige sind, wie

(Alle Rechte Vorbehalten.)

Text-Abb. 10 erkennen läßt, mit einstieligen Hallen überdacht
und mit den nötigen Anlagen, wie Stationsräumen, Warte¬
räumen, Aborten, ausgerüstet. Aborte sind ferner außerhalb
der am Tunneleingang gelegenen Speire in der Futtermauer
eingebaut, die die hochliegenden Gleisanlagen von dem
Eropfangsgebäude abschließt. Ein gemeinsamer, 4,4 m breiter
Gepäck- und Posttunnel mit drei Aufzügen vermittelt den
Gepäck- und Postverkehr.
Personen- und Gepäcktunnel
sind wegen des ungünstigen Baugrundes auf Eisenbetonpfählen
gegründet. Der Vorplatz vor dem entsprechend erweiterten
Empfangigebäude ist gänzlich umgestaltet worden, wobei die
Straßenbahngleise in einer ringförmigen Kehre angeordnet sind.
Neben dem Empfangsgebäude soll ein Bauwerk zum Aufent¬
halt der sogenannten Sachsengänger errichtet werden, die von
den östlichen Gegenden Deutschlands über die Stadtbahn hier
ankommen und' mit zum Teil längerem Aufenthalte die Züge
wechseln, um auf die Fernzöge der Lehrter und Hamburger
Bahn überzugehen. Auf der Ostseite des Personenbahnhofs
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Hier sind daher neben den zur Ver¬
pflegung und Übernachtung vorhande¬
nen Anlagen ein Krankenhaus zur
ärztlichen Beobachtung seuchenver¬
dächtiger Personen und ein Haus mit
den zur Desinfektion der Auswanderer
erforderlichen Einrichtungen vorhan¬
den. Östlich vom Auswandererbahn¬
hof liegen drei Abstellgleise zum
Aufstellen von Leer-, Aushilfswagen
u. dgl. Während der wöchentlich ver¬
kehrende besondere Auswandererzug
über Gleis I a und I unmittelbar nach
Westen ausfährt, werden die mit
Personenzügen zu befördernden Aus¬
Abb. 10. Hauptpcrsooonbahnhof Spandau mit den Bahnsteigen Bund C.
wandererwagen über Gleis I a in das
Rechts das alte Empfangsgebäude und Bahnsteig A im Bau.
nördlich neben Gleis I gelegene
Aufstellgleis gedrückt und den in Gleis I und
sind zwei Stumpfgleisc a und b vorhanden, die zur Aufstellung
stehenden
von Leerwagen, Eilgut- und Personenaushilfswagen dienen.
Personenzügen angehängt. Da der Bestand des Auswan¬
Diese Gleise sind durch eine die Ferngleise nach Berlin
dererbahnhofs bei Ruhleben für die Fortentwicklung des
kreuzende Weichenstraße mit den Gütergleisen verbunden,
dortigen, durch die Entfestigung von Spandau bebauungs¬
fähig gewordenen Geländes ein Hindernis geworden ist, so
die auch die zwischen dem Personen- und Güterbahnhof
wird er demnächst weiter nach Westen in den westlich vom
erforderlichen Überführungsfahrten vermittelt. Alle Ein- und
Verschiebebahnhof Wustermark bei km 28,5 (Abb. 2 Bl. 32)
Ausfahrten in den Personenbahnhof werden durch das elek¬
zwischen den Gleisen Wildpark-Nauen und der Lehrter Bahn
trische Stellwerk Spb, das bei km 11,5 über den Gleisen
gebildeten Zwickel verlegt werden.
aufgestellt ist, geregelt.
Der früher auf dgin Personenbahnhof Spandau vor¬
Der Vorortbahnhof westlich der Havel war möglichst
handene Lokomotivschuppen nebst Wasserstationsgebäude ist in
an die Klosterstraße, die eine der wichtigsten Verkehrsadern
Wegfall gekommen; die vor dem Umbau hier übernachtenden
Spandaus bildet, heran zu legen. Da eine Anordnung
Yorortzugmaschinen sind in dem Lokomotivschuppen auf dem
unmittelbar an dieser Straße mit Rücksicht auf den Grund¬
Güterbahnhof untergebracht. Die früher am Personenbahnhof
erwerb auf größere Schwierigkeiten stieß, so wurde er etwa
Eilgutanlagen
sind
gelegenen
beseitigt. Der Ortseilgut- und
300 m westlich von der Klosterstraße -— von der Seegefelder
Eilgutumladeverkehr sind nach dem Güterbahnhof verlegt.
Straße aus zugänglich — angeordnet, wo durch die Stadt¬
Das früher mit den Hamburger Personenzügen beförderte
gemeinde Spandau ein besonderer Bahnhofsvorplatz geschaffen
Eilgut ist auf die Eilgüterzüge verwiesen. Soweit ausnahms¬
worden ist. Nach dem Vorortbahnhof, der die Bezeichnung
weise Eilgüter mit Yorortzügen befördert werden, müssen
Spandau-West erhalten hat, werden sämtliche von der Stadt¬
die von Charlottenburg eingehenden Umladewagen auf dem
bahn (von Charlottenburg und von Strausberg) und vom Lehrter
Personenbahnhof Spandau ausgesetzt und nach dem Güter¬
Bahnhof kommenden, früher östlich der Havel endigenden
bahnhof überfuhrt werden. Ebenso sind auf dem Güter¬
Vorortzüge durchgeführt.
bahnhof beladene und in Vorortzüge einzustellende Eilgut wagen
Nach Abb, 4 Bl. 33 bis 35 hat der Bahnhof zwei mit
nach dem Personenbahnhof zu überführen.
Dienst-, Warteräumen und Aborten ausgerüstete Bahnsteige A
Durch ein besonderes Überführungsglcis la steht der Aus¬
und B von je 200 m Länge erhalten, von denen der nörd¬
wandererbahnhof Ruhleben mit dem Personenbahnhof
liche, zwischen den Kanten 6,7 m breite nur einseitig, der
und weiterhin auch durch die erwähnten Sturapfgleise mit den
südliche, zwischen den Kanten 10,2 in breite Bahnsteig
Gütergleisen in Verbindung. Auf dem Auswandererbahnhof
zweiseitig benutzt wird. Das nördliche Vorortgleis II dient
kommt allwöchentlich ein Zug mit Auswanderern von Inster¬
nur für die Richtung von Berlin, das südliche Gleis III nur
burg an und fährt nach zweistündigem Aufenthalt nach Bremen
für die Richtung nach Berlin. Das mittlere Gleis II a kann
weiter. Ferner gehen mit drei Personenzügen und einem
bei stärkerem Verkehr für die Einfahrt von Berlin und nach
EilgüterzugeWagen mit Auswanderern auf dem Bahnhofe CharUmsetzen der Maschine durch eines der beiden anderen
lottenburg ein und werden als Übergabezüge nach Spandau
Vorortgleise unmittelbar als Ausfahrgleis verwendet werden.
befördert, Alle diese fahren durch die bei km 10,5 gelegenen
Vorläufig wird es jedoch nur für die Ausfahrt der hier
Weichen au den Bahnsteig A des Auswandererbahnhofs. Vom
beginnenden Züge nach Berlin benutzt. An die Bahnsteig¬
Lehrter Hauptbahnhof in Berlin kommen nur einzelne Aus¬
gleise schließt westlich zum Aufstellen und Umsetzen der
wanderer, die hier aufgegriffen und von dort nach Ruhleben
Züge eine Gruppe von vier Gleisen an, die von den Bahn¬
mit Vorortzügen gebracht zu werden pflegen. Diese werden
steiggleisen zugänglich sind. Die Kehranlage steht, um die
auf dem Bahnsteig B, der mit dem Hauptbahnsteig A durch
Vorortzugmaschinen der hier endigenden Züge aufzustellen,
eine Brücke in Verbindung gebracht wird, abgefertigt. Die
durch eine bei km 12,9 gelegene Weichen verbin düng und
Auswanderer werden in Ruhleben untersucht und soweit dies
das Stumpfgleia c mit dem Lokomotivschuppen des Güter¬
noch nicht an den Grenzstationen geschehen ist, entseucht.
bahnhofs in Verbindung. Am östlichen Ende der Bahnsteige
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liegt das unter den Gleisen angelegte Empfaugsgebäude mit
einer geräumigen Eingangshalle, den Fahrkartenschaltern,
Dienst- und Wirtschaftsräumen. An dem -westlichen Ende
der Balmsteige ist ein besonderer, ebenfalls von der Seege■felder
Straße aus zugänglicher, 4 in breiter Tunnel auf Kosten
der Stadtgemeinde Spandau angelegt worden, dessen Ver¬
längerung zu einem besonderen Bahnsteig der Kleinbahn
Spandau—Bötzow führt. Die östlichen Bin- und Ausfahrten
in den Bahnhof werden durch ein Stellwerk Swt bedient,
während die westlichen Ein- und Ausfahrten mit dem Ab¬
setzen in die Kehranlage durch ein über den Gleisen ange■ordnetos elektrisch betriebenes Stellwerk Spw geregelt werden.
Güterbahnhof. Zwischen zwei von den Gütergleisen
bei den Stellwerken Spg und Sgw (Abb. 4 Bl. 33 bis 35) ab.zweigenden Weichenstraßen entwickeln sich südlich von ihnen
zunächst zwei Überholungsgleise — eins für jede Richtung —
und daran anschließend die Aufstellgleis© zum Aus- und
Einsetzen der Wagen mit einem Durch laufgleis, die am
Westende in ein Ausziehgleis zusammengezogen sind. Das
eine der Aufstellgleise ist für die Wagen von den Gleis¬
anschlüssen und der Kleinbahn bestimmt. An diese Gruppe
schließen sich am Ostende — von sämtlichen Aufstellgleisen
-zugänglich — die Lade-, Rampen-, Güterschuppen- und Eilgutumladegleise an. Die Abfertigung des Ortseilguts ist mit
•dem vorhandenen, entsprechend erweiterten Güterschuppen
verbunden. Für den bedeutenden Eilgutumladeverkehr ist
■eine 7 m breite überdachte ümladebühne vorgesehen.
Dem
Freiladeverkehr dienen fünf Ladestraßen mit den zugehörigen
Gleisen, von denen zunächst 1200 m Gleis ausgebaut werden.
Eine Rampe ist mit dem Güterschuppen verbunden, eine
zweite liegt an der Ladestraße Y, eine Kopframpe an der
Ladestraße II.
An der Klosterstraße ist ein besonderes
Stationsgebäude mit Diensträumen für die Station und Bahn¬
meisterei, Übernachtungs - und Aufenthaltsräumen errichtet.
Nördlich von den Gütergleisen sind der Lokomotivschuppen
■des ehemaligen Verschiebebahnhofs,
der Wasserturm und
Koblengleise mit Koblenbansen gelegen. Das übrige hier
vorhandene Gelände ist der Kleinbahn Bötzow—Spandau zum
Ausbau ihrer Anlagen überlassen,
Während des Umbaues der Bahnhofsanlagen bei Spandau
entstand der Plan für den Bau einer regelspurigen Klein¬
bahn Bötzow— Spandau, die auch bald ausgeführt und im
Jahre 1909 vom KreiseOsthavellandinBetrieb genommen wurde.
Sie wird von Bötzow aus am rechten Havelufer entlang, dann
westlich um die Stadt Spandau herum geführt und hat nörd¬
lich von Spandau inmitten des städtischen Forstes eine Station
Spandau-Johanneestift (Abb. 2 Bl. 32). In km 13,94 der Ham¬
burger Bahn unterfährt sie die Staatsbahngleise (Abb, 4 BI, 33
bis 35), schwenkt dann nach Überschreitung der Staakener
•Straße in Schienenhöhe an die Gütergleise, mit denen sie
über die Nauener Straße geführt ist. Weiter östlich ent¬
wickelt sich längs der Staakener Straße der mit den Staats¬
bahngleisen in Verbindung stehende Übergabebahnhof, zunächst
-aus drei beiderseits angcschlossenen und drei Stumpfgleisen
bestehend. Von hier aus können die Wagen mittels des
Staatsbahnausziehgleises durch einfaches Vorziehen in die
Aufstellgleise des Staatsbahnhofs eingesetzt werden. Kurz
vor der Unterführung der Kleinbahn unter den Staatsbahnpersonengleisen ist für die Kleinbahn ein aus drei Aufstell¬
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gleisen bestehender Betriebsbahnhof angeordnet, der den Zweck
bat, die Züge, die etwa auf der von hier aus zum Übergabe¬
bahnhof (mit 20 vT. = 1:50) ansteigenden Strecke nicht in
ganzer Länge befördert werden können, zu zerlegen und in
zwei Teilen zum Übergabebahnhof zu leiten. An diesen
schließt sich in östlicher Richtung ein für die Abfertigung
des Personenverkehrs der Kleinbahn bestimmter Bahnsteig
mit einem Umsetzgleis. Der Bahnsteig ist, wie bereits er¬
wähnt, von dem westlichen Zugangstunnel zur Station
Spandau-West zugänglich, mit dem er auch in gleicher
Höhe gelegen ist.
Die Kleinbahn gab die Möglichkeit, das westliche
militärische Anschlußgleis nach den Artilleriewagenhäusem,
ebenso den unmittelbaren Anschluß des städtischen Schlacht¬
hofes an die Staatsbahngleise, der sich nur schwierig hätte auf¬
recht erhalten lassen, zu beseitigen. Hierzu ist von dem Klein¬
bahnhof Spandau-Johannesstift ein besonderes Anschlußgleis
zu den Artilleriewagenhäusem angelegt (Abb. 2 Bl. 32) und
ebenso zwischen der Hamburger und Lehrter (Güter-)Bahn
aus der Kleinbahn ein Gleis abgezweigt und in den Sohlacht¬
hof eingeführt worden (Abb. 4 Bl. 83 bis 35). Weitere An¬
schlüsse hat die Kleinbahn bei dem Bahnhof Spandau-Johannesstift nach der Havel, wo durch die günstigen Wasser- und
Gleisanschlüsse die Industrie sich anzusiedeln begonnen hat
(Abb. 2 Bl. 32).
Schon wahrend des Umbaues des Bahnhofs Spandau
wurde die Kleinbahn im Jahre 1909 zunächst einstweilig in
ihn eingeführt Sie weist schon jetzt einen größeren Über¬
gabeverkehr auf. Insbesondere vermittelt sie die Beförderung
von monatlich 1400 bis 2000 Müllwagen, die beladen für
Berliner Bahnhöfe eingehen, in Spandau auf die Kleinbahn
übergehen, um bei Bötzow, wo eine Aussonderung des Mülls
stattflndet, zur Auffüllung von Geländen benutzt zu werden.
Eine ganz wesentliche Veränderung und Erweiterung
haben bei der Umgestaltung der Bahnanlagen bei Spandau
die Gleisanschlüsse erfahren. Besondere Schwierigkeiten
bot zunächst die Anfrecbterhaltung der auf beiden Havelufem
vorhandenen Anschlüsse für die militär-technischen- Institute.
Beide Anschlüsse liegen insofern ungünstig, als sie von
Norden her in die Bahnanlagen einmünden, so daß — weil
hier zunächst die Personenhauptgleise gelegen sind, deren
Überschneidung aus Betriebsrücksichten nicht angängig war —
die Anschlußgleise unter dem Personenbahnhof und unter
dem Vorortbahnhof hätten hindurchgeführt werden müssen.
Um wenigstens die letzte Anlage zu vermeiden, war auch
ein Entwurf erwogen worden, wonach das westliche Anschluß¬
gleis nach den Artilleriewagenhäusem derartig mit den Bisenbahnanlagen in Verbindung gebracht werden sollte, daß es
an das östliche Anschlußgleis durch Überbrückung des west»
liehen Havelarmes an der Nordspitze des Eiswerders ange¬
schlossen wird (Abb. 2 Bl. 32). Die Ausführung dieses Ent¬
wurfs konnte durch den Bau der Kleinbahn Bötzow—Spandau
vermieden werden, die, wie erwähnt, die Möglichkeit gab, den
Anschluß an die Artilleriewagenhäuser von der Kleinbahn aus
zu bedienen. Um die Wagen von dem östlichen Anschluß¬
gleis nach dem Güterbabnhof zu überführen, war zunächst
ein besonderes Überführungsgleis zwischen dem Personenund Güterbahnhof geplant Die Enge der Stadt, die die
Durchführung eines weiteren Gleises nicht gestattete, brachte
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diesen Entwurf jedoch zum Scheitern, so daß der Anschluß
nunmehr in folgender Weise aufrecht erhalten ist. Das
früher bei km 11,2 abzweigende militärische Anschlußgleis
ist mit 25 vT. (1:40) fallend gesenkt, in südlicher Rich¬
tung unter dem Personenbahnhof hindurch, dann weiter
mit 10 vT. (1:100) steigend, nach Osten schwenkend an
die Gütergleise heran und bis Ruhleben mit ihnen gleich¬
laufend weiter geführt. Hier endigt es in einem, gegenüber
dem Auswandererbahnhof Ruhleben gelegenen Änsclilußbahnhof,
der aus zwei Überholungsgleisen, Aufstell- und Verkehrsgleisen besteht und durch zwei Weichen Straßen mit den
Gütergleisen in Verbindung gebracht ist. Die Einstellung
und Aussetzung der Wagen wird durch ein. kurzes östliches
Ausziehgleis ermöglicht, während als westliches Ausziehgleis
das Anschlußgleis benutzt wird. Die Ein- und Ausfahrt der
Züge wird durch die an beiden Bahnhofsenden errichteten
Stellwerke Spin und Spo geregelt. Dieser Bahnhof hätte
nicht so umfangreich ausgebildet zu werden brauchen, wenn
nicht noch während seines Baues weitere Anschlüsse hier
Durch ein vom militärischen
eingeföhrt worden wären.
Anschlußgleis in östlicher Richtung beim Nomiendamm ab¬
zweigendes Öleis sind die gesamten Siemens • Schuckertwerke,
deren Gelände, wie Abb. 2 Bl. 32 erkennen läßt, mit einem
weit verzweigten Netz von Anschlußgleisen belegt ist, an
diesen Bahnhof angeschlossen. Von diesen Werken wurden
der Staatsbahn im Jahre 1910 bereits über 8200 Wagen
zugeführt. Der geplante weitere Ausbau der Anlagen läßt
eine weitergehende Steigerung erwarten. Neben der ArtillerieWerkstatt, Gasanstalt, Gesohötzgießerei, Gewehr-, Munitions¬
und Pulverfabrik, die von dem militärischen Anschluß bedient
werden, sind ferner inzwischen in nördlicher Richtung die
chemische Fabrik Griesheim und bei Haselhorst die Militär Konservenfabrik an das Gleis herangeführt. Andere Anschlüsse
sind im Entstehen, Die militärischen Institute hatten im
Dezember 1910 einen Anschlußverkehr von 680 Wagen.
Auch die Stadt Spandau brauchte für ihren östlich der.
Wilhelm - Stadt auf den ehemaligen Götelwiesen gelegenen Hafen
einen Anschluß. Da das ganze, am Güterbahnhof durch hie Be¬
seitigung der Verschiebeanlagen frei gewordene Gelände zweck¬
mäßig für eine spätere Erweiterung der Ladestraßenanlagen
bereitgehalten werden mußte, so war es angezeigt, den städti¬
schen Hafen an die Gleisanlagen bei Ruhleben anzusehließen.
Von diesem führt ein Gleis, die Charlottenburg-Spandauer
Chaussee und die besonderen Vorortgleise von Charlottenburg
unterfahrend, in einen zunächst aus fünf Gleisen bestehenden
Übergabebahnhof, der südlich neben dem Anschlußbahnhof
bei Ruhleben gelegen ist. Die von der Hafenbahn ange¬
brachten Wagen werden nach den beiden Richtungen Berlin
und Wustermark getrennt in den Gleisen 13 und 12 des
Übergabebahnhofs aufgestellt. Die Züge der Richtung Berlin—
Spandau fahren in das Überholungsgleis 5 ein, setzen die
für die Hafenbahn bestimmten Wagen in Gleis 11 ab und
nehmen die für die westliche Richtung in Gleis 12, stehenden
Wagen mit. Die Güterzüge der Richtung nach Berlin fahren
in das Überholungsgleis 6 ein , stellen die für die Hafenbahn
bestimmten Wagen in Gleis 14 und nehmen die in Gleis 13
stehenden Wagen mit. Für die Staatsbahn wird daher zu¬
nächst eine besondere Verachieberaasohine nicht erforderlich.
Der Verkehr der Hafenbahn umfaßt hauptsächlich den Versand
Zeitschrift f. B&ttVM6n, Jahrg. UCIT,
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von Gütern in der Richtung Berlin. Diesem Verkehre be¬
ladener Wagen entspricht die Zufuhr leerer Wagen von Berlin
her. Gleis 15 dient als Durchlaufgleis. Da der erläuterte
Anschlußbahnhof der Staatsbahn bei Inbetriebnahme des
Hafens im Mai 1909 noch nicht fertiggestellt war, so wurde
der Hafen vorübergehend durch die Staatsbahngütergleise an
den Güterbahnhof angeschlossen. Auf dem Hafenanschluß¬
gleis wurden bereits im Jahre 1910 11675 Wagen befördert.
Dieser Verkehr wird sich noch weiter wesentlich steigern,
zumal auch inzwischen die an den Güterbahnhof angeschlossene
Hafenumschlagstelle der Staatsbahn (Abb. 3 Bl. 33 bis 35), die
früher an drei Kranen jährlich über 7000 Wagen behandelte,
aufgehoben ist und der städtische Hafen auch diesen Verkehr
an sich ziehen wird.
Zur Erschließung des südlich der Bahn zwischen
km 8,0 und 9,2 gelegenen, von der Stadt Charlottenburg er¬
worbenen Geländes läßt sich ferner in Verlängerung des
östlichen Ausziehgleises ein Anschluß anlegen. Auch für das
Kraftwerk der Hoch- und Untergrundbahn wird ein Anschluß¬
gleis angestrebt.
Da sich der bei Ruhleben gelegene Anschlußbahnhof
zum Teil schon zu einem größeren Betriebsbahnhof aus¬
gebildet hat und weiter entwickeln wird, so wird die Bedienung
des Anschlußbahnhofs nicht, wie anfangs beabsichtigt, durch
Überführungszüge zum Göterbabnhof, sondern durch die Orts' güterzüge unmittelbar
vermittelt werden.
Der einzige unmittelbar vom öüterbahnhof ausgehende
Gleisanschluß ist, nachdem der Anschluß zur Hafemimschlag¬
stelle beseitigt und die Artilleriewagenhäuser und der Schlacht¬
hof an die Kleinbahn angeschlossen sind, das westlich
von der Nauener Straße und südlich neben den Gütergleisen
gelegene Anschlußgleis. Es bildet die Fortsetzung des über
die Nauener Straße hinaus nach Westen verlängerten Güterausziehgleises. Jenseit der Nauener Straße fällt es gemeinsam
mit den Gütergleisen mit 33,3 yT. *=* 1:300 und führt
unmittelbar in die Fabrik von Orenstein u. Koppel, wo es
sich weit verzweigt. Von demselben Gleis ist rückläufig
ein Gleis abgezweigt, an das die Fabriken von Kaisers
Kaffeegescbäft, Dr. Tapolaky und van Bärle u. Sponnagel
angeschlossen sind. Im Laufe des Jahres 1910 sind an
diesen Anschlüssen etwa 5800 Wagen behandelt worden.
IV. Vlergleisiger Ausbau der Lehrter Strecke zwischen Spandau und

Verechiebehahnhof Wustermark.

Durch den Bau des Verschiebebahnhofs bei Wustermark
wurde die Strecke zwischen Spandau und Wustermark außer
mit den Lehrter Personen- und Güterzügen auch mit sämt¬
lichen Hamburger Güterzügen belegt. Diesen Verkehr konnte
besonders mit Rücksicht auf die Steigerung des Zugverkehrs
eine zweigleisige Strecke nicht mehr aufnehmen, so daß es
notwendig wurde, in Weiterföhrung der bereits bestehenden
Trennung der Personen- und Gütergleise östlich von Spandau
auch den Personen- und öüterzugverkehr auf getrennten
Gleisen bis zum neuen Versohiebebahnhof (kra 24,1 der
Lehrter Strecke) durohzuführen. An der Höhenlage und
Linienführung der Gleise zwischen Spandau und Wustermark
ist durch den viergleisigen Ausbau nichts geändert worden.
Da die Fersonengleise von Nordosten her an die Lehrter Strecke
herangeführt worden sind (Abb. 2 Bl. 32), war es angezeigt, die
42
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vorhandenen zwei Gleise dem Güterverkehr zuzuweisen und
die Personengleise gleichlaufend mit den bestehenden Gleisen
nördlich davon anzulegen. Der Abstand des neuen Gleis¬
paares von dem

vorhandenen mußte mit Rücksicht auf die

an den Wegüberfühnmgen zwischen den Gleispaaren anzu¬
ordnenden Säulen zu 4,7 m angenommen werden. Zur Ver¬

meidung von zahlreichen Gegentrömmungen, mit Rücksicht
auf die Sicherheit des Streckenpersonals und zur Aufstellung

Äbb. 11.
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Zwischen Spandau und Verschiebebahnhof Wustermark
liegen zwei Stationen, Staaken und Dallgow-Döberitz, die
gänzlich umgestaltet wurden. Der nur dem Personenverkehr
dienende Haltepunkt Staaken hat einen erhöhten, zwischen
den beiden Personengleisen liegenden 200 m langen und
{zwischen den Kanten) 6 m breiten Mittelbahnsteig erhalten
und ist durch eine Treppenanlage von der Überführung des
Weges Staaken-Falkenhagen zugänglich gemacht.

Übersichtskarte der Bahnanlagen bei Berlin mit der geplanten Güterumgeimngsbabn.

von Signalen wurde diese Entfernung der mittleren Gleise

auf der ganzen Strecke beibehalten.
Bei der Regelung der Wegeverhältnisse sind alle Über¬
gänge in Schienenhöhe bis auf einen Übergang in km 15,6
vermieden. Die bisher die Bahn in Schienenhöhe kreuzenden
Wege: a) Verbindungsweg von Staaken nach Falkenhagen,
b) Chaussee von Dalgow nach Seegefeld, c) Feldweg am
Bahnhof Dallgow-Döberitz in km 21,86, d) Lindhorstweg
in km 22,0 und e) Verbindungsweg von Rohrbeck nach
Finkenkrug in km 23,83 sind mit Rampen von der Nei¬
gung 25 vT. (*= 1 :40) hoch und mittels Brücken über die
Bahn geführt. In km 18,74 ist eine Fußgängerbrücke ange¬
legt. Sechs weitere Wegübergänge in Schienenhöhe (in
km 17,16, 18,12, 18,74, 25,04, 25,56 und 25,79) sind
weggefallen, indem sie durch Seitenwege an die vorgenann¬
ten Überführungen herangezogen worden sind. Insgesamt
sind so elf Überwege in Schienenhöhe beseitigt worden.

Der Bahnhof Dallgow-Döberitz hatte vor dem Umbau
neben den zwei dem Personen- und Güterverkehr dienenden
durchgehenden Hauptgleisen, die mit einfachen Bahnsteigen
ausgerüstet waren, ein Überholungsgleis und einige Anlagen
für den Ortsgüterverkehr, bestehend aus dem Güterschuppen,
Rampen und Ladestraßen. In dem neuen umgesfalteten Bahn¬
hofe liegt an der Nordseite entsprechend der Öleisbenutzung
auf der freien Strecke zunächst das besondere Personengleis¬
paar. Dieses ist mit einem hohen Mittelbahnsteig von 200 m
Länge und 10,2 m Breite (zwischen den Kanten gemessen)
ausgerüstet und durch einen Tunnel mit dem alten, weiter
südlich gelegenen Empfangsgebäude in Verbindung gebracht.
Südlich neben den Personengleisen liegen die beiden Haupt¬
gütergleise und südlich davon zwei der Beförderung nach
dem Truppenübungsplatz Döberitz dienende, mit einem be¬
sonderen Bahnsteig ausgerüstete Gleise. An diese schließen
sich weiter südlich die ebenfalls erweiterten Anlagen für den
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Ortsgüterverkehr an. Sämtliche Gütergleise sind an beiden
Bahnhofsenden durch Weichenstraßen miteinander in Ver¬
bindung gebracht.
V.

burger und Lehrter Bahn gegenüber dem Verkehr der ümgohungsbahn stets überwiegen wird.
Jedoch mußte der
weil
Bahnhof,
alle Wagen der Umgehungsbahn am Weatende
in den Bahnhof einlaufen und ihn wieder nach Westen ver¬
lassen, in ihm also die Richtung ändern müssen, möglichst
dicht nach Westen, an die Linie Wustermark —Nauen, heran¬
geschoben werden, um die Umwege der über die künftige
ümgehungsbahn geleiteten Achsen möglichst abzutörzen.Eierdurch wurde auch der Vorteil erreicht, daß die vor¬
handene Strecke Nauen—Wildpark für die Überführung der
Güterzüge der anderen Linien in den gemeinsamen Versohiebe¬
bahnhof mitbenutzt werden konnte. Bei der Erwägung der
Frage, ob der Bahnhof nunmehr zweckmäßiger unweit
Wustermark oder unweit Nauen anzulegen sei, mußte der
Umstand, daß Wustermark näher am Güterbahnhof Spandau
gelegen ist als Nauen und ferner der Verkehr der Lehrter
Bahn den Verkehr der Hamburger Balm überwiegt, für eine
Anlage bei Wustermark entscheidend sein. Die gegenseitige
Lage der Lehrter Bahn und der Bahn Wildpark'—Nauen
sowie die Örtlichkeit ließen es weiter als zweckmäßig er¬
scheinen, den neuen Verschiebebahnhof östlich von der Über¬
führung der Wildpark-Linie über die Lehrter Strecke und
südlich von den Hanptgleisen der Lehrter Bahn zu ent¬
wickeln, wo ein für diesen Zweck geeignetes, im wesentlichen
ebenes und nicht allzuteures Gelände vorhanden war. Auch
mit Rücksicht auf die kreuzenden Wege war dieses Gelände
günstig, denn der einzige im Bereiche des Verschiebebahn¬
hofs in km 25,31 vorhandene Übergang konnte durch Ent¬
schädigung der Beteiligten abgegolten und dadurch die Ent¬
wicklung der Gleisanlagen wesentlich erleichtert werden.
Wie Abb. 1 Bl. 33 bis 35 erkennen läßt, ist der Bahnhof daher
zwischen km 24,1 und 27,3 der Lehrter Bahn gelegen.

Der Versohiebebahnhof Wustermark.

Lage des Bahnhofs.
Für den neuen, als Ersatz für Spandau dienenden Verschiebebahnhof konnte nur eine Anlage an der Hamburger
oder Lehrter Bahn in Frage kompien. Mit Rücksicht auf
a)

die Örtlichkeit erschien zunächst eine Lage an der Hamburger
Bahn am günstigsten. Da ferner westlich von Spandau die
Hamburger und Lehrter Bahn weiter auseinander laufen und
demnach mit der Verschiebung nach Westen sich der An¬
schluß an die Lehrter Bahn verlängerte, so war der Bahnhof
zunächst unmittelbar westlich von Spandau zwischen Kloster¬
felde und Seegefeld, wie in Abb. 1 Bl. 32 in gerissenen Linien
angedeutet ist, geplant. Hierbei zweigten westlich vom
Versohiebebahnhof und Bahnhof Seegefeld die Lehrter Güter¬

gleise aus der Hamburger Bahn ab und schwenkten mit
einer durch die Villenkolonien Neu-Seegefeld geführten An¬
schlußlinie an die Lehrter Bahn, in die sie dicht vor dem
Bahnhof Dallgow -Döberitz eiomündete.
Inzwischen war — veranlaßt durch die außerordentliche
Belastung der Gütergleise der Berliner Ringbahn — der Ge¬
danke einer Güterumgehungsbahn um Berlin aufgetaucht,
mit dem Zwecke, die Gütergleise der Ringbahn und die
Berliner Verschiebebahnhöfe von dem durchgehenden Güter¬
verkehr zu entlasten. Diese Bahn wird nach Text-Abb. 11
in weitem Bogen die Reichshauptstadt umfahren und von
der Ringbahn den durchgehenden Güterverkehr ahziehen, der
gegenwärtig die inneren Bahnhöfe stark überlastet. Sie wird
im Osten von Biesdorf über Sadowa nach Grönau und von
dort weiter ringförmig nach Südwesten und Süden über
Michendorf geleitet. Im Westen wird sich .die Umgehungs¬
bahn an die bereits bestehenden Strecken Treuenbrietzen—
Wustermark — Nauen anschließen, von wo sie über Kremmen
Für den östlichen Teil
nach Oranienburg führen wird.
der Umgehungsbahn werden zur Zeit die Entwürfe bearbeitet,
für den südlichen die ausführlichen Arbeiten aufgestellt,
während mit dem Bau der Strecke Nauen—Oranienburg
Als letztes Glied kommt dann die
bereits begonnen ist.
Strecke im Norden und Osten zur Ausführung, wo Eberswalde als äußerster Punkt in den Kreis der Bahn hinein¬
gezogen werden wird. Die Üragehungsbähn, die nach ihrer
Vollendung die ganzen Berliner Eisenbahnanlagen um ein
gewaltiges Werk vermehren wird, soll auch den Personen¬
verkehr der ländlichen Ortschaften aufnehraen.
Nach Auftreten dieses großzügigen Planes konnte der
Entwurf des Verschiebebalmhofs bei Seegefeld, der nur als
Zugbildungsstation für die Hamburger und Lehrter Züge
gedacht war, nicht mehr aufrecht erhalten werden. Es mußte
daher an eine Verlegung geschritten werden, die auch sonst
nicht unerwünscht war, weil sich die Spekulation der Grund¬
stücke bei Seegefeld bemächtigt hatte. Die Lage des Bahn¬
hofs war nun so zu wählen, daß er gleichzeitig seinen
Aufgaben als Sammelbahnhof der westlichen Umgehungsbahn
gerecht werden konnte. Auch unter den neuen Bedingungen
war an einer Lage des Bahnhofs an der Hamburger oder
Lehrter Bahn featzuhalten, weil der Verkehr der Ham¬
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Durch Überleitung der gesamten Hamburger Göterzüge
von dem Verschiebebahnhof Wustermark auf die Hamburger
Balm hat die 11 km lange Strecke Wustermark—Nauen
eine erheblich größere Belastung erfahren, die sich auch in
Zukunft noch weiter steigern wird, weil auch aus dem Bezirk
Halle über die neue Üragehungsbähn Jüterbog—Beelitz —
Wildpark kommende Durchgangsgüterzöge in Richtung Ham¬
burg hierüber geführt werden dürften. Die Strecke Wuster¬
mark—Nauen war im Jahre 1903 angelegt und zunächst
eingleisig hergestellt worden, der Grunderwerb jedoch durch¬
weg für den späteren zweigleisigen Ausbau eingerichtet. Aus
der Eingleisigkeit dieser Bahn wäre nach Inbetriebnahme des
Verschiebebahnhofs die Zugfolge bei täglich 46 fahrplan¬
mäßigen und bis 10 Bedarfszügen zeitweise so dicht ge¬
worden, daß durch die voraussichtlichen Verschiebungen der
fahrplanmäßige Gang der Züge nicht nur auf dieser, sondern
auch auf der Hamburger Strecke in Frage gestellt und auch
das Verschiebegeschäft auf dem Verschiebebahnhof ungünstig
beeinflußt worden wäre. Daher mußte — als unmittelbare
Folge der Anlage des Verschiebebahnhofs Wustermark —*
die Bahn Wustermark (Verschiebebahnhof) — Nauen zwei¬

gleisig ausgebaut werden. Der Ausbau wurde in den Jahren
1908 und 1909 ausgeführt.
b)

Betriebsanforderungen an den neuen Bahnhof.

Der Verschiebebahnhof hat den Güterverkehr der Ham¬
burger und Lehrter Bahn und der Eisenbahn Wildpark—

42*
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Nauen nebst ihren Anschlüssen mit dev Berliner Ringbahn
und den dahinter gelegenen Femstrecken zu vermitteln. Der
Bahnhof muß daher, um gleichzeitig den eingangs erwähnten
Mängeln, die dem alten Spandauer Yerschiebebahnhof an¬
hafteten, abzuhelfen, im einzelnen folgende Aufgaben erfüllen.
Die Güterzüge von der Hamburger und Lehrter Bahn müssen
einerseits vollständig ungeordnet aufgenoramen und aufgelöst
werden können, anderseits sind die Züge nach diesen Linien
derart zu ordnen, daß das Aussetzen der Wagen in den
Unterwegsstationen mit geringstem Zeitaufwand möglich ist.
Ferner müssen die für die Abzweigestatiouen bestimmten
Wagen nach den von ihnen ausgehenden Richtungen vor¬
geordnet werden; auch sind die leeren 0- und G-Wagen
in besonderen Gruppen zu sammeln. Für die Richtung nach
Hamburg ist mit Rücksicht auf den überwiegenden Verkehr
dieser Stadt bei allen Zugarten bis zu diesem Punkt, aber
nicht darüber hinaus, zu ordnen. Bei der Richtung nach
Lehrte müssen die Ortszüge bis Hannover, die Durchgangs¬
und Femzüge bis Hamm geordnet werden. Demnach mußte
die Möglichkeit geschaffen werden, folgende Züge zu bilden:
A. Nach Westen.

I. Nach Richtung Hamburg: Fern¬

züge nach Hamburg, die hauptsächlich aus leeren G-Wagen

bestehen; Durchgangszüge, die etwa in fünf Gruppen zu
ordnen sind, und Ortsgüterzüge für alle kleineren Stationen

bis Hamburg, wozu im allgemeinen eine Ordnung nach sieben
Stationen genügt.
II. Nach Richtung Lehrte: Fernzüge nach Hamm, die
hauptsächlich leere O-Wagen in den Ruhrkohlenbezirk zurückbefördera und außerdem Wagen nach Stendal und Lehrte
mitnehmen; Durchgangsgüterzlige, die im allgemeinen in
nicht mehr als sechs Gruppen zu ordnen sind, und Orts¬
güterzüge für die kleinen Stationen bis Lehrte, wozu im all¬
gemeinen eine Ordnung nach sieben Gruppen ausreiuht.
III, Nach Richtung Wildpark: Ein Ortsgüterzug zur
Bedienung aller kleinen Stationen dieser Strecke.
B. Nach Osten. Im Verkehr von und nach Berlin
verkehren im allgemeinen nur Überführungszüge von und
nach dem Hamburger Güterbahnhof und den verschiedenen
Verschiebebahnhöfen Berlins. Für alle von den Verschiebe-

und Ortsgüterbahnhöfen Groß-Berlins nach der Hamburger
und Lehrter Bahn abzusendenden Wagen ist der neue Bahn¬
hof Sammelpunkt. Sie werden ihm ungeordnet vom Nord¬
ring, Südring und dem Hamburger Qüterbahnhof zugeführt
und müssen die nur nach Spandau und gegebenenfalls
Dallgow-Döberitz bestimmten Wagen in geordneten Gruppen
enthalten.
In der Richtung nach Berlin sind die Züge nicht nur
so weit zu ordnen, daß für alle berührten Zwisohenstatkmen
und die Verschiebebahnhöfe, bei denen die Züge endigen,
besondere Gruppen entstehen, sondern es müssen auch zur
Entlastung der größeren Berliner Stationen und zur Ver¬
kürzung der Zugaufenthalte die für diese Bahnhöfe bestimmten
Wagen nach Bahnhofsteilen, Anschlüssen und von dort aus¬
gehenden Richtungen vorgeordnet werden. Insbesondere sind
die Züge nach dem Hamburger Güterbahnhof derart zu bilden,
daß die einzelnen für die verschiedenen Bahnhofsteile be¬
stimmten Wagen geordnet zusammenetehen.
Demnach werden folgende Züge in der Richtung nach
Berlin gebildet:
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I. Überführungazüge nach dem Hamburger Güterbahnhof;
zu ordnen nach den Gruppen Dallgow-Doberitz, Spandau
und Hamburger Güterbahnhof (nach vier Gruppen für die
einzelnen Bahnhofsteile vorzuordnen).

IL Züge über den Nordring: Durchgangs- und Ortsgüterzüge nach den Verschiebebahnhöfen Pankow, Lichtenberg
und Rummelsburg. Diese bedienen auch die Zwischenstationen
Moabit, Zentralviehhof und Gesundbrunnen. Außerdem war
auch auf die Bildung von Fernzügen nach der Ostbahn und
nach der Schlesischen Bahn Bedacht zu nehmen.

III. Züge nach dem Südring: Durchgangs- und Orts¬
güterzüge nach den Verschiebebahnhöfen Tempelhof und
Nieder-Schöneweide, die gleichzeitig die Zwischenstationen
Güterbahnhof Charlottenburg, Wilmersdorf, Tempelhof (Ring¬
bahn) und Neukölln bedienen. Da die Wagen für die ein¬
zelnen Stationen noch nach Gruppen zu ordnen sind, so
werden für diese Züge bis zu sieben Gruppen erforderlich.
Von dem gesamten Verkehr nach Richtung Berlin ent¬
fallen auf den Ortsverkehr Berlin über 60 vH. und auf den
durchgehenden Verkehr annähernd 40 vH.
Den größten
Anteil an dem Verkehre hat der Hamburger Güterbahnhof
mit rd. 30 vH. des gesamten Verkehrs der Richtung Berlin
und rd. 80 vH. des Berliner Ortsverkehrs.
Durch die gewählten Gleisführungen wurden die Stationen
Seegefeld und Finkenkrug vom unmittelbaren Verkehr abgesohnitten.
Die Bedienung der Stationen Seegefeld und
Finkenkrug wird deshalb durch Pendelzüge zwischen Nauen
und Seegefeld vermittelt, ln alle auf dem Verschiebebahnhof
Wustermark oder in Hamburg beginnenden Ortsgilterzüge der
Hamburger Strecke müssen deshalb die für Seegefeld und
Finkenkrug bestimmten Wagen in die Gruppe Nauen ein¬
gestellt worden.
c)

Beschreibung des Bahnhofs und seiner Betriebs¬
gestaltung.
Für die Gesamtanordnung des Verschiebebahnhofs

kamen nach vorstehenden Ausführungen drei Hauptverkehrsaufgaben in Betracht.
1. Bildung der Güterzüge der Hamburger und Lehrter
Bahn aus den von Berlin ankommenden Wagen. Dies ergibt

einen Verkehr in der ausgesprochenen Richtung von Osten
nach Westen.
2. Bildung der Überfülirungszüge nach Berlin aus den
von der Hamburger und Lehrter Bahn ankommenden Wagen,
woraus sich ein Verkehr in der ausgesprochenen Richtung
von Westen nach Osten ergibt.
3. Nach Ausbau der Umgehungsbahn und der Bahn
Oranienburg — Bberswald© wird von dem Verkehr von und
nach Berlin ein Teil auf diese Bahn übergehen.
Dieser
Verkehr, der auch bei ungünstigen Annahmen nie mehr als
20 vH. des gesamten Verkehrs ausmachen dürfte, wird den
Bahnhof als Eckverkehr belasten. Da bis zur Fertigstellung
der ümgehungsbahn ein Eckverkehr so gut wie gar nicht
vorhanden ist, so wurde für die' gesamte Anordnung des
Bahnhofs die Form mit zwei getrennten Gleisanlagen ent¬
gegengesetzter Bewegungsrichtung als den Verkehrsansprüchen
und den Forderungen der Wirtschaftlichkeit des Betriebes am
besten entsprechend gewählt. Hierfür sprach auch der Um¬
stand, daß an dem östlichen Bahnhofsende auch später nie
•
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Bckverkehr entstehen wird und das Gelände und die Lage
der einmündenden Linien eine einseitige Anlage nicht mehr
begünstigen als eine zweiseitige.
Für die Anordnung des Bahnhofs ist ferner angestrebt
worden, rückläufige Bewegungen soweit wie irgend möglich
zu vermeiden und dazu möglichst eine vollständige LängenentWicklung auszuführen. Sie ist auch für die Hauptrichtung
„nach Osten“ erzielt worden. Dagegen ergaben sich für die
Richtung Ost-West mit Rücksicht auf die Höhenunterschiede
zwischen der Lehrter Bahn und der Linie Nauen—Wildpark
Schwierigkeiten, die dazu zwangen, von der vollständigen
Längenentwicklung abzusehen. Für diesen Bahnhofsteil wurde
vielmehr eine beschränkte Längenentwicklung derart gewählt,
daß di© Einfahr- und Richtungsgleise, von denen einige
gleichzeitig als Ausfahrgleise dienen, unmittelbar hinter¬
einander geschaltet und die zum Ordnen nach Stationen
dienenden Gleisgruppen rückwärts mittele Äueziehgleis ange-

Hierdurch ergaben sich nur für die
Wagen Röckwärtsbewegungen, die nicht unmittelbar aus den
Richtungsgleisen ausfahren.
Alle Anlagen für den Eckverkehr und den Lokomotivdienst sind zur Vermeidung von Kreuzungen in die Mitte
zwischen die beiden Bahnhofshälften gelegt.
Der Bahnhof ist im allgemeinen wagerecht und schwach
stufenförmig mit geringen Höhenunterschieden zwischen den
einzelnen Bauptgruppen angeordnet. Das zur Erzielung der
erforderlichen Ablaufgeschwindigköit notwendige Gefälle ist
durch Einschaltung von Ablaufbergen mit Gegenneigung —
sohlossen wurden.

sogenannten Eselsrücken — zwischen je zwei aufeinander
folgenden Gleisgruppen erreicht. Auf die Möglichkeit um¬

fangreicher Erweiterungen wurde bei den einzelnen GleisDaß der Bahnhof einer
gruppea überall gerücksichtigt.
bedeutenden Yerkehrssteigerung gewachsen ist, geht daraus
hervor, daß die wesentlichsten Wertmesser für die Leistungs¬
fähigkeit eines jeden Verschiebebahnhofs, nämlich die beiden
Hauptablaufberge, im ersten Jahr nach der Betriebseröffnung
durchschnittlich zunächst nur mit 2220 und 2440, an den
verkehrsreichsten Tagen mit 2600 und 3390 Achsen belastet
waren. Ein gut angelegter Ablaufberg, der mit Winter- und
Sommerablauf ausgerüstet ist, kann aber etwa 6000 Achsen
bewältigen.
Im ersten Jahre der Betriebseröffnung sind auf dem
Bahnhöfe täglich behandelt worden:

betrug auch unter Berücksichtigung, daß der Höchstverkehr
der einzelnen Richtungen nicht an demselben Tage zusammenfällt, etwa 12 200 Achsen.

Die Hauptgruppe für die Richtung Ost-West
1 Bl. 33 bis 35).
Aus dem Gütergleise von Berlin ent¬
wickelt eich etwa in km 24,2 eine Gruppe von fünf rd. 600 m
langen Einfahrgleisen, von denen zunächst vier ausgeführt

(Abb,

|

worden sind. Hieran schließt sich unter Zwischenschaltung
eines aus Sommer- und Winterablauf bestehenden Haupt¬
ablaufberges die Richtungsgruppe mit zunächst 20 Gleisen
(60 bis 79). Von diesen sind die neun nördlichen Gleise 60
bis 68 mit einer Nutzlänge bis zu 795 m zugleich Ausfahr¬
gleise für die Richtung nach Westen und zwar die Gleise
60, 61, 64 und 65 für die Richtung Lehrte, die Gleise 62,
63, 66, 67 für die Richtung Nauen (Hamburg) und Gleis 68
für die Richtung Wildpark. Unter Umgehung des Ablauf¬
berges sind von den Einfahrgleisen unmittelbar zugänglich
das Gleis 24 für Reparaturwagen und Gleis 23 für vorsichtig
zu verschiebende Wagen, die von liier aus mittels des
Durchlaufgleises 84 herausgezogen werden können. Gleis 83
dient als Sammelgleis für die aus Osten eingehenden zur
Umladung bestimmten Stückgntwagen. Die Benutzung der
Sammelgleise im einzelnen und ihre Längen sind aus Abb. 1
Bl. 83 bis 35 zu ersehen. Zur Erweiterung der Gruppen
können noch die Gleise 80 bis 82 ausgebaut werden.
An den südlicheren Teil der Richtungsgruppe (Gleis 09
bis 79), der hauptsächlich für die weiter nach Stationen zu
ordnenden Zügen bestimmt ist, schließt sich unter Zwischen¬
schaltung eines Ablaufberges eine Gruppe von neun beider¬
seits angeschlossenen Gleisen (Gleis 125 bis 133) von je
rd. 130 m Länge zur Ordnung der Nahgüterzüge nach
Stationen. Zur Zusammenstellung dieser Züge dienen die
Ausziehgleise 165 und auch 166, mit deren Hilfe die Züge
auch in die Ausfahrgleise 60 bis 68 eingesetzt werden.
Eine zweite, östlich von dem Lokomotivschuppen gelegene, in
Abb. 1 Bl, 33 bis 35 gestrichelt angedeutete Ordnungsgruppe,
für die ein besonderes Ausziehgleis und besondere Verbin¬
dungen mit den Ausfahr- und Richtungsgleisen vorgesehen
sind, wird erst bei wachsendem Verkehr ausgebaut werden.
Zur Zeit wird, soweit die Belastung des Bahnhofs dies zu¬
läßt, das Ordnen nach Stationen unter Benutzung des Ab¬
laufberges auch in den westlichen Spitzen der Sammel(Richtungs-) gleise ausgeführt.

Im Ausgang nach:

Im Eingang von:
Zusammen

Zugzahl

......

Mindest-)
} Achszahl
Höchst- J
Durchschnitt!, tägHebe Achszahl

1

/
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Hamburg

Lehrte

Wildpark

Berlin

8 bis 13

14 bis 16

1

29 bis 33

854 bis

1388 bis

61 bis

1487

1813

92

940

1440

60

Zusammen

Hamburg

Lehrte

Wildpark

Berlin

52 bis 63

8 bis 14

12 bis 15

1

81 bis 39

52 bis 69

2090 bis

4393 bis

873 bis

1307 bis

52 bis

2607 bis

4839 bis

2605

5997

1221

1528

88

3563

6400

2220

4660

930

1220

50

2460

4660

Aua der Zusammenstellung ergibt sich, daß bereits im
Tagesdurchschnitt 4660 Achsen ein- und ebensoviel ausge¬
gangen sind, daß also, wenn man den Ein- und Ausgang
besonders in Rechnung stellt, durchschnittlich täglich 9320
Der stärkste Tagesverkehr
Achsen behandelt worden sind.

Aus den Ausfahrgleisen entwickeln sich bei km 26,2
Das nördliche
der Lehrter Bahn die drei Streckengleise.
unterfährt bei km 27,25 das Personen¬
von ihnen, Gleis
gleis von Lehrte und mündet mit 1:220 ansteigend bei
km 27,95 in das Personengleis nach Lehrte ein. Das Aus-
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fahrgleis V nach Nauen steigt mit einer Neigung von 1:158
in Text-Abh. 12 dargestellten Bauwerks
mit zwei Öffnungen über das Gütergleis von Lehrte geführt,
legt sich neben das Einfahrgleis von Nauen und wird neben
dem Gleise Nauen—Wildpark, das es zu einer zweigleisigen
Strecke ergänzt, in die Station Wustermark (Ort) und von
dort weiter nach Nauen geleitet
Das Anschlußgleis VI
nach Wildpark wird mit 1 : 136 ansteigend auf dem in
Text-Abb. 18 dargestellten Bauwerk mit fünf Öffnungen über
die Gütergleise von Lehrte und von Nauen geführt und
schließt in km 78,27 an die eingleisige Strecke Wuster¬
an, wird mittels des

mark—Wildpark an.
Die Hauptgruppe

für die Richtung West-Ost.

Von Westen her münden in den Bahnhof drei Linien, von
Wildpark, von Nauen und von Lehrte, die ohne Kreuzung in
Schienenhöhe eingefuhrt sind. Das Einfahrgleis von Wildpark
zweigt bei km 78,23 aus der Linie Wildpark — Nauen ab,
um mit einem Gefälle von 1 :170 in die westliche Einfahr¬
gruppe zu münden.
Das Einfahrgleis von Nauen verläßt
die Bahn Nauen—Wildpark in km 78,65 und schwenkt, das
Ausfahrgleis nach Wildpark unterfahrend, mit 1:100 fallend
in den Verschiebebahnhof ein. Das Einfahrgleis von Lehrte
gabelt in km 28,1 von dem Hauptgleis Lehrte — Berlin ab
und führt annähernd geradlinig, mit 1:500 ansteigend unter
den Ausfahrgleisen nach Nauen und Wildpark hindurch in
die Einfahrgruppe.
Aus den drei Streckengleisen entwickelt sich eine Gruppe
von vier 600 m langen Einfahrgleisen, deren Zahl im ganzen
auf sechs gebracht werden kann. Aus den Richtungen
Nauen und Lehrte können die Güterzüge in alle Einfahr¬
gleise, aus Richtung Wildpark dagegen nur in die beiden
südlichen Gleise einfahren. An die Einfahrgleise schließen
sich unter Zwischenschaltung des aus Sommer- und Winter¬
ablauf bestehenden Hauptablaufberges fünfzehn 507 bis 807 m
lange Richtungs- und Sammelgleise (Gleis 89 bis 103), drei
kürzere Gleise 89a, 118 und 117 und die für den Eck¬
verkehr der Umgehungsbahn bestimmten Gleise 112 bis 116.
Von den Richtungsgleisen münden die nördlich von Gleis 92
gelegenen unter Zwischenschaltung eines Ablaufberges in die
aus neun beiderseits angeschlossenen, rd. 70 in langen Gleisen
bestehende Stationsgruppe zum Ordnen für die Unterwegs¬
stationen und weiterhin in die rd. 600 m langen fünf Aus¬
fahrgleise für Nahgüterzüge, von denen zunächst drei aus¬
geführt worden sind.
Die Stationsgleise sind, wie die
Betriebeführung ergeben hat, mit rd. 70 m nutzbarer Länge
etwas kurz bemessen. Raum für den Ausbau einer zweiten
Stationsgruppe ist freigehalten. Die Ausfahrgleise sind an
ihren östlichen Enden in das durchgehende Gleis IV ein¬
geleitet, das in das Gütergleis nach Berlin übergeht. Aus
dem südlicheren Teile der Richtungsgruppe — Gleis 93 bis
103 — ist unmittelbare und ungehinderte Ausfahrt über das
durchgehende Gleis IV möglich. Von einem Teile dieser
Gruppe — Gleis 93 bis 99 — kann auch nach Bedarf die
Zwischenordnung nach Stationen mittels der Stationsgleise
ausgeführt werden. Das Gleis 89 der Richtungsgruppe ist
dazu bestimmt, die von Westen eingehenden beladenen Wagen
aufzunehmen, die infolge Regens häufig ohne Beklebung eintreffen und deren Bestimmungsstation erst nach dem Ablauf
ermittelt werden kann. Unmittelbar von den Einfahrgleisen
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ist ohne Berührung des Ablaufberges das Gleis 149 für
Reparaturwagen zugänglich. Im Gleis 60 befindet sich die
Die Benutzung der
Gleiswage und der Ladequerschnitt.
Sammelgleisc und ihre Länge ist im einzelnen aus Abb. 1
Bl. 33 bis 35 zu ersehen. Durch die Anlage ist es ermöglicht,
daß völlig unabhängig voneinander durch Ablaufen von den
Einfahr- in die Richtungs- und von den Richtungs- in die
Stationsgleise in dieser Bahnhofshälfte gleichzeitig zwei Züge
fertiggestellt werden können. Auch auf dieser Bahnhofs¬
hälfte wird, da die geringe Belastung des Bahnhofs dies
zunächst noch zuläßt, die Ordnung nach Stationen zuweilen
nicht in den Stationsgleisen, sondern in den östlichen Spitzen
der Sammelgleise vorgenommen.
Der Eckverkehr gestaltet sich auf dem Bahnhofe
insofern eigenartig, als er, wie erwähnt, an dem einen
Bahnhofsflügel gar nicht, an dem anderen dagegen zunächst
in geringem, spater in etwas größerem Umfange entstehen
wird. Für diese Verkehrsbeziehungen sind später fünf Gleise
112 bis 116 vorgesehen, von denen zunächst nur eins, das
Gleis 116, ausgebaut ist, das sowohl die aus der Richtung
Wildpark eingehenden und nach Richtung Nauen ausgehenden,
als auch die aus Richtung Nauen eingehenden und nach Wild¬
park weitergehenden Wagen aufnirarat. Die Wagen werden
von hier über das Durcblaufgleis 59 in das Ausziehgleis 13a
der östlichen Einfahrgruppe vorgezogen und weiter wie von
Osten eingegangene Wagen behandelt. Eine andere Behand¬
lung des Eckverkehrs ist durch die Gleisanlagen auch in der
Weise ermöglicht, daß die Wagen aus den Gleisen 112 bis
116 in das Durchlaufgleis 59 gedrückt, über a — b—o in
eines der Ausziehgleise 165 oder 166 gezogen und von hier
aus wie die Ortsgüterzüge der Richtung nach Westen weiter
behandelt werden.

Da einige Züge (Stückgüter-, Eil-, Vieh- und Militär¬
züge) den Bahnhof ohne wesentliche Umgestaltung durch¬
fahren, so ist auf jeder Seite desselben ein besonderes
durchgehendes Gleis — Gleis III und IV — angelegt.
Jedes von ihnen ist außer an der Abzweigung aus den
Streckengleisen und der Wiedereinmündung in diese mit den
übrigen Bahnhofsgleisen derart verbunden, daß die Änderungen,
die an einem mit kurzem Aufenthalte durchfahrenden Zuge
notwendig werden, wie Lokomotivwechsel, Ein- und Aus¬
setzen eiliger Wagen’, bequem ausgeführt werden können.
Da zahlreiche Übergangszüge von und nach dem Hamburger
Güterbahnhof das durchgehende Gütergleis
längere Zeit
besetzt halten, um einen Teil der Wagen unmittelbar in die
Nahgüterzüge überzuführen, so ist, um die durchfahrenden
Züge nicht zu behindern, neben dem durchgehenden Güter¬
gleis III noch ein Überholungsgleis
angeordnet worden.
Das neben diesem liegende Gleis 59 dient dazu, dem zu
Überholenden Zuge Wagen zu entnehmen und beizustellen.
Aus einem ähnlichen Bedürfnis heraus ist für die andere
Richtung das Gleis 103, das in der Regel als Richtungsgleis
benutzt wird, so angeschlossen, daß es nach Bedarf gleich¬
zeitig als Güteruberholungsgleis für diese Richtung verwendet
werden kann,
Es bestand zunächst die Absicht, die Anlagen für den
Umladeverkehr nach dem Hamburger Güterbahnhof in
Berlin zu verlegen. Da dort der Raum jedoch so beschränkt
ist, daß eine Anlage daselbst wenige Jahre später nicht mehr
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Abb. 12.

Überführung des Gütergleises nach Nauen über das Gütergleis von Lehrte.

ausgereicht hätte, so ist der Umladeverkehr mit dem Verschiebebahnhof Wustermark verbunden worden. Nach den
jetzt gültigen Bestimmungen über die Yerteilung des Verkehrs
auf den ümladestationen des Berliner Bezirks werden im
Verkehr über Berlin hinaus die AVageu nicht auf die Eingangsuraladestationen, sondern auf die Umladehallen der ver¬
schiedenen Ausgangsstationen geladen. Demnach wird die
Umladeanlage des Verschiebebahnhofs Wustermark im Verkehr
von den westlichen Fernstrecken nach Berlin fast gar nicht

Abb. 13. Überführung des

Um die Karrwege im Schuppen nach Möglichkeit abzukürzen,
ist die aus vier Gleisen bestehende Anlage möglichst nach
der Breite entwickelt. Ferner sind gegenüber älteren Aus¬
führungen , bei denen die ümladebühnen mit einzelnen Hallen
überdacht und die Gleise offen sind, die drei Ladebühnen
mit sämtlichen dazwischenliegenden Gleisen durch einen
gemeinsamen Überbau überdacht (Text-Abb. 14).
Der
Schuppen ist nach Abb. 1 bis 3 Bl. 36 36,7 m breit und 180 m

lang und hat vier innenliegende Gleise in Abständen von
6,4, 18,4 und 6,4 m, die zwischen sich eine 15,1 m breite
Mittelbühne und zwei nur als Karrbahnen benutzte 3,1 m breite
Seitenbühnen einsehließen.
Der Schuppen ermöglicht eine
gleichzeitige Laderechtstellung von 80 Wagen. Die Mittel¬
bühne hat eine Nutzfläche von 2700 qm. Anschließend an
die Halle und deren mitü
lere Rampe ist eine nicht
überdachte, 5,5 m breite
Rampe in Länge von 100 m
zur Umladung feuergefähr¬
licher Güter mit den Glei¬
sen 53 a und 54 a ange¬
ordnet worden (Abb. 1
Bl. 33 bis 35). Die in der
Umladehalle und an der
Feuerrampe
behandelten
Wagen werden zur Ein¬
stellung in die Züge nach
Westen über Gleis 54 in
das neben der östlichen
Einfahrgruppe gelegene
Ausziehgleis 13a gezogen,
um sodann wie die übrigen
nach Westen bestimmten
Wagen weiter behandelt
zu werden. Die von Osten
eingehenden, für den Um¬
ladeschuppen bestimmten
Wagen laufen nach Gleis 83
ab, von wo sie über
Durchlaufgleis 14 zum ümGütergleises nach Wildpark über die Gütereinfahrgleise von Lehrte und von Nauen.
ladeschuppen
umgesetzt

sie hat vielmehr im

wesentlichen nur dem
Verkehr in der Richtung nach Westen zu dienen. Trotzdem
sind die Anlagen für den Umlade verkehr doch so zwischen den
beiden Richtungsgruppen angeordnet worden, daß sie von
beiden Hauptteilen des Bahnhofs bequem zugänglich sind.
beansprucht;
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für die auf dem Bahnhofe beschäftigten Ar¬
beiter vorgesehen sind. Diese Räume sind
vom Innern des Schuppens aus durch eine
Eisenbetontreppo und von der Außenseite
durch einen besonderen, über das Dach
führenden Aufgang zugänglich gemacht.

Anlagen für den Lokomtivdienst.
Für die Zug- und Verschiebemaschinen sind
möglichst kurze und ungehinderte Wege an¬
gestrebt worden. Um für die Lokomotiven
selbständige Fahrwege zu sichern, ziehen
sich durch den Bahnhof zwei Durchlauf¬
gleise, von denen das nördliche die Bezeich¬
nungen 14, 22, 84, 108 und 156 hat und
als Stumpfgleis 166 endet, während das süd¬
liche mit den Nummern 59, 150 und 157
Abb, 14. Umladeschuppen Wustermark. Innenansicht.
bezeichnet ist. Die Durchlaufgleise sind so
werden. Äußer den genannten Ladegleisen sind östlich von
geführt, daß mit ihnen alle übrigen Gleisanlagen in zweck¬
ihnen noch einige zunächst nur zum Teil ausgeführte Gleise
mäßiger Verbindung stehen und Störungen des Verschiebe¬
(50 bis 53, 55, 56) zum Aufstellen und zum Austausch von
geschäfts durch die Fahrten möglichst vermieden werden.
Wagen an der Umladehalle und Umordnen der Umlade- und
Insbesondere ist dafür gesorgt, daß der Verkehr der Zug¬
Leerwagen vorgesehen. Die Sturapfgleise 57 und 58 dienen
maschinen mit ihren Packwagen zwischen den Ein- und
zur Aufstellung von G-Wagen, die von der Güterabfertigung
Ausfahr-, den Packwagengleisen, den Bekohlungsanlagen
entladen sind und später wieder benutzt werden sollen, ferner
und dem Lokomotivschuppen ohne Störung des Verschiebe¬
zur Bedienung des Ladekrans.
geschäfts und soweit wie möglich ohne Sägebewegungen aus¬
Die tragende Binderkonstruktion für die ITmladehalle ist
geführt werden kann. Zur Aufstellung der Packwagen der
nach Abb. 1 Bl. 36 durch zwei Eisenbetonrahmen gebildet,
aus östlicher Richtung eintreffenden Güterzüge wird Gleis 20
deren Spannweite 13,7 und deren Entfernung 9 m beträgt.
benutzt. Die Zuglokomotiven setzen die Packwagen hier ab
Die Einzelheiten der Eisenbetonkonstruktionen sind aus Abb. 3
und übernehmen sie auch hier für die Fahrt nach Berlin.
Bl. 36 ersichtlich.
Die Stützen des Rahmens ruhen auf
Zur Aufstellung der Packwagen von den aus der westlichen
Eisenbetonfundamenten, die mit Rippen versehen sind und
Richtung ankommenden Zügen dienen die Gleise 110 und 111.
durch besondere Eisenanlagen eine Einspannung sichern. Die
Hier übernehmen auch die Lokomotiven der nach Westen
mittleren auskragenden Teile tragen einen jalousieartigen
fahrenden Züge wieder die Packwagen.
Aufbau mit sattelförmigem Glasdach. Die Höhe der TraufDie beiden Hauptablaufberge, von denen der östliche in
kanten liegt etwa 5,55 m über Schienenoberkante, die Neigung
Abb. 2 Bl. 33 bis 35 auch im Längenschnitt dargestellt ist, sind
der Dachfläche beträgt etwa 1:14.
Die beiden äußeren
mit Umgehungsgleisen ausgerüstet, damit nicht durch das
Umfassungswände sind als Prüßsche Wände hergestellt, die
sonst notwendige langsame Überfahren der Berge Ver¬
zwischen den Säulen der Binder gespannt sind. Von einer
zögerungen in den Fahrten der Maschinen und beim Ablauf
Fensteranordnung in diesen Wänden ist abgesehen worden,
entstehen. Die Durchlaufgleise 14 und 157 sind bis zum
weil bei Besetzung der äußeren Gleise durch geschlossene
Anfang der Einfahrgleise durchgeführt, damit sie von den
Güterwagen die Wirkung der Fenster aufgehoben wäre.
Verschiebemaschinen als ümgehungsgleis benutzt werden
Statt dessen sind reichliche Oberlichte vorgesehen, die das
können, um hinter die auf den Einfahrgleisen eingefahrenen
Licht unmittelbar auf die Ladebühne werfen. Diese sind
Güterzüge gelangen und diese über den Ablaufberg drücken
außer in dem sattelförmigen Aufbau in Größe von 3
6,5 m
zu können. Hierbei ist auch am östlichen Ende ein kurzes
zwischen den einzelnen Bindern in der Dachfläche liegend
Stumpfgleis zur Aufstellung der Verschiebemaschinen vor¬
angeordnet worden. Die nicht mit Oberlicht versehenen Teile
gesehen.
Ferner ist je ein Wasserkran an den Stations¬
der Dachfläche sind durch unmittelbar auf die Eisenbeton¬
ordnungsgruppen bei den Stellwerken Rs II und Rs V
decke geklebte Doppeldachpappe eingedeckt. Die Stirnseiten
errichtet, damit die Verschiebemaschinen zur Ersparung
des Schuppens sind soweit angängig mit Glasziegeln geschlossen.
weiter Wege in der Nähe ihrer Arbeitsstellen Wasser
Vier Dehnungsfugen trennen die ganze Halle ihrer Längs¬
nehmen können.
richtung nach in fünf Teile. Die Ladeflächen haben leichtes
Da der Bahnhof —- abgesehen von Stückgüter-, Eil-,
Gefälle nach beiden Seiten und Gußasphaltabdeckung. Ü-Eisen
Vieh- und Militärzügen — End- und Ausgangspunkt für den
sichern die Kanten der Ladebühnen gegen Beschädigungen.
gesamten Verkehr von und nach Westen und von und nach
Auf der Mittelrampe des Umladeschuppens ist in einem
Berlin ist, mußte er auch mit den durch das Endigen und Be¬
kleinen Einbau ein Heizraum und ein Raum für den Lade¬
ginnen der Züge bedingten Betriebseinrichtungen, insbesondere
meister untergebracht.
Ferner ist etwa in der Mitte des
einer Lokomotivstation, ausgerüstet sein. Bei ihrer Durch¬
Schuppens über der Mittelrampe ein 12,4
37,7m großer
bildung war zu beachten, daß im allgemeinen die Lokomotiven
Aufbau angeordnet, in dem Räume für den Gütervorsteher,
der Überführungszüge von und nach Berlin auf dem Bahn¬
Wagenmeister, Assistenten, Vorarbeiter, sowie eine Kantine
hofe nur kurze Aufenthalte haben und daß sie mehrmals am

x

x
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Tage zwischen diesem und den Berliner Bahnhöfen hin und
her pendeln. Da die Überfühmngsmaschinen in den Lokomotivstationen der Berliner Ortsgüterbalmhöfe bequem untergebracht
werden konnten, so waren hierfür zunächst keine Schuppen¬
stände vorzusehen. Dagegen waren Einrichtungen zu treffen,
daß die Maschinen nach der Ankunft, ohne den Betrieb auf

dem Bahnhofe zu stören, Kohlen und Wasser nehmen können,
um mit möglichst kurzem Aufenthalt einen nach Berlin

bestimmten Zug zu übernehmen.
Die von der Hamburger und Lehrter Strecke und der
Umgehungabahn eintreffenden Maschinen haben dagegen mit
Rücksicht auf die langen durchfahrenen Strecken auf dem
Bahnhofe längeren Aufenthalt und müssen während dieser
Zeit im Schlippen untergebracht werden. Es empfahl sich
jedoch nicht, sämtliche Güterzugmaschinen, die jetzt auf
dem Hamburger Güterbahnhof aufgestellt sind, nach dem
Verschiebebalmhof Wustermark zu verlegen. Denn dann
wäre der auf dem Hamburger Güterbahnbof befindliche
Schuppen nicht mehr genügend ausgenutzt gewesen; außerdem
hätten für die gesamten Personale in der Nähe des neuen
Bahnhofs Wohnungen beschafft werden müssen.
Ein Teil
Lokomotiven
bleibt
von
den
Fernstrecken
eintreffenden
der
daher nicht auf dem Verschiebebahnhofe, sondern übernimmt
mit möglichst kurzem Aufenthalt einen nach dem Hamburger
Güterbahnhof bestimmten Überführungszug.
Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände sind zwei
halbringförmige Schuppen, die sich dem Gleisplane gut einfügen,
in möglichster Nähe des Hauptablaufberges von Westen vor¬
gesehen, von denen zunächst nur einer mit 16 Ständen —
davon zwei mit Doppelstandlänge für Tendermaschinen —
ausgeführt worden ist. In der Nähe der Lokomotivstation
ist eine Betriebswerkstatt am Gleis 171 hergestellt. Die
Bekohlungsanlage ist für Fernzug“ und Tendermaschinen
gemeinsam. Aus dem Durchlaufgleis 84 entwickeln sich in
westlicher Richtung unter anderem drei Gleise 148, 147
und 145. Gleis 148 führt zu den Kohlenlagern. Gleis 147
steigt mit 25 vT. (1:40) steil zu einer hochliegenden, in
dem Erdreich mit natürlicher Böschung hergestellten Kohlenbühne an, die nach dem tief liegenden Gleis 145 zu mit
vier in der Böschung vorgebauten Verladerampen versehen
ist Von diesen aus erfolgt die Verladung der Kohlen durch
vorn zu öffnende kleine Kohlenwagen und Koklenrutschen
in die auf dem tiefliegenden Gleis stehenden Maschinen.

Um den Maschinen der Überführungszüge von und nach
Berlin den Weg nach der Lokomotivstation mit der Hauptbekohlungsanlage zu ersparen und diese und die Durohlaufgleise zu entlasten, ist für später die Herstellung einer
kleinen Bekohlungsanlage in der Nähe des östlichen Ablauf¬
berges offengehalten; ebenso ist an den beiden äußeren Enden
der Einfahrgleise die Möglichkeit der Anordnung einer
Bekohlungsanlage für später gewahrt, damit die Versohieberaaschinen ohne Zeitverlust Kohlen nehmen können, Wasser¬
krane sind zur Vermeidung überflüssiger Fahrten schon jetzt
reichlich an verschiedenen Stellen des Bahnhofs angeordnet
Der Bahnhof umfaßt vier Aufsicht»- und vier V erschiebebezirke. Für jeden dieser ist eine Verschiebemaschine in
Dienst gestellt. Für die Bedienung der Umladehalle und der
Feuerrampe ist eine besondere fünfte Lokomotive tätig, ln
dem Bahnhofe sind 17 Weichenbezirke vorhanden. Hiervon
Zeitschrift f. Bauwesen. Jahrg. LX1I.
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sind sechs mit elektrischer Kraft betriebene Hauptstellwerke
gleichzeitig Zugfolge- und Zugmeldestellen mit Stations- oder
Streckenblookeinrichtung. Von den elf Verschiebestellwerken
werden sieben gleichfalls durch elektrische Kraft bedient,
während vier Weichenbezirke nur Handweichen umfassen.

Zur Herabminderung der Geschwindigkeit der ablaufenden
Wagen ist an den beiden Hauptablaufbergen je eine Gleis¬
bremse eingebaut, die dem jeweiligen Bedürfnis entsprechend
in Tätigkeit gesetzt wird. Die Anordnung zur Hemmung
der Wagen trifft der Verschiebe meister von der oben am
Ablaufberge gelegenen Gleismeldebude aus, die zu diesem
Zwecke*mit der Gleisbremse durch eine elektrische Klingel¬
anlage verbunden ist.
Zum Auf halten der Wagen in den
einzelnen Gleisen werden Hemmschuhe verwendet.
Die
Verständigung des Schirrmeisters mit dem an dem Haupt¬
ablaufberg stehenden Stellwerke geschieht durch elektrische
Gleismelder der Firma Siemens u. Halske, Diese bestehen
aus dem Aufgeber und Empfänger. Der Geber befindet sich
auf dem Ablaufberg in der Gleismeldebude, der Empfänger
in dem zu dem Ablaufberge gehörenden Stellwerk (in Ri
und Rs VI). Geber und der dazu gehörige Empfänger zeigen
auf einer runden Scheibe die Gleisnummern an, nach denen
die Wagen ablaufen sollen. Außer den Gleisfeldem ist noch
je ein Feld mit der Bezeichnung „fertig“ und „Achtung“
vorhanden. Durch Drehen einer am Geber befindlichen Kurbel
wird auf diesem und auf dem Empfänger ein Zeiger über
die erwähnten Gleisfelder hin und her bewegt. Die Über¬
tragung der Zeigerbewegung geschieht auf elektrischem Wege.
Während der Kurbeldrehung ertönt beim Geber eine Glocke
und beim Empfänger ein Rasselwerk, so daß jede Veränderung
der Zeigerstellung auch durch ein hörbares Achtungssignal
angekündigt wird. Nach Loslassen der Kurbel geht diese
von selbst in die Ruhestellung zurück, wodurch die Achtungs¬
signale aufhören, Am Empfänger befindet sich ein Druck¬
knopf, der beim Niederdrücken am Geber eine Glocke
ertönen läßt.
Zur Herbeiführung einer sicheren Verständigung zwischen
Schirrmeister und Lokomotivführer sind neben sämtlichen
Einfahrgleisen elektrisch betriebene Hupen aufgestellt, die

III

von der Gleismeldebude aus durch Drücken auf einen Kontakt¬
knopf in Gang gesetzt werden können und mit denen die
Signale „vorziehen“, „langsam drücken“ und „halt“ gegeben

werden können.
Die Verständigung zwischen dem Schirrmeister und dem
Weichensteller an den kleinen Ablaufbergen beim Ablauf der
Wagen in die Stationsgleise erfolgt durch Zuruf.
Um die Überwachung des Bahnhofs und den Verkehr
.innerhalb desselben zu erleichtern, ist durch den ganzen
Bahnhof ein Radfahrweg angelegt
Mit Rücksicht auf die große Zahl der auf dem Bahnhof
beschäftigten Beamten und Arbeiter — zur Zeit etwa 220 —
ist in der Nähe des Lokomotivschuppens ein Personenhalte¬
punkt mit Zwischenbahnsteig ausgeiührt und mit den Loko¬
motivschuppen, sowie demÜbernachtungsgebftude (für 76 Betten)
durch eine 5 m breite und 390 m lange Fußgängerüberfübrung verbunden. Der Ausbau von Wendegleisen am West¬
ende des Bahnsteigs ist offen gehalten- In möglichster Nähe
der erbauten Brücke sind die weiteren für den Betriebsdienst
notwendigen Baulichkeiten, wie Stationsdienstgebäude mit
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Diensträumen für Station, Bahnmeisterei und Betriebswerk¬
meisterei, Unterrichtszimmern und Wohnräumen für Vorsteher,
ferner Aufentshaltsräume, Gebäude für Bezirksaufsichtsbeamte
und Zugabfertiger,
Wirtschaftsgebäude, Geräteschuppen,
Arbeiterbuden mit Wascheinrichtungen, Lagerräume, Betriebs¬
materialienmagazin und ein Petroleumkoller hergestellt. Zur
Bedienung des Materialienraagazins, des Öl- und Petroleum¬
kellers und der Kraftstation dient Gleis 170, das auch als

Reparaturgleis benutzt wird.
Für den Bahnhof ist infolge seiner tiefen Lage eine
besondere Entwässerung durch Pumpen erforderlich geworden.
Die Beleuchtung erfolgt durch elektrische Bogenlampen.
Zur Erzeugung der notwendigen Kraft für die Stellwerke,
Pumpen und elektrische Beleuchtung ist auf dem Bahnhof
ein besonderes Kraftwerk mit Kesselhaus errichtet, dessen
Dynamos mit Dieselmotoren angetrieben werden. Dio Fort-

leitung des Stromes von dem Kraftwerk zu den Verbrauchs¬
stellen erfolgt durch Hochspannungskabel; die Umformung
des Stromes an den Verbrauchsstellen durch eine Reihe von

Umformern und Unterstationen.
Für die Versorgung des Bahnhofs mit Wasser ist ein
Wasserstationsgebäude mit einem überSchienenoberkante 56 m
hohen Turm errichtet worden. Das Wasser wird aus 100 m
tiefen Brunnen entnommen.
Mit Anlagen für den Ortsgüterverkehr ist der Verschiebe¬
bahnhof zunächst nicht ausgerüstet, weil ein Bedürfnis hierfür
zur Zeit nicht vorliegt. Jedoch ist für später die Anlage eines
Ortsgüterbahnhofs auf der Südseite des Bahnhofs unweit des
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Hauptablaufberges West-Ost im Anschluß an das durch¬
gehende Gütergleis IV in Aussicht genommen. Kommt der
Güterbahnhof zur Ausführung, so wird sowohl von den Gleisen
der Richtungsgruppe West-Ost ein Gleis als Übergabegleis
für den Ortsgüterbahnhof bestimmt werden, damit dio
ablaufenden Wagen nicht einzeln das Güterdurchfahrgleis
kreuzen müssen, als auch von dem Gleis der Richtung OstWest ein Gleis, von wo aus je nach Bedarf die Überführung
der Wagen nach dem Ortsgüterbahnhof stattflnden müßte.
Da die im Bezirk der Eisenbahndirektion Berlin vor¬
handenen Hauptwerkstätten in absehbarer Zeit eine Erweiterung
erfordern werden, so ist durch Erwerb eines größeren, süd¬
östlich vom Verschiebebahnhof gelegenen Geländes auf die
spätere Anlage einer Werkstätte Bedacht genommen worden.
Für eine Hauptwerkstatt ist der neue Verschiebebahnhof nicht
ungeeignet, einerseits weil auf ihm ein starker Verkehr von
Güterwagen zusammenströmt, so daß bei der Zustellung zur
Werkstatt keine verlorenen Wege entstehen, anderseits weil
an der Hamburger und Lehrter Strecke unweit Berlins bisher
noch keine Hauptwerkstatt gelegen ist. Da ferner für den
Verschiebebahnhof und auch für die Werkstatt eine seinbedeutende Anzahl von Wohnungen erforderlich wird und
Wohngelegenheiten in dieser Gegend nicht zur Verfügung
stehen, so ist auf dem Gelände südlich vom Lokomotivschuppen,
das, mit Waldbestand versehen, landschaftlich schön und hoch¬
gelegen ist, die Anlage einer großen Beamtenkolonie geplant.
VI. Bauausführung und Baukosten.

Für die Hebung der Gleisanlagen bei Spandau waren
etwa 800 000 cbm Boden aufzuschütten, die, da das Gelände
bei Spandau flach ist, an verschiedenen anderen Stellen
gewonnen und nach Spandau befördert werden mußten. Die
Förderung des Bodens erfolgte in der Hauptsache durch
Arbeitszüge, die auf den Hauptgleisen verkehrten.
Zur
Einschränkung des Grunderwerbs wurden an verschiedenen
Stellen Futtermauern mit einem Gesaratinhalt von rd. 13 000 cbm
Beton hergestellt.

Abb. 15.

Eimertrockenbagger bei den Erdarbeiten auf dem Verschiebebahnhof Wustermark.

Der Bahnhof Wustermark kam zum Teil auf sumpfige
Wiesen zu liegen, die eine Bodenanschüttung von etwa 1,3 m
Höhe erforderten. Da das Gelände irn südwestlichen Teile
des Bahnhofs und auf dem Anschluß an die Strecken Treuenbrietzen — Nauen steil ansteigt, konnte der für die Schüttungen
erforderliche Boden zum großen Teil aus den Einschnitten
gewonnen werden.
Von der Abschachtung, die insgesamt
950 000 cbm betrug, wurden etwa 650 000 cbm zur
Anschüttung auf dem Verschiebebahnhof, 150 000 cbm zur

Herstellung dos dritten und vierten Gleises zwischen Spandau
und Wustermark und 150 000 cbm für die Ausführung der
Wegerampen dieser Strecken verwendet.
Zur Lösung der
Bodenmassen waren zeitweise auf dem Gelände des Verschiebe¬
bahnhofs zwei Eimertrockenbagger (Text-Abb. 15) und ein

Abb. 16.

Löffelbagger bei den Erdarbeiten auf dem Vorschiebebahnhof Wustermark.

Löffelbagger von 1,5 cbm Inhalt (Text-Abb. 16) in Tätigkeit,
mit denen zusammen täglich durchschnittlich 3000 cbm
Boden bewältigt wurden.
Der Löffelbagger beförderte in
zwölf Stunden etwa 900 cbm Boden.
Die verschiedenen, für die Umgestaltung der Bahn¬
anlagen erforderlichen Bauarbeiten konnten nicht sämtlich
gleichzeitig in Angriff genommen werden. Die Hochlegung
der Gleisanlagen in Spandau war von dem Bau des Ver¬
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schiebebahnhofs in Wustermark unabhängig und wurde etwa
zu gleicher Zeit mit den Arbeiten für den Yerschiebebahnhof

durchgeführt. Der Umbau des Güterbahnhofs Spandau konnte
dagegen erat nach Inbetriebnahme des Yerschiebebahnhofs
Wustermark, der viergleisigen Strecke zwischen Spandau und
Wustermark und der zweigleisigen Balm Wustermark—Nauen
in Angriff genommen werden.
Die Gleise in Spandau mußten ohne jegliche Störung
und Einschränkung des Eisenbahnbetriebs und Straßenverkehrs
hoobgelegt werden. Dies gestaltete sich besonders durch die
außerordentlich beschränkten Baustellen schwierig.
Bei
den Arbeiten wurde im allgemeinen so verfahren, daß zunächst
die die Straßen in Schienenhöhe kreuzenden Gleise seitlich
versohwenkt und. gleichzeitig durch geringe Senkung in die
Dann konnte
spätere Höhe der Straßen gebracht wurden.
auf dem frei gewordenen Gelände ein Teil des Überführungs¬
baues errichtet und nach Anschüttung des Bahndammes der
Betrieb hinübergeführt werden. Erst dann wurde der zweite
Teil des Bauwerks hergestellt.
Die Entwürfe für die Umbauten in Spandau wurden in
den Jahren 1904 und 1905 landespolizeilich geprüft, Ende
1905 wurde mit dem Bau begonnen und in diesem Jahre
zunächst neben der Sicherung des umfangreichen Grund¬
erwerbs einige vorbereitende Arbeiten, wie die Erweiterung
des Güterschuppens und der Bau einer neuen Ladestraße,
ausgeführt. 1906 wurde der Eilgutverkehr von dem Personen nach dem Güterbahnhof verlegt und zwei Gleise der Strecke
zwischen dem Personen- und Güterbahnhof hochgelegt. In
den folgenden Jahren wurde in Spandau an der weiteren
Hebung der Gleise östlich und westlich der Havel gearbeitet
und 1907 der Anschluß nach der Lehrter Bahn, Mai 1910
der Yorortbahnhof Spandau-West in Benutzung genommen.
Bis Januar 1911 war die östliche Hochlegung so weit beendet,
daß im Personenbahnhof zunächst das Gleis nach Berlin,
März 1911 auch das Gleis von Berlin und bald darauf der
Güteranschlußbahnhof bei Ruhleben in Betrieb genommen
werden konnte.
September 1911 wurden die besonderen
Vorortgleise zwischen Heerstraße und Spandau in den
Personenbahnhof eingeführt.
Mit dem Umbau des GGterbahnhofs wurde Mai 1911 begonnen, der bis Anfang 1912
so weit gefördert worden war, daß die im Zuge der ehemaligen
Lehrter Bahn gelegenen Gütergleise außer Betrieb und die
neuen, neben den Personengleisen liegenden Gütergleise in
Benutzung genommen werden konnten. Die Fertigstellung
der gesamten Spandauer ßahnhofsumbauten steht Ende 1912
zu erwarten.
Für den viergleisigen Ausbau zwischen Spandau und
Wustermark und dem Yerschiebebahnhof Wustermark fanden
1906 die landespolizeilichen Prüfungen statt. 1906 wurde
hier mit Bauarbeiten begonnen und der viergleisige Ausbau
und Umbau des Bahnhofs Dallgow-Döberitz so weit gefördert,
daß die vier Gleise im Mai 1908 dem Betrieb übergeben
werden konnten.
Für den Yerschiebebahnhof wurden die
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Erdarbeiten 1900 in Angriff genommen. Die umfangreichen
Oherbauarbeiten und Hochbauten wurden im wesentlichen im
Laufe des Jahres 1907 ausgeführt. Nachdem auch der zwei¬
gleisige Ausbau der Strecke Wustermark—Nauen fertiggestellt war, wurde der Yerschiebebahnhof am 1. Mai 1909
in Betrieb genommen.
Die gesamten Kosten für alle Anlagen, die unmittelbar
durch die Eisenbahnverwaltung ausgeführt worden sind,
betragen rd. 21 200 000 Mark.

.

Hiervon sind bereitgestellt:

dringlichen

Grunderwerbungen
aus dem Dispositionsfonds für 1903

1. Zu

2. Aus dem

500000 Mark

Extraordinarium des Etats

für 1905 und folgende Jahre: für
die Erweiterung der Spandauer Bahn¬
hofsanlagen, den viergleisigen Ausbau
der Lehrter Bahn und die Anlagen
eines Yerschiebebahnhofs bei Wuster¬

mark
3.

.....

18160000

„

700 000

„

280000

„

785000

„

775000

„

AusdemKreditgesetzvoml4.Mail908
für die Herstellung besonderer Yor-

ortgleise zwischen Charlottenburg und
Spandau der auf die Umgestaltung
der Bahnanlagen von Spandau ent¬
fallende Anteil

von.

4. Aus dem Extraordinarium von 1906
und folgende Jahre: für die Erweiterung
des Bahnhofs

Dallgow-Döberitz

.

.

5. Aus dem Dispositionsfonds für 1908
zur Herstellung des zweiten Gleises

auf der Strecke Wustermark—Nauen
6. Von Dritten (der Kleinbahn, Stadt¬
gemeinde Spandau, den Gleisanschluß¬

inhaber usw.) für die für eie
sonders herzustellenden Anlagen

be¬
.

.

Zusammen: 21200000 Mark.

In der unter 2 genannten Summe (18 160 000 Mark)
sind die zu rd. 500 000 Mark veranschlagten und vom Reichsmilitärfiskus zu tragenden Kosten für die Änderungen an den
Gleisanlagen für die militär-technischenlnstitute eingesohlossen.
Ebenso 700 000 Mark, die die Stadt Spandau mit Rücksicht
auf die großen Vorteile, die ihr aus der schieneufreien
Durchführung der städtischen Straßen und der Herstellung
eines besonderen Vorortbahnhofs Spandau-West erwachsen,
zu den Baukosten beigetragen hat.
Von der gesamten Bauausgabe von rd. 21,2 Millionen
Mark entfallen auf die Erweiterung der Spandauer Bahnhofs¬
anlagen rd. 10,9 Millionen und auf die Anlage eines Yerschiebebahnhofs bei Wustermark einschließlich des viergleisigen
Ausbaues zwischen Spandau und Wustermark und des zwei¬
gleisigen zwischen Wustermark und Nauen rd. 10,3 Millionen.
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Ostmann, Trockenbagger mit Seitenförderer.
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Trockenbagger mit Seltenförderer.
(Mit Abbildungen auf Blatt

71 im Atlas.)

(Alle Rechte rcrbehalten.l

Die Ausführung des Silokanals bei Brandenburg a. d. Havel
stellte die Königliche Wasserbauverwaltung bei der Wahl der
Erdförderung vor eine schwierige Frage. Die üblichen Förder¬
mittel: Aushub von Hand oder mittele Trockenbagger mit
anschließendem Feldbahnbetrieb, oder aber Naßbaggerung in
Verbindung mit Klapp- oder Spülverfahren waren mit dem
Rahmen des Bauplans nicht recht in Übereinstimmung zu
bringen; einmal, weil sie die Bauzeit ins Ungewisse ver¬
längert, andernteils, weil sie namentlich in wirtschaftlicher
Beziehung unverhältnismäßig© Opfer gefordert hätten, und
zwar weniger für die unmittelbaren Arbeiten selbst, als für die
durch sie bedingten Dnbequemlichkeiten und Schädigungen
von Beteiligten. Auf Anregung des Regierungs- und Baurats
Holmgren in Rathenow, in dessen Händen die obere Bau¬
leitung jener Bauausführung lag, wurde daher ein bis dahin
zwar nicht ganz unbekanntes, aber doch immerhin neuartiges
Förderverfahren einer genaueren Untersuchung unterzogen:
ein Trockenbaggerbetrieb, der mittels eines am Bagger fest
angebrachten Gurtförderers den Boden unmittelbar neben dem
Kanal in einem Seitendamm auasotzt. Eine derartige Ver¬
einigung von Bagger- und Bandförderer war m. W. bereits
beim Bau des Oder-Spree-Kanals seitens der Firma R. Schneider
versucht, damals aber als unwirtschaftlich bald wieder auf¬
gegeben worden, da die aus Segeltuch bestehenden Förder¬
bänder infolge ihrer vielseitigen Beanspruchung, insbesondere
auch durch den scharfkörnigen und meist feuchten Boden
sehr stark und sehr schnell abgenutzt wurden, viele Betriebs¬
störungen verursachten und häufig ersetzt werden mußten.
Nach der heutigen vervollkommneten Herstellungsweise von
Förder-, besonders auch von Gummibändern war jedoch an¬
zunehmen, daß ein ähnliches Verfahren gegenwärtig nicht
mehr an jenen Nachteilen scheitern werde, zumal auch zu
berücksichtigen war, daß unter den heutigen Arbeiter-, Lohnund sozialen Verhältnissen die Ausschaltung möglichst zahl¬
reicher menschlicher Arbeitskräfte wirtschaftlich zugunsten
dieses Betriebes vielmehr ins Gewicht fallen mußte, als vor
25 Jahren. Und da schließlich auch die übrigen für dieses
Verfahren erforderlichen, am Ende dieser Abhandlung an¬
gegebenen Voraussetzungen im Laufe der Vorarbeiten nach¬
gewiesen werden konnten, so waren die Aussichten, mit Hilfe
dieser Förderart am wirtschaftlichsten zu arbeiten, nicht un¬
günstig, wennschon sich die Bauleitung nicht verhehlte, daß
mangels vorliegender Erfahrungen auf diesem Arbeitsgebiete
mancherlei Schwierigkeiten dabei zu überwinden sein würden.
Die folgenden Ausführungen sollen zeigen, wie weit sich
diesen Betrieb gestellten Erwartungen erfüllt haben;
auf
die
gleichzeitig sollen sie die dabei gemachten Erfahrungen dem
Kreise der Fachgenossen zugänglich machen, dem Verfahren
neue Freunde gewinnen und ihm im volkswirtschaftlichen
Interesse zu einer weiteren Verbreitung verhelfen.
Beschreibung des Baggers und seiner Bedienung.

Der Bagger war ein Trockenbagger der Lübecker Ma¬
schinenbauanstalt Bauart A mit 22 m langer, doppelt ge¬
knickter Eimerleiter, die so eingerichtet war, daß das Gitter-

fachwerk felderweise zusammengeschraubt werden konnte.
Dadurch war die Bauausführung in den Stand gesetzt, di©
Knickpunkte in der Eimerleiter beliebig zu verschieben oder
auch einen oder gar beide wegzulasaen, so daß die Form
der Eimerleiter bei jedem Baggergang dem Kanalquerschnitt
aufs innigste angepaßt werden konnte. Die Eimer faßten
180 1, die Geschwindigkeit der Eimerleiter betrug 0,7 m/sek.,
so daß 20 Eimerschüttungen in der Minute erfolgten; bei
einem mittleren Füllungsgrade der Eimer von 0,70 waren
also in der Minute 25,2 cbm, mithin stündlich 151,2 cbm,
demnach in zehnstündiger Schicht rd. 1500 cbm Leistung
unter gewöhnlichen Verhältnissen zu erwarten.
Der Bagger in seinem Aufbau wird durch die Text¬
abbildung und Abb. 1 Bl. 71 veranschaulicht, die Verteilung
seines im ganzen rd. 70 t betragenden Betriebsgewichtes auf
die drei Führungsschienen geht aus der Abb. 7 BI. 71 hervor.
Das für den Bagger in einer Länge von 200 m vor¬
handene Gleis bestand aus gewöhnlichen Profilen Nr. 6 der
preußischen Staatsbahn von 33,4 kg/m Gewicht und war auf
26 cm
5,5 m langen, getränkten kiefernen Schwellen von 20
Querschnitt verlegt; die Umlegung erfolgte im allgemeinen
in ganzen Stößen von 9 und 12 m Länge mit Hilfe eines
Feldbahngleises von 60 cm Spur, das in etwa 8 m Abstand
vom Baggergleis dammwärts gelegt war und zugleich zur
Kohlen- und Wasserzufuhr diente. Nur bei Ausführung des
letzten Abschnittes war der Arbeitsstreifen infolge des bereits
geschütteten Dammes so beschränkt, daß das Gleis vollständig
auseinander genommen und wieder neu genagelt werden
mußte (vgl. Abb. 1 Bl. 71),
Die Dampfmaschine des Baggers war eine ZweizylinderVerbundmaschine mit Auspuff, da die Unterbringung einer
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Kondensationsanlage in dem an sich engen Gehäuse des
Baggers schwierig und der Erfolg der Kondensation bei den
starken Erschütterungen und Schwingungen fraglich war.
Ihre Stärke betrug 65 PS, der Kohlenverbrauch hat bei
240 Umdrehungen/Min. und 9 Atm. Dampfspannung durch¬
schnittlich 2 bis 2,2 kg je PS-Stunde betragen.
Der Seitenförderer bestand aus einem rd. 41 m langen
Rahmen, dessen beide Längsteile durch Vermittlung je eines
Rollenherzstückes (Abb. 6 Bl. 71) an kleinkaliberigen Ketten
über einen Gitterkragträger in Flaschenzugaufhängungen,
ähnlich wie die Baggerleiter am Baggergehäuse, befestigt
waren. Durch lösbare Verbindungen war dafür gesorgt, daß
einzelne Teile des Auslegers je nach Bedarf der gesamten
erforderlichen Länge abgenommen werden konnten.
Die
Länge von 41 m bestimmte sich dadurch, daß der Bagger
beim ersten Anschnitt den geförderten Boden in die erforder¬
liche, verhältnismäßige breite Fläche des Seitehdammes unter¬
zubringen imstande sein mußte, und zwar unter Berücksichti¬
gung eines für den letzten Anschnitt freizuhaltenden Arbeits¬
streifeos von 8 ra Breite (vgl. Abb. 1 Bl. 71).
Di© Seitenwandungen des Auslegers bestanden anfangs
aus Trägem von C-Eisen NP. 20, die zur Vermeidung von
Durchhängungen oben durch ein Hängewerk aus Rundeisen

versteift waren, und waren je an einem der oben bezeich-

673

Ost mann, Trockenbagger mit Seitenförderer.

Beten Herzstücke durch ein Tiegeldrahtseil ohne Ende an¬
gehängt. Dieses war nur am vorderen und hinteren Ende des
Auslegers befestigt und lief abwechselnd über eine Rolle des

Herzstücks und zwei des Auslegers, so daß der Ausleger im
ganzen an sechs Punkten gefaßt wurde (vgl. auch Abb. C Bl. 71).
Es sei vorweg bemerkt, daß sich die Hoffnung, die an diese
Art Aufhängung geknüpft wurde, nämlich bei Veränderung
der Höhenlage des Auslegers die erforderlichen Längen Ver¬
änderungen an den einzelnen Hängeseilen selbsttätig vor
sich gehen zu lassen, nicht erfüllte, da infolge Rostes usf. die
Reibung an den einzelnen Rollen zu groß wurde und die
Veränderungen daher nicht stetig, sondern ruckweise erfolgten,

674

Das Band wurde bei einer Länge von rd. 82 m und
einer Breite von 0,95 m aus einem Stück angeliefert und
bestand aus Gummi mit vier Segeltucheinlagen. Der Stoß
beim Auflegen wurde durch eine 1 m breite Überlaschung
der Enden hergestellt und mit Klebemasse und Schrauben
gesichert und stets von einem Angestellten des Lieferanten
hergestellt, der der Baggermannschaft für künftige und
plötzliche Fälle entsprechende Verhaltungsmaßregeln gab.
Am hinteren Ende des Auslegers war eine einfache
Abwurfrinne vorhanden, die je nach der gewünschten Boden¬
verteilung vorwärts oder rückwärts geneigt, senkrecht oder
gar nicht angehangen wurde.

i

Trockenbagger bei Ausführung des ersten Anschnittes.

was natürlich für die Betriebssicherheit äußerst unerwünscht
war. Ebenso erwiesen sich die vorbeschriebenen Ausleger¬
wandungen von C-Eisen als zu schwach und bogen stark

durch, so daß sie schon nach kurzem durch etwas schwerere
Gitterwandungen ausgewechselt werden mußten. Bei dieser
Gelegenheit wurde dann auch die Aufhängung am Herzstück
so abgeändert, daß sie für jede Trägerwandung durch sieben
einzelne Drahtseile mit Spannschlössern geschah, die bei
Höhenveränderungen des Auslegers stets sorgfältig nachge¬
zogen und gleichzeitig gespannt werden mußten.
Am vorderen und hinteren Ende des Auslegers ruhten
zwei 1,05 m breite eiserne, riemensoheibenartige Rollen, von
denen die vordere am Bagger befindliche den Antrieb ver¬
mittelte und 0,75 m Durchmesser auf wies, während die
hintere von 1 m Durchmesser in einem verschiebbaren Lager
durch Schraubenspindeln um 1,25 m vor- und rückwärts
bewegt werden konnte, um den Längenänderungen des Bandes
Rechnung zu tragen. Auf dem Auslegerrahmen waren außer¬
dem in Abständen von 1,4 m, die unter dem Schüttrichter
bis auf 0,3 m verringert waren, Rollen von 0,20m Durch¬
messer befestigt, die für die zum BodenbefÖrderu erforderliche
muldenförmige Führung des Bandes sorgten (vgl. Abb. 4 Bl. 71),
während an der Unterseite in Entfernungen von rd. 6 m ein¬
fache, 1,05 m breite Rollen von 0,26 m Durchmesser das
leere Band wieder zum Bagger zurückleiteten und gleich¬
zeitig etwa festgeklebte Erdmassen abstreifen halfen.

Der Ausleger bildete bei seiner großen Länge und seinem,
zumal im belasteten Zustande immerhin nicht unbeträcht¬
lichen Gewicht von 7 bis 8 t ein sehr ungünstiges Kipp¬
moment, das besonders beim Reißen einer der Rückhaitketten
der Eimerleiter zu fürchten war. Um diesem Kippmoment
entgegenzuwirkon, hatte man die aus der Textabbildung er¬
sichtlichen Gegengewichte an dem festen, für die Führung
der Eimerleiter angebrachten Ausleger angehängt.
Das Band lief mit einer Geschwindigkeit von 3 m/sek.,
machte also in einer Arbeitsstunde
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läufe; eine derartige Geschwindigkeit war beim Bau des
Baggers für erforderlich gehalten worden, um den aus dem
Schüttrichter herabgleitenden Boden sofort, ohne eine zu
starke Einheitsbelastung des Bandes zu verursachen, gleich¬
mäßig zu verteilen.
Die Bedienung dieser Maschine geschah von einem Platz
aus, wo der Führer vor allem den Baggerbetrieb, nebenbei
aber auch den Fördergurt übersehen und sich durch Zeichen
mit dessen Bedienung verständigen konnte. Dort befanden
sich drei Stellhebel: einer für den Fahrantrieb des Baggers,
einer für die Auf- und Abwärtsbewegung der Eimerleiter
und einer für den Antrieb der Eimerkette. Für die Ingang¬
setzung des Förderbandes war kein besonderer Antrieb
vorhanden, es erhielt seine Bewegung vielmehr vermittels
Klauenkupplung unmittelbar von der Dampfmaschine.
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Außer dem Baggerführer befand sieb zur Bedienung
Ton Kessel und Maschine im Baggerhäuschen noch ein Ma¬
schinist; für die dauernd© Beaufsichtigung, Schmierung usw,
des Baggers und des Seitenförderera sorgten ständig zwei als
Schmierer ausgebüdete tüchtige Arbeiter; außerdem schafften
fortwährend drei Mann Kohlen und Speisewasser herbei,
während einer ständig mit Wasserpumpen und Kohlenzer¬
kleinern beschäftigt war; ferner mußten dauernd zwei Mann
die übliche Säuberung des Baggergleises von zurückfallendem
Boden bewirken und einer dieselbe Arbeit am Ausleger, den
Podesten und Gurttrorameln ausführen. Die gesamte Bagger¬
besatzung bestand somit aus einem Baggerführer, einem
Maschinisten und neun Arbeitern, Außer diesen Mannschaften,
die für Tag- und Nachtschicht natürlich je besonders vor¬
handen waren, war dauernd noch eine Kolonne von 15 Mann
(1 Vorarbeiter und 14 Mann), allerdings nur in einer Schicht,
täglich mit dem Gleisumbau beschäftigt; diese Kolonne mußte
zeitweise je nach vorhandenen Hindernissen beim Bagger¬
betrieb im Tonboden oder beim Vorhandensein von Find¬
lingen, bei Schwierigkeiten in der Wasserhaltung infolge
hohen Außenwassers im Frühjahr oder bei etwa erforder¬
lichen Einebnungsarbeiten im Seitendamm und dergleichen
verstärkt werden.
Mittelbar gehörte zu dem Baggerbetriebe noch eine
Wasserhaltungsanlage, bestehend aus einer Wolffschen Heißdampflokomobile von 25 PS mit zugehörigem Kreisel von
30 cm Bohrdurchmesser, die vom zweiten Anschnitt an
dauernd für jede Haltung in Betrieb war und zeitweise bis
zu 15 cbm Wasser in der Minute forderte.
Zur Instandhaltung der sämtlichen Maschinen und Hilfs¬
geräte war ferner eine mit zwei Schmieden in täglich einer
Schicht besetzte Schmiede auf der Baustelle vorhanden, die
auch die für die übrigen Betriebe erforderlichen Ausbesserungsarbeiten mit zu bewirken hatte.

Arbeitsvorgang,

{Hierzu Abb. 1 bis 3 Bl. 71.) Die dem Trockenbagger¬
betrieb vorbehaltene Baustrecke wurde von den beiden
äußersten Brückenbauwerken im Zuge der Landstraßen von
Brandenburg nach Plaue und nach Brielow begrenzt. Wie
aus Abb, 3 Bl. 71 zu ersehen ist, wird diese Strecke durch
drei Brückenbauwerke in vier Teile von 0,8 bis 1,3 km
Länge zerlegt; es war daher von vornherein gegeben, jede
dieser Haltungen für sich als ein geschlossenes Ganzes zu
behandeln und sie nacheinander fertigzustellen; und zwar
wurde im Interesse der Wasserhaltung mit der untersten
Haltung km 4,0 bis 5,3 begonnen und fortschreitend strom¬
aufwärts gearbeitet.
Die auf dieser 4,3 km langen Strecke im ganfcen zu
fördernde Menge betrug rund 875000 obm; hiervon waren
die an den drei Brückenbaustellen zunächst als Dämme und
zur Aufstellung der Brückenbaugerüste stehen zu lassenden,
später mit dem Naßbagger zu beseitigenden Erdkerne in
einer Masse von 75000 cbm, sowie die in die zu den drei
Brückenbauwerken gehörigen Rampen einzubauenden Boden¬
massen von rd. 100000 cbm abzuziehen, so daß für den
Trockenbaggerbetrieb mit Seitenfördern noch rd. 700000 cbm
Boden zu bewältigen waren. Hiervon war im November 1908,
wo die Wasserbauverwaltung den Baggerbetrieb selbst über¬
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nahm, die unterste Haltung von km 4,0 bis 5,3 mit rd.
265000 cbm bereits fertiggestellt, so daß der Wasserbauvorwaltung noch die Ausführung von 435 000 cbm übrig blieb.
Die Frage, ob man den Aushub von beiden Ufern oder
nur von einem aus bewerkstelligen und demzufolge einen
Damm an einem oder beiden Ufern aufwerfen sollte, entschied
sich mit Rücksicht auf die Näh© der Stadt Brandenburg, für
die ein Ufer zur Anlage von Hafenanlagen, zur Ansiedlung
.von Industrie usw. freigehalten werden mußte, von selbst dahin,
daß die Anlage eines Seitendammes nur an der von der
Stadt abseits liegenden Nordseite zuzulassen war. An sich
würde nichts dagegen gesprochen haben, den Aushub von
zwei Seiten vorzunehmen; im Gegenteil, mit Rücksicht auf
eine leichtere Beweglichkeit des Baggers wäre eine Ver¬
kürzung des Auslegers auf die Hälfte sehr vorteilhaft ge¬
wesen, wenn schon berücksichtigt werden muß, daß das'
Umsetzen des ganzen Baggers von einem Ufer zum andern
nicht geringe Schwierigkeiten und Verzögerungen verursacht.
Der Bagger war ferner so eingerichtet, daß er nach
Abnehmen des Auslegers und Ausgleichung des Gleich¬
gewichts als gewöhnlicher Trockenbagger arbeiten konnte,
um so einen Teil der Erdkerne zu beseitigen und den son¬
stigen in die Rampen erforderlichen Boden zu gewinnen.
Von dieser Maßnahme ist jedoch kein Gebrauch gemacht
worden, einmal weil das Abnehmen und Wiederanbringen
des Auslegers an sich sehr umständlich und zeitraubend war;
anderseits war infolge der im Anfang zahlreichen Betriebs¬
und Arbeitspausen viel Zeit verloren gegangen, die wieder
eingeholt werden mußte; drittens führten auch die zu jener
Zeit unter Berücksichtigung der vorstehenden und sonstigen
Umstände vorgenommenen Berechnungen und Überlegungen
zu der Ansicht, daß für diese Rampensohüttungen der Hand¬
betrieb ebenso wirtschaftlich sei, wie der Baggerbetrieb,
zumal an einzelnen Stellen dem Baggerbetrieb vorgearbeitet
werden mußte (vgl. weiter unten die Arbeit im höheren Ge¬
lände). Immerhin wird bei ähnlichen Bauausführungen diese
Möglichkeit bei Aufstellung des Bauplans mit in Betracht
zu ziehen sein und desto mehr Aussicht auf Verwirklichung
haben, je vollkommener die Einrichtung zum Abnehmen und
Wiederanbringen des Auslegers ist, je größer die in die ein¬
zelnen Rampen einzubauenden Massen, die eine Ausnutzung
des Baggers ermöglichen, und je höher die örtlichen Arbeits¬
löhne sind.
Vor dem Herausarbeiten des Querschnittes wurde zu¬
nächst der Mutterboden für die südliche Böschung des Kanals
von Hand auf den 5 m breiten, für Leinpfad und Schutz¬
streifen vorgesehenen Streifen ausgesetzt; ebenso wurde ge¬
legentlich während der Bauausführung der Mütterboden für
die hintere, 12 bis 16 ra lange Böschung des Seitendammes
auf dem von ihm zu bedeckenden Gelände gewonnen und
auf dem hinteren Schutzstreifen aufgehäüft (Abb. 1 Bl. 71).
Das Gelände bot, soweit es ira allgemeinen eben war,
d. h. keine größeren Erhebungen als etwa 30 bis 40 cm über

die mittlere, für die Leinpfadführung maßgebende Gelände¬
höhe zeigte, für deren Aushubquerschnitt der Bagger gebaut

war, keinerlei Schwierigkeiten; sobald diese Erhebung jedoch
stärker wurde, zwang die größere Einschnittsbreite und die
vermehrte, im Seitendamm unterzubringende Bodenmenge zu
einer etwas anderen Arbeitsweise. In diesen Fällen wurde die
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ahcdef (Abb. 2 BI. 71) vorher mit Handbetrieb beseitigt

und in einer der benachbarten Rampen untergebracht, ebenso
die Fläche ghik , diese aber erst nach Fertigstellung des
Baggerquerschnittes, damit der erhöhte Standort des Baggers
in der letzten Stellung zur Dammschüttung noch ausgenutzt
werden konnte.
Für den Trockenbaggeraushub wurde der Kanalquer¬
schnitt in fünf Teile zerlegt, die nacheinander in besonderen
Anschnitten ausgehoben und in den entsprechenden, unter Be¬
rücksichtigung von 20 vH. Auflockerung bestimmten Flächenteilen des Seitendamraes untergebracht wurden (Abb 1 BL 71).
Leider war der Kanalquerschnitt, als der Bagger bereits
gebaut wurde, noch um einige Meter verbreitert worden;
um daher zu vermeiden, daß vom Seitendamm Baggerboden
in den Arbeitsquerschnitt rutsche, war es notwendig, die
südliche Ecke des Querschnittes von Hand abzugraben und
diesen Boden, soweit er nicht als Mutterboden anderweit zu
verwenden war, dem Bagger zuzuwerfen (vgl. Textabbildung).
Für einzelne Strecken konnte diese Arbeit dadurch erspart
werden, daß der für die StraBenrampen erforderliche Boden an
der Südseite des Querschnitts in möglichst gleichmäßigem
Querschnitt für eine gewisse Länge entnommen wurde, ähn¬
lich wie bei der Arbeit im höheren Gelände; dadurch ergab
sich der weitere Vorteil, daß der beim ersten Anschnitt ent¬
stehende Seitendammteil nicht zu umfangreich, mithin mehr
Raum für die folgenden Schüttungen gewonnen wurde und
die Einebnungsarbeiten eingeschränkt werden konnten.

Für jede einzelne Haltung wurde vor Beginn der Bagger¬
arbeiten am unteren Endo eine Wasserhaltungsanlage aus
den oben beschriebenen Maschinen hergestellt, die fast wäh¬
rend der ganzen Baggerzeit ununterbrochen im Betriebe war.
Denn der Boden war meist sehr durchlässig und zeigte in
der Kanalsohle vielfach breite Kiesadern, die das Wasser an
einzelnen Stellen kilometerweit hinzuführten und oft noch
in großer Entfernung ein Versiegen der Brunnen bewirkten.
Um daher von vornherein ein klares Bild über die Grund¬
wasserbewegung zu gewinnen, wurde vor Beginn der Pump¬
arbeiten jede Haltung mit einer reichlichen Anzahl von
Grundwasserbeobaehtungsrohren eingezäunt.
Große Schwierigkeiten bereiteten die an einzelnen Stellen
vorhandenen Triebsandschichten, die die im Kanalbett nach
den Pumpensümpfen zu von Hand gezogenen Entwässerungs¬
gräben und schließlich die Purapeneümpfe selbst immer wieder
vollständig verschlammten, so daß ihre Offenhaltung dauernd
große Mühe und Kosten verursachte.
Bei der Ablagerung im Seitendamm hat sich die Hoff¬

nung, mit Rücksicht auf die große Höhe von 8 bis 9 m, aus
der der Boden herabfiel, mit einer geringeren als der üblichen
erstmaligen Auflockerung von 20 vH. rechnen zu müssen,
als trügerisch erwiesen. Verschiedene, unmittelbar nach der
Vollendung des Dammes vorgenoromene Messungen ergaben
eine Auflockerung von 16 bis 18 vH.; unter Berücksichtigung
der schon längere Zeit, zwei bis drei Monate, lagernden
ersten Teile wird daher im Mittel die Auflockerung mit
20 vH. nicht zu hoch bemessen, sein; bei festem Tonboden,
der meist nur in großen Klumpen gefördert wurde, betrug
sie sogar noch mehr. Man wird gut tun, bei ähnlichen
Arbeiten für die Bemessung des Seitendammquerschnittes
mindestens dieses Maß von 20 vH. zugrunde zu legen, wenn
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anders man sich nicht der Gefahr aussetzen will, den Grunderwerh nachträglich noch ausdehnen und unnötige Einebnungs¬
arbeiten vornehmen zu müssen.

Diese Einebnungsarbeiten im Seitendamm beschränkten
sich nach den vorstehenden Erfahrungen später nur auf ein
Abbrechen der Spitzen der eigentlichen Schüttungen; sie
konnten meist von der Vorstreckkolonne, die dazu etwas
verstärkt wurde, mit ausgeführt werden (Abb. 1 Bl. 71 und

Textabbildung).
Als zweckmäßigster Dammquerschnitt hat sich jedoch
nicht der in Abb. 1 Bl. 71 dargestellte erwiesen.. Auf dieser von
km 3,0 bis 5,3 ausgeführten, einseitig geneigten Dammkrone
bildete sich nämlich, da sie vielfach aus reinem und'meist
sehr feinem Sandboden bestand, bald ein derartiger Sandflug,
daß sowohl die vordere wie hintere, mit Mutterboden bedeckte
Dammböschung vollständig verweht und das Gras erstickt,
vielfach auch die aufgeforsteten Pflänzchen aus- oder ein¬
geweht wurden. Anderseits zeigten sich da, wo der Damm
mehr aus Ton- oder Lehmboden bestand, bei den im Sommer
1910 besonders häufig aufgetretenen starken und ergiebigen
Schlagregen Wasseransammlungen, die in zahlreichen, nach
der vorderen Böschungskante sich erweiternden Binnen und
Eunsen abflossen und dann nicht nur die vordere Damm¬
böschung, sondern sogar die Kanalufer stark beschädigten.
Der erstere Übelstand wurde dadurch annähernd beseitigt,
daß man auf dem Damm in einem Netz von 3 bis 4 m
weiten Feldern in kleinen, voll Mutterboden gefüllten Furchen
Lupinen ansäte, die bald üppig ins Kraut schossen und den
Sandflug einschränkten. Diese wurden dann im Laufe des
letzten Herbstes und Winters umgegraben und dienen gleich¬
zeitig dazu, die Bildung einer Humusschicht auf dem Damm
zu beschleunigen. Zur Einschränkung des Sandfluges wird
das Verfahren noch einige Jahre wiederholt werden müssen.
Der zweite Nachteil wurde dadurch aufgehoben, daß un¬
mittelbar hinter der Vorderkante des Dammes, ähnlich wie
bei Eieenbahneinsohnitten in geneigtem Gelände, ein Rand¬
graben mit reichlichem Gefälle gezogen wurde, dessen Wasser
man etwa alle 200 m durch eine aus Rasen gepackte Fall¬
rinne dem Kanal zuführte. Auch hier erwies sich die obige
besteckartige Ansamung von Lupinen sehr förderlich, indem
sie das herabrieselnde Wasser verteilen half.
Auf Grund dieser Erfahrungen wurde in den letzten
beiden Haltungen der Querschnitt mit einer Einsattlung in der
Mitte hergestellt (vgl. die gestrichelte Linie in Abb. 1 Bl. 71);
dadurch wurden die obigen Übelstände zwar nicht ganz be¬
seitigt, aber doch wesentlich eingeschränkt. Außerdem ließ
sich durch Verstärkung oder Veränderung der Einsattlung
dem Querschnitt mit Rücksicht auf das Landschaftsbild eine
abwechslungsreichere Gestaltung geben, als sie das einförmige
Bild eines nach bestimmten Neigungen geschütteten, regel¬
mäßigen Dammquerschnittes bietet.
Betriebserfahrungen.
Die Vorwärtsbewegung geschah durch
einen alis Abb. 7 Bl. 71 ersichtlichen Antrieb vermittels
zweier Schneokenvorgelege S{ , Sg, so daß die Fahrbewegung
und V bewirkt wurde. Die
durch die Räder der Achsen
auf die Achsen VI
der
Bewegungen
zwangläufigo Übertragung
bis IX geschah anfänglich mit der Gailkettenübertragung
A. Bagger.

I
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Auf diese Weise wurde jedoch, unter der Voraussetzung

Der Antrieb des Förderbandes durch die feste Verbindung

gleichmäßiger Verteilung des Baggergewichts und guter Lage
der Gleise, die Antriebsschnecke SL dauernd stärker bean¬
sprucht als S2 ] die Folge davon waren häufige Brüche in
diesem Antriebe. Zur Abstellung dieses Übelstandes wurde
später ein gleicher Antrieb 0% auch auf der anderen Seite
eingebaut, so daß die Brüche nunmehr zwar eingeschränkt
wurden; aber trotz sorgfältigster Gleisverlegung, trotz größter
Achtsamkeit in der Verteilung des Baggergewichts, trotz
peinlichster Aufmerksamkeit der Baggermannschaft in der
Vorwärtsbewegung bei Vorhandensein oder bei Vermutung
von. Hindernissen im Boden konnten sie doch nie ganz ab¬
gestellt werden, weil die beiden Schnecken eben nur dann
ganz gleichmäßig arbeiten und belastet worden, wenn sie
sich gleichmäßig eingelaufen haben. Das war aber so gut
wie nie der Fall, da ab und zu eine ausgewechselt werden
mußte. Verfasser möchte sich daher der Ansicht zuneigen,
daß vielleicht im vorliegenden Falle ein einziger Schnecken¬
antrieb, der stets den ganzen Widerstand allein zu über¬
winden gehabt hätte, zweckmäßiger und wirtschaftlicher
gewesen wäre, wenn man nicht überhaupt die Anordnung
einer anderen Antriebsart hätte vorziehen sollen.
Die Vorwärtsbewegung konnte nur mit der bestimmten
Geschwindigkeit von 3,4 m/min. bei voller Umlauf zahl der
Dampfmaschine ausgeführt werden. Diese Geschwindigkeit
war für das Baggern im reinen Sandboden ausreichend und
in keiner Beziehung zu hoch; für andere, festere oder gröbere
Bodenarten, insbesondere auch für solche mit Hindernissen,
war sie entschieden zu stark, so daß die Eimer beim Vor¬
wärtsschreiten manchmal sich nicht ganz füllen konnten.
Diese starke Geschwindigkeit hatte aber bei den festeren
Bodenarten, besonders auch in Boden mit Hindernissen (Find¬
lingen, feste Tonklumpen, Baumstämme usw.), bei der großen
Länge der Eimerleiter von 22 m den weiteren Dbeistand
im Gefolge, daß unter Umständen plötzlich sehr beträchtliche
Drehmomente auf das Fahrgestell übertragen wurden, die,
wenn auch nicht ein Entgleisen des Baggers, so doch das
Kippen einer Schiene hervorrufen konnten, namentlich aber
durch Einklemmen der Räder in die Schiene die Reibungswiderstände in der Vorwärtsbewegung außerordentlich ver¬
größerten und so wieder eine ungleichmäßige Belastung der
Schneckenantriebe verursachten. Ala Gegenmittel für diesen
Nachteil könnte man zwar eine gewisse Verlängerung des
Baggergestells anordnen, wodurch außerdem mehr Platz für
die Maschinenteile und die Bedienungsmannschaften gewonnen
und zugleich auch ein größerer Widerstand gegen die infolge
der Schwankungen und des Windes auf den Ausleger ein¬
wirkenden Kräfte geschaffen würde. Da eine solche Ver¬
längerung aber immer in bescheidenen Grenzen wird bleiben
müssen, wenn der Bagger auch unmittelbar als Wagen im
Güterzug laufen soll, so lassen sich di© oben angeführten
Nachteile wirksam nur dadurch verhindern, wenn bei den
genannten Bodenverhältnissen die Fahrgeschwindigkeit ver¬
ringert wird. Es muß also verlangt werden, daß bei der¬
artigen Baggern der Baggerfahrer imstande ist, die Fahr¬
geschwindigkeit beliebig zu regeln, oder zum mindesten, daß
der Fahrantrieb außer der für leichten Baggerboden maß¬
gebenden Geschwindigkeit noch auf eine geringere, etwa auf
die halbe Geschwindigkeit eingestellt werden kann.

mit der Welle der Dampfmaschine muß geradezu als Fehler
Denn dadurch war der Baggerführer
nicht nur nicht in der Lage, die Geschwindigkeit des Bandes
je nach der Bodenart, nach dem Wassergehalt des Bodens
usw. zu verändern, sondern das Band mußte sogar zu seinem
eigenen Nachteil und somit zum Schaden des ganzen Be¬
triebes bei jeder Ingangsetzung der Dampfmaschine, also bei
jedem Leerlaufen und bei jeder Versetzung des Baggers,
unnötig, wenn auch unbelastet, mitlaufen.
Die Auf- und Abwärtsbewegung des ganzen Auslegers
geschah durch eine Winde, die von Hand bedient wurde.
Diese Arbeit, die verhältnismäßig nie sehr oft vorkam, ist
niemals als besonders störend empfunden worden, indes wären
auch für diese Bewegung in allen Fällen Zeit und Arbeits¬
kräfte gespart worden, wenn auch diese Winde einen Antrieb
durch die Dampfmaschine gehabt hätte.
Die Dampfmaschine hat mit ihrer Leistung von 65 PS
im allgemeinen immer ausgereicht, sie lief jedoch mit
240 Umdrehungen in der Minute viel zu schnell. Infolge¬
dessen hatten nämlich zur Erzielung der für die einzelnen
Antriebe erforderlichen mäßigen Geschwindigkeiten starke
Übersetzungen eingeschaltet werden müssen, die durch ZahnUnd Kegelräder ausgeführt waren, so daß für jeden Antrieb
mehrfache Übersetzungsverhältnisse erforderlich geworden
waren, die selbstverständlich eine Menge Kraft aufzehrten
und die Zahl der durch Brach gefährdeten Gußteile stark
vermehrten. Kein Wunder, wenn der Bagger außerdem unter
sehr lautem Geräusch arbeitete, was im Interesse der Ver¬
ständigung der Baggermannschalt untereinander nicht sehr
vorteilhaft war.
Inwieweit diese Übertragungen zweckmäßig durch solche
anderer Art (Riemenantriebe, Gailketten und ähnliche) hätten
ersetzt werden können, darüber maßt sich Verfasser selbst¬
verständlich kein Urteil an. Das aber wird für etwaige
spätere Fälle dieser Art unter allen Umständen gefordert
werden müssen, daß folgende durch die Dampfmaschine
steuerbare Antriebe, und zwar möglichst in ihrer Geschwindig¬
keit für sich regelbar oder doch wenigstens für mehrere be¬
stimmte Geschwindigkeiten einstellbar vorhanden sein müssen:
1. Fahrbewegung des Baggers, 2. Auf- und Abwärts¬
bewegung der Eimerleiter, 3. Antrieb der Eimerleiter, 4. Be¬
wegung der Winde zum Heben und Senken des ganzen Aus¬
legers, 6. Antrieb des Fördergutes.
bezeichnet werden.

Falls sich die Herstellung dieser einzelnen Antriebe aus
maschinentechnischen Gründen nicht anders als durch Zahn¬
radvorgelege erreichen läßt, so muß verlangt werden, daß
alle in diesen Antrieben befindlichen, einer starken Inanspruch¬

unterworfenen Gußteile nicht, wie es bei diesem
Bagger, wenigstens im Anfang, der Fall war, aus Grauguß
sondern aus Stahlguß angefertigt werden. Da man unmöglich
von allen den zahllosen, dem Verschleiß und der Bruchgefahr
unterworfenen Teilen Ersatzteile sich vorrätig halten kann,
so kommt man bei Graugußteilen sehr häufig in die Lage,
zur Auswechslung gebrochener Räder usw. mehrtägige Be¬
triebsstörungen mit in den Kauf nehmen und Säet immer das
zeitraubende und kostspielige Verfahren der eiligsten Nach¬
bestellungen beim Lieferanten wählen zu müssen, ein Nachteil,
der bei Stahlgußteilen viel seltener zu befürchten ist. Die

nahme
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viel teureren Anschaffungskosten dieser Stahlteüe machen
sich durch einen gleichmäßigen, stetigen und ungestörten
Betrieb sehr bald bezahlt. Wenn man dann obendrein in
jedem der aus Stahlguß anznfertigenden Antriebe einen
schwachen Punkt ia Gestalt eines gußeisernen Bades oder
dergleichen einsohaltet und diese Stellen so wählt, daß sie
leicht zugänglich sind, geringen Umfang haben, also auch
wenig Kosten erfordern, ohne Mühe und bequem ausgewechselt
werden können, so wird man Brüche meist an diese be¬
stimmten Stellen zwingen; hält man sich dann von diesen
wenigen Teilen eine größere Anzahl vorrätig, so sind die
Auswechslungen etwaiger gebrochener Stücke fast immer
schnell zu erledigen und längere Betriebspausen und-Störungen
infolge von Radbrücheu so gut wie ausgeschlossen.
B. Seitonförderer. Über die Ausgestaltung des Auslegergerüstes, über seine Aufhängung und die zu seiner Aufund Abwärtsbewegung erforderlichen Vorrichtungen ist oben
Sein wichtigster und
bereits das Nötige gesagt worden.
zugleich kostbarster Teil, der sich schon bald auch als
empfindlichster Bestandteil der ganzen Maschine erwies, ist
Bei seinen hohen Anlagekosten und der
das Förderband.
großen Bedeutung, die es für die Stetigkeit und. Wirtschaft¬
lichkeit des ganzen Betriebes hat, kann seine Pflege und
sorgsamste Behandlung allen am Betriebe beteiligten Personen
nicht warm genug ans Herz gelegt werden.
Die benutzten Förderbänder bestanden sämtlich aus
Gummi mit Segeltucheinlagen; und zwar hat sich im Laufe der
Arbeiten als zweckmäßigster Bandquerschnitt der aus Abb. 4
BI. 71 ersichtliche erwiesen, wo die Segeltucheinlagen an
den Seltenenden umgebördelt und derart stufenweise noch
ein Stück zurückgefilhrt sind, daß in der Mitte des oberen
Teiles verhältnismäßig viel Gummi liegt; denn das Gummi
hat sich gegen das Auffallen des Bodens am widerstands¬
fähigsten gezeigt. Ebenso muß auch an den seitlichen Rändern
genügend Gummi vorhanden sein, der die Segeltucheinlagen
gegen Angriffe von der Seite her schützt. Ein früher in
Benutzung gewesener Gurt, bei dem die obige Herstellungeweise, insbesondere die Umbördelung der Segeltucheinlagen
nicht angewendet war, spaltete sich schon bald nach seiner
Ingebrauchnahme von den Seiten her auf.
Neuerdings sind jedoch an der gegenwärtigen Arbeits¬
stätte der Maschine, bei dem Ausbau der unteren Oder,
Versuche mit Baumwollbändern gemacht worden, die, soweit
mir bekannt, zwar noch nicht abgeschlossen sind, für den
Betrieb aber möglicherweise noch günstigere und vorteilhaftere
Ergebnisse versprechen als die Gummibänder.
Zunächst ist die Lagerung des Bandes auf den oberen
Rollen für seine Haltbarkeit und Dauer von wesentlichem
Einfluß; es ist dringend erforderlich, daß die Rollen mit
peinlichster Sorgfalt so angebracht'werden, daß ihre Achsen
haarscharf parallel zueinander und senkrecht zur Achse des
Auslegers liegen, da andernfalls das Band in eine schlingernde
Bewegung versetzt und bald schadhaft wird. Die Rollensätze,
deren Entfernung von 1,4 m als höchste Grenze angesehen
werden muß, müssen ferner etwa die aus Abb. 4 Bl. 71 ersicht¬
liche Form haben, insbesondere darf zwischen den schrägen
Rollen und der wagerechten Mittelrolle unter keinen Umständen

mehr Zwischenraum sein, als wie der für den regelmäßigen
Gang notwendige Höchstspielraum erfordert.
Die ersten
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Roliensätze zeigten statt dessen einen Zwischenraum von 5
bis 6 om; infolgedessen sog sich das Band, da es durch das
fortwährende Biegen und Strecken an diesen Stellen sowieso
zuerst mürbe wurde, in die Zwischenräume ein und wurde
dann von den ßollenrändern langsam aufgescheuert (vgl. Abb. 5
BL 71). Dieser Übelstand wurde durch Einführung der oben
beschriebenen Rollen (Abb. 4 Bl. 71) so gut wie belieben; um
ganz sicher zu sein, daß auch diese neuen Rollen den Gurt
au den Biegungsstelleu nicht aufscheuerten, wurden die oberen
Rollensätze in Arbeitspausen sehr oft und sehr sorgfältig
nachgesehen und entstandene scharfe Kanten abgearbeitet.
Daß die Rollenlager sich selbsttätig schmieren und vor dem
Eindringen von Schmutz gesichert sein müssen, versteht sich
von selbst
In dieser Hinsicht verdient auch die Herstellung der
Stöße beim Auflegen Beachtung, insofern sie so zu erfolgen
hat, daß in den Knickstellen des Gurtes keinerlei Befestigungs¬
mittel, wie Schrauben, Nieten, und dergl. verwendet werden

dürfen.
Das Band mußte während des Betriebes durch die am
Ende des Auslegers vorhandene Spannvorrichtung kräftig
angespannt werden, um das infolge der zeitweise dem Bagger¬
boden beigemengten Feuchtigkeit zu befürchtende Gleiten
des Bandes auf den Rollen zu verhindern. Diese dadurch
bedingte, nicht unbeträchtliche Zugspannung des Gurtes wurde
daher, sobald es nur immer möglich war, also in allen Be¬
triebspausen aufgehoben, indem der Gurt entspannt wurde.
Die Bandgeschwindigkeit von 3 ra/Sek. wurde bald als
groß
zu
erkannt. Der Boden eines Eimers verteilte sich
nämlich in dünner Schicht auf 3 bis 4 m Länge, worauf
eine freie Strecke des Bandes von etwa gleicher Länge folgte.
Das Band hätte nach Ansicht des Lieferanten eine viel größere
Einheitsbelaslung ausgehalten als die tatsächlich vorhandene;
die Geschwindigkeit hätte also wesentlich vermindert werden
können, was dem Bande und für die dafür aufzuwendenden
Ausgaben sicher von Nutzen gewesen wäre. Denn der Haupt¬
angriff auf das Band, der vor allem das Lösen des Gummis
von der Einlage bewirkte, geschah durch das andauernde
Aufbiegen in die Muidenform und das darauffolgende Ausbreiten für den Rücklauf. Dieser Vorgang hätte sich bei
langsamerem Gang nicht nur in der Zeiteinheit weniger oft
abgespielt, sondern wäre auch langsamer und stetiger, also
für das Band vorteilhafter erfolgt. Leider durfte die Wasser¬
bauverwaltung unter den vorhandenen Arbeitsbedingungen
keine Veränderungen an der Maschine vornehmen; dieser
Übelstand mußte daher beibehalten werden.
Sehr nachteilig wurde das Band von Steinen beeinflußt,
die trotz aller Sorgfalt und Achtsamkeit der Baggerführer
oft mitgefördert wurden, von oben her kräftig auf das
Band fielen, dann, falls sie nicht rechtzeitig von einem der
Schmierer bemerkt und entfernt wurden, tanzend sich auf
dem Band weiter bewegten und sehr häufig Löcher hinein¬
schlugen und dabei Gneist noch Gußrollen durch Anschlägen
zerstörten. Ira Anfang kam es auch häufig vor, daß Steine
vom oberen Band auf das rücklaufende fielen, sich schließlich
zwischen Band und Eisenteilen festkleramten und dann oft
das Band mehrere Meter lang aufschlitzten; dieser Übelstand
wurde indes bald durch Einlegen von kräftigen Eisenblechen
zwischen die beiden Bandlagen behoben. Auch durchnäßter
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Boden, wie er leider bei Ton- und Triebsand stellenweise
gebaggert werden mußte, sowie Regen wirkten nachteilig auf
das Band ein; denn die Loslösung des Segeltuchs und

gesamten Bedienungsmannschaften zum gleichmäßigen und
vor allem wirtschaftlichen Erfolg dieses Verfahrens in viel
höherem Maße erforderlich ist, als beim gewöhnlichen Trooken-

Gummis Toneinander wird durch eindringende Feuchtigkeit
ebenfalls sehr begünstigt; außerdem blieb der nasse Boden
sehr häufig am Band und an den unteren Rollen kleben,
wodurch das rücklaufende Baud an den unteren Rollen wund
gescheuert wurde.

baggerbetrieb. Die gegenüber dem einfachen Trockenbagger
hier viel größere Anzahl beweglicher Teile, die viel zahl¬
reicheren, den Betrieb beeinflussenden Bedingungen, die viel
stärkere Empfindlichkeit dieser Maschine gegen Stöße und
Gleichgewicbtsveränderungen bringen es mit sich, daß Be¬
triebsstörungen an sich häufiger auftreten können als beim
einfachen Trookenbaggerbetrieb; gerade aber darum ist ein in
jeder Beziehung geschultes Personal einschl. der Vorstreoktolonnen von größter Wichtigkeit.
Besondere Vorsicht und Achtsamkeit beanspruchte das
Umsetzen des Baggers von Haltung zu Haltung über die
einzelnen Brückenbaustellen hinweg. Um die Möglichkeit,
dieses Umsetzen ohne zu große ümbauarbeiten an Eimerleiter
und Ausleger vornehmen zu können, nicht auszuschließen,
wurden daher die eisernen Überbauten für die Brücken stete
erst aufgebracht, nachdem der Bagger die Baustellen über¬

Als weiterer Nachteil ist zu bezeichnen, daß der Boden
immer erst am Ende des Auslegers abgeworfen wurde.
Wennschon ja die Veränderung der Länge des Auslegers
durch Abnehmen einzelner Glieder die Möglichkeit bot, die
Dammschüttung fortschreitend dem Aushub anzupasseu, so
wäre es außerdem sehr erwünscht gewesen, den vielfach
sehr fetten und guten Mutterboden nicht zu unterst, wie es
die Natur des Baggerbetriebes bedingt, sondern auf den bereits
fertigen Dammteil zu schütten, um ihn dort zur Urbarmachung
der Dammoberfläche zu benutzen. Dieser Vorteil wäre mittels
eines der üblichen Abwurfwagen leichter und vollkommener
erreicht worden, als es durch die nur in geringem Umfange
verstellbare Abwurfrinne möglich war. Allerdings hat die
Anwendung eines solchen Wagens auch ihre Nachteile. Einmal
wird nämlich das Band auf seinem Weg über den Wagen
bei jedem Umlauf noch einmal mehr muldenförmig aufgebogen
und wieder gestreckt, und anderseits wird durch die höchste,
die Weiterbeförderung des Bodens gewährleistende Neigung
im Abwurfwagen die Schräglage des ganzen Auslegers früher
begrenzt, mithin muß auch der Querschnitt des unter ihm
liegenden Dammes kleiner werden als ohne das Vorhandensein
eines solchen Wagens.
Seine Anwendung wird daher in jedem Falle von der
Abwägung der durch ihn bedingten Nachteile gegen die durch
ihn erreichbaren Vorteile abhängen. Leider hatte die Wasser¬
bauverwaltung auf die Anbringung eines solchen Wagens
ebensowenig Einfluß wie auf die Veränderung des Band¬
antriebes, sonst hätte sie die geringen Kosten nicht gescheut,
wenigstens einen Versuch damit zu machen und Erfahrungen
zu sammeln. Um jedoch trotzdem auf billigere Weise reichlich
Mutterboden auf die Dammkrone zu bekommen als im Hand¬
elnd Karrenbetrieb, wurde vereinzelt der Versuch gemacht,
dadurch, daß ein hölzerner keilartiger Pflug auf das Band
mit Spielraum aufgestellt wurde, Mutterboden an beliebiger
Stelle abzuwerfen. Der Versuch mußte jedoch immer bald
wieder aufgegeben werden, da sich häufig Steine zwischen
Pflug und Band festklemraten und das Band gefährdeten,
somit im Vergleich zu den an Band zu bringenden Opfern
der erreichbare Erfolg zu gering erschien. Leider mußte
mit dem Mißlingen dieses Versuches davon Abstand genommen
werden, Mutterboden in größeren Mengen auf den Seitendamm
aufzubringen.
Bei der Vielheit der gleichzeitig zu beachtenden Arbeits¬
bedingungen und -Vorgänge in Verbindung mit dem nicht
gerade sehr einfachen und dabei empfindlichen Aufbau der
Maschine dauerte es immerhin eine geraume Zeit, bis sich
die Bedienungsmannschaft mit ihren Aufgaben vollständig
vertraut gemacht hatte. Die Seele, des ganzen Betriebes ist
natürlich der Baggerführer, dessen angespannteste Aufmerk¬
samkeit, dessen Ruhe und Kaltblütigkeit in Verbindung mit
einem pünktlichen und gewissenhaften Ineinanderarbeiten der

schritten hatte.
Zur Ausnutzung des Baggers wurde fast durchweg in
Tag- und Nachtschicht gearbeitet, während Gleise nur bei
Tage verlegt wurden. Der Betrieb ging dann in der Weise
vor sich, daß die Baggerführer jeden Morgen sich unter
Berücksichtigung der Größe der Änsohnittfläche, der Boden¬
art und der mehr oder weniger vollkommenen Wasserhaltung
einen für die Doppelschicht ausreichenden Streifen von 50
bis 80 m Länge Vornahmen und diesen durch langsames
Hin- und Herfahren abschälten, indem sie dabei die Bagger¬
leiter langsam absenkten; während der Tagschicht wurde
dann die für die nächste Doppelschicht erforderliche Länge
Gleis vorgestreckt.

Wirtschaftlichkeit

des Verfahrens.

Die Betriebsergebnisse sind von der Wasserbauverwaltung
vom 13, November 1908 bis zum Schluß (24. Juli 1910)
genau beobachtet und sorgfältig zahlenmäßig ermittelt worden.
Geleistet wurden in dieser Zeit mit dem Bagger 435 000 cbm;
die dafür aufgewendeten Kosten setzen sich wie folgt zusammen:
A.
a)

Betriebskosten für den Baggerbetrieb.
Arbeitslöhne.

a) Arbeitslöhne für die Baggermannschaft
ß) desgl. für die Vorstreckkolonne . . .
y)

..

für Einebnungsarbeiten, Umsetzen

a) Arbeitslöhne ira ganzen

„

13 469

„

.

55 578 Mark

Mark.
dergl.

17 760 Mark
3 540
„

12,8 Pf, für

b)

17 994

des

Baggers von Haltung zu Haltung, Be¬
seitigung von Findlingen usw.
.
.
.

Mithin

24115 Mark

1

cbm.

Betriebsstoffe.

a ) Kohlenverbrauch

für den Bagger, 740 t

je 24
ß) Schmiermittel und

y) Beschaffung und Unterhaltung der Be¬

leuchtung
d) Beschaffung, Unterhaltung
besserung der

022

„

10 360

„

2

und Aus¬

Gurtbänder.

b) Betriebsstoffe zusammen . . .
also 7,7 Pf. für, I cbm.;

33 682 Mark

.
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davon entfallen auf 1 cbm gebaggerten Bodens 1,7 kg Kohlen
im Werte von 4,08 Pf.
o)

Zusammen A. Betriebskosten 13,8
1 cbm.

für

B.

1

für die Schmiede einschl. Unter¬
haltung und Beschaffung der Schmiede¬
einrichtung
b) Löhne für die großen Winterinstand¬
setzungen
Kosten
für die Ersatzteile und sonstigen
c)
Ausbesserungen in Fabriken . . . .
d) sonstige Unterhaltungskosten für Brunnen,

dergl.

2 452

Pf.

Mark

094

„

10 296

„

5

öleismiete für das Schmalspurgleis und
Zusammen B. Unterhaltung der Anlagen
also 4,9 Pf. für 1 cbm.

An allgemeinen Unkosten worden
wendungen für

3

297

21 139 Mark

noch

die Auf¬

An- und Abfuhr des Baggers von der Baustelle, einschl.
Auf- und Abbau,
b) für Verzinsung,
o) für Abschreibung,
d) für Wohlfahrteinrichtungen, Beiträge für Kranken- und

a)

e)

Invalidenversicherung, zur Tiefbauberufsgenossensohaft,
Arbeiterbaracken, Unterkunftsräume, Aborte usw.,
für Bauleitungskosten und Bauaufsieht, Baubuden, Meß¬
instrumente usw.

zu berücksichtigen sein.
Die hierauf entfallenden Kosten
sind bei der vorliegenden Arbeit, die noch mit größeren
Nebenarbeiten verknüpft war, nicht ganz getrennt ermittelt,
daher nur annähernd, aber für Vorarbeiten immerhin genau

13 440 Mark.

a)

b)
c)

d)
e)

.

.0,7
.1,9
.3,1
.0,9
-

Zusammen mit

angesetzt.

Der Anschaffungswert der sämtlichen Atbeitsmaschinen.
betrug
für den Bagger ohne Gurt . . 44 000 Mark
für die
3 000
für die Wasserhaltungsanlage . .
8 600
„
für 200 m
6 800

Hilfsgeräte.

Gleis.
Geräte.
Zusammen

1600
64

OUU

Mark

Die Betriebszeit dauerte einschl der vor den Arbeiten
der Wasserbauverwaltung stattgefundenen Benutzungszeit
ziemlich genau drei Jahre. Wird hierzu noch die Zeitdauer
lür Anfuhr, Aufbau, Abbau und Abfuhr des Baggers sowie
ein etwaiger Zeitaufwand für betriebsfähige Wiederherstellung
der Maschine nach Fertigstellung der ganzen Arbeit gerechnet,
so wird im vorliegenden Fall die auf die geleistete Arbeit
entfallende Verzinsung auf 43 Monate zu bemessen sein; sie

2,6

.

.

.

In diesem

Pf,

„
„

„
,»

9,2 Pf.

mit.24,1

Hierzu die Einheitssätze
unter A
unter B mit . .

gibt zusammen

Die Kosten zu a richten sich nach den örtlichen Ver¬
hältnissen und den znrückzulegeuden Entfernungen und sind
nach den Ergebnissen des Abbaues mit je 2500 Mark für
An- und Abfuhr einschl. Auf- und Abbau des Baggers

vH. Verzinsung inx

Nach Beendigung der Arbeiten konnte der Bagger nebst
Hilfsgeräten für 35 000 Mark, die Wasserhaltungsanlage für
4000 Mark und die sonstigen Geräte für 3000 Mark verkauft
werden. Die Wertvermindemng der Baumaschinen betrug
mithin im ganzen 64000 Mark — 42 000 Mark = 22000 Mark.
Die Wohlfahrteinrichtungen einschl. Beiträge zur Krankenund Invaliditätsversicherung sowie Tiefbauberufsgenossenschaft
haben anteilig im ganzen 3834 Mark erfordert.
Für Aufwendungen zu e entfallen auf die vorliegenden
Baggerarbeiten anteilig 11100 Mark; in diesem Betrage ist
ein Techniker, eine Schreibhilfe und ein monatlicher Anteil
von 200 Mark für den leitenden Ingenieur sowie sonstige
mit der Bauleitung verbundenen Unkosten: Aufstellen, Ver¬
setzen und Unterhalten von Baubuden, Meßinstrumente und
sonstige allgemeine Unkosten und Beschaffungen sowie Wächter¬
löhne für den Bagger enthalten.
Von diesen allgemeinen Unkosten verteilen sich die
unter a, b und c aufgeführten auf die gesamte vom Bagger
geleistete Arbeit, also auf 700 000 cbm, während die unter
d und e angegebenen Sätze nur die von der WasserbauVerwaltung geförderte Menge von 435 000 cbm angehen.
Unter dieser Maßgabe belasten die vorstehenden Unkosten
das Kubikmeter geförderter Masse der Reihe nach mit

genug errechnet worden.

für sonstige

000-6-42
100-12

cbm.

-f 7,7 -f- 3,6 = 24,1

6

ganzen

64

Unterhaltung der Anlage

a) Löhne

C.

beträgt mithin für Annahme von

Wasserhaltung

im ganzen 16608 Mark, mithin 3,6 Pf. für

686

4,9

Pf.

„

38,2 Pf./obm.

Satze ist ein Ünternehmergewinn noch nicht

mit enthalten.
Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß die vorstehend
ermittelten Sätze, besonders unter Aa und Abd, sich noch
wesentlich werden vermindern lassen, wenn alle die oben
aufgeführten Erfahrungen bei der Einrichtung der Maschine
sowohl wie bei der Bauausführung ausgenutzt und einzelne
Teile in sich noch weiter vervollkommnet werden.
Als Gesamtergebnis dieser Arbeitsweise möchte ich kurz
folgende Punkte hervorheben:

Vorteile

des

Verfahrens:

Förderung und Verbauung dicht beieinander, daher leichte
Übersichtlichkeit und bequeme Beaufsichtigung.
Nachtbetrieb ohne Schwierigkeiten, große Unkosten und
Gefahren möglich.
Geringe Anzahl von Arbeitskräften erforderlich.
Infolgedessen billige Arbeitsweise.

Nachteile des Verfahrens:
Die Maschine hat viele empfindliche Teile und muß
sehr sorgsam bedient werden. Ein Stillstand der Arbeit ist

44*

*
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bedeutend häufiger möglich als beim gewöhnlichen
Baggerbetrieb.
Ton und Findlinge im Boden vermindern die Leistung
mehr als beim gewöhnlichen Trookenbaggerbetrieb.
Die Bodenablagerung ist an bestimmtes Gelände gebunden.
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vorhanden ist oder durch die im Interesse von
sonstigen seitlichen Bodenbewegungen erforderlichen Arbeiten
hergestellt werden kann, und wo ein längs des Kanals ge¬
Gelände

dabev

schütteter Damm die Bebauung oder sonstige Entwicklung
nicht stört, nicht zu hohe Grunderwerbskosten erfordert und
das Landschaftsbild nicht beeinträchtigt.

Das Verfahren wird überall da mit gutem Erfolg angewendet
werden können, wo außer den sonstigen, für Trockenbaggerarbeiten erforderlichen Bedingungen ein annähernd ebenes

Potsdam, den 30. November 1911.

Ostmann, Regierungsbaumeister.

Beobachtungen über Meereawelleii.
Vom Regierungsbaumeister

Proetel in

Saßnitz.

(Mit Abbildungen auf Blatt 72 bis 74 im Atlas.)
(Alle Hechte Vorbehalten.)

“Wind

verursachte Wellenbewegung des
Die durch den
weitverbreitetsten
Vorgänge auf der
einer
der
ist
Erde, sie ist in ihrer Gesamtheit vielleicht die gewaltigste
Betätigung irdischer Naturkraft. Denn das Meer bedeckt
etwa 72 vH. der Erdoberfläche, die Forfn seiner Wellen
ist also die häufigste Oberflächenform; ihre stets schwingende
Bewegung entspricht einer Ansammlung der Arbeit des
Windes von Flächen, die nach Millionen von Quadratkilometern
zählen.
Die Meereswellen wurden seit Jahrtausenden von den
Menschen beobachtet, mit ihren Wirkungen hatte der Seemann
und der Wasserbauer seit alters her zu rechnen, und doch
wissen wir noch recht wenig über ihre Gesetze; bis vor
kurzem konnten wir uns nicht einmal von ihrer wahren
Gestalt eine richtige Vorstellung machen. Das Messen der
Wellenformen bietet nämlich wegen ihrer fortwährenden
Änderung und wegen des Fehlens fester Vergleichspunkte
erhebliche Schwierigkeiten. Erst die Photographie hat manche
Aufschlüsse gebracht, und in neuerer Zeit besitzt man in
dem Meßbild verfahren ein gutes Mittel, die WeUengebilde
in ihrer wahren Gestalt zu erkennen. Leider ist dieses
Verfahren für die Ausführung sehr zahlreicher Messungen
Da nur gleichzeitige Momentaufnahmen
zu umständlich.
verwertet werden können, so muß man stets mit zwei
Apparaten arbeiten. Es ist nicht leicht, diese so zu hand¬
haben, daß die beiden Bilder richtig aufeinander bezogen
werden können; geringe Ungenauigkeiten bei der Aufstellung
oder Ungleichmäßigkeit bei der Aufnahme können schon
erhebliche Fehler verursachen. Hierzu kommt noch die rocht
mühsame Arbeit der konstruktiven Ermittlung der einzelnen
Wellenpunkte. Daher sind auch bisher zwar ein© größere
Anzahl von guten Einzelaufnahmen gemacht worden, der wir
die Kenntnis der wahren Wellenformen verdanken; planmäßige
photographische Messungen zur Ermittlung der für die Gestal¬
tung der Wellen maßgeblichen Gesetze sind jedoch noch nicht
bekannt geworden. Die wenigen Beobachtungen, die bisher
zu diesem Zwecke gemacht wurden, beruhen au! oberflächlicher
unmittelbarer Messung der Wellengrößen. Auf diese Weise
hat bekanntlich der Engländer Stevenson verschiedene Fest¬
stellungen Über Meereswellen gemacht und unter anderm eine
mathematische Beziehung zwischen der Wellenhöhe und der
Streichläoge des Windes angegeben. In neuerer Zeit hat
Meeres

auch der Amerikaner Gaillard auf Grund von Messungen
mehrere Formeln für bestimmte Einzelfälle aufgestellt. Aber
die Angaben beider Forscher sind in den meisten Fällen
nicht ausreichend zur zahlenmäßigen Berechnung der Wellengrößen, weil sie unbekannte Beiwerte voraussetzen und keine

bestimmte Beziehung zur Größe des Windes enthalten. 1 )

In den deutschen Meeren scheinen noch keine Messungen
dieser Art vorgenommen zu sein.
Beim Ausbau des Saßnitzer Hafens für die Fährverbindung
Saßnitz-TräUeborg bot sich Gelegenheit, die Wellenbewegung
während eines größeren Zeitraumes planmäßig zu beobachten.
Die Lage des Ortes, die aus der Abb. 1 BI. 72, Lageplan der
Ostsee mit einem Sonderplan der Rügenschen Ostküste, zu
ersehen ist, eignet sich gut für die Berücksichtigung der ver¬
schiedenen, die Wellenbildung bestimmenden Verhältnisse.
Er liegt nämlich an einer halbkreisförmigen Ausbuchtung der
Ostsee, Prorer Wiek genannt, die im Süden von dem weit
vorspringenden Nordpeerd (Qöhrener Hövt) begrenzt wird;
weiter östlich folgt in größerem Abstande die pommersche,
dann in immer größerer Entfernung die west- und oatpreußische,
schließlich die russische Küste. In nordöstlicher Richtung
ist das ganze Hauptbecken der Ostsee, das durch die Alands¬
inseln vom Bottnischen Meerbusen abgeteilt wird, vor¬
gelagert. Diese Küstenbildung bot vor allem Gelegenheit zur
Feststellung, welchen Einfluß die Länge der vom Winde be¬
strichenen Seestrecke ausübt; auch das Fehlen der Tide¬
bewegungen begünstigte durch Ausschaltung störender Neben¬
umstände die Beobachtungen.

Als Meßstelle wurde das Ende der rd. 1500 m langen
Ostmole benutzt. Hier befand sich vor Ausführung des neuesten
Molenteiles ein längeres frei in die See gebautes Pfahlgerüst
mit 5 ra Jochentfernung, dessen Ende zur Zeit der Messungen
bei 8 m Wassertiefe etwa 100 m von dem festen Molenteile
und fast 500 m von dem nächsten Strandpunkte entfernt
war. Ein so vorgeschobener, bis in tiefes Wasser reichender
Steg, unter dem die Wellen fast ganz ungehindert hindurch¬
1) Die Oaillardschen Messungen haben zum Teil zu merk¬
würdige» Ergebnissen geführt, die nur durch ganz besondere ört¬
liche Verhältnisse erklärlich sind. Beispielsweise will er am Oberen
See in nur 4.8 m tiefem Wasser Wellen von 3,9 m Höhe und in
1 m tiefem Wasser Weilen von 0.75 m Höhe beobachtet haben.
Vgl. Zentralblatt d. Bauverw. 1905, S. 358.
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gehen können, dürfte nur äußerst selten zur Verfügung stehen;
er eignete sich vorzüglich für ein unmittelbares Meßverfahren

mit Hilfe eines Schwimmers. Die Abb.

2 bis 7

Bl. 72 zeigen

die Einzelheiten der gewählten Vorrichtung. An den beiden
äußersten Jochpfählen wurden die Arme a eines Schwim¬
mers b gelenkartig gelagert, so daß der Schwimmer sich
wie ein wagerechtes Pendel bewegen mußte; von dem einen
Arm ging die Stange c nach oben und bewegte den um den
Punkt d schwingenden Hebel e, Von letzterem ging wiederum
nach oben bis in die Bude h. Das obere Ende
die Stange
wurde in einem Scharnier geführt; es trug
der Stange
einen Schreibstift g , der die Bewegungen des Schwimmers
auf das wagerecht bewegte Papierblatt
einzeichnete.
diente
Aufnahme
einer
NebelsignalvorrichDie Bude h
zur
tung, nämlich ein durch Preßluft betriebenes Horn k (StentorHorn), dessen Töne durch eine von einem Preßluftmotor l
gleichmäßig angetriebene Kennungsscheibe ein- und aus¬
geschaltet wurden. Der Motor wurde nun gleichzeitig zum
Bewegen des Papierblattes benutzt. Dieses war zu einer
längeren Rolle um die Trommel m gewickelt, die durch
eine Feder gebremst wurde. Das Ende des Papieres war
über die Platte «, gegen die der Schreibstift g drückte,
geführt und alsdann um die Trommel o gewickelt. Diese
wurde durch die ans der Abb. 7 BL 72 ersichtlichen Riemen¬
vorgelege angetrieben; das Papier wickelte sich also nach
und nach auf die Trommel o auf und von der Trommel m
ab, dabei wurde es über die Platte n langsam hinweggezogen,
so daß die auf- und niedergehenden Bewegungen des Schreib¬
stiftes g sich als Kurven darstellten. Obwohl die Bewegung
des Papieres ziemlich gleichmäßig war, wurde zur Kontrolle
noch alle 30 Sekunden ein Zeichen mit der Hand eingetragen
und auf diese Weise der Verlauf der Bewegungen der Zeit
nach genau festgelegt.
Die aufgezeichnete Kurve ist ein verzerrtes Abbild der
wirklichen Wellenlinie. Der Höhenmaßstab läßt sich leicht
ermitteln, da er nur von dem Verhältnis der Schreibstift¬
ausschläge zu den Schwimmerausscblägen abhängt. Dieses
Verhältnis ist lediglich durch die Hebelabmessungen bedingt,
Die Zuverlässigkeit hängt nur noch davon
es war 1:4,44.
ab, ob die Tauchtiefe des Schwimmers sich wesentlich ändert
oder nicht. An äußeren Marken des Schwimmers wurde
beobachtet, daß diese sich fast gar nicht änderte, der Schwimmer
folgte also ziemlich genau den Schwankungen der Wasser¬
oberfläche; dies war auch zu erwarten, denn die Widerstände
des leichten Getriebes, auch die dynamischen, waren im
Vergleich zu der Auftriebskraft des Schwimmers nur gering.
Lediglich kleinere Unebenheiten, die mau als Rauhigkeit der
Wellen bezeichnen kann und die namentlich bei starkem
Winde durch Zerstieben der Waasermassen entstehen, sowie
überstürzende Wellenkämme wurden durch den Schwimmer
nicht angegeben, dafür wurden glattere Wellenlinien, die
dem mittleren Verlauf der Wellenkurve gut entsprechen, aufgetragen. Außer den Wellenhöhen und der Anzahl der
Wellenschwingungen in einer Minute sind auch die eigen¬
artigen Änderungen der Wellenformen aus den gewonnenen
Kurven deutlich zu erkennen,
Die wirklichen Wellenlängen sind dagegen aus den
Aufzeichnungen nicht zu ermitteln, denn die Längenkoordinaten
der Kurven hängen nur von der Papierbewegung ab. Jedoch

f
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läßt sich die Beziehung der aufgezeichneten Wellenlängen zu
den wirklichen durch Messung der Wellengeschwindigkeiten
auffinden; denn wenn man die Strecke kennt, die die Welle
in der Zeiteinheit wirklich zurückgelegt hat, so braucht man
diese nur mit der auf dem Zeichenblatte in der Zeiteinheit
abgerollten Strecke zu vergleichen, um den richtigen Längen¬
maßstab zu finden, wobei allerdings eine gleichmäßige Fortschrittsgescliwindigkeit ohne Änderung der Wellenform vor¬
ausgesetzt wird, Sobald die Höhen- und Längenkoordinaten
zahlenmäßig bestimmt sind, kann man die Kurven zu maß¬
stäblichen Wellenlinien umzeichnen.
Die Geschwindigkeiten wurden unabhängig von dem
Schwimmer durch unmittelbare Messungen festgestellt. Zu
diesem Zwecke war eine 10 m lange Stange verankert, deren
Enden mit deutlichen Kennzeichnungen versehen waren. Zum
Messen größerer Geschwindigkeiten wurde außerdem noch
eine längere Leine ausgelegt, auch wurden die Entfernungen
einzelner Dalben, Anlegebrücken usw, je nach den Umständen
benutzt. Mittels einer Stechuhr wurde nun die Zeit, die
ein Wellenkamm zur Fortbewegung von einem bis zum andern
Ende der gekennzeichneten Strecke gebrauchte, genau gemessen.
Es zeigte sich zwar, daß die einzelnen Wellen nicht völlig
gleiche Geschwindigkeit haben; namentlich bewegen sich die
niedrigen Nebenwellen langsamer als die höheren Haupt¬
wellen.
Jedoch ist die Abweichung nicht so groß, daß
dadurch in der Aufzeichnung nennenswerte Fehler bedingt
sind. Der Einfluß der Ungleichmäßigkeit der Bewegung und
der ständigen Änderung der Wellenform ist für jede einzelne
Welle belanglos; erst bei längeren Profiistrecken addieren
sich die Fehler. Die Darstellung gibt daher kein genaues
Abbild einer längeren Wellenlinie, wohl aber gibt sie den
Verlauf der einzelnen, in einem größeren Zeitabschnitte heran¬
kommenden Wellen und ihre Gestalt in dem Augenblicke,
wo sie an dem Schwimmer vorbeigingen, zuverlässig wieder.
Im Gegensätze hierzu liefert das Meßbüdverfahren Dar¬
stellungen von dem augenblicklichen Zustand einer bestimmten
Fläche, ohne über den Verlauf der Bewegung Aufschluß zu
geben,

Die Beobachtung der Wellen wurde auf diese Weise
während eines vollen Jahres für möglichst verschiedene Wind¬
richtungen und Windstärken durchgeführt. Dabei sind durch
90 Einzelbeobachtungen 52 Wellenbilder gewonnen worden.
Einige davon sind in den Abb. 1 bis 15 Bl. 73 wiedergegeben,
und zwar ist links die Aufzeichnung der Meßvorrichtung,
rechte die durch Ermittlung des richtigen Längenmaßstabes
aus der beobachteten Wellengeschwindigkeit hergeleitete
wirkliche Wellenform dargestellt worden. Die Windrichtungen,
die zugehörigen Längen der dem Beobachtungsorte luvseitig
vorgelagerten Seefläche — im folgenden kurz „Landent¬
fernungen“ genannt — sowie die Windstärken nach der
Beaufortseben Einteilung sind bei jedem Wellenbilde angegeben.
Leider konnten die Wellenhöhen bei nordöstlichen, Östlichen
und südöstlichen Winden für die höchsten Windstärken nicht
mehr gemessen werden, weil dann Mole und Steg von Spritzern
und Sturzseen überschüttet wurden, so daß das Betreten der
Meßstelle unmöglich wurde.

Die Darotellungen bestätigen die schon früher erkannte
Tatsache, daß die Wellenhöhen viel geringer sind, als sie
dem Auge auf See erscheinen; die Flachheit der Wellenformen

3
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ist überraschend. Dies rührt daher, weil man vom Lande
aus größere Wellen stets auf sich zukommen sieht, dabei
erscheinen die Wellenlängen stets stark verkürzt An Bord
eines Schiffes hat man überhaupt keinen festen Anhalt für
eine Schätzung. Man ist geneigt, das Schiffsdeck als wage¬
recht anzusehen; weil dieses aber schwankt, erscheinen die
Unebenheiten der Meeresfläohe stark verzerrt. Am richtigsten
kann man vom Ende eines Seesteges oder einer Mole aus
die ^ am Standort vorbeigehenden Wellen abschätzen. Wenn
man siegln Richtung des Wellenkammes von nicht zu hohem
Standorte aus betrachtet, wird man erkennen, daß die Wellen¬
berge tatsächlich sehr flach sind.
Um zu zeigen, daß die maßstäblichen Darstellungen mit
anderen Messungen gut übereinstimmen, sind neben Wellen¬
bild 13 auf Bl. 73 zwei Schnittlinien von Ozeanwellen bei

heftigem Sturm aufgetragen, die vom Professor Laas mit Hilfe
Abgesehen
des Meßbildverfahrens ermittelt worden sind. 2 )
von der Rauhigkeit, die aus vorstehend erwähnten Gründen
von der Schwimmervorriohtung nicht angezeigt wird, und die
wahrscheinlich erst bei den höchsten hier nicht beobachteten
Windstärken erheblich wird, ist der allgemeine Verlauf der
Wellenlinien in beiden Fällen recht ähnlich. Die Ähnlichkeit
würde noch größer sein, wenn es möglich wäre, die in den
Originalaufzoichnungen stark verkürzten Kurven ganz genau
in den richtigen Maßstab zu übertragen.
Bei allen Wellenbildern, am deutlichsten bei Nr. 12, zeigt
sich die bemerkenswerte Erscheinung, daß die Schwingungen
in ziemlich regelmäßigem Wechsel stärker und schwächer
werden. Denkt man sich unter Ausgleichung kleinerer Un¬
regelmäßigkeiten alle Wellenscheitel einerseits, alle Wellen’
füße anderseits durch Linien verbunden, so erhält man
zwei neue Wellenlinien, von denen eine das Spiegelbild der
anderen ist. Diese Erscheinung erinnert an die Sohwingungsknoten und Schwingungsbäuche stehender Wellen, wie z. B. bei
Schwingenden Violinsaiten. Jedoch schreiten die Schwingungsgruppen fort, aber anscheinend etwas langsamer als dieEinzelwellen, denn bei genauer Betrachtung des Meeres kann man
verfolgen, daß jede hohe Welle allmählich niedriger wird,
während die folgende anwächst.
Die Wellenbiider zeigen auch, daß bei kurzen Land¬
entfernungen die Wellen ira allgemeinen regelmäßiger sind
Dies rührt offenbar daher, daß der Wind
in weiter Ferne anders als am Beobachtungsorte weht, wodurch

als bei großen.

bei großen Landentfernungeu verschiedene durcheinander¬
gehende Wellengebilde entstehen. Die Wellenformen werden
dabei durch Interferenz unregelmäßig geändert; es wech¬
selt fortwährend eine Vergrößerung der Wellenhöhe mit
einer Abflachung. Deutliche Interferenzerscheinungen treten
auch bei den Wellenbildern 13 und 14 auf Bl. 73 hervor.
Am Beobachtungsorte wehte Nord westwind, der bei der
geringen Landentfemung von 500 m kurze Wellen erzeugte;
in größerer Entfernung wehte aber gleichzeitig Nordwind, der
bei Saßnitz überlandig ist, aber doch lange Dünungswellen
hervorbrachte. Man kann in den Aufzeichnungen deutlich
die beiden Gebilde verfolgen. Die Darstellung im richtigen
Längenmaßstabe konnte nicht vorgenommen werden, weil die
2) Entnommen aus der Broschüre:
von 0. Baschin. Berlin 1907.

„Die Wellen

des

Meeres“
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Richtungen der beiden ^Tellengruppen zu weit voneinander
abweichen.
Der Zweck der Beobachtungen war jedoch nicht allein
Bestimmung
die
der Wellenformen, die ja durch das Meßbildverfahren bereits in Einzelheiten genauer ermittelt worden sind,
sondern es sollte vor allem versucht werden, im Sinne Steven¬
sons auf empirische Weise die Gesetze zu ergründen, nach
denen die Zunahme und Abnahme der die Wellenbewegung
kennzeichnenden Größen stattflndet. Dies sind vornehmlich
Wellenhöhe, Wellenlänge, Fortschrittsgeschwindigkeit und
Schwingungsdauer, Zu diesem Zwecke wurden die Aufnahmen

sorgfältig nach Windstärke und Windrichtung gesondert, und
die vorbenannten Größen wurden einmal als Abhängige der
Winügröße, alsdann als Abhängige der Landentfemung zeichne¬
risch aufgetragen. Abb. la bis e Bl. 74 zeigt die Wellengrößen
als Abhängige der Windgröße; für diese wurden nicht di©
willkürlichen Werte der Beaufortschen Einteilung, sondern
die Windgeschwindigkeiten, und zwar nach Metern in der
Sekunde, in linearem Maßstabe angenommen; die Beaufortschen
Werte sind als senkrechte Striche, die in ungleichmäßiger
Teilung erscheinen, angedeutet worden. Die verschiedenen
Landentfernungen sind durch besondere Kurven für alle Hauptund Zwischenhimmelsrichtungen einzeln untersucht worden.
Für die Wellenhöhen jeder Einzelbeobachtung, die selbst
in demselben Meßschnitte außerordentlich verschieden sind, wie
der Anblick der Wellenbilder 1 bis 15 auf Bl. 73 zeigt, wurden
mit möglichster Sorgfalt Mittelwerte berechnet. Zu diesem
Zwecke wurde ein längeres, möglichst gleichmäßiges Profilstück
herausgesucht, das den Verlauf der Schwingungen für ein
bis zwei Minuten darstellt; die einzelnen Höhen, und zwar
vom tiefsten zum höchsten, dann vorn höchsten znm nächsten
tiefsten Punkte uaf., wurden sorgfältig gemessen, das arith¬
metische Mittel ergibt die mittlere Wellenhöhe. Auch die
absolut größten Wellenhöhen jeder Beobachtungsreihe wurden
festgestellt. Es ergaben sich V erhältniszablen zwischen Höchst¬
werten und Mittelwerten von 1,7 bis 2,6; im Mittel erwiesen
sieh erstere als das 2,3 fache der letzteren. Die größte gemes¬
sene Wellenhöhe war 1,94 m bei Ostnordost-Wind, Stärke 7.
Wie hoch die Wellen in der Ostsee überhaupt werden
können, läßt sich schätzungsweise beurteilen, wenn man sich
die Kurven in Abb. la Bl. 74 verlängert denkt. Der heftigste in
einer Beobachtungsreihe von zehn Jahren in Swinemünde
festgestellte Wind hatte Stärke 10 nach Beaufort. Hierzu
gehört, wenn das durch die Darstellung bezeichnte Gesetz
der Zunahme auch für die höchsten Windstärken gilt, eine
mittlere Wellenhöhe von etwa 2,2 m. Die höchsten Einzel¬
wellen erreichen nach Vorstehendem wahrscheinlich die
2,8 fache Höhe, also etwa 5,1 m. 8 )
Schließlich wurde noch die Linie des ruhigen Wasser¬
spiegels bestimmt, indem mittels eines Planimeters die Frofllflächen gemessen und aus diesen die mittleren Profilhöhen
3) Bei einem außergewöhnlich heftigen Südoststurme im Februar
1911 wurde auf dem In Fahrt befindlichen Fährschiff „Deutschland“
in der Nähe von Trälleborg das 11 m über Wasser liegende starke
Geländer der Kommandobrücke durch eine Sturzsee fortgeschlagen,

außerdem wurde der vordere Scheinwerfer herabgeworfen. Eine
derartige Höbenwirkurtg war nur dadurch möglich, daß die Welle
an dem Schiffe, das gerade einen Weilenscheitel Überschritten hatte
und daher schräg vornüber lag, wie auf einer schiefen Ebene
emporgelaufen ist.
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berechnet -wurden. Es zeigte sich, daß diese Spiegellinie
von Minute zu Minute schwankt; es geht also, neben der
eigentlichen Wellenschwingung noch ein Auf- und Abdünen
des Wasserstandes her, das man als sekundäre Schwingung

Die SpiegelUnien sind in den Weilen¬
bildern gestrichelt eingetragen.
Die Schwingungszahlen und die besonders gemessenen
Fortschrittsgeschwindigkeiten ergaben in jedem Einzelfalle
nur geringe Verschiedenheiten, zuverlässige Mittelwerte
konnten daher leicht gefunden werden. Aus diesen beiden
Größen wurden schließlich noch die mittleren Wellenlängen
und Schwingungszeiten berechnet. Alle diese Mittelwerte
sind in der Abb. la bis e BL 74 als Ordinaten zu den Wind¬
geschwindigkeiten als Abszissen aufgetragen und als Kurven
veranschaulicht worden.
Die unsicherste Größe in den Darstellungen ist die
Windgeschwindigkeit, denn diese wechselt in verhältnismäßig
kurzen Entfernungen ziemlich erheblich.
Um den Wind
richtiger beurteilen zu können, sind daher in jedem Falle
die Windbeobachtungen in Saßnitz mit denjenigen der 23 km
nordwestlich liegenden Station Ärkona und der 65 kra süd¬
östlich liegenden Station Swinemünde verglichen und nötigen¬
falls berichtigt worden. Theoretisch müßten die Darstellungen
stetige mathematische Kurven sein; die Abweichungen von
den theoretischen Formen beruhen teils auf unvermeidlichen
Beobaohtungsfehlern, hauptsächlich aber auf der Ünstetigkeit
des Windes. Immerhin ist in den Darstellungen der gesetz¬
mäßige Verlauf der Wellengrößen deutlich zu erkennen, und
es sind bemerkenswerte Folgerungen daraus zu ziehen. Zu¬
nächst ergibt sich aus fast allen Kurven, daß Wellenhöhe
und Wellenlänge rascher zunehmen als die Windgeschwindig¬
keit; dies erklärt sich wahrscheinlich aus der Tatsache, daß
der Winddruok im quadratischen Verhältnis zur Windgeschwin¬
digkeit wächst. Die Fortachrittsgeachwindigkeit scheint in
linearer Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit zu stehen,
denn ihr© Kurven scheinen gerade Linien zu sein. Die
Schwingungszahl nimmt langsamer ab, als die Wind¬
geschwindigkeit zunimmt.
Die Wellenhöhen- und Wellenlängenlinien gehen vom
Koordinatenanfang aus, während die Fortschriltsgeschwindigkeiten nicht bei Null, sondern bei endlichen Werten beginnen,
die zwischen 1,5 und 2 m/Sek. zu liegen scheinen; es ist
nicht ausgeschlossen, daß die Geraden, die die Wind¬
geschwindigkeiten darstellen, bei Ausschaltung aller Fehler
von einem Punkte ausgehen. Die Linie der Sohwingungszahlen verläuft nicht, wie man glauben konnte, vom Ordinatenpunkt unendlich zum Abazissenpunkt unendlich (beider¬
seits asymptotisch), sondern beginnt bei einem endlichen
Ordinatenpunkte, der mH der Landentfernung wechselt, und
verläuft dann asymptotisch zur Abszissenachse.
Sehr auffällig ist es, daß bei Södost- und Südwinden
zum Teil größere Wellenhöhen und Wellenlängen gefunden
wurden, als bei gleich starken Ost- und Nordostwinden, obwohl
bei letzteren die Landentfernung erheblich größer ist als bei
ersteren. Zufällige Beobachtungafehler können nicht vorliegen,
da die Darstellung der Fortschrittsgeschwindigkeiten, die ganz
unabhängig von den Wellenhöhen gemessen und durch zahl¬
reiche Wiederholungsmessungen zu verschiedenen Zeiten nachgeprüft worden sind, genau dieselbe Erscheinung zeigt.
bezeichnen könnte.
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Der Einfluß der Landentfernung ergibt sich genauer aus
der Abb. 2 a bis c BL 74, wo die Wellengrößen als Abhängige
der Landentfernung dargestellt sind. Es genügt, die Wellenhöhen, Fortschrittsgeschwindigkeiten und Schwingungszahlen
zu untersuchen, da man schon aus dem Vergleich der Dar¬

stellungen Abb. 1 b und e Bl. 74 erkennt, daß Wellenlänge
und Schwingungsdauer demselben Gesetz unterworfen sind
wie die Wellenhöhe.
Aus dem Verlauf der Kurven in der Abb. 2 a u. b Bl. 74
ergibt sich nun deutlich, daß die Wellengrößen beim Wachsen
der Landentfernung zuerst sehr schnell zunehmen; etwa bei
70 km erreichen sie einen Größtwert, um dann allmählich
wieder zurückzugehen; anscheinend nähern sich die Kurven
schließlich asymptotisch der Abszissenachse oder einer zu
letzterer parallelen Geraden. 4 )
Die Kurven der Wellenhöhen und Fortschrittsgesohwindigkeiteu sind offenbar gleicher Art; auch die Schwingungs¬
zahlen, die mit wachsender Landentfernung zuerst schnell,
zuletzt sehr langsam abnehmen, verlaufen nach ganz ähn¬
lichen Kurven, was man erkennt, wenn man die Darstellung
umgekehrt betrachtet.
Die merkwürdige Erscheinung, daß die Abmessungen
der Wellen mit zunehmender Landentfernung nach anfäng¬
licher Zunahme wieder abnehmen, kann nicht durch den
Einfluß von Untiefen erklärt werden, denn tatsächlich sind
die Meeresteile zwischen den Richtungen West und Südost
nur 15 bis 20 m, die östlicheren aber 40 bis 100 m, auf
einzelnen Stellen sogar bis 200 m tief. Große Wassertiefen
scheinen demnach überhaupt nicht von erheblichem Einflüsse
zu sein. Auch die Vorlagerung der Insel Bornholm kann nicht
der Grund sein, da sie kaum die Wellenbewegung auf weitere
Strecken abhalten kann und. da sie für Ostwiude gar nicht
in Betracht kommt. Der Grund jener Erscheinung ist daher
wohl in der örtlichen Beschränkung des Windes zu suchen.
An sich wird ein Wind von bestimmter Richtung und Stärke
um so größere Wellen erzeugen, je großer die Seestreckeist,
über die er streicht. Nun sind die Windverhältnisse aber,
wie aus den Wetterkarten allgemein bekannt ist, an ver¬
schiedenen Orten gleichzeitig sehr verschieden, das Wirkungs¬
feld jedes Windes ist also beschränkt. Die meteorologischen
Tiefdruckgebiete der Luft wandern bekanntlich meistens von
Schottland aus über das südliche Skandinavien durch die mittlere
Ostsee, die Folge davon ist, daß die südliche Ostsee in der
Regel ganz andern Wind hat als die nördliche. Nun rührt
offenbar ein bestimmter Wind dann eine Seefläche am stärksten
auf, wenn diese sich mit dem Wirkungsfelde des Windes deckt.
Ist die Seefläche aber größer als das Windfeld, so muß auch
außerhalb des letzteren noch ein erheblicher Teil des Was¬
sers mit in Schwingungen versetzt werden, weil die Wellen¬
bewegung sich als Dünung nach allen Richtungen fortpflanzt.
Es scheint nun, als ob hierdurch ein Teil der Kraft des
Windes aufgebraucht wird, so daß also die Schwingungen
der im Windfeide Hegenden Seefläche dadurch gedämpft
werden. Wenn diese Annahme zutrifft, so wird es erklärlich,
daß bei Süd- und Südostwinden, wo die ganze dem Beob¬

=

4) Nash Stevensoo besteht angeblich die Beziehung h
Vf;
hierin bedeu'Ct h die Wellenhohe in m, die Landentfernung io See¬
meilen, c einen «von der Windstärke abhängigen Koeffizienten. Hier¬
nach müßten die Kurven in Abb.2a B1.74 gewöhnliche Parabeln sein.

f
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achtungsorte luvseitig vorgelagerte Seefläche im Windfelde
liegt, stärkere Wellen beobachtet wurden, als bei Ost* und
Nordost winden gleicher Stärke, wo die Seefläche das Wind¬
feld erheblich übertrifft. Anders wird es natürlich, wenn
ausnahmsweise Winde mit größerem Wirkungsfelde auftreten;
in solchem Falle würden bei Nordostwind bei weitem die

stärksten Wellen entstehen.
Die vorstehend gegebene Erklärung scheint auch durch
den unregelmäßigen Verlauf der Wellenhöhenkurve für Nord¬
ostwinde in Abb. 1 a ßl. 74 bestätigt zu werden. Bei höheren
Windstärken wurden zum Teil kleinere Wellen gemessen,
als bei niedrigeren; das ist nur durch verschiedenartige Aus¬
dehnung des Windfeldes zu erklären.
Die Formen der Meereswellen werden in den meisten
Aus der Theorie
Lehrbüchern als Zykloiden bezeichnet.
dieser Kurvenart werden Formeln abgeleitet über den Zu¬
sammenhang der Größen L (Wellenlänge), V {Fortschritts¬
geschwindigkeit) und T (Schwingungsdauer), während eine
Beziehung für die Wellenhöhe nicht hergeleitet werden kann.
Wenn man eine der Großen L, V oder T gemessen hat, so
soll man angeblich die beiden andern berechnen können.
Die betreffenden Formeln 5 ) sind;

9

Es ist nun lehrreich, nachzuprüfen, wie weit die Zykloidentheorie sich mit den Darstellungen in Abb. 1b, c u. e Bl. 74

Einklang bringen läßt. In nachstehender Tabelle sind die
Wellenlängen und Schwingungszeiten, die zu den aus der
Darstellung e entnommenen Fortschrittsgeschwindigkeiten ge¬
hören, nach den vorstehenden Formeln berechnet, daneben
sind die aus den Darstellungen b und e entnommenen wirk¬
lichen Längen und Zeiten angegeben.

in.

Schließlich ist in der Abb. 3 Bl. 74 noch das Verhältnis
Wellenhöhe
zur Wellenlänge, das die Wellenform haupt¬
der
sächlich bestimmt, für alle Beobachtungsfälle zeichnerisch
dargestellt. Ein ausgeprägtes Gesetz läßt sich nicht erkennen;
es scheint, daß das Verhältnis mit der Windgeschwindigkeit
zunächst wächst, dann aber abnimmt, um bei hohen Wind¬
stärken von neuem zuzunehmen. Die Kleinstwerte scheinen
bei etwa 12 m Windgeschwindigkeit einzutreten. Größere
Landentfernungen bewirken eine Abnahme des Verhältnisses.
Demnach treten die flachsten Wellen auf bei mittleren Wind¬
geschwindigkeiten und großen Landentfernungen, die steilsten
dagegen bei großen Windgeschwindigkeiten und kurzen Land¬
entfernungen. Dies bestätigt die dem Seemann bekannte
Tatsache, daß in Haffs und abgeschlossenen Buchten bei
heftigem Sturme sich kurze steile Wellen unangenehm be¬
merkbar machen.
Der zahlenmäßige Wert des Verhältnisses Wellenhöhe
zu Wellenlänge schwankt zwischen 0,028 und 0,048 oder 1:36
und 1:21; der mittlere Wert ist 0,038 oder 1:26,
Die vorstehenden Ausführungen gelten nur für Ostsee¬
verhältnisse, jedoch lassen sich aus den gefundenen Be¬
ziehungen auch Schlüsse für andere Meere machen. Vor
allem hat sich ergeben, daß die Stärke der Wellen in
erster Linie von der Stärke des Windes und von der Größe
des Windfeldes abhängig ist; die Größe der See fläche hat
so lange steigernden Einfluß, als sie das Windfeld nicht
übertrifft; bei Ausdehnung über letzteres hinaus hat sie
eher eine abschwächende als eine verstärkende Wirkung
zur Folge.
Hierdurch wird auch klar, weshalb in manchen Bandund Mittelmeeren ebenso gefürchtete Wellen wie im offenen
Ozean entstehen können. Das Auftreten riesenhafter Sturm¬
wellen ist mir dort möglich, wo ein weit ausgedehntes
Windfeld sich mit einer großen Seefiäche deckt.

Windrichtung Süd, Landentfernuug 11,9 km Windrichtung West, Landeotfernung 0,65 km
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Man sieht, daß keine Übereinstimmung vorhanden ist,
die Abweichungen sind bisweilen größer als 100 vH., Nur
bei geringen Windstärken und kurzen Landentfernungen
nähern sich die Werte einigermaßen. Sowohl die Schwin¬
gungszeiten als auch die Wellenlängen sind in Wirklichkeit
größer, als sie nach der Zykloidentheorie sein müßten.
5) Vgl. Esselboru, Lehrbuch des Tiefbaues,
von Otto Franzlus, 4. Auflage, S. 499.
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Band: Seebau,

11,3

Es wäre sehr erwünscht, daß durch möglichst zahlreiche
Versuche, auch in anderen Gegenden, die Richtigkeit der
hier gewonnenen Ergebnisse nachgeprüft würde. Obwohl
die hiesigen Beobachtungen länger als ein Jahr ausgedehnt
worden sind, reichen sie noch nicht aus, um selbst die ört¬
lichen Wellenverhältnisse ganz einwandfrei festzustellen,
denn die Wetterlage wechselt zu unregelmäßig, um den
Einfluß der Winde aller Stärkegrade aus allen Richtungen
anders als in großen Zwischenräumen beobachten zu können.
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