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Eisenbahn - Drehbrücke bei Sing Sing in Amerika.
Die in beifolgenden Holzschnitten dargestellte Brücke von eigen¬
artiger Construction liegt im Zuge der New-York Central- und Hudson
River-Eisenbahn. Jodes der beiden Geleise hat seinen besonderen
Brüekenkörper, von denen der eine beim Ocffnen der Brücke nach
rechts, der andere nach links ausscliwingt. Die Schienen liegen auf
hölzernen Querschwelleu annähernd in der Ebene der Ilanptträger.
Bei geschlossener Brücke ruhen die Brückenkörper mit einem Ende
auf gufseiserneu Auflagerplatte« A A gewöhnlicher Form; am anderen
Ende wird der innere Hauptträger jedes Geleises durch eine Lagerplatte A und eine der Geleisaxc parallele Laufrolle Ä,, der äufsero
Hauptträger durch eine ebensolche, jedoch zur Gelcisaxe senkrecht
stehende Rolle R t und aufserdem durch einen Drehzapfen Z t unter¬
stützt. Senkrecht über diesem ist ein zweiter, von einem kurzen,
zweiarmigen Hebel
getragener Drebzapfen Z 1 angebracht, an

PP ebenso wie der Querträger, als Gitter¬
werk ausgeführt sind. Am Untergurte von Fist ein zweiter Hebel H t
so gelagert, dafs er durch eine Zugstange mit dem Endpunkt von Ht
verbunden und dafs eine am langen Arme von H 3 angebrachte Kette K
aufserhalb des Durchfahrtprofiles zu einer kleinen Winde geführt
werde» kann. Zu diesem Zwecke ist H i im Grundrisse diagonal zur
Brückenaxe angeordnet.
Soll die Brücke ausgeschwungen werden, so wird die Kette K
angezogen, der Drebzapfen Zt mithin ein wenig gehoben und der
Brüekenkörper dadurch von deu Lagerplatten frei gemacht. Es ruht
dann der grofstc Theil des Brückengewichtes auf den beiden Dreb¬
zapfen. Das Drehen wird mit Hülfe eines kleinen, unmittelbar auf
der senkrechten Kurbelwelle sitzenden, in einen Zahnkranz eingreifen¬
den Zahnrades bewirkt.
dessen senkrechte Pfosten

Die obige perspeetivisebc Skizze, in welcher alle neben¬
sächlichen Theile, Querverbindungen u. s. w., der Deutlichkeit
wegen fortgelassen sind, veranschaulicht die Gesamtanordnuog.
Wegen der Einzelheiten verweisen wir auf No. 6 und 7,
Band 7 des American Engineer.
Die beschriebene Brücke ist offenbar mit der von Frankel
als rlvrahnbnickcn- bezeichneten Brüekengattung verwandt,
besitzt jedoch vor dieser den grofseu Vorzug einer guten Querund Horizontalverstrebung, und vermeidet auch sonstige Mängel
dieses Systemes. (Vergl. Handbuch der Ingenieur-Wissenschaften,
II, 2, Seite 147.) Dagegen theilt die vorliegende Construction mit
den KvaVmbtiickec die Vottheile, welebe in der Ersparung des die Lauf¬
rollen und Drebzapfen schwer belastenden Gegengewichtes der sonsti¬
Die in Aussicht
gen Systeme einarmiger Drehbrücken beruhen.
stellende Erweiterung des deutschen Caualnetzes dürfte vielleicht Ge¬
legenheit bieten, die vorgeführtc Anordnung durch Aufstellung verglei¬
chender Entwürfe hinsichtlich des Kostenaufwandes und durch Aus¬
führungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit im Betriebe zu erproben.
—Z —

welchem das auszuschwingcudc Ende des Brückenkörpers vermittelst
Zugstangen aus Rundeiscn aufgehängt ist. Die Zugstangen bilden
zwischen dem Querträger QQ und der Spreize SS ein das Durch¬
fahrtsprofil frcilasscndes Rechteck. Von der Spreize ab laufen die
Zugstangen nach dem oberen Drehzapfen zusammen. Der Hebel H3 ,
auf welchem dieser befestigt ist, findet seinen Stutzpunkt auf dem
Querträger TT eines das Durchfahrtsprofil einrahmenden Gestelles,
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lu

i s c h t e s.

der Höheuklrclie in Soest haben sich in den letzten Jahren
mehr oder weniger wohlerhalten unter neuen Anstrichen auf den
Wänden und Gewölben bedeutsame Malereien figürlichen Inhalts
gefunden, die mit anerkennenswerther Sorgfalt blofsgelegt worden
sind, wie denn solche Funde gegenwärtig fast überall da gemacht
werden, wo die Architekten von der vereinzelt längst anerkannten
Thatsaehe Kcnntnifs nehmen, dafs Ausmalung der Innenräume, be¬
sonders der Kirchen, im Mittelalter die Regel war, und wo-infolge
dessen bei Restaurations- und Reparaturbauten mit Achtsamkeit nach
solchen Besten gesucht wird. Die genannte Kirche ist bekanntlich

auch architektonisch interessant und von sehr unregelraafsigcr An¬
lage; einseitig zeigt eie an der einen, der nördlichen Laugseite ein
schöu entwickeltes Chotchen, in welchem zuerst, in kleinem Ma.Csstab gehalten, die Darstellung der Kreuzigung nebst mehreren Einzelfiguren zum Vorschein kam. Auch die Haupt- und die nördliche
Nebenapsis sind reich, uud zwar mit Figuren großem Mafsstabs be¬
malt. Die Bilder zeigen den Stil des 13. Jahrhunderts, sind in
Farben und Gold mit kräftigen Umrissen und schwacher Modelläruog
gehalten und gehören der Zeichnung nach zu dem Besten, was diese
Kunstperiode uns überliefert hat. Sie reihen sich würdig den

