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Die Re6aetion. 

Frost auf Eisenbahnen. 
Mitgetheilt vom Oberingenieur Weir. 

Der allgemeine Glaube, daß die Zahl der Brüche auf einer 
Eisenbahnlinie im Frostwetter sich^ vermehrt, ruht auf zu breiter 
Grundlage der Erfahrung, als daß man die Thatsache in Zweifel 
ziehen könnte, obgteich dieselbe, wie so manche allgemeine Ansichten, 
nicht wissenschaftlich erklärt worden ist. Während der bekannten 
Verhandlungen, welche schon vor zwei Jahren in dem Vereine brit
ischer Ingenieure über diesen Gegenstand stattfanden, sprachen sich 
fast alle Redner, wie abweichend auch in anderen Punkten ihre 
Meinungen sein mochten, dahin aus, daß im Frostwetter Unglücks
fälle durch stattgehabte Brüche in vermehrter Anzahl vorkommen. 
Mr. Brunlees sagte: „Die meisten Unfälle auf Eisenbahnen ereignen 
sich^ im Winter." Mr. Bidder äußerte, daß er in dem strengen 



Winter von 1860—6t vs« Huvderten vsn zerbrochenen Rädern ge
hört habe, die auf den verschiedenen Bahnhöfen lagerten. 4861 
waren nach dem Rapporte der Aufsichtsbeamten zerbrochene Rad
reifen die Ursache von 6,3H der entgleisten Züge, wäHrend ObriA 
Aolland anführte, „daß im Jahre t854 fDf Züge als durch zer
brochene Radreifen entgleist angemeldet waren; 186 t wurden 7 ähn
liche Fälle mitgetheilt. Man muß sich indeß erinnern, daß in den 
ersten Monaten des letztgenamtzen Jahres der Frost strenger war, 
als in einer Reihe von Jahren vorher, und daß hierin die Ursache 
einer größeren Zahl von Zufälligkeiten zu suchen ist, als man unter 
anderen Umständen hätte erwarten können." 

Aber nicht allein in England hörte man von einer Zahl von 
Unglücksfällen während des strengen Frostes von 1860—61, in 
Frankreich, Deutschland und anderen Theilen von Europa machte 
man dieselben Beobachtungen. In Frankreich z. B. stieg auf dem 
elieinin 6s tsr 6s I'Lst allein die Zahl der zerbrochenen Schienen 
vom lt. Dee. 1860 bis 31. Jan. 1861 auf die Summe von 4S8 
Stück. Mr. Perdonnet giebt an, daß auf den Linien von Straßburg 
nach Paris (zwischen Luneville und Straßburg), von Wissemburg 
und Straßburg nach Basel und auf der Thaun-Linie in dem kurzen 
Zeiträume vom 21. bis 25. Januar, in welcher Zeit das Thermo
meter in diesen Gegenden auf — 7,8", ja sogar auf — 16" C. siel, 
nicht weniger als 258 Schienen von den im Ganzen zerbrochenen 
318 Stück brachen. Aehnliche statistische Beobachtungen über Rad
reifen und Achsen würden wahrscheinlich eine gleiche Zunahme der 
Brüche bei Frostwetter aufweisen. Solche schätzenswerthe Beobach-
tungen scheinen indeß nicht überall angestellt zu werden, wenigstens 
scheint es, daß dieselben nicht veröffentlicht worden sind. 

Es wirft sich nun die Frage auf: Wie soll man sich die ange
führten Thatsachen erklären? 

Es zeigt sich sofort der Einfluß der Kälte l) auf die Bettung^ 
2) auf das Eisenmaterial des beweglichen Inventars und des Schie
nenweges. Die Elastieität sowohl des ersteren, wie des letzteren, 
wird verändert. Die Bettung wird vor Allem härter und weniger 
elastisch, und beide, das bewegliche Inventar und der Schienenweg, 
haben selbstverständlich darunter zu leiden. Eine andere wohlbe
kannte Wirkung des Winters auf Schienenwege wurde von Mr, 
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Brunlees erwähnt. Wahrend der ersten Wintermonate ist die Wit
terung oft so feucht, ja naß, daß alle Versuche, den Weg zu ver
bessern, nur das Gegentheil zur Folge haben. Dann tritt Frost ein 
und der Weg wird gerade dann am schlechtesten, wenn die Räder 
und Radreifen am sprödesten und am wenigsten geeignet sind, dessen 
Ungleichfsrmigkeiten zu ertragen; die Folge war eine vermehrte Zahl 
von Unglücksfällen. Er empfahl daher, die Bettung zu entwässern 
und darauf das Stopfen vorzunehmen, so daß eine gute feste Bet
tung den Frost erwarte. 

Die zweite Frage ist nun die in Betreff der Wirkung einer sich 
vermindernden Temperatur auf die Schienen, Stühle, Nägel des 
Schienenweges, und auf die Radreifen, Räder und Achsen des rol
lenden Inventars. Was Wärme auch immer sei, ihre Wirkung auf 
die Körper ist stets eine bedeutendere oder geringere Vergrößerung 
von deren Volumen, seien es nun feste, flüssige oder luftfvrmige 
Körper, während eine Abnahme der Temperatur immer eine Ver
ringerung des Volumens der Körper zur Folge hat. Eine Tem-
pxraturabnahme wird also eine sichtbare, äußere Verkleinerung der 
Körper und im Inneren eine Annäherung der kleinsten Theile her
beiführen. Was die erstere Erscheinung betrifft, so ist der Betrag 
der Ausdehnung durch Wärme für die meisten Metalle durch Lavoisier, 
Laplace und Andere bestimmt worden, die inneren Wirkungen hin
gegen sind noch sehr dunkel, und wir können auf dieselben nur 
schließen auf Grundlage gewisser äußerer Erscheinungen. Ausdeh
nung und Zusammenziehung werden sich -n verschiedener Weise auf 
den Schienenweg und das rollende Inventar bemcrklich machen. 
Schmiedeeisen dehnt sich um (),()()l 182 seiner Länge bei einer Tem
peraturerhöhung vom Gefrier- bis zum Siedepunkte des Wassers 
aus; dieser Eonsicient muß für die Fläche verdoppelt, für die 
cubische Ausdehnung verdreifacht werden. Die Schienen werden 
also bei geringerer Temperatur sich zusammenziehen und der Zwi
schenraum zwischen zwei derselben muß sich vergrößern. Die Rad
reifen, welche häufig in dunkelrothglühendem Zustande auf die Rad
felgen gezogen werden, und zwar bei mittlerer Temperatur der letz
teren, müssen beim Frost noch mehr zusammenschrumpfen. Ein 
harter, spröder Radreifen von Eisen mit geringer oder gar keiner 
Elasticität muß unter solchen Umständen eine große Neigung zum 



Zerbrechen haben, und diese Neigung wird vielleicht noch befördert 
dadurch, daß der Reifen wahrscheinlich noch eine geringere Tempe
ratur hat, als die Felgen selbst, welchen durch die Reibung der ro
ttenden Achsen ein geringer Grad von Wärme zugeführt werden 
mag. Bei gußeisernen Balken, welche durch schmiedeeiserne Bänder 
verstärkt sind, kommt noch die ungleiche Ausdehnung des Guß- und 
Schmiedeeisens ins Spiel, da Gußeisen sich etwas weniger, als 
letzteres, ausdehnt. 

Der ernsthafteste Effect indessen der sich vermindernden Tem
peratur ist derjenige auf den inneren Zusammenhang der Metalle. 
Die Art des Vorganges hierbei ist noch nicht erklärt, aber die kör
perliche Zusammenziehung muß die einzelnen Theilchen einander 
nähern, wobei sie möglicherweise innere Spannungen hervorruft oder 
die schon vorhandenen vergrößert. Das Eisen wird in einer ganz 
außerordentlichen und unerklärlichen Weise von der Temperatur 
afficirt, und wie durch die Herren Baudrimont und Fairbairn ge
zeigt worden, ist seine Zähigkeit beim Siedepunkte geringer, als beim 
Gefrierpunkte, und bei 200" geringer, als bei 0' C. Dagegen ist 
es eine unter Ingenieuren und Anderen, die mit Eisen arbeiten, all
gemein verbreitete Ansicht, daß Frost einen großen Eifluß auf seine 
Zähigkeit hat. Diese Ansicht herrscht seit jeher, und ist nur zu be
wundern, daß die Frage noch nicht vollkommen erörtert ist. Herr 
Röbling z. B., ein bekannter amerikanischer Ingenieur, äußert sich 
dahin, daß eine eiserne Brücke bei dem sehr strengen Winter Cana-
diens kürzere Zeit halten wird, als in den gemäßigteren Klimaten, 
in welchen die Temperatur nur zwischen 34" und 76" F. schwankt. 
Praktiker hegen bei Frostwetter eine instinetive Furcht, eine belastete 
Kette zerreißen zu sehen, und Seeleute hegen dasselbe Gefühl bei 
ihren Hebemaschinen. 

Die wichtigste Frage ist die, welche Sorte Eisen am meisten 
durch den Frost afficirt wird, ob weiches, dehnbares, oder hartes 
und sprödes Eisen. Das Gefühl giebt allerdings an, daß ein hartes, 
sprödes Eisen mit einem Vergleichungsweise geringen Spielraum 
seiner Elasticität durch die Contraction stärker angegriffen werden 
muß, als weiches, dehnbares Eisen von besserer Qualität. Seine 
Zerbrechlichkeit wird durch Contraction vermehrt, und dies wird auch, 
wenn auch nicht in so hohem Grade, mit schwedischem Eisen der 
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Fall fein, welches wahrscheinlich in den strengen schwedischen und 
russischen Wintern nicht so zäh bleiben wird, als in milderen Kli-
maten. 

Mr. Kirkaldy fand, daß die relative Festigkeit, selbst wenn die 
Spannung stufenweise vermehrt wird, geringer ist, wenn das Eisen 
im gefrorenen Zustande sich befindet. Der Unterschied ist nicht so 
groß bei Bolzen, weil das Eisen, wenn es dem Punkte des Zer-
reißens nahe kommt, sich erwärmt durch die im Inneren hervorge
rufene Reibung seiner Theilchen. Er fand auch, daß das Schwinden 
der relativen Festigkeit wächst, wenn man die Last plötzlich anwendet, 
indem letztere dann um 3K kleiner sein kann. Dies ließ sich erwar
ten bei der Voraussetzung, daß der Bolzen durch Frost spröder wird 
und weniger geneigt ist, sich auszudehnen. Mr. Kirkaldy's Versuche 
scheinen in Bezug auf die Wirkung des Frostes auf Eisen die ein
zigen directen zu sein, doch citirt General Morin eine interessante 
Angabe des Mr. Eouche über die Wirkung von Schlägen auf Schie
nen bei Frostwetter, welche in directem Zusammenhange mit der Art 
und Weise stehen, wie der Schienenweg und das rollende Inventar 
durch Frost afficirt werden. In der Regel bestimmen nämlich In
genieure, besonders auf dem Eontinente, bei Schienenlieferungen, 
daß bei großen Bestellungen eine bestimmte Anzahl Schienen, ohne 
zu zerbrechen, eine bestimmte Anzahl von Schlägen durch ein herab
fallendes Gewicht aushalten muß. Es stellte fich nun heraus, daß 
unter sonst gleichen Bedingungen einige Schienen, welche auf diese 
Weise geprüft wurden, in Frostwetter bei einem viel kürzeren Fall-
raume zerbrochen wurden. Die Schienen lagen auf Unterstützungen, 
welche 1,1°° von einander entfernt waren, und der Bär wog 300 
Kilogr. Während 9 Versuchen, welche bei einer mittleren Tem
peratur von — 4" bis — 9" E. ausgeführt wurden, brachen die 
Schienen durchschnittlich bei einer Fallhöhe von 4,67". Als die Tem
peratur auf -j- 3" und -s- 6" E. stieg, mußte der Bär auf 2,3!" 
gehoben werden, also zeigte sich ein Unterschied der Fallhöhe von 
0,64". Zwölf weitere Experimente bei — 4" und — 5" E. gaben 
eine durchschnittliche Fallhöhe von 4,77", und als die Temperatur 
auf -j- 6" und -j- 8" E. stieg, mußte die Fallhöhe auf 2,45" er
höht werden. Der Unterschied der Fallhöhe beträgt hier 0,68". 
Einige andere Versuche ähnlicher Art bei Schienen anderer Eonstruc-
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tion zeigten, daß ein Unterschied von — 4" bis -j- 5" C. hinreichte, 
um die zum Bruche erforderliche Fallhöhe erheblich zu beeinflussen. 

Hier ist also sofort eine praktische Erklärung der häufigen 
Schienenbrüche bei Frostwetter. Das Hämmern der Räder auf die 
Schienen muß, wie das fallende Gewicht, bei niedriger Temperatur 
eine weit größere Neigung zur Erzeugung eines Bruches haben, sei 
es in dem höchst gestreckten und spröden Radreifen, oder in der nicht 
weniger spröden Schiene. 

Die Wärmemenge, welche entwickelt wird, wenn man Eisen bis 
zum Zerreißen streckt, besonders wenn dasselbe zähe ist und plötzlich 
gereckt wird, ist außerordentlich groß und viele Beobachter haben 
diese Thatsache constatirt. Wie General Morin bemerkt, wird diese 
Wärme besonders in dem Theile entwickelt, welcher durch die Ver
längerung sich verdünnt, und ist am meisten wahrnehmbar bei fase
rigem Eisen (von größerer Dehnbarkeit), während sie fast gar nicht 
bemerkt wird bei Eisen, welches der Elasticitat und Dehnbarkeit ent
behrt. Morin erklärt die Ursache dieses Unterschiedes dadurch, daß 
die bedeutende Ausdehnung des faserigen Eisens eine große Reibung 
zwischen den Fasern hervorbringt, welche wiederum die Temperatur
erhöhung bewirkt. Bei hartem Eisen ist die Wirkung kaum bemerk
bar, und die Verlängerung und Zusammenziehung beim Bruche ist 
nahezu Null, indem sie in einigen Fällen nicht mehr als der 
ganzen Länge beträgt. Man befindet sich im Jrrthum, wenn man 
glaubt, daß eine Schiene oder Kette, welche noch innerhalb ihrer 
Elasticitätsgrenzen belastet ist, vor den Wirkungen eines plötzlichen 
Schlages geschützt wird durch die Wärme, welche durch die innere 
Reibung in ihr hervorgebracht wird; wie wir gesehen haben, fand 
Herr Kirkaldy, daß selbst, wenn man die Last nach und nach ver
mehrt, die Bruchbelastung um geringes leichter ist im Frostwetter, 
als bei gelinder Temperatur. 

Wir kennen noch zu wenig den Moleknlarzustand des Eisens, 
um eine Erklärung über die Wirkung der Kälte auf Eisen abzu
geben. Wenn es bewiesen werden könnte, daß die Krystalle nach 
ihren verschiedenen Achsen auch verschieden sich ausdehnen, so könnte 
man darin eine Erklärung suchen. Wie die Sache steht, müssen wir 
uns mit der constatirten Thatsache begnügen, daß der Frost das 
Eisen afficirt. Es bedarf aber noch einer großen Anzahl von Ver
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suchen, um in dieser Sache klarer zu werden, und diese Versuche 
sollten von Allen angestellt werden, welche Gelegenheit dazu haben. 

Zu der einen Nothwendigkeit scheinen indeß die vorstehenden 
Mittheilungen zu führen, nämlich bei sehr kaltem Wetter die Ge
schwindigkeit der Eisenbahnzüge zu vermindern. 

Die Ingenieurkunst des Alterthums und der Gegenwart. 
Bortrag zur Stiftungsfeier des technischen Vereins im Januar 1864. 

Bon Professor Hilbig. 

Wir haben uns hier versammelt, den Stiftungstag des techni
schen Vereins in würdiger Weise zu feiern. Dieser Tag giebt uns 
einen erfreulichen Beweis, daß es auch in den Ostseeprovinzen Nuß
lands Männer giebt, welche den Zeitgeist dahin erkannt haben, daß 
nur durch geistige Vereinigung ein klarer Standpunkt zur Prüfung 
der Leistungen in der Neuzeit erreicht wird, und nur dadurch ein 
reger Fortschritt auf dem Gebiete der Technik möglich ist. In un
serem Zeitalter hat sich die Ingenieurkunst zum Range einer der 
ersten Wissenschaften erhoben; denn derselben sind die mathematischen 
und Naturwissenschaften dienstbar geworden; durch dieselbe werden 
erst diese zum wahren Nutzen der Völker ins praktische Leben ein
geführt. Um uns von der Höhe des heutigen Standpunktes ein 
klares Bild zu machen, müssen wir zurückblicken auf die ältesten 
Völker der Vorzeit, von denen auch großartige Werke ausgeführt 
wurden, welche nach Jahrtausenden, wenn auch zum größten Theile 
in Ruinen, unser Staunen erregen. Doch die Bautechnik dieser 
Völker war eine ganz andere, als in unserer Zeit. Diese bewegte 
sich nur in natürlichen und einfachen Construetionen, ohne Kenntniß 
der ewig gültigen Naturgesetze, und schuf nur colossale Werke durch 
den Willen gewaltiger Herrscher, welche Millionen von menschlichen 
Arbeitskräften auf lange Zeit zu gemeinsamem Wirken vereinigten. 
Heute ist es die Intelligenz, welche im Volksleben auf einem gedeih
lichen Boden wurzelt, welche mit dem geringsten Kapitalaufwande 
und mit möglichst wenig Anwendung von Menschen- und Thier
kräften, nur mit geistreicher Benutzung der Naturkräfte das sonst 
Unmögliche möglich macht. — 

Die alten Völker brauchten zu ihrer Entwickelung und zur Be« 
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gründung ihres Wohlstandes ebenfalls Brücken, Kanäle, Straßen 
Festungswerke, und fühlten auch das Bedürfniß, durch großartige 
Monumente ihre Zeit der Nachwelt zu überliefern. In der Jnge-
nieurkunst zeigt sich daher eine lange historische Kette, welche die 
Werke derselben auf Jahrtausende zurück mit einander verbindet und 
den Entwickelungsgang derselben überschauen läßt. — 

Von den Unternehmungen der Griechen und Römer haben wir 
mehr Gewißheit, und über die Werke der Perser, Babylonier und 
Aegypter geben uns nnr einige alte Geschichtsschreiber, vorzugsweise 
Herodot, und die vorhandenen Ruinen einigen Aufschluß. 

Die Perser errichteten für ihre Heere, welche sie 484 v. Chr. 
gegen die Griechen führten, mehrmals Schiffbrücken. Unter an
dern schlug der Ingenieur Mandrokles eine solche über die jetzige 
Meerenge von Constantinopel zur großen Zufriedenheit des Königs 
Darius, welcher ihn dafür reichlich beschenkte. Serres ließ eine Brücke 
über den Hellespont von Asien nach Europa schlagen. Diese war 
3829 engl. Fuß lang und von größeren Schiffen gebildet, welche 
große starke Taue unterstützten, die von einem Ufer bis an das 
andere gespannt waren. Quer über die Taue wurden Balken, dar
über Faschinen gelegt und hierauf Erde geschüttet. An den Seiten 
erhielt die Brücke einen dichten Zaun, damit die Pferde und Last-
thiere durch den Anblick des Meeres nicht scheu wurden. 

Die erste stehende Brücke von 2735 engl. Fuß Länge ließ die 
Königin Semiramis, die Gründerin Babylons vor 4000 Jahren 
in ihrer Hauptstadt über den schmälsten Theil des Euphrat errich
ten, indem steinerne Pfeiler in 12 Fuß Entfernung aufgeführt und 
mit Bogen verbunden wurden. Die großen Steine wurden mit 
eisernen Klammern und geschmolzenem Blei fest zusammengefügt. 
Später ließ die Königin Nitokris von Babylon in der Hauptstadt 
gleichfalls eine Brücke errichten. Die Stadt Babylon, durch den 
Euphrat in zwei Theile geschieden, erhielt dadurch eine feste Eom-
munication. Um dieses Werk ausführen zu können, wurde der Lauf des 
Stromes durch einen zu diesem BeHufe besonders gegrabenen Kanal 
abgeleitet, und dadurch das natürliche Bett des Stromes trocken ge
legt. Hierauf wurden die beiden Ufer mit gebrannten Ziegelsteinen 
ausgemauert, zwischen diesen eine Anzahl Pfeiler von großen Stein
blöcken, durch Eisen und Blei verbunden, errichtet, und darüber eine 
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hölzerne Balkenlage mit Belag gelegt, welche in der Nacht, der 
Sicherheit wegen, theilweise abgenommen wurde. Nach Vollendung 
der Brücke leitete man den Strom in sein natürliches Bett zurück. 

Eine Brücke von gleicher Construction mit steinernen Pfeilern 
und beweglichen Holzbohlen befand sich bei Phönice in Griechenland. 

Bei den Römern war es Aneus Marcius, der vierte König 
von Rom, welcher um das Jahr 628 v. Chr. über die Tiber die 
erste feste Brücke von Holz erbaute, bei welcher weder Stein, noch 
Eisen, noch Kupfer angewandt werden durfte. Sie galt für heilig; 
die Oberpriester mußten für die Reparaturen Sorge tragen und wäh
rend derselben vorgeschriebene Feierlichkeiten abhalten. 

Was die Kanalanlagen und Entwässerungsarbeiten der 
alten Völker betrifft, so giebt es großartige Unternehmungen, und dürf
ten die frühesten Beispiele bei den Aegyptern zu finden sein. Menes, 
der erste König von Memphis, legte die Gegend trocken, in welcher 
Memphis erbaut wurde, indem er durch große Damm- und Kanal
anlagen dem Nil eine andere Richtung gab. Dadurch gründete er 
sich sein Reich. Zur fortwährenden Beaufsichtigung dieser wichtigen 
Anlagen wurden besondere Beamte angestellt, und so dürfte der Ur
sprung der Ingenieure als Staatsbeamte auf 5000 Jahre zurückzu
führen sein. — Sesostris allein soll 80 Kanäle von 25 bis 50 
Stunden Länge, vollkommenen Strömen gleichend, angelegt und zur 
Ausgrabung derselben die Gefangenen der verschiedenen Nationen 
benutzt haben. — Ptolemäus II. legte in dem Isthmus eine Schleuse 
an, die für hindurchfahrende Schiffe geöffnet und hinter ihnen bald 
wieder geschlossen wurde. 

Die Kanalanlagen der Perser betreffend, ließ Lerres auf seinem 
Heereszuge gegen die Griechen die Landenge am Berge Athos durch
stechen, um einen Kanal zur Durchfahrt seiner Flotte herzustellen. 
Mit dieser Arbeit wurden die gesammte persische Heeresmacht und 
die angrenzenden Bewohner 3 Jahre lang unter der Leitung der 
Ingenieure Bubaris und Artachäus beschäftigt. Letzterer starb bei 
der Vollendung und wurde von Xerres mit großer Ehrenbezeugung 
beerdigt, indem die ganze Armee bei Errichtung seines Gedächtniß-
Monumentes sich betheiligen mußte. 

Die Babylonier verbanden den Euphrat mit dem Tigris durch 
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4 schiffbare, 100 Fuß breite Kanäle, welche mit Brücken verschen 
waren. 

Themistokles faßte den Hafen von Athen, den Piräus, mit 
Quadersteinen ein. 

Auch in der Anlage von Wasserleitungen und Cloaken 
sind uns die Griechen und Römer schon vorangegangen; vorzugs
weise haben uns die Letzteren großartige Werke hinterlassen, welche 
noch im Gebrauch sind. Die Cloaken Roms, von behaltenen Steinen 
gewölbt, sind an einigen Stellen so geräumig, daß ein beladener 
Wagen dieselben Yassiren kann, und die Wasserleitungen, von vielen 
Bogenreihen getragen, führen, förmliche Bäche bildend, das Wasser 
durch die Stadt und reinigen zugleich die Cloaken. Einen Begriff 
von der Größe dieser Cloaken erhält man durch die Mittheilung, 
daß bei einer eingetretenen Verstopfung, welche durch eine lange 
Zeit hindurch vernachlässigte Reinigung stattfand, ein Vertrag abge
schlossen wurde, die Cloaken für die Summe von 1000 Talenten 
— 900,000 S.-R., zu reinigen und auszubessern. Der Bau der
selben wurde unter Tarquinius Priseus um das Jahr 600 v. Chr. 
begonnen und erreichte durch Agrippa seinen völligen Abschluß und 
seine Vollkommenheit vorzugsweise in Beziehung auf die Wasser
leitungen erst gegen Christi Geburt. 

In Beziehung auf Straßenbau haben wir ebenfalls die Rö
mer zu bewundern, und können sagen, daß die Neuzeit in Betreff 
dessen Ausführung keine erheblichen Fortschritte gemacht hat. 

Von den Festungsbauten berichtet Diodorus Siculus, daß 
Ninus die von ihm erbaute Stadt Niniveh 1950 v. Chr. mit 
Festungsmauern versah, welche 480 Stadien oder 262,560 engl. Fuß 
lang, l00 Fuß hoch und so breit waren, daß 3 Wagen neben ein
ander fahren konnten. Auf diesen Mauern befanden sich 1509 
Thürme von 200 Fuß Höhe. 

Semiramis, die Gemahlin des Ninus und Gründerin Baby
lons, umgab diese Stadt mit einer ähnlichen Mauer, aber nur 365 
Stadien lang und mit 250 Thürmen. 

Dergleichen Mauern bauten nach Xenophon auch die Meder 
von gebrannten Steinen 20 bis 25 Fuß breit, 100 Fuß hoch mit 
20 bis 50 Fuß hohen Plinten aus Quadersteinen. 

Von den monumentalen Bauten wollen wir nur die große 
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Pyramide des Cheops bei dem heutigen Ghizeh, dem ehemaligen 
Memphis, ihrer Großartigkeit wegen erwähnen. Nach Lepsius fällt 
die Zeit der Pyramiden-Erbauung 2900 bis 3500 v. Chr. Die 
erwähnte Pyramide ist die größte von diesen und hat eine Basis 
von 763 engl. Fuß, einen Quadratinhalt von 582,469 Fuß, eine 
Höhe von 480 Fuß, und ein Volumen von über 93 Millionen Ku-
bikfuß. Die Grundfläche des Wöhrmannschen Parks in Riga würde 
daher bedeutend kleiner sein, als die der Pyramide. Sie ist mit 
polirten Steinblöcken größtentheils von 27 Fuß Länge bekleidet, 
welche im arabischen Gebirge gebrochen und auf dem Nil bis an 
das lybische Gebirge jenseits des Flusses gebracht wurden. Zu dieser 
Arbeit allein waren 400,000 Menschen, von denen 10,000 alle drei 
Monate sich ablösten, erforderlich. Zum Transport dieser Steine 
wurde ein Damm angelegt, welcher 544 engl. Fuß lang, 6t Fuß 
breit, und in der größten Höhe 49 Fuß hoch war. Die Seiten
flächen desselben waren mit polirten und mit Hieroglyphen beschrie
benen Steinblöcken eingefaßt, und erforderte der Bau des Dammes 
allein 40 Jahre. Weitere 10 Jahre gebrauchte man, um in den 
Felsenhügel, auf dem die Pyramide steht, Gemächer auszuhauen und 
auf einer unterirdischen Insel, welche durch einen Nileanal gebildet 
wurde, das Begräbniß für den König anzulegen. Der Bau der 
Pyramide dauerte dann noch 20 Jahre. 

Betrachten wir dieses Riesenwerk der Jngenieurkunst, so muß der 
Techniker über die Ausführung desselben um so mehr staunen, wenn 
er bedenkt, daß die Aegypter noch ohne alle mechanischen Hilfsmittel 
waren. Nur auf schiefen Ebenen, welche auf den einzelnen stufen
artigen Absätzen des Pyramidenbaues sich befanden, 'wurde der 
Transport der schwersten Lasten mittelst Walzen durch die Zugkraft 
von Hunderten von Menschen bewirkt. 

Nach dieser kurzen Zusammenstellung von Notizen über einzelne 
Zweige der Jngenienrkunst bei den Völkern der Vorzeit betrachten 
wir unser Jahrhundert. Mit einem Blicke zurück staunen wir über 
manche großartige Werke und wundern uns dabei über die Eigen
tümlichkeit ihrer Ausführung, welche auf einem so niedrigem Stand
punkte sich befand; mit einem Blicke in die Neuzeit findet der In
genieur in den heutigen Werken Nichts großartig genug. Es spricht 
der Bildungsgrad des heutigen Ingenieurs, gestützt auf den Glanz-
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Punkt der Wissenschaften, welcher keine Schwierigkeiten zur Ausfüh
rung der von den Völkern geforderten Werke mehr kennt. Die 
Physik, Mathematik, Technologie und Mechanik sind es vorzugsweise, 
welche uns neue und gewaltige Kräfte zur Verfügung gestellt haben, 
durch welche alles das möglich wird, was der menschliche Geist will. 
Die Dampfkraft, die comprimirte Luft und der hydrostatische Druck, 
das sind vorzugsweise die Kräfte, welche unsere Bautechnik bewegen. 
Unser Jahrhundert ist die Zeit des Dampfes. Mit Dampf fabri-
ciren wir Materialien zu unfern Maschinen und diese selbst; mit 
Dampf liefern diese Maschinen zum Theil ganz neu geformte Bau
materialien und sämmtlich mit größter Vollkommenheit bearbeitet. 
Der Dampf transportirt dieselben, und der Dampf bewegt bei Aus
führung großer Bauten unsere Arbeitsmaschinen. Wir fundamen-
tiren unsere Werke mit Dampfkraft, indem wir mächtige Pfähle 
rammen, große Wassermassen schöpfen, Beton bereiten und Luft
pumpen bewegen lassen, welche durch comprimirte Luft unsere Ar
beitsräume in großen Wassertiefen wasserfrei erhalten! Durch Dampf
kraft bereiten wir Mörtel und heben wir schwere Lasten auf bedeu
tende Höhen. Außer der Dampfkraft ist es der electrifche Funke, 
welcher unsere Correspondenz besorgt, welcher die Felsen in großen 
Wassertiefen sprengt; der Galvanismus, welcher unsere Metalle 
schützend plattirt, oder architektonische Formen entstehen läßt, und 
die Photolithographie, welche unsere Zeichnungen vervielfältigt. Wir 
schaffen uns Licht durch Gas, und wir heizen mit Gas, Wasser und 
Dampf. 

Betrachten wir unsere Werke, so leiten wir nicht mehr das 
Wasser fort, um Brücken zu bauen, wir schöpfen es auch innerhalb 
großartiger Fangdamm-Anlagen nicht mehr aus, wir bauen sogar 
Brücken über gewaltige Ströme ohne Rüstungen. Wir gehen mit 
unsern Verkehrsstraßen nicht immer über die Berge, sondern mittelst 
Tunnels meilenweit durch felsige Gebirgsmassen hindurch. Wir 
bauen nicht mehr colossale Kuppelgewölbe, wie das der Peterskirche 
in Rom, aus schwerem Mauerwerk, sondern mit leichten Eisencon-
structionen; und kein Raum ist zu groß, um denselben nicht mit 
eisernen Gittersystemen und Polonceauschen Systemen freispannend 
überdecken zu können. 

Wenn ich nun in flüchtigen Zügen die Leistungen der Gegen
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wart berührte, so wollen wir etwas bei den Männern verweilen, 
welche ein Hauptverdienst um die Ausbildung des heutigen Jnge-
nieurfaches haben. Ihre Werke sprechen für sie, und ganze Na
tionen nennen ihre Namen mit Hochachtung. 

Vor Allem ist es Georg Stephenson, den wir als Schöpfer der 
Eisenbahnen und als Hauptconstructeur der Locomotiven betrachten 
können. Die erste Idee, den Dampf als bewegende Kraft für Wa
gen und Schiffe anzuwenden, hat wohl Salomo de Caus gehabt, 
welcher im Jahre 1636 Ludwig XIII. von Frankreich und dem 
Cardinal Richelieu betreffende Pläne vorlegte, aber dafür als wahn
sinnig erklärt und in Paris eingesperrt wurde. Den ersten wirk
lichen Straßen-Dampfwagen führte der Franzose Eugnot im Jahre 
1763 auf Kosten des Königs ans. Derselbe lief aber mit solcher 
Gewalt vorwärts, daß er eine Mauer einstieß, daher für gefährlich 
gehalten und als Curiofum im Conservatorium für Künste und 
Handwerke in Paris aufbewahrt wurde. Die Engländer Richard 
Trevethik, ein cornwallischer Steiger, und der Kohlengrubenbesitzer 
Blakett erbauten erst im Jahre 1811 nach vielen Versuchen Dampf-
locomotiven mit gezahnten Rädern und Eisenschienen für Kohlen
gruben, welche einiges Resultat hatten. Dieser Anfang wurde von 
Stephenson erfaßt, vervollkommnet und von ihm der Grund gelegt 
zu dem großartigen Locomotiven- und Eisenbahnsystem, wie es die 
Neuzeit kennt. 

Stephenson wurde in dem Dörfchen Wylam in Northumber-
land in einer armen Arbeiterwohnung am 9. Juni 1781 geboren. 
Nachdem er ohne den geringsten Schulunterricht seine Kinderjahre 
verlebt, wurde er Kohlenreiniger, später Heizer und mit 17 Jahren 
Maschinensührer an den Pumpwerken einer Kohlengrube. Nun 
konnte Stephenson so viel Geld erübrigen, um in einer Nachtschule 
wöchentlich 3 Nächte hindurch lesen zu lernen, und mit 19 Jahren 
konnte er zu seiner großen Freude seinen Namen schreiben. Einigen 
Nebenverdienst für seine weiteren Privatstudien und zur sorgfältig 
wissenschaftlichen Erziehung seines Sohnes erwarb er sich durch 
Schuh- und Uhrmacherarbeiten. Von Lord Ravensworth mit Geld
mitteln unterstützt, erbaute er in 10 Monaten seine erste Locomotive 
mit ungezahnten Rädern, welche am 25. Juli 1814 auf der Killing-
worther Kohlen-Eisenbahn 8 beladene Wagen in 1 Stunde 4 engl. 
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Meilen bei einer Steigung von 1 : 450 hinter sich Herzog. Nach 
mehrjährigen vielfachen Verbesserungen an seiner Locomotive mit 
Hülfe seines Sohnes Robert, wurde Stephenson 1824 Bahningenieur 
der ersten Eisenbahn von Stockton nach Darlington, welche am 27. 
Sept. 1825 mit einem feierlichen Zuge von 34 Wagen eröffnet 
wurde. Ein Hauptergebniß dieser Bahn war die Gründung der 
heute so großen Hafenstadt Middlesborough an der Nordostküste 
Englands, und der Bau der Bahn von Liverpool nach Manchester, 
welche Stephenson durch große Sümpfe hindurch baute und 1830 
vollendete. Dabei wurden 63 Brücken über und unter der Bahn, 
ein großer Viaduct mit 9 Bögen von 50 Fuß Spannweite, ein 
Tunnel unter einem Theile der Stadt Liverpool und ein über 1 
Stunde langer Durchstich durch festen Sandsteinfelsen ausgeführt. 
Somit war die erste große Eisenbahn mit nochmals verbesserten 
Locomotiven aus Stephenson's eigener Fabrik vollendet, Stephen
son's Ruf gegründet und der Grund zu den vielen Eisenbahnsystemen 
gelegt, welche heute iu allen Ländern zum Bedürfniß geworden 
sind. Von diesem rastlosen Manne, der mit vielen Vorurtheilen 
seiner Zeit zu kämpfen hatte, scheiden wir, indem wir seiner eigenen 
Worte gedenken, die er in einer öffentlichen Versammlung zu New-
castle gegen den Schluß seiner Berufslaufbahn gesprochen: „Ich 
kann wohl ohne Selbstüberschätzung sagen, daß ich in meinem Leben 
mit einer verschiedenartigeren Gesellschaft zusammengekommen bin, 
als irgend ein lebender Mensch. Ich habe das kärgliche Mahl der 
Grubenarbeiter getheilt und mit Königen und Königinnen und allen 
Graden des Adels dinirt, und genug gelebt, um zu hoffen, daß meine 
Bemühungen nicht ohne wohlthätige Resultate, meine Arbeiten nicht 
vergebens gewesen sind." Am 12. August 1848 starb der große 
Ingenieur zu Tapton, und ruht in der Trinitykirche zu Chesterfield. 
Man bestattete den um Völker verdienten Mann mit großen Ehren. 
Die Geschäfte ruhten und die Verkaufsläden waren geschlossen. 
Mehrere Statuen an verschiedenen Orten Englands hat ihm das 
Volk, er aber sich selbst die schönsten unvergeßlichen Monumente 

gesetzt. 
Viele Tausend Werst Eisenbahnen hat die Jngenieurkunst in 

dieser kurzen Zeit unter den schwierigsten Umständen geschaffen und 
damit unzählige Meisterwerke von Tunneln, Brücken und Viaducten 
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errichtet. Berücksichtigen wir nur die größeren Tunnelbauten, so 
waren bis zum Jahre 4856 in Europa und zwar in Frankreich, 
England, Deutschland, Belgien, Oesterreich, Lombardei, Sardinien 
und der Schweiz 550 Tunnels mit 358 Werst Länge, und in 
Amerika 65 Tunnels mit 430 Werst Länge ausgeführt. 

Die Jngenieurkuust hat sogar einen Eisenbahntunnel 407 Fuß hoch 
in der Luft über dem Wasserspiegel ohne Rüstung errichtet. Es ist 
dies die Britannia-Röhrenbrücke über dieMenai-Meerenge in England. 
Der Schöpfer dieses Werkes ist Robert Stephenson, der Sohn des 
gefeierten Stephenson. Diese Brücke, aus Eisenplatten zu einer 
viereckigen Röhre zusammengenietet, hat in der Mitte 30 Fuß, an 
den Enden 27 Fuß Höhe, 44z- Fuß Breite und in 4 Theilen eine 
Gesammtlänge von 4524 Fuß. Sie ruht auf 3 Mittelpfeilern und 
2 Landpfeilern, bildet 4 Spannweiten, von denen die beiden mitt
leren im Lichten 460 Fuß betragen, und besteht aus zwei solchen 
neben einander liegenden Röhren. Für alle 8 Röhren wurden 32.^ 
Werst einfaches und doppelt winkelförmiges Schmiedeeisen verwendet, 
und das Gewicht einer mittleren Röhre von 472 Fuß Länge betrug 
allein über 4 Millionen russische Pfund. Die Anfertigung der Röh
ren erfolgte an dem einen Ufer, und der Transport einer solchen 
Rohre bis an die Pfeiler auf 8 Pontons, von welchen einige 98 
Fuß Länge, 25 Fuß Breite und 4 4 Fuß Tiefe hatten und mit Ven
tilen und Pumpen versehen waren, um zum Heben und Senken der 
Last Wasser ein- und auszulassen. Mittelst starker hydraulischer 
Pressen wurden die Röhren in dazu ausgesparten Mauerschlitzen 
auf die hohen Pfeiler gehoben. Am 21. Oetober 4850 gingen die 
Eisenbahnzüge hindurch — und Robert Stephenson war seines Va
ters würdig. 

Das größte Werk der Neuzeit ist wohl die Anlage des mehr 
als 40.^ Werst langen Tunnels bei 26 Fuß lichter Höhe und 23 
Fuß Breite durch das Felsengebirge der Alpen in der Nähe des 
Mont-Eenis zur Verbindung der Eisenbahn von Frankreich nach Ita
lien. Die Kühnheit des Unternehmens liegt darin, daß anf dieser 
bedeutenden Länge nur von beiden Enden aus gearbeitet werden kann, 
indem die Abteufung von Förderungsschachten bei einer Felsenmasse 
von 3880 Fuß über dem Tunnel nicht möglich, zur Aufstellung 
locomobiler Dampfkessel innerhalb des Tunnels der Platz fehlt und 
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eine viele Werst weite Dampfleitung oder Kraftübertragung unaus
führbar ist. Der Bau, welcher am 14. Bov. 1857 begonnen, würde 
25 Jahre Zeit zum Durchbruch erfordert haben, wenn die Spreng
löcher in das mit festen Quarzadern durchzogene Schiefergestein durch 
Menschenhände geschlagen worden wären. Um die Arbeit möglichst 
zu beschleunigen, constrnirte der leitende Ingenieur, Chevalier Som-
meiller, Bohrmaschinen, welche 300 Stöße in einer Minute machen, 
wobei der Bohrer um seine Achse langsam gedreht wird. Die Be
wegung dieser Maschinen erfolgt durch comprimirte Luft, welche gleich 
dem Dampf mit 4.^ Atmosphären Druck auf Kolben wirkt. Zum 
Comprimiren der Luft wird der hydrostatische Druck des Waffers an
gewendet, welcher durch eine im Gebirge angelegte natürliche Re
servoiranlage, in die ein Bach geleitet, erreicht wird. Durch solche 
Kräfte wird es möglich, dieses Wunderwerk der Jngenienrkunst in 
8 bis 10 Jahren zu vollenden, und das Jahr 1867 wird eine Glanz
epoche in der Geschichte der Bautechnik bezeichnen. 

Wenn ich in Kürze einige von den vielen großartigen Untere 
nehmungen der Neuzeit berührt habe, so kommen wir zu der Frage, 
welches die Mittel sind, die uns das sonst Unglaubliche möglich 
machen. Es ist dies die Bildung der heutigen Ingenieure, wklch-
lebensvolle Nahrung erhält durch die polytechnischen Schulen, die 
vielen technischen Zeitschriften, die Ingenieur-Versammlungen und 
die technischen Vereine. Diese Bildung gründet sich auf gemein
sames Streben in der Förderung der technischen Wissenschaften, so
wie auf Mittheilung und Berücksichtigung der gemachten Erfahrungen. 
Diese können nicht rückwärts schreiten, nicht still stehen, und daher 
nur vorwärts gehen. Lassen sie also „Vorwärts" heute unser 
Losungswort sein! — 

Verantwortlich für die Nedaction: C. Lovis. 

Von der Censur r r laubt .  Riga,  am 26. Januar 18S5. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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Originalmittheilungen. 
Zwei nene Zeichneinnstrnmente: „Radial" und „tiadiarc." 

Von Prof. L. Bohnstedt in Gotha*). 
Mit Abbildungen auf Tafel I. 

Radial. Angenommen: Die gerade Linie ab — Linie o ä 
und die Entfernung von ihrem gemeinschaftlichen Schnittpunkte m, 
ma m e; ferner an — on — am — c; m; endlich die Linie 
wo, (welche durch den Schnittpunkt m geht), — n o. 

Die Linie a<z, nach o hin verlängert, halbirt das Viereck 
amon (die Dreiecke amo und ano sind congruent; ebenso die 
Dreiecke amo und ane, weil sie gleiche Seiten haben.) Werden 
die Linien in o und b ä verlängert, bis sie sich in p schneiden, so 
entstehen zwei ähnliche Dreiecke amo und brn^, bei welchen die 
Linien ao und dp parallel sind, denn 6 m — m b, am -- m o, 
W. p m b — (W. p m 6 -j- W. 6 m k) --- W. a m o — (W. 
omo W. amo.) In den beiden Dreiecken pinb und 
amo verhält sich mx zu mo, wie dm zu m^. 

Ist das Verhältniß von am zu md gegeben und auf der 
Linie die Entfernung des Punktes x von m bekannt (p be
zeichnet den Punkt, in welchem oberhalb zu ziehende gerade Li
nien sich schneiden sollen), so ist umgekehrt der Punkt o zu finden, 

pm . am 
»ndem mo — . gesetzt wlrd. o »st der Punkt auf 

m I) 

*) Vgl. Notizblatt 1864. Nr. 21—22. 1K1. und Nr. 23—24. paZ. t78 
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um welchen mit dem Radius rn« (---- no) ein Bogen beschrieben 
werden kann, worin der Punkt n sich bewegen wird. Je weiter v 
von m gerückt wird, um so mehr werden die Punkte a und e ge
nähert (bis sie ganz zusammenfallen) und ebenso die gegenüber
liegenden Punkte b und ä (siehe Zeichnung ma^, e'n^, 
nic!^ und md^). Sämmtliche gerade Linien aber, welche Ver
längerungen von den Linien d6, d^ zc. sind, werden in p die 
Linie schneiden, d. h. werden Radien zu Kreisen sein, welche 
den Punkt p zum Centrum haben. 

„Das Instrument*), welches von dem Unterzeichneten erfun
den und „Radial" (von Radius) genannt ist, beruht auf 
„obigen Sätzen, und bezweckt, das Zeichnen von geraden 
„Linien zu ermöglichen, welche nach einem gemeinschaftlichen 
„Schnittpunkte (Centrum) gerichtet sind, solches auch dann, 
„wenn dieser Schnittpunkt außerhalb des Reißbrettes liegt, 
„ein Fall, der namentlich beim Ausführen von perspektivischen 
„Darstellungen mit fern liegenden Verschwindungspunkten nur 
„zu oft vorkommt. . Das Instrument „Radial" soll bei der
gleichen Arbeiten das mühsame und zeitraubende Ausmessen 
„mit dem Proportionalzirkel und das von Herrn Professor 
„Streckfuß sehr sinnreich angegebene Verfahren mit dem 
„bogenförmigen Pappdeckelausschnitt (der für jeden neuen 
„Verschwn'.dungspunkt immer neu herzustellen ist), ersparen, 
„und namentlich für jeden beliebigen Verschwindungspunkt 
„(selbstverständlich innerhalb gewisser Grenzen) verwendbar 
„sein." — 

Der „Radial" besteht aus 4 (Metall-) Schienen, ad, e6, a» 
und ue, welche in den Punkten a, m, <? und n mit einander dreh
bar verbunden sind, aus einer Schiene mV, auf welcher in m der 
Drehpunkt für ad und od sirirt ist (oder sirirt werden kann)**), 
ebenso wie der Punkt o auf derselben sich firiren läßt, um die 
Leitstange uo, welche in n mit au unb on verbunden ist und durch 

In einigen Theilen ein Storchschnabel. 
Die Einrichtung ist so getroffen, daß das Gestell mit dem Drehpunkt 

in entweder in der Mitte der Schiene, oder auf einem der beiden Enden der
selben festgeschraubt werden kann. 
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eine Stellvorrichtung bei n geht, beliebig länger oder kürzer stellen 
zu können. Ferner sind die beiden Enden b und ä durch eine 
Stange in der Weise mit einander verbunden, daß entweder b oder 
6 auf der Stange beweglich bleibt. Diese Stange endlich ist mit 
einer Schiene in Verbindung gesetzt, unter welcher (vermittelst Heft
zwecken) ein Lineal «« befestigt werden kann. (Fig. 2.) 

Wird die Schiene mL auf der Zeichnung festgehalten*) und 
die durch k und 6 gehende Stange dem Punkte in genähert (oder 
umgekehrt, entfernt), so wird das Lineal auf der Zeichnung mit 
fortbewegt und erhält dabei beständig eine solche Richtung, daß an 
ihm hin die gewünschten radialen Linien mit Sicherheit gezogen 
werden können. 

Anmerkungen: 1) Auf der ersten Linie, welche auf dem Papiere 
als Ausgangslinie gezeichnet wird, muß ein Punkt m (am sichersten 
über m) angemerkt und dann auch auf dem Lineale bezeichnet wer
den, um, weun das Instrument weggenommen worden und es wieder 
benutzt werden soll, dasselbe sogleich richtig an die Ausgangslinie 
stellen zu können. Beim Beginne des Zeichnens müssen rn und n 
über einander zu liegen kommen und auf dem Lineale der Ausgangs
punkt lothrecht über m, an der Kante des Lineals angegeben wer
den, entlang welcher die Linien gezogen werden sollen. 2) Die 
Breite des Lineals ist insofern zu berücksichtigen, als die Entfernung 
der zu benutzenden Kanten desselben von den Punk.en m und o auch 
die Entfernung ,des Punktes p' lothrecht (soweit das Instrument 
überhaupt handlich ist), über p ergiebt (siehe Fig. 2.). 3) Sind 
m und u, wie das anfänglich stets der Fall sein muß, über einander 
befindlich, so muß der Zeichner den Beginn der richtigen Bewegung 
des Instrumentes dadurch hervorbringen, daß er den Drehpunkten 
n und m durch eine auseinanderschiebende Bewegung vermittelst der 
Finger die erforderliche Richtung giebt. — Kleine andere Handgriffe 
beim Gebrauche des Instrumentes besonders anzugeben, wird nicht 

*) Um die Schiene nicht mit der Hand halten zu müssen, find dem Instru
mente zwei Messingschienen beigelegt, welche mit dem einen Ende vermittelst 
je zweier Zapfen an die Schiene fixirt werden, umd mit dem anderen 
Ende durch dazu gehörige Schraubzwingen an das Zeichnenbrett sich befestigen 
lasse». — 
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nöthig sein, da es doch nur von solchen Personen verwendet wird, 
deren Beschäftigung den erforderlichen Scharfblick für dergleichen 
Dinge voraussetzen läßt. 

Radiarc. Angenommen: Die in k sich schneidenden geraden Linien 
ab und eä sind gleich lang; ferner ak---K(Z — ae---L6, dann K6 
— kd --- clk — dt; icm -- sm, ferner k» — tb und — ki. 

Wird die Linie mk über Z hinaus verlängert und ebenso die 
Linie bci, bis sie mit der Linie MA in n sich schneidet, und t' mit 
n verbunden, so wird die Linie i'u parallel sein der Linie em 
und die Entfernung des Punktes m von K, km, sich verhalten 
zur Entfernung des Punktes n von k? zu nk, wie ak zu kb (oder 
ok zu kä). Da km — ms und kc — es — as — ak, so 
sind die Dreiecke amk und asm congruent, ebenso die Dreiecke 
kom und 6om (wegen der Gleichheit ihrer Seiten). Dasselbe 
findet mit den Dreiecken nbk und nbi' und den Dreiecken uäk 
und nät' statt. Das Dreieck akm aber ist ähnlich dem Dreieck 
bku (da 6K — kb, a k --- ko, W. 6Kb — W. ako und dem

zufolge auch der W. buk — W. amk); demnach sind die den 
gleichen Winkeln entsprechenden Seiten dieser Dreiecke proportional. 

Hieraus ergiebt sich, daß die Linie n t' parallel em und n t' 
— uk sein müsse. Der Punkt u wird somit zum Centrum eines 
Kreisbogens, der von k aus gezogen den Punkt t in sich enthalten 
wird. Ist bu die gerade Linie, welche durch die beiden Punkte 
b und cj geht und das Parallelogramm kätb halbirt, ist ferner 
der Punkt i in dieser Linie, so wird das Dreieck congruent dem 
Dreieck ibn sein, weil bi ----- Ai, ui gemeinschaftlich und W. diu 
— W. »in (letzteres aus der Congruenz der Vierecke bibk und 
^ibk zu ersehen, bei denen außer den 4 gleichen Seiten noch die 
W. ibk und ibk gleich sind). 

„Auf Obengesagtem beruht die Einrichtung eines Jnstru^ 
„meines*), das Unterzeichneter erfunden und „Radiarc" (von 
„i-aäiuL und arous) genannt hat, welches dazu dienen soll, 
„beim Zeichnen und Darstellen solcher Kreisbogentheile uud 
„dazu gehöriger Radien verwendet zu werden, deren Centren 
„außerhalb des Zeichnenbrettes sich befinden und namentlich 

*) Ein Storchschnabel, bezüglich einiger Theile. 
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„vorläufig beim Entwerfen von diversen Maschinenteilen sich 
„vorteilhaft erweisen wird." 

Der „Radiarc" besteht im Wesentlichen aus den (Metall-) 
Schienen »b, e6, ae, eo, 65, kb, t'b, bi und iZ, welche in den 
Punkten a, k, b, e, e, 6, i, b und i, drehbar mit einander verbun
den sind, aus der Schiene Zm, auf welcher die Drehpunkte g und k 
sich feststellen lassen, ferner der Punkt vi sich firiren läßt, um die 
Stange sm, die mit dem Drehpunkte s verbunden ist, beliebig lang 
bei m feststellen zu können, dann aus einer Stange 6b, die in 6 
oder b mit dem einen Drehpunkte 6 cder b verbunden ist, während 
der andere auf ihr fortbewegt werden kann, und aus einer ähnlichen 
Vorrichtung, welche auch dem Drehpunkte i eine Fortbewegung auf 
der Stange 6 b gestattet. Endlich aus einer mit b und t fest ver
bundenen Schiene, unterhalb welcher ein Lineal (mittelst Heftzwecken) 
befestigt werden kann. 

Wird die Schiene Zm auf dem Reißbrett festgehalten*) und die 
Schiene bk mit dem an derselben befindlichen Lineal dem Punkte k 
genähert (oder umgekehrt von ihm entfernt), so wird das Lineal bei 
der Fortbewegung stets eine solche Richtung annehmen, daß die 
längs der Kante**) desselben auf dem Brette gezogenen Linien fort
gesetzt auf einen gemeinschaftlichen (außerhalb des Brettes befind
lichen) Schnittpunkt zulaufen. Gleichzeitig wird ein Zeichneninstru
ment (Bleistift, Ziehfeder :c.) an eine beliebige Stelle des Lineals 
angehalten***), bei Fortbewegung des Lineals eine Linie beschrei
ben, welche mit einer Kreisbogenlinie, von dem erwähnten Schnitt

*) Um dabei die linke Hand frei zu lassen, find dem Instrumente zwei 
schaufelartige Ansätze beigefügt, die mit je zwei Zapfen auf der Schiene xm 
befestigt und dann durch Auflegen von Gewichten (wie solche in den Ateliers 
der Maschinenzeichner als Beschwerer gebräuchlich find), auch auf dem Zeichnen
brette firirt werden können. — 

**) Diese Kante ist dadurch, daß Stistchen unter der Metallschiene vor
stehen, an welche anlehnend das Lineal firirt wird, so gestellt, daß sie den Dreh
punkten 5 und d entspricht. 

»«») dn Bleistift oder die Ziehfeder nicht an die Kante des Lineals 
angehalten, welche der Linie kk entspricht, sondern an die gegenüberliegende 
Kante, so muß der Zeichner die Breite des Lineals mit in Rechnung ziehen, 
da die auf solche Weise gezogene Bogenlinie zwar auch den Punkt n zum 
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punkte, als Centro, aus beschrieben, zusammenfällt, d. h. die also 
dargestellte Linie wird eine Kreisbogenlinie sein, deren Centrum 
jener außerhalb des Reißbrettes liegende Schnittpunkt ist. — Da 
nk: km kk : ak, so ist Km zu finden, indem man km ---

nk. —^ nimmt. Verhält sich ak : kb 1:3, so ist km — ^ nk; 
k v 

oder ak : K b — 1 : 4, so ist Km — ^ nk. Ist demnach ein Bogen 
zu zeichnen, dessen Centrum von k um 6 Fuß entfernt sein soll und 
das Instrument so eingerichtet, daß ak : kb — 1 : 3, so muß der 
Punkt m von K — ^ . 6 — 2 Fuß weit festgestellt werden. Da 
das Lineal von K über k hinaus (in L ist die Stelle, wo die ver
langten 6 Fuß von n ab sich ergeben), noch einige Fuß nach x hin 
hinausragen kann, so wird man, wenn die Entfernung von t nach o 
— 2 Fuß ist, durch Anhalten des Bleistiftes bei c» einen Bogen, 
6-j-2 — 8 Fuß Halbmesser, mit demselben Centro n zeichnen und 
von jeder beliebigen Stelle dieses Bogens, indem man entlang der 
Kante des Lineals eine Linie zieht, die der Tangente dieses Bogen-
Punktes entsprechende Lothrechte (den Radius) darstellen können. 

(Ist das Verhältniß von ak: kb -- l : 4 und mk — 2 Fuß, 
so wird tn — 8^ und nc> — 1(V, also für Kreise von 20 Fuß 
Durchmesser genügend sein). 

Das Anmerken des Punktes k auf der ersten Linie, die ge
zeichnet wird, ist anzurathen, um, wenn das Instrument weggenom

C e n t r u m  h a t ,  a l s  R a d i u s  a b e r  d i e  H y p o t e n u s e  d e s  R e c h t e c k e s ,  d e s s e n  
eine Cathete die von der Stelle, wo der Bleistift an das Lineal angehalten 
w i r d ,  a u f  d i e  g e g e n ü b e r l i e g e n d e  K a n t e  d e s  L i n e a l e s  g e z o g e n e  L o t h r e c h t e  i s t  
(also die Breite des Lineales), während die andere Cathete der Entfernung 
dieser Lothrechten von dem Punkte n gleichkommt. 

Die den Bogen entsprechenden Radien müssen demnach stets an der der 
Schiene zugekehrten Linealkante gezogen werden, wogegen die Bogenlinien 
durch Befestigung der Ziehseder oder des Bleistifthalters an der anderen Kante 
des Lineales gezeichnet werden können. — 

Die Ziehfeder ist mit einem Plättchen in Verbindung gebracht, welches 
vermittelst der unter demselben befindlichen Stistchen auf dem Lineal an belie
biger Stelle fixirt werden kann. Bei kartographischen Arbeiten möchte es von 
Nutzen sein, mehrere solcher Ziehfedern zugleich in den gewünschten Entfer
nungen anzubringen, wodurch dann gleichzeitig die Bogenlinien sich zeichnen 
lassen ic. 
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men worden und dann wieder weiter benutzt werden soll, dasselbe 
sogleich richtig an die erste Linie, die Ausgangslinie, stellen zu 
können. 

Gotha, im September 1864. 

Die Ausführung von Radialen (a 20 Thlr. mit Kästchen) und 
Radiareen (a 25 Thlr. mit Kästchen) hat Herr Hofmechanikus H. 
Ausfeld in Gotha, Schwabhäuser Gasse Nr. 8, laut Übereinkunft 
übernommen. L. B. 

Aeber W Werkstätte für Cement-Kunst-Steine in Riga. 
Von Architect I. Hagen. 

Der gütigen Einladung des Herrn Krüger Folge gebend, hatten 
sich am 16. Jan. d. I. die Mitglieder des technischen Vereins zahl
reichst in der Werkstätte für Eement-Kunststeine eingefunden. Die
selbe ist nach Uebernahme des Baues der St. Gertrud-Kirche haupt
sächlich zur Herstellung des ornamentlichen Theiles dieses gothischen 
Bauwerkes, in Erwägung der großen Umständlichkeit, die betreffenden 
Sachen, wie bisher für die große Gildestube und das Theater ge
schehen ist, aus dem Auslande zu beziehen, Hierselbst durch Herrn 
Krüger in einem Nebengebäude auf feinem in der Nähe des Baues 
belegenen Platze eingerichtet worden. 

Die Fabrikation von Cement-Kunststeinen, d. i. Nachbildung 
von Gegenständen aus gehauenem Stein in Eement, ist an und für 
sich nicht neu und es sind auch bisher schon für verschiedene hiesige 
Bauten, größere und kleinere, Ornamente und andere Theile aus 
Eement angefertigt worden — dennoch aber muß der in Rede 
stehenden Einrichtung bei den Dimensionen und der Vollkommenheit 
des erzielten Products ein besonderer Platz unter den Errungen
schaften auf dem Gebiete der Hülfsmittel zu Bauausführungen ein
geräumt werden. 

Bei dem gänzlichen Mangel eines natürlichen Steines, der 
witterungsbeständig wäre und sich zu Bauzwecken eignete, ist man 
hier in den meisten Fällen auf Eement angewiesen, woher und ebenso
wohl wegen der Formbarkeit des Cements, der immer wachsende 
Consum dieses Materials sich herschreibt. Unter den ersten Bauten, 
zu denen in Riga Eement in größerem Maßstabe verwendet worden 
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ist, gehört das Stadtwaisenhaus, welches 1846 umgebaut wurde, 
dessen Fa?ade ausschließlich in Cement hergestellt worden ist und 
bisher noch keine Reparatur erfordert hat. Ein Gleiches gilt vom 
Oeconomiehause im Winterhafen in Dünamünde, welches vollkommen 
frei steht und allen Einflüssen der Witteruug ausgesetzt ist*). Hierauf 
hat der Cement als wesentliches Baumaterial bei Ausführung des 
ornamentalen Theiles fast an allen größeren Bauwerken Anwendung 
gefunden, so an den Thüren und Fenstereinfassungen der englischen 
Kirche, desgleichen auch an der katholischen, in neuester Zeit auch 
an dem restaurirten Theile der Domkirche; im größten Maßstabe 
aber, wie bereits erwähnt, an dem Gildenhause und dem Theater. 
Zu beiden letzteren sind die Gegenstände aus der Berliner Fabrik 
der Herren M. Czarnikau und Co. bezogen worden. Das Börsen
gebäude allein hat dieses Material verschmäht und macht in dieser 
Beziehung eine Ausnahme. Alle Ornamente an den reichen Fapaden 
derselben sind aus gebranntem Thon, einem Material, das größere 
künstlerische Ausarbeitung bedingt und auch da überall seinen Platz 
behaupten wird, wo bedeutendere Seulpturarbeiteu zur Geltung kom
men sollen. An Privatgebäuden ist Cement vielfach verwendet, so
wohl zu dem äußeren Putz, als anch zu Putz an feuchten Wänden, 
als Material zu Treppenstufen, zu Fußböden, zu Trottoir u. dgl. m. 
Läßt sich aus Obigem schon die Wichtigkeit einer Werkstätte für 
Cementgegenstände ableiten, so gewinnt anderntheils das Unterneh
men auch an Bedeutung in einer Zeit, in der die Coursverhältnisse 
die Einführung besagter Gegenstände aus dem Auslande noch beson
ders erschweren. 

Wenden wir uns zur Fabrikation selbst, so ist zu bemerken, daß 
die sogenannten Kunststeingegenstände nur zum geringsten Theile ge
gossen, größtcntheils aber aus (Zementmörtel mittelst Schablonen her
gestellt werden; daß nur die größeren Stücke einen Kern von Mauer
steinen, Dachpfannenbruch, Hohlziegeln :c. erhalten und die kleineren 
aus reinem Cementmörtel bestehen. Die vorliegenden Arbeiten für 
die St. Gertrud-Kirche umfassen alle verschiedenen BeHandlungs
weisen. Die großen Fenstereinfassungen von 18—2t Fuß Höhe und 

*) Der Cement, welcher zu beiden letzteren Gebäuden benutzt wurde, war 
Flensburges welcher aus einem Steinbruch aus Bornholm gewonnen wird. 
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6—11 Fuß Breite mit ihrem Maßwerk werden theils mittelst 
Schablonen ausgezogen, theils gegossen. Ersteres gilt von den ge
raden Rippen und den Kreislinien der Hanpteintheilungen. Die 
geraden Stücke werden auf ca. 40 Fuß langen und etwa 3 Fuß 
breiten Tischen gearbeitet. Es wird der Cementmörtel in der er
forderlichen nicht sehr schwerflüssigen Consistenz auf eine Grand
unterlage gebracht und mittelst einer Schablone für so viele Stücke, 
als neben einander Raum finden, zugleich ausgezogen; immer wieder 
von Neuem wird Cement aufgetragen, so lange, bis die Schablone 
vollständig gefüllt ist. Die Kreissegmente des Maßwerks werden 
ähnlich auf einem horizontalen Richtboden hergestellt, mit dem Unter
schiede, daß die Schablone im Centrum befestigt und um dasselbe in 
entsprechendem Abstände, — dem Radius, herumgeführt wird. Ha
ben die Gegenstände größere Dimensionen, so werden Dachpfannen 
oder Ziegel, welche hart gebrannt sein müssen, in den frischen Mörtel 
hineingedrückt. Die so hergestellten einzelnen Theile werden nach 
Erhärtung je nach Erforderniß zersägt, genau nach einer in natür
licher Größe vorgerissenen Zeichnung zusammengestellt, in Theile, die 
jedoch nicht allzuschwer zu transportiren sein dürfen, verbunden, dann 
ausgeputzt und nachgearbeitet. Bei den Fenstereinfassuugen, die so
wohl nach Innen als nach Außen schablonirt sind und ca. Zoll 
Tiefe haben, wird die innere und äußere Seite, jede für sich, ge
formt und dann verbunden. Die kleineren Theilungen, Kreisbögen 
geringerer Radien, Mittel- und Eckstückchen :e. werden in Formen 
direct an die betreffenden sie einschließenden Stücke angegossen. 

Die größten Gegenstände, als Abdeckungssteine für Pfeilervor
sprünge zc., erhalten einen Kern aus Mauerwerk. Dasselbe wird auf 
der Unterlage für jedes Stück besonders so aufgeführt, daß die Cement-
umhüllung durch eine anf Schienen darüber und an den Seiten weglau
fende Schablone zugleich und gemeinschaftlich hergestellt werden kann. 

Zur Verminderung des Gewichts kommen an den größeren 
Stücken Hohlziegel zur Anwendung. Der Cement zu diesen Arbeiten 
ist aus der Fabrik L. Deinki-Is et , Loulo^ns 8ur insr, be
zogen. Für die Gußsachen wird Romaneement ohne Beimischung 
von Grand gebraucht; für alle mit der Schablone herzustellenden 
Gegenstände Portlandcement mit 3 Theilen Grand auf 1 Theil 
Cement; zur äußeren Schicht ist besonders feiner Grand nöthig. 
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Gegenwärtig umfaßt die Werkstätte einen oberen und einen 
unteren Raum; im ersteren werden die Kreissegmente ausgezogen, 
im unteren die geraden Theile und die Gußsachen gefertigt. Es 
arbeiteten 7 Gesellen und die entsprechende Zahl Handlanger. Die 
Werkstätte wird mit Coaks geheizt, ist mit Wasser versorgt und 
Abends durch Lampen erleuchtet. 

R e f e r a t .  

Neber die Veränderungen, welche das Hotz beim Flößen 
erleidet *). 

Mitgktheilt vom Bauunternehmer Riebensahm. 

Ziemlich allgemein ist die Ansicht verbreitet, daß geflößtes Holz 
beim Verbrennen einen geringeren Heizeffect gebe, als nicht geflöß
tes, und da die Frage bei dem massenhaften Verbrauche von Flöß
holz für die Praris nicht unwichtig ist, so sollen hier die folgenden 
Mittbeilungen dem Organ für wissenschaftliche Forschungen auf dem 
Gebiete der Landwirthschaft entnommen werden. 

Dr. Wunder analpsirte zunächst vergleichsweise durch Wasser 
völlig ausgelaugtes Holz neben solchem, das mit Wasser nicht in 
Berührung gekommen war. In der Papierfabrik von Knebler und 
Niethammer in Kriebstein wird nämlich Papier aus Sägespähnen 
sabricirt; die feinen Sägespähne werden, um die zur Papierfabrik 
eaiion tauglichen Fasern von den nicht tauglichen zu trennen, einer 
Art Schlämmproceß unterworfen, bei welchem sie mit großen Quanti
täten Wasser in Berührung kommen, so daß die Holzfasern sicher 
an das Wasser alles abgegeben haben, was dieses ihnen überhaupt zu 
entziehen vermag. Ohne Zweifel wird hier das Holz in vollstän
digerer Weise von dem Wasser ausgelaugt, als es bei dem Flößen 
desselben der Fall sein kann. Die verwendeten Spähne stammten 
von circa 30 Jahre altem, 14 Tage zuvor gefälltem Fichtenholze 
und waren vor der Analyse bei einer Temperatur von il0 bis 
120" C. vollständig getrocknet worden. 100 Theile des getrockneten 
Holzes gaben 

Auszug aus der Zeitschrift des llr. Fr. Nobbe in Chemnitz pro 
1864. 
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nicht  ausge laugt .  ausge laugt  sPapier fasers to f f . )  
Kohlenstoff 49,43 49,07 
Wasserstoff 6,09 5.97 
Sauerstoff 44,09 43,72 
Asche 0,39 1,24 

100,00 100,00 
Berechnet man aus vorstehenden Zahlen den Gehalt an Kohlen

stoff, Wasserstoff und Sauerstoff in 100 wirklich verbrennlicher, asche
freier Substanz, so ergiebt sich 

n ich t  ausge laugt .  ausge laugt .  
Kohlenstoff 49,63 49,69 
Wasserstoff 6,11 6,05 
Sauerstoff 44,26 44,26 

100,00 l 00,00 
Der Umstand, daß das ausgelaugte Holz einen höheren Aschen

gehalt zeigte, als die nicht ausgelaugten Sägespäbne, erklärt sich da
durch, daß das Wasser, welches verwendet wird, vielleicht eine Ab
lagerung von mineralischen Stoffen aus die Holzfasern bewirken 
konnte. Die auf 100 Theile verbrennlicher Substanz berechneten 
Zahlen stimmen jedoch für ausgelaugtes und nicht ausgelaugtes 
Holz vollkommen überein und es ergiebt sich sonach, daß die 
alleinige Wirkung des Wassers nicht im Stande ist, die procentifche 
Zusammensetzung des Fichtenholzes in der Weise zu verändern, daß 
das der Wirkung des Wassers ausgesetzte Holz einen geringeren 
Heizeffeet giebt, als solches, welches nicht mit Wasser in Berührung 
war. Dies fand auch seine vollständige Bestätigung, als Säge
spane aus der genannten Fabrik in einem Verdrängungsapparate 
mit großen Mengen destillirten Wassers wiederholt Übergossen, diese 
Operation wochenlang fortgesetzt und die filtrirten Flüssigkeiten zur 
Bestimmung der aufgelösten Substanzen eingedampft wurden. Die 
verdampften Flüssigkeiten ließen sehr geringe Rückstände und die 
bei verschiedenen Operationen gewonnenen Rückstände gaben 50 bis 
60H Asche; mithin findet ein ganz unmerklicher Verlust statt, der 
keinen großen Einfluß auf die Wärmemenge ausüben kann, die das 
Holz beim Verbrennen entwickelt. 

Die Bedingungen, welchen das Holz beim Flößen, andererseits 
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die Sägespähne bei der Zubereitung zu Papierfaserstoff unterworfen 
sind, lassen offenbar noch einen wesentlichen Unterschied erkennen. 

Während das Holz in der Papierfabrik zwar in feiner Zer-
theilung mit dem Wasser in Berührung kommt, so erfolgt doch der 
Auslaugungsproceß in kurzer Zeit und unter Abschluß aller anderen 
Agentien. Dagegen wirkt auf Holz, welches auf langen Strecken 
geflößt wird, eine geraume Zeit hindurch außer dem Wasser der 
Sauerstoff der Luft ein. Es ist bekannt, daß sich Holz an trockener 
Luft, wie unter Wasser, nicht verändert, daß es hingegen bald einem 
Verwesungsproceß unterliegt, wenn es in feuchtem Zustande mit 
Luft in Berührung kommt. Daß das Holz während des Flößens 
oder während des Trocknens nach dem Flößen, wenn auch nur ge
ring, von einem Verwesungsproceß angegangen sein könnte, veran-
laßte eine Analyse mit folgendem Resultate. Die Proben hatten 
nahezu gleichen Wassergehalt, nämlich: 

das ungeflößte 15,0A Wasser. 
geflößte 44,3H „ 

Die bei 410" C. getrockneten Proben hatten folgende Zusammen
setzung: 

ungef lößt .  gef lößt .  
Kohlenstoff 48,34 50,36 
Wasserstoff 5,72 5,80 
Sauerstoff 45,63 43,38 
Asche 0,3 t 0,46 

100,00 100,00 

Hienach scheint es allerdings, als habe das Holz beim Flößen 
eine geringe Aenderung in seiner Zusammensetzung erlitten, allein 
das geflößte Holz ist bei gleichem Wasserstoff und geringerem Sauer-
stoffgehglte reicher an Kohlenstoff, als das ungeflößte. Es mußte 
daher, wenn man gleiche Gewichtsmengen vergleicht, das geflößte 
Holz einen größeren Heizeffect geben als das ungeflößte. Diese 
Thatsache kann, wenn eine beginnende Verwesung als die wesentliche 
Ursache der veränderten Zusammensetzung des geflößten Holzes an
gesehen werden muß, nicht befremden, da beim Verwesen eines Kör
pers der Kohlenstoffgehalt desselben relativ zunimmt. Hienach konnte 
die Verschiedenheit des Verhaltens des geflößten.und ungeflößten 
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Holzes nur noch in einer Veränderung der physikalischen Eigen
schaften gesucht werden, welche das Holz beim Flößen erleidet. Es 
wurde daher das scheinbare spec. Gewicht der Holzproben bestimmt, 
indem gewogene, glatt gehobelte, prismatische Holzstücke in Queck
silber gebracht wurden und man die Menge des verdrängten Queck
silbers bestimmte; oder die gewogenen Holzstücke wurden mit einem 
dünnen, das Volumen nicht wesentlich ändernden Firniß überzogen, 
und man bestimmte die Menge des von ihm verdrängten Wassers. 
Beide Methoden gaben genau übereinstimmende Resultate. 

Das spec. Gewicht vom Splint 
des geflößten Holzes — 0,409. 
„ ungeflößten „ — 0,446. 

Die verwendeten Holzproben hatten gleichen Wassergehalt; der
selbe wurde unmittelbar vor den Bestimmungen im geflößten Holze 
--- 11,5^, im ungeflößten — 11,9K gefunden. Demnach verhielten 
sich die Gewichte gleicher Volumina des ungeflößten und geflößten 
Holzes — 100:91,7, oder gleiche Gewichte wurden repräsemirt 
durch 100 Vol. ungeflößten und 109 Vol. geflößten Holzes. Die 
Differenzen im Effect sind also im Wesentlichen auf Rechnung der 
Differenzen im spec. Gewicht zu setzen. Die Differenz der Effecte 
erscheint noch größer, als die der Gewichte, denn ist das geflößte 
Holz weniger dicht, so ist es poröser und enthält in seinen Poren 
mehr Luft. Es ist daher erklärlich, daß es schneller hinwegbrennt 
und daß in Folge des größeren Luftgehaltes die Bildung brenn
barer Gase beeinträchtigt und sonach die Flammbarkeit vermindert 
wird. Da nun bei der Heizung eines Ofens die Flammbarkeit des 
Brennmaterials wesentlich in Betracht kommt, so ist es begreiflich, 
daß sich das geflößte Holz bei Verwendung zu solchem Zwecke als 
besonders uuvortheilhast erweist. Dagegen beweisen obige Analysen, 
daß eine bestimmte Quantität geflößten Holzes beim Verbrennen 
nicht eine geringere Wärmemenge entwickelt, als dieselbe Gewichts
menge ungeflößten Holzes, sondern eine gleiche, oder, wenn das Holz 
beim Flößen schon einem angehenden Verwesungsproceß unterworfen 
war, sogar eine größere. 
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V e r m i s c h t e s .  
Concurrenz über  das Wasserwerk  in  Kasan.  D ie  

städtische Verwaltung Kasans hat die Versorgung der Stadt mit 
Wasser beschlossen und zwei Preise, einen von 3000 und einen von 
!000 Nbl. für die zwei besten Projecte ausgeschrieben. Die Pro
jecte sollen nächst allgemeinen und detaillirten Plänen eine Beschrei
bung der Anlage mit allen Baulichkeiten und einen Kostenanschlag 
nebst nöthigen Berechnungen entHallen. Eoncurrenten, welche auf 
die Uebernahme der Arbeiten reflectiren, haben eine Uebersicht ihrer 
bisherigen Beschäftigung und betreffende Atteste ihrem Eouvert bei
zufügen. Die Preisverteilung wird der Oberverwaltung der Wege-
und öffentlichen Bauten anheimgestellt. Kasan, mit ca. 64,000 Ein
wohnern, liegt an der Nasanka, unweit deren Mündung in die 
Wolga, 447—456 Fuß höher, als der obere Kaban-See, aus dem 
das Wasser zur Versorgung der Stadt entnommen werden soll. Die 
Bausumme ist, mit Einschluß eines 3 Werst von der eigentlichen 
Stadt entfernten Hackelwerkes, auf 200,000 Nbl. festgestellt, vou 
denen 8000 Rbl. auf letztere» Stadttheil kommen, welcher unberück
sichtigt bleiben kann, falls obige 8000 Rbl. zu seiner Versorgung 
nicht hinreichen. Das Wasser muß mindestens 5 Monate des Jahres 
hindurch filtrirt werden. Als Minimum des zu liefernden Wasser
quantums ist 3 Eimer per Tag und Kopf angenommen, welches 
jedoch bei mittlerer Geschwindigkeit der Maschine in !5 Stunden 
geliefert werden soll. Als wünschenswerth ist die Versorgung der 
Häuser bis in die oberen Stockwerke bezeichnet worden. Die Pro
jecte sind zum 4. Sept. d. I. einzuliefern bei dem Comite zur Er
richtung des Wasserwerkes in Kasan, von welchem auch alle näheren 
Data einzuverlangen sind. 

Ober f lächen -  Condensatoren mi t te ls t  e ines Luf t 
stromes. In den ersten Monaten des vorigen Jahres wurden in der 
Heckerschen Baumwollspinnerei in New-Iork Versuche angestellt, die 
Condenjation des Dampfes durch einen kalten Luftstrom zu bewirken. 
Zu diesem BeHufe fertigte man hölzerne Rahmen, 2H und 7 Fuß 
hoch, an, beschlug dieselbe« auf beiden Seiten mit Eisenblech, 
47 Unzen pro Quadratfuß schwer, stellte eine Anzahl neben einander 
mit passenden Zwischenräumen für die Luftcirculation auf, leitete 
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den abgehenden Dampf in die Kästen und ließ die Luft zwischen 
denselben hindurch mittelst einer Pumpe saugen. Das Saugen wurde 
dem Pressen vorgezogen, weil bei der Ausdehnung der Luft dieselbe 
abgekühlt, beim Eomprimiren dagegen erwärmt wird. Kleine Oeff-
nungen in den Kästen erhielten darin das Gleichgewicht mit dem 
Atmosphärendruck. 

Die Versuche ergaben, daß jeder Quadratfuß Oberfläche per 
Stunde t Pfund Dampf condensirte, wobei die Temperatur der Luft 
beim Eintritt 15,5" E-, beim Austritt 32" C. betrug. 

Das günstige Resultat hatte zur Folge, daß diese Methode bei 
L Maschinen eingeführt und dazu 40,000 Quadratfuß Oberfläche 
verwendet werden sollen. Nai 1864. 
pAA. 305.) 

Fabr ica t ion  der  gezogenen schmiedee isernen Röhren 
in Wolverhampton (Staffordfhire.) Als Rohmaterial dienen 
gewalzte flache Eisenschienen von etwa 40 Fuß Länge, einer etwas 
größeren Breite, als der Peripherie der Röhre entspricht und ver-
hältnißmäßiger Dicke. Diese Schienen werden in einem Flammofen 
auf etwas mehr als die Hälfte ihrer Länge rothglühend gemacht 
und dann unter einer Art Stanze mit 5 Fuß langer, halbrunder 
Bahn halbrund gebogen, worauf sie unter derselben Stanze, aber 
einem anderen Theile ihrer Bahn, oben zusammengedrückt werden. 
Diese Stanze oder Presse wird wie eine Blechschere oder Luppen-
quetsche continuirlich durch Maschinenkraft auf- und niederbewegt. 
Wenn die eine Hälfte der Eisenschiene auf diese Weise ihre robe 
Gestalt erhalten hat, kommt die andere Hälfte ins Feuer und wird 
ebenso bearbeitet. Alsdann kommt die rohe Röhre in den Schweiß
ofen, welcher aus drei parallelen schmalen Herden von etwas 
größerer Länge als die der Röhren besteht. Er wird durch ein Ge
bläse von 5 oder 6 neben einander liegenden Formen seiner ganzen 
Länge nach auf Weißgluth erhalten. Die rohe Röhre kommt nach 
einander in alle drei Abtheilungen. Vor der dritten rotirt eine sehr 
starke Kette ohne Ende, welche durch Maschinenkraft bewegt wird. 
Die Greifzange, mit welcher 5ie Röhre herausgezogen wird, wird 
in die Kette eingehakt und die jetzt weißglühende Röhre dadurch mit
genommen. So wie sie den Ofen verläßt, hat sie einen Ring zu 
passiren, welcher aus zwei getrennten Hälften besteht; die untere ist 
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fest, die obere wird von einem Arbeiter an einem langen Hebelarm 
niedergedrückt. In diesem Augenblicke vereinigen sich die beiden 
Enden der zusammengebogenen Eisenschienen, welche ich bis jetzt rohe 
Röhre genannt habe, und die jetzt erst geschweißte Röhre wird zu
gleich ihrer Länge nach ausgezogen. Natürlich werden für verschie
dene Weiten verschiedene Ringe eingesetzt. So wie die Röhren aus 
dem Ofen herauskommen, brauchen sie nur nock gerichtet und an 
den Enden beschnitten zu werden. Ol. Lunge. (Breslauer Gewerbe
blatt, 1864, Nr. 2. und ^lourn. kd. 174. llet't 3. xaZ. 242.) 

E in faches Ver fahren,  d ie  Fest igke i t  der  im Handel  
vorkommenden Cemente zu erhöhen. Prof. Artus hat durch 
Versuche nachstehendes Verhältniß ermittelt, wodurch der Eement 
schnell eine außerordentliche Dauer und Festigkeit erlangt und beson
ders mit Vorcheil zu verwenden ist: 100 Pfd. Eement, 200 Pfd. Sand, 
5 Pfund von einer Mischung von gebranntem Gyps und geglühtem 
(wasserfreiem) Borar und die übliche Menge Wasser, die zur Ver
arbeitung nothwendig erscheint. 

Die Mischung von Gyps und Borar wird bereitet, indem man 
1 Pfund Borar bis zum Glühen erhitzt, so daß das Krystallwasser 
vollständig daraus entfernt wird, worauf derselbe nach dem Erkalten 
fein pulverisirt und mit 45 Pfd. gebranntem und gesiebtem Gyps auf 
das Sorgfältigste vermischt wird. 

Der Kostenpunkt dieser Mischung ist sehr unbedeutend den Vor
theilen gegenüber, welche durch deren Anwendung erzielt werden. 
1 Psund Borar zu ca. 16 Sgr. und 45 Pfd. gebrannter Gyps 3 Sgr., 
macht in Summa 19 Sgr. Mithin kosten die 5 Pfd. Mischung, welche 
obiger 300 Pfd. betragenden Eementmasse zugesetzt werden, circa 2 Sgr. 
und 2 Pf. Gewiß außerordentlich wenig, und doch wird durch diesen 
Zusatz die Festigkeit und Haltbarkeit des Cements gerade um das Dop
pelte erhöht. (Aus des Verfassers Vierteljahresschrift und DinZI. 
^ouin. Ü6. 174. Hekt 3. paZ. 247.) 

Verantwortlich für die Redaction: C. Lovis. 

Von der Censur erlaubt. Riga, am 22. Februar 1865. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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Originalmittheilungen. 
Achsenbrnch auf der Niga-Niinaburzer Eisenbahn'). 

Vom Ingenieur Hennings. 
Mit Abbildungen auf Tafel 2. 

Am 3t .  December  1864 er re ich te  der  Nachmi t tags um 2  Uhr  
10 Minuten von Dünaburg abgehende, gemischte Zug die 87. Werst 
vor Kreuzburg und begann die hier sich befindende 3 Werst lange 
Steigung mit einem Gefälle von 1 : 210 herabzufahren, als der 
Locomotivführer bei durchaus guter Bahn plötzlich einen Stoß ver
spürte, der ihn vermuthen ließ, daß dem Zuge etwas zugestoßen sein 
müsse. Er ließ in demselben Augenblicke die Signalpfeife erschallen, 
als auch vom Zugpersonal die Nothleine gezogen wurde, und es 
gelang, den Zug auf 250 Schritt anzuhalten. Die Besichtigung er
gab, daß eine Wagenachse gebrochen und alle folgenden Wagen 
entgeleist waren. Im Zuge waren 15 Güterwagen und 2 Personen
wagen, sämmtlich 4rädrig, von denen erstere mit Ausnahme der zwei 
vordersten und zwei letzten der Petersburg-Warschauer Bahn ange
hörten. Die Wagen standen nach der beiliegenden Skizze (Taf. 2.) 
noch fest gekuppelt, theils in, theils zu beiden Seiten des Geleises, 
so daß das zweite Geleis durch dieselben gesperrt und auf der 
äußeren Seite ein Wagen an den Rand des Bahngrabens gelangt 
war. Die ersten fünf Wagen standen unversehrt im Geleise, der 
sechste wurde von den Kuppelketten des fünften getragen, da seine 

(Siehe Protocoll Nr. 214. <l. ä. 10. Febr. c.) 
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Vorderachse abgebrochen und dieser, sowie alle übrigen waren ent-
geleist. Dem siebenten Wagen war die Hinterachse d v herausge
rissen, im achten befand sich ein Schaffner, der pflichtgemäß die 
Nochleine gezogen und gut gebremst hatte, sodann folgten 2 Per
sonenwagen mit circa 20 Passagieren und endlich die letzten fünf 
Güterwagen. 

Die Achse war in der Mitte des Schaftes gebrochen und lag 
die eine Hälfte derselben unter dem siebenten Wagen; diese mußte 
also noch im Achslager getragen sein, bis der letzte Rückstoß beim 
Bremsen sie herausgeworfen. Die zweite Hälfte wurde unter dem 
letzten Wagen, fest in die Bremsvorrichtung eingeklemmt, gefunden. 
Es waren also alle Wagen über dieselbe hinübergegangen und jede 
Achse hatte einen so mächtigen Stoß bekommen, daß sie sämmtlich 
verbogen waren. Das Rad der gebrochenen Achse war bei diesen 
Zusammenstößen so gewaltig in die gefrorene Erde und durch die 
Schwellen gedrückt worden, daß sich in bestimmten Abständen 42 bis 
44 Zoll tiefe Löcher zeigten, während dagegen die Räder der ent
gleisten Wagen auf dem hart gefrorenen Boden kaum eine Spur 
zurückgelassen. Die vom siebenten Wagen herausgesprungene Hinter
achse stand unmittelbar hinter den Achsengabeln, zeigte einen sehr 
stark gebogenen Schaft und war wahrscheinlich im letzten Moment 
des AnHaltens von der zweiten unter diesem Wagen gefundenen 
Achsenhälfte herausgehoben worden. Die verschobene Stellung 
der Wagen mußte nach den auf dem Bahndamme vorhandenen 
Spuren im letzten Moment des AnHaltens sich erst gebildet haben, 
da bis dahin die sämmtlichen entgleisten Räder unmittelbar neben 
den Schienen hingelaufen waren und sämmtliche Nägel- und Schrau
benköpfe abgebrochen hatten. 

Die vorhandenen Passagiere, sowie das Fahrpersonal hatten 
nicht die geringste Verletzung erhalten, obgleich außer einigen zer
brochenen Planken und verbogenem Eisenzeug an den Wagen die 
eine Achse gebrochen und 49 mehr oder weniger verbogen, ferner 
5 Bufferstangen, 7 Achsenbüchsen, 3 Buffermuffern, 2 Bufferbohlen, 
7 Federn und 4 Achsengabel gebrochen waren. 

Nachdem um 5 Uhr Abends dieser Unfall sich ereignet hatte, 
standen bereits am folgenden Morgen um 8 Uhr alle Wagen wieder 
im Geleise, trotzdem die Buffer und Kuppelketteu in einander ver
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schlungen und die einzelnen Wagen schwer von einander zu trennen 
waren. Nach Einlegung zweier neuer Achsen langte der ganze Zug 
um 12 Uhr Mittags in Kreuzburg au und bald darauf waren auch 
bereits beide Geleise wieder im betriebsfähigen Zustande. 

Die gebrochene Achse, aus englischem gehärtetem Gußstahl an
gefertigt, gehörte einem Wagen der Petersburg-Warschauer Eisen
bahn an; wie lange dieselbe bereits im Betriebe, ist leider nicht be
kannt. Der Bruch in der Mitte des Schaftes war concentrisch und 
zeigte bei gutem Korn an der einen Seite einen 2» Zoll langen 
und t Zoll tiefen alten Einbruch, dessen Flächen sich glatt abpolirt 
hatten (Taf. 2, Fig. 2.) Die Schnittfläche dicht neben der Bruch
fläche zeigte bei vorgenommener Aetzung durchaus keinen Fehler im 
Material. 

Dieser Unfall hätte in Anbetracht des Umstandes, daß der Zug 
die beträchtliche Neigung hinabfuhr, viel verheerender ausfallen müs
sen, wenn nicht der Lokomotivführer seine Fahrgeschwindigkeit, durch 
Nebenumstände veranlaßt, gerade bedeutend ermäßigt hätte und der
selbe nicht nur mit größter Nuhe alle Mittel aufbot, um zu halten, 
sondern auch von dem Zugpersonal unterstützt wurde. Daneben aber 
bot der hart gefrorene Boden den entgleisten Rädern eine so treff
liche Fahrbahn, daß ein Einsinken und somit Aufeinanderfahren der 
Wagen verhütet und keine Kuppelungen durch die Stöße gesprengt 
wurden. 

Aeber den Einfluß des Zeeumssers auf Metalle, Höh und 
hydraulischen Mörtel. 

Vom Obrist Götschel. 

Das Seewasser, welches bekanntlich einen beträchtlichen Gehalt 
an Kochsalz und anderen Substanzen zeigt, sowie einer Menge von 
schädlichen kleinen Thieren als Aufenthalt dient, übt vermöge dieser 
auf die bei Wasserbauten zur Anwendung kommenden Materialien 
einen mehr oder weniger großen zerstörenden Einfluß aus, dessen 
Kenntniß für die Bautechnik von besonderer Wichtigkeit sein muß. 
Es sei daher gestattet, im Folgenden etwas näher auf diesen Gegen
stand einzugehen. 

Schmiedeeisen verrostet bekanntlich in ziemlich kurzer Zeit und 
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Gußeisen nimmt, wenn es circa 30 Jahre im Seewasser gelegen 
hat, eine schiefrige Tertur an, wobei es einen solchen Grad von 
Weichheit erlangt, daß es sich ziemlich leicht mit einem Messer schnei
den läßt. Diese Erscheinung hat sich häufig be gußeisernen Ge
schützen versunkener Fahrzeuge gezeigt, wenn diese längere Zeit unter 
Wasser gelegen haben. Beim Schmiedeeisen spielt indeß die Tertur 
eine wesentliche Rolle, indem sehnigem Eisen eine geringere Dauer 
als körnigem zugeschrieben werden muß. So fand Cessart bei der 
400 Jahre früher von Voban gebauten Schleuse des bassia 
roi zu Havre im Jahre 4776 die Bolzen vollkommen erhalten, 
während die eisernen Bänder, welche er an deren Stelle anbrachte, 
bereits nach 60 Jahren (1837) vollkommen durch den Rost zerstört 
waren. Ebenso waren bei der Schleuse zu Dünkirchen, erbaut im 
Jahre 4825, die Bolzen bereits 4836 vollkommen untauglich. 

Werden zwei verschiedenartige Metalle zugleich im Seewasser 
angewendet, so ist deren Berührung zu vermeiden, indem durch Ver
mittlung des Seewassers ein galvanischer Strom entsteht, welcher 
eine baldige Zerstörung nach sich zieht. 

Um das Eisen vor dem Rosten zu schützen, überzieht man es 
mit einer dünnen Schicht Zink (galvanisirt es), wodurch seine Affinität 
zum Sauerstoff sehr geschwächt wird. 

Ueber die Haltbarkeit des Holzes ist allgemein bekannt, daß 
dasselbe ganz unter Wasser sich sehr gut hält, dagegen leicht in 
Fänlniß übergeht, wenn es bald der Luft, bald dem Wasser ausge
setzt ist, ein Umstand, der den Gebrauch eingeführt hat, Nutzholz, be
sonders frisches, längere Zeit im Wasser aufzubewahren. 

Im Seewasser tritt indeß noch ein anderer Feind des Holzes 
auf, nämlich der Meerwurm (tsraäo novalis, vsr tarst). Der
selbe eristirt in vielen Meeren, kann aber im Süßwasser nicht leben. 
Dies benutzend, leitet man zu seiner Vertilgung in solche Hasen, in 
denen er vorkommt, sowie in alle Bassins, die zur Aufbewahrung 
des Holzes dienen, süßes Wasser, soviel die Umstände es gestatten. 

Wenn der Bohrwurm in das Holz eindringt, ist er oft so klein, 
daß man ihn kaum bemerkt; er entwickelt sich aber im Innern des
selben bis zur Größe einer Federpose und zerstört das Holz in un
glaublich kurzer Zeit. Seine Thätigkeit zeigt sich vorzüglich in der 
Höhe des mittleren Wasserstandes. Holz, welches von Schlamm 
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durchdrungen ist, greift er nicht an, überhaupt scheint er im Schlamme 
aus Mangel an Luft nicht eristiren zu können. So sind in Sewa
stopol diejenigen Pfähle, welche bis 4 Arschine über dem Meeres
boden von Schlamm umgeben sind, unversehrt, und auch in Dün
kirchen ist der östliche Theil der hölzernen Hafeneinfassung unbe^ 
schädigt, während der westliche Theil derselben sehr stark gelitten 
hat. In Sewastopol, wo dieser Wurm den Namen „Meerbohrer" 
führt, zeigt er sich fast nur von Mitte Juni bis Mitte August, 
namentlich aber in den letzten zwei Wochen seines Daseins so ver
heerend, daß die Rheder ihre Schiffe in dieser für den Handel vor-
theilhaftesten Zeit ans Land ziehen lassen. Ebenso leiden in Kertsch 
die hölzernen Bauten sehr durch sein Erscheinen, dagegen findet er 
sich im Asowschen Meere gar nicht. 

In wie kurzer Zeit die Meerwürmer das Holz zerstören, zeigen 
folgende Data. 

In  Lor ian is t  d ie  Dauer  hö lzerner  Bauten n icht  g rößer ,  a ls  
3 Jahre. 

In  Havre war  e ine ganze Estacade (Verp fäh lung)  in  6  Mo
naten von den Würmern zernagt. 

Minard fand 4806, daß auf der Rhede der Insel Air im Ver
laufe von 6 Monaten die Hälfte (nach Gewicht) eines gestrandeten 
Linienschiffes von den Wurmen verzehrt war. 

Eines der wirksamsten Mittel, den Bohrwurm abzuhalten, 
besteht darin, die ganze Oberfläche des Holzes mit eisernen Nägeln 
zu beschlagen, so daß deren Köpfe sich beinahe berühren. Wenn
gleich theuer, so hat dieses Verfahren doch den Vortheil, bei jeder 
Form des Gegenstandes le ich t  angewendet  werden zu können,  was 
bei Blechbeschlägen, die allerdings auch theuer sind, nicht der Fall 
ist. Kupferne Nägel oder Kupferblech ist dem Eisen vorzuziehen, 
weil die Würmer durch den Grünspahn vergiftet werden. Zinkblech 
ist wegen der bei der Befestigung mit eisernen Nägeln durch den 
galvanischen Strom hervorgerufenen Zerstörung desselben nicht an
wendbar, und Nägel aus Zink sind zu weich. 

Ein vortreffliches Mittel, sowohl die Fänlniß, als auch den 
Meerwurm abzuhalten, ist die von Bethell empfohlene Sättigung 
des Holzes mit Kreosot oder Steinkohlentheer (vgl. Notizblatt, 3-
Jahrgang 445.) Kreosot macht die obere Holzschicht für 
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Wasser undurchdringlich und wirkt zugleich so nachtheilig auf das 
organische Leben, daß kein Beispiel von der Zerstörung des Holzes 
durch den Holzwurm oder die weiße Ameise, wie Versuche in Indien 
beweisen (siehe (^vil-LnZinkei- 5vrellit,oet'8 ^vurnal), eristir'en 
soll. Die Sättiguug des Holzes wird mit erwärmtem Kreoset be
wirkt, damit dieses sich in den Poren desselben nicht krystallisirt. 
Beim Wellenbrecher in Portland wurde das Holz vorher ausge
trocknet, darauf in luftleer gemachte Cylinder gegeben und durch An
füllen derselben mit Kreosot unter einem Drucke von 450 Pfund 
pro Quadratzoll imprägnirt. Das Holz darf aber nicht erst in 
Wasser gehalten werden. Bei einem Gehalte von 7—40 Pfund 
Kreosot pro Cubikfuß hält man Holz für unverwüstlich. Jmpräg-
nirte Schwellen, die 42—20 Jahre in der Erde und in Seewasser 
gelegen hatten, zeigten sich als vollkommen gut erhalten, und ebenso 
fand man, daß im Hafen von Laneftown nicht imprägnirte Pfähle 
nach 4 Jahren von den Würmern zerfressen waren, während da
neben mit Kreosot getränkte von den Würmern unberührt blieben. 
Aehnliche Erfahrungen machte man in Souchamptou. 

Diesen Angaben englischer Ingenieure widersprechen indeß die 
neuereu Beobachtungen des französischen Ingenieurs Dagne in 
Saint Jean de Luz (annale clss 1'860). Nach seinen 
Worten war eine starke Tafel von Holz, welches für die Eisenbahn 
zwischen Sevilla und Eordova bestimmt war, nachdem dieselbe 
vertical an der Ufereinfassung vom 47. Juni 4859 bis zum 4 4. 
Januar 4864 aufgehängt gewesen, vom Wurme stark beschädigt, 
obgleich sie nach Anleitung Bethell's präparirt war. 

Was nun die Hydraulischeu Mörtel betrifft, so werden dieselben 
auf verschiedene Weise zusammengesetzt, entweder aus natürlichen 
oder künstlichen Puzzolanen, oder aus natürlichem Eement, oder end
lich aus einer Mischung natürlicher mit künstlichen Puzzolanen oder 
Eementen, die sich in süßem Wasser alle mehr oder weniger gut 
erweisen. 

Vieat, der sich viel mit Versuchen über die Eigenschaften hy
draulischer Kalke beschäftigte, selbst in Frankreich über 300 Orte ge
funden hatte, die lehmhaltige Kalksteine lieferten, welche durch Zusatz 
von gebranntem Thon zu fettem gewöhnlichen Kalk diesen in hy
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draulischeu verwandeln, suchte zu beweisen, daß man durch Thon 
die vulkanischen Prodncte des Rheines und Italiens entbehren könne. 

Durch die ungewöhnlichen Erfolge dieser künstlichen Mörtel 
verführt, wandten viele Ingenieure von 4830—4845 dieselben bei 
Meeresbauten zu Cherbourg, Brest, Havre, La Rochelle und St. Malo 
an, aber nicht ohne schlechte Folgen. Wahrend Raffeneau de Lille 
in Havre an Stellen, die vom Seewasser nicht erreicht wurden, 
günstige Resultate erreicht hatte, zeigte sich, daß der auf St. Malo 
und an anderen Orten nach Vicat aus fettem Kalk und künstlicher 
Puzzolane verfertigte Beton schon nach 2—3 Iahren zu Pulver 
zerfiel. Dasselbe geschah auch beim Gebrauche von natürlichen hy
draulischen Kalken. Zuerst bemerkte 4840 Noel in Toulon die 
Wirkung des Seewassers auf derartigen Beton. 

Chemische Analysen von Vicat im Jahre 4846 ergaben endlich, 
daß die Salze des Seewassers, wie schweselsaure Maguesia :e., auf 
den freien Kalk wirken und schwefelsauren Kalk und Chlorbarium 
erzeugen, von denen letzteres im Mörtel krystallisirt und diesen zer
stört. 

Zu diesen traurigen Erfahrungen kam nun noch 4852 die Er
klärung von Vicat, daß es gar keinen hydraulischen Mörtel gebe, 
welcher in seiner Zusammensetzung den Einwirkungen des Seewassers 

widersteht. 
Dennoch lehrt die Erfahrung, daß es nicht nur solche künstliche 

Steine, welche, einige Zeit der Luft ausgesetzt, sich mit einer, nach 
den Ansichten Vieler aus kohlensaurem Kalke bestehenden, Rinde 
überziehen, sondern auch andere Mörtel giebt, welche mit Erfolg im 
Seewasser angewendet werden können, und dieses sind natürliche hy
draulische Kalke mit Zugabe natürlicher Puzzolaue. 

Als Beispiele solcher Mörtel aus Kalk und Puzzolane mögen 
einige neuere Arbeiten angeführt werden, ohne der von den Römern 
in Civitavecchia ausgeführten zu gedenken, obgleich wir wissen, daß 
die Römer natürliche Puzzolane anwendeten, wenn auch die Eigen-, 
schaften jenes Kalkes und das Mischuugsverhältniß des Mörtels 
nicht bekannt sind. 

Im Jahre 4756 erbaute Smilton den Leuchtthurm auf Eddinston 
auf einem Felsen, der nur während der Ebbe aus dem Wasser her
austrat, und gebrauchte dazu einen Mörtel aus hydraulischem Kalk 
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(Klus liag lime ot' ^Ikertkaw) und Puzzolane aus Eivitaveechia. 
Der Bau hat sich bis auf unsere Zeit vorzüglich gehalten und 
wird daher derselbe Mörtel jetzt beim Hafenbau in Goliched ge

braucht. 
Im Jahre 1754 bauten die Holländer eine Schleuse in Bes

singen, welche 4809 von den Engländern zerstört, aber i84 4 durch 
Minard wieder hergestellt wurde. Eine Untersuchung des Flußbettes 
ergab, daß der 57 Jahre im Wasser gewesene Mörtel vollkommen 
fest und aus touruaischem Kalk und einem holländischen Traß zu
sammengesetzt war. Im Inneren der Mauer hatte man dem Traß 
etwas Sand beigemengt. Beim Umbau derselben Schleuse im Jahre 
4847 fand man dieselbe Dauerhaftigkeit und wandte wieder Ander-
nachschen Traß und tonrnaischen Kalk an. 

Es giebt auch Beispiele, wo uicht natürliche Kalke mit nicht 
natürlicher Puzzolane zusammengesetzt, gute Resultate ergeben haben, 
doch scheinen hier viele Nebenumstände, wie Temperatur, Vegetation 
und Salzgehalt des Seewassers, die sich nicht so leicht übersehen 
lassen, eine wesentliche Rolle zn spielen. 

In Algerien und Toulou erweise« sich die Mörtel aus fettem 
Kalke und italienischer Puzzolane vollständig befriedigend, wie auch 
solche Arbeiten dort, von Nosl ausgeführt, nach 26 Jahreu noch 
als vollkommen fest gefunden wurden. In Tonlon gebraucht man 
seit 4840, neuerdings auch in Algerien, nur natürlichen hydraulischen 
Kalk (ekaux 6u tkeil) zum Mörtel, wie er auch beim Bau der 
Docks im Arsenale de Eastigneau mit einer Zugabe von Sand als 
Beton angewandt wird. 

Von den künstlichen Eementen erwies sich der englische Portland--
Eement bei den Arbeiten in Cherbourg im Seewasser als vollkommen 
danerhaft. Derselbe Eement wird gegenwärtig in großen Quanti
täten bei den Arbeiten in Havre gebraucht. 

Unter den natürlichen Cementen kann der englische Roman-
Eement für Seewasser empfohlen werden, wie viele Arbeiten in 
Plymonth und anderen Orten Englands beweisen. 
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Aeber die Größe der hauptsächlichsten Säle in Riga. 
Die Zahl der öffentlichen Gebäude in Riga hat in neuerer 

Zeit einen beträchtlichen Zuwachs erhalten und ist noch im Wachsen 
begriffen. Hiedurch sind für Versammlungen jeglicher Art Räume 
gewonnen worden, deren Größe je nach den Bedürfnissen, den Mit
teln und anderen Bedingungen äußerst verschieden ist. In den 
meisten Fällen giebt die Anschauung großer Räume einen unsicheren 
Anhalt für die Beurtheiluug ihrer Dimensionen, und es dürfte für 
Bauende und Projeetirende von gleichem Interesse sein, mit den 
wirklichen Maßen und Verhältnissen der Länge zur Breite derjenigen 
Säle bekannt zu werden, welche in unserer Stadt sich vorfinden. 

Der Größe nach geordnet finden wir: 

Länge 
in 

russ. 
Fuß. 

Breite 

Futz 

Inhalt 
in 

Qua
drat
fuß. 

Ber-
bält-

mß d. 
Länge 

zur 
Breite. 

Anmerkungen. 

9. 
10 
11. 
12. 

13 
14 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

Gr. Gilde, Versammlungssaal 
Börse, desgleichen . . . . 

Turnhalle 
Kl. Gilde, Versammlungssaal 
Wöhrmannscher Park, Concert-

saal 
Realgymnasium, Turnsaal . 
Müsse, Festsaal 

Börse, Festsaal 
Ritterhaus, Versammlungssaal 
Schützenhaus, Festsaal . . . 
Schwarzhäupter, Festsaal . . 
Große Gilde, unterer Saal . 

Gymnasium, Hörsaal . . . 
Schloß, Audienzsaal . . . 
Mineralwasseranstalt, Cursaal 
Ritterhaus, Speisesaal. . . 
Casino, Ballsaal 
Realgymnasium, Aula . . . 
Börse, Speisesaal . . . . 
Realgymnasium, Zeichnensaal 
Theater, Foyer 
Kleine Gilde, Speisesaal . . 
Schloß, Speisesaal . . . . 
Schwarzhäupter, Seisesaal . 
Saal des Museums . . . 
Schloß, unterer Empfangssaal 

91 

103 
82 

85 
85 
8?z 

58 
70 
63 
74z 
87' 

65 
72 
712-
82^ 
68 
63 
57z 
74 
58 
62 
51 
67 
32 
44 

63 
58 

47 
44z 

36 
35 
36Z 

5l 
42 
44 
36 
28 

37 
33z 
31z 
27 
30z 
35 
32; 
23 
29 
21-
241 
17 
35 
23 

5733 
5104 

4841 
3560 

3060 
2975 
2960 

2958 
2940 
2772 
2682 
2436 

2405 
2394 
2252 
2214 
2080 
2205 
1865 
1702 
1627 
1348 
1239 
1139 
1136 
1012 

1,44 
1,52 

2,19 
1.84 

2,36 
2,43 
2,38 

1,14 
1,66 
1,43 
2,69 
3,10 

1,76 
2,12 
2,26 
3,04 
2,23 
1,80 
1.49 
3,21 
2,00 
2.85 
2,10 
3,94 
1,10 
1,90 

ist durch Säulen in 
drei Schiffe getheilt 
und überwölbt. 

nach dem Projecte. 
ist an den Enden 
abgerundet. 

im Bau begriffen, 
nach dem Projecte. 

durch Pfeiler getheilt 
und überwölbt. 

im Bau begriffen, 

nach dem Projekte. 

mit abgeschrägt. Ecken. 



/F'/SF' 

vcttcl.xie«c^oc vksc«8iett7 
VLk? 8 /^ t_e j i ^ t  k tQH 



^6/ /?5e? 575/. 



- 42 -

Die Maaße sind theils in nnwi-a aufgemessen, theils aus Bau
zeichnungen und bestätigten Projeeten entnommen. Noch ist des Thea-
ter-Redonten-Saales zu erwähnen: Bühne und Auditorium zusammen
gezogen als ein Saal geben circa 7271 Quadratfuß. Als ein 
Beispiel, außerhalb Rigas, fügen wir ferner hinzu, daß das Vestibül 
des Niesenhotels (Lindel-Hotel) in St. Louis 93 Fuß lang und 64 
Fuß breit ist und 5952 Quadratfuß enthält, mithin zwei Mal so 
groß ist, als der Festsaal in der Müsse. Was die als Vestibüls 
zu den obenerwähnten Localen geltenden Vorräume, welche zugleich 
als Ablegeräume für Oberkleider und Aufenthalt für die Diener
schaft dienen müssen, betrifft, so sind dieselben fast ohne Ausnahme 
im Verhältuiß zu klein, ja manche derselben sind so ungenügend, daß 
sie nicht einmal zu solchem Zwecke benutzt werden können. Beim 
Projectiren neuer Anlagen sollte jedenfalls auf diesen Uebelstand 
Rücksicht genommen werden. Zur deutlicheren Nebersicht folgt eine 
Zeichnung (Taf. 3), in welcher durch ein Versehen der Saal des 
Casino (gegenwärtig Saal des Russischen Clnbb's) mit 17, statt 
mit 18, dahingegen aber die Aula des im Bau begriffenen Real-
gpmnasii mit 18, statt mit 17 bezeichnet worden, während letzterer 
Saal größer ist, als ersterer, wie die Dimensionen es nachweisen. 
Das Verzeichniß stimmt in der Numeration mit dem Plane. 

R e f e r a t .  

Die Straßenlocomotive in Preußen, speciell die Senuhung 
derselben durch die Lergbau-Gesellschast „Weichselthal" 

in Sromberg. 
Von Riebensahm. 

Ueber den Werth und Unwerth der Straßenlocomotiven ist seit 
dem Moment  ih res  Ersche inens auf  dem Schaupla tze der  Kra f t 
maschinen so Vieles in die Oeffemlichkeit gelangt; — es ist so 
Vieles gegen und für ihre jetzige und einstige Bedeutung geschrieben 
worden, daß es das Interesse unserer hiesigen Techniker, und speeiell 
unserer Vereinsmitgliedcr, spannen mußte, auch bereits in Nr. 17 
und 18 unseres Notizblattes vom 12. November vorigen Jahres 
eine eingehende, umfassende Abhandlung über diesen Gegenstand her
vorgerufen hat. Der Herr Refereut hatte die Beautwortung der 
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Frage, ob Straßenlocomotive oder Pferdeeisenbahn, zum Ziele ge
nommen und nach Erörterung aller ihm bekannten Berichte über 
Straßenlocomotive», sich auf die Seite der Pferdeeisenbahnen ge
stellt. Auch wir sind geneigt, in dieser Frage mit ihm zu gehen, 
indem wir die Anwendung der Straßenlocoeomotiven als einen 
Uebergang zur Eisenbahn betrachten. Wir sind durchaus nicht ge
neigt, die Straßenlocomotiven für Rivalinnen der Eisenbahnen zu 
halten, können ersteren aber trotzdem nicht jede Lebensfähigkeit ab
sprechen, ebensowenig wie man geneigt sein dürfte, eine Chansse'e in 
Gegenden, die keine Eisenbahnen haben können, für nicht lebensfähig 
und nutzenbringend zu halten. So sehen wir seit dem 23. März 
4863 auf der circa drei Meilen langen Chausseestrecke von Maria
grube bis Bromberg eine Straßenlocomotive für den Transport der 
Braunkohlen im Betriebe, über deren Resultate wir weiter unten 
den aus authentischen Quellen geschöpften Bericht folgen lassen. 

Die Weichsel-Gesellschaft, der es nur unter Aufwendung bedeu-
teuder Geldkräfte gelingen konnte, ihre sehr stark wasserführenden 
Braunkohlenflötze aufzuschließen, ohne dabei auf nachhaltige Aus
beute mit Sicherheit zählen zu können, war augenblicklich nicht in 
der so günstigen Lage, zur Anfuhr ihrer sehr schwankenden, oft un
terbrochenen Kohlenförderung, einen früher projectirten Schienen
weg, von 2,6 Meileu Länge, zum Anschluß an die Königl. Ostbahn 
auszuführen; ebensowenig konnte es ihr vortheilhaft erscheinen, 
Pferde zum Trausport anzuschaffen und zu unterhalten, während ihr 
Grubenbetrieb wegen der schon erwähnten großen Schwierigkeiten 
beim Abbau fortwährend in Unterbrechung gerieth. Hier fand sich 
als Uebergaugsmittel vom Pferdefuhrwerk zur Eisenbahn die billigere 
Straßenlocomotive, die, außer Thätigkeit, nicht wie Pferde gefüttert 
zu werden und die nicht, wie ein Schienenweg, für die Verzinsung 
von Hunderttausenden von Thalern für seine Anlage zu sorgen 
brauchte. Hier war, wie gesagt, die Straßenlocomotive am Orte, 
und hier bewährte sie ihren Nutzen und ihre Lebensfähigkeit, hier 
leistete sie, wie der richtige Mann am richtigen Orte, das Rich
tige; darum prüfe Alles uud wähle das Beste! Gehen wir nun 
zur Sache selbst über: Nach dem Berichte des anerkannt verdienst
vollen Bergingenieurs Runge in der Zeitschrift des Oberschlesischen 
Berg- und Hütten-Vereins ist auf der Braunkohlengrube Maria bei 
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Goscieradz, unweit Bromberg, eine der ersten nach Deutschland ge
kommenen Straßenlocomotive» von Aveling und Porer in Nochester 
in Anwendung und ohne Unterbrechung im Betriebe gewesen. Es 
hat darnach die 460 Zollcentner schwere Maschine von 40 nomi
nellen Pferdekräften, welche jetzt die Arbeit von 42 Pferden verrich
tet, loeo Grube 5790 Thlr. Preußisch gekostet. Auf ziemlich ebener 
Chaussee bewegt sie eine Ladung von 500 Zollcentnern leicht mit 
einer Geschwindigkeit von ^ deutschen Meilen, — beinahe 5 Werst, 
pro Stunde (circa 4.; Fuß pro Secunde), und auf Steigungen von 
4 : 42 zieht sie noch mit Leichtigkeit 3—400 Centner Ladung. Die 
größte Breite der Maschine an den Hinterrädern beträgt 7 Fuß; 
die größte Länge, ohne ^Lenkvorrichtnng, 47 Fuß, und mit derselben 
nahe 24 Fuß; sie ist mit einem Tender verbunden, welcher 29 
Cubiksuß Wasserraum und 20 Cubikfuß Kohlenraum enthält. Bei 
einer Geschwindigkeit von I Meilen in der Stunde braucht die Loco-
motive durchschnittlich 22,3 Cubikfuß Speisewasser pro Meile. Für 
die Tour von 2,6 Meilen hin und zurück verbraucht sie 2.^ Tonnen 
Steinkohlen (a 4^ Thlr. Bahnhof Bromberg), also circa ^ 
Tonne pro Meile. Man kann auch Braunkohlen zur Heizung ver
wenden, doch dürfen dies nicht erdige, klare Kohlen sein, weil diese 
zu viel Funken geben. Mit Preßkohlen der Mariagrube, welche, 
abgesehen von dem allerdings sehr bedeuteudeu Aschengehalte, im 
Heizessect der guten Steinkohle sehr nahe stehen, hat man früher 
anch die in Rede stehende Locomotive mit Vortheil und ohne Unbe
quemlichkeit heizen können, und nur dann zu Steiukohlen seine Zu
flucht genommen, wenn bei einem Stillstande der Braunkohlenpresse 
Preßkohlen nicht mehr vorhanden waren. Die Maschine arbeitet bei 
9I Zoll Cplinderdnrchinesser und 14 Zoll Kolbenhub mit 80—!20 
Pfund Ueberdruck pro Quadratzoll Kolbenfläche; dies macht bei 
einer Geschwindigkeit von H Meilen pro Stunde etwa 90 Spiele 
pro Minute, so daß die Dampfkolbengeschwindigkeit sich ans 42 Zoll 
pro Secunde berechnet. Die Felgen der Vorderräder sind 10 Zoll, 
die der Hinterräder 12 Zoll breit, so daß auch bei Regenwetter, wo 
die Straßen weicher werden, gefahren werden kann. Um auf 
Glatteis und Schneebahn fahren zu köuneu, werden besondere Bolzen 
an den Felgen der Räder befestigt, welche die Reibung vermehren. 
Bei tiefem Schnee und weichen Straßen muß die Ladung auf circa 
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300 Centner vermindert werden. Die Maschine ist auf der Maria
grube seit dem 23. März 1863 in regelmäßigem Betriebe gewesen, 
ohne daß Reparaturen vorgekommen sind; es hat sich demnach ihre 
Construction in allen Theilen ausgezeichnet bewährt. Die Betriebs
kosten. berechnen sich wegen des etwas hoch normirten Chausseegeldes, 
dessen Herabsetzung bisher vergeblich beantragt wurde, noch ziemlich 
hoch; nämlich pro Tour hin und zurück: 

2.^ Tonnen Steinkohlen a 1^ Thlr. ... 3 Thlr. 10 Sgr. 
Chausseegeld hin und zurück für die Loco-

motive 1 „ 
Chausseegeld für 6 Wagen a 17^ Sgr. . 3 „ 15 „ 
Der Locomotivführer — „ 25 „ 
Ein Lenker und zwei Arbeiter, welche den 

Zug begleiten müssen a 15 Sgr. ... 4 „ 15 „ 
Schmiermaterial ^ „ 15 „ 

Summa: 10 Thlr. 20 Sgr. 

Hierfür fuhr die Maschine 6 Wagen a 25 Tonnen, circa 9 
Tonnen Rigaisch, Braunkohlen, also 150 Tonnen 2,6 Meilen weit. 
Die Transportkosten pro Tonne betragen daher 2 Sgr. 1,6 Pfennig 
und pro Zollcentner 8,53 Pfennig anf die Tour; für eine Centner
meile daher 3,28 Pfennig. Wird aber das englische Prinzip für 
die Berechnung des Chausseegeldes adoptirt, was jedenfalls in 
nicht zu ferner Zeit geschehen wird, so hätte die Locomotive den 
Chaussiegeldfatz für ein beladenes Pferd und, wenn sie leer zurück
geht, für sich denselben, für die Wagen den Satz für ein Anbela-
denes Pferd auf jede 40 Centner ihrer gewöhnlichen Ladung zu 
zahlen. Es würde sich dann für die Locomotive ein Satz von 
4 Sgr., für jeden beladenen Wagen von 2 Sgr. und für jeden un-
beladenen Wagen 1 Sgr. 4 Pf. pro Meile berechnen, oder auf 2^ 
Meilen beladen uud leer zurück 

für die Locomotive — Thlr. 20 Sgr. 
für 6 Wagen beladen a 5 Sgr. 1 „ — „ 
für 6 Wagen leer a 3^ Sgr. . — „ 20 „ 

Summa: 2 Thlr. 10 Sgr. 

Die Betriebskosten betragen dann bei 450 Centner Ladung pro 



- 46 — 

Centnermeile nur 2,61 Pfennig. Berücksichtigt man auch für Re
paraturen der Locomotive und der Wagen, Verzinsung und Amorti
sation der Anschaffungskosten einen Generalkostenbetrag von 2 Thlr. 
pro Tag (600 Thlr. auf 300 jährliche Arbeitstage) oder 1 Thlr. 
pro Tour, so berechnen sich die Transportkosten in Summa auf 
2,29 Pfennig pro Centnermeile, wobei die Rückfracht nicht in Rech
nung gezogen ist. 

Nach den Erörterungen im Handelsministerium hat die Maschine 
mit durchschnittlich 5 Lastwagen die 2,6 Meilen lange Chaussee 
zwischen Bromberg und Mariagrube 1863 im Ganzen 48 Mal 
befahren, ohne daß dadurch der übrige Verkehr irgendwie gestört 
worden wäre. Auf der Chaussee siud an feuchten Stellen durch die 
Umsangskanten der Triebräder allerdings mehrfach Eindrücke von 
1 Zoll Tiefe entstanden, die aber ohne wesentlichen Nachtheil sind. 
Das Handelsministerium empfiehlt daher in einem Circnlarerlasse 
an die Bezirksregierungen im März 1864, der Anwendung der 
Straßenlocomotive überall, wo es die localen Verhältnisse gestatten, 
den möglichsten Vorschub zu leisten und die dabei zu erfüllenden 
Bedingungen nicht höher zu uormiren, als unbedingt nothwendig ist. 

Günstige Berichte finden sich ebenfalls in der Zeitschrift des 
Vereins deutscher Eisenbahnen vom Jahre 1862 in Nr. 8, S. 71 
und 99*). 

V e r m i s c h t e s .  

Krupp 's  Gußstah l -Fabr ik .  Be i  der  s te ts  a l lgemeiner  
werdenden Anwendung des Gußstahls in sehr großen Dimensionen 

Indem wir auf das Protokoll vom 20. Jan. o. und auf die Mitthei
lungen des Ingenieurs Hennings in Rr. 27 und 28 des dritten Jahrganges 
d. Bl. verweisen, bemerken wir noch, daß die erwähnte Herabsetzung des Chaus
seegeldes durchaus nicht gerechtfertigt erscheint, indem Eindrücke von 1 Zoll 
Tiefe, wie sie die Rollen der Triebräder hervorbringen, gewiß nicht unbedeu
tend sind, auch solche von anderen Fuhrwerken und deren Motoren wohl nie
mals erzeugt werden. Ebenso dürfte ein Zeitraum von 2 Jahren viel zu kurz 
sein, um die Haltbarkeit der Straßenloeomotive zu beweisen. Uebngens reden 
nach Riga gelangte Privatmittheilungen eines Bromberger Ingenieurs eben
falls den Pferdeeisenbahnen das VZort, und gestehen ein, daß letztere bessere 
Resultate gegeben haben würden. D. Red. 
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bietet die Einrichtung der Fabrik, welche den Fortschritt der Guß
stahlerzeugung zu ihrem Verdienste bat, gewiß ein allgemeines In
teresse, weshalb wir im Folgenden einen Auszug eiues im „Ausland" 
abgedruckte» Aufsatzes wiedergeben. 

Die Fabrik des Herrn Krupp in Essen umfaßt mit den noch im 
Bau begriffenen Anlagen eine Grundfläche von 790 prenß. Morgen. 
Abgesehen von den in neuerer Zeit acquirirten Erz- und Kohlenminen 
beschäftigte dieselbe im September 1864 gegen 8000 Arbeiter, für 
welche alle 14 Tage ein Arbeitslohn von 80,000 Thalern gezahlt 
wnrde. 75 Dampfmaschinen, von der kleinsten bis zur Stärke von 
1000 Pferden, treiben die Arbeitsmaschinen und repräsentiren zu
sammen 3—4000 Pferdestärken. Der hiezu erforderliche Dampf von 
circa 4 Atmosphären Ueberdruck wird in 150 Dampfkesseln, durch
schnittlich von 7 Fuß Durchmesser bei 25 Fuß Länge von Cornwall-
schem System erzeugt; sie verdampfen in 24 Stunden durch 12,000 
Centner Kohlen circa 170,000 Cubikfuß Wasser. Von der Unzahl 
der vorhandenen Schornsteine besitzt der größte eine lichte Weite von 
unten 30 Fuß, oben 12 Fuß, bei einer Höhe von 240 Fuß. 

Die Schmiedearbeiten werden durch 35 Dampfhämmer von 1 
bis 1000 Centner Gewicht ausgeführt. Der letztere, jetzt der größte 
der Welt, hat einen Hub von 10 Fuß und sein Fundament oder Cha-
botte besteht aus 30,000 Ctrn. Gußeisen. Die unter demselben zu 
schmiedenden Gußstahlblöcke von 4 —500 Ctrn. Gewicht werden mit
telst eines daneben stehenden, sehr sinnreich construirten Dampf
krahnes bewegt und gewendet. 

Das größte in der Fabrik erzeugte Gußstück wog 4000 Ctr. 
Zur Bearbeitung der geschmiedeten Gußstahlstücke sind über 300 ver
schiedene Werkzeugmaschinen vorhanden. Die neueste Werkstätte be
sitzt einen Lanfkrahn von 70 Fuß Spannweite, welcher 1500 Ctr. 
schwere Lasten mit aller Sicherheit zu heben und weiter zu bewegen 
vermag. 

Zur Erzeugung des Gußstahls sind sehr zweckmäßig eingerichtete 
Gußhütten mit 240 Schmelzöfen zur Aufnahme der Schmelztiegel 
eingerichtet, welche letzteren nach jedem Gusse erneuert werden 
müssen. 

Der Guß einer 400 Centner schweren Kanone wurde von 800 
Arbeitern, die nach Commando thätig waren, mit staunenswerther 
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Präcision ausgeführt. Die Anstrengung und Erschöpfung der Ar
beiter bei der enormen Hitze ist so groß, daß denselben nach jedem 
solchen kaum 10 Minuten dauernden Gusse eine Erholungszeit von 
2 Stunden gegeben werden muß. Bei größeren Stücken wird die 
Zahl der Arbeiter bis auf 1000 vermehrt. 

Die Productiou der Fabrik betrug im Jahre 1863 circa 25 
Millionen Pfund Gußstahl, in der ersten Hälfte von 1864 bereits 
18 Millionen Pfund. 

Unter Anderem werden täglich 120 Locomotiv-Tyres fertig und 
versendet. Zum leichteren Verkehr und zur Bewegung der Materia
lien sind fortwährend 2 Locomotiven auf einer Eisenbahn inner
halb des Etablissements thätig. 

An Leuchtgas werden in Wintertagen pro 24 Stunden 200,000 
Eubikfuß verbraucht. Das Etablissement besitzt seine eigenen groß
artigen Humanitätsanstalten, als Brodbäckerei, Menagen, Kasernen 
für unverheirathete Arbeiter zc. 

Vorrichtung zum Schutz bei Steinkohlen- und Koak-
feuerung in Kachelöfen. Der Ofenfabrikant W. Nüthnick in 
Berlin (Nomberg 1864. 7—9.) empfiehlt einen aus Chamottplatten 
zusammengestellten, mit einem eisernen Ringe umgebenen Kasten über 
der Feuerung, unabhängig von dem übrigen Theile des Ofens, auf
zustellen. Die Gluth der Steinkohlenfeuerung soll durch denselben vom 
Ofen selbst abgehalten werden. Die Vorrichtung repräsentirt im 
Wesentlichen ein vom Heizgewölbe unabhängiges inneres Gewölbe, 
welches die Heizung von oben und zu beiden Seiten nmgiebt und 
sich unabhängig ausdehnen kann. 

Verantwortlich für die Nedaction: C. Lovis. 

Von der Censur erlaubt. Riga, am 30. März 1W5. 

Druck von W. F. Hacker .i> Riga. 
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Originlilmittheilungcn. 
Wasser  i n  S le i röh ren .  

Von vr. R. Kersting. 

Die zunehmende Verwendung von Bleiröhren zu Wasserleitungen 
stellt die allgemeine Wichtigkeit der Frage, ob der dadurch bedingte 
Genuß von geringen Bleimengen der Gesundheit schädlich sei oder 
nicht, außer Zweifel. Meine Arbeit über diesen Gegenstand, welche 
ich vor zwei Jahren im Auftrage der Direktion des hiesigen neuen 
Wasserwerkes ausführte, und unter anderen in vinZI. ^our-
nal, LtZ. 169, xaZ. 183, veröffentlichte (im Auszuge befindet sich 
dieselbe auch im Notizblatt 4862, Nr. 20), hat neuerdings in dem
selben Journal, L6. 175, x>a^. 286, durch I)r. Varrentrapp eine 
dankenswerthe Besprechung gefunden.*) 

Aus derselben sind folgende Punkte hervorzuheben: 
die unvollständige Lösung der Frage; 

2) die Bleiröhren der alten Wasserleitung in Riga; 
3) das Wasser derselben; 
4) die von mir befolgte Untersuchungsmethode; 
5) die Vorschläge von Varrentrapp; 
6) der Braunschweiger Fall; 
7) die Kohlenfilter; 
8) die vorläufige Berechnung des Bleigchaltes für Riga's 

neue Wasserleitung; 
9) die medicinische Frage. 

5) Der betreffende Aufsatz, welcher vom vr. Kersting in der Sitzung des 
Vereins am 31. März e. den vorliegenden Mittheilungen vorausgeschickt wurde, 
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^.6 1. Die Kenntniß der Bedingungen, unter denen Wasser in 
Bleiröhren bleihaltig wird, hoffe ich noch in diesem Sommer durch 
fortgesetzte Beobachtung nach der in meinem ersten Bericht ange
zeigten Methode zu vervollständigen. 

.46 2. Meine Berechnung des Bleigehaltes aus der alten 
Wasserleitung in Riga wird von Varrentrapp als ungenau bezeich
net. Dies scheint überflüssig, da ich Seite 188 selbst sagte: „so 
wenig genau auch diese Berechnung sein mag, so rechtfertigt sie doch 
fürs Erste die Vermuthung, daß das Wasser der alten Leitung bis
her ebensoviel Metall enthielt, als man von der neuen zu erwarten 
hat." Ich bin mit Varrentrapp der Ansicht, daß das Absetzen und 
anderweitige Veränderungen Uugeuauigkeiten in der Rechnung her
vorbringen mußten. 

3. Varrentrapp vermißt mit Recht eine Bleibestimmung 
in dem Wasser der genannten Wasserleitung. Auch ich vermisse sie; 
leider war mir der Gegenstand erst längere Zeit nach dem Schlüsse 
meiner Untersuchung („in jüngster Zeit", Seite 187) bekannt ge
worden. Ich war damals schon mit anderen Arbeiten beschäftigt, 
und die alte Wasserleitung ist jetzt bereits zerstört. 

4. Die von mir befolgte Untersuchungsmethode: „Ein
füllen von Wasser aus verschiedenen Quellen in Bleiröhren, Ver
schließen und Stehenlassen (dann Ausfüllen und Analysiren)", re-
producirt allerdings nicht vollständig den Vorgang in größeren 
Röhrenleitungen. Ich gedenke diese Methode aber dennoch beizu
behalten, denn Niemand wird verkennen, daß sie über das Verhalten 
der verschiedenen Wassersorten in Bleiröhren nach einer Richtung 
hin entscheidende Aufschlüsse giebt. Auch hat Varrentrapp meine 
positiven Resultate nicht in Frage gestellt. Seine weiter gehenden 
Vorschläge, so weit sie nicht schon in meinem (Seite 198) ange
kündigten Plan enthalten sind, werde ich dankend benutzen, nämlich: 

1) Prüfung von eisenorpdhaltigem Wasser in Bleiröhren; 
2) Prüfung von kupferhaltigem Wasser in Bleiröhren; 
3) Prüfung von Wasser in Bleiröhren, welche mit Kupfer

röhren oder Messinghähnen zusammengelöthet sind; 

konnte aus Mangel an Raum hier nicht abgedruckt werden. Man sehe den
selben im Original ^ourn»1> nach. D. Red. 
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4) Prüfung von kohlensaures Ammoniak enthaltendem Wasser 
in Bleirohren (bereits in meinem Plan j^S. 198^ enthalten). 

Man kann über die Erfolge dieser Prüfungen Vieles voraus
sagen, doch haben gerade meine einfachen directen Versuche gezeigt, 
daß solche Vermuthungen oft falsch waren, daß daher meine Me
thode sich als nicht überflüssig ergab. 

^6 5. Varrentrapp's Vorschlag zur Entscheidung der diäteti
schen Frage: „Wasser aus vielen verschiedenen städtischen Leitungen 
auf seinen Bleigehalt zu untersuchen", ist vollständig richtig. Ich 
habe auch bereits bei Ausführung meiner Voruntersuchung mit der 
Direction des neuen Wasserwerkes verabredet, solche Prüfungen einige 
Zeit nach Vollendung der Leitungen anzustellen. Diese Prüfungen 
werden dann die unentbehrliche Ergänzung und Eontrolle meiner 
Vorversuche im Kleinen sein. Ich hoffe, wie Eingangs erwähnt, 
noch in diesem Jahre darüber berichten zu können. 

Man wird zugeben, daß ich mich vor der Eristenz der neuen 
Leitung auf die besprochenen Vorversuche beschränken mußte. 

6. Den Fall mit dem Braunschweiger Brunnen anlangend, 
ist zu bedauern, daß Varrentrapp nur den Gehalt an salpetersaurem 
Ammoniak als Ursache der Bleilösung anführt, da meine Versuche 
gezeigt haben, daß dieses Salz die Auflösung des Bleies nicht 
merklich befördert. Eine vollständige Analyse des fraglichen Wassers 
würde wünscheuswerth gewesen sein, auch die Angabe, ob vielleicht 
kupferne Röhren mit dem Blei in Berührung waren. 

7. Die Kohlensiltration habe ich in neuester Zeit wieder 
mit vollständigem Erfolge angewendet. 

8. Die Bemerkung von Varrentrapp, daß das Resultat 
meiner Berechnung über den jährlichen Bleigenuß durch das Wasser 
der künftigen Röhrenleitung in Riga leicht sehr viel zu groß, oder 
um das Doppelte zu klein sein dürfte, ist richtig. Ich habe mich 
nur auf meine Analysen stützen können; wer wollte auch bei der
artigen Vorfragen andere Resultate erwarten? Wer wollte aber 
auch verkennen, daß solche Bestimmungen für die diätetische Frage 
wichtige AnHaltepunkte geben, auch wenn sie um das Doppelte, ja 
Dreifache von den späteren Erfahrungen abweichen sollten? 

9. Die medicinische Frage überlasse ich den Aerzten. (Vgl 
indeß vinZI. Journal, 175, paZ. 283. Pettenkofer über Wasser 
in Bleiröhren.) 
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Zum Schluß erlaube ich mir das 
R e s u l t a t  

von zwei vorläufigen Untersuchungen des Wassers aus den 
Bleiröhren des neuen Rigaschen Wasserwerks mitzucheilen. 
Zusammengestellt mit den Untersuchungen des Speisungscanals, welche im 

September 1861 und Juni 1862 gemacht wurden. 

Reagens. 

Wasser 
aus dem Ca

ll al. 
Septbr. 1861 und 

Juni 1862. 

Wasser aus dem 
Hahne im L ab o-
ratorium der 
Mineralwas-
ser^Anstalt. 

Durch 185 Fuß 
Bleiröhren ge
gangen, mehrere 
Stunden vorher 
war nichts abge

lassen. 
D. 6. März 1865. 

Wasser 
aus demselben 

Hahne. 
D. 29. März 1865. 

I. Las frische Wasser. 
K l a r h e i t  .  . . . . . .  
Farbe 
Geruch und Geschmack . . 

sehr klar 
rein 
rein 

sehr klar 
rein 
rein 

trübe 
gelbbraun 

rein 

Organische Stoffe.... 

Atmosphär. Luft .... 
F r e i e  K o h l e n s ä u r e . . . .  
Kohlens. Alkali 
Schwefels, und Phosphors. 

Salze 
Salzsaure Salze .... 
S a l p e t e r s .  S a l z e  . . . .  

Glühen ^ 
Gasblasen 

S» LI 
XZ0 «dz 

Brucin 

fast 0 

0 
wenig 
Spur 

Spur 
Spur 
Spur 

fast 0 

viel 
o 

Spur 

fast 0 
Spur 
Spur 

fast 0 

v 
wenig 
Spur 

fast ö 
Spur 
Spur 

Kalk und Magnesia . . . 

A m m o n i a k  . . . . . .  

Blei oder Kupfer gelöst 

E i s e n  g e l ö s t  . . . . . .  

„ suspendirt . . . . 

Dest.l^cw. t 
auch «s VI » 

deutliche Menge 

Spur 

0 

v 

0 

deutliche Menge 

(UZei) o 

v 

deutliche Menge 

nicht geprüft 

deutliche Menge 

nicht geprüft 

0 

deutliche Menge 

viel 

II. Das klar abgesetzte Was-
ser «ach einigen Tagen. 

Blei oder Kupfer .... 

s u s p e n d i r t  . . . .  

0 

v 

o 

0 

nicht geprüft 

v 

0 

III. Ser Absatz nach einigen 

Mikrosc. vistowsen. . . 

E i s e n  . . . . . . . .  

Mangan 
Kupfer oder Blei .... 

Olüu. ?er 

sehr wenig 
hellbräunlich 
vorhanden 
vorhanden 
vorhanden 

vorhanden 

nicht geprüft 

do. 
do. (0?) 

sehr wenig 
hellbräunlich 

0 
0 

vorhanden 
0 

Spur(zvo^Svv^) 

0 
0 

viel 
dunkelbraun 

o 
o 

0 
v 

viel 

Spur 



- 53 — 

Zu dieser Zusammenstellung habe ich zu erwähnen, daß diese 
Vorprüfung weder auf Vollständigkeit, noch auf Genauigkeit Anspruch 
macht. Sie gewährt aber ein Bild von der Beschaffenheit des Wassers. 

Das klare Wasser vom 6. März 1865 stimmte mit dem 
ursprünglichen Wasser des Eanals im Allgemeinen überein, es ent
hält nur mehr atmosphärische Luft, wenig schwefelsaures Salz, gar 
keine Kieselthierchen und Algen, und im Ganzen mehr feuerfeste 
Salze. 

Blei oder Kupfer konnte gar nicht aufgefunden werden, 
Eisen in sehr geringer Menge. Dies erklärt sich trotz des 
großen Luftgehaltes durch die gänzliche Abwesenheit von freier 
Kohlensäure. 

Dagegen hatte das Wasser vom 29. März d. I. so viel Eisen-
orpd aufgeschwemmt, daß es gelbbraun und trübe erschien. 

In Lösung enthält es kein Blei (oder Kupfer). Der 
Absatz zeigte außer Eisenoryd eine Spur Mangan, und eine 
erkennbare Spur Blei (oder Kupfer). 

Der Absatz zeigte weder animalische noch vegetabilische Orga- . 
nismen. 

Vollständigere Untersuchungen von Wasser aus verschiedenen 
Stadttheilen, mit Angabe der beeinflussenden Nebenumstände, werde 
ich, falls es die Direction des Wasserwerks wünscht und die nöthige 
Hilfe gewährt, demnächst ausführen und vorlegen. 

Die Steinnuß und ihre heutige Bedeutung für die Industrie. 
Vom Ingenieur F. Pignol. 

Bekanntlich liefert die Frucht einer Palme, (Elfen
beinpalme), das sogenannte vegetabilische Elfenbein, aus dem die 
Eingeborenen Indiens Schmuck- und dergleichen Gegenstände schon 
längere Zeit anfertigen. 

Bis vor 40 Jahren kannte man diese Frucht, Steinnuß genannt, 
fast nur in England; seit dem Jahre 1857 hat sich die Industrie 
Deutschlands und Frankreichs derselben in immer großartigerem 
Maßstabe bemächtigt, und heute sind es besonders einige Berliner 
Fabriken, welche diese Nüsse in ganz außerordentlichen Mengen ver
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arbeiten, und zwar zu an und für sich ganz geringfügigen Gegen
ständen, näMlich KKpfen. 

Diese Knöpfe gleichen den bisher gebräuchlichen Hornknöpfen, 
haben alle Eigenschaften derselben, und sind diesen in Betreff der 
Haltbarkeit sogar vorzuziehen. 

Die Nuß hat die Größe einer Zwiebel, wächst traubenförmig 
in der Regel zu 4 Stück, und hat eine so feste Schale, daß kein 
Stahl-Instrument dieselbe zu trennen vermag; erst längere Zeit nach 
erfolgter Reife, nachdem der Kern der Nuß fast ganz ausgetrocknet 
ist, wird ihre Anwendung in der Industrie möglich. Die unter 
einer bastartigen Haut befindliche Schale wird nun durch Abschlagen 
beseitigt, der ausgetrocknete, von seinem bläulich gefärbten Saft be
freite Nußkern mittelst 8 bis 9 Zoll großer Kreissägen in entsprechend 
große Stücke getrennt. Diese letzteren werden auf kleinen Dreh
bänken mit fayonnirten Drehstählen in die gewünschte Knopfform 
gebracht, alsdann die zum Befestigen der Knöpfe erforderlichen Löcher 
ebenfalls auf Drehbänken gebohrt, und die fertigen Knöpfe beliebig 
gefärbt, in neuester Zeit sogar mit mehren Farben versehen. Soll 
letzteres geschehen, so werden die Knöpfe weniger intensiv gefärbt^ 
die mit anderen Farben zu versehenden Theile derselben auf der 
Drehbank wieder abgeschliffen und nochmals gefärbt. 

Sind die gefärbten Knöpfe gehörig trocken, so wird die Politur 
mittelst Bimstein und Kohlenstaub gegeben. 

Der innere Theil des Kernes, der natürlicherweise erst voll
ständig austrocknet, wenn die Nuß zerschnitten ist, wird in der Regel 
durch seine Risse unbrauchbar, dagegen sind die äußeren Theile bei 
großer Festigkeit dicht und dem Elfenbein ganz ähnlich. 

Es giebt in Berlin Fabriken, namentlich die Firma Barkow ck Co., 
welche fast 400 Drehbänke und mehre hundert Arbeiter beschäftigen; 
der Verdienst der letzteren ist bei leicht anzueignender Geschicklichkeit 
nicht unbedeutend, und erreicht oft die Höhe von 8 bis 9 Thaler 
pro Woche, bei i2 stündiger täglicher Arbeitszeit. Die große Ge
schwindigkeit der kleinen Drehbankspindeln, nahe 45(X) Umdrehungen 
in der Minute, macht auch eine bedeutende Leistung Seitens der 
Arbeiter möglich. 

Daß nun bei einem derartigen, in größerem Maßstabe ange
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legten Etablissement ganz bedeutende Abfälle an Kernstücken, Scha
len, Dreh- und Bohrspähnen entstehen, ist einleuchtend; hat eine 
solche Anstalt Dampfkraft zum Betriebe, so reichen diese Abfälle 
mehr als zum Heizen des Dampfkessels aus. 

In England werden die Abfälle und Spähne von Dünger
fabrikanten aufgekauft, mit Säure behandelt und gehörig verarbeitet, 
mit Knochen- und Hornmehl vermischt, als Superpho^phat und der
gleichen mehr in die Welt gesandt. Ob nun hierin der Grund zu 
suchen ist, daß fast alle englischen künstlichen Düngerarten verhältniß-
mäßig wenig Düngstoff enthalten, vermag Referent nicht festzustellen; 
es wäre indessen wohl wünschenswerth, die Bestandtheile dieser 
Abfallstücke und Drehspähne (meist Eiweißstoff) der Steinnüsse zu 
ermitteln, um hieraus ein entsprechendes Unheil zu gewinnen. 

Indem Referent diesem Berichte ein paar solcher Steinnüsse, 
einige getrennte Nuß- und Abfüllstücke, eine Auswahl fertiger Knöpfe 
und eine Quantität Drehspähne zur gefälligen Ansicht und Be
nutzung*) beifügt, kann derselbe nicht umhin, noch zu bemerken, daß 
sich die Einführung und Ausbeutung dieses so lohnenden Industrie
zweiges für Rußland in der That eignen dürfte, indem die Be
schaffung des Rohmaterials gar keine Schwierigkeiten verursacht, die 
Einrichtungskosten eines solchen selbst größeren Etablissements mit 
mäßigen Mitteln zu bestreiten sind, und die Fabrikation der Knöpfe 
keine besonders geschulten Arbeiter erfordert. Unternehmungslustige 
würden sicher bei Anlage einer solchen Fabrik reichlichen Gewinn 
erzielen. 

Fähreinrichtung über die Düna bei Friedrichsstadt. 
(Mit Zeichnung auf Blatt 4.) 

Von C. Hennings. 

Nach Vollendung des Baues der Riga-Dünaburger Eisenbahn 
mußte es für den Betrieb von wesentlichem Nutzen sein, auf Ver
besserung der Ab- und Zufuhrwege zu dringen, und namentlich durfte 
eine gute Verbindung der Stadt Friedrichsstadt mit dem Bahnhofe 

*) Dieselben befinden sich jetzt in der mechanisch-technologischen Sammlung 

des Polytechnikums. 



— 5« — 

Nömershof nicht unberücksichtigt gelassen werden, da dies Städtchen 
bereits einen nicht unbeträchtlichen Handel mit Riga unterhielt, der 
aber des schlechten Verbindungsweges und der durchaus mangel-
haften Fähre wegen nur zum sehr geringen Theil der Eisenbahn 
zu Gute kommen konnte. Da ferner mit Recht auf eine weitere 
Verkehrsvermehrung über Friedrichsstadt durch leichtere Verbindung 
mit dem Bahnhofe gerechnet werden durfte, so entschloß sich die 
Eisenbahngesellschaft, weil auf andere Weise keine Abhilfe erreicht 
werden konnte, einen neuen Weg auf ihre Kosten zu bauen, sowie 
die Fähre in Pacht zu nehmen und letztere völlig neu einzurichten. 

Der 4 Werst lange neue Weg wurde im Thale eines Mühlen--
baches hinabgeführt, und war es bei einem Gesammtgefälle von 
156 Fuß möglich, die stärkste Steigung auf 1:30 und auch diese 
nur auf eine kurze Strecke anzunehmen, während der alte Weg mit 
Steigungen von 1:10 bei größerer Länge und zu Zeiten undurch
dringlichem Schmutz zweimal die Höhe erstieg und wieder ins Thal 
hinabführte. Der neue Weg erhielt eine Kronenbreite von 22 Fuß 
und wurde auf einer Packung von Steinen 12 Zoll hoch mit Grand 
beschüttet. Da die Gutsherrschaft das zum Bau erforderliche Land 
unentgeltlich überwies und Steine, sowie guter Kies in der Nähe 
reichlich vorhanden waren, so gelang es, den ganzen Weg im Herbste 
1863 für die Summe von 7190 Rbln. S. herzustellen, ungeachtet 
derselbe durch beträchtliche, früher kaum zugängliche Moräste geführt 
werden mußte, und außer sechs kleineren noch drei größere Durch
lässe von 16 bis 24 Fuß Durchflußweite und 6 bis 10 Fuß Höhe 
(massive Widerlager mit Holzbelag) erforderlich waren. Mehr 
Schwierigkeiten bot die Anlage der Fähre. Wenngleich keine ge
naueren Strombeobachtungen vorlagen, so war doch der äußerst 
variabele Wasserstand und die sehr wechselnde Strömung hinreichend 
bekannt, um beurtheilen zu können, daß ein Prahm gewöhnlicher 
Construetion in den erforderlichen Dimensionen zuweilen seinen Dienst 
hätte versagen müssen. Dahingegen war auch wieder nicht zu über
sehen, daß für eine fliegende Fähre bei niedrigem Wasser nicht genug 
Triebkraft vorhanden war, und außerdem die Holzflöße, Dünaboote 
und Barken derselben sehr hinderlich sein würden. Endlich sollten 
die mit dem oft täglich wechselnden Wasserstande, namentlich auf 
der livländischen Seite, verbundenen Unbequemlichkeiten für das An-
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und Abfahren möglichst vermieden werden, ohne die Anlage-Kosten 
über das Nothwendigste zu erhöhen. 

Referent, dem dieser Bau übertragen war, glaubte eine Fähre 
wählen zu müssen, welche bei einer Zugeinrichtung mittelst eines 
normal zum Fluß gespannten Taues zugleich die Annehmlichkeiten 
der fliegenden Fähre theilen, also den Druck des fließenden Wassers 
benutzen sollte. Die ausgeführte Construction ist wie die einer 
fliegenden Fähre (Taf. 4, Fig. 1). 2 Boote von 50 Fuß Länge 
und 12 Fuß Breite, vorn scharf, hinten abgestumpft, tragen bei 
14 Fuß Abstand den Prahmbelag, der in einer Breite von 34 Fuß 
und einer Länge von 46 Fuß zur Aufnahme der Fuhren bestimmt 
ist. Der auf den vorderen Boottheilen ruhende Belag in einer 
Breite von 14 Fuß wurde für das Zugseil bestimmt, welches, nor
mal über den Fluß gespannt, hier über horizontal liegende Walzen 
geführt werden sollte. 

Um nun den Druck der Strömung zum Hin- und Herüber
treiben der Fähre benutzen zu können, waren theils die Steuerruder 
dazu bestimmt, die Boote schräg gegen den Strom zu stellen, theils 
sollte das Zugseil selbst diese dem Angriff des Stromes günstige 
Stellung bedingen, und war deshalb durch Zäume (Fig. 2) gehal
ten, welche an der betreffenden Seite bis zum innern Rande der 
Horizontalwalzen verkürzt werden konnten, wahrend auf der anderen 
Seite das Seil an der äußersten Bo'otspitze bis zu einer Vertikal
walze gelangte. 

Wenn der Strom dann allein nicht wirksam genug oder beim 
Abfahren und Anlanden eine Nachhilfe nöthig sein sollte, so konnte 
mit den Zugriemen (Fig. 3) mittelst Menschenkraft die Fahrt be
schleunigt werden. Zur Ausgleichung einer etwaigen Höhendifferenz 
und zum Erleichtern des Auf- und Abfahrens von Fuhrwerken wur
den auf beiden Seiten der Fähre 3 Fuß breite bewegliche Klappen 
(a) angebracht, die beim Anlanden auf abgeschrägten Kniehölzern 
(b) an den Landebrücken aufzulaufen bestimmt waren und durch 
Eisenhaken (c), sobald sie die richtige Stellung erlangt, sich festklink-
ten. Die Landebrücken wurden auf je ein Boot (Fig. 4) gelegt 
und liefen am Lande auf Walzen (ä), welche das mittelst einer 
Winde zu bewerkstelligende Heraufziehen und Hinablassen erleichtern 
sollten. 
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Die Fähre wurde im Frühjahr 1864 einem Afterpächter über
geben und diesem das während des Hochwassers noch nicht vollen
dete Aufstellen der Landebrücken, sowie das Spannen des Zugseiles 
übertragen. Da derselbe aber eine gewöhnliche fliegende Fähre be
vorzugte und voraussichtlich bei nicht ganz niedrigem Wasserstande 
der Strom genügte, so konnte kein Grund vorhanden sein, ihm die 
geringen Vorkehrungen zu dieser Einrichtung zu verweigern. 

Die Landungsbrücken wurden sehr bald durch Flöße beschädigt 
und durch leichtere Bauten ersetzt; ferner wurde die Annehmlichkeit 
der Klappen (a.) nicht gewürdigt und dieselben beseitigt. Die fliegende 
Fähre fuhr mit einigen Unterbrechungen, welche lediglich durch ab
sichtliche und unabsichtliche Beschädigungen des Taues, sowie der 
Landebrücken veranlaßt waren, in der Zeit von 4 bis 12 Minuten 
über den 800 Fuß breiten Strom, und war bei dem guten Wasser
stande während des verflossenen Jahres von dem quer über den Fluß 
gespannten Seile kein Gebrauch gemacht worden, so daß die Zweck
mäßigkeit der ursprünglichen Einrichtung bisher nicht erprobt werden 
konnte. 

Die Besorgniß aber, daß die zahlreichen, den Strom heran
kommenden Barken, und namentlich Flöße, der fliegenden Fähre hin
derlich sein könnten, hat sich bewahrheitet, da mehrfach die Lande
brücken zerbrochen und das Tau der fliegenden Fähre beschädigt 
wurde, so daß die Passage oft längere Zeit unterbrochen war. Es 
scheint mithin die ursprünglich gewählte Construction ihre Berechti
gung zu haben, während es auf der anderen Seite nicht gerathen 
erscheinen konnte, dem Fährpächter den gedachten Betrieb aufzu
dringen. Eine Hauptschwierigkeit liegt indeß in allen Fällen in der 
Erhaltung der Landebrücken, weil die Holzflöße zu jeder Zeit, Tags 
oder Nachts, bei Nebel und im Dunkeln, sich dem Strome über
lassen und, auf kein Zeichen achtend, ihren Weg, so gut es eben 
geht, fortsetzen. Sie werden einem quer über den Strom gespannten 
und im Wasser liegenden Seile freilich nie so gefährlich werden, 
als dem Ankertau und den zugehörigen Leitbooten der fliegenden 
Fähre, aber so lange denselben nicht ein bestimmter Weg ange
wiesen werden kann, ist an keine gute Landebrücke zu denken. Die 
sehr erklärliche Folge war, daß die Auffahrtsklappen der Fähre (a) 
beseitigt wurden. Diese Erfahrung zeigt aber auch, daß die Lande
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brücken nicht stabil und bequem eingerichtet werden dürfen; und 
wenn alle Dünafähren an einer oft wagenbre cherischen Auffahrt lei
den, so ist dies durchaus nicht eher anders zu verlangen, als bis 
die Boot- und Floßführer für jeden angerichteten Schaden einzu
stehen gezwungen sind, oder bis ein bequemes Mittel gefunden wird, 
welches die unberufen nahenden Fahrzeuge zurückstößt. Leider aber 
ist bei dem Felsuntergrunde und dem wechselnden Wasserstande der 
Düna diese Aufgabe nicht leicht zu lösen, ohne wieder die Flußfahrt 
ihrerseits sehr zu beengen. Es würde aber sicherlich für alle Fähr
einrichtungen von großem Nutzen sein, wenn ein praetischer, sicherer 
Schutz gegen die Flußfahrzeuge angegeben werden könnte. 

Die Fähre, bestehend aus dem Prahm mit 2 Booten, den Lande
stegen mit 2 Booten, einem Eisboot von 5V Fuß Länge, 4 Ruder
booten verschiedener Größe, 4 Booten unter dem Seil der fliegenden 
Fähre, sowie dreier Anker, 80 Pud Tauwerk, Schiffspumpe, Laterne 
u. s. w., hat den Kostenaufwand von 37t7 Rbln. erfordert. 

V e r m i s c h t e s .  

Ber icht  über  d ie  Bauten in  Riga.  Nach Eint r i t t  der  
günstigen Jahreszeit hat auch schon die Thätigkeit auf den Bau
plätzen begonnen.  Nachdem im Winter  für  d ie  Ger t rud-Ki rche 
die Eement-Arbeiten für Fenstereinfassungen :e. vorbereitet worden 
waren (s. Notizblatt Nr. 2), ist der Bau selbst auch wieder aufge
nommen, und soll die Kirche im Nohen, mit Ausschluß des Thur-
mes, noch in diesem Jahre beendet werden. Für das städtische 
Realgymnasium ist die Baugrube hergestellt, auch schon mit den 
Fundamenten begonnen. An dem Hause der Johannisgilde wird 
der  innere Ausbau for tgeführ t  und so l l ,  was übr igens n icht  zweck
mäßig scheint, das Haus schon in diesem Jahre bezogen werden. 
Am Ritter Hause ist die Einfahrt durch theilweise Abtragung der 
vor demselben belegenen Packhäuser in der Weise erweitert worden, 
daß von der Jacobsstraße die ganze Fa?ade sichtbar wird. Die 
Arbeiten im Innern werden fortgesetzt. In dem neuen Ambaren-
viertel ist ein neuer Speicher für die Börsenbank im Bau begriffen 
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und seiner Vollendung nahe; ein zweiter für ein hiesiges Handlungs
haus soll demnächst in Angriff genommen werden. Man hat das 
bisherige System der mehrstöckigen Speicher verlassen und ist zu 
einstöckigen Gebäuden übergegangen, was, zumal es an Bauplätzen 
nicht gebricht, richtiger erscheint, indem das Speichern von Waaren 
in oberen Stockwerken mit großem Verlust an Arbeit und Zeit ver
bunden ist, und der Mehrertrag an Miethe den Mehrkosten des 
Baues nicht entspricht. Innerhalb der Stadt nimmt unter den 
Privatbauten das an Stelle des bisherigen Gouverneurshauses zu 
errichtende Gebäude der Firma Schaar ck Eaviezel den bedeu
tendsten Platz ein. Auf weitläufigen Kellerräumen, welche für 
Weinlager bestimmt sind, wird ein dreistöckiges Wohnhaus auf
geführt. Außer diesem sollen im Laufe dieses Jahres noch zwei 
steinerne Häuser erbaut werden: eines in der Mitauer Vorstadt 
vom Zimmer meist er Lucht, und ein zweites in der Mühlenstraße, 
Petersburger  Vorstadt ,  vom Maurermeis ter  Ste iner t .  

Was den neuen Stadttheil betrifft, so sollen zwar Bauplätze in 
demselben zum Kauf gestellt werden, jedoch verlautet noch wenig 
über Kaufliebhaber. Der Preis für diese Plätze, im Vergleich zu 
denen in der Stadt, ist allerdings sehr mäßig zu nennen; so lange 
jedoch der Stadttheil wenig angebaut und noch eigentlich von Häuser
reihen nicht die Rede ist, können die Gebäude in demselben auf 
erhöhte Rentabilität, wie bei Anlage von Kaufläden in der Stadt, 
nicht rechnen. Bei den gegenwärtigen ungünstigen Geldverhältnissen 
kann ferner das Bedürfniß nach bequemeren und eleganteren Woh
nungen, welches in der That besteht, nicht Befriedigung suchen, 
weshalb die Nachfrage nach Wohnungen, wie sie die Häuser in dem 
neuen Staditheile bieten, sich nicht entsprechend gesteigert hat. Es 
scheint somit vor der Hand nochwendig, durch wesentliche Erleich
terungen den Capitalisten Vortheile zu bieten, welche das größere 
Risieo beim Ankauf und Bau aufwiegen können, wie etwa: Erleich
terung in den Zahlungsbedingungen, Grundgeld- und Abgabenerlaß 
auf eine Reihe von Jahren, und vor Allem Beschaffung einer 
Hypothekenbank. 

Noch muß der Anlagen für die landwirtschaftliche Ausstellung 
erwähnt werden, welche in diesem Jahre in Riga statthaben soll. 
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In einer Einfriedigung, die einen großen Theil des Paradeplatzes 
einnimmt, sind bereits einige leichte Bauwerke hergestellt. Ueber 
diese Anlage, welche nach dem Project des Prof. Hilbig ausgeführt 
wird, bleibt für später Genaueres vorbehalten. 

Ungern berühren wir zum Schluß das Erbauen der Schau
buden auf der Esplanade vor dem Park. Für diese Baulichkeiten 
scheint kein Schönheitsgesetz zu eristiren; nackte Bretterbuden, un
regelmäßig vertheilt, verunstalten die Umgebung des Parks, des 
beliebten und einzigen Sammelplatzes der Städter in der schönen 
Jahreszeit. Der neue Circus, allem Anscheine nach in diesem Sinne 
ein würdiger Nachfolger des alten, mißt 122 Fuß im äußeren Durch
messer, die Arena im Durchmesser 42 Fuß. 

Pernau-Fel l iner  Pferde-Eisenbahn.  Die Bal t ische 
Wochenschrift theilt im Auszuge das Sitzungsprotokoll der Sectio» 
der kaiserlichen gemeinnützigen und ökonomischen Gesellschaft über 
das Project für obige Bahn, ausgearbeitet vom Herrn Eivil-Jnge-
nieur Guleke, mit. Die Veröffentlichung der ganzen, sehr umfang
reichen Arbeit wird in Bälde in Aussicht gestellt, so daß wir uns 
vorläufig, mit Bezugnahme auf die im Verein vom Ingenieur Hen
nings gehaltenen Vorträge, nur auf Mittheilung des Resultates der 
Rentabilitätsberechnung beschränken wollen, und seinerzeit über die 
Arbeit zu referiren uns vorbehalten. Dieselbe hat für das Notiz
blatt ein um so größeres Interesse, als die projectirte Bahn die 
Grenzen unserer Provinz nicht überschreitet. 

Für die Bahn von Pernau nach Fellin und Rujen berechnet sich: 
Bei Locomotivbahn. Bei provisorischer Bei definitiver 

Pferdebahn. Pferdebahn. 

Anlage-Eapital 4480000 Rbl. S. 2260000 1356000 

Betriebskosten 238081 92000 82000 

Zinsen a 4z<7<> 201600 103700 61020 

Jahresunkosten 439681 195700 143020 

Jahreseinnahmen 135073 135073 135073 

Erzielbare Rente 0"/o 1,9 "/o 3,91", 

Jahres-Verlust: 
bei 4z"/o 304608 58627 7947 

bei 5"/a 327608 69927 14727 
IlAN. 
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Anlage städt ischer  Gaswerke bet ref fend.  Nach e iner  
neuerdings vom Herrn Minister des Innern erlassenen Vorschrift 
sollen städtische Gaswerke, gleich anderen städtischen Arbeiten, durch 
Torg vergeben werden. Zu solchem Zwecke haben die Städte, welche 
Gaswerke anzulegen für zweckmäßig und ausführbar erachten, aus 
Mitgliedern der Gemeinde, namentlich solchen Personen, welche mehr 
oder weniger speciell mit dem Gegenstände bekannt sind, besondere 
Commissionen zur Feststellung der betreffenden Bedingungen zu bil
den. Nach Beprüfung derselben durch die Gemeinde sollen diese 
Bedingungen auf vorgeschriebenem Wege der Publication zur Kennt-
niß etwaiger Bewerber gebracht werden. 

Hierauf erst sott das Bezügliche über diejenigen der Concur-
renten, deren Offerten als die günstigsten bezeichnet worden sind, 
ordnungsmäßig behufs Bestätigung weiter vorgestellt werden. 

(Vgl. Off. Beilage zu Nr. 58 der Nord. Post. Ili.Märzo.) 

Wasserwerk in  Par is .  Par is  untern immt je tz t  e in  Niesen
werk, die Versorgung der Stadt mit reinem Wasser. Die Kosten 
der Anlage sind auf 40 Mill. Francs geschätzt. Das Wasser wird 
von der Marne bezogen und jedenfalls appetitlicher sein, als das 
jetzt von den xoi-tsui-s ä'sau den Parisern theuer gelieferte Seine
wasser. 

B landinas Schmiervorr ichtung.  Ueber  d iesen,  in  Nr .  15 
(1864) des Notizblattes mitgetheilten Apparat theilt die Nedaction 
des „Monatsblatts des Hannoverschen Gewerbevereins" folgende 
Thatsachen mit, welche die Vorzüglichkeit desselben aufs Neue be
stätigen. 

In Borsig's Eisenwerk zu Moabit beobachtete man: 

1) Bei einem Ventilator mit 11—1200 Umdrehungen pr. Min. 
stellte sich der Schmierverbrauch bei diesem Apparate im Verhältniß 
zu der früheren Oelschmierung dem Gewichte nach heraus wie 
10:318,75. 

2) Bei der Transmission der Drehwerkstatt stellte sich jener 
Verbrauch wie 3i9:1760, welches Verhältniß sich jedoch später inso
fern noch viel günstiger gestalten wird, als die fragliche Schmiere 
kaum zur Hälfte consumirt war. 
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3) Bei einem Kollergang in der Ziegelfabrik fand man das 
Verbrauchsverhältniß wie 11,3:127,5, wobei ebenfalls mehr als die 
Hälfte der Blandin'schen Schmiere noch nicht verbraucht war. 

4) Bei einer 300 pferdigen Dampfmaschine, deren Schwung
radwelle 14 Zoll im Durchmesser hält und mit nahezu 65,000 Pfd. 
belastet ist, bewährte sich der fragliche Schmierapparat vortrefflich, 
ohne daß das Verbrauchsquantum näher constatirt wurde. 

Andererseits wird in der deutschen Gewerbezeitung angeführt, 
„daß zum Schmieren der Achsen eines Ventilators, der innerhalb 
einer gewissen Zeit 100 Loth Baumöl consnmirte, für denselben 
Zeitraum 3,8 Loth Blandin's Schmiere genügte, welches Ersparniß 
dem Geldwerthe nach auf 93^ sich beläuft; ähnliche günstige Re
sultate sind mehrfach constatirt." 

Dieses sogenannte „Olivenöl von Malaga in fester kalter Form" 
ist, nach dem Gewerbeblatt für das Großherzogthum Hessen, neuer
dings von Or. R. Hoffmann in Bensheim analysirt worden. Der
selbe glaubt, daß der dem Oele beigebrachte Bittermandelgeruch nur 
vorhanden sei, um irre zu führen, und fand folgende Zusammen
setzung: 

100 Theile Oel enthalten: 

65 Theile reines Fett, 
11 „ wasserfreie Seife, 
24 „ Wasser, nebst Spuren fremder Bestandtheile, 

100. 

Zugleich bemerkt derselbe aber auch, daß es offenbar absolut 
zu theuer verkauft werde, indem sich 150Z Preisaufschlag gegen den 
Werth des Rohmaterials ergeben. 

(Nach Dino-I. Journal, kcl. 175, lieft 3, 243, 
u. lieft 4, paZ. 320.) 
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D r i e f k  a  s t  e  n .  

In der Sitzung vom 44. April e. wurde an die Mittheilung 
über die Dünafähre bei Friedrichsstadt die Bemerkung geknüpft, daß 
ähnliche Berichte über die Kosten, sowie die vorgekommenen Schwie
rigkeiten bei hierorts ausgeführten Bauten äußerst selten im Verein 
gegeben werden, obgleich kein Mangel an Stoff vorhanden ist. 

Jeder Architekt oder Ingenieur ist mit dem Werthe dieser That-
fachen hinreichend bekannt, und bedarf es wohl kaum der Erwähnung, 
daß eine offene und naturgetreue Darlegung der stattgehabten Ver-
Hältnisse gerade den Interessen des Vereins entspricht und zu Dis
kussionen Veranlassung giebt, aus denen alle Mitglieder mehr oder 
weniger Nutzen ziehen können. 

Es werden deshalb diejenigen Mitglieder, welche über derartigen 
Stoff verfügen können, gebeten, den ausgesprochenen Wünschen 
möglichst entgegenzukommen. 

Auf forderung.  Der  Inhaber  von 
Haar  mann's  Zei tschr i f t  für  Bauhandwerker ,  

Nr. t von 1865, 
wird gebeten, dieselbe an den Bibliothekar abzuliefern. 

Verantwortlich für die Redaktion: C. Lovis. 

Bon der Censur erlaubt. Riga, am 29. April 1865. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Rotizdlatt 
des 

technischen Vereins zu Riga. 
31, Mai. (12. Juni.) S. 18K5. 

Preis IN Riga 2 Rbl. für den Jahrgang von 12 Nummern. 

Originalmittheilung. 

Trockenlegung ftnchter Gebiinde dnrch Drainage'). 
Pom Obrist Götschel. 

Häufig hört man Klagen über Feuchtigkeit in Gebäuden und 
schreibt den Grund mit Recht oder Unrecht verschiedenen Ursachen 
zu. Daß es deren sehr viele giebt, ist sowohl den Architecten, als 
auch den Hausbesitzern und Einwohnern zur Genüge bekannt. Ab
gesehen von den gewöhnlichen Ursachen, als schlechtes Baumaterial, 
nachlässige Ausführung der Arbeit, unzulängliche Beheizung, Mangel 
an Luft und Licht :c., giebt es indeß einen Umstand, der, wie es 
scheint, noch nicht die gehörige Berücksichtigung gefunden hat, und 
dieser ist die Feuchtigkeit des Bodens, welche sich allmählig in die 
Fundamente und von da in die Mauern zieht. 

Es kann hier nicht die Rede sein von Gebäuden, welche in 
unmittelbarer Nähe von Flüssen und Gruben liegen, sondern wir 
haben in dieser Hinsicht anscheinend günstiger gelegene Gebäude im 
Auge, in denen sich nicht selten das Wasser sogar mehrere Zoll 
hoch in den Kellerräumen ansammelt, oder doch wenigstens im 
Mauerwerk eine lästige und nachtheilige Feuchtigkeit verbreitet. 

In aÜen diesen Fällen besteht der Boden aus einer einige Fuß 
dicken Schicht sandigen Lehms oder gewöhnlicher Erde über einer 
mehr oder weniger starken Lehmschicht, welche das tiefere Eindringen 

*) S. Protokoll Nr. 217, ä. ä. 10. März o. 
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des durch die oberen Schichten filtrirten Regenwassers verhindert 
und so eine Verbreitung desselben in horizontaler Richtung bewirkt. 

Dieser allbekannten Erscheinung hat man auf dem Gebiete der 
Landwirthschast bereits seit längerer Zeit durch eine Anzahl unter
irdischer Abzugsröhren, sogenannte Drainröhren, mit deK besten 
Erfolge entgegengearbeitet. In unserem Lande hat die Methode 
zwar noch keine große Verbreitung gefunden; das Land wird noch 
zu wenig Werth geschätzt, das Geld ist theuer, eine rationelle Be
handlung des Bodens hat sich noch nicht gehörig Bahn gebrochen. 

Es liegt nun die Frage nahe, wie.weit die Erfolge derselben Ent
wässerungsmethode reichen, wenn dieselbe auf Häuser angewandt wird. 

Praktische Resultate mehrfach angestellter Versuche geben eine 
sehr günstige Antwort. 

Bei neu aufzuführenden Gebäuden eristiren eine Menge Mittel, 
die Feuchtigkeit aus den Mauern fern zu halten; so haben Jsolir-
schichten, die Anwendung von Eement, wenigstens in den Fundamen
ten, Bekleidung von Asphalt, wasserdichte Fußböden :c. häufig recht 
gute Resultate gegeben, doch sind dieselben insofern nicht immer 
gesichert, als sie das Uebel nicht an der Wurzel angreifen, sondern 
nur gegen die Wirkungen eine defensive Stellung einnehmen. Han
delt es sich nun aber um Beseitigung der Feuchtigkeit bei bereits 
bestehenden Gebäuden, so lassen auch diese Mittel gar häufig im 
Stiche, oder gestatten nur eine sehr eingeschränkte Anwendung, deren 
Wirkung um so mehr in Frage gestellt bleiben muß. 

Anders verhält es sich mit der Drainage. Der Zweck derselben 
ist, das durch die obersten Schichten fittrirte Wasser in einer Anzahl 
Abzugsröhren aufzufangen und es so weiter zu leiten, daß es, ohne 
die Gebäude selbst zu erreichen, nach einem unschädlichen Orte ab
geführt wird. 

Hinsichtlich der Ausführung einer Drainage sind folgende That-
sachen zu beachten: 

1) Die Bewegungsrichtung des Grundwassers ist mit der Rich
tung der undurchdringlichen Schichte parallel, und deshalb muß die 
allgemeine Neigung des Drains mit der letzteren übereinstimmend sein. 

2) Die größte Ansammlung des Grundwassers in jeder Zeit
einheit ist an den Stellen der größten Bodenneigung, weshalb auch 
an diesen die Hauptableitungsröhren angelegt werden müssen. 
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Z) Je fester der Boden ist, desto geringer ist die Wirkung der 
Drainage. 

Beobachtungen, die über die Entwasserungsfähigkeit gewöhn
licher Drainrohren aus gebranntem Thon in festem Sandboden au
gestellt wurden, ergaben eine Wirkungssphäre von Faden nach 
allen Seiten hin. Die Röhren werden nicht nur von oben und von 
beiden Seiten gespeist, sondern erhalten auch voir den unteren Schich
ten ein ziemlich bedeutendes Quantum, etwa den dritten Theil des 
von jeder Seite zugeführten Wassers, ein Umstand, der besonders 
da zur Beruhigung dient, wo man die Drains nicht unter die 
Sohle des Fundamentes legen kann. 

Der Vorzug dieser aus vielen kurzen Stücken bestehenden Thon
röhren vor hölzernen oder gemauerten Röhren liegt, abgesehen von 
der großen Vergänglichkeit der hölzernen, auf der Hand, da letztere 
nur durch ihre Oeffnungen wirken und nur als Abzugskanäle ihre 
Bestunmung erfüllen können. Dasselbe läßt sich von offenen Rinn
steinen, verdeckten Faschinen und gemauerten Canälen sagen, die 
gewöhnlich mit dem Wasser auch Schlamm aufnehmen und daher 
sich leicht verstopfen können, was bei Thonröhren, wie die Erfah
rung zeigt, im Allgemeinen nicht der Fall ist, indem dieselben an 
den vielen Verbindungsstellen nur reines, siltrirtes Wasser aufneh
men, welches oft ein sehr geschätztes Trinkwasser repräsentirj. 

Em Beispiel hierzu liefert die drainirte Umgebung des Wohn
hauses auf dem Gute eines Herrn Schelesnoff m der Nähe der 
Station Torbiu der Nikolai-Eisenbahn. Der morastige Grund 
wurde mit Röhren versehen, von denen eine über einem große» 
Kübel ausmündet, welcher sich im Keller des Gutshauses befindet. 
Von diesem versorgt eine Pumpe mit einer Bleiröhrenleitung das 
ganze Halls mit schönem Trinkwasser und unterhält außerdem auf 
dem Balkon eine Fontaine. Der frühere Morast hat sich in einen 
Obstgarten verwandelt. 

Die Widersacher der Drainage wollen, abgesehen davon, daß 
sie sofort eine reiche Ernte ihres in den Boden vergrabenen Kapi
tales erwarten, auch dieses nicht anwenden, weil sie des Erfolges 
nicht sicher zu sein wähnen. So drainirte man im Jahre 1862 den 
Lagerplatz bei Peterhof für t2,000 Rbl., und war höchst erstaunt, 
daH diese enorme Ausgabe, bei der beiläufig der Transport der 
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Röhren ihren Werth um das Dreifache überstieg, nicht sofort aus 
der sumpfigen eine trockene Gegend gemacht hatte. Nach Verlauf 
von zwei Jahren indeß zeigte fich der Erfolg als ein vollkommen 
befriedigender. 

Ein anderes Beispiel über die Zweckmäßigkeit der Drainage, 
das zugleich für die Nachtheile der Holzröhrenleitungen einen Maß
stab bietet, ist das Kadettencorps des Grafen Araktschejeff, 28 Werst 
von Nowgorod auf dem mehr erhöhten Ufer des Flusses Msta. Die 
allgemeine Abdachung des Bodens, auf dem im regelmäßigen Viereck 
die Gebäude des Corps erbaut sind (Taf. 5, Fig. 1), neigt sich 
von NW. nach SO. und erstreckt sich auf mehrere Werst. Die 
obere Schicht, unter der sich Lehm befindet, besteht aus Sand und 
ist i Faden stark. Beim Graben zeigte sich in einer Tiefe von 
3 bis 4 Fuß Grundwasser, welches im Sommer auf circa 5 Fuß 
fällt, aber auch dann noch die Sohle der Fundamente verdeckt. Die 
mit der Ausführung betrauten Architecten planixten das Terrain 
und wandten ein vorzügliches System unterirdischer Holzröhren an, 
so daß im Verlauf von 25 Jahren (von 4826—185i) keine Feuch
tigkeit vorhanden war und auch das Schneewasser ziemlich rasch 
verschwand. In den folgenden Jahren stellte sich die Feuchtigkeit 
an vielen Orten wieder ein und trat mit jedem Jahre stärker her
vor, am meisten aber in der hintern Linie der Häuser parallel dem 
Flüßchen, so daß in 2 Jahren in dem hölzernen Hause I) die Dielen 
verfaulten und die Keller sich mit Wasser füllten. In den steinernen 
Häusern H., R und O drang das Wasser in die Küchen, welche im 
Souterrain gelegen sind, und gelangte in den Häusern ohne Zeller 
durch die Fundamente bis in die obere Etage» Die steinerne Kaserne 
L wurde von Feuchtigkeit total durchdrungen und der tiefe Rinnstein, 
der früher um dieselbe gezogen war, trug zu ihrer Verminderung 
gar nichts bei. 

Eine Untersuchung der Röhrenleitung ergab, daß ein großer 
Theil derselben verfault war und einzelne Stücke sich verstopft hat
ten, in Folge dessen kein Abzugs stattfand, während die obere Erd
schicht eine große Quantität Wasser enthielt. Gegen 2 Fuß tief 
erhielt man auf der Schaufel eine Lage feinen Sandes, der augen
scheinlich trocken war, aber beim Durchrühren mit einem Stabe sich 
in eine halbflüssige Masse verwandelte. Man beschloß, statt der 
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Holzröhren, welche ans der Länge nach durchschnittenem Rundholz 
zusammengesetzt waren, Dramröhren um jedes Gebäude zu legen 
und ihre Ausflüsse in den Hinteren Kanal zu führen, der sich an 
die gemauerten Galerien ^ und Ls anschließt, um durch diese in 
das Flüßchen zu gelangen. 

Ein vergleichender Ueberschlag für Drain- und Holzröhren ist 
folgender: 

a)  E in  Längenfaden Dra inage.  
Der Graben von 4^ Fuß Tiefe mit dem Lager der 

Röhren und Verhüllung derselben ..... 40 Kop. 
Die Röhren mit ihrer Anfuhr . 50 „ 

Zusammen 90 Kop. S. 
b)  E in  Längen faden Holzröhre von 8  halben Rundhölzern.  

Für Erdarbeiten Rbl. 40 Kop 
Zum Legen der Röhren: 

Zimmerleute 1,5 ^ 75 Kop 4 „ 42 „ 
Handlanger 0,4 a 35 Kop.' .... — „ 3^ „ 
Hölzer 2A a 50 Kop. ...... 4 „ 33 „ 
Theer 0,25 Pud a 4 Rbl — „ 25 „ 

Zusammen 3 Rbl. 43^ Kop. 
Der Unterschied zu.Gunsten der Thonröhren ist also auch in 

finanzieller Beziehung sehr bedeutend. 
Der Zweck der Drainage ließ sich im vorliegenden Falle auf 

zweierlei Weise erreichen: 
4) Es konnten Röhren um die Gebäude so angelegt werden, 

daß sie auch Abzugsröhren aus den Gruben und Eloaken, sowie aus 
den Eiskellern in sich aufnehmen sollten, oder 

2) Es mußte das ganze Viereck an sich drainirt werden. 
Man wählte das erste System, als das wohlfeilere; doch um

gab man nicht die Fundamente der Gebäude mit zwei parallelen 
Röhrensträngen, von denen der eine dicht am Mauerwerk, der andere 
in einer Entfernung von 4 — 2 Faden liegen sollte (Fig. 4 a), wie 
empfohlen war, sondern man beschränkte sich auf letzteren allein und 
verband denselben mit den Fundamenten durch Querröhren (Fig. 4 b). 
Eine Uebersicht der ganzen Anlage zeigt Fig. 4. Die Linie (?(? 
bedeutet die nördliche, die südliche unterirdische steinerne Gallerie. 
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Im Ganzen waren 305 Faden ohne Pflasterung und 975 Faden 
mit Pflasterung auszuführen, und erforderten: 
305 Faden a. 40 Kop Nbl. 422. — Kop. 
975 „ a 50 Kop. „ 487. 50 „ 
Sämmtliche Röhren mit Transport ... „ 492. 82 „ 
Für  48 Fuhren Moos . . . . . . .  ,. 34.  50 „  

Zusammen Rbl. 4 433. 82 Kop. 
Die gemauerten Gallerien, als nicht hieher gehörig, sind nicht 

eingerechnet. 
Die Arbeit war im Juli 4864 beendigt, und sogleich flössen 

täglich aus den beiden Hauptabflußröhren im Mittel 2400 Eimer 
Wasser. Im folgenden Jahre war ein Gebäude, -dessen Mauern 
beständig feucht waren, beinahe vollständig ausgetrocknet. In den 
Kellern, die früher jeden Herbst und Frühling überschwemmt waren, 
zeigte sich im folgenden Herbst und Frühling kein Wasser. Der 
Wasserausfluß aus den Hauptröhren war auch im Winter vorhan
den, doch in weit geringerem Maaße. Vom 4. bis 8. April 4862 
flössen aus 3 Ausflußröhren der beiden Fundamente der Gebäude 

L, O, l) und L, nach officieller Angabe, 45,400 Eimer Wasser 
in 24 Stunden. 

Es mag nun ferner noch ein drittes Beispiel erwähnt werden, 
da doch nur solche den Werth theoretischer Eombinationen in der 
praktischen Ausführung bestätigen können. 

In der Festung Bobruisk besteht das Terrain gleichfalls aus 
einer Schicht sandigen Bodens von einigen Fuß Stärke, unter dem 
sich eine starke Lehmschicht befindet. In der Tiefe von 2 und mehr 
Faden befindet sich wieder Sand mit Adern, welche die angelegten 
Brunnen speisen. Auch hier trat der Fall ein, daß das Regen- und 
Schneewasser die Lehmschicht nicht zu durchdringen vermochte, und 
sammelte sich unter anderem unter dem Fußboden der Artillerie
kaserne Nr. 20 (Taf. 5, Fig. 2). 

Um dem Uebelstande abzuhelfen, legte man tiefer, als die Sohle 
des Fundamentes war, zwei parallele Drainröhren aa, Kb, denen 
man ein Gefälle nach gleicher Richtung gab. Da man dieselben 
aber nicht nach einem Flusse oder tiefen Graben leiten konnte, grub 
man in der Entfernung von 42 Faden einen 4 Faden tiefen Brun



— 7t — 

nen bis in die unteren Sandschichten. Um die Röhren nicht allzu
tief zu legen, wählte man eine Neigung von 0,0t, welche bei der 
Drainirung der Schulgebäude in der Stadt Brandenburg und an 
anderen Orten als ausreichend befunden worden war. Der ganze 
Drain lag in Folge dessen am obern Ende 0,6 Fuß über, am 
untern Ende 2 Fuß unter der Sohle des Fundamentes. Die Röhren 
waren in zwei Zweigen um die Kaserne gelegt und vereinigten sich 
vor dem Brunnen in ein gemeinschaftliches Abzugsrohr o. Der 
erste befand sich in einer Entfernung von 3 Fuß vom Fundamente, 
um dieses trocken zu legen, und der zweite war vom ersten um 
2 Faden entfernt, um den Zutritt des Oberwassers zum Gebäude 
zu verhindern.' Die ganze Länge der Leitung betrug 214 Faden, 
der Durchmesser der Drainröhren 2", der des Abzugsrohres 3". 

Hinsichtlich der technischen Ausführung der Arbeit ist vor Allem 
eine sorgfältige Untersuchung des Bodens nothwendig, um sich der 
Neigungsrichtung der Lehmschichte zu versichern. Ist dieses geschehen, 
also die Stelle bestimmt, an welcher die Ausflußröhren angebracht 
werden müssen, so hat man die Tiefe festzusetzen, in der die Drains 
gelegt werden sollen, und deren Lage durch Nivellement mit den 
örtlichen Verhältnissen in Einklang zu bringen. Hierauf wird mit 
sehr schmalen Spaten ein unten möglichst schmaler Graben gestochen, 
bei welcher Arbeit das eindringende Wasser mittelst gewöhnlicher 
Schöpfer beseitigt wird. Auf eine möglichst ebene Sohle des Gra
bens bei dem festgesetzten Gefälle muß besondere Aufmerksamkeit 
verwandt werden, um einen constant geneigten Röhrenzug zu erhal
ten. Die gewöhnlichen Drainrohren aus gebranntem Thon haben 
eine Länge von t bis Fuß bei verschiedener Weite (von t" bis 
6") uud eine Wandstärke von circa ^ Zoll. Die Form derselben 
ist entweder glatt cylindrisch (Fig. 3), oder cylindrisch mit Muffen 
an einem Ende, in welche das andere Ende des vorhergehenden 
Stückes eingreift (Fig. 4). Erstere werden in der Regel zum Drai
niren, letztere zu den Wasserableitungen verwendet. Zu diesem 
Zwecke haben die Röhren auch oft statt der Muffen einfache Falze 
(Fig. 5). 

Bei der Drainage werden nun, sobald der Graben beendet ist, 
die Röhren eingelegt. Die Stöße bedeckt man bei denen mit größe
rem Durchmesser durch Ringe (Fig. 6), bei den kleineren durch 
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halbrunde Scherben. Häufig wendet man auch nur Scherben von 
Dachpfannnen oben und an den Seiten an, um die Lage zu sichern. 
Darauf werden die Röhren mit lockerem Lehm beschüttet, den man 
leicht stampft und schichtenweise mit Erde bedeckt, bis der Graben 
gefüllt ist. 

Da die Röhren das Wasser nicht gerade von oben, sondern 
von unten und von den Seiten aufnehmen, so ist es auch nicht nö-
thig, dieselben mit lockerem Material zu beschütten, ein Umstand, 
welcher der sicheren Lage sehr zu Statten kommt. An den Stellen, 
an welchen Wendungen und Abzweigungen nothwendig sind, müssen 
die Röhren sehr sorgfältig in einander gefügt werden. 

Sehr zweckmäßig ist es, an mehreren Stellen vertikale Röhren
abzweigungen anzubringen, welche oben zu Tage treten, um durch 
Eingießen von Wasser etwaige Beschädigungen oder Verstopfungen 
leicht auffinden zu können, ohne den ganzen Nöhrenzug aufzudecken. 
Dieselben Vertikalröhren lassen sich auch als Einfallschachte für das 
Wasser der Rinnsteine benutzen. 

Endlich wollen wir noch eine nach obiger Anleitung ausgeführte 
Drainage in der Eitadelle zu Riga anführen. 

In den beiden Kasernen Nr. 50 und 55 (Fig. 7) drang das 
Regenwasser, welches durch den Sandboden in einer Tiefe von 
8 Fuß auf eine 3 Fuß dicke Thonschicht gelangt, als Feuchtigkeit 
in die Mauern, so daß in den Kellern das Wasser in Tropfen von 
der Decke fiel, die Balken und Bretter des Zwischenbodens sich mit 
Schimmel und Hausschwamm bedeckten und in kurzer Zeit in Fäulniß 
übergingen. Ebenso wurden die obern Räume bald so feucht, daß 
alle daselbst aufbewahrten Producte verdorben wurden. Obgleich 
sich in den Kellern zwei Pumpen befanden, mußte doch von Zeit zu 
Zeit das Wasser im Fußboden gesammelt und ausgeschöpft werden, 
weil es in den dort angebrachten Gruben in gleichem Niveau mit 
dem Pflaster stand und im Frühjahre und Herbste am Ausflusse 
verhindert wurde. 

Zur Beseitigung dieses Uebelstandes schlug ich vor, beide Ka
sernen zu drainiren und erhielt auch die Bestätigung. 

In einer Entfernung von ^ Faden von den Fundamenten 
wurden Röhrenzüge aa, und ebenso im Innern 2 Leitungen db an
gebracht, welche sämmtlich an der höchsten Stelle LI Fuß unter dem 
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inner» Fußboden liegen und mit einem Gefälle von 0,005 nach der 
gemeinschaftlichen Abzugsröhre o gerichtet sind, die unter einem 
Durchgange des Walles nach dem Graben führt. 

Das Erdreich wurde anfangs auf eine Tiefe von 3 Fuß aus
gehoben, dabei eine Stufe gebildet, um die Röhren bequem legen 
zu können, und die Sohle verificirt. Mit dem Legen der Röhren 
fing man am niedrigsten Ende an, um dem Wasser freien Abzug 
zu gestatten; der flüssige Boden wurde ausgeschöpft. Nachdem die 
Röhren gelegt und mit Scherben von Dachpfannen an den Stößen 
überdeckt waren, wurde der ganze Strang von Neuem verificirt und 
erst dann mit Erde beschüttet, sowie in den Fundamenten vermauert. 
An einzelnen Punkten waren Vertikalröhren angebracht. Die Drain
röhren hatten 2 — 3 Zoll, die Abflußröhren 5" Durchmesser. Die 
ganze Anlage kostete, da die Erdarbeiten durch Arrestanten ausge
führt wurden, 386 Rbl. 69 Kop. 

Die Arbeit war in 2 Sommermonaten des Jahres 1862 be
endet. Aus dem Abzugsrohre floß während des Sommers ein con-
tinuirlicher Strahl klaren Wassers von der Dicke eines Fingers, der 
im Winter ausblieb, oder wenigstens sehr unbedeutend war, im 
nächsten Sommer aber wieder zum Vorschein kam. Das Resultat 
war sehr günstig; der Fußboden wurde trocken und die Pumpen 
konnten entfernt werden. Die Wände und Balken sind ebenfalls 
trocken und nur in der Bäckerei, in welcher keine Doppelfenster sind, 
zeigen die Fenstereinfassungen im Winter einen reifartigen Nieder

schlag. 
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R e f e r a t e .  
Rothen über die Versuche mit dem Kunststein der Firma Kirmeers Uorks, 

«var Kranke kosck Lermonckse^ London^). 
Versuche, angestellt von Herrn Frankland, Professor der Chemie in London. 

B e n e n n u n g  
des 

°/o der Gewichtsveränderung 
beim Untertauchen in schwache Säure. 

« 

S Z « ̂  « 52 L LA " 
Gesteines. 

Z 4 7° 
Verlust. Gewinn. 

27° 
Verlust. Gewinn. 

47o 
Verlust. Gewinn. 

AS 5 « 
s 

^ L « 8 

K 

,  B a t h  . . . . . .  11,57 1,28 — 2,82 — 2,05 — 5,91 0,26 6,17 

i Caen (Frankr.). . . 9,86 2,13 — 4,80 — 0,67 — 11,73 1,60 13,33 
'L ! Aubigny 4,15 1,16 — 4,00 — — 1,04 3,56 0,29 3,85 
O ! Portland 8,86 1,60 — 1,10 — 1,35 — 3,94 0,24 4,18 

K ^  A u s t o n  . . . . .  6,09 3,52 — 3,39 — 3,11 — 11,11 0,27 11,38 
-s ^ Withby 8,41 1,07 — — 0,53 0,00 0,00 1,25 0,18 1,48 

I Stare Hill ... . 4,31 0,75 — — 0,60 0,00 0,00 0,98 0,15 1,13 

^ Park. Spring . . . 4,45 0,71 — — 0,10 0,15 — 0,81 0,00 0,81 

K u n s t - S t e i n  . . . .  6,53 — 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,31 0,94 

r: 
c» 

r?- « « 
*) Siehe Protokoll Nr. 220, ä. ä. 31. März o. 



— 75 — 

wurde nach jedem Bade besonders notirt. Nach dem Auskochen 
wurden dieselben wiederum bei 242" getrocknet, darauf abge--
bürstet und sonach die Gewichtsabnahme angemerkt. 

Zur Feststellung der Tragfähigkeit des Kunststeins hat der Pro
fessor Ansteet Versuche angestellt und folgende Resultate erhalten: 

Ein Stück Kunststein von 18 Zoll Länge und quadratischem 
Querschnitt von 4 Zoll Seite trug in der Mitte 2122 Pfd. engl., 
wobei die Auflegepunkte IL Zoll von einander entfernt waren. 

Ein Stück natürlicher Portland-Stein derselben Dimensionen 
brach unter sonst gleichen Bedingungen bei 759^ Pfd. Belastung.' 

Ueber die Adhäsionskraft (absolute Festigkeit) wird Folgendes 
mitgetheilt: 

Der Kunststein brach bei 1980 Pfd. engl., 
„ natürliche Portland-Stein bei 1104 Pfd. engl., 
„ „ Stein aus Caen bei 768 Pfd. engl., . 
„ „ „ aus Coignet bei Paris bei 70—180 Pfd. engl. 

Andere Versuche ergaben 250—300 Pfd. auf den Quadratzok. 
Widerstand gegen Druck: Ein Würfel von 4 Zoll ertrug ein Ge
wicht von 30 Tons. 

Der erwähnte Kunststein wird bei Eisenbahnbauttn in London 
vielfach angewendet. Röhren aus demselben von 9" innerer Weite, 
1^" Wandstärke und 18 Zoll Länge brachen bei einem Drucke von 
85 Pfd. pro ein Stück erst bei 120 Pfd. per ^7". 

Der Preis für St. Petersburg dürfte sich auf 1 Rbl. 10 Kop. 
und 1 Rbl. 30 Kop. per Eubikfuß für einfache Steine, und weniger 

für solche ohne Moluren herausstellen. 

Das Recht der Fabrikation dieses patentirten Kunststeins wird 
für besondere Laudestheile mit Angabe der Bereitungsart verkauft. 

Anmerkung der Red. Der zur Probe -eingesandte Stein hatte eine 
hellgelbe Farbe, war feinkörnig, und die ans demselben gefertigten 
Gegenstände, als eine schwere Balustradensäule, zeigten eine äußerst 
saubere Oberfläche. 



- 76 — 

Ueber Asphaltpflaster. 
(Nach einem Referat aus den^oinoirss äs iA sooists6es lnZsni«urs s?Ari8. 1864.) 

Der mißliche Zustand, in welchen die Straßen von Paris durch 
den großen Verkehr gesetzt worden, hat zu Verbesserungs-Versuchen 
Veranlassung gegeben, unter denen nur eine Neuerung sich Eingang 
verschafft hat: der gewalzte Asphalt. 

Seitdem dieses Material, namentlich Limmer-Asphalt, in den 
letzten Jahren auch bei uns Anwendung gefunden hat, und trotz der 
allerdings hohen Kosten, welche wohl hauptsächlich dem Mangel an 
Concurrenz zuzuschreiben sind, immer mehr Eingang findet und schon 
jetzt als unentbehrliches Hilfsmaterial für Bauten zu betrachten ist, 
dürfte eine kurze Mittheilung über diesen Gegenstand gerechtfertigt fein. 

Der Roh-Asphalt wird zu Staub zermahlen, auf circa 440" 
erwärmt und in besonderen Karren an die Verbrauchsstelle geschafft 
— der dabei eintretende Verlust an Wärme, entsprechend einer 
Temperaturabnahme von 40—15", kommt nicht in Betracht. Diese 
Masse wird auf das vorher mit 4" starker Unterlage ausgeglichene 
Straßenplanum geschüttet, nach einander mit Walzen von 400, 1000 
und 3000 Pfd. Gewicht abgewalzt und auf eine gleichmäßige Dicke 
von 2" gebracht. 

Im Jahre 4854 (Newoirss 6s 1a soviets 6es InZenieurL 
1864) wurden die ersten 700 ill-Meter vom Ingenieur Nomberg 
ausgeführt; gegenwärtig sind deren etwa 100,000 Meter vor
handen. Die Vorzüge sind: 

Es bildet sich darauf weder Staub noch Schmutz, die Bewe
gungen auf demselben sind völlig geräuschlos, die Transportmittel 
bedürfen geringerer Zugkraft, die Unterhaltungskosten der Fahrzeuge 
werden vermindert und die benachbarten Gebäude leiden nicht durch 
Erschütterungen. 

Die jährliche Abnutzung berechnet sich für einen Verkehr, wie 
man ihn in Paris nur kennt, auf etwa einen Millimeter nach Com-
primirung, welche im ersten Jahre sich völlig einstellt. Die Reini
gung erfolgt durch Abfpülung und ist eine vollständige, da an dem 
Asphalt weder Roth noch Staub haftet. 

Die Remonte an Equipagen und Pferden wird mindestens auf 
die Hälfte reducirt. Man rechnet in Paris: 



— 77 — 

45,000 Pferde zu 120 Frs. Remonte per Pferd . 5,400,000Frs. 
39,000Equipagen zu 300Frs.Remonte per Equipage 11,700,000 „ 

17,100,000 Frs. 
Sonach beliefe sich für Paris die Erfparniß an Equipagen- und 
Pferde-Remonten auf 8.^ Millionen Francs. 

Die Kosten der Straßen von comprimirtem Asphalt be
tragen : 

Anlage pro Meter 15 Frs. — Cent. 
Der jährliche Unterhalt 1 „ 25 „ 

Für Pflaster aus belgischem Porphyr: 
Anlage pro Meter 18 Frs. 22 Cent. 
Jährlicher Unterhalt . — „ 50 „ bis 1 Frs. 50 Cent. 

Für macadamisirte Chausseen aus Granit: 
Anlage pro 1^-Meter 7 Frs. — Cent. 
Jährlicher Unterhalt . 2 „ 50 „ bis 3 Frs. 

Ohne die Kosten für die Canalsysteme für den größeren Schmutz 
der übrigen Straßenarten in Rechnung zu bringen, ist Asphalt so
nach billiger als Pflaster, theurer als Chausseen in der ersten An
lage — die Unterhaltung ist aber theurer als Pflaster und billiger 

als Chaussirung. 
Capitalisirt man die Kosten der Unterhaltung mit 5 Procent 

und zieht die Anlage-Kosten hinzu, so ergeben sich folgende Preise: 
1 Hi-Meter Asphklt . 40 Frs. 
1 „ Porphyr . 28 bis 52 Frs. 
1 „ Chaussirung 57 bis 67 Frs. 

Die Asphaltstraße ist sonach im Allgemeinen die billigste. 

In Riga würde der Asphaltbelag von 2 Zoll Stärke, die Unter
lage eingeschlossen, sehr viel größere Kosten machen, als nach Obigem 
sich für Paris verhältnißmäßig berechnen lassen, andererseits aber 
dürfte, wenngleich Ersparnisse an Remonte-Kosten eintreten, das 
größere Anlage-Capital nicht gerechtfertigt erscheinen, auch deshalb 
nicht, weil bei dem geringern Verkehr auf den Straßen die absolute 
Nothwendigkeit vollkommener Fahrbahnen nicht vorliegt. Für Durch
fahrten, enge Höfe und Remisen solcher Häuser jedoch, in denen 
größere und elegantere Wohnungen mit Stallraum zc. sich befinden, 
wäre jetzt schon die Einführung von Asphaltpflaster wünschenswerth 
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und wird sich voraussichtlich immer weiter Bahn brechen; es könnte 
bald schon hie und da vor den neuen Häusern des eleganten Vier
theils ein Streifen Straße mit Asphalt zum Vorschein kommen. 

V e r m i s c h t e s .  
Concurrenz - Ausschreibung zur Anfertigung eines 

Projects für eine Brücke über die Moskwa. Der Moskau-
sche Stadt-Magistrat ladet die Herren Techniker ein, Projecte zur 
Erbauung einer beständigen Brücke in der Stadt Moskau, an der 
Stelle, wo sich jetzt die zeitweilige Dorogomiloffsche Brücke befindet, 
zum Coneurs vorstellen zu wollen. 

Bedingungen des Concurses: 
4) Dem Projecte der Brücke müssen die Detailpläne, Anschläge, 

Erklärungen und Kostenberechnungen beigefügt sein. 
2) Die Projecte mit den obenangeführten Beilagen werden an 

den Magistrat auf den Namen des Stadthauptes eingesandt. Die
jenigen, die es wünschen sollten, sich am Concurse zu betheiligen, 
können ein detaillirtes Programm, in welchem die festgestellten Be
dingungen zum Entwurf des Projects und die Preise für die Be
rechnungen, sowie die Pläne des Querschnitt-Profils des Flusses 
nebst dem Plane der Oertlichkeit, enthalten sind, in der Kanzellei 
des Magistrats unentgeltlich erhalten, oder es wird ihnen vom 
Magistrat, wenn sie an denselben, unter Angabe ihres Wohnortes, 
eine schriftliche Anfrage richten, das angeführte Programm xsr Post 
zugesandt. 

3) Der Termin für die Vorstellung des Projects nebst Bei
lagen ist auf drei Monate, vom Tage der letzten Publication an, 
festgestellt, d. i. also bis zum t. August. 

4) Das vorgestellte Project muß ohne die Unterschrift des Ein
senders, aber mit einer Devise versehen sein, und muß dem Projecte 
ein versiegeltes Couvett, auf welchem dieselbe Devise, die sich auf 
dem Projecte befindet, verzeichnet ist, beigefügt sein; im Couvert 
muß die Adresse des Einsenders des Projects, mit Angabe seines 
Namens, seiner Familie und seines Berufes, angegeben sein. 

5) Die Durchsicht der vorgestellten Projecte wird von einer 
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Commission, die für diesen Gegenstand, unter Hinzuziehung von 
4 Technikern, welche sich nicht am Concurse betheiligen werden, von 
dem Magistrat constituirt ist, vollzogen. 

6) Für die Vorstellung der Projecte mit allen den obenange
führten Beilagen sind folgende Prämien ausgesetzt: für das Projett, 
das zur Erbauung der Brücke erwählt werden wird, 1000 Nbl. S., 
für die übrigen, welche nach ihrer Beschaffenheit demnächst als die 
besten anerkannt werden — für das erste derselben 500 Rbl. S., 
für das zweite 300 Nbl. S., für die übrigen vorgestellten Projecte 
wird keine Vergütigung bewilligt. 

7) Der Magistrat behält sich das Recht vor, die Erbauung 
der erwählten Brücke unter Beaufsichtigung seines eignen Technikers 
ausführen zu lassen. 

8) Die Projekte, welche Prämien erlangt haben, verbleiben 
Eigenthum des Magistrats; die Projecte dagegen, die keine Prämien 
erlangt haben, werden den Eigenthümeril unter der Adresse, die sie 
bei Einsendung der Projekte aufgegeben haben, zurückgesandt werden. 

(Moskausche Zeitung.) 
Der Zusammenstellung dieses Programms war am 19. März e. 

eine Magistratssitzung vorausgegangen, in welcher verschiedene Vor
schläge zum Erbau der Brücke über die Moskwa zur Sprache kamen. 
Unter anderem soll die Brücke die Borodinow'sche genannt werden 
und in ihrer Ausstattung ein würdiges Denkmal an die daselbst 
geschlagene Schlacht, bilden. Die Länge der Brücke beträgt 60 Fa
den, die Breite 5 Faden Fahrbahn und je 1 Faden Trottoir an 
jeder Seite. Die Kosten sollen 300,000 Rbl. nicht übersteigen. 
Hinsichtlich der Kettenbrücken wurden als Borzüge derselben hervor
gehoben: 1) sie erfordern 20—30K weniger Eisen als andere eiserne 
Brücken; 2) sie verursachen weniger Kosten; 3) es läßt sich mit 
Vortheil russisches Eisen für dieselben verwenden; 4) die Gerüste 
sind wohlfeiler; 5) es erfordert die Erbauung weniger Zeit, und 
6) entspräche eine Kettenbrücke in monumentaler Beziehung vorzugs
weise ihrem Zwecke. Dahingegen wurde angeführt, daß Ketten
brücken 1) weniger dauerhaft, wegen der Schwankungen, und unbe
quem seien, und 2) daß die geringere Breite der Moskwa die 
Eonstruction nicht durchaus bedinge. Ein Herr I. hatte in Vor
schlag gebracht, in den Widerlagern 20 Eiskeller für circa 20,000 
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Flaschen anzulegen, in einem Mittelpfeiler eine Badstube einzurichten 
und auf den erweiterten Landpfeilern Buden und Restaurations-
Locale zu placiren. Der Vorschlag scheiterte, wie natürlich, an dem 
begründeten Bedenken gegen die Gefahr, auf der Brücke den Ver
kehr durch nebensächliche Anlagen zu erschweren. 

Die Freistellung des Kölner Domes wird in nächster 
Zeit eine nahezu vollendete sein. In kürzester Frist werden 5 — 6 
theilweise sehr große Gebäude, die jetzt noch den Anblick der Eathe-
drale verdecken, völlig abgebrochen werden. Zwei Gesellschaften 
haben 2 in der Nähe des Domes stehende Gebäude zum Abbruch 
unentgeltlich abgetreten. 

Wasch-Anstalt. Nachdem verschiedene Anstrengungen von 
Privaten und Gesellschaften zur Gründung einer Wasch-Anstalt in 
Riga erfolglos geblieben sind, ist es dem unermüdlichen Eifer des 
Herrn A. Voß gelungen, während er gleichzeitig eine neue Gesell
schaft für denselben Zweck ins Leben zu setzen bemüht ist, bis zur 
Nealisirung dieses Planes einen practischen Anfang durch eine pro
visorische Anstalt zu machen. Dieselbe befindet sich Moskauer Vor
stadt, kleine Badstubenstraße Nr. 2. 

Allgemeine Einführung des Metermaßes. Die Lri-
ti8k ^880<ziatior» toi tke ulZolunewsut ot Leienes hat betreffende 
Resolutionen zur sofortigen und unbedingten Einführung des fran
zösischen Metermaßes gefaßt. 

Verantwortlich für die Redaktion: C. Lovis. 

Von der Censur erlaubt. Riga, am Mai 1865. 

Druck von W. F. Häckcr in Riga. 



Notizblatt 
des 

technische» Vereins M Riga. 
so, Juni, (12. Juli.) ..'V? «. 186S. 

Preis in Riga 2 Rbl. für den Jahrgang von 12 Nnnnnern. 

Originalmittheilung. 

N a m p f k c s s e l e r p l o s i o  n ' ) .  
In der zweiten Hälfte des Jahres 4863 wurde auf einem 

Gute in der Nähe von Nishni-Nowgorod von einem französischen 
Ingenieur eine Branntweinbrennerei angelegt, deren Mühlen und 
andere Maschinen mittelst einer Dampfmaschine in Bewegung ge
setzt werden sollten. Der zu diesem Zwecke aufgestellte Dampfkessel 
von Baute «k Co. in Berlin (Taf. 6, Fig. 4), welcher zugleich die 
Brennapparate zu bedienen hatte, besaß bei Wandstärke einen 
Durchmesser von 5" 3" und eine Länge von 49' 4" engl., und war 
mit einem 2' 9" weiten Feuerrohr mit innerer Feuerung versehen. 
Die Einmauerung war der Art, -daß die Verbrennungsgase, nach
dem sie das Feuerrohr durchströmt, sofort in einen abwärts führen
den Canal eintraten, um direct dem 70' hohen, 2' weiten eisernen 
Schornstein zugeleitet zu werden. Letzterer stand auf einem Stein
sockel von 44' Höhe. Die Disposition des hier in Betracht kom
menden Theiles der ganzen Anlage zeigt Fig. 2, Tas. 6. 

Der Kessel war in Berlin der gesetzlichen Kaltwasserdruckprobe 
unterzogen worden und hatte sich bei 75 Pfd. pro als tauglich 
erwiesen. Derselbe war mit 2 Probirhähnen, 4 Wasserstandsglase 
und einem Quecksilbermanometer versehen, dessen Scala bis zu 

*) S. Protokoll vom 12. Februar 1864 und 2t. April 1865. 
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90 Pfd. pro sll" reichte. Das Sicherheitsventil war mit 45 Pfd. 
pro mittelst äußerer Hebelvorrichtung belastet. 

Nach vollendetem Bau wurden die Maschinen in Gang gesetzt 
und arbeiteten ein paar Wochen lang täglich von 7 Uhr Morgens 
bis 8 Uhr Abends, als (im Novbr.) eines Morgens gegen 9 Uhr 
der die Aufsicht führende russische Mechaniker mit einem Schlosser 
ein heftiges Zittern des Dampfrohres bemerkte. Sofortige Controlle 
des Wasserstandsglases und des Manometers zeigten indeß die rich
tige Stellung (letzterer ergab 32 Pfd. pro !Hj") und diente dem 
Personale zur Beruhigung. 

Gleich darauf wurde die Speisepumpe (Dampfstrahlpumpe) 
in Thätigkeit gesetzt. Dieselbe hatte aber kaum ein Wasserquantum 
von circa 10 Wedro dem Kessel zugeführt, als dieser mit einem 
ungeheuer« Knall erplodirte und eiue gewaltige Verheerung an
richtete. 

Der vordere Boden (Tas. 6, Fig. 3) mit der Heizthüre war 
nebst einem Theile des Feuerrohres an der unteren Hälfte ohne 
das Winkeleisen, an der oberen Hälfte dagegen mit dem Winkel
eisen abgerissen und auf 200 Schritt fortgeschleudert worden, wobei 
derselbe den hölzernen Vorbau durchschlagen hatte. Das Gewicht 
des abgerissenen Stückes betrug gegen 20 Pud. Das Feuerrohr 
war im Allgemeinen in 5 Stücke zerrissen, von denen das erste a 
unweit des Kessels, das zweite b (8 Pud schwer) iu einer Entfer
nung von circa 100 Schritt, die übrigen aber im Kessel aufgefun
den wurden. Die Decke des Kesselhauses, sowie das Dach stürzten 
ein, das Mauerwerk des Kessels, sowie die auf den letzteren fallen
den Baumaterialien wurden großentheils in der Richtung nach ^ 
durch den abströmenden Dampf 400 bis 500 Schritt weit fortge
schleudert, verwundeten auf ihrem Wege 3 Menschen und erschlugen 
6 Menschen und 1 Pferd, welche an jener Stelle arbeiteten. Der 
Heizer wurde später zwischen den Steinen im Kesselhause ausge
graben. Der eiserne Schornstein war auf eine Höhe von 7^ halb 
flach gedrückt, fiel aber nicht um. 

Der Kessel selbst nahm durch die Neaction des ausströmenden 
Dampfes eine rapide Bewegung in der Richtung nach L an, stieß 
die entgegenstehende, 2^ dicke Mauer gewölbeartig ein und schob die 
hier aufgebaute Heizkammer zweier Getreidetrockenapparate, welche 
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aus circa 40,000 Ziegeln hergestellt worden war, mit einer solchen 
Geschwindigkeit auf die Länge von 2z Fuß fort, daß sie unter den 
beiden auf derselben stehenden Darrapparaten von zusammen min-" 
bestens 80 Pud Gewicht fortglitt, ohne jene aus ihrem absoluten Ort 
zu verschieben, und vollkommen wohl erhalten die folgende Wand 
theilweise nach Außen drückte. 

Durch spätere Nachforschungen nach den Ursachen dieses be
klagenswerten Ereignisses ist Folgendes bekannt geworden: 
1) Das Feuerrohr zeigte durch seine Farbe und durch Glühspahn 

deutlich, daß es auf circa Z seiner Fläche oberhalb glühend ge
wesen ist, ein Umstand, der auf Wassermangel hinweist. Daß 
der russische Mechaniker das Wasserstandsglas in Ordnung be
funden hat, kann kein Beweis für den richtigen Wasserstand 
sein, indem dieser Mensch große Neigung zum Trunk hatte 
und auch während der Erplosion so unzurechnungsfähig gewesen 
ist, daß er den ganzen Vorgang trotz der großen Erschütterung 
nicht bemerkt hat. 

2) Die Angabe des Manometers (32 Pfd. xi-. war illuso
risch, da sich herausgestellt, daß einige Tage zuvor ein Thei 
Quecksilber ausgelaufen war, ohne daß man dasselbe ersetzt 
hatte. Die Dampfspannung ist demnach bedeutend höher ge
wesen. 

3) Der Maschinist hatte an den Tagen vor der Erplosion den 
Hebel des Sicherheitsventils mit einem Holzstück festgekeilt, 
„weil dasselbe zu wenig belastet gewesen sei." Wenngleich nun 
nach der Erplosion dieser Keil nicht mehr vorhanden war, so 
darf an seiner Existenz während derselben doch nicht gezweifelt 
werden, weil sonst in Anbetracht des Manometerstandes jeden
falls ein Abblasen des Dampfes stattgefunden hätte. 

Faßt man alle die vorstehenden, durch einen Augenzeugen 
mitgetheilten Angaben zusammen, so läßt sich über die Entstehung 
der Erplosion etwa Folgendes sagen. 

Durch die Unachtsamkeit der mit der Bedienung und Beauf
sichtigung des Kessels betrauten Personen fiel der Wasserspiegel so, 
daß das Wasser nur noch 2!" hoch im Kessel stand. Durch un
unterbrochenes Feuern wurde demnach der ganze obere Theil des 
Feuerrohres, welcher jetzt unbedeckt war, glühend und verlor bedeu
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tend an Festigkeit, während die in gleichem Maße, wie früher, zu
geführte Wärmemenge in kurzer Zeit viel Dampf entwickelte. Diese 
rasche Dampfbildung mußte nach und nach eine so beträchtliche 
Spannung hervorrufen, daß das schon längst unbrauchbar gewordene 
Manometer demnach die gewöhnliche Spannung von 32 Pfd. per-

angab. Zu bedauern ist, daß Niemand nachgesehen, ob das
selbe Schwankungen ausgesetzt gewesen ist, zumal sich ähnliche, für 
Beobachtungen so günstige Fälle nicht häufig finden. Das heftige 
Aufkochen des Wassers verursachte aber auch bedeutende Stöße, 
welche das stark gespannte Dampfrohr in Vibrationen versetzten. 
Vielleicht würde nun eine vorsichtige Entfernung des Feuers die 
Explosion noch vermieden haben. Statt dessen aber wurde bei fort
gesetztem Heizen die Speisepumpe in Bewegung gesetzt und dadurch 
einerseits Veranlassung zu stoßweiser Abkühlung gegeben, anderer
seits aber der Wasserstand um circa gehoben, so daß zu beiden 
Seiten des Feuerrohres eine erhöhte Dampfentwickelung stattfinden 
mußte, welche Vermehrung indeß in Anbetracht der wallenden Ober
fläche des Wassers nicht so bedeutend gewesen sein mag. Alle diese 
Umstände zusammen brachten aber endlich die bereits aufs Höchste 
gespannten Bleche zum Bersten. 

Die Lostrennung des vorderen Bodens mit einem Theile des 
Feuerrohres läßt nach dem Verlaufe des Risses nur darauf schließen, 
daß beim Roste das stärkste Glühen stattgefunden hat, hier also 
wegen der verringerten Festigkeit der Riß zuerst eingetreten ist, und 
dem Boden seine Stütze geraubt hat, in Folge dessen derselbe rings
herum losgetrennt wurde. Sobald aber einmal das Feuerrohr ein
gerissen war, schied sich aus dem Wasser ein bedeutendes Dampf
quantum ab und drückte, wie die Querschnitte (Fig. 4 u. 5, Taf. 6) 
beweisen, den oberen weichen Theil desselben ein, während der untere, 
vom Wasser kälter gehaltene Theil nahezu seine Krümmung beibe
halten hat. Das Ende s wurde namentlich durch die gewaltsame 
Biegung des Feuerrohres nach abwärts, sowie durch den Stoß gegen 
die Wand und die hinter derselben aufgestellte Heizkammer defor-
mirt. 

Wenn im Vorstehenden nicht auf eine spontane Dampfbildung 
nach Art des Leidenfrost'schen Phänomens Rücksicht genommen, son
dern eine successive, wenn auch rasche Zunahme der Dampfspannung 
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bei glühenden, also schwachen Blechen als Grund der Erplosion an
genommen wurde, so geschah dieses namentlich aus zwei Gründen: 
1) sollte versucht werden, selbst in solchen Fällen, welche dieser in 

neuerer Zeit so sehr in Mißkredit gekommenen Theorie augen
scheinlich günstig sind, dieselbe zu umgehen; 

2) findet bei dem bekannten Experimente die Verdampfung erst 
dann statt, wenn die Abkühlung bis auf einen gewissen Grad 
(200 bis 300" d?) eingetreten ist. Eine solche Abkühlung 
konnte aber durch 10 Wedro Speisewasser nicht stattfinden, zu
mal das Feuer nicht entfernt war. 

Der vorliegende Fall beweist zugleich, daß die in den letzten 
Iahren aufgestellte Behauptung, als könne durch allmählich wachsende 
Dampfspannung niemals eine wirkliche Erplosion, sondern nur ein 
gefahrloses Nachgeben der Kesselwände eintreten, aufgegeben werden 
muß. 

Wohl aber wird in Übereinstimmung mit den früher im 
Verein ausgesprochenen Ansichten (Notizblatt, 4. Jahrg., 77 
u. 83; 2. Jahrg., pag. 5 u. 2i) bestätigt, daß Kessel mit innerer 
Feuerung und weiten Nauchröhren den Erplosionen günstig sind, 
und verweisen wir, wenn die Umstände es sonst gestatten, um so 
lieber auf einfache eylindrifche Kessel mit unterem Siederohr, bei 
denen die Feuerung zwischen dem Hauptkessel und dem Siederohr 
sich befindet, und die Gase erst später das Siederohr bestreichen, 
durch welches das kalte Wasser nach entgegengesetzter Richtung ein
gepumpt werden muß, als durch diese sowohl eine erhöhte Brenn-
stofferfparniß, als auch möglichst leichte Reinigung erzielt wird. I^s. 

R e f e r a t .  

Einiges über die Älaakskirche zu A. Petersburg. 
Mitgetheilt vom Obrist Götschel. 

Eins der großartigsten Bauwerke, die jemals ausgeführt wor
den sind, ist die Jsaakskirche zu St. Petersburg. In ihrer fast 
hundertjährigen Entstehungszeit, von 1768 bis 1858, hatte sie die 
verschiedensten Umwandlungen durchzumachen, bis sie endlich jetzt in 
der nordischen Hauptstadt, aus morastigem Boden aufsteigend, mit 
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außerordentlicher Pracht ausgestattet, ihre goldenen Kuppeln in weite 
Ferne funkeln läßt und den Gläubigen zur Andacht, den Kenner 
zur Bewunderung auffordert. 

^ Die Arbeiten, die zu verschiedenen Zeiten stattfanden, Verän
derungen, welche später vorgenommen -wurden, und endlich mit gänz^ 
lichem Umbau endeten, sowie die schwer zugänglichen Quellen lassen 
die Totalsumme der Baukosten nicht bestimmen, ja kaum eine ge
naue Beschreibung liefern. Das größere Werk Montferrand's, wie 
auch einige später erschienene Broschüren liegen der folgenden Ab
handlung zu Grunde. 

Die Kaiserin Catharina II. ließ vom Architekten Rinaldi einen 
Entwurf zu einer Kirche anfertigen, der an Schönheit nichts gleich
kommen, und die ganz aus Marmor ausgeführt werden sollte. 
Dieser Bau, im Jahre 4768 auf der Stelle der jetzigen Jsaaks-
kirche in Angriff genommen, fand, bis zum Gesimse ausgeführt, 
mit dem Tode der Kaiserin seinen Abschluß. 

Unter Kaiser Paul I. wurde die Kirche in Backsteinen beendet 
und am 30. Mai 4802 eingeweiht. 

Das Unharmonische in der Construction des Baues und die 
Zusammenstellung verschiedenen Materials veranlagen 4843 einen 
Coneurs von neuen Plänen, von denen 4847 der des Architekten 
Montferrand durch den Kaiser Alerander I. bestätigt wurde. Im 
folgenden Jahre wurden die Hülfsgebäude, Kasernen, Scheunen und 
Ateliers hergestellt und am 26. Juli 4849 der Grundstein gelegt. 
Derselbe bestand aus Granit und enthielt eine broneene Tafel mit 
folgender Inschrift: 

„Dieser Grundstein wurde gelegt am 26. Juli des Jahres 
„4819 nach Christi Geburt und im 49. Jahre der Regierung 
„des Kaisers Alerander I. bei Nenovirung der Kirche, die im 
„Jahre 4768 von Catharina II. zu Ehren des heiligen Isaak 
„von Dalmatien begonnen wurde." 

In der Allerhöchst ernannten Baucommission führte der Graf 
Golowin den Vorsitz; zu den Mitgliedern gehörte unter anderen 
der Generallieutenant Betancour; den Bau leitete der Architect 
Montferrand. 

Das große Werk wurde aber nur langsam gefördert. Viele 
Ingenieure, Techniker und Künstler, eingeschreckt durch das Unge
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heure des Planes und die gewaltigen erforderlichen Kräfte, bestritten 
mündlich und schriftlich die Möglichkeit einer dauerhaften Vereini
gung zwischen den alten und neuen Theilen des Baues; sie suchten 
das Widersinnige der Ausführung einer Kuppel mit Säulen zu be
weisen und wollten von einer Säulenhalle nichts wissen. 

Die ganze Thätigkeit beschränkte sich in dieser Zeit nur auf 
die Steinbrüche. 

Kaiser Nicolai I. gab bei seiner Thronbesteigung den Befehl, 
das Project aufs Neue durchzusehen und die ausgeführten Bauten 
zu prüfen. Die Folge davon waren einige Ergänzungen am äußeren 
Bau. Es wurden viereckige Plattformen an den Ecken um die 
Hauptkuppel, vier kleine Glockenthürme und zwei neue Säulenhallen, 
eine östliche und eine westliche, projectirt, und nach diesem so ver
vollständigten Plane die am 30. Mai 4858 vollendete Kirche aus

geführt. 
Das Fundament. Nach reiflicher Ueberlegung wurde be

schlossen, den neuen Bau zur besseren Verbindung mit dem alten 
ganz zu sundamentiren. Als man 3 Faden und 1 Arschin ties ge
graben hatte, wurden 10672 drei Faden lange und 12 Werschock 
dicke Tannenbalken in den Boden gerammt. Es dienten hierzu 
60 Pud schwere Rammbären, mittelst derer die Arbeit, auch im 
Winter fortgesetzt, in fast einem Jahre beendet werden konnte. Die 
Balken wurden darauf mit einer doppelten Lage Granitquaderu ge
deckt, welche 4 Faden Länge und 2 Arschinen Breite hatten. An 
allen Stützpunkten, in den Ecken und unter den vier innern Pfei
lern, auf welchen die Kuppel ruht, besteht das Fundament aus 
einer Granitmasse. 

Der alte Bau ist gleichfalls aufs Sorgfältigste sundirt. 
Früher füllte sich das unter der Kirche liegende Gewölbe mit 

Wasser, dessen Ausdünstung der Dauerhaftigkeit des Baues, sowie 
der Gesundheit der Betenden schaden konnte. Jetzt sind diese Ge
wölbe durch geräumige Abzugscanäle von 7 Fuß Breite trocken ge
legt. Diese merkwürdigen unterirdischen Gänge, welche den Pariser 
Katakomben gleichen, werden durch Fenster erleuchtet und gelüftet; 
20 in denselben angebrachte pneumatische Oefen erwärmen das In
nere der Kirche. 

Die Säulen. Im Laufe des Jahres 4820 war die Bau
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commission damit beschäftigt, die durch den Entwurf bedingten 420 
Säulen herbeizuschaffen. Dieselben sind sämmtlich als Monolithen 
aus den Steinbrüchen Finnlands gewonnen, welche sich auf zwei 
kleinen Inseln zwischen den Städten Friedrichshamm und Wiborg 
befinden. Der Granit dieser Gegend ist sehr hart, nimmt eine 
schöne Politur an, und besteht aus rechlichem Feldspath, dunkeln? 
Quarz und schwarzem Glimmer. Von den ersten 14 Säulen kostete 
eine jede 44,428 Rbl.; der Preis der übrigen war dagegen um 
die Hälfte geringer. 

Während die Baumen ihren Fortgang nahmen, errichtete man 
4827 besondere Gerüste, um am 20. März 4828 in Gegenwart 
Ihrer Majestäten des Kaisers und der Kaiserin und vieler hohen 
Personen die erste Säule in der nördlichen Säulenhalle aufzurichten. 
Die Arbeit gelang so gut, daß nach 3 Monaten bereits 44 Säulen 
aufgestellt waren und die übrigen Säulen der Hallen schon am 
44. August 4830 ihre Plätze eingenommen hatten. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Hebung der zur Colon-
nade der groß-n Kuppel bestimmten 24 corinthischen Säulen von je 
4000 Pud Gewicht. Dieselben sind bei 2A Arschinen Durchmesser 
37 Fuß lang, aus Granit gehauen und mit broncenen Kapitälern 
und Basen verziert. Das Aufstellen einer jeden wurde von 300 
Arbeitern in 2 Tagen ausgeführt. 

Die 48 Säulen der unteren Hallen haben fast 7 Fuß Durch-
messer bei 56 Fuß Höhe. Sie sind nach der Alerandersäule zu 
St. Petersburg und der Pompejischen Colonne die größten der 
Welt. Die Säulen des Pantheon zu Rom sind 42 Fuß und einige 
Zoll, die 24 Säulen, welche den Hauptthurm der Jsaakskirche um
geben, 42 Fuß, die Säuleu am Palast des Diocletian zu Rom 
38 Fuß und die Säulen der Nebenthürme an der Isaakskirche (ohne 
Kapitäl und Basis) 24 Fuß hoch. 

Die Mauern. Der Sockel der Jsaakskirche besteht aus zwei 
Reihen Granitquadern, von denen jeder 4 Arschin 8 Werschock hoch, 
2 Arschinen dick und 4 Arschinen 2 Werschock lang ist. Ueber dem 
Granitsockel befindet sich ein Gesims von grauem, gelbem und bläu
lichem Marmor, auf welches dann die 9 bis 47 Fuß dicken Mauern 
folgen. Letztere bestehen aus Ziegeln und Granit und sind von 
Außen und Innen bis zum obersten Theile des Karnises mit den 



— 89 — 

kostbarsten in- und ausländischen Marmorplatten bekleidet. Die 
Backsteinmauerwerke sind mit Eisen und Granit befestigt. 21 Fenster 
mit doppelten Rahmen führen dem Innern der Kirche Licht zu. 

Das Dach der  K i rche is t  so const ru i r t ,  daß das Negenwasser  
aus sieben an den Außenseiten befindlichen Kupferröhren in 4 Brun
nen, und von hier in unterirdische Abzugscanäle abgeführt wird. 
Die Brunnen nehmen auch die Enden der Blitzableiter auf, welche 
von den fünf Kreuzen der Thürme herabführen. 

Der obere Theil der Kirche ist durch Gewölbe gedeckt, von 
denen die vier größten die ganze ungeheure Masse der Thurm
kuppel mit den sie umgebenden 24 corinthischen Säulen tragen. 

D ie Glocken thürme.  An den Ecken des Hanptkörpers be
finden sich 4 Glockentürme, die, wie alle Mauern des Bauwerkes, 
aus Ziegeln, Granit und Marmor ausgeführt sind. Die Giebel 
dieser kleinen Thürme bestehen aus Marmor und werden in einer 
Entfernung von circa 2 Faden 1 Arschin von zwei corinthischen 
Säulen unterstützt, welche mit Basis und Kapital aus Bronce ver
sehen sind. Das Entablement jedes Thurmes ist 3 Faden lang. 

In den 4 Thürmen sind 15 Glocken aufgehängt, von denen 
die größte 1752 Pud wiegt und im nordwestlichen Thurme sich be
findet. Dieselbe hat 4 Arschin und 11 Werschock Durchmesser und 
trägt das Bildniß des heiligen Isaak und die Medaillons von 
Peter I., Catharina II., Paul I., Alexander I. und Nicolai I. 
Die übrigen kleineren Glocken sind ebenfalls mit den Medaillons 

berühmter Personen geschmückt. 
Der  mi t t lere Thurm.  Al le  großen Kuppeln nach der  ä l teren 

Methode, auf hängenden Gewölben ruhend, sind von keiner großen 
Dauer, und viele sind schon eingestürzt. Die Kuppel der Peters
kirche in Rom giebt schon lange Zeit Grund zu Befürchtungen, weil 
bereits ein Riß in derselben entstanden ist, der sich leicht vergrößern 
kann. Eine bedeutende Zuverlässigkeit ist dagegen durch eine neue 
Bauart bei der Kuppel der Jsaakskirche erzielt, deren geringes Ge
wicht in der gelungenen Verbindung des Metalls mit Topfmauer
werk seinen Grund hat. 

Auf den Bögen, welche den Thurm tragen, steht ein rundes 
Piedestal aus Marmor, Granit und Ziegeln. Dasselbe bildet eine 
3 Faden dicke Mauer und enthält in derselben 2 über einander lau
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sende Korridore von 4 Arschinen Höhe und 3 Arschinen Breite. 
Auf dem Piedestal steht die Colonnade, die den Thurm umgiebt. 
Die Wände des letzteren sind mit Kupferplatten belegt, marmorartig 
angestrichen und mit 12 Bogenfenstern versehen, deren jedes 4 Faden 
2 Arschinen 7 Werschock hoch und 5 Arschinen breit ist. Die Fenster
rahmen sind an der ganzen Kirche aus Bronze. Ueber der Colon-
nade ist ein bedeckter Gang mit Bronce Geländer angebracht, wel
ches durch 24 Broncesiguren (Engel darstellend) verziert wird. 
Jede Figur wiegt 4086 Pfd. Das Geländer ist 3 Arschinen 10.^ 
Werschock hoch und hat 49 Faden 2 Arschinen Umfang. 

Der Gang gewährt eine vorzügliche Aussicht auf die Stadt 
und deren Umgebungen. 

D ie Kuppel  und d ie  Laternen.  Im Jahre 1838 waren 
die Arbeiten so weit vorgeschritten, daß mit dem Bau der Kuppel 
begonnen werden konnte. Dieselbe besteht aus 3 Gewölben, von 
denen das äußerste bei 10 Faden 2 Arschinen lichtem Durchmesser 
aus Eisen und Ziegeln hergestellt ist; das mittlere trägt die sechs
eckige Laterne über der Kuppel, hat 9 Faden 15 Werschock Durch
messer und ist aus Ziegeln gebaut; das innerste und zugleich nie
drigste Gewölbe ist ein Gerippe aus 24 eisernen Stäben, dessen 
Zwischenräume mit Topfmauerwerk ausgefüllt sind. In der Mitte 
dieser drei Gewölbe ist ein Fenster von circa 2 Faden und 2H Ar
schinen Durchmesser. Das äußere Gewölbe, das zugleich das Dach 
bildet, ist mit Kupferplatten gedeckt und im Feuer mit Ducatengold 
vergoldet, wobei die Arbeiter durch Glasmasken mit langen Röhren 
vor den schädlichen Einflüssen der Ausdünstungen geschützt waren. 
Das Atelier war an einem freien Platze errichtet. Die Vergoldung 
der Sockel, Kapitäle und anderen Gegenstände im Innern der Kirche 
geschah auf galvanischem Wege. Die Laterne, von 5 Faden Höhe 
und 2 Arschinen 5 Werschock Durchmesser, mit sphärischem Dach, 
besteht aus korinthischen Säulen, ist aus Metall gefertigt, ganz 
broncirt und von 7 Bogenfenstern aus Spiegelglas durchbrochen. 

Zur Vergoldung der Kuppel und der Laterne wurden 247 Pfd. 
Ducatengold verwendet; für das Dach und andere Theile des Ge
bäudes wurden außerdem verbraucht: 

117,560 Pfd. Kupfer, 
720,000 „ Bronce, 
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1,174,960 Pfd. Schmiedeeisen und 
2,391,560 „ Gußeisen. 

Das Kreuz auf der Laterne ist von Eisen, durchbrochen und 
mit vergoldeten Kupferbögen bekleidet. Dasselbe befindet sich 354 
Fuß über der Straße und kann bei Hellem Wetter auf 40 Werst 
Entfernung gesehen werden. Die Einweihung wurde am 14. Sep
tember 1839 vollzogen. 

Das Innere der  K i rche hat  d ie  Form eines gr iech ischen 
Kreuzes, eine lichte Länge von 282^ 8", eine Breite von 149^ 8" 
und eine Höhe von 296 > 4", gemessen vom Fußboden bis zum Ge
wölbe der Laterne. 

Nach Vollendung des Aeußeren der Kirche machte 1842 Mont
ferrand eine Reife durch Deutschland, Frankreich und Italien, um 
die besten und vollkommensten Denkmäler der Sculptur zu besichtigen 
und projectirte darnach die innere Ausschmückung. 

Der  Fußboden,  722^ Quadrat faden,  is t  aus verschiedenen 
Arten inländischen Marmors gemacht, welche stärker sind, als alle 
italienischen und anderen Gattungen. S Arschinen große Quadrate 
von meist grüner oder grauer Farbe, zuweilen von rothen Streifen 
durchzogen, gewähren das Bild eines Schachbrettes. 

Die Gesammtgrundsiäche des Gebäudes beträgt 1405,07 Qua
dratfaden, die der Säulenhallen 309,33 Quadratfaden und die der 
Mauern und Stützpunkte 373,49 Quadratfaden. 

Der  Sockel .  Auf  dem Fußboden erhebt  s ich e in  2  Arschinen 
2 Werschock hoher Sockel von grünem und rosigein Marmor aus 
dem Olonetz'schen Gouvernement, verziert mit Fächern und Rundelen. 
Derselbe trägt 62 korinthische Pilafter von hellrothem Marmor, aus 
derselben Gegend bezogen. Unter den Wandpfeilern liegt ein En-
tablement aus weißem, italienischem Marmor, und der Fries besteht 
aus rothem Marmor. Die Farben aller Theile vereinigen sich zu 
einem harmonischen Ganzen. 

D ie Wände s ind mi t  weißem, i ta l ien ischen Marmor bekle idet  
und durch farbigen Marmor aus Italien, Frankreich, Finnland und 
dem Olonetz'fchen Gouvernement verziert. Der weiße Marmor ist 
aus den durch Michel Angelo berühmten Brüchen von Saravessa 
und nach dem Urtheile von Kennern dem Earrarifchen vorzuziehen; 
der grüne wurde aus Genua, der rothe aus dem südlichen Frank
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reich, der gelbe aus Sienna, der röthliche, violette, schwarze und 
gemischte von vorzüglicher Güte aus den Brüchen in der Nähe von 
Wiborg herbeigeschafft. Das ganze Innere der Kirche enthält gegen 
500,000 Pud verschiedener Marmorplatten. 

Gemälde.  In  den halbrunden Ver t ie fungen der  Wände und 
Pfeiler sind 20 Heiligenbilder in marmornen, mit Bildhauerarbeit 
versehenen Nahmen angebracht. Die Attica über dem Entablement, 
21^ 3" hoch, besteht nebst ihren Pilastern aus künstlichem Marmor 
und enthält eine vollständige Gallerie von Gemälden in Oel, deren 
Motive der biblischen Geschichte entnommen sind. Unter diesen 
kostet z. B. die Schöpfung von Bruni 8000 Rbl. S. Die Kup
peln der vier Eckthürme sind ebenfalls mit Gemälden geschmückt. 
In den Ecken unter der Hauptkuppel befinden sich die vier Evan
gelisten von Bossi (je 5000 Rbl. kostend) und unter diesen vier 
andere Gemälde von demselben Meister (zu je 4000 Rbl.). Im 
Thürme der Kuppel sind 12 kolossale galvanisch vergoldete Statuen 
von Vitali, Engel von 21^ Höhe darstellend, und zwischen denselben 
12 Gemälde (die j"2 Apostel) von Bossi, von je 2000 Rbl. Werth, 
angebracht. Im Plafond nimmt ein Gemälde 1608 Quadratarschinen 
ein und außerdem sind an den Gewölben 14 Gemälde von den vor
züglichsten Meistern hergestellt, unter denen eines von Bruni 
24,000 Rbl. kostet. 

Die Vergoldungen im Innern des Tempels erforderten einen 
Aufwand von 13 Pud Gold. 

Der Hauptaltar aus weißem Marmor mit seinem Ikonostas 
ist mit 8 eannelirten Säulen und 2 Pilastern aus Malachit ver
ziert, deren Basen und Kapitäle vergoldet sind. Ihre Höhe beträgt 
18 Arschinen, ihr Durchmesser 1 Arschine 9Z Werschok. Sie erfor
derten zu ihrer Herstellung 1200 Pud Malachit. 

Das Bild des Heilandes, 30^ hoch, besteht aus Glasstückchen 
und ist in München gefertigt. Außerdem hat der Ikonostas noch 
4 Reihen Gemälde. 

Das Gewicht der Weihgefäße beträgt über 100 Pud 84er 
Probe. Alle diese Gegenstände kosteten 328,223 Nbl. S. 

Neben dem Haupteingange stehen 2 Säulen aus I-zpis 1a?uli, 

6 Arschin 14H Wersch, hoch. Die Eingänge sind durch Flügel-
thüren geschlossen, welche aus Bronce gegossen sind. 
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Nach vielen Jahren mühsamer und schwerer Arbeit wurde die 
Kirche endlich am 30. Mai 1858 mit großem Pomp und großer 
Ceremonie eingeweiht. 

V e r m i s c h t e s .  

Verminderung der  Zapfenre ibung durch Wasser
druck. Im 4. Heft, Band IX. der Zeitschrift des Vereines deut
scher Ingenieure befindet sich folgende Notiz: 

Gi rard,  über  dessen Methode,  Wasserdruck zur  Verminderung 
der Zapfenreibung zu verwenden, schon Bd. VIII., S. 175 der
selben Zeitschrift referirt worden ist, hat der deutschen Jndustrie-
zeitung zufolge*) neuerdings der Pariser Akademie durch Combes 
Mittheilungen über sein System vorlegen lassen. Er erinnert zu
nächst an seine schon früher gewonnenen Resultate, daß 1) bei 
Zapfen, welche mit Wasser ohne Druck umgeben waren, der Rei-
bungscoefficient 0,gg betrug, während er 2) bei sehr gut mit Oel 
geschmierten auf 0,^ und 3), wenn das Wasser mit Druck unter 
die Zapfen zugelassen wurde und frei abfließen konnte, auf nur 

sich belief. Diese früheren Versuche wurden mit ziemlich 
schwachem Wasserdrucke (1 Atmosphäre) an Zapfen von 0,^ Mtr. 
Durchmesser angestellt; sie sind neuerdings unter einem Drucke von 
10 Atmosphären an Zapfen von 0,4g Mtr. wiederholt worden, 
welche ein Gesammtgewicht von 700 Ctr. trugen. 

Girard's Einrichtung ist seit 4 Monaten mit dem besten Er
fo lge auf  dem Eisenwerke B iache-Saint -Vaast  (vex.  äs 
Laims) im Gange. Wenn das Walzwerk in Betrieb gesetzt wird, 
so wird noch nicht hydraulischer Druck angewendet, sondern die 
Zapfen werden mit Oel geschmiert. Das Walzwerk nimmt bald 
eine Geschwindigkeit an, die trotz der bedeutenden Betriebskraft, 

. welche auf dasselbe übertragen wird, nicht vergrößert wird; sobald 
aber in dem Luftreservoir, welches als Druckregulcttor dient und den 
Druck auf das Wasser Übertrag?, eine Pressung entstanden ist, nimmt 
die Bewegung zu und um so rascher, je mehr der Druck im Luft
reservoir zunimmt; bevor noch ein Druck von 10 Atmosphären er

*) Weiteres enthält noch die genannte Zeitung im Jahrg. 1863, Nr. 8, 
S. 84. 
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reicht ist, muß die Betriebskraft vermindert werden, damit das 
Schwungrad nicht spr.ingt. Nimmt man nun auch den Reibungs-
coefficienten bei 10 Atmosphären Wasserdruck zu 0,^ statt 0,^, an 
und berücksichtigt man, daß die Zapfen, wenn sie auf gewöhnliche 
Weise geschmiert werden sollten, nur einen Durchmesser von 0,z<, 
Mtr. anstatt 0,4,> Mtr. zu erhalten brauchten, so würde, da das 
Schwungrad ca. 60 Umdrehungen pro Minute macht, die Arbeit, 
welche die Reibung consumirt, bei gewöhnlicher Schmierung betragen: 

^ 0„ . 35000." rund 44 Mdst., 

für Wasserschmierung dagegen nur 

r > -- o,„„z, SSM« -- IZ Pfrdst. 

Für die Druckpumpe ergiebt sich unter Voraussetzung eines 
Wirkungsgrades von 0,7<, für 2 Liter Wasser pro Minute, die ca. 
400 Mtr. hoch gedrückt werden, eine Arbeit 

Mdst. 

Man hat also ^ — 5,^ Pfrdst., erspart also 44 —5,zg — 
^,44 Pfrdst. Die franzöf. Regierung läßt jetzt Girard's System 
auf dem Schleppdampfer Elorn anbringen. 

Der  Mont  Cenis-Tuunel .  Die Zei tschr i f t  des hannover
schen Architecten- und Ingenieur-Vereins referirt aus der Wochen
schrift des Niederösterr. Gewerbe-Vereines, 42. Febr. 4865, und 
aus dem Engineer: 

Aus der folgenden Tabelle ist zu ersehen, um wie viel man 
jedes Jahr vorrückt. 

Jahr. Nördliche Seite. Südliche Seite. Im Ganzen. 
4857 40,-" 80 27," 28 38,"08 
1858 201,95 257,57 459,52 
1859 132,75 215,35 348,40 
4860 439,50 203,30 343,30 

4864 493,27 494,50 348,27 

4862 243,43 379,50 622,63 

4863 375,60 426,00 804,60 

4864 386,40 504,35 887,75 

4683,40 2202,35 3885,75 
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An der südlichen Seite bei Bardonneche betrug die monatliche 
Vorrückung durchschnittlich 50 Meter, an der nördlichen bei Modane 
aber nur 38 Meter, weil hier das Gebirge aus compactem Schiefer 
besteht. — Jedes Atelier macht taglich 2 Posten, wovon jeder aus 
drei Operationen besteht, Bohren, Entladen der Minen und Fort
schaffen des Materials. — Die Bohrung absorbirt eine ungeheure 
Menge Material. Für einen Meter Vorrückung sind 96—100 Mi
nenlöcher, 43 bis 45 Kilgr. Pulver, 120 Meter Courant Lunte und 
185 bis 200 Bohrer nothwendig, also für die ganze Länge von 
12,220 Meter wird man 550,000 Kilgr. Pulver, 1,550,000 Meter Lunte 
und 2,450,000 Bohrer nöthig haben. — Rechnet man 900 Meter 
pro Jahr, so bleiben noch seit 1864 zur Vollendnng 9 Jahre, wenn 
die Beschaffenheit des Terrains dieselbe bleibt. — Zum Betriebe 
des Tunnels und der anstoßenden Steiguugen sind bekanntlich ver
schiedene Projecte gemacht, z. B. System Flachat, wo auch die 
Wagen mit Dampscylindern und Bewegungsapparaten versehen 
sind, System Thonvenel, wo die Adhäsion der Wagen ebenfalls 
benutzt wird, aber statt des Dampfes Transmissionsriemen, Ketten 
und Zugstangen angewendet werden, System Tell, mit horizon
talen Klemmrädern, welche die Adhäsion der Locomotivräder unter
stützen, System Riggenbach, nach welchem die Locomotive in der 
Mitte mit Zahnrad und die Geleismitte mit Zahnstange versehen 
ist, System Agudiu mit verbesserter Seilebene, endlich das System 
Seiller, welches auf hydraulischen Prinzipien beruht. 

Da die Vollendung des Tunnels vor 9—10 Jahren nicht 
möglich sein wird, so hat sich eine Gesellschaft gebildet, welche eine 
Bahn über  den Berg führen wi l l .  Der  Ingenieur  Agudio hat  
derselben die Anwendung seines Bewegungssystems mittelst Wasser
kraft vorgeschlagen. Das erforderliche Triebwasser kann ein Ge
birgssee liefern und können auf diese Weise zwei hydraulische Ma
schinen von 800 Pferdestärken in Gang gesetzt werden, stark genug, 
um in Z Stunden einen Eifenbahnzug von Novalese bis San Croce 
auf einer schiefen Ebene von 10 Kilometer Länge und 12 in 100 
geneigt, 1200 Meter hoch zu heben. Dabei sollen Kurven von 
500 Meter  zugelassen werden.  D ie  Bergabfahr t  von St .  Croce 
bis St. Michael geschieht mittelst Locomotiven, die zum Bremsen 
besonders eingerichtet sind. Die Nealisirung dieses Projects soll 
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nach günstigem Ausfall einiger kürzlich in Turin gemachter Ver
suche sehr wahrscheinlich sein. 

Versuche über  B indekraf t  von Cementen.  In  einem 
Artikel über Betvnblöcke beim neuen Hafen zu Brest :c. wird be
merkt, daß die Temperatur des Wassers, mit welchem der Cement 
bei Proben angemacht wird, wesentlich ist. Bei 50" C. des Was
sers fand z. B. ein Binden in 4^ Minuten statt, während bei 20" 
diese Zeit sich um 7^ Minuten verlängerte. — Einige Arten Cement 
können daher auch durch Ueberschuß an Aetzkalk, wegen der Wärme, 
die sich bei der Hydratbildung entwickelt, schneller binden, als an
dere. (Nach Zeitschr. des Arch. u. Jng.-V. für Hann. 4865 aus 

tZu »enie eivil. Febr. paA. 147.) 
Bohrmaschine für  e iserne Brücken.  Die Bohrmaschine 

von Cochrane, welche bei der Charing-Croß-Brücke gebraucht 
wurde, bohrt 80 Löcher von 0,^025 Durchmesser auf einmal. Die 
zu bohrende Platte wird durch hydraulischen Druck mittelst an jedem 
Ende einer gußeisernen Platte befindlicher Kolben aufwärts gedrückt. 
Die erforderliche Triebkraft zum Bohren der 80 Löcher beträgt 10 
Pferdestärken. Der Accumulator wird durch zwei mittelst Ercen-
triks betriebener Pumpen von je 25 Millimeter Kolbendurchmesser 
versorgt. Nach dieser Maschine, welche seit Juni 4860 fungirte, 
sind bereits mehrere gebaut. Eine Zeichnung befindet sich im Tech-
nologiste Febr. 4865. (Nach Zeitschr. d. Arch. u. Jng.-V. für 
Hannover. Bd. XI., Heft 2 u. 3.) 

Zerk le inerung von großen Gußblöcken.  Nach Ding l .  
Journal werden von Gugenheim Gußblöcke von 400 Ctr. Ge
wicht und mehr dadurch sehr leicht zerkleinert, daß derselbe Löcher 
auf 5 der Dicke einbohrt, diese mit Wasser füllt und durch einen 
Stahlzapfen schließt, auf den man alsdann einen Rammbär fallen 

läßt. 

Verantwortlich für die Redaction: C. Lovis. 

Von der Censur erlaubt. Riga, am 16. September 1865. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 


