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Preis 3 Rbl. S. 
für den Jahrgang von 12 Nummern 

mit Zeichnungen, 

incl. Zustellung an die Adresse, \ I B L A  
des 

R R  

Expedition in Riga: 
Dienstmann-Institut „Express.* 

In Commission bei 
Dörffling & . Franke in Leipzig. 

technischen Vereins zu Riga, 

VIII. Jahrgang. M 1. Januar 1869. 

I n h a l t :  P r o t o k o l l e  N r .  3 4 6 — 3 4 8 .  D i e s e l b e n  b e t r e f f e n  v o r z u g s w e i s e :  J a h r e s r e c h e n s c h a f t s b e r i c h t  d e s  V o r s t a n d e s ;  B e s c h l ü s s e  
zur Geschäftsordnung; Experiment über umgekehrte Verbrennung; Rädertheilung; Distanzmesser von Dahms; 
hauswirthschaftliche Maschinen; Verhalten von Dachpappe bei einem Brande; feuerfester Geldschrank. — Ver-
zeichniss der Vereinsmitglieder. — Das neue Wasserwerk in Riga, vom Ingenieur Weir. — Mittheilungen über 
den Bau der Riga-Mitauer Eisenbahn, vom Ober-Ingenieur P and er. — Vermischtes. 

Protokolle der Vereins-Versammlungen. 

Protokoll Nr. 346, d. d. 7. Januar 1869. 

(Generalversammlung.) 

Anwesend sind 33 active Mitglieder. Den Vor
sitz 'führt in Abwesenheit des durch Krankheit ver
hinderten Präses der Vicepräses Hagen, das Pro
tokoll Becker. Eröffnung der Sitzung Uhr. 

Der Vorsitzende verlas nach Erledigung des Pro
tokolls der letzten Sitzung den vom Präses Weir 
eingesandten Jahres-Rechenschaftsbericht. Derselbe 
lautet im Wesentlichen wie folgt: 

Meine Herren! In dem abgelaufenen Versamm-

lungs-Cyclus hat dieser Verein, wie früher, sich sei
ner Tendenz treu gezeigt und in seinen Sitzungen 

eine nicht unbedeutende Anzahl wichtiger Gegen
stände einer Erörterung unterzogen, zu denen die 
Anregung theils von aussen, theils in dem Vereine 
selbst gegeben wurde. Die ersteren umfassen be

sonders erbetene Gutachten und betreffen: 

1) Prüfung von Feuerspritzen, 

2) Prüfung der Pläne für das projectirte Arbeits

haus, 
3) Prüfung des Cements von Herrn H. Stritzky, 

4) „ „ „ „ „ E. Müller, 
5) Gutachten über die industriellen Anlagen des 

Herrn C. Ch. Schmidt, 
6) Gutachten über den Zustand der grossen Pumpe, 
Notizbl. d. techn. Vereins. VIII. 1. 

7) Gutachten über ein Project zur Entwässerung 
der Moskauer Vorstadt, 

8) Gutachten über den relativen Werth verschie
dener Brennstoffe. 

Diese Gegenstände wurden speciellen Commis-
sionen zur Vorprüfung übergeben und bis auf dieje
nigen sub 3 und 4 auch erledigt. 

Ferner wurden Commissionen niedergesetzt für 

1) ein Reglement für das „Otto Müller Stipendium" 
des Vereins, 

2) einen Entwurf zu Arbeiterwohnungen, 
3) die Revision der Bibliothek, 

4) Desinfection der Fäcalmassen, 
5) Eissägen, 

6) die Bestimmung des Honorars für baukünstle
rische Arbeiten, 

7) die Bildung einer Gesellschaft zur Ueberwachung 
von Dampfkesseln, 

8) die Auswahl eines Geschenkes für die neue 
Gertrudkirche, 

9) ein Referat über die Zeichnungen von der Odessa-
Kischnjew-Bahn, 

10) die Administration der Sprost'schen Arbeiter
wohnungen, 

11) die Feier des Stiftungstages. 

Von diesen sind nur die 5 ersten Gegenstände 

erledigt, die übrigen sind noch in Behandlung. 
1 
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Vorträge und Referate wurden über sehr ver

schiedene Gegenstände gehalten, z. ß. über die Spann

weite eiserner Brücken, die Regulirung der Rhone, 
über Eisenbahnwagen, über die Einrichtung der Per

sonenwagen auf ausländischen und russischen Bahnen, 
über Eisenbahnoberbau, über Decimalwaagensysteme, 

Dampframmen, Kesselexplosionen, Feuerlöschapparate, 

über die Luftheizung der St. Olai-Kirche in Reval, 
über das neue Wasserbassin in Riga, einen Explodi-

cautor, über barometrische Höhenmessungen, über das 
Verhältnis der Nutz- und Brennholzpreise, über das 
Preisverhältniss der Steinkohlen-, Braunkohlen- und 

Holzfeuerung, über Rentabilität gewerblicher Unter

nehmungen etc. etc. 

Es wurden auch Experimente in den Sitzungen 
angestellt über den Siedeverzug und über eine Dampf
ramme mit einer neuen Steuerung, welche Professor 
Lewicki construirt hat und im Modell in Thätigkeit 

vorführte. 

Die Sammlung von Baumaterialien wurde durch 

Schenkung von Bausteinen u. dgl. bereichert. Die 
Bibliothek erhielt einen willkommenen Zuwachs an 
Zeichnungen, Abhandlungen und anderen Werken, 
welche von Gönnern des Vereins dargebracht wurden. 

Das Notizblatt gewinnt nach und nach an Ver
breitung. Es werden jetzt 165 Exemplare abgesetzt, 

davon 19 im Austausch gegen andere Zeitschriften, 
39 an Nichtvereinsmitglieder, der Rest an Vereins

mitglieder. 
Wesentliche Unterstützung erhielt der Verein 

durch die Müller'sche Buchdruckerei, welche alle In
serate gegen die Sitzungsberichte in die „Rigasehe 
Zeitung" aufnimmt, und durch Herrn Raas che, wel
cher den Abdruck der Tafeln zum Notizblatt auch 
in diesem Jahre ohne Entschädigung besorgt hat. 

Die Geschäftsordnung ist im Laufe des Jahres 

durch einige Ergänzungen erweitert, der Beginn des 
Vereinsjahres ist auf den Anfang des Kalenderjahres 

verlegt und das Institut der „permanenten Gäste" zu 
Gunsten „passiver Mitglieder" abgeschafft worden. 

In statistischer Beziehung ist Folgendes zu er

wähnen: 
Der Verein zählt gegenwärtig 

3 Ehrenmitglieder, 

70 active, 
7 passive, 

9 auswärtige*), 

*) Vgl. den weiter unten folgenden Beschluss. D. Red. 

13 correspondirende Mitglieder und 
8 Polytechniker. 

Ausgeschieden sind im Laufe des Jahres 18 ac
tive, 9 auswärtige und 4 passive Mitglieder, dagegen 
hinzugekommen 14 active, 1 auswärtiges und 2 corre

spondirende Mitglieder. 

Es wurden in den letzten 12 Monaten 33 Wochen-
und 3 Monatsversammlungen abgehalten, welche im 
Ganzen von 804 Mitgliedern, 41 Polytechnikern und 
43 Gästen besucht waren. Die zahlreichste Versamm

lung (9. Jan.) zählte 29 Mitglieder, 2 Polytechniker 
und 2 Gäste, zusammen 33 Personen, die am wenig

sten besuchte (17. Dec.) 14 Mitglieder. Im Durch
schnitt nahmen an jeder Sitzung 24 Personen gegen 
20 im vorigen Jahre Theil. 

Excursionen sind 6 unternommen worden, und 
zwar: 

1) zum neuen Wasserbassin, 

2) zur Bergengrün'schen Glashütte und zu Dau-
der's Brauerei, 

3) zu den Gypsbrüchen bei Dahlenhof, 
4) auf die Mitauer Eisenbahn, 
5) nach Dünamünde und Magnusholm, 

6) zur Domkirche behufs Besichtigung der Hei
zung. 

An den oben genannten 19 Kommissionen waren 
33 Mitglieder betheiligt, und zwar: 
1 Mitgl. an 10 Commiss., 3 Mitgl. an 4 Commiss., 
0 7 4 ' 9 ^ 1 1  M  1  ? ?  T  1 ?  1 1  ^  V  '  
4 )? N 6 ,, 7 ,, „ 2 „ 

1 )1 V & ') ü V V 1 11 
Vorträge hielten, wenn die Commissionsberichte 

ausgeschlossen werden, 13 Mitglieder und 2 Gäste, 
und zwar: 
1 Mitglied 5 Vorträge, 5 Mitglieder je 2 Vorträge, 

2 Mitglied, je 3 „ 5 „ 1 Vortrag, 
2 Gäste je 1 Vortrag. 

Die geringe Betheiligung der Mitglieder an den 

Vorträgen mag seinen Grund darin haben, dass viele 
ihre Vereinsthätigkeit in den Commissionen erschöpft 
glauben mögen, allein es giebt auch viele Mitglieder, 

deren Thätigkeit im Vereine noch geweckt werden 
muss. Besonders möchte ich hervorheben, dass fast 
gar keine Berichte über die Bauthätigkeit am Platze 
geliefert werden, und doch wäre die Veröffentlichung 

hier am Orte gemachter Erfahrungen im Vereine 

sehr erwünscht. ' 
Was endlich unsere Finanzlage betrifft, so hat 

sich dieselbe leider nicht sehr verbessert, scheinbar 
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sogar noch verschlimmert. Der Cassirer wird Ihnen 
das Nähere auseinandersetzen. 

Hierauf gab der Cassaführer eine Uebersicht 

über die Geldverhältnisse und den Vermögensbestand 
des Vereins, welcher sich der Entwurf für das nächst
jährige Budget anschloss. Um den einzelnen Mit

gliedern vor Feststellung des Budgets vollständige 
Einsicht in die Finanzlage des Vereins zu verschaf

fen, wird zunächst eine Commission zur Revision des 
Berichtes ernannt, sodann aber beschlossen, denselben 
nach der Revision zu vervielfältigen und zu verthei

len, desgleichen auch in Zukunft die Cassaverhältnisse 
zeitig zu revidiren und den Bericht den Mitgliedern 
vor der Generalversammlung zuzustellen. 

In Folge verschiedener Anträge auf Abänderung 
der Geschäftsordnung wird beschlossen: 

1) An Stelle von 4 Protokollführern für das be
ginnende Jahr 6 zu wählen, denselben aber auch 
die Abfassung der Zeitungsberichte obligatorisch 
zu übertragen. 

2) Die Charge eines Expedienten des Notizblattes 
wegfallen zu lassen, da dieselbe erledigt ist. 

3) Zum Vorstande sollen ausser den bisher in dem
selben vertretenen Glieder alle Protokollführer 
und der Redacteur gezählt werden. Die Charge 
des Bibliothekars, als vom Vereine nicht abhän
gig, entzieht sich gleichem Beschlüsse. 

4) Die Sorge für Anschaffung von Büchern und 
Journalen, sowie die Wahrnehmung der Biblio
theksinteressen im Vorstande überhaupt wird 
dem Redacteur übertragen. 

5) Für Einhaltung des Budgets wird der gesammte 
Vorstand verantwortlich gemacht. 

6) Die Wiederwahl des Präsidenten, des Secretairs 
und des Cassirers soll nur bezüglich derselben 
Charge, nicht aber bezüglich einer anderen, auf 
2 Jahre beschränkt bleiben. 

7) Zur Zahl der correspondirenden Mitglieder sollen 
nur die vom Vereine dazu aufgeforderten Per
sonen gerechnet, die übrigen früher activen 

Mitglieder aber, sofern sie mit dem Vereine in 
Verbindung geblieben sind, als auswärtige Mit
glieder bezeichnet werden und für das Notiz

blatt, wie bisher, eine Zahlung leisten. 
8) Alle durch die vorstehenden Beschlüsse alterir-

ten Punkte der Geschäftsordnung entsprechend 

abzuändern. 

Die Wahlen ergeben: 
Präses: Becker; Vicepräses: Kieseritzki; Se-

cretair: Hagen; Kassirer: Hennings; Redacteur: 

L o v i s ;  P r o t o k o l l f ü h r e r :  L e w i c k i ,  L a s p e y r e s ,  

K r ö n b e r g ,  S c h e l l ,  B e r g  u n d  G r a b b e .  
Der neue Vorstand nimmt die Wahl an (Schell 

ist nicht zugegen). 
Dem scheidenden Vorstande, sowie dem bisheri

gen Expedienten Raa sc he wird der Dank des Vereins 

ausgesprochen. 
Schluss der Sitzung 11^ Uhr. 

Protokoll Nr. 347, d. d. 14. Januar 1869. 

Anwesend 18 active und ein passives Mitglied. 

V o r s i t z e n d e r :  B e c k e r ,  P r o t o k o l l f ü h r e r :  K r ö n b e r g .  

Eröffnung der Sitzung 8| Uhr. 
Nach Annahme des Protokolls vom 7. Januar 

wird d u r c h  e i n  S c h r e i b e n  d e r  A u s t r i t t  d e s  D r .  S t a r c k  

angezeigt. 
Dr. Nauck führt ein Experiment über umge

kehrte Verbrennung vor. Beim gewöhnlichen Ver-
brennungsprocess wird der zu verbrennende Körper 
in der Luft angezündet, wobei der Sauerstoff der 
Luft die Flamme unterhält. Diese Procedur lässt sich 
in gewissem Sinne umkehren. Ein Cylinder, der oben 
bis auf eine kleine Oeffnung kegelförmig abgeschlossen 

ist und unten einen flachen Boden hat, wird mit 
Leuchtgas gefüllt. Lässt man durch eine Stopfbüchse 
des unteren Bodens mittelst eines dünnen Glasröhr
chens, das bis an den oberen Abschluss des Cylinders 
reicht, aus einem Gasometer Sauerstoff zuströmen, so 
kann man, nachdem die Mischung aus Leuchtgas und 
Sauerstoff entzündet worden, das Sauerstoff zufüh
rende Röhrchen in den mit der Leuchtgasleitung in 

ununterbrochener Verbindung stehenden Cylinder zu
rückziehen, wobei der Sauerstoff verbrennt — also 
der Verbrennungsprocess in umgekehrter Weise er

folgt. Die Verbrennungsproducte sind die gewöhn
lichen, was an dem Beschlagen des Cylinders wahr

zunehmen ist. 
R a a s  c h e  t h e i l t  e i n  V e r f a h r e n  m i t ,  d u r c h  w e l c h e s  

man Räder, deren Zahnzahl eine Primzahl ist, sehr 

genau theilen kann. Die Theilscheibe einer gewöhn
lichen Mechaniker-Drehbank ist gewöhnlich in 360 

gleiche Theile getheilt. Um für die astronomische 
Uhr des hiesigen neuen Polytechnicums das erfor
derliche Uebersetzungsverhältniss zu erhalten, musste 
von 2 Rädern des Uhrwerkes das eine 576 und das 
andere 577 Zähne erhalten. Für die Theilung des 

ersteren gab es keine besonderen Schwierigkeiten. 

Daher wurde die Theilung des zweiten Rädchens aus 
dem ersten abgeleitet. Um die Theilscheibe einer 
Drehbank festzustellen, hat man die sogenannte Alhi-

1* 



4 

dade. An dieser kann der eine der beiden Stellstifte 

mittelst einer Mikrometerschraube verstellt werden, 

deren zu einer Scheibe erweiterter Kopf eine feine 

Theilung hat. Das erste Rädchen 576 war also schon 

fertig, und musste die Theilung desselben, um 577 

Zähne zu ergeben, um je 3^7 verkleinert werden. 
Zu dem Beliufe wurde das Rädchen 576 am Support 
befestigt und ein Metallstift an der die Theilscheibe 

festhaltenden Alhidade so gestellt, dass derselbe an 
keiner Seite zwei benachbarte Zahnflanken auf dem 

Theilkreise des Rädchens 576 berührte. Durch Sup
port, Theilscheibe, somit auch Alhidade, wurde jetzt 

ein galvanischer Strom geleitet, in welchen ein Gal-
vanoscop eingeschaltet war. Veränderte man nun 
die Lage des Stiftes durch Drehung der Stellschrauben 
an der Alhidade gegen eine der beiden Zahnflanken, 

so gab das Galvanoscop im Momente der Berührung 
zwischen Stift und Zahnflanke einen Ausschlag. Die 

Zahl, welche die Scheibe der Stellschraube gegen 
einen feststehenden Zeiger angab, wurde notirt. Ganz 
analog verfuhr man jetzt, indem man den Stift der 

entgegengesetzten Zahnflanke näherte und erhielt für 
den Moment der Berührung auf der Stellschrauben-
Scheibe eine andere Zahl. Zwischen diesen beiden 

Zahlen liegt eine so grosse Anzahl Scheibentheilungen, 

dass man davon für 5^7 die Verstellung der Theil
scheibe bestimmen konnte. Es ist erforderlich, dass 
für jede Zahntheilung die Bestimmung mehrmals vor
genommen wird. Die Theilung wird in dieser Art 
genauer, als nach irgend einer bisherigen Methode, 
und glaubt Raas che, dass dieses Verfahren eine 
Anbahnung zu einer vollkommenen Methode der Thei
lung von Rädern mit ungerader Zahnzahl abgeben 
dürfte. — Redner geht auf die Einrichtung des Uhr
werkes selbst über. So giebt er die Uebersefczung 
der Räder an, welche zur Bewegung der Zeiger für 

die mittlere Sonnenzeit und Sternzeit dienen. Die 
Differenz, welche dabei entsteht, hat Redner berech
net, und beträgt dieselbe nach seiner Deduction in 

4 Jahren noch nicht ^ Secunde. 
K e r s t i n g  b e r i c h t e t  a l s  P r ä s e s  d e r  K o m m i s s i o n  

für die Revision der Bibliothek, dass sich die letztere 

im besten Zustande befindet, wofür der Verein Herrn 
D i c k e r t  s e i n e n  D a n k  z u  e r k e n n e n  g i e b t .  H a g e n  
berichtet über die Vorschläge der Commission für die 

Stiftungsfeier. Die Vorlage wird angenommen und 

beschlossen, die Präsides des Verwaltungsrathes des 
Polytechnicums, der literärisch-praktischen Bürger
verbindung und des Gewerbevereins als Ehrengäste 

einzuladen. 

D a h m s  e r l ä u t e r t  d i e  P r i n c i p i e n  e i n e s  v o n  i h m  

zusammengestellten und berechneten Distanzmessers. 
Das Instrument beruht im Allgemeinen auf der ver
schiedenen Brechung des Lichtes durch Prismen. 

Dasselbe hat 2 Prismen und 2 Fernröhre, von welchen 
letzteren das eine zum Visiren, das andere zum Auf
suchen des Objectes bestimmt ist. Näheres behält 

Redner sich für später vor. 
Eingegangen sind 1 Schreiben und 2 Schriften 

v o m  c o r r e s p o n d i r e n d e n  M i t g l i e d e  A r c h i t e c t  H o f f m a n n  
in Berlin. Das erstere wird an Weber zum Referat 

übergeben, soweit es dessen Vortrag über Lipowitz-

sche Cement-Ringöfen betrifft. 

Schluss der Sitzung lOf Uhr. 

Protokoll Nr. 348, d. d. 21. Januar 1869. 

Anwesend sind 24 active Mitglieder, 1 Gast und 
1 Polytechniker. Beginn der Verhandlungen um 

8| Uhr unter Vorsitz von Becker. Das Protokoll 
führt Lewicki. Das Protokoll Nr. 347 wird genehmigt. 

L e h m b e c k  s p r i c h t  ü b e r  e i n i g e  h a u s w i r t h s c h a f t -
l i c h e  M a s c h i n e n ,  r e s p .  A p p a r a t e ,  w e l c h e  v o n  B e n f o r d  
patentirt sind. Redner erläutert zunächst eine Wasch

maschine, welche ohne das der Wäsche so nach
theilige Reiben functionirt, indem sie dieselbe mit 
einem continuirlichen Strom siedenden Seifenwassers 
durchspült. Ein «zylindrisches Blechgefäss besitzt 
zwei Böden, von denen der obere, siebförmig durch

löchert, in seiner Mitte ein Rohr trägt, das mit dem 
Räume zwischen den Böden communicirt. Dieses 
Rohr reicht bis zur Randhöhe des Gefässes hinauf 
und ist oben mit drei schräg nach unten gerichteten 
Ausströmungsröhrchen versehen. Nachdem Wasser 
und" Seife in das Gefäss gebracht sind, wird die 
Wäsche auf den Siebboden gelegt, das Gefäss zuge
deckt und auf's Feuer gestellt. Das unten zum Sieden 

gebrachte Seifenwasser steigt durch das Rohr nach 
oben und fliesst aus den schrägen Röhrchen auf die 
Wäsche, durch welche es, die Unreinigkeiten auf
lösend, durchsickert und nach unten gelangt, um wie
derholt nach oben und siedend über die Wäsche zu 

strömen. Wenn diese sehr unrein ist, muss das Seifen
wasser erneuert und der Process wiederholt werden. 

Gewöhnlich genügt eine Zeit von | Stunden, um rein 
zu waschen. Die nach dem Ausspülen in reinem 
Wasser zurückbleibenden Unreinigkeiten an einzelnen 
Stellen können leicht nachträglich entfernt werden. 

Die Waschmaschine ist in 5 Grössen bei Herrn 

Jetzkewitz in Riga käuflich zu haben und zwar zu 
den Preisen von 6, 8, 10, 12 und 14 Rbl. 



* Eine Buttermaschine, bei welcher das Durchtrei

ben von Luft durch die Milch beschleunigend auf das 
Buttern wirkt, ist auf folgende Weise eingerichtet: 

In einem hohen «zylindrischen Gefäss lässt sich 
ein Kolben, welcher jedoch nicht vollkommen schliesst, 
durch den Kolbenstiel von der Hand bewegen. Der 

Kolbenstiel ist hohl und oben und unten offen. Fer
ner befindet sich am obern Ende der Kolbenstange 

unter dem Handgriffe ein Ventil im Rohre, welches 

sich beim Heben öffnet, beim Niederstossen des Kol
bens schliesst. Somit wird bei jedem Kolben spiele 
die eingesaugte Luft durch die Milch getrieben, da 
sie nur am Rande des Kolbens entweichen kann. 

Hierauf beschreibt Redner den schwedischen Koch

topf. Eine mit Kuhhaarpolstern ausgefütterte Holz
kiste enthält ein Blechgefäss, in welches der zum 

Kochen erhitzte Fleischtopf eingestellt wird. Ein 
ebenfalls mit Thierhaaren gepolsterter Deckel ver-
schliesst das Ganze. Die das Geschirr umgebenden 
schlechten Wärmeleiter erhalten 2 Stunden lang die 

Siedetemperatur, wodurch eine schmackhafte Brühe 
in der Kiste erzeugt wird. 

Ein Eierprüfer lässt die guten Eier durch 
Reflexion des durchscheinenden Tageslichtes vermit
telst eines Spiegels im dunklen Raum erkennen. 

Eine Schruppbürste (Scheuerbürste) endlich un
terscheidet sich von den gewöhnlichen durch die An
wendung einer starken Gummiplatte statt der Borsten, 
welche so befestigt ist, dass sie, hochkantig stehend, 
quer zur Längenrichtung über den Boden geführt 
wird. — Eierprüfer und Bürste werden in je einem 

Exemplare vorgezeigt. 
Im Anschlüsse hieran bemerkt Lovis, die oben 

besprochene Waschmaschine in der Niederlage des 
Herrn Jetzkewitz in Thätigkeit gesehen zu haben, 
bestätigt ihre gute Wirksamkeit und bittet um Aus
kunft über die Quantität der Leistung. Diese kann 
d e r  V o r t r a g e n d e  n i c h t  g e n a u  a n g e b e n .  H e n n i n g s  
erkennt mit Hoyer in dieser Maschine die Beuch
maschine und bemerkt, dass er nach anderen ihm 

bekannten Waschmaschinen, bei denen allerdings der 

Dampf die hohe Temperatur von 120° besitzt, auf 

eine gute Wirkung des vorliegenden Waschapparates 
schliessen kann. Hoyer schlägt vor, statt der klei

nen Ausströmungsröhren einen nach unten zu conca-

ven Schirm der Steigrohrmündung gegenüber zu 
stellen, um ein gleichmässiges Bespritzen der Wäsche 
zu bewirken, wogegen Lehmbeck auf die Heftig
keit des Ausströmens Gewicht legt und deshalb die 

engen Röhrchen vorzieht. 
B e c k e r  l a s  e i n e n  B e r i c h t  e i n e s  s e i n e r  U n t e r b e 

amten über das Verhalten der Dachpappe beim Brande 
des Bahnhofes in Dünaburg vor, aus welchem her
vorgeht, dass die von Herrn Dittmar in Riga gelie

ferte Hamburger Pappe sich vortrefflich bewährt hat. 
Aus der über die Eigenschaften der Dachpappe 

sich entspinnenden Discussion schien hervorzugehen, 
dass eine Beimischung von Grand, Kalk und Asphalt 
zum Theer für Dachpappe zu empfehlen und eine 
Dachneigung von ^ bei ihrer Anwendung in Hinsicht 
auf Schnee und Regen noch zulässig, £ aber als obere 

Grenze zu bezeichnen sei. 
Besonders bemerkenswert!! scheint die Mitthei

lung Hagens über das Verhalten eines Pappdaches 

beim Brande in Dubbeln, nach welcher das vom 
Brande umgebene Haus verschont blieb, der Theer 
aber aus der Pappe vollständig ausgezogen, die Bret
ter unter der Pappe gebräunt und das Harz aus den
selben herausgetrieben war. 

In Bezug auf einen Geldschrank, der beim Brande 
i n  D ü n a b u r g  i m  F e u e r  g e w e s e n ,  b e m e r k t e  B e c k e r ,  
dass die Wahrnehmungen mit den vom Vereine bei 
den Proben solcher Schränke gemachten übereinstim
men*). Die Schlösser Hessen sich schwer öffnen, die 
Papiere waren gebräunt und klebten an den Wänden, 
woran der durch die Hitze zerstörte Anstrich im In
nern, den man stets vermeiden sollte, die Schuld 

trägt. 
Nach Erledigung einiger geschäftlichen Angele

genheiten wird die Sitzung um 10 Uhr geschlossen. 

*) Vgl. Notizbl. 1866, pag. 65. D. Red. 

Ferzeichniss der Mitglieder des Vereins 
zu Anfang des Cyclus 1869. 

A. Ehrenmitglieder. 

1) Ragen, Dr. phil., königl. preuss. Ober-Baudirector 

in Berlin. 

2) Soboleßsky, Ing.-General, Director des Instituts 

der Ingenieure in St. Petersburg. 

3) Todleben, General-Adjutant, Ingen.-General in 
St. Petersburg. 

B. Correspondirende Mitglieder. 

1) Bernhardt, Architect, Professor an der Akademie 
der Künste in St. Petersburg. 
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2) Bohnstedt, Architect, Professor an der Akademie 

der Künste in St. Petersburg, gegenwärtig Sena
tor in Gotha. 

3) Firks, Baron, dim. Ing.-Obrist in Dresden. 

4) Hippius, Architect, Akademiker in St. Petersburg. 
5) Hoffmann, Architect in Berlin. 
6) Nolcken, Baron, dim. Ingenieur-General. 

7) Krell, Ingenieur, Director der Metallfabrik in St. 
Petersburg. 

8) Schmidt, G., Professor des Maschinenbaues am 
Polytechnicum in Prag. 

9) Schmidt, Professor der Chemie an der Universi
tät in Dorpat. 

10) Schmidt, Architect, Akademiker in St. Petersburg. 
11) Schür, Dr. phil., Chemiker in Stettin. 

12) Voss, Ingenieur an der Odessa-Kischnjew-Bahn. 
13) Ziureck, Dr. phil., Gerichts- und Handels-Chemi-

ker in Berlin. 

C. Active Mitglieder. 

1) Becker, Ober-Ingenieur der Rig.-Dünab. Eisenbahn. 
P r ä s e  s .  

2) Berg, Ing.-Stabscapitain d. Rig. Ing.-Commando. 
P r o t o k o l l f ü h r e r .  

3) Bessard, Professor der Ingenieur-Wissenschaften 

am Rig. Polytechnicum. 
4) Bredenschey, Tefegraphen-Ingenieur. 
5) Clark, Architecturmaler und Docent am Rig. Po

lytechnicum. 
6) Coventry, Ingenieur. 
7) Cramer I., Ing.-Capitain, Sections-lng. der Dün.-

Wit. Eisenbahn. 
8) Cramer IL, Ingen.-Capitain des Rig. Ingen.-Com-

mando. 
9) Dohms, Ingenieur. 

10) Dickert, Conservator am Rig. Polytechnicum. 
] 1) Dolmatow, Betriebs-Director der Riga-Diinaburger 

Eisenbahn. 
12) Felser, Director der Mühlenhof sehen Maschinen

fabrik. 
13) Felsko I, Rigascher Stadt-Architect. 

14) Felsko II., Architect. 
15) Furness, Obermaschinenmeister der R. -D. und 

Dün.-Wit. Eisenbahn. 
16) Geigenmüller, Architect. 
17) Germann, Gouv.-Technologu.Rig. Stadt-Ingenieur. 
18) Götschel, Ing.-Obrist, Chef des Ingenieurwesens 

des Rig. Militärbezirks und Commandern- des 

Rig. Ing.-Commando. 
19) Grabbe, Architect der Li vi. Gouv.-Bau-Abtheilung. 

P r o t o k o l l f ü h r  e r .  

20) Hagen, Architect der Bau-Abtheilung der Gouv.-
R e  g i e r u n g .  S e c r e t a i r .  

) Hardenack, Livl. Gouv.-Architect. 

Hartleb, Dr. phil., Docent der Mathematik am 

Rig. Polytechnicum. 

Hehn L, Dr. med. 
Hehn II., Professor der Landwirtschaft am Rig. 

Polytechnicum. 
Heinich, Maschinen-Ingenieur. 
Hennings, Abtheilungs-Ingenieur der Rig.-Dün. 

E i s e n b a h n .  K a s s i r e r .  
Hess, praktischer Architect. 
Hilbig, Architect, Professor der Bau Wissenschaf

ten am Rig. Polytechnicum. 
Hollander, Rathsherr, Director der Riga-Dünab. 

Eisenbahn. 
Holst 1., Architect, Rig. Baurevident. 

Holst II., Dr. med. 
Hoyer, Docent der mechanischen Technologie am 

Rig. Polytechnicum. 
Keilmann, Dr. med. 
Kennert, Bierbrauereibesitzer. 
Kersting, Dr. phil., Director der Mineralwasser-

Anstalt. 
Kieseritzki, Professor der Mathematik am Rig. 

P o l y t e c h n i c u m .  V i c e p r ä s e s .  
Krönberg, Ingenieur. Protokollführer. 

Krüloff, Ing.-Stabs-Capitain des Rig. Ingenieur-
Commando. 
Kuhn, Ing.-Stabs-Capitain d. Rig. Ing.-Commando. 
Kupffer, Ing.-Stabs-Capitain, Distanz-Chef der 

III. Abth. d. IX. Arrondissements des Wege-

Ministerii. 
Laspeyres, Professor der National-Oeconomie am 

R i g .  P o l y t e c h n i c u m .  P r o t o k o l l f ü h r e r .  
Lehmbeck, Werkmeister. 
Lesser, Dachpappenfabrikant. 

Lewicki, Professor des Maschinenbaues am Rig. 
P o l y t e c h n i c u m .  P r o t o k o l l f ü h r e r .  

Lieven, Cand. ehem., Director der Cementfabrik 
i n  P o d e r a a .  P r o t o k o l l f ü h r e r .  
Loeser, Technolog. 

Lovis, Prof. der Mechanik und Maschinenlehre 
a m  R i g .  P o l y t e c h n i c u m .  R e d a c t e u r .  

Meyer, Ingen.-Capitain des Rig. Ing.-Commando. 
Napiersky, Ing.-Obrist-Lieutenant, Abth.-Chef des 
IX. Arrond. d. Wege-Ministerii. 

) Nauck, Director des Rig. Polytechnicums und 

Prof. der Physik. 
51) Bander, Ober-Ingen, d. Rig.-Mitauer Eisenbahn. 

21 
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52) Pflug, praktischer Architect. 
53) Pohrt, Maschinenfabrikant, Firma „Rosenkranz 

& Co.« 

54) Raasche, Chef der Zinkdruckerei der Riga-Dün. 
Eisenbahn. 

55) Rosenkranz, Maschinenfabrikant, Firma „Rosen
kranz & Co." 

56) Scheel, Architect, Akademiker. 
57) Schell, Prof. der j^eodäsie am Rig. Polytechnicum. 
58) Scheubner, Maschinen - Ingenieur, Director der 

Riga-Mitauer Eisenbahn. 
59) Schmidt L, Chemiker der Mineralwasser-Anstalt. 
60) Schmidt IL, C. Ch., Fabrikant. 

61) Sievers, praktischer Architect. 
62) Steuwer, praktischer Mechaniker. 

63) Tiling, Assistent für Chemie am Rig. Polytech
nicum. 

64) Waldhauer, Dr. med. 
65) Walther, Maschinenmeister der Riga-Dünaburger 

Eisenbahn. 
66) Weber, Docent der Chemie am Rig. Polytechnicum. 
67) Weegmann, praktischer Mechaniker. 
68) Weir, Civil-Ingenieur. 
69) Wetterich, Pharmaceut, Droguen-Handlungs-Be-

sitzer. 
70) Wieckmann, Rig. Stadt-Revisor. 

D. Auswärtige Mitglieder. 

1) Gabler, Estländischer Gouvernem. - Architect in 

Rcval. 
2) Goussevntsch, Architect der Kurland. Bau-Abthei

lung in Mitau. 
3) Knüpffer, Architect der Estland. Bau-Abtheilung 

in Reval. 
4) Löwenstern, Stadt-Architect in Kursk. 
5) Lutzau, Ing.-Stabscapitain des Ing.-Commando in 

Dünaburg. 
6) Pignol, Maschinen-Ingenieur, Director der Ma

schinenfabrik „Rosenkranz & Co." 
7) Uexküll, Ing.-Capitain des Ingen.-Commando in 

Dünamünde. 
8) Weir ich, Ingen.-Capitain der Bau-Abtheilung in 

Mitau. 
9) Zink, Architect in St. Petersburg. 

E. Passive Mitglieder. 

1) Brunstermann, Kaufmann. 
2) Helmsing, Kaufmann. 
3) Larsen, Goldarbeiter. 
4) Minus, Kaufmann. 
5) Petri, Kaufmann. 
6) Sturtz, Korkenfabrikant. 
7) Zinserling, Zimmermeister. 

O r i g i n a l - M i t t h e i l u n g e n .  

Das neue Wasserwerk in Riga. 

Vom Ingenieur W. Weir. 

Die Wasserversorgung der Stadt Riga erfolgte 
bis zum Jahre 1662 durch Tragen oder Fahren des 
Dünawassers in die Wohnungen. In diesem Jahre 
gelang es den Bemühungen dreier gemeinnütziger 
Männer, eine sogenannte Wasserkunst zur Ausführung 
zu bringen, ähnlich, wie solche in den wohlhabende

ren Städten des Auslandes gefunden wurden. Die
selbe bestand aus einem Pumpwerk, welches, durch 
einen Pferdegöpel in Thätigkeit gesetzt, das Was

ser aus einem mit der Düna in Verbindung ste
henden Kanale in ein hölzernes, ca. 20' über dem 

Strassenpflaster gelegenes Bassin schaffte. Von hier 
gelangte dasselbe durch hölzerne Leitungsrohren in 

die Strassen der Stadt. Durch hölzerne Abzweigun

gen konnte sich dann auch jedes Haus Wasser zu

führen, jedoch wegen der geringen Höhenlage des 

Bassins nur bis zur ersten Etage; höher gelegene 

Stockwerke waren zum Theil mit Handpumpen ver

sehen. Zur Zeit grossen Verbrauchs reichte indess 
der Druck nicht aus, um das Wasserniveau den Pum
pen der obersten Stockwerke nahe genug zu bringen, 
weshalb diese denn auch nur zu gewissen Tageszeiten 
versorgt werden konnten. 

Trotzdem genügte die Anlage den Bedürfnissen 
der Stadt für lange Zeit, und es scheint, als ob sich 

die Verhältnisse erst gegen das Ende des vorigen 

Jahrhunderts so geändert hatten, dass eine Vergrös-

serung des Werkes nothwendig wurde. Schon damals 
war auf die Anwendung der Dampf kraft hingewiesen 

worden, allein das Verständniss für dieselbe war noch 

zu wenig verbreitet, als dass man solcher Anregung 
hätte Folge geben mögen. Wiederholt angefertigte 

Projecte zur Abhilfe der immer fühlbarer werdenden 
Uebelstände gelangten unüberwindlicher Hindernisse 

wegen nicht zur Ausführung, bis es endlich einer im 

Jahre 1858 niedergesetzten Commission gelang, das 
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neue Wasserwerk ins Leben zu rufen. Schreiber 

dieser Mittheilung wurde mit der Ausarbeitung eines 

Projectes betraut, welches derselbe im Herbst des 
Jahres 1861 der Commission einlieferte. 

Die Hauptbedingungen, welchen das Werk ent
sprechen sollte, waren die Beschaffung möglichst 

reinen Wassers in hinreichender Quantität für 55,000 

Einwohner und die entsprechenden gewerblichen An
lagen etc., die Förderung desselben auf eine Höhe, 

welche die directe Speisung selbst der höchsten Eta

gen gestattet, und endlich die Wasserversorgung nicht 
nur der Stadt, sondern auch der Vorstädte. 

Bekanntlich unterscheidet man zwei Hauptsysteme 
für die Versorgung der Städte mit Wasser, das Gra

vitationssystem und das Pumpsystem. Bei ersterem 
werden hochgelegene, natürliche oder künstliche Was

serbecken benutzt, um das Wasser aufzusammeln und 
durch ein geschlossenes Rohrsystem vermittelst seines 
eigenen Gewichtes in die Stadt zu führen, bei letzte
rem bedient man sich der Pumpen, um das Wasser 
herbeizuschaffen und fortzuleiten. Je nach der 0ert

lichkeit kann man die Details beider Systeme ver
schieden anordnen. Für Riga, welches keine wasser

führenden Höhen besitzt, mussten Pumpen gewählt 
werden. 

Es sind von mir zwei Projecte entworfen worden, 
das erste nach folgenden Grundzügen: 

Das Wasser sollte oberhalb der Stadt der Düna 

entnommen werden an einer Stelle, welche nicht mehr 
bebaut und daher willkührlichen Verunreinigungen 

nicht ausgesetzt ist. Am sogenannten Krüdner'schen 
Damme, und zwar unterhalb desselben, sollte durch 

ein gusseisernes Rohr von 21 Zoll Weite das Wasser 
von der Düna aus einem Brunnen zugeführt werden, 
welcher auf dem für die Anlage des Wasserwerkes 

bestimmten Platze, links von der Moskauer Chaussee 
und ungefähr gegenüber der Wurzel des Kriid'ner-
schen Dammes, anzulegen projectirt war. Aus diesem 

Brunnen sollten 3 gusseiserne Leitungen, von welchen 
jede für sich abgeschlossen werden konnte, das Was

ser den 3 Maschinen zuführen, welche es in Filtrir-
bassins und nach der Filtration über ein sogenanntes 

Standrohr in die Stadt zu pumpen hatten. Jede der 

drei projectirten Cornwaller Dampfmaschinen hatte 2 

Pumpen zu betreiben, die eine zur Förderung des 

Dünawassers in die Filtrirbassins, die andere zur 

Fortschaffung des filtrirten Wassers in die Stadt. 

Für jede Maschine war ein Dampfkessel zum Betriebe 

und ein Reservekessel projectirt. Die Maschinen 

sollten so stark sein, dass zwei derselben die ver

langte Arbeit verrichten, die dritte aber in Reserve 

verbleiben konnte. 
Das erforderliche Wasserquantum war zu 4 Cu-

bikfuss pro Kopf oder zu 220,000 Cubikfuss ange
nommen und in 20 Stunden auf die Höhe von 140' 
über dem Dünawasserspiegel zu heben bestimmt. 
Behufs Vertheilung desselben waren drei Rohrsysteme 

projectirt, für die innere Stadt, die Petersburger und 
die Moskauer Vorstadt, welche jede für sich und un

abhängig von einander sollten gespeist werden kön
nen. An geeigneten Stellen wurden sowohl Abschluss

hähne zur Isolirung einzelner Rohrstränge, als auch 
sogenannte Wasserstöcke zur Abgabe von Wasser 

zu öffentlichen Zwecken, als Sprengen der Strassen, 
Versorgung der Feuerspritzen u. s. w., in Aussicht 

genommen. 
Dieses Project erlangte die Genehmigung der 

Commission und wurde zur Ausführung bestimmt. 
Als zum Ankauf des bisher in Aussicht genom

menen Platzes geschritten werden sollte, fanden sich 
Schwierigkeiten in Betreff der Acquisition desselben, 

dagegen bot sich ein anderer, näher zur Düna gele
gener Platz zum Ankauf dar, welcher trotz seines 

höheren Preises Vortheil bot und definitiv erworben 
wurde. 

Eine genaue Untersuchung des sehr ausgedehn
ten Grundstückes ergab, dass das Terrain sehr quel
lenreich war und ein vorzüglich reines Wasser lieferte. 

Wenn nun auch die Menge des aus den Quellen zu 

gewinnenden Wassers bei Weitem nicht ausreichen 
konnte, den ganzen Bedarf für die Stadt zu decken, 

so schien es doch möglich, die früher beabsichtigte 

Filtration aufzugeben, statt dessen das Quellwasser 

mit dem der Düna zu vermischen und diese Mischung 

in die Stadt zu pumpen. Es liess sich erwarten, dass 

dieses Wasser mindestens eben so rein sein würde, 
als filtrirtes Dünawasser. Man hatte aber ausserdem 

noch den Vortheil, das Wasser von weit niedrigerer 

Temperatur liefern zu können (die Quellen zeigten 
-f- 6° R.), als es sonst möglich gewesen wäre. 

Angestellte Berechnungen ergaben, dass die An
lage einer unterirdischen Gallerie zum Auffangen der 
Quellen ungefähr ebensoviel kosten würde, als die 

Filtrirbassins, dagegen konnten aber die Maschinen 

vereinfacht werden, indem die Pumpen zur Förderung 

in die Filtrirbassins wegfielen. Ebenso reducirte sich 
das 21 zöllige Zuleitungsrohr auf eine beträchtlich ge

ringere Länge. 
Das ursprüngliche Project erfuhr nun eine ent

sprechende Umarbeitung und führte zu der Disposition, 
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wie sie auf Taf. I dargestellt ist. Die in grösserem 

Maassstabe gezeichneten Figuren zeigen die Details 

der gemauerten Bassins und tragen dieselben Buch

staben, wie im Situationsplane. ' 

Das Dünawasser wird einem Seitenarme des Flus
ses, der indessen jetzt die Hauptmenge des Wassers 

abführt, entnommen. Dasselbe tritt durch einen aus 

Kalkstein mit Cementmörtel hergestellten Brunnen 
a in einen gusseisernen Röhrenstrang b von 21 Zoll 
lichter Weite und durch diesen in ein Ablagerungs
bassin c von 400 Quadratfuss Grundfläche. Sowohl 
hier, als auch an der Einmündung kann das Rohr 
durch einen Schieberhahn abgesperrt werden. Das 
Ablagerungsbassin bildet zugleich den Anfang der 
Filtrirgallerie d, welche in einer Länge von 745 Fuss 
auf das Maschinenhaus zuläuft. Diese Gallerie ist 
ganz in den natürlichen Kalkfelsen eingelassen und 
auf beiden Seiten mit Oeffnungen versehen, welche 
dem Quellwasser den Eintritt in die Gallerie gestat
ten. Am Ende der letzteren befindet sich nahe dem 
Maschinenhause ein zweites Ablagerungsbassin e von 
1000 Quadratfuss Grundfläche, welches 10 Fuss tief 
in den gewachsenen Kalkfelsen eingelassen ist. Die 
Seitenwände, aus Ziegelsteinen in Cement gemauert, 
sind zum Theil auf den Felsen aufgesetzt und tragen 

ein Gewölbe aus Ziegeln. Zur bequemen Reinigung 
des Bassins ist eine hölzerne Laufbrücke durch das
selbe gelegt. Ein gusseisernes Rohr von 16 Zoll 
Weite verbindet endlich das Bassin mit dem Rein
wasserbrunnen f, aus welchem die Maschinen schöpfen. 

Neben dem Reinwasserbrunnen ist ein zweiter 
kleinerer Brunnen g angelegt, welcher das Conden-
satiönswasser liefert. Dieses tritt in der Nähe der 
Vereinigung der Filtrirgallerie mit dem grossen Ab
lagerungsbassin aus der Düna in einen kleinen Ein
lassbrunnen und von hier durch ein lOzölliges Rohr, 

welches im Bassin liegt, in den kleinen Schöpfbrun
nen. Zwischen beiden Schöpfbrunnen ist eine ver-
schliessbare Verbindung hergestellt, um im Nothfalle 
Wasser aus dem einen Brunnen in den anderen leiten 
zu können. Der Schöpfbrunnen sowohl, als auch das 
grosse Bassin, nehmen ebenfalls direct Quellwasser 

auf, zu welchem Zwecke für die beim Bau bemerkten 
bedeutenden Zustimmungen Kanäle offen gelassen 
wurden. Das Saugrohr der Stadtpumpe hat 16 Zoll, 

das der Kaltwasserpumpe für den Condensator 10 Zoll 

inneren Durchmesser. 
Maschinenhaus h, Kesselhaus i nebst Kohlen

schuppen und der Thurm k sind unmittelbar mit ein

ander verbunden (Taf. II und III) und haben einen 

einzigen gemeinschaftlichen Eingang durch das Kes

selhaus. Diese Einrichtung ist getroffen worden, da
mit Niemand unbemerkt in das Gebäude ein- oder 

aus demselben austreten, und damit der Maschinen
meister und die Maschinenführer bei ihrem Eintritt 

in das Gebäude sofort den Zustand der Kessel be
obachten können, ja gewissermaassen von selbst ge
zwungen sind, ihr Augenmerk auf die Sicherheits

apparate der Kessel zu richten. 

Das Kesselhaus und der Kohlenschuppen liegen 
unter einem Dache und sind einetagig ohne Decke. 
Der Schuppen wurde für Steinkohlenfeuerung ange
legt. Seitdem aber Coaks aus der hiesigen Gasan
stalt zur Verwendung kommen, konnte der Raum in 
demselben beschränkt werden und ist alsdann für 
kleinere Reparaturen an den Maschinen eine kleine 
Werkstatt mit einer Drehbank und anderen Werk
zeugen abgetheilt worden. Im Kesselhause sind 4 
Kessel mit innerer Feuerung aufgestellt, deren nor
male Dampfspannung 2 Atmosphären Ueberdruck be
trägt. Der Schornstein befindet sich im Thurme k. 
In Folge der niedrigen Temperatur, welche anfangs 
im Kesselhause wegen mangelnder Decke während 
der Wintermonate herrschte, musste vor den Kesseln 
ein Raum für die Heizer abgetheilt werden, welcher 
jetzt erträglich warm ist. Ueber den Kesseln ist die 
Temperatur im Winter nur wenige Grad über Null. 

Vom Kesselhause führt eine Holztreppe in das 
Maschinenhaus, welches zweietagig mit einem tiefen 
Souterrain erbaut ist. Im letzteren stehen die Pum
pen, Kataracte, Condensatoren, der Vacuumkessel 
und ein Theil des Windkessels und der Standröhren, 
im Parterre die Dampfcylinder mit den Steuerungen 
und in den oberen Etagen die Balanciers. 

Die Erheizung dieses Raumes geschieht durch 
zwei aufrecht stehende, gusseiserne Flanchettröhren 
von 10 Zoll innerem Durchmesser, welche mit Dampf 
aus den Kesseln gefüllt werden. 

Seitwärts vom Maschinenhause, und mit diesem durch 
einen kleinen Gang verbunden, steht der Thurm, wel

cher die beiden sogenannten Standröhren und den 

Schornstein umschliesst. Die Verbindung des Ma

schinenraumes mit dem Thurme musste sehr heftigen 

Zuges wegen durch eine Thüre unterbrochen werden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Notizbl. cl. teetm. Vereius. VIII. 1. 2 
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IVlittlieiliirig-eii über den Bau 

Vom Ober-Ing 

Die Grilndungsarbeiten für die 

Nach der Beendigung grösserer technischer Ar

beiten, zu denen die bei der Anlage einer Eisenbahn 

vorkommenden Bauten gezählt werden müssen, ist 
es oft selbst dem Sachverständigen nicht möglich, 

etwaige complicirte Gründungsarbeiten nachträglich 

nur annähernd richtig zu beurtheilen; deshalb soll 
im Folgenden der Hauptsache nach dargethan wer

den, dass es gerade selten zwei Bahnhöfe in einer 

Entfernung von 40 Werst geben wird, bei welchen 
die Gründungen so zeitraubend und kostspielig ge

wesen sind, als es auf der Riga-Mitauer Bahn der 
Fall war. 

Station Riga. 

Wie vielen der Leser bekannt sein dürfte, war 
der Theil des Rigaschen Bahnhofes zwischen dem 

sogen. Ranck'sehen Damme und der Grabenstrasse, 

und zwar gerade dasjenige Terrain, auf welchem 
ausser den Güterschuppen alle Gebäude stehen, in 
früheren Jahren ein grosser zum Theil von Bollwer
ken eingefasster Graben, der mit der Zeit durch 
allerlei Bauschutt ausgefüllt worden ist. Dieser Gra
ben stand ehemals mit dem jetzt noch den Wulff'sehen 

Holzplatz umgebenden Graben in Verbindung und 
war auf der Stelle, wo jetzt das Lucht'sche Haus in 
der Steinstrasse steht, durch die sogenannte Elephan-
tenbrücke überdeckt. Es ist daher sehr leicht erklär

lich, dass man bei den Gründungsarbeiten auf den 
verschiedenartigsten Baugrund stiess, welcher beson
ders noch dadurch lästig wurde, dass ein und das
selbe Gebäude auf ungleichmäßigen Boden zu stehen 

kam. 

Auf normalem Grunde, d. h. auf festem Lehm
oder Sandboden sind nur das Wasserstationsgebäude 

und der Güterschuppen erbaut. 

Das Maschinenhaus-Fundament ruht dagegen auf 

einem Schwellenroste, welcher, da der Baugrund an 
einzelnen Stellen noch Triebsand zeigte, in sich durch 

starke eiserne Anker zusammengehalten wird. Die 
Räume zwischen den Balken und dem Erdreich wur
den mit Steinen ausgeschlagen und mit gutem Ce-

mentmörtel vergossen. Das Mauerwerk ruht auf einer 

Lage Wracksliper von 5 Zoll Stärke, welche mit 

hölzernen Nägeln an den Balken befestigt sind. Der 

Schwellenrost selbst ist so tief eingelegt, dass die 

der Riga-Mitauer Eisenbahn. 

snieur Pan der. 

[. 

Hochbauten und Drehscheiben. 

Oberkante der Wracksliper beim tiefsten Grundwas
serstande noch vom Wasser bedeckt ist. 

Das Fundament zur Werkstätte musste, weil der 
Baugrund außergewöhnlich schlecht war und sich 
erst bis zu einer Tiefe von 26 bis 30 Fuss unter der 

Erdoberfläche guter Baugrund zeigte, ganz auf Pfahl
rost gegründet werden. Die Pfähle hatten 12 Zoll 
Durchmesser und 24 Fuss Länge. Auf denselben 

sind Lang- und Querschwellen aufgekämmt und über 
diese ebenfalls ein Belag von Wrackslipern genagelt, 

nachdem die Zwischenräume betonirt worden waren. 
Das Fundament der 40 Fuss im Durchmesser 

haltenden Drehscheibe musste wie das der Werkstätte 

ausgeführt werden. 
Da der Wagenschuppen aus Holz gebaut werden 

konnte, die Fundamente demnach nicht stark belastet 
wurden, so umging man die Gründung auf Schwellen
oder Pfahlrost dadurch, dass man das Mauerwerk auf 
eine künstliche Sandschüttung stellte. Zu dem Zweck 

wurde der Schutt und Schlamm, welcher sich in der 
Baugrube vorfand, bis auf den niedrigsten Grund
wasserstand ausgehoben, die Grube dann in Schichten 

von 1 Fuss Stärke mit Sand ausgefüllt und dieser 
Sand 12 Stunden lang durch aufgepumptes Wasser, 
welches die ganze Fläche überdecken musste, compri-

mirt; alsdann wurde mit neuen Sandschichten in der
selben Weise fortgefahren, bis eine Stärke von 4 bis 
5 Fuss erreicht war. Auf diesem neugeschaffenen 
Baugrunde, dessen obere Fläche noch 6 Fuss unter 

der Planumhöhe des Bahnhofes liegt, also vom Froste 
nicht» erreicht wird, ist das Mauerwerk aufgeführt 
und hat sich bis jetzt sehr gut gehalten. 

< Das Empfangsgebäude steht ebenfalls auf ver

schiedenartigem Grunde. Der östliche Flügel zeigte 
festen bauwürdigen Sand, der Mittelbau dagegen auf 
mehreren Stellen alte Bollwerksüberreste, die ent

fernt werden mussten, der westliche Flügel endlich 
durchschnitt schlechteren Baugrund, als der östliche; 
derselbe war jedoch, einige Stellen ausgenommen, 

welche tiefer angelegt werden mussten, für ein höl
zernes Gebäude ausreichend. 

Station Olai. 
Die Gründung aller auf dieser Station befindli

chen Gebäude und Anlagen ist eine ganz gewöhnliche 
und konnte auf rothem, eisenhaltigen, oft nur mit der 



grössten Mühe zu gewinnenden Sande ausgeführt 

werden. Es ist jedoch zu bemerken, dass das im 
Hochsommer noch ganz nasse Terrain für die Grün
dungsarbeiten erst zugänglich wurde, als die zu bei

den Seiten der Bahn projectirten, über 1^ Werst lan
gen Abzugsgräben ausgeführt waren. 

Station Mitau. 

Schon bei den Voruntersuchungen stellte sich 
heraus, dass die ganze Fläche, auf welcher der Bahn
hof angelegt ist, nur von einer 2 bis 3 Fuss starken 

Schicht festen Sandes mit schwacher Grasnarbe be
deckt war, unter welcher sich bis zu einer Tiefe von 
durchschnittlich 13 Fuss schwimmender Sand befand, 
der seinerseits auf einer undurchlässigen Lehmschicht 
ruht. Da aber für die Station keine andere Lage 
gleich günstig war, so wurde projectirt, den ganzen 
Platz mit einem tiefen Graben zu umgeben, welcher 
das Grundwasser abführen sollte. Leider war es 
jedoch nicht möglich, diese Kanalarbeiten im ersten 
Baujahre zu vollenden, in Folge dessen mit der Grün
dung der Gebäude, ungeachtet des schwimmenden 
Sandes, begonnen werden musste, welcher die Arbei
ten wesentlich vertheuerte. 

Die ersten Ausgrabungen zeigten, dass das zu-
fliessende Wasser und der von unten hervorquellende 
Sand nicht zu überwältigen sein würden. Man ent-
schloss sich deshalb, für die Gründung des Maschi
nenhauses nur einzelne Kalksteinpfeiler zu senken 
und dieselben mit Ziegelbögen zu verbinden. Die 
einzelnen Baugruben wurden vollständig ausgeschalt 
und der so gebildete Holzkasten bis auf die Lehm

schicht hinabgesenkt. Die Mauerung konnte im All
gemeinen ziemlich gut ausgeführt werden, nur machte 
die erste Anlage eines jeden Pfeilers grössere Schwie
rigkeiten. — Das Gebäude hat sich auf diesem Fun

dament sehr gut gehalten. 

Da es bei dem bedeutend complicirteren Grund-

riss des zweistöckigen massiven Empfangsgebäudes 

nicht rathsam erschien, die Gründung auf Pfeilern 

und Bögen auszuführen, so entschloss man sich zu 

folgender Methode. 

Es wurden zwei leichte Holzschuppen von je 
50 Fuss Länge und 24 Fuss Breite mit einer genü

genden Anzahl Fenster construirt und zum Heizen 
•eingerichtet. Dieselben wurden je nach der Lage 
der Wände des Fundamentes derartig verwendet, dass 
der eine stets die Baugrube bedeckte, während der 
andere abgebrochen und auf einer anderen Stelle 

aufgestellt wurde. Oftmals konnten auch Rollen zum 
Fortrücken der Schuppen benutzt werden. Diese 
Methode gewährte den grossen Vortheil, dass man 
mit den Gründungs arbeiten schon im Januar beginnen 
konnte, wobei noch der Umstand grosse Erleichterung 
bot, dass die Erde ziemlich tief gefroren war und 

somit trotz weniger stark hergestellter Verschalung 
wenig Wasser zufloss. Die Arbeiten wurden so zei
tig beendet, dass im Sommer das ganze Gebäude 
aufgeführt und die Parterre-Räumlichkeiten schon im 
Herbst bezogen werden konnten. — Auch diese Fun-
dirungsweise hat sich sehr gut bewährt. 

Für den sogen. Königsstuhl der Drehscheibe 
wurde zuerst ein Brunnen vofi. 1^ Ziegel Wandstärke 
bis in den festen Lehm gesenkt, der Sand aus dem
selben entfernt und darauf der innere Raum mit Beton 
ausgefüllt. 

Nach Vollendung der oben angedeuteten tiefen 
Umfangsgräben hatte sich der Wasserspiegel so weit 
gesenkt, dass die Fundirungsarbeiten der Güterschup
pen, Wagenschuppen und der Laderampe auf gewöhn
liche Weise ausgeführt werden konnten. 

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

Heber die Bewegung des Gases in Rohrleitungen 
hat der Ingenieur der Pariser Gesellschaft, M. Arson, 
mit den Ingenieuren Monard und Honord eine in

teressante Reihe von Versuchen angestellt. Er findet 
(Journ. f. Gasbeleuchtung), dass namentlich bei Röh

ren kleinerer Dimensionen die Reibung nicht im 

Verhältnis des Quadrats der Geschwindigkeit sich 

ändert, wie dies Pole in seiner bisher allgemein ge

bräuchlichen Formel annimmt, sondern er drückt das 

Verhältnis durch av + bv2 aus, wo a und b zwei 

Coefficienten sind, die sich aus den Versuchen erge

ben. Diese Coefficienten ändern sich mit dem Durch

messer der Röhren, zeigen sich dagegen bei einem 
und demselben Durchmesser constant für jede Ge
schwindigkeit, die in den Versuchen bis auf 12m pro 

Secunde gesteigert wurde. Die bekannte Pole'sche 

Formel, nach den Ergebnissen der Pariser Versuche 
umgestaltet, würde heissen: 

h — *S , (a v + b va), 
14,ioo d x 1 " 
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w o  h  den Druckverlust im Rohr durch die manome

trische Wasserhöhe bezeichnet, 1 die Länge der Röhre 

in Fussen, d den Durchmesser derselben in Zollen, 

s das specifische Gewicht des Gases in Hinsicht auf 

Luft. Die Werthe von a und b sind für gusseiserne 

Röhren annähernd wie folgt: 

für 2zöllige Röhren P
 II b — 1,90 

4 55 55 

II cd b = 1,52 

» 6 55 55 a — 4,55 b — 1,375 

» 8 55 55 a — 3,45 b — 1,25 

10 55 55 a == 2,55 b = l,i5 

» 12 55 55 a — l,8i 

r—
1 II rO 

55 14 15 55 a — l,i9 er
 

II j=
> 

55 16 55 55 a — 0,76 b = 0,895 

n 18 55 55 a — 0,4o b — 0,83 

55 20 55 55 a — 0,i9 b — 0,78 

55 22 55 55 a — 0,05 b — 0,735 

n 24 55 55 a — 0,oo b — 0,70 

55 26 55 55 a — 0,oo b — 0,665 

55 28 55 55 a — 0,oo b — 0,635 

man diese Werthe in obige Formel ein, so er-
giebt sich, dass die Pariser Formel für engere Röh
ren einen weit grösseren Druckverlust giebt, als die 
Pole'sche. Um z. B. atmosphärische Luft in einer 
1000' langen 2zölligen gusseisernen Rohrleitung mit 
5' Geschwindigkeit pro Secunde fortzuführen, würde 

man nach der alten Pole'schen Formel 0,9" Druck 
brauchen, während nach der französischen Formel 
ca. 3" erforderlich wären. Auf der anderen Seite 

giebt die französische Formel für weitere Röhren 
einen viel geringeren Druckverlust, als die Formel 

von Pole. Nach ersterer würde in einem 26zölligen 

Rohre nur § des Druckes erforderlich sein, wie nach 

letzterer. (D. I.-Z. 1868, Nr. 51.) 

Die amerikanischen Brunnen von Goodwood 

werden jetzt auch auf dem Continent benutzt. Der 

wesentlichste Theil derselben besteht aus einer Röhre 
von gezogenem Eisen, unten geschlossen mit einem 

harten Stahlmeisel oder Bohrer, oberhalb desselben 

aber ringsum mit Löchern versehen. Diese Röhre 

wird mittelst eines sie umschliessenden Rammklotzes, 

der, sich auf- und niederbewegend, in Rollen läuft, die 

an jener selbst befestigt sind, in den Boden getrie

ben, wozu zwei Arbeiter genügen. Dass der Saug-
theil eine wasserführende Schicht erreicht hat, erkennt 

man durch Einführung eines Senkloths in die Röhre; 
ist der Wasserstand genügend hoch, so schraubt man 
zuerst eine Reinigungspumpe auf, mittelst welcher 

man das mit Schlamm, Sand und Kies gemengte Was
ser so lange entfernt, bis sich unten rings um den 

Korb eine Höhlung als Behälter gebildet hat, welche 
ein continuirliches Wasserquantum liefert. Sobald 
die Pumpe völlig klares Wasser gibt, nimmt man die 
Reinigungspumpe ab, schraubt eine gewöhnliche auf 
und der Brunnen ist fertig. Unter günstigen Verhält
nissen stellt man auf diese Weise binnen 20 Minuten 
einen Brunnen her — ein ganz unberechenbarer Vor
theil. der diese amerikanischen Brunnen zum Segen 
wasserarmer Landstriche machen wird. Am besten 

bewähren sie sich in einem kiesigen, grantigen, schot

terigen Untergrunde. („Unsere Zeit," 1. Dec. 1868.) 
B» 

-•">'vvVVVV\/VVvvvv^ • 

Hierzu Taf. I—III. 

Verantwortlich für die Redaction: C. Lovis. Von der Censur erlaubt. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 

Riga, den 8. Mai 1869. 
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Protokolle der Vereins-Versammlungen. 

Protokoll Nr. 349, d. d. 28. Januar 1869. 

(Generalversammlung.) 

Anwesend: 28 Mitglieder, Vorsitzender: Becker, 
Protokollführer: Berg. Eröffnung der Sitzung um 
81 Uhr. 

Nach Genehmigung des Protokolls Nr. 348 stattet 
Kersting im Namen der am 7. Januar c. gewählten 
Commission Bericht ab über die Revision des vom 
Cassaführer aufgestellten Buchschlusses und des 
Cassabestandes, aus welchem hervorgeht, dass die 
in den Büchern verzeichneten Summen mit den Be
legen und dem Cassenbestande sich in Ucberein-
stimmung befinden. Der Bericht des Cassaführers 
zeigt für den abgelaufenen Cyclus gegen das Budget 
eine Mindereinnahme in den Mitgliederbeiträgen wegen 

Abnahme der Mitgliederzahl, dagegen eine erhebliche 
Mehreinnahme durch unvorhergesehene Commissions-
arbeiten und Notizblatt-Abonnements, so dass die Ge-

sammteinnahme sich auf 1133 Rbl. 70 Kop. beläuft, 

gegen 970 Rbl. des Budgets. Trotzdem ist das De

ficit nicht budgetmäßig auf 138 Rbl. 77 Kop., sondern 

nur auf 193 Rbl. 73 Kop. herabgegangen, was darin 
seinen Grund hat, dass einzelne Ausstände sich nicht 

realisiren Hessen, ferner nachträglich noch einige 

Rechnungen einliefen, und endlich laut Vereinsbeschluss 

vom 19. Novbr. 1868 der abgelaufene Cyclus um die 
Notizbl. d. techn. Vereins. VIII. 2. 

Zeit vom 1. Novbr. bis 31. Decbr. verlängert wurde, 
ohne dass der Mitgliederbeitrag entsprechend erhöht 
worden war. Die Revisionscommission vermisst aber 
unter den Ausgaben das vom Vereine auf 50% der 
Nettoeinnahme für Commissionsarbeiten festgesetzte 
Honorar für die bei den Commissionen beschäftigten 
Mitglieder, welches mit 130 Rbl. in Rechnung zu 

bringen ist, so dass am 1. Januar 1869 das Deficit 
323 Rbl. 73 Kop. beträgt. Hinsichtlich der Deckung 
desselben werden verschiedene Vorschläge gemacht. 

Es entspinnt sich in Folge dieses Berichtes eine 
längere Debatte über die bedrängte Finanzlage des 

Vereins und über Mittel zu deren Beseitigung, aus 

welchen hier nur der Vorschlag zu einer Subscription 
hervorgehoben werdei* soll. Resultat der Berathung 
sind folgende Beschlüsse: 

1) Die Summe von 130 Rbl. für Commissi onshono-
rare als Schuld des Vereins in den Jahre sab-
schluss aufzunehmen. 

2) Die vorgeschlagene Subscription noch zu unter
lassen und das Deficit vorläufig als schwebende 
Schuld beizubehalten. 

3) In das Budget für 1869 unter die Einnahmen 

keine Summe für etwaige Commissionsarbeiten 
einzutragen. 

4) Die Auflage des Notizblattes auf 225 Exemplare 
zu ermässigen. 

3 
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Hiernach wird mit Berücksichtigung der Anschaf

fung von Utensilien für das neue Local das Budget 

pro 1869 in den unten im Anhange angegebenen Po

sitionen angenommen. Zum Zweck etwaiger Ver

kleinerung des Notizblattes und dabei zu erzielender 

Ersparnisse wird eine Commission, bestehend aus 

H a g e n ,  H o y e r ,  K e r s t i n g ,  U o  v i s  u n d  R a a s c h e ,  
ernannt. 

Präses zeigt an, dass Dahms am nächsten Sonn

abend seinen neuen Distanzmesser zeigen werde. 
Schluss der Sitzung um 11^ Uhr. 

A c t i v a :  

Saldo vom vorigen Jahre . . 

A n h a n g  z u  P r o t o k o l l  N r .  3  4  9 .  

I. Unterstützungskasse des Vereins. 

P  a s s i v a :  
Bilanz (der Vereinskasse geliehen) Rbl. 4. 90 Kop. Rbl. 4. 90 Kop. 

A c t i v a :  

Saldo vom 1. Novbr. 1867 . . . 
Einkassirter Rest der subscribirten 

Beiträge 

II. Sammlung für die Gertrudkirche. 

P a s s i v a :  

Bilanz: 
Darlehn a. d. Vereinskasse R. 112. 
Baar in Cassa . . . ... 39. 

Rbl. 112. — Kop. 

„ 39. — .. 

Rbl. 151. — Kop. 

III. Otto Müller Stipendium des technischen Vereins. 

E i n n a h m e :  

Subscribirte Beiträge u. Geschenke Rbl. 592. — Kop. 

Obligatorische Jahresbeiträge pro 
186-1 

6 8 

Zinsen 

77. — 
15. 48 

Rbl. 684. 48 Kop. 

A u s g a b e :  

Halbjährliches Stipendium . . . 

Bilanz: 
Rückständige Subscriptionsbeiträge 

„ Jahresbeiträge . . 

„ Zinsen 
Baar in Cassa 

E i n n a h m e :  

Saldo am 1. Novbr. 1867 

Einkassirte Rückstände . 

E i n t r i t t s g e l d e r  . . . .  

J a h r e s b e i t r ä g e  . . . .  
Notizblatt-Abonnements . 

Commissionsarbeiten . . 

Rbl. 

IV. 

62. 72 Kop 

146. 10 

45. — 
672. 50 

108. 50 

223. 90 

Vereins-Kasse. 

A u s g a b e :  

Reste pro 18|| : 
Bedienung 

Buchbinder 
. Bücher und Journale . . . 

Copialien 
Meubel und Utensilien . . 
N o t i z b l a t t :  T e x t  . . . .  

Zeichnungen . . 

Honorar . . . 

Pro 18%: 

Transport Rbl. 1258. 72 Kop. 

Bedienung . . . . 
Buchbinder . . . . 
Bücher und Journale . 

Copialien 

Commissionen . . . 
Meubel und Utensilien 

Rbl. 151. — Kop. 

Rbl. 151. — Kop. 

Rbl. 40. — Kop. 

,? 145. 77 

2 .  77 

» 6. 64 „ 
490. 84 „ 

Rbl. 684. 48 Kop. 

Rbl. 3. — Kop. 

77 5. 10 „ 

;> 83. 18 „ 

77 11. 60 „ 

» 3. 60 „ 
285. 90 „ 

n 4. 48 „ 

/j 50. 77 

?7 12. 77 

7 7  20. 77 

71 5. 19 „ 

77 17. 80 „ 

17 84. 80 „ 

77 5. 75 „ 

Rbl. 592. 40 Kop. 
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Transport Rbl. 1258. 72 Kop. 

Rbl. 1258. 72 Kop. 

Transport Rbl. 592. 40 Kop. 

Notizblatt: Text 
Zeichnungen . . . 

H o n o r a r  . . . .  

Porto, Einkassirung, Fuhrlohn 

Schreibmaterial 
Diverses 
Saldo am 1. Januar 1869 . . 

360. 62 

114. — 
100. — 

50. 9 

7. 32 
10. — 

24. 29 

Rbl. 1258. 72 Kop. 

Ac ti va: 
Realisirbare Rückstände von 18£f Rbl. 

184^ ?? ) }  ?? AUT>B » 
Vorschüsse auf Zeichnungen zum 

N o t i z b l a t t  . . . . . . .  „  
Vorschüsse auf Commissionsarbeiten „ 
Inventar: 

Meubel und Utensilien nach Ab

zug von 10% „ 
Bücher und Journale .... „ 
Vorrath an Notizblättern . . „ 

Saldo in der Vereinskasse am 
1. Januar 1869 „ 

Schwebende Schuld „ 

V. Jahresabschluss. 

P a s s i v a  

Rückstände: 
Bücher und Journale . . . 

Notizblatt, Rest pro 1868 . 

Porto 
Commissionslionorare . . . 

Darlehn aus der Sammlung für 
die Gertrudkirche .... 

Darlehn aus der Unterstützungs 
kasse 

Bilanz (Inventar) 

21. —Kop 

77. - „ 

50. - „ 
6. 80 „ 

202. 63 
831. 10 

20. — 

24. 29 
323. 73 

Rbl. 1556. 55 Kop. 

Rbl. 80. — Kop. 

131. — 

» 44. 92 

1Y 130. — jj 

} }  112. — 

4. 90 7? 

1053. 73 

Rbl. 1556. 55 Kop. 

VI. Budget für 1869. 

E i n n a h m e :  

Kassensaldo am 1. Januar 1869 . 

Realisirbare Rückstände . . . 
Jahresbeiträge d. Mitglieder ä 9 R. 

Beiträge der Polytechniker ä 2 R. 
Eintrittsgelder ä 3 R 
N o t i z b l a t t - A b o n n e m e n t s  . . . .  
G e l e i s t e t e  V o r s c h ü s s e  . . . .  

Schwebende Schuld 

Rbl. 24. 29 Kop. 

9 8 . -  „  
666. — „ 

14. - „ 
21. - „ 

130. - „ 
56. 80 „ 

424. 91 „ 

Rbl. 1435. — Kop. 

A u s g a b e :  
Rückerstattung der Anleihen . . 
Rückständige Zahlungen . . . 

„ Commission shonorare 
Beleuchtung 
Bedienung 
Buchbinder 
Copialien 
Schreibmaterial 

Porto, Fuhr- und Botenlöhne 
Einkassirung 
Meubel und Utensilien .... 
Notizblatt 1869: 

Rbl. 116. 90 Kop. 

„ 255. 92 „ 

„ 130. - „ 
20. -

12. - „ 
20 . -  „  

2 5 . -  „  

1 0 . -  „  
2 0 . -  „  
1 5 . -  „  

130. — 

Text . . . 
Zeichnungen 
Versendung 
Honorar 

Rbl. 360. 

„ 150. 

„ 50. 

„ 100. 

Diverses 

660. — 
20. 18 

Rbl. 1435. —Kop. 

3* 
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Protokoll Nr. 350, d. d. 4. Februar 1869. 

Anwesend: 23 active, 2 auswärtige, 1 correspon-

direndes Mitglied und 2 Polytechniker. Den Vorsitz 

führt Becker, das Protokoll Grabbe; Eröffnung 
der Sitzung um Uhr. 

Der Vorsitzende stellt dem Vereine, nachdem das 

Protokoll der letzten Sitzung erledigt ist, das cor-

respondirende Mitglied Maschinen-Ingenieur und Py

rotechniker Herrn 0. Krell, Präses des polytech

nischen Vereins in St. Petersburg, vor und zeigt 

darauf den Austritt des Lieutenant Lassenius wegen 
Ortsveränderung an. — Kersting reicht den Com-

rnissionsbericht über die Revision der Vcreins-Biblio-

thek ein. 
H a g e n  r e f e r i r t  ü b e r  e i n e  v o m  I n g e n i e u r - O b r i s t  

Kasnakow dem Vereine geschenkte russische 

Broschüre: „Historische Uebersicht des alten und 
neuen Ladoga-Kanales" [zur Schifffahrtsverbindung der 

Ostsee mit dem Caspischen Meere], giebt eine erläu
ternde Karte zur Ansicht und verspricht, auch über 
den technischen Theil der Anlagen, falls das erforder

liche Material zu beschaffen wäre, Mittheilung zu 
machen. Der alte Kanal ist von Peter I., der neue 

von Alexander II. angelegt. 
In Folge einer Anregung des Präsidenten wird 

nach längerer Discussion die „Commission zur Aus
wahl des Geschenkes für die Gertrudkirche" ange
wiesen, wenn erforderlich, ihr Augenmerk auf eines 
der Altargeräthe zu richten, welches dem Zwecke 

der Sammlung und der Summe von 151 Rbl. ent

sprechen dürfte. 
Ingenieur Krell theilt auf die Bitte des Vor

sitzenden seine Erfahrungen mit über Dampferzeuger 
aus gusseisernen Röhren von geringem Durchmesser. 
Die Idee, Dampfkessel aus Gusseisen herzustellen, 

ist nicht neu. Der Engländer Gfeen fertigte zuerst 
gusseiserne Vorwärmer, welche ihrem Zweck sehr 

gut entsprachen*). Er verstärkte daher gusseiserne 

Röhren durch Ringe und benutzte sie zu Dampfer
zeugern, wobei sich herausstellte, dass Röhren von 

18 bis 36" Diam. nicht die genügende Festigkeit resp. 

Zuverlässigkeit bieten, dagegen solche von 4" Diam. 
einem Drucke von 20 Atmosphären vollkommen wi

derstehen können. Redner betont namentlich das 
geringe Volumen, die Wohlfeilheit der Darstellung 

und Benutzung derartiger Kessel, so wie auch die 

grosse Sicherheit gegen Explosionen, letztere dadurch 

*) Die Wärmeleitungsfähigkeit des Gusseisens ist bekannt
lich weit grösser, als die des Schmiedeeisens. D. Red. 

bedingt, dass die Röhren sehr wenig Wasser enthal

ten, folglich sich bei etwaigem Bersten einer Wan
dung nicht viel Dampf absondern kann. Die von 

Krell angewandten Dampferzeuger dieser Art beste
hen aus 4 verticalen mit je 12 Längsrippen versehe

nen Röhren von 4" Diam. bei ca. 6' 6" Länge, welche 
unten durch einen hohlen gusseisernen Ring und oben 
durch ein eben solches Kreuz verbunden sind, über 

dem sich ein 24" weites Rohr anschliesst. Die Rip

pen (Batterien) dienen zur grösseren Wärmeaufnahme 

resp. Wärmeüberführung der Wandungen. Der ganze 
Apparat ist in einen gemauerten Mantel auf ein 

schmiedeeisernes Kreuz gehängt, dergestalt, dass sich 
die Einmauerung der (zylindrischen Form der 4 

Röhren anschliesst, ohne die letzteren von einander 
zu trennen. Die innere Fläche des Mantels, aus 4 

Viertelcylindern und diesen sich anschliessenden Tan
gentenflächen bestehend, ist zwar schwierig herzu

stellen, bietet aber eine sehr vollständige Wärme
abgabe der Gase. Die Feuerung liegt unter dem 
Apparat im Mauerwerk, die Speisung geschieht durch 
ein Rohr von unten. Die Höhe des Mantels ist 9 
bis 10', die Grundfläche 6 X 6'. Die Aufhängung 

des Apparates wurde der einfacheren Unterstützung 

am unteren Ende vorgezogen, weil im letzteren Falle 
die schmiedeeisernen Träger der Zerstörung durch 
das Feuer zu sehr ausgesetzt sein würden, während 
dieselben am oberen Ende nur bis auf 250° erwärmt 

werden. Der Befürchtung, dass bei unregelmässiger 
Speisung resp. Wassermangel die Röhren bis zur 

Rothglühhitze erwärmt würden und dann leicht bersten 

mussten, begegnet Herr Krell durch die Mittheilung, 
dass einmal durch Nachlässigkeit des Heizers ein 
Rohr 6 Tage ohne Wasser gewesen, sich dabei wohl 

gekrümmt, sonst aber keinen Schaden erlitten habe. 
— Lewicki bezweifelt die Fähigkeit dieser Kessel, 
bei ihrem geringen Wasserquantum und den unver

meidlichen Unregelmässigkeiten in der Speisung der

selben die erforderliche Dampfspannung zu halten, 
ein Umstand, welcher sich auch bei der neuen Dampf
spritze in Riga, deren Kessel (Field) bei grosser 
Dampferzeugungsfähigkeit ebenfalls ein kleines Was
serquantum fasst, sehr bemerkbar macht. Auch 
wünscht derselbe nähere Auskunft darüber, wie die 
Röhren, deren innere und äussere Temperatur bei 
Wassermangel sehr verschieden sein müsse, trotz
dem nicht bersten. Herr Krell konnte, da er seine 
Kessel erst kurze Zeit im Betriebe hat, über das 
regelmässige Dampfhalten keine bestimmte Auskunft 

geben, glaubt aber, dass bei grösseren Anlagen aller
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dings Schwankungen zwischen 9 und 10 Atmosphären 

stattfinden könnten, wie solches bei Kesseln mit ge

ringem Wassergehalt stets mehr oder weniger wahr

zunehmen ist. Die in Rede stehenden Kessel be
dürften einer sorgfältigeren Wartung, allein dennoch 

eintretender Wassermangel bringe eben keine Gefahr. 

Was den Temperaturunterschied auf der Innen- und 

Aussenseite der Röhren betrifft, so haben Versuche 
ergeben, dass derselbe bei erwärmten Dampfröhren 
für eine Temperatur von 120° im Maximum nur 20° be

trug. Die Messung geschah durch gewöhnliche Ther
mometer, die in Quecksilber eingestellt waren, wel
ches man mittelst Miniumkitt in Bohrlöchern an den 
Wandflächen angebracht hatte. Wenn hierbei auch 
der Einfluss der strahlenden Wärme nicht beseitigt 
ist, so geben doch Temperaturmessungen mit leicht
flüssigen Metallen und Metalllegirungen wegen Strah
lung, Oxydation etc. noch ungenauere Resultate. 

In einer Discussion über das zweckmässigste Brenn
material für Dampfkessel bezeichnet Herr Krell das 
verdampfte Wasserquantum als den richtigsten Maass
stab für die Werthbestimmung desselben, weil alle 
übrigen Methoden zu vielen Zufälligkeiten unterliegen. 
Redner benutzt zur Messung des verdampften Was
sers einen in Glasgow angefertigten Wassermesser, 
der zwar auf etwa 80 bis 90 Rbl. zu stehen kommt, 
aber vor billigeren, gewöhnlich mit einem Uhrwerk 
versehenen, der grösseren Genauigkeit wegen, den 
Vorzug verdient. Der Apparat besteht aus einem 
Metallcylinder, in welchem sich ein dicker Kolben 
auf und nieder bewegt. Die Dichtung geschieht durch 
einen Kautschukring von kreisförmigem Querschnitt, 
der an der inneren Cylinderfläche nicht gleitet, son
dern rollt und sehr exact schliesst. Die gezahnte 
Kolbenstange setzt ein kleines Rädchen in Bewegung, 

durch welches ein an demselben befestigter Hebel 
gehoben und gesenkt wird. Auf dem Hebel gleitet 
ein Gewicht und fällt bei jeder Umdrehung des Räd
chens Ein Mal auf einen Wasserhahn, der augen
blicklich geschlossen oder geöffnet wird. Das den 

Cylinder passirende Wasser wird in einen Windkessel 
getrieben und gelangt aus diesem in continuirlichem 

Strahle in den Dampfkessel. 
K e n n  e r t  z e i g t  d a s  v o n  e i n e m  h i e s i g e n  K l e m p 

nermeister angefertigte Modell eines Apparates vor, 

welcher zum Erwärmen resp. Aufthauen von Spritzen

schläuchen dienen soll. Der Apparat besteht aus 
einem auf 2 Räder gestellten cubischen Wasserkasten, 

in dessen Innerem sich ein (zylindrischer Feuerungs

behälter mit einem Rost am Boden und einem über 

den Kasten emporragenden Schornsteine befindet. 

Der Wasserbehälter kann mittelst eines Deckels und 

Schrauben luftdicht verschlossen werden. Die Be
schickung des Feuers geschieht von oben nach Ab

h e b e n  d e s  S c h o r n s t e i n s  o d e r  d u r c h  d e n s e l b e n .  K e n -
nert wies auf die auch für geringen Dampfdruck 

unzweckmässige Form des Kastens und auf die schwie
rige Beschickung des Feuers nach Erwärmung des 

Schornsteines hin. Herr Krell theilte mit, dass in 
Petersburg seines Wissens keine besonderen Vor
kehrungen gegen das Einfrieren der Spritzen und 
Schläuche getroffen seien; die Feuerwehr führe zwar 
Heizapparate mit, doch werden dieselben nur zur 
Erwärmung der Mannschaften benutzt. Die Spritzen 
werden erst unmittelbar vor dem Gebrauche gefüllt 
u n d  k o m m e  d a n n  e i n  E i n f r i e r e n  n i c h t  v o r .  K e n  n e r t  
bemerkt dagegen, dass in Riga trotz aller Vorsicht 
etwas Wasser in den Spritzen zurückbleibe, in Folge 
dessen die Ventile u. dgl. bei Frost stets mit ent
zündetem Spiritus aufgethaut werden müssen. Ebenso 
frieren die Schläuche nach dem Gebrauche ein. Herr 
Krell schlägt hierauf einen Apparat vor, wie er ihn 
bei Wasserheizungen in Wohnhäusern vielfach mit 
bestem Erfolge angewandt hat, und welcher, auf Rä
der gestellt, nur geringer Modificationen bedürfe, um 
dem Zweck vollkommen zu entsprechen. Er besteht 
aus einem, innen mit Batterieleisten versehenen Me
tallrohre, das unten, mit einem Roste versehen, zur 
Aufnahme des Brennmaterials bestimmt ist. Dieses 
Rohr ist von einem zweiten Cylinder, welcher das 
zu erwärmende Wasser aufnimmt und dessen ring
förmiger Boden mit dem Roste in derselben Hori
zontalen liegt, umschlossen. In das Innere des ge
rippten Cylinders' ragt von oben herab ein abge
stumpfter hohler Kegel hinein, dessen obere kleinere 
Basis mit einem Deckel verschliessbar, dessen untere 

grössere Basis dagegen offen ist. Der ringförmige 
Raum zwischen dem grössten Kegelkreise und der 

gerippten Cylinderfläche ist etwa 1^" breit. Das 
durch den Deckel eingeführte Brennmaterial fällt auf 

den Rost, während der Rauch zwischen den Batterien 
und der äusseren Kegelfläche emporsteigt und durch 
ein seitliches Rohr entweicht. Die Höhe des Appa

rates ist ca. 3' 6", der Durchmesser 2'. 

An Stelle Schell's, welcher die Wahl zum Pro
t o k o l l f ü h r e r  a b z u l e h n e n  g e z w u n g e n  i s t ,  w i r d  L i e  v e n  

gewählt. Darauf theilt der Vorsitzende mit, dass er 

der Einweihung des Arbeitshauses in Folge ergange
ner Einladung beigewohnt und dass dabei des tech

nischen Vereins ehrenvolle Erwähnung geschehen sei. 
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Derselbe zeigt ferner an, dass am 2. Februar Ver

suche mit dem neuen Dahms'sehen Distanzmesser 

angestellt worden sind, über welche später berichtet 
werden soll. 

Schluss der Sitzung 10£ Uhr. 

Protokoll Nr. 351, d. d. 11. Februar 1869. 

Anwesend sind 20 active und 1 passives Mitglied, 

sowie 1 Polytechniker. Präses Becker eröffnet 
d i e  S i t z u n g  u m  8 £  U h r ,  d a s  P r o t o k o l l  f ü h r t  L a s -

peyres. Das Protokoll der vorigen Sitzung findet 
seine Genehmigung. 

H e n n i n g s  r e f e r i r t  n a c h  d e r  „ Z e i t s c h r i f t  d e s  
österreichischen Architecten- und Ingenieur-Vereins" 
ausführlich über die Verhandlungen betreffs Reguli-

rung der Donau bei Wien. Nach Beschreibung der 
Situation wurden früher ausgeführte Arbeiten und 
gepflogene Verhandlungen erwähnt und sodann die 
Thätigkeit der 1864 Allerhöchst bestellten Donaure-
gulirungscommission geschildert bis zur Genehmigung 

der Arbeiten im Jahre 1868. Besonders eingehende 
Besprechung fanden die Gutachten der 4 Experten: 
Civilingenieur M. Albernethy aus London, Ober
b a u r a t h  H a g e n  a u s  B e r l i n ,  O b e r b a u r a t h  S e x  a u  e r  

aus Carlsruhe und Generaldirector der österreichischen 
Südbahn Tostain, und unter diesen wurde als be
sonders umfangreich und belehrend dasjenige von 
Hagen hervorgehoben. Schliesslich wurden vom Re
ferenten die abweichenden Ansichten der 4 Experten 

zusammengestellt und daraus nachzuweisen gesucht, 
dass man das Majoritätsvotum des entscheidenden 

Comite's nur sehr gezwungen aus den vier Gutachten 
habe herauslesen können; die Mehrzahl der Experten 
gebe neuen Durchstichen den Vorzug vor der Regu-
lirung des alten Donaubettes. — Hennings schliesst 
s i c h  s e i n e r s e i t s  d e m  G u t a c h t e n  d e s  O b e r b a u r a t h  H a 
gen an und stimmt dem Minoritätsvotum (2 gegen 11) 
der Herren Meissner und v. Eichler bei, welche 
meinen, dass der Beschluss der Majorität nicht so 
sehr auf technische Motive basirt sei, als vielmehr 

auf einen schon im Voraus gefassten Lieblings wünsch, 
den. Donaustrom der Kaiserstadt durch einen gross

artigen Bau näher zu führen. — Jedenfalls aber, be

merkt Hennings, biete der jetzt bestätigte gross
artige Durchstich der Donau bei Wien, welcher auf 

346,000 fl. veranschlagt ist, für alle Ingenieure so 

viel Interessantes, dass man den hoffentlich nun 
bald beginnenden Arbeiten mit Aufmerksamkeit fol

gen müsse. 
In der sich anschliessenden Discussion hebt Bes-

s a r d  h e r v o r ,  d a s s  e i n  D u r c h s t i c h ,  d e r  d i e  F l u s s l ä n g e  
nur im Verhältnis von 8 auf 7 abkürzt, für die 

Stromgeschwindigkeit nicht viel zu bedeuten habe, 

dass sich nahezu dasselbe Resultat vielmehr in der 
Regel schon im alten Bette durch Hinwegräumung 

von Unregelmässigkeiten, Sandbänken etc. erreichen 
lasse. — Es wird noch der Wunsch ausgesprochen, 

das Referat auszugsweise im Notizblatte wiederzugeben. 
Vom Cassa-Collegio der Stadt Riga liegt ein 

Schreiben vor, in welchem der Verein ersucht wird, 

ein Urtheil über die Zuschüttung der gegenwärtigen 
Ausmündung des Citadellgrabens in die Düna zwischen 
dem Schloss und der Citadelle und über die Be

schaffung einer anderen Ausmündung unterhalb der 
Citadelle abzugeben. Der Verein beschliesst, die für 

diesen Zweck gestellten drei Fragen zu beantworten 
u n d  e r w ä h l t  e i n e  C o m m i s s i o n ,  b e s t e h e n d  a u s  B e c k e r ,  
B e s s a r d ,  H e n n i n g s ,  N a p i e r s k y  u n d  W e i r .  

H e n n i n g s  n i m m t  d i e  i n  e i n e r  f r ü h e r e n  S i t z u n g  
aufgeworfene Frage nach der gesetzlichen Grösse 
einer Last Kalk wieder auf. Es liegt eine Beant
wortung nach den Angaben des Rigaschen Wett

gerichtes vor, nach welcher 
1 Last Kalk = 12 Tonnen, 

1 Tonne = 2 neuen Rig. Löf, 

1 Löf — 20 Garnez 
ist. 

Zur Beantwortung der Frage über einen zweck
mässigen Apparat zum Aufthauen gefrorner Spritzen

schläuche (von Ken nert im Namen der freiwilligen 
Feuerwehr gestellt) wird eine Commission, bestehend 
aus Hoyer, Kersting und Lehmbeck, gewählt. 

L e w i c k i  b i t t e t  u m  e i n e  C o m m i s s i o n  z u r  E r m i t t e 
lung der Leistungsfähigkeit der neuen Dampfspritze 
und verspricht, ein Programm für diese Untersuchun

gen aufzustellen. Der Verein aeeeptirt diesen lebhaft 
unterstützten Antrag und wählt wesentlich die frühere 
S p r i t z e n c o m m i s s i o n ,  n ä m l i c h  F e l s e r ,  H a g e n ,  H o y e r ,  

H i l b i g ,  K e r s t i n g ,  L e w i c k i ,  L o v i s  u n d  W e i r .  
Schluss der Sitzung: 10£ Uhr. 

Protokoll Nr. 352, d. d. 18. Februar 1869. 

Anwesend sind 25 Mitglieder, 2 Gäste und 2 Poly
techniker. Vorsitzender Becker, Protokollführer 

L i e v e n .  
Nach Erledigung des Protokolls der letzten Sitzung 

hält Schell den angekündigten Vortrag über die 

Leistungsfähigkeit der Metallbarometer. Redner er
innert daran, dass es zwei Arten von Metallbarq-

metern giebt, welche die Wirkungen des Luftdruckes 
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durch Bewegungserscheinungen eines Mechanismus 

ersichtlich machen, nämlich die Federbarometer oder 

Aneroide und die Dosenbarometer. Die ersteren, von 

Bourdon hergestellt, fanden bald allgemeinere Ver
breitung in der französischen Marine und wurden von 
Prof. Pierre in Prag und Julius Schmidt in Athen 
eingehenden wissenschaftlichen Untersuchungen in 

Betreff ihrer Genauigkeit und Leistungsfähigkeit unter

zogen. Schmidt, der die von Pierre eingeschlagene 
Methode verwarf, gelangte auf empirischem Wege zu 
günstigen Resultaten, indem er längere Zeit hindurch 
den Aneroid mit einem Normalquecksilberbarometer 

verglich, auf diese Weise seine Graduirung feststellte 
und die bei ihm anzubringende Correctur herleitete. 
Es stellte sich hierbei heraus, dass der Aneroid sei
nen Stand, d. h. den Unterschied zwischen den Ab
lesungen des Quecksilber- und Metallbarometers ändert. 
Diese Aenderungen des Standes, welche wahrschein
lich durch die allmählich veränderte Elasticität der 

Metallfeder hervorgerufen werden und bis 0,36mm be
tragen können, nennt man den Gang des Instrumentes. 
Da Gang und Stand bei jedem Instrument verschieden, 
müssen dieselben für jedes besonders festgestellt 
werden. Redner zeigt hierauf, wie man beide Grössen 
finden kann. Sind Gang und Stand, sowie die erfor
derlichen Correctionsglieder bekannt, so ist das In
strument zu wissenschaftlichen Beobachtungen zu 
gebrauchen. 

Die Construction der Dosenbarometer veranlasst 
einen grösseren Fehler und ist bei ihnen die Genauig
keit mit Rücksicht auf den Gang + 0,6-imm-

Die Vorzüge der Aneroide im Allgemeinen be
stehen darin, dass sie compendiös, leicht transportabel 
und namentlich sehr empfindlich sind. 

Nach kurzer Discussion theilt Becker dem Ver
eine mit, dass Dahins am letzten Sonntage mit sei
nem Distanzmesser die angekündigten Messungen an
gestellt habe, dieselben aber in Folge mangelhafter 
Justirung nicht gelungen seien. 

S c h e e l  l e g t  d e m  V e r e i n e  e i n  E x e m p l a r  d e r  v o n  

ihm entworfenen Pläne zu den in Riga projectirten 
römischen Bädern vor. Weir giebt eine kurze Er

läuterung derselben. 
Professor Dr. Toepler in Gratz wird zum cor-

respondirenden Mitgliede ernannt. 

Schluss der Sitzung um Uhr. 

Protokoll Nr. 353, d. d. 25. Februar 1869. 

Anwesend sind 20 active Mitglieder und 2 Poly

techniker. Den Vorsitz führt Becker, das Protokoll 

K r ö n b e r g .  E r ö f f n u n g  8 ^  U h r .  P r o t o k o l l  N r .  3 5 2  

wird genehmigt. 
Der Vorsitzende zeigt den Austritt des activen 

Mitgliedes Krönberg an, welcher nach Petersburg 

übersiedelt. 
W e i r  g i e b t  e i n  R e f e r a t  ü b e r  e i n e  D i s c u s s i o n ,  

welche im Jahre 1865 in der Gesellschaft der Inge
nieure zu London über Wasserhebungsmaschinen statt
fand. Der Vortragende motivirt seine Mittheilung 
mit der Thatsache, dass die Frage über die besten, 
durch Dampf betriebenen, Wasserhebungsmaschinen 

schon seit längerer Zeit im Auslande verhandelt werde 
und auch bei uns ebenfalls auf die Tagesordnung 
komme. Die an jener Discussion Betheiligten waren 
sämmtlich competente Beurtheiler der Sache, dennoch 
waren die Ansichten sehr getheilt. Die eine Partei 
entschied sich für die Cornwaller, die andere für die 
Kurbelmaschinen. Das Referat bietet zunächst eine 
kurze historische Uebersicht der für Wasserversor
gung benutzten Dampfmaschinen und sucht dann durch 
praktische Erfahrungen nachzuweisen, dass die den 
Gornischen Maschinen gewöhnlich zur Last gelegten 
Mängel der Hauptsache nach illusorisch seien, wenn
gleich andererseits nicht zu bestreiten ist, dass sie 
ein grosses Anlagecapital erfordern. Zum Schlüsse 
wird angegeben, dass billige Maschinen anzuwenden 
sind, wenn der Preis der Kohlen niedrig ist; ausge
dehnte Expansion, Condensation etc. bieten in diesem 
Falle keinen Vortheil. Wo Kohlen theuer sind, sollte 
man Expansion berücksichtigen, bei noch höheren 
Preisen füge man Condensation hinzu, dann Dampf

mäntel u. s. f. 
W e i r  b e z w e i f e l t  d i e  i n  d e m  R e f e r a t  a n g e f ü h r t e  

„Intelligenz" der Cornwallmaschinen, weil immerhin 
Rohrbrüche vorkommen und die Steuerung vollständig 

die Aufmerksamkeit eines regen Wärters in Anspruch 
nimmt. Dennoch neigt er der Ansicht zu, dass bei 
grossem Betriebe die Anwendung dieses Systems vor

teilhaft sei, wie es die Wasserwerke des Continents, 
welche mit wenigen Ausnahmen Cornische Maschinen 
haben, beweisen. Krönberg erwähnt des Baues 
eines neuen Wasserwerkes in Dresden, welches für 
Kurbelmaschinen eingerichtet wird. In der sich an

schliessenden Discussion, an welcher sich mehrere 
Mitglieder betheiligen, wird der allgemeine Stand

punkt verlassen, locales Interesse bezüglich des hie
sigen Wasserwerkes tritt in den Vordergrund. So 

wird u. A. von Weir auf desfallsige Anfrage die 

Menge des Quellwassers im Verhältnis zum Düna

wasser in hiesiger Wasserversorgung auf 1 : 1 bis 1 : 4 
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angegeben. Nach Krönberg ist dagegen die Zu-

strömung schönen reinen Quellwassers so bedeutend, 

dass das Werk seit einem Monat nur solches fördert. 

Durch partiellen Eisgang veranlasst, wurde der Tunnel

eingang an der Düna geschlossen und klärte sich das 
Wasser im Laufe eines halben Tages vollkommen. 

L o v i s  m a c h t  d i e  b e t r e f f e n d e  C o m m i s s i o n  a u f 

merksam auf die Ankündigung des Patent-Nadel-

Schmierglases von Lieuvain, bei welchem der Zu-

fluss eines recht flüssigen Schmiermittels durch eine 
die Zuflussöffnung mehr oder weniger verengende 

Nadel regulirt wird. Die Einrichtung scheint em
pfehlenswert!], wie denn auch stets dünnflüssiges Oel, 

in geringer Menge regelmässig zugeführt, ein günsti
ges Resultat ergeben wird. 

Nach einer Verhandlung, betreffend den Umzug 

in das neue Local, wird beschlossen, am 28. Februar 

eine Excursion zur Besichtigung des neuen Polytech

n i k u m s ,  d e r  n e u e n  W o h n h ä u s e r  d e r  H e r r e n  K r u t h  
und v. P and er und des neuen Beleuchtungsapparates 

d e r  g r o s s e n  G i l d s t u b e  z u  u n t e r n e h m e n .  —  H a r d e n a c k  
berichtet über die Thätigkeit der Cementprüfungs-

commission und zeigt die ersten Versuche im Sou

terrain des neuen Polytechnikums für den 27. Fe
bruar an. > 

Schluss der Sitzung um 10| Uhr. 

O r i g i n a l - M i t t h e i l u n g .  

Das neue Wasserwerk in JEfcig-a« 

Vom Ingenieur W. Weir. 

(Fortsetzung.) 

Die Arbeitsleistung beider Pumpen war, wie 

schon erwähnt, so festgestellt, dass sie zusammen 
arbeitend in 20 Stunden 220,000 Cub.' Wasser auf die 
Höhe von 140' heben könnten, jede Maschine sollte 
allein die Hälfte fördern. Dabei wurde eine Ge
schwindigkeit von 80 Hüben pro Minute und eine 
Dampfspannung von 30 Pfd. pro • Zoll, nebst An
wendung einer vierfachen Expansion, gefordert. 

Es wurden zunächst eine genaue Specification der 
zu liefernden Maschinen, Pumpen und Kessel nebst 
Zubehör und eine Dispositionszeichnung angefertigt 
und mehreren renommirten Fabriken zur Preisangabe 
eingeschickt. Von den concurrirenden englischen 
und deutschen Etablissements wurde alsdann der 
Bowling Iron Compagny in Bradford der Auftrag zur 
Lieferung ertheilt und zwar auf Grund folgender, von 

derselben eingesandter und von der betreffenden Com
mission geprüfter Specification. 

Die Dampfcylinder e (Taf. II—III und Taf. IV, 
Fig. 1) erhalten 36 Zoll Durchmesser bei 10 Fuss 
wirksamer Hubhöhe. Sie werden mit einem Dampf

mantel aus Gusseisen umgeben und erhalten ferner 
eine Umhüllung von Filz und Holz zum Schutze ge

gen Wärmeausstrahlung. Die Cylinderdeckel werden 
hohl gegossen und mit falschen Deckeln zur Verzie
rung verkleidet; die Kolbenstangen erhalten 4.| Zoll 
Durchmesser, die Kolben Metallverpackung nach be

währter Construction. 
Die Ventilkasten sollen von gefälliger Zeichnung, 

die Säulen mit cannelirten Schäften und polirten Pro

filen versehen werden. Die Hauptventile für jeden 

Cylinder bestehen aus einem 9zölligen, einsitzigen 
Regulator - Glockenventile, einem 9zölligen, doppel-
sitzigen Dampfventile, einem lOzölligen, doppelsitzigen 
Gleichgewichtsventile, einem 12zölligen, doppelsitzigen 
Exhaustorventile und einem lOzölligen Drosselventile 
in der Gleichgewichtsröhre. Alle Ventile werden 
vom besten Kanonenmetall angefertigt. 

Die Luftpumpen f (s. a. Taf. IV, Fig. 2) erhalten 
22 Zoll Durchmesser und 5 Fuss Hub, Fussventile 
aus Messing und Kolben aus vulcanisirtem Kautschuk 
mit Dichtungsringen aus Messing. Die Kondensatoren 
besitzen dasselbe Volumen, wie die Luftpumpen, die 

Heisswassergefässe werden auf den letzteren befestigt. 
Jeder Condensationsapparat wird in eine Cisterne 
von hinreichender Grösse gestellt. 

Die Handsteuerung mit den Kataracten, welche 
letztere sowohl den Aufgang, als auch den Nieder

gang der Dampfkolben reguliren, soll in bewährtester 
Anordnung und entsprechend der Expansion des Dam
pfes eingerichtet werden. 

Die Balanciers bestehen aus Gusseisen, und zwar 

jeder.aus 2 Theilen, welche durch 8 Stehbolzen zu
sammengehalten werden. Die Entfernung zwischen 
den Mitten der Endzapfen beträgt ca. 22 Fuss. Die 
Zapfenlager der Balanciers stehen auf starken Fuss
platten, welche durch lange Bolzen mit den Unter

lagsmauern zu verbinden sind. Die Glieder der Pa
rallelführung werden 5 Fuss lang gemacht und aus 
bestem Schmiedeeisen ausgeführt. Die Balancierenden 

i 
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erhalten entsprechend lange Fanghörner, welche auf 
Korkpuffer aufschlagen. 

Die Kaltwasserpumpen n sollen 8$ Zoll Durch
messer und 5 Fuss Hub erhalten, die Kolben werden 

aus Holz mit Lederventilen angefertigt, die Kolben

stangen polirt. Die Kesselspeisepumpen c bekommen 
4^ zöllige Plungerkolben und 2^ Fuss Hub. Die Saug-, 

Druck- und Sicherheitsventile sind aus Messing. 

Die Stadtpumpen g (siehe auch Taf. V) erhalten 
Plungerkolben von 16" Diam. und 7£ Fuss Hub, 
sowie entsprechende Gewichtskasten mit verzierten 
Deckeln. Für diese Kasten werden Gewichte gelie

fert, welche leicht hineingelegt und herausgenommen 
werden können, je nachdem die Förderhöhe des 
Wassers dies verlangt. Die Dicke der polirten Kol
benstangen beträgt 4| Zoll. Die Saug- und Druck
ventile k und 1 sind doppelsitzige Glockenventile von 
Gusseisen mit Schlussflächen aus einer Gomposition 
von Blei und Zinn. Die Röhren und Ventile, welche 
mit den Pumpen in Verbindung stehen, haben 16 Zoll 
Durchmesser. Die Absperrventile m zwischen den 

Hauptpumpen und dem Saugrohre sind Schieber mit 
Messingschlussflächen. 

Auf dem Druckrohre i wird ein Windkessel p 
aus Kesselblech, 4 Fuss Durchmesser, 24 Fuss hoch, 
mit Vorrichtung zum Füllen desselben mit Luft an
gebracht. (Später wurde auch auf dem Saugrohre 
h ein Vacuumkessel o von 4^ Fuss Durchmesser und 
9 Fuss Höhe aufgesetzt, weil die Ventile zu harte 
Stösse erfuhren. Der Zweck wurde vollkommen er

reicht.) 
Die Dampfkessel a, deren 4 angewendet werden, 

haben 27 Fuss Länge, 5 Fuss 9 Zoll Durchmesser 
und Feuerröhren von 2 Fuss 10 Zoll Weite. Die 
äusseren Wandungen bestehen aus | zölligem, die der 
Feuerröhren aus zölligem und die Kopfplatten aus 

|zölligem besten Bowling-Eisenblecli. Zur Vermeidung 

von Winkeleisen sind die Platten fl autsch artig um

gebogen. Die Kessel sind auf 100 Pfd. Druck probirt. 

Jeder Kessel hat einen Dampfdom, ein 8zölliges Haupt
dampfventil, zwei 4zöllige Sicherheitsventile, zwei 

Wasserstandsgläser an der Vorderplatte, ein 2£zölli-
ges Speiseventil, welches von der Spindel getrennt 
ist, so dass die Dampfpressung dasselbe geschlossen 
hält, wenn die Pumpen nicht arbeiten, ein Szölliges 
Abblaserohr und ein Monometer auf 60 Pfd. Druck 

getheilt. 
Die beiden Standröhren q von 16 Zoll Durch

messer enden oben in ein gemeinschaftliches Rohr 
und erhalten ausserdem in verschiedenen Höhen Ver

bindungsröhren, welche durch Schieberventile abge
sperrt werden können. Zur Bedienung der letzteren 

werden eiserne Podeste angebracht, zu denen eiserne 
Leitern führen. 

Nach diesem Programm ist das Werk, unbedeu
tende Modificationen abgerechnet, ausgeführt worden. 

Die Strassenröhren variiren im Durchmesser zwi
schen 16 und 3 Zoll, und zwar sind Röhren vertreten 
von 16, 12, 10. 8, 7, 6, 5, 4 und 3 Zoll, letztere je

doch nur für ganz kurze Strecken. Es ist meistens 
das Verästelungssystem angewendet worden und haben 
sich durch dasselbe keinerlei Unbequemlichkeiten im 
Betriebe gezeigt. Es scheint im Gegentheile vor 
demjenigen Systeme, bei welchem alle Röhren an den 
Endpunkten mit einander verbunden sind, den Vorzug 
zu verdienen, da es für die Absperrung eines Stranges 
die Schliessung nur eines Hahnes erfordert, wo bei dem 
anderen Systeme immer mehrere Hähne geschlossen 
werden müssen. Eine Stagnation des Wassers findet 
doch nicht statt, besonders wenn die Röhren in regel
mässigen Zeiträumen gespült werden, was ohnehin 

immer nöthig ist. (Schluss folgt.) 

R e f e r a t .  

TJetoer* Graphit und dessen Vorkommen in Finnland.. 

Nach den Protokollen des Polyt. Vereins in St. Petersburg. 

In der Sitzung des polytechnischen Vereins zu 

S t .  P e t e r s b u r g  a m  1 8 .  D e c b r .  1 8 6 7  h i e l t  H e r r  M e -
netrier einen Vortrag über Graphit, welcher zum 

grossen Theile von allgemeinerem Interesse ist und 

daher, soweit möglich, hier Platz finden möge. 

Der Graphit kommt einerseits vor als Graphit

granit (Pyrenäen), seltener als Graphitgneis (Posen, 

Odenwald) und als Graphitglimmerschiefer, anderer-
Notizbl. d. techn. Vereins. VIII. 2. 

seits in Nestern, Lagern und Adern. In den erstge
nannten Gesteinsarten hat er für den technischen 

Gebrauch wegen des geringen Vorkommens und sei

ner Unreinheit keine Wichtigkeit, für diesen dienen 

namentlich folgende Varietäten der letzteren Form: 

1) Der Cumberland'sche Graphit (seit 1764), anfangs 

mit 1£ £ bezahlte und direct zu Bleifedern zer

sägt; derselbe ist jetzt beinahe ganz ausgebeutet. 
4 
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1795 fing man in Paris an den Graphit zu pul-

verisiren und mit verschiedenen Substanzen zu 

vermischen, nämlich mit Leim, Gummi und sogar 

mit Schwefel, später auch mit geschlämmter 

Thonerde, deren Menge den Härtegrad der Blei
stifte bedingt. 

2) Der Ceylon'sche Graphit, jetzt der beste im 

Handel, blättrig - kry stallinisch mit Quarz vor

kommend, enthält 86—90% Kohlenstoff und ist 
für Ziegelfabrikation sehr gesucht. (Patent 
Plumbayo cruxible Company in England.) 

3) Der böhmische und bairische Graphit (Passauer 
Graphit), mit 45% Kohlenstoff und 53^ Asche, 

wird nur gepocht und geschlämmt verwendet; 

der rohe Graphit liefert nur 50 ̂  käuflicher 

Waare. (Gussstahlfabrik in Essen, 4.V Thaler 
pro Centner.) 

Diese drei Quellen sind jetzt die einzigen, aus 
denen der Graphit bezogen wird, .allein es hat auch 
Russland seinen Graphit, der dem ausländischen nicht 

nachsteht, aber namentlich bei Gussstahlfabriken, 
welche an eine gewisse erprobte Qualität gewöhnt 
sind, schwer Eingang findet. Das Vorkommen in 
Russland ist: 

1) Im Ural, an den Ufern des Flusses Jelentschik 

(EjreimiKT,), wo Stücke bis zu 36 M Gewicht 
gefunden und schon 1826 dem Bergdepartement 
vorgestellt sein sollen. Dieser Graphit ist wahr

scheinlich wegen zu geringen Vorkommens, trotz 
ausgezeichneter Reinheit, nie weiter ausgebeu

tet worden. 

2) In Sibirien, 400 Werst von Irkutsk, 1838 von 
Kosacken aufgefunden, 1847 dem Finanzministe

r i u m  v o r g e s t e l l t  d u r c h  H e r r n  S c h t s c h e r e p o -
now, diesem überlassen und von ihm für 300 

Rubel an Herrn Alibert verkauft, der aber 
erst 1851 die Ausbeute beginnen konnte. Die

ser Alibert'sehe Graphit (aus der Mariengrube) 

ist von ausgezeichneter Reinheit, kommt Stan
gen*, nierenförmig und krystallisirt vor, letz
terer mit nahe an 95 % Kohlenstoff. Allein der 

weite Transport, sowie ein Contract des Herrn 
Alibert mit dem Hause Faber, der für circa 
30 Jahre den Verkauf dieses Graphits verbietet, 

wurden die Ursache, dass er den ausländischen 
auf unseren Märkten nicht verdrängen konnte, 
abgesehen davon, dass überhaupt, seit man 

schlechte Graphite durch Schlämmen und Bear
b e i t e n  m i t  S ä u r e n  z u  d e n  s c h ö n s t e n  F a b e r ' -

sehen Bleistiften verarbeiten kann, ein von Na

tur reiner Graphit seinen grossen Werth ver
loren hat. 

3) Im Jeniseiski'schen Kreise, 600 Werst von der 
Stadt Turuchansk, ist 1860 Graphit entdeckt 
worden, der am Flussufer als enorme Felsen 

auftritt, äusserlich der Steinkohle sehr ähnlich 
und von schiefrigem, erdigem Bruch ist. Trotz 
Reinheit und massenhaften Vorkommens wird 

der Transport (bis Petersburg 6600 Werst) zu 
theuer und das Product daher für die Technik 

nutzlos. 
4) An der Grenze der Kirgisen-Steppen kommt ein 

von G. Hermann untersuchter Graphit vor, 

der nur 40,5% Kohlenstoff und 56,s% erdige 

Theile enthält. Im rohen Zustande ist er des
halb für die Technik nicht zu verwerthen und 

der im Verhältnis zu seinem Werthe sehr weite 
Transport macht ihn auch nicht den Weltmärk

ten zugänglich. 
5) Im Podolsk'schen und Olonetz'schen Gouverne

ment sollen Graphite von nicht über 48A Koh
lenstoff mit schiefriger Textur vorkommen, die 
zu technischen Zwecken nicht geeignet sind. 

Derartige Graphite sind auch in Finnland stark 
verbreitet und kommen da als Graphit- Gneis vor. 
Herrn Menetrier sind mehr als 30 solcher Fund
orte bekannt, deren Graphit von sehr verschiedenen 
Eigenschaften in physikalischer und chemischer Be
ziehung noch gründlicher Untersuchung bedarf. Es 
sind Beweise da, dass der Graphit in gewissen Tie

fen den Gneis verdrängt und als selbstständiges La
ger auftritt, welches mit der Tiefe an Reinheit und 

Weichheit zunimmt. Der Vortragende führt speciell 
5 Stellen auf, an welchen er den Graphit vor 3 Jah

ren in bedeutenden Mengen gefunden, mit Kohlen

stoffgehalt von 30—50%. Die eine Stelle, 60 Werst 
südlich von St. Michel, bearbeitet er seit 2 Jahren 
selbst. Das Lager ist schon vor 30 Jahren von den 
Bauern ausgebeutet, der Graphit nach Borgo und 

Lowisa geführt und dort für 75 Kop. pro Pud ver
kauft worden, doch hat dieser Handel seit 20 Jahren 
aufgehört. Die seitdem in Vergessenheit gerathene 
Grube liegt 10 Fuss vom Ufer eines Ii Meilen lan

gen Sees und war beim Wiederauffinden mit Wasser 
gefüllt, so dass dieses 2 Fuss über den Rand sich 

erhob. War das Wasser im Winter gefroren und 

dadurch der Zufluss vom See abgesperrt, so wurde 
die Grube s. Z. von den Bauern aufgeeist, ausge

schöpft und ausgebeutet. Sie ist bereits auf 56 Fuss 
Länge, 25 Fuss Breite und 16 bis 28 Fuss Tiefe ge
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bracht worden, ohne dass anderes Gestein als Graphit 
darin gefunden worden wäre. 

Herr Menetrier glaubt übrigens, dass sich das 
Lager bedeutend weit erstreckt, er hat 3 Werst süd
westlich den Graphit von demselben Gestein begleitet 
wiedergefunden und hier 14 Fuss tief und 20 Fuss 

lang geschürft; 140 Fuss weiter in derselben süd
westlichen Richtung ist er abermals und zwar als 
Graphitgneis, wahrscheinlich der Ausläufer dieses ko
lossalen Lagers, aufgetreten. In der ersten grossen 

Grube hat der Graphit in den oberen Schichten 
50—60 % Kohlenstoff, in einer Tiefe von 25 Fuss 
aber 70—75%, nach Südwesten zu wird er immer 
unreiner. 

Um nun eine beständige, nicht vom Winterfrost 
abhängige Ausbeute zu ermöglichen, ist der See im 
Jahre 1866 durch einen 10 Fuss breiten und 490 Fuss 
langen Kanal mit einem um 2.^ Fuss tiefer liegenden 
See verbunden worden, so dass sich die Grube jeder
zeit auspumpen lässt. So hat der Vortragende in einem 

unweit der Grube eingerichteten Pochwerke wäh
rend des vergangenen Jahres bereits gegen 2000 Pud 
Graphit durch Behandlung mit Schwefelsäure gereinigt. 
Seine Absicht ist, ihn namentlich für die Tiegelfabrika
tion verwendbar zu machen, für welche der Bedarf un-
verhältnissmässig grösser ist, als für Farbe und Bleistifte. 

Die Eigenschaften eines guten Schmelztiegels 
sind gutes Wärmeleitungsvermögen, Beständigkeit in 
der höchsten bei technischer Verwendung vorkommen
den Temperatur, genügende Widerstandsfähigkeit ge
gen den Druck der schmelzenden Metallmasse und 
dabei möglichst geringe Volumänderung. Endlich 
darf ein guter Tiegel nicht schlacken, die Schlacke 
darf sich nur bei den höchsten Temperaturen bilden, 
den Tiegel aber nicht incrustiren, sondern sich in 
einzelne Schlackenkügelchen loslösen. Der Haupt

masse des Tiegels, dem feuerfesten Thon, werden 
aber alle diese Eigenschaften erst zu Theil durch 

den Zusatz von Graphit, und zwar einem Graphit 

von möglichster Unverbrennlichkeit, Dichtigkeit, 

Wärmeleitungsfähigkeit und Reinheit von Oxyden 
und Silicaten. 

Zum Nachweise dieser Eigenschaften hat Herr 
Menetrier den Finnischen und den Turuchanskischen 
Graphit im Vergleich mit anderen Graphiten unter
sucht und gefunden: 

Verbrennungszeit fnr gleiche , 
Spee. Mengen bei gleicher Tem- Kohlenstoff-

Gewicht. pgratur U- gleichem Luftzug. gfchalt. 

Ceylon'scher Graphit 2,211 11 Std. 86,47 

Guter finn. „ 2,is 9 „ 70—75 
Cumberland'scher „ 2,019 4 „ 93,os 
Schlechter finn. „1,99 2 „ 36,is 
Dichter sibirisch. „ 1,879 14 „ 90,31 

Blättriger „ 1,803 3 p 93,78 
Pässauer „ 1,793 4 „ 45,87 

Die besten nicht schlackenden Tiegelmassen er
geben der Ceylon'sche und der dichte sibirische Gra
phit; Cumberland, blättriger sibirischer und guter 
finnischer gaben Tiegelmassen von geringerer, Pas
sauer und schlechter finnischer dagegen solche von 
schlackender, unbrauchbarer Qualität. — Für Bleistift
fabrikation ist bei der jetzigen Methode der Reinigung 
des Graphits jede Sorte gleich gut, je feiner die 
Graphittheilchen dabei in der Bleistiftmasse vertheilt 
sind, um so besser die letztere. 

Aus allen diesen Angaben zieht der Vortragende 
den Schluss, dass der gute finnische Graphit den aus

ländischen ersetzen könne, zumal er in grossen Mas
sen vorhanden ist und die Ausbeute, das Pochen und 

Schlämmen, Waschen und Trocknen nur auf 40 Kop., 
die Fracht bis Wiborg auf 15 Kop. pro Pud zu 
stehen kommt. 

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

Statut der ,,russischen chemischen Gesellschaft." 
Die Gesellschaft ging aus der ersten Versammlung 

russischer Naturforscher im Jahre 1867 hervor und 
wurde von den Mitgliedern der Section für Chemie 

gegründet. 
Die wesentlichen Paragraphen des am 26. Oct. 

1868 bestätigten Statuts sind: 
g l .  E s  w i r d  a n  d e r  S t .  P e t e r s b u r g e r  U n i v e r s i t ä t  

eine „russische chemische Gesellschaft" gegründet, 

die den Zweck hat, den Fortschritt in allen Zweigen 

der Chemie zu fördern und chemisches Wissen zu 

verbreiten. Dazu hält die Gesellschaft Sitzungen, 
giebt eine Zeitschrift heraus, hält öffentliche Vor

lesungen und greift zu Aufmunterungsmitteln. 

§ 2. Als Mitglieder des Vereins werden in Pe
tersburg lebende, als auch auswärtige Personen ein
getragen, wenn sie von drei Mitgliedern vorgeschla

gen sind und in der Chemie dociren, oder eine 

chemische Arbeit gedruckt oder geschrieben vor
weisen. 
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\ 3. Die Gesellschaft wählt den Präsidenten 
auf 5 Jahre. 

\ 4. Der Secretair wird auf 2 Jahre gewählt. 

§ 6. Die Gesellschaft hat gewöhnliche und ausser-
gewöhnliche Sitzungen. Zu den gewöhnlichen Sitzun
gen versammelt man sich ein Mal im Monate. In 
den Monaten Juni, Juli und August falleil die ge

wöhnlichen Sitzungen aus. Die aussergewohnlichen 
Sitzungen können auf Vorschlag des Präsidenten zu 
jeder Zeit gehalten werden. 

§ 8. Die Gesellschaft druckt die Protokolle der 
Sitzungen und giebt das „Journal der russischen che
mischen Gesellschaft" heraus. 

Z 10. Bei Empfang des Diploms zahlen die Mit
glieder den einmaligen Beitrag von 10 Rbl. S. Der 

Jahresbeitrag wird für die in Petersburg lebenden 
Mitglieder auf 10 und für die auswärtigen auf 5 Rbl. 
festgestellt. Diejenigen Mitglieder, die den Jahres

beitrag für das neue Jahr nicht gezahlt haben, werden 

als aus der Gesellschaft geschieden angesehen und 
können nur nach Abtragung ihrer Schuld wieder in 
den Verein aufgenommen werden. (Russisches „In
genieur-Journal Nr. 12 für 1868.) Bg. 

Ueber Ursprung und Bedeutung des fVortes 
„Theodolith" macht Prof. Dr. Heinzerling in Giessen 
folgende interessante Mittheilung. 

Bekanntlich wird das Wort Theodolith von den 
neueren Geodäten verschieden und wohl zumeist von 
x)ia das Anschauen, 68og der Weg, auch Mittel und 

Weg, und U&og der Stein abgeleitet, wozu erklärungs

weise bemerkt wird, dass der damit bezeichnete, 
zuerst nur zu grösseren trigonometrischen und Grad-
Messungen benutzte Winkelmesser in früherer Zeit stets 
feste Unterlagen, wo möglich aus Stein, erhalten habe. 

Dieser nicht ganz ungezwungenen Etymologie 

gegenüber gewinnt eine vom Professor Weigand*) 
in Giessen, Mitarbeiter des Grimmschen Wörterbuches, 
auf historisch - sprachwissenschaftliche Studien ge

stützte Vermuthung an Wahrscheinlichkeit, dass die
ses, im Anfang nur aus einem horizontal zu stellen

den getheilten Kreis nebst einem mit Dioptern ver
sehenen, um den Kreismittelpunkt drehbaren Lineal 
bestehende Winkelmessinstrument seinen Namen von 
diesem Lineal erhalten habe, welches nach dem arabi

schen Worte al-hadjat, al-hidjat, das die gerade Rich
tung (von dem arabischen hadaj, auf den rechten 

Weg führen, und dem Artikel al) bedeutet, zuerst 
von den Franzosen mit alhidade**) oder alidade, und 

dann gegen Ende des 16. Jahrhunderts von den Eng

ländern mit cilydeday, und unter Versetzung der Buch
staben athelida***) oder auch, unter Vorsetzung des 

Artikels the, mit theodelitef) bezeichnet und diese Be
zeichnung später von den Franzosen in theodolite um
geformt worden sei. 

Hiernach würde, pars pro toto gesetzt, der Name 

des später statt der Diopter mit einem Fernrohre, 
und statt jenes Lineals mit einem drehbaren, noch 
heute unter dem Namen Alhidade bekannten Zeiger
kreise ausgestatteten Winkelmessers von diesem sei
nem activen Bestandtheil, dem Zeiger, herrühren, 
u n d  s a c h l i c h  n i c h t s  w e i t e r  b e s a g e n ,  a l s  W i n k e l 
zeiger, Winkelmesser. (Deutsche Bauzeitung, 
III. Jahrg. Nr. 3.) 

*) Vgl. dessen Bearbeitung des kurzen deutschen Wörter
buchs von Schmitthenner, Giessen 1868, p. 879 ff. 

**) Dieselbe Ableitung aus dem Arabischen giebt auch 
Heyse; vgl. dessen Allgemeines verdeutschendes und erklä
rendes Fremdwörterbuch, Hannover 1859, p. 32. 

***) Z. B. in William Bourne treasure kor traveiters. 1578. 

t) Z. B. in L. und Th. Bigges, geometrical practise, named 
Pantometria, London, 1571. 
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Verantwortlich für die Redaction: C. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 26. Juli 1869. 

Druck von W« F. Hacker iu Riga. 
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Preis 3 Rbl. 8. ' Expedition in Riga: 

für den Jahrgang von 12 Nummern Dienstmann-Institut „Express, 

mit Zeichnungen, - WM m In Commission bei 
incl. Zustellung in Riga. M ~ ff ^^ff ff M Dörffling & Franke in Leipzig. 

des 

technischen Vereins zu Eiga 

VIII. Jahrgang. 3. März 1869 

I n h a l t :  P r o t o k o l l e  N r .  3 5 4  —  3 5 6 .  D i e s e l b e n  b e t r e f f e n  v o r z u g s w e i s e :  A u s g a b e n  f ü r  W o h n u n g  d e r  A r b e i t e r f a m i l i e n  i m  
Vergleich zu deren Gesammtausgaben; Griechische Gymnasien und römische Bäder; Maschinen zur Zerkleinerung 
von Steinen; Lehmbauten in Südrussland; Apparat zum Erwärmen von Feuerspritzen; Anemometer nebst electro-
magnetischem Eegistrirapparat; Wasserpest. — Mittheilungen über den Bau der Riga-Mitauer Eisenbahn, vom 
Ober-Ingenieur Pan der. II. — Vermischtes. 

Protokolle der Vereins-Versammlungen. 

Protokoll Nr. 354, d. d. 4. März 1869. 

Anwesend sind 25 active Mitglieder, 2 Polytechni-
ker und 3 Gäste. Vorsitzender ist Becker, Protokoll
führer Berg. Eröffnung der Sitzung 8-£ Uhr. 

Vorsitzender zeigt an, dass von der Riga-Düna
burger Eisenbahngesellschaft ein Rechenschaftsbericht 
eingegangen, ferner dass der Vereinspräses vom Ge
werbe-Verein zu dessen Stiftungsfeste eingeladen und 
endlich, dass zur feierlichen Einweihung der neuen 

Gertrudkirche 10 Karten zugeschickt seien, welche 
unter die Vorstandsglieder vertheilt worden sind. 

Nach Genehmigung des Protokolls Nr. 353 hält 
Laspeyres einen Vortrag über die Ausgaben der 
Arbeiterfamilien für Wohnung im Vergleich zu deren 
Gesammtausgaben. Redner zeigt Wandtafeln vor, auf 
denen die Ausgaben für die verschiedenen Lebens

bedürfnisse durch farbige, neben einander gelegte 
Bänder dargestellt sind, welche man ihrer Länge nach 
mit den entsprechenden Geldrollen vergleichen kann. 

Kleine belgische Arbeiterfamilien geben aus: für Nah

rung 71#, Kleidung 12#, Wohnung 9#, Heizung und 
Beleuchtung 6#, Steuern, Erziehung, Sicherstellung 

nur wenige Procente der Gesammtausgaben. Mit dem 

Wachsen der Ausgaben im Allgemeinen nehmen die 

auf Nahrung fallenden Procente ab, dagegen bleiben 

die für Wohnung beinahe gleich gross. Die Ausgaben 
Notizbl. d. techn. Vereins. VIII. 3. 

dreier Kategorien von Arbeiterfamilien in Belgien 
sind: 

Ausgaben per Familie: für Nahrung: für Wohnung: 

1) 172 Thaler 70,9# 8,72% 

2) 226 „ 67,3 „ 8,33 „ 

3) 323 . „ 62,4 „ 9,04 „ 

Dasselbe zeigt Redner bei französischen Arbeitern, 
während ungenaue Daten aus Hamburg mit steigender 
Gesammtausgabe auf steigende Procente für Wohnung 
schliessen lassen. 

Zum specielleren Gegenstande des Vortrages über
gehend, zeigt Redner, wie die Ausgaben für die Miethe 
der Wohnung bei Beamtenfamilien in Berlin, nach 
den Tabellen der Miethsteuer in dieser Stadt, sich 
gestalten: 

Gehalte (resp. Ausgaben): Miethe: 

325 Thaler 79 Thaler oder 24,1 # 

375 „ 84 „ „ 22,5 „ 

425 „ 96 „ 22,5 „ 

475 „ 107 „ „ 22,5 „ 

525 „ 116 „ „ 22,i „ 
575 „ 128 „ „ 22,2 „ 

138 „ 625 

675 

725 

800 

925 

148 
158 
159 

161 

» 22,i „ 

„ 21,9 „ 

» 21,8 „ 

n 19,8 „ 

n 17,4 „ 
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Hiernach sind die Ausgaben der niederen Be

amtenfamilien für Miethe gross bei kleinem Gehalt 

und fallen mit dem Wachsen desselben. In Wirklich

keit dürfte das schwerlich der Fall sein, es muss 
vielmehr angenommen werden, dass die Beamten 

ausser dem Gehalt noch Nebeneinnahmen beziehen. 

Demnach ist es richtiger, bei diesen Beamten für 
die Miethe eine bestimmte Ausgabengrösse, ungefähr 

19 bis 20#, anzunehmen. 
Für Einkommen von mehr als 1000 Thlr. ergiebt 

sich aus dem Vergleich der classificirten Einkommen
steuer und der Miethsteuer folgende Reihe: 

Einkommen: Miethe: Einkommen: Miethe: 

1100 Thlr. 27, 6 #  5400 Thlr. 14, 3 #  

1500 
• ». 

23,9 „ 8400 „ 11.6 „ 

2200 r> 20,5 „ 14000 „ 8,7 » 

3000 n 17,2 „ 26000 „ 7)5 „ 

5400 » 15,0 „ 32000 „ 8,6 „ 

Beide Tabellen stellt Redner in Curven auf der 
Tafel dar und zeigt, dass der Sprung bei 925 Thlr. 

mit 17,4# und 1100 Thlr. mit 27,6# ein unmöglicher 
ist; die Einkommen in der zweiten Tabelle sind nach 
ihm zu niedrig bei der preussis'chen Einkommensteuer 
taxirt. Es wird aus diesem Umstände der in Preussen 
oft behauptete, aber statistisch noch nicht bewiesene 
Satz hergeleitet, dass die preussische Einkommen
steuer in fast allen Fällen, ausser wo das Einkommen 
aus dem Gehalt genau bekannt ist, zu niedrig taxirt 
sei. Es bleibe deshalb aber dennoch wahr, dass im 
Allgemeinen in Berlin von einer Familie um so weni
ger Procente der Einnahme auf Wohnung verwendet 
werden, je grösser die Einnahme ist. — Nach Vor
z e i g u n g  d e r  v o n  D u c p d t i a u x  i n  B e l g i e n  u n d  l e  P l a y  

in Frankreich für kleine Arbeiterfamilien gesammelten 
Ausgabetabellen schliesst Redner seinen Vortrag mit 
dem Wunsche, solche Tabellen auch einmal für Riga 
zusammengestellt zu sehen, zumal die Kenntniss der 
Einnahmen und Ausgaben verschiedener Klassen von 
Menschen im Staate für die Fortentwickelung der 
Nationalöconomie unumgänglich sei. 

W e i r  h ä l t  e i n e n  V o r t r a g  ü b e r  g r i e c h i s c h e  G y m 
nasien und römische Bäder. Die Pflege des Körpers 

war bei den Griechen und Römern mit der des Geistes 

verbunden. In Griechenland wurden zu dem Zwecke 
die Gymnasien, in Rom die Bäder errichtet. Beide 

stellen einander sehr ähnliche Vereinigungen von 
Gartenanlagen, offenen Plätzen, Hallen und Gemächern 
dar. Der Vortragende skizzirt an der Tafel den Plan 

eines griechischen Gymnasiums, nach welchem sämmt-

liche Garten- und Bauanlagen ein längliches Viereck 

bilden, das durch eine Hauptlinie in zwei fast qua
dratische Hälften getheilt wird. Der eine Theil ent

hält den Park, die Plätze für Wettkampfe und die 
Rennbahnen, der andere sämmtliche Gemächer, Säle 
und Hallen, die einen inneren Garten umschliessen. 

Säle und Gemächer wurden zu öffentlichen Vorträgen, 
zum Turnen, Baden und zu öffentlichen Versammlungen 
benutzt, die Hallen dienten zum Promeniren oder 

auch als öffentliche Versammlungsorte. Die ganze 
Anlage war oft von sehr erheblicher Ausdehnung (mit

unter dem dritten Theile des Marsfeldes in Riga gleich). 
Noch grossartigere Dimensionen erreichten aber 

die römischen Bäder. Redner zeigt an der Tafel den 

Plan eines in Pompeji aufgefundenen kleinen Bades. 
Dasselbe umfasst gleich dem Gymnasium zwei Haupt-

theile, von denen der eine den Garten mit den ihn 

umgebenden Hallen, der andere die Räume des Bades 

enthält. Letztere sind: 
1) Das Apoditerium, ein länglicher Raum zum Aus

kleiden, Erholen und Erwärmen. Dasselbe ist, 

wie alle folgenden Räume, gewölbt und besitzt 
an der Wand eine steinerne Bank mit steiner

ner Stufe. Dann folgt: 
2) das Trepidarium oder das lauwarme Bad, ein 

länglicher Raum mit warmem Fussboden und 
kleinem Wasserbehälter. Endlich kommt 

3) das Calidarium oder das heisse Bad, ebenfalls 

ein länglicher Raum mit heissen Wänden und 
Fussboden, einem Wasserbehälter und einer 

Wanne. An dem Apoditerium liegt noch 
4) das Frigidarium oder der Abkühlungsraum, ein 

runder Raum mit vier Nischen und einem Bassin. 

Um den Fussboden im zweiten und dritten Räume 

erwärmen zu können, ist derselbe dergestalt gebaut, 
dass viereckige Thonplatten auf kleinen steinernen 

Pfeilern ruhen, indem auf jedem Pfeiler die Ecken 
von vier Platten zusammenstossen. Ueber denselben 

ist ein Mosaikboden aus Marmor .gelegt. Die Ver

brennungsgase der Heizungen streichen zwischen den 

Pfeilern hindurch und ziehen durch hohle Räume der 
Wände nach den Schornsteinen. 

Die Gewölbe der verschiedenen Localitäten sind 
mit Gurten und Cassetten und die Wände mit Pilastern 

und Atlanten, auch mit Malerei verziert. Das Tages
licht fiel in diese Räume durch kleine Oeffnungen in 

den Gewölben und den Stirnmauern, welche durch 
drehbare Gläser verschlossen werden konnten. In 
der Nacht dienten Gellampen, auf den breiten Kar-
nisen der Wände aufgestellt, zur Beleuchtung. 

Die Römer bauten solche Bäder überall; in 
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Deutschland findet man auch in kleinen Orten oft die 

Spuren ihres ehemaligen Vorhandenseins. Nach der 
Aussage der Gebrüder Klemm in Riga soll das rö

mische Bad seine Wiederaufnahme zuerst in Irland 
gefunden haben, weshalb man jetzt auch die Bezeich
nung „irisch-römisches Bad" findet. 

Das in Riga projectirte Bad*) soll ein derartiges 
sein. Der Vorzug desselben vor dem russischen 
Schwitzbade besteht darin, dass in jenem der Badende 

einer trocknen erwärmten Luft ausgesetzt wird, die 
eine heftigere Transpiration erzeugt, als die Wasser
dämpfe der russischen Bäder. 

Römische Bäder sind in letzterer Zeit in Berlin, 
Hamburg, Dresden und Stettin gebaut worden. 

Schluss der Sitzung 10^ Uhr. 

Protokoll Nr. 355, d. d. 11. März 1869. 

Anwesend sind 20 active Mitglieder, 3 Polytech-
niker und 1 Gast. Den Vorsitz führt Becker, das 
Protokoll Laspeyres. Eröffnung 8^ Uhr mit der 
Genehmigung des Protokolls der vorigen Sitzung. 

H o y e r  h ä l t  e i n e n  V o r t r a g  ü b e r  S t e i n b r e c h m a 
schinen, unterstützt durch eine Anzahl Skizzen auf 
der Tafel. 

Schon Georg Stephenson habe, veranlasst durch 
die hohen Tagelöhne, welche man in England für der
gleichen Arbeiten bezahlt, die Idee gehabt, eine Ma
schine zum Zerbrechen von Steinen zu construiren, 
dieselbe aber nach einigen misslungenen Versuchen 
wieder aufgegeben. 

Nach ihm haben die Steinbruchbesitzer EIiis und 
Everand in Leicester in Folge eines Contracts zur 
Lieferung einer bedeutenden Quantität Steinschlags 
für die Macadamisirung der Strassen Londons mit 
grossen Geldopfern (7500 £) die erste brauchbare 
Maschine zur Anwendung gebracht. Diese Maschine 
bestand aus zwei über einander liegenden Walzen
paaren. Jede Walze wurde aus Ringen zusammen
gesetzt, die abwechselnd glatt und mit Zähnen besetzt 
waren, wobei die glatten Ringe der einen Walze mit 
den gezahnten der anderen correspondirten. Die Lei

stung dieser Quetsch- oder Brechwalzen war gegen
über der Handarbeit eine sehr günstige, indem sie 

bei einer Lieferung von 60—80 Tonnen, ä 20 Zoll-
centner, pro 10 Stunden die Tonne zu 10 Pence zer

brach, während das Zerschlagen mit der Hand 2 bis 

2\ Schillinge kostete. 
Die Anwendung dieses Walzwerkes führte aber 

Vgl. Protokoll Nr. 352. 

mehrere Uebelstände mit sich. Zunächst sind es die 

grossen Anlagekosten (eine Maschine kostet 3000 £), 
welche die Verbreitung sehr erschweren, dann aber 
ist auch die ungünstige Wirkung der Walzen über

haupt, welche die Anwendung nicht sehr empfiehlt, 
indem die grossen Steine, die doch am schwierigsten 
zu zerbrechen sind, am schlechtesten gefasst werden. 

Es wurde daher die Construction des Amerikaners 
Blake, die sich in einem Exemplar einer Steinbrech
maschine 1862 auf der Londoner Ausstellung reprä-
sentirte, von Fachleuten mit grosser Freude begrüsst, 
indem man darin die häufig aufgeworfene Frage als 
durchaus gelöst erkannte. 

Die Wichtigkeit der Maschine einsehend, löste 
die Georgs-Marien-Hütte bei Osnabrück bald nachher 
das Patent auf dieselbe und führte zunächst für den 
eigenen Gebrauch zum Zerbrechen der Kalk- und 
Eisensteine, nachher zum Verkauf eine Anzahl Ma
schinen auch für Herstellung von Kleinschlag aus. 

Die Blake'sehe Maschine beruht dem Wesen 
nach auf dem Principe des Nussknackers und besteht 
zunächst aus zwei Brechbacken, die zusammen das 
Maul bilden. Die Brechbacken sind aus abgeschreck
tem Gusseisen hergestellt und besitzen in den zuge
kehrten Flächen parallele Furchen von dreieckigem 
Querschnitt. Der eine Backen steht fest und vertical, 
der andere ist, um einen oben angebrachten Zapfen 
schwingend, etwa 27° gegen den festen Backen ge
neigt, aufgehängt, so dass beide eine Art Trichter 
bilden, in welchen die Steine von oben eingeworfen 

werden. Die obere Oeffnung ist so gross, dass Steine 
von 10 bis 12" Durchmesser aufgegeben werden kön
nen und die untere Oeffnung bestimmt die Grösse 
der herausfallenden Steine, weshalb sie durch eine 
Keilvorrichtung verändert werden kann. Das An
drücken des beweglichen Backens an den feststehen
den geschieht von einer Welle aus, die von einer 
Dampfmaschine durch Riemen oder Ketten getrieben 
wird und an der sich ein Krummzapfen befindet, wel
cher vermittelst einer Zugstange an einem horizontal 
liegenden Hebel einen Kniehebel bewegt, von dem 
der eine Endpunkt sich gegen das feste Gestell, der 
andere gegen den beweglichen Backen stemmt. Das 
Zurückgehen des Backens wird durch eine Stange mit 
Kolben und Gummischeiben, oder eine Feder, die in 
einem Gehäuse sitzt, unterstützt. Zur Ausgleichung 
der Bewegung dienen zwei schwere Schwungräder, 

welche an den Seiten des starken, das Ganze ein-

schließenden Rahmenwerkes auf der Welle stecken. 
Wenn ein Transport der Maschine von einem Orte 

5* 
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zum andern gefordert wird, stellt man das Ganze auf 
4 Räder. 

Nach der Einführung dieser Maschine hauptsäch
lich zum Zerbrechen von Erzen und Zuschlagsteinen, 
und nachdem man sich von der Brauchbarkeit der

selben vollständig überzeugt hatte, wurde sie auf 
mancherlei Weise verändert und zum Theil verbessert. 

S c h w a r z k o p f  i n  B e r l i n  b e s e i t i g t e  d e n  l a n g e n  
horizontalen Transmissionshebel und liess die von dem 

Excenter bewegte Zugstange direct an dem Kniehebel 
angreifen, wodurch eine wesentliche Vereinfachung 
herbeigeführt wird. Ferner sind die Maulflächen des 
leichteren Ausfallens der Steine wegen nicht mit pa
rallelen, sondern mit nach oben convergirenden Fur
chen ausgestattet und lassen eine schnelle und leichte 
Auswechselung zu. Ausserdem befindet sich unmittel
bar unter der Oeffnung des Maules, aus welcher die 
Steine herausfallen, eine Zahnwalze, welche die Brocken 

fortschleudert und dadurch im Grossen sortirt. Auch 
diese Maschine steht auf Rädern und gebraucht etwa 
7—8 Pferdestärken zum Betriebe, während die von 
Blake 15 Pferdestärken beanspruchen soll. 

Die Steinbrechmaschine Blake - Avery unter
scheidet sich von der Schwarz köpf'sehen nur da
durch, dass auch der feste Backen schräg steht, wo
raus übrigens ein Vortheil nicht erwächst, weil der 
Neigungswinkel der beiden Backen zu einander doch 
allein für den Eintritt der Steine maassgebend ist und 
ein Ausschleudern nicht dadurch verhindert werden 

kann. Ausserdem sind die Furchen parallel und es 
fehlt die Auswerfwalze. 

D y c k h o f f  m a c h t e  b e i d e  B r e c h b a c k e n  d r e h b a r ,  

und zwar um unten liegende Zapfen. Die Maul
flächen sind nicht gefurcht, sondern mit vierseitigen 

Pyramiden besetzt, die in Kreisbögen angeordnet sind 
und nach unten hin kleiner werden. Die Bewegung 
der Backen wird durch excentrische Zapfen bewirkt, 
welche in einem Schieber an dem Rücken der Backen 

sich drehen. Die Excenterwellen werden durch Zahn

räder gedreht. Diese Einrichtung muss insofern ge
tadelt werden, als Zahnbrüche bei so heftigen Stoss-
wirkungen häufig eintreten müssen, und weil der 
Hebelarm des Widerstandes wegen der unten liegen
den Drehpunkte in Bezug auf die Wirkung unzweck
mässig erscheint. Bei dieser Maschine führt ein 

Kettentuch den Steinschlag fort. 

P o p e  v e r ä n d e r t e  a n  d e r  C o n s t r u c t i o n  v o n  B l a k e  
nur die Uebertragung der Bewegung auf den Brech
backen, indem er statt des Kniehebels zwei Frictions-
rollen (von denen eine excentrisch) anbrachte, eine 
Veränderung, die nicht als Verbesserung bezeichnet 

werden kann. 

Eine eigentümliche Construction ist die von 
Chambers, welcher hydraulischen Druck zur Be

wegung des schwingenden Bruchbackens anwendet. 
Der Drehzapfen dieses Backens liegt in der Mitte 
desselben. Sowohl oberhalb als unterhalb des Zapfens 

liegt ein horizontaler Stempel. Beide werden auf 
ähnliche Weise, wie die Presskolben der hydraulischen 
Presse, durch einen verticalen Kolben abwechselnd 

vorgeschoben, der mit dem einen Ende in den oberen, 
mit dem anderen in den unteren Pressstiefel vermit
telst eines schwingenden Hebels abwechselnd einge
drückt wird. Auch bei dieser Einrichtung ist der 
Hebelarm des Widerstandes grösser als der der Kraft, 
was unzweckmässig ist. Erfahrungen über die 
Chambers'sche Maschine liegen dem Vortragenden 

nicht vor. 

S c h m i t  l ä s s t  e b e n f a l l s  d e n  b e w e g l i c h e n  B a c k e n  
um die Mitte schwingen und benutzt dazu einen am 
Rücken des Backens sitzenden Hebel. 

Aus Allem geht hervor, dass die ursprüngliche 
M a s c h i n e  v o n  B l a k e  u n d  d i e  v o n  S c h w a r z k o p f  

wohl als die zweckmässigsten anzuerkennen sind. 

Als Resultate über Kosten und Leistung wird 
noch Folgendes mitgetheilt: 

Anschaffungskosten: 

Walzwerk von Ellis 20000 Thlr. 
Maschine v. Blake (Grösste Sorte) 1886 „ 
Maschine von Schwarzkopf 2500 „ 
Brechmaschine in Freiberg 2500 „ 

Schliesslich wurde noch bemerkt, dass man statt 
der eisernen Backen auch stählerne anwende, um die 
Maschine für sehr hartes Gestein (Hochofenschlacke, 
Granit etc.) brauchbar zu machen, und ferner er
wähnt, dass die Steinbrechmaschinen auch in Cement-

fabriken schon Anwendung fänden. 

Lieferung pr. 10 Stunden: 

120 bis 160000 % 

120 „ 160000 „ 
4—6 Schachtruthen 
liefert die Fuhre zu 

Kosten bei Maschinenarbeit: Kosten bei Handarbeit: 

ä 2000 M 9 Sgr. 

ä „ 3 „ 
ä 1 Thlr. 20,5 „ 

3,63 „ 

25 Sgr. 

7 „ 
5 Thlr. 12 „ 

5,9 „ 

Heber die Steinschleudermaschine von Rittinger 
liegen Erfahrungen noch nicht vor. 

Die ziemlich lebhafte Discussion dreht sich be
sonders um die Frage der bequemen Transportabilität 
bei Chaussdebauten, um die Grösse der zu brechenden 
und gebrochenen Steine, um den Einfluss des starken 
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Geräusches auf vorübergehende Pferde, um Mittel zur 
Beseitigung des Stäubens und um die Ersetzung der 

Kollergänge in Cementfabriken durch Brechmaschinen' 

Die Frage nach der Verbreitung dieser Maschinen 
beantwortet Hoyer dahin, dass in Norddeutschland 

über 1000 Stück meistens in Hüttenwerken thätig sind. 
H e n n i n g s  r e f e r i r t  n a c h  d e n  v o m  G e n e r a l  T o d 

leben geschenkten Zeichnungen über Lehmbauten in 

Südrussland. Diese Bauart, nur für Nebengebäude 
gebräuchlich, erfordert einen Fachwerksbau zur Grund
lage, dessen Felder nur mit Strohlehm ausgefüllt wer

den. Man unterscheidet 3 verschiedene Methoden: 
1) Es befinden sich in den Fachwerkrahmen verti-

cal stehende Stäbe, welche horizontal durch 
Zweigwerk mit einander verflochten sind und 
auf beiden Seiten mit Lehm beworfen werden. 
Der Lehm ist mit Stroh, Heckerling und Kuh
mist gemischt. 

2) Die Lehmfüllungen werden aus horizontalen, 
dicht auf einander gepressten Stäben ausgeführt, 
welche mit Stroh umwickelt sind und ebenfalls 
auf beiden Seiten mit Lehm beworfen werden. 

3) Die Füllungen werden ohne Anwendung von 
Holz direct aus Strohlehm, anstatt aus Ziegel
steinen, hergestellt. 

Unter den drei Bauarten verwirft Redner in er
ster Linie die letzte und hält dagegen die zweite für 
die beste; er zieht diese Füllmethode unter Umstän
den sogar derjenigen mit Ziegelsteinen vor, wenngleich 
sie freilich ein weniger trockenes Resultat gäbe. Die 
in Lehmwellenwerk ausgeführten Häuser auf der Riga-
Dünaburger Eisenbahn haben sich gut gehalten bis 
auf einzelne von Anfang an schadhafte und immer 
wieder schadhaft werdende Stellen. Der Vortragende 
erwähnt noch, dass der Lehmbau früher in Europa 
vielfach vorgekommen und noch gegenwärtig in Nord
west-Deutschland angewendet werde (auch in Mittel-
Deutschland. D. Red.), er selbst habe mehrere Bauten 
dieser Art ausgeführt. Die Baumethode sei natürlich 
aber nur da zweckmässig, wo Stroh billig und andere 
Baumaterialien theuer seien. — Weir hält verticale 
Stäbe ohne Flechtwerk für vollkommen hinreichend. 
Goetschel spricht über Lehmbauten in Bessarabien, 

wo allerdings in einem Falle eine Lehmwand einem 
Schweine den Zugang in's Wohnzimmer nicht un

möglich machte. 
H o y e r  r e f e r i r t  a u s  d e n  S i t z u n g e n  d e r  C o m m i s -

sion für die Erwärmung von Feuerspritzen und Schläu

chen. Die für einen Apparat zu diesem Zweck er
forderlichen Bedingungen sah die Kommission in einem 

möglichst billigen und leicht transportabeln Wasser-
gefäss, in welchem die Schläuche schnell auf 100° 
Temperatur erwärmt werden können. 15 Cub.' Was

ser wurden für genügend gehalten. Zu einem von 
Lehmbeck vorgelegten Entwurf, der ein etwa 3 Fuss 
hohes cylindrisches Gefäss darstellt, in welchem hori
zontale, starke Rauchröhren die Erwärmung be
wirken sollen, hatte die Kommission vorgeschlagen: 
Erweiterung der Röhren auf £ Zoll, leichte Entfer
nung des Deckels behufs Reinigung, Anbringung eines 
Funkenfängers und einer Galerie für das erforder
liche Brennholz. Nachdem in der Discussion von 

Lovis die Anwendung kurzer Field'scher Röhren 
behufs rascher Erwärmung des Wassers und mög
lichster Reinhaltung der Röhren vorgeschlagen wor
den, wird die Kommission ersucht, die gemachten 
Bemerkungen in Erwägung zu ziehen. 

B e c k e r  r e f e r i r t  ü b e r  d i e  v o n  m e h r e r e n  V e r e i n s -
mitgliedern vorgenommene Besichtigung der von 
Scheel gebauten Häuser der Herren Kruth und 
v. Pander, sowie der ebenfalls von Scheel entwor
fenen Kronleuchter und Gandelaber in der grossen 
Gilde. Hinsichtlich der letzteren wurde von den Be
sichtigern die auch sonst gemachte Bemerkung be
stätigt, dass der Gildensaal zur völlig genügenden Be
leuchtung noch 8—12 Gandelaber erfordere. 

H a g e n  z e i g t  a n ,  d a s s  v o n  D r .  W a l d h a u e r  
einige Exemplare der Broschüre über das projectirtc 
K r a n k e n h a u s  f ü r  R i g a  e i n g e s a n d t  w o r d e n  s e i e n .  H a 
gen übernimmt, über dieselbe zu referiren. 

Auf Anfrage des Präses spricht sich die Ver
sammlung dahin aus, dass mit Annahme des Budgets 
für das Jahr 1869 in der letzten Generalversammlung 
dem früheren Vorstande Decharge ertheilt sei. 

Nach einer geschäftlichen Discussion über die 
Ventilation im Hause der St. Johannis-Gilde und nach

dem noch Herr Maschinenmeister Grass als actives 
Mitglied aufgenommen ist, erfolgt der Schluss der 
Sitzung um 10£ Uhr. 

Protokoll Nr. 356, d. d. 18. März 1869. 

Anwesend: 23 active und 1 passives Mitglied, 1 
P o l y t e e h n i k e r  u n d  3  G ä s t e ;  V o r s i t z e n d e r :  K i e s e -
ritzky, Protokollführer: Grabbe. Eröffnung der 
Sitzung 8^ Uhr. 

L o v i s  e r l ä u t e r t e  d u r c h  S k i z z e n  a n  d e r  T a f e l  e i n  

Anemometer mit electromagnetischemRegistrirapparat, 

welches er für das Polytechnicum vom Uhrmacher 
Winter in St. Petersburg bezogen hat. Das Anemo

meter hat die gewöhnliche Einrichtung, nur fehlt das 



Zählwerk durch Räderübersetzuug. Die Rotationen 

der Flügelwelle werden durch eine Schraube ohne 
Ende auf ein Rad übertragen, welches 200 Zähne 

besitzt, so dass einer Umdrehung dieses Rades 200 

Umdrehungen jener Welle entsprechen. Unweit der 
Achse trägt das Rad einen Metallstift, welcher nach 

jeder Umdrehung eine Metallfeder berührt, die gegen 

das Gestell des Apparates und somit gegen das Rad 
isolirt ist. Zwei Klemmen, von denen die eine mit 

dem Apparat, die andere mit der erwähnten Feder 
in metallischer Verbindung steht, nehmen die Drähte 

einer elektrischen Batterie auf, so dass die Kette ge
schlossen ist, wenn der Metallstift am Rade die Feder 
berührt. In diesen Kreis wird nun ein Electromagnet 
eingeschaltet, welcher nach dem Vorhergehenden den 

Anker anzieht, sobald die Kette geschlossen wird, 
ihn aber wieder loslässt, wenn die Berührung zwi
schen Stift und Feder vorüber ist. Die dadurch her
vorgebrachte schwingende Bewegung ist zu einem 
Schreibapparat benutzt worden, indem an einem Arme 
des Ankers ein kleiner Trichter angebracht ist, wel

cher flüssigen Farbstoff enthält und mit seiner unteren 
Oeffnung beim Niedergehen des Ankers eine horizon
tale Papierscheibe berührt, wodurch ein Punkt ent
steht. Die Papierscheibe zeigt 12 concentrische Kreise 
und ist durch radiale Linien in 60 gleiche Sectoren 
getheilt. Sie wird durch ein Uhrwerk in jeder Stunde 
ein Mal herumgedreht, so dass jeder Sector einer 
Minute entspricht. Ist demnach der Apparat in Thä-
tigkeit, so verzeichnet er nach je 200 Umdrehungen 
der Flügelwelle einen Punkt auf der Papierscheibe, 
und es lassen sich nicht nur die in einer Stunde ge
machten Umdrehungen ablesen, sondern man kann 
auch aus der Stellung der Punkte gegen die radialen 
Linien der Scheibe ersehen, ob die Bewegung, d. h. 
die Luftströmung, regelmässig war oder nicht. Um 
nun den Apparat auch für die Zeit von mehreren 

Stunden brauchbar zu machen, ist der Arm am Anker, 

welcher den Farbentrichter trägt, so eingerichtet, 
dass er sich fernrohrartig verlängern, d. h. den Trich
ter nach der Mitte der Papierscheibe hin verschieben 
lässt. Diese Verschiebung wird von dem Uhrwerk 
selbstthätig bewirkt durch eine mit 12 concentrischen 

Furchen versehene Scheibe, welche in der Gegend 
eines Radius schräg in einander übergehen und in 

denen ein Stift jenes Armes gleitet. Sobald die Scheibe 

eine Umdrehung gemacht hat, d. i. nach jeder Stunde, 

tritt der Stift des Schreibarmes in die schräge Ver
bindungsfurche und wird dadurch um die Entfernung 

zweier concentrischen Furchen der Scheibenmitte ge

nähert. Um eben dieselbe Grösse verlängert sich der 
am Anker befindliche Schreibarm mit dem Farben
trichter, so dass dieser hinter den folgenden der con
centrischen Kreise auf der Papierscheibe zu stehen 
kommt. Weil nun den 12 Furchen der Metallscheibe 

die 12 Kreise der auf derselben Achse befindlichen 
Papierscheibe entsprechen, so kann der Apparat 12 
Stunden lang registriren, und zwar jede folgende 

Stunde in den nächst kleineren Kreis. 
Der Vortragende entwickelt sodann die Theorie 

der Anemometer und zeigt, wie für jedes besondere 

Instrument die Constanten a und ß der Gleichung 

v — et ß n, 

in welcher v die Geschwindigkeit der Luft und n die 
Anzahl der Umdrehungen der Flügelwelle pro Zeit

einheit bedeutet, bestimmt werden. 
Während des Vortrages war der Apparat im 

Sitzungszimmer in Thätigkeit gesetzt und diente dem 

Redner zur Erläuterung der Handhabung des Instru
ments. Es wurde besonders darauf aufmerksam ge
macht, dass das Anemometer nicht direct in eine 

Ventilationsöffnung, sondern in ein Ansatzrohr gestellt 
werden muss an eine Stelle, wo der Luftstrom keine 
Contraction erleidet. Hat man für eine bestimmte 
Zeit die Umdrehungszahl der Flügelwelle abgelesen, 
so berechnet man zunächst die Umdrehungszahl n 
pro Zeiteinheit und sodann mittelst obiger Gleichung 

die Geschwindigkeit der Luft. Das Product dieser 
Geschwindigkeit in den freien Querschnitt des Rohres 
an der Stelle, wo das Anemometer steht, giebt end
lich das abgeleitete Luftquantum pro Zeiteinheit. Die 

Rechnung wurde für die Ventilationsöffnung des Ver
einslokales als Beispiel durchgeführt. — Der Preis 

des Anemometers nebst Registrirapparat, 200 Papier
scheiben und 1 Fläschchen Farbe beträgt in Peters
burg 122 Rbl. 80 Kop. excl. Batterie. 

Von dem Herrn Aeltermann der St. Johannis
gilde Taube ist ein Schreiben eingegangen, in wel
chem der technische Verein ersucht wird, die Venti
lation im grossen Saale des betreffenden Gildenhauses 

zu untersuchen und Vorschläge zu deren Verstärkung 
zu machen. Nach längerer Discussion darüber, ob 
der Verein derartige specielle Arbeiten übernehmen 
oder dieselben nicht lieber direct den Fachmännern 
überlassen solle, wird Ersteres beschlossen und eine 
C o m m i s s i o n  a u s  H a g e n ,  K e r s t i n g ,  L e w i c k i ,  L o 
vis und Sievers gewählt, welche den Stadtarchi
tekten Felsko hinzuziehen soll. 

In Folge eines Antwortschreibens vom Rigaschen 
Stadt-Cassa-Collegio wird definitiv beschlossen, die 



über die Zuschüttung des Citadellgrabens gestellten 
Fragen (vgl. Protokoll Nr. 351) zu beantworten. 

Vom Thierschutzverein in Riga ist ein Schreiben 
eingegangen, welches die schwierigen Auffahrtsstellen 

an der Düna betrifft, und Mittel zur Erleichterung für 
die Pferde wünscht. Es wird beschlossen, in der näch

sten Sitzung Vorschläge von solchen Mitgliedern abzu
warten, welche sich für die Angelegenheit interessiren. 

Der Vorsitzende verliest eine vom correspondi-
renden Mitgliede Dr. Schür in Berlin eingesandte 
Abhandlung zu Gunsten der Wasserpest — elodea 
canadensis —, welche für Desinfectionszwecke nütz
lich sein soll. Kieseritzky fügt hinzu, dass die 
Wasserpest in der Mark Brandenburg bereits ein
heimisch geworden, jedoch nur als weibliche Pflanze 
vorkommt, und sich daher nur durch Stecklinge, oft 
in ganz kleinen Partikelchen durch Wasserthiere ver
schleppt, fortpflanzt. Bereits in manchen Flüssen 
Deutschlands ist die Schifffahrt durch diese Wucher
pflanze gehemmt worden, ja selbst die Fischbrut ver
kommt, indem sie sich durch die Pflanzenmassen nicht 
durchzuarbeiten vermag. Goetschel bemerkt, dass 
auch die Spree von dieser Pflanze heimgesucht ist, 
und Weir, auch England sei nicht verschont geblieben. 
Nachdem Kersting hinzugefügt, dass der Natur
forscher-Verein ein Exemplar der Wasserpest in einer 

Flasche besitze, werden noch Mittheilungen über die 

Mittel zur Ausrottung dieser Pflanze und auch über 
ihren Nutzen in Bezug auf Desinfection gemacht. 

L e h m b e c k  e r l ä u t e r t  d u r c h  e i n e  Z e i c h n u n g  d i e  
Steinbrechmaschine von Hitchcock in New-York, die 

sich besonders zum Zerbrechen sehr harter Steine 
eignen soll. Dieselbe besteht im Wesentlichen aus 
zwei gusseisernen Hebeln, welche, an dem einen 
Ende durch Zugstangen mittelst Kurbeln bewegt, an 
dem andern Ende zwischen «zylindrisch abgerundeten 
Flächen die Steine fassen und zerquetschen. Durch 
eine vibrirende Bewegung der Hebel soll neben dem 

Zerdrücken auch ein Zerreiben bewirkt werden. 
R a a s c h e  z e i g t  m e t a l l e n e  Z a h n r ä d e r  m i t  5 7 6  u n d  

577 Zähnen vor, welche auf die am 14. Januar c. von 
ihm beschriebene Methode geschnitten sind. 

L o v i s  l i e s t  e i n  S c h r e i b e n  d e r  B u c h h a n d l u n g  F r a n z  
Dunker in -Berlin vor, in welchem dieselbe um die 
Besprechung eines beigelegten Architekten-Kalenders 
bittet. Grabbe übernimmt das Referat. 

Das Protokoll Nr. 355 findet Bestätigung. — 
Kuhn wird zum Protokollführer erwählt. — Die in 
letzter Sitzung bei nicht beschlussfähiger Versammlung 
erfolgte Aufnahme des Maschinenmeister Grass zum 
activen Mitgliede wird bestätigt. 

Schluss der Sitzung 10.^ Uhr. 

O r i g i n a l - M i t t h e i l u n g .  

Mittheilungen über* den Bau der* Riga-Mitauer Eisenbahn. 

Vom Ober-Ingenieur P an der. 

II. 

Allgemeines ilber den Bau der Aa-Briicke bei Mitau. 

Ungefähr eine Werst oberhalb der Flossbrücke 
bei Mitau überschreitet die Eisenbahn den Aa-Fluss 

unmittelbar nach der Einmündung der Piatone und 
unmittelbar vor einer Abzweigung der Aa, Drixe ge
nannt, über welche unweit des Schlosses eine fest
stehende hölzerne Brücke führt. Da die beiden Ufer 
der Aa so niedrig sind, dass die Frühjahrshochwasser 

fast jährlich über dieselben hinaustreten, und da sich 
auf eine Breite von ca. 1000 Fuss zu beiden Seiten 
des Flusses parallel zu seinem Laufe Niederungen 

hinziehen, in welchen sich beim Hochwasser beson

dere Strömungen bilden, so war die Bestimmung der 
nöthigen Lichtweite für die Aa-Brücke besonders 

schwierig, zumal durchaus keine genügenden Messun

gen der Stromgeschwindigkeit während der Hochfluth 

vorlagen. Besonders in der Niederung auf dem linken 

Ufer der Aa bestanden schwierige Verhältnisse; hier 
brach sich das Eis der Piatone, mit dem der Drixe 
zusammentreffend, Bahn, und es stand zu befürchten, 

dass der anzuschüttende Dammkörper nicht den nöthi
gen Widerstand würde leisten können. Aus diesem 

Grunde wurde ausser der Brücke über die Aa noch 
eine Fluthöffnung in der genannten Niederung pro-

jectirt. Dieselbe ist jedoch auf Wunsch der Regierung, 
welche eine solche isolirt stehende Fluthöffnung nicht 
für zweckmässig hielt, wieder verworfen worden. 

Statt dessen musste der Wasserlauf so geregelt wer
den, dass die Finthen sämmtlich durch die Aa-Brücke 
strömen. 

Die Gesammtöffnung der Brücke beträgt 526 Fuss 

in drei Oeffnungen. Abweichend von dem anfänglichen 

Projecte musste bei Regelung des Wasserlaufes das 



ganze Bauwerk um 90 Fuss nach der Mitauer Seite 

hin verschoben werden, wodurch die beiden Strom

pfeiler auf andere Stellen zu stehen kamen. Der 

Baugrund zeigte auf der Mitauer Seite eine von der 

früher ermittelten wesentlich verschiedene Beschaffen

heit, so zwar, dass an dieser Stelle der früher pro-

jectirte Röhrenpfeiler nicht hergestellt werden konnte. 

Der massive Pfeilerbau mit Gründung auf Beton 

schien nunmehr am geeignetsten und mussten daher 

die schon bestellten, zum Einschrauben eingerichteten 
Röhren wieder verworfen werden. 

Während der oben angedeuteten Verhandlungen 
waren der Herbst 1867 und der darauf folgende Win
ter vergangen und es blieb für den Bau der beiden 
Strompfeiler — auf die beiden Uferpfeiler war man 
schon vorbereitet — sowie für die Aufstellung der 
Eisentheile eine Zeit von nur 7 Monaten disponibel. 
Die Hauptschwierigkeit bestand jetzt in der schleu
nigsten Ausführung der Betonirung und in der Be
schaffung der erforderlichen grossen Granitsteine für 

die Pfeiler, Eisbrecher und Auflagerungen der Träger. 
Da es viel zu zeitraubend erschien, einen, wie es 

meistens üblich ist, doppelten Spundkasten zu schlagen, 
so wurde bei dem linksseitigen Pfeiler, bei welchem 
der Wasserstand nur 6 Fuss betrug, zunächst eine 
6 Zoll starke Spundwand geschlagen. Es gelang, 
dieselbe so dicht herzustellen, dass das Wasser im 
Kasten bequem in geringer Tiefe gehalten werden 
konnte. Nachdem die lockeren Erdschichten bis zum 
Felsgrunde entfernt waren, wurde die Betonirung fast 
im Trocknen ausgeführt. Die Mauerung konnte noch 
rechtzeitig begonnen werden, indem auch die erforder
lichen Steine, und zwar in der Gegend von Schaulen, 
als zum Windau-Kanal bestimmt' und bearbeitet, er
worben waren. Der Transport derselben dauerte 
ununterbrochen fort, als schon eine grosse Anzahl 
Steinhauer ihre Thätigkeit entwickelten. 

Durch das glückliche Gelingen der Arbeiten an 
dem einen Pfeiler ermuntert, wurde beschlossen, auch 
den zweiten mit Hülfe nur eines Spundkastens zu 
gründen, obwohl der Wasserstand um 10 Fuss höher 

war, als am ersten Pfeiler, demnach 16 Fuss betrug. 
Allein die Rammarbeiten gingen schon nicht mehr so 
ungestört von Statten, weil die einzelnen Pfähle bei 

ihrer Länge von mehr als 30 Fuss durch den Ramm
bär in eine zu stark zitternde Bewegung versetzt 

wurden. Der Vollendungstermin des Kastens wies 
schon deutlich darauf hin, dass zur völligen Herstel

lung des Pfeilers bis zum August gar nicht gedacht 

werden konnte. Man musste sich demnach damit 

begnügen, sämmtliche Eisentheile der Brücke gehörig 

zu sortiren, die Gerüste für die erste Oeffnung auf
zustellen und, sobald es der Stand der Arbeiten auf 

dem ersten Pfeiler erlaubte, mit dem Nieten der 

ersten Oeffnung zu beginnen. 
Nachdem sämmtliche Fugen zwischen den Spund

pfählen mit Cement vergossen waren, was sich als 

sehr praktisch erwies, begann man mit Hülfe von 
zwei Locomobilen das Wasser aus dem Kasten auszu
pumpen. War auch ein steter Zufluss bemerkbar, so 

sank doch der Wasserspiegel so erheblich, dass man 
den Erfolg sicher wähnte. Bald aber versagten nach 

einander die Pumpen und es gelang erst nach vieler 
Mühe am fünften Tage, das Wasser bis auf 12 Zoll 
Tiefe zu entfernen, worauf alsdann mit dem Ausheben 
der über dem eigentlichen Baugrunde liegenden, 5 

bis 7 Fuss starken Sandschicht begonnen werden 
konnte. Während des Pumpens hatten sich an ver
schiedenen Stellen an den inneren Verankerungen des 

Spundkastens Bewegungen gezeigt, in Folge dessen 
man diese Verankerungen der Sicherheit wegen in 

verschiedenen Höhen noch vermehrt hatte. 
Während man noch mit dem Einbringen der unter

sten Anker wenige Fuss über dem festen Boden be
schäftigt war, drang plötzlich unter starkem Getöse 
an der stromaufwärts gelegenen Spitze am Boden 
eine grosse Wassermasse ein, in wenigen Minuten 
war der ganze Kasten mit Wasser angefüllt, so dass 
die Arbeiter kaum Zeit fanden, sich zu entfernen. 

Nach Untersuchung der obwaltenden Verhält

nisse war zu vermuthen, dass der Boden an der 

betreffenden Stelle durch einen Pfahl gelockert sein 
musste, welcher nur wenige Fuss ausserhalb der Wand 
senkrecht eingeschlagen, später aber gewaltsam in 
eine schräge Lage gebracht worden war, um als Ver
steifung der temporären Brücke zu dienen. 

Da der Spundkasten eine reichliche Grösse hatte, 
so wurde sofort vor der schadhaften Wand eine zweite 
Spundwand geschlagen, von der man annehmen konnte, 
dass sie ausserhalb des Bereiches der von dem Pfahle 
gelockerten Erde stehe. Nachdem der Zwischenraum 

zwischen den beiden Wänden so gut als es anging, 
gedichtet war, wurden die Pumpen von Neuem in 

Thätigkeit gesetzt, zeitweise jedoch wieder abgestellt, 

um verschiedene kleine Undichtheiten zu beseitigen. 
Da entstand plötzlich auf dem stromabwärts gelegenen 
Ende ein neues Leck. 

Die Untersuchungen durch den Taucher Hessen 
ein Stück Birkenholz als Ursache erkennen, welches 
beim Rammen von einem Pfahle erfasst worden war 
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Auch diese Oeffnung wurde nach Möglichkeit beseitigt, 

zugleich aber auch beschlossen, die Sand- und Kies

massen unter Wasser auszubaggern und auch unter 

Wasser zu betoniren. Es musste zuerst die Räumung 

der Versteifungen vorausgehen, welche Arbeit nur 
unter Wasser ausgeführt werden konnte. Besonders 
construirte Sägen führten schnell zum Ziel. 

Inzwischen war eine grössere Anzahl Bagger
schaufeln angefertigt worden, von denen durchschnitt

lich 12 zur Zeit in Thätigkeit gesetzt wurden, so dass 
die Baggerarbeit unter gleichzeitiger Thätigkeit des 
Tauchers in einigen Tagen bewerkstelligt werden 
konnte. Auf dem möglichst geebneten Grunde fand 
zuerst eine Betonschicht von 3 Fuss Mächtigkeit Platz. 

Da sich diese jedoch an den Stellen, wo früher die 

Undichtheiten entstanden waren, als zu gering erwies, 
wurden noch 2 Schichten von je 2 Fuss Dicke ein
gebracht. Auf diesen endlich begann man nach eini
gen Tagen das Mauerwerk. Die mannigfachen Ar-

V  e  r  m  i  

Hafenangelegenheiten in Riga*). (Aus dem Jah
resbericht des Rigaer Börsen-Comitd pro 1868. Bei
lage zur Rig. Zeitung vom 5. März 1869.) 

1. Remonte der Hafenbauten. Die durch den 
König!. Preuss. Oberbaudirector Dr. Hagen vorge
schlagenen und im Jahre 1866 begonnenen Arbeiten 
zur Sicherstellung des Magnusholm'schen Dammes 
vor Beschädigungen durch Wellenschlag sind in die
sem Jahre vollständig zu Ende geführt worden. Die 
Schutzmauer von der Seeseite, 6 Fuss dick und 12 Fuss 
über Mittelwasser hoch, aus gespaltenen Feldsteinen 
in Cementmörtel ausgeführt, hat in der Krone eine 
Länge von 214 Faden 4 Fuss. Längs der Schutzmauer 
ist die Oberfläche des Dammes 12 Fuss breit und ca. 
2^ Fuss dick in gleicher Weise übermauert. Das Pfahl
werk an der Spitze des Dammes hat in der Krone 

eine Länge von 13 Faden 3 Fuss und besteht unter 
Wasser aus einer Steinschüttung zwischen zwei Pfahl
reihen, welche in einem Halbkreise zusammenschliessen. 

Die Pfähle sind 1£ Fuss über Mittelwasser abgesägt, 
und die beiden Reihen derselben werden durch äussere 
Zangen, verbunden durch durchgehende Anker, zu

sammengehalten. Die Steinschüttung ist in ihrer gan

zen Breite und Länge 6 Fuss hoch übermauert, und 
von der Seeseite und um den Kopf herum eine 6 Fuss 

hohe und dicke Schutzmauer aufgeführt, gleichfalls 

*) Vgl. Notizbl. 1868, pag. 69, sowie Notizbl. 1867 u. 1866. 
Notizbl. d. techn. Vereins. VIII. 3. 

beiten am Spundkasten hatten diesen hart mitge

nommen, so dass anfangs zwei Locomobilen bei Pum

pen hinreichend beschäftigt waren. 
Der unter diesen Arbeiten herannahende Winter 

zwang zum Bau einer Hütte über dem ganzen Pfeiler? 

in welcher die Krahnen aufgestellt wurden. Der Raum 
enthielt 6 eiserne Coaksöfen und 2 Ziegelöfen, welche 
bei 6 Grad Kälte durchschnittlich 5 Grad Wärme er
zielten. Im Monat October war der Bau so weit be
endet, dass der Oberbau auf die Bettsteine gelegt 

werden konnte. , 
Während der Arbeiten an diesem zweiten Pfeiler 

war der eiserne Oberbau der ersten Oeffnung voll
endet und für die zweite Oeffnung so weit ausgeführt, 
dass die Gerüste im Stande waren, das freischwebende 
Gewicht zu tragen. Zu Neujahr war die ganze Brücke 
vollständig fertig und hatte somit der Bau derselben 
vom 15. März 1868 bis zum 1. Januar 1869, mithin 
nur 8^ Monate, gedauert. 

c h t e s .  

aus zugehauenen Granitstücken in Cementmörtel. Um 
den Leuchtthurm herum ist die ganze Oberfläche des 
Dammes 2£ Fuss stark in derselben Art übermauert. 
Zum Besteigen der Schutzmauer sind 5 Treppen an
gelegt und gleichfalls eine zum Aussteigen aus Böten 
an der Dammspitze. An verschiedenen Stellen, wo 
die grossen vor der Schutzmauer liegenden Kant
steine von den Wellen weggetragen worden waren, 
sind 7 Betonblöcke von ca. 300 Cubikfuss Volumen 
angelegt. Die ganze Strecke des Dammes — längs 
der Schutzmauer und noch 56 Faden 1^ Fuss weiter 
zum Lande hin, im Ganzen 270 Faden 5| Fuss — ist 
durch Aufschüttung von Fliesen um ca. 21 Fuss erhöht 
und von Neuem aufgepflastert worden. Ausser eini
gen Rissen sind in der Mauer keine Beschädigungen 
vorgekommen und wird in Zukunft nur darauf zu 
achten sein, dass etwa am Fusse derselben von der 

Seeseite sich bildende Vertiefungen durch kräftige 
Betonblöcke ausgefüllt werden. Die Kosten für obige 
Arbeiten betrugen: 

1866 26,374 Rbl. 40f Kop. 

1867 44,234 „ 7iz „ 
1868 48,782 „ 57 „ 

zusammen 119,391 Rbl. 69£ Kop. 

2. Der Poderaa'sche Damm. Im Frühjahre 

1867 wurde ein Theil der Poderaa'schen Uferbefesti

gung durch Unterwaschung zerstört. Unterhalb der 
6 
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1867 reparirten Stelle hatte sich während des dies

jährigen Hochwassers eine gleiche Unterwaschung auf 
124 Fuss Länge ausgebildet, und das Pflaster der 

Uferböschung war grösstenteils in die Tiefe ver

sunken. Diese Beschädigung ist im vorigen Sommer 

reparirt worden, entsprechend dem 1867 angenomme

nen Systeme. Das Pflaster der Böschung lehnt sich 

gegen eine Bretterwand, die durch eingerammte Pfähle 

gestützt wird. Auf die unter Wasser befindliche 
Böschung sind Senkfaschinen herabgelassen. Die 

Kosten dieser Reparatur betrugen 915 Rbl. 57 Kop. 

3. Düna-Bammbauten. Die Erweiterung des 
Stadtbollwerks beim Schlosse war von der Stadt

verwaltung bereits im Jahre 1867 beschlossen worden. 
Der Kostenanschlag belief sich auf 25,000 Rbl. Im 

Laufe des vorigen Sommers ist die Arbeit beendigt 
worden. 

Nachdem das Düna- Correctionsproject des In
genieur Staatsrath v. Napiersky angefertigt und der 
Kaufmannschaft zur Kenntnissnahme mitgetheilt wor
den war, musste dem Theile des Projects, der die 

Fortsetzung des Bollwerks von der Citadellschleuse 
bis zum Andreasholm und die Verlängerung des gegen
überliegenden Kiepenholm'schen Dammes in sich 
schliesst, eine hervorragende Wichtigkeit beigelegt 
Werden, da diese Dämme nicht nur für das Fahrwasser 
in unmittelbarer Nähe der Stadt von hoher Bedeutung 
zu werden, sondern auch einen wesentlichen Zuwachs 
an Lösch- und Ladeplätzen zu schaffen geeignet er

schienen. Die Anschlagsumme war auf 226,218 Rbl. 
53 Kop. festgestellt und zugleich die Bestimmung ge
troffen worden (dieser Bau wird für Rechnung der 
Krone ausgeführt), dass die Ersparnisse an der Bau

summe zur Bestreitung der nicht in den Anschlag 
aufgenommenen Kosten der Sandschüttung verwandt 

werden sollten. Der Herr Minister der Wegecom-
munication sprach sich dahin aus, dass behufs solider 
Ausführung der Arbeiten von der Vergebung derselben 

auf dem gewöhnlichen Podrädwege abzusehen wäre, 

und erging in Folge dessen an den Börsen-Comitä 
die Aufforderung, die Arbeiten unter Controle von 
Beamten des Ressorts der Wegecommunication zu 
übernehmen. In der Generalversammlung vom 11. Juli 

1868 ertheilte die Kaufmannschaft dem Börsen-Comitd 

die Ermächtigung zur Uebernahme der Bauten und 
ist nunmehr die Ausführung derselben vom Börsen-
C o m i t d  d e n  h i e s i g e n  K a u f l e u t e n  1 .  G i l d e  W m .  R u e t z  

und (Ingenieur) W. Weir mit der Bedingung über

tragen worden, dass sämmtliche Arbeiten bis zum 

1. November 1870 vollständig beendigt sein müssen. 
Die Breite des durch die Sandschüttung herzustellen
den Quais auf dem rechten Dünaufer ist auf 62 Fuss 

festgestellt worden, doch haben sich die Bauunter
nehmer verpflichtet, falls der Börsen-Comitd es ver

langen sollte, noch 1 bis 2 Fuss zuzulegen. 

4. Baggerbetrieb. Gemäss eines Beschlusses der 

Kaufmannschaft ist der Baggerapparat im Mai durch 
den Ankauf von 2 eisernen Baggern nebst Dampf

bugsirboot und 7 Klapp-Prähmen von den Herren 
Baggowoudt & Meinhardt in Libau verstärkt wor

den. Die Kaufsumme betrug 75,000 Rbl. Der Ge-
sammt-Baggerapparat — aus 4 Dampfbaggern, 1 Hand
bagger, 1 Dampfboot, 9 eisernen und 12 hölzernen 

Klapp-Prähmen bestehend — kann nunmehr als ein 
für alle Fälle ausreichender angesehen werden. 

Im Seegatt sind im vorigen Jahre keine Bagge* 
rungen nöthig gewesen; im Flussrevier, namentlich 

zur Herstellung des alten geraden Fahrwassers zwi
schen Wohlershof und der Vogelinsel, welche letztere 

mit der Zeit ganz entfernt werden soll, sind im Gan
zen 16,958 Oubikfa.den Sand ausgebaggert. 

In Folge der durchgreifenden Leistungen des 
Baggerbetriebes und der sich immer günstiger ge
staltenden Wirkungen der Hafenbauten waren während 
der letzten Navigation nur 9 Schiffe genöthigt, auf 
der Rhede einen Theil der Ladung zu loschen, resp. 
einzunehmen*). Voraussichtlich wird das Seegatt 

auch in Zukunft nur ausnahmsweise einer Nachhülfe 

durch die Bagger bedürfen, so dass diese namentlich 
für die Durcharbeitung des Fahrwassers im Strome 
benutzt werden können, um auch die grossen Schiffe 
mit voller Ladung unbehindert bis zur Stadt gelangen 
zu lassen. 

5. Reinigung der oberen Düna. Die anhal
tende Dürre des vorigen Sommers hatte den Wasser
stand der Düna dermaassen reducirt, dass die Passage 

über die Stromschnellen der oberen Düna für die 
herabkommenden Holzflösser nur durch Auseinander
nehmen derselben möglich wurde. Die Entfernung 
der den Verkehr am meisten behindernden Steine hat 
361 Rbl. 68 Kop. gekostet. 

6. Winterhafen. Zur Vertiefung des Winter
hafens sind im vorigen Jahre 5904 Cubikfaden Sand 

*) Im Jahre 1850 mussten auf der Rhede 461 Schiffe an
halten. Vgl. die Tabelle im Notizbl. 1867, pag. 45. D. Red. 



mit einem Kosten aufwände von 12,929 Rbl. 22 Kop. 
ausgebaggert worden, wodurch der Hafen abermals 

einen bedeutenden Zuwachs an Schiffsraum von der 

erforderlichen Tiefe erhalten hat. Die Herstellung 
von 25 neuen Duc d'Alben, 60 einfachen Pfählen und 

12 Kettenhaltern ist auf 2640 Rbl. 75 Kop. veran
schlagt worden. Davon sind 1918 Rbl. 75 Kop. im 
verflossenen Jahre bereits gezahlt. 

Der zur Bekämpfung etwaiger Feuersbrünste im 
Winterhafen angeschaffte Löschapparat enthält 3 Feuer
spritzen. 

Das Patent-slip-dock wurde im verflossenen Jahre 
von 18 Segelschiffen mit 2431 Last und von 8 Dam
pfern mit? 803 Pferdestärken benutzt. Der nicht un
bedeutende Schaden am Boden eines der grösseren 
englischen Dampfschiffe konnte in nur 2 Tagen be
seitigt werden. Die Brutto-Einnahme des Docks be

trug 4894 Rbl. 90 Kop., die Dividende 4#. 

7. Maschinenbau-Werkstatt. Die Bolderaasche 
Maschinenfabrik hat im verflossenen Jahre einen 
erfreulichen Aufschwung genommen und trotz der 
Concurrenz anderer ähnlicher Etablissements nach 
einer Abschreibung von 10 % auf die Gebäude und 
Maschinen, welcher fBetrag zu dem Reservefond ge
schlagen wird, eine Dividende von 8% ermöglicht. 
Von grösseren Arbeiten sind hervorzuheben das neue 
Wasserreservoir für das städtische Wasserwerk, 2 
grosse eiserne Bagger-Prähme und die bedeutende 

Havarie-Reparatur des Dampfers „Admiral". 

8. Mühlgraben. Für den Fall, dass die Zu

fuhren aus dem Innern des Reiches ganz unerwartete 
Dimensionen annehmen sollten, ist die Herstellung 
eines Vorhafens bei Mühlgraben nebst Verbindung mit 
der Riga-Dünaburger Eisenbahn in Aussicht genommen 
worden. Vorläufig dürfte indess dem Bedürfnisse an 
Lösch- und Ladeplätzen durch die projectirten neuen 

Düna-Dämme genügt werden und soll deshalb vor 

Allem die Düna-Correction gefördert werden. 

9. Eisgang. Wie in früheren Jahren, so ist 

auch jetzt dem Eisgange durch Dampfer vorgearbeitet 

worden. Am 23. März machte der Dampfer „Hermes" 
seine erste Fahrt und gelangte, das Eis durchbrechend, 

bis zur weissen Kirche. Von hier ab verhinderte 

6 Zoll dickes Eis das weitere Vordringen. Am 27. März 

gelangten die Dampfer „Hermes" und „Vigilant" bis 
zur unteren Poderaa und befreiten am folgenden Tage 

den Strom bis Wohlershof vom Eise. Am 30. März 

drangen sie bis zur Vogelinsel vor und durchbrachen 

daselbst die Eisstauungen, in Folge dessen sich als

bald die ganze, oberhalb belegene Eisdecke in Bewe

gung setzte und, ohne Beschädigungen anzurichten, 
ununterbrochen bis zum 3. April den Strom hinabtrieb. 

Heber die Katastrophe in Wieliczka giebt eine 

Wiener Correspondence der „Deutschen Bauzeitung" 
(Jahrg. III, Nr. 2) die folgende, einem Vortrage von 

Rittinger entlehnte Uebersicht. 
Das Salzgebirge Wieliczka's bildet im Querschnitt 

von Süd nach Nord eine gewölbte Aufbauchung, beider
seits durch überhängende Sandsteinflötze überlagert. 
Es besteht aus Thon mit Salzeinlagerungen, von welch 
letzteren sich drei Hauptflötze concentrisch unter ein
ander gelagert, nach unten zu immer reineres Stein
salz zeigend, unterscheiden lassen. Die oberste Decke 
ist reiner salzloser Tegel, der das ganze darunter 
befindliche Salzgebirge wasserdicht von den anstossen-
den, hangenden Sandsteingebirgen abschliesst. Unter 
diesem Schutz hat das Salzbergwerk Wieliczka seit 
Jahrhunderten von Wasser beinahe nichts gewusst. 
Der Erfahrung folgend, dass Kalisalze, die sich schwe

rer und langsamer aus dem Wasser herauskrystalli-
siren als Steinsalz, deshalb immer in den obersten 
Schichten eines Salzgebirges ihr Vorkommen haben, 
und im Bewusstsein des grossen industriellen Werthes 
derselben hat man nach solchen in neuerer Zeit ge
fahndet, indem man von den im Scheitel des Salz
gebirges situirten Schächten aus horizontale Stollen 
in der Querrichtung trieb, um die Schale des Salz
gebirges, den vermuthlichen Fundort, zu erreichen. 
Zu dreist, allzu unvorsichtig hat man mit dem tiefst-
liegenden dieser Stollen die wasserdichte Schale durch
brochen und als Gruss von dem hangenden Sandstein
gebirge eine Süsswasserquelle empfangen. Anfangs 
klar und bescheiden, durchströmte dieses Wasser bald 

als sand- und schlammgeschwängerter Bach den Stollen, 
sich in den Sumpf des Franz-Joseph-Schachtes er-

giessend, und mit seinen 150 Kubikfussen pro Minute 
beängstigend rasch die unterste Etage des Bergwerks-
Labyrinths erfüllend. 

Die reichliche Schlammablagerung beim Ursprung 
der Quelle im Bereiche des reinen salzlosen Thons 

— der ca. 700 Fuss lange Stollen war gegen alle 
Regel vollkommen horizontal geführt — liess die Ver

dammung des Stollens dort in der vermeinten kurz 

gemessenen Frist unmöglich erscheinen, und der wei

tere Fehler wurde gemacht: Die Verdämmung wurde 

versucht am Ende des Stollens, unmittelbar bei seiner 
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Ausmündung in den Schacht, mitten im salzdurch-

wobenen Thongestein. So solid und. undurchlässig 

auch die Cementmauern waren, die man hier aufführte, 

so kunstgerecht sie in die vorbereitete Auskerbung 

der Stollenperipherie eingefügt wurden, so zeigte doch 

gleich die erste der drei hintereinander in Arbeit ge
nommenen Mauern, bald nachdem man das Ventil des 

Interim-Abzugsrohrs geschlossen hatte, dass das salz-
durchwobene Gebirge dem lösenden Süsswasser kein 

Hinderniss bietet, dass das Gebirge nicht dicht hält, 
dass die wasserdichte Mauer umspült wurde. Die 
zweite und dritte Mauer wird sammt allen Zwischen
füllungen von Salz und Tegel bald ebenso umleckt, 
und nach kurzen Aufenthalten ergiesst sich die Quelle 

nach wie vor in die untersten Etagen des Bergwerks. 
Da man glücklicherweise eine Abnahme der zu

strömenden Wassermenge von den früheren 150 Kubik-
fussen auf 50 bis 60 Kubikfuss pr. Minute wahrge
nommen, da man die Beruhigung gewonnen hatte, dass 
das eingedrungene Wasser sich doch schon auf der 
Zulaufstrecke, in welcher sich unter Anderem eine 
neu eröffnete Steinsalzkammer befindet, mit Salz nahezu 
sättige, so konnte man die doch vergeblichen Ver-
dämmungsarbeiten im Salzthon vorläufig auf sich be
ruhen lassen und zu der Installation der Pumpen 
schreiten. Die in den Schächten vorräthigen Förder
maschinen waren alle zum Wasserheben, theils mittelst 
Pumpen, theils, soweit diese nicht vorräthig waren, 
mittelst Kasten eingerichtet worden. Sie reichen hin, 
der dermaligen Zerstörung das Gleichgewicht zu halten. 
Eine starke Wasserhebmaschine ist bestellt und soll 
das Werk dann trocken legen. Das untere Bergwerk 
ist mittlerweile bis zur Höhe des Einbruchstollens er
säuft. Nach Senkung des Spiegels will man mit neuer 

Kraft an die Verdammung schreiten. Die erste Ver
dammung soll wieder durchbrochen, die neue trotz 
Schlamm etc. im festen, salzlosen Thongestein un
mittelbar am Ursprung der Quelle errichtet werden. 
Es ist zu bemerken, dass der Betrieb des Salzberg

werks im Grossen und Ganzen durch die Ersäufung 

der tiefsten Räume nicht gestört, die Salzgewinnung 

nicht geschmälert ist. 

Vergleiclmng von Schrauben- und Baddampfern. 

Aus dem Aprilberichte der französischen transatlan
tischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft geht hervor, 

dass die Schraubendampfer „Ville de Paris," „Pe-
reire" und „St. Laurent" die schnellsten Reisen der 

besten englischen Dampfer theilweise noch übertrof
fen haben. Die beiden ersten Dampfer haben im 

Laufe von 12 Monaten ihre Reisen mit einer durch
schnittlichen Geschwindigkeit von 12,s Knoten (ä 1 ,866 

Kilometer) gemacht; dieses übertrifft noch um 0,2 Kno
ten die nach officiellen Tabellen festgestellte durch
schnittliche Geschwindigkeit des berühmten englischen 

Raddampfers „Scotia". Die schnellste Fahrt machte 
übrigens die „Ville de Paris" vom 21. bis 30. Juli 
1866 mit durchschnittlich 13 ,6 Knoten. Der „St. Lau
rent" hat nur eine durchschnittliche Geschwindigkeit 
von 11,55 Knoten erreicht. Nach dem Bericht haben 
sich die neuen Schraubendampfer ökonomischer als 
Raddampfer erwiesen, indem bei Schiffen von gleicher 
Tonnenzahl mit der Schraube ca. 25 % Brennmaterial 
gespart und 20^ an Geschwindigkeit gewonnen wur
den. In Folge dessen wird die Gesellschaft zwei 

Raddampfer, „Washington" und „Lafayette," welche 
zwar ausgezeichnete Seeboote, aber zu langsam sind, 
in Schraubendampfer umwandeln. Es soll dabei das 

Zweischraubensystem adoptirt werden, weil dieses 
System sich besser auf bereits gebauten Schiffen an
wenden lässt, als eine Schraube, und ausserdem die 
Anwendung von zwei Maschinen von massiger Grösse 
an Stelle einer einzigen von bedeutenderen Dimen

sionen eine grössere Sicherheit gegen unglückliche 
Zufälle durch Bruch gewährt, das Schiff auch noch, 
wenn eine Maschine ungangbar geworden, mit der 
anderen allein sich forthelfen kann. (Z. d. V. d. Ing. 
1868, Heft 11.) 

Verantwortlich für die Redaction: C. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 3. October 1869. 
i 

Druck von W. F. Hacker in Riga. ' 
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Protokolle der Ver 

Protokoll Nr. 357, d. d. 25. März 1869. 

Anwesend sind 22 active und 1 passives Mitglied, 
2 Gäste und 1 Polytechniker. Präses: Becker, Pro
tokollführer: Lieven, Eröffnung Uhr. Das Proto
koll der vorigen Sitzung wird erledigt. 

K e r s t i n g  t h e i l t  m i t ,  d a s s  d i e  i n  d e r  V o r s t a d t  
neu erbaute „grosse Pumpe" jetzt so weit hergestellt 
ist, dass ihre Besichtigung von Interesse wäre, und 
melden sich darauf mehrere Mitglieder, welche diese 
Besichtigung am nächsten Tage vornehmen wollen. 

Der als Gast anwesende, mit Empfehlungsschrei
ben versehene Herr Ose her Behr beschreibt einen 
von ihm construirten Omnibus-Controlapparat, welcher 
in Berlin zur Anwendung gekommen ist. Der Appa
rat nimmt sehr wenig Raum in Anspruch und ist der
artig mit dem Trittbrett verbunden, dass dieses bei 
seiner, durch das Auftreten eines Fahrgastes veran

lassten geringen Drehung um eine Achse eine starke 
Feder und einen Hebel niederdrückt, durch welchen 

der Zeiger eines gewöhnlichen Zählwerkes um einen 
Theilstrich weitergeschoben wird. Da die Fahrgäste 

beim Einsteigen und auch beim Aussteigen das Tritt

brett niederdrücken, so ergiebt die Hälfte der Ab
lesung auf dem Zählwerk die Anzahl derselben an. 

Auf Wunsch des Herrn Behr erläutert Lovis die 

Details der Construction sowohl für das Innere des 

Wagens, als auch für das Verdeck durch Skizzen an 
Notizbl. d. techn. Vereins. VIII. 4. 

ins-Versammlungen. 

der Tafel. — Hierauf macht Herr Behr Vorschläge 
für die Construction einer Handramme, die durch 
einen Keilmechanismus zugleich das Wiederausziehen 
der Pfähle gestatten soll, sowie für eine Vorrichtung, 

mittelst welcher der veränderliche Einfluss des Ket
tengewichtes auf den Gang von Uhren, die durch 

Gewichte betrieben werden, beseitigt werden soll. 
Die Ramme wurde nicht für zweckmässig befunden 
und die Regulirung der Uhren ist bereits auf sehr 
einfache Weise dadurch bewirkt, dass man das freie 
Ende der Kette mit der unteren Fläche des Gewichts
stückes befestigt. — Herr Behr zeigt hierauf eine 
aus dem Kreise, dem eingeschriebenen Quadrat mit 
seinen beiden Diagonalen und zweien auf den Qua
dratseiten normal stehenden Durchmessern bestehende 
Figur, in welcher er sämmtliche Buchstaben des la
teinischen Alphabets und die neun arabischen Ziffern 
bezeichnet, sodann eine auf der Anwendung des py-
thagoräischen Lehrsatzes beruhende Methode der 
Wurzelausziehung, welche er mit der Papierscheere 
ausführt, und eine einfache Zahlenoperation zur Ein-
prägung dks Einmaleins. Derselbe erwähnt endlich, 

dass er einen Apparat zum selbstthätigen Auslöschen 
von Gasflammen (nach vorher bestimmter Zeit) con-
struirt habe, welcher in Wilna bereits Anwendung 
gefunden, sowie ferner einen bisher noch nicht in 
Thätigkeit gesetzten Eisbrecher. 

7 



H e n n i n g s  s p r a c h  ü b e r  d e n  H a m b u r g - A l t o n a e r  
Hafen, indem er zunächst die Handelsbauten dieses 
berühmten deutschen Verkehrsplatzes den in der 
Sitzung vom 11. Februar erwähnten grossartigen Pro-
jecten der Wiener für ihre Donau und die bewährte, 
nach den Bedürfnissen ausgebildete Hafeneinrichtung 
dem idealen Projec.t gegenüberstellt. Er vergleicht 
sodann nach Schilderung der Lage Hamburgs die 
trefflichen neueren Bassin- und Quaisanlagen Har
burgs mit den unansehnlichen Uferbauten der rechts
seitigen Elbstadt und hebt besonders hervor, dass 
namentlich der Rigenser nach dem äusseren Eindrucke 
des Hamburger Verkehrs dessen En-gros-Handel für 
nur sehr unbedeutend halten müsse, weil hier am 
Flussufer das rege Treiben und in den Strassen der 
in Riga so sehr hemmende Fuhrwerksverkehr fast 
ganz fehlen. Dieser scheinbaren Geschäftslosigkeit 
wurden die von J. Dalman in Erbkam's Zeitschrift 
für 1868 veröffentlichten statistischen Daten über 
Hamburgs Handelsbedeutung gegenübergestellt, aus 
denen sich erweist, dass der Weltverkehr von Ham

burg-Altona nur dem von London und Liverpool 
nachsteht und der von Marseille ihn fast erreicht. 

Dass aber ein so gewaltiger Verkehr in aller 
Stille bewältigt werden kann und die nach allen Re
geln der Kunst ausgeführten Hafenanlagen Harburgs 
keine Concurrenz zu machen vermögen, liegt in der 
Art und Weise des Zwischenverkehrs zwischen den 
Schiffen, Speichern und Eisenbahnen, welcher auf 
d e m  W a s s e r w e g e  e r f o l g t .  R e d n e r  e r w ä h n t  n a c h  D a l 
m a n ,  w i e  e s  H a m b u r g  m ö g l i c h  g e w o r d e n ,  a l l e i n  f ü r  
Seeschiffe in der Elbe und in Bassins eine Liegefläche 
von 12.^ Werst Länge zu schaffen und für Speicher 
und gewerbliche Anlagen an den für Böte zugäng
lichen Fluss- und Kanalufern ca. 20 Werst nutzbar 
zu machen. Er weist nach, dass diese Zwischenver
kehrsweise die leichteste, billigste und unbeschränk
teste ist, und bemerkt, dass man sich in Hamburg 
kaum Speicher und Eisenbahnschuppen denken könne, 
welche nicht einerseits den Lichterfahrzeugen, ande
rerseits dem Landverkehr zugänglich sind. 

Als Eisenbahnen und Dampfschiffe einen vorher 
nie gekannten Durchgangsverkehr geschaffen hatten, 

wusste der praktische Sinn des Hamburgers auch 
sofort für diesen mustergiltige Anlagen herzustellen. 
Es handelte sich hier namentlich darum, den atlan
tischen Dampfern eine möglichst schnelle Abfertigung 
zu sichern, und dazu waren Räume erforderlich, in 
denen die ankommenden und abgehenden Waaren 
ohne Zeitverlust für die Schiffe abgelegt werden 

konnten, um dann zu gelegener Zeit fortgeschafft zu 
werden. Zunächst wurden* zu diesem Zweck gro%se 

schwimmende Lagerräume etablirt; da diese aber 
nicht genügten, so wurde unweit des Hamburger 
Bahnhofes, und mit diesem verbunden, der Sandthor-
Hafen und Quai erbaut. Derselbe ist so eingerichtet, 

dass ein grosser atlantischer Dampfer unter Dampf 
hineinfahren und binnen 20 Minuten, von der Zeit der 
Einfahrt gerechnet, am Liegeplatze bereits mit dem 

Löschen beginnen kann. In der Regel genügen 3 
bis 4 Werktage zum Löschen und Laden, in Verspä
tungsfällen jedoch wird diese Arbeit sogar binnen 24 

Stunden ausgeführt. 
Der Vortragende behielt sich vor, die trefflichen 

und doch einfachen Verkehrseinrichtungen Hamburgs 
mit denen Rigas zu vergleichen. 

Im Anschluss an diesen Vortrag äussert sich 
Weir über die Unzweckmässigkeit der Quais, beson
ders derjenigen von Riga, denen die Nähe des Mark
tes und der Wohnhäuser sehr hinderlich ist. In 
Lübeck werden die Schiffe in Schuppen, die den 
Raum für eine doppelte Ladung haben, gelöscht, da
her das Aus- und Einladen zu gleicher Zeit und rasch 
bewerkstelligt werden kann. — Die Ausladung der 
Schiffe in Schuten oder Lichterfahrzeuge, wie in Ham
burg, wird von Hennings als besonders vortheilhaft 
hervorgehoben. — Becker theilt die Löschweise der 
Schiffe in London mit. 

Der Vorsitzende fordert die Mitglieder auf, an 

dem Leichenbegängniss des früheren Mitgliedes, In
genieur Kirstein Theil zu nehmen. 

Nachdem noch beschlossen worden, den präcisen 
Anfang der Verhandlungen an den Sitzungsabenden 
um 8 Uhr jedes Mal durch die Rig. Zeitung anzuzei
gen, wird die Sitzung um 10.} Uhr geschlossen. 

Protokoll Nr. 358, d. d. 1. April 1869. 

Anwesend: 15 active und 1 passives Mitglied, 
sowie 1 Gast. Vorsitzender: Becker, Protokoll
führer : L i e v e n. 

Nach Eröffnung der Sitzung um 8 Uhr wird das 
Protokoll Nr. 357 verlesen und genehmigt. Im An
schluss an dasselbe macht Becker noch einige er
gänzende Mittheilungen über die Londoner Docks 
und wirft zugleich die Frage auf, wie die Eisenbahn
geleise auf dem neuen, im Bau begriffenen Düna
b o l l w e r k  a m  z w e c k m ä s s i g s t e n  z u  l e g e n  s e i e n .  H e n 
nings hält dieselben bei den localen Verhältnissen 
Rigas für ziemlich werthlos, weil namentlich der 

Marktverkehr für deren Benutzung sehr hinderlich ist. 



Dem Vorschlage Hägens, die Geleise um die an
d e r e  S e i t e  d e r  S t a d t  z u  f ü h r e n ,  s t i m m e n  H e n n i n g s  

und Becker im Principe zu, befürchten aber, dass 
sich auch hier bedenkliche Hindernisse in den Weg 
stellen, weil die neuen Anlagen und belebtesten Stadt-
t h e i l e  d u r c h s c h n i t t e n  w e r d e n  m ü s s e n .  —  B e s s a r d  

fügt hinzu, dass in Rotterdam die Eisenbahn eben
falls am Fluss entlang führe und ähnliche Einrich
tungen habe, wie in Hamburg-Altona, jedoch mit dem 

Unterschiede, dass die Güterschuppen hart am Wasser 
liegen. 

Hierauf spricht Tiling über Calorimetrie. Von 
den Principien der Quecksilber- und Alkoholthermo

meter und der Umrechnungsweise der Grade nach 
Reaumur, Celsius und Fahrenheit ausgehend, kommt 

Redner zur Bestimmung sehr hoher Temperaturen, 
für welche man verschiedene Methoden benutzt, die 

aber alle mehr oder weniger an grossen Fehlern 
leiden. So misst Capeller in Wien hohe Wärme
grade durch Einlegen eines diese Temperatur be

sitzenden Stückes Platin von bestimmtem Gewicht in 
eine gewogene Quantität Wasser von bestimmter Tem
peratur und berechnet aus der Temperaturerhöhung 
des Wassers die ursprüngliche Temperatur des Pla
tins. Andere wenden ein ähnliches Verfahren an, 
indem sie jedoch statt des Wassers Quecksilber be

nutzen. Auch die mannigfaltigsten Metalllegirungen 
dienen zu solchen Messungen und theilt Redner die 
Schmelzpunkte einer grossen Zahl von Legirungen 
mit. Zur Bestimmung der specifischen Wärme der 
Metalle wendet Pouillet eine der Capellerschen 
ä h n l i c h e  M e t h o d e  a n  u n d  a u c h  d i e  G e b r ü d e r  A b -
holdt in Sulzbach verfahren dem ähnlich. Endlich 
erläutert Redner das Princip des Daniel'schen Pyro
meters und erwähnt namentlich, dass letzteres Instru
ment mehrfach zur Bestimmung der Temperaturen in 
den Röhren, welche den heissen Wind den Hohöfen 

zuführen, benutzt wird. 
Ein vom Thierschutzverein d. d. 10. März einge

laufenes Schreiben wünscht eine Vorrichtung empfoh
len zu haben, welche im Winter die Pferde beim 
Aufziehen der Lastwagen und Schlitten auf die An
fahrten der Düna-Ufer unterstützen soll und bringt 
eventuell eine Winde in Vorschlag. Die Anwesenden 
sprechen sich dahin aus, dass, falls eine Winde ge
wählt wird, diese die gewöhnliche Construction haben 
könne. Dieselbe würde aber bei ununterbrochener 

Bedienung immerhin einen grossen Kraftbedarf er
fordern und müsste auch durch die erforderlichen 

Stricke dem Verkehre hinderlich werden. Am zweck

massigsten würde es sein, wenn auf die Verminde
rung der Steigung, etwa bis auf 1:12, und auf genü
gende Beschüttung der Anfahrten mit Schnee gewirkt 
würde. Selbst nur eine der weniger steilen An

fahrten auf jedem Ufer dürfte den vom Thier
schutzvereine gerügten Uebelstand schon wesent

lich vermindern. 

K e r s t i n g  t h e i l t  ü b e r  d i e  A u s f ü h r u n g  d e s  n e u e n  
Brunnens an der grossen Strasse (der sogen, grossen 
Pumpe) mit, dass dieser Brunnen, zu dessen Bau die Di-
rection der Mineralwasser-Anstalt 200 Rbl. beigetragen 
habe, nunmehr vollendet sei. Derselbe hat 26' Tiefe 
bei 15' Wassertiefe, ist in den Wandungen von 1 
Stein Stärke in Cement ausgeführt und aussen bis 
auf den Wasserspiegel hinab mit Cement verputzt; 
trotzdem haben sich die Fugen nicht als ganz dicht 
befinden lassen. Die vom Vereine s. Z. niedergesetzte 
Brunnen-Commission habe zur Abhaltung von Wild
wasser 2 Stein starke Wandungen Hir nöthig befun
den, doch sei leider hierüber dem Cassa-Collegio nicht 
Mittheilung gemacht worden. Kersting fragt ferner 
an, ob das Mischungsverhältniss von 1 Theil Cement 
auf 4 Theile Grand zur Herstellung wasserdichter 
Wandungen zulässig erscheine. Bei der Besichtigung 
habe sich der allerdings noch ziemlich junge Cement
mörtel als weich und das Wasser trübe erwiesen. 
Referent fordert zu einer Prüfung des Wassers auf, 
sobald, was geschehen soll, der Brunnen ausgepumpt 
und gereinigt sein wird. 

Schluss der Sitzung 10£ Uhr. 

Protokoll Nr. 359, d. d. 8. April 1869. 

Anwesend sind 19 active Mitglieder und 2 Gäste, 
d e n  V o r s i t z  f ü h r t  B e c k e r ,  d a s  P r o t o k o l l  K u h n .  
Eröffnung 8 Uhr. 

Nach Erledigung des vorigen Protokolls hält 
Becker einen längeren Vortrag über die von ihm 
jüngst bereisten Eisenbahnen im Innern des Reiches, 
beginnend mit Vorzeigung einer Karte aller schon 
fertigen und noch im Bau begriffenen Bahnen. Es 
sind in Russland im Ganzen 6141 Werst Bahnen im 
Betriebe und 4090 Werst noch im Bau, zusammen 
10,231 Werst. Diese Zahlen zeigen im Vergleich zu 
den 23,600 Werst des deutschen Eisenbahnverbandes, 

wie rasch der Bau in Russland, welcher erst bedeu
tend später begonnen hat, gefördert wird. Durch 

die jüngst gebauten und noch nicht ganz vollendeten 
Bahnen ist die Gegend der schwarzen Erde mit den 

Küsten verbunden, denn Kiew, Kursk, Orel und 
7* 



Rjäsan werden berührt. — Der Inhalt des Vortrages 

wird in einer besonderen Abhandlung mitgetheilt 
werden *). 

B e c k e r  z e i g t  s o d a n n  e i n e  b e s o n d e r e  A r t  H a k e n 
nägel für Eisenbahnschienen vor. Bei diesen Nägeln 

ist der Schaft in zwei ungleich starke Theile gespal

ten, welche somit eigentlich 2 Nägel mit einem ge

meinschaftlichen Kopfe darstellen. Der kleinere Theil 

ist an der Spitze mit einer Facette versehen, welche 

ihn beim Eintreiben in die Schwelle seitwärts abbiegt, 

so dass beim Wiederausziehen des Nagels entweder 
dieser kleinere Theil sich zurückbiegen oder das 

darüber liegende Holz ausbrechen muss. Das Ge

sagte wurde an einem besonders dazu hergerichteten 

Stück Holz klar gemacht. Redner fügt hinzu, dass 
diese Schienennägel an und für sich ganz zweck
mässig erscheinen, aber in nordischen Klimaten, wo 
wegen der im Winter stets auftretenden Frostbeulen 

das öftere Ausziehen derselben erforderlich wird, 

nicht anwendbar seien. 

B e s s a r d  v e r l i e s t  d a s  P r o g r a m m  d e r  d i e s j ä h r i 
gen Diplomarbeit für die (vier) Studirenden der In
genieur - Abtheilung am Polytcchnicum in Riga. Das
selbe verlangt eine zweckmässige Ausmündung des 
Rigaschen Stadtgrabens unterhalb der Citadelle in 
einen durch die neuen Bollwerksbauten gebildeten 
Flusshafen nebst einer Brücke über diesen Graben 
mit AbsclilussVorrichtung gegen das Hochwasser, so
wie auch eine offene eiserne Waarenhalle auf Säulen. 
Hierfür sind die erforderlichen Nivellements selbst 
auszuführen und ausserdem soll noch eine Azimuth-
beStimmung für den Thurm der Domkirche vorge
nommen werden. — Lovis theilt die Diplomarbeit 
für die Maschinen-Ingenieur-Abtheilung (2 Examinan
den) mit. Dieselbe umfasst den Entwurf einer liegen
den Dampfmaschine von 50 Pferdestärken mit Con-
densation und variabler Expension, welche eine Lei
stung von 75 Pferdestärken gestattet, nebst den 
z u g e h ö r i g e n  K e s s e l n  u n d  d e m  S i t u a t i o n s p l a n .  —  W e 
ber berichtet über die Diplomarbeiten der chemi
schen Abtheilung, welche für jeden der beiden Exa
minanden besonders gestellt sind. Der eine hat die 
Gewinnung des Rohrzuckers aus Runkelrüben und 
dessen chemischen Charakter zu behandeln, die quan
titative Analyse einer Portland-Cementprobe zu machen, 
und ein Kesselhaus nebst der Ofenanlage für 2 Kessel 
einer Zuckerfabrik zu entwerfen, der andere soll über 
die Constitution der Monothionsauerstoffsäure und die 

fabrikmässige Gewinnung der englischen Schwefel

säure schreiben, die quantitative Analyse einer Stein
kohlenprobe, incl. Bestimmung der in der Asche ent
haltenen, in Salzsäure löslichen Körper, ausführen 
und das Gebäude einer Schwefelsäurefabrik für eine 

Bleikammer entwerfen. — Für sämmtliche Gegenstände 
der Diplomarbeiten sind die näheren Bedingungen 

angegeben. 
P a n d e r  t h e i l t  m i t ,  d a s s  e r  v o n  e i n e m  M i t g l i e d e  

der Sanitäts-Commission gefragt worden sei, wodurch * 

jetzt, nach Verschüttung der Ausmündung beim Schloss, 
dem üblen Gerüche abgeholfen werden könne, welchen 
das Wasser des Stadtgrabens im Sommer abgebe. 
Es wird vorgeschlagen, vorläufig einen von zwei jetzt 
im Festungsgraben bestehenden kleinen Abflusskanä
len, deren Sohle höher liegt, als der normale Was
serspiegel, für den Sommer zu erweitern, im Winter 
aber wegen des Frühjahrshochwassers wieder zuzu

mauern. 
K e r s t i n g  z e i g t  i n  e i n e r  v e r s i e g e l t e n  F l a s c h e  

ein dem Naturforscher - Verein gehöriges Exemplar 

der „Wasserpest" vor und berichtet nach der Staats-
bürger-Zeitung, dass diese Pflanze viel zur Vermeh
rung der Fische in der Spree beigetragen, der Schiff
fahrt aber nicht im Mindesten hinderlich gewesen 
s e i ,  e i n e  N a c h r i c h t ,  w e l c h e  d e n  j ü n g s t  v o n  D r .  S c h ü r  
in Stettin gemachtenMittheilungen direct widerspricht*). 

L o v i s  v e r l i e s t  d e n  E n t w u r f  e i n e s  A n t w o r t s c h r e i 
bens an den Aeltermann der St. Johannis-Gilde, Herrn 
Taube, betreffend die Ventilation des Gildensaales, 
welcher mit geringen Aenderungen angenommen wird. 

Schluss der Sitzung 10| Uhr. 

Protokoll Nr. 360, d. d. 15. April 1869. 

Anwesend: 17 Mitglieder und 1 Polytechniker. 
Vorsitzender: Becker, Protokollführer Berg. Die 

Sitzung beginnt um 8J Uhr mit der Erledigung des 
Protokolls Nr. 359. 

H o y e r  l e i t e t  e i n e n  V o r t r a g  ü b e r  h y d r a u l i s c h e  
Werkzeugmaschinen mit einer kurzen historischen 
Uebersicht ein. Schon im 17. Jahrhundert fand der 
französische Mathematiker Pascal, dass der auf eine 
Flüssigkeit in einem geschlossenen Gefässe ausgeübte 
Druck sich in derselben weiter fortpflanzt, und zwar, 
wie er meinte, parallel zur Richtung der ausgeübten 
Kraft. Er bewies seine Entdeckung an einem mit 
Wasser gefüllten hölzernen Gefässe, welches er mit
telst eines auf das Wasser ausgeübten Druckes 

*) S. pag. 42. *) Vgl. Protokoll Nr. 356. 
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sprengte. Diese Entdeckung ruhte dann länger als 
ein Jahrhundert und wurde erst 1795 von dem engli

schen Ingenieur Brahma, nach richtiger Erkennung 
der Wiedergabe des Druckes im Wasser, bei der 
hydraulischen Presse verwendet. Die Brahmasche 

Presse war aber anfangs sehr unvollkommen und 
erhielt erst eine grössere Anwendbarkeit nach Hin

z u f ü g u n g  d e r  v o m  e n g l i s c h e n  I n g e n i e u r  M a u d s l e y  
erfundenen U-förmigen Biederung. Dennoch blieb 
die Verwendung der Presse eine beschränkte, man 
gebrauchte sie blos zum Zusammenpressen von Heu-
und Baumwollballen. Erst 20 Jahre später fand sie 
Eingang auf Zuckersiedereien und Stearinfabriken. 
Eine neue Anwendung erlangte die Presse im Jahre 
1843 durch Armstrong in seinen Accumulatoren 
oder Kraftsammlern, bei sogenannten intermittirenden 
Arbeiten, d. h. Arbeiten, die grosse Kräfte zeitweilig 
erfordern. 

Die Haupteigenschaften der hydraulischen Presse 
bestehen darin, dass man mit derselben einen grossen 
Druck ohne Stoss ausüben und in derselben eine 
grosse Kraft stets in Reserve haben kann. Da die 
Presse sowohl feststehend, als auch transportabel 
herzustellen ist, so besitzt sie eine grosse Verwend
barkeit und findet daher auch in neuerer Zeit bedeu
tende Anwendung in kleinen Werkstätten. 

Redner erläutert unter Vorzeigung von Skizzen 
an der Tafel hydraulische Pressen: 

1) zur Anfertigung von Bleiröhren, 
2) zum Ausquetschen der Schlacke aus den Lup

pen auf Puddelwerken, 
3) als Hämmer zum Schweissen grosser Eisen

stücke, 
4) als Maschinen zum Auspressen verschiedener 

Gegenstände aus Bronze, als Gardinenhalter, 

Rosetten, Verzierungen u. dgl., 
5) als Lochmaschinen, 
6) als Scheermaschinen, 
7) als Winden zum Heben schwerer Lasten, 
8) zum Abziehen von Radschienen und Kurbeln, 

9) zum Biegen von Eisenbahnschienen. 

Hierauf referirt Kersting über die Gesellschaft 
zur Ueberwachung und Versicherung von Dampfkes
seln in Mannheim nach der „Deutschen Industriezei
tung" Nr. 315, und will damit an das im vorigen 
Jahre bei uns entworfene Project für eine ähnliche 

Gesellschaft erinnern. Der Bericht der Mannheimer 
Gesellschaft, welche seit dem Jahre 1866 existirt, 
betont, dass die staatliche Controle des Dampfkes

selbetriebes, wie sie jetzt in den meisten deutschen 

Staaten besteht, ihrem Zweck nicht entspricht und 

dass eine wirksame Controle nur durch eine specielle 
Revision der Kessel seitens der Beamten freier Ver
einigungen der Kesselbesitzer unter sich, wie solche 
in England schon vorhanden sind, ausgeübt werden 
kann. Die Gesellschaft hat 308 Kessel unter ihrer 
Obhut. Diese grosse Betheiligung verdankt sie aller
dings zum grossen Theile der Regierung, welche an 
alle Kesselbesitzer die Aufforderung ergehen liess, 
sich entweder der Mannheimer Gesellschaft an zu-
schliessen, oder ihre Kessel von einer anderen, be
sonders anzuerkennenden, competenten Gesellschaft 
prüfen zu lassen. Die Jahresbeiträge der Mitglieder 
betragen für 1 Kessel 15 fl., für 2—4 Kessel 13 fl., 
für 5—9 Kessel 11 fl. per Stück u. s. w. Der sehr 
interessante Bericht zählt sodann die Mängel und 
Fehler auf, welche bei der Prüfung-von 94 Kesseln 
durch den Ingenieur der Gesellschaft, Herrn C. 
Isambert, aufgedeckt worden sind. 

Durch diesen Bericht angeregt, hat Referent die 
für Riga projectirten Statuten nochmals durchgesehen 
und empfiehlt einige Abänderungen. Er glaubt übri
gens, dass sich hier 60 — 100 Kessel stellen würden 
und frägt an, ob nicht schon jetzt der Zeitpunkt zur 
Constituirung der Gesellschaft gekommen sei; jeden
falls würde dieselbe leicht zu Stande kommen, wenn 
erst ein Ingenieur von gutem Namen gefunden sei. 

In der sich anschliessenden Discussion wird die 
Befürchtung ausgesprochen, dass tüchtige Fabrik-In
genieure sich nicht leicht einer Controle durch die 
Gesellschaft aussetzen würden, dagegen aber von 
anderer*Seite betont, dass die Controle über die 
Kessel von der Gesellschaft nur übernommen werde, 
um die Arbeit zu theilen und dadurch die Leistung 
a u f  d e m  b e t r e f f e n d e n  G e b i e t e  z u  e r h ö h e n .  K e r s t i n g  
fordert den Verein auf, das Mitglied der Commission 
f ü r  d i e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  S t a t u t e n ,  L o v i s ,  z u  

bitten, während seines demnächstigen Aufenthaltes 
im Auslande sich mit derartigen Gesellschaften näher 
bekannt zu machen. Der Verein beschliesst, die 
Agitation durch die Commission im Herbst wieder 
aufnehmen zu lassen, und verstärkt die letztere durch 
Hoyer, Lewicki und Grass. Kersting stellt seine 
Ueberarbeitung der Statuten zur Verfügung der 

Commission. 
Der Vorsitzende zeigt hierauf mehrere Ornament

stücke aus Cement von einer Cementgussfabrik in 
Bremen nebst einem illustrirten Preiscourant vor, 

welche vom Mitgliede Ho 11 an der geschenkt wor

den sind. 
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H o y e r  v e r l i e s t  d e n  S c h l u s s  d e s  B e r i c h t e s  d e r  
Commission für einen Erwärmungsapparat zu Feuer

spritzen. Der Verein beschliesst, den Bericht und 

die von Lehmbeck angefertigte Zeichnung des Appa

rates durch den Secretair dem Vorstande der frei
willigen Feuerwehr zu übersenden. 

Schluss der Sitzung lOf Uhr. 

O r l g i n a l - M i t t h e i l n n g .  

Notizen über einige russische Eisenbahnen. 

Vom Ober-Ingenieur Becker. 

Im März dieses Jahres machte ich eine Reise 
von Riga nach Rjäsan und nahm auf der Hinfahrt 
meinen Weg über Dünaburg, Witebsk, Orel und Mos
kau, auf der Rückfahrt über Moskau, St. Petersburg 
und Dünaburg. Einiges von dem, was mir auf den 
bei dieser Gelegenheit befahrenen Eisenbahnen als 
interessant entgegengetreten, erlaube ich mir im 
Nachstehenden mitzutheilen. Ich habe die Gegen
stände in vergleichender Weise für die verschiedenen 
Bahnen zusammengestellt und dabei in einzelnen 

Fällen auch die Riga-Mitauer Bahn hinzugezogen. 

1. Anlage der Bahnen. 

Je nachdem die Bahnen zwei- oder eingeleisig 
angelegt sind und gleich von Anfang an eine oder 
zwei Spuren hergestellt wurden, unterscheiden sich 
bei den von mir jetzt befahrenen Bahnen 4 Gruppen, 
und zwar: 

a) Für zwei Geleise angelegt und auch sofort mit 
denselben versehen sind die St. Petersburg-
Moskauer und die Riga-Dünaburger Eisenbahn. 

b) Für zwei Geleise angelegt in den Erdarbeiten 
und dem Unterbau der grösseren Brücken, 
aber nur mit einer Spur belegt, sind die Kursk-
Moskauer, die Moskau-Rjäsaner und die Pe
tersburg-Warschauer Bahn, auch die Riga-Mi
tauer Eisenbahn. 

c) Für ein Geleise in den Erdarbeiten, für zwei 
Geleise bei den grösseren Brücken ist die 
Witebsk-Oreler Bahn gebaut. 

d) Ueberhaupt nur für ein Geleise angelegt, auch 
in den Brücken, ist die Dünaburg-Witebsker 

Bahn. 

2. Steigungen und Curven. 

Als die hauptsächlichsten Factoren, welche hin

dernd auf die Schnelligkeit des Verkehrs und dessen 
billige Herstellung einwirken, sind gewiss die starken 
Steigungen und Curven anzusehen. Auf den russi
schen Bahnen scheint in letzter Zeit als Grenze für 
die Steigungen 1 : 120 und für die Curven auf freier 

Balm der Radius von 2100 Fuss angenommen worden 
zu sein, während im Interesse des Betriebes die 

erstercn wohl nicht stärker, als im Verhältniss von 
1 : 200, die letzteren nicht schärfer, als mit einem 

Radius von 3000 Fuss angelegt werden sollten. Nach 
den gewöhnlichen Berechnungen verhalten sich die 
Lasten, welche mit derselben Kraft und Geschwin
digkeit auf Steigungen von 1 : 200 und 1 : 120 hinauf

gezogen werden können, ungefähr wie 1 : f. In 
Wirklichkeit stellt sich dieses Verhältniss häufig noch 
ungünstiger heraus, besonders dann, wenn die Stei

gungen sehr lang sind und mit starken Curven zu
sammenfallen. Dieser störende Einfluss zeigt sich 
sehr deutlich schon bei einem Vergleiche der Düna
burg-Witebsker und Witebsk-Oreler Bahn — welche 
beide jene starken Steigungen und Curven haben — 
mit der Riga-Dünaburger Bahn, deren stärkste Stei
gung 1 : 200, und deren kleinster Krümmungsradius 
auf freier Bahn 3500 Fuss beträgt. Auf den erstge
nannten beiden Bahnen ziehen die 29 und mehr Tons 
schweren Maschinen nicht mehr, als die 23 Tons 
schweren Maschinen der Riga-Dünaburger Eisenbahn, 
nämlich ungefähr 25 beladene Wagen, wohingegen 
die Güterzugmaschinen der letzteren von etwa 28 
Tons Gewicht 50 bis 60 beladene Wagen, also mehr 
als das Doppelte fortschaffen. Bedenkt man, dass 
jeder abgelassene Güterzug diese Nachtheile zu tra
gen hat, und dass ausserdem die Schienen aus beiden 
Ursachen unverhältnissmässig schneller abgenutzt wer
den, so ist gewiss die Frage über die Grenze der zu 
gestattenden Steigungs- und Krümmungsverhältnisse 
als eine sehr wichtige anzusehen. 

Einen grossen Vortheil hat schon die Moskau-
Rjäsaner Bahn, welche bei einer Maximalsteigung 
von 1 : 143 schon 34 beladene Wagen befördert. 
Dieselbe hat allerdings auch schwerere Maschinen, 
als die Dünaburg-Witebsker und Witebsk-Oreler Bahn, 
welche wegen der 5 Zoll hohen Schienen zulässig 
sind. Die Höhe von 4^ Zoll, wie sie die Schienen 
der beiden letztgenannten Eisenbahnen zeigen, dürfte 
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eine erhebliche Vermehrung des Locomotivgewichtes 
nicht gestatten. 

Sind stärkere Steigungen bei Anlage einer Bahn 
nicht zu vermeiden, so ist es immer noch sehr glück
lich, wenn dieselben auf einen oder einzelne Punkte 
concentrirt werden können, weil dann auf dieser 
kurzen Strecke ohne zu grosse Kostenbelastung für 
den ganzen Betrieb eine zweite Maschine vorgelegt 

oder mehrere Züge abgelassen werden können. So 
ersteigt die St. Petersburg - Moskauer Bahn die Wol-
dai-Höhe auf einer Länge von 14 Werst und 2534 
Fuss mit einer Steigung von 1 : 131,5, während sonst 
die stärkste Steigung dieser Bahn in der Richtung 
von Petersburg nach Moskau 1 : 200 und von Moskau 
nach Petersburg 1 : 400 beträgt. Auch die Riga-
Mitauer Bahn hat nur an einer Stelle auf ca. 800 
Fuss Länge eine Steigung von 1 : 145,45, im Uebri-

gen nicht über 1 : 200. 

Die folgenden Angaben mögen die Steigungsver
hältnisse einiger der hier zur Besprechung gelangen

den Bahnen vorführen. 

a) Riga-Mitauer Eisenbahn, s. Notizbl. 1868, S. 116. 

b) Riga-Dünaburger „ „ 55. 
c) Dünaburg-Witebsker Bahn. 

Di£ ganze Länge der Bahn beträgt 244,53 Werst. 

Davon liegen 

im Gefälle . . 231,44 Werst = 94,6% 

horizontal . . 13,09 „ — 5,4^ 

zusammen 244,53 Werst = 100 % 
und in Curven . . 41,15 Werst = 16,8^ 

in gerader Linie 203,ss „ — 83,2^ 

zusammen 244,53 Werst =100 % 

Die stärkste auf freier Bahn vorkommende Stei
gung beträgt 1 : 120 und der kleinste Krümmungs

radius 2700 Fuss. 

d) Moskau-Rjäsaner Bahn. 

Die ganze Länge beträgt 196,4 Werst einschliess

lich des Verbindungsgeleises zur Nicolai-Bahn von 
3,7 Werst, einer Zweigbahn bei Kolomna von 3 Werst 
und einer Zweigbahn bei Rjäsan von 4,3 Werst Länge. 
Die stärkste Steigung beträgt in der Hauptbahn 
1 : 143, auf den Zweiglinien 1 : 125, der kleinste Ra
dius in der Hauptbahn 2800 Fuss, in den Zweiglinien 

2100 Fuss. 

e) St. Petersburg - Moskauer Eisenbahn (Nicolai). 

Ihre Länge beträgt 604,is Werst. Von diesen 

liegen 

im Gefälle bis 1 : 400 62 % 
von 1 : 400 bis 1 : 200 ... 26 % 

„ „ über 1 : 200 2 % 

oder überhaupt im Gefälle 90.A 
mithin horizontal 10 %. 

Die Curven umfassen 44,52 Werst = 7,4 % 

die geraden Strecken 5 59,66 „ — 92,6 %. 
Die stärkste Steigung in freier Bahn beträgt 

1 : 131,5, der kleinste Radius 2625 Fuss. 

3. Brücken und Durchlässe. 
Von grösseren Brücken habe ich nur diejenige, 

auf welcher die Witebsk-Oreler Bahn zwei Werst 
von Witebsk die Düna überschreitet, eingehender 
besehen können. Sie ist eine eiserne Gitterbrücke 
von sehr leichtem Ansehen und überspannt mit zwei 
Oeffnungen von je 200 Fuss Weite den Fluss. Die , 
Pfeiler haben eine obere Breite von 32 Fuss 6 Zoll 
für 2 Geleise, der Mittelpfeiler eine obere Stärke 
von 11 Fuss. Die Träger sind bei einem Verhältniss 
der Höhe zur Länge von etwa 1 : 10 nicht continuir-
lich, sie liegen auf dem Mittelpfeiler direct, auf den 
Endpfeilern aber auf 6 Rollen von 4| Zoll Durch
messer auf. Die Schienen sind oben auf die Träger 
gelegt und neben denselben ist die ganze Brücke mit 
Eisenblech abgedeckt. Zur Besichtigung der Brücke 
führen an beiden Enden Treppen an den Pfeilern 
hinunter und durch die Träger bequeme Holzstege. 

In gleicher Weise ist auch die Oka - Brücke, 
3 Werst von Orel, gebaut, nur hat dieselbe an jedem 
Ende noch eine, ebenfalls mit einem Eisenträger 
überspannte Fluthöffnung. 

Auf der Petersburg-Moskauer Bahn sind an den 
grossen Brücken die Pfeiler und Eisbrecher von 
Granitstein oder aus Ziegeln erbaut und im letzteren 
Falle auf den Außenseiten bis zum Hochwasserstande 
mit Granit oder Fliesen verblendet. Die Träger sind 
von Holz nach dem Howe'schen System. Die be
deutendsten, so construirten Brücken sind: 

a) über den Fluss Wolchow, 127,5 Faden (ä 7 Fuss) 
lang mit 5 Oeffnungen, 

b) über den Fluss Msta, 275,5 Faden lang mit 
9 Oeffnungen, 

c) über den Fluss Wesebja, 229,5 Faden lang mit 
9 Oeffnungen, 

d) über den Fluss Wolga, 91,o Faden lang mit 
3 Oeffnungen, 

e) über den Fluss Twerza, 89,5 Faden lang mit 
3 Oeffnungen. 

Nach demselben System ist auf der Moskau-Rjäsaner 



Bahn die Brücke über die Oka von 273,7 Faden 

Länge und 10 Oeffnungen erbaut. Im Uebrigcn be
stehen dort die Brücken aus Stein und Eisen. 

Was die Durchlässe betrifft, so habe ich nur die 
aus eisernen Röhren bestehenden, wie sie auf. der 
Witebsk-Oreler und Kursk-Moskauer Bahn in Anwen

dung gekommen sind, zu erwähnen. Die Durchlässe 
haben auf der Order Bahn — wie auch auf der Bahn 

von Riga nach Mitau — weder bei der Einmündung, 

noch beim Ausfluss einen gemauerten Kopf, und 
müssen daher jedenfalls, wie es auch schon vorge

kommen ist, leicht Unterspülungen zulassen. Nach 

den mir gemachten Mittheilungen hat man bei ihrer 
Anlage das Wasser nicht direct in die Röhrenöffnung, 
sondern erst gegen eine befestigte Stelle des Dammes 
leiten wollen, von wo aus es dann den Röhren zu-
fliessen soll; ausserdem aber sollten die Röhren in 

ihrem ersten Theile ein schwächeres Gefälle erhalten, 
als in den nachfolgenden, dem Ausflusse näher gele
genen Stücken. Die erstere Anordnung habe ich nicht 
ausgeführt gesehen, wohl aber die letztere. Auf der 
Kursk-Moskauer Bahn hatten die Röhrendurchlässe 
sorgfältig gemauerte Köpfe, sowie Cascaden bei der 
Ausmündung. 

Die mir zu Gesicht gekommenen Röhren hatten 
3, 6" Durchmesser, ihre Dichtung schien mit Werg 
und Pech oder Cement geschehen zu sein. 

Der Vortheil der Röhrendurchlässe mag, da die 
Herstellungskosten wohl nicht geringer sind, als die 
der steinernen, besonders in der schnelleren Ausführ

barkeit und, bei guter Arbeit, in der längeren Haltbar
keit liegen. Bei fertigen Bahnen dürften dieselben 

dort mit Vortheil anzuwenden sein, wo unter höheren 
Dämmen neue Durchlässe anzulegen oder aber alte 
ganz umzubauen sind. 

4. Wärterhäuser und Veberfahrten. 

Die Wärterhäuser sind durchgängig aus Holz 
erbaut und zeigen hinsichtlich ihrer Anlage nur darin 
einen Unterschied, dass sich neben denselben auf 
einigen Eisenbahnen ein umzäunter Hof mit oder ohne 
Stall befindet, auf anderen nicht. Ein solcher regel

mässig erbauter Hof trägt wesentlich zum ordent
lichen Aussehen der Wärterhausanlage und damit der 

Bahn selbst bei. Ohne eingezäunte Höfe sind nur 
angelegt die Wärterhäuser der Riga - Dünaburger 
(Taf. VI, Fig. 1) und der Dünaburg-Witebsker Bahn. 
Auf der Dünaburg-Witebsker und Witebsk-Oreler Balm 
(Taf. VI, Fig. 2) sind die Häuser aus Rundholz ge-
katzt, auf ersterer mit Schiefer, auf letzterer mit 

Blech gedeckt. Auf der Witebsk-Oreler Bahn zeich

nen sich dieselben, wie überhaupt die meisten Holz

gebäude auf dieser Strecke, durch hübsche äussere 

Ausstattung aus. 
Der Verschluss der Uebergänge ist theils durch 

niedergehende Schlagbäume — deren Pfosten auf 
einigen Strecken aus alten Schienen gebildet sind 

(Taf. VI, Fig. 3) — wie auf der Riga-Dünaburger, 
der Dünaburg-Witebsker, der St. Petersburg-War
schauer und der Moskau-Rjäsaner Bahn, theils durch 

horizontal sich drehende Barrieren (Taf. VI, Fig. 4), 

wie auf den Strecken von Witebsk nach Orel und 

von Kursk nach Moskau, hergestellt. 
Die Bewachung der Uebergänge durch die Frauen 

der Wärter scheint für Russland jetzt als Regel an

genommen zu sein. 
5. Werstpfosten. 

Während die Werstpfosten auf den meisten Bah

nen aus Holz hergestellt sind, sah ich dieselben auf 
der Petersburg - Moskauer Bahn aus Gusseisen bei 

dreieckigem, ausgekehlten Querprofil. Auf der Strecke 
von Petersburg nach Warschau sind diese Pfosten 
theilweise aus alten Schienen gebildet (Taf. VI, 
Fig. 5); die Fussfläche der Schiene ist dem Geleise 
zugekehrt und an dem oberen Ende eine in drei Fel
der getheilte Blechtafel angebracht, in der Mitte die 
Entfernung von Petersburg zeigend, auf den beiden 
äusseren Feldern die Entfernungen von den zunächst 
liegenden Stationen. Oben auf der Schiene befindet 
sich eine aus Blech ausgeschnittene Spitze, welcher 
durch Malerei das Ansehen eines massiven Körpers 
gegeben ist. 

6. Schneezäune. 

In überwiegender Weise werden auf den russi
schen Bahnen jetzt versetzbare Schneezäune ange
wendet. Die einzelnen Theile derselben haben eine 

Länge von 8 bis 10 Fuss bei einer Höhe von 6 bis 
8 Fuss. Sie sind entweder aus Pergeln über einen 
Rahmen geflochten (Taf. VI, Fig. 6), wie bei der 
Dünaburg-Witebsker Bahn, oder es sind Latten oder 
Pergel gegen Rahmen genagelt (Taf. VI, Fig. 7 u. 8), 

wie z. B. bei der Bahn von Moskau nach Rjäsan. 
An der Petersburg-Warschauer Bahn sah ich die 
Schnee zäune mehrfach aus Reisern gebildet, welche 

in den Boden gesteckt waren, während die Riga-
Dünaburger Bahn fast allein in ausgedehnterer Weise 
feste Schneezäune von ausrangirten Schwellen ange
wendet hat. 

Die einzelnen Hürden bieten den Vortheil, dass 
man sie, abgesehen von der Möglichkeit der Ver
setzung überhaupt, während der Schneezeit auch über 
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die Grenze hinaus auf fremdes Gebiet stellen, sowie, 

wenn sie zum Theil verschneit sind, herausziehen 
und auf den Schneewall von Neuem aufstellen kann. 

Bei den festen Zäunen tritt wegen ihres ein für alle
mal bestimmten Ortes leicht der Uebelstand ein, dass 

sie näher an die Geleise zu stehen kommen, als wün-
schenswerth ist. Auf den weiten baumlosen Strecken 

des südlichen Russland, z. B. bei Orel, sah ich auch 
zwei Reihen Schnee zäune hinter einander. Tannen-

Anpflanzungen zu gleichem Zwecke sind bis jetzt nur 
an wenigen Stellen angelegt. 

7. Schienen und deren Verbindungen. 

Die jetzt von mir befahrenen Bahnen haben sämmt-

lich Vignole-Schienen mit Laschenverbindung, zeigen 
aber dennoch mannigfache Verschiedenheiten. Hin
sichtlich der Stossverbindung unterscheiden sich drei 
Gruppen. 

a) Der Stoss liegt auf einer mit Unterlagsplatte 
versehenen Querschwelle und die angewendeten 
Laschen haben 4 Löcher. Hierher gehören 
die Riga-Dünaburger Bahn (Schienen 4^" hoch, 
4" im Fuss, 2^" im Kopf breit; Laschen 16" 
lang, hoch und £" stark), die Dünaburg-
Witebsker Bahn (Schienen wie bei der vori
gen, Laschen 16" lang, 2f" hoch und stark) 
und die Moskau-Rjäsaner Bahn (Schienen 5" 
hoch, Laschen 17" lang). 

b) Der Schienenstoss ist wie bei a) unterstützt, 
die Lasche hat jedoch nur 3 Bolzen. Diese 
Anordnung findet sich auf den Linien Kursk-
Moskau (Laschen 16" lang, 2^" hoch und §" 
stark), Petersburg - Moskau und Petersburg-
Warschau (Schienen 5" hoch). Auch für die 
Kiew-Baltaer Bahn sind derartige Laschen mit 
3 Löchern bestimmt. 

c) Der Schienenstoss ist nicht unterstützt und die 
Verbindung ist durch Laschen mit 4 Bolzen ge
schehen. Diese Anlage findet sich auf der 

Witebsk-Oreler und der Riga-Mitauer Bahn; 

sie ist auch für neue Schienen der Riga-Diina-
burger Bahn projectirt. Die Schienen der 

Linie Witebsk-Orel sind 4£" hoch, 4" im Fuss 

und 2£" im Kopf breit, die Laschen 18" lang, 
3" hoch und stark. Die dem Stoss zu

nächst liegenden Schwellen haben eine Ent
fernung von ca. 22 Zoll (Mitte zu Mitte) und 

tragen unter der Schiene je eine mit 2 Nägeln 

befestigte Unterlagsplatte von 7" Länge, 3.}" 

Breite und Dicke. 
Die Schienen der Riga-Mitauer Bahn zei-

Notizbl. d, techn. Vereins. VIII. 4. 

gen dieselben Abmessungen, die Laschen sind 

16" Zoll lang, 2J" hoch und f" stark. Die dem 
Stoss zunächst liegenden beiden Schwellen haben 

eine mittlere Entfernung von 21 Zoll. 
In Hinsicht auf die Laschenbolzen zeigen sich 

ebenfalls verschiedene Anordnungen. Auf der Riga-

Dünaburger, Dünaburg - Witebsker und Petersburg-
Warschauer Eisenbahn haben die Bolzen sechskantige 
Köpfe und eben solche Muttern. Das Anziehen der 
Schrauben muss mit zwei Schlüsseln geschehen. Auf 
den übrigen Bahnen kann diese Manipulation mit nur 
einem Schlüssel ausgeführt werden, indem die Bolzen 
an einer Drehung verhindert sind. Die Laschen
schrauben der Witebsk-Oreler Bahn haben zu dem 
Zwecke runde Nietköpfe mit Nasen am Bolzen, die 
der Moskau-Rjäsaner Bahn runde Köpfe mit oval aus
laufendem Bolzen und die der Kursk-Moskauer, sowie 
der Petersburg-Moskauer Bahn, ovale versenkte, nach 
Aussen hin flache Köpfe. 

8. Weichen und Herzstücke. 

Von Interesse ist die Anlage der Weichen und 
Herzstücke auf der Strecke von Petersburg nach 
Moskau. Erstere bestehen, wie häufig bei provisori
schen Arbeitsbahnen, aus zwei drehbaren gewöhn
lichen Schienen, die unter einander durch Stangen 
verbunden sind. Die Herzstücke bestehen aus einem, 
um die Mitte drehbaren Schienenstück, durch dessen 
Drehung resp. das eine oder das andere Geleise 
fahrbar gemacht wird. Wird eine Weiche gezogen, 
so entsteht jedesmal in dem einen Geleise eine Un
terbrechung von einer Schienenlänge (Taf. VI, Fig. 9). 

Wenn nun auch nicht geleugnet werden kann, 
dass bei richtiger Stellung solcher Weichen und Herz
stücke der Eisenbahnzug eine sanftere Bewegung aus
führen muss, als auf den sonst gebräuchlichen Con-
structionstheilen gleichen Namens, indem bei jenen 

die Räder stets eine gleichmässige Unterlage haben, 
so dürften doch wegen der grossen Gefahr des Ent
gleisens bei nicht richtiger Stellung derselben der

artige Einrichtungen nur bei interimistischen Bahn
anlagen zu rechtfertigen sein. Man hat aus diesem 
Grunde auch bereits damit begonnen, die alten Wei
chen und Herzstücke durch solche neuerer Construc
tion zu ersetzen. 

9. Drehscheiben. 

In Rücksicht auf den grossen Vortheil, den, ab

gesehen von der allgemeinen Bequemlichkeit, mög

lichst flache Gruben überall bieten, wo man mit gros
sen Schneemassen zu kämpfen hat, war es mir auf

fallend, zu sehen, wie fast nur Drehscheiben mit tiefen 
8 

\ 
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Gruben angewendet sind. Ausserdem befindet sich 
auf dem Rjäsaner Bahnhofe der Bahn nach Moskau, 

und wie ich hörte, überhaupt auf der ganzen Bahn, 
keine einzige Drehscheibe von der Grösse, dass eine 

Maschine mit dem Tender zugleich gedreht werden 

kann. Bei geringerem Verkehr im Sommer kann 
zwar auf dem Bahnhofe in Rjäsan ein sogenannter 

V  e  r  m  i  
Honorar für Arbeiten aus dem Ingenieur fache. 

Bei Gelegenheit der in besonderer Veranlassung ge
schehenen Prüfung einer Tabelle für Honorirung der 
Arbeiten von Architecten hat sich im vergangenen 
Jahre eine Commission des Architecten- und Ingenieur-
Vereins zu Hannover damit beschäftigt, eine ähnliche 
Tabelle auch für Arbeiten von Ingenieuren festzustellen. 

Sie ist indess zu einem befriedigenden Resultate aus ver
schiedenen Gründen nicht gekommen. Neben anderen 
Schwierigkeiten bietet sich besonders eine in der 
grossen Zahl von sehr verschiedenen Ingenieurfächern 
und in der unendlichen Verschiedenartigkeit und 
Mannigfaltigkeit der darin vorkommenden Thätigkei-
ten und Leistungen der Ingenieure. Die Commission 
sagt u. A. in ihrem Berichte: 

„Nicht einmal die Arbeiten in ein und derselben 
Branche der Ingenieure, z. B. der Maschinenbau-
Ingenieure, lassen sich gleichmässig behandeln. Die 
heterogensten Beschäftigungen kommen bei ihnen 
vor; heute die concentrirteste Denkarbeit in der 
subtilsten Mechanik, morgen eine Thätigkeit ganz 
mechanischer Art und vielleicht in Objecten von grös
seren Kostensummen. Hier hat es ein Ingenieur mit 
ganz neu aufgekommenen Fabrik- und Maschinen-
Anlagen zu thun, dort mit allgemein bekannten und 
currenten Einrichtungen, oder es hat sich der Eine 
in langjähriger Praxis und vielleicht unter grossen 
Opfern einen hohen Ruf für bestimmte Anlagen erwor
ben, eben solche Anlagen werden aber auch von Anderen 

bearbeitet, die sich die Sporen erst verdienen müssen. 
Aehnliche Verschiedenheiten kommen allerdings 

auch in den Wirkungskreisen der Architekten vor, 

doch nicht in solchem Umfange, dass es für un-
thunlich erkannt wäre, für die vorkommenden bau

künstlerischen Arbeiten eine gemeinschaftliche Tabelle 

aufzustellen." 
Die Commission hält es daher für nothwendig, 

dass sämmtliche Ingenieurfächer erst in bestimmte 
Branchen eingetheilt werden, für welche dann unter 

Mitwirkung hervorragender Persönlichkeiten geson-

Triangel zum Wenden der Locomotiven benutzt wer
den, derselbe ist jedoch während der grösseren Zeit 

des Jahres für den Austausch der Wagen zwischen 

der Moskau-Rjäsaner und der Rjäsan-Koslower Eisen

bahn in Anspruch genommen. 

(Schluss folgt.) 

c  h  t  e  s .  
derte Tabellen zu entwerfen sind. Sie hat versucht, 
eine Norm für die Arbeiten der Maschinen-Ingenieure 

aufzustellen, weiche dann später auf der XV. Ver

sammlung deutscher Architecten und Ingenieure in 
Hamburg mit zur Verth eilung gekommen ist und wahr

scheinlich auf der XVI. Versammlung berathen wer

den wird. 
Da unser technische Verein in Riga ähnliche Be

strebungen schon seit Jahren verfolgt, die betreffende 
Commission aber ebenfalls auf jene grossen Schwie

rigkeiten gestossen ist, so lassen wir die hannoversche 
Tabelle als Beispiel hier nachfolgen. 

Die zu bearbeitenden Werke sind in 3 Klassen 

ge theilt: 
I. Feuerungs- und Dampfkessel-Anlagen, Dampf-

Schornsteine, Glüh-, Schweiss-, Schmelz-, Zie
gelbrennöfen etc., Fundamentirungen und Ein
mauerunge n, einfache Gerüstbauten u. s. w. 

II. Umgehende Werke der einfachsten und rohesten 
Art, gewöhnliche Wasser- und Windmühlen, 
ordinäre Hammer- und Stampfwerke oder an
dere dgl. Fabrik- und Arbeitsmaschinen, in 
denen Holzbau vorherrschend ist u. s. w. 

III. Die einer höheren Mechanik angehörigen Trieb
werksanlagen und umgehenden Werke, Tur
binen, Wasserräder, Wassersäulenmaschinen, 
Dampfmaschinen und die damit zusammenhän- , 
genden Transmissionen, Wasserhaltungs-, Pum

pen- und Gebläsemaschinen, sowie Fabrik- und 
Arbeitsmaschinen von kunstgerechter Construc
tion und Ausführung. 

Klasse III zerfällt in 3 Unterabtheilungen, und 
zwar: 

a) Bei einem Durchschnittspreise pro Ctr. von 
6 bis 9 Thlr. 

b) Bei einem Durchschnittspreise pro Ctr. von 

9 bis 12 Thlr. 
c) Bei einem Durchschnittspreise pro Ctr. von 

12 bis 15 Thlr. 
Endlich sind die beiden ersten Klassen, sowie 
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die Unterabtheilungen der III. Klasse nach der Aus
bildung der Arbeiten wieder unterschieden in 

1) Lieferung der Skizzen mit eingeschriebenen 

oder nach dem Maassstabe aufgetragenen Haupt
massen nebst überschläglicher Berechnung der 
Baukosten. 

2) Die Arbeiten sub 1, die Generalzeichnungen in 
Grundriss, Ansichten und Durchschnitten mit 
genauer, deutlicher Darstellung der ganzen 
Disposition, nebst speciellem, alle Einzelnheiten 
enthaltenden Kostenanschlage. 

3) Die Arbeiten sub 1 u. 2, sämmtliche Detail-

Zeichnungen für die Anfertigung und Bestel
lung, für den Einbau und die Aufstellung der 

Maschinen, Apparate und technischen Einrich
tungen, für obere Leitung der Ausführung und 
ersten Inbetriebsetzung, Abschluss der Con-
tracte, Superrevision der Rechnungen, ohne 

Stellung der Specialaufsicht. 
Die Honorare sind in Procenten der Baukosten-

Anschlagsummen in 8 Abstufungen berechnet und 
b e t r a g e n  f ü r  h a n n o v e r s c h e  V e r h ä l t n i s s e :  

Grösse der Baukosten - Anschlagsummen. 

Klasse. Unterabtheilung. 
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Procente der Baukosten - Anschlagsummen. 

1) 0,66 0,57 0,49 0,42 0,37 0,34 0 ,33 0,32 

I. 2) 2,47 2,13 1,83 1,59 1,41 1,29 1,23 1 ,2 

3) 4,15 3,55 3,05 2,65 2,35 2,15 2,05 2,o 
1) 1 ,07 0,95 0 ,85 0,77 0,70 0 ,65 0,61 0,59 

II. 2) <->,65 3,25 2,9 2,61 2 ,38 2,20 2,08 2,03 

3) 6 ,3 0,6 5,0 4,5 4,i 3,8 3,6 3,5 

a ) .  .  .  
1) . . . . 
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0,95' 

2,94 

5,25 

0,89 

2,77 

4,95 

0,86 

2,56 

4,75 

III. b ) .  .  .  .8 : : : : 
3) 

1,39 

5,37 

9,95 

1,72 

4,89 

9,05 

1,57 

4,46 

8,25 

1,43 

4,08 

7,55 

1,32 

3,75 

6,95 

1,23 

3,48 

6,45 

1,15 

3,27 

6,05 

1,09 

3,11 
5,75 

c ) .  .  .  
1) . . . . 
2) . . . . 
3) . . . . 

2,28 

5,93 

11,40 

2 ,08 

5,41 

10,40 

1,9 

4 ,94 

9,50 

1,74 

4,35 

8,70 

1,60 

4,16 

8,00 

1,48 

3,85 

7,40 

1,38 

3,59 

6,90 

1,30 

3,38 

6,5 

Hierzu sind noch folgende Bemerkungen und 
Zusätze gegeben: 

a) Die Arbeiten für Gebäudebauten, soweit der 
Ingenieur sie mit zu übernehmen hat, sind nach 
den für Architekten aufgestellten Normen zu 

berechnen. 
ß) Bei Summen unter 500 Thlr. wird die Tabelle 

mit gleicher progressiver Steigerung für je 
200 Thlr. fortgesetzt. 

y) Bei den Ansätzen in den Rubriken 3 der 
Klassen II, IIIa, IIIb und IIIC ist angenom
men, dass dafür auch alle die für die Anferti
gung und Arbeitsausführung in den Maschinen-
Fabriken und Ateliers erforderlichen Detail-
Zeichnungen und Angaben bearbeitet werden. 

Für diejenigen Maschinen und Gegenstände, 

welche auf Grund der vorgeschriebenen allge

meinen Bestimmungen von den Lieferanten 

nach ihren eigenen Constructionen und Mo

dellen und unter ihrer eigenen Garantie dafür 
bearbeitet und geliefert werden, wird die Hälfte 
der Differenz zwischen den betreffenden An
sätzen der Rubriken 2 u. 3 weniger berechnet. 

<5) Während Anschlags - Ueberschreitungen eine 

Erhöhung des Honorars nicht herbeiführen, 
tritt eine solche ein nach Maassgabe verlangter 
Erweiterung oder constructiver Ausbildung des 
bearbeiteten Werkes. 

e) Für den Fall der Sistirung eines Baues sind 

dem Ingenieur alle von ihm bis dahin gelei
steten Arbeiten nach Anleitung der Tabelle 
zu vergüten. 

l) Tagegelder sind zu berechnen: 

1) Für einzelne Arbeiten in oder ausser dem 

Hause, wie Gutachten, Konsultationen, 

Taxate, Localbesichtigungen, Abnahmen, 
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Revision von Rechnungen u. s. w., und zwar: 

für i Tag zu 4 Arbeitsstunden mit min
destens 4 Thlr., 

für 1 Tag zu 7 Arbeitsstunden mit 7 Thlr., 

für 2—4 Tage zu je 7 Arbeitsstunden mit 

6 Thlr., 
für 4 Tage und darüber zu je 7 Arbeits

stunden mit Thlr. 
2) Für Reisen im Interesse von Arbeiten, 

welche dem Ingenieur nach der Tabelle 
vergütet werden: 

mit der Hälfte der vorstehenden Sätze. 

rj) An Reisekosten sind die baaren Auslagen zu 

ersetzen, wobei die Zehrungskosten pro Tag 
mit 2i Thlr. und pro Nacht mit 1^ Thlr. an

gesetzt werden dürfen. 
l?) Alle Zeichnungen bleiben Eigenthum des Inge

nieurs ; der Bauherr kann gegen Bezahlung 

Copien von den General - Zeichnungen verlan
gen, darf dieselben aber nur für das betref
fende Werk benutzen. (Zeitschr. d. Arch.- u. 
Ing.-Vereins zu Hannover, 1868, H. 4.) 

Wir brauchen diesem Referate wohl kaum hinzu
zufügen, dass die in demselben gegebenen Procent
sätze für Rigasche Lebensverhältnisse zu nie

drig gegriffen sind. 

Der Feuerlöschapparat ,,Extincteurwelcher 

in der Sitzung vom 27. Febr. 1868 *) in einem klei
nen Exemplare von Herrn Seidler aus Chemnitz vor

gezeigt wurde, wird nach der Fürther Gewcrbezei-
t u n g ,  1 8 6 8 ,  S .  9 5 ,  v o n  S c l i a e f f e r  u .  B u d e n b e r g  
in Buckau-Magdeburg in folgenden gangbaren Grössen 
geliefert: 

Nr. 3, Preis: 25 Thlr.; jede Füllung incl. Verpackung: 

1 Thlr. — Sgr. 
Nr. 4, Preis: 30 Thlr.; jede Füllung incl. Verpackung: 

1 Thlr. 10 Sgr. 

Nr. 5, Preis: 35 Thlr.; jede Füllung incl. Verpackung: 
1 Thlr. 20 Sgr. 

Nr. 6, Preis: 40 Thlr.; jede Füllung incl. Verpackung: 

2 Thlr. — Sgr. 

*) Vgl. Prot. Nr. 318. 

Nr. 4 eignet sich besonders für den Haus-, Nr. 5 
und 6 für Fabrik- und Feuerwehrgebrauch. Der zur 
Controle der Spannung in den Apparaten notwen
dige, für sämmtliche Grössen passende Monometer 

kostet 10 Thaler. 
Der Apparat eignet sich besonders zum Löschen 

nicht sehr ausgedehnter Brände, und besteht aus ver
zinntem Stahlblech in Form eines cylindrischcn Ge-

fässes, das mit Wasser, Weinsteinsäure und doppelt 

kohlensaurem Natron gefüllt wird. Durch Oeffnen 

eines Hahnes treibt die unter starkem Drucke befind

liche Kohlensäure die Flüssigkeit mit grosser Gewalt 
heraus. Die Wirkungsfähigkeit des Extincteurs ist 

also nicht nur in einem Löschen des Brandes mit
telst des Wasserstrahls, sondern hauptsächlich in 

einer Erstickung des Feuers durch die mit dem 
Strahle ausgespritzte Kohlensäure zu suchen, sowie 

ferner in einer Incrustation der gelöschten Brenn
stoffe durch das entstandene gelöste weinsteinsaure 
Natron. — Der einmal gefüllte Apparat lässt sich in 
einem frostfreien Räume, wenn er so gelegt ist, dass 
seine durch Hahn und Schraube verschlossenen Oeff-

nungen von der inneren Flüssigkeit bedeckt sind, 
Jahre lang aufbewahren, ohne dass er merklich an 
Spannung verliert. Diese Spannung differirt zwischen 
2 und 6 Atmosphären und hängt von der Temperatur 
ab. Alle 2 Monate überzeugt man sich der Sicher
heit wegen von ihrer Grösse durch ein besonders 
angeschraubtes Manometer. — Bei der Verwendung 

trägt ein Mann den Extincteur mittelst seiner Trag
bänder auf dem Rücken an den Ort des Brandes, 
öffnet den Hahn und kann nun mit beiden Händen 
den Strahl nach Belieben dirigiren. 

In Fürth angestellte Versuche ergaben ein treff
liches Resultat. So wurde u. A. ein 20 Fuss langes 

und 4 Fuss breites, mit The er, Hobelspähnen und 
Petroleum gefülltes, in vollem Brande befindliches 

Bassin in sehr kurzer Zeit mit 2 Extincteuren ausge
löscht. Es zeigte sich, dass der Apparat gerade da, 
wo sehr leicht entzündliche Stoffe, wie Theer, Harz, 
Petroleum u. dgl., in Brand gerathen sind und be

kanntlich mit Wasser wenig auszurichten ist, sowie 
bei Keller- und Thurmbränden eine sehr wichtige 
Rolle spielt. 

Hierzu Taf. VI. 

Verantwortlich für die Redaction: C. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 11. October 1869. 

Druck vou W. F. Hacker in Riga. 



Preis 3 Rbl. S. 
für den Jahrgang von 12 Nummern 

mit Zeichnungen, 
incl. Zustellung in Riga. 

Expedition in Riga: 
Dienstmann-Institut „Express." 

In Commission bei 

Dörffling & Franke in Leipzig. 

des 

technischen Vereins zu Riga, 

Till. Jahrgang. JW 5. Mai 1869. 

I n h a l t :  P r o t o k o l l e  N r .  3 6 1  u n d  3 6 2  u n d  B e r i c h t  ü b e r  e i n e  E x c u r s i o n  n a c h  D ü n a m ü n d e .  D i e s e l b e n  b e t r e f f e n  v o r z u g s w e i s e :  
Einfluss der Fahrgeschwindigkeit auf die Beanspruchung der Eisenbahnschienen und Brückenträger; Eiskeller; 
Regulirung der Düna bei Riga; Casematten in Dünamünde; Aabrücke bei Bolderaa.— Notizen über einige russische 
Eisenbahnen, vom Ober-Ingenieur Becker. (Schluss.) — Die Regulirung der Donau vor Wien. 

Protokolle der Vereins-Versammlungen. 

Protokoll Nr. 361, d. d. 22. April 1869. 

Anwesend 12 Mitglieder und 2 Gäste. Vorsitzen
der : Becker, Protokollführer: Weil*. Eröffnung der 
Sitzung um 8.L Uhr. 

B e s s a r d  h ä l t  e i n e n  V o r t r a g  ü b e r  d e n  E i n f l u s s  
der Fahrgeschwindigkeit der Eisenbahnzüge auf die 
Inanspruchnahme des Oberbaues, besonders der Eisen
bahnschienen und Brückenträger. Bei der Berechnung 
der Eisenbahnbrücken wird meistens nur die ruhende 
Belastung berücksichtigt, die Geschwindigkeit dage
gen , mit welcher mobile Lasten sich über dieselben 
bewegen, ausser Acht gelassen. Durch diese Auslas
sung stützt sich, die Rechnung auf fehlerhafte Vor
aussetzungen, und es lässt sich nachweisen, dass der 
Einfluss der Geschwindigkeit der bewegten Last auf 
die Beanspruchung besonders der Schienen ein sehr 

ß = 5 6 8 
f = Zunahme der Einsenkung) 

ohne Eigengewicht '' 
0,30 0,23 0,18 

do. ohne zufällige Last:' 0,25 0,22 0,19 

f als Maximum: 0,55 0,45 0,37 

Trägt man die Werthe von ß als Abscissen und 
die zugehörigen Werthe von fmax als Ordinaten auf 

und verbindet die Endpunkte der letzteren durch 
eine Curve, so kann man fmax für jeden Zwischen

werth von ß leicht abgreifen. 
Mit Hülfe der Tabelle resp. der aus derselben 

Notizbl. d. techn. Vereins. VIII. 5. 

wesentlicher und wohl zu beachtender wird, wenn 
die Geschwindigkeit eine gewisse Grenze überschreitet. 

Mr. Stokes hat diesen Einfluss zuerst auf ana
lytischem Wege im Jahre 1849 zu ermitteln gesucht*) 
und zur Beurtheilung der Frage die Hülfsgrösse 

[J ~ 16 v2 s 
eingeführt, in welcher 

g die Beschleunigung des freien Falles — 9,31 
Meter, 

1 die Spannweite in Metern, 
v die Fahrgeschwindigkeit in Metern, 
s die Einsenkung bei ruhender Belastung in Metern 

bedeutet. Die folgende Tabelle giebt eine Zusammen
stellung der Werthe von f, d. i. der Zunahme der 
Einsenkung bei einem Träger oder einer Schiene für 
verschiedene Werthe von ß. 

10 15 20 25 30 40 50 100 200 

0,14 0,io 0,06 0 ,05 0,04 0 ,03 0,02 0,01 0,005 

0,17 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,05 0,040 

0,31 0,24 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0 ,06 0,045 

construirten Curve ist es nun leicht, die verschiedenen 
Fragen hinsichtlich der zulässigen Fahrgeschwindig

keit auf gegebenen Eisenbahnen oder Brücken zu 
beantworten, wie die folgenden zwei Beispiele zeigen. 

*) Vgl. Molinos & Pronier, Ponts metalliques. 
9 
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p = 

oder 

Eine Schiene vom Profil, wie es die Riga-Düna-

burger Eisenbahn angewendet hat, sei in der Ent

fernung von 2' 8" engl, durch Schwellen unterstützt 

und in der Mitte durch ein Rad mit 5500 Kil. belastet. 

Dieselbe werde als auf nur 2 Punkten aufliegend und 

neben denselben abgeschnitten angesehen, eine An

nahme, welche der Sicherheit der Rechnung günstig 
ist, da sie einen Fall voraussetzt, der so ungünstig 

wohl nie vorkommt. Unter diesen Voraussetzungen 
entspricht der Schiene, den Zentimeter als Längen
einheit angenommen, das Widerstandsmoment w = 114 

und es beträgt die Spannung pro Quadratcentimeter 

980 Kil. Obgleich diese Spannung bedeutend grösser 
ist, als die sonst als zulässig angenommene von 

600 Kil., so würde sie doch kein Bedenken erregen 

können, so lange die Last in Ruhe bleibt. Die obige 
Tabelle ergiebt aber, dass schon bei der geringen 
Geschwindigkeit der Güterzüge von 24 Werst pro 

Stunde (7m pro Secunde) die Spannung in der Schiene 
sich um 30A vergrössert, also auf 1214 Kil. pro [jcm 

steigt. Bei zunehmender Fahrgeschwindigkeit wächst 
die Beanspruchung der Schiene sehr rasch, so dass 
die Spannung schon bei 50 Werst pro Stunde (14,si™ 
pro See.) die Elasticitätsgrenze erreicht. 
Belastung durch gekuppelte Locomotiven 54 Tons 

jZoll 0,96 
'Millimet. 24,o 

/pro •" engl. 5,35 Tons 

I „ •mm 8,3 Kil. 
Fahrgeschwindigkeit in Metern pro See 7,o resp. 

do. in Werst pro Stunde ..... 24,o „ 
Zunahme der Durchbiegung in Procenten 3,o „ 

Durchbiegung bei der Fahrt !Millimet 

in Tons pro •" 
in Kil. pro [jmm 

Hieraus geht hervor: 
1) dass der Einfluss der Fahrgeschwindigkeit auf 

die Beanspruchung der Brücken für gewöhnlich 

nicht von grosser Bedeutung ist. Bei grösseren 
Spannweiten werden die Procentzahlen der 
Spannungszunahme noch kleiner, so dass es 

einigermaassen gerechtfertigt erscheint, bei Be

rechnung der eisernen Brücken unter Einfüh
rung eines nicht zu kleinen Sicherheitscoeffi-

cienten die Fahrgeschwindigkeit ausser Acht 

zu lassen; 
2) dass übrigens eine und dieselbe Steigerung der 

Fahrgeschwindigkeit um so nachtheiliger wirkt, 

je schwerer die Maschine ist. 

Um die zulässige Axenbelastung zu ermitteln, 
muss man von der Voraussetzung ausgehen, dass sie 

das größtmöglichste Maass erreichen darf, bei wel
chem sie eine Spannungszunahme von 100A hervor
bringen würde. Soll alsdann die Elasticitätsgrenze 

nicht überschritten werden, so muss die Spannung 
bei ruhender Last dem halben Tragmodul, d. l 800 Kil. 
pro (2jcm, gleich werden. Bezeichnet P den Raddruck 

in Kil., 1 die halbe Stützweite in Gentim. und S die 

Spannung pro [jcm, so wird 
2 S w  2 . 8 0 0 . 1 1 4  

1 40,65 
— 4488 Kil. 

P — 4,5 Tons. 

Obgleich die Fahrgeschwindigkeit auch bei den 

Brücken einen erheblichen Einfluss auf die Bean
spruchung des Materials ausübt, so ist derselbe' doch 

bei Weitem nicht so bedeutend, wie bei den in kur
zen Entfernungen unterstützten Schienen. In folgen

der Tabelle sind für einen bestimmten Fall*) die 
Einwirkungen gekuppelter Locomotiven von resp. 
54, 41,57 und 40 Tons Gesammtgewicht berechnet 

worden. 

Durchbiegung bei ruhender Last 

Entsprechende Maximalspannung 

15,o 
50,75 

41,57 Tons 
. 0,74 

18 ,8 

4,445 Tons 
7 Kil. 

7,o resp. 15,o 

Maximalspannung 

40 Tons 

0.71 

18,144 

4,4 Tons 
6,93 Kil. 

7,o resp. 15,o 
24,o 

2,o 

0,724 

18,5 

4,49 

7,07 , 

50,75 

7,= 
0,99 „ 1,045 0,757 „ 0 ,794 0,724 „ 0,76 

24,8 „ 26,5 1 9,23 „ 20,02 18,5 „ 19,4 

' 5,52 „ 5,82 4,55 „ 4,77 4,49 „ 4,71 

1 8,50 „ 9,03 7,16 „ 7,50 7,07 „ 7,41. 

Nach Beendigung dieses Vortrages referirt 

v. Sievers über verschiedene Systeme von Eis
kellern, von denen Zeichnungen durch den Herrn 
General v. Todleben dem Vereine als Geschenk 
übersandt waren**). Es kommen 2 Eiskeller aus 
Holz und 2 aus Stein gebaut zur Besprechung, von 
deifen wieder je einer theilweise über der Erde, der 

andere ganz unter der Erde liegt. Der hölzerne 
Keller über der Erde besteht aus zwei in einander 
gebauten, gekatzten Gebäuden, das Innere zur Auf

nahme des Eises bestimmt. Dieser Behälter liegt, 

*) Eine Bleckwandbrücke der Riga-Dünaburger Eisenbahn. 
**) Vgl. Notizblatt 1868. pag. 146. D. Red. 



vorausgesetzt, dass der Spiegel des Grundwassers 

weit niedriger ist, mit der Sohle 3 Arschinen unter 
der Erdoberfläche, hat einen gedielten Boden mit 

einem nach einem kleinen Pumpbrunnen führenden 
Abzugsrohre und eine höher gelegene Balkenlage zur 
Unterstützung des Eises. Letzteres wird ringsherum 
mit einer dicken Lage von Stroh versehen. Das 

äussere Haus, auf Pfosten gegründet, enthält einen 
Gang mit 12 Abtheilungen für ebensoviele Haus
haltungen, einem Fenster und einem nach Norden 
mündenden Ventilator. Den Eisbehälter umgiebt fer

ner noch eine Schicht von schlechten Wärmeleitern. 
— Der steinerne Eiskeller über der Erde ist aus 2 
Stein starken Mauern gebildet, welche, ausserhalb mit 

Cement beworfen, durch einen bis zum Dach reichen
den Erdwall gegen das Eindringen der Wärme ge
schützt werden, und durch ein Gewölbe überdeckt. 
Der Eisbehälter, aus Holz gebaut, befindet sich an 
der einen Langseite, liegt theilweise unter der Erde 
und ist mit einem Abzugskanale und einem Schöpf
brunnen versehen. An der Nordseite des Kellers 
sind eine Thüre und 2 Fenster angebracht. — Der 
hölzerne Eiskeller unter der Erde hat den Eisbehälter 
in der Mitte, ist mit einer 5' dicken Erdschicht ver
deckt und besitzt 2 Eingangsthüren hinter einander 
gegen das Eindringen der Wärme. — Der steinerne 
Eiskeller unter der Erde endlich besteht aus einem 
kuppeiförmigen, mit Erde überdeckten Gebäude, unter 
dessen Fussboden der Eisbehälter angebracht ist. 
Auch hier sind 2 Tliüren vorhanden. 

Schluss der Sitzung 10 Uhr. 

Protokoll Nr. 362, d. d. 29. April 1869. 

Anwesend sind 18 active und 2 passive Mitglieder, 
1 Gast und 2 Polytechniker. Den Vorsitz führt 
Becker, das Protokoll Grabbe. Eröffnung der 
Sitzung 8.^ Uhr. 

H e n n i n g s  h ä l t  i m  A n s c h l u s s  a n  d i e  F l u s s r e g u -
lirungen bei Wien und Hamburg einen Vortrag über 
die Regulirung der Düna*), welcher eine sehr leb
h a f t e  D i s c u s s i o n  n a m e n t l i c h  z w i s c h e n  W e i r ,  N a -

piersky, Bessard und Hennings hervorruft. Die 
wesentlichsten Aussagen sind im Folgenden zusam-

mengefasst. 
W e i r :  D a s  r i c h t i g e  P r o f i l  e i n e s  F l u s s e s  f ü r  d i e  

Regulirung werde zweckmässig an solchen Stellen 
ermittelt, welche vom Wasser nicht angegriffen wer

*) Der Vortrag soll später ausführlich mitgetheilt werden. 
D. Red. 

d e n ;  e r  s c h ä t z e  d i e  N o r m a l b r e i t e  d e r  D ü n a  a u f  2 4 0  

bis 250 Faden und glaube, dass die Summe der Brei
ten der beiden Arme neben der Insel Hasenholm 

diese Grösse erreiche. Hiernach sei die Fortschaffung 

der Insel nicht durchaus nothwendig, es empfehle sich 
vielmehr eine gründliche Befestigung ihrer Ufer und 
würde dann die Sandbank unterhalb der Insel ver
schwinden. — Die im Laufe des Jahres vorzunehmende 

Erweiterung des Bollwerkes bei der Stadt sei dadurch 
motivirt, dass die Ablagerungen am städtischen Ufer 
nur sehr gering sind (unterhalb des Schlosses erzielt 
man die erforderliche Tiefe durch eine Baggerarbeit 
von 6 Tagen Dauer) und möglichst rasch neue Lade
plätze gewonnen werden müssen, welche durch die 
Anwendung von Buhnen nur sehr langsam zu erzielen 
seien. 

H e n n i n g s :  E r  s t e l l e  s e i n e  A n s i c h t e n  d u r c h a u s  
nicht als unantastbar hin, ihm liege vielmehr haupt
sächlich daran, die Angelegenheit einer gründlichen 
Erörterung zu unterziehen und dabei die äusserst 
lehrreichen Arbeiten bei der Wiener Donauregulirungs-
frage zu benutzen. Es sei übrigens noch nicht aus
gemacht, dass die Breite der Düna bei Katlekaln von 
250 Faden die richtige sei, weil eine Regulirung oft 
ein ganz anderes Gefälle erzeuge. In diesem Falle 
aber böte der Buhnenbau, ganz abgesehen von seiner 
Wohlfeilheit, den grossen Vortheil, nachträglich not
wendige Veränderungen leicht zuzulassen. Die in 
früheren Jahren zum Zweck der Regulirung errich
teten Dämme hätten nichts genützt und seien wieder 
zerstört worden. — Die Entfernung der Insel Hasen
holm halte er für unerlässlich. So lange sie bestehe, 
werde stets eine Verstopfung bald des einen, bald 
des anderen Flussarmes eintreten. Die unterhalb 
Hasenholms befindliche Sandbank entstehe dadurch, 
dass die Stromrichtungen der beiden Arme sich kreu
zen und die Sinkstoffe an der Stelle des unteren 

Scheitelwinkels, wo die Geschwindigkeit vermindert 
wird, zu Boden fallen lassen. Er halte seine Be
hauptung aufrecht, dass auf der convexen Stadtseite 

eine flach angelegte Uferbefestigung ausreichen müsse, 

während die Ufer am oberen Theile der Stadt, bei 
Poderagge, der weissen Kirche etc. beim jetzigen 
Stande der Dinge nur mit tief angelegten Uferbe
festigungen geschützt werden können. Die geringe 
Verflachung am städtischen Ufer rühre jetzt nur von 
Hasenholm her, sie nehme aber allmälilig zu und 

lasse erwarten, dass die Baggerarbeit allmählig kost
spieliger und schwieriger werden müsse. Eine Ver

legung der Schiffsbollwerke an das concave Ufer der 
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Mitauer Vorstadt werde nicht vermieden werden 
können. 

N a p i e r s k y :  E r  h a l t e  d a s  V e r s a n d e n  d e s  S t a d t 

ufers für überschätzt, da die Baggerungen an dem

selben seit Jahren dieselben geblieben sind, die Ver

legung des Schiffsbollwerkes resp. des ganzen Han

dels ans jenseitige Ufer aber werde, wohl mit Recht, 

die ganze Stadt in Opposition bringen. Die Wirkung 
des Wassers sei übrigens sehr verschieden, im vor

liegenden Falle seien die verticalen Wände der Ver

tiefung günstig. Was die früher erbauten Dämme 
betreffe, so habe man nur Bruchstücke hergestellt 
und daneben auch keinen Baggyapparat zur Ver
fügung gehabt. Hinsichtlich der Sandbank müsse er 
bemerken, dass der linke Dünaarm meistens so gut 
wie verstopft sei und daher eine Wirkung nicht haben 

könne. Die Bank sei vielmehr eine Fortsetzung der 
Insel und werde von dieser durch eine Vertiefung 
getrennt, welche dadurch entsteht, dass der Strom 
vom Bollwerk des rechten Ufers bei der Moskauer 
Vorstadt abgewiesen und dicht unterhalb der Insel 

dem linken Ufer (Mitauer Vorstadt) zugekehrt werde. 
Als Beleg hierfür gelte die von ihm oft beobachtete 
Erscheinung, dass das Eis im Frühjahre theilweise 
den beschriebenen Weg nimmt. 

B e s s a r d :  D i e  D i s c u s s i o n  h a b e  z w e i  w e s e n t l i c h e  
Factoren noch nicht berührt, nämlich das Wasser
quantum bei Hoch- und Niederwasser und das zwi
schen der Stromgeschwindigkeit und dem Geschiebe 
herzustellende Gleichgewicht. Da letzteres aber mit 
Sicherheit nur in Einem Schlauche zu erzielen sei, 
so empfehle es sich, die Insel eingehen zu lassen. 

Ein richtig regulirtes Flussbett dürfe keine solchen 
Unregelmässigkeiten zeigen, wie das der Düna bei 
Riga, das ideale Profil sei ein Paralleltrape?, welches 

im vorliegenden Falle wegen der Ladeplätze für 
Schiffe in ein Rechteck zu verwandeln sei. Es müss-
ten notwendiger Weise zunächst umfassende Be
obachtungen über das Gefälle und die Wasserquan
titäten bei Hoch- und Niederwasser angestellt werden, 

welche zweckmässig der Verein in die Hand nehmen 
könnte. Im Allgemeinen lasse sich behaupten, dass 

die Breite des Stromes zu verringern sei, um eine 
grössere Geschwindigkeit an allen Stellen des Quer

schnitts zu erzielen, in Folge welcher die Sandbänke 
verschwinden würden. In dieser Hinsicht sei auch 

der Damm der Riga-Mitauer Eisenbahn nicht richtig, 
weil er dem Hochwasser einen Abzug gestatte, statt 

es in das Flussbett zu zwingen. — Hinsichtlich der 
Buhnen oder Paralleldämme möge erwähnt werden, 

dass am Rheine vorzugsweise Paralleldämme projec-

tirt und ausgeführt würden. Beiläufig bemerkt, lassen 
sich Paralleldämme durch Buhnen erreichen, wenn 

nur die Flussbreite genügend bestimmt sei. Endlich 
müsse noch angeführt werden, dass das Flussbett der 
Ströme, welche von Nord nach Süd fliessen, auf der 

rechten Steite tiefer ist, als auf der linken. — Mit 
der Erklärung der Sandbankbildung unterhalb Ha Sen

heim, wie sie Hennings gegeben, ist Bessard auch 
nicht einverstanden. 

W e i r  f ü h r t  n o c h  a n ,  d a s s  B e o b a c h t u n g s r e s u l t a t e  
über das Gefälle und das Wasserquantum bei Hoch-
und Niederwasser schon gesammelt, wenn auch nicht 
v e r ö f f e n t l i c h t  s i n d ,  u n d  d a s s  d i e  P r o j e c t e  v o n  G r a m e r  

und Napiersky auf diese Daten sich stützen. Immer
hin sei es aber wünschenswert, die Beobachtungen 

möglichst häufig zu wiederholen, jedoch nur an nor

malen Profilen, wo nicht Eisstopfun gen zu Stauungen 
Veranlassung geben. 

Schluss der Sitzung lOf Uhr. 

B e r i c h t  

über die Excursion nach Dünamünde am 29. September 1868. 

Wie schon in früheren Jahren, so hatten auch 
in diesem Ingenieur-Obrist v. Goetschel und In

genieur - Capitain Baron Uexküll mit gewohnter 

Liebenswürdigkeit den technischen Verein zur Besich
tigung der in Dünamünde in der verflossenen Bau

periode ausgeführten Arbeiten aufgefordert, und In

genieur Staatsrath v. Napierky als Bauleiter der 
Hafen-Arbeiten sich erboten, die Gesellschaft auf die 

neu aufgeführte Wellenmauer des Magnusholm'schen 

Hafendammes zu führen. 

Am Morgen um 9 Uhr fanden sich einige 20 Mit
glieder und 10 Studirende des Polytechnikums am 
Bord des Dampfbootes „Präcise" zur ersten Fahrt ein, 
die der Verein auf diesem Schiffe nach dem Dahin
scheiden des früheren Besitzers, des stets in freund
l i c h e m  A n d e n k e n  b l e i b e n d e n  M i t g l i e d e s  H .  J ü r g e n s ,  
w e l c h e r  d a s s e l b e  s o  o f t ,  z u  ä h n l i c h e n  Z w e c k e n  z u r  
Disposition gestellt hatte, unternahm. 

Ehe noch die leichten Nebel des schönen Mor
gens dem sonnigen Tage gewichen waren und nach
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dem die Gesellschaft in gemüthlichcr Geselligkeit be

reits eine Stunde hatte verfliessen lassen, ertönte die 
schrille Dampfpfeife, — man war am Hafendamm 

angelangt. In bequem ausgerüsteten Böten mit fest
l i c h  g e k l e i d e t e n  M a n n s c h a f t e n  e m p f i n g  B a r o n  U e x -

küll die Gäste und setzte sie auf dem Damm aus. 

Da die Beschreibung der grossen Wellenmauer 
des Dammes, welche hier die Aufmerksamkeit in An
spruch nahm, bereits im „Notizblatt" 1867, pag. 49, 

und 1868, pag. 69*) enthalten ist, kann dieselbe hier 
übergangen werden. 

Das weitere Ziel waren die Arbeiten in der 
Festung. Bevor zu deren Besichtigung geschritten 
wurde, durchschweifte die Gesellschaft die aus frühe
ren Excursionen bekannten Anlagen: das Patent-Slip
dock und den Leuchtthurm, und. besuchte mit grosser 
Befriedigung die erfolggekrönten Sandbefestigungen 
an den Batterien (s. Notizblatt 1868, pag. 17, u. 1869, 
pag. 70), die Batterien selbst, und den Winterhafen 
mit der Zugbrücke und deren halb vollendeter Zug
vorrichtung. 

Diese Gegenstände übten eine so grosse An
ziehungskraft aus, dass der gegen Hunger und. Durst 
empfindliche Theil der Gesellschaft den anderen nur 
mit Mühe durch Läuten der Schiffsglocke und alle 
erdenklichen Variationen auf der Dampfpfeife zum 
Aufbruch zu bewegen vermochte. Durch die Ver
zögerung gereizt, bedurfte es kaum mehr der freund
lichen Gastlichkeit des Wirthes, um die eben noch 
in Betrachtung und ernste Besprechung der verschie
denen Bauwerke vertiefte Gesellschaft in andere 
Sphären, d. i. zu einem vorzüglichen Mahle, hinüber
zuführen. Der Uebergang war ein plötzlicher, man 
stand nach Ueberschreitung eines Grabens und Walles 
in einer mit allen Mitteln der Neuzeit ausgestatteten 
Casematte vor einer ebenso vollkommen ausgerüsteten 
Tafel. Die Attaque auf diesen Theil des Festungs
werkes wurde vom Wirth persönlich geleitet, er er
munterte bald an der einen, bald an der anderen 
Flanke, und — das kunstvoll hergestellte Werk seiner 

liebenswürdigen Gemahlin lag in kurzer Zeit in Trüm
mern vor den übermütigen Tafelgenossen, die nun 
in schwung- und scherzvollen Reden und Toasten den 

Wirth und die Wirthin und resp. alle Anwesenden, 

die Technik der Fortificationen und ihre Vertreter 

in der Versammlung mit immer aufs Neue gefüllten 

Gläsern hoch leben Hessen. 
Doch nun galt es, die Arbeiten in der Festung 

zu besehen. # 

*) "Vgl. auch Notizbl. 1869, pag. 33. 

Wer von den Anwesenden noch nicht die Be

schaffenheit der bisher unter dem Namen von Oase
matten zur Aufnahme der Besatzung oder eines 
Theiles der auf den festen Punkt sich stützenden 
Armee bestimmten, kellerartig unter Festungswällen 
angebrachten Kasernen kannte, dem wurde dazu Ge
legenheit geboten durch den Besuch der gegenwärtig 
zu Schmieden und anderen Werkstätten dieser Art 
benutzten, sogenannten schwedischen Casematten, die 
noch aus dem vorigen Jahrhundert überkommen sind. 
Sie bestehen aus niedrigen, dunkeln, dumpfen und 
feuchten Gewölbereihen mit niedrigen Eingängen, 
welche unmittelbar ins Freie münden. Wie stolz da
hingegen nehmen sich die unweit von denselben an
gelegten neuen, grossartigen Bauten gleichen Zweckes 
aus! Eine architektonisch ausgebildete, in verschieden
farbigen Ziegeln und regelrechtem Verbände ausge
führte Frontmauer ohne Bewurf mit breiten, durch 
zierliche Bögen eingeschlossenen Thür- und. Fenster
öffnungen zwischen symmetrisch vertheilten Pfeiler
vorsprüngen begrenzt nach Aussen das Bauwerk. 
Hinter dieser Fronte erheben sich bombenfest ge
wölbte, hohe, helle, saalartige Räume, die durch 
saubere Oefen und Ventilations-V orrichtungen erheizt 
und gelüftet werden. Aus den Vorräumen rechts und 
links übersieht man die ganze Reihe dieser Hallen 
durch die in der Mitte der Querwände angebrachten 
Durchgänge. Bei der bedeutenden Länge des Ge
bäudes bietet sich ein grossartiger, durch die Ver
jüngung der Gewölbekappen noch erhöhter Anblick 
dar. Zum Schutz vor Erdfeuchtigkeit ist die Rück
seite der Casematte mit einer Doppelmauer versehen; 
zwischen beiden ist ein gewölbter Gang angebracht. 
Die 3* Ziegel starken Gewölbe der Casematten sind 
mit Cement. abgedeckt, und an Stelle der vielfach 

gebräuchlichen Zink-Abdeckung asphaltirt. Das auf 
dieser undurchdringlichen Lage durch die 6' dicke 
Erdschüttung hindurch sich ansammelnde Wasser wird 
in den Mulden zwischen den Gewölben abgeleitet und 
in einer Drainage weitergeführt. Der Fussboden 
sämmtlicher Räume ist ebenfalls asphaltirt. An den 
Querwänden befinden sich die Pritschen, in denen für 

jede Person eine Schieblade angebracht ist. Zierlich 

bekrönte Schornsteine, welche für den Fall eines 

Krieges ihre stolzen Häupter senken müssen, über
ragen jetzt friedlich das Ganze. 

An den Enden der Casematten sind die Aborte 

angebracht, helle, geräumige, gleichfalls gewölbte 

H a l l e n ,  i n  d e r e n  M i t t e  s i c h  m e t a l l e n e  B e c k e n  f ü r  

Pissoirs befinden. Die Sitze sind an den Wänden 



mit Einrichtung zur Trennung der flüssigen Ausschei

dungen , welche mit denen aus den Pissoirs gemein

schaftliche Ableitung in der Drainage finden. 

Von den Casematten aus begab sich die Gesell
schaft zum artesischen Brunnen, der bereits bei einer 

früheren Excursion besichtigt worden ist und nun

mehr vollendet sein helles, klares Wasser*) reichlich 

in ein wenige Stufen unter dem Niveau des Pflasters 

angelegtes Bassin sprudelte. 

Weiter wurde die Brücke besichtigt, welche Düna

münde mit dem Flecken Bolderaa jenseit des Aaflusses 

verbindet, ehemals eine Brücke mit auskehrbarem 
Floss (Klappe) versehen, um die zahlreichen hier 
passirenden Fahrzeuge, unter denen während der 

Badesaison die Dampfer zwischen Riga und Dubbeln 
den bedeutendsten Platz einnehmen, hindurchzulassen. 
Zu dieser Klappe führten die Landfahrzeuge auf stei
len Abfahrten hinab, zum Durchlassen der Schiffe 
aber wurde die Klappe an Tauen durch 10 bis 15 
Mann aus- und eingerückt, was ebenso kostbar als 
zeitraubend war. Bei der Aufgabe, eine bequemere 
Durchlassvorrichtung herzustellen, musste wesentlich 
die in den letzten Jahren sehr lebhafte Schifffahrt 
auf dem Flusse und auch die grössere Frequenz der 
Brücke von Seiten des örtlichen Publikums und deren 
Ansprüche an eine bequemere Passage in Betracht 
gezogen werden. An Stelle der alten Klappe kam 
eine Drehbrücke in Vorschlag, deren Niveau gleiche 
Höhe mit dem festen Theile der Brücke erhalten 
sollte. Die Geldmittel waren nicht bedeutend und 

der feste Theil der Brücke von leichter Bauart, es 
musste daher der drehbare Theil mit seiner Unter
lage ebenfalls leicht und aus Holz construirt werden. 
Der Bau wurde im Winter ausgeführt und bei der 
Eröffnung der Schifffahrt dem Verkehre übergeben. 

Bezüglich der Construction und Bewegung der 
Brücke ist folgendes zu erwähnen: Die Drehbrücke 
überdeckt eine Durchlassöffnung von 53 engl. Fuss Weite. 
Die Drehung wird auf einem länglich 'viereckigen 
Pfahlwerk ausgeführt, dessen eine, dem Fahrwasser 

zugekehrte Seite aus einem Pfahlkranz besteht, welcher 
einen Pfahlbündel einschliesst, und dessen gegenüber

stehende Seite zwei bogenförmige, mit jenem Pfahl
kranz concentrische Ausläufer hat. Auf dem Pfahl
bündel ruht das Lager des Drehzapfens, auf dem 
Pfahlkranz6 die Schiene für die beiden mittleren, 
conischen Rollen und auf den Ausläufern und dem 
zwischenliegenden Theile des Pfahlwerkes die Schiene 

*) Die Analyse desselben ist in Aussicht genommen. 

f ü r  d i e  R o l l e  d e s  k u r z e n  B r ü c k e n t h e i l e s ,  s o w i e  d i e  

Zahnstange des Triebwerkes. Der ganze Bau ist in 
der Durchfahrt durch eine Reihe stärkerer Pfähle mit 
Bohlenbekleidung geschützt und der Pfahlkranz nebst 
dem Pfahlbündel durch eine Steinschüttung gegen 
das Ausweichen gesichert. Das Auflager für den 
langen Brückcntheil befindet sich auf dem äussersten 

Joche der festen Brücke. Dieses Joch ist auf beiden 

Seiten durch starke Pfähle gegen das Anstossen der 
Fahrzeuge geschützt. Die Drehbrücke selbst besteht 

aus der einfachen Fahrbahn, die von zwei Howe'schen 
Trägern getragen wird. Dieselben bilden, da sie 
über dieFahrbahn hinausragen, zugleich das Geländer. 
Von der Länge der Brücke, die 97 Fuss beträgt, 

kommen zwei Drittel auf den längeren, ein Drittel 
auf den kürzeren Theil. Die Fahrbahn besteht aus 
einer Bretterdielung auf einfachen Querbalken, unter 
diesen liegen Windstreben mit Bolzen. Zur Abstei
fung der Träger sind nach Innen schräge Pfosten 
aus Eisenbahnschienen angebracht. Zur Aufnahme 

des Drehzapfens und der beiden Haupträder besitzt 
die Brücke an der Stelle der Schwer-Querachse einen 
aus 6 Brussen zusammengesetzten Querbalken und 
zur Aufnahme der Belastung am Ende des kurzen 
Theiles einen Querbalken aus 2 Brussen. Zwei Win
den am kurzen Brückentheile dienen zum Heben und 
Senken der Brücke. Die Zahnstangen derselben sind 
mit Rollen versehen, so dass die Brücke im Nothfall 
sich auch auf diesen drehen kann. Das Aus- und 
Eindrehen verrichten 2 Mann in resp. 2 Minuten an 
der Kurbel einer verticalen Achse, welche durch 
Räder mit der oben erwähnten Zahnstange in Verbin
dung steht. Bei geschlossener Brücke wird der kür

zere Theil durch zwei untergeschobene Keile unter
stützt, um die Winden und das Laufrad zu entlasten. 

Der Drehzapfen ist unten kugelförmig abgedreht. 
Sämmtliche Holztheile bestehen aus Fichtenholz, nur 
die Strebenschuhe aus Eichenholz. Der obere Streck

baum der Träger hat im Maximalmomentenpunkte 

10" X 10" Stärke, der untere 11" X 22" (doppelter 
Balken); beide verjüngen sich, wie auch der Träger 

selbst, nach dem längeren Ende hin. Die Streben 
variiren in ihrer Stärke zwischen 3" X 8" und 
2.V' x 6". Die stützenden Streben sind doppelt, die 
Gegenstreben einfach angeordnet. Die Zugbolzen 
variiren zwischen Ii" und §" Stärke und sind zwischen 
den Kreuzen immer zu zweien angebracht. Die Wind
kreuze haben 4" X 9" starke Streben und 1|" starke 
Bolzen, beide sind einfach angeordnet. Die Quer

balken variiren zwischen 4^" X 10" und 8" X 10" 



Stärke. Die Diele misst 2*" in der Dicke. Der zu

sammengesetzte Querbalken über dem Drehzapfen 

zeigt 36" X 24", die beiden zur Aufnahme des Bal
lastes dienenden 10" X 24" Stärke. 

Die Brückenträger haben einen Oelfarbenanstrich, 
die Querbalken und die Dielung von unten einen 
Theeranstrich erhalten; ebenso ist das Pfahl- und 

Balkenwerk der festen Brücke getheert. 
Der längere Brück entheil wiegt 800, der kürzere 

630 und die gusseiserne Belastung 450 Pud. Die 
Kosten der Drehbrücke belaufen sich auf 8600 Rubel. 

Wiederum ertönte die Dampfpfeife und dreimal 

läutete die Schiffsglocke zur Heimfahrt. Als endlich 
die letzten der Genossen aufgenommen waren, dampfte 
der „Präcise" zur Stadt ab, die, kaum in Sicht, auch 

schon ihre Abendlichter entgegensandte als Mahnung 
an die späte Stunde und an den über dem sommer
lichen Wetter vergessenen Herbst. Hgn. 

O r i g i n a l  - M i t t h e i l u n g .  

jVotizen über* einige russische Eisenbahnen. 

Vom Ober-Ingenieur Becker. 

(Schluss.) 

10. Anlage der Bahnhöfe. 
Hinsichtlich der Anlage der Hauptgebäude und 

der Perrons fand ich fast alle möglichen Auffassungen 

vertreten, nämlich: 
a) Es liegen das Hauptgebäude und die beiden 

Perrons zwischen den beiden Hauptgeleisen, 
wie auf den grösseren Stationen der Petersburg-
Moskauer Bahn (Taf. VII, Fig. 1). 

b )  F ü r  j e d e s  d e r  b e i d e n  H a u p t g e l e i s e  i s t  e i n  b e 
sonderes Hauptgebäude mit Perron gebaut, wie 
auf einigen kleineren Stationen der Petersburg-
Moskauer Bahn (Taf. VII, Fig. 2). 

c) Die beiden Hauptgeleise liegen neben einander 
und neben jedem derselben ein Perron, von 
denen der eine an das Hauptgebäude, der an
dere an eine kleine Wartehalle grenzt. Diese 
Anordnung findet sich auf der Riga-Dünaburger 
Bahn (Taf. VII, Fig. 3 u. 6). 

lichster Annehmlichkeit für die Reisenden verbindet, 
zumal wenn das Profil der Anlage ähnlich dem auf 
Taf. VI in Fig. 10 skizzirten ist. 

Beim Zusammentreffen mehrerer Bahnen an klei
neren Orten mit bedeutendem Güterverkehr wird es 
wohl als Regel anzusehen sein, dass die Passagier
stationen gemeinschaftlich, die Güterstationen aber 
getrennt angelegt werden. Diese Einrichtung findet 
sich in Witebsk für die Bahnen von Dünaburg und 
nach Orel, in Orel für die Witebsk-Oreler und die 
Kursk-Moskauer Bahn und in Rjäsan für die Bahnen 
von Moskau und nach Koslow. In den grösseren 
Städten, wie Petersburg und Moskau, sind sowohl die 
Personen- als auch die Güterbahnhöfe verschiedener 
Bahnen getrennt, letztere jedoch meistens durch Ge
leise verbunden. 

11. Hauptgebäude. 

Der grösste Theil des die dritte Wagenklasse 

d) Neben dem einen Geleise liegt der Haupt- : benutzenden Publikums ist in Russland der Art, dass 

perron nebst Hauptgebäude, und zwischen den 
beiden Geleisen ein niedriger Nebenperron, 
wie auf der Dünaburg-Witebsker und der Wi

tebsk-Oreler Bahn (Taf. VII, Fig. 4, 7 u. 8). 
e) Die Station hat nur einen Perron, an welchem 

die Züge beider Richtungen anfahren, falls 
nicht bei einer Kreuzung der eine auf einem 
Nebenstrang fährt. Diese Disposition hat die 

Riga-Mitauer Bahn adoptirt (Taf. VII, Fig. 

5 u. 9). 
Ohne hier näher auf die Vorzüge und Nachtheile 

der einzelnen Anlagen eingehen zu wollen, sei doch 
die Ansicht ausgesprochen, dass die sub d erläuterte 

Anordnung diejenige sein möchte, welche am Vor

theilhaftesten die Sicherheit des Betriebes mit mög

eine möglichst streng durchgeführte Trennung des
selben von den Passagieren der beiden oberen Klas
sen wünschenswert ist. Aus diesem Grunde wird 
wenigstens für grössere Stationen meistens die For

derung gestellt, zu den Billet- und Gepäckexpeditionen 
besondere Zugänge für die dritte und für die erste 
und zweite Klasse anzulegen. Die Aufgabe ist in 
sehr verschiedener Weise gelöst worden. 

Am billigsten für den Betrieb und da, wo der 

Verkehr nicht gar zu gross ist, auch sehr anzuraten 
ist die Einrichtung, vermöge welcher die Passagiere 

aller drei Klassen von derselben Expedition aus durch 

verschiedene Schalter bedient werden können, wie 

die Fig. 1 bis 7 auf Taf. VIII zeigen. In anderen 

Fällen finden sich zwei getrennte Billetausgaben, je
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doch nur eine Gepäckexpedition (Taf. VIII, Fig. 8 u. 9, 

sowie Taf. IX, Fig. 1, 2 u. 3), oder endlich es sind 

2 Billetausgaben und 2 Gepäckexpeditionen einge
richtet (Taf. VII, Fig. 10 u. 11). 

Auch in Bezug auf die übrigen Räume ist jene 
Trennung auf vielen Bahnhöfen durchgeführt. So 

kommen die Passagiere der dritten Klasse mit denen 
der beiden oberen Klassen, ausser auf dem Perron, 
gar nicht weiter in Berührung auf den Stationen der 

Riga-Mitauer, der Dünaburg-Witebsker und auf ein
zelnen Stationen der Riga-Dünaburger Bahn, während 
bei anderen Bahnen trotz der getrennten Abfertigung 
in den übrigen Räumen des Bahnhofes ein freier 

Verkehr zwischen sämmtlichen Passagieren stattfinden 
kann, wie z. B. in Orel und Tula (Taf. VIII, Fig. 9, 
und Taf. IX, Fig. 1). Von kleineren Stationen, auf 
denen diese Trennung gar nicht eingeführt ist, geben 
die Skizzen Fig. 10 und 11 auf Taf. VIII, und Fig. 4 
bis 9 auf Taf. IX ein Bild. 

Die Gepäckexpeditionen unterscheiden sich auch 
noch dadurch von einander, dass auf einzelnen Sta
tionen das Gepäck durch verschliessbare Oeffnungen 
gereicht, wie auf den Bahnen Riga-Mitau, Riga-Düna
burg und Dünaburg-Witebsk, während es in anderen 
Empfangsgebäuden über freie Tische expedirt wird, 
wie in Orel, Tula und auf den Stationen der Peters

burg-Warschauer Bahn. 
In den Hauptgebäuden zu Orel, Tula und St. 

Petersburg (Warschauer Linie) fiel mir die erhebliche 
Grösse der Warteräume und Vorhallen angenehm auf. 
In Orel und Tula sind die Wartesäle, welche zu bei
den Seiten der Vorhalle liegen, von dieser sogar 
nicht einmal durch Thüren abgeschlossen, sondern 

durch weite Bögen verbunden. Das Ganze ist durch 
Luftheizung erwärmt. Die Meubel sind in solider und 
dabei geschmackvoller Weise ganz aus Holz hergestellt. 

Eine jedenfalls nicht zweckmässige Vertheilung 
der Räume zeigen die kleineren Stationen der Witebsk-
Oreler Bahn durch die Lage der Billetausgabe und 
der Gepäckexpedition; denn während die erstere durch 
ihre grosse Entfernung vom Zimmer des Stationsvor
stehers mancherlei Unbequemlichkeiten verursacht 
(Taf. IX, Fig. 4—5), kann aus der letzteren sämrat-

liches Gepäck nur durch das einzige Wartezimmer 
auf den Perron gebracht werden (Taf. VIII, Fig. 11, 

und Taf. IX, Fig. 5). 
Die Hauptgebäude in Smolensk, Roslawl und 

Brjänsk waren noch im Bau begriffen; sie werden aus 
Ziegelsteinen hergestellt. Auf den übrigen Stationen 
der Witebsk-Oreler Bahn sind die Hauptgebäude de

finitiv aus Holz gebaut und machen, ausgeführt im 
russischen Holzbaustyl, meistens einen sehr vorteil
haften Eindruck, einzelne Stationen stellen geradezu 
sehr malerische Gruppen dar. 

12. Perrons. 

Die Perrons sind theils hoch, d. h. in der Höhe 

der Wagenfussböden, theils niedrig, d. i. 2 oder 1 Fuss 
über den Schienen angelegt. Während sonst Bahnen 
mit Salonwagen, falls sie aus teuerer Zeit stammen, 

fast nur niedrige, oft kaum 1 Fuss hohe Perrons an
gewendet haben, und viele ältere Bahnen nachträglich 

ihre Perrons niedriger legen, so finden sich hier auf 

mehreren neueren Bahnen, auf denen ausschliesslich 

Salonwagen circuliren, doch hohe Perrons, wie auf 
den Linien Kursk-Moskau, Moskau-Rjäsan und Peters

burg-Moskau. Die grösseren Stationen der Witebsk-
Oreler Bahn werden mit hohen, die kleineren mit nur 
1 Fuss hohen Perrons angelegt. Die Perrons der 
Riga-Düriaburger Bahn sind mit Ausnahme desjenigen 

in Riga, welcher die Höhe der Wagenfussböden hat, 
2 Fuss hoch, die Hauptperrons der Dünaburg-Witebsker 
Linie 2 Fuss, die Nebenperrons 1 Fuss hoch. 

13. Güterschuppen und Rampen. 

Die meisten der hier in Rede stehenden Bahnen 

haben einen sehr bedeutenden Güterverkehr. Je 
grösser dieser aber ist, desto einlacher sind die An
lagen, das Gut auf den Bahnhöfen unterzubringen. 
Der Grund dieser Erscheinung liegt darin, dass man 

bei einer oft rapiden Steigerung des Güterverkehrs 
mit der Anlage fester Schuppen anfänglich nicht hat 
Schritt halten können, später aber die meistens nur 
überdachten, an den Seiten offenen Rampen beibe
halten hat. Verschliessbare Schuppen findet man fast 

nur auf der Riga-Dünaburger und der Dünaburg-
Witebsker Eisenbahn, welche beide einen verhältniss-

mässig geringen Güterverkehr besitzen. 

Eine überdeckte Rampe der erwähnten Art findet 
sich z. B. in Witebsk (Linie nach Orel). Dieselbe 

hat eine Länge von 375 Fuss bei 28 Fuss Breite 
(Taf. IX, Fig. 10) und schliesst sich an eine unbe
deckte Rampe von gleicher Ausdehnung an. Aehn-
liche überdachte Rampen sind auf den Zwischensta
tionen dieser Bahn angelegt und bestehen theils aus 
Holz werk auf gerammten Pfählen, theils aus Mauer
werk. Auf der Endstation Orel, deren Einrichtung 
allerdings noch sehr weit zurück war, befanden sich 
nur einzelne solcher Rampen, im Uebrigen lagerte das 
Getreide hoch aufgetürmt, nur teilweise mit Matten 
bedeckt, auf dem Erdboden unter freiem Himmel.' 

Aehnlich steht es mit den Güterschuppen-Anlagen 
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der Strecken Kursk-Moskau-Rjäsan. Auf dem Bahn

hofe der Rjäsaner Bahn in Moskau ist ein Empfangs

und ein Versand-Güterbahnhof angelegt. Der letztere 
befindet sich neben dem Personen-Bahnhofe und ent

hält etwa 2400 laufende Fuss Güterschuppen, von 

denen aber nur ein ganz geringer Theil an den Sei
ten geschlossen ist; der übrige Theil besteht aus 
überdeckten, an den Seiten offenen Rampen (Taf. IX, 
Fig. 11). Diese Rampen haben neben den Geleisen 
die Höhe der Eisenbahn-Wagenböden, an der Fahr
strasse die Höhe der Pferdefuhrwerke. Die Schuppen 
liegen in zwei Reihen parallel neben einander und 
begrenzen eine Bahn von fünf sich todt laufenden 
Geleisen. Der Empfangs - Güterbahnhof liegt einige 
Werst weiter neben der Bahn und hat drei Reihen 
Schuppen, deren Gesammtlänge etwa doppelt so gross 
ist, als die der Schuppen auf dem Versand-Güter
bahnhofe. Beide Bahnhöfe sind durch Geleise mit 
einander verbunden. 

In Rjäsan, wo, wie früher bemerkt, jede der 
Bahnen Moskau-Rj äs an und Rjäsan-Koslow ihren be
sonderen Güterbahnhof hat, liegt der Moskauer unmittel
bar neben dem gemeinschaftlichen Personenbahnhofe. 
Er besteht aus zwei verschliessbaren, hohen hölzernen 
Schuppen von 40 Fuss Breite und c. 250 Fuss Länge, 
c. 1000 Fuss überdeckten Rampen von 25 Fuss Breite 
(Taf. IX, Fig. 12) in zwei Reihen und fünf zwischen
liegenden, sich todt laufenden Geleisen. Vor der 
Station Rjäsan führt eine Zweigbahn von 4,3 Werst 
Länge, den Fluss Trubesch überschreitend, zur Oka, 
an welcher ein Ladeplatz erbaut ist. 

Bei meiner Anwesenheit in Rjäsan waren nicht 
nur alle die erwähnten Schuppen gefüllt, sondern es 
lagerte noch eine grosse Menge Gut unter freiem 
Himmel. In den acht Monaten von October bis incl. 
Mai werden täglich zwischen Rjäsan und Moskau un
gefähr 12 Güterzüge von je 32 bis 34 Wagen und 
in den übrigen vier Monaten täglich etwa 100 Wagen 
von jeder Seite befördert. Ausser den Güterzügen 
gehen täglich 2 Personenzüge in jeder Richtung. 

Um diese grosse Zahl von Zügen auf der ein-

geleisigen Bahn befördern zu können, sind Kreuzungs
stationen eingerichtet, so dass jetzt sich fast auf je 
10 Werst Entfernung eine Station befindet (dasselbe 
wird jetzt auf der Dünaburg-Witebsker Bahn in Aus
führung gebracht). Wenn auch die Schnelligkeit der 

Beförderung nicht ganz nach Wunsch ausfällt, so 

sind doch immerhin im Jahre 1868 gegen 42 Millionen 
Pud Waare, und zwar Alles fast über die ganze Bahn, 

fortgeschafft worden. Zur Beförderung dieser Züge 
NotizbL d. techn. Vereins. VIII. 5. 

sind nur 46 Maschinen vorhanden, von denen 17 in 

Rjäsan stationirt sind. Die Personenzugmaschinen laufen 
über die ganze Strecke, die Güterzugmaschinen aber 
nur bis Kolomna, d. i. etwa durch den halben Weg. 

Das Beladen und Entladen der Güterwagen ge
schieht hier, wie auf mehreren anderen Bahnen, durch 
einen sogenannten Artel, welcher pro Pud bezahlt 
erhält und für die Waaren verantwortlich ist. 

Da der grösste Theil der Waaren, welche auf 
der Moskau-Rjäsaner Bahn befördert werden, dieser 
von der Rjäsan-Koslower Bahn zugeführt wird, der 
Güterverkehr aber in entgegengesetzter Richtung sehr 
unbedeutend ist, so war man genöthigt, zwischen bei
den Bahnen einen regelmässigen Wagen-Austausch 
einzurichten. Für jeden Wagen, welchen die eine 
Bahn von der anderen empfängt, muss diese einen 
leeren oder beladenen Wagen zurückgeben, bei der 
Bestimmung, dass für jedes fehlende Exemplar eine 
hohe Strafe — ich glaube, 15 Rbl. pro Tag — gezahlt 
werden muss. (Ein ähnlicher Austausch findet jetzt 
auch zwischen der Riga-Dünaburger, der Dünaburg-
Witebsker und der Witebsk-Oreler Bahn statt.) Die 
Controle über den Zustand der Wagen wird bei der 
Uebergabe in Rjäsan in der Weise geführt, dass auf 
den beiden Bahnhöfen je ein Beamter der Bahnen 
eine genaue Besichtigung vor der Uebernahme vor
nimmt und die nicht in gehöriger Ordnung befind
lichen Wagen zurückweist. 

14. Locomotivschuppcn und Werkstätten. 

Die Locomotivschuppen der Witebsk-Oreler Bahn 
haben zum grösseren Theile horizontale, geputzte 
Decken, in denen sich nur Oeffnungen für die Rauch
fänge befinden. Diese Einrichtung hat sicher den 
Vortheil leichterer Warmhaltung im Winter, aber auch 
den Uebelstand, dass der Dampf und Rauch nicht 
genügend abgezogen wird und sich tief am Boden 
zur Belästigung der anwesenden Leute verbreitet, 
falls nicht eine besondere Ventilation eingerichtet ist. 
Der Schuppen dieser Bahn in Orel hat auf jedem 
Strang 4 Maschinenstände, an jedem Ende aber 2 
Ausfahrten. Der Maschinenschuppen der Kursk-Mos
kauer Bahn in Orel auf demselben Bahnhofe ist, wie 
auch der in Tula, in einem flachen Kreisbogen für 
22 Maschinen angelegt, von denen immer nur eine 

auf jedem Strange steht. Die einzelnen Stränge 
laufen nicht auf eine Drehscheibe zusammen, sondern 

sie laufen sämmtlich über Weichen. 
Für die Bahn von Witebsk nach Orel wird sich 

die Hauptreparaturwerkstätte mit einem Raum für 

20 Locomotiven und 28 Wagen in letzterem Orte be-
10 



finden; sie war noch im Bau begriffen und soll zum 

Herbst beendet sein. Kleine Werkstätten werden für 
diese Bahn in Witebsk und Orel gebaut, von denen 
die erstere ziemlich fertig, wenigstens schon in Be
trieb gesetzt war. 

Die Hauptwerkstätte der Kursk-Moskauer Bahn 
für Locomotivreparaturen wird in Tula angelegt, 
die für Wagenreparatur befindet sich in Moskau. 
Die Tulaer Werkstätte war zwar im Bau beendet, 
nicht aber in der inneren Einrichtung. Die ganze 

Anlage gruppirt sich im Viereck um einen gemein
schaftlichen Hof. Die eine Seite enthält 22 Maschinen
stände mit einer vertieften Schiebebühne zwischen 
denselben; daran stösst die Dreherei und Holzbear
beitung. Die dritte Seite enthält die Dampfmaschine, 
die Messinggiesserei, Messingdreherei, Kesselschmiede, 
Vorrichtung zum Blechschneiden, Dampfhämmer und 

die Schmiede, in der vierten Seite endlich befindet 
sich die Eisengiesserei. Das ganze Gebäude zeichnet 

sich durch grosse Helligkeit im Innern aus. 

R e f  
Die I^eg-ulirung- de 

Vorgetragen in der Sitzung am 11. Febru 

Die in fast allen europäischen Ländern in der 
neueren Zeit ausgeführten Stromregulirungsbauten von 
Bedeutung haben bereits Resultate erzielt, die zu 
immer weiterer Ausdehnung dieser kostbaren Bau
werke ermunterten. Den Ingenieuren an unserem 
Orte müssen diese Arbeiten um so mehr Interesse 
erregen, als die lange ersehnte Regulirung der Düna 
jetzt ernstlich in Berathung genommen worden ist. 

Ich hoffe daher, dass ein Referat aus der „Zeitschrift 
des österreichischen Architecten- und Ingenieur-
Vereins" über die Regulirung der Donau vor Wien 
einigen der Fachgenossen erwünscht sein möge; mir 
wenigstens waren die selten eingehenden Vorarbeiten 
und die Ansichten der berühmtesten Wasserbau-Inge
nieure über diesen Gegenstand äusserst belehrend. 

Der österreichische Ingenieur-Verein dürfte das 
Verdienst beanspruchen, durch die seit Jahren in 
seine Verhandlungen gezogene Besprechung der Donau-
Regulirungsfrage diese mehr an die Oeffentlichkeit 
gebracht und dadurch ein einseitiges Vorgehen ver
hindert zu haben. So geschah es, dass die für Wien 

so sehr wichtige Frage gründlicher und eingehender 
behandelt wurde, als irgend ein anderes ähnliches 
Project, und dass mit der anerkennenswertesten Be
reitwilligkeit die abweichendsten technischen Ansichten 
geprüft wurden. 

Zur Orientirung sei gesagt, dass der Lauf der 
Donau (s. die genannte Zeitschrift, 1868, Heft IX) vor 
Wien eine weitgedehnte Ebene durchzieht und die 

nächsten von der Natur fest bestimmten Rinnen des 
Flussbettes oberhalb zwischen dem Kahlengebirge und 

dem Bisamberge, unterhalb zwischen Hainburg und 

*) Vgl. Protokoll Nr. 351, d. d. 11. Februar 1869. 

r a t .  

Donau, vor Wien. 

1869 von Abtheil.-Ing. C. Hennings*). 

Theben gefunden werden, so dass zwischen diesen 

beiden Punkten, unabhängig vom übrigen Strome, 

eine Regulirung erfolgen kann. Die Lage von Wien 
gestattet eine fast gerade Richtung für das Flussbett, 

oder aber eine schwach concave Krümmung mit An
lehnung an die Stadt. Die zwischenliegenden fruchtba
ren Landstrecken waren bisher dem Hochwasser preis
gegeben und wurden in den verschiedensten Richtungen 

durchwühlt und verwüstet. Die Schifffahrt fand grös
sere und geringere Hindernisse, die Stadt Wien hatte 
durch Ueberschwcmmungen zu leiden, und dennoch 
sind bisher im eigentlichen Strome nur wenige und 
unzusammenhängende Schutzbauten ausgeführt worden, 
welche indess ohne Nutzen für den Strom bedeutende 
Summen verschlungen "haben. Dahingegen ist dem 
durch Wien führenden Donaucanale besondere Sorg

falt zugewendet worden. Dieser alte Donauarm er
hielt den Namen „Canal" dadurch, dass ihn Kaiser 
Rudolph II. nach erfolgter Versandung für Schifffahrts
zwecke vollständig neu ausgraben liess. Die Verbin
dung des Canals mit der Donau wurde mehrfach ge

ändert, um das Ein- und Abströmen der Finthen zu 

sichern, namentlich wurden Bauten im oberen Strome 
aufgeführt, welche dessen Profil verengten. 

Die Regulirung des Hauptstromes im heutigen 
Sinne, d. h. die Zusammenfassung der Arme in ein 
geregeltes Bett und Abbauung sämmtlicher Nebenarme, 
ist erst seit 1810 angeregt worden, als der Hofbau
rath Schemerl behufs Erbauung einer festen Brücke 

vorschlug, sämmtliche Arme in einem neu gegrabenen 
Bette zu vereinigen. Die Ausführung dieses Projects 
unterblieb trotz der Genehmigung, wie viele andere, 
bis zum heutigen Tage. Man beschränkte sich darauf, 
ohne Plan nach dem augenblicklichen Bedürfnis« und 



nach dem Gutdünken einzelner Beamten den Ueber-

schwemmungen durch Dämme vorzubeugen, sowie 

auch 1835 vereinzelte Concentrirungsbauten bei Leo-
poldau ebenso planlos als kostspielig ausgeführt 
wurden. 

In Folge von Berathungen im Jahre 1838 wurde 
der von Schemerl verteidigte Plan des erwähnten 
Durchstiches verworfen und dafür die vom Wasserbau-

Director Kudriafsky vorgeschlagene Correction des 
Hauptbettes bevorzugt, nachdem jedoch die anfangs 
beantragte Beibehaltung zweier Hauptarme gegen die 
Zusammenziehung in Eine Stromrinne fallen gelassen 
war. Auch dieses Mal erfolgte die Ausführung nicht. 

Im Jahre 1850 wurde eine neue Kommission vom 
Ministerium berufen, deren Majorität sich für Her
stellung eines sanft gekrümmten Donaubettes vor Wien 
entschied. Nur der Sectionsrath Pasetti sprach 

sich gegen den Durchstich aus, weil er die Speisung 
des Ganais zu erschweren fürchtete und namentlich 
die Möglichkeit der Ausführung bezweifelte. Er em
pfahl die Beibehaltung und Befestigung der Hauptarme. 

Endlich wurde 1864 Allerhöchsten Ortes eine 
neue Commission bestellt, welche jedoch erst 1866 
zusammentrat und, durch den Krieg gehindert, erst 
im Jahre 1867 mit Erfolg vorging. 

Nach Einsehung verschiedener officiell und pri
vatim ausgearbeiteter Projecte, von denen namentlich 
die letzteren auf einen mehr oder weniger sanft ge
krümmten Durchstich hinausliefen, berieth das Comite 
zunächst das Programm der vorzunehmenden Arbeiten 
und beschloss, bei der Regierung den Antrag zu 
stellen, dass vor der Beratung über die Trace des 
Donaulaufes europäisch anerkannte Notabilitäten im 
Wasserbau als Experte zur Abgabe ihres Gutachtens 
eingeladen würden. 

Das Programm, nach welchem die Fragen für die 
Experten bestimmt wurden, besagte im Wesentlichen: 

Zu reguliren sei die Donau von Nussdorf bis 

Fi schämend, da dieser zwischen den von der Natur 
bestimmten festen Punkten liegende Theil unabhängig 
von allen weiteren Regulirungen der Donau für sich 

behandelt werden könne und ausserdem der Haupt
stadt wegen andere Bauten erfordere, als der Fluss 

im offenen Lande. Ferner sei der „Grossen Donau" 
ein grösseres Gewicht beizulegen, als dem Donaucanale, 
und dieselbe unter Abbauung der Nebenarme in ein 

Normalbett zusammen zu fassen; das Nebenland soll 
vor Ueberschwemmungen geschützt und der Schiff

fahrt ein entsprechendes Fahrwasser gesichert werden; 

die Landungsplätze sind an den Hauptstrom zu ver

legen und ist die Anlage eines bedeutenden Stapel

platzes der Schifffahrt und der Eisenbahnen mit Docks, 

Magazinen, Ladevorrichtungen etc. vorzusehen. 
Als Experte wurden gewählt die Herren: 

Civil-Ingenieur J. Abernethy aus London, 
Ober-Baudirector Dr. G. Hagen aus Berlin, 
Oberbaurath Sexauer aus Carlsruhe, 
G e n e r a l - D i r e c t o r  d e r  ö s t e r r .  S ü d b a h n  A .  T o s t a i n .  

Dieselben trafen im September 1867 in Wien ein 
und behielten sich vor, nach erfolgter Localinspection 

und Kenntnissnahme des Notwendigen ihre Gutachten 

schriftlich einzusenden, was auch im Februar 1868 
geschah. Diese Schriftstücke sind um so interessanter, 
als sie die abweichendsten Ansichten zu begründen 
suchen. 

Herr James Abernethy bezeichnet als Haupt
aufgabe der Donauregulirung die Errichtung von be
festigten oder bleibenden Dämmen, die parallel und 
zusammenhängend in der Weise gezogen werden sol
len, dass eine Gleichmäßigkeit in Form und Quer
schnitt des Flussbetts erreicht und, soweit solches 
möglich, eine gleiche Stromgeschwindigkeit gesichert 
wird. Dazu ist das Flussbett in zwei Theile zu tei
len, den einen für gewöhnliche Wassermengen, den 
anderen für die Hochwasser. Beide sind durch näher 
und ferner liegende Dämme zu sichern. Um aber 
den Fluss zuvor in die bestimmte Richtung zu leiten, 
müssen vorläufige Dämme, welche im spitzen Winkel 
gegen die Stromrichtung geneigt sind, ausgeführt 
werden. Die einspringenden Flussufer durch Parallel
dämme sofort berichtigen zu wollen, ist falsch, ausser
dem aber ist die Correction durch Einbauten für 
Flüsse, wie die Donau, dauernd und schnell mit wenig 
Kosten zu erreichen. Für die Flussrichtung vor Wien 
ist die möglichst kürzeste Linie erforderlich, mithin 
ein grosser Durchstich herzustellen, weil es unmöglich 
ist, durch eine Regulirung des Flussbettes in der 
gegenwärtigen Richtung ein genügendes Tiefwasser 
auf dem rechten Ufer vor Wien zu sichern, wie sol
ches von der Commission gefordert worden. Vor 

Ueberfluthungen müssen Wien und Umgegend durch 
Eindeichungen gesichert werden. In Rücksicht auf 
den vergrösserten Handelswerth, welchen die ganze 
Leopoldstadt erhält, ist der vorgeschlagene Durchstich 
ein weislicheres und sparsameres Unternehmen, als 
die Verbesserung des jetzigen Flussbettes. Die Ufer

linien für Hoch- und Niederwasser sind des Handels 

wegen vor Wien zu vereinigen und nur auf dem 

linken Ufer zu trennen. Für den Donaucanal wird 

eine Regulirungsschleuse zur Einführung des Wassers 



und eine Kammerschleuse zum Ein- und Auslaufen 

der Schiffe bei jedem Wasserstande vorgeschlagen. 

Endlich wird im Gutachten die Anlage der Bassins 

und Docks, sowie der Eisenbahnen, Wege etc. be

sprochen und für die Bauausführung Folgendes vor
geschrieben: Zunächst ist das nicht mit dem jetzigen 
Flussbett zusammenfallende neue Bett durch feste 

Bauten zu begrenzen, bis auf 5 Fuss unter Null aus
zugraben und dann bis zur vollen Tiefe auszubaggen 

u. s. w. Gefahr für den Bau durch Hochwasser wird 
n i c h t  b e f ü r c h t e t .  D i e  B a u s u m m e  b e r e c h n e t  A b  e r n  e t h y  
auf 2 Millionen Pfund Sterling excl. Landerwerb. 

Oberbaurath Sexauer spricht sich ebenfalls für 
einen Durchstich aus, welcher in einer concaven Linie 
möglichst nahe vor Wien sich hinziehen soll, haupt
sächlich um den Umschlag der Güter vom Wasser 
auf die Landwege leicht zu ermöglichen (?), um die 
Vertheidigungskosten der Uferbefestigungen gegen
über dem stärkeren Angriff eines schärfer und mehr
fach gekrümmten Flusslaufes zu verringern und um 
e i n e  v o l l k o m m n e r e  u n d  d e r  H a u p t s t a d t  w ü r 
dige Anlage zu schaffen, wenn auch die bedeutend 

höheren Anlagekosten nicht in Abrede gestellt werden 
können. Für die gefahrlose Ableitung des Donau
wassers und Eises allein erklärt derselbe die Regu
lirung der jetzigen Donau für genügend, nicht aber 
für die erforderliche Menge der Landeplätze, welche 
eine Hauptbedingung des Gedeihens sind. Diese 
werden längs des Hauptstromes nicht zugänglich und 

a u s r e i c h e n d  g e n u g  g e b o t e n  u n d  k ö n n e n  d a s e l b s t ,  w e i l  
sie zweckmässig nur längs dem concaven j 

Ufer anzulegen sind, an verschiedenen, weit aus 
einander gelegenen Stellen nur in 2000 bis 2200 Klafter 
Länge gefunden werden. Die Landeplätze am Ufer 
durch Bassins zu ersetzen, ist nicht zweckmässig, denn 

so notwendig solche sind für die Bergung von Schif
fen, ebenso unvorteilhaft erscheinen sie für den 
V erkehrsumschlag. 

Hinsichtlich des Flussprofils wird bemerkt, dass 
solches sehr schwierig genau festzustellen, für Nieder
wasser jedoch lieber etwas kleiner, für Hochwasser 
etwas grösser *zu nehmen sei, als erforderlich. Die 
Zusammenziehung der Uferlinien vor Wien und die 

Anlage einer Einlassschleuse vor dem Donaucanal 
wird von Sexauer ebenso vorgeschlagen, wie es 

Abernethy getan. An der Ausführbarkeit eines 
Durchstiches wird im Hinblick auf verschiedene ähn
liche Bauten am Rhein nicht gezweifelt, nur hat dort 
der Strom die Hauptarbeit übernommen, während hier 
die künstliche Oeffnung des Durchstiches weiter getrie

ben werden muss. Die geringe Concavität des neuen 
Ufers erklärt Sex au er für genügend zur Erhaltung 
d e r  n ö t i g e n  W a s s e r t i e f e ,  v o r a u s g e s e t z t ,  d a s s  
das Profil richtig gewählt ist. Während des 

Baues wird der Schifffahrt kein Hinderniss geboten, 
da der alte Stromlauf noch längere Zeit zu Gebote 
steht und die Ausbildung des neuen bei der in grosser 
Breite und Tiefe zu bewirkenden Durchstichaushebung 
nicht lange auf sich warten lassen kann. 

Die Ausführung der Arbeit soll von unten nach 
oben erfolgen, die obere Oeffnung des Durchstiches 
bis an's Ende der Arbeit geschlossen erhalten und der 
Abschluss selbst zur Fernhaltung des Hochwassers 

während der Arbeit noch provisorisch erhöht werden. 
Der Durchstich ist in ^ bis § der erforderlichen Breite 
bis auf 10 Fuss unter Null ausgehoben worden, bei 

sofort fest herzustellendem rechten Ufer, während die 
linksseitige Uferbefestigung zu erfolgen hat, nachdem 
der Strom das Bett genügend ausgearbeitet. 

(Schluss folgt.) 

rv\AAAAAAnr. 

Hierzu Taf. Vit bis IX. 



Preis 3 Rbl. S. 
für den Jahrgang von 12 Nummern 

mit Zeichnungen, 
incl. Zustellung in Riga. 

des 

Expedition in Riga: 
Dienstmann-Institut „Express." 

In Commission bei 
Dörffling & Franke in Leipzig. 

technischen Vereins zu Riga. 

VIII. Jahrgang. JXi 6. Juni 1869. 

I n h a 11: Protokolle Nr. 363 und 364. Dieselben betreffen vorzugsweise: Dachconstructionen aus Holz; Strommesser von 
Am s ler. — Das neue Wasserwerk in Riga, vom Ingenieur Weir. (Schluss.) — Mittheilungen über den Bau der 
Riga-Mitauer Eisenbahn, vom Ober-Ingenieur v. Pander. HI. — Die Regulirung der Donau vor Wien. (Schluss.) 
— Der Hafen von Hamburg. — Vermischtes. 

Protokolle der Vereins-Versammlungen. 
Protokoll Nr. 363, d. d. 6. Mai 1869. 

Anwesend sind 13 Mitglieder und 1 Polytech
niken Den Vorsitz führt Becker, das Protokoll 
L a s p e y r e s .  

Die Sitzung wird um 8£ Uhr eröffnet und das 
P r o t o k o l l  N r .  3 6 2  g e n e h m i g t .  S o d a n n  h ä l t  H i l b i g  
einen Vortrag über die geschichtliche Entwicke-
lung der Dachconstructionen, in welchem er bei der 

Kritik derselben das Hauptgewicht auf die Ersparniss 
an Arbeit und Material legt. 

Redner erwähnt im Eingange nur kurz der Fet
tendächer bei den griechischen Tempeln und der 
Hängewerke in den römischen und altchristlichen 
Basiliken; diejenigen Constructionen, welche er be
sonders ins Auge gefasst hat, sind in der allerneuesten 
Zeit, seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts ent
standen. - Er spricht zunächst über die in unserem 

Jahrhundert glücklicher Weise fast ganz aufgegebenen 
Dachconstructionen, nämlich die sogenannten Bogen-
dächer, die alten schweren liegenden Dachstühle und 
die Mansardendächer, welche sämmtlich zu viel Ma
terial beanspruchen. Die Mansardendächer, für deren 

Einführung und Verbreitung gar keine constructiven 
Gründe sprechen, verdanken ihre Entstehung der in 
Frankreich erlassenen Verordnung, nicht mehr als 

vier Etagen bauen zu dürfen*). Noch übrig von der 

*) Aehnlich verhält es sich in den Rigaschen Vorstädten, 
in denen zur Zeit der Festung keine mehrstöckigen Häuser 

Notizbl. d. techn. Vereins. VIII. 6. 

alten Holzverschwendung ist die Verzapfung der Spar
ren mit der Dachbalkenlage nebst den colossalen 
Aufschieblingen für die Wasserableitung, welche einen 
unschönen und schädlichen Knick in die Dachfläche 
bringen. Redner empfiehlt bei derartigen Construc
tionen mindestens Isolirung der Sparren durch Schwel-
lenconstruction und versenkte Dachgebälke. 

Es wird sodann hervorgehoben, dass man in neue
rer Zeit bestrebt ist, die Dächer flacher zu machen, 
um die durch das Regenwasser hervorgerufene Ab
nutzung zu vermindern, welche besonders an dem 
Aufstrich von Dachpappe u. dgl. sich sehr fühlbar 
macht. Der Vortragende führt als gutes Neigungs-
verhältniss für Dächer aus unglasirten Dachpfannen 
3 bis 4 Fuss unter dem Winkel, und für Dächer aus 
glasirten Dachpfannen, auf denen eine Moosbildung 

nicht so leicht möglich ist, eine noch geneigtere Lage 
an. Für mittelhohe Dächer aus Schiefer befürwortet 
er bis £ der Gebäudetiefe als Dachhöhe und end
lich für flache Dächer mit Pappdeckung 2£ bis 3 Zoll 
Gefälle auf den Fuss. 

Für freitragende Dächer hält Hilbig noch Hänge
werke für anwendbar, welche nicht mehr als 3 Hänge
säulen besitzen, während z. B. in dem 1817 zu Moskau 

erbauten Exercierhause deren 7 vorkommen, aller

dings bei 135 Fuss Gebäudetiefe. Ueberhaupt schil-

gebaut werden durften, mit den oft das ganze Haus überragen
den Erkern. D. Red. 

11 
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dert Redner dieses Exercierhaus als ein wahres Muster 
von Holzvergeudung. 

Vor Allem verwirft Hilbig die alten liegenden 
Dachstühle, statt deren einfachere liegende Stuhlcon-

structionen anzuwenden seien. Er verlangt vorzugs

weise Wegfall des Kehlgebälkes, Versenkung der 
Dachbalken, Umwandelung der liegenden Stuhlsäule 

in eine einfache Strebe und bei sehr langen Spann

riegeln eine Unterstützung derselben durch Winkel
bänder. 

Als ein Muster von Dachconstruction charakteri-
sirt Hilbig die Reitbahn in Wiesbaden und die Eisen
bahnperronhalle in Hannover nach dem Moller'schen 

Knotensystem, welches den Druck lothrecht auf die 
Frontwände überträgt. Dieses Knotensystem der Holz-
construction wird gerade für Russland mit seinen noch 
niedrigen Holz- und hohen Eisenpreisen empfohlen. 

Auf die Eisenconstructionen geht Redner für 

dieses Mal nicht näher ein. An der kurzen sich an
s c h l i e s s e n d e n  D e b a t t e  b e t h e i l i g e n  s i c h  H a g e n ,  
Becker und Lewicki. Namentlich meint Letzterer, 
dass die Mansardendächer constructiv doch nicht so 
übel seien, weil man dieselben so einrichten könne, 
dass der Schub der beiden oberen Balken nach Aus

sen durch den Schub der unteren nach Innen aufge
hoben wird. 

Nachdem die nächste Sitzung auf den 20. Mai 
festgesetzt worden, erfolgt der Schluss der Verhand
lungen um 10 Uhr. 

Protokoll Nr. 364, d. d. 20. Mai 1869. 
Anwesend: 16 Mitglieder. Präses: Becker, Pro

t o k o l l f ü h r e r  :  H a g e n .  

Der bereits begonnene Umzug des Polytechni-
cuins in das neue Gebäude und die dadurch herbei
geführte teilweise Derangirung des Vereinsiocales 
Hessen eine ordnungsmässige Abhaltung der Sitzung 
nicht zu, weshalb die Verhandlungen auf die von 

Bessard gegebene Beschreibung eines Strommessers 
b e s c h r ä n k t  w u r d e n .  B e s s a r d  l e g t e  d a s  v o n  A m  s i e  r  

für das Polytechnicum bezogene Instrument der Ver

sammlung vor. Dasselbe unterscheidet sich von dem 
bekannten Woltmann'sehen Flügel hauptsächlich 

dadurch, dass statt der an längeren Armen befestig

ten Schaufeln eine zweiflügelige Schraube (analog den 

Schiffsschrauben) angebracht und ausserdem noch eine 
Sperrvorrichtung vorhanden ist, mittelst welcher man 
das Zählwerk ein- und ausrücken kann, ohne während 
der Beobachtung den Eingriff des Schraubenrades 

durch Anspannen einer Schnur erhalten zu müssen. 
Mit diesem Vortrage schloss der Verein für das 

erste Halbjahr seine regelmässigen Versammlungen, 
die nächste bis zur Einnahme des für ihn im neuen 
Polytechnicumsgebäude bestimmten Saales vertagend, 

nachdem in dem Locale, von welchem er soeben Ab
schied zu nehmen im Begriffe stand, (in der Zeit vom 

9. Getober 1863 bis 20. Mai 1869) 208 ordentliche 
Sitzungen stattgefunden hatten. 

Ein gemeinsames Abendessen im Wöhrmann'schen 
Park hielt die Theilnehmer dieser letzten Sitzung noch 

einige Stunden in heiterer Stimmung beisammen. 

O r i g i n a l - M i t t h e i l u n g .  

Das neue Wasserwerk in JRiga. 

Vom Ingenieur W. Weir. 

(Schluss von pag. 21.) 

Zu den oben beschriebenen Anlagen wurde im 
Jahre 1867 noch ein Hochdruckreservoir erbaut, wel
ches im Notizblatt für 1868, Nr. 10, beschrieben ist. 

Die Baukosten betrugen, ausschliesslich derjeni
gen des Reservoirs und der zur Negociirung der Geld
mittel aufgewendeten Kosten, wie folgt: 
1) Maschinen- und Kesselhaus 

nebst Thurm, Wolinhaus, Stall, 
Einfriedigung, Planirung, Pfla

sterung und Entwässerung des 

Grundstücks Rbl. 56623. 141K. 

Transport Rbl. 56623. 14z K. 

Transport 
2) Röhrenlieferung (ca. 130000F. 

im Ganzen) 

3) Lieferung der Hähne und Was
serstöcke 

4) Verlegen der Röhren, der Hähne 

u n d  W a s s e r s t ö c k e  . . . .  
5) Lieferung der Maschinen, Pum

pen, Standröhren und Kessel 
6) Die beiden Ablagerungsbas

sins, die Sauer- und 2 Einlass-

Rbl. 56623. 14z K. 

94901. 20 

16419. 96 

45404. 33 

57615. 82.J •i» 

Transport Rbl. 270964. 46 K. 
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Transport Rbl. 270964. 46 K. 
brunnen, die Filtrirgallerie, 

die 21zöllige Rohrleitung mit 

2 Hähnen 33248. 76 „ 
7) Die Freibrunnen in den Stras

sen 3222. 22 „ 
8) Ankauf des Grundstückes . „ 6485. 75 „ 
9) Bauleitung, Verwaltung und 

Bureaukosten 13489. 77 „ 

Rbl. 327410. 96 K. 
Der Betrieb wird folgendermaassen geleitet. 
Die Oberaufsicht führt ein technischer Director, 

welcher zugleich Director des mit dem Wasserwerk 
Ökonomisch verbundenen Gaswerks ist. Unter dem
selben steht der Maschinenmeister, welcher in dem 
Beamtenhause neben dem Maschinengebäude wohnt. 
Derselbe überwacht die Thätigkeit der Maschinen
führer, Heizer und Putzer, sorgt für den guten Zu
stand der Maschinen, Kessel, überhaupt der ganzen 
Anlage und führt selbst kleinere Reparaturen aus. 
Er führt verschiedene Listen, aus welchen der Ver
brauch an Brenn-, Putz- und Schmiermaterial, die An
zahl der Pumpenhübe, der Verbrauch an Wasser für 
jede Stunde, und sonstige Interesse bietende Angaben 
zu ersehen sind. Diese Notirungen werden wöchent
lich an den Betriebs-Director abgeliefert und im Haupt-
Bureau in ein besonders hierzu bestimmtes Buch 
eingetragen. 

Den unmittelbaren Dienst bei den Maschinen haben 

Der Wasserconsum hat sich folgendermaassen 

zur Zeit immer ein Maschinenführer, ein Heizer und 

ein Putzer, welche alle 12 Stunden von einem zweiten 

Gange abgelöst werden. Beim Wechsel, d. h. wenn 

der Gang, welcher den Tagesdienst hatte, auf den 
Nachtdienst übergeht, und wo also der Maschinen
führer 24 Stunden im Dienst sein würde, tritt auf 
einige Stunden der Maschinenmeister als Maschinen

führer ein. Der Putzer vertritt ebenso auf einige 
Stunden den Heizer, und sind die beiden letzteren 
überhaupt soweit mit den Maschinen bekannt, dass 

sie auch zeitweilig den Maschinenmeister vertreten 
können. 

Ein weiteres Personal ist nicht vorhanden und 
auch nicht notwendig. 

Die beschriebene Einrichtung besteht seit dem 
ersten Anfange und hat sich als zweckentsprechend 
bewährt. Der Consum wird mit einer Maschine (jetzt 
neuerdings unter Mitwirkung des Bassins) und einem 
Kessel bestritten. Jeden Monat wird mit den Kes
seln und Maschinen gewechselt, so dass eine Maschine 
6 Monate und 1 Kessel nur 3 Monate im Jahre be
nutzt wird. Seit dem Tage, an welchem das Wasser
werk eröffnet wurde, bis jetzt, hat das Werk nie 
seinen Dienst versagt. Solche Reparaturen, welche 
den Stillstand der Maschinen erforderten, wurden stets 
zur Nachtzeit ausgeführt und dabei Alles so vorbe
reitet, dass die Unterbrechung möglichst kurze Zeit 
in Anspruch nahm. Von den Consumenten ist die
selbe nie bemerkt worden. 

gestaltet: 

J a h r .  
Gefördertes Stärkster Consum. Schwächster Consum. 

J a h r .  Quantum. 

Cub.' 
Monat. Quantum. 

Cub.' 
Monat. Quantum. 

Cub.' 

1863—64 18000000 Juni 1884000 Februar 1306000 

64—65 24000000 Mai 2372000 do. 1618000 

65—66 30000000 Juni 3453000 do. 1838000 

66-67 40000000 
(September 

(Juni 

3803000 ) 

3628000 j 
do. 2903000 

67—68 41600000 Juni 4236000 März 2795000 

68—69 43550000 
(Juli 

( J u n i  

4650000 ) 

4344000 | 
Februar 2772000 

I 
Um den Verbrauch in den verschiedenen Tages

zeiten zu zeigen, nehme ich den Tag des stärksten 
Verbrauchs im Juni und den Tag des schwächsten 

Verbrauchs im Februar der Jahre 1866 und 1868 heraus. 

In ersterem Jahre existirte das Hochdruckbassin noch 

nicht, wohl aber in letzterem. Es ergab sich: 
11* 
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Sonnabend, 
den 18. Juni 1866. 

Stunden. 
Anzahl der 

Kolbenhübe. 

Sonntag, 
den 6. Februar 1866. 

Stunden. 
Anzahl der 

Kolbenhübe. 

7— 
2— 
8— 9 
3- 4 
6— 7  
7— 8  
9—10 
6— 7  

10—11 
1— 2 
5— 6 

12— 1 
11—12 
4- 5 
8— 9 
9—10 

10—11 
5- 6 
4— 5 

11—12 
12— 1 
1 -  2  
3— 4 
2— 3 

8 Uhr 
3  

V.-M. 
N.-M. 
V.-M. 
N.-M. 

V.-M. 

N.-M. 

V.-M. 
N.-M. 

71 
77 
77 

V.-M. 

N.-M. 
V.-M. 

722 
690 
644 
638 
629 
624 
624 
620 
616 
615 
615 
587 
584 
576 
534 
468 
380 
361 
262 
259 
233 
229 
213 
212 

N.-M. 

8— 9 Uhr V.-M. 
9—10 
7— 8 

10—11 
11—12 
1— 2 

12— 1 
5— 6 
2— 3 
3—• 4 
4— 5 
6— 7 
6- 7 
8— 9 
7- 8 
9—10 

10—11 
5— 6 

11—12 
3— 4 
4— 5 

12— 1 
2— 3 
1— 2 

V.-M. 
N.-M. 

V.-M. 
N.-M. 
V.-M. 

??  

n 
7 7  

251 
249 
225 
214 
202 
185 
184 
173 
170 
170 
170 
166 
155 
154 
153 
152 
132 
127 
122 
122 
122 
119 
116 
114 

Der Consum des ganzen 
Tages betrug 143220 Cub.' 

Der Consum des ganzen 
Tages betrug 47364 Cub.' 

Mit jedem Hube werden effeetiv 12 Cubikfuss 

Wasser gefördert. 
Aus den Tabellen geht hervor, dass im Jahre 

1868 der stärkste Monatsconsum den 9,^sn Theil, 

der schwächste den 15,vten Theil des Jaliresconsums, 
und dass der stärkste Consum pro Stunde den l7,sten 
resp. 16,öten Theil, der schwächste dagegen den 54,2ten 

resp. 31,3ten Theil des Tagesconsums ausmacht. 

Bs muss übrigens noch hinzugefügt werden, dass 
der Wasserverbrauch in der Regel am Sonntag am 

Sonnabend, 
den 22. Juni 1868. 

Sonntag, 
den 25. Februar 1868. 

Stunde. 
Anzahl der 

Kolbenhübe. 
Stunde. 

Anzahl der 

Kolbenhübe. 

4— 5 
6— 7  
5— 6 
7— 8 

11—12 
3- 4 
1— 2 
2— 3 

12— 1 
8— 9 
9—10 
7— 8 
6— 7 
8— 9 

10-11 
9—10 

10—11 
5- 6 

11—12 
4— 5 
3— 4 

12-  1  
1— 2 
2— 3 

Uhr N.-M. 
i) 
r> 

V.-M. 
N.-M. 

r> 
r> 
n 

V.-M. 
r> 
r> 
r> 

N.-M. 

V.-M. 
N.-M. 
V.-M. 

819 
801 
793 
769 
741 
724 
712 
711 
710 
707 
699 
697 
669 
666 
665 
623 
551 
404 
364 
314 
304 
295 
272 
263 

7> r> 
n « 
n n 
r> n 
n r> 
» N.-M. 

8- 9 Uhr V.-M. 
9—10 
7-  8  
6— 7  

10-11 
11—12 
12— 1 
1— 2 
2— 3 
3— 4 
4— 5 
8- 9 
5— 6 
6— 7  
5— 6 
7— 8 
9-10 
4- 5 
- ^ n r> 

10-11 „ N.-M. 
3- 4 „ V.-M. 
1 - 2  „  „  

12- 1 „ „ 
11—12 „ N.-M. 

» 
V 
» 
n 
7) 
r> 

V."M. 
N.-M. 

V.-M. 

414 
399 
385 
383 
343 
323 

. 317 
298 
298 
282 
268 
265 
262 
261 
256 
250 
240 
236 
232 
230 
229 
226 
221 
218 

Der Consum des ganzen 
Tages betrug 171216 Cub.' 

Der Consum des ganzen 
Tages betrug 82032 Cub.' 

kleinsten ist, dann wächst bis zum folgenden Sonn
abend und darauf plötzlich abfällt, um sich in der
selben Weise wieder zu steigern. 

Die Betriebskosten haben im Durchschnitt der 
verflossenen 6 Jahre ca. 12000 Rbl. pro Jahr ergeben, 

excl. der Verzinsung und Amortisation des Anlage
kapitals. Diese Kosten stellten sich unter derselben Be
schränkung speciell im Betriebsjahre 1868/69 bei 
nahezu 110' Hubhöhe, wie folgt: 

1) Feuerungsmaterial Rbl. 2446,50 oder 5,6 

2) Schmier- u. Pack ungsmaterial, Beleucht. 
?> 

449,85 i) 1,0 

3) Unterhaltungskosten (0,si % der An

lagekosten) » 2506,26 « 5,8 

4) Arbeitslöhne 7> 1507,62 1? 3,5 

5) Verwaltungskosten 11 4625,76 71 10,6 

6) Betrieb und Unterhaltung des Hoch

druckbassins 77 732,56 11 1,7 

i Rbl. 12268,55 oder 28,2 



>Iittlieilixn«en über den Bari der Riga-Mitauer Eisenbahn. 

Vom Ober-Ingenieur v. P an der. 

III. 

Die Durchführung der kleinen IVasserläufe durch den Bahnkörper. 

Mit zu den interessantesten und zugleich schwie
rigsten Aufgaben beim Bau der Eisenbahnen gehören 

die Projectarbeiten für die erforderlichen sogenann
ten Kunstbauten aller Art. Nicht immer jedoch wird 
den mit der Lösung dieser Aufgaben betrauten In
genieuren die Zeit gelassen sowohl zur genauen Er
mittelung der abzuführenden Wassermengen als auch 
zur Beschaffung des vorteilhaftesten und dauerhaf

testen Baumaterials. So kommt es, dass nur allzu oft 
nach Vollendung der Arbeiten manche Durchlässe 
und Brücken zu viel lichte Oeffnung zeigen, demnach 
zu theuer gebaut sind, oder wegen allzu knapp be
messener Dimensionen den Beschädigungen durch 
Hochwasser nicht widerstehen konnten, und anderer
seits, dass manche dieser Anlagen schon nach weni

gen Jahren ihres Bestehens erneuert werden müssen, 
weil das gewählte Material den klimatischen Verhältnis
sen nicht entsprach. 

Die für den Wasserabfluss durch den Bahnkörper 
bestimmten Bauwerke zerfallen wesentlich in zwei 
Gruppen. Die erste Gruppe umfasst alle ihrem Cha
rakter nach isolirt dastehenden grösseren Brücken 
über Flüsse und Flussthäler, für deren jede ein be
sonderes Project, den speciellen Verhältnissen ent
sprechend, ausgearbeitet werden muss. Zu der zwei
ten Gruppe, welche hier mit Rücksicht auf die Riga-
Mitauer Bahn einer näheren Betrachtung unterzogen 
werden soll, gehören die kleinen Wasserdurclilässe, 
Schleusen genannt, offene und gewölbte Durchlässe, — 
Bauten, für die in einzelnen Ländern schon seit län
gerer Zeit Normalien existiren. Von diesen ist dann 
die für den betreffenden Fall nach Oeffnung und Höhe 
passende Construction auszuwählen und meist nur in 
Bezug auf die Gründung und einzelne Details der 
Oertlichkeit anzupassen. Auch in Russland sind schon 
zum Theil solche Normalien bestätigt worden. 

Die üblichen Wasserableitungen umfassen: 
a) Drainröhren und Thonröhren mit Muffen. 

b) Ringsum geschlossene Gewölbe aus Ziegeln. 
c) Eiserne Röhren mit und ohne Muffen. 

d) Offene Durchlässe. 
e) Gewölbte Durchlässe. 
a) Drainröhren und Thonröhren mit Muffen wer

den zur Durchführung von Wasser durch Eisenbahn

dämme in Russland so gut wie gar nicht verwendet. 

Sie sind nur ausnahmsweise zur Ableitung des Gra

benwassers durch Wege etc. geduldet. 
b) Ringsum geschlossene Gewölbe aus Ziegeln, bei 

kreisrundem Querschnitt meist in kleinen Dimensionen 
bis zu 3' Dtr. gebräuchlich, kommen für Eisenbahn
zwecke nur äusserst selten vor, weil sie zu theuer 
sind. Sie werden dagegen in Städten vielfach mit 

eiförmigem Querschnitt ausgeführt. 
c) Eiserne Röhren. Diese werden jetzt fast auf 

allen russischen Bahnen zur Durchführung geringer 
Wasserquantitäten an Stelle von offenen und gewölb
ten Durchlässen benutzt, und zwar mit und ohne 
Muffen zur Befestigung der einzelnen Stücke mit ein
ander. Man bezieht diese Röhren, meist in Längen 
von 1 Faden zu 7 Fuss und 0.3 oder 0,5 Faden Durch
messer bei resp. f und Ii Zoll Wandstärke, für hie

sige Verhältnisse am billigsten aus Schottland. 
Wenn die Röhren mit Muffen versehen sind, wer

den die einzelnen Stücke mit den glatten Enden ein
fach in die Muffen eingeschoben und die Zwischen
räume mit getheerten Stricken oder dergleichen Ma

terial gedichtet. Sind keine Muffen vorhanden, so 
legt man die einzelnen Stücke stumpf aneinander, um-
giebt die Fugen mit einem Streifen Dachpappe oder 
Filz und bedeckt dieses Dichtungsmaterial durch einen 

zweitheiligen, schmiedeeisernen Ring von ca. 6 Zoll 
Breite, der vermittelst Spannschrauben, welche an 
den aufgebogenen Enden angebracht sind, angepresst 
wird. Eine besondere Gründung verlangen diese 
Röhren nicht, wenn nur der Boden einigermaassen 
bauwürdig ist; im Triebsande dagegen ist eine Grün
dung nötliig. 

Die Kosten sind für beide Anordnungen, nahezu 
dieselben und belaufen sich für ein 7füssiges Rohr 

von 0,3 Faden Dtr. bei' einem Gewichte von ca. 40 Pud 
auf ca. 42 Rbl., und für ein solches Rohr von 0,5 Fa
den Dtr. bei ca. 88 Pud Gewicht auf ungefähr 90 Rbl. 

D i e  H a u p t v o r z ü g e  d e r  R ö h r e n d u r c h l ä s s e  s i n d  d i e ,  

dass man eine solche Schleuse in wenigen Tagen 
herstellen kann, dass sie namentlich dann, wenn keine 

Gründung erforderlich ist, billiger zu stehen kommt, 

als eine gemauerte, und dass sie leicht auseinander 

genommen werden kann. So zweckmässig eiserne 
Röhren aber auch in jeder Weise besonders im 

Flachlande sich zeigen, so wird ihre Anwendung doch 



sehr durch die Vorschrift beschränkt, dass über der Ober
kante derselben sich noch 0,75 Faden = 5' 6" Damm

schüttung befinden sollen, daher sie nur verwendet 

werden können, wenn — gerechnet für Röhren von 

3' 6" Dtr. — zwischen der Grabensohle und der un

teren Schienenkante wenigstens 9 Fuss Höhe dispo
nibel sind. 

Für die Mitauer Bahn wurden nur Röhren ohne 
Muffen in Anwendung gebracht und sind dieselben 
des schlechten Baugrundes wegen zum Theil auf einen 
Schwellrost gelegt worden. Dieser besteht nur aus 

zwei Langhölzern, welche durch einige Zangen mit 
einander verbunden sind. An den beiden Enden der 
Schleuse wurden zum Schutz gegen Unterwaschungen 
Mauern gezogen. Waren die Röhren erst richtig ge
lagert, so wurden sie gehörig mit Lehmboden um

stampft und verschüttet. Die zu Tage tretenden Stirn
seiten sind nur mit Kopfrasen eingefasst, wodurch 
sich der Uebergang zur Dammböschung am einfach
sten herstellen liess. 

Für den Betrieb einer Bahn sind die eisernen 
Röhrendurchlässe äusserst bequem, weil sie nicht zu 
Störungen an den über denselben liegenden Geleisen 
Veranlassung geben. Aber auch für andere, als Eisen
bahnzwecke sind diese Röhren sehr zu empfehlen. 

* Ueber ihre Dauer liegen maassgebende Erfahrungen 
freilich noch nicht vor. 

d) Offene Durchlässe. Wo die grössten üblichen 
Dimensionen der eisernen Röhren nicht ausreichen 
oder wo nicht die erforderliche Höhe vorhanden ist, 
kommen die sogenannten offenen Durchlässe in An
wendung, die, wenn die lichte Weite 4 Fuss nicht 
übertrifft, mit Schienen überbrückt werden. Bei 2 Fuss 
Weite legt man die Bahnschwellen auf die gemauer
ten Widerlager und über diese die Schienen in ge
wöhnlicher Weise. Ist die lichte Weite grösser als 
2 Fuss, so werden Träger benutzt, welche aus zwei, 

mit den Füssen aneinander genieteten Schienen ge

bildet sind. 
Die offenen Durchlässe müssen stets in der ge

raden Strecke angelegt werden und haben ausserdem 

den Nachtheil für den Betrieb, dass sie eine feste 
Unterlage bilden, während die Dammschüttungen vor 
und hinter einem Durchlass, namentlich in den ersten 

Jahren, einem steten Setzen unterworfen sind, was 

eine sehr sorgfältige Beaufsichtigung und nicht selten 

Geleisreparaturen nöthig macht. 
Die Kosten eines offenen Durchlasses übersteigen 

die eines eisernen Röhrendurchlasses bei uns um 60 

bis 100^, je nachdem zum Mauerwerk Kalksteine 

oder Ziegel verwendet werden können. 
Auf der Riga-Mitauer Bahn sind zwei vierfüssige, 

offene Durchlässe aus Ziegelsteinen angelegt worden, 

weil für eiserne Röhren einige Zolle an der vorschrifts-

mässigen Höhe fehlten. 
In den Fällen, wo die lichte Oeffnung des Durch

lasses mehr als 4 Fuss Weite verlangt, bleibt bei ge

ringer Dammhöhe keine Wahl. Dann müssen beson

ders construirte eiserne Träger auf gemauerte Wider

lager gelegt werden. 
e) Gewölbte Durchlässe. Bei grösseren Damm

höhen ist stets den gewölbten Durchlässen der Vor

zug zu geben, wenn sich auch in manchen Fällen die 

Kosten höher stellen, als bei anderen Constructionen. 
Als Normalien werden in Russland die gewölbten 

Durchlässe nur bis zu einer lichten Weite von 7 Fuss 

bestätigt; alle grösseren Brücken bedürfen der Be

stätigung in jedem einzelnen Falle. 
Auf der Riga-Mitauer Bahn sind 3 gewölbte 

Durchlässe von 4 Fuss und 2 von 6 Fuss Weite er

baut worden. Die Widerlager bestehen aus Kalkstein, 

die Gewölbe aus Ziegeln, die Abdeckungen der Ge

wölbe aus Cementmörtel und die Decksteine aus Kalk

steinplatten und Granitplatten. 

R e f e r a t .  

Die Regulirung der Donau, vor Wien. 

Vorgetragen in der Sitzung am 11. Februar 1869 von Abtheil.-Ing. C. Hennings. 

(Schluss.) 

General-Director Tostain erklärt, dass der ge
waltige und gewiss radical wirkende Bau eines Durch
stiches etwas sehr Anziehendes hat, zumal das Wasser 

und das Eis unbedingt so am schnellsten und sichersten 
abgeführt werden und die Donau der Stadt Wien näher 

gerückt wird. Dagegen aber sei zu bedenken, dass 

der Strom bei Nussdorf sich tiefer legen wird, viel
leicht bis auf 3 Fuss, und dadurch die Speisung des 
Donaukanals namentlich bei Niederwasser in Frage 
gestellt werden kann, während eine Vertiefung des



selben unthunlich, seine Strömung aber nothwendig 

ist. Die Ausgaben für den Durchstich sind nicht nur 
beträchtlich grösser, als die Regulirung des alten 
Stromes, sondern es muss sich auch der Landerwerb 
wesentlich höher stellen. Bei der Bildung des neuen 
Flussbettes kann nicht, wie bei den Regulirungen im 
offenen Strome, die Ausgrabung eines schmalen Ka
nals genügen, sondern es muss die ganze Stromrinne 
in voller Breite und fast vollständiger Tiefe ausge
hoben werden, eine Arbeit, die vielfachen Zufällig
keiten unterworfen sein dürfte. Ausserdem aber ist 
die Lage des gewählten neuen Strombettes dem be
reits angelegten Bahnhofe der Nordbahn nicht gün
stig und die angenommene Concave zu schwach, um 
die Stromtiefe am Stadtufer sicher zu stellen. Die 
Regulirung des Stromes mag geringere Vortheile bie
ten, aber jedenfalls genügende. Die Kosten und Bau
schwierigkeiten werden geringer, die Bauzeit eine 
kürzere und der regulirte Strom genügt allen im Pro
gramm gestellten Forderungen. Die grössere Entfer
nung von der Stadt ist für Passagiere unbedeutend, 

für Waaren nicht zu veranschlagen. Das „Kaiserwasser" 
ist in diesem Falle für Bassins, Docks u. s. w. zu 
verwerthen, und diese Anlagen dürften um so mehr 
Werth haben, als London, Liverpool, New-York ihre 
natürlichen Flussufer wenig benutzen, sondern Bas
sins bevorzugen. 

Aus all diesen Gründen glaubt Tostain die Bei
behaltung des alten Donaulaufes befürworten zu müs
sen, ohne die Ausführbarkeit des Durchstiches bestrei

ten zu können. Für den Fall übrigens, dass die von 
ihm aufgestellten Bedenken nicht für gewichtig genug 
g e h a l t e n  w e r d e n ,  s t i m m t  e r  m i t  f ü r  d e n  v o n  S e x a u e r  

projectirten Durchstich. 

Ober-Baudirector Dr. G. Hagen spricht sich am 
Eingehendsten über die Regulirung aus, indem er 
zunächst nachweist, dass durch Beibehaltung des alten 

Stromlaufes allen im Programm gestellten Bedingun
gen vollständig Genüge geleistet wird. Nach ihm 
befindet sich das gegenwärtige Strombett zwar keines
wegs im normalen Zustande, doch sind bereits viele 

und solide Arbeiten zur Deckung der Ufer ausgeführt, 
welche nach Möglichkeit zu benutzen die Oeconomie 
fordert. Die im alten Strombette vorhandenen sehr 

scharfen Krümmungen lassen sich so ermässigen, dass 
sie sowohl für die Schifffahrt, wie für die Vorfluth 

ohne merklichen Nachtheil sind, selbstverständlich 
aber erst nach erforderlichem Vorrücken der convexen 

Ufer, Versperrung der Seitenströmungen und nach 

Begrenzung des Hochwassers durch Deiche, die in 
angemessener Entfernung erbaut werden müssen. 

Andernfalls wird bei bedeutender Abkürzung und 

Beschleunigung des Stromlaufes durch den vorge
schlagenen Durchstich die Schiffbarkeit des Donau

kanals in Frage gestellt, sowie ferner in der oberen 
Donau, am Einfluss des Donaukanals, eine für die 
Schifffahrt bedenkliche Senkung des Wasserspiegels 
erfolgen, weil ein Ausgleich des absoluten Gefälles 
von selbst erfolgt und die hier felsige Flusssohle sich 

nicht vertiefen kann. 
In dem mit mehrfachen Krümmungen versehenen 

bisherigen Strombette kann die Richtung der tiefsten 
Rinne sicher angegeben werden, wonach hinreichende 
Tiefe für die Schiffe unmittelbar am concaven Ufer 
erhalten wird, dagegen ist in einem geraden oder 
schwach gekrümmten Durchstiche die Lage des Strom
strichs von Zufälligkeiten abhängig und es steht zu 
besorgen, dass die gewünschten tiefen Anlegestellen 

sich nicht dauernd erhalten. 
Hinsichtlich des Kostenpunktes bedarf es keines 

Nachweises, dass ein Durchstich sich viel höher 
stellen wird, als die vollständige Regulirung. Es soll 
hier nur darauf hingewiesen werden, dass eine Strom
bettverlegung vielfache Privatinteressen berührt und 
ausser dem Grundstückankauf zu vielfachen Entschä
digungsansprüchen führen muss. Zugleich aber stellen 
sich dem Durchstiche an der fraglichen Stelle sehr grosse 
Schwierigkeiten entgegen. In gewöhnlichen Fällen ge
nügt es, einen Kanal zu graben, der ein Drittel oder ein 
Viertel der erforderlichen Breite und Tiefe besitzt, 
und dem Strome selbst die weitere Arbeit zu über
lassen, nur muss der Strom so kräftig durch die Rinne 
sich ergiessen, dass er zum Abtreiben der Erdmassen 
genügt, und in den alten Armen an Stärke so ab

nehmen, dass diese verlanden. Da aber hier die zu 
erlangende Stromverkürzung sich zum alten Lauf ver

hält, wie 7:8, so wirkt die Strömung selbst nicht 
und ist daher die neue Rinne in voller Breite und 
Tiefe auszuheben. Da ferner jedes Hochwasser die
ser Arbeit Gefahr bringt, so muss die Baustelle durch 

wasserfreie Dämme geschlossen werden; diese würden 
selbst das „Kaiserwasser" absperren, und um dann 

die Gefahr für Wien, welche ein Hochwasser bringen 

könnte, zu vermeiden, müsste das alte Bett, welches 

man doch verlassen will, zuvor genügend erweitert 
werden. Sodann ist auch nach Vollendung des Durch

stiches die Abströmung durch die alten Donauarme 

nur durch Kunstbauten zu verhindern, und ehe dieses 

geschehen ist, kann das Wasser in dem doppelten Fluss
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bette so bedeutend abströmen, dass möglicherweise 

die Schifffahrt ganz unterbrochen wird. 
Der Hauptzweck, die beabsichtigte Regulirung, 

ist viel sicherer durch Beibehaltung und Verbesserung 

des gegenwärtigen Stromlaufes, als durch Verlegung 
desselben zu erreichen. Die geforderte Länge der 

Landungsplätze ist bei Regulirung des alten Bettes 
ebenfalls ausreichend in den concaven rechtsseitigen 
Ufern erreicht und hier bürgt die grössere Concavi-
tät für die dauernde Erhaltung der genügenden Tiefe 
am Ufer. Eine grössere Annäherung des Durchstiches 
gegen Wien dürfte in der Praxis wenig Werth haben. 

Die sehr wichtige Wahl der Strombreite muss 

weiteren Untersuchungen der ausführenden Ingenieure 
vorbehalten bleiben. Hauptbedingung ist grosste Re
gelmässigkeit bei neuen Ufereinfassungen und Zufüh
rung der möglichst grössten Wassermenge dem eigent
lichen Strombette sowohl bei niedrigem als bei bord
vollem Wasserstande. Dazu ist die Schliessung aller 
Nebenarme erforderlich, welche aber andererseits 
zur Erlangung einer Verlan dun g in denselben nicht 

sofort wasserfrei sein können. 
Sobald dem eigentlichen Strombette die grössere 

Wassermenge zufliesst, müssen die Ufer gedeckt wer
den, und zwar soll das Niederwasserbett als Haupt
stromstrich durch Buhnen zwischen dem weiter gele
genen wasserfreien Ufer für Hochwasser erhalten 
werden. Bei diesen Buhnen ist es auch leicht, nach
träglich die Strombreite zu verringern, was oft noth-
wendig wird, weil man häufig erst nach Vollendung 

der Werke ein sicheres Urtheil über die erforderliche 

Breite gewinnt. 
Nach sorgfältiger Aufnahme des Strombettes ist 

zunächst die beabsichtigte Ufer- und Streichlinie zu 

bestimmen, in welche die Köpfe sämmtlicher Buhnen 
fallen. Diese Linie muss sich in regelmässiger sanf
ter Krümmung an das vorhergehende und nachfol
gende Ufer tangential anschliessen. Die Buhnen ordnet 
man so an, dass der Abstand ihrer Köpfe zwei Drit
teln oder der ganzen Breite des verengten Strom
bettes gleich, und die Linie, welche die Wurzel mit 
dem Kopfe verbindet, etwa 25 Grad stromaufwärts 

geneigt ist. Die Köpfe der Buhnen werden nur so 
weit über den Niederwasserstand gehoben, dass die 

Abpflasterung auf denselben möglich wird; von hier 
bis zur Wurzel steigt die Krone sanft an bis zum 
Anschluss an das Ufer. Endlich ist von grosser 
Wichtigkeit, den Köpfen in der Längenrichtung des 
Werkes eine sehr flache Böschung bis zur Flusssohle, 

etwa 1:4, zu geben. Der ganze Bau wird durch 

Steinschüttung, und zwar in solcher Breite über Nie
derwasser ausgeführt, dass um den abzupflasternden 
oberen Theil noch ein Banquett von 2 Fuss sich 
bildet, gegen welches das Pflaster sich lehnt. Die 

abgepflasterten Seiten erhalten 1:1* oder 1 : 2 Dos-
sirung. Damit keine eingebaute Buhne den Strom 
gewaltsam seitwärts abweise, so lege man zuerst die 

obere Buhne, welche nur wenig vor dem Ufer vor
tritt. Sollte das Ufer weit hinter der gewählten 
Streichlinie liegen, so empfiehlt es sich, anfangs nur 

die je zweite oder dritte der sehr langen Buhnen 
auszubauen und die fehlenden erst zu ergänzen, nach
dem die Interwalle sich durch Ablagerungen erhöht 

haben. 
Ein günstiger Erfolg ist sicher zu erwarten, wenn 

die Buhnen nur niedrig gehalten werden, und es wird 

sich sehr bald herausstellen, ob die gewählte Breite 
des Strombettes, die Höhenlage der Werke, ihre Ent
fernung von einander u. dgl. angemessen sind oder 

geändert werden müssen. Das Verhalten der Ströme 

ist so verschieden, dass man hierüber vorher keine 
bestimmten Regeln aufstellen kann, sondern für jeden 

Strom erst Erfahrungen sammeln muss. Der Bedin
gung aber, dass das Bett des Flusses sich verbrei
tern soll, sobald der gewöhnliche Wasserstand über
schritten wird, kann man ohne übermässige Kosten 
nur durch den Buhnenbau genügen. 

Die Stromkrümmungen haben nach gemachten 
Erfahrungen keinen sehr störenden Einfluss. Am 
Rheine kommen solche vor bis zu einem Radius von 

2400 Fuss, sogar von bedeutender Ausdehnung, die
selben werden aber sowohl von Dampfschiffen mit 
ihren Schleppschiffen, als auch von Segelschiffen und 
von den sehr langen Holzflössen ohne Unfall befahren. 

Die concaven Ufer sind nicht durch Buhnen, 
sondern durch Streichwerke zu decken. Die bei Hoch
wasser gegen Ueberfluthungen nöthigen Eindeichun

gen können erst zur Vollendung gelangen, nachdem 

die Nebenarme durch Ablagerungen sich gefüllt ha
ben. Es wird aber auch die Regulirung der Haupt

stromrinne schon jede Eisstopfung unmöglich machen 
und dem Hochwasser rascheren Abfluss sichern, nur 
muss im Fluthgebiet der Wirkung des Stromes künst
lich nachgeholfen werden, damit auch dieses gleich-
mässig sich gestalte. 

Den Donaukanal in seiner oberen Mündung beim 
Eintritt sehr hoher Wasserstände zu sperren, hält 
Hagen für unausführbar, ohne andere Bedingungen 
der Schifffahrt zu beeinträchtigen. 

In Betreff der Landungsplätze spricht sich Hagen 
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dahin aus, dass dafür gesorgt werden muss, die Güter 
direct von den Schiffen in Wagen, resp. Eisenbahn
wagen entladen zu können, und dass auch eine di-

recte Schienenverbindung mit dem Winterhafen her
zustellen sei. 

Bezüglich der Bauausführung wird vorgeschlagen, 
die niedrige Durchdämmung der Seitenarme möglichst 
bald vorzunehmen, um deren Verlandung einzuleiten, 
und die Verengung des Flussbettes dann nach und 
nach folgen zu lassen. Es ist jedoch darauf zu ach
ten, dass nicht gar zu kurze Strecken gedeckt wer

den und dass kurze Buhnensysteme sich an die be
stehende Uferlinie anschliessen. Die successive In
angriffnahme des Baues ist erwünscht, damit der 
Strom um so mehr selbst mitarbeite und manche der 
zuvor für nothwendig gehaltenen Bauten unnöthig 
mache. Von der Mitarbeit des Stromes werden über
haupt manche Abänderungen des Projectes geboten 
werden. 

So weit die Gutachten, von denen namentlich das 
Hagen'sehe wegen seiner Ausführlichkeit und Gründ
lichkeit das lehrreichste sein dürfte. 

Das aus 13 Mitgliedern bestehende Comitd der 
Donauregulirungs - Commission entschied sich am 
25. April 1868 mit 11 Stimmen für den Durchstich. 
Die Commission schloss sich am 27. Juli in der Ple-

narversammlung einstimmig dem Majoritätsvotum an, 
welches denn auch am 12. September vom Kaiser 

bestätigt wurde und nunmehr der Ausführung entge
gensieht. Die Arbeiten erfordern nach der speciellen 
Berechnung die Summe von 24,600,000 Gulden. 

Bei genauerer Vergleichung der vier Gutachten 
will es uns, die wir dem langjährigen Kampfe um 
Durchstich oder Regulirung fern stehen, scheinen, als 
ob die Herren v. Meissner und v. Eichler, welche 
in dem Comite das Minoritätsvotum abgaben, nicht 
Unrecht haben, wenn sie meinen, dass der Beschluss 
der Majorität nicht so sehr auf technische Motive 
basirt sei, als vielmehr auf den schon lange gehegten 

Wunsch, den grossen Donaustrom der „Kaiserstadt" 
näher geführt zu sehen. Wir lesen aus den Gutach
ten heraus, dass Hagen und Tostain entschieden 
die Regulirung des alten Flussbettes bevorzugen, 
Sexauer alle Vorzüge derselben anerkennt, ihn aber 
das unzweifelhaft grossartigere Werk des Durchstiches 
als solches lockt, und Abernethy endlich der Lieb
lingsidee der Wiener allzusehr Rechnung trägt. Je
d e n f a l l s  b l e i b t  e s  a u f f a l l e n d ,  d a s s  d i e  M a j o r i t ä t  A b e r 

nethy's Gutachten, welches doch offenbar am wenig
sten bedeutend ist, mit Vorliebe erwähnt und dem 

„umfangreichen Elaborat" Hagen's weniger Bedeu
t u n g  b e i l e g e n  w i l l .  C .  H e n n i n g s .  

Der Hafen v 

Vorgetragen iu der Sitzung am 25. März 1869 

Das Referat über die Regulirung der Donau vor 

Wien, welches ich dem Vereine vorzutragen am 
10. Februar c. mir erlaubte, zeigte uns u. A., wie 
verschieden die Ansichten über die zweckmässigste 
Einrichtung eines dem Handel dienenden Stromes 

und Flusshafens ausfallen können, wenn es möglich 
ist, den Strom gleichsam nach Belieben zu gestalten 
und zu leiten. Solche Verhältnisse kommen indess 
selten vor. Meistens hat der Strom einen im We

sentlichen nicht zu verändernden Lauf, und in diesem 

Falle handelt es sich darum, die vorteilhafteste Ver-l 
kehrsmethode ausfindig zu machen und nach dieser 
die Handelsbauten anzuordnen. 

Besonders interessant in dieser Hinsicht zeigen 
sich die beiden am Elbstrome nahe bei einander schon 

fertig dastehenden Häfen von Hamburg-Altona an der 
Norderelbe und Harburg an der Süderelbe, von denen 
der erste schon lange eine grosse Rolle im Welt

handel spielt. Für keinen der beiden Häfen, welche 

*) Vgl. Protokoll Nr. 35 7. d. d. 25. März 1869. 
Notizbl. d. techn. Vereins. VIII. 6. 

>n Hamburg. 

vom Abtheilungs-Ingenieur C. Hennings*). 

durch beträchtliche Inseln von einander getrennt sind, 
konnte der Strom so regulirt werden, wie es die be
scheidensten Forderungen der Wiener für ihre Donau 
verlangen. Lag früher der Grund in der Rivalität 
der verschiedenen Staatsbürger, so ist jetzt nach der 
Ausführung grossartiger Bauten an eine Zusammen

fassung des Stromes in Ein Bett gar nicht mehr zu 
denken, und dass der Strom sich bald dem einen, 

bald dem anderen Arme günstig zeigt, ist nicht zu 
verhindern. 

Beide Häfen entsprechen nicht im Geringsten 
den Anforderungen, welche man in Wien an einen 
Flusshafen stellen will, und keiner von ihnen benutzt 
das freie Flussufer. Der neuere Hafen Harburgs 

nimmt die Schiffe auf in weiten Bassins, an deren 
Ufern herrliche Quais mit Speichern und Lagerräumen 

gelegen sind; Hamburg-Altona dagegen hat sich fast 
ohne solche kostbare Bauten beholfen. Die Boll

werke der Flussufer sind so hoch fundirt, dass bei 

12 



70 

Niederwasser an vielen Stellen ein weites Vorland 
sichtbar wird, und Ladebrücken sind nur für die 

Dampfer in den Strom eingebaut. Das Ufer bei der 
Stadt ist leer, die Seeschiffe ankern weit ab im Flusse. 

Wer an das Getriebe auf unserem Dünaufer ge
wöhnt ist, wird in Hamburg nicht die grosse Han

delsstadt vermuthen, von der so viel gesprochen wird, 
und wer die weiten Bassins in Harburg gösehen hat, 
wird sich des Gedankens kaum erwehren können, 

dass sie den in Hamburg-Altona noch existirenden 
Schiffsverkehr zu sich hinüberziehen müssten. Wenn 
aber dennoch Harburg der Nachbarstadt gegenüber 
n i c h t  e i n m a l  d e n  N a m e n  e i n e r  C o n c u r r e n z - H a n 
delsstadt zu erringen vermochte, so werden die so 
unscheinbaren Hafeneinrichtungen Hamburgs von 

hohem Interesse. 
Es mag mir daher gestattet sein, eine vom Was-

serbaudirector J. Dalmann durch Erbkam's Zeit
schrift für Bauwesen, Jahrg. 1868, veröffentlichte, 

sehr lehrreiche Abhandlung über den Hafen von Ham
burg-Altona im Auszuge mitzuteilen. 

Was die Grösse des Handelsverkehrs betrifft, so 
ist dieselbe nicht genau bekannt, es wird aber nach 
ziemlich zuverlässigen Anhaltspunkten die Gesammt-
einfuhr Hamburg-Altonas von ausserdeutschen Län
dern auf 25 Millionen Centner im Werthe von 210 
Millionen Thalern, die Ausfuhr auf 156 Millionen Tha
ler geschätzt. Die Gesammteinfuhr Hamburgs von 
deutschen und ausserdeutschen Ländern, see-, land-
und flusswärts incl. Contanten beträgt 47 Millionen 
Centner, im Werthe von 390 Millionen Thalern. 

Der eigentliche Welthandel Hamburg-Altonas ver

hält sich, soweit er die Einfuhr betrifft, 'nach den 
neuesten Veröffentlichungen, abgesehen von der Zu
fuhr an Lebensmitteln, Bau- und Brennmaterial, dem 
Zu- und Abführen der Passagiere, dem Werthe nach 
zu der Einfuhr Grossbritanniens — 1 : 8,6, Frankreichs 
— 1 :4,4, Belgiens — 1:1,7, Hollands — 1: 1,4, von 
Marseille = 1:1, von Havre = 1:0,7, von Antwer
pen = 1 : 0,6, von Stettin = 1 : 0 ,2.  

Dem Tonnengehalte der vom Auslande ankom
menden Schiffe nach steht Hamburg-Altona ungefähr 
z u  G r o s s b r i t a n n i e n  = 1 : 8 ,  z u  F r a n k r e i c h  = 1 : 3 ,  
zu Holland = 1 : l,i, zu Belgien = 1: 0,5, zu London 
== 1 : 2,i, Liverpool = 1 :1,5, zu Marseille — 1 :0,8, 

zu Rotterdam =1:0,5, zu Havre, Antwerpen und 
Bremen = 1:0,4, zu Swinemünde = 1:0,3, zu Am
sterdam = 1: 0,2. 

Vernachlässigt man die in Hamburg-Altona mas

senhaft ankommenden englischen Steinkohlen (400000 

Tonnen Schiffslast), so stellt sich das obige Ver

hältnis 
gegen London auf 1: 2,8, 

„ Liverpool auf 1 : 2,o, 
soweit überhaupt die nicht gleichmässig geführten 
statistischen Tabellen einen Vergleich ermöglichen. 

Im grossen Ganzen kann man übrigens mit genügen
der Sicherheit hieraus entnehmen, dass die Einfuhr 

Hamburg-Altona's und seine Schiffsbewegung in Eu

ropa nur zurücksteht gegen die beiden Häfen London 
und Liverpool und nur ungefähr erreicht wird von 
Marseille. Ausserdem ist zu bemerken, dass sich der 
Verkehr von Hamburg wie der von London auf alle 

handeltreibenden Völker ausdehnt, während Bremen 
und Liverpool vorwiegend einzelne Artikel in grös

seren Massen importiren. 
Hamburg-Altona, 126 Werst von der Elbmündung 

entfernt, liegt grösstenteils niedrig. Altona ist auf 
hohem Geestufer erbaut, Hamburg dagegen grössten

teils auf dem Marschlande zwischen dem Geestufer 

und der Elbe und wird von alten Stromarmen und 
künstlichen Kanälen, Flethe genannt, durchzogen. 

Die Flut des Meeres erreicht bei Hamburg noch 
im Mittel 6.} Fuss, jedoch treiben westliche Stürme 

das Wasser bis 20.V Fuss über Null auf und können 
östliche Winde den Ebbestand bis auf Fuss unter 
Null herabdrücken. Die Tiefe der Elbe beträgt vor 
Hamburg 15 bis 25 Fuss, vor Altona bis 35 Fuss 
unter Null. Die Blankenese!- Barre wird indess durch 
Baggerung nur auf 18 Fuss unter mittlerem Hoch

wasser oder 10 Fuss unter Null erhalten, weshalb 
Schiffe von grösserem Tiefgange 21 Werst von Ham
burg leichtern müssen. 

Die Häfen Hamburgs und Altonas sind theils 
durch Erweiterung und Abgrabung alter Stromarme 
und natürlicher Buchten, teils durch Absonderung 

seitlicher Partien des Stromes mittelst kräftiger Pfahl
werke, Ducd'alben, entstanden. Diese Pfahlwerke 

stehen im Strome in Abständen von 50 bis 180' und 

sind, je nachdem sie kleineren oder grösseren Schif
fen Halt gewähren sollen, und je nachdem sie dem 
Eisgange ausgesetzt sind, aus 9 bis 16 Pfählen con-

struirt. Sie ziehen sich neben Altona an einem Ufer, 
neben Hamburg an beiden Ufern des Stromes hin 
im „Niederhafen" stehen sie, aus 5 bis 9 Pfählen ge
bildet, reihenweise in Abständen von 50 bis 70', lange 
Gassen von 160 bis 180' Breite einschließend. 

Die Seeschiffe, denen am Ufer wenig Gelegenheit 
zum Landen geboten ist, da, wie schon erwähnt, die 
hoch fundirten Ufereinfassungen bei Niederwasser an 



manchen Stellen sogar trocknen Grund zeigen, legen 

sich an die Ducd'alben und laden und löschen daselbst. 

Durch die Anordnung; dass meistens auf beiden Sei
ten der Pfahlreihen angelegt werden kann, sind über 

12* Werst lange Liegeplätze für Schiffe gewonnen. 
Die oberelbischen Schiffe werden in ihren Häfen an 

ähnlichen, aber schwächeren Pfahlreihen angelegt und 
nur die kleineren Stromfahrzeuge, welche Lebens
mittel etc. bringen, finden an den Ufereinschnitten 
vor der Stadt, sowie im Binnenhafen und an den 
Flethen in der Stadt Gelegenheit, ihre Waaren direet 
am Ufer zu entlöschen. Sie setzen bei fallendem 
Wasser auf den Grund. 

Die Waarenspeicher und Lagerräume liegen mit 
ihren Hinterfronten am Strome oder an den oben be
schriebenen Flethen und Kanälen und sind einerseits 
den Landfuhrwerken zugänglich, andererseits vermit
teln flache Leichterfahrzeuge von 400—600 Centner 
Tragfähigkeit den Verkehr mit den Schiffen. 

Das gänzliche Fehlen der anderorts üblichen 
Quais wird häufig als ein Mangel bezeichnet, jedoch 
nur bei nicht genügender Combination der dafür ge
botenen Verkehrsverhältnisse. Die erste Bedingung 
für den Verkehr ist, die Waaren möglichst wenig mit 
Zwischenkosten zu belassen, also dieselben billig vom 
Schiff zum Speicher, im Zwischenhandel vom Speicher 
zum Speicher, im Versand vom Speicher zum Schiff 
oder zum Eisenbahnhof gelangen zu lassen. Wenn 

aber, wie in den meisten Häfen, die Güter von den 
Seeschiffen auf Quais und von hier mittelst Wagen 

zum Speicher geschafft werden und derselbe Trans
port durch den Zwischenhandel oft mehrfach, jeden
falls aber beim Versand noch ein Mal sich wieder

holt, so muss die Hamburger Einrichtung gewiss eine 
zweckmässige genannt werden. In der That betragen 
daselbst die Kosten des Transportes auf Schuten vom 

Schiff zum Speicher, je nachdem einzelne Colli oder 
grössere Partien befördert werden, pro 28 Pud 12 
bis 23 Kop., während die Unkosten bei den Quais-

» raauer-Anlagen z. B. in Marseille die doppelte Höhe 

erreichen. Auch beweist der Umstand, dass von 

Speicher zu Speicher nur kleine Waarensendungen 
den Landtransport wählen, wie bei grösseren Sen

dungen der oft erheblich weitere Wassertransport 

billiger ist. 
Für solche Handelsartikel, welche in ganzen 

Schiffsladungen ankommen, wie z. B. Kaffee, würde 

indess auch eine Anzahl von Speichern am Ufer sehr 

zweckmässig sein, welche den Schiffen direct zugäng

lich sind. • • 

Um einen Begriff von der Menge der günstig, 
d. h. am Wasser belegenen Speicher und Lagerplätze 
zu geben, sei angeführt, dass die Wasserfront der 
Elbufer, der Flethe und Kanäle, soweit solche städtisch 
angebaut sind, ca. 40 Werst beträgt und dass davon 

ungefähr die Hälfte gewerblichen und Handelszwecken 
dient. Ausser diesen Anlagen umfassen die vom Staate 
hergestellten Holzhäfen einen Flächenraum von 14700 
•Faden, und das Theermagazin auf der Insel Baaken-
wärder so viel, dass zeitweilig 50000 Fass Petroleum 

dort lagern. 
Von den 4 Landungsanstalten für Dampfschiffe 

ist die am Ende des Niederhafens belegene wegen 

der daselbst stattfindenden Viehverladungen beson

ders wichtig. Ausser den alle 5 bis 10 Minuten ab
gehenden Fährdampfern sind von diesen Landungs
plätzen im Jahre 1866 abgegangen 7946 Flussdampfer 

mit 286,000 Passagieren und 2100 Stück Vieh, und 
es sind abgeladen worden aus 827 Seedampfern 
48000 Ochsen und Kälber, 12800 Schweine und 

277000 Schafe. 
Als Hamburg eigentümlich müssen die Korn

schutenschauer angeführt werden, unter denen die 
bcladenen Kornschuten bei Regenwetter ein Unter

kommen finden. 
Für die Reparatur von Schiffen existiren ausser 

einer Anzahl gewöhnlicher Hellinge 3 Patenthellinge, 
1 festes Trockendock und 2 schwimmende Trocken
docks; 1 festes Trockendock für die atlantischen 

Dampfer ist im Bau. 
Die Eisenbahnen haben natürlich ihre Güterschup

pen ebenfalls am Wasser errichtet, die Berliner und 

Lübecker Bahn an Kanälen, die Kieler am Elbufer. 
Die Berliner Bahn arbeitet mit hydraulischen Krähnen, 

die Kieler mit Dampfwinden. 

An Projecten zum Umbau des Hamburger Hafens 
hat es selbstverständlich nicht gefehlt, und namentlich 

ist eine Eindeichung des ganzen Hafens und Um
wandlung in einen grossen Dockhafen von holländi
schen und englischen Ingenieuren als Ideal befür
wortet worden. In neuerer Zeit ist jedoch die Frage 
nach der Notwendigkeit einer solchen Umwandelung 

verneint und namentlich auf ein Gutachten von Dr. 
Hagen die Beibehaltung des offenen Hafens beschlos

sen worden. Es scheint in der That auch selbstver
ständlich, dass man nur dann vom ungehinderten 
Schiffsverkehr zur Schleusenschifffahrt übergehen darf, 

wenn triftige Gründe dazu zwingen. Dies ist aber 
bei den jetzigen erprobten Einrichtungen nicht der 

Fall. 



Dahingegen aber muss jeder Aenderung im Ge

schäftsbetriebe Rechnung getragen werden, und das 
ist auch in Hamburg nie unterblieben. So bildete 

sich in Folge der immer lebhafteren Entwickelung 
der Dampfschifffahrt und des Eisenbahnverkehrs auch 
in Hamburg ein Speditionshandel aus, den das ehe

malige Geschäft in dieser Weise gar nicht kannte. 
Ueberseeisch ankommende oder zum Versand be
stimmte Güter des Inlandes passirten Hamburg als 
reines Speditionsgut. Die Dampfschiffe lieferten di-
rect an die Eisenbahnen und umgekehrt, und dabei 

machte sich sehr bald die grosse Entfernung der 
Eisenbahnstation vom Schiffsliegeplatze in störender 
Weise geltend. Man half sich durch Einschiebung grös
serer Leichter so vollständig, dass es nicht leicht war, 
wesentlich wohlfeilere und doch zweckmässige Anla
gen an deren Stelle zu setzen. Die Sache gestaltete 
sich so: Die regelmässig und rasch fahrenden Dampfer 

V  e r m i  
Der Gasbehälter der Hauptgasfabrik in Peters

burg. Bei grossen Gasbehältern, für welche man, 
um den Schwierigkeiten eines zu tiefen Bassins zu 
entgehen, den Durchmesser so gross als irgend mög
lich wählt, tritt leicht ein Einklemmen derselben zwi
schen den Führungen ein. Ein Mittel, diese Gefahr 
zu vermeiden, ist die vom Ingenieur Krell gegen 
Ende des Jahres 1865 zuerst in der Petersburger 
Hauptgasfabrik ausgeführte Idee, die Aussenführungen 
durch eine Mittelführung im Centrum des Behälters 
zu ersetzen, welche Mittelführung in Form einer Säule 
zugleich zur Unterstützung des Daches, also zur Hai-
birung der ohne solche notwendigen Spannweite 
dient. 

Es konnte durch Anwendung dieses Princips ein 
Behälter von 600000 Cubikfuss Inhalt bei 146 Fuss 
Gebäudedurchmesser errichtet werden, — der erste 

überbaute Behälter dieser Grösse. Abgesehen von 

den geringeren Baukosten, gegenüber Behältern glei
chen Inhalts mit Aussenführungen, erlaubt: 1) die 
Führung an der Mittelsäule bei gleichem Spielräume, 

wie er bei Aussenführungen stattfindet, nur ein weit 

mussten, um keinen Aufenthalt zu haben, ihre sämmt-
lichen Waaren mit Hilfe von Dampfkrähnen und Win
den aus allen Luken gleichzeitig löschen und auf den 
grossen Leichtern deponiren, während die Abführung 
zum Bestimmungsorte dann mit Müsse erfolgen konnte, 
so dass die grossen Leichter, die teilweise selbst 
mit Dampf überluden, eigentlich nichts anderes waren, 

als schwimmende Quais. Ihre Mängel bestanden einzig 
darin, dass ihre räumliche Ausdehnung zu gering war, 
um die Waaren gehörig sortiren und übersichtlich 

hinlegen zu können, und dass dadurch die Ausliefe

rung an die Schuten nicht mit der nötigen Präcision 
erfolgte. Dieser Uebelstand gab Veranlassung zum 

Bau des Sandthorquais mit bedeckten Lagerräumen 

und ist diese Anlage alsdann umgekehrt ganz treffend 
ein grosser feststehender Leichter genannt worden. 

(Schluss folgt.) 

c h t e s. 
geringeres Kippen als bei letzteren und kann daher 
auch das Verhältniss des Durchmessers zur Höhe 
grösser genommen werden, als 5:1, das bishe

rige Maximum; 2) ist der Druck auf die Mittelführung 
bei allenfallsigem Kippen bedeutend geringer, als auf 
Aussenführungen, im vorliegenden Falle ungefähr 

17 Mal so gering. (Prot. d. polyt. Vereins zu St. Pe
tersburg v. 10. April 1867.) 

Petroleum als Hülfsmittel beim Drehen glashar
ter Metalle. In der „Vierteljahresschrift für tech
nische Chemie" berichtet L. Bechstein, dass ein 
ca. 10 Zoll im Durchmesser haltendes hohles Stück 

einer Legirung aus 7 Theilen Kupfer, 4 Theilen Zink 

und 1 Theil Zinn selbst mit den härtesten Drehstählen 
und der Anwendung aller bekannten Hülfsmittel zu 
einer solchen Arbeit nicht auszudrehen war, während 

diös verhältnismässig leicht gelang, als der Dreh
stahl beständig mit Petroleum benetzt wurde. Hell

gelb angelaufener Stahl wurde durch eine Mischung 
von 2 Theilen Petroleum und 1 Theil Terpentinöl 
mit der grössten Leichtigkeit abgedreht. (Fürth. Ge
werbeblatt 1868, S. 82). 

Verantwortlich für die Redaction: C. Lo vis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 19. December 1869. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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O r i g i n a l - M i t t h e i l n n g .  

Die Düna und der Flusshafen vor* Riga. 

Vom Abtheilungs-Ingenieur C. Hennings. 

I. 

Vortrag in der Sitzung am 29. April c. *) 

In früheren Sitzungen haue ich mir erlaubt, über 
die Projecte für die Regulirung der Donau vor Wien 
nebst den sich daran knüpfenden Wünschen und 
Hoffnungen, sowie über den bereits lange bewährten 
Hafen von Hamburg-Altona zu referiren (s. Notizbl. 
1869, Nr. 5 u. 6); heute sei mir gestattet, jene Mit
theilungen als Basis zu einer Besprechung unserer 
Düna und unseres Hafens zu benutzen. 

Ein Vergleich ist darum wohl zulässig, weil hier, 
wie vor Wien, die Regulirung eines schiffbaren Stro
mes als nothwendig erkannt ist und hier, wie dort, 
vor der Stadt wegen des Handels andere Bauten in 
Betracht gezogen werden müssen, als im freien 
Strome. Die eingehenden Verhandlungen und Aus
sprüche der hinzugezogenen bedeutendsten Wasserbau-
Ingenieure unserer Zeit über die Bauten vor Wien 
sind daher auch hier von Werth. Der Vergleich des 
Rigaer Flusshafens aber mit dem von Hamburg-Altona 
lässt sich dadurch rechtfertigen, dass die Handels
verhältnisse an beiden Orten ähnliche sind. Riga hat 

nicht, wie Wien, nur einen Hafen für Flussschifffahrt, 
sondern es bietet vornehmlich, wie Hamburg, den 

Seeschiffen einen Landeplatz. Dort wie hier führen 

*) Vgl. Protokoll Nr. 362. 
Notizbl. d. techn. Vereins. VIII. 7, 

... ... . 

Schiffe, Barken, Flösse und Boote die Producte ferner 
Welttheile und des Binnenlandes zu, dort wie hier 

stellt der Eisenbahn- und Dampfschiffverkehr neue 
Forderungen an die Handhabung des Handelsge
schäftes. Hamburg ist der Colonialwaaren-Markt des 
nördlichen Europa, Hauptstapelplatz der für Nord
deutschland noch nöthigen Steinkohlen, es verschifft 
bedeutende G-etreidemassen. u. s. w. Riga war und 
wird hoffentlich noch mehr werden der Colonialwaaren-
Markt für einen grossen Theil des nordöstlichen Eu
ropa, es muss der wesentlichste Stapelplatz der Stein
kohlen werden, welche die Bahnen und industriellen 
Anlagen der Nachbargouvernements bedürfen; es war 
bisher berufen, die Bodenerzeugnisse des weiten 
Hinterlandes zu exportiren u. s. w. 

Allein wir dürfen uns auch die Unterschiede nicht 
verhehlen, welche in den Verhältnissen in Wien und 
Hamburg einerseits, und Riga andererseits bestehen. 
Wien ist die alte Kaiserstadt, Riga die alte Hansa

stadt; dort kommt die Grossartigkeit des Baues mit 
in Betracht, hier einzig die Notwendigkeit. Hamburg 

hat in dem gegenüberliegenden neuen, trefflich aus
gestatteten Hafen Harburgs nicht einmal einen Con-

currenten zu fürchten, die Eisenbahnen und Dampf

schiffe steigern continuirlich seinen Verkehr; Riga 
13 



dagegen sieht in den weit abliegenden preussischen 

Häfen nicht zu unterschätzende Concurrenten erstehen, 

und die an die Eisenbahnen geknüpften Hoffnungen 
sind bisher nicht erfüllt worden. Die Riga-Dünaburger 
Bahn brachte keine erhebliche Verkehrssteigerung, 
ihre Verlängerung bis Witebsk entsprach nicht den 

gehegten Erwartungen, ja sogar die Eröffnung der 

Witebsk-Oreler Bahn hat die von Vielen als unzweifel
haft hingestellten Erfolge bisher nicht gebracht. 
Mögen auch der letzte Polenaufstand und der mehr

jährige Misswachs in ihren Wirkungen nicht zu unter

schätzen sein und mögen andere temporäre Einflüsse 

lähmend wirken, so darf doch nicht übersehen wer
den, dass Waaren, die bisher auf Riga angewiesen 
waren, jetzt in grossen Massen vor der Grenze Liv-
lands abbiegen und preussischen Häfen zueilen, dass 
deutsche Eisenbahnmänner die Orel-Witebsk-Diina-
burger Bahn eine auf Königsberg mündende nennen 
und der alten Stadt Riga jede grössere Bedeutung 

absprechen, dass namentlich in Königsberg, Pillau, 
Stettin u. s. w. mit rastloser Thätigkeit gearbeitet 
wird, um der immer mächtiger andringenden Welle 

des russischen Verkehrs die Wege bequem zu machen 
und dass endlich jenseits der Grenze ernstlich erwo

gen wird, wie die für den internationalen Verkehr 
so hinderliche Verschiedenheit in den Spurweiten der 
Bahnen unschädlich gemacht werden könne. 

Um einen unbefangenen Blick über unsere Han-
delszustände zu erlangen, dürfen wir uns nicht ver
hehlen, dass die Eisenbahnen die Verhältnisse ganzer 
Länder umzugestalten berufen sind. Sie ändern die 
Verkehrswege und nehmen den Strömen, selbst den 
schiffbareren, wie unserer Düna, den Werth als be
sonders bevorzugte Handelsstrassen. Landstädte, wie 
Chicago, werden in wenigen Jahren Welthandelsstädte, 

die Landstadt Leipzig vermochte nicht nur der alten, 
günstig gelegenen Elbstadt Magdeburg den Colonial
waaren-Markt abzuringen, sondern sie leuchtet als 
Handelsempore überhaupt. Der Seeweg von Asien 

nach Europa kann nicht länger die Neubelebung des 
alten Handelsweges durch Mitteleuropa zurückhalten. 
Die 30 Millionen Löf Getreide, welche 1867 aus Un
garn sich über Deutschland, Frankreich und England 

ergossen, durchkreuzten unerwartet die Pläne vieler 
erfahrener Kaufherren. Und Alles das veranlassten 
die Eisenbahnen. Solche und ähnliche Erfahrungen 
aber müssen und sollen unsere Sicherheit erschüttern 
und die alte Tradition vernichten, dass Rigas geo
graphische Lage auch fernerhin einen unvertilgbaren 

Kartenpunkt des Weltverkehrs sichere; sie sollen uns 

antreiben zur Thätigkeit, die alte Grösse nicht nur 
zu wahren, sondern auch zu vermehren. 

Es entsteht nun vor Allem die Frage, ob nicht 
die hiesigen Hafeneinrichtungen die Ablenkung des 
Verkehrs verursachen und eventuell, welche Abhülfe 

geboten erscheint. 
Die wesentlichsten Hindernisse der Schifffahrt be

stehen in der gefährlichen Passage bei den Riffen von 
Domesnes, in dem mehr oder weniger unregelmässigen 

Fahrwasser der unteren Düna, in der von den Schif
fern namhaft gemachten langen Liegezeit und dem 

Mangel an mechanischen Vorrichtungen zum Laden 
und Löschen, Vorrichtungen, welche selbst in den 

kleinsten Häfen anderer Länder immer mehr Verwen
dung finden. Dahingegen muss aber constatirt wer

den, dass zur Verminderung der Gefahr bei Domesnes 
Leuchtfeuer errichtet sind, die wesentliche Dienste 

leisten, und dass die Barre vor der Flussmündung 
durch Molenbauten wenigstens zeitweise beseitigt ist. 

Die Bauten im Strome aber gehören immer noch zu 
den unerfüllten Wünschen. Als der wichtigste Bau 

tritt uns die Stromregulirung entgegen; sie ist das 
Fundament, aus dem alle übrigen Anlagen zu Han
delszwecken hervorgehen müssen, wie solches schon 

oft in unserem Kreise ausgesprochen worden ist. 
Weil aber die&p Bauten, noch immer auf sich .warten 
lassen, scheint es mir eine Pflicht des technischen 
Vereins zu sein, auch ohne directe Veranlassung 
die Frage der Stromregulirung immer und immer 
wieder auf das Programm zu setzen und frei zu 
discutiren. 

Z u r  O r i e n t i r u n g  f ü r  e i n e  w e i t e r e  B e s p r e c h u n g  
kann auf die im „Notizblatt" 1866, pag. 81 u. 97, auf

gezählten, bisher ausgeführten und projectirten Strom
bauten verwiesen werden. Aus denselben ersehen 
wir, dass für unsere Düna bereits mehr geschehen 
ist, als für die Donau vor Wien, und namentlich sind 

die vor 100 Jahren erbauten Dämme, Katharinen

damm und Poderag'scher Damm, als ein grossartiger, 
leider aber verfehlter Regulirungsversuch beachtens-

werth. Als noch vorhandene Uferbefestigungen sind 
die von Klüversholm, Kiepenholm und bei Poderaa 
zu nennen, sodann der Katharinen- und Fortcometen-
dämm, welcher letztere mit dem neuen Molo die 
Flusseinfahrt begrenzt; endlich der Krüdnersdamm. 
der Katkesekelsche Damm und der neuerdings vor 
der Bierbrauerei Waldschlößchen errichtete buhnen
ähnliche Bau. 

Ein umfassendes Regulirungsproject wurde s. Z. 
vom Ingenieur-Capitain v. Gramer aufgestellt und im 
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„Notizblatt" 1862, pag. 53, 57 u. 85, mitgetheilt; end

lich machte uns das „Notizblatt" 1867, pag. 1, mit 

einem Gutachten des Königl. Preuss. Ober-Baudirector 

Dr. G. Hagen über die hiesige Stromregulirung 
bekannt. 

Der Situationsplan unseres Flusses (s. Notizblatt 
1866) zeigt, dass die Regulirung der Düna vor Riga 
als selbstständiger und von anderen und weiteren 
Flussverhältnissen unabhängiger Bau von Katlekaln 

bis zur JMündung, also in etwa 3 Meilen Länge, aus
geführt werden kann. Zwischen Katlekaln und dem 
oberhalb gelegenen Stadtgute Kleinjungfernhof bieten 
die Felsufer ein festes Flussprofil und an der Mün
dung bilden die Seedämme den bereits fertigen Ab-
schluss der noch nicht in Angriff genommenen Fluss-
regulirung. Zwischen diesen beiden Endpunkten wird 
dem Strome nur noch unmittelbar vor der Stadt eine 
bestimmte Lage durch die auf beiden Seiten bereits 
vorhandenen Uferbefestigungen angewiesen. Alle drei 
festen Punkte sind so gelegen, dass ohne grosse 
Mühe nur durch Beseitigung einiger Sandinseltlieile 
und Verlandung weiter Wasserflächen eine einzige 
Stromrinne geschaffen werden kann, welche von Kat
lekaln bis Riga eine fast gerade, und von hier bis 
zur Mündung eine sanft gekrümmte Richtung hat, 
während nur vor Riga eine stärkere Curve unab-
weislich ist. 

Die Aufgabe der also begrenzten Arbeit würde 
nach den allgemein bekannten Grundregeln die sein, 
durch Kunstbauten alle vorhandenen Seitenarme zu 
verstopfen und zu verlanden, die Wassermassen aber 
in einem Schlauche dem Meere zuzuführen. Wenn im 

Gegensatze hierzu Hagen in seinem bereits genann
ten Gutachten sagt: „seine (des Hauptstromes) Ver
breiterung zwischen der Stadt und Hasenholm wird 
so grosse Schwierigkeiten bieten, dass man den Neben
arm auf der linken Seite des Hasenholmes kaum 
schliessen kann," — so müssen ihm die Schwierig
keiten grösser geschildert worden sein, als diesel
ben in Wirklichkeit statthaben möchten, denn kurz 

zuvor spricht sich Hagen entschieden für Erlangung 
nur eines Dünabettes aus. Auch für die Donau gilt 
allen Experten als Hauptbedingung jeder Regulirung 

die Beseitigung aller Nebenarme. Meiner Ansicht 
nach kann die Sandinsel Hasenholm mit ihren wenig 

werthvollen Grundplätzen nicht so wichtig sein, um 

die Abweichung von der Grundregel einer Stromre. 

gulirung gerechtfertigt erscheinen zu lassen, zumal 

dieselbe unmittelbar vor der Stadt liegt. 

Ueber die Art der Regulirungsarbeit liegen uns 

zwei Ansichten vor: v. Gramer will nach dem Pro-
j e c t  v o n  1 8 6 2  d e n  S t r o m  d u r c h  P a r a l l e l d ä m m e  i n  

e i n e n  S c h l a u c h  f a s s e n ,  H a g e n  d a g e g e n  d u r c h  B u h -  *  
n e n  u n d  C o u p i r u n g s b a u t e n  z u n ä c h s t  e i n e  V e r 
sandung der abzubauenden Wasserflächen herbeiführen 
und nur die im Angriff liegenden Uferlinien des ge
wählten neuen Bettes nach Bedürfniss decken, so 
dass dem Strome ein wesentlicher Theil der Regu

lirungsarbeit überlassen wird. v. Gramer schliesst 
sich somit der von Hagen als „gewiss zweckmässig 
gedacht" bezeichneten, vor 100 Jahren bereits ver
suchten Bauweise an, mit der bedeutenden Verbesse
rung, dass er die Dämme parallel angelegt und ihre 
Höhe wesentlich niedriger gehalten wissen will. Da
neben sollen Lücken in den Dämmen gelassen wer
den, damit nicht nur das Hochwasser frei über die 
Dämme abfliessen kann, sondern auch bei niedrigem 
Wasser die hinter denselben liegenden flachen Ter

rainstrecken mit dem Strome in Verbindung bleiben 
und nach und nach versanden. 

Welcher von beiden Bauweisen der Vorzug ge
geben werden muss, ist wohl unschwer zu bestimmen, 
denn wenn bei den v. Gramer'sehen Parallelwerken 
die Hochwasserfluthen nicht verheerend durch die 
Lücken und über die Kronen sich ergiessen sollen, 
so sind feste Coupirungsbauten erforderlich, die, sanft 
ansteigend, von den Paralleldämmen bis zum festen 
Ufer führen. Nur solche Bauten sichern bei allen 
Wasserständen den Hauptstromstrich der gewählten 
Flussrinne unter gleichzeitiger Begünstigung der ge
wünschten Verlandung. Lässt man dann aber nach 

Ausführung der Coupirungsbauten die in den meisten 
Fällen unnöthig werdenden Paralleldämme weg, so 
kommt man von selbst auf den billigeren Buhnenbau 

Hagen's zurück. Ich muss mich daher Hagen an-
schliessen, wenn derselbe für die Düna in aller Kürze, 
für die Donau in lehrreicher Ausführlichkeit ausein

andersetzt, dass zunächst die Nebenarme abzubauen 
und durch Buhnen die convexen, durch Streichwerke 
die concaven Ufer zu sichern sind. Die Buhnen sol
len ca. 25° gegen den Strom geneigt sein (nicht, wie 

bei der Bierbrauerei Waldschlösschen, mit dem Strome) 
und vom Kopf bis zum Ufer sanft ansteigen. Die 

Köpfe der Buhnen, welche mit der neu gewählten 
Uferlinie zusammenfallen, sollen eine Entfernung von 

einander erhalten, welche § der ganzen Breite des 
Strombettes gleich ist. Mit ihrem Bau aber soll fort

schreitend von der festen Uferlinie begonnen werden, 

so dass die erste kurze Buhne nur um ein Geringes 

den Strom vom alten Ufer ablenkt; einzelne weit 
13* 



vorspringende Bauten, wie der oben erwähnte Kat-
kesekelsche und der Krüdnersdamm, sowie der Einbau 

bei Waldschlösschen, sind demnach für eine Fluss-
regulirung verfehlt und schädlich. Wenn die abzu

bauende Wasserfläche sehr breit ist, also die Buhnen 

sehr lang werden, so ist es rathsam, nur die je zweite 
oder dritte Buhne auszuführen, und mit weiteren Bau

ten zu warten, bis die zwischenliegenden Flächen 
durch Ablagerungen sich gehoben haben u. s. f. Die 

Art und Weise, wie die Buhnen und Streichwerke zu 
bauen, das Vorland zu befestigen ist etc., das sind 

technische Fragen, welche je nach der Beschaffenheit 
des Stromes, dem gebotenen Baumateriale und sonsti

gen Verhältnissen den bauleitenden Ingenieuren vor

behalten bleiben müssen. 
Jeder regulirte Strom hat zwei Paar Uferlinien; 

das eine begrenzt das Sommerwasser, das andere um-
schliesst in weiterem Abstände die Hochwasserfluthen, 
jedoch so, dass bei niederem und bordvollem Wasser

stande die grössten Wassermassen stets dem Sommer
wasserbett folgen müssen und kein isolirter Fluthstrom 

sich bilden kann. 
Die Frage nach der Breite des Dünabettes be

antwortet v. Gramer durch den Vorschlag, dem durch 
Paralleldämme einzufassenden Strome eine Breite von 
2*70 Faden zu geben. Allein diese Breite scheint für 
Niederwasser zu gross, da die vor Riga an einer 
Stelle auf 280 Faden eingeengte Düna eine bedeu

tende Sandbankbildung nicht hindern kann. Man wird 
die Stromrinne in Gemässheit des bei Katlekaln vor
handenen Profils wohl auf 240 Faden einengen müssen. 

H a g e n  b e r ü h r t  i n  s e i n e m  G u t a c h t e n  d i e s e  S p e 

cialfrage gar nicht; wir wollen deshalb auf dessen 
Arbeit für Wien zurückgehen. Dort spricht sich der
selbe dahin aus, dass die zweckmässigste Nieder

wasserbreite erst nach Vollendung der Regulirung sich 
herausstellt, der Buhnenbau aber eine nachträgliche 
Correction gar leicht ermöglicht, was bei Anwendung 
von Paralleldämmen nicht der Fall ist. Für die Do
nau "vyurde demnach die Niederwasserbreite vorläufig 
auf 1000 Fuss festgesetzt, sowie wir für die Düna 

ebenfalls nur vorläufig 240 Faden — 1680 Fuss an

genommen haben. 
Für Mittel- und Hochwasser will v. Gramer die

selbe Breite beibehalten, welche er dem Niederwasser 
angewiesen, da seine Dämme bis 7 Fuss über dieses 
hinausreichen. Die Frülijahrsfluth soll die Dämme 
überströmen. Hierin liegt nun gerade eine grosse 

Gefahr. Ist die Ueberfluthung nämlich eingetreten, 
so bieten die hinter den Dämmen liegenden Niede

rungen und alten Flussarme den Wassermassen Ge
legenheit, sich ein neues Bett zu bilden, welches nicht 
allein den neuen Werken, sondern auch der beab
sichtigten Stromrinne höchst verderblich werden kann. 
Anders ist es bei den Buhnen. Diese gestatten, weil 
sie das Niederwasser mit ihren Köpfen nur wenig 

überragen und gegen das Land hin ansteigen, der 
wachsenden Wassermasse eine stets zunehmende Strom

breite, ohne eine Abzweigung der Strömung von der 
Sommerwasserrinne zu gestatten. Da jedoch eine 
unbeschränkte Ausdehnung der Hochfluth nicht zulässig 
sein kann, so wird dieselbe in einer bestimmten Ent
fernung von den Ufern des Niederwasserbettes durch 
Deiche begrenzt. 

Vor Wien wählte man die Entfernung von 2200 
Fuss, mithin mehr als das Doppelte der Sommer
wasserbreite, jedoch sollten vorläufig nur die Schutz
dämme am rechten Ufer gegen Wien ausgeführt wer
den, bis die Verlandung der Niederungen und alten 
Stromarme eingetreten sei. Hier bei Riga wäre eine 

so bedeutende Erweiterung für die Hochwasser 

schwerlich geboten, dagegen wäre es aber auch hier 
gerathen, vorläufig nur gewerbliche Anlagen oder 
Bauten, also besonders Riga und die jenseitige Vor
stadt zu sichern, wenn nur im Uebrigen die Hoch
wasser durch Correctionsbauten gezwungen werden, 
dem gewählten Hauptstrome zu folgen. Mag nun die 
Fluthwasserrinne auf 400 oder 350 Faden Breite an

genommen werden, immer wird eine Einengung der
selben auf die jetzige Breite von 280 Faden zwischen 
der Stadt und Klüversholm erfolgen müssen, denn die 

hier vorhandenen Ufer dürften nicht leicht durch 
weiter abstehende zu ersetzen sein, und an eine be
sondere Rinne bei Thorensberg und Altona darf doch 
nach erfolgter Regulirung nicht mehr gedacht werden. 
Dem giebt auch Hagen in seinem Gutachten Aus

druck, wenn er sagt: „Wollte man die Schifffahrt 

d u r c h  e i n e n  A r m  g e h e n  l a s s e n  u n d  e i n e n  a n d e r e n  
für die Abführung des Hochwassers bestimmen, so 

würde in jenem zur Zeit der Anschwellung die Strö
mung nicht hinreichende Stärke behalten und derselbe 
würde sich verflachen." Mir scheint übrigens auch 
die kurze Verengung bei der bedeutenden Erweiterung 
unterhalb der Stadt für die kurze Dauer der Früh
jahrsanschwellung keine besonderen Schwierigkeiten 
zu verursachen, weil die alsdann bei der Stadt ent
stehende Stromschnelle nur festere und tiefere Ufer
werke erforderlich machen kann. Die Insel Hasen
holm kann aber dann unmöglich vor der Einengung 

erhalten werden. 
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Denken wir uns nun die Regulirung der Düna so 

ausgeführt, dass die Wassermassen in einem Schlauche 
dem Meere zuströmen, so muss nach der Situation 

gerade vor Riga der Stromstrich die von unserer Stadt 

abgekehrte concave Seite behaupten. Vor Wien konnte 
freilich die gegen jene Stadt sich ergebende sehr 
flache Krümmung eine Meinungsverschiedenheit dar

über zulassen, ob der Strom unbedingt die concave 
Uferlinie des neuen Durchstiches mit seiner Haupt

rinne verfolgen müsse, hier dagegen scheint mir bei 
einer Curve von ca. 1400 Fuss Radius kein Zweifel 
zu bestehen. Es wird mithin die bis jetzt nur durch 
die Unregelmässigkeit des Stromlaufes veranlasste 
wechselnde Vertiefung vor den Bollwerken der Stadt 
einer regelmässigen und sichern Verflachung Platz 
machen. Oder soll etwa die Erhaltung von Hasen
holm dazu dienen, die unnatürliche Vertiefung auf der 
c o n v e x e n  S t a d t s e i t e  e i n i g e r m a a s s e n  z u  s i c h e r n ?  H a g e n  
wenigstens hat den Dünaarm südlich von Hasenholm 
jedenfalls nicht deshalb erhalten wollen. 

Hat nun aber die aus anderen Gründen so not
wendige Regulirung des Stromes eine Verflachung 
desselben auf der Stadtseite zur Folge, so wird der 
Schiffsverkehr daselbst beschränkt werden, wie ja 
auch bei der Donauregulirungsfrage Niemand anzu
nehmen gewagt hat, dass die convexen Ufer für Han
delszwecke nutzbar gemacht werden könnten, obgleich 
es der Minorität, welche die einfache Regulirung be
fürwortete, gewiss sehr gelegen gewesen wäre, an 
den convexen Ufern Liegeplätze für Schiffe annehmen 

zu dürfen.. 
Doch weiter. Wird nun, wie oben vorgeschlagen, 

das Fluthbett der Düna zwischen der Stadt und Vor
stadt eingeengt, so ist das Profil für Niederwasser 
zu breit, um die Sandbankbildung im Strome zu ver
hindern. Es muss vielmehr auf einer Seite des Stro
mes ein mindestens 30 bis 40 Faden breites, aber 
flaches Vorland geschaffen werden. Dadurch tritt die 

weitere Frage an uns heran: „Auf welcher Seite soll 
das jetzige Strombett vor Riga verengt werden?" 

Im freien Strome wählt man gern mitten zwischen 

den Uferlinien des Hochwassers die schmälere Rinne 
für das Niederwasser. Werden aber Ufer für gewerb

liche Zwecke benutzt, so muss, wie auch vor Wien, 

von dieser Regel abgewichen und auf einer Seite das 

Ufer des Hochwassers mit dem des Niederwassers 

vereinigt werden. Bei der Donau wählten alle Was

serbau-Ingenieure das concave Ufer. Ich kann nicht 

umhin, auch bei der Düna die Benutzung des con-

caven Ufers zu demselben Zwecke als einzig richtig zu 

bezeichnen, die nothwendige Verengung des Sommer

bettes auf die Stadtseite zu verlegen und hier, wie 
vor Hamburg, die Uferbefestigung als eine nur flach 

zu fundirende zu empfehlen. 

Wohl weiss ich, dass ich mit dieser Ansicht einem 

allgemeinen Widerstande begegnen werde. Man ist 

in Riga zu sehr daran gewöhnt, die Schiffe, wenn 
auch in drei oder mehr Reihen neben einander, am 

Bollwerk vor der Stadt anlegen zu sehen, allein der 
Strom folgt bestimmten Gesetzen und diese stimmen 
oft nicht mit unseren Wünschen überein. Wenn wirk
lich eine Stromregulirung beabsichtigt wird, so ist es 
ferner nicht gerechtfertigt, auf der convexen Fluss

seite tief fundirte Bollwerke anzulegen. 

Fasse ich meine auf die Aussprüche Hagen's 
und anderer erfahrener Wasserbau-Ingenieure gestütz
ten Ansichten nochmals kurz ztisammen, so werden 

dieselben dahin lauten: 

Eine Regulirung unseres Stromes von Katlekaln 
bis zur Mündung muss durch die einfache, leicht zu 
bewerkstelligende Zusammenfassung der Wassermasse 
in einen Schlauch in der Richtung des jetzigen Lau
fes ausgeführt werden, wenn auch die innere Seite 
einer starken Stromkrümmung gerade vor der Stadt 
dem Anlegen der Schiffe hinderlich ist. Die Regu-
lirungsbauten müssen nach Feststellung der zu wäh
lenden Hauptstromrinne mit Schliessung der zu ver
landenden Nebenarme und Deckung der etwa im 
Abbruch liegenden Ufer des neuen Bettes beginnen. 
Die richtige Breite des Sommerwasserbettes kann, 
wenn auch mehr Erfahrungen über die wechselnden 
Wassermassen vorlägen, nicht vor dem Bau genau 
bestimmt werden und sind daher die Bauten an den 
Ufern so einzurichten, dass ein späteres Verengen 

oder Erweitern möglich ist. Es dürfen also beide 
Seiten nimmermehr durch Paralleldämme sofort be
grenzt werden. Das dem Strome anzuweisende Fluth-
gebiet, welches sich über die dem Niederwasserbette 
gegebenen Uferlinien erweitert, muss so angeordnet 
werden, dass keine Hochwasserströmung sich von der 
Hauptstromrinne abzweigen kann. 

Von diesem Standpunkte aus betrachtet, muss 
nun auch die im vorigen Jahre beim Schloss ausge
führte Bollwerksverlängerung, sofern die so dringend 

notwendige Regulirung ausgeführt werden soll, als 

nicht gerechtfertigt bezeichnet werden, weil eben eine 

Verflachung des convexen Ufers zu erwarten steht. 

Betrachten wir aber die projectirten Uferbauten 

(vgl. Notizblatt 1868, pag. 70, und Beilage zur Rig. 



Zeitung vom 5. März 1869*)) in Rücksicht auf die 
Regulirung, so scheint es mir sehr zweifelhaft, ob 
dieselben wesentlichen Nutzen bringen werden. Einer
seits soll der Fluss unterhalb des Schlosses durch 

feste Parallelwerke begrenzt werden, ohne dass die 

gewählte Strombreite mit Sicherheit als die richtige 
bezeichnet werden kann, andererseits sind an der 

linken Flussseite keine aufsteigenden Coupirungsbau
ten von der projectirten Pfahl wand bis zum Ufer in 
Aussicht genommen, so dass die Hochfluth, welche 
namentlich auf die hier befindliche äussere Seite einer 
Flusskrümmung ihren Angriff richtet, frei über die 
Pfahlwand abströmen und getrennt vom Sommerwasser 

*) Siehe auch Notizbl. 1869, pag. 34. 

über die „Spilwe" sich ergiessen wird. Dadurch wird 
nicht allein einer Hauptforderung jeder Stromregu
lirung nicht genügt, sondern auch der neue Bau selbst 
gefährdet. Eine ähnliche Gefahr steht auch dem 
rechtsseitigen Damm vom Schloss bis zum Andreas
holm bevor. Für den Fall aber, dass die Parallel
dämme wirklich für längere oder kürzere Zeit dem 
Strome die Richtung einigermaassen anweisen sollten, 

steht ein namhafter Abbruch bei der weissen Kirche 
zu erwarten, falls nicht gleichzeitig Bauten zur Ab

wehr ausgeführt werden. 
Ich spreche daher die Befürchtung aus, dass die 

projectirten Bauten die eigentliche Regulirung unseres 

Stromes erheblich hinausschieben werden. 

R e f e r a t .  

Der Hafen von Hamburg. 

Vorgetragen in der Sitzung am 25. März 1869 vom Abtheilungs-Ingenieur C. Hennings. 

(Schluss.) 

Der Sandthorhafen ist ein 3400 Fuss langes, an 

seiner Mündung 280 und an der weitesten Stelle 690 
Fuss breites, durch Erweiterung der alten Festungs
gräben entstandenes Bassin, welches unterhalb gegen 
den Fluss offen, oberhalb aber zur Vermeidung von 
Verschiebung durch eine Schleuse abgesperrt ist, ohne 
das Einlaufen oberelbischer Schiffe zu verhindern. 
Zunächst hat auf der Stadtseite eine 2400 Fuss lange 
Uferfläche eine Einfassung von Holz erhalten und auf 

der Südseite wird an der massiven Ufereinfassung7 

die auf Senkbrunnen fundirt ist, gearbeitet. Das be
reits fertige Ufer bietet der Fahrstrasse nebst Trottoir 
60 Fuss Breite und beläßst dem Eisenbahnverkehr 
und den Lagerplätzen 117 Fuss. Dicht am Uferrand 
ist ein Krahngeleis und daneben ein gewöhnliches 
Geleis gelegt, dann folgt der nach der Hafenseite 
offene, nach der Landseite geschlossene Schuppen, 
neben demselben ein Ladegeleis, dann 2 Fahrgeleise 
und endlich die Fahrstrasse mit Trottoir. Die fünf 

S c h u p p e n  g e b e n  i n  i h r e n  Z w i s c h e n r ä u m e n  R a u m  f ü r  
gepflasterte Verbindungswege und nicht versenkte 
Schiebebühnen zur Verbindung der Geleise. Der be

deckte Lagerraum ist 2500 Fuss lang. Am Ostende 
des Quais steigt die Eisenbalm mit 1:300 bis zum 
1000 Fuss langen Rangirbahnhofe und fällt endlich 
mit einer Neigung von 1 : 120 in einer Curve von 
644 Fuss Radius in den Berlin-Hamburger Bahnhof. 

Damit aber die Quaisanlage den Ansprüchen ge
nüge, welche man in Bezug auf das Laden und Löschen 

der Schiffe an dieselbe stellen konnte, musste diese 

Arbeit ebenso rasch erfolgen, als es bisher geschah. 
Dies war insofern schwierig, als bei Benutzung der 
schwimmenden Quais es den Dampfschiffen nicht nur 
möglich war, aus allen Luken zugleich zu löschen, 
sondern sie auch nur bis zur Schiffsdeckhöhe zu heben 
brauchten, während jetzt eine Hebung bis auf 22 Fuss 
über Null unabweislich und ausserdem eine Bewegung 

zum entfernteren Schuppen nöthig wurde. Man musste 
daher rasch wirkende Krähne in genügender Anzahl 
beschaffen. 

Nach vielfachen interessanten Erwägungen und 
Versuchen wurden transportable Dampf krähne gewählt, 
die bis 33 Fuss auslegen können, und sind jetzt deren 
27 in Thätigkeit, je einer für 100 und 60 Centner, 
17 für 32 und 8 für 20 Centner Tragkraft. 

Die gesammten Baukosten des Quais, der Eisen
bahn, der Maschinen, sämmtlicher Ausrüstungsgegen
stände und der Ausgrabungen excl. Baggerung betra
gen rund 875,000 Thaler. Die Schuppen allein kosten 
200,000 Thaler oder 1 Thlr. pro •Fuss überdachter 
Fläche. 

Die Dampfschiffe gehen unter Dampf in den Hafen 
und liegen binnen 20 Minuten, von der Einfahrt ge
rechnet, am Liegeplatze; das Löschen beginnt sofort. 
Die Güter werden in den Schuppen sortirt und die 
per Eisenbahn weiter gehenden an der Hinterseite 
gelagert. Kleine Partien werden per Achse nach 



79 

den Speichern abgeführt, das Gros der Güter wird 
in Schuten übergeladen. 

Befrachtet werden die Schiffe mit den per Bahn 
und Achse angeführten Gütern, sowie mit denen, welche 
der Kaufmann vor Ankunft oder während des Löschens 
der Schiffe per Schute geschickt und am Quai hat 
aufnehmen lassen. Diejenigen Güter dagegen, welche 
während des Ladens noch per Schute anlangen, pflegt 

das Dampfschiff mit seinen eigenen Dampfkrähnen 
aufzuholen, wird dabei jedoch bisweilen von den 
Quaikrähnen unterstützt, indem die Schute zwischen 
Quai und Dampfer einlegt. 

Gewöhnlich verweilen die Schiffe 3 bis 4 Werk
tage am Quai, in dringenden Fällen aber werden sie 
binnen 24 Stunden entlöscht und beladen. 

Die Zahl der im ersten Betriebsjahre am Sand
thorquai expedirten Schiffe betrug 665 mit 418000 
Tonnen. Da nun die Schiffe im Mittel 222 Fuss lang 
sind, und die Länge des benutzten Quais 2600 Fuss 
beträgt, so wurde jeder Liegeplatz 57 mal benutzt, 
ungerechnet die Waaren bringenden und holenden 
Schuten, und ferner repräsentirt jeder Fuss Quailänge, 
ohne vollständig ausgenutzt zu sein, eine Ladungs-
capacität von 161 Tonnen pro Jahr. Dies ist fast 
das Doppelte von dem, was man bei gut eingerichte
ten Quais zu rechnen pflegt. In den Liverpooler 
Docks kommen nur 56 Tons auf den Fuss Quailänge. 

Bei der Anlage des Sandthorhafens in Hamburg 
kam es übrigens nicht sowohl darauf an, den Hafen
raum zu vergrössern — dies kann man wohlfeiler und 
ohne dass derselbe von tief fundirten Quais einge

schlossen zu sein braucht, erreichen — sondern einzig 

und allein darauf, Schiffsliegeplätze neben Eisenbahn
quais zu schaffen. 

Das Quaigeld beträgt für die Commerzlast Trag
fähigkeit = 3 Tonnen bei regelmässiger Benutzung 

\ Thlr., sonst 21 Sgr. für 4 Werktage Liegezeit incl. 
Benutzung der Quaikrähne. Die zu Wasser in Schu

ten abgehenden Güter werden ohne weitere Kosten 
vom Quai in diese abgesetzt u. s. w. Die Berlin-
Hamburger Bahn erhebt für den Transport bis zum 

Bahnhofe 4 Pfennige pro Centner. Im ersten Jahre 
wurden auf der Hafenbahn vom Quai 1,140,620 Ctr. 
Normalgüter und 37,975 Ctr. Producten, zum Quai 
dagegen 94,027 Ctr.*Normalgüter und 179,552 Ctr. Pro

ducten expedirt, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
noch die meisten Güter, z. B. Korn, per Schute von 
der Eisenbahn zum Schiff geführt werden und umge

kehrt, ein Beweis, dass die Vortheile des altherge
brachten Zwischenverkehrs mittelst Schuten nur in 
speciellen Fällen von der ausgezeichneten Sandthor
quaianlage aufgewogen werden, wenngleich deren 
Bau unbedingt als nothwendig-für Hamburg angesehen 
werden musste. 

Z u m  S t u d i u m  n ä h e r e r  D e t a i l s  d e s  H a m b u r g e r  
Hafens und seiner Einrichtungen- müssen wir auf un
sere Quelle verweisen, welche unter Beifügung von 
Zeichnungen des Interessanten gar viel enthält. Hier 
kam es uns nur darauf an zu zeigen, wie trefflich 
sich die scheinbar so primitiven Einrichtungen be
währt haben. 

V  e r m i  

Der Ausbau des Domes zu Cöln. Erbkam's 

Zeitschrift für Bauwesen enthält in Heft 1—3 pro 
1869 den 58. Baubericht über den Ausbau des Domes 
zu Cöln vom Dombaumeister Voigtei, datirt vom 
26. Mai 1868, in welchem eine kurze Uebersicht der 
neueren Baugeschichte, seit dem 4. Septbr. 1842, ge
geben wird. Wir verweisen hinsichtlich der bereits 

ausgeführten Arbeiten auf die citirte Quelle und füh

ren hier nur Einiges über die pecuniäre Seite des 
' Unternehmens an. 

Nach dem Generalberichte über die Wirksamkeit 
des Central-Dombauvereins zu Cöln seit dem Jahre 

1842 berechnet sich die Gesammteinnahme der Dom-
bau-Vcreinskasse innerhalb 25 Jahren (bis 4. Sept. 1867) 

auf die Summe von 1,081,686 Thlr. 16 Sgr. 2 Pf., wel

c h t e s. 

eher Betrag mit Hinzunahme des Staatszuschusses 

zum Cöln er Dombau von 1,250,000 Thlr. eine durch
schnittliche Verwendungssumme von ca. 93,000 Thlr. 
pro Jahr ergiebt. 

Durch Allerhöchste Cabinetsordre vom 27. März 
1867 wurde dem Central-Dombauverein zu Cöln, be
hufs Beschaffung reichlicher Baumittel, die Allerhöchste 

Genehmigung zur Veranstaltung einer Prämiencollecte 
auf weitere acht aufeinander folgende Jahre ertheilt, 

und erscheint somit der Ausbau der Westthürme des 

Domes, im Falle die Erträge der Prämiencollecte den 
planmässigen Reingewinn ergeben, innerhalb dieser 
Zeit gesichert. 

Laut Nachweis der Königl. Regierungs-Hauptkasse 
zu Cöln sind im Laufe des Jahres 1867 im Ganzen 
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für den Ausbau des Cölner Domes 176,411 Thlr. 29 Sgr. 
2 Pf. verausgabt worden, in welcher Summe eine Aus

gabe von 33,369 Thlr. 28 Sgr. 6 Pf. für die Anlage 
der Domterrasse, desgleichen von 1362 Thlr. 12 Sgr. 
2 Pf. für die Fundamentirung des Capitelsaales ent

halten ist, so dass die für den Fortbau des Domes 

speciell pro 1867 verwendete Summe sich auf 
141,679 Thlr. 18 Sgr. 6 Pf. reducirt. Die nachstehende 
Zusammenstellung giebt eine Uebersieht der Geld

beträge, welche seit Beginn des Fortbaues der Dom-
thürme im Jahre 1864 speciell auf den Aufbau des 
nördlichen Thurmes verwendet sind (Sgr. u. Pfge. 

weggelassen): 
Verwendungssumme im * Speciell für den Fortbau des 

Ganzen: nördlichen Thurmes: 

pro 1864 95,967 Thlr. 67,844 Thlr. 

1865 144,064 „ 103,854 „ 

1866 145,469 „ 96,051 „ 

1867 176,411 „ 120,944 „ 
Hieraus ergiebt sich eine durchschnittliche Jahres

ausgabe für den Aufbau der Westthürme in den Jah

ren 1864 bis 1867 von annähernd 97,000 Thlrn., welcher 

Betrag sich pro 1869 zum ersten Male seit Beginn 
des Fortbaues der Thürme auf die für einen lOjähri-
gen Baubetrieb in Aussicht genommene Bausumme 
von 250,000 Thlrn. erhöhen wird. 

Die Zahl der Dom-Steinmetzen incl. Lehrlingen 
betrug am 1. Januar 1868 rund 300 Mann, während 
im Mai, einschliesslich der Handlanger, 520 Werkleute 
beim Bau beschäftigt waren, welche Zahl einer Bau
summe von 180,000 Thlrn. entspricht. 

Der Skelten-Viaduet an der englischen Nordost

bahn zwischen Hull und Doncaster, im April 1869 
beendet, führt über den Fluss Ouse, welcher an die
ser Stelle 800' breit und für grössere Schiffe fahrbar 
ist. Da für die ungestörte Passage der Schiffe mit 
stehenden Masten Sorge getragen werden sollte, so 
entschloss man sich zur Anlage einer Drehbrücke, 
welche zu den bedeutendsten ihrer Art zählt. Die

selbe, durchweg aus Eisen construirt und 232' (engl.) 

lang, wird durch einen kolossalen Mittelpfeiler ge

stützt und durch Anwendung hydraulischer Kraft be
wegt. (D. Bauztg. 1869, Nr. 14.) 

Der neue Themse-Tunnel ist nach dem „Engineer" 
vom 26. März mit der Senkung des linksseitigen Ein-

gangsschachtes zu bauen begonnen worden. Dieser 
Schacht ist ein 10' im Lichten weiter, theils aus 
Ziegelmauerwerk, theils aus Gusseisen bestehender 

Cylinder. Der Eingang zum Tunnel selbst liegt 48' 

unter Hochwasser, der mittlere Theil desselben, nach 

welchem von beiden Seiten ein Fall von 1 : 40 statt

findet, 22' unter dem Flussbett. Der Tunnel hat 

einen kreisförmigen Querschnitt, 7' im Lichten weit. 
Seine Umhüllung wird aus zusammengeschraubten 

Gussstücken gebildet. Beim Vortreiben bedient man 

sich eines schmiedeeisernen Schildes, welches die 

Angriffsfläche vor Ort zum Theil bedeckt und nur in 
der Mitte ein Stück zur Arbeit frei lässt. Auch dies 
kann im Falle der Noth schnell geschlossen werden. 

Das Schild trägt an seinem Rande ein kurzes Rohr aus 

Eisenblech, welches über die fertige Tunnelumhüllung 

übergreift, ähnlich einer Kapsel, welche man über 
das Objectiv eines Fernrohres schiebt. Mittelst 
Schrauben wird das Schild vorgedrückt, und ist es 
so weit genug vorgedrungen, so wird ein neues Stück 
Tunnelhülle angesetzt. Durch den Tunnel sollen 
Stahlschienen gelegt werden und auf diesen ein aus 

Schmiedeeisen construirter Omnibus für 12 Personen 
gehen. Stehende Maschinen an den Enden des Tun

nels ziehen denselben. Die Passagiere werden mit

telst eines mechanischen Aufzuges oder Fahrstuhles 
von der Erdoberfläche zur Tunnelsohle hinabgelassen 
und nach Durchfahrung des Tunnels — welche 2 bis 

2£ Minuten dauern soll — ebenso wieder zur Strasse 
hinaufgehoben. An den Enden des Tunnels, in aus

gemauerten unterirdischen Kammern, werden die nö-

thigen Maschinen aufgestellt. Im Januar 1870 hofft 
man das Werk beendigt zu sehen. 

(D. Bauztg. 1869, Nr. 18.) 

Verantwortlich für die Redaction: C. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 25. Februar 1870. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Preis 3 Rbl. S. Expedition in Riga: 

für den Jahrgang von 12 Nummern Dienstmann-Institut „Express, 
mit Zeichnungen, ^ ^ In (Kommission bei 

incl. Zustellung in Riga. M "" M m M Dörffling & Franke in Leipzig. 

des 

technischen Vereins zu Riga. 

VIII. Jahrgang. JW 8. August 1869. 

I n h a l t :  B e r i c h t  ü b e r  d i e  B x c u r s i o n  z u  d e n  U f e r b a u t e n  u n d  D a m p f r a m i n e n  a n  d e r  D ü n a .  —  D i e  A r b e i t e r w o h n u n g e n  d e r  
Sprost'schen Stiftung in Eiga, von Prof. Hilbig. — Ueber die Auffindung fehlerhafter Stellen in Eisen und Stahl 
durch die Magnetnadel. — Vermischtes. 

B  e  r  
über <lie Excursion zu den TJfert) 

Dü 

Am 1. August 1869 versammelten sich in der 
Baubude der Unternehmer Weir & Co. 20 Mitglieder 
des Vereins und 3 Gäste, um die behufs Correction 
der Düna in Arbeit genommenen Uferbauten, sowie 
die dabei verwendeten Dampframmen nach der Con-
struction des Professor Lewicki in Augenschein zu 
nehmen. Nach Vorlage der betreffenden Zeichnungen 
fand die Besichtigung der Arbeiten unter Leitung der 

Herren v. Napiersky, Weir und Lewicki statt. 
Die in der Ausführung begriffenen Uferbauten 

b i l d e n  e i n e n  T h e i l  d e s  v o m  S t a a t s r a t h  v .  N a p i e r s k y  
aufgestellten Projectes zur Regulirung der Düna und 
zur Beschaffung neuer Ladeplätze bei der Stadt Riga. 
Für das Jahr 1869 sind in Angriff genommen worden 
die Anlage eines Bollwerkes von der Citadelle bis 
zum Andreasholm in einer Länge von ca. 3500 Fuss 
und des gegenüberliegenden Dammes von ca. 6300 Fuss 
Länge, welche beiden Dämme die normale Flussbreite 
herstellen sollen. 

Die Construction des erstgenannten, rechtsseitigen 
Dammes ist die folgende: Eine verticale Spundwand 
wird an ihrem oberen Ende, 1 Fuss unter dem mitt
leren Wasserstande, durch zwei Zangen zusammen

gehalten. Vor der nach Aussen liegenden Zange be

finden sich in 4 Fuss Entfernung von einander runde 

Streichpfähle, an deren je vierten die Erdanker mit
telst eiserner Klammern befestigt sind. Die 20 Fuss 

Notizbl. d. techn. Vereins. VIII. 8. 

l o h t  

auten und Dampframmen an der 
na. 

langen Erdanker ruhen auf den vorerwähnten Zangen 
und auf der Spundwand, und sind am Rückende durch 
drei Verticalpfähle mittelst eines an den Ankern be
findlichen Querholzes gehalten. Die Streichpfähle 
reichen bis 1 Fuss über den mittleren Wasserstand; 
oben hinter denselben läuft ein sich auf die Anker 
stützender Holm entlang. Gegen diesen Holm setzt 
sich dann in zweifüssiger Böschung der Uferboden. 
Die Böschung wird über einer Ballastschicht mit 
grossen Steinen gepflastert und reicht diese Pflaste
rung noch bis 6 Fuss auf das horizontale Ufer hinauf. 
Das Ufer wird sich dann ca. 7 Fuss über dem mitt
leren und 1 Fuss über dem höchsten Wasserstande 
befinden. 

Der auf der linken Flussseite anzulegende Damm 
soll aus schräg gegen einander eingerammten Pfahl
reihen bestehen, die sowohl in der Längs- als Quer
richtung durch Zangen mit einander verbunden sind. 
Der Zwischenraum wird mit Erde ausgefüllt und 
aussen an der Stromseite werden Senkfaschinen zum 
Schutz gegen das Unterspühlen eingelegt. 

Zur Ausführung dieser Arbeiten sind gegen 12000 
Stück Pfähle einzuschlagen, was hauptsächlich mit drei 
n a c h  d e r  C o n s t r u c t i o n  d e s  H e r r n  P r o f e s s o r  L e w i c k i  
gebauten Dampframmen*) geschehen soll. 

*) Vgl. Notizblatt Nr. 11 von 1868. 
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Ueber die Construction der Rammen sei hier nur 

erwähnt, dass bei denselben der Cylinder als Ramm
bär verwendet wird und die Steuerung durch einen 
Kolben und Vorkolben geschieht. 

Mit der ersten Ramme wurden zur Zeit der Ex-
cursion Doppelspundpfähle eingeschlagen, welche zu
sammen 22" Breite bei 7" Dicke hatten. Der Ramm
bär machte 55 Schläge pro Minute und trieb den 
Doppelpfahl in 12.^ Minuten 20' tief in den Boden 
ein. Das Aufziehen des Bäres geschah mittelst Dampf
kraft, das des Pfahls durch Handarbeit. Die Zwischen

zeit von .der Beendigung des Einrammens eines Pfahl
paares bis zum Beginn des neuen Rammens betrug 
7 Minuten. Durchschnittlich wurden 2| Doppelpfähle 
pro Stunde und 30 Doppelpfähle pro Tag eingeschla
gen. Das Gewicht des Bäres beträgt 84 Pud, das 
des ganzen Rammapparates 175 Pud. 

Die zweite Ramme zeigt gegen die erste nur den 
Unterschied, dass dieselbe zum Einschlagen schräger 

runder Pfähle eingerichtet ist und das Aufziehen des 
Bäres nach beendetem Eintreiben mittelst Menschen-
kraft geschieht. Die letztgenannte Arbeit wurde in 
3 bis 3^ Minuten, das Aufziehen des Pfahles in 2^ Mi
nuten ausgeführt. Von nun an verstrichen noch weitere 
2\ Minuten bis zum Beginn des Rammens. Die 
Ramme trieb dann einen runden Pfahl von 14" Dicke 
am Toppende in 4| Minuten auf 15' Tiefe ein. Die 
Leistung pro Tag beträgt ca. 35 Pfähle. 

Die dritte Ramme ist kleiner, als die beiden erst
genannten. Der Bär wiegt nur 33 Pud, der ganze 
Rammapparat 75 Pud. Die Maschine arbeitet aber 
mit Gegendampf, weshalb dieselbe am Kopf des Pfah
les befestigt werden muss, was bei den anderen nicht 

geschieht. Diese ruhen nur lose auf dem Pfahle. 
Auch die Steuerung der kleinen Ramme ist anders 
construirt. Statt des Vorkolbens, welcher den Dampf 

zur Bewegung des eigentlichen Steuerkolbens eintreten 
lässt, ist ein Coulissenapparat vorhanden, der den 
Niedergang des Kolbens direct bewirkt (ältere Con

struction)*). Die Ramme schlug, wie die vorige, 
runde schräge Pfähle und trieb einen 15" am Topp
ende messenden Pfahl bei 117 Schlägen pro Minute 
in 10 Minuten 12' tief in den Boden ein. Die Pfähle 
werden zugleich mit der Ramme durch eine Handwinde 
hinaufgezogen. 

Zur Zeit der Excursion waren ca. 6000 Pfähle 

schon eingerammt worden. 
Nach Besichtigung der Rammen fuhr die Gesell

schaft zum Andreasholm, dem Endpunkte der dies

jährigen rechtsseitigen Uferbauten. Auf diesem Holme 
befindet sich der Werkplatz für die Arbeiten. Man 
besah zuerst die Wohnungen, Küchen und Badstuben 

der Arbeiter, sodann aber nahm die Anfertigung der 
Nuten und Federn an den Spundpfählen hauptsächlich 
das Interesse in Anspruch. Die Spundpfähle sind 

28' lang, 7" stark und 11" breit, die Federn 1£" lang 
und breit. Das Hobeln geschieht mittelst grosser, 
durch Pferde gezogener Hobel und ist nach einem 
zwölfmaligen Darübergehen jedes Mal eine Nute oder 

eine Feder fertig hergestellt. 
In einer aus Faschinen erbauten und mit den 

langen Hobelspähnen sehr malerisch decorirten Grotte 
nahm die Gesellschaft dann in heiterster Stimmung 
ein Vesperbrod ein. Bkr. 

*) Vgl. Notizblatt 1864, pag. 196. 

O r i g i n a l - M i t t h e i l u n g .  

Die Arbeiterwolinungen der Sprost'schen Stiftung in Riga. 

Von Professor Hilbig. 

In Folge eines Vermächtnisses des verstorbenen 
Kaufmanns Herrn W. F. Sprost ist auch in Riga 
ein Unternehmen ins Leben getreten, welches dem 
fühlbaren Mangel gesunder, bequemer und verhältniss-
mässig billiger Wohnungen für Familien der unbe
mittelten Klassen, die eine eigene Wirthschaft haben, 
möglichst abhelfen soll*). Wenn die grossen Städte 

*) Das Vermächtniss fällt in eine Zeit, in welcher der 
technische Verein die Frage der Arbeiterwohnungen schon von 
sich aus auf die Tagesordnung gesetzt hatte. Vgl. Notizbl. 
1867. Prot. Seite 19, 41, 43, 50, 56, 59, 89, 108. D. Red. 

des Auslandes sich mit diesem Gegenstande schon 
Decennien hindurch beschäftigt und, auf Erfahrungen 
gestützt, denselben immer mehr cultivirt haben, so 

können diese Anlagen für unsere Aufgabe doch nicht 
zum unabänderlichen Vorbilde dienen, weil die ört
lichen Verhältnisse andere sind, und das ursprüngliche 
Baucapital, ein Geschenk von 10,000 Rbl., nicht be
deutend genug war, um mit baldigem glänzenden Er
folge operiren zu können, zumal Bauplätze in fre-
quenten Theilen der Stadt nur mit grossen Summen 
zu beschaffen sind. 
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Nach den Bestimmungen des Sprost'schen Testa
ments sollte die literarisch-praktische Bürger-Verbin
dung in Gemeinschaft mit dem technischen Vereine 

' die Ausführung und Verwaltung dieses gemeinnützigen 
Bauunternehmens leiten*). Es wurden daher von 
beiden Vereinen je drei Delegirte erwählt, welche, die 
Administration bildend, nach reiflicher Erwägung der 
Verhältnisse, und Vorarbeiten, wie Probepläne und 
Kostenanschläge nicht scheuend, die Beschlüsse fasste: 

1) nur kleine Wohnungen, bestehend aus einer 
Stube mit 2 Fenstern, nötigenfalls durch eine 
ßi' hohe Bretterwand in der Mitte abgetheilt, 
mit einem Kochofen versehen und zum Aufent
halte einer Familie von höchstens 5 Personen 
bestimmt, anzulegen; 

2) in einem gemeinschaftlichen Nebengebäude, für 
jede Wohnung getrennt, eine Holzkammer mit 
darunter befindlichem Keller und ein Privet 
anzuordnen; 

3) in diesem Nebengebäude drei Wachküchen und 
einen Backofen zu gemeinschaftlicher Benutzung 
einzurichten; 

4) jede Wohnung mit einem Gärtchen zu ver
sehen; und 

5) die Gebäude wegen der geringeren Baukosten 
aus Holz auszuführen. 

Nach diesem Programm wurde der auf Taf. X 
und XI dargestellte, von einem Delegirten des tech
nischen Vereins, dem Verfasser dieser Mittheilung, 
angefertigte Bauentwurf für die Ausführung bestimmt. 
Der Bau wurde im April 1868 auf einem Theile des 
für das Unternehmen angekauften, zwischen der Ritter
und Säulenstrasse an deren Ausmündung in die Sand
berge belegenen Terrains von 2000 •Faden Fläche 
begonnen und im Spätherbst desselben Jahres vollendet. 

Die Anlage besteht aus zwei getrennten Doppel
häusern von je 70' Länge, 31' 2" Tiefe und 2 Geschoss 
Höhe, welche mit ihren Vorgärten an die beiden 
Strassen stossen und dahin je 2 Eingangsthüren haben. 

Beide Doppelhäuser zeigen nach hinten 4 Ausgänge 
nach dem Nebengebäude, den Höfen und Gärten, 
welche eventuell zu besonderen Eingängen von der 

Judenstrasse aus dienen können. 
Zur Construction der Frontwände wurde durch 

2 Geschoss hindurch gehendes Ständerwerk mit loth-
rechter doppelter Füllung aus Planken und Brettern, 

deren Stossfugen versetzt sind, gewählt. Die Wände 

*) Vgl. Notizbl. 1867. Prot. Seite 61, 65. 69, 77, 78, 103 
und 1868 Seite 35, 145. 

sind aussen mit gefalzten Brettern verkleidet und 

innen mit Rohrputz versehen (Taf. XI, Fig. 1 u. 2). Diese 
Constructionsweise hat gegen den ortsüblichen Block
werksbau den Vortheil, dass die Wände durch un-

gleichmässiges Zusammentrocknen des aufgeschichte
ten Langholzes, namentlich bei 2 Geschossen, nicht 
so leicht ausbauchen und schief werden, dass sie 
dichter sind und dass auch der Bau schneller von 
Statten geht. Die Gebäude haben flache, mit Asphalt
pappe gedeckte Dächer erhalten, wobei das versenkte 
Dachgebälk an der tiefsten Stelle des Dachraumes 
für denselben nur 2' Höhe ergiebt, um der Benutzung 
des gewonnenen Bodenraumes zu Wohnungen vorzu
beugen, was bei Holzhäusern von 2 Geschoss Höhe 
ungesetzlich sein würde. 

Jedes Doppelhaus enthält: 
14 Wohnungen von 1 Zimmer, 

2 „ „2 Zimmern, 
8 Bodenkammern, 
2 untere Treppenverschläge, und 

die oben aufgeführten Nebenräumlichkeiten; 
die ganze Anlage umfasst 32 Wohnungen, welche 4 

resp. 8 besondere Zugänge haben. 

Die Gesammtkosten des Baues haben betragen: 
1) für den Ankauf des Grundes . Rbl. 200. — K. 

2) „ „ Bau der beiden Häuser 
sammt Nebengebäude und Ein
friedigungen „ 15552. 5 „ 

3) für die Wasserleitung . . . 

4) „ „ Planirungsarbeiten . . 
5) „ „ Grundkarte, die Bau

pläne, das Bauprotokoll, die Bau
aufsicht, Annoncen, die Ausfer
tigung der Obligationen etc. . 

zusammen Rbl. 16349. 72 K. 

Der Bau der beiden Doppelhäuser allein kostete 
11906 Rbl. 16 Kop., so dass bei einer Grundfläche 
von 4363 [HFuss der Quadratfuss bebauter Fläche 
auf 2 Rbl. 73 Kop. zu stehen kam; die Kosten für 
die Nebengebäude, Einfriedigungen, Gartenanlagen 
und Planirung des hügeligen Terrains ergaben sich 
zu 1 Rbl. 2 Kop. pro [HFuss Wohnhaus. 

Zur Verzinsung des Anlagekapitals und Bestrei

tung der laufenden Unkosten, als Grundgeld u. dgl., 
Verwaltung, Feuerkasse, Wasserleitung, Schornstein

feger, Reparaturen, Ausfall von Miethe etc., war ein 
Ertrag von 9 % des Anlagekapitals von der Admi
nistration als nöthig erachtet worden, und hiernach 

ergaben sich folgende jährliche Miethpreise: 
14* 

192. 69 
219. 96 

185. 2 
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für eine Wohnung von 1 Stube nebst Zubehör 40 Rbl. 

»55 55 55 2 Stuben „ „ 60 „ 
„ „ „ „1 Stube, dieselbe durch 

eine Bretterwand abgetheilt, Zuschlag 1 „ 
f ü r  e i n e  B o d e n k a m m e r ,  Z u s c h l a g  . . . .  5  „  

„ „ kleine Kammer unter der Treppe, 

Zuschlag 1 „ 
Obgleich diese Preise für dergleichen Wohnungen, 

welche allen Anforderungen der Wohlfahrt für kleine, 
unbemittelte Familien entsprechen, nicht zu hoch sind, 

indem für Kellerwohnungen und Hütten in den Vor
städten , welche sich in schlechtem ungesunden Zu
stande befinden und mit Einwohnern überfüllt sind, 
noch höhere Miethen gezahlt werden,* so haben doch 
die neuen Wohnungen im ersten Jahre ihres Bestehens 

so wenig Miether gefunden, dass die Administration sich 
veranlasst sah, die Miethen herabzusetzen, und zwar: 
für 1 Wohnung von 1 Stube nebst Zubehör auf 32 Rbl. 

55 1 55 55 2 Stuben „ „ „ 48 „ 

Dadurch wurde die literärisch-praktische Bürger-
Verbindung als Eigenthümerin zu namhaften Geld
opfern gezwungen. Auch die Herabsetzung der Miet
preise würde wenig mehr Erfolg gehabt haben, wenn 
nicht eine, an das Grundstück grenzende, neuange
legte Waggonfabrik die geringe Zahl der vermiethe-
ten Wohnungen bedeutend vergrössert und durch die 
Belebung der Gegend mehr Miether herbeigezogen 

hätte. 
Die Gründe, weshalb dieses gemeinnützige Bau

unternehmen Anfangs so wenig Anklang findet, sind 

vielleicht in der entfernten Lage am Ende der Stadt, 
in Vorurtheilen und in der Führung einer notwen
digen Hausordnung, welche nicht allen Miethern con-
venirt, zu suchen. Die nächste Zukunft wird hoffent
lich diese Gründe beseitigen, so dass das Unterneh
men, wie in anderen grösseren Städten, segensreich 

wirken wird. 

R e f e r a t .  

XJel>ex* die Auffindung fehlerhafter Stellen in Eisen und Stahl durch 
die Magnetnadel. 

In der Sitzung vom 3. Januar 1868 des Berliner 
B e z i r k s v e r e i n s  d e u t s c h e r  I n g e n i e u r e  h a t  H e r r  K a s e -
lowsky einen Vortrag gehalten, welcher in den wei
testen Kreisen Interesse finden dürfte. Da eine 
Kürzung des in der „Zeitschrift des Vereins deutscher 
Ingenieure", Heft 1, 1869, enthaltenen Referats kaum 

möglich ist, ohne die Deutlichkeit zu beeinträchtigen, 
erlauben wir uns im Nachstehenden einen wörtlichen 
Abdruck, was gestattet sein dürfte, da die genannte 
Zeitschrift solches nicht verbietet. 

Herr Kaselowsky berichtete zuerst nach dem 

„Engineering" über die von Saxby in den Werk
stätten zu Chatham und Sheerness in dieser Angelegen

heit angestellten Versuche. Früher hatte man, um 
dergleichen durch schlechte Schweissung oder Guss
löcher veranlasste fehlerhafte Stellen in Eisen- oder 
Gussstahlstäben zu finden, die letzteren belastet und 

die Verlängerung derselben genau gemessen. Die 
Belastung wirkte alsdann auf den durch schlechte 
Schweissung geschwächten Querschnitt, brach den
selben durch oder eröffnete wenigstens die Schweiss-
fuge so, dass sie dem Auge erkenntlich wurde. Diese 
Methode hatte indessen wenig praktischen Werth. 

S a x b y  h a t  n u n  d a f ü r  e i n  a n d e r e s ,  s c h o n  s e h r  

altes Princip benutzt. Es ist bekannt, dass, wenn 

man eine Stange von weichem Eisen in die Lage der 

magnetischen Inclinationsnadel bringt, diese sofort 
magnetisch wird, und zwar entsteht am unteren Ende 
ein Nordpol, am oberen Ende ein Südpol, während 
auf der südlichen Halbkugel unserer Erde die Pole 
wechseln. Dieselbe Erscheinung, nur schwächer, tritt 
ein, wenn die Stange vertical hängt oder einen be
liebigen Neigungswinkel hat, und ist alsdann der 
Grad des Magnetismus um so schwächer, je weiter 
die Lage der Stange von der der Inclinationsnadel 
abweicht. 

Bei einer Stange, welche von West nach Ost oder 
noch besser genau im magnetischen Aequator liegt, 

würde die magnetische Strömung senkrecht auf der 
Längenachse stehen, während sie in einer Stange, 
deren Neigung im magnetischen Meridian liegt, pa
rallel zur Längenachse geht. Geht man mit einer 
kleinen Compassnadel langsam an einer Stange ent
lang, welche im magnetischen Aequator liegt, so wird 
die Richtung der Magnetnadel von Nord und Süd 
keine Abweichung zeigen, sobald die Stange aus 
durchaus gleichem Material, ohne Schweissstellen oder 
Gussblasen, besteht. Stangen mit unganzen Stellen 
oder Blasen zeigen sofort ein abweichendes Verhalten, 
da jede mechanische Unterbrechung der Textur auch 



eine Unterbrechung des magnetischen Stromes her

vorruft und an Stelle des einen Magneten mit Nord-
und Südpol an den Enden, deren mehrere entstehen. 
Mittelst dieser Eigenschaft kann eine empfindliche 
Magnetnadel zur Erkennung jener Stellen dienen. 

Ein Stab Rundeisen von f Zoll (16mm) Durchmesser 
bei 12 Zoll (305mm) Länge, von Ost nach West gelegt, 
wurde derart untersucht. So weit das Eisen gesund 
war, stand die Magnetnadel fest, ohne Schwankungen. 
Plötzlich wurde die Nadel abgelenkt und fanden sich 

beim Umdrehen der Stange dieselben Störungen an 
derselben Stelle vor. Beim Durchschneiden zeigten 
sich die Ursachen des Schwankens der Nadel in Form 
unganzer Stellen. Weiter zeigte dieser Versuch, dass 
in beiden Lagen des Stabes die Ablenkung der Mag
netnadel gleich gross und, wenn der Stab in der 
Richtung des magnetischen Aequators lag, ein Maxi
mum war. Als die Stange Eisen in andere Lagen 
gebracht wurde, z. B. in den magnetischen Meridian, 
zeigten sich zwar auch Ablenkungen der Nadel, diese 
waren aber weniger stark und das Resultat in Folge 
kein klares und bestimmtes. Bei den Versuchen wurde 
Saxby eine Anzahl Stäbe vorgelegt, deren unganze 
Stellen er mit einem umgelegten Faden oder Kreide 
zu bezeichnen hatte. Unmittelbar nach der Bezeich
nung wurden die Stücke unter der Probirmaschine 
gebrochen und lag der Bruch stets auf der bezeich
neten Stelle, deren Querschnitt demnach der schwächste 
gewesen war. 

Die Zuverlässigkeit der Methode wurde nun auf 
härtere Proben gestellt. Inmitten eines Stabes ge
schmiedeten Eisens von 1 Zoll (25mm) im Quadrat Quer

schnitt war ein Stück Stahl von ca. 5 Zoll (127mm) 
Länge eingeschweisst. Die Nadel entdeckte dasselbe. 

Ferner wurden in einem Stück 1 Zoll (25mm) weites 
Gasrohr von den Enden zwei eiserne Pfropfen ein

geschoben. Saxby bezeichnete die Stelle zwischen 
beiden Pfropfen als diejenige, in welcher eine Unter
brechung im Metall vorhanden sei. 

Aehnlich diesem Versuche wurde ein Stab Rund

eisen von 16 Zoll (406mm) Länge und 1£ Zoll (38mm) 
Durchmesser mit einem \ Zoll (12mm) Loche durch

bohrt, in dieses Loch ein Stück Stahl eingesetzt, das
selbe von beiden Seiten mit Eisen ausgefüllt und als
dann das Ganze geschweisst. Die Nadel entdeckte 
nicht allein den Stahl, sondern auch zwei kleine 

Fehlerstellen, welche den Schmieden selbst unbekannt 
waren. Es wurde ferner ein Stab aus zwei verschie
denen Eisensorten zusammengeschweißt und nahe der 

Mitte ein Stück magnetischer Stahl in ein gebohrtes 
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kleines Loch eingenietet. Die Magnetnadel entdeckte 

• die Verschiedenheit des Eisens, den Stahlniet und an 
einem Ende eine unganze Stelle, welche man dort 
nicht vermuthet hatte. Ein Stab Eisen war aus drei 
Stücken verschiedener Qualität zusammengeschweißt, 

und zwar Bowlingeisen, gewöhnlichem Eisen und zu-
sammengeschweissten Stücken von galvanisirtem, d. i. 
mit Zink überzogenem Eisen. Trotz des Oelfarbe-
anstriches, mit dem der Stab bedeckt war, fand die 
Nadel die verschiedenen Eisensorten und zeigte solche 
Schwankungen, dass nach diesem Verdict ein prak
tischer Gebrauch von dem Eisen nicht hätte gemacht 
werden dürfen. In einer abgedrehten Stange von 
1 Zoll (25mm) Durchmesser bei 22 Zoll (560mm) Länge 
entdeckte die Nadel zwei Eisensorten. Die Magnet
nadel zeigte aber ferner noch, dass die Stange zwei 
unganze Stellen hatte. Dies erklärte sich alsdann 
dadurch, dass man die Stange aus zwei Stücken ver
schiedenen Eisens zusammengeschraubt und in den 
kleinen hohlen Raum, den das Gewinde nicht aus
füllte, ein Stück Magneteisenerz eingesteckt hatte. 
In eine Stange von 14 Zoll (355mm) Länge und 4 Zoll 
(102mm) Durchmesser wurde an einem Ende ein £ Zoll 
(12mm) Loch eingebohrt, in dieses ein passendes Stück 
Stahl eingesetzt und eingeschweisst. Die Nadel mar-
kirte bei der Untersuchung eine Fehlerstelle, welche 
aber gegen das Ende der Stange verschwand. Die 
Erklärung dieser auffallenden Erscheinung fand sich 
darin, dass der Stahl gegen das Ende der Stange 
verschweisst war, nicht aber im Innern. 

Die Quelle führt noch eine Anzahl derartiger Ver

suche an; ein weiterer wurde gemacht, um eine wich
tige praktische Frage des Schmiedens zu beantworten. 
In einer Stange von 1| Zoll (44mm) Durchmesser und 

17| Zoll (445mm) Länge fand sich eine so schlechte 
Stelle, dass Saxby die Stange für unbrauchbar er
klärte. Man bestätigte dann, dass an den unganzen 
Stellen das Eisen erst aufgestaucht und dann wieder 
auf den ursprünglichen Durchmesser gestreckt sei, und 
zwar bei Rothglühhitze. Es bestätigt dieses Factum 
die Meinung erfahrener Schmiede, dass das Aufstau
chen des Eisens nur in weisswarmem Zustande vor

genommen werden sollte. 
In Untersuchung von Blechen etc. ist Saxby zu 

genügenden Resultaten noch nicht gekommen, und 
zwar, wie es scheint, weil deren innere Structur zu 
verschieden ist. Mit Stahl und Gusseisen sind bisher 

nur wenige Versuche gemacht, doch sind diese be
friedigend ausgefallen. Die Schwierigkeiten, welche 

das Schmiedeeisen durch die Eigenschaft des vorüber-



gehenden Magnetischwerdens den Versuchen entgegen
stellt, kann einfach dadurch beseitigt werden, dass 
man einer solchen Stange, wenn sie Ostwest liegt, 

ein Paar Hammerschläge giebt, welche Vibrationen 
hervorrufen. Letztere demagnetisiren das Eisen und 

machen es zur Untersuchung geeignet. Magnetismus, 
welcher aber dann noch gefunden wird, deutet ent
weder auf schlechtes Eisen oder auf dessen stahlartige 
Natur. Wie notwendig eine Voruntersuchung des 
Eisens auf Magnetismus ist, zeigt folgender Vorfall: 

Saxby untersuchte drei Stangen Eisen. Alle drei 
waren permanent magnetisch und zeigten daher bei 
der Untersuchung dasselbe Verhalten. Hierauf theilte 
man ihm mit, eine der Stangen sei von galvanisirtem 
Eisen zusammengeschweißt. Das Zink bleibt dabei 
natürlich teilweise im Eisen, verhindert das ßchwei-
ssen und hat ein solches Stück den möglichst ge
ringsten Werth. Die zweite Stange bestand aus bestem 
Bowlingeisen und die dritte war von bestem Chatham-
schweisseisen. Saxby erklärte bald den permanenten 
Magnetismus dieser Stangen dadurch, dass dieselben 
5 Stunden nebeneinander gelegen und länger als ein 
Jahr auf einem Ständer im Magazin gelegen hätten, 
welcher ihre Axe in den magnetischen Meridian brachte. 
Eine Stange Bowlingeisen von demselben Ständer 
zeigte sich ganz, eine andere Stange aus galvanisirtem 

Eisen teilweise magnetisch. Saxby schloss weiter, 
dass das Bowlingeisen mit seinem stahlartigen Cha
rakter die beiden andern Stangen magnetisirt habe. 

Einige merkwürdige Experimente zeigen ferner, 
dass es gar nicht unwesentlich ist, ob das Eisen beim 
Schmieden in der Richtung des magnetischen Meri
dians oder in dessen Aequator liegt, und will Saxby 
das Resultat mit vier Bowlingeisen, welche auf beide 

Arten von Zoll (38mm) auf £ Zoll (12mm) ausgestreckt 
wurden, gefunden haben, dass es für Erreichung hoher 
absoluter Festigkeit vorteilhaft ist, wenn der Ambos 

Ostwest steht, für eine hohe Elasticitätsgrenze gegen 

Durchbiegen, wenn er Nordsüd steht. 
Auf den ersten Anblick möchte es nun scheinen, 

dass, da jeder kleine Riss auch eine Ablenkung der 

Nadel verursacht, es schwierig sei, das Gefährliche 
vom Unbedeutenden zu trennen. Dies ist jedoch nicht 

der Fall, da die Grösse der Ablenkung durch den 

grössern oder geringem Anbruch oder Fehler bedingt 
und hierdurch erkannt wird. 

Kaselowsky hatte auch selbst derartige Ver
suche angestellt, zu denen er einen ganz kleinen, als 

Uhrberloque dienenden Compass benutzte und gab die 
näheren Details derselben an. Sie bestätigten zum 
größten Theile die oben mitgeteilten Erfahrungen. 

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

Anstalt zur Zerkleinerung des Brennholzes. In 

der seit dem Jahre 1868 unter der Redaction von 
W. Uhland zu Frankenberg bei Chemnitz erscheinen

den sehr werthvollen Zeitschrift: „Der praktische 
Maschinenconstructeur", welche sich zur Aufgabe ge
stellt hat, practisch bewährte Constructionen einem 
weiteren Kreise bekannt zu machen, findet sich in 
Nr. 1, 1869, die Beschreibung einer Brennholzspalterei, 

welche sich durch ihre Einfachheit sehr zu empfehlen 
scheint. Wir geben im Nachfolgenden einen Auszug 
aus jener Mittheilung und bemerken, dass die zuge

hörigen Zeichnungen im Original nachzusehen sind. 
Die Brennholzscheite werden zuerst durch eine 

Kreissäge von 788mm Dtr. bei 1500 Umdrehungen pro 

Minute in Stücke von der erforderlichen Länge ge
schnitten, wobei dieselben in einem Wagen liegen, 

der in der Ebene des Sägeblattes verschiebbar ist. 
Die Hackmaschine befindet sich an einem soliden 

Gerüste aus Eichenholz, welches auf einem gemauer
ten Fundamente verankert ist. Als Werkzeug dient 

ein schmiedeeisernes Beil mit angeschraubtem Stahl
messer. Dasselbe sitzt auf dem Ende eines schmiede
eisernen Stieles, der durch eine Kurbelscheibe mit 
Zugstange in schwingende Bewegung um eine hori

zontale Achse versetzt wird. Unter dem Beil ist ein 
Hackstock eingerammt und oben mit einem Gerüst 
Querschwellen verzapft, auf den man dann je nach 

Erforderniss ein dickeres oder dünneres Unterlagholz 
legt. Auf dieses werden die zersägten Brennholz

stücke gestellt und zuerst in paralleler Richtung ge
spalten, darauf um 90° gedreht, zusammengehalten 

und nochmals mehrfach zerspalten. Das Beil macht 
70 Schläge pro Minute. 

Zur Bedienung ist für die Säge sowohl, als für 
eine Hackmaschine ein Knabe von 15—17 Jahren er
forderlich. Die Anfuhr des Holzes geschieht natürlich 
durch besondere Arbeitskräfte und zur Verladung der 
gespaltenen Stücke werden Frauen verwandt. 

Eine Säge leistet so viel, als 2 Hackmaschinen 
zerspalten. Gebrüder Luczenbacher in Pesth 



brachten eine solche Holzspalterei zuerst in Anwen
dung und gebrauchten zum Zerkleinern einer Wiener 
Klafter weichen Holzes bei 3' Scheitlänge, dreimaligem 
Zersägen und Spalten einen Zeitraum von 30—40 Mi
nuten, für hartes Holz dagegen 40—50 Minuten. 

Für das Zerkleinern des Holzes incl. freier Zu
fuhr in das Wohnhaus werden ohne Unterschied der 
Holzgattung, ob weiches oder hartes Holz, folgende 
Preise pro Wiener Klafter berechnet: 

östr. W. 

bei 4 mal Schneiden u. Spalten der Scheite 3 fl. 50 kr. 
9 Q » ° » v » r> n ° » r> 

» 2 „ „ „ „ „ 2 „ 60 „ 
Ausserdem erhalten die den Wagen begleitenden 

Frauen oder Tagelöhner für das Abladen des gespal
tenen Holzes im Wohnhause keine weitere Vergütung, 
wohl aber werden pro Klafter für das Eintragen und 
Schichten des Holzes in den Kellerräumen weitere 
30 kr. erhoben. 

Als Vorzüge dieser Maschinen auf Holzgestell 
vor den zu Gothenburg in Schweden ganz aus Eisen 
gefertigten, direct wirkenden Spaltmaschinen werden 
genannt: Grosse Billigkeit (die Hälfte der Anschaf
fungskosten), grosse Solidität und geringe Reparatur 
namentlich wegen der grösseren Elasticität gegen die 
unvermeidlichen Stösse. 

Gussstalilglocken werden in Deutschland nur al
lein vom „Bochumer Verein für Bergbau und Guss-
stahlfabrikatitfn" in Bochum geliefert. Der Stahl-
Fagonguss im Allgemeinen, sowie die durch denselben 
hergestellten Gussstahlglocken im Besonderen, sind 
vor etwa 20 Jahren von dem Herrn Jacob Meyer, 
jetzigen technischen Director der Gussstahlfabrik er
funden. Ausserdem besitzen nur eine Gussstahlfabrik 
in Frankreich (Jacob Holtzer & Co. in Unieux) und 
eine solche in England (Vickers, Sons & Co., 
Limited, Sheffield) die Erlaubniss, das dem Bochumer 
Verein patentirte Verfahren der Herstellung von Guss
stahlglocken anzuwenden. 

Nach den Aussprüchen der Preis-Jury bei Ver

leihung der höchsten Ehrenmedaillen auf den Aus
stellungen in Düsseldorf 1852, in Paris 1855, in Lon
don 1862, in Stettin 1865, in Paris 1867 zeichneten 

sich sämmtliche ausgestellte Glocken von 2500 bis 
29,500 M Gewicht ausser durch vollkommene Ausfüh

rung durch einen vollen, klaren und gleichmäßigen 
Ton aus, der eben so weitschallend ist, als der der 

besten Bronce-Glocken. Ihre Haltbarkeit ist im Jahre 
1858 durch die ausgedehntesten Versuche constatirt 

worden. 

Der Bochumer Verein garantirt für die geliefer
ten Glocken, welche geschwungen werden, 5 Jahre 
und legt auf Wunsch jedem, der sich für die Glocken 
interessirt, eine grosse Anzahl Zeugnisse vor. 

Die wesentlichsten Eigenschaften und Vorzüge 
der Gussstahlglocken sind: 

1) Die Gussstahlglocken haben einen vollen, klaren, 
gleichmäßigen und weittragenden Ton, der 
eben so rein ist, wie der der besten Bronce-
Glocken. 

2) Hinsichtlich ihrer Stärke und Festigkeit sind 
die Gussstahlglocken den Bronce-Glocken bei 
Weitem überlegen. 

3) Obgleich Gussstahlglocken von gleichem Ton 
und ähnlicher Form ungefähr von gleichem Ge
wicht sind, wie broncene, so beträgt ihr Preis 
nur etwa § von dem der letzteren. 

Die Glocken werden bis 14' Dtr. angefertigt. Der 
Bochumer Verein nimmt alte Bronce-Glocken in 
Zahlung an und liefert fast für denselben Preis eine 
neue Gussstahlglocke. (Aus den Beantwortungen der 
im Fragekasten des prakt. Masch.-Constr. 1869 ge
stellten Fragen.) 

Poppers Anti-Incrustator. Unter diesem Namen 
bespricht Prof. Peschka in Brünn in der Zeitschrift 
des Vereins deutscher Ingenieure, 1869, Heft 7, eine 
Dampfkessel-Einlage, mit welcher grösstenteils sehr 
befriedigende Versuche behufs Vermeidung von Kessel
steinbildung gemacht worden sind. Die Anordnung 
besteht darin, dass die Kessel in geringem Abstände 
von ihren Wandungen mit einem zweiten Blech, das 
indess keinen Dampfdruck auszuhalten hat, ausge
kleidet werden (Rauchröhren erhalten entsprechende 

Umkleidungen). Dieses Blech läßt einen unten 40 
bis 66™™, oben 30 bis 35mm weiten Raum an den Wan

dungen frei und reicht nach oben etwas über den 
Wasserspiegel. Der innere Kesselraum wird durch 
Rohrstutzen, welche unten an der Blecheinlage be
festigt sind, mit der abgetrennten Schicht in Verbin
dung gesetzt. Wird nun der Kessel geheizt, so stei
gen die in dem Zwischenraum erwärmten Wassertheile 
sowie namentlich die producirten Dampfblasen empor 
und treiben das Wasser über den Rand der Blech
einlage nach dem mittleren Räume des Kessels hin
über, während unten durch die Rohrstutzen jener 

Zwischenraum sich continuirlich nachfüllt. Die auf 
solche Weise hervorgerufene Strömung verhindert das 

Festbrennen des Kesselsteines an den Wandungen 

und führt alle Niederschläge in Form einer lockeren 
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erdigen Masse auf der Innenfläche der Blecheinlage 
zusammen, von wo sie leicht entfernt werden können. 
Die Vorrichtung hat nebenbei auch noch den Vortheil, 
dass sie durch die bewirkte Strömung, ähnlich den 
Field'sehen Röhrenkesseln, die Verdampfungsfähig
keit erhöht, also bei derselben Ausnutzung des Brenn
materials eine geringere Heizfläche für eine bestimmte 

Dampfproduction zulässt. 
Bei sehr stark gypshaltigem Wasser war der 

Erfolg zwar sehr beachtenswert, jedoch nicht durch
schlagend. Die Vorrichtung scheint aber auch für 
solche Fälle ausreichend gemacht werden zu können. 

Sehr günstig beurteilt ist die Popper'sche 
Kessel-Einlage ausserdem in der „Österreich.Zeitschrift 
des Ing.- und Architect.-Vereins 1869, Heft I, der 
deutsch, illustr. Gewerbezeitung, 1869, Nr. 7 u. 8, 
und brieflich von W. Fairbairn. 

Aehnlich dem Poppe r 'scheu Anti-Incrustator ist 
Corren's Apparat zur Verhütung des Durchbrennens 

der Kesselbleche (vgl. Notizbl. 1866, pag. 10). 

Die vortheilhafteste fVanddiehe der Gebäude. 
Um in der oft aufgetauchten Frage, „ob es nicht 
zweckmässiger und wegen Brennstoffersparniss vor
teilhafter sei, die Wandstärken unserer Gebäude 
dicker zu nehmen, als üblich ist," ins Klare zu kom
men, hat Prof. Dr. Weiss in Dresden eine Rechnung 
durchgeführt, welche zeigt, dass die Frage nach der 
Wanddicke in den allermeisten Fällen lediglich durch 
die Anforderungen der Stabilität beantwortet wer

den muss. 
Die Abhandlung, veröffentlicht in Forst er's Bau

zeitung 1868, Heft II u. III, geht von der Anschauung 
aus, dass der jährliche Kostenaufwand für ein Wohn
haus sich zusammensetzt aus den Renten der Her

stellungskosten, beziehentlich den Reparaturkosten 
und aus den Verausgabungen für die Beheizung. Die 
Herstellungskosten für die Umfassungswände, sowie 
die Beheizungskosten können als Functionen der 
Dicke S dieser Mauern dargestellt werden, die Her
stellungskosten aller übrigen Theile des Baues dagegen 

bilden eine Constante in Bezug auf jene Dicke. Die 
auf dieser Grundlage entwickelte Gleichung für die 

Jahreskosten liefert durch ihren ersten Differential
quotienten in Hinsicht auf S, wenn man denselben 

gleich Null setzt, den gesuchten vorteilhaftesten 

Werth von ö. 
Bei Berücksichtigung aller in Betracht kommen

den Momente wird dann unter Zugrundelegung ent
sprechender Zahlenwerthe für verschiedene Fälle und 
Dresdener Verhältnisse gefunden, dass die Wände 

eines Wohnhauses der Heizung wegen nicht dicker zu 

sein brauchen, als: 
1 bis 1,5 Fuss, wenn gewöhnliche Oefen oder sonst 

billig zu beschaffende Heizapparate Anwendung 

finden, sowie 
1,5 bis 2 Fuss, wenn kostspieligere Wasser- und 

Dampfheizapparate angelegt werden. 
Weiss macht sodann noch darauf aufmerksam, 

dass grosse Mauerstärken aus sanitätlichen Rücksich
ten zu verwerfen sind, weil sie die natürliche Venti
lation benachteiligen und namentlich im Frühjahre 
beim Eintritt milder Witterung den Zimmern keller

artige Eigenschaften verleihen. Aus diesen Gründen 
seien daher ebenfalls dünne Wandungen wünschens

wert. Damit aber Zug möglichst vermieden werde, 

sollen die Wände in den unteren Regionen eines 
Zimmers durch einen starken Papierüberzug, Holz
verkleidungen oder dgl. gedichtet werden. 

—^aaAAAT LA/W 

Hierzu Taf. X u. XI. 

Verantwortlich für die Redaction: C. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 24. März 1870. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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B  e  r  
über die Excursion des "Vereins n 

zur Cementfabrik in Pod< 

Es hatten sich in der Baubude der Herren Ruetz 
& Weir am Dünaufer gegen 5.^ Uhr Nachmittags 
11 Mitglieder des Vereins eingefunden, welche nach, 
genommener Einsicht in die Bauzeichnungen der 
Uferbauten diese selbst auf der Stadtseite in Augen
schein nahmen. Die wünschenswerthen Erläuterun
gen übernahmen die Herren Ingenieur Staatsrath 
Napiersky und Ingenieur Weir für die Reguli-
rungsarbeiten, Prof. Lewicki für die nach seiner 
Construction gebauten Dampframmen. Zur Besichti

gung der jenseitigen Uferbauten am Kiepenholm'-
schen Damme setzte die Gesellschaft in Böten über 
den Fluss. Die Arbeiten waren überall schon sehr 
weit vorgeschritten, doch konnten sowohl die Thätig
keit der Rammen, als auch die übrigen Manipulationen 
fast alle beobachtet werden. Die Beschreibung der 

projectirten und in Ausführung begriffenen Werke 

befindet sich bereits in Nr. 8 des Notizblattes und 
wird daher hier übergangen. Die von Schmidt aus
gesprochene Befürchtung, es möchten durch die Rich
tung des Kiepenholm'schen Dammes, welcher vor 
Poderaa für den Einfluss der sogen, kleinen Düna 

sein Ende erreicht, beim Eisgange die Eismassen 
direct auf die Spitze von Poderaa getragen werden, 

konnte durch die Weir'sche Bemerkung, es bilde 
dieser Damm mit dem Poderaa'schen Ufer eine fort

laufende Curve, nicht beseitigt werden, weil der den 
Notizbl. d. techn. Vereins. VIII. 9. 

i  c  h  t  
ich den Bauten am Dünaufer und 
iraa«, im September 1869. 

Kiepenholm'schen Damm verlassende Wasserstrom in 
gerader Richtung sich fortzubewegen strebt. 

vNach der Landung am Fabrikthore der Cement
fabrik wurden zunächst die Anlagen im Allgemeinen 
besichtigt. 

Ein für drei Arbeiterfamilien und eine Schmiede 
bestimmtes, in Bruchstein und Roman-Cement erbau
tes, mit einem Pappdach versehenes Gebäude enthält 
im Parterre die Schmiede für 2 Bälge und eine Ar
beiterwohnung, welche bei 9' Höhe ein Vorhaus, ein 
Wohnzimmer, eine Küche nebst Handkammer und 
einen Abtritt enthält. Die Wohnung ist verhältniss-
mässig gut ausgestattet und deckt einen Flächenraum 

von 350Eine Treppe führt zu zwei Arbeiter-
Wohnungen in der Trempel-Etage, die bei 8' Höhe 
gleich der unteren Wohnung eingerichtet sind. Des 
auf 9' Höhe aufgefüllten, lockeren Bodens wegen 

hielt man es beim Bau des Gebäudes für zweck
mässig, ein gewölbtes Souterrain anzulegen, das für 
jede Wohnung einen besonderen, hellen und venti-
lirten Gemüsekeller und für die Schmiede zwei Ma
terial-Räume abgab. 

An dem, beim Beginn des vorigen Winters bei 

Frost gemauerten Souterrain zeigte sich der Roman-

Cementmörtel der Mauerfugen etwa tief ausge
froren und bröcklich, während er tiefer in der Fuge 

vollkommen erhärtet und fest erschien. Die Fugen 
15 
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der im Frühjahre erbauten Mauertheile Hessen wohl 
ein vorzügliches Erhärten des Roman-Cementmörtcls 

wahrnehmen, gaben aber über seine Frostbeständig
keit nach gehöriger Erhärtung noch keinen Aufschluss. 

Um die Eigenschaften dieses aus 3—4 Theilen 
Grand und 1 Theil Cemcnt bestehenden Mörtels wei
ter zu beurteilen, begab man sich zu einem noch 
unvollendeten, zu einer Wohnung für den Director 
der Fabrik bestimmten Gebäude, das, Mauerwerk über 
und unter der Erde sowie im Wasser enthaltend und 
zu verschiedenen Jahreszeiten aufgeführt, ein gün
stiges Prüfungsobjeet darbot. Hier zeigten die der 
Luft ausgesetzten Mauerfugen theils dieselben Er
scheinungen, welche am ersterwähnten Gebäude wahr
genommen wurden, theils aber auch eine vorzüglich 
erhärtete Mörtelmasse. Diese Verschiedenheit er
klärt sich durch die verschiedenen Jahreszeiten, in 
denen das Mauerwerk ausgeführt worden war. Die 

Mauern mit bröcklichen Fugen waren beim Beginn 
des Frostes, die mit festen Mörtelfugen theils im 
Herbste des vorigen, theils im Frühjahre des laufen
den Jahres entstanden. Hieraus Hess sich entnehmen, 
dass der Roman-Cement, wenn er vor dem Eintritte 
des Frostes bereits einen gewissen Härtegrad er
reicht hat, für witterungsbeständig gelten muss. 

Ein zu einem Eiskeller bestimmter Raum »des 
Souterrains war tiefer angelegt, als die übrigen 
Räume; seine Diele war nicht geflurt und hatte da
her das Grundwasser eintreten lassen. Der aus dem 
Wasser hervorgeholte Roman-Cementmörtel zeigte 

zwar eine für sein geringes Alter recht ansehnliche 
Festigkeit, er stand jedoch in dieser Beziehung dem 
an der Luft erhärteten Mörtel weit nach — ein Be
leg dafür, dass der Roman-Cement im Wasser nur 
langsam erhärtet. Ein Gleiches beobachtete man an 
den in feuchter Erde Hegenden Mauertheilen. 

Die Einrichtung der Fabrik wurde durch deren 
Besitzer, Herrn C. Ch. Schmidt, sowie durch den 

in der Fabrik angestellten Cand. ehem. Herrn Behr-
mann in freundlichster Weise gezeigt und erklärt. 

Der Roman-Cement wird in Poderaa nicht durch 
eine künstliche Mischung und Verarbeitung verschie
dener Mineralien gewonnen, sondern direct aus einem, 

im Flussbette der Düna gelagerten Dolomit-Mergel, 
welcher zerkleinert, gebrannt, gemahlen und gesiebt 
wird, erzeugt. Die Brauchbarkeit des betreffenden 

Gesteins kann nur durch die genaue chemische Ana
lyse festgestellt werden, da dessen äussere Eigen
schaften , wie die röthliche oder bläuliche Farbe, 
mehr oder weniger rasches Verwittern, schiefriges 

Gefüge und dgl., oft auch bei unbrauchbarem Gestein 
vorgefunden werden. 
p* . t 

Das gebrannte, brauchbare Material ergiebt in Po
deraa, mit geringen Abweichungen, folgende Analyse: 

Kalk 31,48 
Scliwefelcalcium Spur 
Magnesia 24,84 

Kalj 0,52 
Natron 0,2i 

Thonerde 5,76 
Manganoxyd 0,is 
Eisenoxyd 2,84 
Kieselsäure 18,12 

Titansäure Spur 
Schwefelsäure 0,56 

Kohlensäure 7,os 
Kohle 0,14 

Quarz 5,35 
Wasser 2 ,97 

100,00. 

Das in faustgrosse Stücke zerschlagene Gestein 
wird in Körben auf die Plattform eines ca. 20Ahohen, 

6' im Durchmesser haltenden Schachtofens gebracht, 
abwechselnd mit Steinkohlen in demselben geschichtet 
und gebrannt. In dem Maasse, wie der untere Theil 
der Füllung gar gebrannt und aus dem Ofen durch 
Wegnahme der Roststäbe entfernt wird, versieht man 
den Ofen von oben mit-neuen Schichten, so dass die 

Brennarbeit continuirlich von Statten geht. Der 
Hitzegrad ist je nach dem Wassergehalte der Steine 
und sonstigen variirenden Eigenschaften verschieden, 

wie auch die Brennzeit, die im Mittel auf 8 Stunden 
angenommen wird, variirt. Nur durch grosse Uebung 
kann beides bestimmt werden. 

Sobald das Gestein abgekühlt ist, wird es in die 
Mühle gebracht, in gewöhnlicher Weise gemahlen 
und gesiebt, und mittelst eines Schüttelwerkes in 
Tonnen geschafft, um, gehörig verpackt, in den 
Speicher geführt zu werden. 

Das pro Tag in einem Ofen gebrannte und auf 
einem Mahlgange gemahlene Cement-Quantum beträgt 
etwa 150 Tonnen ä 300 M im Mittel. 

Complicirter und schwieriger, als die eben be
schriebene, ist die Fabrikation des Portland-Cementes. 

Rohmaterial, das alle Bestandteile des Portland-

Cements in dem erforderlichen Verhältnisse besitzt, 
kommt hier nicht vor. Man ist deshalb darauf ange
wiesen, aus verschiedenen Materialien ein Gemenge 
herzustellen, das bei den entsprechenden physikali



sehen Eigenschaften der chemischen Zusammense

tzung des besten Portland - Cements möglichst nahe 

kommt. Unter den hier aufgefundenen Rohmateria
lien entsprechen solchen Anforderungen ein dunkel

graublauer Thon und ein kohlensaurer Wiesenkalk 

(hier schlechtweg „Mergel" genannt). Diese beiden 
Stoffe, in richtigem Verhältnis sehr sorgfältig ge
mengt, gebrannt, gemahlen und gesiebt, liefern einen 
so vorzüglichen Portland-Cement, dass derselbe dem 
besten englischen, dem Robins'schen, nicht nur gleich 
kommt, sondern ihn an Festigkeit noch übertrifft. 

Zunächst ist es die Prüfung des zur Fabrik ge
langenden Rohmaterials, was grosse Sorgfalt und 
grossen Zeitaufwand beansprucht: der Thon sowohl, 
als der Wiesenkalk, selbst aus demselben Fundorte 
bezogen, zeigen oft so grosse Verschiedenheit an 
chemischer Zusammensetzung wie auch an mechanisch 
beigemengtem Wasser u. dgl., dass fast jede Boots
ladung besonders untersucht werden muss, um eines
teils die Brauchbarkeit, anderenteils (je nach dem 
Wassergehalt) das Mischungsverhältniss festzustellen. 

Das zur Verarbeitung bestimmte Material wird 
in Karren gewogen, in das Schlämmwerk geschafft 
und direct unter den Schlämmkollergang geworfen. 
Hier werden der Thon und der Wiesenkalk unter 
beständig zufliessendem Wasser, welches aus der 
Düna in einen gemauerten Brunnen geleitet und von 
hier in ein über dem Schlämmwerk aufgestelltes 
Bassin gehoben wird, zu einer ganz dünnflüssigen 
feinen Masse gemahlen, gemengt und geschlämmt. 
Der Schlämmkollergang besteht aus zwei Granit
steinen von 6V Dtr., 1^' Dicke und je ca. 8000 M 
Gewicht, welche, sich auf einer gemeinschaftlichen 
horizontalen Achse drehend, durch eine verticale 
Achse auf dem ebenen, eisernen Boden eines gemau
erten Bassins von etwa 8' Dtr. und 3' Tiefe mit 
einer Geschwindigkeit von 20 Umdrehungen pro Mi

nute gerollt werden. Während die gröberen Theile 
des Schlämmmaterials den unteren Raum des Bassins 
einnehmen und von den Steinen zerquetscht und zer
rieben werden, erheben- sich die feigeren und fliessen 
durch eine oben angebrachte Rinne in den Misch
gang, einen hölzernen Cylinder mit horizontaler Achse, 
die, mit Schaufeln versehen, die zufliessende Masse 
durch einander rührt. Von hier fliesst die Masse 

durch hölzerne Rinnen, welche durch brunnenartige 
Kasten zum Auffangen der etwa beigemengten grö

beren Stückchen und sandigen Theile unterbrochen 
sind, in die Schlämmkufen. Dieses sind rechteckige, 

von Erdwällen begrenzte Bassins von ca. 3000 •' 

Grundfläche und 5' Tiefe, welche die Bestimmung 
haben, die Cementmasse absetzen zu lassen. Das 
oben abstehende Wasser wird mittelst verschließ
baren Röhren abgeleitet, der Rückstand trocknet 
allmählig durch Verdunstung und Verziehen des 

Wassers ins Erdreich soweit ein, dass er in Klumpen 
ausgestochen und in einen Thonschneider gekarrt 
werden kann, wo die nach dem specifischen Gewichte 
verschieden abgelagerte Thon- und Kalkmasse aber
mals durch einander gemengt wird, um dann, in Zie
gel geformt, nach dem Trockenschuppen geschafft zu 
werden. 

Der Thonschneider, ein hölzerner Cylinder, hat 

8' Länge und 39" Dtr. In seiner Achse dreht sich 
eine mit Messern besetzte Welle, die wiederum mit 

Messern besetzt sind, so dass deren Anzahl im Ganzen 
65 beträgt. Die Trockenschuppen sind den gewöhn
lichen Ziegel-Trockenschuppen ganz ähnlich. 

Nachdem die Cementmasse lufttrocken geworden 

ist, gelangt sie auf die Darre, wo sie, regelmässig 
gestapelt, vollständig ausgetrocknet und zum Brennen 
reif wird. Der directe Zweck der Darre ist durch 
Benutzung der beim Coaksbrennen andernfalls ver
lorenen Wärme Coaks im Cementofen zu ersparen. 
Da nämlich zum Portland-Cementbrennen Steinkohle 
nicht direct verwandt werden kann, weil einerseits die 
Flamme je nach der eingeschlagenen Richtung -einen 
ungleichen Brand erzeugen, andererseits durch das 
Backen der Kohle der erforderliche Zug abgesperrt 
werden würde, so werden Coaks als Brennmaterial 

verwendet. 
Der Coaksöfen sind fünf neben einander ange

legt. Sie ruhen auf Gewölben, um nicht mit der 
feuchten Erde in Berührung zu kommen und vor 
dem Frühjahrshochwasser geschützt zu sein. Ihrex 

innere Höhe beträgt im Mittel 3', ihre Breite 7', ihre 
Länge 9'. Jeder Ofen mündet in 7 Rauchcanäle aus, 
die, horizontal fortlaufend, sich in einem gemeinsamen 
Canale vereinigen, um dann in den Schornstein zu 
münden. Die egalisirten Gewölbe der 5 Oefen und 
die abgedeckten 35 Rauchcanäle bilden, von einem 
12' hohen Bord umgeben, einen ebenen, freien Raum 

von 70' Länge und 60' Breite, der, entsprechend über

dacht, vorzüglich als Darre benutzt werden kann. — 
Die beim Coaksbrennen erzeugte Wärme, wie auch 

die nutzlos entweichenden werthvollen Gase zweck

mässig auszunutzen, ist bis jetzt nicht unternommen, 

wohl auch nicht versucht worden. 
Die Hohöfen zum Brennen des Portland-Cements, 

deren gegenwärtig vier im Betriebe sind, haben 
15* 



äusserlich eine cylindrische, oben in einen abgekürz
ten Kegel auslaufende Form, während dem Innern 

derselben die Lichtflammenform gegeben ist. Ihre 

ganze Höhe beträgt 45'. Die untere Hälfte, zur Auf
nahme der Beschickung bestimmt, ist mit feuerfesten 
Ziegeln gefüttert und hat einen Maximaldurchmesser 
von 9'. Der obere, fast kegelförmige Theil der 
Oefen verläuft bis auf einen Durchmesser von 3' und 
dient lediglich als Schornstein. Der Rost, aus run
den Eisenstäben bestehend, liegt über dem 4' breiten 
und 5' hohen Entladungsraume. Zur Verstärkung der 
Oefen gegen das Auseinanderreissen beim Brande 
sind dieselben äusserlich mit eisernen Ringen und 
Schienen versehen. Die Füllung geschieht durch 
zwei, über einander befindliche Oeffnungen von 3' 
im Geviert, welche, nachdem dieselbe beendigt ist, 
vermauert werden. Nachdem der Rost mit Spähnen, 

Holz und Coaks in einer ziemlich starken Schicht 
bedeckt ist, wird eine Schicht Cementmasse aufge
bracht, über dieser folgt wieder eine Schicht Coaks 
u. s. f., bis die untere Hälfte des Ofens sorgfältig 

angefüllt ist. Hierauf werden die Füllöffnungen ver
mauert und die Spähne von unten entzündet. Das 
Feuer pflanzt sich von Schicht zu Schicht fort, bis 
der ganze Ofen in Gluth gerathen ist. Nach drei 
Tagen ist der Brand beendet, die eisernen Roststäbe 
werden herausgezogen, die gebrannte Masse hervor
geholt und in dem Maasse, wie sie abkühlt, in den 
Kellerraum der Cementmühle gekarrt. Inzwischen 
ist der folgende Ofen geladen und dieselbe Procedur 
eingeleitet worden u. ,s. f. , 

Ein Ofen nimmt etwa 200 Tonnen rohe Cement

masse auf und liefert ca. 100 Tonnen gebrannten 
Cement. 

Auch hierbei geht eine grosse Menge Wärme, 
sowohl während des Brennens als auch beim Ab

kühlen des Ofens und der Cementmasse nutzlos ver
loren. Das wechselweise Warmwerden und Abkühlen 
der Oefen, wodurch dieselben in fortwährender Be
wegung erhalten werden, ist ihrer Dauerhaftigkeit 

sogar sehr nachtheilig. 
Das zum Brennen erforderliche Coaksquantum ist 

abhängig sowohl vom Wassergehalt der Masse, als 
auch von sonstigen Eigenschaften des Rohmaterials 
und daher nur durch Hebung und Versuche in kleinen 
Probeöfen festzustellen. Im Allgemeinen wird die 
ganze Füllung recht gleichmäßig durchgebrannt, was, 
abgesehen von der innern Form des Ofens, wesentlich 
von der Packung abhängt. Wenig überbrannte Ce
mentmasse giebt einen sehr festen, jedoch wenig 

Grandzusatz vertragenden Cement, sehr überbranntes, 
verschlacktes oder überglastes Material ist pulverisirt 
ganz indifferent gegen Wasser. Etwas zu wenig 
gebrannte Cementmasse giebt einen Cement, der viel 
Grand aufnimmt, aber keinen hohen Härtegrad er

reicht. Ganz wenig gebrannte Masse — gewöhnlich 

die oberste Füllungsschicht — ist, ohne nochmals ge
brannt zu werden, nicht zu gebrauchen, weshalb ein 

Sortiren unerläßlich ist. 
Das in die Mühle gebrachte, gut gebrannte Ma

terial wird zuvörderst mit grossen Hämmern in faust-
grosse Stücke zerschlagen, wobei ein richtiger Brand 

sich in grosser Zähigkeit des Materials zu erkennen 
giebt, und dann mit Schaufeln unter die trocknen 
Kollergänge geworfen. Diese bestehen aus je zwei 

um eine gemeinschaftliche horizontale Achse rotten
den eisernen Scheiben von 6' 6" Dtr., 12" Randbreite 
und ca. 6000 // Gewicht, dergestalt, dass die horizon
tale Achse, welche in dem Schlitz einer verticalen 
Welle steckt, mit dieser etwa 15 Mal in der Minute 
herumgeführt wird. Durch die auf solche Weise er
zielte wälzende und reibende Bewegung der Läufer
scheiben auf einem horizontalen Bodenstein wird das 
Material zerdrückt und zerrieben. 

Genügend zermalmtes Mahlgut wird von je einem 
Arbeiter, der sehr gewandt sein muss, von den Boden
steinen der beiden Kollergänge abgeschaufelt und in 
den Schüttkasten eines Elevators geworfen, welcher 

es in einen rotirenden Cylinder aus Drahtgeflecht 
schafft, um daselbst das zum Verpacken bereits fertige 
Mehl von den haselnussgrossen Stücken aussieben zu 
lassen. Letztere gelangen sodann in die Mahlmühlen 
gewöhnlicher Construction. 

Die französischen Steine der drei Mahlgänge haben 
4i' Dtr. und ca. 20" Dicke bei 120 Umdrehungen pro 

Minute. In 24 Stunden können per Gang 100 Tonnen 
Portland-Cement gemahlen werden. 

Der gemahlene Cement wurde bisher von den 
Steinen vermittelst eines einfachen Schüttelwerkes 

direct in Tonnen gefüllt. Allein einerseits trockneten 
die Tonnen durch den heissen Cement dermaassen 
aus, dass trotz der Papiereinlage viel Cement ver
schüttet wurde, ja selbst die Reifes abfielen, und 
andererseits konnte der möglicher Weise im Cement 
noch enthaltene freie Kalk nicht durch Berührung mit 
der Luft ablöschen, musste daher bei rascher Ver
arbeitung des Cements zu Rissen führen. Aus diesen 
Gründen wurde das Schüttelwerk verworfen und der 
Bau eines grossen Speichers, der, mit der Mühle in 
unmittelbarer Verbindung stehend, zum Ablagern und 
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nachträglichen Verpacken des Cements dienen soll, 
in Angriff genommen. 

Von Interesse dürfte die Vertheilung der Arbeiten 

der beiden, mitten im Fabrikgebäude stationirten 
Dampfmaschinen -— bei 45 Dampfdruck pro [j", 
die grössere von 30 Pferdestärken bei 18" Cylinder-

durchmesser, variabler Expansion und 45 Umdrehungen 

pro Minute, die kleinere von 10 Pferdestärken, 10" 
Cylinderdurchmesser, Volldruck und 45 Umdrehungen 
pro Minute — sein. Die grosse Maschine treibt die 
beiden trocknen Kollergänge, den Elevator, das Sieb, 

eine Transportschraube und die drei Mahlgänge, von 
letzteren gleichzeitig nur zwei, die kleine Maschine 
aber den Schlämmgang, das Mischwerk, die Pumpe 
und den Thonschneider. 

Es beanspruchen 
d e r  S c h l ä mmgang etwa .... 6—7 Pferdestärken, 
jeder trockene Kollergang etwa 4—5 „ 
jeder Mahlgang etwa .... 7 ,, 

d e r  M i s c h g a n g  „  . . . .  2  „  
der Thonschneider etwa ... 4 „ 
die Pumpe etwa 0,5 „ 
der Elevator, das Sieb und die 

Schraube etwa 3—4 „ 
Schliesslich verdient noch die Analyse des C. 

Ch. Schmidt'schen Portland - Cements, wie sie von 

Prof. Schmidt in Dorpat ausgeführt worden ist, er
wähnt zu werden. 

Dieselbe ergab: 

Kalk 56,io 
S c h w e f e l c a l c i u m  . . . .  0 , 4 7  
Magnesia 3,29 
Kali 1,09 
Natron 0,25 
Thonerde 10,39 
Manganoxyd 0,is 
Eisenoxyd 3,n 
Kieselsäure 22,27 
Titansäure 0,os 
S c h w e f e l s ä u r e  . . . .  0 , 4 9  
Kohlensäure 0,30 
Kohle 0,36 
Q u a r z  . . . . . . .  1 , 4 8  
Wasser 0,ie 

99,92 % 

Nach Besichtigung der Fabrik und nachdem die 
Gesellschaft vom Besitzer durch Speise und Trank 
gestärkt war, begab man sich in die Böte und er
reichte zur Neige des Tages das städtische Bollwerk. 

Gr. 

O r i g i n a l - M i t t h e i l n n g .  

Project zu einem Römischen Bade für ZRig-a. 

Wie Kunst und Wissenschaft im Allgemeinen die 
Basis für ihre höhere Fortentwickelung in der Geistes
arbeit der alten Culturvölker finden, so hat sich auch 
die Gesundheitspflege und Heilkunde im Besonderen 
der Frage zugewandt, mit welchen Mitteln namentlich 
die Griechen und Römer es erreicht haben, jene Ge
sundheit und Kraft des Leibes und Geistes Jahr
tausende hindurch sich zu erhalten, welche mit Recht 
bei ihnen bewundert werden. Unmittelbare und un
befangene Naturbeobachtungen hatten diese Völker 
zu der Ueberzeugung geführt, dass ein rationeller 

Badegebrauch in Verbindung mit naturgemäßen Lei
besübungen eine wesentliche Rolle in der Gesundheits

pflege spielen müssen, ein Umstand, welcher die be
kannte Vervollkommnung der altrömischen Bäder nach 
sich zog. 

Als in den letzten Decennien unserer Zeit das 

Mikroskop die Naturwissenschaften zu besonderer 

Blüthe führte, als man die ausserordentlich feinen 

Gewebe und Gefässe des menschlichen Organismus 
und ihre Bestimmung erkannt hatte, wandte man sich 
auch wieder mehr der Pflege und Cultur der Haut 

zu, und gebührt in dieser Richtung dem irischen Arzte 
Dr. Barter das Verdienst, den altrömischen Bade
gebrauch mit wesentlichen Verbesserungen den An
forderungen gegenwärtiger Culturverhältnisse ange-
passt zu haben. 

Die grossen Vortheile des iro-römischen Bades 
haben demselben in der civilisirten Welt raschen Ein
gang verschafft und namentlich in England dessen 
Verbreitung sehr gefördert. Auch in Riga haben sich 
bereits Unternehmer*) gefunden, welche die Anlage 
eines römischen Bades für unsere Stadt mit Sach-

kenntniss und regem Eifer betreiben. 
Der vollständige Entwurf des für Riga projectir

ten römischen Bades ist auf Grundlage des folgenden 

*) Die Herren Gebrüder C. u. O. Klemm, Vorsteher eines 
Instituts für Heilgymnastik und Turnen in Riga. 
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Programms , welches die Unternehmer dem Akade
miker, Architect H. Scheel unterstellten, in den auf 
Taf. XII u. XIII dargestellten Plänen ausgearbeitet 
worden. 

Das Programm verlangte 

A. für das Bad: 

B. 

C. 

ein Empfangszimmer und Casse, 
ein Frigidarium mit seitlichem Oberlicht, 

ein Tepidarium mit Oberlicht, 
ein Sudatorium mit Oberlicht, 
ein Lavarium mit seitlichem Oberlicht, 
einen Utensilienraum, 

Retiraden; 

ür die Gymnastik: 
ein Entrdezimmer mit kleiner Abtheilung zur 
Damentoilette, 
einen Saal für die Gymnastik, 
ein Erholungszimmer, 
ein Untersuchungszinmier, 
Retiraden; 

ür eine Directorwohnung: 
ein Entreezimmer, 
ein Kabinet, 
ein Wohnzimmer, 
ein Speisezimmer, 
ein Schlafzimmer, 
ein Kinderzimmer, 
Küche und die nöthigen Wirthschaftsräume; 

D. für Wannenbäder mit weiblicher und männlicher 
Abtheilung: 

1) Familienbäder, bestehend aus 2 Zimmern, näm
lich einem Aufenthaltszimmer und einem Zim

mer mit 2 Wannen, 
2) Zimmer für Einzelwannen, 

3) Räume für Bedienung, 

4) einen Heizraum, 
5) Retiraden. 

E. Räume für Turngeräthe und zum Trocknen von 

Wäsche; 
F. Zimmer zum Douchen, unabhängig von dem rö

mischen Bade. 
Bei der ersten Aufgabe der Unternehmer lag die 

Absicht zu Grunde, den Wasch- und Mangelraum in 
einem besonderen Gebäude unterzubringen und ist 

demgemäss im Projecte hierfür nicht Sorge getragen. 
Es sollen jedoch nachträglich diese Räume im Haupt
gebäude untergebracht und dazu die im Souterrain 
angeführten Locale für Bedienung eingerichtet werden. 
Die Dienerschaft wird ausser dem Hause wohnen und 

zum Aufenthalte während des Tages kleine Zimmer 

erhalten, welche bei unwesentlicher Veränderung des 
Feuerraumes, der alsdann zugleich zweites Licht durch 
die Wasch- und Mangelräume empfängt, im Souterrain 

projectirt sind. 
Die Baukosten sind incl. Ankauf des Bauplatzes, 

Anschaffung des Inventars, der Utensilien u. dgl. auf 

75,000 Rbl. berechnet worden. 

R e f e r a t .  

Eissprengungen 

Fast in jedem Frühjahre ist im technischen Ver

eine die Frage über die Beseitigung des Eises an 
der Mündung zugefrorener Flüsse zur Verhütung von 
Ueberschwemmungen während des eigentlichen Eis

ganges zur Erörterung gelangt, ohne zu einem be
friedigenden Abschlüsse gekommen zu sein. Es mag 
daher gestattet werden, den mehrfachen im „Notiz
blatt" zum Abdruck gebrachten Mittheilungen hier 
noch ein Referat hinzuzufügen, welches einem zwar 
schon sehr alten, aber immer noch interessanten Be
richte aus dem russ. Journal der Wegecommunicationen 
vom Jahre 1841 entlehnt ist. 

Die Narowa bedeckte sich im October des Jahres 

1840 nach einem ungewöhnlich regnerischen Sommer 
und Herbste bei einem ausnahmsweise hohen Wasser

stande mit einer Eisdecke, welche später noch bis 

auf* der Narowa. 

auf eine nie dagewesene Höhe gehoben wurde. Der 

Fluss hat vom Wasserfalle bis zur Mündung in den 
finnischen Busen eine Länge von nahezu 15 Werst 

und auf den ersten 3^ Werst eine Strömung, wie sie 
so reissend selten in Europa angetroffen werden mag. 
Auf der übrigen Strecke ist die Strömung eine 

mässige, weil das Gefälle weit geringer, die Breite des 
Flusses doppelt so gross und die Tiefe viel grösser 
ist, daher der Fluss denn auch auf dieser Strecke 
regelmässig vollkommen zufror, was auf den ersten 
3^ Werst nicht geschah. Im Jahre 1840 traten in-
dess bei grosser Kälte heftige Schneegestöber ein, 
welche grosse Schneemassen in den Fluss trieben 
und auf solche Weise zu namhaften Schlammeisbil
dungen Veranlassung gaben. Das Schlammeis trieb 
unter die Eisdecke, fror an dieselbe an, verhinderte 



den freien Wasserabfluss, hob also den Wasserspiegel 

und liess auch den Fluss auf die oberen Werst 
zufrieren. Der Wasserstand reichte bis auf 6 Zoll 

an die Bogenanfänge der festen hölzernen Narowa-
brücke (5 Oeffnungen ä ca. 90' Weite, Pfeiler aus 

Stein auf Pfahlrosten) heran und überstieg den höch
sten 1824 beobachteten Stand um 1 Fuss. Unter

suchungen ergaben, dass der Fluss bis 80 Faden 
oberhalb und beinahe 10 Werst unterhalb der Brücke 
bis auf den Grund mit Schlammeis angefüllt war. 
Wenn nun auch seit Mitte Januar der Wasserspiegel 
sich abwechselnd um 2 bis 3 Fuss gehoben und ge
senkt hatte, so blieb doch die grösste Gefahr für die 
Brücke, weil erfahrungsmässig ein ebenso grosses 
Steigen desselben während des Eisganges zu erwarten 
stand und die Geschwindigkeit der Strömung zu der
selben Zeit regelmässig bis auf 14' pro Secunde an
wächst. 

Es wurden daher zu Anfang Februar folgende 
Vorsichtsmaassregeln ergriffen: 

1) Das Eis, welches 5 bis 6' Dicke zeigte, wurde 
um die Brückenpfeiler und Widerlager herum 
auf 2' Breite ausgehauen. 

2) Die Eisdecke wurde oberhalb und namentlich 
unterhalb der Brücke an den Stellen durch
hauen, wo sie eine geringere Dicke hatte. 

3) Die losgehauenen Stücke wurden unter die 
feste Eisdecke des unteren Flusses geschoben, 
um für das abtreibende Eis eine freie Fläche 
zu schaffen. 

4) Die beim Hochwasser am meisten dem Angriff 
ausgesetzten Theile der Brücke wurden mit 
3zölligen Planken beschlagen, um eine glatte 
Oberfläche derselben herzustellen. 

5) Es wurden hängende Gerüste gebaut, von wel
chen aus durch Arbeiter die antreibenden Eis
schollen und andere schwimmende Gegenstände 
unter die Brückenöffnungen geschoben werden 

konnten. 
Der hauptsächlichste Schutz für die Brücke be

stand aber in Sprengarbeiten mit Pulver, welche ge

mäss Anweisung Sr. Kais. Majestät ausgeführt wurden'. 
Die verwandten Minenkasten wurden aus zölligen, 
trockenen Brettern hergestellt, die innere Seite war 

mit einer Mischung aus The er, Wachs und Fett be
deckt. Nachdem die Füllung eingegeben und auch 

die Außenseite zum Schutze gegen Feuchtigkeit mit 

derselben Mischung überzogen war, wurde der Kasten 

mit dünnen, aber starken Stricken umwickelt und an 

einer 3 Faden langen Stange befestigt, an welcher 

derselbe so tief als möglich unter das Eis geschoben 

werden konnte. Das Entzünden einer solchen Mine 

geschah am bequemsten mittelst eines galvanischen 
Stroms, oder mit einiger Gefahr durch Granatzünder. 

Beim Gebrauch der letzteren ist besondere Vorsicht 
geboten, besonders beim Einsetzen der Zünder in den 
Minenkasten, damit nicht innerhalb des Rohres ein 
Durchbruch zum Pulver entsteht und dieses zu früh 
explodirt. 

Der Zweck dieser Sprengungen war, die ganze 
Masse des Schlammeises auf 10 Werst Länge zu er
schüttern und zum Abtreiben zu veranlassen, nicht 
aber nur die Eisdecke zu zersprengen. 

Zur Ergänzung der Vorarbeiten ting man an, 
10 Tage lang das Eis bei der Brücke selbst zu spren
gen, bis unterhalb derselben eine 4500 r-Faden 
grosse, von Eis und Schlammeis freie Fläche entstan
den war, so dass diese ein Bassin zur Aufnahme des 
von oben zu erwartenden Eises bildete. So klein 
diese Fläche war, so wurde sie doch später sehr 
wichtig. 

Weit wichtiger aber zeigten sich die weithin er
schütternden Wirkungen der Minen. Landeinwärts 
wurden dieselben 3 Werst von den Ufern wahrge
nommen und im Flusse war ihre Wirkung dadurch 
bemerkbar, dass 10 Werst unterhalb der Brücke nach 
10 Tagen treibendes Schlammeis unter der festen 
Eisdecke gefunden wurde, wo früher nur klares 
Wasser floss. Der Wasserspiegel hatte sich im Ver
laufe dieser 10 Tage um 1 Fuss gesenkt. 

Aus Anlass dieses günstigen Erfolges unternahm 
man die Zerstörung der Eisstauung auf die ganze 
10 Werst lange Strecke und begann am unteren Ende. 

Zu diesem Belmfe wurden in einer Entfernung von 
25 Faden 2 Reihen Oeffnungen in das Eis geschlagen 
so, dass je 2 Oeffnungen einer Reihe 50 Faden von 
einander abstanden und beide Reihen gegen einander 
versetzt wurden. Um die Minen ohne Beschädigung 
unter das einige Faden dicke Eis führen zu können, 
mussten alle Löcher so lange ausgeschöpft werden, 
bis sich kein Schlammeis mehr zeigte, eine Arbeit, 
welche anleiner Stelle volle 7 Tage dauerte, während 
sie an anderen Stellen zuweilen in 3 bis 4 Stunden 

beendet werden konnte. 
Die Grösse der Minen richtete sich nach der 

Dicke des Eises. Tiefen von 2 bis 3 Faden erforderten 
Ladungen von 20 Tiefen von 1 bis 2 Faden da
gegen 11 ̂  Pulver. Die grösseren Minen entzündete 

man durch einen galvanischen Apparat, die kleineren 

durch Granatzünder. Die Erschütterung war in Ent
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fernungen von 30 und mehr Faden zu bemerken, auch 

hob sich die Eisdecke und zersprang. Durch die 
Löcher konnte man bemerken, wie das Schlammeis 
sich ablöste und der Mündung zutrieb. 

Kaum hatte man diese 9 Tage dauernden Arbeiten 
beendet, als der Narowatiuss in seinem oberen Theile 
aufging. Grosse Eis- und Wassermassen passirten 

glücklich die Brücke, blieben einige Zeit in dem erwähn
ten Bassin stehen und trieben endlich unter der noch 
festen Decke dem Meere zu. Der ganze Eisgang ver
lief sodann in normaler Weise, wobei eine Senkung 
des Wasserspiegels bei der Brücke um 1 Fuss eintrat. 

Die Grösse der Pulverladungen lässt sich genau 

nicht vorher bestimmen, sondern ist in jedem einzel
nen Falle durch Versuche zu ermitteln. Im Allge

meinen kann man indess folgende Normen angeben. 
Wenn eine feste Eisdecke von 3 bis 3£ Fuss Dicke 
mit einer Schichte Schlammeis von bis 3 Faden 
Mächtigkeit verbunden ist, so sind 20 Pulver zu 
nehmen, ist die Schlammeisschichte nur 1 bis 2 Faden 

stark, so genügen 10 —12 und ist gar kein 
Schlammeis vorhanden, so reicht eine Ladung von 
3—6 M aus. Werden die Pulvermengen zu gross ge
nommen, so wird die Eisdecke zerbrochen, die Ablösung 
des Schlammeises aber nicht genügend bewirkt. 

Die Sprengungen auf der Narowa haben im Gan
zen 50 Minenkasten mit 126 Pud Kanonenpulver, 30 
Pud Flintenpulver und 31 Pud Theer, mit 2 Pud Wachs 

und 5 Pud Fett vermischt, in Anspruch genommen. 

V  e r m i s  

Zugfestigkeit verschiedener Materialien. In der 

Sitzung des Ingenieur-Vereins zu Chemnitz am 4. Juni 
1867 berichtete Herr Winter über Versuche, welche 
er in der R. Hartmann'schen Maschinenfabrik an
gestellt hat. Aus der gegebenen Tabelle (s. Z. d. V. 
deutscher Ingenieure 1869, Heft 3) heben wir, indem 
wir den Bruchmodul durch K, den Tragmodul durch 
T und den Elasticitätsmodul durch E bezeichnen, Fol
gendes hervor: 

E T K 
Schwedischer Werkzeugstahl, un

geglüht und ungehärtet . . . 19,000 45 74,2 
Bessemerstahl in der Querrichtung 

der Fasern, geglüht .... — 35 63,8 
Stahl in der Längenrichtung der 

Fasern, geglüht — 32 61,2 
Stahl in der Längenrichtung der 

Fasern, ungeglüht — 36 63,8 
Stahl in der Querrichtung der 

Fasern, ungeglüht — 41 79,4 

c h t e s. 

E T K 
Stahl in der Längenrichtung der 

Fasern, gehärtet und blau an
gelassen — 80 97 

Kupfer, Farbe und Bruch leb

haft roth — 13,5 22 
Kupfer, Farbe braun, Bruch matt 

roth — 17 25,5 

Gusseisen — 7,5 9,25 
Schmiedeeisen, ausgeschmiedet . — 20 40,8 

Hämmerbares Gusseisen.... — — 20,45 

Die Zahlen bedeuten Kilogramme pro Quadrat
millimeter Querschnitt. 

Die Zugfestigkeit gebrannter Thonröhren ist nach 
einer Mittheilung des Herrn Kaukelwitz in der 
Sitzung am 15. Jan. 1867, welche derselbe auf mehr

fache Versuche stützt, sehr verschieden und zwar 
ergaben sich Schwankungen zwischen 20 u. 100 Kilogr. 
pro Quadratcentimeter. Nur Röhren aus ein und dem

selben Brande haben ziemlich gleiche Festigkeit. 

/vwVXAAAfWv 

Hierzu Taf. XII u. XIII. 

Verantwortlich für die Bedaction: C. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 30. April 1870. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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Protokolle der Ver 

Protokoll Nr. 365, d. d. Ii. October 1869. 

Anwesend sind 35 active und 3 passive Mitglieder, 
7 Gäste und 12 Polytechniker. Den Vorsitz führt 
Kieseritzki, das Protokoll Lewicki. Eröffnung 
der Sitzung 8£- Uhr. 

Die Gesellschaft versammelte sich im Lesezimmer 
des neuen Polytechnikums, um von hier aus den vom 
Verwaltungsrathe dieser Anstalt in liberalster Weise 
zu den Sitzungen des Vereins zur Disposition gestell
ten Saal über der Aula zu beziehen. Der Saal war 
auf Kosten des Vereins mit sehr geschmackvollen 
Meubeln und einer in der Hauptsache aus 2 Sonnen
brennern bestehenden Gasbeleuchtungseinrichtung aus
gestattet worden; auf seinen Zweck wies in sehr 
würdiger Weise eine vor der schwarzen Tafel auf
gestellte Rednertribüne hin, welche der frühere Präses, 
Ingenieur Weir, dem Vereine zum Geschenk dar
gebracht hatte. In Abwesenheit des Präses empfing 

der Vicepräses Kieseritzki die in gehobene Stim

mung versetzte Versammlung mit einer warmen An
sprache. An das alte, mit vielen Mängeln behaftete 
Sitzungslocal anknüpfend, wies Redner darauf hin, 
wie das neue Local zu erhöhter Vereinsthätigkeit an

regen müsse, und forderte die Mitglieder auf, sich 

recht zahlreich an grösseren und kleineren Vorträgen 
zu betheiligen. Auch die kleinsten Mittheilungen seien 

erwünscht, denn wie jemand, der Vieles bietet, jedem 

etwas bietet, so werde auch Vielen Alles geboten, 
Notizbl. d. techn. Vereins. VIII. 16. 

ins-Versammlungen, 

wenn jeder etwas bringt. Am Schlüsse noch dessen 
gedenkend, der als tapferer Kämpe für den Verein 
in Angelegenheiten des neuen Sitzungssaales sich ge
zeigt hat, fordert Redner die Versammlung auf, dem 
Prof. Hilbig, Erbauer des Polytechnikums, ihren 
Dank durch Erheben von den Sitzen auszudrücken, 
was mit grosser Bereitwilligkeit geschieht. 

Hierauf verliest der Vorsitzende ein Schreiben 
des Verwaltungsrathes des Polytechnikums, durch wel
ches dem Verein der Saal über der Aula so lange 
zur Benutzung überlassen wird, als directe Zwecke 
des Polytechnikums dies nicht unmöglich machen. 
Der Verein beschließt, durch den Vorstand ein Dank
schreiben abfertigen zu lassen. 

Secretair Hagen verliest einen Bericht über die 
Thätigkeit und Geschäfte des Vereins während der 

Ferien vom 20. Mai bis 13. October c., aus welchem 
hier nur Folgendes hervorgehoben werden soll. 

Regelmässige Monatsversammlungen konnten nicht 
gehalten werden, da dem Verein kein Sitzungs
local zur Disposition stand. Zur Abgabe eines vom 
Kämmerei-Gerichte veranlassten Gutachtens darüber, 
ob Pappdächer im Ambarenviertel zuzulassen seien, 
wurde indess eine allgemeine Versammlung einberufen. 

Die erschienenen 12 Mitglieder constituirten sich als 

Commission und erklärten, dass Pappdächer für be
sagtes Viertel Anwendung finden dürfen. 

Excursionen wurden unternommen 1) zu den Ufer-
16 



bauten und Dampframmen an der Düna, 2) zur Ce-

mentfabrik Poderaa. 
Der Vorstand hat, dazu aufgefordert,, an der 

Humboldtfeier Theil genommen, auch die Mitglieder 

waren zahlreich vertreten. 
In Commissionsangelegenheiten ist ein Schreiben 

des Herrn Aeltermann Taube eingegangen, welches 

die vom Verein gestellten Bedingungen hinsichtlich der 

Untersuchung der Ventilation in der kl. Gilde acceptirt. 
An Drucksachen sind von auswärtigen Mitgliedern 

des Vereins eingegangen: 
Von Oberbaurath Hagen in Berlin: Handbuch der 

Wasserbaukunst, 3. Aufl. I. Theil. 

„ Professor Schmidt in Dorpat: Der „Richk" in 
Porrafer vom geologisch - chemischen Stand
punkte. 

„ Akademiker Nippius in Reval: Der Dom in 
Berlin als Gemeingut sämmtlicher Protestanten. 

A u s s e r d e m  e i n  M a n u s c r i p t  v o n  C o l l . - R a t h  N ö s c h e l  
i n  T i f l i s :  T h e o r i e  d e r  s o g e n .  S t e u w e r ' s c h e n  
Schnellwaage. 

Der Austausch des „Notizblattes" ist offerirt wor
den vom „Deutschen Architekten- und Ingenieur-Ver
ein in Böhmen" mit dessen Zeitschrift: „Technische 
Blätter," und von der Redaction des „Praktischen 
Maschinenconstructeur." 

Hinsichtlich der Ausstattung des Vereinslocals ist 
s. Z. durch den Vorstand auf dem Wege des Ch-cu-
lairs die Ermächtigung zu einer Anleihe bei den Mit

gliedern des Vereins eingeholt und, soweit das Cir-
culair verbreitet werden konnte, einstimmig gewährt 
worden. Es sind 5 Tische für 97 Rbl. 50 Kop. und 
24 Stühle für 68 Rbl. beschafft worden, die Gasein
richtung kostet 110 Rbl., die Tribüne und das Podium 
sind von Herrn Weil* geschenkt worden. Genaue 
Rechenschaft behält sich der Vorstand vor. 

H o y e r  h ä l t  e i n e n  V o r t r a g  ü b e r  d i e  D a r s t e l l u n g  
und Verwendbarkeit des Bessemerstahls unter Hinzu
ziehung einer Anzahl Skizzen an der Tafel. 

Redner schickt zunächst eine Darlegung der Ei
genschaften der drei Eisenmodificationen (Gusseisen, 
Schmiedeeisen und Stahl) und die Begründung dieser 
Eigenschaften durch den verschiedenen Kohlenstoff
gehalt voraus, und geht dann besonders auf die Wich
tigkeit des Stahles auch für andere Zwecke, als zur 
Darstellung der Werkzeuge, ein. Er hebt ferner na
mentlich seine grosse Nützlichkeit für Bauzwecke her
vor, giebt eine Beschreibung und Erklärung der älteren 

Darstellungsmethoden (Frischen, Cementiren) und auch 

des Puddelns, erwähnt kurz der anderen Methoden i 

neuerer Zeit und zeichnet dann die geschichtlich in
teressanten Perioden der Bessemerstahl - Bereitung 
oder des Bessemerns. 

Die Erfindung datire vom Jahre 1856, wo Bes
sern er in einer Versammlung der British-Association 
zu Cheltenham einen Vortrag gehalten, in welchem 
e r  e i n e  M e t h o d e  d e r  S t a h l g e w i n n u n g  d i r e c t  a u s  

R o h e i s e n  d u r c h  V e r b r e n n u n g  d e s  K o h l e n 
s t o f f e s  o h n e  B r e n n m a t e r i a l ,  n u r  m i t t e l s t  d e r  

durchströmenden atmosphärischen Luft an
gab. Die ersten angestellten Versuche seien ziemlich 
erfolglos gewesen, allein die Beharrlichkeit des Er
finders habe endlich die Schwierigkeiten soweit über
wunden, dass eine vollständige Umwälzung in der 
Stahlfabrikation entstanden sei, wie man durch einige 
Zahlen, welche die Bessemerstahlproduction angeben, 
sofort erkenne. Nach Angaben Tunner's sei im 
Jahre 1867, also etwa 10 Jahre nach der Erfindung, 
die jährliche Production etwa gewesen: 

i n  E n g l a n d  . . . .  3 0 0 , 0 0 0  T o n s ,  -

„ Frankreich . . . 44,000 „ 
„ Preussen .... 73,000 „ 
„ Schweden . . . 26,500 „ 

„ Oesterreich . . . 32,500 „ 

zusammen 476,000 Tons. 

Dabei seien Gussstücke vorgekommen bis zu ei
nem Gewichte von 100 Tons — 248,050 M russ. 

Hierauf ging der Vortragende speciell auf die 

Beschreibung und Erklärung der Methode und der 
dabei vorkommenden Processe und Erscheinungen 
ein, und wies zunächst nach, weshalb die Hitze in 

dem Entkohlungsapparat so gross sein müsste (1800 
bis 2000"), um selbst grosse Mengen Schmiedeeisen 
in Fluss zu erhalten. Man unterscheide ferner zwei 

Methoden des Bessemerns, die englische und die 
schwedische. Bei der englischen Methode werde 

das Roheisen in das Entkohlungsgefäss (Birne, Con
verter) gelassen, die atmosphärische Luft bis zur 
völligen Entkohlung von unten her durch die 
Eisenmasse getrieben und dann durch Zusatz eines 

sehr kohlenstoffreichen Spiegeleisens der erforderliche 

K o h l e n s t o f f  w i e d e r  z u g e f ü h r t .  B e i  d e r  s c h w e d i s c h e n  
Methode dagegen treibe man die Entkohlung nur bis 
zu dem Stadium, in welchem das Roheisen Stahl ge
worden sei. Die verschiedenen Apparate und Ein
richtungen, welche bei diesem interessanten Process 
theils im Gebrauch sind, theils nur vorübergehend im 
Gebrauch waren, wurden, durch Tafelskizzen ausführ
lich erläutert, namentlich auch des Spectrosc-ops ge



dacht als eines Mittels zur Analyse der Flamme, 

welche aus dem Converter ausströmt und zur Erken
nung des Ganges dient. 

Schliesslich machte der Redner noch Mittheilung 
über die Verwendbarkeit und Verwendung des Bes
semerstahls, wobei ganz besonders auf die Benutzung 
dieses Materials zu Zwecken des Eisenbahnbaues 

(Schienen, Träger, Wagenräder), des Schiffbaues 

(Schiffsbeschläge, Panzerplatten, Schrauben etc.), zu 
Walzwerken und den schweren Werkzeugmaschinen 
(Dampfhämmer), zu Maschinenteilen (Zahnräder, 
Wellen, Achsen) und endlich zu Artilleriezwecken 
hingewiesen wurde. Als Werkzeugstahl könne der 
Bessemerstahl nur gebraucht werden nach sorgfältiger 
Auswahl und Umschmelzung. 

In der sich anschliessenden Discussion bemerkt 
Grass, dass sich die Ingenieure der London-North-
west-Railway günstig, dagegen die Werkleute der
selben Bahn sehr ungünstig über die Haltbarkeit 
des Bessemerstahls ausgesprochen hätten, so dass 
hiernach dessen allgemeine Anwendung noch nicht 
anzurathen sei. 

K e r s t i n g  ü b e r r e i c h t  d e m  V e r e i n e  d i e  W e r k e :  
1) Die Stabilität des Gefüges der Eisenbahnge

leise, 
2) Die Technik des Eisenbahnbetriebes, 
3) Die Schule des Eisenbahnwesens, 
4) Die rauchfreie Verbrennung der Steinkohle, 

im Auftrage des Verfassers, des Eisenbahn-Ingenieur, 
Director der königl. sächsischen Staatseisenbahnen, 
königl. Finanzrath und Beisitzer im Ministeyio, Frei
herrn Max Maria v. Weber in Dresden, welchen 
K e r s t i n g  a u f  s e i n e r  R e i s e  b e s u c h t  h a t .  K e r s t i n g  
proponirt den Herrn v. Weber, in Anbetracht seiner 
vielseitig anregenden literarischen Thätigkeit und 
seiner einflussreichen und geachteten Stellung, zum 
correspondirenden Mitgliede. Die Abstimmung wird 
auf die nächste Tagesordnung gesetzt. 

Schluss der Sitzung 10£ Uhr. 
Der grösste Theil der Anwesenden begab sich 

sodann zum Wöhrmann'schen Park, wo dem Professor 

Hilbig durch Weir im Namen des Vereins ein Bier
seidel mit silbernem Deckel überreicht wurde. Die 
Gesellschaft blieb in heiterer Stimmung beisammen, 
bis der Inhalt des zur Einweihung des Bierseidels 

aufgelegten Fässchens zur Neige gegangen war. 

Protokoll Nr. 366, d. d. 21. October 1869. 

Anwesend sind 26 active und 3 passive Mitglie

der, 9 Gäste und 9 Polytechniker. Den Vorsitz führt 

K i e s e r i t z k i ,  d a s  P r o t o k o l l  K u h n .  E r ö f f n u n g  8 |  U h r .  
Das Protokoll Nr. 365 erhält die Genehmigung der 
Versammlung. 

Der Vorsitzende verliest eine an den Verein 

gerichtete Aufforderung des baltischen Hilfscomite's 
zu der im Jahre 1870 in Petersburg zu veranstalten

den Manufactur-Ausstellung. Dem Schreiben sind 
einige Exemplare des Reglements für die Ausstellung 
in deutscher und russischer Sprache beigefügt. Auf 
Wunsch der Versammlung übernimmt Hoyer, über 
dieses Reglement zu referiren. 

Der als Gast anwesende Herr Carl Klemm trägt 
das Manuscript einer von ihm verfassten Abhandlung 

vor über „das altrömische Bad und seine Bedeutung 
für die Gegenwart" mit Rücksicht auf ein für Riga 
in Aussicht genommenes derartiges Bad *). Nach 
einer Einleitung, in welcher bis auf Hippokrates 
zurückgegangen und die Wichtigkeit eines regulären 
Stoffwechsels hervorgehoben wird, spricht Redner 
über die Functionen der Haut als Athmungsorgan, 
über die Notwendigkeit einer rationellen Pflege der 
Haut und über den Unterschied der Dampf- und Luft
bäder, von denen er nach den Auseinandersetzungen 
berühmter Aerzte und Physiologen den iro-römischen 
Bädern in Verbindung mit Gymnastik den Vorzug 
giebt. Einer geschichtlichen Uebersicht des römischen 
Bades folgt sodann die Beschreibung desselben. Der 
Besuchende gelangt durch das Entree in das Em
pfangszimmer, einen elegant ausgestatteten hohen 
Raum mit einer Temperatur von 17—18° R., in welchem 
auch Erfrischungen gereicht werden. Um Zugwind 
zu vermeiden, sind die Fenster seitwärts oberhalb 

angebracht; sie bestehen aus matt geschliffenem oder 
farbigem Glase und verbreiten dadurch eine ange
nehme Beleuchtung. Die Wände sind mit Malerei 
und Sculptur verziert. In der Mitte des Gemaches 
befindet sich eine Fontaine mit Blumen umstellt, an 
anderen Stellen sind Ruhesessel angebracht. Um die 
Harmonie und Stille nicht zu stören, sind die Dielen 
mit Teppichen belegt. An den Seiten des Raumes 
befinden sich elegante, cabinetartige Abtheilungen 
mit Betten und Toilettgegenständen, zur Entkleidung 
der Badenden bestimmt. Die Räume führen den 

Namen Frigidarium. Sodann begiebt sich der Ba
dende in das Tepidarium, welches von unten erheizt 
wird und in Folge dessen eine der Zimmertemperatur 
von ca. 40° R. entsprechende heisse Diele hat. Zum 

Schutz der Füsse gegen die heisse Diele werden 

*) Vgl. Notizbl. 1869, Nr. 9. 
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100 

Holzschuhe benutzt. Die Wände des Tepidariums 
erhalten Malerei und Sculptur auf blauem Grunde, 
die Luft wird durch eine Ventilationsvorrichtung con-
tinuirlich ausgewechselt. In diesem Räume wird der 

Körper geknetet, gerieben und mit Bürsten frottirt. 
Hierauf begiebt sich der Badende in das Sudatorium, 
den eigentlichen Schwitzraum, der eine Temperatur 
von 40 bis 45° R. zeigt. Um die äussere Reinigung 
nach genügendem Schwitzen zu. vollenden, wird der 
Badende im Lavarium mit Seife bestrichen, abge
waschen und mit kühlem Wasser Übergossen. Endlich 

begiebt sich derselbe in das Frigidarium zurück, wo 
er sich ausruht und wieder ankleidet, um sodann das 
Bad zu verlassen. 

Der vorgerückten Zeit wegen konnte die Be
schreibung der Heilgymnastik nicht mehr vorgenom
men werden. 

Es folgt eine längere Discussion, in welcher 
namentlich über die Beheizung der römischen Bäder 

und für die Vortheile eines solchen speciell für Riga 
gesprochen wird. 

„Durch Ballotement wird der Ingenieur Stapprani 
als actives Mitglied aufgenommen. 

Schluss der Sitzung 10| Uhr. 

Protokoll Nr. 367d. d. 28. October 1869. 

Anwesend 26 active und 2 passive Mitglieder, 
6  G ä s t e  u n d  8  P o l y t e c h n i k e r .  V o r s i t z e n d e r  K i e s e -
ritzki, Protokollführer Grabbe. Eröffnung 8| Uhr. 

B e s s a r d  g i e b t  e i n  R e f e r a t  ü b e r  d i e  T h ä t i g k e i t  
der Kommission zur Beurteilung der Frage über die 
Ausmündung und den Verschluss des Stadtgrabens, 
unter Vorzeigung eines zugehörigen Situations- und 
Nivellementsplanes. Der Gegenstand wird zur Discus
sion gestellt, jedoch wegen Abwesenheit des Präses 
dieser Kommission nicht zum Abschluss gebracht. 
Die Kommission spricht sich nach einer eingehenden 
Erörterung aller in Frage kommenden Factoren dahin 
aus, dass die Ausmündung des Grabens unterhalb der 

O r i g i n a l - M  

Ein. Beitrag zum. Schneiden der Rä 
Von L. 

\ 

Zur Herstellung gezahnter Räder bedient man 
sich verschiedener Mittel, welche je nach Art und 

Grösse der Räder, der erforderlichen grösseren oder 
geringeren Genauigkeit, oder nach dem Materiale 
verschieden gewählt werden. Im Folgenden handelt 

Citadelle zu erfolgen habe. Die von einzelnen Mit
gliedern der Versammlung dagegen erhobenen Be
d e n k e n  w e r d e n  w i d e r l e g t  u n d  f ü g t  s c h l i e s s l i c h  G ö t -
schel noch hinzu, er habe bei der Uebergabe der 
Citadelle an die Stadt die von der Commission accep-
tirte Wahl der Mündung deshalb in Vorschlag gebracht, 
damit 1) der jetzige Ausfluss zwischen Schloss und 
Citadelle, mit den abzutragenden Wällen verschüttet, 
als günstig gelegene Bauplätze verwertet werden 
könne, 2) das der Stadt abzutretende Terrain be
stimmter und schärfer abgegrenzt werde, und 3) einige, 
das ohnehin geringe Gefälle des Grabens noch be

schränkende Biegungen wegfielen. 
Hennings liest das in Deutschland ausgearbeitete 

Statut eines in Aussicht genommenen allgemeinen 
deutschen Techniker-Vereins vor, nachdem er der 
ungünstigen Akustik des Sitzungssaales wegen das 
Lesepult in die Mitte der einen Längswand gestellt 
hatte. An die Mitteilung schliesst sich eine kurze 
Discussion, in welcher von Götschel in gegebener 
Veranlassung hervorgehoben wird, dass ein Anschluss 

des Rigaschen Vereins an jenen ohne höhere Geneh
migung wohl nicht möglich sei. 

Hinsichtlich der Akustik konnte durch den Ver
such der veränderten Aufstellung des Lesepultes kein 
allgemein günstiger Erfolg wahrgenommen werden. 
Da es übrigens auch darauf ankommt, jeden Redner 
vom Platze aus verstehen zu können, wurde be
schlossen, die Dämpfung des Schalles durch Behängen 
der Wände oder vor denselben placirter Gestelle mit 
Wandtafeln (grossen Zeichnungen) zu versuchen. 

Freiherr Max Maria v. Weber in Dresden wird 
durch Ballotement zum Ehrenmitgliede des Vereins 
ernannt. 

Der Vorsitzende bringt zur Kenntnis s der Ver
einsmitglieder, dass die Bibliothek täglich von 10 bis 

1 Uhr und von 5 bis 7, Dienstags ausserdem von 
7 bis 8 Uhr Abends geöffnet ist. 

Schluss der Sitzung 10£ Uhr. 

i 11 b e i 1 Ii n g. 

er für Mechaniker und Uhrmacher. 
. a a s c h e. 

es sich um kleine Räder, wie sie der Mechaniker 
und Uhrmacher anfertigt. 

Die Uhrmacher benutzen dazu eine Maschine, 
das „Räderschneidzeug" genannt, auf welcher kleine 
Räder mit ziemlicher Genauigkeit geschnitten werden 
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können; die Mechaniker bedienen sich der Drehbank, 

welche zu diesem Zweck mit einer Theilscheibe und 

der sogenannten „Fraisevorrichtung" versehen ist. 
Auf dieser Vorrichtung können auch je nach der 
Spitzenhöhe der Drehbank grössere Räder geschnitten 

werden; beide Methoden sind jedoch im Wesentlichen 
gleich. 

Um die gleichmässige Verteilung der Zahnlücken 
in verschiedener Anzahl auf leichte Weise zu ermög

lichen, ist sowohl das Räderschneidzeug, als auch die 
Drehbank mit der Theilscheibe versehen — einer 
runden Scheibe mit einer Anzahl kreisförmiger Reihen 
von vertieften Punkten oder Löchern, welche für die 
verschiedenen Theilungen bestimmt sind und wodurch 
mittels einer Stellvorrichtung — der Alhidade — die 
Theilscheibe mit der auf einer Welle festsitzenden, 
zu bearbeitenden Radscheibe in bestimmten Punkten 
festgestellt werden kann zum Zweck der Herstellung 
der Zahnlücken durch den Fräser (Taf. XIV, Fig. 1). 

Es ist einesteils in Folge der Natur des deca-
dischen Zahlensystems nicht nötig, anderenteils 
wegen Raummangels auch nicht möglich, für jede 
Zähnezahl, welche verlangt wird, einen besonderen 
Theilkreis auf einer und derselben Theilscheibe her
zustellen, denn: 

1) sind viele Theilungen mit Ueberspringung ein
zelner Punkte aus den Theilkreisen für grössere 
Zahlen zu entnehmen. So enthält z. B. die 
Zahl 360 folgende Theilungen: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 
90, 120 und 180, d. h. alle Zahlen, durch welche 
360 ohne Rest teilbar ist. Theilkreise für diese 
Zähnezahlen können demnach sämmtlich fort
fallen; 

2) ist der Raum für die Theilungskreise beschränkt 
durch die nach der Grösse der Maschine be
stimmte Ausdehnung der Theilscheibe, wozu 
noch der Uebelstand tritt, dass der mittlere 
Theil der Scheibe wegen zu kleiner Kreise 
nicht benutzt werden darf, weshalb auch solche 
Zahlen, welche selten oder für ein bestimmtes 
Geschäft gar nicht zu erwarten sind, oder deren 
Verwendung zu umgehen ist, weggelassen 
werden. 

Zur Uebersicht einer derartigen Zusammenstellung 
von Theilzahlen will ich beispielsweise die auf meiner 
Drehbank vorhandenen Theilungen angeben. Die Theil
kreise enthalten die Theilungen 70, 76, 80, 102, 156, 
162,186, 220, 252, 276, 288, 300, 360. In diesen Zahlen 
sind folgende Theilungen von 2 bis 360 enthalten: 

Theilungen: enthalten in: Theilungen: enthalten in: Theilungen: enthalten in: 

2 bis 6 360 32 288 80 selbst 
7 70, 252 35 70 81 162 
8 80, 288, 360 36 252, 288, 360 84 252 
9 162, 252, 288, 360 38 76 90 360 

10 70, 80, 220, 300, 360 39 156 92 276 
11 220 40 80, 360 93 186 
12 156,252,276,288,300,360 42 252 96 288 
13 156 44 220 100 300 
14 252 45 360 102 selbst 
15 300, 360 46 276 110 220 
16 80, 288 48 288 120 360 
17 102 50 300 126 252 
18 162, 252, 360 51 102 138 276 
19 76 52 156 144 288 
20 80, 220, 300, 360 54 162 150 300 
21 252 55 ' 220 156 selbst 
22 220 60 300, 360 162 do. 
23 276 62 186 180 360 
24 288, 360 63 252 186 selbst 
25 300 69 276 220 do. 
26 156 70 selbst 252 do. 
27 162 72 288, 360 276 do. 
28 252 75 300 288 do. 
30 300, 360 76 selbst 300 do. 
31 186 78 156 360 do. 

Der in der Natur des Zahlensystems begründete andere, namentlich Primzahlen erhalten werden müssen. 

Umstand, dass einzelne Zahlen in mehreren Theil- So ist z. B. 12 in sechs Theilkreisen enthalten, u. A. 

kreisen enthalten sind, ist nicht zu umgehen, weil auch in 156. Diese Zahl ist aber notwendig, - um 
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ausser den in anderen schon enthaltenen Zahlen 2, 
3, 4, 6 und 12 noch die Zahlen 13, 26, 39, 52 und 78 

hervorzubringen, — die Theilung 78 ist namentlich 
bei Rädern zu Uhrschlagwerken erforderlich, weil mit 
78 oder 156 die Einschnitte und Zähne der Schloss
scheibe zur Hervorbringung der 78 Stundenschläge in 

12 Stunden geschnitten werden müssen. 

Aus den oben angeführten Gründen entstehen in 
der Reihe der Theilungszahlen unvermeidliche Lücken, 
welche zwar meistens nicht sehr fühlbar werden, oft 

aber doch grosse Verlegenheiten verursachen oder 
auch die erforderliche Genauigkeit in der Wirkung 
von Räderzusammenstellungen nicht gestatten. 

Verlangt man die Zahl 139 mit obiger Theilscheibe 

herzustellen (in dem Falle, wo man nicht eine Vor
richtung nach Art der Kreistheilmaschine besitzt, wie 
solche häufig an Räderschneidmaschinen für Maschinen
bauer vorkommen), so ist dies mit der vorhandenen 
einfachen Vorrichtung nicht möglich. In gleicher 
Veranlassung bin ich nun vor einiger Zeit gezwungen 

gewesen, einen Mechanismus zur Alhidade zu con-
struiren, mit welchem man eine jede Anzahl von 
Theilungen hervorbringen kann. Damit Uhrmacher 
und Mechaniker, welche in gleiche Verlegenheit ge-
rathen könnten, sich mit einmaliger geringer Arbeit 
in allen Fällen selbst helfen können, theile ich meine 
in der Ausführung vollständig gelungene Idee hier
durch öffentlich mit. 

Bei der Construction der electromagnetischen 
Nebenuhr für das Observatorium des Rigaer Poly-
technicums, welche Sternzeit und mittlere Sonnenzeit 
zugleich angiebt, musste ich, um größtmögliche Ge

nauigkeit in der Bewegungsübertragung von der Stern

zeit zur mittleren Sonnenzeit zu erzielen, folgende 
Zahlen für Zahnräder aufstellen: 

10, 30, 91, 100, 110, 120, 125, 144, 576 und 577. 

Mit diesen Zahlen erziele ich eine solche Genauig. 
keit, dass die bei der Uebertragung der Bewegung 
d\irch das Räderwerk gegen das wirkliche Verhältniss 
beider Zeiten vorhandene Differenz jährlich nur 0,ns 
Zeitsecunden, also in 100 Jahren 11£ Secunden beträgt. 

' Die Zahlen 10, 30, 100, 110, 120 und 144 sind 

auf der Theilscheibe vertreten, es fehlen demnach 
91, 125, 576 und 577. 

Die Zahl 91 liegt zwischen 90 und 92, 

„ „ 125 „ 126 am nächsten, 
„ „ 576 ist = 2. 288 und 

„ „ 577 „ = 2. 288 + 1. 
Hiernach musste ich eine Methode ausfindig 

machen, die wiederum durch die Natur des Zahlen
systems angezeigt ist. 

E r s t e r  F a l l .  D i e  Z ä h n e  z a h l  5 7 6  i s t  u n t e r  d e n  
genannten 4 Zahlen am einfachsten herzustellen, wes
halb ich mich auf dieselbe zuerst einlassen werde; 
ich muss aber hierbei zugleich darauf hindeuten, dass 
ich, um mich einem grösseren Leserkreise verständ

lich zu machen, etwas weit in die Details eingehen 

werde. 
Schneidet man mit dem für 576 Zähne bei einem 

bestimmten Raddurchmesser erforderlichen Fräser, des

sen Breite berechnet werden muss, unter Anwendung 
der Theilscheibe für 288 Zähne, so müssen 288 so 
übermässig breite Zähne entstehen, dass in jedem Zahn 
noch eine Zahnlücke herzustellen ist, also aus jedem 
Zahn deren zwei zu machen sind. Die Zähne werden 

also etwa die in Fig. 2 gezeichnete Form haben. Um 
die fehlende Lücke so zu placiren, dass die beiden 
durch dieselbe entstehenden Zähne gleiche Stärke 
und Form haben, muss der Fräser genau auf die 
Mitte des breiten Zahns gestellt, d. h. die Alhidaden-

spitze mit der Theilscheibe um die Hälfte einer Thei
lung verschoben werden. Von der Genauigkeit dieser 
Verschiebung hängt die Genauigkeit der entstehenden 
Zähne ab. 

Bis jetzt wurde die Alhidade stets so construirt, 
dass die Spitze im Schlitz ab (Fig. 1) mit der Hand 
zu verschieben und durch eine Klemmschraube fest
zustellen war. Ich traf die Aenderung, dass die 
Spitze durch eine Leitschraube verschiebbar ist. Zu 
diesem Zweck führte ich (Fig. 5) durch den Kopf der 
Alhidadenspitze S in der Richtung der Verschiebung 

eine Mikrometerschraube, welche in den Lagern d 
und e drehbar ist und über den Alhidadenhebel zur 
Aufnahme einer kleinen Theilscheibe T hinausreicht. 

Diese Scheibe ist an der Peripherie in 100 Theile*) 
und jeder Theil durch den Nonius N wieder in 10 

gleiche Theile getheilt, so dass man im Stande ist, 
die Ganghöhe der Schraube in 1000 Theile zu theilen. 

Da die letztere 0,5mm beträgt, so wird durch die Vor
richtung der Millimeter in 2000 Theile getheilt. 

Wie bereits angeführt, muss die Alhidadenspitze 
um die Hälfte eines Theils der anzuwendenden Thei
lung verschoben werden, weshalb zunächst die Länge 
eines solchen zu ermitteln ist. Es giebt hierzu zwei 
Arten der Messung, nämlich die directe Messung mit 

*) Die Bezeichnung durch Zahlen auf der Theilung muss 
vom Nullpunkt aus in beiden Richtungen geschehen, damit ein 
Vorwärts-Ablesen bei beiden Drehungsrichtungen der Schraube 
stattfinden kann. 



103 

der Alhidade und die Messung des Theilungsdurch-
messers, nach welchem der betreffende Theil der 
Peripherie berechnet wird, d. i. die Länge des Durch
messers multiplicirt mit n und dividirt durch die 
Theilungszahl. Ich muss indess bemerken, dass 
mit dem ganzen Verfahren keineswegs eine mathe
matische Genauigkeit erzielt werden kann, indem stets 

Kreisbogen und deren Sehnen gleich gross angenom
men werden; allein der Fehler ist namentlich bei 
grösserer Zähnezahl gering und im Allgemeinen so 
verschwindend klein, dass bei vorsichtiger Ausführung 
der Arbeit in den Zahndimensionen nichts davon zu 
bemerken ist. 

Von den beiden Methoden ist die durch Messung 
des Theilungsdurchmessers die einfachere, aber weniger 
sichere. Man nimmt zu diesem Zweck einen Zirkel 
oder besser einen spitzen Kalibermaassstab und misst 
die Entfernung zweier Punkte der Theilung, welche 
genau diametral liegen. Angenommen, die Länge des 
Durchmessers beträgt 126,95mm, so ist der 288ste Theil 
der Peripherie 

Auf der Theilung der Mikrometerschraube sind 
1000mm 

aber ^qqq abzulesen, weshalb obige Grösse in 

2.1385 2770 
2000 ~ 2000 

umgewandelt werden muss. Die Hälfte davon, d. i. 
die Grösse, um welche die Alhidadenspitze verschoben 

1385mm 
werden muss, ist tjqöq °der 1 Schraubenumgang und 

385 Theile der Mikrometertheilung*). 

Nach geschehener Verschiebung werden wieder, 
wie in der Einleitung bereits erklärt wurde, 288 Lücken 
geschnitten, welche sämmtlich in die Mitte zwischen 
je zwei Lücken des ersten Schnittes zu liegen kom
men. Es muss aber bei diesem Verfahren von Hause 

aus darauf geachtet werden, dass die Richtung der 
Alhidade möglichst genau mit der Tangente der Kreis-
theilung zusammenfällt. Da jedoch eine absolut ge
naue Einstellung nicht möglich ist, so gebe ich der 
im Folgenden beschriebenen Methode den Vorzug und 

empfehle sie da, wo es auf grössere Genauigkeit an

kommt und die erforderlichen Mittel vorhanden sind. 
Es gehören dazu ausser dem Fräserwerk ein 

Support, eine galvanische Batterie und ein Strom

*) Wegen des unvermeidlichen todten Ganges der Schraube 
darf ein Zurückdrehen derselben während der Arbeit nicht 
stattfinden. 

angeber, z. B. ein Galvanoskop. Um die Theilung 
direet mit der Alhidade zu messen, schneidet man in 
eine beliebige Metallscheibe 2 oder mehrere parallele 
Lücken, wie Fig. 6 zeigt, spannt in den Support eine 

polirte Metallspitze von der Form in Fig. 7 und führt 
dieselbe mittels der Supportschraube in eine jener 
Lücken, ohne eine Flanke zu berühren. Nun soll, 
wenn die Alhidadenspitze mittels der Mikrometer
schraube so bewegt wird, dass die der Spitze a zu
gekehrte Flanke b d letzterer sich nähert, der Moment 
genau beachtet werden, in welchem Berührung zwi
schen Spitze und Flanke eintritt. Kein Fühlhebel und 
keine optische Vorrichtung ist so sicher und empfind
lich, als der galvanische Strom; daher werden zu 
seiner Anwendung ein galvanisches Element und ein 
Galvanoskop der Art eingeschaltet (Fig. 7), dass durch 
die Berührung zwischen Spitze und Flanke die Batterie 
geschlossen wird und die Nadel des Galvanoskops 
die Stromherstellung anzeigt. Man bringt den einen 
Pol der Batterie mit irgend einem Theile der Schneide
vorrichtung oder mit dem Rade selbst in Verbindung, 
den andern Pol führt man zum Galvanoskop, welches 
andererseits mit der Fühlungsspitze in Verbindung 
kommt. Diese muss aber auf dem Support isolirt be
festigt, d. h. mit Nichtleitern festgeklemmt sein, welche 
den Uebergang des Stromes aus der Spitze in den 
Support verhindern. 

So lange Spitze und Flanke sich nicht berühren, 
wird kein Strom stattfinden, daher auch die Nadel 
keinen Ausschlag geben, sobald aber bei vorsichtiger 
Bewegung der Alhidadenspitze vermittelst der Mikro
meterschraube die Berührung hergestellt wird, erfolgt 
der Ausschlag. In diesem Moment muss man die 
Drehung sofort unterbrechen, um eine genaue Angabe 
der Mikrometertheilung zu erhalten. Der Sicherheit 
wegen muss dies Verfahren mehrere Male wiederholt 
werden, indem man die Schraube zurück- und wieder 
bis zur Berührung vordreht, wobei jedesmal der Stand 
der Mikrometerschraube zu notiren ist. Sind die An

gaben verschieden, so ist die Differenz der nicht voll
ständigen Stabilität des Schneidezeugs oder der Dreh

bank, auch wohl einer zu starken Drehung der Mikro
meterschraube zuzuschreiben, weshalb in Anbetracht 
der grossen Empfindlichkeit solche Körperbewegungen 
während der Manipulation möglichst zu vermeiden 
sind, welche das Schwanken der ganzen Vorrichtung 

herbeiführen können. Aus den etwa differirenden 
Angaben ist das arithmetische Mittel zu nehmen. 

Als Berührungspunkt der ersten Flanke hat z. B. 

in vier Versuchen die Mikrometertheilung angegeben: 
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871, 869, 868, 864. Die Summe dieser Zahlen ist 
3472, daher das Mittel 

3472 
""3, d. h. 0,868 einer Ganghöhe. 

Nachdem auf diese Stellung eingestellt, wird die 
Stahlspitze mit dem Support aus der Radebene her

ausgefahren und die Mikrometerschraube weiter ge
dreht, bis die folgende Zahnlücke e fgh so tief steht, 

dass die Stahlspitze, ohne das Rad zu berühren, wieder 

hineingeführt werden kann; dabei muss jedoch darauf 
geachtet werden, wie oft die Mikrometerschraube ge
dreht wird, d. h. wie oft die Theilscheibe den Null
punkt passirt hat. Darauf wird die Schraube vorsich
tig weiter gedreht bis zum nächsten Ausschlag der 

Nadel, und diese Operation, wie das erste Mal, öfterer 
wiederholt. 

Hat die Mikrometertheilung dabei drei Mal den 
Nullpunkt passiren lassen und beträgt die zweite Ab
lesung 638, so hat ein Theilungsintervall des Theil-
kreises die Grösse von 

3,638 — 0,868 — 2,770 Ganghöhen, 
2770 

d. i. 
2000 

— 1,385" 

Die Alhidadenspitze ist daher, wenn vorher 288 

Doppelzähne geschnitten warfen, um die Hälfte dieser 
Grösse, also um 1,385 Ganghöhen der Mikrometer
schraube zu verschieben und dann die zweite Hälfte 
der Zähne wie gewöhnlich zu schneiden. Das Resultat 
der Arbeit ist aus Fig. 3 zu ersehen. 

A l s  z w e i t e n  F a l l  w i l l  i c h  d i e  Z a h l  9 1  w ä h l e n ,  

um sie mit Hilfe der Theilung 90 (Theilkreis 360 mit 
Ueberspringung von je drei Theilpunkten) herzustellen. 

Würde die Alhidadenspitze ohne Weiteres auf den je 

vierten Punkt gestellt, so würde man natürlich nur 
90 Zähne erhalten. Zur Erzielung des 91sten Zahnes 

muss die Spitze bei jedem Zahn um der Theilungs-

einheit so verschoben werden, dass dieselbe kleiner 
90 

wird, also nur ihrer ursprünglichen Länge beträgt; 

dadurch erhält man aber von den 90 Theilungs-

einheiten einen Ueberschuss von 90 1 - 9» 
91 - 91 

der 

Theilungseinlieit, folglich wird durch das Verfahren 
der Kreis in 91 gleiche Theile getheilt. Es muss 

also auch hier die Länge von ^ der Kreistheilung 

nach einer der beiden angegebenen Methoden ge

messen werden. Beträgt dieselbe 4,9742mm (Durch-
9948mm , . 1 Q) oder 
2000 

so beträgt ^ hiervon messer 142,5 

109 
2qqq, d. h. die Mikrometerschraube muss nach jedem 

Zahnschnitt um 109 ihrer Theilung gedreht werden. 
Diese Zahl ist indess wegen Fortlassung des zu ihr 
gehörigen Bruches nicht genau, und deshalb muss 
die Grösse der Drehung für jeden einzelnen Zahn be
sonders berechnet und der Bruch entsprechend abge

brochen werden, so zwar, dass man die Zahl 9948 für 
den zweiten Zahn mit 2, für den dritten mit 3, für 
den n^,11 mit n multiplicirt und die Producte durch 91 
dividirt. Auf solche Weise erhält man die Zahlen 
(am besten tabellarisch zusammengestellt), auf welche 
die Mikrometertheilung zu stellen ist, vorausgesetzt, 

dass beim ersten Schnitt die Alhidade auf Null ge
stellt war. 

(Fortsetzung folgt.) 

^ata/V\AAA/VW---

Hierzu Taf. XIV. 

Verantwortlich für die Redaction: C. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 12. Mai 1870. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 

# 



Preis 3 Rbl. S. Expedition in Riga: 
für den Jahrgang von 12 Nummern Dienstmann-Institut „Express.' 

mit Zeichnungen, ^ * In Commission bei 
incl. Zustellung in Riga. > " N M Dörffling & Franke in Leipzig. 

des 

technischen Vereins zu Eiga. 

VIII. Jahrgang. JX? 11. November 1869. 

I n h a l t :  P r o t o k o l l e  N r .  3 6 8  b i s  3 7 0 .  D i e s e l b e n  b e t r e f f e n  v o r z u g s w e i s e :  W a s s e r h e i z u n g  d e r  G e m e i n d e s c h u l e n  i n  B e r l i n ;  
Sadler's Project zur provisorischen Wiederherstellung des abgebrannten Theiles der Mstabriicke; Ventilation 
verschiedener Säle und Anstalten in Berlin und Dresden, und die Ventilationseinrichtungen des Ingenieur Kelling 
in Dresden; Pulverramme; Pegel am Dünaufer; Kornspeicher in Triest mit Rücksicht auf Speicherung in Riga; 
Manufactur-Ausstellung in Petersburg im Jahre 1870. — Ein Beitrag zum Schneiden der Räder für Mechaniker und 
Uhrmacher, von L. Raasche (Fortsetzung). — Das Stadttheater in Riga. 

Protokolle der Ver 

Protokoll Nr. 368, d. d. 4. November 1869. 

Anwesend: 22 Mitglieder, 5 Gäste und 12 Poly-
techniker, Vorsitzender: Kieseritzki, Protokoll
f ü h r e r :  L e w i c k i .  

Nach Genehmigung des Protokolls der letzten 
Sitzung liest Lessard den ausführlichen Bericht der 
Commission in Sachen des Stadtgrabenverschlusses 
vor. Weir, obgleich selbst Mitglied der Commission, 
möchte noch eine andere, ihm nachträglich einge
fallene Lösung der betreffenden Frage näher erörtert 
wissen. Die Versammlung stimmt der Weir'schen 
Ansicht im Principe bei und verweist den Gegenstand 
zur Erwägung an die Commission zurück. 

W e i r  r e f e r i r t  n a c h  E r b k a m ' s  Z e i t s c h r i f t  f ü r  B a u 
wesen, 1869, Heft 11 u. 12, über die Heizung und 
Ventilation in den neuen Gemeindeschulen zu Berlin. 

Diese Schulen sind durch Niederdruck-Wasserheizung 
erheizt und ventilirt. Der im Keller aufgestellte 

Kessel mit Unterfeuerung und einem Rauchrohr trägt 
über der Feuerung das gusseiserne Steigrohr von bis 

zu 4" Dtr., und ist am anderen Ende auf der unteren 
Seite mit dem Rückgangsrohre verbunden. Das Steig

rohr verzweigt sich auf dem Boden nach mehreren 

Richtungen und geht dann in die nach den einzelnen 

Zimmern führenden Fallröhren über, welche sich im 

Keller in das Rückgangsrohr vereinigen. Das Ex-
Notizbl. d. techn. Vereins. VIII. 11. 

ins-Versammlungen. 

pansionsgefäss steht wie gewöhnlich auf dem Boden; 
die Röhren bestehen theils aus Schmiedeeisen und 
sind durch kupferne, gebogene Zwischenstücke vor 
Ausbauchungen bei der Ausdehnung geschützt. Die 

Wasseröfen in den Zimmern sind schmiedeeiserne 
Cylinder von 2' Dtr. auf gusseisernen Sockeln und 
mit gusseiserner Bekrönung versehen. In denselben 
befinden sich 5 bis 10 schmiedeeiserne Röhren von 

2| bis 4" Dtr., welche unten und oben in das Zim
mer ausmünden und für den Luftdurchgang bestimmt 

sind. Der Raum im Cylinder zwischen den Röhren 
ist durch 2 Rohrstutzen oben und unten mit den 
Fallröhren verbunden, so dass das Wasser durch den 
Ofen hindurchgeht, und kann durch Hähne ganz ab

gesperrt werden, wenn das betreffende Zimmer nicht 
geheizt werden soll. — Für die Ventilation ist eine 
Hauptzuleitung für frische Luft in der Erde ange
bracht, welche durch einen 10 bis 15' hohen, oben 

durch Gaze bedeckten Schacht gespeist wird, und im 

Kellergeschoss sich in Einzelcanäle verzweigt, die 
in den Sockel der Wasseröfen führen. Wird die 
Oeffnung dieses C an als geschlossen, so findet im Zim
mer nur Circulation statt. Die Abführung der ver

dorbenen Luft geschieht durch verticale Canäle von 

80 — 100 •" Querschnitt, welche an der Decke be

ginnen und abwärts in Sammelcanäle führen. Letztere 
17 
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vereinigen sich im Schornstein des Dampfkessels, 
dessen Querschnitt bis zu 9 Q' und dessen Höhe 85 

bis 90' beträgt. Für die Zeit, in welcher die Was

serheizung nicht thätig ist, wird der Schornstein 
durch eine Reserveheizung erwärmt. Bei einzelnen 

Schulen hat man den Zuleitungscanal fortgelassen 
und statt dessen directe Einströmungen nach den 

Oefen hergestellt. — Die Anlagen haben sich sehr 
gut bewährt, doch ist zu bemerken, dass nebenbei 

noch sehr viel direct gelüftet wird, was des milden 
Klimas wegen möglich ist. Die Zuleitung von frischer 

Luft direct ins Zimmer und nicht durch den Ofen hat 
zu Klagen über Zug Veranlassung gegeben. 

K e r s t i n g  w ü n s c h t  h i e r ü b e r ,  s o w i e  i m  A l l g e 
meinen über Heizung und Ventilation eine eingehen
dere Discussion, und erbietet sich zugleich, über einige, 
auf seiner letzten Reise nach Deutschland in Augen

schein genommene Heizungs- und Ventilationsanlagen 
Bericht zu erstatten. Der Verein nimmt dieses An
erbieten mit Dank an und setzt den Gegenstand auf 

die nächste Tagesordnung. 
L o v i s  b e s p r i c h t  d a s  v o n  H e r r n  S a d l e r  i n  d e r  

russischen Börsenzeitung veröffentlichte Project zur 
provisorischen Wiederherstellung des abgebrannten 
Theiles der Mstabrücke. 

Herr Sadler will die provisorische Brücke durch 
vorhandene, der Wolga-Twer'schen Dampfschifffahrts-
Gesellschaft gehörige Ketten herstellen, von denen 
1 Faden 1,46 Pud, d. i. 1 Meter 11,2 Kilogr. wiegt. 
Von diesen Ketten sollen je 8 Stück neben einander 
für jedes Bahngeleis über die 90 Faden ---- 191,7™ 

weite Oeffnung gespannt und die Befestigung auf dem 
Ufer und dem noch vorhandenen Brückentheile da
durch erzielt werden, dass man die Ketten auf jeder 
Seite 1 Werst — 1065™ weit einfach zwischen die 

Schienen oder in die Gräben legt, so dass die Rei

bung derselben auf dem Boden die horizontalen End
spannungen aufnehmen soll. Auf den Ketten würden 
alsdann mit Draht die Schwellen und auf diesen die 
Schienen zu befestigen sein. Herr Sadler behauptet, 
dass bei einer Einsenkung von 1,6 Faden — 3,4™ das 
Ketteneisen mit 3 Kil. pro Qmm oder i seiner Wider

standsfähigkeit beansprucht werde. Ueber diese 
Brücke sollen dann einzelne Waggons an Tauen mit
telst Winden und Locomotiven, welche auf den Ufern 
operiren, hinüber geschafft werden, und wird die 

mögliche Leistung pro Tag für 2 Geleise auf 200 
Waggons nach jeder Richtung angegeben. Die Aus
führung soll 8 Tage beanspruchen. Später soll so

dann auf jedem Kettencomplex eine ebene Bahn durch 

Holzconstructionen hergestellt werden, wozu wieder 

8 Tage Zeit erforderlich seien. Je nach dem Ge
wichte dieses Oberbaues würde dann das Ketteneisen 

mit ^ bis l seiner Widerstandsfähigkeit beansprucht. 

L o v i s  z e i g t  d u r c h  R e c h n u n g ,  d a s s  d i e s e s  P r o 
ject, von dem ausdrücklich hervorgehoben ist, dass 

es wissenschaftlich berechnet sei, vollkommen unhalt

bar ist. 
Abgesehen davon, dass es praktisch unausführbar 

sein würde, 8 Ketten so zu spannen, dass sie durch 

quer über dieselben gelegte Schwellen gleichmässig 
beansprucht werden, und abgesehen von anderen prak

tischen Unzuträglichkeiten, ist sowohl die geringe 
Einsenkung von 3,4™ auf 191,7™ Spannweite, als auch 

die Befestigung am Ufer durch Reibung auf dem Bo

den in 1 bis 2 Werst Länge unmöglich, wie aus dem 

Folgenden hervorgeht. 

Der Durchmesser des Ketteneisens beträgt, wenn 

1™ Kette 11,2 Kilogr. wiegt und enge, offene Ketten 
vorausgesetzt werden, 22,s™™ — engl. 

Rechnet man Schwellen von 12' Länge, 10" Dicke 
und 10" Breite, von welchen das Stück etwa 350 Pfd. 

russ. — 8,75 Pud wiegt, so kann man das Gewicht 
pro laufenden Faden der Construction in folgender 

Weise annehmen: 
8 Faden Ketten — 11,es Pud, 

2 „ Schienen — 8,75 „ 

3 „ Schwellen = 26,25 „ > 

Draht, Laschen etc. — 3,32 „ 
zusammen 50,00 Pud. 

Dieses Gewicht vertheilt sich auf 8 Ketten, folg
lich hat jede derselben 

S
F° — 6,25 Pud 

pro laufenden Faden, oder 48 Kil. pro laufenden 

Meter zu tragen, wofür in runder Zahl 50 Kil. gesetzt 
werden mögen. 

Sieht man davon ab, dass die Schienen eine nur 
sehr geringe Biegsamkeit haben, so bildet jede Kette 

eine Kettenlinie, deren Gleichung für den Scheitel
punkt bekanntlich ist: 

z :• Ä 
b  +  c ^ ^ y e + e  J-

Hierin bedeutet b die Einsenkung = 3,4™, 

a die halbe Spannweite = 95,85™, 

e die Basis der natürlichen Lo
garithmen = 2,71828, 

c eine zu ermittelnde Constante. 
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Werden die Zahlenwerthe eingesetzt, so findet 
man den Näherungswerth 

c — 1330. 
Die halbe Länge der Kettenlinie ist sodann 

i = 5 

/ a a\ 

(•-7) — 95,86™. 

Da die Kette eine nur sehr geringe Einsenkung 
hat, so kann man dieselbe auch als gerade Linie oder 
auch als Parabelbogen ansehen. Im ersteren Falle 

findet man aus dem rechtwinkligen Dreieck 

1 — )/a2 + b2 — 95,91™, 

im letzteren Falle aus der Parabelgleichung 

2 a2 
y = b x 

1 = 96,206™. 

Diese Werthe zeigen (am auffälligsten der für 
die gerade Linie, welcher sich grösser ergeben hat, 
als der für die halbe Kettenlinie), dass die Constante 
c etwas zu gross bestimmt war. Hinreichend genau ist 

c = 1325, 

und dann ergiebt sich 
1 — 96™. 

Die verticale Endspannuyg einer Kette ist, wenn 
q = 50 Kil. die Belastung pro laufenden Meter ist, 

V = q 1 = 4800 Kil., 

die horizontale Endspannung 
H = q c = 66250 Kil., 

folglich die totale Endspannung 

S —- j/V2 + H2 — 66423 Kil. 
Diese müssen vom Querschnitt eines Kettenrin

ges aufgenommen werden. Derselbe beträgt 

F 
_ o 22,s2 n _ 795,2 n™m, 

mithin beträgt die Spannung pro [jm™ 

Ä _ 66423 _ 
@ ~~ 795,2 — '5 

statt 3 K i l . ,  wie Herr Sadler angiebt. Da nun aber 
das Eisen bei ca. 40 Kil. pro Q™™ reisst, so lassen 

sich die Ketten bis zu der angegebenen Einsenkung 
von 3,4™ gar nicht ausspannen. 

Was die Reibung der Ketten auf den Ufern bei 
der Länge von 1 Werst — 1065™ betrifft, so müsste 

dieselbe der Horizontalspannung von 66250 Kil. das 
Gleichgewicht halten. Das Gewicht von 1065™ Kette 

beträgt 11928 Kil., folglich müsste der Reibungs-

coefficient 

f  —  1  1  9 2 ¥  —  5 , 5 5 8  
betragen, was bei Weitem nicht der Fall ist. 

Ausser dem Sadler'schen Projecte ist noch das 
Project von Herrn Ussow durch die Zeitungen be

sprochen worden, welches., soweit sich aus den Be
richten ersehen lässt, ebenfalls Ketten anwendet, die 
indess am Ufer befestigt werden sollen. Die Ketten 
lassen sich ohne Zwischenpfeiler ausspannen, wenn 

man eine der zulässigen horizontalen Endspannung 
entsprechende Einsenkung gestattet. Diese wird aber 
so gross, dass ein Oberbau zur Herstellung einer 
brauchbaren Fahrbahn nothwendig wird, welcher durch 
sein Gewicht die Ausführung wieder unmöglich macht, 
abgesehen von den schon oben angeführten prakti

schen Unzuträglichkeiten. 

Vor Schluss der Sitzung, welcher um 10* Uhr er
folgt, wird der Chemiker Beer mann, technischer 
Leiter der Poderaa'schen Cementfabrik, durch Ballo
tement als actives Mitglied aufgenommen. 

Protokoll Nr. 369, d. d. 11. November 1869. 

Anwesend: 24 active Mitglieder, 4 Gäste und 10 
Polytechniker. Vorsitzender: Becker, Protokoll
führer: Kuhn. Eröffnung: 8£ Uhr. 

Das Protokoll Nr. 368 wird genehmigt. 
K e r s t i n g  b e r i c h t e t  ü b e r  v e r s c h i e d e n e  V e n t i l a 

tionsanlagen, welche er auf seiner Reise nach Deutsch
land im verflossenen August in Augenschein genom
men hat, und schickt die Bemerkung voraus, dass er 
keine Studien, sondern nur Notizen als Material zu 
weiteren Erörterungen mitzutheilen habe. 

Redner giebt zunächst folgende Zusammenstellung 
der Grössen verschiedener Säle in Riga, Berlin und 
Dresden, aus welcher hervorgeht, dass der Saal im 
neuen Gewerbevereinshause in Riga unter den ge
nannten in Bezug auf die Grösse die erste Stelle ein

nimmt. 

Benennung der Säle. Fläche. 
D' engl. 

Länge. 
Fuss engl. 

Breite. 
Fuss engl. 

Riga. Gewerbeverein . 6565 101 65 Riga. 
Lettischer Verein 5858 101 58 
Grosse Gilde „ . 5733 91 63 
B ö r s e  . . . .  5104 88 58 

Berlin. Handwerkerverein 5084 82 . 62 
Riga. Turnhalle . . . 4841 103 47 
Dresden. Gewerbeverein 3677 74 49,7 

Riga. Johannisgilde . . 3560 82 43,4i Riga. 
Technischer Verein 1800 48 37,5 

Sodann wendet sich Redner zur Besprechung der 

nachfolgenden, mit Ventilation versehenen Räume. 
S a a l  d e s  B e r l i n e r  H a n d w e r k e r v e r e i n s .  

Am 13. August n. St. fand Redner eine Versammlung 
1 7 *  
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von ca. 1000 Personen vor, welche zu je 8—10 Per

sonen an einem Tische sassen. Die Luft war gut, 

das Wetter draussen milde. Die Ventilation war 

durch grosse geöffnete Fenster und eine offene Balcon-
thüre nahe der Oberlage erzielt. Ausserdem hatte 
man unweit der offenen Balconthüre und der Fenster 

vier hölzerne Schlote in der Decke angebracht, welche 
durch das Dach gehen. Jeder derselben hat 1 •' 

Querschnitt und enthält ein Stück Blechrohr mit einer 

Gasflamme. Endlich waren unten und oben an den 
Wänden Oeffnungen (zwischen 10 und 20) mit Thiiren 

von je 0,5 •' Querschnitt bemerkbar. 
Im Jahresbericht von 1865 (Seite 6) wird das 

Gebäude in hohem Grade zweckentsprechend genannt, 

und derselbe Bericht sagt (Seite 8), dass durch das 
Oeffnen der Thüre nahe der Oberlage in Verbindung 
mit den gegenüberliegenden Saalfenstern und 4 im 
Saaldach befindlichen Luftauslässen eine vollständige 

Ventilation für 2000 Personen hergestellt wird. Kla
gen über drückende Luft kamen nicht vor, auch sind 
dem Redner keine Klagen über ungenügende Venti

lation im Winter vorgekommen*). 
D e r  S a a l  d e s  D r e s d e n e r  G e w e r b e v e r e i n s  

ist im Bau begriffen. Derselbe hat, wie erwähnt, ca. 
3700 •' Grundfläche und steht im Parterre und der 
ersten Etage mit 5 Nebensälen in unmittelbarer Ver
bindung, welche zusammen gegen doppelt so viel 
Grundfläche haben. Die Heiz- und Ventilationsanlage 
wird vom Ingenieur Kelling in Dresden nach dessen 
eigenem System eingerichtet. Dasselbe ist eine Cen-
tral-Luftheizung mit Saugschornstein. 

D i e  D r e s d e n e r  C e n t r a l - E n t b i n d u n g s a n -
stalt ist noch im Bau begriffen und wird ungefähr 
180,000 Thaler kosten. Der Krankens aal ist für ca. 
200 Betten berechnet. Der Mittelbau des Gebäudes 
ist zweistöckig und mit zwei Flügeln versehen, welche 
mit dem Mittelbau ein Hufeisen bilden. An der Seite 

des durch die Flügel begrenzten Hofes steht ein gros
ser Schornstein mit Kesselhaus. 

Die Heizung und Ventilation ist ausgeführt von 
Dr. Weiss, Professor am Polytechnikum in Dresden 

(Verfasser der bekannten Werke über Heizungsanla

gen), und seinem Schüler Ingenieur Kelling. Redner 
besichtigte die Anstalt unter freundlicher Anleitung 
der genannten beiden Herren. Die Heizung ist nicht 

*) Wenn auch das Klima im Winter in Berlin milde ist, 
so dass man öfterer, ohne belästigt zu werden, die Fenster 
öffnen kann, so muss doch die Ventilation sehr mangelhaft ge
nannt werden, und wird sicherlich oft genug die Luft nichts 
weniger als angenehm sein. D. Red. 

central, sie geschieht durch Stubenöfen mit Blech
mänteln. Die Ventilation dagegen ist central und auf 
Aussaugung der verdorbenen Luft basirt. Der er

wähnte Schornstein ist 150' hoch und innen 6 bis 7' 
weit. Er ist an der Basis mit einem Heizapparat 
umbaut, welcher aus 3 eisernen Oefen besteht. Die 

an den Oefen erwärmte Luft strömt durch den Schorn
stein ab und saugt die verdorbene Luft aus dem Ger 
bände nach. Zu diesem Zweck führen zwei unter

irdische, in Cement gemauerte Canäle von den beiden 

Flügeln der Anstalt zum Schornstein. Diese Canäle 
sind 4 bis 4^ Fuss hoch und ebenso breit, oben und 

unten flach gewölbt. Von jedem Zimmer führt nahe 
dem Fussboden ein senkrechter Canal von 2—3 •' 
Querschnitt die verbrauchte Luft in die Hauptcanäle. 

Die Zuströmung wird für jedes Zimmer durch einen 
horizontalen Canal bewirkt, welcher die frische Luft 
von einer Oeffnung der Aussenwand unter dem Corri-
dor durch bis in den Mantel des Stubenofens führt, 

von wo sie nahe der Decke in das Zimmer tritt. 
Im Keller befindet sich eine wohl aussehende 

Kochanstalt mit Dampfheizung und Ventilation. Im . 
Kesselhause ist eine Waschanstalt mit vollständigem 
Dampfbetrieb. Die Kleider der Patienten werden in 
einem Kessel mit doppelten Wänden und mit Dampf
heizung bis auf 100° erhitzt, um das etwa vorhandene 
Ungeziefer zu tödten. 

K e l l i n g ' s  H e i z -  u n d  V e n t i l a t i o n s s y s t e m .  
Ingenieur Kelling ist ein Schüler des Dresdener 
P o l y t e c h n i k u m s  u n d  s p e c i e l l  d e s  P r o f e s s o r  D r .  W e i s s ,  
mit welchem er gemeinschaftlich viele Heiz- und Ven
tilationsanlagen ausgeführt hat und noch ausführt 

(über 20 sind vollendet). Sein System wird empfoh
len in Degen's Handbuch für Heizung und Ventila

tion, 1869, pag. 163, wo es als bekannt vorausgesetzt 

wird. Kersting hat in dem Kelling'schen System 
zwar nichts Neues gefunden, wohl aber eine zweck

mässige Durchführung und Maasse, welche mit den 
jetzt anerkannten übereinstimmen. 

Der Calorifer von Kelling ist ein gusseiserner, 
horizontaler Röhrenofen (die Röhren haben 6" Dtr.) 

in einer Luftkammer und für Gegenströmung ange
ordnet. Die Temperatur der Heizflächen beträgt 100 
bis 600° Cels. (Krell hat bei seinen Batteriööfen 
nur ca. 250".) Redner tadelt die gusseisernen Röhren, 
welche bei Glühhitze Kohlenoxydgas geben. Die 
Temperatur der in die Zimmer strömenden Luft hat 
bis 50". Das Luftquantum, welches bei Kelling's 
Ventilation erzielt wird, beläuft sich auf 10 bis 80 

I Cubikfuss pro Kopf und Minute; Pettenkofer giebt 



als gute Ventilation 60 Cubikfuss an. Die Eintritts
geschwindigkeit ist bei Kelling's Anlagen 1—2m, 

Die Bewegungsrichtung der Luft wird durch 7 
Ventile,^theils im Zimmer, theils in den Zu- und Ab-

strömungscanälen regulirt. Im Winter und Sommer 
geht sie im Zimmer von oben nach unten, im Früh
ling und Herbst von unten nach oben. Im Winter 
und Sommer wird geheizt, im Frühling und Herbst 
wird ohne Heizung ventilirt. 

K e l l i n g  f i n d e t  e s  k e i n e s w e g s  r a t h s a m ,  f ü r  g r o s s e  
Versammlungssäle dieses System mit allen Canälen 
immer ganz durchzuführen, weil es zu theuer wird. 
Er benutzt deshalb auch Fenster, Deckenöffnungen 
und Thüren zur Lüftung — je nach Wetter und Lage. 

In Hinsicht auf den Preis der Kelling'sehen Ven
tilationseinrichtung hat Kersting ermittelt, dass die 
Anlage für den Saal des neuen Rigaschen Gewerbe
vereinshauses, incl. der Luftcanäle, etwa 5000 bis 
6 0 0 0  R u b e l  k o s t e n  w ü r d e .  A n  H o n o r a r  n i m m t  K e l 
ling für die Ausführung einer Heizung und Ventila
tion nach seinem System 10% von den Heizapparaten, 
excl. der Canalbauten; für die Skizzirung eines Pro-
jectes in einen vorhandenen Bauplan nebst Kosten
anschlag 75—100 Thaler; für ein Gutachten über ein 
entworfenes Project, incl. etwaiger Verbesserungs
vorschläge, ungefähr die gleiche Summe. 

D i e  D r e s d e n e r  A n n e n s c h u l e  h a t  d e r  V o r 
tragende mit Kelling und dem Schuldirector besucht. 
Die Schule ist vor einigen Jahren erbaut und nach 
Kelling's System erheizt und ventilirt. Ein Zimmer 
mit 30 Schülern zeigt eine Canalöffnung von 2 bis 
3 •' Grösse. Der Director erklärte sich mit der 
Heizung und Ventilation zufrieden. In einem besetz
ten Zimmer, welches schlechte Luft hatte, fand man 
die Abströmungsöffnungen verschlossen. 

D e r  D r e s d e n e r  S c h w u r g e r i c h t s s a a l  h a t  
eine 8 •' grosse, mit einem Eisengitter bedeckte 
Oeffnung im Fussboden, aus welcher die warme Luft 
aufsteigt. Man äusserte sich dahin, dass in den 

Kanzleizimmern die Temperatur nicht schnell genug 

zu erhöhen sei. 
Nach Schluss des Vortrages macht Lovis einige 

k r i t i s c h e  B e m e r k u n g e n .  E r z i e h t  z u n ä c h s t  d e n  K r e l l -

sehen Batterieofen dem Kelling'sehen Röhrenofen ent
schieden vor, weil dessen Oberflächentemperatur ge
ringer ist und daher auf die zu erwärmende Luft 

weniger schädlich einwirkt, d. h. die organischen Be

standteile weniger zerstört und auch die von Eini

gen behauptete Veränderung des Ozons wohl nicht 

v o r n i m m t .  D i e  T e m p e r a t u r a n g a b e  f ü r  d i e  K e l l i n g -

sehen Oefen auf 100 bis 600° sei jedenfalls so zu 

verstehen, dass einzelne Theile bis 100°, andere da
gegen mindestens auf 600° erwärmt würden, wie das 

bei Anwendung von glatten Röhren wegen der An
fangstemperatur der Verbrennungsproduete von minde
stens 700 bis 800° nicht anders möglich sei. Die 
Krell' sehen Batterieöfen zeigen dagegen eine höchste 
Oberflächentemperatur von ca. 300". Lovis hofft, im 
Laufe dieses Winters an den Oefen der Domkirche 
Versuche anzustellen und verspricht, alsdann die ge
naueren Angaben mitzutheilen. Dem Umstände, dass 
Kelling Gegenströmung anwendet, legt er wenig 
Bedeutung bei, weil die Abkühlung der Verbrennungs
produkte bei der geringen Erwärmung der Ventila-
tions- und Heizluft auf 15 bis höchstens 60° doch 

nicht so weit getrieben werden darf, als die Gegen
strömung es ermöglicht, wenn man nicht grosse Un
zuträglichkeiten im Schornstein, wie geringe Zugkraft 
bei grosser Höhe und Condensation der Wasserdämpfe 
in den Kauf nehmen will. Das condensirte Wasser 
macht sich z. B. in der Reval'schen Olai-Kirche, wo 
die Localverhältnisse zu langen, stark abkühlenden 

Blechschornsteinen führten, sehr unangenehm be
merkbar. 

Was die sehr einfache Ventilationsvorrichtung 
im Dresdener Schwurgerichtssaale betrifft, so bezeich
net Lovis die gestellten Anforderungen als sehr 
mässige. Er bezweifelt sehr, dass man in Riga in 
einem grösseren Saale, welcher zu Vergnügungen 
verschiedener Art benutzt wird, die Einströmung der 
warmen Luft durch eine grosse Oeffnung im Fuss
boden gestatten würde, und hält diese Methode nur 
in solchen Localen für anwendbar, bei denen die 
Personen dieser Einströmungsöffnung nicht nahe kom
men. Redner wünscht die Einströmung der erwärm
ten Luft jedenfalls über Kopfhöhe angebracht. 

In solchen Fällen, wo keine Centraiheizung an

ge l e g t  u n d  d o c h  V e n t i l a t i o n  v e r l a n g t  w i r d ,  h ä l t  L o v i s  
die Einführung der frischen Luft in besondere Er-
wärmungscanäle der Zimmeröfen für sehr empfehlens-
werth, nur müssen natürlich die Luftquantitäten zu 
den Erwärmungsflächen in richtigem Verhältniss stehen. 

Er erwähnt bei dieser Gelegenheit der vor 8 Jahren 
angelegten, aber nicht zur Vollendung gelangten Ein
richtung in der hiesigen Augenheilanstalt. Die Anlage 

sollte im Wesentlichen eine Copie der im jüdischen 
Krankenhause zu Berlin ausgeführten Einrichtung 

werden, welche Zimmeröfen der besprochenen Con-

struetion anwendet. Aus dem Zimmer führen sodann 

Abzugsröhren nach einem gemauerten Ventilations



110 

schachte, der den gusseisernen Schornstein eines zum 

Betriebe einer Pumpe, einer Dampf-Waschküche und 
Kochküche dienenden Dampfkessels umgiebt. Beim 

Bau der Augenheilanstalt wurde das Ventilations
system ausgeführt, aber aus äusseren Gründen der 
Dampfkessel weggelassen, so dass nun die eigentliche 
Triebkraft, die Wärme im gusseisernen Schornstein, 

fehlt. Der Zweck ist daher auch nicht erreicht. Ob 
die Anlage in Berlin gute Resultate giebt, ist dem 

Redner nicht bekannt. Derselbe bezeichnet indess 
in Uebereinstimmung mit Kersting die Dimensionen 

der Canäle als sehr klein. 
Auf die Bemerkung von Kersting, dass nach 

neueren Erfahrungen glühende Gusseisentheile Kohlen
oxyd gas abgeben, welches auch zur Verschlechterung 
der Luft beitrage, und welches bei den Kelling' sehen 
Oefen, wenn dieselben glühende Stellen zeigen sollten, 
ebenfalls sich bilden würde, entgegnet Lovis, dass 

man dessen Entstehung ausser durch niedrige Tem
peratur zwar nicht verhindern könne, dass die Ab-
Strömung aber, soweit die Verbreitung des Gases 

nicht durch Diffusion erfolgt, nach innen gerichtet sein 
müsste, wenn die Pressung im Ofen an jeder Stelle 
niedriger sei, als aussen. 

Hiermit wird die Ventilationsfrage verlassen. 
Lewicki stellt den Antrag, zwischen je zwei Vor
trägen oder nach einer längeren Discussion eine Pause 
von ca. 10 Minuten eintreten zu lassen, was auch der 

Verein beschliesst. 
Nach der Pause hält Lewicki einen Vortrag 

über die Wirkungsweise und den Effect der ameri
kanischen Pulverramme von Shaw, in welchem er 
auch die dynamische Wirkung des Pulvers besonders 

bespricht. (Folgt im Notizbl. Nr. 12.) 
Das von der Commission in Sachen des Stadt

grabenverschlusses vorgelegte Gutachten wird ange
nommen und zur Abfertigung an das Stadt-Cassa-
Collegium dem Vorstande übergeben. 

B e s s a r d  t r ä g t  d a r a u f  a n ,  d a s  S t a d t - C a s s a - C o l l e -
gium auf die Notwendigkeit einiger Pegel an der 
D ü n a  b e i  d e r  S t a d t  a u f m e r k s a m  z u  m a c h e n .  K e r 

sting befürwortet, dass der technische Verein sich 
in dieser Sache mit dem Naturforscher-Verein ver
binden möge, welcher bereits Vorarbeiten zu Nor
malpegeln bei Dünamünde und Riga gemacht hat. 
Namentlich ist das Nivellement von Dünamünde bis 
R i g a  v o n  P r o f .  S c h e l l  u n d  O b e r f ö r s t e r  P r i t s c h e  
fast beendet und sind auch bereits Marken an der 

Kirche in Dünamünde und am Leuchtturme einge

mauert. 

Maschinen-Ingenieur Bing wird durch Ballote

ment als actives Mitglied aufgenommen. 

Schluss der Sitzung 11£ Uhr. 

Protokoll Nr. 370, d. d. 18. November 1$69. 

Anwesend sind 21 active und 2 passive Mitglie

der, 3 Gäste und 2 Polytechniker. Den Vorsitz führt 

H e n n i n g s ,  d a n n  B e c k e r ,  d a s  P r o t o k o l l  G r a b b e .  

Eröffnung der Sitzung 8^ Uhr. Protokoll Nr. 369 
wird vorbehaltlich einiger Ergänzungen genehmigt. 

B e c k e r  r e f e r i r t  u n t e r  B e n u t z u n g  v o n  S k i z z e n  
auf der Tafel über Kornspeicher in Triest, welche 

er auf seiner letzten Reise in Augenschein genommen 
hat. Redner weist zunächst darauf hin, dass Riga 

durch die Eröffnung der Witebsk-Oreler Bahn und 
der demnächstigen Weiterführung dieser Bahn nach 

Jeletz in directe Schienenverbindung mit dem sog. 
Lande der schwarzen Erde treten wird, so dass die 

Frage aufgeworfen werden muss, auf welche Weise 
die von dort zu erwartenden grossen Kornmassen in 
Riga zu bewältigen sein werden, d. h. ob sie sofort 
per Schiff weiter zu führen, oder wenn dies untun
lich, wie sie zu speichern sind. Mit der Beantwortung 
dieser Frage stehe auch das Project einer Bahn nach 

Mühlgraben und das Project zur Bebauung des Spei

cherquartals in Verbindung. 1 

Früher wurde das Korn in Riga nur zur Zeit der 

Schifffahrt, und zwar durch die Strusen zugeführt, 
welche bis zur Weiterverladung selbst als Speicher 

dienten. Jetzt erfolgt die Zufuhr zu jeder Jahreszeit 
und dürfen weder die Eisenbahnwagen noch die Gü

terschuppen das Getreide lange beherbergen. Der 
Unterschied der Eisenbahn-Güterschuppen und der 
Speicher in Bezug auf die Aufbewahrung von Korn 
liegt wesentlich darin, dass dasselbe in ersteren nur 
möglichst kurze Zeit, und zwar in Säcken aufbewahrt 

werden darf, während es in Speichern ausgeschüttet 
und meistens längere Zeit liegen muss, weshalb hier 

auch Vorrichtungen vorhanden sein müssen, welche 
das Verderben desselben verhüten. 

Redner hält es daher nicht ohne Interesse, die 
Kornspeicher in Triest, an welchem Orte ebenfalls 
eine grosse Getreide zufuhr stattfindet, vorzuführen. 

Es dienen daselbst zur Aufbewahrung des Ge
treides Kasten aus Eisenblech von 40' Höhe, 7' Breite 
und 7' Länge — Silos genannt — von denen 474 
Stück in einem Gebäude aufgestellt sind. In der Mitte 
eines jeden dieser Behälter befindet sich eine eiserne 
Röhre von 1^' Durchmesser, die etwa 1' niedriger 
ist, als der Kasten, und die unten mit einem Venti
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lator in Verbindung steht. Sowohl die Wände des 

Kastens als der Röhre sind mit feinen Löchern ver

sehen, welche jedoch Getreidekörner nicht durchfallen 
lassen. Indem nun Luft unten in die oben verschlos
sene Röhre gepresst wird, tritt dieselbe durch deren 
Wände in das Korn und durch die Wände des Ka
stens wieder heraus, und verhütet so das Stocken 
des Getreides, 

Es liegt in Triest das Bahnhofsniveau 22' höher, 
als der Boden dieser Silos und als die Strasse. Die 
beladenen Bahnwagen werden vermittelst einer Schiebe

bühne in die Nähe von Holztrichtern gefahren, welche 
neben der Aussenwand des Speichergebäudes in den 
Boden eingelassen sind, und in diese entleert. Das 
Getreide gelangt von da in gemauerte Behälter und 
wird aus diesen durch Paternosterwerke bis auf einige 
Fuss über die obere Kante der Silos gehoben, um in 
hölzerne Rinnen ausgeschüttet zu werden, die mit 
Blech ausgeschlagen und mit Transportschrauben von 
1^' Dtr. versehen sind. Die Silos sind stets in 2 Reihen 
ä 17 Stück mit nur geringen Zwischenräumen aufge

stellt. Zu jedem Zusammenstoss von 4 Silos ist eine 
Zweigrinne angebracht, durch welche das Getreide 
aus den Rinnen der Transportschrauben mittelst eines 
beweglichen Kopfes in jeden der 4 Silos eingeleitet 
wird. 

Zum Entleeren der Silos behufs Weiterbeförde
rung des Getreides befindet sich in einem entspre
chenden Gange zwischen je zwei Reihen derselben 
eine 1^' breite, endlose Gurte mit Leisten an den 
Kanten, welche das Getreide aus unten angebrachten 
Abflussöffnungen empfängt und in gemauerte, 4' unter 
dem Boden liegende Behälter abführt, die auf der 
andern Seite der Speicher angebracht sind. Aus 
diesen Behältern wird es mittelst kleiner Paternoster
werke wieder um 20' gehoben, um durch die Wand 
auf die Strasse gelassen zu werden. Hier wird es 
gemessen, gewogen und in die nahen Schiffe geschafft. 

Wie aus dem Gesagten hervorgeht, wird in Triest 
das Getreide, um es vor dem Verderben zu schützen, 

nicht in Bewegung gesetzt. In Pesth dagegen wird 
es während der Lagerzeit wiederholt unten herausge

lassen, um dann oben wieder eingefüllt zu werden. 

Die Silos in Triest werden einzeln vermietet. 
Der Miethzins beträgt für den ersten Monat 15 Gul

den, für jeden folgenden 12£ Gulden österr. Ein 
Kasten nimmt ungefähr 1900 Cubikfuss oder, den Cu-

bikfuss zu 50 Pfd. gerechnet, 2375 Pud Getreide auf. 
Das Gesammtfassungsvermögen der 474 Silos beträgt 

sonach ungefähr 1,125,750 Pud. 

Die ganze Anlage enthält 2 Ventilatoren, 12 
Transportbänder, 7 grosse und 18 kleine Paternoster
werke und 9 Transportschrauben. Die Schrauben 

machen 29 Umdrehungen in der Minute, die Geschwin
digkeit der Transportbänder (Gurten) beträgt 5' pro 
Secunde, die der Becher am Paternosterwerk 3,i' pro 
Secunde. Jeder Aufzug, jede Schraube und jede Gurte 
befördert pro Stunde 1000 bis 1100 Cubikfuss Getreide. 
Der Betrieb aller Maschinen im Gebäude geschieht 
durch Dampfkraft. 

In der Discussion bemerkt Lewicki, dass vor 
ca. 3 Jahren eine Commission thätig gewesen ist, 
welche den Bau von Kornspeichern in der Nähe der 
Eisenbahn am Bassin zu erörtern gehabt habe, und 
dass man die Triester Speicher vielleicht auch hier 

nachahmen könne. 
H e n n i n g s  e r w i d e r t ,  d a s s  j e n e  C o m m i s s i o n  i h r e  

Thätigkeit lediglich auf die Anlage massiver Speicher 
im sogen. Speicherviertel beschränkt habe, dass die Bas
sinfrage aber wegen der Schwierigkeiten, welche die 
über die Bassin-Einfahrt führende Brücke dem Verkehr 
biete, scheinbar aufgegeben sei. Weir bedauert dies, 
weil der Ausbau des- Bassins mit entsprechender Spei
cheranlage dem Handel Vortheile bieten müsse, welche 
die Uebelstände an der Brücke weit aufwiegen wür
den, wenngleich es verfehlt sei, die Hauptverkehrs-
s t r a s s e  a m  D ü n a - U f e r  a n g e l e g t  z u  h a b e n .  B e c k e r  
fügt hinzu, dass die Speicher allerdings ursprünglich 
so projectirt gewesen seien, dass das Ausladen von 
Eisenbahnwagen in die Speicher und umgekehrt hätte 
erfolgen können, die Erbauer der Speicher aber ha
ben trotz dieser Bequemlichkeit sich geweigert, den 
Dielen die hierzu erforderliche Höhe zu geben. 

Hinsichtlich der Triester Kornspeicher bemerkt 
Pander, dass dieselben für Riga auch deshalb nicht 
passen würden, weil hier das Getreide in kleinen 
Partien angekauft und sorgfältig vermengt werde, 
wogegen Becker anführt, dass die einzelnen Silos 
nicht gross seien, daher verschiedene Sorten Getreide 
getrennt aufbewahrt werden könnten, um später ver

mengt zu werden. Der Hauptvorzug liege aber in 
der gelungenen Ausnutzung des Raumes. Auf die 
Bemerkung von Lovis, dass früher ähnliche Speicher 
ausgeführt worden, bei denen aber das Korn durch 
Dampfmaschinen in steter abwärtsgehender Bewegung 
erhalten und oben wieder aufgeschüttet werde, fügt 
Becker hinzu, dass man in Pesth dabei stehen bleibe, 

das Getreide selbst in Bewegung zu erhalten, trotz
dem sich die Triester Speicher sehr gut bewährt ha

ben, was vielleicht darauf schliessen lasse, dass zur 
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guten Conservirung desselben doch Bewegung nöthig 
sei. Kersting erklärt Bewegung des Kornwurms 
wegen nicht für ausreichend, gegen diesen liesse sich 

aber leicht und mit sicherem Erfolge Kohlenoxydgas 
anwenden. Hennings führt noch an, dass in Zu

kunft der Getreidehandel mit dem erweiterten Eisen
bahnverkehr wohl meistens von dem Ankauf kleiner 

Partien abgehen werde, übrigens aber hier zu Lande 
die Gefahr des Schimmeins weniger gross sei, als 
im Auslande, weil das Korn hier in gedörrtem Zu
stande in den Handel kommt. 

Hinsichtlich der Bezeichnung „Silos" bemerkt 
Becker, dass die in Algier gebräuchlichen, nach 
unten verjüngten Korngruben Silos genannt werden, 
und von hier wohl das Wort entlehnt sei. 

H o y e r  r e f e r i r t  ü b e r  d i e  d e m  V e r e i n e  z u g e s a n d 
ten „Regeln für die allgemeine russische Manufactur-
Ausstellung im Jahre 1870 zu Petersburg" und schlägt 

vor, eine Commission zu bilden, welche mit dem Riga-
sehen Hilfscomit£ in Relation treten solle. Nach 
einer Discussion über die Functionen dieser Commis
sion, in der festgestellt wird, dass dieselbe zu erwä
gen habe, ob nicht einzelne Mitglieder, welche nicht 
schon als Fabrikanten die Ausstellung beschicken, 
sich durch Zeichnungen und dgl. betheiligen könnten, 

werden Hoyer, Hagen und Napiersky gewählt. 

Verschiedene Operationen mit den an grossen 
Gestellen aufgehängten Zeichnungen führen in der 
Frage der Akustik des Sitzungssaales zu keinem po

sitiven Resultate. Während der Versuche ergänzt 
Lewicki seinen früheren Vortrag über die Pulver

ramme. 
Durch Ballotement werden aufgenommen: Ma

s c h i n e n - I n g e n i e u r  H a s e n w i n k e l  u n d  B a r o n  M a n -
teuffei als active Mitglieder. 

Schluss der Sitzung 10^ Uhr. 

O r i g i n a l - M i t t h e i l u n g .  

Ein Beitrag zum Schneiden der Räder für Mechaniker rincl Uhrmacher. 
Von L. Raascke. 

(Fortsetzung.) 

D e r  d r i t t e  F a l l  i s t  d e r ,  w o  e i n  Z a h n  w e n i g e r  
geschnitten werden soll, als die Theilscheibe der 
Drehbank es direct ermöglicht, z. B. wenn 125 Zähne 
mit Hilfe der Theilung 126, welche im Theilkreise 
252 enthalten ist, herzustellen sind. Das Verfahren 

ist dem vorigen analog, nur muss die Alhidade um 

t^5 der Kreistheilung vorgestellt werden, damit der 
Zahn grösser wird. 

A l s  v i e r t e r  F a l l  i s t  d i e  A u f g a b e  z u  n e h m e n ,  
in welcher ein Rad mit z. B. 577 Zähnen mittels der 
Theilung 288 hergestellt werden soll, also 2 . 288 + 1 
Zähne. Wegen des einen, mehr zu liefernden Zahnes 

muss die Alhidade gegen die Drehungsrichtung der 
S p i n d e l  o d e r  d e s  z u  s c h n e i d e n d e n  R a d e s  z u r ü c k -

1 
gestellt werden, und zwar um des 

2887577 UmfanSs 

Vom Theilkreise der Drehbank. Nach der Berech
nung im ersten Beispiele beträgt für unsere Bank 

2^5 des Theilkreises l,385mm oder KKAK — 2,770 Um
drehungen der Mikrometerschraube. Hiervon 
beträgt 0,004s. Die Schraube muss also für jeden Zahn 
um nahezu 0,oo48 Umdrehungen gedreht werden. Da 
indess die Theilung derselben nur Tausendstel beträgt, 
so ist man genöthigt, von Zahn zu Zahn um 0,oos und 

an einzelnen Stellen, da wo die vierte Decimale darauf 

hinweist, um 0,oo4 zu verschieben. Wie beim zweiten 
Beispiel, so berechnet man auch hier eine Tabelle, 
welche die Grösse der Verschiebung für jeden Zahn 
enthält. Man bedient sich dazu für den xten Zahn 

des Ausdrucks X. Die ersten 288 Schnitte ge

ben wieder Zähne von der Form in Fig. 2, der nächst

folgende Schnitt erzeugt aber beim Anfangspunkte 
den richtigen Zahn, und zwar in der Art, dass man 
ohne Unterbrechung den Theilkreis zum zweiten Mal 
durchlaufen muss, um aus den Doppelzähnen die ein

fachen zu bilden. Es ist nämlich beim ersten Um
gang die Alhidade um eine halbe Zahntheilung zurück

geblieben, so dass sie nun beim zweiten Umgang im

mer genau auf die Mitte eines Doppelzahnes fährt. 
Fig. 4 zeigt einen Abdruck von Segmenten der bei
den Räder mit 576 resp. 577 Zähnen. 

I m  f ü n f t e n  F a l l ,  w o  d i e  d o p p e l t e  T h e i l u n g s -
zahl minus 1 hervorgebracht werden soll, wird das
selbe Verfahren angewendet, nur wird die Alhidade 
nicht zurückgestellt, sondern in der Richtung des zu 
schneidenden Rades vorgeschoben. 

In allen bisher angeführten Fällen liegt die 
Anzahl der zu erzeugenden Zähne entweder direct 
in der Nähe einer auf der Theilscheibe vorhandenen 
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Zahl, oder sie kann wenigstens durch einfache Multi-
plication oder Division dahin gebracht werden. Dies 

wird meistens nur bei kleiner Zähnezahl der Fall sein, 
während bei grossen Zahlen eine so bequeme (Kom
bination sehr häufig nicht möglich ist. Hat die Dreh

bank z. B. die beiden grössten Theilzahlen 300 und 
360, so kann man zur Herstellung der Zähnezahlen 
317 und 331, welche Primzahlen sind, die bis jetzt 
beschriebenen Methoden nicht wohl anwenden, weil 
der betreffende Bogen des Theilkreises und seine 
Sehne zu sehr von einander abweichen. Dann muss 
eine andere Methode angewendet werden. 

S e c h s t e r  F a l l .  F ü r  d i e  Z ä h n e z a h l  3 1 7  i s t  d i e  
zunächst liegende vorhandene Theilung 300 zu nehmen. 
Als Basis des Verfahrens dient die Regel: man bringe 
für jeden Theil des auf 317 zu teilenden Kreises 
einen Theil des auf die Zahl 300 geteilten Kreises 
in Anwendung. Es müssen hiernach zur Herstellung 
der 317 Zähne auch 317 Theile des Kreises 300 be
nutzt werden, d. h. der anzuwendende Theilkreis 
und mit ihm das zu schneidende Rad muss 1 -j-

Mal gedreht werden. Da man nun aber bei Beendi
gung des Schneidens am Anfangspunkte des Theil
kreises wieder eintreffen muss, so ist die Differenz 

von 3^ Umdrehungen durch allmäliliges Rückwärts
stellen der Alhidadenspitze wieder auszugleichen. 

Diese Rückstellung, entsprechend dem Centri-
winkel von 20° 24', kann indess wegen der grossen 
Längenabweichung der Sehne von ihrem Kreisbogen 

nicht durch geradlinige Verschiebung der Alhidaden
spitze auf eine Länge von des Kreisumfangs vor
genommen werden, wie aus Fig. 8 hervorgeht. In 
dieser Figur ist ein übermässig grosser Abweichungs-
bogen dargestellt. A d C sei ein Stück des Theilkrei
ses, B dessen Mittelpunkt, D d E die Alhidade, d ihre 

Spitze und D ihr Drehpunkt. Die Alhidadenspitze d 
soll durch allmählige Verschiebung in dem dazu vor
handenen Schlitz den Weg eg zurücklegen, dessen 
Mitte d sei, also die Abweichung, welche nach Her
stellung der halben Zähne zahl gegen die Normalthei
lung stattfinden soll. .Die Alhidade wird nun bei V er
folgung des Kreisbogens e" d g' um den Drehpunkt 
D oscilliren, so dass der Anfangspunkt der Theilung 
in e", die beabsichtigte Mitte in d und das Ende in 
g' steht. Man wird sich leicht überzeugen, dass die 

Bögen e" d und d g' verschieden gross sind, und zwar 

ist d g' C d e", was nicht statthaben darf. — Uebri-

gens können auch Fälle vorkommen, bei denen die 

mögliche Verschiebung der Alhidadenspitze gegenüber 

der notwendigen überhaupt nicht ausreicht..— Die 
Notizbl. d. techn. Vereins. VIII. 11. 

erwähnte Ungleichheit der Einteilung kann nun so 

weit vermindert werden, dass sie nicht wahrzunehmen 
ist. Man darf nur mit der Alhidadenspitze so oft zu

rückgehen, als Zähne über die Anzahl der vorhande
nen Kreistheile geschnitten werden sollen; im vorlie

genden Falle 17 mal. 
Folgendes Beispiel diene als Erläuterung zur Be

rechnung: Wenn die Peripherie des auf 300 geteil
ten Theilkreises 439,soomm oder 2 . 439,soo — 879,eoo 
Drehungen der Mikrometerschraube beträgt, so ist die 

Grösse eines Theiles — 2,932 und die Grösse einer 

879 6 
Theilung des herzustellenden Rades — 2,77476341 

gemessen in Umdrehungen der Mikrometerschraube. 
Jeder Theil der vorhandenen Theilung muss demnach 
um die Differenz 2,932 — 2,77475341 — 0,15723659 Umdrehun
gen der Mikrometerschraube verkürzt werden. Wollte 
man diese Zurückstellung ohne Unterbrechung bis 
zum Ende durchführen, so hätte die Alhidadenspitze 

einen Weg entsprechend 317 . 0,15723659 — 49,844 Schrau
bendrehungen zurückzulegen, welche Länge gleich 
sein muss der Länge von 17 Theilen des auf 300 ge
teilten Kreises, nämlich 2,932.17 — 49,844. Um die 
hieraus entstehende, in Fig. 8 erläuterte, erhebliche 
Differenz zu vermindern, muss man den 17 Theile 
langen Bogen in 17 kleine Bogen und deren Seimen 
dadurch zerstückeln (Fig. 9), dass nach geschehenem 
Schnitt von 18 oder auch 19 Zahnlücken (V/) die 
Alhidade durch Schraubendrehung um die Länge eines 
Theils des auf 300 geteilten Kreises, also um 2,932 
Drehungen vorgestellt und das zu schneidende Rad 
um einen Theil desselben Kreises zurückgestellt wird. 
Im vorliegenden Falle wird die Alhidadenspitze nach 
dem 19ten Schnitt durch allmähliges Verschieben um 

eine Länge von ^'3^ ^ — 2,93749 zurückgestellt sein; 

schiebt man sie um V300 des Theilungskreises, also 
um 2,932 vor, so wird sie auf 0,05549 zu stehen kommen 
und dann muss auch sofort das Rad um V300 zurück
gestellt werden. Nach weiteren 18 Schnitten wird 
d i e s e s  V e r f a h r e n  d e r  r e d u c i r e n d e n  V e r s c h i e 
bung wiederholt u. s. f. Natürlich muss hierbei zur 
genauen Abkürzung der Brüche wieder eine Tabelle 

zur Hand sein, wie die nachstehende. 
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(Factor für die Verschiebung 0,157237, 
reducirende Verschiebung 2.932. 
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157 121 434 

157 
158 

174 971 
157 227 509 

157 

16 • 516 
157 69 2,053 

157 
158 122 591 

157 175 1 128 
157 

158 228 666 
157 

17 673 
157 70 211 

157 
158 123 748 

157 176 286 

157 
158 229 823 

157 
158 18 830 

157 71 368 
157 124 905 

157 
158 177 443 

157 230 981 

157 
158 

19 2,987 
157 

2, 932 
72 525 

157 125 2,063 

157 
158 

178 600 
157 231 1,138 

157 

0,055 158 
2, 932 73 682 

157 
158 126 220 

157 179 757 
157 

158 232 295 
157 

20 213 
158 74 840 

157 
158 

127 377 
157 180 " 915 

157 
158 233 452 

157 

21 
22 

370 
527 

157 
157 

75 2,997 
0,065 

157 
2,932 

128 
129 

534 
692 

157 
158 181 

182 
2,072 

229 

157 
157 

234 
235 

609 
767 

157 
158 

23 684 
157 

158 76 222 
157 130 849 

157 183 386 
157 

158 
236 924 

157 

24 842 

157 
158 77 379 

157 131 3,006 
157 _ 184 544 

157 
158 237 2,081 

157 

25 
26 

999 
1,156 

157 
157 

78 
79 

536 
694 

157 
158 

132 
0,074 

231 
157 

158 
157 

2,932 
185 
186 

701 
858 

157 
157 

238 
239 

238 
396 

157 
158 

27 
28 

313 
471 

157 
158 80 

81 
851 

1,008 

157 
157 

133 
134 

389 
546 

157 
158 

157 
187 3,015 

0,083 

157 
2,932 240 

241 
553 
710 

157 
157 

29 
30 

628 
785 

157 
157 

82 
83 

165 
323 

157 
158 135 

136 
703 
860 

157 
157 

188 
189 

241 
398 

158 
157 

242 
243 

867 
3,025 

157 
158 

2,932 31 
32 

942 
2,100 

157 
158 84 

85 
480 
637 

157 
157 

137 
138 

1,017 
175 

157 
158 190 

191 
555 
712 

157 
157 244 

0,093 
250 

157 

2,932 

33 257 
157 86 794 

157 
158 139 332 

157 192 870 
158 245 407 

157 

34 414 
157 87 952 

157 
158 

140 489 
157 193 1,027 

157 246 564 
157 

35 571 
157 

158 88 2,109 
157 
157 

141 646 
157 

158 194 184 157 247 722 
158 

36 729 

157 
158 

89 266 

157 
157 142 804 

157 
158 

195 341 
157 248 879 

157 

37 886 
157 90 423 

157 
158 143 961 

157 196 498 
157 

158 249 1,036 
157 

38 3,043 
157 

0 932 
91 581 

157 
158 

144 2,118 
157 197 656 

157 
158 250 193 

157 

39 
0,111 

268 
157 

4 932 92 
93 

738 
895 

157 
157 145 

146 
275 
433 

157 
158 198 

199 
813 
970 

157 
157 

251 
252 

350 
508 

157 
158 

40 
41 

425 
583 

157 
158 

157 
157 

94 3,052 
0,120 

157 

158 
157 

2,932 
147 
148 

590 
747 

157 
157 

200 
201 

2,127 
285 

157 
158 253 

254 
665 
822 

157 
157 

42 
43 

740 
897 

157 
158 

157 
157 

95 
96 

278 
435 

157 

158 
157 

149 
150 

904 
3,062 

157 
158 202 

203 
442 
599 

157 
157 

255 
256 

979 
2,137 

157 
158 

44 1,054 157 
158 97 592 

157 0,130 
2,932 

204 756 
157 

158 257 294 
157 

45 212 

157 
158 98 749 

157 
151 287 

157 205 914 

157 
158 258 451 

157 

46 
47 

369 
526 

157 
157 

99 
100 

906 
1,064 

157 
158 152 

153 
444 
601 

157 
157 

206 3,071 
0,139 

157 
2,932 259 

260 
608 
766 

157 
158 

48 
49 

683 
841 

157 
158 101 

102 
221 
378 

157 
157 

154 
155 

758 
916 

157 
158 207 

208 
296 
453 

157 
157 

158 

261 
262 

923 
3,080 

157 
157 

50 998 
157 

103 535 
157 

158 156 1,073 
157 209 611 

157 
157 

158 
0,148 2,932 

51 2,155 157 
104 693 

157 
158 

157 230 
157 

210 768 
157 263 305 

157 

52 
53 

312 
470 

157 
158 105 

106 
850 

2,007 

157 
157 

158 
159 

387 
545 

157 
158 211 

212 
925 

1,082 

157 
157 

264 
265 

463 
620 

158 
157 
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266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 

0,777 
934 

1,092 
249 
406 
563 
720 
878 

2,035 
192 
349 

157 
157 

158 
157 
157 
157 
157 

158 
157 
157 
157 

277 
278 
279 
280 

281 
282 
283 
284 
285 
286 

2,507 
158 

2,507 
157 

664 
157 

821 
2,978 

157 2,978 
0,046 

158 
204 

157 
361 

157 
518 

157 
675 

158 
833 

157 
990 

2,932 

287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 

1,147 
304 
461 
619 
776 
933 

2,090 
248 
405 
562 
719 

157 
157 
157 

158 
157 
157 
157 

158 
157 
157 
157 

298 
299 

300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 

2,877 
3,034 
0,102 

259 
416 
574 
731 
888 

1,045 
203 
360 

158 
157 

157 
157 

158 
157 
157 
157 

158 
157 

2,932 

308 1,517 
309 674 
310 831 
311 989 
312 2,146 
313 303 
314 460 
315 618 
316 775 
317 2,932 

0,000 

157 
157 
157 

158 
157 
157 
157 

158 
157 
157 2,932 

Die Tabelle muss enthalten: die fortlaufende Num
mer der Zähne, wobei Null (0) für den ersten Schnitt 
gilt; in der zweiten Rubrik die Zahlen, nach welchen 
die Mikrometertheilung für jeden Zahn zu stellen ist; 
in der dritten Rubrik die Differenz der Zahlen der 
zweiten Rubrik, zugleich als Angabe der jedes
maligen Verschiebung — aus der periodischen Ver
schiedenheit dieser Grössen, wobei die Abweichungen 
der Periode meistenteils wiederum periodisch liegen 
müssen, tritt die genaue Berechnung der Zahlenreihe 
augenscheinlich hervor, daher auch die Grösse 158 
mehr in die Augen fallend gedruckt wurde —; in der 
vierten Rubrik die reducirende Verschiebung der Al
hidade an den entsprechenden Stellen. Sämmtliche 
Grössen der dritten Rubrik addirt, müssen ebenso, 
wie die der vierten Rubrik, die Grösse des Weges 
angeben, welchen die Alhidadenspitze zurückzulegen 
hat. Um möglichste Genauigkeit zu erzielen, muss die 
zweite Rubrik mit so viel Decimalstellen mehr berech
net werden, als die Zahl der hervorzubringenden 
Zähne Stellen hat, im vorliegenden Fall um drei, d. i. 
zu 0,157237. Diese Grösse ist von Zahn zu Zahn zu 
addiren und dann um 3 Stellen zu kürzen. Zur Prü
fung der geschehenen Berechnung hat man von Zeit 
zu Zeit den Factor mit der Nummer des Zahns zu 

multipliciren und die bis dahin aufgestellten reduci-
renden Alhidaden-Verschiebungen zu subtrahiren; ge
schieht z. B. die Prüfung beim 145steu Zahn, so ist 
folgender Ansatz zu stellen: 

0,157237 . 145 — 7 . 2,932 — 2,275 

eine Zahl, welche in der zweiten Rubrik neben 145 
stehen muss. 

Die reducirende Verschiebung der Alhidade ist 
in jedem Falle bei demjenigen Zahn vorzunehmen, 
bei welchem die Mikrometer zahl der Grösse der re-
ducirenden Verschiebung (2,932) gleich ist oder dieselbe 
überschritten hat. Die letzte Zeile, hier 317, ist nicht 
mehr zum Schneiden notwendig, sie dient nur dazu, 
um nach geschehener reducirender Verschiebung sich 
zu überzeugen, ob auch der Fräser genau in den ersten 

Schnitt hineinpasst. 
Die reducirende Verschiebung ist zur Erreichung 

grösserer Genauigkeit auch im oben angeführten 
„zweiten Fall" und überall da anzuwenden, wo sich 
die Verschiebung über mehr als einen Theil der vor
handenen Theilung erstreckt. Beim „zweiten Fall" 
geschieht die Verschiebung 4 mal, weil die Alhidade 
einen Weg von 4 Theilpunkten zu überspringen hat, 
und zwar jedesmal nach 23 Zähnen. 

(Schluss folgt.) 

R e f e r a t .  

Das Staclttheatei* in Rig-a. 

Prof. Sohnstedt, Erbauer des Rigaer Stadt-

Theaters, giebt in Erbkam's Zeitschrift für Bauwesen, 
1869, pag. 195 u. f., unter Beifügung von Zeichnungen 

eine vollständige Beschreibung des Gebäudes, auf 

welche wir hier kurz hinweisen möchten. Einer all

gemeinen Beschreibung des Zuschauerraumes, der 

1300 Sitzplätze enthält, aber über 2000 Zuschauer 
fassen kann, und nach Angabe der verwendeten Bau

materialien folgt die Erläuterung der Zeichnungen. 
Besonderer Ausführlichkeit erfreut sich die Beschrei
bung der Treppenanlagen und des Glasplafonds mit 
der darüber befindlichen Beleuchtung des Auditoriums. 



Die für das Publicum bestimmten Treppen liegen 
zwischen massiven Wänden und sind aus steinernen 
Stufen (jede von ca. 7' Länge) und steinernen Po
desten hergestellt, und ist die Einrichtung so getroffen, 

dass durch das Schliessen von einigen Thüren, sobald 

das Erforderniss eintritt, ein jeglicher Rang seine 
abgesonderten zwei Treppen nebst speciellen Vesti
bülen zugetheilt erhält, und damit alle Communication 
von Rang zu Rang aufgehoben wird. Im Rigaer 
Theater steht dem Publicum eine freie Passage von 
je ca. 14' lichter Breite aus jedem Range zur Dis
position, so dass bequem immer 8 Personen neben 
einander, und zwar aus jedem Range, auf den Treppen 
hinabgehen können. Sämmtliche Thüren öffnen sich 
nach aussen. 

Der ganze Raum des Plafonds über dem Audi
torium (von Logenbrüstung zu Logenbrüstung) ist in 
Felder ein getheilt, die mit Füllungen in mattem Glase 
versehen sind. Unter demselben ist ein dünnes Draht

gitter ausgespannt, um das Publicum vor etwa brechen

den Glasscheiben sicher zu stellen. Jede Füllung 
erhält ihre eigene Beleuchtung, und zwar ist zu diesem 
Zwecke £ bis 1' hoch über dem Glase ein mit demsel
ben paralleler Ring aus Metallrohr befestigt, an dessen 
Umfange je nach der Grösse der zu beleuchtenden 

. Felder 3, 4, 9, 12 oder 14 Gasbrenner in solcher Stel
lung angebracht sind, dass die Flammen mit ihrer 
Breitseite so viel wie möglich dem Glase parallel 
brennen. Dicht über den Flammen ist ein gusseiser
ner Trichter aufgehängt, der aufwärts mit einem Blech-
cylinder von 5 bis 8 Fuss Höhe endet, um die Ver-
tirennungsproduete in den oberen offenen Raum zu 
leiten, der wieder ein 3' (in unserer Quelle ist irr-
tliümlich 12' geschrieben. D. Red.) weites, bis über 
das Dach hinausführendes Rohr als Lüftungscanal hat-
Jedes Glasfeld ist mit einem Reflector versehen, d. h. 
mit weiss gestrichenen, geneigt gestellten Eisenblechen, 

die möglichst nahe beim cylindrischen Abzugsrohre 
zusammenkommen, dasselbe jedoch nicht berühren. 
Zwischen den Reflectoren sind Brettergänge für die 
Bedienungsmannschaft angebracht. Der Zugang zu 

den Brennern ist durch eine kleine Thüre in den Re-
flectorwänden ermöglicht. Ein Sprachrohr von der 
Bühne aus vermittelt die Verständigung des Dirigenten 

der Beleuchtung mit den Arbeitern, und zwar nach 
einer Zeichnung der Plafondbeleuchtung, in welcher 
die Reflectoren dieselben Nummern tragen, welche 

sich auf denselben in Wirklichkeit befinden. Die von 
den Gasflammen erzeugte Wärme bewirkt zugleich 
die Ventilation des Auditoriums unter Mitwirkung 
des oben erwähnten grossen Schachtes. Zu dem Ende 

sind in den Rahmstücken der Glasfelder viele f" im 
Durchmesser haltende Löcher (in unserer Quelle sind 

irrthümlich grosse Löcher angegeben. D. Red.) 
angebracht, welche die verbrauchte Luft unter die 
Reflectoren leiten. 

Im Ganzen sind 456 Brenner, ä 4 Cub.' Gas pro 
Stunde, über der Decke angebracht, von denen ge
wöhnlich jedoch nur 168 benutzt werden. Die Be

leuchtung wirkt in dem obersten Range nicht lebhaft 
und nimmt, je tiefer herab, um so mehr zu. Die An
lage hat sich gut bewährt, ebenso die aus 6 Calori-
feren bestehende Luftheizung nebst Ventilation vom 
Ingenieur Heck er in Riga. 

Der Aufsatz des Prof. Bohnstedt giebt dann 
noch eine Zusammenstellung des Gasverbrauchs (nach 
einer Mittheilung des Hausinspectors Herrn Frey), die 
Aufzählung der beim Bau beschäftigten Techniker, 
Künstler und Handwerksmeister und die Specification 
der Baukosten im Gesammtbetrage von 304,009 Rbl. 
58 Kop. incl. Meublirung des Auditoriums, des Foyer 
und der Garderoben, Maschinerie, Heizung, Gas- und 
Wasserleitung, aber excl. Bauplatz. 
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Verantwortlich für die Redaction: C. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 8. Juni 1870. 

Druck von W. F. Hücker in Riga. 



B e r i c h t i g u n g  

zu Notizblatt 1868, Nr. 9, pag. 113 u. f. 

Bei einer zufälligen Durchsicht des Aufsatzes: 

„Luftheizung der St. Olai-Ivirclie in Reval" 

bemerkten wir, dass wir uns auf pag. 113 einen sehr ärgerlichen Flüchtigkeitsfehler haben zu Schulden 
kommen lassen, welcher aber glücklicher Weise auf die nachfolgenden nummerischen Berechnungen einen 
meistens erst in der dritten Decimale bemerkbaren Einfluss hat, so dass die Resultate keiner Berichtigung 
bedürfen. 

Der Fehler besteht darin, dass der Ausdehnungscoefficient « der Luft nicht für das auf 0° redu-
cirte Volumen in Anwendung gekommen ist, und daher auf pag. 113, Z. 3 v. o., in der zweiten Spalte 
der Nenner 

1 —J— cc tg 
weggelassen wurde. Der Ausdruck muss also lieissen 

k «(t—to) gta^; ^ 1 
1 + «t0 

Aus demselben Grunde muss nun auch in Gl. (12) 

und in Gl. (13) 

H = hc'(t, V statt: H = h T 
l-j-at 1 -j- o$(t—10) 

I-=H^=h1±^ statt: I-=H — = H[1 + «(t—1„)] 
2g 7 1 + «t„ 2g / ";J 

sowie ferner pag. 114, Spalte 1, Z. 22 v. o. 

6 = 44^ = 1,0954 statt: & = 1 + a(t—10) = 1,096 
7 1 + «t0 7 

und pag. 115, Spalte 2, Z. 1 v. o. 

gesetzt werden. 

1 I n OO 1 f>2 1 1 
H* = 5- ; 1 = °»238 • i-75 Statt: H' = g- , • , m = °.238 TT 

2gl-|-«.160 7 1,48 2gl-j-«.140 ' 1,5 

Die Redaction. 

x Von der Censur erlaubt. Riga, den 6. November 1869. 

Druck von VV. F. Hücker in Riga. 



Preis 3 Rbl. S. 
für den Jahrgang von 12 Nummern 

mit Zeichnungen, 
incl. Zustellung in Riga. 

des 

Expedition in Riga: 
Dienstmann-Institut „Express. 

In Commission bei 
Dörffling & Franke in Leipzig 

technischen Vereins zu Riga. 

VIII. Jahrgang. JW 12. December 1869. 

I n h a l t :  P r o t o k o l l e  N r .  3 7 1  b i s  3 7 4 .  D i e s e l b e n  b e t r e f f e n  v o r z u g s w e i s e :  V e n t i l a t i o n  d e s  G e w e r b e - V e r e i n s h a u s e s  i n  D r e s 
den; Ventilation eines Schlafzimmers im Rigaer Schloss; das Darren des Getreides; Verwendung der Holzfaser 
in der Papierfabrikation; verschiedene Heizanlagen in Riga; Instrumente zur Dreitheilung des Winkels; Mängel 
der Strassen und Trottoirs in Riga. — Die Pulverramme von Shaw; von Professor L. Lewicki. — Ein Beitrag 
zum Schneiden der Räder für Mechaniker und Uhrmacher; von L. Raasche (Schluss). — Vermischtes. 

Protokolle der Vereins-Versammlungen. 
Protokoll Nr. 371, d. d. 25. November 1869. 

Anwesend: 18 active und 3 passive Mitglieder, 
1 Gast und 3 Polytechniker. Den Vorsitz führt 
Becker, das Protokoll Hagen. Das Protokoll 
Nr. 370 wird angenommen. 

K e r s t i n g  l e g t  d i e  i h m  k ü r z l i c h  e i n g e s a n d t e n  
Pläne des Dresdener Gewerbehauses vor und erläu
tert die von Ingenieur Kelling projectirte und in 
Ausführung begriffene Heiz- und Ventilationsanlage. 
Erstere besteht aus einem, aus 16 horizontalen, guss
eisernen Röhren zusammengesetzten Calorifer, welche 
bei ca. 1' Dtr. ca. 40 Oberfläche haben. Die 
Verbrennungsgase bewegen sich im Calorifer von 
oben nach unten, während die zu erwärmende Luft 
die Röhren von Aussen in der entgegengesetzten 

Richtung bestreicht (Gegenstrom-Apparat) und sich 
bis auf 50° erwärmt. Die Luft tritt durch gemauerte 

Kanäle, entsprechend grosser Dimensionen, in die Heiz
kammer und wird von dort mittelst verticaler Schachte 

in den Versammlungssaal geleitet, wo sie durch eine 

vergitterte Oeffnung in der Diele eintritt. Die Ab

führung der verdorbenen Luft erfolgt durch ein im 

Oberlicht des Saales angebrachtes Röhrensystem (aus 

der Zeichnung war Genaueres hierüber nicht ersicht
lich), teilweise auch durch die eisernen Tragsäulen, 

für deren Saugkraft die an denselben befindlichen 

Gasflammen mit benutzt werden. Während der Er-
Notizbl. d. techn. Vereins. VIII. 12, 

wärmung des Saales, vor dessen Benutzung zu Ge
sellschaftszwecken, werden die erwähnten Abzüge 
geschlossen; es wird die Ventilation aufgehoben, da
für aber die abgekühlte Luft des Saales vom Fuss
boden aus durch Kanäle bis in die Heizkammer zu
rückgeführt, um daselbst erwärmt und aufs Neue in 
den Saal geleitet zu werden. Für die Ventilation 
der Küchen und Aborte sind besondere kleine Kanäle 
eingerichtet, die theils durch die Küchenfeuerungen, 
t h e i l s  d u r c h  G a s f l a m m e n  e r w ä r m t  w e r d e n .  K e l l i n g  
selbst bezeichnet in seiner Erläuterung die Anlage 
als eine nicht vollkommene. Das Gebäude war vor 
Anfertigung des Projectes zur Ausführung gekommen, 
wodurch den Anlagen grosse Schwierigkeiten in den 
Weg gelegt worden und nutzlose Kosten erwachsen 

sind. 
Durch die beschriebene Ventilations-Einrichtung 

wird im Winter eine Luftmenge von 8 Cubikmeter 
pro Kopf und Stunde erzielt, während gewöhnlich 
20—30 Cubikmeter pro Kopf und Stunde bei derglei

chen Sälen verlangt werden. Im Sommer wird durch 

gelinde Erwärmung, teilweise mittelst Gasflammen, 

die Ventilation bewirkt. Der Saal mit den beiden 

anstossenden offenen Nebensälen fasst ca. 1500 Per

sonen. Die Heizungs- und Ventilationsanlage kostet 

ca. 4000 Thlr. 
eine grosse Anzahl Herr Kelling hat bereits Ö* 
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von öffentlichen Gebäuden (37), darunter Kranken
häuser, Schulen und Kirchen, mit Heizung und Ven
tilation versehen, sowie andere gewerbliche Feuerungs
anlagen ausgeführt. 

L o v i s  b e s t ä t i g t  n a c h  g e n o m m e n e r  E i n s i c h t  i n  
die Zeichnungen des Kelling'schen Calorifers die 

von ihm in der Sitzung am 11. November c. nam
haft gemachten Vorzüge der von Krell in der hiesi
gen Domkirche ausgeführten Oefen bezüglich auf 
Compendiösität des Apparates, als auch die bessere 
Beschaffenheit der an den weniger heissen Oberflächen 

erwärmten Luft. Derselbe bemerkt ferner, dass die 
Abführung der Luft ausschliesslich an der Decke we

gen des leicht entstehenden Zuges nicht zweckmässig 
sei; dorthin müssen allerdings die Gase von der Be
leuchtung abgeführt werden, da man dieselben nicht 

nach unten in die Versammlung leiten dürfe. Die 
durch den Athmungspijocess etc. verdorbene Luft aber 
müsse man am Fussboden abzunehmen suchen, zumal 

hierdurch die Erwärmung des Saales und die gleich-
mässige Verteilung der frischen Luft begünstigt 
werde. Dabei würde er die frische Luft in ca. 8 bis 
10' Höhe eintreten lassen. 

Den Preis der Anlagen findet Lovis niedrig, 
fürchtet jedoch, dass derselbe sich hier wesentlich 
höher stellen würde. 

K e r s t i n g  e r k l ä r t  s i c h  m i t  d e r  A n s c h a u u n g  L o 
vis einverstanden, glaubt aber im Allgemeinen, dass 
die grössere Oberfläche des Kelling' sehen Calori

fers bei der fast 200füssigen Länge der Röhren die 
Vortheile der Batterien aufzuwiegen im Stande sein 

dürfte. Weir weist auf den Nachtheil der langen 
Röhren hin, der bei Krell eben vermieden ist. 

L o v i s  s i e h t  s i c h  d u r c h  d i e  l e t z t e n  B e m e r k u n g e n  
veranlasst, das Princip der Kr eil'sehen Oefen (s. 
Notizbl. 1868) nochmals vorzuführen. Da es bei dem
selben auf die Herabstimmung der Oberflächentempe

ratur und gleichzeitige Vergrößerung der Wärme
transmission ankommt, was nur durch Batterien er
reicht werden kann, so sind die Batterieöfen durch 
g l a t t w a n d i g e  n i c h t  z u  e r s e t z e n .  D i e  b e i  d e n  K r e l l -
sehen Oefen vorhandene Parallelströmung steht aller
dings der Gegenströmung im Principe nach; weil es 

für den vorliegenden Zweck aber nur auf geringe 
Temperaturerhöhung ankommt, so hat die Gegen

strömung wenig Werth. 
In Folge einer Aufforderung von Kersting theilt 

der als Gast anwesende Herr 0scher Behl* Näheres 
mit über Ventilationsversuche, welche derselbe behufs 

Erlangung einer Grundlage zur Ventilation des neuen 

Gewerbevereinshauses in der Badestube des Herrn 
Witzenhausen mittelst eines Blasebalges angestellt 
hat. Lovis bezeichnet dieses System als das lange 
bekannte Pulsionssystem und giebt an, dass für die 
Ventilation des Gewerbehauses mehrere Pferdestär
k e n  a n  B e t r i e b s a r b e i t  n ö t h i g  s e i e n ,  w a s  H e r r  B e h r  

nicht zugeben will. 
H a r d e n a c  k  r e f e r i r t  ü b e r  e i n e  i n  s e i n e m  3 3 0 0  C u 

bikfuss haltenden Schlafzimmer angebrachte Ventila
tion, welche zur vollen Zufriedenheit arbeitet. Die 
frische Luft tritt vom Dachboden aus durch ein 

Blechrohr in einen Schacht des Kachelofens von 
9 X 15" Querschnitt bis zum Heizgewölbe hinab und 

wird von hier durch den Schacht aufwärts in das 
Zimmer geleitet. Die verdorbene Luft entweicht in 
den Schornstein einer anstossenden Küche. 

R o s e n k r a n z  v e r s p r i c h t  e i n e  M i t t h e i l u n g  ü b e r  

ver s c h i e d e n e  v o n  i h m  a u s g e f ü h r t e  H e i z a n l a g e n ,  H i l -
big über die des Polytechnicums. 

Auf die Verhandlungen der letzten Sitzung zu

rückkommend, theilt Hollander mit, dass nur das 
aus den Ostseeprovinzen kommende Getreide gedörrt 
sei, das der inneren Gouvernements aber ungedörrt 

in den Handel komme, daher der Pflege bedürfe. 
Man soll es niedrig aufschichten und öfterer um
stechen. Redner erwähnt die folgende, bei einem 
Geschäftsfreunde in Holstein ausgeführte Einrichtung. 
Das Korn ist daselbst auf den Böden mehrerer Eta

gen niedrig aufgeschüttet. Durch sämmtliche Etagen 
führt ein Blechror, welches von unten erheizt wird. 
Um das Rohr herum ist in geringem Abstände ein 
Drahtnetz gezogen, um die directe Berührung des 

Getreides mit dem Rohre zu verhindern. Bei der 
Umschüttung lässt man das Getreide längs dem Rohre 
hinabfliessen und darrt es in dem Sinne, wie es bei 
uns geschieht. Lovis bemerkt, dass seit Einführung 

der Dreschmaschine das Darren des Korns im Stroh 

meistens aufgegeben, statt dessen aber das Darren 
der ausgedroschenen Körner eingeführt sei, welches 
in den letzten Jahren vielfach in der Darre des Hrn. 
v. Sievers-Heimthal ausgeführt werde. Diese 

Darre besteht aus Brettern, die in schräger Lage so 
übereinander aufgestellt sind, dass ihre Längsrich
tung horizontal zu stehen kommt und sich zwischen 
denselben eine im Allgemeinen treppenförmige Schicht 
Getreide absetzen kann, wenn der unten angebrachte 
Auslassschieber geschlossen wird. Der ganze Appa
rat wird von heisser Luft durchzogen und so lange 
gefüllt gehalten, bis das Getreide trocken ist. Die 
Entleerung erfolgt durch Schieber am unteren, die 
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Füllung durch Trichter am oberen Ende. Harde-

nack erwähnt einer ähnlichen Einrichtung. Nach 
einer Mittheilung des Herrn Minus bewahrt man in 

den südlichen Steppengegenden des Reiches das Ge
treide in Gruben auf, welche, in lehmigen Boden ge

graben, durch ein Feuer ausgebrannt, mit Getreide 
gefüllt und wieder bedeckt werden. Gleichsam in 

Thongefässen soll sich das Getreide sehr gut conser-
viren. Wegen des gänzlichen Mangels an Brennholz 
glaubt Hollander, dass sich das Darren des Ge
treides in den inneren Gouvernements nicht einbür
gern werde. 

Prof. Dr. Laspeyres in Dorpat wird durch 
B a l l o t e m e n t  z u m  c o r r e s p o n d i r e n d e n ,  B a r o n  M e n g -
den in Riga zum passiven Mitgliede ernannt. 

Schluss der Sitzung 10£ Uhr. 

Protokoll Nr. 372, d. d. 2. December 1869. 

Anwesend 25 active und 1 passives Mitglied, 
sowie 8 Polytechniker. Präses: Becker, Protokoll
führer: Lewicki. Eröffnung 8^ Uhr. 

Nach Erledigung des Protokolls der letzten 
Sitzung hält Hoyer einen Vortrag über die Verwen
dung der Holzfaser in der Papierfabrication. Redner 
bemerkt einleitend, dass die jährliche Papierproduc-
tion nach statistischen Notizen etwa 7,000,000 Centner 
beträgt und die gewöhnlich verwendeten Lumpen aus 
Leinen, Baumwolle etc. den Bedarf an Rohmaterial 
nicht mehr zu decken vermögen. Man hat daher zu 
Surrogaten gegriffen und verschiedene Pflanzenfasern, 
wie Neuseeländ. Flachs, ostindischen Hanf, Manila
hanf, Aloehanf, Espertogras u. s. w., verwendet. Allein 
alle diese Stoffe sind zu theuer und bleiben nur das 

Holz und Stroh anwendbar, am besten die europäi
schen Holzarten wegen ihrer Weichheit. Ausgeschlos
sen bleibt das Lindenholz, weil das aus demselben 
fabricirte Papier eine blaue Färbung annimmt. Holz 
und Stroh, namentlich aber das erstere, haben in der 
Papierfabrication eine solche Verbreitung gefunden, 
dass man sie jetzt kaum mehr zu den Surrogaten 

zählen darf. Man fertigt sehr brauchbare Papiere, 
in deren Masse der Holzstoff bis zu 75 I' vertreten ist. 

Das Princip bei der Verarbeitung des Holzes 

zur Papiermasse ist dessen Auflösung in Elementar

fasern unter möglichster Vermeidung des Zerpulverns, 

weil nur Fasern sich zu einer gut zusammenhängen

den Masse verfilzen. Aus diesem Grunde können die 

bei Sägemühlen in so reichlicher Menge abfallenden 

Sägespäne nur schlecht verwendet werden. 

Die Methode der Holzstoffbereitung ist entweder 

1) chemisch, oder 2) mechanisch, oder 3) gemischt. 
Zu praktischer Verwendung sind nur die mecha

nische und die gemischte Methode gekommen. 
Nach Newton werden Holzscheiben zwischen 

Walzen gequetscht, dann in Chlorkalklösung und Soda
lösung geweicht, gewaschen und auf Holländern zu 
Zeug verarbeitet. Nach einer anderen Methode wer
den dünne Holzbretter in verdünnter Salpeter- und 
Salzsäure gebeizt und dann zwischen Granitwalzen 

zerquetscht. 
Am meisten im Gebrauch ist die mechanische 

Methode. Sie verlangt drei Arbeitsmaschinen, näm
lich den Defibreur oder Zerfaserungsapparat, den 
Raffineur und den Sortirapparat. 

Bei der Maschine von H. Völter in Heidenheim 
ist der Zerfasererein in der Verticalebene rotirender 
Schleifstein von 1,2 bis l,5m Durchmesser und 0,35 bis 
0,9m Dicke, an dessen Umfang 5 bis 8 Holzklötze, 
mit den Fasern parallel zur Achse des Steines, durch 
besondere Vorrichtungen angepresst und so unter 
Wasserzufluss zerrieben werden. Redner skizzirt 
mehrere Anpressvorrichtungen, bei denen gewöhnliche 
Gewichtshebel, Zahnstangen mit Getriebe oder Schrau
benpressen zur Anwendung kommen. Letztere Vor
richtung ist so eingerichtet, dass bei einem zu grossen 
Widerstande der Holzklötze am Steine, hervorgerufen 
durch harte Aeste oder sonstige Hindernisse, eine 
Auslösung stattfindet. Ein Völter'scher Defibreur 
erzeugt bei 120 bis 150 Umdrehungen pro Minute 
täglich 10 Centner Holzstoff und verbraucht dazu 2 
Centner Holz oder 5—6 Cub.' 

Die so gewonnene Masse wird nun auf einem 
Mahlgange verfeinert und das Mahlgut als Schlamm 
in einen Siebapparat, welcher aus mehreren unter 
einander stehenden Cylindersieben besteht, geleitet, 

um die gröberen Sorten von den feineren zu trennen. 
Eine besondere, noch zu bewältigende Schwierig

keit bietet eine bequeme Aufbewahrung^ und Ver
sendungsmethode des Holzstoffes. In harten, bis zur 
Pappendicke gepressten Platten ist er zur Weiter

verarbeitung in den Holländern, wo die Mischung mit 
dem Lumpenzeuge geschehen soll, zu zähe; in feuch
tem Zustande dagegen, wobei dickere Stücke bleiben, 

läuft er Gefahr, sich von selbst zu entzünden. 
Der Vortragende bespricht sodann noch die Pa

piere aus Stroh und Maisstroh. Ersteres, zum Durch

pausen der Zeichnungen schon seit längerer Zeit im 

Gebrauch, ist mehr oder weniger brüchig, welche 

Eigenschaft sich aus der Natur des Strohes ableiten 
19* 

% 
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lägst. Dem besonders in Oesterreich sehr in Auf

nahme kommenden Maisstrohpapiere glaubt Redner 
keine Zukunft zusprechen zu können, weil es in noch 

höherem Grade brüchig ist, als gewöhnliches Stroh
papier. 

In der hierauf folgenden Discussion erwähnt 
Lovis, dass auch hierorts die Holzpapierfabrication 

sich einzubürgern begonnen, bis jetzt aber nur bei 
Emballagepapieren Erfolg gehabt habe. Der Holz
stoff wird in der Papierfabrik selbst auf einfachen 
r o t i r e n d e n  S t e i n e n  e r z e u g t .  A u f  d i e  F r a g e  W e i r ' s ,  

warum bis jetzt das Whatmann'sehe Zeichenpapier 
i m m e r  n o c h  u n ü b e r t r o f f e n  d a s t e h e ,  b e m e r k t  H o y e r ,  
dass dieses ganz aus Leinenlumpen und schon in der 
Masse geleimte Bütten-Papier nur wegen der Reinheit 
der dazu verwendeten Stoffe, nicht aber wegen einer 
besonderen Fabricationsmethode die anerkannt gute 
Qualität besitze. Lewicki vertritt dem gegenüber 
die Ansicht, dass das Whatmann-Papier jetzt nicht 
mehr in jeder Hinsicht mit dem besten Maschinen
papier concurriren könne. 

Nach einer Unterbrechung der Verhandlungen 
e r k l ä r t  L o v i s  a u f  W u n s c h  d e s  H e r r n  O s c h e r  B e h r  
einen von dem letzteren für eine Spinnereimaschine 
construirten Bewegungsmechanismus, durch welchen 
eine hin- und hergehende Bewegung dazu benutzt 
werden soll, eine mit der Bewegungsrichtung parallele 
Achse beim Hingange zu drehen, beim Rückgange 
aber stillstehen zu lassen. Zu dem Ende ist die 
Achse auf eine entsprechende Länge als mehrgängige 
Schraube ausgebildet und durch Lager an einer Län

genverschiebung verhindert. Der hin- und hergehende 
Theil des Mechanismus trägt zwei, sich gegenüber
stehende Stifte, welche als Elemente einer Schrauben

mutter in die Spindel eingreifen und diese beim Hin
gange in Drehung versetzen. Am Ende des Schubes 
werden die Stifte in radialer Richtung zur Schraube 

durch eine Keilvorrichtung verschoben, so dass sie 
beim Rückgange nicht mehr in die Gewindgänge ein

greifen und folglich die Schraube nicht drehen kön
nen. In der Anfangsstellung erfolgt wieder der Ein

griff u. s. f. Lewicki erklärt den Apparat in der 
vorliegenden Form als eine uneonstruetive Ausführung 
eines schon sehr lange bekannten Mechanismus, wel

cher in der neueren Zeit bei den Locomotivsteuer-
hebeln Anwendung findet. So kommt er bei den 

neuen Borsig'sehen Güterzuglocomotiven der Riga-

Dünaburger Eisenbahn vor, wo neben der gewöhn

lichen Stellung durch den Zahnbogen, welcher nicht 

beliebige Stellung erlaubt, noch Schraubenstellung 
angewendet ist. 

Schluss der Sitzung 10.^ Uhr. 

Protokoll Nr. 373, d. d. 9. December 1869. 

Anwesend sind 21 active und 1 passives Mitglied, 

s o w i e  5  P o l y t e c h n i k e r .  D e n  V o r s i t z  f ü h r t  B e c k e r ,  
das Protokoll Grabbe. Eröffnung der Sitzung um 

8| Uhr. 
R o s e n k r a n z  e r l ä u t e r t  u n t e r  V o r l e g u n g  v e r 

schiedener Zeichnungen eine Anzahl von Luftheizun

gen, welche er in Riga und Umgegend ausgeführt 
hat. Redner erwähnt zunächst, dass er in Anbetracht 
der Leistungsfähigkeit der Rigaer Giessereien sich 
veranlasst gesehen habe, die Lieferung der Batterie

öfen für die Petrikirche zu übernehmen, nachdem 

Ingenieur Krell in Petersburg diejenigen für die 
Domkirche geliefert habe und an denselben sich man
cherlei Mängel gezeigt hätten. So seien die Heiz-
und Aschenfallthüren viel zu klein, um durch diesel

ben eine Reparatur der Feuerkammer ausführen zu 
können. Reichen auch die in der Aschenfallthüre 
befindlichen und durch einen Kreisschieber verschliess-
baren Oeffnungen für die Zuführung der zur Ver
brennung dienenden Luft aus, so doch nicht für die 
Abkühlung der Roststäbe. Das für den letzteren 
Zweck im Aschenfall befindliche Wasser stifte gar 
keinen Nutzen, sei vielmehr schädlich. Er habe des
halb in der Petrikirche grössere, 12" im Geviert hal
tende Thüren angebracht, die Regulirung des Zuges 

aber durch eine Drosselklappe im Schornstein be
wirkt. v 

Die Form der Feuerkammer mit Kuppelgewölbe 
verwirft Redner wegen ihrer schwierigen Herstellung 

und wendet einen viereckigen Raum mit Cylinder-
gewölbe an. Ferner vertauscht derselbe die guss

eisernen , an den Ecken verschraubten Ankerplatten 

des Feuerraumes, weil sie zu leicht springen, mit ge
wöhnlichen schmiedeeisernen Ankern nebst gusseiser
nen Platten. Endlich hat Rosenkranz in der un
teren Batterieplatte eine hinreichend grosse, mit Lehm 
verstrichene Reinigungsluke angebracht, welche bei 
erforderlichen Reparaturen des Feuerherdes nicht 
nur das Einsteigen des Arbeiters, sondern auch das 
Einbringen des Materials gestattet. Der bei den 
Krell'sehen Oefen am oberen Ende befindliche Deckel 
war bei Anwendung von Miniumkitt so fest gebrannt, 
dass er sich nicht lösen liess, und ausserdem ver
sperren die eingehängten Horizontalplatten, in denen 
sich keine Oeffnungen befinden, den Zugang für die 
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Reparatur. Redner hat deshalb auch in diesen Plat
ten noch verschliessbare Oeffnungen angebracht. 

Die Anlage in der Petrikirche ist noch zu neu, 
um über dieselbe ein hinreichendes Urtheil abgeben 

zu können. Vorläufig zeigte sich vor dem Gottes
dienste eine Temperatur von -f- 5° R., welche dann 
durch animalische Wärme bis auf -f 6° stieg. 

Redner beschreibt sodann eine aus 8 cylindri-
schen Batterieöfen bestehende Heizanlage in der 

van der Zypen'sehen Waggonfabrik. Die Mäntel 
bestehen bei diesen aus Eisenblech. Der Erfolg war 
bisher zufriedenstellend. 

Eine andere vom Vortragenden ausgeführte Luft
heizung befindet sich im Hause der St. Johannis-
Gilde. Bei dieser Anlage hatte, da die Batterieöfen 
im Jahre 1864 noch nicht bekannt waren, die aus 
Eisenblech construirte Luftheizung des Stadttheaters 
zum Vorbilde gedient. Verschiedener namhaft ge
machter Uebelstände*) wegen ist die Anordnung in-
dess modificirt worden. Der Apparat besteht im We
sentlichen aus einem verticalen, mit Ohamotte ausge
setzten Cylinder über der gemauerten Feuerkammer, 
von welchem aus die Gase in vier weitere Blech-
cylinder über- und abwärts strömen, um dann in zwei 
Kanälen nach dem Schornstein zu gelangen. Das 
Ganze ist von einer Kammer umschlossen. Die an
fangs hergestellte Rückführung der Zimmerluft unter 
den Rost behufs deren Verbrennung ist später als 
nicht zweckmässig verworfen worden, zumal sie zur 
Ventilation keineswegs genügt. Eine Reparatur der 
Anlage ist seit ihrer Herstellung im Jahre 1864 nicht 

vorgekommen. 
Die für das städtische Realgymnasium projectirte 

gleiche Luftheizung konnte im Jahre 1866 nicht auf
gestellt werden, weil der Baugrund bis dahin Wasser 

zeigte. Es wurde deshalb eine Veränderung vorge
nommen, welche indess auch später noch nicht ge

nügte, so dass im vorigen Herbst ein abermaliger 

Umbau nothwendig war. 
Für eine Kirche in Wolmar hat Rosenkranz 

in Anbetracht der geringen Geldmittel Oefen aus 

Blech construirt, die mit Ziegeln ausgesetzt und mit 
je einer Batterieplatte versehen sind. Die drei bis 

dahin aufgestellten Oefen werden nach Ansicht des 

Vortragenden noch nicht genügen und wird wahr

scheinlich ein vierter nöthig werden. 
Nach dem Schlüsse des Vortrags bemerkt Bing, 

*) Die genannten Uebelstäude existiren in der That nicht, 
sondern sie sind aus einer unrichtigen Auffassung der Theater
heizung abgeleitet. D. Red. 

dass Wassergefässe im Aschenfall bei vielen Heiz

anlagen mit bestem Erfolg zur Kühlung der Roste 
angewendet worden sind. Lovis stimmt dem bei 
und erklärt die Wirkung durch die Verwendung der 
strahlenden Wärme zur Verdampfung des Wassers. 
Die Anwendung einer grossen Aschenfallthüre hält 
er für weit weniger wirksam, weil fü^die Verbren
nung des Brennmaterials doch nur eine beschränkte 
Luftmenge zugeführt werden darf. Krell habe bei 
seinen Oefen die Regulirung nicht im Schornstein, 
sondern gerade an der luftdicht verschliessbaren 
Aschenfallthüre angebracht, weil er die Vermeidung 
von Kohlendunst (Kohlenoxyd) im Auge gehabt, was 
bei einer Feuerung, die in dem zu erheizenden Räume 
liegt, gewiss gerechtfertigt erscheine. 

Durch eine Notiz auf einer der vorgelegten Zeich
nungen veranlasst, betont Lovis die Notwendigkeit 
der von unten nach oben zunehmenden Höhe der 
Batterierippen, wenn man eine constante Oberflächen
temperatur erlangen will. In keinem Falle dürfen 
aber die Rippen auf der Innen- und Aussenseite der 
Platten gleich hoch sein, denn sonst erreicht man nur 
eine grössere Transmission, nicht aber eine niedrigere 
Oberflächentemperatur. Lewicki ,hält die zuneh
mende Höhe der Batterierippen in der Praxis für 
unwesentlich, sondern will nur die inneren Rippen 
niedriger, als die äusseren construirt haben, weil die 
Temperaturunterschiede auf der Platte zu gering seien. 
Lovis giebt das im Interesse der Compendiösität der 
Oefen nicht zu und stützt sich auf die Rechnung, 
welche schon für geringe Plattenhöhen auf Rippen 
führt, wie sie so hoch in der Praxis schon gar nicht 
mehr ausgeführt werden können, so dass man sich 
an den oberen Platten eines Ofens ohnehin eine noch 
niedrigere Temperatur und damit verbundene gerin
g e r e  T r a n s m i s s i o n  g e f a l l e n  l a s s e n  m u s s .  L e w i c k i  
erinnert an die Unzuverlässigkeit der bis jetzt zu 
G e b o t e  s t e h e n d e n  C o e f f i c i e n t e n ,  w o h i n g e g e n  L o v i s  

d i e s e  C o e f f i c i e n t e n  n a c h  d e n  V e r s u c h e n  v o n  K r e l l  
für die Praxis als brauchbar angesehen wissen will. 
Die Erledigung der Angelegenheit muss verschoben 
werden, bis weitere Versuche angestellt sein werden. 

Hinsichtlich der Ventilation der kleinen Gilde 

(Johannis-Gilde) bezeichnet Lovis die Dimensionen 
der Warmluftkanäle als viel zu klein. Die vorhande

nen 5 Abzugskanäle würden schon eine annehmbare 

Ventilation gestatten, wenn nur entsprechende Zu

führungen vorhanden wären. Für den Saal, der 

ca. 600 Personen fasst, müsste der Querschnitt der 

Zuleitungen bei 20 Cubikmeter pro Kopf und Stunde 
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gegen 7 Quadratmeter betragen, während jetzt nicht 
e i n m a l  s o  v i e l  Q u a d r a t f u s s  v o r h a n d e n  s i n d .  R o s e n 

kranz erwidert, es sei ursprünglich eine Ventilation 

nur durch die oben erwähnten Rückführungen zum 
Rost bezweckt gewesen, die Abzugskanäle an der 
Decke müssen wohl später angelegt sein. 

Nach Schluss der Debatte über diesen Gegen

stand verliest Präses ein Schreiben des kgl. preuss. 
Ober-Baudirector Hagen in Berlin als Antwort auf 
die vom Verein abgesandte Gratulation. 

B e s s a r d  s p r i c h t  ü b e r  d i e  M ä n g e l  d e r  S t r a s s e n  
in Riga. Die Fahrbahn, leider sehr schmal, sei oft 
sehr schlecht gepflastert und zu stark gewölbt; die 
Rinnsteine seien auf Kosten der ohnehin äusserst 
schmalen Trottoirs auf beiden Seiten geböscht, statt 
neben dem Trottoir durch Kantsteine vertical be
grenzt zu sein, wodurch 10 bis 12" für die Trottoirs 
gewonnen werden könnten. Ferner finde man die 

Trottoirs in verschiedener Weise und aus den ver
schiedensten Materialien construirt, sowie häufig un

terbrochen durch Kellerluken, schlecht angelegte 
Dachtraufen, aufgehäufte Säcke, Tonnen, Flachsballen 
u. dgl., Bauzäune, Baugerüste etc. Letztere sind be
sonders lästig, weil sie nicht nur die Trottoirs, son
dern häufig auch die halbe Strasse in Anspruch neh
men. Redner wünscht deshalb eine einheitliche Lei
tung der Trottoiranlagen und bessere Ueberwachung 
derselben. Hinsichtlich der Dachtraufen schlägt er 
vor, statt der in grösserer Höhe über dem Boden in 
einen offenen Graben ausmündenden Blechrinnen guss
eiserne, in den Boden reichende Röhren anzuwenden 
und dieselben mit Eisenplatten zu bedecken, um das 
Wasser unter dem Trottoir hindurch in den Rinnstein 
zu leiten. 

An der Discussion betheiligen sich wesentlich 
Hagen, Weir und Lewieki. Es werden die Uebel-
stände anerkannt, aber auch theilweise als solche 
bezeichnet, welche vorläufig nicht zu beseitigen sind. 

Dieselben rühren meistens her von der engen Bauart 
der Stadt, vom Klima und den Vermögensverhält
nissen der Einwohner. Die starke Wölbung der 
Strassen ist eigentlich nur im Winter lästig, wo sie 

durch Schnee, den man der Kosten wegen nicht so 
rasch beseitigen kann, noch erhöht wird. Im Sommer 
trägt sie zum raschen Abfluss des Regenwassers etc. 
bei. Die von Bessard vorgeschlagene Form der 

Rinnsteine scheint nicht durchführbar, weil die Equi
pagen, welche bei dem starken Verkehr oft in dem 
Rinnsteine fahren, mit ihren Radnaben die Fussgän

ger auf dem Trottoir belästigen würden, und die mit 

Eisenplatten gedeckten Traufen würden im Winter 
grössere Uebelstände bringen, als die jetzigen. Die 

Gleichmäßigkeit der Trottoirs ist nicht wohl durch
führbar, so lange diese von den sehr verschieden 

bemittelten Hauseigentümern herzustellen sind, und 
endlich sind die Bauzäune zu dulden, weil die Häuser 
fast gar keine Höfe zur Stapelung und Bearbeitung 

des Baumaterials besitzen. Die meisten der erwähn

ten Uebelstände werden verschwinden, wenn die Stadt 
im Stande sein wird, eine unterirdische Entwässerung 

anzulegen und sämmtliche Speicher aus der Stadt zu 

entfernen. 
In Anbetracht der Wichtigkeit des Gegenstandes 

wird die Debatte zur nächsten Sitzung vertagt. 
Wegen des bevorstehenden Jahresschlusses wer

den Götschel und Napiersky zu Cassarevidenten 

gewählt. 
Schluss der Sitzung 11 Uhr 20 Min. 

Protokoll Nr. 374, d. d. 16. December 1869. 

Anwesend: 15 active Mitglieder, 1 Gast und 4 
Polytechniker. Präses: Becker, Protokollführer: 

H a g e n .  
H a r t l e b  l e g t  d e m  V e r e i n e  z w e i  I n s t r u m e n t e  

zur Dreitheilung des Winkels (jedes bis zu 135") vor, 
welche von den Schülern der Vorschule des Poly-
technicums Soltan und Seystowski ausgedacht 
worden sind. Die Arbeiten der Schüler sind ganz 

selbstständig. Redner giebt eine historische Ueber-
siclit der in derselben Richtung ausgeführten Arbei
t e n ,  a u s  w e l c h e r  h e r v o r g e h t ,  d a s s  d i e  S o l t a n ' s e h e  

Lösung identisch ist mit derjenigen, welche nach 
Montucla der platonischen Schule zugeschrieben 

wird. Die später von Seystowski gefundene Poly-
section des Winkels stimmt mit der von Vieta und 
Newton aufgestellten überein. Die Instrumente sind 

auf Grund dieser Lösungen construirt und zeichnet 
sich namentlich das von Seystowski ausgedachte 

durch Einfachheit, unbeschadet einer grossen Genauig
keit, aus. 

Der Verein sprach seine Befriedigung aus über 
die Leistungen der jungen Leute, sowie seine Aner
kennung der Erfolge, welche Dr. Hartleb beim Un
terrichte gewonnen hat. 

Präses verliest ein Schreiben des Rigaschen 
Börsen-Comitä, in welchem der Verein ersucht wird, 
auf Grundlage von Zeichnungen, welche aus England 

und Deutschland erbeten sind, ein Gutachten über 
die Construction und den Aufstellungsort eines gros
sen Ladekrahns für den Hafen abzugeben. Der 
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V erein erwählt eine Gommission, bestehend aus 
Becker, Bessard, Lewicki, L o vis und Fels er. 

B e s s a r d  n i m m t  d i e  B e s p r e c h u n g  d e r  U e b e l 
stände an den Strassen und Trottoirs in Riga wieder 
auf. Ger mann (Stadt-Ingenieur) giebt als Grund 
dieser Uebelstände im Wesentlichen das schon in der 

vorigen Sitzung Angeführte an, nämlich: Verpflich

tung der Hausbesitzer zur Herstellung der Trottoirs 
u n d  M a n g e l  e i n e r  u n t e r i r d i s c h e n  E n t w ä s s e r u n g .  B e s 

sard hält trotzdem ein Strassenprofil für zweckmäs
sig, welches parabolisch ist, sich mit Z% Fall nach 
den 6" tiefen Rinnsteinen neigt und bei steilen Bord
steinen Trottoirs mit 1 % Fall besitzt. Weir bezeich

net für das hiesige Klima Rinnsteine von 6 bis 8" 
Tiefe als zu flach. 

Vom Vorstande wird den Vereinsmitgliedern, 
gemäss einem vorjährigen Beschlüsse, der zinkogra-

phirte Cassabericht für das verflossene Jahr über
reicht. Die Generalversammlung wird auf den 3. Ja
nuar festgesetzt und beschlossen, bis dahin die Wo
chenversammlungen auszusetzen. 

Nachdem noch der Vorstand autorisirt war, den 
Mitgliedern Fels er und Kieseritzki, welche beide 
innerhalb der nächsten Wochen sich verheirathen 
werden, Gratulationsbesuche im Namen des Vereins 
zu machen, wird die Sitzung geschlossen. 

0 r i g i n a 1 - M i 

Die Pulyerran 

(Vorgetragen von Prof. L. Lewicki i 

Bei der Shaw'sehen Pulverramme ist die schon 
von Huyghens (1665) verfolgte Idee, die Explosions
wirkung des Pulvers durch Maschinen nutzbar zu 
machen, wieder in Aufnahme gekommen, wenn auch 
in etwas anderer Weise. Auf dem einzutreibenden 
Pfahle ruht ein gusseiserner Aufsatz, welcher, durch 
die Laufruthen eines gewöhnlichen Rammgerüstes ge
führt, dem Pfahle beim Sinken folgen kann und mit 
einer verticalen Bohrung gleich einem Geschütze 
versehen ist. Der Rammklotz, welcher hier nichts 
anderes, als das Geschoss ist, führt sich ebenfalls 
zwischen den Laufruthen, ist parallelepipedisch und 
läuft in zwei verticale Zapfen aus, von denen der 
untere dicht in die Bohrung des Pfahlaufsatzes passt. 
Der obere Zapfen dringt bei der höchsten Stellung 

des Bärs in einen am Ende geschlossenen Cylinder. 
-welcher auf einer, die beiden Laufruthen verbinden
den Traverse befestigt ist, und bildet so ein Luft
kissen, das die Steighöhe des Ramm bärs begrenzt. 

Dieser letztere hält sich in beliebiger Höhe über dem 
Pfahlkopfe durch eine in die Zahnstange der Laufruthe 
einfallende Klinke und kann, wenn man an einer 

Schnur von unten aus die Klinke loszieht, zum Fallen 

gebracht werden. Beim Beginn der Arbeit bringt 

man den Rammklotz mittelst einer Winde auf eine 

angemessene Höhe, setzt eine Pulverpatrone, in die 
Bohrung des Pfahlaufsatzes und löst darauf die Klinke. 
Beim Herabfallen dringt der untere Zapfen des Ramm

klotzes in die Bohrung des Aufsatzes und comprimirt 

und erhitzt die darin befindliche Luft so stark und 

so rasch, dass die Explosion der Patrone erfolgt, 

t t b e i l u n g e n .  

ime von Shaw. 

n der Sitzung am 11. November 1869.) 

ehe noch der Rammbär den Aufsatz getroffen hat. 
Der Bär wird sofort zurück nach oben geschleudert, 
wo er im Momente, da er wieder herabfallen will, 
von der Einfallklinke festgehalten wird, während der 

bei der Explosion ausgeübte Riickstoss auf den Pfahl
aufsatz nach unten den Pfahl in den Boden treibt. 

Durch eine neue Patrone wird ein zweiter Schlag 
ausgeübt u. s. f. Da am Ende jedes Spieles der 
Rammbär, bei richtiger Stärke der Patrone, sich wie
der auf derselben Höhe befindet, von welcher er 
herabgefallen, so ist, abgesehen von Verlusten, die 
ganze Explosionswirkung auf den Aufsatz und somit 
auf den Pfahl übertragen worden. 

Die Ramme beruht hiernach auf der Ausnutzung 
des auch bei gewöhnlichen Geschützen wahrnehmbaren 
Rückstosses. Da aber die Masse des Geschützes 
gegen die Masse des Geschosses gewöhnlich sehr 
gross ist, so fällt auch der Riickstoss auf das Ge

schütz sehr klein aus, während die Kugel weitaus 

den grössten Theil der Pulverwirkung in sich auf
nimmt. Shaw hat darum auch bei seiner Ramme 

andere Massenverhältnisse angewandt, zumal er sonst 

eine Steighöhe für das Geschoss erhielte, für welche 
die Ramme unausführbar wäre. 

Im Folgenden bedeuten M, und M resp. die 
Massen des Geschützes und des Geschosses, L, und 

L die entsprechenden mechanischen Arbeiten, vt und 
v die Geschwindigkeiten. 

Es verhalten sich nun die durch die Explosion 

den beiden Massen ertheilten Geschwindigkeiten in 

jedem Augenblicke und am Ende der Explosions-

X 
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Wirkung umgekehrt, wie die Massen, weil die Span
nung der Gase gleich lange und in jedem Augenblicke 

gleich stark auf das Geschütz wie auf das Geschoss 
wirkt. Es besteht sonach die Gleichung 

v_ Mi 
Yj ~ M ' 

Die in den beiden Massen angehäuften Arbeiten sind 
L, — Mx Vi2 und L = M v2, 

folglich ist 
L, _ Mt vx« 
L ~~ M v2 * 

Setzt man in diese Gleichung den oben gefunde

nen Werth, so entsteht 

— — (1) 
L M, { 

d. h. die auf die beiden Massen übertragenen Arbeiten 
verhalten sich umgekehrt, wie diese Massen. 

Nun stellen aber L und Lt zusammen die ganze 
Explosionsarbeit L, dar, wenn man von den stattfin
denden Verlusten absieht, d. h. es ist 

L0 = L + Lt (2). 

Aus beiden Gleichungen findet sich 

L, = L„ . . . . (3) 

und L = 

M + M, L° 

Mt T 

M + Mj 0 (4). 

Bei Geschützen hat man gewöhnlich, wenn M — 1 
gesetzt wird, M1 — 300, und dann ergiebt sich 

Ll = 301 L° lmd L 
300 
301 °' 

d. h. die Kugel hat 300 mal so viel Arbeit aufgenom
men, als das Geschütz. 

S h a w  h a t  b e i  s e i n e r  R a m m e  e i n  d e m  Z w e c k  
entsprechendes Verhältniss der beiden Massen ge-

M 
wählt. Es ist annähernd ~ = 2, wobei der Ramm-

M 
klotz 675 M — 337,5 Kil. wog. Hiernach ist 

Li = i Lft und L = | L0. 

Nun kommt aber der Rammklotz mit einer leben
digen Kraft auf dem Pfahlaufsatze an, welche er 

durch das Herabfallen von der Höhe h erlangt. Diese 
lebendige Kraft wird durch die Explosionswirkung 
aufgezehrt und ausserdem wird der Rammklotz wie
der auf die Höhe h zurückgeschleudert, so dass er, 

wenn G sein Gewicht bezeichnet, die Arbeit Gh -f- Gh 
in der Richtung nach oben aufnehmen muss, d. h. es 
ist auch 

L == 2 Gh 

und daher nach Gl. (4) 

Mi T 2 Gh = 
M + M1 

(5). 

Es ist also auf das Hinaufwerfen des Ramm
klotzes nur halb so viel Arbeit verwandt worden, 
als wenn er sich in Ruhe befunden hätte, und des
halb ist auch seine Steighöhe nur halb so gross, als 

im anderen Falle. 
Die Gleichung (5) lässt bei bekanntem Bärge

wicht, bekanntem Massenverhältniss und bekannter 

Steighöhe die ganze auf den Pfahl übertragene Ar

beit berechnen. Man findet 

L „  =  2 G h ( l  +  ( 6 ) ,  

und im vorliegenden Falle 
L0 = 2 Gh (1 -f 4) 3 Gh. 

Da bei der Shaw'sehen Ramme die ganze Ex

plosionswirkung auf den Pfahl und dessen Aufsatz 
übertragen wird, so hat die lebendige Kraft, welche 
Shaw dem Geschoss ertheilt, für die Ramme die
selbe Wirkung, als wenn jenes eine unendlich grosse 

Masse hätte. Man kann daher den Pfahl nebst dessen 
Aufsatz als das Projectil betrachten, welches in den 

Boden hineingeschossen wird. Dass die Reibungen 
und der Widerstand des Erdreiches die eben gefun

denen Verhältnisse modificiren werden, ist selbstver
ständlich, doch soll hier nicht weiter darauf einge
gangen werden. Ebenso werden Verluste durch 
Stoss etc. die Wirksamkeit des Schusses in Bezug 
auf das Eintreiben des Pfahles verringern. 

Es ist aber noch von Interesse, die Wirkung der 

Gewichtseinheit des Pulvers zu ermitteln, um die 

Kosten der Betriebskraft für die Ramme beurtheilen 
zu können. 

Die dynamische Wirkung des Pulvers ist je nach 
seiner chemischen Zusammensetzung und je nach den 
Umständen, unter welchen es verbrennt, sehr ver
schieden. So giebt die Volumeinheit Pulver 

nach Robin . . 244 Vol.-Einh. Gase von 0°, 

„ Saluces . 262 „ „ „ „ 
„  H a w k b e e  . 2 3 2  „  „  „  „  
„ Brianchon 400 „ „ „ „ 
„ Gay-Lussac 450 „ „ „ „ 

während Bunsen und Schischkoff nur 193,i Vol.-Einh. 
gefunden haben. 

Das von Bunsen und Schischkoff untersuchte 
Pulver hatte folgende Zusammensetzung: 

Salpeter 78,99 Centigramme, 
Schwefel 9,84 „ 

Kohlenstoff 7,69 j 
tr n /Wasserstoff 0,4i( , 
KohIe Sauerstoff 3,o, U>1' 

Asche Spur) 
100,oo Centigramme. 
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Nach der Verbrennung ergab dasselbe: 

Rückstände 68,00 Centigramme, 

Gase 31,40 „ 
welche letzteren, auf 0° reducirt, 193,1 Vol.-Einh. re-
präsentirten. 

Da man nun den Raum kennt, auf welchen die 
Gase im Momente der Explosion zusammengedrängt 
sind — gewöhnlich 0,6 des Pulvervolums —, so könnte 
man nach der Flammentemperatur die Gasspannung 
und auch die mechanische Arbeit berechnen, welche 
eine bestimmte Pulvermenge erzeugt. Allein sowohl 
die Temperaturen, als auch die specifische Wärme 
der Gase unter so hohem Drucke sind nicht mit Sicher
heit ermittelt. 

P r e c h t l  b e r e c h n e t  d i e  F l a m m e n t e m p e r a t u r  a u f  
3984" C., während Bunsen dieselbe zu 2993—3340° 
a n g i e b t .  L e t z t e r e  T e m p e r a t u r  u n d  d i e  v o n  B u n s e n  
und Schischkoff ermittelten Gasmengen ergeben 
e i n e  S p a n n u n g  v o n  3 9 4 6  A t m o s p h ä r e n .  N a c h  P r e c h t l  
e r g e b e n  s i c h  b i s  1 3 6 8 9  A t m . ,  w ä h r e n d  R o d m a n n  
6700—12000, andere Autoren sogar 50000 und mehr 
Atmosphären angeben. 

Die ' mechanische Arbeit, welche 1 Ivil. Pulver 
bei der Verbrennung entwickelt, hat Bunsen auf 
calorimetrischein Wege zuverlässiger bestimmt. Er 
fand die Verbrennungswärme zu 609,5 Calorien, welche 
einer Arbeit von 619,5 .424 = 262668mkiL entsprechen. 
Dies ist nicht bedeutend mehr, als die Verbrennungs
wärme des im Pulver enthaltenen Kohlenstoffs, welche 
Bunsen zu 7,69% angiebt. Rechnet man für 1 Kil. 
Kohlenstoff 7500 Cal., so erhält man 

7500 . 0,069 = 576,75 Cal. 
oder 576,75. 424 — 244542mkil-

als Arbeitsäquivalent für 1 Kil. Pulver. 

Bei der Explosion des Pulvers, wie sie in Ge
schützen und unter ähnlichen Umständen stattfindet, 
wird jedoch nur ein Theil der Arbeit, welcher der 

V erbrennungs wärme entspricht, wirklich nutzbar. 

Zunächst verbrennt das Pulver nicht so vollkommen, 
wie es sein sollte, und dann finden sich nach der 
Explosion ausser Kohlensäure und Stickstoff auch 
noch brennbare Gase vor, wie Kohlenoxyd und viele 
andere, welche, da sie mit sehr hoher Temperatur 
an die Luft treten, ausserhalb des Geschützes erst 

vollständig verbrennen. Dadurch geht nicht nur die 

dabei noch producirte Wärme verloren, sondern es 

lassen auch die hohe Temperatur der aus dem Ge

schütze strömenden Gase und die bei so hohen Tem

peraturen rapide Wärmetransmission durch die Wände 

auf bedeutende Verluste an dynamischer Wirkung 
Notizbl. d. techn. Vereins. VIII. 12. 

schliessen. Wir müssen uns daher an die bei Ge

schützen gewonnenen Resultate hinsichtlich der Pul
verwirkung halten. 

Aus dem in Redtenbacher's „Principien der 
Mechanik" angeführten Beispiele, wo das Geschoss 

ein Gewicht G — 12 Kil. besass, das Geschütz aber 
300 mal so schwer war, also Gx — 300 G, und die 
Anfangsgeschwindigkeit der Kugel, als sie aus dem 
Rohre trat, v — 500m betrug, ergiebt sich die Pul
verwirkung zu 
. L„ = L + Lj = 152905 + 510 — 153415mkil-

Weil zu diesem Schusse 4 Kil. Geschützpulver 
verbraucht wurden, so ist die Leistung für 1 Kil. 

Pulver 

153415 o o o r o  i  - i  —-— — 38353mklL 

4 
Das mit Rodmann's Kanone geworfene Projectil 

hatte 450 Kil. Gewicht und es berechnet sich für 
dasselbe aus der angegebenen Wurfweite die Anfangs
geschwindigkeit zu 350m. Bei demselben Massen
verhältnisse, wie in obigem Beispiele, ergiebt sich als 
Explosionsarbeit 

L, = L + L, = 2805250 -f 93508 = 2898758™kil-

Zu diesem Schusse wurden 50 Kil. Pulver ver
braucht, daher die Leistung von 1 Kil. Pulver in 
runder Zahl 

58000mkil-
beträgt. 

Es giebt ferner Musspratt (Artikel: Schiess
pulver) ca. 67000 mkil- als Arbeit für 1 Kil. Pulver an. 

Nehmen wir die Mittelzahl von 58000mkil-, so ist 
das Verhältniss der effectuirten zur gemessenen Ver
brennungswärme 

58000 _ 
262668 ~ '22' 

also nicht ganz ein Viertel. 

Vergleicht man nun das Pulver als motorisches 
Mittel hinsichtlich der Kosten mit dem Dampfe, wie 
er bei Dampframmen verwendet wird, so erhellt bald 
die. grosse Kostspieligkeit des ersteren. 

Die im Dampfkessel einer Dampframme pro Pferd 
und Stunde verbrauchte Kohlenmenge zu 4 Kil. an

genommen, was einem Wirkungsgrade von 1% in Be
zug auf die Verbrennungswärme der Kohle entspricht, 
leistet 1 Kil. Kohle 

75 . 3600 /V7cnA ... 
— 67500 mklL 

4 
und dieses Kil. Kohle kostet (die Tonne zu 9 Löf 

ä 135 Pfd. russ. zu 3 Rbl. gerechnet) ca. 0,6 Kop. 

Wir können annehmen, dass 1 Kil. Pulver ungefähr 
20 
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ebensoviel Arbeit auf den Pfahl abgiebt, als 1 Kil. 

Kohle, weil bei der Pulverramme die Arbeitsverluste 
durch Stoss gering ausfallen müssen und die ganze 

Explosionsarbeit auf den Pfahl übertragen wird, und 
dieses Kil. Pulver kostet 80 Kop. Es stellt sich also 

die Betriebskraft der Pulverramme 
80 
0,6 

— ca. 133 mal 

theurer, als die der Dampframme. 
Bei Anwendung von weissem Pulver reducirt 

sich dieses Verhältniss durch den geringeren Preis 
zu Gunsten der Pulverramme, immer aber dürfte er

hellen, dass die Pulverramme mit der Dampframme 

nicht concurriren kann. 
Zieht man in Betracht, dass die Anschaffungs

und Unterhaltungskosten der Pulverramme weit ge
ringer sind, als die einer Dampframme, und dass auch 
die Bedienung einfacher und billiger ist, so stellt sich 
die Pulverramme allerdings viel günstiger, als sie 
nach den Kosten der Betriebskraft erscheint, und mag 
dieselbe da, wo es darauf ankommt, schnell eine 
g r o s s e  W i r k u n g  z u  e r z i e l e n  u n d  e i n e  k l e i n e  A n 
zahl Pfähle sehr rasch einzutreiben, wohl An

wendung finden. Fraglich bleibt es aber, wie rasch 
man die Schläge auf einander folgen lassen darf und 
wie gross die Pausen sein müssen, um die Ramme 
wieder abzukühlen. Auch die öftere Reinigung von 
den Pulverrückständen, welche ausserdem ein baldi
ges Ausbrennen der Bohrung zur Folge haben wer
den, lässt die Brauchbarkeit der Pulverramme zwei

felhaft erscheinen. 
Aus den mit einer Ramme von 670 Pfd. Bärge

wicht von Shaw ausgeführten Versuchen lässt sich 
wegen der Systemlosigkeit, mit welcher die Versuche 

gemacht wurden, kein sicherer Schluss ziehen. Es 
wird angegeben, dass ein Pfahl durch 55 Schläge 

10£ Fuss tief eingerammt wurde und man hierzu 
1| Minuten bedurfte. 

Da das Aufziehen des Pfahls und des Aufsatzes 
durch Handwinden geschehen muss, so werden die 
Pausen sehr zeitraubend und stehen nicht im Ver
hältniss zur Schnelligkeit der Rammarbeit. Bringt 
man hierzu aber eine Dampfwinde, also einen Dampf
kessel an, so ist eine Dampframme auch in dieser 
Beziehung vorteilhafter, weil Ramme und Winde aus 
demselben Kessel mit Dampf versorgt werden können. 

Ein Beitrag- zum Schneiden der Räder für ̂ Mechaniker und Uhrmacher. 

Von L. Raas che. 

(Schluss.) 

der Theilscheibe erfolgen. Da diese jedoch am Ende 
der Arbeit wieder auf dem Anfangspunkte stehen 

S i e b e n t e r  F a l l .  Z u r  H e r s t e l l u n g  v o n  3 3 1  Z ä h 
nen ist der zunächst liegende Theilkreis 360 zu neh
men. Das Verfahren ist dasselbe, welches im sechs

ten Beispiele gezeigt wurde, daher wird auch die 
Tabelle nach denselben Grundsätzen aufgestellt, nur 
muss die Alhidade in der Drehungsrichtung des zu 
schneidenden Rades um 360—331 — 29 Theilpunkte 
allmählig vorgeschoben werden und die reducirende 
Verschiebung der Theilscheibe 29 Mal durch Vor

rückung um 1 Zahn in derselben Richtung, mithin 
die reducirende Verschiebung der Alhidadenspitze in 

entgegengesetzter Richtung erfolgen. 

A c h t e r  F a l l .  D i e s e r  l e t z t e  F a l l  i s t  e i n e  A u f 
gabe, deren Lösung eine Vereinigung der für den 
vierten und sechsten Fall gegebenen Lösungen ge
nannt werden kann. Dieselbe Methode lässt sich 
aber auch, mit Ausnahme des ersten, für alle früheren 

Beispiele, welche der grösseren Einfachheit wegen 
als Specialfälle aufgeführt sind, anwenden. Will man 
mit dem Theilkreis 300 die Zähne zahl 757 herstellen, 

so müssen auch 757 Theile der Theilscheibe in An
wendung kommen, mithin muss eine mehrfache Drehung 

muss, so ist im Interesse der Genauigkeit zunächst 
zu untersuchen, ob der Schlusspunkt bei einer zwei

maligen oder einer dreimaligen Umdrehung näher zu 
liegen kommt. Die Zahl 757 liegt von 2 >< 300 um 

157, von 3 X 300 um 143 Einheiten entfernt, folglich 
ist die dreimalige Umdrehung der Theilscheibe mit 
gleichzeitiger Vorschiebung der Alhidadenspitze um 

die Länge von 143 Theilen vorteilhafter. Ist 3^ 
bekannt (nach der Annahme im sechsten Beispiel — 2,932), 

so ist diese Grösse mit der Anzahl der zu verschie
benden Theile zu multipliciren und das Product mit 
der Anzahl der zu erzeugenden Zähne zu dividiren, 
um die Grösse der Verschiebung bei jedem Zahne 

zu erhalten, d. h. sie ist 

143 . 2,932 F\ 
— 0,5533652. 

Dies ist der Factor zur Aufstellung der Tabelle, 
und 2,932 die Grösse der reducirenden Verschiebung. 
Die Zahlenreihe für die Alhidadentheilung wird sich 
demnach folgendermaassen gestalten: 
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0 0,ooo 
554 

10 2,607 
554 

1 0,554 
554 

11 3,161 
554 2,932 

2 1,108 
554 

0,229 

2,932 

3 662 
554 

12 782 
553 

4 2,215 
533 

etc. etc. etc. 
5 554 

etc. etc. etc. 
5 769 

554 6 3,323 
554 

755 1,824 
554 0,391 

554 
2,932 756 2,378 

554 

7 945 
554 

757 2,932 
554 

2,932 
8 1,499 

554 
0,000 

2,932 

9 2,053 
554 

0,000 

Es wird also auch hier die Theilscheibe für jeden 
folgenden Schnitt von Punkt zu Punkt benutzt, das 
Resultat aber wird sich so gestalten, dass beim ersten 
Umlauf der Theilscheibe dreifache, beim zweiten ab
wechselnd ein zweifacher und ein richtiger und erst 
beim dritten Umlauf einfache richtige Zähne ent
stehen. 

Für den Fall, dass die Alhidadenbewegung ent
gegengesetzt wirken soll, also z. B. bei 2 x 300 -s- 157, 
ist das Verfahren in jeder Beziehung dasselbe. 

Es wird überall, mit Ausnahme bei der ersten 
Aufgabe, bequem sein, den für die Tabelle nöthigen 
Factor für die Alhidadenverschiebung nach einer all
gemeinen Formel berechnen zu können. Bedeutet 

t die Grösse eines Theiles des zu benutzenden 
Theilkreises, in Schraubendrehungen der Alhi-
dade ausgedrückt; 

s die Anzahl der zu schneidenden Zähne; 
p die Anzahl der Theile, um welche die Alhida

denspitze im Ganzen verschoben werden muss, 

und 
n die Grösse, um welche die Alhidadenspitze für 

jeden Schnitt verschoben werden muss, oder 
den Factor für die Tabelle, 

so ist 
pt n = —. 
s 

Hiernach stellt sich die Rechnung für die einzel

nen Fälle in folgender Weise. 
Beim zweiten Beispiele ist nicht die Theilung 

360, sondern 90 in Rechnung zu bringen, also, wie 
in allen anderen Fällen die Grösse, welche die Alhi

dadenspitze von einem Theilpunkte zum anderen 

überspringt, daher ist 
P — 1, t — 9,948, s — 91, 

1 . 9,948 
mithin n — 

91 
— 0,1093. 

Für das dritte Beispiel sei t — 7,638, dann wird 

1 . 7,638 A 

n — ~i25~ = °'061104-

Das vierte Beispiel ergiebt 

1 . 2,770 

n _ 577 ~ 
0,0048. 

Im sechsten Falle hat man, da p = 17 gesetzt 
werden muss, 

17 . 2,932 A 
— 0,15723659, 11 — 

317 
wobei zu bemerken, dass t (hier — 2,932) stets zu
g l e i c h  d i e  G r ö s s e  f ü r  d i e  r e d u c i r e n d e  V e r s c h i e 
bung ist. 

Für das siebente Beispiel ergiebt sich bei p — 29, 
t — 2,487 

29 . 2,487 

331 
— 0,21789426. 

Das achte Beispiel ist oben bereits erledigt. 

Es bleibt noch übrig, zu dem achten Fall eine 
Bemerkung zu geben. Wenn die zu erzeugende Zähne
zahl durch die Anzahl der Umdrehungen der Theil
scheibe ohne Rest theilbar ist, dann wird die Alhi
dadenspitze am Ende jeder Umdrehung am Anfangs
punkte eintreffen, statt diesen zu überspringen. Die
ser Fall würde z. B. eintreten bei Herstellung von 
756 Zähnen aus der Theilung 300 sowohl bei der 
Methode mit 2, als auch mit 3 Umdrehungen der 
Theilscheibe, weil 756 durch 2 und auch durch 3 
theilbar ist. Man wird eben bei der stets gleichmäs-
sigen Verschiebung der Alhidade nach dem ersten 
Umgang den aliquoten Theil der Zahnlücken herge
stellt haben, also auch am Anfangspunkte anlangen. 
Hier bedarf es nach jeder Umdrehung einer beson
deren Verschiebung der Alhidade, deren Grösse zu 
bestimmen ist nach der Formel 

t + n 
u ' 

wo u die Anzahl der Theilscheibendrehungen und 

t + 11 die Grösse der beim ersten Umgang entste
henden Theilung bedeutet. Diese besondere Ver

schiebung der Alhidade muss mithin an den betreffen
den Stellen in der Tabelle in Rechnung gebracht 
werden; bei 756 Zähnen aus der Theilung 300 mit 

3 Umgängen nach dem 252sten und dem 504ten Schnitt. 

Ich möchte noch eines Verfahrens erwähnen, 
welches wohl meistens vermieden werden kann, näm

lich desjenigen, aus einer grossen Theilungszalil eine 

kleine Zahn zahl herzustellen, welche nicht in ersterer 

aufgeht, z. B. aus dem Theilkreise 300 die Zähne
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zahl 173. Sollte das Verfahren in Anwendung ge
bracht werden, so ist auch hier die Formel 

p . t 
n — -— 

s 
zu benutzen. 

Welche Methode man übrigens in Anwendung 
bringen mag, immer ist im Interesse der Genauigkeit 
überall, wo mit verschiebbarer Alhidade gearbeitet 
w i r d ,  a l s  G r u n d s a t z  f e s t z u h a l t e n ,  d a s s  d i e  T h e i l 

s c h e i b e  v o n  P u n k t  z u  P u n k t  v e r s t e l l t  w e r 
d e n  s o l l .  

S c h l u s s b e m e r k u n g .  B e i  d e r  B e a r b e i t u n g  d e s  
v o rliegenden Aufsatzes fand ich in Prechtl's tech

nologischer Encyclopädie im Artikel „Räderschneid
zeug" vom Professor Altmütter (aus dem Jahre 
1841) folgende Bemerkung: 

„Man hat auch Vorschläge, um Theilungen zu er
halten, welche sich weder mittelbar auf der Scheibe 
befinden, noch auch durch Division sich ergeben. 
D e r  e i n e  d e r s e l b e n ,  v o m  U h r m a c h e r  G a s t i l l e  i n  
Paris (Bulletin de la socidtd d'Encouragement XXIII, 
Nr. 240, S. 162, und hieraus in Dingl. pol. Journ., 

Bd. XV, S. 394), liefert freilich mit einer Zusatzvor
richtung an dem Bewegungsmechanismus der Alhi
d a d e  j e d e  A n z a h l  v o n  T h c i l u n g e n  a u s  d e n  a u f  d e r  
Scheibe schon sich vorfindenden; aber dieses Ver
fahren ist umständlich und nur bedingungsweise zur 
Erhaltung eines genauen Resultates geeignet. Das 
zweite Verfahren vom Verfasser des Artikels (Jahr

bücher des k. k. polytechnischen Instituts, Bd. X, 
S. 88) beruht gleichfalls auf der Benutzung der ge
radlinigen Bewegung der Alhidade, ist einfach, be
sonders bei grösseren Theilscheiben leicht und sicher 
auszuführen, aber nur geeignet, von den schon vor
handenen Zahlen das Doppelte zu erhalten. Ueber 
beide Methoden muss hier auf die angeführten Werke 

verwiesen werden." 
Bis jetzt habe ich von den angeführten Werken 

Nichts zur Einsicht erhalten können, um Vergleiche 
anzustellen; beide Methoden scheinen mit der von 
mir vorgeschlagenen Aehnlichkeit zu haben, nament
lich letztere vom Prof. Altmütter mit meinem Ver

fahren im ersten Beispiele. Ich glaube indess bei 
der Wichtigkeit des Gegenstandes für viele Fälle, 
jene Aufsätze haben nicht die genügende Verbrei
tung und würdige Anerkennung gefunden. Wenn nun 
schon aus diesem Grunde eine weitere Behandlung 
desselben Gegenstandes am Platze erscheint, so dürf
ten die vorliegenden Zeilen um so mehr Interesse 
verdienen, als ich annehmen möchte, sowohl durch 
die Messmethode mittelst des galvanischen Stromes, 
als auch durch die Benutzung der reducirenden Rück
stellung nicht unwesentlich zur genauen Anfertigung 
von Rädern mit jeder Zähnezahl beigetragen zu ha
ben. Dies ist auch der Grund, weshalb ich das Ver

fahren zum Verständniss eines grösseren Leserkrei
ses sehr ausführlich und umfassend beschrieben habe. 

R e f e r a t .  

TJeliei* die Aufbewahrung des Wassers in Zinkreservoirs. 

Von Dr. Ziurek in Berlin*). 

In Verfolg der Untersuchungen hiesiger Brunnen

wasser hatte ich Veranlassung, auch Wasser, welche 
in Zinkreservoirs aufbewahrt worden, zu untersuchen. 
Ich habe diese wiederholt als zinkhaltig nachgewiesen. 
Da ich aus Erfahrung weiss, dass zum Behufe der 

Wasserleitungen in die Häuser sowohl für das Wasser 
der Wasserwerke, als auch für eigene Wasserleitun
gen Zinkreservoirs als Sammelbassins verwendet wer
den, so erschien es mir in sanitätspolizeilicher Hin
sicht wichtig, das Verhalten des Wassers gegen Zink 
nachzuweisen. Es wurden hierzu folgende Versuche 

unternommen: 

8,4375 Q.-Zoll metallisches Zink wurde durch 4 Tage 
1) mit 200 CC. Brunnenwasser, 

2) „ 200 CC. Wasserleitungswasser, 

3) „ 200 CC. Wasserleitungswasser, welchem 
10 Gramm Chlornatrium zugesetzt worden war, 

kalt digerirt und hiernach der Zinkgehalt der resp. 
Wässer nachgewiesen. 

Es waren enthalten: 
1) in den 200 CC. Brunnenwasser 

2) „ „ 200CC. Wasserleitungsw. 
3) „ „ 200CC. chlornatriumhal-

tiges Wasserleitungswasser 

0,01724 Gr. Zink, 
0,01082 „ 

0. 02686 

*) Die vorliegende Mittheilung ist vom Verfasser als Separatabdruck aus einer uns unbekannten Zeitschrift zur Be
nutzung freundlichst zugesandt. D. Red. 



129 

Es wurden sodann: 

1) 1 Liter Brunnenwasser, 

2) 1 „ Wasserleitungswasser, 

3) 1 „ Wasserleitungswasser, welchem lOG-rm. 
Chlornatrium zugesetzt worden war, 

mit je einem Stück Zinkblech von 8,4375 Q.-Zoll Fläche 
gekocht, bis auf 100 CC. eingedampft und das Wasser 
auf den resp. Zinkgehalt untersucht. 

Es war enthalten: 

1) in den 100CC. Brunnenwasser 0,o5458Gr. Zink, 

2) „ „ 100CC. Wasserleitungsw. 0,02205 „ „ 
3) „ „ 100CC. chlornatriumhal-

tiges Wasserleitungswasser 0,o78i9 „ „ 
Hieraus geht hervor: 

1) dass Wasser, welches in Zinkgefässen aufbe
wahrt wird, Zink auflöst; 

2) dass dies sowohl von Brunnenwasser, als von 
Wasserleitungs-, resp. Spreewasser geschieht; 

3) dass unter sonst gleichen Umständen ein an 
Chlorverbindungen reicheres, resp. an kohlen
saurer Kalkerde ärmeres Wasser verhältniss-
mässig mehr Zink auflösen wird; 

4) dass durch längere Aufbewahrung des Wassers 
in (namentlich nicht angestrichenen) Zinkge
fässen der Zinkgehalt dieses sich erhöht, und 

5) dass durch Kochen dieses Wassers das Zink 
nicht ausgefällt, resp. durch Kochen dieses 
Wassers in Zinkgefässen die Zinkaufnahme 

ebenfalls erhöht wird. 
Wenn nun bei Aufbewahrung von Wasser in Zink

reservoirs die angedeuteten ungünstigen Umstände 
zusammentreffen, d. h. wenn ein chlorhaltiges Wasser 
in einem nicht angestrichenen Zinkreservoir längere 
Zeit aufbewahrt wird, so kann sich der Zinkgehalt 

sehr erheblich steigern. 
Am 18. October pr. entnahm ich aus einem nicht 

angestrichenen Zinkreservoir Wasser, welches wegen 
Schadhaftigkeit der Pumpe längere Zeit darin auf
bewahrt gewesen war. Das Wasser war Brunnen
wasser, Velches ursprünglich folgende Zusammen

setzung hatte: . 

In einem Liter =• 1000 Gramm waren enthalten : 
0,625 Gramm feste Bestandteile, wovon 

0,074 „ „ unorganische Bestandteile, 
0,551 „ „ organische Bestandteile. 

Die nähere Zusammensetzung derselben war 
folgende: 1 

0,0740 Gramm organische Stoffe, 
0,2246 „ kohlensaure Kalkerde, 
0,2548 „ schwefelsaure Kalkerde, 

0,0124 „ Eisenoxyd und Thonerde, 
0,ono „ Kieselsäure, 
0,0482 „ Chlorkalium und Chlornatrium. 

Der Gehalt an Chlornatrium in diesem Wasser war 
demnach verhältnismässig sehr gering, es steigert 
sich derselbe in unseren Brunnenwässern zuweilen um 
das 5—6 fache. Durch längere Aufbewahrung obigen 
Wassers in unangestrichenen Zinkreservoirs war in 
dasselbe ein Zinkgehalt von 1,0104 Gramm Zink in 
1 Liter Wasser aufgenommen worden. Ein solcher 
Zinkgehalt macht ein Wasser, weil gesundheitsnach-
theilig, zum Genüsse als Trinkwasser und zum Kochen 
von Speisen unverwendbar. 

Da nach meiner Erfahrung in sehr vielen Häusern 
Berlins aus Zink gefertigte, nicht angestrichene Sam
melbassins zu den Wasserleitungen im Gebrauche 
sind, so dürften die Fälle nicht selten sein, in denen 
zinkhaltiges Wasser zum Kochen von Speisen und 
als Trinkwasser verwendet wird. Es dürfte sich dem
nach empfehlen, öffentlich darauf aufmerksam zu 
machen und anzuempfehlen, dass dort, wo Zinkbassins 
zu dem in Rede stehenden Zwecke angewandt werden, 
dieselben so beschaffen seien, dass die Mündung der 
Abflussröhre, durch welche das Wasser aus dem Bas
sin in die Röhrenleitung geführt wird, nicht über das 
Niveau des Bassinbodens hinaussteht, so zwar, dass 
wenigstens nicht permanent Wasser in dem Bassin 
sich befindet, und dass die Zinkbassins vor ihrer Ver

wendung mit guter Oelfarbe, und zwar nicht mit 
Mennige-, Bleiweiss- oder Zinkweissfarbe, sondern mit 
Ockerfarbe oder mit Asphaltlack gestrichen werden. 

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

Kitt für eiserne Oefen u. dgl. Einen vorzüg

lichen bewährten Kitt, um zersprungene eiserne Ofen

platten, Thüren an den Oefen wieder fest zu machen, 

erhält man, nach der Dresdener Gewerbevereins-

Zeitung, wenn man fein pulverisirtes Eisen (sogenannte 

limatura ferri), wie solches bei den Droguisten zu 

haben ist, mit einer concentrirten Wasserglaslösung 
zu einem dicken Brei anrührt und Fugen u. s. w. da

mit bestreicht. Je stärker das Feuer dann gegeben 

wird, desto mehr verschmilzt der Kitt mit den zu 

verbindenden Eisentheilen. 

(Pract. Masch.-Const. 1869, Nr. 10.) 
20* 
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Um Löcher am unteren Ende etwas weiter zu 
bohren, als am oberen, was z. B. sehr wünschenswerth 

ist, damit beim Einschneiden eines Schraubenganges 
d e r  G e w i n d b o h r e r  s i c h  f r e i  s c h n e i d e ,  e m p f a h l  L e n t z  
im Breslauer Ingenieur-Verein folgendes einfache Ver
fahren. Mit einem gewöhnlichen Spitzbohrer wird 
das Loch bis zur Tiefe des engeren Theiles gebohrt 
und dann ein zweiter Spitzbohrer eingeführt, welcher 
ursprünglich den verlangten Durchmesser hat, aber 
einseitig bis auf die Weite des vorgebohrten Loches 
abgeschliffen ist. Der zuerst excentrisch stehende 
Bohrer stellt sich nach einigen Umdrehungen der 
Bohrmaschine auf die Mitte des Loches und bohrt 
dasselbe in der grösseren Weite vollständig aus. 

(Z. d. V. d. Ing. 1869.) 

Hölzerne Eisenbahnwagenräder werden, nach
dem sie sich in England ausgezeichnet bewährt haben, 
auf der Hudson-Eisenbahn in New-York an Salonwa
gen angewendet. Dieselben laufen sehr sanft, so dass 
dadurch das Sprechen, Lesen und selbst das Schrei

ben während der Fahrt möglich gemacht wird. Sie 
kosten zwar drei mal so viel, als gewöhnliche guss
eiserne Räder, halten aber auch acht mal so lange 
und conserviren die Schienen. Das Material ist ganz 

reifes Ulmenholz. 
(Pract. Masch.-Constr. 1869, Nr. 13.) 

Das electro-magnetisclie Licht, welches jetzt in 

Frankreich auf Leuchttürmen zur Anwendung kommt, 
ist zur Beleuchtung des französischen Postschiffes 
Saint-Laurent auf der Fahrt nach New-York versuchs
weise benutzt worden und hat nach dem Berichte des 

Capitains Bocandd ein günstiges Resultat ergeben. 
Das Meer war in weiter Ausdehnung beleuchtet, so 

dass man in grosser Entfernung, selbst bei dichtem 
Nebel, Schiffe, Land und Bojen erkennen konnte, 
und ein etwaiger Zusammenstoss durch rechtzeitige 
Aenderung der Richtung genügend schnell zu vermei
den wäre. Ausserdem gewährt die Helle auf dem 
Schiffe selbst sehr bedeutende Vortheile. 

(Pract. Masch.-Constr., 1869, Nr. 8.) 

U ii s e l* Ii L e s e r n 

machen wir hierdurch die Mittheilung, dass mit der vorliegenden Nummer der achte Jahrgang des „Notiz
blattes" geschlossen wird. Das zugehörige Inhaltsverzeichniss nebst Titel wird baldigst nachgeliefert. 

Mancherlei Hindernisse haben bisher dem regelmässigen Erscheinen unseres Vereinsblattes entgegen 
gestanden und die Zahl der rückständigen Nummern so sehr vermehrt, dass es nicht rathsam erscheint, den 
neuen Jahrgang in dem bisherigen Umfange auszugeben. Wir beabsichtigen daher für das Jahr 1870 

6 Nummern von je 1\—2 Druckbogen Text nebst Zeichnungen nach Erfordernis.s 
zu liefern, und hoffen so am Schlüsse des Jahres zu der gewünschten Regelmässigkeit zu gelangen. 

D i e  R  e  d  a  c  t  i  o  n .  

WVXAAAAA'VV^-

* 

Verantwortlich für die Redaction: C. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, deu 11. September 1870. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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d. Herrenzimmer 

 . Buffet I.H Classe 

f do 0 do 

Billetverkauf 

b„ Gepack-Expediton 

1. Post Comptoir 

k. Telegraphen Buveau 

l. Ein|anj I.H Classe 

1H. do N do 

13. Insj>eclur. 

Dünaburg- Witebsk. Empfgbd: E Cl. 

%«• P e r r o n  
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FHga-Düiiabur|. 

EmpfgbdiULTff Cl. 

Orel-Witebsk. Empfpbd: EI Cl 

Perron Fi5.11. 

Fig. 10 Perron 
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a . b .  

Moskau - Kursk (Grel-Witebsk). Empfan^s^eb: Orel. 

erron 
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R u s s i s c h e  

Moskau- Kursk. Empfangs § ehi Tul a. 

Perron 

«t. r 
K k e 

tmi-
-krr 

L- _J ! _1 

Moskau- Rjäsan. Empfangs geh: Moskau 

Perron 

Petersburg -Warschau. Empfangsge"b: Petersburg. 

1 F'5'3' Perron 

i „ „ 
r. m m 

, 

U1B 
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E i s e n b a h n e n .  

Orel - Witebsk. EmpfgM :E CL Orel-Witel.sk. EmpfgUECl. 

Perron Iii! . 5 .  erron 

a b .  

a. "Wartesaal I.H Classe 

t>. do ET do 

a. D am enz immer 
e. Büffet 

f Bill et verkauf 
g. G ep a ck- Exj>e dit i on 
h. hispectur 
i. Telegraphen Bureau 

k. Vorplatz 

L. Wohnung. 

in. Post Comptoir. 

Moskau-Kursk. EmpfghcLlY Cl. Moskau-Rjäsan. Einpfg.GT Cl. 

Perron F'S-6 • 

r 
Rg. 8. 

Moskau-Rjäsan. Empfgbd; Kolomna. 

Perron 

Petersburg-Moskau.Empfg. GZ" Cl. 

i 
T ~uz 

q 6 

1 

Fig. 9. e r r o n  
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G ü t e r s c h u p p e n .  

Orel -Witehsk. Bahnhof Wite"bs~k. Moskau- Rjäsan. Bahnhof Moskau. Moskau-Rjäsan.Bahnhof Rjäsan. 
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A r b e i t e r u j o h n u n g e n  i n  R i g a .  

Ritter Strasse. 

WsLSch-Ä: Back haus. 

Wohnqbbiu'cle. 

O 

i ^ 

Q- CS 

wohngejbaude; 

->/yv 

Säulen Strasse .  

=4" Puff »•»*• 
a. Waschküche. d Kellereingange 
b Backhaus e M tili kästen, 
c ! i olz. kam mern, da runter ICetUr. 

f Gcärten. 

Holzkarn mern.  

Profil A 3b Profi l  LA 

22 

Profil t y Profil ^ X 

SO 
Fuss i 
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v, ^ 

Arbelteriuohnungen in Riga. 

P r o f i l  A  % .  

G e s c h o s s  I  

a,.S petjesch rän ke. ff 
-1 Fusf r lcst. 
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