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Auf pag. 6 ist die Aare-Brücke als bei „Rysscopl" befindlich angegeben. Der Ort, bei welchem sich die Brücke be

findet, heisst „Busswyl." 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 10. Februar 1871. 
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des 

technischen Vereins zu Riga. 

IX. Jahrgang. JW 1. Januar—Februar 1870. 

I n h a l t :  P r o t o k o l l e  N r .  3 7 5  b i s  3 7 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 :  R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t  u n d  K a s s e n a b s c h l u s s  f ü r  
das Jahr 1869; Wahl des neuen Vorstandes; die Gründung der Are-Brücke bei Rysscopl; Luftheizungen im Po
lytechnicum zu Riga; hydraulischer Widder zu Cremon. — Verzeichnis der Mitglieder des technischen Vereins 
z u  R i g a  a m  3 .  J a n u a r  1 8 7 0 .  —  S t u d i e n  a n  d e r  M s t a b r ü c k e ,  v o n  I n g e n i e u r  F .  S t a p p r a n i .  

Protokolle der Ver 
Protokoll Nr. 375, d. d. 3. Januar 1870. 

(Generalversammlung.) 

Anwesend sind 29 active und 1 passives Mitglied, 
2  G ä s t e .  P r ä s e s :  B e c k e r ;  P r o t o k o l l f ü h r e r :  L e -
wicki. Das Protokoll der letzten Sitzung wird ge
nehmigt. 

Der Präses verliest im Wesentlichen folgenden 

Rechenschaftsbericht. Meine Herren! Im Nachfolgen
den beehre ich mich, Ihnen Bericht zu erstatten über 
die Thätigkeit des Vereins im verflossenen Jahre. 
Dieselbe vertheilte sich, wie früher, auf die Verhand
lungen in den Sitzungen, auf die Beantwortung von 
aussen her an uns gestellter technischer Fragen, auf 
Excursionen zu baulichen und gewerblichen Anlagen 

und endlich auf die Herausgabe unseres Notizblattes. 
Die Anzahl der Mitglieder hat sich nicht wesent

lich gegen früher geändert. Ausgetreten sind 6 ac
tive Mitglieder und 5 Polytechniker, dagegen hinzu
gekommen 1 Ehrenmitglied, 2 correspondircnde, 6 

active und 1 passives Mitglied und 15 Polytechniker, 

so dass der Verein jetzt zählt 
4 Ehrenmitglieder, 

15 correspondircnde Mitglieder, 

70 active Mitglieder, 

9 auswärtige „ 
8 passive „ 

18 Polytechniker. 
Notizbl. d. techn. Vereins. IX. 1. 

ins-Versammlungen. 
Besonders hervorzuheben ist hierbei die Ernennung 
des königl. sächs. Finanzraths und Staatseisenbahn-
Directors Freiherrn Max M. v. Weber zum Ehren-
mitgliede. Das Interesse, welches Herr Freiherr 
v. Weber wiederholt unserem Vereine dargethan 
hatte, sowie der bekannte Ruf desselben als Tech
niker, machten bei den Mitgliedern den gerechten 
Wunsch rege, Herrn v. Weber ein Zeichen ihrer 
Hochachtung zu geben, welches auch freundlichst an
genommen wurde. 

Als ein wichtiges Ereigniss für das innere Leben 
des Vereins ist die Uebersiedelung desselben in das 
neue Polytechnikumsgebäude zu nennen. Nachdem 
schon früher der Verwaltungsrath des Polytechni

kums in dankenswerthester Bereitwilligkeit das Lese
zimmer für die Sitzungen des technischen Vereins 
zur Disposition gestellt hatte, wurde nach der Ein

weihung des neuen Gebäudes auch in diesem ein Saal 
für die Vereinssitzungen überwiesen. 

Der Umzug in das neue Haus und die damit ver
bundene zeitweilige Unbenutzbarkeit des alten Lo

kals hatten zur Folge, dass die Sommersitzungen in 
diesem Jahre ausfielen und dadurch die Gesammtzahl 

der Sitzungen im verflossenen Cyclus eine verhält-
nissmässig geringe geworden ist. 

Es wurden 29 Sitzungen abgehalten, an denen 

im Ganzen 668 Mitglieder, 60 Gäste und 90 Poly-
1 
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techniker Theil nahmen. Die zahlreichste Versamm

lung (14. Oct.) zählte 37 Mitglieder, 10 Gäste und 

12 Polytechniker, zusammen 59 Personen; die am 

wenigsten besuchte (22. April) zählte 12 Mitglieder 

und 2 Gäste, zusammen 14 Personen. Durchschnitt

lich nahmen an jeder Sitzung 28 Personen gegen 24 

im Jahre 1868 und 20 im Jahre 1867 Theil*). 

Vorträge und Referate wurden hauptsächlich über 
folgende Themata gehalten: 

Umgekehrte Verbrennung, Calorimetrie, Instru
mente zur Dreitheilung des Winkels, Aneroidbaro-

meter, einen Distanzmesser, Amsler's Strommesser, 

Regulirung der Donau und Düna, den Hamburger 
Hafen, den Ladogakanal, Sadler's Mstabrückenproject, 
den Einfluss der Fahrgeschwindigkeit der Eisenbahn

züge auf die Beanspruchung des Oberbaues, die Con-
struction einiger russischer Eisenbahnen, das Wasser

werk in Riga, einen Apparat zur Erwärmung von 
Spritzenschläuchen, stehende Dampfkessel, Triester 
Kornspeicher, Wasserhebungsmaschinen, Heizung und 

Ventilation, Maschinen zum Zerkleinern von Steinen, 
hydraulische W erkzeugmaschinen, Shaw's Pulverramme, 
das Schneiden von Zahnrädern, die Verwendung der 
Holzfaser in der Papierfabrikation, die geschichtliche 
Entwickelung derDachconstructionen, Römische Bäder, 
Lehmbauten in Südrussland, Preise für Arbeiterwoh

nungen etc. 

Ausser den Referaten über die Commissionsarbei-
ten wurden im Ganzen 37 Vorträge gehalten von 19 

Mitgliedern und 1 Gast, und zwar hielt 
1 Mitglied 5 Vorträge, 
2 Mitglieder je 4 Vorträge, 

2 „ ?? 3 „ 

3 >? 2 „ 
1 1  „  „ 1  V o r t r a g ,  
1 Gast 1 Vortrag. 

Die Beantwortung von aussen her gestellter und 
im Verein angeregter technischer Fragen wurde 

ebenso wie die Ordnung einzelner Vereinsangelegen
heiten durch besonders erwählte Commissionen vor

bereitet. Für die folgenden Objecto waren Commis

sionen thätig: 
1) Verwaltung der Sprost'schen Arbeiterwohnungen. 

2) Bildung einer Gesellschaft zur Ueberwachung 
von Dampfkesseln. 

*) Mit Rücksicht auf die ausgefallenen Sommersitzungen, 
welche erfahrungsmässig nur geringe Betheiligung gefunden hätten, 
dürfte der Besuch sich schwerlich gesteigert haben. D. R. 

3) Referate über die Zeichnungen der Odessa-
Kischinew-Bahn. 

9 
10 

11 

12 

13 
14 

15 
16 

Honorar für baukünstlerische Arbeiten. 
Prüfung der C. Ch. Schmidt'schen Cemente. 
Prüfung diverser Schmiermittel. 
Prüfung der Dampffeuerspritze des Börsen-

Comitö. 
Etwaige Beseitigung der Carls- und Citadell-

schleuse. 
Aufthauen und Erwärmen von Spritzenschläuchen. 

Ventilation des Saales der St. Johannis-Gilde. 
Betheiligung an der Petersburger Industrie-

Ausstellung. 
Anlage eines Krahns an der Düna. 
Aufstellung des Budgets pro 1869. 

Feier des Stiftungstages 1869. 
Etwaige Kostenermässigung des Notizblattes. 
Wahl eines Geschenkes für die Gertrudkirche. 

Von diesen Commissionen ist die erste eine perma
nente, Nr. 8, 9, 13 und 14 sind erledigt, die übrigen 

noch nicht, und zwar aus folgenden Gründen: 
Nr. 2, weil sich noch nicht eine genügende Anzahl 

von Kesselbesitzern zum Beitritt bereit er

klärt; 
Nr. 3, weil der zu den Zeichnungen gehörige Text 

noch nicht eingetroffen ist; 
Nr. 4, weil noch weitere Vorlagen für den endlichen 

Abschluss der Angelegenheit aus dem Aus
lande erwartet werden; 

Nr. 5, weil wegen einiger missrathener Cement-
brände die Prüfung unterbrochen werden 

musste; 
Nr. 6, 7, 10 und 12, weil die bisher verflossene 

Zeit zur Erledigung noch nicht hinreichend 
war; 

Nr. 11, weil die Frage hinfällig geworden; 

Nr. 15 wird heute erledigt werden und 
Nr. 16 ist nicht erledigt, weil ein passendes, den 

Geldmitteln entsprechendes Geschenk sich 
noch nicht hat finden lassen. 

An diesen 16 Commissionen nahmen 30 Mitglie

der Theil, und zwar: 
1 Mitglied an 9 Commissionen, 
2 Mitglieder an je 7 Commissionen, 

3 n r> » ^ „ 
1 4 1 n w w n 
2 „ r> r> ^ „ 
8 n r> r> 2 „ 

13 1 r> m n A » 



Excursionen wurden unternommen: 

1) behufs Besichtigung einiger Bauten des Archi-
tecten Scheel, 

2) zu den neuen Uferbauten und den Lewicki'schen 
Dampframmen an der Düna, 

3) zur C. Ch. Schmidt'schen Cementfabrik. 

Vom Notizblatt, welches in alter Weise fortge
führt wird (leider hat sich nur ein pünktliches Er
scheinen nicht ermöglichen lassen), sind vom Jahr
gang 1869 im Ganzen 175 Exemplare' abgesetzt, und 
zwar: 

im Austausch gegen andere Zeit

schriften 21 Exemplare, 
an Abonnenten 39 „ 
an Vereinsmitglieder, Vereine 

und andere Personen ... 115 „ 

175 Exemplare. 

Hiervon kamen 
auf Riga .' 110 Exemplare, 

„ das übrige Russland . . 41 „ 
„ Deutschlandu. Oesterreich 23 „ 
,, Nordamerika 1 

175 Exemplare. 

Die frühere Bewilligung, den Versand unseres 
Blattes in Russland für 10 Kop. pr. Exemplar und 
Jahrgang über die Post zu bewirken, hat nach dem 

neuesten Postreglement aufgehört, doch sind Schritte 
zur Wiedererlangung dieser Begünstigung geschehen. 

Die Erlaubniss, ausländische technische Journale 

unter Kreuzband per Post zu beziehen, ist bisher 

nicht erreicht worden. 
An bemerkenswerthen Geschenken für den Verein 

gingen ein: 
Von Herrn Ober-Baudirector Hagen: mehrere Par

tien seines Werkes über Wasserbau, 

„ „ Generaladjutant v. Todleben: Fort
setzung der Zeichnungen über Bauten 
aus dem Militairressort, 

„ „ Rathsherr Hollander: ein Katalog über 
Cementabgüsse, 

„ „ Freiherrn v. Weber: dessen Werke über 
Eisenbahnwesen, 

. „ „ Ingenieur Weir: ein Tisch nebst Lese
pult für den Sitzungssaal. 

Behufs Anschaffung von Möbeln für das neue 
Lokal wurde bei einzelnen Vercinsmitgliedern eine 
Anleihe gemacht, auf deren Beträge später theilweise 
zu Gunsten der Vereinskasse verzichtet wurde. 

Die Finanzlage des Vereins ist im Vergleich zu 
der des Vorjahres keine ungünstige, da sich die 
schwebende Schuld trotz der grösseren Ausgaben be
deutend verringert hat. Das Nähere hierüber ist 
Ihnen bereits bekannt und wird vom Cassirer in Kürze 
noch einmal mitgetheilt werden. 

E i n n a h m e :  
Bestand am 1. Januar 1869 . . 

C a s s a - ß e r i c h t .  

I. Unterstützungskasse des Vereins. 

Rbl. 4. 90 Kop. 
A u  s g a b e :  

Bilanz: Baar in Cassa . . . Rbl. 4. 90 Kop. 

II. Kasse der Sammlung für die Gertrudkirche. 

E i n n a h m e :  
Bestand am 1. Januar 1869 . . Rbl. 151. — Kop. 

Rbl. 151. — Kop. 

A u s g a b e :  
Bilanz: 
Darlehn an die Vereinskasse . 
Baar in Cassa 

III. Otto Müller-Stipendium des technischen Vereins. 

E i n n a h m e :  A u s g a b e :  

Vermögen der Stiftung am 1. Jan. 1869 Rbl. 644. 48 Kop. Gezahltes Stipendium: 

Freiwilliger Beitrag des Hrn. H. in für 1 Jahr an Polyt. Kr. . 

St. P „ 3. — „ für ^ Jahr an Polyt. Gl. . 

Transport Rbl. 647. 48 Kop. 

Rbl. 83. 42 Kop. 

„ 67.58 . 

Rbl. 151. —Kop. 

. Rbl. 40. —Kop. 
- , 40.- , 

Transport Rbl. 80 — Kop. 
1* 
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Transport Rbl. 647. 48 Kop. 
Obligatorische Jahresbeiträge . . „ 83. — „ 

Gewinn auf 2 verkaufte Hypotheken

scheine incl. Zinsen derselben . . „ 1.70 „ 
Zinsen 27.59 „ 

Rbl. 759. 77 Kop. 

Transport Rbl. 80. — Kop. 
Bilanz: 
Rückständige Subscrip-

tionsbeiträge . . . R. 81. 25 K. 
Rückständige obligat. 

Jahresbeiträge . . „ 13. — „ 
Anklebende Zinsen an 

Werthpapieren . . „ 4.58 „ 
5 Hypothekenscheine 
Baar in Cassa- . . 

„ 443. 25 „ 
* 137. 69 „ 

679. 77 

Rbl. 759.77 Kop. 

IV. Vereins-Kasse. 

E i n n a h m e :  

Saldo am 1 .  J a n u a r  1 8 6 9  . . . .  

Einkassirte Rückstände von 1868 . 

„ Eintrittsgelder pro 1869 

„  J a h r e s b e i t r ä g e  . . . .  
„ Abonnements auf das No-

tizblatt 
„ Jahresbeiträge der Poly

techniker 
„ Honorare für Commis-

s i o n s a r b e i t e n  . . . .  
„ Beiträge zur Möbelanleihe 

Vorschüsse von Mitgliedern pro 1870 
Geschenke zur Anschaffung von Möbeln 

Rbl. 24. 29 Kop. 

„ 51.- * 

„ 15. „ 

» 613. — „ 

* 79.10 „ 

n 40. — „ 

* 250.- „ 

n ^3. „ 
» 13. „ 
« 25. n 

A u s g a b e :  
Gezahlte Rückstände pro 1868: 

Bücher und Journale R. 33. 30 K. 

Buchbinder . . . . „ 6.50 „ 

Copialien . . . : „ — 15 „ 
Notizblatt Nr. 9—12, 

Register etc. . . „ 121. — „ 

Porto „ 45.43 „ 
Rbl. 206. 38 Kop. 

Zahlungen pro 1869: 

Zuschuss zu den Kosten der Stif
tungsfeier 

Beleuchtung 

Bedienung 
Buchbinder 
Copialien 

Schreibmaterial 

Porto, Fuhr- und Botenlohn . . 

Einkassirung 
Inserate 
Möbel, Utensilien und Beleuch

tungsapparate im neuen Locale 

Notizblatt pro 1869 Nr. 1—6 und 
Vorschüsse auf Nr. 7—12 . . 

Der Cassa für die Gertrudkirche 

zurückgezahlt 
Der Unterstützungskasse zurück

gezahlt 
Commissionsunkosten und Hono-

3. 
16. 
22. 

1. 

16. 
21. 

13. 
2. 

30 

60 

49 
86 
86 

335. 60 

rare 
Diverses 

357. 

28. 

4. 

140. 
13. 

92 

58 

90 

52 
50 

Rbl. 1193. 39 Kop. Rbl. 1193. 39 Kop. 
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v. 

A c t i v a. 
Realisirbare Rückstände: 

Jahresbeiträge . . . Rbl. 113. 

Eintrittsgelder . . . „ 6. 

Notizblatt-Abonnements „ 54. 
Auf Möbel gezeichnet „ 5. 

Rbl. 178. — Kop. 

Rückständige Commissionshonorare: 
Für Prüfung von Dach

pappe Rbl. 25. 

Für Prüfung von Spritzen „ 50. 

V ermögens-Abs chluss. 

P a s s i v a .  

Kosten der noch rückständigen Nr. 
7—12 des Notizblattes pro 1869 
incl. Zeichnungen und Versendung Rbl. 260. — Kop. 

R e c h n u n g  i m  „ E x p r e s s "  . . . .  „  2 .  —  „  
Vorschüsse von Mitgliedern pro 1870 „ 13.— M 

Anleihen: 
, aus der Kasse der 

Gertrudkirche . . R. 83. 42 K. 
zur Anschaffung von 

Möbeln . . . . „ 88. — „ 

Vorschuss auf Commissionsarbeiten 
Saldo: Vereinsschuld 

75. 

6. 

186. 
80 

62 

Rbl. 446. 42 Kop. 

Inventar: 

Neue Möbel und Utensilien, Er
stehungskosten 

Aeltere Möbel und Utensilien nach 
Abzug von 10 % der letzten 
Taxation 

Gaseinrichtung, Erstehungskosten 
B ü c h e r  u n d  J o u r n a l e  . . . .  
Vorrath an Notizblättern . . . 

Rbl. 201. 30 Kop. 

182. 

134. 
800. 

20. 

30 

Rbl. 1337. 60 Kop. 

Die Richtigkeit der einzelnen Posten in den Cassa-
büchern, ihre Uebereinstimmung mit den Belegen und 
d i e  g e n a u e  F ü h r u n g  d e r  B ü c h e r  w i r d  v o n  G ö t s c h e l  
im Namen der Cassarevidenten bestätigt und dem 
bisherigen Cassaführer Hennings der Dank des 
Vereins ausgesprochen. 

Die Versammlung tritt sodann in die Berathung des 

Budget für 1870. Der vom Vorstande vorgelegte Ent
wurf wird insofern verändert, als noch ein Ausgabe-

E i n n a h m e n :  

Realisirbare Rückstände von 1869 

Rückständige Commissionshonorare 
Vorschuss auf Commissionsarbeiten 

Jahresbeiträge, 77 ä 9 Rbl. . . 
Eintrittsgelder, 5 ä 3 Rbl. . . 
Beiträge der Polytechniker, 18 ä 2 R 

Notizblatt-Abonnements . . . 

C o m m i s s i o n s a r b e i t e n  . . . .  

Deficit 

Rbl. 178. — Kop. 

75.- „ 
6.80 „ 

693. — „ 

15.- „ 

36.- „ 
130.- „ 

200.- „ 
60.- „ 

171. 42 

Saldo Vortrag: Vereinsschuld. 

Bilanz: Wahres Vermögen . . 

Rbl. 446. 42 Kop. 

Rbl. 186. 62 Kop. 

„ 1150.98 „ 

Transport Rbl. 1393. 80 Kop. 

Rbl. 1337. 60 Kop. 

posten für die Versicherung des Inventars gegen 
Feuer und für Verbesserung der Akustik im Sitzungs
saale mit Rbl. 60 hinzugefügt wird. Die Kosten des 

„Notizblattes" lassen sich nach Berichterstattung der 
betreffenden Commission nicht ermässigen; es soll 
jedoch versucht werden, durch Beilagen von buch

händlerischen und technischen Anzeigen gegen mäs-
siges Honorar eine Gegeneinnahme zu erzielen. 

Das Budget für 1870 lautet: 

A u s g a b e n :  

Rückerstattung der Anleihen und 
Vorschüsse Rbl. 184. 42 Kop. 

Rückständige Zahlungen .... „ 262. — „ 
Beleuchtung „ 25. — „ 
Bedienung 28. — „ 

Copialien „ 10. — „ 
Schreibmaterial 5. — „ 

Porto, Fuhr- und Botenlohn . . „ 20. — „ 
Einkassirung 15. — „ 

Transport Rbl. 549. 42 Kop. 



6 

Transport Rbl. 1393. 80 Kop. 

Rbl. 1393. 80 Kop. 

Transport Rbl. 549. 42 Kop. 

Inserate „ 5. — „ 
Buchbinder „ 20. — „ 
Möbel und Utensilien „ 10. — „ 
Verbesserung der Akustik und 

Assecuranz 60. — „ 
Commissionshonorare und Unkosten „ 100.— „ 

Notizblatt: 
Text Rbl. 345. 

Z e i c h n u n g e n  . . .  „  1 2 5 .  
Honorar „ 100. 
Versendung . , . „ 60. 

„ 630. — „ 
Diverses „ 19.38 „ 

Rbl. 1393. 80 Kop. 

Nachdem noch auf Antrag von Kersting be
schlossen worden, dass in Zukunft das Budget mit 
dem Cassabericht zinkographirt den Mitgliedern 14 

Tage vor der Generalversammlung eingehändigt wer
den soll, wird dem Vorstande Decharge ertheilt und 
zugleich der Dank des Vereins durch Erheben von 
den Sitzen ausgedrückt. 

Es folgt die 

Wahl des Vorstandes. Als Resultat ergiebt sich: 
Präses: Ingenieur Staatsrath v. Napiersky. 
Vicepräses: Professor Lewicki. 
Secretair: Architect Grabbe. 

Cassirer: Professor Hilbig. 
Rcdacteur: Professor Lovis. 
Protokollführer: Maschinenmeister Grass, Ar

chitect Hagen, Ingenieur Hennings, Ober-
I n g e n i e u r  v .  P a n d e r ,  A r c h i t e c t  S c h e e l  
u n d  I n g e n i e u r  W e i r .  

Der Schluss der Sitzung erfolgt um 11 Uhr. 

Protokoll Nr. 376, d. d. 13. Januar 1870. 

Anwesend: 26 active Mitglieder, 4 Gäste und 8 
Polytechniker. Präses: Napiersky, Protokollführer: 

P an der. Eröffnung der Sitzung: 8 Uhr 20 Min. 
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  

die Gründung der Are-Brücke bei Rysscopl, welche auf 
pneumatischem Wege ausgeführt worden ist. Die 
Brücke überspannt 2 Mittelöffnungen von je 45m und 

2 Seitenöffnungen von je 38m Weite durch einen con-
tinuirlichen Träger. Redner erläutert zunächst das 

allgemeine Princip der Gründung unter Anwendung 
v von comprimirter Luft, betont die Wichtigkeit dieser 

Methode für Brückenbauten bei der Erwähnung, dass 

dieselbe für jede Tiefe anwendbar sei, und geht dann zur 
Beschreibung der Gründungsarbeiten am ersten Pfeiler 
der Are-Brücke über. Der in Anwendung gekommene 
eiserne Kasten, Kesson genannt, hatte bei abgerun
deten Enden 40' Länge und 14' Breite. Er kostete 
14,000 Fr. Auf der unteren Seite offen, trug er oben 
2 eiserne Röhren von je 2' Dtr. zur Coinmunication 

für die Arbeiter, und 1 Röhre von 3' Dtr., in der Mitte 
angebracht, für den Transport der Materialien. Nach
dem die Construction dieser Röhren sowie die Hand
habung der auf der mittleren Röhre angebrachten 

sechsfüssigen Luftschleuse, sowie überhaupt der Vor
gang bei der Versenkung des Kessons beschrieben 
ist', betont Redner die Schwierigkeit der Arbeit in 
comprimirter Luft. Besonders empfindlich sei der 
Druck auf das Trommelfell, weil die comprimirte Luft, 

welche durch Nase und Mund in den Körper tritt, 
nicht immer schnell und leicht genug durch die Mund

höhle in die eustachische Röhre gelangen kann, um 
das Gleichgewicht mit der äusseren Luft herzustellen. 

Ausserdem werde durch das Comprimiren der Luft 
Wärme erzeugt, welche dem Arbeiter lästig sei, und 
beim Aus- und Einsteigen in die kleineren Luftschleu
sen werden so starke Nebel gebildet, dass die Ar* 

beiter sich nicht sehen können. Die Beförderung der 
Materialien wurde früher durch dieselben Luftschleu
sen bewirkt, bei den neueren Gründungen dagegen 
habe man die dritte Röhre angebracht. Diese 

sowohl, als auch die beiden Seitenröhren bestanden 

bei den Fundirungen der Are-Brücke aus einzelnen 
Ringen, welche nach Maassgabe der Senkung aufge
setzt und mittelst Flanschen und Gummi gedichtet 

wurden. Innerhalb des Kessons hatte die mittlere 
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Röhre eine bis auf Fuss unter dessen Unterkante 

reichende Verlängerung, in welcher eine Baggerkette 
angebracht war. Die im Kesson befindlichen Arbei

ter hatten daher nur die Aufgabe, den gelockerten 

Boden unter die tiefer stehende Röhre zu schieben, 
damit er von dem Baggerapparat gefasst werden 
konnte. Die Communication der comprimirten Luft 

im Kesson mit der Aussenluft war auf solche Weise 
dadurch unterbrochen, dass die Arbeitsröhre stets 
bis zum äusseren Niveau mit Wasser gefüllt war. 

Während durch diese Manipulation das Senken 
des Kessons bewerkstelligt wurde, war man anderer

seits von den Gerüsten aus beschäftigt, auf dem 
Kesson die Pfeilermauerung in dem Maasse aufzu
führen, als es die Senkung des ersteren verlangte, 
um immer dieselbe Gerüsthöhe behalten zu können. 
Hierbei ist zu bemerken, dass zwischen den Röhren 
und dem Mauerwerk ein kleiner Zwischenraum ge
lassen wurde, damit die Röhren nach Vollendung der 
Senkungsarbeiten herausgezogen und für die anderen 

Pfeiler verwendet werden konnten. 

Nachdem der Pfeiler bis zur erforderlichen Tiefe 
gesenkt war, wurden die Baggerketten entfernt, als
dann eine Luftschleuse aufgesetzt, das Wasser aus 
dem Rohr verdrängt und aus dem Kesson entfernt. 

Hierauf wurde der Kesson theils durch Betonirung, 
theils durch Mauerung ausgefüllt und, als das Ein
dringen des Wassers von unten nicht mehr zu be
fürchten stand, der Röhrenapparat entfernt. Nachdem 
auch die hierdurch entstandenen cylindrischen Räume 
mit Beton gefüllt waren, konnte der Pfeiler bis zur 
erforderlichen Höhe vollendet werden. 

Ueber die 48tägige Dauer einer Pfeilergründung 

legt Redner eine während des Baues geführte gra

phische Tabelle vor, graphische Baugeschichte ge
nannt, deren Abscissen die verbrauchte Zeit nach 
Tagen, und deren Ordinaten für die eine der beiden 
Kurven die bewirkte Senkung, für die andere das 
vollendete Mauerwerk repräsentiren. 

Die Kosten für alle 5 Pfeiler stellen sich wie 

folgt: 
1) Unterbau und Uferbau 99142 Fr. 

2) Gründung, Versenken 167000 „ 
Bis zur Tiefe von 12m 1000 Fr. pro 

Met., für jeden folgenden Meter 

1666 Fr. 
3) Maurer- und Steinhauerarbeit . . 183443 „ 

Transport 449585 Fr. 

Transport 449585 Fr. 

4) Schmiedearbeiten 232263 „ 

Pro Tons Gusseisen 500 Fr., pro 

Tons Schmiedeeisen 600 Fr. 
5) Rüstungen 74680 „ 

6) Diverse 186 „ 

Summa 756714 Fr. 

Der Anschlag von 800,000 Fr. wurde von den 

Unternehmern um ca. 7 % unterboten. 

Redner schliesst seinen Vortrag mit der Bemer
kung, dass nach vorstehenden Preisen die Versen
kungsarbeiten für eine zu 2 Geleisen projectirte Weich
selbrücke auf 12,000 Rbl. pro Pfeiler veranschlagt 

sind. 

Auf die in der sich anschliessenden Discussion 
von Hennings gemachten Aeusserungen, die pneu
matische Fundirung sei doch wohl nicht bis zu jeder 
Tiefe anwendbar, und ferner seien continuirliche Trä
ger wegen ihrer zu grossen Längenausdehnung zu 
Gunsten isolirter Träger zu verwerfen, entgegnet 
Bessard, dass man auf pneumatischem Wege bereits 
bis auf 26™ Tiefe, entsprechend 2^ Atmosphären Druck, 
fundirt habe; der Hauptgrund aber, welcher gegen 
continuirliche Träger spreche, sei der Wechsel von 
Zug- und Druckwirkungen in längeren Strecken der
selben, wodurch das Eisen mit der Zeit an Wider
standsfähigkeit verliert. Es stelle sich aber heraus, 
dass man die Entfernung der Pfeiler für continuirliche 
Träger — 1,4 setzen könne, wenn man dieselbe bei iso-
lirten Trägern durch 1 ausdrückt. Bringe man das 
feste Auflager in der Mitte an, so sei auch die Aus

dehnung unschädlich zu nennen. Hennings ist hier
mit einverstanden, sieht nur eine Gefahr für die Pfei
ler in der Ausdehnung continuirlicher Träger, welche 
Lewicki indess als nicht vorhanden angiebt, sobald 

die beweglichen Auflager mit Rollen versehen sind. 

Es folgen noch Besprechungen über 

Verschiedenes. Grabbe verliest einen Brief der lite
rarisch - praktischen Bürgerverbindung, in welchem 
über die Bauzeit, die Baukosten und das erste Be
triebsjahr (1869) der Sprost'sclien Arbeiterwohnungen 
Mittheilung gemacht wird. 

Auf Anregung von Hagen verspricht Le wicki, 
das im Polytechnicum vorhandene Modell seiner 
Dampframme zur Ausstellung nach Petersburg zu 

senden. Hagen übernimmt die Anmeldung (der Ter
min ist schon abgelaufen), Lewicki die Anfertigung 

der erläuternden Zeichnungen nebst Beschreibung 
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und Grabbe die Uebersetzung der letzteren ins Rus
sische. 

Der Vorstand zeigt an, die Vereinsgeschäfte vom 

alten Vorstande in vollem Umfange übernommen zu 
haben. 

Durch Ballotement werden die Herren: Material

verwalter Wilpert (Riga-Dünab. Eisenb.) und Wag-

gonfabricant van der Zypen zu activen Mitgliedern 
aufgenommen. 

Schluss der Sitzung 10^ Uhr. 

Protokoll Nr. 311, d. d. 20. Januar 1810. 

Anwesend: 15 active, 1 auswärtiges, 1 passives 
Mitglied und 8 Polytechniker. v. Napiersky führt 
den Vorsitz, Scheel das Protokoll. 

Nach Erledigung des Protokolls Nr. 376 hält 
Hilbig einen Vortrag über die von ihm ausgeführten 

Luftheizungen im Polytechnicum. In einer allgemeinen 
Einleitung unterscheidet Redner zunächst 4 Systeme 
von Luftheizungen in folgender Weise: 

1) Die erkaltete Luft wird aus den zu heizenden 

Räumen nach der Heizkammer zurückgeführt 
und von Neuem erwärmt. 

2) Desgleichen, jedoch mit frischer Luft in der 
Heizkammer vermischt. 

3) Die gebrauchte Luft wird durch das Feuer der 
Heizung verbrannt und durch frische ersetzt. 

4) Die verbrauchte Luft tritt aus den Räumen di-

rect ins Freie und wird durch Einführung von 

frischer Luft in die Heizkammer in gleichem 
Maasse ersetzt. 

Nachdem diese 4 Systeme in Beziehung auf Brenn-
stoffconsum und Ventilation besprochen sind, werden 
Grössenverhältnisse für die Heizkammern und Kanäle 

angegeben. Für eine rasche Erwärmung mit heisser 
Luft will Redner zwischen Ofen und Heizkammer
wand einen Zwischenraum von 3 bis 9", für eine an

haltende Erwärmung mit grösseren, weniger erhitzten 
Luftquantitäten dagegen einen Zwischenraum von 1£ 
bis 2' angebracht wissen. Aber auch in ersterem 
Falle soll die Heizkammer im Interesse der Zugäng
lichkeit zu den Oefen gross angelegt und nur durch 

lose eingesetzte Steine verkleinert werden, welche, 
noch den Vortheil haben, dass sie Wärme aufnehmen 

und später wieder langsam abgeben. Es folgen dann 
Zahlenangaben über die Dimensionen der Kanäle 
und ihre Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Erwär

mung des kubischen Inhalts von Räumen verschie
dener Etagen, sowie auch Zahlenangaben über die 

Grösse der erforderlichen Heizfläche im Verhältnis 

zu dem zu beheizenden Rauminhalte. Alle diese An
gaben werden als Erfahrungsresultate bezeichnet*). 
Endlich kommen noch sehr mannigfaltige Construc-
tionsweisen der Oefen zur Sprache, welche nament
lich vom Materiale, dem Brennstoff und Anderem ab

hängig gemacht werden. Nachdem sich der Redner 
im Allgemeinen zu Gunsten stehender Züge ausge

sprochen hat, lässt er die Beschreibung der im Poly
technicum aufgestellten sieben Luftheizapparate unter 

Vorlegung der entsprechenden Detailzeichnungen 

folgen. 
Die Oefen, aus Eisenblech gefertigt, vereinigen 

die Eigenschaften der oben angeführtem 3 ersten Sy
steme in der Weise, dass sie nach Belieben für jedes 

System eingestellt werden können. Der Feuerraum 
jedes Apparates liegt im Mauerwerk. Die Gase strö

men von hier in einem verticalen Hauptcylinder auf

wärts, theilen sich dann und werden je nach der 
Grösse des Apparates durch 4 bis 8 stehende Neben-
cylinder, deren Querschnitte verhältnismässig grosse 

Dimensionen haben, nach dem Schornstein geführt. 

Die Cylinder sind nach Erfordernis zum Schutze ge
gen das Durchbrennen mit Chamotte ausgefüttert, 
Deckel und Böden derselben bestehen für sich und 

sind mit Sand an die Cylinder gedichtet, so dass eine 
Reinigung sehr erleichtert ist. Hermetisch verschluss-
bare Thüren sichern vor Wärmeverlusten nach dem 
Feuern, und Stellvorrichtungen an den Aschenfall-

thüren und im Schornstein lassen die Luftströmung 

in den Feuerherd reguliren. 
Bei den vorhandenen 7 Heizapparaten variiren 

die Rostflächen zwischen 3£ und 3| •-Fuss, 
die Feuerzuglängen zwischen 26 und 44 laufd. Fuss, 
die Heizflächen zwischen 241 und 444 •-Fuss. 

Auf 1 •' Heizfläche kommen durchschnittlich 168,6 

Cub.' Raum, 

„ 1 •" Heizkanal „ „ 48,6 

Cub.' Raum. 
Alle 7 Apparate haben zusammen 2338 •' Heizfläche 
und 81 warme Kanäle, welche zusammen 394251 Cub.' 
Raum erheizen, excl. Vestibül, Treppenhaus und Corri-
dore, welche durch die in den Mittelwänden liegen-

*) Wir können hier die Bemerkung nicht unterdrücken, 
d a s s  d i e  B e r e c h n u n g  e i n e r  H e i z a n l a g e  d u r c h a u s  n i c h t  n a c h  
dem kubischen Inhalte der zu erheizenden Räume gemacht 
werden darf, wenn der Erfolg sicher sein soll. Es kommt 
vielmehr nur auf die Grösse der Wärmeverluste an, de
ren verschiedene Ursachen dann auch absolute Zahlenangaben 
werthlos erscheinen lassen. D. Red. 



den Schornsteine und Luftröhren genügend erwärmt 
werden*). 

Dem Vortrage folgen 

verschiedene Mittheilungen. I n g e n i e u r - C a p i t a i n  v o n  
Kupffer zeigt in einem Schreiben seinen Austritt 
aus dem Vereine an, da er Riga verlässt. 

Ingenieur Kroenberg sendet im Auftrage der 
Metallfabrik in Petersburg den Entwurf eines Krahnes 

für das Dünaufer ein, welcher der Krahncommission 
überwiesen wird. 

Ein Schreiben des Naturforscher-Vereins in Riga 
fordert zur Betheiligung an der Feier des 25jährigen 
J u b i l ä u m s  d i e s e r  G e s e l l s c h a f t  a u f .  N a c h d e m  K e r 

sting auf Wunsch das Festprogramm mitgetheilt hat, 
wird beschlossen, dem Naturforscher-Verein am Fest
abend eine Adresse durch eine Deputation überrei
chen zu lassen. 

Schluss der Sitzung 9f Uhr. 

Protokoll Nr. 378, d. d. 27. Januar 1870. 

Anwesend: 22 active Mitglieder, 3 Gäste und 7 
Polytechniker unter Vorsitz von Napiersky. Das 
Protokoll führt Hagen. Protokoll Nr. 377 wird ge
nehmigt. Lewicki hält einen Vortrag über den 

hydraulischen Widder oder Stossheber. Redner führt 
an, der Stossheber sei 1797 von Montgolfier er
funden und 1804 von Eytelwein nach einer Reihe 
von ihm gemachter Versuche theoretisch behandelt. 
Lewicki lässt das Werkchen „Bemerkungen über 
den Stossheber von J. A. Eytelwein, 1805" circu-
liren, erklärt die Wirkung des Apparates an Zeich
nungen auf der Tafel und an einem zu Experimenten 
aufgestellten Modell, und führt die Theorie aus. An 

einem im letzten Sommer auf Schloss Cremon zur 
Ausführung gebrachten Beispiel der Anwendung eines 

*) Hinsichtlich der Bäume vgl. Notizbl. 1868, Taf. I—III. 

Stosshebers berechnet sich der Erfolg übereinstim

m e n d  m i t  d e n  V e r s u c h e n  E y t e l w e i n ' s .  

Auf Schloss Cremon wird eine 23 Fuss über dem 
Widder befindliche Quelle zur Speisung desselben 
benutzt, das Wasser durch den Widder aber 84 Fuss 
hoch getrieben. Die Ergiebigkeit der Quelle beträgt 
15 Stof pro Minute, das gelieferte Wasserquantum 
3,52 Stof pro Minute, was einem Nutzeffect 78^ ent
spricht. Das Einfallrohr hat 1£", das Druckrohr 
1" Dtr. Der Widder ist auf der Pariser Ausstellung 
gekauft und aus der Fabrik W. & B. Douglas, die 

Röhrenleitung nebst Zubehör durch Ing. Weir aus
geführt. Die Gesammtkosten der Einrichtung betra
gen ca. 250 Rbl., die Gesammtleistung 5080 Stof — 

528,3 Eimer pro Tag. 
L e w i c k i  b e h ä l t  s i c h  v o r ,  A u s f ü h r l i c h e s  ü b e r  d i e  

Anlage im „Notizblatt" wiederzugeben. 

Verschiedenes. In Folge einer durch Ingenieur 
Wey rieh in Mitau eingereichten Frage über die 
günstigste Jahreszeit zum Fällen des Holzes entsteht 
e i n e  D i s c u s s i o n ,  a n  w e l c h e r  s i c h  n a m e n t l i c h  N a u c k ,  
H e n n i n g s ,  H i l b i g ,  B e c k e r ,  B i n g  u n d  K e n n e r t  
betheiligen. Kieseritzky erwähnt eines Artikels, 
welcher vor etwa 10 Jahren die Versuche eines Forst
manns über den beregten Gegenstand in der Zeit

schrift „Inland" mittheilte, und verspricht, denselben 
im Auffindungsfalle vorzulegen. Die Versammlung 
beschliesst, dem Fragesteller ein ausführliches Refe
rat über die Discussion zukommen zu lassen. 

Präses zeigt den Wiedereintritt des Ing. Kurgas, 
Director des Gas- und Wasserwerkes, als actives Mit
g l i e d  a n .  D u r c h  l l a l l o t e m e n t  w i r d M a s c h . - I n g .  F r a n z  
als actives Mitglied aufgenommen. 

Zur Feier des Stiftungstages wird der 7. Februar 
festgesetzt und ein gemeinschaftliches Abendessen im 
Wöhrmann'schen Park beschlossen. 

Verzeichniss der Mitglieder des technischen Vereins 
am 3. Januar 1870. 

A. Ehrenmitglieder. 

1) Hagen, G., Dr. phil., königl. preuss. Ober.Bau-

director in Berlin. 
2) Sobolewsky, Ingenieur-General, Director des In

stituts der Ingenieure in St. Petersburg. 
3) Todleben, v., Ingenieur-General, General-Adjutant, 

St. Petersburg. 
4) Weber, M. M. Freiherr v., kgl. sächsischer Fi

nanzrath u. Staats-Eisenbahn-Director in Dresden. 
Notizbl. d. teebn. Vereins. IX. 1. 

B« Correspondirende Mitglieder. 

1) Bernhard, Architect, Professor und Staatsrath in 

St. Petersburg. 
2) Bohnstedt, Architect, Professor, Senator in Gotha. 

3) Firks, Baron, Ingenieur a. D., jetzt in Dresden. 

4) Hippius, Architect, Akademiker in St. Peters
burg. 

5) Hoffmann, Architect, königl. preuss. Baumeister, 
Berlin. 

2 
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6) Krell, Ingenieur, Director der Metallfabrik in 
St. Petersburg. 

7) Laspeyres, E., Dr. pliil., Professor der National-
economic an der Universität Dorpat. 

8) Nolken, Baron, Ingenieur-General a. D., Pychten-
thal auf Oesel. 

9) Schmidt, Gustav, Professor des Maschinenbaues 
am Polytechnicum zu Prag. 

10) Schmidt, Dr. phil., Professor der Chemie an der 

Universität Dorpat. 

11) Schmidt, Architect, Akademiker in St. Peters
burg. 

12) Schür, Dr. phil., Chemiker in Stettin. 

13) Töpler, Dr. phil., Professor der Physik an der 
Universität in Graz. 

14) Voss, Obermaschinenmeister in Odessa. 

15) Ziureck, Dr. phil., Gerichts- u. Handels-Chemiker 
in Berlin. 

€• Active Mitglieder. 

1) Becker, Ober-Ingenieur der Riga-Dünaburger 

Eisenbahn. 
2) Bessard, Professor der Ingenieurwissenschaften 

am Rigaer Polytechnicum. 
3) Beermann, Cand. ehem., Dirigent der Poderaa-

schen Cementfabrik. 
4) Bing, Maschinen-Ingenieur in der Waggonfabrik 

von van der Zypen. 
5) Bredenschey, Telegraphen-Ingenieur der Rigaer 

Börse. 
6) Clarck, Architecturmaler, Docent am Rig. Poly

technicum. 
7) Cramer I., Ingenieur der Orel-Witebsker Eisen

bahn. . 
8) Cramer II., Ingen.-Capitain des Rig. Ingenieur-

Commando. 
9) Dahms, Feldmesser. 

10) Dickert, Conservator am Rig. Polytechnicum. 
11) Dolmatow, v., Betriebs-Director der Riga-Dünab. 

Eisenbahn. 
12) Felser, Masch.-Ingen., Director der Wöhrmann-

sehen Maschinenfabrik Mühlenhof. 

13) Felsko 1., Rig. Stadt-Architect. 
14) Felsko II., Architect, Baurevident. 

15) Furness, Maschinenmeister der Orel-Witebsker 

Eisenbahn. 
16) Geigenmüller, Architect. 
17) Germann, Stadt-Ingenieur. 
18) Goetschel, v., Ingen.-Obrist, Chef des Rig. Ingen.-

Commando. 

Grabbe, S e c r e t a i r ,  A r c h i t e c t  d e r  l i v l .  B a u -
Abtheilung. 

Grass, P r o t o k o l l f ü h r e r ,  M a s c h i n e n m e i s t e r  d e r  
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0 r i g i n a 1 - M 

Studien an de] 

Vorgetragen am 17. Februar c. 

Ein vollständiger Bericht über die Mstabrücke 

hat an und für sich seine grossen Schwierigkeiten, 
besonders wenn die fi\r denselben zugemessene Zeit 
eine kurze ist. Ich kann mich im Nachfolgenden 
daher auch nur auf dasjenige einlassen, was für das 

mir gesteckte Ziel von Wichtigkeit ist. Für diejeni
gen Herren, welche die Brücken der Nicolaibalm und 
ihre Theorien genauer studiren wollen, erlaube ich 
mir anzuführen, dass das nöthige Material im Peters
burger Journal für Wegebau, Jahrgänge 1850, 52 und 

55, zu finden ist. 
Als am 19. October a. p. die Nachricht von der 

Zerstörung der Mstabrücke einlief, ahnten selbst Tech
niker die bedeutende Tragweite dieses Ereignisses 

i t t h e i 1 u n g. 

:• Mstabrücke. 

von Ingenieur Fr. Stapprani. 

nicht; erst als in den verschiedenen Zeitungsberich
ten von einer zweimonatlichen Störung des Güter
verkehrs, von 50,000 Rbl. täglichen Verlustes für die 
Eisenbahngesellschaft und von grossen Verlusten der 
Kaufleute die Rede war, wurde die ernste Bedeutung 
dieses Brandunglückes nach allen Seiten klar. Am 
fühlbarsten war die Verkehrsstörung für die Stadt 
Moskau, in welcher sogar die Gasanstalt wegen Koh
lenmangels den Betrieb einstellen musste. 

Dass es bei Unglücksfällen, wie dem vorliegen
den, nicht an Technikern fehlt, welche den Schaden 

gut zu machen sich erbieten, ist eine gewöhnliche Er

scheinung; namentlich wurde den in nächster Nähe 

wohnenden hierzu zuerst Gelegenheit geboten. 

2* 



So machte das Projcct des Herrn Sadler*) bei 
seinem Erscheinen grosses Aufsehen, wenn auch vor
zugsweise in nichttechnischen Kreisen. Es ist nicht 

i n  A b r e d e  z u  s t e l l e n ,  d a s s  e i n  P r o j e c t ,  w i e  d a s  S a d -

ler'sehe, einzig in seiner Art dasteht, aber auch nur 

dadurch bei einzelnen Fachleuten, welche nicht weiter 
nach der Begründung forschten, Anklang finden konnte. 

Ein anderes Project, von Herrn Ussow ausgeführt, 

hatte den Zweck, einzelne Waggons auf Ketten, die 
man zwischen die Pfeiler spannen wollte, hinüber zu 
schaffen. 

Liegt es nun von vorn herein auf der Hand, dass 
das erste Project nur eine Idee ohne die geringste 
Aussicht auf praktische Ausführbarkeit war, so sollte 
die Praxis erweisen, wie weit das Project des Hrn. 
Ussow brauchbar sei. Eine schlichte graphische 

Construction hätte freilich in wenigen Minuten die 
Gewissheit verschafft, dass solche Ideen zur Ausfüh

rung nicht tauglich und gewöhnliche Ketten hier nicht 
am Platze sind. 

Aus den Zeitungsberichten über die Arbeiten an 
der Mstabrücke war nur ein unklares Bild zu gewin

nen. Dies veranlasste mich, im December eine Reise 
zur Mstabrücke zu unternehmen. Am 10. December, 
8H Uhr Morgens, langte ich mit dem Postzuge dort an. 

Das Terrain, welches die Bahn von Petersburg 
bis zur Msta durchschneidet, ist mit geringen Aus. 
nahmen ein ebenes. Das Mstathal ist auf der Stelle, 
wo die Nicolaibahn es erreicht, etwa \ Werst, der 

Fluss selbst nicht volle 90 Faden breit. 
Gerade an der Brücken stelle (Taf. I, Fig. 1) ist 

das Ufer an der Petersburger Seite steil und hat eine 
Neigung bis zum Flusse, etwa wie 9 :14. Sowohl bis 

auf eine Werst oberhalb als unterhalb der Brücke 
tritt der Abhang, der durch Seitenschluchten unter
brochen ist, zurück und lässt in der Thalebene hart 

am Ufer des Flusses Raum genug für zwei Bauern
höfe. Auf der Moskauer Seite ist der Thalabhang 

weniger steil, geht, nachdem derselbe kaum bis zur 
halben Höhe des Abhanges auf der Petersburger 

Seite abgefallen ist, in eine nach dem Flusse sanft 
geneigte, etwa 120 bis 150 Faden breite Terrasse 
über, und schliesst mit einem Abhänge von geringer 
Höhe an der Msta ab. Etwa eine halbe Werst ober
halb und eine Werst unterhalb der Brückenstelle 
vereinigt sich der Abhang des Flusses mit dem Ab
hang des Thaies zu einer bedeutenden Höhe und reicht 

unmittelbar bis zum Flusse. 

*) Yergl. Notizblatt 1869, Nr. 11. 

Der Zug aus Petersburg hielt in einem 3 bis 4 
Faden tiefen Einschnitte (ein gleicher Einschnitt ist 
auch auf der anderen Seite) kurz vor dem Wider
lager und unter einer Einschnittsbrücke, welche, nach 

dem Howe'sehen System construirt, von vier Säulen 
getragen wird und grösstenteils zur Verbindung der 
Bauerhöfe dient. Perrons auf jeder Seite der Brücke 

erleichterten das Ein- und Aussteigen der Passagiere. 
Neben dem Perron auf der Petersburger Seite stan
den mehrere von den Achsen gehobene Güterwagen, 

die theils Betriebsbeamten, theils Bahnbeamten als 

Wohnungen dienten. Auf dem Perron sah man Waaren 
und grosse Vorräthe bearbeiteten Holzes liegen, de

ren Menge von Petersburg aus täglich vergrössert 
wurde. Auf dem Widerlager der Brücke lagen die 
1^ Zoll starken Ussow'sehen Ketten in, grosser 

Menge. Andere Holz vorräthe, grösstenteils von der 
Moskauer Seite herbeigeschafft, waren auf der ande
ren Seite, dem linken Ufer, des Flusses gelagert und 
wurden auch dort verarbeitet. Ausserdem sah man 
auf dem rechten Ufer neben einer grossen Anzahl 
Pontons zerbogene Zugstangen von der zerstörten 
Brücke liegen. Weder da,s Ufer, noch das Flussbett 

weist Felsen auf, es besteht entweder aus Sand 
oder aus Lehm; namentlich zeigt das Flussbett auf der 
Petersburger Seite Lehmablagerungen. Das Wasser 
war am 10. December unterhalb der Brücke eisfrei 
und liess kaum eine Bewegung wahrnehmen. 

Ausser primitiv construirten Brodläden (wo der 
Samowar nicht fehlen durfte), in denen auch andere 

Speisen den Arbeitern verabreicht wurden, hatte man 
mehrere Holzschuppen zur Aufnahme von Materialien 
erbaut. Der eine von den Schuppen diente zur Auf
stellung des electrischen Beleuchtungsapparates. 

Um einen Theil der Arbeiter unterzubringen, hatte 
man Wärterhäuser, die man entbehren konnte, her

beigeschafft und neben dem Einschnitte auf der Mos
kauer Seite aufgestellt. Dem Ober-Ingenieur war das 

von den Wärtern bewohnte Häuschen rechts von der 

Einschnittsbrücke eingeräumt. 
In der Zeit, als die Msta noch eisfrei gewesen, 

hat man die Passagiere das erste Mal mit einem Floss, 
dann mit Böten über den Fluss geschafft und später 
sogar Pontonbrücken geschlagen. Als aber das Eis 
die letzteren zu wiederholten Malen zerstört hatte, 
wurden auf beiden Seiten in den Fluss bis auf | der 
ganzen Breite, also von jeder Seite etwa 28 Faden 
weit in den Fluss hinein, so dass das mittlere Drittel 
von etwa 28 Faden Breite frei blieb, Pfähle gerammt, 
3 bis 4 Fuss über dem Wasserspiegel durch Quer-



und Längsbalken mit einander verbunden und mit 10 
bis 12 Fuss langen Bohlen belegt (Taf. II, Fig. 1). 
Ueber den mittleren Theil war eine Hängebrücke 
mittelst 3 Zoll starker Hanftaue gespannt, deren zwei 
neben einander den etwa 10 Fuss breiten Steg auf 
Tauen trugen. Einfache Holzböcke vertraten die Stelle 
architectonisch ausgebildeter Pilonen (Taf. II, Fig. 2), 
und statt künstlich angeordneter Verankerungen waren 
die Enden der dicken Taue mit mehreren dünnen 
verbunden, welche man an die eingerammten Pfähle 
der Stege befestigt hatte. Die Anknüpfung der Taue 
war durch Takelmeister aus Kronstadt ausgeführt 
worden. Der Bohlenbelag der Hängebrücke machte 
beim Hinübergehen auf- und niedergehende Bewegun
gen, welche den Passagieren Anlass zu ungegründeter 
Aengstlichkeit gaben. Man hätte unzweifelhaft eine 
grössere Stabilität erzielt, wenn man die Bohlen auf 
aufgehängte Balken, statt auf Taue gelegt hätte; des
senungeachtet reichte der Steg nicht nur für Passa
giere, sondern auch zum Material- und Viehtransport 
aus. Die Spannweite von 28 Faden ist jedenfalls 
für eine Hanftau-Hängebrücke eine bedeutende. 

Zwischen dem Stege und der Brücke sollte schon 
im December ein Stahldrahtseilsteg, welcher in drei 
OefFnungen den ganzen Fluss überbrücken würde, 
angelegt werden, weil man befürchtete, dass das Eis 
den bestehenden Steg leicht zerstören könnte. Die 
dazu bestimmten vier 1£ Zoll starken Drahtseile wa
ren bereits in England bestellt und wurden täglich 
erwartet. Ob dieser Steg zur Ausführung gekommen, 
ist mir nicht bekannt geworden. 

Da die Petersburger Seite, wie schon früher er
wähnt , ein bedeutend steileres Ufer besitzt, so hat 
man der bequemeren Passage wegen zickzackförmig 
gebrochene, solide Treppen mit Geländer und Ruhe

bänken construirt, welche an der Wurzel des Wider
lagers ihren Anfang nehmen und fast bis zum Stege 
reichen. Auf der anderen Seite des Flusses waren 
wegen des flacheren Terrains keine Treppen not

wendig; es konnten aber die längs dem Widerlager 
bestehenden benutzt werden. Die Passagiere machten 
gewöhnlich ganz heiter den Spaziergang durch das 
Thal, und nur diejenigen, welche das Steigen der 
steilen Treppen fürchteten, wurden auf Tragstühlen 
von 4 Mann befördert. Für den Transport des Ge
päcks waren Träger mit Abzeichen auf dem Arme 

angestellt. 
Die Beförderung von Eilgütern, welche, beiläufig 

bemerkt, täglich in grossem Umfange ausgeführt wurde, 

geschah durch Bauerfuhrleute. Zu diesem Zweck 

waren an den steilen Abhängen Wege mit bedeuten

den Unkosten für die Zeit des Baues angelegt und 

nur durch grosse Umwege möglich gewesen. Natür
lich aber war ein solcher Transport, falls man nicht 
Böte verwenden wollte, nur möglich, wenn der Fluss, 
wie am 10. December, wenigstens oberhalb der 

Brückenstelle mit einer Eisdecke überzogen war. 
Die ganze Mstabrücke, oder vielmehr der ganze 

Mstaviaduct (Taf. II, Fig. 3 u. 4), besteht aus 9 Oeff-
nungen von je 199,5 Fuss Spannweite bei einer Ge-
sammtlänge von 1795,5 Fuss. Von den 8 Pfeilern, 
die ausser den Widerlagern die Brücke tragen, sind 
4 aus Granit erbaut, der erste unmittelbar am Flusse, 

der zweite und dritte im Wasser und der vierte am 

zweiten Flussufer. 
Die Fahrbahn liegt auf drei Howe'sehen Trä

gern von 3 Faden Höhe, und 18 Faden über dem ge
wöhnlichen Wasserstande. Die Gurtungshölzer sind 
continuirlich und aus 6 Theilen mit abdachhaltendem 

Stoss zusammengesetzt. Die oberen Gurtungen haben 
eine Stärke von 11 X 30", die unteren von 14 X 30", 
die Streben der Träger 8 X 8", die zwischen den 
einzelnen Trägern an jedem Knotenpunkte senkrecht 
zu demselben angeordneten Andreaskreuze 6 X 7", 
die an jedem Knotenpunkte wirkenden Horizontal

streben 8 x 7", die oberen Querschwellen 9 x 14", 
die darauf liegenden Längsschwellen für die Schienen 
8 X 10" und die zwischen jedem Geleis durchgehen
den Schutzschwellen 12 X 12". Die Entfernung der 
Träger von Mitte zu Mitte beträgt 11', die der oberen 
Querschwellen 3,7'. Die Stärke der die Trägergur-
tungen verbindenden Zugstangen ist verschieden, über 
den Pfeilern, soweit die Sattelstücke reichen, 2", von 
da ab 2J-" und, indem dieselben allmählig in der 

Stärke abnehmen, in der Mitte der Träger nur 1§". 
Die Auflagerbreite der Träger auf den Pfeilern misst 
7', die ganze Breite der Brücke oben gemessen 31,5' 
und die obere Breite der Holzpfeiler in der Richtung 
der Längsachse der Brücke etwa ein Drittel der un
teren. Ueberall, wo Hirnholz gegen Langholz stösst, 
sind Eisenplatten eingeschoben. 

Die Widerlager und die unteren Theile der Thal
pfeiler sind aus Backsteinen ausgeführt, die vier Fluss

pfeiler aus 2' 4" hohen Granitquadern. Sowohl auf 
die Granit-, als auf die Backsteinpfeiler sind unge

fähr 80' hohe Holzpfeiler aufgesetzt, welche aus 12 

Verticalstützen von je vier 8 x Szölligen Hölzern 
mit abwechselndem Stoss bestehen, in Etagen geteilt 

und durch Zangen und Andreaskreuze mit einander 

verbunden sind. Da die Holzpfeiler Blechverkleidung 
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tragen, so haben sie mehrfach Veranlassung gegeben, 

als steinerne Pfeiler angesehen zu werden. 

Sämmtliche Holzconstructionstheile sind mit einem 

Oelfarbenanstrich versehen und im Laufe von 26 Jah
ren für eine unverdeckte Brücke recht gut conservirt. 
Hin und wieder bemerkt man in den Gurtungen aus

gebesserte Stellen. 
Gerade vom Widerlager bis zum dritten Pfeiler, 

also die erste Landöffnung und die beiden ersten 
Flussöffnungen waren niedergebrannt. Das Feuer ist 
jedenfalls, wie auch die Zeitungen berichteten, am 

ersten Pfeiler ausgebrochen, da man sonst nicht Zeit 
gehabt hätte, den brennenden Theil am dritten Pfeiler 
durch Absägen von der übrigen Brücke zu trennen. 
Ausserdem ist auch der erste Pfeiler bedeutend mehr 

vom Feuer angegriffen worden, als der zweite; so 
sind beim ersten Pfeiler aus den sauber bearbeiteten 
Quaderflächen convexe geworden, während der zweite 
Pfeiler nur auf der einen Seite gelitten hat. Trotz 
solcher Beschädigungen waren die Pfeiler doch zur 
Wiederherstellung der Brücke ohne jede Veränderung 
brauchbar. 

Auf welche Weise das Feuer in den Pfeiler ge
langt ist, war nicht festgestellt. Mir scheint es jeden
falls nicht durch eine Locomotive geschehen zu sein, 
indem nur einige kleine, mit halboffenstehenden Klap
pen versehene Oeffnungen in den hölzernen Brücken
pfeilern vorhanden waren, durch welche einzig und 
allein ein Funken hätte eindringen können, was, wenn 
man den Weg beachtet, den ein solcher Funken be
schreiben müsste, höchst unwahrscheinlich ist. 

So viel steht aber fest, dass das Feuer in den 
Holzpfeilern ausgebrochen ist und dort möglicher
weise schon stundenlang gebrannt hat, che der ge
ringste Brandgeruch von dem Loeomotivführer be

merkt wurde. 
Da die Wassertiefe, nach meinen Messungen am 

10. December, 14^' betrug, so waren die Schwierig
keiten der Wiederherstellung der Brücke bedeutend. 

Bevor ich auf die nähere Beschreibung der zur 
Herstellung der Brücke ausgeführten Arbeiten ein
gehe, will ich noch einiges, soweit ich es selbst ge
sehen, über das Ussow'sehe Project mittheilen. 

Die Widerlager haben auf beiden Seiten Ein-
gangsthüren, die in der Höhe der unteren Gurtungen 
liegen und dazu bestimmt sind, behufs Revision ins 
I n n e r e  d e r  B r ü c k e  g e l a n g e n  z u  k ö n n e n .  H r .  U s s o w  
hatte seine Ketten durch die beiden Thüren gezogen 

und dieselben oben auf der Bahn verbunden (Taf. II, 
Fig. 5). An diesen Ketten wollte man die Haupt

ketten, welche bis zum stehenden Brückentheile reichen 
sollten, befestigen. Um die Befestigung an der Brücke 
möglich zu machen, war etwa in der Mitte der ersten 
nicht abgebrannten Brückenöffnung unter der unteren 
Trägergurtung ein Unterzug angeordnet, um dessen 
Enden eine Kette gelegt war, welche oben auf der 

Bahn die Verschlingung bildete (Taf. II, Fig. 6). 
Ob das Widerlager der auf dasselbe einwirken

den Kraft Widerstand geleistet hätte, kann freilich 

ohne Weiteres nicht vorausgesetzt werden; jedenfalls 
scheint Hr. Ussow eine vorausgehende Untersuchung 

und Berechnung verabsäumt zu haben, wenn man 
überhaupt in Rechnung bringt, wie wenig sein ganzes 

Project begründet gewesen sein muss. 
Die Arbeiten, welche zur Wiederherstellung der 

Brücke schliesslich ausgeführt wurden, lassen sich in 
4 Theile theilen. Dieselben sind 

1) das Project des Herrn Ussow zur Herstellung 
der Holzpfeiler auf den Granitpfeilern; 

2) das Project des Herrn General Kerbitz für 

das Brückengerüst; 
3) das Project des Herrn General Schurawski 

für die Herstellung des Oberbaues; 
4) die Leitung aller Arbeiten an der'Msta ausser 

den Ussow'sehen Pfeilern. 
Was das Project des Hrn. Ussow anbelangt, so 

wäre nur zu erwähnen, dass dasselbe die Nachahmung 
der alten Pfeiler behandelte. Jedenfalls scheint mir, 
dass Hr. Ussow die Pfeiler als Unterstützungspunkte 
für seine Ketten benutzen wollte, und da dieselben 
genügende Tragfähigkeit für die bleibende Brücke 
selbst besitzen, hat man Hrn. Ussow den Bau been
den lassen. Die Arbeiten gingen am 10. December 
ihrer Vollendung entgegen. 

Das Project des Hrn. General Kerbitz behan
delt nur das Gerüst, dessen Details aus Taf. III leicht 

zu ersehen sind. Wie in dem Längenprofile (Taf. II, 
Fig. 7) angedeutet, wo auch der Stand der Arbeiten 
am 10. December ersichtlich, wurden in jeder Brücken
öffnung 3 Stützengerüste ausgeführt, von welchen die 
zwei äusseren sehr nahe den Granitpfeilern gestellt 
waren, während das dritte Gerüst in der Mitte der 
Oeffnung sich befand. In der Landöffnung sollten 
die drei Stützengerüste nach hergestellter Brücke 
bleiben und als Pfeiler für 3 niedrige Howe'sche 
Träger dienen, weshalb auch die Stellung der Gerüste 
eine andere, als in den beiden Flussöffnungen, werden 

musste. 
Auf welche Weise man die einzelnen Stützen

gerüste unter einander verbunden hat, und eine Ver-
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bindung musste zur Aufstellung der Brücke unum

gänglich nothwendig werden, ist mir unbekannt ge
blieben. Vielleicht hat man die auf der Moskauer 
Seite angefertigten Lave'schen Träger, die zur Zeit 
meiner Anwesenheit fertig waren, dazu bestimmt. 

Nach einer mir später von mehreren Seiten gemach
t e n  M i t t h e i l u n g  h a t  ü b r i g e n s  H e r r  G e n e r a l  S c h u -
rawski das Stützengerüst entworfen. Das Project 
des Hrn. General Schurawski erstreckt sich, wenn 
man das Gerüst als schon besprochen betrachtet, auf 
den Oberbau und sollte bis auf die Landöffnung, 

welche, wie schon erwähnt, in 3 Oeffnungen getheilt 
worden ist, nur eine Nachahmung der alten Träger 

sein. Die einzelnen Constructionstheile zu dem gan
zen Oberbau wurden unter Leitung des Herrn Ge
neral Schurawski in Petersburg ausgeführt und fer
tig zur Msta gebracht. 

Was die Leitung der Arbeiten an der Msta und 
die Gewinnung der verschiedenen Mittel zur Herstel
lung des ganzen Baues betrifft, so musste man jeden
falls eine bedeutende Umsicht anerkennen. Mit der 
Oberleitung war der Herr Ober-Ingenieur der Nico
laibahn, Staatsrath Wierzbowski, betraut, unter 
welchem direct der Ingenieur Prietz stand. 

An der Petersburger Seite waren oberhalb der 
Brücke, unmittelbar Jängs dem Widerlager, Material
bahnen errichtet, welche das Hinunterbringen der ein
zelnen Constructionstheile dadurch schnell möglich 
machten, dass man dieselben an Tauen, die mehrfach 
um einen eingegrabenen starken Pfahl geschlungen 
waren und dadurch eine bedeutende Reibung erzeug
ten, langsam hinuntergleiten liess. Sowohl auf der 
einen, als auf der anderen Seite des Flusses wurden 
die hinuntergebrachten Materialien an die betreffen
den Stellen der Gerüste in den Flussöffnungen trans-
portirt und von hier aus durch Flaschenzüge und Win

den auf das Gerüst gebracht. 
Es waren am 10. December überhaupt 14 Ram

men und 1200 Arbeiter beschäftigt, von welchen nur 
die Hälfte zu gleicher Zeit arbeitete und nach etwa 
9—10 Stunden durch die zweite Hälfte abgelöst wurde. 
Nach einer mir gemachten Mittheilung wurde von 
6 Uhr Morgens bis 12 Uhr Abends gearbeitet. 

Um die Arbeiten zu fördern, rammte man ober

halb der Brücke Pfähle zu einem Arbeitsstege ein. 
Da der Passagiersteg in einiger Entfernung von 

den Stützungsgerüsten stand, so hatte man diesen 
durch besondere Stege mit den Arbeitsplätzen ver

bunden. 

Die Arbeiten am Gerüst selbst wurden mit gros
ser Sorgfalt ausgeführt. 

Ich habe zum Zweck von weiter unten folgenden 
Untersuchungen mich bemüht, den Materialbedarf so
wohl zu dem ausgeführten Gerüst, als auch zum Ober
bau zu berechnen, und die Resultate in Form von ge
wöhnlichen Materialberechnungstabellen zusammen

gestellt. 
Ich kann nicht unterlassen, die Bemerkung zu 

machen, dass ich bei der Berechnung des Oberbaues 
oder der Brücke selbst nur diejenigen Constructions
theile berücksichtigt habe, die bis auf die Schienen 
zum Ueberbringen eines Zuges nothwendig sind. Alle 
Nebentheile, als Schutzvorrichtungen gegen Zerstörung 
der Brücke durch Regen, Schnee etc., habe ich fort
gelassen, da diese nach Eröffnung der Brücke ohne 
Hinderniss ausgeführt werden können. Ebenso sind 
die Dübel, wo solche vorkommen, und das Geländer 
der Brücke in die Materialberechnung nicht aufge
nommen. 

Die Holzpfeiler, deren Bau, wie schon erwähnt, 
unter der Leitung des Hrn. Ussow stand, und die 
zur Aufnahme des Oberbaues bestimmt waren, konn
ten insofern in die Materialberechnung nicht einge
schaltet werden, als diese für meine späteren Be
trachtungen ohne Einfluss bleiben. 

Da überhaupt bei der Herstellung der Brücke es 
weniger auf Kostenersparniss, als vielmehr auf die 

Zeit ankam, so glaube ich zu der Fortlassung einiger 
Theile, so z. B. der Holzpfeiler, deren zeitige Vollen
dung von vorn herein vorauszusehen war, berechtigt 
zu sein. 

Die Materialberechnung ergiebt folgende Resul
tate: 

A .  Z u m  O b e r b a u .  

Benennung des Materials. 

12 X 
9 

12' 

10 X 
8 X 
5 

X 14" 
10" 
10" 
14" 

11" 
7" 
10" 
6" 

Verbandholz 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

Laufende 
Fuss. 

X 11" Eichenholz 

1197 
9396 
2664 
2394 

15229 
18252 

4572 
10773 
12150 
33516 

810 
2780 

Summa 112763 

Cubik-
fuss. 

1197 
8456 
1838 
1317 
6829 
5536 
1744 
3986 
3523 
9049 

138 
1032 

44645 

i 



A n  E i s e n :  
468 Zugstangen, 21" stark — 86902 Kilogr. 

9000 Schraubenbolzen, stark — 18045 „ 

276 horizontale Zugstangen, 1" stark = 46236 „ 

Summa 151183 Kilogr. 

ß .  Z u m  S t ü t z e n g e r ü s t .  

A n  H o l z :  

Benennung des Materials. Laufende 
Fuss. 

Cubik-
Fuss. 

12" Rundholz 
10 x 10" Verbandholz 
8 X 8" do. 
7 x 7" do. 
2 X10" do. 

18240 
14958 
82788 
50169 

3176 

14227 
10380 
36427 
17057 

438 
Summa 169331 78529 

E i s e n :  
4300 Schrauben 6253.9 Kil. 
2000 Nägel 500,o „ 

516 Pfahlschuhe 1728,o „ 

Summa 8481,9 Kil. 
Das Material zum Stützengerüst konnte nur an

nähernd berechnet werden, weil mir die genaueren 
Detailzeichnungen nicht vorlagen. 

Ende October und im November war Eisgang zu 
befürchten, der für ein Gerüst, wie das vorstehende, 
grosse Schwierigkeiten mit sich bringt. Aus diesem 

Grunde sollten eigentlich vor den einzelnen Stützen 
in den Flussöffnungen Eisbrecher nicht fehlen. 

Wenn nun durch Herstellung dieser Eisbrecher 
die Arbeiten zur Wiederherstellung der Brücke noch 

würden vermehrt worden sein, so scheinen anderer
seits auch gerade in der Constructionsweise der Ge

rüste selbst bedeutende Hindernisse für eine rasche 
Vollendung des Bauwerkes zu liegen. Die Haupt
schwierigkeit ist wohl die, dass man für ein derarti
ges Stützen gerüst sämmtliche Holztheile zuerst bis 
zur Basis transportiren muss, um sie dann mit bedeu
tendem Zeitverluste und annähernd 2 Millionen Me

terkilogramm Arbeit wieder hinaufzuschaffen. Da 
ferner die beim Zusammenstellen thätigen Arbeiter 
dabei zu helfen hatten und die Zahl der Arbeiter über
haupt nur eine beschränkte sein konnte, so entstand 
ein weiterer Zeitverlust. Auch das saubere Einpassen 
der Andreaskreuze erfordert viel Zeit, so dass sich 
die Frage aufdrängt, ob nicht eine andere Construc-

tion bei gleicher Sicherheit rascher zum Ziele geführt 

haben würde. 

Aus diesem Grunde habe ich in einer Skizze 
(Taf. I, Fig. 2) ein zusammenhängendes Gerüst, so
genanntes Etagengerüst, zu entwerfen und für das
selbe die Materialien, die Kosten und die Arbeitsdauer 

zu ermitteln versucht. • 

(Schluss folgt.) 

LOAAAAfUWu-v 

Hierbei Taf. I—III. 

Verantwortlich für die Eedaction: C. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 23. October 1870. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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Protokolle der Vereins-Versammlungen. 
Protokoll Nr. 379, d. d. 3. Februar 1870. 

Anwesend: 21 active, 1 auswärtiges und 1 pas
sives Mitglied, sowie 4 Gäste und 4 Polytechniker. 
D e n  V o r s i t z  f ü h r t  H e n n i n g s ,  d a s  P r o t o k o l l  W e i r .  

Die Verhandlungen beginnen um 9 Uhr mit der 
Erledigung des Protokolls Nr. 378. Napiersky hält 
einen Vortrag 

über den Neubau des Pernauschen Hafens. Die Stadt 
Pernau liegt am linken Ufer des gleichnamigen Flus
ses, der in den innersten Winkel der Pernauschen 
Bucht mündet. Die Stadt, ehemals eine Festung, hat 
Vorstädte, von welchen die auf dem rechten Fluss
ufer belegene die Bremerseite heisst und durch eine 
Flossbrücke mit der Stadt verbunden ist. Man rech
net in Pernau 9300 Einwohner. 

Die Tiefe der Peruaner Bucht ist eine sehr ge
ringe, indem dieselbe beim Eingange zwischen Tacker

ort und der Insel Mannö nur 28' beträgt und allinälig 

ins Innere hinein abnimmt. Ihre Länge ist 19 Werst, 
ihre grösste Breite 16 Werst. Nur nach Südwest 
geöffnet und von allen anderen Seiten durch das Fest
land und die Insel Kiinö geschützt, hat die Bucht nur 

geringen Wellenschlag und erinnert nur bei Südwest-
winden daran, dass man das Meer vor sich hat. In 

Folge dieser geschützten Lage friert die Peruaner 

Bucht viel früher zu, als der Rigasche Meerbusen, 
Notizbl. d. techn. Vereins. IX. 2. 

und ist auch, wenn die Flüsse im Lande aufgehen, 
immer noch mit starkem Eise bedeckt. Der Pernau-
fluss hat für den Binnenhandel gar keine Bedeutung, 
indem er nur auf etwa 6 Werst vor der Mündung mit 
Fahrzeugen von 5—6' Tiefgang befahren werden kann, 
und die Bäche, aus welchen er sich bildet, nicht ein
mal zum Flössen benutzt werden. Vor der Fluss
mündung liegt eine Sandbank, auf welcher die grösste 

Tiefe im Jahre 1861 nur 7', in manchen Jahren noch 
weniger, und deren geringste Breite 150 Faden be

trug. Die Tiefe des Flusses von der 133£ Faden 
langen Flossbrücke bis zu den Ueberresten der im 
vorigen Jahrhundert erbauten Pfahldämme ist 15 Fuss 
und mehr, nur gegenüber der Einmündung des Sank-
baches verringert sie sich auf 12 Fuss. Bei starken 

Südweststürmen steigt der Meeresspiegel bis 5 Fuss 
über Mittelwasser oder Null, im Frühjahre erhebt 
sich das Hochwasser 6—7 Fuss, 1867 war es sogar 
bis 9 Fuss bei der Stadt gestiegen. 

Wegen der vor der Mündung liegenden Sandbank 
konnten nur ausnahmsweise kleine Schiffe bei hohem 
Wasserstande in den Fluss einlaufen und an der Fioss-

brücke laden und löschen; die bei Weitem grösste 
Zahl der Schiffe musste aber auf der Rhede in 18' 

Tiefe ankern. Die Ladungen für dieselben wurden 

auf Lichterfahrzeugen aus den Stadtmagazinen heraus
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geführt, resp. wenn sie importirt waren, auf der Rhede 

in Lichter gelöscht und zur Stadt gebracht. Das 
Ankern auf der Rhede war freilich bei dem fast 

wellenlosen Wasser durchaus gefahrlos, und ist dem 

Redner nicht bekannt geworden, dass je ein Schiff 

einen Anker verloren hätte oder ins Treiben gerathen 

w ä r e .  A u c h  d e r  G r u n d  a u f  d e r  R h e d e  i s t  g u t ,  e r  
besteht aus blauem Lehm. 

Bei diesen für die Schifffahrt so ungünstigen Um

ständen konnte sich der Handel Pernau's wohl nur 
in Folge dessen entwickeln, dass in seiner Nähe, im 

Fellin'sehen und Rujen'schen Kreise, der beste Flachs 
Livlands gebaut wird. 1869 wurden aus Pernau in 
92 Schiffen für 2,600,000 Rbl. Waaren exportirt und 
in 79 Schiffen nur für 150,000 Rbl. importirt. Die 

Hauptwaaren für den Export sind Flachs und Lein
saat, für den Import Salz und Heringe. 

Die erforderlichen Vermessungen für den Ausbau 

des Hafens wurden im Jahre 1861 gemacht, das Pro

ject 1862 bestätigt und der Bau 1863 begonnen. Die 
Oberleitung war in den Händen einer aus je zwei 

Gliedern des Rathes und der Kaufmannschaft ernann
ten Commission unter dem Vorsitze des Ingenieur-
O b r i s t e n  S c h n a k e n  b ü r g .  

Die Bauten bestehen in Folgendem: 
1) Der südliche Seedamm, vom linken Ufer des 

Pernauflusses in Südwestrichtung ins Meer ge
führt, hat im Ganzen eine Länge von 962^ Faden, 

längs der Mittelkante gerechnet. Der Damm 
ist aus Feldsteinen von Mittelgrösse auf einer 
Faschinenunterlage aufgeschüttet und sowohl 
über, als unter dem Wasser mit grossen Feld

steinen belegt. Seine Breite beträgt 1 Faden, 
seine Höhe in der Mittellinie 3 Fuss über Null. 
An den 2.| Fuss erhöhten Kanten folgen die 
Böschungen, welche auf der Flussseite zweifach, 
auf der Meeresseite dreifach sind, bis zu den 
1 Faden breiten Banquetten, die den Damm 
in seiner ganzen Länge von beiden Seiten ein
fassen und aus einer Unterlage von Faschinen 
mit aufgelegten grossen Feldsteinen bestehen. 

Die Breite des Dammes in der Mittelwasserlinie 
misst 19.1- Fuss. Mit diesem Profil reicht der 
Damm bis zur Länge von 943| Faden in das 

Meer, bei den folgenden 10 Faden beträgt die 

Höhe in der Mitte 4 Fuss über Null und geht 
die Böschung auf der Flussseite in eine drei

fache über, wobei die Breite in der Mittel
wasserlinie 28 Fuss erreicht. In dem letzten 

Stück von 9 Faden Länge vergrössert sich die 

Breite bis zu 2 Faden, die Höhe der Mittel
kante bis- zu 5 Fuss und die Böschung wird 
eine vierfache bei 46 Fuss Breite in der Mittel
wasserlinie. Der Kopf des Dammes besteht 
aus einem abgeschnittenen Kegel, dessen Cen
trum 5 Fuss und dessen Umkreis 4 Fuss über 

Null liegt, bei einem Radius von 7 Fuss. Von 
der auf diese Weise sich bildenden Fläche des 

Kopfes senken sich vierfache Böschungen bis 
zu dem die Basis des Kopfes umsäumenden 

Banquett. Von diesem gehen fünf Faschinen
buhnen aus und ebenso befinden sich je drei 

derselben in den beiden Biegungen des Dammes. 
2) Der nördliche Seedamm ist vom rechten Ufer 

des Flusses aus in einer dem südlichen Damme 
parallel laufenden Richtung ins Meer geführt 

und hat, auf der oberen Kante gemessen, 869 
Faden Länge. Die Construction des nördlichen 

Dammes und seines Kopfes ist der des süd

lichen gleich, nur sind auf der Flussseite acht 
Faschinenbuhnen errichtet. 

3) Das Fahrwasser, zwischen den Dämmen 120 

Faden breit, ist in der Mitte durch Baggerung 

auf eine Breite von 50 Faden in der Sohle auf 
12 Fuss unter Null vertieft, jedoch konnte diese 
Vertiefung des ungewöhnlich stürmischen Herb
stes wegen im Jahre 1869 in der Länge von 

280 Faden und der Breite von 25 Faden an 
der Mündung nur auf 11 Fuss gebracht werden. 

Der Rest der Arbeiten ist für das laufende Jahr 
in Aussicht genommen. 

Ausser den erwähnten Bauten gehören zum neuen 
Hafen in Pernau noch ein Wächterhaus und ein Ma

gazin, ferner ein Dampfbagger mit eisernem Körper 
von 25 Pferdestärken nebst 6 hölzernen Klapp-Präh
men, ein eiserner Schleppdampfer mit einer Maschine 

von 30 Pferdestärken und ein Slip, 19| Faden lang, 
10^ Faden breit, zum Aufziehen des Baggers und 
des Dampfers. 

In der sich anschliessenden Discussion wird er
wähnt, dass die Richtung der neuen Dämme von der 
alten Flussrichtung abweicht, weil man so den Hafen 

vor Versandung mehr geschützt glaubt. Die durch 
die Pernau abgeführte Wassermenge ist nicht bekannt. 

In Bezug auf die 

Häfen von Libau und Windau wird Folgendes angeführt. 
Die Länge der Quais zu Libau ist ca. 4 Werst, von 
denen jedoch nur ca. 3 Werst zum Laden und Löschen 
verwendet werden können, da ein Theil zu anderen 
Zwecken dient. Der Hafen, dessen Tiefe 12—18 Fuss 



beträgt, ist noch nicht ganz ausgebaggert. Zur Ge

winnung grösserer Uferlänge sind dockartige Anlagen 
normal zur Hafenrichtung vorgeschlagen, deren Ein
richtung zwischen der Stadt und dem See auf dem 

linksseitigen Hafenufer ausführbar erscheint. Die 
neue Eisenbahn wird wahrscheinlich einen Theil der 
jetzigen Uferquais einnehmen, doch ist die definitive 

Anlage noch nicht bekannt. Die vorgeschlagene Be
nutzung des Binnensees als Hafen wird als unthunlich 
bezeichnet, weil durch die Hafenbrücke die Benutzung 
des Sees sehr erschwert und auch, weil durch die 
steinige Beschaffenheit des Seegrundes die Vertiefung 

desselben sehr vertheuert würde. Die Molen sind 
auch hier abweichend von den früheren mehr nördlich 
geführt, um der Versandung des Hafens entgegen zu 
arbeiten. Die Vermuthung, dass Küstenströmungen 
in der Richtung von Nord nach Süd stattfinden, wird 
zurückgewiesen, dagegen gezeigt, dass solche eher 
umgekehrt von Süd nach Nord, wie an der preussi-

schen Küste von West nach Ost auftreten könnten. 
Diese Strömungen sollen aber mehr durch Winde, als 
durch Temperaturunterschiede des Meerwassers her
beigeführt werden. 

In Windau sind die Quais nur ca. 1 Werst lang. 
Dieselbe Richtung der Küsten Strömung, wie bei Libau, 
wird auch hier bemerkt. Der Kriegshafen ist ca. 
5 Werst oberhalb von Windau beabsichtigt und zwar 
ist ein kleiner Fluss zur Ausführung der Anlage 
ausersehen. 

B e s s a r d  b e s c h r e i b t  i m  A n s c l i l u s s  h i e r a n  e i n e n  
Kanal, der von Amsterdam direct in die Nordsee ge

führt ist. Früher ging ein Kanal von Amsterdam 
durch den Zuidersee, dessen Wasserspiegel theilweise 

tiefer als der Meeresspiegel lag, so dass die Com-
munication durch Schleusen vermittelt werden musste. 
Neuerdings genügte dieser Kanal nicht mehr und 
machte die Anlage des neuen nothwendig. Der neue 

Kanal ist ca. 100 Meter breit und 8 Meter tief. Zwei 
Molen gehen in die See hinaus, bis sie auf eine Tiefe 
von 8 Meter, bei Ebbezeit, treffen. Sie sind durch 

Steinschüttungen hergestellt, welche eine fünffache An

lage nach Innen haben und mit Blöcken von 1x1,5 X 3 
Meter Grösse abgedeckt sind. Die Länge der Molen 

ist dem Redner nicht erinnerlich. 

Geschäftliche Mittheilungen. Durch Schreiben des 
Börscn-Coinitä wird der Verein definitiv mit der Unter
s u c h u n g  d e r  L a d e k r a h n f r a g e  b e a u f t r a g t .  D r .  Z i u r e c k  

in Berlin zeigt die Absendung einiger Drucksachen 
an und bittet zugleich um ein Exemplar des Notiz

blattes, enthaltend das Rigasche Wasserwerk. Des

gleichen bittet die Lucas'sche Buchhandlung um No
tizblatt, enthaltend das Compensationspendel von 
Raas che. Die polytechnische Gesellschaft in Stettin 
sendet den Jahresbericht für 1869 und die Einladungs
karten zur Stiftungsfeier 1866, 67 und 69. Gebrüder 
Klemm senden eine Broschüre über das hier pro-

jectirte römische Bad. 

H a g e n  r e f e r i r t  i n  K ü r z e  ü b e r  d e n  S t e t t i n e r  J a h 
resbericht. Kieseritzky theilt den versprochenen 
Artikel aus dem „Inland" über die günstigste Jahres
zeit zum Fällen der Hölzer mit, welcher, wie sich 
herausstellt, auch im Notizblatt von 1865 enthalten ist. 

Chemiker Lieven, welcher als actives Mitglied 
ausgeschieden ist, wirC? auf seinen Wunsch zum aus

wärtigen Mitgliede ernannt. 
Schluss der Sitzung 10.^ Uhr. 

Protokoll Nr. 380, d. d. 10. Februar 1870. 

Anwesend: 15 active Mitglieder, 1 Gast und 3 
Polytechniker. Vorsitzender: Napiersky, Protokoll
führer: Hennings Eröffnung: 8| Uhr. Protokoll 
Nr. 379 wird genehmigt. 

P  a n  d e r  b e r i c h t e t  ü b e r  

die Wasserversorgung der Stadt Plauen im sächsischen 
Voigtlande. Daselbst wurde für die ca. 35,000 Ein
wohner zählende Stadt das Wasser in einem 35.000 
Cub.' haltenden Bassin aus verschiedenen quellenhal-
tigen Seitenthälern angesammelt und von hier zur 
Stadt geleitet. Gallerien von 4 bis 6 Fuss Weite und 
10 bis 30 Fuss Länge nehmen das Quellwasser auf. 

Dieselben sind sorgfältig in Cement gemauert, nach
dem der Untergrund bis auf feste Kies- oder zer
klüftete Felslagen ausgehoben war, überwölbt und 
frostfrei überschüttet. In der Höhe des Wasserauf

triebes der Quellen sind Thonröhren eingelegt, welche 
durch Cement in ihren Muffen gedichtet wurden und 
aus den Gallerien in das grosse überwölbte und mit 
geglättetem Cement abgeputzte Bassin führen. Ein 
Eisenrohr leitet sodann das Wasser durch eine Schlucht 
bis zu den höchst gelegenen Häusern der Stadt. Der 

Vortragende spricht sich gegen die sehr kostbare An
lage aus und zeigt, wie er selbst bei einer ähnlichen 
Bauausführung mit verhältnismässig geringeren Kosten 
denselben Erfolg erzielte. Es wurden nämlich Galle

rien und Bassin nur bis zum höchsten Wasserstande 

in Cement gemauert und erstere mit Thonschiefer 
und Granitplatten abgedeckt. 

H e n n i n g s  r e f e r i r t  a u s  d e r  „ Z e i t u n g  d e s  V e r e i n s  
deutscher Eisenbahnverwaltungen": 

3* 
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1) über einen in der Werkstatt der Kaiser-Ferdi-

nands-Nordbahn zu Prerau stattgehabten Un

glücksfall , woselbst beim Geraderichten der 

Stange während des zweiten Erhitzens ein 

Kolben explodirte und einen Mann tödtete, sowie 
4 Mann schwer verwundete; 

2) über Festigkeitsversuche an Eisenbahnschienen, 
welche ergeben haben, dass die Festigkeit der 
Versuchsschienen bei -j- 29" und — 12° C. sich 

verhielt, wie 39 : 11. 

Sodann stellt Hennings, um den Klagen über 
sehr langsames Fahren auf der Riga-Dünaburger Eisen
bahn entgegen zu treten, 

die Geschwindigkeiten der Eilige in verschiedenen 
Ländern zusammen. Der schnellste Zug ist der 

Eilzug von London nachHolyhead bei GOFussproSek., 
dann durchfahren der 

Schnellzug von Berlin nach Hannover 55 Fuss pro 
Sekunde, 

Schnellzug von Paris nach Melan 41 Fuss pro Sek., 
Personenzug von Riga nach Dünaburg 33 Fuss pro 

Sekunde, 

Expresszug von Hobaken nach Newark (Nord
amerika) 29 Fuss pro Sekunde. 

Redner führt an, dass die vermeintliche grosse 
Geschwindigkeit der amerikanischen Züge nur in der 
Einbildung der Passagiere existire, und zwar hervor
gerufen durch die starken Erschütterungen, welche 
die schlechte Lage der Bahnen bewirken. 

Schliesslich referirt Bessard über 

eine einfache Fundirungsmethode, die dem Senken der 
Brunnen nachgebildet ist. Nach derselben wird der 
Boden zwischen eisernen Wänden ausgehoben, ohne 
dass das Wasser bewältigt wird, und der innere Raum 

nach genügender Senkung mit Beton und Mauerwerk 
ausgefüllt. Besonders waren dem Referenten die bei 
einer Gründung in Edinburgh angewendeten Schaufeln 
bemerkenswert!! erschienen, welche, an einem schwe
ren eisernen Rahmen zwischen den Wänden hinab
gelassen, sich in den Boden eindrücken, dann durch 

einen Mechanismus gehoben und also gefüllt mit dem 
Rahmen wieder herausgezogen werden. 

Geschäftliches. Durch Ballotement werden aufge
nommen als active Mitglieder: Maschinenfabrikbesitzer 
Jetzkewitz und die Heilgymnastiker C. Klemm und 
0. Klemm, sowie als passives Mitglied: Kaufmann 
Redlich. Die vom correspondirenden Mitgliede Dr. 

Ziureck in Berlin angezeigten 4 Druckschriften sind 
eingegangen. 

Schluss der Sitzung 10.^ Uhr. 

Protokoll Nr. 381, d. d. 17. Februar 1870. 
Anwesend: 28 active und 2 passive Mitglieder, 

3  G ä s t e  u n d  6  P o l y t e c h n i k e r .  P r ä s e s  N a p i e r s k y  
eröffnet die Sitzung um 8| Uhr, das Protokoll führt 

G r a s s .  
Nach Erledigung des Protokolls der letzten Sitzung 

hält Stapprani einen Vortrag über die Wiederher
stellung des abgebrannten Theiles der Mstabrücke, 
welcher in das Notizblatt aufzunehmen beschlossen 

wird. 
L o v i s  l i e s t  d e n  B e r i c h t  d e r  K r a h n c o m m i s s i o n  

vor, welcher nach Darlegung der leitenden Motive 

einen festen eisernen Drehkrahn, etwa gegenüber der 
englischen Kirche, empfiehlt. Ein Steinfundament von 
17 Fuss Höhe über dem Mittelwasser soll die Beschä

digungen des Krahnes durch den Eisgang verhüten. 
E s  e n t s p i n n t  s i c h  e i n e  D i s c u s s i o n ,  i n  w e l c h e r  W e i r  
für einen transportablen Krahn spricht, weil das Hin-

und Herfahren der grossen Schiffe zu unbequem sei. 
Die Baggerungskosten für Vertiefung des Fahrwassers 

längs dem Ufer, sowie die VerSperrung des Platzes 
auf dem Ufer kämen nicht in Betracht, zumal das 

Ufer nicht zum Markt, wie jetzt, sondern zum Schiffs
verkehr zu verwenden sei. Lewicki macht dagegen 
auf die grossen Constructionsschwierigkeiten eines 
transportablen Krahnes von 30 Tons Tragfähigkeit und 
auf die relativ geringe Tragfähigkeit der jetzigen Ufer 
aufmerksam. Grass wünscht einen schwimmenden 

Krahn nebst Ladebrücken von solcher Einrichtung, 
dass der Krahn sich frei zwischen Schiff und Ufer 

drehen kann, ohne dass das Schiff behufs Löschung 

aus der zweiten Luke seinen Ort zu verändern braucht. 
Lovis hält hingegen einen schwimmenden Krahn nur 

für zweckmässig, wo es sich um das Löschen in Lich
t e r f a h r z e u g e  h a n d e l t .  N a c h d e m  n o c h  W e i r  u n d  H e n 

nings gegen, Lewicki und Bing für den festen 
Krahn gesprochen, wird der Commissionsantrag durch 
Abstimmung angenommen. 

Schluss der Sitzung: 11 Uhr 40 Minuten. 

Protokoll Nr. 382, d. d. 24. Februar 1870. 

Anwesend: 18 active Mitglieder, 1 Gast und 2 Poly
techniker. Vorsitzender: Lewicki, Protokollführer: 
P an der. Eröffnung: 9 Uhr. 

Durch Ballotement wird die Aufnahme der Her
ren Jetzkewitz, C. und O. Klemm zu activen und 
des Kaufmanns Redlich zum passiven Mitgliede be
stätigt (vgl. Prot. Nr. 380). Ferner werden die In
genieure Eyssen und Meyer zu activen Mitgliedern 
aufgenommen. 
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Nach Erledigung des Protokolls Nr. 381 findet 
Kersting, dass am 17. Februar die Abstimmung in 
der Kr ahnfrage verfrüht gewesen und die Fachleute 
der Opposition durch die Stimmen der Nichtingenieure 
majorisirt worden seien. Er wünscht, dass die An

sichten der Opposition in einer so wichtigen Frage 
berücksichtigt würden. Lovis weist nach, dass auch 
unter den speciellen Fachleuten die Majorität auf Sei

ten der Commission gewesen sei. Die weitere Debatte 
umfasst verschiedene Vorschläge zur weiteren Be
handlung der Frage, führt aber in Rücksicht auf die 
Dringlichkeit des Gutachtens und auf den Umstand, 
dass sämmtliche vorgebrachten Einwendungen schon 

von der Commission berücksichtigt sind, zu dem Be
schlüsse, den Bericht ohne Aenderung oder Zusatz 

an den Börsen-Comite abzuschicken. 
Hierauf verliest Lovis aus dem hessischen Ge

werbeblatt einen Aufsatz von Hofman über das 

V u l k a n ö l ,  u n d  z e i g t  e i n i g e  E x e m p l a r e  d e s  L i e u v a i n ' -
schen Nadelsc hmierglases, sowie zwei Proben 
von Maschinenöl, welche bei A. Siebert <fe Co. in 
Riga zu haben sind, vor, mit der Aufforderung, es 
möchten diejenigen Mitglieder, welche etwa mit diesen 
Apparaten Versuche angestellt haben, Näheres mit
theilen. Schmidt, Weir und Grass haben schlechte, 
Bing und Kersting gute Resultate zu berichten. 
Bing erbietet sich, genaue Versuche anzustellen. 

Verschiedenes. L o v i s  z e i g t  e i n e  e i s e r n e  D e c i m a l -
waage nach dem System George von sehr grosser 
Empfindlichkeit vor und fügt hinzu, dass sich dieses 
System aber nur für kleine Lasten empfehle. 

K e r s t i n g  f r a g t  a n ,  o b  e s  f ü r  Z i e g e l e i e n  z w e c k 
mässig sei, den Lehm zu sprengen. Pander und 
Weir halten das Sprengen für Lehmboden schon des 
Kostenpunktes wegen für verfehlt und empfehlen die 

Gewinnung mittelst Keilen. Bei Pulversprengungen 
h ä l t  L e w i c k i  d e n  L u f t b e s a t z  f ü r  v o r t h e i l h a f t .  B i n g  
erwähnt einer Sprengmasse, Lithofracteur genannt, 
welche in Deutz bei Köln fabricirt wird und einen 

Eisenblock bereits sprengen soll, wenn man sie auf 
dessen Oberfläche entzündet. 

Schluss der Sitzung 11 Uhr. 

Protokoll Nr. 383, d. d. 3. März 1870. 

Anwesend sind 25 active Mitglieder, 1 passives 

Mitglied und 6 Polytechniker. Den Vorsitz führt 

N  a p i e r s k y ,  d a s  P r o t o k o l l  S c h e e l .  
Anknüpfend an die Discussion in der letzten 

Sitzung spricht Lewicki über den 

Luftbesatz bei Sprengungen. Es ist constatirt, dass 

20—30 A Pulver erspart werden können, wenn über 
der Patrone ein mit Luft erfüllter Raum belassen und 
über demselben ein leichter Pfropf eingesetzt wird. 
Die verschiedenen Autoren geben folgende Erklä
rungen: 

1) Es findet bei Vorhandensein von Luft eine voll
kommenere Verbrennung des Pulvers und dem 
entsprechend eine grössere dynamische Wir

kung statt. 
2) Die eingeschlossene Luft wirkt als elastischer 

Pfropf, welcher erst durch die bei der Explo
sion entstehende intensive Gaswelle comprimirt 
werden muss, ehe das Austreiben des festen 
Verschlusses stattfinden kann. Die Einwirkungs
dauer der Explosion auf die Angriffsfläche des 
Bohrloches kann somit bei richtiger Wahl des 
Luftbesatzes eine solche Grösse erhalten, als 
es die Ueberwindung der Molecularkräfte des 
Gesteins erheischt. 

3) Es soll die Vergrösserung der der Explosion 
ausgesetzten Angriffsfläche, welche erfahrungs-
mässig günstig wirkt, noch in Betracht kommen. 

K e r s t i n g  g l a u b t ,  d a s s  d i e  g r ö s s e r e  W i r k u n g  
nicht sowohl in der durch den Sauerstoff bewirkten 
vollkommeneren Verbrennung des Pulvers, als viel
mehr in der günstigeren Einwirkungsdauer der Gase 
zu suchen ist. Auch glaubt derselbe, dass bei dieser 
Frage die dem Wasserdampfe und wahrscheinlich 
auch den Gasen zugeschriebene Eigenschaft in Be

tracht komme, ihre Spannung bei hohen Temperaturen 
nicht in dem Maasse zunehmen zu lassen, wie bei 
niedrigen. Grass fügt die Mittheilung hinzu, dass 

bei Schiessversuchen im Krupp'schen Etablissement 
in Essen achtzöllige Panzerplatten nur dadurch durch

schossen werden konnten, dass man Pulver in Schei
ben anwandte, welche mit prismatischen Löchern ver
sehen waren. 

H a g e n  h a t  d e n  A n t r a g  g e s t e l l t ,  u n t e r  Z u g r u n d e 
legung der 

Pegelbestimmung des Naturforschervereins beim bevor
stehenden Eisgange eine regelmässige Wasserstands

beobachtung zu organisiren. Germann theilt mit, 
d a s  S t a d t c a s s a - C o l l e g i u m  h a b e  i n  F o l g e  f r ü h e r e n  A n 

trages des technischen Vereins die Beschaffung von 
3 Pegeln beschlossen, deren Aufstellung für das nächste 

Frühjahr bevorstehe. Der Verein erwählt in Folge 

d e s s e n  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  G ö t s c h e l ,  
N  a p i e r s k y ,  B e s s a r d ,  S c h e l l ,  W e i r ,  H e n 

nings, Pander und Ger mann, welche einen Or

ganisationsplan ausarbeiten, die Aufstellung der nöthi-
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gen Pegel bei den betheiligten Körperschaften er

wirken und unter Theilnahme des Naturforschervereins 

eine gemischte Commission zur Beobachtung bilden soll. 

Geschäftliches. Der Verein beschliesst, von dem 
für das Gutachten in Sachen des Dünakrahns einge

gangenen Honorar die Summe von 25 Rbl. als Beitrag 

zur Anfertigung eines Catalogs über die vereinigten 

Bibliotheken des Polytechnikums und des Vereins 

auszuwerfen. 

In Folge einer Interpellation von Bessard wer
den die Protokollführer ersucht, die Zeitungsberichte 
regelmässig vor der nächsten Sitzung erscheinen zu 
lassen. 

Das Ballotement über die Aufnahme der Inge
nieure Eyssen und Meyer wird bestätigt. 

Dr. Holst zeigt seinen Austritt aus dem Vereine an. 
Schluss der Sitzung 10| Uhr. 

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

Studien an der* Mstabrücke. 

Vorgetragen am 17. Februar c. von Ingenieur Fr. Stapprani. 

(Schluss.) 

Ich habe mir in jeder Brückenöffnung zehn Pfahl
reihen gedacht, welche parallel der Querachse der 

Brücke angeordnet sind und 18£ Fuss von einander 
abstehen sollen. Jede Pfahlreihe hat eine Längen
ausdehnung von 84 Fuss und wird aus drei Doppel
pfählen und vier Einzelpfählen gebildet, welche in 

einer Entfernung von 14 Fuss auseinander stehen. 
Damit die Doppelpfähle eine grössere Belastung er
halten als die Einzelpfähle, sind von den zwei Verti-
calstützen der Haupteinzelpfähle Streben angeordnet, 
welche einen Theil der Last direct auf die Doppel
pfähle übertragen. Sämmtliche Pfähle sind unter ein

ander verholmt. Auf den eingerammten Pfählen stehen 
die Verticalstützen, welche aus zwei Theilen mit ab
wechselndem Stoss zusammengesetzt und durch dop

pelte horizontal gehende Zangen in Höhen von 12 Fuss 
gefasst werden. 

Gegen Seitenschub wirken schräg stehende Stützen, 
die ausser ihrer Richtung nichts abweichendes von 

den Hauptstützen haben. Um das Gerüst zu ver
steifen, sind schräg durchgehende Hölzer sowohl gegen 
Längen- als gegen Seitenschub angeordnet. Dasselbe 
Gerüst ist oben entsprechend für die Aufstellung der 
Brücke ausgebildet. 

Gegen Eisgang sind vor jeder Pfahlreihe 5 Pfähle 
in Form eines Dreiecks geschlagen, und mit Bohlen

verkleidung und genügendem Eisenbeschlag gedacht 

worden. 

Eine, den Eisbrechern ähnliche Bohlenverkleidung 

haben auch die einzelnen Pfahlreihen erhalten. 

Aus der Materialberechnung entnehmen wir fol

genden Materialbedarf: 

H o l z :  

Benennung des Materials. Laufende 
Fuss. 

Cubik-
fuss. 

12" Rundholz 13000 10140 
10" do. 22700 12290 
12 X 12" Verbandholz 3960 3960 
9 X 11" do. 1800 1224 
7 X 9" do. 5340 2349 
6 x 12" do. 55896 27948 
5 X 10" do. 3840* 1254 
4 X 12" do. 198572 65528 
4 X 8" do. 81944 17727 
2 X 10" do. 1176 147 

Summa 388288 142867 
E i s e n :  

400 Pfahlschuhe ä 3 Klgr. 
16700 Schraubenbolzen . . 

20000 Nägel 
Eisen zu Eisbrechern . . . 

— 1200 Kilogr. 
= 26615 „ 
= 5000 „ 

4000 „ 

Summa 36815 Kilogr. 
Für die einzelnen Constructionstheile sind fol

gende Dimensionen gedacht worden: 

Für die Rammpfähle 12" Rundholz, 
„ „ Balken, welche zu den Ramm

flössen verwendet werden sollen 10" do. 

„ „ horizontalen Andreas
kreuze über denRamm-
pfählen 9 X 11" Verbandholz, 

„ „ Streben, zumUebertra-
gen der Last von den 
Einzelpfählen auf die 
Doppelpfähle. . . . 12 X 12" do. 

„ „ Zangen zum Verbinden 
der Rammpfähle . . 7x9" do. 
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Für die Verticalstützen . . . 6 X 12" Verbandholz, 

„  „  K o p f b ä n d e r  . . . .  6  X 1 2 "  d o .  
„ „ Schwellen zu Lauf

brücken 5 X 10" do. 

„ „ Zangen 4x12" do. 
„ „ Brücken, welche als Un

terlage der Rammen 

dienen 4x12" do. 

„ „ Lauf brücken. . . . 4 x 12" do. 
„ „ Bohlen, welche zumV er

kleiden der Eisbrecher 
und Pfahlreihen be

stimmt sind . . . . 4 x 12" do. 

„ „ Versteifungshölzer . 4x8" do. 
„  „  M a t e r i a l b a h n e n  .  .  . 2 x 1 0 "  d o .  

Die vorstehende Methode, die Brücke auf einem 

Etagengerüst herzustellen, ist nicht die einzige zweck
mässige. Man hätte wahrscheinlich viel vorteilhafter 
und in einer bedeutend kürzeren Zeit die Brücke da

durch herstellen können, dass man ein Etagengerüst 
nur bis zur Höhe der Granitpfeiler baute, also etwa 

24 Fuss hoch, und auf diesem solide construirte Fahr
gerüste gehen liess, die nötigenfalls die Form und 

Stabilität der alten Holzpfeiler erhalten und auf den 
Steinpfeilern sitzen bleiben konnten. Die Brücke 
hätte man in diesem Falle ähnlich wie in Freiburg 
(Schweiz) am Ufer construirt und allmählig vorge
schoben. Diese Methode ist nicht zu übersehen und 
verdient gewiss für ähnliche Fälle cultivirt zu werden. 

Ebenso hätte man die Pfahlreihen in dem Etagen
gerüst statt 18^, auch 37 Fuss auseinandersetzen und 
durch Hängew^erkconstructionen die nöthigen Unter
stützungspunkte zum Weiterbau erhalten können. 

Wenn auch bei all diesen Constructionsmethoden 
der Materialbedarf bedeutend geringer werden muss, 

als bei einem Etagengerüst, so lag mir doch haupt
sächlich daran, den Beweis zu führen, dass man durch 
Anwendung eines Etagengerüstes, für welches ich das 
Maximum an Material und Arbeitsdauer in Rechnung 

gebracht habe, die Brücke früher, als in 114 Tagen, 
herzustellen im Stande gewesen wäre. 

Uebrigens hat ein solches Etagengerüst unbedingt 

den Vortheil, dass man, wenn erst die Pfähle einge
rammt und die Eisbrecher vor denselben aufgestellt 
sind, ohne jede Störung fortarbeiten kann und das 
Material nur auf die Höhe des vorgeschrittenen Baues 

zu bringen hat. 
Wie aus der letzten Berechnung ersichtlich, ist 

der Materialverbrauch bei dem von mir projectirten 

Etagengerüst grösser, als bei dem Stützengerüst. Dies 

liegt zum grossen Theil daran, dass für jenes 950 
Balken zum Aufstellen der Rammen und 20,160 lau
fende Fuss zum Verkleiden der Pfahlreihen veran
schlagt sind, andererseits aber auch darin, dass die 
Rüstungen zum Aufstellen der Brücke beim Etagen
gerüst mit aufgenommen wurden, während dieselben 

beim Stützengerüst unberücksichtigt blieben. 
Um nachzuweisen, dass 144Q" starke Vertical

stützen und 12" starke Rammpfähle genügende Trag
fähigkeit besitzen, haben wir einfach die ganze Last 
des Gerüstes, des Oberbaues und der beim Bau auf 

dem Gerüst beschäftigten Arbeiter zu berechnen. Von 
den Resultaten in der Materialberechnung haben wir 

dasjenige Material, welches die Rammpfähle, mithin 
auch die Verticalstützen nicht belastet, in Abzug zu 

bringen, und zwar: 
B e i m  O b e r b a u :  

Langschwellen mit 1317 Cub.' 

Kopfbänder „ 1838 „ 
Brückenbelag und Fussstege mit . . . 9049 „ 

Zangen zu den Sattelhölzern „ . . . 138 „ 
Schutzschwellen mit 1197 „ 

Summa 13539 Cub/ 

B e i m  E t a g e n g e r ü s t :  
Die sämmtlichen Rammpfähle mit . . 10140 Cub.' 

Balken zu den Rammflössen „ . . 12290 „ 
Belagsbohlen für die Rammflösse mit . 2763 „ 

Materialbahnen mit 147 „ 
Eisbrecherbohlen mit 756 „ 
Bohlen zum Verkleiden der Rainmpfähle mit 6652 „ 

Summa 32748 Cub.' 

Aus der Materialberechnung entnehmen wir: 

Für den Oberbau und das Etagengerüst 187512 Cub/ 
davon also ab 46387 „ 

Bleibt zur Berechnung 141125 Cub.' 

Setzt man nach Weissbach das specifische Ge-* 
wicht für trockenes Nadelholz = 0,453 
und für mit Wasser gesättigtes = 0,839 
So erhält man in Mittel 0,646 

Da 1 Cub.' Wasser 30,87, d. i. nahe 31 Klgr. wiegt, 
so wiegt 1 Cub.' Holz 31.o,646 — 20,026 oder rund 21 Klgr. 
Das Gesammtgewicht ist mithin 141125.21= 2963625 Kil. 

Nimmt man ferner an, dass auf dem Gerüst und 
später auf der Brücke 1200 Arbeiter zu gleicher Zeit 
beschäftigt werden, und setzt man das Gewicht eines 
Arbeiters = 100 Klgr., was wohl unter allen Umständen 

nicht zu niedrig sein dürfte, so folgen 120000 Klgr. 

An Eisen hatten wir überhaupt 187998 „ 
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Es folgt somit die Gesammtbelastung: 

1) durch Arbeiter 120000 Klgr. 

2) durch Holz 2963625 „ 

3) durch Eisen 187998 „ 

Summa 3271623 Klgr. 

oder rund 3300000 

Nun haben wir, wenn man von den Seitenstützen 

ganz absieht, 150 Hauptverticalstützen. Es wirkt so
mit auf eine Verticalstütze ein Gewicht von 

3300000 
150 

— 22000 Klgr. 

Rechnet man für die Bolzen einen Zoll ab, so erhält 
man als Querschnitt einer Stütze 132 Es kann 

aber erfahrungsmässig 1 •" Kiefernholz im Minimum 
mit 1875 Klgr. belastet werden, somit tragen 132 •" 

.132.1875 — 247500 Klgr., oder die Stützen sind mit 

11,2-facher Sicherheit construirt. Für die Rammpfähle 
tritt freilich, wenn man die Doppelpfähle als Einzel

pfähle ansieht, ein etwas ungünstigeres Resultat auf. 
Rechnet man einen Zoll für Bolzen ab, so erhält man 
als nutzbaren Querschnitt eines 12zölligen Rammpfahles 
95 Die Tragfähigkeit eines solchen Pfahles ist 
daher 1875.95 — 178125 Klgr., d. h. die Rammpfähle 
haben nur eine 8fache Sicherheit. 

Wenn ich bei vorstehenden Berechnungen den 
Winddruck ausser Acht gelassen habe, so geschah 
dieses nur deshalb, weil der Einfluss des Windes bei 
einer so grossen Sicherheit, Last und Basis des Ge

rüstes unter normalen Verhältnissen nicht gefahr
bringend sein kann. 

Auch die Kosten und die Arbeitsdauer habe ich 

zu berechnen versucht. Legt man die Holzberech
nung zu Grunde, so wären erforderlich 

zu den Rammarbeiten 

132 Zimmerpolir- u. 5162 Arbeitertagewerke, 
zu den Zim

mer

arbeiten 765 Zimmerpolir-u.l8018 „ 

Summa 897 Zimmerpolir-u.23180 Arbeitertagewerke, 
oderrund1000 „ 24000 „ 

Dass die Leistungsfähigkeit nicht zu hoch gegrif
fen ist, kann einfach nachgewiesen werden. Stellen 
wir deshalb die angenommene Leistungsfähigkeit eines 
Arbeiters und die erfahrungsmässig geringste Lei
stungsfähigkeit neben einander. 

A r t  d e r  A r b e i t e n .  

5 |=| = 

1 Pfahl einzurammen .... 
1 Pfahl zuzuspitzen, vorzuschuhen 

und mit Ringen zu versehen . 
1 Balken zu den Rammpfählen 

zu befestigen 
1 Fuss Streben zu befestigen . 
1 „ Zangen an die Pfähle zu 

befestigen 
1 Fuss Verticalstützen und Kopf

bänder zu befestigen . . . 
1 Fuss Schwellen für die Lauf

brücken zu befestigen . . . 
1 Fuss horizontal durchgehende 

Zangen zu befestigen . . . 
1 Fuss Bretter für die Laufbrücken 

zu legen 
1 Fuss Versteifungshölzer anzu

bringen 
1 Fuss für die Materialbahnen 

zu befestigen 
1 Fuss Andreaskreuze über den 

Rammpfählen zu befestigen . 
1 Fuss Eisbrecherbohlen zu be

festigen 
1 Fuss Bohlen für die Rammpfähle 

zu befestigen 

Nach der erfahrungsmässig geringsten Leistungs
fähigkeit eines Arbeiters wären überhaupt nur 201 
Zimmerpolirtagewerke und 8702 Arbeitertagewerke zu 

veranschlagen gewesen. Dies giebt, mit der ange
nommenen Leistungsfähigkeit verglichen, ein Verhält-

- 0 . , 23180 
mss von 1 : 2,6, indem ^ = 2,6 ergiebt. 

Was die Kosten des Etagengerüstes betrifft, so 
lassen sich dieselben leicht berechnen. Rechnet man 
die Holzpreise in Petersburg noch ein Mal so hoch, 
als in Riga, so erhält man 
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Benennung des 
Materials. 

12" Rundholz 
10" do. 
12 X12" Verbandh. 

<v 
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=2 s 

cd 
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13000 
22760 
3960 
5340 

55896 
3840 

81944 
198572 

1176 
1800 

7 X 9" do. 
6 X12" do. 
5X10" do. 
4 X 8" do. 
4 X12" do. 
2 X10" do. 
9 X11" do. 

| 388288 | 55469,71 
Rechnet man noch 5A auf Verlust, also 

So erhält man die Summe 
d. i. rund 

1857,1 
3251,4 
565.7 
762.8 

7985,1 
548,5 

11706.3 
28367.4 
168.0 
257.1 

G e l d b e t r a g  

pr.Faden. 
Rbl. Kop. 

70 

Ueberhaupt 
Rbl. | Kop. 

2228 
3901 
1583 
1296 

10380 
713 

11706 
28367 

117 
514 

60810 
3040 

63850 
64000 

52 
68 
96 
76 
63 
5 

30 
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1000 Zimmerpolirtage ä 2 Rbl. 50 Kop. = 2500 Rbl. 
24000 Arbeitertage ä 100 Kop. = 24000 „ 
Gratifikationen für die Zimmerpolire 

ä 100 Rbl. — 5000 „ 
„ für die Arbeiter ä 10 „ = 12000 „ 

Für Eisen, rund 40000 Kil. ä 24 Kop. = 9600 „ 
Für Leitung des Baues, Anfertigung der 

Pläne 20 % von der Bausumme . . = 23420 

Daher als Kosten des Gerüstes Summa 140520 Rbl. 

oder nahezu 141000 „ 

Bei der Berechnung der Gratitication habe ich 
1200 Arbeiter und 50 Zimmerpolire angenommen. 

Aus den gegebenen Resultaten ist es leicht, wenn 
man eine bestimmte Anzahl Arbeiter und Zimmerpolire 

annimmt, auch die Zeit anzugeben, in welcher ein 
Etagengerüst aufgebaut werden kann. 

Ich nehme, wie oben, an, dass 50 Zimmerpolire, 
die nach gegebenen Plänen arbeiten können und 

denen ein bestimmter Theil der Arbeit angewiesen 
worden ist, so,wie 1200 Arbeiter angestellt werden. 
Dieses giebt das Verhältniss von 24 Arbeitern auf 
einen Zimmerpolir. Wir haben überhaupt 24000 Ar
beitertage, daher eine Arbeitsdauer von 20 Tagen. 
Rechnet man ferner für Berathungen, Beprüfung der 
Pläne, Vorbereitung zu den Arbeiten, Herbeischaffung 
von Arbeitskräften, Rammen und Material, Miethen 
von Arbeiterwohnungen in dem Flecken 40 Werst vor 
der Msta, und Versäumniss beim Bau 15 Tage, so 
erhält man eine Arbeitsdauer von 35 Tagen. 

Ich nehme ferner an, dass die Bearbeitung der 
Constructionstheile für den Oberbau von 113,000 lauf. 
Fuss, die Herbeischaffung der dazu nöthigen Arbeiter 

und Eisentheile, sowie das Hinschaffen des fertigen 

Materials zur Msta ebenfalls 35 Tage nothwendig 
machen. Hierbei liesse sich nicht schwer nachweisen, 

dass die Bearbeitung von 113,000 lauf. Fuss Holz bei 
richtiger Arbeitsteilung und guten Zimmerpoliren eine 
bedeutend kürzere Zeit in Anspruch nimmt. 

Setzt man ferner voraus, dass beim Zusammen
stellen der Brücke 500 Arbeiter und 50 Zimmerleute 
beschäftigt werden und dass 1 Zimmerpolir und 10 Ar
beiter nur 32 lauf. Faden Holz entsprechend befesti
gen, so erhält man 10,i Tag, und rechnet man auch 
in diesem Falle für Versäumnisse 10 Tage, so erhält 
man für die ganze Arbeitsdauer 56,i oder rund 57 Tage. 

Nach vorstehenden Berechnungen hätte man die 
Brücke am 15. December dem Betriebe übergeben 
können. Man hätte somit eine Zeit von 57 Tagen 
gewonnen. Setzt man voraus, dass der Güterverkehr 
einigermaassen geregelt war und dass die täglichen 
Verluste von 50 auf 25,000 Rbl. herabgedrückt wur
den, so ergiebt sich durch Anwendung eines Etagen
gerüstes ein Ersparniss von 1,425,000 Rbl. 

Dass die Wiederherstellungsarbeiten der Msta-
brücke für jeden Techniker sehenswerth waren, wer 
wollte daran zweifeln? Dass aber so wenige die Fol
gen des Brandes an Ort und Stelle gesehen haben, 
mag wohl seinen Grund an den bedeutenden Unkosten 

haben, die mit einer solchen Reise verknüpft sind. 
Meiner Meinung nach hätte es keine Eisenbahn

verwaltung scheuen sollen, wenigstens Einen Tech
niker zur Reise nach der Mstabrücke zu veranlassen 

und die verhältnismässig geringen Unkosten zu tragen. 
Das kleine Opfer würde gewiss für viele Fälle reich
liche Zinsen tragen. 

R e f i 

Der gegenwärtige Si 

Ueber diesen Gegenstand erschien in der Zeit

schrift für Bauwesen voh Erbkam, Jahrgang XX, 
Heft I—III, von E. Wiebe ein Aufsatz, der in Bezug 

auf die vielleicht einstmalige Nutzbarmachung der 
Sandberge Riga's von Interesse sein dürfte, und er
laube ich mir daher denselben in einem Auszuge fol

gen zu lassen. 
Seit mehr als 10 Jahren wird die öffentliche Mei

nung und besonders die technische Welt Englands 

auf das Lebhafteste von einer Frage bewegt, welche 
in Deutschland noch nicht einem Versuche zu ihrer 

praktischen Lösung unterworfen worden ist: 
Notizbl. d. techn. Vereins. IX. 2. 

r a t .  

md <lei* Berieselung. 

Die Frage, wie die gesundheitlichen Forderungen 
der Stadtbewohner mit den berechtigten Wünschen 
und dem Vortheil des Landwirths zu vereinigen sind, 
mit anderen Worten die Aufgabe, die Fläche und den 
Untergrund der Städte von den Immenditien rein zu 
halten und die in den Städten producirten Dungstoffe 

durch Berieselung von Wiesen und Ackerland mit 
dem Hauswasser zu verwerthen. 

Es leuchtet ein, dass dieser Gegenstand den Ver

tretern der Hygienie, den Landwirthen und den Tech
nikern gleiches Interesse darbieten müss. Alle Männer, 

welche für das allgemeine Wohl besorgt sind, dringen 
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darauf, dass man lieber auf den Dungwerth der Fäcal-

stoffe verzichten, als die Uebelstände, welche mit der 

mangelhaften Beseitigung derselben für die Städte 

verbunden sind, noch länger ertragen soll. Stellt 

man sich aber auf diesen Standpunkt, so kann man 

allein zu einem guten Kanalsystem seine Zuflucht neh

men, weil nur dieses den genannten Zweck vollstän
dig erfüllt. Man erhält dann die Dungstoffe der 

Städte in Form des Hauswassers. Es liegt nahe, 

das letztere, wenn man seine Dungstoffe nicht zu 

verwerthen versteht, unterhalb der Stadt in einen 

Fluss zu leiten, da fliessendes Wasser sowohl durch 
seine mechanische Bewegung, als auch durch den im 
Wasser gelösten Sauerstoff, durch die Salze und die 

Action der in ihm lebenden Pflanzen und Thiere ein 
ausserordentlich grossesDesinfectionsvermögen besitzt. 

Doch können Flüsse nach Smiths „desinfectants 
and desinfection" gerade dadurch, dass sie den Stoff
wechsel in so hohem Maasse befördern, auch schäd

liche Wirkung ausüben, wenn ihnen zu grosse Mengen 
unreiner Stoffe zugeführt werden. Die hierbei fest
zuhaltende Grenze lässt sich schwer bestimmen. 

In England waren gewöhnlich die unterhalb der 

zu reinigenden Stadt, an dem Flusse liegenden Ort
schaften hierüber anderer Meinung, als diese selbst, 
welcher Umstand Veranlassung zu zahlreichen Pro

cessen gab, in welchen die verklagte Stadt meistens 
verurtheilt wurde, den Fluss rein zu halten und dem-

gemäss das Abflusswasser geruchlos zu machen. 
Nach vergeblichen, sehr kostspieligen Versuchen 

mit allen bekannten Desinfectionsmethoden und mit 

Bereitung von künstlichem Dünger ist schliesslich die 
Berieselung das einzige Verfahren gewesen, welches 
den gewünschten Erfolg hatte und mit der Verun

reinigung der Wasserläufe auch allen sonstigen Vor
würfen und den erwähnten Processen ein Ende machte. 

Zugleich ergab sich noch ein pecuniärer Gewinn 

für die Commune, während bis dahin grosse Kosten 
vergeblich aufgewendet worden waren. 

Die Anwendung der Berieselung wurde daher bei 

Aufstellung der Projecte zur Reinigung und Ent
wässerung der Städte Berlin, Danzig und Stettin von 

vornherein ins Auge gefasst. Für Frankfurt a. M. 
war dieselbe nur in Aussicht gestellt, wird aber jetzt 

in ernstliche Erwägung gezogen, und wahrscheinlich 
angenommen werden. Ganz besonders günstig liegt 
aber die Angelegenheit in Danzig, da sich ein grosses, 

bisher fast werthloses Dünenterrain im Besitze der 
dortigen Stadtcommune befindet und bei seiner vor-
theilhaften Lage einen hohen Werth durch Berieselung 

erhalten kann. Die Unternehmer der Wasserleitung 
und Kanalisirung Danzigs, J. u. A. Aird aus Berlin, 
haben die sämmtlichen, auf jährlich 9000 Thlr. berech
neten Unterhaltungs- und Betriebs- resp. Pumpkosten 
des Kanalsystems auf 30 Jahre übernommen, wogegen 
ihnen 1600 Morgen des erwähnten Dünenlandes zur 
Berieselung mit dem Hauswasser der Stadt überlassen 
sind. Die auf 60- bis 80,000 Thlr. zu veranschlagen
den Anlagekosten zur Berieselung dieses Landstückes 
haben die Unternehmer zu tragen sich verpflichtet 
und überlassen ausserdem nach Ablauf der Vertrags
frist sämmtliche Meliorationen ohne weitere Entschä
digung der Stadt. 

Wasserleitung und Kanalisation, als auch die Be
rieselung, sollen bis zum 15. December 1870 in Be
trieb gesetzt werden, und ist der Vertrag im März 
d. J. von den Danziger Stadtverordneten genehmigt 

worden. 
Dem mit der Sachlage nicht Vertrauten scheint 

ein solches Abkommen Seitens des Unternehmers sehr 

gewagt zu sein, doch dient es im Gcgentheil zum 
Beweise, wie gross die Vortheile der Berieselung mit 

Hauswasser sind, da die Herren Aird mit den Ver
suchen und Erfahrungen genau bekannt sind, welche 

man in England über diesen Gegenstand gemacht und 
zum Theil mit theuerem Lehrgeld bezahlt hat. Wen
det man jetzt bei uns die Berieselung an, so bleibt 

fast nur übrig, diejenigen Modificationen zu ermitteln, 
welche unser Klima und unser Boden erheischen. 

Als Beispiel soll hier die neueste und grösste 
der englischen Unternehmungen dieser Art angeführt 

werden. Es ist dieses die im Werk begriffene Be
r i e s e l u n g  d e r  M a p l i n  S a n d s .  

Wie sehr man in England von der sicheren Wir

kung einer solchen Berieselung in Bezug auf Befruch
tung der Felder überzeugt ist, und ein wie grosses 

Vertrauen man in das Gelingen des geschäftlichen 

Theils setzt, beweist dieses Actien-Unternehmen, wel

ches sich unter dem Namen der „Metropolis sewage 
and Essex Reclamation Company" die Aufgabe ge

stellt hat, 32,000 Morgen, also etwa preussische 
Quadratmeilen Landes an der Küste von Essex dem 
Meere abzugewinnen und durch Berieselung mit dem 
Hauswasser der nördlichen Hälfte Londons fruchtbar 
zu machen. Das Anlage-Capital in Höhe von 13 Mil
lionen Thalern ist gezeichnet und das Unternehmen 
hat bereits die Bestätigung und das Expropriations

recht erhalten. 
Das Londoner Bauamt überlässt den Unternehmern 

das Hauswasser ohne Entschädigung unter der Be



dingung, dass der Gewinn über b% des Anlagecapitals 
zwischen ihm und der Gesellschaft getheilt w7ird. 

Zur Leitung des Hauswassers soll ein etwa 10 
deutsche Meilen langer, gemauerter und überwölbter 
Aquaduct mit dem Gefälle von 1 : 2500 angelegt wer

den. An zwei geeigneten Stellen will man die Ab
flusswasser durch Dampfkraft um je 6 Meter heben. 
Bei der zweiten Pumpstation, zu Balles bridge, 6 Mei
len von London, soll sich die Leitung theilen und in 

2 Armen von je 4 Meilen Länge die Maplin Sands 
erreichen. Zuerst will man 12,000 Morgen derselben, 
und erst später das übrige Land eindeichen. So wird 
man eine Fläche, die heute unbebaut und dem Wechsel 
von Ebbe und Flutli ausgesetzt ist, in fruchtbares 
Land verwandeln, indem der Boden durch die Heber-

rieselung mit Dung Stoffen Londons fortwährend neu 
gedüngt wird. 

Um mit den Eigentümlichkeiten des Bodens und 
der zu ziehenden Fruchtarten genau vertraut zu wer
den und nach Vollendung des Kanals und der Deiche 
keine Betriebsstörungen befürchten zu müssen, hat 
man in der Nähe der Stelle, wo heute die Kanäle des 
nördlichen Theils von London in die Themse münden, 
nämlich zu Lodgefarm bei Barking, eine Versuchs
station eingerichtet und ihre Wichtigkeit experimentell 
ermittelt. Zu diesem Zwecke hat man 60,000 Ctnr. 
des Sandes der Maplin Sands zu Wasser angefahren, 
auf einem Acre Landes (1,59 Morgen) etwa 30 Zoll 
hoch ausgebreitet, und berieselt ihn mit Londoner 
Hauswasser. Die Unternehmer rechnen ferner darauf, 
dass man für etwa 48,000 Morgen Landes, d. h. für 
einen Streifen von ungefähr 220 preuss. Ruthen Breite, 
zu jeder Seite der Leitung während trockener Zeit 
sehr gern gegen einen angemessenen Preis Wasser 
zum Rieseln aus dem Aquaduct entnehmen wird. So 
wird das Wasser, welches von London zur Versor
gung der Häuser und dann zur Fortführung der Ab
fallstoffe und Excremente dient, zuletzt dem Meere 
resp. den Flüssen gereinigt zugeführt, während die 
von ihm aufgenommenen Dungstoffe in Gras und 
Feldfrüchte verwandelt werden und in Form der ver

schiedensten Nahrungsmittel wieder in die Stadt ge

langen. 

Resultate. 

Zuerst wendete man die Berieselung nur auf 

Wiesen an und benutzte dieselben zur Heubereitung 
oder zu Fett- und Milchweiden. Allerdings ist Gras, 

und namentlich das italienische Roggengräs eine sehr 

dankbare Pflanze, da es sehr schnell wächst und 

Hauswasser in grossen Mengen und ohne Unter
brechung aufnehmen kann. Neuerdings hat man aber 
mit Glück das Hauswasser direct zur Düngung ande
rer Pflanzen verwendet. So sind auf Barking Tarm 
die günstigsten Resultate durch Berieselung von Erd
beeren, Weizen, Kartoffeln, Mangold etc. erzielt wor
den. Erdbeeren sind schon im ersten Jahre für etwa 
1000 Thlr. verkauft worden. Dieselben erhielten auf 

einer landwirtschaftlichen Ausstellung eine Preis
medaille, während — ein wohl ebenso gewichtiges 
Factum — die Marktpreise der anderen mit Hülfe 
von Berieselung erzielten Früchte denen der besten 
anderweitig gekauften nicht nachstanden. Die ebenda 
gebauten Zuckerrüben enthalten nach den Analysen 
des Professor Volker sehr nahe die l^fache Menge 
von Zucker pro Gewichtseinheit gegenüber nicht be
rieselten Rüben. 

Ausserdem sind dort Hafer, Roggen, Luzerne, 
Flachs, Sellerie und verschiedene Kohlarten mit gros
sem Erfolg berieselt worden. 

Im Lager zu Alderhof, welches jeden Sommer 
von den Truppen bezogen wird, und dessen Umge

hend durch die Latrinenanlage sehr litt, hat ein Privat
mann das Cloakenwasser zur Berieselung verwendet. 
Der dortige sterile, mit Feuersteinen bedeckte Sand
boden ist noch schlechter, als der der Maplin Sands 
(er enthält ausser 95% Kieselsäure und 2% vegeta
bilischen Stoffen 3% Eisenoxydul), und doch hat er 
schon im 3. Jahr der Berieselung vorzügliche'Ernten 
gegeben. Im ersten Jahre wurde nur gerieselt und 
nicht gebaut. Jetzt zieht man dort ausser Gras noch 
Turnips, Kohl, Kartoffeln etc. Zugleich hat die Ver

unreinigung der Wasserläufe aufgehört und der Mili-
tairfiscus spart an Kosten für Abfuhr und Desinfection 
jährlich 8000 bis 12,000 Thlr. 

Die pro Morgen zu verwendende Hauswasser
menge wird verschieden angegeben. Stellt man aber 
den Grundsatz auf, dass der Boden durch das Rieseln 
nicht erschöpft werden soll, so liefern 63 Personen 
den nöthigen Dungwerth, um 500 Ctnr. Gras resp. 
100 Ctnr. Heu jährlich pro Morgen zu erzielen. 
Vircliow fasst die englischen, speciell die Croydoner 
Erfahrungen im Hinblick darauf, dass für die Abfuhr 
bis jetzt praktische Ergebnisse von finanziell gün
stiger Art nirgends in solchem Umfange erzielt sind, 
dass sie einen Anhalt für grosse Städte geben, mit 

folgenden Worten zusammen: 
„Landwirtschaftlich betrachtet wird man daher 

zugestehen müssen, dass Schwemmkanäle in Verbin
dung mit Rieselanlagen diejenige Form der Verwen-



düng der Auswurfstoffe ermöglichen, welche für 
grössere Gemeinden erfahrungsgemäss die geringste 

Verschwendung von Dungstoffen und die grössten 

finanziellen Erträge gewährt. Allerdings darf der 

Landwirth sich nicht damit begnügen, nach empiri

schen Schablonen zu arbeiten, sondern er muss an 
der Hand der chemischen Analyse und rationeller Ver

suche sein Verfahren und seine Fruchtfolge der 
Bodenbeschaffenheit anzupassen suchen. So eignet 

sich beispielsweise ein ausschliesslich aus Ackerland 
bestehendes Gut nicht zur Verwendung des Haus
wassers, wenn man, wie es meistens der Fall sein 
wird, dasselbe zu allen Zeiten unterbringen muss, 
sondern man bedarf einer gewissen Grasfläche, auf 
welcher man zu den Zeiten rieseln kann, in welchen 
die Beschaffenheit der anderen Früchte die Beriese
lung nicht gestattet." v. S. 

V e r m i 

Zum Schutz kleiner Maschinentheile gegen Wit

terung sein fliisse ivährend des Transports wird im 

Polytechnischen Verein zu St. Petersburg ein Lack
überzug empfohlen, bestehend aus: 1 Theil Asphalt, 
i Theil Colophonium und 2—3 Theilen Braunkohlen-

benzin; für grössere Elasticität wird noch Firniss 

hinzugesetzt. Es ist gut, wenn der Asphalt erst 

durch Kochen von allen Wassertheilen befreit wird. 
Die spätere Reinigung geschieht vermittelst Benzin. 

Ein anderer namhaft gemachter Lack zu gleichem 
Zwecke, der zwar theurer, aber auf Jahre hinaus 
dauerhafter ist, besteht aus einer Lösung von Bern

stein in Benzin und einer Zumischung von etwas 
Aether. (Protokoll des Petersb. polytech. Vereins 
vom 25. Novbr. 1868.) 

Der Einfluss des Leuchtgases auf das FT^achs-

thum der Bäume in Städten ist vielfach als schädlich 
bezeichnet worden, aber wohl mit Unrecht. Dr. Po-

seiger in Berlin hat dies in einer auf Versuche ge
stützten Denkschrift an die Stadtbehörden nachge-

c h t e s. 

wiesen. Der Verfasser hat in einem besonderen 
Apparat 8 junge Bäumchen 40 Tage hindurch täglich 
3 Stunden lang einem den Erdboden durchdringenden 

Gasstrome ausgesetzt, ohne dass irgend ein nach
theiliger Einfluss auf das Gedeihen der Pflanzen wahr

genommen wurde; ausserdem «aber gedeihen Pflanzen 

in Blumenhandlungen u. dgl. in der Nähe von Gas

leitungen sehr gut. Der in Berlin beobachtete totale 

Gasverlust von 11 —12 % (incl. zufälliger Verluste) 
beträgt nur so viel, dass eine Undichtheit von der 

Grösse eines Strassenbrenners nur auf je 1140 Fuss 
kommt. Dr. P. findet' den Grund des Absterbens der 

Bäume in Berlin nach sorgfältigen Beobachtungen 
vielmehr in dem Salzgehalte des Harns. So fanden 
sich in der zerstörten Rinde eines stark beschädigten 
Baumes 2,23^ Ammoniaksalze vor. 

Zur Erhaltung der Bäume in den Städten ist da
her deren Verunreinigung zu vermeiden und eine sorg

fältige Düngung einzuführen. (Pract. Masch.-Constr. 
1869. Nr. 4.) 

Verantwortlich für die Redaction: C. Lovia. Von der Censur erlaubt. Riga, den 9. November 1870. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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I n h a l t :  P r o t o k o l l e  N r .  3 8 4  b i s  3 8 9 .  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 :  C e m e n t p r ü f u n g ;  S t o p f b ü c h s e n - P a c k u n g s m a t e r i a l ;  
Nauck's Erdbebentheorie; August's Nivellirbarometer; Rotirende Cyliuderöfen in der Sodafabrication; Tur
binenanlage und Seiltransmission bei Schaffhausen; Kleiner Leuchtthurm für Libau; Dom in Berlin, Schrift von 
0. Hippius.— Ein Löthrohrgebläse für Goldarbeiter, Mechaniker etc., von L. Raasche.— Leuchtthurm VI. Classe 
mit Wächterhäuschen für Libau; mitgetlieilt von C. Lehmbeck. — Heber das Projectiren von Eisenbahnen. — 
Probirapparate zur Bestimmung der Festigkeit und Härte der Baumaterialien. — Vermischtes. 

Protokolle der Vereins-Versammlungen. 
Protokoll Nr. 384, d. d. 10. März 1870. 

Anwesend: 13 active Mitglieder, 1 Gast und 3 
Polytechniker. Vorsitzender: Napiersky, Protokoll
f ü h r e r :  W e i r .  

Die Commission zur 

Prüfung der Schmidt'schen Cemente stattet einen aus
führlichen Bericht über ihre Thätigkeit ab und giebt 
eine Tabelle über die Versuchsresultate, welche sie 
bisher gewonnen hat. Ein Auszug aus diesem Bericht 
soll im Notizblatt veröffentlicht werden. Die Arbeiten 
der Commission sind indess noch nicht beendet. Die
selbe sieht sich wegen Austritt einiger Mitglieder 
gezwungen, um Reorganisation zu bitten, sowie ferner 
die Fortsetzung der Versuche so lange aufzuschieben, 
bis die von Herrn C. Chr. Schmidt zugesagten Ver
suchsapparate beschafft sein werden. Auf Antrag des 
Herrn Schmidt wird demselben ein Gutachten auf 

Grund der bisherigen Resultate abzugeben beschlossen, 

sowie gleichfalls der livländischen Bauabtheilung eine 
Abschrift zukommen zu lassen. In die neue Commis
sion werden vorbehaltlich der Zustimmung der be
treffenden Herren, welche nicht sämmtlich anwesend 
s i n d ,  g e w ä h l t :  G r a b b e ,  H i l b i g ,  S c h e e l ,  G ö t s c h e l  

u n d  W e b e r .  
Der Naturforscher-Verein theilt mittelst Schreibens 

vom 9. März mit, dass derselbe sich an den Ar

beiten zur 
Notizbl, d. techn. Vereins. IX. 3. 

Beobachtung des Dünahochwassers betheiligen werde 
d u r c h  d i e  H e r r e n  G ö t s c h e l ,  K e r s t i n g ,  F r i t s c h e ,  
S c h e l l  u n d  G o t t f r i e d t .  

B o v i s  l e g t  P r o b e n  v o r  v o n  n e u e n  

Packungsmaterialien für Stopfbüchsen an Dampfcylin-
dern und Pumpen, welche durch das Handlungshaus 
Frisk & Wieprecht in Riga zu beziehen sind. Das 
Material für Dampfcylinder besteht aus lockeren 
Baumwollschnüren, die mit einem losen Gewebe aus 
demselben Stoff überzogen sind und mit Talk reich
lich imprägnirt zu sein scheinen. Wie Redner erfahren 
hat, sollen russische Eisenbahnen grössere Partien 

davon bestellt haben. Das Material für Pumpen be
steht aus ähnlichen, lose gedrehten Hanfschnüren, die 
mit einer theerartigen Flüssigkeit und Fett getränkt 
sind. Ob diese Materialien in der That so dauerhaft 
und zweckentsprechend sind, wie man Bovis mitge
teilt, kann derselbe nicht bezeugen, und bittet daher, 

Versuche anzustellen. Nauck übernimmt, das Pak-
kungsmaterial für Pumpen vorläufig genauer zu unter
suchen und über dessen Imprägnationsstoff nächstens 
zu berichten. ^ 

Protokoll Nr. 385, d. d. 17. März 1870. 

Anwesend: 32 active Mitglieder, 1 passives Mit

glied, 2 Gäste und 3 Polytechniker. Napiersky führt 
den Vorsitz, Hennings das Protokoll. Eröffnung 8£Uhr. 
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N a u c k  e n t w i c k e l t  i n  e i n e m  V o r t r a g e  s e i n e  

Erdbebentheorie. Redner referirt zunächst über die 
Ansichten der Neptunisten und Vulcanisten betreffs 

der Erdbeben, und schliesst sich den letzteren inso

fern an, als er meint, dass die jetzige Erdrinde durch 
Oberflächenerkaltung eines ehedem ganz flüssigen, ge
schmolzenen Körpers entstanden sei, und dass zur 
Zeit die Erkaltung noch fortschreite. Alle aus grös
serer Tiefe kommenden Quellen zeigen höhere Tem
peratur, ebenso die durch Vulcane aus dem Erdinnern 
kommenden Laven. Wollte man nach der Erfahrung, 
dass die Erdtemperatur von der Oberfläche aus bei 
je 100' Tiefe um ca. 1° C zunimmt, auf die Tempera
turerhöhung im Erdinnern schliessen, so müsste bereits 
bei 10 Meilen Tiefe alles Gestein im geschmolzenen 
Zustande sich befinden. Wird jedoch auch geringere 
Temperaturerhöhung im Innern der Erde angenommen, 
so dass die feste Erdrinde etwa 20 Meilen beträgt, 
so ist die feste Schicht doch immer eine verschwin
dend kleine im Vergleich zu den 1720 Meilen - des 
Erddurchmessers. 

Redner weist sodann darauf hin, dass die Erde 
noch immer im Erkalten begriffen sei, wenn auch die 
gegenwärtige Abnahme der Oberflächentemperatur zur 
Zeit unmerklich sei und auch zu allen Zeiten, nament
lich aber seit dem Erscheinen des Menschenge
schlechts unmerklich gewesen sein müsse, wegen der 
Kürze der dem einzelnen Menschen oder Volke dis
poniblen Beobachtungszeit. Das Vorkommen der Stein
kohlenlager in allen Welttheilen, selbst in Spitzbergen, 
sei nur zu erklären durch die Annahme, dass zu jener 
Zeit auf der ganzen Erde eine gleichmässige Tempe
ratur geherrscht, die einer Erstarrung der Erdober
fläche von nur 2000 Meter Dicke entspreche. Auch 
für die Jetztzeit ist durch die heissen Quellen und 
die gasförmigen und schmelzflüssigen Producte der 
Vulcane die fortschreitende Erkaltung bedingt, wenn 
dieselbe auch in der geschichtlichen Zeit als unmess-

bar angenommen werden muss. Da sich die Erde in 
einem sehr kalten Räume bewegt, so muss sie an diesen 
Wärme abgeben, also verlieren, weil von Aussen durch 
die Sonne der volle Ersatz nicht geboten wird. Die 
geschichtlich nachgewiesenen, beträchtlichen Tempera

turerniedrigungen, wie etwa in Grönland und Island, 
können als rein locale kaum in Betracht kommen. 

Was wi5 über das Erdinnere mit Sicherheit wis
sen, ist sehr wenig; es beschränkt sich eigentlich nur 
darauf, dass die daselbst befindlichen Stoffe ein sehr 

hohes specifisches Gewicht haben müssen, da das 
mittlere specifische Gewicht der Erde (zwischen 5 

und 6) weit höher ist, als dasjenige der die Oberfläche 
bildenden Gesteine (zwischen 2 und 3). Die einzigen 
irdischen Stoffe von so hohem Volumgewicht, wie wir 
es für das Erdinnere anzunehmen gezwungen sind, 
sind die Metalle. Hat die Erde einen metallischen 
Kern, so dürfte man am ersten an das Eisen denken, 
als die Hauptmasse unseres Planeten bildend. Dieses 
aber, überhaupt die schweren Metalle, sind bei hoher 
Temperatur flüssig, ja sogar leichter schmelzbar, als 
die meisten Laven; beim Erkalten aber ziehen sich 

die flüssigen Metalle weit mehr zusammen, als die 
erstarrten Gesteine. Die Contraction des flüssigen 
Erdinnern gegenüber der sich weit weniger zusammen
ziehenden festen Schale muss notwendig eine Run-
zelung und Faltung der letzteren bewirken. Hierdurch 
würden sich die Faltungen der offenbar horizontal 
aus dem Wasser abgesetzten Schichtgesteine erklären, 
welche mit dem Alter der Schichten zunehmen, so 
dass die ältesten Schichten die meisten und grössten 
Störungen zeigen. Die jetzt noch immer fortdauern
den, fast an allen Meeresküsten beobachteten Hebun
gen und Senkungen der Erdoberfläche müssen im 

Laufe der Zeit Biegungen, Faltungen und Zerreißun
gen der Schichtgesteine zur Folge haben; alle diese 
Erscheinungen erklären sich ungezwungen nur durch 

die Annahme einer Contraction des schmelzflüssigen 
Erdinnern. Die dadurch bedingten Gleichgewichts

störungen in der Oberfläche können sich in dieser, 
weil die feste Schicht ein starrer Körper ist, nicht 

anders, als ruckweise ausgleichen, und diese Erschei
nungen sind es, welche als Erdbeben auftreten. 
Auch die vulcanischen Erscheinungen, wobei ge

schmolzene Lavamassen von bedeutendem specifischen 
Gewichte weit über das Meeresniveau gehoben und 
aus den Kratern ausgepresst werden, wurden mit 
der gleichen Ursache in Zusammenhang gebracht und 
aus derselben hergeleitet. 

Gegenüber Kersting, der einer Dampfentwicke
lung im Innern der Erde auch eine Mitwirkung bei 
E r d e r s c h ü t t e r u n g e n  z u s c h r e i b e n  w i l l ,  m e i n t  N a u c k ,  

dass unstreitig vulcanische Eruptionen am Meeresufer 
oder im Meere Wasser und Dampf führen als getrie
bene, nicht aber als treibende Elemente. Der Druck, 
welcher die Lava hinauftreibe, sei viel bedeutender, 
als die Kraft des Dampfes, und solcher könne nur in 
der erforderlichen Stärke hervorgebracht werden durch 
das Zusammenziehen des erkaltenden Erdinnern und 
das hierdurch bedingte Nachsinken der erstarrten 
Schale. 

Nachdem auch Lewicki sich für die Theorie des 
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Zusammenziehens des Erdinnern ausgesprochen und 
Schell die Unmerklichkeit der Volum Verringerung 

noch dadurch bestätigt hatte, dass seit 2800 Jahren 
die Tageslänge sich nicht messbar verringert hat, ab
gesehen von localen Erhebungen und Senkungen, 
wird die Sitzung um 11 Uhr geschlossen. 

Protokoll Nr. 386, d, d. 24. März 1870. 

Anwesend: 22 active und 1 passives Mitglied, 
4 Gäste und 8 Polytechniker. Vorsitzender: Na
p i e r s k y ,  P r o t o k o l l f ü h r e r :  G r a s s .  

S c h e l l  h ä l t  e i n e n  V o r t r a g  ü b e r  

August's Nivellirbarometer. Redner spricht zunächst 
über das Wesen des thermometrischen Höhenmessens 
und zeigt an einigen praktisch ausgeführten Messun
gen, wie ein gut construirtes Thermometer als sehr 
empfindliches Barometer namentlich zur Messung sehr 
kleiner Höhendifferenzen angewendet werden kann. 
Z u m  S c h l u s s  z e i g t  d e r s e l b e  e i n  v o n  D r .  C .  F .  A u g u s t  
construirtes Nivellirbarometer vor. Das Instrument 
besteht aus einer hohlen Glaskugel, befindlich in ei
nem Blechkasten, der mit Wasser und Eis gefüllt 
werden kann, um die in der Hohlkugel enthaltene 
Luft auf constanter Temperatur von 0° zu erhalten. 
An der Glaskugel ist ein Barometerrohr von 12 bis 
15 Zoll Länge angeschmolzen, das von derselben her
unter in ein Glasgefäss reicht, und daselbst in ge
färbten Weingeist taucht. Die in Hohlkugel und Röhre 
enthaltene Luft ist dadurch abgeschlossen und steht 
unter dem Drucke der Atmosphäre, der auf die Ober
fläche des Weingeistes einwirkt. Oberhalb hat die 
Kugel einen röhrenförmigen Ansatz, der luftdicht einen 
Stempel einschließt. Dieser Stempel wird durch eine 
Zahnstange bewegt und soweit gehoben, dass dadurch 
bei vermindertem Luftdruck in der Barometerröhre 
unter der Kugel der Weingeist bis 0° der Skala steigt, 
die nach oben und unten in Pariser Linien getheilt 
ist. Bringt man nun das Instrument an eine andere 
Stelle, so wird, wenn diese höher liegt, als die frühere, 
die Weingeistsäule sinken; wenn sie tiefer liegt, stei
gen, und wie sich leicht berechnen lässt, etwa um 
eine Zehntellinie bei einem Niveauunterschiede von 
5 Zoll. Es kann daher mit einem solchen Instrumente 
eine vorläufige Nivellirung vorgenommen, und eine 
schon vollzogene im Allgemeinen geprüft werden. 

Dass auch geringe Aenderungen des Barometer
drucks an einem und demselben Orte durch das In
strument bemerkbar werden, ist ersichtlich. 

Eingegangen ist eine 

Zuschrift der englischen Schieferhandlung J. Wilfert 
nebst angeschlossenem Preiscourant. 

Protokoll Nr. 387, d. d. 31. März 1870n 

Anwesend sind 13 active Mitglieder, 1 Gast und 

14Polytechniker. Vorsitzender: Napiersky, Proto

k o l l f ü h r e r :  H a g e n .  
Nach Erledigung einer geschäftlichen Angelegen

h e i t  h ä l t  d e r  S t u d i r e n d e  d e s  P o l y t e c h n i c u m s ,  G l a s e -
napp, einen Vortrag über 

rotirende Cylinderöfen in der Sodafabrication. Um die 
Vortheile dieses Ofens gegenüber den gewöhnlichen 
Flammöfen besser zur Anschauung zu bringen, bespricht 

Redner zunächst die Fabricationsweise der Soda über
haupt und die zu verschiedenen Zeiten aufgestellten 
Theorien. Die Nachtheile der Flammöfen, als: schwie
rige Bedienung, ungleichmäßiges Fabricat u. dergl. 
hervorhebend, zeigt Glasenapp unter Bezugnahme 
auf Skizzen an der Tafel, wie diese Nachtheile in 

möglichst vollkommener Weise bei den Cylinderöfen 
vermieden werden. Für die Richtigkeit der gemach
ten Mittheilungen spricht u. A. auch die vorzügliche 
Qualität der aus England kommenden Soda, woselbst 
die Cylinderöfen sich schon allgemeine Verbreitung 
verschafft haben. 

Die Sitzung wird geschlossen, nachdem noch der 
Oberförster Fritsche seinen Wiedereintritt in den 
Verein als actives Mitglied hat anzeigen lassen. 

Protokoll Nr. 388, d. d. 7. April 1870. 

Anwesend: 18 Mitglieder, 1 Gast und 2 Polytech

niker. Vorsitzender: Napiersky, Protokollführer: 
Hennings'. Eröffnung um 9 Uhr. 

Nach Erledigung des Protokolls Nr. 387 be
schreibt Meyer II. die 

Turbinenanlage und Seiltransmission bei Schaffhausen 
nach einem Bericht der schweizerischen polytechni
schen Zeitschrift (1867). Unmittelbar unterhalb Schaff
hausen besitzt der Rhein mit seinen bedeutenden 
Wassermassen bei einer Breite von 500 Fuss ein er. 
hebliches Gefälle, welches schon mehrfach den Ge

danken an dessen Nutzbarmachung zu industriellen 
Zwecken erweckt hat, allein der vielfach zerklüftete 
Untergrund und die durch denselben hervorgerufenen 
grossen Schwierigkeiten und Kosten des Baues hatten 
der Ausführung dieser Idee lange Zeit im Wege ge
standen. Endlich gelang es Herrn Moser, auf Char
lottenfels diese Schwierigkeiten zu überwinden und 
der Industrie von Schaffhausen eine Nutzarbeit von 

über 500 Pferdestärken zur Disposition zu stellen. 
5* 
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Die durch Turbinen auf dem gegenüberliegenden Ufer 

gewonnene Arbeit wird durch Seiltransmissionen über 
den Fluss und dann am Ufer entlang geleitet, um 

den Etablissements in der Stadt durch Wellen oder 
Drahtseile vorläufig zum Preise von 30 Rbl. S. pro 
Jahr und Pferdestärke abgegeben zu werden. Die 
Ausnutzung des Wassers durfte aber selbstverständ
lich die bisherigen Wasserstandsverhältnisse vor der 
Stadt nicht alteriren und konnte deshalb trotz einer 

recht bedeutenden Abzugsrinne die Niveaudifferenz 
nicht über 13 bis 16 Fuss gebracht werden. Der 
Abflusskanal ist 641 Fuss lang und mündet unterhalb 
des Rheinfels aus, welcher auf 51 Fuss Länge durch-
tunnelt ist. Die Herstellung dieses in seiner grösse
ren Länge im Strombett eingearbeiteten, gegen das 
Seitenwasser zu schützenden und gegen das Ober
wasser abzudeckenden Kanals bot ähnliche Schwierig
keiten, wie die Erbauung des 608 Fuss langen Weh
res, welches dem ungeheueren Wasserdruck entgegen-
zustemmen war. Für letzteren Bau musste eine viel
fach gebrochene Richtungslinie gewählt werden. Der 
grössere Theil des Wehres ist aus Baumstämmen, 
welche zwischen eisernen Ständern durcheinander ge
schichtet wurden, gebildet, und nur die bedeutendsten 
Schlünde wurden mit Hausteinen geschlossen, von 
denen jeder einzelne durch Ankerketten gehalten 
wird. Behufs Communication zwischen dem Turbinen
hause und dem anderen Ufer ist als einfachste Vor
kehrung eine feste, aus 4 Strängen bestehende Draht
seilverbindung gewählt worden, an welcher sich auf 
Rollen ein Blechkasten zur Aufnahme von 1 oder 2 
Menschen hin- und herziehen lässt. 

Höchst originell war die 7 Fuss breite Arbeits
brücke construirt. Dieselbe bestand aus einem höl
zernen Oberbau, welcher in Entfernungen von je 
30 Fuss sich auf 1 ̂ zöllige eiserne Füsse (Stangen) 
stützte, die je nach Tiefe bis zu 30 Fuss Länge hatten. 
Im Aeusseren einer dünnbeinigen Spinne gleichend, 
konnte sie so dem starken Strome bequem widerstehen. 

Der Redner schliesst seinen Vortrag nach Schil
derung der sehr schwierigen Arbeiten mit der Be
schreibung der Turbinenanlage. 

Schluss der Sitzung: 10J Uhr. 

Protokoll Nr. 389, d. d. 28. April 1870. 

Anwesend: 16 active und 1 passives Mitglied. 
V o r s i t z e n d e r :  N a p i e r s k y ,  P r o t o k o l l f ü h r e r :  H a g e n .  

L e h m b e c k  e r l ä u t e r t  u n t e r  V o r l a g e  v o n  Z e i c h 
n u n g e n  d e n  i n  d e r  M a s c h i n e n f a b r i k  v o n  W .  J e t z -
kewitz ausgeführten 

kleinen Leuchtthurm für Libau. Derselbe ist nach dem 

Muster des an der Einfahrt in die Düna auf dem 
Magnusholm'schen Damme stehenden kleinen Leucht
thurms nebst Wärterhäuschen aus Eisen construirt. 
Napiersky machte Mittheilung über die Fundirung 
auf dem Damm, und Götschel über den grossen 
Leuchtthurm aufdemFortcometendamm beiDünamünde. 
Die Beleuchtungsapparate aller Leuchttürme des bal
tischen Meeres sind in England gearbeitet und wer
den auf die grösstenteils im Inlande angefertigten 
und an Ort und Stelle zusammengeschraubten und ge

dichteten Thlirme aufgesetzt. 
H i l b i g  r e f e r i r t  ü b e r  d i e  S c h r i f t  v o n  0 .  H i p p i u s  

„Der Dom in Berlin als Gesammteigenthum sämmtlicher 
Protestanten." Diese Broschüre, welche als Zeitungs

artikel von namhaften Redactionen preussischer Zei
tungen zurückgewiesen wurde, ist der Verfasser ge
zwungen gewesen, in der vorliegenden Form zu ver

öffentlichen. Die Frage des Dombaues wird vom 
Standpunkte nicht nur der Bedürfnisse, sondern auch 
des Geistes der evangelischen Kirche beleuchtet. 
Hippius beklagt den Stillstand auf dem Gebiete des 
Kirchenbaues, welcher bisher von den Ueberlieferun-
gen vorreformatorischer Zeit sich nicht hat zu befreien 

gewusst, und stellt an den Dombau die Aufgabe, in 
sich den Charakter der Predigtkirche im Gegensatz 
zur Processionskirche zum Ausdruck zu bringen. 

H i l b i g  l e i t e t e  s e i n  R e f e r a t  m i t  e i n e m  g e s c h i c h t 
lichen Abriss des Berliner Dombaues ein, zu dem be
reits im Anfange der vierziger Jahre die Idee gefasst 

worden war. Der erste Entwurf hatte zum Grund
gedanken einen Basilikenbau, die Ausführung des bis 
zum Modell ausgearbeiteten Entwurfs blieb aber bei 

den Fundamenten stehen. Spätere Entwürfe für Cen
tral- und Kuppelbau erlangten die Genehmigung nicht, 
bis 1867 der Beschluss zur Ausschreibung einer Con-
currenz gefasst wurde, an welcher 53 Architecten 

aller Länder sich beteiligten. Ausser der Concurrenz 
waren Projecte nur von Hippius und eins von 

Stüler ausgestellt. Nachdem 21 Projecte als voll
kommen verfehlt ausgeschieden waren, und von den 

zur engeren Concurrenz zulässig befundenen 22 gleich
falls bei Seite hatten gestellt werden müssen, erhiel
ten die übrigen 10 jedes den Preis von 2000 Thalern 
(eins mit Varianten sogar 4000 Thlr.) als Entschädi
gung für die Arbeit, ohne dass ein einziges gekrönt 
w o r d e n  w ä r e .  —  H i l b i g  v e r l a s  d i e  H i p p i u s ' s c h e  
Schrift, welche mit vielem Beifall aufgenommen und 
zum ausführlichen Referat der Redaction des „Notiz
blattes" überwiesen wurde. Die Discussion über den 
Gegenstand konnte der vorgerückten Zeit wegen nicht 
aufgenommen werden. 



33 

0 r i g i n a 1 - M 

Ein Löthrohrgebläse für Gr« 

Von L. 

Beim Arbeiten mit dem Löthrohr ist der Körper 
nicht immer dazu disponirt, das ununterbrochene Bla
sen ohne grosse Anstrengung zu ermöglichen, nament
lich wenn die Flamme längere Zeit unterhalten werden 
soll. In solchen Fällen kann man mit grossem Vor
theil den Wasserdruck anwenden, welcher jetzt schon 

in den meisten grösseren Städten durch die Wasser
versorgung zu finden ist. Derselbe wirkt viel kräfti
ger und gleichmäßiger, als der durch das Blasen mit 
dem Munde erzeugte Druck, und die Herstellungskosten 
für den Apparat sind da, wo in der betreffenden 
Localität bereits eine Wasserleitung vorhanden ist, 
ganz gering. 

Das Princip ist folgendes: Ein luftdicht verschlos
senes Gefäss wird so mit der Wasserleitung in Ver
bindung gebracht, dass das Wasser von unten in das 
Gefäss eintreten kann. Dadurch wird die in demsel
ben vorhandene Luft comprimirt und durch ein oben 
angebrachtes Rohr mit feiner Ausflussöffnung ausge
trieben. Wird der Luftstrom nicht mehr benutzt, so 
muss der Wasserzufluss abgesperrt und das Austreten 
des eingeschlossenen Wassers unter Zutritt der er
forderlichen Luft ermöglicht werden. 

Will man kein metallenes, z. B. Zinkgefäss an
wenden, so nehme man ein gewöhnliches Bierfass von 
2 bis 3 Cubikfuss Inhalt und mache dasselbe luftdicht 
sowohl durch Antreiben der Reifen, als auch durch 

Auspichen der ganzen inneren Fläche. Sodann ver
sehe man dasselbe ganz in der Nähe der beiden Böden 
mit zwei doppelten Flüssigkeitshähnen (Dreiweghähnen), 

welche senkrecht über einander stehen müssen, in 
folgender Weise: 

A ist das Gefäss (Taf. IV, Fig. 1 u. 2), B der 
Hahn für den Ein- und Austritt des Wassers, C der 
Hahn für den Ein- und Austritt der Luft; die Hebel 
a b und a1 b1 für die Bewegung der Hahnschlüssel 

sind durch die Leitstange bb1 mit einander verbunden. 
Die Durchbohrung der Schlüssel besteht aus einem 

i t t h e i 1 u n g. 

lflarbeiter, Mechaniker etc. 

aasche. 

hindurchgehenden, und einem auf jenem senkrecht 
stehenden Kanale von der halben Länge. Die Hähne 
stehen immer in gleicher Richtung. Die in Fig. 1 
angegebene Stellung gilt für die Thätigkeit des Ap
parates; das Wasser tritt aus der mit dem Röhrchen 
d verbundenen Wasserleitung durch den Hahn B in 
das Gefäss ein, und die Luft durch den Hahn C aus, 
welcher am Röhrchen d1 einen Gummischlauch mit 
dem Löthrohr aufnimmt. — Sobald das Blasen auf
hören soll, wird die Stange bb1 in die in Fig. 2 an
gegebene Stellung gebracht, wodurch die verticalen 
Röhrchen d und d1 geschlossen und die horizontalen 
Röhrchen c und c1 geöffnet werden, so dass durch 
die Oeffnung c1 frische Luft in das Gefäss, und durch 
die Oeffnung c das eingeschlossene Wasser aus dem 
Gefäss in eine Ableitung gelangen kann. 

Zum Zweck genauer Regulirung des Luftdrucks 
dient ein am Löthrohr vorhandener Hahn, und um 
den Eintritt des Wassers in den Lufthahn C zu ver
hüten, ist die Anbringung eines Wasserstandsglases 
D anzurathen. 

Sollte der Fall eintreten, dass ein Gefäss nicht 
ausreicht, so sind deren zwei, jedes mit derselben 
Einrichtung, anzuwenden. i Wasserzuflussrohr und 
Blaserohr sind indess gemeinschaftlich anzubringen. 
Während das eine Gefäss arbeitet, muss sich das an
dere entleeren. Beim Wechsel wird das zweite 

Gefäss in Thätigkeit gebracht, bevor die Hähne .des 
ersten für den Ausfluss umgeschaltet werden, damit der 
Luftstrom keine Unterbrechung erleidet. 

Zum Zweck einer möglichst raschen Entleerung, 
welche namentlich bei einem Doppelapparat notwen

dig ist, müssen die beim Wasserabfluß in Thätigkeit 
kommenden Hahnbohrungen einen möglichst grossen 
Durchmesser haben. Derselbe muss jedoch so gewählt 
sein, dass der Apparat durch | Umdrehung der Hähne 
abgestellt werden kann, ohne dass das Wasser aus-
und die äussere Luft einströmt. 

Leuchtthurm VI. Classe mit "Wächterhäuschen für den südlichen 
Seedamm in Libau. 

Mitgetheilt von C. Lehmbeck. 

Die Eisengießerei und Maschinenfabrik von Leuchtthurm VI. Classe mit Wächterhäuschen nach 

W. Jetzk ewitz übernahm im December 1867 die An- dem vom Ministerium der Wegecommunication am 

fertigung der Guss- und Schmicdeeisentheile zu einem 29. September desselben Jahres bestätigten Entwurf. 
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Der gusseiserne Thurm (Taf. V u. VI), 14' hoch, 
hat unten einen äusseren Durchmesser von 8', oben 

von 6|' bei einer Wandstärke von f", und ist aus 
3 Reihen Platten zusammengesetzt. Jede Reihe be
steht aus 8 einzelnen Platten, die unter sich, sowie 

mit der nächsten Reihe vermittelst angegossener Win

kel von 4" Breite durch 1" starke Schrauben in Ab
ständen von 10" verbunden sind. Die unterste Plat
tenreihe hat für die Auflage auf ein Steinfundament 

einen angegossenen Ring von 2' Breite und 1" Dicke 
nebst Verstärkungsrippen. 

Am oberen Theile des Thurmes befindet sich eine 
auf 5 gusseisernen Consolen ruhende Gallerie mit 
schmiedeeiserner Barriere von 2' 10" Höhe. Der Fuss
boden der Gallerie besteht aus gusseisernen, durch
brochenen Platten. 

Im Innern des Thurmes befinden sich zwei Fuss
böden. Der untere besteht aus Gusseisenplatten von 
i" Dicke, der obere, in gleicher Höhe mit der Gallerie 

gelegene aus ^zölligem Bisenblech. Dieser letztere 
ruht auf zwei schmiedeeisernen Trägern von I-förmi
gem Querschnitt bei 6" Höhe und 4^" Breite, welche 
auf angegossenen Knaggen des Thurmes befestigt sind. 

Zur Verbindung der beiden Fussböden dient eine 
auf 4 schmiedeeisernen Wangen ruhende Wendeltreppe 
von 16 gusseisernen Stufen mit Handgeländer auf bei
den Seiten. Eine Blechluke von 2^'Höhe, 2y Breite 
und Dicke führt auf die Gallerie, während ein 
rundes Fenster von 16" Dtr. und zum Oeffnen einge
richtet, den inneren Raum spärlich erhellt. 

Das an den Thurm stossende Wächterhäuschen 

hat 12|' Länge, 10' 1£" Breite und 8' Höhe bis zum 
Dachgesims, und steht mit dem Thurme durch eine 

starke Blechthüre von 5' 4" Höhe und 2' 8" Breite 
in Verbindung. Das Häuschen ist aus 13 einzelnen 

Platten verschiedener Breite mittelst ^zölliger Schrau
ben in Abständen von 1' zusammengesetzt und unten 
mit einem 16" breiten Auflagering versehen, der eben
falls durch Rippen verstärkt ist. Ein karniesartiger 
Ring verbindet die Platten an den oberen Enden, 

und trägt zugleich 3 I-förmige Balken aus Schmiede
eisen von 6" Höhe und |" Breite, sowie 9 T-förmige 
S p a r r e n ,  a u f  d e n e n  d i e  e i s e r n e  B e l a t t u n g  v o n  l ^ X f "  
Querschnitt angebracht ist. Das Dach besteht aus 

T'F" starkem Eisenblech und ist mittelst* Schrauben 
befestigt. 

Die dem Thurme gegenüberliegende Eingangsthür 
von 5' Höhe und 3}' Breite besteht aus ^zölligem 
Eisenblech und ist über zwei gusseisernen Stufen an
gebracht. Das einzige Fenster von 21" Höhe und 

15" Breite ist zum Oeffnen eingerichtet und ebenso, 
wie das des Thurmes, aus f" dickem Glase gebildet. 

Die innere Holzverkleidung des Häuschens ist 
von der Fabrik nicht geliefert und auch die Aufstel
lung an Ort und Stelle nicht besorgt worden. 

Nach Vollendung der Eisentheile wurden dieselben 
von einer Commission des Libauer Hafenbau-Comitd's 
geprüft, und darauf erst mit Oelfarbe gestrichen und 

versandt. 

Nach dem Voranschlage des Comitd's sollte ent

halten : 
der Thurm 481,58 Pud Guss-u. 57,86 Pud Schmiedeeisen, 

das Wächter

häuschen 281,89 „ „ „ 50,24 „ „ 

zusammen 763,47Pud Guss- u. 108,ioPud Schmiedeeisen. 

In Wirklichkeit enthielt dagegen 
der Thurm 497,os Pud Guss- u. 59,13 Pud Schmiedeeisen, 

das Wächter

häuschen 295,01 „ y> v 51,76 „ „ 

zusammen 792,09 Pud Guss- u. 110,89 Pud Schmiedeeisen, 

mithin ein 
Mehrge
wicht VOn 28,62 „ „ „ 2,79 „ „ 

Die Anfertigungskosten stellten sich, wie folgt, 
heraus: 

Schlosserarbeit 
Schmiedearbeit 
Tischlerarbeit 
Malerarbeit . 

Hülfsarbeiter 

323 Rbl. 43 Kop. 

41 „ 83 „ 

6 „ 50 „ 
4 „ 50 „ 

24 „ 76 „ 

401 Rbl. 2 Kop. 
Hierzu kommen 60 % Unkosten . 240 r> 61 n 

792,02 Pud Gusseisen ä 160 Kop. 1267 n 23 9) 

110,89 Pud Schmiedeeisen ä 200 „ 221 n 78 7) 

3 Gros Metallschrauben . . . . 13 r> 50 n 

2 Glasscheiben 10 » — 7) 

6 n — m 

Summa 2160 Rbl. 14 Kop. 

Der Hafenbau-Comitd zahlte laut Contract: 
für 871,57 Pud Guss- und Schmiede 

eisen ä 3 Rbl 
„ 2 Glasscheiben, stark, Schlös 

ser und Hängen .... 
„ Transport zum Dampfboot . 

Rbl. 2614. 71 Kop. 

* 42. — 
50. — 

zusammen Rbl. 2706. 7l Kop. 
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H e f e  

lieber das Projectiren -

In der Zeitschrift der russischen technischen Ge
sellschaft zu St. Petersburg findet sich im Märzheft 
des Jahres 1868 von dem Oberingenieur der Moskau-
Nischni-Nowgoroder Bahn, Herrn Röhrberg, ein Auf
satz über die Regeln, welche beim Projectiren von 
Eisenbahnstationen in Bezug auf die Anlage der Ge
leise, Gebäude etc. eingehalten werden sollen, der 
auch heute noch manches Interessante bietet. Es mag 
daher ein kurzer Auszug aus demselben hier Platz 
finden. 

Im Eingange wird des grossen Einflusses gedacht, 
den die Anlage der Geleise innerhalb der Bahnhöfe 
auf die Bequemlichkeit des Rangirens und die Regel
mässigkeit sowie den gefahrlosen Gang der Wagenzüge, 
namentlich auf eingeleisigen Bahnen, ausübe. Da die 
Erbauer der Bahnen sehr oft mit den Betriebsverhält-
nissen unbekannt sind, so schenken sie der Anlage 
der Stationsgeleise nicht immer die gehörige Sorgfalt, 
in Folge dessen sehr oft gleich nach Eröffnung des 
Betriebes ein Umbau erforderlich wird. So mussten 
auch bald nach Eröffnung der Moskau-Nischni-Now-
goroder Bahn viele Bahnhofsgeleise umgeändert wer
den und ergab sich nachher die Abfertigung der Züge 
weit regelmässiger und das Rangiren erheblich billi
ger, als vorher. 

Um diesen Uebelständen vorzubeugen, empfiehlt 
es sich, anfangs nur die notwendigsten Reservegeleise 
anzulegen und den weiteren Ausbau des Netzes spä
terer Zeit zu überlassen, zumal sich die Localverhält-
nisse für jede Station erst später übersehen lassen. 

Von noch grösserer Wichtigkeit ist die Anlage 
der Stationsgebäude, insofern diese sich weit schwie
riger versetzen lassen, als die Geleise. 

Der Billigkeit wegen werden jetzt in Russland 
alle Bahnen eingeleisig gebaut, doch unterliegt es 
keinem Zweifel, dass in Folge der Steigerung des 
Verkehrs in kurzer Zeit auf vielen Bahnen ein zwei

tes Geleise gelegt werden muss. Aus diesem Grunde 
sollen die nachfolgenden Erörterungen sich auf zwei-

geloisige Bahnen beziehen. 

I. Vergleichimg der verschiedenen Personenwagen-

Systeme. 

Die Personenwagen der Eisenbahnen zerfallen in 

a) Wagen mit einem Durchgang in der Längsrich

tung und Thüren an den Stirnflächen (Salon

wagen). 

a t e .  
on Eisenbahnstationen. 

b) Wagen mit einzelnen Coupe's, Seitenthüren und 
Laufbrettern an den Langseiten (Coupewagen). 

Der Verfasser hält es für Pflicht, alle neuen Wa
gen nach dem erstgenannten System einzurichten und 
hebt als hauptsächliche Vorzüge dieses Systems die 
folgenden hervor: 

1) Die Fahrt in den Salonwagen ist gefahrloser 
als in den Coupewagen, weil bei diesen die 
Seitenthüren sich öffnen und Personen hinaus
fallen können. 

2) Die geöffneten Thüren der Coupswagen streifen 
leicht an Brückengeländer, Stationsgebäude, 
Signalpfosten u. dgl., was bei den Salonwagen 
nicht vorkommen kann. 

3) Die Controle über die Passagiere ist in den 
Salonwagen leichter und gefahrloser, als in 
den Coupswagen. 

4) Das Publikum kann sich leichter mit dem Zug
personal und dieses mit dem Locomotivführer 
in Verbindung setzen. 

5) Die Salonwagen sind im Winter wärmer und im 
Sommer kühler zu erhalten, als die Coupswagen. 

6) In den Salonwagen ist leichter ein Closet ein
zurichten, und 

7) lassen sich bei denselben leichter bequemere 
Ausgänge zu den niedrigen Perrons herstellen. 

Als Vorzüge der Coupewagen werden nur die 
schnellere Placirung der Passagiere in Folge der 
grösseren Anzahl Thüren, und die Möglichkeit ange
führt, eine grössere Anzahl von Passagieren unterzu
bringen, als in den Salonwagen*). 

II. Vergleichung der hohen und niedrigen Perrons. 

Hohe Perrons, d. h. solche, welche in der Höhe 

der Wagendiele liegen, haben vor den niedrigen den 
einzigen Vortheil, dass die Passagiere ohne Benutzung 
von Tritten aus- und einsteigen können. Bei den 
niedrigen Perrons wird aber die grössere Unbequem
lichkeit leicht durch Treppen ausgeglichen, welche an 
den Enden der Salonwagen angebracht werden. Als 

Vorzüge der niedrigen Perrons, welche fast auf allen 
Eisenbahnen Europas angenommen sind, werden be
sonders folgende namhaft gemacht: 

1) Das Fallen von Passagieren zwischen Perron 
und Wagen ist weniger gefahrlos. 

*) Vgl. hierüber Notizblatt 1868, pag. 93. D. Red. 
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2) Das Schmieren der Achsen und das Besichtigen 

der unteren Wagentlieile ist bedeutend leich
ter, und 

3) die Communication über die Stränge ist ein
facher, als bei hohen Perrons. 

4) Zwischen den niedrigen Perrons sammelt sich 

weniger Schnee, als zwischen den hohen. 
5) Beim Bestehen von hohen Perrons erhalten die 

Wagen keine Tritte und ist dann, wenn der 
Wagen nicht am Perron steht, das Ein- und 
Aussteigen sehr beschwerlich. 

6) Bei einem hohen Perron, der schon an und für 
sich theurer ist, als ein niedriger, müssen auch 
die Fundamente des Empfangsgebäudes erhöht 
werden. Da die so entstehenden, sonst guten 
Keller von der Perronseite kein Licht erhalten, 
so sind sie zu Wohnungen nicht zu gebrauchen. 

III. Classification der Stationen. 

Die Stationen werden gewöhnlich in fünf Classen 
eingeteilt, je nach der Bedeutung der zum Betriebe 

erforderlichen Gebäude. Häufig werden Typen für 
die einzelnen Classen angefertigt und für die Anlage 
verwendet. Der Verfasser hält dies Verfahren für 
sehr unrichtig, weil durch die Anforderungen, welche 
auf den einzelnen Stationen in Rücksicht auf die 
Localverhältnisse in verschiedenster Weise an die 
einzelnen Gebäude gestellt werden, noch vielerlei 
andere Combinationen vorkommen können. 

IV. Allgemeine Bedingungen beim Projectiren der 
Stationerl. 

Der Verfasser hält es für vorteilhafter, eine 
breite, als eine lange Station zu haben, d. h. die Ge
bäude, Reservestränge, Ausweichungen und Dienst
geleise nach Möglichkeit dem Empfangsgebäude gegen
über anzulegen. Die Entfernung der Stränge von ein
ander soll nicht kleiner, als 10^ Fuss sein. Die Zahl 
und Länge der Nebengeleise muss ausreichend für 
den Verkehr sein, und die Stränge sollen zur Erleich

terung des Rangirens möglichst symmetrisch ange
ordnet werden. Die Zahl der Weichen ist möglichst 
gering anzunehmen. 

V. Einfluss der Weichenconstruction auf die Lage der 
Geleise. 

Zunächst werden selbstwirkende Weichen em
pfohlen. Sodann wird grosses Gewicht darauf gelegt, 
dass in zweigeleisigen Bahnen die Lage der Weichen 
beim Ein- und Ausfahren aus den Stationen nie eine 

Bewegung der Züge gegen die Spitze der Weichen 
bedingt. Auf eingeleisigen Bahnen, bei denen das 
Fahren gegen die Spitze nicht ganz zu vermeiden ist, 
soll die grösste Aufsicht auf diese Weichen gerich

tet werden. 
Der Verfasser zeigt dann an mehreren Beispielen, 

wie Bahnhöfe eingeleisiger Bahnen leicht bei Anlage 
des zweiten Geleises umgeändert werden können. 

Vor der Anlage von Doppelweichen wird gewarnt. 

Dieselben sollen in Hauptgeleisen gar nich't, in Neben
strängen nur im äussersten Notfälle vorkommen. Die 
Bahn von Moskau nach Nischni-Nowgorod besitzt auf 

keiner der 26 Stationen eine Doppelweiche. 

VI. Anlage der Empfangsgebäude. 

Die Perrons können nach vier verschiedenen 

Systemen angelegt werden: 
a) Die Empfangsgebäude haben auf beiden Seiten 

Perrons. 
b) Zu beiden Seiten der Hauptgeleise befinden sich 

besondere Empfangsgebäude mit Perrons. 
c) Auf der einen Seite der Hauptgeleise befindet 

sich das Hauptgebäude mit Perron, auf der 
anderen Seite ein Perron und eine Wartehalle. 

d) Auf der einen Seite der Hauptgeleisc ist das 
Hauptgebäude mit Perron und zwischen den 
beiden Hauptgeleisen befindet sich ein zweiter 

Perron. 
Alle vier Systeme sind in Russland vertreten. 
Als Vor- und Nachtheile der einzelnen Systeme 

werden hauptsächlich folgende angegeben: 

Die Anlage sub a ist bequem für das durchrei
sende Publikum, dagegen unbequem für die ankom
menden und abgehenden Passagiere, weil stets Ge
leise zu passiren sind, und zwar nicht allein Haupt

geleise, sondern häufig auch Nebengeleise. Diese 
Unbequemlichkeit findet nicht bei der Anlage sub b 

statt, und nur in geringem Maasse bei den Anlagen 
sub c und d, bei welchen vis-ä-vis dem Empfangs
gebäude nur ein resp. zwei Stränge auf wenige Schritte 
zu passiren sind. Die Anlage sub d hat den Vorteil 

vor c, dass man direet in das Empfangsgebäude gehen 
kann, während man bei der sub c warten muss,* bis 
der Zug fort ist, wenn man auf dem zweiten Haupt
strange in die Station eingelaufen ist. Bei der An
lage sub a sind die Wohnungen im Empfangsgebäude 
sehr unpraktisch, besonders für verheiratete Leute, 
da jede Communication zum Hof und den Wirtschafte 
anlagen über die Geleise geschehen muss. Bei den 
Stationen sub a und b liegen die äussersten Weichen 
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sehr entfernt, was besonders bei eingeleisigen Bahnen, 
bei denen gegen die Spitze gefahren wird, unzweck
mässig und gefährlich ist. 

In den erwähnten vier Arten der Perronanlage 
sind jedesmal zwei Perrons angenommen. Nur Einen 
Perron zu wählen, an welchem sämmtliche Züge an
fahren, hält der Verfasser für sehr verwerflich und 

glaubt, dass eine solche Anlage nur von Leuten vor
geschlagen werden könne, die mit der Führung des 
Betriebes nicht vertraut sind*). 

Die Stränge zwischen den Perrons sollen um 
14 Fuss, die übrigen, wie schon oben bemerkt, um 

1(H Fuss von einander abstehen. Die Länge der 
Perrons soll in der Regel nicht unter 850 Fuss be
tragen, bei niedrigen Perrons kann sie indess etwas 
kürzer genommen werden. 

Auf der Moskau-Nischni-Nowgoroder Bahn sind die 

Perrons auf den Stationen 4. Classe 380 bis 400 Fuss, 
auf den Stationen 3. und 2. Classe 500 Fuss und auf 
der Station Nischni-Nowgorod 1344 Fuss lang. 

VII. Hauptstränge. 

Auch bei den eingefeisigen Bahnen sollen sich 
zwei Hauptstränge auf den Stationen befinden. Jeder 
derselben soll so lang sein, dass der längste Güter
zug darauf Platz findet, jedoch auch nicht länger, als 
durchaus nöthig ist, damit die Weichen nicht zu weit 
vom Hauptgebäude entfernt anzulegen sind. Im Haupt
geleise sind so wenig Weichen als möglich anzulegen. 

VIII. Reservestränge. 

Es sollen die Reservegeleise möglichst in der 
Nähe des Hauptgebäudes und zwar am zweckmässig-

sten diesem gegenüber liegen, da sowohl die Ueber-
sicht leichter wird, als auch der Bahnhof nicht zu 

lang ausfällt. Auf einer eingeleisigen Bahn müssen 
mehr Reserve stränge angelegt sein, als auf einer 
zweigeleisigen, weil bei jener nicht nur die Ueber-
holung der Züge, sondern auch alle Kreuzungen auf 

den Stationen stattzufinden haben. 

*) Dieses Urtheil möchte doch etwas zu streng sein, wie 
mehrfach die kleineren Bahnhöfe des Auslandes beweisen. 
Jedenfalls spielt die Grösse des Verkehrs dabei eine wesent
liche Rolle. D. Red. 

IX .  Güter schuppen ,  Rampen  und  Güter s t ränge .  

Auf kleineren Stationen, auf denen das Personal 

gering ist, sollen die Güterschuppen und Rampen der 
leichteren Uebersicht wegen in der Nähe des Empfangs
gebäudes liegen. Auf grösseren Bahnhöfen dagegen 
soll der Güterverkehr nach Möglichkeit ganz vom 
Personenverkehr getrennt werden. 

Die Güterrampen sollen auf der einen Seite die 
Höhe der Wagenfussböden, auf der anderen Seite die 
Höhe der Lastwagen erhalten. Sie sind am vorteil
haftesten so anzulegen, dass an denselben die Wagen 

sowohl von der Seite, als auch über das Ende be-
und entladen werden können. Rampen und Güter
schuppen sollen von vorn herein klein, jedoch mit 

Rücksicht auf spätere Vergrößerung angeordnet 
werden. 

X. Maschinenstränge und Schuppen. 

Auf den Stationen, auf welchen die Maschinen 
zu wechseln haben, sind die Maschinenschuppen mög
lichst dem Empfangsgebäude gegenüber anzulegen. Die 
Stränge zum Manövriren und die zu den Wassersta
tionen und Feuerungsmaterialplätzen führenden Stränge 

müssen unabhängig von den Haupt- und Gütersträngen 
gelegt sein. Auf kleineren Stationen, auf welchen 
kein Maschinenwechsel stattfindet, können die Loco-
motivschuppen seitwärts liegen, aber auch in der 
Nähe des Hauptgebäudes. Die zu diesem führenden 
Stränge müssen aber so angelegt sein, dass der zu 
dem Zweck aus dem Hauptstrange abzweigende 

Nebenstrang nicht direct auf den Schuppen ausmündet. 

XI .  Wasserreservo i re  und  Löschgruben .  

Die Wasserstationen sind auf allen Stationen, auf 
welchen die Maschinen wechseln, nicht an die Haupt
stränge zu legen. Auf allen übrigen Stationen müssen 
dieselben an den Hauptsträngen liegen und zwar wo 
möglich zwischen zwei Geleisen. Vor der Wasser
station soll eine Löschgrube angebracht werden. 

Schliesslich werden noch die Vortheile der Wei
chen- und Distanzsignale besprochen, sowie der 
Distanzpfähle, Buffer, Waagen und Drehscheiben Er
wähnung gethan. Anstatt der Drehscheiben wird in 
Rücksicht auf das Klima für Russland hauptsächlich 

die Anlage von sogenannten Triangeln empfohlen. 

Bkr. 

Notizbl. d. techn. Vereins. IX. 3. 6 

« 
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Ueber die zulässige Mauerdicke von Gebärden 

hielt Ingenieur Krell in St. Petersburg im polytech
nischen Verein, (siehe dessen Sitzungsprotokoll vom 

9. Decbr. 1868) einen längeren Vortrag im Anschluss 
an den von Prof. Dr. Weiss in Förster's Lauzeitung 
veröffentlichten Aufsatz*). Es seien dabei zwei Fra
gen zu beantworten: 1) die Stärke, damit die Heizung 

ein Minimum werde, und 2) die Stärke aus Festigkeits
rücksichten. Weiss findet für Mitteldeutschland bei 
gewöhnlichen Heizapparaten eine Wanddicke von 
1—1^ Fuss als die vorteilhafteste, wo indessen teu
rere-Systeme, z. B. Wasserheizung angewandt seien, 
1^—2 Fuss. In kälteren Klimaten ändere sich das 
Resultat nicht viel, zumal überhaupt dünnere Wände 
gesunder als dickere seien, da letztere leicht keller

artige Luftfeuchtigkeit veranlassten. Gefunden habe 
Weiss die angeführten Wandstärken durch eine com-
plicirte Formel, in welcher er die Werte der Mate
rialien, die Abkühlung der Wände etc. berücksichtige. 
Eine Hauptsache habe er aber ausser Acht gelassen, 

so dass sein Resultat ein unvollständiges sei und das 
Baugesetz in Russland in Bezug auf Wandstärke für 
bewohnte Räume nicht gerechtfertigter Weise als ein 
unmotivirtes erscheinen lasse. Ingenieur Krell hält 
gerade die hier vorgeschriebene Mauerdicke für einen 
Minimalwerth. Bei einer gewöhnlichen Zimmertem
peratur von 18° C. sei jetzt die Feuchtigkeit in den 
Wohnungen je nach ihrer Grösse eine sehr verschie
dene, in grossen wenig, in kleinen viel. Unrecht sei 

es aber, die trockene Luft im Winterpalais der Luft
heizung zuzuschreiben. Namentlich bei kalter Luft 
sei diese trocken und dann gerade auch der grösste' 

Luftwechsel und die sonstigen Feuchtigkeitsquellen^ 
als Lichte, Menschen etc., fallen dann weniger in's 
Gewicht. Die Aerzte nehmen für Hospitäler als Mi
nimum der Feuchtigkeit 50—60# an. Nehme man 
dies als Grundlage an, so sei durch die Transmissions
formel die Temperatur der Mauer an der innern Ober
fläche zu berechnen und stimme das Resultat so genau 
wie möglich mit den gemachten Versuchen. Luft 
z. B. von 18° C. könne 15,3 Gram. Wasser per Cubik. 
meter enthalten, bei 5° nur 1,5 Gram., also nur 1

1
Ty; wird 

daher gesättigte Luft von 5° auf 18° erwärmt, so kann 

*) Vgl. Notizblatt 1869, pag. 

sie ohne Wasserzufuhr nur 10# von der nötigen 
Wassermenge enthalten. In Wirklichkeit ist der ge
ringste gemessene Grad von Luftfeuchtigkeit 28# bei 
starker Ventilation in einem Hospital bei —23" Aussen-
temperatur gewesen. Dabei wurde eine da wohnende 
Familie krank, die sich nachher, als Wasserdampf 
zugegeben wurde, sehr wohl in dem Locale befand. 

Wenn nun die äussere Lufttemperatur von —38 C. 
so lange andauern würde, bis die Mauer so viel 

Wärme aufnimmt als sie gleichzeitig abgiebt, so würde 
bei Luftheizung (bei Ofenheizung komme die nicht 

leicht zu berechnende Strahlung mit in's Spiel) die 
innere Temperatur der Mauer von ein Stein Stärke 
= — 7°, 2 St. = 0°, 3 St. = + 4" und 4 St. = + 7" sein, 

nach der Redtenbacher'schen Transmissionsformel be
rechnet. Die innere Wandtemperatur müsste aber, 
wenn sich kein Wasser absetzen soll, über dem Thau-

punkt der Luft liegen. Bei 1 Stein könnte dann ein 
Feuchtigkeitsgrad bestehen von 20#, bei 2 St. von 

38#, 3 St. von 49#, bei 4 St. von 50#. Es wäre 
also, um 50# Feuchtigkeit im Zimmer zu haben, bei 
äusserer Kälte von — 38° eine Wandstärke von 4 Stei

nen nötig. Bei — 22° C., eine Temperatur, welche 
oft Wochen hindurch andauert, würde die innere Wand
temperatur sein, für 1 St. — 0", 2 St. — 5°, 3 St. — 8° 

und 4 St. — 10°. Die entsprechenden Feuchtigkeits
grade wären demnach: bei 1 St. = 37#, 2 St. — 50#, 

3 St. — 58# und 4 St. — 63#, zwischen 2 und 3 Steinen 
sei also bei — 22° O. der ohne Niederschlag mögliche 

Feuchtigkeitsgrad der Zimmer 50—58#, entsprechend 
den ärztlichen Vorschriften. Daraus gehe hervor, dass 

die gesetzlich vorgeschriebene Wandstärke von 2£ Stei
nen eine ganz gerechtfertigte sei. Die Feuchtigkeit 

in den Wohnungen sei aber selten 55#. Ingenieur 
Krell habe deshalb einen Apparat construirt und in 
seiner eigenen Wohnung im Betrieb, der durch Ver

dunstung den mangelnden Dampf zuführe und nach 
Procentsätzen regulirbar sei. Trotzdem könne man 

bei 30" Kälte nicht 70# Feuchtigkeit halten, man 
würde sonst durch die Wasserniederschläge das Haus 

verderben. Daher sei die gesetzliche Mauerstärke 
nur eine Minimalstärke und müsse man für wirklichen 
Comfort noch über dieselbe hinausgehen, im Gegen

satz zu der von Weiss aufgestellten Schlussfolgerung. 

Probirapparate zur Bestimmung der Festigkeit und Härte der 
Baumaterialien. 

Die grosse Wichtigkeit, welche der Kenntniss von | den muss, hat schon lange Apparate zur Bestimmung 
der Festigkeit der Baumaterialien zugeschrieben wer- | von Festigkeitsverhältnissen erfinden lassen. Unter 
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diesen findet in technischen Zeitschriften seit einiger 
Zeit besonders der von einem • Pariser Mechaniker 
Desgoffe construirte Erwähnung und Anerken
nung. Der genannte Apparat dient sowohl zur 
Bestimmung der rückwirkenden, als auch der Zug-
und Biegungsfestigkeit und hat im Wesen folgende 
Einrichtung. 

Der zu untersuchende Körper wird zwischen zwei 
horizontal liegende Stempel gebracht. Der eine Stem
pel wird durch eine horizontale Schraube, als kraft

ausübenden Theil, vorgedrückt. Der zweite Stempel 
sitzt an dem vertical aufwärts gerichteten Theil eines, 
auf einer Schneide sich bewegenden Winkelhebels. 

Der zweite, horizontal liegende Arm des Hebels be
sitzt einen nach unten gestellten Vorsprung, der sich 
gegen eine runde Scheibe stemmt, welche sich in 
einem Hohlcylinder bewegt und auf einer dünnen 

Kautschukplatte liegt. Unter dieser Kautschukplatte 
befindet sich ein Hohlraum, welcher mit Quecksilber 
gefüllt ist. Dies Quecksilbergefäss communicirt mit 
einem Glasrohre, so dass beide zusammen ein Queck
silbermanometer bilden, welches den Druck sowohl 
in Quecksilberhöhen, als in Gewichten angiebt. Die 
Graduirung der Scala geschieht empirisch mit Ge
wichten. 

Nach diesem Princip hat Desgoffe je nach der 
Festigkeitsart die Construction des Apparates aus
geführt. 

Bei der rückwirkenden Festigkeit wird das 
zu untersuchende Material direet zwischen die hori

zontalen Stempel gebracht, deren Grundflächen zugleich 

die gedrückten Flächen bilden. Die Form des Stem
pels ist für Stahl conisch, für Eisen (zylindrisch, und 

für weichere Metalle (Messing, Blei, Holz) prismatisch. 
Zur Untersuchung der Zugfestigkeit ist der 

Apparat so umgeändert, dass der verticale Hebelarm 
nach unten gerichtet und mit einer Zange zur Auf
nahme des entsprechenden Materials (Draht etc.) ver
sehen ist. Das andere Ende des zu untersuchenden 
Materials liegt in einer mit der horizontalen, ziehend 
wirkenden Schraube befestigten Zange. 

Diejenigen Apparate, welche endlich die Bie
gungsfestigkeit untersuchen sollen, sind noch mit 
einer Vorrichtung versehen, welche die Grösse der 
Durchbiegung angiebt. Das Material wird vertical 
unterhalb der Stempel zwischen Schneiden so befe
stigt, dass das freie Ende desselben sich zwischen den 

Stempeln befindet. Die Vorbewegung eines Stempels 
(mit entsprechender Ausweichung des zweiten Stem
pels) bewirkt daher eine Biegung um den Drehpunkt, 
welche bis zum Bruche des Materials getrieben wer

den kann. Auf dem einen, den zurückweichenden 
Stempel tragenden Bock ist ein Gradbogen angebracht, 
an dem ein Zeiger spielt, welcher durch, diesen Stem
pel bewegt und demnach in Theilen eines Gradbogens 
die Grösse der Durchbiegung anzeigt. Das nach 
unten über die Schneiden verlängerte Stück drückt 
nun gegen den Pressstempel (der also unter der 
Schraube liegt) und wird dadurch der Druck auf das 
Manometer übertragen. — Näheres über diesen in

teressanten Apparat findet sich im „Civilingenieur" 
1 8 6 9 ,  p a g .  5 0 6 ,  u n d  1 8 * 7 0 ,  p a g .  1 .  H o y e r .  

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

Ein Verein von Dampfkesselbesitzern hat sich 

im vorigen Jahre auch in Zürich gebildet und grossen 
Anklang gefunden. Derselbe lässt jeden Dampfkessel 
jährlich zwei Mal untersuchen, ein Mal von aussen, 
ein Mal von aussen und innen zugleich. Auf Wunsch 

werden Indicatorproben vorgenommen und sucht der 
Verein ganz besonders auf Brennmaterial-Ersparniss 
und Conservirung der Kessel hinzuwirken. Nach 
Maassgabe der finanziellen Verhältnisse werden Stein

kohlenuntersuchungen angestellt und practische Curse 
zur Ausbildung von Heizern eingerichtet. Die Beant

wortung von Fragen, welche von den Mitgliedern 

innerhalb der Aufgabe des Vereins gestellt werden, 

geschieht unentgeltlich. (Pract. Masch.-Constr. 1870. 

Nr. 4.) 

Treibriemen, welche Fe tu in Brüssel liefert, be

stehen aus schmalen, im Durchschnitt fast quadrati
schen Lederstreifen, welche auf schmalen Stahlfedern 
aufgezogen sind und ihre rauhen Seitenflächen nach 
aussen gewendet haben. Als Vortheile dieser Riemen 
werden Billigkeit, Dauerhaftigkeit und Unnachgiebig-

keit hervorgehoben. An der Verbindungsstelle wer
den auf die übergreifenden Stahlfederenden beider
seits flache Lederstücke aufgelegt und vernietet. 
(Pract. Masch.-Constr. 1870. Nr. 2.) 

Ein Eisenkitt, der sehr hart wird und sowohl 
der Rothglühhitze, als dem siedenden Wasser wider

steht, wird auf folgende Weise hergestellt und ange

wendet. Zu vier, bis fünf Theilen vollständig ausge



trockneten Thon mischt man zwei Theile rostfreie 
Eisenfeilspähne, einen Theil Braunstein und einen 
halben Theil Kochsalz und ebensoviel Borax, alles in 

fein gepulvertem Zustande. Dieses Gemische wird 

mit Wasser zu einer Pasta angerührt und sofort an
gewendet. Nach dem Auftragen soll man den Kitt 

allmählig erwärmen, wobei die Hitze bis zum Roth
glühen gesteigert werden kann. (Scient. Amer.) 

H o y e r .  

Bessemerstahlscliiencn. In den Vereinigten Staa

ten wurden vor 8 Jahren die ersten Bessemerstahl
schienen auf der Pensylvania-Centraleisenbahn gelegt; 
Ende 1869 aber waren von 50 verschiedenen Bahnen 

bereits 110,000 Tons ä 20 Ctr. gelegt, die meistens 
aus England importirt wurden. Jetzt liefern in den 
Verein. Staaten bereits 4 grosse Werke solche Schienen. 

Die Werke von John A. Griswold & Co. in Troy 
können 15,000—20,000 Tons jährlich liefern, die Pen-

sylvania Steel Works in Harrisburg produciren 1000 
Tons monatlich und die Anlagen gestatten eine jähr

liche Production von ca. 20,000 Tons. Die Fredom 
Iron and Steel Works in Lewistown, Pensylvanien, 
liefern gegen 8000 Tons und endlich die Cleveland 
Rolling Mill Comp. ca. 6 — 8000 Tons jährlich. Ein 
fünftes Etablissement von Bessemerstahlschienen, das 
jetzt seiner Vollendung entgegengeht, das der Cambria 
Iron Comp, in Johnstown, Pensylvanien, hat eine Lie
ferungsfähigkeit von jährlich 10,000 Tons. Die ame
rikanischen Werke werden demnach in Kurzem ca. 
70,000 Tons Stahlschienen jährlich liefern können. 

(D. L-Z. 1870. Nr. 4.) 

Strassenpflaster aus Holzklötzen. lieber die 

Herstellung dieses Pflasters und die Anfertigung der 
Klötze in Amerika theilt das Scientific American im 
Jahrgang 1870, S. 263, Folgendes mit: Die Grundlage 
der Pflasterung besteht entweder aus Bohlen mit einer 

festen Sandschicht darunter, oder nur aus fest ge
stampftem Kies. Auf diese Grundlage werden die 
Holzklötze gelegt, welche Pyramiden von rechteckiger 
Basis bilden und mit dieser nach unten zu liegen 
kommen. Bei solcher Lage stossen die unteren 
Flächen der Klötze mit den Kanten fest aneinander; 

zwischen den nach oben gekehrten Flächen hingegen 
ist rund um jeden Klotz herum eine Furche, welche 
sich nach unten zu allmählig verengt, so dass sowohl 

in der Richtung der Strasse, als auch rechtwinklig 

dagegen Furchenreihen entstehen, die das Ansehen 
des Blockverbandes geben. Diese Furchen werden 

nach dem Legen der Klötze mit feinem Kies, Cement 
und Theer ausgefüllt, wodurch, wenn diese Masse 

gehörig festgestampft wird, eine feste Verbindung ent

steht, so dass das ganze Pflaster als eine zusammen

hängende Fläche erscheint, ohne dem Auswechseln 
einzelner Klötze Schwierigkeiten entgegen zu stellen. 

— Auf die Herstellung der Klötze wird besondere 

Sorgfalt verwandt, sowohl was die Genauigkeit, als 
den Materialverlust anbetrifft. Die Blöcke, aus wel

chen die Klötze geschnitten werden sollen, liegen 
auf einer geneigten Fläche auf Rollen und werden 
nach und nach einem Schwingrahmen zugeführt, in 
welchem drei Kreissägen auf horizontaler Achse durch 
Riemen in Drehung versetzt werden. Durch An
drücken dieser Sägen gegen die Blöcke schneidet 
man jedesmal zwei Klötze ab, welche der Wagennei

gung entsprechend schräge Seitenflächen haben, also 
schiefwinklige Parallelepipede sind. Diese Klötze 
werden nun weiter auf einer besonderen Kreissäge, 

welcher sie in gleicher Neigung zugeführt werden, in 
zwei keilförmige Pflasterklötze zerschnitten, die 7 Zoll 
lang, 6 Zoll hoch, an der Basis 4 Zoll und am Kopf 
3 Zoll breit sind. Das ganze, s-ehr beachtenswerte 
Verfahren ist schon in mehreren Ländern (Vereinigte 

Staaten, England, Frankreich u. s. w.) patentirt. 

H o y e r .  
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Die hierzu gehörigen Taf. IV—VI werden später geliefert werden. 

Verantwortlich für die Bedaction: O. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 23. November 1870. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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I n h a l t :  P r o t o k o l l e  N r .  3 9 0  b i s  3 9 2 .  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 :  L e r o y ' s  n i c h t  l e i t e n d e  C o m p o s i t i o n ;  P r o g r a m m  
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Herrn C. Chr. Schmidt in Riga angestellten Versuche. — Das Wasserwerk in Halle. — Vermischtes. 

Protokolle der Vereins-Versammlungen. 

Protokoll Nr. 390, d, d. 19. Mai 1870. 

Anwesend sind 17 active Mitglieder und 1 Gast. 
D e n  V o r s i t z  f ü h r t  N a p i e r s k y ,  d a s  P r o t o k o l l  H a g e n .  

Nach Erledigung des Protokolls Nr. 389 legt der 
als Gast anwesende Kaufmann Herr Dittmar Pro

ben von 

„Leroy's nicht leitende Composition" vor, mit welcher 
Dampfkessel u. dgl. belegt und so vor Abkühlung 
geschützt werden sollen. Der Vortragende weist darauf 
hin, dass man zur Verhütung der Wärme Verluste schon 

lange die Dampfkessel vollständig ummauert, Dampf
röhren, Cylinder u. dgl. mit Filz bekleidet und ähn

liche Vorkehrungen an allen Maschinen und Apparaten 
angebracht hat, bei welchen eine zweckwidrige Wärme
ausstrahlung stattfindet. Diese Mittel haben aber den 
Uebelstand im Gefolge, dass sie eine etwa undicht 
werdende Stelle nicht sofort erkennen lassen. Dazu 
kommt noch für den wohl am meisten angewendeten 
Filz, dass derselbe leicht verdirbt und, weil er den 

Luftzutritt nicht absperrt, aber Feuchtigkeit aufnimmt, 

das Rosten des Eisens begünstigt. 
Unter verschiedenen versuchsweise angewendeten 

Cementen und anderen Compositioneii soll sich nun 

„Leroy's nicht leitende Composition" seit mehr als 
6 Jahren in England und Frankreich, wie etwa 500 

vorliegende Atteste bezeugen, vorteilhaft bewährt 
Notizbl. d. techn. Vereins. IX. 4. 

haben. Dieselbe ist nicht brennbar und wird, wenn 
sie trocken gehalten wird, weder von Hitze noch von 
Frost angegriffen. Sie klebt an Eisen oder anderen 
Metallen, erfordert keine ßelattung und kann von 
einem Maurer oder Mechaniker mit einer Mauerkelle 
leicht aufgetragen werden. Von kaltem Wasser wird 
sie nicht angegriffen, dagegen aber wird sie von 
kochendem Wasser aufgeweicht und zeigt somit einen 
etwaigen Leck sofort an, welcher nach Entfernung 
der Masse in der nächsten Umgebung der schadhaften 
Stelle ausgebessert werden kann. Das Rosten des 
Eisens wird durch die Composition vermieden. Auf 
Dampfschiffen gewährt sie noch den besonderen Vor

theil, dass sie den Heiz- und Maschinenraum kühl 
erhält. 

Aus den Attesten wird hervorgehoben: Die Com
position ist in England seit 3 Jahren an Locomotiven 
angewandt worden und hat bei 160 M Dampfdruck 

pro •" keine Veränderung erlitten. Einige Eisen
bahngesellschaften haben einen Ueberzug von 1" Dicke 

für hinreichend erklärt, was einem Verbrauch von 

4 Masse pro •' Oberfläche entspricht. — Im Nor
den Frankreichs soll die Composition sich seit 11 Jah

ren gut erhalten und schon nach 6 Monaten durch 

Ersparung an Heizmaterial sich bezahlt gemacht 

h a b e n .  —  I n  B e r l i n  s i n d  V e r s u c h e  b e i  H .  F .  E c k e r t  
7 
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und in der Moabiter Fabrik für Eisenbahnbedarf ge

macht worden. In letzterer Fabrik ist vor £ Jahr ein 
aufrechtstehender Kessel von 10' Höhe und 3.J' Dtr. 
mit einer 1|" starken Schicht bekleidet worden, 
welche die Wärmeausstrahlung in dem Maasse be
schränkt hat, dass man die Wangen ohne Belästigung 
anlegen konnte. — An einem anderen Orte hat man 
eine lange Dampfröhrenleitung durch einen Ueberzug 
von der früheren Condensation vollkommen befreit. 

Die Leroy'sche Composition, eine breiartige Masse, 
wird in zwei Sorten, gezeichnet F und G, benutzt. 
Mit F wird der erste und letzte Ueberzug gemacht, 
mit G das Innere der Schicht hergestellt. Wenn die 
Flächen horizontal sind, braucht der erste Ueberzug 
mit F nicht ausgeführt zu werden. Die Manipulation 

ist folgende: 
Die zu bekleidenden Oberflächen werden von 

Staub und Fett gereinigt. Darauf tauche man etwas 
Baumwollabfall oder dgl. in die Composition F und 
streiche diese auf, bis Alles gut bedeckt ist. Sodann 
lege man mittelst einer Mauerkelle oder eines hölzer

nen Streichbrettes von derselben Masse F eine Schicht 
von i" Dicke auf und lasse sie trocknen. Ist dieses 
geschehen, so legt man von der Composition G nach 
einander Schichten von ungefähr Dicke auf, welche 
einzeln trocknen müssen, bis die gewünschte Dicke 
von gewöhnlich 2" erreicht ist. Endlich wird das 
Ganze noch mit einem dünnen Ueberzuge der Com
position F versehen und gut geglättet. Während des 
ganzen Processes muss der Kessel unter Dampf ge
halten werden. 

Die beim Anlegen etwa herunter fallenden Stücke 
sind wieder brauchbar, wenn sie vom Staube gerei
nigt sind. 

Die Masse ist in Fässer verpackt und hält sich 
längere Zeit. Hat sie mehrere Monate gestanden, so 
muss sie durchgemengt werden, weil sie antrocknet 
und hart wird. 

Der Preis ist loco London 6 £ pr. Ton Brutto, 
also bei jetzigem Course 80 Kop. pro Pud Brutto. 
1 Ton deckt 160 •' Fläche 2" dick, 1 M also 
Mit Fracht, Zoll und Spesen stellt sich der Preis für 
Riga 1 Rbl. 45 Kop. pr. Pud oder 56 Kop. pr. und 
wenn die Masse zollfrei durchgelassen würde, 1 Rbl. 
20 Kop. pr. Pud oder 46^, Kop. pr. 

Verschiedene Mitglieder schlagen vor, Versuche 
mit der Leroy'schen Composition anzustellen und er
klärt sich Herr Dittmar bereit hierzu. 

N a u c k  l e g t  d a s  

Programm des Polytechnicums für 1870/71 vor, welches 

sich von den früheren dadurch unterscheidet, dass es 
den Studirenden Studienfreiheit gestattet, soweit diese 
in Rücksicht auf das Verständniss der einzelnen Vor

lesungen möglich ist. 
B e s s a r d  m a c h t  M i t t h e i l u n g  ü b e r  d i e  d i e s j ä h r i g e  

Diplomarbeit in der Ingenieur-Abtheilung des Polytech
nicums. Dieselbe umfasst die Bestimmung der Pol
höhe von Riga mittelst zweckmässig gewählter Sterne, 
den Entwurf einer Maschinen-Reparatur-Werkstätte 
für eine Eisenbahnstation und den Entwurf und die 
Kostenberechnung einer Hängebrücke für Fussgänger 
über den Stadtgraben neben dem Theater in Riga. 

H o y e r  b e s c h r e i b t  e i n e  k l e i n e ,  d o p p e l t  w i r k e n d e  

Handspritze mit Oifferentialkolben, construirt von Ma
schinen-Ingenieur Barono ff sky und für Russland 
patentirt. Preis 20 Rbl. Bei oberflächlichen Versuchen 

erschien die Wirkung befriedigend. 
Der Verein beschliesst, die Ferien zu beginnen 

und monatlich nur eine Sitzung abzuhalten. 

Protokoll Nr. 391, d. d. 9. Juni 1870. 

Anwesend: 31 active Mitglieder und 3 Gäste. 

V o r s i t z e n d e r :  N a p i e r s k y ,  P r o t o k o l l f ü h r e r :  P a n d e r .  
Eröffnung der Verhandlungen um 9 Uhr durch Erle

digung des Protokolls Nr. 390. 
L e w i c k i  l e i t e t  e i n e n  V o r t r a g  ü b e r  

die Grundzüge der Kinematik mit der Bemerkung ein, 
dass er in einem einzelnen Vortrage nur einen sehr 

dürftigen Einblick in diese Wissenschaft bieten könne; 
zu einer vollständigeren Uebersicht sei eine ganze 

Reihe von Vorträgen erforderlich. 
Die Kinematik oder Getriebelehre (von y.ivm>, ich 

treibe) handelt von den Gesetzen, welche der Bildung 

von Maschinen zu Grunde liegen. Wenngleich die 
ersten Versuche zur Begründung der Kinematik in 
das Jahr 1724 fallen, und sie in den ersten Decennien 

dieses Jahrhunderts mancherlei Fortschritte erfahren 

hat, so verdankt sie doch ihre hauptsächlichste Ent
w i c k l u n g  d e n  A r b e i t e n  d e s  P r o f e s s o r  R e u l e a u x .  I n  
der älteren Kinematik beschäftigte man sich nur mit 

dem linearen Zusammenhange der Elemente einer 
Maschine, die neuere Kinematik dagegen handelt von 
den Verbindungen der Körper. Mit Rücksicht hier

auf gab der Vortragende etwa folgende Definition 
einer Maschine: 

„Eine Maschine ist eine Verbindung von Körpern, 
mittelst welchem, vermöge ihrer Einrichtung und der 
Art ihrer Zusammensetzung, Naturkräfte gezwungen 
werden, unter bestimmten Bewegungen Arbeiten zu 
verrichten." 
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Um diese bestimmten Bewegungen in einer Ma
schine hervorzubringen, müssen die bewegten Körper 
der Maschine mit anderen Körpern so in Berührung 
gebracht werden, dass diese nur die gewünschten 

Relativ-Bewegungen zulassen. Dieses ist dann mög
lich, wenn der bewegte Körper von gegebener Form 

in Berührung ist mit einem geometrischen Gebilde, 
welches die Umhüllungsform des Körpers zeigt und 

zwar dergestalt, dass diese keine zweite Bewegung 

zulässt, als diejenige, für welche die Umhüllungsform 

gebildet ist. Da nun zur Umhüllung eines Körpers 
mindestens ein anderer Körper nöthig ist, so kommen 
die zur Bewegungserzwingung nöthigen Körperformen 
wenigstens paarweise in der Maschine vor. Zwei 
so zusammengehörige Theile einer Maschine nennt 
man ein Paar von kinematischen Elementen oder ein 
kinematisches Paar. Wenn sich die Elemente 
g a n z  e i n s c h l ö s s e n ,  s o  h e i s s t  d a s  P a a r  e i n  U m -

* schlusspaar, z.B. Zapfen und Lagerbüchse. Wer
den mehrere Elementenpaare mit einander verbunden, 
ohne dass eines derselben seine Beweglichkeit ein-
b ü s s t ,  s o  h e i s s t  d i e  V e r b i n d u n g  e i n e  k i n e m a t i s c h e  
Kette. In derselben kommen demnach feste Ver
bindungen nur zwischen den Elementen verschiedener 
Paare vor, und eine solche feste Verbindung zweier 
Elemente heisst ein Glied der Kette. Die Kette ist ge
schlossen, wenn jedes der Elemente mit einem anderen 
fest verbunden ist, und dann enthält die Kette so viele 
Glieder als Paare. Ist die Verbindung so angeordnet, 
dass die Relativbewegung irgend eines Gliedes der 
Kette gegen irgend ein anderes stets dieselbe ist, so 
h e i s s t  d i e  K e t t e  z w a n g l ä u f i g  g e s c h l o s s e n .  

Ein Mechanismus oder eine Maschine ent
steht erst, wenn man irgend ein Glied einer zwang
läufig geschlossenen Kette festhält, wodurch die Re
lativbewegungen in absolute Bewegungen übergehen. 

Man unterscheidet niedere Paare und höhere 
Paare. Die ersteren sind zugleich und allein Um-

schlusspaare. 
Allgemein genommen giebt es nur ein einziges 

Umschlusspaar, nämlich die cylindrische oder Normal
schraube mit ihrer Mutter. Die gewünschte Relativ

bewegung ist bei derselben die Bewegung eines Punk
tes in der Schraubenlinie um eine gerade Linie. Es 
gehen aber aus der Normalschraube nebst Mutter 

noch zwei andere Umschlusspaare hervor. Macht man 
den Steigungswinkel derselben gleich Null, so entsteht 

ein Cylinder mit Hohlcylinder; der betreffende Punkt 

wird alsdann im Kreise geführt. Statt der Cylinder-

form kann man dann auch eine beliebige Rotations

form anwenden. Macht man dagegen den Steigungs

winkel gleich 90°, so entsteht ein Prisma mit Hohl

form; der betreffende Punkt wird hierbei in einer 
Geraden geführt. Auch hierbei kann man dann ein 
beliebig geformtes Prisma wählen. Ferner ist leicht 
einzusehen, dass es bei den Umschlusspaaren hin
sichtlich der Bewegung gleichgültig ist, welches der 
beiden Elemente festgehalten wird, immer beschreiben 
homologe Punkte des jeweilig bewegten Elementes 
dieselben Bahnen, wie die des früher bewegten Ele
m e n t e s .  M a n  k a n n  d a h e r  e i n  U m s c h l u s s p a a r  u m k e h 
ren, ohne dass die Relativbewegung geändert wird. 

Es kommt oft vor, dass das eine Element des 
Umschlusspaares nur zum Theil ausgeführt ist, ohne 
dass der Paarschluss beeinträchtigt wird, z. B. bei 
einem Zapfen mit Lager ohne Deckel. In solchen 
Fällen unterhält aber eine von aussenher wirkende 
Kraft (beim Zapfen der Zapfendruck) die continuir-
l i c h e  B e r ü h r u n g .  M a n  n e n n t  d e r g l e i c h e n  P a a r e  u n -
selbstständige oder offene Paare, die Schliessung 
d u r c h  d i e  ä u s s e r e  K r a f t  d e n  K r a f t s e h l u s s .  

Als Beispiel einer geschlossenen kinematischen 
Kette führt Redner durch ein Modell den gewöhnli
chen Kurbelmechanismus vor, welcher durch ein Pris

menpaar (Gleitbacke und Lineal) und drei Cylinder-
paare (Zapfen am Kreuzkopf mit Pleulstangenkopf, 
Kurbelzapfen mit Pleulstangenkopf und Zapfen der 
Schwungradwelle mit Lager) gebildet ist. Die 4Glieder 
dieser Kette sind: das Gestell mit dem Lineal, der 
Kreuzkopf, die Pleulstange und die Kurbel. Je nach
dem jedes der 4 Glieder festgehalten wird, entstehen 
4 verschiedene Mechanismen. Wird das Gestell fest

gehalten, so entsteht der gewöhnliche Kurbelmechanis

mus; hält man die Kurbel fest, so entsteht die soge
nannte „rotirende Kurbelschleife"; hält man die Pleul
stange fest, so entsteht die sogen, „oscillirende Kurbel
schleife", und wenn endlich der Kreuzkopf festgehalten 

wird, so entsteht ein Mechanismus, bei welchem die 
Kurbelwarze im Kreise geführt wird, während das 
Gestell hin und her sich bewegt und die Pleulstange 
Pendelschwingungen ausführt. Dass bei diesen ver

schiedenen Mechanismen zum Zweck der praktischen 
Brauchbarkeit die Glieder der Kette entsprechende 
Formen erhalten und das feste Prisma mit der Hohl
form zuweilen vertauscht wird, ändert nach dem früher 
Angeführten nichts an dem Wesen der Sache. 

Man kann nun auch durch Erweiterung der Zapfen 

resp. ihre Ersetzung durch kreisbogenförmige Schlei

fen, sowie durch Verlängerung und Verkürzung ein
zelner Glieder der kinematischen Kette neue Mecha-

7* 
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nismen hervorbringen, welche scheinbar einen ganz 

anderen Charakter haben, ihrem Wesen nach aber 

nicht geändert sind. Der Vortragende zeigt dieses 
ergiebige Feld für die Construction von Bewegungs
mechanismen an einer Reihe ausgeführter Modelle. 

Wenn für eine kinematische Kette n Elementen
paare vorliegen, so kann man dieselben im Allgemeinen 

zu -•'^1 ^ ^ verschiedenen Ketten zusammensetzen, 

indem man die Reihenfolge der Paare ändert. Nun 
kann man aber jedes der Glieder jeder Kette fest

halten und auf diese Weise ™^ verschiedene 

Mechanismen construiren. Nimmt man nun noch Erwei
terungen, Verlängerungen etc. vor, so wird die Anzahl 
der möglichen Mechanismen eine sehr beträchtliche. 
Ob dieselben sämmtlich von einander verschieden sind, 
hängt von den Elementenpaaren ab. 

Der Vortragende führt ferner an, dass die Kine

matik auch eine Zeichensprache hat. Die Elemente 
werden gewöhnlich durch ihre Anfangsbuchstaben be
zeichnet; ob der Voll- oder der Hohlkörper gemeint 
ist, wird durch ein angehängtes Plus- oder Minuszeichen j 

angedeutet, welches die Stelle des Exponenten einer 
Potenz einnimmt, u. dgl. Für die Art der Glieder
bildung bestehen besondere Zeichen. Redner führt 
mehrere Beispiele an. 

Auf die sogenannten „einfachen Maschinen" über
gehend, zeigt Lewicki, dass nur der Hebel, die 
schiefe Ebene und die Schraube als solche (aus einem 
Paare bestehende) angesehen werden dürfen, und 
zwar die beiden ersteren als unselbstständige Paare. 
Rolle* Rad an der Welle, Keil und Seilmaschine sind 
dagegen kinematische Ketten. 

Heber die höheren Paare giebt Redner nur einige 
Andeutungen. Bei denselben ist ein Vollkörper von 
einem Hohlkörper so umgeben, dass in einzelnen und 
wenigstens 3 Punkten Berührung stattfindet, dabei 
aber Drehung des einen Körpers im anderen und 
umgekehrt des zweiten um den ersten ohne Verschie
bung möglich ist. Die Relativbewegungen sind sehr 
zusammengesetzter Natur und fallen verschieden aus, 
je nachdem der eine oder der andere Körper festge
halten wird. Die Normalen auf den gemeinschaft
lichen Berührungsgeraden schneiden sich in einem 
Punkte, den man den Pol nennt. Die Bahn, welche 
der Pol beschreibt, heisst die Polbahn. Wenn sich 
z. B. ein Bogendreieck in einem Quadrat zwangläufig 

bewegt, so beschreibt der Pol ein Logenviereck, und 
bei Drehung des Quadrates um das Bogendreieck 
wieder ein Bogendreieck. 

Zum Schluss erläutert Lewicki durch eine Zeich
nung einen Mechanismus, welchen er auf der Peters
burger Manufactur-Ausstellung gesehen hat. Er erklärt 
denselben als einen Ellipsenlenker mit Psychoiden-
bewegung. * 

Nach dem Schlüsse des Vortrages spricht Hen
nings in längerer Rede dem an das Polytechnicum 
nach Aachen berufenen und daher von Riga scheiden
den Professor Lewicki den Dank des Vereines aus 
für die Thätigkeit, welche derselbe dem Vereine ge
widmet hat. Hagen zeigt an, dass Lewicki zum 
Abschiede eine Ausfahrt an den Stintsee beschlossen 
ist. Lewicki dankt für die ihm jederzeit bewiesene 

Nachsicht. 
Schluss der Sitzung: 11 Uhr 10 Minuten. 

Protokoll Nr. 392, d. d. 14. Juli 1870. 

Anwesend: 11 active Mitglieder und 1 Gast. Den 
Vorsitz führt Hennings, das Protokoll Weir. Das • 

Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt. 
Eingegangen sind 

2 Zuschriften, die eine von der Riga-Dünaburger Eisen-

bahn-Direction, in welcher dieselbe den Verein um 
ein Gutachten in einer Streitfrage mit dem Stadt-
Cassacollegio ersucht. Dem Schreiben sind verschie
dene Documente abschriftlich beigefügt, welche die 
Entstehung der Frage darlegen. Der Verein geht 
auf den Antrag ein und überweist die Arbeit einer 
C o m m i s s i o n ,  b e s t e h e n d  a u s  B e s s a r d ,  N a p i e r s k y ,  
Pander, Stapprani und Weir. — Die zweite Zu
schrift ist von der 4. Abtheilung der Gouvernements- . 
Regierung und ersucht den Verein um eine gutacht
liche Aeusserung darüber, ob es thunlich sei, die 
Bereinigung der Latrinen in der Stadt durch die 
L a t r i n e n p u m p e n  o b l i g a t o r i s c h  z u  m a c h e n .  P a n d e r  
bemerkt, dass es sowohl nach seiner Erfahrung, als 
auch nach der Aussage des betreffenden Bereinigers 
nicht immer gelingt, die Gruben mit der Pumpe voll
ständig zu entleeren, und zwar dann nicht, wenn die 
Masse zu hart ist. Nach verschiedenen Aeusserungen 

für und gegen wird durch Abstimmung beschlossen, 
durch eine Commission das erforderliche Material für 
die gewünschten Aufschlüsse sammeln zu lassen. Zu 
G l i e d e r n  d e r s e l b e n  w e r d e n  e r n a n n t :  B i n g ,  H a g e n ,  
H a s e n w i n k e l ,  H e n n i n g s  u n d  K e r s t i n g .  

K e r s t i n g  s p r i c h t  ü b e r  d i e  

Einwirkung von Wasserstössen auf ein Bleirohr, indem 
er ein Rohrstück vorzeigt, welches durch die wieder
holten Rückstösse beim Schliessen eines mit dem 
Rohr verbundenen Wirbelhahnes aufgetrieben und 

zerplatzt war. Es waren ca. 3| Millionen Stesse 
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nöthig, um das Rohr zu sprengen. Weir bemerkt 
hierzu, dass man zur Vermeidung solcher Stösse in 

der Regel sogenannte Niederschraubhähne anwendet, 

welche den Lauf des Wassers allmählig hemmen. Das 
vorgezeigte Rohr bestehe jedenfalls aus gutem Ma
terial. sonst hätte es so lange nicht widerstanden. 

Auf Befragen durch Hagen wird das Urtheil 
über die am 19. Mai vorgelegte 

Handspritze von Baronoffski in folgender Fassung be

schlossen: 
Die Spritze wurde auseinander genommen und 

besichtigt, die Construction ergab sich als eine gute 
und compendiöse, die Ausführung ist gut, die Wir

kung ebenfalls. 
Schluss der Sitzung: 9£ Uhr. 

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

Ueber die bisherigen, mit dem Cemente der Fabrik des Herrn 
C. Chr. Schmidt in Riga angestellten Versuche. 

(Nach dem Bericht der betreffenden Commission des technischen Vereins.) 

Die Versuche durch eine dazu erwählte Commis
sion des techn. Vereins hatten zweierlei Veranlassung. 
In Folge der vom Ministerium des Innern getroffenen 
Verfügung: bei den Bauten ihres Ressorts den Ge
brauch des Cementes möglichst einzuschränken und 
denselben überhaupt nicht ohne besondere Genehmi
gung, dagegen aber Mörtel mit Ziegelmehl in Anwen
dung zu bringen, — hatte Seitens der Local-Baube-
hörde dieses Ministeriums, der Bauabtheilung, eine 
Gegenvorstellung hervorgerufen, in welcher, gestützt 
auf die zur Anfertigung des Ziegelmehlmörtels nicht 
geeignete Beschaffenheit der hiesigen Kalkarten, die 
Verwendung des Cements für bestimmte Fälle als 
unvermeidlich bezeichnet und mit Zugrundelegung der 
Preise des C. Chr. Schmidt'schen Cements der Nach
weis grösserer Wohlfeilheit geliefert worden war. 
Gleichzeitig hatte Schmidt aus naheliegenden Grün
den gegen diese, den Absatz seines Fabricats be

drohende Verfügung protestiert und wurde in Folge 
dessen allem zuvor vom Ministerium die Anstellung 
genauer Versuche über das zur Sprache gebrachte 

Fabricat angeordnet. 
Gleichzeitig' hatte der derzeitige Director des 

S c h m i d t ' s c h e n  E t a b l i s s e m e n t s ,  C a n d .  e h e m .  L i e v e n ,  
im Auftrage des Besitzers darauf angetragen, mit dem 

Schmidt'schen CementVersuche anzustellen. Auch 
der Verein erkannte, dass das im Interesse eines 
grossen Theiles seiner Mitglieder läge und beschloss, 

dieses neue Material allseitig zu prüfen, sowie unter 
allen Umständen mit einem Gutachten über dasselbe 

an die Oeffentlichkeit zu treten. 
Diesen Gesichtspunkten Rechnung tragend, wurde 

eine gemischte Commission gebildet, bestehend aus 
Mitgliedern der Bauabtheilung und des technischen 

Vereins, an deren Arbeiten überdies noch die Herren 

Ingenieure Obrist Napiersky und Obrist Götschel 
Theil nahmen, auch wohnten den Proben öfters noch 

andere Mitglieder bei. 
Es war von der Commission bestimmt worden, 

mit dem Schmidt'schen Cement gleichzeitig auch 

e n g l i s c h e n  d e r  F i r m e n  „ J o h n s o n "  u n d  „ R  o b  i n s "  
analogen Prüfungen zu unterwerfen, um eine verglei
chende Uebersicht zu gewinnen. Der erforderliche 
„Robins" und „Johnson" Cement wurde durch das 
Handlungshaus E. Schnaken bürg geliefert, der 
Schmidt'sche Cement aber von der Commission aus 
einem grossen Lager herausgegriffen und versiegelt 
i n  d e r  C e m e n t g i e s s e r e i  d e s  M a u r e r m e i s t e r s  W .  K r ü g e r  
deponirt, wo die ersten Versuche angestellt werden 
sollten. Vorläufig waren es je eine Tonne langsam 
bindender, mittelrasch und rasch bindender Cement. 
Das Bruttogewicht wurde nach Abwägen verschiede
ner aus dem Schmidt'sehen Lager herausgegriffener 
Tonnen festgestellt und ergab im Durchschnitt 482.£ 
russ. Pfund. 

Zunächst wurden in der Krüger'sehen Cement
giesserei verschiedene Versuchsobjecte angefertigt, 
wie weiter unten ersichtlich sein wird. Es verliess 
die Commission jedoch bald das genannte Local und 
übertrug ihr Material zur grössern Bequemlichkeit des 
Herrn Prof. Hilbig, der die Ueberwachung und Aus
führung der Versuche übernommen hatte, in das Sou
terrain des derzeit noch im Bau begriffenen Poly-
technicums. 

Die Commission hatte folgenden Plan der Prü
fung entworfen und beabsichtigte alle Proben in den

selben einzureihen. Namentlich sollten die Versuche 
sich erstrecken auf: 

1) Bindekraft. 

2) Absolute und rückwirkende Festigkeit. 



3) Formfähigkeit. 

4) Witterungsbeständigkeit. 
5) Wasserdichtigkeit. 

6) Verwendbarkeit zu äusserem und innerem Putz. 

Der erste Versuch wurde mit langsam bindendem 
Schmidt'schen Cement auf seine Formfähigkeit für 

Gussstücke angestellt. Die in Gypsformen theils aus 
reinem Cement, theils aus Mörtel in verschiedener 

Sandbeimischung im Volumen-Verhältniss von {, £ und 
H gegossenen grösseren und kleineren Rosetten zeig
ten nach 3 Tagen sich alle als genügend erhärtet, im 
Bruch dicht, in der äusseren Form glatt und scharf
kantig. 

Zur Ausführung der Festigkeitsversuche wurden 
Gussstücke von der Form (Taf. VII, Fig. 1) in ver
schiedenen Mischungsverhältnissen angefertigt und 
nach bestimmten Zeitfristen mittelst eines besonde

ren Apparats (Fig. 2) zerdrückt und zerrissen. Nach 
Feststellung der Gewichte und Dimensionen der ein

zelnen Theile des Apparats wurden die Prüfungsob-
jecte zu den Zugversuchen in die Zangen (Fig. 3) 
eingebracht. 

Bei den Proben auf rückwirkende Festigkeit wur
den die Probestücke einfach unter den Hebelbaum 
untergestellt (so Probe Nr. 5). Die Entfernung vom 
Angelpunkte betrug bei den Druckproben 1 Fuss, bei 
den Zugproben 2 Fuss. Die Schaale wurde durch 
Aufbringung von Gewichten belastet; da diese jedoch 
so nur ungleichmässig erfolgen konnte, so wurde von 
Probe 6 an durch nachträgliches langsames Nach
füllen von trockenem Sand in ein auf die Waag-
schaale gestelltes Kistchen das Gewicht allmählig bis 

zum Moment der Zerstörung des Cementstückes ver-
grössert. Aus der unregelmässigen Form des Bruches 
bei Probe 6 musste ebenfalls erkannt werden, dass 

durch die Unregelmässigkeit des Auflagers ein früh
zeitiger Bruch herbeigeführt sei. 

Da auch noch andere Verbesserungen am Appa
rat sich als erforderlich herausstellten, namentlich 
eine Verstärkung des Hebelarms, so muss das Resul
tat der Proben 1—6 überhaupt als ungenau gelten. 

Der Apparat selbst wurde hierauf durch eiserne 
Schienen verstärkt. Zur Erlangung eines gleichmäßi
gen Auflagers für die Objecte der Druckproben brachte 

man von Probe Nr. 6 an eiserne Kästchen in Anwen
dung. Diese wurden zur Hälfte mit trockenem Sand 
gefüllt, das Versuchsobject hineingedrückt und die 
Lücken zwischen den Wandungen und dem Gussstücke 

mit Watte verstopft. Die ganze Vorrichtung (Fig. 4) 

wurde in die Bügel (Fig. 5) eingebracht, durch welche 
ferner die Unrichtigkeiten vermieden werden sollten, 
welche bei der nicht normalen Lage des Hebels zur 

Axe des Gussstücks überdies noch der Probe Nr. 5 

anhafteten. Das Resultat der weiteren Proben liess 
diese Anordnung als zweckmässig erkennen; das Zer

trümmern erfolgte in durchaus correcter Weise am 
schwachen Punkte, kegelförmig gegen einander ge

richtete Endstücke hinterlassend. Vermisst wurde nur 
eine zweckmässige Arretirung, durch welche die Wir
kung des Drucks im Momente der Zertrümmerung 

markirt worden wäre. 
Die Bindekraft des Cements sollte an gemauerten 

Prismen geprüft werden. Die Commission bezeichnet 

diese ihre Versuche, deren sie im Ganzen 5 ausge
führt hat, indessen als vollkommen misslungen, woran 

ebensowol der schlechte Ziegel, als auch die schlechte 
Mauerung Schuld tragen. Es öffneten sich an allen 
Mauerstücken die Fugen ohne Bruch der Steine und 
war der sich ablösende Cement von dem an den Stei
nen haftenden (vor der Mauerung nicht beseitigten) 

Ziegelmehl gefärbt. Was Witterungsbeständigkeit an

betrifft, so zeigte sich der Schmidt'sche Portl.-Cement 
allen Anforderungen genügend. Es waren die be
treffenden Gussstücke nach ihrer Erhärtung in Was
serlachen versenkt und den wechselnden Einflüssen 
von Nässe und Trockenheit, von Frost und Aufthauen 
ausgesetzt worden, ohne dass sie Risse davongetragen 

hätten, oder abgeblättert wären. Von ihrer absoluten 
und rückwirkenden Festigkeit hatten sie ebenfalls 

nichts eingebüsst. 
In Bezug auf seine Wasserdichtigkeit und als 

Putzmaterial ist der Schmidt'sche Cement noch nicht 

geprüft worden. 
Mit dem Roman? Cement dieser Fabrik sind, mit 

Ausschluss der missglückten Prüfung auf Bindekraft, 
Versuche nicht gemacht worden. Es lässt sich jedoch 

seine Brauchbarkeit als Luft-, Wasser- und Putzmörtel 
insofern nicht in Frage stellen, als an den Gebäuden 

der Cementfabrik, welche meistenteils in Roman-
Cement gebaut sind, bei Gelegenheit einer dorthin 
unternommenen Excursion, von den Mitgliedern des 
Vereins der Mörtel als vorzüglich erkannt und in der 
günstigsten Weise beurteilt worden ist. 

Die Resultate der einzelnen Prüfungen, welche 
während 12 gemeinschaftlichen Sitzungen (im Laufe 
der Monate November 1868 bis April 1869) erzielt 
worden sind, folgen in der angeschlossenen Tabelle. 

Was die chemische Analyse betrifft, so hat die 
Commission von der Ausführung derselben Abstand 
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nehmen zu können geglaubt und die vom Prof. Schmidt 
in Dorpat (corresp. Mitgl. des Vereins) über den 

Diese Analysen ergaben folgende Uebersicl 

Analysen des Prof. Schmidt in Dorpat vom 

C. Chr. Schmidt'schen Cement. 

B e s t a n d t h e i l e .  
Roman-

Cement. 

Portland 

langsam 
bindend, 
dunkler. 

-Cement, 

schneller 
bindend, 

heller. 

Kalk 31,48 56,io 55,85 

S c h w e f e l c a l c i u m  . . . .  Spur 0,47 0,24 

Magnesia 24,84 3,29 3,17 

Kali 0,52 1,09 0,82 

Natron 0.21 0,25 0,31 

Thonerde 5,76 10,39 7,82 

Manganoxyd 0,13 0,13 0,11 
Eisenoxyd 2,84 3,11 3,12 

Kieselsäure 18,12 22,27 25,84 

Titansäure Spur 0,03 0,03 

Schwefelsäure 0,56 0,49 0,62 

Kohlensäure 7,08 0,30 0,47 

Kohle 0,14 0,36 0,23 

Quarz, Grand 
Wasser 

5,35 1,48 1,11 Quarz, Grand 
Wasser 2,97 0,16 0,26 

100,00 99,92 100,00 

S.'schen Cement und andere bekannte Analysen engl. 

Cemente vorläufig in ihren Bericht aufgenommen. 

Analysen zum Vergleich verschiedener Portland-Cemente 
mit dem Schmidtischen. 

B e s t a n d t h e i l e .  

Engl. Cement, C.Chr.Schmidf"*-

B e s t a n d t h e i l e .  (unbe
kannt.) 

1. 

White 
et 

brothera 
2. 

dunkler. 
3. 

heller. 
4. 

Kalk 55,06 59,06 56,io 55,85 

Magnesia 0,77 0,82 3,29 3,17 

Kali 1,13 0,73 1,09 0,82 

Natron 1,70 0,87 0,35 0,31 

Thonerde 8,00 6,92 10,39 7,32 

Manganoxyd — -rr- 0,13 0,11 

Eisenoxyd 5,46 3,41 3,11 3,12 

Kieselsäure 22,92 24,07 22,27 25,84 

Thon und Sand . . . 2.27 1,47 1,48 1,11 

Schwefels. Kalk . . . 1,75 2,85 0,49 0,62 

99,06 100,20 98,70 98,77 

An merk. Die lste Analyse ist ausgeführt von Hopfen
gärtner, die 2te von Michaelis, die 3te und 4te 
v o n  S c h m i d t .  

Auch führt die Commission nach einem in der 
Balt. Wochenschrift veröffentlichten Gutachten an, dass 
der Prof. Schmidt nach den obigen Analysen den 
hiesigen Portland-Cement für ein ganz vorzügliches 
Baumaterial erachtet habe, so wie sie selbst, nach 
den von ihr in Betracht gezogenen Fällen, anerkennt, 
dass der Schmidt'sche Portland-Cement sich nicht 
nur dem Robins'schen und Johnson'schen als gleich 
gut an die Seite stellen lasse, sondern in manchen 
Proben denselben an Güte übertroffen habe, und so
mit allen Anforderungen, welche an dieses Material 
zu stellen sind, vollkommen entsprochen hat. 

Die Commission unterbrach im April ihre Thätig
keit, da neues Material zu denVersuchen wegen der

zeitigen Stillstands der Fabrik nicht erlangt werden 
konnte, auch keine Vorräthe sich vorfanden, und hat 
bisher ihre Arbeit nicht wieder aufgenommen, während 
gleichzeitig von Seiten des Fabrikanten nöthige Ap
parate zur Vornahme weiterer Proben bestellt wor

den sind. 

Der Verein hat im Allgemeinen den Arbeitsplan 
gutheissen müssen und billigt den Vorschlag der Com
mission, die Arbeiten durch genügende Proben nach 
allen Abtheilungen des Programms der Art vollstän
dig durchzuführen, und eine so ausführliche Uebersicht 
über die Resultate zu geben, dass in späterer Zeit 
auch einzelne Proben und der Vergleich ihrer Resul
tate mit den im Hauptversuche gewonnenen ausreichen 
können, um ein Urtheil über die Güte des Fabricats 
im Allgemeinen zu erlangen. 

Ueber die bisherigen Versuche wurde gleichzeitig 
der Bauabtheilung mit Beifügung der Tabelle Mitthei
lung gemacht, so wie dem Fabricanten auf Wunsch 
ein Gutachten zur beliebigen Benutzung übergeben. 

Die Proben sind hier ausführlicher besprochen, 
um diejenigen, welche ähnliche Untersuchungen vor
nehmen wollen, mit den Umständen bekannt zu machen, 
denen sie aus dem Wege zu gehen haben. 
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V e r g l e i c h s -
für Absolute (Zug-) und. -Rückwirkende (Druck-) 

A-ü 

Monat und Datum der Versuche 
Nr. der Versuche 
Alter der Probestücke in Tagen 
Absolute Festigkeit in $ russ. pro •-Zoll engl 
Rückwirk. Festigkeit in M russ. pro •-Zoll engl 

Chr. SchmidV scher Portland-Cement. 

Mischungs-V erhältniss: 1 Volumen 

20/2 20/2 14/3 6/3 7/3 7/3 7/3 13/3 13/3 13/3 
5* 1* 66 6 19 20 21 34 35 36 

37 66 74 80 81 81 81 87 87 87 
661,i 389,5 — — — — 460,5 380,5 385,5 

3061 — — 7017 7267 7272 7017 — — — 

Monat und Datum der Versuche 
Nr. der Versuche 
Alter der Probestücke in Tagen 
Absolute Festigkeit in M russ. pro •-Zoll engl 
Rückwirk. Festigkeit in M russ. pro •-Zoll engl 

Monat und Datum der Versuche 
Nr. der Versuche 
Alter der Probestücke in Tagen 
Absolute Festigkeit in russ. pro •-Zoll engl. 
Rückwirk. Festigkeit in russ. pro •-Zoll engl. 

Monat und Datum der Versuche 
Nr. der Versuche 
Alter der Probestücke in Tagen 
Absolute Festigkeit in $ russ. pro •-Zoll engl. 
Rückwirk. Festigkeit in % russ. pro •-Zoll engl. 

Monat und Datum der Versuche 
Nr. der Versuche 
Alter der Probestücke in Tagen 
Absolute Festigkeit in M russ. pro •-Zoll engl. 
Rückwirk. Festigkeit in russ. pro •-Zoll engl. 

Mischungs-V erhältniss : 1 Volumen 

20/2 6/3 6/3 6/3 13/3 13/3 13/3 — — — 

2* 7 8 ' 9 37 38 39 — — — 

66 80 80 80 87 87 87 — — — 

333 — — 222,5 228,5 298,5 — — — 

— 4657 3957 3792 

Mischungs-V erhältniss: 1 Volumen 

6/3 6/3 6/3 14/3 13/3 13/3 13/3 13/3 — — 

10 11 12 65 40 41 42 43 — — 

80 80 80 81 87 87 87 87 — — 

— — — 235 348,5 317.5 278,5 315,5 — — 

3642 4092 3392 

Mischungs-V erhältniss : 1 Volumen 

7/3 7/3 7/3 13/3 13/3 13/3 13/3 — 

13 14 15 44 45 46 47 — — — 

80 80 80 86 86 86 86 — — — 

— — — 219 204,5 257,5 221.5 — — — 

2712 2787 3162 

Mischungs-V erhältniss: 1 Volumen 

7/3 7/3 7/3 13/3 13/3 13/3 13/3 13/3 — — 

16 17 18 48 49 50 51 52 — — 

79 79 79 85 85 85 85 85 — — 

— — — 204,5 168,5 220 256,5 265,5 — — 

2464 2262 2372 
204,5 

*) Die Versuche 1—5 sind als ungenau zu betrachten aus den in der Beschreibung der Versuche (pag. 46) ange-

ist in den Jahren 1867 und 1868 erbaut und zwar im 
April des letzten Jahres eröffnet worden. Das zu 
liefernde Wasserquantum wurde auf 5 Cubikfuss (die 
Maasse sind rlieinl.) pro Kopf der 50,000 Einwohner, 

also in Summa auf 250,000 Cubikfuss pro Tag fest
gesetzt. Die Verrentung des Anlage -Capitals wird 

*) Nach Schilling's Gasjournal. Der Verein von Gas
fachmännern Deutschlands hat seit Anfang 1870 auch das 
Wasserfach unter die Vereinsaufgaben aufgenommen und regel
mässige Mittheilungen vorerst als Beilage zum „Journal für 
Gasbeleuchtung" in's Leben gerufen. 

R e f e -

Das Wasserwerk 

durch eine Steuerauflage bewirkt, und das Wasser 

der einzelnen Haushaltungen unentgeltlich geliefert. 

Es haben sich in Folge dessen sämmtliche Wohnge
bäude, 2500 an der Zahl, dem Wasserwerk ange
schlossen und der Consum ist in den Sommermonaten 
1869 schon auf 200,000 Cubikfuss pro Tag gestiegen. 
Gewerbliche Etablissements zahlen für den Consum, 
unter anderm eine Zuckerraffinerie allein 6000 Thlr. 
jährlich. Das Wasser wird einem zu beiden Seiten 
der Elster liegenden Kieslager von ca. 400 Morgen 
Ausdehnung entnommen. Dieses Lager liegt unter 



T a b e l l e  

Festigkeit der beprüften Portland - Cemente. 

Johnson'scher Portland-Cement. || Robins'scher Portl.-Cem. 

Cement zu O "Volumen Grand. 

8/3 8/3 14/3 14/3 14/3 — 20/2 7/4 7/4 7/4 
22 23 53 54 55 — 3* 67 -68 69 
78 78 84 84 84 — 37 83 83 83 
— — 396,5 443,5 353,5 — 308 — — — 

4782 4232 — — — — — 4202 4967 4762 

Cement zu 1 Volumen Grand. 

Cement zu 3 Volumen Grand. 

8/3 8/3 14/3 14/3 14/3 — 7/4 7/4 7/4 — 

27 28 62 63 64 — 76 77 78 — 

78 78 84 84 84 — 86 86 86 — 

— — 193,5 197,5 155,5 

1317 1222 — — — — 3077 3167 2472 — 

Cement zu 4 Volumen Grand. 

14/3 14/3 14/3 7/4 7/4 7/4 20/2 7/4 7/4 7/4 
56 57 58 82 83 84 4* 70 71 72 
84 84 84 89 89 89 37 84 84 84 

444,5 395,5 352,5 — -— 438 — — >— 

— — — 3477 3972 4092 — 5072 4802 5152 

Cement zu S Volumen Grand. 

8/3 8/3 8/3 14/3 14/3 14/3 7/4 7'4 7/4 — 

24 25 26 59 ÖO 61 73 74 75 — 

80 80 80 84 84 84 86 86 86 — 
— — — 320,5 310 318,5 — — — — 

3127 3532 3472 — — — 3552 3032 3097 — 

7/4 7/4 7/4 — —- — 7/4 7/4 7/4 — 

85 86 87 — —. — 79 80 81 — 

91 91 91 —• — — 86 86 86 — 

1772 2042 2087 — — — 2357 3142 2762 — 

führten Gründen. 

Monat und Datum der Versuche. 
Nr. der Versuche. 
Alter der Probestücke in Tagen. 
Absolute Festigkeit in SM russ. pro •-Zoll engl. 
Rückwirk. Festigkeit in M russ. pro •-Zoll engl. 

Monat und Datum der Versuche. 
Nr. der Versuche. , 
Alter der Probestücke in Tagen. 
Absolute Festigkeit in // russ. pro •-Zoll engl. 
Rückwirk. Festigkeit in russ. pro •-Zoll engl. 

Monat und Datum der Versuche. 
Nr. der Versuche. 
Alter der Probestücke in Tagen. 
Absolute Festigkeit in russ. pro •-Zoll engl. 
Rückwirk. Festigkeit in M russ. pro •-Zoll engl. 

Monat und Datum der Versuche. 
Nr. der Versuche. 
Alter der Probestücke in Tagen. 
Absolute Festigkeit in russ. pro •-Zoll engl. 
Rückwirk. Festigkeit in russ. pro •-Zoll engl. 

Monat und Datum der Versuche. 
Nr. der Versuche. 
Alter der Probestücke in Tagen. 
Absolute Festigkeit in M russ. pro •-Zoll engl. 
Rückwirk. Festigkeit in M russ. pro •-Zoll engl. 

Hgn. 

r a t .  '  

in Halle *) 

5 Fuss Ziegelerde und blausandigem Thon in einer 

Mächtigkeit von 9 Fuss auf buntem Sandstein, und 
wird durch die Flüsse Saale und Elster gespeist. 
Um die Ergiebigkeit des Terrains zu erproben, wurde 
zur Zeit des geringsten Wasserstandes ein Versuchs

brunnen angelegt, aus dem das Wasser unter Beob
achtung der Temperatur, der Quantitäten und der 

Tiefen, bis auf welche der Wasserspiegel des Brunnens 

dabei gesunken, gehoben wurde. Gleichzeitig ge
schahen genaue Messungen in der Saale und Elster, 
um nachzuweisen, dass eine Ergänzung des Wassers 

Notizbl. d. techn, Vereins. IX. 4. 

im Kiesbecken aus den beiden Flüssen stattfindet. 
Zu weiteren Beobachtungen wurden zur Seite dieses 
Brunnens Bohrlöcher gestossen, um feststellen zu 
können, bei welcher Entnahme bestimmter Quantitäten 
die Wasserstände in diesen entfernter liegenden Bohr
löchern constant sich erhielten, mithin die freiwillige 
Zustimmung durch das umliegende Terrain bei ver
schiedenen Depressionen gefunden. 

Es ergab sich, dass die Wassermenge, welche 
aus dem Versuchsbrunnen ohne Unterbrechung und 

beinahe beim geringsten Wasserstande der Saale und 



der Elster vier Wochen hindurch im Betrage von 
22 Cubikfuss per Minute entnommen wurde, eine Tiefe 
des Brunnens von ca. 9 Fuss unter dem Wasserstand 

der benachbarten Flüsse erforderte, und hielten sich 
während dieser Zeit die Wasserstände in den neben 
dem Versuchsbrunnen gestossenen Bohrlöchern con-

stant. 

Die Einwirkung der Wasserentnahme aus dem 
Versuchsbrunnen zeigte die Entwässerung des um 
denselben liegenden Terrains, und zwar bildete sich 
in dem Terrain ein wasserfreier Theil, der einem 
umgekehrten Kegel gleich, in der Horizontalen des 
ursprünglichen Wasserstandes einen Durchmesser von 
23 Ruthen (ca. 40 Faden) hatte. 

Die chemische Analyse des Wassers gab die Ge
wissheit, dass dasselbe zu häuslichen, wie gewerb

lichen Zwecken vollkommen geeignet sei. 

Bei der Ausführung ist eine Anzahl Hauptbrunnen 

(wie viele, ist in der Beschreibung nicht angegeben, 
auch nicht die Lage derselben zu einander) gesenkt, 
12 Fuss im Durchmesser und 13^ Fuss tief. Die 
Brunnen sind unter einander durch Thonröhren von 
18 Zoll Durchmesser mit einander verbunden, und 
können durch Schieber von den Röhren abgesperrt 
werden. Die Röhren sind mit Löchern von Zoll 
Durchmesser versehen, welche auf 19 Fuss Rohrlänge 
dem Querschnitt der Röhren entsprechen. Die Thon
röhren sind von Kies allseitig umgeben, und erhielten, 
ehe man die Ziegelerde wieder aufbrachte, noch eine 
starke Sanddecke, um das Durchschlämmen der Thon
erde bei eintretender Ueberfluthung zu verhindern. 
Diese Einrichtung hat sich bewährt. Die Röhren sind 
in den Muffen in einander geschoben ohne besondere 
Dichtung. Auf der' Rohrleitung sind von 10 zu 10 
Ruthen (17 zu 17 Faden) kleine Brunnen von 5 Zoll 
Dtr. und derselben Tiefe wie die grossen Brunnen 
angelegt, um bei Störungen möglichst kleine Strecken 
absperren zu können. Die oben beschriebenen Sam
melröhren liegen 13—14 Fuss unter dem Terrain und 
9 Fuss unter dem niedrigsten Wasserspiegel der be
nachbarten Flüsse. Nach den bisher gemachten Er
fahrungen ist die reichhaltigste Wassergewinnung 
ausser Zweifel gestellt. Die Ausdehnung der Sammel
röhren beträgt im Ganzen 2600 Fuss, von denen 1800 
Fuss auf dem einen, 800 Fuss auf dem andern Ufer 
der Elster liegen. 

Zum Pumpen des Wassers sind zwei horizontal 
wirkende Dampfmaschinen mit Condensation und va
riabler Expansion aufgestellt. Direct an die Kolben

stangen sind hinter den Dampfcylindern die Pumpen 
angehängt, welche das Wasser mit Hülfe eines nega
tiven Windkessels aus dem Brunnen aufsaugen, und 
durch den Hochdruckwindkessel in die Rohrleitung 
von 15 Zoll Dtr. und ca. 14,600 Fuss Länge nach 
dem Reservoir fördern. Die Saugleitung ist 200 Fuss 
lang und in eine in den Felsboden des Flussbettes 
4£ t^uss tief und Zoll breit ausgearbeitete Rinne 
gelegt, welche später mit Kies ausgefüllt worden ist. 

Bei der Ausmündung dieses Rohrs ist ein Klappventil 

angebracht, um das Zurückfliessen der Saugsäule zu 

verhindern. 
Zum Betriebe der Maschinen dienen drei Kessel 

von je 30 Fuss Länge und 6 Fuss Durchmesser mit 

je zwei Feuerröhren von 2 Fuss Durchmesser. Die 
Feuerung ist für Braunkohlen mit Treppenrosten vor
gesehen. Jeder Kessel hat 700 [H-Fuss Feuerfläche. 
Der Schornstein ist 127 Fuss hoch und hält 5 Fuss im 
Durchmesser. Die Pumpen ergaben bei der Probe 
einen Nutzeffect von 96,?^, und die Hebung von 

100 Cubikfuss kostete durchschnittlich 1,98 Pfennige. 
Das Maschinen- und Kesselhaus ist massiv gebaut und 

mit gewölbtem Eisenblech gedeckt. 

In einer Höhe von 118 Fuss 4 Zoll über dem nie
drigsten Elster-Wasserspiegel ist ein Reservoir von 
100,000 Cubikfuss Inhalt angebracht, welches zur Ver
sorgung des niedriger gelegenen Stadttheils, und zwar 
ca. f des ganzen Versorgungsgebietes, dienen soll. Das 
Reservoir ruht auf einer Fuss starken Betonschicht, 
die Seitenwände (aus Ziegeln und Cementmörtel) sind 
unten 7 Fuss, oben bei 24 Fuss Höhe 3 Fuss stark. 
Der Wasserstand ist 17 Fuss im Bassin. 

Die Decke des Bassins besteht aus Kappenge
wölben, welche 3 Fuss hoch mit Erde beschüttet sind. 
Die Umfassungswände sind mit einem starken Boden-
anwurf und Lehm umgeben. Neben diesem Reservoir, 
doch auf abgesondertem Fundament,'ist ein Thurm 

erbaut, auf welchem ein 75' höher gelegenes Bassin 
aus Eisenblech aufgestellt ist; dasselbe hat 36' Durch
messer, eine Wasserhöhe von 15', und sonach 15,000 
Cubikfuss Inhalt. Die Zuflussröhren sind so combi-
nirt, dass jedes Bassin für sich gefüllt werden kann. 

Von den Bassins gehen 3 Hauptröhren ab, eine 
von 9" Diam. zu den Eisenbahnen, eine vom untern 
Bassin, 14" Diam., zur untern Stadt, die dritte vom 
Hochdruckbassin, 10" Diam., nach der oberen Stadt. 

Die Hauptröhren in der Stadt sind nach dem 
Circulationssystem angelegt, aus Gusseisen, und mit 
Blei in gewöhnlicher Art gedichtet. An geeigneten 



Stellen sind Absperrventile, und in ca. 300' Entfernung 
von einander Feuerhähne angebracht, welche in ver

schlossenen Kästen unter dem Strassenpflaster liegen. 
Die Länge der Hauptröhren aus Gusseisen beträgt 
ca. Meilen (40 Werst), die der bleiernen Hausröhren 
ca. 1^ Meilen (12 Werst). 

Die Kosten der ganzen Anlage incl. der Kosten 

V e r m i 
Das Legen von Röhren unter fVasser. In Folge 

eines Contracts mit der Stadt New-York hatte der 
Ingenieur Ward einen Röhrenstrang von 850 Fuss 
Länge durch den Harlem-Fluss zu legen. Interessant 
und originell ist die Art, wie diese Arbeit ausgeführt 
wurde. Die . zu vereinigenden Röhren waren 8 Fuss 
lang und 8 Zoll im Durchmesser. Sie wurden nicht 
steif, sondern biegsam durch eine Art Kugelgelenk 
mit einander verbunden, indem das eine Röhrenende 
kugelförmig ausgehöhlt und das hier einzuschiebende 
Ende des nächsten Stückes kugelförmig verdickt war. 
Um dabei Verschraubungen zu vermeiden, wurde die 
kugelförmige Verdickung durch Blei hergestellt, wel
ches man um das mit Reifen versehene Ende nach 
dem Einstecken in die kugelförmige Höhlung herum-
goss. Die Operation selbst wurde in einem Fahrzeug 
auf dem Wasser vorgenommen bei einer^ Wassertiefe 
von 40 Fuss. Sie ging sicher und schnell von Statten, 
indem sich der biegsame Röhren sträng in demselben 
Maasse, als er entstand, senkte und auf den Fluss
b o d e n  l e g t e .  ( S c i e n t .  A m  e r . )  H o y e r .  

Neue Art luftdichter Doppelfenster. Auf der all

gemeinen Ausstellung 1861 in Weimar fand sich be
reits eine im Januar 1869 dem Architecten-Verein in 
Berlin vorgelegte Construction von Doppelfenstern, 
welche im Schloss zu Sondershausen ausgeführt wurde 
und auch seit 1867 u. A. im Cölnischen Gymnasium 

zu Berlin sich bewährt hat. Diese Fenster, vom 
Tischlermeister Siering in Berlin, gr. Hamburger 
Strasse Nr.36, angefertigt, sind verhältnismässig billig, 
indem sie sich wie gewöhnlich und pro laufenden Fuss 

Dichtung berechnen, wobei ein gedichtetes Doppel
fenster nur soviel, wie ein gewöhnliches Doppelfenster 
ohne Dichtung kostet. Für alte Fenster wird der 

laufende Fuss Dichtung mit 5 Sgl*, berechnet. Die 
Umänderung kann geschehen, ohne den Blindrahmen 

herausnehmen zu müssen. 
Die Einrichtung ist folgende: Die äusseren Fenster

flügel werden mittelst sehr breiter Nuth in den Blind

für die bleiernen Hausleitungen betrugen 390,490 Thlr. 
14 Sgr. 6 Pf. 

Der Bau begann im August 1867, und wurde in 
den ersten Tagen des April 1868 eröffnet. 

Zwischen der Maschinenanlage, dem Reservoir 

und dem Directionsbüreau in der Stadt besteht eine 
telegraphische Verbindung. W—r. 

c b t e s. 
rahmen eingelegt, so dass sie sich bei Aufnahme von 
Feuchtigkeit frei bewegen können, ohne festzuquellen. 
An einer Falzseite sowohl des Blindrahmens, als auch 

des Fensterflügels sind Zinkstreifen angeschraubt, 
welche etwas über das Holz vorstehend sich mit 

ihren schmalen Kanten in präparirte Filzstreifen 
drücken, die rechtwinklig gegen die Ebene der Zink
streifen an den anderen Falzseiten des Blindrahmens 
und des Fensterflügels befestigt sind. Da, wo zwei 
Flügel auf einander schlagen, ist dieselbe Einrichtung 
getroffen. Auf diese' Weise wird ein fast absolut 
luftdichter Verschluss hergestellt, der in derselben 
Weise auch für einfache Fenster benutzt werden 
kann. Die inneren Fensterflügel sind nun mittelst 
einfachen Falzes in die Rahmen der äusseren Flügel 
eingefügt und sperren so zwischen den Scheiben bei
der eine Luftschicht ab. Will man das Fenster öffnen, 
so geschieht dieses mit dem äusseren Flügel, ohne 
natürlich den inneren zu entfernen. Die Skizzen 
Fig. 6—8, auf Taf. VII, werden die vorstehende Be
schreibung deutlicher machen. (Sitz.-Protok. des 
Arch.-Vereins zu Berlin, 1869, pag. 12.) 

Explosion einer Heissivasserheiznng. Die Un-

gefährlichkeit der Heißwasserheizungen in Hinsicht 
auf Explosion hat sich am 17. Januar 1869 im Ber
liner Stadtgerichts-Gebäude wieder einmal gezeigt. 
Nach starkem Frost in der vorhergehenden Nacht 
setzte der Heizer die Anlage um 7 Uhr Morgens in 
starke Feuerung. Die Circulation erfolgte dergestalt 
regelmässig, dass das Rücklaufrohr in der gewöhn
lichen Zeit warm wurde. Um 8| Uhr jedoch ver
nahm der Heizer ein starkes Geräusch in der Hei
zung, welches ihn veranlasste, das Feuer sofort aus
zulöschen und das Wasser abzulassen. Es ergab sich 
in der Ecke eines Zimmers, wo die Abweichung nach 

der in der Fensternische befindlichen Heizschlange 
vermittelst eines T-Stückes erfolgt war, ein etwa 3" 
langer Riss in der Nath des Heizrohres; etwa 1| Eimer 

Wasser waren dabei ausgeflossen. Die Heizschlange 
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selbst war an zwei Stellen durchgebrannt und de-
struirt. — Der Grund dieses Unfalles lag wohl darin, 
dass durch den Frost wahrscheinlich die Verbindung 

mit dem am höchsten Punkte angebrachten Sicher
heitsventil unterbrochen war, so dass die Spannung 
eine zu grosse werden und das Rohr platzen konnte, 

worauf denn auch die Heizschlange durchbrannte. — 
Gegen eine Wiederholung derartiger Unfälle ist ein 
zweites Sicherheitsventil dem Heizer stets zugänglich 

in der Heizkammer angebracht worden. (Sitz.-Prot, 
des Arch.-V. zu Berlin, 1869, pag. 21.) 

Weitere Versuche mit dem „Extincteur." Die 
Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure bringt 

auf pag. 255, Band XIV, eine Notiz, nach welcher 
die Zweifel an der Verwendbarkeit dieses Feuerlösch
apparates in geschlossenen Räumen durch entspre

chende Versuche gehoben sind. Entscheidend war 
ein am 14. Febr. d. J. ausgeführter Versuch. Es war 

in einem leichten Fachwerkgebäude von 7m,s Länge 
und 4m,7 Breite ein mit Spänen, Theer und Petro

leum präparirter Holzstoss, 5m lang, 0m,94 breit und 
2m,2 hoch, errichtet und wurde im Beisein einer zahl
reichen Versammlung in Brand gesteckt. Sobald das 
Feuer sich soweit entwickelt hatte, dass die Flammen 
zu den gesprungenen Fenstern und unter dem Dache 
herausschlugen, schritt man zur Bewältigung des 
Brandes, welche auch mit einem einzigen Apparat 
der grössten Sorte in etwas mehr als zwei Minuten 
bewerkstelligt wurde. 

Später wurde das angekohlte Holz noch einmal 
entzündet und genügte dann eine kürzere Zeit zur 
Erstickung des Brandes. 

Die übrigen Versuche waren im Ganzen eine 

Wiederholung der früheren (s. dieselbe Zeitschrift, 
Bd. XIII, pag. 691). 

*) Vgl. Notizbl. 1868, pag. 49, und 1869, pag. 48. 

Der Apparat hat in neuerer Zeit auch dadurch 
eine Verbesserung erfahren, dass bei der Füllung 

statt der Weinsteinsäure die billigere und wirksamere 

schwefelsaure Thonerde angewendet wird. 

Die Flandschuhnähmaschine von Rudolph in 

Limbach bei Chemnitz wird jetzt von einer Gesell
schaft in Berlin gebaut und zum Preise von 125 Thlr. 
geliefert. Die Nath, aus einem Steppstich und einer 
überwendlichen Nath gebildet, ist sehr solid und dauer

haft, wenn auch etwas hart und nicht so elegant, als 

die alte Maschinen-Handnath. Eine geübte Arbeiterin 
soll mit der neuen Maschine pro Stunde 1 Paar Hand

schuhe fertig stellen können, während bei der frühe- , , 
ren Handarbeit eine geübte Näherin bei zehnstündiger 
Arbeitszeit nur 3—4 Paar gewöhnliche Handschuhe 

und 1| Paar Stepphandschuhe liefern konnte. In Dr. 

Wiederhold's Gewerbeblättern wird dazu bemerkt, 
dass der allgemeinen Einführung der Maschine in die 
Handschuhfabrication zunächst ihr hoher Preis im 
Wege stehe; weiter sei die Einübung der Näherin 

schwierig und erfordere viel Zeit. Der Arbeitslohn 
für eine Maschinennäherin sei nicht unter 1 Thlr. zu 

bemessen, während der Fabricant jetzt bei der Haus
industrie für denselben Preis 1 Dutzend Handschuhe 
genäht erhält. Ausserdem sei die Maschine sehr 
complicirt und gehöre zur Reparatur jedenfalls ein 
sehr geschickter Mechaniker. Schliesslich sei es auch 
begreiflich, dass für eine so dauerhafte Näherei, welche 
die Haltbarkeit der Handschuhe erheblich erhöht, die 
Fabricanten nicht besonders enthusiasmirt sein werden. 
Wenn indessen die Maschine vereinfacht und zum 
Preise von ca. 25—30 Thlr. hergestellt werden könnte, 

so dass die Näherin in den Stand gesetzt würde, sich 
eine Maschine zu erwerben, so würde ihre allgemeine 

Einführung ohne Zweifel gesichert sein. (D. Ind.-Z, 
1870. Nr. 16.) 

\ 

Dieser Nummer liegen die Zeichnungen Taf. IV—VI bei. Tuf. VII folgt später. 

Verantwortlich für die Redaction: 0. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 15. December 1870. 

Druck von W. F. Hücker in Riga. 



Preis 2 Rbl. S. Expedition in Riga: 
für den Jahrgang von 6 Nummern Dienstmann-Institut «Express, 

mit Zeichnungen. — WM £ Zustellung in Riga gratis. 

des 

technischen Vereins zu Riga. 

IX. Jahrgang. JW 5. September—October 1870. 

I n h a l t :  P r o t o k o l l e  N r .  3 9 3  b i s  3 9 7 .  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 :  M o n t - C e n i s - T u n n e l ;  E i s e n b a h n s c h i e n e n  a l s  S t ü t z e n  
an hölzernen Unterzügen; Erdbohrer; schmiedeeiserne Ornamente; Fundirung einer Brücke in Indien; Brücke über 
den Stadtgraben in Riga; eiserne Dachstühle; eiserner Kohlenwaggon der Niederschlesischen Bahn; schmalspurige 
Eisenbahnen; Mitrailleusen. Revision verschiedener Kommissionen. — Ueber einen Ladekrahn für den Hafen in 
Riga. — Betriebs- und Remonte-Unkosten der Eisenbahnen. — Vermischtes. 

Protokolle der Vereins-Versammlungen. 

Protokoll Nr. 393, d. d. 29. September 1870. 

Anwesend: 14 aetive und 1 passives Mitglied. 
V o r s i t z e n d e r :  N a p i e r s k y ,  P r o t o k o l l f ü h r e r :  S c h e e l .  

Auf Vorschlag des Präses beschliesst die Ver
sammlung, die regelmässigen Sitzungen wieder be
gingen zu lassen. Sodann berichtet Becker, dass 
die (Kommission in Sachen der Zerstörung durch den 
Eisgang und der Entwässerung der Wiesen bei Kur
tenhof ihre Thätigkeit beginnen werde, da die Riga-
Dünaburger Eisenbahn-Direction die gestellte Honorar
forderung acceptirt habe. 

B e s s a r d  m a c h t  M i t t h e i l u n g  ü b e r  d e n  F o r t s c h r i t t  

der Arbeiten am 

Mont-Cenis-Tunnel. Derselbe ist vom 1. bis 15. Sept. 
d. J. um ca. 82 Meter vorgeschritten und soll vor

aussichtlich in diesem Jahre am 18. December n. St. 
beendet werden. Bis jetzt sind 11,707 Meter durch
stochen und bleiben noch 513 Meter von der ganzen, 

ca. 12 Werst betragenden Länge nach. Redner giebt 
hierauf die Anordnungen an, welche getroffen sind, 
um die beiden von der französischen und italienischen 

Seite gebohrten Tunneltheile zusammentreffen zu lassen. 
Die Angabe Pander's, dass wegen vorgekom

mener Entwendung von Zeichnungscopien der Zutritt 

zum Tunnel, wie er selbst erfahren habe, nicht ge

stattet sei, berichtigt Bessard dahin, dass der Zu-
Notizbl. d. techn. Vereins. IX. 5. 

tritt verboten worden, weil durch falsche Zeitungs
berichte oft irrige Ansichten über den Fortgang der 
Arbeiten im Publicum verbreitet sind. 

H i l b i g  e r l ä u t e r t  d u r c h  S k i z z e n  d i e  V e r w e n d u n g  
von alten 

Eisenbahnschienen als Stützen an hölzernen Unterzügen 
und Rahmstücken, wie solche bei Güterschuppen der 
Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn angewendet 
worden. Dieselben sind paarweise gegen einander 
verbolzt, und schliessen sich oben mit umgebogenen 
Enden, Kopfbänder bildend, dem Unterzug mittelst 
Verbolzung an. 

Ferner beschreibt Hilbig einen 
Erdbohrer, vermittelst welchem Löcher zum Aufstellen 
von Pfosten in die Erde gebohrt werden. Derselbe 
ist ein Schraubenbohrer, welcher unten eine 5 bis 6" 
lange, dem Holzschraubenge winde ähnliche Form, und 
darüber einen in zwei Hälften gespaltenen Schrauben-
gang hat, die um 1" über einander liegen. Der Schrau

bengang hat die Grösse des Bohrloches. Der Vortheil 
dieses, mit Gestänge etwa 6' langen, und durch 2 Mann 
zu bewegenden Bohrers besteht darin, dass bei vielen 
Pfosten Zeit gespart, unnöthiges Erdreich nicht aus

gehoben und der Boden um den Pfosten nicht ge

lockert wird, also auch später nicht nachsinkt. In 

l leichtem Sandboden sind 10 Minuten Zeit für ein 
9 
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Bohrloch von 4' Tiefe erforderlich. — Alsdann macht 

Hilbig die Mittheilung, dass gegenwärtig in den 
grösseren Städten Deutschlands die Verwendung von 

Schmiedeeisen zu ornamentirten Gitterwerken an Stelle 
von Gusseisen wieder mehr in Aufnahme kommt, und 

somit die Kunst des Schmiedens und Treibens von 
Eisen, welche im Mittelalter schon schöne Resultate 
erreicht hatte, wiederum aufblüht. 

B e s s a r d  g i e b t  d i e  B e s c h r e i b u n g  d e r  

Fundirung einer Brücke bei Goraie in Indien mittelst 
eiserner Cylinder, welche um 40' unter das Flussbett 

gesenkt werden mussten. Dabei kam noch eine Was
sertiefe von 40' und eine Anschwellung von 50' in 
Betracht, so dass die Höhe der Cylinder etwa 140' 
betrug. Bei Aushebung des Bodens aus dem Cylinder 
wurde eine eigentümliche Methode in Anwendung 

gebracht. Man hob nämlich das, mit dem aufge

lockerten, schlammigen Boden gesättigte Wasser unter 

gleichzeitigem Einpumpen frischen Wassers mittelst 
Hebern heraus. Eine genauere Mittheilung des In

genieur Leslie findet sich in der Zeitschrift „The 
Engineer", December 1869. 

Schliesslich wird die neue, im Bau begriffene 

Fussgängerbrücke über den Stadtgraben zwischen Theater 
und Polytechnicum zur Sprache gebracht sowohl hin
sichtlich ihrer Richtung, als Construction. Weir ist 
in der Lage, durch eine Skizze das Project zur An
schauung zu bringen. In der sich anschliessenden 
Discussion werden verschiedene Urtheile über das 

Project ausgesprochen, sowie auch die Mittheilung 
erfolgt, dass der Bau von Seiten des Raths inhi-
birt sei. 

Schluss der Sitzung: 10£ Uhr. 

Protokoll Nr. 394, d. d. 6. October 1870. 

Anwesend sind: 15 active und 2 passive Mitglieder, 
1  G a s t  u n d  4  P o l y t e c h n i k e r .  D e r  V o r s i t z e n d e ,  N a 
piersky, eröffnet die Sitzung um 8£ Uhr, das Pro
t o k o l l  f ü h r t  P a n d e r .  

G e r i n a n n  v e r l i e s s t  e i n e n  B e r i c h t  ü b e r  d i e  v o n  

ihm entworfene 

Fussgängerbrücke über den Stadtgraben, in welchem er 
die Gründe anführt, warum er die Brücke gerade so 

projectirt habe, wie aus den vorgelegten Zeichnungen 
ersichtlich ist, und bittet um die Ansicht des Vereins 
über das Project. Es entwickelt sich eine Discussion 
hauptsächlich über die Lage der Brücke in Hinsicht 

auf das Theater und das Polytechnicum*). Hen
nings betont, dass eine Brücke vor Allem normal 
zum Wasserlauf anzulegen sei. Weir findet keinen 
Grund dafür, dass der Weg von der Brücke zum 
Polytechnicum gerade sein müsse, hält vielmehr die 
Form des Weges für gleichgültig. Ausserdem aber 

findet er die Brücke zu schwer. Hagen wünscht 
irgend eine Symmetrie; entweder solle die Brücke in 
die Achse des Polytechnicums fallen, oder möglichst 
den Anlagen entsprechen. Becker findet die Brücke 
ebenfalls zu schwerfällig und möchte erfahren, warum 

die lichte Weite 50', und nicht 35', wie bei den schon 

bestehenden Brücken, beträgt. Holst tadelt die Stel
lung der Brücke, weil sie nicht entschieden ist; er 
hält die gerade Richtung des Weges für unmotivirt, 
weil derselbe auf der Seite des Theaters kein Ziel 
hat. Bei einem gekrümmten Wege zwischen Brücke 

und Polytechnicum sei die Brückenachse richtig ge
wählt. — Hierauf verliest Germann den Zeitungs
bericht über die letzte Vereinssitzung und tadelt, dass 

der Verein einen erst zum Theil ausgeführten Bau 

verurtheilt, ohne Einsicht in das Project genommen 
zu haben. Es entspinnt sich eine Debatte, nach wel
cher beschlossen wird, im nächsten Zeitungsberichte 
eine Erklärung aufzunehmen, in welcher gesagt ist, 
dass irrthümlicher Weise die Meinung einzelner Mit
glieder als Ansicht des Vereins mitgetheilt worden 
ist. Da Ger mann wegen Inhibirung des Baues durch 
den Rath ein Urtheil des Vereins über die Brücke 

zu erhalten wünscht, so wird nach Besprechung ein
zelner Details, sowohl der Behandlung der Frage, als 
auch des Brückenprojects selbst, die Angelegenheit 
e i n e r  C o m m i s s i o n  ü b e r w i e s e n ,  b e s t e h e n d  a u s  B e s s a r d ,  
H o l s t  u n d  S t a p p r a n i .  

G r a b b e  ü b e r g i e b t  d e m  V e r e i n e  e i n e  i h m  v o n  
Herrn Apotheker Frederking übersandte 
Seegraskohle, welche sich besonders gut als Desin-
fectionsmittel gebrauchen lassen soll. Der Verein 
beschliesst, da Niemand Näheres über die Wirkung 

angeben kann, die Kohle Herrn Frederking mit 

der Bitte um Versuche und demnächstige Mittheilung 
der Resultate zurückzusenden. 

Präses zeigt an, dass das Ehrenmitglied, Herr 
Oberbaudirector Dr. Hagen in Berlin, den zweiten 

*) Die Brücke liegt normal zum Graben und ist deshalb 
ihre Achse gegen die Paraden der beiden genannten Bauten 
geneigt. Ein in ihrer Achsenrichtung angelegter Weg durch 
die Anlagen mündet neben dem Polytechnicum auf den Thron
folger-Boulevard aus. 
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Band des ersten Theiles seines Werkes über Wasser
bau als Geschenk übersandt habe. Der Verein beauf
tragt den Vorstand, zu danken. 

Schluss der Sitzung: 11 Uhr. 

Protokoll Nr. 395, d. d. 13. October 1870. 

Anwesend sind 11 active Mitglieder, 2 Gäste und 
6 Polytechniker. Vorsitzender: Napiersky, Proto
kollführer: Hagen. Die Protokolle der beiden letz
ten Sitzungen werden verlesen und erledigt. 

Präses legt ein Schreiben der Ingenieur-Oberver
waltung vor, bei welchem dieselbe eine Fortsetzung 
der Sammlung von Bauentwürfen zu Militairzwecken 

übersendet. Die Beantwortung durch ein Dankschrei
ben wird beschlossen. 

H i l b i g  g i e b t  e i n e  U e b e r s i c h t  ü b e r  

eiserne Dachstühle, wie dieselben fortschreitend sich ent
wickelt haben und wie namentlich mit dem Ansprüche 
an weite Ueberspannungen, welche der Eisenbahnbau 
erfordert, die Form des zur Verwendung kommenden 

Eisens sich ausgebildet hat. Der Vortragende er
wähnt als Festigkeitsformen die Querschnitte von der 
Gestalt T, I, f, ], Z, und weist darauf hin, wie auch 
durch die grösseren Stücke, welche der Fortschritt in 
der Eisenproduction hat liefern lassen, die Construc-
tionen vereinfacht werden konnten. 

B i n g  s c h l i e s s t  h i e r a n  d i e  M i t t h e i l u n g  ü b e r  e i n  
Dach aus Bohlenbögen mit Verstärkungen aus Eisen
blech auf beiden Seiten, sowie auch über die Con-
struction eines Kohlenwagens der Niederschlesischen 
Eisenbahn aus Blechplatten, welche durch Ausbiegun

gen versteift sind. Der Waggon wiegt ohne Räder 62 
Centner gegen 69 Centner anderer eiserner Construc-
tionen und 72 bis 74 Centner der hölzernen Waggons. 

Nachdem noch einige Mittheilungen über grössere 
Schmiedestücke gemacht worden, erfolgt der Schluss 

der Sitzung um 10} Uhr. 

Protokoll Nr. 396, d. d. 20. October 1870. 

Anwesend: 16 active Mitglieder, 4 Gäste und 8 

Polytechniker. Vorsitzender: Napiersky, Protokoll

f ü h r e r :  W e i r .  
Nach Erledigung des Protokolls Nr. 395 hält 

P an der einen Vortrag über 
schmalspurige Eisenbahnen, in welchem derselbe nach 
einem Rückblick auf die bis jetzt überhaupt angewen
deten Spurweiten Mittheilung macht über das durch 

eine von der russischen Regierung ins Ausland ge
schickte Commission gesammelte Material. Der Vor
trag wurde zum Abdruck für das Notizblatt zugesagt. 

Beiläufig erwähnt der Vortragende, dass er sich 
durch den Augenschein von der ihm früher unglaub

lich erschienenen Billigkeit der finnischen Bahn über
zeugt hat. Die Gründe für diese niedrigen Anlage

kosten liegen nicht allein in der Billigkeit der Arbeits
löhne und Baumaterialien (es kostet z. B. ein Balken 

nur 35 Kop., der in Riga 2 Rbl. zu stehen kommen 
würde), sondern auch in den geringen Anforderungen, 
welche an die Bahn in Betreff der Ausstattung der 
Stationen und der Quantität des rollenden Inventars 
gestellt wurden. 

Als s. Z. vorgeschlagen wurde, die neue livlän-
dische Bahn ebenfalls schmalspurig zu bauen, hat 
Redner nachgewiesen, dass eine breitspurige Bahn mit 
ähnlichen Einrichtungen, wie sie der finnischen Bahn 
zugestanden wurden, nur etwa 3000 bis 4000 Rbl. 
pro Werst höher zu stehen kommt, als eine schmal
spurige Bahn bei den üblichen Anforderungen, beson
ders in Betreff der Hochbauten. Diese letzteren wer
den von verschiedenen Seiten aus Holz herzustellen 
empfohlen, sowohl der Billigkeit wegen, als auch um 
später etwa nothwendig werdende Aenderungen leich

ter ausführen zu können. 
Auf Antrag des Vorstandes wird zum nächsten 

Dienstag eine Generalversammlung anberaumt und 
sodann die Sitzung um 10 Uhr geschlossen. 

Protokoll Nr. 397, d. cl. 27. October 1870. 

(Generalversammlung.) 

Anwesend sind 18 active und 4 passive Mitglieder, 
3 Gäste und 15 Polytechniker. Den Vorsitz führt 

N a p i e r s k y ,  d a s  P r o t o k o l l  H a g e n .  
Nach Erledigung des Protokolls Nr. 396 beschreibt 

Lovis unter Benutzung von Skizzen an der Tafel 
die Construction der französischen 

Mitrailleuse. Derselbe stützt sich auf einen in Han
n o v e r  g e h ö r t e n  V o r t r a g  d e s  P r o f e s s o r  R ü h l m a n n  
über die in Cassel ausgestellte und auf eine von ihm 
in Berlin gesehene Mitrailleuse, welche letztere aber 
nicht ganz vollständig war. Das Geschütz gleicht in 
seiner äusseren Gestalt im Allgemeinen einer gewöhn
lichen Kanone. Das Rohr ruht auf der Lafette mit
telst einer horizontalen Drehachse und einem Stell
zeug auf, so dass die Richtung in der Verticalebene 
erfolgen kann. Das Stellzeug besteht aus einem Stell
rad, dessen Nabe inwendig und auswendig mit 
Schraubengewinde verschiedener Richtung versehen 
ist. Hierzu passende Schraubengewinde greifen in 
die ersteren ein und bringen bei der Drehung des 

Rades eine Hebung oder Senkung des Rohres hervor, 
9* 
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welche gleich der Summe der Steigungen beider 

Schrauben ist, wodurch das Richten des Geschützes 
beschleunigt wird. Eine verticale Achse ermöglicht 
das Richten in der horizontalen Ebene. Das Rohr 
besteht aus 25 einzelnen gezogenen Läufen von etwa 

0,9m Länge und 2| Windungen. Die Läufe sind aus 
gussstählernen vierkantigen Stangen durch Ausbohren 
gebildet, auf den Aussenflächen zu einem Parallel-

epiped zusammengelöthet und mit einer cylindrischen 
Broncehülle umgössen. Diese Broncehülle besitzt hin
ter den Läufen eine im Grundriss rechteckige Erwei
terung und hinter derselben eine mit der Längsachse 
zusammenfallende Schraube, deren Mutter in das Ende 
der Hülle eingeschnitten ist. In der erwähnten recht
eckigen Erweiterung befinden sich drei in der Längs

richtung verschiebbare parallelepipedische Körper. 
Der vordere, aus Gussstahl, ist der Patronenkasten 

und enthält 25 genau den Rohrläufen entsprechende 
Bohrungen. In diese Bohrungen werden die Patro
nen von hinten eingeschoben. Metallene Endplättchen, 
auf deren Mitte eine Zündkapsel sich befindet, ver

hindern das Durchschieben derselben. Der hintere 
Körper ist mit der Schraube so verbunden, dass er 
durch dieselbe, ohne sich zu drehen, in der Längs
richtung verschoben werden kann. An der Vorder
seite dieses Körpers sind in entsprechenden Löchern 
25 Nadeln von ca. 3—4mm Dicke befestigt, welche 
genau mit den Zündkapseln der 25 Patronen in einer 
Richtung stehen. Die Nadeln werden durch starke 
Spiralfedern nach vorn gedrückt, können aber wegen 
conischer Ansätze nicht herausfallen. Der mittlere 

Körper ist den Nadeln entsprechend gebohrt und dient 
zu deren Führung. Ist nun das Geschütz geladen, 
so bewirkt die Drehung der am Ende befindlichen 
Schraube das Vorrücken der Nadeln und diese brin
gen durch Druck auf die Zündkapseln die Entladung 
der Patronen hervor. Da die Nadeln um wenig ver
schieden lang sind, so ist der Widerstand gegen die 
Schraube nicht auf Ein Mal zu überwinden und die 
Schüsse gehen unmittelbar hinter einander los, wo
durch das oft genannte knatternde Geräusch entsteht. 
Die Spiralfedern an den einzelnen Nadeln scheinen 
den Rückstoss des explodirenden Pulvers unschädlich 

machen zu sollen. — Um das Laden der Mitrailleuse 
zu beschleunigen, sind je 25 Patronen in Papphülsen 
derartig befestigt, dass sie den 25 Läufen correspon-
dirend gestellt sind. Man nimmt nun den Patronen
kasten des Geschützes heraus, stellt ihn mit seiner 
Endfläche nach oben, legt die Papphülse darauf und 
drückt die Patronen mit einem geeigneten Instrumente 

heraus, wodurch sie sämmtlich in den Patronenkasten 
fallen, der, nun wieder in das Geschütz gestellt wird 
und dieses auf solche Weise zum Abschlössen fertig 
macht. Besondere Verschlüsse sind nicht vorhanden. 
Der Vortragende betont, dass das Geschütz, entgegen 
den zu Anfang des Krieges aufgestellten Behauptungen, 
sehr einfach construirt und nicht so leicht zu beschä
digen ist, falls es nicht gerade von einer Geschütz
kugel getroffen wird. Als ein Mangel sei nur zu be

zeichnen, dass das Geschütz die Kugeln nicht streut, 
sondern dieselben in parallele Bahnen treibt. 

In der sich anschliessenden Discussion wird die 

Bemerkung gemacht, dass in Baiern eine Mitrailleuse 
construirt worden sein soll, deren Läufe nach vorn 

etwas divergiren, so dass hierdurch das Streuen der 
Kugeln ermöglicht wird. 

Geschäftliches. Der Präses motivirt die Einbe
rufung einer Generalversammlung durch verschiedene 
Vorlagen, deren Erledigung nicht in die Competenz 
des Vorstandes fällt, aber auch nicht bis zur Jahres-
Generalversammlung aufgeschoben werden konnte. 

Zunächst liegt die Wahl eines Vicepräses vor, 
d e s s e n  S t e l l e  d u r c h  d e n  W e g g a n g  d e s  P r o f e s s o r  L e -
wicki vacant geworden ist. Durch Wahlzettel wird 
Bessard gewählt. 

Sodann empfiehlt der Vorstand, das Notizblatt 
für 1870 ausnahmsweise in nur 6 Nummern erscheinen 
zu lassen, um dadurch zu der gewünschten Regel
mässigkeit zu gelangen. Der Redacteur Lovis bittet 
um Indemnität, da er bereits die ausnahmsweise Re-

ducirung des Blattes auf 6 Nummern ä 1£ bis 2 Bogen 
Text und Zeichnungen nach Erforderniss publicirt und 
den Preis demgemäss auf 2 Rbl. pro Jahrgang herab
gesetzt habe. Derselbe führt als Hauptgrund des 
grossen Rückstandes die geringe Mitarbeit von Seiten 
der Vereinsmitglieder an, trotzdem für die Mittheilung 
geeignetes Material zur Genüge zu finden sei, und 

glaubt die Organisation einer Commission erbitten zu 
müssen, welche nicht nur für die Beschaffung des 
Materials thätig ist, sondern auch an der Redaction 
des laufenden Jahrganges sich v betheiligt. In der 
Discussion wird vorgeschlagen, bei 12 Nummern für 

den Jahrgang stehen zu bleiben. Hagen empfiehlt 
den Antrag von Lovis mit dem Zusätze, den Jahr
gang 1870 bis Ende December erscheinen zu lassen. 
Weir stimmt ebenfalls zu und erinnert daran, dass 
die Geldbewilligung allein die Herausgabe des Blat

tes nicht ermögliche. Durch die Bewilligung über
nehme jedes Mitglied zugleich die Verpflichtung zur 
Mitarbeit. Die Versammlung beschliesst, den Jahr
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gang 1870 in 6 Nummern bis Ende des Jahres er
scheinen zu lassen und wählt zur Mitarbeit eine Com
m i s s i o n ,  b e s t e h e n d  a u s  B e s s a r d ,  H a g e n ,  H o y e r  
u n d  P  a n  d e r .  

Es folgt eine Besprechung über die Thätigkeit 
verschiedener, früher ernannter Kommissionen. 

H o y  e r  b e r i c h t e t ,  d a s s  d i e  K o m m i s s i o n  z u r  P r ü 
fung verschiedener Schmiermaterialien in ihren Sitzun
gen erkannt habe, wie ihr zur Durchführung einer 
so grossen Arbeit die Mittel fehlen, und beantragt, 
die Kommission aufzulösen. Wird angenommen. 

H a g e n  r e f e r i r t  ü b e r  d i e  K o m m i s s i o n  z u r  W a h l  
eines Geschenkes für die neue Gertrudkirche aus den 

im Verein gesammelten Mitteln, erklärt, dass sie nach 
verschiedenen, vom Verein nicht acceptirten Vorschlä
gen nicht hoffen könne, neue mit günstigerem Erfolge 
zu machen, und beantragt die Auflösung der Kom
mission mit Ueberweisung der Mittel zu dem vom 
Verein bestimmten Zwecke an die Administration der 
Gertrudkirche. Nach längerer Debatte wird die Com-
mission ihres Auftrages entledigt. Der Vorstand über
nimmt, sich schriftlich an die Administration zu wen
den, die Gelder aber werden bis nach erfolgter Wahl 
eines passenden Geschenkes der Vereinskasse zur 
Aufbewahrung belassen. 

L o v i s  f r a g t  a n ,  o b  d i e  C o m m i s s i o n  z u r  V e n t i l a t i o n  
des Saales der St. Johannisgilde, nachdem die z.u 
Messungen in Aussicht gestellten Instrumente nicht 
haben erlangt werden können, auch ohne die zur 

Vergleichung beabsichtigten Versuche ein Gutachten 

ausfertigen solle, was immerhin geschehen könne. 
Die Frage wird bejaht. 

L o v i s  g i e b t  f e r n e r  e i n e  U e b e r s i e h t  ü b e r  d i e  
Arbeiten der Commission zur Gründung einer Ge
sellschaft von Dampfkesselbesitzern in Riga, und weist 
nach, dass die Anzahl der angemeldeten Kessel zu 
gering sei, um die für die Gesellschaftszwecke erfor
derlichen Kosten zu decken. Derselbe beantragt, die 
Angelegenheit in einer günstigeren Zeit wieder ein
mal anzuregen, das gesammelte Material aber im 
Vereinsarchive zu asserviren. Der Antrag wird an
genommen, und die Commission ihres Auftrages ent
ledigt. » 

Der Verein spricht durch Erheben von den Sitzen 
Lovis seinen Dank aus für dessen Bemühungen. 

B e s s a r d  z e i g t  s e i n e n  A u s t r i t t  a n  a u s  d e r  C o m 
mission zur Prüfung des Projectes für die Brücke 
zwischen Theater und Polytechnicum. An seine Stelle 
wird Pander gewählt. 

Der Präses überreicht einige vom Naturforscher-
Verein eingelaufene Druckschriften. 

Schliesslich werden durch Ballotement Cand. math. 
W e s t  e r m a n n  z u m  a c t i v e n ,  B a u u n t e r n e h m e r  F a l t i n  
und Kaufmann Dittmar zu passiven Mitgliedern auf
genommen, vorbehaltlich der Bestätigung in der näch
sten Sitzung, da inzwischen durch den Weggang vieler 
Mitglieder die Beschlussfähigkeit nicht mehr vor
handen ist. 

0 r i g i n a 1 - M 

Ueber einen 1 ^adekralin 

(Auszug aus dem Berichte der betreffen 

Der Rigasche Börsen-Comitä hatte am 10. De-
cember 1869 dem technischen Vereine die Absicht 
kund gegeben, für den Rigaschen Hafen einen Lade-
krahn von 20 bis 30 Tons Tragfähigkeit anzuschaffen, 
und unter Einsendung von bereits eingeholten Offerten 
und Zeichnungen verschiedener Fabriken ein umfas
sendes Gutachten über diesen Gegenstand erbeten. 
Der Verein beschloss, dieser Aufforderung Folge zu 
leisten und übergab die Arbeit einer Commission, be
s t e h e n d  a u s  d e n  H e r r e n  B e c k e r ,  B e s s a r d ,  F e l 
ser, Lewicki und Lovis. Herr Felser schied 
während der Verhandlungen aus, sobald die allgemeine 

Frage erledigt war und die speciellen Untersuchun
gen seine Anwesenheit als Director der mitconcur-

i t t h e t 1 n n g. 

ür den Rigaschen Hafen. 

in Commission des technischen Vereins.) 

rirenden Wöhrmann'sehen Fabrik nicht mehr rath
sam erscheinen Hessen. 

Die Commission hielt es für gerathen, nicht so
fort auf die Beurtheilung der vorliegenden Offerten 
einzugehen, sondern vorher die Bedingungen festzu

stellen, welchen ein Kr ahn, resp. eine Krahnanlage, 
für den Rigaschen Hafen entsprechen müsse. Zu dem 
Ende ermittelte dieselbe Folgendes über die Art und 

Grösse des Lastenverkehrs: Im Jahre 1869 wurden ca. 

80 Locomotiven mit ihren Tendern nach Riga einge
führt; eine gleiche Anzahl dürfte im Jahre 1870 zu 

erwarten sein, ja die Einfuhr über Riga dürfte aus 
mehrfachen Gründen noch erheblich gesteigert wer

den, wenn eine ausreichende Hebevorrichtung ange



legt wird. Das Gewicht der Locomotiven in dem 

Zustande, in welchem sie verladen werden, beträgt 

jetzt 17 bis 19 Tons; es ist jedoch anzunehmen, dass 

dieselben in completerem Zustande zur Verladung 

kommen, sobald es bekannt ist, dass der Rigasche 

Hafen eine entsprechende Hebevorrichtung besitzt. 

Das Gewicht der Tender beträgt 7 bis 9 Tons. Ausser
dem werden, wenn auch seltener, Dampfkessel bis zu 

7 Tons und Locomobilen von 5 bis 6 Tons Gewicht 

ausgeladen. Endlich kommen Locomotiv- und Wagen
achsen von 3 Tons, combinirte Dreschmaschinen, 

Kisten mit Maschinentheilen von 4 Tons und andere 
Maschinen von ähnlichem Gewicht in Betracht. 

Umfang der Krahnanlage und Tragkraft der 

Krahne. Alle genannten Gegenstände mit einem einzi
gen Krahn zu löschen ist weder ausführbar noch öco-

nomisch und ergiebt sich daher die Nothwendigkeit, 

ausser einem grossen noch zwei kleinere Krahne von 

etwa 10 Tons Tragfähigkeit anzulegen. Der grosse 
Krahn miisste im Stande sein, mindestens 25 Tons zu 

heben. Um jedoch für aussergewöhnliche Fälle einen 
Ueberschuss von Tragkraft disponibel zu haben, em

pfiehlt es sich, den Krahn für 30 Tons zu construiren 
und so einzurichten, dass derselbe für Lasten bis zu 
8 Tons herab bequem zu gebrauchen ist. 

Krahnsystem. Geht man nun näher auf die in 
Betracht kommenden Krahnsysteme ein, so hat man 
die Wahl zwischen 

1) einem fahrbaren Landkrahn, 
2) einem schwimmenden Krahn, 
3) einem feststehenden Landkrahn. 

Die Vorzüge eines auf dem Ufer fahrbaren 
Krahns im Allgemeinen sind nicht zu verkennen. 
Ein solcher Krahn ist nicht an einen Ort gebunden, 
er bedarf keines besonderen Fundamentes, nimmt den 

Schiifen keinen Liegeraum und ist leicht vor dem 

Eisgange zu bergen. Er verlangt aber ein 10 bis 12' 
breites Geleis am Ufer und ein wegen der grossen 
Last sehr weit überstehendes Gegengewicht, so dass 

dadurch der Raum auf dem Lande mehr als zulässig 
beschränkt werden würde. Ausserdem aber würde 

die Construction sehr schwerfällig und die Fortbe
wegung sehr schwierig ausfallen. Allem zuvor aber 

ist zu berücksichtigen, dass das vorhandene Holzbohl
werk dem grossen, nahe an die Kante fallenden Druck 
auf die Dauer nicht zu widerstehen vermag. 

Es bleibt daher noch übrig zu entscheiden, ob im 

vorliegenden Falle einem schwimmenden oder einem 

^esten Krahne der Vorzug zu geben ist. Die Vorzüge 

des schwimmenden Krahns sind hauptsächlich die 

folgenden: 
a) Der Schwimmkrahn ist nicht an einen Ort ge

bunden und kann zu jedem Schiffe gelangen, 

während beim festen Krahne nur an einer be

stimmten Stelle gelöscht werden kann. 
b) Der Schwimmkrahn kann leicht vor dem Früh

jahrseisgange geschützt werden, während der 
feste Krahn an seiner Stelle stehen bleiben 

muss. 
c) Der Schwimmkrahn beeinträchtigt nicht den 

Platz am Ufer, während dies in nicht unerheb

lichem Maasse durch einen festen Krahn ge

schieht. 
Ein fester Krahn bietet dagegen folgende 

Vortheile: 
a) Die Arbeit mit einem festen Krahne geht schnel

ler von Statten, als mit einem Schwimmkrahne, 

da die Bewegung des letzteren wegen des durch 
die localen Verhältnisse bedingten Raummangels 
zwischen den Schiffen sehr zeitraubend ist. 

b) Der feste Krahn wird durch die Herbsteisgänge 
nicht leiden, während der schwimmende Krahn, 
zumal seine Hauptthätigkeit häufig gerade in 
diese Zeit fällt, schwierig zu schützen ist. 

c) Der feste Krahn nimmt den Schiffen keinen 
Platz weg; der schwimmende braucht dagegen 
zu seiner Bewegung eine bedeutende Wasser
fläche. 

d) Die Operationen mit einem festen Krahne bie
ten eine grössere Sicherheit, weil der schwim
mende Krahn von der oft grossen Unruhe des 
Wassers zu leiden hat und die Last wegen 
zeitraubenden Lavirens länger an der Kette 
hängt. 

Der Umstand, dass der schwimmende Krahn zum 
Schutz vor dem Frühjahrseisgange in den Winterhafen 
gebracht werden kann und muss, wird gegen den 

festen Krahn noch ein Nachtheil, weil letzterer durch 
ein mehrere Fuss über den höchsten Wasserstand 
ragendes Steinfundament hinreichend gegen Eisstoss 
geschützt erscheint. 

Es bliebe für den Schwimmkrahn sonach im All

gemeinen nur der einzige Vorzug, dass er an jedes 
Schiff zum Löschen herangelangen kann, welches an 

einer Seite frei liegt. Aber auch dieser Vortheil 
wird unter den hiesigen Verhältnissen in den meisten 
Fällen wegfallen, oder doch so sehr beschränkt sein, 
dass der Krahn fast als feststehend zu betrachten ist. 

Das Löschen der Schiffe geschieht gewöhnlich 



so, dass dieselben an zwei in den Strom gebauten Lade

brücken anlegen, um die meistens oben liegenden 
kleineren Gegenstände aus der Vorder- und Hinter
luke gleichzeitig auszugeben; es müsste demnach der 

Schwimmkrahn um das Schiff herumfahren und auf 
der Wasserseite an dasselbe anlegen, um darauf den
selben grossen Weg mit der Last zurück zu machen. 

Dies ist aber nur möglich, wenn ein Weg von 80 bis 
100 Fuss Breite dahin frei ist, was schwerlich oft der 
Fall sein kann. Abgesehen nun davon, dass bei Herbst-
Eisstauungen, wie im vorigen Jahre, die Bewegung des 
Schwimmkrahns fast zur Unmöglichkeit wird, muss 
ein so grosser Weg des Apparates im belasteten Zu
stande als sehr unsicher und zeitraubend erscheinen. 

Würde das Schiff mit den beiden Luken nach 

einander an nur einer Ladebrücke anlegen, so bliebe 
allerdings die Möglichkeit für den Krahn, zwischen 
dem Bohlwerk und der einen Luke zu operiren. Beim 
Ausladen aus der zweiten Luke stösst man hingegen 
auf dieselben Schwierigkeiten, wie oben angegeben, 
und das Schiff müsste für diese Luke wieder beson
ders anlegen, was auf einen erheblichen Zeitverlust 
führt. 

Sollte endlich das Schiff gleich dicht an das Bohl
werk anlegen, so würde die Manipulation mit dem 
Schwimmkrahn auf der Wasserseite allerdings be
quemer, sein Weg aber bleibt immer zu gross. • 

Die Commission hat sich daher für einen festen 
Krahn entschieden. Dieser kann nun seiner Con-
struction nach 

1) ein Wippkrahn, 
2) ein Laufkrahn, oder 
3) ein Drehkrahn sein. 
Ein Wippkrahn würde in jeder Constructions-

form hier nicht zu empfehlen sein. Erhält derselbe 
Zugketten, so müssen auch Gegenketten angebracht 
und diese unter der Erde nach dem Windwerke ge

führt werden, was wegen des Hochwassers im Früh
jahre nicht statthaft ist. Ausserdem aber würden die 
Dimensionen der Krahnbäume und Ketten so beträcht

lich ausfallen, dass die Einfachheit des Systems durch 
den grossen Materialaufwand aufgewogen wird. Die 
Modification, bei welcher die Ketten durch eine mit
telst Schraube bewegliche Stütze ersetzt sind, erfor
dert für die Schraube entweder eine Grube im Strassen-
pflaster oder eine Brücke über der Strasse, Die Grube 

ist wegen des Verkehrs und des Frühjahrshochwassers 

nicht zulässig, und die Brücke würde nicht nur höchst 

unschön, sondern auch sehr kostspielig und viel Platz 

beanspruchend. 

Der Laufkrahn, dessen Bahn normal gegen das 

Ufer zu stellen ist, hat neben dem grossen Vortheile 
einer sicheren und ruhigen Lastbewegung auch den 
grossen Uebelstand, dass der stets über das Ufer 
hinausragende feste Träger der Beschädigung von 
Schiffen ausgesetzt ist, welche vom Sturme losgeris
sen werden. Die Commission hält es deshalb nicht 
für verantwortlich, einen solchen Krahn zu empfehlen 
u n d  e n t s c h e i d e t  s i c h  f ü r  d i e  B e s c h a f f u n g  e i n e s  D r e h 
krahn s, welcher ihrer Ansicht nach die meisten 
Vortheile besitzt. Sie übersieht dabei durchaus nicht 
die Notwendigkeit eines festen Fundamentes, das 
allerdings die Anlagekosten beträchtlich erhöht. 

Ort der Aufstellung. In Rücksicht auf den Markt-
und Schiffsverkehr am Düna-Ufer, die geringere 
Wassertiefe stromaufwärts, die Hindernisse durch 
die Flossbrücke, welche wahrscheinlich auch nach 
Erbauung der projectirten festen Brücke bestehen 
bleiben wird, sowie in Rücksicht auf das Profil des 
neuen Dammes unterhalb des Schlosses und aller 
sonst einschlagenden Verhältnisse scheint sich der 
auch schon durch die Praxis ausgewählte Platz vor 
der englischen Kirche zur Aufstellung des grossen 
Krahns am meisten zu empfehlen. Von den kleinen 
Krähnen dürfte der eine etwas unterhalb der Floss
brücke, der andere etwas oberhalb der früheren 
Citadellschleuse aufzustellen sein. 

Hauptverhältnisse und Betriebskraft des grossen 

Krahns. Für die Ausladung war einerseits der Um

stand maassgebend, dass Schiffe von 15' Tiefgang nur 
bis auf etwa 6 Fuss an das Bohlwerk heranfahren 

können, die Ausbaggerung des Stromes und die Her
stellung eines Vorbohlwerkes auf mindestens zwei 
Schiffslängen aber übermässig hohe Kosten verur

sachen würde, andererseits die Breite der grösseren 
Schiffe von 32 Fuss und die Notwendigkeit, die Dreh

achse des Krahns etwa 10 Fuss von der Kante des 
hölzernen Bohlwerkes annehmen zu müssen. Die 
Höhe des Krahns bestimmt sich aus der um ca. 6 Fuss 

veränderlichen Lage des Wasserspiegels, dem höch
sten Niveau des Hochwassers und der Forderung, die 

ausgeladenen Locomotiven vom Krahn direct auf 
Eisenbahnlowren stellen zu können. 

Hinsichtlich der Betriebskraft ist für Hand

arbeit entschieden worden. Die meistens sehr viel 

Zeit erfordernden Manipulationen zum Freilegen einer 

Locomotive im Schiffsräume und zum Vorbringen der

selben unter die Luke lassen nach den bisherigen 

Erfahrungen darauf schliessen, dass man in 12 Arbeits

stunden etwa 4 Locomotiven wird ausladen können. 
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Beachtet man, dass 8 Mann, an zwei Kurbeln drehend, 

eine Last von 20 Tons in 1 Stunde auf die Höhe von 

34' zu heben vermögen, ohne dass dabei jeder mit 

mehr, als bei andauernder Arbeit zulässig, d. i. 10,71 
Meterkilogramm, beansprucht wird, und rechnet man, 

sowohl um unter allen Umständen hinreichende Zeit 

zu gewähren, als auch im Interesse der Sicherheit 

eine nur kleine Geschwindigkeit zur Bewegung der 
grossen Last in Anwendung zu bringen, für das An

hängen der Last \ Stunde, für das Drehen des Krah
nes mit Last und das Absetzen derselben \ Stunde, 

für das Lösen der Ketten und Rückdrehen des Krahns 
^ Stunde, sowie endlich für das Niederlassen des 

Hakens in den Schiffsraum ^ Stunde, so würde der 

Krahn nach 2| Stunden wieder zum Heben bereit 
stehen, also der oben geforderten Leistung vollkom
men entsprechen, wenn in derselben Zeit andere Ar
beiter die nächste Locomotive im Schiffsräume klar 

machen. Bei Benutzung von Dampfkraft würde die 

ganze Operation allerdings in kürzerer Zeit (unter 
den gleichen Vorsichtsmaassregeln in etwa 2 Stunden) 

auszuführen sein, jedoch ohne Vortheil, weil die Ar
beiten im Schiff dieselben bleiben. Gegen den Dampf
betrieb lässt sich aber folgendes anführen: 

a) Bedienung, Speisung und Instandhaltung der 
Maschine werden die Hebekosten mehr er
höhen, als die Handarbeitskraft, weil wegen 
der sehr kurzen Betriebszeit im Jahre die 
Verzinsung des um 3- bis 4000 Rbl. grösseren 
Anlagekapitals, sowie die Besoldung eines Ma

schinisten sehr ins Gewicht fallen, wohingegen 
gewöhnliche Arbeitskräfte leicht anderweitig 
beschäftigt werden können, sobald der Krahn 
ausser Thätigkeit gesetzt wird. 

b) Der Dampfkrahn ist nach längerem Stillstande 
einer gründlichen Reinigung zu unterwerfen, 

der Handkrahn in weit geringerem Maasse, 
oder gar nicht. 

c) Der Dampfbetrieb dürfte beim Heben so grosser 

Lasten nicht die Sicherheit bieten und leichter 
Störungen ausgesetzt sein, als der Handbetrieb, 

welcher beispielsweise ein Anhalten mit grös
serer Präcision gestattet. 

d) Wenn auch das Vorhandensein einer Dampf
maschine zwischen dem Uferverkehr nicht un
zulässig sein kann, so muss es doch immer als 

ein Nachtheil erscheinen und thunlichst ver
mieden werden. 

Wenn in England, z. B. in Hull, die grossen 

Krahne mit Dampfbetrieb eingerichtet sind, so mag 

dieses seinen Grund in der Theuerung der Handarbeit 
und Wohlfeilheit des Brennmaterials haben, sowie 
auch in der grossen Popularität der Dampfarbeit über
haupt und in der Leichtigkeit, mit welcher jeden 
Augenblick sachkundige Bedienung beschafft werden 
kann, hauptsächlich aber in dem Umstände, dass diese 
Krähne an grossen Fabrikstädten stehen, wo sie den 
grössten Theil des Jahres Beschäftigung finden, also 
sich gut verrenten, und wo ihre Instandhaltung be
trächtlich erleichtert ist. In Deutschland wurde in 
den letzten Jahren in Mannheim ein Ufer-Drehkrahn 

von 30 Tons Tragkraft ebenfalls für Handbetrieb 

construirt. 
Specivlle Constructionsbedingungen sind noch ab

geleitet worden aus den Rücksichten auf Sicherheit 

der Construction gegen unruhige oder stossweise Last
bewegung, auf sichere und leichte Fundirung und auf 
die Bewegung von grösseren und kleineren Lasten. 

Alle diese" Bedingungen sind weiter unten zusammen

gestellt. 
Beurtheilung der vorliegenden Offerten. Es lagen 

der Commission 13 verschiedene Offerten vor, grössten

teils jedoch mit so unvollkommenen Abbildungen, 
dass ein Urtheil über die meisten nicht gewonnen 
werden konnte. Die wenigen, welche einen genaue

ren Einblick in die Constructionsverhältnisse gestatte
ten, entsprachen nicht den oben angeführten Anfor
derungen, so dass es bei der Wichtigkeit der projec-
tirten Anlage für den Rigaschen Hafen am geraten

sten schien, die Einholung von Offerten nach dem 
unten stehenden Programm zu empfehlen, und zwar 
von den Firmen:. Fairbairn Engineering Comp, in 
M a n c h e s t e r ,  W a l t j e n  &  C o .  i n  B r e m e n ,  M e t a l l f a b r i k  
in St. Petersburg und Wöhrmann & Sohn in Riga, 
welche durch ihren Ruf und die eingesandten Zeich

nungen das grösste Vertrauen erweckt hatten. 

Programm. 

A. Zweck des Krahns. 

Der Krahn soll zum Ausladen von Locomotiven 

und anderen schweren Gegenständen aus den Schif
fen dienen. 

B. Bauart. 

Der Krahn soll ein feststehender Drehkrahn sein. 

C. Allgemeine Constructionsbedingungen. 

1) Die Tragkraft ist auf 30 Tons engl, zu normiren. 
2) Die Ausladung von der Krahnsäulenmitte bis 

zur Kettenmitte (horizontal gemessen) beträgt 
32', wobei angenommen wird, dass die Krahn-

\ 
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Säulenmitte um 10' von der Uferkante zurück
steht und somit der Krahn um 32 — 10 — 22' 
über letztere hinausragt. 

3) Die verticale Erhebung der Last muss auf min
destens 33' geschehen können. 

4) Der Haken muss nach der Erhebung von min
destens 33' um 14' über dem Sockel des Krahns 
stehen, d. i. 31' über dem Null-Wasserstande, 
da der Sockel um 17' über letzterem liegen soll. 

5) Das Mittel des Kralmkopfes oder der Auslader
rolle wird noch ca. 15' höher liegen müssen, als 
die obere Hakenstellung, somit 14 -f-15 = 29' 
über dem Sockel. 

6) Die Drehung des Krahns mit der Last muss 

nach beiden Richtungen und im ganzen Kreise 
erfolgen können. 

D. Specielle Constructionsbedingungen. 

a) In Bezug auf Sicherheit des Krahns gegen un
ruhige und stossweise Lastbewegung: 
1) Die Verwendung des Gusseisens zum Krahn-

gerüste, als: Auslader, Krahnsäule und Schilder 
(mit Ausnahme des Windwerkes und unterge
ordneter Theile) soll ausgeschlossen sein. 

2) Bei Anwendung von Schmiedeeisen ist zur Er
zielung größtmöglicher Leichtigkeit bei ent
sprechender Stärke dasselbe nur auf Zug oder 
auf Druck, nicht aber auf Biegung zu bean
spruchen. Deshalb wäre einem geraden Aus
lader mit Zugstangen vor einem gekrümmten, 
auf Biegung beanspruchten der Vorzug zu 
geben. Ebendeshalb soll auch die Krahnsäule, 
wenn thunlich, umgangen werden. 

b) Hinsichtlich leichter und sicherer Fundirung wird 
einem Krahne mit blos über dem Fundamente an

geordneter Krahnsäule vor einem solchen der Vor
zug gegeben, bei welchem dieselbe auch in das 

Fundament hinabreicht. Im ersten Falle kann 
dem Umsturzmomente leicht durch verticale Anker, 
welche in ein genügend schweres Fundament hin
abreichen, begegnet werden; im zweiten Falle da
gegen muss der auf die Bohlwerkskante nach dem 
Wasser hin ausgeübte Druck durch horizontale, 

besonders stark befestigte Anker aufgenommen, 

und ein wasserdichter eiserner Schacht für die 
Säule angelegt werden. 

c) Hinsichtlich des Betriebes: 
1) Die verticale Erhebung einer Last von nur 

20 Tons auf 33' darf höchstens 1 Stunde Zeit 
in Anspruch nehmen, wobei höchstens 8 Mann 
mit je einer mittleren Anstrengung von 14 Kil. 
bei 0m,7o Kurbelgeschwindigkeit pro Sekunde 
thätig sein dürfen. 

2) Die Drehung des Krahns mit der Last von 
20 Tons im halben Kreise soll nicht mehr, als 
höchstens 20 Minuten Zeit erfordern. 

3) Um kleinere Lasten bis zu 8 Tons herab in 

kürzerer Zeit bei gleicher Kurbelgeschwindig-
,keit auf 33' heben zu können, soll das Wind
werk des Krahns mit ausrückbarem Vorgelege 
construirt sein, so dass die Uebersetzung nur 
halb so gross wird, als für die Last von 30 Tons. 

4) Das Herablassen des Hakens muss in höchstens 

einer halben Stunde zu bewerkstelligen sein. 
5) Für das Niederlassen von Lasten und zur 

Sicherheit soll der Krahn mit einer Lösungs
bremse versehen sein. 

Die Lösungsbremse ist durch ein Brems
band mit Gewichtshebel stets gebremst, sitzt 
lose auf der Welle und wird beim Niederlas

sen von der auf letzterer festsitzenden Sperr
vorrichtung erfasst, wodurch eine stossfreie 
Bremsung erfolgt. Beim Niedergehen der Last 
hebt der Arbeiter ein wenig den mit einem 

Bremsgewichte beschwerten Hebel, und löst so 

die Bremse. Ein etwa unvorsichtiges Auslassen 
des Hebels bewirkt sofort Stillstand der Last, 

während bei gewöhnlichen Bremsen dies oft 
gefahrbringend wird. 

6) Sämmtliche wichtigeren Lager sind mit Schalen 

aus Bronze zu versehen und zum Nachstellen 
einzurichten. 

7) Die Räder, welche nicht ausgerückt werden 
müssen, sind mit angegossenen Seitenringen, 
welche die Zähne bis auf die Höhe des Theil-
risses fassen, zu construiren. 

R e f e r a t .  

Betriebs- und Re monte-Unkosten der Eisenbahnen« 

Unter der Ueberschrift „Ueber Prämien" bringt 1 tungen, 1868, Nr. 33, nach officiellen statistischen An-

die Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahnverwal- | gaben einen Bericht von Richter über den Kohlen-
Notizbl. d. tcchn. Vereins. IX. 5. 
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und Oelverbrauch, sowie über die Remontekosten der 
Wagen, Maschinen und des Oberbaues auf den preus-
sischen Bahnen, dessen teilweise Wiedergabe nach 

Umrechnung in russisches Maass, Gewicht und Münze 
im Nachfolgenden unternommen ist, um einen Ver

gleich der auf hiesigen Bahnen erlangten Resultate 
mit denen in Preussen zu erleichtern. 

Bei der Umrechnung ist 1 Zollpfund zu 30 Löth 
— 1,22 russ. zu 32 Loth; 1 Meile = 7,06 Werst 
und 1 Thaler = l,io Rubel angenommen. 

Von den im Jahre 1866 erreichten Gesammtun
kosten für Brennmaterial der Locomotiven auf den 
preuss. Staats- und Privatbahnen im Betrage von rund 
2,600,000 Rbl. hatte die Stargard-Posener Linie den 
geringsten Netto verbrauch pro Wagenachs werst mit 

0,4 den höchsten die Aachen-Mastricher Bahn mit 
1,02 $ Kohle. Noch auffallender zeigen sich die 
Unterschiede beim Bruttoverbrauch, indem die Berlin-
Hamburger Bahn den geringsten Satz mit 0,4i iSf, die 
Linie Breslau-Schweidnitz-Freiburg den höchsten mit 
1,37 !M pro Nutz werst aufweist. Der Holz verbrauch 
war bei beiden Bahnen ein bedeutender, nämlich 

0,068 und 0,057 Cubikfuss gegen den Durchschnittsver
brauch von 0,026 Cubikfuss pro Nutz werst. 

Hinsichtlich der Kosten zeigt den geringsten Satz 
die Oberschlesische Bahn mit 0,oe Kop., den höchsten 
die Berlin-Stettiner Bahn auf ihrer Vorpommernschen 

Linie mit 0,33 Kop. pro Achswerst. Interessant ist 
dabei die Wahrnehmung, dass die Privatbahnen, mit 
alleiniger Ausnahme der Köln-Mindener Linie, pro 

Wagenachs werst sämmtlich mehr Kosten hatten, als 
die Staatsbahnen. Am vorteilhaftesten ist das Re

sultat bei den Privatbahnen unter Staatsverwaltung, 
welche durchschnittlich nur 0,09 Kop. pro Achswerst 
-verausgabten, während die reinen Privatbahnen durch
schnittlich 0,i8 Kop. erreichten. Von allen unter Staats
verwaltung stehenden Bahnen ist die billigste die 

Oberschlesische mit 0,oe Kop., die teuerste die Saar
brückener mit 0,i8 Kop., ein Resultat, das um so mehr 
auffällt, als genannte Bahn mitten zwischen reichen 
Kohlenlagern liegt. 

Die Gesammtausgabe aller preussischen Bahnen 

f ü r  d a s  S c h m i e r e n  d e r  G e p ä c k -  u n d  G ü t e r 
wagen betrug im Jahre 1866 302,011 Rbl., zu denen 
noch 106,700 Rbl. für das Schmieren und Putzen der 
Personenwagen hinzukommen. Die Resultate im Gan

zen sind wieder bei den Gepäck- und Güterwagen der 
unter Staatsverwaltung stehenden Bahnen am günstig

sten. Von den Privatbahnen steht die Thüringische 

am günstigsten; sie verbrauchte pro Achswerst nur 
0,oii Loth Material, verausgabte 0,oos Kop. und erzielte 
von allen Bahnen das beste Resultat. Wenn auch die 
Niederschlesisch - Märkische Bahn an Material noch 
weniger, nämlich 0,0092 Loth verbrauchte, so kosteten 
diese doch 0,oie Kop. Wie bei der Locomotivfeuerung, 
so hat auch beim Wagenschmieren die Breslau-
Schweidnitz-Freiburger Linie den höchsten Verbrauch, 
nämlich 0,0993 Loth. Die Magdeburg-Leipziger Linie 
zeigt die grössten Kosten mit 0,057 Kop. auf jede Achs
werst, was um so schwieriger zu erklären ist, als 
diese Bahn einen sehr geringen Materialverbrauch, 

nämlich nur 0,02 Loth hatte. 

Das Gesammtresultat bei den Bahnen unter Staats

verwaltung stellt sich noch günstiger, wenn die Saar
brückener und Rhein-Nahe-Bahn, welche einen auf
fallend hohen Materialverbrauch nebst entsprechenden 

Kosten (0,053 Kop.) aufweisen, weggelassen werden. 
Der Durchschnittsverbrauch stellt sich dann nur auf 

0,oi8 Loth oder 0,oooe mit 0,017 Kop. Kosten pro Achs
werst, während die betreffenden Durchschnittszahlen 
bei den Privatbahnen 0,033 Loth oder 0,ooi XI und 

0,024 Kop. betragen. 

Die Unterhaltung der Gepäck- und Güter
wagen kostete auf allen preuss. Bahnen 1,806,400 Rbl. 
oder durchschnittlich 18,s Rbl. pro Achse. Im Jahre 
1857 kamen auf die Achse noch 26,73Rbl.; seit jener 

Zeit sind aber diese Unkosten fast gleichmässig von 
Jahr zu Jahr herabgegangen. 

Von den Privatbahnen hat die Rheinische, trotz
dem ihr Wagenpark viele alte Bestände aufweist, nur 

4,95 Rbl. pro Achse, die Berlin-Hamburger dagegen 
38,83 Rbl. ausgegeben. Von den Bahnen unter Staats
verwaltung hat die Wilhelmsbahn mit 7,48 Rbl. den 

geringsten, die Rhein-Nahe-Bahn mit 25,52 Rbl. den 
höchsten Satz. Von den in den statistischen Tabellen 
angeführten 26 Bahnen haben 6 weniger als 11 Rbl., 

12 zwischen 11 und 22 Rbl., 7 zwischen 22 und 33 Rbl. 
und 1 Bahn 38,8 Rbl. Unterhaltungskosten pro Jahr 
und Achse. 

Durchschnittlich sind die Wagen der Privatbahnen 
billiger unterhalten als die der Staatsbahnen, wobei 

jedoch die grössere Belastung der Wagen auf den 
Staatsbahnen nicht berücksichtigt ist. 

Die Unterhaltungskosten der Locomoti

ven betrugen im Jahre 1866 auf sämmtlichen Bahnen 
2,965,650 Rbl. bei 38,s Millionen zurückgelegter Nutz
werste, d. i. durchschnittlich 7,64 Kop. pro Nutz werst. 

Den geringsten Satz hatte Tilsit-Insterburg mit 2,76 
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Kop., den höchsten Aachcn-Mastrich mit 10,so Kop., 
Resultate, welche beide wohl in Ausnahmeverhältnissen 
zu suchen sind, da sonst mit Ausschluss der Rheini
schen Bahn (4,78 Kop.) die Ausgaben aller Bahnen 
zwischen 5,45 und 9,io Kop. pro Nutzwerst liegen. 
Nimmt man dagegen die Wagenachswerste, so fallen 
durchschnittlich auf diese bei den Staatsbahnen O.17 

Kop., und bei den Privatbahnen 0,is Kop. Das gün
stigste Ergebniss hat dabei die Oberschlesische Bahn 
mit 0,12 Kop., das höchste die Saarbrückener Bahn 
mit 0,28 Kop. 

Die Unterhaltung pro Werst Oberbau be

trug in den Jahren 1864 bis 1866 durchschnittlich 
500 Rbl. für das Geleis bei den ÜDedeutendsten Schwan
kungen. So war im Jahre 1866 das Minimum 105, 

das Maximum 1125 Rbl. Die Unterhaltungskosten 
stellen sich in den Jahren 1865 und 1866 auf den Staats

bahnen bedeutend höher, als auf den Privatbahnen. 
Die Bedeutung der Statistik für den Eisenbahn

betrieb liegt auf der Hand. Sie giebt den Fingerzeig 
nicht nur für die zweckmässigsten Constructionen und 
das beste Material der Achsen, Räder etc., sondern 

auch für alle anderen Ursachen der relativ niedrigen 
Betriebskosten einer Bahn. Wie weit diese im Ver
gleich zu den Resultaten anderer Bahnen sich herab
ziehen lassen, ist jedoch häufig sehr schwierig zu ent
scheiden. Lässt sich auch aus den obigen Zahlen, z. 
B. für die Locomotiv- und Wagenreparatur der Rhei

nischen Bahn, auf einen sehr gut organisirten Werk
stattsbetrieb schliessen, der Beachtung verdient, so 
bedingt doch die grosse Verschiedenheit der einzelnen 

Bahnen in Hinsicht auf Steigungen und Curven, Con-

struction der Locomotiven und Wagen, Güte der 
Kohlen u. dgl. eine Differenz in den Unkosten, wenn 
auch nicht in dem gefundenen Maasse, besonders für 

das Heiz- und Schmiermaterial und die Unterhaltung 

des Fahrparks. Die Kosten für diese Gegenstände 
bleiben nahezu proportional der Frequenz. Am schwie

rigsten ist der Vergleich der Reparaturkosten für den 
Oberbau, weil diese bedeutend variiren je nach dem 
Umfange der Schienen- und Schwellenremonte, nach 

dem Grade der Imprägnation der Schwellen, nach der 
Beschaffenheit des Ballastes, nach den Lohnsätzen, 
je nachdem eine Bahn bei grösseren Auswechselungen 
Reservefonds heranzieht, welche anderen fehlen, und 
je nachdem die Gehalte diesem Titel hinzugerechnet, 

oder anderen Positionen überwiesen werden. Wie 

gross u. A. der Einfluss eines guten Ballastes auf die 

Schnelligkeit der Arbeit ist, hat der Unterzeichnete 
oft genug selbst erfahren. Während die nämlichen 

Arbeiter auf einer Bahnmeisterei 100 Schwellen zu 
unterstopfen oder auszuwechseln vermochten, konnten 
sie auf einer anderen in derselben Zeit kaum bei 40 
diese Arbeit führen; dort war der Ballast sehr gut, 

hier mit vielen und grossen Steinen untermischt. 

Trotz derartiger Verschiedenheiten in den Ver
hältnissen der einzelnen Bahnen wird die Vergleichung 
der erzielten Resultate noch zu beträchtlichen Erspar
nissen führen, und dass solche noch zu machen sind, 
wird Niemand bezweifeln. Das bereits erwähnte 
Herabsinken der Maschinenremonte in den Jahren 
1857 bis 1866 von 27,7 auf 18,s Rbl., trotz Erhöhung 
der durchschnittlichen Wagenbelastung von 32 auf 50 
und der Steigerung der Arbeitslöhne, beweist, dass 
die Bemühungen bisher nicht vergeblich gewesen sind. 

Nach dem Vorstehenden kann es nicht schwer 

fallen, die in den Rechenschaftsberichten hiesiger 
Bahnen verzeichneten Resultate über den Consum von 
Brenn- und Schmiermaterial, sowie über die Remonte 
des rollenden Inventars mit den preussischen Resul
taten zu vergleichen. Hier mögen nur, abgesehen von 
allen Unzulänglichkeiten des Vergleiches, die Remonte-
kosten des Oberbaues auf der Riga-Dünaburger Bahn 
angeführt werden. In Preussen schwankten diese 

Kosten, wie erwähnt, zwischen 105 und 1125 Rbl. pro 
Werst Bahngeleis, und betrugen im Mittel 500 Rbl. 

Die Riga-Dünaburger Bahn verausgabte für dieselben 
Arbeiten im Jahre 1866 (s. Notizblatt 1868, S. 57) 
£ . 332 = 166 Rbl. und in den Jahren 1867 bis 1869 

265 bis 300 Rbl., trotzdem in den letzteren Jahren 
23A sämmtlicher Schwellen und \% von den Schienen 
zur Auswechselung kamen und die Anschaftüngskosten 
inbegriffen sind. 

Dass endlich auf den preussischen Staatsbahnen 
die Unterhaltung der Maschinen und Wagen, sowie 
der Verbrauch an Schmiere und Brennstoff billiger, 
die Oberbauremonte aber wesentlich theurer kommt, 

als auf den Privatbahnen, mag wohl seinen Grund 
darin haben, dass den Staatsbahnen wegen der siche
reren Stellungen und grösseren Aussichten auf Avance
ment die Wahl unter den besten Maschinenmeistern 

offen steht, während andererseits die Privatbahnen 
ihre Bahnmeister und Aufsichtsbeamten nicht aus ver
sorgungsberechtigten Militairs zu rekrutiren haben. 

C .  H e n n i n g s .  
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V e r m i 
Das Erhärten von Mörtel, welcher der Luft aus

gesetzt ist, erklärt W. Wolters (Polyt. Journ. Bd. 196 

S. 355) auf Grund umfassender Versuche im chemisch-
technischen Laboratorium zu Braunschweig in folgen

der Weise. Zu Anfang findet nur Trocknung des 
Mörtels statt, welche alsbald so weit vorschreitet, 

dass die Kalktheilchen, in die Sphäre ihrer Adhäsion 
gerückt, dadurch aneinander haften; der Mörtel hat 
angezogen. In diesem Zeitpunkte beginnt die Auf

nahme von Kohlensäure, welche bis dahin nur unbe
deutend und oberflächlich war, lebhafter und eindring

licher zu werden; in gleichem Schritt mehrt sich die 
Festigkeit und Härte (Ritzbarkeit). Das letzte Sta
dium des Austrocknens ist zugleich dasjenige der 

eigentlichen Kohlensäuerung und steinigen Härte. 
Bei dieser steinigen Erhärtung wirkt die Kohlensäure 

lediglich in der Art, dass sie die noch getrennten, 
aber aneinander adhärirenden und in unmittelbarer 
Berührung befindlichen Theilchen des Kalkhydrats zu 

einer einzigen zusammenhängenden Masse von koh
lensaurem Kalk verschmilzt. Dazu tritt die starke 
Adhäsion des kohlensauren Kalkes an andere Gesteine, 
also auch an die Sandtheile und Mauersteine, als ein 
weiteres bedingendes Moment hinzu. Die Aufnahme 
der Kohlensäure an sich gibt dem Mörtel keinen Zu
sammenhang. aber wenn der Mörtel vorher einen ge
wissen Zusammenhang (durch Abtrocknen) gewonnen 
hat, so verbindet sie die Kalktheilchen zu einer ein

zigen, festen, harten Masse von kohlensaurem Kalk, 
welche, an den Sand und die Steine innigst anhaftend, 

auch diese noch verkittet. Das Anziehen des Mörtels 
ist die unerlässliche Vorbedingung der Erhärtung zu 
Stein; Zufuhr von Kohlensäure vor dem Anziehen 

(z. B. durch Anmachen des Mörtels mit Lösung von 
kohlensaurem Ammoniak) ist ein Hinderniss der Er
härtung für immer, sie erhält den Mörtel für alle 

Folge im Zustand des Breies. Die Theilchen des 
Kalkhydrats liegen dann zu weit auseinander, um 

c h t e s. 
durch den Uebergang in kohlensauren Kalk zu einer 
zusammenhängenden Masse zu verschmelzen. Der oft 
sehr bedeutende Druck der auflagernden Mauerschich
ten bringt die Theilchen beim Anziehen um so näher 
und wirkt fördernd auf die Erhärtung. Die Verstei
nerung des Mörtels ist die Folge zunächst des mecha
nischen Vorganges der Erhärtung, welcher die Kalk

theilchen in unmittelbare Berührung bringt, dann 
eines chemischen Processes (der Kohlensäuerung), wel
cher die nahegebrachten Theile in ein Ganzes ver

kittet. — Es gehört nicht weniger zu dem Wesen 
der Erhärtung, dass sie nur langsam und allmälig sich 

vollzieht. Selbst unter höchst günstigen Bedingungen 

bei Versuchen mit kleinen freihängenden Proben sind 
in Kohlensäure noch drei Tage, in der Luft nicht 

unter fünf Tagen zur Sättigung erforderlich; im Gros
sen bei mehrere Fuss dicken Mauern aber Wochen, 
Monate, Jahre. Ja in zahlreichen Fällen findet sich 

der Mörtel nach Jahrhunderten im Innern der Mauern 
noch stark kaustisch. Alsdann' gesellt sich ein se-
cundärer Process — eine schwache Aufschliessung 

des Quarzsandes unter Bildung von Silicaten — eini-
germaassen ergänzend hinzu. Sehr Ott er hat in 662 

Jahre altem Mörtel, welcher nur £ der zur Sättigung 
erforderlichen Kohlensäure enthielt, lösliche Kie
selerde nachgewiesen. Wenn die Kohlensäure an 
einer oder der andern Stelle irgend weniger freien 
Zutritt hat, so bleibt die Erhärtung an dieser Stelle 
zurück und zwar in ganz auffallendem Grad. So 

zeigten sich Proben von etwa 200 Grm. Gewicht, 
welche nach dem Anziehen mit der flachen Seite lose 
auf einem Teller in der Zimmerluft lagen, an dieser 
untern Seite noch wochenlang weich und überwiegend 
kaustisch, als die obere convexe Seite schon stein

hart geworden war. Die untere Fläche verhielt sich 
ganz so und in nichts besser, als der innere Kern 
der Probe. 

Hierbei die noch rückständige Taf. VII. 

Verantwortlich für die Redaction: 0. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 28. December 1870. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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Protokolle der Vereins-Versammlungen. 

Protokoll Nr. 398, d. d. 3. November 1870. 

Anwesend: 31 active und 2 passive Mitglieder, 
3 Gäste und 13 Polytechniker. Den Vorsitz führt 
Napiersky, das Protokoll Scheel. 

B e c k e r  u n d  B e s s a r d  b e r i c h t e n  u n t e r  A n w e n 
dung von Skizzen auf der Tafel und Vorlage ver
schiedener Photographien über die von den deutschen 

Truppen ausgeführten 

Brücken- und Eisenbahnbauten auf dem Kriegsschauplatze, 
sowie über das, was ihnen sonst in technischer Be
ziehung auf ihrer kürzlich unternommenen Reise nach 
Frankreich als interessant entgegen getreten war*). 

Geschäftliches. L o v i s  b i t t e t  i m  A u f t r a g e  d e s  H e r r n  
Heck er, Bevollmächtigter der Graesi-Zarizin'schen 
Eisenbahn, um ein Gutachten in Sachen einer Liefe
rung von Eisenbahnschienen. Der Verein wählt eine 

Commission, bestehend aus Becker, Götschel und 

P a n d e r .  
K e r s t i n g  z e i g t  a n ,  d a s s  d i e  C o m m i s s i o n  f ü r  

die Beurteilung der Cloakenreinigungsfrage die Ver

einsmitglieder bittet, ihre Erfahrungen über diesen 
Gegenstand mittheilen zu wollen. Weir bemerkt, 
bei Begegnung mit arbeitenden Latrinenpumpen in 

*) Der Bericht wird in der nächsten Nummer d. Bl. aus
führlich mitgetheilt werden. D. Red. 

Notizbl. d. techn. Vereins. IX. 6. 

grossem Umkreise starken Geruch bemerkt zu haben. 
Als Grund hierfür wird angegeben, dass die Desin-
fectionsöfen wahrscheinlich nicht geheizt gewesen 

seien.. 
Die Aufnahme des Cand. math. Westermann 

zum activen, des Bauunternehmers Faltin und des 
Kaufmanns Dittmar zu passiven Mitgliedern wird 

durch Ballotement bestätigt. 
Schluss der Sitzung: 10£ Uhr. 

Protokoll Nr. 399, d. d. 10. November 1870. 

Anwesend sind: 11 active und 1 passives Mitglied, 
2  G ä s t e  u .  4  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 :  N a p i e r s k y ,  
Protokollführer: Grass. Eröffnung der Sitzung um 
8| Uhr. 

Nach Erledigung der Protokolle Nr. 397 und 398 
referirt Stapprani nach Romberg's Zeitschrift für 

Bauwesen über 

die neuen Nicoirschen Häuser. Dieselben sind aus 3" 
dicken Platten zusammengeschraubt, welche eine 
Breite von 3' und eine Länge von 9' haben. Jede 
Platte ist aus 3 Lagen von Stroh, das mit einer gros
sen Nähmaschine genäht und durch Walzen glatt ge-

presst ist, gebildet. Eine Eintauchung in eine kie

selsaure Flüssigkeit soll sie feuerfest machen. Die 

Platten werden zwischen eisernen Rahmen zusammen-
11 



gepasst und auf beiden Seiten mit Asphaltkies über

tüncht. Das Innere ist durch eiserne Kreuzstreben 
gefestigt. Die Wände erhalten dann noch einen Ueber-
zug von einer Mischung besten Portland-Cements und 
Chauss^eschlicks. Dach und Boden bestehen aus ähn

lichen Platten. Ein Haus mit 4 Zimmern und den 
erforderlichen Bequemlichkeiten kostet in London 

<£ 85, ein kleines mit 2 heizbaren Zimmern £ 50, und 
zwar auf nicht sehr wohlfeiler Baustelle. 

K e r s t i n g  h ä l t  d a s  T r ä n k e n  m i t  W a s s e r g l a s  f ü r  

unmotivirt, da comprimirtes Stroh an sich nicht leicht 

brennen kann und der Ueberzug von Asphaltkies 
ausserdem schütze. Schwefelsaures Ammoniak würde 

zweckentsprechender sein. Comprimirtes Stroh sei 

kein so schlechter Wärmeleiter, wie etwa Häckerling, 
der Luft enthält. 

D i t t m a r  h a t  i n  k e i n e r  e n g l i s c h e n  Z e i t s c h r i f t  

neuerdings über diese Häuser etwas gefunden und 
hält daher, und weil die Herstellung kaum billiger, 
als die aus Holz sein kann, dieselben für unpractisch. 

Dittmar wird gebeten, wenn möglich, Erkundigun
gen einzuziehen. 

B e s s a r d  r e g t  d i e  F r a g e  ü b e r  

Trottoiranlagen und Dachrinnen im Hinblick auf die 
hiesigen betreffenden Verhältnisse an und machte Mit
theilung über dergleichen von ihm in Cöln und Berlin 
b e o b a c h t e t e  A n l a g e n .  N a m e n t l i c h  g l a u b t  B e s s a r d ,  
bei den engen Strassen Rigas den in Cöln unter ähn
lichen Verhältnissen angenommenen Modus empfehlen 

zu dürfen, nach welchem die Rinnsteine unter einen 
Vorsprung der Bordschicht des Trottoirs gelegt, und 
die Dachrinnen mittelst gusseiserner Röhren, die an 

der oberen Seite mit einem Spalt versehen und in's 
Trottoir versenkt sind, in die Rinnsteine geleitet 

werden. In der Discussion werden die Uebelstände 
der schmalen Trottoire in Riga zur Sprache ge
bracht*), und auch erwähnt, wie die neuerdings an 
Stelle der alten muldenförmigen Querrinnsteine ange
legten Granitsteine mit eingehauenen Rinnen von 
rechteckigem Querschnitt (Weberstrasse in der Stadt, 
sowie Schnittpunkt der Suworow- und Mühlenstrasse 
in der Petersb. Vorstadt) sich bewährt haben. Die
selben zeigen auch die Ausführbarkeit ähnlicher An
ordnungen unter den Trottoiren. 

Ballotement. Am Schluss der Sitzung erfolgt die 
Aufnahme des Chemikers Glasenapp zum activen 

und die Ernennung des Prof. Lewicki in Aachen 
zum correspondirenden Mitgliede des Vereins. 

*) Vgl. Notizbl. 1869, pag. 122 u. 123. D. Red. 

Protokoll Nr. 400, d. d. 17. November 1870. 
Anwesend sind 16 active Mitglieder, 1 Gast und 

6 Polytechniker. Den Vorsitz führt Napiersky, das 
P r o t o k o l l  W e i r .  

Nach Erledigung des Protokolls Nr. 399 giebt 
Kersting eine Uebersicht über den Stand der 

Desinfectionsfrage mit besonderer Rücksicht auf die 
Desinfection im deutsch-französischen Kriege. Ein 
ausführliches Referat hierüber soll später zum Ab

druck kommen. 
Verschiedenes. B e c k e r  v e r l i e s t  d e n  C o m m i s -

sionsbericht, betreffend die Vergleichung von Schienen 

mit dem Normalprofil (vergl. Prot. Nr. 398). Die Ver
sammlung beschliesst, den Bericht in der vorliegen

den Fassung an Herrn Heck er gelangen zu lassen. 
In Veranlassung einer Aufforderung des Moskauer 

Architecten-Vereins ersucht der Präses die Architecten, 

die Zwecke jenes Vereins nach Kräften fördern zu 

helfen. 
Schluss der Sitzung: 10 Uhr. 

Protokoll Nr. 401, d. d. 24. November 1870. 

Anwesend: 8 active und 1 passives Mitglied, 1 
G a s t  u n d  1  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  N a 

piersky, das Protokoll Hennings. Eröffnung der 
Sitzung: 9 Uhr. 

B e c k e r  b e r i c h t e t ,  a l s  E r g ä n z u n g  z u  s e i n e m  R e i s e 
berichte, über die Beschaffung der Schienen für die 

Bahn von Remilty nach Pont-ä-Mousson und die Art 
ihrer Legung. Ferner fügt derselbe hinzu, dass die 
Erdarbeiten bei der erwähnten Bahn am 17. August 

begonnen wurden und die gesammte Bauzeit der 5 
Meilen langen Bahn (4 Meilen Luftentfernung), nach Ab

rechnung der Arbeitsstörungen durch Regentage, nur 
30 Tage betragen hat. Die von ihm (Becker) aus

gesprochene Ansicht, die Nothbahn werde wegen der 
bedeutenden Steigungen und Curven wieder verlassen 
werden, sobald durch die Einnahme von Metz die 
alte Bahn frei geworden, habe sich nur zum Theil 
bestätigt, indem zwar die provisorische Bahn nach 
der Kapitulation von Metz ausser Betrieb gesetzt, 
aber ein definitiver Umbau sofort in Angriff genom
men ist. 

Ferner referirt Becker über die von den Fran
zosen bewirkte 

Sprengung des Tunnels von Nanteuil, bei welcher kein 
Menschenleben verloren gegangen ist. Der Tunnel 
ist von den Deutschen fast wiederhergestellt, die Voll
endung jedoch aufgegeben worden. Statt dessen wird 
die Bahn um den Berg herumgeführt. 
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Endlich referirt Becker nach dem „Organ für 
die Fortschritte des Eisenbahnwesens" 1870, Heft 5, 
über den 

Bau der Rigi-Bahn, welche von Vitznau am Vierwald
städter See bis zum Staffel über Rigi-Kaltbach bereits 
vollendet ist, und später bis zum Rigi-Kulm fortge

setzt werden soll. Diese Bahn erhebt sich bei 18,500 
Fuss Länge auf 4000 Fuss über den Seespiegel. Das 
kühne und durch originelle Bauten sich auszeichnende 
Unternehmen ist ausgeführt vom Unternehmer Obrist 
Naef, Ingenieur Zschocke und Maschinen-Director 

Riggenbach. Die Steigungen erreichen das Ver
hältnis s 1:4 bei Kurven bis zu 600 Fuss Radius. 

Die nur 10 Pfd. pro Fuss wiegenden Schienen liegen 
bei gewöhnlicher Spurweite auf eichenen Querschwel
len, die ausserhalb der Schienen mittelst aufgeschraub

ter tannener Langschwellen zu einem festen Rost 

verbunden sind. Um eine Längenschiebung zu ver
hindern, ist jede vierte Schwelle in Abständen von 
10 Fuss entweder in den festen Felsen eingehauen 
und verkeilt oder zwischen Granitquadern festgebettet, 

die mit Cement vergossen sind. In der Mitte des 
Geleises liegen zwischen schmiedeeisernen Backen 
prismatische Stäbe aus Feinkorneisen, die für das 
Eingreifen des Triebrades der Maschine eine Zahn
stange bilden. 

Die Fahrgeschwindigkeit kann bei Anwendung 
der Zahnstange keine grosse sein und beträgt auch 
nur 1 Meile pro Stunde. 

Die vierrädrige Maschine von ca. 200 Ctr. Ge

wicht ist eine Tendermaschine mit vertical stehendem 
Kessel und einem Raum für Gepäck. Sie ist stets 
den beiden zweiachsigen und zweietagigen Personen
wagen für 80 Passagiere thalwärts angehängt, schiebt 
also bei der Bergfahrt und stemmt sich gegen den 

Zug bei der Thalfahrt. Die mit comprimirter Luft 
wirkenden Bremsen sind so kräftig, dass sie Loco-
motive wie Wagen selbstständig fast momentan 

bremsen. 
Die Stellung der Locomotive und Wagen muss 

stets dieselbe bleiben, weil die Sitze nach der Nei
gung der Bahn angeordnet sind und der verticale 
Kessel kein Drehen der Maschine zulässt. 

Auf der zum Kreuzen bestimmten Zwischenstation 

bewirkt eine Drehscheibe das Aussetzen des einen 
Zuges aus der Fahrbahn und ebenso werden durch 

Drehscheiben die Wagen und Locomotiven* auf der 

Ausgangsstation den Schuppen zugeführt. 
Die fast nur für Passagiere eingerichtete Bahn 

ist mit grossem Geschick tracirt, bietet kühne Bauten 

und gewährt den bei der Auf- und Niederfahrt stets 

dem Thale zugewendeten Reisenden eine herrliche 
Aussicht. 

Auf Anfrage des Präses erklärt Hilbig, dass noch 

unbestimmt sei, ob die nächstjährige 

landwirthschaftliche Ausstellung in Riga eine Abthei
lung für Baumaterialien haben werde, verspricht aber, 

s. Z. Mittheilung zu machen. 
Verschiedenes. Die am 10. November stattgehabte 

Aufnahme des Chemikers Glasenapp zum activen 
und Ernennung des Prof. Lewicki in Aachen zum 
correspondirenden Mitgliede des Vereins werden durch 
Ballotement bestätigt. 

Der Vorsitzende zeigt die am 8. Decembfer statt
findende Vermählung des langjährigen Mitgliedes 
W e i r  a n .  D e r  V e r e i n  b e a u f t r a g t  H a g e n  u n d  K e r 
sting zur Abfassung und Ueberreichung einer Adresse. 

Schluss der Sitzung 10 Uhr. 

Protokoll Nr. 402, d. d. 1. December 1870. 

Anwesend: 12 active Mitglieder, 1 Gast und 1 
Polytechniker. Vorsitzender: Napiersky, Protokoll

f ü h r e r :  S c h e e l .  
K e r s t i n g  s e t z t  s e i n  R e f e r a t  ü b e r  d e n  S t a n d  d e r  

Desinfectionsfrage fort und verliest einen Bericht der 
deutschen chemischen Gesellschaft in Berlin vom 
14. November*) über die Desinfection der Schlacht
felder. Redner fügt hinzu, dass eine Erddecke von 
1 bis 3 Fuss auf den Gräbern nicht genüge, und nicht 
die durch den Geruch wahrnehmbaren Gase schädlich 

seien, sondern die entwickelten Infusorien. Der Be
richt zeige daher, dass die Berliner Gesellschaft noch 
auf dem Standpunkte stehe, wie vor vier Jahren; seit 
jener Zeit seien aber Fortschritte gemacht worden. 
Kersting bezeichnet als bestes Desinfectionsmittel 
das Vergraben der Leichen unter 5 bis 6 Fuss Erde. 

B e c k e r  t h e i l t  m i t ,  a n  O r t  u n d  S t e l l e  g e s e h e n  
zu haben, dass die Leichen,oft nur äusserst dürftig 
verscharrt waren und selbst vom Regen biosgespült 
wurden. Bei Strassburg habe man behufs Desinfec

tion einen langen Graben ausgeworfen, dessen Boden 
mit Sägespähnen und Chlorkalk bestreut war. Die
sen Gang müssen sämmtliche Reisenden passiren. 
Kersting hält Chlor nicht für ausreichend. 

Nach einigen Bemerkungen über die Zweckmäs
sigkeit besonderer Beerdigungscorps im Kriege, deren 

Transport allerdings grosse Schwierigkeiten verur

*) Wird später im Gesammtreferat über die beiden Vor
träge auszugsweise mitgetheilt werden. D. Red. 

11* 
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sachen würde, giebt Napiersky eine Uebersicht über 
die Erfolge des 

Seedammes auf Magnusholm im Anschluss an einen im 
Notizblatt pro 1867 veröffentlichten Aufsatz. Die Er
folge zeigen, dass der Zweck des Dammes vollkom

men erreicht ist*), und voraussichtlich nunmehr jähr

lich nur einige Hundert Rubel zu Reparaturen erfor
derlich sein werden. 

Geschäftliches. Das Protokoll der letzten Sitzung 
wird erledigt. 

DerArchitecten-Verein in Berlin hat seine Sitzungs
berichte und die photolithographischen Abzüge der 

Monats-Concurrenzen, 1869, Heft 1 u. 2, und 1870, 
Heft 1, in zwei Exemplaren eingesandt, die mit Dank 

acceptirt werden. 
Herr Director Rudnicki von der Dünaburg-

Witebsker Bahn hat an Becker einen Bahnbericht 
gelangen lassen, über welchen Letzterer ein Referat 
verspricht. 

Lovis ersucht diejenigen Mitglieder, welche das 

Notizblatt für 1869 nicht vollständig erhalten haben, 
sich bei ihm zu melden. 

Eine von Götschel gestellte Frage, ob es nicht 
zweckmässig sei, im Interesse regerer Betheiligung 
an den Vereinssitzungen, diese in Intervallen von 14 
Tagen abzuhalten, findet eine verneinende Beantwor
tung. Es wird Agitation für Beschaffung von Vor
trägen, die durchaus nicht immer Originalarbeiten zu 
sein brauchen, vorgeschlagen, sowie auch nötigen
falls die alte Bestimmung heranzuziehen, nach welcher 
jedes Mitglied in alphabetischer Reihenfolge der Na
men eine Mittheilung zu machen hat. Als ein Mittel 
zur Anregung wird ferner das Auslegen der Zeit

schriften im Sitzungsiocale für den Versammlungs
abend vorgeschlagen. Lovis übernimmt es, mit der 
Bibliothekverwaltung des Polytechnicums hierüber 
Rücksprache zu nehmen. 

Schluss der Sitzung: 10 Uhr. 

Protokoll Nr. 403, d. d. 8. December 1870. 

Anwesend sind 19 active und 2 passive Mitglie
der, 3 Gäste und 4 Polytechniker. Der Vorsitzende 
Napiersky eröffnet die Sitzung gegen 9 Uhr, das 
P r o t o k o l l  f ü h r t  P a n d e r .  

R a a  s e h e  h ä l t  e i n e n  V o r t r a g  

Uber Thurmuhren. Eingangs zeigt Redner eine für das 
Börsengebäude bestimmte Uhr vor, welche genau nach 
der Normaluhr des Polytechnicums construirt ist. 

D i e  B e o b a c h t u n g e n  a n  d e r  e b e n f a l l s  v o n  R a a s c h e  

*) Siehe pag. 72. 

gebauten Normaluhr des Polytechnicums haben er
geben, dass dieselbe am 19./31. Juli d. J. nur um 13 
Secunden vorgestellt werden musste; die augenblick
liche Differenz beträgt 42 Secunden, doch soll die
selbe auch noch beseitigt werden, so dass die Uhr 
als astronomische zu gebrauchen ist. Die Genauig
keit dieser Uhren ist nur dem Remontoirsystem zu
zuschreiben, eine Vorrichtung, welche den Zweck 
hat, die Triebkraft stets constant zu erhalten. 

Sämmtliche Thurmuhren sind Pendeluhren, durch 

Gewichte getrieben und je nach Umständen mit Schlag
werken versehen. Während diese 3 Haupttheile bei 
den alten Uhren in einem einzigen eisernen Ge

rüste liegen, werden dieselben jetzt getrennt con

struirt, aber eng zusammengestellt. Die alten Uhren 

zeichnen sich durch sehr lange und schwere Pendel 
aus, so hat z. B. das Pendel der Westminsteruhr in 

London eine Länge von 13 Fuss bei 682 Pfd. Ge
wicht, und das Pendel der Postuhr daselbst das dop

pelte Gewicht. In New-York befindet sich eine Uhr 
mit 31 Fuss langem Pendel. Es ist daher auch nicht 
zu verwundern, dass wegen der Ueberwindung der 
grossen Widerstände manche alte Werke vorhanden 

sind, welche täglich aufgezogen werden müssen, trotz
dem sie einen Gewichtsfall von 50 Fuss haben. Red
ner erwähnt als die gewöhnlich gebräuchlichen Hem
mungen die Graham'sehe Ankerhemmung und die 
Stiftenhemmung. Die erstere wird an der vorliegen
den Börsenuhr näher erläutert. 

Die Fabrication der Thurmuhren hat in den letz

ten 25 Jahren bedeutende Fortschritte gemacht, be
sonders in Süddeutschland, Frankreich und England. 
Als in jeder Beziehung tadellos stehen jedoch nur 
die Werke folgender drei Firmen da: 

1) Mechaniker Schwilgud in Strassburg, Erbauer 
der Strassburger Münsteruhr, jetzt Gebrüder 

Ungerer (von letzterem ist die Uhr in der 
hiesigen neuen Gertrudkirche). 

2) Mechaniker Manhard in München. 

3) Uhrmacher Dent in London (in seiner Jugend 
Lichtzieher). Dent ist der erste Erbauer der 
Schiffschronometer und bis jetzt unübertroffen. 

Ueber Beschaffenheit und Handhabung der Uhren 
in kleinen Städten und Dörfern Deutschlands, sowie 
auch in Russland, theilt Redner in einem längeren 
Abschnitt aus Brown das Urtheil Manhard's mit. 

Nach eingehender detaillirter Beschreibung der 

vorliegenden Uhr, in welcher die Functionen des 
Gehwerkes, des Lauf- oder Aufzugswerkes, des Wind

fangs, der Kette ohne Ende und des Compensations-
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pendels *) einzeln erläutert werden, wird darauf hin
gewiesen, dass das vorliegende kleine Werk für die 
grössten Thurmuhren zu verwenden ist, indem nur 
ein besonderes Zeigertriebwerk hinzugefügt werden 
muss, das von jenem regulirt wird. Der Vortragende 
weist ferner nach, wie es leicht möglich ist, eine un
richtig gehende alte Uhr in eine richtig gehende um
zuwandeln. 

Nach einer tadelnden Betrachtung der Thurm
uhren unserer Stadt erwähnt endlich Redner noch, 
dass die Thurmuhrenfabrication sich in der Neuzeit 
vielfach auch mit dem Bau von Haus-, Hof- und Fa
briksuhren beschäftigt. Er spricht die Hoffnung aus, 
zu der nächstjährigen landwirtschaftlichen Ausstel
lung eine solche Uhr aus seiner eigenen Werkstatt, 

mit Läute- und Schlagwerk versehen, vorlegen zu 
können. 

Schluss der Sitzung lOf Uhr. 

Protokoll Nr. 404•, d. d. 15. December 1870. 

Anwesend: 15 active und 1 passives Mitglied, 4 
G ä s t e  u n d  7  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 s 
sard, das Protokoll Hennings. Eröffnung der 
Sitzung um 8f Uhr. Protokoll Nr. 403 wird erledigt. 

H o l s t  r e f e r i r t  ü b e r  e i n e n  i n  d e r  „ D e u t s c h e n  
Bauzeitung" geführten Streit, welcher, veranlasst durch 
die Mittheilung der Villa Wedekind bei Cassel von 
W .  L ü e r  u n d  d e s  W o h n h a u s e s  f ü r  H e r r n  H a n s e n  
von J. Otzen, sich über die 

Berechtigung einer eigentümlichen Behandlung des Back
steinrohbaues, hervorgerufen durch technische und con-
structive Motive, ausbreitet. Der Vortragende hält 
d e n  v o n  D i e t r i c h ,  O t z e n ,  B o h n s t e d t  u n d  Z i n -
del geführten Streit nicht für abgeschlossen und glaubt, 
namentlich den Bohnste dt'sehen Standpunkt angrei
fen zu müssen, weil er dem Material, dem Stoff und 
der demselben entsprechenden technischen Behand
lung jeden Einfluss auf die Behandlung der Kunst
form als unberechtigt abspreche. Das Referat wurde 
der Redaction des Notizblattes zum Abdruck zugesagt. 

H i l b i g  s c h l i e s s t  s i c h  d e r  H o l s t ' s e h e n  A n s i c h t  

an und weist darauf hin, dass auch Schinkel in sei
nem Ziegelrohbau an der Bauacademie in Berlin das 
Material in der Fensterarchitectur nicht durchaus habe 

verleugnen können und wollen, wie Bohnstedt be
haupte; dass ferner der Ziegelrohbau im Norden 

Deutschlands sich anders als in Oberitalien entwickeln 

*) Vgl. Notizblatt 1868. D. Red. 

musste, weil dort weniger Terracotten in Anwendung 

kamen, als in Italien. 
Von verschiedenen Rednern wird auf die schlechte 

und ungleichmäßige Form der bei uns vorhandenen 
Ziegel hingewiesen und beiläufig besprochen, wie man 
in Petersburg es verstehe, mit keineswegs besserem 
Materiale Mauerwerk mit engen Fugen in der Aussen-
fläche herzustellen, und dieses Verfahren, trotz des 
schädlichen Einflusses auf den guten Verband im In
nern der Mauer, als mustergiltig empfehle. Nachdem 
auch noch erwähnt war, dass von massgebender 

Seite bald nur ein rother, bald ein gelber Ziegel für 
dauerhaft gehalten werde, als ob die Güte durch die 
Farbe angezeigt sei, wurde beschlossen, die Discus
sion abzubrechen, welche auf das rein technische Ge
biet der provinziellen Ziegelfabrication geraten war, 
denselben Gegenstand aber nach ein paar Wochen 
in der bestimmten Frage: 

„Ist es wünschenswert, eventuell durch welche 
Mittel ist es möglich, dass der Backsteinrohbau 
bei uns entwickelt werde?" 

wieder auf die Tagesordnung zu setzen. 
H e n n i n g s  b e s p r i c h t  i m  A n s c h l u s s  a n  d a s  v o r  

3 Wochen von Becker gebrachte Referat über die 
Rigi-Bahn den Fortbewegungsmechanismus der origi
nellen Maschine. Die Triebachse, auf welcher die 
Laufräder lose sitzen, und das an derselben befestigte 
Zahntriebrad werden durch eine Zwischenwelle mit
telst zweier kleiner Räder bewegt, die zu beiden Sei
ten des Triebrades in zwei grössere der Triebachse 
eingreifen. Eine zweite Achse mit festen Laufrädern 
besitzt ebenfalls ein mittleres Zahnrad, welches nur 
zum Bremsen dient. Zwei Achsen der Personenwa

gen und eine der Güterwagen haben dieselbe Brems
vorrichtung. 

B e s s a r d  s p r i c h t  ü b e r  d i e  v o n  i h m  k ü r z l i c h  b e 
fahrene 

Moskau - Smolensker Eisenbahn. Die Personenzüge 
durchfahren die 390 Werst lange Bahn in ca. 18 Stun
den, eine Geschwindigkeit, welche bei nur geringem 
Aufenthalt auf den wenigen Stationen eine sehr mas
sige genannt werden muss. Die für zwei Geleise an
gelegte Bahn trägt zur Zeit nur ein Geleis und scheint 
auch dieses noch nicht vollendet, denn die Wagen

tritte streifen zuweilen an die nebenliegenden Kies
haufen, und die Bahngräben sind wenigstens noch 

nicht geebnet. Die Barrieren sind offenbar noch pro

visorisch. Die Bahn scheint, namentlich in den Ein

schnitten, sehr an Frostbeulen zu leiden, worauf die 

nickende und schaukelnde Bewegung der Wagen in 



unangenehmer Weise hindeutet. Es ist dem Redner 

sehr aufgefallen, dass die sonst zierlich und räumlich 

recht ausgedehnt erbauten Blockhäuser für die Wär

ter nur ein Fenster gegen die Bahn haben, also ein 

Ueberblicken derselben nach beiden Seiten hin un
möglich machen. 

Die kleineren Stationshäuser bieten nur einen 
grossen Raum für die Passagiere mit grossem Ofen 

in der Mitte und Tliüren zum Perron und zur Strasse. 
In einer Ecke des Zimmers ist ein Verschlag für die 
Billet-Expedition und ein anderer für das Gepäck. Die 

grösseren Stationen sind im Hauptbau der Quere nach 
in drei grosse Räume getheilt. Der mittlere ist einer
seits Vorhalle, andererseits Billetausgabe und Gepäck

annahme; zu beiden Seiten der Halle sind die Warte
säle mit breiten Zugängen ohne Thüren. 

Die Maschinen sind sehr gross und mit zwei ge
kuppelten Achsen versehen. Die Personenwagen I. Cl. 
sind recht bequeme Salonwagen mit vier seitlichen 
Thüren und zwei nahe an einander stehenden Wän

den in der Mitte, zwischen denen auf der einen Seite 
ein Ofen, auf der anderen ein von beiden Räumen 
zugänglicher Abtritt sich befindet* Die mit Holzkoh
len bewirkte Ofenheizung ist eine sehr wechselnde. 

S c h m i d t  z e i g t  a n ,  d a s s  d i e  b e s t e l l t e  

Maschine zum Prüfen von Cement vollendet ist, und 
wird demgemäss die betreffende Commission aufge
fordert, ihre Thätigkeit wieder zu beginnen. 

Der Vorsitzende theilt mit, dass nach eingelaufe
ner Nachricht der 

Mont-Cenis-Tunnel vollendet ist. 
Nachdem noch der Austritt Clark's aus dem 

Vereine angemeldet worden, erfolgt Schluss der 

Sitzung um 11 Uhr. 

Protokoll Nr. 405, d. d. 22. December 1870. 

Anwesend sind 20 active und 1 passives Mitglied, 

s o w i e  3  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 :  N a p i e r s k y ,  
P r o t o k o l l f ü h r e r :  H a g e n .  

Das Protokoll der letzten Sitzung wird erledigt. 

Der Vorsitzende zeigt an, dass der zinkographirte 
Cassabericht pro 1870 nebst Budget pro 1871 in Em
pfang genommen werden kann. Zu Revidenten wer
den Götschel und Hennings gewählt. 

H e n n i n g s  h ä l t  e i n e n  V o r t r a g  ü b e r  d i e  

Regulirung der Düna und den Hafen. Derselbe sucht, 
anknüpfend an einen früheren Vortrag*), durch die 
Aussprüche hervorragender Wasserbau-Ingenieure die 

*) Vgl. Notizblatt 1869, pag. 51 u. 73. 

von ihm aufgestellte Behauptung zu begründen, dass 

die neuerdings in der Düna angelegten Paralleldämme 

den Anforderungen nicht entsprechen, welche man an 
Flussregulirungsbauten zu stellen berechtigt ist, und 

dass nach der unabweislich nöthigen Regulirung der 

Düna das Bohlwerk vor Riga wie auch das des neuen 

Dammes vor der Citadelle nicht mehr zum Anlanden der 

Schiffe geeignet sein wird. Hennings schildert fer
ner die Unzulänglichkeiten der in Riga üblichen Ma

nipulationen im Handelsgeschäfte und sucht geschicht

lich nachzuweisen, dass dieselben keineswegs, wie 
vielfach behauptet werde, mit dem örtlichen Geschäfte 

verwachsen seien. Weitere Belege hierfür gäben 

auch die bekannten Projecte und Unternehmungen, 
die darauf hinausgingen, das Handelsgeschäft mehr 

stromabwärts und sogar nach Bolderaa zu verlegen. 

Verschiedenes. Die Commission zur Beurteilung 
der Brücke zwischen Theater und Polytechnicum er

ledigt sich ihres Auftrages. 
K e r s t i n g  e m p f i e h l t  d i e  A n s c h a f f u n g  e i n i g e r ,  n a 

mentlich genannter Werke über öffentliche Gesund
heitspflege und bezeichnet dieselben als notwendig 
für die Commission in Sachen der Latrinenfrage. Es 
wird beschlossen, die Werke anzuschaffen, die Kosten 
aber auf den Etat pro 1871 zu bringen und einen 
Posten für Bibliothek im nächsten Budget durch die 
Jahres-Generalversammlung zu erwirken. 

Protokoll Nr. 406, d. d. 29. December 1870. 

Anwesend: 21 active und 2 passive Mitglieder, 

sowie 2 Gäste. Vorsitzender: Napiersky, Proto
kollführer: Stapprani. Das Protokoll der letzten 
Sitzung wird erledigt. 

Nach der Zurechtstellung eines Versehens in dem 

B u d g e t - E n t w u r f  p r o  1 8 7 1  d u r c h  L o v i s  s p r i c h t  K e r 

sting über 

die physiologische Wirkung des Fleischextractes nach 
den Mitteilungen einiger neuerer Werke. Redner 
leitet seine Notizen mit folgenden statistischen An

gaben ein. Die Anstalt in Fray Bentos (Uruguay) 
producirte im Jahre 1867 gegen 600,000 Pfd., dage
gen 1868 schon 1 Million Pfund Fleischextract, aus
serdem beschäftigen sich in Deutschland mehrere 

hundert Apotheker mit der Erzeugung dieses Nah
rungsmittels. In der letzten Zeit sind ferner neue 
Fabriken in Brasilien angelegt und die in Fray Ben

tos bedeutend vergrössert worden. In La Plata wer
den jährlich nur zur Gewinnung der Häute 3 bis 4 
Millionen Ochsen geschlachtet, das Fleisch aber weg

geworfen. Da nun jeder Ochse 8 bis 9 Pfd. Fleisch-



extract liefert, so gehen hierdurch jährlich gegen 
30 Millionen Pfund Fleischextract verloren. Es ist 

daher von grossem nationalöconomischen Interesse, 
über den Werth oder Unwerth dieses Stoffes als Nah
rungsmittel ins Klare zu kommen. Der Vortragende 
schildert sodann die Einrichtung der Fabrik zu Fray 
Bentos und erläutert die Bestandteile des Fleisch-
extracts. 

In Bezug auf die physiologische Wirkung wurden 
m e h r e r e  V e r s u c h e  v o n  L i e b i g ,  C l a u d e ,  B e r n 

h a r d ,  T r a u b e ,  R a n k e ,  G u t m a n n  u n d  K e m 
merich angeführt, aus denen unter Anderem hervor
geht, dass die erregenden Eigenschaften der Fleisch
brühe für Nervensystem und Herztätigkeit nur in 
den Kalisalzen, die gegen 30% der Asche, des Liebig-
sehen Fleischextracts bilden, zu suchen sind, und 
dass Chlornatrium auf den Puls ohne Einfluss bleibt. 
Gleichzeitig wurde als constatirt betont, dass Kali

salze in grossen Gaben giftig wirken, in kleinen Ga
ben dagegen nur die Herztätigkeit herabsetzen. 
Um den Unterschied der Kali- und Natronsalze für 
d i e  E r n ä h r u n g  f e s t z u s t e l l e n ,  f ü t t e r t e  K e m m e r i c h  
zwei Hunde mit den bei der Bereitung des Fleisch
extracts verbleibenden Fleischrückständen, setzte 
aber für das eine Thier Kali, für das andre Natron 
zu. In kurzer Zeit überholte der mit Kali gefütterte 
Hund den anderen um 700 Gramm an Körpergewicht. 
Als der Versuch umgekehrt wurde, waren auch die 
Erfolge des Stoffansatzes umgekehrte. Aus allen 
Beobachtungen ging hervor, dass Kalisalze bei reich
lichem Futter den Muskelansatz erhöhen. Es hat sich 
ferner ergeben, dass bei Entziehung des Chlornatriums 
der Einfluss der Fleischbrühsalze auf den Fleischan
satz nicht zur Geltung kam, so dass die Zutat von 
Kochsalz bei Suppen nicht nur zur Erhöhung des 
Wohlgeschmacks dient, sondern auch von den Ge
setzen der Ernährung verlangt wird. Die Fleisch
brühe- — oder Fleischextract- — Wirkung hat ihren 
hohen und reellen Werth nur dann am meisten erwie

sen, wenn die Fleischbrühe häufig und in kleinen Ga
ben genossen wurde; je schwächer das Individuum, 
um so kleiner muss die Dosis und um so häufiger die 

Anwendung sein. Schliesslich betont Redner, dass 
der Werth des Fleischextracts nach Liebig darin be
stehe, dass seine Bestandteile die Verdaulichkeit des 
Fibrins bewirken und hierin durch nichts anderes er
setzt werden können; während das Fleischfibrin durch 

Pflanzenfibrin ersetzt wird. Pflanzenfibrin mit Fleisch

extract zusammen hat den Nährwerth des Fleisches. 
Dr. Keilmann macht die Bemerkung, dass das 

im Fleischextract enthaltene Eisen als wirksamer Be

standteil namentlich bei Bleichsucht auftritt. An
sichten, nach denen das Eisen nur durch die Anwen

dung eiserner Gefässe bei der Fabrication in das 
Fleischextract gekommen sei, dürften sich nicht ganz 
rechtfertigen lassen, um so mehr nicht, als die ange
wendete Methode des Tödtens der Thiere, bei wel
cher das Blut in den feinen Gefässen bleibe, den ge
ringen Eisengehalt des Fleischextracts jedenfalls mit

bedinge. 

Dr. Hehn räumt dem Fleischextract für sich kei
nen bedeutenden Werth als Nahrungsstoff für Kranke 
ein, ist aber der Ansicht, dass dasselbe als Aushülfs-
mittel in Haushaltungen wohl für Gesunde gute Dienste 

leiste. 

P a n d e r  b e r i c h t e t  h i e r a u f  ü b e r  
Stickereimaschinen in Sachsen, welche er Gelegenheit 
gehabt hat, im Voigtlande mehrere Jahre hindurch zu 
beobachten. Das zum Sticken bestimmte Zeug wird 
in einen verticalen Rahmen gespannt und, entspre
chend dem Fortschreiten der Arbeit, durch eine be
sondere Einrichtung weiter bewegt. Zu jeder Seite 
des Zeugrahmens sind zwei andere Rahmen angeord
net, von denen jeder mehrere hundert kleine Zangen 
in mehreren Reihen über einander aufnimmt. Die bei 
der SHckerei verwendeten Nadeln sind auf beiden 
Seiten angespitzt und haben das Öhr in der Mitte. 
Sind Fäden in den Nadeln und diese in den Zangen 
des einen Rahmens richtig eingespannt, so wird der
selbe durch eine einfache Kurbelbewegung an der 
Nähmaschine dem Zeugrahmen genähert, wobei die 
Nadeln das Zeug durchstechen. Sobald dieselben bis 

zur Hälfte eingedrungen sind, werden sie von den 
Zangen des zweiten Rahmens erfasst und weiter ge
führt, bis die Fäden nach der anderen Seite ange
spannt sind. Der Stich ist gemacht. Der Sticker 
verfolgt nun mit einem Fahrstifte, welcher mit der 
Maschine durch Hebelübersetzung in inniger Verbin
dung steht, die Stichpunkte der stark vergrösserten 
Musterzeichnung und verstellt auf diese Weise den 

Zeugrahmen bis zum nächsten Stichpunkte horizontal, 
vertical oder nach beiden Richtungen zugleich. Wäh
rend dieser Zeit bleibt die Nadelaufnehmevorrichtung 
in Ruhe. Darauf beginnt das Spiel von Neuem u. s. f. 
Auf solche Weise sticken 1 Mann und 2 Kinder, je 

nach der Anzahl der vorkommenden Stiche, ein 2 bis 
2| Zoll breites Muster täglich in einer Länge bis zu 

60 Ellen. Die Maschine, ursprünglich im Elsass, dann 

in der Schweiz und seit 1865 in Sachsen angewendet, 



kostet ca. 1800 Rbl. Der Tageserwerb eines Stickers 
beläuft sich kaum auf 60 bis 80 Kop. 

Um zu zeigen, dass auch in anderen Erwerbs
zweigen eben so geringe Löhne gezahlt werden , er

wähnt Redner die namentlich im Voigtlande ausge

dehnte Fabrication von Streich- und Blaseinstrumen

ten. So ist demselben beispielsweise von einem Kauf
mann Schuster in Neukirchen ein Dutzend Violinen, 
natürlich niedrigster Qualität, für 2| Thlr. angeboten 

worden. Dass diese sehr niedrigen Löhne eine küm
merliche Lebensweise bedingen, braucht kaum erwähnt 

zu werden. 

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

Der Hafendamm auf Magnusholm bei Riga. 

Mitgetheilt von Ingenieur Staatsrath von Napiersky*). 

Im „Notizblatt für 1867" ist unter Beifügung einer 
grösseren Anzahl von Zeichnungen Mittheilung ge

macht worden über die dem Project des Magnusholm-
sehen Seedammes zu Grunde gelegten Motive und 
über die bis incl. 1865 durch den Damm für die 
Schifffahrt erzielten Resultate. Die nachfolgenden 

Zeilen bilden einen Nachtrag hierzu, insofern als sie 
die seit jener Zeit gemachten Erfahrungen und Er
gänzungsbauten betreffen. 

Wie in dem erwähnten Aufsatze angegeben ist, 
waren die Erfolge des Dammbaues zwar sehr günstig, 
jedoch für die Rigasche Schifffahrt nicht ausreichend, 
indem die Tiefe des Seegatts, d. i. der in der Barre 
vor der Dünamündung befindlichen Rinne, bis 1865 
nur auf 15 Fuss gebracht war, die SchifffahPt aber 
18 Fuss verlangt. Das Departement der Wasser-
communicationen hatte in Folge dessen, namentlich 
mit Rücksicht auf die baldige Vollendung der Orel-
Witebsker Eisenbahn, einer Verlängerung des Dammes 
zugestimmt und die Anfertigung eines betreffenden 
Projectes befohlen, welches zugleich sich auf die er
forderlichen Bauten zum Schutze des äussersten, 250 
Faden langen Dammstückes erstrecken sollte. 

Eine genaue Ausmessung der Flussmündung und 
der sie umgebenden Sandbänke war seit dem Jahre 
1862 nicht ausgeführt worden. Es wurde eine solche 
erst wieder im Herbst 1867 unternommen und dabei 
gefunden, dass die Länge des Seegatts, vom Ende 
des Dammes bis zu der am weitesten in die See ein
springenden Linie, für 18' Tiefe 550 Faden beträgt, 
bei einer Breite von 70 Faden. Die Tiefenverhält
nisse hatten sich inzwischen wesentlich verändert 
und zwar zu Gunsten der Schifffahrt. Dem entspre
chend waren auch in den letzten Jahren die Bagge

rungsarbeiten geringer gewesen, als früher (sie er
streckten sich nur auf die Beseitigung kleiner Sand

zungen im Frühjahre), und die Anzahl der behufs 

theilweiser Entlöschung auf der Rhede angehaltenen 

Schiffe hatte sich mehr und mehr verringert. Eine 
Uebersicht dieser Verhältnisse in den letzten Jahren 

gewähren die folgende Zusammenstellung und die 
graphische Tabelle auf Taf. VIII, welche letztere sich 

auch auf die früheren Jahre erstreckt. 
Jahr: Tiefe des Seegatts: Procentsatz der auf Baggerung: 

der Rhede angehaltenen Schiffe: 

1866 16 Fuss 0,77 686 Cub.-Fad. 

1867 isz „ 0,19 623 

1868 i6z „ 0,217 o 

1869 nz „ 0,043 822 „ 
1870 18 „. 0,000 V 

Hiernach muss der Zweck des Dammbaues als 
vollkommen erreicht angesehen und die beabsichtigte 
Verlängerung als überflüssig aufgegeben werden. 

Ueber die zum Schutze des Dammes notwendi

gen Bauten, welche im Jahre 1866 von dem königl. 
preuss. Ober - Baudirector Dr. Hagen vorgeschlagen 
und in den folgenden Jahren ausgeführt worden sind, 

ist bereits im Notizblatt pro 1867,, 1868 und 1869 
Ausführlicheres mitgetheilt worden. Die Anlagen*) 
haben sich vollständig bewährt. Die noch jetzt vor
kommenden Beschädigungen bestehen nur in unbe
deutenden Zerstörungen des Steinpflasters. 

Um nun auch den in die Mündung des Flusses 

einlaufenden Schiffen grösseren Tiefganges die Fahrt 
bis zur Stadt zu ermöglichen, ist die Correction der 
Düna auf dieser Strecke in Angriff genommen. Die 
Arbeiten zerfallen in 2 Kategorien, nämlich: 

1) Erweiterung der Quais bei der Stadt mit den 
von denselben abhängigen anderen Arbeiten, 
die Befestigung der unterspült werdenden Ufer, 

*) Befestigung der Dammspitze und Errichtung einer 250 
Faden langen Mauer auf der Seeseite des Dammes. 

*) Vgl. Protokoll Nr. 402. 
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Verlandung der Nebenarme und Bepflanzung 

der durch die Coupirungen hervorgebrachten 
Verlandungen. 

2) Reducirung des durch die vorhergehenden Bau
ten in einen Schlauch concentrirten Flussbettes 
auf die Normalbreite durch Querbuhnen und 
Paralleldämme. 

Von diesen Arbeiten, welche nur allmählig und 

nach jeweiligem Erforderniss unternommen werden 
können, sind die beiden Hauptparalleldämme bei der 

Stadt im letzten Herbst beendet worden*). 

*) Vgl. Notizblatt 1868, pag. 70; 1869, pag. 34, 51, 73, 
81 und 89; 1870, pag. 70. 

R e f e r a t .  

I'eber die ästhetische Bedeutung des Backsteinrohbaues, seine Con-
struction und ästhetische Behandlung. . 

Nach einem am 15. December c. gehaltenen Vortrage*) des Architecten M. Holst. 

Die „Deutsche Bauzeitung" enthält in dem laufen
den Jahrgange eine Controverse über den Backstein

rohbau, welche nicht nur an sich von Interesse ist, 
sondern auch ganz besonders für unsere Provinzen, 
in denen wir aus Mangel an natürlichen Bausteinen 
auf den Backstein angewiesen sind, Bedeutung hat. 

Der Streit wird eingeleitet durch einfache Mit
theilung zweier Bauwerke aus der hannoverschen 
S c h u l e ,  — V i l l a  W e d e k i n d  b e i  C a s s e l  v o n  L ü e r  ( i n  
N r .  5  u .  6 )  u n d  W o h n h a u s  d e s  H e r r n  H a n s e n  i n  

Flensburg von Otzen (in Nr. 9) —, und der bei Aus
führung derselben festgehaltenen Gesichtspunkte. 

Diese beiden Bauwerke sind unter möglichster 
Vermeidung alles anderen Steinmaterials und grösse
rer Terracotten aus Thonsteinen hergestellt und unter 
Anwendung von glasirten Ziegeln und Formsteinen 
c h a r a k t e r i s t i s c h  a u s g e b i l d e t .  D a s  W o h n h a u s  H a n s e n  
hat die rothe Backsteinfarbe, während die Villa Wede
kind sowohl im Aeusseren, als auch in den Haupt-

structurtheilen des Innern den natürlichen Ton des 
leicht röthlich angehauchten gelben Backsteins zeigt, 
gehoben durch das Hinzutreten einer maassvoll ge
haltenen Polychromie. Die Verblendung ist gleich
zeitig mit der Hintermauerung ausgeführt, die Fugen 
sind gleich beim Mauern ausgeschnitten. Behufs einer 
sicheren und monumentalen Construction sind bei 
allen Gurtgesimsen, Fenstersohlbänken u. dgl. hori

zontale Plattschichten angewendet worden. Trotz 
der ca. 80 Schablonen, welche bei der Villa Wedekind 
nothwendig waren, überschreitet kein Formstein das 
Maass des gewöhnlichen Backsteins, und auch beim 
Hansen'schen Wohnhause ist die Dicke derselben 
überall eingehalten, nur die Grösse weniger über
schritten. Sämmtliches Maasswerk, die Krabben und 
Kreuzblumen sind aus kleinen Stücken gebildet. 

*) Vgl. Protokoll Nr. 404. 
Notizbl. d. techn. Vereins. IX. 6. 

Diese Mittheilungen riefen in Nr. 12 genannter 
Zeitschrift einen Aufsatz von Dietrich hervor über die 
Verwendung grösserer Terracotten zu Ziegelrohbauten. 
Der Verfasser weist zunächst nach, dass grössere 
Terracotten gleichmässig in Form und Farbe technisch 
herstellbar sind. Wegen ihrer eminenten Vorzüge dürfe 
man daher auch nicht auf deren Anwendung verzichten. 
Mit der fortschreitenden Technik wird eine feinere 
Detailausbildung möglich; andererseits tritt eine zier
lichere Ornamentik mit der Ziegelfuge in unlöslichen 
Conflict. Bei der Arbeit mit kleinen Steinen werden 
die Gesimse winzig und die Schattenwirkung sehr 
beeinträchtigt. Die kleinen Steine des Mittelalters 
erklären sich aus der primitiven Beschaffenheit der 
Ziegeleien, doch kommen ausnahmsweise auch schon 

grosse Stücke vor, wie Krabben, Kreuzblumen, Relief
platten und Friese. Heutzutage dagegen werden 
sehr grosse Stücke, selbst Figuren weit über Lebens-
grösse sauber und exact hergestellt. Wozu also frei
willig sich die Mittel beschränken und die Technik 
ignoriren? Warum 30 Stücke zu einem Maasswerk 
verwenden, wo 3 Stücke genügen? 

Diesen Ausführungen tritt Otzen in Nr. 16 so
wohl vom constructiven als ästhetischen Standpunkte 

entgegen. Seine Bemerkungen lassen sich wesentlich 
in Folgendem zusammenfassen. 

a) Zur Construction: 
Eine allgemeine, wahrhaft volksthümliche Aus

bildung des Backsteinbaues ist nur dann zu erwarten, 
wenn die Ansprüche der Baumeister von jeder gut 

geleiteten Ziegelei befriedigt werden können, und 

nicht auf einzelne besonders routinirte angewiesen 
sind. Diese Ausbildung ist aber in quaderarmen 
Gegenden wünschenswert!!, weil der Putzbau, als 

Construction und Wahrheitsliebe untergrabend, ver

12 
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werflich ist. Die Fugen können allerdings unter 
Umständen störend wirken, wo sie dieses aber thun, 

hat man es eben nicht mit Backsteinformen zu thun. 
Was die monumentale Sicherheit aller Theile eines 

Bauwerkes betrifft, so hängt dieselbe nicht blos von 
der Grösse der einzelnen Werkstücke, sondern na
mentlich auch von ihrer Gleichförmigkeit ab, und 
deshalb sind gleichförmige kleine Steine zu wählen, 

b) Zur Aesthetik: 

Das Wesen des Backsteinbaues ist Construction! 
Die Richtigkeit dieses Satzes lässt sich aus der Ent

wicklung dieser Technik im Mittelalter und in der 
Neuzeit nachweisen. 

Jede classische Periode verwendet das Material 

tectonisch richtig, d. h. giebt ihm eine künstlerische 
Ausbildung, welche seiner materiellen Eigentümlich
keit und der baulichen Function entspricht. Der 

Backstein fordert in diesem Sinne Gleichartigkeit im 
Maassstab der Kunstformen, geschlossene Linien, 
Vermeidung aller Künstelei. 

Die Fugen stören um so weniger, je gleich-
mässiger sie das Bauwerk, gleichsam wie mit einer 
Sehraffur, bedecken. Plötzliche Unterbrechungen 
durch die glatten Flächen grösserer Formsteine wir

ken störend. Die Beibehaltung des Backsteinformats 
soll zugleich den Missbrauch der Kunstform un
möglich machen, indem der Spitzfindigkeit der Fabri-
cation ein Damm entgegengesetzt wird. 

V e r w e r f l i c h  w i r d  d a h e r  s e i n  j e d e  u n m i t t e l b a r e  

constructive Verbindung grösserer Terracotten mit 
Backsteinen, jedes Ignoriren und Verkleben der Con
struction mit Ornamentplatten anderer Bedeutung. 

V ö l l i g  b e r e c h t i g t  d a g e g e n  d i e  A n w e n d u n g  
derselben zu selbstständigen Baugliedern, als frei
stehende Säulen, Pfeiler, Kapitäle, Figuren, Bekrö-
nungen, Schornsteinaufsätze, Friese zwischen Con-

struetionen, Vasen, Abdeckungen etc., kurz wo die
selben in keinen Conflict mit der Construction ge-

rathen. Jedenfalls wende man grössere Terracotten 
lieber zu wenig, als zu viel an. 

In Beziehung auf die Ornamente, wenn dieselben 
frei fortlaufende sind, stören die Fugen. Deshalb ist 
das Ornament so zu bilden, dass die Platte, gross 
oder klein, einen natürlichen Abschnitt des Orna

mentes bilde. 
Es ist auffallend, dass die Berliner Schule die 

Glasur nicht anwendet. Dieselbe war zwar ursprüng

lich nur ein constructives Schutzmittel, sie wurde 
aber bald als prächtiges, die Farben frisch erhalten
des Mittel der Decoration erkannt und selbst von 

S c h i n k e l  a n  d e r  B a u a c a d e m i e ,  i n  V e r b i n d u n g  m i t  
Goldfäden, bei vortrefflicher Wirkung benutzt. 

Nr. 17 der „Deutschen Bauzeitung" bringt sodann 
einen Aufsatz von Bohnstedt, welcher schon vor 
den Dietrich'sehen und Otzen'schen Erörterungen 
geschrieben ist, und die Forderungen prüft, die der 
Backstein als sichtbares Material und etwa mit Rück

sicht auf seine eigentümlichen, aus dem Materiale 
resultirenden Formen an die Kunst stellt. 

B o h n s t e d t  w i l l  z u m  U n t e r s c h i e d e  v o n  e i n e m  

Backsteinrohbau im strengsten Sinne des Wortes, bei 
welchem der Kern des Gebäudes aus denselben Stei
nen und nach gleichen Grundsätzen hergestellt sein 

müsste, als das Aeussere desselben, den „Thonver-
blendbau" als solchen Bau bezeichnet wissen, dessen 
Aeusseres allein ohne Rücksicht auf das Material des 
Kerns aus Ziegeln gebildet ist, und für diesen sei 
Form und Grösse ganz gleichgültig. 

Der Thonverblendbau lässt eine doppelte Be
handlung zu: 

1) die Aufmerksamkeit wird auf die einzelnen 
Steine gelenkt, welche, unbekümmert um ihre 
Vielheit und Kleinheit, bestimmt sind, selbst
ständige Rollen zu spielen, individuell zu im-
poniren, oder 

2) es soll durch die Formsteine eine als einheit
liches Ganzes auf das Auge wirkende Fläche 
oder Gliederung geschaffen werden. 

Wird letzteres beabsichtigt und zugleich zuge
geben, dass ein dauerhafter, gleichzeitig das Kern
mauerwerk schützender Putz möglich und ebenso 

billig herzustellen ist, so hört jeder Grund zur Be
vorzugung des Thonverblendbaues auf. 

Das letztere Bestreben tritt deutlich an Schin-

kel's Bauacademie hervor. Sie ist ein ehrlicher Ver
such, die Backstein-Industrie zu heben, vergleichbar 

dem elterlichen Bemühen, auch für ihr schwach be
gabtes Kind eine brillante Carriere zu finden. Die 

Bauacademie bekundet die Fortschritte in der Tech

nik, ist aber kein Fortschritt der Kunst. Die Lehre 
daraus lautet: Es können auch aus Terracotten viele 

Dinge und Bauglieder hergestellt werden, zu denen 

man gewöhnlich andere Materialien verwendet. 

In dem anderen Falle, wenn die einzelnen Steine 
sich geltend machen, tritt der Thonverblendbau uns 
mit der Vollgewalt'seiner Ansprüche entgegen, welche 
indessen manches Missliche enthalten. Der Contrast 

der grossen Oeffnungen und der Flächen selbst gegen 
die einzelnen Backsteine ist bedenklich für das Recht 
derselben, sich hervorzuthun. Zudem treten auch z. B. 
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die Keilsteine als Verkünder der Wölbungsvorder-
fläche auf, was sehr misslich ist, weil sie die Fläche 
um das Centrum durchschneiden. Ebenso verhält es 
sich mit der Bildung grosser Glieder durch Anein
ander- und Aufeinandertreppen kleiner Steine. Ist 
ein grosses Glied nötliig, so will das Auge nicht 
durch die Mittel behelligt werden, die es hervor
bringen. 

Für alle diese Bedingungen soll nun die Kunst 
entsprechende Formen schaffen. 

Bei den Alten finden wir nirgends das Bestreben, 
die einzelnen Materialstücke in den Vordergrund zu 
stellen. Die Säule, sie mag aus einzelnen Trommeln 
zusammengesetzt oder auf andere Weise hergestellt 
sein, ist stets ein architectonisches Ganzes; ebenso 
der gothische Pfeilerbündel u. s. w. — Die Bauglieder 
werden Glieder der Kunstsprache und hören auf, 
Material zu sein. Beim Thonverblendbau soll dagegen 
alles Andere dem Materiale sich anpassen. 

Wenn beim Quaderbau die Betonung des Mate
rials, wie am Palazzo Strozzi in Florenz, angewendet 
worden, so galt es dabei, ein besonderes ästhetisches 

Ziel, den Eindruck der Macht, zu erstreben, was 
durch die Grössenverhältnisse vollkommen erreicht 
werden konnte. Der Backsteinbau mit seinen Material
s t ü c k c h e n  i s t  d a g e g e n  n u r  e i n  N o t h b e h e l f .  

B o h n s t e d t  s c h l i e s s t  w ö r t l i c h :  
„Die Kunst ist nicht die Dienerin des Materials, 

sie schafft unbekümmert um das Material, welches 
sich ihren Gesetzen und ihrem Willen zu fügen hat. 

Gerade jetzt, wo die Technik rüstig vorwärts 
schreitet, wird dem Material zu viel Bedeutung zuge
schrieben und bleibt es ein irriges Bemühen, ein un
gerechtfertigtes Verlangen, vom Materiale die Kunst 
abhängig machen zu wollen. Aus diesem Verlangen, 
das Material (Backstein, Eisen, Holz etc.) zum Aus

gangspunkt zu machen, es in den Vordergrund zu 
stellen, erklärt sich die Neigung, wo irgend möglich, 

auch die Constructionsweise zur Anschauung zu brin
gen, zu zeigen, dass die Eigenschaften der Mate

rialien practisch genützt seien. 
Wird aber dem Material in dieser Weise der Vor

tritt gegönnt, dann muss die Kunst in den Hinter
grund treten; sie wird verurtheilt zu kleinen Hand

reichungen. Dass die Kunst solchen Bedingungen 
sich nicht fügen darf und kann, braucht nicht weiter 

bewiesen zu werden. Wo der Backstei^rohbau bis

her seine Ansprüche zur Schau gestellt und sich die 

Kunst dienstbar zu machen gesucht hat, da ist nur 

ein peinliches Bemühen, consequent zu sein, zu er

sehen, nicht aber jener Schwung in der Gestaltung, 

welcher eben einzig ein Kind der Kunst, niemals ein 

Product des Materials sein wird. 
Somit dürfte der Ausspruch sich rechtfertigen, 

dass der Backstein, die Terracotta ein nützliches Ma
terial sei, aber nicht mit dem Rechte, zu Gunsten 

seiner Eigentümlichkeiten der Kunst Gesetze vor

zuschreiben." 
In Nr. 27 wendet sich Zindel gegen Bohnstedt, 

indem er bemerkt, dass das Resumd desselben — 
„wenn die Backsteinbauten einen Anspruch auf Kunst
bauten erheben wollten, dieselben zuvor ihre charac-
teristischen Eigenschaften aufgeben müssten, weil die 
Kunst vom Materiale unabhängig sei" — in dem Be
griff einer absoluten Kunst gipfele und unmittelbar 
darauf führe, dass die Kunst sich selbst Zweck und 
Mittel sei. Dieser Satz möge für einzelne Gebiete 
gelten, auf die Architectur dürfe er aber doch höch
stens eine sehr beschränkte Anwendung finden. 

In der Architectur hat* die formengestaltende In

telligenz vor allen Dingen den Bedingungen der Ma
terie zu genügen, wenn die Kunstform lebensfähig 
sein soll. Die formale Erscheinung erleidet allerdings 
unendliche Variationen durch die Technik, welche 
zwischen Intelligenz und Materie vermittelt, und das 
Verhältniss der Qualität und Quantität einer Kunst

form reguliren wird. 
Die beiden Hauptrichtungen der Architectur un

serer Zeit gehen beide von einem verkehrten und 

einseitigen Standpunkte aus, indem die eine das 
Material und die Technik voranstellen und aus ihr 
die Kunstform überall ableiten will, die andere, von 

adoptirten Formen ausgehend, Material und Technik 
dieser unter allen Umständen unterordnet. 

Die Beziehung zwischen Material und Technik 

einerseits und der Kunstform andererseits ist jedoch 

nicht constant, sondern das Verhältniss ist in jedem 
vorliegenden Falle zu bestimmen, je nachdem der 
Werth des Materials relativ sinkt durch den Reich
thum der Form und die aufgewendete Arbeit, oder 
steigt, wo die Oeconornie die Eigenschaften des 

Materials zu schätzen erheischt, und diese Eigen
schaften für die Conception der Form naturgemäss 
in den Vordergrund gelangen. Erkennt man dieses 
Verhältnis an, so gewinnen beide Richtungen eine 

gemeinschaftliche Basis zur Beurteilung der Archi
tectur unserer Zeit und auch des Backsteinrohbaues. 

Weist man daher Material und Form ihre Be

rechtigung zu, so unterwirft sich die Backsteinwand 

demselben Principe, wie die Quaderwand des Palazzo 
12* 



Strozzi. Die architectonische Gestaltung der Wand 

als homogene Fläche, deren Ursprung in dem tex-
tilen Raumabschluss liegt, hat schon in sehr alter Zeit 

einen Gegensatz in der gefügten Wand, unter Mar-
kirung der sie bildenden Elemente als starre Flächen

bildung mit dem Gedanken stützender Kraft, erhalten. 
Ja die Gothik bildet die Wand um zu structursymbo-
lischen Architecturformen. Im Backsteinrohbau also 

kann, je nach Intervention der Fuge, mit gewöhnli
chen Backsteinen oder Terracotten, getrennt oder 
gemeinsam angewandt, beiden Methoden Rechnung 

getragen werden. Die Wand eines Backsteinbaues 
bildet die Brücke vom Begriff der textilen zur ge
fügten Wand. 

Tritt eine Musterung der Fläche, ein Band oder 

Saum hinzu, mit oder ohne Anwendung der Glasur, 
so wirkt die Fuge als williges Symbol der textilen 

Wand. Dass in der Behandlung häufig gefehlt wird, 
hebt die Berechtigung des eben Gesagten nicht auf. 
Entlastete Flächenfelder erlauben die breite Anwen
dung der Terracotta mit einer Fugirung, welche sich 

einem Flächenmuster unterordnet. Stützende Pfeiler 
verlangen die Schmalseite des Backsteins, als Zeichen 

der Pressung, mit voller Ausbildung der Fuge. Die 
Backstein-Gliederungen verlangen gemäss der 
Plastik und Farbe des Materials abgerundete Formen 
mit primärer Bedeutung des Selbstschattens und sc-
cundärer Bedeutung des Schlagschattens, in welchem 
Falle auch die Gliederung nicht durch die Fugen be

h e r r s c h t  w i r d  u n d  a n  W i r k u n g  v e r l i e r t .  D a s  O r n a 
ment und die Figur sind es vor Allem, welche die 

heutige Technik weiter auszubilden hat. Hierzu sind 
die Motive in der Natur zu suchen, die Formen zu 
vervollkommnen und der plastische Effect der gemeis-
selten Figur durch die farbige Wirkung zu ersetzen, 

aber nicht Steinornamente des Mittelalters nachzu
ahmen. Die durch die Farbe belebte Modellirung der 

Form und das farbige Email gestatten sogar bei wie
derholter Reproduction derselben Formen eine Be

seitigung der Monotonie durch Versetzen der Farbe, 
und sind nicht zu entbehren in der ausgebildeten 

Backsteinarchitectur, um dieser in der Kunst denje
nigen Rang zu sichern, auf welche sie berechtigten 

Anspruch hat. 
B o h n s t e d t  e r g r e i f t  i n  N r .  3 0  n o c h  e i n m a l  d a s  

Wort, um darzuthun, dass der Backstein ebensowenig 
als besonderes Material aufgefasst werden dürfe, als 

Granit, Sandstein, Marmor etc. —, trotz ihrer ver
schiedenartigen Beschaffenheit gelten aber alle in der 

Architectur als Stein. Das Besondere der Back

steine, ihr übliches Format hat nichts Zwingendes 
für die Kunst, und durch ihre Kleinheit werden Back
steine eben häufig zum Nothbehelf. Auch die farbi

gen und glasirten Steine sind nichts Apartes für die 
Kunst. Der Florentiner Dom und Giotto's Campanile 
beweisen hinlänglich, dass auch der natürliche Stein 
diese Behandlung zulasse. — Besteht die Besonder

heit des Backsteins in beschränkten Dimensionen, so 

dürfen, um consequent zu sein, Terracotten nicht mit

spielen. Diese Besonderheit ist eben eine imaginäre 

und erzwungene. Dass die Kunst sich diesen Be
schränkungen accommodiren solle, ist zu weit gehend, 

ähnlich wie in der Tanzkunst der Eiertanz. 

Meine Herren! Hiermit muss ich mein Referat 

schliessen, da Herr Bohnstedt in dem soeben reca-
pitulirten Streit das letzte Wort behalten hat, freilich 
nicht, um auf der von Herrn Z indel gebotenen Grund

lage Frieden zu schliessen, sondern starr in seiner 

ursprünglichen Opposition verharrend, ja sogar mit 
dem Versuch, dieselbe durch einige neue Ausführun
gen noch kräftiger zu gestalten. 

Ohne alle Prätension möchte ich mir deshalb 
erlauben, Ihre Aufmerksamkeit auf einige schwache 
Punkte der Bohnstedt 'sehen Stellung zur Sache zu 
lenken, welche bisher, wie mir scheint, nicht genü
gend von seinen Gegnern beachtet und hervorgeho
b e n  w o r d e n  s i n d .  B o h n s t e  d t  s a g t ,  d a s  ü b l i c h e  
Format der Backsteine soll für die Kunst nichts 
Zwingendes haben, weil dasselbe lediglich in Rück
sicht auf practische Vortheile (Handlichkeit, gleich-
mässiges Durchbrennen etc.) gewählt und übrigens 
auch sehr variabel sei; die Kunst kenne keine beson
deren Steinarten; in der Tectonik (Baukunst?) haben 
wir es nur mit Kunstformen und ilirer Aufeinander
folge zu thun, unbekümmert um das Material u. s. w. 

Es ist sicherlich von Interesse, zu beachten, wo 

wir die Kunstformen herhaben und wie wir zu ihrer 

A u f e i n a n d e r f o l g e  g e l a n g t  s i n d .  W e n n  B o t t i e h e r  
hierüber keinen genügenden Aufschluss'giebt, so ge
stattet uns das Studium Semper's einige Bemerkun

gen auch für die hier aufgeworfene Streitfrage. Dass 
die Baukunst gleichsam einen bestimmten, feststehen

den und reich entwickelten Wortschatz besitzt, eine 
Reihe von Typen und Symbolen, deren Niemand ent-
rathen kann, um verständlich, correct, schön einschmei

chelnd, oder mit packender Kraft ihre Sprache zu 
reden, dass sie ihre Monumente nach gewissen allge

meinen Regeln einer entwickelten und entwickelungs-
fähigen Syntax aufbaut, ist wohl von Niemandem ge



leugnet worden, wenngleich es den Anschein hat, als 

ob Bohnstedt gegen die Verehrer des Backstein
rohbaues diesen Verdacht hegt. Aber voll und ganz 

zugegeben, „dass die Kunst sich keine zwingenden 
Gesetze vorschreiben lasse, welche ihrem Wesen wi

dersprechen," so darf doch umgekehrt behauptet wer
den, dass es im Wesen der Kunst selbst liegt, unter 
gewissen Umständen nach zwingenden Gesetzen we
sentliche Modificationen in der stilistischen Behand
lung ihrer allgemeinen Formen zuzulassen, ja zu for
dern. Entstehung und Geschichte der Kunstformen, 
soweit wir dieselben überhaupt verfolgen können, 
liefern hierfür die lehrreichsten Beispiele, indem sie 

nicht blos die Uebertragung der einzelnen Typen 
aus dem Gebiete der ursprünglicheren technischen 
Künste unter gleicher symbolischer Bedeutung auf 
die Baukunst erkennen lassen, sondern zugleich eine 

Reihe von Metamorphosen wiederspiegeln, welchen 
diese Typen unter dem Einfluss der Technik, des 
Materials und differirender intellectueller Combina-
tionen unterworfen waren und wohl auch bleiben 

werden. — Nicht die Verehrer des Backsteinrohbaues 
oder dieser selbst weisen der Kunst zwingende Gren
zen, sondern die Bohnstedt'schen Erörterungen, 
indem sie die notwendigen Eigentümlichkeiten des
selben leugnen und das Kunstgebiet von ihnen zu 
reinigen suchen. Die Beschränkungen der Kunst be
ziehen sich auf eine ziemlich bestimmte Voraussetzung, 
nämlich auf die, dass der Backstein zu monumentalen 
Kunstbauten allein oder vorzugsweise durch irgend 
welche Verhältnisse geboten sei. Es heisst die Frage 

verschieben, wenn man sie unter den Gesichtspunkt 
zwingt: Lässt sich im Thonblendbau nicht genau die
selbe Formsprache mit Materialstücken ähnlicher Be
schaffenheit und Grösse durchführen, wie mit jedem 
anderen Steinmaterial? Es soll gesucht und willkühr-
lich erscheinen, dass und wie der deutsche Baumeister 
das „übliche Format" seines Backsteins zu monumen
talen Kunstbauten verwendet, welchen Gesetzen rück
sichtlich Construction und Aesthetik er dasselbe un

terwirft, während doch das „übliche Format" des 
Backsteins und die kleinen Formsteine gewissermaas-

sen mit der Bedeutung einer gesetzten Naturnot
wendigkeit dem Baukünstler gegenübertreten, an wel

cher weder die Ausnahme herstellbarer grösserer 
Terracotten beliebiger Qualität etwas ändern kann, 

noch die Berechtigung eines dauerhaften Putzbaues. 

Halten wir also immerhin an dem Eingangs be

zeichneten allgemeinen Kunstschema fest, erinnern 
wir uns aber zugleich der von Zindel geistvoll prä-

cisirten Modification in der Behandlung und dem Effect, 
welcher dasselbe unterworfen ist, je nachdem die 

Arbeit den Werth des Materials gegenüber der reinen 
Kunstform heller erscheinen lässt, oder tiefer ver
schleiert, und berücksichtigen wir endlich, dass im 
Dienste der Baukunst jedes Material gewisse Proce-
duren durchzumachen hat, welche den Eigenschaften 

seines Stoffes- genau Rechnung tragen müssen, wäh
rend er künstlerische Gestalt erhält, mit welchen Eigen
schaften und Proceduren auch der Künstler zu rech
nen hat, insofern dieselben keineswegs blos die Halt
barkeit beeinflussen; so werden sich die angestritte-
nen Besonderheiten des Backsteinrohbaues aus dem 
nämlichen Grunde rechtfertigen und nicht aus der 
Welt schaffen lassen, welcher dem Thon und seiner 
Verarbeitung in tausend Ziegeleien trotz aller Stein
brüche und Steinhauer das Leben fristet. Ist der 
Baumeister einmal darauf angewiesen, die Kunstform 
in diesem Material monumental darzustellen, so wird 
er auch vorzugsweise mit dem Backstein üblichen 
Formates zu rechnen haben. Dieser wird als vor
herrschendes Bauelement seine Bedeutung geltend 
machen dürfen, und durch seine Kleinheit, Farbe 
und plastischen Eigenschaften etc., durch die Fugen, 

Flachbögen, Verbandarten etc. einige constructive 
und ästhetische Consequenzen nach sich ziehen, durch 
welche eben das allgemeine Kunstthema mit Not
wendigkeit und keineswegs Willkührlichkeit in einer 
eigentümlichen Tonart variirt werden wird, welche 
sowohl durch den Werkstein, als durch den Putz nur 
gezwungen nachgeahmt und mit dem gleichen Unbe

hagen empfunden werden müsste, wie etwa umgekehrt 
stillose, aus Backsteinen hergestellte Quaderspiegel 
u. dgl. m. 

Mit einem Wort — giebt es keinen Steinbaustil, 
Holzbaustil, Backsteinstil etc., so giebt es doch jeden
falls einen Stil, der nicht trotz der ästhetischen 
Grundgesetze, sondern wegen derselben weder das 
Holz wie den Stein zu behandeln gestattet, noch den 

Backsteinton wie den Marmor. Andernfalls gäbe es 
keine freie Kunst, sondern ein Sortiment neu-byzan

tinischer Schablonen, nach denen die Statik zu illu-
striren wäre. 



V e r m i  
Deutsche Terracotten in England. Nach der 

„Deutschen Bauzeitung," 1870 Nr. 2, sind die zu dem 
Neubau der Börse zu Manchester erforderlichen Terra-

c o t t e - A r b e i t e n  v o n  d e n  A r c h i t e c t e n  M i l l s  &  M u r g e -
stroyd bei E. March in Charlottenburg in Auftrag 
gegeben worden. 

Ein Ehrengeschenk an den Erbauer des neuen 

Rathhauses zu Berlin, Baurath Wäsemann, ist ge

legentlich der Vollendung des nunmehr in allen seinen 

Theilen in Benutzung genommenen Baues vom Ma
gistrat bei der Stadtverordneten-Versammlung bean

tragt und von dieser — unter dankbarer Anerkennung 
den grossen Verdienste, welche der Architect des 
Rathhauses sich durch diesen Bau um die Commune 

e r w o r b e n  —  f a s t  e i n s t i m m i g  v o t i r t  w o r d e n .  W ä s e 
mann erhält demnach neben der contractlich ausbe
dungenen Bauprämie von 10,000 Thlrn. noch ein Ge

schenk von 15,000 Thlrn. Wenn diese Belohnung 
auch keineswegs eine aussergewöhnliche ist, da bei 
Eisenbahnbauten für die Meile vollendeter Bahn an 

den dirigirenden Ingenieur 1000 Thlr. Gratification 
gezahlt zu werden pflegen, und da der Erbauer des 
Kriegshafens an der Jahde vom Staate noch in jüng

ster Zeit 2000 Friedrichsd'or als aussergewöhnliche 
Belohnung erhalten hat, so bleibt nichtsdestoweniger 
die Gesinnung, in welcher dieses Ehrengeschenk be
antragt, und der Takt, mit welchem es bewilligt 
worden ist, in hohem Grade anerkennenswerth und 

erfreulich. Oeffentliche Vorkommnisse dieser Art, zu 
denen auch noch die Entschädigung der Dombau-

concurrenzen*) zu zählen sein möchte, können nur 
dazu beitragen, dem Publicum eine etwas grössere 
Achtung vor dem Werthe unserer Arbeit einzuflössen, 
als dasselbe bisher im Durchschnitte noch leider be
sitzt. Interessant ist es, dass der Magistrat in der 
Motivirung seines Antrages auf die Hamburger Norm**) 

zur Berechnung des architectonischen Honorars Be
zug nimmt, indem er ausführt, dass nach dieser für 
den ca. 2^ Mill. Thlr. kostenden Bau ca. 137,000 Thlr. 

für Leitung und Führung zu verwenden gewesen 
wären, während in Wirklichkeit nur 98,000 Thlr. auf

gewendet worden sind, so dass eine „Ersparniss" 
von 39,000 Thlrn. erzielt worden ist. Wenn das Zu
treffende der „Norm" von solcher Stelle und für einen 
Fall anerkannt wird, in dem es sich um derartige 

*) Vgl. Notizblatt 1870, pag. 32. 
**) Von der Hauptversammlung der Architecten aufgestellt. 

c h t e s. 
Summen handelt, so ist wohl zu hoffen, dass die Sätze 
derselben für die Fälle gewöhnlicher Baupraxis sehr 
bald dauernd sich einbürgern werden. (Deutsche 

Bauzeitung 1870, Nr. 5.) 
Die vorstehende kleine Mittheilung dürfte auch 

an anderen Orten der Beherzigung werth sein. Uebri-
gens giebt sie auch in verständlicher Weise den Weg 

an, welcher zur Beseitigung eines fast überall nur 
zu sehr eingebürgerten Missverhältnisses zwischen 

Techniker und Künstler einerseits und .dem Publicum 
andererseits einzuschlagen ist. 

Papier für Bauzwecke. In Chicago wird gegen

wärtig eine Art äusserst consistenten Papiers fabri-

cirt, das zu Bauzwecken verwendet wird und dessen 

Nützlichkeit sich bereits erprobt hat. Ein Haus von 
22' Länge, 16' Breite und 14' Höhe kann damit an 

der Aussenseite für den Betrag von 9 Dollars beklei

det werden; — ein solches von 36' Länge, 22' Breite 
und 20' Höhe für den Betrag von 20 Dollars. Die 

Verwendung dieses Papiers kann zu jeder Jahreszeit 
stattfinden und erfolgt mit äusserster Schnelligkeit. 
Dasselbe soll insbesondere gegen Feuchtigkeit und 
das Benagen von Ungeziefer sichern und sich als 
einen ausgezeichneten Nichtleiter von Wärme erwei
sen, weshalb es die Wohnungen im Winter warm, im 
Sommer kühl erhält. Auch im Innern der Gebäude 
wird es statt des Mauerbewurfes und der Tünche 

gebraucht. (Deutsche Bauzeitung 1870, Nr. 7.) 

Ofenmörtel. Ein Mörtel, welcher während täg
lichen Gebrauches in den Wintern von 3 Jahren die 

Ausdehnung der durch denselben verbundenen Eisen
platten von Oefen sehr gut ertragen hat, ohne abzu
fallen, besteht nach der Dresdener Gewerbvereinsztg. 

aus Lehm und Mehl von Chamottesteinen, zu gleichen 

Theilen mit Syrup zusammengerührt. (D. Ind.-Z. 
1870, Nr. 5.) 

Cylindrische Eisenbahnwagen. Nach einer Mit

theilung im Scientific American werden auf den Eisen

bahnen in Bengalen eiserne Wagen von (zylindrischer 

Gestalt zum Transport von Baumwolle etc. benutzt, 
die sich durch Leichtigkeit auszeichnen und grössere 

S i c h e r h e i t  b i e t e n ,  a l s  d i e  h ö l z e r n e n .  H o y e r .  

Eine Braunkohlengasanstalt, von Schreck in 

Bernburg angelegt, ist seit Ende vorigen Jahres in 

der Fabrik von C. Bennecke, Hecker & Co. in 
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Stassfurt mit gutem Erfolg in Betrieb und sollen bei 
einem Kohlenpreise von Sgr. 1000 Cubikfuss Gas 
weit unter 1 Thaler zu stehen kommen. Es wird 

dabei nurKohlengruss verwendet, welcher auf Treppen
rosten keinen guten Heizeffect hervorbringt; Knorpel
kohle hat sich nicht bewährt. (D. I.-Z. 1870, Nr. 3.) 

VF"asserverbrauch einiger Städte. Nach „Engi
neering" Nr. 160 betrug die Wasserversorgung pro 
Kopf und Tag 

in Oxford. . . .318--363 
in Glasgow . . 227 
in Edinburgh . . 182 
in Aberdeen . 141 
in Newcastle. 136 
in London . . 127--131 
in Lancaster . 122 
in Cardiff . . 118 
in Bristol. . . 109 
in Manchester 91 

in Sunderland 91 
in Cambridge 86 
in Sheffield. . 82 

Das erwähnte Blatt enthält auch noch Angaben über 
die Wassermenge zu gewerblichen Zwecken, den Ge
halt an festen und organischen Substanzen und über 
den Grad der Härte. Näheres hierüber findet sich 
in der Zeitschrift deutscher Ingenieure, 1870, Heft 9. 

Trennbare gezogene Schmiedeeisenröhren. Von 

England aus werden in jüngster Zeit gezogene schmie
deeiserne Röhren mit aufgeschweissten, verstärkten 
Gewinden in den Handel gebracht, welche die Tren
nung der von solchen Röhren hergestellten Leitung 
an jeder beliebigen Stelle ohne weiteres Zerlegen der 
übrigen Leitung gestatten. Anstatt die Gewinde an 
den Rohrenden bündig mit dem Rohre anzubringen, 
wie dies bisher gebräuchlich, wird bei der Fabrica-
tion dieser neuen Röhren ein Ring am Rohrende auf-
geschweisst, auf welchen das Gewinde der nächst 
höheren Dimension geschnitten wird, so dass z. B. 
auf ein einzölliges Rohr Muffen und Verbindungsstücke 

mit fzölligem Normalgewinde passen. Auf diese Art 
wird jede Verbindung eine jederzeit zerlegbare Ver
bindungsschraube, da der tiefste Gewindeeinschnitt 
noch einen grösseren Durchmesser hat, als die Aussen-
fläche des Rohres, und also das Verbindungsstück 

(Muffe) sich allmählig von dem Gewinde abdrehen 
und auf dem Rohrtheile ohne Gewinde fortschieben 

lässt. — Sind solche Röhren an den Enden gut senk

recht abgeschnitten, so kann durch einfaches Einle

gen von Leder- und Kautschukringen, ohne weitere 

Anwendung von Kitt, eine vollkommen dichte Verbin

dung hergestellt werden. Bei einer an solchen Rohr
leitungen notwendigen Aenderung werden einfach 
die Verbindungsstücke an den beiden Enden des be
treffenden Rohres zurückgeschraubt, wodurch dieses 
herausgenommen werden kann. Das Einlegen eines 
neuen Stückes geschieht in umgekehrter Weise. 

Diese Rohrverbindung ist entschieden einfacher, 
als die gewöhnliche Flantschenverbindung, und dauer
hafter, als die sogenannten Langgewinde, welche die 
Röhren schwächen. (Schweiz, polyt. Zeitschrift, 1870.) 

H o y e r .  

jEine neue Art phosphorfreier Zündhölzchen wird 
von Kleeberg und Rockstroh in Jöhstadt (Sach
sen) fabricirt und von L. Bratfisch in Dresden als 

Haupt-Depötinhaber verkauft. Die Eigenschaften die
ser Hölzchen sind aus folgendem, in der Dresdener 
Gewerbevereins-Zeitung, 3. Jahrgang, veröffentlichten 
Atteste zu ersehen. 

„Die von mir untersuchten Proben phosphorfreier 
S t r e i c h z ü n d h ö l z c h e n  a u s  d e r  F a b r i k  d e r  H e r r e n  K l e e 
berg und Rockstroh in Jöhstadt ergaben sich (mit 
und ohne Schwefel) als in jeder Hinsicht von vorzüg
licher Beschaffenheit, und es lässt sich wohl behaup
ten, dass mit der Herstellung derselben das bisher 
erstrebte Endziel in der Vervollkommnung der Zünd-
requisiten-Fabrication erreicht worden ist. 

Es sind jene Zündhölzchen völlig frei von Phos
phor, Arsen und anderen derartigen giftigen Stoffen, 
so dass sie gefahrlos selbst in den Mund genommen 
werden können, indem auch ihr Bleigehalt zu gering 
und schwerlöslich ist, um nachtheilig zu wirken. Dabei 
sind sie durch Anstreichen an jeder trocknen Reib
f l ä c h e  e n t z ü n d l i c h ,  j e d o c h  n i c h t  m i t  j e n e r  g e f ä h r l i 

chen Leichtigkeit der Phosphorhölzchen; sie erfor
dern ein kräftigeres und rascheres Streichen und er
s c h e i n e n  d a h e r  i n  d e n  H ä n d e n  k l e i n e r  K i n d e r  n i c h t  
als so gefährliche Gegenstände. Die Temperatur, 
welche sie zu ihrer Entzündung bedürfen, ist 142 bis 
1 5 0 °  C . ,  w ä h r e n d  d i e  g e w ö h n l i c h e n  P h o s p h o r 
hölzchen schon bei 90 bis 100° C. entflammen. 
D a r a u s  e r g i e b t  s i c h ,  d a s s  s i e  a u c h  b e z ü g l i c h  d e r  A u f 

bewahrung bei Weitem weniger Gefahr bieten. 
Hierbei ist aber noch ferner von Wichtigkeit, dass 

sie nicht in dem Grade vor dem Anziehen von Feuch
tigkeit geschützt werden brauchen, wie andere Zünd

h ö l z c h e n ,  u n d  d a s s  s i e  s o g a r  n a c h  v ö l l i g e m  N a s s 

* 



w e r d e n ,  g e t r o c k n e t ,  u n v e r ä n d e r t e  B r a u c h b a r 

keit zeigen. Als ein erwähnenswerter Vorzug ist 

endlich auch die Festigkeit des Zündköpfchens her
vorzuheben, da mir bei meinen zahlreichen Anstreich
versuchen nie eines abgesprungen ist und auch keines 

durch vorzeitiges Abreiben seinen Dienst versagte. 

Ich halte es daher für meine Pflicht, auf die 
V o r z ü g l i c h k e i t  d i e s e r  Z ü n d e r  i m  a l l g e m e i n e n  

Interesse öffentlich hinzuweisen. 
Dresden, den 15. September 1870. 

Dr. Karl Weinhold, 

Assistent für Chemie am Kgl. Polytechnicum daselbst." 

Schutzmittel gegen Feuchtigkeit der Wände. 

Feuchte Stellen an Wänden mit undurchlässigen Stof
fen, als: Bleiplatten, Asphaltpapier, Guttaperchapapier, 
Steinkohlentheer oder Mastixcement u. dgl. zu beklei
den, ist zweckwidrig, weil die Feuchtigkeit dadurch 

gezwungen wird, höher hinaufzusteigen und an ande
ren Stellen zum Vorschein zu kommen. Dagegen hat 
sich im Erdgeschoss eines aus Bruchsteinen und 
Mauersteinen erbauten Hauses in Magdeburg das fol
gende, von Grub itz angewendete Verfahren sehr gut 
bewährt, trotzdem das Haus auf der Aussenseite mit 
Gelfarbe gestrichen war: 

Die Wände wurden mit hohlen Läufersteinen, 
Lochsteinen, derart bekleidet, dass diese Steine, ge

nau auf einander gestellt, eine grosse Anzahl verti-
caler Kanäle bildeten. Die untere OeflFnung dieser 
Kanäle mündete in einen, mit dem Rauchrohre einer 
Feuerstelle verbundenen horizontalen Kanal, welcher 
unter dem Fussboden, rings um das Zimmer laufend, 
angebracht war. Durch das Rauchrohr wurde die 
feuchte Luft aufgesogen. (Erbkam's Zeitschr. 1870.) 

Sockenstrickerei mit Lamb^s Strickmaschine*). 

Durch Vermittelung der kgl. würt. Centralstelle für Ge

werbe und Handel haben im Laufe des vorigen und 

dieses Jahres etwa 60 amerikanische Strickmaschinen 
in den verschiedenen Theilen des Landes Verbreitung 
gefunden. Nach soeben gemachten Erhebungen ar

beitet eine nicht unerhebliche Anzahl derselben für die 
verschiedenen Sanitätsvereine des Landes. Die täg
liche Leistungsfähigkeit der Maschine, welche anfäng

lich auf ein Dutzend Paar Socken angegeben wurde, 

hat sich in der Hand geschickter Arbeiterinnen bis 
auf 20 Paare gesteigert. Nachdem nun mit Hilfe 

dieser Maschinen mit Leichtigkeit 600 Paar Socken 

per Tag gestrickt werden können, kann durch die
selben die ganze würtembergische Armee in kürzester 
Zeit damit versehen werden. (Gewerbeblatt aus Wür-
temberg, 1870, Nr. 33, durch Polyt. Centraiblatt.) 

*) Vgl. Notizblatt 1868, pag. 128. 
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Löthrohr-Gebläse von L BaaseKe. 
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Hafendamm auf Magnusholm bei Riga. 
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_ Procentzahlen. 

Mittel der Procentzahlen. 

Tiefen des Seegatts. 
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Maas55tall für die Seegatttiefen. Maassstab für die Procentz ahlen. 
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