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Heilgymnastiker 1, 

P h o t o g r a p h e n  . . . . . . . .  1 ,  

Landwirthe, gelehrte 1, 
Forstmänner 1. 

Treu seinem Programm hat der Verein seine 
Thätigkeit nach wie vor in zwei Richtungen entfaltet: 

im innern Vereinsleben durch gegenseitige, wissen
schaftliche Unterhaltung und Belehrung in den ge
wöhnlichen Sitzungen und durch die Bibliothek; nach 
Aussen hin durch Beantwortung verschiedener, dem 

Vereine vorgelegter Fragen, welche in besondern 

Commissionssitzungen erörtert wurden, durch das | 
Notizblatt und durch die Zeitungsberichte. 

Im Laufe des verflossenen Jahres sind 32 Sitzun- i 

gen abgehalten worden, an denen (598 active, 2 aus
wärtige und 26 passive Mitglieder, d. i.) 626 Mit
glieder, 60 Gäste und 146 Polytechniker, zusammen 
833 Personen Theil nahmen. Die beiden vorhergehen

den Jahre zeigten folgende Betheiligung: 

1869 in 36 Sitzungen 668 Mitgl., 60 Gäste, 90 Poly

techniker, zusammen 818 Personen, 
1868 in 33 Sitzungen 804 Mitgl., 43 Gäste, 41 Poly

techniker, zusammen 888 Personen. 

Es ergiebt sich, dass die Theilnahme 1870 grösser 
war als 1869 um 12,7#, und geringer als 1868 um 

3,5#*)-

Am stärksten besucht war 
die Sitzung am 3. Novbr. mit 50 Theilnehmern, 

darunter 31 active Mitglieder, 
1869 ajn 14. Octbr. mit 59 Theilnehmern, darunter 

37 active Mitglieder, . 
1868 am 9. Jan. mit 33 Theilnehmern, darunter 

29 active Mitglieder. 

Am schwächsten besucht war 
die Sitzung am 24. Novbr. mit 12 Theilnehmern, 

darunter 9 active Mitglieder, 
1869 am 22. April mit 14 Theilnehmern, darunter 

12 active Mitglieder, 
1868 am 17. Decbr. mit 14 Theilnehmern, sämmtlich 

active Mitglieder. 

Vorträge wurden gehalten 
von 9 Personen 1 Mal, von 2 Personen 4 Mal, 

„4 „ 2 „ „ 1 Person 6 „ 

r, 3 » 3 n 

*) In diesen Resultaten spielt die Anzahl der als Zuhörer 
den Sitzungen beiwohnenden Polytechniker eine grosse Rolle. 
Die Anzahl der anwesend gewesenen Mitglieder hat in den 
letzten 2 Jahren abgenommen. D- Red. 

im Ganzen 40 Vorträge von 19 Personen, 

1869 37 „ 20 
1868 28 „ „15 

Die Vorträge behandelten: pneumatische Fundi-
rungen; Hafen in Pernau; Quellenfassung in Plauen; 
Festigkeit der Eisenbahnschienen bei verschiedenen 

Temperaturen; Wiederherstellung abgenutzter Schie
nen durch Schweissen; neue Baumethode für Senkbrun

nen; Fahrgeschwindigkeit der Eisenbahnzüge; Msta-

Brücke; Sprengung durch Schiesspulver; Leuchtthurm 
für Libau; schmalspurige Bahnen; Eisenbahnbauten 

auf dem Kriegsschauplatze; Rigi-Bahn; Hafendamm 
auf Magnusholm; Moskau-Smolensker Bahn; Düna und 

Flusshafen bei Riga; — Luftheizung im Polytechnicum; 
hydraulischer Widder in Cremon; Drehkrahn für den 
Rigaschen Hafen; Schaff hausener Turbinenanlage; 
Dampfkessel-Bekleidung; Kinematik; Thurmuhren; 
Locomotiven der Rigi-Bahn; Stickereimaschinen; — 
Dombau in Berlin; Backsteinrohbau; englische Häuser 

nach Nie oll; — Nivellirbarometer von August; 
Erdbebentheorie; Sodafabrication mittelst rotirender 

Cylinderöfen; Desinfection, namentlich die der 
Schlachtfelder; physiologische Wirkung des Fleisch-

extracts u. A. 
Hinsichtlich der Bibliothek ist zu bemerken, dass 

die Zahl der vorhandenen Werke 146 beträgt; perio
dische Schriften, im Lesezimmer ausliegend, sind 21 
durch Austausch mit dem Notizblatt bezogen. Vom 
neuen Jahre an werden die wichtigsten Journale 
während der Versammlungen im Sitzungsiocale aus
liegen. An hervorragenden Geschenken sind im letz
ten Jahre durch das Ehrenmitglied Gen.-Adj. Tod-
leben die Fortsetzung der Vorlagen für Militair-
bauten, durch das Ehrenmitglied Ober-Baudirector 

Dr. Hagen die Fortsetzung des Werkes über Wasser
bau und durch den Architecten-Verein in Berlin des

sen photolithographirte Monats-Concurrenzen einge
gangen. Die Benutzung der Bibliothek und des Lese
zimmers ist trotz der gewährten Bequemlichkeiten 

nach wie vor eine verhältnismässig geringe geblieben. 

Die Zahl der im Laufe des Jahres von (Kommis

sionen behandelten Fragen beträgt 17. Hiervon sind 
8 zum Abschluss gebracht, 6 sind noch in Behandlung 
und 3 ohne Resultat aufgegeben worden. Dass die 
Begutachtung der Krahnanlage für den Hafen, die 
Dünapegelfrage, die Latrinenfrage, die Prüfung der 
Schmidt'schen Cemente, die Aufstellung einer Norm 
für die Honorirung technischer Arbeiten etc., auch 
über die Grenzen des Vereins hinaus Interesse finden, 

unterliegt wol keinem Zweifel. 



3 

An den 17 Commissionen betheiligten sich 33 
Mitglieder, und zwar: 

1 Mitglied an 7 Commissionen, 
1 6 

3 Mitglieder an je 5 Commissionen, 
9 
5 
6 

12 1 Commission. 

Excursionen der Vereinsmitglieder haben im ver
flossenen Jahre nicht stattgefunden. 

Die Mitarbeit am Notizblatte, dem wesentlich
sten Vertreter des Vereins nach Aussen hin, war im 
letzten Jahre abermals eine zu geringe. Auf den 
Antrag des Redacteurs wurde der Umfang des Blattes 
ausnahmsweise auf 6 Nummern herabgesetzt und ein 

aus 4 Gliedern bestehender Redactions-Comitd gewählt, 
gleichzeitig aber der Verein zu grösserer Betheiligung 

aufgefordert. Die letzte Nummer des Blattes für 
1870 ist gegenwärtig im Druck; für den zehnten Jahr

gang liegt ein Theil Material vor und erscheint die 
Existenz unseres Organs, wenn die Mitglieder des 

Vereins ihre Mitarbeit nur etwas mehr erweitern, 
vollkommen gesichert. Der Vertrieb ist nahezu so 

geblieben, wie im vorigen Jahre. 

Der Cassen-Abschluss, über welchen Ihnen der 
Cassirer Näheres mittheilen wird, falls der bereits 
ausgegebene zinkographirte Bericht nicht genügende 
Klarheit verschafft hat, ist ein sehr günstiger. 

Hierauf giebt Hilbig einige Erläuterungen zu 

dem nachstehenden 

E i n n a h m e :  
Bestand am 3. Januar 1870 . , 

E i n n a h m e :  

Bestand am 3. Januar 1870 . . 
Rückzahlung der Vereinskasse 

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 . . . 

II. Kasse der Sammlung für die Gertrudkirche. 

Rbl. 67. 58 Kop. 

„ 83. 42 „ 

Rbl. 151. — Kop. 

A u s g a b e :  
Bilanz: 

Baar in Cassa . 

Rbl. 4. 90 Kop. 

. Rbl. 151. —Kop. 

Rbl. 151. — Kop. 

m. Otto Müller-Stipendium des technischen Vereins. 

E i n n a h m e :  
Vermögen der Stiftung am 3. Jan. 1870 Rbl. 679. 77 Kop. 
Obligatorische Jahresbeiträge pro 

1870 86. — „ 
Zinsen 40. 59 „ 

Rbl. 806. 36 Kop. 

A u s g a b e :  

Gezahltes Stipendium: 
für | Jahr an Polyt. Gl. . . 
für £ Jahr an Polyt. R. . . 

Bilanz: 
Rückständige Subscrip-

tionsbeiträge . . . R. 60.—K. 
Rückst. Jahresbeiträge „ 50. — „ 

„ Zinsen . . . „ 3. — „ 
Anklebende Renten an 

Werthpapieren . . „ 5.50 „ 
2 Hypothekenscheine . „ 533. 25 „ 
Baar in Cassa . . . „ 74.61 „ 

Rbl. 40. — Kop. 

40. - „ 

726. 36 

Rbl. 806. 36 Kop. 

1* 
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IV. Vereins-Kasse. 

E i n n a h m e :  

Einkassirte Rückstände von 1869 . Rbl. 75. — Kop. 

„ Commissionshonorare 

von 1869 50. — „ 
„ Vorschuss auf Commis-

sionsarbeiten . . . „ 6. 80 
„ Eintrittsgelder von 1870 „ 21. — 

„ Jahresbeiträge . . . . „ 382. — 
„ Notizblatt-Abonnements „ 12. 10 

„ Beiträge d.Polytechniker „ 8. — 
„ Commissionshonorare . „ 225. — 

Ueberschuss von der Stiftungsfeier „ 13. 55 

Erstattete Unkosten „ 2. 50 
Vorschuss auf Notizblatt-Abonnement „ 3. — 

Gewonnene Zinsen an Werthpapieren „ — 92 

Rbl. 799. 87 Kop. 

A u s g a b e :  

Rückzahlung an die Kasse der 
Gertrudkirche Rbl. 

Auf die Meubelanleihe zurückgezahlt „ 
Gezahlte Rückstände von 1869: 

Notizblatt Nr. 7—12 
und Zubehör . . R. 158. 55K. 

Porto, Botenlohn etc. 

an „Express" . . „ 4.12 „ 
Stempelgebühr wegen 

Portoermässigung „ 1. 70 „. 

Zahlungen pro 1870: 
Bedienung . 
Schreibmaterial 
Porto, Fuhr- u. Botenlohn, Versen

dung des Notizblattes 1869/70 . 
Einkassirung 
Buchbinder 
Unkosten und Honorare bei Com-

missionsarbeiten 
Notizblatt Nr. 1—4 und Vorschuss 

auf Nr. 5 und 6 
Diverses 

Baar in Cassa 

83. 42 Kop. 

10. - „ 

164. 37 

28. — 

— 72 

40. 97 
1. 6 

28. 80 

59. 20 

240. 80 
45. 36 
97. 17 

Rbl. 799. 87 Kop. 

V. Vermögens-Abschluss. 

A c t i v a .  

Baar in Cassa 
Rückständige Einnahmen: 

Jahresbeiträge . . . 

Eintrittsgelder . . . 
Notizblatt-Abonnements 
Honorar für 1 Commis-

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

. Rbl. 97. 17 Kop. 

Rbl. 443. 

„ 18. 
„ 101. 

- 25. 
587. -

Rbl. 684. 17 Kop. 

P a s s i v a .  

Rückstände von 1870: 
Kosten des im Druck befindlichen 

Restes des Notizblattes . . Rbl. 105. — Kop. 
Porto, Botenlohn, Versendung 

des Notizblattes 14. — „ 

Copialien 3. — „ 
Beitrag zum Bibliothekcatalog . „ 25. — „ 

Rest der Möbelanleihe .... „ 73. — „ 
Vorschüsse auf Notizblatt-Abonne

ments 1871 4. — „ 
Saldo: Ueberschuss 460. 17 „ 

Rbl. 684. 17 Kop. 
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Saldo Vortrag: Ueberschuss 
Inventar: 

Möbel und Utensilien nach Abzug 

von 10# der letzten Taxation 
Gaseinrichtung nach Abzug von 10# 
B ü c h e r  u n d  J o u r n a l e  . . . .  
Vorrath an Notizblättern . . . 

Rbl. 460. 17 Kop. 

344. 97 „ 
120. 87 „ 
800. — „ 

25. - _ 

Rbl. 1751. 1 Kop. 

Bilanz 
Wahres Vermögen des Vereins Rbl. 1751. 1 Kop. 

Rbl. 1751. 1 Kop. 

H i l b i g  e r l ä u t e r t  f e r n e r  d a s  v o m  V o r s t a n d e  v o r 
geschlagene 

Budget für 1871. In demselben ist mit Rücksicht auf 
die günstige Finanzlage und die beim Verein bereits 
bestellten Commissionsärbeiten vorgeschlagen worden, 
den Jahresbeitrag ausnahmsweise auf 7 Rbl. herab
z u s e t z e n ,  w e n n  a u c h  d i e  D e c k u n g  d e r  r e g u l a i r e n  

Ausgaben durch regulaire Einnahmen erst durch 
den Jahresbeitrag von 9 Rbl. möglich ist. Dieser 
Vorschlag wird mittelst Abstimmung angenommen. 
Ferner wird nach eingehender Discussion ein Aus
gabe-Posten von 80 Rbl. zur Anschaffung von Büchern 
und Journalen hinzugefügt und das so veränderte 
Budget darauf en bloc angenommen. Dasselbe lautet: 

Budget pro 1871. 

E i n n a h m e :  

Cassabestand am 28. Decbr. 1870 Rbl. 

Rückstände von 1870 (s. pag. 4) . „ 
Jahresbeiträge 80 ä 7 Rbl. . . . „ 
Beiträge der Polytechniker 15 ä 

2 Rbl 
Eintrittsgelder 5 ä 3 Rbl. . . . „ 
Notizblatt-Abonnements 40 ä 3 Rbl. „ 

Commissionshonorare 

97. 17 Kop. 

587. - „ 
560. - „ 

30. - „ 
15. - „ 

120. - „ 

275. - „ 

Rbl. 1684. 17 Kop. 

A u s g a b e :  

Rückerstattung der Anleihen und 
Vorschüsse (s. pag. 4) . . . . 

Andere Rückstände von 1870 . . 
Beitrag zum Bibliothekcatalog . . 
Beleuchtung 
Bedienung 
Copialien 
Schreibmaterial 
Porto, Fuhr- und Botenlohn, Notiz-

blatt-Versand 
Einkassirung 

Inserate 
Bibliothek 
Buchbinder 
Möbel und Utensilien 
Commissionshonorare u. Unkosten 
Assecuranz des Inventars und Ver

besserung der Akustik . . . . 

Notizblatt: 
12 Nummern Text . Rbl. 345. 

Z e i c h n u n g e n  . . .  „  1 1 0 .  
Honorar „100. 

Rbl. 

Diverses 
Ueberschuss 

77. — Kop. 

122. - „ 

25. — „ 
25. — „ 
28. - „ 

10. - „ 
10. - „ 

60. - „ 

2 0 . -  „  

5. - „ 
80. - „ 
30. - „ 
10. - „ 

150. - „ 

60. — „ 

555. — 

20. 17 
397. — 

Rbl. 1684. 17 Kop. 
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Es folgen auf entsprechende Anträge, zum Theil 

nach eingehenden Discussionen, noch folgende 

Beschlüsse: 
1) Die bisherige Unterstützungskasse des Vereins 

wird aufgelöst und der Kassenbestand von 4 Rbl. 

90 Kop. dem Stipendienfond überwiesen. 

2) Ein ausserordentlicher Zuschuss zum Stipen
dienfond aus der Vereinskasse findet nicht statt. 

3) Um der Presse ein unabhängigeres Urtheil 
über die Thätigkeit des Vereins zu verschaffen, 

soll es dem Chefredacteur der „Rigaschen Zei

tung" Herrn Pezold frei stehen, gleich jedem 

Mitgliede im nächsten Jahre an allen Versamm
lungen und Excursionen des Vereins Theil zu 
nehmen. 

Wahl des Vorstandes, Aus den von 25 Mitgliedern 
beschriebenen Stimmzetteln ergiebt sich für das 
nächste Vereinsjahr: 

' Präses und Redacteur: Professor Lovis. 
Vicepräses: Professor Bessard. 
Secretair: Ober-Ingenieur Becker. 

Cassirer: Professor Hilbig. 

Protokollführer: Architect Hagen, Architect 
v.Sievers, Ingenieur Stapprani, Maschinen-
Ingenieur Bing, Chemiker Behrmann, Che
m i k e r  G l a s e n a p p .  

Um das regelmässige Erscheinen des Notizblattes 
zu fördern und zugleich die im Verein vertretenen 

Hauptbranchen der Technik in den Referaten aus 

Zeitschriften mehr zu berücksichtigen, als bisher, 
wird ein aus 4 Personen bestehender Comitä dem 
Redacteur beizugeben beschlossen, ohne dass dieser 

Comitd jedoch zum Vorstande gezählt wird. Zu 
Gliedern werden gewählt: 

Architect Holst für das Baufach, 
Ober-Ingenieur P an der für das Ingenieurwesen, 
Professor Hoyer für median. Technologie und 

Maschinenwesen, 

Professor Weber für Chemie und ehem. Tech
nologie. 

Dem scheidenden Vorstande drückt der Verein 
auf Antrag Becker's seinen Dank aus durch Auf
stehen von den Sitzen. 

Schluss der Sitzung gegen 11 Uhr. 

Protokoll Nr. 408, d. d. 12. Januar 1871. 

Anwesend sind 20 active und 2 passive Mitglieder 
und 1 Gast. Den Vorsitz führt Lovis, das Proto
k o l l  B i n g .  

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 8| Uhr 

mit einer Ansprache, in welcher er bei dem Bemer
ken, dass der Verein am 11. Januar sein dreizehntes 
Lebensjahr abgeschlossen hat, auf die bisher erzielten 
Erfolge hinweist. Dieselben bestehen in der Ausbrei

tung technischen Wissens unter den Mitgliedern durch 
Vorträge und Discussionen, in der Annäherung der 
in Riga lebenden Techniker und in der Förderung 

der Anerkennung, welche technisches Wissen und 
Können am Orte gefunden haben. Redner mahnt den 

Verein, in Anleitung des alten Programms auf dem 

eingeschlagenen Wege rüstig vorwärts zu gehen und 
die Sitzungen zu beleben durch Mittheilungen aus 

Erfahrung und Leetüre und durch Vorträge. 

Eingegangen ist ein Schreiben der Ober-Press

verwaltung nebst 2 Exemplaren des vorschriftsmässi-
gen Erlaubnissscheins zum Druck des Notizblattes, 
sowie ferner eine Zuschrift des Herausgebers der 

„Zeitschrift für die deutsch - österreichische Eisen-, 
Stahl- und Maschinen-Industrie," welcher um Austausch 
mit dem Notizblatt bittet. Beide Schreiben werden 

beifällig aufgenommen. 

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  d i e  

Methoden des Nivellirens mit Metallbarometern. Der
selbe betont zunächst die Vorzüge des Metallbaro
meters gegenüber dem Quecksilberbarometer, als: 
grosse Empfindlichkeit, leichte Transportabilität und 

bequeme Handhabung. 

Bei der barometrischen Nivellirung bedient man 
sich eines neutralen Horizonts, Nivellette genannt, 
welcher gewöhnlich dem Barometerstande von 760™m 

bei 0° Celsius entsprechend angenommen wird. 

Durch die Anwendung der Nivellette wird die Mög
lichkeit gegeben, die Höhendifferenzen dieser und 
anderer Höhenlinien, für welche die Barometerstände 
durch Beobachtung und Rechnung gefunden sind, aus 
einer graphischen Tabelle leicht auffindbar zu machen, 

so dass die weitläufigen logarithmischen Berechnungen 

dabei vermieden werden. 

Bezeichnet A die Ablesung am Aneroid, T seine 

Temperatur, a den sogenannten Stand desselben bei 
0° C. und ß einen constanten Factor, welche letzteren 
beiden Grössen für jedes individuelle Instrument auf 
empirischem Wege zu bestimmen sind, so ist der auf 
0° C. reducirte Barometerstand durch die Gleichung 

B = A + « + /9T 

gegeben. Wenn nun für zwei beliebige Beobachtungs
stationen die Barometerstände 

Bi — Ai -j- a -f- ß Ti 
und Bn — An c*-{- ß Tn 



und entsprechend die Lufttemperaturen ti und t„ ge
funden sind, so ergiebt sich die Höhendifferenz nach 
L a p l a c e  z u  

T? met. 

Hn = 18382 log ̂  [1 0,002 (ti + t„)] 

Wählt man = 760mra und ti = 0° C., so ver

wandelt sich die Gleichung in 

Hn — 18382 [log 760 — log B„] (1 0,0021„) 
oder in H„ = H (1 + 0,002 tn), 
wo die Bedeutung von H aus der vorhergehenden 
Gleichung erhellt. 

Dieser Werth H ist es nun, welcher in eine gra
phische Tabelle gebracht werden kann. 

Redner legt solche Tabellen von Rath vor und 
zeigt das Verfahren an einer auf die Tafel gezeich
neten Tabelle. 

Die Beobachtungen selbst können in verschiede
ner Weise ausgeführt werden, doch ist, wenn die 

Messung einigermaassen Anspruch auf Genauigkeit 
machen soll, die Anwendung nur eines Barometers 
ganz auszuschließen, weil bei dem stets wechselnden 
Barometer- und Thermometerstande überhaupt, sowie 
wegen Aenderungen des Barometers selbst, also Aen-

derung von a und ß, Fehler in die Beobachtungen 
gebracht werden, über welche jede Controle fehlt. 
Es sind zwei Messungsarten mit zwei Barometern 
üblich, nämlich die sogenannte Staffelmethode und die 
Methode mittelst Stand- und Feldbarometers. 

Bei der Staffelmethode bewegen sich zwei Beob
achter nach gegenseitiger Abstimmung der Instrumente 
derartig vom Ausgangspunkte stations- oder staffel

weise vorwärts, dass der eine dem andern stets um 

eine Station vorausgeht, so dass an zwei aufein
anderfolgenden Höhenpunkten (Stationen) je beide 
Beobachtungen möglichst gleichzeitig angestellt wer
den. Da letzteres der oft sehr verschiedenen Stations

länge und anderer Ursachen wegen nicht genau er
zielt werden kann, so können auch die Resultate 

dieser Staffelmethode nicht als genügend genau be

zeichnet werden. 
Besseres erzielt man mit Stand- und Feldbaro

metern. Die Instrumente werden abgestimmt, wie bei 
der Staffelmethode; dann bleibt das eine als Stand
barometer im Ausgangspunkte stehen, während das 
andere, das Feldbarometer, sämmtliche Stationen be
sucht und daselbst die Beobachtungen nach einander 

anstellt. Während der ganzen Zeit werden am Stand
barometer in bestimmten Zeitabschnitten, z. B. nach 
je 15 Minuten, ebenfalls Beobachtungen gemacht, um 

die Aenderungen des Luftdruckes und der Tempera

tur kennen zu lernen. Ist das Feldbarometer auf 

der letzten Station angelangt, so lässt man es daselbst 
als Standbarometer und beobachtet jetzt mit dem 

früheren Standbarometer auf den einzelnen Stationen. 
Indem man also die beiden Barometer ihre Rollen 
vertauschen lässt, gewinnt man die nöthige Controle 
der Messung, während gleichzeitig die Aenderungen 

in der Atmosphäre beobachtet werden. Die durch 
diese, in der letzten Zeit fast ausschliesslich ange
wendete Methode erzielten Resultate sind so genau, 
als sie das barometrische Höhenmessen überhaupt 

zulässt. 
In der hierauf folgenden Debatte, an welcher 

sich Becker und Bessard betheiligen, wird die 

Frage nach dem Genauigkeitsgrade solcher Messun
gen von Schell dahin beantwortet, dass selbst bei 
den günstigsten Verhältnissen, wie sehr genaue In
strumente, constanter Luftdruck und constante Tem
peratur, erhebliche Fehler nicht zu vermeiden seien*). 
Aus diesem Grunde dürfen barometrische Nivellements 
auch nur zu generellen Aufnahmen, beispielsweise 
zur allgemeinen Orientirung vor der Anlage einer 
Eisenbahn in bergigem Terrain, angewendet werden, 
leisten hier aber oft sehr gute Dienste. Die genauen 
A n g a b e n ,  w e l c h e  R e i s e n d e ,  z . B .  R .  S c h l a g i n t w e i t ,  
als Resultate ihrer barometrischen Beobachtungen mit
theilen, beruhen auf Selbsttäuschung. 

Der Vorsitzende verliest den von der literärisch-
practischen Bürger-Verbindung dem technischen Ver
eine zugesandten Bericht über die 

Resultate des Sprost'schen gemeinnützigen Bauunter
nehmens im abgelaufenen Verwaltungsjahre. Aus dem 
Berichte geht hervor, dass der Erfolg den von der 
Bürger-Verbindung gehegten Erwartungen nicht ent
sprochen hat. Die Mietherzahl hat gegen das Vor
jahr abgenommen, wahrscheinlich deshalb, weil in der 
Nähe der Arbeiter Wohnungen neue Privatwohnungen 
entstanden sind, die nicht nur etwas billiger sind, 

sondern auch in der Anzahl der Aftermiether keine 
Beschränkung auflegen. Die Verwaltung hat sich 
daher veranlasst gesehen, das eine der beiden Häuser 
den Besitzern der benachbarten Waggonfabrik zu 
vermiethen. 

An diese Mittheilung schliesst sich eine Discus-

s i o n  z w i s c h e n  B e c k e r ,  B i n g ,  H i l b i g  u n d  H o l s t ,  

in welcher über die Gründe des mangelhaften Er

folges gesprochen wird. Namentlich giebt Bing als 

eine Unannehmlichkeit für die Miether an, dass 4, 

*) Vgl. Notizblatt 1868, pag. 48. 
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resp. 8 Familien auf einem gemeinschaftlichen, engen 
Hausflur verkehren müssen, in Folge dessen fort

während Streitigkeiten entstehen. Ferner seien auch 
die Wohnungen durch die ersten Miether sehr mit 

Ungeziefer bevölkert worden, welches die nachfolgen

den eher vermehrt, als vermindert haben, so dass 
neue Miether schwer heranzuziehen seien. Endlich 

verursache die etwas leichte Bauart der Häuser einen 
grossen Brennstoffaufwand zur Beheizung. 

bestehend aus Becker, Hagen und Scheel, ernannt, 

welche die nöthigen Arrangements vornehmen und 
darüber, sowie über den Preis der Billets, in der 
nächsten Sitzung referiren soll. 

Herr Civil-Ingenieur Hecker, Bevollmächtigter 
der Graesi-Zarizin'schen Eisenbahn, hat dem Vereine 
diverse Zeichnungen über Waggons, Brücken und 

Weichen dieser Bahn zur Ansicht, resp. Besprechung 
übersandt. Einige Mitglieder behalten sich vor, nach 
genommener Einsicht darüber zu referiren. 

Das Protokoll der letzten Sitzung wird nach Ver
lesung unwesentlich berichtigt und angenommen. 

Schluss der Sitzung: 10 Uhr 25 Min. 

Diese Bemerkungen sollen der ständigen Dele
gation des Vereins für die Verwaltung der Häuser 

zur Berücksichtigung mitgetheilt werden. 

Verschiedenes. Die Feier des Stiftungsfestes wird 
auf den 23. Januar angesetzt und eine Commission, 

Verzeichniss der Mitglieder des technischen Vereins 
am 1. Januar 1871. 

Am 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 

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

nanzrath u. Staats-Eisenbahn-Director in Dresden. 

H. Corresponilirende 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. Petersburg. 

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

6) Krell, Ingenieur, Director der Metallfabrik in 

St. Petersburg. 

7) Laspeyres, E., Dr. phil., Professor der National-
Oeconomie an der Universität Dorpat. 

8) Lewicki, Professor des Maschinenbaues am Poly-

technicum in Aachen. 
9) Nolken, Baron, Ingenieur-General a. D., in Pych-

tenthal auf Oesel. 
10) Schmidt, G., Professor des Maschinenbaues am 

Polytechnicum in Prag. 
11) Schmidt, Dr. phil., Professor der Chemie an der 

Universität Dorpat. 
12) Schmidt, Achitect, Akademiker in St. Petersburg. 

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

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

15) Voss, Obermaschinenmeister in Odessa. 

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

C. Active Mitglieder. 

1) Becker, S e c r e t a i r ,  O b e r - I n g e n i e u r  d e r  R i g a -
Dünaburger Eisenbahn. 

2 )  Beermann, P r o t o k o l l f ü h r e r ,  C a n d .  e h e m . ,  D i 
rigent der Poderaa'schen Cementfabrik. 

3 )  Bessard,  V i c e p r ä s e s ,  P r o f e s s o r  d e r  I n g e n i e u r -
Wissenschaften am Rigaer Polytechnicum. 

4 )  Bing, P r o t o k o l l f ü h r e r ,  M a s c h i n e n - I n g e n i e u r  
in der Waggonfabrik von van der Zypen. 

5) Bredenschey, Telegraphen-Ingenieur der Rig. Börse. 

6) Gramer, lngenieur-Capitain des Rigaer Ingenieur-
Commando. 

7) Dolmatow, Betriebs-Director der Riga-Dünaburger 
Eisenbahn. 

8) Felser, Maschinen-Ingenieur, Director der Mühlen-
hof'schen Maschinenfabrik. 

9) Felsko I., Stadt-Architect in Riga. 
10) Felsko IL, Architect, Baurevident in Riga. 
11) Franz, Maschinen-Techniker. 

12) Fritsche, Oberförster. 

13) Geigenmüller, Architect. 
14) Germann, Stadt-Ingenieur in Riga. 
15) Glasenapp, Protokollführer, Chemiker, As

sistent am Rigaer Polytechnicum. 
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16) GötscheL, Ingenieur-Obrist, Chef des Rig. Inge-
nieur-Commando. 
Grabbe, Architect der livländ. Bauabtheilung. 
Grass, Maschinenmeister der Riga-Mitauer Eisen
bahn. 

Hagen, P r o t o k o l l f ü h r e r ,  A r c h i t e c t  d e r  l i v l .  
Bauabtheilung. 
Hardenack, livl. Gouvernements-Architect. 
Hartleb, Dr. phil., Docent der Mathematik am 
Rig. Polytechnicum. 
Hasenwinkel, Maschinen-Ingenieur bei der Riga-
Dünaburger Eisenbahn. 

Hehn I., Dr. med., pract. Arzt. 

Hehn II., Mag., Professor der Landwirthschaft 
am Rig. Polytechnicum. 

Heinich, Maschinen-Ingenieur in W. Hartmann's 
Gelfabrik. 

Hennings, Abtheilungs-Ingenieur der Riga-Düna-
burger Eisenbahn. 

Hess, Architect. 

Hilbig, C a s s i r e r ,  P r o f e s s o r  d e r  B a u w i s s e n s c h a f 
ten am Rig. Polytechnicum. 

Hollander, Rathsherr, Director cfer Riga-Düna-
burger Eisenbahn. 
Holst, Architect. 
Hoyer, Professor der mechan. {Technologie am 

Rig. Polytechnicum. 
Jetzkewitz, Maschinenfabrik-Besitzer. 

Keilmann, Dr. med., pract. Arzt. 

Kennert, Bierbrauereibesitzer. 
Kersting, Dr. phil., Chemiker, Director der Mineral-

Wasseranstalt in Riga. 
Kieseritzky, Professor der Mathematik am Rig. 

Polytechnicum. 
Klemm, C., Heilgymnastiker. 
Kuhn, Ingenieur-Stabs-Capitain des Rig. Ingenieur-

Commando. 
Kurgas, Ingenieur, Director des Gas- und Wasser

werkes in Riga. 
Lehmbeck, Maschinentechniker. 
Lesser, Dachpappenfabricant. 
Loeser, Technolog, Tuchfabricant. 
Lovis, P r ä s e s  u n d  R e d a c t e u r ,  P r o f e s s o r  d e r  
Mechanik und theoretischen Maschinenlehre am 

Rig. Polytechnicum. 
Manteuffel, Baron, Künstler, Photograph. 
Meyer, Ingenieur-Capitain des Rig. Ingenieur-

Commando. 
46) Napiersky, v., Ingenieur, Staatsrath, Abth.-Chef 

des IX. Arrondissements des Wege-Ministerii. 
Notizbl. d. techn. Vereins. X. 1. 

47 

48 

49 
50 

51 

52 
53 

54 

55 

56 

57 

58 
59 

60 

61 
«2 

63 
64 
65 
66 

67 
68 

69 

9 
10 

Nauck, Dr. phil., Director des Rig. Polytechni-

cums und Professor der Physik. 
Pander, Ober-Ingenieur und Betriebsdirector der 

Riga-Mitauer Eisenbahn. 

Pflug, Architect. 
Pohrt, Maschinenfabricant, Firma: Rosenkranz 
& Co. 

Raasche, Mechaniker, Chef der Zinkdruckerei der 

Riga-Dünaburger Eisenbahn. 
Reichmann, Maschinen-Ingenieur. 
Rosenkranz, Maschinen-Ingenieur, Maschinenfa

bricant, Firma: Rosenkranz & Co. 
Scheel, Architect, Akademiker. 
Schell, Dr. phil., Professor der Geodäsie am Rig. 

Polytechnicum. 
Scheubner, Maschinen-Ingenieur, Tuchfabricant. 
Schmidt L, Chemiker der Mineral-Wasseranstalt 

in Riga. 
Schmidt IL, C. Chr., Ceinentfabrikbesitzer. 

Sievers, v., Protokollführer, Architect der 

livländ. Ritterschaft. 
Stapprani, P r o t o k o l l f ü h r e r ,  I n g e n i e u r  d e r  

Riga-Mitauer Eisenbahn. 
Steuwer, Mechaniker. 
Walther, Ober-Maschinenmeister der Riga-Düna
burger Eisenbahn. 
Weber, Prof. der Chemie am Rig. Polytechnicum. 
Weir, Civil-Ingenieur. 
Westermann, Cand. mathem. 
Wetterich, Pharmaceut. 
Wieckmann, Stadtrevisor in Riga. 

Wilpert, Materialverwalter der Riga-Dünaburger 

Eisenbahn. 
Zypen, van der, Waggonfabrik-Besitzer. 

19. Auswärtige Mitglieder. 

Berg, Ingenieur der Dünaburg-Witebsker Eisenb. 

Cramer, Ingenieur, Hofrath in St. Petersburg. 
Dietze, Architect in Mitau. 
Gabler, Estländischer Gouvernements-Architect. 

Goussewitsch, Architect der kurl. Bau-Abtheilung 
in Mitau. 
Kleeberg, Ingenieur. 
Knüpfen, Architect der estländ. Bau-Abtheilung 
in Reval. 

Lieven, Cand. ehem., Director der Cementfabrik 
Portkunda. 

Löwenstern, Stadtarchitect in Kursk. 

Lutzau, Ingenieur-Capitain des Rig. Ingenieur -
Commando in Dünaburg. 

2 
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11) Pignol, Maschinen - Ingenieur, Director der Ma
schinenfabrik von Rosenkranz & Co. 

12) Uexküll, Ingenieur-Capitain des Rig. Ingenieur-

Commando in Dünamünde. 
13) Weyrich, Hofrath, Ingenieur der kurländ. Bau-

Abtheilung in Mitau. 
14) Zinck, Architect in St. Petersburg. 

E. Passive Mitglieder. 

1) Brunstermann, Kaufmann. 

2) Dittmar, Kaufmann. 

3) Faltin, Bau-Unternehmer. 
4) Helmsing, Kaufmann. 
5) Larsen, Goldarbeiter. 
6) Mengden, Kammerherr, Wirkl. Staatsrath, Ex

cellenz. 
7) Minus, Kaufmann. . 
8) Petri, Kaufmann. 
9) Redlich, Kaufmann. 

10) Sturtz, Korkenfabricant. 

11) Zinserling, Zimmermeister. 

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

Ueber Bauwerke auf dem deutsch-französischen Kriegsschauplätze. 
Reisebericht von Ober-Ingenieur Becker und Professor Bessard*). 

(Mit Zeichnungen auf Taf. I u. II.) 

In besonderer Veranlassung machten wir im Oc-
tober v. J. eine Reise in's östliche Frankreich, um 
einige der in Folge des Krieges schnell ausgeführten 

Bauten in Augenschein zu nehmen, und erlauben wir 

uns, hier über dasjenige, was uns auf dieser Reise in 

technischer Beziehung als von Interesse entgegenge
treten ist, zu referiren. Leider war uns für die Reistz 
ein zu kurzer Zeitraum zugemessen, um auf der Fahrt 
zu unserem Hauptreiseziel so genau, wie wir es wohl 
gewünscht hätten, auch alle diejenigen Veränderungen, 
die auf den vom Kriege mittelbar oder unmittelbar 
berührten Eisenbahnen und besonders deren Stationen 

hervorgerufen waren, näher kennen zu lernen. Wir 
mussten uns meistens darauf beschränken, aus dem 
Wagen oder beim kurzen Aufenthalt der Züge uns 

über die ausgeführten Aenderungen Einsicht zu ver

schaffen. 
Besonders auf den grösseren Bahnhöfen hatte 

für die Unterbringung der Etappencommando's, der 

Intendantur, für Verpflegung der durchpassirenden 
Truppen, für das Verbinden Verwundeter und Ande

res mehr Sorge getragen werden müssen. Vor allem 
mussten dabei natürlich die Bahnhofsgebäude direct 
aushelfen, so dass denn gar oft das Innere des Haupt

gebäudes hinsichtlich der Benutzung der Räume kaum 
mehr seinem früheren Zustande ähnlich sah. Für die 
Truppen-Verpflegung sah man häufig lange Reihen 

von Bänken und Tischen theils mit einem offenen 
Dach versehen, theils unter freiem Himmel angelegt, 

auch Güter- und Wagenschuppen wurden dazu be
nutzt; Güterwagen dienten in vielen Fällen zu Bureaus. 

Der Gang der Züge ist natürlich während des 

Krieges nicht so regelmässig, wie in Friedenszeiten, 

die Güterzüge sind oft für längere Zeit ganz einge
stellt, die Personenzüge gehen nur in sehr beschränk

tem Maasse. Es hatte eben überall die Truppenbe

förderung und Alles, was dazu gehört, den Vorzug, 
und ist diese denn allerdings auch meistens mit der 

grössten Präcisi^on ausgeführt worden, wie z. B. die 
kronprinzliche Armee von 180,000 Mann genau nach 
einem vom Militaircommando übersandten Fahrplan 
in 10 Tagen mit je 18 Zügen ä 1000 Mann durch 

Heidelberg und Mannheim passirte. 
Zu den Gebäuden, welche dieser Krieg mit sei

nen schnell aufeinanderfolgenden gewaltigen Schlach
ten vor Allem erzeugen musste, gehören die Lazarethe. 
Diejenigen derselben, welche beim Beginn des Krieges 
zur Disposition gestanden hatten, und diejenigen 
anderweitigen Gebäude, welche dazu zu verwenden 

gewesen waren, reichten bald nicht mehr aus, so 
dass man gezwungen war, zum Bau neuer Lazarethe 
zu schreiten. In Heidelberg hatten wir Gelegenheit, 
derartige als Baracken angelegte Lazarethe zu be
suchen. Auf dem für den Bau der neuen Universi

tätskliniken bestimmten Platz war an jeder der vier 
Ecken eine Baracke für circa 30 Kranke aufgebaut, 
in der Mitte dazwischen liegt die gemeinschaftliche 
Küche. Die Baracken stehen circa 5 Fuss über dem 
Boden auf einzelnen Steinpfeilern, damit das Gebäude 
ringsherum von Luft umstrichen werden kann. Nach

träglich wurden die einzelnen Balken noch durch 
circa 3 Zoll starke Holzpfosten unterstützt, da das 

*) Vgl. Notizbl. 1870, Prot. Nr. 398. 
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geringste Schwanken des Fussbodens den Verwunde
ten schmerzbringend und unangenehm gewesen war. 
Die Gebäude sind aus Fachwerk, mit Lehmpatzen 
ausgesetzt, gebaut. In dem First des Daches sind 

Oeffnungen zur Ventilation angebracht, die derartig 
gut gelungen war, dass, trotzdem doch der grössere 
Theil der Kranken eiternde Wunden hatte, nicht die 
Spur eines üblen Geruches in den Räumen zu be
merken war. 

Von Heidelberg, wo wir uns nach ununterbrochener 
dreitägiger Fahrt den ersten kurzen Aufenthalt ge
gönnt hatten , begaben wir uns über Mannheim nach 
Saarbrücken und weiter nach Remilly. Ein längeres 
Verweilen unseres Zuges in Ludwigshafen gestattete 
uns, der Mannheimer Rheinbrücke einen Besuch ab
zustatten und uns von Neuem an der musterhaften 
Ausführung derselben erfreuen zu können. In drei 
Oeffnungen von je circa 300 Fuss Weite überspannt 
die Brücke mittelst Fachwerksträgern.den Fluss; aus 
rothem lebensvollen Sandstein sind die Pfeiler und 
die sich über Bogenlänge hinstreckenden Anfahrten 
hergestellt; kräftige, künstlerisch ausgebildete Portale 
schmücken die Einfahrten. 

Auch für diese Brücke hatte eine Zerstörung 
vorgesehen werden müssen. Schon beim Bau waren 
die beiden Flusspfeiler mit je einer Kammer versehen 
worden, welche im Anfang dieses Krieges jede mit 
ca. 70 Centner Pulver gefüllt wurden, so dass eine 

Sprengung der Pfeiler auch eine vollständige Zer
störung der Brücke hätte nach sich ziehen müssen. 

Nachdem dann aber die Notwendigkeit der 

Sprengung geschwunden war, galt es, das Pulver 
wieder aus den Kammern zu beseitigen. Man hielt 
es nicht für gerathen, dieses ohne Weiteres vorzu
nehmen, sondern man leitete zuerst Wasser in die 

Kammern und machte dadurch das Pulver vor dem 

Herausnehmen unschädlich. 

Die durch die Rheinpfalz führende Bahn zählt 

besonders zwischen Neustadt und Kaiserslautern ge
wiss zu den interessantesten Deutschlands. Sie zieht 

sich durch anmuthige kleine Thäler hin, in denen 
wohlgepflegte Ortschaften und zahlreiche Fabrikan
lagen den Fleiss und die Wohlhabenheit der Bewohner 
bekunden; aber auch gewaltige Felsen sind für die 
Bahn durchbrochen worden, und die Tunnels, deren 

geschmackvolle Portale einer ganz besonderen Er
wähnung verdienen, folgen so dicht auf einander, dass 
auch am Tage auf dieser Bahn Licht in den Coupd's 

gebrannt werden muss. Viele und hohe Stützmauern 

besäumen die Bahn, bei deren meisten aber in den 

oberen Schichten der gehörige Verband fehlt, so dass 

vielfach Verschiebungen zwischen den einzelnen La

gen vorgekommen sind. 

Mit besonderem Geschick sind die sich an den 

steilen Felswänden entlang ziehenden, meistens sehr 
schmalen Wiesenstücke zur Benutzung gezogen und 
bewässert. Der dazu verwendete Bach wird ziemlich 
übereinstimmend in allen Fällen in drei Arme getheilt, 
von denen die zwei äusseren die zu bewässernden 
Wiesen umschliessen; in zahlreichen kleinen Rinnen 
fliesst das Wasser dann über den Rasen fort, um 
sich in dem dritten in der Mitte und niedriger ge
legenen Arm wieder zu sammeln und daPin weiter 
zu ziehen. 

Auf dem Bahnhofe in Neuenkirchen treffen die 
Bahnen von Bingen und Ludwigshafen zusammen und 
gehen dann als eine Bahn fort nach Saarbrücken und 
weiter an die nahe französische Grenze. 

Um beim Beginn des Krieges für alle Eventuali
täten gesichert zu sein, musste sowohl in der Rich
tung nach Bingen als nach Ludwigshafen der Zugang 
für die Franzosen durch Unfahrbarmachung der Bahn 
gesperrt werden und zwar womöglich der Art, dass 
die Wiederherstellung der Communication für jene 
schwierig, für die Deutschen aber möglichst erleich
tert würde. 

, Um dieses zu erreichen, wurden zwischen Neuen
kirchen und Saarbrücken, dort, wo sich kürzere 
Schienenstücke, als in Normallänge, im Geleise be
funden hatten, einzelne derselben herausgenommen, 
so dass die Wiederinstandsetzung der Bahn durch 
solche, welchen diese Schienenstücke nicht zur Hand 
waren, immerhin nicht ohne Schwierigkeiten gewesen 
wäre, während es für die Beamten der eigenen Bahn, 

als am 6. August vom raschen Truppen - Transport 
der Erfolg des Tages theilweise abhing, ein Leich

tes war, die in den ungewöhnlichen Längen vorräthi-
gen Schienenstücke wieder einzulegen. 

Die vielfach erwähnten, durch die Beschickung 

der Franzosen angerichteten Beschädigungen des 
Bahnhofsgebäudes in Saarbrücken sind trotz der 

hohen Lage des Bahnhofes nicht von wesentlicher 
Bedeutung und beschränken sich hauptsächlich darauf, 

dass ein Theil des Perrondaches zerstört und der 
eine Flügel ausgebrannt ist. 

x(Schluss folgt.) 
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Verhalten von Stahlschienen. Nach dem Engin. 

Nr. 753 hat sich beim Gebrauch stählerner Eisenbahn

schienen auf der belgischen Centraieisenbahn eine 

bisher ungenannte, höchst wichtige Thatsache gezeigt. 

Es fand sich nämlich, dass Stahlschienen, welche sich 
bisher gegen Abnützung so gut wie vollkommen pas

siv verhielten und ausgezeichnet erhalten blieben, an 

ihrer Oberfläche, die der Einwirkung der rollenden 

Reibung der Räder von Eisenbahnfahrzeugen ausge
setzt war, vollständig polirt wurden. Die Adhäsion 
der Locomotive auf den Schienen wird natürlich da

durch so verringert, dass ernstlichen Befürchtungen 

für die Zukunft Raum gegeben wird. Umfassende 

Experimente, welche in dieser Hinsicht gemacht wer
den, sollen dazu dienen, noch weitere Thatsachen 

und deren Folgen über diesen Gegenstand zu sammeln. 

(Durch D. Ind.-Ztg. 1870, Nr. 26.) 

Arretirung für Centesitnal-Brückenwaagen. Um 

die Schneiden einer Brückenwaage zu schonen und 
die Empfindlichkeit derselben zu wahren, werden be

kanntlich Brücke und Hebel ausser Berührung ge
bracht, wenn die eigentliche Operation des Wägens 
ausgeführt ist. Am gebräuchlichsten ist für diesen 

Zweck ein am Pfosten angebrachtes Windwerk, mit 
welchem der Wiegehebel um etwa 1^ Zoll, entspre
chend einem Zwischenräume von ^ Zoll zwischen 
Schneiden und Pfannen unter der Brücke, niederge

lassen wird, während die Brücke sich auf 4 oder 6 

feste Stützen (Körner) auflegt. Eine andere Methode 
besteht darin, dass durch einen besonderen Mecha
nismus 4 Keile unter die Brücke geschoben, der 
Wiegehebel aber nach Entfernung der Gewichtsstücke 
mit seinem vorderen Ende auf die Höhe von etwa 

1 Fuss gehoben und festgestellt wird. Beide Metho
den erfordern anstrengende und zeitraubende Opera
tionen, namentlich bei grossen Waagen. 

s c h t e s. 
Um diesen Uebelständen abzuhelfen, hat Jacob 

Beylen, Maschinenfabrik zu Cöln, eine vom Hebel
werk ganz unabhängige Vorrichtung, „Excentric-Ent-
lastung" genannt, construirt, mit welcher unter An

wendung einer Schraube und vier excentrischen Schei
ben die Brücke um ca. £ Zoll gehoben wird. Hierbei 
darf die Gewichtsschaale ihre Belastung behalten. 
Die Einrichtung ist an vielen Waagen von 6—800 

Ctnr. Tragkraft und an einer solchen von 1,500 Ctnr. 
Tragfähigkeit mit 25 Fuss langer Brücke, letztere 

für das Etablissement von Krupp, mit gutem Erfolge 

practisch erprobt worden. (Schweiz, polyt. Zeitschrift.) 

Maschinenöl. Seit dem Jahre 1869 wird aus der 

Paraffinfabrik von A. Riebeck zu Webau bei Weissen-

fels eine neue Art Maschinenöl in den Handel ge
bracht, welches sich in kurzer Zeit viel Beifall er
worben hat. 

Das Oel soll sehr viel Fettgehalt besitzen, durch
aus säurefrei sein und alten Schmutz an Maschinen
teilen vollständig auflösen, so dass diese stets blank 

erscheinen. 
Versuche auf der Reibungswaage, von L. Bach 

in der Weberei in Linden vor Hannover ausgeführt, 
haben für den Reibungscoefficienten ergeben: 

bei unterbrochener Schmierung . . . 0,04—0,o5, 
bei continuirlicher Schmierung mittelst 

Lieuvain'scher Gläser 0,029—0,036. 
Nach Mittheilungen des Bergwerks - Directors 

G. Pauly in Harzgerode, welcher den Vertrieb des 

Oeles mitbesorgt, giebt der Baily'sche Oelprüfer 
folgende Durchschnittszahlen: 

1) rohes, geklärtes Rüböl .... 57,382 Umdrehungen, 

2) doppelt raffinirtes Rüböl . . 61,925 „ 
3) Maschinenöl von A. Riebeck 68,163 „ 

4) Spindelöl von demselben . . 71,283 „ 

L. 
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Die zur Original-Mittheilung gehörigen Taf. I u. II erscheinen mit der nächsten Nummer. 
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des 

technischen Vereins zu Riga. 

X. Jahrgang. JVi 2. Februar 1871. 

I n h a l t :  P r o t o k o l l e  N r .  4 0 9 — 4 1 1 .  D i e s e l b e n  b e t r e f f e n  v o r z u g s w e i s e :  V e n t i l a t i o n  d e s  J o h a n n i s g i l d e n h a u s e s ;  H e n n i c k e ' s  
System der Waggon-Einrichtung für Krankentransporte; Resultate der Berechnung einer Drehbrücke; das Brennen 
von Spiritus aus Moos; Wasser-Verheerungen bei Kurtenhof. — Heber Bauwerke auf dem deutsch-französischen 
Kriegsschauplatze, Reisebericht von Ober-Ingenieur Becker und Professor Bessard. (Schluss.) — Heber schmal
spurige Bahnen. — Vermischtes. 

Protokolle der Vereins-Versammlungen. 

Protokoll Nr. 409, d. d. 19. Januar 1871. 

Anwesend sind 12 active Mitglieder, 1 Gast und 

2 Polytechniker. Den Vorsitz führt Lovis, das Pro

tokoll Glasenapp. Anfang 8^ Uhr. 
Nach Erledigung des Protokolls Nr. 408 verliest 

Hagen den Commissionsbericht über die Verbesse

rung der 
Ventilation des grossen Saales im Johannisgildenhause. 
Dieser Bericht constatirt zunächst, dass die vorhan
denen Zuführungskanäle für erwärmte frische Luft von 
wenig mehr als 2 Qj-Fuss Gesammtquerschnitt für die 

Beheizung des Saales gerade ausreichen, für die Ven

tilation aber von fast gar keiner Bedeutung sind, so 
dass die vorhandenen fünf grösseren Abführungska

näle nicht zur Wirkung gelangen können. Der Saal 
fasst im Maximo 600 Personen, wenn die Stühle, wie 
in Concerten, in Reihen dicht aneinander stehen. 

Unter der Voraussetzung, dass das Rauchen gestattet 
ist, werden aus Gesundheitsrücksichten in der Jetzt
zeit 30 Cub.m frische Luft pro Kopf und Stunde, d. i. 
ca. 16 Cub.' engl, pro Kopf und Minute, gefordert. 
Die grösste zulässige Eintrittsgeschwindigkeit beträgt 

etwa 3£ Fuss pro Sekunde. Diese Annahmen führen 
auf einen Gesammtquerschnitt der Zuführkanäle von 
ca. 50 •-Fuss. So grosse Kanäle lassen sich in dem 

fertigen Gebäude ohne beträchtliche Verunstaltung 
Notizbl. d. techn. Vereins. X. 2. 

desselben nicht herstellen, auch reichen die vorhan

denen Heizapparate zur Anwärmung der in Rechnung-
gezogenen grossen Luftmengen nicht aus. Die Com-
mission schlägt daher die Anlage eines oder besser 
zweier Luftzuführungskanäle von nur 12,s Q-Fuss 

Gesammtquerschnitt vor, welche nicht nur ausführbar 
erscheinen, sondern auch zu den bestehenden Heiz

vorrichtungen und Abführungskanälen in angemesse

nem Verhältnis stehen, mithin die Kosten auf das 
Minimum reduciren. Die hierdurch erzielte Verbesse
rung der Ventilation dürfte in den meisten Fällen aus
reichen, weil der Saal nur sehr selten so stark besetzt 
ist und auch meistens nicht geraucht wird. Behufs 

richtiger Ausführung der Umänderung betont die Com-
mission ganz besonders die fachmännische Ausarbei
tung eines genauen Projectes. 

Der Verein beschliesst die Absendung dieses Gut

achtens an den Herrn A eltermann Taube, sowie 
die Ermässigung des Honorars in Rücksicht auf die 

Nichtausführung der anfänglich beschlossenen ane-

mometrischen Versuche. 

B e c k e r  r e f e r i r t  ü b e r  

Hennicke's Waggon-Einrichtung für den Krankentransport 
im Kriege. Hennicke in Hamburg sucht durch sein 

System die Eisenbahnzüge zum Transport von Kran
ken und Verwundeten in möglichst einfacher und 
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mindest kostspieliger Weise vorzubereiten. Der 

Hauptvortheil der Einrichtung besteht darin, dass sie 

leicht in jedem verdeckten Güterwagen angebracht 

werden kann, so dass die Wagen nicht, wie andere 

Krankenwagen, leer zum Kriegsschauplatze gehen 
müssen, um nur auf der Rückfahrt benutzt zu werden, 
sondern dass sie auf der Hinfahrt mit Proviant etc. 

beladen und auf der Rückfahrt für Krankentransporte 
benutzt werden können. Die zur Ausrüstung der 

Wagen nöthigen Gegenstände müssen zwar mitgeführt 
werden, doch lassen sie sich sehr eng zusammen

packen. Das gesammte Material für 100 Betten, eine 
transportable Küche, das erforderliche Erfrischungs
und Verbandmaterial erfordern sammt 12 Pflegern 

nur zwei Wagen zu ihrer Beförderung. — Je zwei 
übereinander hängende Betten werden durch vier 
Eisenstangen gehalten, welche die Handgriffe der 

Betten mittelst Oesen umfassen. Die Stangen hängen 
an einem Federapparat, welcher mittelst Ringen im 

unteren Schenkel einer eisernen Zange ruht, die, um 
einen Deckenträger des Wagens greifend, von diesem 

getragen wird. Zur Verhinderung von Seitenschwan
kungen ist eine leicht herzustellende Verbindung der 
Betten mit den Seitenwänden vorgesehen. Dem Feder
apparat wird für die Aufhängung der Betten dem in 
ähnlichen Fällen angewendeten Kautschuk der Vor

zug gegeben. — Die Einrichtung hat bereits an meh
reren nach Hamburg expedirten Zügen die Anerken
nung der Fachmänner gefunden. Zur Beheizung der 
Wagen sind später noch Coaksöfen angeschafft worden. 

Geschäftliches. Die Feier des Stiftungstages wird 
aus mehrfachen Gründen bis zum 30. Januar auf
geschoben. 

Die Herren Ingenieur Jacobi und gelehrter Forst
meister v. Böhlken werden durch Ballotement, vor

behaltlich der Bestätigung in der nächsten Sitzung, 
zu activen Mitgliedern aufgenommen. 

Schluss der Sitzung: 9| Uhr. 

Protokoll Nr. 410, d. d. 26. Januar 1871. 

Anwesend sind 19 active und 2 passive Mitglieder, 
1  G a s t  u n d  1  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 :  L o v i s ,  
Protokollführer: Stapprani, Eröffnung: 8| Uhr. 

Nach Erledigung des Protokolls der vorigen 
Sitzung hält Bessard einen Vortrag über die 

Resultate der Berechnung einer Drehbrücke, mit der 
Bemerkung beginnend, dass er für den Gegenstand 
wohl deshalb Interesse erwarten könne, weil die 

Anwendung der Drehbrücken hinter der fester Brücken 

bei Weitem zurücksteht, und daher auch die Be

rechnungsart nicht so allgemein bekannt sein dürfte. 
Da der Redner eine ausführlichere Mittheilung für 
das Notizblatt zugesagt hat, soll hier nur dasjenige 
erwähnt werden, was mit der an den Vortrag sich 
anschliessenden Discussion in Verbindung steht. Die 

Brücke ist gleicharmig und dreht sich um einen 6" 
starken schmiedeeisernen Zapfen auf 48 Rollen in der 
Weise, dass die Last nicht auf den Rollenzapfen ruht. 

Die Rollen laufen auf einem festliegenden Laufkranz, 
während ein zweiter derartiger Kranz unter der 
Brücke befestigt ist und sich auf die Rollen legt. 

Aus öconomischen Rücksichten (Ersparniss einer Dreh

vorrichtung zum Abdrehen der grossen conischen 

Kränze) sind die beiden Kränze eben und die Rollen 
schwach kugelförmig angeordnet. Während der 

Drehung hat jede Rolle, wenn man die Verteilung 
der Last als gleichförmig ansieht, ca. 400 Pud zu 

tragen. Unter dieser Annahme sind die Widerstände 
resp. die zur Bewegung der Brücke erforderliche 

Betriebsarbeit berechnet worden. Die Drehung soll 
durch 4 Mann an zwei Kurbeln mittelst je zweier 

Räderpaare und einem grossen Zahnkranz erfolgen. 
Damit nach Einstellung der Brücke die Feststellungs
apparate an den Enden die durch das Eigengewicht 
hervorgerufene Einsenkung nicht aufzuheben haben, 

soll die Brücke bei ihrer Anfertigung um so viel nach 
oben concav gekrümmt angefertigt werden, als jene 
Einsenkung der Berechnung nach betragen wird. 

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

abgerundeten Rollen das Material im Berührungspunkte 
über die Elasticitätsgrenze hinaus beansprucht wird, 

sich daher sehr bald eine grössere Auflagefläche bil
den müsse, welche bei der Drehung gleitende Reibung 
zur Folge hat. Er hält den so erwachsenden Wider
stand für sehr erheblich und räth, denselben wenig

stens dadurch in Betracht zu ziehen, dass bei der 
Berechnung der Räderübersetzung den an den Kur
beln angreifenden Arbeitern eine nur geringe An
strengung zugemutet werde. Es dürfte die zu 

Minuten berechnete Drehzeit ohne Nachtheil auf etwa 
10 Minuten angesetzt werden.— Hennings empfiehlt 

statt der Arbeit durch Menschen diejenige einer hy
draulischen Kraftmaschine (Wassersäulen-) oder einer 
Gasmaschine; Raasche schlägt die Gasmaschine von 

Otto und Langen vor, welche sich gut bewährt 
hat und den Vorteil bietet, dass sie leicht bedient 

und jeden Augenblick in Thätigkeit gesetzt werden 
kann. — Bessard möchte die Rollen am liebsten 

conisch machen, ist aber in den Geldmitteln sehr be
schränkt. Er führt als Kosten der für eine Drehbrücke 



in Brest gebauten Vorrichtung zum Abdrehen der 
ringförmigen Laufschienen die Summe von 75,000 Pres, 
a n .  E i n e n  h y d r a u l i s c h e n  D r e h a p p a r a t  v e r w i r f t  B e s 
sard wegen der klimatischen Verhältnisse (Frost im 
Herbst), eine ebenfalls vorgeschlagene Dampfmaschine, 
weil sie nur temporär in Thätigkeit zu setzen ist. 
Die Gasmaschine hält er für berücksichtigungswerth, 
hat eine Maschine aber überhaupt nicht in Rechnung 
gezogen, weil ihm Handarbeit in mehrfacher Hinsicht 
vorteilhafter schien. — Stapprani ist der Ansicht, 
dass es schwerlich gelingen dürfte, die Brücke sich 
selbst horizontal tragen zu lassen, indem die erste 
Senkung unmittelbar nach der Zusammenstellung der 
Brücke ebensowenig genau berechnet werden kann, 

als die durch den Gebrauch später erfolgenden 
Senkungen. 

Geschäftliches. Kaufmann Petri, bisher passives 
Mitglied, hat seinen Austritt aus dem Verein ange

zeigt. Die Aufnahme des Ingenieur Jacobi und des 
gelehrten Forstmeisters v. Böhlken zu activen Mit
gliedern wird durch Ballotement bestätigt. 

Schlu&s der Sitzung: 11 Uhr. 

Protokoll Nr. 411, d. d. 2. Februar 1871. 

Anwesend sind 17 active und 2 passive Mitglieder, 
3 Gäste und 1 Polytechniker. Den Vorsitz führt 
Lovis, das Protokoll v. Sievers. Eröffnung der 
Sitzung: 8| Uhr. 

Von Herrn L. Heylmann sind 5 technische 
Werke eingesandt worden, welche mit Dank der Bi
bliothek überwiesen werden. Das Protokoll Nr. 410 

wird erledigt. 
G l a s e n a p p  r e f e r i r t  n a c h  d e n  M i t t h e i l u n g e n  v e r 

schiedener technischer Zeitschriften über die 

Darstellung des Flechtenspiritus. Die Ausbeute an Al
kohol aus den Flechten und Moosen hängt ab von 
dem Gehalte derselben an Flechtenstärke (Lichenia) 
und Amylocellulose. Diese letztere unterscheidet sich 
von der Holzfaser durch ihre leichte Ueberfülirbar-
keit in Traubenzucker, der durch den Gährungspro-
cess Alkohol liefert. Einige im nördlichen Europa 
vorkommende Flechten (Mammuthmoos, Islandmoos 
und Rennthiermoos) geben nach vorhergegangener 
Verwandlung in Zucker durch den Gährungsprocess 
24 bis 30 Gewichtsprocente der lufttrocknen Flechten 
an absolutem Alkohol. Die an Bäumen wachsende 
Bartflechte ist ausserordentlich reich an Zucker bil
dungsfähigen Bestandteilen, während das so reichlich 
vorkommende Torfmoos (sphagnum) nur geringe Quan

titäten derselben enthält und sich aus diesem Grunde 

zur Brandweinfabrication nicht eignet. Redner be
spricht sodann das Einsammeln, Trocknen und Zer
teilen der Flechten und die Darstellung der Maische 

in dem eigens für diesen Zweck construirten Dampf-
Apparate von Sadler, in welchem das Lichenin und 
die Amylocellulose der Flechten durch Kochen mit 
verdünnten Mineralsäuren in Zucker verwandelt wer
den. Die Ursache der verhältnismässig langen Gäh-
rungsdauer der Flechtenmaische ist in den Verunrei
nigungen der Flechten durch harzige Baumabfälle 
und Wurzelerde, sowie auch in dem durch die Neu
tralisation der überflüssigen Salzsäure durch Kreide 
gebildeten Chlorcalcium zu suchen. Der an Genever 
erinnernde Geschmack des Flechtenbrandweins rührt 
vermutlich von Tannennadeln her, die den Flechten 
fast immer beigemengt sind. Aus vollständig reinem 
Materiale dargestellter Flechtenspiritus unterscheidet 
sich nach vorhergegangener Filtration durch Kohle 
in seinen Eigenschaften von dem Körnerspiritus nicht. 
— Lovis verliest hierauf ein ihm von dem als Gast 
anwesenden Herrn Scheusohn übergebenes Circulair, 
welches den Zweck hat, den gegenwärtigen Stand 
des in Rede stehenden Industriezweiges darzulegen 
und zur Brennerei von Flechtenspiritus aufzumuntern. 
In demselben werden alle Moosgattungen als brauch
bar bezeichnet, mit Ausnahme des untersten Morast
mooses, welches eine zu geringe Ausbeute liefert. 
Jede vorhandene Brennerei kann durch Hinzufügen 
nur Eines Bottichs nebst den zugehörigen Röhren zum 
Brennen von Flechtenspiritus eingerichtet werden. 
Der Nachwuchs des Mooses soll 5 bis 6 Jahre er
f o r d e r n .  D a s  V e r f a h r e n  i s t  f ü r  R u s s l a n d  H r n .  S a d l e r  
patentirt; eine in der Nähe Petersburgs eingerichtete 
Brennerei steht Interessenten zur Ansicht offen, eine 
zweite soll in der Umgegend von Riga nächstens er

öffnet werden. 
Herr Scheusohn, Agent für Flechtenspiritus-

brennerei, bemerkt, dass von den in hiesiger Gegend 
vorkommenden Moosgattungen sich das Stein- und 
B a u m m o o s  a m  e r g i e b i g s t e n  z e i g e ,  w o g e g e n  G l a s e 

napp erwidert, dass im Norden das Rennthiermoos 
wegen seines häufigeren Vorkommens am meisten be

nutzt werde, wenn auch einige andere Moosgattungen 

ergiebiger seien. P ander befürchtet wegen der Art 
des Einsammelns durch Weiber und Kinder sowohl 
die Entfernung der Mooswurzeln aus dem Walde, als 

auch Beschädigungen der Forsten durch gleichzeitiges 

Ausreissen junger Baumpflanzen; v. Böhlken fügt 
hinzu, dass gerade aus diesem letzteren Grunde in 

Deutschland das Einsammeln von Moos in Wäldern 
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verboten sei, trotzdem die Beseitigung desselben von 

Bäumen diesen nützlich werde. Es müsse dagegen, 

falls diese Gattung nutzbar sei, die Ausbeute der 

Moräste sehr vorteilhaft erscheinen, in denen die 
Moosschichte bis zu 14 Fuss Mächtigkeit auftrete. 

Herr Fuchs (als Gast anwesend) betont dagegen die 

grössere Verwendbarkeit des auf Hochland und Fich
t e n h o c h w a l d  v o r k o m m e n d e n  M o o s e s .  D i e  v o n  L o v i s  

vorgeschlagene Sammelmethode mittelst Schneidein
strumenten wird von Herrn Fuchs für Fichtenwälder 

als überflüssig bezeichnet, da hier das Moos sich 
leicht von Wurzeln trenne. Als ein Hauptresultat 
der Discussion muss schliesslich anerkannt werden, 

dass die Anlage von Brennereien speciell für die 
Moosbrennerei nicht vorteilhaft, die zeitweilige Um
änderung bestehender Fabriken aber gewinnbringend 
sein kann, besonders in nördlicher gelegenen Gegen

den, wo das Moos reichlicher vorkommt, in Estland 
z. B. schon mehr als in Kurland. 

B e s s a r d  v e r l i e s t  d e n  

Commissionsbericht in Sachen der Kurtenhof'schen 
Streitfrage, nachdem Hennings an einer Skizze auf 
der Wandtafel erläutert hatte, wie nach dem Eisen
bahn-Dammbruch beim Frühjahrshochwasser im Jahre 
1867 das Stadt-Cassa-Collegium, die Versumpfung der 

anliegenden Ländereien und Wiesen voraussehend, 
einen grossen Durchlass im Bahndamm beanspruchen 
zu müssen glaubte, während die Bahnverwaltung den 
Damm in früherer Weise wiederhergestellt und zur 

Vermeidung des Ueberströmens um 2 Fuss erhöht 
hatte. Der Bericht bezeichnet die Anlage eines gros
sen Durchlasses, der eigentlich ein Viaduct durch die 
ganze Niederung sein müsste, nicht nur als überflüs
sig, sondern sogar als gefährlich für die Ländereien 

auf beiden Seiten des Dammes und geht ausserdem 
näher auf die Mittel zur Beseitigung der entstandenen 
Versumpfung ein, deren Ursachen angeführt werden. 

Nach längerer Discussion wird der Bericht zur 
Vornahme einiger redactionellen Aenderungen an die 
Commission zurückverwiesen, um in der nächsten 
Sitzung seine Erledigung zu finden. 

H a g Q n  l e g t  d e m  V e r e i n e  i m  N a m e n  d e s  Z i m m e r 
meisters Herrn Schier zwei Zeichnungen über 

zerlegbare Strandhäuser vor, welche dieser in seiner 
Werkstatt meist mittelst Maschinen angefertigt und 

auf seinem Hofe provisorisch aufgestellt hat. Die 
Häuser schliessen sich, was den Plan betrifft, dem 
Typus der am Strande üblichen Sommerwohnungen 

an, enthalten im Parterre 1 grösseres Wohnzimmer 
und 3 Schlafzimmer, sowie im Dach 2 solcher Zimmer, 
ferner Veranden vor dem Hause und an der Rück

seite, nebst einem Gange zur isolirt liegenden Küche 
und Domestiquenzimmer. Grösse und Lage der Zim
mer passen sich zweckmässig den Bedürfnissen des 

Badelebens an. In der äusseren Ausstattung zeichnen 

sich diese Häuser vorteilhaft vor anderen solcher 

Gattung aus; das Sparrenwerk und Gebälk sind sau
ber ausgeführt, die Verhältnisse der einzelnen Theile 

geschmackvoll getroffen. 

Die Construction ist besonders hervorzuheben. 

Die Wände sind aus doppelten Planken in Ständern 
gebildet, während sonst meist einfache angewendet 

werden. Die Fussböden sind durch einen Luftraum 

von der Erde isolirt, die Decken sind doppelt; der 
Bau ist daher solider, zugfreier und trockener. Ueber-
dies ist die Anordnung so getroffen, dass die Ständer 

in gleichen Entfernungen angebracht sind, um je nach 
Bedürfnis des - Käufers Thüren und Fenster an be
liebige Stellen verlegen zu können. Auch Veranden, 

Gallerie und Küche können dem Grundplatz und der 
Himmelsgegend entsprechend verlegt werden. Die 
bei der Werkstatt aufgestellten Häuser werden aus
einander genommen, transportirt und am Orte der 

Aufstellung nach den angebrachten Zeichen wieder 
zusammengestellt. Innerhalb 6 Wochen lässt sich 
das Haus aufstellen und zum Einzüge fertig machen. 
Der Preis ist 2000 bis 2500 Rbl. 

Der Verein beschliesst, nächstens die Häuser zu 
besichtigen. 

Verschiedenes. Auf den Antrag Dittmars spricht 
der Verein dem Fest-Comite und Allen, welche zur 
Erheiterung bei der Stiftungsfeier activ beigetragen 
haben, seinen Dank aus durch Erheben von den Sitzen. 

Vorbehaltlich der Bestätigung in der nächsten 
Sitzung werden durch Ballotement zu activen Mit
gliedern aufgenommen: Chemiker A. Schmidt, Archi

tect v. Berg, die Maschinenfabrikanten Pohle und 
L a n g e .  

Schluss der Sitzung erfolgt um 1 Ii Uhr. 



0 r i g i n a 1 - M 

Ueber Bauwerke auf dem deutsch 
Reisebericht von Ober-Ingenieur ] 

(Sch 

Die von Saarbrücken nach Metz angelegte Bahn 
überschreitet bei Forbach die französische Grenze, 
von dort ab unter dem Namen der französischen Ost
bahn weiter gehend. Obwohl in der damaligen Zeit 
die Unterhaltung der Bahn sich nur auf das Not
wendigste beschränkt haben wird, zeigte die Ostbahn 
doch ein äusserst sauberes Aussehen, ein Beweis da
für, dass von den französischen Ingenieuren jedenfalls 
früher ganz besondere Sorgfalt auf die Bahn verwandt 
worden ist. Wie es für dicht bevölkerte Gegenden 

als Regel festgelialteiT werden soll, so wenig als 
möglich Uebergänge im Niveau der Bahn anzulegen, 
so ist dieser Grundsatz auch hier befolgt und kommen 

deshalb wenig derartige Uebergänge vor; ist ihre 
Anlage nicht zu umgehen gewesen, so sind sie mit 
verschliessbaren Thoren versehen. Die durch Ueber
gänge notwendig gewordenen Brücken über und 

unter der Bahn sind mit einem Bogen aus Sandstein
quadern in sauberster Weise hergestellt. Fast auf 
der ganzen Länge der Bahn sind zu beiden, Seiten 

Dornhecken angelegt, wohl mehr zur Abwehr von 
Vieh, als zum Schutz gegen Schnee. Nur die Gräben 
und Böschungen sind nicht überall in vollständiger 
Ordnung und zeigen sich mehrfach Rutschungen, trotz

dem auf verschiedene Weise ein Festhalten der Bö
schungen, auch durch Anpflanzung von lange Wurzeln 

treibenden Büschen und Bäumen, versucht worden ist. 
Das Geleis der Ostbahn besteht von der Grenze 

bis Falkenburg aus Stuhlschienen, von da ab weiter 
sind Vignolschienen mit Laschen angewandt. 

In Herny sahen wir die ersten bedeutenderen 

Lager von Proviant, zu dessen Aufbewahrung eine 

grosse Anzahl hölzerner Schuppen theils fertig stan
den, theils noch im Bau begriffen waren. In Remilly, 

als derjenigen Station vor Metz, bis zu welcher auf 
dieser Linie nur noch regelmässige Fahrten gemacht 
wurden, während unregelmässig noch Züge weiter 
bis Courcelles expedirt wurden, fand die Proviant
anhäufung natürlich noch in weit grösserem Maass
stabe statt. Remilly ist ein langer Flecken mit einer 
Strasse ausschliesslich steinerner Häuser und mit 
einer Kirche, die durch ihre schlanke zierliche Thurm

spitze, eingefasst von vier gleichfalls schlanken Tliürm-

chen, besonders auffällt. Die Häuser des Orts sind 

neuerdings zur besseren Orientirung für das Militair 

i t t h c i I n n g. 

-französischen Kriegsschauplatze. 

t e c k e r  u n d  P r o f e s s o r  B e s s a r d .  

uss.) 

mit grossen an der Aussenwand angebrachten durch
gehenden Nummern versehen. Der Bahnhof daselbst 

ist nur der einer kleinen Zwischenstation, musste aber 
damals fast den Anforderungen einer grossen Haupt

station Genüge leisten. 
Da durch den Besitz der Festung Metz zugleich 

eine der Hauptverbindungslinien zwischen Deutsch
land und Frankreich beherrscht wird, so lag es wohl 
nahe, dass in Erwartung eines Krieges zwischen 

Deutschland und Frankreich sowohl von deutscher 
als auch von französischer Seite Vorstudien gemacht 
wurden, durch eine um Metz herumzuführende Eisen
bahn wieder an die Strasse nach Nancy und Paris 

anzuschliessen. 
Es sollen daher beim Beginn des Krieges von 

beiden Seiten schon mehr oder weniger ausgearbei

tete Pläne zu einer solchen Bahn vorgelegen haben. 
Als die Franzosen nach den Schlachten des 14., 
16. und 18. August auf Metz zurückgedrängt und in 
dieses eingeschlossen waren, wurde von deutscher 
Seite sofort an den Bau einer Bahn zur Umgehung 
von Metz, und zwar mit den Anschlusspunkten Pont-
ä-Mousson und Remilly, geschritten. Auf die Anlage 
der Bahn soll ein von Franzosen aufgestellter und in 
die Hände der Deutschen geratener Plan nicht ohne 
Einfluss gewesen sein. 

Die gewählte Linie zweigt hart hinter dem Bahn
hofe von Remilly links ab, tritt sofort in ein sehr cou-
pirtes Terrain und steigt fast ununterbrochen, zwei 
weite Tliäler überschreitend, bis zur Station Kalkofen 

hinauf. Von hier ab wechselt mehrfach das Gefälle, 

wiederholt wird die Chaussee gekreuzt, in längeren 
Strecken läuft die Bahn parallel neben dieser her. 
In weitem Bogen umgeht sie schliesslich den mit der 

alten Burg Mousson bekrönten Hügel, überschreitet 
etwa 2 Werst von Pont-ä-Mousson die Mosel und 
mündet 1 Werst von diesem Ort in die Geleise der 

Bahn nach Nancy ein. Da es darauf ankam, die Bahn 

sobald als irgend möglich in Betrieb zu setzen, so 
wurde, nach kurzen Voruntersuchungen an Ort und 

Stelle, direet zum wirklichen Bau geschritten und vor

läufig nur das hergestellt, was zum Befahren der 

Bahn durchaus erforderlich war. Curven bis zu 600 
Fuss Radius und Gefälle bis zu 1:40 kamen zur An

wendung; oft liess man die Horizontalen zwischen 
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den Gefäll wechseln, wie auch die geraden Linien 

zwischen zwei Curven fehlen. Zu vermeiden war 
aber nicht die Anlage von Brücken über die Mosel 

und die Seille, sowie von zwei grossen Viaducten. 
Trotzdem wurde aber doch der Bau der Bahn in der 

erstaunlich kurzen Zeit von 35 Tagen so weit geför

dert, dass sie dem Betriebe übergeben werden konnte. 

Zur Herstellung der Bahn sind ausser den Pion-
nieren, welche die Brücken und Viadukte erbaut 

haben, hauptsächlich Saarbrückener Kohlenarbeiter 
verwendet worden. An der Vollendung, besonders 
der Herstellung der Gräben, wurde damals theils 

von französischen, theils von deutschen Arbeitern 
fleissig fortgearbeitet. 

Die Baulichkeiten der drei Stationen der Bahn, 
Kalkofen, Buchy und Schemenot, befanden sich auch 
noch zur Zeit unserer Fahrt im einfachsten Zustande. 
Jede Zwischenstation hat vorläufig nur zwei und zwar 

sich todt laufende Nebenstränge erhalten, deren Wei

chen zur Einmündung in's Hauptgeleis vor dem 
Stationsgebäude so nahe zusammenliegen, dass sie 

mit Leichtigkeit von dort aus zu übersehen sind. 

Die Geleise der Bahn bestehen aus 5 Zoll hohen 

Schienen mehrfach verschiedenen Profils, zum Theil 
mit schwebenden Stessen. Die verwendeten Schwel
len sind bester Sorte, oft freilich wohl direct aus 
dem nahen Wald entnommen. Die Telegraphenleitung 
ist, wo dieses irgend anging, an den nahestehenden 

Bäumen angebracht. Die ungünstigsten Neigungs- und 
Krümmungsverhältnisse befinden sich, wie schon ange
deutet, zwischen Remilly und Kalkofen, so dass, weil 

dort mit jedem Zuge nur eine geringere Anzahl Wagen, 

als auf der übrigen Strecke, transportirt werden kann, 
mehr Züge befördert, und auch die kürzeren Züge, 

um sie überhaupt mit den zur Disposition stehenden 
Maschinen fortbringen zu können, gleichzeitig gezogen 
und geschoben werden müssen. Die vier oben ange
gebenen Brücken sind in höchst einfacher, aber so

lider Weise aus Holz hergestellt. Besonderer Erwäh
nung verdient der Viadukt über die grössere der bei
den Niederungen zwischen Remilly und der Station 

Kalkofen und die Brücke über die Mosel bei Pont-ä-
Mousson. Beide gehören in die Klasse der Joch
brücken. Bei der Herstellung des Viaduktes bei 

Kalkofen (Taf I, Fig. 1—3) wurden für jedes Joch 
vier starke Pfähle in die Erde gerammt und 2 bis 
3 Fuss über der Terrainoberfläche durch einen Quer

balken verholmt; auf diesen Holm wurde dann das 
eigentliche Joch aus drei gegen einander geneigten 

und durch Zangen und einen oberen Holm zusammen
gehaltenen Pfosten gesetzt. 

Die einzelnen Joche stehen etwa 18 Fuss ausein
ander und sind durch Diagonalhölzer gegen einander 

abgesteift. Der Viadukt zählt 27 Oeffnungen, so dass 
derselbe eine Gesammtlänge von circa 500 Fuss hat. 

Der eigentliche Oberbau besteht aus Langschwel

len von circa 12 Zoll im Quadrat, von denen immer 

zwei aufeinandergelegt sind. Um die ziemlich zeit
raubende Stossverbindung dieser Doppelbalken zu 

vermeiden, hat man dieselben etwas geneigt gegen 

die Brückenachse gelegt und an den Stessen auf 2 
bis 3 Fuss Länge neben einander laufen lassen. 

Gewöhnliche Eisenbahnschwellen mit Schienen 
und Bohlenbelag sind dann auf diese kräftige Unter
lage gelegt worden. Da, wer in der Mitte des Via

duktes der Boden am weichsten ist, haben sich einige 
Senkungen durch Nachgeben der Grundpfähle gezeigt, 
doch ist dieser Bewegung durch Unterschieben von 
Querschwellen Einhalt getlian worden. 

Die Brücke über die Mosel bei Pont-ä-Mousson 
(Taf. I, Fig. 4—7) zählt 26 Oeffnungen von je circa 
12 Fuss Spannweite. In jedem Joche sind 4 Pfähle 
in einer Reihe gerammt, von denen die beiden mitt
leren vertical, die beiden äusseren nach Innen zu 
geneigt stehen; die Köpfe dieser 4 Pfähle sind in 
einen starken Holm eingepasst. Der Oberbau besteht 
aus doppelten Längsbalken und darauf liegenden 
Querbalken, ähnlich wie vorher beschrieben. 

Von jedem Ufer aus bis zur Brücke sind 20 bis 
30 Fuss lange Erddämme angeschüttet, welche erst 
zur Zeit unserer Anwesenheit mit Steinpflaster ver
sehen wurden. 

Durch den anhaltenden Regen war die Mosel so 

stark angeschwollen, dass der Wasserspiegel nur 
wenig unter dem Jochholm stand und zwischen die
sem und den Schienen sich nur ein Zwischenraum 

von 3 bis 4 Fuss befand. Aus dieser Höhenlage der 
Brückenbahn dürfte wohl hervorgehen, dass man nur 
einen provisorischen, rasch herzustellenden Bau im 

Auge gehabt hat und dass bei einem etwaigen defi
nitiven Ausbau der Linie diese Brücke gänzlich um
gebaut werden muss. 

Die auf Taf. 1 befindlichen Zeichnungen der bei
den im Vorstehenden beschriebenen Brücken sind 

nach unseren an Ort und Stelle gemachten Aufnahmen 
ausgeführt worden. 

Die Stadt Pont-ä-Mousson liegt sehr malerisch 
zu beiden Seiten der Mosel, über welche eine stei
nerne Brücke von 8 Oeffnungen die Verbindung bildet. 



Diese Oefl'nungen sind mit Ausnahme der am linken 

Ufer befindlichen durch steinerne Stichbögen über
spannt, während diese eine Oeffnung durch ein hölzer
nes Sprengwerk ausgefüllt ist, welches vielleicht seiner 
Zeit angelegt wurde, um auf leichte Weise die Com-
munication über die Mosel unterbrechen zu können, 
wenn nicht ein Ereigniss irgend welcher Art den 
einen Bogen zerstörte, und die Holzbrücke in der 

Absicht gebaut wurde, ein Provisorium herzustellen. 
Von den zwei Kirchen der Stadt ist besonders die 
eine, welche im gothischen Styl erbaut ist, zu er
wähnen. Die Gliederungen der beiden Thürme, welche 

nur bis zum Beginn der Pyramide fertig geworden 
sind, sind bis obenhin vollständig von einander vab-

weichend, oben aber sind die Thürme in gleicher 
Höhe und zwar mit einer gleichen Bekrönung in sehr 
geschickter Weise abgeschlossen, so dass dieselben 

trotz des Fehlens der Pyramiden ein durchaus ferti
ges Aussehen haben. 

Die den Marktplatz einfassenden Gebäude sind 
mit Arkaden versehen, unter denen sich theils offen, 

theils in mehr oder weniger geschlossenen Buden 
Kaufläden befinden. Hart neben der Stadt liegt auf 
steiler Höhe die schon erwähnte alte Burg Mousson, 
die eine von drei auf benachbarten Hügeln an der 

Mosel erbaut gewesenen festen Burgen. Jetzt erinnern 
nur noch die fast verfallenen Mauern, die sich in 
zwei Ringen um den Gipfel ziehen, an die alte Stärke. 

Zwischen diesen Mauern, und dieselben oft als 

Hinterwand benutzend, ist ein Dorf eingebaut, in dem 
einige hundert Menschen ziemlich kümmerlich ihr 
Leben fristen, indem sie theils oben Ackerbau treiben, 
theils in den Fabriken der Umgegend sich ihr Brod 

verdienen. Die freie und hohe Lage des Berges hat 

denselben mehrfach in diesem Kriege zum Observa-

tionsort gemacht; weithin überblickt man von hier 
aus das herrliche Mosel-Thal, in der Ferne hebt sich 

sogar die Kathedrale von Metz aus dem Nebel her
vor. Die Leichtigkeit, von Pont-ä-Mousson noch näher 
an Metz heranzukommen, verleitete uns, bis Ars sur 

Moselle weiter zu fahren. Der kleine Bahnhof in Ars 
war gleich Remilly in äusserster Weise in Anspruch 
genommen; er befindet sich schon innerhalb der 

Schussweite vom Fort St. Quentin und sahen wir 
mehrfach Löcher, die die Kugeln in den Bahndamm 
gerissen hatten, auch eine Schiene war getroffen und 

natürlich in Splitter zerrissen worden. 
Der Ort selbst ist hauptsächlich durch die Reste 

einer alten über Bogen führenden Wasserleitung in

teressant. Der Weg von Pont-ä-Mousson nach Ars 

führt bei der Station Noveaut vorbei, der gegenüber, 

ebenfalls an der Mosel, das vielgenannte Corny liegt; 

beide Orte sind durch eine zierliche Kettenbrücke 

von zwei Oeffnungen verbunden. 
Auf der Fahrt nach Nancy hatten wir Gelegen

heit, den hart an der Bahn zwischen dieser und der 

Mosel angelegten Schifffahrtskanal zu sehen. Der
selbe war zum Theil schon vollendet, zum Theil noch 
im Bau begriffen. Die Kunstbauten an demselben 

sind aus schönem, gelblich weissem Sandstein in ei
nem mit äusserster Sorgfalt ausgeführten Steinschnitt 

hergestellt. Die Schifffahrtsschleusen bieten in ihrer 

Anlage nichts besonderes Neues. 
Die Brücken für die Wegeübergänge über den 

Kanal bestehen aus leichten Blechbalken von etwa 
4 Fuss Höhe der Träger, welche zugleich als Geländer 
dienen. Das Gepräge der Leichtigkeit, welches diese 
Träger trotz ihrer vollen und undurchsichtigen Wände 
besitzen, wird ihnen hauptsächlich durch ihre schwach
gewölbte Bogenform von etwa Ii bis 2 Fuss Pfeil

höhe verliehen. 
Die vom Kanal durchkreuzten Bäche werden 

durch besondere, sehr schön ausgeführte Durchlässe 
unter demselben hindurch geleitet; hinter dem Kanal 
steigt das Wasser dann wieder auf die ursprüngliche 
Höhe und kann nach wie vor zu wirtschaftlichen 
Zwecken benutzt werden. 

In Nancy hatte unser Zug einen Aufenthalt von 
etwa einem halben Tage, wir versäumten daher nicht, 
uns daselbst nach Möglichkeit umzusehen. 

Saubere, breite Strassen mit vielen grossen und 
schönen Gebäuden und Plätzen machen Nancy zu 
einer der schönsten Städte. 

Von den Plätzen ist hauptsächlich der grosse 
Markt zu erwähnen. In der Mitte desselben erhebt 
sich auf hohem Untersatz die Statue des Stanislaus 
Leszczynsky; hohe Gebäude begrenzen den Markt, 

zwischen denen die Strasseneingänge mit aus Schmie
deeisen zierlich getriebenen, zum Theil vergoldeten 
Thoren geschmückt sind. An zwei gebrochenen Ecken 

stehen in gleichfalls aus Schmiedeeisen gefertigten 
Bögen sehr malerisch angelegte Sandsteinfontainen. 

Besonders in's Auge fällt eine noch im Bau be
griffene mächtige gothische Kirche, die, aus schnee-
wöissem Sandstein erbaut, bis auf die Pyramide des 

Hauptthurmes von Aussen fast fertig dastand. Die 

Hauptschiffe waren am weitesten vorgeschritten und 
schienen schon im Gebrauch. In ihnen fällt besonders 

die nischenartige Ausführung der Bogenstellungen in 

den Seitenwandungen auf. Der Chor mit Umgang, 



Kapellenkranz und Krypte war zwar gedeckt, aber 

noch nicht im Gebrauch. Sämmtliche Fenster sind 

mit Glasmalerei versehen. Desgleichen ist eine sehr 
sauber ausgeführte und bequem eingerichtete Markt
halle mit eisernem Dach zu erwähnen. 

Der Bahnhof in Nancy ist zwischen alten Ge

bäuden eng eingeschlossen und deshalb schmal und 

lang. Die Bahnhofshalle ist unter die schönsten Bau
ten dieser Art zu zählen; die einzelnen Gebinde des 

Dachstuhls sind aus je zwei gitterförmigen Balken 

zusammengesetzt, welche einen mächtigen Spitzbogen 
von etwa 100 Fuss Spannweite bilden; dieser Spitz

bogen, der die Pfetten und die Dachdeckung unmittel

bar trägt, ist ausserdem mit einer Armatur von Eisen
stangen nach dem Polonceau'schen System versehen, 
welche, obwohl sie die ganze horizontale Spannung 

'aufnehmen, sich doch nur wie ein feines Spinnenge
webe in dieser mächtigen Halle ausnehmen. 

Da am Morgen des Tages, an welchem wir uns 
in Nancy befanden, auf der Bahn in den Vogesen 

von Neuem wieder Schienen aufgerissen waren und 

wie es hiess, ein Zug entgleist war, durften wir kaum 
mehr hoffen, noch an demselben Tage nach Strassburg 

weiter befördert zu werden. Mit unbeschreiblicher 
Langmuth beantworteten die Bahnbeamten alle die 
hunderte von Fragen? die an sie von den Vielen, die 
ebenfalls dorthin wollten, hinsichtlich der Weiterfahrt 

gerichtet wurden, wenn auch wahrscheinlich nur der 

geringste Theil der Beamten eine irgendwie sichere 
Antwort zu geben wusste. 

Endlich aber, nachdem wir mehre Stunden über 

die festgesetzte Zeit gewartet hatten, fuhr dennoch 
ein zur Fahrt nach Strassburg bestimmter Zug an 
den Perron. Mit unseren auf irgend einen Platz in 

irgend einer Wagenclasse lautenden Billets fanden 
wir trotz zerbrochenen Coupdfenstern noch einen 

guten Platz und kurz vor Eintritt der Dunkelheit 
fuhren wir endlich ab. Bald nachdem wir Luneville 

passirt hatten, trat völlige Dunkelheit ein, aber trotz 
der Dunkelheit und trotz aller der Schreckbilder, die 

uns vorgemalt waren, passirten wir ungefährdet die 
Vogesep, leider aber auch, ohne etwas von der herr

lichen Gegend gesehen zu haben. Wider alles Er

warten konnte der Zug.schon ganz nach Strassburg 
in den allerdings nur nothdürftig wieder reparirten 
Bahnhof hineinfahren. 

Wenn nun auch der Hauptzweck unserer Fahrt 
nach Strassburg der war, die in der Nähe, bei Kehl, 

gelegene Nothbrücke zu sehen, so versäumten wir 
doch auch nicht, die durch das Bombardement ange
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richteten Zerstörungen, sowie die Laufgräben und 
Schanzen und was sonst mit der Belagerung zusam
menhing, zu besehen. Bei einem Besuch des Münster 

überzeugten wir uns zu unserer Freude, wie gering 
verhältnismässig der Schaden ist, welchen derselbe 
durch die Beschickung erlitten. Allerdings stand 
die oberste Thurmblume etwas schief und war hier 

und da noch eine Zierath abgeschossen, auch war 
eine Kugel durch das Dach der Kirche und die Orgel 

geschlagen und hatten andere Kugeln das Dach zer
stört; trotzdem waren die Beschädigungen alle nicht 

der Art, dass irgendwie der Gesammteindruck der 

Kirche dadurch gelitten hätte. 
Von der Kehler Rheinbrücke war gleich nach 

dem Beginn des Krieges die nach der Badenschen 

Seite hin gelegene Drehbrücke gesprengt worden, 
wodurch der Drehpfeiler und der drehbare Theil so

wie, trotzdem die Drehbrücke geöffnet gewesen war, 

auch das am Anfang der ersten festen Oeffnung be
findlich gewesene gusseiserne Portal zerstört wurden. 

An den beiden festen Trägern waren nur von den 
weithin geschleuderten Eisentheilen und Quadern ein
zelne Querverbindungen durchschlagen, ohne dass 
aber die eigentlich tragenden Theils gelitten haben. 

Durch die vier Träger der zweiten Drehbrücke war 
eine französische Granate hindurchgegangen, wodurch 
jedoch auch dieser Brücke kein weiterer Schaden 

zugefügt worden war. 
Die gesprengte Drehbrücke hatte eine Durchlass

öffnung von 26 Meter und eine Trägerlänge von 

63 Meter gehabt, wofür nun hatte Ersatz geschafft 
werden müssen. Zu dem Zweck waren hinter dem 

grösstenteils zerstörten Drehpfeiler drei Pfahlreihen 
zum Auflager für die Nothbrücke eingerammt, wäh
rend diese ihr zweites Auflager auf dem ersten Fluss

pfeiler dort, wo die Drehbrücke ihren äusseren Stütz
punkt gehabt hatte, fand. Die Nothbrücke erhielt 

dadurch eine Spannweite von 40 Meter. 
Die provisorische Brücke (Taf. II, Fig. 1—8) be

steht, mit Ausnahme der einzelnen Verbindungsbolzen, 

ganz aus Holz und ist aus einfachem Gitter herge

stellt. Jeder der beiden Träger hat in der Vertical-
richtung 5 Maschen, welche in der Diagonale circa 
4,5 Fuss Höhe haben. In der Längsrichtung enthält die 
Brücke an jedem Ende zwei Felder von einer Masche 

Breite, dann folgen 4 Felder von je 3 Maschen und 
in der Mitte 1 Feld von 4 Maschen Breite. Die un
tere wie obere Gurtung besteht aus je 2 Balken, 
welche zangenartig die Enden der Gitterstäbe um
fassen; die zwischen diesen Enden befindlichen Zwi
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schenräume sind durch Holzstücke ausgefüllt. Die 
Querträger bestehen aus zwei übereinander liegenden 
Hölzern, welche die genannten Gurtungsbalken um
fassen und noch mittelst eiserner Bolzen an die Gitter
wand gehängt sind. Heber die Querträger laufen die 
Langschwellen, auf denen dann die Schienen ange
bracht sind. Die Schienen im provisorischen Theil 
der Brücke liegen aber circa Ii Fuss höher, als in 
der alten Brücke, so dass der Ucbergang von der 
Holzbrücke auf die eiserne durch ein Gefälle bewirkt 
werden muss. Die obere Querverbindung ist durch 
rechtwinklig zu den Längsträgern liegende Zangen 
hergestellt, zwischen denen Kreuze eingespannt sind. 

Die Zeichnung dieser Nothbrücke auf Taf. II ist 
ebenfalls nach den von uns an Ort und Stelle ge
machten Skizzen angefertigt. 

Auf dem Kehler Bahnhof sind hauptsächlich nur 
die Gebäude, in denen sich die Verwaltungs- und Ex
peditionsräume befinden, zerstört worden und wurde 

R e f i  

TJetoer* schmalspn 

Nach einein Vortrage des « 

Die ältesten Eisenbahnen, welche wir in England 
finden, verdanken ihre Entstehung dem Jedermann 
bekannten Stephenson. Derselbe gab seinen ersten 
Schienenwegen, der Stockton-Darlington und Liver
pool-Manchester Bahn, die Spurweite von 4' 8^" engl., 

welche Breite jedenfalls keine besondere Bedeutung 
hat. Es liesse sich aus derselben allenfalls herleiten, 
dass Stephenson von Hause aus als Entfernung 
der beiden äusseren Schienenkanten 5' gewählt haben 
mag. Die später in England erbauten Bahnen haben 
sich dieser ursprünglich gewählten Spurweite nicht 

angeschlossen, sondern sehr verschiedene Werthe von 
4' 8£" bis zu 7' eingeführt, welches letztere Maass von 
Brunnel für die Greet-Western Bahn adoptirt wurde-

Während so in England, gleichsam der Wiege 
der Eisenbahnen, eine Einigung nicht erzielt wurde, 
n a h m  D e u t s c h l a n d  f a s t  a l l g e m e i n  d a s  S t e p h e n s o n  
sehe Maass von 4' 8£" engl, an, nur Baden zog eine 
Spurweite von 5' vor, ging jedoch später, freilich mit 
grossen Geldopfern, auf die Spur von 4' 8£" über. 

In Frankreich wurde anfänglich eine Spurweite 

von l,5m von Mitte zu Mitte der Schienen angenom
men. Später ging man indess auf l,44m bis l,45m über, 

ein Maass, welches um ca. grösser ist, als 4' 8£". 

stark daran gearbeitet, wenigstens für die letzteren 

eine provisorische Einrichtung zu schaffen. Bei un
serer Anwesenheit befanden sich noch die Warte
räume, sowie die Billet- und Gepäck-Expedition in 

einem Güterschuppen, jedoch wurde uns gesagt, dass 
damals nach einigen Tagen die neu hergerichteten 
Expeditionsräume zugleich mit der Rheinbrücke dem 

Betriebe wieder übergeben werden sollten. 
Der Mangel an Zeit gestattete uns leider nicht, 

auch noch die in 10 Tagen gleich nach der Kriegs

erklärung und vor Beginn der Feindseligkeiten er
baute Feldeisenbahn von Bruchsal zur Festung Ger
mersheim (5 Wegstunden lang) zu sehen. 

Abweichend von dem Bau der Bahn um Metz 
herum, konnte bei dieser die Landstrasse benutzt wer
den, so dass die Schwellen grösstenteils direct auf 
die Strasse gelegt und nur dort, wo das Gefälle 1 % 
überstieg oder die Ourvenradien weniger als 600 Fuss 

betrugen, geringe Correcturen vorgenommen wurden. 

r a t .  

•i<>e Eisenbahnen. 

ber-Ingenieur v. Pander*). 

Die Differenz ist für die Praxis so gering, dass 
die deutschen Locomotiven und Wagen bei mässiger 
Geschwindigkeit vollkommen sicher auch auf franzö
sischen Bahnen fahren können, wie der diesjährige 
Feldzug es bewiesen hat. Das Umgekehrte würde, bei 
einiger Vorsicht in den Curven, ebenso möglich sein. 

Abweichend von den Normen Englands, Deutsch
lands, Frankreichs und der übrigen Länder des Con-
tinents, über welche sich das Eisenbahnnetz so segens
reich ausgebreitet hat, ist für Russland beim Erbau 
der Petersburg - Moskauer Linie die Spurweite von 

5' engl, gewählt und auch für das ganze russische 
Reich fast ausschliesslich beibehalten worden. Der 
Hauptbeweggrund für diese Wahl mag wohl in stra
tegischen Rücksichten zu suchen sein. 

Neben diesen im Allgemeinen nur wenig von ein
ander abweichenden Spurweiten sind zunächst in Eng
land, Belgien' und auch in Deutschland für Eisenbah
nen mit Pferdebetrieb solche von 2' und 3' 4" engl, 
zur Anwendung gekommen. Diese Bahnen, nämlich 
die Festignolbahn in Nord-Wales, die Bahn von Ant

werpen nach Gent und die Bröhlthalbahn, welche 

letztere sich an die Köln-Giessener Linie anschliesst, 

sind zwar in der Folge sämmtlich zum Locomotiven-

*) Vgl. Protokoll Nr. 396, d. d. 20. October 1870. 
Notizbl. d, techn. Vereins. X. 2. 4 
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betrieb übergegangen, haben aber die ursprüngliche 
schmale Spur beibehalten. 

In der neuesten Zeit hat noch besonders die 

Spurweite von 3' 6" in Norwegen Eingang gefunden, 

und zwar sind daselbst nur Bahnen von dieser Breite 

in einer Ausdehnung von mehr als 500 Werst gebaut 
worden. Der Grund hierfür liegt in dem überaus 

gebirgigen Terrain, welches die Anwendung von 
Curven mit sehr kleinem Radius wünschenswert 

macht. Dass diese Radien bei schmaler Spur kleiner 
genommen werden dürfen, als bei breiter, ist bekannt. 

Wenn es nun den norwegischen Ingenieuren durch 

die schmale Spur und durch die Wahl einer leichten 
Schiene möglich geworden ist, ihre Bahnen mit einem 
sehr geringen Kostenaufwande herzustellen, so ist es 

bei der stets wachsenden Verbreitung des Eisenbahn
netzes begreiflich, dass die schmalspurigen Bahnen 
ein allgemeineres Interesse gewonnen haben. Von 
dem Gesichtspunkte ausgehend, dass einem Lande 
um so mehr genützt werde, je billiger man Eisenbah
nen bauen könne, ist denn auch in den ersten Mo
naten dieses Jahres von der russischen Regierung eine 
Commission von Ingenieuren damit beauftragt worden, 

die schmalspurigen Bahnen in England, Belgien und 
Deutschland zu studiren, und in Erwägung zu ziehen, 

ob es nicht zweckmässig sei, auch in Russland in 
besonderen Fällen schmalspurige Bahnen zu bauen. 

Dem Berichte dieser Commission sind die nachfolgen
den Daten entlehnt , welche der bequemeren Heb er
sieht wegen in Tabellenform gesetzt sind. 

Gegenstand. 

Läncre: 

Spurweite: 
Schienengewicht pro lauf. 

Fuas: 

Achsenbelastung der Ma

schinen: 

Form und Verbindung der 

Schienen: 

Länge der Schienen: 

Schwellenabstand: 

Dimensionen der Schwel

len: 

Ballast: 

Dammbreite: 

Neigung der Schienen: 

Entfernung der Geleise auf 

den Stationen: 

Spurerweiterung in den 

Curven: 

Ueberhöhung in den Cur

ven: 

Grösste Steigung: 

Curvenradius: 

Brücken und Durchlässe: 

Festignol • Eisenbahn. 

20 Werst nebst einem Zweige 

von 1| Werst. 

1 Fuss Iii Zoll engl. 

Als Pferdebahn 5,9 M engl., bei 

Dampfbetrieb zuerst 11,l 

jetzt 17,8 iSf. 

Bei 4rädrigen Maschinen 4-5 Tons 

pro Achse, bei Srädrigen Ma

schinen nach Fairly 5 Tons. 

Vignolschienen mit schwebendem 

Stoss und Laschenverbindung. 

24'. 

2' 9"; zwischen Stossschwellen 2'. 

Länge 4' 6". 

Breite 9". 

Dicke 4,5". 

Die Stossschwellen sind 10" breit 

und 5" dick. 

Breite 7' 6" 
guter Kies. 

Stärke 9" 

10'. 
i 20' 

4' 6" bis 6'. 

Nur in den schärfsten Curven 

3". 

Zwischen 0,oi99 und 0,01254. 

Minimum 16,5 Faden, meist 33,o 

bis 75,o Faden. 

Die kleineren Brücken bestehen 

aus Mauerwerk ohne Mörtel, 

die grösseren sind mit Mörtel 

aufgeführt. 

Bröhlthal - Eisenbahn. 

18^ Werst mit einem Zweige von 

2\ Werst. 

2 Fuss 7 Zoll engl. 

Als Pferdebahn 81 J?/ engl., bei 

Dampfbetrieb zuerst 9,75 M, 

später 13,4 

Bei 6rädrigen Maschinen 4,75 Tons 

pro Achse. 

Wie bei d. Festignol-B. 

In geraden Strecken 26,63', in 

Curven 17,5'. 

Auf 21,63'Länge sind 12 Schwel

len verlegt. 

Länge 4' 1". 

Breite 6". 

Dicke 4,5". 

Die Stossschwellen sind 4' 7" 

lang und 6,5" dick. 

Breite 4' 6"| 
/ guter Kies. 

Starke 9" ) 5 

2<J-
8,25', 

0,0125. 

Minimum 17,5 Faden, sonst 19,5 

bis 21,o Faden. 

Nur eine hölzerne Brücke 106 

Faden lang und 23' breit, weil 

gleichzeitig für Fuhrwerke. 

Antwerpen-Genter Eisenbahn. 

47 Werst. 

3 Fuss 7 Zoll engl. 

Bei 7 Tons schweren Maschinen 

8,25 M engl., jetzt 18,6 

Bei 6rädrigen Maschinen in 

Summa 16 bis 18 Tons; gröss-

ter Druck pro Achse 8 Tons. 

Vignolschienen mit festem Stoss 

auf Platten mit Laschen von 

21" Länge. 

18,66'. 

3' 4"; zunächst dem Stoss 2' 8". 

Länge 7' 2". 

Breite 11". 

Dicke 5—6". 

Nicht vorhanden. Es wird nur 

mit sehr mittelmässigem Sand 

gestopft. 

14'. 
1_ 
20' 

7' bis 10,5'. 

Bei den wenigen Kurven nur 

2,4". 

0,006. 

Minimum 37,5 Faden. 

2 hölzerne Brücken und 74 stei

nerne Durchlässe. 
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Gegenstand. 

Signale und Telegraphen: 

Gebäude: 

Wasserstationen: 

Anzahl der Maschinen: 

Preis der Maschinen: 

Anzahl der Wagen: 

Preise der Wagen: 

Festignol - Eisenbahn. 

Nur optische Signale auf den 
Stationen. 

Es sind nur die notwendigsten 

Räumlichkeiten vorhanden und 

an einzelnen Stellen Wärter
häuser erbaut. 

Die Reservoirs sind aus Holz und 

haben 45 bis 150 Cub.' Inhalt. 

Geringster Abstand derWasser-

stationen 6 Werst, leichte Züge 

nehmen nur allel2 Werst Wasser 

6 Maschinen von 8 bis 10 Tons, 

und 1 Maschine nach Fairly 
von 191 Tons Gewicht. 

Die kleineren kosten 6280 Rbl. 

Metall, die Fairly-Maschine 
12,190 Rbl. Metall. 

897 (?). 

3 Stück I. Cl. ä 693 Rbl. Met. 

4 „ II. „ ä 575 „ „ 
7 „ III. „ ä 532 „ „ 

32 Arbeiter-Transportwagen ? 

33 Kohlenwagen ä 200 Rbl. Met. 

852 Schieferwagen ä 112-138 „ 
7 Platformen: ? 

Bröhlthal -Eisenbahn. 

Signale und Telegraphen fehlen. 

Wie vorstehend. 

Die Reservoirs halten nur 50 bis 

60 Cub.' Wasser. 

2 Maschinen, sechsrädrig gekup

pelt, ä 13 Tons Gewicht. 

Jede Maschine kostet 10,000 Rbl. 

Metall. 

34 excl. Platformen. 

1 Personenwagen 
mit 14 Plätzen 580 Rbl. Met. 

1 Bagage wagen. . . 474 „ „ 
32 Güterwagen für 

Erz u. Kohlen ä 474 „ „ 

bis 340 „ „ 
Platformen ohne 

Federn . . . . ä 177 „ „ 

Antwerpen-Genter Eisenbahn. 

Signale und Telegraphen sind 

vorhanden. 

Wie vorstehend. 

Jede 5te Station 

Wasserstation. 

enthält eine 

9 Maschinen von 16 bis 18 Tons 
Gewicht, sechsrädrig mit 1 

Triebachse. 

7500 bis 8000 Rbl. Metall pro 

Stück. 

Aus dem Berichte geht weiter noch hervor, dass 
die Leistungen der Maschinen und Waggons auf jenen 

Bahnen sehr befriedigend sind, und dass das Umladen 
aus den Waggons der schmalspurigen Bahnen in an

dere Waggons durchaus nicht so hinderlich ist, als 
es für den ersten Augenblick scheinen dürfte. 

Auf Grundlage obigen Berichtes der Commission 

ist Allerhöchst beschlossen worden, auch in Russland 
Versuche mit schmalspurigen Bahnen zu machen und 
sind bereits im letzten Frühjahre 2 Concessionen er-
theilt worden. Ob man aber nach Vollendung dieser 

134. 
16 Stück I. u. II. Cl.: 

vierrädrig ä 1560 Rbl. Met. 

sechsrädrig ä 1945 „ „ 

9 Stück II. Cl.: 

vierrädrig ä 1356 „ „ 

sechsrädrig ä 1506 „ „ 

20 Stück III Cl.: 
vierrädrig ? 

sechsrädrig ä 1330 „ „ 
44 verdeckte Gü

terwagen . . . ä 696 „ „ 
35 halbverdeckte 

Güterwagen . ä 443 „ „ 
10 Platformen ? 

beiden Bahnen das System der schmalen Spur weiter 
ausführen wird, ist um so mehr zweifelhaft, als die 

Regierung nachträglich eine zweite Commission nieder

gesetzt hat, welche Vorschläge zur Erleichterung des 
Baues von Bahnen mit gewöhnlicher Spurweite machen 

soll. Es steht zu erwarten, dass der Bericht dieser 
Commission bald erfolgen wird, so dass vielleicht 

schon die nächsten Concessionen für Eisenbahnen auf 
einen bedeutend geringeren Werstzins gegeben wer
den, als es bis jetzt üblich gewesen ist. 

V e r m i 
Hafenangelegenheiten in Riga*). Der in unserem 

Blatte übliche Auszug aus dem Jahresberichte des 
Rigaer Börsen-Comite', soweit derselbe Hafen- und 
Handelsbauten betrifft, ist für das Jahr 1869 bisher 
noch nicht gebracht, da uns der Bericht erst jetzt zu 
Händen gekommen ist. Manches darin Angeführte ist 

*) Vgl. Notizbl. 1869, pag. 33, und 1870, pag. 72. 

c h t e s. 
bereits anders geworden und soll deshalb auch nur 
flüchtig Erwähnung finden. 

1 .  R e m o n t e  d e r  H a f e n b a u t e n .  D i e  a u f  d e m  
Magnusholm'schen Seedamme in den Jahren 1866—68 
aufgeführte Schutzmauer hat ihren Zweck vollständig 

erfüllt. Der nach der Mauer landwärts folgende Theil 

erforderte eine Instandsetzung des Pflasters, für 

welche 973 Rbl. 22 Kop. verausgabt wurden. Ob die 



Mauer noch zu verlängern ist, kann erst nach mehr

jährigen Erfahrungen beurtheilt werden. Reparaturen 

an anderen Dämmen und Uferbefestigungen waren 
nicht erforderlich. 

2 .  D ü n a - D a m m b a u t e n .  D i e  b e h u f s  R e g u l i -
rung der Düna in Angriff genommenen Dammbauten 

b e i  d e r  S t a d t  k o n n t e n  v o n  d e n  U n t e r n e h m e r n  R u e t z  

& Weir mittelst der Lewicki'schen Dampframmen 
so weit gefördert werden, dass im Herbst 1869 haupt
sächlich nur die Pflasterungsarbeiten nachgeblieben 

sind. Durch den rechtsseitigen Damm wird zugleich 
für die Schiffe ein Bollwerk von 500 Faden Länge 
gewonnen. 

3 .  B a g g e r b e t r i e b .  D i e  4  B a g g e r m a s c h i n e n  
der Kaufmannschaft haben gefördert: im Seegatt 1305, 
im Flussrevier 18,048 Cub.-Fad., davon 3942 Cub.-Fad. 

im neuen Fahrwasser bei der Vogelinsel und 7912 

Cub.-Fad. bei der Stadt. Die Kosten aller dieser 
Baggerungen betrugen 19,605 Rbl. 12 Kop. 

Von den 2314 eingekommenen und 2325 ausge
gangenen Schiffen brauchte nur eins zur theilweisen 

Löschung und Zuladung je einen Tag auf der Rhede 
anzuhalten*). Die grössten Dampfer kommen direct 
zur Stadt herauf, in Folge dessen 14 russische Eisen
bahnen Locomotiven und Bahnmaterial im Werthe 
von 7 Millionen Rbl. über Riga bezogen haben. 

4 .  W i n t e r h a f e n .  Z u r  V e r t i e f u n g  d e s  W i n t e r 

hafens sind 13,550 Cub.-Fad. Sand mit einem Kosten
aufwand e von 13,726Rbl. 52 Kop. ausgebaggert worden. 

Das Slip-Dock wurde im Jahre 1869 von 25 Segel
schiffen mit 2445 Lasten und von 16 Dampfschiffen 
mit 1245 Pferdestärken benutzt und hat 4415 Rbl. 

91 Kop. Bruttoeinnahme bei 2>\% Reingewinn gebracht. 
Die Maschinenwerkstatt hatte ausser einigen Kesseln 
für Fabriken keine einen erheblichen Gewinn bringende 
Aufträge. 

5 .  E i s g a n g .  A u c h  i m  F r ü h j a h r e  1 8 6 9  w u r d e  
der Eisgang durch 2 Dampfer, Hermes und Vigilant, 

*) Im Notizbl. 1870. pag. 72 ist irrthümlich angegeben, dass 
kein Schiff auf der Rhede angehalten. 

gefördert und war es wiederum möglich, grössere Eis
stauungen zu verhindern. 

6 .  L a d e k r a h n .  D e r  M a n g e l  e i n e r  a u s r e i c h e n 

den Hebevorrichtung im Rigaschen Hafen hat Veran
lassung gegeben, dass die Riga-Dünaburger Bahn 

beim Börsen-Comite' auf Beschaffung eines grossen 
Krahnes angetragen hat. Der Börsen-Comitä hat dar

auf bezügliche Projecte dem Technischen Verein zur 

Beprüfung übergeben*). 
7 .  K u r l ä n d i s c h e  E i s e n b a h n .  N a c h d e m  d i e  

Erbauung der Libau-Kownoer Bahn in Angriff und 
eine Fortsetzung bis Kiew in Aussicht genommen, 

auch das 7 Werst von der Mündung der Windau be
legene Patzkull-Bassin als Flottenstation designirt 
worden ist, so dass die Verbindung des Handelshafens 

in Windau mit einem Kriegshafen nicht mehr zu be
fürchten steht, werden die nöthigen Schritte zur Er
langung der Concession einer Bahn von Mitau nach 
Windau gethan, um letzteren Hafen zum Vorhafen 

für Riga zu machen. Das Project enthält auch die 

feste Dünabrücke in Riga. 
8 .  B o l d e r a a s c h e  B a h n .  E i n e  z w e i t e  C h a n c e  

für die Realisirung des Brückenbauprojectes hat sich 
durch den von Herrn Robinson vertretenen Plan 
einer Riga-Bolderaaschen Bahn eröffnet**). 

Als dritter Concurrent speciell für den Brücken
bau ist endlich Herr C. Deubner aufgetreten. 

9 .  W a a r e n s p e i c h e r .  D i e  i m  J a h r e  1 8 6 7  b e 
stätigte Gesellschaft zur Errichtung von Speicheran
lagen scheint nunmehr, nachdem de? Zufluss von 

Waaren sich erheblich gesteigert hat, in's Leben 
treten zu können. — Auch zur Regulirung des alten 
Ambaren-Viertels nach dem Project der im Jahre 
1868 niedergesetzten Commission, nach welchem die 
alten hölzernen Scheunen beseitigt und neue steinerne 
erbaut werden sollen, sind die erforderlichen Schritte 
beh,ufs Erlangung höherer Bestätigung gethan worden. 

*) Vgl. Notizbl. 1870, pag. 57. 
**) Diese Bahn nebst Brücke ist inzwischen concessionirt 

worden. D. R. 
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. 
B e r i c h t i g u n  g .  

In Nr. 1 d. Bl., pag. 11, Spalte 1, Zeile 21 von oben, muss es statt: „die sich über Bogenlänge hinstreckenden" 
heissen: „die über Bögen lang sich hinstreckenden". 

Hierbei Taf. I u. II. 

Verantwortlich für die Redaction: C. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 27. Februar 1871. 

Druck von W. F. Hücker in Riga. 
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Protokolle der Vereins-Versammlungen. 

Protokoll Nr. 4:12, d. d. 9. Februar 1871. 

Anwesend sind 24 active und 1 passives Mitglied. 
Vorsitzender: Lovis, Protokollführer: Hagen. Er

öffnung der Sitzung: 8^ Uhr. 
Nach Erledigung des Protokolls der letzten 

Sitzung erfolgt durch Ballotement die Bestätigung 
der Aufnahme der Herren: Alph. Schmidt, Director 
d e r  C e m e n t f a b r i k  a u f  P o d e r a a ,  L a n g e  u n d  P o h l e ,  

Maschinenfabrikanten, und AI. v. Berg, Architect 
des Dörpt'schen Lehrbezirks, zu activen Mitgliedern. 

Als eingegangen legt der Vorsitzende den Jah
resbericht des Instituts der Ingenieure in St. Peters
burg, sowie ein Schreiben der Betriebsdirection der 
R i g a - D ü n a b u r g e r  E i s e n b a h n  v o r ,  i n  w e l c h e m  u m  A b 
gabe eines Gutachtens über einen beschädigten Dampf
kessel gebeten wird. Der Verein überträgt diese 
Angelegenheit einer (Kommission, bestehend aus 

G r a s s ,  L a n g e  u n d  L o v i s .  
H e n n i n g s  r e f e r i r t  n a c h  „ E r b k a m ' s  Z e i t s c h r i f t  

f ü r  B a u w e s e n "  ü b e r  e i n e n  v o n  H e r r n  H o b r e c h t  i m  

Berliner Architecten-Verein gehaltenen Vortrag, be

treffend 
die Beseitigung der Städteabfälle*). H o b  r e c h t  r e d e t  

*) Das Beferat wird ausführlich mitgetheilt werden. D. Bed. 
Notizbl. d, techn. Vereins, X. 3. 

der Canalisation das Wort. Hennings schliesst sich 
d i e s e r  A n s i c h t  a n  u n d  f o r d e r t  d e n  V e r e i n  a u f ,  i n  
Anbetracht der localen Verhältnisse die Frage auf
z u n e h m e n .  A n s c h l i e s s e n d  h i e r a n  g i e b t  K e i l m a n n  
eine Beschreibung der Moulä'schen Erdabtritte nach 
einem Sitzungsberichte der ärztlichen Gesellschaft in 
Wien (1868). 

In der sich anschliessenden Discussion wird der 
Uebelstand vielfach beleuchtet, den die Anwendung 
von Desinfectionsmitteln durch Vergrösserung der ab

zuführenden Massen hervorruft. Kersting giebt 
eine allgemeine Beschreibung des vielfach ange
griffenen, neuerdings jedoch günstig beurtheilten 
Li er nur 'sehen Systems, nach welchem durch enge 
Röhren der Abtrittsunrath aus verschiedenen Häusern 
hermetisch verschlossenen Sammelbassins zugeführt 

und dann mittelst luftleerer Tonnen oder dergleichen 
Vorrichtungen beseitigt wird, und zwar ohne Desin
fection. Kersting hält an der Verwerthung der 
Abfallstoffe fest und hofft mit der Zeit auf eine be

friedigende Lösung der Frage in dieser Richtung. — 
Im Allgemeinen wird die Vervollkommnung der Ab

führapparate, neben der Bestrebung nach Verbesse

rung der Sammelvorrichtungen, als durchaus wün-

schenswerth und die in Gang gebrachte Latrinenpumpe 
5 



als entwickelungsfähig erkannt, wenn auch über die 

Frage „ob Canalisation oder Abfuhr", besonders weil 

die Abfuhr für grosse Städte von anderer Seite als 
nicht durchführbar bezeichnet wurde, genügende Klar

heit nicht erzielt werden konnte. • Kersting erklärt 

sich bereit, in einer späteren Sitzung durch genauere 
Mittheilungen über das Lier nur'sehe System an die
sen Gegenstand wieder anzuknüpfen. 

Die auf die Tagesordnung gestellte Frage über die 

Entwickelung des ßacksteinrohbaues hier zu Lande (vgl. 
Notizbl. 18*70, pag. 69) gab zu einer regen Discussion 

Veranlassung, an welcher sich hauptsächlich die an

wesenden Architecten betheiligten. Hilbig beantragt 
die Besprechung dieses wichtigen Gegenstandes in 

weiter vorbereitetem Kreise, Bessard die Verwei
sung an eine Fachcommission. Die Versammlung er

klärt sich jedoch für Fortsetzung der Discussion, 
welche sich auf die Frage erstreckt, ob es wünschens-

werth sei, den Ziegelrohbau bei uns zu entwickeln. 

Im Allgemeinen wird dem Thone als einem gegebe
nen Materiale die Berechtigung zugestanden, eine 

eigenartige künstlerische Behandlung im Baufache zu 
beanspruchen, über die Notwendigkeit seiner Ent
wickelung hier zu Lande sind die Ansichten indess 
getheilt. Während die Einen den Putzbau als dauer

haft herstellbar und für Kunstformen besser geeignet 
vorziehen, finden ihn die Anderen weniger dauerhaft 
und wenden sich in unserem, an natürlichen Baustei
nen ausserordentlich armen Lande dem Rohbau zu. 

Jene sehen auch in dem mangelhaften Zustande der 
vorhandenen Ziegeleien ein Hinderniss für die An

wendung des Rohbaues zu eigentlichen Kunstbauten 
und wollen ihn deshalb vorläufig nur für sogenannte 

Zweckbauten gelten lassen; diese dagegen sind der 

Ansicht, dass sich auf die Vervollkommnung der Zie
geleien einwirken lasse, zumal einzelne Besitzer 
schon aus eigenem Antriebe u. A. den Wunsch nach 
Festsetzung eines bestimmten Formates ausgesprochen 
haben sollen. Die Debatte wird schliesslich abge

brochen und der Gegenstand wieder auf die nächste 
Tagesordnung gesetzt. 

B e s s a r d  v e r l i e s t  d e n  v o n  d e r  b e t r e f f e n d e n  ( K o m 
mission gekürzten Bericht über den streitigen 

Ourchlass bei Kurtenhof (s. Prot. Nr. 411), welcher in 
der vorliegenden Fassung von der Versammlung an

genommen wird. 

Schluss der Sitzung: 11 Uhr. 

Protokoll Nr. 413, d. d. 16. Februar 1871. 

Anwesend sind 19 active Mitglieder und 1 Gast. 

Vorsitzender: Lovis, Protokollführer: B ehr mann. 
Beginn der Sitzung um 8^ Uhr. Das Protokoll Nr. 412 
wird erledigt. 

Im Anschluss an seinen Vortrag über 

Thurmuhren erklärt Raas che eine einfache Vorrich
tung, durch welche ein Nach- oder gar Stehenbleiben 
der Uhr während des Aufziehens vermieden wird. 
Seine Construction hat vor den bis jetzt vorhandenen 

folgende Vortheile: 
1) Die Druckwirkung auf das Gehwerk ist der des 

Uhrgewichtes gleich, indem dieses mittelbar 

wirkt, so dass der Gang der Uhr gar keine 
Veränderung erleidet. 

2) Die treibende Kraft ist während jeder beliebig 

langen Aufziehzeit constant. 

3) Die Vorrichtung tritt mit der Thätigkeit an der 
Aufziehkurbel ohne besonderes Zuthun sofort 

in Wirkung. 

Die Construction ist folgende: Ein in derselben 
Ebene zwei Mal unter 90° gekröpfter Bügel, welcher 
mit den beiden Enden auf den Zapfen der Seil
trommel steckt, umgiebt die Trommel in der Längen

richtung und ist um dieselbe nach beiden Seiten hin 
drehbar. Das Aufziehgetriebe ist in dem Bügel ge
lagert und wird sich daher bei seiner Drehung mit 
diesem um das Aufziehrad bewegen, in welches es 
eingreift. Ohne weitere Vorrichtung wird hierbei 
aber ein Aufziehen noch nicht stattfinden. Giebt man 
jedoch dem Rade, welches von der Trommel zunächst 

getrieben wird (dem Grossbodenrade), fest verbunden 
ein Sperrrad, entgegengesetzt wirkend dem Sperrrade, 
welches die Trommel mit dem Grossbodenrade ver

bindet, und dem oben erwähnten Bügel an entspre
chender Stelle einen Sperrkegel, der in das neue 
Sperrrad eingreift, so wird sich der Bügel, welcher 

jetzt die ganze Last des Gewichtes aufgenommen hat, 

gegen das Rad stemmen und die Uhr mit unveränder
ter Kraft weiter treiben. Um nun auch noch die 

Schwankungen, welche das Aufziehen an der Kurbel 
verursacht, zu vermeiden, so ist die Aufziehtrieb

welle durch ein aufgestecktes Rad ausserhalb des 

Bügels mit einem ebenso grossen Rade verbunden, 
das mit einer Kurbelhülse auf den Trommelzapfen 

geschoben ist, und auf diesem sich frei dreht. 
Es folgt die Fortsetzung der Discussion über den 

Ziegelrohbau. Da in der vorigen Sitzung wenigstens 
festgestellt worden, dass die Förderung des Ziegel
rohbaues nicht verwerflich ist, so wird nunmehr blos 
die Frage erörtert: „durch welche Mittel ist es mög
lich, dass der Backsteinrohbau bei uns entwickelt 
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werde.64 Es wird zunächst constatirt, dass derselbe 
für sogenannte „Zweckbauten," wie Fabriken, Speicher, 
Eisenbahnbauten etc., bereits mehrfach, und vereinzelt 
auch für monumentale Bauten in Anwendung gekom
men ist. Eine weitere Entwickelung wird aber ab
hängig sein von der Verbesserung der Ziegelfabri-
cation. Vor Allem sei dahin zu wirken, dass die 

Ziegel mit solchen Abmessungen in den Handel ge
bracht werden, welche mit Rücksicht auf die Fuge in 
einem bestimmten constanten Verhältniss zu einander 
stehen, während dieses Verhältniss jetzt fast in jeder 
Ziegelei anders gewählt wird. Wenn irgend möglich, 
so müsse für alle Ziegeleien dasselbe Format ange
strebt werden und schlägt Hennings das in Deutsch

land empfohlene von 250mm Länge, 120mm Breite und 
65mm Dicke der Ziegel vor. Als ebenso dringend wird 

aber auch ein sorgfältigeres Sortiren der aus jedem 
Ofen kommenden Ziegel bezeichnet und zwar in Hin
sicht auf Farbe, Festigkeit und Grösse. Die Ver

sammlung erwählt schliesslich eine Commission von 
A r c h i t e c t e n  u n d  I n g e n i e u r e n ,  b e s t e h e n d  a u s  H a g e n ,  

H a r d e n a c k ,  H o l s t ,  H e n n i n g s  u n d  R a n d e r ,  
welche die Frage weiter erörtern soll. 

Der Vorsitzende verliest sodann ein Schreiben 

des Executiv-Comite der 

landwirthschaftlichen Ausstellung im Jahre 1871, durch 
welches der Verein aufgefordert wird, 1) eine stän
dige Commission zu ernennen, welche in allen bezüg
lichen Fragen vom Executiv-Comite zu Rathe gezogen 
werden soll, und 2) die Vermittelung zwischen diesem 
Comite und inländischen Maschinenfabricanten zu über
nehmen. In richtiger Würdigung der leitenden Prin-

cipien des Executiv-Comitä's wird eine solche Bethei
ligung des Vereins für sehr wünschenswert!! erachtet 
u n d  d i e  C o m m i s s i o n  a u s  B i n g ,  H o y e r ,  L o v i s ,  
Raas che und Walther zusammengesetzt, welche 

zugleich auch die erwähnte Vermittelung überneh

men soll. 

Zugleich wird beschlossen, den Executiv-Comite 
um Aufnahme einer systematischen Ausstellung von 

Baumaterialien in das Programm zu ersuchen, bei 
welcher namentlich die inländischen, zum Thpil noch 
wenig benutzten, zu berücksichtigen sind. Die bezüg
lichen Arbeiten werden einer Commission, bestehend 
a u s  H a g e n ,  H e n n i n g s ,  H o l s t ,  P a n d e r  u n d  S i e 

vers, übertragen. X 

Schliesslich verliest der Vorsitzende das 

Commissionsgutaohten über den auf der Riga-Düna
burger Eisenbahn beschädigten Kessel (vgl. Prot. 

Nr. 412), welches an die Betriebsdirection abzusenden 

beschlossen wird. 
Ende der Sitzung: 10.| Uhr. 

Protokoll Nr. 414, d. d. 23. Februar 1871. 

Anwesend sind 21 active und 1 passives Mitglied, 
1 Gast und 2 Polytechniker. Den Vorsitz führt 
L o v i s ,  z u m  T h e i l  B e s s a r d ,  d a s  P r o t o k o l l  B i n g .  

Nach Eröffnung der Sitzung um 8^ Uhr wird das 

Protokoll Nr. 413 verlesen und genehmigt. Sodann 
legt der Vorsitzende ein Schreiben des correspon-
d i r e n d e n  M i t g l i e d e s ,  H e r r n  M a s c h i n e n m e i s t e r  A .  V o s s  
in Odessa, vor, welchem verschiedene Jahresberichte 
u. dgl. über südrussische Eisenbahnen beigefügt sind. 

L o v i s  b e g i n n t  e i n e n  V o r t r a g  ü b e r  d i e  v o n  i h m  
eingerichtete 

Heizung und Ventilation des Gewerbevereinshauses in 
Riga mit der Bemerkung, dass er an dieser Stelle 
nur die leitenden Principien, eine allgemeine Beschrei
bung der Anlage und die Art und Weise der Berech
nung einzelner Details mittheilen könne, eine ausführ
liche Mittheilung aber sich für das „Notizblatt" vor
behalten müsse. 

Redner betont ausdrücklich, wie unrichtig es ge
wesen sei, das Project für die Ventilation erst bestellt 
zu haben, als das Gebäude bereits unter Dach stand. 

Als Folge hiervon könne die Anlage auch durchaus 
nicht als ein Muster von Ventilationseinrichtung an
gesehen wercfen. Das Ziel, nach welchem man bei 

einer Ventilation streben müsse, lasse sieht durch fol
gende vier Punkte kennzeichnen: 

1) Die Menge der auszuwechselnden Luft muss 
hinreichend sein, um die durch den menschli
chen Organismus und die Beleuchtungsmittel 
producirten schädlichen Gase soweit abzuleiten, 

dass eine Ansammlung derselben nicht statt
finden kann. , 

2) Die Temperatur der Räume soll dem menschli

chen Wohlbefinden angepasst und constant sein. 
3) Durch den Eintritt der frischen und den Aus

tritt der verdorbenen Luft darf kein unange
nehmer Zug entstehen. 

4) Die frische Luft soll möglichst mit den einzel

nen Personen in Berührung treten, um die 
schädlichen Stoffe rasch zu beseitigen. 

Bei näherer Besprechung dieser einzelnen Punkte 

setzt Redner nach Pettenkofer's Versuchen pro 
Kopf und Stunde 30 Cubikmeter frische Luft und die 
zulässige Temperatur auf 14 bis 16(' R. fest. Um diese 

Temperatur zu erzielen, ist zu berücksichtigen, dass 



28 

1 Mensch pro Stunde ca. 80 Calorien (bezogen auf 1 
Kil. Wasser und 1° C. Temperaturerhöhung) und 1 Gas

flamme von 5 Cub/ stündlichem Gasverbrauch ca. 800 

Calorien Wärme producirt. Hieraus folgt, dass die 

frische Luft mit weniger als 14° R. in den Raum ein

treten muss. Da nun aber diese Luft mit den einzel
nen Personen möglichst in Berührung treten soll und 

in allen Räumen, welche einen starken Beleuchtungs
apparat besitzen, die Temperaturerhöhung im Räume 
selbst sehr beträchtlich wird, falls man nicht über

mässig grosse Luftmengen hindurchleiten will und 
kann, so ist die Verhütung von empfindlicher Zugluft 

oft sehr schwierig, selbst wenn man die Geschwindig
keit der eintretenden Luft nicht grösser werden lässt, 

als gleich dem als zulässig angegebenen Maximum 
von l,n. Es empfiehlt sich daher für stark beleuch

tete Räume, die frische Luft in einer Höhe von etwa 
3 bis 3,öm eintreten und die verdorbene Luft zum Theil 
am Fussboden, zum Theil an der Decke abströmen 
zu lassen. Der erstere Theil erwärmt sich im Saale 

dann nur durch die Wärmeproduction der Menschen, 
der letztere dagegen durch die Flammen, und zwar 
in weit höherem Grade, ohne auf seinem Wege den 
Menschen lästig zu werden. Auf Grund dieser Prin-
cipien ist die Ventilation des Gewerbevereinshauses 

nach dem Aspirationssysteme eingerichtet. Das be
reits fertige Haus gestattete indess nicht 30 Cub.m 

Luft pro Kopf und Stunde, weil die Zuleitungscanäle 

nicht in genügender Anzahl und Grösse eingefügt 
werden konnten*). Der grosse Concertsaal ist beispiels
weise bei 1400 Personen Besetzung und 4° Kälte mit 
ca. 17,5 Cub.m und bei 20° R. Kälte mit ca. 26 Cub.™ 

pro Kopf und Stunde bedacht, wenn nicht gleichzeitig 
andere Räume ventilirt werden. Der Temperatur
unterschied zwischen der Luft in Kopfhöhe und auf 

der Gallerie beträgt nach den gemachten Erfahrungen 
2 bis 4° R. 

Zur Anwärmung der frischen Luft sind im Sou
t e r r a i n  5  g u s s e i s e r n e  B a t t e r i e ö f e n  ( S y s t e m  K r e l l )  
aufgestellt, welche im Innern zur Bildung eines 
Wärmereservoirs und Leitung der Verbrennungsgase 

an die Batterieplatten mit einer Chamotte-Mauerung 
versehen sind. Die Heizstellen liegen in besonders ge
mauerten Herden. Diese Oefen erwärmen den Concert
saal, den Turnsaal, den Speisesaal, das Sängerzimmer, 

das Vestibül und die Garderoben. Soll nicht venti-

*) Eine weitere Folge hiervon ist auch der nahe den Ein-
trittsöfinungen bemerkbare Zug. 

lirt, sondern nur geheizt werden, so werden die vom 

Freien nach den Heizkammern führenden Zuführungs-
canäle und die aus den Sälen durch das Dach füh
renden Abzugscanäle geschlossen, dagegen andere 
vom Fussboden der Säle in die Heizkammern führende 

Rückführungscanäle geöffnet, so dass durch diese und 
die Zuführungscanäle für angewärmte Luft eine Cir-
culation zwischen den Heizkammern und Sälen ent
steht. Sogenannte verbrannte Luft ist selbst bei der 

angestrengtesten Heizung nicht bemerkt worden, ein 
Beweis für die Richtigkeit der Principien, auf welchen 

die Batterieöfen beruhen. 
In den kleinen Restaurations-, Schul- und Gesell

schaftszimmern wird die Ventilation und Heizung durch 

besondere, aus Kacheln und gusseisernen Batterieplat

ten combinirte Oefen bewirkt, welche im Aeusseren ge
wöhnlichen Kachelöfen gleichen. Redner erläutert 

dieselben durch eine Skizze und ist der Ansicht, dass 

diese Oefen auch für Privatwohnungen zweckmässig 

seien. 
Es wird sodann noch die Berechnung einiger 

Details vorgeführt und angegeben, dass sich die Ge-
sammtkosten der Anlage auf ca. 12,000 Rbl. stellen, 
von denen aber wenigstens 2000 Rbl. hätten erspart 
werden können, wenn der Bau zugleich mit dem Haus

bau begonnen hätte. Wegen des starken Frostes 
musste übrigens die schliesslich Vollendung der An
lage bis zum Frühjahre verschoben werden, und ist 

alsdann mit Sicherheit auf die Beseitigung oder Ver
minderung einiger noch fühlbarer Mängel zu rechnen. 
Lovis verspricht, im nächsten Winter ausführliche 
Versuche anzustellen und das Resultat derselben s. Z. 
mitzutheilen. 

K e r s t i n g  t h e i l t  m i t ,  d a s s  n a c h  m e h r f a c h e n  v o n  

ihm, freilich ohne Instrumente, angestellten Beobach
tungen die gewählten Dimensionen sich bewähren und 
die Anlage als gelungen bezeichnet werden müsse; 

kleinere Mängel, wie Zug an den Eintrittsöffnungen, 
würden sich bei der Vollendung noch beseitigen lassen. 
Er ist der Ansicht, dass man die Ventilation des Ge-
werbevereinshauses bei der Projectirung ähnlicher 
Anlagen zu Vorstudien benutzen werde. 

H a r d e n a c k  r e f e r i r t  a u s  d e m  e i n g e s a n d t e n  J a h 
resbericht über das 

Institut der Ingenieure in St. Petersburg. Die von den 
Studirenden ausgeführten Arbeiten zeigen, dass das 

Institut sich in kurzer Zeit zu hoher Stufe entwickelt 
hat. Die Zahl der Studirenden betrug am 1. Januar 
1870 284, und waren dieselben auf 5 Curse vertheilt. 



Die Lehrkräfte, 33 an der Zahl, zerfallen in 6 ordent

liche und 5 ausserordentliche Professoren, 15 Docenten 
und 7 Repetitoren. 

0 r i g i n a 1 - M i 

Ein Appai-at zum Prüfen der* I 
You P. L. 

(Mit Zeichnung 

Vor einiger Zeit wurde mir der Auftrag zu Theil, 
für die Cementfabrik in Poderaa einen Apparat zur 
Prüfung der Festigkeit des Cementes zu liefern, und 
wurde mir zugleich die Zeichnung eines Apparates 
vom Baumeister G. Schwärt z als Muster übergeben. 
Diese Vorrichtung leidet indess, wie mich eine Prü
fung der Construction erkennen liess, an verschiede
nen Mängeln von Bedeutung. Dieselben sind: 

1) Der zweite, zum Prüfen der rückwirkenden 
Festigkeit in Anwendung kommende Hebel ist 
mit einer festen Gewichtsschaale versehen, so 
dass je nach der Lage der Gewichtsstücke ver
schieden lange Hebelsarme in Wirksamkeit tre
ten, welche die Beobachtung ungenau erschei
nen lassen. 

2) Derselbe Hebel muss je nach der Anwendung 
des Apparates für die verschiedenen Festig
keitsarten ein- oder ausgehängt werden, was 
mindestens unbequem und zeitraubend ist. 

3) Das Eigengewicht dieses Hebels nebst Schaale 
muss bei der Berechnung der angewendeten 
Belastung mit in Betracht gezogen werden, da 

das Hebelsystem nicht ins Gleichgewicht ge

bracht werden kann. 
4) Das Aufsetzen der Gewichte von Pfund zu 

Pfund ist ungemein zeitraubend und erzeugt, 
wenigstens bei den grösseren Gewichtsstücken, 

Erschütterungen, welche den Moment des Bru

ches zu früh eintreten lassen. 
5) Die Handhabung des Apparates ist im Allge

meinen unbequem. 

Ein derartiger Apparat muss, wenn er genaue 
Resultate liefern soll, ganz nach den Principien einer 
Waage construirt werden und den nachfolgenden Be

dingungen genügen: 

1) Die Hebel müssen, wie bei einer Waage, mit 
Prismen in Pfannen ruhen, balancircn und sehr 

leicht beweglich sein. 

Ingenieur R. Schmidt wird durch Ballotement 

zum activen Mitgliede aufgenommen. 
Schluss der Sitzung: 11 Uhr. 

t t h e i l u n g e n .  

"•estiglteit von Baumaterialien *), 
Raas che. 

; auf Taf. III.) 

2) Das Balancircn muss auf bequeme Weise durch 

ein Justirgewicht hergestellt werden können. 
3) Der Apparat muss bei jeder Art von Festig

keitsversuchen zusammenhängend bleiben. 
4) Erschütterungen durch Aufsetzen von Gewich

ten müssen ganz vermieden werden. 
5) Das Versuchsresultat muss sofort nach erfolg

tem Bruch ohne Rechnung abgelesen werden 

hönnen. 
6) Man muss sich jederzeit auf leichte Weise von 

der Genauigkeit der Resultate überzeugen 

können. 
Nach diesen Grundsätzen ist der auf Taf. III abgebil

dete Apparat construirt. Fig. 1 zeigt die Vorderansicht, 
Fig. 2 eine Seitenansicht. Die Füsse der Maschine 

sind aus Winkeleisen zusammengenietet, die übrigen 
Theilc aus Schmiedeeisen gearbeitet und die Prismen 
und Pfannen aus gehärtetem Stahle hergestellt. 

aa ist der mit den Füssen d d und d'd1 fest 
verbundene Tisch, welcher an dem stärkeren Ende 
mittelst einer Backe f auf jeder Seite eine Pfanne 
zur Aufnahme des Hebels b b trägt. Dieser Hebel 
ist ebenso geformt, wie der Hebel einer Brücken
waage. Auf dem vorderen Ende des Tisches a a be
findet sich der Ständer e zur Aufnahme des Waage
balkens c c, der in der Nähe des Ständers durch ein 

Gehänge mit dem Hebel b verbunden ist, ohne dass 
dasselbe mit dem Tische a a in Berührung tritt. Das 
Gehänge kann durch die Schraube s verlängert und 
verkürzt werden. An dem anderen Ende des Waage
balkens ist der Gewichtsträger für die Scheibenge

wichte g angebracht. Jeder der beiden Hebel trägt 
3 Prismen, jedoch mit dem Unterschiede, dass bb 
einarmig, cc dagegen zweiarmig ist; beide aber sind 

im Verhältniss von 1: 10 getheilt. Zur Herstellung 
des Gleichgewichts im unbelasteten Zustande ist noch 

das verstellbare Gewicht h vorhanden. Damit die 

Oscillationen des Waagebalkens begrenzt sind, ist 

unter demselben ein Excenter x und über demselben 

*) Vorgezeigt und erläutert in der Sitzung am 9. März c. D. Red. 
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der Bügel i angebracht. Auf der oberen prismatisch 

bearbeiteten Seite des Waagebalkens, die links in 

500,' rechts in 50 gleiche Theile eingetheilt ist, ver

schiebt sich ein Laufgewicht k mittelst der Kurbel 
p, einer Rolle und Schnur. Die Scheibengewichte g 

sind 10 und 5 Pfund schwer. 

Soll der Apparat zur Prüfung der rüc k wirken

den (Druck-) Festigkeit benutzt werden, so wird ein 
Cementgussstück von bestimmter Gestalt, zu dessen 
Herstellung eine metallene Form vorhanden, an bei

den Enden mit Stahlkapseln bekleidet und zwischen 
den Tisch und den Hebel b b auf das Prisma m ge

stellt, zu welchem Zweck die untere Kapsel mit einer 

gehärteten Rinne versehen ist. Die Stahlkapseln sind 
zur Erzielung einer gleichmässigen Auflagerung des 
Cementstückes theilweise mit Sand gefüllt, der durch 
Watte an dem Herausfallen verhindert wird. Die 

Gewichte g werden den Waagebalken c c herunter 
und dieser durch das Gehänge den Hebel b b in die 

Höhe ziehen, mithin das Cementstück zusammen
drücken, und zwar mit 100 mal grösserer Kraft, als 

die Gewichte schwer sind, weil jeder Hebel im Ver
hältniss von 10:1 getheilt ist. Die Belastung bis 
zum Bruch wird in folgender Weise ausgeführt: Nach 
Einstellung des Cementstückes schiebt man durch 
Drehung der Kurbel p das Laufgewicht k langsam 
von links nach rechts bis zum Ende der Gleitfläche, 
unterstützt hierauf den Waagebalken durch Drehung 
des Excenters x und legt ein der Wirkung von k 

entsprechendes Scheibengewicht g, d. i. 5 Pfd., auf 
den Gewichtsträger. Nachdem sodann das Laufge
wicht auf den Nullpunkt zurückgeschoben ist, dreht 
man das Excenter wieder herunter und wiederholt 

die Operation so lange, bis der Bruch erfolgt. Man 
erhält die Bruchbelastung durch das Hundertfache 
der aufgelegten Scheibengewichte plus der Ablesung 
auf der fünfhunderttheiligen Scala des Waagebalkens 

an der Stelle, wo sich das Laufgewicht im Augenblicke 
des Bruches befindet. Während der Operation kann 
man sehr genau die verschiedenen Stadien der Zer

störung im Vergleich zur angewendeten Belastung 
beobachten. Es muss übrigens noch hinzugefügt wer
den, dass die durch das Spiel von cc bedingte Be
wegung des Hebels b für die starke Zusammen

drückung vor dem Bruch nicht ausreicht. Ist der 
Waagebalken cc bis zu seiner tiefsten Stellung ge
sunken, dann muss das Gehänge durch die Schraube 
s verkürzt werden, um die Bewegung von Neuem zu 
ermöglichen. Hatte man, wie erforderlich, beim Be

ginn des Versuchs das Gehänge so lang gestellt, 

dass der Waagebalken das aufgeschlagene Excenter 
x gerade berührt, so kann man aus der Umdrehungs
zahl der Schraube s bei deren bekannter Steighöhe 
auch die Grösse der Zusammendrückung des Cement

stückes während des Versuches beobachten. 

Bei Versuchen auf relative (Biegungs-) Festig

keit reicht die zehnfache Hebelübersetzung des Waage
balkens c c aus. Aus diesem Grunde bleibt der Hebel 

b b ausser Thätigkeit, wird aber nicht ausgeschaltet, 

um das Gleichgewicht der leeren Maschine aufrecht 
zu erhalten. Das zu prüfende Stück wird unter die 

am Tische aa befestigten Prismen oo, welche übri
gens verstellbar sind, gelegt und in der Mitte von 

der prismatischen Seite des Bügels n gedrückt, der 
als ein Theil des Gehänges vom Waagebalken c c 

aufwärts gezogen wird. Die Manipulation ist dieselbe, 

wie oben angegeben, und muss auch hier der Durch
biegung des Cementstückes wegen die Schraube s 

benutzt werden. Die Bruchbelastung ergiebt sich aus 
dem Zehnfachen der aufgelegten Scheibengewichte 
g plus der Ablesung auf der fünfzigtheiligen Scala 
des Waagebalkens. 

Zur Prüfung der absoluten (Zug-) Festigkeit 
werden die beiden Klauen r und r1 angewendet; die 
obere hängt mittelst eines Hakens am Bügel des Ge

hänges, die untere ist um einen Bolzen drehbar am 
Tische a a befestigt. Das Cementstück von geeigne
ter Form wird in die Klauen eingelegt und das Ge

hänge durch die Schraube s verkürzt, bis der Waage
balken die erforderliche normale Lage hat. Die Ma
nipulation und die Ablesung ist genau so anzustellen, 
wie bei den Proben auf relative Festigkeit. 

Der Apparat kann 150 Pfd. directe Belastung 
aufnehmen, mithin für Zerdrückungsversuche bis zu 
15,000 Pfd., für Zerreissungs- und Bruchversuche bis 
zu 1500 Pfd. angewendet werden. 

Um den Apparat auf seine Richtigkeit zu prüfen, 
hängt man an den unteren Bügel des Gehänges das 

Zehnfache', resp. auf das Prisma m das Hundertfache 
der aufgelegten Scheibengewichte g, und* muss als
dann der Waagebalken die ursprüngliche horizontale 

Lage beibehalten. 

Schliesslich mag noch, die Bemerkung Platz fin
den, dass mir nachträglich durch das „polytechnische 

Centralblatt" (18*71 Nr. 3) die Beschreibung einer 

Cementprüfungsmaschine von V. de Michele zu
gänglich wurde, welche nach dem Principe der Nei
gungswaage construirt ist, aber nur Versuche über 

absolute Festigkeit zulässt. Die Resultate dieser 



31 

Maschine können indess nicht so genau ausfallen, 
als die der oben beschriebenen Maschine, weil die Em
pfindlichkeit sowohl durch Anwendung von starken 

runden Drehzapfen leidet, als auch durch die Thei-
lung der Bogenscala, die mit der Zunahme des Gewich

tes successive kleiner wird. 

Ein Beitrag" zur Cementprüfungsfrage. 
Vorgetragen am 9. März c. von Cand. ehem. Behrmann. 

(Mit Zeichnung auf Taf. IV.) 

In Folgendem theile ich einige Versuche mit, 
die mit dem von Hrn. Raasche construirten Appa
rate ausgeführt wurden. Sie betreffen die absolute 
Festigkeit einiger Cementsorten und wurden zu ver

gleichenden Zwecken angestellt. Aber auch für einen 
grösseren Kreis dürften dieselben nicht ohne Werth 
sein, zumal ich bestrebt gewesen bin, bei allen Ver

suchen gleiche Bedingungen einzuhalten. Auf die 
Berücksichtigung gleicher Momente glaube ich beson

deres Gewicht legen zu müssen. So ist es längst 
bekannt, dass derselbe Cement, mit verschiedenen 
Mengen Wasser angerührt, sehr verschiedene Festig
keit zeigt. Michaelis*) sagt hierüber: 

„Denselben Cement rührte er (White) mit 51,3 
Gewichtstheilen Wasser (a) und mit 64,i Gewichts-
theilen Wasser (b) auf 100 Gewichtstheile Cement-
pulver an und fand im Mittel von je 6 Proben nach 
187 Tagen eine absolute Festigkeit von 9,89 Kil. bei (a) 

und 6,44 Kil. bei (b), 
während die Proben mit einem Wasserzusatz von nur 
47 Gewichtstheilen, unter denselben Umständen er

härtet, 15,08 Kil. ergeben hatten." 
Durch Nichtberücksichtigung dieses Momentes 

erkläre ich mir zum Theil die bedeutenden Differen
zen in den Resultaten der Prüfungscommission des 

technischen Vereins**). Die Mittel aus jenen Zah
len — die mit einem Stern bezeichneten sind als 

ungenau nicht in Rechnung gezogen — ergeben bei 
ziemlich gleich alten Proben (84—87 Tage) eine ab

solute Festigkeit pro Q" engl, in Pfd. russ. für 
Schmidt. Johnson. Robins. 

Reiner Cement .... 409 
1 Vol. Cem. -f-1 Vol. Sand 294 
1 do. -j- 2 do. 315 
1 do. + 3 do. 225 
1 do. -j- 4 do. 227 — — 

Also müsste der Cement von Robins, mit dem 
gleichen Vol. Sand versetzt, eine nahezu anderthalb 

mal grössere Festigkeit besitzen, als der reine Ce-

398 
397 
316 
182 

308 
438 

*) Michaelis: Die hydraulischen Mörtel, insbesondere 
der Portland-Cement, in chemischer Beziehung. Leipzig 1869, 
pag. 240. 

**) Notizblatt des technischen Vereins zu Riga 1870, IX. 
Jahrg. Nr. 4, pag. 45. 

ment, was bis jetzt aller Erfahrung widerspricht. 
Ebenso wie die Quantität des Wassers, sollte bei 
Versuchen stets noch das spec. Gewicht, die chemische 
Zusammensetzung, die Zeit des Abbindens, die Tem

peraturerhöhung beim sog. Anmachen etc. möglichst 
genau angegeben werden, weil nur hierdurch Ver-
gleichungen zwischen den Versuchsresultaten ver
schiedener Beobachter möglich gemacht sind. Bevor 
ich daher meine Versuchsreihen vorlege, stelle ich 

die in Betracht kommenden Momente hier in Kürze 

zusammen. 
Die Versuche begannen mit dem 15. Jan. 1871, 

sind aber keineswegs als abgeschlossen zu betrach
ten, sondern werden noch weiter fortgesetzt, da ja 

der Erhärtungsprocess des Cements nach 4 Wochen 
noch lange nicht beendet ist. 

Die geprüften Cementsorten waren: 
1) Rigaer Portland-Cement aus der Fabrik von 

C .  C .  S c h m i d t .  
2) Englischer Cement aus der Fabrik Johnson, 

bezogen durch die Firma Koehncke & Co. 

zu Riga. 
3) Englischer Cement von Robins, bezogen durch 

die Firma B. Eugen Schnakenburg zu Riga. 
Der Rigaer Cement hatte am 18. September 1870 

die Mühle passirt und bis zum Versuchstage im Spei
cher gelegen; über das Alter der englischen Cemente 
liegen keine Daten vor, doch waren sie schon im 
vorigen Herbst pr. Schiff nach Riga importirt. 

Die chemische Analyse der drei Cementsorten 
ergab folgende Resultate: 

Bestandtheile. 

Kalk (Ca O) 
Magnesia (Mg O) 
Kali (K O) 
Natron (Na 0) 
Thonerde (Al2 03) . . . . . 
Eisenoxyd (Fe 03j 
Kieselsäure (Si 0,) in Na 0 löslich 
S c h w e f e l s ä u r e  ( S  0 3 )  . . . .  
K o h l e n s ä u r e  ( C  0 2 )  . . . .  
Quarz, Grant 
Wasser (HO) 

Summa 

Portland-Cement von 

Schmidt. Johnson. Robins 

56,42 58,14 60,63 
2,73 1,09 1,23 
1,35 1,27 1,25 
0,29 0,34 0,47 
8,96 9,28 7.47 

3,01 3,30 2,35 
7.47 

3,01 
20,19 22,17 21,49 
1,24 0,71 0,43 
0,39 0,31 0,16 
1,72 0,74 0,52 
2,89 3,50 2,97 

99,79 99,90 99,60 



Berechnet man aus den gegebenen Zahlen das 
Verhältniss der Hydraulefactoren, d. h. 

(AL 03 + Fe, 03 + Si 0.2): (Ca 0 + Mg 0) = 1 : x, 
so erhält man für x der Reihe nach die Zahlen 

1,822 1,752 1,935, 

woraus hervorgeht, dass der Schmidt'sche Cement in 
dieser Beziehung nahezu das Mittel bildet. 

In der nun folgenden Tabelle habe ich übersicht
lich zusammengestellt: 

a. Die Temperaturerhöhung beim Anmachen in 
Graden des Celsius'schen Thermometers. Das Ther

mometer blieb so lange in der Probe, bis der Cement 
abgebunden hatte. 

b. Die Zeit des Abbindens in Minuten, gerech

net vom Momente des Anrührens des Cementes mit 
seinem halben Gewichte Wasser bis zu dem Grade 

der Erhärtung, wo der Cement dem mässig starken 
Fingereindruck widerstand. 

c. Die Feinheit des Cementpulvers. Die betref
fende Zahl gibt diejenige Menge des Cementpulvers 
in Volumprocenten an, welche ein Sieb mit 38 Ma

schen pro laufenden Zoll engl, passirt hatte. 
d. Spec. Gew. bestimmt nach der Mohr'schen*) 

Methode. 
e. Die Farbe des Cements. 

Cement von a. b. c. . d. e. 
C.C.Schmidt 5,5° 20Min. 9 2 %  3,205 schwach grünlich-grau. 
Johnson . . . 5" 25 „ 96 % 3,050 hellbläulich grau. 
Robins . . . 2,5° 70 „ 86 % 3,000 stark grün-grau. 

Beim Glessen der Probestücke wurde der Ce
ment immer mit 40 % seines Gewichtes Flusswasser 
(aus der Düna) zu einem steifen Brei angerührt und 
in zweitheilige Gypsformen gefüllt, die mit Oel be
strichen waren, um das Anhaften des Cements zu 
verhindern. Die Gypsformen waren nach einem von 

Hrn. Raasche angefertigten Messingmodell gegossen 

worden. 
Nach dem Anrühren des Cements mit Wasser 

wurde noch 10 Min. gewartet, während welcher Zeit 
der grösste Theil der gebildeten Blasen an die Ober

fläche trat und zerplatzte. Niemals wurde mehr Ce
ment angerührt, als für 5—6 Probestücke nöthig war. 
Um 3 Uhr Nachm. wurde der Guss vorgenommen und 
der Cement bis zum andern Morgen 8 Uhr in der 

Form gelassen. Aus dieser entfernt, blieben die 
Probestücke noch bis 3 Uhr an der Luft stehen, 
wurden darauf mit Datum und Nummer bezeichnet 

*) Mohr: Lehrbuch der chemisch - analytischen Titrir-
methode, 3. Aufl., Braunschweig 1870, pag. 671. 

und in Wasser versenkt, aus dem sie erst kurz vor 

der Prüfung herausgenommen wurden. 
So hat also jedes Probestück in den ersten 24 

Stunden an der Luft, in der übrigen Zeit im Wasser 
erhärten müssen. 

In der nun folgenden Uebersichtstabelle geben 
die Zahlen die absolute Festigkeit pro •" engl, in 
russ. Pfd. Die Mittel sind aus je drei bis vier Ver
suchen gezogen. 

Wie schon bemerkt, werden die Reihen noch 
fortgesetzt; daher unterlasse ich, jetzt schon er

schöpfende Consequenzen zu ziehen*). 
Schliesslich halte ich es für meine Pflicht, auf 

den Cementprüfungsapparat von Hrn. Raasche be
sonders aufmerksam zu machen, der wegen seiner 

bequemen Handlichkeit, compendiösen Einfachheit und 

musterhaften Genauigkeit wohl empfohlen zu werden 

verdient. 

Absolute Festigkeit verschiedener Cemente in russ. Pfd. 
pr. •" engl. 

a 
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a. I deiner fortland-Cement. 
Gegossen: 21. Jan. 71. ttegossen: 3. Febr. 71. Gegossen: 4. Febr. 71. 

1 173 200 140,5 48 50 42 26 30 23,5 

2 259 263 248 55,5 65,5 46 44 50 38 
3 298 322 284 91,5 97 88 85 92 77 
7 391 415 350 245 250 235 212 247 190 

14 441 500 365 314 340 297 309 328 300 
28 455 500 415 309 332 288 393 441 339 

b. 1 Vol. Portland-Cement + 1 "Vol. Sand. 
Gegoss en: 15. Jan. 71. Gegossen: 5. Febr. 71. Gegossen: 8. Febr. 71. 

1 14,5 20 11 16,5 24 12 11 11,5 9 
2 45,3 52,5 39 16,2 22,5 12,5 22,1 25 16,5 

3 60 68 55 30 34 21,5 29 35,5 23 
7 189,5 192,5 186 96 100 98 86,5 94,5 84 

14 221,5 250 192 156 167 150 161 170 150 
28 276,5 296 250 191 200 184,5 200 216 181,5 

Der bequemeren Uebersicht wegen ist die vor

stehende Tabelle auf Taf. IV graphisch aufgetragen 

worden. Die Abscissen bedeuten das Alter des Ce
ments in Tagen, die Ordinaten die absolute Festig

keit desselben in russischen Pfunden pro Quadratzoll 

englisch. 

*) Nur soviel erlaube ich mir anzuführen, dass der 
Schmidt'sche Cement, in TJebereinstimmung mit den früheren 
Versuchen, die englischen Cemente nicht unbedeutend an Fe
stigkeit übertrifft und der Johnson'sche nach den letzten Ver
suchen sogar seine Festigkeit in Etwas eingebüsst hat (wahr
scheinlich Folge geringen Treibens). 
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R e f e r a t .  

I > i e  D e s i n f e c t i o n  i m  J a h r e  l S T ' O ,  n a m e n t l i c h  d i e  D e s i n f e c t i o n  i m  
clervtsch-französischen Kriege. 

Auszug aus einem Vortrage von Dr. Kersting in der Sitzung am 17. November 1870. 

Im Jahre 1870 ist ganz Europa abwechselnd 
heimgesucht worden von der Rinderpest. Im Osten 
meldet sich die Cholera und im Westen bedeckt ein 
mörderischer Krieg das Land mit Feldlagern, Laza-
rethen und Leichen. Solche Umstände sind wohl 
geeignet, auch in unserem technischen Vereine das 
Interesse für die Technik der Desinfection wieder 
wach zu rufen. Ich will. versuchen, ein Bild des ge
genwärtigen Standes dieser Frage vorzulegen, wobei 
ich bemerke, dass ich wenig Neues zu bringen habe, 

wohl aber eine Uebersicht und Bestätigung des Alten. 
Nur der von Dr. Schür empfohlene Torf hat sich 
nicht bewährt (s. Anhang). 

Seit 1866 persönlich nicht mit der Desinfection 
beschäftigt, habe ich die Literatur der letzten 4 Jahre 
darauf hin durchgesehen, und zwar: 

Wagner's Jahresbericht der chemischen Technologie, 
Dingler's polytechnisches Journal, 
die Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 

in Berlin, 
die Chemnitzer deutsche Industriezeitung, 
verschiedene andere Journale und 
Brochüren, wie: Grouven, das Pariser Cloakenwasser. 

Aus den nachfolgenden Schriften: 

Reclam etc., Vierteljahrsschrift für öffentliche Ge
sundheitspflege, Braunschweig, 

A.Müller, Reinhaltung der Wohnungen, Dresden, 1869, 
Thon, Lösung der Latrinenfrage, Göttingen, 1869, 

Journal für Biologie, 
deren Anschaffung ich beim Verein hiermit beantrage, be
halte ich mir spätere Ergänzungen meines Berichtes vor. 

Nach den genannten Schriften haben die letzten 
4 Jahre in Deutschland, England und Frankreich 

Desinfectionsforscher und "Speculanten aufzuweisen, 
deren Zahl sich auf mehrere Dutzende beläuft. Die 

v o n  i h n e n  z u  T a g e  g e f ö r d e r t e n  n e u e n  D e s i n f e c -
tionsmittel und Ansichten sind: 

a) Die Süvern'sche Masse. Schon 1866 war die Rede 

von der Süvern'schen Masse zur Desinfection des 
städtischen Cloakenwassers. Sie besteht au§ Aetz-
kalk, Chlormagnesium und Theer mit dem neun

fachen Quantum Wasser zu einer Art Kalkmilch 
angerührt. Der Aetzkalk bindet Schwefel

wasserstoff, coagulirt die Eiweissstoffe und fällt 
den doppeltkohlensauren Kalk, wobei dieser 
die suspendirten Stoffe mit niederreisst. Die 

Magnesia in Verbindung mit Phosphorsäure des 
Düngers bindet das Ammoniak und der Theer 
tödtet Algen und Infusorien. 1 % der Süvern-
schen Masse wird dem Cloakenwasser im Ab-
flusscanal zugemischt. Das Wasser klärt sich 
dadurch und wird zu einer geruchlosen Flüssig
keit, welche schwer wieder in Fäulniss geräth 
u n d  e i n e n  B o d e n s a t z  l i e f e r t ,  d e r  n a c h  G r o u v e n  
(1867) durch seinen Düngerwerth die Desinfec-
tionskosten deckt. 

G r o u v e n  f a n d :  
Cloakenwasser 1000000 Pfd. 

braucht zur Desinfection: gebrannten Kalk . . 1000 Pfd. kostet 

Chlormagnesium (80 %) 440 „ „ 
Steinkohlentheer . . "80 „ 

4 Thlr. 

5 „ 
Sgr. 

16 

1520 Pfd. 9 Thlr. 16 Sgr. 

liefert Dungschlamm mit Stickstoff .... 47,6 Pfd. Dünger werth . 11 Thlr. — Sgr. 

„ Phosphorsäure . . 34,i „ „ . 3 „ 15 „ 
„ organ. Stoffen . . 1008,o „ . — w ^ 
„ mineralisch. Stoffen 690,3 „ . — 

2780,o Pfd. 14 Thlr. 15 Sgr. 

Das Süvern'sche Desinfectionsmittel hat in Berlin 
die Canalisationsmethode gegenüber der Ab

fuhrmethode wieder in den Vordergrund treten 

lassen. Die Versuche werden fortgesetzt. Leider 
Notizbl. d. techn. Vereins. X. 3. 

treten auch ungünstigere Ansichten betreffs der 
Düngerverwerthung auf (Dingler, Bd. 197, p. 83). 

b )  D i e  D u m a s ' ' s e h e  M a s s e .  G e g e n ü b e r  S ü v e r n  

hat in Paris Dumas Versuche im Grossen an-
6 
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gestellt zur Desinfection des Pariser Cloaken-

wassers mit roher eisenhaltiger, schwefelsaurer 
Thonerde. 

Nach Grouven (pag. 5) löst sie sich im Wasser 
und enthält 

schwefelsaures Eisenoxyd mit 
wenig Oxydul 18,04 rund 17 

schwefelsaure Thonerde . . . 39,79 „ 39 

Wasser 46,so „ 44 

104,13 rund 100 

Das Eisensalz bindet, resp. zersetzt den Schwe
felwasserstoff, das Thonerdesalz bindet das Am
moniak; beide coaguliren Eiweissstoff und be
wirken Niederschlag der suspendirten Stoffe. 
D a s  r ü c k b l e i b e n d e  W a s s e r  i s t  n a c h  G r o u v e n  
aber weniger rein und fault schneller wieder, 

während der Bodensatz durch seinen Dünger
werth nicht die Kosten der theureren Mittel 

deckt. 

G r o u v e n  f a n d :  
Cloakenwasser 1000000 Pfd. 

braucht zur Desinfection Thonerdesalz (s. o.) 

liefert Dungschlamm mit Stickstoff .... 

„ Phosphorsäure . . 
„ organ. Substanz 
„ mineralisch. Stoffen 

960 Pfd., kostet 21 Thlr. Sgr. 

41,5 Pfd., Düngerwerth . 9 Thlr. 20 Sgr. 

35,4 „ „ . 3 „ 16 „ 

831,o „ . „ „ 
929,o „ . „ „ 

1837,o Pfd. 13 Thlr. 6 Sgr. 

Die Süvern'sche Desinfection ist eine alkalische, 
die Dumas'sche eine saure. Grouven zieht die 
erstere vor. Ueber den praktischen Werth sind 
die Versuche noch nicht abgeschlossen. 

c) Bepflanzen der Schlachtfelder etc. Diese uralte 
Desinfectionsmethode, welche im Haushalte der 
Natur eine Hauptrolle spielt, ist in neuester 
Zeit lebhaft empfohlen worden für die ausge

dehnten Schlachtfelder in Frankreich. Specielle 
Berichte über Methode und Erfolg liegen noch 

nicht vor. 

d) Thymol (Thymiansäure) wird von Paquet für 
Desinfection von Wunden empfohlen. Es ist 
wohlriechend gegenüber der übelriechenden 
Carbolsäure, der es in der Wirkung gleich 

kommt. Eine wässrigc Lösung von Xö\)(T Gehalt 
bewirkt nach Paquet bei eiternden Wunden 
schnelle Heilung. 

e) Saure Desinfection. Als charakteristisch ist zu 
b e m e r k e n ,  d a s s  s e i t ,  1 8 6 6  v o n  P e t t e n k o f e r ' s  
Princip der sauren Desinfection wenig mehr 
die Rede ist. (Siehe b.) 

f) Kupfersalze. Ebenso ist in der Berliner Des-
infectionsvorschrift (s. später) von den giftigen 
Metallsalzen (Kupfer, Zink etc.) wenig die Rede 
(wahrscheinlich wegen des hohen Preises), nur 
bei Rinderpest wird nach einer Mittheilung von 
Clemens Kupferspiritus empfohlen. 

g )  Cholerapilze. H a l l i e r ' s  C u l t u r v e r s u c h e  m i t  

Cholerapilzen scheinen wenig neues Licht über 

die Infection zu verbreiten. Hierüber behalte 

ich mir eine Mittheilung vor (Grouven, pag. 33). 

G e g e n w ä r t i g e r  S t a n d  d e r  D e s i n f e c t i o n .  

Die Berliner „Deutsche chemische Gesellschaft" 
giebt in ihren Berichten, III. Jahrgang, Nr. 15, einen 
Sitzungsbericht vom 10. October 1870, welcher in 
kurzen Umrissen die praktische Desinfectionsthätig-
keit dieser Gesellschaft während des deutsch-franzö
sischen Krieges bezeichnet. Dieser Bericht enthält 

1) die Nachricht von der Vereinigung der chemi
schen Gesellschaft mit dem Centralcomitä für 
die Pflege verwundeter und erkrankter Krieger; 

2) die Bitte um Lieferung von Chlorkalk, Ueber-
mangansaurem Kali, Eisenvitriol, Manganchlo
ridlauge, Carbolsäure etc. Auf diese Bitte an 
die Industriellen haben bis zum 10. October 16 
englische und 4 deutsche Firmen Schenkungen 
gemacht; 

3) die Bitte um persönliche Mitarbeit seitens der 

Vereinsglieder, und zwar bei Ueberwachung der 
Vorräthe, bei Verwendung derselben, bei An
weisung von Gehilfen, Vertheilung der Vor

schriften, Sammlung von Erfahrungen, Flug
schriften etc. Für diese Mitarbeiter sind Rei
sen von 8 bis 10 Tagen in Aussicht genommen. 

Bis zum 10. October hatten sich 15 Personen 
gemeldet, von denen 6 bereits abgereist waren; 

4) die DesinfectionsVorschrift in Tabellenform, ent
haltend in 8 Columnen die einzelnen Desinfec-
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tionsobjccte (gegen 50) mit Andeutung der Des-
infectionsmethode und Nennung der Mittel. 

Wir können diese Tabelle als den Ausdruck des 
gegenwärtigen Standes der Desinfection um so mehr 
a n s e h e n ,  a l s  w i r  d i e  N a m e n  R a m m e i s b e r g ,  A .  W .  

H o f f m a n n  u .  A .  i m  V o r s t a n d e  d e r  C o m m i s s i o n  f i n d e n .  

D e s i n f e c t i o n  s m i t t e l  

Wir wollen nun diese Tabelle (s. Beilage-) durch
sehen und dabei die Desinfectionsmittel, welche sie 
bietet, nach den Klassen zusammenstellen, welche im 

„Notizblatt des technischen Vereins," 1866, pag. 145 
u. folg., unterschieden wurden. Wir finden: 

I. II. III. IV. V. VI. 

Zersetzende. Condensirende. Fäulnisshem Mischungen. 

I-IV. 
(Oxydirende, redu- Chemisch bindende. (Oberflächenwir mende. 

Mischungen. 

I-IV. 
Ortswechsel. 

cirende.) kung.) (Tödtende.) 

Mischungen. 

I-IV. 

Chlorkalk. Aetzkalk. Kohle. Hitze. Holzessig (II u. IV). Entfernung der 
(Kohlenpulver.) 

Holzessig (II u. IV). 
Menschen. (Kohlenpulver.) 

Glühen (Verbren Carbolsäure-
Brom. Essigsäure. Erde. nung). Tünche (II u. IV). 

Salpetersäure. Gyps. Dörren 150° C. 
Süvern'sche 

Entfernung der 
Stoffe: Gyps. 

Kochen 100° C. Masse (II u. IV). Abfuhr. Uebermangansaures Eisenvitriol. 
Masse (II u. IV). Abfuhr. 

Kali. Carbolsäure -Pulver Klärung. 
Carbolsäure. (II, III u. IV). 

Klärung. 

Schwefliche Säure. Manganchlorid. 
(II, III u. IV). 

Spülung mit 

Salpetrige Säure. 
Lebende Pflanzen Wasser. 

Salpetrige Säure. Soda. (I u. IV). 
' 

(I u. IV). 
Lüften. 

Alaun. 

Zur Berliner Tabelle giebt Dr. Wiederhold 
in der deutschen Industriezeitung, 1870, Nr. 44, pag. 
441, weitere Ergänzungen. Diese enthalten: 

1 )  U e b e r  m a n  g a n s a u r e s  K a l i  z e r s e t z t  s i c h  a u c h  
schnell durch unschädliche organische Stoffe; 
man muss daher sehr viel anwenden. 

2 )  C h l o r k a l k  u n d  G a s  i m  Z i m m e r  g r e i f e n  l e i c h t  
die Lungen an. 

3 )  C  a r b o l s a u r e s  D e s i n f e c t i o n s p u l v e r '  m u s s  a u s  
leichten und schweren Stoffen gemischt sein, 
damit beim Zumischen ein Theil oben bleibt und 
ein Theil in die Tiefe geht. 

4 )  I n  L a z a r e t h e n  s i n d  d i e  S t ü h l e  i n  e i n e m  
Thongeschirr mit concentrirter Salzsäure unter 
jedesmaligem Zuschütten von einer Messerspitze 
voll chlorsaurem Kali zu sammeln. Das Gefäss 

muss unter einem Schornstein oder im Freien 
stehen. 

5) Die Herstellung eines Krankenzimmers er
fordert 

a. Ausspänen des Fussbodens, 

b. Abnehmen der Fussleisten und Streichen der 
Wände, Decke, Leisten etc. mit Kalk, 

c. Entfernen der Tapeten und Scheuern resp. 
Waschen alles Holzwerks, 

d. Gelanstrich des Fussbodens. 

6 )  W ä s c h e  s o l l  2 4  S t u n d e n  i n  S e i f e n w a s s e r  u n d  
Benzin weichen. 

7) Die Hände sollen durch Abschneiden der Nä
gel und Waschen mit Soda gereinigt werden. 

8 )  C h a r p i e  i s t  i n  9 0 g r ä d i g e m  S p i r i t u s  z u  w e i c h e n  
und zu trocknen. 

9 )  E i t e r l a p p e n  m ü s s e n  i n  e i n e m  O f e n  m i t  g u t e m  

Zug oder im Freien, mit Salpeterpulver bestreut, 
verbrannt werden. 

Hiernach hat die Berliner Tabelle nebst Ergän
zung als Hauptmittel 

obenan Ortwechsel, Chlorkalk und Car
b o l s ä u r e ,  

ferner Mangansaures Kali, Aetzkalk, Eisen-
und Mangansalze, Erde, Hitze. 

Ueber die Tabelle möchte ich noch folgendes 
hinzufügen: 

1) Die Desinfectionsobjecte sind einzeln benannt, 

was für die practische Anwendung durch Nicht-
fachleute von grossem Nutzen ist. 

2) Die Methode ist nur angedeutet — man beschüt

tet, bestreut, begiesst etc. nach Gutdünken; 
meist handelt es sich nur um eine Bedeckung 
des Objectes mit dem Mittel. 

3) Die Quantität des Mittels ist nirgends präcisirt, 
daher Verschwendung nicht zu vermeiden. 
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4) Die Beziehung der Desinfectionsobjecte zu den 

• Mitteln scheint nur äusserlich zu sein. Bei der 
Wahl der Mittel ist nur Rücksicht auf die Ne

benumstände genommen, wie Beschaffenheit der 

Objecte, Vermeidung von Belästigung der Men
schen, übler Geruch, Reizung der Lungen, 

Preis etc. Im Uebrigen finden wir alle Classen 
der Desinfectionsobjecte mit allen Mitteln be

h a n d e l t .  E i n  U n t e r s c h i e d  d e r  I n f e c t i o n s -
stoffe wird sonach nicht gemacht, er ist eben 
noch nicht gefunden. Schwärme mikroskopischer 
Organismen mit rapider Vermehrungsfähigkeit, 

das ist Alles, was man von ihnen sagen kann. 
Man begnügt sich daher auch damit, dem un
bekannten Feinde blind zu Leibe zu gehen mit 

allen Waffen, als da sind: Zersetzung, Bindung, 
Vergiftung, Verjagung, mit Feuer, Wasser und 
Luftzug; doch als sicherstes Mittel gilt noch 

immer die Flucht der Menschen („Evacuation"). 
Ueber den Erfolg des beschriebenen Desinfec-

tionsverfahrens liegen specielle Berichte noch nicht 

vor. Im Allgemeinen aber kann wohl constatirt wer
den, dass in der Nähe der grossen Schlachtfelder 
und Lazarethe (Weissenburg, Forbach, Wörth, Metz, 
Sedan, Paris) der Typhus, die Ruhr etc. in weit ge
ringerem Grade herrschen, als man anfangs befürchtete. 

Als Hauptursache dieses Erfolges dürften anzu
sehen sein die allgemein durchgeführte Desinfection 
des Trinkwassers durch Kochen und mangansaures 

Kali und die schnelle Evacuirung der Lazarethe. Nicht 
ohne Einfluss auf den guten Gesundheitszustand des 

deutschen Heeres dürfte auch die hohe Bildung des
selben sein. Jeder beachtet mehr oder weniger die 
allgemeinen Gesundheitsregeln, die er gedruckt in 

seiner Tasche führt. 

V e r g l e i c h u n g  m i t  d e m  B e r i c h t  d e s  t e c h n i 
schen Vereins, 1866. 

Vergleichen wir die Desinfectionsmittel der Ber

liner Tabelle mit denen unserer Tabelle von 1866 
(Notizbl. 1866, pag. 145 u. f.), so finden wir keine 

wesentliche Veränderung. Die damaligen Mittel sind 
noch heute als wirksam anerkannt, und unsere Vor
schrift zur Desinfection der Latrinen bleibt in Kraft, 

wie dies schon 1868 dem hiesigen Sanitäts-Comitö er

klärt wurde. 
E i n e n  w e s e n t l i c h e n  F  o r t  s c h r i t t  h a t  s o n a c h  

d i e  W i s s e n s c h a f t  d e r  D e s i n f e c t i o n  n i c h t  g e m a c h t .  
Weder sind die Infectionsstoffe genauer bekannt, noch 

sind die Desinfectionsmittel um neue von Bedeutung 
bereichert worden. Die frühere Methode ward im 
grossen Maassstabe angewandt, und nicht ohne Erfolg. 

A -  n h a n g ,  
betreffend den Dr. Schür'sehen Torfkorb. 

Frischer Urin wurde 5 Minuten lang in Berührung gelassen mit einem gleichen Volumen pulverisir-
ten Torf aus der Nähe Riga's und dann filtrirt. Das Filtrat zeigte dieselbe Färbung und faulte in derselben 
Zeit, wie eine Probe desselben Urins, die nicht mit Torf in Berührung gekommen war. Ein einmaliges 
Durchlaufen des Urins durch den von Dr. Schür vorgeschlagenen Torf korb kann somit keinerlei Erfolg 

gewähren. 

--^vv'j\AAAAAAA/ 

Hierbei Taf. III u. IV und eine Tabelle als Beilage. 

Verantwortlich für die Redaction: C. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 27. März 1871. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Beilage zum ,,Notizblatt d. teclin. Ter. in Riga", 1871, Nr. 3. 

D e s i n-f e c t i o n. 
Auswurfst °ffe 

A b f ä l l e .  

R ä u m e  

geschlossene. 

Steckbecken*: Lösung von übexikiangansaurem 
Kali oder CarbnI e/" e wasseil 

Elterbecken*: dito. 
Spnoknäpfe: Carbolsäurepulver. 
Nachttöpfe *: Ausspülung mit Ca rbolsäure-

wasser. 
NaohtStühle: Carbolsäurepulver beim Stehen, 

Lösung von übermangansaurem lCali bei 
sofortiger Entleerung. 

Closets mit getrennten Auswurfstoffen : Car
bolsäurepulver (feste A.), Carbolsäure wasser 
(flüssige A.). 

Wasser-Closets: CarbolsäurewasBer. 

Abtritte mit Senkgruben ohne Stallmist oder 
mit Tonnen (auf die Umgebung noc h be
sonders zu achten): Carbolsaurepui'ver; 
Chlormanganlauge; Eisenvitriol und andere 
Metallsalze. 

Abtritte mit Stallmist: Carbolsäurepulver 
oder Besprengen mit Carbolsäurexvasse r. 

Röhrenleitungen an Abtritten: Carbolsäure
wasser. 

Latrinengruben an Etappenstrassen and 
Blvouaks: Kalk, Gyps oder mindestens 
Erde; häufiger Wechsel der Lage. 

Düngerhaufen: Carbolsäurepulver. 

Pissoirs mit Tonnen und deren Abflüsse 
(Urinwinkel): Carbolsäurewasser oder 
Chlorkalklösung. 

Gebrauchte Charpie, Bandagen, Eiterlappen 
etc.'. Zum Zwecke des Verbrennens oder 
Vergraben» in Blechgefässen zu sammeln, 
die übermangansaures Kali oder Carbol
säure enthalten. Findet sich dergleichen 
in Senkgruben vor, so ist Chlorkalk anzu
wenden. 

Lagerstroh, Heu und dergl. von Vervundeten-
Transporten, durchfeuchtete Matratzen: 
(Die wieder zu gebrauchenden Matratzen 

a.tiltf Wäsche.) Chlorkalk; <)ann sobald 
als mögliclT ziPWVT}T^Hien-

Thierische Abfälle von Schlächtereien und 
anderem Betriebe sind tief zu vergraben 
und mit Aetzkalk oder Chlo -rkalk zu ver
schütten. 

* Nach dem Ausspülen ist v,on Ser Senann" 
ten Lösung in den Gefässen »-u belasät"-

t 

Krankenräume 
Eisenbahn-Waggons 

(ebenso zu behandeln sind 
Transportmittel aller Art) 

Viehställe 
(besonders zu berücksichtigen 

die Krippen) 

Arbeitssäle In Fabriken 
Schulen 
Gefängnissräume 
Wachtlokale 
Monturkammern 
Waschräume 
Kasernen 
Apartements 
Pissoirs 
Operationszimmer 
Leichenkammern 
Speicher mit thlerischenVor-

räthen 
Schlachthäuser 
Zwischendecke von Schiffen 

Die Fussböden zu scheuern 
mit Carbolsäurewasser oder 
Chlorkalklösung. 

Die Wände und Decken 
mit Carbolsäure und Kalk zu 
tünchen. -

Die Luft zu verbessern 
durch Lüften und Verdampfen 
von Holzessig oder Carbol
säure (aus Pulver). 

Sind die Räume unbenutzt 
— und nur dann ist eine wirk
liche Desinfection der Luft 
möglich — so werden die Bö
den mit Chlorkalklösung oder 
Bleichflüssigkeit (Bau de Ja-
velle u.s.w.) oder Chlorman
ganlauge gescheuert. In Schaa-
len aufgestellt wird: Chlorkalk 
mit Salzsäure oder mit Essig
säure oder conc. Salpetersäure 
oderSalpetersäure mitStanniol. 
Verbrannt wird Schwefel (am 
Besten Schwefelfäden) auf 
^hongeschirren. 

Nach üleS6.n Räucherungen 
ist auszulüften un£l Mit Car
bolsäurewasser zu besp"iengcn-

offene. 

W a s s e r ,  

B e r l i n , ,  i m  S e p t e m b e r  1 8 7 0 .  

Hofräume 
Marktplätze 
Feldschlächtereien 
Begräbnissplätze 
Schlachtfelder 
verlassene Verband

plätze 
Vor Allem die Ursachen 

der Schädlichkeit (fau
lende Reste, Leichen 
u. s. w.) zu entfernen, 
zu vergraben oder zu 
verschütten (mit Chlor
kalk, Kalk oder Erde). 
Ausserdem sind grös
sere Flächen womög
lich mit Sprengwagen, 
die Chlormanganlauge 
enthalten, zu befah
ren. Schnell wachse nde 
Pflanzen einzusäen, ist 
sehr zu empfehlen. 

1) Trinkwasser wird am 
sichersten unschädlich 
gemacht durch vor
heriges Abk ochs». 
Sonst geringer Zusatz 
von übermangansaurem 
Kali (so dass das Was
ser kaum gefärbt er
scheint). 

Trübes oder beim Stehen 
sich trübendes Wasser 
kann durch etwas Alaun 
oder reine Soda geklärt 
werden. 

Die Kohlenfilter bleiben 
nur wirksam, wenn sie 
häufig beiLuftabschluss 
ausgeglüht werden. 

Im Uebrigen berücksich
tige man die „Gesund
heitsregeln für die Sol
daten im Felde" des 
Berliner Hülfsvereins. 

2) Fliessende oder ste
hende Wasser (Rinn
steine, Strassenkanäle, 
Abflüsse aller Art, 
Tümpel n. s. w.) sind 
mit möglichst viel Was
ser im Fluss zu erhal
ten oder in Fluss zu 
bringen und werden 
mit Lösung eines der 
folgenden Mittel häufig 
vorsetzt: Carbolsäure 
— Aetzkalk, Chlor
magnesium und Theer 
(Süvern'sche Masse).— 
Thoncrdesalze, Chlor-
manganlauge oder an
dere Metallsalze. 

Leib- und Bett
wäsche, Beklei

dungsstücke 
u. s. w. 

Im Auftrat des 

Wäsche ist nach dem 
Gebrauche sofort mit 
Carbolsäurewasser zu 
besprengen; dann in 
kochendes Wasser zu 
bringen und einige Zeit 
darin zu belassen. Ma
tratzen, Uniform- u. Be
kleidungsstücke werden 
am Besten, auf 100 bis 
120» C. (80 bis 95» R.) 
erhitzt (in Backöfen) 
und nachher ausge
klopft. Wo dies nicht 
thunlich , sind beson
ders inficirte Stücke 
zu verbrennen; die an
dern mit Carbolsäure
wasser zu durchtränken 
und nachher in warmen 
Räumen zu trocknen. 

Lebe* Vieh 

Menschen, 
die persönliche Berüh

rung mit kranken Stoffen 
gehabt haben. 

Das Vieh ist mit Carbol
säurewasser überall u. 
noch besonders an 
den Weichtheilen zu 
besprengen. 
Menschen haben Hände 
etc. mit Lösungen vov> 
übermangansaur. K.Vü 
zu waschen. 

Leichen, 
die transportirt wer

den sollen. 

Sind mit Carbolsäure
wasser zu bespr/engen 
und in Tücher zu w ickeln, 
welche mit Chlrjrkalk-
Lösung (conc. 1: 2ti) ge
tränkt sind. 

Womöglich ist j, die 
Bauchhöhle, wenn auch 
nur wenig, zu öffnen, 
und fester Chlorkalk (hin
einzubringen. 

Wunden. 

Die Behandlung muss 
dem ärztlichen Ermes
sen überlassen bleiben. 

Es wird aber darauf auf
merksam gemacht, dass 
nur Lösungen von rei
nem übermangansau
rem Kali und reine 
Carbolsäure benutzt 
werden dürfen. 

Vorstandes der deutschen chemischen Gesellschaft zu Berlin: 
0. Liebreich. 0. Schür. H. Wichelhaus. 

V o r s c h r i f t e n  

Herstellung der Mittel. 

Lö snng VA übermangansaurem Kall 
soll enthalten:- i i'lfiti» 'IftSfc 5V.'» eil 

, Salzes in 100 Theilen Wasser; wenn 
nur rohtfs Salz vorhanden, sind 5 bis 
10 Theile zu nehmen; wirkt desinfi-
cirend auf Flüssigkeiten . bei festen 
Massen nur an der Oberfläche. 

Carbolsäurewasser wird erhalten durch 
Lösen von 1 Theil reiner krystallisir-
ter Carbolsäure (die durch Einstellen 
des Gefässes in warmes Wasser flüssig 
wird) in 100 Theilen Wasser. Rohe 
C a r b o l s ä u r e  —  d e r e n  W e r t h  s e h r  u n 
bestimmt — ist in >niiidestens dop
pelter Menge zu nehmen. 

Carbolsäurepulver-wird hergestellt durch 
Vermengen von 100 Theilen Torf, Gyps, 
Erde, Sand, Sägemehl, Kohlenpulver 
mit 1 Theil Carbolsäure, die vorher 
mit Wasser angerührt wurde. Hierfür 
rohe Carbolsäure (mindestens doppelte 
Menge) zu empfehlen. 

Carbolsäuresalze sind in doppeltem Ver
hältniss der Säure anzuwenden. 

Tünchen mit Carbolsäure: l Theil Car
bolsäure mit 100 Theilen Kalkmilch zu 
mischen. 

Chlorkalk - Lösung soll 1 Theil in 100 
Theilen Wasser enthalten. > 

Brom — das wegen seiner äusserst hef
tigen Wirkung nur in kleinen Mengen 
verschickt zu werden braucht und da
her Chlorkalk und dgf. ersetzen kann, 
wo solche Mittel nicht hingeschafft 
werden können — wird beim Schütteln 
mit Wasser von letzterem aufgenommen. 
Dieses Bromwasser kann nur von 
Sachverständigen hergestellt werden. 

Lösungen von Eisenvitriol und anderen 
Metallsalzen werden durch Ansetzen 
von Wasser mit einem Ueberschuss 

\ lies betreffenden Salzes und häufiges 
Umrühren gewonnen. 

SÜY-Wrti'sche Masse: 100 Theile ge
löschter Kalk. 15 Theile Steinkohlen-
Jhe.er und 15 Theile Chlor magnesium 
"nit Wasser. 

\ 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 1. April 1871. Druck von W. F. Häcker in Rii> 



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

mit Zeichnungen. 

Expedition in Riga: 
Dienstmann-Institut „Expres 

Zustellung gratis. 

des 

technischen Vereins zu Riga 

X. Jahrgang. JW 4. April 1871. 

I n h a l t :  P r o t o k o l l e  N r .  4 1 5 — 4 1 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 :  E i s g a n g  d e r  D ü n a ;  E r b s w u r s t ;  C e m e n t p r ü f u n g s -
maschine und Festigkeit verschiedener Cemente; Yergleichung von Normalmaassstäben und Gewichten; Eiserner 
Eisenbahnoberbau; Fairly-Maschinen. — Der Eisgang der Düna im Frühjahre 1870, mit Zeichnungen auf Taf. V 
u. VI; mitgetheilt von Professor Bessard. — Die Düna und der Flusshafen vor Riga, II; von Abth.-Ingenieur 
Hennings. — Vermischtes. 

Protokolle der Vereins-Versammlungen. 

Protokoll Nr. 415, d. d. 2. März 1871. 

Anwesend sind 21 active Mitglieder, 1 Gast und 
1 Polytechniker. Den Vorsitz führt Lovis, das Pro
tokoll Glasenapp. Eröffnung der Sitzung um 8^Uhr. 

Nach Erledigung des Protokolls Nr. 414 hält 
Bessard einen Vortrag über den 

Eisgang der Düna im Frühjahre 1870*) unter Vorle
gung zweier graphischer Tabellen und eines Quer
profils der Düna. Am Schlüsse dieses Vortrages 
fordert Bessard die Vereinsmitglieder auf, in der 
Ermittelung von Angaben über frühere Eisgänge be-

hülflich sein zu wollen. 
In Folge einer Mittheilung Pander's über den 

augenblicklichen Eisstand der Düna und anschliessend 
an den Vortrag Bessard's entspinnt sich eine De
batte über die Zweckmässigkeit der alljährlich in das 
Eis eingehauenen Waake, die den Eisgang befördern 

und eine Stopfung, resp. Wasserstauung, verhindern 
soll. Grass spricht sich dahin aus, dass das Aus
eisen einer Furche keinen wesentlich fördernden Ein-

fluss auf den Eisgang haben könne, sondern dass 
dieselbe im Gegentheil leicht eine Verstopfung ver

anlassen dürfe, indem die ausgehauenen Schollen 

nicht abgeführt, sondern von den Arbeitern unter die 

*) S. pag. AI.  .  
Notizbl. d. techn, Vereins. 

D. Red. 
X. 4. 

noch zusammenhängende Eisdecke geschöben werden. 
Hiergegen führt Bessard an, dass der Zusammen
hang des Eises durch die Rinne doch jedenfalls unter
brochen werde und dass die, letztjährige Verstopfung 
bei Poderaa, welche Grass als Beleg für seine Be
hauptung anführt, nur durch eine grosse Eisscholle 
verursacht sei. Nach Bessard's Meinung hätte die 

in Folge der Stopfung eingetretene Wasserstauung 
gefährlicher werden können, wenn die Rinne nicht 
vorhanden gewesen wäre. Lovis erinnert daran, 
dass, seitdem die Dampfschiffe das Flussbett vor dem 
Eisgange bis zur Stadt herauf frei gemacht haben, 
thatsächlich die Eisgänge gefahrloser gewesen sind. 

Grass theilt darauf mit, dass in diesem Jahre der 
Meerbusen mit starkem Eise bedeckt sei; er zieht 
für diesen Fall den Nutzen der Waake ganz beson

ders in Zweifel, da doch das Flusseis beim Ausgehen 
auf einen zu grossen Widerstand stossen würde. 
Bredenschey macht auf den Einfluss „der Wind
richtung aufmerksam. Auf Pander's Bemerkung, 

dass im Jahre 1828 das Flusseis nach dem Steigen 
des Wasserspiegels um 5 Fuss über das Seeeis hin

ausgegangen sein soll, erwähnt Bessard, dass in 

solchem Falle das Flussprofil eine Stopfung erlitten 
haben müsse. 

Der als Gast anwesende Herr AI. Schultz legt eine 
7 
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Erbswurst vor, die er selbst in Petersburg angefertigt 
hat. Nach seiner Angabe werden die Erbsen mit 

Wasser in einem Kessel mit doppeltem Boden durch 

Dampf gar gekocht, darin gedarrt, gemahlen, gebeu

telt und mit geschmolzenem Speck, Salz und etwas 
Zwiebelsaft gemengt. Dieser Teig wird in Hülsen aus 

Pergamentpapier aufbewahrt. Durch das Beuteln soll 

e i n  A b g a n g  v o n  n u r  1 %  e n t s t e h e n .  H e r r  S c h u l t z  
präparirt sodann in wenigen Minuten mittelst heissem 
Wasser, ohne jeden weiteren Zusatz, eine sehr wohl
schmeckende Erbssuppe. 

In Berlin ist im letzten Sommer auch däs Erbs
mehl, ohne Zusatz von Speck etc., zu 3 Sgr. pro W 

vom Publicum vielfach gekauft worden. 
Herr Schultz übergiebt sodann dem Verein eine 

Erbswurst, um die Haltbarkeit derselben auf ihre 
Dauer prüfen zu können. 

B i n g  l e g t  s o d a n n  e i n e  F r a g e  b e z ü g l i c h  d e s  B e 
triebes von Bohrmaschinen durch Frictionsscheiben 
vor, welche von Lovis unter bestimmten Voraus
setzungen bejahend beantwortet wird. 

Schluss der Sitzung: 11£ Uhr. 

Protokoll Nr. 416, d. d. 9. März 1871. 

Anwesend: 16 active und 2 passive Mitglieder, 
2 Gäste un4 6 Polyteclmiker. Präses: Lovis, Pro
tokollführer: Stapprani. Eröffnung der Sitzung um 
8.i- Uhr. 

Eingegangen ist ein Schreiben des Executiv-
Comitd der landwirtschaftlichen Ausstellung, welches 
die piojeciirte Ausstellung von Baumaterialien aeeep-

tirt und um Entsendung eines Delegirten in den 
Comit£ ersucht. 

Nach Erledigung des Protokolls der letzten 

S i t z u n g  z e i g t  R a a s c h e  e i n e  v o n  i h m  f ü r  d i e  S c h m i d t ' 
sche Cementfabrik construirte 

Cementprüfungsmaschine vor und erläutert dieselbe*). 
Bing skizzirt eine englische Maschine, welche nach 
dem Princip der Neigungswaage construirt, aber nur 
zur Prüfung der Zugfestigkeit zu gebrauchen ist. 
Haas che macht darauf aufmerksam, dass u. A. die 
Anwendung von Drehzapfen die Empfindlichkeit des 
Apparates beeinträchtigen müsse. Lovis zollt der 
Raas che'sehen Maschine seine Anerkennung, da er 
sie in der Cementfabrik mit verhältnismässig grosser 
Genauigkeit hat arbeiten sehen. 

B e h r m a n n  g i e b t  e i n e  U e b e r  s i e h t  ü b e r  e i n e  v o n  

ihm mit der erwähnten Maschine ausgeführte Reihe 
von Versuchen*) über die 

*) In Nr. 3 des Notizblattes bereits mitgetheiit. D. Red. 

Zug-Festigkeit der Cemente von Schmidt, Johnson 
und Robins, aus welcher hervorgeht, dass der 
Schmidt'sche Cement die besten Resultate giebt. 
Dittmar will den Stettiner Cement, welcher hier am 
Orte vielfach benutzt werde, mit in Vergleich gezogen 
h a b e n ,  u n d  t h e i l t  d i e  b e i  d e m s e l b e n  v o n  D r .  Z i u r e c k  
ermittelten Resultate mit, welche sehr günstig lauten. 
Der Vorsitzende empfiehlt der Cementprüfungscom-
mission des Vereins, welche in nächster Zeit ihre 

Versuche wieder aufnehmen wird, den Stettiner Ce
ment ebenfalls zu berücksichtigen, und erklärt sich 

Dittmar bereit, die Ziureck'schen Tabellen zur 

Disposition zu stellen. 
Geschäftliches. Anlässlich eines Aufsatzes in der 

ö s t e r r e i c h i s c h e n  I n g e n i e u r  -  Z e i t s c h r i f t  e r w ä h n t  H e n 
nings, dass das Vereinsmitglied Pohrt mit Prof. 

-  S t e i n h e i l  i n  M ü n c h e n  d i e  V e r g l e i c h u n g  d e r  ö s t e r 

reichischen Normalmaasse und Gewichte mit den fran
zösischen s. Z. in Paris ausgeführt habe. Der Verein 

beschliesst, Herrn Pohrt um eine Mittheilung hier

über zu ersuchen. 
B e s s a r d  b e a n t r a g t ,  d i e  „ B e r i c h t e  d e r  s c h w e i z e r i 

s c h e n  h y p s o m e t r i s c h e n  C o m m i s s i o n , "  u n d  H i l b i g  „ M a -
nega's Arbeiterwohnungen" anzuschaffen, welche An
träge genehmigt werden. 

Die von Holst verfasste und dem Verein über
sandte Brochüre über „Ziel und Mittel zur Förderung 
des gewerblichen Unterrichts in den Ostseeprovinzen 

und Riga" empfiehlt Präses der besonderen Beachtung 
der Mitglieder und behält sich vor, später auf die

selbe zurückzukommen. • 
Schluss der Sitzung: |11 Uhr. 

Protokoll Nr. 417, d. d. 16. März 1871. 

Anwesend sind 17 active und 1 passives Mitglied, 

sowie 4 Polytechniker. Der Vorsitzende Lovis eröffnet 
d i e  S i t z u n g  u m  8 - |  U h r ,  d a s  P r o t o k o l l  f ü h r t  v .  S i  e  v e r s .  

Eingegangen ist der Geschäftsbericht der Riga-
Dünaburger Eisenbahn pro 1870. 

Nach Erledigung des Protokolls Nr. 416 hält 
Pohrt einen Vortrag über 

Vergleichung von Normalmaassen und Gewichten, an wel
cher Redner im Jahre 1837 zu Paris unter Leitung 
des Professor Steinheil (in München) mitgewirkt 
hat. Steinheil beabsichtigte eine möglichst genaue 

Vergleichung eines Metermaassstabes und eines Kilo
grammgewichtes mit den pariser Originalexemplaren 
und forderte den Redner auf, ihm dabei behülflich zu 
sein. Da es aber an allen Instrumenten zu solchem 
Zweck fehlte, auch der Rath anderer Gelehrter wün-
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schenswerth erschien, so ging die Reise im Spätherbst 

1836 zuerst nach Güttingen, woselbst man die Ge
lehrten Gaus und Weber traf, und von da nach 

H a m b u r g - A l t o n a  z u  d e m  d ä n i s c h e n  A s t r o n o m  S c h u h 

m a c h e r .  H i e r  w u r d e n  v o m  M e c h a n i k e r  R e p s o l d  
eine genaue Waage und eine Fühlhebelvorrichtung 
angefertigt. Zugleich verfertigte Repsold zwei 
Metermaassstäbe aus Glas und ein Kilogrammgewicht 

aus Bergkrystall. Die Glasstäbe waren Endmaasse 
von lm Länge, 44mm Breite und 9mm Dicke, an den 

Enden mit Kugelflächen von 80mm Radius versehen. 
Glas wurde vorgezogen, weil in dasselbe Eindrücke, 
wie in Metall, nicht möglich sind und die Stäbe, so 
lange die hochpolirten Endflächen nicht verletzt wer
den, richtig bleiben. 

Das Kilogrammgewicht hatte Cylinderform von 
78,imm Durchmesser und 81,2mm Höhe, j war hochpolirt 
und mit abgerundeten Kanten versehen. Auch dieses 
Material hat besondere Vorzüge. Weder setzen sich 
beim Schleifen und Poliren kleine Theile hinein, die 
sich später durch Auswaschen zum Theil entfernen 
können, noch entsteht ein Gewichtsverlust beim spä
teren Abwischen des Cylinders. 

Piatina, aus welchem die pariser Originalmaasse 
und Gewichte angefertigt sind, besitzt beide Uebel-
stände. Es ist porös und so weich, dass es beim 
Abwischen selbst mit dem weichsten Tuch oder Leder 
auf diesem einen bleiartigen Glanz zurücklässt, wo
durch ein Gewichtsverlust entsteht. Bergkry stall 
dagegen kann nur durch einen Stoss verletzt wer
den, und ist solch ein Bruch auch bei der geringsten 

Grösse leicht entdeckbar. 
Zu Ostern 1837 konnte nach Beschaffung aller 

Hülfsmittel die Reise nach Paris fortgesetzt werden. 
Das pariser Originalmaass, im Reichsarchiv auf

bewahrt, darf im Interesse dauernder Genauigkeit 
selbstverständlich nur .sehr selten berührt werden. 
Es währte daher auch 3 Wochen, ehe der Zutritt 
zum Archiv gestattet wurde. Hier musste man bei 
verschlossenen Thüren mit dem grössten Fleisse, der 
grössten Genauigkeit und unter Berücksichtigung des 
Thermometer- und Barometerstandes, sowie vieler 

Fehlerquotienten, 3 Wochen lang arbeiten, ehe man 

das Ziel erreicht hatte. 
Die Längenmaass-Vergleichungen ergaben, auf 

0° Gels, berechnet, einen wahrscheinlichen Fehler 
von nur + 0,oo2mnj, und waren ausserdem die Maasse 

von Repsold so genau gefertigt, dass der eine 

Stab bei 0° Gels, eine Länge von 9 99,99764mm besass 

und der andere von diesem nur um 0,ooimm abwich. 

Bei den Gewichts - Vergleichungen wurden die 

Ablesungen mittelst eines Fernrohrs gemacht und 
war für 1 Kilogramm — 1000000 Milligramm der 

wahrscheinliche Fehler, auf 0° Gels, reducirt, im 

luftleeren Räume nur etwa 0,2 Milligramm. 
In späterer Zeit hat Steinheil (vgl. Zeitschrift 

des österr. Ingen.- und Archit.-Vereins, 1870), um 

die Beobachtungen noch genauer und bequemer zu 
machen, Fühlspiegel und Fernrohr angewendet und 
ferner die Längenmaass - Vergleichungen der gleich-
mässigeren Temperatur wegen unter Wasser aus

geführt. -
Anschliessend an diesen Vortrag bemerkt Bes

sard, dass das eigentliche Urmaass, die Toise de 
Peru, welche von Frankreich zu den Gradmessungen 
in Peru angewendet wurde, aus Eisen hergestellt 
war. Pohrt erinnert sich, diesen Stab in Paris ge
s e h e n  z u  h a b e n .  A u f  e i n e  F r a g e  v o n  K e r s t i n g  
giebt Pohrt den Strichmaassen den Vorzug vor 
den Endmaassen, und müssen dieselben zum Schutz 

vor Beschädigungen in einem soliden, mit Sammet 
ausgeschlagenen Kästchen aufbewahrt werden. 

P  a n  d e r  b e r i c h t e t  ü b e r  e i n e  v o r  m e h r e r e n  J a h 

ren in Sachsen ausgeführte Basismessung, an welcher 
derselbe als Polyteclitiiker Theil genommen hat. Es 
wurden drei mit Thermometer und Barometer ver

sehene End-Maassstäbe aus polirtem Eisen verwendet, 
die an den Enden Schneiden besassen, welche unter 
90° gegen einander gestellt waren. Zwischen diese 

Schneiden wurde bei der Messung ein schlanker, mit 

einer Theilung versehener Keil eingeschoben. Red
ner giebt die Länge der gemessenen Linie zu mehr 
als 3000 Meter an und beschreibt die Fixirung des 
jedesmaligen Endpunktes für die Zeit der Nacht. 

B e s s a r d  e r w ä h n t  e i n e r  B a s i s m e s s u n g  i n  d e r  
Schweiz auf der Ebene der Juraseen. Die Linie 
war 40,000 Fuss lang. Des Nachts wurden die Stäbe 

in ihrer letzten Lage mit einem Zelte überdeckt und 
mit Glocken in Verbindung gesetzt, die sich in dem 

Zelte der Beobachter befanden, um so jede unbe
fugte Berührung bemerkbar zu machen. 

H e n n i n g s  r e f e r i r t  ü b e r  d e n  B e r i c h t  d e r  V .  V e r 
sammlung deutscherEisenbahntechniker, betreffend den 

eisernen Oberbau, und bemerkt zunächst, dass die 
Ueberzeugung von der Unmöglichkeit, fortdauernd 

die Holzschwellen der Eisenbahnen ersetzen zu kön
nen, zu verschiedenen Versuchen mit ganz eisernem 

Oberbau führen musste. Abgesehen von kleineren 

Unterschieden, sind zur Zeit 4 Constructionsarten zu 
unterscheiden: 

7* 



1) Der dreitheilige Oberbau, durch zwei gewalzte 

Winkeleisen gebildet, die einerseits den verhält-
nissmässig kurzen Steg der Schiene ohne Fuss 

umklammern und den Kopf derselben stützen, 

andererseits gegen die Bettung ein breites Lager 

bieten. Je nachdem die Unterschienen (Winkel) 

höher oder niedriger, im letzteren Falle aber 
breiter sind, kann man den Oberbau als: 

a) zum Scheffler'schen, oder 
b) zum Köstlin'- und Baltig'schen System ge

hörig bezeichnen. Beide geben eine zu starre 
Geleisverbindung, da die kräftige Verbindung 

der Oberschiene mit den Unterschienen die 
Expansion verhindert.. 

2) Der zweitheilige Oberbau nach Hilf, bei wel
chem die gewöhnliche breitbasige Schiene auf 

gewalzten Langschwellen mit versetzten Stessen 
aufgesattelt ist. 

3) Das System Hartwich, welches, jede besondere 
Schwelle entbehrend, die bis auf 1 Fuss erhöhte 
breitbasige Schiene direct in die Bettung einlegt. 

4) Das System V autherin, welches Qu er schwel
len aus gewalztem Eisen gewählt hat. 

Auffallend ist, dass die deutschen Ingenieure bis
her mit Vorliebe die eisernen Laiigschwellen [1)—3)] 
zu erproben und zu verbessern getrachtet haben, 
während die Franzosen und Belgier die Querschwellen 
[4)] bevorzugten, und wohl mit Recht. Der erwähnte 
Bericht constatirt wenigstens, dass: 

a) Die Beschaffungskosten der Systeme 1a) und 
1b), 2), 3) und 4) sich verhalten, wie 11,41 Thlr. 
: 13 : 11,6 : 7,5 Thlr. (letzteres wenig theurer, als 
Holzschwellen). . • 

b) Die Unterhaltungskosten derselben nach gleicher 
Reihenfolge zu bezeichnen sind mit: kostspielig, 
sehr kostspielig, gering, kostspielig, höher als 
Holzschwellen. 

c) Die Erneuerungskosten sich ' andeuten lassen 

durch: gering, ziemlich gering, kostspielig, 
gering. 

d) Das Verhalten während des Betriebes sich er

geben hat für la): sicher und fest, lb): leicht 

verschiebbar nach Höhe und Richtung, 2), 3) 
und 4): sicher und fest. 

e) Es sich auf dem Oberbau nach la) hart, nach 

lb) angenehm und nicht hart, nach 2) elastisch 
und gleichmässig, nach 3) hart, nach 4) so ela
stisch und ruhig, wie auf Holzschwellen fährt. 

f) Die Wiederherstellung nach Zerstörungen bei 

la) und lb) schwierig und zeitraubend, dagegen 

bei 2), 3) und 4) leicht und schnell ausführ
bar ist. 

B e s s a r d  t h e i l t  m i t ,  d a s s  e r  d u r c h  d a s  S t u d i u m  
d e s  n e u e s t e n  W e r k e s  ü b e r  E i s e n b a h n e n  v o n  H e u 
singer von Waldeck die Ueberzeugung gewonnen 

habe, dass Steinwürfel berufen seien, beim Oberbau 

eine wesentliche Rolle zu spielen. Früher schon, 

namentlich in England und Bayern verwendet, sind 
die Steinwürfel später wieder verlassen worden, weil 
sie nicht die erhoffte Dauer gezeigt haben. Würden 
dieselben aber auf gewachsenen Boden, oder bei 

Schüttungen erst nach zwei- bis dreijährigem Setzen 

gelegt, so seien sie schon der Billigkeit wegen vor
zuziehen. 

B e c k e r  w e i s t  f ü r  k ä l t e r e  K l i m a t e  a u f  d i e  m i t  

Steinunterlagen nicht zu bewältigenden Frosteinwir

kungen hin und Pan der erwähnt sowohl der grossen 
Anschaffungskosten der Steine, als auch der schwie

rigen (oft unmöglichen) Beschaffung guten Bettungs
materials in hiesiger Gegend. 

Als Resultat der noch weiter fortgesetzten Dis
cussion ist hervorzuheben, dass Steinwürfel, nament

lich wenn dieselben behufs grösserer Widerstands
fähigkeit gegen Kippen und das Treiben der Dübel 
für die Schienennägel diagonal gestellt und mit Holz
platten direct unter den Schienen versehen werden, 

da mit Vortheil zu benutzen sein mögen, wo Steine 
billig und gutes Bettungsmaterial leicht zu beschaf
fen sind. 

S t a p p r a n i  v e r l a s  n o c h  e i n e  N o t i z ,  n a c h  w e l c h e r  
in Oberschwaben Cementwiirfel, abgesehen von Ein
drücken durch die Schienen, sich während 8 Monaten 
ganz gut bewährt haben. 

H e n n i n g s  b e r i c h t e t  ü b e r  d i e  a u c h  i n  R u s s l a n d  •  
in Anwendung gekommene 

Fairly-Maschine, welche geringeren Achsendruck be
sitzt und daher auch die Schienen weniger angreift, 
als die gewöhnlichen Locomotiven. Becker zeigt 

an, dass eine solche in England für Russland bestellte 

Maschine in Riga nächstens probirt werden soll und 

verspricht, dem Vereine s. Z. Anzeige darüber zu 
machen. 

Auf eine Interpellation von Grass theilt Goet-
schel mit, dass die Pegel-Commission für 

Beobachtungen des diesjährigen Eisganges bereits An
ordnung getroffen habe, dass dieselben jedoch vor
läufig noch nicht über Klein-Jungfernhof hinaus strom
aufwärts ausgedehnt werden könnten. 

Schluss der Sitzung: 11^ Uhr. 
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O r i g i n a l - M i t t h e i l u n g e n ,  

Der Eisgang* der* Düna im Frühjahre ISTO. 

Mitgetheilt von Professor Bessard. 

(Mit Zeichnungen auf Taf. V u. VI.) 

.Die Commission, welche gemeinschaftlich vom 
„Naturforscher"- und „technischen Verein" beauf
tragt wurde, den Eisgang der Düna zu beobachten, 

beschloss schon in ihrer ersten Sitzung am 17. März 
1870, für dieses Jahr ihre Thätigkeit auf die Beob

achtung des Eisganges in der unteren Düna, von 
Klein-Jungfernhof bis zur Flussmündung, zu beschrän
ken. Sobald Personen, zum Theil Mitglieder des 
technischen Vereins, ermittelt waren, welche die 
Beobachtungen zu übernehmen sich bereit erklärten, 
wurden Pegel auf folgenden Stationen aufgestellt: 

Station: Beobachter: 

1) Klein-Jungfernhof, ArrendatorWalther. 
2) Wasserwerk, Maschinenmeister 

P r i e m .  
3) Carlsschleuse, der Wärter. 
4) Gross-Klüversholm, Ingen. Stapprani. 
5) Poderaa, Cementfabrik, ChemikerBehrmann. 
6) Ende des Katharinendamms, der Wärter. 
7) Mühlenhof, Maschinen-Ingenieur 

F e l s  e r .  
8) Dünamünde, Ingen.-Capitain Baron 

U e x k ü l l .  .  
9) Flussmündung, C. Gestine ff. 

Nach der den Pegelbüchern beigegebenen In
struction sollten die in Fuss und Zehntelfuss einge

teilten Pegel so aufgestellt werden, dass der Null
punkt etwa um 1 Fuss unter die Eisoberfläche zu 

stehen komme. Die gegenseitige Höhenlage der 
Pegel zu ermitteln, wurde einem späteren Nivelle

ment überlassen. 
Die Beobachtungen wurden 3 Mal täglich, um 

6 Uhr Morgens, 12 Uhr Mittags und 6 Uhr Abends, 
in Mühlenhof auch noch um 12 Uhr Nachts ausge

führt; sie begannen am Sonnabend den 28. März 
und wurden während der ganzen Eisgangsperiode, 
an einzelnen Stationen sogar bis in den Monat Mai 

hinein, fortgesetzt. 
Um nun aus sämmtlichen Pegelbüchern eine 

Uebersicht des ganzen Eisganges zu gewinnen, wur

den die beobachteten Wasserstände in einer graphi
schen Tabelle in der Weise aufgetragen, dass ein 

horizontaler Abstand von ljl2 Zoll einem Zeiträume 
von 6 Stunden — dem Intervalle von zwei aufein

ander folgenden Beobachtungen — entspricht, und 

V12 Zoll in der verticalen Richtung eine Variation 
von 1 Fuss in der Höhe des Wasserstandes darstellt. 

Auf diese Weise erhielt man die auf Taf. V ge
zeichneten Curven, welche für jede Station die ge
naue Bewegung des Wasserspiegels angeben*). Be
sondere Vorkommnisse sind in der Tabelle an dem 
betreffenden Tage notirt, so dass diese eine allge
meine Uebersicht des ganzen Eisganges gewährt. 

Zur weiteren Erklärung sollen noch die Haupt
momente des Eisganges im Folgenden beschrieben 

werden. 
Ende März hatten das Fischeramt und die Dam

pfer „Unity" und „Hermes" auf Anordnung des Börsen-
Comitd eine Waake oder Rinne von ca. 60 Faden 
Breite im Fahrwasser der Düna gebrochen, welche 

am 31. März bis zur Stadt (engl. Kirche) geführt 
worden war. Die allmählig stärker werdende Strö
mung löste auch grosse und zahlreiche Schollen auf 
den Seiten des eröffneten Kanals und trieb das ge
brochene Eis der See zu. 

Am 2. April trennte sich das Eis beim Bretter
steg von der oberhalb noch festliegenden Decke ab. 
Bei diesem partiellen Eisgang, der sich auf das ganze 
Flussbett unterhalb der Stadt erstreckte, verstopften 
sich die Seitenarme der Düna bei Mühlenhof, und 
es fanden kleine Stauungen beim Mühlgraben und 

bei der Poderaa statt. An letzterer Stelle bildete 
sich auf einer Untiefe, wahrscheinlich dem alten 
Poderaa'schen Damm, bei ca. 11' Wassertiefe ein 

Eisberg, der die Wasserfläche um 6,s' (gemessen) 
überragte. 

Während dessen war das Eis auch oberhalb Riga 
sehr unsicher geworden und hatte sich bei Kenge-

ragge und unterhalb des Krüdner'sehen Dammes bei 
der Insel Hasenholm bedeutend zusammengeschoben. 
Durch die Stauung bei Kengeragge, welche schon 
am Morgen des 2. April angefangen hatte, fiel das 
Wasser beim Wasserwerk und bei der Stadt etwas, 

während es bei Jungfernhof oberhalb der Stauung 
fortwährend stieg, so zwar, dass sich der Spiegel 

von 6 bis 11^ Uhr Abends um 10' hob und den 

*) Die Beobachtungen am Katharinendamm waren auf fal
scher Basis angestellt worden und sind daher in der Zusam
menstellung nicht enthalten. 
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höchsten Stand, 18' über dem Nullpunkt, erreichte. 
Durch das endliche Nachgeben des Eiswalles bei 
Kengeragge entstand eine Fluthwelle, die auch wei

ter unten die schon mehr oder weniger zusammen

geschobenen Eismassen in Bewegung brachte, um 

dann bei der Cementfabrik eine noch bedeutendere 

Verstopfung zu bilden, welche jedoch sehr bald 

durchbrochen wurde. Dieser Vorgang geht daraus 

hervor, dass der höchste Wasserstand beim Wasser
werk und auf den unteren Stationen später als in 

Klein-Jungfernhof, nämlich zwischen 12 und 1 Uhr 
Nachts, eintrat und die Erhöhung1 des Wasserspiegels 

nur 7 bis 8' betrug, am Morgen des 3. April um 
6 Uhr aber die Beobachtungen den normalen Hoch

wasserstand ergaben. Die Eisberge zwischen Andreas
holm und der Cementfabrik, deren Bildung schon am 
Tage zuvor begonnen hatte, erreichten hierbei sowohl 
am Ufer, als auf den Sandbänken eine Höhe von 
10 bis 12 Fuss über Wasser und bildeten einen Wall 

quer über den ganzen Fluss, in Folge dessen das 
Wasser auf der linken Seite nach der Spilwe hin 
auswich und auf der rechten Seite den neuen, noch 
nicht vollendeten Damm, zwischen der Citadelle und 
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Andreasholm überfldthend, auf einer Länge von ca. 
50 Fuss durchbrach. 

Am Morgen des 3. April zeigte der erwähnte 
Eiswall eine Lücke, deren Breite zu 387 Fuss ge
messen wurde, und durch welche Wasser und Eis 
mit der grossen Geschwindigkeit von 6,t>' abströmten. 

Diese Lücke befand sich zwischen dem Ufer und 
den gegenüberliegenden Sandbänken an derjenigen 
Partie des Flussprofils, in welcher die Wassertiefe 

von 15 bis 30', im Mittel 22' unter dem Nullpunkt 
des Pegels beträgt. Die in der Poderaa durch die 
Stauung aufgehaltenen Eismassen kamen erst gegen 
Morgen in der Flussmündung an. 

Um 6 Uhr Morgens hatte sich die Strömung in 

der Aa verändert, so dass von nun an ein Theil des 
Wassers und Eises der Düna bei Bullen in die See 

ging. Sowohl bei Dünamünde, als in der Flussmün

dung war jedoch nur eine äusserst geringe Erhöhung 
des Wasserspiegels, etwa \ Fuss ,' wahrzunehmen. 
Das Eis hatte sich mehrfach gegen den grossen Ha

fendamm (Magnusholm), sowie auf die Sandbänke 
der Mündung geschoben, und zog dann der Inlän

dischen Küste entlang, soweit- man es mit dem Fern

rohre vom Lootsenthurme aus verfolgen konnte. 
Während der folgenden Woche haben sich die 

verstopften Seitenarme der Düna allmählig eisfrei 

gemacht,, so dass dichter Eisgang mit klarem Wasser 

abwechselte; am 7. und 8. April sind nur noch ein
zelne Schollen beobachtet worden. 

Vom „Bummel" aufwärts (d. i. oberhalb Klein-
Jungfernhof) hat sich das Eis ebenfalls in der er
wähnten Nacht vom 2. auf den 3. April in Bewegung 

gesetzt — es scheint aber im felsigen Flussbett auf den 
Grund gekommen zu sein — und hat sich bis Kirch
holm hinauf zusammengeschoben und hoch aufgetliürmt. 
Diese bedeutenden Eismassen blieben in unveränder

tem Zustande etwa 6 Tage lang; sie lösten sich erst 
in der Nacht vom 8. auf ddn 9. April. Die auf 
solche Weise hervorgerufene Welle mit dichtem Eis
gang hob den Wasserspiegel in Klein - Jungfernhof 

plötzlich von 8 auf 11 Fuss. Die unteren Stationen 
haben zwar diesen plötzlichen Eisgang auch bemerkt, 

jedoch einen Wasserstand angegeben, welcher zeigt, 

dass die Welle nach unten sich allmählig verlief, 
ohne den Wasserspiegel wesentlich zu erhöhen. 

Es mag noch bemerkt werden, dass dieselben 
Eismassen, nachdem sie Klein-Jungfernhof um 1 Uhr 

Nachts passirt hatten, die Flussmündung um 7 Uhr 
Morgens erreichten, somit einen Weg von ca. 30 

Werst in ungefähr 6 Stunden zurücklegten. 
Zwei Tage später, am 11. April, war der Eis

gang als geschlossen zu betrachten, und hatte somit 
9 Tage gedauert. Von diesem Zeitpunkte an fällt 
der Wasserspiegel ganz regelmässig, bis zum 4. Mai, 
an welchem Tage Stauungen durch Seewind wieder 
bemerkbar werden, und die Wasserstandscurven wie
der Unregelmässigkeiten zeigen. 

Beobachtungen von besonderem Interesse wurden 
i n  d e r  P o d e r a a  g e m a c h t ,  w o  H e r r  B  e h r  m a n n  a m  

23. März eine Peilung des Flussbettes zwischen der 

Cementfabrik und dem gegenüberliegenden Andreas
holm ausführte. 

Dieses Flussprofil, welches eine Breite von 1842,5 

Fuss hat, ist auf Taf. VI in Fig. 1 dargestellt. Zwi
schen den Abscissen 1000 und 1300 liegt eine Sand
bank von ca. 300 Fuss Breite, auf welche das Eis 

festgefroren war. Bei der Abscisse 500 ist eine 
andere, 9 Fuss Wasser haltende Untiefe, die wahr

scheinlich vom alten Poderaa'schen Damm herrührt. 
Die grösste Tiefe befindet sich etwa 70 Fuss vom 
linken Ufer und beträgt nahezu 30 Fuss. 

Die Dicke der Eisdecke, welche in der Zeichnung 
ebenfalls eingetragen ist, variirte zwischen | Fuss, 
über der grössten Tiefe des Flusses, und 5 Fuss, in 
unmittelbarer Nähe der Sandbänke. Diese, im Allge
meinen allerdings schon im Voraus zu erwartenden 
Verhältnisse, sowie der morsche Zustand des Eises 



auf der unteren Seite zeigen deutlich, dass die Strö
mung des wärmer gewordenen Flusswassers die Eis

decke von unten herauf abschmilzt, was jedenfalls 

viel zum Unsicherwerden des Eise's vor dem Eis
gange beiträgt. 

Herr B ehr mann hat noch zahlreiche Geschwin
digkeitsmessungen an den vorübertreibenden Eis

schollen angestellt. Die Geschwindigkeit betrug in 
dem bei der Fabrik offenen Wasser vor dem Eisgange 
2| bis 3 Fuss pro Secunde: sie stieg während der 
partiellen Eisgänge am 1. und 2. April auf 4 Fuss, 

betrug am 3. April im Durchbruch der Eisstopfung 
6,6 Fuss und schwankte während der nachfolgenden 
Eisgangsperiode zwischen 6 und 5 Fuss pro Secunde. 

Aus den Beobachtungen am 3. April, wo Eis und 
Wasser sich durch die entstandene Lücke der Eis
stauung stürzten, lässt sich die durchgeflossene Wasser
menge annähernd bestimmen, da die beiderseitigen 

Eisberge das Profil ziemlich scharf begrenzten, und 
man annehmen kann, dass die Geschwindigkeit der 

meistens sehr tief eintauchenden Eisschollen von der 
mittleren Geschwindigkeit des Stromes nicht allzusehr 
abweicht. Die Wassertiefe betrug zu dieser Zeit im 
genannten Durchbruch 28 Fuss (22z unter Null und 
6' über Null), die Breite 387 Fuss und die Geschwin
digkeit 6,6 Fuss. Das Product dieser Factoren ergiebt 
eine Wassermenge von 71,517 Cubikfuss oder ca. 206 
Cubikfaden in der Secunde; ein Volumen, welches un

gefähr zweimal so gross ist, als das des Rheinfalles 
bei Schaffhausen zur Sommerzeit, wenn er am schön

sten und mächtigsten ist. — Es wäre zu wünschen, 
dass weitere Geschwindigkeits- und Profilmessungen 

ausgeführt - würden, um die Hochwassermasse des 
Flusses kennen zu lernen. 

Es wird allgemein angenommen, dass das Eis 
sich nur auf der Oberfläche des Wassers bewegt-, 

Dieses ist wohl für den Anfang des Eisganges richtig, 
wo sich die ganze Eisdecke zusammenhängend in Be
wegung setzt, später jedoch nicht mehr, wpil dann 
die einzelnen Schollen, auf einander geschoben, be
trächtlich dickere Massen bilden. Nach einzelnen 

Beobachtungen schienen solche Blöcke bis 10 und 
15 Fuss tief einzutauchen. — Weitere Beobachtungen 
über diesen Gegenstand würden hinsichtlich der Con

struction von Eisbrechern in eisführenden Flüssen 

sehr erwünscht sein. 
Der Gewinn, den die vor dem Eisgange bis zur 

Stadt herauf in das Eis gebrochene Rinne (Waake) 
für den Eisgang gehabt hat, geht schon daraus her

vor, dass der Hauptfluss bereits am 1. und 2. April 

eisfrei wurde und daher einen weit freieren Durch

gang für die nachfolgenden Eismassen darbot. So ist 
wohl anzunehmen, dass die bei Poderaa und Andreas

holm stattgehabte Eisstopfung anderenfalls viel grös
sere Dimensionen, und eine längere Dauer gehabt 

hätte, als es der Fall war. 
Die zwischen der Stadt und Andreasholm in

zwischen vollendeten Dämme werden voraussichtlich 

den nächstjährigen Eisgang bei Poderaa wesentlich 
anders auftreten lassen, da die Sandbank, auf wel

cher das Eis festgefroren war und sich später zu
sammengeschoben hatte, durch deren Einfluss bedeu

tend abgetrieben sein soll. 
In Fig. 2 auf Taf. VI ist ein Verzeichnis der 

bekannten Eisgangsdaten seit dem Jahre 1530 gra
phisch zusammengestellt worden. Die Jahre sind in 
den horizontalen Abscissen aufgetragen, während das 
jedesmalige Datum in der Verticalen liegt; die Ver

bindungslinie der einzelnen Punkte zeigt die Bewe
gung der Eisgangszeit während der ganzen Periode. 
Aus diesem Zeitraum von 340 Jahren sind 227 Daten 
bekannt, es fehlen 114 Daten im 16. und 17. Jahr

hundert. Vom Jahre 1709 an ist das Verzeichnis 
vollständig. 

Wenn auch hie und da die Form der Curve auf 

eine gewisse Periodicität hinzudeuten scheint, so lässt 
sich doch kein regelmässiges Gesetz erkennen. 

Als besonders frühe Eisgänge sind die der Jahre 
1652 und 1653, am 23. und 24. "Januar, zu erwähnen. 

Man kann aber nicht mit Bestimmtheit annehmen, 
dass diese Eisgänge die definitiven gewesen sind. — 

Der späteste Eisgang fand anno 1659 am 22. April 
statt. 

Im vorigen Jahrhundert fand der Eisgang drei > 
Mal im Februar und drei Mal nach dem 15. April 

statt; in diesem Jahrhundert fand er schon drei Mal 
im Februar und nur ein Mal nach dem 15. April statt, 

nämlich 1839 am 19. April, so dass dieser Eisgang 
zugleich von allen bekannten unter den spätesten die 

dritte Stelle einnimmt. 
Seit dem Jahre 1840 findet der Eisgang innerhalb 

eines Monats, zwischen dem 9. März und 9. April, 
statt. Das mittlere Datum fällt in den einzelnen De-
cennien dieser Zeit, wie folgt: 

1840—1850 auf den 29. März, 

1850—1860 „ „ 29. „ 
1860—1870 „ „ 23. „ 

Das Mittel von allen 227 Daten des Verzeich

nisses fällt ziemlich genau auf den 27. März um 
12 Uhr Mittags. 
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In der Zeichnung sind die mittleren Eisgangs
zeiten von je 10 Jahren durch eine strichpunktirte 
Linie, und die mittlere Eisgangszeit überhaupt durch 

eine durchgehende starke Linie angedeutet. 

Im „Correspondenzblatt des Naturforschervereins", 
1852/53, aus welchem die Eisgangsdaten bis 1849 

entnommen sind, wird weiter angegeben, dass der 
mittlere .Tag des Zufrierens der Düna auf den 21. No
vember fällt und dass der Fluss also im Mittel 124 

Tage im Jahre bedeckt und 241 Tage offen ist. 
Hinsichtlich der Höhe, welche das Wasser bei 

den Eisgängen erreicht hat, werden wohl hin und 

wieder Zahlen angegeben, die sich aber meist auf die 
nun abgetragenen Wälle und Thore der Stadt be
ziehen, und folglich jetzt keinen Anhaltspunkt mehr 

finden. Es wird auch von Wasserstandsmarken und 

Denktafeln gesprochen, die nun verschwunden oder 

auch überputzt worden sind, wie am Ausgange der 
Carlsstrasse. Die Kenntniss dieser Höhen bietet ein 

grosses geschichtliches Interesse, und ist in techni
scher Beziehung von grosser Wichtigkeit für alle im 
Ueberschwemmungsgebiet des Flusses vorzunehmenden 
Bauten. Es wäre daher höchst wünschenswert, dass 

die in alten Urkunden zerstreuten Angaben gesammelt 

und wo möglich wieder auf feste Punkte bezogen 
würden. So könnte z. BMn der Nähe der Düna eine 

Tafel an einem Gebäude befestigt werden, auf wel
cher die Höhe der Hauptwasserstände mit Angabe 
der Jahreszahl verzeichnet würde. Eine solche Tafel 

müsste dem gesammten Publicum in jeder Beziehung 
willkommen sein. 

Die Düna und der 1 
Vom Abtheilungs-Ingi 

Die am 29. Aprill 1869 (s. Notizblatt 1869, Nr. 7) 
ausgesprochenen Ansichten über die damals im Bau 

begriffenen Uferbefestigungen vor Riga, die begrün
det waren auf die Aussprüche hervorragender Was
serbau-Ingenieure , riefen in der Discussion Entgeg
nungen hervor, deren ausführlichere Motivirung zu
gesagt wurde. Bis jetzt ist solches nicht geschehen 
und erlaube ich mir daher im Nachfolgenden auf die 
im Protokoll Nr. 362 vom 29. April 1869 (Notizbl. 
1869, Nr. 5) verzeichneten Einwürfe zurückzukom
men. Ich werde selbstverständlich wieder jene Au

toritäten für mich reden lassen, deren Aussprüche in 
Betreff der Donauregulirung vor Wien von den öster
reichischen Ingenieuren als endgültig betrachtet wur
den. Freilich kann ich dabei nicht umhin, manches 
bereits Gesagte zu wiederholen. 

Nach der Ansicht des einen Opponenten ist die 
Normalbreite der Düna hinreichend genau bekannt 
und auch die Erhaltung der Insel Hasenholm moti-
virt, sowie endlich die Verlängerung des Bollwerkes 
unterhalb des Schlosses in seiner Anlage dadurch 
gerechtfertigt, dass die erforderliche Wassertiefe durch 
eine Baggerung von 6 Tagen Dauer (in jedem Früh

jahre?) wiederhergestellt werden könne. 
Hierauf habe ich Folgendes zu erwidern: Die seit 

Anfang dieses Jahres tagende Pegel-Commission hat 
wiederum constatirt, dass alle früheren Wasserstands-

lttssliafen vor Higa. 
lieur C. Hennings*). 

beobachtungen und Messungen fast werthlos sind, weil 

noch kein bestimmter Pegel existirt; die Nor
malbreite kann daher auch noch nicht angegeben 
werden. Die Experten der Donauregulirungsfrage 
gingen aber noch weiter und erklärten die Bestim
mung der zweckmässigsten Strombreite sowohl für 
Hoch- als Niederwasser vor erfolgter Regulirung, 

t r o t z  d e r  s o r g f ä l t i g s t e n  d o r t  v o r h a n d e n e n  
Beobachtungen, für unmöglich, aus welchem Grunde 
Uferbefestigungen gewählt werden müssten, welche 
eine spätere Verengung oder Erweiterung des Quer
profils gestatten, — d. h. keine Paralleldämme. 
Abernethy, welcher unter den Experten die Pa
ralleldämme am meisten bevorzugte, sagt dennoch: 
„Die einspringenden Flussufer durch Paralleldämme 
s o f o r t  b e r i c h t i g e n  z u  w o l l e n ,  i s t  f a l s c h . "  

Die Erhaltung der Insel Hasenholm, d. h. die 

Theilung des Flusses in zwei Arme, ist der Haupt
aufgabe jeder Flussregulirung, nämlich den Strom in 

ein Bett zusammenzufassen, entgegen und steht daher 
auch im direkten Widerspruch mit dem einstimmigen 
Ausspruch der Donauregulirungs-Commission. 

Die Versandung vor dem neuen Bollwerke wird 
zwar zugegeben, aber von zwei Opponenten als ge
ring bezeichnet. Abgesehen davon, dass die Not

wendigkeit alljährlichen Ausbaggerns einer grösseren 
Menge Sand thunlichst zu vermeiden ist, ist bei der 

*) Vorgetragen in der Sitzung am 22. December 1870. 



Beurteilung der Versandung an der erwähnten Stelle 

ein sehr wichtiger Factor vergessen worden. Die 

bisherige, verhältnismässig geringe Versandung hatte 
ihren Grund in den abnormen Strömungen, welche 
theils durch die Insel Hasenholm, theils durch den 

Dünaarm zwischen der Citadelle und dem Andreas
holm hervorgerufen wurden. Seit das neue Bollwerk 
beim Schloss diesen Arm abgeschlossen hat, muss die 
Strömung sich mehr und mehr nach dem gegenüber
liegenden concaven Ufer hinziehen, und wenn endlich 
der für die Regulirung durchaus notwendige Ab
bruch der Insel Hasenholm zur Thatsache geworden 
sein wird, muss der Stromstrich sich längs dem con
caven Ufer definitiv etabliren. Bei solcher Vertei
lung der Geschwindigkeiten wird dann aber die Ab
lagerung der Sinkstoffe, wie bei jeder Krümmung 
eines regulirten Stromes, auf dem convexen Ufer 
(Stadtseite) stärker ausfallen. Hierzu kommt aber 
noch, dass die am neuen Bollwerke beliebte kurze 

concave Strecke in einem stark convexen Ufer der 
Versandung besonders günstig ist. Die für die Donau-
regulirung befragten "Wasserbau-Autoritäten sprachen 
sich insgesammt in Bezug auf die für Landungs
plätze günstige Uferseite in demselben Sinne aus, wie 
der Oberbaurath Sexauer solches in gebundenster 
Kürze erklärt: „Die Landungsplätze sind zweckmäs
sig nur längs dem concaven Ufer anzulegen." Ja 
s i e  h i e l t e n  e s  s o g a r  f ü r  z w e i f e l h a f t ,  o b  d i e  s e h r  
f l a c h e  K r ü m m u n g  d e s  D u r c h s t i c h e s  m i t  s t e i l  a b 
fallendem Ufer auf der concaven Seite im Stande 
sei, die erforderliche Tiefe zu garantiren. 

Auf die Opposition der Stadt gegen die Verle
gung des Handelsverkehrs auf das andere Ufer, welche 

ebenfalls behauptet worden ist, komme ich später 

zurück. 
In der weiteren Discussion wünscht ein anderer 

Redner das Wasserquantum bei Hoch- und Nieder
wasser, welches erst noch näher zu bestimmen sei, 

sowie das zwischen der Stromgeschwindigkeit und dem 
Geschiebe herzustellende Gleichgewicht berücksichtigt 
zu wissen. Derselbe verteidigt aber die Parallel
dammbauten durch die Bemerkung, dass vorzugs
weise am Rheine gleiche Werke ausgeführt und alle 
von Norden nach Süden fliessenden Ströme auf der 
rechten Seite tiefer seien, als auf der linken. 

Der erste Theil dieser Bemerkungen bestätigt, 

wenn ich recht verstehe, meine Behauptung, dass 
durch die ausgeführten Paralleldämme dem Hoch- und 
Niederwasser nicht gemeinsam Rechnung getragen 

ist, mithin der Hauptcharakter eines regulirten Stro-
Notizbl. d. techn. Vereins. X. 4. 

mes — das Zusammenfassen des bordvollen und nie

deren Wassers in demselben, aber für die verschie

denen Wasserstände verschieden breiten Bette — 
fehlt. Hagen weist ebenfalls auf die Gefahren hin, 
welche unabweislich sind, wenn der Fluthstrom ein 
vom Sommerwasserbett getrenntes Rinnsal hat, oder 
ihm ein solches angewiesen wird, wie hier geschehen ist. 

Das namhaft gemachte Gleichgewicht zwischen 
der Stromgeschwindigkeit und dem Geschiebe be
weist, wie aus meinen obigen Ausführungen hervor
geht, die von mir behauptete Versandung des Flusses 

am convexen Ufer. 

Die Bemerkung über die grössere Tiefe am rech
ten Ufer bei den von Norden nach Süden fliessenden 
Strömen hat hier wohl keine Bedeutung, weil die 
Düna bei Riga fast genau von Osten nach Westen 

fliesst. 
In Betreff der Paralleldammbauten am Rheine 

vermag ich mit Sicherheit zu behaupten, dass der 
Mittelrhein mit seinen Nebenflüssen durch Buhnen 
corrigirt worden ist, glaube mich aber auch nicht zu 
irren, wenn ich bemerke, dass die ersten Regulirun
gen am Oberrheine zwar mit Paralleldämmen vor 
Jahren begonnen wurden, später aber durch Buhnen 
beendet werden mussten. Wie dem auch sei, im vor
liegenden Falle fehlen jedenfalls, auch nach den Be
merkungen meines Gegners, die notwendigen Was
serstandsbeobachtungen, welche allenfalls auf die 
Anwendung von Paralleldämmen hätten führen dürfen. 

Ich komme nun auf die befürchtete Opposition 
gegen die Verlegung des Umladegeschäftes aus der 
Stadt zurück, und glaube schon jetzt nachweisen zu 
können, dass diese Befürchtung unbegründet ist. 

Selbstverständlich zugegeben, dass alte Einrichtungen 
und Gewohnheiten nicht ohne triftige Gründe besei
tigt werden dürfen, so wird uns doch die Betrach

tung des jetzigen Waarenumschlages hier am Orte 
lehren, dass eine Aenderung notwendig erscheint 

und eine allgemeine Opposition nicht berechtigt ge
nannt werden kann. 

Alle zur See einkommenden Waaren unterliegen 
einer Zollrevision bei der Berechtigung einer einjäh
rigen zollfreien Stapelung. Vor ihrer Weiterversen
dung pflegen sowohl diese Waaren, als auch die aus 
dem Innern des Landes herbeigeführten Producte 
einer Sortirung, Bearbeitung, eventuellen Reinigung 
und Umpackung unterworfen zu werden, so dass ein 

directer Verkehr nur in geringem Maasse stattfindet, 
wenn auch, wie schon jetzt von Jahr zu Jahr be-

8 
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merkbar ist, der durchgehenden Spedition in Zukunft 

mehr Rechnung getragen werden wird, als bisher. 

Um nun den verschiedenen Manipulationen zu 
genügen, werden zur Zeit sämmtliche Waaren mit 

Pferden zur Waage, Wrake und in die Speicher ge
schafft, um später durch dieselben Transportmittel in 
andere Speicher, zu den Schiffen oder Eisenbahnwa

gen gebracht zu werden. Die Speicher liegen durch 
die Stadt hin zerstreut an engen Strassen und das 
Sortiren und Verpacken wird meistens auf den Stras
sen selbst vorgenommen, so dass der innere Verkehr, 
wie jeder weiss, der Riga einmal gesehen hat, nicht 

nur gehemmt, sondern zuweilen sogar ganz gesperrt 
ist. Nur ein Speichercomplex, in der Nähe des Bahn

hofes projectirt und zum Theil schon erbaut, ist dem 
eigentlichen Stadtverkehr entzogen. Petroleum, ein 
jetzt bedeutender Handelsartikel, wird weit ab vom 
Flusse, ausserhalb der Stadt in den Sandbergen, in 

Kellern gelagert, während Holz in der rothen Düna, 
am Mühlgraben und anderen Stellen im Flusse zur 
Verladung kommt. 

Der dem Schiffsverkehr gewidmete Bollwerks
raum vor der Stadt nimmt trotz seiner geringen Breite 
noch den ganzen Wochen- und Trödelmarkt mit sei
nen zahlreichen Verkaufshallen für die 100,000 Ein
wohner der Stadt auf und wird durch ein Eisenbahn
geleise noch mehr beengt. Im Flusse vor dem Boll
werke liegen oft 2 bis 4 Schiffe hinter einander, an 
der Flossbrücke liegen dieselben spitz gegen die 
Brückenachse. Auf solche Weise müssen die Ballen 
durch grosse Strecken geschoben und getragen oder 
auf langen schiefen Ebenen transportirt werden, ehe 
sie ins Schiff oder auf den Wagen kommen. Die in 
den Fluss hineingebauten Ladebrücken (Stege) bieten 
kaum Erleichterung. Nimmt man nun noch hinzu, 
dass fast gar keine mechanischen Hebevorrichtungen 
vorhanden sind, dass selbst in Speichern, in denen 

die einfachen Handhaspeln nicht ausreichen, schwere 
Ballen oft 28 Fuss hoch mit der Hand gehoben wer
den müssen, und dass, mit Ausnahme der Ladestelle 
für die Kohlen der Eisenbahn, kein einziger Ort exi-
stirt, an welchem direct aus dem Schiff in die Eisen
bahnwagen oder Speicher und umgekehrt geladen 
werden kann, so dürfte zur Genüge erkannt werden, 
dass in Anbetracht des von Jahr zu Jahr wachsenden 
Verkehrs Vorschläge zur Verbesserung durchaus ge
rechtfertigt sind. Die Verluste, welche bei den wei
ten Transporten durch die Stadt dadurch entstehen, 
dass aus den von den Wrakern in die Säcke gesto

chenen Löchern alljährlich Hunderte von Tonnen der 

besten Leinsaat in den Strassenschmutz rinnen, sowie 

der Aufenthalt, den die Fuhrwerke durch die immer 
noch üblichen Balkenwagen mit ihrem beschwerlichen 

Auf- und Abstellen der Gewichte erleiden, seien nur 

nebenbei angedeutet. 
Von verschiedenen Seiten ist behauptet worden, 

dass die soeben geschilderten Manipulationen mit dem 
Rigaschen Handelsgeschäfte durchaus verwachsen 

seien und ohne Nachtheile nicht geändert werden 
könnten. Diese Behauptung widerspricht indess voll
kommen der Rigaschen Handelsgeschichte. Wie schon 

im „Notizblatt" 1866, Nr. 7, ausführlich mitgeteilt 
worden ist, bildete ehedem das Risingbassin den Ha
fen Riga's und waren an dessen Ufern sowohl defi
nitive als auch nach Bedürfnis provisorische Speicher 
erbaut, welche direct aus den Schiffen und Strusen 
die Waaren aufzunehmen hatten.- Die spätere Be
schränkung und der endliche Verlust dieses Hafens 
wurden, wie urkundlich nachgewiesen ist, schwer em
pfunden; die vielfachen Anstrengungen zur Gewin
nung eines ähnlichen Hafens und die Klagen über die 
Notwendigkeit, den Schiffsverkehr nunmehr an die 

Düna, fern von den Speichern, zu verlegen, beweisen 
zur Genüge, wie ungern man den jetzigen Waaren-
Umschlag acceptirt hat. 

Aber auch die Neuzeit giebt die bündigsten Be
lege dafür, dass man an massgebender Stelle die 
Notwendigkeit einer Veränderung bereits erkannt 
hat, und ernstlich an Abhülfe denkt. 

Die .bei Abtragung der Festungswerke begonnene 
Anlage eines Hafenbassins vor dem Bahnhofe war 
ein Anlauf zur Wiedergewinnung der mit dem Ri

singbassin verlorenen Vorteile, und die begonnene 
Verwirklichung eines seit mehr als zwei Jahrhunder
ten wieder und wieder auftauchenden Projectes. 

Die Constituirung einer Speicher-Anlage-Commis-
sion, die bedeutenden Bauten an der Flussmündung 

und im Flusse unweit der Stadt, die eingeforder
ten Gutachten über die Aufstellung von festen Krah-
nen u. dgl. beweisen, wie man bemüht ist, durch Ver
minderung der Unkosten des Zwischenverkehrs der 
wachsenden Concurrenz zu begegnen. Die von com-

petenter Seite gemachte Aussage, dass in diesem 
Jahre eine Anzahl Strusen gekommen sind nicht, weil 

diese Transportart die billigere sei, sondern weil die 
Fahrzeuge zugleich als Speicher in unmittelbarster 
Nähe der Schiffe dienen, zeigt nicht minder, dass der 

weitläufige Zwischenverkehr nicht mehr genügt. End
lich aber beweisen die Bollwerksverlängerung selbst, 
die theils ausgeführten, theils projectirten und im 



Bau begriffenen Bahnanlagen am Dünaufer, nach 

Dünamünde und nach Mühlgraben, an welchem letz

teren Orte ein zweiter Hafen mit obligater Speicher
anlage projectirt ist, auf das Evidenteste, dass die 
Entfernung des Verkehrs aus der Stadt bereits als 

notwendig erkannt ist und eine Opposition gegen 
dieselbe nicht zu erwarten steht. 

V e r m i  
Die ersten acht Nummern der „Deutschen Bau

zeitung" für 1871 enthalten verschiedene Mittheilun

gen, auf welche durch die nachstehenden Auszüge 
aufmerksam gemacht werden mag. 

Die deutschen Baugewerkvereine (s. D. Bauztg. 

1871, Nr. 1) suchten im Anfange ihres Bestehens in 
gereizter Stimmung (namentlich gegen die Architec-
ten) die Ausdehnung der Gewerbefreiheit auf die Bau-
gewerke genossenschaftlich und literarisch (durch die 
„Baugewerkszeitung") zu bekämpfen, gaben jedoch 
schon nach dreijährigem Bestehen und nachdem sich 
durch die Initiative der Berliner „Baubude" (Verein 
Berliner Maurer- und Zimmermeister) diese Vereine 
über ganz Preussen ausgedehnt haben, freiwillig die 
wesenlosen Formen der Vorzeit auf, um in ernster 
Arbeit neue Formen für die alten Bedürfnisse zu fin
den. Das Programm der Zukunft ist jetzt, dass das 
Bauhandwerk wieder emporstreben müsse bis zur 
Baukunst, dass die Fortentwickelung der Kunst unter 
Ausfüllung der unnatürlichen Kluft zwischen Archi-
tecten und Baugewerkmeistern gefördert werden, die 
Kunst im Handwerk wieder das solide Fundament, 
das Handwerk in der Kunst seine höchste Blüthe 
finden möge, — ein Programm, welches unsere Be
dürfnisse sehr nahe berührt und dessen Lösung in 
den Anfängen eines wissenschaftlichen und künstleri
schen Unterrichts, namentlich auch für Baugewerker, 
im Rigaer Gewerbeverein zu keimen beginnt; des
halb wohl die Theilnahme und Aufmerksamkeit des 

technischen Vereins verdient. 

Zur „Feuer Sicherheit" einiger Baumaterialien. 

Unter diesem Titel bringt die D. Bauz. 1871, Nr. 2, 
einen Artikel, in welchem, nachdem namentlich in 
Betreff des Eisens auf den bekannten Unterschied 

zwischen „Unverbrennlichkeit" und „Feuersicherheit" 
hingewiesen ist, die natürlichen und künstlichen Ge

steine besprochen, und unter diesen solche mit vor

zugsweise hygroscopischen Eigenschaften (Feldsteine, 

viele Kalk- und Sandsteine), ferner die aus Kalk und 

In wie weit nun aber eine Discussion in grösse

r e m  K r e i s e  ü b e r  d i e  m ö g l i c h e n  V e r ä n d e r u n g e n  v o r  

deren Ausführung nützlich sein kann, darüber zu 
urteilen, darf ich um so mehr jedem Unbefangenen 
überlassen, als es bekannt genug ist, wie grosse Sum

men der Stadt durch frühere Bauten verloren gegan
gen sind. 

c  h  t  e  s .  
Sand, Cement und Sand, und Thonsteine mit viel, 
wenn auch fein zerteiltem Kalk als besonders der 
Zerstörung ausgesetzt bezeichnet werden. Zu den 
letzteren gehört z. B. namentlich der Kniebauer Ziegel 
(weisser Ziegel an der Dirschauer Brücke), eine Zeit 
lang Modestein, welchen die Ordensritter in Preussen 
nie verwendet haben. — Wie verhalten sich unsere 
weissen und gelblichen Ziegel, z. B. der Wolgant'sche, 

im Feuer? 

Ueber amerikanisches Bauwesen giebt die D. 

Bauz. 1871, Nr. 3, die Fortsetzung fortlaufender de-
taillirter Mittheilungen über amerikanische Kunst- und 
Nutzbauten aus dem Jahrgange 1870. 

Aus dem Verein der Civil-Ingenieure in London 

finden sich in der D. Bauz. 1871, Nr. 5 u. 6, sowie 
1870, Nr. 5, Mitteilungen über die neueren Bestre
bungen der Engländer, wie überall ohne Staatshülfe 
die wissenschaftliche Ausbildung der englischen 
Ingenieure derjenigen der continentalen Collegen eben
bürtig zu gestalten. Der Verein, welcher sich seit 
einigen Jahren mit den einschlagenden Vorarbeiten 
befasst, hat eine Sammlung von Actenstücken, Mit
theilungen und Urteilen bedeutender Fachcapacitä-
ten zusammengestellt, welche zerfällt in 

1) Nachrichten über die englischen Bildungsan
stalten ; 

2) Nachrichten über Bildungsgang und Stellung 
der Civil-Ingenieure aller fremden Länder (vor
zugsweise in Frankreich, Deutschland und der 
Schweiz); 

3) Vorschläge, Ansichten und Druckschriften in 
Bezug auf die Ausbildung zum Ingenieurfach; 

und welche die Grundlage zu den in Aussicht stehen

den Discussionen im Verein (besteht seit 1818; 1632 

Mitglieder) bieten soll. Aus dem 1. und 3. Theil 

geht namentlich hervor, dass die englischen Lehr

institute, berechnet auf Schüler bis zum 16. Jahre 

und häufig nur mit einem einzigen Lector versehen, 



nur von sehr geringer Bedeutung für die wissen

schaftliche Ausbildung sein können; dass der darauf 

folgende 3- bis 4jährige praktische Dienst als Lehr
ling und ein mehrjähriger Dienst als G-ehülfe eines 

Ingenieurs dagegen bisher die eigentliche Ausbildung 
zum Ingenieur darstellt; dass endlich eine ganze Reihe 

von englischen Autoritäten conservativ an dieser hand-
werksmässigen Abrichtung festzuhalten geneigt ist, 
ohne Erkenntniss des selbstständigen Werthes einer 
wissenschaftlichen Bildung, während die „Neuerer" 
sehr divergirende Ansichten aussprechen, u. A. auch 
die Resultate und die Bedeutung einer am Züricher 
Polytechnicum gewonnenen wissenschaftlichen Ausbil
dung für die traditionelle englische Praxis an einem 
Beispiele drastisch hervortreten lassen. Indessen 
enthält die englische Methode der Ausbildung sehr 
beherzigenswerte Momente, welche selbstverständlich 
ihre Erwähnung finden. Das in obigem Werk: The 
education and status of Civil-Engineers in the United 
Kingdom and in foreign countries, 213 S. 8°, zusam
mengestellte Material wird als in seltener Weise voll

ständig und zur Orientirung in den einschlagenden 
Fragen geeignet gerühmt. 

Ein Besuch in der Mosaikfabrik von Salviati 

in Venedig ist in Nr. 6 der D. Bauz. 1871 beschrie
ben, ebenso deren Technik für bauliche Zwecke. Die 

Fabrik bereitet 1200 Farbennuancen. Die farbigen 
Glaswürfel und Prismen, bis zu y Dicke, werden mit 

derjenigen Fläche, welche die spätere Bildfläche zu 
bilden bestimmt ist, durch eine Leimauflösung auf 

das mit den Conturen der Zeichnung versehene kräf

tige Cartonpapier geklebt, um später in diesem Zu
stande in die etwa 1" dicke, feine Mörtelschicht der 
betreffenden Baustelle eingedrückt zu werden, wodurch 

der Mörtel die Fugen von der Dicke eines Messer
rückens ausfüllt. Nach der Erhärtung wird das Car
tonpapier abgewaschen. Obige Fabrik stellt einfache 
Dessins loco zu 50 Frcs. pro Der Referent er
wartet namentlich eine Belebung der Backsteinfaga-
den durch Verwertung und Verbreitung dieser Tech
nik im Norden Europa's. 

Semperas Plan zum neuen Theater in Dresden 

findet sich unter Beigabe von Grundrissen in derD. Bauz. 
1871, Nr. 7 u. 8, ausführlich besprochen und mit dem 

a l t e n  B a u  v e r g l i c h e n .  H o l s t .  

—-—vvuvWVVVVVv 

Hierbei Taf. V u. VI. 

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

Druck von W. F. Hücker in Riga. 

Riga, den 3. Mai 1871. 
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Protokolle der Vereins-Versammlangen. 

Protokoll Nr. 418, d. d. 23. März 1871. 

Anwesend sind 20 aetive Mitglieder und 4 Po-
lytechniker. Den Vorsitz führt Lovis, das Protokoll 
Glasenapp. Eröffnung der Sitzung um 8^ Uhr. 

Nach Erledigung des Protokolls der letzten 

Sitzung hält Bing einen Vortrag über 

die Waggonfabrik „van der Zypen & Charlier" in Riga, wel
cher später ausführlich in diesen Blättern mitgetheilt 
werden soll. Es wird beschlossen, eine Excursion 
des Vereins in die genannte Fabrik in Aussicht zu 

nehmen und erbietet sich Bing, als Führer zu dienen. 

H e n n i n g s  r e f e r i r t  n a c h  d e m  „ O r g a n "  ü b e r  d a s  

vom Regierungsrath und Professor C. Köpke ge

schilderte 
Rangiren der Eisenbahnwagen unter Benutzung eines 
ansteigenden Anziehgeleises, wobei die Wagen durch 
ihr Gewicht in eine, die Steigung abwärts rollende 

Bewegung versetzt und mittelst der Weichen in die 

verschiedenen Geleise geleitet werden. 

Eine vorläufige Mittheilung von Goetschel über 

beabsichtigte . 
Eissprengungen in der Düna behufs Beseitigung ausser-
gewöhnlicher Eisberge vor der Flussmündung ruft 

eine Debatte über die muthmaassliche Wirkung von 

Torpedos hervor. 
Notizbl. d. techn. Vereins. X. 5. 

H e n n i n g s  g l a u b t  b e m e r k t  z u  h a b e n ,  d a s s  d i e  
Eisberge bereits durch Wind und Wellen verkleinert 
worden sind und hofft, dass die Nachtfröste den 
Dünaeisgang noch so lange verzögern, bis die Eis-

, massen vor der Mündung verschwunden, oder doch 
wesentlich vermindert sein werden. An eine Gefahr 
für die Stadt, wie solche befürchtet werde, vermöge 
er nicht zu glauben, da die Eisberge zu weit vom 
Ufer gelegen und auch zu wenig ausgedehnt seien, 
um der Abströmung des Hochwassers ein erhebliches 
Hinderniss entgegen zu setzen. Dagegen laufe aller
dings das Fahrwasser Gefahr zu versanden. In Be

treff der Sprengungen müsse Redner sich der Ansicht 
anderer Techniker, die solchen Versuchen beiwohnten, 

iL 
anschliessen, dass nämlich dieselben im offenen Flusse, 

wo der vorhandene Wasserdruck ein gefahrloses Be
steigen der Eismassen unmöglich mache und die Mi

nen nicht genügend unter das Eis geschoben werden 

können, keinen Erfolg versprechen. Im vorliegenden 

Falle fände zwar eine Abweichung statt, allein es sei > 

schwer, die hauptsächlichsten Stützpunkte herauszu

finden und gehörig mit Minen zu versehen. Sollte 

dieses aber auch gelingen, so fehle, falls die Spren

gung auf der Flussseite versucht würde, bei der Breite 

der Berge der nöthige Wasserdruck, um die Stauung 

zu durchbrechen. Das Eis werde, mehr zerkleinert 
9 



als zuvor, in die alten Lagerstellen zurückfallen. 
Werde die Stauung dagegen von der Seeseite ausge

führt, so fehle hier die Abströmung bei ruhigem Was
ser und sei mithin auch hier kein Erfolg zu erwarten. 

Redner glaubt die Arbeit einzig und allein dem Wel
lenschläge überlassen zu müssen. 

L o v i s  m ö c h t e  d i e  S p r e n g  v e r s u c h e  n i c h t  u n t e r 
lassen sehen. Derselbe erwartet durch die Explo

sionen Erschütterungen, welche dem vorhandenen 

Wasserdrucke doch die Möglichkeit bieten können, 
den Eiswall zu durchbrechen, wenn nur Zeit genug 

bleibt, eine grössere Zahl von Minen zu placiren. 
Goetschel schliesst sich dieser Ansicht an. 

Verschiedenes. L o v i s  z e i g t  a n ,  d a s s  d e r  E x e -
cutiv-Comitd der landwirtschaftlichen Ausstellung auf 
Vorschlag der betreffenden Kommission des Vereins 

für die Prüfung der Maschinen 8 Expertencommis-

sionen ernannt habe. 
Die Kommission zur Festsetzung von Honorar

tabellen für technische Arbeiten wird wegen Abgangs 
mehrerer Mitglieder aufgelöst und die spätere Ernen

nung einer neuen beschlossen. 
F r i t s c h e  m a c h t  s c h l i e s s l i c h  e i n e  v o r l ä u f i g e  M i t 

theilung über ein Project zur Gewinnung von Press
torf in der Nähe Riga's und knüpft daran einige 
specielle Fragen, die nur theilweise Erledigung finden. 

Schluss der Sitzung 10£ Uhr. 

Protokoll Nr. 419, d. d. 6. April 1871. 

Anwesend sind 10 active Mitglieder und 2 Poly

techniken Den Vorsitz führt Lovis, das Protokoll 
Hagen. Protokoll Nr. 418 wird erledigt. 

W a l t h e r  g i e b t  n a c h  d e n  v o r  l ä n g e r e r  Z e i t  v o n  

Herrn Heck er zur Durchsicht geliehenen Zeichnun
gen eine Uebersicht über die wesentlichsten Abwei

chungen der 
Gräsi-Zarizyner Waggons von den sonst üblichen Sy
stemen*). Im Anschluss hieran wird über die Fül
lungsmasse der Thomson'schen Patent-Puffer discu-
tirt. Dieselbe besteht aus loser Schaafswolle, welche 
zur Unterstützung der Spiralfedern zwischen diese 

eingebracht ist. Der Zweck wird indess nicht er
reicht, da die Wolle durch den Gebrauch der Puffer 

' zwischen den Metallfedern zerkleinert wird und ihre 

Elasticität verliert, dann aber die Feder allein nicht 
ausreicht, die Stösse aufzunehmen. — Bing erläutert 
die an den Waggons oben genannter Bahn angewen

*) Efne ausführliche Mittheilung wurde zum Abdruck in 
Aussicht gestellt. D. Red. 

dete Methode der Abdeckung mit Leinewand auf Blei

welssunterlage und befürwortet dagegen die Anwen
dung einer billigeren Harzmasse; beide Mittel erhal

ten Grantbeschüttung. Ferner wird das an den Wag

gons zur Ausführung gebrachte Princip der leichten 
Befestigung Für sich bestehender Wagenkasten auf 
dem Gestell für nicht empfehlenswert^ anerkannt, da 

selbst bei leichten Zusammenstössen schon ein Ab
rutschen stattfindet. Der Vortheil, die Gestelle und 
Kasten vice-versa bei Beschädigungen des einen oder 

anderen Theils austauschen zu können, scheint nicht 
wesentlich genug. Den eisernen Langbäumen (Rah

men) wird nach vielfacher Erfahrung der Vorzug vor 

hölzernen zuerkannt. 

H a g e n  b e a n t r a g t ,  d i e  P e g e l c o m m i s s i o n  d e s ' N a 
turforscher- und technischen Vereins möge aus depi 

ihr vorliegenden Material der Rigaschen Zeitung eine 

allgemeine Erläuterung über 

die Pegelverhältnisse der oberen Düna, sowie Bulletins 
über den Wasserstand liefern. Hennings bezweifelt 

den Werth dieser Angaben für das grosse Publicum, 
weil in Ermangelung eines Nivellements die verschie
denen Angaben über den Wasserstand unter einander 
in keinen Zusammenhang zu bringen sind. Es wird 

festgestellt, dass vor Allem die Bestimmung eines 
Nullpunktes abzuwarten sei, dem Prof. Bessard aber 
zu überlassen, nach Maassgabe seines Dafürhaltens 
über die Wasserstandsbeobachtungen an bestimmten 

Punkten der Rig. Zeitung Mittheilung zu machen. 
Die Frage, ob es nicht zweckmässiger sei, in Erman

gelung ausreichender Mittel zur genauen Fixirung 
des Nullpunktes und zur Feststellung des Gefälles sich 
vorläufig auf annähernd genaue Bestimmung- eines 
Fixpunktes zu beschränken, damit den Beobachtungen 
baldigst der wünschenswerthe Zusammenhang gege

ben werde, bleibt unbeantwortet. 

Die Sitzung wird sodann aufgehoben, um den 
bereits sehr hoch gewordenen Wasserstand der Düna 
anzusehen, bei welcher Gelegenheit ein selten schönes 
Nordlicht beobachtet wurde. 

Protokoll Nr. 420, d. d. 13. April 1871. 

Anwesend sind 19 active und 1 passives Mitglied, 

4  G ä s t e  u n d  2  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 :  L o v i s ,  
Protokollführer: Behrmann, Eröffnung der Sitzung 

um S'£ Uhr.: ,.:i sniiO lab ni »aonugnsinütiB 

Der Vorsitzende bringt den Beschluss des Vor
standes zur Anzeige, im Interesse der Akustik den 

Sitzungssaal durch einen Leinwandschirm so zu thei-



len, dass der grössere Theil für die Versammlungen 
ausreichend bleibt. 

Nach Erledigung des Protokolls Nr. 419 hält 
Goetschel einen Vortrag über die diesjährigen 

Eissprengungen in der Dünamündung. Dieselben wurden 
in der Zeit vom 20. bis zum 29. März mittelst 39 
Minen von zusammen 122 Pud 14 Pfd. Pulvergehalt 

ausgeführt und hatten ein befriedigendes Resultat. 
Die ausführliche Mittheilung ist weiter unten abge
druckt. ! ,, 

Im Anschluss hieran referirt Herr Redacteur 
Pezold über ähnliche bei Reval am 2. und 3. Fe
bruar 1869 entstandene Eisgeschiebe und legt zwei 
nach Zeichnungen angefertigte, sehr gelungene Pho
tographien vor. Auch hier, bei Reval, hatten sich 
drei Reihen von Eiswällen gebildet, deren grösste 
Höhe jedoch nicht 35' überstieg (gegen 70' bei Düna
münde). Der dem Strande am nächsten liegende Eis

wall, zugleich der höchste, zeigte sehr instructiv die 
Wanderung der erratischen Blöcke, von denen zwei 
grössere auf dem Kamme des Eisberges deutlich her
vorragten. 

In der Discussion wurde namentlich auf die Ge
fahr für die ausserhalb des Winterhafens liegenden 
Schiffe während des Dünaeisganges hingewiesen, falls 
die Entfernung der Eismassen nicht gelungen wäre. 

Hierauf kommt Hennings auf das schon am 

23. März erwähnte 

Rangiren der Eisenbahnwagen zurück. Redner hebt 
zunächst hervor, dass man bei allen Eisenbahnen die 
Erfahrung gemacht habe, wie schon nach weniger 
als 20 Jahren ihres Bestehens die erbauten Stations
häuser . Werkstätten und Schuppen den gesteigerten 
Bedürfnissen nicht mehr genügen und neuen Bauten 
Platz machen müssen. Daher sei die Lehre der deut
schen Eisenbahntechniker wohl zu beachten, beim Bau 
der Bahnen nur leichte Gebäude, höchstens für die 

Dauer von 25 Jahren, aufzuführen und für künftige 

Erweiterungen reichlichen Raum zu erwerben in An
betracht dessen Werthsteigerung in zu bedeutender 

Progression. Um bei den gegenwärtigen Anlagen 

Raum zu schaffen, empfiehlt Redner, Locomotiv- und 
Wagenschuppen etc. auf die freie Bahn zu verlegen 
und namentlich das Rangiren der Wagen nur ausser
halb des Bahnhofes vorzunehmen. Hierzu war man 

an einigen Orten gezwungen, und musste in der Folge 

sogar von der alten Regel abweichen, nur auf hori

zontalen Geleisen zu rangiren. Man fand aber bald, 

dass das Geschäft des Rangirens dadurch bedeutend 

vereinfacht und abgekürzt wurde. Hennings weist 

auf die im „Organ f. d. F. d. E.,u 1871, pag. 60, 
mitgeteilten Untersuchungen des Regierungsrathes 

und Professors Köpke hin, und führt einige Bei
spiele an. Aus diesen ist ersichtlich, dass Steigungen 
von 1:120 bis 1:55 mit Vortheil zum Rangiren be

nutzt werden. Da die meisten Wagen keine Bremsen 

haben, so hilft man sich durch Knittel, welche zwi
schen die Rahmen und Räder gesteckt und von 

j e  1  A r b e i t e r  g e h a n d h a b t  w e r d e n .  N a c h  K ö p k e  

kann eine Rangirmaschine in 21 Stunden 10,000 Ach
sen rangiren. Er beobachtete bei Anwendung der 
Steigungen das Rangiren von 39 Wagen in 5£ Minu
ten. Das sind Resultate, die wohl zur Nachahmung 
einladen, zumal die Reparatur nicht grösser, ja die 
Abnutzung sogar geringer gefunden wurde und die 
Leistungsfähigkeit kleiner Bahnhöfe um. das Dreifache 

gesteigert wird. 

B e c k e r  w e i s t  d a r a u f  h i n ,  d a s s  d u r c h  d i e s e  A r t  
des Rangirens bei uns häufigere Unglücksfälle kaum 
zu vermeiden sein werden und betont die grössere 
Intelligenz der deutschen Arbeiter. 

Schluss der Sitzung 10£ Uhr. 

Protokoll Nr. 421, d. d. 20. April 1871. 

Anwesend 14 active und 2 passive Mitglieder. 
Präses: Lovis, Protokollführer: Bing. Eröffnung 
der Sitzung um 8 Uhr 30 Minuten. 

Nachdem der Präses den begonnenen Austausch 
des „Notizblatt" gegen die „Zeitschrift fiir die deutsch
österreichische Stahl- und Eisenindustrie" angezeigt 
hat und das Protokoll der letzte» Sitzung verlesen 
und genehmigt war, beginnt Becker ein 

Referat über Weber's Stabilität des Gefüges der Eisen
bahngeleise mit der Bemerkung, dass das Buch sehr 
viel Interessantes in möglichster Kürze enthalte und 
es deshalb schwierig sei, in einem einzelnen Vor
trage einen ausreichenden Ueberblick zu geben. Aus 

diesem Grunde müsse er sich auf die Hauptsachen 
beschränken. 

In der Einleitung des Buches weist Weber darauf 
hin, wie die Anforderungen an die Schienenwege und 
das rollende Inventar durch einseitige Verbesserung 
bald dieses, bald jenes Theiles sich immer mehr ge

steigert haben, und wie man noch heute bemüht sei, 

den Schienenweg zu verbessern, namentlich durch 

Einführung des eisernen Oberbaues. Bis dieser sich 
als praktisch erwiesen, sei indess der Schwellenober

bau weiter auszubilden. Hierfür werden drei Wege 
als möglich angegeben, nämlich: 
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1) der der Eigenerfahrung, 

2) der der Benutzung der Vorgänge, welche den 
speciellen Fall beleuchten, und 

3) der des rationellen Experimentes. 

Den ersten Weg abschliessend, weil zu subjec-
tiv, benutzt Weber die beiden letzteren und hebt 
die sehr nützlichen Zusammenstellungen der Angaben 
hervor, welche Heusinger von Waldegg über die 
Nüancirungen der einzelnen Oberbautheile in den 
Technikerversammlungen gemacht hat, vermisst aber 
die Erwägungen über den Zusammenhalt der Geleise 

in ihrer Gesammtheit. Diese Erwägungen bilden den 
Zweck des Werkes von Weber, das u. A. durch 
Untersuchungen über mehrfache Entgleisungen ohne 
direct ersichtliche Ursachen veranlasst wurde. Die 

Beobachtungen und Experimente des Verfassers be
schränken sich auf die sächsische Staatsbahn. 

In der ersten Abtheilung des Buches ist die hi
storische Entwicklung der Kenntniss vom Zusammen

halt der Geleise durch die Praxis des Eisenbahnbe
triebes dargelegt. Weber zeigt die Entwickelung 
der Schienenwege vom einfachen Holzbohlenweg bis 

zur jetzt gebräuchlichen breitbasigen Schiene, welche 
übrigens schon 1833 von Patrik nahezu in der jetzt 
üblichen Form angewendet wurde. Das reine Huer
schwellensystem soll zuerst auf der Leipzig-Dresdener 

Bahn (einer der ältesten in Deutschland) in Anwen
dung gekommen sein. Hierauf werden die Verbin
dungen von Schienen mit Schwellen und Schienen 

unter sich beschrieben. Diese Verbindungen waren 
anfänglich Stühle mit Keilen, allmählich entwickelte 
sich die jetzt übliche Nagelung und Verlaschung. 
Letztere wirkte modificirend auf das Schienenprofil 
ein. Den Nägeln wurde vom Oberbaurath Mohr die 

jetzt gebräuchliche Schneideform gegeben, welche 
das Aufspalten der Schwellen beim Nageln verhindert. 
Der Verfasser giebt dann die Mittel gegen das Um-

kanten der Schienen, als Unterlagsplatten, Verbrei
terung der inneren Fussplatte und dichtere innere 
Nagelung an und geht dabei auf das Bettungsmaterial 
der Schwellen ein, für welche er den hohen Werth 
des scharfkantigen Grants und der vollen Beschüt

tung erwähnt. Nach Betrachtung der seitlichen Ver
schiebung des ganzen Geleises in Curven gelangt 
Verfasser zum ganz eisernen Oberbau, den er den 
jetzigen Betriebsmitteln für ebenbürtig hält. 

In der Zweiten Abtheilung des Werkes ist eine 
Reihe von Experimenten aufgeführt, die nach vier 
besonderen Einwirkungen die. Stabilität des Bahnge

leises prüfen. : 

1) Stabilität der Schienen. Die Versuche ergeben 
u. A., dass die Stegstärke §" bis ausreicht, 
und dass das Verhältniss Krupp'scher Stahl
schienen zu gewöhnlichen Eisenbahnschienen 
in Bezug auf Tragfähigkeit = 4:3, in Bezug 
auf Abnutzung = 8:3 sei. 

2) Die Stabilität der Laschenverbindung ist ge

genüber anderen Verbindungen die beste, und 
kann eine gute und richtig ausgeführte Laschen
kuppelung ebenso stark sein, wie das Geleis
gestänge, wenn ausserdem die Schwellenver-

theilung richtig gewählt ist. 
3) Die Stabilität der Geleise gegen Gesammtver-

schiebung führte den Verfasser zu Versuchen 
über die Zweckmässigkeit der Hinterfüllung 
der Schwellenköpfe und der Vorschlagpfähle. 

Erstere erkennt er als nützliche, letztere min

destens als überflüssig. 
4) Die vierte Versuchsreihe, betreffend die Sta

bilität der Geleise gegen Verdrückung der 
Schienen auf den Schwellen, giebt interessante 

Aufschlüsse über die Haltbarkeit der Schwellen 
aus Eichen-, Kiefern- und Tannenholz, die Fe
stigkeit der Nagelungen und der gewechselten 
Stesse. Die Untersuchungen führten Weber 

auch zu dem Resultat, dass durch Entlastung 
einzelner Achsen beim Schwanken der Fahr-, 
zeuge, besonders derjenigen mit mehr als zwei" 
Achsen, ein wichtiges Moment für die Solidi
tät des Eisenbahngefüges bei belasteter Bahn, 
nämlich die Reibung, an einzelnen Punkten weg
fällt, und an diesen Punkten unfehlbar Spur-

erweiterungen und andere Alterationen ent
stehen, welche durch das gegenwärtige, aus 
Holz und Eisen combinirte Schienen- und 
Schwellensystem nicht verhütet werden können. 
Weber spricht sich am Schlüsse seines Werkes 

dahin aus, dass die genannten Elemente, Holz 
und Eisen, bei den jetzigen Geleisanlagen bis 
an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit in An

spruch genommen sind, und daher ein fortlau
fender, einfach angeordneter, verhältnismässig 

unbiegsamer und durch Organe, welche den 
Einwirkungen des Betriebes gewachsen sind, 
vereinigter Doppelträger ohne vermittelnde 

Elemente direct auf den geeignet vorbereiteten 
Boden gelegt werden müsse. 

Nach Schluss des Referates giebt Bessard an 
der Hand von Skizzen eine eingehende Beschreibung 

der verschiedenen Apparate, welche von Weber und 



Anderen zu den Experimenten benutzt worden sind. 
Die Apparate sind meistens Fühlhebel, welche, zur 
möglichsten Vermeidung der die Genauigkeit beein

trächtigenden Schwankungen, mit anderen Construc-
tionstheilen versehen sind. Es wurde durch dieselben 
das verticale und seitliche Ausweichen, sowie die zu

lässige Compression der Schienen und Schwellen er
mittelt. Bei Versuchen über die Widerstandsfähigkeit 
der Geleise ergab sich, dass durch die Schwankun

gen eines Fahrzeuges Entlastung einer und Ueber-
lastung einer anderen Achse Druckverminderungen 
bis auf Null und Drucksteigerungen bis auf 200# der 
ursprünglichen Belastung vorkommen. 

In der sich anknüpfenden Debatte hält es Pan
der für auffallend, dass Weber die Grantschüttung 
bis über die Schwellen verlange, weil diese Schüt
tung zwar die Schwellen conservire, aber die Nage
lung für die Revision verstecke. — Nach verschiede
nen Bemerkungen über die Schwankungen der Fahr
zeuge, besonders der Locomotiven, und die in Folge 
der Entlastung einzelner Achsen begründeten Ent
gleisungen, fügt Hennings hinzu, dass er bei Bahnen, 
welche längere Zeit im Betriebe waren, meistens 
Geleis-Verengungen, nicht Erweiterungen, gefunden 
liebe. 

Der Vorsitzende theilt auf eine Interpellation 
Weir's mit, dass noch drei Sitzungen vor den Ferien 
abgehalten werden sollen. 

Schluss der Sitzung 10 Uhr 50 Minuten. 

Protokoll Nr. 422, d. d. 27. April 1871. 

' Anwesend sind 23 active und 2 passive Mitglie

d e r  u n d  6  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  L o v i s ,  
das Protokoll Stapprani. Das Protokoll Nr. 421 

wird erledigt. 
B  e h r  m a n n  h ä l t  e i n e n  V o r t r a g  ü b e r  d e n  

Eisgang der Düna im Jahre 1871. Redner erwähnt zu
nächst der Thatsache, dass die Stadt. Riga seit meh

reren Jahren den Verheerungen, welche durch Eis
stauungen entstehen, durch Aushauen einer Rinne in 
der Eisdecke, sogenannte Waake, entgegenzutreten 

suche, und kommt nach Beschreibung des diesjährigen 

Eisganges nach den Aufzeichnungen an der Beobach

tungsstation Poderaa zu dem Schlüsse, dass die Waake 

nicht nützlich, sondern schädlich wirke. Die Ansicht 

findet in der Discussion Anhänger und Gegner; ein 

definitives Urtheil scheint aber schon deshalb nicht 

möglich, weil die Zeit der Beobachtungen sich erst 

auf wenige Jahre erstreckt, und in diesen verschie

dene Resultate sich ergeben haben. Auf Antrag von 

K e r s t i n g  w i r d  b e s c h l o s s e n ,  d i e  a u s f ü h r l i c h e  M i t t h e i 

lung Behrmann's erst in dem vollständigen Eis

gangsberichte zu veröffentlichen, um in einer so wich

tigen Angelegenheit nicht etwa zu irrigen Ansichten 

Veranlassung zu geben. 
Hierauf hält Bessard einen Vortrag über 

pneumatische Fundationen. Da Gründungen mittelst 
des Luftdrucks in neuerer Zeit vielfach vorkommen 
und auch bei der neuen Dünabrücke stattfinden wer

den, so glaubt Redner, dass eine Uebersicht der ge

schichtlichen Entwickelung dieses Gründungsverfah
rens dem Vereine einiges Interesse bieten werde. Es 
siqd zwei Methoden in Anwendung gekommen; die 
Methode von Pott mit Benutzung des luftverdünnten 
Raumes, und die Methode von Triger mit Benutzung 

des luftverdichteten Raumes. 
Dr. Pott nahm im Jahre 1843 ein Patent auf ein 

neues Verfahren zum Eintreiben von Pfählen in san
digen Boden. Diese Pfähle bestanden aus gusseiser
nen Röhren, deren oberes Ende mit einem aufge
schraubten Deckel hermetisch verschlossen werden 
konnte. Nach Aufrichtung eines Pfahles wurde der 
Schlauch einer Luftpumpe aufgesetzt und die Luft 
ausgepumpt. Durch diese Operation stieg das Was
ser in der Röhre, während es um den unteren Rand 
derselben eindrang und dabei das daselbst befindliche 
Erdreich insoweit lockerte und nach innen spülte, 
dass die Röhre durch ihr Gewicht und den Ueber-
schuss des äusseren Luftdruckes in den Boden ein
drang. Von Zeit zu Zeit wurde alsdann der Deckel 
losgeschraubt und der eingedrungene Sand mittelst 
Baggergeräthen entfernt. War die Röhre auf solche 
Weise tief genug versenkt, so wurde sie mit Beton 
ausgefüllt. Mittels dieser Methode ist ein Viaduct 
auf der Insel Anglesey gegründet worden, dessen 
Pfeiler auf je 19 solcher gusseiserner Röhren aufge
baut sind.'-. • < 

Im Jahre 1845 liess sich Pott eine Verbesserung 
seines Verfahrens patentiren, die darin bestand, dass 
zum Zweck leichterer Entleerung der hohlen Pfähle 

ein zweites kleineres Rohr mit einer nach unten 
schließenden Klappe eingelegt wurde. 

Die Luftverdünnung wirkt hauptsächlich durch 
die unter dem Rand der Röhre hervorgebrachte 

Lockerung des Bodens. Diese kann auch mittelst 
eines starken Wasserstrahls bewirkt werden, den man 

durch die Röhre auf den Boden wirken lässt. Dreht 

man dabei die Röhre an einem langen Hebel, so sinkt 
sie sehr rasch in den Boden, ein. 

1853 sollte eine Brücke über den great Pee-Dee-



Fluss in den Vereinigten Staaten gebaut werden. Die 
Pfeiler bestanden aus drei Röhren, auf welchen der 

Oberbau direct aufruhen sollte; es waren die ersten 
Röhrenpfeiler. 

Bei der Versenkung dieser Röhren nach dem 
Pott'sehen System stiess man auf einen eingegrabe

nen Baumstamm, dessen Beseitigung sofort nothwen-
dig wurde. Man setzte eine Luftschleuse auf, pumpte 
die Röhre voll Luft und schickte Arbeiter hinein. 

, Als man nach Entfernung des Hindernisses die com-
primirte Luft entweichen liess, bemerkte man, dass 
das Wasser, welches sehr rasch nachströmte, den 

Boden weit mächtiger auflockerte, als die früher an
gewendete Luftverdünnung. Man comprimirte des

halb von jetzt an die Luft, um von Arbeitern das 
Material durch die Luftschleuse entfernen zu lassen, 
und erreichte durch die spätere Ausströmung der 
Luft und gleichzeitige Nachströmung des Wassers 
eine Senkung der Röhre von 1 bis 2 Meter. Es war 
sonach die Methode von Pott abgeändert worden 
in eine Gründung mittelst comprimirter Luft. Der 
l e i t e n d e  I n g e n i e u r  d e s  B a u e s  w a r  W a l t h e r  G w y n n .  

Die zweite Methode, die Gründung mittelst com
prim i r t e r  L u f t ,  i s t  a b e r  s c h o n  ä l t e r ,  a l s  d i e  v o n  P o t t ^  
und wird gegenwärtig mit bedeutenden Vervollkomm
nungen ausschliesslich angewendet. 

Im Jahre 1840 hatte Ingenieur Triger einen 

0 r i g i n a 1 - M 

Die E issprengungen in d 
Vom Ingenieur-Ob 

(Mit Zeichnung 

Am 17. März 1871 trieb ein Nordsturm Eis
massen in so ungeheurer Menge vor die Mündung 
der Düna, dass, nachdem sich ein Theil derselben 
auf der Untiefe vor dem Fortkometendamm festge
setzt hatte, ein anderer sich diesem anschloss und 
so fort, bis verschiedene, von Eisfeldern unterbrochene 
Reihen entstanden waren. Diese Hügelketten, in 
ihrem Aeussern den Gletschern nicht unähnlich, zo
gen sich parallel zu einander von N-W. nach 8-0. 

zu, in einer Entfernung von etwa 1 Werst am kleinen 
Leuchtturme vorbei, in einer Länge von ungefähr 

3 Werst ins Meer, und verschlossen auf diese Weise 
die ganze Breite des Dünaausflusses sammt dem Fahr

wasser (Taf. VII, Fig. 1). Wenn auch die vor dem 
Fahrwasser liegenden und nach der Aussage der 

Lootsen auf dem Flussbette ruhenden Eismassen ein 

Schacht im Loirebett unweit Ohalonne durch eine 

Kiesschicht von 20m Dicke bis in den Kohlenschiefer 
abzuteufen. Da die Wasserschöpfungsmethoden ganz 

unzureichend waren, so rammte er eine Blechröhre 
von l,33m im Durchmesser durch die Schicht hindurch 

und entleerte sie mittelst eines Baggerinstruments, 

welches mit einem Kugelventil versehen war. 
Nachdem diese Arbeit gelungen und die Röhre 

nur noch Wasser enthielt, wurde eine Luftschleuse 
aufgesetzt und das Wasser durch comprimirte Luft 

verdrängt. Von der Luftschleuse aus konnten die 
Arbeiter in den Schacht dringen und denselben mit 
dem festen Gestein wasserdicht verbinden. Dieses 
geschah bei 20m Wassertiefe. Der Felsen wurde 
schliesslich unter Luftdruck noch bis 26m Tiefe aus
gegraben und mit der gewöhnlichen Schachtzimmerung 

versehen. . 
T r i g e r  b e r i c h t e t e  d e r  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n 

schaften über diese Arbeit im Jahre 1841. Später, 
am 17. Februar 1845, berichtete er über eine zweite 

derartige Arbeit, bei welcher der Schacht l,som Durch
messer hatte, und die mit gleich günstigem Erfolge 
ausgeführt worden war. «In diesem zweiten Bericht 

hat Triger bereits verschiedene Anwendungen seines 
Verfahrens auf den Brückenbau angedeutet. * 

Schluss der Sitzung 11 Uhr. 

i t t h e i 1 u n g. 

er* Düna im «Jahre 1871. 
ist v. Goetschel. 

auf Tafel VII.) 

Durchsickern des Wassers zuliessen, so zog sich doch 
die eigentliche Strömung nach Nordwest. 

Diese Calamität musste mit Recht die Besorgnisse 
des Börsen-Comitd's erregen, indem durch den ver
sperrten Ausfluss nicht nur eine Ueberschwemmung 
der an den Ufern der Düna liegenden Grundstücke 
während des bevorstehenden Eisganges zu erwarten 
war, sondern auch für das Fahrwasser eine erheb
liche Versandung befürchtet werden musste, welche 

den für das Frühjahr in grösserer Anzahl angemel

deten grossen Dampfern von über 16' Tiefgang das 
Einlaufen verhindert hätte. Die Kosten einer neuen 

Ausbaggerung des Fahrwassers, die ausserdem sehr 
viel Zeit in Anspruch genommen hätte, wären ausser

ordentlich bedeutend geworden, während ausserdem 

die schon beladenen 3.4 grossen englischen Dampfer 
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am Fortkometendamme während des Eisganges stark 
ins Gedränge gekommen wären. 

In richtiger Würdigung dieser Umstände wandte 
sich das Börsen-Comite auf meinen Vorschlag an den 
General-Adjutanten v. Todleben mit der Bitte, es 

in seinen Bemühungen zur Abwendung der Gefahr 
gütigst unterstützen und die Verwendung der zur Eis
sprengung erforderlichen Torpedos aus der Zahl der 
sich in meinem Gewahrsam befindenden gestatten zu 
wollen. Der General-Adjutant v. Todleben ge

währte nicht allein dieses Gesuch, sondern verfügte 
auch, dass die zur Arbeit erforderliche Anzahl Gal-
vaneure aus dem 3. Sappeurbataillon abcommandirt 

werde und bewirkte, dass alles benöthigte Pulver auf 
meine Forderung abzulassen sei. 

Nachdem nun am 20. März 10 Torpedos mit den 
erforderlichen galvanischen Apparaten und 20 Gal-
vaneuren nach Dünamünde abgefertigt, daselbst die 

notwendigen Verfügungen zum Empfange des Pul
vers getroffen, sowie Zünder und hölzerne Kasten 
angefertigt waren, begab ich mich mit den die Arbeit 
leitenden Sappeurofficieren und dem Lootsencomman-
deur Girard an Bord des uns vom Börsen-Comitä 
zur Verfügung gestellten Dampfers „Unity" auf den 
Weg zur genaueren Besichtigung der Eismassen und 
zur Ermittelung der zweckmässigsten Stellen für die 
anzulegenden Minen. Vom Fortkometendamme, an
fangs im offenen Fahrwasser, alsdann das Eis durch
brechend, bahnte sich der Dampfer einen Weg zum 
Börsendamm, und diesen entlang am kleinen Leucht
turme vorbei zu den Eisbergen, welche indess mit 
dem Dampfboot nicht zu erreichen waren, weil sich 
das Eis vor ihnen bis auf ca. ^ Werst gestaut zu ha
ben schien. 

Die erste Reihe der Eishügel zog sich in unun
terbrochener Kette von N-W. nach S-O. in einer 
Länge von etwa 3 Werst hin und bot mit ihrem ge
zackten Kamme, der bald steiler, bald flacher abfiel, 

auch einzeln stehende Nadeln aufwies, und zuweilen 
von der Sonne beleuchtet, sich scharf in glänzendem 

Weiss am dunkelgrauen Himmel abzeichnete, einen 
imposanten Anblick dar. Ihre Höhe betrug hier 40 

bis 70', während bei den beiden anderen, hinter die
ser belegenen Ketten die Höhe weit geringer war. 

Vor der ersten Reihe hatten sich,, gleich Vor

posten, noch einzeln stehende Berge gebildet, die eine 
Art vierter Reihe darstellten. Die ganze Breite der 

Eismassen mochte über 2 Werst sein, die Tiefe soll 

nach vorgenommenen Peilungen der Fischer und Loot-

sen, da das Eis auf dem Flussbett ruhend gefunden 

O • 

wurde, im Fahrwasser 18 bis 19' unter dem Wasser

spiegel betragen haben. 
Um weiter vorzudringen, mussten wir ein kleines 

Boot benutzen, das auf der ebenen, aber an der Ober

fläche breiartigen Masse von Sappeuren und Lootsen 
geschoben wurde, während andere mit Stangen die 

Festigkeit des Eises prüften. 
Für den freien Abzug des Eisganges war eine 

Rinne von der Breite des Fahrwassers, also etwa 
70 Faden, durch die dreifache Hügelreihe und die 

zwischenliegenden Eisfelder nöthig. Die übrigen Eis
massen konnten alsdann durch allmählige Unter

waschung abgetrieben werden. Selbstverständlich er
fordert eine solche Arbeit einen bedeutenden Auf
wand von Geld und Zeit. Wenn nun auch das Börsen-

Comite sich erboten hatte, alle Kosten zu tragen, so 
durfte ich doch ohne seine specielle Zustimmung ver

suchsweise eine Arbeit nicht anfangen, zu deren Be
endigung bei der vorgerückten Jahreszeit und dem 
damaligen Wasserstande die erforderliche Zeit sich 
um so weniger erwarten liess, als der Lootsencom-
mandeur bei der Rückfahrt die Besorgniss ausspre
chen zu müssen glaubte, dass der Eisgang jeden Tag 
eintreten könne, in der That auch schon die von uns 
durchbrochene Rinne durch eine bei der weissen 
Kirche abgetriebene grosse Scholle versperrt worden 
war. Ein unerwartet schnell eintretender Eisgang 
würde leicht die auf dem Eise beschäftigten Arbeiter 
vom Lande haben abschneiden und das Dampfboot 
zerdrücken können. Aus diesen Gründen wurden die 

Sappeure wieder entlassen. 
Nachdem ich jedoch die Zustimmung des Börsen-

Comitd's erhalten hatte, nach meinem Ermessen bei 
irgend günstigen Umständen Sprengversuche anzu
stellen, auch wenn diese nicht den ganzen Durch

bruch, sondern nur Erschütterungen bewirken würden, 
welche durch die hervorgebrachte Lockerung das 

Abtreiben beim Eisgange erleichtern könnten, und 
nachdem auch die Witterung besonders des Nachts 
wieder kälter geworden war, beschloss ich, mit der 
Arbeit zu beginnen. 

Am 24. März gingen die Mineure mit den gela

denen Minen an Bord des „Hermes" zur früheren 
Landungsstelle an den Eisfeldern ab. Um in dem 

Eiswalle über dem Fahrwasser einen Durclibruch zu 
bilden, wurde mit der Sprengung eines der grössteri 

Eisberge, der mitten in demselben lag, begonnen, 

und zu diesem Zweck eine Gruppe von 8 Minen mit 

15 Pud Pulver an einem Abhänge des Berges, wie 

auch eine andere von 6 Minen mit 10 Pud Pulver 
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an einem der grösseren isolirt liegenden kleineren 
Berge angelegt. Die Minen waren wie die Felder 

eines Schachbrettes geordnet. Die Bohrlöcher wur

den von Fischern vermittelst Eispiken bis 18' tief in 

das Eis gestossen und das abgelöste Eis mit Netzen 

ausgeschöpft. In diese Schachte brachte man die 
Pulverladungen. Die Oeffnungen wurden mit Sand 
und Schnee festgestampft und die Leiter zum galva

nischen Apparat, der in einer Entfernung von 200 
bis 300 Faden aufgestellt war, geführt. 

Die Minen, wenn diese nur im Eise anzubringen 

waren, bestanden aus einem einfachen stark gebeer
ten Holzkasten. Das Pulver zu den im Wasser ver
wendeten Minen wurde ausserdem noch in einen 

zweiten Holzkasten gebracht, welcher ringsum von 
dem äusseren Kasten durch eine 2" dicke Theer-
schicht getrennt war. Der erste Deckel wurde mit 

einer Schicht Sägespäne verdeckt und diese getheert. 
Darauf wurde der zweite Deckel befestigt. In der 

Pulverladung befand sich der Zünder, bei grösseren 
Ladungen zwei Zünder; die Leitungsdrähte waren 
durch entsprechende Oeffnungen der Deckel geführt. 

Der galvanische Apparat ist eine einfache Vol-
ta'sche Säule, bestehend aus 100 Paaren Kupfer- und 
Zinkplatten von je 25 Quadratzoll Fläche, die nebst 
zwischengelegten und mit einer Säure getränkten 
Pappstückchen mittelst einer Schraube in einem höl
zernen Kasten zusammengedrückt sind. 

Bei den Minen, die in steileren Eisbergen ange
legt wurden, gab man dem Schachte eine geneigte 
Richtung (Fig. 2) bis 18' tief in den Berg hinein. 
Dieser Schacht hatte alsdann eine solche Höhe, dass 
ein Arbeiter in demselben stehen konnte. Am unteren 

Ende wurde noch eine Erweiterung angebracht, um 
die Mine leichter einbringen zu können. Der Kasten 
wurde mit einem Brette fest angedrückt und der 

Schacht mit Eis und Schnee verschlossen. 
Die Explosionen erfolgten augenblicklich, eine 

nach der andern. Die aus den Trichtern ausgeworfe
nen Garben bedeckten mit kleinen Eisstücken und 

Schnee eine Fläche von ungefähr 30 Faden Durch
messer. Einige der Minen erwiesen sich als Flatter
minen, d. h. sie warfen keine Garben aus, sondern 

wirkten mehr in die Tiefe. Diese brachten in der 

Oberfläche grosse Risse hervor, die besonders nach 

der Seeseite hin bemerkbar waren. 
Von dem grossen Berge war ein bedeutender 

Theil weggerissen, der kleinere verschwand fast ganz. 
Am 25. März fuhr man mit der Zerstörung des 

grossen Berges fort. Neben der früheren Stelle wurde 

eine Gruppe von 9 Minen, jede mit 5 Pud Pul Ver
ladung angelegt. Die Explosion bewirkte wieder eine 

grössere Ablösung des Berges, so dass an dieser 
Stelle nur ein kleiner Hügel nachblieb. Sie war 'in 

den Sandbergen von Bolderaa zu hören und im Loot-

senhause am kleinen Leuchtthurm sehr fühlbar, auch 

brachte sie eine heftige Erschütterung in den Eis

massen und neue Risse hervor. 
Unterdessen begannen gegen 50 Fischer von der 

Seeseite her, gleichfalls im Fahrwasser, wo das Eis 
nur 2 bis 3' Stärke, das Wasser aber 9 Faden Tiefe hatte, 
3 Rinnen von 6' Breite in der Breite des Fahrwas

sers auszueisen und führten diese gegen 50 Faden 

in das Eisfeld hinein. 
Der Wind, der am 24. März aus Süden kam, 

sprang am folgenden Tage nach Westen um. Ob
gleich er nicht sehr freundlich mit Schneewehen auf
trat und dadurch den Mineuren das Tragen der Mi
nen auf die ohnehin schon schwierig zu besteigenden 

Berge erschwerte, so wurde er uns doch ein mäch
tiger Verbündeter. In schräger Richtung auf die Eis
massen wirkend, löste er die aus ihrem Verbände 
gebrachten und erschütterten Theile los und trug 
viele derselben ins Meer. So bildete sich noch wäh
rend der Arbeit vor dieser Stelle eine Bucht mit 
freiem Wasser, die zweite und dritte Reihe der Eis
berge verschwand, das offene Wasser erreichte im 
Fahrwasser den Fuss unseres Berges und drang in 
der Nähe desselben in die Vertiefung zwischen zwei 
andere. Nur in der zweiten Reihe war ein verein

zelter Eisfels stehen geblieben, an dem die Wullen 
bis dahin vergebens ihre Kraft versuchten. 

Da am 26. März, am Charfreitage, nur wenige 
Arbeiter zu haben waren, wurde noch der Rest des 
Eisberges in unserem Theile des Fahrwassers ge
sprengt und die Bergkette hier durchbrochen. Die 
geöffnete Strasse befand sich an der östlichen Seite 
des Fahrwassers an seinem äussersten Ende. Da alle 

Seezeichen im Eise versteckt lagen, hatte das Fahr
wasser nicht genau bezeichnet werden können. 

Am 27. März wurde mit einer Anzahl Fischer 

und den beiden Dampfern „Hermes" und „Unity" der 

durch den Sturm am 25. am östlichen Ende des Fahr
wassers geöffnete Einschnitt nach Westen zu erwei
tern gesucht. Die Dampfer begaben sich durch den 
östlichen Durchbruch über See zur angegebenen Stelle, 
um vom Eisberge Stücke abzutrennen, was ihnen auch 
mit den über das Wasser hervorragenden v Theilen 
vollständig gelang. Da diese Fahrzeuge keine Wid

derschiffe sind, so mussten sie bald behufs Reparatur 
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erlittener Beschädigung ihre Arbeit auf einige Zeit 
unterbrechen. Beim Anrennen an die Eismassen 

bäumten sich die Dampfer und geriethen nicht selten 
bei dieser ausser ihrer Gewohnheit liegenden Be
schäftigung in sonderbare Lagen. Sie waren indess 
in der Oeffnung bis auf 25 Faden bei 6 Faden Breite 
vorgerückt. Hier aber bildete das Eis eine compacte 
Masse, die sich in das Flussbett eingegraben hatte. 
Zu ihrer Beseitigung wurden zwei Minen, die eine 
bei 17, die andere bei 13' Tiefe, angelegt. Ihre Wir
kung war ausserordentlich, indem sie die Eisfläche 
in einem Durchmesser von 25 Faden mit mächtigen 
Rissen durchzog. Das Eis war hier so fest, dass man 
auf dem kleinsten Räume sicher stehen konnte. Die 
abgelösten Stücke wurden von Fischern mittelst Stan
gen in die See gebracht. 

Drei andere Minen zersprengten, am Fusse in 8' 
Tiefe angelegt, einen anderen Eisberg, der etwas 
östlich von der vorigen Stelle mitten im Fahrwasser 
lag und von den Dampfern nicht erreicht werden 
konnte. Zur Ladung aller 5 Minen wurden 24 Pud 
Pulver verbraucht. 

Die sonst so conservativen Fischer staunten über 
die Wirkung der Minen, in Folge derer die Eisstücke 

R e f <  

Die Dresdener Wasserversorgun 

Die Protokolle einer Specialcommission der 72. 
Hauptversammlung des sächsischen Ingenieur-Vereins, 
abgehalten am 27. November 1870 zu Leipzig, geben 
einen Ueberblick über die Dresdener Wasserversor
gungsfrage, welche auch in weiteren Kreisen Interesse 
bietet. 

Die Stadt Dresden bezieht seit dem Jahre 1849 

vermittelst der sogenannten hoch-, mittel- und nieder-
plauensclien steinernen Röhrenleitung durch acht ein
zelne Stränge täglich nahezu 500,000 Cubikfuss Was

ser aus dem Weissnitzflusse im Plauenschen Grunde. 
Wiewohl dieses Wasser anfänglich wegen seiner Rein
heit auch zum Trinken benutzt werden konnte, so 
hat sich dasselbe doch mit der Zunahme Von Färbereien, 

Kohlenwäschen und Papierfabriken in der Nähe des 
Flusses derartig verschlechtert, dass schon seit meh
reren Jahren die Notwendigkeit einer anderen Was

serbeschaffung im Principe anerkannt worden ist, ohne 
dass zur Zeit eines der verschiedenen Projecte zur 

Ausführung gekommen wäre. 
Notizbl. d. techn. Vereins. X. 5. 

sofort in die See getrieben wurden. Bei den früheren 

Explosionen waren die ausgeworfenen Eismassen, 

wenn auch die Berge sichtlich abnahmen und in ihnen 

Löcher entstanden, wieder niedergefallen und Hessen 

daher die Wirkung nicht so augenscheinlich erkennen. 
Vor dem zuletzt gebildeten Einschnitt lag das 

Eis nach der Dünaseite bis auf 30 Faden noch fest 

auf dem Flussbette und musste zersprengt werden. 
Am 28. März, als am ersten Ostertage, konnte nicht 
gearbeitet werden. Am 29. wurden an dem grossen 
Eisberge, der sich als Rest der Hügelreihe zwischen 

den beiden Durchbrüchen im Fahrwasser befand, 11 
Minen angelegt, welche ihn derart zerstückelten, dass 

die Dampfböte mit leichter Mühe grosse Stücke ab
lösen konnten. Somit war das Fahrwasser als frei 

zu betrachten. 
Das Plateau, auf welchem der Apparat aufge

stellt war, hatte durch Zerklüftungen seine Brauch

barkeit verloren. 
Da ich hiernach meine Aufgabe als glücklich ge

löst ansehen konnte, entliess ich am Abend des 
29. März die Mineure ins Bataillon. 

Im Ganzen sind 39 Minen angelegt und zu deren 
Ladung 122 Pud 14 Pfd. Pulver verbraucht worden. 

r a t .  

;sfrage in ihrem neuesten Stadium» 

Das Wesen der in Vorschlag gebrachten Pro

jecte soll in den folgenden Zeilen kurz erläutert 
werden. x 

Das erste bemerkenswerte Project ist vom In

genieur Fölsch im Jahre 1864 dem Stadtrath zu 
Dresden vorgelegt worden. Fölsch spricht sich dahin 
aus, dass die Dresden umgebenden Bäche und Flüsse, 

Wesenitz, Weissnitz, Müglitz und Viela, zusammen das 
erforderliche Wasser zu liefern im Stande wären, 
dass aber von der Ausnutzung dieser vier Gewässer 

abzustehen sei, weil die zeitweise Unreinheit des 
Wassers sowohl, als auch die sehr hohen .Zuleitungs-
kosten entgegenstehen. Er schlägt daher vor, die 

Benutzung des Elbwassers nach vorhergegangener 
Filtration den Erfahrungen in Wien, Glasgow, Lyon 

und Magdeburg zufolge für höchst bedenklich hal

tend, zur Wasserversorgung der Stadt Dresden ober
halb derselben zwei Elbdampfwerke anzulegen, und 

zwar am rechten Ufer bei der Salogge, am linken 

Ufer bei Blasewitz, das erstere mit einer Leistungs-
' 1 : 10 
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fähigkeit von 250,000 Cubikfuss für die Neustadt, das 

letztere mit einer Leistungsfähigkeit von 600,000 Cu
bikfuss für die Altstadt. 

Im Jahre 1867 erfolgte eine Eingabe des Ober-
Ingenieur Löhmann aus Dresden, in welcher ein 

einziges Dampfwerk bei der Salogge in Vorschlag 

gebracht wurde, mit einer täglichen Gesammtleistung 

von 600,000 Cubikfuss und einer Uebersetzung der 
Röhren über die Augustusbrücke nach der Altstadt. 

In Aufforderung des Stadtverordneten-Collegiums 
wurde im Jahre 1868 vom Baurath Henoch in Alten

burg ein weiteres Project vorgelegt. Dasselbe be
zweckte, der Stadt vorläufig 600,000 Cubikfuss Quell
wasser zuzuführen und die disponiblen 3 bis 400,000 

Cubikfuss Weissnitzwasser zu öffentlichen Zwecken 

zu belassen. Zur Begründung seines Projectes gab 
Henoch an, dass den Entwässerungsgebieten der 
Peissnitz und Röder durch sogenannte Aufschlussgrä

ben und tief angelegte Drainagen mehr Wasser ent
nommen werden könne, als die Natur durch die bei
den vorhandenen Wasserläufe bisher abgegeben hat. 
Die zur Bestätigung dieser Behauptung unternomme
nen Arbeiten gaben indess ein ungünstiges Resultat, 
indem die nach erfolgtem Aufschluss gemessenen Was
sermengen von zusammen 133,295 Cubikf. auf 17,726 
Cubikf. zurückgingen. 

In Folge dessen machte der Wasserbau-Inspector 
S c h m i d t  e i n e n  n e u e n  V o r s c h l a g ,  d a h i n g e h e n d ,  d a s  
Quellwasser der Dresdener Haide zu benutzen, gleich

zeitig aber bei der Salogge ein Dampfwerk anzulegen. 
Diesem Vorschlage stimmte gleichzeitig auch der Ober-

I n g e n i e u r  L ö h m a n n  i n  e i n e m  v o m  S  c h m i  d t  ' s e h e n  
Projecte unabhängigen Gutachten bei. 

Der Dresdener Rath wandte sich indess, die Frage, 
ob das Flusswasser natürlich oder künstlich zu filtri-
r e n  s e i ,  o f f e n  l a s s e n d ,  a n  d e n  I n g e n i e u r  S a l b  a c h  
aus Halle, welcher das dortige auf natürliche Filtra
tion basirte Wasserwerk projectirt und eingerichtet 
hat*). 

Nach Sa Ibach's Angaben wurde auf dem Sa-

*) Vgl. Notizblatt 1870, pag. 48. D. Red. 

V c r m i , , :• | , 
Der Arcliitect vor dem Parlamente. Das Mini

s t e r i u m  v e r l a n g t e  v o n  d e m  A r c h i t e c t e n  E .  M .  B a r r y  
die Auslieferung der Pläne für den neuen Westminster-
Palast. Barry weigerte sich, diesem Ansinnen nach

zukommen;. in Folge dessen kam der Fall vor das 

loggengrundstücke ein Brunnen von 4 Ellen Durch
messer und 7 Ellen 21 Zoll Tiefe unter dem Null
wasserstande der Elbe geteuft und ausserdem bis zur 
Villa Soucheg noch 8 Bohrlöcher eingegossen. Bei 

diesen Arbeiten förderte man überall vollkommen rei

nen feinkörnigen Kies zu Tage. 
Das Auspumpen des Versuchsbrunnens fand wäh

rend 31 Tagen mittelst einer Locomobile und Centri-

fugalpumpe statt. Dreimal täglich vorgenommene 
Messungen ergaben je nach dem Elbwasserstande 

100,000 bis 114,000 Cubikfuss Wasser. Ferner wurde 
mit Hülfe von sogenannten amerikanischen Röhren

brunnen beobachtet, in welcher Weise sich der Was

serspiegel in der Umgebung des Brunnens senkte, 
und gefunden, dass zur täglichen Gewinnung von 

100,000 Cubikfuss Wasser eine Uferstrecke von 210 

Ellen in Anspruch genommen wird. 
Grössere Quantitäten mittelst eines gegrabenen 

Brunnens zu gewinnen, wurde im vorliegenden Falle 

als unrationell bezeichnet, weil die Wasserfäde'n ge-
nöthigt werden, radial nach einem Punkte zu strömen, 

so dass durch die erhöhte Reibung derselben am 
Erdreich leicht Verstopfungen in der Kiesschicht be
fürchtet werden müssen. Als weit rationeller werden 
horizontale durchlöcherte Röhren genannt, welche tief 
in die wasserführenden Schichten einzusenken sind. 

Durch eine genügende Anzahl solcher Brunnen, 
in der richtigen Entfernung von einander, kann somit 
das Wasserquantum nach Bedürfniss vergrößert 

werden. 
Die Qualität 'des aus dem Versuchsschachte ge

wonnenen Wassers ist nach der Analyse des Profes

sor Süssdorf eine sehr gute, da dasselbe krystall-
hell, farblos und sehr weich ist, sich mithin ebenso

wohl zu Trinkwasser als zu Nutzwasser eignet. 
In der vom sächsischen Ingenieur-Verein über 

diesen Gegenstand geführten Discussion wies der 
Ober-Ingenieur Löhmann auf das Gutachten der 

Staatstechniker hin, welche das Salb ach'sehe Pro
ject als das einzig richtige bezeichnen, so dass dessen 
Ausführung mit ziemlicher Sicherheit in kürzester 
Z e i t  e r w a r t e t  w e r d e n  d a r f .  P  a n  d e r .  

c h t e s. 
Parlament. The Builder giebt einen Auszug aus 

einem Briefe, den Barry an den „First Commissio-
ner" gerichtet. Barry schreibt u. A.: „Ich habe mir 
die Ueberzeugung verschafft, dass in derartigen Fällen 
bei amerikanischen Architecten dieselbe Anschauung 



herrsche, wie bei uns: die Anschauung nämlich, dass 

Zeichnungen das Eigenthum des Architecten seien, in
dem sie lediglich als seine Hülfsmittel, als seine Werk

zeuge betrachtet werden müssen." 

Dieser Ansicht stimmt The Builder bei. Ein 
Architect wird nicht für seine Zeichnungen, sondern 

für die Ausführung des betreffenden Bauwerks be
zahlt. Trotzdem scheint dem Builder nicht rathsam, 
dass sich Barry in seinem Rechtsstreit mit der Re
gierung einlasse. Besser scheint es ihm, der ganze 

Architectenstand mache die Sache zu der seinen. 
Uebrigens sei die Hoffnung auf gütlichen Ausgleich 
nicht aufzugeben. 

Die Gesellschaften der Architecten zu Manchester 
und zu Liverpool haben sich in der Angelegenheit 

• bereits ausgesprochen; sie billigen Barry's Verhal
ten und sichern ihm ihre fernere Unterstützung. 

(Oesterr. Ing.-Zeitschrift, 1871, pag. 44.) 

Ein Steinmörtel ans Gaskalk. Gaskalk, d. i. 

Kalk, der gewisse Stoffe aus dem unreinen Leucht
gase aufgenommen, konnte bisher nur in sehr be
s c h r ä n k t e m  M a a s s e  v e r w e n d e t  w e r d e n .  T h o m a s  P r i -
deaux in Sheffield stellt aus diesem seines hässlichen 
Geruches wegen sehr lästigen Nebenproducte ver
schiedene Arten von Steinmörtel her. Der Gaskalk 
wird zunächst gemahlen und stellt dann ein gleich
förmig grünes Pulver dar, welches sofort zur Pfla
sterung oder zu Cement verwendet werden kann. 
Soll die gewonnene Masse anderen Zwecken dienen, 
so kann sie calcinirt, dann wieder gemahlen und mit 

kieselerdehaltigen Stoffen gemengt werden. Bemer
kenswerth ist, dass der Geruch des Gaskalkes in dem 
demente nicht mehr auftritt. (The Builder, 1870, 
durch Oesterr. Ing.-Zeitschrift, 1871, pag. 45.) 

Schnelltroeknuntj des Leimes. Im polytechni

schen Journal, Bd. CGI, Heft 4, 1871, empfiehlt Herr 
Prof. Dr. Fleck in Dresden eine für Leimfabrikan

ten beachtenswerte Methode zur Schnelltrocknung 
des Leimes, welche es ermögliche, ohne Anwendung 
von Trockenräumen oder Vacuumpfannen das ganze 
Jahr hindurch zu arbeiten und die Fabrikation auch 

vom Klima unabhängig mache. Das Verfahren be
steht in einem Aussalzen des Leimes und beruht auf 

der Eigenschaft gewisser Salze, den Leim aus seinen 
wässerigen Auflösungen abzuscheiden, ohne ihn da

durch in Wasser unlöslich zu machen und seine Binde
kraft zu schwächen. Letztere wird noch erhöht, wenn 
der Leim seine Bindekraft schädigende lösliche Stoffe 

enthält, wie Leimzucker etc., indem diese in die Salz

lösung übergehen. Es eignen sich zum Aussalzen 

besonders schwefelsaures Ammoniak, Glaubersalz, un-

terschwefeligsaures Natron, sowie Bittersalz. Das 

Gefäss, in welchem das Aussalzen vorzunehmen ist, 

kann ein wasserdichter Holzkasten mit niedriger Wan
d u n g  s e i n ,  a n  d e s s e n  B o d e n  e i n e  V o r r i c h t u n g  z u m  

Abtropfen der Salzlösung angebracht ist. Nach An

gabe des Verfassers bestreut man den Boden dieses 
Kastens mit einer etwa 1 (Zentimeter hohen Schicht 

von schwefelsaurem Ammoniak oder Bittersalz, oder 
unterschwefeligsaurem Natron, oder gestossenem Glau
bersalz, breitet darüber ein feuchtes Leinentuch und 

legt auf dieses die Leimgallerttafeln, wie man sie 
sonst auf die Horden legt, überdeckt diese wieder 
mit feuchter Leinwand und streut darauf wieder eine 
Schicht des Salzes, welches man auf den Boden ge
streut hat. Aus der Bodenöffnung tropft schon nach 
einigen Stunden eine concentrirte Salzlösung aus. 
Nach Verlauf von 12—18 Stunden hört das Aus
tropfen auf. Die Leimtafeln sind nun so weit ent

wässert, dass sie schon auf luftigen Böden schnell 
die letzte Feuchtigkeit verlieren und in der Sonnen
wärme weder schmelzen noch faulen. 

Der Verfasser empfiehlt, den so gewonnenen Leim, 
welcher durch das Aussalzen an Durchsichtigkeit ver

loren und 3—6 % Salz aufgenommen habe, unter dem 
Namen Kernleim in den Handel zu bringen. Bitter
salz soll in geringerer Menge von dem Leime zurück
gehalten werden und diesen etwas durchsichtiger 
lassen, aber langsamer wirken. 

Aus dünnen Leimbrühen, welche nicht mehr fest 
werden, aber noch viel Leim enthalten, lässt sich 
letzterer noch durch Eintragen genannter Salze zur 
weiteren Verwendung abscheiden. W. 

Formeln für die Tragkraft der Seile. Das Ober

bergamt in Dortmund hat eine Instruction erlassen, 

in welcher Formeln für die Tragkraft der Förder
seile aus verschiedenen Materialien angegeben sind. 
Für jedes Material bestehen zwei Formeln, von de

nen die eine zur Controle der anderen benutzt wer
den soll. Bei Differenzen in den Resultaten ist der 
kleinere Werth zu wählen. Bedeutet 

P die totale Belastung (Gewicht des Förderkor
bes, der Förderwagen, ihres Inhaltes und des 

Seilstückes vom tiefsten Anschlagpunkte bis 
zu den Seilscheiben) in Kilogrammen; 

n die Anzahl \ . _ . 
, , r . 1 der Drähte eines 
d den Durchmesser in Milli- } _ . , .. 

I Drahtseiles: 
metern J 7 



F den Querschnitt eines Seiles in Quadratcenti-

metern; 
D den Durchmesser des runden Drahtseiles in 

Zentimetern; 
G das Gewicht eines laufenden Meter Seiles in 

Kilogrammen am oberen resp. unteren Ende 
desselben; 

so ist bei sechsfacher Sicherheit zu nehmen 
Formel: Controlformel: 

für Drahtseile . P = 731 n d2 . . d = ̂ '6_P 
Vn 

für Aloeseile . P — 110 F . . . P — 942 G 
für Hanfseile . P = 95 F . . . P = 985,5 G 

für Hanfseile, getheert, P = 76 F P = 985,5.0,84G. 

Bei Personenbeförderung dürfen nur 50 % der berech
neten Kraft angewendet werden. 

(D. Ind.-Z., 1871, Nr. 1.) 
i t a t i t i  i v .  -  ' - <  I .  r>n -

Lichtmenge der Gasflammen, lieber das Verhält-
niss, welches zwischen der in einem bestimmten Gas
brenner consumirten Gasmenge und dem dadurch er

zeugten Lichte stattfindet, herrschte bisher noch Un
klarheit. Der nächstliegenden, noch jetzt häufig fest
gehaltenen Annahme, dass das erzeugte Licht der ver
brauchten Gasmenge direct proportional sei, stehen 
die Resultate verschiedener, zum Theil schon vor 

ziemlich langer Zeit angestellter Versuche entgegen, 
die aber auch auf kein bestimmtes Gesetz geführt 
h a t t e n .  I n  n e u e s t e r  Z e i t  h a t  P r o f .  S i l l i m a n n  i n  
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Druck von W. 

New-York auf Grund der Versuche Farm er's das 
Gesetz aufgestellt, dass die Leuchtkraft einer 
Flamme sich innerhalb der gewöhnlichen Grenzen 
des Consums wie das Quadrat der verbrauchten Gas

menge verändere (D. Ind.-Z. 1870, Nr. 15). Dem ent
gegen hat nun W. Pole (Journ. of Gas Lighting) 

sämmtliche ihm bekannt gewordenen, auf diesen Ge
genstand bezüglichen Versuche zusammengestellt, und 

leitet daraus das Gesetz ab, dass sich innerhalb der 

für einen Brenner normalen Consumgrenzen die Leucht

kraft direct wie der Consum minus einer constanten 

Grösse ändere. Bezeichnet also L die Lichtmenge, 
die durch einen stündlichen Gasconsum q erzeugt 

wird, und sind A und c zwei Grössen, die für das 

gleiche Gas und den gleichen Brenner constant sind, 
so ist L = A (q—c). (D. Ind.-Z., 1871, Nr. 3.) 

Ziegelformat in Preussen. Für Mauerziegel 

empfiehlt das preussische Handelsministerium ein ein

ziges Normalformat, nämlich 250mm lang, 120mm breit 
und 65""° hoch, anzuwenden. Zu allen gewöhnlichen 

Staatsbauten, welche nach dem 1. Januar 1871 zur 
Ausführung kommen, sind, sofern deren Verhältnisse 
nicht an sich schon ein anderes Format bedingen, 
in der Regel nur Mauersteine von den angegebenen 
Dimensionen zu verwenden und bei allen Kostenan
schlägen und Bauten, die nach dem 1. Januar 1872 
ausgeführt werden, ist das bezeichnete Normalformat 
zu Grunde zu legen. (D. Ind.-Z., 1871, Nr. 3.) 
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Preis 3 Rbl. S. Expedition in Riga, 

für den Jahrgang von 12 Nummern Dienstroann-Inst.tut .Express-

mit Zeichnungen. M MM IN » Zustellung grahs. 

des 

technischen Vereins zu Riga. 

X. Jahrgang. JW 6. Juni 1871. 

I n h a l t :  P r o t o k o l l e  N r .  4 2 3  u .  4 2 4 .  D i e s e l b e n  b e t r e f f e n  v o r z u g s w e i s e :  P n e u m a t i s c h e  F u n d a t i o n e n ;  D a c h p a p p e n d e c k u n g ;  
Dächer aus Asphalt und Lehm; Pontonbrücke; die feste Dünabrücke für Riga; Ventilation des Marienhospitals 
in Petersburg. — Zweite baltische Central-Ausstellung für Landwirthschaft. Die Baulichkeiten, mit Zeichnungen 
auf Taf. VIII—IX, von Prof. Hilbig. — Heber Städtebereinigung. — Die englischen Eisenbahnen. — Ver
mischtes. 

Protokolle der Vereins-Versammlungen. 

Protokoll Nr. 423, d. d. 4. Mai 1871. 

Anwesend sind 14 active und 4 passive Mitglie
der, sowie 6 Polytechniker. Präses: Lovis, Proto
k o l l f ü h r e r :  S i e v e r s .  

Nach Erledigung des Protokolls Nr. 422 setzte 
Lessard seinen Vortrag über 

pneumatische Fundationen fort. An das schon in der 
v o r i g e n  S i t z u n g  b e s c h r i e b e n e  V e r f a h r e n  v o n  T r i g e r  
anknüpfend, beschrieb Redner die Ausführung eines 

Schachtes im Kohlenbergwerke zu Douchy bei Valen-
ciennes (Ende 1845). 'Da der Boden das Einrammen 
einer Röhre nicht gestattete, so wurde in der ange
fangenen Ausgrabung ein hölzerner Rahmen fest ein
gekeilt und auf diesem die Luftschleuse befestigt. 

Dieselbe bestand aus einem alten Dampfcylinder von 
2m Durchmesser und 3,eom Länge. Die beiden Böden 

waren mit nach unten aufschlagenden Klappen ver
sehen und trugen ausserdem zwei Lufthähne, eine 
Luft- und eine Wasserröhre. Nachdem das Wasser 

durch Einpumpen von Luft verdrängt war, konnten 
die Arbeiter sowohl die Ausgrabung ausführen, als 
auch die hölzerne Schachtverkleidung fortsetzen. Bei 

diesem Bau sind sehr sorgfältige Beobachtungen über 

die Einwirkung der comprimirten Luft auf die Arbei
ter gemacht worden, und ergab sich, dass dieselben 

ohne Nachtheil in einer bis auf 3 ja selbst 3£ Atmo-
Notizbl. d. techn. Vereins. X. 6. 

Sphären dichten Luft mehrere Stunden hinter einander 
arbeiten können. Gewisse Vorsichtsmaassregeln sind 
allerdings besonders beim Ein- und Aussteigen zu 
beobachten. Bei hohem Druck soll auf jede dieser 
Operationen eine Zeit von 20 bis 25 Minuten ver
wendet werden. 

Erst im Jahre 1851 wurde die Gründung mit 
comprimirter Luft zum ersten Male beim Brückenbau 
in Anwendung gebracht, nämlich bei der Rochester-
Brücke in England. Jeder Pfeiler derselben ist aus 
13 gusseisernen Röhren von ca. lm Durchmesser ge
bildet, welche in der beschriebenen Weise 18m tief 
versenkt worden sind. Nachdem das Innere der Röh
ren mit Beton ausgefüllt war, wurde eine gusseiserne 
Platform zur Aufnahme des Mauerwerks* über die
selben gedeckt. 

Im Jahre 1853 wurde diese Nachahmung des 
Pfahlrostes verlassen und die schon erwähnte Brücke 

über den Great - Pee - Dee - Fluss in den Vereinigten 
Staaten auf den ersten Röhrenpfeilern hergestellt. In 

Europa sind die ersten Röhrenpfeiler, bestehend aus 
je drei Röhren von 3m Durchmesser, an der Brücke 
über die Saöne in Macon ausgeführt worden. 

Im Jahre 1855 wurde die Saltash-Brücke über 
einen Meeresarm unweit Plymouth gebaut. Die in 

20m Wassertiefe liegende Schlammschicht von 5m Dicke 

11 
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wurde unter Anwendung von comprimirter Luft ent
fernt, um das Mauerwerk direct auf den Felsen auf
legen zu können. 

In den Jahren 1857—1860 sind mehrere Brücken 
nach der zuerst von Walther G-wyen angewandten 

Methode, das Wasser wieder eintreten zu lassen, aus
geführt worden, nämlich: 

1857—58 die Brücke über den Allier bei Moulins, 

1857—58 „ „ „ die Theiss in Szegedin, 

1858—59 „ „ „ den Allier bei St. Germain-
les-fossds, 

1859—60 „ „ „ die Garonne in Bordeaux. 
Bei dieser Methode ist die Röhre im Innern frei, 

auf dem oberen Rande ist eine Luftschleuse aufge
setzt und diese durch grosse Gewichte belastet. So

bald das Wasser mittelst comprimirter Luft verdrängt 
ist, dringen die Arbeiter in die Röhren ein, entfernen 
den Sand bis zum unteren Rande und steigen mit 
ihren Werkzeugen wieder heraus. Dann wird die 
Luft durch Oeffnen der Hähne zum Entweichen ge

bracht, das äussere Wasser dringt an ihre Stelle in 
die Röhre und führt dabei den Sand von unten mit, 
so dass die Röhre durch ihr eigenes Gewicht und 
die aufgelegte Belastung sinkt, zuweilen um 2m bei 
einer Operation. 

Beim Bau der Kehler Rheinbrücke 1859/60 konnte 
diese Methode nicht angewendet werden, sowohl we
gen des kiesigen Bodens als auch wegen der heftigen 
Strömung des Flusses, welche massive Pfeiler be

dingte. 
Das pneumatische Verfahren wurde in Folge 

dessen durch zwei wesentliche Modificationen berei
c h e r t .  M a n  b a u t e  d i e  P f e i l e r  a u f  C a i s s o n s ,  d .  h .  
auf eisernen Arbeitskammern, welche nach unten offen 
blieben und auf ihrer Decke und den stark versteiften 
Wänden den ganzen gemauerten Pfeiler trugen. Auf 
der Decke waren zwei Einsteigröhren von je lm Durch

messer und eine sogenannte Baggerröhre aufgestellt. 
Diese letztere reichte durch die Arbeitskammer hin
durch bis unter den Rand derselben und blieb daher 
beim Eintreiben der Luft mit Wasser gefüllt, so dass 

sie oben offen gelassen werden konnte, während die 
Einsteigröhren Luftschleusen erhalten mussten. In 
die Baggerröhre wurde ein verticaler Baggerapparat 
eingesetzt, welcher die Materialien herausschöpfte, 
die von den Arbeitern beständig in den um den un
teren Rand der Röhre gebildeten Sumpf geworfen 
wurden. Nach Maassgabe der Versenkung wurde der 

Pfeiler über Wasser nachgemauert und diese Arbeit 
bis zu einer Versenkungstiefe von 24m unter dem 

Wasserspiegel fortgesetzt. Um den Caisson gleich-
massig zu senken, hatte man ihn an einem Hochge
rüst mittelst Ketten und Schrauben aufgehängt, die 
durch geeignete Maschinen je nach dem Fortschrei
ten der Arbeit gleichzeitig und gleichmässig nachge
lassen werden mussten. Nach genügender Versen

kung wurden die Arbeitskammern mit Beton aus

gefüllt. 
Bei der ausserordentlichen Entwickelung der 

Eisenbahnen während der letzten 10 Jahre, 1860 bis 
1870, sind die pneumatischen Gründungen mittelst 
comprimirter Luft auch immer häufiger geworden, so 
dass es nicht mehr möglich erscheint, über dieselben 
ein genaues Verzeichniss zu führen. Selbstverständ

lich wurden bei allen diesen Bauten neue Erfahrun
gen gesammelt und weitere Verbesserungen der Me

thode gewonnen. 
Gegenwärtig werden massive Pfeiler nicht mehr, 

wie in Kehl, auf 4 getrennten kleineren Caissons, 
sondern auf je einem einzigen grossen Caisson auf
gestellt. Die eisernen Schachte, durch welche die 
Arbeitskammer mit der freien Luft communicirt, wer
den vom Mauerwerk frei gehalten, um sie nach Be

endigung der Arbeit leicht herausnehmen zu können. 
Die Baggermaschinen, welche eine Zeit lang durch 
Handarbeit mittelst Eimern und Kurbeln ersetzt waren, 
sind wieder eingeführt, und zwar in den Einsteig

schachten selbst, um sie stets zugänglich zu machen. 
Die Luftschleuse besteht jetzt in der Regel aus drei 
Abtheilungen, von denen die beiden seitlichen ab
wechselnd mit dem aus der Arbeitskammer geförder
ten Material gefüllt und dann nach Aussen entleert 
werden, ohne dass die Arbeiter dem Wechsel des 
Luftdruckes ausgesetzt sind. Die Aufhängevorrichtung 
ist als unnütz erkannt und deshalb weggelassen 
worden. 

In Russland scheint die pneumatische Gründung 
zuerst an der Brücke über die Weichsel in Warschau 
angewendet worden zu sein, dann über die Düna bei 

Dünaburg, über den Beg, die Narew, den Liwetz, den 
Niemen (bei Kowno) etc.; in letzterer Zeit über den 
Dniepr bei Kiew, und bei Krementschug. Die erst
genannten Bauten waren durchgehends Röhrenpfeiler, 
die letzteren sind massiv. 

In wenigen Wochen werden wir bei unserer Düna
brücke Gelegenheit haben, eine grossartige pneu
matische Gründung zu beobachten. 

Im Anschluss an diesen Vortrag gab Hennings 
eine Beschreibung der 

Pfeilerfundation der Drahtseil-Hängebrücke über den East-
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River zwischen New-York und Brocklyn, die vom 
deutschen Ingenieur I. Rohling erbaut worden ist. 

Die 7000 Tons schweren Pfeiler, welche um 280' das 
Hochwasser überragen und 17,000 •' Grundfläche 
halten, wurden nicht auf eisernen, sondern auf riesi

gen hölzernen Caissons gegründet. Die verwendeten 
zwei Caissons sind von Aussen vollkommen prisma
tisch, 168' lang, 102' breit und 15' hoch. Die Decke 

ist 5' stark. Die 4 Seitenwände, nach unten keil
förmig zulaufend, sind an der Basis 8" und an der 
Decke 8' 3" stark, so dass für die eigentliche Arbeits
kammer im Innern des Caissons ein freier Raum in 
Form einer abgestumpften Pyramide von 166' langer 
und 90' breiter Grundfläche bei ca. 9' Höhe bleibt. 

Nachdem Redner die Verdichtung und Verstär
kung der Caissons, sowie die Arbeitskammer und die 
Schachte näher beschrieben hatte, führt derselbe noch 
an, dass den 70—80 Arbeitern die Beleuchtung durch 
Gasflammen geliefert wurde, dass jeder Caisson 3000 

Tons wiegt und Millionen Cubikfuss Holz nebst 
100 Tons Schmiedeeisen enthält. 

Schluss der Sitzung 11 £ Uhr. 

Protokoll Nr. 424, d. d. 11. Mai 1871. 

Anwesend sind 12 active und 1 passives Mitglied. 

D e n  V o r s i t z  f ü h r t  B e s s a r d ,  d a s  P r o t o k o l l  B i n g .  
Das Protokoll Nr. 423 wird genehmigt. 

B e c k e r  v e r l i e s t  e i n  v o n  H e n n i n g s  e i n g e s a n d 

tes Referat über den 

Werth der Dachpappendeckung. In demselben wird das 
Gutachten des technischen Vereins, welches sich zu 
Gunsten der Dachpappendeckung ausspricht, wieder
holt und die Frage aufgeworfen, weshalb wohl gegen 
das Urtheil der Fachcommission die bereits fertige 

Pappdeckung der Pf ab'sehen Speicher in Riga be
seitigt und durch Schiefer ersetzt worden ist*). 

Zum Beweise dafür, dass die Ansicht der erwähn
ten Commission eine richtige war, wird als Referat 
eine Begutachtung der Pappdec-kung angezogen, welche 
seitens des österreichischen Ingenieur- und Architec-

tenvereins auf Anfrage des k. k. Handelsministeriums 
abgegeben wurde und welche sich ebenfalls sehr gün

stig über die Pappdeckung ausspricht. Es wird ferner 

angeführt, dass der'neuerdings monumental erbaute 
Locomotivschuppen in Hannover mit Pappe gedeckt ist 
und dass die der Feuersicherheit wegen nur aus Eisen 

*) Dem Verein sind von der das Gutachten erbittenden 
Behörde Gründe über die abweichende Entscheidung nicht an
gegeben worden. 

und Stein erbauten neuen Güterschuppen der Berlin-

Potsdamer Bahn eine Pappdeckung erhalten haben. 

In der Discussion bemerkt Becker, dass Papp

deckung für hiesige Bauten der Riga-Dünaburger 
Eisenbahn und für ein Stationshaus in Uexküll höhe

ren Orts genehmigt ist, für Locomotivschuppen 
Dächer aus Pappe aber bis jetzt noch nicht gestattet 
worden sind. Mehrere Anwesende sprechen sich 

günstig über die Pappe aus. Das empfohlene Gefälle 
für Pappdächer ist sehr verschieden und variirt zwi

schen 1 : 4 und 1:12. 
S t a p p r a n i  t h e i l t  P a r i s e r  V e r s u c h e  m i t ,  n a c h  

denen Tischplatten, die schichtweise mit Asphalt und 

Töpferlehm bedeckt waren, mit Feuer in directe Be
rührung gebracht wurden und bei l^stündiger Dauer 

des Feuers unversehrt blieben, so dass in Folge die
ser Versuche der Beschluss gefasst wurde, die Pariser 
Omnibus-Fourage-Magazine mit gleicher Schichtung 
zu decken. 

B e s s a r d  l e g t  Z e i c h n u n g e n  e i n e r  

Ponton-Brücke vor, wie solche in grösserem Maass
stabe etwa für die Riga-Dubbeln-Bahn angewendet 
werden könnte. Redner erläutert die Brücke bei 
Carlsruhe-Maxau über den Rhein und zeigt den Mangel 
der nach Art der gewöhnlichen Schiffbrücken auf 
einzelnen Pontons lagernden Bahn, der die Brücke 

für gewöhnliche Locomotiven unfahrbar macht. Die 
bedeutende Einsenkung jedes einzelnen Pontons zwingt 

den Zug zu einer stark wellenförmigen Bewegung. 
Die von Bessard vorgelegte Brücke besteht aus 
zwei starken, an der Berührungsstelle in der Mitte 

der Brücke durch kräftige Charniere verbundenen 
Trägern, deren jeder auf der halben Anzahl der 
Pontons aufliegt, so dass nur eine bewegliche Ver

bindung in der Brückenbahn entsteht. Die Auffahrts
rampen müssen natürlich ebenfalls beweglich sein, 

um bei wechselndem Wasserstande nachgeben zu 
können. 

G r a s s  s k i z z i r t  e i n e  p r o v i s o r i s c h e  B r ü c k e ,  d i e  s .  
Z. bei Rybinsk über die Wolga geführt wurde, und 
deren Fahrbahn aus 4 stark verbolzten Balken be

stand. Die Rampen waren jedoch nicht für Locomo
tiven fahrbar. 

In Folge einer-Anfrage von Grass giebt Bes
sard Aufschluss über die verschiedenen Ansichten, 
welche bei der Anlage der neuen 

Dünabrücke für Riga leitend waren und zur jetzt ge
wählten Construction geführt haben. Die Brücke er

hält 8 Oeffnungen von je 282' Spannweite, diesseits 

eine Drehbrücke von 70' Weite, und Steinpfeiler auf 
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schmiedeeisernen Caissons, welche bis auf den festen 
Grund im Flussbett einzutreiben sind. Das ßriicken-

profil hat 32' Lichtweite und ausserhalb der Träger 

zwei Trottoirs von je 5' Breite. Ein Schienengeleise 

liegt in der Mitte zwischen zwei Fahrstrassen, so 

dass die Brücke für Fuhrwerke nicht wohl passirbar 
erscheint, wenn Bahnzüge auf derselben verkehren. 

Die Unterkante der Brücke liegt 10^' über dem höch

sten Wasserstande und die Schienen der Bahn 29' 

über dem Nullpunkte des Pegels. Die Länge der 
Bahnauffahrt gestattet diesseits eine Steigung von 

1: 125. Die Strassenauffahrt liegt in der Karla
strasse. 

H a r d e n a c k  g i e b t  e i n e  M i t t h e i l u n g  u n d  S k i z z e  
über die 

Heizung und Ventilation im Marien-Hospital zu St. Peters
burg. Die einzelnen Säle dieses Gebäudes haben Glas
wände nach den Corridors, und ist für je 4 Zimmer 
ein Abzugsschacht mit besonderer Heizung zur Ven

tilation angebracht. 
Schluss der Sitzung (die letzte Wochenversamm

lung für die Saison) um 10| Uhr. 

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

Zweite baltische Central-Ausstellung für Landwirthschafl, 

a b g e h a l t e n  z u  R i g a  v o m  1 5 .  b i s  2 2 .  J u n i  1 8  7  1 .  

I. 

D i e  B a u l i c h k e i t e n .  
Vom Professor G. Hilbig. 

(Mit Zeichnungen auf Tafel VIII—XI.) 

Wie bei der ersten Ausstellung im Jahre 1865, 
so wurde auch jetzt der Paradeplatz oder die soge

nannte Esplanade zum Ausstellungsplatze gewählt und 
eine Fläche von 820 Fuss Länge und 550 Fuss Breite, 
also von 451,000 [HFuss mittelst eines 7 Fuss hohen 
Bretterzauns eingeschlossen. (Die eingezäunte Fläche 
der ersten Ausstellung enthielt nur 227,529 •Fuss.) 
Die Hauptfront mit der Eingangshalle für das Publi

kum war nach der Hauptverkehrsstrasse, der grossen 
Alexanderstrasse, gerichtet. Der Eingang für die Aus-
stellungsobjecte, den Transport des Futters, des Ar
beitsmaterials für die Maschinen, sonstiger ökonomi
scher Gegenstände, und für die Dienerschaft erfolgte 
durch 4 Seitenthore, so dass hierdurch 2 grössere, 
35 Fuss breite Querstrassen entstanden, die den Platz 

mit den Baulichkeiten und den mittleren Garten in 
Gruppen theilten, wodurch ein besserer Ueberblick 
des Ganzen gewonnen, die Einförmigkeit der langen 
Schuppenreihen gemildert und die Anlage belebter 
wurde. Aufgestellte hohe Flaggenbäume a (Taf. VIII) 
waren dazu bestimmt, diese Gruppentheilung noch 

mehr zu markiren. 
Im Wesentlichen theilt die Anlage sich in zwei 

Hauptabtheilungen von je 9 Schuppen, welche ausser 
den erwähnten grossen Querstrassen Wege von 25 Fuss 
Breite zwischen sich lassen. Die rechte Seite von 
der Eingangshalle aus war vorzugsweise zur Aufstel

lung der Thiere, die linke für Maschinen bestimmt. 

Beide Theile waren durch eine Gartenanlage, mit 

Ausstellungsgegenständen des Gartenbaues ausgestat
tet, verbunden und das Ganze auf der hintern Seite, 
der Eingangshalle gegenüber, durch die Restaurations
halle abgeschlossen. 

Die Schuppen, auf Tafel IX dargestellt, von 150 

Fuss Länge und 33 Fuss Tiefe, waren theils geschlos
sen, d. h. mit Wänden, Fussböden, Thüren, Fenstern, 
Oberlichtern und Pappdach versehene, oder offene, 
nur mit Brettern gedeckte und mit verschalten Dach
giebeln verkleidete; und entweder mit freitragenden 

Dachconstructionen, oder mit stützenden Säulen her
gestellt, je nachdem die eine oder andere Construc-
tionsweise mehr Vortheile bot. So waren stützende 

Säulen für Thierschuppen zweckmässiger, indem da
durch Futtergänge sich bildeten, in denen zugleich 
das Bedienungspersonal Tag und Nacht sich aufhalten, 
das Futter deponirt, und die Säulen zur Befestigung 
der Thiere, Krippen und Ständeabtheilungswände be
nutzt werden konnten. 

Der Situationsplan (Tafel VIII) zeigt zu beiden 
Seiten der Eingangshalle je zwei geschlossene Schup
pen. In den beiden ersten sind die Kassen b ein

gebaut, zu welchen das Publikum durch aufgestellte 
Barrieren geleitet wird. Der Schuppen Nr. 1, mit 
doppelten gefalzten Bretterwänden und Deckenschaa-
lung ausgebaut, enthält das Bureau c mit directem 
Eingang d von Aussen, das Sitzungszimmer e, das 
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Depot f und eine nach Innen geöffnete Halle g zur 

Ausstellung von Wagen und Equipagen. Der Schup

pen Nr. 2 mit 18 Oberlichtern im Dach von je 36 QFuss 
Grösse dient zur Aufstellung landwirtschaftlicher und 
gewerblicher Producte und Geräthe, letztere nur in 

enger Beziehung zur Landwirthschaft stehend, so wie 
für lehrreiche Sammlungen und Objecte. Der Schup

pen Nr. 10 mit gleichfalls 18 Oberlichtern enthält 
Baumaterialien, Sculpturen aus Marmor, Cement und 
gebranntem Thon, Gas- und Wasserleitungsröhren und 
Apparate, Modelle und Zeichnungen zu landwirt
schaftlichen Anlagen. Der Schuppen Nr. 11, mit 12 
Oberlichtern von je 72 [jFuss Grösse im Dach und 
8 Fenstern in den Seitenwänden, letztere mit zusam
men 432 [jFuss Glasfläche, dient in der vordem Hälfte 
zur Aufstellung von Ziergewächsen, Erzeugnissen Tmd 
Geräthen des Gartenbaues, und in der hintern Hälfte 
zur Aufstellung von Producten der Forstwirtschaft 
und Jagdgeräthschaften. 

Die offenen Schuppen haben 3^ Fuss weit vor
stehende Dächer, um den Thieren und Maschinen mehr 
Schutz zu gewähren. 7 Stück dergleichen, Nr. 3 bis 
Nr. 9, waren von Maschinen gefüllt, die Wege da
zwischen zum Theil von arbeitenden Göpelwerken 
beansprucht, und der freie Raum zur Seite dieser 
Schuppen bis an den Zaun diente zur Aufstellung der 
die Maschinen . treibenden Locomobilen und arbeiten
den Dreschmaschinen. Der Schuppen Nr. 12 war zur 
Aufstellung von Gegenständen der Feuerwehr und 
zum Aufenthalt der Feuerwehrwache während der 

Ausstellungszeit bestimmt. Der Schuppen Nr. 13 
diente zur Aufstellung der Pferde, der Schuppen Nr. 14 
für Pferde, Mastochsen und Bullen, so dass 30 Stände 

die Frontlänge von 150 Fuss einnahmen; der Schuppen 
Nr. 15 teilweise für Bullen und Kühe, und der Schup
pen Nr. 16 nur für Kühe, von denen 37 Stück in einer 

Schuppenlänge vertheilt sind. Die Anordnung der 
Stände war für diese Thiergattungen verschieden. 
Die Standhöhe der Krippen verringerte sich von den 
Pferden bis zu den Kühen; sämmtliche Krippen waren 
nach den Futtergängen zu unterhalb bekleidet, und 
bei den Pferden setzte sich diese Bekleidung bis über 
die Kopfhöhe fort, damit die Thiere gegenseitig sich 

nicht sehen konnten. Auch waren die Seitenwände 
der Stände bis zur Kopfhöhe geschlossen, um ein 

gegenseitiges Beissen und Schlagen zu verhüten. Durch 
diese Anordnung wurde zugleich der schädliche Luft-
zu& von den empfindlicheren und kostbaren Pferden 

abgehalten. Bei den Ochsen und Kühen hingegen 

wurde der Ständeabschluss bei ersteren durch niedrige 

Bretterwände bis zur Höhe der Krippe, bei letzteren 

nur durch einfache Stangen bewirkt. In dem Schup
pen Nr. 17 waren die Stände für die Kälber in ver

schiedener Grösse abgeteilt und in der einen hintern 
Ecke desselben in 2 Etagen die Ställchen für das 

Federvieh angeordnet. — Diese Schuppenreihe entlang, 

an die Einzäunung anlehnend, ziehen sich die Stallun

gen für Schweine und Schaafe hin. Dieselben neh
men eine Länge von 486 Fuss bei 8 Fuss Breite ein, 
und sind mit einem nach Aussen fallenden Pultdach 

gedeckt. 
Der Schuppen Nr. 18 ist wieder ein geschlosse

ner und diente zur Aufbewahrung des Futters und des 
Arbeitsmaterials für die Dresch- und Flachsbrechma
schinen. In dem vordem Theile ist auf 45 Fuss 
Länge eine Restauration mit offener Halle für das 
niedere Publikum und die Dienerschaft angeordnet. 
An diesen Schuppen lehnen sich die Ställe h für 
Hunde und eine grosse in das Terrain vertiefte Deci-
malwaage i zum Wiegen der Thiere, welche unter 
einem Schutzdach befindlich und mit Barrieren um
geben ist. Der Raum hinter diesem Schuppen zur 
Seite des Restaurationsgebäudes dient zu einer Bahn 
k, welche zum Vorführen der Pferde an festgesetzten 
Stunden bestimmt war. Diese Bahn stellte sich als 
ein Bedürfniss heraus, indem durch die getroffene 
Anordnung, dass die Pferdestände bis oben ganz ge
schlossen waren, die Vorderteile der Pferde nicht be
trachtet werden konnten und auch der Gang derselben 
nicht zu beobachten war. — Auf der anderen Seite 

des Restaurationsgebäudes, zunächst den Maschinen
schuppen, befand sich als Ausstellungsobject eine 
Stärkefabrik i, welche in einem offenen, zwei Etagen 
hohen Schuppen durch Maschinenbetrieb in Thätig-
keit gesetzt wurde. Weiter zurück war ein vollstän
diges Wohnhaus m mit herrschaftlicher Einrichtung, 
als Strandwohnung geeignet, mit transportablen, zerleg
baren und leicht zu verändernden Wänden aufgestellt. 
D a s s e l b e  w a r  a u s  d e r  M a s c h i n e n t i s c h l e r e i  v o n  A r -
mitstead, Mitchell & Co. in Riga hervorgegangen, 
und enthielt zugleich anderweitige passende Ausstel-

lungsobjecte derselben Fabrik und von andern Aus
stellern, als Parquetfussböden, gekehltes Leistenwerk, 
Glaser-, Schlosser- und Töpferarbeiten. Der das Ge
bäude einschliessende Garten enthielt gleichfalls noch 

Ausstellungsgegenstände, als: Gartenvasen und Beet

einfassungen aus gebranntem Thon, gusseiserne Garten

bänke, und an der einen Ecke eine auf Schwellwerk 
drehbare Laube n. Der hinter dem Restaurations

gebäude befindliche Hofraum diente zur Lagerung 



der Kisten und Wagen der Aussteller, so wie für 
öconomische Bedürfnisse der Restauration. In der 

einen Ecke desselben war der Krankenstall o als 

Reserve angeordnet. 
Das Restaurationsgebäude, auf Taf. X dargestellt, 

von 105 Fuss Länge und 93 Fuss Tiefe erhob sich 

3 Fuss über das Terrain, an der Hauptfront mit 
Blumenterrassen umgeben. Die nach vorn geöffnete 

Halle von gleicher Länge bei 45 Fuss Breite und 
12 Fuss breitem Vorbau, der mit Thürmen begrenzt 
oberhalb das Orchester enthält, war gleichfalls mit 

entsprechender Blumendecoration versehen, welche 

sich auf dem hellgrauen Anstrich der Halle vorteil
haft abhob. Mit der Halle stand in unmittelbarer 

Verbindung das Büffet, Speisezimmer, Herrenzimmer, 
Damenzimmer, welche durch den Büffetraum hindurch 
mit der Küche communicirten. Unter der neben 

letzterer liegenden Speise- und Vorrathskammer befand 
sich der Eiskeller, welcher in zwei Theile geteilt 
war, von denen der eine Theil, für die Restauration 

bestimmt, von der Küche aus zugänglich, der andere 

zur Aufbewahrung von Ausstellungsobjecten diente, 

und seinen Zugang von dem einen der kleinen Höfe 
aus hatte. — Das Gebäude war mehrfach mit Wasser
leitungen und Spülbecken versehen, und mit Asphalt

pappe gedeckt. 
Die Gartenanlage, aus gesäten Rasenplätzen mit 

niedriger, hellgrau gestrichener Latteneinzäunung be
stehend, enthielt in der Mitte eine 22 Fuss im Durch

messer haltende, 18 Fuss hohe Blumenpyramide, um
geben von kleineren Blumengruppen. Aufgestellte 
grosse Lorbeerbäume und Blattpflanzen, Statuen und 
Vasen aus Zinkguss und gebranntem Thon, eiserne 

Gartenbänke, meist Ausstellungsobjecte, zierten die 

ganze Anlage. Zwei, grosse Fontainen von 22 Fuss 
lichtem Durchmesser, die eine an der Restaurations
halle mit Tuffstein und Pflanzeneinfassung, die andere 

an der Eingangshalle mit gemauerter und in Cement 
geputzter Einfassung, belebten durch ihre mannigfach 
wechselnden Wasserstrahlen, die in bedeutender An
zahl spielten, die ganze Anlage. Die darin befind

lichen Kunstwerke waren gleichfalls Ausstellungsob
jecte. Die Entwässerung der Fontainen erfolgte durch 
Kanäle, welche in einen seitwärts befindlichen Strassen-
graben mündeten. — Die Wasserleitung, der Elisabeth
strasse entnommen, durchzog den ganzen Ausstellungs

platz in der Weise, dass, ausser dem Restaurations

gebäude und den abzusperrenden Fontainen, jeder 
Schuppen auf der Seite der Thierabtheilung eine Zu
leitung erhielt, und ebenso die Maschinenabtheilung, 
so wie der Locomobilenstand bei p und q mit Wasser 
versehen waren. Einige Hähne waren zum Anschrau
ben von Schläuchen eingerichtet, um die Gartenanlagen 

bespritzen zu können. In der Hauptleitung waren 
bei r und s noch grössere Hähne für die Standröhren 

und Schläuche der Feuerwehr angeordnet. — Zur 

Seite der Eingangshalle war eine Trinkhalle t für 

Mineralwasser aufgestellt. 
Die Eingangshalle, auf Taf. XI dargestellt, erhob 

sich auf einem nach allen Seiten abfallenden Fuss

boden 1 Fuss über dem Terrain. Eine feiner ausge
bildete Architectur war wegen der kurzzeitigen Dauer 

weniger geboten, und musste mehr durch colossale 

Verhältnisse, dem grossen Platze entsprechend, und 
denen gemäss durch massige, wenig gegliederte For

men gewirkt werden. Die mittlere, 16 Fuss weite, 
28 Fuss 6 Zoll hohe Bogenöffnung diente zum Aus

gang, und die Seitenöffnungen bildeten die Eingänge. 
Den Hauptschmuck bildeten die auf getriebenes Eisen
blech sauber in Oelfarben, Gold und Silber ausge

führten Wappenschilder der drei baltischen Provinzen 
und der Stadt Riga. In der Mitte befand sich Riga, 
in den Zwickeln der grossen Archivolte Livland und 
Oesel, und über der Mitte der kleinern Archivolten 
Kurland und Estland. Die Einfassungsstreifen der 

obern Wandfelder und die Rosetten in den obern 
Füllungen der Thürme, in bräunlicher Farbe gemalt, 
bildeten mit den Wappenschildern die alleinigen far

bigen Ornamente auf dem hellgrauen Anstrich der 
Halle, welche dadurch einen ruhigen, aber auch be
lebten Eindruck machte. Auf den Thürmchen gipfel
ten in Nationalfarben die Flaggen der drei Provinzen 

und der Stadt Riga. 
Die Baukosten für die sämmtlichen Baulichkeiten, 

Gartenanlage und Decorationen nebst Beseitigung der

selben haben 11,860 Rubel betragen, excl. der Haupt

leitungsröhren für das Wasser, den Wasserconsum 
und der Anlage der einen Fontaine an der Restau

rationshalle, welche von dem ständischen Wasserwerk 
unentgeltlich geliefert, und dem grössten Theile der 

Flaggen, welche leihweise beschafft worden. 
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H e f e  

Tiefoer- StädLt 
Vorgetragen vom Abtheilungs-Ingenie 

Unser Verein hat sich in den letzten Jahren 
mehrfach mit der Frage über die Fortschwemmung 
oder die Abfuhr städtischer Abgangsstoffe beschäftigt 
und sind namentlich bei Bevorzugung der letzteren 
Methode umfangreiche Desinfectionsversuche und auf 

diese basirte Vorschläge gemacht worden. Da indess 
die Desinfection im Grossen praktisch unausführbar 
erscheint und deshalb auch weder bei uns, noch in 
anderen grösseren Städten zur Anwendung gekommen 
ist, so muss jene Frage noch als eine offene betrach-

t tet werden. Ich möchte durch ein kurzes Referat 
über einen von Herrn Hobrecht im Berliner Archi
tecten-Verein am 15. und 21. Januar 1870 gehaltenen 
Vortrag (Erbkam's Zeitschrift, 1871, pag. 106) ver
suchen, zu neuer Thätigkeit anzuregen. 

Der erwähnte Vortrag zeichnet sich besonders 
dadurch aus, dass er die extremen Ansichten mit 
grosser Ruhe bespricht; überhaupt scheint der ehe
mals so hitzige Kampf um Kanalisation oder Abfuhr 
ruhigerer Betrachtungsweise gewichen zu sein. 

Nach Hobrecht ist die Entwässerungsfrage der 
Städte hauptsächlich von der sanitären und pecuniä-
ren Seite aufzufassen. Im Mittelalter gerieth die 
schon uralte und vor Zeiten mit den religiösen Ge
setzen verbundene öffentliche Gesundheitspflege in 
Vergessenheit, und erst in den dreissiger Jahren un
seres Jahrhunderts waren es die Techniker, welche 
sanitäre Vorschriften bei grösseren öffentlichen Bau
ten, als Krankenhäuser, Schulen etc., einzuführen such
ten ohne Zuthun der Aerzte, die ihre Aufgabe viel
mehr im Heilen der Krankheiten erblickten. Zur 
Zeit haben jedoch auch diese sich der Technik ange

schlossen. 
In Berlin gewann die Entwässerungsfrage erst 

1 8 6 0  b e s o n d e r e  B e d e u t u n g ,  a l s  G e h e i m r a t h  W i e b e  
nach einer Prüfung der Anlagen in Schottland, Eng
land und Frankreich im Auftrage des Ministeriums 
mit dem Vorschlage einer systematischen Kanalisirung 

Berlins hervorgetreten war. Dieses Project rief eine 
heftige Opposition gegen die Fortschwemmung der 

A b f a l l s t o f f e  h e r v o r ,  d i e  n a m e n t l i c h  d u r c h  J .  v .  L i e 
big's Schrift „Einleitung in die Naturgesetze des 

Feldbaues" besonders angefacht wurde. 
H o b r e c h t  g l a u b t  i n  B e z u g  a u f  d i e s e  S c h r i f t  

r a t e .  

sbereinigung. 
r C. Hennings am 9. Februar c.*). 

behaupten zu dürfen, dass Liebig selbst seine da

mals ausgesprochene Ansicht jetzt nicht mehr so 

schroff hinstellen würde, denn wenn man auch unbe
streitbar dem Boden wiedergeben müsse, was ihm 
entzogen wurde, so können doch auch keine Abgangs
stoffe auf unserem Planeten verschwinden und dürfte 

es denn auch kein wirtschaftliches Verbrechen ge
nannt werden, wenn wir die seit Jahrtausenden auf

gespeicherten und selbst versteinerten Abgangsstoffe 
benutzen, dagegen aber einen Theil der jetzt erzeug
ten vorläufig unbenutzt lassen, weil eben pecuniäre 
u n d  p r a k t i s c h e  G r ü n d e  d a z u  z w i n g e n .  D i e  v o n  L i e 
big angeführten Beispiele des wirtschaftlichen Ver
falls von Rom und Spanien führt Hobrecht auf 
Gründe zurück, die im socialen Leben zu suchen 
sind. Ebenso forscht er bei dem üppigen Culturzu-
stande Englands vergebens nach der Begründung der 
Liebig'schen Behauptung, dass jenes Land durch 

seine Kanalisirung alljährlich 3z Millionen Menschen 

den Untergang bereite. 
Auf den wirklichen Werth der Abgangsstoffe ein

gehend, sagt Hobrecht: „Thatsache ist es, dass für 
die städtischen Auswürfe entweder Nichts oder we
niger als Nichts gezahlt wird, und sich auf den ab
soluten Werth eines Gegenstandes berufen zu wollen, 
so lange die Hebungskosten diesen übersteigen, ist 
unrichtig oder jedenfalls unpraktisch. Ausserdem 
ist die volle Verwendung bei grösseren Städten ge
radezu unausführbar, da z. B. Berlin allein für 219 

Quadratmeilen Düngstoffe liefert." 
Bei Besprechung der Kanalisation selbst erklärt 

er sodann: Für die, die Gesundheit fördernde Bedeu
tung der Kanalisirung liegen amtliche Ermittelungen 
über viele englische Städte vor, welche eine erheb

liche Abnahme der Sterblichkeit nach erfolgter Her
stellung unterirdischer Kanäle constatiren, gegenüber 
den nicht kanalisirten. Andererseits können jedoch 

die grossen Kosten solcher Anlagen nicht unterschätzt 
werden, und ist der Umstand zu berücksichtigen, dass 
das Vorhandensein einer Wasserleitung mit hohem 
Druck eine unerlässliche Vorbedingung für eine zweck
mässige Kanalisirung ist. Wenn aber umgekehrt eine 
Wasserleitung existirt, so sind die damit notwen
dig verbundenen Abführungskanäle unter allen Um

*) Vgl. Protokoll-Nr. 412, d. d. 9. Febr. c. D. Red. 



ständen auch genügend zur Abführung der Abgangs

stoffe, denn Kanäle, welche pro Kopf der Stadtbe
völkerung täglich ca. 375 Pfd. Abgangswasser (Consum-
und Regenwasser) abführen müssen, bieten auch Raum 

für das halbe Pfund fester Excremente, da die Ab

fuhr des Harns (l.V bis 2 Pfd. pro Tag und Mensch) 
thatsächlich überall aufgegeben ist. Es bleibt also 

bei vorhandener Wasserleitung einfach die Frage zu 

beantworten, ob die Fäcalstoffe hineingeleitet werden 
sollen oder nicht. 

In pecuniärer Hinsicht steht also bei der eben 
genannten Voraussetzung der Wegschwemmung der 
Abgangsstoffe kein Hinderniss entgegen, weil sie eben 
bei vorhandenen Wasserabzugskanälen der Wasser

leitung nichts kostet. Ausserdem aber machen die 

Abzugskanäle die gesundheitsschädlichen und ekelhaft 
aussehenden Rinnsteine überflüssig, erleichtern die 
Regulirung der Strassen, fixiren den Grundwasser

stand und beseitigen die im Steigen und Fallen des
selben gegebenen Anlässe zu dem mit ihm verbun

denen Wechsel des Gesundheitszustandes. Somit 
wird ausser den Abfuhrkosten der Abgangsstoffe ein 

Bedeutendes an Strassen- und Rinnsteinbereinigung, 
an Aufeisen u. dgl. erspart. 

H o b r e c h t  s c h i l d e r t  s o d a n n  d i e  E n t w i c k l u n g  
des Kanalisationssystems, wie offene Gräben in aus
gesteifte und ausgemauerte übergingen, bis sie ra
tionellen Anlagen mit glasirten Thonröhren, mit aus 
Formsteinen und selbst aus Werksteinen in (Dement 
gemauerten kleineren und grösseren Kanälen und Tun

nels weichen mussten. Leugnen kann er dabei frei
lich nicht, dass die innerhalb der Städte den Haupt
flüssen zugeführten Unrathstoffe aus den Kanälen 

das Wasser jener Flüsse verunreinigen, und wenn 
auch, um diesem Hebel vorzubeugen, die Kloaken
kanäle das Flussufer entlang in einem Sammelkanale 
vereinigt werden, um diesen erst unterhalb der Stadt 

in den Fluss münden zu lassen, so bleibt doch immer 
der Uebelstand, dass die öffentlichen Wasserläufe ver

unreinigt werden und gerechte Beschwerden der un
terhalb grosser Städte wohnenden Menschen hervor
rufen. Chemische'Desinfectionsmittel zur Bekämpfung 
dieses Hebels erweisen sich zu theuer und sind daher 
auch nicht ausgeführt worden. Man ist jetzt zu dem 
allgemein gültigen Verfahren der Ueberrieselung*') 
gelangt, bei welchem die Ablaufwasser vollständig 
geklärt, und aus den erhöhten landwirtschaftlichen 
Erträgen Summen gewonnen werden, gross genug, 

*) Vgl. Notizblatt 1870, pag. 25. D. Red. 

um die für die Ueberrieselung notwendigen Anlage
kosten zu decken. 

Schliesslich werden noch Andeutungen gemacht 
über die Weite der Röhren und Kanäle, deren Ge
fälle und Lage in den Strassen, sowie über Desin-

fectionsmittel. 
Es sei gestattet, diesem Referate noch einige 

Angaben über die Kanalisirung von London und Paris 

hinzuzufügen. 
Die Kanalisationen von London und Paris glei

chen sich in der Weise, dass die Hauptsammeikanäle 

unterhalb der Städte der Themse resp. Seine zuge
führt und die Unrathmassen in grossen Reservoiren 

gesammelt werden, wenn auch vorzugsweise in Lon
don, wo sie dann beim Beginne der Ebbe abgelassen 

werden. Verschieden dagegen sind beide Anlagen 
dadurch, dass in Paris von jeder Seite drei Haupt

kanäle gegen die Seine abfallen und hier in Sammel
kanäle münden, die wiederum, parallel zum Flusse 

laufend, beim place de la concorde in einen 5m hohen 
und 5,6™ breiten Abzugskanal sich ergiessen, der bei 

5| Kilometer Länge, unter dem place de Madeleine 
hinführend, bei Asnieres endet, während in London die 
Sammelkanäle parallel mit dem Flusse in verschiede
nen Höhen hinführen, wobei die Kloakenstoffe aus 
den tiefer liegenden in die höher liegenden Kanäle 
gepumpt werden, um die so viel theurere Anlage der 
Hauptkanäle im Grundwasser möglichst zu vermeiden. 
Endlich sind wieder Pumpwerke aufgestellt, welche 
die Massen aus den Hauptsammeikanälen in das oben 

erwähnte Reservoir heben und zur Ueberrieselung in 
die Höhe treiben. 

Ferner sind in Paris, abweichend von London, 

die Kloakenkanäle zugleich zur Aufnahme der Was
serleitungsröhren zweckmässig benutzt. Die Reini
gung wird höchst einfach in den kleineren Kanälen 

durch Karren, die von zwei Mann gezogen werden, 
in den grossen durch ein Boot bewirkt. 

Da die grösste Weite der Abflusskanäle nach den 

stärksten, wenn auch selten vorkommenden Regener
güssen zu bemessen ist, so hat man in London, um 
die Weite der Hauptkanäle ermässigen zu können, 
einen besonderen Abfluss vorgesehen, indem man die 

bedeutenden Regenwasser an einer Art Wehr an
stauen und über dieses in den Fluss sich ergiessen 

lässt. In Paris muss eine ähnliche Einrichtung exi-
stiren, da der südlich der Seine gelegene Sammel
kanal mit dem 5m X 5,em weiten Hauptabflusskanale 
beim place de la concorde* durch eine unter dem 
Flussbette hinführende eiserne Röhre von nur lm 
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Durchmesser verbunden ist, und diese doch schwerlich 

für alle sich sammelnden Wassermassen ausreichend 
sein kann. 

Werfen wir nun einen Blick auf Riga, so finden 
wir, dass fast alles von Hobrecht Gesagte auch für 
uns passt. Auch hier sind, wie anderswo, zunächst 
ein Bach, der Riesing, und andere Flussarme zur Ab
leitung aller Abfälle benutzt worden, sodann sind 
offene, mit Holz abgesteifte Kanäle zur Anwendung 
gekommen und diese haben später abgedeckten und 
gemauerten Leitungen weichen müssen. Das bei Fun
damentbauten nicht seitens Auffinden von Holztrum-
men und selbst gemauerten Kanälen beweist, dass 
früher, namentlich in den Vorstädten, in dieser Be
ziehung besser gesorgt war, als jetzt. — Auch hier 

hoben zuerst die Techniker die sanitäre Seite der 
Kloakenbereinigung hervor und erst später schlössen 
sich die Aerzte an. — Auch hier kann der absolute 
Werth der Auswurfstoffe durch die hohen Kosten 
ihrer Wegschaffung nicht zur Geltung kommen, so 
dass die Beschaffung der Koprolithen aus dem Innern 

Russlands zur Düngerbereitung lohnender erscheint, 
als die Benutzung der städtischen Fäcalmassen. 

In manchen Punkten treffen indess die Ho-
br echt'schen Voraussetzungen nicht zu. Wir haben 
wohl eine Wasserleitung, aber in den Vorstädten fast 
gar keine Ableitung. So lange nun ausserdem für diese 

das Gesetz besteht, das Schmutzwasser nicht in die 
wenigen vorhandenen Abzugskanäle, sondern in die 
Rinnsteine zu leiten, durch welche es nach langem 

Die englischen. 

Nach „H. Schwabe's englische Eisenbahnen" 
(Verlag von Ernst & Korn, Berlin 1871) besitzen 
Grossbritannien und Irland ein Eisenbahnnetz von über 

3000 deutschen Meilen, bei einem Anlagecapital von 
3^ Milliarden und jährlichem Reinertrag von 133 Mil
lionen Thalern. Die Zahl der Reisenden übersteigt 
das Zehnfache der Bevölkerung. Vor Erbau der 
Eisenbahnen sind etwa 50 Millionen Pfund Sterling 
für Wasserstrassen verausgabt worden. 

Während in anderen Staaten das System der 
Staatssubvention entweder durch theilweise oder ganze 
Zinsgarantie aufrecht erhalten wird, ist Grossbritan
nien das einzige Land, in welchem die Anlage der 
Eisenbahnen nur durch private Mittel stattgefun

den hat. 
Die höchsten Reineinnahmen der englischen Bah

n e n  i n  d e n  l e t z t e n  J a h r e n  f a l l e n  a u f  1 8 6 9  m i t  ^ \ % )  

Notizbl. d. techn. Vereins. X. 6. 

Wege in Abfallschachte gelangt, ist an bessere Re-

gulirung der Strassen und Reinhaltung der Rinnsteine 

nicht zu denken. 
Wie segensreich aber für Riga eine systematische 

Kanalisirung sein würde, davon überzeugt man sich 
leicht, wenn man bedenkt, wie lästig bei zunehmender 

Bevölkerung die Abfuhr der Fäces wird, in welchem 
Umkreise sich die in den Sandbergen abgeworfenen 
Unrathmassen durch ihren Geruch bemerkbar machen, 
wie sehr die trotz des Verbotes vorhandenen, weil 
im Winter unentbehrlichen Senkgruben den Boden 

vergiften u. s. w. 
Es fragt sich nur, ob es möglich ist, die für eine 

Kanalisirung erforderlichen Geldmittel zu beschaffen. 
Diese Frage zu beantworten, bedarf es der Ermitte
lung der Unkosten, welche den Hausbesitzern durch 
das Fehlen der Kanalisirung erwachsen. Wenn ich 
mir die Kosten der Unrathabfuhr, der Strassenberei-
nigung, der täglichen Aufeisung der Rinnsteine in 
unserem langen Winter, der Anlage und Unterhal
tung von Senkbrunnen u. dgl. für jeden Hausbesitzer 
vergegenwärtige, so möchte ich glauben, dass damit 
die Verzinsung und Amortisation des für die Kanali
sirung erforderlichen Anlagecapitals sich decken lassen. 
Angaben für einzelne Häuser sind indess ohne Werth, 
und deshalb erlaube ich mir den Wunsch auszuspre
chen, dass sich Glieder unseres Vereins finden möch
ten, denen die Erlangung aller auf die vorstehende 

Frage bezüglichen Daten möglich wird. 

Eisenbahnen. 

die niedrigsten auf 1867 mit 3,911', während dieselben 

in Preussen 1866 5,75 % und 1864 4,56 % betrugen. 
Durch die Wahl möglichst gerader Linien haben die 
Anlagecapitalien der englischen Eisenbahnen eine be
deutende Höhe erreicht. So hat die 5£ deutsche 
Meilen lange Strecke der South-Eastern-Bahn von 
Charing-gross bis Sevenoaks circa 66 Millionen Tha
ler gekostet. Der besonders in England ausgeprägte 
Concurrenzbetrieb ist auch in Preussen seit 1858 ge

stattet. 
Zur Vergleichung wesentlicher Momente diene 

folgende Tabelle: 

Es kommen 
in 

Meilen Bahn 
auf die Qua

dratmeile. 
(Preussisch.) 

Anlagecapi
tal pro Meile 

Bah«. 
Thaler. 

Einnahmen 

Meile Bahn. 
Thaler. 

schnitts-

Procente. 

England . . 
Sehottland . 
Irland . . . 
Preussen 

0,78 
0,32 
0,27 
0,20 

1,300,670 
773,800 
443,700 
549,800 

103,850 
57,570 
30,310 
78,810 

3,97 

3,72 

3,25 

5,54 

12 
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Am schlechtesten verzinsen sich die irischen 
Bahnen, indem i gar keine Dividende (Rente), £ um 

die übrigen f bis k\% tragen. Die bedeu
tend höheren Anlagekosten der englischen Bahnen 

gegenüber den deutschen sind in der Figuration Eng
lands zu suchen. 

Sehr wesentlichen Werth legen die englischen 
Ingenieure auf günstige Steigungen, Curven und Un

abhängigkeit der Eisenbahnen vom Strassenverkehr. 
Daraus lässt sich auch erklären, warum in England 
den Bahnkronen eine mittlere Höhe über oder unter 

dem Terrain angewiesen ist, nämlich um mit grösserer 
Leichtigkeit Communicationen unter oder über den 
Bahnen durchführen zu können. Die Engländer scheuen 
keine Kosten für Grunderwerb oder grosse Brücken
anlagen, wenn es gilt, eine Bahn in das Herz der 
Städte zu führen. So sehen wir auf der 1 deutsche 
Meile langen Strecke von Cannonstreetstation bis 
Battersea fünf Brücken über die Themse, und die 
London black wall und North London railway liegen 
fast in ihrer ganzen Ausdehnung in der Dachhöhe 
der Nachbarhäuser auf gewölbten Viaducten. Nur 
durch das Bestreben, günstige Krümmungs- und Stei
gungsverhältnisse ausfindig zu machen, konnte in Eng
land eine Ermässigung der Betriebskosten ermöglicht 
werden. Es betrugen dieselben in England 49—50 X, 
in Irland 52—57 %, in Preussen 52—54 A. 

Die Ansichten der englischen Techniker, dass 
Bahnkreuzungen im Niveau unsicher sind und bedeu

tende Zeitverluste bedingen, haben sich auch in Deutsch
land Bahn gebrochen. So auffallend es auch erschei
nen mag, dass man auf den englischen Eisenbahnen 

den Strassenverkehr vom Bahnverkehr unabhängig 
gemacht hat, so geben doch die Fahrpläne eine ge

nügende Erklärung dafür. Auf der South Eastern 
Bahn wurden z. B. an Wochentagen im Juni 1870 

täglich 390 Personenzüge expedirt. Bei einigen Eisen
bahnen mag auch die Rücksichtnahme auf die zu

künftige Verkehrsentwickelung die Veranlassung zur 
Vermeidung von Niveauübergängen gewesen sein. 

Die Entwässerung des Bahnkörpers wird in Eng
land durch flache Rinnen und durch Thonröhrendrai-
nage oder durch gemauerte Kanäle bewirkt. Das 
Vorurtheil, dass in England Kunstbauten mit weniger 
Sorgfalt ausgeführt werden, als in Deutschland, ist 

jedenfalls nicht begründet; man sucht dort im Gegen-
theil die vielfach in Deutschland gebräuchlichen Werk
stein Verkleidungen mit Bruchsteinhintermauerung zu 
vermeiden, reducirt zwar die Mauerstärken auf ein 

Minimum, sieht aber neben der Wahl eines ausge
zeichneten Materials auf sehr sorgfältige Ausführung. 

Ausser den Vignolschienen auf Quer- und Lang
schwellen werden in England vielfach Stuhlschienen 
angewendet. Neben Herzstücken aus Gusseisen oder 
Stahl sind auch Schienenherzstücke im Gebrauch. 
Weniger Sorgfalt, als in Deutschland, wird auf Un
terhaltung des Oberbaues verwendet, dagegen haben 
eine ganz bedeutende Entwicklung die Anlage der 
Weichen und Geleise erfahren. Ausser den Nei

gungswinkeln für Herzstücke von 1:9, 1:10 und 
1:11 sind in England auf einem und demselben Bahn
hofe die verschiedenartigsten NeigungsVerhältnisse 

vertreten. Dreischlägige und sogen, englische Wei

chen finden ausgedehnte Anwendung; ebenso findet 
man die Weichen der beschränkten Raumverhältnisse 
wegen auf einzelnen Punkten concentrirt. Der Ver

f a s s e r  w i l l  d u r c h a u s  n i c h t  d a s  S y s t e m  v o n  S a x b y  
und Farmer — alle Eingangs weichen von einem 
Puncte aus durch Hebelvorrichtungen zu bedienen — 

befürworten, um so mehr nicht, als bei der geringen 
Anzahl von Personenzügen auf den deutschen Bahnen 

ein solches Bedürfniss nur selten vorhanden ist, glaubt 
aber, dass bei verkehrsreichen Stationen, namentlich 
bei fächerartigen Bahnhofsanlagen, mechanische Be
dienung von Weichengruppen der geringeren Bedie
nungskosten und der Sicherheit des Betriebes wegen 
mit Vortheil anzuwenden sein würde. 

Die Grossartigkeit der Bahnhöfe, unter welchen 
Kopfstationen eine bevorzugte Stellung einnehmen, 
ist vorzugsweise aus dem Personenverkehr entstan
den. Dem entsprechend ist auch die Trennung der 

Personen- von den Güterbahnhöfen besonders ausge
prägt, in Folge dessen die Bedienung der ersteren 
durch eine sehr geringe Anzahl von Beamten möglich 

gemacht ist. 

Auch die Güterbahnhöfe sind auf möglichst kleine 

Flächenräume beschränkt, und ist der grossartige 
Verkehr auf denselben nicht allein durch eine prak
tische Anlage von Krähnen, Drehscheiben, Schiebe
bühnen und hydraulischen Vorrichtungen zum Bewe
gen der Wagen zwischen den Geleisen möglich ge
worden, sondern auch dadurch, dass die Empfänger 
durch hohe Lagergelder gezwungen sind, die Güter 
so rasch als möglich zu empfangen. 

Verfasser beschreibt sodann die unterirdischen 
Eisenbahnen und hebt besonders deren hohe Anlage
kosten hervor. Die 1,7 deutsche Meilen lange Metro

politan railway hat 46§ Millionen, die 1,5 deutsche 



Meilen lange Metropolitan district railway 27,9 Mil
lionen Thaler gekostet, so dass die Kosten von ein
zelnen Strecken der Bahn zwischen 15,192,000 und 
53,328,000 Thalern für die deutsche Meile, oder 633 

bis 2222 Thaler pro laufenden Fuss betragen. Die 
Curven dieser Bahnen haben bis 1200 Fuss Radius. 

Der Oberbau bestellt aus breitbasigen Stahlschienen 
von 29 Pfd. Gewicht pro laufenden Fuss, welche ver

lascht und mittelst Nägeln auf hölzernen Schwellen 
befestigt sind. Die Entfernung der Stationen beträgt 
^ bis J- Meilen (| bis 1 Werst), die Fahrgeschwindig
keit 11 Minuten pro deutsche Meile. Es werden nur 
Tendermaschinen benutzt, die ein Gewicht von etwa 
900 Centnern haben. Um die Grossartigkeit des Ver
kehrs auf den unterirdischen Eisenbahnen anzudeuten, 
mag erwähnt sein, dass auf der Moorgatestreet (der 
Metropolitan-Linie) von 5 Uhr 10 Min. Morgens bis 
12 Uhr 56 Min. Nachts 399 Züge in jeder Richtung 
befördert werden. Leider kann das Anlagecapital 
dieser Bahnen bis jetzt noch keine angemessene Ver
zinsung erreichen, wiewohl die Bruttoeinnahmen 
der Metropolitan-Bahnen für die. 1869 beförderten 
36,893,791 Personen 2* Millionen Thaler betragen. 

Die Anzahl der Locomotiven betrug im Jahre 
1866 in England 8125, in Preussen 1989. Auf jede 
Locomotive kommen an Bruttoeinnahmen in England 
32,193, in Preussen 35,703 Thaler. Soweit auch der 
Locomotivenbau in England vorgeschritten ist, so sehr 
steht doch der Personen- und Güterwagenbau dem 
deutschen nach. 

Die festgesetzte Maximal-Fahrgeschwindigkeit der 
n o r d d e u t s c h e n  B a h n e n ,  e n t s p r e c h e n d  5  M i n u t e n  f ü r  
Schnell-, 6 Minuten für Personen- und 10 Minuten 
für Güterzüge pro deutsche Meile, wird in England 
kaum überschritten. Im Allgemeinen sind die Fahr
geschwindigkeiten pro deutsche Meile 

in England in Norddeutschland 
für Schnellzüge . 7—8 Min., 8*—11^ Min., 

„ Personenzüge . 9—13 „ 12—15 „ 
„ Parlamentszüge 13—16 „ — 
„ Güterzüge . . 15—21 „ 20—30 „ 

Die Tarife für den Personen- und Güterverkehr 
sind auf den verschiedenen Bahnen verschieden, na

mentlich bei Express- und Personenzügen, und steht 

die Höhe derselben durchaus in keinem Verhältnis 

zu den Baukosten; die Verschiedenheit der Tarife 
ist vielmehr von der Concurrenz der Eisenbahn- und 
Dampfschiffslinien und dem Verhältniss des Güter-

zum Personenverkehr abhängig gemacht. Die Einnah
men des Personenverkehrs zu denen des Güterver
kehrs verhalten sich in England wie 20: 23, in Preus
sen wie 20:48. Gemildert werden die an und für 
sich hohen Tarifsätze durch Abonnementsbillets. Eine 
besonders auffallende Einrichtung findet man auf der 
Great Eastern Bahn, wo der Preis der einjährigen 

Abonnementsbillets von der im Vorjahre von einem 
Absender an die Bahn gezahlten Fracht abhängig ge

macht ist. 

Es zahlt für ein Jahres- wer eine Fracht gezahlt hat von 

Abonnementsbillet 1000 £ 2000 £ 4000 £ 

I. Cl. II. Cl. I. Cl. II. Cl. I. Cl. III. Cl. 

bei 4 Meilen Entfernung 116| 81J 831 58i 66! 46! 

n 6,5 n » 146| 1165 105 105 83i 66| 

»11 » 5 175 140 125 125 100 80 

»21 „ 303i 245 216^ 216| 173i 140 

An Freigepäck wird gestattet für I. Cl. 120 Pfd., 
II. Cl. 100 Pfd., III. Cl. 60 Pfd. Besondere Beach
tung verdienen die auf Veranlassung des Parlaments 
eingerichteten Arbeiterzüge, für welche ein Tarif von 
7,7 bis 17,i Pfennige pro Meile besteht. 

Aehnlich wie die Tarife für den Personenverkehr 
variiren auch die für den Güterverkehr, und werden 
bei grösseren Versendungen von den Tarifen abwei
chende Verträge zwischen den Absendern und den 
Eisenbahnverwaltungen abgeschlossen. 

Am Schlüsse seiner Arbeit giebt der Verfasser 
einige Tabellen über Anlagecapital, Transportmittel 
und Einnahmen der englischen Eisenbahnen. 

Man kann das Schwabe'sehe Werkchen um so 
mehr empfehlen, als es auch für unsere Verhältnisse 
vieles Nützliche bietet, besonders aber dürfte es de
nen willkommen sein, welche nicht Gelegenheit ge
habt haben, die Einrichtungen der englischen Eisen
bahnen aus eigener Anschauung kennen zu lernen. 

F .  S t a p p r a n i .  

V e r m i s c h t e s .  
Wirkung des Blaserohrs bei conisch erweiter- nisch erweiterten Essen geführt wurde, sowie Ver

den Locomotivessen. Die Versuche von Prüsmann suche von Nozo und Geoffroy am Blaserohr bei 
ü b e r  d i e  W i r k u n g  d e s  L o c o m o t i v b l a s e r o h r s ,  b e i  w e l -  c y l i n d r i s c h e n  E s s e n  u n d  g e w i s s e  V e r s u c h e  v o n  P o 

chen derselbe auf den vorteilhaften Einfluss von co- lonceau haben Zeuner veranlasst, die in seinem 
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bekannten vortrefflichen Werke über das „Locomotiv-

blasrohr" gewonnenen Formeln an den Versuchsre
sultaten , so weit sie bekannt sind, zu prüfen, sowie 

auch diese Formeln für conische Essen zu erweitern. 

Die Formeln geben für cylindrische Essen nicht nur 
die vorzüglichste Uebereinstimmung, sondern sie wer

fen auch noch weit darüber hinaus helles Licht auf 
die Zugerzeugung bei Locomotiven. 

Die für eonische Essen aufgestellten, oder besser 
gesagt, die für diesen Zweck verallgemeinerten frühe

ren Formeln konnten mit den Prüsmann'schen Ein
zelresultaten nicht verglichen werden, da diese nicht 
b e k a n n t  s i n d .  S i e  b e s t ä t i g e n  a b e r  d i e  P r ü s m a n n -
sche Behauptung, dass die Erweiterung vorteilhaft 
ist. Der Gewinn besteht nun weniger in der grösse
ren Luftmenge, welche die conischen (oder sonst 

stetig erweiterten) Essen anzusaugen gestatten, denn 
die cylindrischen genügen ebenfalls, als vielmehr in 
der grösseren Blasrohröffnung resp. dem geringeren 
Blasrohrüberdruck, der für die gleiche Leistung sich 
ergiebt, weil diese den Rückdruck auf die Dampf
maschine verringert, folglich deren Wirkungsgrad 

erhöht. * 
Bei der gewöhnlichen Essenhöhe darf das Ver

hältnis s der oberen zur geringsten Weite der Esse 
aus Rücksicht auf Nebenumstände im Maximo etwa 
gleich 2 angenommen werden. Sind hierbei die vor-

theilhaftesten Essenquerschnitte durch die Formeln 
gewählt, so vermindert sich der Blasrohrüberdruck 

(über den äusseren Atmosphärendruck) um ca. 50%. 
Näheres entnehme man dein „Civil-Ingenieur," 

Bd. XVII, Heft 1. 

Hierbei Taf. VIII—XI. 

Verantwortlich für die Redaction: C. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 1. November 187t. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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Die Heizung- und Ventilation des 1 
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(Mit Abbildungen a 

Zu den Fragen, welche in den letzten Jahren 
in technischen Kreisen vielfach verhandelt worden 
sind, gehört auch die über die Heizung und Ventila

tion von öffentlichen und Privatgebäuden. 
Die erste Zusammenstellung der theoretischen 

Grundsätze und practischen Regeln, auf denen die 
Anwendung der Wärme beruht, zu einem Systeme 
rührt von Peel et her und wurde in der zweiten 
Hälfte der 20er Jahre veröffentlicht. Dieser ersten 

Auflage von Pdclet's „Traite de la chaleur" folg
ten noch zwei andere, von denen die letzte, vor etwa 
12 Jahren erschienene, wesentliche Vervollkommnun
gen enthält. So schätzenswert diese Arbeiten aber 
auch sind, so geben sie doch, wie auch die zu der

selben Zeit veröffentlichte „Wärmemesskunst" von 
Schinz, nur ganz rohe Methoden zur Berechnung 
von Heizanlagen an. Das Verdienst, eine umfassende 

wissenschaftliche Bearbeitung der Vorgänge, wie sie 
in einer Heizanlage auftreten, ausgeführt zu haben, 
gebührt dem Prof. Dr. Weiss in Dresden, dessen 

vorzügliches Werk „Allgemeine Theorie der Feuerungs
anlagen" im Jahre 1862 erschien, nachdem freilich 

schon Redtenbaeher und andere Autoren namhafte 

Beiträge geliefert hatten. Leider fehlen bis jetzt nur 

noch viele Coefficienten, oder es sind die vorhande-
Notizbl. d. techn. Vereins. X. 7. 

i  t  t  h  e  i  1  u  n  g .  

xewerbevereins-Hauses zu Riga. 
r C. Lovis. 

f Taf. XII—XVI.) 

nen, meist von Peel et ermittelten, nicht zuverlässig 
genug, um eine genaue Uebereinstimmung der Rech

n u n g s e r g e b n i s s e  m i t  d e n  R e s u l t a t e n  d e r  P r a x i s  z u  e r 
möglichen. Immerhin aber reichen die zu Gebote 
stehenden Mittel schon aus, um grosse Fehlgriffe bei 
der Anlage einer Heizung zu verhüten. 

Nicht so günstig ist es mit dem Materiale für 
Ventilationsanlagen bestellt, was schon darin seine 

Erklärung findet, dass die Vorgänge bei der Venti
lation weit complicirter sind, als die der einfachen 
Heizung, und von allen möglichen Nebenumständen 
und Zufälligkeiten abhängen, die sich der Berück
sichtigung entziehen. Es kann deshalb auch nicht 
überraschen, wenn trotz vieler gründlicher Unter
suchungen von Pettenkofer, Morin u. A. selbst 
solche Ventilationsanlagen, welche im Allgemeinen 

richtig projectirt scheinen, oft ganz unerwartete Män
gel zeigen. 

Wie bekannt ist, stehen sich zwei Ventilations
systeme gegenüber, das der Aspiration und das der 
Pulsion. Beim Aspirationssysteme wird der Luft

wechsel durch Schornsteine bewirkt, deren Leistung 

von dem Unterschiede der Temperaturen in denselben 

und ausserhalb bedingt und abhängig ist. Da die 

Schornsteine um so mehr Luft aus den zu ventiliren-
13 
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den Räumen ansaugen, je niedriger die Temperatur im 
Freien ist, so fällt die Intensität der Ventilation, sofern 

sie durch die Stellung der Regulirungsklappen nicht 
mehr zu regeln ist, bei verschiedenen Temperaturen 

verschieden aus. Ausserdem ist das Aspirationssystem 
aber auch noch mit anderen Mängeln behaftet, auf 

welche einzugehen uns jedoch hierzu weit führen würde. 
Beim Pulsionssysteme wird die frische Luft durch 

Ventilatoren in die Localitäten eingetrieben, so dass 

hier die Menge der ausgewechselten Luft durch die 
Grösse und Umdrehungszahl des Ventilators bedingt 

wird. Die dadurch vermittelte Sicherheit in der Be
stimmung des Quantums an Ventilationsluft hat dem 
Pulsionssysteme viele Freunde erworben, nichtsdesto

weniger wird es aber in praxi wenig benutzt, weil 
das Bedürfniss einer Betriebsmaschine grosse Anlage
kosten und manche andere Uebelstände mit sich bringt. 

Die technische Literatur weist sowohl in beson
deren Werken, als in kürzeren Abhandlungen manche 
schätzenswerthe Beiträge zur Beurtheilung der beiden 
Systeme an und für sich und zur Berechnung und 
Anordnung ihrer Details auf, zu einer festen Richt
schnur oder gar einer umfassenden Theorie ist man 
indess bis jetzt noch nicht gelangt. So lange dieses 
nicht geschehen ist, erscheint die Veröffentlichung 
von ausgeführten Ventilationsanlagen und der mit 
denselben erzielten Resultate als das beste Mittel zur 

Erlangung eines eigenen Urtheils für jeden speciellen 
Fall. 

So soll denn auch die nachfolgende, auf alle De

tails möglichst eingehende Mittheilung einer durchaus 
nicht als Muster aufzustellenden Anlage zur Anregung 

dienen. 
Das Gebäude des Gewerbevereins zu Riga war 

im December 1869, als die Ventilationsfrage ernstlich 
in Erwägung gezogen wurde, im Rohbau bereits voll
endet, und wurde der innere Ausbau fortgeführt. 
Dasselbe enthält im Souterrain (Taf. XII) einen gros

sen Raum Nr. 1 für zwei Kegelbahnen, welcher nicht 
mit in die zu projectirende Heiz- und Ventilations
anlage hineingezogen werden sollte, und fünf zu ven-
tilirende Einzelzimmer Nr. 2 — 6, welche zu einer Re

stauration in Aussicht genommen waren. Die drei 
Räume Nr. 7—9 waren für die Aufstellung von Heiz
apparaten reservirt worden. Nr. 10 ist die Küche, 
Nr. 11 eine Vorrathskammer, Nr. 12 das Anrichte

zimmer und Nr. 13 bis 17 sind ein Vorzimmer und 
verschiedene Kellerräume, welche sämmtlich für un
seren Zweck keine Bedeutung haben. Die Zimmer

reihe Nr. 18 im Parterre (Wohnung des Hausvaters) 

sollte ebenfalls ausser Betracht bleiben. Nr. 19 ist 
der Turnsaal, Nr. 20 und 21 sind Dienerzimmer, 
Nr. 22 ist eine Durchfahrt, Nr. 23 das Portierzimmer, 

Nr. 24 das Geschäftszimmer des Hausvaters, Nr. 25 
das Treppenhaus, Nr. 26 die Herrengarderobe und 
Nr. 27—32 sind Zimmer, welche für den Unterricht 

bestimmt waren. Bei der späteren Benutzung sind 
diese Zimmer indess für die Restauration und die 
Zimmer Nr. 4—6 im Souterrain zu Schulzimmern ver

wendet worden. Eine nur theilweise das Gebäude 
durchziehende Zwischenetage enthält die Damengar
derobe Nr. 33, das Sängerzimmer Nr. 34 und eine 

als Wohnung zu benutzende Zimmerreihe Nr. 35. In 
der Belle-Etage befinden sich der grosse Concertsaal 

Nr. 36 mit einem Chor und einer kleinen Bühne 
Nr. 37, der Speisesaal Nr. 38 und die Gesellschafts

zimmer Nr. 39—43. Die Zimmer Nr. 44 und 45 sind 

Nebenräume. 
Aus dem für die Heiz- und Ventilationsanlage 

aufgestellten Programm sind folgende Punkte hervor

zuheben : 
1) Die Mauern bestehen aus gebrannten Ziegel

steinen mit Kalkputz. 
2) Im Winter werden Doppelfenster eingestellt. 
3) Die Temperatur in allen Räumen des Hauses 

soll + 14° R. — 17^° C. betragen und auch 
auf dem Chor des grossen Saales dieses Maass 
nicht erheblich überschreiten. 

4) Die durchschnittliche Aussentemperatur betrug 

in Riga nach 15jährigen Beobachtungen im 
Octbr. + 4,44° R. = 5,55° C., Minini.— 4,o° R. — 5,o° C. 

Novbr.-j-0,i4 r =0,i75 „ „ —10,3 „ = 13,5 „ 

Decbr.—2,io „ =2,625 „ „ —15,4 „ -=19,25 „ 
Januar — 3,54 „ = 4,925 „ „ —18,2 „ = 22,75 „ 
Febr. —3,69 „ = 4,612 „ „ —17,s „ = 22,25 „ 

März 1,27 „ — 1,587 „ „ —15,9. „ = 19,875 „ 
April -j-3,12 „ =3,90 „ „ — 6,o „ = 7,5 „ 

Die niedrigste Jahrestemperatur von — 20 bis 
— 23" R. = —25 bis —28,75° C. kommt nur selten 

vor und dauert auch nur wenige Tage. 

5) Der grosse Concertsaal ist für 1400 Personen 

berechnet, von denen 400 auf dem Chor Platz 
finden. Der Speisesaal fasst 250 Couverts, doch 

sollen in demselben -auch Versammlungen von 
400 Personen abgehalten werden. Im Turnsaal 
werden sich gleichzeitig 60 bis 80 Turner oder 
500 Personen einer Versammlung aufhalten. 

6) Die Beleuchtung des Concertsaals wird durch 
250 Gasflammen, des Speisesaals durch 75 Flam
men, und des Turnsaals durch 20 Flammen von 
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je 5 Cubikfuss Gasverbrauch pro Stunde beab
sichtigt. 

7) In allen Räumen kann geraucht werden. 

8) Die Einrichtung soll so getroffen werden, dass 

jeder der Haupträume für, sich beheizt und ven-
tilirt werden kann. 

9) Falls es zweckmässig erscheint, können die Re-
staurations-, die Schul- und kleinen Gesellschafts
zimmer mit kleinen Ventilationsöfen versehen 
werden. 

10) Man hofft die Anlage mit 6000 bis 8000 Rubel 
herstellen zu können. 

Wahl des Systems. Die geringen Mittel, welche 
dem Gewerbeverein zur Disposition standen, sowie 
die mancherlei Unzuträglichkeiten, die mit der Auf
s t e l l u n g  e i n e r  D a m p f m a s c h i n e  i n m i t t e n  d e r  S t a d t  u n d  

mit deren Wartung verbunden sind/ konnten keinen 
Zweifel darüber aufkommen lassen, dass im vorlie
genden Falle nur allein das Aspirationssystem An
wendung finden könne. Zugleich musste es in Rück
sicht auf die Kosten am zweckmäßigsten erscheinen, 
die Verwärmung der Ventilationsluft durch dieselben 
Apparate zu bewerkstelligen, welche für die Erhei-
zung erforderlich waren, und endlich wurde aus dem
selben Grunde der Luftheizung der Vorzug vor der 
Wasser- oder Dampfheizung gegeben. Für die gros
sen Säle und einige an dieselben anstossende Neben
räume war die Centraiheizung angezeigt, für die Re-
staurations-, Schul- und Gesellschaftszimmer dagegen 
waren die Disposition und der noch zur Verfügung-
stehende Raum der Centraiheizung zu ungünstig, so 
dass es unter den gegebenen Verhältnissen am rath
samsten erschien, kleine Ventilationsöfen in Anwen
dung zu bringen. So entstand der Plan, für den 
Concertsaal, den Turnsaal, das Sängerzimmer, das 
Vestibül und einige kleine Nebenräume die Heizkam
mern Nr. 7 und 8 und für den Speisesaal nebst den 
zwei Garderoben die Heizkammer Nr. 9 zu benutzen, 
in den kleinen Zimmern aber zusammen 8 Ventila

tionsöfen aufzustellen. 

Vorläufige Rechnungen über den Concertsaal. Je
dem von Menschen bewohnten und von Flammen be

leuchteten Räume wird Wärme entzogen durch das 
Wärmeüberführungsvermögen der Wände, Fenster, 
Decken etc., und Wärme zugeführt durch den Ath-

mungsprocess der Menschen und die Verbrennung 

der Beleuchtungsmaterialien. 
Im Concertsaal des Gewerbevereins nebst der 

Bühne beträgt die Oberfläche der 

Umfassungsmauern von 0,7u™ Dicke . . 530H"1 

„ „ 0,45tim „ . • 100 „ 

12 grossen und 4 kleinen Doppelfenster 125 „ 

oberen Decke von 0,so4™ Dicke . . . 600 „ 

Decke über der Bühne 100 „ 
Der Fussboden und die übrigen Wände kommen nicht 

in Betracht, weil sie an geheizten Räumen liegen. 
Die Ueberführungscoefficienten berechnen wir 

nach Weiss, Allgem. Theorie, pag. 72, und fin

den für 
Ziegelmauer, 0,7iim dick, w — 0,672 Cal., 

„ 0,456™ „ W = 0,940 „ 

die Decken, welche der Einfachheit wegen 
hinreichend genau als ganz aus Holz ange

nommen werden können, w ---- 0,554. 
Für Doppelfenster ist nach Peclet s Versuchen 

w = 2,o Cal. 

Diese Zahlen geben die Wärmemengen in Calo-
rien, bezogen auf 1 Kil. Wasser und 1 Grad Tem
peraturerhöhung nach Celsius, an, welche jeder Qua
dratmeter Fläche pro Stunde bei 1° Temperatur
differenz nach Aussen leitet. Rechnet man für die 
mittlere Wintertemperatur von —2°, so ergiebt sich 
der gesammte Wärmeverlust, da die Temperatur der 
Luft im Saale überall ca. -J- 14° R. = ca. -f-18° C. 

betragen soll, 
für die 0,7iim dicken Wände 5 30 . 0,672 .(18-j-2) = 7l23 Cal. 

„ „ 0,456™ „ „ 100.0,94o.(18+ 2) = 1880 „ 
„ ,, Decken .... 600.0,554.(18-]-2) = 6648 ,, 

„ „Fenster. . . . 125.2,o .(18-p2) = 5000 „ 

zusammen 20651 Cal. 
Hierzu kommen ca. 20 % zufällige Verluste 4049 „ 

mithin hat man im Ganzen pro Stunde 24700Cal. 
Bei dieser Berechnung wurde von den Strömun

gen, welche auf beiden Seiten der Flächen in der 
Luft eintreten und die Wärmetransmission modificiren, 
abgesehen, weil diese Strömungen keinem bestimmten 
Gesetze unterliegen. 

Die Wärmeproduction eines Menschen lässt sich 
aus der Kohlenstoffmenge, welche derselbe stündlich 
durch den Atlmiungsproccss verbrennt, ermitteln. 
Dieselbe beträgt im Durchschnitt 0,oi Kil. Nach den 
Versuchen von Favre und Silber mann entwickelt 
1 Kil. Kohlenstoff bei seiner Verbrennung zu Kohlen

säure in runder Zahl 8000 Cal., mithin der Mensch 
durch den Athmungsprocess 

0,oi.8000 --- 80 Cal. pro Stunde. 

Um die Wärmeproduction einer Gasflamme zu 
f i n d e n ,  l e g e n  w i r  d i e  A n a l y s e  v o n  R i c h a r d s o n  z u  

13* 
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Grunde, welche sich auf Leuchtgas aus Newcastle-
Kohlen bezieht und in Volumtheilen gegeben ist. Die 

Gewichtsmengen erhalten wir mit Hilfe der specifi-
schen Gewichte, wenn wir voraussetzen, dass das 

analysirte Gas unter dem Atmosphärendruck gestan
den hat. Hiernach besteht 1 Cub.m Gas aus 

0,0972 Cub.m = 0,123 Kil. Sumpfgas, 

0,3370 „ = 0,244 „ ölbildendem Gas, 
0,3ooo „ = 0,027 „ Wasserstoff, 
0,i38o „ = 0,173 „ Kohlenoxyd, 

0,1278 „ = 0,161 „ Stickstoff, 

zusammen 1 Cub.m = 0,728 Kil. Leuchtgas, 

dessen specifisches Gewicht in Hinsicht auf Luft sich 
0,728 A , 

zu =— = 0,563 ergiebt. 
1,293 ° 

Nach Favre und Silbermann erzeugt bei voll
kommener Verbrennung in Kohlensäure und Wasser 

1 Kil. Sumpfgas . 13000 Cal., 

1 „ ölbild. Gas . 11800 „ 

1 „ Wasserstoff 34500 „ 

1 „ Kohlenoxyd 2400 „ 
Mit diesen Werthen findet man bei Vernachläs

sigung der Erwärmung des Stickstoffes die Heizkraft 
von 1 Cub.m Leuchtgas durch einfache Multiplication 
und Addition zu 5824 Calorien. Da nun nach dem 
Programme jede Flamme 5 Cubikfuss = 0,i4 Cub.m 

pro Stunde verbrennen soll, so producirt dieselbe 
0, i4 .5824 = 815 Cal. pro Stunde, 

wofür man in runder Zahl 800 Cal. setzen kann, zu

mal ein kleiner Theil des Gases unverbrannt ent
weicht. 

Die vorstehenden Berechnungen über die Wärme
production eines Menschen und einer Gasflamme sind 

hier nur gemacht worden, um die Ergebnisse, welche 
a. a. O. meistens direct angeführt werden, zu be
gründen. 

In unserem Concertsaal finden wir nun als Wärme
production von 1400 Menschen 

1400.80 = 112,000 Cal., 
von 250 Gasflammen ä 

5 Cub.' Gas 

250. 800 --- 200,000 Cal., 

zusammen 312,000 Cal. pro Stunde. 
Ziehen wir hiervon den oben gefundenen Wärmever
lust durch die Wände, Fenster und Decken im Be

trage von 24*700 Cal. ab, so bleibt immer eine stünd
liche Ueberproduction von 287,300 Cal., welche die 
Temperatur der Luft im Saale erhöhen. 

Nach den neueren Erfahrungen über die Venti

lation sollen in Concertsälen 40 bis 50 Cubikmeter 

Luft pro Kopf und Stunde zugeführt werden, d. i. bei 
Annahme der letzteren Zahl für den Concertsaal des 
Gewerbevereins 

1400 .50 — 7Q000 Cub.™ pro Stunde. 

Gestattet man als Einströmungsgeschwindigkeit das 
zulässige Maximum von lm pro Secunde (schon hierbei 
ist Zug bemerkbar), so müssten die Einströmungs
öffnungen eine freie Gesammtfläche von 

70000 in r_ 
3600.1 ~~ ,4^jm 

erhalten, eine Grösse, die in dem fertigen Hause kaum 
zum dritten Theile zu erreichen war. 

Bleiben wir indess vorläufig bei der angegebenen 
Luftmenge stehen, welche, da 1 Cub.™ Luft von 0° 
1,293 Kil. wiegt, ein Gewicht von 

70000. 1,293 — 90510 Kil. 
besitzt. Die specifische Wärme der Luft bei constan-

tem Drucke zu 0,25 angenommen (genau ist dieselbe 
0,237), findet man die Temperaturerhöhung, welche die 

oben gefundene Wärmeüberproduction im Saale der 
stündlich durchzuleitenden Luft ertheilen würde, zu 

287300 
90510.0,25 ~ '7 

Wenn auch die Aussentemperatur an vielen Win
tertagen niedriger ist, als —2°, mithin der Wärme

verlust durch die Wände, Fenster und Decken an 

solchen Tagen grösser ausfällt, als oben gefunden, 
und wenn ausserdem der Saal auch nur selten ganz 
gefüllt ist, so darf doch nicht vergessen werden, dass 

kaum ein Dritttheil des nothwendigen Einströmungs
querschnittes sich herstellen lässt, mithin die Tempe

ratursteigerung im Saale oft noch höher ausfallen 
MUSS. 

Dieses Resultat entscheidet über die Art und 

Weise, wie die Luft durch den Saal zu führen ist. 

Es ist ein Erfahrungsresultat, dass in der Nähe 

grö s s e r e r  E i n s t r ö m u n g s ö f f n u n g e n  s i c h  e i n  l ä s t i g e r  Z u g  
fühlbar macht, besonders wenn, wie meistens not

wendig, die eintretende Luft etwas weniger warm ist, 

als die Luft im Räume. Will man diesem Uebel-

stande vorbeugen, so muss man die Einströmung auf 
sehr viele möglichst kleine Oeffnungen vertheilen, 
was im Allgemeinen am besten dadurch gelingt, dass 

man über der Decke einen grossen Zuführungskanal, 
womöglich über die ganze Ausdehnung derselben, 
anlegt, dessen untere Fläche mit kleineren Löchern, 
etwa in Rosetten oder anderen Ornamenten, versehen 
ist. Die Abführung der verdorbenen Luft muss bei 

dieser Anordnung in der Nähe des Fussbodens ge
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schehen, sonach umspült die Luft erst dann die in 
dem Raum sich aufhaltenden Personen, wenn sie alle 
oberhalb producirte Wärme aufgenommen hat. Soll 

ihre Temperatur nun aber beim Austritt -f- 18° C. nicht 
übersteigen, so muss sie um so viel kälter oben ein
treten, als der Wärmeüberproduction entspricht, d. h. 
in unserem Falle mit nur 18 — 12,7 = + 5,3° Geis. 

Bei so erheblicher Temperaturdifferenz würden weder 
Strömungen, welche ebenfalls Zug bewirken, noch 
andere Uebelstände zu vermeiden sein, d. h. die kost
spielige Einrichtung führt bei bedeutender Wärme
überproduction ebenfalls nicht zum Ziele, wenn es 
nicht zugleich ausführbar ist, eine so grosse Luft
menge hindurch zu leiten, dass ihre Eintrittstempera
tur der Temperatur des zu ventilirenden Raumes 
ziemlich nahe kommen darf. 

Es bleibt daher nichts übrig, als die frische Luft 
in der Richtung von unten nach oben durch den Saal 
ziehen zu lassen, damit die Wärme der Gasflammen 

den Menschen gar nicht zugeführt wird. Vertheilt 
man die Einströmungsöffnungen in diesem Falle nach 
Möglichkeit und es entsteht dann noch etwas Zug in 
der Nähe derselben, so muss man diesen Zug als un
vermeidlich hinnehmen. 

Nachdem so gezeigt worden ist, wie die that-
sächlichen Verhältnisse es unthunlich erscheinen Hes
sen, wenigstens im Concertsaale der Ventilationsluft 
den Weg von oben nach unten anzuweisen, muss 

jetzt noch in Erwägung gezogen werden, dass der 
Eintritt der frischen Luft direct am Fussboden eben
falls mancherlei Uebelstände mit sich bringt. Die 
wesentlichsten derselben sind das Aufwirbeln von 

Staub und die schädliche Einwirkung eines Luftstro

mes auf den menschlichen Körper, wenn dieser Strom 
mit einer gegen die Zimmertemperatur etwas zurück
stehenden Temperatur und mit grösserer Geschwin

digkeit den Körper direct trifft. Es empfahl sich 
daher, die Eintrittsstellen in einer mittleren Höhe 
über den Köpfen des Publicums anzubringen und für 

eine etwas nach aufwärts gerichtete Bewegung der 
frischen Luft Sorge zu tragen. Ist die frische Luft nun 
etwas kälter als die Zimmerluft, so fällt sie, nachdem 
sie sich in den oberen Schichten mehr ausgedehnt 
und ihre Geschwindigkeit zum Theil verloren hat, 

herab, erwärmt sich durch die von den Menschen 
producirte Wärme und steigt, mit den Ausdünstungs

stoffen geschwängert, wieder empor, um sich an den 
Gasflammen noch weiter zu erwärmen und nach oben 

zu entweichen. Dabei ist nicht zu übersehen, dass 

ein Theil der Luft nach ihrem Eintritt in den Saal 

sofort in die Sphäre der Gasflammen eintritt und, 

durch diese erwärmt, direct den Abführschachten zu
strömt. Dieser Umstand ist kein Vortheil der Ein

richtung, welche ja,den Zweck hat, die durch den 
Lebensprocess ausgeschiedenen unbrauchbaren Gase 
möglichst rasch und vollständig aus nächster Nähe 
der Menschen abzuführen, also eine möglichst innige 
Berührung der frischen Luft mit den Menschen zu 
veranlassen; im vorliegenden Falle wirkten aber die 
durch den bereits aufgeführten Bau geschaffenen Ver
h ä l t n i s s e  b e s t i m m e n d  e i n .  W ä r e  d i e  V e n t i l a t i o n  
v o r  B e g i n n  d e r  B a u a r b e i t e n  p r o j e c t i r t  w o r 
d e n ,  e s  h ä t t e n  s i c h  m a n c h e  M ä n g e l  b e s e i t i 

g e n  l a s s e n .  

Was nun die Erhebung des Saales ohne Ven

tilation betrifft, so ist für dieselbe der Ort der Ein
trittsöffnungen ziemlich gleichgültig. Es muss nur da
für gesorgt werden, dass der Saal von der Aussen-
luft abgeschnitten, dagegen mit den Heizapparaten 
durch Kanäle so in Verbindung gebracht wird, dass 
die kältere, am Fussboden sich ansammelnde Luft 

nach den Heizapparaten gelangen, sich daselbst er
wärmen und wieder in den Saal emporsteigen kann, 
mit anderen Worten: es muss eine Circulation der 
Luft zwischen dem Saale und den Heizapparaten her
gestellt werden. 

Beschreibung der Anlagen. 

Die ganze Heizungs- und Ventilationsanlage des 
Gewerbevereinshauses zerfällt, wie schon auf pag. 75 

angedeutet wurde, in drei von einander unabhängige 
Gruppen. 

Die erste Gruppe umfasst das Vestibül, den Turn
saal, das Sängerzimmer, den Concertsaal und ein paar 
kleine Nebenräume, und wird durch die Luftheizungs
öfen A, B, C und D in den Heizkammern Nr. 7 und 

8 bedient. 

Die zweite Gruppe umfasst den Speisesaal mit 

den beiden grossen Garderoben neben der Haupt
treppe. Sie enthält den Luftheizungsofen E in der 

Heizkammer Nr. 9. 

Zur dritten Gruppe endlich gehören die Einzel
zimmer Nr. 2—6 im Souterrain, Nr. 27—32 im Par

terre und Nr. 41—43 in der Beile-Etage. Sie werden 

geheizt und ventilirt vermittelst der eigentümlich 

construirten Ventiliröfen a, b, c, d, e, f, g und h. 

D e r  C o n c e r t s a a l  n e b s t  d e r  B ü h n e  i s t  d e r  f ü r  

die Ventilation wichtigste Raum, weil er absolut und 

relativ am stärksten besucht wird. Aus diesem Grunde 

ist er mit den vier Oefen A, B, C und D so verbun
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den, dass dieselben, wenn erforderlich, für ihn allein 

benutzt werden können. 

Die Heizkammer Nr. 7 ist durch zwei Wände in 

drei Theile getheilt, von denen der vordere als Feuer
platz dient, die beiden anderen aber je einen der 

Oefen A und B aufnehmen. Der an der Decke des 

Zimmers Nr. 14 fortlaufende, dann abfallende und 

am Fussboden in die Heizkammer einmündende Kanal 
F, führt frische Luft von der Strasse zum Ofen A, 

und ebenso der Kanal F2 aus der Durchfahrt zum 
Ofen B. Die beiden verticalen Kanäle Wt und W2, 
welche an der Decke der Heizkammern beginnen, las

sen die erwärmte Luft in den Saal emporsteigen. 
Der Ofen A ist durch einen Rückführungskanal Rt 

mit dem Turnsaale, der Ofen B durch einen Rück

führungskanal R-2 mit dem Concertsaale verbunden. 
Diese Kanäle müssen sowohl in den Sälen, wie in den 

Heizkammern am Fussboden ausmünden, und dienen 
zur Rückleitung der abgekühlten Luft nach den Oefen, 
wenn nur geheizt und nicht ventilirt wird. So not

wendig es auch gewesen wäre, dem Ofen A einen 

Rückführungskanal aus dem Concertsaale zu geben, 
so war ein solcher doch in dem fertigen Hause nicht 

anzubringen. Der Mangel ist indess nicht so gross, 
weil der Ofen A, wenn der Concertsaal nicht venti
lirt wird, meistens für den Turnsaal Verwendung 
findet, wie weiter unten erläutert ist. 

In der Heizkammer Nr. 8 sind ebenfalls zwei 
Oefen B und C aufgestellt. Dieselben sind indess 

aus Rücksichten auf den Bau nicht durch eine Wand 
von einander getrennt. Der an der Decke des Lo-
cals Nr. 1 fortlaufende und am Fussboden einmün

dende Kanal F3 führt beiden Oefen frische Luft von 
der Strasse zu, welche, wenn sie sich erwärmt hat, 
durch die Kanäle W3 und W4 nach dem Concertsaale 
emporsteigt. Der Rückführungskanal R3 hat densel
ben Zweck, wie die oben genannten Rückführungs
kanäle R, und R.2. 

Die Ableitung der verdorbenen (schlechten) Luft 
aus dem Saale geschieht durch fünf durchbrochene 
Rosetten in der Decke über den Kronleuchtern. Die 

mittlere Rosette führt in einen besonderen, durch das 
Dach reichenden Abführschacht Sj, von den übrigen 
vier sind je zwei in einen Abführschacht S2 und S3 

geleitet. Endlich ist noch ein durch das Dach füh
render Abführschacht S't angebracht, welcher am 
Fussboden des Concertsaales beginnt. 

Sämmtliche Kanäle und Schachte, mit Ausnahme 
derjenigen für die warme Luft, sind mit Stellklappen 
versehen, um sie nach Erforderniss ganz oder teil

weise absperren zu können. Die Klappen sind in 

den Plänen (Taf. XII—XIV) mit eingeklammerten 

Zahlen bezeichnet. So wünschenswert es auch für 

die Bedienung der Anlage ist, sämmtliche Klappen 

vom Saal aus reguliren zu können, so musste diese 

Anordnung doch teils der grösseren Kosten, teils 

der schwierigen Ausführung wegen'unterbleiben. Nur 

die Abführschachte Sx, S2 und S3 für die schlechte 

Luft sind vom Chor aus, und der Abführschacht S't 
an seinem Anfang im Saale zu reguliren. 

Soll der Saal nur geheizt werden, so sind die 
Kanäle Ft, F2 und F3 für frische Luft und die Ab
führschachte S1; S2, S3 und zu schliessen, die 

Rückführungskanäle R,, R2 und R3 dagegen zu öffnen. 
Bei dieser Klappenstellung fällt die schwerere kalte 
Luft durch die Rückführungskanäle, da dieselben am 

Fussboden des Saales beginnen und am Fussboden 

der Heizkammern ausmünden, den Oefen zu, um sich 

dort zu erwärmen, während gleichzeitig die bereits 
warme Luft aus den Heizkammern durch die Kanäle 

W,, W2 und W3 in den Saal emporsteigt. Hierbei 

ist zu bemerken, dass der Kanal R1 die abgekühlte 
Luft aus dem Turnsaale ansaugt und sie erwärmt dem 
Concertsaale zuführt. Das hat zur Folge, dass der 
Turnsaal. indem in denselben Luft durch die Thür-
und Fensterspalten nachdringt, rascher auskühlt, der 

Concertsaal aber warme Luft durch ebensolche Spal
ten nach Aussen abgiebt. Da die Oefen B, C und D 
für gewöhnlich allein zur Erwärmung des grossen 
Saales ausreichen, so nimmt man den Ofen A besser 

nur bei sehr grosser Kälte zu Hülfe. 
Soll der Concertsaal ventilirt werden, so schliesst 

man die Klappen der Rückführungskanäle, öffnet da
gegen die Kanäle Ft, F2 und F3 für frische Luft und 
die Abführkanäle S^, S2 und S3 für schlechte Luft. 
Die von der Strasse zu den Oefen gelangende Luft 
erwärmt sich daselbst und steigt in den Saal empor, 

während gleichzeitig und in demselben Maasse schlechte 
Luft durch die Deckenrosetten entweicht. Je nach 

Erforderniss wird man die Klappen zu stellen haben, 
um die Menge der ausgewechselten Luft im Verhält-
niss zur Grösse der Versammlung und Beleuchtung 
und der Temperatur zu bestimmen. Dabei kann es 
nun aber vorkommen, dass die Temperatur im Saale 
zu niedrig wird, z. B. wenn bei Tage, also bei fehlen
der Beleuchtung., wenig Menschen anwesend sind, 

mithin die Wärmeproduction im Saale gering ausfällt 
im Verhältnis zur Abkühlung. In solchem Falle 
schliesst man die Abführkanäle an der Decke mehr 
und öffnet dafür den Abführkanal S'u um der Luft 
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aus den oberen Schichten theilweise eine Strö
mung nach unten zu geben. Man muss jedoch die 
Deckenkanäle zuerst mehr schliessen und dann erst 

S', öffnen, sonst entsteht durch S'j eine Einströmung 
von kalter Luft in den Saal, indem die Deckenkanäle 
bei zu weiter Oeffnung mehr absaugen, als durch die 
Kanäle für warme Luft zuströmt, und daher aus S't 
das fehlende Quantum entnehmen. 

Aehnliches tritt auch bei gewöhnlicher Ventila
tion, mit Ausschluss des Kanales S'1? ein, wenn die 
Abführkanäle S,, S2 und S3 an der Decke zu weit, 
geöffnet sind im Verhältnis zu der Menge der zu

strömenden frischen Luft, nur dringt alsdann die kalte 
Luft durch die Thüren und Fensterspalten oder dgl. 
ein und bewirkt empfindlichen Zug. Der Grund liegt 
auf der Hand. Indem die äussere kalte Atmosphäre 
frische Luft durch alle sich vorfindenden Oeffnungen 
einzutreiben sucht, tritt sie am meisten da ein, wo die 

geringsten Widerstände auftreten. Sind nun die Ab-
strömungskanäle weit offen, also viel Luft abzuleiten 
im Stande, die Zuströmungskanäle aber wenig geöff

net, d. h. durch die ungünstige Klappenstellung mit 
grossem Widerstande versehen, so werden dadurch 

die zufälligen Oeffnungen (Thüren etc.) relativ weni
ger Widerstand entgegensetzen und verhältnismässig 
viel Luft eintreten lassen. Es folgt daraus zweierlei, 
nämlich für die Einrichtung: dass die Kanäle für 
frische Luft und warme Luft möglichst wenig Krüm
mungen erhalten und recht weit sein sollen, was lei

der im Gewerbevereinshause sich nicht erzielen liess; 
und für die Bedienung: dass die Abströmungskanäle 

nicht zu weit geöffnet werden dürfen, bevor die Zu

führungskanäle weiter geöffnet worden sind. 

Die Bühne ist mit den Luftheizungsöfen gar nicht 
in Verbindung gebracht worden. Nach dem anfäng
lichen Project sollte eine Abzweigung des Kanals W2 

unter der Bühne hindurch geführt werden, welche 

die warme Luft hinter derselben zum Ausströmen ge

bracht hätte, allein die Ausführung erwies sich bei 

der vorhandenen Construction des Gebäudes als nicht 

möglich. Die projectirte Anordnung hätte nicht allein 

die Bühne erheizen lassen, sondern auch namentlich 

während der Benutzung eine Ventilation in der Rich

tung nach dem Saale gestattet, durch welche sowohl 

die Verbrennungsproducte der Beleuchtung rasch ent

fernt, als auch der Schall besser nach dem Saale ge

tragen worden wäre. Die fehlende Beheizung musste 

durch einen Zimmerofen hinter der Bühne ersetzt 

werden. 
Wir sind bei Besprechung des Concertsaales auf 

alle Einzelheiten näher eingegangen. Alles hier An
geführte gilt aber auch für jeden anderen Raum und 
können wir uns daher bei der Beschreibung der Ein

richtungen für diese Räume nur auf das beschränken, 

was für dieselben charakteristisch ist. 
Der Turn saal wird durch den Ofen A bedient. 

Zu dem Ende ist im Kanal W, eine Oeffnung nach 
dem Turnsaale angebracht, welche durch eine Klappe 

verschliessb.ar ist. Je mehr man diese Klappe öffnet, 
desto mehr verschliesst sie den Kanal Wt in der 
Richtung nach dem Concertsaale. In der äussersten 

.Stellung ist der Concertsaal ganz abgesperrt, mithin 
der Ofen A für den Turnsaal allein in Benutzung. 
Zur Rückführung während der Erheizung dient der 
schon erwähnte Kanal R,, zur Zuführung von frischer 
Luft nach dem Ofen während der Ventilation der 
Kanal F,. Für die Abführung der schlechten Luft 
ist ein besonderer Schacht S4 angelegt, in welchen 
zwei verschliessbare Oeffnungen führen, die eine an 
der Decke, die andere am Fussboden des Turnsaales. 

Die obere Oeffnung wird benutzt, wenn es im Saale 
zu heiss, die untere, wenn es zu kalt wird. Hier kön
nen auch ohne Nachtheil beide Abstimmungen gleich
zeitig in Thätigkeit gesetzt werden, da beide in den
selben Schacht führen, mithin eine Rückströmung der 
unteren durch die Wirkung der oberen nicht eintre

ten kann. 
Als Uebelstand muss besonders hervorgehoben 

werden, dass die Einströmungsöffnung zu nahe an 
dem Abführungskanale sich befindet, eine Situation,, 
welche der gleichmässigen Verteilung der frischen 
Luft im Saale hinderlich ist. Die Kanäle Hessen sich 
indess nicht anders in den Bau einfügen. 

Für das Sängerzimmer ist der Ofen B benutzt, 
indem von dem Kanale W2 ein Theil W'2 durch eine 
Zunge' abgetrennt und oben mit einer Oeffnung nach 
dem Sängerzimmer versehen wurde. Ein Rückfüh

rungskanal ist der schwierigen Anlage wegen nicht 
hergestellt worden, was zwar ein principieller Fehler 
ist, aber bei kleineren Räumen nicht allzuschwer in 

die Waagschaale fällt, da das Entweichen der Luft 

durch zufällige Oeffnungen die Bewegung meistens 
genügend unterhält. Das Rohr S5 mit Abströmungs-

öffnungen an der Decke und am Fussboden dient zur 

Ableitung der schlechten Luft. 

D a s  V e s t i b ü l  i s t  n u r  m i t  K a n ä l e n  f ü r  s e i n e  B e 

heizung versehen, da Ventilation nicht erforderlich. 

Es sind dazu zwei in den Mauern bereits vorhandene 

özöllige Thonröhren W5 und W6 als Kanäle für warme 

Luft benutzt worden, welche das Vestibül mit den 
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beiden Oefen C und D in Verbindung bringen. Ein 
Rückführungskanal ist nicht vorhanden. Damit nun 

aber die beiden nach dem Concertsaale führenden 

Kanäle W3 und W4, welche ihrer grösseren Höhe 

wegen eine stärkere Saugkraft besitzen, nicht eine 

Rückströmung durch W5 und W6 nach der Heizkam

mer bewirken, sind in jenen zwei Drehklappen 

angebracht, welche so weit geschlossen werden müs
sen, bis durch W5 und W6 genügende Luftströme in 
das Vestibül eintreten. Wenn der Concertsaal venti

lirt wird, ist die gleichzeitige Heizung des Vestibüls 
nicht zulässig, aber auch nicht nöthig, sobald dieses vor

her hinreichend erwärmt wurde. (Vgl. übrigens die 
Herrengarderobe.) 

D a s  D a m e n z i m m e r  N r .  4 3  e r h ä l t  d u r c h  d e n  
Kanal W7 warme Luft vom Ofen C. Rückströmung 
ist nicht vorhanden. 

Das Geschäftszimmer des Hausvaters, 
durch welches der Kanal W4 für warme Luft führt, 
ist nur für Heizung eingerichtet, und zwar durch eine 
Klappe im Kanal W4. Rückführung fehlt. Was für 
das Vestibül gesagt ist, gilt auch hier. 

Der Speisesaal hat seinen eigenen Luftheizungs
ofen E, welcher nur den beiden Garderoben geringe 

Wärmemengen abzugeben hat. Die frische Luft tritt 
durch den Kanal F4 vom Hofe aus an den Ofen heran, 
um sich daselbst zu erwärmen und durch den an der 
Decke der Heizkammer beginnenden Kanal W8 in den 
Speisesaal emporzusteigen. Für die Ableitung der 
schlechten Luft sind die beiden Kanäle S6 und S7 über 
der Decke und ausserdem fünf auf dem Fussboden 

beginnende Kanäle S'2 bis S'fi vorhanden. Die er-
steren werden geöffnet, wenn es im Saale zu heiss 
wird, die letzteren, wenn es bei Benutzung am Tage 
zu kalt ist. Da im Speisesaale besonders viel geraucht 
wird, die Anzahl der Personen aber fortwährend wech
selt, so musste es besonders wünschenswert sein, 

die Stellung der Ventilationsklappen vom Saale aus 
reguliren zu können. Zu dem Ende sind sowohl die 
Klappe im Kanale F4, als auch die in den Kanälen 
S6 und S7 durch Ketten und Rollen mit Winden in 
Verbindung gebracht, welche in einer Ecke des Speise
saales aufgestellt und durch einen Schrank verdeckt 
sind. Nur die Klappe des Rückführungskanals R4 

ist im Souterrain vom Feuerplatze aus zu handhaben. 

D i e  G a r d e r o b e n  f ü r  H e r r e n  u n d  D a m e n  

können nur geheizt und nicht ventilirt werden. Durch 
eine Zunge ist vom Kanal W8 ein Stück Wz

8 abge-
theilt und unter den Decken der beiden Garderoben 

mit Oeffnungen versehen, deren Klappen sich aufwärts 
nach Innen öffnen, so dass sie zugleich den Kanal 
W'8 in dem Maasse absperren, als sie geöffnet werden. 

Um die Rückströmung nach dem Speisesaale zu ver
hindern, ist in W8 eine grosse Drehklappe angebracht, 

welche so weit zu schliessen ist, dass ein genügend 
. starker Luftstrom nach den Garderoben gelangt. 

Die Herrengarderobe im Parterre ist nach dem 
Vestibül hin offen. Ihre Wärme kommt mithin dem 
letzteren zu Hülfe, und ist besonders dann von Vor

theil, wenn die Oefen C und D nur für den grossen 
Saal benutzt werden müssen. 

D i e  k l e i n e n  Z i m m e r  i m  S o u t e r r a i n ,  P a r t e r r e  
und der Beile-Etage sind paarweise mit je einem 
Ofen versehen, nur die drei Zimmer Nr. 5, 30 und 
39 haben jedes einen Ofen für sich. Die frische Luft 

strömt resp. durch die Kanäle F5 bis F1(, aus dem 
Hofe in das Innere der Ventiliröfen, erwärmt sich 
daselbst und gelangt aus entsprechenden Oeffnungen 
über den Oefen in die Zimmer. Die schlechte Luft 
tritt durch die Abführschachte S8 bis S.20, welche auf 
dem Boden des Hauses teilweise vereinigt sind, ins 
Freie. Alle diese Schachte haben Abströmungsöffnun-
gen nahe der Decke und nahe dem Fussboden derje
nigen Zimmer, für welche sie bestimmt sind, um die 
Ableitung der schlechten Luft oben oder unten erfol
gen zu lassen, je nachdem es zu heiss oder zu kalt 
ist. Einzelne der Abströmungskanäle sind im Ofen

mauerwerk angelegt, aber nur um sie dem Auge zu 
verbergen. 

Zum Zweck der Circulation sind unten an den 
Oefen Klappen angebracht, welche geöffnet werden, 
sobald man nur heizen und nicht ventiliren will. Sie 

vertreten die Stelle der Rückführungskanäle bei den 
Luftheizungen, lassen also die Zimmerluft in denjeni
gen Raum des Ofens eintreten, in welchem sie sich 
erwärmen kann. 

Sowohl die grossen Luftheizungsöfen, als auch 
die kleinen Ventiliröfen finden ihre Erläuterung in 
einem späteren Abschnitt dieser Mittheilung. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die zugehörigen Taf. XII—XIV werden mit Nr. 8 ausgegeben. 

Verantwortlich für die Redaction: C. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 29. November 1871. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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(Fortsetzung.) 

Aufstellung der Geschwindigkeitsformel. Die Be
wegung der Luft in den Leitungen erfolgt beim Aspi
rationssysteme nach denselben Gesetzen, welchen die 

Bewegung der Verbrennungsgase in einer Feuerungs
anlage mit Schornstein unterworfen ist. Als bewe
gende Kraft tritt die Gewichtsdifferenz zweier Luft
säulen auf, welche den Querschnitt und die Höhe 
der Luftleitung gemein haben, von denen aber die 
eine die Temperatur der Luftleitung, die andere die 
Temperatur der Aussenluft hat. Dieser Kraft ent
gegen wirken verschiedene Widerstände, und zwar 
die Reibung der Lufttheilchen an den Kanalwänden 
und unter sich, und die verschiedenen Widerstände, 
welche bei Krümmungen und plötzlichen Richtungs-
sowie Querschnittsänderungen der Kanäle entstehen. 
Der bedeutende Einfluss dieser Widerstände auf die 

Geschwindigkeit der Luft beim Austritt ist in der 
„Allgemeinen Theorie" von Weiss zunächst für 
Feuerungsanlagen so gründlich und ausführlich erör

tert worden, dass wir das Studium jenes Werkes allen 
Pyrotechnikern dringend empfehlen müssen, welche 

einen klaren Einblick in diese Vorgänge gewinnen 

wollen. 
Die Weiss'sehen Untersuchungen zeigen u. A., 

Notizbl. d. techn, Vereins. X. 8. 

dass die Abkühlung der Kanalwände, wie zu erwarten 
ist, eine grosse Rolle spielt und dass die Widerstände 
von der Temperatur der Luft und den Querschnitts
verhältnissen in den einzelnen Theilen der Leitung 
abhängig sind. Gerade diese Einflüsse machen die 
Weiss'sehe Schlussgleichung für die Ausströmungs
geschwindigkeit sehr verwickelt und haben die An

wendung derselben in der Praxis bisher nicht allge
mein werden lassen. Hat man sich indess mit den 
Vorgängen einmal gründlich vertraut gemacht, so 
fällt es nicht schwer, in speciellen Fällen eine be
deutende Vereinfachung vorzunehmen. 

In unserem Falle liegen sämmtliche Kanäle in 
geheizten Räumen, oder sie sind doch aus schlecht
leitenden Materialien (Holz, Stein) gebaut; ausserdem 

sind die Temperaturen in denselben nicht sehr hoch. 
Man kann daher von der Abkühlung abstrahiren. 
Bei Temperaturen, welche vom Nullpunkte des Ther
mometers überhaupt nicht weit abstehen, sind aber 
auch die Temperaturunterschiede gering, und des

halb kann man für die Berechnung der Widerstände 
in der ganzen Kanalleitung eine und dieselbe Tem

peratur zu Grunde legen. Bei Ventilationskanälen, 

gleichviel ob dieselben frische Luft zuführen oder 
14 
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schlechte Luft abführen sollen, liegt ferner niemals 

ein innerer Grund vor, die Grösse der Querschnitte 
einer und derselben Leitung verschieden zu nehmen. 

Zwingen hierzu äussere Verhältnisse, z. B. ein schon 
vorhandenes Gebäude, so wird man meistens die Va

riationen nur unbedeutend machen können. Für die 

Berechnung des Reibungswiderstandes und der Wider

stände, welche durch plötzliche und allmählige Rich

tungsänderungen und durch den Uebergang eines 
grösseren in einen kleineren Querschnitt hervorge

rufen werden, kann man deshalb ohne erheblichen 

Fehler den vorherrschenden Querschnitt benutzen; 

nur für den Uebergang eines kleineren in einen grös

seren Querschnitt sind beide zuberücksichtigen. 

Es bedarf kaum der Erwähnung, dass allmählige 

Querschnittsänderungen gar nicht in Betracht kom

men, weil bei ihnen eben keinxbesonderer Widerstand 
auftritt. 

Bezeichnet nun 
v die Geschwindigkeit der Luft beim Austritt aus 

einem Kanale, 

tL die ^mittlere im Kanale herrschende Temperatur, 
t die Temperatur im Freien, 

F den vorherrschenden Querschnitt des Kanals 
(zugleich der beim Austritt), 

Ft den Querschnitt einer plötzlich erweiterten Ka
nalstrecke, 

H den Yerticalabstand der Ein- und Austrittsöff
nung des Kanals*), 

1 die ganze Länge der Kanalachse, 
u den Umfang des Querschnittes F, 
y0 die Dichtigkeit der Luft bei 0°, 

g die Acceleration des freien Falles, 

et den Ausdehnungscoefficienten der Luft, 
a den reeiproken Werth von a, 

den Widerstandscoefficienten für die Reibung, 

£e n n für eine Verengung ein
schliesslich der Einströ
mungsöffnung, 

£w „ „ für eine Erweiterung, 
£a „ „ für eine plötzliche Ab

lenkung, 

£k „ „ für eine stetige Krüm
mung, 

so gewinnt man unter Berücksichtigung des oben 

*) Hierbei ist vorausgesetzt, dass die Eintrittsöffnung nicht 
w e s e n t l i c h  h ö h e r  l i e g t ,  a l s  d e r  e r s t e  Q u e r s c h n i t t  d e s  e r w ä r m 
t e n  K a n a l s .  A n d e r e n f a l l s  i s t  H  d i e  H ö h e  d e s  e r w ä r m t e n  
Kanals. 

Gesagten aus der allgemeinen Gleichung 149 auf 

pag. 151 in Weiss „Allg. Theorie" die einfachere 

v = 2 g H  ( t t  —  t )  

(a+t) {! + ?££5. i(i+Btl)+^(£)}, 
7o 

worin 2 (£) andeuten soll, dass die Widerstandscoef
ficienten für jede plötzliche Verengung, Erweiterung, 
Ablenkung und allmählige Krümmung zu bestimmen 

und zu summiren sind. 

Für den Meter als Längeneinheit und das Kilo

gramm als Gewichtseinheit hat man zu setzen: 
g = 9,81™ 

a --- 0,003663, 

a = - = 273, 
CC 

To — 1,293™-, 

= 0,00625 (vgl. Weiss A. Th. pag. 153), 

tL ist bei Ventilationskanälen wohl nie kleiner 
als 10° und nie grösser als 80°, und dann hat 

man als Grenzwerthe 
1 -j— «tx — 1,0366 im Minimum und 1,2930 im Ma

ximum. 

Wenn der Querschnitt F ein Kreis vom Durch
messer d oder ein Quadrat von der Seite d ist, dann 

wird 
u _ 4 
F ~ d* 

Ist F ein Rechteck, so darf man, ohne erheblichen 

Einfluss auf das Schlussresultat auszuüben, ebenfalls 

u _ 4 
F ~ d 

setzen, nur ist unter d alsdann die halbe Summe der 

beiden Rechtecksseiten zu verstehen. Mit diesen 

Werthen wird 

" J & b  ( 1  +  « t x )  p 1 = 0,026 ^ bis 0,0324 ^, 
7o 

1 
wofür man ein Mittel 0,028 ^ als allgemein gültig ein

führen kann. 

Die in 2 (£) enthaltenen Widerstandscoefficienten 

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

(vgl. Weiss, „Allg. Theorie," pag. 136—141 u. 151) 
durch die nachfolgenden Formeln. 

» t - g - 1 ) * .  

wenn q> den Contractionscoefficienten bezeichnet. Man 
kann im Mittel cp — 0,6 setzen und dann wird 
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i») c- -- o,4«, 

3) £a = 0,9457 sin 2 ^ -j- 2,047 sin4^, 

worin Z den Winkel bezeichnet, um welchen die Ka
nalachse von ihrer früheren Richtung abgelenkt ist. 

4) Ck --- 0,131 + 1,847 

für kreisförmige Querschnitte und 

4a) £k = 0,124 + 3,104 

f ü r  q u a d r a t i s c h e  Q u e r s c h n i t t e .  I n  d i e s e n  F o r m e l n  b e 

zeichnet d den Durchmesser des Kanalquerschnittes 
und q den Krümmungshalbmesser der Kanalachse. 

Sind zwei Ablenkungen oder zwei Krümmungen nahe 
bei einander, so ist für beide zusammen der Coeffi-
cient einfach zu nehmen, wenn die Biegungen in der
selben Ebene nach derselben Richtung erfolgen, zwei

fach, wenn die Biegungen in derselben Ebene nach 
entgegengesetzter Richtung erfolgen, und anderthalb

fach, wenn die Biegungen in Ebenen liegen, die zu 
einander senkrecht stehen (vgl. Weiss A. Th. oder 
Weisbach Hydraulik). 

Die obige Gleichung für v schreibt sich nun für 
den praktischen Gebrauch, wenn wir die Zahlenwerthe 

einführen und ]/2g = 4,43 setzen, 

/ H (t. - t) 
5) V = 4,43 -| / 1 -T— 

| (a +1) jl -J- 0,o2s j -f" SS (£)J. 

Wir haben diese Gleichung absichtlich aus der 
allgemeinen von Weiss aufgestellten Formel herge

leitet, um zu zeigen, wie bedeutend sich diese oft für 

specielle Fälle vereinfachen lässt. Um jedoch auch 
denjenigen Lesern, denen das Weiss'sche Buch nicht 

zur Hand oder die Integralrechnung nicht geläutig 
ist, die Ueberzeugung von der Brauchbarkeit dersel
ben zu verschaffen, soll sie im Nachfolgenden auf 

elementarem Wege hergeleitet werden. 

Unter der oben gemachten Annahme, dass die 

geringen Temperaturunterschiede in der Leitung ver
nachlässigt werden können, hat man von jeder 
Volum Veränderung der Luft auf ihrem Wege abzu

sehen, kann dieselbe mithin, wie das Wasser, als einen 

unzusammendrückbaren Körper betrachten. Die von 
der bewegenden Kraft verrichtete Arbeit wird unter 

diesen Verhältnissen nur auf Geschwindigkeitserzeu
gung und Ueberwindung der Widerstände verwandt. 

Bei der Innentemperatur tx ist das Gewicht einer 

Luftsäule vom Querschnitt F und der Höhe h, weil 

bei gleichem Druck die Dichtigkeiten (Gewichte pro 

Cubikeinheit) nach Gay Lussac sich umgekehrt ver
halten, wie die absoluten Temperaturen, d. h. die um 
a — 273" vermehrten Temperaturen nach Celsius (Null
punkt der absoluten Temperatur bei —273° C.), 

Das Gewicht einer gleichen Luftsäule von der 

Temperatur t ist 

Die Differenz ist für den Kanal von der Höhe H 
die Triebkraft 

P  =  F H y „ .  i ' ; " '  .  . . .  
(a -j- tj (a + t) 

Drückt man diese Kraft durch eine Luftsäule des
selben Querschnittes, aber von der Temperatur 0° C. 
aus, so ist auch 

P = F x y0 

so dass sich die Höhe x dieser Säule von 0° durch 
Gleichsetzung beider Werthe zu 

H (tt - t) 
(a + t,) (a + t) 

ergiebt. Diese Höhe x ist die disponible Druckhöhe 
Sie wird verwandt zur Erzeugung von v und zur 
Ueberwindung der Widerstände. Berechnet man da. 

her die der Geschwindigkeit und den Widerständen 
entsprechenden Druckhöhen ebenfalls in Luftsäule von 
0°, so muss deren Summe jener Höhe x gleich sein-

Die Geschwindigkeit für v ist 
y2 

2 g' 

Da aber die ausströmende Luft die Temperatur 
tt resp. deren entsprechende Dichtigkeit hat, so er

hält man die Druckhöhe in Luftsäule von 0° zu 
_ v2 a 

1 2 g a tx 

Für die Reibung nehmen wir den Coefficienten 

£r an. Dann ist (immer unter den früheren Annah
men) die der Reibung entsprechende Widerstandshöhe 
in Luftsäule von 0° ausgedrückt 

_ ^ v2 a 
2 g a -f-1, 

Endlich sind die Widerstandscoefficienten für 

Ablenkungen, Krümmungen, plötzliche Querschnitts-
Verengungen und Erweiterungen, wie in den Gleichun
gen 1 bis 4 angegeben, und sämmtliche Widerstands-

höhen, in Luftsäule von 0° ausgedrückt, zusammen

genommen 

14* 
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Setzt man jetzt, wie erforderlich, 

X = Xi +X2 + X3, 
so wird nach einfacher Abkürzung und Auflösung der 

G l e i c h u n g  f ü r  v  

T _ / 2 g H (tt — t) 

I (a +1) {l -f-£r ^ | 

dieselbe Gleichung wie unter 5, wenn nur 

6) £r ----- 0,028 

gesetzt wird. 
Um einer irrthümlichen Anwendung der Gleichung 

5 vorzubeugen, wiederholen wir hier noch ausdrücklich, 

dass dieselbe nur brauchbare Resultate liefert, wenn 

die Temperatur im Kanale nicht sehr veränderlich 
ist, wenn ferner keine nennenswerthe Abkühlung 

durch die Kanalwände erfolgt und wenn die Quer
schnitte des Kanals mit Ausnahme von verhältniss-

mässig kurzen Strecken, in denen Ablenkungen, Krüm

mungen und Verengungen gar nicht oder doch nur 
ausnahmsweise vorkommen, nur wenig von einander 

abweichen. 
Widerstände, welche durch etwaige Schieber oder 

Klappen auftreten, sind in der Formel nicht berück
sichtigt worden, weil diese für die grösste Leistung 
der Kanäle ganz geöffnet sind und meistens im Ver-
hältniss zum Kanalquerschnitt sehr geringe Dicken 
haben. Sollte ihr Einfluss aber in einzelnen Fällen 

nicht vernachlässigt werden dürfen, so sind in 2(c) 
entsprechende Coefficienten, wie sie Weisbach für 

Wasser experimentell bestimmt hat, und welche auch 

für Luft genau genug sind, als Summanden hinzu

zufügen. 
Specielle Berechnungen für den grossen Saal. Die 

in einem früheren Abschnitt unternommenen vorläu

figen Berechnungen über den grossen Saal zeigten, 
dass die Dimensionen der Luftkanäle grösser nöthig 

sind, als der fertige Bau sie gestattete , sofern man 
den heutigen Anforderungen an die Ventilation ge
nügen wollte. In derselben Lage befanden sich die 

übrigen Räume des Hauses. 
Bei Aufstellung des Projectes konnte es sich also 

nicht darum handeln, die Dimensionen der Kanäle für 

eine bestimmte Luftmenge zu berechnen, sondern es 
inussten die Kanäle nach Anzahl und Grösse in den 
Bau eingefügt werden, soweit dieser es zuliess. Aus 
den so gewonnenen Dimensionen war alsdann die 

Luftmenge zu ermitteln, welche die Kanäle bei ge
wissen Temperaturverhältnissen hindurchzuleiten ver

mögen. 
Dabei zeigt sich nun aber sofort eine Schwierig

keit, welche vollständig nicht überwunden werden 
kann. Dieselbe wird dadurch hervorgerufen, dass die 
Luft aus dem Freien in die Heizkammer, von dieser 

in das Zimmer und endlich von da wieder in's Freie 
gelangt. Heizkammer und Zimmer sind grössere 
Räume, welche nicht als Kanalerweiterungen ange
sehen werden können, weil in ihnen nicht eine gleich-
mässige Strömung, wie im Kanale selbst, stattfindet. 
Es folgt daraus, dass die ganze Leitung (vom Ein
trittspunkte an bis zur Austrittsstelle auf dem Dache) 

stückweise untersucht werden muss. Allein auch bei 
dieser Methode stösst man auf Schwierigkeiten. Be

handelt man die Zuleitungskanäle für frische Luft, 

die Warmluftkanäle und die Ableitungskanäle ganz 
getrennt, so vernachlässigt man den nicht unerheb
lichen Einfluss, welcher durch den Zusammenhang die
ser Kanäle und durch die von der Aussentemperatur 

abweichende Temperatur der Heizkammer und des zu 
ventilirenden Zimmers auf die Geschwindigkeit aus
geübt wird. Diese Räume haben wegen ihrer nicht 
unbedeutenden Höhe selbst eine schornsteinartige Wir

kung, welche natürlich zur Vergrösserung der Ge

schwindigkeit beiträgt. 
Es dürften brauchbare Resultate erhalten werden, 

wenn man die Heizkammer, welche meistens nicht 
sehr gross ist, aber durch die der Bewegungsrichtung 
entgegenstehenden Oefen zu Störungen Anlass giebt, 

als ein Hinderniss betrachtet, für welches der Wider-
standscoefficient durch Schätzung und, wenn möglich, 

durch Annäherungsrechnungen zu bestimmen ist. Un
ter dieser Annahme betrachten wir den Kanal für 
frische Luft und den Kanal für warme Luft als eine 

für sich bestehende Leitung. Der Einfluss des zu 

ventilirenden Raumes soll vernachlässigt und der Ab

leitungskanal für schlechte Luft wieder als besondere 
Leitung behandelt werden. Unter solchen Umständen 
ergiebt sich die Geschwindigkeit, vorausgesetzt, dass 

die Coefficienten der Wirklichkeit entsprechend ge
wählt werden, durch die Rechnung etwas zu klein, 

was um so weniger schädlich ist, als man die Mehr
leistung der Kanäle, wenn es erforderlich sein sollte, 

durch die Stellung der Regulirungsklappen beseitigen 
kann. Endlich ist noch zu erwähnen, dass die Lei
stungsfähigkeit der Kanäle von der äusseren Tempera
tur abhängig ist; sie wird gross bei niedriger und 
klein bei hoher Aussentemperatur. Wir führen des
halb die Berechnung der Ventilation für die mittlere 
Wintertemperatur von — 2° aus und müssen alsdann, 
wenn bei grösserer Kälte die grössere Menge der 
eingeführten frischen Luft an den Oefen nicht genü



gend erwärmt werden kann, oder die Eintrittsge
schwindigkeit zu gross wird, die Regulirungsklappen 
nach Erforderniss schliessen. 

Der Querschnitt des Kanals F, beträgt 

5 x 2,75 = 13,75 •' — 1,28 Dm, 
der Querschnitt des Kanals Wx beträgt 

3,17 X 4,6 — 14,6' = 1,35 •». 

Es kann hiernach als mittlerer Querschnitt 

F  — 1 , 3  n m  

gesetzt werden. Der mittlere Durchmesser beträgt 
d — 3,88' — 1,18™. 

Die ganze Länge der Kanalachse ist 
1 = 86' = 26,25™. 

Der Verticalabstand der Ein- und Austrittsöff
nung misst 

H = 30' = 9,15™. 

Die Temperatur, mit welcher die Luft in den 
Saal treten soll, darf nicht erheblich niedriger sein, 
als die im Saale. Da letztere -}— 18° betragen soll, 
so muss man mindestens annehmen 

tL = + 12°. 

Der Unterschied von 6° ist zwar etwas gross. 

Lässt man ihn in der Wirklichkeit etwas geringer, 
also t, etwas grösser ausfallen, sofern er störend 
wird, so steigt dadurch die Leistungsfähigkeit des 
Kanals über die berechnete. Die Aussentemperatur 
beträgt nach der obigen Annahme 

t = — 2°. 

Der Widerstandscoefficient für den Eintritt in 

den Kanal ist nach Gl. la 

te = 0,444. 

Die Leitung zeigt eine Ablenkung unter 60°, für 

welche nach Gl. 3 

£'a — 0,364 

sich ergiebt. Eine zweite Ablenkung unter ca. 60° 

liegt dicht vor der Heizkammer, so dass der contra-
hirte Strahl in diese hineintritt und sich nicht im Ka
nale selbst wieder auf den vollen Querschnitt aus
dehnt. Der hierdurch verursachte Widerstand kann 

daher nicht durch Gl. 3 bestimmt, sondern er soll mit 
in den Widerstand der Heizkammer gezogen werden. 
Die Luft prallt mit der Geschwindigkeit des contra-
hirten Strahls in der Entfernung von ca. 0,3™ vom Ende 
des Zuflusskanals gegen den Ofen, vertheilt sich um 
denselben und steigt, sich erwärmend, zur Decke der 
Heizkammer empor, um sodann in horizontaler Rich
tung in den Kanal Wx einzutreten. Der hierfür gel
tende Widerstandscoefficient lässt sich etwa durch 

folgende Anhaltspunkte schätzen: 
Der Winkel von 60°, unter welchem der Luft

strom gegen die horizontale Sohle der Kammer in 

dieselbe gelangt, contrahirt den Strahl um etwa die 
Hälfte des Querschnitts vom Zuflusskanal, vermehrt 

also die Geschwindigkeit von v auf etwa 2v. Wäre 
nun die Kammer ein verhältnismässig sehr grosser 
nur mit Luft erfüllter Raum, so könnte man anneh
men, dass die Geschwindigkeit 2 v vollständig ver. 
loren ginge. Dieser Verlust aber entspräche dem 

Druckhöhenverluste 

(2v)* v2 

2g ~ 2 g' 
gerechnet in Luftsäule von der Temperatur tv Beim 
nachfolgenden Eintritt der Luft in den Kanal Wx 

würde die Druckhöhe 
v2 v2 

^  2 g  ~ ~  0 , 4 4 4  2  g  
ebenfalls in Luftsäule von der Temperatur tt ver

loren gehen. 

Hierbei ist jedoch vorausgesetzt, dass die Luft 
vor dem Eintritt in W1 in Ruhe sei. Dem ist indess 
nicht so. Die als ganz verloren betrachtete Geschwin
digkeit 2 v, resp. die derselben entsprechende leben
dige Kraft wird zur Erzeugung von Wirbeln verwandt, 
welche im ungünstigsten Falle unmittelbar vor dem 
Eintritt der Luft in W, die der angestrebten Bewe
gung gerade entgegengesetzte Richtung haben können. 
Alsdann müsste durch die Zugkraft der Kanalleitung 
die lebendige Kraft dieser Wirbel, d. h. dieselbe le
bendige Kraft, welche die Wirbel erzeugte, erst ver

nichtet werden, wozu abermals die Druckhöhe 

4 — 
2g 

erforderlich wäre. Ausserdem findet endlich an den 
Wänden der Heizkammer und an den Oefen auch 
Reibung statt, welche jedoch wegen der geringen 
Höhe der Kammer und wegen ihres verhältnismässig 
grossen freien Querschnitts nicht bedeutend ist, und 
um so mehr unbeachtet bleiben kann, als ja schon 
die Reibung in der ganzen Leitung berücksichtigt 
wurde. Sonach hätte man im Ganzen einen Druck-

liöhenverlust von 
y3 y2 y2 

2 X 4  ~  f -  0 ,444 H —  —  8 ,444 ^— 
2g 2g 2g 

gemessen in Luftsäule von der Temperatur t1? oder von 
v2 a 

8,444 ~ j—— 
2 g a -f tj 

gemessen in Luftsäule von 01). 

Dieser Werth giebt die obere Grenze der ver

lorenen Druckhöhe an. Im vorliegenden Falle sind 

nun aber die Verhältnisse nicht so ungünstig, und 
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dürfte es mehr als genügen, wenn man den Zahlen-
coefficienten mit 5 in die Rechnung einführt. Be

achtet man die frühere Herleitung der Geschwindig

keitsformel, so leuchtet ein, dass demnach der Wider
standscoefficient für die Heizkammer 

£ = 5 

gesetzt werden kann. Ist derselbe etwas zu hoch, 
was wahrscheinlich ist, so fällt die effective Leistung 

der Kanalleitung etwas grösser aus, als die Rech

nung ergiebt. 

Im weiteren Verlaufe des Kanals W, tritt noch 
eine allmählige Krümmung und eine Ablenkung unter 
90° auf. Für die Krümmung ist 

A=i 
2p 

also nach Gl. 4a 

5k — 3,228. 

Für die Ablenkung ist nach Gl. 3 nahezu 
£ a =  1 .  

Bei der Ausströmung in den Saal endlich biegt 

der Luftstrom nochmals unter 90° von seiner Richtung 
ab, und ist auch der letzte Querschnitt etwas kleiner, 

als der Kanalquerschnitt. Die Ablenkung ist indess 
mit gekrümmter Rückwand ausgeführt und die Quer
schnittsänderung nicht bedeutend, so dass man von 
einem Druckhöhenverluste an dieser Stelle absehen 
kann. Der Einfluss besteht im Wesentlichen darin, 
dass der Strahl contrahirt, also die factische Ausfluss

geschwindigkeit vergrössert wird; der aus der Formel 
5 sich ergebende Werth repräsentirt daher die Ge

schwindigkeit vor jener Ablenkung. Dies ist insofern 
ein Uebelstand, als gerade die factische Ausflussge

schwindigkeit controlirt werden soll und zur Verhü
tung von Zug höchstens lm betragen darf. Wir kom

men darauf zurück. 
Es ergiebt sich zunächst 

-£(£)=£. + ?. + £+& + & 
oder mit den oben gefundenen Werthen 

10,036, 

und nun aus GL 5 

/ 9,15(12 + 2) 
V = 4.43 T / 

|/(273-2)|l + 0,028 ^+ 10,36 }, 

d. i. 7) V — 0,895™' 

Das pro Secunde durch die Kanalleitung Ft W, 
in den Saal geförderte Luftquantum beträgt sonach 
bei —2° Aussentemperatur 

8) F V = 1,3 . 0,895 — 1,163 Cub.m 

Die vorhin erwähnte factische Eintrittsgeschwin
digkeit der Luft in den Saal lässt sich nach Gl. 7 

ungefähr schätzen. Die vordere Kanalwand ist nur 
150mm dick, der Luftstrom tritt daher bald nach Be
ginn der Contraction in den Saal ein. Man wird nach 
Erwägung der tatsächlichen Verhältnisse etwa eine 
Contraction von 0,8 annehmen dürfen, und dann er
giebt sich die Geschwindigkeit zu 

= ! 12m. 

0, 8  1 , 8  

Dieser Werth ist schon höher als das zulässige 
Maximum. Da die Abweichung indess nicht gross 

ist, so soll das Ergebnis der Gl. 5, d. h. die unter 
7 und 8 verzeichneten Werthe für die weitere Rech
nung beibehalten werden. 

In gleicher Weise wird die Geschwindigkeit für 

die Kanalleitung F2 W2 gefunden. Für diese hat man 
f = 1,3 nm, 
d — l,i8m, 
1 — 24,4™, 

H — 9,15™, 

ti = + 12°, 
t = — 2°, 

£e = 0,444 für den Eintritt, 
2 ca = 2 für 2 Ablenkungen unter 90°, 
£'a = 0,139 für 1 Ablenkung unter 40°, 

= 0,062 für 1 Eweiterung vom Querschnitts-

V e r h ä l t n i s  3  : 4 .  

Der Widerstandscoefficient für die Heizkammer 

ist bei dieser Leitung günstiger zu wählen, als bei 
der vorigen. Der Kanal F2 verengt sich vor seinem 
Eintritt in die Kammer allmählig bis auf 0,65 F, die 

Geschwindigkeit wächst also bis auf v = 1,5 v. 

Die Richtung des Kanals leitet den Luftstrom um den 

Ofen herum; von da steigt er empor und mündet an 
der Decke in den schräg aufsteigenden Kanal W2. 

Mit Berücksichtigung dieser Verhältnisse ist in der 

Weise, wie früher geschehen, schätzungsweise 
5 = 3,5 

zu setzen, so dass man 
2 (5) = 6,145 

erhält. Nun ergiebt Gl. 5 
9) v = l,io™-

Das pro Secunde durch die Leitung F.2 W2 bei 

— 2° Aussentemperatur dem Saale zugeführte Luft

quantum beträgt hiernach 
10) F v = 1,43 Cub ™ 

Die beiden Kanäle W3 und W4, welche nur 
einen Zuflusskanal F3 gemeinschaftlich haben, erfor
dern eine besondere Betrachtung. Der Querschnitt 
von Wz und W4 ist je 15,4 •' = 1,43 Q™, der Quer



schnitt von F3 = 10,94 •' = l,oi7 Q™, also kleiner, 
als jeder der beiden anderen. 

Machen wir uns den Bewegungsvorgang in den 
beiden Leitungen klar. Im Zuflusskanal, welcher 
horizontal ist und kurz vor der Heizkammer sich ab
wärts neigt, ist die Luft kalt. Sie wird erst in der 
Heizkammer erwärmt und steigt dann mit der Tem
peratur tt empor. Die Triebkraft entsteht daher nicht 
in F3, sondern in W3 und W4, wenn wir, wie durch 

die Wahl von H auch früher stillschweigend ge
schehen ist, die Wirkung der Luftsäule in der Heiz
kammer ausser Acht lassen. Wäre F3 sehr weit, 

streng genommen unendlich weit (d. h. gar nicht vor
handen), so würde der Zuflusskanal ganz ohne Ein
fluss auf die Wirkung von W3 und W4 sein. Je enger 

wir diesen aber annehmen, desto grösser werden der 
Reibungswiderstand und die Widerstände durch Krüm

mungen, Ablenkungen etc.; Triebkraft entsteht dage
gen nicht. Der Einfluss von F3 besteht also nur darin, 
dass dieser Kanal Widerstände erzeugt. Bei Auf

stellung der Gleichung 5 wurde vorausgesetzt, dass 
sämmtliche Querschnitte einer Leitung gleich, oder 

doch nahezu gleich gross sind, was die Annahme in-
volvirt, dass auch die Geschwindigkeit v überall die
selbe sei, natürlich die Stellen ausgenommen, wo Con-
tractionen stattfinden. Wären nun die Widerstände 
in W3 und W4 gleich gross und wäre der Querschnitt 
von F3 so gross, als die Querschnitte von W3 und 
W4 zusammengenommen, so wäre jene Bedingung er

füllt und man könnte die Gl. 5 für jede Leitung be
sonders in Anwendung bringen. Die kleine Abwei
chung, welche das Reibungsglied erfahren müsste 
(man denke an den Umfang des Zuflussquerschnittes), 
ist zu unbedeutend, um Berücksichtigung zu verdienen. 
Im vorliegenden Falle ist aber der Querschnitt von 

F3 erheblich kleiner, folglich die Geschwindigkeit er
heblich grösser, somit auch die Widerstände wesent

lich grösser, als in Gl. 5 angezeigt. 
Die Aufgabe würde sich sehr leicht lösen, wenn 

die Widerstände in W3 und W4, also auch die Ge
schwindigkeiten daselbst gleich wären. Da der Unter
schied, wie ein Blick auf die Disposition zeigt, nicht 
gross sein kann, so wollen wir von demselben ab
sehen, und dann muss, wenn man den Querschnitt 

jedes der beiden Warmluftkanäle durch F, den Quer

schnitt des Zuflusskanales durch F3 und die Geschwin

digkeiten entsprechend durch v und v3 bezeichnet, 
2 F v = F3 v3, 

F 
also v3 = 2 jr v 

sein. Beachtet man die oben angeführten Werthe 

der Querschnitte, so wird 

o 1>43 o V, = 2 . ~— V = 2,82 v. 
3 1,017 ' 

Bei Aufstellung der Gleichung 5 wurden die Qua
drate der Geschwindigkeiten in die Rechnung einge
führt. Es hätten deshalb die Glieder der Gleichung, 
welche Widerstände im Zuflusskanal repräsentiren, 
mit 

2,82" — 7,95 

multiplici'rt werden müssen. 
Dieses geschieht nachträglich, wenn wir Gl. 5 

auf jede der beiden Kanalleitungen anwenden und die 
Widerstandscoefficienten, welche sich auf den Zufluss
kanal beziehen, mit 7,95 multipliciren. Man denkt 
sich dabei den Zuflusskanal in 2 gleiche Theile ge-
theilt, von denen je einer für W3 und W4 functionirt. 

Wir wollen an dieser Stelle die Gelegenheit be
nutzen, um wieder auf die allgemeine Gleichung von 

Weiss („Allgem. Theorie," pag. 159) hinzuweisen. 
Die daselbst in den Widerstandsgliedern als Factoren 
auftretenden Quadrate der Querschnittsverhältnisse 
drücken die vorstehenden Betrachtungen über den 

gefundenen Factor aus. Die Temperaturunterschiede, 
welche für unseren Zweck von geringem Einfluss sind, 
haben wir, wie schon früher erwähnt wurde, überall 
ausser Acht gelassen. 

Führen wir nun die Rechnung für die Leitung 
F3 W3 aus, so ergiebt zunächst die Zeichnung fol

gende Grössen. 
F = 15,4 •'= 1,43 •-

d = 4,ie' = l,27m für W3 und 2,5' = 0,7öm für F3, 
H = 30' = 9,iöm, 

1 = 44' = 13,42™ für W3 und 43' = 13,n™ für F3, 
t, = + 12°, 
t = — 2°. 

Im Zuflusskanal ist der Eintritt zu berücksichti

gen. Der Coefficient für den an dieser Stelle statt
findenden Widerstand ist durch Gl. la gegeben, für 
den vorliegenden Fall aber mit 7,95 zu multipliciren, 

also 
£e — 7,95 . 0,444 = 3,53. 

Der Kanal zeigt sodann eine horizontale Ablen
kung von 90° und unmittelbar nachher eine solche 
von ca. 60° abwärts, um unter demselben Winkel ge
gen den Horizont in die Heizkammer einzutreten. 

Für 90° ist der Coefficient nahezu = 1, 

n 60° n n „ = 0,364. 

Da die Ablenkungen aber unmittelbar hinter ein

ander liegen und einander beeinflussen, so ist für 
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beide zusammen nach der Bemerkung hinter Gl. 4 

der Coefficient an und für sich 
(1 + 0,364) = 1,023 

zu setzen, und im vorliegenden Falle 
5a = 7,95 . 1,023 — 8,13. 

Das Reibungsglied wird für den Zuflusskanal 

„ y l - A 13,11 Q 
7,95 . ̂  T = '>95 . 0,028 -jr— — 3,8. 
' d 0,76 

Der Widerstandscoefficient für die Heizkammer 

muss wegen der grossen Zuflussgeschwindigkeit gross 

angenommen werden, jedoch nicht so gross, als sich 
auf den ersten Blick erwarten lässt, weil die Ge

schwindigkeit bei Weitem nicht ganz verloren geht. 
Nach Berücksichtigung aller einschlagenden Momente 

schätzen wir 
5 = 8. 

Im Kanal für warme Luft begegnen wir unten 
2 Ablenkungen von 90° in rechtwinklig zu einander 

geneigten Ebenen dicht an einander, so dass als Coef

ficient für beide zusammen zu setzen ist 

5'a -- 1,5. 

Am oberen Ende sind kurz vor der Mündung 

zwei ebensolche Ablenkungen, jedoch mit abgeschräg
ten Rückseiten. Hier ist der Widerstand offenbar 
nicht gross, weil der contrahirte Strahl in den Saal 
eintritt. Der Coefficient dürfte mit 

5"a -- 0,8 

hinreichend gross angenommen sein. 
Endlich wird das Reibungsglied für den zweiten 

Theil der Leitung 
y 1 A 13,42 « 
L.r T = 0,028 -zr— = 0,296. 
" d ? 1,27 

Mit diesen Werthen hat man nun 

2 (0 --- 3,53 + 8,13 + 8 + 1,5 + 0,8 = 21,96. 

Die Summe der beiden Reibungsglieder ist 
3,8 + 0,296 — 4,096, . 

und mithin nach Gl. 5 

J 9,15.14 

v - 4,43 | 271 ^ + 4)096 + 2i;96]; 

d. i. 11) v — 0,59™. 

Die bei 2° Kälte durch diesen Kanal pro Secunde 

zugeleitete Luftmenge beträgt 
12) F V = 1,43.0,59 = 0,84 Cub.m 

Für die letzte Leitung F3 W4 gelten im Zufluss
kanal und in der Heizkammer die vorigen Werthe. 

Im Warmluftkanal befinden sich zwei getrennte Ab
lenkungen von 90°, für welche 

2 £'a = 2 

zu setzen ist. Eine Querschnittsverengung mit nach
folgender Erweiterung ist allmählig eintretend, jedoch 
nicht so, dass gar kein Widerstand entstünde. Man 

kann dafür schätzungsweise 

5w 0,25 

einführen. Für den Reibungswiderstand hat 1 einen 
anderen Werth, nämlich 59' = 18™, folglich ist das 

Reibungsglied 
. 1 n 18 n 
J ' d = o ' o 2 8 - i ^ = 0 ' 4 -

Man erhält nun 
2(0 --- 3,53 + 8,13 + 8 + 2 + 0,25 = 21,91 

und als Summe der beiden Reibungsglieder 

3,8 + 0,4 — 4,2, 

so dass entsteht 

_ A J 9,15 . 14 . 

V ~ ,43 T 271 (1 + 4,2 + 21,91), 

d. i. 13) v = 0,59™, 

ein Werth, der die obige Annahme rechtfertigt, nach 

welcher die Geschwindigkeit in W3 und W4 gleich 

gesetzt wurde. 
Der Kanal liefert pro Secunde bei 2° Kälte eben

falls 
14) F v = 0,84 Cub.™ 

Die Gesammtleistung der 4 Kanäle ergiebt sich 
nun nach den Gl. 8, 10, 12 und 14 zu 

1,163 + 1,43 + 0,84 + 0,84 = 4,273 Cub.™ 

pro Secunde, oder zu 
3600 . 4,273 = 15383 Cub.™ pro Stunde 

bei 2° Kälte, d. i., wenn der Saal ganz mit Menschen 

besetzt ist, 

= 11 Cub.™ pro Kopf und Stunde. 
1400 

Es dürfte zweckmässig sein, hier nochmals darauf 
hinzuweisen, dass die gefundene Leistung in Wirk

lichkeit grösser ausfallen muss, indem die Abzugs
kanäle an der Decke mit den Einströmungskanälen 

durch den Saal verbunden sind, dessen schornstein

artige Wirkung bei der Berechnung ganz weggelassen 
wurde. Man darf indess die Geschwindigkeiten des 

entstehenden Zuges wegen kaum höher gestatten, als 
die Rechnung ergab, besonders wenn man bedenkt, 
dass die Luftströme mit Contraction eintreten, also 
im Saale eine höhere, als die berechnete Geschwin

digkeit besitzen. 
Die nächste Frage, welche uns zu beschäftigen 

hat, ist die nach den Temperaturverhältnissen im Saale. 

(Schluss folgt.) 

Verantwortlich für die Redaction: C. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 17. December 1871. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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Protokolle der Vereins-Versammlungen. 
Protokoll Nr. 425, <1. <1. 14. September 1871. 

Anwesend sind 16 active und 1 passives Mitglied, 
sowie 1 Gast. Den Vorsitz führt Lovis, das Proto

k o l l  H a g e n .  
Präses erläutert die Gründe des Wegfalls der 

Monatssitzungen, als deren wesentlichste die landwirt
schaftliche Ausstellung und die Ueberhäufung der mei
sten Mitglieder mit Geschäften bezeichnet werden. 
Die Berichte über die Betheiligung des Vereins an 
den Arbeiten der Ausstellung und über diese selbst, 
soweit sie für den Verein von Interesse ist, werden 

in Aussicht gestellt. 
Sodann mahnt der Präses zur Wiederaufnahme 

der Commissionsarbeiten, und zwar: 
1) Gutachten über die eventuelle Zweckmässigkeit 

der obligatorischen Einführung der Latrinen

pumpe. 
2) Berathung über die Förderung der Ziegelfabri-

cation. 
3) Prüfung der Schmidt'sehen Cemente. 
Es wird beschlossen, die regelmässigen Sitzungen 

am 5. Getober wieder aufzunehmen und einstweilen 

Excursionen zum Bau der neuen Dünabrücke und zui 

W a g g o n f a b r i k  d e r  F i r m a  „ v a n  d e r  Z y p e n  &  C h a r 

lie r" auszuführen. 
B e h r m a n n  h ä l t  i m  A n s c h l u s s  a n  d i e  f r ü h e i e  

Mittheilung (s. Notizbl. Nr. 3) einen Vortrag über die 

Notizbl. d. techn. Vereins. X. 9. 

Festigkeit verschiedener Cemente, in welchem eigene 
Versuche mit fremden zusammengestellt und bespro
chen werden*). In der an den Vortrag sich anschlies
senden Debatte erwähnt Lovis eines Falles, in wel
chem ein Cement, auf dem Lande normal angerührt, 
nicht hatte binden wollen, während derselbe Cement 
mit Dünawasser in Riga in derselben Weise angerührt, 
sehr fest wurde. Behrmann giebt an, dass gyps-
haltiges Wasser dem Binden hinderlich sei, und in 
der That war jenes Wasser einer sehr gypshaltigen 

Gegend entnommen. 
Es wird hierauf.über die von einigen Technikern 

vertretene Ansicht discutirt, dass Kalkzusatz dem 
Cementmörtel förderlich sei, und constatirt, daSs die
ses Verfahren im Allgemeinen schädlich ist. In dem 
Falle jedoch, wo es sich darum handelt, das Erhär
ten schnellbindenden Cements zu verzögern, ist ein 

Kalkzusatz gestattet. 
Endlich wird noch das hier im Lande gebräuch

liche Verfahren, dem Kalkmörtel Lehm beizumengen 
(sogenannten „Sparkalk" zu erzeugen), als vollständig 

unmotivirt und durchaus schädlich bezeichnet. 
B e s s a r d  m a c h t  n a c h  d e m  J o u r n a l  „ N o u v e l l e s  

annales de la construction" Mittheilung über einen 

Eisenbahntunnel, der unter dem Flusse Detroit-River 

*) Der Vortrag befindet sich unter „Original-Mittheilungen" 
in der vorliegenden Nummer des Notizblattes. D. Red. 
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im Staate Michigan ausgeführt werden soll. Die Ufer 

dieses, den Hudson mit dem Erie-See verbindenden 
Flusses sind flach und bieten grosse Schwierigkeiten 
für die Ueberbrückung, da der Fluss von vielen Segel-
und Dampfschiffen befahren wird. Die Länge der 
Tunnel, deren zwei neben einander laufen sollen, jeder 
zu einem Geleise, wird 2611™ betragen. Der Quer

schnitt soll «zylindrisch werden bei einem Durchmesser 
von 4,72™. Die Stärke der Wandung wird 0,6i™, die 

O r i g i n a l  -  M i  

Ein Beitrag- zur Ce 
(Mit Zeichnung 

Vorgetragen am 17. September 1871 

I 

Die Versuche über absolute Festigkeit verschie
dener Cemente, deren anfängliche Resultate schon 

im März dieses Jahres mitgetheilt wurden (vgl. No
tizblatt Nr. 3, pag. 31), sind jetzt abgeschlossen, 

nachdem die letzten Probestücke in einem Alter von 
26 Wochen — einem halben Jahre auf ihre Festig
keit geprüft worden. Die gefundenen Zahlen (russ. 
pro •" engl.) schicke ich in folgender Uebersichts-
tabelle meinen Betrachtungen voraus. In Bezug auf 
die gebrauchten Cautelen bei Anstellung der Versuche 
verweise ich auf das früher Mitgetheilte. 

Die in der Tabelle mit einem Stern (*) bezeich
neten Zahlen sind nur einem Versuche entnommen, 
die mit einem Doppelstern (**) bezeichneten Mittel 
aus nur zwei Versuchen. Beides musste aus Mangel 
an Probestücken geschehen/ Die übrigen Mittel sind 
jedoch sämmtlieh aus 3 Versuchen gewonnen, von 

denen das Max. und Min. angegeben ist. Noch mache 
ich hier auf eine abnorme Zahl beim Johnson'schen 
Cement aufmerksam; ein Probestück ergab nach 8 
Wochen eine absolute Festigkeit von nur 150 Pfd., 
ich habe daher diese Zahl nicht mit in Rechnung ge

zogen. 

Zur bequemeren Uebersicht ist vorstehende Zu
sammenstellung auf Taf. XVII graphisch aufgetragen. 
Die Abscissen bedeuten das Alter des Cements in 
Wochen, die Ordinaten die absolute Festigkeit des

selben in russ. Pfd. pro [j" engl. 
Bei einer vergleichenden Prüfung der gefundenen 

Zahlenresultate ergeben sich einige interessante Be

ziehungen. 
Die Zunahme der absoluten Festigkeit ist im An

fange des Erhärtungsprocesses am bedeutendsten und 

Neigung an den Enden 2% und die Länge der hori
zontalen Strecke 304™ betragen. — Die Höhe des 
Tunnels erscheint sehr gering. 

Dieselbe Nummer des genannten Blattes (Nr. 192, 
Decbr. 1870) enthält Skizzen und Beschreibung der 
Baracken für die garde mobile während der Belagerung 
von Paris, deren Bessard kurz Erwähnung thut. 

Schluss der Sitzung 11 Uhr. 

t t h e i l u n g e n .  

(lentprüfungsfrage. 
auf Taf. XVII.) 

von Cand. ehem. Th. Behrmann. 

beträgt nach 14 Tagen bereits durchschnittlich 70% 
der erst nach einem halben Jahre erlangten absoluten 

Festigkeit. So zeigte (sub a) 
der Rigaer Cement nach 2 Woch. 441 Pfd., 

nach ^ Jahr 606 Pfd., folglich 72,7 %, 

der Johnson Cement nach 2 Woch. 350 Pfd., 
nach \ Jahr 448 Pfd., folglich 78,9 

der Robins Cement nach 2 Woch. 309 Pfd., 
nach ^ Jahr 518 Pfd., folglich 59,6 %. 

Mittel 70,4 I. 

Absolute Festigkeit verschiedener Cemente in russ. Pfd. 
pr. •" engl. • 

a 
Js Ö o 

R i g a e r. E n g l i  3 c h e r. a 
Js Ö o 

C. O. Schmidt. Johnson. Robins. 

M
it

te
l.

 

g 
2 M

in
. 

M
it

te
l.

 

M
ax

. 

M
in

. 

M
it

te
l.

 

M
ax

. 

M
in

. 
a. Reiner Portland-Cement. 

173 200 140,5 48 50 42 26 30 23,5 
•4 259 263 248 55,5 65,5 46 44 50 38 
3 298 322 284 91,5 97 88 85 92 77 
1 391 415 350 245 250 235 212 247 190 
2 441 500 365 314 340 297 309 328 300 
4 455 500 415 309 332 288 393 441 339 
6 490 500 470,5 365** 380 350 457 500 422 
8 512** 525 500 350* 350 (150?) 516 600 450 

10 540** 580 500 — — 

(150?) 
— — — 

12 — — —- 350* — — 485** 500 470 
26 606 616 597 448* — — 518 540,5 500 

b. 1 "Vol. Portland -Cement + 1 "Vol. Sand. 
i 
T 14,5 20 11 16,5 24 12 11 11,5 9 

45,3 
60 

52,5 39 16,2 22,5 12,5 22,i 25 16,5 
i 

45,3 
60 68 55 30 34 21,5 29 35,5 23 

1 189,5 192,5 186 96 100 90 86,5 94,5 84 
2 221,5 250 192 156 167 150 161 170 150 
4 276,5 296 250 191 200,5 184,5 200 216 181,5 
6 250 260 240 201 205 200 233,5 ' 242 225 
8 266** 300 250 184 189 175 265* — 

10 304,5" 344 265 — — — — — 

12 300** 300 300 215 225 200 296,5* — 

26 375 400 350 225,7 250 200 319,2** 338,5 300 
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Eine approximative Schätzung der nach einem 

halben Jahre zu erwartenden absoluten Festigkeit 
eines bestimmten Cements liesse sich daher wohl aus

führen. Ist die nach 14 Tagen gefundene absolute 
Festigkeit des reinen Cements = a, so wäre sie nach 

einem halben Jahre = ^ a. 

Bei der Vermischung mit Sand geht die Erhär
tung viel langsamer vor sich, sie beträgt nach 14 Ta

gen nur 60# der nach einem halben Jahre erlangten 
Festigkeit. So zeigte (sub b) 

der Rigaer Cement nach 2 Woch. 221 Pfd., 

nach Jahr 375 Pfd., folglich 59 #, 
der Johnson Cement nach 2 Woch. 156 Pfd., 

nach l Jahr 225 Pfd., folglich 69,i #, 
der Robins Cement nach 2 Woch. 161 Pfd., 

nach \ Jahr 319,2 Pfd., folglich 54,3#. 

Mittel 60,8. 

Wäre also die nach 14 Tagen erlangte absolute 
Festigkeit eines Gemisches von 1 Vol. Cem. 1 Vol. 
Sand = b, so dürfte die absolute Festigkeit desselben 

Cements nach einem halben Jahr = ^ b angenom-
b 

men werden. 

Eine allgemeine Formel für die Zunahme der Fe
stigkeit lässt sich aus den vorliegenden Versuchen 
nicht entwickeln. Hierzu sind zu wenig Versuche 
vorhanden und auch die Schwankungen, d. h. die Ab
weichungen vom Mittel, zu bedeutend*). Bei ähnlichen 

Untersuchungen würde auf eine Vermehrung der Pro
ben Rücksicht zu nehmen sein, um übereinstimmendere 
Mittelzahlen zu erhalten. Sechs Versuche wären we
nigstens jedes Mal anzustellen; von diesen 6 müssten 

diejenigen Zahlen, welche sich zu weit vom Mittel 
entfernen, gestrichen werden. 

Es fragt sich nun, wie viel haben oben geprüfte 
Cemente an Festigkeit eingebüsst durch den Zusatz 
ihres gleichen Volumens Sand? 

Die nach 26 Wochen gefundene Festigkeit betrug: 

*) Die grösste Differenz zwischen Max. und Min. findet sich 
beim Robins'sclien reinen Cement nach 8 Wochen mit 150 Pfd. 
Im Durchschnitt für alle angestellten Versuche betrugen diese 
Differenzen 

für reineu Cement: für 1 Vol. Cem. 1 Vol. Sand ." 

bei Schmidt 46,2 Pfd 34,5 Pfd., 
bei Johnson 24 „ 16 „ 
bei Robins 51,9 „ 17 „ 

Mittel 40,7 Pfd. Mittel 21,4 Pfd. 
Also bei Sandzusatz viel übereinstimmendere Resultate. 

rein: mit Sand: Einbusae 
an Festigkeit: 

beim Rigaer Cem. 606 Pfd., 375 Pfd. ergibt 38,2#, 

„ Johnson „ 448 „ 225 „ „ . 49,7#, 

„ Robins „ 518 „ 319 „ „ 38,4#, 
Mittel 42,i#. 

Der Rigaer und Robins Cement haben also fast 

gleich viel (38#) an Fertigkeit eingebüsst, eine Aus
nahme macht Johnson mit einer grösseren Einbusse 

von 49,7 #, also fast der Hälfte. Die Johnson'sche 
Z a h l  f ü r  r e i n e n  C e m e n t  i s t  a b e r  a u c h  n u r  e i n e m  
Versuche entnommen und dürfte eine Mittelzahl aus 

3 Versuchen wahrscheinlich niedriger ausgefallen sein, 
so dass obige Zahl nicht unbedeutend kleiner ge

worden wäre. 
Nehmen wir daher die Abnahme der Festigkeit 

der reinen Cemente durch obigen Sandzusatz zu 40# 
an, also höher als bei Schmidt und Robins gefunden, 
so ist die absolute Festigkeit einer Mischung von 
1 Vol. Cem. -f~ 1 Vol. Sand = f der des reinen Ce
ments. Gewöhnlich findet man die Zahl l angegeben. 
Diese Zahl kann sich wohl bei höherem Alter des 
betreffenden Cements herausstellen. Diese Ansicht 
wird dadurch bestätigt, dass der Vergleich jüngerer 
Proben in der That ein ungünstigeres Verhältnis« 
ergab. 

So berechnet sich aus den betreffenden Zahlen 
die Festigkeitsabnahme bei Sandzusatz nach einem 
Alter des Cements von 8 Wochen 

bei Schmidt zu 48,i# gegen 38,2# ) bei halbjäh-

bei Robins zu 48,6# „ 38,4# ) rigem Alter. 

Mittel 48,3 # gegen 38,s #. 

Die Differenz beträgt also genau 10# für einen 
Zeitraum von 18 Wochen, ein Beweis, dass bei höhe
rem Alter die absolute Festigkeit des mit seinem 
gleichen Vol. Sand versetzten- Cements wohl | des 

reinen Cements erreichen kann. 

Vergleicht man endlich die nach einem halben 
Jahre gefundene Festigkeit der verschiedenen Cemente 
unter sich, so verhalten sich Schmidt: Johnson : Robins 
= 606 : 448 : 518 — 100 : 74 : 85 bei reinem Cement, 
und = 375 : 225,7: 319,2 = 100 : 60 : 85 bei gleichen Thei-

len Cement und Sand. Es geht daraus hervor, dass 
der Rigaer Cement in Bezug auf Festigkeit nicht un
bedeutend überwiegt: den Johnson sehen um i (ge

nau ff), den Robins'schen um (genau A£); ferner 
dass der Johnson'sche Cement den geringsten Sand
zusatz verträgt, während Schmidt und Robins in die

ser Beziehung gleich stehen. 
15* 
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In meiner ersten Mittheilung hatte ich schon 
darauf hingewiesen, dass zur Vergleichung der Resul
tate verschiedener Beobachter die näheren Angaben 

über chemische Zusammensetzung, spcc. Gewicht, 
Wasserzusatz etc. vermisst werden, solche Vergleiche 
daher nur relativen Werth besitzen. Dennoch glaube 

ich hier einige Versuche anführen zu müssen, die ich 
dem schon citirten Werke von Michaelis entnehme. 

Die geprüften Probestücke sind sämmtlich in Wasser 
erhärtet und daher schon eher vergleichsfähig, als 
die Probestücke der hiesigen Kommission des tech
nischen Vereins, über deren Erhärtung, ob in Luft 

oder Wasser, mit keiner Silbe Erwähnung geschieht. 
Die fremden Versuche habe ich auf russ. Pfd. pro 

•" engl, rcducirt, so dass die Zahlen gleiche Be

deutung haben. In der folgenden Tabelle sind zu 
sammengestellt *): 

sub I. 
II. 

III. 

IV. 

Mittel der von mir angestellten Versuche. 
Versuche auf der Londoner Ausstellung 
vom Jahre 1851 ausgeführt. 
In Wien von-einer Prüfungscommission 
angestellte Versuche, von Prof. Rebhann 

veröffentlicht. 
Versuche, die gelegentlich der Ausfüh
rung der dänischen Fortificationswerke 

in den Jahren 1859 — 67 ausgeführt sind 
und durch ihre grosse Anzahl imponiren. 
Die angeführten Zahlen sind Mittel aus 
j e  8 8 0  P r o b e n .  
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Besondere Bemerkung. 

R  e i n e r  C  «  1 1 1  e  n  t .  
2 259 55,o 44 167,69 

426,062) 
166,26 61,93 67,52 175,2') 

4 455 309 393 
167,69 
426,062) 525,52) 167,2'-) 206,s2) 318F) 

6 490 365 457 206,8 195,5 262,2 296,4 428,9 
10 540 >— — 216,8 278,3 289,5 327,9 

356,7') 

461,3 — — — — > — 

12 — 350 485 284,963) 318,2*) 336,93; 

327,9 
356,7') 463,6-) 454,74) 663,14) 255,s4) 308,84) — 

26 606 448 518 
284,963) 318,2*) 336,93; 663,14) 

348,83) 

I>. 1 "Vol. Cem. + 1 Vol. Saud. 
z 45,3 16,2 22,1 176,7(?) 75,2 27,9 63,8 — 

4 276 191 200 278,2a) 235,92) 111,52) 234') — 

6 250 201 233,5 — — — — 267 — — — — — 

10 304,5 — — — — 105 111,6 258,4 — — — — — 

12 300 215 296,5 125,21') 135,33) 159,13) 159,13) 372,63) 449,2(?)4) 355,64) 1814) 379,is(?)4) — 

26 375 225,7 319,2 — — — — — 

449,2(?)4) 

— — — — 

Die Zahlen der fremden Untersuchungen zei

gen beim Vergleiche unter sich schon auffällige 

Differenzen, so sub III bei Perlmoos zeigte der 2 Tage 
alte reine Cement eine Festigkeit von 167,69 Pfd., 
w ä h r e n d  d e r  2  T a g e  a l t e  m i t  s e i n e m  g l e i c h e n  V o l .  
Sand versetzte Cement 176,7 Pfd. trug. Auch bei 
White und Brothers finden sich ähnliche Fälle: 
reiner Cement 308,s . . . ) } qo T t 

1 Vol. C. + 1 Vol. Sand 379,13 j nacü yu lat=en etCl 

Ich habe . in dieser Beziehung durch (?) darauf auf
merksam gemacht. Fernere Vergleiche muss ich dem 

Leser überlassen. 

Die Abhängigkeit des Erhärtungsprocesses von 

der zum Anmachen des betreffenden Cements ver
brauchten Wassermenge, sowie von dem Medium (Luft 
oder Wasser), dem der Cement ausgesetzt bleibt, ist 
wol zur Genüge constatirt. Es fragt sich aber nun 
noch, in welcher Beziehung die Erhärtung zu den 

') Mittel für 5 Tage (f 
Woche) alten Cement. 
Wenn es gestattet ist, 
aus 3 Tage altem und 
aus 7 Tage altem Ce
ment das Mittel für 5 
Tage alten zu bilden, so 
findet man für Schmidt 
344,5, für Johnson 168 
u. für Robins 148 Pfd. 
pr. •" engl. 

2) 30 Tage alt = 4f Woch. 
ä) 14 Wochen alt. 
4) 90 Tag. alt =12£ Woch. 
5) 180 Tage = 25^ Woch. 

von mir berücksichtigten übrigen Momenten steht, zu 
der chemischen Zusammensetzung, der Temperatur
erhöhung, Zeit des Abbindens etc., und ob die hier 
vorgelegten Versuche irgend welche entscheidende 
Resultate in dieser Hinsicht geliefert haben. Hierzu 
sei mir gestattet, die einzelnen Momente nach einan
der kurz zu prüfen in ihrem Zusammenhange mit der 
gefundenen Festigkeit. 

1 .  C h e m i s c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g * * ) .  V e r 
gleicht man zunächst das Verhältniss der Hydraule-
factoren, so findet man Schmidt: Robins : Johnson 
— 1,822 : 1,935 : 1,752. 

Hieraus und aus der Thatsache, dass derSchmidt'sche 
Cement die höchste Festigkeit erreicht hat, folgt, dass 

*) Natürlich habe ich nur die Proben gleichen oder nahezu 
gleichen Alters aus allen Versuchen herausgewählt. 

**) Die betr. Analysen finden sich in diesem Notizblatt a. c. 
Nr. 3, p. 31. 
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der Rigaer Cement das für eine günstige Erhärtung 
geeignetste Verhältniss besitzt. Dass ferner die Er
härtung nicht von der Summe der Hydraulcfactoren, 
sondern vielmehr gerade von dem richtigen, für die 

chemische Action wesentlichsten Verhältniss abhängig 
ist, zeigen folgende Zahlen, die die Summe der Hy-
draulefactoren für die resp. Cemente in obiger Reihen
folge angeben 93,76# : 95,92% : 94,74#, also bei Schmidt 
trotz der kleinsten Summe doch die höchst erreichte 
Festigkeit. 

2. Temperaturerhöhung und Zeit des Abbindens 
stehen bekanntlich in einem innigen Zusammenhange 
der Art, dass, je geringer die Temperaturerhöhung, 
um so grösser die Zeit des Abbindens ist. 

Dieser Satz findet wiederum seine Bestätigung. 
In Zahlen Schmidt Robins Johnson 

Temperaturerhöhung 5,5° 2,5° 5° 

Zeit des Abbindens 20' 70' 25'. 
Zugleich muss aber auch der Satz aufrecht er

halten bleiben, dass unter Umständen ein schnell bin
dender Cement (Schmidt) eine grössere Härte errei
chen kann, als ein langsam bindender (Robins). 

3. Die grössere oder geringere Feinheit des Ce-

mentpulvers scheint von keinem bemerkbaren Einfluss 
gewesen zu sein. Wir finden Schmidt: Robins : Johnson 
— 92:86:96. Der feinste Cement hat das entschieden ge
ringste Resultat ergeben. Ob Robins bei grösserer Fein
heit günstigere Resultate geliefert hätte, muss dahinge
stellt bleiben. Interessant wären dahinzielende Versuche. 

4. Specifisches Geivicht. In dieser Beziehung ha
ben wir die Zahlen Schmidt: Robins : Johnson — 3,205: 
3,ooo: 3,050. Hier findet sich ein entschiedener Vorzug 
des Rigaer Cements, der die beiden andern an Fe
stigkeit bedeutend übertrifft. Es scheint daher wol 
das spec. Gew. als Kriterium eines guten Cements 

Berücksichtigung zu verdienen*). 

*) Bei Robins und Johnson sind die Unterschiede im spec. 
Gew. sehr gering, dennoch findet sich bei Bobins ein entschie
denes Ueberwiegen der Festigkeit. Dies findet vielleicht bei 

Da der Practiker die Cemente selten auf abso. 

lute, in der Regel aber auf rückwirkende Festigkeit 

beansprucht, so erlaube ich mir daran zu erinnern, 
dass die gefundene Zahl für absolute Festigkeit, mit 
10 multiplicirt, die rückwirkende ergibt, wie vielfache 
Versuche auch des Verfassers dargethan haben; so 

ist z. B. die absolute Festigkeit des reinen Rigaer 
Cements nach einem halben Jahre, in Wasser erhär
tet, — 606 Pfd., folglich die rückwirkende Festigkeit 

unter denselben Verhältnissen — 6060 Pfd. pr. •„ 

engl. 
Schliesslich sei noch des benutzten Cementprü-

fungsapparates ,voi Raa sehe gedacht, dessen Vor
züge vor ähnlichen Apparaten mit Recht allseitige 
Anerkennung gefunden haben**). Mit Hilfe desselben 
kann aber leider nicht in kurzer Zeit über die Güte 
eines fraglichen Cements entschieden werden. Ein 
gewisses Alter des zu untersuchenden Probegusses 
ist wesentliches Erforderniss. Dies zeigen die gefun
denen Resultate des Robins.'schen und Johnson'schen 
C e m e n t s ,  d i e  n a c h  2  W o c h e n  i n  i h r e r  e r l a n g t e n  F e 
stigkeit nicht wesentlich differiren — ja der John
son'sche übertrifft bis dahin sogar den Robins'schen — 
und erst in späterer Zeit zeigt der Robins'sche einen 
beträchtlichen Vorzug. 

Hat endlich dieser Beitrag zu ähnlichen Unter
suchungen in grösserem Maassstabe, namentlich für 
längere Zeiträume durchgeführt — denn nur solche 
können entscheidende Resultate liefern — Anre

gung gegeben, so ist mit ein Hauptzweck dieser Ar
beit erfüllt. 

Vergleichung der Farbe seine Erklärung. Robius war stark 
grüngrau, Johnson halbbläulich grau; ersterer war schwach, letz
terer stark gebrannt. Nach Michaelis besitzt nur der normale 
Cement das Grau, der zu stark gebrannte und der ungare ge
ringere Dichtigkeit; daher kommt es wol, dass der Johnson'sche 
als zum Theil übergarer Cement bei höherem spec. Gew. geringere 
Festigkeit zeigt, als der weniger stark gebrannte Robins'sche. 

**) Der Apparat hat auf der diesjährigen baltischen land
wirtschaftlichen Ausstellung den ersten Preis erhalten. 

Die Heizung und "Ventilation des Gewerbevereins-Hauses zu Riga. 
Vom Professor C. Lovis. 

I (Mit Abbildungen auf Taf. XII—XVI.) 

(Schluss.) 

Auf dem Fussboden des Saales befinden sich bei 

voller Besetzung 1000 Personen, welche 
1000 . 80 = 80000 Cal. 

pro Stunde produciren. Die Beleuchtung befindet 

sich im oberen Theile des Saales und ist durch Kron

leuchter bewirkt. Die Einströmung der Ventilations

luft erfolgt unterhalb des Chors. 
Um die Temperaturverhältnisse einigermaassen 

übersehen zu können, müssen wir eine Annahme zu 

Grunde legen, welche der Wirklichkeit nicht ganz 



entspricht, die nämlich, dass die mit niedrigerer Tem

peratur eintretende Luft zu Boden fällt, dabei nur 

die von den 1000 Menschen producirte Wärme auf
nimmt und so viel Wärme verliert, als durch die un

terhalb des Chors befindlichen Aussenwände und Fen

ster ins Freie geleitet wird, und dann erst empor

steigt, um die von den 400 Menschen auf dem Chor 
und von den Gasflammen entwickelte Wärme aufzu

nehmen. 
Zwischen dem Fussboden und der Höhe des 

Chors befinden sich im Saal und auf der Bühne nahezu 
265 Q™ Aussenwand von 0,7iim Dicke, 

100 „ „ „ 0,45k" „ 

95 „ Doppelfenster. 

Dieselben transmittiren, wenn die früher angege
benen Ueberführungscoefficienten beachtet werden, 
pro Stunde und 1° Temperaturdifferenz 

265.0,672 + 100.0,94o + 95.2,0 = 462 Cal, 
mithin im Ganzen, wenn die Temperatur = x gesetzt 

wird, 

462 . (x + 2) Cal. 

Dazu müssen noch 20 % zufällige Verluste, d. h. 

0,2o. 462 (x -{- 2) Cal. hinzugerechnet werden. 
Hiernach beträgt die Ueberproduction unten im 

Saale 
80000 — 462 (x + 2) —0, 2 .462 (x + 2) 

= 80000 — 1,2.462 (x + 2) Cal. 
Wir fanden oben, dass stündlich 15383 Cub.m Luft 

von 12° eintreten, welche diese Ueberproduction ver

schlucken. Die Luft wiegt 
979 

15383. •lj293 = 19000 Kil> 

ihre specifische Wärme ist 0,237, wofür genau genug 
0,25 gesetzt werden darf. 

Man hat daher die Gleichung 
19000.0,25 x = 19000. 0,25.12 + 80000 — 1,2.462(x + 2), 

denn die Temperatur x bestimmt sich aus der Ein
trittstemperatur 12° und der von der Luft aufzuneh
menden Wärme. Sie ergiebt sich zu 

x ----- 25,6" Cels., 
ein Werth, welcher das vorgeschriebene Maass von 
-}- 18° erheblich übersteigt. 

Wenn nun auch die Leistungsfähigkeit der Ka

näle, wie schon erwähnt worden ist, in praxi etwas 
grösser ausfallen wird, als die Berechnung ergab, 
was man bei W3 und W4, wo die Geschwindigkeit 
klein war, gestatten darf, so ist doch leicht zu über
sehen, dass hierdurch die Temperatur nicht um nahezu 
8° herabgezogen werden kann. Daraus folgt: 

B e i  2 °  K ä l t e  u n d  v o l l e r  B e s e t z u n g  d e s  

S a a l e s  w i r d  d i e  v o r g e s c h r i e b e  n e  M a x i m a l 
t e m p e r a t u r  v o n  - j -  1 8 °  ü b e r s c h r i t t e n .  

Setzt man die Temperatur auf -}- 18° fest und 

bezeichnet die zulässige Anzahl der Personen durch 

y, so hat man Folgendes: 
y Personen produciren pro Stunde 

y : 80 Cal. 

Die Wände und Fenster transmittiren pro Stunde, 
wenn 20# zufällige Verluste hinzugerechnet werden, 

1,2. 462 . (18 -f- 2) = 11090 Cal., 

mithin beträgt die Ueberproduction 
80 y — 11090 Cal. 

Diese werden von 19000 Kil. Luft aufgenommen, 
wodurch deren Temperatur um 18 — 12 — 6° erhöht 

werden soll. Deshalb ist 
80 y — 11090 = 19000 . 0,25 . 6 

oder y — 495 Personen. 
Die vorgeschriebene Temperatur von —}- 18° wird 

daher bei 2° Kälte schon erreicht^ wenn ca. 500 Per
sonen auf dem Fussboden des Saales versammelt sind. 

Es bedarf kaum der Erwähnung, dass die vor
stehenden Rechnungen auf absolute Genauigkeit kei
nen Anspruch machen können. Sie zeigen aber doch, 
wie das fertige Haus die Erfüllung des Programms 
unmöglich werden liess. Glücklicher Weise kommt die 
Zahl von 1000 Personen für den Concertsaal nur sehr 
selten vor. Ist sie aber vorhanden, so bleibt nichts 
übrig, als eine um ca. 8° höhere Temperatur zu ge
statten (die allerdings bei fortwährendem Luftwechsel 
weniger lästig ist), oder die Geschwindigkeit der ein
tretenden Luft soweit zu steigern, als es die Kanäle 
überhaupt zulassen. Wenn hierbei auch die Tempe
ratur die vorgeschriebenen 18° nur unerheblich über

steigen wird, so muss sich doch in der Nähe der Ein
strömungsöffnungen ein lästiger Zug um so fühlbarer 

machen. 
Kehren wir nun zu den obigen Resultaten zurück, 

nach denen die Luft, wenn sie im Saale emporsteigt, 

-f- 26° warm ist. 
Auf dem Chor empfängt die Luft von 400 Per

sonen 
400 . 80 = 32000 Cal., 

an den Kronleuchtern 

250 . 800 -- 200000 Cal., 
zusammen also 

232000 Cal. 
Um die Rechnung möglich und nicht zu compli-

cirt zu machen, wollen wir voraussetzen, dass die 
Temperatur von der Höhe des Chors bis zur Decke 



überall gleich z sei, was jedenfalls nicht so ist; denn 
die von den Kronleuchtern entwickelte Wärme wird 
grösstentheils durch die aufsteigende Luft direct den 
Abführungsschachten zugeführt, welche über den Kron
leuchtern beginnen. Auf dem Chor wird deshalb die 
Temperatur, wie sich nach den Rechnungen über die 
Temperatur unten im Saale und nach der Nähe der 
abkühlenden Wände und Fenster schätzen lässt, kaum 
mehr als 3 bis 4° höher sein, als unten. Nehmen wir 

sie nun im oberen Theile des Raumes überall gleich 
hoch an, so hat das zur Folge, dass die Abkühlung 
an den Seitenwänden zu gross, an der Decke aber 
zu klein gefunden wird, wovon wir eben absehen 
wollen. 

Es transmittiren bei 1° Temperaturdifferenz (vgl. 
pag. 75) die vorhandenen 

285 Q™ Mauern von 0,7iim Dicke 285 . 0,672 = 192 Cal. 

30 „ Doppelfenster. . . . 30.2,o = 60 „ 
600 „ Deckenflächen . . /. 600.0,554 = 332 „ 

zusammen 584 Cal. 
und bei (z 2) Grad Differenz, wenn zugleich 20# 
zufällige Verluste berechnet werden, 

1,2. 584 (z + 2) Cal. 
Die Ueberproduction beträgt hiernach 

232000 — 1,2. 584 (z + 2) Cal. 
Da diese durch 19000 Kil. Luft von ca. 26° auf

genommen werden, so ist 
19000.0,25. z = 19000.0,25.26 + 232000 — 1,2.584 (z -f 2) 

woraus sich ergiebt 
z = 65° Cels. 

Mit dieser Temperatur verlässt die Luft den Saal 

an der Decke. 
Die Abzugskanäle, welche an der Decke begin

nen, führen in verticaler Richtung durch den Boden
raum bis über den Dachfirst. Ueber jedem der fünf 
Kronleuchter ist eine durchbrochene Rosette ange
bracht; die mittlere mündet direct in den verticalen 
Kanal von 3 X 3 = 9 •' Querschnitt. Die Kanäle von 
je zwei der anderen Rosetten sind auf dem Boden 
unter etwa 45" zusammengeführt und bilden dann 
einen verticalen Kanal von 4 X 3,83 = 15,32 •' Quer
schnitt. Alle drei Kanäle sind aus Holz hergestellt 

und aussen geputzt, und kann man auch liier von der 

Transmission absehen. 
Da diese Abzugsröhren durch Vermittelung des 

Saales und der Zuleitungskanäle unten mit der Atmo

sphäre in Verbindung stehen, so kann man die allge
meine Geschwindigkeitsformel auch hier benutzen. 

Man hat für die mittlere Röhre 
H = 20' = 6,im, 

- 1 = H, 

F = 9D' = 0,84 D™, 

d = 0,32", 

t, = + 650, 
t = — 2°, 

£e = 2 für den Eintritt (schätzungsweise). 

Mit diesen Werthen findet man nach Gl. 5 
15) v = 3m 

und 16) F v = 2,52 Cub.™ 

Für jeden der beiden anderen Kanäle ist 

H --- 6,im, 

1 --- 7m, 
»F -- 15,32 •' = 1,42 •", 

d — 1,2™, 

ti = + 65", 

t -- — 2", 
£e = 2 für den Eintritt (schätzungsweise), 
£a = 0,14 für die Ablenkung unter 45". 

Diese Werthe ergeben 
17) V = 2,97m 

und 18) Fv = 4,22 Cub." 
Die 3 Kanäle können daher 

2,52 2 . 4,22 = 1 0,96 Cub." 

Luft von 65° pro Secunde, d. i. pro Stunde dem Ge
wichte nach 

273 
3600 .10,96 . . 1,293 = 41040 Kil. Luft 

Z i o  -j- 65 

evacuiren, während die Zuleitungskanäle nur 19000 Kil. 
pro Stunde zuführen. Die Querschnitte sind mithin 
erheblich grösser, als nothwendig ist. Sie sind indess 
absichtlich so gross genommen worden, um eine hin

reichende Ventilation des Saales auch im Sommer 
erzielen zu können. Im Winter müssen die Stell
klappen nach Erforderniss eingestellt werden. 

Die bisher ausgeführten Berechnungen Hessen die 
Ventilation des Concertsaales bei 2° Kälte beurtheilen. 
Es erübrigt noch, einige Bemerkungen über den Vor
gang bei grösserer Kälte hinzuzufügen. 

Zunächst leuchtet ein, dass die auf -f- 12° vor
gewärmte Luft in den mit F und W bezeichneten 
Kanälen, wenn man die Klappen ganz offen hält, eine 
grössere Geschwindigkeit annehmen muss, als oben 
für 2° Kälte gefunden wurde, weil die Temperatur

differenz grösser wird. Soll im Saale in der Nähe 
der Einströmungsöffnungen kein Zug bemerkbar wer
den, so darf man aber die Geschwindigkeit kaum 

grösser gestatten, d. h. man muss die Stellklappen 
theilweise schliessen. Geschieht dieses, so ist der 

Vorgang im Saale von dem früheren nur noch da

durch verschieden, dass durch Transmission der Wände,. 



Fenster und Decken mehr Wärme nach Aussen ab

gegeben wird, also die Temperatur im Saale geringer 
ausfällt. So lange sie nicht unter -j- 18" abfällt, ist 

die Abkühlung erwünscht, andernfalls muss durch 
stärkere Heizung der Oefen die Luft mehr, als bis 

12° vorgewärmt werden. Eine besondere Rechnung 
hierüber erscheint überflüssig. 

In der Beschreibung der Anlage wurde noch 
eines Kanales S^ erwähnt, welcher am Fussboden 

des Saales beginnt und sich bis über den Dachfirst 
hinaus erstreckt. Dieser Kanal ist in der Absicht 

angelegt worden, bei Versammlungen am Tage, wo 

die bedeutende Wärmeproduction der Kronleuchter 
wegfällt, die Ventilation von oben nach unten zu be
wirken. Der Bau gestattete leider nicht, mehrere 
solcher Kanäle herzustellen, und hat deshalb auch 
der vorhandene, zumal sein Querschnitt nicht gross 
ist, nur eine untergeordnete Bedeutung. 

Denkt man sich die Abzugskanäle an der Decke 
geschlossen, dafür aber hinreichend grosse Kanäle am 
Fussboden geöffnet, so wird die Luft, nachdem sie 
die von den Menschen producirten 

1400 . 80 = 112000 Cal. pro Stunde 

aufgenommen und gleichzeitig sich an den Wänden, 
Fenstern und Decken abgekühlt hat, am Fussboden 
abströmen in dem Maassc, als frische Luft zugeleitet 
wird. Die Abkühlung beträgt pro 1° Temperatur
differenz nach dem Früheren 

unterhalb des Chors 462 Cal., 

oberhalb des Chors 584 „ 
zusammen 1046 Cal. pro Stunde. 

Nimmt man an, dass die Temperatur überall die
selbe sei, was bei der regen Luftbewegung nicht all
zusehr von der Wahrheit abweicht, so ist die Gesammt

abkühlung 
1046 (x + 2), 

wenn x diese Temperatur ausdrückt, die Ueberpro

duction bei voller Besetzung mithin 
112000 — 1046 (x + 2). 

Wir fanden pro Stunde eine Zuströmung von 
19000 Kil. Luft von 12°. Es besteht daher die Glei

chung 
19000.0,25 .x = 19000.0,25.12 + 112000 — 1046 (x + 2), 
woraus sich die Temperatur des Saales zu 

x = 24° Cels.. 

ergiebt, d. h. um ca. 6° zu hoch. Bei geringerer Be
setzung oder bei grösserer Kälte im Freien wird die 
Temperatur den festgesetzten 18° sich mehr nähern. 

Bleiben wir indess bei den gefundenen 24° stehen, 

so wird auch der Kanal in seinem Innern, da er 
wenig transmittirt und die Zimmerluft in denselben 
eintritt, nahe 24° zeigen. Für die allgemeine Formel 
hat man 

H = 48' = 14,«", v 

F = s.n' = 0,465 
d = 2,3.' = 0,7", 

1 = 66' = 20™, 

tt = + 24", 
t = — 2", 

£e — 0,444, 

2£a = 2, 

2£'a = 0,7, 

Ck = 0,4, 

wodurch man erhält 
V = 2,26 

und F v = 1,05 Cub." pro Secunde, 

oder 3780 Cub." = 4536 Kil. Luft pro Stunde. 

Damit die pro Stunde eintretenden 19000 Kil. Luft 

abgeführt werden, müssten demnach mehr als 4 sol

cher Kanäle vorhanden sein. 

Man kann nun trotzdem den vorhandenen Kanal 

benutzen, wenn man die Kanäle an der Decke nur 
so weit öffnet, dass durch dieselben nur 19000 — 4536 
Kil. Luft abströmen. Der Erfolg wird sein, dass die 
im Saale entwickelte Wärme nicht sämmtlich sofort 
der Decke zugeführt wird, sondern sich mehr ver
theilt, was namentlich bei schwächerem Besuch nütz
lich sein kann: Oeffnct man aber die Kanäle an der 
Decke zu weit, so dass dieselben mehr Luft ansaugen 
können, als zugeleitet wird, so erfolgt durch S't eine 
Rückströmung, welche kalte Luft in den Saal eintre

ten lässt. 

Die nur für den Zweck des Heizens ohne Ven
tilation dienenden beiden Rückführungskanäle R2 

und Rz, welche die abgekühlte Luft aus dem Saale 
nach den Heizöfen gelangen lassen, damit sie sich 

daselbst erwärme und durch W2, W3 und ,W4 wieder 
emporsteige, haben jeder ca. 0,5 jHm Querschnitt. Sie 
bedürfen keiner besonderen Berechnung, weil sie nur 

insofern von Einfluss sind, als sie die Temperatur der 
erwärmten Luft bestimmen. Je weniger Luft sie nie
dergehen lassen, desto länger verweilt dieselbe an 
den Oefen, desto wärmer wird sie daher. Es liegt 

aber im Interesse der guten Erhaltung der Luft, die
selbe möglichst wenig zu erwärmen, sie dagegen 
möglichst oft circuliren zu lassen, und deshalb sollen 

die Rückführungskanäle einen grossen Querschnitt 
haben. 
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Rechnungsresultate für die Ventilation der übrigen 

Räume. 

Es würde zu weit führen und auch kein weiteres 
Interesse haben, wenn die detaillirte Berechnung für 
alle einzelnen Localitäten mitgetheilt würde. Nach
dem dieselbe für den Concertsaal durchgeführt wor
den ist, genügt es, für die anderen Räume nur die 
Resultate anzugeben. Ueberall ist die Aussentempe
ratur von — 2° C. zu Grunde gelegt. 

D e r  T u r n s a a l  e m p f ä n g t  d u r c h  d i e  K a n a l l e i t u n g '  
I\ Wt, deren Dimensionen schon bekannt sind, pro 
Stunde 

3675 Cub." Luft von 12°, 

wenn der Kanal für den Turnsaal allein in Anspruch 
genommen ist. Bei 80 Turnern kommen daher auf 
1 Kopf pro Stunde 46 Cub.", und bei 500 Personen 

einer Versammlung auf 1 Kopf pro Stunde 7,35 Cub." 
Im ersteren Falle wird man den Kanal nicht ganz in 
Anspruch nehmen, im letzteren aber müsste man sich 
mit einer Zimmertemperatur von ca. 40° C. zufrieden
stellen, was nicht möglich ist. Es folgt daraus, dass 
der Turnsaal für so grosse Versammlungen nicht be
nutzt werden kann, es sei denn, dass sie von sehr 
kurzer Dauer sind. Alsdann würde man die Anfangs
temperatur sehr niedrig halten, auch die frische Luft 
mit weniger als 12° eintreten lassen und die Zufluss

geschwindigkeit so gross gestatten, als sie sich nur 
immer erreichen lässt, selbst auf das Risico hin, dass 
in der Nähe der Einströmungsöffnung empfindlicher 
Zug entsteht. Bei ca. 150 Personen beträgt die Tem
peratur 18° Cels. Grosse Kälte im Freien macht die 

Verhältnisse günstiger. 

D a s  S ä n g e r z i m m e r .  D i e  A b f ü h r u n g  d e r  s c h l e c h 

ten Luft wird bei diesem Zimmer durch ein schon vor
handenes gemauertes Rohr von nahezu IQ' Quer
schnitt bewirkt, welches somit für die Quantität der 

Ventilationsluft maassgebend war. Die Rechnung er
giebt ca. 600 Cub." pro Stunde, d. i. bei 30 Personen 
ca. 20 Cub." pro Kopf und Stunde. Dabei stellt sich 
die Temperatur im Zimmer auf ungefähr 22° C. = 18° R. 

Es ist indess ausser Acht gelassen worden, dass vom 
Sängerzimmer eine Treppe nach der Bühne hinauf 
führt, durch deren Thürspalten eine nicht unbeträcht
liche Wärmemenge entweicht, so dass sich in Wirk
lichkeit die Zimmertemperatur günstiger gestaltet. 

Der Zuführungskanal ist hinreichend gross ge
macht und nach dem Concertsaal offen, so dg,ss man 
denselben auch für den Saal mitbenutzen kann, wenn 
das Sängerzimmer ausser Gebrauch ist. 

Notizbl. d. techn. Vereins. X. 9. , 

D e r  S p e i s e s a a l  e m p f ä n g t  e i n e  L u f t m e n g e  v o n  
3200 Cub.™ pro Stunde, 

d. i. bei 250 Personen ca. 12,5 Cub.™ pro Kopf und 

Stunde. Hierbei beträgt die Temperatur unten im Saale, 
da die von den Gasflammen an den Kronleuchtern 
producirte Wärme nicht in Betracht kommt, nahezu 
23° Cels. oder 19° R. Man wird deshalb, wenn 

250 Personen anwesend sind und die Aussentempera
tur nicht niedriger ist, als —2", entweder sich die 

höhere Temperatur gefallen lassen, oder die Eintritts
geschwindigkeit der Luft über lm, oder endlich die 
Temperatur der eintretenden Luft niedriger als 12° 
gestatten müssen. Bei grösserer Kälte fällt die Zim
mertemperatur der grösseren Abkühkfng wegen von 
selbst niedriger aus. 

Beim Speisesaal war es möglich, in der Wand 
vorhandene Nischen zu Ableitungskanälen zu benutzen, 
welche am Fussboden beginnen. Dieselben gestatten 
am Tage, wehn der Beleuchtungsapparat ausser Thä-
tigkeit ist, vollständige Ventilation in der Richtung 

von oben nach unten. 
D i e  k l e i n e n  Z i m m e r  s i n d  u n t e r  e i n a n d e r  v e r 

schieden sowohl in Bezug auf ihre Grösse, als auch in 
Bezug auf ihr Abkühlungsvermögen. Während die 
Zimmer im Souterrain zur Hälfte unter der Strasse 
liegen, sind die im Parterre oben und unten von ge
heizten Räumen begrenzt, die Zimmer in der Beile-
Etage dagegen haben kalte Decken. Abgesehen also 
von der verschiedenen Grösse der Fenster und Aus-
senwände müssen die Wärmeverluste schon aus die
sem Grunde verschieden ausfallen. Sie sind deshalb 
in der gewöhnlichen Weise für jedes einzelne Zimmer 

berechnet worden. 
Die Menge der Ventilationsluft hätte je nach dem 

Fassungsvermögen der einzelnen Zimmer bestimmt 
werden müssen. Da indess grosse Kanäle gar nicht 
oder doch nur sehr schwierig ausführbar waren, so 

musste davon abgesehen werden. Die Zuführungs
kanäle für frische Luft, welche in die Oefen einmün
den, haben meist 1 nur wenige haben 1,5 •' Quer

schnitt. 
Mit diesen Werthen ergiebt sich, wenn man 18 •' 

Grundfläche pro 1 Person in Rechnung bringt, ein 
stündliches Luftvolum von durchschnittlich 18 Cub." 
pro Kopf bei einer Zimmertemperatur von etwa 18° 
Cels., wobei die eintretende frische Luft 12° warm 

angenommen wurde. Da die schlechte Luft oben und 

unten abgeleitet werden kann, so ist die am Abend 
von den Gasflammen entwickelte Wärme nicht in An
schlag gebracht worden. 

16 



98 

Die Centraiheizöfen haben der doppelten Forde
rung zu entsprechen: 

1) während der Ventilation eine grosse Menge 
Luft rasch zu erwärmen, 

2) die Erwärmung der Loca.litäten zu bewirken, 
wenn nicht ventilirt wird. 

Der ersten Forderung kann, wenn man sich nicht 
sehr grosse Dimensionen gefallen lassen darf, nur 
durch Oefen entsprochen werden, welche aus gutlei

tenden Materialien, d. h. aus Metall construirt sind. 

Natürlich kann hier nur von Eisen die Rede sein, 
und ist das Gusseisen dem Schmiedeeisen schon aus 

dem Grunde vorzuziehen, weil es unter sonst gleichen 
Umständen doppelt so viel Wärme zu transmittiren 

vermag, als dieses. Hohe Oberflächentemperaturen 
und dadurch bedingte Verderbniss der Luft können 

vermieden werden sowohl durch Chamotteausfütterung, 

als durch Anwendung der sogenannten Batterieplatten. 

Die in Reval, Petersburg und Riga gemachten gün
stigen Erfahrungen führten zur Wahl von Krell'schen 

Batteriöfen. Man hat denselben wohl den Vorwurf 
gemacht, dass sie als Parallelstromapparate unvorteil
hafter sind, als Gegenstromapparate. Dieser Vorwurf 
ist im Principe zwar begründet, in allen Fällen aber, 
wo es sich um Erwärmung und verhältnismässig nie
dere Temperaturen handelt, nicht berechtigt, weil 
alsdann der angestrebte Vortheil zu gering wird, um 

noch Berücksichtigung zu verdienen. Man vergleiche 

hierüber die Untersuchungen in „Weiss, Allgem. 

Theorie." 

Dünnwandige Oefen erfüllen die zweite der oben 
gestellten Bedingungen, wenn sie continuirlich, oder 
doch mit geringeren Unterbrechungen geheizt werden. 
Bequemer sind dagegen die Masseöffen, d. h. Oefen 
aus schlechtleitendem Material, wie Kacheln, Ziegeln 

u. dgl., weil sie während der Heizung viel Wärme 
aufnehmen und dieselbe erst allmählig an die zu er

wärmende Luft abgeben, mithin intermittirende Hei

zung gestatten. 

Hieraus folgt, dass für unseren Zweck Eisen mit 

Thon verbunden werden musste. Man erreicht da
durch zugleich den Vortheil, dass nach Abstellung 
der Ventilation der Ofen noch längere Zeit die Er-
heizung der Räume fortsetzt, ohne dass das Feuer 

weiter unterhalten wird. 

Ein solcher Ofen ist auf Taf. XV in den Figuren 
1 und 2 dargestellt. Die vom Feuerplatze durch eine 

Wand abgetrennte Heizkammer H enthält einen ge

mauerten Feuerraum A und einen Batterieofen B, 
der in seinem Innern einen aus Chamottesteinen auf
geführten Kern C zeigt, a ist der Rost, b die Heiz
thür, c die Aschenfallthüre, d ein Bogen aus Feuer
ziegeln, welcher die Heizgase vor ihrem Eintritt in 
den Rauchkanal d in die Flamme leitet, um die Ver
brennung zu vervollkommnen. Sobald die Gase den 
Kanal d verlassen, treten sie unter dem Kern C durch 
kleine, radial gestellte Kanäle f an die Batterieplat
ten B, steigen an denselben, Wärme abgebend, em

por und vereinigen sich oben im Rauchrohre g, um 

in den Schornstein abgeführt zu werden. Mitgeris
sene Flugasche fällt in das Innere des Kernes C und 
wird etwa jährlich ein Mal herausgenommen. Der 
Deckel des Batterieofens besteht aus einem mittleren 

festgeschraubten und zwei seitlichen abnehmbaren 
und mit Sand ringsum gedichteten Thcilcn. F ist der 
Kanal für frische, W der Kanal für warme Luft und 
R der Rückführungskanal. < 

Während der Ventilation tritt die frische Luft 
aus F an den Ofen heran, vertheilt sich um densel
ben, soweit es ihr höheres specifisches Gewicht be

wirkt, und steigt, sich erwärmend, nach W empor. 
Wenn nur geheizt und nicht ventilirt wird, ist F ge
schlossen, dagegen R geöffnet, so dass die hier in 
die Kammer geführte Luft den oben beschriebenen 
Weg zurücklegt. In beiden Fällen ist die Strömung 
des seitlichen, nur an einer Stelle erfolgenden Ein-

tritt? wegen nicht so gleichmässig, als es wünschens-
werth wäre; die Verhältnisse Hessen eine vortheihaf-
tere Anordnung jedoch nicht zu. 

So lange das Feuer unterhalten wird, nehmen das 
Mauerwerk des Heizraumes A und der Kern C einen 

Theil der producirten Wärme auf, ohne dass jenes 
einen erheblichen Betrag transmittirt, es sei denn, 
dass die Feuerung sehr lange dauert. Ein zweiter 

Theil der Wärme dringt durch die Batterieplatten 
und der Rest gelangt mit den Gasen in den Schorn
stein. Wird nun das Feuer unterbrochen und der 

Schornsteinschieber geschlossen, so giebt das Mauer
werk des Heizraumes A die ihm innewohnende Wärme 

allmählig direct an die Umgebung ab, der Kern C 

aber strahlt seine Wärme allmählig an die Batterie

platten über und diese führen sie weiter der Umge

bung zu. 

Die Berechnung der Oefen ist in derselben Weise 

ausgeführt, wie sie im „Notizblatt 1868, pag. 108," 

durch Herrn Ingenieur Krell mitgetheilt wurde, und 



soll deshalb hier nicht wiederholt werden*). Einige 
Hauptangaben mögen genügen. 

Eine hier nicht wiedergegebene, aber leicht durch
zuführende Rechnung ergiebt, dass die Oefen für die 
Erheizung ohne Ventilation weit mehr als hinreichend 
sind, wenn dieselben so berechnet werden, dass sie 
für die Ventilation des Concertsaales bei 25° Kälte 

genügen. Die Geschwindigkeiten der Zuleitungskanäle 
ergaben für den Concertsaal eine Luftmenge von 
15383 Cub.m, welche, da sie -f- 12° warm sind, unge

fähr 19100 Kil. wiegen. Wir fanden aber auch, dass 
diese Luftmenge bei voller Besetzung des Saales zu 
gering ist, und rechnen deshalb, wenn wir auch die 
Einströmungsgeschwindigkeit das Maximum von lm 

müssen übersteigen lassen, was bei grösserer Kälte 
möglich ist, 26000 Kil. Luft pro Stunde. Diese 
erfordern zur Anwärmung von — 25" auf -f-12° 

26000 . 0,25 . (12 + 25) = 240000 Cal. 

Da für den Concertsaal 4 Oefen verwendet wer
den, so hat jeder 60000 Cal. pro Stunde zu liefern. 

Die Feuerung ist für Holz eingerichtet. Jedes 
Kilogramm lufttrocknes Holz repräsentirt an Heiz
kraft 3000 Cal. und erfordert 10 Kil. Verbrennungs

luft, wobei der Wirkungsgrad des Feuerraumes zu 0,so 

anzunehmen ist. Der Wirkungsgrad der Heizfläche 
ist mit 0,75 festgesetzt worden, so dass der totale 
Wirkungsgrad sich zu 0,so. 0,75 — 0,6o ergiebt. Jeder 
Ofen hat mithin 

60000 0. „ , Q. , 
k -7777777. — 34 Kil. Holz pro Stunde 
0,co. 3000 

nöthig. Die Temperatur des Feuerraumes ergiebt 

sich, weil derselbe vollständig in Mauerwerk liegt 
(vgl. Weiss, Allg. Th.) zu 960°, und die Temperatur 

des Schornsteins zu 
(1 — 0,75) 960 ---- 240". 

Nun findet man auf dem im „Notizblatt 1868" an
gegebenen Wege für jeden Batterieofen bei 18' Um

fang 6' 4" Höhe. 

Bei diesen Dimensionen leistet der Ofen A (Taf. 
XII) auch für den Turnsaal mehr als nöthig ist, wenn 
er für den Concertsaal nicht gebraucht wird. 

Der in den Heizkammern disponible Raum erfor

*) Abgesehen von der schon an der citirten Stelle gemach
ten Bemerkung über die theilweise Mangelhaftigkeit dieser Be-
rechnungsart mag hier noch erwähnt werden, dass die als un
genau bekannten Peclet'schen Coefficienten sehr wahrscheinlich 
auf zu grosse Batterieflächen führen, wie ein Vergleich der 
von Redtenbacher angegebenen Ueberführungscoefficienten für 
ebene Flächen mit den berechneten für Batterieflächen zeigt. 
Zur Correctur fehlen indess noch genaue Versuche. 

derte eine Modifikation der quadratischen Grundfläche 
dergestalt, dass die Oefen C und D rechteckige Basis 
von 18' Umfang, A und B aber rechteckige Basis 

von nur 17' Umfang erhielten. Die hierdurch ent

standene Verminderung der Heizfläche war insofern 
zulässig, als die Oefen grösser, als für gewöhnlich 

nothwendig, bemessen wurden. 
Für den Speisesaal ist der Ofen E genau nach 

der obigen Berechnung ausgeführt worden und des
halb, wie sich aus der in diesen Saal einströmenden 
Luftmenge ergiebt, auch für die stärkste Ventilation 
bei der grössten Kälte ausreichend. 

Die Zimmeröfen. Auch diese Oefen haben den 
doppelten Zweck, die Ventilationsluft anzuwärmen 
und eine nachhaltige Heizung ohne Ventilation zu er
möglichen. Es fand deshalb auch hier eine Combi-
nation von guten und schlechten Wärmeleitern (Eisen 
und Kacheln) statt. 

Taf. XV, Fig. 3—6, zeigt einen derartigen Ofen, 
in welchem zugleich zwei Ableitungskanäle für 
schlechte Luft untergebracht sind, um sie dem Auge 

zu verbergen. 
Die Verbrennungsproducte gelangen vom Roste a 

durch den Kanal b in einen kleinen Batterieofen c 
von 5' 2" Umfang und 4' 6" Höhe. In diesem geben 
sie einen Theil ihrer Wärme an die ihn umspülende 
aus dem Kanale F eintretende frische Luft ab und 
treten durch das Rohr d in die Züge e und f, um bei 
g in den Schornstein zu strömen. Während also die 
frische Luft am Batterieofen sich erwärmt, nehmen 
die unteren Massen des Ofens sowie die Wandungen 
der Züge ebenfalls Wärme auf. Ein Theil der Wärme 
wird auch durch Strahlung des Batterieofens auf das 
ihn umgebende Mantelmauerwerk übertragen und spä
ter allmählig wieder abgegeben. Die frische erwärmte 

Luft tritt oben aus der Heizkammer h durch geeignete 
Oeffnungen in das Zimmer ein, während die schlechte 
Luft durch die Ableitungsröhren in demselben Maasse 
das Zimmer verlässt. 

Die Röhren i und k, welche mit einer Wand sich 
an den Zug e anlehnen, leiten gleichzeitig Luft resp. 

a u s  d e r  H e i z k a m m e r  h  u n d  d e m  Z i m m e r  d u r c h  d e n  
Ofen und lassen sie, nachdem sie sich erwärmt hat, 
oben in das Zimmer wieder eintreten. Auf dieselbe 

Weise trägt das Rohr 1 zur Erheizung des' Corri-

dors bei. 
Soll nur geheizt und nicht ventilirt werden, so 

werden die Ableitungskanäle für schlechte Luft und 

der Schieber des Kanals F geschlossen, dagegen aber 

die Klappen m und n, welche sich in der Nähe des 



Fussbodens befinden, geöffnet. Alsdann gelangt die 

kältere .Zimmerluft in die Heizkammer h, erwärmt 
sieh daselbst und tritt oben in das Zimmer zurück. 

Zu gleicher Zeit wirken die Kanäle i und k, sowie 1 

in der oben angegebenen Weise und die übrigen Ka
chelwände des Ofens wie jeder andere Kachelofen. 

Wird dabei das Feuer unterhalten, so kann die Hei

zung beliebig lauge fortgesetzt werden, wenn nicht, 
so hört die Wirkung auf, wenn das erwärmte Ofen

mauerwerk erkaltet ist. Die Heiz- und Aschenfall-

thüre ist luftdicht verschliessbar. 

Diese Oefen sind in zwei Dimensionen ausgeführt 

worden. Während dieselben da, wo sie zwei Zimmer 
zu bedienen haben, Batterieöfen von 5' 2" Umfang 
der Grundfläche enthalten, sind sie für einzelne Zim
mer nur mit Batterieöfen von 3' 6" Umfang der 

Grundfläche versehen. Die Dimensionen noch genauer 
mit den Erfordernissen der einzelnen Zimmer in Ein

klang zu bringen, erschien deswegen nicht nöthig, 
weil die Thüren offen gehalten werden, mithin ein 
Ausgleich sowohl der Temperaturen, als auch der 
Ventilationsluft in gewissem Grade anzunehmen war. 

Die Berechnung der Zimmeröfen ist sehr mangel
haft. Sie lässt sich eigentlich nur für die Batterie
platten durchführen, weil zur Berechnung der allmäh-
ligen Erwärmung von Ziegeln oder Kacheln die er
forderlichen experimentellen Unterlagen bis jetzt 
fehlen. 

Beschreibung einiger Details. Um das Bild der 

ganzen Anlage zu vervollständigen, erübrigt noch, die 

RegulirungsVorrichtungen zu erläutern. Die Ein- und 
Austrittsöffnungen der Kanäle sind überall da, wo 
sich keine Regulirungsklappen befinden, mit Draht
gittern versehen, welche je nach ihrem Ort aus ein

fachen Geweben oder aus complicirterem Geflecht ge
bildet sind. In allen Fällen ist aber darauf gesehen 
worden, dass der Draht den Querschnitt nicht sehr 
verengt. 

Die in den Kanälen befindlichen Abschlussvor
richtungen sind mit wenigen Ausnahmen Drehklappen; 
nur an acht Stellen mussten Schieber aus starkem 

Eisenblech angewendet werden, weil die Oertlichkei-
ten Klappen nicht gestatteten. 

Drei grössere Klappen haben eiserne Rahmen 
und Charniere an den oberen Kanten; der Verschluss 
ist mittelst Winkeleisen durch einen Falz hergestellt. 

Die Bewegung dieser Klappen geschieht durch Ket
ten, welche über Rollen geleitet sind und an den 
Enden Gegengewichte tragen. Die nach dem Turn

saale führende Klapp im Kauale W, hängt auf einer 
in gusseisernen Buchsen sich drehenden Achse und 
wird durch eine kleine Winde mit Kette bewegt. 

Die übrigen Drehklappen haben die Achsen in 
der Mitte und lehnen sich beim Verschluss an An
schlagleisten. Ein auf dem einen Ende der Achse 
sitzender Zeiger mit Handgriff läuft über einen Grad

bogen und dient zur Stellung der Klappe. Die auf 

dem Boden des Hauses befindlichen Drehklappen 
haben statt des Zeigers eine Rolle, an deren Umfang 

zwei Ketten befestigt sind, die mittelst Drähten und 

Ketten über Leitrollen nach einer zweiten im Saale 
an der Wand angebrachten Rolle geführt sind. Die 

Achse dieser Rolle ist mit dem Zeiger versehen und 
wird, je nachdem die Klappe geöffnet oder geschlos

sen werden soll, nach links oder nach rechts gedreht. 
Ein Gradbogen deutet auch hier die Stellung an. Die 

Einrichtung ist auf Taf. XVI in Fig. 1 dargestellt. Um 
die untere Rolle zu verdecken und auch dem Publi

cum unzugänglich zu machen, ist sie in einen Schrank 
eingeschlossen. 

Die an den Kanaleingängen befindlichen Klappen 
sind zweierlei Art. Die unteren (Taf. XVI, Fig. 2) 
bestehen aus hölzernen oder eisernen -Rahmen mit 
Thüren aus Eisenblech, welche sich um untere Char-
nire nach innen drehen und durch eine Zunge mit 
Griff in den Einschnitten eines Bogens festgestellt 
werden können, um verschiedene Stellungen hervor
zubringen. Die oberen, nicht direet zugänglich, muss 
ten mittelst einer Schnur leicht verstellbar gemacht 

werden. Zu dem Ende bestehen dieselben aus meh
reren schmalen Klappen, deren jede sich auf dem 

hölzernen oder eisernen Rahmen um kleine Zapfen 

dreht (Taf. XVI, Fig. 3). Ganz geschlossen verdecken 
sie, sich unter einander legend, die ganze Oeffnung. 
An der einen Seite dieser Einzelklappen befinden 
sich kleine Arme, welche mit den Enden in einer 
verticalen Stange drehbar befestigt sind. Das obere 
Ende dieser Stange wird von einer Schnur erfasst, 

die über zwei an einem festen Arm angebrachte 
Rollen sich legt und an der Wand herabhängt. Zieht 

man an der Schnur, so wird die Stange gehoben und 
durch dieselbe jede der Einzelklappen um gleich viel 
geöffnet, lässt man die Schnur los, so schliessen sich 
die Klappen durch ihr eigenes Gewicht. 

Die Kosten der Anlage sollen hier nur insoweit 
genauer angegeben werden, als sie nicht durch Aen-
derungen des schon vorhandenen Hauses beeinflusst 
worden sind. Aus diesem Grunde sind die Kosten 
für die Kanäle nicht besonders angeführt. 



Es kamen im Durchschnitt zu stehen: 
1 grosser Batterieofen aus Gusseisen incl. 

Rauchröhren und Rauchklappe . . . Rbl. 885. 
Rost, Ofen- und Aschenfallthüre . . . . „ 35. 
Das Töpfer-Mauerwerk eines Luftheizungs-

ofens incl. Chamottekern im Batterie
ofen, aber excl. Fundament . „ 155. 

Rbl. 1075. 

' ' 1 grösserer Kachelofen ....... Rbl. 125. 

1 Batterieofen hierzu bei 5' 2" Umfang und 

4' 6" Höhe 160. 
Rost, Ofen- und Aschenfallthüre, Rauch

klappe tj 10. 

Rbl. 295. 

1 kleinerer Kachelofen Rbl. 105. 
1 Batterieofen hierzu bei 3' 6" Umfang und 

4' 6" Höhe „ 110. 
Rost, Ofen- und Aschenfallthüre, Rauch

klappe 9. 

Rbl. 224. 

81 verschiedene Schieber und Stellklappen 
von ca. IQ' bis 16•' Fläche, 10 guss
eiserne Rollen von ca. 14" Dtr. nebst 
Gestellen aus Schmiedeeisen, ca. 40 
verschiedene Kettenrollen, eine grös
sere Anzahl Zeiger mit Handgriff, La
gerbuchsen, 2 Winden, sämmtliche 
Drahtgitter, Ketten und Leitungsdraht Rbl. 1650. 

Im Ganzen sind für die Anlagen in runder Zahl 
Rbl. 12,500 verausgabt worden. 

Resultate und Schlussbemerkungen. 

Das Haus des Gewerbevereins ist seit dem vori
gen Herbste der Benutzung übergeben, jedoch erst 

während des Winters vollständig beendet worden. 
Die Erfolge der Heizungs- und Veutilationsanlage be
fanden sich mit den Resultaten der Rechnung im 

Ganzen in einer sehr befriedigenden Uebereinstim-

mung sowohl in Hinsicht auf die günstigen, als auch 
auf die ungünstigen Momente. Die Luft in den gros

sen Sälen war rein, Tabacksrauch und Staub beim 
Tanze sammelten sich nicht an, der Temperaturunter
schied im Concertsaale und auf dem Chor desselben 
betrug meistens etwa 4° Cels. Bei sehr starker Be

setzung der Säle, namentlich des Concertsaals, stieg 
die Temperatur, wenn man die Einströmungsgeschwin-

digkeit der Luft in den zulässigen Grenzen hielt, bis 
auf 24° Cels. — ca. 19A° R. War diese Temperatur 

auch bei der Reinheit der Luft nicht so unerträglich, 

als man im ersten Augenblicke glauben möchte, so 
war sie doch recht lästig. Es blieb deshalb nichts 

anderes übrig, als mehr frische Luft eintreten zu las
sen, ihre Geschwindigkeit also zu vergrössern, und 

dann zeigte sich in der Nähe der Einströmungsöff
nungen ein empfindlicher Zug. Bei mittlerer Besetzung 
des Saales Hessen sich dagegen sowohl die Tempera- t 

tur, als auch die Geschwindigkeit der Luft so regu-
liren, dass der Aufenthalt im Saale ein sehr angeneh

mer war. 
In den kleinen Zimmern ist die Ventilation bisher 

noch nicht nach Möglichkeit benutzt worden, weil die 
Bedienung noch keine richtige war. Da diese Zim
mer, besonders die Restauration, den ganzen Tag be
nutzt werden und man hier zu Lande allzusehr an 
intermittirende Heizung gewöhnt ist, Ventilation ohne 
Heizung aber der Abkühlung wegen auf die Dauer 
nicht zulässig ist, so blieben die Luftzuführungs-
kanäle meistens geschlossen. Es konnte daher eine 
regelmässige Strömung nicht eintreten. Der Vorstand 
des Gewerbevereins hat zwar, in richtiger Würdigung 
der Verhältnisse, einen besonderen Aufseher angestellt; 
derselbe bedarf jedoch erst einer gewissen Uebung, 
um jederzeit das Richtige zu treffen. 

Die Erheizung des ganzen Hauses liess sich, selbst 
bei der anhaltenden grossen Kälte des letzten Win
ters, im Allgemeinen ohne grosse Schwierigkeiten 
bewerkstelligen; nur ein paar kleine Zimmer mussten, 
da die für sie bestimmten Luftkanäle ganz oder theil-
weise den Dienst versagten, mit besonderen Oefen 
versehen werden. 

Derartige Schwierigkeiten kommen bei jeder Cen-
tral-Luftheizung vor, besonders wenn Zimmer ver
schiedener Etagen aus derselben Heizkammer gespeist 
werden. Man hilft sich gewöhnlich dadurch, dass man 
d i e  E i n s t r ö m u n g s ö f f n u n g e n  d e r  W a r m l u f t k a n ä l e  f ü r  
die oberen Etagen in der Heizkammer tiefer legt, als 
die für die unteren Etagen, um die Gewichte der ver
schieden hohen Luftsäulen durch verschiedene Tempe
raturen auszugleichen. Allein es kommen hierbei 
auch die verschiedenen Widerstände in Betracht, und 

so kommt es, dass dieses Mittel häufig nicht ausreicht. 
Dann bleibt nichts übrig, als die Heizkammer derar

tig abzutheilen, dass für jede Etage, oder besser für 

jedes Zimmer, eine besondere Kammer mit besonderer 
Heizfläche und besonderem Kanal für frische Luft 

entsteht. Die grössere Complication muss man sich 

gefallen lassen. Eine solche Einrichtung wird aber 
um so mehr nöthig, wenn die erforderlichen Rück-

16* 



führungskanäle sich nicht alle anbringen lassen, und 

auch, wenn dieselben Oefen zugleich für Heizung und 

Ventilation benutzt werden. 

Ueber den Bedarf an Brennmaterial Hessen sich 
Beobachtungen noch nicht anstellen, weil die Vollen
dung des Ganzen bis tief in den Winter hinein sich 

erstreckte und auch die Austrocknung der Wände, 
welche trotz ihrer sofortigen Benutzung gar keine 
nassen Stellen zeigten, mitbesorgt werden musste. 
Ohne die berechnete Brennstoffmenge hier anzuführen, 
behalten wir uns vor, später einmal eine Zusammen

stellung zu geben. Die Austrocknung ist auch der 
Grund, weshalb ohne besondere Befeuchtungsapparate 

bisher die Luft nicht zu trocken erschien. Welcher 
Art die notwendigen Befeuchtungsapparate eingerich
tet werden sollen, darüber ist eine Entscheidung noch 
nicht getroffen. 

Schliesslich mag noch eine Bemerkung über hori
zontale Leitungskanäle Platz finden. Es ist eine un
ter den Practikern weit verbreitete Ansicht, dass 
horizontale Leitungskanäle die Bewegung der Luft in 

denselben verhindern. Richtiger gesagt, bewirken 
horizontale Kanäle keine Luftbewegung, weil densel
ben die bewegende Kraft, d: i. die Gewichtsdifferenz 

einer verticalen erwärmten und einer ebensolchen 
kalten Luftsäule fehlt. Wenn nun aber an eine horizon
tale Leitung ein aufsteigender Kanal sich anschlicsst, so 
enthält dieser die bewegende Kraft und wird durch 

den horizontalen Kanal in seiner Wirkung nur inso
weit beeinträchtigt, als in demselben Reibungs- und 
andere Widerstände auftreten, ebenso wie in jedem 
anderen Kanale. Nehmen wir die Wärmequelle am 

Anfange der ganzen Leitung an, so ist es für die 

Zugwirkung derselben, sobald einmal die Bewegung 
eingetreten ist, gleichgültig, ob der vertical oder 

schräg ansteigende Theil vor oder hinter dem hori
zontalen Stücke sich befindet. Liegt aber die Wärme
quelle hinter dem verticalen und vor dem horizonta
len Stück, und schliesst sich am Ende ein zweites 

verticales oder schräg ansteigendes Stück nicht an, 
dann kann eine regelmässige Strömung nicht entstehen, 
denn in diesem Falle ist der verticale Theil nie mit 
warmer Luft angefüllt, gewinnt also keine treibende 
Kraft. Am wenigsten störend sind horizontale Ka
näle, wenn sie Vor der Wärmequelle Hegen und hin

ter dieser der nach oben führende Kanal folgt, weil 
bei dieser Anordnung die erwärmte Luft sofort in den 
ansteigenden Kanal eintritt. 
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Wegen Störung der Zeichnerarbeit können die Tafeln XII—XVII erst der nächsten Nummer beigelegt werden. 

Verantwortlich für die Redaction: C. Lovis. Von der Cenaur erlaubt. Riga, den 25. Januar 1872. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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Protokolle der Vereins-Versammlangeii. 

Protokoll Nr. 426, d. d. 5. October 1871. 

Anwesend sind 20 active und 1 passives Mitglied, 

3 Gäste und 7 Polytechniker. Präses: Lovis, Pro
t o k o l l f ü h r e r :  G l a s e n a p p .  

Nach Erledigung des Protokolls der letzten Sitzung 
legt Präses dem Vereine eine Broschüre des corre-
s p o n d i r e n d e n  M i t g l i e d e s ,  A k a d e m i k e r  0 .  P .  H i p p i u s ,  
„Darf der Dom in Berlin ein Kuppelbau sein?" vor, 
welche der Verfasser als Geschenk iijoersandt hat. 
Hilbig übernimmt ein Referat über diese Schrift. 
Sodann wird angezeigt, dass das passive Mitglied 
Faltin den Verein einladet, den Probefahrten einer 
in Riga angekommenen Thomson'schen Strassenloco

motive beizuwohnen. 
B e s s a r d  b e r i c h t e t  ü b e r  d i e  v o m  V e r e i n e  a m  

Sonntage, den 3. October, ausgeführte Excursion zur 

neuen Dünabrücke und damit zugleich über den gegen
wärtigen Stand der Arbeiten an derselben"). 

Im Anschluss an den Vortrag giebt Polytechniker 
Krzyzanowski, welcher während der Sommerferien 

beim Brückenbau beschäftigt war, Erklärungen über 
die Organisation der Arbeiten, sowie über einige Vor
fälle bei der Versenkung der zwei ersten Pfeiler. 

In der Discussion wird von verschiedenen Red

*) Die Mittheilung ist in der vorliegenden Nummer d. Bl. 
ausführlich wiedergegeben. D. Red. 

Notizbl. d. techn. Vereins. X 10. 

nern hauptsächlich die Rolle besprochen, welche die 
Brücke für den Strassenverkehr übernehmen kann. 
Die verschiedenen Betrachtungen führen leider zu 
keinem günstigen Resultate. Abgesehen davon, dass 
die beiden Fahrstrassen zu beiden Seiten der Eisen
bahn, welche für sich 14 bis 16 Fuss in Anspruch nimmt, 
nur 8 bis 9 Fuss breit sind, also bei irgend einem 
Unfälle eines Fahrzeuges (Achsenbruch, Radbruch 
u. dgl.) die ganze Karawane ins Stocken bringen, er
scheinen dieselben auch wegen der Nähe der Eisen
bahn, selbst wenn diese, wie projectirt sein soll, durch 

Bretterzäune eingeschlossen wird, für Pferde unpas-
sirbar, sobald ein Zug auf der Brücke sich befindet. 
Die Sperrung der Brücke für Pferde ist aber auch 
schon deshalb nöthig, weil die eine der Fahrstrassen 

an den Auffahrten die Eisenbahn kreuzt. Die Bahnen 
nach Mitau und Bolderaa werden zusammen ca. 14 

Züge pro Tag haben und hierzu kommt mindestens 
eine Reservelocomotive. Rechnet man für jede Sper
rung nur 15 Minuten Zeit, so ist die Brücke täglich 

3|- Stunden dem Strassenverkehr entzogen. Wird aber 
gar die Bahn nach Dubbeln für ca. 12 Züge gebaut 
und Riga-Mitau bis zur Libau-Kownoer Bahn verlän

gert, so dürfte die Sperrung der Brücke leicht 10 

und mehr Stunden täglich betragen, ungerechnet das 
OefFnen der Drehbrücke für durchzulassende Schiffe. 

Es scheint somit die Brücke für die Zukunft als für 
17 



104 

den Strassenverkehr unzugänglich, und hätte man bes

ser gethan, dieselbe unter Ersparung einer bedeuten

den Summe nur allein für die Eisenbahn zu bauen. 

D a s  u r s p r ü n g l i c h e  P r o j e c t  v o n  P r o f e s s o r  B e s s a r d ,  
welches auf denselben Pfeilern die Eisenbahnbrücke 

von der Strassenbrücke vollständig getrennt hatte, 

würde allen Anforderungen genügt haben, wenn auch 
bei höheren Kosten. 

Vor Scliluss der Sitzung werden durch 

Ballotement  d e r  I n g e n i e u r  S t i c d a  u n d  P r o f e s s .  M o l l  
zu activen Mitgliedern aufgenommen. 

Protokoll Nr. 427, d. d. 12. October 1871. 

Anwesend sind 18 active und 1 passives Mitglied, 
sowie 9 Polytechniker. Präses Lovis eröffnet die 
S i t z u n g  u m  8 . 1 -  U h r ;  d a s  P r o t o k o l l  f ü h r t  B e h r m a n n .  
Protokoll Nr. 426 wird erledigt. 

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  

Personenfahrtaxe auf Eisenbahnen, in welchem nachge
wiesen wird, dass die Reisenden I. Klasse zu einem 

nicht geringen Theile auf Kosten der Passagiere 
III. Klasse fahren. Der Vortrag soll im „Notizblatt" 
veröffentlicht werden. 

In der Discussion wird anerkannt, dass die Preise 
der höheren Wagenklassen in ein besseres Ver
hältnis zu denen der III. Klasse zu stellen seien, 
und auch die Frage aufgeworfen, ob nicht vielleicht 
z w e i  K l a s s e n  v o l l s t ä n d i g  g e n ü g e n  w ü r d e n .  P a n d e r  

führt noch an, wie in Russland seit etwa 1 Jahre 
alle drei Wagenklassen geheizt werden und auch der 
Plan aufgetaucht sei, in der dritten Klasse Wagen 
für Nichtraucher einzurichten. 

S t a p p r a n i  h ä l t  u n t e r  V o r l e g u n g  v o n  Z e i c h n u n 
gen einen ausführlichen Vortrag über 

die Riga-ßolderaa-Bahn, welcher später zum Abdruck 
im Vereinsblatt kommen soll. 

Endlich berichtet Lovis über 

die Thomson'sche Strassenlocomotive. Der vorgerück
ten Zeit wegen wird die Discussion auf die nächste 

Sitzung vertagt. 
Schluss der Sitzung 11^ Uhr. 

Protokoll Nr. 428, d. d. 19. October 1871. 

Anwesend 18 active und 2 passive Mitglieder und 
1 Polytechniker. Präses: Lovis, Protokollführer: 
S t a p p r a n i .  

Nach Erledigung des Protokolls Nr. 427 referirt 
Pander über 

die Actien-Maschinenfabrik in Petersburg. Dieselbe, an 
der Schlüsselburger Strasse in nächster Nähe der Newa 

belegen, ist im Jahre 1869 aus einer Fabrik entstan
den, welche ausschliesslich für den Schiffsbau angelegt 

war. Das Anlage- und Betriebskapital beträgt gegen

wärtig etwa 2.t Millionen Rubel, in welcher Summe 
ein Aktienkapital von 800,000 Rbl. und ein Vorschuss 
der Regierung von 300,000 Rbl. enthalten ist. Trotz 
so bedeutender Kapitalien sind noch viele in Aussicht 

genommene Bauten und Einrichtungen nicht fertig. 
Die Gebäude sind in Ziegelrohbau sehr solide aus

geführt und mussten, da der Baugrund aus einer 38 
Fuss mächtigen Torfschicht besteht, bis zu dieser 

Tiefe auf Pfahlrost gegründet werden. In den alten 
Fabrikgebäuden befindet sich ein Walzwerk für Rund-, 

Flach- und Winkeleisen, eine grosse Formerei und 

Giesserei, eine Schmiede von 150 Feuern, die zugleich 
zum Schmieden von Rädern eingerichtet ist, und ein 
Ofen mit den nötliigen Vorrichtungen zum Warm

machen und Biegen der einzelnen Theile für den 
Schiffsbau. Augenblicklich steht eine Kriegscorvctte 

ven 240 Fuss Länge in Arbeit. Unter den neuange
legten Fabrikgebäuden dient eins zur Aufnahme der 
Dampfmaschine und der Werkzeugmaschinen, ein an
deres als Werkstätte zum Bearbeiten von Rahmen 
und Rädern, zum Montiren der Kessel und zum Kes
selproben, ein drittes, zum gleichzeitigen Montiren von 
8 Locomotiven. Ausserdem sind Tischlereien, Leim
schuppen, Krankenhäuser, ein grosses Gebäude für 
die Verwaltung u. s. w. angelegt. 

Die meisten Maschinen sind aus Deutschland, na
mentlich aus Chemnitz, bezogen, ein Theil in der Ac-

tienfabrik selbst angefertigt. Alle Maschinen zusam
men erfordern eine Betriebsarbeit von 800 Pferde

stärken, und soll man für eine jährliche Lieferung von 
50 Locomotiven vollständig eingerichtet sein. 

Der Preis einer dreiachsigen Güterzugmaschine 
ist auf 21,000 Rbl. angesetzt, excl. einer Regierungs
prämie von 4000 Rbl. 

In der an den Vortrag sich anschliessenden Dis
cussion führt Hennings an, dass die norddeutsche 

Fabrik für Eisenbahnmaterial ein Anlagekapital' von 
1| Millionen Thaler aufweist und sich bereits -ein weit 

verbreitetes Renommee erworben hat. Lovis bedauert, 
dass hier zu Lande bei den grösseren Unternehmun
gen meistens zu grosse Kapitalien auf die Baulich
keiten und ihre Einrichtung, soweit dieselbe der Fabri-
cation nicht direct zu Gute kommt, verwandt werden, 
wodurch dem Ganzen gar zu leicht die Rentabilität 
von vornherein genommen wird. Für maschinenbau
liche Einrichtungen sei dieser Umstand um so mehr 
zu beklagen, als ein Land, welches natürlicher Stand



ort mancher Industriezweige sei, auch der Maschinen
industrie nicht entbehren könne. 

In der auf die heutige Sitzung verschobenen Dis
cussion über 

die Strassenlocomotive glaubt Hennings den Pferde
eisenbahnen eine grössere Zukunft voraussagen zu 
dürfen, als den die Strassen sehr angreifenden < Stras-
senlocomotiven. Wie gross die Beschädigungen der 
Strassen ausfallen, habe sich auch bei der dem Vereine 
vorgeführten Maschine überall da gezeigt, wo sie mit 
grösseren Steinen in Berührung, kam. Die Strasse n-
locomotiven dürften nur in der Landwirthschaft und 
namentlich zum Bearbeiten des Bodens allmählich Ver

breitung gewinnen. Lovis befürwortet dagegen den 
Versuch, weil eine solche Locomotive für Strecken, 
die auf eine Eisenbahn nicht wohl rechnen können, 
von grossem Nutzen werden müsste, wenn sonstige 
Schwierigkeiten sich überwinden lassen. Pander ist 

der Ansicht, dass die eventuelle Zweckmässigkeit 
einer Strassenlocomotive erst nach länger andauern

den Versuchen sich feststellen lasse. Endlich ver
liest Dittmar aus den Annalen der Landwirthschaft 
von Salviati, 1871, Nr. 39, einen Bericht über Stras-
senlocomotiven, der auch den Thomson'schen Patent

rädern nicht günstig ist. 
Schluss der Sitzung 10^ Uhr. 

Protokoll Nr. 429, d. d. 26. October 1871. 

Die Versammlung besteht aus 22 activen und 2 

passiven Mitgliedern, sowie 3 Polytechnikern. Den 
V o r s i t z  f ü h r t  L o v i s ,  d a s  P r o t o k o l l  v .  S i e v e r s .  

Eröffnung der Verhandlungen um 8.^ Uhr. 

Der Präses macht folgende Mittheilung: Im Laufe 

des verflossenen Sommers wandte sich der deutsche 
Generalconsul, in Veranlassung einer Zuschrift des 
Hamburger Senats, an den hiesigen Naturforscher-
Verein mit dem Ersuchen, demselben Kenntniss zu 
geben von den Verhältnissen der Düna während des 
Eisganges und von den in Anwendung gebrachten 

Schutzvorrichtungen etc." Der Naturforscher-Verein 
war bereit, dem Hamburger Senate die Arbeitsresul
tate der aus Gliedern des Naturforscher- und tech

nischen Vereins zusammengesetzten Pegelcommission 

zur Verfügung und auch etwaige spätere Arbeiten 
über denselben Gegenstand in Aussicht zu stellen, 
vorbehaltlich der Zustimmung des technischen Vereins. 
Um den Geschäftsgang bei weiteren Mittheilungen 

abzukürzen, war in Aussicht genommen worden, ein 

Commissionsmitglied von jedem der beiden Vereine 

zu ferneren Auskünften zu bevollmächtigen. 

Der Vorsitzende hatte, da ihm die Zustimmung 
des technischen Vereins nicht zweifelhaft schien, wäh
rend der Ferien aber eine Meinungsäusserung nicht 
herbeizuführen war, das Vorgehen des Naturforscher-
Vereins auch für den technischen Verein gebilligt. 

Die Versammlung erklärt sich nach Verlesung 
der auf den Gegenstand Bezug habenden Schriftstücke 
einverstanden. 

Hierauf verliest Lovis den Commissionsbericht 
über die 

Maschinenabtheilung der landwirthschaftlichen Ausstel
lung, welcher in einer folgenden Nummer d. Bl. abge
druckt werden wird. Auf eine specielle Anfrage be
merkt Höyer, dass über die ausgestellte Kartoffel
stärke-Fabrik ein Urtheil nicht abgegeben werden 
könne, weil deren Güte von der Fähigkeit abhängig 

sei, die Stärke möglichst vollkommen von den Rück
ständen zu scheiden, Herr Prof. Schmidt aber über 
die zugesagte Untersuchung einer abgenommenen 

Probe bisher nichts mitgetheilt habe. Lovis hält 
ein Urtheil für sehr wünschenswert!!, besonders weil 
durch veränderte Zollverhältnisse vielleicht mancher 

kleineren Landwirthschaft durch die Stärkefabrication 
ein Aequivalent geboten werden dürfte für den Ver
lust des Branntweinbrandes, welcher der Accise we
gen nur noch für grösseren Betrieb rentabel sei. 

M o l l  t h e i l t  e i n  v o n  i h m  a u f g e s t e l l t e s  m a t h e m a 

tisches System zur 

Werthung von Maschinen in Hinsicht auf Preiserthei-
lung mit, welches übrigens auch für andere Ausstel-
lungsobjecte angewandt werden kann. Die Veran
lassung zu dieser Arbeit boten die Schwierigkeiten r 

welche die Expertenkommissionen sowohl der letzten 

landwirthschaftlichen Ausstellung als auch aller an
deren Ausstellungen bei der Beurtheilung gefunden 
haben. Moll kommt zu dem Resultate; dass die ein
zelnen Eigenschaften durch Zahlenfactoren, ihre Wich
tigkeit für das Schlussresultat aber durch Exponenten 
ausgedrückt werden müssen, welche den Zahlenfac
toren anzufügen sind*). Wenn alsdann ein richtiges 
Programm vor der Ausstellung publicirt wird, so ist 

sowohl eine zweckentsprechende Concurrenz, als auch 
eine gerechte Beurtheilung möglich gemacht. 

*) Eine ausführliche Mittheilung wurde für das Notizblatt 
zugesagt. r D. Red. 



106 

Die Versammlung kann etwas Unrichtiges in dem 
System nicht erkennen, wenn auch die Wahl der 

Zahlenwerthe für manche Eigenschaften als äusserst 
schwierig bezeichnet werden muss. Die weitere Dis-

O r i g i n a l  - M i  

Der Bau der* festen 
Vorgetragen am 5. Octobe 

Die Eisenbahn, welche nach Bolderaa geführt 
werden und zugleich die Bahnhöfe der Riga-Düna

burger und der Riga-Mitauer Bahn verbinden soll, 

geht mit einer Curve von ersterem Bahnhofe aus, 

läuft dann ziemlich parallel mit der Richtung der 
Karlsstrasse über die Düna, durchschneidet die Ko

bernschanze und die Mitauer Chaussde, und wird am 

Eingänge des grossen Einschnittes bei Thorensberg 
durch eine flache Curve in die Riga-Mitauer Bahn 

eingefügt. Jenseits des Einschnittes biegt die Bahn 
rechts ab nach der Bolderaa. 

Die Höhenlage der Brücke ist so festgestellt 
worden, dass die Unterkante der Oberbau-Construction 

Faden über dem höchsten Wasserstande sich be
finden wird, um sie sicher gegen Beschädigungen 
durch Eis zu schützen. Die Fahrbahn-Construction hat 
eine Höhe von ca. 3 Fuss, woraus sich für die Schiene 
die Höhe von 13.| Fuss über dem höchsten Wasser

stande ergiebt, oder 28^ Fuss über dem gebräuchli
chen Nullpunkt des Pegels, der mit dem mittleren 

Sommerwasserstande ziemlich genau übereinstimmt. 
Vom Riga-Diinaburger Bahnhofe aus hat die Bahn 

die Höhe von ca. 2 Faden, vermittelst einer Steigung 

von 1 zu 125, zu ersteigen. Jenseits der Düna kann 
die Rampe flacher angelegt werden, da die disponible 

Länge grösser ist, und der Damm durchweg über das 

Hochwasserniveau gelegt wird. Die Auffahrten zu 
den grossen Rheinbrücken bei Köln, Koblenz und 

Mannheim mussten bedeutend steiler angelegt werden. 
Für den Strassenverkehr sollen zwei Strassen, 

auffahrten mit 4 bis h% Steigung angelegt werden; 
die erste auf der Stadtseite wird vom Kreuzungspunkte 

der Herren- und der Karlsstrasse ausgehen, die zweite, 
auf der Mitauer Seite, mündet in die alte Mitauer 

C h a u s s d e  e i n . ,  

Wenngleich die hohe Lage der Brücke nicht ohne 
Uebelstand für den darüber gehenden Verkehr sein 
wird, so muss hervorgehoben werden, dass eben durch 
diese hohe Lage des neuen Weges der Verkehr auf 
den so belebten Uferstrassen ungestört bleibt, da diese 

cussion wird auf eine spätere Sitzung verschoben, 
und Moll gebeten, die aufgestellte Formel an einem 
Beispiele zu erläutern. 

Schluss der Sitzung 11 Uhr. 

t t h e i l u n g e n .  

Oünabrücke in Riga. 
• 1871 von Prof. Bessard. , 

vermittelst kleiner eiserner Brücken von der Bahn 
überschritten werden. 

Die Oberbau-Construction der Brücke erhält eine 

lichte Breite von 32 Fuss, welche ein Bahngeleis in 
der Mitte von 14 bis 16 Fuss Breite, und zwei Fahr

wege auf den Seiten von je 8 bis 9 Fuss Breite ent

halten wird. Für die Fussgänger wird ausserhalb der 
Gitterwände je ein Fussweg von 5 Fuss Breite an
gelegt. 

Diese Dimensionen und Anordnungen sind durch 

Verhandlungen im Ministerium festgestellt worden, 
über welche nicht eingehend referirt werden kann. 

Die Brücke besteht aus 8 Oeffnungen von je 40| 
Faden Weite von Mitte zu Mitte der Pfeiler und einer 
Durchlassöffnung von 10 Faden im Lichten für die 
Seeschiffe. Die ersteren werden durch 4 Paar ge

kuppelter Träger überbrückt; für die Durchlassöffnung 
wird eine Drehbrücke gebaut, deren Drehpfeiler auf 
dem Lande hart am Bohlwerk zu stehen kommt, und 
deren zweiter Arm die Durchfahrt für das Uferge
leise überspannen wird. 

F ü r  d i e  G r ü n d u n g s a r b e i t e n  w a r  e i n e  m ö g l i c h s t  

genaue Kenntniss der Flusssohle von der grössten 
Wichtigkeit, und deshalb sind auch bei den vom 
Börsen-Comite angeordneten Vorarbeiten umfangreiche 
Bohrungen zu vier verschiedenen in Aussicht genom
menen Brückenlinien ausgeführt worden. Die Boh
rungen zur zuletzt vorgeschlagenen und ohne Abän

derung gewählten Linie wurden im Februar und März 
1870 vom Eise aus gemacht; für jeden Bohrversuch 

ist eine Materialsäule im Maassstab von 1 Zoll pro 

Fuss hergestellt worden. Diese Säulen, neun an der 
Zahl*), stellen aneinander gereiht einen ziemlich voll
kommenen Schnitt der Flusssohle dar. Sie besteht 
zunächst aus einer Sandschicht, welche auf der Stadt
seite bis 30 Fuss, gegen die Mitte des Flusses bis 
über 50 Fuss, und im kleinen Arm der Düna sogar 
bis 65 Fuss unter den Nullpunkt des Pegels reicht. 

*) Dieselben befinden sich im Polytechnicum. D. Red. 
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Die oberen Theile dieser Bodenschicht sind un
zweifelhaft durch Flussablagerungen gebildet, sie ent

halten Fluss- und Seewassermuscheln; die unteren 

Theile dagegen scheinen hauptsächlich aus Meeres
sand zu bestehen. 

Zu ei wähnen ist, dass man bei den Bohrungen 
mehrfach auf altes Holz, wahrscheinlich im Sande ein
gegrabene Baumstämme, stiess. Unter dem Sande 

folgt eine rothe Iuehmschicht, mit Steinen vermengt 
und mit Sand und Kieslagen wechselnd; dann folgt 
ein compacter blauer Lehm mit Gypsstücken, der auf 
festem Boden ruht. 

Die Resultate der Bohrungen sind durch die bis
herigen Gründungsarbeiten ziemlich genau verificirt 

worden, nur scheint die untere Schicht blauen Lehms 
v x mächtiger zu sein, als angegeben wurde; indem näm

lich dieselbe grosse Findlinge enthält, so mag der 
Bohrapparat hier und da auf diese gestossen sein. 

Eine nähere Untersuchung dieser Erdschichten 
würde gewiss zu interessanten geognostischen Schlüs
sen führen. 

Für den Brückenbau aber war die Hauptfrage 
von Wichtigkeit: wo befindet sich der feste Baugrund? 
Der Umstand, dass im Dünabett öfter tiefe Auskol
kungen vorkommen (welche sogar 60 Fuss Tiefe bei 
der weissen Kirche erreichten), zeigt deutlich, dass 
der lose Sand entfernt und die Brückenpfeiler auf 
den tiefer liegenden festen Untergrund gegründet 
werden mussten; als solcher können durchweg der 
blaue Lehm und zuweilen auch schon die unteren 
Theile des darauf liegenden rothen Lehms angesehen 
werden. 

Die grosse Tiefe des festen Untergrundes be
stimmte das Gründungssystem, da derselbe nur durch 
eine pneumatische Versenkung zu erreichen war. 

Der Brückenbau wurde mit der Herstellung eines 
Arbeitssteges mit Dienstgeleis begonnen, der allmäh
lich von Pfeiler zu Pfeiler verlängert wurde und ge
genwärtig bis an das andere Ufer reicht. Der Steg 

ist mit zwei Oeffnungen zum Durchlassen der Flösse 
nebst einem drehbaren Theil für die Seeschiffe ver
sehen. Oberhalb des Steges befinden sich die Bau

stellen der 8 Flusspfeiler, die Nummern 1 bis 6, im 

Hauptarm der Düna, liegen in der Stromrichtung und 
schliesscn einen Winkel von 78° mit der Brückenlinie 

ein. Der Pfeiler Nr. 7 steht senkrecht zur Brücken
linie, während Nr. 8, im kleinen Arm, in dessen Strom-

richtjing wieder in entgegengesetzter Richtung unter 
78° schief zur Brückenlinie gestellt werden musste. 

Die Baustellen sind durch die Pfeilergerüste um

geben, welche gegenwärtig bei den einzelnen Pfeilern 
in den verschiedenen Stadien der Vollendung und 
auch schon wieder abgetragen zu sehen sind. 

Auf jeder Langseite werden je zwei Reihen von 
7 Pfählen, also im Ganzen 28 Pfähle, eingerammt und 

durch Querzangen nebst Längsbalken verbunden. 
Ueber die Mitte der für den Pfeiler bestimmten Stelle 
werden starke Querbalken mit einer Bohlenlage ge
legt und dadurch der Boden gebildet, auf welchem 
der eiserne Caisson zusammengestellt wird. Die Cais
sons, von denen die drei letzten, Nr. 6, 7 und 8, bei
nahe fertig zusammengestellt sind, haben eine Länge 
von 9,20 Faden und eine Breite von 2,20 Faden, die 
lichte Höhe unter der Decke beträgt 8 Fuss, die bei
den Enden sind halbkreisförmig abgerundet. Die 
Decke selbst, auf welche der ganze Pfeiler aufge
mauert wird, besteht aus einer Lage von f Zoll star
ken Blechplatten und 17 Querträgern von 20 Zoll 
Höhe; zur Verspannung derselben sind noch in jedem 
Felde drei kleine Querstücke eingelegt. Die senk
rechte Wand besteht aus grossen verticalen Blech
tafeln, welche auf der inneren Seite durch Verstär
kungsrippen mit den Querträgern der Decke verbun
den sind. Der untere Rand dieser Umfassungswand, 
das sogenannte Messer, ist durch ein fünfzölliges 
Winkeleisen nach innen und 2| Zoll dicke und 8 Zoll 

hohe Eisenplatten nach aussen verstärkt. In der 
Decke sind zwei Oeffnungen freigelassen, auf welche 
die Einsteigschächte montirt werden. 

Nach Fertigstellung des Caissons werden die 
Fugen ausgestemmt und mit flüssigem Cement ange
strichen, um eine vollkommene Dichtung zu erzielen. 

Von dem alsdann zu erbauenden Hochgerüst wird 
nun vermittelst 14 starker Schrauben und Ketten der 
Caisson, circa 3000 Pud schwer, etwas gehoben und 

nach Entfernung der bisherigen Unterlage langsam 
ins Wasser bis auf die Flusssohle versenkt. 

Hierauf werden in den Feldern der Decke des 
Caissons Ziegelgewölbe hergestellt, um die Last des 
Mauerwerks auf die Querträger allein zu übertragen. 
Nach diesen Arbeiten und dem Ausmauern des oberen 
Blechmantels werden die Einsteigschächte mit den 
Luftschleusen fertig aufgestellt, worauf die pneuma

tische Versenkung beginnen kann. Die Luftpumpen 
nebst treibenden Locomobilen befinden sich auf über
deckten Strusen unterhalb des Arbeitssteges. Das 
gelockerte Material wird auf zweierlei Weise aus den 

unteren Arbeitskammern der Caissons zu Tage ge
fördert. Bei der ersteren wird der Sand in Eimer 

gefüllt, welche mittelst Handbetriebs heraufgezogen 
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Bei der zweiten Methode, welche beim Pfeiler Nr. 3 

angewendet wurde, ist ein von aussen getriebenes 
Paternosterwerk in den Schacht gelegt; der ausge

grabene, verhältnismässig trockene Sand wird von 

den an einem Kautschukriemen befestigten kleinen 

Bechern heraufgefördert und oben in Eimer ge

schüttet, die dann durch die Seitenkammern, je dreis-

sig auf einmal, herausgeschafft werden. — Im Sande? 
der die Hauptmasse des zu entfernenden Materials 
bildet, arbeitet dieser Apparat sehr gut, und fördert 

in einem Arbeitstage mit 12 bis 15 Arbeitern und 
einer kleinen Locomobile 6 Kubikfaden. Im Lehm 

muss der Apparat leider ausser Thätigkeit gesetzt 
und durch Handbetrieb ersetzt werden. 

Bei der zuerst erwähnten Methode sind 30 Mann 
in der Arbeitskammer beschäftigt und beträgt die 
tägliche Leistung bei Sandboden 1800 Eimer. 

Bis jetzt sind die Versenkungsarbeiten sehr re
gelmässig vor sich gegangen. Bei dem Pfeiler Nr. 3 
fanden sich im Innern des Caissons etwa 40 alte 
Pfähle, welche in einer krummen Linie paarweise 

standen, ausserdem waren noch Ueberreste eines Fa
schinenwerkes und ein liegender eichener Balken von 
circa 40 Fuss Länge vorhanden. 

Die Herren Kersting, Bing und Bessard, 
welche nach der gemeinsamen Besichtigung der Brücke 
in jenen Caisson hinunterstiegen, fanden nur noch 
die untersten Spitzen zweier Pfähle vor, welche bald 
nachher auch herausgeschafft wurden. Das Entfernen 

derjenigen Pfähle, auf welche der Band des Caissons 
gestossen war, erheischte jedoch besondere Vorsicht 
und war einigermaassen schwierig, weil diese Pfähle 

in kleinen Theilen unter Wasser abgestemmt werden 

mussten. 
Die Arbeiter scheinen in der comprimirten Luft 

an keinerlei Beschwerden zu leiden, sie sehen alle 
wohl aus und singen beim Heraufziehen der gefüllten 

Eimer; das einzige, was möglicherweise etwas lästig 

sein könnte, ist der starke Dunst der Lampen im 

Caisson. 
Der Uebergang aus der gewöhnlichen Luft zur 

comprimirten, der in der sogenannten Luftschleuse 
stattfindet, kann für den Ungeübten, der nicht genau 
weiss, wie er sich zu verhalten hat, heftige Ohren
schmerzen, ja sogar bis zur Ohnmacht sich steigern
des Uebelbefinden zur Folge haben. Die Arbeiter 
aber scheinen sich aus diesem Uebergang aus der 
gewöhnlichen in die comprimirte Luft wenig mehr zu 

machen und darnach zu trachten, denselben möglichst 

abzukürzen, indem sie gewöhnlich sofort die beiden 

vorhandenen Lufthähne vollkommen öffnen. 

Beim stattgehabten Vereinsbesuch war der Stand 
der Gründungsarbeiten folgender: 

Pfeiler Nr. 1 bis auf 40 Fuss unter Null versenkt, 
Arbeitskammer ausgemauert, Pfeilerschaft bis auf Ge
simssteine und obere Steine des Eisbrechers vollendet. 

Pfeiler Nr. 2 bis auf 50 Fuss unter Null versenkt 
Die Arbeitskammer zu zwei Drittel ausgemauert, die 
ersten Quaderschichten des Aufsatzes schon versetzt. 

Pfeiler Nr. 3 bis auf 30 Fuss versenkt und 35 Fuss 

aufgemauert. 
Pfeiler Nr. 4 bis auf 27 Fuss versenkt und 22 Fuss 

aufgemauert. • 
Pfeiler Nr. 5, Caisson bis auf die Flusssohle, bei 

ca. 10 Fuss Wassertiefe versenkt; Decke ausgemauert. 

Es wird ein Bretterhaus über diesen Pfeiler gebaut, 
um die Arbeit im Winter fortsetzen zu können. 

Pfeiler Nr. 6 und 7. Die Caissons sind fertig 
zusammengestellt und verdichtet, die Hochgerüste sind 

aufgebaut, 
Pfeiler Nr. 8. Es wird an der Vernietung der 

letzten Theile des Caissons und der Aufstellung des 

Hochgerüstes gearbeitet. 

Die Gründungsarbeiten sollen im Winter fortge
setzt und vollendet werden; hierzu sollen, wie- schon 
bei Pfeiler 5, Bretterschuppen über die betreffenden 

Baustellen erbaut und mit Dampfröhren auf 12 Grad 

geheizt werden. 

Ausserhalb der Brücke sind die Mauerarbeiten 

zum Widerlager der Drehbrücke, sowie für die Durch

fahrt nach der Moskauer Vorstadt bereits vollendet. 

Der Verein besuchte auch die Werkstätte und 
Montirungsschuppen. In liebenswürdiger Weise hatte 

der Unternehmer, Herr Single, Vorbereitungen für 
den Vereinsbesuch gemacht, die Dampfmaschine am 

Sonntag heizen lassen und Arbeiter an die einzelnen 
Arbeitsmaschinen gestellt, so dass die Besucher die . 
ganze Art und Weise der Arbeit sehen konnten, ohne 

durch das Gewühl eines gewöhnlichen Werktages ge

stört zu werden. Hinter der Werkstätte befinden sich 
zwei lange Montirungsschuppen, in welchen die Git

terwände liegend zusammengestellt werden. Nach 
dem Auseinandernehmen werden die zugepassten 
Stücke auf dem Wege nach der Brücke nochmals 
durch die Werkstatt geführt, wo die noch fehlenden 
Nietlöcher nachträglich gestanzt oder gebohrt werden. 
In dem Montirungsschuppen waren die Gitter der 
zwei ersten Oeffnungen schon beinahe vollständig 
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wieder auseinander genommen und die folgenden zum 
Theil schon zugelegt. 

Die definitive Zusammenstellung auf dem Ober
baugerüste hat bereits begonnen und wird kräftig 
betrieben, um die erste Oeffnung auf alle Fälle noch 

vor einem etwaigen Herbsteisgang tragfähig zu machen. 
Für die weitere Fortführung der Arbeiten ist 

folgender Plan in Aussicht genommen, und sind alle 
nothwendigen Maassregeln bereits dazu getroffen. 

Die Gründungsarbeiten sollen in der oben be
schriebenen Weise in der ersten Hälfte des Winters 
vollendet werden. 

Der Oberbau für die Oeffnungen 1 und 2 ist ab

gebunden, gelocht und in der Aufstellung begriffen. 

Für die Oeffnungen 3 und 4 wird der Oberbau 
in der Werkstatt bearbeitet und kommen beide zur 
Aufstellung, sobald sie vollendet und die Düna zuge
froren sein wird. 

Für 5 und 6 wird der Oberbau während des 
Winters in der Werkstatt fertig gemacht und mög
licherweise noch vor dem Frühjahrseisgange montirt. 

Für 7 und 8 wird das Gerüst erst im Frühjahr 
nach dem Eisgange und abgelaufenem Hochwasser 
hergestellt und dann der Oberbau aufgestellt werden. 

Die Drehbrücke, welche mit ihrem Pfeiler und 
Drehapparat eine Arbeit für sich ausmacht, wird wäh
rend des Winters fertig gestellt werden. 

Nach diesem Plan wird die Brücke, normale Ver
hältnisse vorausgesetzt, im nächsten Juli vollendet sein. 

Um das Bild des Baues zu vervollständigen, sind 
noch folgende Zahlen nöthig, welche zum grössten 
Theil von dem Unternehmer beim stattgehabten Be
such mitgetheilt wurden. 

Es sind für den ganzen Brückenbau erforderlich: 
Eisen für die Caissons -. . . 37,000 Pud, 

„ für die feste Brücke . . 276,000 „ 

„ x für die Drehbrücke . . 11,732 „ 
zusammen 324,732 Pud, 

wovon nur noch 47,376 Pud fehlen, die aber auch 

noch vor Schluss der Schifffahrt ankommen sollen. 
C e m e n t .  P o r t l a n d - C e m e n t ,  f ü r  d i e  M a u e r a r b e i 

ten unter Wasser, 12,000 Tonnen (bereits vorhanden). 
Roman-Cement, für die Mauerarbeiten über Was

ser, 5040 Tonnen (vorhanden). 
Es ist hierüber zu erwähnen, dass in Folge eines 

Abkommens mit der hiesigen Cementfabrik der durch 

einen früheren Contract gekaufte englische Portland-
Cement gegen hiesigen ausgetauscht wird, und dass 

sich bei der Verwendung herausgestellt hat, dass der 

hiesige Cement dem englischen vorzuziehen ist. 

S t e i n e .  B r u c h s t e i n e ,  1 6 0 0  C u b i k f a d e n ,  w o v o n  

zwei Drittel bereits auf Hasenholm aufgestapelt sind. 
Der Bedarf an Ziegelsteinen, über 600,000 

Stück, ist bereits angeliefert. 
V o r s e t z s t e i n e  a u s  G r a n i t ,  7 5  C u b i k f a d e n ,  

wovon die Hälfte bereits angeliefert ist. 
G r a n i t q u a d e r n  z u  d e n  E i s b r e c h e r n ,  P f e i l e r n ,  

Vorköpfen und Gesimsen, 35 Cubikfaden, wovon ein 

Drittel angeliefert ist. 
Die Granitsteine kommen aus Stockholm und 

Karlskrona. Die noch fehlenden Steine werden noch 

vor Schluss der Schifffahrt anlangen. 
An Maschinen ist folgendes Inventar vorhanden 

und in voller Thätigkeit: 
3 Dampfmaschinen zu je 12 Pferdestärken; 12 

Lochmaschinen (je 1000 Löcher pro Tag); 6 Bohr
maschinen (je 300 Löcher pro Tag); 4 Blechscheeren; 
2 Nietmaschinen; 2 Drehbänke; 1 Winkelabschneider; 
1 Schraubenschneidemaschine; 8 Richtapparate für 
Winkel und Bleche; 18 Schmiedefeuer, wovon 9 mit 

einem Ventilator betrieben werden. 

Ausserdem eine grosse Anzahl von Feldschmieden. 

Auf der Düna: 
4 Luftpumpen und 7 Dampfmaschinen von 12 bis 

15 Pferdestärken, auf 4 Strusen aufgestellt. 

Die Arbeiterzahl beträgt gegenwärtig in runden 

Ziffern: 
Schmiede mit Handlangern . . . 500 Mann, 

bei den Versenkungsarbeiten . . 350 „ 
Maurer nebst Handlangern . . . 200 „ 
Zimmerleute 150 r 

in Kirchholm und Jungfernhof . . 250 „ 
in Schweden circa 600 „ 

Summa 2050 Mann, 

wovon ca. 1200 am Platze in Riga. 

Aus diesen statistischen Notizen geht die Gross
artigkeit des Baues, sowie auch die Energie, mit wel
cher die Arbeiten betrieben werden, am deutlichsten 
hervor. Die Beschaffung dieser grossen Materialien

massen und ihr sicheres Anliefern in einer einzigen 
Schifffahrtsperiode war eigentlich die schwierigste 
Aufgabe des ganzen Baues, um so schwieriger noch, 

da wegen der Verhandlungen im Ministerium die be
züglichen Contracte erst im Februar und März abge
schlossen werden konnten. 

Die Lösung dieser Aufgabe gereicht dem mit 

ausreichenden Mitteln und vorzüglichen technischen 
Kenntnissen ausgestatteten Unternehmer, Herrn In

genieur Single, zur grossen Ehre. Es ist jetzt nur 
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noch zu wünschen, dass die Wittcrungsverhältnisse ihn 
auch weiter begünstigen, damit der mit so grosser 
Umsicht eingerichtete Arbeitsplan wirklich durchge
führt und die Brücke zum erhofften frühen Termin 

Thomson9 s Stri 

Die aus England bezogene Strassenlocomotive 

mit Thomson's Patenträdern, welche am 7. October c-

Herr H. Faltin dem technischen Verein zur Besich
tigung hatte vorführen lassen, besteht im Wesentlichen 
aus dem Dampfkessel mit einer Zwillingsdampfmaschine 

von angeblich 8 Pferdestärken, 1 Hauptachse mit 2 

Triebrädern, 1 Steuerachse mit 2 Laufrädern nebst 

dem Steuermechanismus, und 1 Wasserkasten nebst 

Speisepumpe. Die Plattform für die Bedienungsmann
schaft und den Steuermann befindet sich am vorderen, 
der Schornstein am hinteren Theile der Locomotive. 

Der cylindrische Dampfkessel hat bei 30" Dtr. 
eine Feuerbüchse von ca. 2' Länge, 18" Breite und 

21" Höhe, 40 Siederöhren, von 1Z" Dtr. und ca. 61' 
Länge, und eine Rauchkammer von 15" Länge, über 
welcher wie gewöhnlich der Schornstein angebracht 

ist. Die Heizfläche beträgt hiernach ca. 125 •' engl. 
Auf dem Kessel liegt die Zwillingsdampfmaschine, 

deren beide Cylinder je 7" Dtr. und 10" Hub haben. 
Auf der gekröpften Kurbelwelle befinden sich an den 
Enden zu beiden Seiten des Kessels Zahnräder, welche 
in zwei andere Zahnräder auf einer1 Zwischenwelle 
eingreifen. Zwei Räder dieser Welle bewegen ein 

paar auf festen Drehbolzen sitzende Räder, und diese 
endlich zwei auf der unter dem Kessel liegenden 

Hauptachse sitzende Zahnräder, welche mit den Trieb
rädern fest verbunden sind. Die erwähnten Räder

gruppen bilden zwei verschiedene Uebersetzungen, 

auf jeder Seite des Kessels eine, und sind durch 
entsprechende Hebel ein- oder auszurücken, je nach

dem die Maschine mit grösserer oder geringerer Ge
schwindigkeit sich bewegen soll. Die Uebersetzung 
beträgt auf der einen Seite auf der 

andern Seite U . = t\-
Die Triebräder aus Gusseisen mit schmiedeeisernen 

Speichen drehen sich auf der Hauptachse, welche 

wenig hinter der verticalen, quer durch die Maschine 
gedachten Schwerebene liegt. Um den gusseisernen 

Kranz der Triebräder ist ein 4" starker und 12" 
breiter Ring aus Kautschuk gelegt, welchen wiederum 
eine aus 3^" breiten, TV dicken und 1|" von einan
der abstehenden Schienen gebildete Kette umspannt. 
Damit die Kette nicht abgleiten kann, sind ihre ein

vollendet werden könne. In Bezug auf die Kürze der 
Bauzeit wird dann diese Dünabrücke den ersten Rang 
unter den bereits ausgeführten grösseren Brücken der 
Neuzeit einnehmen. 

zelnen Schienen (Glieder) an den Seiten um den 
Kautschukreifen gebogen und an den umgebogenen 
Enden die Charniere angebracht. Der äussere Durch
messer der so armirten Räder beträgt 5', die grösste 

Breite der Maschine, zwischen den äusseren Radebe

nen gemessen, 6}/ .  

Die Laufachse (Steuerachse) befindet sich 8' 10" 

von der Hauptachse entfernt. Die beiden gusseiser- „ 
nen Laufräder haben 3}/ Dtr. und auf den Stirnflächen 

einen Wulst. Der Abstand der beiden äusseren Rad-

ebenen beträgt 2£'. Die Laufachse ist an einem Dreh-
scliemel befestigt, auf welchen sich die Plattform für 
die Bedienungsmannschaft mittelst einer starken Spi

ralfeder auflegt. Der Drehzapfen des Schemels reicht 
nach oben durch einen gusseisernen Ständer hindurch 

und trägt oben ein Schraubenrad, in welches die 

Schraube ohne Ende der Steuerwelle eingreift. Damit 
die Plattform den Bewegungen der Spiralfeder ent
sprechend sich heben und senken kann, lässt der Dreh
zapfen in seiner Führung eine Längsverschiebung zu. 
Auf der Plattform ist ein Sitz für den Steuermann 

und ein Sitz für den Heizer angebracht. Sämmtliche 
Hebel zum Ein- und Ausrücken, sowie zum Anlassen 
und Reguliren der Maschine sind von diesen Sitzen 
aus zugänglich. Ein besonderer Hebel dient zum 

Ausrücken des einen oder anderen Triebrades beim 
Umkehren der Locomotive. 

Der Wasserkasten (Tender) befindet sich am hin

teren Ende der Maschine unter der Rauchkammer 
und fasst nach den Aussagen des die Maschine vor

führenden Ingenieurs 230 Gallons Wasser, mit wel
chem die Maschine durch ca. 8 Werst auskommen 
soll. 

Die angestellten Versuche waren nur oberfläch

liche. Es waren 2 Kanonen von etwa 430 Pud Ge
wicht angehängt, auf denen noch 24 Personen sich 

placirt hatten, so dass die Gesammtlast etwa 500 Pud 
betrug. Mit dieser Last fuhr die Maschine durch 

eine Strecke von 1 Werst auf der Mitauer Chaussee 
unter Anwendung der geringeren Geschwindigkeit. Die 
Strasse zeigte anfangs eine kleine Steigung, dann eine 
Horizontale und zuletzt ein stärkeres Gefälle. Die 
Strecke wurde in 11 Minuten bei durchschnittlich 



120 Pfd; Dampfdruck zurückgelegt. Nachdem die 
Maschine sich mit den Kanonen umgekehrt hatte, 
durchfuhr man dieselbe Strecke zurück in derselben 
Zeit bei einem mittleren Kesseldrucke von 115 Pfd. 

Dabei waren die Kanonen nicht mit Menschen besetzt. 
Während der Fahrt zeigte die Maschine eine 

grosse Lenksamkeit und die Eigenschaft, sich sehr 
rasch und präcise anhalten zu lassen. Das Umkehren 

dauerte Z Minuten und ging sehr leicht und präcise 
von Statten in einem Halbkreise von etwa 10 bis 11" 

Radius. Die Kautschukringe der Räder erlitten wäh
rend der Fahrt eine Compression von £ bis |". Die 
Chaussee war kaum so stark angegriffen, wie von 

einem gewöhnlichen Wagen, nur grössere Steine, 
welche zur Einfassung dienten, zeigten sich etwas 
gelockert, wenn sie von der Maschine berührt worden 
waren. 

Entgegenkommende Pferde verhielten sich sehr 
verschieden. Städtische, mehr oder weniger an Lärm 

gewöhnte Pferde, Hessen sich kaum stören, Bauern
pferde dagegen konnten zum grossen Theile das Ge
räusch der Maschine, welches hauptsächlich von den 
Zahnrädern herrührt, nicht vertragen und zwangen 
öfter, die Maschine ganz oder doch nahezu anzuhal
ten, was sich allerdings sehr rasch und leicht aus
führen liess. 

Bei einem zweiten Versuch wurde die lieber-
Setzung für raschere Bewegung eingerückt. Statt 
der Kanonen waren eine Plattform und ein gewöhn
licher Lastwagen (Rospuske) angehängt, auf denen 

zusammen 57 Personen Platz genommen hatten. Es 

wurde eine Strecke von 2 Werst auf der Chaussee 

in 13 Minuten durchfahren. Die Rückfahrt auf der
selben Strecke dauerte 16 Minuten, was sich durch 
das öftere Langsamfahren wegen scheu werdender 

Pferde erklärt. Störungen im Gange der Maschine 
kamen nicht vor. Nach den regelmässig durchfahre-
nen Strecken von je A Werst lässt sich annehmen, 
dass die Maschine bei normalem Gange für jede Werst 

6H Minuten verbraucht. 
Bei der Rückfahrt befand sich der Berichterstatter 

auf der Plattform der Maschine und beobachtete, dass 
zwar die Plattform ziemlich heftigen Erschütterungen 
ausgesetzt war, dass diese sich indess auf die eigent
liche Maschine nicht erheblich übertrugen. Die'Kaut
schukringe der Triebräder Hessen den Gang der 
Maschine recht sanft von Statten gehen. 

Zeigte die Locomotive somit an und für sich 

keine erheblichen Uebelstände, so ist doch das Scheu
werden der Pferde eine sehr missliche Sache. Aus
serdem muss die Erfahrung lehren, wie lange die 
Kautschukringe brauchbar bleiben. Dass sie bei 
eintretendem Froste keine grosse Dauer haben wer
den, lässt sich unschwer voraussehen. 

Das vorgeführte Exemplar der Maschine ist für 
Lastentransport bestimmt. Wie gross die Maximal
last bei normaler Geschwindigkeit sein wird, ist nicht 
festgestellt worden. Darüber und ob die Benutzung 
der Locomotive zu regelmässigem Transport rentabel 
ist, kann nur eine längere Erfahrung entscheiden. L. 

H e f e  

"Wetli's Eisenbahnsystem zur TJ< 

Unter dem Titel „Wctli's Eisenbahnsystem zur 
Ueberwindung starker Steigungen, sein absoluter und 

relativer Werth für den Locomotivbetrieb steiler Bah
nen und seine Verwendung für die schweizerischen 

Alpenbahnen. Von A. R. Harlacher, Professor am 
Polytechnicum in Prag" ist eine Schrift erschienen, 
über welche im Nachstehenden kurz referirt werden 

soll. 
Nachdem der Verfasser in der Einleitung in Kürze 

besonders die Schnelligkeit und Wohlfeilheit des 

Transportes auf Eisenbahnen gegenüber dem Trans
port mit Zugthieren, sowie auch die Verbreitung der 
Eisenbahnen in allen Ländern der Erde hervorgeho
ben, zugleich aber darauf hingedeutet hat, dass so 

viele Bahnen wegen der grossen Baukosten nicht 
Notizbl. d. techn. Vereins. X. 10. 

r a t e .  

berwindung starker* Steigungen. 

rentiren und der Bau anderer Bahnen bei dem jetzi
gen System sogar ganz unterbleiben muss, behandelt 
derselbe im ersten Abschnitt die Mängel des gewöhn
lichen Locomotivsystems. Als grösster Mangel wird 
die Unfähigkeit bezeichnet, stärkere Steigungen als 
2,5% bis 2,G % zu überwinden (s. Semmeringbahn, 
Brennerbahn, Gotthardbahn). Sodann folgt eine Be
sprechung der Locomotiven in Hinsicht auf ihre Wir
kung durch das Adhäsionsgewicht überhaupt. Als 
Systeme, in denen das Adhäsionsgewicht am besten 
ausgenutzt worden ist, werden die von Petiet-Gouin, 

Fairly und Cockerill genannt. Nach dem Letzteren 
sind Locomotiven mit 6 gekuppelten Axen im Ge
wichte von 60 bis 66 Tonnen im dienstfähigen Zu
stande construirt worden. 
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Nach Hinweis auf die üblichen Achsbelastungen 

und während Besprechung des Coefficienten für glei

tende Reibung, auf dessen Kenntniss schon Georg 

Stephenson die Construction seiner ersten Maschine 
basirte, nennt Harlacher das neue System von 

Wetli vor Allem geeignet, um grössere Steigungen, 
als bisher üblich, zu überwinden. Hierauf folgen Er

läuterungen über den Einfluss der Steigungen bei Ei
senbahnen auf die Zugkraft, und sind sowohl die 
Uebelstände, als auch die Vorzüge des üblichen Sy

stems zusammengestellt. Endlich wird hervorgehoben, 
dass für Steigungen von mehr als 2,5 bis Z% unbe

dingt ein neues System in Anwendung kommen muss. 

Das folgende Kapitel handelt von dem Locomo-
tivsystem Wetli, das in der Schrift: „Grundzüge eines 
neuen Locomotivsystems für Gebirgsbahnen mit Be

zugnahme auf die schweizerische Alpenbahnfrage, von 
K. Wetli, Wasser- und Strassenbau-Inspector des 
Gantons Zürich" ausführlicher erläutert ist. 

Das neue System besteht im Wesentlichen darin, 

dass Wetli zur Vergrößerung der Zugkraft, ohne 
das Adhäsionsgewicht der Maschine zu vermehren, 
zwischen den Triebrädern der Locomotive, mit den
selben gekuppelt, ein Schraubenrad anordnet, d. h. 
eine Walze mit einem starken Schraubengang auf 
ihrem Umfange, der von der Mitte nach beiden Enden 
hin mit resp. rechtem und linkem Gewinde verläuft. 
Bei der drehenden und zugleich fortschreitenden Be
wegung dieser Schraubenwalze rollen dessen Gänge 

an geradlinigen Leitschienen hin, welche zwischen den 
gewöhnlichen Schienen so eingelegt sind, dass je zwei, 
in ihrer Länge einem Umgange der Walze entspre

chend, einen spitzen Winkel bilden, dessen Scheitel 
in der Mitte der Bahn liegt und dessen Oeffnung der 

Bewegungsrichtung entgegen gekehrt ist. Indem die 
Schraubengangflächen sich an die nach vorn gekehr
ten Flanken der Leitschienen anlehnen, üben sie einen 
Druck nach rückwärts auf die Schienen aus und un

terstützen so die Zugkraft der gewöhnlichen Trieb

räder. 

Als Hauptvortheile des Wetli'schen Systems wer

den genannt: 
1) Die Dampfkraft wird durch rationelle Construc-

tionen ausgenutzt. 
2) Durch Verhinderung des Gleitens der Trieb

räder und des Schraubenrades (die Leitschienen 
bilden eine Art Keil zwischen den Schrauben-
gängen) ist die effective Arbeit der Maschine 

vergrößert. 

3) Die Schienenabnutzung wird bedeutend ver

mindert. 
Eine eingehende Betrachtung der Leistungsfähig

keit der Wetli'schen Anordnung ergiebt, wie viel die 
Maschine ausser ihrem Eigengewicht auf verschiede

nen Steigungen ziehen kann, und zwar 
bei 2,5X Steigung 270 Tonnen, 

r> 5,0% „ 133 „ 

* 8,0#. „ 74 „ 
Der Vergleich .dieses Systems mit den gewöhn

lichen führt zu dem Resültate, dass die Locomotive 

mit Schraubenrad bei einer Adhäsion von 0,i je nach 

der Steigung zwischen 2 und 8% das zwei- bis drei
fache Traingewicht gegenüber einer gewöhnlichen 
Maschine bei dem grösseren Reibungscoefficienten 0,i5 
ziehen kann. Bei gleichem Reibungscoefficienten 

steigt dieses Verhältnis sogar bis zum Achtzehn
fachen. Je ungünstiger die Adhäsions- und Steigungs
verhältnisse sind, desto grösser ist der Unterschied 
des Nutzeffectes zu Gunsten des neuen Systems. 

In Bezug auf die Fahrzeit behauptet Wetli, mit 

seiner Maschine auf einer Bahn seines Systems eine 
gegebene Höhe ebenso schnell ersteigen zu können, 
wie mit gewöhnlichen Maschinen auf üblichen Stei
gungen, in beiden Fällen gleiches Traingewicht voraus
gesetzt. Endlich hebt Wetli sein System hervor 
als sich vorzüglich eignend für die schweizerischen 
Alpenbahnen und insbesondere für die Gotthardbahn, 
für welche er gegenüber der Anschlagsumme nach 
dem früheren Project von 150 Millionen Franken eine 

Ersparniss von 68 Millionen in Aussicht stellt. Auch 
die Betrachtungen über Betriebsunkosten und Fahr
zeit für die Gotthardbahn führen nach Wetli zu gün

stigen Resultaten. 
Im Nachstehenden sind in Kürze die Gutachten 

der Fachprofessoren des eidgenössischen Polytech-

nicums zusammengestellt, welche in Veranlassung des 
schweizerischen Bundesrates abgegeben worden sind. 

Die Herren Zeuner und Veith nennen das 
Wetli'sche System ausführbar, richtig, höchst originell 
und neu. Die Wetli'sche Arbeit wird als besonders 

gründlich und die Berechnung der Leistungsfähigkeit 
des Systems als richtig bezeichnet. Ueber den Ober
bau, den Einfluss von Unregelmässigkeiten und die 

Sicherheit des Betriebes liegt ein Urtheil der Exper
ten nicht vor, vielmehr empfehlen dieselben das neue 

System zu eingehenden Experimenten. 
Herr Pestalozzi schliesst sich zum grössten 

Theile diesem Gutachten an. Er giebt auch zu, dass 
Wetli die Baukosten für Bahnen seines Systems 



richtig berechnet hat, findet aber die angenommenen 
Betriebsunkosten, besonders die Kosten für Erneuerung 
von Schienen, viel zu gering. 

Herr Culmann nennt die Wetli'sche Anordnung 
eine Verzahnung mit schiefen Zähnen, erkennt die
selbe als die vollkommenste an, glaubt aber nicht, 
dass die Schraubenwalzen als Ergänzung der gewöhn
lichen Räder dienen, sondern meint, dieselben hätten 
d i e  v o l l e  Z u g k r a f t  z u  ü b e r t r a g e n .  D i e  v o n  W e t l i  
a n g e g e b e n e  A b n u t z u n g  d e s  O b e r b a u e s  h ä l t  C u l m a n n  
für viel zu gering, indem er die Leitschienen mit 
Kreuzungen auf den Bahnhöfen vergleicht. Ebenso 
bestreitet er die geringeren Baukosten und die ge
ringeren Betriebskosten, und stellt somit die Renta
bilität in Frage, indem er, auf diese Ansichten ge

stützt, den Grundsatz anführt, dass es eine theore
tische Unmöglichkeit sei, mit einem complicirten Sy
steme bei gleichem Motor und gleichen Kosten ungefähr 
eine Million Tonnen doppelt so hoch zu heben, als 
mittelst des gewöhnlichen Systems. Für die Erstei
gung einer bestimmten grösseren Höhe aber spricht 
Culmann dem Wetli'schen Systeme die Concurrenz-
fähigkeit mit anderen Systemen nicht ab. Ob die 
theoretischen Vortheile dieses Systems die praktischen 
Vortheile anderer Systeme überwiegen, müsse noch 
durch Versuche entschieden werden. 

V e r m i  
Wieder her Stellung von verbranntem Gussstahl. 

Die Wiener Industrie- und Gewerbezeitung, 1871, 
Nr. 3, empfiehlt das folgende einfache und billige 
Mittel, dem Gussstahl seine verlorenen Eigenschaften 
in erhöhtem Grade wiederzugeben. 

Man schmelze 3: Gewichtstheile reines Colopho-
nium in einem Tiegel und setze nach dem Flüs
sigwerden unter langsamem Umrühren 2 Gewichts
theile gutes gekochtes Leinöl zu, wobei man aber 
vorsichtig zu Werke gehen muss, da das Gemisch 
bei hoher Temperatur leicht in Flammen aufgeht. 
Man erhält schliesslich eine dunkelbraune Masse von 

Syrups-Consistenz, welche die Eigenschaft hat, dass 
jedes, auch noch so sehr verbrannte Stückchen Guss
stahl, rothwarm hineingetaucht, sofort wieder seine 

ursprüngliche Güte erhält, und wenn die Operation 
mehrmals hinter einander wiederholt wird, eine Qua

lität Stahl hervorbringt, welche ursprünglich in solcher 

Feinheit nicht vorhanden war. 
Es ist wirklich überraschend zu sehen, wie ein bis 

zur Reissnadel ausgerecktes Stück Gussstahl, mit Willen 

Die Harlacher'sche Schrift enthält weiter noch 

Betrachtungen über folgende Punkte: 
1) Ist es zweckmässig, Eisenbahnen mit starken 

Steigungen anzulegen? 
2) Ist das System Wetli geeignet, starke Stei

gungen zu überwinden? 
3) Wie verhält sich das Wetli'sche System zu an

deren Locomotiv-Betriebssystemen ? 
a) System Riggenbach (Ri gibahn), 
b) System Fell (Mont-Cenis-Bahn). 

4) Wie verhalten sich die Betriebskosten bei ver
schiedenen Steigungen? 

Es folgt hierauf die Besprechung der Schweizer 
Alpenbahnen und werden die drei existirenden — die 
Semmering-, Brenner- und Mont-Cenis-Bahn — kurz be
handelt. Sodann geht Harlacher zu einer Betrach
tung der noch projectirten Alpenbahnen, Gotthard-, 
Splügen- und Simplonbahn, über, für welche er die 
Anwendbarkeit des Wetli'schen Systems nachzuweisen 
sucht. 

Den Schluss der Schrift bildet die Mittheilung, 
dass der Bau der Gotthardbahn nach dem üblichen 
Systeme schon so gut als fest beschlossen ist, sowie 
die Empfehlung des Wetli'schen Systems zur practi-
schen Erprobung für Bahnen in der Schweiz über
h a u p t .  P a n d e r .  

s  c  h  t  e  s .  
verbrannt, in die Masse hineingetaucht, sich, man 
möchte sagen, bis zur unsichtbaren Spitze ausstrecken 
lässt, ohne das geringste Bestreben zu zeigen, brüchig 
zu werden oder sich gar zu spalten. 

Die Härtung geschieht am besten dunkelroth und 
in Regenwasser. 

Wichtig ist die Anwendung des Mittels für die 
Fabrication der Gussstahlpillen zum Schärfen der 

Champagne-Steine, denn jeder Mühlenbesitzer, der 
obige Steine eingeführt hat, weiss, was es kostet, ehe 
er Pillen erhält, welche einigermaassen ihren Zweck 
erfüllen, und bei Anwendung obiger Masse wird man 
finden, dass mit dem gewöhnlichen in Deutschland 
fabricirten Gussstahl ein Instrument von so vorzüg
licher Härte hergestellt werden kann, dass es jedem 

andern, auch dem so sehr gepriesenen aus Frankreich, 
kühn die Spitze bieten kann. 

Levittis) Preise für den Maschinenbau. Unter 

diesem Titel ist im vorigen Jahre in Berlin im Ver

lage von R. Gaertner ein Handbuch für Techniker 
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und Gewerbetreibende, insbesondere behufs Aufstel

lung von Kostenanschlägen, erschienen. Dieses Buch, 

in einer Stärke von 266 kleinen Octavseiten, bequem 

handlich, soll besonders für den Maschinenbauer und 

Techniker im Allgemeinen zur Aufstellung von Ko
stenanschlägen dienlich sein und das Suchen in Preis-

Couranten, Zeitschriften und Lehrbüchern ersparen. 

Es enthält Preise aller nur gebräuchlichen Materialien, 

Werkzeuge, einfacher Maschinenteile, Armaturen und 
Dampfkessel, Dampfschiffe, Dampfmaschinen, Bagger, 

Turbinen, Pumpen, Spritzen, Werkzeugmaschinen, 
landwirtschaftlicher Maschinen und einen Anhang 

mit verschiedenen Maass-, Gewichts- und Reductions-
tabellen, sowie Tabellen für verschiedene, bei der 
Veranschlagung nöthige Angaben, Tarife zu Wasser 

und zu Lande, Post- und Telegraphenwesen, Contract-
e n t w ü r f e  u n d  D a h i n g e h ö r i g e s .  J .  P a n d e r .  

Sicherheit sthürverschluss für Eisenhahnwaqcjons. 
In England wurden schon mehrfache Versuche ange
stellt zur Verhinderung von Unglücksfällen, das Oeff-
nen der Waggonthüren, so lange der Zug in Bewe
gung ist, unmöglich zu machen. Chrimes hat neuer--

dings eine einfache Anordnung entworfen, welche auch 

ziemlich billig durchzuführen ist, wo man auf eine 

solche Thürsicherung grossen Werth legt. Ein Bol
zen reicht in das obere Querstück der zu verschlies-, 

senden Thüre und endet oberhalb der Dachpfoste in 
einem Bügel zur Aufnahme von zwei Schnurrollen. 
Beiderseits sind noch zwei solche Rollständer auf die 
gemeinschaftliche Platte angegossen. Zwei Schnüre 

gehen nun über und unter den Rollen über jeder 
Thür. Durch Häkchen werden die Schnüre mehrerer 

Waggons mit einander verbunden. Werden nun die 

Schnurenden einerseits am vordersten Wagen befestigt, 
so laufen die anderen zum letzten in die Cabine des 

Z u g f ü h r e r s .  Z i e h t  d i e s e r  d i e  o b e r e  S c h n u r  a n ,  s o  
werden die Bolzen sämmtlich aus den Thüren geho

ben und letztere können nun geöffnet werden. Spannt 
man dagegen die untere Schnur dauernd an, so wer

den die Bolzen in Löcher der betreffenden Thüren 

niedergedrückt und können dieselben erst bei der 
Umstellung der Spannungsgewichte der Schnüre wie

der geöffnet werden. Schrägt man das Bolzenende 
unten ab, so kann eine etwa offen gebliebene Thür 
auch noch zugeschlagen werden, wenn für die anderen 
die Verschlussvorrichtung herabgelassen ist. 

(Z. d. V. der Eisenb.-Verw. nach Österreich. Ing.-Z.) 
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Verantwortlich für die Redaction: C. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 17. Februar 1872. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Preis 3 Rbl. S. "Expedition in Riga: 
• den Jahrgang von 12 Nummern Dienstmann-Institut „Express.4 

mit Zeichnungen. _ m Zustellung gratis. 

des v 

technischen Vereins zu Riga. 
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I n h a l t :  P r o t o k o l l e  N r .  4 3 0 — 4 3 3 .  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 :  N o r m  f ü r  d i e  I l o u o r i r u n g  t e c h n i s c h e r  A r b e i t e n ;  d i e  
Kohlenlager südlich von Moskau; Werthung von Maschinen in Hinsicht auf Preisertheilung; Vorschläge zur Ver
besserung des Rigaer Strassenpflasters; Hippius Schrift: „Darf der Dom in Berlin ein Kuppelbau sein"; Stuben
öfen und Küchenfeuerungen. — Ueberhöhung der äusseren Schiene in Curven; vom Ingenieur F. Stapprani. — 
Die Kohlenbecken südlich von Moskau. — Vermischtes. 

Protokolle der Verl 

Protokoll Nr. 430, d. d. 2. October 1871. 

Anwesend sind 22 active und 1 passives Mit

glied, sowie 2 Polytechniker. Präses: Lovis, Pro
tokollführer: Glasenapp. Eröffnung der Sitzung 
um 8| Uhr. Nach Erledigung der beiden letzten 

Protokolle tritt die Versammlung in eine Discussion 

über die Aufstellung von Tabellen als 

Norm für die Honorirung technischer Arbeiten. Der Prä
ses theilt mit, dass die im Jahre 1867 für diesen Ge
genstand ernannte und im März d. J. aufgelöste (Kom

mission sich zunächst mit der Frage beschäftigt habe, 
wie hoch das jährliche Einkommen eines wissen

schaftlich gebildeten Technikers bei normaler pro-
ductiver Arbeit im Durchschnitt zu bemessen sei und 
schlägt vor, diese und ähnliche allgemeine Bestim
mungen zunächst zu erörtern. Nachdem auf Wunsch 
der Versammlung vorerst eine von mehreren Inge
nieuren im Anschluss an die Hamburger Architecten-

Tabelle entworfene Norm vorgelesen war, wurde 
festgesetzt, dass die vom Vereine aufzustellenden Ta
bellen keine bindende Kraft haben, sondern vielmehr 

dazu dienen sollen, einen Maassstab für die Beurthei
lung des Werth es technischer Arbeiten zu bieten und 

dem Publicum eine richtige Würdigung solcher Ar
beiten zu ermöglichen. Es folgt alsdann die Formu-
lirung einiger für alle Branchen der Technik giilti-

Notizbl. d. techn. Vereins*,- X. 11. 

ins-Versaramlungen. 
gen Grundsätze. Die Fortsetzung der Discussion 
wird- auf dre nächste Sitzung vertagt. 

Schluss der Verhandlungen um 11 Uhr. 

Protokoll Nr. 431, d. d. 9. November 1871. 

Anwesend sind 1 correspondirendes, 19 active 
und 2 passive Mitglieder, 2 Gäste und 6 Polytech
niker. Den Vorsitz führt Lovis, das Protokoll 

v. Sievers. Eröffnung der Sitzung um 8£ Uhr mit 
Erledigung des Protokolls Nr. 430. 

P a n d e r  b e r i c h t e t  n a c h  d e r  Z e i t s c h r i f t  d e s  r u s 
sischen technischen Vereins zu St. Petersburg über 

die südlich von Moskau gelegenen Kohlenbecken*). In 
der sich an das Referat anschliessenden Discussion 
bemerkt Weir, dass die Tula'sche Kohle sich zur 
Gasbereitung nicht zu eignen scheine, da die Mos
kauer Gesellschaft, trotz des Preises von 25 Kop. 
per Pud, noch immer englische Kohle beziehe. 
Nauck bestätigt dieses Factum durch die geringe 
Gasentfaltung der bis jetzt bekannten russischen 

Kohlensorten. Nach Pander lässt sich das Pud 
Tulascher Kohle bei einiger Sorge für den Transport 
für 11 Kop. stellen. Glasenapp giebt den Aschen-

*) Das Referat befindet sich in der vorliegenden Nummer 
dieses Blattes. D. Red. 
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gehalt der russischen Kohle zu 10% im Minimum an, 
was mit der Angabe Pander's gut stimmt, dass 

diese Kohle für Locomotivfeuerung sich nicht be
währt habe. Lovis hat nach den im Vortrage ge

machten Angaben über Heizversuche, welche freilich 

sehr roher Natur sind, berechnet, dass die Heizkraft 
der ersten Sorte sich auf ca. 5800 Cal., der zweiten 
Sorte auf 2800 Cal. pro Kil. beziffere, während die 

hier gebräuchliche englische Kohle eine Heizkraft 
von 7500 Cal. besitze, ein Resultat, welches bei der 

ersten Sorte zum grossen Theile in dem Aschenge
halt von Vt>% (nach Angabe des Vortrages) gegen 

5 % begründet ist. 
Das Pander'sehe Referat bezieht sich auf den 

Schluss des Jahres 1868. Seit dieser Zeit scheint 

indess die Kohlenförderung in Russland nicht erheb
lich weiter gebracht zu sein, da nach einer Mitthei

lung von Hollander noch im letzten Sommer rus
sische Kohlen geringer Qualität für den Preis von 

30 Kop. pro Pud probeweise hierher gelangt sind. 

Der Verein spricht sich auf den Vorschlag von 
Nauck dahin aus, dass eine systematische Erforschung 
der russischen Kohlenlager dringend geboten sei. 

Die Fortsetzung der Debatte über die 

Norm für die Honorirung technischer Arbeiten führt zur 
Feststellung der noch übrigen allgemein gültigen Be
stimmungen. Alsdann werden für die vier Branchen 
der Ingenieure, Maschinen-Ingenieure, Architecten und 
C h e m i k e r  b e z i e h u n g s w e i s e  d i e  M i t g l i e d e r  W e i r ,  L o 
vis, Felsko und Weber ersucht, in Gemeinschaft 

mit den übrigen Fachgenossen die Specialtabellen zu 

entwerfen und dem Vereine zur allendlichen Durch
sicht und Bestätigung baldigst vorzulegen. 

Schluss der Sitzung 11£ Uhr. 

Protokoll Nr: 432, d. d. 16. November 1871. 

Anwesend sind 20 active und 3 passive Mitglie

d e r ,  1  G a s t  u n d  8  P o l y t e c h n i k e r .  P r ä s e s :  L o v i s ,  
Protokollführer: Hagen. Eröffnung der Sitzung 

8£ Uhr. Protokoll Nr. 431 wird genehmigt. 
Präses verliest eine Aufforderung zur Theilnahme 

an der Polytechniker-Schlittschuhbahn und ein Schrei

ben des livländischen statistischen Comite's, enthal

tend die Aufforderung zur Betheiligung des Vereins 
an der Moskauer Ausstellung im Jahre 1872. Die 
Beantwortung dieses Schreibens wird vertagt. 

M o l l  g i e b t  e i n  B e i s p i e l  z u  s e i n e m  a m  2 6 .  O c t o 

ber c. vorgetragenen 

System zur Werthung von Ausstellungsobjecten, indem 
er dazu die Resultate einer in Berlin ausgeführten 

Mähmaschinen-Concurrenz benutzt. Dem Vorschlage, 
die Methode an ein paar Dampfmaschinen zur prac-
tischen Ausführung zu bringen, kann aus Mangel an 
den nöthigen Hülfsmitteln nicht Folge gegeben werden. 

B e s s a r d  b r i n g t  d i e  e v e n t u e l l e  

Verbesserung des Rigaer Strassenpflasters zur Sprache. 
Er tadelt die Form der Steine sowohl, als auch die 

Art der Brückung im vorher aufgelockerten Boden. 
Die hiesigen Pflastersteine haben meistens ziemlich 

abgerundete Köpfe und mehr oder weniger kegel

förmige Füsse. Die Unterlage bildet der gewöhnliche 
Sandboden ohne Zusatz von Kies oder Grand. Bei 

jeder Uinpflasterung wird die mit Schmutz durch

zogene Unterlage gelockert und mit jenen unvoll
kommenen Steinen besetzt, welche sich mehr oder 
weniger eindrücken und durch excentrische Lasten 

schief stellen lassen, so dass in kurzer Zeit der alte 
mangelhafte Zustand wieder eintritt. Ausserdem kann 

das durch die Fugen in die Unterlage gelangende 
Wasser in dem schmutzigen Sande keinen Abfluss 
finden und bietet im Winter Veranlassung zu Frost

beulen. Nachdem Redner die Uebelstände eines 

schlechten Strassenpflasters aufgezählt hat, giebt er 
eine kurze Beschreibung der Strassenpflaster in Lon
don, Paris und Odessa. In letzterer Stadt hat man 
seit einigen Jahren ein Pflaster in folgender Weise 
hergestellt: 

Der Boden wird auf etwa 2 Fuss Tiefe ausge
hoben und durch eine ebenso dicke Schicht Meeres
sand ersetzt. Diese wird mittelst Handrammen oder 
Walzen festgedrückt und nach der festgesetzten Form 
der Strasse gewölbt. Sodann werden die Pflaster
steine von ca. 6 Zoll Höhe und nahezu würfelförmi
ger Gestalt so aufgesetzt, dass sie eine glatte Ober

fläche bilden und nur so weit in den Sand eindringen, 

als hierzu nothwendig ist. Nach gehöriger Festle

gung der Steine werden die Fugen mit dünnem Ce
ment ausgegossen, nach dessen Erhärtung die Strasse 

erst dem Verkehr übergeben wird. Nach erhaltenen 
Mittheilungen soll sich dieses Pflaster auf die Dauer 

sehr gut bewähren. 
Redner proponirt nun für Riga ein ähnliches 

Pflaster. Der sandige Untergrund wäre nur insoweit 

zu entfernen, als er verunreinigt ist, und durch fri
schen Sand aus den Sandbergen oder besser durch 
den Baggersand der Düna zu ersetzen. Die weiteren 

• Arbeiten hätten mit denen in Odessa übereinzustim
men. Zum Cementguss empfiehlt Redner 1 Theil 
Roman-Cement auf 1 Theil Sand und berechnet den 
Consum auf 1 Tonne Cement pro 2 QFaden Pflaster. 



117 

Die Versammlung erkennt den im Allgemeinen 
s c hlechten Zustand des hiesigen Pflasters an, doch 
wird bezweifelt, dass ein Cementguss im Stande sei, 
den bedeutenden Verkehr mit grossen Lasten auszu
halten. Auch der Baggersand wird als zur Unter
l a g e  n i c h t  g e e i g n e t  b e z e i c h n e t ,  v i e l m e h r  v o n  W e i l 
ern lehmhaltiger Boden empfohlen, welcher nach An
sicht von Autoritäten, die bei Berliner Pflasterarbeiten 
betheiligt waren, vorgezogen werde. Bessard kann 
einen günstigen Einfluss von Lehm in der Unterlage 
nicht zugeben. Die hierorts übliche Auflockerung 

des Bodens wird allgemein getadelt und dagegen ein 
gleichmäßiges Profiliren desselben empfohlen, was 
dann allerdings eine sorgfältige Auswahl der Steine 

hinsichtlich gleicher Länge erfordert. Ueber die 
Form der Steine werden sehr abweichende Meinun
gen laut, und kommt eine Einigung nicht zu Stande. 

B r u n s t e r m a n n ,  e i n  M i t g l i e d  d e s  d i e  S t r a s s e n -
pflasterung beaufsichtigenden Cassa-Collegii, spricht 
sich anerkennend darüber aus, dass die Frage der 
Verbesserung des Pflasters im Verein angeregt wor
den ist. Er selbst habe die Notwendigkeit gründ
licher technischer Erwägung des Gegenstandes ein
zusehen oft Gelegenheit gehabt. Abgesehen von dem 
Versuch mit einem Pflaster aus regelmäßigeren Stei

nen in einigen Strassen sei vom Cassa-Collegio jetzt 
eine Verbesserung dadurch angestrebt worden, dass 
es die Aufsicht über die Pflasterung den Hausbe
sitzern übertragen habe. Brunstermann glaubt 
übrigens, den Quadratsteinen, wie sie in Wien, Mün
chen und Hannover zur Anwendung kommen, den 
Vorzug vor anderen Formen geben zu sollen. 

Die Fortsetzung der Debatte wird um 14 Tage 
verschoben und die Sitzung um 11 Uhr geschlossen. 

Protokoll Nr. 433, d. d. 23. November 1871. 

Anwesend sind 20 active und 1 passives Mitglied, 
1  G a s t  u n d  5  P o l y t e c h n i k e r .  D e n  V o r s i t z  f ü h r t  L o 
vis, das Protokoll Stieda. Beginn der Sitzung 

8| Uhr. 
Nach Erledigung des Protokolls Nr. 432 referirt 

Hilbig über die Hippius'sche. Schrift 

„Darf der Dom in Berlin ein Kuppelbau sein?" und giebt 
zunächst eine geschichtliche Uebersicht der Berliner 
D o m b a u f r a g e  ( v g l .  N o t i z b l .  1 8 7 0 ,  p a g .  3 2 ) .  H i p p i u s  
nun will für die evangelische Kirche einen besonderen, 
ganz neuen Baustil anwenden und hat einen solchen 
in einem Concurrenzprojecte versucht, welches dem 
Referenten aber nicht bekannt ist. Die offene Kuppel 

verwirft Hippius in seiner Broschüre als specifisch 

katholischen Baustil. Wie Professor Semper in 

Zürich in seiner Rede am 4. März 1871 ausgesprochen, 

sei die offene Kappel zu St. Peter in Rom das Sym

bol der Oberhoheit der Päpste. Diesen Gedanken 
weiter begründend, stellt Hippius als ein Bcdürfniss 

auf, dem Gotteshause der protestantischen Kirche 
gleichfalls einen confcssionellen Charakter zu ver
leihen und in solchem Sinne den Dom zu Berlin als 
Typus hinzustellen. 

Referent bestreitet die Ansicht, dass die offene 
Kuppel das Symbol der Päpste oder überhaupt als 
Eigenthum der katholischen Kirche zu betrachten 
sei, da dieselbe sowohl vor den Päpsten, als auch 

ausserhalb der römisch-katholischen Kirche vielfach 
angewendet worden ist. Für diese Behauptung wer
den zahlreiche Beispiele angeführt. Referent be
zweifelt aber auch die Möglichkeit, einen ganz neuen 
Baustil für die protestantische Kirche zu finden, und 
bedauert, dass Hippius in seiner Schrift keinerlei 
Andeutungen darüber gemacht habe, in welcher Weise 
dem von ihm ausgesprochenen Bedürfnisse Rechnung 
getragen werden könne. Im Uebrigen ist die Schrift 
sehr geistreich verfaßt. 

Die Versammlung beschließt, Herrn Hippius 
um die Zusendung seines Projects behufs Kcnntniss-
nahme desselben zu bitten. 

W e i r  e r ö f f n e t  e i n e  D i s c u s s i o n  ü b e r  

Heizung und Ventilation von Wohnräumen und Köchen 
mit der Schilderung des gewöhnlich üblichen Ver
fahrens, nach welchem dem Töpfer vom Architecten 
fast gar keine Vorschriften gegeben werden, so dass 
sich nicht selten grosse Uebelstände einstellen. Die 
Küchen werden oft mit Rauch erfüllt und bieten dem 
Dampf nicht hinlänglichen Abzug; in den Wohnräu
men steht oft die Heizfläche des Ofens nicht in rich
tigem Verhältniss zur Abkühlung des Zimmers. Auf 
Ventilation wird gar keine Rücksicht genommen und 
dazu im Winter noch jede Fensterfuge sorgfältig ver
stopft und verklebt. Schliesslich giebt Weir nach 
Linke eine Reihe von älteren Vorschriften an, welche 
zwar dem heutigen Stande der Pyrotechnik nicht 
ganz entsprechen, aber doch dem hier üblichen Ver

fahren vorzuziehen sind. 
L o v i s  h ä l t  d a s  V e r k l e b e n  d e r  o f t  s e h r  b r e i t e n  

Fensterfugen wegen der herrschenden Nord- und 
Nordostwinde für geboten, wünscht aber, dass man 
zu einem rationellen Ventilationssysteme übergehe. 

Zu dem Ende müsse die frische Luft wenigstens bis 
zur Zimmertemperatur vorgewärmt und so in das 

Zimmer eingeführt, zugleich aber die schlechte Luft 
19* 
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systematisch abgeleitet werden. Wolle man die für 

die Bedienung allerdings bequeme intermittirende 
Heizung nicht aufgeben, so sei auch intermittirend 
zu ventiliren, und müssen alsdann Oefen aus guten 
und schlechten Wärmeleitern combinirt oder Wasser
heizungen eingeführt werden. So lange die Ventila

tion in Thätigkeit sei, müsse das Feuer unterhalten 
werden; nach Schluss der Feuerung wirken die Oefen 

wie gewöhnliche Kachelöfen durch die von den schlech
ten Wärmeleitern (Thon oder Wasser) aufgenommene 
Wärme. Hinsichtlich der Linke'schen Regeln wendet 
sich Lovis gegen die Methode der Heizflächenbe

stimmung nach dem kubischen Inhalte der Zimmer, 

weil das Abkühlungsvermögen lediglich von der 
Wärmeüberführung der Umfassungswände, Fenster, 
Decken etc. abhängig sei. Auch ein langer Gang der 

Feuerzüge sei nicht durchaus notwendig, sondern 
nur eine grosse Heizfläche bei verhältnissmässig ge
ringer Weite der Züge normal zur Heizfläche. Recht
eckige Querschnittsform der Züge sei deshalb der 
quadratischen vorzuziehen. 

Um das Verkleben der Fenster überflüssig zu 
machen, empfiehlt Hardenack, die Vorsatzfenster, 

wie die äusseren, mit gedeckten Falzen anzuordnen. 
L o v i s  e m p f i e h l t  z u  g l e i c h e m  Z w e c k e  d i e  v o n  S i e 
ring in Berlin angefertigten Fenster mit Zinkstreifen

dichtung (vgl. Notizbl. 1870, pag. 51). 
Bei einer von Berg ausgeführten Aenderung 

einer Küche zur Beseitigung des Rauchens derselben 

erklärt Lovis das günstige Resultat durch die schräg 
nach oben angelegte Einmündung des Feuerzuges 
in den Schornstein, eine Anordnung, welche von den 
Töpfern oft versäumt wird. In gegebener Veran

lassung äussert sich Lovis auch günstig über die 

Dunstkappen in Küchen, weil sie den Dampf zusam-. 

menhalten, vorausgesetzt, dass das Abzugsrohr ge-, 
nügende Saugkraft zur Entfernung desselben besitzt. 

Schliesslich empfiehlt Weir, nach längerer De
batte, für Küchen statt der gebräuchlichen ansteigen
den Roste mit Querstäben, horizontale oder abfallende 
Roste mit Längsstäben, sowie auch Oefen nie ohne 

Rost anzulegen. Für schon bestehende Oefen schlägt 
Lovis die von Scholl in Berlin eingeführten einleg
baren Roste auf Füssen vor. 

Schluss der Sitzung 11 Uhr. 

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

Ueberhöhung der äusseren Schiene in Ourven. 

Vom Ingenieur F. Stapprani. 

Bekanntlich muss in Eisenbahncurven die äussere 
Schiene höher gelegt werden, als die innere, um der 
Centrifugalkraft entgegenzuwirken. Ist G das Ge

wicht eines Eisenbahnfahrzeuges, v seine Geschwin
digkeit, g die Beschleunigung der Schwere und R 
der Krümmungshalbmesser der Bahn, so berechnet 
sich die Centrifugalkraft zu 

G v2 
P = (1). 

g R  v  

Bezeichnet a den Winkel, welchen die geneigte 
Verbindungslinie der Schienenköpfe mit der Horizon

talen einschließt, h die Ueberhöhung der äusseren 
Schiene und 1 die Spurweite der Bahn, so ist die um 
den Winkel a gegen den Horizont geneigte Compo-
nente des Wagengewichtes 

G sin cc = G |. 

Da diese der Centrifugalkraft gleich sein soll, 
so folgt 

h G V2 

1  -  g R '  
G 

woraus h = (2) 
1 v2 1 

g R 
sich ergiebt. Da nun die Spurweite in einem Staate 
eine ganz bestimmte, und auch die grösste Fahrge
schwindigkeit (und diese wird der Berechnung zu 

Grunde gelegt) gewöhnlich festgesetzt ist, so ist der 
erste Factor constant, und man kann daher, wenn man 

1 v2 

> g 
= b 

setzt, schreiben 

h = b 

R* 

Nehmen wir als grösste Fahrgeschwindigkeit 55 
Werst pro Stunde, d. i. 

v = 53,47 Fuss engl. = 16,30° pro See. 

an, und beachten wir, dass in Russland 

1 — L,5SM — 5,18' 

ist, so erhält man 

für Metermaass 
. 1,58 . 16,3V2 1 42,79 
h =  R ~  ~ ~ R ~  (3) 
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und für englisches oder russisches Maass 
, _ 5,18 . 53,472 1_ _ 460,15 

32,185 R R ' • \ )' 

In wie weit die Eisenbahntechniker den so be
rechneten Gleichungen gefolgt sind, mögen einige 
Beispiele zeigen. 

Die Verwaltungen der Orleans-Centralbahnen ha
ben die Ueberhöhung angelegt nach der Gleichung 

45 
h ~ R" (5)-

einige Verwaltungen anderer französischen Bahnen 
nach der Gleichung 

, Kilometer pro Stunde 
R 

(6). 

Für die sächsischen Staatsbahnen ist vom Mini
sterium folgende Tabelle vorgeschrieben, welche ich 
der leichteren Uebersicht wegen auf englisches resp. 
russisches Maass umgerechnet habe . . . (7). 
Radius in Fuss Grösste Fahr- Grösste Fahr- Ueberhöhung 

engl. geschwindigkeit geschwindigkeit in Zoll engl. 

in Fuss engl. Werst. 

557 . . . 34,88 . . . 35,3 . . 3,72 

743 . . . 34,38 . . . 35,3 . . 3,62 

929 . . . 41,07 . . . 42,2 . . 3,53 

1115 . . . 47,76 . . . 49,1 . . 3,53, 

1301 . . . 47,76 . . . 49,1 . . 3,53 

1487 . . 53,89 . . 55,4 . . 3,53 

1672 . . 53,89 . . 55,4 . . 3,16 

1858 . . 53,89 . . '. 55,4 .. . 2,79 

2044 . . . 53,89 . . . 55,4 . . 2,64 

2230 . 53,89 . . . 55,4 . . 2,32 

2416 . • • 5 c»,89 . . . 55,4 . . 2,14 

2602 . . 53,89 . . . 55,4 . . 2,04 

2787 . 53,89 . . 55,4 . . 1,86 

3716 . . . 61,51 . . . 63,2 . . 1,86 

4646 . . . 61,51 . . . 63,2 . . 1,39 

5575 . . . 68,38 . . . 70,3 . . 1,39 

7433 . . . 68,38 . . . 70,3 . . 1,11 

9291 . 68,38 . . 70,3 . . 0,929 

11149 . 68,38 . . 70,3 . . 0,74 

13008 . 68,38 . . 70,3 . . 0,65 

14866 . 68,38 . . 70,3 . . 0,56 

16724 . . . 68,38 . . . 70,3 . 0,46 

18582 . . . 68,38 . . . 70,3 . . 0,46 

Vom russischen Ministerium für Wegebau ist die 

Gleichung 
h = 3 v'] 

R 
(8) 

vorgeschrieben, in welche h in Tausendtheilen eines 

Fadens, v in Wersten pro Stunde und R in Faden 

einzuführen ist. 

Die Verwaltung der Main-Weser Bahn hat mit

telst vielfacher Experimente ein genügendes Maass 
für die Ueberhöhung dadurch festzustellen gesucht, 
dass sie den äusseren Strang so lange überhöhen 
liess, als die mit Kreide bestrichene Innenseite der 
Schiene den Spurkranz noch färbte, und hat auf solche 
Weise *lcn Ausdruck 

6000 — R /ox 
.  . . .  ( \ ) )  h"= 

10000 
ermittelt, wobei Curven von über 6000 Fuss Radius 
als gerade Strecken zu behandeln sind*). 

Wenn wir nun in die verschiedenen Gleichungen 
einen und denselben Radius und eine und dieselbe 
Geschwindigkeit einführen, so muss, wenn die Glei
chungen der Wahrheit nahe liegen, notwendig ein 
annähernd gleiches Resultat sich ergeben. 

Es sei R — 2230 Fuss engl. = 679,4™ und v 

— 53,47 Fuss engl. — 16,3™ pro Secunde, entsprechend 
der grössten Fahrgeschwindigkeit von 55 Werst pro 
Stunde, so erhält man nach den Vorschriften (4) 
bis (9): 

„x , 460,15 n 

4) OOQO 

5 )  * = ? «  

2230 
45 

679,4 

,206 

0,066™ — 

2,4? Zoll engl, 

2,eo „ „ 

i 16, 3.3600.0,ooi An.o 
6) Ii — ' ' — 0,086™ — 3,35 

2,32 „ 

2,39 „ 

7) h (laut Tabelle) — 

ox . 3.552 28,5 „ , 

) — i. 2230 ~~ 1000 ~ 

nx . 6000-2362,5 n ,u 9) h = Iüüör-^-0,364'hess.=4,i2 „ 

Berechnen wir noch eine zweite Reihe mit einem 
verhältnissmässig grossen Radius und derselben Fahr
geschwindigkeit, so werden wir sehen, wie weit die 
Gleichungen zuverlässig sind. Für R = 13000' engl, 
u n d  v  —  5 3 , 4 ? '  e n g l ,  e r h ä l t  m a n :  

460,15 n , 
4) h = TonTm = °>035 = 

5) h = 

13000 

45 
3962,35 

— 0,0111" 

0,42 Zoll engl. 

16,3.3600.0,OOI A n 
6) h = 3962,35 = W<°'5 = °' 59 

7) h (laut Tabelle) = 0,65 

8) h = -j-
3. 55'2 4,5 

Faden = 0,41 
-1.13000 1000 

9) h = . — 

Man erkennt, dass die Gleichungen (4), (5), (6) und 

(8) genügend übereinstimmende Resultate geben. Die 

Der Ausdruck gilt jedenfalls für hessische Fuss. 
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sächsische Tabelle, welche übrigens nach der in 

Russland gebräuchlichen Formel berechnet zu sein 

scheint, musste in der zweiten Reihe ein grösseres 
Resultat ergeben, weil in derselben ,für 13000 Fuss 

Radius eine weit grössere Geschwindigkeit zu Grunde 

gelegt ist, 68,38' statt 53,47'. Eine wesentliche Ab

weichung zeigt nur die Formel der Main-Weser Bahn. 

W e b e r  s a g t :  „ D a s s  d i e  t h e o r e t i s c h  d e r  C e n t r i 
fugalkraft das Gleichgewicht haltende Ueberhöhung 

in der Praxis bei Weitem nicht ausreicht, ist allge
meine Ansicht." 

Nach den Versuchen der Main-Weser Bahn scheint 
diese Ansicht begründet zu sein, und dürften sich 

die Eisenbahntechniker um so mehr veranlasst fühlen, 

die gegenwärtig gebräuchlichen Gleichungen so weit 

zu modificiren, als sorgfältige Experimente es ver
langen. 

Ob die von der genannten Bahnverwaltung er
mittelte Gleichung für alle Fälle genügen wird, bleibt 
um so mehr fraglich, als in derselben die Geschwin
digkeit nicht enthalten ist. Es dürfte vielleicht 

zweckmässiger sein, die in Russland gebräuchliche 
Formel durch einen Coefficienten z zu corrigiren, 
sie also zu schreiben 

3V* 
R " 

h = z 

Nach der Gleichung der Main-Weser Bahn be
rechnet sich etwa 

Z ---- 1,72. 

Ueber den richtigen Werth oder die etwaige com-
plicirtere Gestalt von z können jedoch erst umfas
sende Versuche und Erfahrungen entscheiden. 

R e f e r a t .  

Die Kohlenbecken südlich von Moskau. 

Nach der „Zeitschrift der Gesellschaft russischer Techniker" in St. Petersburg, 1869, mitgetheilt von J. Pander. 

Im Jahre 1868 hatte Herr Lebedew von der 
Moskau-Kursker Eisenbahn den Auftrag erhalten, die 
Tulasche und Kalugasche Erdkohle, wie sie die Be
wohner daselbst nennen, einer genaueren Untersu
chung zu unterziehen, und zu ermitteln, ob und wie 
diese Kohle zur Heizung von Locomotiven, stehenden 
Kesseln und Oefen zu verwenden sei. Bei dieser 
Gelegenheit konnte er näher auf das Vorkommen, 
die Gewinnung und die Eigenschaften der Kohle ein
gehen und ein Urtheil über den vom Akademiker 
Helmersen im Jahre 1867 gethanen Ausspruch ge
winnen, nach welchem der genannten Kohle die Be
deutung des einzigen Brennmaterials der Zukunft für 
die südlich von Moskau gelegenen Gegenden zuge
schrieben wird. 

Um über die Reichhaltigkeit und Ausdehnung 
der Kohlenlager einen Begriff zu geben, ist anzufüh
ren, dass das genannte Bassin sich über 11 Kreise 
erstreckt. Während der eine Theil desselben zwi

schen Lichwin und Chidpi noch wenig zur Kohlen
gewinnung benutzt wird, indem daselbst noch grosse 
Holzvorräthe der Kohlenindustrie hinderlich sind, 
nimmt in dem anderen Theile der Kohlenabbau in 
grossem Maassstabß zu. Dieser Theil umfasst die Ge
genden an den Ufern der Flüsse Oka und Upa, so
wie die Gegend um Tula bis Bogoroditsk und hat in 
der Richtung von Westen nach Osten eine Ausdeh

nung von 200 Werst (ä f Meile) bei einer mittleren 
Breite von 50 Werst. Im Norden und Westen wird 
das Bassin durch die Oka, im Osten durch die Moskau-
Woronescher Bahn begrenzt; im Süden führt die 

Graesi-Oreler Bahn in einer Entfernung von 40 Werst 
vorbei und die Bahn von Moskau nach Kursk durch

schneidet das Gebiet. Fast überall auf dieser 10,000 
•-Werst grossen Fläche findet man in einer Tiefe 
von 20 Faden (ä 7' engl.), ja selbst noch höher, als 
der Wasserspiegel der Flüsse liegt, ein oder zwei 
Kohlenflötze. An vielen Stellen des steilen Upa-Ufers 

tritt entweder die Kohle selbst oder der von dersel
ben unzertrennliche Thon zu Tage. Nimmt man an, 
dass nur ein Fünftel sämmtlicher Kohlenlager abbau

würdig ist, d. h. eine Mächtigkeit von ca. 42 Zoll 
hat, und rechnet man das Gewicht eines Cubikfadens 
Kohle in der Erde zu 500 Pud, so ergiebt sich allein 
im Tula-Kalugaschen Bezirke ein Kohlenreichthum 
von 125 Milliarden Pud, oder bei Annahme eines 

jährlichen Consums von 100 Millionen Pud ein Vor
rath für 1250 Jahre, welcher, das Pud mit nur 5 Kop. 
berechnet, einen Werth von 7 Milliarden Rubel re-
präsentirt. 

Zur Begründung dieser Zahlen mag noch ange
führt werden, dass 1m Jahre 1869 im Ganzen 100 
Kohlengruben bekannt waren mit einer Mächtigkeit 
des Flötzes von mindestens 1 Arschin (2}'). 
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Von diesen haben 

13 Gruben Flötze von 3 Arsch. Mächtigkeit, 
29 HA 

Nimmt man für jede dieser Gruben ein abbau
würdiges Terrain von nur 10 Quadratwerst an, so 
erhält man schon die Summe von 30 Milliarden Pud. 

Nach den Untersuchungen von Berg-Ingenieuren 
liegen fast alle Kohlenflötze unter einer Kalkschicht 
mit der Leitmuschel „productus gigas." 

Der Abbau ist, wie auch erklärlich, fast aus
schliesslich von Abhängen begonnen worden, woselbst 
die Kohle verwittert und ausgespült zu Tage getreten 
ist. Die grösseren Gruben verdanken indess, wie in 
Deutschland, ihre Entstehung den Forschungen und 
Studien verschiedener Geologen. Besondere Ver

dienste uin die Kohlenfrage Russlands haben sich 
O l i v e r ,  R o m a n o w s k y ,  H e l m e r s e n ,  L e o ,  M u r 
tsc hison und Pander erworben. Nachdem von 
ihnen die Hauptmerkmale für das Vorhandensein der 

Kohle festgestellt waren, legten die Bewohner jener 
Gegenden auf eigenes Risico Schächte an, ohne sich 
vorher durch Bohrungen von der Existenz von Koh-
lenflötzen überzeugt zu haben. 

Die Wichtigkeit der Kohlenfrage erkennend, soll 
das Ministerium in diesem Jahrhundert zum Zweck 
von ausgedehnten Untersuchungen eine halbe Million 
Rubel verausgabt haben. Die zu solchem Zweck ab-
commandirten Berg-Ingenieure bedienten sich eines 
Handbohrers und haben durch ihre Versuche eine 
grosse Anzahl von Kohlenlagern im ganzen Reiche 

aufgefunden. 
In den Jahren 1867 und 1868 fand ein Herr 

Gergelewitsch, vom Ministerium und der Tula-

schen Landesvertretung mit der Untersuchung des 
Bezirks längs der Moskau-Kursker Eisenbahn beauf

tragt, mittelst 7 Bohrern zwischen den Flüssen Oka 
und Tscherna 50 Kohlenlager auf einer Strecke von 
200 Werst. Da jedoch an einzelnen Stellen, an wel

chen Gergelewitsch, trotz mehrfacher Versuche, 

keinen Erfolg gehabt hatte, noch Kohlenflötze von 
4 und 5 Arschinen Mächtigkeit sich vorfanden, so 

wurde demselben sein Mandat entzogen. Die der 
Regierung gehörigen Apparate sind dann noch weiter 
an solchen Orten verwendet worden, wo schwimmen
der Sand und fester Kalkstein den Bohrungen sehr 

hinderlich waren. 
Andere Nachforschungen nach Kohlen wurden, 

wo es die Bodenbeschaffenheit erlaubte, in der Weise 

vorgenommen, dass man ohne irgend welchen Ausbau 

einen Brunnen von 1 Arschin Durchmesser in den 

Boden senkte. Die Arbeiter Hessen sich 2 Rbl. für 

den ersten Faden Tiefe mit 20 Kop. Zuschlag für 
jeden folgenden Faden zahlen, und sind auf solche 

Weise im Tulaschen Bezirke 5 Lager von l\ Arschin 
Mächtigkeit in einer Tiefe von 13 Faden entdeckt 
w o r d e n .  D i e  A r b e i t e n  d e s  H e r r n  G e r g e l e w i t s c h  ,  

kosteten dagegen nicht weniger als 200 Rbl. für jede 
Bohrloch von ca. 8 Faden Tiefe. 

Für grössere Tiefen hat man gleichzeitig mit 
jenen Versuchen in rationeller Weise Schachte ab
geteuft und durch diese Methode an verschiedenen 
Stellen ausgedehnte Lager von 4, 5 und 6 Arschinen 
Mächtigkeit entdeckt. Herr Leo fand auch in der 
Grube Malewskin ein bedeutendes Anthracitlager. 
Hier, wie bei anderen Versuchen, erwies sich der 
schwimmende Sand als der grösste Feind der Opera
tionen, indem er nicht nur die Kosten der Ausschach
tung und des Wasserpumpens erhöht, sondern auch 
die stete Gefahr des Ertrinkens für den Schacht mit 
sich bringt. 

Diese Schachte sind an vielen Orten zugleich 
als Förderschachte mit einem Querschnitt von 4 Qua
dratarschinen angelegt worden. Einer derselben, in 
der Nähe der Station Jasinskaja gelegen und einem 
Herrn Hill gehörig, brach in einer Tiefe von 140 Fuss 
in Folge von Triebsand zusammen. 

Sobald man bei den Versuchen auf festen Kalk
stein kam, hat man das weitere Ausschachten zu
nächst unterlassen und die Arbeit mit dem Hand
bohrer fortgesetzt. 

Als die beste und vollkommenste Vorrichtung: 
wird ein aus England bezogener Dampfbohrer ge
nannt, der nach Art der chinesischen Bohrer con-
struirt ist. Während mit- den anderen Apparaten und 

Methoden eine Tiefe von nur 30 Faden erreicht wor
den war, dringt der Dampfbohrer, besonders wenn 
nicht Triebsand störend wird, mit Leichtigkeit bis 

auf 50 Faden Tiefe ein. Ein solches Instrument ist 
in der Nähe von Tula zur Anwendung gekommen. 

Bis zum Jahre 1867 waren in dem beschriebenen 
Bassin fast nur an den Flüssen und deren Abhängen 
Kohlen bekannt. Das Abbauen wurde mittelst Stollen 
betrieben, welche ihre Eingänge von den Klüften aus 

hatten. Die verhältnismässig geringe Qualität der 
auf diese Weise gewonnenen Kohle führte alsdann 

zu den verschiedenen Bohrversuchen. 

Von den neuen Versuchs- und Arbeitsschachten 

ausgehend, wurde der Abbau ebenfalls mittelst Stollen 
betrieben. 

Der älteste und zugleich bedeutendste Schacht 



ist der seit 12 Jahren*) existirende Schacht in Ma-

lewka. Die Kohlen liegen in einer Tiefe von 12 Fa

den. Der Förderschacht liegt schräg und ist mit 

zwei Schienengeleisen versehen, auf welchen soge

nannte „Hunde" von 125 Pud Tragfähigkeit durch 
eine 15pferdige Dampfmaschine gezogen werden. 

Die Einrichtung rührt von Herrn Leo her und för

dert jährlich 1 Million Pud Kohlen, während es mög
lich ist, das Quantum bis zu 5 Millionen Pud pro Jahr 

zu steigern. Das Lager hat eine Mächtigkeit von 

9 Arschinen und erstreckt sich über 40 Quadratwerst. 
Die vorhandenen 20 Werst Stolleu sind tlieils mit 

Eichenholz ausgezimmert, theils in Form von go-

thischen Gewölben in die Kohle eingehauen. Das 

Wasser sinkt in besonders angelegten Brunnen tiefer 
in die Erde. Zur Lüftung sind Ventilatoren ange

legt, welche durch drei besondere Schachte ventiliren. 
Die Gase sind nicht brennbar, sondern löschen Lichte 

aus. 
Die Förderung wird nur im Winter, und zwar 

durch 300 Arbeiter betrieben; im Sommer steht die 

Grube leer. Die gewonnenen Kohlen werden, wie 
die eines zweiten Schachtes, welcher etwa \ Million 
Pud fördert, ausschliesslich in den Zuckersiedereien 
des Grafen Bobrinsky verbraucht. 

Da, wo die Kohlen nicht horizontal, sondern dem 
hügeligen Terrain entsprechend wellenförmig gelagert 
sind, wird kein allgemeiner Förderschacht mit Dampf
betrieb hergestellt. Es wird vielmehr der Abbau mit 

1 einem temporären Schacht mit Pferdebetrieb auf der 

flachsten Stelle begonnen und so lange fortgesetzt, 
bis das Wasser hinderlich wird. Ist dieser Fall ein

getreten, so wird ein neuer Schacht auf dem nächsten 

Wellenberge abgeteuft. 
Allgemeine Regeln über den Kohlenabbau existi

ren zur Zeit noch nicht. Man nimmt an, dass Lager 
in grösseren Tiefen als 10 Faden Dampfkraft nöthig 
machen, jedoch müssen die Flötze wenigstens 2 Ar

schinen mächtig sein. Stollen von mehr als 200 Fa
den Länge werden für unpractisch gehalten. Ebenso 

existiren auch noch keine allgemein angenommenen 
Werkzeuge. Zur Beleuchtung werden die Schandorin-

lampen den Gellampen vorgezogen. 
Ueber die Arbeitskräfte ist zu bemerken, dass 

in jener Gegend im Jahre 1868 nur ca. 500 geübte 
Kohlenarbeiter vorhanden waren. Der Lohn beträgt 
im Winter 12 Rbl. monatlich, während im Sommer 
für 20 Rbl. keine Arbeiter zu haben sind. Dieser 

*) Der vorliegende Bericht reicht bis in das Jahr 1868. 

Umstand, sowie der schwierige Transport der Kohlen 
mit Pferden zur Verwendungsstelle, welcher im Som
mer doppelt so theuer ist, als im Winter, bilden die 
Gründe dafür, dass im Sommer die Arbeit eingestellt 

wird. 

Ihren Eigenschaften nach werden die Kohlen im 

Allgemeinen in 3 Classen eingetheilt. 
Die erste Sorte ergiebt nach der Analyse 15% 

Asche. Sie brennt mit gelblicher langer Flamme, 
lässt sich leicht am Licht anzünden, schmiert nicht 

und bildet leichtflüssige Schlacken. Sie ist recht hart 

und spaltet in dünnen Lagen, verwittert schwer an 
der Luft und ist ihrer Härte wegen gut zu transpor-

tiren. 
In Locomotiven verbrannt, hinterlässt sie 25% 

Asche. Der Gehalt an Kies beträgt 1 bis 5 %. 
Schwefel ist nicht vorhanden. Man rechnet 130 Pud 

Kohle auf 1 Cubikfaden gutes Holz. 
Einzelne Schichten sind sehr gut zur Gasberei

tung geeignet. An den Coaks bemerkt man Spuren 

des Zusammensinterns. 
Die zweite Sorte ist am meisten verbreitet. 

Sie ist nicht so wetterbeständig, obgleich sie in der 

Erde. in grösseren Stücken gewonnen wird. Der 
Transport ohne Säcke ist fast unmöglich, auch schmiert 
sie stark. Der Gehalt an Kies beträgt 2%. Diese 
Kohle enthält Adern von Anthracit und nimmt bis 
20X Wasser auf, daher sie besser zu trocknen ist. 

In Locomotiven verbrannt, hinterlässt sie 30% 
i Asche. Sie eignet sich nicht zur Gasfabrication. 

250 bis 300 Pud Kohlen entsprechen 1 Cubikfaden 

Holz. 
Zur dritten Sorte gehören Kohlen, welche 30 

bis 50 A Asche geben. Sie sind schwer entzündbar, 
schmieren stark und sind so weich, dass der Finger
nagel einen Eindruck hinterlässt. Für Locomotiven 
und Dampfkessel erfordern sie eine besonders con-

struirte Feuerung. 
Man empfiehlt diese Kohlen für Häuser, Ziegel-

u n d  K a l k ö f e n  u .  d g l . ,  d o c h  g l a u b t  H e r r  L e b e d e w ,  
wegen des starken Gehalts an Thonschiefer, nicht, 

dass man sie überhaupt mit Vortheil wird benutzen 

können. 
Aus den bishör gemachten Versuchen geht im 

Grossen und Ganzen hervor, dass die Gouvernements 

Tula und Kaluga bei systematischer Betreibung des 
Kohlenabbaues für Russland dieselbe Bedeutung ge
winnen müssen, welche England schon lange Europa 
gegenüber hat. Als Beweis hierfür kann u. A. an
geführt werden, class sich die Verwendbarkeit der 
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Kohle sowohl für Puddelöfen, als auch für die Stahl-
fabrication practisch erwiesen hat. Auch für die Um
arbeitung alter Eisenbahnschienen in neue, eine In
dustrie, welche in kurzer Zeit eine bedeutende werden 
muss, ist die Kohle von grosser Wichtigkeit. 

Zur fieizung stehender Dampfkessel sind die 
e r s t e n  V e r s u c h e  s c h o n  v o r  2 5  J a h r e n  d u r c h  H e l 
mersen und andere Berg-Ingenieure gemacht worden, 
und hat sich auch Baron Delwig in dieser Beziehung 
nicht zu unterschätzende Verdienste erworben. 

Die ersten Versuche in der Verwendung der-
Kohle zur Locomotivheizung fallen in die sechzi
ger Jahre. Eine durch die Herren Wainens & Co. 
umgearbeitete Locomotive der Nicolaibahn war so 

verfehlt, dass es nicht möglich war, die erfor
derliche Quantität Kohlen einzugeben; selbst nach 
mehrfachen Umänderungen gelang es der Ma
schine nicht, von Petersburg bis Lubani zu fahren. 
E b e n s o  m i s s l a n g  e i n  V e r s u c h  d e s  H e r r n  T i t o f ,  

nachdem er die Maschine fast vollständig verdorben 
hatte. 

Im Jahre 1867 wurde von dem Engländer Davi-

son eine Borsig'sche Maschine der Moskau-Kursker 
Bahn umgebaut. Nach drei missglückten Versuchen 
blieb die Maschine stehen, bis es im Jahre 1868 den 
Herren Hausmann & Merger nach 3 Wochen ge
lang, den ersten Zug mit Kohlenfeuerung von Ser-
puchow nach Tula zu bringen. Nachher sind in kurzer 
Zeit noch 5 Maschinen auf Kohlenheizung umgeän
dert worden. . s 

Im Verlaufe eines Jahres hatten diese 6 Maschi
n e n  1 0 0 , 0 0 0  W e r s t  d u r c h l a u f e n  u n d  w a r e n  d a b e i  m i t ,  

Kohlen aus verschiedenen Gruben geheizt worden. 
Spätere Versuche an Maschinen von Borsig 

und Sigl haben ergeben, dass die Umänderung 

V e r m i  
Die „Deutsche Bauzeitung" bringt in der ersten 

Hälfte ihres Jahrganges 1871 verschiedene Mitthei
lungen, von denen einige hier im Auszuge wieder

gegeben werden mögen. 
Zum Thema der Stromregulirungen enthalten 

die Nummern 1, 10, 25 und 26 Besprechungen, welche 
die parabolische Natur der Durchschnittsprofile eines 

Flusses, den Werth der Ermittelung derselben und 
endlich aus Obigem gefolgerte einfache Regeln über 

die Richtung der Buhnenwerke in den Krümmungen 
darthun sollen. Aus seinen Untersuchungen ergiebt 

Notizbl. d. techn. Vereins. X. 11. 

der Heizung von Holz auf Kohlen für 200 Rbl. zu 

beschaffen ist. 
Die Kohlenheizung hat für die Maschinen wohl 

eine grössere Verunreinigung ergeben, als die frühere 
Holzheizung, nicht aber höhere Remontekosten. Sie 

gestattet ferner ein gleichmäßigeres Fahren, und hat 
die Maschinisten bewogen, besonders im Winter, die 
Heizung mit Kohlen vorzuziehen. Auch sollen die 
Führer die Benutzung dieser Erdkohle leichter er
lernen, als die der Steinkohle, der Coaks oder des 
Torfes. 

Hinsichtlich des Kostenpunktes hat die Moskau-
Kursker Bahn gleiche Höhe mit der Holzfeuerung ge
funden. Andere Bahnen hatten erst das Resultat 

jener Versuche abwarten wollen. 
Der Preis für gemischtes Brennholz ist zwischen 

Zarizin und Orel 18^ Rbl., in der Gegend von Kursk 
25 Rbl. und in Moskau zwischen 30 und 40 Rbl. pro 

Cubikfaden. An der Moskau-Kursker Linie steigt der 
Preis jährlich um 20 %. Auf dem Lande wird in jenen 
Gegenden Torf, Stroh, getrockneter Kuhdünger, 

Zweige und Aehnliches gebrannt. 
Moskau allein importirte im Jahre 1869 ca. 1^ 

Millionen Pud, 1868 3 Millionen Pud Steinkohlen aus 
England, und es steht zu erwarten, dass nach weni
gen Jahren in allen Fabriken und Feuerherden nur 
Kohle gebrannt werden wird. Trotzdem ist eine 
regelmässige Zufuhr von inländischer Kohle noch 
nicht erzielt worden, wenngleich sich verschiedene 
Fabrikanten sehr dafür interessirt und 11 bis 
13 Kop. pro Pud franco Bahnhof Moskau geboten 
haben. Der Preis der russischen Kohle ist noch zu 
hoch. Derselbe variirt zwischen 2 und 4 Kop. in der 
Grube, bis 8 und 9 Kop. an der Eisenbahn. Die 

Kohlen der Staatsgruben haben sogar 80 Kop. pro 

Pud gekostet. 

s c h t e s. 
sich dem Verfasser, „dass es ein vergebliches Be
mühen ist, die Gestalt eines Flusses willkührlich zu 
modeln, weil derselbe dem menschlichen Willen ein
fach um kein Haar weiter folgt, als sein Durchschnitts
profil es zulässt, und dass deshalb jede Flussregu-
lirung, welche nicht etwa auf Kanalisation durch 

Erbauung von Wehren u. dgl. ausgedehnt wird, sich 
auf Herstellung dieses Durchschnittsprofiles, d. h. le
diglich auf eine richtige Begrenzung des Flusses zu 

beschränken hat". 
„Es ist ein ohnmächtiges Beginnen, durch Ein-

20 
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gchränkung — ohne Rücksicht auf das Durchschnitts

profil — die nöthige Schifffahrtstiefe erzielen zu 
wollen, und ein glücklicher Weise wohl von recht 
Wenigen getheilter Irrthum, bei wasserarmen Flüssen 

g e n ü g e n d e s  F a h r w a s s e r  m i t t e l s  d u r c h g r e i 
fender Regulirungsarbeiten gewinnen zu kön
nen". 

Ueber gewölbte Bauten brachten schon die Num

mern 40 und 41 des Jahrganges 18*70 und jetzt die 

Nummern 5 und 18 des Jahrganges 1871 Untersu
chungen, denen ein interessanter Versuch des Herrn 

B a u m e i s t e r  E .  U .  H o f f m a n n  ( b e s p r o c h e n  i n  H a a r 

manns Zeitschrift für Bauhandwerker. 1871. 1) —-

den Gewölbebau mit geringen Kosten in den Aufbau 
bürgerlicher Hochbauten zu übertragen — parallel 
gestellt werden darf. 

Das der Anordnung der Gewölbe zu Grunde ge

legte System ist ersichtlich aus den in Nr. 10 mitge-
theilten Grundrissen, Durchschnitt und Ansicht des 

herrschaftlichen Wohnhauses zu Klein-Malsau bei 
Dirschau. Die Kosten des Baues — in einfachstem 

Rohbau ausgeführt — mit Ausschluss der inneren 
Decoration, jedoch einschliesslich der Warmwasser
heizung für 18 Zimmer, Wasserleitung etc., und bei 
Ausführung eines Kellergeschosses nebst zweier Stock
werke, werden auf den niedrigen Preis von Thlr. 
pro •-Fuss angegeben. 

Die Mauern sind aufgelöst in nichttragende Raum

abschlüsse und ein System von Stützen (Eckpfeiler, 
Frontpfeiler und Mittelpfeiler), zwischen denen Gurt
bögen gespannt sind, welche letztere jedoch von den 
Gewölben mit doppelter Krümmung, nach Art der 
böhmischen Kappen, weniger in Anspruch genommen 
werden, als die Pfeiler, da die im Diagonalschnitt 
angeordnete Krümmung auch im Verhältniss zur Weite 
eine stärkere ist, als in jedem anderen Schnitt. 

Bei einer lichten Weite der Gurtbögen von ca. 

19' beträgt die Pfeilhöhe bis 2^' und die Scheitel

stärke bis 0,4'. 

Die Bauthätigkeit Wiens seit Niederlegung der 

Wälle ist in den Nummern 12, 13, 20 u. 26 unter „Ar-
chitecten-Verein in Berlin" in einem schätzenswerthen 

Vortrage des Herrn Redacteur Fritsche behandelt. 
Das Gebotene ist allen denen .zur Leetüre zu em
pfehlen, welche ein Interesse nehmen an jener hoch-
beachtenswerthen Bauthätigkeit, und welche sich etwa 
im Hinblick auf eine Reise zur bevorstehenden Wiener 
Weltausstellung Orientiren wollen. 

Zur Organisation polytechnischer Schulen wer
den in Nr. 11 von Seiten des Directors des Poly-
technicums in Aachen v. Kaven und des Präsidenten 
der königl. würtembergischen (Zentralstelle für Ge
werbe und Handel v. Steinbeis widersprechende 
Ansichten laut. Es handelt sich in der lesenswerthen 
Controverse um die oft discutirte Frage, ob die theo
retische Ausbildung unabhängig von der Praxis oder 

mit der Erwerbung praktischer Fähigkeiten Hand in 
Hand gehen soll. 

lieber kunstgewerblichen Unterricht ist in den 

Nummern 13, 15 und 16 ein Vortrag von Jacobs
thal, als Lehrer thätig am Gewerbemuseum in Berlin, 

wiedergegeben, welcher sich die Darlegung der ge
meinschaftlichen Anstrengungen aller Staaten zur 
Hebung der vernachlässigten Geschmacksbildung des 

Publicums und der Producenten zur Aufgabe stellt, 
und namentlich Frankreich, England, Würtemberg, 
Baden, Bayern, Oesterreich und das neuerdings in 
diese Bestrebungen eingetretene Preussen berück
sichtigt. 

Eine ähnliche Darstellung, mit besonderer und 
eingehender Berücksichtigung provinzieller, resp. ri
gaischer Verhältnisse, steht demnächst in Aussicht 
durch das Elaborat der Prüfungs - Kommission des 
Gewerbevereins für den „offenen Brief" des Referen
ten über Zweck und Mittel zur Förderung des ge
werblichen Unterrichts. Der derzeitige Bildungsstand 
unserer Gewerbtreibenden, die für dieselben vorhan
denen und von ihnen benutzten Bildungsanstalten 
und endlich die analogen ausländischen Verhältnisse . 
und Institutionen finden eingehende Erörterung, welche 
das Fundament der abgeleiteten Vorschläge bilden 

soll, die, ihrer sachlichen Bedeutung entsprechend, 
hoffentlich zur Veröffentlichung und auch in dem di-
rect interessirten technischen Vereine zur Bespre
chung gelangen und seine Unterstützung finden werden. 

Namentlich ist die Gründung eines Gewerbe
blattes zur Förderung der gewerblichen Interessen 

und Verbreitung nützlicher Kenntnisse vom Vorstande 
des Gewerbevereins im Principe angenommen. 

Auch der rigasche Kunstverein beginnt in ver

wandter Richtung selbstständig vorzugehen, indem er 
sich mit Ausarbeitung eines Projectes zur Gründung 
einer Zeichenschule beschäftigt, deren Aufgabe eben

falls sein wird, Kunstsinn und Kunstfertigkeit in wei

teren Kreisen zu verbreiten. 
Mögen diese Unternehmungen an betreffender 

Stelle auch in Riga selbst diejenige ernste Würdi



gung finden, welche sie in der That verdienen, und 
welche wir mit einem Hinweis auf die Bemerkungen 
einer Autorität wie Jacob Falke in der Zeitschrift 
für bildende Kunst (III, 65) Jedermann ans Herz legen: 
. . . Der Industrie ist der Handel, dem Handel der 
Wohlstand, die Kunst, die Wissenschaft und die 
politische Grösse gefolgt und mit dem Verfall der 
Industrie sind sie gewöhnlich wieder von dannen ge
zogen. ' x H—t. 

Lithoid-Masse. Unter dem Namen Lithoid bringt 

die Fabrik chemisch-technischer Bauartikel von Adolph 
Gutensohn in München neuerdings eine Metalloxyd
chloridmasse in den Handel, welche als Ersatz des 
theueren Gelanstriches auf Mauerwerk empfohlen 

wird und sich durch Billigkeit, Dauerhaftigkeit und 
Eleganz auszeichnen soll. Das.Lithoid, so genannt 
wegen seiner Härte, geht während des Trocknens 
mit der Mörtelschicht, auf welche man es aufgetragen 
hat, eine chemische Verbindung ein, was zur Folge 

hat, dass es förmlich mit derselben verwächst und daher 
ein Abblättern des Anstriches nicht eintreten kann. 
Atmosphärischen Einflüssen gegenüber ist das Lithoid 
unverwüstlich; ein derartiger Anstrich erlangt eine 
solche Widerstandsfähigkeit, dass er weder durch 
schwache Säuren, noch durch Alkalien angreifbar ist 
und ohne Nachtheil gewaschen werden kann. Das 
Trocknen des Anstriches geht bei mässiger Tempe
ratur innerhalb weniger Stunden, und zwar ganz ge
ruchlos, von statten. Ein Pfund Lithoid deckt 62 bis 
72 Quadratfuss, und auf dieser ausserordentlichen 
Deckkraft beruht eben die Billigkeit des Lithoid-
anstriches gegenüber dem Gelanstrich, der mehr als 
noch einmal so hoch zu stehen kommt. Will man 
dennoch einen Gelanstrich machen, so kann durch 
Herstellung eines ganz dünnen Lithoidgrundcs eine 
bedeutende Oelersparniss erzielt werden. Das Auf
tragen des Lithoidanstriches ist sehr leicht, es ist 
dazu keinerlei Gel nöthig und können durch Beimen
gung von Farben, die Kalk vertragen, alle üblichen 

Steintöne hergestellt werden. 
Als Nebenproduct verkauft dieselbe Firma noch 

Litlioidkitt, welcher zum Verkitten von Gas- und Was
serleitungsröhren, zum Einkitten von Eisen in Stein 
und von Stein in Stein, ferner zur Verbindung bei 
schwierigen Zusammensetzungen ornamentaler Theile, 
besonders bei der gothischen Architectur, ebenso bei 

Nachbesserungen und Abweichungen von Steinmän
geln, sowie zur Ergänzung bei Schäden in Folge von 

Steinfrass und bei dem so häufig vorkommenden Aus

springen an feinen Gesims- und Verzierungsarbeiten 
empfohlen wird. Mit besonderem Vortheile soll der 

Lithoidkitt in allen den Fällen verwendbar sein, wo 
bisher Blei eingegossen wurde, da sein specifisches 

Gewicht zu dem des Bleies sich wie 1:5 verhält und 
demnach sich die Kosten für Lithoidkitt, trotz des 
scheinbar höheren Preises, auf die Hälfte desjenigen 
für Bleieinguss belaufen. 

Die Preise (ab Leipzig, Ziel 3 Monate oder pr. 
compt. mit %% Discont) sind pr. 100 Pfd. Lithoid 

zum Anstrich mit dazu gehöriger Flüssigkeit 30 Thlr., 
pr. 50 Pfd. 15 Thlr., pr. 25 Pfd. 8 Thlr., pr. 12| Pfd. 
4 Thlr.; für Lithoidkittmasse pr. 100 Pfd. 15 Thlr., 
pr. 50 Pfd. 8 Thlr., pr. 25 Pfd. 4 Thlr. Emballage 
wird billigst berechnet, bei Bestellungen über 1 Ctnr. 
frei; bis zu \ Ctnr. wird der Geschäfts Vereinfachung 
halber Nachnahme erhoben. 

Trocken gelagert, ist keiner der beiden Artikel 
dem Verderben unterworfen. (Bl. f. Gew. etc.) 

Beiträge zur Chemie des Glases von Dr. u. mag. 

ehem. E. H. Benrath. Eine unter diesem Titel in 
Dorpat erschienene Abhandlung liefert schätzenswerthe 
Mittheilungen über die Darstellung von Barytgläsern, 
sowie auch über die Vorgänge der Entglasung. Die 
darin ausgesprochenen Resultate eingehender und um
fangreicher Untersuchungen über Barytgläser bestäti
g e n  z u n ä c h s t  d i e  R i c h t i g k e i t  d e r  A u f f a s s u n g  D ö b e r 
einers über die Rolle des Baryts bei der Glasbildung, 
indem sie u. A. zeigen, dass brauchbare Alkali-Baryt-
Gläser- nur unter ähnlichen Mischungsverhältnissen 
darstellbar sind, wie sie gute Alkali-Kalk-Gläser be

anspruchen. 
Dem Baryt fällt hierbei die Rolle des Kalkes zu; 

er verhält sich demselben ähnlich. Ein Alkali-Baryt-
Glas, das hinsichtlich der Zusammensetzung gutem 
Tafelglase des Handels entsprach (Ba O, Na O, 6 Si 0.2), 
zeichnete sich nach Angabe des Verfassers durch 
leichtere Schmelzbarkeit, höheres specifisches Gewicht 
und grösseren Glanz vor diesem aus und konnte so
wohl mit den kohlensauren, als auch den schwefel

sauren Salzen der betreffenden Basen gewonnen 

werden. 
Andererseits gelang es dem Verfasser auch, ein 

dem P dl ig ot'sehen Kalk-Baryt-Glase ähnliches Glas 
darzustellen. Die Zusammensetzung desselben näherte 
sich dem Aequivalentverhältniss Ba O, 2 Ca 0, 6 Si 02; 

der Kieselsäuregehalt entspricht also dem eines 

Silicates der allgemeinen Formel R 0, 2 Si 02. 
Das Glas besass, wie in Folge des geringen Kiesel-
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Säuregehaltes erwartet werden konnte, nur eine ge

ringe Resistenzfähigkeit gegen chemische Agentien. 

Es zeigte ferner, wie die Alkali-Blei-Gläser, grosse 

Neigung, striefig zu werden, und hatte wie diese ein 

hohes specifisches Gewicht und leichte Schmelzbar

keit, war aber unempfindlicher gegen Ofenrauch. 
Versuche, ähnliche Gläser mit höherem Kieselsäure
gehalte darzustellen, blieben erfolglos. 

Analoga desHalbkrystalls, Alkali-Kalk-ßlei-GIases, 
sind nach des Verfassers Mittheilung ebenfalls dar
stellbar. Ein dem Aequivalentverhältniss Na 0, Ba 0, 

Ca 0, 9 Si 02 entsprechendes Glas schmolz wie ge

wöhnliches Fensterglas und zeichnete sich vor diesem 
durch höheren Glanz aus. 

Interessante Untersuchungsresultate über Ent-
glasungsvorgänge, welche in der Abhandlung mitge-

theilt sind, gestatten zu folgern, dass Quarz- und 
Feldspathbildung ein wesentlicher Factor bei der Ent-
glasung sind. Es dürfte auch die Richtigkeit der 
Annahme des Verfassers nicht unwahrscheinlich sein, 
dass die geschmolzene Glasmasse nur eine Auflösung 
dieser Gebilde in einem Silicate der Sättigung R 0, 
2 Si 02 ist, wonach dann benannte Vorgänge sich ein
fach als grobkristallinische Ausscheidungen des in 
dem geschmolzenen Silicate gelösten Quarzes und 
Feldspathes deuten lassen. 

Wir hoffen, dass es dem, Verfasser möglich ist, 

auf dem von ihm glücklich gewählten Wege der par
tiellen Zersetzung noch Weiteres über diese für die 
Wissenschaft und Praxis gleich interessanten Vor
gänge zu erforschen. 

W e b e r .  

1 

-^vxaaAAAAA/VVVVV, 

- Hierbei vou den rückständigen Zeichnungen die Taf. XII, XIII, XV u. XVII. 

Verantwortlich für die Redaction: C. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 13. März 1872. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Expedition in Riga: 
Dienstmann-Institut „Express.1 

Zustellung gratis. 

zu Eiga. 

X. Jahrgang. 12. December 1871. 

I n h a l t :  P r o t o k o l l e  N r .  4 3 4 — 4 3 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 :  D i e  M ü h l g r a b e n - B a h n ;  V e r b e s s e r u n g  d e s  R i g a s c h e n  
Strassenpflasters; Ventilation der Annen-Realschule in Dresden; Vervielfältigung von Zeichnungen auf photogra-
phischem Wege; Dampfheizung in Waggons; die Riga-Dünaburger Eisenbahn im ersten Decennium ihres Be
stehens. — Zweite baltische (Zentral-Ausstellung für Landwirthschaft. II. Die Maschinen-Abtheilung; III. Die Bau
materialien-Abtheilung. — Verwischtes. 

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

mit Zeichnungen. ^ WM m 

des 

technischen Vereins 

Protokolle der Ver< 

Protokoll Nr. 434, d. d. 30. November 1871. 

Anwesend sind 16 active und 2 passive Mitglie
der, 2 Gäste und 5 Polytechniker. Den Vorsitz führt 
Lovis, das Protokoll Bing. Protokoll Nr. 433 wird 

erledigt. 
Der Vorsitzende fordert die bestehenden Com-

missionen auf, ihre Arbeiten zu beschleunigen, und 
bittet sodann um eine Meinungsäusserung darüber, 
ob es möglich erscheine, die Moskauer Ausstellung 
zu beschicken. Da die dem Verein gehörige Samm
lung von Baumaterialien noch zu unvollständig ist, 
der Verein auch über die erforderlichen Geldmittel 
nicht zu disponiren hat und andere passende Ausstel-
lungsobjecte nicht besitzt, so wird beschlossen, dem 
livländischen statistischen Comitä mitzutheilen, dass 
der technische Verein voraussichtlich an der Aus

stellung sich nicht betheiligen könne. 
Hierauf giebt Becker eingehende Notizen über 

die im Bau begriffene 
Mühlgraben-Bahn. Einleitend giebt derselbe an, in 
welchem Umfange bei der Eröffnung der Riga-Düna
burger Eisenbahn Lagerräume auf dem Rigaer Bahn

hofe zur Disposition gestanden haben und in wie weit 

diese bis jetzt vermehrt wurden. Darnach bestand bei 

der Eröffnung der Bahn auf dem Rigaer Bahnhofe 

nur ein Güterschuppen, und zwar von 13,858 Qua-
Notizbl. d. techn. Vereins. X. 11. 

ins-Versammlungen. 
dratfuss Grundfläche, zu welchem dann später noch 
neun andere Güterschuppen hinzukamen. Alle zehn 
Güterschuppen enthalten an* verdecktem Lagerraum 
125,000 Quadratfuss, von denen eine Grundfläche von 
100,000 Quadratfuss für die nach Riga eingehenden 
Waaren nutzbar ist. Bei Belassung der erforderlichen 
Durchgänge und in Berücksichtigung dessen, dass auf 
den hiesigen Schuppen die Waaren vieler Empfänger 
neben einander liegen müssen und deshalb die ein
zelnen Sendungen nicht enge zusammen gelegt wer

den dürfen, und dass die Schuppen nicht, wie die 
Speicher, zum längeren Ablagern der Waaren benutzt 
werden, weshalb auch nicht hoch gestapelt werden 
kann (bei leichtem Getreide 7 Sack, bei schwerem 
6 Sack hoch), bieten die 100,000 Quadratfuss 
Grundfläche nur Raum für 420 Wagenladungen leich

ten, oder 640 Wagenladungen schweren Getreides. 

Bei der starken Getreidezufuhr in diesem Jahre 
reichte man damit noch nicht aus, und lagerten des
halb zeitweise ausser in den Schuppen noch etwa 
370 Wagenladungen theils im Freien auf Bretterun

terlagen und unter Persennicn, theils in von der 

Eisenbahngesellschaft noch gemietheten bedeckten 
Schuppen. Ehe aber der Bau aller der erwähnten 

9 Güterschuppen in Angriff genommen war, traten 

schon im Herbst 1867 Vertreter des Börsen-Comitd's, 
21 
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der StaSt-Cassa und der Riga-Dünaburger Eisenbahn

gesellschaft zusammen, um über die Mittel zu bera-

then, die zur Aufnahme der erwarteten grossen Korn
zufuhr erforderlich sein würden, und wurde hier 

besonders in Aussicht genommen die Anlage von 

Speicherplätzen an dem ca. 8 Werst unterhalb Riga, 

die Verbindung des Stintsees mit der Düna bilden

den Mühlgraben, eines Bohlwerks daselbst und einer 
Schienenverbindung zwischen jenem Platze und dem 

Rigaer Bahnhofe, Es wurden deshalb die nöthigen 

Voruntersuchungen und Anschläge gemacht und zur 
Bestätigung eingesandt. Die Ausführung der ganzen 

Anlage sollte derartig getheilt werden, dass das 

Börsen-Comite die Baggerarbeit, das Stadtcassa-Colle-
gium das Bohlwerk und die Eisenbahngesellschaft die 
Zweigbahn nach Mühlgraben, sowie die dortige Bahn
hofsanlage herstellen sollten. Die ganze Angelegen
heit blieb dann aber liegen, bis in diesem Sommer, 
trotzdem die Bahn nach Bolderaa im Bau begriffen 

war, es für nöthig erachtet wurde, auch noch die 
Bahn zum Mühlgraben zu bauen und die dortigen 
Anlagen auszuführen. So wurde denn ziemlich gleich

zeitig am Anfang Juli d. J. mit der Baggerarbeit, 
der Anlage des Bohlwerks und dem Bau der Zweig
bahn begonnen. Für Mühlgraben ist die Anlage eines 
4900 Fuss langen Bohlwerks projectirt, ferner die An
lage eines Bahnhofes, und soll Raum zur Anlage von 
Speichern für vorläufig 10 Millionen Pud Getreide, 
für Kohlen und Schienenstapelplätze, zum Laden 

schwerer Gegenstände und für Zollräumlichkeiten etc. 
bereit gehalten werden. Die Speicher, die alle von 

den Kaufleuten, resp. besonderen Baugesellschaften 
hergestellt werden sollen, werden eine derartige Ver
bindung mit dem Hauptgeleise haben, dass die Wagen 
direct in die Speicher entladen werden können, und 
sind dieselben ausserdem so gelegen, dass die Heber-
führung des Gutes aus den Speichern in die Schiffe 

ebenfalls möglichst bequem von Statten gehen kann. 
Bei der Bestimmung der Grösse der Speicher ist an

genommen, dass dort bei einer Stapelung von 12 bis 
16 Sack Höhe, und weil die vielen Durchgangswege, 
die bei den Güterschuppen erforderlich, bei den Spei
chern nicht nöthig sind, durchschnittlich auf jeden 
Quadratfaden Grundfläche 450 Pud Getreide gelagert 
werden können. 

Von dem ganzen Bohlwerk soll in diesem Jahre 
die Hälfte, also eine Länge von 2450 Fuss, ausge
führt werden, und zwar ist die der Düna zugekehrte 
und zugleich dem Bahnhofe zunächst gelegene Hälfte 
zuerst zur Ausführung gekommen. 

Ausserdem ist, so weit mir bekannt, die Bagge
rung derartig vorgeschritten, dass grössere Schiffe 
a n  d a s  B o h l w e r k  a n l e g e n  k ö n n e n .  U e b e r  d i e  z u m  

Mühlgraben führende Zweigbahn sei Folgendes be

merkt: 
Die Bahn zweigt zwischen der ersten und zwei

ten Werst von Riga nach links von der Hauptbahn 

ab, durchschneidet, zwischen der v. d. Zypen'schen 
Waggonfabrik und dem Hochdruckbassin hindurch

führend, mit einer Curve den Griesenberg, überschrei

tet die Riga-Petersburger Chaussäe im Niveau 300 Fuss 
ausserhalb der Alexanderspforte, und wird dann zwi

schen dem Kriegshospital und dem dazu gehörigen 
Kirchhofe fortgeführt. Vom Kriegshospital geht die 

Balm hinter den Uferdünen nahe an Alexandershöhe 
vorbei zum Mühlgraben. 

Es wurde diese Linie gewählt, um die Bahn so 

nahe als möglich an die bewohnten Gegenden zu brin
gen, und sind auch beim Kriegshospital und bei Ale
xandershöhe Anhaltepunkte vorgesehen. 

Bedingt ist dadurch allerdings auch die Anlage 

einer verhältnismässig grossen Zahl von Curven. 
Sobald sich der Verkehrsweg über Mühlgraben 

einigermaassen ausgebildet hat, wird es wahrscheinlich 
nöthig werden, die Bahn ausserdem mit einer Curve 
derartig an die Hauptbahn anzuschliessen, dass man 

direct von der Dünaburger Seite her aus der Haupt
bahn nach Mühlgraben fahren kann und umgekehrt. 

Auf der Linie befinden sich acht Curven und 

zwar, von Riga nach Mühlgraben gerechnet, 

1. Curve mit 2500' Radius 4626,5?' 

2. ? ?  ? ?  
3000' 11 1038,47' 

3. 11 ? ?  
3000' 11 1164,15' 

4. 11 11 3000' 11 1309,oo' 

5, 11 ii 4000' 11 1224,06' 

6. N ii 3000' 11 > 1466,0?' 

7. ii ii 3000' 11 1274,00' 

8. 11 ii 1000' 11 300,oo' 

zusammen in Curven 12402,32' — 39,48#. 
In der geraden Linie liegen 19011,6s' = 60,52#. 

zusammen 31414,oo' = 100 #. 

Die auf der Bahn vorkommenden Gefälle sind, 

von Riga nach Mühlgraben gerechnet, 
1 Steigung 1 : 200 . . 2437' lang, 

1 Fall 1:400 . . 7112' „ 

1 Steigung 1:400 . . 2800' „ 
1 Fall 1 :200 . . 4000' „ 

zusammen im Gefälle 16349' = 52,05#, 
in der Horizontalen liegen 15065' = 47,95#, 

zusammen 31414,oo' = 100# 



oder in Steigungen, von Riga aus gerechnet, 16, 67# ,  

im Fall 35,n „ 
in der Horizontalen 47, 95  „  

zusammen 100#. 
Die vorangegebene Länge von 31,414 Fuss ist 

gerechnet von der Ausmündung aus der Hauptbahn 
bei Werst 1 -(- 1526 Fuss bis zur Mitte des Stations
gebäudes in Mühlgraben. Die Entfernung von letzt
genanntem Punkte bis zum Bohlwerk beträgt noch 
785 Fuss. 

Die Länge der Bahn von Anfang des Rigaer 
Bahnhofes bis zur Mitte des Stationsgebäudes in Mühl
graben beträgt daher nach dem Vorigen 10,41 Werst. 
Die Bahn soll mit Ausnahme der grossen Einschnitte 
bei Riga und Mühlgraben — welche für zwei Geleise 

mit zweifachen Böschungen ausgeführt werden sollen — 
für ein Geleise mit Böschungen von 1:1^ angelegt 
werden. 

Durchlässe waren im Ganzen 4 nöthig, und zwar: 

3 offene Durchlässe mit Eisenträgern von je 8 Fuss 
Weite und 1 offener Durchlass von 3 Fuss Weite. 

Die Erdarbeiten zur Herstellung der Bahn wur
den am 1. Juli begonnen, und zwar in der Weise, 
dass vom Ausmündungspunktez aus der Hauptbahn bis 
zum Kriegshospital die Erdbewegung mittelst Maschi
nen und Wagen, und von dort bis zu dem vor der 
Station Mühlgraben notwendigen, bis 34 Fuss tiefen 
Einschnitt mittelst Karren ausgeführt wurde. Der 
erwähnte Einschnitt wurde nur in soweit mittelst 
Karren hergestellt, als nöthig war, um mit einer Stei
gerung von 1 : 70 und einem ähnlichen Fall auf den 
Stationsplatz nach Mühlgraben mittelst Geleisen zu 

gelangen. 
Am Ende September war das Geleise bis Mühl

graben fertig gelegt und konnte benutzt werden. 
Mittlerweile wurde die Planirung des Bahnhofes 

in Mühlgraben mittelst Karren ausgeführt und ist 
jetzt seit Anfang November mit der Hinterfüllung 
des Bohlwerkes, welches in Kurzem beendet sein 
wird, mittelst Maschine und Wagen begonnen, eine 
Arbeit, die bei einigermaassen günstiger Witterung 

noch in diesem Jahre so weit beendet werden kann, 
dass das Bohlwerk vor Einwirkung des Eises ge

schützt ist. 
Es ist die Absicht, im nächsten Frühjahr, sobald 

es die Witterung erlaubt, mit der Erdarbeit fortzu
fahren, und zugleich die weitere Geleisanlage auf dem 
Mühlgrabener Bahnhofe auszuführen, ebenso auch mit 

der Ballastirung der Zweigbahn zu beginnen. 
Die vier Durchlässe sind bis auf einen geringen 

Theil der oberen Mauerung fertig; der Bau der Wär

terhäuser wird zum grössten Theil in diesem Winter 

beendet. In Mühlgraben wird das Hauptgebäude zum 

1. Mai des nächsten Jahres fertig sein; die Wasser

versorgung ist soweit vorbereitet, dass Maschinen 
dort Wasser nehmen können. Nach alle dem ist es 

wahrscheinlich, dass im Frühjahr 1&72 schon die An
lage in Mühlgraben für den Handel benutzt werden 
kann. 

In der darauf folgenden Discussion wird die Frage 
aufgeworfen, ob der Mühlgraben genügende Breite 

habe, um grossen Schiffen Platz zum Umwenden zu 
gewähren. Es wird dies bejaht, jedoch mit dem Zu
s a t z  ,  d a s s  d u r c h  d i e  g e w ä h l t e  B o h l w e r k s l i n i e  d e r  
Mühlgraben sehr verschmälert sei, dass aber, falls 

es erforderlich werden sollte, eine Verbreiterung 
durch Fortbaggerung der dem Bohlwerk gegenüber
liegenden Niederung hergestellt werden könnte. Fer
ner wurde die 'Anlage von Getreidedarren und Ar
beiterwohnungen Gegenstand öirier längeren Debatte 
und wurde in Bezug auf den letzteren Punkt em
pfohlen, durch rechtzeitige Abgrenzung von Bauplätzen 
einen ungeordneten Anbau von Häusern zu verhindern. 

Die Fortsetzung der Discussion über die 

Verbesserung des Rigaer Strassenpflasters*) wird vom 
Vorsitzenden durch eine kurze Wiederholung des 
Be ss ard'sehen Vorschlages eingeleitet. Verschie
dene Redner sprechen sodann über die Form der 
Steine; einige derselben sind für möglichst regelmäs
sig bearbeitete Steine, während andere den nach un

ten conisch verlaufenden Steinen den Vorzug geben, 
Felsko I. verwirft vor Allein die Art und Weise, 
wie die Pflasterungsarbeiten in Riga vergeben werden, 
und will die Lieferung der Steine nicht dem Stein
setzer übertragen wissen. Nach seiner Ansicht müsse 
von der Behörde ein eigener Steinhof angelegt wer
den, auf welchem die Steine nach der Form und na
mentlich nach der Länge zu sortiren seien, damit bei 
der Pflasterung gleiche Längen zur Verwendung kom
men und die frequenten Strassen mit dem besseren 
Material gebrückt werden können. Am Schlüsse der 
ziemlich ausgedehnten Debatte resumirt der Vor
sitzende die Ergebnisse dahin, dass der Untergrund 
des Pflasters erneuert und festgestampft werden müsse, 
dass der Felsko'sehe Vorschlag im Allgemeinen zur 
Zeit das geeignetste Mittel sei, um den bestehenden 

Uebelständen entgegen zu wirken, und dass in Bezug 

auf die zweckmässigste Form der Steine und die 

*) Vgl. Prot. Nr. 432, d. d. 16. Novbr. c. D. Red. 
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Qualität der Unterlagen Versuche anzustellen sind. 

Auch der Bessard'sclie Vorschlag dürfte, wenngleich 

er vereinzelt dastehe, einer praktischen Prüfung un
terzogen werden. 

B i n g  g i e b t  e i n e  Z u r e c h t s t e l l u n g  e i n e s  i m  „ E n -
gineer" gemachten Vorschlages zur Verhütung von 

Entgleisungen der Trolly's in sehr starken Curven, nach 
welchem die Achsen durch Diagonalstangen verbun
den werden sollen. 

Schluss der Sitzung 11^ Uhr. 

Protokoll Nr. 435, d. d. 7. December 1871. 

Die Versammlung zählt 14 active und 1 passives 

Mitglied, 2 Gäste und 2 Polytechniker. Vorsitzender: 
L o v i s ,  P r o t o k o l l f ü h r e r :  B  e h r  m a n n .  

Nach Erledigung des letzten Protokolls überreicht 

Felsko I. den nachfolgenden Aufsatz, in welchem 
er seine in der letzten Sitzung nur unvollständig aus
gesprochene Ansicht über die 

Verbesserung des Rigaer Strassenpflasters zusammenge-
fasst hat. 

Die Beschaffenheit jeden Strassenpflasters ist ab

hängig 
1) von der Unterlage, 
2) von dem Material, d. h. den Pflastersteinen, 
3) von der Ausführungsweise der Brückung. 

ad 1. Der Unterlage oder Bettung des Pflasters 
kann nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Besteht der Untergrund z. B. hier aus Schutterde, da 
aus Humus, dort aus Ballast, so leuchtet ein, dass 
auf demselben die besten und in vollkommenster 

Weise gesetzten Brücksteine eine verschiedene Sen
kung erfahren müssen. Es muss daher nach Weg
räumung des alten Pflasters der Boden mit Sondir-

eisen in sechs- bis siebenfüssiger Entfernung auf die 
Beschaffenheit des Untergrundes untersucht werden. 

Erweist sich derselbe bis zu einer Tiefe von 4 bis 
5 Fuss als gleichmässig, so genügt eine Abgrabung 

und Beseitigung der oberen, etwa 1 Fuss dicken 

Sandschicht und Auffüllung einer neuen, aus gleich-
mässigem, etwas 1 ehmhaltigem Ballast, in welchen die 
Steine zu versetzen sind. Ist der Boden ungleich, d. h. 

findet sich in der erwähnten Tiefe stellenweise Schutt, 
Humus, und Sand, so muss die Erneuerung desselben 

durch Ballast in der ganzen Tiefe bewerkstelligt wer
den. Um die hierdurch bedingte spätere Senkung 

möglichst zu verhüten, ist die Füllung in Schichten 
von 2 bis 3 Fuss Dicke mit Wasser einzuschlämmen 
oder mit der grossen Ramme festzustampfen. Die 

letzte 1 Fuss dicke Schicht ist trocken aufzugeben. 

ad 2. Brücksteine von ungleicher Grösse und 
ungleicher Wurzelbeschaffenheit, d. h. ungleicher La
gerfläche, bedingen ebenfalls Unebenheiten des Pfla
sters. 

Steine von 7x7 Zoll Stirnfläche und 8 bis 9 Zoll 
Höhe bei guter abgerundeter Lagerfläche setzen der 
über ihnen hinrollenden Last mehr Widerstand ent

gegen, als solche von 4x5 oder 5x5 Zoll Ober
fläche und 5 bis 7 Zoll Höhe. Wenn daher in einem 

Pflaster Steine verschiedener Dimensionen, namentlich 

bei verschiedener Wurzelbeschaffenheit, neben einan
der liegen, so werden die einen durch den Strassen

verkehr mehr in den Boden gedrückt, als die anderen, 
so dass Unebenheiten entstehen, welche nach und 
nach immer grössere Dimensionen annehmen. 

Nach gemachten Erfahrungen sind Granitsteine 
von 6 x 6 bis 7 X 7" Kopffläche und 8 bis 9 Zoll 
Höhe bei unten rundlich bearbeiteter Lagerfläche und 
feinem Korn als die besten zu erachten und jeder 

anderen Art von Brücksteinen vorzuziehen. Diese > 
Steine sind in winkelrechten Reihen nach Verband 
in die ad 1 beschriebene Unterlage genau lothrecht 
und trocken zu versetzen, mit der kleinen Handramme 
festzustampfen und endlich, nachdem die Fugen mit 
Ballast gefüllt und mit Wasser eingeschlämmt sind, 

mittelst der grossen Ramme festzurammen. 
ad 3. Die hierorts übliche Vergebung der Arbeit, 

als Herstellung des Untergrundes, Beschaffung der 
Brücksteine und Verpflasterung derselben, an eine und 
dieselbe Person 'ist zur Erzielung eines guten Pfla
sters nicht geeignet, weil dabei die Steine nicht sorg
fältig genug sortirt zur Verwendung gelangen und 
eine genaue Ueberwachung der Arbeit geradezu un

möglich ist. Dagegen würde sich ein gutes und dauer
haftes Pflaster durch getrennte Vergebung der Arbeit 
an verschiedene Personen, ohne Nachtheil für den Ar

beitgeber, erreichen lassen. 
Es wäre die Anlieferung der Steine für sich, die 

Bearbeitung derselben nach vorgeschriebenen Dimen

sionen wiederum für sich und endlich die Verbrückung 

der von dem Arbeitgeber anzuliefernden Steine unter 
Beobachtung der ad 1 und 2 gestellten Bedingungen 
wieder für sich zu vergeben. 

Da indess die Herstellung des so beschriebenen 
Strassenpflasters erheblich theurer wird, als das hier 
übliche Kopfstein- oder Mosaikpflaster, so dürfte es 
vorläufig genügen, nur die am stärksten frequentirten 

Strassen in der angegebenen Weise zu behandeln, 
das hier übliche Kopfstein- und Mosaikpflaster aber 
für die weniger frequentirten Strassen, sowie endlich 
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das Rundsteinpflaster nur in den entlegensten Vor-
stadttheilen zu verwenden. 

Für alle drei Fälle aber müssten die Steine durch 
einen besonders anzustellenden Sortirer nach ihrer 
Grösse und Lagerfläche sorgfältig sortirt werden, so 
dass für jede Art der Pflasterung mehrere Sorten von 
Steinen getrennt Verwendung finden, jedoch für be
stimmte Strassenstrecken immer nur ein und dieselbe 
Sorte. 

D i t t m a r  t h e i l t  m i t ,  d a s s  n a c h  e i n g e z o g e n e n  E r 
kundigungen auch mit den runden Kopfsteinen ein 
dauerhaftes Pflaster herzustellen sei, wenn der Unter

g r u n d  a u f  1  F u s s  T i e f e  d u r c h  B e r g g r a n d  e r s e t z t  u n d '  
mit Wasser öfterer begossen wird, darauf die Steine 
eingestellt, wieder mit Berggrand beschüttet und unter 
Anwendung von Wasser am besten drei Mal einge

rammt werden. Nach Erfordern!ss ist das Beschütten 
mit Grand und Begiessen mit Wasser vor dem Ram
men zu wiederholen. 

Die Versammlung beschliesst, die Mittheilungen 
zu Protokoll zu nehmen, ohne nochmals in die Dis
cussion einzutreten. 

Hierauf giebt Hilbig einen ausführlichen Bericht 
über die 

Baumaterialien-Abtheilung der II. landwirthschaftlichen 
Ausstellung unter Vorweisung mehrerer Objecto*). 

G o e t s c h e l  b e d a u e r t ,  d a s s  a u f  d e r  A u s s t e l l u n g  
weder die Aussteller noch ihre Vertreter zur Aus-
kunftertheilung anwesend waren. 

H e n n i n g s  v e r m u t h e t ,  d a s s  d i e  h i e r  g e b r ä u c h l i 
chen Dachpfannen aus Mecklenburg eingeführt sind, 
woselbst auch die Firstziegel Anwendung finden. Das 
Fehlen der Nasen an einigen der ausgestellten Flach

ziegel erklärt derselbe als eine Folge der Maschinen
arbeit, welche in dieser Hinsicht Schwierigkeiten be
reite. In Bezug auf die vorgelegten Kalkmörtelsteine 
kann er die Befürchtung nicht unterdrücken, dass 

dieselben, wie der Kalkpisebau, feuchte Wände liefern 
m ü s s e n .  D e n  a u s g e s t e l l t e n  R o h g l ä s e r n  k a n n  H e n 
nings wegen des hohen Preises keinen praktischen 
Werth zuschreiben und die emaillirten Röhren klei
neren Durchmessers hat er im Innern nichts weniger 
als hart gefunden. Bezüglich der von Hilbig ge
t a d e l t e n  v e r s c h i e d e n e n  Z i e g e l f o r m a t e  w ü n s c h t  H e n 
nings das Eingreifen des Vereins zur Abhülfe dieses 

Uebelstandes. 
Der Vorsitzende erinnert daran, dass eine Com-

*) Der Bericht findet sich in der vorliegenden Nummer 
dieses Blattes. D. Red. 

mission zu diesem Zwecke bereits besteht, und for

dert dieselbe auf, ihre Arbeiten zu beschleunigen. 

Den vorgelegten, ziemlich weichen Ziegeln aus Stein
kohlenasche glaubt er zum Ausfüllen von Fachwerks-
bauten dieselbe Bedeutung beilegen zu sollen, wie in 
einigen Gegenden Deutschlands den Tuffsteinen. 

H e n n i n g s  r e f e r i r t  ü b e r  d i e  

Heizung und Ventilation der Annen-Realschule in Dresden, 
a u s g e f ü h r t  v o m  S p e c i a l t e c h n i k e r ,  I n g e n i e u r  E .  K e l -
ling. Bei dieser Anlage scheint die Aufgabe, aus 
ein und derselben Luftheizung verschiedene kleine 
Räume gleich massig zu heizen und zu ventiliren, glück
lich gelöst zu sein, indem durch 4 Calorifers resp. 
13 Zimmer, 6 Zimmer und die Aula, 8 Räume und 
10 Räume (die Corridore durch die drei letzteren 
mit) bedient werden. Die Directorwohnung, das La
boratorium und einige nur in den Ferien zu benutzende 
Räume haben besondere Ofenheizung. 

Die Calorifers bestehen aus resp. 8, 6 und 4 ho
rizontalen gusseisernen Heizröhren von 8 bis 12" 
Lichtweite und 15 bis 16' Länge, und soll die Maxi
malleistung bei 40° C. Temperaturdifferenz für Hei
zung und Ventilation 453490 Calorien pro Stunde be
tragen, wobei jeder Quadratmeter Heizfläche im Durch
schnitt 3000 Calorien zu transmittiren hat. Die Heiz
kammern sind durch verschiebbare Eisenwände in 
einzelne Kammern getheilt, welche für die einzelnen 
Räume zur Verwendung kommen. 

Das Anheizen (Erwärmen) geschieht mittelst Cir-
culation in 2 Stunden, und sinkt die Temperatur von 
Nachmittags 6 Uhr bis früh zum Beginn des Heizens 
um 7 bis 7|° C. Der Verbrauch an Brennmaterial 

beträgt pro Tag durchschnittlich 13£ Scheffel Stein
kohlen im Werthe von 2 Thlr. 6 Gr. 9 Pf. 

Die Ventilation erfolgt theils durch die vorhan
dene Temperaturdifferenz, theils durch zwei Saug
röhren von 100' Höhe und je 29 •' Querschnitt mit 
Lockkamin von 1' Weite und 2 kleinen Treppenrosten 
(im Sommer), welche pr. Tag 2| Scheffel Kohlen im 
Werthe von 12.V Gr. erfordern. Die Befeuchtung der 
Luft erfolgt durch Wasserkessel. Die Ventilation ist 

für den Winter, für den Sommer und für den Herbst 
und das Frühjahr eingerichtet (vgl. Protokoll Nr. 369, 
Notizblatt 1869, pag. 107). Die Aborte werden zu 

jeder Jahreszeit ventilirt. 

Die Heizapparate nebst den Kanälen bis zu den 
Saugessen haben 7500 Thlr. gekostet. 

Die Anlage hat sich gut bewährt. Die Tempe
ratur in den Zimmern schwankte zwischen 14 und 17° R. 

Der Feuchtigkeitsgehalt der Luft betrug 50 bis 58 %. 



L o v i s  e r w ä h n t  b e i  d i e s e r  G e l e g e n h e i t ,  d a s s  m a n  

sich hier am Orte immer noch nicht an die erforderlichen 

grossen Dimensionen der Ventilationskanäle und an 
die Anlage- und Betriebskosten gewöhnen könne. 

Wolle man diese aber nicht in genügendem Maasse 
anwenden, so solle man überhaupt die Ausgaben spa

ren. Mit den so oft für hinreichend gehaltenen klei

nen Abzugsröhren ohne Zuleitung und Erwärmungs

apparat erreiche man nichts oder empfindlichen Zug 
d u r c h  T h ü r -  u n d  F e n s t e r s p a l t e n .  U e b e r  d i e  K e l 

lin g'schen Oefen vgl. Prot. Nr. 369 im Notizbl. 1869. 
Nach Abschluss dieses Gegenstandes wird die 

Cementprüfungs - Commission aufgelöst, nachdem sie 
durch Hilbig erklärt hat, dass die zur Fortsetzung 

der Versuche nöthigen Mittel fehlen. 

Schluss der Sitzung 11 Uhr. 

Protokoll Nr. 436, d. d. 14. December 1871. 

Anwesend sind 12 active und 1 passives Mitglied, 

5  P o l y t e c h n i k e r  u n d  3  G ä s t e .  D e n  V o r s i t z  f ü h r t  L o 

v i s ,  d a s  P r o t o k o l l  B i n g .  
Nach Erledigung des Protokolls Nr. 435 referirt 

Jacobi über ein Verfahren zur 

photographischen Vervielfältigung von Zeichnungen. Das 
Verfahren ist sehr einfach und erfordert keine ande
ren Apparate, als die, welche beim Umwandeln der 
photographischen Negativbilder in positive erforder
lich sind. Es wird einfach die Bildseite der zu über
tragenden Zeichnung auf das präparirte Albuminpapier 
gelegt, und die Rückseite (der Zeichnung), durch Glas 

geschützt, dem Lichte ausgesetzt. Nach einiger Zeit, 
deren Dauer von der Lichtstärke und der Qualität 

des Zeichenpapiers abhängt, erscheint auf dem unter

gelegten präparirten Bogen das negative Bild in um
gekehrter Stellung (linkes Bild). War das Original 
auf durchsichtigem Papier oder auf englischer Lein
wand, so erhält man ein rechtes Bild, wenn man die 

Zeichnung mit der Rückseite auf das Albuminpapier 

legt. Das Negativ wird auf gewöhnlichem Wege 

fixirt, vergoldet und gewaschen. 
Redner legt einige Proben vor, die er selbst an

gefertigt und als oberflächlichen Versuch ansieht. 

Nichtsdestoweniger lassen diese Copien, was Schärfe 
und Anschaulichkeit betrifft, nichts zu wünschen übrig. 

Dass die Bilder negativ sind, also die hellen Stellen 
dunkel und die dunkeln hell zeigen, wird in den mei

sten Fällen, besonders wenn es sich um technische 

Zeichnungen handelt, nicht stören; etwas nachtheiliger 

scheint nur, dass die Bilder links sind und deshalb 
namentlich bei Maschinen und unsymmetrischen Ge

genständen leicht Fehler veranlassen. Auch Maasse 
und andere Aufschriften erscheinen natürlich in Spie
gelschrift, was freilich nicht zur Deutlichkeit beiträgt. 
Für den Fall, dass man diese Unbequemlichkeit be

seitigen will, bleibt das Mittel, vom Negativ wieder 
ein Positiv zu copiren. Hierdurch dürfte indess die 
Deutlichkeit beeinträchtigt werden. Bezügliche Pro

ben liegen nicht vor. Die ganze Methode, deren 
Kosten' verhältnissmässig gering sind, empfiehlt sich 

da, wo viele Copien complicirter Zeichnungen gemacht 

werden sollen. 
M a n t e u f f e l  b e m e r k t  h i e r z u ,  d a s s  d i e  P r ä p a r i -

rung des Albuminpapiers für den Laien sehr zeit
raubend und zu theuer sei, und räth deshalb, das 

Papier vom Photographen zu beziehen oder sich des 

Ammoniakpapiers zu bedienen, welches zu solchem 
Zweck als Handelsartikel in Berlin zu haben ist. 
Er empfiehlt auch das Nachwaschen der Bilder, wel
ches für deren Dauerhaftigkeit sehr wichtig ist, dem 

Photographen zu überlassen, und giebt schliesslich 
einige Hülfsvorrichtungen zum Festklemmen der Bil
der während des Copirens an. 

Es werden noch 

verschiedene Gegenstände besprochen. 
So giebt Becker auf eine Anfrage voü Weir 

einige Erläuterungen über die Einrichtung der Dampf
heizung in den Waggons der Eisenbahn, bei welcher 
Gelegenheit von Weir auch die Beleuchtung der 
Wagen als mangelhaft bezeichnet wird. 

Die Ursachen, welche das Festklemmen der Pferde
hufe an den Eisenbahnübergängen bewirken, werden 

mehr in der Form des Hufbeschlages als in der Lage 

der Geleise gefunden. 
Der Vorsitzende erläutert den unter die Mitglie

der vertheilten Cassabericht für das laufende Vereins
jahr. Beträchtliche Rückstände von Beiträgen führen 

zu dem Beschluss, die säumigen Zahler durch eine 
Zeitungsannonce zu mahnen. Sodann w ird der Wunsch 

ausgesprochen, für die Vereinsbibliothek eine grössere 

Summe zu verausgaben. 
Für die bevorstehende Stiftungsfeier wird eine 

V e r g n ü g u n g s - C o m m i s s i o n ,  b e s t e h e n d  a u s  B e c k e r ,  

Bing und Weir, ernannt. 

Schluss der Sitzung 10J Uhr. 

Protokoll Nr. 437, d. d. 21. December 1871. 

Anwesend sind 17 active, 1 passives und 1 aus
wärtiges Mitglied, 2 Gäste und 4 Polytechniker. Vor
s i t z e n d e r :  L o v i s ,  P r o t o k o l l f ü h r e r :  B e c k e r .  

Der Vorsitzende theilt mit, dass das frühere 
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active Mitglied, jetzt Director der Dünaburg-Witebsker 
Eisenbahn, wieder in den Verein eingetreten ist, sowie 
dass der „practische Maschinenconstructeur" von jetzt 
an nicht mehr im Austausch bezogen werden kann. 

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  

die Riga-Dünaburger Eisenbahn im ersten Decennium 
ihres Bestehens, welcher ausführlich zum Druck ge
langen wird. 

Im Anschluss berichtet Bing über die Construc-
tion des Drehzapfens an den Weichen, welche von 
der Firma van der Zypen & Charlier für die Riga-
Dünaburger Bahn geliefert sind. Die Zunge besteht 
aus einer Brückenschiene, welche am starken Ende 
über einen verticalen Zapfen greift, der von einer, 

unter der ganzen Breite der Weiche fortlaufenden 

Platte gehalten wird. Ein mittelst Schrauben auf 

dieser Platte befestigter schmiedeeiserner Schuh um-
schliesst den Fuss der Weichenzunge und den Zapfen. 

Geschäftliches. Auf Wunsch des Präses wird die 
statutenmässige General-Versammlung vom 4. auf 

den 11. Januar 1872 verlegt. 
Die Stiftungsfeier wird auf den 15. Januar fest

gesetzt. 
Mechaniker Raas che jun. und Agronom Thom

son werden durch Ballotement zu activen Mitgliedern 
aufgenommen, vorbehaltlich der Bestätigung in der 

nächsten Sitzung. 
Schluss der Sitzung 10£ Uhr. 

O r i g i n a l  -  M  i  t  t  h  e  i  1  u  n  g .  

Zweite baltische Centrai-Ausstellung für ? andwir'tliseliaflt 9 

a b g e h a l t e n  z u  R i g a  v o m  1 5 .  b i s  2 2 .  J u n i  1 8  7  1 .  

II. 

Die Maschinen 
In der Sitzung am 16. Februar c. hatte der tech

nische Verein in Folge einer Aufforderung des Exe-
cutiv-Comite's der landwirtschaftlichen Ausstellung 
eine Commission niedergesetzt, welche das Comitd 
beim Arrangement der Maschinen-Abtheilung und bei 
allen diese Abtheilung betreffenden Fragen unter
stützen, sowie auch die Vermittelung zwischen dem 
Comitä und den inländischen Maschinenfabrikanten 

übernehmen sollte. 
Die Commission trat am 24. Februar zugleich mit 

den hier am Orte wohnenden Fabrikanten zu ihrer 

ersten Sitzung zusammen, und wurden auch zu den 
übrigen Sitzungen die Fabrikanten eingeladen. Die 
nach dem Wunsche des Executiv-Comitd's durch die 

Fabrikanten vorzunehmende Wahl eines Delegirten 
i n  d e n  C o m i t d  f i e l  a u f  P r o f .  L o v i s .  

Selbstverständlich konnten die Beschlüsse der 
Commission nur Vorschläge ergeben, deren Bestäti
gung oder Ablehnung dem Executiv-Comite vorbe
halten bleiben musste. Die Vorschläge sind indess 
von letzterem fast durchgängig angenommen worden. 

Das Programm der Abtheilung anlangend, so wur
den 28 Classen von Maschinen unterschieden, und für 

diese im Ganzen 28 silberne und 51 bronzene Me
daillen, sowie schriftliche Anerkennungen nach Be

finden der Experten festgesetzt. 
Für die Beurtheilung der Maschinen waren fol

gende Grundsätze maassgebend: 

- Abtheilung. 
1) Es sind möglichst viele Experten-Commissionen 

zu ernennen, um jeder einzelnen behufs gründ
licher Prüfung möglichst viel Zeit zu gewähren. 

2) Jede Experten-Commission soll aus 2 Tech

nikern und 1 Landwirth bestehen, damit die 
Beurtheilung nicht nur nach dem Grade der 
Vollkommenheit der Maschine an und für sich, 

sondern auch nach ihrer Brauchbarkeit für die 
landwirtschaftlichen Verhältnisse und speciell 

für die hiesigen geschehen könne. Verstärkung 
durch Cooptation ist jeder Commission vorbe

halten. 
3) Die Experten dürfen nicht zugleich Aussteller 

solcher Maschinen sein, für deren Beurtheilung 
sie ernannt sind. 

Die verhältnissmässig geringe Zahl der hier le
benden Techniker, welche mit landwirtschaftlichen 
Maschinen hinreichend vertraut sind, zwang jedoch, 
nur 8 Experten-Commissionen festzusetzen. Dabei muss-
ten die 28 Classen des Programms nach der Leistungs
fähigkeit der in Aussicht stehenden Experten gruppirt 
werden, so $ass eine systematische Gruppirung der 
Maschinen nicht möglich wurde. Für eine Commission 
ergab sich dann die Notwendigkeit, nur einen Tech
niker und zwei Landwirte, für eine andere dagegen 
drei Techniker zu Experten zu wählen. 

Die Beteiligung, soweit sie technische Kräfte 
betrifft, zeigt folgende Zusammenstellung: 
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N a m e  d e r  M a s c h i n e n .  

1) Bodenbearbeitungsgeräthe. 

2) Säe- und Düngerstreumaschinen. 

3) Dampfmaschinen, Göpel- und Dreschmaschinen. 

4) Getreide - Reinigungs- und Sortirmaschinen, Darren und 

Häckselmaschinen. 
5) Schrot-, Quetsch- und Mahlmühlen, Oelkuchenbrecher, Wur

zelmaschinen, Brennerei- und Brauerei-Einrichtungen. 
6) Flachs- und Hanfbereitungsmaschinen, Pressen, Ziegel- und 

Thonröhrenmaschinen. 
7) Sägen, Waagen und Uhren. 

8) Pumpen, Feuerlöschgeräthe, Buttermaschinen, Maschinen 
für den Hausgebrauch und diverse Maschinen. 

Der Beschluss, die Prüfung sämmtlicher Maschi
nen noch vor Eröffnung der Ausstellung zu beendigen, 

konnte wegen des grossen Umfangs der Arbeit und 
der nur kurzen disponibeln Zeit nicht aufrecht er

halten werden. 
Grosse Schwierigkeiten verursachte die Aufstel

lung allgemeiner Grundsätze für die Prüfung und 

Classificirung der Eigenschaften nach ihrer relativen 
Güte in Hinsicht auf die Gewinnung eines Gesammt
urtheils. Die bisher an anderen Orten beobachteten 
Methoden leiden an verschiedenen Mängeln, ja sogar 

beträchtlichen Unrichtigkeiten. Es wurde deshalb in 
einer besonderen Versammlung der Experten ver
sucht, eine brauchbare Methode zusammenzustellen; 
dieselbe zeigte sich aber später als undurchführbar, 

und so musste die Beurtheilung, resp. Preisverteilung, 
meist nach dem Totaleindrucke geschehen, den die 

Experten empfangen hatten. 
Auf die Art der Prüfungen näher einzugehen, 

würde uns zu weit führen. 

Was nun die Ausstellung selbst anlangt, so drängt 
sich zunächst die Frage auf: Welchen Fortschritt hat 
die inländische Maschinenfabrication seit der letzten 

Ausstellung gemacht? Darüber giebt nun freilich die 

Ausstellung keinen zuverlässigen Aufschluss. Wäh
rend 1865 acht Fabriken aus den Ostseeprovinzen 
vertreten waren, hatten in diesem Jahre nur zwei 
Fabriken speciell landwirtschaftliche Maschinen aus
gestellt, und auch diese nur einzelne wenige Exem
plare, welche sie gerade auf Lager gehabt hatten. 

Es waren die Fabriken von Wöhrmann & Sohn 
und von Pohle & Weitmann in Riga. Während die 

erstere Fabrik ausser Bodenbearbeitungsgeräten und 

Maschinenfabrikant Lange. 
Maschi n e n f a b r i k a n t e n  P o h r t  u n d  P o h l e .  
P r o f e s s o r  M o l l  u n d  P r o f e s s o r  L o v i s .  
Maschinen-Ingenieur v. Scheubner und 

Professor Hoyer. 
Maschinenmeister Hasenwinkel und Pro

fessor Hoy er. 
Maschinenfabrikant Rosenkranz und Pro

f e s s o r  L o v i s .  

Waggonfabrik-Director Bing, Maschinen
fabrikant Pohrt und Werkmeister 

L e h m b e c k .  
Mechaniker Steuwer und Fabrik-Director 

C h e m i k e r  D r .  K e r s t i n g .  

verschiedenen Giessereierzeugnissen etwa 15 land
wirtschaftliche Maschinen in einem besonderen Schup
pen zur Schau gestellt hatte, fanden sich von der 
letzteren nur ein paar Gegenstände vor. Der Grund 
dieser auffallenden Erscheinung liegt darin, dass die 

meisten hiesigen Fabriken seit einigen Jahren ihre 
Thätigkeit mehr der Anfertigung von Fabrikmaschinen 
und ähnlichen Producten zuwenden, eine Branche, die 
nicht nur lohnender erscheint, sondern auch mit weit 
weniger Unannehmlichkeiten .verknüpft ist, weil diese 
Maschinen nicht soweit zerstreut werden und daher 
leichter zu beaufsichtigen sind. 

Um so zahlreicher waren die Maschinen auslän
discher, namentlich englischer und schwedischer Fa
briken durch hiesige Handlungshäuser ausgestellt. 
Die Firma F. W. Grahmann hatte 2 Schuppen, die 

Firmen Helihsing & Grimm und P. van Dyk je 1 
Schuppen gefüllt. Die übrigen 2 Schuppen waren von 
kleineren Collectionen und einzelnen Gegenständen 

besetzt, und ausserdem waren die Locomobilen, die 

combinirten Dreschmaschinen und verschiedene Göpel
dreschmaschinen u. dgl. neben und zwischen den 

Schuppen aufgestellt. 

Wenden wir uns nun den einzelnen, nach dem 

sehr übersichtlich angeordneten Kataloge in 29 Clas

sen eingeteilten Maschinen und Geräten zu, so wer

den wir in erster Linie die Bodenbearbeitungsgeräte, 
die Dresch- und Reinigungsmaschinen als die für die 

Landwirtschaft wichtigsten zu besprechen haben. 

Dieselben waren denn auch in grosser Anzahl vor
handen. 

Es ist schon längst von den baltischen grösseren 
und kleineren Landwirten erkannt worden, dass die 
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alte landesübliche Bearbeitung des Bodens für den 
heutigen Stand der Landwirtschaft nicht mehr ge
nügt. Der alte, allerdings mit gewissen Vorzügen 
versehene livländische Haken musste durch rationellere 
Pflüge ersetzt werden, welche der jeweiligen Boden
beschaffenheit und den besonderen Anforderungen an 
die vorzunehmende Bearbeitung entsprechen. Wenn 

nun auch solche Pflüge in den letzten Jahren vielfach 
Eingang gefunden haben, so war ihrer allgemeinen 
Verbreitung doch ihr hoher Preis sehr hinderlich. 
Diesem Uebelstande hat nun Herr F. W. Grahmann 
dadurch wesentlich abgeholfen, dass derselbe die Ein
führung billiger und doch recht brauchbarer Pflüge, 

namentlich aus Schweden, sich angelegen sein liess. 
Wir sahen in grosser Auswahl schwedische Pflüge 
zum Preise von 4 Rbl. 50 Kop. bis 18 Rbl. und aus
serdem eine Collection der rühmlichst bekannten 

Pflüge von Eckert in Berlin. Die Pflüge der übrigen 
Aussteller — inländischer, englischer, deutscher und 
schwedischer Fabrication — zeigten fast durchweg 
gute und dauerhafte Ausführung bei erprobter Con-
struetion; die Preise waren theils höher, theils in 
nahezu gleichem Niveau mit denen der Grahmann-
sehen Ausstellung. Als Novität fand sich ein von 
Herrn v. Löwis-Panten construirter Pflug vor, welcher 
nur wegen seines hohen Preises nicht zur Geltung 
kam. Derselbe ist ganz aus Schmiedeeisen construirt 
und besteht im Wesentlichen aus dem livländischen 

Haken und einem doppelten Streichbrett, welches, je 
nachdem der gelockerte Boden nach rechts oder links 
geworfen werden soll, um einen Drehzapfen verstellt 
werden kann. Der Zweck dieser Construction ist, die 

zerkrümelnde Wirkung des Hakens mit der Wirkungs
weise neuerer Pflüge zu verbinden. Die übrigen Bo

denbearbeitungsgeräte waren nur in geringer Anzahl 

vertreten und boten nichts Neues. 

Locomobilen, combinirte Dreschmaschinen, ein

fache Drescher und Getreidereinigungsmaschinen fan
den sich verhältnismässig recht zahlreich vor. 

Unter den 9 Locomobilen von Clayton & Shuttle

worth, Garret & Sons, Marshall, Sons & Comp., Ran-
somes, Sims & Head, Ruston, Proctor & Comp, in 
England, Garret in Buckau, Wöhrmann & Sohn in 
Riga und Kockum in Malmö zeichnete sich durch vor
zügliche Ausführung und conscquente Durcharbeitung 

aller einzelnen Theile die achtpferdige Maschine von 
Marshall, Sons & Comp. aus. In wie weit die eine 

oder die andere Maschine kleine Vortheile in Hinsicht 
auf Brennstoffersparniss u. dgl. bietet, liess sich durch 

Notizbl. d. techn. Vfereins. X. 12. 

die bei der Ausstellung möglichen Prüfungen nicht 

feststellen. Es lässt sich nur nach anderweitigen Er
fahrungen angeben, dass in dieser Beziehung alle 

ziemlich gleich gut sind. Die Kockum'sche fünfpfer-
dige Locomobile war wohl die am wenigsten voll

kommene, ohne jedoch einen verhältnismässig niedri

geren Preis zu haben. 
Am schwierigsten ist die Beurteilung der com-

binirten Dreschmaschinen, welche, mit Ausnahme der 

Wöhrmann'schen Fabrik, von allen obengenannten 
Firmen eingeschickt waren. Die Maschine aus Malmö 
katte keinen Grannenreiniger und dem entsprechend 
auch nur einen Putzapparat. Sie ist deshalb für 
Gerste nicht wohl anwendbar und leistet auch bei 
den anderen Getreidearten keine ganz vollkommene 
Arbeit. Wäre der Preis ein sehr niedriger, so dürfte 
trotzdem ihre ̂ Construction für kleinere Wirtschaften 
zu empfehlen sein. Da dieses jedoch nicht der Fall 
ist, so verdient die Maschine bei uns keine Verbrei
tung. Die übrigen Maschinen sind bereits in so gros
ser Anzahl angefertigt und in Jahre langer Thätig-
keit, dass man sie schon aus diesem Grunde als gleich 
gut ansehen kann. In der That aber liefern dieselben 
auch das Getreide in gleicher Vollkommenheit markt
fertig in den Sack, das Quantum der Leistung ist für 
Maschinen gleicher Grösse gleich gross, und die all
gemeine Dauerhaftigkeit des einen Systems steht der 
des anderen kaum nach. Dagegen aber hat jedes 
System seine relativen Vorzüge und Nachtheile im 
Detail. Um nun aus diesen eine Wertung der Ma
schinen unternehmen zu können, bedarf man ausführ
licherer und länger andauernder Versuche und Be
obachtungen, als eine Ausstellung sie gestattet. Man 
konnte daher sein Augenmerk auch nur auf die wahr
scheinliche Dauerbarkeit der einzelnen Theile, auf 
die mehr oder weniger leichte Ersetzbarkeit schadhaft 
gewordener Stücke, auf die Zugänglichkeit der ein
zelnen Apparate, auf die mehr oder weniger vollkom
mene Ausführung u. dgl. richten, und da ergab sich, 
dass die Maschinen von Marshall, Clayton und Ruston 
denen von Garrett-England, Garrett-Buckau und Ran-
somes vorzuziehen sind. Ein von Labahn in Greifs
wald ausgestellter Drescher mit Strohschüttler ver
dient noch besonderer Erwähnung, weil derselbe eine 
getrennte Aufstellung der Putzapparate erfordert, was 
wegen der leichten Zugänglichkeit der einzelnen 

Theile für solche Güter zweckmässig ist, wo die Be
dienungsmannschaft sich für complicirtere Aufstellun

gen wenig eignet. Im Allgemeinen muss noch hinzu

gefügt werden, dass neue Verbesserungen oder Ver-
22 
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einfachungen, so sehr auch die letzteren besonders 

wünschenswert erscheinen, nicht vorgefunden wurden. 

Unter den Göpeldreschmaschinen verlangen die 
schwedischen eine besondere Besprechung, weil bei 

ihnen das Bestreben nach möglichster Billigkeit zu 
bemerken war. So lange ein geringer Preis nicht 

auf Kosten der Güte und Dauerhaftigkeit erreicht 
ist, bildet er einen grossen Vorzug, wie bei jedem 

Product, so namentlich bei der Dreschmaschine, welche 

heut zu Tage kein Landwirth mehr entbehren kann. 

Leidet aber dabei die Dauerhaftigkeit, so führt der 
billige Preis zu argen Täuschungen, welche doppelt 

und dreifach das Ersparte verschlingen, besonders 
in einem Lande, in welchem Reparaturwerkstätten 
nur sehr dünn gesäet sind. Die Erfahrungen des 

letzten Jahrzehnts haben ergeben, dass an den Dresch
maschinen die Anwendung des zerbrechlicheren Guss

eisens auf das Minimum beschränkt werden muss, und 

dass der Zahnräderbetrieb möglichst durch Riemen
betrieb zu ersetzen ist. Beide Erfahrungen waren 

an den meisten schwedischen Maschinen ausser Acht 
gelassen worden und gewiss lediglich im Interesse 

des billigen Preises. Waren auch einige recht gute 
Göpel vorhanden, so kann man doch den schwedischen 
Dreschmaschinen im Allgemeinen nicht das Wort reden. 
Wir müssen indess glauben, dass die schwedischen 
Fabriken, welche den Vortheil billigen Rohmaterials 
für sich haben, bei einiger Anstrengung auch wirklich 
gute und doch verhältnismässig billige Dreschmaschi

nen würden liefern können. Wenn die uns vorge

führten Maschinen in Schweden selbst eine grosse 
Verbreitung gefunden haben, so kann der Grund nur 

darin liegen, dass dort die Reparaturen ebenfalls sehr 
billig und leicht auszuführen sind. 

Die Göpeldreschmaschinen von Garret & Sons, 

Ransomes, Sims & Head, und Bentall, sämmtlich für 
Riemenbetrieb eingerichtet, zeigten recht gute Aus

führung und reinen Ausdrusch bei grosser Schonung 

der Körner. Eine Göpeldreschmaschine von Eckert 
in Berlin war ebenfalls recht gut ausgeführt, jedoch 

mit Zahnräderbetrieb versehen, eine Einrichtung, die 

bis jetzt fast von allen deutschen Fabriken beibehal
ten worden ist. Die Eckert'sche Maschine hatte noch 
eine sehr leicht zu handhabende Mantelstellung, welche 
besonders gute Dienste verspricht, wenn nasses Stroh 
sich um die Trommel gewickelt hat. Einige andere 

deutsche Maschinen von im Allgemeinen guter Aus
führung, z. B. von Young in Memel, hatten sich von 
der Concurrenz zurückgezogen. 

Reinigungs- und Sortirmaschinen waren in sehr 

grosser Anzahl ausgestellt, boten jedoch nichts, was 
nicht schon bekannt wäre. Diese Maschinen haben 

im Allgemeinen einen recht hohen Grad von Voll
kommenheit erlangt. 

Nächst den bisher erwähnten Maschinen zogen 
die Maschinen zur Bearbeitung des Flachses die Auf
merksamkeit der Landwirte in hohem Maasse auf 
sich. Bei der bedeutenden Flachscultur in unseren 

Provinzen handelt es sich um Maschinen, welche das 
Brechen und Schwingen in grösserem Maassstabe er

möglichen. An Stelle der Handarbeit Ovaren bisher 

einfache Maschinen getreten, welche aus hölzernen 

oder eisernen geriffelten Walzen bestehen, die das 

Flachsstroh zwischen sich zerknicken, während sie 

sich continuirlich nach derselben Richtung drehen. 

Es zeigte sich bald, dass das einmalige Durchlassen 
des Strohes nicht genügte; man legte es wiederholt 

zwischen die Walzen. Diese Operation ist aber sehr 
zeitraubend. Auch der Versuch, mehrere Walzen
paare hinter einander zu legen, gab kein befriedigen
des Resultat. Für kleinere Wirtschaften fand sich eine 

Abhilfe dieser Calamität durch eine von Herrn v. Löwis-
Panten construirte Maschine für Handbetrieb, die im 
Wesentlichen aus einer grösseren geriffelten Walze 

besteht, auf deren Peripherie mehrere kleinere Wal
zen sich befinden, die durch einen Hebel mit Zahn
bogen in vor- und rückwärts gerichtete Drehung ver
setzt werden können. Je nach der Härte des Flach
ses führt der Arbeiter diese Bewegung mehr oder 

weniger oft für denselben Flachs aus. Die Maschine 

liefert gute Resultate und hat als Handmaschine eine 
grosse Leistungsfähigkeit. Es handelte sich nun darum, 

eine Maschine für Pferde- oder Elementarkraft zu 
construiren, welche jene Bewegungen selbstständig aus
führt. Solche Maschinen waren auf der Ausstellung 

drei vertreten, und zwar von Herrn v. Löwis-Panten, 
von Hodgkin in England (Brasier's Patent) und von 
Thode & Knoop in Dresden (Guild's Patent). 

Bevor wir auf die Leistungen dieser Maschinen 

eingehen, ist es notwendig, einige allgemeine Bemer

kungen über die Flachscultur vorauszuschicken. Die 
Methode des Flachsbaues und seiner Bearbeitung bis 

zum Brechen ist hier zu Lande eine ziemlich rohe. 

Sie bringt daher auch ein verhältnismässig grobes und 

ungleichmäßiges Product hervor. Diesem Uebelstande 
abzuhelfen, hat Herr Baron Wolf-Druwen schon seit 

einer Reihe von Jahren die sogenannte belgische Me
thode, nachdem er sich dieselbe in Belgien mehrfach 
angesehen hat, zunächst auf seinem Gute eingeführt 

und mit Nichtachtung erheblicher Opfer an Geld und 
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Mühe den Verhältnissen anzupassen gesucht. Seine 
Bemühungen sind von Erfolg gekrönt worden, wie 
der vorzügliche, auf die Ausstellung gesandte Flachs 
bezeugte. Dieser Flachs ist von feiner Faser und 
durch die angewendete Weichmethode für die Brech
operation ganz gleichmässig vorbereitet worden. Dass 
sich solcher Flachs leichter bricht, als grober, bald 

zu weni£ geweichter, harter, bald überweiehter Flachs, 
leuchtet ein. Soll nun eine Maschine mit ganz be
stimmten Bewegungen, die nicht mehr von der Hand 
des Arbeiters ausgehen, die Brechoperation gut aus
führen, so ist eine gleichmässige Qualität des Flach
ses durchaus erforderlich. Man kann deshalb auch 
nicht erwarten, dass eine Maschine bei den Versuchen 
gleich gute Resultate bei verschiedenen Flachssorten 
ergeben könne. 

Die Maschinen von Löwis und Hodgkin sind im 
Principe ganz gleich construirt, nur hat die erstere 
noch ein Walzenpaar, welches als Vorbrecher fungirt. 

Um eine Hauptwalze sind fünf kleinere gelegt, welche 
durch Federn angepresst werden. Ein im Principe 
bei beiden Maschinen ganz gleicher Rädermechanis
mus dreht die Walzen vor- und rückwärts, so jedoch, 
dass die Vorwärtsbewegung etwas mehr beträgt, als 
die rückgängige. Der zwischen die Walzen gebrachte 
Flachs wird somit hin und her geführt und dabei ge
brochen, gelangt jedoch allmählich durch die Maschine 
hindurch, um einer neuen Handvoll Platz zu machen. 
Die Thode'sche Maschine hat zwei getrennte Walzen
paare, welche durch denselben Rädermechanismus hin 
und her bewegt werden. Die Maschinen von Hodgkin 
und Thode sind ganz aus Eisen. Die von Löwis 
grossentheils aus Holz gebaut. Die Walzen sind in 
allen Maschinen aus Eisen hergestellt, bei Hodgkin 
und Tode sehr sorgfältig rundlich bearbeitet, bei Löwis 
ziemlich scharfkantig gegossen. Was die Ausführung 

betrifft, so steht die Löwis'sche Maschine, als von 
einem Nichtfachmann gebaut, den beiden anderen 
nach. Die Versuche ergaben, dass die Thode'sche 
Maschine auch den gut vorbereiteten Flachs nicht 
genügend bricht, die Hodgkin'sche am besten arbeitet 
und die Maschine von Löwis auch mit dem härtesten 
Flachs in bedeutenden Mengen fertig wird. Dabei 
schont sie aber die Fasern weniger, als die Maschine 
von Hodgkin, was in den scharfen Riffeln, welche 

ausserdem nicht weiter bearbeitet sind, seinen Grund 
hat. Herr v. Löwis giebt an, die Maschine für den 

landesüblichen harten Flachs construirt zu haben, 
wobei denn die Schonung der Fasern in höherem 

Grade sich nicht erreichen lasse. Man kann dieser 

Ansicht im Allgemeinen wohl beipflichten, doch lässt 

die Maschine, von einem tüchtigen Maschinenconstruc-

teur im Detail durchgearbeitet, eine bessere Leistung 

erwarten. Auf der Ausstellung musste der Hodgkin-
sehen Brechmaschine der Vorzug gegeben werden. 

Von Schwingmaschinen war nur eine von Hodgkin 
ausgestellt, die aber wegen ihrer zu dicken Schwing
messer den Flachs zu stark zerreisst. Die bis jetzt 
bekannte beste Schwingmaschine, ein abgeändertes 
belgisches System mit sehr dünnen Schwingmessern, 

war nur in den Haupttheilen ausgestellt. 
Die Classe „Darren" war ausser durch die be

kannten Darrbleche nur durch eine Dampfdarre (ein 
englisches Patent) illustrirt. Diese Maschine ergab 
bei den angestellten Versuchen kein befriedigendes 

Resultat. 
Unter den Säemaschinen befand sich eine neue 

und glückliche Construction von Reid & Comp, in 
Aberdeen. Die bei den bisherigen Säemaschinen an

gewendeten Bürsten, Fächerwalzen, Schöpflöffel und 
dergleichen sind durch dünne (zylindrische gusseiserne 
Scheiben ersetzt, welche auf ihrer Peripherie wellen

förmig. ausgebogen sind und bei ihrer Drehung das 
Korn vor der Ausfallöffnung hin und her schieben, 
wodurch es ausgestreut wird. Die Versuche ergaben 
sehr günstige Resultate sowohl für Getreide, als auch 
für Leinsaat. Besondere Fahrachsen erleichtern aus
serdem den Transport auf schmalen Wegen und durch 

enge Pforten. 
Die Mähe- und Erntemaschinen boten die gewöhn

liche Construction. Die Mähemaschinen von Samuel-
son & Comp, in Banbury zeichneten sich durch exaete 

Leistung besonders aus.» 
Die übrigen Maschinen der Ausstellung machen 

bis auf die nachfolgenden eine besondere Besprechung 
kaum nöthig, da sie hinlänglich bekannt sind, sowohl 
nach Construction, als Leistungsfähigkeit. Es mögen 
nur noch erwähnt werden: eine Hof- und Fabriksuhls, 
eine Ziegelpresse, eine Schindelhobelmaschine und 

eine complete Kartoffelstärkefabrik. 
Die Uhr ist von Herrn L. Raasche in Riga con

struirt und in allen einzelnen Details auf das Exac-

teste ausgeführt und durchdacht. Sie ist nicht nur 
mit einem Schlagwerk für Viertel- und ganze Stun
den versehen, sondern auch mit einem Läutewerk, 

welches nach vorheriger Einstellung zu bestimmter 
Zeit automatisch zu läuten beginnt. 

Die Ziegelpresse von Dr. Bernhard! in Eilenburg 
ist dazu bestimmt, Kalkziegel herzustellen. Die mit 

derselben angefertigten und der Maschine beigelegten 
22* 
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Ziegel waren von vorzüglicher Qualität. Trotzdem 
dürfte die Maschine vorerst noch keine grosse Ver

breitung gewinnen, so nützlich ihre Thätigkeit für 
das Land auch ist. Ihre Leistung, circa 60 Stück 
pro Stunde, ist eine zu geringe. 

Die Schindelhobelmaschine, von dem Bauer Indrik 
Saarm in Eyseküll nach einer finnischen Zeichnung ge

baut, liess in Hinsicht auf ihre Ausführung Manches 

zu wünschen übrig. Ihre Leistung ist aber eine sehr 
beträchtliche. Die fabricirten Schindeln, sind auf der 

einen Seite glatt, auf der anderen rauh, wie ein star
ker Hobelspan. Wenn letztere Eigenschaft der Dauer

haftigkeit nicht hinderlich ist, so dürfte die Maschine 
die Kosten der für das Land unentbehrlichen" Schin

deldächer erheblich zu vermindern im Stande sein. 

In Estland angestellte Versuche sollen sehr günstig 
ausgefallen sein. 

Die von Rühl & Brosowski in Frankfurt an der 
Oder ausgestellte complete Stärkefabrikeinrichtung, 
welche auf der Ausstellung in Betrieb gesetzt wurde, 
konnte eine erschöpfende Beurtheilung nicht finden, 
weil sich in der kurzen Zeit die chemische Analyse 
der Rückstände nicht beschaffen liess. Von dem 
Grade der Ausscheidung der Stärke aus den Rück
ständen aber muss das Urtheil wesentlich abhängig 
gemacht werden. Vielleicht dürfte durch die Stärke-

fabrication bei den in Aussicht stehenden Zollände
rungen manchem Landwirth ein Ersatz geboten werden 
können für den Verlust des durch die Accise unvor

teilhaft gewordenen Branntweinbrandes. L. 

III. 

Die Baumaterial ien-Abthei lung.  
Mitgetheilt von Professor Hilbig. 

Diese Abtheilung umfasste Baumaterialien, Bau-

constructions- und Gebäudeteile, Modelle, Sculpturen 
und Zeichnungen. Wenn auf der ersten Ausstellung 
im Jahre 1865 diese Abtheilung in Verbindung mit 
den landwirtschaftlichen Producten in einem gemein
schaftlichen * Schuppen von 3000 Q-Fuss vereinigt 
war, und darin nur ca. 600 Q-Fuss Raum beanspruchte, 
dagegen auf der zweiten Ausstellung einen besonde
ren, bedeutend grösseren Schuppen von 4950 Q-Fuss 
Grundfläche und bei eingenommener Wandfläche von 
ca. 1000 Q-Fuss fast ganz füllte, auch ausserhalb 

desselben noch bedeutende Ausstellungsobjecte sich 

befanden, — so liefert dies den erfreulichen Beweis, 
dass die Production namentlich in den Ostseeprovin

zen zugenommen, und man sich der Vortheile bewusst 

war, welche solche Ausstellungen bieten. 
Was die Baumaterialien betrifft, so waren von na

türlichen Steinen vorzugsweise Proben von rohem Gyps, 
so wie Tuffstein in rohem Zustande, als Haustein be

arbeitet und auch gebrannt, von v. Blankenhagen zu 
Allasch, und der Revaler Stein aus Wasalem von 

vorzüglicher Güte ausgestellt. In der Fabrication 
künstlicher Steine ist seit der ersten Ausstellung ein 

erheblicher Fortschritt bemerkbar. Die Erde wird 
sorgfältiger gereinigt und die Maschinenarbeit kommt 
mehr zur Geltung. Die Fabrication der Röhrensteine 
(Hohlziegel), Drainröhren und der kleinen Klinker 
ist allgemein geworden, indem dergleichen Gegen
stände von mehreren Ausstellern eingesandt waren. 
Ebenso fanden sich Formsteine der verschiedensten 
Art, als Krippen- und Rinnensteine, Brunnen- und 

Kesselziegel vor. Der Verbesserung der Dach-

deckungssteine wird von mehreren Seiten eine grosse 
Aufmerksamkeit geschenkt. So erblickte man gefalzte 
Bieberschwänze, welche bei einfacher Deckung leichte 
Dächer liefern und ein Verstreichen der Fugen und 
die Spliessen entbehrlich machen, ferner Firstziegel 
mit dreieckigem Profil, welche sich der Dachfläche 
mehr anschliessen, als die alten herkömmlichen runden 
Gradziegel (Hohlziegel, von den gleichen Dächern 
aus dem Mittelalter herrührend), welche durch die 
aufgewandte Mörtelmasse einer fortwährenden Repa
ratur bedürfen.. Auch war eine neue Sorte Dach
pfannen aufgestellt, welche im Profil nicht geschweift, 

sondern bei ll.| Zoll Breite und 14* Zoll Länge eine 
gerade Fläche bilden, die in der Mitte durch eine 
kleine Welle vor dem Werfen beim Brennen gesichert 
ist, und bei welcher eine andere gleiche Welle die 
Stossfuge überdeckt. Die üblichen Nasen zum Auf

hängen an die Lattung sind daran nicht vorhanden, 
sondern durch zwei Nagellöcher ersetzt, eine Anord
nung, welche die Reparatur solcher Dächer sehr er
schweren dürfte. — Durch die Vielseitigkeit und In
telligenz der Fabrication zeichnen sich vorzugsweise 

aus die Ziegelei Katharinenhof auf den Kaikuhnen-
sehen Gütern, sonst auch die Ziegeleien in Zintenhof, 

sowie Peterfeldt in Kurland. — Zu bedauern bleibt, 
dass auf ein gleichmässiges Format der Ziegelsteine 
und das richtige Verhältnis^ derselben in Länge, 
Breite und Dicke nicht die gehörige Rücksicht genom
men wird, was eine gute Bauausführung sehr erschwert. 
Ein hierauf bezügliches Uebereinkommen sämmtlicher 
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Ziegeleibesitzer der Ostseeprovinzen, Steine von glei

chem Format zu fertigen, und zwar einem solchen, 
das den importirten Steinen sich anschliesst, ist drin
gend zu wünschen. 

Sehr erfreulich war die Wahrnehmung, dass man 
auch hier anfängt, Kalkmörtelsteine zu fabriciren, ein 
billiges und gutes Material, welches in Deutschland, 
schon seit vielen Jahren eine weit verbreitete An
wendung findet. Die ausgestellten Steine, von zwei 
Ausstellern geliefert, waren von sehr guter Qualität. 
Von Baron v. Wölfl: auf Fianden waren Probesteine 
ausgestellt, bestehend aus einer Mischung von 6 Thei-

len Sand und 1 Theil Kalk, sowie von 10 Theilen 
Sand und 1 Theil Kalk, und von Dr. Bernhardi in 
Eilenburg Steine, bestehend aus einer Mischung von 
7 Theilen Sand und 1 Theil Kalk, dergleichen Steine 
mit Silicatlösung gehärtet, Cementziegel aus 1 Theil 
Stettiner Cement und 4 Theilen Sand, Schlackenziegel 
aus 1 Theil Kalk und 7 Theilen Steinkohlenasche, 
dergleichen Steine mit Silicatlösung gehärtet. Diese 
Schlackenziegel hatten auch den Vorzug grosser 
Leichtigkeit. 

Eine ganz besondere Erwähnung verdienen die 
von der Thonwaarenfabrik Farnley & Comp, in Eng
land ausgestellten vielseitigen Objecte, als gebrannte 
Formsteine, theilweise glasirt und ornamentirt, Terra-
cotten von gelblicher Farbe, ferner Feuerziegel und 
andere Gegenstände, durch ihre ausgezeichnete Qua
lität, sowie saubere, geschmackvolle und intelligente 
Ausführung. Diese Collection ist von dem hiesigen 
Vertreter der Sammlung des Polytechnicums geschenkt 
worden. — In einheimischem Fabrikat von gebrann
ten Terraeotten, Kaminen und Oefen war die Fabrik 
von Jägermann in Riga mit ganz vorzüglichen Objec-
ten vertreten, welche durch grosse Sauberkeit und 
mässige Preise sich auszeichneten. 

Grosse künstliche Steine in Cementguss, als Pferde

krippen, Treppenstufen, Tischplatten und Postamente, 
welche durch ihre bedeutende Grösse und saubere 
Ausführung als vorzügliche Arbeiten betrachtet wer
den können, hatte die hiesige Cementfabrik ausgestellt. 

Auch waren Portland-Cement und Roman-Cerneut in 
Tonnen von guter Qualität diesen Gegenständen bei

gefügt. 
Von anderen ausgestellten Baumaterialien waren 

bemerkenswert!!: Das Fensterglas der Annenhütte bei 

Windau von vorzüglicher Güte und die grossen Roh

gläser von 6' Breite und 8' Länge aus der Amelung-
schen Spiegelfabrik bei Dorpat, als erstes einheimi

sches Fabrikat dieser Art. Doch ist der Preis dieser 

Rohgläser noch sehr hoch und beträgt mehr als das 

Doppelte derartiger Scheiben in Deutschland, so dass 

darin ein Hindern!ss liegen dürfte, diesem Glase hier 

eine so grosse Verbreitung zu sichern, wie dies im 

Auslande zu verschiedenen Zwecken in ausgedehn

tester Weise der Fall ist. 
Die Producte aus Asphalt waren mehrfach ver

treten, meistens importirt, Dachpappe auch als ein
heimisches Fabrikat von Lesser & Comp. Die ver

schiedensten Sorten Dachpappe, einfach und doppel-
lagig, Dachfilz, Asphalt in Blöcken und als Dichtungs
kitt traten in Concurrenz. Interessant war eine Col
lection von Limmer-Asphalt, als Asphältstein gemahlen, 
in Broden verarbeitet und als Goudron. Auch im-
portirte Asphaltröhren von 1 bis 12" Durchmesser 
waren in vorzüglicher Qualität ausgestellt. 

Gusseiserne emaillirte Röhren von 1 bis 6" Durch
messer aus der Tangerhütte bei Hamburg wurden als 
vorzügliches Fabrikat anerkannt, desgleichen der 
Röhrenguss der hiesigen Giesserei von Wöhrmann & 
Sohn und deren übrige Gussgegenstände, als geschmack
volle Gartenmöbel, Kamine und dergleichen. 

Die Tischlerarbeiten waren nur durch die Ma
schinentischlerei von Armitstead, Mitchell & Comp, in 
Riga, und zwar in grossartiger Weise vertreten. Eine 
grosse Anzahl von geschmackvollen, soliden und bil
ligen Parquctfussbodenmustern und Proben gekehlter 
Leisten der verschiedensten Art zeigten, dass die 
Handarbeit mit der Maschinenarbeit nicht concurriren 
kann. Auch hatte diese Fabrik ein complettes herr
schaftliches Wohnhaus mit mehreren Zimmern, als 
transportables Strandhaus für den Sommer geeignet, 
ausgestellt. Die Wände aus gefedertem kleinen Rahm
werk mit horizontalen, schmalen, gespundeten Füllungs
hölzern gebildet, gestatten mit Leichtigkeit im Innern 
beliebige Veränderungen in Einteilung der Zimmer 
und Stellung der Thüren und Fenster. Auch diese 
Arbeit ist, da es sich um viele gleichartige Stücke 
handelt, nur durch Maschinenbetrieb billig herzustellen. 

Von den ausgestellten Modellen zu Bauconstruc-
tionen und Gebäuden waren vorzugsweise bemerkens

wert : das Dachwerk der Karlskirche in Reval, zwei 
Modelle des Hoffmann'schen Ringofens zum Brennen 
von Ziegeln, Kalkstein und Cement, mit rundem und 
ovalem Grundriss, und ein Wohnhaus für vier Arbei
terfamilien. 

Die Sculptur war durch den Bildhauer und Mar

mor waarenfabrikanten Herrn Sack in Riga vertreten 

dessen reichhaltiges Lager viel zur Ausschmückung 

der Ausstellung, namentlich des Gartens und der 
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Fontainen, beitrug. Hauptsächlich waren die von ihm 

selbst gefertigten und noch in der Arbeit befindlichen 

Gegenstände aus cagrarischem Marmor als vorzüg

liche Arbeiten anzuerkennen. 
Zeichnungen zu landwirtschaftlichen Baulichkei-

V e r m i 
Hafenangelegenheiten in Riga *). Aus dem Re

chenschaftsberichte des Rigaer Börsen-Comitä's für 

das Jahr 1870 geben wir in üblicher Weise folgenden 

Auszug: 
1 .  R e m o n t e  d e r  H a f e n b a u t e n .  D i e  a u f  d e m  

Magnusholm'schen Seedamme erbaute Schutzmauer 
hat sich wiederum so trefflich bewährt, dass nur ge

ringe Beschädigungen des Pflasters auf dem landwärts 
von der Mauer gelegenen Dammtheile für die Summe 
von 365 Rbl. 60 Kop. zu beseitigen waren. Die Fort
setzung der Mauer hat sich noch nicht als notwen

dig erwiesen. 
Die übrigen Dämme und Uferbefestigungen des 

Flusses erforderten keine Reparaturen. 
2 .  D ü n a - D a m m b a u t e n .  D i e  b e i m  A n d r e a s 

holm und Kiepenholm ausgeführten Dammbauten sind 
zum 1. November 1870 beendet worden, trotzdem das 
Frühjahrswasser erhebliche Beschädigungen angerich
tet hatte. Der Andreasdamm ist für die Summe von 
4634 Rbl. 10 Kop. um einen Fuss erhöht worden. 

Nach der noch zu beendenden Ausbaggerung vor 

dem neuen Damm wird ein Zuwachs an Laderaum 
von 500 Faden erreicht sein, während der auf der 
anderen Seite des Stromes liegende Kiepenholm'sche 
Paralleldamm für viele Jahre Raum zum Ballastlöschen 
bietet. Damit der für das Fahrwasser zu erhoffende 

günstige Einfluss unterhalb des Stromes nicht para-
lisirt werde, sind Uferbefestigungen bei Wohlershof, 

Rinusch und unterhalb der Mündung des Mühlgrabens 
für die Anschlagsumme von 179,425 Rbl. projectirt 

worden. 
3 .  B a g g e r b e t r i e b .  D i e  4  B a g g e r m a s c h i n e n  

der Kaufmannschaft waren vom 29. April bis 31. Oc-

tober in Thätigkeit und baggerten 27,132 Cubikfaden 
aus mit ejnem Kostenaufwande von 52,199 Rbl. 34 Kop. 

Es wurden ausgebaggert: bei der Festung Dünamünde 
241 Cubikfaden, auf der Drogde bei Unter-Poderaa 
750 Cubikfaden, zwischen Wohlershof und der Vogel
insel 4203 Cubikfaden, beim Wohlershof sehen Kruge 

*) Vgl. die früheren Jahrgänge des Notizblattes und den 
vorliegenden auf pag. 23 und 24. 

ten, als Kalkofen, Mälzerei, amerikanischer Eiskeller, 
Bierlagerkeller etc., waren von Mitgliedern des tech

nischen Vereins ausgestellt, und erhielten als sehr 
interessante Arbeiten dankende Anerkennung. 

s c h t e s. 
1044 Cubikfaden, beim Klüversholm'schen Ballast

damme 456 Cubikfaden, im Fahrwasser bei der Stadt 
906 Cubikfaden, bei der Flossbrücke, der Salzbrücke 
und am Andreasdamme 7928 Cubikfaden, und endlich 

zur Herstellung eines geraden Fahrwassers von Unter-

Poderaa zur weissen Kirche 11,604 Cubikfaden. Die 
letztere Strecke ist 476 Faden lang und 31 Faden 
breit. 

Zur Vervollständigung des Baggerapparates sind 
bei der Bolderaa'schen Maschinenfabrik 2 neue eiserne 
Klapp-Prähme für den Preis von 17,500 Rbl. bestellt 
worden. % 

4 .  W i n t e r h a f e n .  D i e  V e r t i e f u n g  d e s  W i n t e r 
hafens konnte wegen anderer dringender Arbeiten 
nicht fortgesetzt werden. Es sind nur 112 Cubik

faden für die Summe von 215 Rbl. 48 Kop. ausge
baggert worden. 

Auf dem Slip-Dock wurden 37 Schiffe mit 4083 
Lasten reparirt, darunter 13 Dampfer mit 1013 Pferde
stärken, von denen 4 ausländische grösster Dimen

sion waren. Die Einnahme betrug 7215 Rbl. 18 Kop., 
die Unkosten ca. 1400 Rbl., der Netto-Ertrag 7 %. 

Auch die Maschinenwerkstatt ergab einen Netto-

Gewinn von 18 I'. Die Arbeiten bestanden grössten

teils in Reparaturen. 

5 .  E i s g a n g .  D u r c h  A u f e i s u n g  e i n e r  R i n n e  u n d  

die Arbeit der Dampfböte „Hermes" und „Unity" 
wurde dem Eisgange wie in früheren Jahren vorge
arbeitet und gelang es, grössere Anstauungen zu ver
hindern. Die Dampfböte haben sich dabei wieder als 
sehr zweckmässig bewährt. 

6 .  L a d e k r a h n .  D i e  A n s c h a f f u n g  e i n e s  g r ö s s e 
ren Ladekrahnes, wozu die Kaufmannschaft die Summe 
von 25,000 Rbl. bewilligt hat, ist vorläufig beanstandet 

worden, bis der geeignetste Standpunkt (Andreasdamm 
oder Mühlgrabenhafen) festgestellt ist. 

7 .  E i s e n b a h n .  N a c h d e m  d i e  A u s s i c h t e n  a u f  
eine Bahn von Mitau nach Windau vorläufig geschwun

den sind, muss eine Bahn von Mitau nach Schaulen 
als für Riga durchaus vorteilhaft anerkannt werden, 

weil durch dieselbe sowohl die Riga-Mitauer Bahn 
mit der sich an dieselbe anschliessenden Dünabrücke 



erst ihren vollen Werth erhält, als auch die Verbin

dung Riga's mit Kowno um ca. 200 Werst verkürzt 
und Libau als Vorhafen gewonnen wird. 

Die Bolderaa-Bahn hat namentlich wegen der 
mit derselben verbundenen Dünabrücke Bedeutung. 

Für eine livländische Bahn nach Dorpat oder 
nach Pleskau mit einer Zweigbahn von Walk nach 

Dorpat hat die Kaufmannschaft unter bestimmten Be
dingungen eine Subvention zu geben beschlossen. 

8 .  W  a a r e n  s p e i  e h e r .  D e r  p r o j e c t i r t e  A c t i e n -
Verein zur Errichtung von Speicher-Anlagen wird 
unter erheblicher Betheiligung der Kaufmannschaft 
die Bebauung des neuen Ambairenviertels, sodann aber 
der Reviere bei der Citadelle und bei Mühlgraben 
zu unternehmen haben. Von den 15 Speichern für 
das Ambarenviertel sind 6 bis 7 für das Jahr 1870 
zur Ausführung in Aussicht genommen. 

9 .  D i e  M ü h l g r a b e n - B a h n  i s t  a m  2 3 .  D e c e m 
ber bestätigt wordän. Dieselbe wird namentlich der 
Getreideverschiffung aus dem auszubauenden Mühl-
-grabenhafen zu dienen haben. 

(Rig. Handels-Ztg.) 

Ueber Teppichmuster hat Dr. Lessing am 

12. Getober im polytechnischen Verein zu Berlin 
einen Vortrag gehalten, welcher seine Entstehung 
der Zusendung einer Anzahl von Teppichen an das 

Berliner Gewerbemuseum verdankt. Seinen Vortrag 

als einen nur gelegentlichen bezeichnend, knüpfte 
Dr. Lessing an die neuerdings so vielfach angeregte 
Frage über die Förderung der Kunst in der Industrie 

an und schildert in kurzen Umrissen zunächst, wie 
man bis in das vorige Jahrhundert eine Art von fester 

Consequenz in der Entwickelung der Muster und 
Formen verfolgen könne, dass man aber dann am 
Ende des vorigen und im Anfange dieses Jahrhun
derts, nachdem man das Rococo als einen Verfall 

erkannt hatte, in den Naturalismus verfiel, welcher 
jedes gesunde Gefühl für das, was wirklich zum 
Schmücken eines Fussbodens dienen kann, verloren 
gehen liess. Erst in den dreissiger und vierziger 
Jahren macht sich ein Umschwung bemerkbar, hervor
gerufen durch die Berührung Frankreichs und Eng

lands mit dem Orient. Dieser Umschwung ist aber 
noch lange nicht allgemein geworden. Die europäische 
Musterzeichnung will vielmehr immer noch das sym
bolische Ornament, die vollständige Aehnlichkeit her
stellen, und diese lassen sich für Teppiche nicht 
brauchen. 

L e s s i n g  e n t w i c k e l t  a l s d a n n  d i e  G r u n d s ä t z e  f ü r  
die Musterzeichnung der Teppiche unter Anführung 

vieler Beispiele. Die sehr lesenswerte Mittheilung 

befindet sich in den „Verhandlungen der polytechni
schen Gesellschaft." Berlin, 1871. 
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A n z e i g e .  

Nachdem mit der vorliegenden Nummer der X. Jahrgang des Notizblattes geschlossen ist, ersuchen 
wir sämmtliche Empfänger desselben, welchen einzelne Nummern nicht zugegangen sein sollten, diese der 
Redaction aufgeben zu wollen. ' 

Titel und Inhaltsverzeichnis werden unverzüglich gedruckt und nachgeliefert. 

Hierbei die noch rückständigen Zeichnungen Taf. XIV u, XVI. 

Verantwortlich für die Redaction: C. Lovis. Von der Censur erlaubt. Riga, den 31. März 1872. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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