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28
es für nöthig,
nöthig, Anhaltspunkte
erachtet der
Endlich erachtet
der Verein
Verein es
Anhaltspunkte
zu
zu geben,
geben, für die
die zulässige
zulässige Einführung
Einführung von einer
einer Anzahl
Anzahl Feuer¬
Feuer
und glaubt derselbe,
ungen
ungen in einen
einen bestimmten
bestimmten Querschnitt und
derselbe, den
den

vorgeschlagenen
vorgeschlagenen Beisatz
Beisatz hoher
hoher Berücksichtigung
Berücksichtigung empfehlen
empfehlen zu
zu sollen,
sollen,
wobei er für eine Ofenfcucrung einen Querschnitt von 80 cm.
und für einen Herd von 150 dem. für ausreichend und
und die
die
100
einen
dem.
für
übliche
Annahme
von
seither
in
Stuttgart
seither
übliche Annahme von 100
einen
Ofen und 300 dem. für einen Herd für zu weit gehend
gehend er¬
er
eine runde
achtet, indem für "jeden Zimmerofen
Zimmerofen eine
runde Blcchröhre
Blcchröhre von
von
10 cm. —
— 3‘/
3‘/aa " Durchmesser mit 78,5 Dem, Querschnitt,
größeres
zunächst an Oefen, wo die Verbrennungsgasc ein größeres
Volumen einnehmen, als im
im abgekühlten Zustande
Zustande im
im Kamine,
Kamine,

"
genügte: ebenso für Herde eine Blechröhre von 13 cm. —
— 4 */a
*/a "
Durchmesser,
Durchmesser, d.
d. h.
h. mit 133
133 dem. Querschnitt.
Querschnitt.
Hiebei
Hiebei darf
darf noch
noch berücksichtigt
berücksichtigt werden,
werden, daß
daß die
die Feuerungen
Feuerungen
meist
meist nicht
nicht alle zu
zu gleicher
gleicher Zeit im Gange
Gange sind,
sind, so
so daß
daß z.
z. B.
Kochherd und
und Kochofen
Kochofen nur als eine
eine Feuerung zu
zu rechnen
rechnen
sein
sein wird und
und die Feuerung
Feuerung eines
eines Badezimmers
Badezimmers in einem
einem
bleiben
Berechnung
Familienhause
außer
Familienhause außer Berechnung bleiben könnte.
könnte.
Stuttgart,
Stuttgart, im August
August 1877.
1877.

Im
Im Namen
Namen des
des Vereins
Vereins für Baukunde:
dessen Vorstand:
Vorstand:
|. Schlierhol,.
Schlierhol,.
dessen

Beilage 33
zur 8.
8. ordentl. Versammlung. Hiezu
Hiezu Zeichnungsbeil. Taf. 1.

Meise -Molizen aus
Meise-Molizen
aus Maden und
und dem
dem
von
von Professor
Professor

Maß

Laißle und Bauinspektor Rh ein Hardt.

Eine kurze
kurze Ferienreise,
Ferienreise, die
die uns
uns im vergangenen
vergangenen Herbst
Herbst nach
nach
Baden
Baden und
und ins
ins Elsaß
Elsaß geführt
geführt hat,
hat, gab
gab mannigfache
mannigfache Gelegenheit,
Gelegenheit,
Einsicht von
von Wasserbauten
Wasserbauten und
und anderen
anderen baulichen
baulichen Anlagen zu
zu
Mittheilungen in Nachstehendem
nehmen,
nehmen, wovon
wovon wir einige
einige Mittheilungen
Nachstehendem uns
uns
zu machen
machen erlauben.

Das erste
erste Ziel unserer
unserer Reise
Reise war Achcrn, woselbst
woselbst die
die
unterhalb
dieses Städtchens
unterhalb dieses
Städtchens ausgeführte
ausgeführte Korrektion
Korrektion der
der Acher
Acher
und
und die
die sich
sich hieran
hieran anschließenden
anschließenden Bewässerungsanlagen
Bewässerungsanlagen besich¬
besich
tigt
hier nicht
tigt wurden. Das
Das hier
nicht unbeträchtliche
unbeträchtliche Gefall des
des ge¬
ge
nannten
Stauan¬
nannten Flusses
Flusses wurde auf der
der korrigirten Strecke
Strecke zu Stauan

lagen
lagen für die
die anstoßenden
anstoßenden beinahe
beinahe ganz
ganz eben
eben liegenden
liegenden Wiesen
Wiesen
ausgenützt. Um
Um das
das starke
starke Soylengefäll
Soylengefäll zu
zu vermindern, er¬
er
hielten die
die Stauanlagen
hielten
Stauanlagen die
die durch
durch Fig.
Fig. 11 (siche
(siche Zeichnung)
Zeichnung)
näher
näher verdeutlichte
verdeutlichte Konstruktion
Konstruktion gemauerter
gemauerter Schwellen mit ca.
ca.
0,8 m. hohen
eigentliche Stauvorrichtung
0,8
hohen Abstürzen. Die
Die eigentliche
Stauvorrichtung besteht
besteht
aus mehreren
mehreren Fallen aus dichtgefügten Dielen
aus
Dielen mit schrägen
schrägen
Aufsatzleisten,
Aufsatzleisten, welche
welche von
von gußeisernen
gußeisernen Fallenpfosten
Fallenpfosten gehalten
gehalten
werden. Die
der Fallen
werden.
Die Aufzugvorrichtung
Aufzugvorrichtung der
Fallen zeigt die
die häufig
häufig
angewendete
der Kurbel
Zahn¬
angewendete Form
Form der
Kurbel mit
mit Uebersetzung
Uebersetzung auf zwei Zahn
Ober- und unterhalb
stangen.
unterhalb der
der Flußschwcllen war die
die
7,7 m. breite Sohle mit großen Platten ausgepflastert, an
ca.
ca. 7,7
den
den beiden Seiten verfolgte die
die obere Begrenzung des
des hier an¬
an
Böschungspflasters
gebrachten
gebrachten Böschungspflasters (die
(die lichte
lichte Weite
Weite der
der einzelnen
einzelnen
Fallenöffnungen betrug 3,85 in ,, die
die Breite der Auflagcquader
für die
die Fallenpfostcn
Fallenpfostcn 60
60 cm.) die
die muthmaßlich
muthmaßlich am
am Absturz sich
sich
bildende
bildende Hochwafferlinie.
Hochwafferlinie. Die
Die belasten
belasten Böschungen
Böschungen der
der FlußFlußNieder¬
korrektion hatten eine
eine 1'/-fache Anlage erhalten,
erhalten, in Nieder
wasserhöhe
wasserhöhe war in der Ufcrlinie beiderseits je
je eine
eine Senkwelle
eingelegt
eingelegt worden.
worden. Die
Die Breite
Breite der
der die
die höchsten
höchsten Hochwasserstände
Hochwasserstände
überragenden Seitendämme betrug 1,6
1,6 in.
überragenden
Zur Verringerung
relativen Sohlengefälls
Flusses
Verringerung des
des relativen
Sohlengefälls des
des Flusses
waren in Entfernungen von ca. 30 m. kleine Schwellen aus
Stotzenflcchtwcrk und Pflaster
Stotzenflcchtwcrk
Pflaster (s.
(s. Fig. 2)
2) angebracht. Die
Die
Höhe dieser
wurde zu
Höhe
dieser Schwellen wurde
zu 10—15
10—15 cm. geschätzt.
geschätzt.
Die
Die Korrektion
Korrektion befand
befand sich
sich in sehr
sehr gut
gut erhaltenem
erhaltenem Zustand,
Zustand,
Hauptbewässcrungsgräben
ebenso
ebenso die
die Einlaßschleusen
Einlaßschleusen für die
die Hauptbewässcrungsgräben
(s. Fig. 4 u. 5) und die an letzteren befindlichen Fallen u. s.s. w.
(s.
Von
Von einem
einem kleinen
kleinen hölzernen
hölzernen Fallcndurchlaß,
Fallcndurchlaß, welcher
welcher sehr
sehr
zweckmäßig
zweckmäßig konstruirt
konstruirt ist,
ist, gibt
gibt Fig. 33 ein Bild.
Von der eigentlichen Bewässerungsanlage, von RückenRücken- und
Hangbau u. s.
s. w. war sehr
sehr wenig zu bemerken,
bemerken, da deren
deren Aus¬
Aus
führung
einzelnen Besitzern
Besitzern überlassen
führung dem
dem Vernehmen nach
nach den
den einzelnen
überlassen
bleibt,
Haupt¬
bleibt, während die
die oben
oben angeführten Bauten
Bauten incl.
incl. des
des Haupt
zuleitungsgrabens
zuleitungsgrabens von
von staatlichen
staatlichen Organen
Organen ausgeführt
ausgeführt wurden,
wurden,

anstoßenden Güterbcsitzer
obgleich die
die Kosten
Kosten hiervon
hiervon die
die anstoßenden
Güterbcsitzer in der
der
ebenfalls
Hauptsache
Hauptsache ebenfalls zu
zu tragen
tragen haben.
haben.
Regenwetter ließ
Eingetretenes
Eingetretenes Regenwetter
ließ ein
ein weiteres
weiteres Vordringen
Vordringen in
in
die Wiesen nicht als
die
als räthlich
räthlich erscheinen,
erscheinen, weshalb
weshalb wir am
am gleichen
gleichen
Tage
Tage nach
nach Freiburg
Freiburg weiter
weiter zogen.
zogen.
ausgezeichnete und
Diese durch ihre
ihre Sauberkeit
Sauberkeit wirklich
wirklich ausgezeichnete
und
deshalb auch
auch schon
schon von Hebel gepriesene
gepriesene Stadt
Stadt zeigte
zeigte sich
sich uns
uns
derart im Regengewand,
Regengewand, daß
daß wir uns auf die
die Besichtigung
Besichtigung des
des
Münsters
und einiger
mußten. Hier
Münsters und
einiger Straßen
Straßen beschränken
beschränken mußten.
Hier hatten
hatten
wir auch
auch Gelegenheit, dem
dem oft und
und viel, in der Regel auch mit
Trottoirpflaster
geschmähten
Recht
Recht geschmähten Trottoirpflaster aus
aus Flußkieseln
Flußkieseln Abbitte
Abbitte zu
zu
leisten. Dadurch, daß die Kiesel an den Seiten nach
nach Bedürfniß
gespalten und abgeköpft werden,
werden, ist es
es möglich,
möglich, die Steine
Steine dicht
dicht
an einander zu stellen und ein trotz der vielen Fugen ebenes
ebenes
üblich in Sand versetzt
Pflaster, das wie sonst
sonst üblich
versetzt und sodann
abgerammt wird,
wird, herzustellen,
angebrachte
mäßig abgerammt
mäßig
herzustellen, das
das durch
durch angebrachte
andersfarbigen
geometrische
Muster
aus
Kieseln
auch
geometrische Muster aus andersfarbigen Kieseln auch ein
ein ge¬
ge
fälliges
Aeußere darbietet.
fälliges Aeußere
darbietet. Das
Das Trottoirpflaster
Trottoirpflaster läßt
läßt sich
sich gut
gut
begehen
soll auch
ausweisen.
begehen und
und soll
auch im
im Winter keine
keine Mißstände
Mißstände ausweisen.
Wir konnten
konnten leider
leider keine
keine Notizen
Notizen über
über die
die Arbeitspreise
Arbeitspreise dieses
dieses
Pflasters
auszudehnen be¬
Pflasters erhalten. Daß
Daß Freiburg
Freiburg sich
sich kräftig
kräftig auszudehnen
be
absichtigt,
absichtigt, ließen die
die vielen neu angelegten
angelegten Straßen
Straßen erkennen,
welche
welche meistens
meistens noch
noch sehr
sehr spärlich
spärlich mit
mit Häusern
Häusern besetzt
besetzt waren.
waren.
Eine
Eine ähnliche Wahrnehmung
Wahrnehmung hatten
hatten wir später auch
auch in Mann¬
Mann
heim
heim zu
zu machen.
machen. Wir konnten
konnten hier
hier Vergleichungen
Vergleichungen mit Stutt¬
Stutt
gart
anstellen,
eine
Straße
wo
halb
gart anstellen, wo eine Straße halb ausgebaut
ausgebaut sein
sein muß,
muß, che
che
die
die Straßenfahrbahn
Straßenfahrbahn mit Zubehörden
Zubehörden in allen
allen Theilen vollendet
wird. Abgesehen
Abgesehen von
von den
den zahlreichen
zahlreichen Mißständen, welche
welche ein
Verfahren
solches
ersten
für
die
solches Verfahren
die ersten Bewohner
Bewohner der
der fraglichen
fraglichen Straßen
Straßen
mit
genannten badischen
der genannten
mit sich
sich bringt,
bringt, erscheint
erscheint das Vorgehen
Vorgehen der
badischen
Städte auch
auch von
von einem anderen
anderen Gesichtspunkt
Gesichtspunkt aus
aus betrachtet
betrachtet
Es
als nachahmenswerther
ist
und
rationeller.
eine
nachahmenswerther
Es ist eine natürliche
und allerorts
erhärtende Thatsache, daß
zu erhärtende
und
allerorts leicht zu
daß in
in solchen
solchen
neuen,
neuen, scheinbar
scheinbar oft abgelegenen
abgelegenen Straßen
Straßen anfänglich
anfänglich nur
nur Micthkasernen
kasernen schlechterer
schlechterer Beschaffenheit
Beschaffenheit sowie
sowie sonstige
sonstige mehr
mehr mit
mit Rück¬
Rück
sicht
sicht auf
auf Billigkeit
Billigkeit als
als auf
auf Solidität und
und Eleganz
Eleganz gebaute
Häuser
Häuser hergestellt
hergestellt werden,
werden, da
da Leute,
Leute, die
die einigen
einigen Anspruch
Anspruch auf
auf
im
Straßcnkoth
Komfort
jahrelang
machen,
nicht
Komfort machen, nicht jahrelang im Straßcnkoth herumzuwaten
herumzuwaten
später eine
Lust
Lust haben. Wird dann später
eine solche
solche Straße
Straße eröffnet
eröffnet und
so
so hergestellt,
hergestellt, daß
daß sie
sie den
den Anforderungen
Anforderungen entspricht,
entspricht, welche
welche an
an
und
dadurch
Straßen
werden,
werden
städtische
gemacht
städtische Straßen gemacht werden, und werden dadurch ververgezogen, so
zeigen sich
möglicherc Bauherren
die Straße
möglicherc
Bauherren in
in die
Straße gezogen,
so zeigen
sich
häufig
häufig nichts
nichts weniger
weniger als
als schöne
schöne Perspektiven
Perspektiven und
und vermögen
vermögen die
die
schönsten
schönsten Fahnden
Fahnden die
die Aermlichkeit
Aermlichkeit ihrer
ihrer Nachbarschaft
Nachbarschaft nicht
nicht zuzu-

29
pfeiler war man mit dem Versenken beschäftigt,
beschäftigt, am
am andern
andern war
war
dem
an
gestellt,
parat
zum
Ablassen
Caisson
eben
eben der
parat gestellt, an dem andern
andern
mit der Eröffnung der
der Straßen
Straßen nicht
nicht zu
zu lange
lange zuzuwarten.
zuzuwarten.
erst mit den Gerüsten und dem
dem Schlagen
Schlagen der
der aus
aus kantigen
kantigen
Altbreisach mit
mit der
der von
von erst
Von Frciburg aus erreicht man Altbreisach
begonnen.
Umfassungswände
bestehenden
der
Vollendung
nach
die
i
Pfählen
bestehenden
Umfassungswände
begonnen.
Zweigbahn,
ausgehenden
Frciburg ausgehenden Zweigbahn, die nach Vollendung der
Die Pfeiler bestehen,
bestehen, soweit
soweit sie
sie unter
unter Wasser
Wasser zu
zu stehen
stehen
Brücke (s.
die Verbindung
Verbindung mit
mit Colmar
Colmar bildet.
bildet. Breisach
Breisach
(s. Fig. 6) die
Vorsatzsteinen
aus
kommen,
(Ausläufer
des
kommen,
aus
Rauhmauerwerk
mit
Vorsatzsteinen
(Mauersteinen)
selbst
selbst liegt auf
auf einem
einem Felsen
Felsen hart
hart am
am Rhein
Rhein (Ausläufer des
aus rauhen
rauhen unbearbeiunbearbeiKaiserstuhls) und bildet
bildet so
so einen
einen natürlichen
natürlichen Brückenkopf;
Brückenkopf; die
die aus buntem Sandstein, und im Innern aus
Kaiserstuhls)
brechen.
(2
Nähe
in
welche
der
Stunden)
Kalksteinen.
Nähe (2
brechen.
Wichtigkeit
Wichtigkeit Breisachs
Breisachs in militärischer
militärischer Beziehung
Beziehung hängt
hängt damit
damit zu¬
zu ; tetcn Kalksteinen.
bei
auch
B.
wie
sondern
kein
Cement,
Als
Mörtel
wird
sondern
wie
z.
auch
bei den
den
die
z.
abwärts
durch
sammen, weil in großer
großer Entfernung
Entfernung aufauf- und
und abwärts durch die
1
1
schwarz.
Traf;,
von
Gemenge
ein
Hcllingsbauten
in
Kiel
Gemenge
von
1
Traf;,
1
schwarz.
Rhein
Uebergangsstellc
über
den
keinerlei
Rheins
des
Altwasser des Rheins keinerlei Uebergangsstellc über den Rhein
— 2 Raumtheilen Mörtel angewendet
angewendet (auch
(auch
liegt theilweise
vorhanden
vorhanden ist. Die
Die ganze
ganze Gegend
Gegend ist
ist sehr
sehr flach,
flach, liegt
theilweise Kalk, 11 Sand —
der
vorgeschrieben,
daß
zum
mittelst
Beton).
Es
war
vorgeschrieben,
daß
der Ccmentmörtcl
Ccmentmörtcl
Bahn
die Bahn mittelst
Beton).
unter dem
dem Hochwasser
Hochwasser des
des Flusses
Flusses und
und muß
muß die
Wasser befindlich
befindlich und
und sodann
sodann 14
14 Tage
Tage im
im Wasser
Wasser
einer
einer starken
starken Rampe
Rampe auf
auf die
die Brückenbahn
Brückenbahn heraufgeführt
heraufgeführt werden,
werden, 11 Tag außer Wasser
20
k.
pro
um
müsse,
haben
derart
erhärtet
sich
haben müsse, um 20 k. pro Dein.
Dein.
was eine Zurückvcrlcgung
Zurückvcrlcgung der
der bis
bis jetzt
jetzt provisorisch
provisorisch hergestellten
hergestellten liegend, sich
42 Theile
Theile Mörtel
zu können.
können. 42
Mörtel
Station nöthig macht,
macht, so
so daß
daß sie
sie etwa
etwa einen
einen Kilometer
Kilometer von
von Zuginanspruchnahme aushalten zu
Beton, welcher
100 Theile
Theile Beton,
welcher in
in den
den
Altbreisach entfernt liegt. Die Brücke
Brücke wird von
von der
der Direktion
Direktion und 87 Theile Kies ergaben 100
eingebracht
wurde.
Lagen
0,6
in.
hohen
je 0,6
hohen Lagen eingebracht wurde.
der Reichseisenbahnen
Reichseisenbahnen ausgeführt
ausgeführt und
und ist
ist man
man erst
erst mit
mit Herstel¬
Herstel Baugruben in je
Mauerwerk der
sollen die
die Pfeiler ebenfalls
ebenfalls aus
aus Mauerwerk
der
lung der Fundamente
Fundamente beschäftigt,
beschäftigt, was
was den
den Besuch
Besuch der
der Baustelle
Baustelle Außer Wasser sollen
Quaderschichten,
einzelnen
mit
werden
genannten
hergestellt
Art
Verhältnisse
genannten
hergestellt
werden
mit
einzelnen
Quaderschichten,
allgemeinen
der
Bezüglich
interessant
macht.
sehr
sehr interessant macht. Bezüglich der allgemeinen Verhältnisse
innen aus
aus rauhen
rauhen Kalkstein¬
Kalkstein
der Brücke
Brücke ist
ist noch
noch zu
zu erwähnen,
erwähnen, daß
daß bei
bei Breisach
Breisach das
das Hoch¬
Hoch außen aus buntem Sandsteine, innen
herzustellen,
Arbeit
die
Unternehmer
hat
quadern.
Der
nur
die
Arbeit
herzustellen,
wasserprofil des
des Rheins
Rheins sehr
sehr beengt
beengt ist,
ist, indem
indem die
die HochwasserHochwasserDie Gerüste
Die
Gerüste der
der
vämme hier fast
fast bis
bis zu
zu den
den Parallelwerken
Parallelwerken herantreten,
herantreten, während
während alle Materialien liefert die Bauverwaltung.
beispielsweise
hergestellt,
Brücke sind
sind etwas
etwas luxuriös hergestellt, beispielsweise die
die Piloten
Piloten
sie
sie weiter oben 90 in. von denselben
denselben entfernt
entfernt sind.
sind. Das
Das GeGe- Brücke
kantig beschlagen.
beschlagen. Man hätte
hätte Rundhölzer
Rundhölzer hiezu
hiezu wohlfeiler
wohlfeiler er¬
er
mittlere Geschwindigkeit
iälle des
des Rheins ist
ist sehr
sehr stark,
stark, mittlere
Geschwindigkeit bei
bei kantig
bei
der
da
können,
einschlagen
und
bequemer
halten
und
bequemer
einschlagen
können,
da
bei
der groben
groben
Ge¬
schwerem
Untergrund
besteht
aus
3,0
m.,
der
Mittelwasser 3,0 m., der Untergrund besteht aus schwerem Ge
Beschaffenheit des
des Kieses
Kieses die
die Pfühle
Pfühle sich
sich nach
nach allen
allen Richtungen
Richtungen
Die Pfähle
Pfähle Beschaffenheit
schiebe
schiebe (das man kaum mehr
mehr Kies nennen
nennen kann). Die
macht
aber
Sonst
drehen
und
schräg
stellen.
stellen. Sonst aber macht die
die Sache
Sache einen
einen
Bei großer
sind
sind sehr
sehr schwer
schwer einzutreiben
einzutreiben gewesen.
gewesen. Bei
großer Geschwin¬
Geschwin
Arbeitsdrücke, die
sehr soliden
soliden Eindruck, namentlich
namentlich auch
auch die
die Arbeitsdrücke,
die
digkeit des
des Wassers
Wassers ist
ist das
das Flußbett
Flußbett sehr
sehr veränderlich
veränderlich und
und wirft
wirft sehr
komprimirten Luft,
Luft, die
die Röhrcnleituug,
Röhrcnleituug,
auf die
sich
sich der Stromstrich bald
bald auf
auf die
die eine,
eine, bald
bald auf
die andere
andere Anstalt zur Erzeugung der komprimirten
w.
der Caissons
Caissons u.
u. s.s. w.
Seite des Flusses; die
die von
von Monat zu
zu Monat aufgenommenen
aufgenommenen die Vorrichtungen zum Ablassen der
Spuntpfählc
starken
cm.
der
ca.
dem
Einrammen
ca.
30
starken
Spuntpfählc
Zu
betreffenden
verschieden,
der
wir
haben
in
Flußprosilc sind
sind ganz
ganz verschieden,
haben in der betreffenden
ca. 20 m. hohe Dampskettcnrammen
Dampskettcnrammen verwendet,
verwendet, welche
welche
in. in
in wurden ca.
Zeichnung innerhalb zweier
zweier Monate Differenzen
Differenzen von
von 44 in.
in.
2—4
und
23
von
Zentnern
ein
Bärgewicht
und 2—4 in. Fallhöhe
Fallhöhe hatten.
hatten.
Stellen sind
der Höhe der
der Flußsohle
Flußsohle beobachtet.
beobachtet. An einzelnen
einzelnen Stellen
sind
Dieselben haben
haben sich
sich gut bewährt
bewährt und
und nehmen
nehmen wenig
wenig Platz
Platz ein.
ein.
Auskolkungen dis 12
12 in.
in. unter
unter Pegel
Pegel 00 (der
(der Elsäßer
Elsäßer Pegel
Pegel Dieselben
Leistungen
über
die
Notizen
0 oben) Wir hatten
hatten Gelegenheit,
Gelegenheit, einige
einige Notizen über die Leistungen
— 0,26 m. über Niederwasser, der badische
badische hat die
die 0
wurden z.z. B.
B. mit
mit einer
einer solchen
solchen
Gefahr kam,
in Gefahr
beobachtet,
beobachtet, so
so daß
daß die
die Arbeitsdrücke
Arbeitsdrücke in
kam, am
am dieser Rammen zu sammeln. Es wurden
3,5—4
in.
tief
ca.
40
Pfähle
groben
Ramme
Kies
wankenden
die
und
Ramme
in
groben
40
Pfähle
ca.
3,5—4
in.
tief ein¬
ein
weggcwaschen
werden,
15. Juni 1876 weggcwaschen zu
und die wankenden
—
Tagschichtc):
verwendet (k.
Hiebei
gerammt.
waren
(k.
—
Tagschichtc):
genannten
Am
mußten.
gestützt
werden
Faschinen
Pfähle mittelst
mittelst Faschinen gestützt werden mußten. Am genannten
74 J&
1 Maschinist
mit 18 %
kostete 74
J&amp; —
— /&
/&amp;
5,97 in. über
% t., welcher kostete
Tag stieg an der Brücke der
der Rhein um
um 5,97
über 0,
0,
14
59
•
„
t,
„
59
14
„
1
t,
„
18
Heizer
Parallclwerke
„
„
in
1,66
die
während das Mittelwasser auf + 1,66 in ,, die Parallclwerke
70 „
56
1 Zimmermann
„„
15 ss/4
k-,
„„
„„
56 „ 70
Zimmermann
Hochwasserdamm
/
der
4
brach
2,8 in. über 0 liegen. Hierdurch
Hierdurch brach der Hochwasserdamm
3 Schiffer
„„ 41 '/„
„
„ 137
137 „ 50
50 „
'/„ t.,
oberhalb, verursachte
verursachte ein
ein Sinken des
des Wassers
Wassers und
und beseitigte
beseitigte die
die |
—
103
Arbeiter
„
34*/
2 t.,
„
„„
103 „„
—
„„
2
Arbeiter
Altbreisach.
„
für
Stadt
34*/
die
„
2
lote
auch
Gefahr für den
den Arbeitssteg
Arbeitssteg lote auch für die Stadt Altbreisach.
Zusammen kosteten
kosteten die 40 Pfähle somit
somit 431
431 M.
M. oder
oder
in. Lichtweite
Lichtweite
Die Brücke erhält 4 Oeffnungen von 70 in.
10 M. 78
78 A
(72 in. Stützweite und 73 m.
m. von Achse
Achse zu
zu Achse
Achse der
der Pfeiler), 11 Pfahl 10
Bei einem
einem zweiten Aufschrieb
Aufschrieb stellten
stellten sich
sich die
die Kosten
Kosten bei
bei
die
die Pfeiler werden
werden pneumatisch
pneumatisch fundirt
fundirt (eigenthümlicherweise
(eigenthümlicherweise
folgt:
wie
Pfähle
38
Stück
eingerammter
gleich
geson¬
erhält
eine
!
38
Stück
gleich
tief
eingerammter
Pfähle
wie
folgt:
Oeffnung
jede
nur mit einer
einer Arbeitsschleuse),
Arbeitsschleuse), jede Oeffnung erhält eine geson
—
Unkosten,
1 Maschinist erforderte 18 t.,
— 90 M. —
—
Unkosten,
Fig. 7).
Fahrbahn (s.
derte
derte Eisenkonstruktion
Eisenkonstruktion mit unten
unten liegender
liegender Fahrbahn
(s. Fig.
— 56
56 „ —
i
„„
171.,
—
— „
1 Heizer
171.,
3
Abstand
Vertikalständer
in.
doppelt,
in
System unsymetrisch doppelt, Vertikalständer in 3 in. Abstand
31 „ 80
1 Zimmermann
„„
'/ 44 t., —
—
80 „
9 '/
nur am Widerlager eine
eine Druckendstrebe,
Druckendstrebe, die
die Gurtungen
Gurtungen haben
haben
95 „
1
Schiffer
..
=
56
„ 95
16-st
t.,
Querträger liegen
auf der
..
die Querträger
hohle
hohle Kastensorm
Kastensorm (s.
(s. Fig. 8), die
liegen auf
der
25
—
140
Arbeiter
„
t.,
—
140
„
25 „
„
3
46-st
„
Quer¬
von
Vermittlung
„
untern Gurtung auf,
auf, die
die Schienen
Schienen ohne
ohne Vermittlung von Quer
87
9
Pfahl
J&
somit
betrug
der
Aufwand
pro
9
J&amp;
87
A
Längsträgern.
direkt
auf
den
schwellen
schwellen direkt auf den Längsträgern.
An dem
dem einen
einen Pfeiler hatte sich
sich in Folge
Folge des
des Hochwassers
Hochwassers
Aufstelluugsart der
ist
Interessant
ist auch
auch die
die beabsichtigte
beabsichtigte Aufstelluugsart
der
gebildet,
'ein
Kicsbank
reichende
von
eine
über
Niederwasser
Um¬
von
1876
reichende
Kicsbank
gebildet,
angegebenen
oben
Brücke, da 'ein festes
festes Gerüst aus den
den oben angegebenen Um
mußtenwerden
getrieben
durch
welche
die
Oeffnung
durch
welche
die
Pfähle
9—13
in.
tief
getrieben
werden
mußtenjede
soll
erachtet
so
wird,
praktikabel
ständen
nicht
ständen nicht praktikabel erachtet wird, so soll jede Oeffnung
Pfcilerscitc
einer
auf
wurden
Ausstellung
Zur
der
Rüstung
Ausstellung der
wurden auf einer Pfcilerscitc
auf dem
für sich
sich übergeschobcn
übergeschobcn werden, wobei
wobei dieselbe
dieselbe auf
dem defini¬
defini
Arbeitsaufwand aus
aus das
das Einrammen
Einrammen
tiven Mittelpfeiler und
und einem
einem provisorischen
provisorischen Holzpfeiler
Holzpfeiler inmitten
inmitten 55 Pfähle eingerammt. Der Arbeitsaufwand
t.
18'st
Maschinisten,
dieser
5
19
beim
betrug
t.
den
5
Pfähle
Maschinisten,
18'st
t. beim
beim
zwischen
Gurtungen
die
der
Spannweite
ausruht.
Um
der
Um die Gurtungen zwischen den
5
Schiffern
bei
und
t.
16-st
Heizer,
bei
dem
Zimmermann
dem
und bei 5 Schiffern
Knotenpunkten
Knotenpunkten nicht
nicht auf Biegung zu
zu beanspruchen,
beanspruchen, sind
sind die
die
M. Sehr
der Gesammtaufwand pro Pfahl somit
somit 101
101 M.
Sehr
Tragrollcn nicht fest
fest am
am Pfeiler, sondern
sondern an
an den
den Knotenpunkten
Knotenpunkten 89 t., der
uns
Psahlköpfen
von
,, die
interessant
Abschnitte
waren
einige
Psahlköpfen
die
uns
Knotenpunkt,
derjenige
dadurch,
daß
und
zwar
des
Trägers,
des
und zwar dadurch, daß derjenige Knotenpunkt,
Schläge
die
durch
eine
der
vorgezeigt
wurden
und
von
denen
denen
eine durch die Schläge
welcher eben
eben auf den
den Pfeiler trifft, durch
durch einen
einen kleinen
kleinen Wagen
Wagen
der Ramme ganz verkohlt, der andere
andere hiedurch
hiedurch wahrscheinlich
wahrscheinlich
unterstützt
unterstützt wird; dieser
dieser Wagen
Wagen wird mittelst
mittelst einer
einer schiefen
schiefen Ebene
Ebene der
einzelne
lauter
in
Pfahlrings
eines
des
Pfeilerin
Folge
eines
Sprungs
des
Pfahlrings
in
lauter
einzelne
die
letzterer
sobald
unter
Knotenpunkt
geschoben,
den
unter den Knotenpunkt geschoben, sobald letzterer die PfeilerFaserbündel
war.
Schief- Faserbündel zertheilt war.
kante
kante überschritten
überschritten hat,
hat, und läuft mit Hilfe einer
einer solchen
solchen Schiefvor Eintritt
Der linksseitige Ortpfeiler, welcher
welcher vor
Eintritt des
des großen
großen
ebene
ebene wieder herab, wenn der rückwärts
rückwärts liegende
liegende Knotenpunkt
Knotenpunkt
eben¬
die
wobei
war,
ausgebaggert
Hochwassers
schon
1876er
Hochwassers
schon
ausgebaggert
war,
wobei
die
eben
gebracht
Tragen
zum
ist.
zum Tragen gebracht ist.
Resultate
befriedigende
keine
falls
angewendete
Schaufel
indische Schaufel keine befriedigende Resultate
Die Fundation der
der Pfeiler geschieht
geschieht auf
auf bekannte
bekannte Weise
Weise falls angewendete indische
geliefert haben soll, hatte an einer Stelle, um
um das
das gebaggerte
gebaggerte
mittelst des pneumatischen
pneumatischen Verfahrens, an
an dem
dem einen
einen Mittel¬
Mittel

also im
zudecken. Es
Es liegt
liegt also
im Interesse
Interesse der
der städtischen
städtischen Behörden,
Behörden,
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Von Altbreisach
Altbreisach
Straßburg.
Straßburg.
Erst von
von Kolmar
der Geleise
Geleise läßt nichts
nichts

heben zu
zu müssen,
Material weniger hoch heben
müssen, eine
eine etwas
etwas niedriger
niedriger
Hier
Stelle.
gehaltene
Pfahlwand
übrige
die
als
Pfahlwand gehaltene Stelle. Hier drang
drang nun
nun
bei dein Hochwasser
Hochwasser feinerer
feinerer Sand
Sand und
und Schlamm
Schlamm in
in die
die Bau¬
Bau
grube und überlagerte
überlagerte die
die Sohle
Sohle des
des letzteren.
letzteren. Die
Die Entfernung
Entfernung

Materialien wurde
wurde bei
bei unserer
unserer Anwesenheit
Anwesenheit mittelst
mittelst einer
einer
fragliche Material
Sandpumpe bewirkt,
bewirkt, nachdem
nachdem das
das fragliche
Material zuvor
zuvor von
von
Hand in der Tiefe gelockert
gelockert worden
worden war.
war. Der
Der zugleich
zugleich mit
mit dem
dem
Wasser heraufgepumptc
heraufgepumptc Sand
Sand betrug
betrug ca.
ca. %
% der
der GesammtGesammtförderung. Zum Lockern
Lockern des
des Materials war
war in
in die
die Bau¬
Bau
Floß aus
aus Petroleumfüssern
grube ein
ein sehr
sehr tragfähiges Floß
Petroleumfüssern gebracht
gebracht
worden.
Bauten am
Der Morgen des folgenden
folgenden Tags war den
den Bauten
am
auf badischer
Rhein gewidmet,
gewidmet, welche
welche wir
wir auf
badischer Seite
Seite auf
auf eine
eine Länge
Länge
von ca.
ca. 5 Kilometer unter der Führung eines
eines älteren
älteren badischen
badischen
Dammmeisters besichtigten,
besichtigten, dessen
dessen praktische
praktische Erfahrungen und
und
in dieser
gesunde
gesunde Anschauungen
Anschauungen wir
wir in
dieser kurzen
kurzen Zeit
Zeit sehr
sehr schätzen
schätzen zu
zu
lernen Gelegenheit
Gelegenheit fanden.
fanden.
auf eine
Der Rhein ist bei Breisach
Breisach und
und noch
noch auf
eine große
große Strecke
Strecke
Punktes seinerzeit
ober- und unterhalb dieses
dieses Punktes
seinerzeit mit
mit einer
einer Normal¬
Normal
breite von 200 m. angelegt worden
worden und
und ist
ist beiderseits
beiderseits von
von
Seite an
auf der
Parallclwerken begrenzt.
begrenzt. Während auf
der elsäßischen
elsäßischen Seite
an
wurden, wies
wies die
vorgefunden wurden,
den
den Böschungen
Böschungen Steinwürfe
Steinwürfe vorgefunden
die be¬
be
treffende badische
badische Strecke
Strecke Böschungspflasterungen
Böschungspflasterungen auf.
auf. Die
Die
als auch
Kalksteine
Kalksteine sowohl zu
zu den
den badischen
badischen als
auch zu
zu den
den elsäßischen
elsäßischen
Bauten werden aus einem ca.
ca. 5 Kilometer vom
vom Rhein entfernten
entfernten
Ufer
dem
ersten
Steinbruch
auf
ärarischen
ärarischen Steinbruch auf dem ersten Ufer gewonnen
gewonnen und
und kostet
kostet
bis
der Transport bis
das Gewinnen von 1 Kbm. 11 M>.
M&gt;. 40
das Aufsetzen 17
zum Rhein 11 M. 70
der Transport
,, der
von beu Abladeplätzen zu Wasser an
an die
die Berwendungsstellcn
Berwendungsstellcn
ca. 18
18 cm.
cm.
ca. 11 M. Das Richten und Versetzen von 11 Dm. ca.
zu
starkem rauhem Böschungspflaster kommt
kommt auf ca.
ca. 35
35
zu
auch
Abpflasterung
uns
die
erschien
diesem
Preis
stehen.
stehen. Bei diesem
erschien uns die Abpflasterung auch
pekuniär vortheilhaftcr als ein
ein Steinwurf,
Steinwurf, bei
bei welchem
welchem durch
durch
das Abrollen der Steine durch WasserWasser- u. s.s. w. Stoß
Stoß ein
ein ziem¬
ziem
muß, welcher
ergeben muß,
lich
erheblicher Materialverlust
lich erheblicher
Materialverlust sich
sich ergeben
welcher bei
bei
der
der Pflasterung
Pflasterung wegfällt.
wegfällt.
wurden uns
uns zwei
Für die
die Rheindämme wurden
zwei Qucrproffle
Qucrproffle mit¬
mit
ausgeführt
Breisach
bei
erste
getheilt, wovon
das
wovon das erste bei Breisach ausgeführt ist
ist (s.
(s. Fig.
Fig. 9,
9,
10 und 11).
Dammkrone über
Auf badischer
badischer Seite ist
ist die
die Dammkrone
über MittelhochMittelhochBauten
die
hauptsächlich
um
angelegt,
waffer angelegt, hauptsächlich um die Bauten zugänglich
zugänglich zu
zu
aufgcDämmen fanden
fanden sich
machen.
machen. Auf den
den Dämmen
sich große
große Massen
Massen aufgcrutheter Steine, eine
eine Einrichtung, welche
welche von
von unserem
unserem Begleiter
Begleiter
Steindämme
breiten
wurde,
diese
da
gerühmt
sehr
sehr
da diese breiten Steindämme bei
bei dem
dem
Dammkrone drin¬
1876er Hochwasser die Gewalt des
des über die
die Dammkrone
drin

unser
unser

Weg
Weg

über
über

Kalmar
Kalmar nach
nach

aus
aus führt die
die Bahn,
Bahn, die
die Unterhaltung
Unterhaltung
zu wünschen
wünschen übrig,
übrig, der
der weniger
weniger befrie¬
befrie
Nebenanlagen, Gräben,
digende
digende Zustand der
der Nebenanlagen,
Gräben, Sicherungen,
Sicherungen,
Böschungen u. s.
s. w. erinnert noch
noch an
an die
die frühere
frühere französische
französische

dieser
dieser

genden
genden Wassers bedeutend
bedeutend schwächten,
schwächten, eine
eine rasche
rasche Ausbesserung
Ausbesserung
vom Wasser
Wasser angegriffener
angegriffener Stellen
Stellen ermöglichten
ermöglichten und
und selbst
selbst im
im
entstandenen
die
Nachstürzen
Dammanbruchs
durch
Falle eines
eines Dammanbruchs durch Nachstürzen die entstandenen
Auskolkungen ausfüllten.
Auskolkungen
ausfüllten.
Die Oeffnungcn zum
zum Verlanden
Verlanden der
der Altwasser
Altwasser befanden
befanden
und be¬
einander und
280—570
in
sich
Entfernungen
von
m.
von
einander
be
sich
trug deren Weite ca. 60 in. Die hier vorhandenen
vorhandenen Köpfe
Köpfe ver¬
ver
ursachen stets
stets erhebliche
erhebliche Unterhaltungskosten
Unterhaltungskosten und
und ist
ist man
man von
von
Steinschüttung an
allen
an allen
der früher üblichen Befestigung mittelst
mittelst Steinschüttung
denjenigen Stellen, an welchen
welchen die
die Verlandung
Verlandung nicht
nicht bis
bis zur
zur
und
werden
ist,
abgekommen,
Dammlinie vorgeschritten
vorgeschritten ist, abgekommen, und werden zum
zum
Senkwellen in
der Köpfe nunmehr Senkwellen
Schutz
Schutz der
in koncentrischer
koncentrischer Lage
Lage
nachgelegt werden.
werden.
die nach
eingeworfen, die
eingeworfen,
nach Bedarf
Bedarf nachgelegt
Da das Profil des
des Rheins
Rheins nach
nach der
der Größe
Größe mittlerer
mittlerer Hoch¬
Hoch
normalem
Wassers bei
wasser
wasser bestimmt und zur Abführung
Abführung des
des Wassers
bei normalem
man auf
Stand eine
eine Stromrinne nicht fixirt wurde,
wurde, so
so trifft
trifft man
auf
wie unkorrigirten Strecken
den
den korrigirtcn wie
Strecken des
des Rheins
Rheins überall
überall
auf das
das
mächtige Kiesbänkc
Kiesbänkc an, die
die die
die Fahrrinne
Fahrrinne abwechselnd
abwechselnd auf
die Schifffahrt
dadurch die
und dadurch
rechte
rechte und linke llfer verlegen
verlegen und
Schifffahrt sehr
sehr
erschweren.
erschweren. Unter den
den obwaltenden
obwaltenden Umständen
Umständen und
und namentlich
namentlich
Mißstandes
dieses
deshalb,
weil
eine
Abhilfe
auch
auch deshalb, weil eine Abhilfe dieses Mißstandes durch
durch Buhnen¬
Buhnen
vorn¬
bauten bei der Beschaffenheit des
des Flußbetts u. s.s. w. zum
zum vorn
herein ausgeschlossen
ausgeschlossen ist,
ist, darf
darf auf
auf eine
eine Erschließung
Erschließung des
des OberOberrheins
rheins für die
die Schifffahrt
Schifffahrt voraussichtlich
voraussichtlich nicht
nicht so
so bald
bald reflekreflektirt werden.

ging
ging

Verwaltung.
Verwaltung.

französische Einrichtung
Auf den Stationen ist überall die
die französische
Einrichtung

beibehalten,
beibehalten, daß
daß jedes
jedes Geleise
Geleise seinen
seinen besonderen
besonderen Perron
Perron hat
hat
Hauptgebäude, der
am Hauptgebäude,
Der eine
eine Perron liegt
liegt am
der
Hauptgcleise. Man
außerhalb der
der Hauptgcleise.
andere
andere diesem
diesem gegenüber
gegenüber außerhalb
Man steigt
steigt
auf der
also immer auf der Wagenseite aus, auf
der man
man eingestiegen
eingestiegen
links
oder
die
Station
rechts
gleichviel
ob
ist,
ist, gleichviel ob die
rechts oder links liegt.
liegt.
Kanal¬
vorzugsweise die
In Straßburg interessirten uns vorzugsweise
die Kanal
anlagen, es
es mündet
mündet hier
hier der Kanal Rhone
Rhone z.
z. Rhein,
Rhein, Marne
Marne
z. Rhein und bilden diese
diese Kanäle mit der
der Jll,
Jll, dem
dem kleinen
kleinen
z.
Wasserstraßen. Die
Rhein und der Hafenanlage sehr
sehr entwickelte
entwickelte Wasserstraßen.
Die
Einmündungsschleusen der Kanäle in den
den Rhein
Rhein haben
haben doppelte
doppelte
Ober- und Unterthore
Unterthore (s.
(s. Fig. 13), die
die Thore
Thore aus
aus Gußeisen,
Gußeisen,
Verbindung ist
die Verbindung
und Riegel), die
(Säulen, Rahmen und
ist vertikal
vertikal
uns sehr
ohne
ohne Federung. Die
Die Konstruktion wurde uns
sehr gerühmt
gerühmt mit
mit
Ausnahme
Ausnahme der
der Drehsäulen,
Drehsäulen, welche
welche oft
oft brechen.
brechen.
Balken-,
vorhanden, theils
Mehrere Stauwehre
Stauwehre sind
sind vorhanden,
theils mit
mit Balken-,
theils mit Nadelabschluß, ersteres
ersteres war mit
mit Verschluß
Verschluß zuni
zuni plötz¬
plötz
lichen
lichen Oeffnen
Oeffnen versehen;
versehen; daß
daß die
die Vorrichtung
Vorrichtung aber
aber nicht
nicht sehr
sehr
der
weder der
hervorzugehen, daß
praktisch ist, schien
schien uns daraus hervorzugehen,
daß weder
der Wehrwärter
begleitende
begleitende Ingenieur noch
noch der
Wehrwärter uns
uns zu
zu sagen
sagen
wußten, warum und seit
seit wann die
die Griessäulen
Griessäulen festgelegt
festgelegt sind
sind
herausgehoben resp.
und die Balken einer um den andern herausgehoben
resp. ein¬
ein
werden.
gelegt
gelegt werden.
Das Nadelwehr rinnt sehr
sehr stark,
stark, obgleich
obgleich der
der Stau
Stau zur
zur
gering war.
Zeit sehr
sehr gering
war.
Am andern Tage fuhren wir zur Besichtigung
Besichtigung des
des MarneMarneKanal
Marne-Rhein
Der
Rhein-Kanals
Zabern.
nach
Rhein-Kanals nach Zabern. Der Marne-Rhein Kanal ist
ist inso¬
inso
die
mehrere Wasserscheiden
fern interessant, als er
er mehrere
Wasserscheiden überschreitet,
überschreitet, die
zwischen
zwischen Rhein und Saar (die
(die Vogesen), dann
dann zwischen
zwischen Saar
Saar
und Mosel und die zwischen
zwischen Mosel-Maas und
und Maas-Marne.
Maas-Marne.
Nur die erstere liegt auf deutschem
deutschem Gebiet. Der
Der Marnc-RheinMarnc-RheinKanal ersteigt die Vogesenkette
Vogesenkette in dem
dem Thale
Thale der
der Zorn,
Zorn, das
das
Charakter
den
ganz
von Zabern an bis zur Wasserscheide
Wasserscheide ganz den Charakter eines
eines
Bach,
schmal, daß
Schwarzwaldthales zeigt, so
so schmal,
daß gerade
gerade nur
nur Bach,
finden, die
Kanal und Straße Platz finden,
die Eisenbahn
Eisenbahn ist
ist auf
auf den
den Hang
Hang
wäre.
nicht Platz
verwiesen, da
da im
im Thale nicht
Platz wäre.
Schon in Zabern selbst
selbst ist
ist die
die Situation
Situation des
des Kanals
Kanals sehr
sehr
hier den
interessant, derselbe
derselbe schneidet
schneidet hier
den Felsvorsprung,
Felsvorsprung, auf
auf dem
dem
Zabern gelegen
gelegen ist,
ist, in
in tiefem
tiefem Einschnitt,
Einschnitt, die
die Straßen
Straßen der
der Stadt
Stadt
der
Zabern liegt
oberhalb Zabern
gehen
gehen oben
oben über den
den Kanal weg, oberhalb
liegt der
und folgt
Kanal meist
meist im Auftrag und
folgt dem
dem linksseitigen
linksseitigen Thalhange,
Thalhange,
indem derselbe
derselbe gleich
gleich oberhalb
oberhalb Zabern
Zabern die
die Zorn
Zorn im
im Viadukt
Viadukt
kleiner Seitenbäche
Ucberführungen kleiner
Zahlreiche Ucberführungen
überschreitet.
überschreitet. Zahlreiche
Seitenbäche
kommen vor, aber auch
auch große
große Bauwerke,
Bauwerke, indem
indem weiter
weiter oben
oben die
die
steinernen
Brücke
einer
Kanal
in
Bahn das Thal und den
den
einer steinernen Brücke über¬
über
gewinnen.
Hang zu
setzt,
setzt, um den
den rechtsseitigen
rechtsseitigen Hang
zu gewinnen.
Der Kanal war sehr
sehr belebt, fast
fast bei
bei jeder
jeder Schleuse
Schleuse lag
lag
bestätigt,
Angaben
die
fanden
wir
und
Schiff
ein
fanden
die Angaben bestätigt, die
die wir
wir in
in
Schiffe den
täglich 40—50
Straßburg erhielten, daß
daß täglich
40—50 Schiffe
den Kanal
Kanal
passiren. Die Kanalschiffe haben
haben ein Gewicht
Gewicht von
von 270
270 ts.
ts. und
und
von
2
Pferden
werden
150—190
sie
ts.,
von
Tragkraft
eine
sie werden von 2 Pferden
Unterkunft finden,
finden, und
und gehen
gezogen, die im Schiff selbst
selbst Unterkunft
gehen mit
mit
einer Geschwindigkeit von ca. 2—2‘/ aa Kilometer
Kilometer pro Stunde,
Stunde,
so
so daß
daß sie
sie den
den Weg
Weg von Vitry nach
nach Straßburg
Straßburg in
in 11—15
11—15
11 Tage,
Nacht 11
Tage, bei
und Nacht
Tagen zurücklegen
zurücklegen (315 Kilom.), Tag und
bei
Arbeitszeit 15
15 Stunden täglicher Arbeitszeit
15 Tage.
Tage.
Die Schleusen
Schleusen sind
sind 38,6
38,6 in.
in. zwischen
zwischen den
den Thoren
Thoren lang
lang
2,6 m., Wassertiefe
Wassertiefe
und 5,2 in. breit, Gefälle der Schleusen
Schleusen 2,6
1,6 m. Die Schiffe sind
sind diesen
diesen Dimensionen
Dimensionen sorgfältig
sorgfältig ange¬
ange
34,5
m.
lang,
und
5,1
m.
breit
nämlich
paßt,
m.
und 34,5 m. lang, so
so daß
daß der
der seit¬
seit
natürlich
Länge natürlich
der Länge
liche Spielraum nur 10 cm. beträgt,
beträgt, in der
mehr, doch
doch muß das
das Steuerruder
Steuerruder angelegt
angelegt werden,
werden, damit
damit sie
sie
m.,
das
beträgt
1,3
Tauchung
Die
finden.
Platz
Tauchung beträgt 1,3 m., das Durch¬
Durch

(s.
(s. Fig. 12).

!
!

31
15 Minuten, wovon
erfordert etwa 12
12 bis 15
wovon 66 auf
auf das
das
und
4
Einfahrt
die
je
auf
kommen,
Schleuse
Füllen der Schleuse kommen, je 4 auf die Einfahrt und Aus¬
Aus
fahrt. Diese
Diese Angaben
Angaben gelten
gelten aber
aber nur
nur für
für beladene
beladene Schiffe
Schiffe bei
bei
verfahren werden
Vorsicht verfahren
der Bergfahrt, wo mit großer
großer Vorsicht
werden muß,
muß,
damit die Schiffe nicht
nicht gegen
gegen die
die Thore
Thore geschleudert
geschleudert werden;
werden;
bei leeren Schiffen braucht man zum
zum Füllen der
der Schleuse
Schleuse nur
nur
bei
etwa 2'/- Minuten. Die starke
starke Abnützung
Abnützung der
der Quaderkanten
Quaderkanten
durch die Taue an den Schleusen
Schleusen hat
hat zu
zu vollständiger
vollständiger Verklei¬
Verklei
geführt.
Winkeleifcn
dung der Kanten durch
durch Winkeleifcn geführt. Wegen
Wegen der
der Unter¬
Unter
Schifffahrt vom
vom 2b.
2b. Dezember
haltung des Kanals wird die
die Schifffahrt
Dezember
bis 20. Februar eingestellt.
eingestellt. Die auf
auf dem
dem Kanal
Kanal beförderten
beförderten
Bausteine
Brennholz,
zunächst
Güter sind
sind zunächst Brennholz, Bausteine aus
aus den
den Vogesen,
Vogesen,
Richtung nach
sowie Bauholz, das
das in
in der
der Richtung
nach Paris
Paris geht.
geht. Gerade
Gerade
in Zabcrn trafen wir ein
ein Schiff mit
mit Rundholz,
Rundholz, zum
zum BergwcrksBergwcrksbau, das nach
nach Rouen
Rouen bestimmt
bestimmt war,
war, ferner
ferner Bauholzflöße,
Bauholzflöße, welche
welche
von 2 Mann gezogen wurden und aus je
je 11 Gestör
Gestör von
von 77 bis
bis
8 Lagen übereinander gelegter,
gelegter, nur durch
durch Stangen
Stangen und
und Ketten
Ketten
seitlich
seitlich verbundener
verbundener Hölzer
Hölzer bestanden.
bestanden.
wäre es
Eisenbahntransport wäre
Bei gewöhnlichem
gewöhnlichem Eisenbahntransport
es gewiß
gewiß nicht
nicht
große Ent¬
Holz mit
mit Stutzen
möglich
möglich gewesen,
gewesen, dieses
dieses Holz
Stutzen auf
auf so
so große
Ent
fernung
fernung zu
zu befördern.
befördern.
Steinkohlen und
Kanal Steinkohlen
Im Weitern gehen
gehen dann auf dem
dem Kanal
und
Koaks aus dem
dem Saarbecken, welche
welche mit Hilfe
Hilfe des
des Saarkanals
Saarkanals
und der kanalisirten Saar in den
den Rhein-Marnc-Kanal
Rhein-Marnc-Kanal gelangen.
gelangen.
liefern, gehen
Die Bausteine, welche
welche die
die Vogesen
Vogesen liefern,
gehen meist
meist in
in der
der

schleusen
schleusen

Richtung
Richtung nach
nach Straßburg
Straßburg und
und selbst
selbst darüber
darüber hinaus
hinaus (im
(im Jahr
Jahr
1864 ca.
ca. 110,000
110,000 tons
tons durch
durch Zabcrn). Der Gesammtvcrkehr
Gesammtvcrkehr
betrug im Jahr 1864
1864 85,743,000
85,743,000 Kilom.-Tonnen,
Kilom.-Tonnen, somit
somit durch¬
durch
272,128
1on8.
Kilometer
schnittlich
pro
schnittlich
Kilometer 272,128 1on8.
Kanals, den
Den interessantesten
interessantesten Theil
Theil des
des Kanals,
den Uebcrgang
Uebcrgang über
über

Vogesen, haben
Wasserscheide der
die
die Wasserscheide
der Vogesen,
haben wir
wir nicht
nicht gesehen,
gesehen, derselbe
derselbe
Bahn
und
Bahnhof.
vom
nächsten
liegt zu weit ab
ab vom nächsten Bahnhof. Bahn und Kanal
Kanal gehen
gehen
neben
neben einander
einander in besonderen
besonderen Tunneln,
Tunneln, aber
aber in
in verschiedenen
verschiedenen
durch den Kamm der
der Bog esc
esc n, die
die Breite des
des Kanals
Höhen durch
während
der
Kanal
eingeengt,
ist im Tunnel wesentlich
wesentlich eingeengt, während der Kanal sonst
sonst
eine Breite von 10,0 m.
m. in der Sohle
Sohle hat, mit
mit I'/Züßigen
Böschungen, somit 14,8 m. im Wasserspiegel,
Wasserspiegel, beträgt
beträgt die
die Weite
Weite
1
Ebenso
nur
für
Schiff.
in.,
genügt
somit
im Tunnel nur 6
6
1
Ebenso
der Scheiteldie Wasserversorgung
interessant
interessant ist
ist ferner
ferner hier
hier die
Wasserversorgung der
Scheitelhaltung, welche aus einer Reihe
Reihe von
von künstlichen
künstlichen Seen
Seen bei
bei

Gondrexange
Gondrexange bewerkstelligt
bewerkstelligt wird.
wird.
über¬
gesehen, um
Wir hatten aber jedenfalls genug
genug gesehen,
um uns
uns zu
zu über
ungünstigsten Terrain
zeugen,
zeugen, daß
daß auch
auch im ungünstigsten
Terrain die
die Herstellung
Herstellung eines
eines
Schifffahrtskanals
Schifffahrtskanals möglich
möglich ist, und
und daß
daß die
die Vortheile,
Vortheile, die
die ein
ein
sind, daß
wir
eminente sind,
bietet, so
solcher
solcher Kanal für den
den Verkehr bietet,
so eminente
daß wir
nicht anstehen, die Anlage von Kanälen in
in den
den Hauptverkehrs¬
Hauptverkehrs
nothwendig
ja
als
zweckmäßig,
richtungen
als
richtungen
zweckmäßig, ja als nothwendig zu
zu bezeichnen,
bezeichnen, da¬
da
zu
u. s.
w. zu
mit der Transport von Kohlen, Baumaterialien
Baumaterialien u.
s. w.
möglich ist,
Entfernungen möglich
größere Entfernungen
mäßigen Preisen auf größere
ist, und
und daß
daß
ein neuer Aufschwung der
der Industrie
Industrie hieraus
hieraus entstehen
entstehen wird.
wird.

Beilage 4
4
zur 9. ordentl. Versammlung.
Versammlung.

Baukunde" in
Der württemb. „Verein für Baukunde"
in Stuttgart
Stuttgart hat
hat
1876
in seiner Sitzung vom 28. Oktober
Oktober 1876

„zur Berathung desHerrn Prof.
Prof. BaumeisterBaumeister-

und des
scheu Antrags einer Reichs-Bauordnung
Reichs-Bauordnung und
des
hiemit zusammenhängenden
zusammenhängenden Beschlusses
Beschlusses der
der fünften
fünften AbgeAbgeordnetcnversammlung
ordnetcnversammlung des
des Verbands
Verbands deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und
und

Ingenieur-Vereine"
Ingenieur-Vereine"

eine
eine Kommission gewählt,
gewählt, bestehend
bestehend aus
aus den
den Herren
Herren

Baurath

Silber
und
und

Brenner und
und Kaiser, Prof.
Prof. Baumgärtner,
Baumgärtner,

und

Architekten Braun
Walter und den Architekten
Braun Wald
Wald

Schittenhelm.
Schittenhelm.

Die Kommission hat am 25. November
November 1876
1876 die
die Referate
Referate
unter sich
aufgestellten Punkte
über die im gegebenen „Schema" aufgestellten
Punkte unter
sich
zur Ausarbeitung vertheilt, in
in den
den Kommissions-Sitzungen
Kommissions-Sitzungen be¬
be
rathen und im Vereine in der
der 9.
9. Sitzung
Sitzung vom
vom 7.
7. April
April wie
wie

rcferirt:
folgt
folgt rcferirt:
all 11 ist die Kommission
Kommission der
der Ansicht,
Ansicht, daß
daß die
die Aufstellung
Aufstellung
weil
sei,
anzustreben
nicht
Reichs-Baugesetzes
eines
eines Reichs-Baugesetzes
anzustreben sei, weil es
es ihr
ihr fast
fast

lokalen und
unausführbar erscheine, bei
bei den
den verschiedenen
verschiedenen lokalen
und anderen
anderen
Verhältnissen im
im ganzen
ganzen Deutschen
Deutschen Reiche
Reiche allgemeine
allgemeine Normen
Normen

Einzeln-Interessen
aufzustellen,
aufzustellen,
Einzeln-Interessen nicht
nicht wesentlich
wesentlich beein¬
beein
Bauordnung Alles
einer Bauordnung
trächtigten, und wenn aus einer
Alles herausge¬
herausge
nommen wird, was in verschiedenen
verschiedenen Landcstheilen
Landcstheilen nothwendig
nothwendig
so
behandelt
werden
muß,
verschieden
verschieden behandelt werden muß, so bleiben
bleiben so
so wenig
wenig allge¬
allge
meine Bestimmungen
Bestimmungen übrig, daß
daß diese
diese zu
zu einem
einem Gesetz
Gesetz keinen
keinen
die
die die
die

geben.
Stoff
Stoff mehr
mehr geben.

Im Uebrigen
Uebrigen will die
die Kommission
Kommission nicht
nicht versäumen,
versäumen, in
in

Schemas für
Folgendem an der Hand des
des Schemas
für baurechtliche
baurechtliche Be¬
Be
stimmungen über Hochbauten,
Hochbauten, die
die in
in der
der neuen
neuen allgemeinen
allgemeinen Bau¬
Bau
ordnung für das Königreich
Königreich Württemberg
Württemberg und
und in
in der
der VollVollzichungsvcrfügung vom
vom 26.
26. Dezember
Dezember 1872,
1872, sowie
sowie der
der Ver¬
Ver
betreffend die
fügung des
des Ministeriums des
des Innern
Innern betreffend
die Herstellung
Herstellung
.26. Dezember
von Feuerungsanlagcn vom
vom.26.
Dezember 1872
1872 enthaltenen
enthaltenen
ihre
und
anzuführen
Vorschriften übersichtlich
übersichtlich anzuführen und ihre Ansicht
Ansicht über
über die
die
beizufügen.
Zweckmäßigkeit derselben
Zweckmäßigkeit
derselben beizufügen.

ad 2 Schema
Schema 1.
1.

chtsstandpunkt der Privaten
Re
Rechtsstandpunkt
Privaten Der
Der Art.
Art. 11 der
der
Baufreiheit mit
Bauordnung spricht
spricht den
den Grundsatz
Grundsatz der
der Baufreiheit
mit gesetz¬
gesetz

genügender
lichen (häusig
(häusig zu
zu weit gehenden)
Beschränkungen in
in genügender
gehenden) Beschränkungen
Weise aus.
Ge¬
Die Bestimmungen über
über Bauanzeigc,
Bauanzeigc, bezw.
bezw. Ge
und Beilagen
Beschaffenheit
Beschaffenheit der
der Pläne
Pläne und
Beilagen sind
sind in
in den
den

suche,
suche,

Art. 74 bis 85 enthalten und
und wüßten
wüßten wir in
in dieser
dieser Beziehung
Beziehung
für Württemberg
Württemberg keine
keine anderen
anderen Vorschriften
Vorschriften vorzuschlagen.
vorzuschlagen.
gewerblicher Anlagen
Ueber
Ueber die Genehmigung gewerblicher
Anlagen
verweist die württemb. Bauordnung in Art. 30
30 auf
auf §. 16
16 der
der

Reichs-Gewerbeordnung und
und bestimmt
bestimmt noch,
noch, daß
daß die
die Ortsbau¬
Ortsbau
statuten gewerbliche Anlagen in
in besondere
besondere Ortstheile
Ortstheile verweisen
verweisen
können.

In
In Betreff

die württemb.
der Staatsbauten macht
macht die
württemb.

zwischen diesen
Bauordnung keinen
keinen Unterschied
Unterschied zwischen
diesen und
und den
den Privat¬
Privat
57.
Vollz.-Verfügung
bauten, Art. 81
881 Vollz.-Verfügung
57.

Bauen¬
der Bauen
In Bezug aus die Verantwortlichkeit
Verantwortlichkeit der

den macht Art. 20 sowohl den
den Baueigenthümcr
Baueigenthümcr als
als Baumeister
Baumeister
verantwortlich
und Bauhandwerkslcute strafrechtlick
strafrechtlick verantwortlich für
für die
die Ein¬
Ein
Vollz.-Verfügung und
haltung der
der im Gesetz
Gesetz sowohl,
sowohl, als in
in der
der Vollz.-Verfügung
und
den
den Ortsbaustatutcn enthaltenen
enthaltenen Bestimmungen
Bestimmungen (Art.
(Art. 20,
20, 35
35
und 36
36 re.).
re.).

Die Form und Frist für den Bescheid
Bescheid der
der Be¬
Be
Termine
Weitere
85
enthalten.
Termine
hörden ist in Art. . 78 u.
sind
sind in der
der Vollz.-Verfügung
Vollz.-Verfügung aufgenommen.
aufgenommen.
Baurcvision. Der Art. 92
92 bestimmt
bestimmt in
in zweckmäßiger
zweckmäßiger
Ausführung.
über
die
Weise
Weise die
die Beaufsichtigung
Beaufsichtigung über die Ausführung.
.

Vorschriften hinsichtlich
hinsichtlich des
des
Verkehrs.
öffentlichen
öffentlichen Verkehrs.
Ueber Bauflucht und Höhenlage der
der Straße
Straße ent¬
ent
Bestimmungen,
4
allgemeine
Art.
hält das württ. Gesetz
Gesetz
4 allgemeine Bestimmungen, wobei
wobei
aber
aber noch
noch jeder Gemeinde
Gemeinde für die
die Ausarbeitung
Ausarbeitung eines
eines Bauplans
Bauplans
möglichst
möglichst kurzer
kurzer Termin auferlegt
auferlegt werden
werden sollte;
sollte; im
im Uebrigen
Uebrigen
ad

Schema
Schema 2.

in der
der Vollz.-Verfügung die
die Grundsätze
Grundsätze in
in 88- 1—7
1—7 ent¬
ent
Ortsbaustatutcn
halten, deren Verwendung
Verwendung zweckmäßigerweise
zweckmäßigerweise den
den Ortsbaustatutcn
zugewiesen
ist.
zugewiesen ist.
Die Kommission nimmt ein
ein Steigungsmaximum
Steigungsmaximum nicht
nicht auf,
auf,
Punkte ver¬
weil Verhältnisse in Stadt und Land in diesem
diesem Punkte
ver
schiedenartig sind; der Verein hält dagegen
dagegen für
für neue
neue Bau¬
Bau
quartiere
quartiere die
die Festhaltung
Festhaltung eines
eines Steigungsmaximums
Steigungsmaximums für
für HauptHauptsind

