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Die
Die Unschädlichmachung
Unschädlichmachung des
des StraßenStraßen- und
und Vauskehrichts
Vauskehrichts
Vortrag gehalten von Stadtbaurat Kölle am 28, Oktober 1899.

Meine
Meine Herren!
Herren! Vor
Vor einigen
einigen Jahren
Jahren habe
habe ich
ich Ihnen im
im Verein
Verein
Mitteilungen über
über die
die Einführung der
der Straßenreinigung
Straßenreinigung in städtischer
städtischer
Regie
Regie und
und über
über die
die Organisation des
des betreffenden
betreffenden Dienstzweiges ge¬
ge
macht.
macht. Inzwischen
Inzwischen hat
hat sich
sich diese
diese Art der
der Reinigung
Reinigung hier
hier sehr
sehr ein¬
ein
gebürgert und
soweit ausgedehnt,
und soweit
ausgedehnt, daß
daß nahezu
nahezu sämtliche
sämtliche gepflasterte
gepflasterte
gebürgert
Straßen
Straßen in
in Regie
Regie teils bei
bei Tag teils bei
bei Nacht gereinigt werden.
Mit der
der Straßenreinigung wurde zweckmäßig
zweckmäßig verbunden die
die
Abfuhr des
des auf den
den Straßen anfallenden Unrates und der
der in den
den
Häusern
Häusern und
und Gewerben
Gewerben anfallenden
anfallenden Abfälle,
Abfälle, des
des sog,
sog, Kehrichts.
Dieser Kehricht
Kehricht ist
ist bislang
Wagen
Dieser
bislang in
in besonders
besonders konstruierten Wagen
auf einzelne Auffüllplätze aus der Stadt hinausgeführt und dort
abgelagert
abgelagert worden.
Mit
Mit der weiteren baulichen Ausdehnung der Stadt rücken nun
die Wohnhäuser diesen
die
diesen Lagerplätzen immer näher, und da
da auch
auch bei
bei
sorgfältigster
sorgfältigster Behandlung,
Behandlung, insbesondere
insbesondere in der
der heißen
heißen Jahreszeit, es
es
nicht zu
vermeiden ist, daß
nicht
zu vermeiden
daß übelriechende Ausdünstungen von diesen
diesen
Plätzen aus sich
sich entwickeln und verbreiten, wird es
es immer schwieriger,
diese
diese Lagerplätze
Lagerplätze beizubehalten.
beizubehalten. Andererseits
Andererseits erschweren
erschweren die
die hiesigen
hiesigen
koupierten Terrainverhältnisse,
koupierten
Terrainverhältnisse, welche
welche mit der größeren Entfernung
aus
aus der
der Stadt alsbald einen
einen beträchtlichen Höhentransport bedingen,
die
die Hinauslegung
Hinauslegung dieser
dieser Plätze ganz außerordentlich und überdies
kommen
Stadt¬
kommen dieselben
dieselben auch
auch hier in das ausgedehnte Gebiet der Stadt
erweiterung
erweiterung und
und zwar gerade
gerade in diejenigen
diejenigen Gebiete
Gebiete herein zu liegen,
welche
welche für
für Wohnquartiere,
Wohnquartiere, Villenviertel u. dgl. vorgesehen
vorgesehen sind
sind und
keine
keine geeignete
geeignete Umgebung für solche
solche Plätze bilden.
Man müßte
müßte daher,
daher, um vor Klagen wegen Belästigungen sicher
sicher
zu
zu sein,
sein, noch
noch erheblich
erheblich über die
die Stadterweiterungszonen hinausgehen
und käme
käme damit in unsere
unsere Wälder und in die
die Zone der Spaziergänger
und
und Luflschnapper
Luflschnapper hinein,
hinein, die
die hier
hier besonders
besonders heilig ist und einen
einen
derartigen Sammelplatz
Sammelplatz nicht ertragen kann, oder gar auf fremde
derartigen
Markungen,
Markungen, deren
deren Inhaber sich
sich für das großstädtische
großstädtische Geschenk
Geschenk recht
recht
schön
schön bedanken;
bedanken; außerdem
außerdem würden die
die Transportweiten ins Unge¬
Unge
messene
messene steigen
steigen und die
die Transportkosten unerschwinglich werden.

in Stuttgart

Mit 6 Abbildungen,

Während
Während so
so auf
auf der
der einen
einen Seite die
die Schwierigkeiten
Schwierigkeiten für die
die
Beseitigung des
Beseitigung
des Kehrichts
Kehrichts immer
immer größer
größer werden,
werden, wachsen
wachsen andererseits
andererseits
die
Anforderungen bezüglich
die Anforderungen
bezüglich der
der Reinhaltung
Reinhaltung bei
bei der
der Bevölkerung
Bevölkerung
und damit die
die Massen
Massen der
der Anfälle von Jahr zu Jahr.
Hier
richtigen Ausweg zu
Hier den
den richtigen
zu schaffen,
schaffen, ist
ist eine
eine ebenso
ebenso heikle
heikle
Aufgabe für die
als
als schwierige
schwierige Aufgabe
die hiesige
hiesige Stadtverwaltung,
Stadtverwaltung, welche
welche sie
sie
schon
schon seit
seit einiger
einiger Zeit
Zeit beschäftigt
beschäftigt und
und welche
welche in
in Bälde
Bälde einer
einer Lösung
Lösung
zugeführt werden
werden muß, da
da die
die gegenwärtigen Zustände unhaltbar sind.
In
Abfuhr¬
In dem
dem ausgehängten Uebersichtsplane
Uebersichtsplane sehen
sehen Sie die
die Abfuhr
distrikte
distrikte der
der einzelnen
einzelnen Kehrichtwagen
Kehrichtwagen (im ganzen
ganzen sind
sind es
es jetzt
jetzt deren
deren 32)
mit verschiedenen
verschiedenen Farben und
und den
den beigeschriebenen
beigeschriebenen Nummern ange¬
ange
geben,
geben, ebenso
ebenso die
die bisherigen
bisherigen Lagerplätze
Lagerplätze im
im Kühnle,
Kühnle, im
im Ameisenberg,
Ameisenberg,
in der
der Eckartshalde,
Eckartshalde, im Vogelsang, im Eiernest, in den
den Buiziballen
(beim
(beim neuen
neuen Schießhause).
Schießhause).
Der erstgenannte
erstgenannte ist
ist bereits eingegangen
eingegangen und mehrere
mehrere andere
andere
sind
sind am
am Ende ihre Daseins.
Im
Im allgemeinen giebt es
es nun zwei Wege
Wege zur Abhilfe bezw.
bezw.
zur Unschädlichmachung
Unschädlichmachung des
des Kehrichts und zwar:
1) Die Sammlung an einer oder mehreren
mehreren Sammelstellen in der
der
1)
Nähe von leistungsfähigen Verkehrswegen (Wasserstraßen,
(Wasserstraßen, Eisen¬
Eisen
bahnen) und
und Beförderung
Beförderung in
in großen
großen Massen
Massen und
und Zügen
Zügen auf
auf
größere
größere Entfernnngen ins Land hinaus, wo
wo dieselben
dieselben auf die
die
Felder oder
oder in Gruben untergebracht und „unterpflügt" werden.
2) Durch
Durch Verbrennung in
in besonders
besonders angelegtenOefen
angelegtenOefen sog.Destruksog.Destruktoren, wobei es
es allerdings auch
auch nicht
nicht ganz
ganz ohne
ohne Rückstände
Rückstände
abgeht,
abgeht, deren
deren Lagerung aber
aber in sanitärer
sanitärer Beziehung
Beziehung nicht
nicht zu
zu
beanstanden
beanstanden ist.
ist.
Der erstgenannte Ausweg ist der
der ältere; er
er wurde zuerst
zuerst in großem
großem
Maßstabe in London angewendet
angewendet (Verladung
(Verladung auf
auf Schiffe
Schiffe und
und Versenkung
Versenkung
ins Meer), in Deutschland
Deutschland in ähnlicher Weise
Weise in
in Berlin ausgeführt
(Beförderung mittelst Schiffen auf den
den Kanälen ins Land hinaus)
und
und erst
erst neuerdings
neuerdings in München
München mittelst
mittelst Beförderung
Beförderung per
per Bah«
Bah«
eingeführt.
eingeführt.

60
Ausweges ist
ist beschränkt
Die
Benützung dieses
Die Benützung
dieses Ausweges
beschränkt auf sclche
sclche Plätze,
Plätze,
wo
wo entsprechende
entsprechende Transportmittel
Transportmittel und
und Ablagerungsstätten
Ablagerungsstätten größeren
größeren
Umfanges zur Verfügung stehen,
stehen, und selbst
selbst dann kann es
es beim Aus¬
Aus
bruche
bruche von Epidemien zu
zu Anständen
Anständen führen, wie
wie der
der Fall in Hamburg
im Jahre 1892 beweist, wo
wo nach
nach dem
dem Auftreten der
der Cholera die
die
Ablagerung
Ablagerung der
der Abfälle
Abfälle auf
auf den
den Markungen der
der Nachbargemeinden
nicht mehr zugelassen
zugelassen wurde.
Die Stadt Hamburg
Hamburg hat
hat daher
daher zu
zu dem
dem zweiten
zweiten Mittel der
der Un¬
Un
gegriffen und hat
Kehrichts durch
hat
schädlichmachung
schädlichmachung des
des Kehrichts
durch Verbrennung gegriffen
die erste
erste Kehrichtofenanlage in
in Deutschland zur Ausführung
Ausführung gebracht,
gebracht,
welcher
welcher allerdings
allerdings die
die in England
England schon
schon sehr
sehr zahlreich
zahlreich vorhandenen
vorhandenen
gedient haben.
haben.
Destruktoren als Vorbild gedient
Obwohl in England wie nicht leicht in einem
einem andern Lande
die
die Möglichkeit vorliegt, den
den ersten
ersten Ausweg
Ausweg der
der Beförderung
Beförderung auf
auf große
große
Entfernungen und Versenkung der
der Abfallstoffe zu betreten und der¬
der
selbe
selbe in der That auch
auch vielfach betreten
betreten worden
worden ist, haben dort die
die
Verbrennungsanlagen eine
eine ganz
ganz bedeutende
bedeutende Anwendung
Anwendung und
und Ver¬
Ver
nämlich in
mehr als
breitung gefunden. Bis zum Jahr 1897
1897 sind
sind nämlich
in mehr
als
160 englischen Städten Verbrennungsanlagen
Verbrennungsanlagen mit
mit zusammen
zusammen ca.
ca.
800 Zellen (Einzelkammern) im
im Betrieb
Betrieb gewesen
gewesen und
und seither
seither ist
ist
namhafter Zuwachs
Zuwachs entstanden.
jedenfalls
jedenfalls noch
noch ein
ein namhafter
entstanden.
Abgesehen
Abgesehen von einigen Anlagen,
Anlagen, welche
welche mit
mit dem
dem Kehricht
Kehricht Fäka¬
Fäka
verbrennen (wie
lien oder Kanalschlamm mischen
mischen und das Gemenge
Gemenge verbrennen
Anstalten
z. B. in Ealing bei London)
London) beschränken
beschränken sich
sich die
die meisten
meisten Anstalten
z.
auf die Verbrennung des
des Hauskehrichts
Hauskehrichts und
und von
von gewerblichen
gewerblichen Abfällen.
Abfällen.

Verbrennungsofen
Verbrennungsofen System
System Horsfall.
Horsfall.

Bei allen
allen diesen
diesen Verbrennungen
Verbrennungen findet
findet ein
ein Zusatz
Zusatz irgend welchen
welchen
Brcnnmateriales
Brcnnmateriales nicht
nicht statt,
statt, der
der Kehricht
Kehricht brennt
brennt durch
durch sich
sich selbst.
selbst.
Durch
Durch die
die höchsten
höchsten englischen
englischen Medizinalbehörden
Medizinalbehörden hat
hat diese
diese Art
der
der Kehrichtbeseitigung die
die lebhafteste
lebhafteste Unterstützung
Unterstützung gefunden und es
es
herrschen
herrschen in England so
so wenig
wenig hygienische
hygienische Bedenken
Bedenken gegen
gegen den
den Be¬
Be
Er¬
trieb solcher
solcher Anstalten, daß
daß die
die Behörden,
Behörden, z.
Leicester, die
die Er
z. B. in Leicester,
laubnis gegeben
gegeben haben,
haben, eine
eine Verbrennungsanstalt mit 15 m Abstand
neben einer von ca.
ca. 600 Kindern besuchten Schule zu errichten und
in einer
einer andern
andern Siadt, Horasey,
Horasey, der
der Anstalt gegenüber
gegenüber ein
ein Wasser¬
Wasser
werk
werk mit offenen Filtern liegt.
Die Verbrennungsöfen sind
sind in England ausnahmslos
ausnahmslos kommunale
Er¬
Anstalten, die
die Regierung giebt
giebt sogar
sogar bedürftigen Gemeinden
Gemeinden zur Er
richtung derselben
richtung
derselben Staatsbeiträge.

In

In den
den ausgehängten
ausgehängten schematischen
schematischen Zeichnungen
Zeichnungen sind
sind die
die haupt¬
haupt
sächlich gebräuchlichen
sächlich
gebräuchlichen englischen
englischen Ofensysteme dargestellt
dargestellt (vergl.
(vergl.
die Abbildungen).
die
Abbildungen).
Im allgemeinen
allgemeinen besteht
besteht jede
jede Anlage
Anlage aus
aus drei
drei Teilen:
1) dem aus einer Anzahl Zellen (Kammern)
(Kammern) zusammengesetzten Ofen,
Ofen,
1)
dem Hauptfuchs,
2) dem
3) dem
dem Kamin.

nebeneinander, Rücken
Rücken
Die Zellen sind gewöhnlich
gewöhnlich in Reihen
Reihen nebeneinander,
gegen Rücken, angeordnet um an Raum zu sparen
sparen und den
den Fuchs
gemeinschaftlich
gemeinschaftlich anlegen
anlegen zu
zu können.
können. Die Einfüllvorrichtung
Einfüllvorrichtung liegt
liegt
meist oben. Das Einfüllmaterial gleitet
gleitet auf
auf einer
einer schiefen
schiefen Ebene
Ebene
von der Rückseite der Zelle gegen den
den Rost, der
der etwa
etwa die
die halbe
halbe Tiefe
der Zelle einnimmt. Bevor die Massen in Brand geraten,
geraten, werden
werden
sie
sie von den vorbeistreichenden heißen Gasen ausgetrocknet. Um
Um die
aus
aus letzterem Prozesse sich
sich ergebenden
ergebenden Ausdünstungen,
Ausdünstungen, sowie
sowie etwaige
etwaige
entweichen, voll¬
welche nach
dem Fuchs
unverbrannte Kehrichtteile,
Kehrichtteile, welche
nach dem
Fuchs entweichen,
voll
ständig unschädlich zu machen, wird
wird neuerdings
neuerdings beim
beim System
System Fryer
Fryer
in den Fuchs entweder in den
den Hauptzug oder
oder in den
den Nebenzug
Nebenzug ein
ein
Kehricht¬
welchem diese
eingeschaltet, in
besonderer „Rauchverbrenner"
„Rauchverbrenner" eingeschaltet,
in welchem
diese Kehricht
ausgesetzt und
teile und Gase noch
noch einer starken Glühhitze
Glühhitze ausgesetzt
und zur
zur Ver¬
Ver
brennung gebracht
gebracht werden. Beim System
System Horsfall
Horsfall wird
wird dieser
dieser Rauch¬
Rauch
Rauchkammern entbehrlich.
seitlichen Rauchkammern
verbrenner durch die Anordnung der seitlichen
entbehrlich.
Wesentlich verstärkt wird die Wirkung des
des Ofens durch die von
von
Horsfall erfundenen
erfundenen Dampfgebläse,
Dampfgebläse, welche
welche unter
unter dem
dem Rost
Rost angeordnet
angeordnet
seitlich des
Rostes leiten.
werden und den
den Dampf in hohle Platten seitlich
des Rostes
leiten.
Das Einbringen des Kehrichts
Kehrichts geschieht
geschieht entweder
entweder von
von Hand
Hand
oder
oder mittelst
mittelst mechanisch
mechanisch angetriebenen
angetriebenen Treppenrostes.
Treppenrostes.
verschieden.
sind ziemlich
ziemlich verschieden.
Die Leistungen der einzelnen
einzelnen Oefen
Oefen sind
Nach
Nach den
den englischen
englischen Angaben schwankt
schwankt die
die Kehrichtmenge,
Kehrichtmenge, welche
welche binnen
binnen
werden kann,
kann, zwischen
zwischen
24 Stunden in einer Ofenzelle verbrannt
verbrannt werden
geht die
4—9 Tonnen, wird noch
noch Kanalschlamm
Kanalschlamm mitverbrannt,
mitverbrannt, so
so geht
die
Leistung bis auf 4 Tonnen und noch weniger
weniger herunter.
herunter.
schwanken
Die in den Oefen herrschenden Temperaturen schwanken
Gebläse arbeitenden
die mit
ebenfalls sehr,
sehr, sie
sie gehen von 150—750 °©., die
mit Gebläse
arbeitenden
Oefen haben
haben natürlich
natürlich die
die höheren
höheren Temperaturen.
Temperaturen.
zwischen 20°/©
Die Menge der Verbrennungsrückstände soll zwischen
20°/©

und 50°/o,
50°/o, im Durchschnitt
Durchschnitt

betragen.
35°/„ betragen.

Ueber
Ueber die
die Anlagekosten kann kein
kein Durchschnittspreis
Durchschnittspreis angegeben
angegeben
werden, da dieselben
dieselben zu sehr
sehr von der jeweiligen
jeweiligen Lage,
Lage, der
der Oertlichkeit,
Oertlichkeit,
der
der Größe und den
den Zubehörden der Anstalt
Anstalt abhängen;
abhängen; als
als Mindest¬
Mindest
000
anzunehmen.
aufwand für eine Zelle hat man 10
10 000 Ji anzunehmen.

Ji

Tonne Kehricht
Kehricht
Als Betriebskosten werden in England pro 11 Tonne

0,3 bis 3,5 ß>.,
ß&gt;., im Durchschnitt pro 11 Tonne
Tonne je
je 11 Jt
Jt gerechnet;
gerechnet;
letzterer
letzterer Betrag wird auch
auch von Hamburg
Hamburg als
als zutreffend
zutreffend bezeichnet.
bezeichnet.
Wie schon
schon erwähnt, war Hamburg die
die erste
erste Stadt
Stadt auf
auf unserem
unserem
in
größerem
Kehrichtverbrennung
Kontinente, welche
welche eine
eine Kehrichtverbrennung in größerem Maßstabe
Maßstabe
zur Ausführung brachte,
brachte, veranlaßt hauptsächlich
hauptsächlich durch
durch die
die schlimmen
schlimmen
Abfälle während
Erfahrungen, welche
welche es
es mit der
der Beseitigung
Beseitigung der
der Abfälle
während der
der

Cholera-Epidemie gemacht
Cholera-Epidemie
gemacht hat.
hat.
Die Hamburger Anlage dient für die
die innere
innere Stadt,
Stadt, für
für St.
St. Pauli
Pauli
und St. Georg mit zus. über 300000 Einwohnern. Die
Die Oefen
Oefen
sind
sind ganz
ganz nahe
nahe dem
dem Anfallgebiete
Anfallgebiete im
im sog.
sog. Bullerdeich
Bullerdeich gebaut.
gebaut.
ausgeführten Halle
einer großen,
großen, mit Eisenfachwerk
Eisenfachwerk ausgeführten
Halle sind
sind
In einer
zwei Reihen von Oefen nach
nach dem
dem Horsfallsystem
Horsfallsystem je
je mit
mit 18
18 Zellen
Zellen
in der
Rücken an
an Rücken,
Rücken, so
so daß
daß
der Längsrichtung eingebaut und zwar Rücken

in der
der Mitte und zu beiden Seiten die Gange und Schüröffnungen
liegen. Je 6
liegen.
6 Oefen bilden
bilden eine
eine Gruppe,
Gruppe, welche
welche für sich
sich ausgeschaltet
ausgeschaltet
«erden kann.
Ueber
Ueber den
den Oefen
Oefen befinden
befinden sich
sich zwei
zwei elektrisch
elektrisch betriebene
betriebene Laufkrähne,
mittelst welcher
welcher die
die Kasten
Kasten der
der Kehrichtwagen
Kehrichtwagen mit je
je 44 cbm Inhalt ab¬
ab
gehoben,
gehoben, über die
die Ofenplattform gebracht
gebracht und entleert
entleert werden. Ter
Unrat wird in die kleinen Einwurfsöffnungen geschaufelt und ver¬
ver
stopft
stopft diese
diese vollständig.
kalten Zelle
Zelle wird
Zum
Zum ersten
ersten Anfeuern einer
einer kalten
wird solange
solange Kohle

auf
auf die
die Hamburger
Hamburger
fahren.
fahren. Seit
Seit 1892
1892

Anlage
Anlage noch
noch keine Ausdehnung im Großen er¬
er
sind
sind in Brüssel
Brüssel und
und neuerdings
neuerdings auch
auch in Berlin,
Paris und
und Wien Versuchsöfen
Verbrennungsofen
Allerorten aber
Verbrennungsofen System
System Fryer.
öfen gebaut.
gebaut. Allerorten
aber
,, ,,
interessiert man sich
A
sich sehr für
für
A
Ml cUirt
^
v.
m
die
die Kehricht-VerbrennungsKehricht-Verbrennungsm Ml "cUirt
Querschrutt.
J—
*
frage.
frage. Zahlreiche
Zahlreiche Städte
Städte
haben
Proben
haben Proben ihres
ihres Keh¬
Keh
richts nach
richts
nach Hamburg ge¬
ge
schickt,
schickt, um
um denselben auf
seine Brennbarkeit 22c.
c. unter¬
unter
suchen
suchen zu lassen.
lassen. Unter
diesen
Städten befindet
diesen Städten
befindet sich
sich

benützt,
benützt, bis der
der Ofen in
Glut gekommen
gekommen ist; alsdann
alsdann
brennt
brennt der
der Kehricht
Kehricht ohne Zu¬
Zu
satz
satz an
an Feuerungsmaterial.

Die

kosten
der Amortisation
kosten einschl.
einschl. der
Amortisation der
der Anlagekosten
Anlagekosten nach
nach Abzug der
der Ein¬
Ein
nahmen
nahmen aus
aus den
den Schlacken
Schlacken pro
pro Tonne 0,837
0,837 Ji. betragen, während
während
andererseits die
er
Ersparnis, welche
welche durch
durch den
kürzeren Fuhrtransport
er andererseits
die Ersparnis,
den kürzeren
des Kehrichts
nach der
des
Kehrichts nach
der Verbrennungsanstalt
Verbrennungsanstalt erwächst,
erwächst, zu
zu mindestens
mindestens
1
1 M. pro
pro Tonne
Tonne rechnet,
rechnet, so
so daß
daß man also mit der Verbrennung
noch
noch billiger
billiger wegkäme
wegkäme als
als mit der
der Beförderung aufs freie Feld.
Auf
unserem Kontinente
Auf unserem
Kontinente hat
hat das
das Verbrennungsverfahren bis

_v.

^
Querschrutt.

Rauch- und

Trocken gase gehen
gehen vor
der
der Entweichung
Entweichung über die
die
heißeste
heißeste Stelle
Stelle des
des Feuers
und
und sodann
sodann durch
durch die
die Oeff«ungen des
des feuerfesten
feuerfesten Ge¬
Ge
wölbes nach der über der
Zelle
Zelle gelegenen
gelegenen Kammer
Kammer
und von da nach dem unten
durchführenden Rauchkanal.
Rauchkanal.
durchführenden
Eine
Eine besondere
besondere RauchverRauchverzehrung ist
daher nicht
ist daher
zehrung
nicht
notwendig.
notwendig.

J --*
—"

auch Stuttgart.
Stuttgart.
auch

Ich will Ihnen nur

kurz
kurz einige
einige Mitteilungen
Mitteilungen
über den
den Versuch
Versuch mit dem
dem
hiesigen Kehricht
hiesigen
Kehricht machen.
machen.
Die
Die mechanische
mechanische Zu¬
Zu
sammensetzung
sammensetzung ergab
ergab sich:
sich:

Die
Die Feuerroste sind
sind
beweglich, um ein
ein Festsetzen
Festsetzen
der Schlacken an den Stäben
zu verhindern.
Das unter dem
dem Roste
ursprünglich
angebrachte
ursprünglich
angebrachte
Geräusch
Geräusch verursachte,
verursachte, außer
außer

Schnitt A-B I
Schnitt

Betrieb
gesetzt und
Betrieb gesetzt
und durch

I

einen
einen elektrisch
elektrisch angetriebenen
angetriebenen

Draufsicht.

Ventilator
Ventilator ersetzt.
ersetzt.

bei
bei der
der Verbrennung er¬
er
zielten Wärme sind in einen
Nebenzug des
Nebenzug
des Hauptfuchses
Röhrenkessel
Röhrenkessel eingebaut. Der
in
in letzteren
letzteren durchUmströmung
durchUmströmung

der
der

Feuergase
Feuergase

\\

-MN
-MN

D amp fstrahlgebläse
wurde,
wurde, weil es
es zu großes

Zur Ausnutzung
Ausnutzung der

Feuchtigkeit
15,9°/«
Feuchtigkeit
15,9°/«
Kohlenteile, Schlacke
Schlacke 16,7 „
Glas, Steingut 22c.
c.
8,6 „
Stroh,
Häute,
Stroh, Häute,
5,5 „
Knochen 22c.
c.
GroberSiebdurchfall30,0 „
Feiner
22,0 „
„
a.
a. L&.deöffrnmcf
L&amp;.deöffrnmcf Verlust
Analyse 0,8 .,.,
b. d.
d.
Ga.Sausga.nge
g. Ga.Sausga.nge
g.
zus.
zus. 100°/o

X-6

Ofens oh le.
ss(s.
( s. Ofens

A'

erzeugte
erzeugte

Dampf wird zum Antriebe
von
von Dynamomaschinen be¬
be
nützt, welche
nützt,
welche ihrerseits
ihrerseits wieder
den
den Ventilator und die
die
Laufkrahnen
Bewegung
Laufkrahnen in
in Bewegung

setzen.
setzen.

oder Geruch
oder
Geruch sind
sind für
für die
die Umgebung
Umgebung mit der
der Anstalt nicht
nicht entstanden,
entstanden,
dagegen
Kehricht¬
dagegen ist
ist im
im Innern der
der Ofenhalle vom Entleeren der
der Kehricht
wagen
wagen einige
einige Staubentwicklung
Staubentwicklung sowie
sowie Geruch
Geruch von angebranntem
Kehricht
Kehricht bemerkbar.
Was
Was nun
nun die
die Rentabilität der Anlage betrifft, so
so berichtet
Oberingenieur
der Schöpfer derselben,
Oberingenieur A.
A. Meyer, der
derselben, daß
daß die
die Betriebs¬
Betriebs

in einer
einer

Zelle in 24 Stunden ver¬
ver
brannte Quantum zu ca.
8 Tonnen.
Die Verbrennungs¬
Verbrennungs
ea.48°/o
rückstände
rückstände betrugen
betrugen ea.48°/o

Verbrennung sind
Verbrennung
sind von orga¬
orga
nischen
nischen Bestandteilen an¬
an
nähernd frei und können
nähernd
können
daher
daher ohne
ohne Bedenken als

trommel
verschiedenen Größen sortiert.
trommel nach
nach verschiedenen
Die
Die Schlacken
Schlacken werden
werden auch
auch zu
zu Straßenaufschüttungen, sowie
sowie zu
zu
Betonierungen
Betonierungen verwendet.
verwendet. Besondere
Besondere Belästigungen durch
durch Ruß
Ruß

Im Oktober 1895
wurden ca. 40 cbm hiesigen
Kehrichts nach
Kehrichts
nach Hamburg
Hamburg
versandt
versandt und in den
den dortigen
dortigen
Oefen, in Anwesenheit
einiger Beamten unserer
Stadtv erwaltun g,
g, v erbrannt.
hiebei das
das
Es ergab
ergab sich
sich hiebei
günstige Resultat,
günstige
Resultat, daß
daß auch
auch
unser
unser Kehricht
Kehricht ohne
ohne Zusatz
Zusatz
von Feuerungsmaterial bei
bei
ausreichend
ausreichend hoher
hoher Tempe¬
Tempe
ratur verbrennt und zwar
berechnet
berechnet sich
sich das
das

Die Rückstände der

Auffüllmaterial
Auffüllmaterial benützt wer¬
wer
den.
den. Die Schlacken werden
werden
in
in Steinbrechern
in Hamburg
Hamburg in
Steinbrechern zerkleinert
zerkleinert und
und sodann
sodann mittelst Sieb
Sieb¬

&lt;
<

des Kehrichtgewichtes
Kehrichtgewichtes und
und
ca. 37°/« des Kehricht¬
Kehricht
volumens.
volumens. Muster der
der Schlacken
Schlacken und der verarbeiteten Rückstände
Rückstände
sind
sind in
in den
den zur
zur Besichtigung
Besichtigung bereit stehenden Gläsern enthalten.
Die
Die chemische
chemische Untersuchung
Untersuchung der
der Rückstände
Rückstände ergab,
ergab, daß
daß die
die Schlacke
Schlacke

wenig
wenig Phosphorsäure
Phosphorsäure und Kalt enthält und ihre Verwertung als
Dungmittel
Dungmittel ausgeschlossen
ausgeschlossen ist; auch
auch zum
zum Bestreuen
Bestreuen von Fuß¬
Fuß
wegen scheint
wegen
scheint sie
sie mir nicht
nicht geeignet,
geeignet, da
da sie
sie zu leicht und zu
zu wenig
hart ist.
Auf
Auf Grund
Grund dieser
dieser günstigen
günstigen Versuchsresultalte
Versuchsresultalte konnte
konnte der
der Frage
Frage
der
Einführung der
der Einführung
der Kehrichtverbrennung
Kehrichtverbrennung in Stuttgart näher
näher ge
ge¬

treten werden.
werden.

—
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Zur Zeit
Zeit wird
wird im
im Stadtgebiete
Stadtgebiete der
der tägliche
tägliche Kehrichianfall
Kehrichianfall mittelst
mittelst
62
Absuhrwagen
3
cbm
Inhalt
entfernt,
mit
je
62 Absuhrwagen
je 3
entfernt, welche
welche zusammen
zusammen im
Tage ca.
ca. 50
50 Fuhren leisten.
leisten. Da das
das spezifische
spezifische Gewicht
Gewicht des
des Kehrichts
0,7
0,7 ist,
ist, ergiebt
ergiebt sich
sich als
als tägliche
tägliche Kehrichtmenge
Kehrichtmenge ca.
ca. 100 Tonnen oder
oder
pro Kopf der
der Bevölkerung ca.
ca. 0,6 kg Anfall.
Nimmt man die Leistung einer Zelle in 24 Stunden zu 6 Tonnen
an,
an, so
so könnte
könnte eine Anlage mit 6 Zellen
Zellen täglich 36
36 Tonnen, also
also den
den
Kehrichtanfall von ca.
ca. 60000 Einwohnern verbrennen.
Es würden somit 3 Anlagen mit je
je 6 Zellen hinreichen,
hinreichen, um den
den
derzeitigen
derzeitigen Anfall unschädunschädlief) zu machen.
machen. Bei zu¬
zu
lief)
nehmender Ausdehnung der
der
Stadt und
und entsprechender
entsprechender
Zunahme des
des Kehrichtanfalls
würde eine
eine Vergrößerung
der
der Einzelanlagen oder
oder die
die
Neuerstellung weiterer An
An¬
Neuerstellung
lagen stattzufinden
stattzufinden haben.
lagen
haben.
Es empfiehlt
empfiehlt sich,
sich, die
die
einzelnen Anlagen
Anlagen nicht
einzelnen
nicht allzu
groß zu
zu machen,
machen, damit der
Weg zum Ofen nicht zu
zu Hos
weit
weit und die
die Zufuhr nicht
zu teuer wird; 2,5 km ist
gewöhnlich die
für gewöhnlich
die weiteste
weiteste
Entfernung
Entfernung zum Ofen, da¬
da
gegen
gegen sollte
sollte jede
jede Anlage
Anlage
mindestens auf
mindestens
auf 12 Zellen
später vergrößert
vergrößert werden
später
können.
In
In England
England bestimmt
Verbrennungs¬
man meist
meist die
die Verbrennungs
stationen
stationen für durchschnittlich
durchschnittlich

75000 Einwohner.
75000
Es wäre nun das
Nächstliegende
Nächstliegende für
für Stuttgart,
Stuttgart,

44 getrennte
getrennte Verbrennungs¬
Verbrennungs
öfen entsprechend
entsprechend den
den der¬
der
zeitigen
zeitigen Hauptauffüllplätzen
Hauptauffüllplätzen
anzulegen und zwar einen
einen im Vogel
Vogel¬
bei Heslach, einen
sangthal, einen am Ameisen¬
Ameisen
berg. einen
einen in der Eckarts¬
Eckarts
halde.
halde. Die beiden
beiden letztge¬
letztge
nannten liegen aber ziemlich
abseits vom Anfallgebiet
und
und ziemlich
ziemlich hoch
hoch über
über
demselben,
demselben, so
so daß die
die Ab¬
Ab
fuhr
fuhr nach
nach diesen
diesen Plätzen
einen
einen bedeutenden
bedeutenden Höhen¬
Höhen

transport erfordert.
Nun haben
haben abermeines
abermeines
Erachtens diese
diese Oefen nur

auch
der Konfiguration
auch der
Konfiguration unserer
unserer Stadt am
am besten
besten entspräche.
entspräche. Bezüglich
Bezüglich
der
des
Fertigung
der
des Detailprojektes
Detailprojektes habe
habe ich
ich mich
mich mit dem
dem Vertreter
des
des Horsfall'schen Ofensystems,
Ofensystems, Ing. Hempel in Berlin, in Ver¬
Ver
bindung
bindung gesetzt
gesetzt und von demselben
demselben die
die Zeichnungen
Zeichnungen und Kostenberech¬
Kostenberech

nung
nung zunächst
zunächst für eine
eine 6zellige
6zellige Anlage
Anlage ausarbeiten
ausarbeiten lassen.
lassen.
Das Projekt ist
ist aus
aus den
den ausgehängten
ausgehängten Plänen
Plänen ersichtlich;
ersichtlich; die
die
Kosten
Kosten sind
sind zu
zu mindestens
mindestens 100000 JL ohne
ohne Zubehörden berechnet.
berechnet.
Auf Grund
Grund dieses
dieses Projektes
Projektes wurde
wurde die
die Errichtung einer
einer 6zelligen
Kehricht-Verbrennungsanlage, welche
12 Zellen
Kehricht-Verbrennungsanlage,
welche eine
eine Vergrößerung auf 12
leicht
leicht ermöglichen
ermöglichen läßt, von
den
den hiesigen
hiesigen GemeindekoüeGemeindekoüegien
zunächst
gien genehmigt
genehmigt und
und zunächst
die Summe von 100000^

Verbrennungsofen:
Verbrennungsofen: neueste
neueste Anlage in Leeds/

Ausfahrt

Quer-schmtt
Quer-schmtt

dafür
dafür verwilligt.
verwilligt.
DerVerwirklichung des
des
Projektes stellten
Projektes
stellten sich
sich aber
aber
unerwartete
unerwartete Schwierigkeiten
Schwierigkeiten
entgegen.
entgegen. Obwohl aus den
den
Berichten und Urteilen maß¬
maß
gebender
gebender Techniker
Techniker und
und Ver¬
Ver
waltungsbeamter
sowohl
waltungsbeamter
sowohl

der seit
bezüglich
bezüglich der
seit Jahren
Jahren in
befindlichen
befindlichen eng¬
eng
lischen Anlagen als
auch
lischen
als auch
der neuesten
Ham¬
hinsichtlich der
neuesten Ham

Betrieb

burger
burger Anlage
Anlage es
es als
als fest¬
fest
stehende
stehende Thatsache
Thatsache anzusehen
anzusehen

ist, daß
daß derartige
derartige Oefen
Oefen mit
keinen oder nicht nennens¬
nennens

i

«.»
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Schnitt
Schnitt A-B

einen Sinn, wenn
durch die
die Herstellung
durch
Herstellung der¬
der
selben die
selben
die Zufuhrkosten der
der
1:100
Anfälle
nicht vermehrt
Anfälle nicht
vermehrt son¬
son
dern
dern verbilligt
verbilligt werden. In
Zürich
Zürich wurde
wurde festgestellt,
festgestellt, daß
daß jeder
jeder Hektometer
Hektometer Mehrdistanz
Mehrdistanz über
2
vom Schwerpunkt des Produktionsgebietes einen jährlichen
2 km
km vom
Mehraufwand von 2000 Frs. an Zufuhrkosten erfordert.
Da sich
sich nun hier in der Mitte zwischen
zwischen dem
dem Ameisenberg und
der Eckartshalde
Eckartshalde und zugleich in der Thalebene gelegen
der
gelegen ein
sehr
tierärzt¬
sehr zweckmäßiger
zweckmäßiger Platz
Platz im Stöckach neben der tierärzt
lichen
lichen Hochschule
Hochschule an
an der
der Cannstatter
Cannstatter Straße befindet,
befindet, habe
habe ich
ich diesen
diesen
zur
Lagerplatz zur Erstellung des
zur Zeit
Zeit städtischen
städtischen Lagerplatz
des ersten
ersten Ofens in
Vorschlag
Vorschlag gebracht,
gebracht, so
so daß
daß man im ganzen 3 Verbrennungsstationen
(im
(im Stöckach,
Stöckach, im
im Vogelfang
Vogelfang und in Heslach)
erhalten würde, was
Heslach) erhalten

:

Drau.f
Drau.f gi cht.
a. Ladedfsmmg

l

id.sürbrosseStüdse.^/f
gelegenen Platz aber
id.sürbrosseStüdse.^/f
S
ebenso gegen die übrigen
S

Ofensohle.
Ofensohle.

ebenso gegen die übrigen

Plätze eine
eine lebhafte Agita¬
Agita
tion erhoben, welche
welche es
es bis
e.
Ent
e. festlicher Zug. heute nicht zu einer Ent¬
scheidung
scheidung in der
der Platzftage
sa.ll
s. Aschen
Aschensa.ll
kommen ließ.
Nach
Nach dem
dem bekannten
Sprichwortc:
Sprichwortc: „Verschon'
„Verschon'
mein Haus,
Haus, zünd' andre
an!" will jeder Stadtteil
die neue Anlage aus seinem
Gebiet in ein anderes ver
ver¬

d. Rost.

dann

In

werten Belästigungen
Belästigungen für
die
die Umgebung
Umgebung verbunden
verbunden
sind,
sind, und obwohl es
es allge¬
allge
mein anerkannt ist,
ist, daß
gegenwärtigen
man den
Mißständen durch
durch die
die Ein¬
Ein
führung
Kehrichtver¬
führung der
der Kehrichtver
brennung
brennung in
in Bälde
Bälde abhelfen
abhelfen
müsse,
müsse, hat sich
sich gegen
gegen den
den
im Stöckach
im
Stöckach ziemlich abseits
von
von dem
dem eigentlichen
eigentlichen WohnWohngelegenen Platz aber

schoben wissen.
schoben wissen.

Inzwischen
sind in der
Inzwischen sind
der
Sache
Sache einige neue
neue Systeme
Systeme
zu
zu Tage
Tage getreten,
getreten, so
so z.
z. B.
der
Schnei¬
der Schmelzofen von Schnei
der
der in Dresden
Dresden und
und von
von Wegener
Wegener in Berlin, beide auf annähernd
demselben
demselben Prinzip
Prinzip beruhend.
beruhend. In den
den Oefen
Oefen werden
werden die
die Kehricht¬
Kehricht
massen
massen unter
unter Anwendung
Anwendung bedeutend
bedeutend höherer Hitzgrade, bis zu 2000° C.,
vollständig
vollständig zur
zur Sinterung
Sinterung und
und Schmelzung gebracht; damit wird eine
wesentliche
Verminderung
wesentliche Verminderung der
der Rückstände
Rückstände (bis
(bis auf
auf 10%), sowie
sowie noch
noch
eine größere sanitäre Sicherheit
eine
Sicherheit erreicht, allein nur unter Zuhilfe¬
Zuhilfe
nahme
nahme künstlicher
künstlicher Feuerung
Feuerung mittelst
mittelst Gas-Regeneratoren. Dies
Dies erhöht
erhöht
aber die Betriebskosten ganz wesentlich; wenn auch ein Teil der
aber
Rückstände sich
Rückstände
sich vorteilhafter
vorteilhafter als
als beim gewöhnlichen Ofen verwerten
verwerten
läßt,
läßt, so
so decken
decken die
die hieraus
hieraus erzielten
erzielten Einnahmen den Mehraufwand

In
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an
an Betriebskosten bei weitem nicht. Letzteres wäre nur dann möglich,
wenn
wenn sich
sich die
die in diesen
diesen Oefen entstehenden
entstehenden Gase
Gase praktisch verwerten
ließen entweder zur Beleuchtung oder
ließen
oder als Nutzgas zum gewerblichen
Betriebe.
In neuester
neuester Zeit sollen
sollen in Wien
Wien diesbezügliche
diesbezügliche Versuche
Versuche von
von
Erfolg
begleitet gewesen
zuverlässige Nachrichten stehen
Erfolg begleitet
gewesen sein,
sein, zuverlässige
stehen aber
hierüber noch
hierüber
noch aus. Sollten sie
sie sich
sich bestätigen, so
so könnte an
an Stelle
des
des Platzes
Platzes im Stöckach
Stöckach ein
ein Platz
Platz neben
neben der
der Gasfabrik in Gaisburg
in Frage
Frage kommen, bei welchem
welchem sich
sich nach
nach der Eingemeindung von
Gaisburg
weniger Anstände
Anstände seitens
seitens der
der Umgebung ergeben
Gaisburg weniger
ergeben dürften.
Die
Die Stadt Zürich
Zürich hat uns
uns inzwischen
inzwischen überholt, in derselben
derselben hat
die
die Wahl des
des Platzes auch
auch große Kämpfe gekostet.
gekostet. Die Sache ist
ist
aber dort
aber
dort wenigstens bei
bei einer der
der Anlagen, im sog. „Hard", durch

alle
alle Instanzen
Instanzen entschieden
entschieden und
und die
die dortige
dortige Stadtverwaltung steht
steht un¬
un

vor der
der Ausführung.
Güte
Güte des
des dortigen
dortigen Kollegen
Kollegen verdanke
verdanke ich
ich die
die Mitteilung
der
Vorlagen und
der bezüglichen
bezüglichen Vorlagen
und Zeichnungen,
Zeichnungen, welche
welche ich
ich ausgehängt
ausgehängt habe.
habe.
Die Anstalt ist
ist für 36 Zellen
Zellen projektiert, von welchen
welchen zunächst
zunächst 12
zur Ausführung kommen
kommen sollen. Die Oefen sollen nach
nach dem
dem ver¬
ver
besserten
besserten Horsfallsystem angelegt
angelegt werden
werden mit Vorkammern neben dem
dem
Hauptfuchs
Hauptfuchs und
und einem
einem vor dem
dem Kamine eingeschalteten
eingeschalteten Staubfänger.
Mit der
der Verbrauchs-Anlage
Verbrauchs-Anlage sollen
sollen zugleich
zugleich zahlreiche
zahlreiche Stallungen,
Werkstätten
erstellt werden. Der Gesamt
Gesamt¬
Werkstätten und
und Verwaltungsgebäude erstellt
aufwand
aufwand ist
ist zu 11 Million Frs. berechnet.
berechnet.
Hoffen
Hoffen wir,
wir, daß
daß Stuttgart mit seinen
seinen Anstalten
Anstalten bald
bald nachfolgt.
nachfolgt.

mittelbar
Der

In

Iie Iurigfraubahn.
Iurigfraubahn.
Mit 1 Tafel.

Die Bahn,
25°/o Steigung; von
von Kalifirn geht
geht der
der Ausblick nach
nach Süden in
Die
Bahn, welche
welche Lauterbrunn
Lauterbrunn mit dem
dem 4166
4166 m
m hohen
hohen Gipfel | 25°/o
Jungfrau verbinden
verbinden soll,
soll, ist
ist aus der Fase
Fase des
des Projektes heraus¬
heraus
das Rhonethal.
getreten;
Der vierte Abschnitt, 3,5 km lang, überwindet die
getreten; ihr
ihr Bau
Bau ist
ist seit
seit einiger
einiger Zeit begonnen,
begonnen, so
so daß
daß die
die erste
erste
die Höhen¬
Höhen
Teilstrecke
Teilstrecke im Laufe des
des Herbstes 1898 eröffnet werden konnte.
differenz von 123 m zur Station Jungfrau-Joch mit einer kontinuier¬
kontinuier
Schon
Schon im
im Jahre 1889 wurden drei
drei Projekte für den
den Bau lichen
lichen Steigung von
von 6,25°/o
6,25°/o bei
bei der
der die
die Adhäsion zur Zugförderung
einer
Eisenbahn
einer Eisenbahn auf
auf den
den Gipfel der
der Jungfrau der
der schweizerischen
schweizerischen genügt.
genügt. Die
Die Station
Station Jungfrau-Joch
Jungfrau-Joch ist
ist doppelt
doppelt angelegt,
angelegt, indem
indem nach
nach
|

der
der

Regierung unterbreitet;
Regierung
unterbreitet; dieselben
dieselben erhielten
erhielten aber
aber deshalb nicht
nicht die
die
Genehmigung,
Genehmigung, weil
weil sie
sie außer
außer Kompliziertheiten
Kompliziertheiten in der
der Betriebsweise,
Betriebsweise,
in
in den
den Zwijchenstationen den
den Touristen nur einen sehr beschränkten
beschränkten
Ausblick auf die
Ausblick
die großartige Alpenwelt geboten
geboten hätten.
Da
Da nahm
nahm 1893
1893 Geyer-Zeller den
den Gegenstand
Gegenstand wieder
wieder auf,
um welche
um
welche Zeit die
die 80 cm spurige Eisenbahn der Wengeralp, welche
welche
Lauterbronn mit
Lauterbronn
mit Grindelwald verbindet, eröffnet wurde; dieselbe
dieselbe passiert
passiert
bei der Sration Klein-Scheidegg eine Höhe von 2069 m. Es war
nun ein
ein naheliegender Gedanke, diese
diese Station als Ausgangspunkt
der
der Jungfraubahn zu wählen, da hierdurch die Höhe von 1100 m
zwischen
zwischen Lauterbrunn und
und dem
dem Jungfraugipfel zu gewinnen war.
Anfänglich entstand das
das Projekt, mit der
der Bahn von KleinScheidegg
Scheidegg unter dem
dem Massiv des
des Mönchs- und Guggi-Gletschers mit
einer
einer Steigung von 40°/« direkt den Jungfraugipfel zu erreichen;
die
die große
große Steigung, sowie
sowie auch
auch die nur nach
nach Norden beschränkte
beschränkte
Fernsicht
Zwischenstationen ließen jedoch
Fernsicht auf
auf den
den Zwischenstationen
jedoch dieses
dieses Projekt nicht
nicht
durchdringen;
durchdringen; Geyer-Zeller wählte
wählte daher
daher schließlich
schließlich eine,
eine, das
das GeGebirgsmassiv umgehende,
umgehende, weit längere Trace, welche
welche aber
aber auf den
den
Zwischenstationen herrliche
Zwischenstationen
herrliche Blicke
Blicke nach
nach Süd nnd Nord gestattet;
gestattet; auch
auch
konnte
konnte man
man die
die Steigung
Steigung auf 25°/«
25°/« ermäßigen.
ermäßigen. Dieses
Dieses Projekt
Projekt wurde
wurde
von
von der Regierung angenommen,
angenommen, nachdem
nachdem von Sachverständigen die
die
übereinstimmende Erklärung abgegeben
Auf¬
übereinstimmende
abgegeben wurde, daß
daß der
der kürzere
kürzere Auf
enthalt in der Höhe von 4200 m gesunden
gesunden Personen ohne
ohne voraus¬
voraus
gehender
körperlicher Anstrengung
Anstrengung keinen
gehender körperlicher
keinen Schaden
Schaden bringe.
Die Länge der
der Bahn von Klein-Scheidegg auf den
den Jungfrau¬
Jungfrau
gipfel
beiläufig 12
beträgt beiläufig
und ist
ist durch
durch vier Zwischenstationen
gipfel beträgt
12 Ion
Ion und
Zwischenstationen
in
Abschnitte geteilt (siehe
in fünf Abschnitte
(siehe die
die Situation Fig. 1); die
die aus dem
dem
Endpunkte
Längenprofile (Fig.
(Fig. 2) ersichtliche
ersichtliche Höhendifferenz der
der beiden
beiden Endpunkte
ist
ist 2102 m. Der erste
erste Abschnitt geht bis zur Station Eigergletscher
Eigergletscher
und
und ist beiläufig 2 1cm
1cm lang; die
die Länge bleibt mit Ausnahme eines
eines
kurzen
kurzen Tunnels von 84 m immer oberirdisch und schmiegt
schmiegt sich
sich dem
dem
Terrain an; die Höhendifferenz von 257 m wird durch Steigungen
bis zu 20°/» erreicht; dieser Abschnitt wurde am
am 21. September 1898
eröffnet.
eröffnet.
Der zweite
zweite Abschnitt,
Abschnitt, ebenfalls beiläufig 22 km lang, reicht
reicht bis
bis
zur Station Grindelwaldblick und erklimmt die Höhendifferenz von
491 m mit Steigungen bis 25°/«; 434 m nach der Station EigerGletscher
Gletscher beginnt
beginnt der
der Tunnel, der sich
sich nun kontinuierlich bis
bis zum
zum

rechts und
und links Galerien
Galerien abzweigen,
abzweigen, welche
welche durch Oeffnungen in
der Felswand das
der
das Panorama nach
nach Süden und Norden zeigen.
Der fünfte nnd
nnd letzte
letzte Abschnitt
Abschnitt geht
geht bis zur Station Jungfrau,
4094 m hoch, 73 m unter dem Gipfel des Berges; er ersteigt die
Höhendifferenz von 700 m in einer Rampe von 25“/o mit 3 km
Länge;
Länge; der
der Gipfel der
der Jungfrau wird durch
durch einen elektrisch
elektrisch be¬
be
triebenen
triebenen Aufzug in einem vertikalen
vertikalen Schachte erreicht. Es wurde
anfangs
befürchtet, daß
teilweise Gletschereis treffen
daß derselbe
anfangs befürchtet,
derselbe teilweise
treffen könnte;
könnte;
doch
doch haben
haben die
die angestellten
angestellten Messungen
Messungen nur eine
eine ungefährliche Tiefe
des Gletschereises von 18 bis 20 m ergeben.
Die Zwischenstationen vom Grindelwaldblick an sind in den Fels
gehauen,
auch die
gehauen, die
die Decke
Decke wird von Säulen gestützt
gestützt und ist, wie auch
Wände,
große schließbare
schließbare Fensteröffnungen
Wände, mit
mit Holz
Holz verkleidet; große
Fensteröffnungen ge¬
ge
währen
währen mit Balkönen
Balkönen den
den Ausblick,
Ausblick, je nach
nach der Lage der Station,
nach
nach Süden
Süden oder
oder Norden;
Norden; die
die Beheizung
Beheizung und Beleuchtung
Beleuchtung erfolgt
erfolgt
elektrisch; außerdem sind Räume
elektrisch;
Räume zum Uebernachten für Touristen und
Wohnräume
hergestellt.
Wohnräume für
für Bahnbedienstete,
Bahnbedienstete, sowie
sowie Buffets
Buffets hergestellt.
Der Tunnel hat 10,5 km Länge, 3,6 m Breite, 4,25 m Höhe,
sonach
sonach 14
14 qm
qm Querschnittsfläche;
Querschnittsfläche; das Profil ist zumeist rund und
nur
nur im oberen
oberen Teile durch
durch einen
einen Halbkreis ersetzt;
ersetzt; das durchbrochene
Gestein ist in dem unteren Teile Jura; oberhalb 3600 m Höhe beginnt
Gestein
Gneis,
Gneis, der hie und da Verkleidung braucht, was beim Jura nicht
nötig
nötig ist.
ist. Die
Die Arbeiten
Arbeiten haben
haben bereits
bereits angefangen
angefangen und
und sind vorläufig auf
1200 m Länge vollendet. Die Bohrung wird mit einem Firsttunnel
begonnen, dem dann ein Sohlentunnel folgt; nach
begonnen,
nach 3 m Fortschritt
wird das
das ganze
ganze Profil ausgebrochen.
Im Firsttunnel arbeiten drei, im Sohlentunnel zwei Bohr¬
Bohr
maschinen,, deren jede vier übereinander stehende Löcher von 45 mm
Durchmesser
Durchmesser und 11 m Länge bohrt; jede
jede der rotierenden Bohr¬
Bohr
maschinen ist durch einen elektrischen dreifasigen Motor mit 3
3 HP
maschinen
HP
und einen Strom von 77 Amp. und 220 Volt angetrieben;
der
der Tagesfortschritt ist 44 bis 5 m. In Erprobung sind auch
auch Bohr¬
Bohr
maschinen mit Percussion, als Sprengmittel wird Spreng-Gelatine
Spreng-Gelatine
verwendet;
verwendet; die Ventilation besorgt ein elektrischer Motor mit 99 H?.
Da die Sommerzeit kaum
kaum drei Monate dauert, so
so muß
muß auch
auch
im Winter gearbeitet werden, wo oft die Verbindung mit dem
dem Thale
ungemein
sind daher
daher Wohnungen
die Arbeiter
ungemein schwierig wird; es
es sind
Wohnungen für die
Arbeiter
angelegt,
angelegt, welche
welche Unterkunft
Unterkunft und
und Verpflegung,
Verpflegung, aber
aber kein
kein Bargeld er¬
er
Gipfel der
halten; dasselbe wird in einer Bank zu Jnterlaken angelegt, wo es
es
der Jungfrau
Jungfrau fortsetzt.
fortsetzt.
Der dritte Abschnitt,
Abschnitt, 22 1<m
1&lt;m lang, erreicht
erreicht die
die Station Kalifirn; entweder bedarfsweise von den Angehörigen oder im Frühjahr von
die
die Linie umkreist mit Hilfe eines Bogens von 550 m Radius das
das den
den Arbeitern erhoben
erhoben wird. Die Mauern dieser Gebäude sind
sind innen
Massiv des Eigers und ersteigt die Höhendifferenz von 458 rn mit , mit
überzogen, worauf
Lichtzwischenräumen
mit Holz
Holz überzogen,
worauf noch
noch Filzlagen
Filzlagen mit
mit Lichtzwischenräumen
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