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V o rwo r t. 

Technische Gesellschaftsreiseu, . zum Zwecke gemeinschaftlichen Studiums 
nnternommen, gehoren dem Kreise jener Erscheinungen der letzten Jahr
zehnte an, die das grosse Kulturmittel unserer Zeit, die Verkehrserleich-

. terung, gezeitigt bat. Einzelne Techniker, und besonders die hervor
ragenden, haben auch friiher die Nothwendigkeit erkannt durch Reisen, 
Sehen, Be~bachten, den Kreis ihrer Anschauungen zu erweitern. Sie haben 
die Miihseligkeiten la,ngwieriger Reisen auf sich genommen lmd sich durch 
die Austrengungen und Unbequemlichkeiten in ihrem Streben nicht beirren 
lassen. Heutzutage treten daneben die gemeinschaftlichen Studienreisen 
von Technikern in grosserer Anzahl haufigar auf, mau kann sagan, sie er- . 
freuen sich einEn· grossen Beliebtheit; Vereine, technische· Verbande, Hoch
schulen veranstalten sie in regelmassigen Zwischenraumen, nnd Niemand 

, tragt Bede:nken anzuerkennen, dass sie nnter gewissen Bedingungen in 
ahnlicher W eise im Stande sind sowohl dem Einzelnen als der gesammten 

·· Technik Nutzen zu br:Q:J.gen, wie der Austausch der technischen Literatur 
zwischen den Kulturvolkern fordernd nnd beleband wirkt. 

·Gleichwohl giebt es eine grosse Zahl von TecJ;mikern, altaren nnd 
jiingeren, walche diese gemeinschaftlichen Studienreisen durchweg miss
trauisch, ja. missfallig betrachten, lmd das, wie eingestanden werden muss, 
nicht ohne Grun.cl. Man erhebt den Vorwurf, die technische, wissenschaft
liche Seite trete bei solehen Ausfliigen hinter die gesellige nnverhaltniss
massig zurftck, es werde das Angenehme gegeniiber dem Niitzlichen iiber 
Gebiihr bevorzugt. Dass dies zuweilen geschieht, lasst sich freilich nicht 
bestreiten, wohl aber giebt es Mittel, diesem Fehler wirksam vorzubeugen. 
Ist es schon eine Gewahr fur die ernstere Behandlung . eines derartigen, 
wenn auch .von jiingeren Lenten ausgehenden Unternehmens, w:enn ein 
wiirdiger Lehrer, ein erfahrener Beamter mit ruhiger Hand dasselbe leitet, 
so bietet es eine noch grossera Sicherheit, wenn von vornherein der Plan 
feststeht das Gesehene schriftlich n:iederzulegen, beso;nders dann, wenn 
jeder Theilnehmer zur Mitarbeiterschaft verpflichtet wird. 

Das vorliegende Werkchen, das Ergebniss einer Uliter dem Schutz 
und der Leitung des Geh. Oberbaurathes Herrn L. Hagen von einer Anzahl 
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seiner derzeitigen und friiheren Horer an der technischen Rochschnie zu 
Berlin in der Zeit vom 9. bis 15. April 1885 nach der pommer13chen Kti.ste 
ausgefti.hrten Reise, ist in der angedeuteten W eise eutstanden. Alle Reise
genossen haben an ihrem Theile mitgearbeitet, sie haben theils durch Auf
zeichnungen an Ort und Stelle, theils spater auf schriftlichem W ege den 
nothigen Stoff herbeigeschafft und ihn nach einem vorher festgestellten 
Plane bearbeitet. 

Man wird aber ohne \Veiteres erkennen, dass dies nicht moglich ge
wesen ware ohne die zuvorkommencle Liebenswti.rdigkeit aller der Hen·en, 
die in den einzelnen Abschnitteu der Reise unsere Fti.hrer gewesen sind, 
die uns mit rotindiicher und schriftlicher Aufklarung sowie mit Zeichnungen 
unterstti.tzt haben. Es ziemt sich diesen Herren an clieser Stelle clę~ 

wariristen Dank auszusprecheil. · Solcher Dank gebti.hrt clen Rerrem ·Regie~ 
rungs- und Baurath Dr e s e l, Baurath Ul d ch tind Regieru.ugsbaumeister 
Stahl in Stettin, Herm Obermaschinenmeister Truhlsen in Grabow, cTen 
Herren Direktoren Haack · und Stahl, Oberingenieuren Bi·ennhaus·en.· 
und Hoffert uncl Schiffsbaumeister Topp des "Ytilkan", dero Herm: 
Direktor Haslinger · in der Cementfabrik "Steru'', den Herren Ban.: 
r·ath Richrath, Baninspektor Hermann und Lotsenkommandeu:r Mti.ller 
in . Swinemti.nde, dero Herm Regierungs- und Baurath ·B en o i t in Kósli.ri; 
Herrn · Baninspektor Anders on iri Colbergermti.nde, den Herren Stadt:.. 
baurath Bachsmann und Regieni.ngsbaumeister · Linclner fu. ·colberg, 
Herrn Regierungsbaumeister Kiinz e l' in Rti.genwaldermti.nde, · endlich deto: 
V orstande · der Deutschen Gesellschaft zur .Rettung Schiffbrti.chiger, welcii:er 
die . fti.r die ganze Auflage des Reiseberichtes erforclerlichen Statiońskarten 
unentgeltlich zur V erfti.gung gestelit hat, speziell dem· Inspektor Heriii 
Kapitan Konrad fur ·die freundlichst ge~ąhrte eingehende Auskun.ft: 

Mit dero grossten Danke muss auch hervorgehoben ·werde:il, ·aass der 
;Herr M;nister. der offentlichen Atbeiten der Reisegesellschaft · die Beńlitzung 
der Regierungsdampfer genehmigt· hat. . 

Den tiefgefu.hltesten uncl· ehrerbietigsten Dank aber schnielen wir · un~ 
serem hochverehrten Leiter und · Fti.rsprecher, Herrn Geh. Oberbaurath 
Hagen: Er liat mit unermti.dlichem Eifer lind unwandelbarem Wohlwollen 
'!.msere Wege geębnet; unsere sucheilelen Blicke gelenkt; uns Un.ausgesetzt 
belehrt· llD.d ~:są · dazu befahigt, d as s · wrr das vorliegende Werk den Faah:
genossen unterpręiten koiJ.hen. 

Berlin, iin_Novem,ber 18867 

·. Die Reisegenossen.·, 
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Stettiner Hafen- 1mcl Bahnhofs-Anlagen. 
Bearbeitet von 

Roth und Rothschnh. 

Mit Zeichnungen auf den Tafeln I bis IV von denselben. 

Die Vorhalle des Stettiner Bahnhofes war am 9. April 1885 der V er- Reise nnch Stettin. 

sammlungsort fur die Reisegenossen. . Kurz nach 8 Uhr des Morgens waren 
wir vollzahlig beisammen; es w:urden noch einige gute Rathschlage aus- · 
getauscht, eine Reisekasse ·gegrtliJ.det, Kleinigkeiten eingekauft, nnd als die 
Bahnhofsuhr 8 Uhr nnd 30 Minuten zeigte; fand nns das Signal zur Abfahrt 
nach Stettin bereits in beha:glich eingerichteten Coupes . 

. Wahrend dieser vom basten Wetter begleiteten Fahrt mach~e Herr 
Geheimer Ob!'lr-Baurath Hagen nns eingehender an derHand von Karten 
mit der Eintheilnng unseres Reisepianas bekannt, sodass die Zeit, die im 
U ebrigen im Interesse einer. guten Reisekameradschaft ausgenutzt wurde, 
bis zu der Ankunft m Steiitin, die um 11 Uhr Vormittags erfolgte, nns 
recht schnell vergangen war. Hier wurden wir begriisst von mehreren 
Harren des Betriebsamtes Berlin-Stettin nnd der allgemeinen Bauverwaltung. 
In frenndlichster W eis e iibernahmen dieselben. die FiihrUIJ.g in dem :fur 
den Ingenieur in so ma~nigfache~ Beziehnng beachtenswerthen Stettin. 

Dem Empfangsgebaude der Berlin-Stettiner Eisenbahn wurde nur ein 
:fliichtiger Besuch zu Theil, bei walcher Gelegenheit Herr Regierungs
Baumeister Stahl uns mit Hiilfe eines allgemeineri Uebersichtsplanes 
(siehe Tafel I. Fig. 1) iiber die gesa~mten Bahn- und Hafenanlagen Stettins 
tmterrichtete. · . · 

In Stettin laufen z. Z. vier Bahn.en ein: die Berlii:t-Stettiner, die Allgemeines iiber rue 

S . p lk d di B l S h 'dnit in Stettin ein-. tettm- asewa er, die Stettin- Stargar er und e res au- c we1 z- łanfenden Ba.hnen. 

Freiburger Bahn. 
Die ersten drei Linien benutzen ais Personen-Bahnhof gememsam den 

Be~lin-Stettiner _Bahnhof, als Giiterbahnhof den auf dem rechten Ufer des 
Parnitzstroms belegenen Central-Giiterbahnhof. 

Die im Jahre 1877 eroffnete Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn 
dagegen hat . ihren eigen.en . Personen- . nnd Giitetbahnhof. Derselbe . liegt 
zwischan dem Parnitz- . und dem Dunzigstrom. 

Stnruem-eise 18,'35. 1 



Die·Hn.fenn.nlngen im 
Allgemeinen. 

Eine unmittelbare U eberftihrung cler Giiterwagen von · einem Bahnhof 
nach dem aucleren ist ermuglicht clm·ch clas zwischen dem Ausziehgeleis 
der Stargarder Seite des Central-Gi:i.terbahnhofs und der Schweidnitz-Frei

. burger Bahn gelegene V erbiudungsgeleis, das eiuen vellen Halblneis mit 
einem Halbmesser von 180 m beschreibt. 

An · clas norelliche Ende des Freiburger Bahuhafes schliessen sich 
mittels einer starken K1ii.mmung c1ie Geleise der Hafenanlagen am Dunzig an. 

Wir wollen hierbei nicht rmerwahnt lassen, class z. Z. eiu unmittel
barer Anschluss der Breslau-Schweiclnitz-Freiburger Eisenbah;n. - au den 
Berlin-Stettiuer Bahuhof hergestellt wirc1. Zu cliesem Zweck wircl in dem 
Zwickel, welcher an der Ueberkreuzung der Stettin-Stargarder uncl Schweid
nitz-Freiburger Eisenbahn gebilclet wil·d, eiu Verbindungsgeleis, das auf 
einer neu herzustellenclen Briicke den Reglitz:fl.uss ii.berschreitet, aus
gefiihrt. 

Der Breslau-Schweiclnitz-Freiburger Personen- und Giiterbahnhof wird 
iufolge dessen eiugehen, oder zum Hafenbahnhof umgestaltet werden. 

Die grosseren Seeschiffe, welche in Stettiu loschen oder laden, legen 
an den zur Seite des Oclerstroms liegenden Bohlwerken ocler au den neueren 
Hafenaulagen am Dunzig an. Schiffe mit Petroleumlaclung clttrfen jedoch 
den Oderstrom, soweit er als Hafen client, nicht benutzen. Sie treten, 
nachdem sie nothigenfalls abgeleichtert haben, in den, clem norcllichen 
Encle des Schweiclnitz-Freiburger Bahuhafes gegenii.berliegenden Schi:ff
fahrtskanal ein und loschen stromabwarts von den Hafenanlagen am 
Dunzig. 

Die kleinere:h Seeschi:ffe liegen in dem, den Ocler- und Parnitzstrom 
verbiuclenclen Wallgraben uncl im Parnitzstrom selbst. 

Fiir den Verkehr zwischen Eisenbahn uncl Schi:ff ist in mannigfacher 
W eise S01·ge getragen. 

Die Hafenanlagen am Dnnzig gestatten den unmittelbaren Uebergang 
der in grosseren Seeschi:ffen angekommenen Giiter und Proclukte auf die 
Eisenbahn uncl umgekehrt. Auf den Bohlwerken am rechten Ufer der 
Parnitz, c1ie den Central-Gti.terbahnhof von Westen bis Nordosten begrenzen, 
:findet ein Giiteraustausch zwischen kleineren See- lmd Oderschi:ffen und 
der Eisenbahn statt, uncl endlich ist das sich an der Ostseite des Schweidnitz
Freiburger Balmhofs hinziehencle Bohlwerk fur Oderschi:ffe in unmittel
bare V erbindung mit clemselben gesetzt. 

Nachdem wir so ii.ber die Bahn- und Hafenanlagen Stettins im All
gemeinen unterrichtet waren, kamen wir zu der Besichtigimg . der em
zelum1 Anlngen. 

Der Personenbnhn- Der Berlin-Stettiner Personenbahuhof hat in der Zeit seines Bestehens 
. hof der Berlin- schon bedentende Urnhauten erfahren. Da man bei dem Ban der Berlin-

Stettiner Eisenbnhn. s . E" b h - l J h 1840. 1843 a· M l" hk . . b l 
Hz"er:u Tafel II. , tett1ner 1sen a n 1n c en a ren - 1e ' og 1c ·e1t e1nes a -

cligen W eiterbaues clieser Balm nach Hinterpommern fti.r ausgeschlossen 
hielt,. so wurde der Bahnhof als Kopfstation ansgebildet~ Balcl jedoch 
stellte sich die Nothwendigkeit heraus, die .Ba1m zuuachst bis Stargard 
weiter zu fiihren~ Die ini · J ahre 1846 ero:ffnete Stettin-Stargarde1; Bahn 
erhielt ihre eigene Kopfstation, . clie rechtwiuklig zu der vorhandenen ·lag 
und mit clieser durch scharf gekriimmte Geleise verbunden war. 
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Im Laufe · der J ahre steliten sieh je do eh in Folge des zunehmenden 
Verkeln·s so viele Unbequemliehkeiten und Debelstancle bei der ungtinstigen 
Lage der beiden BahnhOfe zu einander heraus, dass zugleieh mit der Er
bauung der Stettin-Pasewalker Bahn im Jah,re 1863 der Urnban des Berlin
Stettiner Bahnbafes zur Durehgangsstation ansgefuhrt wnrde, bei weleher 
Gelegenheit man aneh den Personen- nnd Giiterverkehr elureb Anlage des 
Central-Giiterbahnhofes vollstanclig von einander trennte und die vor
handenen Niveauiibergange beseitigte . . 

Nenerclings ist man mit einer weiteren Vergrosserung des Personen
Bahnhofes vorgegangen. Das hierzn benothigte Terrain ist gewonnen 
worden, indem man den Bahnhof nordwestlicb bis hart au die Odertb<?r
strasse vorsebob nnd ihn daselbst, anstatt wie bisber mit einer gewohn
lieben Boscbungsanlage, elureb gegliederte Fnttermauern ( siebe Tafel II. 
Fig. 2) begrenzte. 

Der Babnbof, cle1~ wegen der Ausnutznng des ibm sebr sparlicb zu
gemessenen Grnnd nnd Boclens Beaebtung verclient, erbalt naeb vollendetem 
Urnban die in Tafel II. Fig. l zm Darstellung gebraebte Gestalt. Die 
Geleise I, II nnd III sind die elureb ZwiscbenpelTons getrermten Haupt
geleise, cleren besonderer Zweek ans der beigescbriebenen Bezeichnung 
bervorgebt. Auf Geleis III (Vorpommersebe Ziige) verkehreu Ziige in 
beiden Riebtungen (von und naeh Pasewalk). Von dem Geleis I zweigt 
sieh ein Geleis riaeb de m Eilgntsehuppen nnd der Vieb- uncl W agenrampe 
ab. Die Eilgntwagen werclen den ·naeh Breslan und Stargard gebenclen 
Ziigen angebaugt und den naeb Berlin und Pasewalk gehenden Ziigen 
V~M~~ . 

Auf das Maschinengeleis No. 4 folgen 5 Anfstell1mgs-Geleise N.o. 5-9 
fur Personenwagen bezw. fur ganze Personenzl.tge. Dieselben sind anf 
ih~:em ostliehen Encle au eine Weiebenstrasse angeschlossen, nncl stehen in 
dem: westlichen En de dmeh eine Schiebebiihne mit einancler in V erbinclung, 
soclass es mit Hiilfe clieser leicht moglieh ist., einzelne Wagen ans den 
Anfstell1mgs-Geleisen berauszunehmen und von dem Geleis 5 aus vor bezw. 
hinter clie betreffenclen Zl.tge zn stellen. 

Es ist ferner flir die einzige bis jetzt vorbandene Drehseheibe a eine 
Reserve-Drehsebeibe b angelegt worclen, clie fur den Fall, dass erstere 
sehaclbaft wird, zu benntzen ist. Die nene Drebseheibe ist vor den M1md 
des das fr·iihere Ansziebgeleis aufuebmenclen, jetzt nieht meln· benntzten 
Tunnels gelegt. Von den Drebscheibęn fuhren Geleise nacb der, clie beiclen 
reehteekigen Lokomotivschuppen zugangli,ch machenden Sehiebehithne. 

Die von dem Central-Gi.tterbabnhof kommenden bezw. naeh clemselben 
gebenden Gi.tterziige durebfahren den Personenbahnbof anf den Haupt~ 
geleisen. 

Von dem Personenbahnbof begaben wir uns, die Briteken des Oder
und Parnitzstromes sowie den Viadukt iiber die Silberwiese iibersebreitend, 
naeb dem Central-Gliterbahnhof. 

Wir erwahnten bereits, Class derselbe, vermoge seiner Lage bart am 
reehten Ufer der Parnitz und einem Sehifffaln,tskanal fur kleinere See-. . . 

schiffe nnd Kahne, zn gleieher Zeit Hafenbahnhof ist. 
l * 

Der Centrnl-Giiter
Bahnhot: 

Fńi:r:m Tafel III. 
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Obgleich der Central-Giiterbahnhof in mehreren Werken zeichnerisch 
dargestelit ist (H andbuch der Ingenieur-Wissenschaften, spezielle Eisen- ·· 

.bą,hntechnik und S tein: "Die Urnhauten der Berlin-Stettiner Bahn"), haben 
wir- es doch fur wiinschenswerth erachtet, diesem W erkchen einen Plan 
beizugeben, auf clem - entgegen den bereits stattgefundenen V ero:ffent
lichungen, die ausserclem den Bahnhof in seiner urspriinglichen, jetzt vial
fach veranderten Gestalt zeigen - der Zweck der einzelnen .A.nlagen, so
weit als er lms bekannt gegeben wurde, eingeschrieben ist. 

Auf den Gesammtbetrieb des Central-Giiterbahnhofes an clieser Stelle 
einzugehąn, wiirde zu weit fi.i.hren und wir miissen uns daher darauf be
schranken, densalben zu streifen. 

Die erforderlichen Rangirbewegungen werden wahrend des . Tages von 
sechs, wahrend der Nacht von zwei Maschinen vorgenommen. Die ein-

. zelnen Bezirke dieser M!Lschinen sind auf der beigegebenen Zeichnlmg an
gedeutet: Fiir den Rangirbetrieb der Hafengeleise sind zwei Maschinen -
die eine westlich am niecleren Bohlwerk, die andere ostlich von den Haupt
geleisen - am Bohlwerk der Damm'schen Seite - in Thatigkeit. Das 
Rangirgeschaft fur die Waagen-, die Vieh- lmd Uebergabe-Geleise wird von 
der sogenannten "Wiegeschale-Maschine" besorgt. Auf den Geleisen vor 
dem Lokal-Giiterschuppen rangirt die "Krumme-Strang-Maschine". Das 
Rangirgeschaft auf den Hauptaufstellungs-Geleisen No. III-XI liegt auf 
der Berliner Seite der dort stationirten "Berliner Seitenmaschine", auf der 
Stargarder Seite der sogenannten "Spitzmaschine" ob. Die beiden letzt
genannten Maschinen sind auch wahrend der Nacht in Thatigkeit. 

Wir wollen versuchen, durch ein Beispiel in den Rangirvorgang auf 
dem Bahnhofe einiges Licht zu bringen. 

Zug 2404 kommt 7 Uhr lO Minuten Abends von Stargard an, fahrt 
auf Geleis V ein und wird nach Abnahme durch Beamte des Giiterdienstes 
von der "Spitzmaschine" erfasst. Dieselbe setzt die fur Stettin bestimmten 
Wagen in die Geleisgruppe b, und driickt darauf die Wagen fur Berlin 
und weiter in das Geleię No. IV (Abfahrt nach Berlin), von wo die Weiter
fahrt des Zuges 2404 erfolgt und wo die von Stettin abgefertigten W agen 
vorher ordnungsmassig aufgestellt worden sind. 

Die · fur die Zwischenstationen bis Berlin bestimmten Giiterwagen 
:fi.nden in Geleis III Aufstellung, nachdem sie wahrend der Nacht nach 
Stationen rangirt worden ·sin d. Geleis III ist namlich das Aufstellungs
Geleis des dem · Zuge 2404 folgenden, Morgens . von Stettin abgehenden 
Giiterzuges. Die vorerwahnten W agen mit Zug 2404 in rangirtern Zustancle 
mitzunehmen, ist wegen des kurzen · Aufenthaltes dessalben in Stettin 
nicht moglich. . 

Die ankommenden und abgehenden Gi.i.terwagen werden auf der · 
Rangirgruppe b geordnet. Die Geleisgruppe a dient zur Aufnahme leerer 

. lind solcher w agen, welche beiseite gesetzt werden miissen, urn wichtige 
Betriebsgeleise nicht zu sperren. 

Ans den Geleisen b werden die dort aufgestellten W agen von den 
Maschinen der Berliner Seite, des niecleren Bohlwerks oder von der Wiege
schale-Maschin e · abgeholt und cleren betreffen den Bezirken zugefiihrt. Die 
W agen, welche vor clie Lokal-Giiterschuppen ocler an das ·den Bahnhof 
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ostlich begrenzende Bohlwerk kommen sollen, werden von der Wiegeschale
Maschine bis an die Grenze ihres Gebietes gebracht uiJ,d den Maschinen 
der betreffenden Reviere zur W eiterbeforderung iibergeben. 

W as die · Grosse des a uf dem Central-Giiterbahnhof zu bewaltigenden 
V erkehrs anbetrifft, so bemerken wir, dass auf der Hauptlinie Berlin-Stettin
Stargard aus jeder Richtung taglich vier Ziige ankommen und ebensoviel 
nach jeder Richtung abgehen. Ansserdero komrot ein Zug von Vorpommern 
(Pasewalk) und geht dahin ab. 

Von dem Central-Giiterbahnhof wandten wir unsere Schritte ·nach 
den Hafenanlagen am Dunzig. Ein belebtes Bild bot sich dort lmseren 
Augen. Hier wurden Kohlen von einem grossen englischen Dampfer auf 
mehrere zu seiner Seite liegende Oderkahne iibergeladen; mit grosser Ge
schwindigkeit tauchten die gefiillten Korbe, .von den Dampfwinden des 
Dampfers gehoben, aus dem Schiffsraum empor, durchkreisten in weitem 
Bogen die Luft und senkten sich ebenso schnell zu dem an Backbord des 
Seeschiffes gelegenen Oderkahne hinab. Ein nervenerschiitterndes Gerausch, 
das von den sich in grosser Geschwindigkeit auf den Windetrommeln auf
lmd abwickelnden Ketten herriihrte, erfiillte dabei die Luft. Wie angenehm 
waren wir dagegen beriihrt, als wir gleich darauf zu den benachbarten 
Giiterspeichern kamen, wo - im wohlthuenden Gegensatz zu der gerausch
vollen, iiberhasteten Arbeit der Schiffskrahne - die beweglichen Dampf
krahne ihre fast lautlose Thatigkeit ausiibten. Mit welcher vornehmen 
Ruhe ho ben sie die schweren Lasten in die Hohe, schwenkten dieselben 
in den iiberdeckten Ladeperron der Giiterspeicher ein und legten sie dort 
ebenso ruhig nieder. 

Die Gesammtanlage des Hafens am Dunzig ergiebt die beigegebene 
Tafel IV, ebenso :findet man dort einen Querschnitt durch einen der Giiter-
speicher und eine Ansicht desselben. · 

Wir machen hierbei besonders auf den sehr geraumigen, iiberdachten 
Ladeperron von 9 m Brei te aufmerksam lmd bemerken, dass man in neuerer 
Zeit diesen Perrons den V orzug vor schmaleren giebt. 

Bezliglich der Geleisanlagen und des Betriebes auf densalben haben 
wir Folgendes zu erwahnen. 

Das sich :n:eben dem Krahngeleis hinziehende Geleis No. l ist zur 
Aufnahme solcher Wagen bestimmt, welche nicht versteuerbare Waaren 
aufnehmen oder abgeben sollen. 

Samrotliche steuerpflichtige Giiter dagegen mussen .ihren Weg durch 
einen der vier GiiteTspeicher hindureb nehmen. Diejenigen Wagen, welche 
solc~e Giiter bringen oder holen sollen, nehmen deshalb auf dem hinter 
den Speichern belegenen Geleis 2 .wahrend der Zeit des Umladegeschaftes 
Anfstellung. · 

Der Betrieb auf den Geleisen ist folgender: 
Zur Friihstiicks- und Vesperzeit, MoTgens ·1/ 29 Uhr und Nachmittags 

1
/ 24 Uhr, werden die an den Giiterspeichern abgefertigten Wagen von dem 

Geleis 2 in das Geleis 4 gebracht. Eine zu dieser Zeit von dem Schweidnitż
Freiburger Bahnhóf ankommenda Maschine n,immt znnachst . die im · 
Geleis l stehenden abgefertigten W agen, setzt sich mit diesen vor die im 
Geleis 4 zur Abfahrt bereit stehenden W agen und br.ingt dieselben nach 

Die Hafenanlagen 
am Dnnzig. 

Hicr;m Tafel IV. 
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emem auf dem Schweidnitz-Freiburger Bahnhof be:findlichen Uebergabe
geleis, wo sie ein Beamter des Central-Gi.tterbahnhofes in Empfang nimmt. 

Die fur den Hafenbahnhof am Dunzig bestimmten W agen ha ben in 
einem zweiten U ebergabegeleis des Freiburger Bahnhofes Aufstellung ge
nommen uncl werclen von einer Lokomotive etwa -urn 1/ 211 Uln· Morgens 
und 1/ 26 Uhr Abeńds nach dem Dtmzig geschoben. Dort nehmen sie 
entwedet in. clem Galeis 1 ocler in dem Galeis 3 Aufstellung. In letzterem 
verbleiben sie so lange bis ihre Abfertigung an den Giiterspeichern 
erfolgen kann; und sie zu cliesem Zweck in das Geleis 2 itbergefiihrt werclen 
miissen. 

Das Galeis ·4 dient auch zur unmittelbaren Zufuhrung schwerer Giiter 
nach clem am oberen Ende der Hafenanlage gelegenen Ladeplatz. 

Die Drehscheiben, welche clie Geleise 1, 2 tmcl 3 mit einander ver
binclen, warden nur ausnahmsweise dann benutzt, wenn aus Galeis 1 ab
gefertigte W agen genommen, od er abzufertigende nach demsalben gebracht 
werden sollen, ohne die bereits dortstehenden, noch nicht abgefertigten 
W agen in ihrem Ladegeschaft zu sto ren. Die Drehscheiben ha ben einen 
Durchmesser von 5,5 m; eine Ausnahme hiervon macht die aro stromauf
warts gelegenen Encle des Hafens befindliche, clie 6,5 m Durchmesser hat 
uncl _ so dreiachsigen W agen das Drehen gestattet. 

Der Kmhn von Es bleibt lillS nur noch Einiges iiber den am ostlichen Ende der 
40000 kg ~rngltiliig- Hafenanlagen aro Dtmzig befindlichen schwimmenden Kralm von 40000 kg 

ke1t. T .e hi- k . · 
Hier:m Fz'ff. 2 zmd a rag.~.a g ·e1t zu sagen. · 

der Tafel I. Derselbe wurcle im Jaln·e 1883 von der Schweidnitz-Freiburger Bahn 
erbaut und in der Maschinenfabrik CyklO]) (Mehlis und Beln·ens) zuBerlin 
hergestellt. Eingehencleres iiber cliesen Krabn findet man in "G las er' s 
Annalen", Jaln·gang 1885 S. 28. 

Der Krahn liegt gewohnlich in dero fur ihn ausgehobenen Becken 
(siehe Tafel IV ]fig. 2). Er schwenkt urn einen Drehpfahl behufs Ent
nahme von Lasten aus clem Schiff tmcl V erlaclen dersalben a uf clie Eisen
bahn ocler auf Lanclfuhrwerk. Nur in Ai1snahmefallen soli der Krahn a uch 
V erwendung an anderen Stellen finden, sodass man sich darauf beschrankt 
hat, zur Fortbewegung zwei dmch clie Dampfmaschine betriebene Kabstans 
vorzusehen. Der Krahn ist nur f~ Dampfbetrieb eingerichtet. 

Das Schiffsgefass hat clie in der beigegebenen Zeichnung (s. Tafel I) 
eingeschriebenen Abmesstmgen. Es ist in 9 wasserdichte Kammern getheilt. 
Als Gegengewicht hat es an seinem hinteren En cle einen Wasserkasten von 
45 cbm Inhalt erhalten. 

Der Krahn hat einen beweglicheri Ausleger. Derselbe besteht aus 
zwei urn ihren Fuss ~ehbaren Saulen, die aro Kopf elureb die Hinterstiitze 
gefasst werclen. Der Fuss der letzteren gleitet kreuzkopfahnlich zwischen 
Fiihnmgen und wird dmch zwei Schrauben-Spindeln, clie von der Dampf
maschine gedreht werden, bewegt. 

Der Krahn soli Lasten bis zu 40000 kg he ben. Seine Banart ist jedoch 
fur eine Belastung von 50 000 kg dmchgefubrt. 

Bei 40000 kg am Ausleger betragt clie Eintauchtiefe vorn 1750 mm, 
h:illten 250 mm, Bei 14000 kg Nutzlast am .Ausleger steht clas Schiffs
gefass ho1izontal. 



7 

Fiir den Fali, dass Lasten an einer Hafenstelle von dem Krahn ge
loscht und an emer anderen Stelle verladen werden sollen, werden dieselben 
auf das zu cliesem Zwecke besonders stark angeordnete Vorderdeck, das zur 
Aufuahme von Eisenbahnfahrzeugen mit einem kurzen Geleisstii.ck ver
sahen ist, gesetzt, · nnd s o nach der V erladungsstelle gefahren. 

Der Schiffsverkehr in Stettin gestaltete sich fur das Jahr 1883 nach 
der Statistik des Deutschen Reiches; neue Folge, Band 11, Abtheilung II, 
S. 100 wie folgt: 

Es kamen an im J ahre 1883 · 3251 Schiffe mit emem Gesammtinhalt 
von 859 052 Register-Tons. ·::) 

Es gingen a b im J ahre 1883 3528 Schiffe mit einem Gesammtinhalt 
von. 876646 Register-Tons. 

II. 

Die Brllcken nn Oderthale bei Stettin. 
Bearbeitet von 

Teicbgraber. 
1\:lit Zeichnungen auf Tafel V von demselben. 

Die Besichtigung der Briicken in und bei Stettin war zu eng mit der
jenigen der dortigen Bahnhofs- und Hafenanlagen verbunclim, als dass die 
Zeitfolge fliT den Bericht ii.ber dieselben als Richtschnur gelten konnte. 
Es sei daher gestattet, c1ieselben hier getrennt nach den Verwaltungen zu 
behandeln und zunachst vorauszuschicken, dass die Briicken der Berlin
Stargarder, sowie der Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn im Oder
tha~e bei Stettin in verschiedenen W e1:ken, wie 

"S tein, Erweiterungsbauten der Berlin-Stettiner Eisenbahn," 
"W. v. Haselberg, die Bri.i.cken der Berlin-Stettiner Eisenbahn 1m 

Oderthale bei Stettin;" Erbkam, Ztschr. f. Bauwesen 1879, 
"Die Banten der Breslau-Schweidnitz-FTeiburger Eisenbahn im Oder

thale bei Stettin," nach V01-trag von Wiebe, Deutsche Bau
zeitung 1875, 

schon vero:ffentlicht sind. 
Zur Beseitigung der U ebelstande, die sich in Folge der get:r;ennten 

Anlage der Bahnhofe der Berlin-Stettiner Bahn und der Stettin-Stargarder 
Bahn im Laufe der Zeit herausgebildet hatten, wurden die beiden Bahnen, 
wie schon oben naher erlaute1-t, in Verbindung gebracht, und zwar durch 

, *) Register-Tonne bezeichnet ein Raumm.ass = 2,sa cbm. 

Griisse des Schitl;;
verkchrs. 

Die Briicken der 
Berlin-S targarder 

Eisenbnhn. 
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eine nene Strecke, die qner dnrch das Oderthal hindurcbfuhrt. Diese nene 
Babnstrecke verlasst den Personen-Bahnhof Stettin in nardostlicher Rich
tnng. in einer Kurve von 192m und mit einer Steigung von l: 200, geht 
mittelst eines 63 m langen Viadnkts an der Bohlwerkstrasse entlang (Fig. l 
Tafel I) nnd i.i.herschreitet die Oder unter einem Winkei von 59 o 20' mit 
~iner Bri.i.cke von 141m Lange in 4 Oe:ffmmgen, von denen 2 durch eine 
Drehbri.icke gebildet werden. Hieran schliesst sich der Viadukt i.iber die 
Silberwiese in einer Lange von 339m an, dann clie Ueberbrl.i.cktmg der 
Parnitz in einer Lange von 112 m, die in ahnlicher W eise wie uie U eber
bri.i.ckung der Oder (Fig. 4 Taf. V) ansgefuhrt ist; hierauf folgt der nene 
Gi.iterbahnhof. Da die Richtung dessalben senkrecht znm Oderthal liegt, so 
ist im wsiteren Anschlnss an denselben eine aus 14 Oe:ffnnngen zu 25,42 m 
lichter W eite, im Ganzen 369 m lange Flnthbrucke (Fig. la Ta.f. V) eroaut. 
Von bier ab schliesst sich die nene Strecke an die alte nach Stargard 
fuhrende Babn wieder an. 

Saromtliche Bri.icken sind ans Eisen und mit A.nsnahme des Viadukts 
an der Bohlwerkstrasse, sowie des Viadukts i.iber die Silberwiese und der 
Drehbri.icken nach dero Muster der Schwedlertrager erbant. 

Bei der Oderbri.icke betragen die Spannweitęn des Schwedlertragers 
39,55 m, bei der Parnitzbriicke ·37,66 m. Die brehbrii.cken iiber die Oder 
und die Parnitz haben Oe:ffmmgen von je 12,55 m "lichter Weite. Der 
Viadukt an der Bohlwerkstrasse bat 3 Durchfahrtso:ffnnngen von je 10,57 m 
lichter Weite nnd 4 Fnssgangerwege von 5,70 m lichter Weite; die Trager 
sind Blechtrager. 

. Die Feststellnng und Entlastung der Drehbriicke ist durch eine sehr 
sinnreiche Vorrichtung bewirkt; dieselbe ist von Siemens angegeben tmd 
demsalben patentirt. Naheres daruber :findet" sich unter No. 12380 der 
deutschen Reichspatente. 

Der Viadukt iiber die Silberwiese hat 29 Oe:ffnnngen von 7,70 bis 
12,83 m W eite. Dieser Viadukt, walcher die V erbindnng zwischen der 
Oder- nnd der Parnitzbriicke bildet, bot verschiedene Scbwierigkeiten. 
Eine Dammschiittung wlirde ans forti:fikatorischen Riicksichten nicht ge
stattet, und durfte massi ves Ma nerwerk nur bis 30 cm iiber Tenain ausge
filhrt werden. Farner war~n verschiedene verkehrsreiche Strassen und 
Durchfahrten der Anwohner zn iiberbriicken. 

In Folge dess.en wurde ·(Fig. 2 Taf. V) auf massivem Fundament ein 
gusseiserner Unterbau mit schmiedeeisernem Oberban aus Blachtragem her
gestellt. U m ferner Feuersgefahr fur die · neben dem Viadukt befi.ndlichen 
Bretterschuppen ui:J.d Lagerplatze fur Holz, Theer, Torf u s. w zu vermeiden, 
mnsste eine tunnelartige p eberdeckung aus schmiedeeisernem Gerippe mit 
W ellblechabdeckung bergestelit werden. 

. Bezliglich der Griindungsart ist zu erwahnen, dass der Boden im Oder
thale bei Stettin ans Bchichten von Wurzelgeweben und leichtem Torf 
besteht; welche auf einer vollig durchweichten, schlamroigen Masse, die 
im Durchschnitt 8m tief ist, schwimmen. Erst hierunter be:findet sich 
der tragfahlge Boden, der ans feinem, festgelagertem, von Thonadern di.rrch
setztem Sande besteht. Es sind daber die Pfeiler der iibrigen Briicken auf 
Pfahlrost o der Brunnen gegri.indet . w ord en. Da sic h nun auf der Sil~ er-
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wiese durch den clort aufgeschiitteten Boden Brunnen schwer senken 
liessen, tmtersuchte man die Tragfahigkeit dieses aufgeschiitteten Bodens 
mittelst eines Probepfeilers, der eine Lange von 9,42 m, eine Breite von 
4,39 m und eine Tiefe von 1,s m hatte tmd aus Ziegeln gemauert war. 
N achdero der Pfeiler 3 Mona te ohne Belastung gestanden hatte, wurde er 
einen Monat so stark belastet, dass clie Grund.:fl.ache des ganzen Pfeilers 
einen Drnck von 300 t, welcher Druck jedoch nie eintritt, auszuhalteil 
hatte. Die hierdurch bewirkte Senkung betrug 15,7 cm. In Folge clieser 
giinstigen Ergebnisse wurde _ die Griinclung- saromtlicher Pfeiler auf der 
Silberwiese auf cliese Art ausgefiihrt. 

Der gusseiserne · Unterbau besteht iiber jedem Pfeiler ans 6 dnrch
brochenen Wanden (Fig. 2. Taf. V.), anf welchen die schmiedeeisernen 
Oberbantrager· ruhen. Diese 6 in der Langsrichhmg stehenden Wande 
sincl untereinander dmch gusseiserne Rahmen verbunden. Die Fahrbahn
trager sl.nd Blechtrager, die bei den W egennterfiihrungen als Zwillings
trager angeordnet sind. Die tunnelartige Ueberdachung ist im Anschluss 
an das Normaiprofil des lichten Ranmes in Korbbogenform ausgefiihrt, 
und muss bei einer eintretenden Belagerung binnen 48 Stunden beseitigt 
sein. Die ans Winkaleisen und Gitterwerk bestehenden Binder, die eine 
Entfernung von 3,77 m haben, sind unter einander durch waagerechte 
Langstrager, sowie durch Windverband verbunden. Die Befestigung dePJ 
Binder an den Fahrbahntragern, sowie im Scheitel ist durch Schrauben
bolzen bewirkt, urn die leichte Anseinandernahme zu ermoglichen. Die 
Abdeckung besteht aus Wellblech, in welchem Glasfenster zur Erleuchtung 
angebracht sind. 

Die Eisenbahnstrecke vom Bahnhof Stettin bis znm Anschluss an 
die altere Strecke nach Stargard war beim N en ba u zweigaleisig ange
legt; da jedoch die iibrige Strecke vorlau:fig nur eingeleisig hargestelit war, 
so wurde das zweite Geleis der neuen Strecke als Giiter- bezw. Auszieh
geleis benutzt. Die bestehende eingeleisige Strecke nach Stargard hatte bei 
ihrer weiteren U eberschreitung des oaerthales bis 1864 no ch Holzbriicken 
von rd. 1700 m Lange mit 1550 m Durchfl.ussweite. Als jedoch das zweite 
Geleis ausgebaut werden sollte und 1864 300m dieser, bei H. W. stets ge
fahrdeten Briicken trotz der aufm.erksamsten Bewachung · abbrannten, 
WUJ.'den die sammtlichen holzernen Briicken in eiserne umgewandelt. 
Hierbei wurde das Flnthpro:fil in Folge sorgfaltiger Untersnchungen der 
Vorfluthverhaltnisse von 1550 m a uf 519, l m eingeschrankt. Bei dieser 
Einschranknng, die zu keinen Nachtheilen Veranlassung gegeben hat, 
wurde jedoch fiir nothig erachtet, von der Parnitzbii:i.cke bis zur 
Kahnfahrtbriicke (vergl. Lageplan) einen ununterbrochenen Verbindungs
kanal herzustellen, der das Rochwasser ans den verschiedenen Flussarmen 
durch die einzelnen Briickeni:i:ffn.ungen gleichzeitig abfiihren sollte. Derselbe 
erhielt eine Brei te von ·19,o m und eine Tiefe von 1,6 m; ein Theil 
desselben, der schon friiher angelegt war, hat bej dersalben Breite eine 
Tiefe von 3,o m. · 

Die grossaren Briicken, welche in Folge dessen erbaut werden 
mussten, sind: 
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Die Briicke iiber die kleine Reglitz (Fig. l b, Fig. 3a und 3b Tafel V), 
bestehend aus 2 Fluthoffunngen zn je 15,o m W eite nnd einer Strom
offuuug von 38,o m W eite in eiuer Gesammtlange von 7 4,60 m. Die Fluth
briicken sind als Blechtrager, die Strombrii.cke als Schwecliertrager ansge
fuhrt. In gleicher W eise nnd in denselben A.bmessnngen ist die Brii.cke 
ii.ber den Brii.nnekenstrom (Fig. l b Tafel V) hergestellt. Die Starke der 
Strompfeiler betragt bei 40,0 m Spanuweite 2,7 m . 

Die Briicke iiber die Kahnfahrt (Fig. l b Tafel V) in eiuer Gesammt
lange von 213,57 m besteht aus 6 Fluthoffuuugen je 15,o m Weite, die mit 
Blechtragern ii.berspannt siud, aus 2 Oeffnnngen einer Drehbriicke mit je 

·12,55 m W eite uud eiuer Stromoffuung von 72,5 m W eite. Der Trager der 
Stromoffnung ist eiu Halbparabel-Trager; bei der Drehbriicke ist nur eine 
Oeffulmg fur Schiffe passiTbar. Die Pfeiler der Fluthbriicke sind 1,6 m, 
der A.uflagerpfeiler der Drehbriicke ist 2,51 m, der MittelpfeHer der Dreh
briicke 7,84 m lmd die Strompfeiler deT Strombriicke siud bei 76 m Spann
weite 4,o m staTk. 

Die Briicke iiber den Zegliustrom (Fig. l b Tafel V) hat eiue Gesammt
lange von 214,85 m und besteht ans 3 Flnthoffuungen von je 15,o m und 
5 Fluthoffnungen von je 12,5 m lichter Weite, die mit Blechtragern ii.ber
spami.t sin d, lmd einer Stromoffuung von SS, o m lichter W eite; die hierbei 
angewandte Tragarart ist der Halbparabel-Trager. Die Strompfeiler haben 
\ine Starke von 4,5 m, die Fluthpfeiler eine Starke von 1,5 - 1,6 m. 

Fiir das o ben erwahnte zweite Geleis am Gii.terbahnhof, welches zuerst 
als Ausziehgeleis benutzt · wurde, musste nach Eroffunng der ganzen zwei
geleisigen Strecke eiu nenes A.usziehgeleis angelegt werden lmd wurde 
hierbei ansser einer Dammschiittuug eine gleiche Flnthbrii.cke von 14 Oe:ff
nuugen zu je 23,5 m lichter Weite mit znsammen 369,09 m Lange nothig, 
wie sie schon fur die Hanptgeleise eTbaut worden war. Die Trager siud 
eheufalis Schwedlertrager. 

Die Konstruktion der Trager sammtlicher Briicken ist die gewohnliche 
uud bietet nich ts N eues. Die Dr.ehbriicken sin d ais Rlechtrager mit 
Stiitzuug anf den Mittelzapfen ausgefuhrt lmd mit 3 seitlich angebracht~n 
Laufradm·n veTsehen. 

Die Brii.cken der Die Breslau-Schweiduitz-Freiburger Eisenbahn, welche die V eTbiudnng 
Breslau-Schweidnitz- von Breslau iiber Glogau Kiistrin mit Stettiu bildet schneidet bei Stettiu 

Freiburger Eisen- . . ' . • ' . 
bllhn. das bre1te Oderthal rn deT allgemernen Rwhtung von Sii.cl nach N ord. Ihre 

Lange im Oderthal betragt ohne Bahnhof 5 630 m. Diese kurze Strecke 
bot viel Schwierigkeiteu in Folge des erst etwa 8,o m uuteT cleT Oberflache 
be:findlicheu guten Baugnmdes, sowie in der Herstellnng der grosseren 
Bri.i.cken, die bei der Ueberscln·ei~lmg cler Nebenarme cleT Ocler, sowie cler 
Berlin-Stargarder Eisenbahn uothwendig wmdeu. Die Bahn iiberscln·eitet 
hierbei die grosse uucl die kleiue Reglitz, sowie die Parnitz, lasst dagegen 
den eigentlichen Oderarm uubeTiihrt. 

Bei Erbaunng der Bahn kamen die Wasserstande der Oder mit ihren 
Nebenarmeu in Betracht, welche ans den Zuflii.ssen cler Oder eiueTseits uud 
dem wechs'elnden Spiegel der Ostsee, 70 km uuterhalb Stettin, andererseits 
sich ergeben. Durch die Stiirme aus NW, N und NO zeigen sich A.n
schwellungen der Ostsee von 1,79 m ii.ber MW, waln·end be.i entgegengesetzten 
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Windrichtnngen sich · Spiegelsenkungen bis 1,18 m zeigen, sodass clieser 
W echsel bei Swineriliinde 2,97 m betragt. Der hochste W asserstancl ei·gab 
sich bei Swinemitnde am 13. November 1872 zn + 2,70 m, der niedrigste 
Wasserstand am 11. Dezember 1868 Zll - 0,18 m; Mittelwasser liegt anf 
+ 1,o m. In Folge des Steigens der Ostsee macht sich bei Stettin ein 
Ritekstan bemerkbar, der erst bei Schwedt, 83 km oberhalb Stettin, ver
schwindet. Aus clem zwischan Schwedt und der Ostsee statt:findenden 
W echsel des W asserspiegels ergeben sich die Wasserstande bei Stettin lmd 
liegen die Grenzwerthe 1,60 m iiber und O,so m nnter MW, soclass der 
W echsel des Oderspiegels· bei Stettin 2,40 m betragt. 

Die verschiedenen Ho hen der W asserstande sin d mit geringen Ab
weichungen in den einzelnen Stromarmen mit Bezng anf Null des · Aroster
damer Pegels folgencle: 

hochster bekannter Wasserstand (1855) 3,98 m, 
gewohnliches Rochwasser 3,o4 " 
Mittelwasser 2,31 " 
gewohnliches Sommerwasser 2,H! " 

" N ieclrigwasser. 1,83 " 
kleinster bekannter Wasserstand . l,M n 

Gelande im Oderthal . 2,6-2,s n 

Ein Anhaltepunkt fur die nothigen Durchfluss-Oe:ffnnngen der nenen 
Bahn war nicht Yorhanden, da die Oe:ffnungen der bestehenden Stettin
Stargarder Bahn weit itber das nothige Maass hinausgingen. Denn nach 
angestellten Messnugen und Rechnnngen ergab sich, dass die Ocler bei 
Stettin. bei dem bekannten hochsten W as serstan de vom 3. A pril 1855 nur 
3092 cbm Wasser in der Sekund e abgefiihrt hatte , wovon 78 pOt. durch 
die Stromoffmmgen und 22 pOt. dnrch clie Flnthoffnnngen :B.ossen, wahrend 
bei den nrspriinglich holzernen Briicken die Stromoffnungen 20 pOt. und 
die Fluthoffnungen 80 pOt. der ganzen Lange betrugen. In Folga dessen 
verengte die Berlin-Stettiner Bahngesellschaft beim Urnban clieser holzernen 
Britckęn in eiserne das Durchflusspro:fil von 3464 m auf 1420 m. Diese ver
ringe1·te Weite wurde dann fur die Breslan-Schweidnitz-Freiburger Eisen
bahn massgebend, nnd betrug hierbei, da der Oderarm nicht iiherbriickt 
wurde, die Lange saromtlicher Briicken mit Pfeilern 1020 m. 

· Die ansgeftthrten Bri.i.cken sind die folgenden: 
Die Briicke u ber die grosse Reglitz, nnter 72 o zum Stromstrich geneigt, 

ha t 3 Stromo:ffnungen und l Flnthoffnung von je 70 m W eite, cleren Trager 
Schwedlertrager mit 8,3 m mittlerer Hohe sincl; ferner enthalt sie eine 
Drehbri.icke mit 2 Oeffnnngen von je 14,3 m W eite, ans Blechtragern mit 
Stutzung auf den Mittelzapfen nnd 2 seitlich angebrachten Laufradern 
ansgefti.hrt. Die Gesammtweite betragt 342 m. 

Die Briicke ·i.iber die kleine Reglitz (Fig. 3 Tafel V) bildat zugleich 
die Ueberfiihrung iiber die Stettin:..Stargarder Bahn und iiber den Parallel
Kanal. Dieselbe besteht ans l Oe:ffnung von 60 m, 2 Oeffnungen von je 36m 
und 2 iiberwolbten Oe:ffmmgen von je 8,0 m; ihre Gesammtlange betragt 176m. 
Um ·die Schwierigkeiten, welche sich in Folga des schlechten Bangrundes, 
sowie in Folga der U eberfiihrungen iiber den Parallel-Kanal und iiber die 
'Stettin-Stargarder Bahn, cleren Betrieb nicht unterbrochen warden durfte, 
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zur .A.ufstellung fester Montirungsgeritste boten, zu nmgehen, wurde iiber 
die 3 Hanpto:ffnnngen ein kontinuirlicher Trager in .A.nssicht genommen. 
Hierbei war fur den mittleren Theil die Form des Parallel-Tragers, fur die 
Seiteno:ffnungen die Paralleltragerform, in die Bogenf01·m iibergehend, ge~ 
wahlt. · Dieser kontinnirliche Trager wmde jedoch in Einzeltrager nm
geandert, da bei der leichten Banart des Tragers in Folge des Hin.,. 
·uberschiebens nachtheilige Einfliisse anf die Konstruktion befiirchtet wurdeni 
ansserdero stellte es sich als nicht maglich herans, den hohen Damm
.A.nschluss , der znr Montaga nothig war, rechtzeitig fertig ztl stellen. 
Hervorzuheben ist noch, dass die Pfeiler der Hanptoffnung portalartig 
ansgebildet sind. 

Die Fluthbriicke besteht ans 9 Oe:ffnungen mit je 35,3 m Weite, ihre 
Gesammtlange betragt 343 m i die Tragerart ist der Schwedlertrager. 

Die Briicke iiber die Pa:rnitz · ist unter einem Winkei von 72 a zum 
Stromstrich geneigt und hat eine Lange von 132 m. Sie enthalt 2 Hanpt
offnungen von je 36 m Weite, die mit Schwedlertragern i.tberspannt sind 
nnd eine Drehbrii.cke mit 2 Oe:ffnungen von je 14,3 m W eite i ansserdero ist 
no ch eine Strassenunterfiihrling von 8,4 m W eite vorhanden. 

Hinsichtlich der Gri.tndungen ist zn bemerken, dass 4 verschiedene .A.rten 
ausgefiihrt · worden sind lmd zwar a uf Pfahlrost, a uf Beton, a uf Brunnen 
nnd mit sog. Schwimmpfeilern. Die drei ersten .A.rten sind die gewohn
lichen, wahl·end die letztere zum ersten Male in Deutschland in Anwendlmg 
gekommen ist. In England war diese Methode bereits 1810 bei dero Ban 
des Hafens zu Sheerness ausgefuhlii. 

Bei der Pfahlrostgriindung kamen noch sog. Sandpfahle in .A.nwendung. 
Da die langen Pfahle im Moorboden Schwankungen nnd V er biegungen 
ansgesetzt w aren, s o wmden nm und zwischan die Rostpfahle diese Sand
pfahle, mit Sand ansgefiillte Bohrlocher, gesetzt. Es wnrde mittelst eines 
Blechcylinders, der den Dnrchmesser der Rostpfahle hatte nnd unten mit 
einigen Schranbengangen, sowie mit eiń.em V entil versahen war, Lo cher 
gebohrt, wobei der Moorboden aber nicht ansgehoben, sondern zur Seite 
gedriickt und dadmch der iibrige Moorboden verdichtet wurde. Beim 
Heransziehen des Cylinders wnrde mittelst des V entils das Loch mit Wasser 
gefiillt, so dass der Moorboden nicht wieder eindringen konnte, und dann 
das Wasser dnmh Fiillung mit Sand wieder verdrangt. · 

D as W esentliche der Griindung mittelst Schwimmpfeilern besteht 
darin, dass die Pfeiler, in einem Holzkasten mit kraftigem Boden schwim
mend, iiber Wasser hohl, d. h. ans einem gemanerten Mantel mit einzelnen, 
inneren Qnerabtheilungen bestehend, ansgefiihrt werden. Der Pfeilermantel 
bildet dann die W andungen eines schwimmfahigen Gefasses, welches mit 
zunehmender Hohe tiefer sinkt, bis es sich auf einen dnrch Tancher dicht 
iiber der Sohle horizontal abgeschnittenen und Init Steinen verfiillten 
Pfahlrost setzt. Der Kasten, walcher vóllkommen dicht sein mnss, besteht 
im Boden ans 3 Lagen von Balken und Bohlen von rd. 40 cm Starko, in 
den Wandungen, die rd. 1,9 m hoch sind, ans Pfosteu, Kreuzstaben, Gurt
holzeru mit Bohlenbekleidung. Nach Herstellung eihes ans Flachschićhten 
bestehenden, gemanerten Bodi:ms im Caisson wurden die einzelnen .A.b
theilungen aufgemanert i die Mantelstarke betrug znerst 2 Stein1 darni 
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11/ 2 Stein. Der Pfeiler sank mit zunehmender Hohe und ragte hochstenś 
1,o m iiber W asser, da bei grossaren Hohenunterschieden das Sinkan qurch 
Aufmauern in der Sohle in den einzehien Abtheilungen bewirkt wurde. 
V or dem Aufsetzen a uf den Rost wurde der Pfeiler in seiner richtigen Laga 
festgelegt und dann schnell durch Mauern und Einb1'ingen von Mauer
materialien das · Aufsetzen bewirkt. 

Das Verfahren ist einfacher Art, .nur ist zum Gelingen eine grosse 
Sorgfalt und Vorsicht in der Ausfuhrnng der einzehien Theile erforderlich. 
Besonderes Gewicht ist auf die steife und dichte Herstellung der Caissons 
und auf die gute Ausfuhrung des Mantelmauerwerks zu legen. Trotz des 
Druckes von 5 m .Wassersaule ist bei dem P/2 Stein starkan Mantel nur 
wenig Wasser eingedrungen, welches rp.ehr durch die Poren der Ziegel als 
durch die Fugen kam. 

Die Senkung des Pfeilers der Drehbriicke in der Parnitz dauerte 
12 Tage. Im Ganzen sind bei diese:U Briicken 6 solche Griindungen an
gewandt und zwar bei 3 Strompfeilern der grossen Reglitzbriicke und bei 
3 Pfeilem der Parnitzbriicke. 

m. 
Portland-Oementfabrik "Stern". 

Bearbeitet von 

A. Weydekamp. 

Mit Zeichnungen auf Tafel VI von demselben. 

Die Portland-Cement-Fabrik "Steru", im Jahre 1862 von den Herren: 
Gust. Ad. Toep:ffer und 
Heinrich Grawitz 

gegriindet, liegt an der Landstrasse von Finkanwaide nach Podejuch in 
der Nahe zweier Eisenbahnen und eines schi:ffbaren Nebenfl.usses der Oder, 
der grossen Reglitz, sodass sie zu Wasser und zu Land e in unmittelbarer 
V erbindung mit den Pulsadern sowohl des inlandischen, wie a uch des aus..: 
łandischen Handels steht. · · 

Die Produktion des "Steru" wurde ursprilńglich a uf 25 bis 30 000 Tonnen 
jahrlich einge1'ichtet, nach und Iiach wurde die Aniagę so erweitert, dass 
seit dem J ahre 1876 mehr als 200 000 Tonnen hargestelit warden konnen. 

Fiir den Betrieb sind 9 Dampfmaschinen und eine Locomobile von im 
Ganzen . 430 norninallen HP vorhanden, zu denen der nothige Dampf in 
8 Kessehi geliefert wird. Anssardem smd eine Lokomotive und 2 Lokomobilen 

Porti:md-Gement
Fabrik "Steru". 

Hier::u Tafel VI. 



Robstoffe. 

in Thatigkeit. Der Hauptbetrieb ist ausschliesslich die He1;stellung von 
Portlandcement, wahrend zur Bereitung von Tonnen, .A.rbeitsgerathen u. s. w. 
die betreffenden Handwerke wie: Bottcherei, Stellmacherei, Tischlerei, 
Schmiede, Schlosserei ais Nebenbetriebe bestehen. 

. Mit .A.rbeitsmaschinen werden betrieben: 

l. die Bottcherei, in derselben sind thatig: 
l .A.bkiirze-Maschine. 
l Stabschneide-Maschine, 
l Bodenschneide-Maschine, 

sowie eine Anzahl Kreissagen. 

2. die Schlosserei, in clerselben befinclen sich: 
Bohr- uncl Hobelmaschinen, 
Drehbanke uncl clie zugehorigen W erkzeuge. 

Die .zur Cementbereitung erforderliche~ Rohstoffe werclen aus dero 
zur Fabrik gehorenclen, nur dm·ch clie Landstrasse von ihr getrennten, 
Kalk- und Thonlager durch Tagebau gewonnen und theils dtn·ch Lokomotiv
betrieb, theils durch eineDrahtseilbahn zur Fabrik befordert. Im Schlammerei
gebaude w.erden sociann T h on wie a uch Kalk in Bottichen elureb W af3ser 
aufgelOst und aus cliesen vermittelst Rinnen mit sehr geringer N eigung 
nach den Schlammgruben geleitet, welche sich zum Theil auf clem Fabrik
grundstucke, zum Theil jenseits. der Lanclstrasse befinden . 

.A.us den Schlammgruben wird die Mass e, · welche durch clie Ablagenmg 
steif geworclen ist, den im Schlammereigebaucle befincllichen Thonschneidem 
zugefiillrt, urn, aus letzteren herausgepresst, in Steine, wie Mauerziegel, ge
schnitten zn werden. ·Diese geformten Steine gelangen mit Hllife von 
Etagenwagen auf Schienengeleisen nach den Trockenclarren. 

Die fur cliese Trocken-Anlagen nothige Hitze wird von 60 CokeOfen 
geliefert, in weichen clie zum Breimen der Cementsteine erforderliche Coke 
erzeugi:; wird. Von den Hitrden und Darren komrot clie nun ganz getrocknete 
Masse in die 25 m hohen kegelformigen 14 Brennofen. Ist in c1iesen clie . 
Masse schlackenartig hart gebrannt und versintert, so wird sie im Miihlen
gebaude auf Brechwerken zertritmmert und mittelst sehr schwerer franzo
sischer Milhlsteine gemablen, sodann uber feine Siebwerke geleitet. Das 
gewonnene feine Mehl wird aufRi.tttelwer]ren in Fa.sser gepackt, schliesslich 
auf Schienenwegen nach den unmittelbar an dem mit der grossen Reglitz 
verbundenen Canal gelegenen Lagerranmen befordert, aus walchen gleich
zeitig an mehreren Stellen die V erladnng cles Cementes uninittelbar in 
Fluss-Kahne und kleine Seescl;liffe bewirkt werden kann. 

Die Bewegt1ng, beziehungsweise clie Beforderung des rohen und ge
brannten Mater:ials, der Coke und verschiedener anderer Stoffe geschieht 
zum grossen Theil elureb Fahrsti.thle mit Sicherheitsvorrichtungen. 

Zum Loschen der in Kahnen au die Fabrik gelangenden Kohlen zur 
Cokebereitung dient ein. eiserner Dampfkrahn, welcher clie Kohlen in 
eisernen Tubben von 8 Hektoliter Inhalt ans den Kahnen hebt und den,· 
auf einem 5 m hohen Geri.tst in Schienengeleisen bereitstehenden Kippwagen 
iibergiebt, in denen die Kohlen den verschieclenen Lagerpiatzen zugefiihrt 
werden. . 
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. Die Portland-Cement-Fabrik "Steru" beschaftigt dutchschnittlich 
600 Arbeiter und · Beamte. · 

Um die Gleichmassigkeit des Ce:rp.entes zu sichern, sind 4 Beamte 
andauernd mit Analysiren der Rohsto:ffe nnd der halbfertigen Erzengnisse 
beschaftigt. 

Der fertige Cement jedes Brandes wird auf Zng- nnd Drnck-Festigkeit, 
a uf Volumen-Bestandigkeit und auf Durchlassigkeit geprtift. 

Die Untersuchungen sindam 29. XII. 84 eingeleitet worden, 
nnd znverlassigste Arbeit. 

Es wog im Mittel aus 3 Versuchen: 

l l Cement eingelaufen: 
l l " eingeri.i.ttelt: 
1 l N ormalsand dsgl.: 

1,35 kg, 
1,04 kg, 
1,54 kg. 

clie jiingste Die Ergebnisse der 
kgl.Priifungs-Station 
fiir Banmaterialian in 
Berlin, iiber Portland· 
Cement ans· der Fn-

Der letztere wird dadurch gewonnen, dass man mi:iglichst _ reinen 
Quarzsand wascht, trocku et, durch ein Sieb von 60 . Maschen fi:iT l q cm die 
gri:ibsten Theile ausscheidet und ans dem so erhaltenen Sancle mittelst eines 
Siebes von 120 Maschen fiiT 1 qcm noch die feinsten Theile entfernt. 

Znr Herstellnng eines Mi:irlels vcin angemessener syrupartig~r Dichtig
keit beanspruchte reiner Cement 33% Wasser, ergab etwas steifer - mit 
30 ° f 0 Wasser von gleicher Temperatur wie der trockene, au f die Temperatur 
der Luft im Laboratorium gebrachte Cement sie hatte; angemacht - eine 
Temperaturerhi:ihnng von 1,8° C. nnd band - auf Glaspłatten ansgegossen -
bei einer Temperatur der Luft _von durchschnittlich 17,5 o C. in 6 Stunden a b. 

Bei den angestellten Siebversucheh ergab der Cement im Mittel ans 
3 V ersnchen: 

fiir 5000 Maschen fi.ir den qcm 26 Ofo Riickstand, 

. ., " 900 " · " " " 4,2 °/0 " 

" · 600 " " " " O,s 
0
/ 0 " 

" 324 " " " " 0,1°/0 " 

Die zu den Proben auf Volnmenbestandigkeit hergestellten Kuchen, 
ans reinem Cement, anf Glaspłatten und Dachziegeln ausgegossen, na~h 
dem Anssenrande hin di.tnn verlaufend, 9 Stunden an der Luft, die iibrige 
Ze:lt unter ·wasser erhartet, blieben vollkommen eben, scharfkantig, rissfrei 
uncl haftend. 

Eiu Treiben hat also nicht _ stattgefunden. Die Cementpiatten zęigten 
im Bruch ein gleichfi:irmig dichtes, scharfes und feinki:irniges Gefi.ige. 

Mit der Herstellung der Probeki:irper zu den Prii.fungeu-auf Zug- uncl . 
Druckfestigkeit wurćle am 29. Dezember 1884 begonnnen, hie1·bei wurde: 

a) reiner Cement mit 171/ 2 Ofo Wasser, 
b) clie Mortelproben 1 Gewichtstheil Cement und 3 Gewichtstheile 
· Normaisand mit 10% Wasser angemacht und in clie auf Metall
płatten gelegten Formen nach den Normen eingeschlagen. 

Es betrug die Temperatur 

der Luft 
des W assers 
Feuchtigkeit der Luft 

17,5° c., 
14:,6 o c., 
6e0fo. 
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Zur Herstellung der Mauerfugen fur die V ersuche a uf Adhasion der 
Mortel (Tabelle O) wurden gute, mit der Biirste gewaschene Steine ver.,
wendet und diese nach dero Au:Ętragen des Mortels einer Belastung aus
gesetzt, die derjemgen ungefahr entspricht, walche den Fugen bei der Her
stellung in der Praxis zu Theil wird. 

Die auf· Dr'nck beanspruchten Korper aus reinem Cement, sowie auch 
. die aus l Gew.-ThL Cement und 3 Gew.-Thl. Normaisand gaben ib.ren 
Zusammanhang ruhig auf und zeigten bei vollstandig erhaltenen Kopf- und 
Grund:fl.achen in ihren Seitenflachen symrn.etrisch liegende Risse, die den 
Charakter des Pyrarn.idensturn.pfes deutlich erkennen liessen~ 

Die Versuche auf Verputz in reinem Cement, l Gew.-Thl. und auch 
2 Gew.-Thl. Normaisand auf l Gew.-Thl. Cement, durch 15 Proben in ver
schiedenen Dirn.ensionen wurden - ebenso wie Proben auf Bindekraft, 
Haften arn. Steine, so wohl an der Luft, wie auch unter Wasser - voll
standig bestaU:den. 

Bei der Priifung a uf W asserdichtigkeit an 6 Hohlcylindern von 15 cm 
Durchrn.esser, 11 cm Hohe und 2 cm W andstarka aus reinem Cement, 
soWie ans: 

l Gew.-Thl. Cement und l Gew.-Thl. } feintrn. Berliner 

l " " " " 2 " " . Mauersand 
wurden 

ein Cylinder aus reinem Cement , . . . 7 Tage) 

" " 
" l Gew.-Thl. Cement und 

l Gew.-Thl. Sand . . 7 
" 

" ". " 
l Gew.-Thl. Cement lmd riach 

2 Gew.-Thl. Sand . 7 
" 

de m 

" 
2. 

" " 
reinem Cement . 15 ,, An-

" " " " 
l Gew.-Thl. Cement und machen 

l Gew.-Thl. Sand. . 30 
" 

" " " " 
l Gew.-Thl. Cement und 

2 Gew.-Thl. Sand . . 30 
" mit Wasser gefullt. 

Samrotliche sechs Cylinder standen beirn. Ablauf der Versuche, also 
beziehungsweise 83,75 und 60 Tage nach erhaltener Fi.illung, vollkorn.rn.en 
dicht. · 

Zur Prii:fung des Wasseralifnahrn.ebestrebens wurden fur neun ver
schiederi.e Mortelrn.ischungen je fiinf Zugproben hergestellt, in der durch · 

. die nachstehenden Tabellen A angegebenen W eise behandelt. 
Das speziłische Gewicht des reinen Oern.entes und der verschiedenen 

Mortel im festen Zustancle wurde bestirn.rn.t an wassersatten Zugpro'Ł!ekorpern. 
Die Ergebnisse enthalt die Spalte 6 der nachstehenden Tabello · B. 
Die Proben z~ den Priifungen auf Zugfestigkeit uhd Druckfestigkeit 

erharteten den ersten Tag - behufs V errn.eidung zu schneller V erdunstung 
mit Schreibpapier zugedeckt - an der Luft, die iibrige Zeit unter Wasser; 
sie ergaben, unpńttelbar nach der Entnahrn.e aus dero W as ser gepriift, ·die 
in den nachstehenderi. Tabellen angegebenen Resultate, aus welcl~en folgende 
Mittelwerthe hervorgehen .. 
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Tabelle iiber Zug-' und Druckproben. 

>:l Zug-Pro b e n · D r u ck- (Wiirfel) P r o b e n V e r h a l t n i s s. 
C!) 

b.O 
d 

l E-i 
:Mischung: :Miscbung: Miscbung: :Mischung : Zug Druck 

>:l ..... 
1:0 l: 3 . 1:0 1:3 fur Mi~chung 

~ -
C!) 

Sp. Gw.j Zg. F. Sp: Gw.j Dr. F. Sp. Gw.j Dr. F. l 
~ 

Sp. Gw.j Zg. F . ::;J 1:0 1:3 

l 

7 2,20 51,25 2,26 21,56 2,20 428,6 2,2s 195,2 l: 8,363 l: 9,50! 

. 28 2,24 54,75 2,23 24,52 2,23 465,6 2,29 242,6. l: 8,50 l: 9,89 

90 2,25 62,40 2,24 31,64 2,24 577,9 l 2,29 356,3 l: 9,26 l: ll126 

Tabelle A. 
Pru.fung auf Wasseraufnahme bestre ben. 

Zugprobekorper mit 5 q cm Zerreissungsquerschnitt (Mittel aus je 5 V ersuchen). 

:Miscbungsverbaltnisse Gewicht der Pro be korper n ach e in er Liegezeit von 

Normal- 3 Tagen 25 St. auf t m Wasser 
Cement san d Wasser im h eissen l 12 75 125 150 

Gew. Eis en-
Gew. % 

Zimmer p latten Stunde Stunden Stunden Stunden S Łunden 
T hl. Thl. kg kg kg kg kg kg kg 

l l o 17% 0,152 o,as 0,152 0,154 l 0,156 l 0,156 . 0,156 

2 l l 12 0,160 0,158 0,161 0,162 0,163 0,163 0,163 
• 

3 l 2 101/2 0,159 0,1;7 0,162 0,163 0,165 0,165 0,165 

4 l 3 lO 0,157 0,152 0,158 0,160 0,161 0,161 0,161 

5 l 4 9112 0,143 0,142 0,1;;1 0,152 0,153 0,153 0,153 

6 l 5 9 0,137 0,136 0,145 0,146 0.148 0,148 0,148 

7 l 6 81/2 0,131 0;13o 0,140 O,H1 0,143 0,113 0,143 

s l 7 . 71/2 0,133 0,147 O,Hs 0,150 O, t 5o 0,150 0,150 

9. l lO 7 0,124 0,124 ·o,u3 0,144 0,144 0,144 0,144 
l 

Tabelle B. 
Resul ta te ans den Wasseraufnahmeversuchen. 

Gewicht Gewicht Wa~ser- Spezifisches 
Gewicbt Mis ch ungs- Verh a l tniss · der derwasser- aufuahme 

.der 
in trockenen satten in erh!i.rteten 

Proben Proben 
Procenten wasser-

G e wich ts-Theilen G1-G2
100 satten 

GI G2 GI Mortel 

l Reiner Cement. 0,148 0,156 . . 5,4 2,197 

2 l Cement + l N ormalsand . 0,158 0,163 3,2 2,296 

3 l ,, +2 " 
0,157 0,165 5,1 2,324 

4 l 
" +s " 

.. . 0,152 0,161. l 5,9 21268 

D as spezifische Gewicht des Cementpulvers iit gegliihtem Zustand betrug: 3,163.·. 
Stmilienreise 1885. 2 



.Tabelle C. 
Prufung von Cemen-t und Cementmortein auf 

Adhasionsvermo gen. 
Die Abmessungen der S tein e waren: 24,5 . 12 . 6,5 cm; die Fugenflache 

betrug: 12.12 = 144 q_cm, · die Beanspruchung erfolgte auf Abreissen der 
Fuge; das Eigengewicht der Steine betrug im Durchschnitt 3,614- kg, das 
spez. Gew. 1,798; der Kieselsauregehalt 71,os %; die Drnckfestigkeit 226 kg 
pro q_cm. 

Die Fugen erharteten an der Luft. 

Al ter Mischungsverhaltniss Zugbeanspruchung 
No. der .Fuge- To tal 

l 
pro qcm 

Tage. Cement Mauersand kg kg 

l 28 l o 455,56 31Hił 

2 
" 

l l 405,7tJ 2;818 

s· "· l 2 461,32 3,20ł 

4 90 l o 702,78 4,sso 

5 
" 

l l 713,92 5,160 

6 
" 

l 2 738,71 5,498 

Meist wurden Stiicke oder ganze Schichteil .ans dero einen Stein 
heransgerissen, wahrend der Mortel am andaren Stein haften blieb. 

Auf dero Grundstiick der Fabrik selbst ist Ueber:fluss an Kalk und 
Thon von hester Bescha:ffenheit v~rhanden, cleren Analysen nebst de:rjenigeri 
des ans beiden hergestellten Cementes wir nachstehend geben: 

Kalk. 
Kohlensaurer Kalk . 
Schwefelsaure Kalkerde . 
Kalkerde (an.Kiesalsaure gebnnden)
Kohlansaura Thfagnesia 
Kieselsaure 
Thoilerde 
Eisanoxyd 
Alkalian . 

T hon. 

87,29 
0,37 

1,12 
1,ss 
7,43 

. O,ss 
1,48 

Spuren 

Kieseisaura . 49,52 
Thonarda 23,85 
Eisanoxyd . 7,02 
Schwefalkias 3,54 
Kalkerde · 3,96 

Kalkerde (an Kieselsaure gebnnden) 1,45 
Magnesia · 0,82 

Alkalian . 2,ss 
Organischa Sto:ffa und Wassar 5,14 

- Folgendes ist die ,Analyse des bei sorgfaltiger tmd fachgemassar V er
bińdung dieser Rohmatarialien erzeugtan Camentes: 



nSt er n "-Portland-Cement. 
Kieselsam·e 
Thonerde 
Eisenoxyd . 
Kalkerde 
Magnesia . 
Kali, N a tron 
Schwefelsaurer Kalk . 

22,850 
5,511 

2,760 

64,409 
1,2S5 

0,92S 
2,865. 

Einige Urtheile iiber denselben: . . 
• L Bemerkungen aus dem "X.II. Kapitel des Henry Reid'schen Buches 

iiber deutschen Portland-Cement." 
"Es ist bemerkenswerth, dass die Lehre vom "garantirten Cement'' 

uns durch Deutschland ertheilt wird, wo man erst viel spater ais 
in England Cement fabricirte; sowohl jenes Land ais auch Frank
reich, und in der That ganz Europa waren vollstandig angewiesen 
auf englische Produktion. · 

Thatsii.chlich ist in London und an anderen englischen Platzen 
deutscher Cement verkauft worden, dessen vorziigliche Eigenschaften 
es ausser · Frage stellen, dass unsere englischen Cementfabrikanten 
noch viel zu lernen haben, 

2. Beschluss der Preisrichter der Internationalen Ausstellung 
Philadelphia 1876. · 

"Der Portland-Cement-Stern" der Aussteller 
Toep:ffer, Grawitz & Co. in Stettin 

ist von ausgezeichneter Qualitat, fein gemahlen, und erzeugt einen 
vorziiglichen Mortel von grosser Bindekraft, Harte und Dichtigkeit. 
Es ist kein Portland-Cement ausgestellt, walcher den "Stern "-Cement 
iibertri:fft. Q. A. Gillmore, Preisrichter. 

Fiir die. Kanalisation von Berlin hat ,;Sternu ·12.0 000 Tormen geliefert. 

Zusammenstellung. iiber Ein- und Ausfuhr ·von Portland-Cement 
in Deutschland wahrend der Ja·hre 1881 bis 1885. 

Unterschied Unterschied Ueberschuss 
der Einfubr der Ausfuhr der Ausfubr 

Jabr Einfuhr Ausfuhr gegeniiber der- gegeniiber der- iiber ·die Ein-
jenigen des jenigen des fuhr 

l 
Yorjahres -Vorjahres 

Tonnen Tonnen Tonnen:· Tonnen Tonnen 

1881 282068 2 S50 319 - - -
1882 251920 2501748 - 30148 +151429 +181577 
188S S56139 s 083774 +104219 +582026 +477807 
1884 437903 s 37602S + 81764 +292249 +210485 
1885 405 692 3 455 694 - 32211 + 79671 +111882 

Gesammtzunahme der Ausfuhr . . . . . : . l 981 751 

Also durcbschnittliche Zunahme der Ausfuhr wabrend der letzten 4 Jam·e rd.: 
245 000 Tonnen. 

2* 



IV. 

Bauhof in Bredow bei Stettin. 
Bearbeitet von 

Pollatz und Giinther. 

Mit Zeichnungen auf Tafel VII von denselben. 

Der Regiernngs-Dampfer "Strewe" fiihrte uns in der 6. Stunde des 
1Q. April zu dero :fiskalischen Bauhof zu Bredow, der ungefahr 3 km unter
halb Stettin auf der linken Seite der Oder liegt. Errichtet wurde derselbe 
im Jahre 1851 und im Jahre 1862 erheblich erweitert, sodass . er nunmehr 

. einen Flachenraum von rund 4,9 ha umfasst, . von denen die beiden Hafen
bassins 0,9 ha einnehmen; die Wasserfront an der Oder betragt 195 m. 

N ach seiner Vergrosserung genugt derselbe, urn samrotliche Bagger, 
Dampfer, Prahme und Arbeitsgerathe der W asserbau .., Inspektion Stettin 
sowie die zum Lootsenwesen gehtirenden Utensilien, Tonnen u. s. · w. lmter
zubringen. 

Die daselbst u berwin ternden Fahrzeuge sin d: 
5 Bagger verschiedener Grosse mit den zugehorigen Bagger-, 

Kohlen- und Logis-Prahmen, 
3 Bugsirraddampfer, 
2 Bugsirschraubendampfer, 
1 Dampfer der Strompolizei, 
l Lenchtschiff, 
4 Hebeprahme zum Heben gesunkener Fahrzeuge, . 
5 Arbeitsprahme nebst 6 Booten. 

An Gebauden befinden sich . a uf de m Bauhofe, wie a~ de m Lageplane 
Fig. 7 Tafel VII zu ersehen: · 

Bilrean- und Werkstatten-Gebaude nebst Schnppen, sowie die Dienst
wohnung des Ober-Maschinenmeisters, dero der Bauhof lmd der Baggerpark 
unterstellt sind. Ferner sind eine Plankendampfe, vier Hellinga und eine 
Bootsaufschleppe vorhanden. 

Die Reparatnrwerkstatte besteht aus dero eigentlichen W erkstatten
gebaude mit Dreherei und Schlosserei m1d der Schmiede nebst einem 
Anbau fur die Betriehsmaschine und einem Raum fur die Blecharbeiten. 

In der Dreherei sind aufgestellt: 
4 Drehbanke, 
2 Bohrmaschinen, 
l . Hobelmaschine, 
l Stosswerk, 

· l Schranbenschneidemaschine, 
l Blechsciheere fiir Handbetrieb, sowie vel'schiedene kleinera W el'k

zengmaschinen. 
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In der Schmiede befinden sich: 
1 Dampfhainmer mit 300 kg Fallgewicht, 
l V entilator, 
2 Doppelessen mit je 4 Schmiedefeuern. 

Jm Raum fiir Blecharbeiten sind vorhanden: 
1 Lochwerk mit Scheere fur Eleche bis zu 20 mm Starke, 
l Bohrmaschine. 

Als Arbe:ltsmaschine dient eine Dampfmaschine von 8 Pferdestarkan 
mit einem Kessel von 17 qm Heiz:flache, welcher auch den Dampf fur den 
Rammer liefert. 

Die Plankendampfe besteht aus einem holzernen Kasten von 90 cm 
Breite, 75 cm Hohe und 13~5 m Lange und einem Kesselhause mit einem . 
Dampfkessel von rd. 7 qm Heiz:flache. Die in dem Kessel erzeugten 
Dampfe haben eine Spannung von 2 Atmospharen, welche sich in dem 
Kasten auf etwa 1/ 3 Atmosphare Ueberdruck verringert. Die Zeitdauer, 
wahrend walcher die Planken dem Dampfe ausgesetzt werden miissen, 
richtet sich nach ihrer Starke und zwar rechnet mari auf je 25 mm Starka 
eine Stunde Dampfzeit. Durch das Dampfen werden die starksten Bohlen 
so geschmeidig, dass sie sich in jede beliebige Form bringen lassen. 

Die vier Hellinge (Fig. 4- 6 Tafel VII) liegen paarweise nebenein
ander und sind fiir je 2 dersalben 3 eiserne Gangspille (Robert'sche Patent
win,den) vorhanden. Die Winden miissen, je nachdem sie fiir den einen 
oder den anderen Helling benutzt werden sollen, versetzt und an die zu 
diesem Zwecke eingegrabenen Pfahle angehangt werden. Die Lange der 
Hellinge betragt 50 bis 60 m und die Steigung l : 13 ; das untere En de 
liegt 1,40 m unter MW. Die Kosten eines Hellings einschliesslich aller 
Nebenarbeiten betragen 9 000 Mark. 

Zur Bedien'u.ng eines Gangspilles gehoren 8 bis 14 Mann, und zwar 
sind erforderlich: 

l. zum Aufschleppen eines Prahms 2 Spille mit je 8 Mann, nebst 
2 Zimm.erleuten zum Beaufsichtigen der Schlitten. Die Zeitdauer 
des Aufschleppens einschliesslich aller Vorbereitungen betragt 
1/ 2 bis 3/.1 Tag, 

2. zum Aufschleppen eines Raddampfschi:ffes (26,7 m lang, 5,02 m breit, 
2,8o m tief) 3 Spille mit anfangs 8, spater 14 Mann nebst 6 Zimmer
lenten zur Beaufsichtigung der Schlitten u. s. w. Dauer des Auf
schleppens einschliesslich aller Nebenarbeiten l Tag. 

l!,riiher wurden a-~ich die beiden grossen Dampfbagger unter Besetzung 
von 5 S pillen aufgeschleppt, neuerdings jedoch werden sie mit wesentlicher 
Ersparniss in dem Scltwimmdock des benachbarten n Vulcan" · gedockt. 

Eine der Hauptaufgaben zur guten Erhaltung der eisernen Schi:ffs
gefasse besteht in dem rechtzeitigen Remigen und .A:nstreichen der Aussen
haut. Deshalb warden hier in einem Wechsel von 2 bis 21/ 2 Jahr sammt
liche eisernen Fahrzeuge, deren Zahl etwa 60 betragt, ·aufgeschleppt, ihre 
Aussenhaut von den anhaftenden Algen und Schnecken gereinigt, sarnint
liche Roststallen sorgfaltig entfernt, sodailn gefirnisst und mit . neuein 
Schutzanstrich versehen. Ferner sind die holzernen V erdecke auszubessern 
und abzudichten, die Klappen der Baggerprahme wiederherzustellen lind 
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die Scheuerleisten zu ersetzen. Auch die Ausbesserung und Herstellung 
von abgenutzten Maschinentheilen wird soweit angangig auf dem Bauhofe 
ausgefiihrt. 

Da fast alle diese Arbeiten in die Winterzeit fallen, so kann auch ein 
Theil der .A.rbeiter weiter beschaftigt werden, namantlich a ber · ist fur die 
Beschaftigung des Maschinenpersonals der Bagger und Dampfer' gesorgt, 
welche, zum grossen Theil Bchlosser und Schmiede, mit V ortheil zu 
verwenden sind. Es werden im Ganzen wahrend der Hauptarbeitszeit von 
Mitte N ovember bis Mitte Marz etwa 100 Mann beschaftigt. 

Von den verschiedenen Baggern waren wahrend der Besuchszeit noch 
im Hafen und kannten in Augenschein genommen werden die Dampfbagger: 

"Herkules" und "Greif''. Ersterer hat einen eigenen von der Maschine 
getriebenen Propeller in Gestalt zweier Schrauben, welche · 1,2 m Durch
messer haben, ihm eine Geschwindigkeit von 4 Knoten verschaffen, dabei 
dem grossen und unbeholfenen ·Fahrzeuge eine bedeutende Beweglichkeit 
gewahren und ihm, wie wir bei seiner Abfahrt beobachteten, selbst ein 
scharfes W en den gestatten. Der "Herkules" ist ein Bagger mit 2 seitlichen 
Schiittrinnen. Seine Leist1mgsfahigkeit betragt 150 cbm in der Stunde. 
Der Dampfbagger "Greif" ist insofern bemerkenswerth, als sammtliche 
Kraftiibertragungen, mit Ausnahni.e eines einzigen Kammradantriebes, durch 
Riemen vermittelt werden. Es ha t dies den V ortheil, dass, wenn der Bagger 
beim .A.rbeiten auf einen Stein, Baumstamm oder ein sonstiges Hinderniss 
stosst, die Riemen auf den Scheiben . gleiten und somit die sonst leicht 
eintretenden Briiche in den Zahnradgetrieben vermieden werden. Zu emem 
Bagger von der Grosse · des "Greif" mit etwa 1200 cbm taglicher Forderung 
gehoren 12 Moderprahme mit je 45 cbm Fassungsraum, 2 Kohlenprahme 

·. von je 60 tons Tragfahigkeit und 11 Boote. 
HebevoiTichtnng fiir Feril.er erregten noch besond.eres Interesse 4 Hebeprahme, Fig. l bis 3 

gesnnkene Fa.hr- Tafel VII, welche hauptsachlich zum Heben gesunkener Haffkahne bestimmt 
zenge. sind. Dieselben sind 20m lang, 5,5 m breit von Aussenhaut zu Aussenhaut 

und vom Boden bis zum. Schandeck 2,4 m hoch. Die erhohten Borde 
reichan 0,65 m hoch iiber Deck. Diese Hebeprahme tragen paarweise 
8 Stiick Windebaum.e von 50 bis 60 cm mittlerem Durchmesser, welche 2,27m 
von Mitte zu Mitte entfernt liegen. Die lichte Entfernung zwischan den 
Prahmen betragt 610 m, sodass mit densalben Fahrzeuge bis zu 50 m Lange 
mid 5,75 m Breite gehoben werden konnen. (Die Haffkahne, von denen bis 
jetzt iiber 100 gehoben worden sind, haben eine Lange von rd. 45 m und 
eine Breite von rd. 5,o m bei einer Tragfahigkeit bis zu 3500 Ctn.). 

Der Yorgang beim Heben ist folgender: 
Zunachst· wird die Lage des zu hebenden Fahrzeugs durch Auspeilen 

geriau ermittelt und es werden die Prahme Heck an· Heck langseits fest
gelegt. Dann wird eine diinne Kette unter den Bug oder die Ka:ffe ge
bracht und durch Hin- und Herziehen in sagander Bewegung unter dem 
Schiffsboden entlang durchgearbeitet. Mit dieser werden die starkan Winde~ 
ketten durchgezogen und an den Baumen festgelegt. Nachdem so an jedem 
eine Kette um.geschlungen ist, werden die Windebaum.e unter Anwendung 
von Hebebaum.en, welche in die Taschen der auf den ersteren befestigten 
schmiedeeisernen achtackigen Ringe gesteckt werden, mittelst Flaschen-
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ztigen (Taljen) gedreht, wie diesęs . Fig. 3 auf Tafel VII veranschaulicht . 
.An jedem Windebaum greifen 4 Taljen an und an jeder Talje ziehen 
2 bis 3 Mann, denen noch l Mann zurn Stoppen des Laufers ta), walcher 
urn einen andaren Windebaum festgelegt wird, beigegeben ist. · 

Die .A.nholung der Windebaurne erfolgt gruppenweise und zwar wird 
zuerst Gruppe l urn etwa 3/ 4 m aufgeholt, dann Gruppe II, dann Gruppe I 
nachgeholt urn ungefahr 1/ 4 m, darni m aufgeholt, II und I nachgeholt, IV 
aufgeholt, III, II, I nachgeholt u. s. w. bis zur letzten Grilppe, dann riick-
warts derselbe Vorgang. · 

Das Nachholen ist nothwendig darnit alle Ketten gleichmassig be
ansprucht werden. 

Da bei leichten Fahrzeugen 3, bei schweren 4 Windbaume besetzt 
werden, so sind an .A.rbeitskraften erforderlich: 

Bei leichten Hebungen 
3 . 4 . 3 = 36 Mann, 

bei schweren Hebungen 
4 . 4 . 4 = 64 Mann. 

Die Dauer der Hebung betragt, nachdem die Ketten unter das zu 
hebende Fahrzeug gebracht sind, je nach der Wassertiefe, 2 - 5 Stunden. 

Die N en bankosten eines Prahms betragen ausschliesslich der Ba urn e 
18600 Mark. 

V. 

Schiffs- lm d Maschinen-Bauanstalt "Vulcan". 
Bearbeitet von 

L a to w s k y. 

Mit Zeichnungen . auf Tafel VIIT von demselben. 

Nach Besichtigung des :fiskalischen Bauhofs in Bredow war die zweite 
Halfte des V ormittags fur den Besuch der W erfte und W erkstatten des 
"Vulcan" bestimmt. 

Eine kleina Dampfbarkasse fuhrte die Reisegesellschaft in wenigen 
Minuten hin . zn diasem in Bezug auf tecp.nische Vollkommenheit und · 
Grossar:tigkeit der .A.nlage .. zweifellos hervorragendsten Studienobjekte 
der Reise. · 

Nach arfolgter Begriissung seitens. der Herren Direktoren Haack und 
Stahl wurde zunachst die Panzerdec]ikorvette Tsi-Yuen, das dritte der fur 
die chinesische Marina hier erbauten Panzerschiffe, bestie gen, welches jetzt, . 
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obwohl vollstandig ausgeriistet und kampfbereit, wegen der franzosisch
chinesischen Streitigkeiten zu nutzloser Ruhe gezwungen - ein gefesselter 
Lowe - am Bohlwerk lag. 

D as in allen Theilen aus. Stahl gebaute Schiff, welches eine Lange von 
72 m (in der Wasserlinie gemessen), eine Breite von 10,5 m und vollstandig 
ausgeriistet bei einem Deplacement von 2355 t einen Tiefgang von 4,8 m 
hat, ist mit zwei 21 cm-Geschiitzen im Panzerthurm und einem 15 cm-Ge
schiitz auf dero hinteren Theil des Oberdecks, anssardem aber noch mit 
vier Torpedovorrichtungen armirt. 

Ueber die letzteren, die augenscheinlich besonderes Interesse erregten, 
mogen hier einige Einzelheiten folgen. 

Die Torpedos, Fischtorpedos oder auch nach dero Er:finder Whithead
Torpedos genannt, cigarrenformige Sprenggeschosse aus Stahlblech, aussen 
glanzend polirt, von. 4 566 mm Lange und 355 mm mittlerem Durchmesser, 
werden dlirch die Lancirvorrichtungen, Luftdruck-Kanonen mit 4 .A.tmo
spharen Ueberdruck, in der Richtung des anzugreifenden Schlifes hinaus'
getrieben. Die Torpedokanone im Vordersteven liegt fest in der Schlifsaxe 
und unter Wasser, wahrend die drei anderen im hinteren Theil des 
Zwischendecks zum Zwecke des Richtens, das vom Deck aus bewirkt wird, 
drehbar lmd ftber Wasser gelagert sind. Der Torpedo tragt an seinem 
vorderen Ende die bei dero .A.nprall explodirende Ziindvorrichtung fiir die 
Sprengladung, am hinteren· zwei Schrauben, walche, durch komprimirte 
Luft von 70 bis 80 .A.tmospharen Spannung getrieben, ihn mit etwa 
20 Knoten Geschwindigkeit im Wasser fortbewegen, sowie ein lothrechtes 
und ein wagerechtes Ruder, letzteres zur Regulirung des Tiefgangs. Ferner 
sind Einrichtungen vorhanden, walche ein Untersipken des Torpedos nach 
bastiromter Zeit bewirkell', damit er, falls er sein Ziel verfehlt, nicht be- · 
freundete Schlife in Gefahr bringt. .A.uch lassen sich die Torpedos so ein
stellen, dass sie nach Beendigung ihres Laufes wieder an die Ober:fl.ache 
emporstaigen und aufgefi.scht warden konnen .. 

Ueber die innere Einrichtung dieser furchtbaren Waffe des mod!')rnen 
Seekriegs wird bekanntlieh seitens der Fabrikanten - fiir die deutsche 
Marina wie fiir das in Rade stehende chinesische Schlif Schwarzkopff m 
Berlin -:- das sorgfaltigste Schweigen bewahrt. 

Soviel iiber die Waffen des Tsi-Yuen, nun zu seiner Riistung. 
Die Maschinen-, Kessel- und Munitionsraume sind geschiitzt durch 

ein ziemlich stark gewolbtes Panzerdeck, welches an den Schlifsseiten 
1,45 m, in der · Mitte nur 0,45 m unter der Wasserlinie liegt. Die Starke 
dessalben betragt 75 mm. 

Hier mag gleich bemerkt werden, dass der Raum. zwischan dem·Panzer
deck lmd dem Zwischendeck durch Langs- und Querschotten in eine .A.nzahl 
wasserdichter .A.btheilungen getheilt ist, deren · aussere im mittleren Theil 
des Schlifes mit Kork gefiillt ąind, wahrend die anderen zur .A.ufuahme von 
Kohlen, Proviant, Ketten u. s. w. dienen. · . 

Die Luftschachte, welche vom Oberdeck aus durch das Panzerdeck 
hindurch zu den Maschinen· und Kesselraumen fuhren, sind in einer · Hohe 
von 0,9 m iiber der Wasserlinie mit einer 250 mm starkan Panzerung 
bekleidet. 
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Dieselbe Starke bat auch die Panzerung des Geschiitzthurmes. 
Zu der Panzerung sind Compoundplatten verwandt, die aus zusammen

geschweissten Eisen- . und Stahlplatten bestehen, und von dem Dillinger 
Hiittenwerke geliefert sind. 

Das Schiff besitzt zwei Heizraume mit je drei Lokomotivkesseln 
(51f

2 
Atm.) und zwei liegende zweizylindrige Compoundmaschinen von zu

sammen 2800 indicirten Pferdekraften: welche zwei dreifl.ilgelige Schrauben 
treiben und eine Fahrgeschwindigkeit von 16 Knoten bewirken. 

Filr die Ueberfahrt nach China hat die Korvette einige Takelage er
halten, sonst besitzt sie nur einen Signalmast, welcher eine mit kugelfester 
Brilstung · versehene Plattform, das sogenannte "Krahennest" tragt, und zur 
Aufstellung von Hotchkiss- (Revolver-) Geschiitzen eingeriqhtet ist. 

Die . Zahl der Offiziere und Mannschaften bet.ragt zusammen 180, die 
W ohnrauine derselben be:finden sich im Zwischendeek. 

Ais interessant ist noch zu erwahnen, dass die Beleuchttmg der Schi:ffs
·raume durch elektrische Gliihlampen geschieht, von denen ilber 80 Stilck 
vorhanden sind. 

So mit allen Errungenschaften der heutigen Technik ~usgeriistet, bot 
das nagelni:me, prachtige Kriegsschiff ein fertiges, iibersichtliches Bild der 
mannigfachen Thatigkeit des umfangreichen W erkes dar, dessen einzelne 
Arbeitsstellen und W erkstatten sogleich besichtigt werden sollten. 

Da ~og zunachst das Eisengerippe eines ffu den Postdienst zwischen 
Warnemfmde und Danemark bestimmten Raddampfers, der hier auf Stapel 
stand, die Aufmerksamkeit auf sich, mehr noch aber der schlanke, durch 
seine gefallige Form das Auge erfreuende Bau eines Torpedobootes, das 
sich zufallig auf einem der Hellinge zur Ausbesserung befand. Der leichte 
Bau in V erbindung mit der kraitigen Maschine, welche der Schraube eine 
Geschwindigkeit von 360-400 Umdrehtmgen in der Minute verleiht, macht 
die schnelle Fahrt dieser Boote erklarlich. 

Zwei Torpedos schussbereit an der Spitze, andere noch zur Reserve 
in dem etwas beschrankten Innenraum, das niedrige glatte Deck von den 
W ellen ilberspllit, s o jagen die flinkeii Angreifer, ilber 20 Knoten laufend, 
also mit einer Geschwindigkeit von mehr ais 10 m in der Sekunde gegen 
den Feind. 

Eine Anzahl dieser Boote hat der "Vulcan" sowohl fur die ntssische, 
wie fur die chinesische Kriegsmarine gebaut. Fur die deutsche Marine 
sind hauptsachlich grossere Schiffe ans der W erft der Gesellschaft hervor
gegangen, so die Pal;IZerfregatte "Preussen", die gedeckten Korvetten 
"Leipzig," "Prinz Adalbert," "Stosch" und "Stein", die Panzerkorvetten 
"Sachsen" und "Wfuttemberg", die Glattdeckskorvetten "Carola" und "Olga". 
Das Panzerschiff "Oldenburg", welches . zur Zeit unseres Besuches schon 
vom Stapel gelaufen war und seiner Vollendung entgegenging, :findet noch 
sp a ter Erwahnung; zunachst mogen die Bemerktmgen Platz :finden, die 
sich an unsern Rundgang durch die irinaren W erkstatten-Anlagen ankniipfen. 

Die Fabrik, die eine Flache von 50 Morgen oder rund 13 ha umfasst, 
beschaftigt rd. 3100 Arbeiter; nebenbei bemerkt, betrug die hOchste Anzahl 
dersalben - im J ahre 1882 - 3785. · 



Ansser den Schiffen, die im Vulcan in jeder Art und Grosse bis zu 
7500 t Deplacernent gebaut sind, erzeugen die einzelnen Abtheilungen des 
W erkes a uch Lokornotiven, Schiffsmaschinen bis zu 5500 indicirten Pferde
kraften, stehende Darnpfrnaschinen in den grossten Abrnessungen, Darnpf
kessel, stehende sowohl wie Schiffskessel, bis zu 50 t Gewicht, Miihlen
und Fabrik-Einrichtungen, eiserne Schwimrndocks, von denen eins bei der 
Werft im Gebrauch, Darnpfbagger u. s. w. Die Anordmmg der fu.r diese 
verschiedenen Fabrikationen erforderlichen Baulichkeiten giebt der beige
fugte Plan, Tafel VIII, der eins ohne weiteres erkennen lasst, namlich dass 
eben diese Baulichkeiten nach einander je nach Bediirfniss entstanden 
sind, eine Erscheinung, die sich bei den rneisten grosseren Etablissernents 
wiederhol t, fiu· ;welche auch jederzeit c1ie V eranderung bzw. die Maglichkei t 
als eine Nothwendigkeit betrachtet werden muss. Thatsachlich vergrossert 
sich auch der "Vulcan" zur Zeit wieder ganz bedeutend: und sind noch 
.mehrere neue Werkstatten _im Bau begriffen. Und doch · sind die alten 
Aulagen schon so bedeutend, dass , sie Alles in Allern einen W erth von· 
iiber 10 Millionen Mark haben. Zum Theil sind auch sie erst in den aller
letzten J ahren entstanden, so z. B . die von uus zuuachst hesuchte neue 
Montage, ein stattliches Banwerk mit machtigern Thorbogen, durch dessen 
Errichtung die alte Schiffsrnaschinen-Montage urn zwei Drittel ilier Grund
:fl.ache vergrossert worden ist. An den so hergestellten langgestreckten 
Raum, in welchem zwei Laufkrahne von 35 t Tragfahigkeit zur Montirung 
gebraucht werden, schliesst sich unmittelbar seitli_ch die gleichfalls neue 
Dreherei an, in der nicht weniger als 405 Fraisen in Thatigkeit sind. Die 
hieran angrenzende Lokomotiv-Montage, aus der schon 900 Lokomotivan · 
hervorgegangen sincl, ist alteren Datums, sie stamrnt aus der Zeit, als die 
im J ahl·e 1851 von der Firma Frii.chtenicht und Brock gegriindete Fabrik 
in die Rancle einer Aktiengesellschaft iiberging, cleren Leiter sie in 
richtiger Erkenntniss des Zeitbediirfnisses fu.r den Lokomotivbau erwei
terten. J etzt, w o bekanutlich clieser Industriezweig i.i.berall darniederliegt, 
wird ini "Vulcan" der grossere Werth auf den Schiffbau gelegt. Ueber
einstimrnend hiermit war die Erscheinung, dass die fiir die Ausstellung in 
Antwerpen bestimmten Modelle, cleren zierliche und saubere Ausfuhrung 
wir bei ihrer Anfertigung zu bewundern Gelegenheit hatten, nur Schiffe 
darstellten. 

Die Ausdehnung des Betriebes in dem grossen W erke kennzeichnet 
die Bemer1nmg, dass an Betriebskraft 28 verschiedene Dampfmaschinen von 
zusammen 600 Pferdekraften mit 27 Dampfkesseln vorhanden sind, . zu 
denen noch eine Lokomotive ffu.· den Transportdienst zwische:i:J. den einzelnen 
Theilen der Fabrik, die sarnrotlich elureb Schienenstrange verbunden sind, 
und ein Trajektdampfer zur V erbindnng mit der Bahn hinzutreten. 

Die Dampfhamrner haben ein Gesarnmtgewicht von 9 000 kg, der 
kleillste wiegt 250 kg, der grosste 2 500 kg. 

Es ist interessant zu erfahren, dass sowohl die Kesselbleche als auch 
die Panzerplatten mittelst hydraulischer Pressen gebogen werden, die fu.r 
den letzteren Zweck ein Gebrauchsgewicht von l 500 t haben, jedoch einen 
Maximaldruck von 3 500 t ausiiben konnen, sodass man im Stancle ist 
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40 cm starke Fiatten kalt zu biegen. Die zur Panzemng jetzt gebrauch
lichen Compound-Platten (13 cm Eisen, 7 cm Stahl) werden warm gebogen. 

Ist schon die Bearbeitung dieser schweren Sti.i.cke eine Sehenswiirdig
keit, so gilt dies in erhohtem Maasse von der Anłiringung dersalben am 
Schiff, welche Arbeit gerade an dem bereits oben erwahnten Panzerschiff 
"Oldenburg" ausgefiihrt wurde. 

Es ist dabei bemerkenswerth, dass die Schraubenbolzen mrr in dem 
eisernen Theile der Compound-Platten sitzen, in den sie 7 cm tief ein
greifen. Zum Heben und Aniegen der Panzerplatten dienen zwei machtige 
schwimmende Ktahne von 45 und 30 t Tragfahigkeit. 

Bezfiglich der Grosse der "Oldenburg" mag noch kurz erwahnt werden, 
dass das Schiff eine Lange von 75 m, eine Breite von 18 m und einen 
Tiefgang von 6 m hat. 

Mit seiner Besichtigung schloss der Besuch, den wir dero "Vulcan" 
abstatteten, ab. Der machtige Eindruck, den das Werk, so gross, so ge
diegen, solch ein Stolz del!tscher Industrie, schon. auf den Laien ausiibt, 
er potenzirt sich n.aturgemass bei jedem, dero technisches V erstandniss und 
technisches Interesse das Auge gescharft haben, und manchem von uns 
ware wohl der Abschied zu friih gekommen, wenn nicht die Natur ihr 
Recht geltend gemacht und gebieterisch auf die Magen:frage hingewiesen 
hatte, die a uf der Strewe ihre · Losung fand. 

VI. 
Stett:iner Haff . und Kaiserfahrt. 

Bearbeitet von 

Offermann. 

Auf der Weiterfahrt nach Swinemiinde dampften wir ·bei· dero Leucht
schiff "Schwante~tz", welches Ziegenort gegeniiber liegt, voriiber tmcl 
statteten dem vor der Miindung der Kaiserfahrt und a uch den N amen 
"Kaiserfahrt'' fuhrenden Leuchtschiffe einen Besuch ab, indem wir uns 
durch Boote iibersetzen liessen. Hier trafen wir mit dem Hafenbauinspektor 
Herrn Baurath Richrath, Herrn Wasserbauinspektor Hermann und dero 
Lotsenkommandeur Herm Miiller zusammen, die uns von Swinemiinde mit 
einem Dampfer entgegengekommen waren und uns nunmehr in liebens
wiixdiger W eise das Geleite gaben. 

Die Besatztmg des Leuchtschiffes setzt . sich zusam:men aus ein.em 
Schiffsfuhrer, einem MatTosen und mnem Schiffsjungen. . · Die Leucht-

Das Leuchtschilf 
"Kaiserfahrt". 



vorrichtung ist an einem Maste angebracht und besteht aus 4 Toplaternen, 
von denen je 2 auf jeder Seite des Mastes in einem Zwischenraum von 
3m iibereinander hangen. In 100 Brennstunden werden pro Lampe 2,10 kg 
Petroleum verbrannt. 

Die Kaiserfahrt. Bei der Einfahrt in die Haffinolen der Kaiserfahrt hielt Herr Ban-
Inspektor Hermann einen V ortrag iiber diesen Durchstich, der zum Theil 
in den nachfolgenden Bemarkungen wiedergegeben ist. (Vergl. Herr, "der 
Oderstrom mit seinen .A.us:fl.iissen in die Ostsee". Ztschr. f. Bwsn. 1864 S. 367 
und Hdb. d. Ing. W. 3. Th. S. 124.) 

Bis zum .A.nfang dieses Jahrhunderts konnten von Swinemiinde nach 
Stettin nur Schiffe von hochstens 3,5 m Tiefgang gelangen. 

Mit Hii].fe von Baggerungen, die namantlich indem oberen Laufe der 
Swine und bei den Lebbiner Bergen ausgefuhrt werden mussten, gelang 
es in der Mitte dieses J ahrP.underts dtll"chweg eine W assertiefe von 5 m 
herzustellen. Diese Tiefe, die nur durch andauernde Baggerimgen erhalten 
werden konnte, geniigte fur den V erkehr nicht. 'Die .A.ntrage der Stettiner 
Kaufmannschaft auf Schaffung einer grossaren Tiefe wnrden immer drin
gender. Da diese durch Baggerungen allein nicht zu erreichen war, so 
ko~te .A.bhi:ilfe nur dadurch geschaffen werden, dass man einen DW"chstich 
durch die Insel Usedom herstellte. 

Im J ahre 187 4 wW"de die Genehmigung zum Bau dieses Durchstiches 
ertheilt und mit der .A.t.1sfuhrung begonnen. .A.m 20. August 1880 wurde 
derselbe dem Verkehr eroffnet und ihm der Name "die Kaiserfahrt" 
beigelegt. 

Der eigentliche Durchstich, walcher sich etwa 6 km oberhalb Swine
mi.i.nde auf dem linkan Ufer von der Swine abzweigt, hat bis zu dem Haff
ufar eine Lange von 5 km. Da der Woitziger Raken, der vor der Ein
miindung des Durchstiches in das Haff liegt, nur eine geringe W assertiefe 
hat, so musste durch densalben noch eine ungefahr 2,5 km Iange Rinne 
gebaggert werden, um die arforderliche Tiefe von 6 m im Haff zu erreichen. 
Um diese Rinne der Versandl:rng zu eritziehen ist dieselbe zu beiden Seiten 
mit 2 km łangen Molen eingefasst. Der Durchstich hat eine Tiefe von 
5,7 m und eine Sohlbreite von 75 m (Fig. · 4 Tafel XVill). Mit Riicksicht 
a uf etwaige V erbreiterung, die dW"ch die Stromung veranlasst warden konnte, 
ist an jeder Seite des Durchstiches ein Schutzstreifen von genugender Breite 
erworben und der a uf demsalben stehende W ald abgeholzt und ausgerodet. 

Die Haffmoleri. sind 200 m von einander entfernt, zie.hen sich a ber an 
der Mi.i.ndung auf 150 m Breite zusammen. Die Molen bestehen aus 2 Reihen 
Pfahlen, die mit Faschinen ausgepackt sind, woriiber eine Schicht grosser 
Steiri.e gelegt ist. Die Krone liegt e twa l m -iiber dem W asserspiegel, bis 
zu walcher Hohe etwa das Holz no ch · er halten bleibt . 

.A.uf der einen 'Seite sind die 'Pfahle, die etwa 0,5 m von Mitte zu 
· Mitte auseinanderstehen, durch einen in Hohe des Mittelwassers liegenden 

Brustriegei verbunden. .A.uf der ansseren Seite ist der ausgebaggerte 
Boden angeschiittet, um einen Strand zu bilden, der mit Rohr und Schilf 
bep:fl.anzt wird. 
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Bei Dorf Kaseburg ist eine Fahre eingerichtet, auf welcher die Fuss
ganger und W agen a uf Kosten des Fiskus unentgeltlich iiber den Durch
stich gesetzt werden. 

Der Schi:ffahrtsweg von Stettin n.ach Swinemiincle ist durch die Kaiser-
. fału:t um 9 km abgekiirzt worden. Die Stromgeschwindigkeit betragt in 

dem Durchstich im Allgemeinen htichstens 1 m. Nur ausnahmsweise ist 
eine grtissere Geschwindigkeit beo bachtet worden. Je nach dem W asser
stande in der See und im Haff ist die Strtimung eine eingehende oder 
eine ausgehende. 

Seit Ertiffnung der Kaiserfahrt sind in der Swine oberhalb der Ab
zweigung des neuen Durchstiches bereits derartige Verlandungen eingetreten, 
dass hier n m no ch Schiffe von 3,5 m Tiefgang . verkehren · ktinnen. 

An den bemerkenswerthen Punkten der Kaiserfahrt begaben wir uns 
an Land. So besichtigten wir einen arbeitenden Pnmpenbagger von 
Brodnitz und Seidel (Berlin) dessen Kreiselwelle 360, dessen Maschinen
welle 80 Umdrehnngen in der Minute machten. Das Aus:flnssrohr war 
iiber Prahme gelegt und brachte das Baggergut an das Ufer, wahrend der 
Bagger nebst den Prahmen sich paraHel zum Ufer fortbewegte. (Vergl. 
L. Hagen, Sammlung ausgefuhrter Dampfbagger und Dampfschi::ffe.) 

Auch die oben genannte Fahre bei Kasebmg wurde besichtigt. Die 
Bewegung der Fahre geschieht an. einem quer durch die Kaiserfahrt ge
legten Seile mittelst auf der Fahre stehender Winden . . 

Wir hatten dort auch Gelegenheit einen der selbstaufzeichnenden 
Pegel kennen zn lernen, die an der Kaiserfahrt aufgestellt sind. 

Auf dem linken Ufer war eine Wartehalle im Bau begriffen, die zum 
Schutze der auf die Fahre warlenden Fassanten errichtet wird: Das 
Warten bei schlechtem Wetter war als Nachtheil gegen den frtiheren Zu
stand vor dem Vorhandensein der Kaiserfahrt g~:iltend gemacht worden. 

Dem lehrreichen. und anstrengenden Tage folgte nach unserer Anknnft · 
in Swinemiinde ein gemeinschaftllches Abendessen und spater ein geselliges 
Zusammensein, dessen sich dic Reisegenossen wohl als des · Glanzpunktes 
der Geselligkeit auf jener Reise stets erinnern werden. Dazu hat der 
kostliche Humor der liebenswii.rdigen Swinemiinder Herren nicht am 
wenigsten beigetragen. 



Der Kai. 

Hier::re Taf. IX 
Fig-. J. 

go 

vn. 
Swinemiinder Hafen-Anlagen. 

Beo.rbeitet von 

L o e f f e l h o l z. 
Mit Zeichnungen auf den Tafeln IX bis XII von demselben. 

Das Tagewerk des 11. April begann mit ein.em Gangeden Kai entlang 
zum Hafen.bauamt. 

An. dem Ufer vor der Stadt hatte sich bereits ein łebhafter Verkehr 
entwickelt: Landleute, Fischer, die ihre Waaren zu Markte brachten, Stad ter, 
die ihre Einkaufe besorgten. 

Der direkte uberseeisch e V erkehr ist in. Swinem1inde fiir gewohnlich 
nur gering. Die grossen Schi:ffe loschan hier hauptsachlich nur im Winter, 
wenn das Ha:ff zugefroren. ist. Die W aaren mussen !iann von Swinem1inde 
aus auf der Eisenbahn n.ach Stettin. weiter befordert werden.. 

V or der Stadt sowo hl wie a uch eine lange Strecke stromabwarts ist 
das Ufer durch ein. Bohlwerk begrenzt, an walchem die Schi:ffe aniegen 
un.d loschan konnen. Dieses Bohlwerk stammt zum Theil ans alterer Zeit. 
Im La uf e der J ahre ist es allmahlich bis a uf die heutige Ausdehnung ve:~:-
langert worden.. · 

Am Kai entlang lauft ein Geleis, welches ein unmittelbares Ueber
laden von den. Schi:ffen auf die Eisen.bahnfahrzeuge ermoglicht. Dasselbe 
wurde vor unge:fahr 10 J ahren-, als die Zweigbahn. von Duchero w nach 
Swinem1inde gebaut wurde, hergestellt. 

Im Jahre 1881 wurde in Folge des staigenden Verkehrs der Hafen-
. bahn.hof auf der Joachimsfl.ache angelegt. Auf letzterer wurde ein Zun.gen

kai angeschuttet, mit Bohlwerken. eingefasst un.d zu baiden Seiten dessalben 
die arforderliche Fahrtiefe · ausgebaggert. Der Kai erhielt die n.othwendigen 
Ladegeleise un.d auch einen Guterschuppen. · 

Zur Zeit war es ziemlich still auf dem Kai unterhalb der Sta_dt. Ausser 
mehreren Schleppdampfern bemerkte man. an demsalben kein grossere1 
Fahrzeug, wohl aber eine lange Reihe von Nachen. un.d Booten. · aller Art. 

Im Hafenbauamt begrussten wir die Harren Baurath Richi'ath un.d 
Baninspektor Herman.n., walche in zuvorkommendąter Weise fiir die Aus
legung von. Plan.en un.d Bauzeichnungen Sorge getragen hatten. Herr 
Hermann hatte die Liebenswfudigkeit un.s dieselben zu erl!iutern. 

Hierauf wurde nn.ter Fu.hrung der genannten Herren ein Rundgang 
zur eingehenden. Besichtigung der einzelneri Theile des Rafen.s . angetreten.. 

Es mag indessen., ehe hiernber berichtet wird, das . Wissen.swertheste 
uber die SwinemUn.der Hafem1nlage im Allgemeinen., soweit es in den 
Rahri:ten eines Reiseberichtes hineinpasst , im Zusammen.hange gegeben. 
werden . . Dabei sei auf die spater angefu.hrten. Quellen hingewiesen., im 
Besondęren. auf die in G. Hagen., Handbuch der Wasserbaukunst Th. III 



Bd. 2 gegebene zusammenhangende Beschreibung wie auch auf die zahl
reichen in Bd. 2 und 4 eingestreuten, den Swinemiinder Hafen betreffenden 
Bemerkungen. 

Der Ursprung und die Entwickelung des Hafens an der Swine- Die Geschichte _des 
· · · Z h "t d l"t" h E Hafens an der Swme-iniindung stehen m so 1nmgem usammen ange mi er po 1 ISC en nt- miindung. 

wickelung Pommerns waln·end der letzten J ahrhunderte, dass es wohl an- a. Allgemeines. 

gebracht sein mag an die Hauptpunkte aus letzterer zu erinnern. 
Nachdem seit 1637 ein grosser Theil von Pommern einschliesslich der 

drei Odermiindungen widerrechtlich in den Randen der Schweden sich 
befunden hatte, gelang es endlich Friedrich Wilhelm L im Frieden zu 
Stockholm im Jaln·e 1720, wenn auch nicht sein gutes Recht auf ganz Poro
mem zur Geltung zu bringen, so dach einen Theil des von den Schweden 
Geraubten zuriick zu erhalten: Vorpommern bis zur Peene, Stettin, Usedom, 
W ollin, das Haff, die Dievenow und die Swine. 

N euvorpommern, das Land links der Peene, blieb weiter schwedisch 
bis 1815, in welchem J ahre. es ebenfalls a:n., Preussen kam. 

Diese beiden fiir die Geschicke Pommerns so wichtigen Jahre 1720 
und 1815 sind auch fiir · das Entstehen nnd den weiteren Ausbau des 
Swinemiinder Hafens die entscheidenden. 

Bis zum J ahre 1720 wurde von den 3 Aus:lliissen der Od er: Peene, · . 
·Swine, Dievenow, hauptsachlich die Peene zum Betriebe der Schiffahrt ffu: 
den Gderhandel benutzt. Seitdem indess die Peene Grenzstrom zw:ischen 
Preussen und Schweden geworden war, wurde Stettins Handel durch 
schwedische Zoile stark belastigt. In Folge dessen erthęilte Friedrich 
Wilhelm I. den Auftrag sich zu informiren: "ob es gar unmoglich sey, die 
Fahrt von Stettin nach der See durch die Swine gehen zu lassen, und was 
sich dabei fur Bedenklichkeiten und Difficultaten be:fuiden." W enn nun 
a uch. nach diesem kaniglichen Auftrage n och fast 20 J aln·e verstrichen, 
ehe grossere Arbeiten in Angriff genarom en wurden, so war dach that
sachlich mit demselben im Jahre 1720 der erste Anstoss zmn Swinemiinder 
Hafenbau gegeben. 

1815 wiederum, ais durch ćłie V ereinigung N euvorpommerns mit 
Preussen die Peene aufgehort hatte Grenzstrom zu sein, wurdę man vor 
clie umgekehrte Frage gestellt, ob es nicht vortheilhafter sei die Schiffahrt 
wieder durch die Peene zu leiten. Nach Erwagung aller Griinde fiir und 
wider die Swine entschied man sich damais mit vollem Re ch t (Hagen III, 4 .. 
S. 403) dafiir, die Swine auch fernerhin als Hauptarm zu behandeln. 

Nach mancberlei Vorschlagen und Versuchen in den voraufgegangenen b.Bau-Ausfiihrungen 

J ahren - 1730 z. B. versuchte man durch Aufwiihlen des Grundes mit 1720
-

1815
· 

Harken eine V ertiefung des· Fahrwassers zu erreichen - kam es endlich 
im Jahre 1739 unter der Leitung des Deichinspektors, nachmaligen Kriegs-
und Domanenrathes Brandes· zn grosseren Ausfuhrungen. 

Das Fahrwasser war damais etwa 2 in tief. Durch U fereinfassungen, 
welche ans mehreren ungefahr 2,5 m von einander entfernten Reihen von 
Pfahlen bestanden, die in jeder Reihe 1.25 m von. Mitte zu Mitte ein
gerammt und mit ·Faschinen ausgepackt, demnachst mit Sand beschwert 
waren, wurde der wilcl aus:fliessende Strom .·in bestimmte Grenzen ei:p.geengt 
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und dadurch nach und nach im J ahre 1776, mit Hiilfe von Baggenmgen 
mit Ke8chern ein Fahrwasser von ungefahr 3 m Tiefe geschaffen. 

Der Bau hatte viele Unterbrechungen erfahren, eine der langsten 
durch den siebenjahrigen Krieg, wahrend dessen die Schweden das Fahr
wasser durch 7 versenkte Schiffe beinahe unzuganglich gemacht hatten 
lmd ein Theil der W erke s ogar durch die Russen verbrannt worden war. 

In diesen ersten Zeitraum fallt auch - dieses sei beilaufig bemerkt -
die Griindung des Ortes Swinemiinde zwischen dem Dorfe W estŚwine und 
dem Strande. 1765 erhielt Swinemiinde Stadtrecht. 

Ais im Jahre 1785 ein starker Sturm die damais etwas vernach
lassigten W erke sehr beschadigt hatte, beschloss man von diesem so
genannten "Kisten ba u"- Faschinenbau mit Rammpfahlen wird er an an
derer Stelle genannt - abzugehen und den "Packwerksbau" ·- Faschinen
packwerk ohne Pfahle - einzufiihren. Allein eine weitere Fortfuhnmg 
der ~iinstlichen Ufer scheiterte aus Mangel an Mitteln, und man begniigte 
sich die alten W erke in Stand zu setzen. 

· Im J ahre 1804 hatte sich das Fahrwasser so sehr verfl.acht, dass selbst 
Leichterschiffe nicht mehr voll befrachtet werden konnten. Dadurch 
wurde von Neuem ejne Verbesserung der Miindung angeregt. Ehe jedoch 
die von der eingesetzten Commission als zunachst arforderlich erklarte 
N euaufnahme des Hafens bewirkt werden konnte, b rachen die kriegerischen 
Ereignisse des J ahres 1806 herein. 

c. Der Ban derMolen 
18!8-1823. 

Erst im J ahre 1816 wurde, nachdem man fiir die Beibehaltung der 
Swine al s Hauptstrom sich en ts chieden hatte, die Frage des W eiterbaues 
wieder aufgenommen. Die beiden nachsten J ahre vergingen unter den 
Vorbereitungen fiir · den Ba u. In den J ahren 1818-23 sodann wurden 
unter Leitung des Geheimen Ober-Baurathes Giinther die beiden ge
waltigen Haf e ndamme erbaut, durch welche man den Strom auf 320 bis 
360m Breite einengte. Giinther, welcher in Holland den Ba u mit Sink
stiicken kennen gelernt hatte, wandte, und zwar hauptsachlich wegen der 
Moglichkeit schneller Ausfuhrung, diese Banart hier an, zum ersten lVIale 
in Preussen. (Diese Ausfiihrung war in der Folge lange J ahre hindurch 
das Muster fflt weitere derartige Banten in anderen preussischen Hafen, 
bis 1864 G .. Hagen bei dem Baue des Hafens von Stolpmiinde an die Stelle 
der Sinkstiicke Steinschiittung zwischen zwei Pfahlreihen setzte.) Die Sink.:. 
stiicke, aus welchen die Hafendamme hargestelit wurden, erreichten bei 
einer Hohe von 1,25 m eine Lange bis zu 25 m und eine Breite bis zu 
17 m. Die einzelnen Sinkstii.cklagen wurden mit Steinen und Kies be
schwert. U e ber Wasser wurde eine Abpfl.astenmg des ganzen W erkes aus-. 
gefiihrt. Die Kronenbreite betmg 11,3 m, die Hohe der Krone iiber M. W. 
1,9 m. Die Bosehungen waren flach angelegt und zwar 2-3 fiissig, an der 
Aussenseite der Ostmole jedoch 3-4 fiissig, an den Kopfen 5 bezgl. 8 fiissig. 

Hier:m Taf. IX 
Fz'g-.1. 

U m eine zu grosse Annaherung der Schiffe an die fl.ache Stein
boschung der. Molen zu verhiiten, urn andererseits den Schiffen wie a uch 

' den ausgesetzten Booten das. Aniegen zu ermoglichen, wurden auf der 
Innenseite derMolen in Entfernungen von190m Landungsbriicken an
gelegt; An der Seite des Fahrwassers rammte man starke Pfahle ein, hinter 
welchen der Korper der Briicke aus Faschinen und Steinschiittnng her-

' . 



gestelit wu.rde; die Krone wurde mit einem P:flaster vei'sehen, weiches s!ch 
an das der Molenkrone anschloss. 

Die gesammte Lange der Ostmole betragt in der Krone gemessen 
1375 m, die der Westmole 1023 m. 

Die Wirkungen dieses Baues waren iiberraschende. Die Tiefe ist 
dmch denselben von 3 m auf 7 m gebracht worden. Schoił 1823 war 
eine Tiefe von 6 m auf 135-150 m Breite vorhanden. Diese grossen Er
folge schrieb Gu.nther zum Theil dem Umstande zu, dass der ganze Bau 
ohne Unterbrechung in der kUTzen Zeit von 5 J aln·en zm Ausfuhrung kam. 

Dm die aufwarts von Swinemlinde in der Fahrrinne nach Stettin 
vorbandenen Untiefen zu beseitigen, war 1804 ein Handbagger und 1818 
der erste Dampfbagger beschafft worden. 

Nachdem 1823 die eigentliche Korrektion der Swinemlindung beendigt 
war, wu.rden die Ufereinfassungen des Swinestromes bergestelit und zwar 
1830-33 die Bohlwerke langs der Stadt Swinemiinde und die Einfassung 
des rechten Ufers bis zum Ostnothhafen. Zur Erweiterung des Winter
hafans begann man 1826 · die "grtine Flache" durch ein Bohlwerk zu, 
begrenzen. Bis zU.m. Jabre 1855 war die Gesammteinfassung vollendet und 
dadurch ein Terrain von 20 ha zur Ablagerung von Baggererde, zu Scbiffs· 
baustellen, Kohlenlagerplatzen und anderen gewerblichen Zwecken ge
wonnen. .A.uf dem Kopfe der Ostmole errichtete man 1828-29 eine 
Leuchtbake aus Eisen auf massivem Sockel, die noch jetzt besteht; aber 
nicht mehr in Betrieb ist. Ferner erbauta man an der Wurzel der west
lichen Mole 1830-31 eine Lotsen warte. Diese ist inzwischen durch einen 
N eubau ersetzt. 

Ueber die weiteren Verbesserungen des Hafens, den 1859 vollendeten 
Leuchttburm, die Verlangerung der Ostmole 1866-75, die Errichtung von 
Baken u. s. w. Wird an anderem Orte ausfuhrlich berichtet werden. 

d. Banansfiihrnngen 
seit 18'23. 

Die Entfernung der beiden Molen von einander betragt 330m, DieBreitederHa.fen-

wahrend die Fahrrinne von 7 m Tiefe nur wenig iiber ein Drittel dieser miindnng. 

Breite hat. 
Die Ursache, dass man bei der .A.nlage der ersten Ufereinfassungen eine 

so grosse Breite wahlte und die ·sehr ausgedehnte "Joachims:flache" mit um
schloss, und dass man bei den spateren Banten diese Breite nur wenig 
verminderte, war die Besorgniss, es mochte a,urch eine zu grosse V er
engung der Miindung der Abfl.uss des Wassers behindert werden. 

Die von Giinther ausgefuhrte fl.ache Kriimmung der Hafendamme, 
welche nach der Curve des Stromstrichs oberhalb, bei seinem Uebergange 

· vom linken zum rechten Ufer bestimmt wu.rde, bat sich ausgezeichnet be
wahrt; die ausgehende Stromung zieht sich unm.ittelbar an der Ostmole 
entlang und erbalt hier e:Q:!e bedeutende Tiefe; Diese Stromung ist eine 
besonders starke, wenn das Stettiner Haff unter der Wirkung der auf-
landigen Winde sich gefiillt hat und sich, nach Urnsetzen der Winde, 
wieder in. die Ostsee entleert. 

Der einzige, von Giinther nicht iibersehene, Nachtheil der vorbandenen 
Molenkriim.m.ung besteht darin, dass, wenn spater eine Verlangerung der 
Molen arforderlich werden sollte, diese nicht in dersalben Richtung er
folgen darf - wodurch die Miindung nach dem Ufer gerichtet wiirde _c_ · 
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Die K.riimmnng der 
Molen. 



Die 
Snndablagernngen. 

Der Banhof. 

Hienm Taf. IX 
Fi"g". 9. 

sondern eine neue .Serpe:n:tine, deren Miindung nach NNO ausgeb:t, · ap:~ 
gelegt werden muss. , : . , 

Das zum grossen Theil durch die Hafenbauten veraillasste !'Llli:nahliche 
Vorriicken des Strandes zu beiden Seiten der Swinemiińdungcist aus~den 
indem Lageplane verzeichneten Strandlinien von 1739 und• 1816 i żu' . erkinnen. 

Schon . wahrend des Baues der beiden Molen bildete si~h ·:n:e-b'e:ri ~ a-erri 
Fahrwasser, in der Verlangerung der Joachimsfl.ache, vor dem ~opte 'a~r 
Westmole eine langgestreckte Sandbank Sie nahm eine Zeit lang be
denklich zu; seit nahezu 30 .T abren jedoch be:findet sie sich ih ' einem· ge~ 
wissen Beharrungszustande, sodass znr Zeit eine Gefahr fur die_ Hafen-
miindung von dieser Seite nicht besteht. '· 

. r -
Das Ma te rial zu dieser Sandbank, wie aucb zu der .Joadhimsflache 

und den Sandablagenl:ngen an den Molenwurzeln liefe:rte in ' d~i' -~Haupt
sach,e die Ostsee selbst, wie sie auch noch jetzt die Unterhaltung diasei; 
Sande selbst besorgt. ..; : -_ : t_".- _· 

Die Odersinkstoffe werden von dem Haft' aufgenommen, komin en' ~1so 
hierbei nicht in Betracht. · i ' 'r •· ' 

Die Swine greift allerdings ihr sandiges Bett und die Ufer an,· in
dessen sind, bei ibrer geringen Lange, die von ihr mitgefiibrtl=ni1 

· Si:hkstoffe 
nm· unbedeutend, · :· ,. 

Ihre hauptsachlicbe Naill·ung erbalte:n die Sande dnrch die_ Meeres::
stromung, welche bei den in dieser Gegend herrschenden West- ii:n:d ·Nord~ 
westwinden sich am Strande in ostlicher Richtung hinziebt und· b~triic~t
liche Sandmengen mit sich fiihrt. Diese Kiistenstromu:ng wird sehr ścharf 
von der Westmole aufgefangen 1md parallel zu der Mole nach di:n~n: _ :j.\feere 
hin abgelenkt. Dabei verliert die Stromung an Geschwindigkeit und _lasst 
einen Theil des Sandes fallen. \. - · · 

Um die von der Kiistenstromung mitgefiihrten Sandmengen 'zu- ver
ringern, hat man auf eine Fesńlegung der westlich gelegenen sańdigen Ufer 
Bedacht ge:nommen. 

In unmittelbarer Nahe des Hafens darf der Sand, damit .das"oben 
erwahnte V orriicken des Strandes nicht noch kiinstlich gefordert · :Wird, . 
nicht festgelegt werden. 

Der Theil des Hafens, dem wir auf unserem Rundgange _'zrinachst · 
unsere Aufmerksamkeit zuwandten, war der Bauhof. 

Da bereits iiber einen andern Bauhof ausfiihrlich herichtet warden ist, 
so mag iiber den Swinemiinder hier nur weniges bemerkt werderi.. 

W er nicht gerade an der See thatig war, wird kaum einen richtigen 
Begriff von der Grosse der Anlage und dem Umfange des Betriebes ei:nes 
Bauhofes 'wie des Swinemiinder haben. 

Der Bauhof umfasst eine Flache von 3,74 ha, wovon 1,22 ba ailf de:i:L 
Bauhafen entfallen. Die Zahl, Art und A:nordnung der einzelnen BaJ.:!}ich
lichkeiten ist aus dem Lageplan Tafel IX Fig. 9 · zu ersehen. 

U m von . dem Betriebe eine ungefahre Vorstellung zu ern;i.oglichen, 
werden vielleicht einige Angaben iiber die maschinellen Einricht~gen in der
W erk:statte, wie a uch iiber die vorhandenen Baumaschinen unQ..- F~hrzeuge . 
aro Platze sein:- . -. . 
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Ais Betriebsmaschine in der Werkstatte dient ellie · Lokomobiie 
von 10 HP. 

Von die"ser werden betrieben: ein Dampfhammer von 5 Ch·., mehrere 
Drehbanke, BohTmaschinen, e in e Ho belmaschine, Schraubenschneidemaschine, 

· Kreissage, Bandsage, Durchstossmaschine mit Scheere, Blechbięgemaąchine, 
Farbenreibmaschine, Nuthstossmaschine, ein Ventilator fur 8 Scill:ąiede:
feuer u. s. w. Neben alltaglichen Dingen, wie Ambossen, Feld$chl!rieden, 
Schraubstocken, einer Vorrichtung zum Giessen von kleineren Metalltheilen 
fehlt es auch nicht an Steamkasten zuiiJ. Plankendampfen, Oylindern aus 
Eisenblech, cleren zwei von je 9 m und 6 m Lange, 0,5 m uncl 0,75 m Dru·ch-: 
messer vorhanden sind. · 

Des Weiteren waren unter den zum Bauhofe gehorenden Baumaschinen 
und Gerathen, wie Dampfwinden, Hebeladen, Patentspills, Centrifugal
plimpen, Fenerspritzen, Taucherapparaten, besonders zu erwahnen: 

3 Dampframmen und zwar: eine 4pferdige von Menk & Hambrook 
mit Kette ohne Ende, Bargewicht 14 Ctr.; zwei Kessler'sche, eine lOpferdige 
uU:d eine 5pferdige, mit geschlossenem Rammtau und liegendem Cylinder, 
Bargewicht 23 bez. 14 Ctr., Hubhohe 2 m. 

6 Dampfbagger: 
,,Maassen" . . . 30 HP ., 6,6 m Baggertiefe, 2 Leitern; 
"Swinemiinde" 24 " 8,o " " 1 " 

· Kreiselbagger No. l 10 " 4,5 " " 150 mm Rohrdurchmesser; 
" No. 2 30 ,, 7,o " " Dampfbagger No. 3 5 " 4,7 " 

." No. 4 4 " 4,7 " " 
Von Fahrzeugen sind anzufu.hren: 
4 D a m p f er: ein holzerner "von Motz" 

drei eiserne: ,,M:erkur" -
,,Swante". 
"Dunzig". 

260 " 
l Leiter; 
l 

" 

40 HP, 
50 :: 
16 

10 " 
das holzerne Leuchtschiff "Kaiserfahl't", 
an Lotsenfahrzeugen: 

der Dampflotsenschooner "Delphin" 35 HP und 5 Lotsenjollen; 

ganz zu schweigen von der grossen Zahl der zu den Dampfern, Baggern, 
Rammen gehorenden Prahme und Boote, die eine Flotte von we]t iiber 
hundert Fahrzeugen verschiedenster G:rosse bilden. 

Von der 1876 ausgefiihrten Hebl~ng des Kohlendampfers "Lady 
Catharine" sind zudem noch eine Anzahl gi·osserer und kleinm·er Hebe
prahme wie auch mehrere hydraulische Prassen vorhanden. 

Naheres iiber jene sehr interessante Schiffshebung :findet man in der 
Zeitschrift des · V ereins Deutscher Ingenieme 1878 S. 433 von Herrn Re
gierungs- und Baurath Dres e l, walchem personlich die Hebung iibertragen 
worden war, veroffentlicht. 

Nur kurz sei hier bemerkt, dass die "Lady Catharine'!; walche eben 
aus See eiugekommen. war · und. im Begriffe stand vor Anker zu gehen, 
von dem nach See ausgehenden m1glischen Schraubenschiffe ,;Milo" an-

3* 

Hebung der .Lndy 
Catburine". 



Die Drehbriicke. •) 
Hier:m Taf. XIX 

Fz'g'. 2-4. 

gerannt und in den Grund gefahren wurde. · Das Schiff lag mitten im 
Fahrwasser an einer fur die Schifffahrt unentbehrlichen Stelle. Seine 
ganzliche Fortraumung war also im Interesse des V erkehrs "dringend ge
boten. 

V erschiedene Anerbieten auslandischer Unternehmer, welche das Schiff 
unter Wasser sprengen, dann die einzelnen Wrackstiicke heben oder in 
gri.issere Tiefen versenken un~ so das Fahrwasser bis auf 7,5 m Tiefe frei 
machen wollten, wurden von der 'Bauverwaltung abgelehnt. Dieselbe ent
schloss sich vielmehr, nach reiflicher Erwagung, die von den Unternehmern 
fiir tmmoglich erklarte :Ę[ebung des ganzen Schiffes selbst zu versuchen. 

Infolge des vortre:ffł.ichen, zu Grunde gelegten Planes, der ausserst 
sorgfaltigen Vorbereitungen und der Umsicht bei der Ausfiihrung selbst 
gelang dieser V ersuch vollstandig. 

Dem technischen Erfolge entsprach der finanzielle: Die Gesammt
kosten der Rebtmg betrugen 165 000 Mk., wahrend der Verkauf der ge
borgenen Kohlen und der Rebewerkzeuge· 50 000 Mk. einbrachte und der 
V erkaufswerth des Schiffes, in dem Zustande nach der Rebtmg, a uf min
destens 184 000 Mk. abgeschatzt wU.rde. 

Die Einfahrt in den Bauhafen ist durch eine Drehbriicke :iiberbriickt. 
Die allgemeine Anordnung der Raupt- und Zwischentrager, des Wind

verbands sowie der Aufl.ager dieser nach Schwedler'schem System er
bauten Briicke ist aus Tafel XIX Fig. 2 ersichtlich. Dieselbe Figur zeigt 
auch, dass die Briicke gegen seitliches Schwanken zwei Laufrader F (R = 400) 
und zur Begrenzung der vertikalen Bewegung beim Ausschwenken der Bri.icke 
zwei Stiitzrader E (R = 400) besitzt. Wahrend die Lager ersterer sich gegen 
Federn stiitzen, sind die der Roilen F durch Schrauben in richtiger Rohe 
gehalten, so dass sie nach Erforderniss gehoben oder gesenkt werden 
konnen. Der Abstand dieser Rader von dem Drehzapfen ergiebt sich aus 
obengenannter Figur. Der Abstand der Aufl.ager vom Drehzapfen sowie 
von einander ergiebt sich aus Fig. 3; welche ansserdero die Momenten
kurven und die Materialienvertheilung wiedergiebt. Die Tafel XIX Fig. 4 
stellt den Drehzapfen dar. · 

Die beigeschriebenen Rohenzahlen zeigen, dass das hochste Rochwasser 
das Lager des Zapfens iiberschreitet; das mittlere Rochwasser erreicht die 
Unterkante der Briicke nicht. 

W as die · angewandten Eisenstarken anbetri:fft, so ist im Raupttrager 
die Blachwand 10 mm stark, die Winkaleisen sind 105 . 105 . 13. Die La
mellen haben eine Breite von 220 mm, eine Starke von 13, 13 und 10 mm. 
Die Nieten sind 25 mm stark. · 

Eine Aussteifung der Trager hat noch an jedem Quertrager durch 
ein Winkaleisen 65 . 65 . 10 stattgefunden. Der Stoss der Winkaleisen eines 
Gurtes fallt nicht an dieselbe Stelle der Trager. Die Deckung ist durch 
Deckwinkel erfolgt. Die Quertrager sind 400 mm hoch. Die Blechwand 
ist 8 mm stark, der obere GUrt hat Winkaleisen 65. 65 .10, der untere 
75 . 75 . 10. Absteifungen sind angebracht unter jeder Schiene durch ein 

*) Die Drehbriicke. Bearbeitet von Roth. 
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Winkaleisen 65 . 65 . 10. Seitlich ist der Blechtrager durch zwei Blech
blattchen gegen den Ober- und Untergurt abgesteift. Die Nietstarka be
tragt 20 mm. Die Schienen sind durch zwei Klemmschmuben vermittelst 
Unterlagsplatte direk~ auf dem Quertrager befestigt. 

Die Quertrager, an welchen die Drehzapfentrager befestigt sind, haben 
eine Blechhohe von 790 mm, eine Blechstarke von 10 mm und Winkal
eisen 98 . 98 . 13. 

Am Kai lag schon der "Blitz" bereit, um uns hinaus in See und 
nach kurzer Seefahrt zuriick iri den Hafen, zur Ostmole zu briDgen. In der 
Nahe der Winkbake wurde gestoppt. Vermittelst eines Bootes, welches 
von dem daselbst lisgenden · Lotsenschooner uns entgegengesandt wurde, 
gela'ngten wir auf die Ostmole. 

Bei heftigem Seegange, zumal bei NO-Wind, wurden die Steine, aus Verbesserungen nn 

welchen die fl.ache aussere Boschung der Ostroole besteht in grossen Massen der Ostro ole: Verlan-
• · ' gerung, Brnstmaner, 

von den W ellen m Bewegung gesetzt und dadurch arge Zerstorungen an Betonblocke. 

der Mole angerichtet. Wahrend ein Theil der Steine urn den Molenkopf 
hernm nach der Hafenseite geworfen . wurde, sodass in der Miindung ein 
vortretendes Riff sich bildete, wanderten andere die aussere Boschung ent-
lang vom Kopfe nach der W urzel und wurde ein dritter . Theil von den 
Wellen, welche iiber die Krone fortrollten, auf die Krone und iiber sie 
hiniiber in den Hafen . geschleudert. · Ein Begehen der Mole war dann na-
tiirlich unmoglich, sodass der Warter der Leuchtbake auf dem Molankopfe 
oft mehrere Tage lang vom Lande abgeschnitten war. 

Zur Beseitigung dieser Uebelstande wurde in den Jahren 1866-75 die 
Ostroole urn 66 m verlangert, auf der Seeseite dersalben eine Brustmauer 
aufgefiihrt und die seeseitige Boschung mit schweren Betonblocken von un
gefahr 4,5 cbm Inhalt iiberdeckt sowie auch das Pfl.aster in allen seinen 
Fugen sorgfaltig mit Cement vergossen und verstrichen. 

Die Verlangerung der Ostroole geschah in der Weise, dass man als H icr::u Taf. x. 
Einfassuilg an den Seiten und am Kopfe eine ziemlich dicht schliessende, Fig. 2-4. 

. Taf. XI. Fig. 1. 
l: 1h geneigte, Pfahlwand rammte·, den d~durch gebildeten Hohlraum mit 
Steinen ausfiillte und .nach Anbringung einer sehr sorgfaltig ausgefiihrten 
eisernen V erankerung, deren Einzelheiten aus der Tafel X Fig. 2-4 her-
vorgehen, iiber M. W. das ganze Werk iibermauerte. Die Brei te· desselben 
misst in der Wasserlinie mit Einschluss der Pfahle 12,5 m. 

Seit der Ausfuhrung dieser am Kopfe und an den Seitem steil ge
boschten V erlangerung ist es den W ellen nicht mehr moglich: die Steine 
wie friiher die Bosch1mg hinauf und urn den Molenkopf herum in die 
. Hafenmiindung zu walzen. 

Die Brustmauer, deren Anordnung aus Taf. X Fig. 3 u. Taf. XI Fig. l 
ersichtlich ist, erhebt sich. auf dem alten Molentheile 2,9 m, · auf dem neuen 
Molentheile jedoch 3,5 iiber M~ W. Die W elleil. laufen nun nicht mehr iiber 
die Krone fort, sondern steigen lotbrecht vor der Brustmauer bis zu bedeu
tender Hohe empor und stiirzen dann mit gabrochener Kraft ·a uf die Mole 
herab. Sie .sind nun nicht mehr im Stande, die Steine wie vordem von der . 
Seeseite . iiber die Krone hinweg a uf die Hafenseite der Mole zu rollen. 



Die neue Leuchtbake. 
Hicrzu Taf. XI 

Fig. l. u. 2. 

Dnrch clie Belastung der seeseitigen Boschung mit den gewaltigen 
Betonquadern bat man ausserdem in diesem Theile der Mole eine gewisse 
Ruhe erreicht lmd dem W andern der Steine ein Ende gemach t, wahrend 
die sorgfaltige Fugendichtung der uber Wasser lisgenden Flachen clas Ein
c1ringen der W ellen uncl das Herausreissen einzelner Steine verhindern soli. 

N ach Anlage der Brustmauer wich de~ S tran d an der Molenwurzel 
dermassen zuruck, class man hier, urn ein weiteres Zuruckweichen zu ver
hi.i.ten, einen Flugelclamm erbauen musste. 

Infolge der V erlangerung der Ostmole war es dann weiter erforderlich 
den vorgeschobenen Molenkopf ahnlich zu bezeichnen wie den alten Kopf. 

Da die alte 1828 - 1829 erbaute Leuchtbake nicht mehr so bescha:ffen 
war: dass ein V ersetzen der.selben lohnend erschien, und a uch das Feuer 
wahrend der Bauzeit nicht entbehrt werden konnte, wurde 1877 eine neue 
Leuchtbake ganz aus Eisen hergestellt. 

Wahrend die alte Leuchtbake einen massiven, kompakten Unterbau 
besitzt, wahlte man fi'Ir die neue Leuchtbake in Ri.tcksicht darauf, dass der 
lmtere Theil dem Stosse der bei hohem Seegange uberschlagenden Wellen 
ausgesetzt ist, einen durchbrochenen, moglichst wenig Angriffsftache bieten
den Unterbau. Die Laterne nebst Warterstube wird demgemass von 
8 eisernen geneigten Stittzen getragen, welche im Achteck urn einen 
schlanken, die Treppe bergenden Blechcylinder gestelit sind. Die feste 
V erbindung der 8 Eckrippen untereinander lmd mit dem Oberban. wird 
erreicht durch wagerechte Kranze aus 1: und l_ Eisen, wagerechte, strahlen
artig angeordnete T, 1: und l_ Eisen in 4 verschiedenen Hohen lmd ausser
dem durch gekreuzte T Eisen in den Pymmidenftachen. 

Die ·wande der Warter- und der Materialienstube bestehen aus einer 
ausseren Blechhaut, welche an wagerechten Ringen aus l_ Eisen befestigt ist, 
und einer inńeren mit Rohrputz versehenen Holzverkleidung. Der Zwischen
raurn zwischen beiden Umhullungen ist mit Schlackenwolle ausgefitllt. 

Hicrzzt Taf. x1 Der Leuchtapp arat ist ein Fresnel'scher Linsenapparat V. Ordnung. 
Fig-. 3. Das Feuer, 1877 angeziindet, ist ein rothes, festes, im ganzen Umkreise 

leuchtendes. Seine Hohe uber M. W. betragt 13 m, seine Sichtweite 
10% Seemeilen bei klarer Luft. . 

Die · Gesammthohe der Leuchtbake u ber der. Mole misst 14,25 m. Die 
Bake ha t eillen rothen Anstrich erhalten. Bei N e bel wird mit einer an 
derselben angebrachten Glocke gelautet. 

Manchplotzliches Sturzbad kam, wahrend wir im Schutze der Brustungs
mauer dem Molenkopfe zuwanderten, auf uns herab. Unter liDS sauste uncl 
zischte es aus einzelnen kleinen Oeffmmgen; hin uncl wiederauch sprudelte 
ein Wasserstrahl zu unsern Fi.tssen empor. Indem namlich die Wellen· in 
die Hohlraurne der Steinschi.tttung heftig hineinschlagen, uben sie auf die 
dieselben erfitllenclen Luft- und W assermengen einen starken. Druck aus, 
sodass letztere durch jede kleine e twa sich findencle Ueffnung unter Zischen 
das Freie suchen; ftiesst nun bei dem nachsten auf den W ellenberg folgen
den W ellenthale das Wasser aus den Hohlraumen wieder a b, s o entsteht 
in denselben eine Luftverdiinnung, welche einen kraftigen "Sog" in jenen 
Oęffi:J.ungen b..ervorruft. 



. So gross ist bisweilen der Druck des eindringenclen W assers, dass 
schon clie schweren Roste fiber den Schachten, walche die Spannschlosser 
der V erankerung anthalten, und in walche clie W ellen clurch die fur die 
Ankerstabe ausgesparten Stoilen hineinlaufen, aus ihren Lagern heraus auf 

. das P:flaster geschleuclert worclen sincl. 
Im.mer wieder wurcle der Blick gefesselt clurch jenes Schauspiel, 

welches, so oft es sich auch wiederholen mag, niemais seine Anziehungs
kraft a uf den Beschauer verliert - den bestancligen Kampf der W ellen 
mit der steinernen Riesin Mole. Jene in rastloser Beweg:ung: jetzt mit 
gewaltiger Masse gegen clie Mole anstfumend, jetzt in wuchtigem Anprall 
clie Brustwehr tre:ffend, nun in Atome zerstaubt, hoch in clie Lfifte ge
schleuclert, dann machtlos a uf clie Krone herabfallend, daa:auf wieder zu 
neuem Angri:ffe sich sammelnd, zuweilen in clumpfem Groll iht Ungestfim 
zahmend, cloch imm.er von Neuem anclringend, so lange Wind und Sturm 
es gebieten, treu gehorsam jedem ihrer Winke; - cliese in eiserner, ewiger 
Ruhe, ihrer Festigkeit uncl Sicherheit sich wohl bewusst, alle Angri:ffe ge;; 
cluldig abwartencl uncl ohne Muhe zuriickweisencl, der vergeblichen An-" 
strengungen spottencl. 

Wir traten den Rfickweg an. 
Voriiber an der Winkbake gelangten wir zum Molenanfang, welcher 

elureb ein eingesenktes Kanonenrohr bezeichnet ist, uncl von da -\veiter, das 
Festungswerk No. 2 zur Linkan lassencl, zum Leuchtthurme. 

Der L e uch tth urm liegt in sfidostlicher Richtung l Seemeile von dero 
Molenfeuer entfernt. 

Das Leuchtfeuergebaude ist ein Thurm von 69 m Hohe. Derselbe 
hat die Form eines Achtecks, welches bis zu einer Hohe von 22,8 m einen 
Durchmesser von 8 m hat. In clieser Hohe ist eine Gallarie angebracht. 
Darfiber nimrot das Achteck einen geringeren Durchmesser von 7,2 m an 
und verjiingt sich allmahlich bis auf 5,6 m. Ais Abschluss dient em kraftiges, 
weit ausladendes Kronungsgesims, a uf walchem eine zweite Gallerie mit 
einem Gitter sich be:findet. Da;nn folgt eine ringformiga Mauer, welche clie 
Laterne tragt. Letztere bat einen Durchin.esser von 4,5 m und ist elureb 
eine runcle Kuppel abgeschlossen. 

Das Feuer, in einer Hohe von 62,9 m fiber M. W., ist ein weisses, 
festes. Der Leuchtapparat, ein Fresnel'scher Linsenapparat I . Ordnung, 
besteht aus geschli:ffenen dioptrisohen Ringen zu 6 cylindrischen Linsen
schirmen und aus geschli:ffenen kataclioptrischen Ringen zu 6 Untertheilen 
und 6 Kuppelstficken. Die Flarorne wird elureb 5 konzentrische, kreisformige 
Dochte erzeugt. Ais Erleuchtungsmaterial cliant raf:finirtes Petroleum, von 
welchem ffir die Stunde 0,6 kg, fur das Jahr 2634 kg verbraucht werden. 
Die Sichtweite des Feuers betragt, auf eine Augenhohe von 4,5 m bezogen, 
24 Seemeilen. 

Neben dero Thurme be:finden . sich zwei 11m hohe Seitengebaude in 
Ziegelrohbau von gelbrother Farbe, walche clie Wohnungen fur die Be
clienungsmannschaft, einen Oberwarter uncl zwei Leuchtthurmwarter, ent
halten. 

Das Feuer ist 1859 angeziindet. 

Der Leuchtthurm. 

Hierzu Taf. XII 
Fig. a. ' 



Wahrend wir in dem Warterraume unter der Laterne uns befanden, 
beobachteten wir an einem Lothe, welches in · einem Glascylinder alif
gehangt war, dass der Thurm, wenn auch nicht bedeutend, so doch 
deutlich wahrnehmbar schwankte. (Zur Zeit wehte ein NNO von der 
Windstarka 5 nach der Beaufort'schen Skala; die von dem Anemometer 
an diesem Tage verzeichnete mittlere Geschwindigkeit betragt 9 m in 
der Selnmde.) Es erinnert diese Beobachtung an dem Lothe lebhaft an 
eine, auf diesen Thurm sich beziehende von Hagen III, 4. S. 442 
erwahnte Thatsache: "In der Warterstube . . . . stellte man anfangs 
eine gewohnliche Pendeluhr auf. Beim nachsten. Sturme schwangen aber 
die Gewichte so stark, dass die Schniire, an welchen sie hingen, sich urn 
das Pendel schlangen. u · 

Bei dem kalten Winde draussen war es nicht zu verwundern, dass die 
Temperatur auch in der Laterne eine niedrige war. Merklich warmer war 
es in der darunter lisgenden Warterstu be, deren Wande innen mit Holz 
verkleidet sind. Urn auch bei strenger Winterkalte den Aufenthalt in 
diesem Raume artraglich zu machen, ist derselbe mit einem Ofen versehen. 

Eine prachtige Fernsicht nach allen Richtungen hin iiberraschte uns, 
als wir aus der Laterne heraus auf den Urngang traten. 

Sitdlich eine stille, friedliche Landschaft, weite zum Theil bewaldete 
Strecken von Usadom u:nd Wollin; in der Nahe in breitern Spiegel erglan
zend, im Hintergrunde aus dunkelem Nadelwalde hervorblitzend der Swine
strom; an seinen Ufern Swinemiinde, Westswine, Ostswine ..... ; in West 
und Ost der Strand mit der tosenden Brandung; an demsalben die Badeorte 
Heringsdorf, Ahlbeck, das Konig-Wilhelms-Bad, Misdroy; zu unseren Fussen 
der Osternothhafen und das Dorfchen daran, die Walle des Ostforts, davor 
gelagert die von den Fluthen umtobte Ostmole und weiter nach Norden das 
allmahlich in der Ferne sich verlierende W ogen und W allen der griinlich 
schimmernden Ostsee. · 

Schon disser Umschau halber wird, auch wer kein Interesse an der 
Bauart der Leuchtthiirme, den Linsen der Leuchtfeuer hat, den Aufstieg 
a uf den mehreren hundert Stufen der W endeltreppe sich nicht verdriessen 
lassen. Nich t ganz miihelos ist er; sprach- und gedankenlos, no ch mit einer 
gewissen Drehkraft behaftet, kommt man, zuletzt nur noch mechanisch, 
gleichsam auf den Windungen einer Schraube sich hinaufdrehend, óben an. 

Der Ostemotbhafen. . Siidlich von dem Leuchtthurme befindet . sich der Osternothhafen', 
einer der altesten Theile des Swinemiinder Hafeną, bereits 17 43 angelegt. 
Er diente ebenso wie friiher der W esternothhafen, an dessen Stalle sich jetzt 
der Lotsenboothafen befindet, zum Unterbringen der Schi:ffe wahrend des 
Eisganges. Auch jetzt noch wird er von kleinaren Fahrzeugen aUfgesucht, 
wahrend die grossaren vor Q.er Stadt volle Sicherheit finden. 

Auf unserem weiteren Wege, am Ufer entlang, voriiber am Festtmgs
werk No. 1, kamen wir zum Ballastplatze. 

Die Ballnsterei. Da in Swinemiinde vorzugs:weise Giiter eingefuhrt warden und die 
Ausfuhr dem gegeniiber nur gering ist, miissen bei weitem die meisten 
Schiffe Ballast einnehmen. Z u , dem Zwecke ha t man von den in der Nahe 
befindlichen Diinenhiigeln auf dem rechte:o, Ufer der Swine schmalspurige 
Transportgeleise nach dem Strome gefi.i.hrt tmd zwar in der Art, dass die 



Wagen den Sand lmmittelbar in den Schiffsraum ausschi.ttten. Sehr er
schwerend auf den Ballastverkehr wirken die Rayongesetze, da infolge der
salben sogar in Friedenszeiten keine Karre Ballast auch nur voriibergehend 
am Ufer gelagert warden darf. 

In der Nahe der Ballasterei wurden wir auf einen Schuppen aufmerk
sam gemacht, in welchem ein Desinfektionsapparat untergebracht war. 

Bei der Ankunft eines pestverdachtigen Schiffes in einem Hafen "sind 
die Kleidungsstiicke und E:ffekten der Bemannung und aller Passagiere zu
nachst einer strengen Desinfektion zu unterwerfen." 

Hierbei kommt es nun daraufan, den Ansteckungsstoff, dieCholera-u. s. w.:. 
Bacillen, sicher zu zerstoren ohne die Trager desselben, die Kleic;l.er, Wasche, 
Betten, Mobel unbrauchbar zu machen. · 

Bei der Wahl des Desinfektionsverfahrens ist ausserdem zu beriicksich
tigen, dass seine Ausfuhrung ohne nachtheilige Folgen fiir die Gesundheit 
des Bedienungspersonals maglich sein muss. · 

Nach den Untersuchungen des Reic~gesundheits-Amtes hat sichunter 
den in Betracht kommenden Mittein als sicberster Bacillentodter stro
mender Wasserdampf von mindestens 100 a C. bewahrt. 

Den mit der Anwendung von Wasserdampfen verbundenen U ebelstand, 
dass die Desinfektionsgegenstande vollstandig durchnasst und hierdurch 
theilweise unbrauchbar gemacht werden, sucht man dadurch abzustellen, 

· dass man vorher und gleichzeitig mit den Wasserdampfen trockene Hitze, 
welche durch ein besonderes Rippenrohrsystem erzeugt wird, auf die Gegen
.stande einwirken lasst und mit dieser Doppelwirkung eine kraftige Liiftung 
des Apparates verbindet. 

Das Ein- und Ausbringen der Gegenstande geschieht vermittelst eines 
eisernen Korbes, welcher ansserhalb des Apparates gefiillt· und entleert 
werden kann. A uf diese W eise wird es erreicht, dass das bei der Des
infektion thatige Personal nicht in der Hitze und dero Dunste des Appa-
rates zu arbeiten gezwungen ist. · 

Nach.diesen Gesichtspunkten ist der in Swinemfuide befindliche Apparat 
von O. Schimmel & Co. in Chemnitz gebaut. 

·Der Haupttheil, ein cylindrischer Kessel von l m Durchmesser und 
1,5 m Hohe, ist ringsum eingemauert und oben durch einen, mit Sage
spanen ausgefullten Doppeldeckel geschlossen, welcher vermittelst eines 
Differentialfl.aschenzuges abgehoben werden kann. An dem Deckei hangt 
der zur Aufnahme der zu desinficirenden Gegenstande bestimmte eiserne 
Korb K. Am Boden des Kessels liegt das Rippenrohrsystem R und iiber 
diesem das Rohr fiir die direkte Dampfeinstromung · d1• Unten, nahe aro 
Bodtm, hat der Kessel einen mit stellbarer Klappe verschliessbaren Rohr
ansatz U fiir den Luftzutritt und grade gegeniiberliegend oben das Luft
abzugsro& mit der Drosselklappe V, welches in den Schornstein S fiihrt. 
Das sich im Kessel niederschlagende Wasser kann durch das aro Boden 
befindliche Rohr mit dero Hahn a4 abgelassen werden, wahrend das Con
densationswasser aus clen Rippeuheizkorpern durch den Condensationstopf C 
in den W asserbehalter W :fliesst. 

Der arforderliche Dampf wird von einem be~onderen Dampfentwickler 
geliefert, da a uf dieser Seite der S win e .. ein anderer Dampfkessel, der den 

Der Deśinfektions
App!rra.t. 

Hierstt Taf. XII 
Fig. l . 
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Apparat hatte mitspeisen konnen, niclit vorhanden war. Der Dampf muss 
wahrend des ganzen Desinfektionsverfahrens auf 3 - 4 Atmospharen 
S}Jannung erhalten werden. 

Bai dam Gebrauche des Apparates warden die den Deckei haltenden 
Schrauben gelost und zuriickgeschlagen; der Deckei mit dem Korb e wird 
in die Hohe gezogen und das zu desinfi.cirende Material in den Korb ein
gebracht. Darau.f wird derselbe herabgelassen tmd der Deckei wieder 
festgeschraubt. 

Es wird sodann zunachst das Dampfzufiillrungsventil A, darauf a1 

geo:ffnet und dann ebenso U und V. Der durcli d dem Rippenheizkorper 
zugefuhrte Dampf warmt nun den Apparat vor, der wahrend dessen be
standig gelufte't wird. Sobald ein entsprechend angebrachtes Thermometer 
eine Innentemperatur von 70-75° C. anzeigt, wird U vollstandig, V bis zu 
einem Drittel geschlossen und a2 geo:ffn.et. 

Die nunmehr beginnende Dampfeinstromung lasst man auf die Des
infektionsgegenstande - je nach der Art der letzteren - 1-2 Stunden 
einwirken. Darauf schliesst man a2 und offnet die Liiftungso:ffn.ungen 
wieder ganz. Nach einer Liiftung von 1/ 2 -1 Stunde, wahrend walcher das 
Rippenrohrsystem tmunterbrochen weiter geheizt und die vollstandige Aus
trocknung der im Apparate befindlichen Gegenstande bewirkt wird, ist das 
Desinfektionsverfahren beendet. Der Deckei wird geo:ffn.et, mit dam Korba 
herausgehoben, letzterer entleert, und der ganze Vorgang kann von Neuem 
beginnen. 

Der Steinkohlenverbrauch fu.r den Dampfentwickler wahrend dreier 
Stunden betragt ungefahr 25 kg. 

Der Dockhafen. Stromaufwarts von der Ballasterei wird die Uferlinie unterbrochen 
durch den hier eingebauten Dockhafen. . 

Derselbe wird zur Zeit niclit benutzt, da das Schwimmdock, fiir welches 
er 1866-1869 angelegt wurde, seitens der Marineverwaltung wieder nach 
Kiel zuriickgebracht worden ist. . 

Wir bestiegen nunmehr wieder · unser Schi:ff, um, voriiber an dem 
Fahrhause, bis zur Siidspitze der griinen Flacha zu dampfen, in den Winter
hafen einzubiegen und zu der Aniegestelle vor der Stadt zu gelangen. 

Die .Griine Flacha". Bai dieser Umfahrt um die "griine Flacha" hatten wir Gelegen-
heit, die V erwendung dersalben, sowie der angrenzenden W asserfl.achen 
kennen zu lernen. 

Wahrend der Cistliche Arm der S wina, der tiefe Hauptstrom, d11s ge
wohnliche Fahrwasser ' der Schi:ffe ist, dient der weniger tiefe westliche 
Arni als Winterhafen. Durcli die vorliegende Insel, die "griine Flacha" 
genannt, wird derselbe gegen das treibende Eis geschiitzt. Auf .dem west
lichen Ufer der Insel, ebenso wie auf dam gegeniiberliegenden Ufer ober
halb der Stadt hafinden sich die Werft.en mit Hellingen und Kielbanken. 
Auch ein Spie:tenkrahn zum Einsetzen der Dampfschi:ffskessel ist auf der 
NW -Spitze ·der Insel vorhanden. Das Cistliche Ufer dient vorzugsweise 
fu.r den Kohlenhandel.. Daselbst konnen nach dam arfolgten Umbau der 
Bohlwerke auch tiefgehende Schi:ffe anlegen. Fiir die Aufstapelung der 
Kohlen sind, an Private vermiethete, Lagerplatze vorhanden, wahrend fiu: 



43 

das Ueberladen jn clie Oderkahne, welche die Kohlen landeinwarts fithren, 
durch die Anlage·des "Kahnhafens" gesorgt ist. Ausserdem dient letzterer 
auch als Liegeplatz fi.tr die Oderkahne. 

Auf dem spater unternommenen Gange zu den Rettungsversuchen am 
Strande beriihrten wir die "untere" Lotsenwache. 

· An dero linken Ufer der Swine, nahe dęr W estmolenw].lrzel, a uf einer 
alten Schanze, erhebt sich die Lotsenwarte, das wichtigste Gebaude der 
unteren Lotsenstation. Die einzelnen Theile der gesaromten Anlage sind 
in dem besonderen Lagapiane angegeben. 

Ueber den massiven nmden Wartthurm, der 1879 an Stelle eines hau
fallig gewordenen viereckigen Thurmes ·errichtet wurde, findet man aus
fi.thrliche Angaben im Centralblatt der Bauverwaltung 1881 S. 211. 

Die untere Lotsenwacha ist mit der "o b er en", welche sich beim 
Lotsenbureau im inneren Hafen befindet un:d vor walcher auch der Lotsen-
dampfer anlegt, telephonisch verbunden. · 

Bei der Rii.ckkehr von dem Strande erhielten wir einige Aufschlii.sse 
itber die Zeitballstation. 

Im J ahre 1879 ist seitens des Deutschen Reiches ein Zeitball 110 m 
ostlich von dem Thurme des neuen Schifffahrtshauses aufgestellt worden. 
Die Konstruktion der eisernen Zeitballsaule ist der in Bremerhaven aus
gefuhrten ahnlich. Letztere findet man in ·der Deutschen Bauzeitung 1879 
S. 248 von dem Verfasser des Projekts, Hafenbauinspektor Lentz zu Cux
haven, vero:ffentlicht. 

Der Bal;I., walcher sich 38m iiber M. W., 35m iiber dem Erdboden be
findet, hat einen Dui'chmesser von 1,5 m und besteht aus eineni, mit ge
schwarztem Segeltuche · iiberzogenen Eisengerippe. Er fallt 

um Oh Om os mittlerer Ortszeit lmd 
" Qh Om os Greenwicher Zeit = ()h 57m 68 p. m. mittlerer Ortszeit. 

10 Mirruten vor jedem Signale wird er bis zur halben und 3 Mirruten vor 
jedem Signale bis zu der ganzen Fallhohe emporgezogen. Letztere betragt 
3 m. Fiir den Fall von Unregelmassigkeiten ist ausserdem noch ein rothar 
Bali von 0,40 m Durchmesser vorhanden. 

Der Zeitball wird telegraphisch von der Berliner Steruwarte in Thatig
keit gesetzt. 

Nicht lmwillkommen an clieser Stalle wird eine kurze Beschreibung 
der Einsegel ung in den Haf en sein. 

Den aus See kommenden Schi:ffen macht sich der Hafen von Swine
miinde zunachst kenntlich durch den 69 m hohen Leuchtthurm, zli 
walchem in der Nahe als Erkennungszeichen noch die Leuchtbake. auf 
dem Ostmolenkopfe hinzutritt. 

Indessen sind ansser diesen Hauptkennzeichen infolge der Lage des 
Hafans in dem tief in das Festland einspringenden Winkei der Pommer:
schen Bucht noch weitere Marken in grosserer Entfernung von dem Hafen 
nothwendig. Ais besonders giinstig fur die Aufstellung von Baken bot 
sich zu baiden Seite:i:J. des Hafens, in ungefahr 12 Seemeilen Entfernung, 
ziemlich hohes Uferland dar: ostlich auf Swinhoft der sogenannte Kies
berg, westlich bei Koserow. der Streckelberg. 

Die nntere Lotsen
wache. 

Hierzte Taf. IX 
Fi"g". 10. 

Die Zeitballsignal
station. 

Die Einsegelnng in 
den Hafen. 

Hierzu Taf. IX 
Fig. l tt• 11. 
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In der Nahe des Letzteren war es erforderlich au:sserdem noch zwei 
gefahrliche Riffe, das Vineta- und das Koserow-:Riff, zn bezeichnen. Dieses 
geschah durch einen vor den Riffen liegenden, 3 Seemeilen sichtbaren, 
grossen schwarzen Stender mit zwei Ballons. 

Ejne weitere Einsegelnngsmarke, ein 7 m hoher rother Stender mit 
zwei Ballons, be:findet sich nordostlich von Swinemiinde, in ungefahr 14 See
meilen Entfernung, anf der Siidspitze der Oderbank. Anf clieser 15 See
meilen in die Lange und bis zn 10 Seemeilen in die Breite sich erstreckenden 
Sandbank ist stellenweise nur eine Wassertiefe von 5-6 m vorhanden. 
Infolge dessen giebt es fiir tiefgehende Schiffe gewissermassen zwei Ein
fahrten, eine ostliche und eine westliche. Schiffe mit einem Tiefgange bis 
zn 4 m konnen zwar diese Bank· irnmer passiren, indessen finden sich bei 
N- nnd 0-Stiirrnen auf dersalben haufig gefahrliche Brechseen. 

In der Regel werden nun die Schi:ffe von dem Lotsendampfer ans, 
welcher vor dem Hafen kreuzt, mit einem Lotsen besetzt. Falls jedoch 
ein Schiff ohne Lotsen einzusegeln gezwungen sein sollte, wird ibm von 
der auf der Ostmole stehenden Winkbake ans der Kurs angegeben, den es 
zu stenern hat. 

An der vor dem Hafen liegenden Glockenboje (Taf. IX Fig. 2) an
gelangt bekommt man zwei grosse Baken sehr nahe sich deckend zn Ge
sicht, von welchen die vordere, die Windmiihlenbake (Taf. IX Fig 5) anf 
dem Westmole:iikopfe, die hintere, die Galleriebake (Taf. IX Fig. 7) in der 
Nahe der W estmolenwurzel steht. Bei der W eiterfahrt halt man diese 
beiden Baken stets sich deckend, bis man den vor dem Ostmolenkopfe 
liegenden schwarzen Stender (Taf. IX Fig. 3) Backbord langsseits hat 
oder, weńn derselbe vertrieben sein sollte, bis die auf der Ostmole stehende 
Winkbake (Taf. IX Fig. 6) nnd die auf der ostlichen Stranddiine stehende 
Richtnngsbake (Taf. IX Fig. 8) sich decken. Von hier ab bat man die 
durch letztere beiden Baken angegebene Richtung zn verfolgen, bis etwa 
eine Kabellange nardlich der Winkbake. 

Das Fahrwasser ist ansser dmch die angegebenen Baken noch dmch 
schwarze nnd weisse Tonnen bezeichnet nnd zwar so, dass beirn Einsegeln 
in den Hafen alle weissen Tormen auf der Steuerbordseite des Schiffes 
liegen bleiben. 

Kann von dem vor Swinemiinde sich aufhaltenden Dampflotsen
schooner wegen Sturmes und hoher See kein Lotse an Bord · des an
segelnden Schi:ffes gelangen, so fahrt der Lotsendampfer, eine rothe Flagge 
statt der Lotsenfl.agge :fuhrend, dem Schiffe a uf dem innezuhaltenden Kurse 
bis in die Nahe der Winkbake voran. Hier muss auf jeden Fali ein Lotse 
an Bord genommen werden. 

Be:findet sich kein Lotsenboot in See, keine rothe Flagge . auf der 
Winkbake, sondern eine griine auf dem Leuchtthurme, so durfen die Schiffe 
nicht einsegeln, sondern miissen die See halten. 

Schiffe, die bei Nacht in die Nahe der Rhede kommen, miissen sich 
dnrch Fenersignale bemarkbar machen, um einen Lotseń. zn erhalten. 

Es sei noch erwahnt, dass die Windmiihlenbake auf dem Westmolen
kopfe und die Galleriebake auf derselben Mole erst 1875 errichtet worden 
siwi, nachdem es haufig vorgekommen war, dass die Schiffer trotz der mit 
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der Winkbake ihnen gegebenen Zeichen sich soweit westlich hielten, bis 
sie die ganze Hafenmiindung frei vor sich sahen, lmd dadurch in unmittel
bare Nahe der mehrerwahnten Sandbank vor dero W estmolenkopfe kamen, 
die ihnen oft genug verderbenbringend wurde. 

Um den in See gehenden Schlifen die Moglichkeit zu bieten, die 
Deviation des Kompasses zu bestimmen, ist oberhalb der griinen Flache 
eine Stelle von ungefahr 100 m im Durchmesser bis zu einer Tiefe von 
6 m ausgebaggert, und sind daselbst 3 Tonnen ausgelegt, an welchen die 
Schiffe die Deviationsbestimn;mngen machen konnen. Ausserdem liegt auf 
5,5 bis 6 m Tiefe eine Deviationstonne im Stettiner Haff, ungefahr l km 
siidwestlich vom Feuerschiff "Kricks" an einer Stelle, welche die nach See 
bestimmteli Schiffe passiTeii. miissen. · . 

Zum Schlusse mogen noch einige Angaben iiber den Verkehr von 
Swinemiinde im Jahre 1884 gestattet sein. 

I. Der Binnenverkehr. 
Es kamen a n (zu Thal): 

Personen-Dampfer 
Schlepp- " 
Segelschiffe . . . 

686 
627 

2892 
( darunter 2279 ohne Ladun--=g)::...._ __ 

zusarom en 4 205 Schiffe mit 34 832 t Gitter. 
Es gingen ab (zu Berg): 

Personen-Dampfer 
Schlepp- " 
Segelschiffe . . . 

685 
632 

2887. 
( danmter 185 ohne Ladun_,g""') __ _ 

zusammen .... 4204 
" " 297 304" " Der gesammte Binnenverkehr 

betrug sanach . . . . . 8 409 Schiffe mit 332 136 t Giiter. 

Unter den aus dem Binnenlande angekommenen Giitern be
fanden sich: 

9 300 t keramische Erzeugmsse: Mauersteine, Thonfliesen, Dachziegel, 
Thonrohren; 

2 200 t Steine und Steinwaaren; 
2 600 t Erde, Lehm, Sand, ·Kies, Kreide; 
1900 t Cement, Trass, Kalk; 
3 300 t landwirthschaftliche . Erzeugnisse: Kart'o:ffeln, Gemiise, 

Pflanz.en, Obst; 
2 400 t Mehl und Miihlenfabrikate; 
l 700 t Lump en; 

u. s. w. 

Die landeinwarts beforderten Giiter sindin der Hauptsache: 
210 000 t Steinkohlen; 
29 000 t Koaks; 
32 500 t Steine und Steinwaaren. 

Deviationstonnen. 

Der Verkehr von 
Swinemiinde im 

,Jahrc 1884. 
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Ausserdem wurden nach dem Binnenlande versandt: 

4000 t Getreide: Roggen, Weizen, Hafer, Gerste; 
l 300 t Oelsaat; 
2 000 t Petroleum und andere Mineralale; 
3 000 t fette Oele und Fette ; 
l 000 t Heringe; 

u. s. w. 

II. Der Seeverkeht. 

Es kamen ein (ans See): Schiffe mit Reg.-Ton. netto= cbm. 
Dampfer . . . . . . . . . 2577 

( darunter 149 ohne Ladung) 
Segelschi:ffe . . . . . . . . 1543 

( darunter 218 ohne ~adun..sg!!..) __ _ 
zusammen 

Es gingen aus (nach See): 
Dampfer . . . . . . . . . 2601 

( darunter 1097 ohne Ladtmg) 
Segelschiffe . . . . . . . . 1535 

( darunter 185 ohne Ladun3g~) __ _ 
zusammen ..... 

Der gesammte Seeverkehr be
trug soilach . . . . . . 

4120 

4136 

8256 

" 
1278000 

" 
" 3616000 

" 
1272000 

" " 3600000 

" 
~ 550000 

" 
" 7216000 

Die Zahlen zu II. beziehen sich a uf den V erkehr in dei· Hafeneinfahrt. 
Sie· e:rithalten also ausser der verh§.Itnissmassig gerhi.gen Zahl der nach 
Swinemiinde selbst bestimmten, bez. von dort ausgehenden Schiffe vor 
Allem die direkt aus See nach Stettin bestimmten bez. die von dort aus 
direkt nach See gehenden Schi:ffe. 

L Bauausfithrungen des · Preussischen Staates 1842 Bd. I Lfrg. ill 
S. 81: "Geschich te der V erbesserung des Fahrwassers an der Swine 
und Beschreibung der daselbst ausgefuhrte:i:J. ' Bauwerke von der 
ersten Einrichtung des Hafens zu Swinemiinde bis zum J ahre 1833" 
. von Giinther. 

2. Zeitschrift fur Bauwesen 1864 · S. 367: "Der Oderstrom mit seinen 
Ausfliissen in die Ostsee", S. 379: "Mundung der Swine (Hafen von 
Swinemiiride)." von Herr. . . 

3. G. Hagen,· Handbuch der. Wasserbaukunst 2. Aufl. 1880 Th. III 
Bd. II S. 471 u. a. a. O., Th. III Bd. IV a. v. 0.: Geschichte, all-
gemeine Aiwrdnung, Einzelheiten. · 

4. Centralblatt der Bauverwaltung 1881 S. 344: Neue Leuchtbake. 
5. Centralblatt der Bauverwaltung 1881 S. 211: Neue Lotsenwarte. 
6. Deutsche Bauzeitung 1879 S. 248: Zeitball~aule (Bremerhavener) 
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7. Segelanweisung fur die riach Swinemiinde bestinimten Schiffe, 
Stettin 1874: Einsegelung, Seemarken. . 

8. NachTichten fur Seefailler, Jaillgange 1877, 79, 82: Einsegelung, 
Seemarken, Zeitball, Deviation. . . 

9. Die Schifffailltszeichen an der Deutschen Kiiste; Berlin 1878: See
marken. 

10. Zeitschrift des Vereins Dentscher Ingenienre 1878 S. 433: Hebung 
der Lady Catharine. 

11. Broschfire von O. Schimm.el & Co. in Chemnitz : Desinfektions
Anstalt. · 

12. Statistik des Deutschen Reiches: 
a) Der V erkehr anf den Dentschen Wasserstrassen::im.. .. J ahre 1884. 
b) Statistik des Dentschen Seeverkehrs im J ahre i884: . 

vm. 
Rettungsversuche nnd Rettungsgerathe. 

Bearbeitet von 

Swar t. 
Mit Zeichnungen auf Tafel XITI von demselben. 

Nach Besichtigung der Hafenanlagen fii.h.Tte uns Herr Lotsenkomman- Eiue Uebungmitdem 

deur Miiller .hinans zum Strande wohin die Lotsenmannschaft zu einer Ro.~etenap!'m·o.~.~er 
' · St ahon Swmemunde. 

U ebung · mit dero Raketenapparat der fiskalischen Rettnngsstation zn-
sammenberufen war. 

Es sollte dort gezeigt werden, wie dero Seemann in N oth, wenn se:in 
Schiff in kurzer Entfernung vom Ufer strandete, von letzterem ans Bai-
stand geleistet wird. · 

In e twa 300 m Entfernnng sahen wir einen U ebungsmast, von welchem · 
ein "Schiffbruchiger" zu uns heriiber "gerettet" werden sollte. 

Die Aufstellurig mit dem Raketenapparat war von der Mannschaft 
bereit.s so gewahlt, · dass der Uebungsmast gerade in der Richtung des 
Windes gesehen wurde. 

Das eigentliche Schiessgestell, cfr. Taf. XIII Fig. 4, welches in sin
fachster W eise ans einer durch 2 V orderstiitzen schrag aufgerichteten 
eisernen Schiessrinne zur Aufnahme · der Rakete gebildet ist, wurde nun 
schnell anf das . Ziel gerichtet, wobei der Schiessrinne mittelst des ange
h'ii.ngten Pendelquadr:anten die fur 8 cm- Raketan arforderliche Elevation 

. von 30-35° gegeben wurde. 
Gleichzeitig wurde die Egge, auf walcher die Schiessleine aufgeschossen 

war, seitwarts vom Schiessgestell (des leichteren Ablanfens wegen · schrag) 



aufgestellt und von der Leine selbst· eine Bucht in einer Lange von etwa 
10 Schritt vor der Egge ausgelegt. 

Es mag hierbei bemerkt werden, dass man in neuerer Zeit vorzieht, statt die 
Schiessleine von der Eggę ablaufen zu lassen, wobei immer die Gefahr des 
Hangenbleibens und. Reissens der Leine vorhanden, dieselbe vorher in einem 
mit durchlochertem Boden versehenen Kasten von der Egge abzuhe ben, 
wie Taf. XIII Fig. 6 zeigt. 

Die Konstruktion solcher Leinenkasten, mit welchen heute bereits die 
sammtlichen .Stationen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schi:ff
briichiger ausgeriistet sind, soliten wir auf der weitern Reise in StolpmUp.de 
auch noch kennen lernen. 

Der weitere Verlauf der Uebung war nun der, dass eine 8 cm-Rakete 
(cfr. Fig. 5) mit ihrer ans angeschraubtem Stab und etwa 3m langer Kette 
bestehenden Hinterbeschwerung auf das Schiessgestell gelegt wurde, derart 
dass das Ende des Stabes das Grenzblatt der Schiessi"inne beriihrte. 

Die Kette war gestreckt unter der Rakete liegend nach vorn gefithrt, 
durch die hier gabelformig aufgeschlitzte Schiessrinne nach unten gezogen 
und mit der Schiessleine verbunden. 

Zuschaner und Mannachaft mussten jetzt zmiicktreten. Die auf dem 
U ebungsmast be:findlichen Len te erhielten mit einer rothen Flagge das 
Zeichen zum Aufpassen, welches, nebenbei bemerkt, Nachts mit einer rothen 
Laterne gegeben wird. 

Hierauf setzte Herr Lotsenkommandeur Miiller mittelst einer Lunte 
den im Korb der Rakete be:findlichen Sicherheitsziinder in Brand. 

W enige Sekund en verstrichen sodann, ais zischend und feuerspriihend 
die Rakete ihrem Ziel zufl.og, die Schies~leine nach sich ziehend. 

Der Schuss war ein Treffer, die Leine fiel uber den Uebungsmast und 
wurde auch ergriffen. 

Nunmehr befestigte die Rettungsmannschaft an das in· ihrer Hand ge
bliebene Ende der Schiessleine den sog. Steertblock, cfr. Fig. 2, durch 
welchen ein Tan ohne Ende, das Jolltau, durchgeschoren war. Die 
Mannschaft auf dem Uebungsmast holte sodann auf ein gegebenes Zeichen 
die Schiessleine an. Diese Arbeit erfordert im Ernstfalle namantlich bei 
starker Stromung grosse Anstrengungen seitens der Schiffbriichigen, was
halb die Rettungsmannschaft auf das Klarbaiten des Jolltaues, wie das auch 
bei der Uebung durch weites Auseinanderhalten der beiden Theile dessalben 
geschah, grosse Aufmerksamkeit verwenden muss. 

Mit dem Steertblock gelangte an Bord des fingirten Wracks eine W ei
sungstafel mit der Aufschrift (englisch und deutsch): "Macht den Steert
block fest am Untermast so hoch wie moglich, wenn kein Mast 
steht, an der besten Stelle, die Ihr finden konnt. Dann gebt ein 
Zeichen." Nachdem diese Weisung von den Lenten auf dem Uebungs
mast befolgt war, wurde vom Lande aus mit allen Kraften das eigentliche 
Rettungstau mittelst des Jolltaues zum Wrack hinubergezogen mir dą~ 
weitern auf eine Holztafel geschriebenen Weisung: "Macht das dicke 
Tan fest ein Paar Fuss uber dem Steertblock. Gebt gut Acht, 
dass Alles .klar lauft und gebt danh ein Zeichen." 

(Dieselben Worte auf der Ruckseite der Tafel· englisch.) 
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Wahrend diese Arbeit driiben gethan wmde, verschaffte sich m:isere 
Rettungsmannschaft auf dem Strande dmch Einschrauben eines Bohran.kers 
einen festen Riickhalt. · D as Rettungstau wurde damach ohne Schwierigkeit 
mittelst . eines Flaschenzuges straff angezogen und dmch Aufrichten eines · 

. dreibeinigen Bockes am Ende hoch gehoben, wie in Fig. l Taf. XTII skizzirt. 
Nach all diesen Vorbereitungen konnte nunmeh.T das eigenthche Ret

tungswerk unternommen werden. 
Die zm Aufuahme eines Schiffbriichigen am Rettungsseil angehangte 

Hosenboje Fig. 2 Taf. XIII, wurde von unsern Leuten mittelst des Joll
taues zum Wrack hiniibergezcigen·und nachdem in dieselbe ein "Freiwilliger" 
hineingestiegen war, wieder an Land zuriickgeholt. 

Die Rettung eines Mensohen war vollbracht und darnit auch die 
ebenso interessante, wie sicher geleitete Uebung beendet. 

Nachgetragen moge hier werden, dass die Rakaten fur saromtliche 
Rettungsstationen unserer deutschen Kiisten im Kgl. Feuerwerkslabora
torium zu Spandau, dessen V erdienst es ist, die Rakete zum Leinenschiessen 
fur Rettungszwecke brauchbar gemacht zu haben, angefertigt werden. 

Die Tragweite einer 8 cm Rakete, wie solche vor unsern Augen ab
geschlossen wmde, ist lJns zu 400 m (gegen den StUl'ffi etwa 350. m) ange
geben; das Gewicht im ausgebrannten Zustande betragt noch 16 kg; 
Kostenpreis 30 Mark. Der Satz besteht aus grabkornigem Geschiitzpulver, 
welches unter hohem Druck in den mittleren rohrenformigen Theil der 
Rakete eingepresst wird. Fiir kiirzere Entfernungen von 200 m sind auf 
den Rettungsstationen auch kleinere (5 cm) Raketen eingefuhrt. Eine von 
der Deutschen Gesellschaft zm Rettung Schiffbriichiger erlassene Instruk
tion iiber die Handhabung des Raketenapparates muss neuerdings an Bord 
eines jeden deutschen . Schiffes gefuhrt werden. . · 

Der deutsche Seemann erfahrt also nicht zuerst durch jene vorer
wahnten W eisungstafeln, was er selbst zu seiner Rettung beizutragen ha t, 
wenn ihm Hilfe vom Lande mittelst des Raketenapparates gebracht wird. 

Auf unserm Riickwege warfen wir noch einen Blick in den Boots
schuppen · am Lotsenwachthause, in welchem ein Rettungsboot alterer 
Konstruktion aus Holz gebaut geborgen war. Dass auch die Fiihrung dieses 
Bootes im Falle der Noth bei unserm Lotsenkommandeur, :i3:errn Miiller, 
in guten Randen ist, kann der Leser aus Clas J anss·en's beredtem Munde. 
erfahren. (Spielhagens Stmmfl.ut.) - · 

Im Anschluss an vorstehende Mittheilungen moge vorweg an dieser 
Stelle a uch gleich der U e bungen gedacht weTden, welche einige Tage sp a ter 
die Rettungsstationen in Riigenwaldermiinde lmd Stolpmjinde aus Anlass 
unseres Besuches veranstalteten. 

In Riigen wald.ermiinde fanden wir auf der fiskalischen Rettungs
station statt eines Raketenapparates einen Morserapparat in Gebrauch. 
Es war ein 7pfundiger· Morser, der eme 15 Pfd. schwere Kugel mit der an 
derselben . befestigten Wmfleine 300 Schritt weit warf. Die -Befestigung· 
der Wurfleine an die · Kugel diirfte · die mitgetheilte Taf. XIII Fig. 3 er
lautern. 

Die Handhabung ist gen au diesel be wie beim Raketeńapparat. Wii· . 
konnen uns. urn so eher auf diese kUl'zen. Angaben iiber die Morserapparate 

Stndienreise JSS5. 4 

Der Morsempparat 
cler Station Riigen

waldermiinde. 
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beschranken, ais dieselben z. Z. nur noch auf einigen wenigen Rettungs
. stationen im Gebrauch sin d. Zieht man a uch Zehnpfunder in Betracht, 
welche die Kngel 500 Schritt weit werfen, so schiessen die Morser zwar 
ebenso weit und billiger als die Raketen; sie sind aber bei Regen und 
Dnnkelheit schwerer zu bedienen als letztere, die ja allezeit fertig zum Ge-:
brauch sind. Die Raketan fiihren dazn anch die Leine wegen ihrer ge
ringen Anfangsgeschwindigkeit sicherer, wahrend beim Morser das Geschoss 
zu Anfang die gr9sste Geschwindigkeit hat und in Folge dessen die Leine 
leicht reisst, wie wir. das anch in Riigenwaldetmiinde gesehen haben. 

In Stolpmiinde batten wir Gelegenheit, die Einrichtnngen ·einer 
Raketen- und Boatsstatian der Deutschen Gesellschaft zur Ret
tung Schiffbriichiger eingehender zu besichtigen. 

Die · Rettungsmannschaft war hi er mit einem Raketenapparat nenester 
Konstruktion, dessen Theile a uf 2 eigens dazn konstrnirten W agen unter
gebracht waren, znm Uebnngsplatz ausgeriickt und nahm nach Un.serer An
kunft eine Uebung mit demsalben vor, cleren Verlauf wie vor beschrieben 
in Swinemiinde war. 

Cordes Hnndgewehr. Sadann wurden wir mit dem Gebrauch des Cordes'schen Hand-
gewehrs, einer anf einem besonderen Untergestell aufgelagerten Biichse 
ztim Leinenschiessen auf ·kurze Entfernungen bis 70 m bekanut gemacht. 
Dieses Handgewehr gehort zum Bootsinventar nnd wircl insbesondere ge
braucht, um eine Verbindung zwischen Rettungsboot uncl Scbiff herzn-
stellen, wenn ersteres nicht an das Wrack .gelangen kann. · 

In Stolpmiinde hat man aber auch, wie uns die Bedienungsmannschaft 
erzahlte, durch Hiniiberschiessen einer Leine mit dem Handgewehr schon 
wiederhalt von den Moleukopfen ans FischerbootEm, die vom Stu,rm iiber
rascht, die Hafeneinfahrt nicht erreichen konnten, sowie auch andern 
Schiffen, die in Gefahr kamen, an der Hafenmiindnng vorbei zu treiben, 
geholfen. Bei :finsterer N ach t konnen ans de m Gewehr a uch Leuchtkugeln 
gesc};tossen werden, um dem Seemann in Noth das .Nahen des Rettungs
bootes anzuzeigen. -

Das Rettnngsboot. Nach beancleter Uebung lenkten wir unsere Schritte zum Boots-' 
schuppen. Anf einem ais Helling konstrnirten Wagen stand hier ein Nor
malrettungsb o ot detttscher Konstrnktion, welches wir in unsern 
Zeichnnngen Fig. 8 Taf. XIII. (nach "Ahoi" Zeitschrift fur deutsche Segler 
1885 Heft 1-3) zur Darstell1mg bringen. Bevor wir in die nahere Beschrei
bnng desselben eintreten, sei bemerkt, dass die z. Z. in Gebrauch befind
lichen Rettungsboote sich samrotlich in 2 Klassen: der englischen und 
der deutsche:J?. N ormalkonstruktion unterbringen lassen. 

Die altere englische Konstruktion legt wesentliches Gewicht auf Selbst
entleerung und Selbstaufrichtungsfahigkeit. Die Selb staufrich tnngs
fahigkeit eines Bootes wird dnrch hohe gewolbte Luftkasten vorn und 
hinten im Boot bewerkstelligt, · Ist das Boot gekentert, so rtiht es, wenn 
,;Kieloberst", nur auf diesen runden Luftkasten, welche dem Boot keinen 
Sti.i.tzpunkt gewahren, und wird dnrch den schweren eisernen Kiel, den diese 
Klasse von Boaten haben miissen, urn stehe;n zn konnen, bei der garingsten 
Bewegung im Wasser auf einer Seite wieder niedergedriickt, mithin anf
gerichtet .. 
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Die Selbstentleerung in diesen Boaten wird dadurch gescha:ffen, 
dass etwa 15 ~m iiber der Wasserlinie des Bootes ein zweiter vollstandig 
wasserdichter Boden gelegt ist, aus dessen Mitte 4-6 Stiick metallene Ent
leerungsrohren von etwa 10 cm Durchmesser in den untersten Boden miinden, 
_Alles oben in das Boot hineingeschlagene Wasser wird durch diese Ent
leerungsrohren von selbst ab:B.iessen. 

Die englischen Boote mit Selbstaufrichtungsfahigkeit und Selbstent
. leerung s;ind ohne Ausnahme aus Holz gebaut. Von dieser Art war das 
bereits vorerwahnte Swinemiinder Rettungsboot. 

Diese an unsern Kiisten anfanglich allein eingefiihrten Boote finden 
wir heute nur n och in beschrankter Anzahl; vornehmlich a uf den :liskalischen 
Stationen im Gebrauch. In Stolpmiinde und Swinemiinde werden sie noch, 
auch neben den deutschen Boaten mit einer gewissen Vorliebe von den 
Rettungsmannschaften benutzt. 

Die in neuerer Zeit vorherrschende Ansich t ist indess die, dass das 
englische Boot wegen seiner Schwere und seines Tiefganges - bei 33 Fuss 
Lange 8 Fuss Brei te wiegt es ohne Inventar allerdings schon iiber 2500 kg 
- fur die deutschen Kiistenve~haltnisse nicht passe. Aus diesen Griinden 
ha t die Deutsche Gesellachaft zur Rettung Schiffbriichiger a uf ihren Stationen 
die· englischen "Boote nach und nach dm·ch solche von deutscher Konc 
· struktion ersetzt. 

Bei der deutschen Konstruktion · ist der mit dero N achtheil einer 
· grossen Schwere des Bootes verbundene V ortheil der Selbstentleerungs
und Selbstaufrichtungsfahigkeit aufgegeben und · das Hauptgewicht auf 
Stabilitat und Leichtigkeit gelegt: auf Stabilitat, urn gegen das Kentern 
wenigstens eine moglichst grosse Sicherheit zu gewahren und auf Leichtig
keit, darnit das Boot auch auf schlechten Wegen und ll!it den meist be
schrankten Transportillittein l;lchnell zm Strandungsstelle geschafft werden 
kann. Die deti.tschen Normalrettungsboote sind also ohne Sel b sten t
leerungs- ·und Śelbstaufrichtungsfahigkeit, sie haben Luftkasten 
vorn und hinten, sowie zu beiden Seiten. Sie sind scharf gebaut, vor'n und 
hillten spitz, haben ziemlich viel Sprung, verhaltnissmassig grosse Brei te und 
flachen Bodęn. Deshalb . sind diese Boote auch sehr steif, die doppelte Be
satzung diirfte nicht im Stande sein, das Boot auf einer Seite niederżu
driicken. Diese .Konstruktion entspricht den Erfordernissen flacher sandiger 
Kiisten mit ihren oft weit abliegenden Sandbanken. Sie liefert leichte, gut 
segelnde und leicht zu ruderude Seeboote mit glatter Kielsohle, welche auf 
Grund gestossen aufrecht stehen bleiben und sich nicht · seitwarts iiberlegen, 
sodass die nachste W elle sie wieder flott machen wird anstatt sie zu fiillen 
und zu iiberrollen. Die Deutsche Gesellachaft żur Rettung Schifi'briichiger 
hat ihre neueren Rettungsboote aus kannelirtem Eisenblech (Fnincis patent) 
erbauen lassen und diesem Material den Vorzug vor Holz gegeben, weil 
die Boote aus Eisenblech leichter und starker als holzerne sind, weniger 
Pflege bediirfen und den Ein:flussen der Witterung nicht ausgesetzt sind, 
wie .Boote aus . Holz, welche bei anhalte:iJ.der Hitze und Trockenheit im 
Schuppen leicht leck werden. 

4"" .. 
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W eitergehend will die Gesellschaft forta b Stahlblech zum Bootsbau 
verwenden und die dadurch erzielte Gewichtsersparniss der Grosse zu Gute 
kommen lassen. 

Die Grosse und Einrichtung der Rettungsboote ist nicht al.if allen 
Stationen dieselbe. Die Abweichungen erkiaren sich dadurch, dass die Ge
sellschaft bestrebt ist, die zu Gebote stehende Bespannung (Zugkrafte), d.ie 
Bescha:ffenheit der W ege, sowie cli e ortseigenthiimlichen Gewohnheiten der 
Kiistenbewohner, in ihren Booten zu rudern, moglichst zu beriicksichtigen. 

Das Stolpmiinder Rettungsboot ist 7,6 m lang, 2,4.6 m breit, 0,78 m 
tief und :qat dabei 0,4 m Sprung. Tiefgang niit Inventar 0,28 m und mit 
voller Besatzlmg 0,32 m. Gewicht 925 Kilo. D as Bo ot ha t eine O,o7 m · hohe, 
in der Mitte 0,4 m breite nach beiden Enden verjiingt zulaufende Kielsohle. 

Als Ersatz fur den fehlenden Kiel dient das Stechschwert in der 
Mitte des Bootes. Dasselbe ist untergebracht in dero sog. Brunnen, einem 
Holzkasten, welcher senkrecht im Boot iiber einer in die Kielsohle einge
schnittenen etwa 1,6 m langen, O,o5 m breiten Oeffnung steht und letztere 
wasserdicht umschliesst. In diesem Brunnen oben mit dero einen Ende um 
einen durchgesteckten Eolzen drehbar aufgehangt, kann das Stechschwert 
mittelst einer an . seinem andern Ende b~festigteń Leine oder Kette gehoben 
und gesenkt werden. W enn es heruntergelassen ist, steht es etwa 0,9 m 
lmter der Kiel,sohle hervor. Der Brunnen ist gross genug, um.das ganze 
Schwert, auch wenn es aufgeholt ist, z. B. wenn das Boot auf dero Wagen 
steht oder gerudert wiTd oder auch mit raumem Winde segelt, in welchen 
Fallen das Boot kein Schwert nothig hat, aufzlmehmen. Da der Brunnen 

. im Boot nur bis unter clie Duchten (Ruderbanke) reicht und oben entweder · 
ganz o:ffen oder mit einem leichten abnehmbaren Deckei geschlossen ist, so 
wird, sobald das Boot durch eine Sturzsee bis i.i.ber die Duchten gefullt 
werden sollte, durch den Brunnen Selbstentleerung eintreten. Durch leicht 
zu schliessende Oeffnungen an baiden Seiten am Brnnnen i.i.ber der W asser
linie des Bootes kann die Selbstentleerung auch bedeutend friiher bewerk
stelligt werden. 

Eirie einfache Vorrichtung ani Steuer des Bootes, ein Mantel aus Eisen
blech, der, wenn heruntergelassen eine V erlangerung des Ruders bildet, er
moglicht, dass darnit auch noch das. Boot zu steuern ist, wenn es seinen 
Hintersteven aus dero Wasser stampft. 

D as Rettungsboot kann, was ein weiterer V orzug der leichten deutschen 
N ormalkonstruktion ist - iiber den Strand direkt an die Stelle gefahren 
werden, von wo aus ein Abkommen · mit dero Boot nach dero Wrack am 
gftnstigsten erscheint. W enn es die Bescha:ffenheit des Strandes erlaubt 
und die Pferde sich nicht weigern, ins Wasser zu gehen, so --wird das Bo ot 
auf dero Wagen in einem Begeli soweit in die See hineingefahren, dass 
die Hinterrader des Wagens etwa 30 cm tief im Wasser stehen, wahrend 
der Vorderwagen bereits wieder dero Ufer zugekehrt ist. Weigern sich 
jedoch die Pferde ins Wasser zu gehen, was oft der Fali ist, so spannt 
man die Pferde aus lm d lasst den W agen durch clie Mannschaft riickwarts 
ins Wasser schieben, soweit, · dass das Bo ot, wenn es vom Wagen hernnter
gelassen wn·d, gleich fiott ~st. 
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Die Bootsmannschaft nimmt nun im Boote Platz, die Leute legen die 
Reenien in die Dollen, der Bootssteuerer holt das Ruder an einer Leine 
soweit a uf, dass dasselbe beim Herunterlaufen des Bootes vom W agen nicht 
auf die Roilen stossen kann lmd giebt, wenn im Boot jeder bereit ist, das 
Kommanelo "los". V on der anf dem Lande zuriickbleibenden Reservemann
schaft wird darauf, nachdem die vorderen Taue, mit denen das Bóot auf 
cleni Wagen festgebunden ist, gelost sind, und der Splint aus dem Eolzen 
des Vorderwagens entfernt ist, das auf dem Hinterwagen rnhende slipartige 
Geriist vorn etwas gehoben, woranf sich dasselbe sofort hinten senkt und 
das Boot auf der geneigten Ebene von selbst heruntergleitet. Es ist nun 
Aufgabe der Bootsmannschaft, die Kraft, mit welcher das Boot vom W agen 
hernnterlapft, sofort durch kraftiges Rudern zu nnterstiitzen. 

Untef besonders schwierigen Verhaltnissen dienen sog. Ankerraketen 
dazu, clas :Abkommen des Bootes vom :flachen Strancle durch starke Bran
dnng zu ermoglichen. Dieselben gleichen den gewohnlichen 8 cm Raketen; 
nur finden wir abweichend an ihnen, dass an dem die Vorderb.,ęschwerung 
bildenden konischen V erschluss 4 Ankerarme angesetzt sind. Die Anker
rakete wird vom Strande aus bis iiber die starkste Brandlmg hinausge
schossen, nnd wird das Rettungsboot dann an der an dem Raketenstock 
befestigten Leine, die auch auf dem Strande gehalten wird, durch die Bran
dung hinclurchgezogen, wobei die Fortbewegnng des Bootes durch einige 

· Ruderer unterstiitzt wird. 
Bei den Rettnngsfahrten wie bei den 4 Mal im J ahre vorgeschriebenen 

Uebnngsfahrten ist die Mamischaft mit Korkj a ck en bekleidet, cfr. Fig. 7. 
Wie wir in Stolpmi.'tnde gesehen ha ben, sin d die · Korkjacken, welche die 
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbriichiger fur ·ihre Bootsmann
schaften liefert, aus schmalen auf Segeltuch genahten Korksti.i.cken zu
sammengesetzt. Eine solchę J acke lasst erfahrungsgemass auch · den 
schwersten Mann, bekleidet mit dickem W ollzeug lmd Seestiefeln nicht 
untersinken, sondern tragt ihn 24 Shmden lmd langer mit den Schpltern 
iiber Wasser. 

Das znm Rettnngsboqt gehorige Inventar, von dem wir als wichtiges 
Sti.i.ck vielleicht noch die Pumpe erwahnen cliirfe:it, war, wie iiberhaupt alle 
Apparate der Gesellschaft, in bestem Zustancle uncl in grosster Ordnnng im 
Bootsschuppen zum Gebrauch bereit gestellt. 

D as Gesehene glauben wir hiennit im W esentlichen wiedergegeben 
zu haben. Als erganzendes Schlusswort seien noch einige Angaben iiber 
Ausbreitlmg lmd Erfolge der schon mehrl'ach von lillS erwahnten Deutschen 
Gesellachaft zur Rettung Schiffbriichiger, cleren Sitz in Bremen 
ist, hinzugefiigt. 

Dieser V erein trat ins Le ben im J ahre 1865, als die U eberzeugnng 
sich Bahil gebrochen hatte, dass die bis dahin an einzelnen Kiistenpunkten · 
bestandenen Rettungsvereine in ihrer V ereinzelung, ohne Zusammanhang 
mit einander, ohne Fiihlnng mit dem ganzen grossen Volke nur unvoll
kommen ihre schwierige Aufgabe zu losen · vermochten. 

An Stelle der verschieclenen Einzelvereine musste · ein·e gros s e 
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbriichiger treten, soll~e 
fur das ćl.eutsche Rettuligswesen Erspriessliches geleistet werden, nnd Auf-

Korkjacken. 

Organisation des 
Rettnngswesens an 

den deutschen 
Kiisten. 
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gabe dieses V ereines musste sein einerseits, i.i.ber die ausgeclehnte deutsche 
Kiiste einen Giirtel von Rettungsstationen hinzustrecken, nach der andern 
Richtung aber ·das ganze Vaterland fiir das schone wahrhaft nationale 
Unternehmen zu interessiren, ansser den Seestadten, welche bisher allein 
fur das Rettungswesen eingetreten waren, auch das Binnenland heranzu
ziehen zui Aufbringung der fur die EITichtung 1md Unterhaltung der 
Stationen er forder lichen grossen Geld.mittel. Es ist erfreulich zu · sehen, 
von w elehem Erfolge die Bestrebungen des V ereins nach beiden Richtuugen 
begleitet sind. 

An den Ki.i.sten bestehen he1ite 99 Stationen: 35 Raketen- 1m d Boots
stationen, 45 Bootsstationen und 19 Raketenstationen. Hierzu traten noch 
einige ·altere fiskalische Stationen, die bereits vor G1ii.ndung der Gesellschaft 
bestanden. 

Ueber die Vertheihmg 1md Lage der einzelnen Stationen diirfte die 
vortreffiiche Karte, welche wir unserem Referate haben beifiigen konnen, 
den besten Aufschluss geben. · . 

Was die Ausbreitung iiber unser ganzes Vaterland betrifft, so zahlt 
der Verein zu Ende des Berichtsjahres 1884/85 44 300 Mitglieder, die sich 
auf 23 Kiisten- und 31 binnenlandische Bezirksvereine und 219 Vertreter-

. schaften vertheilen und die in den vergangenen 20 J ahren rcl. 2 900 000 Mk. 
zur Organisatio:11 und Erhaltung des Rettungsdienstes sowie zur Bildung 
eines Reservefonds · aufgebracht ha ben. Etwa 550 Fischer und Schi:ffs
leute, welche Schaar im N othfalle ellirch Heranziehung einer weiteren 
Zahl hiilfsbereiter Strandbewohner verstarkt wird, sind von der Deut
schen Gesellschaft fiir den Rettungsdienst angenommen. Soweit die
selberi dm·ch Beaufsichtigung der . Rettungsgerathschaften, durch U ebungs
fahrten und in anderer W eis e fiir die Gesellschaft thatig sind, er halten sie 
eine angemessene V ergiitung. Fiir Ausfuhr~g der Rettungsthaten werden 
aU:sser festen Pramien (20-40 Mk.) fur jedes ans wirklicher Seegefahr ge
rettete Mensohenieben unter Urnstanden ausserordentliche Anerkennungen 
in Form von Medaillen und Ehrendiplomen gewahrt. Eine grosse · Sorge 
bat die . Gesellschaft der Besatz1mg ilirer Retpungsfahrzeuge dadurch ab
genommen, dass sie das Leben jedes einzelnen fur 2500 Mk. versichert 1md 
ausserdem einen besonderen Fonds zur Unterstiitzung der Hinterbliebenen 
solcher Rettungsmannschaften gebildet hat, welche im Rettungsdienste ver
ungliickt sind. 

Gerettet wurden im Berichtsjahre 1884/85 allein 64 Personen; die 
Gesammtzahl · der seit Begriindung des Y ereins Geretteten betrug am 
l. Aprill885 """"' 1546. -

Das deutsche Volk bringt hente den Bestrebungen der Deutschen Ge
sellschaft zur Rettung Schi:ffbriichiger, an cleren Spitze seit ilirer Begriin
dung der um die Forderung der Sache hochverdiente Konsul H. H. Meyer 
steht, eUJ: Interesse ·entgegen, welches in erfreulic,her Weise im Steigen 
begritfen ist. " 

Und so wird auch in Zukunft in immer breiteren Schichten besonders 
der binnenlandischen · Bevolkerung sich Eingang versohaffen das schone 
Mahnwort: 

"Hiilfe den Schi:ffbriichigen ist edelstes Menschenwerk.'f 
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"Seemann in Noth", "Ueber englische und deutsche Rettungsboote", 
"Vorschriften iiber die Handhabung von Rettungsgerathen'\ samrotlich 
herausgegeben vom Bmeau der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiff~ 
briichiger. 

IX. 

Mittheiltmgen itber cli e Beo bachtungsstation Swine
milncle der cleutschen Seewarte. 

Bearbeitet von 

S wart. 

Mit ZeiclplUngen auf Tafel XIII von clemselben. 

Literatur. 

N och am selben Nachmittage, an welchem die Uebung mit dem Ra- Hierzu Taf. XIII 

ketenapparate stattfand, nahmen wir . die uns gebotene Gelegenheit wahr, Fig. 9-n. 
die Einrichtungen einer N ormal-Beobachtungsstation der deutschen 
Seewarte zu besichtigen. 

Die Station war im Schifffahrtsamtsgebaude eingerichtet. Der Vor
stand derselben, Herr Kapitan Willert, iibernahm es bereitwilligst, die 
nothigen Erlauterungen zu geben: _ 

Die Normal-Beobachtungsstationen haben durch taglich mehrmalige 
zu bestimmten Stunden auszufiih:rende meteorologische Beobachtungen und 
durch Bedienung der an denselben aufgestellten meteorologisohen Registrir
apparate, sowie durch regelmassige Einsendung dieser Beobachtungen und 
Registrirungen an die Seewarte den Hauptantheil des Materiala żu liefern, 
welches aus dem Bereiche der deutschen Kiisten sowohl fiir die tagliche 
Berichterstattung iiber die Witterung und die Ausiibung der praktischen 
W etterprogn\)se von Seiten der Seewarte; als fiir die wissenschaftlichen 
Untersuchungen der~elben und fur die international vereinbarten V eroffent
lichungen nieteorologischer Beobachtungen erforderlich ist. Die Beob
achtungen ei:iler Kiiątenstation erstrecken sich 

auf den Barometerstand, der von Instrumentalfehlern befreit, auf 
0° C. und das Meeresniveau reduzirt in Millirnetem und Zehnteln 
derselben auszudriicken ist, . 

auf die wahre Windrichtung (nach dem astronomischen, nicht 
magnetischen, N ordpunkte bestimmt ), 

auf die Windstarke, die nach der Beaufort'schen Skala 0-12 
(worin bedeuten O= Windstille, l = leiser Zug, der die Bestimmung 
der Richtung gestattet, 2. = leicht, 3 = schwach, ~ = massig, 5 = friscih, 
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6 = stark, 7 = steif, 8 = sti.i.rmisch, 9 = Stm·m, · lO = starker Sturm, 
11 = heftiger Sturm, 12 = Orkan) ausgeiliii.ckt werden, 

anf die Witterung, wobei ma:D. unterscheidet: wolkenlos, 1/ 4 bedeckt, 
1/ 2 bedeckt, 3/ 4 bedeckt, ganz bedeckt, Regen, Schnee, Dunst (sehr 
dunstige oder neblige Luft oder Hohenrauch), Ne"Qel, am Orte selbst, 
Gewitter; · 

auf die Temperatur des trockenen und desgl. des feuchten 
Thermometers in Celsiusgraden und Zehnteln clerselben aus
geclri.i.ckt, 

auf die Hohe der von Morgens 8 Uhr des einen Tages bis Morgens 
8 Uhr cles folgenden Tages, also wahrend 24 Stunden ge
fallenen Nieclerschlagsmenge in ganzeii. Millimetern aus
geclrii.ckt, 

auf die Angaben des Maximum- und Minimumthermometers 
Morgens 8 Uhr, 

endlich 
auf den Zustancl der See, ii.ber welchen nach folgender inter

nationaler Skala zu berichten: 
See O = vollkommen glatte See, 
See l = sehr ruhig, 

2.= ruhig, 
3 = leicht bewegt, 
4= massig, 
5 =unruhig, 
6 = grob, 
7 = hoch, 
8 = sehr hoch, 
9 = gewaltig schwere See, 

heftige Sturmsee. 
Die voraufgefuhrten Beobachtungen werden, wo nicht bereits anders 

bemerkt, regelmassig Abends · 8 Uhr, Morgens 8 Uhr und N achmittags 
2. Uhr angestellt und m 2 chiffrirten Depeschen, einer Morgendepesche,
welche die erste Tagesbeobachtung mit derjemgen vom Abend vorher zu
sammenfasst, und einer Nachmittagsdepesche der Seewarte in Hamburg mit
getheilt. 

Neben den regelmassigen Telegrammen sind von den Stationen jeder 
Zeit Extratelegraniine abzusenden, wenn das Barometer in~erhalb einer 
Stunde' um 2 mm und darti.ber, o der in 6 Stunden · um mehr als 6 mm ge
fallen ist, wenn der Wind seit dem letzten Telegramm zugenommen uncl 
die Starke eines Sturmes erreicht ha t, wenn. der starke Wind o der Sturm 
plotzlich umgesprungen ist, oder wenn gefahrbringende Hagel und Gewitter
boen, hohe Fluthen, Windhosen lmd dergl. eingetreten sind .. 

Solche Mittheilungen wie von Swinemiinde gehen der :Óeutschen See
warte von einer Reihe (92) meteorologischer Stationen des In- und Aus
landes zu. Das Gebiet, aus welcbem sie ihre Telegramme erhalt, erstreckt 
sich nach W esten bis .an die W estkiiste Irlands, nach Siiden bis Korsika 
lmcl Suditalien, nach Osten ·bis Moskau und nach Norden bis B odo an der 
Westkiiste Norwege~s norellich vom Polarkreis. . 
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Der Inhalt der Morgentelegramme wird sofort den Hafenstadten voll
standig oder auszugsweise in den sog. Hafentelegramme_n mitgetheilt. 

Sodann wird derselbe auf synoptische WetterkaTten, d. i. kleine 
Karten von Europa, wie solche von manchen Zeitlmgen (Jlamburger KmTe
spondent, Berliner Tageblatt u. A.) · dem Publikum mitgetheilt werden, ein
getragen, urn darans einen Ueberblick iiber die Witterung in Europa am 
Morgen des laufenden Tages zu erhalten. 

Sobald die Wetterkarta fertig ist, schreitet man weiter zur Ausarbei
tlmg einer allgemeinen Uebersicht der Witterung lmd der Veran
derungen derselben seit dem Tage vorher. Anschliessend hieran werden 
Aussichten fiir die Witterung des folgenden Tages aufgestellt. 

" Der Wetterbericht mit Karten, mit der allgemeinen Uebersicht und den 
Aussichten wird alsdann so schnell wie maglich lithogniphirt lmd durch 
clie Post den Hafenstadten, den Stationen des Binnenlandes lmd den kon·e
spondirenden Stationen des Auslandes, ferner Zeitungen und Privaten, die 
darauf abonniren konnen, iibermittelt. 

Die Hafentelegramme werden von den Empfangern, welche sammtlich 
Agenten o der Signalisten der Deutschen Seewarte sind, sofort zur allge
meinen Kenntniss des Publikurns gebracht durch Ausstellung derselben in 
dem Wetterkasten. Ein solcher Watterkasten enthalt die 3 letzterhal
tenen Hafentelegramme, die letzte Wetterkarte, eine Edautenmg zu den 
ausgestellten Hafentelegrammen lmd Wetterberichten, ein Aneroid-Barometer 

. und ein Thermometer. 
Im Schi:ffahrtsamtsgebaude in Swinemfrnde hing der W atterkasten 

gleich am Eingange. Der ausgehangte W etterbericht umfasste die Ostsee
hafen Memel, Neufahrwasser, Swinemiinde, Kiel, Skagen, Kopenhagen, 
Bornholm, Stockholm und Riga, gab also Kenntniss von der Witterung im 
ganzen siidlichen Ostseegebiete. Da fur den folgenden Tag die grosse See
reise nach Riigenwaldermiinde geplant war, so interessirten uns begreif
licher Weise besonders die von der Seewarte am 11. April ausgegebenen 
Witterung~aussichten fur den 12. Sie lauteten: 

"V eranderliches Wetter mit abnehmenden Regenfallen, massige Luft
beweglmg bei etwas steigender Temperatur." A uf Grund dieser Prognose 
konnte weiter geschlossen werden, dass wir Tags darauf eine ruhigere 
U ebe11'ahrt ha ben wiirden, ais am Sonnabend, an welchem Tage Seegang 3 
war. In der That hatten wir am Sonntag auch nur See 2, welche immer
hin schon auf einen Theil der Reisegefahrten grossen Eindruck machte. -

W enn die bei der Seewarte eingelaufenen Telegramme das Vorhanden
sein oder die Bildung von Stiirmen andeuten, so warden moglichst schnell 
Sturmwarnungen an die Signalstellen der bedrohten Hafenstadteabge
sanclt, womoglich mit Angabe der Richtung und Starke des Sturmes. Diese 
Sturmwarnungen · kommen z:ur Kuncle des Publikums, theils durch V ermitt
lung der Hafenbehorden, theils durch offentliche Anschlage, .theils endlich 
durch besondere Sturm-Signalapparate. Ueber Sturmsignale'vergl. Kap. XVII. 
"Seeschi:ffahrt" im Ranelbuch der Ing.-,W. Band lli. 

Das etwa waren die Erlauterungen, welche Herr Kapitan Willert. an 
der Hand des ihm zu Gebote stehenden. Materials an Karten und Berichten 
voraufschickte, urn uns dann die Apparate _ zu erklaren, welche auf der 



Selbstregisia·irender 
Aneinometer. 
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Station zn den meteorologiachan Beobachtnngen benutzt werden. Ueber
gehen wir hier die bekannten einfachen A p para te, walche a uf jader W atter
warte des Binnenlandes zu finden sind, so bleiben an clieser Stalle zwei 
selbstregistrirende Apparate, walche zur genaueren V elfolgnng von Luft
druck und Wind aufgestellt waran, zu erwahnen. Es sind dies der· Ge
wichts-Barograph von R. Fuess nnd der selbstregistri1;ende Ansmo
meter von Casella & Beckley. Diesen baiden Apparaten wendeta sich be
sonders nach den eingehenden Erklanmgen, die uns von densalben gegeben 
wurden, auch fast allein unsere Aufmerksamkeit zu. Wir mo~hten iiber 
beide hier eingehend berichten, glauben aber doch beziiglich des Baro
graphen, weil die Konstruktion dessalben schon nicht mehr ganz _neu ist, 
vielmehr he u te bereits der neuere Barograph nach Dr. Sprnngs 'Prinzip 
mehr in Aufnahme gekommen ist, a uf die Beschreibung im J ahrgang I, 1878 
"Aus dem Archiv der Seewarte" verweisen zu diirfen. 

Das selbstregistrirende Anemometer aber wallen wir in folgendem, in 
W ort und Bil d, Taf. XIII Fig. 9, 10, 11 spezieller beschreiben. D as Anemo'
meter war auf dem Dach des freistehenden Schiffahrtsamtsgebaudes mog
lichat giinstig · aufgestellt, urn brauchbare, von storenden Einfl.iisseu a uf die 
Windverhaltnisse freie Aufzeichnun:gen zu bekommen. Das Instrument be
steht aus 2 Haupttheilen, dem aufnehmenden, das si'ch ausserhalb, und 
dem registrir enden, das sich innerhalb des Gebaucles be:findet. Der auf
nehmende Theil besteht aus eine:tn Robiuson'schen Schaalenkreuz zur An
gabe der Windgeschwindigkeit und einer aquilibrirten Windfahne. Die 
Achse der Windfahna ist hohl 1md schliesst die Achse des Schaalenkreuzes 
ein. Die Bewegungen der Windfahne und des Schaalenkreuzes werden 
zunachst in dem am Fusse des aussern aUfuehmenden Theiles be:findlichen 
Kasten auf die Ketten k nnd i i.ibertragen, walche dieselben Bewegungen 
weiter nach dem Registrirapparat leiten. Diese erste Uebertragnng geschieht 
bei dar Windfahne durch zwei konische Zahnrader, deren eines an der 
Achse der Windfahne befestigt ist, das andera die Welle fiir die Kette i 
tragt; die Drehu.ng des Schaalenkreuzes hingegen wird vo:ri der Achse des
salben an die Welle der Kette k durch draimaliga Uebertragung von 
Schrauben ohne Ende a uf Zahnrader in ausserordentlichem Grade (20 000 fach) 
verlangsamt iibergeben. 

Im registrirenden Theile des Apparates warden die Bewegnngen der 
Ketten auf zwei waagerechte W allen (i · a uf q· und k a uf p) i.i.bertragen; die 
tmtere clieser Wallen q dreht wiederurn vermittelst zweier koniacher Zahn
rader den kleinen Ambos y, auf dessen Kopfilache sich der Pfeil zum Ab- . 
drucken der Windrichttmg · befindet; die obere kiirzere Welle p tragt an 
ihrem En: de das Druckradchen a fur die Windgeschwindigkeit, · welches auf 
ein zweites Druckradchen b mittelst eines an einem Hebel wirkanden Ge-. 
wichtes gepresst wird. Zwischen diesen baiden Druckradchen wird durch 
die Bewagung d!3s Schaalenkreuzes der Papierstreifen vorwarts geschoł:>en, 
walcher die Registrirnngen aufnimint. Was letztere anlangt, so driicken 
die vqrerwahnten Druckradchen, walche den Papierstreifen vorwarts schieben, 
zugleich a uf diesen li.nks die A.ngaben bezfiglich des von den Schaalen des 
A.nemometers zuriickgelegten Weges ein; -a uf die . rechta Halfte des Papier
streifens fallt dagegen alle Stnnden durch das Zahnrad c ausgelo~t der 
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Rammer d herab, welcher mit 2 Kopfen e und f gleichzeitig aufs Pap~er 
schHLgt und dasselbe gegen seine Unterlage driickt. Diese Unterlage be
steht nun fur den grossern Kopf e aus dem kleinen oben bereits erwahnten 
Ambos y, welcher sich nach der Winclrichtung dreht; fur f bilclet die 
Unterlage ein Radehen x, auf dessen Rand die Zahlen 1-24 stehen, und 
welches durch einen kleinen Sperrhaken alle Stunclen um eine Zahl vor
warts bewegt wird. - Die Stlmden werden astronomiach gezahlt; 24 be
deutet Mittag. - Der Papierstreifen mit allen Registrinmgen erhalt da
durch das Ansehen unserer Detailzeichmmg Fig. 9 Taf. XIII, welche gleich
zeitig die Art der Bearbeitung der Registrirungen zeigt. 

Die Bearbeitung der Registrirungen des Anemometers geschieht, 
soweit sie den einzelilen Beobachtern selbst zufallt, in der Weise, dass auf 
den Papierstreifen langs der Punktreihe ein Lineał gelegt und an cliesem 
ein Dreieck verschoben wird; um von dem Mittelpunkt jedes der Wind
pfeile IP.it Bleistift einen Strich senkrecht gegen die Punktreihe zu ziehen. 
Da namlich der Rammer jede Stunde durch das Uhrwerk ausgelost wircl, 
so dienen die Windpfeile zugleich als Stlmdenmarken; die Entfernung 
clerselben ist der Zahi der Umdrehungen des Schaalenkreuzes proportional; 
die letztere aber kann annahernd als proportional ciem vom Wincle zuriick
gelegten W ege angenommen werden. Fiir die Ableitung der Wind
geschwindigkeit ans der Geschwindigkeit der Umdrehungen des Schaalen
kreuzes hat clie Seewarte · die einfache, wenn auch nicht gali~ zutre:ffende 
Beziehlmg angenommen, welche von dem Erfind& desselben, Robinson, 
aufgestellt ist; darnach ist der Weg, den die Mittelpunkte der Schaalen 
zui'iicklegen, = 1/ 3 des gleichzeitig vom Wincle zmiickgelegten Weges. Der 
.Apparat hat mm weiter die Einrichtlmg erhalten; dass er die Umrechnung 
des in einer Stlmde von den Schaalenkreuzen zuri.i.ckgelegten Weges in 
die mittlere Geschwindigkeit der betre:ffenden Stunde in Metern pro Sekimde 
selbst ausfuhrt. Man erhalt direk-11 die mittlere _Geschwindigkeit der be
tre:ffenden Stlmcle in Metern pro Sekunde, wenn man auf dem Anemo
meterstreife~, wie oben gezeigt; die Entfernung der horizontaHm den . 
Stunden entsprechenden Striche · von eina;nder an der Punktreihe rechts, 
die als Skala .dient, in Ganzen pcler · Zehnteln abliest. Die erhaltenen 
Zahlen nebst der Richtung des Windes am Ende der Stunde - n.ach 
16 Kompass:Strichen - . sind aiu dem Streifen selbst zu vermerken uncl dann 
in Tabellen einzutragen. 

Die Originalstreifen werden dann mit clem Datum, auf welc;hes sie 
sich beziehen, versehen, zugleich mit den Tabellen an clie Seewarte ein
gesandt. 

"A.us dem .Archiv der deutschen .Seewarte" I. Jahrgang-1878. Literatur .. 
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X. 

Colbergermii.nder Hafenanlagen. 
Bearbeitet von 

John. 

Mit Zeichnungen auf Tafel XIV von Schitmann. 

Der Morgen des 12. April war kaum angebrochen, als auch schon ein
zelne Reisegefahrten nach den V orzsichen · fiir den V erlauf der ersten See
reise Umschau hielten. 

Bedeckter Himm.el, leichte Brise aus NO. und das dumpf heriiber
tonende Gerausch der branelenden W ellen waren indessen nicht im Stancle 
auch n m einen Schatten von· Fnrcht vor der tmgemiithlichen Seekrankheit 
hervorzurufen. 

Nach der Verabschiedung von den Herren Regiertmgs- und Baurath 
Dresel, Regierungsbaumeister Herrmann und· Ober-Maschinenmeister 
Truhls en, dampften wir bald nach 6 Uhr auf dem Riicken des nDelphin" 
in clie· See :pinaus. 

Der "Delphin", ein Scbraubendampfer, ist in Swinemi.i.nde :fur Lotsen
zwecke stationirt. Das Lotsenkommando besteht .hier aus dem Lotsen
Kommandem Herm M iill er, 4 Oberlotsen, 37 Seelotsen und' 32 Revier
lotsen; welch letztere den Lotsendienst zwi!lchen Swinemiinde i.md Stettin 
zu versehen haben. Die Seelotsen bilden zugleich die Besatzung des 
"Delphin", der am Tage in der Nahe der Hafeneinfahrt kreuzt, ·um Lotsen 
fi:ir einfabrende Schiffe abzugeben und von ausfabrenden zuriickzunehmen. 

Die leicht bewegte See hatte bald unserem Fabrzeug soviel von ibrem 
Tauinel mitgetheilt, dass wir W anten und Relinge ais Stiitzen. :fur unsere 
Fortbewegung a uf. De ck reichiich ansnutzen mussten. Diese Gefabrdung 
tmserer Schwerpunktslage storte ":lndessen die Aufm.erksamkeit bei einem · 
anregen.den. Vortrage des Herrn. Geheimen Ober-Bamath Hagen iiber die 
Bestimmungen. der Fabrgeschwindigkeit auf See ganz und gar nicht. 

Bestimmung der Der V ersuch mit dem einfachen. Log wurde gleich. vorgenommen und 
Fahrgeschwindigkeit hi l E ·· d B br "b d · \T ..J!. hr · -.1! S "t 289 mit Hillfe des ein- mag er a s rganztmg zu er esc e1 tmg es v e.ua ens atu e1 e 

faohen Logs. der r. Aufl.age des Han.dbuchs . der Ingeniemwissenschaften., Band nr Platz 
fin.den. · 

D as Log selbst ist . ein dreieckiges Brettchen. von. etwa · 25 cm Seiten.
lange, an dessen Ecken. starka "Schniire befestigt sind. Eine dersalben ist 
unmitt·elbar mit . der Logleine verbtmden, wahrend die beiden andaren sieli· 
in einem kleine~ konisch geformten holzernen Stopsel vereinen, der vor 
der Messtrug in eine entsprechende, eheufalis holzerne Hiilse, die an. der 
ersten Schnm befestigt ist, hineingeschoben wird. Das Brettchen und die 
3 Schni.tre bilden jetzt eine dreiseitige Pyramide, dmch cleren Achse die 
V erlangerung der Logleine gąht. Fiir die Messung ist ansser cliesem Log 
noch eine San.dubr n.othig, die genau in 14 Sekunden. ablauft. Ein Matrosa 
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wirft das Brettchen uber Heck, lasst die Logleine leicht durch seine Hande 
gleiten und ruft einen zweiten Matrosen, der die Sanduhr halt, in dem 
Augenblick, in dem der erste eingeknupfte Lederstreifen ablauft "tum" zu. 
Darauf dreht jener die Sanduhr um und ruft, wenn sie abgelaufen ist, 
,.,stop" zurlick. Der erste Matrosa halt sofort die Leine fest. Durch den 
plotzlichen Ruck lost sich der Stopsel aus seiner HUlse, das Brettchen 
schWimmt flach und kann leicht eingeholt werden. Die Logleine ist vom 
ersten Fahnchen ab in Knoten getheilt, und giebt die in 14 Sekunden ab
gelaufene Anzahl dersalben an, wieviel Seemeilen das Schiff in der Stunde 
zurucklegt. Die Lange eines Knotans wlirde sich hiernach ans der Pro
portion "x : 14 = 1852 : 60 . 60" zu 7,2 m ergeben. Mit Rucksicht indessen 
auf die Beweglichkeit des Logbrettchens und kleine Ungenauigkeiten bei 
der Ausfuhrung des Loggens haben die preussische, franzosische und 
amerikanische Marine die Knotenlange zu 6,84 m festgesetzt .. Eine Seemeile 
ist eben gleich einer Bogenminute des Meridians oder gleich der Lange 
von 1852 m. Wir logten 7 Seemeilen, von denen etwa 1,5 auf Rechnung 
der Kustenstromung zu setzen waren, deren Einfluss bei einem spateren 
Beispiel rechnerisch nachgewiesen warden soli. Das Schiff hatte also eine 
w:lrkliche Fahrgeschwindigkeit von 51/ 2 Knoten, d. h. von 51/ 2 Seemeilen 
in der Stlmde. 

Der schonste Theil dieser ersten Seereise war fur die Halfte der 
·Berlin er Reisegenossen mit dieser Messlmg zu Ende. W ehmuthig senkten 
sie die Haupter - und waren traurig, dass das Meer so wackeln thate. -
Gewiss werden sie heute no ch Herrn Hafenbauinspektor Ri chr a t h und 
Herrn Lotsenkommandeur Muller fur die trostreichen und ermunternden 
W orte und den diensteifrigen Seelotsen fur ihre werkthatige HUlfe Dank 
wissen. 

Wir waren bald in die Ho he des Leuchtthurms von Gross Horst ge- Der Leuchtthm-m von 

kommen, dessen Feuer ein Fresnel'sches Drehfeuer erster Ordnung ist, Gr. Horst. 

welches von 20 zu 20 Sekunden einen hellen Schein von 5 Sek. Dauer 
in einer Hohe von 63 m u ber dem. Meeresspiegel zeigt lmd 20 Seemeilen 
weit sichtbar ist. Der Apparat bildat ein Polygon . von 16 Seiten sowohl 
in seinem dioptrisohen mittleren als in seinem katadioptrisch'en Untertheil 
lmd in der KuppeL Letztere enthalt in jeder Seite 18 Prismen uber-

. einander, der Untertheil deren 8. Eingehendere Angaben hieriiber :findet 
man in der Zeitschrift fur Bauwesen 1868 Seite 7 bis 14 mit Zeichnungen 
auf Tafel 8 bis 10. 

Wie wichtig fur den SeefahTer die Leuchtthlirme nicht nur ais War
nungs- sondern auch ais Orientirungsmittel sind, du.rfte allgemein bekanut 
sein, nicht so vielleicht die ausseren Unterscheidungsmerkmaie, die hier, 
wie sie bei uns festgestelit sind, in kurzer Zusammenstellung folgen mogen: 

l. Feste Feuer zeigen ein gieichmassiges, einfarbiges Licht. Bez'eichnung derver-
. · • • • . schiedenen Leucht-

2. Feste Feuer mit Biinken. Das feste Feuer wrrd m bestuilmten feuer mitAngabeder 

Zeitabschnitten von einem oder mehreren helleren Blinkan unter- charakteristischim 
Unterschiede. 

brochen. Die Blinke · sind viei lichtstarker ais das feste Feuer 
zwischan denselbłm, oder auch farbig. Jedem Blink geht gewohn-
lich eine V erdunkelmig voraus, und folgt auch eine solche. · 



3. U n ter brochene Feuer siii.d feste Feuer, welche eine langere be
stimmte Zeit stehen, dann eiu oder mehrere Male kurz hinter
einander auf eine ebenfalls bestimmte Zeit verschWinden, urn so
dann in der friiheren Starke und Dauer wieder aufzutreten. 

Bei diesen Feuern . ist . der Blink von langerer Dauer, wie die 
V erdunkelung. 

4. Blinkfeuer zeigen in regelmassigen Perioden Blinke und Ver
dunkelungen, wobei die Blinke an Lichtstarka allmahlich zu Un.d 
abnehmen. Bei diesen Fenem ist die V erdunkelung niit wenigen 
Ausnahmen von langerer Dauer, als der Blink. · 

5. Gruppen-Blinkfeuer zeigen mehrere schnell auf einander folgende 
Blinke von zu- und abnehmender Lichtstarke, in der Regel zwei 
o der . drei zu einer Gruppe vereint, walchen dann eine V erdunkeluilg 
von bestimmter langerer Dauer folgt. 

6. Blitzfeuer werden plotzllch sichtbar, stehen eine sehr kurze Zeit 
1md ~erschwinden · dann wieder plotzlich auf gleich kurze Dą.uer. 
Die einzelnen Blitze sind a uch · zu Gruppan zusammengefasst, die 

· durch langere Pausen getrennt sind, z. B. 4 Blitze - 8 Sekunden 
Pause - 4· Blitze u. s. · w. · 

Bei diesen Feuern ist nicht mehl· die Zeitdauer der Periode zwischan 
den Lichtęrscheinungen, sondern die Zahl der Blitze charakteristisch. 

7. Funkelfeuer sind entweder Blinkfeuer niit km·Żen Perioden (von 
5 Sekunden und darunter), od~r sie zeigen in ebenso kurzen Pe
rioden ein abwechselndes Aufleuchten und Abnehmen der Flamme. 

8. Wechselfeuer zeigen ein festes Feuer, abwechselnd weiss und 
far big, ohne dazwischen liegende V erdunkelungen. 

Die in . den V erzeichnissan und a uf den Karten . angegebenen .Zeit
raume urnfassen stets die ganze Periode von Beginn der einen Licht
erscheiming bis zum Beginn der nachsten, einschliesslich der zwischan 
beiden liegenden V erdunkelungen. 

Bald irinter Gross · Horst saheJ;L wir das Treptowar Deep, weiter das 
Colbergar Deep, baides Fischerdorfer. 

Eine Sanddiine . zieht sich von letzterem bis an das ostlich gelegene, 
ktinstlich entwasserte Griebower Torfmoor, vor welchem , friiher auf be
trachtliche ·Lange eine aus faustgrossen Steinen von den Wellen gebildete 
Steindtine lag. Letztere wurde durch die Sturmfluth im Febrnar 1874 
zerstort, und ist jetzt a.n ihrer Stalle 'mit Hiilfe von Sandfangzaunen eine 
Sanddtine erbaut. 

· Als wir uns Colbergerintinde auf etwa 3 Seemeilen genahert hatten, 
wurde die Lotsenflagge gezogen. Ist dieses Signal von dem Lotsenwacht
haus aus erkannt, so begiebt sich ein Seelotse niit 4 bis 6 Lotsenruderern 
in das bereitliegende Lotsenboot und fahrt dem signalisirenden Schi:ffe 
entgegen. 

Das Schi:ff muss auf das Lotsenboot halten und schliesslich beidrehen, · 
worauf ·der Seelotse. an Bord steigt und das Kommaudo iibernimmt. .Die 
Colbergar Lotsenstatian besteht aus emem Oberlotsen, 2 Seelotsen und 
mehreren Lotsenruderern. 



Bald nachdem der Seelotse an Bord gestiegen war, erreichten Wir urn 
l Uhr 30 Minuten den Hafen, dessen Einfahrt durch e~e rothe "stumpfe 
Tonneu bezeichnet wird. Ein wahres Flaggenmeer wehte uns entgegen. 
Auf dem Lotsensignalmast war in Flaggenzeichen ein Willkommen ans
gesprochen und angegeben, dass die geringste Tiefe im Hafen 4,68 m sei. 
Eine geringste Tiefe von 5 m bei MW. ist hier erstrebt und ·eine solche 
von 4,7 m erreicht. 

Die Anordnung der Molen ist ahnlich deljenigen des Hafens von Die .Molenanordnnng 

Swinemiinde. Die Ostmole setzt die Kriimmung des untersten Theiles der Cdlebs Hafen~. =d 
o ergermun e. 

Persante als Leitwand fort und deckt nach W esten herumschwenkend den 
Hafen vor dem starksten Seegang, der ans NO. kommt. Die einfahrenden 
Schiffe finden· vor diesem Schutz durch den vortretenden Molenkopf. Die 
Westmole verlauft der ersteren parallel, ist kiirzer gehalten und ha t keinen 
ausgebauten Kopf. 

Die durch die Richtung der Ostmole zusammengehaltenen W asser
massen der Persante verhindern Sandablagerungen in der Einfahrt und 
zwischen den Molen, sodass Baggernngen hier nur selten nothig sind. 

Zum Ent- und Beladen der Schiffe wird von dem beiderseitig mit 
Bohlwerken eingefassten Flusslauf. das rechte Ufer. zwischan Lotsenboots
lmd Winterhafen benutzt. In der Nahe des Winterhafens stehen alte 
Speicher, wahrend auf de~ freien Platz nachst dem Baninspektionsgebande 

· ein offener Schuppen fur Stiickgiiter von der Colbergar Kaufmannschaft er
bant ist. Eine eingeleisige Hafenbahn kommt vom Bahnhof und endigt am 
Lotsenwachthaus in einem Ansziehgeleis, von dem zwei Strange. parallel 
dem Bohlwerk bis vor die Entladestelle einer am Winte1·hafen erbanten 
Dampfschneidemiihle zuriickfuhren. Ein Strang dient fur die Aufstellung 
der vom Bahnhof kommenden, einer fur die dorthin bestimmten Wagen. 
Als nur selten gebranchtes, nur fiir grossere Lasten bestimmtes Verlade
mittel ist am Bohlwerk ein holzęrner Krahn erbant, der durch zwei hol
?'erne Zugstangen, die den Kopf der Krahusaule normai und parallel der 
Bohlwerks.richtung mit demErdreich verankern, gehalten wird. Die Dampfer 
haben ihre eigenen durch Dampf betriebenen Hebevorrichtungen, wahrend 
das Be- imd Entladen von Segelschiffen immer von Arbeitern, lmter Urn
standen Init Hiilfe von am Mast befestigten Flaschenziigen besorgt wird. 

Der Ballastplatz liegt unlnittelbar 1mterhalb des Bahnhofs auf dem 
linken \}fer, wahrend die Verbreiterung an der Einf~;thrt in den Winter
hafen als Wendeplatz gebrancht wird lmd fi'tr alle · hier verkehrenden 
Schiffe ausreichend ist. Der Winterhafen ist nur Liegeplatz fur leere 
Schiffe und zn diesem Zweck im· Innern mit :Qalben in seiner Umgebung 
mit Haltepfahlen reichiich besetzt .. 

Der "Delphin" legte ani Bohlwerk an, und wir stiegen an Land, wo 
wir von den Herren Regienmgs- und Baurath Benoit, Hafen-Baninspektor 
Anderson und Regiernngs-Banfiihrer Fr6st·.einpfangen· wurden. 

Unser erster Gang galt dem Banbiireau, wo ein bis in die kleinsten 
Einzelheiten genanes Modeli der Riigenwaldermiinder Molen, das den Zn-, 
stand .;wa1u·end des Banes dai·stellt, erklart wurde. Eine Besc1u·eibung der 
Riistnng und des Bauherganges dieser Molen erfolgt spater, wahrend eine·. 
solche des dort ebenfalls erlanterten Modells zu einem Fischpasse, nnter 

Der Hafen. 
Hier:m Tnf. XIV 

Fig. l. 



Die Banart <ler 
Molen. 

Die Winkbnake. 

Hinweis a uf den diese Ban werke behandelnclen Aufsatz von H. Keller in 
No. 25 A des Centralblattes der Bauverwaltung 1885, wohl · ubergangen 
werden darf. 

Der Gang auf die Ostmole fuhrte an dem Bauinspektionsgebaude, dem 
Fort "Miinde", dem Lotsenbootshafen lmd dem Lotsenwachthaus vorbei, an 
das sich unmittelbar die Molenwurzel anschliesst. Der Bau dieser Molen 
reicht in eine altere Zeit zuruck. Dieselben zeigen als Unterlage eine 
Packung von Sinkstucken, als Decke grosse, aus Schweden bezogene Granit
quadern, cleren Fugen mit Cement vergossen sind und als Kern eine los e 
Steinschuttung. Die zum Theil recht :B.achen Bosehungen werden durch 
eine Wand von Rundpfahlen abgeschlossen und badingten hafenseitig die 
Anordnp.ng einer Gordungswand, einer W and aus in Abstanden von etwa 
1,5 m stehenden, mit Gurtholz und Holm versehenen Pfahlen, die molen
seitig eine Laufbriicke tragt. Die Decke der Laufbrucke besteht aus nach 
unten abgeschragten · Latten, die in dieser Form den aufbaumenden W ellen 
die Angriffs:B.ache verringern. Zum Schutz des Hafens gegen uberschla
gende Wellen bat die Ostmole spater eine Brustmauer erhalten, wahrend 
die W estruole ihre urspriingliche Gestalt beibehalten konnte. In der Nahe 
des Lotsenwachthauses. steht der Signalmast, dann weiter eine Winkbaake, 
von der eine Zeichnung in Fig. 11 auf Taf. XVII beigefugt ist. Dieselbe 
wird von den Lotsen benutzt, wenn zu bober Seegang sie, verhindert, den 
Schi:ffen entgegen zu fahren und dieselben zu besetzen. Auf die Stange 
wird dann eine rothe Flagge aufgehisst, der ganze Apparat U:m seine senk
rechta Achse so gedreht, dass man vom Schi:ff aus lotbrecht auf die Nei
gungsebene des beweglichen Theiles sieht, und dieser bewegliche Theil 
vermittelst einer Kurbel- und Zahnradubersetzling nach derjerugen Seite 
geneigt, nach welcher der Kours des Schi:ffes zu andern ist. 

D as Ende de1· ''V est- . Zum Schutz fur die einlaufenden Schi:ffe ist die Gordungswand der 
mole. 

Hier:m Taf. XVII 
Fz'ff. 6. 

Westmole soweit um letztere herumgefuhrt, dass ein Au:B.aufen dersalben 
auf die dort verstfuzten grossen Steine nicht moglich ist. Es ist hier gegen 
die See und noch etwa 40 m hafenseitig zunachst wie Taf. XVII Fig. 6 
zeigt eine dichte Wand aus Rundpfahlen bis auf Mittelwasserhohe ein
gerammt und mit einem vorgelegten Gmtholz verbolzt. 

Die dicht davor gerammte eigentliche Gordungswand aus Pfahlen in 
Abstanden von 1,5 m, deren jeder zweite noch mit einem l : 6 geneigten 
Schragpfahl verbolzt ist und die gemeinschaftlich in einen Holm .verzapft 
sind und die Laufbriicke .tragen, ist durch ein zweites Gurtholz, clas 
zwischan V ertikal- und Schragpfahlen liegt, mit der vorherigen Konstruktion 
fest verankert. · 

Es sind hierbei nur Rundpfahle eingerammt, und ist im Ganzen nur 
· Kiefernholz verwendet worden. 

Der Ostmolenlwpf. Der Ostmolenkopf wird durch ein 0,1 m uber MW. liegendes rd. 3 ID 

breites Bankett aus Bruchsteinen umgeben, das sich gegen eine dichte 
Wand von Rlmdpfahlen legt. Zwischan dieser Pfahl- und der davor ge
rammten Gordungswand liegt ein Gurtholz in Mittelwasserhohe, das mit 
den Pfahlen verbolzt und vor de1; Gordungswand ein· solches, das nach · 
riickwarts, . ahnlich . wie in Swinemunde, verankert ist. · 
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Zur V erstarkung der Gordungswand urn den Molenkopf ist neben 
jedem zweiten Pfahl ein Scłu:agpfahl so eingerammt, dass er das freie Ende 
der Laufbriicke uuterstiitzt. Seeseitig sind die Molen durch verstiirzte 
grosse Steine gesichert. 

V on der Mole zuriickgekehrt, setzten wir in bereit gehaltenen Boaten 
nach dem anderen Hafemtfer iiber, wo ale vorletzte Sektion des recht alten 
und schlechten Bohlwerks erneuert wurde. Die Banart dessalben ist in 
Taf. XIV Fig. 3a~4 wiedergegeben. Die 16 cm starken Spund-Pfahle 
werden hier zunachst mit Zugrammen vorgerammt, bis sie feststehen, dann 
tritt eine Dampframme in Thatigkeit. 

Die Bohlwerkspfahle wer_den von Letzterer allein gesetzt und hinunter-
getrieben. · 

Der W eg am Bohlwerk entlang fiihrte uns zum Bauhof, der mit einem 
kleinen Bootshafen, einem Helling, einem Materialienschuppen uncl einem 
Wachterhauschen ausgestattet ist. Der Helling ist nur fitr das Aufziehen 
der eisernen Baggerprahme uncl des in neuerer Zeit fii.r Dampfbetrieb ein
gerichteten fi:iiheren Pferdebaggers bestimmt und in Folge dessen mit den 
einfachsten Mittein hergestellt. Den in Taf. XIV Fig. 2 beigegebenen 
Zeichnungen ist nur hinzuzufiigen, class die zu einem Paar vereinigten 
Gleitbalken 1,5 m von Mitte zu Mitte auseinander lięgen, uncl im Ganzen 
2 solcher Paare angeordnet sind, clie je zwischen den Mitten der benaeh
barten Balken einen Raum von 2,6 m lassen. 

Die Querschwellen sincl 1mter Wasser 6180 m lang uncl bilden einen 
znsammenhangenclen Holm fur clie Pfahlreihe, wahrencl sie iiber Wasser, 
fiir je des Gleitbalkenpaar besonders, in e in er Lange von 2, 70 m angeorclnet 
uncl ohne Unterstii.tzung von Pfahlen· im Erdreich gebettet sin d. Im N oth
fall kann clieser Helling von kleineren Schiffen benutzt werden. Dem Bau
hof gegeniiber liegt der -Winterhafen, in dem eine besonclere Abtheilung 
fur Fischer- und V ergniigungsboote clurch eine Reihe _ von Dalben abge
trennt ist. 

Dm. den Winterhafen vor Vers.andungen zu schiitzen, hat man ihn von 
dem Strome durch eine feste Wand geschieden, die durch zwei Pfab1reihen 
mit zwischengepackten Senkfaschinen gebilclet wird. Die Pfahlreihen stehen 
1;o m von Mitte zu Mitte entfernt, wahrend die Pfahle in densalben 
ursprii.nglich einen Abstand von 0,9 m hatten. Die dem Strome ab
gekehrte W and wird gebildet durch mit Holm und Gurtholz versehene · 
Pfahle, die im mittleren Abstancl von l,s m eingerammt sind, und zwischan 
sich, gleich der Vorderwand: eillen bis M. W. reichanden Pfahl aufnehmen. 
Oberkante. Holm liegt 2 m iiber M. W. Das Nahere zeigt die Fig. 5 auf 
Taf. XIV. . . 

Nach wenigen Schritten dnrch die an den Bauhof grenzencle Maikuhle, 
einem prachtigen Laubwald, erreichten wir ein Restaurationslokal, dessen 
Erfrischungen uns fur die weitere Seefahrt neuen Muth verliehen. _V on 
hier aus -gingen wir zu der nach der Stadt fuhrenden Pontonbriicke. fur 
Fussganger, an der 3 Boote bereit lagen, um uns die Persante hinauf zu 
den im Ban begri:ffenen Aulagen fi'tr clie Wasserversorgnng der Stadt uncl 
Miinde zu bringen. -

Stndienreise !885. 

Dns Bohlwerk. 

Der Bnnhof. 

Die Abschlnsswand 
des Winterhafens. 
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XI. 

W asserversorgtmg der Stad t Colber g. 
Bem·beitet von 

O f f e r m a n n. 

Mit Zeichnungen auf den Tafeln XV und XVI von demselben. 

An der łangen Brii.cke verliessen wir clie Boote, um nach Begriissung 
clurch die Herren Stadtbaurath Bachsmann uncl Regierungs-Baumeister 
Linduer durch einen anregenden und kłaren V ortrag iiber das im Ba u be
griffene Wasserwerk zu Col b erg erfreut zu werden. Die Ausfuhrungen des 
Herrn Regierungs-Baumeister Lindner, der die Wasserleitung unter der 
Oberleitung des Herrn Stadtbaurath Bachsmann entwmfen und gebaut hat, 
uncl von dem wir auch die nachstehenden Bemerkungen in liebenswiirdigster 
Weise erhalten, lauteten unter Vorzeigtmg von Zeichnungen etwa wie folgt: 

Die Staclt Col b erg zahlt mit ihren 4 Vorstadten, die Garnison einge
schlossen etwa 17 000 Einwohner, wahrend ausserclem 7 000 Badegaste jahr
lich das Bad Oolbergermiinde, eine der Vorstadte, besuchen, von denen 
3 000 als gleichzeitig anwesend angenommen werden. 

Eine alte, im vorigen Jahrhundert angelegte Wasserleitung mit hol
zerner Rohrenleitung wurde mittelst eines 26 Eimer tragenden W asserrades 
aus der Persante gespeist, die etwa 2,5 km oberhalb ihrer Miindung in die 
Ostsee bei Oolberg durch ein Schleusenwehr aufgestaut ist. Die ungiinstige 
Entnahme des Wassers aus clem aufgewirbelten Fluss, der mangelhafte 
Winterbetrieb, der Mangel hinreichender Entnahmestellen, die N othwendig
keit endlich der Beschaffung von gesundem Triukwasser fur die bisher 

. nicht versorgte aussere Stadt forde1ten gebieterisch eine Aenderung der be-
stehendęn Zustande. . 

Die fi.i.r eine neue · W asserversorgung behufs W assergewinmmg ge
bohrten Quellen zeigten zum Theil starken Eisengehalt, Vorbedingung zur 
Entwicklung der ehrenotrix, theils waren sie zu wenig ergiebig, alle aber 

· waren sehr weit entfernt von der Stadt, erforderten also kostspielige Lei
tungen. 

Man beschloss daher, namantlich auf' das Urtheil des Ohemikers 
Dr. Bischoff in Berlin hin, das Wasser wieder der Persante und zwar ober
halb des Schleusenwehres zu entnehmen, da dort meil!:mweit stromaufwarts 
keine Ortschaften liegeil.. Das Persantewasser entspricht in Bezug auf 
Harte den gewohnlichen Anforderungen nahezu, wahrend seine Tewperatm· 
im Rochsommer allerdings zu wiinschen iibrig lasst . 

. Die neue W asserversorgung ha t die nachfolgenden Einrichtungen er
halten: 

Das Wasser der Persante, welches nur selten einer Reinigung bedarf, 
:B.iesst von der Entnahmestelle her zunachst in einen Bnmnen lmd wird 

. von dort mit Benutzung der Wasserkraft, welche nach Beseitigung des alten 



Wasserrades zur V erfugung stand, und mit Dampfkraft als Aushi.ilfe in 
einen hochgelegenen Behalter gehoben, von wo es bis in die hochstge
legenen Hauser der Stadt :fliesst. 

Die Gruppirnng dieser Aniagen ist ans den Lageplanen (Fig. l Taf. XV 
. und Fig. l Taf. XVI zu ersehen. Fiir den Fąll, dass nach langerer Erfah

rung eine vollkommene, ki.i.nstliche Filtration des Wassers sich nothig er
weisen sollte, sind Platze fur Filteraniagen a uf Bastion Magdeburg vorge
sehen. Fig. l Taf. XVI. 

Die Entnahme des Wassers aus dem Flusse :findet in der als Grob
filter konstruirten Schopfstelle statt, Cleren Konstruktion ans der Zeichnung 
ersichtlich ist. Fig. 2 Taf. XVI. Die unteren, kublen W asserschichten der 
Persante treten beim regelmassigen Betriebe durch die · aussere Oeffnung 
ein und von oben her durch die Filterschichten, deren oberste ans erbsen
grossen Steinen besteht, in das Rohr · zum Reinwasserbrunnen. Fur den 
Fali von W ehrbrtichen oder Wehrausbesserungen, also von niedrigen 
W asserstanden, wird der Schieber s geoffnet. D as Zu:flussrohr zum Rein
wasserbrunnen ist durch einen Keilschieber k, Fig. l Taf. XVI verschliess
bar, theils um den Reinwasserbrunnen entleeren, theils auch urn den Be
trieb, der in Aussicht genommerren Filter, ermoglichen zu konnen. Ueber
haupt sind alle Rohranschlusse fur den Filterbetrieb vorsichtigerweise von 
vorneherein, da wo es notbig war, mit ausgeftthrt. 

Der Reinwasserbrunnen Fig. 3 und Fig. 4 Taf. XVI dient auch als 
Klarbrunnen. In diesen Brunnen rotinden 2 Saugrohre von 300 mm l. W., 
welche beide mit Saugkorben und Klappen versehen sincl. Ansser den 
beiden Saugrohren ist am Boden des Brunnens einStutzen fur das Abftussrohr 
von den zu erbauenden Filtern eingemauert, welches vorlau:fig ansserhalb des 
Brunnens mittelst eines Blind:flansches geschlossen ist. Die grosse Lichthohe 
des Brunnens ttber Terrain war durch die Hohenlage .der Filter bedingt. 

Zur Hebung des W assers in den Hochbehalter sind 4 liegende, do p pelt 
wirkende Puropen angeordnet, von denen das eine Paar durch W asserkraft 
betrieben wird. Es sind dies Girard-Plunger-Pumpen, welche durch ein 
Zahnradvorgelege betrieben werden. Als Motor dient ein Ponceletrad von 
5,2 m Durchmesser und 2,5 m Breite, welches ein nutzbares Gefalle von 
1,56 m hat _und welches fur das mittlere Gefalle im Sommer von 1,31 m, wo 
grosste Leistung der Puropen verlangt wird, berechnet wurde. 

Die Leistung der Pumpen ist wie folgt berechnet. Der Berecbnung 
der Verbrauchsmenge ist die gleichzeitige Anwesenheit der 170ÓO Einwohner 
lm d 3 000 Badegaste und ein Zuwachs von 30 ° l 0 zu Grunde gelegt. Fttr 
diese soli in der -heissen J ~hreszeit der grosste V erbranch 120 l pro Kopf be
betragen, wobei zu.bemerken, dass die Anlage von Wasserkloseten nahezu 
ausgeschlossen erschien. Der V erbranch ergiebt sich hieraus zu 3 000 cbm 
pro Tag. Die Verwendung der billigen Wasserkraft zum Betriebe gestat
tete diese, wie sich spater erwies, reichliche Annahme. Der hochste W asser
stand ·im Behalter bestimmte sich im Mittel z u 28-30 m u ber Strassen- . 
pflaster, wenn das Wasser etwa ll,o m i.i.ber dem letztel'en in den zweiten 
Stockwerken der Hauser noch mit reichlicher Kraft ausstromen sollte. Die 
Hubhohe des Wassers von Oberwasser der Persante bis zum Behalters1)iegel 
betragt 31,7 m, die Verlusthohe nach \Veissl1ach in der 600 m Jangen Saug-

_5* 
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und Druckleitung etwa l m. Z u he ben sind also bei einer taglichen Arbeits-

s d 
. sooo 

zeit der Maschinen von 20 Stunden in eiuer ekun e 20 . 60 . 60 = 0,042 cbm 

auf 32,70 m Rohe. 
Die von dem Motor zu leistencle Arbeit betragt daher: 

n = 1•
2 

• 
0•042 ·;~oo · 32

•
75 = 22 Pferdestarken, wobei der Koef:ficient l ,2 alle 

Reiblmgswiderstii.nde in den Getrieben u. s. w. in Riicksicht zieht. 
Das AufscJilagswasse;r des Wasserrades war auf 2,50 cbm fur eine 

Seklmde berechnet, folgiich stellte sich seine Arbeitsleistung theoretisch 

auf n 1 = 2•5 
• 
1~11° · 

1
'
31 = 42,76 Pferclestarken. Der zu forclerude Nutzeffekt war 

clemnach n1 = 4~=:, = O,u2. Gewahlt wurcle ein Ponceletrad, da die 
n .,,s 

raumlichen Verhaltnisse der Anlage von Turbinen nicht giinstig waren. 
Starke Wincle aus Nord und Nord-West verursachen in der Persante

Miindung Anschwell1mgen, welche das Gefalle am W ehr zeitweise, wenn 
auch nur fur wenige Stunden, auf 0,5 ~ ermassigen konnen. Da auch bei 
Eisgang, starkem Frost, Rochwasser u. s. w. auf clen Betrieb des Wasser
rades nicht gerechnet werden konnte, so ist noch eine Dampfmaschine, wie 
obeit gesagt, als Aushiilfe zur Aufstellung gelangt. Es wnrcle fi'tr dieselbe 
bei 16sti'tndiger Arbeitszeit eheufalis clie Fordermenge von 3000 cbm zu Grunde 
gelegt und wurclen cler Maschine 35 Pferdekrafte gegeben. Zur schnellen 
Inbetriebsetzung dient ein Rohrenkessel. Die Anorclnung der Anlage geht 
aus der Fig. 5 Taf. XVI hervor. Die Maschine ist mit Kondensation uncl 
variabeler Expansion (Meyer) eingerichtet uncl treibt zwei liegencle doppeit
wirkende. Kolbenpumpen, cleren Kolbenstangen m!t der des Dampfcylinclers 
uncl der Kaltwasserpumpe gekuppelt. sind. Der Abclampf tritt zunachst in 
den Vorwarmer, dessen 13 kupferne Robren er umspiilt, und geht von da 
in den Kondensator. 

Ain Druckwindkessel be:findet sich ein Manometer, welches a uch den 
ungefahren Wasserstand am Roch behalter erkennen lasst. Zwis ch en den 
Pumpen uncl clem D:i:uckwindkessel, sowie in den getrennten Saugrohr
leitungen ermoglichen Schieber das Ausschalten jeder einzelnen Pumpe. 

Die elureb Wasserhaft betriebene Pumpena:illage bat eine abnliche 
Anordnung erbalten, wie die eben beschriebene. 

Ein fiir die Filterpumpen vorgesebener Raum f Fig. l und Fig. 5 · 
Taf. XVI wird vorliiufig zur Priifungsanstalt fur W assermesser benutzt. 

Diese Prilfung · geschieht in der W eis e, dass der W assermesser au ein · 
30 mm weites Bleirobr der Wasserleitung angeschlossen wircl, und das 
durchgegangene Wasser in einen Bottich ab:fliesst, des~ en W asserstancle an 
einem Wasserstandszeiger abgelesen werden. 

Der Druckrohrstrang fur beide Pumpenanlagen vereinigt sich zu einem 
gemeinschaftlichen und fubrt in einer Lichtweite von 300 mm zum Roch
bebalter. 

Der eiserne Hochbehalter Fig. 6 Taf. XVI und · Fig. 2 Taf. XV be
:findet sich auf einem gemanerten Tburme. 

Die aus den sti.lndlichen V erbrauchsschwanklmgen sich ergebencle Vor
rathsinenge, vermehrt um 200 cbm als Vorrath fi'tr Feuerloschzwecke, be-
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tragt 650 cbm ais nutzbarer Behalterinhalt. Der Gesammtbehalterinhalt 
betragt rund 800 cbm. 

In den Behalter, den kalottenformigen Bo den durchbrechend, fiihren 
4 Rohrenstrange und zwar: 

a) das Steigrob.T (Druckrohr) von 300 mm l. W., dessen oberer A.uslauf 
2,5 m i:i.ber den Boden reicht; 

b) das Fallrohr von gleicher Weite, mit dem Einlauf l,G m iiber dem 
Bo den; 

c) das Ueberlaufi·ohr von 250 mm L W., welches bis zum bachsten 
· Wasserstande reicht und in einen nahe gelegenen Graben ausmiindet; 

d) das Entleerungsrohr von 150 mm l. W., welches vom tiefsten Punkte 
des Behalters zum Ueberlaufrohr geht. 

A.n den genannten Rohren be:finden sich noch folgencle A.bspenvor
richtungen lmd V erbindlmgen. D as Entleerrohr lmd das Fallrohr ha ben je 
einen A.bsperrschieber erhalten, wahrend das Steigrohr mit einer Ri:i.ckstau
klappe, welche bei Rohrbri:i.chen das A.blaufen des Behalters verhindern soli, 
versehen ist. Zwischen Steigrohr und Ueberlaufrohr ist gleich unter dero 
Behalter eine Verbindung hergestellt, welche durch einen Schieber ver
schlossen ist. Eine e ben solche, gewohnlich geschlossene V erbinduitg be
findet sich im. Keller des Thurmes zwischan Steigrohr und Falli·ohr. Soll 
der · Behalter gereinigt o der nachgesehen werden, so werden die beiden 
zuletzt erwahnten Schieber geoffnet lmd c1as Wasser mit A.usschluss des 
Behalters unrn.ittelbar in die Stadtleitung gepurn.pt. Das Steigrohr dient · 
dann als Standrohr lmd das zuviel gepumpte Wasser fliesst durch die 
V erbindlmg nach dero U eberlaufrohr hinab. Eine U ebersicht des Be
triebes ist in der schematischen Darstellung Fig. 2 Taf. XV gegeben. 

Im W asserthurm be:findet sich kein W artel". Der hochste unc1 me
drigste Wasserstand im. Behalter wird a uf elektrischern. W ege in dero 
Maschinenhaus bemarkbar gern.acht. . 

Bern.erkenswerth sind die im. Thurrn.keller aufgestellten Einrichtungen 
zm· Messung der in einzelnen Tagesstunden abgegebenen W assermengen, 
sowie solcher zm Feststellung von · V erlusten im. Rohrnetz (Fig. 7 lm d 8 
Taf. XVI). Fi:i.r diesen Fall wird die Hauptleitung durch einen Schieber 
abgesperrt und so das Wasser gezwungen, seinen Weg durch eine Urn.
leitlmg um diesen Schieber und darnit durch einen Wassermesser zu 
nehrn.en (S. Fig. 8 Taf: XVI). Die Verluste werden in de~ Nacht zur 
Zeit des garingsten W asserverbrauchs aro W assermesser bestimmt. Zur 
Messung ganz geringer Wassermengen ist noch ein kleiner Wasserrn.esser b 
eingeschaltet. Die A.ufsuchung der V ergeudungsstellen erfolgt abtheihmgs
weise durch Schliessen bestirn.mter Schieber im. Stadtrohrnetz und A.b
trennung eines bestirn.mten Hauserviertels. 

Das Stadtrohrnetz ist nach de1D Gi:i.rtelsystern. (Zirkulationssystern.) an
gelegt (Fig. l Taf. XV). Urn. die bekannten Vortheile des Verastehmgs
systems jedoch fiir dasselbe zu erlangen, kann durch Schliessung be
stirn.rn.ter Schieber. eine V erastelung im. Stadtrohrnetz herbeigefiihrt werden. 
Behufs Ermoglichung der Spiilung der todten Rohrleituńgen be:finden sich 
an cleren Enden Hydranten, ln den Strassen sind solche in Ę:p,tfernunl?ierr 
vo:o, loo .ID vertheilt; 
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Der Hauptstrang hat einen Durchmesser von 300 mm erhalten. Von 
cliesem gehen die einzelnen Aeste ab, wahrend er, clie Stadt in zwei Halften 
theilend, immer me]u: an W eite abnimmt. Die Berechmmg der Rohrweiten 
hat unter Zugrundelegung einer bestimmten Einwohnerzahl fiir das Hans, 
von welcher der achte Theil gleichzeitig Wasser entnimmt, bei gleich
zeitiger Oe:ff.mmg mem:erer Hydranten, nach der Weissbach'schen Formel 
stattgefunden, wobei die Geschwindigkeit zu 019 bis l,o m angenommen 
wmde. 

Die Aufbringung der Kosten eTf'olgt durch Wasserzins, welcher alle 
Hauser ohne Ausnahme trifft und der Hohe der 4 Ofo Gebaudesteuer gieich
kommt. Gewerbetreibende werden ausserdem mit einem Zuschlage be
lastet; ktinnen a ber ib.ren W asserverbrauch dmch W assermesser feststellen 
lassen 1md zahlen dann 0125 Mk. fur das cbm. 

Die Betriebseroffnung erfolgte am 5. Juli 1885. Dabei zeigte es sich, 
dass das Wasser der Persan te, nachdem es das unterirdische Rohrnetz 
dmchflossen, sich von 2!0 C. auf 14-15° abgekiihlt hatte. 

Auch die neue Kanalisation der alten. Stadt Colberg (fiir Hans- und 
Regenwasser) wurde uns im Biireau erlautert .. Danach ist die Stadt in 
drei Zonen getheilt, welche fur sich ihr Wasser an die Persante an drei 
Mi.tndungsstellen abgeben. Dadmch ist es moglich geworden, mit einem 
billigen Rohrnetz unter V ermeidung von Eikanalen auszukommen. 

An diesen V ortrag schloss sich eine Besichtigung der geschilderten 
Anlagen. 

Auf dem Riickweg zum Schiff konnten wir einige :fliichtige Blicke in 
die Strassen der Stadt Colberg werfen, auf die ehrwiirdigen Hauser und 
den historischen Thm·m. Unter den Neubauten machte sich 1ms das neue 
gothische Postgebaude bemerkbar. 

xn. 
Ritgenwaldermitnder Hafenanlagen und Einiges 

itber Schifffahrtskunde. 
Bearbeitet von 

John. 
Mit Zeichnungen auf den Tafeln XVII und XVI!I von Hessler. 

Abfahrt Um 5 Uhr verabschiedeten wir uns von den liebenswiirdigen Fiihrern 
on Colbergermiinde. d h d' t" d · h B nl · me 1e s a t1sc. en aua agen, sagten, elankenel fur Rath und That, 

Lebewohl den Herren Wasserbauinspektor Richrath und Lotsenkomman-
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deur Mitller, bestiegen dann den bereit lisgenden :fiskalischen Racldampfer 
nPfeilu und clampften wieder hinaus in das Meer, begleitst von den see
mannischen Griissen des anf den Molen zah1reich versarumelten Publikums. 
Obgleich sich die See lmterclessen sehr abgestillt hatte, uncl heller Sonnen-

. schein a uf ·unserem breiten W asserpfade lag, war· denno ch fiirsorglich nach 
Ri.tgenwaldermiinde die telegraphische W eisung gegangen, cli e JYiolenkopfe 
zu · erleuchten. Eine Massregel, die sich bei unserer Ankuuft clort urn 
etwa 10 Uhr ais sehr zweckmassig herausstellte, zumal uns clie herrlichste 
Beigabe jader nachtlichen Seefahrt, der Mondschein fehlte. 

Die Kursbestimmung nahm Herr Geheimer Oberbaurath Hagen selbst Die 

in die Hand, lmd soli der Verlauf derselben hier kui·z beschrieben werden. Kursbestim.mung. 

Ein Blick auf die beigelegte Karle der preussischen Ostseekiiste zeigt, 
class der Strancl zwischan Colberg und Riigenwalcle eine Schwenkung nach 
Norden macht. Um nicht zu weit vom Lande abzukommen, nnd moglicher
weise den Hafen von Riigenwalcle zu verfehlen, wnrde nicht der direkte 
Kurs gewahlt, sondern zunachst clie Richtung O 3/ 4 N bis zu einem anf der 
Karte bestimmten Plmkt gegeni.i.ber clem Laufenden Tief, elureb welches 
der J amnnder See mit der Ostsee in V erbindung steht. Die Lange clieser 
ersten Knrsrichtung wnrde ans der Karte abgegriffen, uncl war fiir die 
Bestimmung der Zeit, wann der Kurs zu andero ist, nur noch die Ge
schwindigkeit des Schi:ffs festznstellen. . 

Zu cliesem Zweck wurde in clem Augenblick, als der Colbergar Kirch
thurm in der Richtung des Lothes auf der Langsrichtung unseres Schi:ffes 
erschien, das Patentlog ausgeworfen uncl clie Zeit notirt. Als darauf der 
Funkenhagener Leuchtthurm in dersalben Weise gepeilt warden konn.te, 
Wlrrde das Patentlog an Bord gezogen . und wiederurn die Zeit notirt. D as 
Patentlog besagte, dass wir 12,1 Seemeilen zuriickgelegt hatten, waill·encl 

. dieselbe Strecke auf der Seekarte gemessen mu· 10 Seemeilen ·lang war. 
Es waren mithin hier 2,1 Seemeilen auf Rechnung der entgegenstehenden 
westlichen Kiistenstr5mung zu setzen. Nach der Uhr batten wir diesen 

W . l St d 23 Min t .. k l ·t d d · p.!! 'l" lO - 7 eg m . un e u en zlrrnc ge eg , so ass er " J.61 1 38 
- ,25 

) 

Knoten machte, wahrend die Kiistenstromung eine Geschwindigkeit von 
2 l . 

l ~ , = 1,5 Knoten hatte. In dersalben Richtnng waren nach der Karte noch ,.,t; 
lO,n Seemeilen zuriickzulegen, d. h . der Knickpunkt musste nnter Beriick
sichtigung der Kiistenstromung nach rd. l Stuncle 30 Minuten oder um 
8 Uhr 12 Minuten erreicht sein. Um diese Stunde wurde denn auch dem 
Stenermann aufgegeben ONO 3h N zu halten. Es war, wie erwahnt, lmge
fahr in der Hohe des Laufenden Tiefs. Nach den Voraussetzungen musste 
jetzt das Schi:ff direkt a uf den Lencihtthurm "J ershoft" liegen, und dessen 
Licht in 11 Minuten, d. h. uin 8 Uhr 23 Minuten am Horizont erscheinen. 
Um diese Zeit stand denn auch ein grosser Theil von uns auf der Kom
mandobriicke und spahte in das Nichts vor uns. Um 8 Uhr 30 Minuten 
erschien der erste Blink in ONO 3/ 4 N. 

Zur Erklarung clieser von den Seeleuten gebrauchten, im Binnenlande 
aber wenig bekannten Bezeichnung der Kompassrichtungen, sei hier er
wahnt, dass bei 1/ 32 ~eistheilung zwischan N und NNO noch NzO (N zu O) 

Bezeichnungen er 
Kompassrose. 
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und zwischen NNO und NO noch NNOzO oder auch links di·ehend NOzN 
u. s. w. eingeschaltet wird. Hierbei liegen die Richttmgen einen Str"icb 
auseinander. Bei 1/ 6.1 Theilnng wird jeder der oberen Bezeichnungen nu: 
1/ 2 mit der Hanptrichtnng wohin also N, O, S oder W hinzugesetzt unc 
diese eingeschaltet z. B. N 1/ 2 0 der erste Theilstrich von N nach O und 
0 1/ 2 N der erste Theilstrich von O nach N. Bei 1/1 ~8 Theilung wird 1/ 4 und 
Rh mit der Hanptrichtung, wie oben noch eingefiigt. Demnach wurden die 
ersten Theilungen von N nach O heissen: N-N1/.10-Nl;20-N3h0-Nz0-
Nz01f.10 u s. w. Ob man rechts oder links drehend die Bezeichnung wahlt 
ist gleichgu.ltig, man giebt der kurzeren den Vorzng. Eine andere urid 
einfachere aber fast nur auf de·m Lande gebrauchliche Bezeichnung theilt 
den Kreis in 32 Theile tmd zahlt von N bis O, von O bis S u. s. w. mit 
Hinznsetzung der Strichzahl, z. B. N10, N20 u s. w. bis N70 (N7 Strich 0). 
Zur Erklarung ist die Theilnng fur 1/.1 Kl·eis mit beiden Bezeichnungen 
in Fig. 9 Taf. XVII beigegeben. 

Das Patentlog wird in angemessener Entfernung vom Scbiff mit-
geschleppt. Das seiner Vorwartsbewegung entgegenstehende Wasser dreht 
spiralformig angebrachte Flugel, cleren W elle in einer Metallhiuse a uf ein 
Raderwerk wirkt, das so regnlirt ist, dass durch 3 ubereinander angebrachte 
Zeiger clie znrlickgelegten Knoten- bez-w. Seemeilenzahl direkt abznlesen 
ist; Naheres hieruber ist in der deutschen Bauzeitung 1874 S. 155 u. 183 

· zn :finden. 
Wahrend der Fahrt hatten wir anch Gelegenheit, das Lothen zn beob-

achten. Das Loth, ein cylindrischer Eisenkorper, ist an ęiner langen, durch 
eingesplisste Lappchen oder Lederstreifen mit Knoten in Faden oder Meter 
getheilten Leine, der Lothleine, befestigt. Ein Matrose nimmt das Loth 
und etwa 8 m der Lothleine in clie E:and, tritt, soweit es angeht, nach dem 
Bugspriet vor, schwingt beides so lange, bis er den richtigen Wurf in der . 

. Hand zn haben glanbt, worauf er das Loth in Richtung der Bordleine in 
weitem Bogen dem Schi:ff vorausfliegen lasat. Ein 'żweiter Matrose steht 
tmterdessen etwa in der Mitte des Schi:ffs an der Reling und halt die Fort
setznng der Leine lose in der Hand. Bei gntem W urf mnss das langsam 
fahrende Schi:ff so weit vorwarts gekommen sein, dass das Loth gerade ą.n 
clieser Stelle anf den Boden kommt, was an der Spanmmg de~ Leine leicht. 
zn bemerken ist. Mit Hiufe der einge:fl.ochtenen Theilnng ist dann die 
gelothete Tiefe sofort abznlesen. Sind die Tiefen nicht bedentend, dann 
kann das Lothen ·auch durch einen Mann ansgefuhrt werden. Tiefen von 
etwa 6 m peilt man auch hier mit der Peilstange. 

r Leuchtthurm zu D as· Fe ner des s ch on fru.her erwahnten Leuchtthurms zn Fnnkenhagen 
Funkenhagen. liegt 50 m iiber MW der Ostsee, ist · bei klarem Wetter 182/ 3 Seemeilen 

weit sichtbar nnd wird erzengt dnrch einen Fresnel'schen Apparat zweiter 
Ordnnng. Es erscheint weiss . und fest und ist am l J anuar 1878 ange
ztindet. 

Der schutz der Mit Sonnenuntergang werden die Feuer der Lenchtthlirme angeztindet. 
Tenden Schiffe bei Mit diesem Zeitpnnkt treten auch die Artikel 2 bis 11 der VerordmmO' zur 
~~ . . . . o 

· Verhuttmg des Zusammenstosses der Schi:ffe auf See vom 7. Jannar 1880 
in Kraft. Dieselben enthalten die Vorschriften iiber das Fuhren von 
:j:Jichtern in der Zeit von Sonnen.u~te:rgang bią Sop.ue:p.a-qfgang, 
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Hiernach muss jecles in Fahrt begriffene Dampfschiff an oder vor clem 
Fockmast (vorderster Mast) minclestens 6 m i.i.ber clem Schiffsrumpf ein 
helles weisses Licht fii.hren,· das einen Bogen von 10 Kompassstrichen 
(2 Striche i.i.ber 90° von der Schiffsmitte aus gerechnet) nach jeder Seite hin 
b.eleuchtet. Dasselbe muss bei klarer Luft auf 5 Seemeilen sichtbar sein. 
A.n der Steuerbordseite (rechts) muss ein gr'i:in.es Licht so angebracht sein, 
class es einen Bogen vori 10 Kompassstrichen, von deT binnenbordseitig 
an ihm vorbeigezogenen Faralielen znr Schiffsmittellinie ab, nach rechts 
beleuchtet. A.n der Backbord.seite (links) muss ein. rothes Lich t angebracht 
sein, das den entsprechenden Bogen nach links bestreicht. Fiir die beiden 
letzten Lichter gilt gleichmassig, dass sie in solcher Hohe angebracht smd, 
class sie bei klarer Luft auf 2 Seemeilen Entfernung zu erkennen und 
binnenbordseitig durch mindestens 1 m, den Lichtpunkt nach vorn i.i.ber
ragende Schirme derartig gedeckt sind, dass sie nicht iiber den Bug hinweg 
von der anderen Seite gesehen werden konnen. Ein kurzer hinter ihnen 
angebrachter Schirm fangt die riickwarts fallenden Strahlen auf. Diese 
Schirme sind entsprechend den Lichtern griin bezw. roth gefarbt. Von 
jedem Standpunkt vor dem Schiff ist aus der Zusammenstellung der sicht
baren Lichter sofort auf den Kurs des Schiffes zu schliessen. Ein Segel
schiff ha t nur das rothe lmd gri.i.ne Lich t zu fiihren. N achdem a uf unserem 
Schiff die beschriebenen Lichter angez'i:in.det waren, clampften wir ruhig, 
das Blinkfeuer des Leuchtthurmes von _Jershoft vor uns, in die stille dunkele 
N ach t hinein. 

Um 91/~ Uhr sahen wir rechts vor uns clie ersten Lichtpunkte er
scheinen, denen sich bald mehr und mehr anschlossen, Riigenwalde und 
die M'i:in.de lagen vor uns. Bald kamen auch ein rothes und ein gr'i:in.es 
Licht zum Vorschein, Zeichen fiir uns, dass wir erkanut und das IJotsen
boot bald bemarkbar sein miisse. Hinzugefiigt sei noch, dass unsere klei
ueren Hafen sammtlich mit einem rothen Hafenlicht versehen sein miissen, 
das wahrend der Nacht am Lotsenwachthaus aufgezogen wird. 

Ein ]}!olenkopf wircl von be.sonderen W acht)'Ilannschaften nur nach 
vorhei1.ger Mittheilung uncl auf durch Flackerfeuer gegebenes Zeichen fiir 
clie Einfahrt suchenden Fischerboote dmch gewohnliche weisse Late1·ne 
kenntlich gemach t. Schiffe diirfen nur in N othfallen des N achts in den 
Hafen laufen. Riigenwaldermiinde hat noch kein Hafenlicht. Der Ban 
des Lotsenwachthauses mit dem Hafenlicht kommt aber in cliesem J ahre 
zur . Ausfiihrung. Der Artikel 10 Absatz a der o ben angefiihrten V erorcl
nung besagt, dass jedeis in Fahrt begriffene offene Boot eine Laterne ge
brauchsfertig zur Hand haben miisse, welche mit einem gr'i:in.en Glase an 
der einen und mit einem rothen Glase an der ancleren Seite versehen ist. 
Diese Laterne muss bei jeder A.nna.herung von oder zu anderen Schiffen 
so gezeigt werden, dass das rothe Licht nicht von der Steuerbordseite 
und das gr'i:in.e Licht nich t von der Backborclseite her gesehen werden 
kann. Absatz e desseiben Artikels setzt noch. hinzu, dass diese Boote nach 
ihrem Gefallen ausserdem noch ein Flackerfeuer zeigen diirfen. Unter 
Letzteren wird das in angemessenen ZwischEmraunien gezeigte weisse, iiber 
den ganzen Horizont leuchtende Lich t einer . kugelformigen Laterne ver
standen. Dieses ist die hier allein iibliche Methode, sich bemarkbar zu 
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machen, und batten wir auch bald unter den vielen Lichtpunkten einen 
ausfi.ndig gemacht, der diesen Voraussetztmgen entsprach. Auf das Kom

Die .A.nkunft in manelo "mit halber Kraftu massigte der "Pfeil" seinen Lauf. Kurze Zeit 
Riigenwaldermiinde. darauf legte das Lotsenboot leeseitig an und stieg der Seelotse freudig 

begiitsst an Bord. Das Boot wurde dann :jlinten angehangt, und weiter 
ging es den Molen zu, in den Hafen hinein, wo wir bald an das Bohlwerk 
anlegten. Eine dunkle Masse im Hintergrunde liess darauf schliessen, dass 
sich die wiirdigen Dorfbewohner zahlreich zu einem stummen Empfang 
eingefunden hatten. El,n kurzer Gang noch und wir befanclen uns vor 
dem Doherr'schen Badehotel, dessen heli erleuchtete Fenster uns schon von 
weitem einen Willkommengruss entgegengewinkt hatten. J etzt erst konnten 
wir auch die hier beschaftigten Hen·en Regienmgsbaumeister Kitnzel und 
Regierungsbaufuhrer Rumland begrussen. 

Das lecker bereitete Mahl nahmen wir in dem grossen festlich ge
schmuckten Kursaal ein. Die Tafelmusik fehlte zwar, clesto dankbarer 
nahmen wir aber spater bei einem Glase hochfeinen Mtinchener Bieres 
musikalische und Gesangsvortrage einiger Koliegen entgegen. Noch lange 
wurden die Empfi.ndungen uber diese erste glucklich bestandene Seereise 
von nahezu 12 Stunden ausgetauscht, 1md schliesslich konnte Niemand 
mehr den schaukelnden W elien ernstlich bose sein. Wir trennten uns mit 
dem Bewusstsein, nunmehr bald zu den seebefahrenen Lenten Berlins ge
zahlt zu werden. Ais wir uns um 6 Uhr des nachsten Morgens wieder 
zusammenfanclen, hatte der Himmel sein schonstes Gewand angelegt, in 
dem er auch bis zu unserer Heim:kehr geblieben ist. 

Wie selbst die geschulteste Truppe, ihres obersten Fithrers beraubt, 
sich balcl in kleine Abtheilungen aufl.ost, so geschah es auch mit tms, als 
der Herr Geheime Oberbaurath Hagen einige Stunden seinen Dienst
geschaften widmen musste. In 3 Trupps getheilt zogen wir· nach ver- . 
schiedenen Richtungen auseinancler. Die Fi.thrungen hatten clie mit den 
dortigen Banten bekannten Herren ubernommen. 

Die:Molenanordmuig. Die Molenanordnung dieses Hafens tragt den Erfahrtmgen an preussi
Hier:m LagePfan a•if schen Ostseehafen volistandig Rechnung. Gegen den starksten aus NO 

Tafel XVII. kommenden Seegang ist der Hafen durch die Ostroole gecleckt. Die vor
herrscherid ostliche Kustenstromtmg wird durch die sanfte Kriimmung der 
W astmole leicht um cliese herumgefuhrt und dann durch die an der Ostmole 
scharf zusammengehaltene Stromung der Wipper von der Hafeneinfahrt 
abgelenkt. Die · Ostroole dient e ben a uch hier ais Leitwancl der Stromung 
uncl ist cliesem Zwecke entsprechend gekrummt angeordnet. Dass . die 
Ktistenstromtmg an der Stelie, wo sie von der Wipper durchbrochen wird, 
einen Theil der mitgefiihrten Sandmassen niederschlagt, kann nicht ver
mieclen werden, schadet auch um so weniger, ais jeder ans der Richtung 
zwischan N tmd O kommencle starkare Seegang dieselben wieder fortnimmt. 
Die Einfahrt selbst ist so gewahlt, dass dieselbe jeder der iiblichen Rich
tungen flir die ein- oder ausfahrenden Schi:ffe Rechnung tragt. 

Zu erwahnen 1st hier noch das V orhafenbassin, dessen V erwerth1mg. 
als Schutzhafen in Aussicht genommen, dessen Zweck, die eintretenden 
\Velien zu massigen, erreicht ist. Nach dem Stevenso:ri'schen Gesetz be
tragt die Hohe der W elle an der Molenwurzel hier nur den funften Theil 
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derjenigen, die sie in offener See gehabt hat. Naheres itber diese Theorie 
:findet man im § 33 des Seeufer- uncl Hafenbanes von G. Hage.n. Als ein 
wesentlicher Theil dieser Anlage iin Allgemeinen ist noch das naturliche 
Spiilbassin hervorzuheben, das sich hinter der Diiuenkette in· breiter Flache 
ansdehnt. Es sind dieses die von der Grabow und zum Theil auch von der 
Wipper durchschnitteuen fTUchtbaren Wiesen. Die hier bei einem hohern 
Ostseewasserstande aufgestauten Fiuthen stromen noch lange Zeit bei dem 
Sinken des Meeresspiegels mit grosser Gewalt durch den Hafenschlauch 
und die Einfahrt, wodurch manche langwierige Baggerarbeit erspart wird. 

W as die Ausfu.hrung der neuen Molen anbetrifft, so wurde die Riistung Iiie 

f Holzkonstruktion 
fitr die Ostmole von dem alten Ostmolenkop ans vorgetriebeu in der der neuen Molen. 

Weise, dass zunachst die 3 senkrechten Pfahle des ersten J oches, dann Hier:m Tafel XVII 

itber diese hinweg die des zweiten u. s w. eingerammt wurden. Sobald Fig. 2 mzd 3· 

der nothige Platz fiir die Aufstellung einer zweiten Ramme geschaffen war, 
wurden die 4 Schragpfahle, die immer je einen J ochholm zwischen sich 
fassen, dann von einer dritten tmd vierten Ramme die Zwischenpfahle 
dieser W and eingetrieben. D as so fertig gestellte Geriist wurde gehorig 
verschwartet und mit Langsverband versehen, worauf die Geleise fur den 
Steintransport und die Krahne verlegt wurden. Das W estmolengeriist 
wurde in derselben W eise vom Laiide ans vorgetrieben. Eine Aenderung Die Konstrnktion der 

der Konstruktibn trat an den Kopfen ein, wo ohne den Schutz der Pfahl- Molenkopfe. 
Hitr:m Tąf'el XVII 

wande Betonblocke versetzt werden sollten, fur die ein tiefes Bett ans- Fig. 1 zmd 2. 

gebaggert werden musste. Fiir diesen Zweck war auf dem Geritst ein 
langer auf Radern ruhender Rahmen aufgestellt, an dem eine verstellbare 
schrage Baggerleiter hing. Das Baggern wurde von Hand betrieben. Den 
Bau der Molankopfe veranschaulicht die Fig. 2 auf Taf. XVII. 

Dass man der See nie · lange trauen darf, hat sich anch hier bestatigt, 
indem manch · miihevolle Tagesarbeit durch eintretenden Sturm in wenig 
Augenblicken zerstart wurde. Die grosste Schwierigkeit war iiberwunden, 
sobald die unterste Betonblocklage versetzt war. 

Um den etwa auflaufenden Schiffen ein elastisches Zwischenmitte] zu 
schaffen, sind die Molenkopfe spater mit Pfahlen umstellt, in die Bogen
abschnitte von mehreren iiber einander gelegten Bohlen eingelassen sind. 

Zwischen die beiden Wande aus Schragpfahlen der eigentlichen Molen Der Kern der Molen. 

wurden dann, sobald es anging, Steine geschiittet, die bis auf Mittelwasser- Hicr:m ~ifet XVII 

spiegel der Ostsee reichten. Die Waride selbst waren durch provisorische Ftg. 
3

. 

Glirtholzer· und Ketten bezw. Anker mit einander verbtmden. Die · Stein-
schiittung wurde nach ihrer Fertigstellung mit grossen Betonblockep. be-
schweit, um das żeitraubende Setzen dieses Unterbaues der Molen zu be
schleunigen. Ein Zeitraum vori 2 bis 3 · J ahren diirfte hierfiir nicht zu 
kurz bemessen · sein Sobald keine Bewegung mehr zu bemerken war, 
wurden die Betonblocke gehoben und auf eine 30 cm starke Konkretmasse, 
die auf der Steinschiittung inzwischen ausgebreitet war regalmassig ver-
setzt. Die de:finitiven Anker, · durch welche. die beiderseitigen Gurtholzer . 
verbunden sind, wurden mit Holzkasten umgeben, um fiir etwaige Er
neuerungen Spielraum zu ha ben. Alsdann wurde die U ebermauenmg vor
genommen, die auf beiden Seiten aus Mauerwerk, in der Mittę ans einer 
Konkretmasse - 1 Theil Cement, 10 Theile Straudkies und Sand - be-



stand. Der fiu: das Mauerwerk verwanclte Jl,fortel bestand a:us l Theil 
Cement nnd 3 Theilen Sand. Zuletzt wurden die etwa 0,30 m starka -Plat
tirung der Molen und clie Brustmaner hergestellt, zu denen ein Mortel ans 
l Theil Cement nnd 4 Theilen Sand verwendet ist. 

Wie schon friiher erwahnt wurde, ist die neue Ostroole eine Verlan
gernng der altan, lmd war fur den hafenseitig abgebrochenen alten Kopf 
ein die verschiedenen Hohen vermittelnder Uebergangsbau bis zum Jahr 
1884 anfgeschoben worden; es ist cliese Strecke von rd. 30m zu einem 
V ersnch ·benntzt worden, dnrch eingebante Gewolbe mit ansteigender lmd 
recht rauher Sohle die in den Haf en łanfenden W allen zn brechen. Den 
in Fig. 4 uncl 5 Taf. XVII beigefugten Zeichnungen diirfte wohl nur noch 
hinzuzusetzen sein, dass die Sohle der Hohlranme ans einer 30 cm starken 
Konkretmasse besteht, in die etwa 50 cm hohe pyramidenformige nach oben 
recht schlank zulaufende Steine versetzt sincl. 

An clieser Stelle :fiel eine an der Seeseite neu hergestellte Boschnngs-
strecke auf. · 

Die Sturmfl.nth am 4 /5. Dezember 1883 hatte hier rd. 20 m der alten 
Ostroole durchbrochen und fortgewaschen, wahrend clie spater aufgefu.hrte 
Brustmaner , cliese Klnft als waagerechter Balken iibersp,annte. In Moos 
verlegte Steine haben bis zum Juli 1894 diese Oeffnung ansgefiillt, 1md ist 
dann an ihre Stelle wieder ein regelrechter Manerkorper gesetzt. Die 
Brustmauer ist immer stehen geblieben und hat bis heute noch keinen 
Riss gezeigt. 

An die Wmzel der Ostroole schliesst sich rechtwinklig zu ihr ein 
Schutzdamm an, der die Form der Brnstmaner erhalten hat, nnd der einen 
Durchbruch der See nach der Wipper verhindern soll. Seeseitig schutzen 
ihn verstfu:zte Steine, wahrend er landseitig etwa 2 m hoch mit Erde ver
ftillt ist. 

Wie de1; Lagaplan zeigt, liegt etwas ostlich vom Hafen eine kleine 
Bucht noch innerhalb der Miinde, an die sich ein fl.aches Thal, das bis zu 
den Wipparwiesen reicht, anschliesst. Um auch an clieser Stelle einen 
Dmchbruch der See zur Wipper zu verhuten, legt sich eine V erlangerung 
des Schntzdammes vor diese Bucht. Dieselbe hat hier ais Unterlage eine 
alte zum Theil dmąh Pfahle begrenzte Steinschiittung erhalten lmd besteht 
aus dicht neben einander versetzten 1,5 m hohen und 2,2 m tiefen Beton
blocken, die ihre schmale l,o m starke Seite der See zukehren. Die Ruck
wand wird durch eine Steinschuttung gesichert, die ein 3 m breites Bankett 
erhalten hat, 1md die mit einer· Boschung von l : l nach Land zu abfallt. 
Oberkanta Betonblock liegt auf + 2,44, wahrend Oberkanta Steinschiittung 
in Mittelwasserhohe auf + 0,9-1 liegt. Wie wesentlich hier ein solcher 
Schutz ist, mag die Bemerbrug andeuten, dass die letzte Stmmfl.uth das 
Terrain bis etwa 50 m vom Strande weg im Durchschnitt 2 m hoch mit 
Sand zngedeckt hatte. 

zwei Die Molen verlassend wandten wir uns zu den Arbeiten der Tancher, 
'l'nucherappnrate. die fur uns dadnrch an Interesse gewannen, dass ein alter· und ein neuer 

Taucherapparat in Gebrauch waren, und uns so die Moglichkeit geboten 
wmde, dmch Augenschein . die Vor- und N achtheile der beiden Systeme 
kennen zu . leman. Der erstere ist der ang.lische sogenannte Sca:phande:r-
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Apparat, gehort er dem Tancher selbst und :findet wohl nur ans cliesem 
Grunde no ch V erwendung. Der Tancher entnimmt hier die durch die 
Luftpumpe zugefiihrte Luft ans dem Raume zwischen seinem Korper und 
dem Anzug bezw. ans clem Helm und athmet sie dorthin auch wieder ans. 
Ein Luftwechsel wird dadurch erzielt, class der Ueberdruck dauernd ans 
einem Luftauslassventil ausstromt. Ganz abgesehen von der Sicherheit des 
Tauchers, die nur allein von der Dichtigkeit seines Anzuges abhangig ist, 
und der Unmoglichkeit eines gleichmassigen Atbmens bei verschiedenen 
Tiefen, da die Zu:fitbnmg der Luft nicht angemessen regnlirbar ist, er
schwert clieser Apparat die Thatigkeit unter Wasser ungemein. Dieselbe 
erstreckt sich bei den dortigen Hafenbanten mit sehr wenigen Ausnahmen 
anf Aufraumungsarbeiten, bei clenen ein Biicken und Aufrichten erforcler
lich ist. Diese Bewegimg ist bei clem aufgeblasenen Anzuge sehr zeit
raubend. Die erwahnten Mangel werden durch den Taucherapparat von 
L. von Bremen & Co. in Kiel nach clem System von Rouquayrol · uncl 
Denayrouze beseitigt. Die Luftpumpe hat feststehencle Kolben, cleren 
Stangen mit einem Chamir an der Grnnclplatte befestigt sind, wahrend 

. die beweglichen Cyli1łder an clem zweiarmigen Pumpenschwengel hangen. 
Auf clem Cylinderdeckei be:finclet sich ein Behalter mit dem Druckventil, 
elureb den die Luft in den Schlauch gedriickt wird. Dann ist clort noch 
ein verschliessbarer Be cher aufgeschraubt, ans dem Wasser a uf den Kolben 
heruntergelassen werclen kann. Dasselbe client zunachst dazu den Kolben
verschluss, der clmch mit einem Kupfarring versclu:aubte Leclermanschetten 
erzielt ist, zu clichten, clann auch urn einem Erhitzen der Pumpe vor
zubeugen. Die Luft wird chuch clie Pumpe in zwei kurze Schlanebenden 
gedritckt, c1ie bei ihrer Vereinigung ein Manometer aufnebmen. Die Skala 
desselben ist so eingetheilt, dass je einem Meter der Tiefe des Tauchers lmter 
Wasser ein Strich entspricht. Be:findet sich der Tancher z. B . 5 m unter 
Wasser so mitssen clie Arbeiter an der Pnmpe den Zeiger des 1\Ianometers 
mindestens a uf den S tri ch 5 driicken. V ermindernng uncl V ergrossenmg 
des Luftdrucks giebt der Tancher dm·ch verabredete Zeichen mit der 
Taucherleine zu erkennen. Die Luft wird elureb den Schlauch weiter zu 
eine~ Lnftbehalter gefiihrt, den der Tancher auf seinem Riicken tragt. 
Ueber cliesem Behalter liegt die Lnftkammer. Beicle sincl durch ein Ventil
gehanse, in clem ein konisch geformtes V entil sicb mit einigem Spielranm 
anf lmd ab bewegen kann, mit einander in V erbinclung gebracht. Eine . 
Prinzipskizze hierzn zeigt Fig. 6 Taf. XIV. Der Sitz des Ventils ist dem 
Luftdmck von lmten entsprechend nach oben gerichtet, Fiihrung erbalt es 
elureb zwei kurze Leitstangen. In clieses V entilgehause tritt von o ben 
durch die Luftkammer ein Schaft, der elureb zwei Metali- uncl Kautschnk
scheiben mit einer diinnen dmchbrochenen Metallplatte verschraubt ist. 
Letztere wieclerum ist auf eine Kautschukkappe aufgenietet, die iiber die 
nach oben o:ffene Luftkammer gezogen nnd dmcb Klemmringe anf ilir luft
dicht befestigt ist. 

Ans clieser Luftkammer entllimmt der Tancher elureb einen Schla uch,· 
der bis zu seinem Munde reicht, die Luft. Der Druck der Wassersal.ue 
itber cliesem Apparat wird den Baclen der Kautschukkappe nach unten 
clurchbiegen, der mit ihr verschraubte Schaft in clem V entilgehause a uf 
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die nach oben gerichtete Fiihrungsstange des Ventils driicken, und dieses 
allemal dann o:ffnen, wenn die Luftspannung in der Kainmer ihm nicht 
das Gegengewicht ha.lt, d. h. stets dann, wenn durch eln.en Athemzug des 
Tauchers die. Luft in dersalben verdi.tnnt ist. Dm·ch das V entil tritt dann 
die Luft aus dem Behalter so lange in die Kammer, bis der von der W asser
tiefe abhangige Druck dort erreicht ist. Der Tancher athmet hierdurch 
unabhiingig von der Tiefe des W assers stets gleichmassig. Letztere ist 
nati.trlich beschrankt und bis zu 30-40 m nur von sehr geiibten Tauchern 
zu erreichen, wahrend auf 20-30 m J eder beschwerdelos tauchen kann, 
der die nicht ausser Ach t zu lassencle V orsicht bei dem Hera b- und Hinauf
steigen im Wasser beobachtet. 

Die verbrauchte Luft athmet der Tancher wieder in den Zufuhrungs
schlauch zuriick, aus dem dieselbe durch das bekannte Ausathmungsventil 
- zw:ei cliinne Kautschukplattchen, die nur durch den ausseren W asser
druck geschlossen gehalten werden, und sich bei dem Ausathmen durch 
den Ueberdruck der inneren Luft o:ffnen - entweicht. Der Anzug und 
Helm kann bei cliesem Apparat vollstandig fortbleiben, er wird aber bei 
uns ais Warmemittel nie entbehrt werden konnen. ber Tancher tragt viel~ 
mehr unter dem gummirten Anzug noch fur diesen Zweck besonders an
gefertigte wollene Unterkleider. Die Halso:ffnung des Anzuges ist gleich
zeitig Einsteigeo:ffnung und wird mit Hiilfe von zwei mit emander zu ver
schraubenden kupfernen Achselsti.tcken durch den Helm luftdicht ver
scblossen. 

Der Helm selbst zeigt 4 Glasfenster, von denen das eine zum Heraus
nehmen nur eingeschraubt ist, ferner einen Stutzen fur den Schlauch und 
endlich einen Hahn znm Anslassen von Luft. Als Beschwerungsmaterial 
fiihrt der Tancher Bleischuhe und Gewichte. 

Die Tancher waren mit Aufraumungsarbeiten beschaftigt, und ware 
iiber diese selbst nichts zu sagan, weim dabei nicht noch ein schwimmender 
Krahn in Thatigkeit gewesen ware, der unsere Aufmerksamkeit in hohem 
Gracle in Anspruch nahm. Den Fig. l bis 3 auf Taf. XVIII sei noch hin
zugesetzt, dass clieser Krabn urspriinglich dazu bestimmt war, Betonblocke 
von der Steinschiittung der Molen abzuheben und dann vermoge seines 
beweglichen Auslegers hinter cliese zu setzen. Er sollte bei 11 m Ausleger
weite und 27,G t Wasserballast eine Tragfahigkeit von 12,5 t haben. Augen
blicklich wird er vorzugsweise zum Herausziehen von alten Pfahlen benutzt 
und ist hierfti.r ein fast unentbehrliches Inventarstiick. Fiir eine Ausleger
weite von 6 m und einen Wasserballast von l m Hohe = 27,6 t Gewicht ist 
er auf eine Tragfahigkeit von 20 t probirt. 

Die hierbei aufzuwendende Kraft wird durch 6 Arbeiter a1;1. einer 
Wincle mit cloppeltem Vorgelege geleistet. In der Mitte der Schmalseite 
des Schiffski:irpers ist unter clem Auslęger eine Skala angebracht, aus ·aeren 
tiefster Eintauchung die verbrauchte Kraft abzulesen ist. 

In Colbergermiinde werden zwei Apparate zum Ausziehen von Pfahlen 
verwendet. Ueber den Kopf einer gewi:ihnlichen hydraulischen Presse wird 
ein mi:iglichst kurzer Hebelsarm gelegt, und auf ihm die um den Pfahl 
geschlungene Kette dicht an dem Presscylinder fest aufgekeilt. Die Ketten 
miissen nach jedem Kolbenauszug abgefa:nge:u werclen, und wircl dann ei:ue 
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Klotzlage zwischen Hebel und Kolbenkopf eingeschaltet, oder es werden 
die Ketten verki:irzt. Dieser Gang wiederhalt sich bis entweder der Pfahl 
zieht, der Hebelsarm bricht oder die Kette reisst . Letzteres geschieht sehr 
haufig, weil die Kraft zu schnell wirkt, und fu.r ihre Grosse kein Maass
stab da ist. Bei weniger festsitzenden Pfahlen kann diese Methode em
pfohlen .werden. 

· Der zweite .A.pparat ist auch bei fester sitzenden Pfahlen gut zu ver
wenden. Er besteht, wie die durch Fig. 5 Taf. XVIII gelieferte Skizze 
zeigt, aus zwei Spindeln, durch cleren Oesen die Pfahlkette geht. und clie 
unten gegeneinander abgesteift sind. Auf jede derselben ist eine starke 
Mutter aufgeschraubt, cleren ausserer Urnfang gezahut ist. In die Zahne 
be i der Muttern greift das G e wincle ohne Ende einer • kurzen W elle, die von 
3 .A.rbeitern gedreht wird. Das Ganze ruht auf einem kleinen Bock. Der 
Erfolg ist zunachst von dem Geriist fiir diesen Bock abhangig, dann von 
der Giite der verwendeten Kette. Das Ausreissen des Gewindes ist kaum 
vorgekommen. Sehr zeitraubencl ist das Abfangen der Ketten und Zuri.ick
drehen der Spindeln, wobei ein Hohenverlust, zumal bei beweglicher Unter
lage nie zu vermeiden sein wird. Bei jedem clieser .A.pparate sincl fi:ir 
guten Fortgang der .A.rbeiten 4 Mann nothwendig. 

In Riigenwalclermiincle wurde die Wipper unterhalb der Portalbriicke Das Einspritzen von 

verbreitert tmd kam clabei die nmie Uferlinie den benachbarten Hauseru . Spnndbohlen. 

-stellenweise auf 9 m nahe, soclass bei dem Einrammen der Spund- und 
Bohlwerkspfahle die grosste Vorsicht geboten war. 

Die Spundpfahle waren 7 m lang und mussten, da das vorliegende 
Erdreich nur bis MW ·abgegraben werden konnte uncl sein Fortbaggern 
aus Mangel an einem geeigneten Bagger nicht ausfiihrbar war, auf die 
ganze Lange in den aus Sand, Torf, blauem Thon imd schliesslich Kies
schichten von verschiedener Machtigkeit bestehenden Boden eingetrieben 
werden. N ach zeitraubenden V ersuchen mit der Zugramme entschloss man 
sich, es mit dem Einspritzen der Pfahle zu versuchen, zumal Herr Hafen-

. baninspektor Anderson hiermit sćhon friiher in Neufaln·wasser gute Re
sultate erzielt hatte. Die 5 cm breiten und tiefen Nuthen der Spundpfahle 
wurden filr die Fiihrung von Wasserrohren entsprechend vertieft, die 
Pfahlspitzen unten so abgeschragt, dass sie nach den bereits stehenden 
Pfahlen hindrangen mussten und dann zu · beiden Seiten der zu rammenden 
W and Z wingen gelegt. · .A. uch wurde je der Pfahl n och fest durch Sp reizen 
und Keile an den vorherigen getrieben. In jedern Feld trieb man znnachst 
der Reihe nach die einzelnen Spundbohlen auf 4 m Tiefe uncl dann wieclei 
einzeln bis auf 7 m ein. Den Wasserdrnck lieferte eine im Inventar vor
handene Sauge- und Druckpumpe, die von der Maschine eines ansser-Dienst 
gestellten Dampfbaggers betrieben wtn·de. .A.usser ihr musste aber noch 
eine Zugramme in Thatigkeit sein, die von .16 Mann bedient wurde. 

Die Wasserrohre (Gasrohre) wurden zunachst in die Nuthen hineinge
lassen und dann leichte Schlage mit dem Rammbaren gegeben. Einschliess
lich des V ersch,iebens der Rammen sind in einer S tunele durchschnittlich 
4 Spundpfahle gesetzt und 4 m tief eingerammt worden. Fu.r die weitere 
Rammarbeit wurden nach mehreren anderen V ersnchen die W asserrohre 
nach Fortnahme aller Zwingeu vor die Pfahle in den Bodeu gesetzt. · 
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Diese Anordnung wurde gewahlt, weil eine Fiihrung der Rohre in 
den Nuthen sich bei diesen grossen Tiefen in Folge des Einklemmens von 
kleinen Kieselsteinen zwischan Rohr und Holz als sehr zeitraubend heraus
stellte. 

Die Rohre wurden meistens auf und ab bewegt, und die Rammarbeit 
tmabhangig hiervon betrieben. Je nach der Brei te der Pfahle gebrauchte 
man ein o der zwei W asserrohre. Ein an der Theilungsstelle des Schlauches 
fur zwei W asserrohre eingeschaltetes Marrometer zeigte an, dass bei zwei 
Rohren im Durchschnitt ein Druck von B Atmospharen sich in ciem Schlauche 
befand, wahrend derselbe bei einem Rohre oft auf 5 und 6 Atmospharen 
stieg. Eine V erstopfung der Rohre bei plot;;;lichem Anhalten der Maschina 
ist nie vorgekommen, wiirde aber bei reinem Sanelboden in solehem Falle 
immer eintreten und Betriebsstorungen verursachen. . 

Wahrencl Unterbrechungen clieser Arbeit wurden Versuche gemacht, 
dm·ch den Einspritzappamt, das Ausziehen von Pfahle:n zu erleichtern. Die 
wenigen Proben haben auch hierbei gute Resultate ergeben. 

In der Nahe der eben beschriebenen Baustelle war fri:iher ein starkes 
Tau iiber clie Wipper gespannt, das von dem Boden heraufgewunclen wurde, 
sobald ein Segelschiff mit schneller Falu·t in den Hafen lief. Das Schiff 
fuhr gegen dasselbe tmd verlor seine Geschwindigkeit. Der Umstand, class 
ein clurchbrochenes Tau mit seinen herumschnellenden Enden einem am 
Ufer stehenden Arbeiter das Bein gebrochen hat, ist die Ursache gewesen, class 
clieses Mittel abgeschafft wurde. Es ist unterclessen auch die Portalbri.i.cke 
iiber die Wipper verbreitert, ·· und namentlich die Entfernung von der Hafen
einfalut bis zu letzterer durch die neuen Molen so vergrossert, dass eine 
znfallig schnelle Fahrt von Segelschiffen hier nicht mehr so gefahrlich ist, 
zumal dieselben jetzt im Nothfall immer noch im Vorhafen einen Anker 
auswerfen und nachschleppen konnen. 

Wie aber ein Schiff dazu kommen kann, trotz des V erbots mit aufge
spannten Segeln das Vorhafenbassin zu passiren, zeigte ein Beispiel im 
Spatherbst des J ahres 1883, wo bei frischer Briese und massiger Kalte eine 
Yacht mit vollem Wincle in die Hafeneinfahrt lief, und die Segel in Folge 
des steif gefrorenen Tauwerks erst eingezogen werden konnten als die ge
o:ffiiete Portalbriicke bereits in voller Fahrt passu·t war. 

Der Bauhof. An dieser Portalbriicke, die •nich ts N eues biete~, vorbei wandten wil· uns 
zum Bauhof, wo wir wieder Alle zusammen trafen. Das sehr geraumige 
Terrain, mit ausgedehntem Holzlager, enthalt einen Ausriistungs- uncl 
Materialienschuppen, eirie Schmiede- und Schlosserwerkstatte und ein 
W ohngebaude fur den Bausciireiber, sowie einen Helling. Bei Letzterem 
liegen -die Gleitbalken erhoht, sodass ein Aufklotzen der Fahrzeuge nicht 
nothig ist, . die Banart soli bei dem in Stolpmi.i.nde erlautert werden. 

Die Benutzung des Ein des Anstreichens bediirftiger Prahm wurde hier an Land gebracht. 
Hellinga. Als WindevoiTichtung dient die Robert'sche Patentwinde, die in dem 

Gerlach'schen Berich t i.i.ber die Studiemeise vom J alu·e 1883 a uf Seite 20 
besclu·ieben und durch die Figuren 49 tmd 50 der Tafel III erlautert ist. 
Es fehlen hier ·nur die oberen Friktionsscheiben. 
. Ein Tau oder eine Kette wil·d, um den Prahm gelegt und durch kurze 
Quertaue zur Erhaltung seiner Hohenlage an den Pollern befestigt. Die 



Enden dieses Taues werden kunstgerecht verkniipft uncl iiber einen l"Urze:ii 
holzernen Riegel gelegt, der durch das Ende des Windetaues gesteckt ist. 
Unter dem Prahm sind Querbalken durchgezogen und durch Taue mit 
diesem fest verbunden, wahrend auf die mit ausgerundeten Nuthen ver
śehenen Gleitbalken 1 die sorgfaltig mit einer Mischung von griiner Seife 
und Talg ausgeschmiert sind, sogenannte Laufer mit entsprechenden An
satzen verlegt sind. Sobald die Querbalken auf den Laufern aufsitzen, 
werden diese mit dem Prahm zugleich hochgezogen. Das Ablassen eines 
solehen -Prahms haben wir in Stolpmiinde angesehen und mag dessen Be
schreibung schon hier erfolgen. Die Gleitbalken waren sorgfaltig gereinigt 
und wie eben beschrieben, geschmiert. Der Prahm aber lag vom Windetan 
befreit, nur durch unterhalb jedes Querbalkens angebrachte Knaggen und 
kurze Haltetaue in seiner schragen Lage befestigt. An jede Knagge und · 
jedes Haltetau traten jetzt Arbeiter mit Aexten und schlugen dieselben auf 
ein gegebenes Zeichen gleichzeitig fort bezw. durch, worauf der Prahm 
zuerst ganz allmahlig 1 dann iinmer schneller dem Wasser zueilte. Ein 
Arbeiter blieb auf dem Prahm und vermittelte spater dessen Festleglmg. 

Den Bauhof verlassend bestiegen wir die "Grille" 1 e in en seefesten Die Wipper zwischeu 

Schrauben-Schleppdampfer fur Baggerprahme, um die Wipper hinauf zn Bnnhofl~~~-:n~innen
dem etwa 2 km entfernten Binnenhafen zu gelangen. 

Die Ufer clieser W asserstrasse sind durch Flechtzaune mit Hinter
fullung von Baggerboden und durch W eidenpfla~ung~n gesichert. Ein 
Leinpfad mit dahinter liegendem Graben ist nur auf der rechten Seite an
geordnet, wahrend auf der linken die ausgedehnten Wipparwiesen unmittel
bar an das Wasser treten. Zum Festlegen der Schiffe -sind in 40 bis 50 m 
Entfernung Dalben zum Theil auf beiden, zum Theil nur auf dem rechten 
Ufer angeordnet. Dieselben bestehen aus 3 so angeordneten Schragpfahlen, 
dass e4J_ ihre Ki:ipfe verbindender Holm normai gegen das Ufer gerichtet 
ist, und der stromauf stehende Pfahl durch- die beiden anderen gestittzt 
wird. A uf einer V ertikalebene parallel zum Holm wiirden die 3 Axen ·der 
Schragpfahle als paraliale Striche erscheinen. 

Das N ormalprofil der Wipper a uf dieser Strecke zeigt Fig. 7 Taf. XVII. 
Dem beigefugten Lagaplan Fig. 8 Taf. XVII ist hinzuzusetzen, dass der Der Binnenharen. 

Binnenhafen durch Schienenstrange mit dem nahen Bahnhof und durch 
eine eiserne Briicke iiber die Wipper mit der Stad t Riigenwalde in V er
bindung gesetzt ist. Kleine Lagerschuppen, eine Dampfschneidemiihle und 
ausgedehnte Holz-Lagerplatze - bilden seine Umgebung. Lasten ·bis zu 
20 Centner ki:innen durch einen fahrbaren Drehkrahn der mit Fairbairn
scheni Ausleger und einer Windevorrichtung fur Handbetrieb ausgestattet 
ist, verladen werden. - -A uf beiden Seiten des Krahngeleises und mit diesem 
gleichlaufend sind eichene Balken verlegt, auf die vier Fiisse mit eisernen 
Unterlagsplatten von dem Krahngestell zur Erhohung seiner Standfestigkeit 
heruntergeschraubt warden konnen. · Das Profil der Quaimauer zeigt 
Fig. 5 Taf. XX. 

Den Hafen verlassend, gingen wir unter der liebenswi.trdigen Leitung Die st11dt Rugen-

des -Herrn Regierungs-Baumeisters K iinz e l in das Stadtchen Riigenwalde. wnlde. 

Nach Besichtiglmg umfangreicher Miihlenanlagen an der Wipper lmd eines 
selten aufgesuchten zwischen den Schleusen liegenderi Fischpasses kamen 
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wir zu dem alten Schlosshof, dessen ehemals stolze Umgebung heute von 
Gefangenen bewohnt wird. 

Von den alten Bauwerken dieses jetzt etwa 5 500 Einwohner zahlenden 
Stadtchens ware die Marienkirche, die ans dem 14. und clie Gertrndiskirche, 
die aus clem 15. Jahrhunciert stammt, hervorzuheben. Erstere ist eine 
gothische Hallenkirche mit gesondertem, in der Breite des Mittelschiffs hin
austretendem Chor und Thurm, dessen unterer Theil eine o:ffene Halle bildet. 
Die letztere ist ein gothischer Polygonalbau, zwolfeckig, mit erhohtem 
sechseckigen Mittelraum und zierlichen Sterngewolben. 

Die Mariankirche birgt einen seltenen Schmuck ans alter Zeit, in Silber 
getriebene Darstellungen der biblischan Geschichte, die in Bezug auf saubere 
Ausfiihrung wohl nicht zu iibertre:ffen sind. 

Die Riickfahrt n ach der Miinde unternahmen ;wir a uf einem kleinen 
Tourendampfer, der stiindlich diesen W eg mach t. An der Portalbrii.cke 
ist die Landungsstelle, :von der ans wiJ: anf de:in linkan Wipperufar zum 
Vorhafenbassin gingen, um dort V ersuche mit dem Morsarappara t anzusehen, 
clie schon an anderer Stelle dieses Berichtes bescm·ieben sind. 

Eine Tiefbohrung. Der Riickweg fu.hrte uns iiber die Briicke auf der Chaussee nach 
Riigenwalde bis zu. dem letzten Grundstiick auf der linken Seite, zum 
Kommissionshaus. Friiher Dienstwohnung des Hafen-Bauinspektors, wird 
es jetzt von dem jadasmaligen Regiemngsbaumeiste:r bewohnt, Auf cliesem 
Grundstiick befi.ndet sich ein Wohnhaus, ein Stall uncl ein wohl gepfl.egter 
Blumen- und Gemiisegarten, sowie ein artesischer Brunnen. Letzterem galt 
unsere Besichtigung. 

Riigenwaldermiinde hatte friiher ebensowenig wie Colbergermiinde 
brauchbares Triukwasser und wurde, um solches zu erlangen, im Jahre 
1880/81 eine Tiefbohrung auf dero fi.skalischen Grundstiick genehmigt und 
angefangen. D as Bohrloch ist 186,7 m tief, wahrend die Futterrohre nur 
136,7 m unter Terrain reichen; Dieselben haben einen inneren Durchmesser 
von 185 mm, sind 10 mm stark und reichan bis anf festes Kalksteingebirge. 
Das Bohrgestange hatte 90 bezw. 64 mm inneren Durchmesser und eine 
Wandstarka von 7 mm. Die verwendete Druckpumpe lieferte 350 l in der 
Minute und wurde durch eine im Inventar vorhandene Lokomobile be
trieben. Die Gesamm:tkosten der Ausfii.hrung und des zm Verwendung ge
kommenen · Materials betrugen 22 727 M . . 90 Pf. o der pro fallendes m Bohr
loch 121M. 74 Pf., wovon anf clie Besc.ha:ffnng und Unterhaltung der Bohr
utensili,en 74 M. 94 Pf., auf den Bohrbetrieb 27 M. 82 Pf., a uf Harstellen und 
Abbrachen der Riistungen 6 M. 7 Pf., auf den Betrieb 5 M. 3 Pf. und fiir 
sonstige Ausgaben 7 M. 88 Pf. entfallen. 

Der Hergang des Baues war kurz folgender. Ueber der zu erbohrenden 
Stelle wurde ein Rost aus 4 kreuzweise iibereinander gelegten Eic.henbalken 
hargestelit und mit Planken bis auf die Oe:ffnung fur das Futterrohr zuge
deckt. Durch die beiden unteren Balkan wurden Anker gezogen, die nac.h 
oben freistanden und in Gewinden endigten. Auf dero Rost wurde daranf 
ein Brunnenkranz ·von 2m Du'rchmesser anfgemauert, und dann ·das Futter
rom· in den Bod en gesetzt. Dasselbe erhielt . ein Aufsatzstiick, dessen zwei 
seitliche Arme mit Oeffnungen versahen waren, clurc.h die je einer der vor
beschriebenen Anker hindurc.hging, und dessen Mitte einen Stopfbiichsen~ 



aufsatz fiir das hindurchtretende Hohlgestange erhielt. Alsdann wurden 
die Ankergewinde mit Muttern versehen, und so das Futterrohr durch das 
Aufsatzstiick und · die Muttern heruntergedriickt. Die aufgewendete Kraft 
durfte natiirlich nicht das Gewicht des sogenannten Pressrostes iiberschreiten. 
Das Bohrgestange wurde mit Hiilfe eines iiber dero Pressrost erbanten hol
zernen Bohrthurrns in seiner vertikalen Lage gehalten. Die ersten 12 m 
sind durch einen Bohrloffel erschlossen. Bei der dann folgenden Spritz
bohrung trat das Wasser in das Futterrohr durch einen Ansatz . unterhalb 
der Stopfbiichse ein und :floss durch einen auf das Bohrgestange geschraubten 
Ausguss ab. Es wurde dadurch erzielt, dass Steine bis zu 90 mm Durch
messer durch die Wasserspiilung gehoben wurden. Steine bis zu 180 mm 
Durchrnesser wurden nach Hei·ausnahrne des Bohrgestanges rnittelst Schappe 
entfernt, und noch grossere zunachst mit dem Hohlmeissel zertriirnmerl und 
dann herausgeholt. Bei dem Meisseln wurde stets das Kobrich'sche Hohl
Freifall-Instrument eingeschaltet. Dieses besteht aus einem Bohrklotz von 
200 kg Gewicht, der mit einem Hohlmeissel fest verbunden ist, uncl dessen 
oberstes Rohrstiick in einer Hiilse unter Anwendung von Manschetten
dichtung gleitet. Nach der Grondidee des Fabian'schen Freifall-Instruments 
hat dieses an seinem Ende zwei bis vier starke Nasen, die in entsprechenden 
Schlitzen des sie urngebenden Rohres passen. Diese Schlitze sind in ihrem 
oberen Theil so abgeschragt und seitlich erweitert, dass das auf dem Bohr
klotz herabgleitende und durch die Nasen gefiihrte Gestanga in seiner 
tiefsten Stelllmg eine Drehung erhalt, so class unter den ersteren nicht 
rnehr cler Schlitz, sondern die volle Wand des Rohres liegt. Wird das Bohr
gestange jetzt gehoben, so muss der an seinen Nasen in ihrn haugencle 
Bohrklotz folgen. Das mit Schlitzen versehene Rohrstiick hat ein Mantel
rohl· er hal ten, das ein Austreten cles W assers durch die Schlitze verhinclert, 
lmd ist mit dem eigentlichen Bohrgestange dtrrch eine Muffe fest ver
schraubt. Ha t das Gestange mit dem. Bohl·klotz seine hochste Stellung er
rei ch t, s o wird ersteres von dero Bohrmeister durch einen 1uaftigen Ruck 
so gedreht, dass seine Schlitze wieder unter die Nasen des Bohrklotzes 
kommen, und fallt dieser dann mit dero Mejssel allein auf das Gestei:u 
herab. Es werden dadurch die durch das Aufstossen so haufig hervorge
rufenen Bruche des Gestanges verrnieden. Der Bohrscblamrn wurde auch 
hierbei durch ununterbrochene W asserspiilung entfernt, nur trat das Wasser 
jetzt durch das Gestange und den Hohlmeissel ein und :floss durch das 
Futterrohr ab. Fiir den voriibergehenden Gebrauch des Bohl·meissels ge
schah clie Hebung des Bohrzeuges durch das Forderkabel und die Wincle. 
Als rnan aber in einer Tiefe von 134,7 m auf festen Kalkmergal stiess, uncl 
der Meissel dauernd gebraucht werden rnusste, entschloss man sich zur An
orclnung eines 30/ 30 cm starken Bohrhebels, dessen einen Arm von 5,12 m 
Lange 8 Arbeiter herunterdriickten, wahrend an dero anderen von 1,ss m 
Lange clas Gestange gehoben wurde. Die Drucktiefe war clurch unter-. 
gelegte Klotze entsprechend der Fallhohe des Freifall-Instrurnents auf O,G 
bis 0,7 m beschrankt. Naheres iiber diesen Freifall-Apparat :findet rnan auf 
Seite 127 bezw. 85 der zweiten Abtheillmg des 4. Bandes des Handbuches 
der Ingenieur-Wissenschaften mit Zeichnungen auf Taf. XI bezw. VIII. 
Das Fu~terrohl· ist nach Entfermmg des Geriistes mit einem etwa 2 m hohen 
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Vordiinen. 

Brunnenmantel umgeben und das Ganze mit einem Zeltdach abgedeckt. 
Die Rohrleitung hat einen Aus:fl.uss nach der Strasse und einen solehen auf 
dem Hof. Der Brunnen liefert durchschnittlich in der Sekuncle 5,G l helles, 
wohlschmeckendes Wasser, das erst in spaterer Zeit einen Schwefelgeruch 
gezeigt hat, der aber nach sehr kurzer Zeit verschwindet, ohne der Giite 
des W assers geschadet zu ha ben. Eine clauernde Schwankung in der Aus
:fl.ussmenge des Wassers ist bisber nicht festgestelit worclen. Die Messungen 
werclen manatlich vorgenommen. Die Beencligung des Bauwerks fiel in clas 
J ahr 1882/83. 

Das Kommissionshaus verlassencl, machten wir einen kurzen Spazier
gang elureb die Anlagen, die zwischen cliesem uncl lmserem Hotel anfangend 
sich ostwarts am Strancle entlang hinziehen, . uncl gelangten schliesslich zu 
einer neu angelegten Vorcliine, cleren Vorgangerin wahrencl der Sturm:fl.nth 
am 4./5. Dezember 1883 ihren Zweck, in Fallen der Gefahr zu Gnnsteri. der 
dahinter liegenclen Fiuren der hungrigen See ais Futter zn clienen, er
fiillt hatte. 

Die Vorcliinen sollen in jeclem Falle den treibenclen Seesand festlegen, 
zum Schutze der clahinter liegenclen Felder ocler znm Schutze von Diinen, 
clie in Kultur genommen werden konnen, haufig auch sollen sie verhinclern, 
dass der Sand durch die Kiistenstromung den Hafenmiindungen zugefi.i.hrt 
wird Bei ihrer Anlage ist Gewicht auf eine :fl.ache seeseitige Boschung zn 
leg en, weil dad urch der Kern der Diine vor cle m Angriff der W elleJ?. ge
schiitzter ist. - Sie werclen zweckmassig ohne Ecken uncl Wilikei parallel 
der W asserlinie, von clieser etwa 40 m entfernt angeordnet. Man legt zwei 
etwa 0,4 m tiefe uncl etwa 2m von einander entfernte Graben an uncl steckt 
cliese mit Stmnchwerk so ans, class clie Halfte der Wand freier Zwischen
ranm bleibt. Die Graben werclen clann wieder zugeworfen, wahrencl die 
Zalme bis hochstens 1,o m iiber Tenain heTVorragen. Wircl cliese Hohe an
genommen, die in jeclem Falle veranclerlich ist, da es vor Allem clarauf an
kommt, clie ganze Krone des Fangezauns in einer waagerechten Ebene zn . 
haben, so muss clas Strauchwerk lanclseitig elluch ein einfaches Spalier 
unterstiitzt werden. Man wircl elaber meistens nur eine Dnrchschnittshohe 
von O, r. m wablen, in der clas Strauchwerk o der a uch Strohbiischel frei 
stehen konnen. Es bildet sich ·balcl iiber jeclem Fangezann ein 0,'3 bis 1,0 m 
hoher Sanclriicken, in dessen Schutze sich weiterer Sand nieclerschlagt. Dann 
wircl zwischen beiden Erhohungen eine Reihe Strandhafer (arundo arenaria) 
gep:fl.anzt, wahrencl die· seeseitige Boschung je nach ilu:er Ansdehnung 
2 bis 3 solcher in .Abstanclen von etwa 1 m erhalt. Der Strandhafer darf 
nicht oft uncl anhaltend vom W ellenschlage erreicht werclen, dagegen · ge
hort zu seiner Lebensbedinglmg sandiger Untergruncl und stete Zufiihrung 
von frischem Seesand. Wird der Diinenfuss claher zu oft von den W allen 
bespiilt, was von der Hohenlage des davor liegenden Strandes abhangig ist, 
so empfiehlt sich dessen Festlegung durch Strandweizen (elymus arenarius) 
der durch den W ellenschlag weniger lei d et, und in kurzer Zeit den Boden 
dicht iiberzieht, also die Sandablagerung sicherer schiitzt. U e ber diese uncl 
andm·e fur den Di.i.nenbau wichtigen P:fl.anzen findet man das Nahere auf 

. Seite 140 und ff. der 2. Au:fl.age des 2. Bandes des Seeufer- uncl Hafenbaues 
von G. Hagen. Um einem in der Richtung der Vorcli.i.ne wehenden Wincle 
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die Moglichkeit zu nehmen, den Sand_ zwischen den Pfl.anzen herauszuwehen, 
emp:fiehlt es sich, in Zwischenraumen von etwa 2,5 m auch Querreihen mit 
Strandhafer zu besetzen. 

Die Vordiine vor lms zeigte clie beiden Fangzaune aus Strauchwerk 
nnd zwischen ihnen bereits Strandhafą;r. Von hier gingen wir durch die 
.A.nlagen zuriick zu Doherr, wo unser bereits das spate Mittagsmahl wartete. 
Nach Aufhebtmg der Tafel haben wir noch lange plaudernd und singencl 
beisammen gesessen, bis uns der Mahnrnf, dass zu 51/ 2 Uhr friih Ka:ffee be
stellt sei, in die Schlafzimmer trieb. 

Am 14. April schien die helle Morgensonne wieder so warm, dass wir 
alle ohne Ausnahme freudig i.i.ber clie bevorstehencle Seefahrt den "Pfeil" 
bestiegen. Schnell wurde ein Korb voll eben ans den Netzen genommener 
Haringe erstanden, dann dampften wir hinaus in die blaue glatte See. 

Ais das erste freudige Gefu.hl i.l.ber den herrlichen Morgen und die Orientirung auf See 

wohlthuende Frische der Luft sich gelegt hatte, schritten wir zu den in mit Hi~~r~~:_Land
jeder Hinsicht begiinstigten Messungen, wie sie jecler See-Baubeamte oft· 
genug auszufu.hren gezwungen is.t. Herr Geheimer Ober-Baurath Hagen 
hatte fur diesen Zweck 2 Taschensextanten lmd eine Taschen-Boussole von 
Fistor mitgebracht, die mit dem auf dem Schi:ffe vorhandenen grossen Sex-
tanten · uns vielfach zu Kontrolmessungen V eranlassung gaben. D as Prinzip 
der Sextanten kann als bekanut iibergangen werden, doch soli cleren Ver-
werthlmg auf dem Schi:ffe kurz beschrieben werden. Es haudelt sich bei 
cliesen Messlmgen in den weitaus maisten Fallen daturo, den genauen Ort 
des Schi:ffes auf der Karte festzustellen. Fiir den Gebrauch des Sextanten 
sincl hierzu 3 bekannte und in den Seekarten vorhandene Landmarkan 
nothig. - Es werden die beiden Winkel, cleren Scheitel im Auge des 
Beobachters, und cleren Schenkel durch die 3 Landmarkan gehen, gemessen. 
Dann werden diese Winkel, der Wirklichkeit entsprechend, aneinandergelegt, 
auf ein Stiickchen Pauspapier gezaichnet und dieses auf der Seekarte so 
lange hin- und hergeschoben, bis alle 3 Schenkel durch die zugehorigen 
Landmarken. gehen. Der Scheitelpunkt der Winkei ist dann der gesuchte 
Ort, wo sich das Schi:ff bei der Messung befunden hat. Sind von dem 
Schi:ffe ans nur 2 Landmarkan zu erkennen, so ist die Anwendlmg des 
Sextanten ausgeschlossen. Es wird dann von der sogenannten Kreuzpeilung 
Gebrauch gemacht. - Auf den Schi:ffskompass wird hierzu ein Diopter ge-
setzt, durch das nacheinander beide Landmarkan "gepeilt" werden. Zweck-
massig fu.hren diese Arbeit zwei Beobachter aus. Der Eine stellt das 
Diopter auf die betrefrencle Landmarka ein, und_der Andera liest im rich-

. tigen .A.ugenblick die Kompassweisung ab; . 
Die erste Richtung mag z. B. ONO 3/ 4 N gewesen sein, so wird zu

uachst in der Deviationstabelle clie .A.blenkung des Kompasses fur diesen 
Winkei nachgesehen, und dann das Parallellineal auf der der betrefrenden 
Landmarka zunachst gezeichneten Kompassrosa richtig eingestellt. Dieses 
Hilfs-Instrument besteht ans zwei gewohnlichen Linealen, die so durch 
zwei kurze metallene Bander mit einander verbunden sind, dass sie sich 
nach je der Seite hin parallel zu einander verschieben lassen. Diese ·V er
schiebung wird in dem vorliegenden Fali so lange fortgesetzt, bis sich eine 
Linie d'urch die betreffenden Landmarke:t:t. ziehen lasst. Dasselbe wir<l fur 
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die zweite Lanclmarke gemacht, uncl ist daun der Schuittpunkt der beiden 
Richtungslinien der gesuchte Ort des Schiffes. Dass hierbei leichter Fehler 
vorkommen konuen wie bei Messnugen mit dero Sextanten, ist eiuleuchtencl. 
Die Messnugen mit der Taschen-Boussole ftir den vorliegenden Zweck, 
waren uns allen neu, und erregte dieses iiberaus einfache Instrument leb
haftes Interesse. Ein kleiner Kompass, Fig. 10 Tafel XVII, von etwa 6 cm 
Durchmesser, dessen Nadel hier durch eine nach Graden eingetheilte Scheibe 
ersetzt wird, ist mit einer .Arretinmgsvorrichtung, ansserdero mit einem 
Diopter versehen. Letzteres sitzt fest lmd zeigt das nach riickwarts um
legbare Okular-Diopter nach der Scheibe zn einen kleinen V orbau, dessen 
nach unten geneigte Deckplatte im Innern mit einem Spiegel versehen ist. 
Ansserclem ist in dero Boclen dieses klein en V orb~ues eine Glaslinse einge
schaltet, durch cleren Vergrosserung in dero Spiegel sehr genau derjenige 
Strich der auf der Magnetnadal befestigten Scheibe abgelesen werden kann, 
welcher sich bei der Beobachtung gerade mit der festen Nordrichtung der 
-Kompasswandung deckt. Man erbalt durch die Ablesung den Winkei 
zwischen der Visirlinie, .die durch den oberen Theil des Okular-Diopters 
1md eineu kleinen Spalt im Spiegel geht und dero magnetisohen Meridian 
des Standortes, also einen Winkel, den man nach Kenntniss der Deklination 
des letzteren sofort in clie Karte ellitragen kann. Die .Arretinmgsvorrich
ttmg dient dazu, die bewegliche Kompassscheibe im richtigen Ruheaugen
blick der Beobachtung festhalten zu konnen. 

Ein Schuitt und der Gnmchiss dieses zu allen Orientinmgen sich vor
ziiglich eignenden kleinen Instnrments sind in der Fig. 10 Tafel XVII 
wiedergege ben. 

WahTend clieser hochst interessanten U e bungen waren wir vor J ershoft 
angekommen. Die Maschine stoppte, Anker wurden ausgeworfen und zwei 
Boote fl.ott gemach t. Die . geringe Brandung hinderte das Land en nicht, 
zumal wir eine Stelle getro:ffen hatten, wo Cl.ie Boote so nahe an den Strand 
kamen, dass wir trockenen Fusses auf diesen hiniiber staigen konnten. 

Je fl.acher das Terrain unter Wasser ist, clesto friiher tritt die Bran
dung ein. Man wird sich deshalb zum Lanclen immer die Stellen aussuchen, 
an denen die Wellen sich erst moglichst nahe dero Ufer brechen. 

J edes Boot musste die Fahrt zwei Mal machen, und so batten wir 
Zeit genug, unsere Aufmerksamkeit einem stellen und hohen Lehmufer, das 
stellenweise bis dicht an die See herantritt, zu widmen. Der Uferabbruch 
wird hier wesentlich durch die athmospharischen Niederschlage unterstiitzt, 
clie zum grossen Theil in diinnen, den lehmigen Hohenzug mit einem Ge
falle nach der See durchsetzenden Sandlagen abfl.iessen und dabei die ober
halb u.:lld unterhalb jener gelegenen Lehmschichten schliesslich soweit auf
weichen, dass Gleitfl.achen entstehen, auf denen ganze Erdlclotze in Bewe
gung gerathen. Sind diese ihrer vorderen Stiitze beraubt, so stiirzen sie 
auf den Strand herab und werden von der See aufgelost und fortgefiihrt. 

Zu einer kiinstlichen Stiitze des Ufers wird man sich derhohen Kosten 
wegen ·nur in den dringendsten Fallen z. B. zum Schutz eines gefah:i-deten 
Leuchtthurmes, entschliesse:r;J.. Hier iiberlasst man es dem Hinterlande, sich 
durch die · herabsttirzenden Erdmassen eine stiitzende Boschung zu schaffen, 
u:nd strebt nur dahin, den Fuss clieser Boschung den zerstorenden Fiuthen 



durch Schaffung eines breiten V orstrandes zu entziehen. Zu cliesem Zwecke 
werden ahnlich wie bei Flussbauten Buhnen in die See gebaut, die hier 
aber rechtwinkelig auf der Strandrichtung angeordnet werden. In ihrer 
einfachsten Form bestehen dieselben aus Pfahlreihen und reichan bis zu 
einer Wassertiefe von 1,5 bis 1,6 bei M. W. Die Pfahle stehen entweder 
einfach oder in doppelter Reihe tmd sind bis auf Mittelwasserspiegel etwa 
1,5 m· in den festen Bo den gerammt. D as Werk selbst muss soweit in den 
Strand hineinreichen, dass eine Umfluthung ausgeschlossen ist. Es bilden 
immer mehrere Buhnen ein System, deren Kopfe zur Leitung der Kiisten
stromung so angeordnet sein miissen, dass ihre V erbindungslinie zu beiden 
Seiten in schlanker Kriimmtmg an die Ufer anschliesst. Fiir die Entfer
nung der einzelnen Buhnen in einem System kann man als Durchschnitt 
ihre Lange annehmen. Tritt dennoch die Kiistenstromung zwischen sie, 
so schaltet man nachtraglich Zwischenbnhnen ein. Naheres hieriiber :lindet 
man im § 23 des Seeufer- tmd Hafenbaues von G. Hagen. 

XIII 
Der Leuchtthurm von J ershoft. 

Bearbeitet von 

L o e f f e l h o l z. 

Mit Zeichnung auf Tafel XII von Gerlach. 

Unmittelbar nach der Lanclung am Strande von Jershoft begannen 
wir mit den Beobachtungen an einem Aneroidbarometer und einem Ther
mometer, um den Hohenunterschied zwischen dem Leuchtfeuer und dem 
Strande zu bestimmen. Die . Einzelheiten dieser Hohenmesstmg si:i:J.d in 
der michfolgenden Tabelle zusammengestellt. 

Der· W eg zum Leuchtthurm fiihrte tms am Strande entlang in die 
Nahe des Dorfes Jershoft. Ueber die auf cliesem Wege gemachten Studien, 
zumal iiber den, einen Theil des Dorfes gefahrdenden, Uferabbrnch ist 
bereits an anderer Stalle · berichtet. 

Unfern des Dorfes, ostlich von demselben, auf einer Anhohe erhebt 
sich der Lenchtthurm. Die gracle Entfernung dessalben vom Strande be
tragt nahezu 400 m. Zwischan Thurm und Strand be:lindet sich eine 
Rettungsstation mit Raketenapparat, welche von dem Deutschen V erein 
zur Rettung Schiffbriichiger errichtet ist. 

Der Leuchtthurm liegt nordostlich 8,5 Seemeileu von Riigenwalder
miinde und westlich 11 Seemeileu von Stolpniiinde eutfernt. 
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Das Leuchtfeuergebande ist ein runder Thurm von 31,:JO m Hćihe 
in Rohbau von rothen Ziegeln. Der Sockel hat einen Durchmesser von 
6 m. Oestlich von dem Thurme befindet sich das zweistockige massive 
W ohnhaus fnr die beiden Warter, au welches ein einstćickiger massiver 
Anban mit Ranmen fur die Bauverwaltnng sich anschliesst. 

D as F e u er ist ein weisses Blinkfener, 70 SEikunden gleichmassig 
heli, 50 Sekunden dunkel; es beleuchtet 230 ° des Horizontes. Der Lencht
apparat besteht ans 15 Lampen in 3 Gruppen mit 15 parabolisohen Schein
werfern von je 55 cm D1ll'chmesser. Die Dochtweite der Lampen ist 6 cm. 
Die Drehung des .A.pparates geschieht durch ein kraftiges Uhrwerk. .A.ls 
Erleuchtungsmaterial wird raffinirtes Fetroleurn verwendet. Der V erbranch 
dessalben betragt 475,5 gr fiir die Stunde, 2000 kg fur d as J ahr. Die 
Flarorne befindet sich 50,22 m iiber MW., 28,25 m :iiber _dero Erdboden. Die 
Sichtweite betragt, auf eine .A.ugenhohe von 4,5 m bezogen, 18,5 Seemeilen. 

Der LenchtthUl'm ist 1838 errichtet. 

Barometrische Hohenmessungen am Strande von J ershćift. 
Ausgefiihrt aro 14. April 1885. 

Beob-
Thermo-

Con·i-
L fel achteter Ze i t der girter Ge-

Ort der Messung Bar o- Beob- m eter- Bar o- fund en e 
No. m eter- achtung stand meter- Ordinate 

stand o Celsius stand 

l Strancl von J ershOft 
- l 

762,5 8h -m 5 763,2 o 

2 Hochufer. :l 760,4 s 30 5 761,0 +24,o 

3 Fuss des Leucbtthurmes . 760,8 9 15 7 761,1 +23,1 

4 Plattform desLeuchtthurmes l 758,7 9 35 s 758,9 +47,o 

5 Fuss des Leuchtthurmes . . 761,1 9 50 8 761,2 +21,7 
' Strand von J ershoft 6 :l· 763,2 lO lO 6 763,2 + .o 

7 Leuchtfeuer ; - - - t - +48,9 

Die Berechnung der Rohen ist a uf Grnnd der Tabellen von Jor da n 
(mitgetheilt im Rheinhard'schen Kalander) erfolgt. 

Fiu· die ersten beiden Messungen ist hiernach: 

bl = 763,2 t~=~: } t! . +t2 =50 
b2 = 761,0 t2 = :J . 2 

Ans der Tafel erbalt man entsprechend b1 und. bt 

b l = - 13,3 '} . 
b _ + lll D1fferenz 24,·1 
II- ' 

Korrektionswerth der Lufttemperatur fiu· 20 m: 
c= -0,3; 

daher 
h = 24,4- 0,3 = 24,10. 

Die Berechnung der ubrigen Pnnkte ist in nachstehender Tabelle ent-
hl1lten. -- · · · 
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Bei der Ordinatenbestimmung ist die Ordimi.te des Stl'ancles zu O an
genommen. 

li 
11 tl 

l ll l l li Con·i-
li b! b2 t2\t,tt211 br bu l bn-br 

!l h girtes Orcli-
" c 

li 
na te !l 

l! li h 
:li 

'l i 
5 \l 

l! l 
+24,40 l 11 . il 

761 li r. +11,1 1 1-2 j 763,2 ,o ~! l l 5 11 -13,30 - 0,3 11 + 24,1 i' + 24,o +24,o 
C) o : 76t,o 761,1 115 7! 6 +IO,o - 1,10 +0,3 1- O,s - 0,9 +23,1 ~-<> j 

l 
1+11,1 

3-4·! 7Gl ,t 758,9 ij 7 8 ' 7 I+IO,o +34,6 +24,60 - 0,6 i + 24,o + 23,9 +47,0 
l 

761,2 11 8 s l +34,6 + 8,9 1 -25,70 +o,<> l - 25,2 l - 25,3 +2t,7 4-5' 758,9 s 
5-61 761,2 763,2 t: s al 7 l+ 8,9 -13,3 , -22,20 +0,6 ! - 21,611- 21,70 +o .. " l 

Der Brennpunkt der Hohlspiegel liegt nach unserer Messlmg 1,90 m 
i.i.ber der Plattform. Demnach ist die Ordinate des Feuers 

· 47,o + 1,9 = 48,n. 

Nach der amtlichen .Angabe liegt das Feuer 50,22 m iiber MW. der 
Ostsee. 

XIV. 
· Stolpmiinder Haf en-Anlagen. 

Bearbeitet von 

John. 

Mit Zeichnungen auf den Tafeln XIX untl XX von Priess. 

Fiir den Ri.i.ckweg wahlten wir den Strand und konnten dort die 
Beobachtung machen, dass langere Marsche auf dieser zwar ebenen aber 
weichen Strasse, trotz der .Annehmlichkeit der Seeluft, ein mindestens 
zweifelhaftes V ergniigen sein miissen. Die kuncligen Strandanwohner ver
meiden den V erlust an Schrittlange dadurch, dass sie die Fiisse nur wenig 
heben und dann im Sancle leicht vorwarts schieben. 

Diese Gangweise iibend, gelangten wir zu unseren Booten und be
wirkten dann gefahrlos die Einschiffung. 

Sci leicht wie wir an den Strand gekommen waren, soliten wir in
dessen nicht wieder von ihm fort. Die ostliche Stromung trieb uns auf 
eine Sand bank. Erst als Neptun den mit wenig Dank aufgenommenen 

. Akt der Taufe an Eilligen von uns vollzogen hatte, schickte er eine giinstige 

Riickfahrt zum 
Schiff. 
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W elie, cli e, unterstutzt durch kraftige Rnderschlage, das Boot wieder in 
tieferes Fahrwasser brachte. 

Als wir an Bord stiegen, walzte der des Kochans kundige Stewart 
bereits die sauberen Haringa in dem weissen Mehl und -rostete sie dann 
in fetter Sauce. 

Wahrend des unter freiem Himmel eingenommenen, in jecler Hinsicht 
begitnstigten Friihstucks, dampften wir zwischen langgestreckten Netzen, 
oft nur mit Schwierigkeit den W eg :finclencl, clem Hafen von Stolpmi.tnde 
entgegen. Dort angelangt, galt nach kurzer Rast in clem Hotel von Redes 
unser erster Gang der Ostmole. 

Die Anordnung der Von den 3 kleinen hinterpommerschen Hafen ist der in Stolpm"i:inde 
Stolpmiindner:Molen, dem Versanden durch die Kustenstromung immer am maisten ausgesetzt 
wie sie ursprlinglich . 

entworfen war. gewesen. Im J ahre 1859 war der Strand schon b1s zum Kopf der West-
ruole vorgeruckt uncl hatte im J ahre 1863 denselben, trotz der V erlangerung 
der Molen urn rcl. 38 m schon wieder i.i.berschritten. Ein neuer Entwurf, 
der diesem U abelstancle a b helfen soli te, bezweckte, durch zum Strande senk
rechta Molen die Kustenstromung scharf abzulenken uń.d dem tiefen Wasser 
zu~ufu.hren. Die neue Ostmole sollte sich in ihrer Binnenseite an die alte 
scharf anschliessen und unter Beibehaltung der sanften Kri.i.mmung des 
rechten Ufers sich ununterbrochen bis znm Kopfe fortsetzen. Es hatte 
dann die an dam einbuchtenden Ufer zusammengehaltene Stromung urn so 
kraftiger auf die Barre vor der M"i:indung wirkan mussen. Die W estruole 
solite in einem Abstancle von 75 m von der Ostroole erbaut werden uncl 
am Ende des V orhafens einen Flugel rechtwinklich gegen den Kopf der 
letzteren gerichtet erhalten uncl dort eine .Einfahrtsbreite von 38m frei
lassen. 

Ein weiteres Vorgehen des S,trandes war bei diesem Entwmf beriick
sichtigt, und soliten in diasem Fali die Molen einfach ve~langert und der 
V orhafen von se~bst ein begnerner und abgeschlossener Binnenhafen werclen. 

Der Stolpefi.uss sollte seine mitgefuhrten Sandmassen in einer Er
. weiteru:llg des Flussbettes, eineril Sandablagerungsbecken, oberhalb des 
Winterhafens niederlegen. 

Gegen die oben beschriebene Anordmmg der Ostmole sprachen sich 
damais clie Lotsen mit der bestimmten Furcht aus, dass die Schiffe nach 
gewonnener Einfahrt bei westlichen Winelen auf die Mole wftrden getrieben 
werdeń, es sei daher durchaus nothwendig, dass fii.r dieses Abtreiben freier 
Platz geschaffen werde, und die Ostmole daher einen Hacken erhalte, wie 
ihn der beigefugte Lagaplan auf Taf. XIX auch zeigt. · 

J etzt ha t man diese Ecke wieder zugefullt. Das Nahere i.i.ber diese 
Hafenanlage :findet man auf Seite 481 u. ff. des· zweiten Bandes der zweiten 
Auflage des SeeUfer- und Hafenbaues von G. Hagen. 

Die Banurt der Die Banart del" Molen, wie sie an dersalben S~elie im Jahre 1860 
Molen. uberhaupt zum ersten Mai nach Angaben . seiner Excellenz des Oberlandes

Baudirektors, Wirklichen Geheimen Rathes Herrn G. Hagen zur Ausfiihrung 
geko:ri:tmen ist, zeigt Fig. 2 Taf. XX. Zum Schutż der Schiffe sin'd die 
Kopfe mit einer verankerten ku:rzen Wand von Schragpfahlen nach anssen 
umgeben. Die .neue Ost'mole ist auch hier eine Verlangerung der alten. 
D~e altę Westmole dagegen hatte man s. Z. als den Ha:fen verengend fort,-
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geraumt. Im letzten Jahre indessen ist dieselbe wieder durch eine Wand 
von starken Bohlen, cleren je de cl.ritte nach Fig. 3 a u. b Taf. XX ver
holmt, und cleren jede netmte noch dnrch zwei Schragpfahle in ihrer Lage 
gehalten wird, ersetzt, urn die W ellen des Vorhafens von dem eigentlichen 
·Hafenschlauch fernzuhalten. 

Das V orhafenbecken ist landseitig durch ein besonderes Banwerk ab
geschlossen, das durch Fig. 4 Taf. XX dargestelit ist. Seine nicht un
bedeutenden Kosten haben in Rugenwaldermitnde zu dem Abschluss durch 
eine Packung aus grosseit Feldsteinen mit einer Oberflachenneigung von 
1 : 8 gefuhrt. 

Landseitiger 
Abschluss des Vor

hafenbecken. 

Nach der Besichtigung der schon friiher beschriebenen Versuche mit Nebelhol'llmitRand-

. den Rettungsapparaten, gingen wir in das Lotsenwachthaus, urn uns d ort betrieb. 

ein N ebelhorn, das mit Hand betrieben wird, anzusehen. Ein einfacher 
Pumpenstiefel ist auf einem Brett mit vorspringenden Randern, auf die 
der Tonktinstler tritt, befestigt. Die Kolbenstange endigt in einem zwei-
armigen Gri:ff und wird durch einen Mann auf- und abbewegt. Nachst 
der Sohle des Pumpenstiefels befindet sich das Druckventil, durch das die 
Luft in . ein Rohr mit einer Stahlstimme tmd hinter clieser in ein auf-
gesetztes etwa 1 m langes Horn tritt. Der Kolben enthalt ein Klappventil 
fur den Eintritt der Luft. · 

Durch die fukalische Bootsfahre liessen wir tms darauf nach dem 
Bauhofe ubersetzen, der dieselben Baulichkeiten wie der in Rtigenwalder
mi.i.nde zeigt. 

Von dero Helling ist in Fig. la bis lc Taf. XX eine Zeichnung bei
gefugt, die wohl die nothigen Erklarungen selbst enthalt. Zu bemerken 
ware nur, dass die Bohlen, die parallel den Gleitbalken unter den Quer
holzern im Wasser angeordnet sind, nicht . als nothwendiges Konstruktions-

. glied gelten, sondern nur als Ausgleichmittel etwaiger Hohenunterschiede 
angeordnet zu sein scheinen. Das hier beobachtete Ablassen eines Bagger
prahms ist schon friiher beschrieben worden. 

Die Bagger der Colbergermunder Bauinspektion sind mit Ausnahme 
eines, der auf beiden Seiten Eimerleitern tragt; so gebaut, dass der Boden 
tmter der Mitte des Schi:ffsgefasses gefasst und iiber Heck ans den Eimern 
tnittelst Schuttrinnen in die Prahme befordert wird. Bei Arbeiten im 
Hafen ha t diese Banart zu Einwanden keine V eranlassung gegeben, wohl 
aber bei solehen vor der :B:afeneinfahrt, wo schon eine unbedeutende Be-
wegung des W assers die Prahme so an den Baggern reibt, dass die Aus-
fuhrung von etwa dringend nothwęndigen Baggerungen mit den vorhan-
denen Gerathen sehr in Frage gestelit war. Diesen begriindeten Bedenkeu 
verdankt der Bagger "Simson" seine jetzige Gestalt. Das Baggermaterial 
wird auch bei ihm mit Htilfe einer Eimerleiter, die sich in einem Schlitze 
in der Mitte des Schi:ffsgefasses bewegt, . in Eimern gehoben und wird ent-
weder wie bisher iiber eine Schiittrinne in die vor dero Heck liegenderi 
Prahme geleitet oder ans den Eimern in emen Schacht geworfen, in dem 
es tui t · Htilfe von zustramendem Wasser einer Centrifugalpumpe zu:fliesst. 
Von hier wird clieser Brei in Schlanehen zu Prahmen gedriickt, die .· etwa 

Der Bauhof. 

Dampfbagger 
~,Simson". 



Das Sand~ 
nblngerungsbecken. 

Das Kielholen. 

.A.bschluss 
des Winterhafens. 
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10 m vom Bagger entfernt beliebige Bewegungen ausfi:i.hren konnen. Es 
ist fi.tr jede Seite des Baggers ein Schlali.Qh angeordnet. 

Thoniger Boden uncl Seesand sitzen so fest in clen Eimern, dass 
letztere einen Theil ihres Inhalts meist erst dann abgeben, wenn sie an 
der Schiittrinne bereits voriiber sincl. Diesem nicht unbetrachtlichen Verlust 
an schon gehóbenem Baggergut vorzubeugen, ist bei clem Bagger "Simson" 
noch die Einrichtung getro:ffen, dass cler unterhalb der Schi.i.ttrinne liegencle 
Schacht zur Centrifugalpumpe mit einer Schieberklappe so versahen _ist, 
class der sonst verloren gehende Boden in diese Oe:ffnung hineinfallt, der 
Pumpe zugefuhrt und dann. von clieser durch einen Schlauch zu dem Prahm 
gedriickt wircl. Eine zweite Centrifugalpumpe liefert das nothige Wasser, 
lUD. den Boden einmal aus der Schuttrinne, dann auch aus clem Schacht zu 
der oben erwahnten Centrifugalpumpe hinaus zu spiilen. 

Eine Verbundmaschine li~fert die Kraft zu dem ganzen Betriebe. 
Dnrch sie werden auch die Trommeln fur die Seitentrossen, die Wincle fiir 
das Ankertau und ein Kapstan zum Vorholen bewegt. . Der Bagger fordert 
nach den Angaben des Maschinenmeisters 71 cbm Boden in der Stunde. 
Ausser dem Maschinenraum befinden sich unter Deck sehr geraumige 
Schlafstellen fur die Besatzungsmannschaften, und zwei schone Zimmer fur 
den Maschinenmeister. Das Baggergut wird in Prahme mit Bodenklappen 
gebracht, in denen sich die erdigen Theile schnell von dem mitgefi.thrten 
Wasser soudern und letzteres schliesslich i.i.ber B ord . ab:fiiesst. Die Prahme 
werden von dem Raddampfer "Pfeil" in See geschleppt lmd dort entleert. 

Die Aufsicht i.i.ber die Arbeiten in dem Stolpmi.i.ndener Hafen fi.thrt 
Herr Hafenbauschreiber B ii to w, i.i.ber die . Maschinen Herr Maschirien-
meister Kri.i.ger. · 

Wahrend lmserer Besichtigung lag der "Simson" in dem Sand
ablagenmgsbecken, wo er an sti.trmischen Tagen eine beliebige Rinne 
baggert, deren Zuschiittung dann der Fluss sich wieder angelegen sein 
lasst. Es werden hier durchschnittlich im J ahr 20 000 cbm Sand a h-

. gebaggert. 

An Land gesetzt, gingen wir zur Kielbank, deren Bauart nichts Neues 
bietet. Das Kielholen wird · bewirkt, um eine Erneuerung des Anstriches 
o der kleina Ausbesserungen des unter Wasser liegenden Schi:ffsgefasses 
vornehmen zu konnen. Es werden hierzu zwei s. g. Grundtaue mit je 
einem Ende in angemessenen Abstanden an den dem Land zugekehrten 
Pollern, mit den freien Enden aber, nachclem diese ·uuter dem Schi:ff durch
gezogen sind, an fur solche Zwecke im Wasser eingerammte Pfahle be
festigt. Darauf wird ein Taljenblock an dem zwischan den Grnndtauen 
liegenden Mast befestigt, wahrend ein zweiter Block au 'den Holm der 
Kiełbank gebunden ist. Der Laufer ,des durch- die Blocke gezogenen Taues 
fiihrt zu einer Erdwinde. 

Der weitere W eg fuhrte uns znr Si.i.dseite des Winterhafens, dessen 
Abschlusswand durch Fig. 6 Taf. XX dargestelit ist, und dessen landseitige 
Begrenzung zum Theil durch Bohl'werke, zum Theil dm·ch eine eingeni.mmte 
Spundwand gebildet wird, deren doppelte GurthOlzer in Hohe von MW 
liegen und nach hinten verankert sind, wahrend sich gegen . sie der Fuss 
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einer abgep:flasterten Boschung stiitzt. Die Kaimauer des Hafens zergen 
die Fig. 5 a u. 5 b Taf. XX. 

Den geebneten Wegen der neuen Diinenanlagen · westlich von Stolp- Wanderdiinen. 

miinde folgend, erreichten wir die Kuppe einer bereits bewaldeten Diinen-
kette, die zugleich die Grenze zwischen dero Eigenthum des Staates und 
dero· der Gemeinde Stolp bildet. A uf dero Grund und Boden der letzt-
genannten Besitzerin liegen noch 3 alte Diinenketten, die als zweifelhaftes 
Vermogensstiick sich selbst fiberlassen sind, und die jetzt als Wanderdiinen 
den vom Staat sorgfaltig · gep:flegten W aldstreifen vernichten. A uf dero 
Gipfel einer solehen W anderdiine stehend, sahen wir in unserer aller-
nachsten Umgebung nur kahlen Sand, dann weiter in der Boschung ein 
Paar diirre Kiefernaste, Baumspitzen und ganz unten wieder den i.i.ppigen 
W aldboden, iiber den alles Le ben vernichtend die Di.tne sich langsam fort-
walzt. 

Mogen die auf Seite 135 der zweiten Au:flage des zweiten Bandes des 
Seeufer- und Hafenbaues von G. Hagen in so besiimmter Voraussicht 
niedergeschriebenen W orte : "Ich ha be diese au:ffallende und gewiss gross
artige Erscheinung der wanderuden Diinen so ausfiihrlich beschrieben, weil 
hoffentlich bald kein Beispiel dersalben an unserem Ostseestrande noch 
aufzufinden sein wird", re ch t bald in Erfullung gehen. 

Erst nach Sonnenuntergang erreichten wir unser Hotel. 
Der letzte Abend unseres Beisammenseins war zunachst dero Ausdruck 

des herzlichsten Dankes gegen unsere gefeierten und durch ihre person
liche Liebenswi.irdigkeit ausgezeichneten Fiihrer gewidmet, dann folgte 
Gesang, dessen Schlusslied "A uf Matrosen die Anker gelichtet", den Reise
genossen eine angenehme Erinnerung wohl stets noch so lange zuriickrufen 
wird, so lange die Erinnerung an diese Reise selbst in ihnen lebendig ist. 

Den nachsten Morgen~ am Mittwoch, den 15. April, verabschiedeten 
wir uns von Herrn Geheimell. Oberbaurath Hagen und Hen:n Hafen
hiwinspektor Andersen," die sich urn 73/.1 Dhr einschifften, urn mit dero 
"Pfeil" dl e W eiterreise na ch N eufahrwasser anzutreten. N achdero wir n och 
von den Molen aus · den Scheidenden ein Hoch und Griisse nachgesandt, 
gingen wir eiligen Schritts zum Bahnhof und fuhren von dort, den Harren 
Regierungsbaumeister Kiinzel, Regienmgsbaufuhrer Frost lmd Rum.,
land ein herzliches Lebewohl sagend, in Begleitung des Herrn Regierungs
und Baurathes Benoit- urn 81/.1 Uhr nach Stolp ab. 
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XV. 
Ritckfahrt nach Berlin. 

Benrbeitet von 

Latowsky. 

Der erste Theil der Fahrt bewahrte noch .den Charakter der Studien
reise, denn hier war es Herr ·Regierungsrath Benoit, der uns im Abtheil 
unter V orlegung von Planen zuerst iiber die entworfene Eindeichung der 
Wonnebach-Niederung, sodann iiber den Hafen von Vlissingen einen Vor-
trag hielt. · 

Die Wonnebach-Niederung im Kreise Koslin wird von Zeit zu Zeit 
von den Unbilden der Ostsee heimgesucht, indem die Sturm:fluthen hoch 
anf die Wiesen hinauftreten und so die Kultur schttdigen. Der zur Ab
stellung dieses U ebelstandes v6rgeschlagene Entwurf geht nun dahin, so
wohl den Wonnebach wie seine Zu:fliisse so weit hinauf, als nach den bis
heligen Erfahrungen nothig, einzudeichen. Hierdurch wiirde freilich ein 
grosser Theil der Niederung seiner natiirlichen Entwasserung beraubt 
werden, wodurch die A.ufstellung von Schopfmaschinen, allerdings mu· von 
6 Pferdekraften, nothwendig werden wiirde. · 

Ueber die A.usfuhrung ist noch keine Entscheidung getroffen, die 
Vorarbeiten aber hat der Staat iibernommen. 

Herr Regierungsrath Benoit sorgte iibrigens nicht nur· fm· unsere 
akademische Unterhaltung wti.hrend der Fahrt, er hatte auch noch die 
Liebe'nswiirdigkeit uns wahrend des Aufenthaltes, den wir in Stolp hatten, 
ciie ·stadt unter seiner Fiihrung kennen lernen zu lassen. In technischer 
BeziehUn.g war es besonders ein holzernes Schutzenwehr in der Stolpe bei 
einer Sagemiihle dicht oberhalb der Stadt, das von uns, so viel es die Zeit 
erlaubte, besichtigt wurde. · 

Hiermit waren dann die Studien beendet, und man hatte nur noch 
die Empfindung des Heimwartseilens. Als Herr Regierungsrath Benoit, 
nachdem er uns noch bis zuletzt so zu Dank verp:flichtet hatte; in Koslin 
uns verlassen hatte, da ging das Bestreben A.ller nur noch dahin, sich die 
Zeit auf die beste Art zu vertreiben. 

In Austausch heiterer Erinnerungen, beim Kartsnspiel und unter gnten 
und schlechten Witzen verflogen die Stunden. Der Aberid war da, als wir 
in Berlin a uf . dem Stettiner Bahnhof anlangten. Ein gemeinschaftlicher 
Trnnk . vereinte no ch a uf einige Min u ten die Reisegenossen, noch einmal 
stiess man an ,,a uf Wiedersehen" und ging von· einander mit dem letzten 
Gruss "auf Wiedersehen". 

Nimmt nun wohl eirier von · uns dies Biichlein zur Hand und sein 
A.uge iiberfliegt wohlgefallig die erinnerungęrweckenden Zeilen, dann sieht 
er gewiss sie alle im Geiste vor sich, die guten Gesellen, die Nutzen lmd 
Freude und die · kleinen Leielen mit ihm getheilt, und wohl noch nach 
Jahren murmeln seine Lippen den leisen Wlmsch:· "A.uf Wiedersehen"! 
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