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Abwasser=KIäranlagen deutscher Städte.“

Bericht über eine im Herbst 1915 ausgeführte amtliche Studienreise

von

Dr. ing. Martin Streit, München.
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Bedürfnissen entsprechenden, mehr oder minder weitgehender 
Masse zu klären lind zu reinigen, sondern auch die in den 
Abwässern steckenden wirtschaftlichen Werte

Vorwort.
heran-

Mit der seit den 70er Jahren des vergangenen Jahr- zuziehen und so das Notwendige mit dem Nützlichen 
hunderts zu beobachtenden Zunahme systematischer Kana- verbinden. Auch auf eine zweckentsprechende ästhetische 
lisationen in Deutschland ist, besonders in grösseren Städten Ausgestaltung der Anlagen und deren nähreren Umgebung 
und Gemeinden Norddeutschlands, erfreulicherweise auch wird neuerdings vielfach Wert gelegt, 
das Bestreben der Unschädlichmachung der Abwässer vor 
Einleitung in die natürlichen Vorfluter durch Errichtung 
von Klär- und Reinigungsanlagen Hand in Hand gegangen.

So waren nach Salomons Abwässer-Lexikon (Ergänzungs
band III 1911) von 612 im Jahre 1911 vorhandenen plan- 
mässigen Voll- und Teilkanalisationen Deutschlands be
reits 399 mit Klär- und Reinigungsanlagen versehen, und 
zwar entfielen:

1. Auf rein mechanische Klärverfahren (maschinelle Dank dem Entgegenkommen, welches mir überall und
Rechen- und Siebanlagen, Becken u. Brunnen . 214 seiten der städtischen Behörden, sowohl bei der Besichtigung

2. auf chemisch-mechanische Verfahren (Degeners Kohle- durch Gewährung einer sachkundigen Führung sowie auch
breiverfahren u. a................................................... 15 nachher durch Auskünfte jeglicher Art und durch Ueber-

3. auf natürliche biologische Reinigungsverfahren (Riesel- lassung von Verwaltungsberichten, Plänen und Abbildungen,
felder, intermittierende Bodenfiltration und Wiesen- entgegengebracht wurde, war es mir möglich, den vor-
berieselung)................................................................ 85 liegenden Bericht ausführlicher zu gestalten und jede An-

4. auf künstlich biologische Reinigungsverfahren (Füll- läge nach klärtechnischen, hygienisch-ästhetischen und wirt
körper, Tropfkörper, AbwEsserfischteiche) . . 85 schaftlichen Gesichtspunkten tunlichst erschöpfend zu be

handeln. Bei einigen, besonders neuartigen Betrieben und 
Verfahren hielt ich es für nötig, oder mindestens für sehr 
sachdienlich, auch grundlegende von einwandfreien und un
parteiischen Stellen durchgeführte Untersuchungen resp. 
deren Hauptergebnisse zu berücksichtigen.

zu

Die wichtigsten und interessantesten der gegenwärtig 
in deutschen Städten gebräuchlichen Abwässerreinigungs 
verfahren in ihrem praktischen Betrieb, in ihrer Wirk 
samkeit und Wirtschaftlichkeit an Ort und Stelle kennen 
zu lernen und vergleichend zu prüfen, war der Zweck der 
von mir in der Zeit vom 21. 9. bis 23. 10. vorigen Jahres 
durchgeführten und staatlich unterstützten Studienreise. .

Wie diese Zusammenstellung ersehen lässt, ist nicht 
idoss die Zahl der bis 1911 errichteten Reinigungsanlagen 
eine recht ansehnliche — sie beträgt rd. 66°/o der ausge- 
tührten Kanalisationen — sondern es weisen auch die in 
Anwendung gekommenen Verfahren eine grosse Mannig- 
fa!ti_keit auf. So dürfte wohl kaum ein für die praktischen 
Betriebe ernstlich in Frage kommendes Abwässerreinigungs- nachfolgenden Bericht so gewählt, dass nahe verwandte 
verfahren existieren, das nicht auch irgendwo in Deutschland Reinigungsverfahren nacheinander beschrieben sind. Diese 
im grösseren oder kleineren Masstab erprobt und durch- Anordnung soll vor allem zur Erleichterung einer ver- 
geführt wäre. Dabei tritt hier unverkennbar das Bestreben gleichenden Abschätzung der einzelnen Verfahren und Sy 
'utage, die Abwässer nicht nur in einem den jeweiligen steme dienen.

Die Reihenfolge der besichtigten Anlagen wurde im
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Berlin.
(Rieselfelder Blankenburg-Malchow)*

fliessen, um von hier durch Druckrohrleitungen nach den 
Rieselfeldern gefördert zu werden. Die Gesamtab
wasser menge, welche durch diese Pumpstationen t ä g 1 i ch 
den Rieselfeldern zugeführt wird, beträgt heute rd. 300000 
cbm, ist also niedriger als beispielsweise die tägliche Ab
wässermenge Münchens, die im städtischen Verwaltungs
bericht vom Jahre 1912 mit 334 000 cbm (Trockenwetter
abfluss) angegeben wird. Die an die 12 Radialsysteme 
und somit an die Rieselfelder angeschlossene Einwohner
zahl beträgt rd. 22J5000 Seelen, sodass auf den Kopf und 
Tag durchschnittlich 133 Liter Abwasser treffen, während 
der Reinwasserverbrauch von den städtischen Wasser
werken nur mit 87,7 Liter pro Kopf und Tag (Durch
schnitt aus den Jahren 1908 — 11) angegeben wird. Dieser 
Ueberschuss an Abwasser wird gebildet durch Regenwasser, 
durch das aus Brunnen und offenen Wasserläufen ent
nommene Wasser etc.

Die Pumpstationen sind am tiefsten Punkte des 
betr. Radialsystems angeordnet und liegen meist in der 
Nähe eines Öffentlichen Wasseilaufes zur Aufnahme des 
Inhaltes des Hauptkanals. Die Notauslässe entlasten die 
Strassenleitungen bei stärkeren Regenfällen und treten nach 
etwa 8facher Verdünnung des Abwassers durch Regenwasser 
in Tätigkeit. Vor Einlaut in die Pumpstation werden die 
Hauptsammeikanäle zu einem sog. Stammkanal verreinigt, 
in welchen auf der Pumpstation ein kreisrunder Sandfang 
von ca 12 m Durchmesser eingeschaltet ist, der durch ein 
senkrecht oder schräg gestelltes eisernes Gitter mit 15 m/m 
Stabweite in zwei Hälften geteilt ist. Die in den 12 Sand
fängen ausgeschiedenen festen Rückstände (meist Sand, 
Kaffeegrund u. dgl.) beziffern sich jährlich auf 1400—1500 
cbm (nass). Bedeutend grösser ist die Menge der durch 
die Gitterrechen zurückgehaltenen Sperrstoffe. Da die 
Abfuhr und Beseitigung dieser Stoffe meist grosse Schwierig
keiten bereitet, so entschloss man sich — zunächst nur bei 
einigen Pumpstationen — diese Stoffe durch eine sog. Kanal
wasser - Aufbereitungsanlage künstlich zu zerkleinern und 
dann direkt den Pumpen zur Weiterbeförderung auf die 
Rieselfelder zuzuführen.

Eine derartige Aufbereitungsanlage ist auch in 
der von mir besichtigten Pumpstation II (beim Halle’schen 
Tor) eingerichtet, welche die Abwässer des Radialsystems 
II nach den südlichen Rieselfeldern (Osdorf) schafft. Die 
Abwässer gelangen hier aus dem Schlammkanal in einen 
erweiterten Schacht (Sandfang) mit 4 schräg in das Strom
gerinne eingestellten Stabrechen von 10 mm Stabweite. 
Die auf dem Rechen zurückgehaltenen Stoffe werden durch 
eine elektrisch betriebene Vorrichtung, bestehend aus 3 Ab
streichkämmen und einer Walze, aus dem Abwasser heraus
gezogen und fallen am oberen Ende des Rechens in eine 
Rinne, aus welcher sie mittels Reinwasser in zwei gegen
einander sich bewegende, mit fischgrätenartig angeordneten 
Rillen versehene Quetschwalzen gespült und dort möglichst 
zerkleinert werden. Die unter den Quetschwalzen ab
laufende Brühe wird durch eine eigene kleine Säugpumpe 
direkt in die Hauptpumpen befördert. Auf diese Weise 
soll also das sonst übliche Herausschaffen der Rechenstoffe 
durch Arbeitskräfte und die teure Abfuhr vermieden und 
eine möglichst restlose Fortschaffung aller festen Stoffe 
auf die Rieselfelder bezweckt werden.

Fast jede'Pumpstation hat ihr besonderes Druckrohr 
und wo es angängig war, sind durch grosse Schieber ab- 
sperrbare Verbindungsleitungen zwischen den Druckrohren 
zweier oder mehrerer Pumpstationen hergestellt, sodass bei 
Ausserbetriebsetzung eines Druckrohres dasjenige einer 
anderen Station aushilfsweise mit benutzt werden kann. 
Die Länge der Druckrohrleitungen schwankt zwischen 8 
bis zu 26 km. Da ferner die Rieselfelder rd. 20—30 m 
höher als die Stadt liegen, haben die Pumpstationen eine 
bedeutende Förderleistung zu vollbringen.

Es dürfte interessieren, gleich hier einige Zahlen über 
die Anlage- und Betriebskosten der Pumpstationen und

I. Allgemeines über die Kanalisation und Rieselfelder
Berlins.*)

Die Entstehungsgeschichte der Berliner Rieselfelder, 
wohl des grössten derartigen Unternehmens der Welt, fällt 
zeitlich sehr nahe zusammen mit der Einführung der syste
matischen, nach dem „Radialsystem“ angeordneten Schwemm
kanalisation. Diese beiden, für die Weiterentwicklung 
der Stadt so ungemein wichtigen Ereignisse sind in die 
ersten Jahre nach dem siegreichen Kriege 1870/71 zu 
setzen.

Wie ich in meiner Abhandlung über die „Geschicht
liche Entwicklung der Abwässerfrage von den ältesten 
Zeiten bis zur Gegenwart“**) näher ausgeführt habe, war es in 
Berlin noch um 1870/71 mit der Abwässerbeseitigung sehr 
traurig bestellt. Die Schmutzwässer aus den Anwesen er
gossen sich durch die Gräben in die berüchtigten, längs 
der Bürgersteige führenden Rinnsteine und flössen darin 
in trägem Laut der Spree und ihren Kanälen zu, die Luft 
auf ihrem Wege entsetzlich verpestend usw.

Als mit zunehmendem Wachstum der Stadt die Zu
stände hygienisch und ästhetisch immer unhaltbarer wurden, 
drängte sich weitsichtigen Männern der Stadtverwaltung 
die Ueberzeugung auf, dass die bisherige Art der Be
seitigung der Abwässer einer anderen weichen müsse. Um 
die weitere Regelung der Frage nahmen sich besonders 
3 Männer in hervorragendem Masse an: Rudolf Virchow, 
James Hobrecht und Arnold Margraff.

Ihre Bestrebungen gipfelten im wesentlichen darin, die Ab
wässer zunächst durch eine grosszügige nach dem „Radial
system“ durchgeführte Schwemmkanalisation möglichst 
gründlich aus dem Stadtbereich zu entfernen und sie so
dann auf Rieselfeldern in der Umgebung der Stadt 
noch landwirtschaftlich auszunützen.

Die Verwirklichung dieser Pläne begegnete anfangs 
schweren Hindernissen. Gingen doch zur damaligen Zeit 
die Ansichten über die Durchführbarkeit und Wirtschaft
lichkeit des Rieselverfahrens in Deutschland soweit ausein
ander, dass sich sogar ein Mann mit dem wirtschaftlichen 
Weitblick eines Bismarck zu dem Wort versteigen sollte: 
„Ihr werdet pontinische Sümpfe um Berlin schaffen.“ Durch 
jahrelange Bemühungen gelang es aber den genannten 
Männern schliesslich doch, ihrer Sache zum Siege zu ver
helfen; das erste „Radialsystem“ wurde anfangs der 70 er 
Jahre fertiggestellt und um dieselbe Zeit wurden auch die 
ersten Rieselgüter, Osdorf im Süden und Falkenberg im 
Norden Berlins, erworben, Im Laufe der folgenden Jahr
zehnte nahmen mit der ungeahnt schnell wachsenden Stadt 
sowohl die Kanalisationsanlagen wie die Rieselfelder rasch 

Ausdehnung zu und die Fläche der letzteren übersteigt 
heute bereits ein Vielfaches des an sie angeschlossenen 
Stadtgebietes,

an

II. Gegenwärtiger Stand der Berliner Kanalisations
werke.

(Einschliesslich Pumpstationen und Zuleitungen zu den 
Rieselfeldern.)

Das gesamte Stadtgebiet ist in 12 selbständige Ent
wässerungsgebiete „Radialsystem“ zerlegt, die insgesamt eine 
Fläche von rd, 6000 ha umschliessen.

Jedes Radialsystem hat eine Pumpstation, nach welcher 
die Kanal Wässer des Distriktes mit natürlichem Gefälle

*) Ein sehr brauchbarer Uebersichtsplan über die Kanalisation 
der Stadt Berlin ist ganz neu erschienen im Geogr. Institut und 
Landkarten-Verlag Jul. Straube, Berlin W 57, Btilowstr. 56.

**) Erschienen im Verlag Leineweber, Leipzig 1913/14.
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Druckrohrleitungen zu erfahren. Die Anlagckosfen der 
12 Pumpstationen beliefen sich (nach Bericht von 1911) 
auf rd. 15,2 Millionen, jede der Druckrohrleitungen zu 
den Rieselfeldern auf rd. 25,7 Millionen Mark. Die jähr
lichen Betriebskosten für die Pumpstationen und Zuleitung 
der Abwässer zu den Rieselfeldern betrugen (1911) rd. 
1151 000 Mk. (ohne Zinsen und Tilgung und ausschliesslich 
der Verwaltungskosten).

III. Die Rieselfelder und ihre Bewirtschaftung 
im allgemeinen.

Die Stadt Berlin verfügte am 1. April 1913 über 17 566 ha 
Land zu Rieselzwecken. Hiervon sind zu Rieselfeldern 
eingerichiet 9247 ha (einschliesslich der im Rieselfelde 
liegenden rd. 15% Wirtschaftswege, Dämme und Gräben; 
es treffen somit auf 1 ha aptiertes Rieselland z. Z. durch
schnittlich 240 Personen oder rd. 32 cbm. Abwasser. 8319 ha 
sind unaptiertes (zu Rieselfeld nicht hergerichtetes) Land, 
davon rd. 3600 ha Forst. Ein nicht unerheblicher Teil des 
letzteren ist dem gewöhnlichen forstlichen Betrieb entzogen 
und der Bevölkerung als Erholungsstätte überlassen. Rund 
die Hälfte der gesamten Rieselfelder und zwar 4550 ha 
nach dem Stand Ende 1913 sind verpachtet für 1230000 Mk.

Von dem Landbesitz liegen rd. 6250 ha im Süden de1’ 
Stadt (im Kreise Teltow) und der Rest mit 11316 im Korden 
in den Kreisen Nieder- und Oberbarnim. Die Entfernung 
der südlichen Rieselfelder von der Stadtgrenze beträgt ca. 
9 km, jene der nördlichen nur 2,5 km; letztere sind somit 
dem städtischen Bauland schon bedenklich nahe gerückt.

Der Boden der Berliner Rieselfelder ist zum grössten 
Teil leichter Diluvialsand, zum geringen Teil Diluvialmergel 
resp. lehmiger Sand mit Lehm und stellenweise auch Moor
mergel mit relativ hohem Kalkgehalt.—Das gesamte aptierte 
Rieselland ist — auch aut leichtem Sandboden — aut etwa 
1,25 m Tiefe mit Röhr endrainage versehen. Der leichte, 
in der Gegend von Berlin in besonders hohem Masse zur 
Verfügung stehende Diluvialsand nimmt nun zwar grosse 
Mengen Abwässer auf, ist aber nicht imstande, die rd. 40% 
des aufgebrachten Abwassers, welche als Drainwasser 
unterirdisch wieder abfliesen, in einem genügend gereinigten 
Zustand an die Vorfluter abzugeben; diese Abflüsse enthalten 
noch erhebliche Mengen organischer Substanzen, ferner 
Nitrate, Kali, Kalk und auch Eisenoxydulverbindungen 
und geben so Anlass zu Algenwucherungen und zu einem 
bisweilen massenhaften Auftreten von Leptomitus lacteus 
in den Entwässerungsgräben der Rieselfelder. Um diese 
Unzuträglichkeiten zu vermeiden und auch, um die Dungstoffe 
der Abflüsse noch besser auszunützen, werden diese Drain
wässer in letzter Zeit immer mehr einer Nachreinigung auf 
Doppelberieselungswiesen oder in Fischteichen unterworfen.

Bei der Doppelberieselung wird das Drainwasser 
durch Oberflächenrieselung oder Bodenfiltration mit flacher 
Drainage auf tie;er gelegenen Wiesen noch einmal gereinigt. 
Die Durchführung dieses Verfahrens ist meist mit geringen 
Kosten verbunden, die durch den Mehrertrag an Gras leicht 
gedeckt werden. Auch in dem von mir besuchten Bezirk 
Malchow-Blankenbnrg ist eine derartige Doppelberieselung 
(nahe Pankow) durchgeführt. Noch stärkerer Verbreitung 
erfreuen sich in den letzten Jahren die mit Rieselfeld- 
ebflüssen gespeisten Fischteiche. Die Umsetzung der 
Dungstoffe in Fischfleisch erfolgt durch die bei der Strass
burger Fischteichanlage näher erörterten Vorgänge. Am 
Westgipfel des Blankenburger Feldes, unmittelbar vor Ein
mündung der Drainwasser in die Panke, ist ein solcher 
ca 2 % ha grosser Fischteich angeblich mit gutem Erfolg 
in Betrieb. Die Teiche werden meist mit Karpfen, Schleien 
und auch Forellen besetzt; da die letzteren sehr sauerstoff- 
bedürftig sind, bieten die Fischteiche zugleich eine einfache 
Kontrolle für den Reinigungsgrad der Rieselfeldabflüsse. 
Die Nettoeinnahmen aus den z. Z. vorhandenen 10,5 ha 
Fischteichen betrugen 1913 rd. 12000 Mk.

Für die aus gut mergeligem Boden abfliessenden Drain 
wässer ist eine Nachreinigung im obigem Sinne im allgemeinen 
nicht notwendig.

An dieser Stelle dürften vielleicht auch einige Bemer
kungen über die Durchführung des Rieselbetriebes 
im Winter interessieren. Dieselbe bietet im allgemeinen 
keine Schwierigkeiten, da im Winter stets eine genügende 
Menge frisch umgepflügter Stücke vorhanden ist, welche 
auch bei starker und längerer Frostperiode leicht mindestens 
zweimal überstaut werden können. Es bildet sich dann 
bei der ersten Ueberstauung eine dünne Schicht von Windeis, 
unter welcher das Abwasser ungehindert filtriert, und die 
nach einigen Tagen durch das verhältnismässig warm (nie 
unter 4°) ankommende Abwasser aufgetaut wird. Bei der 
nun erfolgenden zweiten Ueberstauung bildet sich zwar eine 
dickere Eisschicht, was aber nicht weiter von Belang ist, 
da das betreffende Stück während der Frostperiode nicht 
mehr berieselt zu werden braucht.

Da nun die aus der Stadt kommenden Abwässer Tag 
und Nacht, Sommer und Winter gleichmässig gut unter
gebracht und tunlichst weitgehend gereinigt werden müssen, 
so spielen im Anbau der Rieselfelder naturgemäss 
die bewässerbaren Früchte, also in erster Linie die ver
schiedenen Gemüsearten, Futterrüben, Rieselgras und Korb
weiden eine wichtige Rolle.

Gemüsebau wird zum grössten Teil von Kleinpächtern 
auf rd. 2300 ha ausgeübt, und es wird auf ihnen gegen
wärtig etwa die Hälfte des auf rd. 1 % Millionen Doppel
zentner zu bemessenden Gemüsebedarfes der Stadt Berlin 
erzeugt. Die Verpachtung für diese Zwecke schreitet derart 
fort, dass verschiedene Güter, darunter auch Blankenburg, 
als solche haben aufgelöst werden können. Im Eigenbetrieb 
wird der Gemüsebau nur zur Versorgung der auf den Riesel
feldern selbst liegenden städtischen Anstalten betrieben, von 
denen besonders die grossen Anlagen auf dem Gute Buch 
und die Heimstätten für Genesende in den früheren Herren
häusern der Güter zu nennen sind.

Die Riesel wiesen weiden z. T. als Grünfutterwiesen 
(ital. Raygras), z. T. als Heuwiesen (Dauergräser) genützt. 
Sie werden entweder zur Jahresnutzung oder auch auf 0 
Jahre für etwa 240—280 Mk. für das ha im kleinen verpachtet. 
Die als Rieselwiesen verpachtete Fläche beträgt etwa 2100 ha. 
Da die Pächter 5—7 Schnitte zu je 80 — 90 Doppelzentner 
pro ha ernten, finden sie ihre gute Rechnung dabei. Ab
gesehen von den Grossgütern, welche für die Ernährung 
ihrer Nutzviehbestände das Rieselgras nötig haben, sind die 
Hauptabnehmer des Rieselgrases die Besitzer grösserer und 
kleinerer Kuhhaltungen in Gross-Berlin, deren Kuhhaltung 
man in Gross-Berlin selbst auf 12000 schätzt.

Auch der Obstbau findet auf den Rieselfeldern bc 
sonders des Nordens ausgedehnte Anwendung und sorgsame 
Pflege. So sind die Wirtschaftswege allein mit 200000 
Obstbäumen (besonders Aepfel) bepflanzt, die meist in 
eigenen Baumschulen herangezogen werden; letztere enthalten 
z. Z. selbst noch etwa 100000 Obstbäume. Aus dem Ver
kauf des Obstes allein von den Gütern des Nordens 
(Blankenburg, Falkenberg und Rosenthal) wurde in der 
letztjährigen Mittelernte (1915) eine Einnahme von ca 
130000 Mk. (für Frischobst) erzielt.

Auf den Naturäckern, die fast ausschliesslich im 
eigenen Betriebe bewirtschaftet werden, wird in der Regel 
die in der märkischen Dreifelderwirtschaft übliche 
Art des Anbaues eingehalten, indem dem Wintergetreide 
die Kartoffel und dieser das Sommergetreide folgt. Das 
eigen gewonnene Getreide wird zum Teil in Lohn vermahlen 
und verbacken.

Die Nutz viehhaitun g beschränkt sich auf die Ver
wertung der nicht vorteilhaft jederzeit und in ganzer Menge un
mittelbar verkäuflichen landwirtschaftlichen Erzeugnisse und 
umfast 12—1300 Nutzrinder, unter denen sich 7 — 800 Kühe 
befinden. Auf den Rieselwegen, welche sonst mit Kosten 
von Unkraut freizuhalten sind, werden über Sommer 5 — 6000
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Schafe fettgeweidet. Dazu kommen noch etwa 3000 Schweine, oder vorübergehend ertraglos. Die Selbstbewirtschaftung 
die jährlich aus den Speiserückständen der auf den Gütern erfolgt durch 1 Rieselmeister, 1 Obergärtner, mehrere Gärtner 
liegenden Anstalten gemästet werden. Die Nutzviehhaltung und 42 Riesel Wärter (auf 1 Mann durchschnittlich 30 ha), 
versorgt die städtischen, ausserhalb der Stadt befindlichen Der grösste Teil des selbst bewirtschafteten und ver-
Krankenanstalten mit Fleisch und Milch und die städtische pachteten Riesellandes (rd. 1000 ha) ist für Gemüse- und 
Säuglingsfürsorge mit Milch. Das Mastvieh (Rinder, Kälber, Rübenbau- und Getreidebau (Beet- und Flächen- 
Schafe, Schweine) wird in einer auf dem Gut Hobrechtsfelde berieselung) eingerichtet. Die von den Bauern auf Pacht
errichteten Schlächterei geschlachtet und das Fleisch den gebäude gezogenen Gemüse finden auf dem Berliner Markt 
oben genannten Krankenanstalten zugestellt. Rindviehzucht guten Absatz. Besonders wird hier in grossen Mengen 
wird in einer der 8 Gutsverwaltungen betrieben, welche Rhabarber gebaut, 
über grössere Flächen von aus Oedland hergerichteten Vieh
weiden verfügt.

Von den mit den Gütern seinerzeit übernommenen sind verpachtet, um den schon an anderer Stelle angegebenen 
landwirtschaftlichen K a r t of f e 1 b r e n n er ei e n sind nur Preis von 240—280 Mk. pro ha.
noch zwei in Betrieb. Diese liefern den Gesamtbedarf der Für Obstbau stehen im Bezirk Malchow-Blankenburg

(ausschliesslich Wege und Dämme) zur Verfügung 17,5 ha.

.Von den rd. 250 ha Rieselwiesen dieses Bezirkes 
befinden sich ca. 50 ha in Selbstbewirtschaftung, rd. 200 ha

städtischen Anstalten an Brennspiritus.
2 Molkereien endlich verarbeiten die selbstgewonnene Allein in den Alleen dieses Bezirkes sind schon etwa 20500 

Milch, soweit sie nicht direkt zum Genuss dient. Obstbäume angepflanzt, die einen Wert von rd. 87000 Mk.
m Die auf den Gütern zu leistenden schweren Arbeiten repräsentieren. Hierzu kommen noch die Bestände der
werden durch 600 Pferde und 800 Zugochsen bewältigt. Baumschule Blankenburg mit rd. 47000 Stuck Obst- 
Ausserdem stehen zwei Dainplpflugsätze zur Verfügung. Die bäumen im W erte von cä 1.000 H i. Die aumschule,
Handarbeit wird teils von ansässigen Landarbeitern, teils dle.,!“ seh,r sachverständiger und rationeller Weise mitze.t-
von Sommerarbeitern, gegenwärtig auch von Kriegsgefangenen welliger Ausnutzung von Riesel wassern um die ei dei 
verrichtet. Da der Versuch, mittels Errichtung eines „Ge- fruchtreife unterbleibt die Berieselung der Baumbestände ~ 
meinschaftshauses“ in Hobrechtsfelde auch unverheiratete durch emen Obergärtner geleitet wird, liefert Material (Obst-

und Alfeebäume) für Neuanpffanzungen und Ergänzungen 
eingegangener Bestände. Es befindet sich hier auch der 
Obstverkauf für die gesamte Administration Malchow, für 
welchen Zweck i. J. 1913 ein Obstlagerschuppen erbaut, 
Verkaufs- und Lagerräume eingerichtet wurden.

Das Obst wird bei der Ernte in drei Sortierungen 
geteilt und je nach der Qualität zu entsprechenden Preisen 
(meist zwischen 10 und 30 Pf. pro Pfund) verkauft. Klei
nere Mengen werden von den Leuten der Umgebung und 
auch aus der Stadt direkt am Platz gekauft. Am Tage 
der Besichtigung war dieser Kleinverkauf sehr rege. Die 
Käufer standen reihenweise mit Körben an der Verkaufs
stelle. Nach Versicherung des Obergärtners wurden an 
diesen Tagen im Kleinverkauf allein täglich um ca. 500 Mk. 
abgesetzt. Von 25 Kg. an wird das Obst durch Fuhrwerke 
des Gutes den Abnehmern frei ins Haus (auch nach Berlin) 
geliefert.

Landarbeiter zu beschäftigen, von Erfolg 
im Jahre 1913 ein zweites Gemeinschafthaus auf dem Gute 
Albertshof gebaut. Den Gutsarbeitern bieten diese auch 
die Möglichkeit der fast unmittelbaren Versorgung mit dem 
nötigsten Wirtschaftsbedarf. Auch Fürsorgezöglinge und 
der Landespolizeibehörde Ueberwiesene (insbesondere Häus- 
linge des Arbeitshauses Rummelsburg) werden durch 
landwirtschaftliche Beschäftigung auf den Rieselfeldern der 
ehrlichen Arbeit wiederzugewinnen gesucht.

Der im Vorigen in grossen Umrissen gezeichnete 
Wirtschaftsbetrieb der ausgedehnten Rieselfelder Berlins 
erfordert naturgemäss einen umfangreichen V erwaltungs- 
ap parat. Dieser setzt sich im wesentlichen folgender- 
massen zusammen:

Die Gesamtverwaltung wird von einem Direktor 
geführt, dem die Gutsverwaltungen der 8 Rieselgüter unter
stellt sind, wovon 3 im Süden (Osdorf, Grossbeeren und 
Sputendorf), 5 im Norden (Falkenberg, Malchow, Blanken
felde, Buch und Sehnetzdorf) gelegen sind. Die Güter 
Blankenburg, Rosenthal, Bürknerfelde, Neu-Ahrensfelde, 
Friederikenhof, Kleinbeeren und Struveshof sind infolge 
Kleinverpachtung der umgebenden Rieselfelder als Guts
wirtschaften aufgelöst. Jedes der 8 Rieselgüter wird von 
je einem Administrator verwaltet, während für die 
Forstflächen 1 Obeiförster aufgestellt ist. 
sind sodann 2 Rieselm eister (im gesamten 5) und 30—40 
Rieselwärter (im gesamten 233) angestellt.

Von den z. Z. bewirtschafteten Rieselfeldern wurden 
mir zur eingehenderen Besichtigung — in anbetracht der

besonders die für Obst- und

war, so wurde

Die Erträge der Baumschule Blankenburg sind nach 
Qualität und Quantität sehr befriedigend. Ein ca. 4 ha 
grosser, musterhaft gepflegter Spaliergarten liefert erst
klassiges Tafelobst, von dessen Güte ich mich selbst über
zeugen konnte und für welches recht gute Preise bezahlt 
werden. Nach dem Verwaltungsbericht des Jahres 1913 
betrugen in diesem Jahr für den Bezirk Malchow-Blankenburg 
die Einnahmen aus dem Verkauf von Obst 36974 Mk. und 
aus dem Verkauf von Obstbäumen (aus der Baumschule) 

also 46380 Mk. Diese Zahlen in 
früherer Stelle über den Obstertrag

Für je 2000 ha
9426 Mk., zusammen
Verbindung mit den an 
der gesamten Güter des Nordens angegebenen Werten 
lassen erkennen, dass sich die Pflege des Obstbaues auf 
den Rieselfeldern vortrefflich bewährt.

Von den noch übrigen aptierten Landflächen des Be 
zirkes werden ca. 4 ha für Weiden, Erlen-und andere 
Forstkulturen, und eine Wiesenfläche von etwa 3 ha für 
eine zeitweilige Doppelberieselung der Drainwasser 
ausgenützt.

Von den 320 ha nicht aptierten Landes sind 
105 ha in Selbstbewirtschaftung, 15 ha verpachtet und 
rd. 200 ha dauernd oder vorübergehend ertraglos. Die 
selbst bewirtschafteten und verpachteten Ländereien bestehen 
grösstenteils aus Naturwiesen, Garten und Park. Ein am 
südwestlichen Zipfel (nahe der Panke) gelegener, ca. 2,5 ha 
grosser Fischteich dient zur Nachreinigung und noch
maligen Verwertung der Rieseldrainwässer vor Einmündung 
in die Panke. Dieser Fischteich mit seinem klaren, nur 
etwas bräunlichgelbgefärbten Wasser, auf dem eine grosse 
Anzahl von Wild- und Tauchenten sieh tummeln, bringt

vorgerückten Jahreszeit 
Gartenbau ausgenutzten Anlagen von Blankenburg empfohlen, 
mit deren Besuch ich zugleich einen Abstecher in die nahe 
gelegenen Ländereien des Gutes Malchow verband. Mit 
Bezug auf das Vorausgehende kann ich mich bei der Ein
zelbeschreibung dieser Anlagen kürzer fassen.

IV. Rieselfeld Blankenburg-Malchow. §
Die im Administrationsbezirk Malchow gelegenen städ

tischen Besitzungen umfassen zur Zeit eine Fläche von 
1590 ha, davon sind 1264 ha aptiert. Im Jahre 
1913 entfiel hier auf den ha eine Abwassermenge 
von 10954 cbm, das sind pro Tag rund 30 cbm. 
Der Bezirk wird hauptsächlich versorgt von dem Radial
system und der Pumpstation V. Von dem aptierten 
Gelände befinden sich 330 ha in Selbstbewirtschaftung, 
920 ha sind an 12 Abnehmer verpachtet, der Rest ist dauernd
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eine anmutige Abwechselung in das sonst zwar nicht öde, 
aber ziemlich wasserlose Gebiet. Ueber den Ertrag an 
Fischen konnte mir keine Auskunft gegeben werden.

Hier ist vielleicht noch erwähnenswert, dass ein Teil steckenden grossen Summen gerecht zu werden. Immerhin 
des früheren Rieselfeldes von Blankenburg und zwar sind die Gesamtkosten pro Kopf und Jahr, wie die Zusam- 
jener der Stadtgrenze am nächsten liegende, zu Kleingärten menstellung am Schluss dieses Berichtes erkennen lässt, im 
hergegeben wurde. Diese im einzelnen meist nur ein oder Vergleich zu anderen, sogar künstlichen biologischen Ver- 
wemge Ar umfassenden Gärten, deren jeder ein (auch heiz- fahren noch als normal zu bezeichnen, 
bares) Blockhäuschen trägt, werden von den Inhabern ge
pflegt und besonders für Kartoffel- und Gemüsebau wie 
für Blumenzüchterei ausgenützt. Man darf in diesem Unter
nehmen vielleicht die Vorboten für eine spätere, durch die 
Ausdehnung der Stadt notwendig werdende stärkere Be
siedelung erblicken.

An Nutzvieh werden im Administrationsbezirk Malchow 
gehalten: 50 Kühe (hauptsächlich zur Erzeugung von Milch),
47 Ochsen (als Zugtiere), 40 Pferde und 230 Schweine.

Um zum Schluss dieses Abschnittes auch über die 
Wirtschaftserträgnisse etwas orientiert zu sein, sei 
bemerkt, dass im Verwaltungsbericht des Jahres 1913 für 
den Bezirk Malchow (mit Blankenburg) ein TJeberschuss 
von 156487 Mk. verzeichnet ist. Diese Zahl darf freilich 
nicht, wie die folgende Zusammenstellung der Gesamtkosten 
der Berliner Rieselgüter erkennen lässt, als Reinertrag an
gesehen werden, da in den Gütern hohe Anlage- und Be
triebskosten stecken, deren Verzinsung und Tilgung die 
jährlichen Wirtschaftserträgnisse noch beträchtlich über
steigen.

Preis für Errichtung von Kleingärten u. dgl.), so wird es 
naturgemäss nur langsam möglich sein, den Zinspflichten 
der in so teuer erworbenem und hergerichteten Grundbesitz

VI. Schlussbemerkungen.
Die vorstehenden Ausführungen sollen nicht den Anspruch 

machen, ein erschöpfendes Bild über die Berliner Riesel
feldanlagen zu geben. Es Hesse sich noch manches sagen, 
z. B. über die gesundheitlichen Verhältnisse auf den Riesel
feldern, über die Einwirkung der Rieselwässer auf das 
Grundwasser, über die chemische Zusammensetzung und 
physiologischen Besonderheiten der Rieselfrüchte u. s. w. 

? Eine sachgemässe Berücksichtigung und Beurteilung aller 
dieser Faktoren würde jedoch weit über den Rahmen dieses 
im allgemeinen und wesentlichen wohl genügend orientieren
den Berichtes hinausgehen. Ich kann mir ein Eingehen 
auf die angeschnittenen Fragen wohl umso mehr ersparen, 
als in nächster Zeit ein von Dr. K. Nasch verfasstes Buch 
über die Rieselfelder Berlins im Buchhandel erscheinen wird, 
in welchem jedenfalls alle mit dem Rieselbetrieb 
hängenden Verhältnisse ausführlich behandelt werden, Für 
den vorliegenden Bericht konnte ich aus dem Werk leider 
nicht mehr Nutzen ziehen.*)

zusammen-

V. Gesamtkosten und Wirtschaftlichkeit 
der Berliner Rieselfelder. Eines besonderen charakteristischen Merkmals des Ber

liner Rieselfeldbetriebes möge noch kurz gedacht sein, d. i. 
Der Anlagewert der Güter mit Gebäuden, Forsten, die Verpachtung von viel Rieselfeld im kleinen. Diese

Meliorationen, lebendem und totem Inventar, der Aptierung Art der Rieselfeldwirtschaft hat sich nach Ansicht der
und Dramierungen (ausschliesslich Pumpstationen, Druck- Güterdirektion sowohl für den Pächter wie für die städtische
rohrleitungen, Maschinen n. dgl.) betrug am 1. April 1913 Verwaltung als vorteilhaft erwiesen, für letztere insofern,
rd. 75534000 Mk. Mit Einschluss der Pumpstationen, als dadurch die Möglichkeit gegeben ist, den Kern eines
Druckrohrleitungen u. s. w. beliefen sich die Anlagekosten jeden Rieselgutes in der Hand zu behalten und so eine
auf rd. 102616000 Mk. Für Verzinsung und Tilgung des geregelte Beschickung der Rieselfelder zu allen Zeiten
erstgenannten Wertes zu 5°/0 sind jährlich 3 776700 Mk. zu sichern. Bei der schon früher versuchten Ver-
anzuwenden. Pachtung ganzer Rieselgüter wurde das Gut als Rieselfeld

Der Ueberschuss der Betriebseinnahmen über durch unzweckmässige Beschickung und Bewirtschaftung
die Betriebsausgaben hat am 1. April 1913 rd, 744000 Mk. während der Pachtzeit so geschädigt, dass nach Abgang
betragen. Hieraus berechnen sich die jährlichen Ge- des Pächters ein völliger Umbau der Rieselfelder unter
samtkosten zu rd. 3 Millionen Mark, d. s. auf den Kopf höheren Kosten notwendig war, als die in den Jahren der
der angeschlossenen Bevölkerung 1,36 Mk. oder auf den Verpachtung erzielten Pachteinnahmen betrugen,
cbm Abwasser 2,74 Pfg. Bei Entscheidung der Frage über die Art der Aufteilung

von Rieselland sind diese Erfahrungen jedenfalls sehr wertvoll.
Neben dieser Erfahrung dürfte noch die weitere durch 

Bewirtschaftung der Berliner Rieselfelder erhärtete Tat
sache von besonderer Wichtigkeit sein, nämlich, dass 
der Erfolg des ganzen Verfahrens dann am günstigsten und 
auch rentabelsten ist, wenn eine intensive Ausnützung 
der Abwasserbestandteile entweder auf den Rieselflächen 
selbst oder durch Nachschaltung von Doppelberieselungs
wiesen und Fischteichen stattfindet.

Auf das ha entfallen:
an Kaufspreis rd..............................
für Drainage und Aptierung . 
für Neubauten..............................

. 2370 Mk. 

. 2615 Mk. 
. 568 Mk.

zusammen 5553 Mk.
Da einer derartig weitverzweigten Land- und Forstwirt

schaft, wie wir sie in den Berliner Rieselfeldern vor uns 
haben, im Gemeindebesitz eine Reihe von Aufgaben 
zugewiesen wird, welche nicht wirtschaftlicher Art sind
(so z. B. billige Versorgung städt. Wohlfahrtseinrichtungen Das ßuch ist inzwischen (1916) in C. Heymanns Verlag
mit Milch, Fleisch, Gemüse, Abgabe von Land zu billigem (Berlin) erschienen.
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Magdeburg.
(Rieselfelder mit vorwiegend landwirtschaftlicher Nutzung.)

Oedland und Entwässerungsgräben. Von dem aptierten 
Rieselfeld sind z. Z 150 ha an 215 Kleinpächter 
pachtet, das ha 
land, namentlich durch Gärtner, die ihr Gemüse in Magde
burg lohnend absetzen, nimmt jährlich zu.

Das aptierte, von der städtischen Gutsverwaltung 
bewirtschaftete Rieselland — rd 420 ha — ist in 238 Fel
der von je 6-10 Morgen eingeteilt, jedes Feld zerfällt 
wieder in meist 6 Beete (Schläge) von 1—U/g Morgen 
(1 Morgen = 2500 qm =rd. 1/4 ha). Jedes Feld hat einen 
Zuleitungsgraben, mehrere Verteilungsgräben für die ein
zelnen Beete und einen Ableitungsgraben; in letzteren 
münden die unterirdisch in Tiefen von 1,5—1,75 m und 
in gegenseitigen Abständen von 5 m verlegten Drainrohre, 
wovon auf ein Beet durchschnittlich 3 treffen. Das gesamte 
Rieselgelände hat endlich sanftes Gefälle nach der Elbe zu.

Die Beschickung der einzelnen Felder gestaltet sich 
nun folgendermassen: Das Rieselwasser wird aus dem Aus- 
lasschieber des Zuleitungsrohres in ein offenes Verteilungs
becken gelassen und von hier in die einzelnen Gräben nach 
Bedarf geleitet und dort aufgestaut, bis es auf die Beete 
tritt, wo es versickert, nachdem es seine Dungstoffe in den 
oberen Erdschichten zurückgelassen hat. Die Sickerwässer 
gelangen in die Drainrohre (z. T. wohl auch in den Unter
grund), von hier in die offenen Ableitungsgräben der Felder 
und weiter in die offenen Vorflutgräben (Backe, Mühl
graben, Puhlgraben) und schliesslich durch den Ehlekanal 
in die Elbe.

Die Beete und Felder werden z. T. in ihrer gesamten 
Fläche überstaut (besonders bei Wiesen- und Getreide
äckern) z. T. durch Einleitung des Kanalwassers in Furchen 
berieselt (wie bei Rüben, Spargel und Bohnen). Der Riesel
betrieb findet Tag und Nacht, Sommer wie Winter statt. 
Die Unterbringung des Wassers bietet keine Schwierigkeiten; 
im Sommer nehmen die mit Gras, Rüben und Gemüse be
stellten Flächen das Wasser auf, im Winter die unbestellten 
Flächen. Während der Wintermonate November bisFebruar 
wird übrigens mit einem kleinen Teil der Kanalwässer auf 
den „Herrenkrugwiesen“ eine Schlauchberieselung nach 
System Eduardsfelde durchgeführt. Auf 765 Morgen Wie
sengelände werden pro Morgen 175 cbm Spüljauche ver
spritzt, also eine Gesamtmenge von ca 120000 cbm. Der 
Hauptvorzug dieser Berieselungsart beruht in der Entbehr
lichkeit einer Geländeaptierung, wodurch die Anlagekosten 
um fast das 7fache gegenüber aptiertem Rieselgelände ver
ringert werden sollen. Die Kosten der Schlauchberieselung 
betragen 160 M für das ha gegenüber 1100 M für das ha 
bei Aptierung des Geländes. -Wegen Geruchsbelästigung 
muss jedoch die Schlauchberieselung auf die Wintermonate 
beschränkt bleiben, besitzt daher für den praktischen Rie
selbetrieb im Grossen nur einen beschränkten Wert.

II. Bewirtschaftung und landwirtschaftliche 
Ausnützung des Riesellandes.

Abgesehen von 150 ha Rieselfeld, die alljährlich an 
einzelne Pächter zum Gemüse-, Rüben- und Kartoffelbau 
abgegeben werden, befindet sich heute die gesamte übrige 
Fläche des städtischen Besitzes — also rd. 1000 ha — in 
Selbstbewirtschaftung. Den Mittelpunkt bildet ein im Dorfe 
Körbelitz gelegener Gutshof mit den erforderlichen Stallungen, 
Scheunen und 26 neuen Arbeiterwohnungen.

Besonderer Wert wird — und zwar mit vollem Recht 
— auf eine rationelle Viehhaltung gelegt. Vieh ist 
zunächst notwendig zur Bodenbearbeitung des umfangreichen 
Riesellandes im Herbst und Frühjahr und zur Einbringung 
der Ernteerzeugnisse. Weiter ist der Stalldünger ein sehr 
erwünschtes Produkt zur Bestellung des nichtberieselten

Während die Rieselfelderanlage in Berlin-Blankenburg 
vorwiegend gärtnerische Ausnützung des Rieselgeländes 
aufweist, dienen die Rieselfelder der Stadt Magdeburg zum 
grössten Teil der Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte. 
Obwohl die Hauptfeldfrüchte z. Z. der Besichtigung schon 
abgeerntet waren, bot doch die Art der Herbst-Feldbe
stellung uud die Beschickung der Anlage zu dieser Jahres
zeit (Oktober) mit Rieselwässern viel Neues und Wissens
wertes für mich. In Begleitung des Direktors und des 
Rieselwärters war mir Gelegenheit gegeben, fast das ganze 
Rieselgelände abzufahren und in die wichtigsten mit dem 
Rieselbetrieb verbundenen Arbeiten und Vorgänge an Ort 
und Stelle eingeweiht zu werden.

Magdeburg ist nach dem Mischsystem, mit Notaus
läufen nach der Elbe, kanalisiert. Von den z. Z. fast 
290 000 Einwohnern sind rund 250000 an das Kanalnetz 
und an das Rieselfeld angeschlossen. Die durchschnittliche 
tägliche Abwassermenge beträgt rund 32600 cbm, d. s. pro 
Kopf und Tag 130 Liter. Der Reinwasserverbrauch be
ziffert sich auf 104 Liter pro Kopf und Tag. Das gesam
melte Abwasser des auf dem linken Elbeufer gelegenen 
Hauptteiles der Stadt durchläuft einen Sandfang am linken 
Elbeufer, durch den jährlich etwa 2800-3000 cbm Schlamm 
(nass) ausgeschieden werden, gelangt dann durch zwei 
Dücker unter der Stromelbe und alten Elbe hindurch über 
den zwischenliegenden Werder hinweg zur Pumpstation 
auf dem rechten Elbeufer. Durch ein 11 km langes, guss
eisernes Rohr von 1 m Weite wird das gesamte Abwasser 
sodann auf die Rieselfelder geschafft.

I. Die Rieselfeldanlage.
Bis Mitte der 80 er Jahre waren die Abwässer aus 

verschiedenen Sammelkanälen direkt der Elbe zugeführt 
worden. Durch Einspruch der Unterlieger und auf Drängen 
der Regierung sah sich die Stadt gezwungen, ihre Abwässer 
einer Vorreinigung zu unterziehen. Man entschloss sich 
zur Einführung des Berieselungsverfahrens. Es gelang, ein 
für Rieselzwecke geeignetes Gelände — leichter Sandboden 
mit durchlässigem Untergrund — von ca 1000 ha Grösse 
in den Gemarkungen Körbelitz, Gerwitsch und Lostau (öst
lich der Elbe) in einer Entfernung von 10—12 km von 
Magdeburg im Jahre 1888 zu verhältnismässig billigem Preis 
anzukaufen. Die bald darauf in Angriff genommenen Ar
beiten — Legung der Dückerrohre durch die Elbe, Her
stellung der Druckrohrleitung, Erbauung der Pumpstation, 
sowie Aptierung eines Teiles des angekauften Geländes — 
wurden so gefördert, dass im Frühjahr 1895 zum ersten- 
male Kanalwasser nach den Rieselfeldern gepumpt werden 
konnte. Von dem zur Verfügung stehenden Rieselgelände, 
welches durch Zukauf nach und nach auf 1140 ha gebracht 
wurde, wurden bis heute 570 ha zur Aufnahme von Riesel
wasser aptiert; es treffen somit gegenwärtig auf 1 ha Rie
selfläche rund 440 Einwohner oder rund 57 cbm pro Tag, 
eine im Vergleich zu anderen Rieselfeldern ziemlich starke 
Belastung.

Die Aptierung verursachte verhältnismässig grosse 
Schwierigkeiten und Kosten, weil ein grosser Teil des Ge
ländes mit Kiefern bestanden war und der Boden bedeu
tende Höhenunterschiede in den einzelnen Flächen aufwies. 
Der höchste Punkt der Rieselfelder liegt 42 m über der 
Pumpstation; das Hinauspumpen von täglich rd. 32000 cbm 
Kanalwasser bei einer solchen Steigung auf eine Entfernung 
von ca 11 km erfordert allein schon einen jährlichen Kos
tenaufwand von 77 400 M (ohne Zinsen und Tilgung).

Von dem gesamten Rieselland sind, wie schon erwähnt, 
570 ha aptiert; rd. 500 ha unaptiertes Land wird von der 
Stadt selbst bewirtschaftet, die übrigen 70 ha sind Waldung,

ver-
zu rd. 160 M. Die Nachfrage nach Riesel-

IR
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Naturlandes. Der reichliche Ertrag der Rieselfelder an Wenn man Pumpstation und Druckrohrleitung als un-
Futtergewachsen — hauptsächlich Gras, Runkelrüben und mittelbare Fortsetzung der Kanalisation der Stadt ansieht 
Möhren — kann bei vorhandener Viehwirtschaft vorteilhaft und diese Kosten der Kanalisation zurechnet, so bleiben 
im eigenen Betrieb ausgenützt -werden. Und schliesslieh als Anlagekosten des Rieselfeldes 3011000 M (= Summe 
hat doch eine Stadt, wenn sie einen grossen Grundbesitz von Ziff. 3, 4 und 5). 
selbst bewirtschaften lässt, ebenso wie jeder Landwirt ge- 
wissermassen die moralische Verpflichtung, durch ent
sprechende Nutzviehhaltung auch ihrerseits zur Volkser
nährung beizutragen. So wurden nach und nach in Körbe- . 
litz Schweinezucht und Mast, Schaf- und Rindviehhaltung Wirtschaft von rd. 50 000 M in Abzug gebracht, so ergeben 
eingeführt. An Zugvieh werden 36 Pferde und 40 Zug- ?!.,>. -^e^r*ebsk osten der ^Rieselteldaniage 
ochsen gehalten, an Nutzvieh sind vorhanden 130 Stück jährlich rd. ho500 M, d. i. a,uf den Kopf der Bevölkerung 
Kühe und Jungvieh, ca 800 Schafe, etwa 400 Schweine und 0,->4 M oder auf 1 cbm gefördertes Kanalwasser 0, < Pfg.
eine grosse Zahl von Geflügel. Die Betriebskosten der Gesamtanlage (Rieselfeld und

Hinsichtlich der Menge und Alt der auf den selbst- Pumpstation und Zuleitung zum Rieselfeld) betragen ein
bewirtschafteten Ländereien angebauten Früchte stehen schiiesslich Verzinsung und Tilgung rd. 1,- M pro Kopf 
Roggen (mit z83 ha bestellter F äche) und Kartoffeln (mit oder 2>1 Pfg. pro cbm Abwasser. (Tilgung für Rieselfeld 
134 ha) an erster Stelle. Es folgen — nach der Grösse und Druckrohr ist mit 1%, für Pumpstation mit 2,5% 
der bestellten I lächen geordnet --Mengkorn, Rieselwiesen Verzinsung mit 37,% anzunehmen.)
(Gras und Heu), Runkelrüben, Dunglupinen, Darrüben, -------
Gerste, Hafer, Naturwiesen (Heu) Zuckerrüben, Weizen, Als besonders charakteristisch fällt bei der Magde-
Klee und Luzerne, Korbweiden, Spargel, Bohnen und burger Rieselfeldanlage die fast geometrische Aufteilung 
Möhren. Die Riesel wiesen gestatten jährlich einen 4—ömaligen des Geländes in je % ha (1 Morgen) grosse Stücke auf. 
Schnitt. Kartoffeln, Spargel, Bohnen und Möhren dienen Diese Zerstückelung hat ja für eine gleichmässige Be- 
menschlichem Genuss. Die Korbweiden werden zu Korb- Schickung der einzelnen Schläge sicherlich seine Vorteile, 
flechtereien an Privatgeschäfte verkauft. Die übrigen Er- Andererseits ist aber nicht zu leugnen, dass die Aufteilung 
Zeugnisse werden zum grössten Teil iin eigenen Betrieb bei der Frühjahrs- und Herbstbestellung einen ganz wesent- 
verwendet. lieh höheren Aufwand an menschlicher und tierischer Ar-

Die Wirtschaftsergebnisse der Gutswirt- beit erfordert und auch viel Zeitverlust verursacht. Jeder 
schaff waren in den Jahren 1895 — 1901, wo noch grosse Landwirt ist, um Maschinenarbeit umfangreich und voll- 
Ffächen wegen der in der Ausführung begriffenen oder kommen anwenden zu können, darauf bedacht, die Acker- 
eben fertig gestellten Aptierungen ertraglos waren, negativ. Schläge zu vergrössern. Die rationelle Bewirtschaftung und 
Vom Jahre 1902 ab waren Ueberschüsse vorhanden, die die guten Erfolge auf den Rieselländereien Darmstadts, 
natürlich nach dem durch die Witterung beeinflussten besonders im Hofgut Gehaborn beweisen, dass zu einer 
Ernteausfall schwankend waren, aber doch in den 11 Jahren derartigen Zerstückelung des Riesellandes wie in Magde 
von 1902 — 1912 (inkl.) eine Gesamthöhe von 531932 oder bürg keine zwingende Notwendigkeit besteht, 
jährlich durchschnittlich 48 357 M ergaben, (d. i. eine durch- „T. . . . ....
schnittlich 2,5°/0ige Verzinsung des Anlagekapitals, das für D . Pie Wirkungsweise der Rieselfelder hinsichtlich dei 
das Betriebsjahr 1912 mit 1932725 M angegeben wird.) Keimgung der Abwässer .st -- trotz der ziemlich starken 

T ,. T, , • j ii t ttr . i Belastung — eine recht günstige. Die offenen Ableitungs-
In diese Berechnung sind allerdings die Kosten der und Vorflntgräben zeigen klares, von Verfilzungen und 

Aptierung und Zuleitung nicht einbezogen ; gleichwohl dürfen Verschlammungen freiJs Wasser. Wesentliche Störungen 
die mitgeteilten günstigen Ergebnisse als Beweis dienen, 8ol!en seit Inbetriebsetzung der Anlage nicht vorgekommen 
dass Kommunalverwaltungen bei zielbewusster Leitung trotz sei„ Zu dieser ünsti 6 Wirkungsweise mag auch wohl 
des beschwerlichen und umständlichen yerwaltungsapparates. die vorzügHolie Draini°rung des |esamten Rieselgeländes 
sehr wohl in der Lage sind mit Vorteil Landwirtschaft ihren uten Teil bei tl. °n haben6 Ein kleiner .feil der 
auf Rieselfeldern in eigener Verwaltung zu treiben Wie beriese°lten Fläche fst z6Z. noch ohne Drainage. Docl, 
sich das finanzielle Bild bei Hinzuziehung der Kosten für 8ollen sioh auch dort _ nach A e des Riefelwärters 
die Aptierung des Riesellandes und für die Zuleitung der _ bigher nooh keine Betriebsstörungen durch Anstauungen 
Abwässer ändert, darüber näheres im folgenden Abschnitt. * o.ezejgt }iaben

III. Gesamtkosten und Wirtschaftlichkeit der 
Rieselfeldanlage.

Für Verzinsung (372%) und Tilgung (1%) dieses An
lagekapitals ist jährlich ein Betrag von rd. 135500 M auf
zuwenden. Wird hiervon der Jahresüberschuss der Guts-

Ueber Geruchsbelästigungen sollen noch keine Klagen 
laut geworden sein. Gegen die in das Rieselgelände tief 

Die Gesamtanlage kosten werden für das Betriebs- eingeschnittene Bahnlinie Magdeburg-Berlin sind die nächst 
jahr 1912 mit 5 165000 M angegeben und schliessen in sich: gelegenen Rieselstücke durch einen breiten Schutzstreifen

( d. s. f. den Kopf d. Bev. von Wald abgegrenzt.
1. Kosten der Pumpstation mit 932 000 M j 3,80 M oder. f. 1 cbm

l Förderwasser 7,9 Pf.
f. d.'Kopf d. Bevölkerung 
4,90 M.2. Zuleitung zum Rieselfeld . . 1 222 000 M j

3. Grunderwerb z. Rieselfeld . 1 431 000 M |
4. Aptierungen u. Drainierung

des Rieselfeldes ..... 1078000 M
5. Gebäude d. Gutswirtsch. etc. 502 000 M

Gesamtsumme . . 5 165 000 M oder f. d. Kopf d. Bev.
90,60 M.

f. d. Kopf d. Bevölke- 
ung 11,90 M.
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Beschwerden über Schädigung der Fischerei durch die Ein
leitung ungereinigter Abwässer vorgebracht. Eine befriedi
gende Abstellung dieser Unzuträglichkeiten war nur zu er
reichen durch weitgehende Verrieselung der Kanalwasser. 
Durch die inzwischen erfolgte Ausdehnung des Riesellandes 
ist es möglich, auf ihm den gesamten Schmutzwasserabfluss 
der Stadt unterzubringen auch bei mehrfacher Verdünnung 
durch Regen. Die Flutmengen heftiger Regen müssen 
allerdings dem Vorfluter zugeführt werden. Durch die An
lage von Rückhaltebecken, die die Flutwasser teilweise zu
rückhalten und so ihren Ablauf verzögern, soll auch in 
solchen Fällen Schädigungen tunlichst vorgebeugt werden.

Bis jetzt ist ein Rückhaltebecken an geeigneter 
Stelle im städtischen Wiesengelände unmittelbar jenseits 
des Bahnkörpers ausgeführt und zwar in einfachster Weise 
mit Abgrenzung durch Erddämme. Die Schädigung der in 
Anspruch genommenen Wiesenfläche durch die zeitweisen 
Wasserstauungen ist nicht bedeutend, da diese doch nur 
kurze Zeit anhalten und die vom Wasser mitgeführten 
Sinkstoffe unmittelbar an der Eintrittsstelle sich absetzen. 
Sollte zukünftig ein zweites Becken notwendig werden, 
so bietet sich auch für dessen Anlage ein geeignetes 
Gelände.

Darmstadt.
(Rieselfeldanlage ohne Aptierung

und künstliche Drainage.

Die Darmstädter Rieselfeldanlagen bieten dem Fach
mann besonderes Interesse insofern, als sie zeigen, dass bei 
günstigen örtlichen Verhältnissen rationeller Bearbeitung 
der berieselten Felder und bei geschickter Verteilung der 
Abwässer der Rieselbetrieb sich mit einfachen Mitteln, so
gar unter Wegfall jeglicher Drainierungsvorrichtungen jahr
zehntelang ohne wesentliche Betriebsstörungen durchführen 
lässt. Da ferner von der Gesamtheit der berieselten Flächen 
(480 ha) nur etwa der elfte Teil (43 ha Wiesenfläche) von 
der Stadt selbst bewirtschaftet wird, 125 ha verpachtet sind, 
alles übrige Rieselland dagegen Privatbesitz von Wasser
genossenschaften der umliegenden Gemeinden ist, denen 
ein altes Recht zur Nutzung der Abwässer zusteht, so 
bietet die Anlage in wirtschaftlicher Hinsicht einen inter
essanten Gegensatz zu den anderen auf meiner Studienreise 
besichtigten Rieselfeldern Berlin und Magdeburg, die Eigen
tum der betr. Stadtverwaltungen sind und zum grössten 
Teil auch durch sie selbst bewirtschaftet werden.
I. Lage, Kanalisation, Abwassermenge und Vorflut.

Darmstadt mit gegenwärtig rd. 87 000 Einwohnern 
lehnt sich an die Ausläufer des Odenwaldes an deren Ein
fall in die Rhei'nebene. Durch eine das Stadtgebiet in der 
Richtung SSW und NNO durchziehende Verwerfung besteht 
sowrohl in geologischer Beziehung wrie hinsichtlich der Ge
ländebildung eine scharfe Trennung. Ostwärts der Verwer
fung ist der Boden vielfach felsiger, durch Sandlagen über
deckter Granit, der aber meistenteils durch Verwitterung 
und Zersetzung eine kiesige Beschaffenheit angenommen 
hat. Das westlich der Stadt gelegene Gelände, auf welchem 
sich die Rieselfelder befinden, besteht fast durchwegs aus 
Diluvialsanden der Rheinebene, die sich bis zur Verwerfung 
erstrecken; die Sande sind vorwiegend feinkörnig und 
ziemlich stark lehmhaltig.

Hinsichtlich der Wahl des Kanalsystems war mass
gebend, dass eine künstliche Reinigung der Kanalwässer 
nicht in Frage kam. Die Vorbedingung für eine natürliche 
Reinigung durch Verrieselung sind, wie im folgenden näher 
ausgeführt wird, so günstig, dass nur eine solche in betracht 
kommen konnte. Für die landwirtschaftliche Nutzung der 
Kanalwässer ist es aber von Vorteil, wenn sie zeitweise 
durch Regen verdünnt werden, und so entschloss man sich 
zur Durchführung des Mischsystems, bei welchem Regen- 
und Schmutzwasser gemeinschaftlich in denselben Kanälen 
zum Abfluss gelangen. Nur für ein im Osten der Stadt 
abseits gelegenes Gebiet, dessen Bebauung noch in weiter 
Ferne steht, ist die Entwässerung nach dem Trennsystem 
in Aussicht genommen. ,

Nach dem Verwaltungsbericht des städt. Wasserwerkes 
ist in Darmstadt der durchschnittliche Wasserverbrauch mit 
114 Ltr. pro Tag und Kopf anzunehmen. Hieraus berechnet 
sich für die rd. 87 000 Einwohner eine tägliche Ab
wassermenge von rd. 10000 cbm. Die Abwässer des ge
samten Stadtgebiets (rd. 150 ha) werden in 4 Hauptkanälen 
gesammelt, die mit natürlichem Gefälle dem Vorfluter und 
den nahe gelegenen Rieselländereien zustreben.

Als Vorfluter für die Kanalisation der Stadt konnte nur 
der die Stadt durchschneidende Darmbach in betracht 
kommen. Er verlässt die Stadt an ihrer nordwestlichen 
Begrenzung und erreicht nach Vereinigung mit dem Land
graben nach etwa 10 km langem Lauf den Rhein bei Gims- 
lieim. In der oberen Strecke ist das Gefälle günstig, nimmt 
aber allmählich so ab, dass die Abflussgeschwindigkeit im 
unteren Lauf nur noch gering ist.

Die Wasserführung ist unzureichend für eine genügende 
Verdünnung der Kanalwässer und wurden früher mehrfache

Die Entlastung des Hauptkanals aus dem Südgebiet 
bei heftigem Regen erfolgt an zwei Stellen durch Kanäle, 
die bei günstigen Gefällverhältnissen das Flutwasser zum 
grossen Teil in einen im Westen der Stadt gelegenen Kie
fernwald ausstauen. Die ausgestauten Wassermengen werden 
durch Gräben auf eine grosse Fläche verteilt. Da der Aus
stau nur bei heftigem Regen, also nur einigemale im Jahre 
erfolgt und stet* nur kurze Zeit anhält, so haben sich bis
her in dem nur wenig besuchten Walde keine Unzuträglich
keiten ergeben.

Für die Versorgung der gesamten Rieselfelder kommen 
schliesslich ausser den städtischen Kanalwässern auch noch 
die Abwässer der chemischen Fabrik von Merck, rund 
4000 cbm pro Tag in betracht. Der Merck’sche Kanal 
mündet nicht in den Darmbach, sondern gibt sein Wasser 
direkt an das Rieselgelände der Weiterstädter Wasserge
nossenschaft ab, (s. u.)

II. Die Rieselfelder.
Schon seit vielen Jahrzehnten diente der Darmbach 

als natürlicher Vorfluter für die städtischen Kanalwässer 
und vor allem auch als Hauptzuführungsgraben zu den nur 
1,5 km von der Stadtgrenze entfernten städtischen 
Rieselwiesen (Pallaswiese). In den Bach waren 
damals Holzschleusen einfachster Art eingebaut, die den 
Abfluss nach Bedarf in diese Wiesen und weiter unterhalb 
gelegene Ländereien einstauten.

Mit der Ausdehnung der Kanalisation, dem Anwachsen 
der Bevölkerung und der Inbetriebnahme der neuen Wasser
versorgungsanlage nahm der Schmutzwasserabfluss so zu, 
dass die Flächen des städtischen Wiesengeländes zur ein
wandfreien Unterbringung und Reinigung der Abwässer 
nicht mehr ausreichten. Es musste zunächst eine Regulie
rung und Erweiterung des Bachlaufes vorgenommen und die 
alten baufälligen Schleusen durch solide, zweckmässige Bau
werke ersetzt werden. Zwecks Vergrösserung des Riesei
geländes erwarb die Stadt 1896 das ca. 4 km westlich 
gelegene fiskalische Hofgut Gehaborn um den Betrag 
von 221000 Mark, dessen Aecker und Wiesen — rd. 125 ha 
— nach und nach in die Berieselung einbezogen wurden.

Die guten Erfolge, die man auf dem Gehaborner Hof 
durch die Berieselung erzielte, veranlassten bald die Nach
bargemeinde Griesheim, die ungenutzt ablaufenden Kanal
wässer auf ihren an den Vorfluter angrenzenden Grund
stücken unterzubringen. Zur einheitlichen Regelung der 
Wasserbenützung und Erstellung der hierfür erforderlichen 
Anlagen wurde eine Wassergenossenschaft gebildet. 
Ihr wurde von der Stadt ein bestimmter Anteil am Kanal-



durchschnittlich 1,0 bis 1,5 m unter der Oberfläche. Nur 
in einzelnen eng begrenzten Gebieten, so nordwestlich Ge- 
haborn und an einigen Stellen der Genossenschaftslände
reien Weiterstadt tritt der Grundwasserspiegel infolge An
stauung näher an die Oberfläche heran; hier soll daher 
eine Senkung des Grundwassers vorgenommen werden. Für 
das übrige Rieselland hält man auch fernerhin eine künstliche 
Entwässerung (Drainage) für entbehrlich und zwar im Hinblick 
auf die geringe Entfernung der berieselten Flächen von dem 
in das Gelände eingeschnittenen Wasserlauf, durch dessen 
drainierende Wirkung eine Versumpfung verhindert werden 
soll. Durch diesen Wegfall von unterirdischen Drainage
leitungen, die bei fast allen anderen Rieselfeldbetrieben 
durchgeführt sind, ermässigen sich in Darmstadt die Aptie- 
rungskosten ganz bedeutend.

Seit Bestehen der Kanalisation werden die Abwässer 
ohne Yorklärung verrieselt. Es sollen sich aber — be
sonders im Betrieb der städtischen Rieselwiesen — manche 
Misstände ergeben haben, sodass man sich gegenwärtig mit 
dem Gedanken trägt, eine grobe Vorreinigung der Kanal
wässer mit Ausscheidung der Schwimmstoffe ins Werk zu 
setzen.

Ueber die Bewirtschaftung und Erträgnisse 
des Riesellandes im Allgemeinen ist folgendes anzu
führen: Von der Gesamtrieselfläche von 480 ha entfallen 
ungefähr 80 ha auf Wiesen und 400 ha auf Ackerland. 
Auf letzterem werden gebaut Roggen, Kartoffel, Zucker
und Futterrüben und — besonders auf den Genossen

viel Gemüse. Die Getreidefrüchteschaftsländereien 
waren am Tage meiner Besichtigung schon abgeerntet. Der 
Ertrag soll wenig günstig ausgefallen sein. Dagegen er
gaben die übrigen Früchte, besonders Kartoffel und Rüben 
eine sehr reichliche Ernte. Auf den Wiesen, die durch
schnittlich 5 mal im Winter und einmal nach der Grummet
ernte berieselt werden, zeigt sich ziemlich viel Unkraut. 
Sie sollen daher etwa alle 10 Jahre umgebrochen und mit 
Hackfrüchten bebaut werden. Neuerdings wird ein grösserer 
Teil des Wiesengeländes für den Anbau von Runkelrüben, 
Kartoffeln und Gemüse ausgenützt und zwar wie eine später 
angegebene Zusammenstellung zeigen wird, mit recht gutem 
Erfolg.

Üeber den Betrieb, die' Bewirtschaftung und Erträgnisse 
im einzelnen ist folgendes zu sagen:

Die Stadt hat nur eine Wiesenfläche von 43 ha in
Selbstbewirtschaftung. Die Aufleitung des Rieselwassers, 
die Instandhaltung der Wege und Gräben wird durch einen 
Wiesenwärter besorgt, dem nach Bedarf Leute beigegeben 
werden. Das Rieselgras wird zweimal jährlich zu guten 
Preisen versteigert. Wie schon erwähnt, wird ein Teil der 
Wiesenfläche zum Anbau von Kartoffeln, Rüben und Ge
müse ausgenützt. Ueber den Ertrag der Wiesenfläche sind 
in Salomons „Abwasserlexikon“ einige zahlenmässige An
gaben enthalten. Darnach betrugen die Einnahmen im 
Durchschnitt von fünf Jahren (1905—1909):

Für Heugras.............................................
„ Grummetgras, Grünfutter und Obst.
„ Runkelrüben........................................
„ Hafer.................................................

Nutzung als Schafweide.........................

5478 M 
2479 „ 
3120 „

zusammen 11348 M
also pro ha 275 Mark.

Das städtische Hofgut Gehaborn mit 125 ha 
Grundbesitz ist um 12000 M jährlich verpachtet. (Nach 
Salomons Abw.-Lex. 1. Erg. Bd.). Dem Pächter wird das 
Wasser zu festgesetzten Zeiten überlassen, doch besteht für 
ihn kein Zwang zur Verwendung. Die Unterhaltung der 
Hofgebäulichkeiten und der Plauptzuleitungsgräben wird von 
der Stadt besorgt, während die Verteilung des Wassers auf 
dem Gutsgelände und die Schaffung der erforderlichen Ein
richtungen Sache des Pächters ist. Die Bewirtschaftung 
der Rieselgrundstücke, deren jedes mehrere ha umfasst, er
folgt in musterhafter Weise. Ueber den Ertrag konnte 
keine Auskunft gegeben werden, da der Pächter bei dem

Wasser vertragsmässig zugestanden. Der Wasserbezug ist 
kostenfrei. Die Genossenschaft ist dagegen verpflichtet, die 
ihr von der Stadt überlassenen Wassermengen ständig ab
zunehmen und dafür zu sorgen, dass von ihren Grund
stücken kein ungereinigtes Wasser den öffentlichen Ge
wässern zufliesst. 
dieser Genossenschaft wurde die Rieselfläche um weitere 
160 ha erweitert. Nachträglich bildete sich zu gleichem 
Zweck eine Wassergenossenschaft von Grundbesitzern der 
Nachbargemeinde Weiterstadt und zwar, wie schon er
wähnt, zur Verwendung des Abwassers der Merck’schen 
Fabrik. Diese Abwässer enthalten zwar wenig organische 
Stoffe, sie werden aber trotzdem von der Genossenschaft 
gern abgenommen. Der Wasserbezug ist auch hier kosten
frei und an die Bedingung geknüpft, die von der Fabrik 
gelieferten Wassermengen ständig abzunehinen.

Endlich erwarb die Stadt noch den fiskalischen Wald
bezirk „Hohe Tanne“, dessen Gelände ebenfalls zum 
Teil der Berieselung zugänglich gemacht wurde.

So stehen gegenwärtig für die Unterbringung der ge
samten städtischen Kanalwässer (einschl. Regenwässer) in 
Benutzung:

in der Gemarkung Darmstadt:
Privatgelände..................................
städtische Wiesen.........................

in der Gemarkung Griesheim:
Ländereien der Wassergenossenschaft 160 „ 

in der Gemarkung Weiterstadt: 
städt. Hofgut Gehaborn 
Ländereien der Wassergenossenschaft 100 „

Durch Einbeziehung . der Ländereien

51 ha 
44-ti „

125 „

zusammen 480 ha.
Bei 87000 Einwohnern und rund 14000 cbm Abwasser 

(einschl. der Abwässer der Merck’schen Fabrik) treffen so
mit auf je 1 ha Rieselland 180 Personen. Bei nor
malem Trockenwetterabfluss ist daher die Inanspruchnahme 
des Rieselgeländes sehr gering; es findet dann auch inten
sivste Ausnutzung der Düngerstoffe des Wassers und weit
gehendste Reinigung desselben statt. Bei Regenwetter steigt 
die Belastung, doch soll auch bei weniger starken Regen
fällen noch der gesamte Abfluss aus der Stadt auf dem 
Rieselland untergebracht werden können. Erst bei starkem 
langandauernden Regen fliesst ein Teil der Abwässer un- 
ausgenutzt und ungereinigt in den natürlichen Wasserlauf 
ab. Da das Wasser auch in den. Wintermonaten zur Be
schickung der Felder gern genommen wird, so treten wäh
rend des Jahres nie oder sehr selten Schwierigkeiten in 
Bezug auf die Unterbringung der Abwässer auf,

Dank der günstigen Oberflächengestaltung und des 
reichlichen Gefälles (1:200 bis 1:500 in nordwestlicher 
Richtung kann das Kanalwasser allen Punkten mit natür
lichem Gefälle zngeleitet werden. Bei der flachen Gelände
bildung konnte überall einfacher Hangbau in Anwen
dung kommen. Erdbewegungen waren nur in geringem 
Masse vorzunehmen.

Zur Auf- und Ableitung der Kanalwäaser dienen 
an Hauptverteilungsstellen massive Betonbauwerke mit 
eisernen oder hölzernen Schützen. Für Nebenkanäle sind 
fertig geformte Zementstücke oder einfache Holzeinbauten 
mit eisernen oder hölzernen Schiebern in Gebrauch. Die 
berieselten Acker- und Wiesenflächen sind — im Gegen
satz zu den Magdeburger „Schlägen“ — meist mehrere ha 
oder Tagwerk gross. Besonders umfangreich sind die Aecker 
des Gutes Gehaborn. Durch Herumführung der Riesel
gräben um alle vier Seiten und geschickter Schieberstellung 
gelingt es trotzdem4 die Fläche ziemlich gleichmässig zu 
berieseln.

Die Bodenbeschaffenheit ist für den Rieselbetrieb 
sehr günstig. Der Untergrund besteht aus ziemlich gleich
mässig feinkörnigem Diluvialsand mit lehmigen Beimischungen 
(Mergel), also einem sowohl zur Absorption der Pflanzen
nährstoffe wie zur Durchsickerung des überschüssigen 
Wassers sehr geeigneten Material. Das Grundwasser steht
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trugen im Betriebsjahr 1912 ohne Zinsen und Tilgung 8300 M. 
Dem stehen an Betriebseinnahmen gegenüber:

rd. 12 000 M Pachtgeld für das Gut Gehaborn
11348 „ aus den selbst bewirtschafteten 43 ha.

Summa: 23 348 M zu 4 °/0 verzinst = rd. 24 482 M, 
hiervon ab: 8000 „ Betriebsausgaben und

11250 „ Anlagekosten (Zinsen und Tilgung)
Summa: 19 250 M, 

verbleiben somit an
jährlichen Reineinnahmen aus dem städt.

Rieselbesitz rd. 5000 M,
d. i. auf den Kopf der Bevölkerung 5,7 Pf., 
oder „ „ cbm Abwasser . . 0,1 Pf.

Nach vorstehender Berechnung, die in Ermangelung 
eines genauen Rechnungsberichtes zwar nicht den Anspruch 
absoluter Genauigkeit machen kann, aber doch dem wirk
lichen Stand ziemlich nahe kommen dürfte, werfen die 
städt. Rieselländereien in Darmstadt einen jährlichen Rein
gewinn von rd. 5000 M ab. Für die gesamten berieselten 
Flächen würde sich ohne Zweifel noch eine höhere Renta
bilität berechnen. Dürfen doch, wie schon an früherer 
Stelle erwähnt, die aus dem Gehaborner Gut durch die Be
rieselung zu gewinnenden Werte mit gut 37 500 M veran
schlagt werden.

Dieser unter den Rieselfeldanlagen wohl einzig daste
hende Fall einer absoluten Rentabilität ist ganz entschieden 
nur dem Zusammenwirken äusserst günstig gelagerter ört
licher und kommunaler Verhältnisse zu verdanken. Kur- 
noch einmal zusammengefasst, sind dies folgende: 1) Fehlez 
irgend welcher Vorreinigung der Kanalwässer. 2) Vorhan
denes günstiges Gefälle, um einen Pumpbetrieb entbehrlich 
zu machen. 3) Geringe Entfernung der Rieselfelder von 
der Stadtgrenze. 4) Wegfall der Aptierungs- und Drainie- 
rungskosten. 5) Physikalisch-chemisch günstige Bodenbe
schaffenheit. 6) Weitgehende Ausnützung der Dungstoffe 
des Abwassers in genossenschaftlichen Ländereien. 7) Ge
ringe Grunderwerbskosten. 8) Intensiv mechanische Bear
beitung des Rieselbodens.

Von besonderem Interesse wären mir noch Angaben 
über die Einwirkung der Berieselung auf das Grundwasser 
und auf evtl, im Bereich des Rieselgeländes gelegene 
Brunnen in chemisch-bakteriologischer Hinsicht gewesen. 
Leider liegen hierüber keine Untersuchungen vor, obwohl 
solche Untersuchungen gerade bei dieser Rieselfeldanlage, 
die jeglicher Drainage entbehrt, von geradezu grundlegender 
Bedeutung wären.

zweifellos günstigen Ergebnis ein Interesse an der Geheim
haltung hat. Doch wird man nach den vorher angegebenen 
Erträgnissen des städtischen Wiesengeländes eher noch zu 
niedrig als zu hoch greifen, wenn man den durchschnitt
lichen Jahresertrag mit M 300 pro ha, also im gesamten 
37 500 M veranschlagt.

Die Genossenschaftsländereien bestehen meist 
nur aus kleineren Parzellen; vielfach sind die einzelnen 
Aecker wieder in mehrere dicht nebeneinander liegende 
Streifen aufgeteilt. Mit desto grösserer Sorgfalt werden 
aber diese Landstreifen und Parzellen bearbeitet, bestellt, 
und unter weitgehender Ausnutzung der Kanalwässer be
rieselt. Hier wird besonders der Anbau von Gemüse be
trieben, das in den Nachbarstädten lohnenden Absatz findet. 
Die Untergrundverhältnisse in den Genossenschaftsländereien 
Weiterstadt sind wegen des höheren Grundwasserstandes 
weniger günstig als in Griesheim. Um der Versumpfung 
tiefliegender Rieselgebiete vorzubeugen, ist eine umfang
reiche Erweiterung des z. Zt. rd. 100 ha umfassenden Ge
ländes eingeleitet.

Die Mitwirkung der beiden Genossenschaften Weiter
stadt und Griesheim bei der Unterbringung der Kanalwässer 
bietet der Stadt zwar keine direkten materiellen Vorteile, 
doch ist sie insofern recht schätzenswert, als ihr dadurch 
der Ankauf grösserer Ländereien erspart blieb. Man rechnet 
damit, dass auch bei zukünftigem Wachsen der Stadt die 
etwa notwendig werdende Ausdehnung des Riesellandes 
durch weitere Einbeziehung von Privatgrundstücken dieser 
beiden Gemarkungen in den Rieselbetrieb zu ermöglichen ist.

III. Kosten und Wirtschaftlichkeit.
Als Grunderwerbs kosten können nur die Kosten 

des von der Stadt erworbenen 125 ha grossen Gutes Geha
born im Betrage von 221000 M in Rechnung gezogen 
werden. Das übrige Rieselland (65 °/o des gesamten) ist 
Privatbesitz mit Ausnahme von 43 ha Wiesen, die schon 
seit Jahrzehnten sich in städtischem Besitz befinden. Ap- 
tierungen waren für die der Stadt gehörigen Ländereien 
nicht notwendig; auch auf den Genossenschaftsländereien 
fanden Aptierungen nur in geringem Umfang statt; die
selben werden von den Genossenschaften bezahlt, die Be
sitzerinnen der Felder sind. Die an früherer Stelle er
wähnte Errichtung eines Rückhaltebeckens zur Anstauung 
der Flutwässer kann bei der Einfachheit der Ausführung 
keine grossen Kosten verursacht haben. Hoch genommen 
belaufen sich somit die gesamten Anlagekosten viel
leicht auf 225000 M, das macht bei öprozentiger Verzinsung 
und Tilgung einen jährlichen Betrag von 11250 M.

Die Betriebsausgaben (Unterhaltung von 43 ha 
eigener Ländereien und Gehaborn, Rieselwärtergehalt) be
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Strassburger Versuchskläranlage.
(Mit Abwasserfischteichen nach Prof. Dr. Hofer).

Die Stadt Strassburg darf das Verdienst in Anspruch 
nehmen, als erste deutsche Stadt eines der neuesten und 
— vom wissenschaftlichen wie vom praktischen Standpunkt 
aus — interessantesten Probleme der Abwasserfrage, näm
lich jenes der Reinigung und V erwertung städti
scher Abwässer in Fischteichen nach der Me
thode von Prof. Dr. Hofer in grösserem Masstabe in 
Anwendung gebracht zu haben.

Für kleinere Verhältnisse wie z B. bei Entwässerungen 
von Krankenhäusern, Heil- und Pflegeanstalten, Brauereien, 
Brennereien, Schlachthäusern u. a. ist diese Methode be
reits mehrfach in Bayern mit gutem Erfolg zur Durch
führung gelangt. Die Anlage in Strassburg aber sollte den 
Beweis erbringen, dass die im kleinen gewonnenen günstigen 
Erfahrungen sich ohne weiteres auch aut Verhältnisse im 
Grossen übertragen lassen. In diesem Sinne dürfen daher 
die Erfahrungen in der Strassburger Versuchsanlage als 
ausschlaggebend für die Bewertung der Brauchbarkeit der 
Hofer’schen Methode als Abwasserreinigungsverfahren für 
städtische Kanalisationen überhaupt angesehen werden.

a) ob die Abwässer an der jetzigen oder einer weiter 
flussabwärts gelegenen Einmündungsstelle auf die Dauer 
der Hl überantwortet werden können oder schliesslich 
doch zweckmässiger dem Rheinstrom zugeleitet werden 
sollen;

b) bis zu welchem Grade und mit welchen Mitteln da
bei jeweils die Abwässer zu reinigen sind;

c) ob und in welcher Weise eine Verwertung der in den 
Abwässern enthaltenen Nährstoffe vor sich gehen kann 
und soll.
Um die zur Entscheidung dieser Frage erforderlichen 

Grundlagen zu beschaffen und insbesondere, um einwand
freie, mit den eigenen Abwässern gemachte Erfahrungen 
zur Hand zu haben, entschloss sich die Stadtverwaltung 
zur Errichtung einer Versuchsanlage auf dem sog. 
„Wacken“ zwischen Marne-Kanal und 111, einem 
für andere Zwecke wenig geeigneten, dagegen für den 
Einbau der Versuchsanlage geradezu wie geschaffenen Ge
lände.

In ihrem gegenwärtigen Bestand umfasst nun 
diese Anlage:

1) eine Grobrechenanlage nach Angaben des Strassburger 
Tiefbauamt es ausgeführt von der Maschinenfabrik 
Quiri & Co. Schiltigheim (erbaut 1907;)

2) ein Geiger’sches Siebschaufelrad (seit 1909 in Betrieb);
3) ein Neustädter Absitzbecken mit nachgeschaltetem 

Schlammeindickungsraum und Schlammfaulbrunnen (seit 
1911 in Betrieb);

4) die Abwasserfischteichanlage nach Prof. Hofer ver
bunden mit einer Entenzuchtanlage (seit 1911 in Betrieb);

I. Kanalisation, Abwassermenge und Vorflut.
Die Neukanalisation der Stadt Strassburg wurde 1895 

begonnen und umfasst heute ausser dem eigentlichen Stadt
gebiet die westlichen Vororte Kronenburg und Königshofen, 
die südlichen Vororte Neudorf und Neuhof mit der Garten
stadt Stockfeld. Die Gesamtfläche des beschriebenen Ein
zugsgebietes umfasst über 1000 ha mit einer Bevölkerungs
ziffer von rund 190 000 Seelen.

Die Kanalisation ist nach dem Prinzip des Schwemm
systems ausgeführt; ausser den häuslichen Schmutz- und 
Fäkalwässern sowie den Abwässern aus gewerblichen und 
industriellen Anlagen werden auch sämtliche Niederschlags
wässer in einem einzigen nach dem Abfangsystem gebauten 
Kanalnetz gesammelt und abgeleitet.
Trockenwetterabfluss beträgt im Durchschnitt von 
24 Stunden rund 500 sl. Bei Gewitterregen fliessen die 
das Verdünnungsverhältnis 1 : 4 übersteigenden Regen
wässer durch 29 selbsttätig wirkende Notauslässe direkt in 
die 111, Aar und in den Wallgraben ab.

Vorfluter für den Hauptsammelkanal ist die 111 
unmittelbar bei der Einmündung der Aar. Durch Zuleitung 
von 20 cbm/sec. aus dem Rhein in die 111 oberhalb Strass- 
burgs steht an der Ausmündungsstelle des Hauptsammlers 
eine Flusswassermenge von rund 25 cbm/sec. zur 
Verfügung, wodurch eine etwa 50fache Verdünnung 
des Trockenwetterabflusses erreicht wird. 3 km weiter 
flussabwärts werden nach Einmündung des Papier
fabrikkanals mit einer Wassermenge von 20 cbm/sec. die 
Abwässer weiter verdünnt. Die 111 selbst mündet erst 
in 18 km Entfernung von der Stadt in den Rhein. Bis 
Wanzenau sind die Ufer so gut wie gar nicht bewohnt, 
auch findet keine Schiffahrt statt.

Wenn nun auch hiernach die Vorflutverhältnisse im 
allgemeinen nicht ungünstig liegen und auch das Selbst
reinigungsvermögen der 111, wie durch eingehende Unter
suchungen von Prof. Forster-Strassburg und Prof. Lai^ter- 
born-Heidelberg festgestellt wurde, z. Z. noch als normal 
bezeichnet werden darf, so rechnete doch die Strassburger 
Stadtverwaltung in anerkennenswertem Weitblick schon 
frühzeitig damit, dass durch die ständige Ausdehnung der 
städtischen Entwässerungsanlagen die Verunreinigung der 
III ein die natürliche Selbstreinigungskraft dieses Flusses 
übersteigendes Mass erreichen würde und deshalb eine sehr räder sind auch für die projektierte Gesamtanlage vorge- 
gründliche Reinigung der Abwässer für den Fall vorzu- sehen und zwar für eine Vorreinigung der künstlich zu 
sehen wäre, dass die 111 als Vorfluter beibehalten würde, hebenden Abwässer.
Die Frage stellte sich demnach für Strassburg so, dass zu 
entscheiden war:

II. Die Versuchskläranlage auf dem „Wacken.“
Zu 1). Der in demselben Raum wie das Siebschaufel

rad in dem linken Gerinne eingebaute Grobrechen ist 
ein senkrecht zur Stromrichtung gestellter Stabrechen mit 
einer von unten nach oben sich bewegenden Abstreichvor
richtung. Der Abstand der Rechenstäbe beträgt 8 mm. 
Der Rechen fördert bei einem Zufluss 500—800 sl angeb
lich bis zu 2 cbm Rückstände pro Tag aus dem Abwasser, 
bei stärkeren Regenabflüssen und Kanalspülungen soll die 
Leistung bis zu 10 cbm pro Stunde gehen. Im Entwurf 
für die Kläranlage zur Reinigung der Gesamtabwässer ist 
ein derartiger Grobrechen nicht vorgesehen.

Zu 2). Unmittelbar neben dem Grobrechen ist ein 
Geiger’sches Siebschaufelrad, eine um eine hori
zontale Achse rotierende, mit schaufelartig gekrümmten 
Siebflächen besetzte Trommel. Die Siebflächen, welche 
eine Schlitzweite von 2,5 mm besitzen, werden durch Dreh
ung der Trommel mittels Elektromotor dem zufliessenden 
Abwasser entgegengetührt und fischen die grösseren Be
standteile aus demselben heraus. Automatisch bewegte 
Bürsten streichen die abgefischten Stoffe aut ein in die 
hohle Radwelle einmontiertes Transportband ab, das sie 
wegführt. Das Siebschaufelrad fördert bei einem Zufluss 
von 500—800 sl aus dem Abwasser täglich etwa 4 cbm 
Rückstände, also etwa doppelt soviel wie der vorhin be
schriebene Grobrechen. Die ausgeschiedenen Schlamm- 
stoffe — jährlich etwa 1200—1400 cbm mit einem Wasser
gehalt von rund 90°/0 — werden entweder direkt in Schiffe 
oder in eine Landgrube befördert und dort von Landwirten 
gegen Bezahlung von 50 Pf. für 1 cbm abgeholt. Aus 
diesem Erlös sollen die Stromkosten für den elektrischen 
Antrieb der Rechenanlage gedeckt werden. Siebschaufel-

Der gesamte

Zu 3). Von dem mit dem Siebschaufelrad gereinigten 
Abwasser werden rund 35 sl., d. i. kaum x/is der durch-
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Auf demwährend der Wassergehalt auf 87°/o sank.
Trockenplatz fand eine weitere Raumabnahme der aufge
leiteten Schlammenge um 60°/o statt, bei Abnahme des 
Wassergehaltes in drei Wochen auf 72,1 °/0. Auch der ge
trocknete Schlamm wird von Gärtnern und Landwirten der

schnittliehen Tagesmenge in einer kleinen elektrischen Pump
anlage gehoben und in ein sogenanntes „Neustadt er 
B ecken“ von 12,5 m Länge, 3,6 m Breite und rund 100cbm 
Fassungsraum befördert, in welchem sich die von derSieb- 
anlage nicht zurückgehaltenen feineren Sink- und Schwimm
stoffe ausscheiden. Die an den steilen Seitenwänden der 
einzelnen Sohlrinnen abgleitenden Sinkstoffe gelangen in 3 
kreisförmige oben offene Rinnen, welche durch hölzerne 
Balken von oben her verschlossen und so vom Klärraum 

‘abgeschlossen werden können. Nach Herablassen des Ver
schlussbalkens und Oeffnung eines Schiebers, welcher in 
der die Rinne fortsetzenden Schlammrohrleitung eingebaut 
ist, setzt sich ein am oberen Ende in den Schlammrinnen 
untergebrachter, als Kolben wirkender Hohizylinder unter 
dem Einfluss des Druckunterschiedes zwischen dem Aus
lauf der Schlammleitung und dem Wasserspiegel im Becken 
selbsttätig in Bewegung, schiebt den Schlamm in den Rin 
nen vor sich her und presst ihn aus der Schlammleitung 
heraus. Die Rinnen werden in Strassburg alle 2—3 Tage, 
im Sommer öfter, entleert, um Störungen des Klärprozesses 
durch Schlammgährung zu vermeiden.

Der aus diesen Rinnen abfliessende Frischschlamm 
(besser Schlammbrühe) ist ziemlich dünnflüssig und scheidet bei 
ruhigem Stehen schon nach kurzer Zeit noch viel Wasser 
aus. Dieser Eigenschaft Rechnung tragend, schaltete man 
in Strassburg unmittelbar hinter dem Klärbecken einen 
Schacht mitUeberlauf, den sog. „S c h 1 a m m ei n d i c kung s- 
raurn“ nach, der den frischen wässerigen Inhalt der 3 
Schlammrinnen des Klärbeckens zu fassen vermag. In 
diesem Schacht setzt sich schon nach kurzer Zeit (1—2 
Stunden) dicker Schlamm nach unten ab, während das Was
ser sich nach oben ausscheidet, nach ca. 12 Stunden ab
gezogen und in das Klärbecken zurückgeleitet wird. Der 
eingedickte Schlamm gelangt dann in der Regel mit natür
lichem Gefälle in einen Schlammsumpf und wird von dort 
mittels Schlammpumpe entleert. Durch dieses Eindickungs
verfahren soll das Schlammvolumen um 60% verringert 
werden.

Umgebung gerne abgenommen.
Nach alledem darf die Schlammbehandlung in der 

Strassburger Versuchsanlage als recht sinnreich durch
dacht bezeichnet werden. Die Trennung der Vorgänge in: 
Gewinnung, Eindickung, Ausfaulung und Trocknung bietet - 
den Vorteil der Beherrschung und Uebersichtlichkeit eines 
jeden einzelnen Vorganges. Fprner sind hier Störungen in 
der Beckenklärung und eine V erschlechterung der Abwäs- 

völlig ausgeschlossen. Endlich können solche Schlamm
räume meist billiger hergestellt werden als Tiefbrunnen, 
zumal sie auch erst nach und nach dem wirklichen Be
dürfnis entsprechend angelegt zu werden brauchen.

Zu 4). Die Ablauf Wässer des oben beschriebenen Neu
städter Beckens gehen zur Hälfte direkt in die 111; zur 
anderen Hälfte (genauer 15—20 sl, d. i. etwa x/35 des Ge
samtabflusses, entsprechend der von rund 5000 Personen 
produzierten Abwassermenge) werden sie in einer unter
irdischen Leitung der Abwasserfischteichanlage, dem 
interessantesten Teil der Anlage zugeführt.

Das Wesen der Hofer’schen Abwasserfischteichmethode 
beruht bekanntlich darin, die in mechanisch geklärten Ab
wässern noch enthaltenen organischen, besonders stickstoff- 
ha'tigen Substanzen durch eine Stufenleiter niedriger Or
ganismen schliesslich in Fischfleisch überzuführen und so 
mit dem Zweck einer weitgehenden biologischen Reinigung 
auch eine nutzbringende Verwertung der Abwässer zu ver
binden.

ser

Der versuchsweisen Anwendung dieser Methode in 
Strassburg kamen die gerade dort sich bietenden günstigen 
Gelände- und Wasserverhältnisse sehr zu statten. Die An
lage der Versuchsteiche auf dem „ Wacken“ östlich der 
Ausmündung des Hauptsammelkanals zwischen Rhein-Marne
kanal und 111, deren Wasserstände an dieser Stelle einen 
Höhenunterschied von 1,6 m aufweisen, gestattete einer
seits das reichlich verfügbare, zur Verdünnung der Abwäs
ser und Speisung der Teiche notwendige Reinwasser aus 
dem Rhein-Marnekanal bequem zu entnehmen, andererseits 
die Teichsohle noch über Grundwasser anzulegen und zu
gleich die Möglichkeit zu schaffen, die Teiche zeitweilig 
vollständig zu entleeren und überwintern zu lassen.

Die gesamte Fischteichanlage umfasst z, Zt. eine Fläche 
von rund 5 ha, wovon etwa die Hälfte, d. s. rund 2,5 ha 
Weiherfläche auf die Abwasserfischteiche I—IV ent
fallen. Im einzelnen und wesentlichen gehören zu dieser 
Anlage:

a) ein im Frühjahr 1913 erbautes kleines Verwaltungsge
bäude mit den nötigen Diensträumen, einem chemi
schen Laboratorium, Fisch- und Entenbrutapparaten 
und einer Aquariumanlage im Keller ;

b) 4 durch 1,5 m (in der Krone) breite Dämme getrennte 
Hauptabwasserfischteiche von rund 2,5 ha Ausdehnung 
in der Wasserfläche mit einer Wassertiefe von 0,3 m 
an den Rändern, 0,5 m in der Mitte und 0,8 bis 1 m 
grösster Tiefe bei der vor den Teichabläufen (Doppel
mönchen) angeordneten Fischgrube. Bei jedem Teich 
ist ein besonderer Entenstall für durchschnittlich 50 
Enten errichtet, in welchem die Tiere übernachten und 
ihre Eier legen. Durch Besetzung der Teichflächen 
mit Enten soll das Wachstum der Entengrütze (Lemna) 
verhindert oder wenigstens vermindert werden, (s. später);

c) 3 Hälterteiche, wovon ein tiefer im Grundwasser aus
gehobener für die Ueberwinterung der Besatz- und 
Laichfische dient. Die anderen |Hälterteiche dienen 
zur Aufbewahrung von Fischen nach der Abfischung 
der Abwasserteiche im Herbst. Die Hälterteiche er

Da es bei den ausgedehnten, landwirtschaftlich be
nutzten Ländereien nördlich der Versuchsanlage zu beiden 
Seiten der 111 nicht ausgeschlossen ersehien, einen Teil des 
aus den Klärbecken gewonnenen Frischschlammes ohne wei
teres zur Rieselung dieser Flächen zu verwenden — ähnlich 
den mit gutem Erfolg durchgeführten Versuchen in Mann
heim — so wurden in der Strassburger Anlage nicht von 
vornherein sog. Emscherbrunnen eingeführt, sondern es 
wurde eine vom Klärprozess möglichst getrennte Schlamm
behandlung angestrebt. Um aber nach Erfordernis, d. h. 
bei fehlender Nachfrage nach Frischschlamm der Ansamm
lung grosser Massen fäulnisfäljigen Schlammes vorzubeugen, 
wurden auch Massnahmen zur Durchführung einer Schlamm- 
ausfaulung getroffen durch zwei dem Eindickungsraum 
nachgeschaltete Faulbrunnen mit je 40 cbm Fassungs
raum. Zur Förderung der Schlammzehrung bezw. zur 
Hintanhaltung einer Uebersättigung mit Fäulnisstoffen und 
sauerer Schlammzersetzung wird der Brunneninhalt zeit
weise vom Boden aus mit reinem Druckwasser ausgewaschen 
(gespült).

Die Schlammentleerung aus den Faulbrunnen geschieht 
durch eine bis fast auf die Sohle tauchende Leitung und 
zwar selbsttätig mittels des zwischen dem Wasserspiegel 
in den Brunnen und den Rohrausläufen zum Schlamm
trockenplatz vorhandenen Höhenunterschiedes durch ein
fache Schieberöffnung. Hierdurch wird erreicht, dass je
weils nur der unterste völlig ausgefaulte Schlamm abge
zogen werden kann. Derselbe gelangt sodann auf einen 
gut drainierten Schlammtrockenplatz, wo er in 3—8 
Tagen — je nach der Witterung — stichfest wird, ohne 
Geruchs- oder Fliegenbelästigung zu verursachen. Nach 
den vom städtischen Ingenieur Clodot im dritten Betriebs
jahr (1914) angestellten Untersuchungen verringerte sich 
die Frischschlammenge in den Faulbrunnen um rund 50%,

halten keinen Abwasserzufluss, sondern werden nur mit 
Reinwasser aus dem Rhein-Marrie-Kanal gespeist;
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(meist aus dem Unterlauf der 111 entnommen) in grosser 
Zahl einverleibt.

Die so vorbereiteten Teiche wurden nun in Strassburg 
im Frühjahr 1911 zur allmähligen Einarbeitung zwei bis 
drei Wochen nur mit reinem Wasser beschickt. Hierauf 
wurde — im April 1911 — mit der Zuleitung vonSchmutz- 

nach der vorher beschriebenen Vorklärung und Ver
dünnung begonnen. Seit dieser Zeit sind nun diese Teiche 
im Sommer ununterbrochen als Abwasserreinigungsteiche 
im Betrieb. Im Winter wird der biologische Reinigungs
prozess in den Abwasserteichen von niederen Organismen, 
hauptsächlich Von Algen, Bakterien und Protozoen bestrit
ten und zwar in einer für die Reinhaltung des Vorfluters 
noch vollkommen genügenden Weise.

Nächst den baulichen Einrichtungen der Abwasserfisch
teiche und der Art und Weise ihrer Bespannung und 
Düngung dürften nun weiter besonders die bisherigen 
Betriebsergebnisse interessieren; über dieselben geben 
die Berichte des Tiefbauamtes Strassburg näheren Bescheid. 
Hier sei darüber nur das Wesentlichste mitgeteilt.

Im Frühjahr 1911, dem ersten Betriebsjahr, wurden 
die vier Abwasserteiche mit 700 Stück zweisömmerigen 
fränkischen Lederkarpfen im Gewichte von durchschnitt
lich 320 gr besetzt. Die Besatzfische wurden von der 
Fischzuchtanstalt Starnberg geliefert. Schon im ersten, 
durch lang andauernde Trockenheit und Hitze ausgezeich
neten Betriebsjahr war das Ergebnis sehr befriedigend. Der 
durchschnittliche Zuwachs betrug 7*/2 Zentner auf 1 ha 
Weiherfläche, also rund 15 Zentner auf die 4 Abwasser
teiche (mit rund 2 ha freier Wasserfläche). Nach der Ab
fischung und Entleerung der Teiche im November erwies 
sich der Teichboden überraschenderweise nahezu vollkommen 
frei von Schlamm. Auch war das Plankton noch in so reicher 
Menge vorhanden, dass für das nächste Betriebsjahr ein 
stärkerer Fischbesatz in Aussicht genommen wurde. Nach 
etwa 6 wöchentlicher Trockenlegung wurden die Teiche 
wieder bespannt und auch im Winter mit Abwasser be
schickt.

d) eine Fischzuchtanlage zum Zwecke der Selbstproduktion 
des jährlich für die Abwasserteiche nötigen Besatzes. 
Diese Zuchtanlage umfasst 6 sog. Dubisch’sche Karpfen- 
laicbgruben, 3 Forellenzuchtteiche für den Abwachs 
von aus Brutapparaten gezüchteten einsömmerigen 
Regenbogenforellen und 3 grössere Abwachsteiche für 
ein- und zweisömmerige Karpfen und Schleien. Auch 
diese Zuchtanlage wird nur mit Reinwasser aus dem 
Rhein-Marne-Kanal gespeist. Zur Züchtung von natür
lichem Fischfutter (Plankton, Daphniden und Mücken
larven) sind noch besondere Zuchtgruben angelegt;

e) eine seit 1914 nach amerikanischen Grundsätzen ein
gerichtete Entenzuchtanlage mit Brutapparat, Warm- 
und Kalthaus, Masthaus u. dgl.
Die Versorgung der Teichanlagen mit Reinwasser ge

schieht durch einen aus dem Rhein-Marne-Kanal abzwei
genden, längs der Strasse sich hinziehenden Speisegraben., 
Der die Abflüsse aus allen Teichen aufnehmende Abfang
graben zieht an der Ost- und Nordseite der Abwasserfisch
teiche entlang und mündet unterhalb der Militärbadean
stalt in die 111.

wasser

Von den genannten Bestandteilen seien nun im folgenden 
besonders die 4 Abwasserfischteiche nach Betrieb 
und Wirkungsweise eingehender beschrieben.

Nach der Vorklärung der Abwässer im Neustädter
becken wird die Hälfte des dort gereinigten Wassers (in 
einer Menge von 15 — 20 sl) einem Mess- und Mischbau
werk (Kipprinnensjstem) zugeführt und dort mit gut der 
dreifachen Menge reinen Wassers verdünnt. Das Misch
werk besitzt entsprechend der Zahl der von ihnen aus be
schickten Abwasserteiche 4 Abteilungen. Aus jeder der
selben fliesst das Mischwasser zunächst hölzernen Rinnen 
zu, welche hufeisenförmig etwa 1/3 der Stirnseite eines jeden 
Teiches umsäumen. Von hier aus gelangt es durch einzelne 
21/2 m lange, vorn konisch auslaufende eiserne Röhrchen 
(ca 12 — 15 für jeden Teich) in Abständen von rund 10 m 
voneinander in die Teiche. Durch diese Anordnung soll 
eine möglichst gleichmässige Verteilung der Zulaufwässer 
bezweckt und der Bildung von fäulnisfähigen Schlammab
lagerungen an den seichteren Uferstellen tunlichst vorge
beugt werden.

Jeder Teich hat ausser der Abwasserzutührung noch 
einen davon getrennten, mitStellbretterverschluss versehenen 
gemauerten Einlass für reines Frisch wasser aus dem Speise
graben resp. Rhein-Marnekanal. Diese Einlässe sind natür
lich bei normalem Betrieb der Abwasserfischteiche ge
schlossen; sie dienen ausschliesslich als Mittel, um einem 
drohenden Umschlag des normalen biologischen Reinigungs
prozesses vorzubeugen. Der Ablauf eines jeden Teiches 
ist mit einem Mönch versehen, zu dem ein Graben in der 
Längsachse des Teiches hinführt.

Die Teiche sind etwa 100—150 m lang, 40—50 m breit 
und durchschnittlich 0,5 m tief, Da, wie schon früher er
wähnt, die der Abwasserreinigung dienende Weiherfläche 
der Versuchsanlage rund 2,5 ha beträgt und in derselben 
die Abwässer von rund 5000 Personen gereinigt werden, so 
treffen auf 1 ha Teich rund 2000Personen (gegenüber nur 
250 Personen für 1 ha bei Rieselfeldern). Der Aufenthalt 
des Abwassers in den Teichen berechnet sich auf rund

Das zweite Betriebsjahr 1912 brachte im Gegensatz 
vorhergehenden einen kalten regnerischen Sommer. 

Trotz der ungünstigen Witterung war auch diesmal das 
Ergebnis ein zufriedenstellendes. Der Zuwachs betrug 
immerhin noch rund 5 Zentner pro ha. Im Laufe dieses 
Jahres wurde auch mit der Einrichtung einer Entenzucht
anlage begonnen, worüber an späterer Stelle im Zusammen
hang berichtet werden soll. Auch bei der Abfischung in 
diesem Jahre zeigte der Teichboden keine auffälligen 
Schlammablagerungen, dagegen war wieder ein solcher 
Ueberfluss an natürlicher Futtermenge vorhanden, dass man 
im dritten Jahre den Besatz an Fischen nochmals erhöhte 
und zugleich die Frage prüfte, ob eine Vorklärung der Ab
wässer im Becken überhaupt nötig ist und ob nicht etwa 
auch eine grobe maschinelle Vorreinigung wie z. B. mittels 
eines Geiger’schen Siebschaufelrades genügt, um die dort 
nicht zurückgehaltenen Schlammstoffe in den Teichen soweit 

erarbeiten, dass keine Misstände eintreten.
Das Betriebsjahr 1913, dessen Witterungsverhältnisse 

im Sommer zwar nicht besonders günstig, aber immerhin 
besser als 1912 waren, brachte einen Zuwachs von 11 Ztr. 
pro ha Wasserfläche.

Der Versuch, nur in der Rechenanlage bezw. im Sieb
schaufelrad vorgereinigtes Abwasser den Teichen 
führen, wurde während der Monate Februar bis September 
durchgeführt. Doch trat bei Beginn der wärmeren Witterung 
ein starker Rückgang des Sauerstoffgehaltes und Ablagerung 
fäulnisfähiger Schlammstoffe an den Einlaufstellen ein, so- 
dass im September der Betrieb mit vorgeschaltetem Neu
städterbecken wieder aufgenommen werden musste.

Im vierten Betriebsjahr 1914 wurde ein Zuwachs von 
9,4 Zentner pro ha erzielt. Im Uebrigen soll sich im Be
triebsjahr 1914 das Verhältnis der Einnahmen zu den Aus
gaben bei der Fischzucht gehoben haben. Es konnten in

zum

zu v

6 Tage.
Vor der Bespannung der Teiche wurden auf deren 

Boden Ueber- und Unterwasserpflanzen (wie Kalmus, Manna
gras, Glyceria, Myriophyllum, Cerotophyllum u. dgl.) an
gepflanzt. Erstere dienen einserseits zur Verlangsamung 
des Abwasserdurchflusses an den oberen Partieen, anderer
seits zu einer gleichmässigen Verteilung der einfliessenden 
Abwässer über die ganze Teichfläche. Die Unterwasser
pflanzen sollen hauptsächlich als Sauerstoff-Produzenten 
fungieren, auch den niederen Tieren als Unterschlupf 
dienen. An niederen Tieren wurden den Teichen Daphniden, 
Cyclopiden, Muscheln, Schnecken, Insektenlarven u. dgl.

zuzu-



diesem Jahre zum erstenmale von dem Ueberselmss der in Der Wirkungsgrad der RechenanUge und des Sieb-
den Abwasserteichen gewonnenen 2sömmerigen Schleien Schaufelrades ist ein geringer; nach Messungen des städti- 
2000 Stück für den Preis von rund 500 Mark abgesetzt sehen Tiefbauamtes Strassburg werden durch diese beiden 
werden. Anlagen von den gesamten Sink-, Schwimm- und Schwebe-

Es dürfte daher am Platze sein, auch über diese mit stoffen höchstens 5% entfernt, 
den Abwasserteichen in organischem Zusammenhang stehen- Die Klärwirkung des Neustädterbeckens wurde inzahi-
den Anlagen und ihren Betrieb hier wenigstens das Wich- reichen, im Laboratorium der Versuchsanlage von Herrn

Ingenieur Clodot untersuchten Tagesproben bestimmt. Nach 
den im Verwaltungsbericht mitgeteilten Durchschnitts
werten nimmt der Gehalt an absetzbaren Stoffen von 2,5 ccm 
im Liter des Zulaufwassers, auf 0,74 ccm im Liter des 
Ablaufwassers, d. i. um 63,4°/,, ab; diese Zahl kann zwar 
deswegen nicht als die den wirklichen Kiäreffekt bezeichnende 
angesehen werden, weil die vo 1 um etrisch e Bestimmung 
der suspendierten Stoffe besonders bei Verwendung nur 
gerngerer Abwassermengen manche Fehlerquellen in sich 
schliesst, doch kann daraus immerhin der Schluss^ gezogen 
werden, dass durch das Neustädterbecken gut die Hälfte 
aller suspendierten Abwasserbestandteile ausgeschieden wird.

Der Nutz- und Reinigungseffekt der Abwas
serfischteiche wurde während der 3 Betriebsjahre 1911, 
1912 und 1913 von Prof. Dr. Levy und Dr. Feser vom 
hygienisch-bakteriologischen Institut der Kaiser-Wilhelms- 
Universität nach der bakteriologischen und chemischen 
Seite geprüft. Die bakteriologischen Untersuchungen er
gaben‘im Gesamtablauf gegenüber dem Teichzufluss (Rein- 
und Abwasser) eine prozentuale Abnahme der Bakterien
zahl von :

tigste anzufügen.
In der Fischzuchtanlage, welche im Jahre 1913 

fertiggestellt war, wurde zunächst damit begonnen, Karpfen
brut für den eigenen Bedarf und evtl, für den Verkauf zu 
gewinnen. Es geschieht dies im wesentlichen in folgender 
Weise: Die zum Laichen bestimmten Karpfen, die sog. 
Laich- oder Mutterkarpfen, werden mit beginnender warmer 
Witterung in die kleinen, flachen und daher leicht erwärm
baren „Dubisch’schen Karpfenlaichgruben“ gebracht. Die 
ausgeschlüpften Jungen wachsen in diesen Gruben bei guter 
Nahrung — die durch vorherige geeignete Düngung erzeugt 
wird — bis zum Herbst aut etwa 50—100 g heran. Vor 
dem Winter werden die Gruben abgefischt und die jungen 
Fischchen in den Winterteich von grösserer Tiefe und mit 
Schlammboden gebracht; hier halten sie vor Kälte geschützt 
im Schlamm ihren Winterschlaf. Im Frühjahr werden die 
jungen, nunmehr etwa einjährigen Karpfen herausgeholt, 
um in die „Streckteiche“ gebracht zu werden, in welchen 
sie bei geeigneter Fütterung in diesem zweiten Lebenssom
mer nun ein Gewicht von mindestens 500 g erreichen 
müssen. Diese Streckteiche dienen auch dazu, um von 
anderen Zuchtanstalten bezogene einsömmerige Besatzfische 
wie Forellen, Schleien, Karpfen und Hechte abwaehsen zu 
lassen. Im Herbst findet wiederum die Abfischung statt 
und die zweisömmerigen Karpfen wandern abermals in die 
Winterteiche (Hälterteiche), aus denen sie im nächsten 
Frühjahr in die Abwasserteiche gelangen.

Auf diese Weise konnte in Strassburg in der eigenen 
Zuchtanlage nahezu der ganze für das Jahr 1915 in den 
Abwasserteichen benötigte Besatz an 2 sömmerigen Karpfen 
und Schleien im Werte von rund 1700 M gezüchtet werden.

85 % *m Sommer 1911,
20 °/o im Februar 1912,
91.5 °/0 im Sommer 1912,
92.5 % i. Mittel v. 1913.

Von den Ergebnissen der chemischen Prüfung seien 
besonders die Zahlen über die Abnahme an Gesamtstick
stoff sowie an organischen Substanzen (Kaliumpermanganat
verbrauch) mitgeteilt: Die Stickstoffbilanz ergab im Som
mer 1911 eine Abnahme gegenüber dem Mi sch wasser von 
78 %, im Februar 1912 von 50 % und im Sommer 1912 

~ ^ , i, .j '4.101/1 + . . i t- von 55 % (d. s, 84 % gegenüber dem Rohwasser). Im
P1® Lnten zucht wird seit 1914 stieng naci den fui Sommer 1913, wo, wie früher erwähnt, den Teichen einige 

die Aufzucht zur Massenproduktion m Amerika ge en en |y[onaqe hindurch nur mit Rechen und Siebrad vorgereinig- 
Grundsätzen gehandhabt. Zur Ausbrütung der Eiei dienen teg Abwasser zugeführt wurde, wiesen die Teiche bezüg- 
4 elektrische Brutapparate mit je 140 Eiein Einsatz. Die des organischen Stickstoffes trotzdem eine Abnahme
nach ca. oO lagen ausschlüpfenden Kücken wandein vom von 5q_75 oj auf. fdr das Rohwasser, den Teichabfluss 
Brutapparat durch YY armhaus, Warmkalthaus, Kalthaus und und dag Reinwasser wurden als Mittelzahlen 16,2—3 — 1,2 mg 
Kolonieen mit jeweils genau geregelter Aufent 1a tsdauei jm pjter festgestellt. Bezüglich der gelösten organischen 
und lütterung in den einzelnen Etappen. Sind sie sowei Substanzen (mg Kaliumpermanganatverbrauch auf 1 Liter) 
herangereift dass eine Sortierung vorgenommen werden ,auten die ermittelten Zahlen in gleicher Reihenfolge 
kann dann kommen die besten Exemplare als Zuchtstamm 227-68-44 bei einer durchschnittlichen Abnahme von 
aut die Abwasserteiche, die anderen in das Mastnaus. Die 
Masttiere erreichen gewöhnlich bei einem Alter von insge
samt 10 Wochei
Schlachtgewicht von 1,5—2 kg. Neuerdings wird ange
strebt, durch Auslese eine Ente zu züchten, die mit 10 
Wochen mindestens 21,2 kg wiegt und einen möglichst 
frühen Beginn der Legetätigkeit — womöglich etwa Mitte 
Dezember — zu erzielen, um bereits Ende März oder An
fang April über Schlachtenten zu verfügen.

Die verbesserten Aufzucht- und Fütterungsmethoden 
haben schon bedeutende Mehrerträgnisse an Eiern gebracht 
— 1914 pro Ente 84 Stück gegen 46 im Jahre 1912. —
Da die vorhandenen Brutapparate nicht die gesamte Eier
produktion aufzunehmen vermögen, werden die überzähligen 
(rund 60%) als Trink- und Bruteier verkauft.

rund 50%.
Aus weiteren Vergleichen über Abnahme des Abdampf

rückstandes und des Glühverlustes, des organischen Stick
stoffs und der Chloride des Flusswassers, Rohwassers, Misch
wassers und Teichabflusses ziehen Prof. Levy und Prof. 
Feser bei Gegenüberstellung des Gesamtablaufwassers mit 
dem Reinwasserzufluss den Schluss, dass „das Abwasser 
nach Passieren der Weiher in allen zum Vergleiche ge
langten Punkten mit dem Rhein-Marne-Kanalwasser, einem 
gewöhnlich langsam fliessenden natürlichen Wasser in be
merkenswerter Uebereinstimmung steht, einer weiteren bio
logischen Reinigung nicht mehr bedarf und die reinigende 
Kraft des Vorfluters nicht weiter beansprucht. “

Wenn auch dem Unterzeichneten bei der Besichtigung 
der Fischteichanlage wegen zu knapp bemessener Zeit 
keine Gelegenheit gegeben war, nähere Untersuchungen 
über die Beschaffenheit des Abwassers der Teiche anzu-

davon 2 Wochen Mastzeit ein

III. Klär- und Reiniguugswirkung der Anlage.
(im einzelnen und gesamten). stellen, so zeigte doch schon ein grobsinnlicher Vergleich 

Für die Bedeutung der Versuchsanlage vom Stand- von Wasserproben aus dem Rhein-Marne-Kanal resp. aus 
punkt der Reinhaltung des Vorfluters (111) ist besonders dem Speisegraben der Gesamtanlage, aus dem Ablauf des 
deren Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Ausscheidung und Neustädterbeckens, aus dem Mischgerinne und endlich aus 
Verarbeitung der suspendierten und gelösten organischen dem Ablauf eines Teiches, dass zwischen der erst- und

letztgenannten Probe kein sinnfälliger Unterschied (bezüg-Abwasserbestandteile massgebend.

/K
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lieh Klarheit, Farbe, Durchsichtigkeit und Geruch) bestand ; 
das Teichablaulwasser war eben so klar und durchsichtig 
wie das Reinwasser des Speisegrabens, auch völlig farblos 
und geruchlos. Am Einlauf des Abflussgrabens der Teiche 
in die 111 war nicht die mindeste Verfärbung, Schaumbildung 
u. dergl. wahrzunehmen.

Rentabilität der Anlage in ihrem gegenwärtigen Umfang 
sowie nach ihrem Ausbau im Grossen liefern. V04 Seiten 
des Betriebsleiters der Anlage wurde mir für die nächste 
Zeit die Beibringung der gewünschten Daten in Aussicht 
gestellt. Nach Einlauf derselben sollen die Hauptergeb
nisse in einem kurzen Nächtrag vorliegendem Bericht bei
gefügt werden.

Was nun den bei meiner Besichtigung gewonnenen 
Gesamteindruck über die Strassburger Abwasser Fisch
teichanlage betrifft, so kann zunächst gesagt werden, dass 
von allen auf meiner Studienreise berührten Anlagen keine 
so wenig den Charakter einer A b w a s s e rreinigungsanlage 
an sich trägt wie gerade diese. Unter der Strassburger Ein
wohnerschaft ist sie meist unter dem Naihen „Fischteich
anlage“ bekannt. Die Abwasserteiche mit ihren grünum- 
säumten Ufern und mit ihren klaren Wassern, aus denen an 
einigen Stellen kleine Schilfinseln, Seerosen und Wasser
lilien hervortreten, bieten ein anmutiges Landschaftsbild 
namentlich, wenn die zu jedem Teiche gehörige Schar- 
weisser Peckingenten die Wasseroberfläche belebt. Im 
ganzen Bereicli der Fisehteichanlage ist keinerlei Geruchs- 
entwicklung oder Insektenplage wahrzunehmen; letztere ist 
bei den Fischteichen schon aus dem Grund nicht zu be
fürchten, weil die Fische die Insektenlarven fressen. Auch 
trocken gelegte Teiche entwickeln, wie ich mich am Tage 
der Besichtigung selbst überzeugen konnte, keine Gerüche ; 
der Boden zeigte nur geringfügige Schlammablagerung und 
war mit Algen und höheren Wasserpflanzen besetzt. Das 
aus den Ablaufmönchen in die Gräben austretende Wasser 
ist klar, vollkommen geruchlos und hat das Aussehen von 
Trinkwasser.

Die in den Teichen gemästeten Fische, namentlich die 
prächtigen fränkischen Lederkarpfen erfreuen sich eines 
guten Absatzes am Platze. Das frühere Vorurteil des 
Publikums gegen den Ankauf und Geniuss dieser Fische ist 
geschwunden. Nach der letzten Abf schung 1915 sollen 
die Fische ohne vorheriges langes Wässern gekauft worden 
sein. Auch die Produkte der Entenzucht (Eier, Kücken 
oder Schlachtenten) sowie der Fischzüchterei (Besatzfische) 
finden immer regeren Zuspruch.

Nach alledem darf der in Strassburg unternommene 
Versuch, städtische Abwässer im Grossen in Abwasserfisch
teichen zu reinigen und nutzbringend zu verwerten, in jeder 
Hinsicht als gelungen betrachtet wrerden. Es ist sehr er
freulich, dass die günstigen Ergebnisse in Strassburg auch 
schon eine bayerische Stadt (Amberg) veranlassten, ihre 
Kanalwässer nach der Hofer’schen Abwasserfischteich
methode zu reinigen. Die Anlage ist von den zuständigen 
Behörden genehmigt und bereits im Bau begriffen.

IV. Gesamtausbau der Straßburger Anlage.
Nach Mitteilungen des Städtischen Tiefbauamtes Strass

burg ist bereits ein Vorentwurf für eine Gesamtanlage auf
gestellt, in welcher eine vollständige Klärung und Reinigung 
der sämtlichen Abwässer Strassburgs (bei Regen bis zur 
4 fachen Verdünnung des Trockenvvetterabflusses) erfolgen 
soll. Diese Anlage soll umfassen:

Eine Pumpanlage zur künstlichen Hebung der Abwasser 
nach erfolgter Vorreinigung in einer Siebschaufelradanlage ; 
eine 4V2 km lange Fortleitung der grobgereinigten Ab
wässer bis zum Teichgelände, die Anlage von Klärbecken 
und Faulbrunnen usw. nach Art der Versuchsanlage und 
endlich die Nachschaltung einer mit Entenfarm verbundenen 
Fischteichunlage (in der Nahe der W anzenau), deren Ab
flüsse der 111 und dem Steingiessen zugeleitet würden. Da 
in der rund 2,5 ha Weiherfläche umfassenden Versuchsan
lage die Abwässer von rund 5000 Personen (2000 auf 1 ha) 
gereinigt werden, so ist für die Gesamtanlage für 200 000 
Einwohner eine Weiherfläche von mindestens 100 ha vor
zusehen.

Die Angliederung von Fischteichen wird allerdings 
noch von der Erfüllung der Forderung abhängig gemacht, 
dass mindestens die Kosten der Anlage für die Teiche, für 
die Reinwasserbeschaffung und Entenfarm, sowie die ge
samten Betriebskosten hierfür durch die Einnahmen restlos 
gedeckt werden. Nach den Ergebnissen besonders der 
letzten Jahre ist dies wohl nicht zu bezweifeln.

Da mir die zur Berechnung der Wirtschaftlich
keit und evtl. Rentabilität der Abwasserfischteich- 
methode in Strassburg notwendigen Zahlen über Grunder- 
werbs-Anlage und Betriebskosten nicht bekannt gegeben 
werden konnten, so ist es mir leider nicht möglich, über 
diesen in praktisch-wirtschaftlicher Hinsicht allerdings wich
tigsten Punkt ein abschliessendes Urteil abzugeben. Da 
vieles in Strassburg auch in den letzten Jahren noch im 
Entstehen begriffen war resp. erweitert und verbessert 
wurde (wie die Fisch- und Entenzuchtanlage), so können 
erst die zahlenmässigen Ergebnisse des letzten Betriebs
jahres ein ungefähres Bild über die Wirtschaftlichkeit evtl.
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Geigersches Siebschaufelrad (Ansicht von rückwärts).
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Die biologische Abwasser-Reinigungs-Anlage 
Wilmersdorf-Stahnsdorf.

(Absitzbecken und Tropfkörper).
1

und Sandfilter) und den Schlammtrockenplätzen. Vor- 
Haupt- nnd Nachreinigungsanlagen nehmen z. Z. eine 
Fläche von 12,2 ha, die zur Schlammtrocknung bestimmten 
Plätze eine solche von 33 ha ein. Für die Vergrösserung 
der Anlagen verbleiben somit noch weitere 21,8 ha.

Das aus der Druckrohrleitung ausströmende Abwasser 
gelangt zunächst in einen hochgelegenen Verteilungsbrunnen, 
das sogen. Mündungsbauwerk (das dem bei Rieselfeldern 
üblichen Standrohr entspricht) und von hier in die aus 6 
offenen Becken von je 1800 cbm Fassungsraum bestehende 
V or r einig ungs an läge. Die Becken haben den Zweck, 
durch Verringerung der Wassergeschwindigkeit das Ab
wasser möglichst von den Schwimm-, Sink- und Schwebe
stoffen zu befreien. Die Grundfläche jedes Beckens beträgt 
im Normalwasserspiegel 810 qm und in der Sohle 36.1 qm 
bei einer Wassertiefe von 3,15 m. Böschungen und Sohle 
der Becken sind mit Betonplatten bekleidet, um ein Ein
dringen von Wasser in den Untergrund zu verhüten. Die 
Sohle jedes Beckens hat beiderseitiges Gefälle nach einer 
in der Mittelachse angeordneten halbkreisförmigen Mulde, 
die in einen Pumpenstumpf endigt.

Die Becken stehen untereinander durch Ueberläufe in 
Verbindung, welche durch Schützen gegenseitig so abge
schlossen werden können, dass das Abwasser bei normalem 
Betrieb zwangsweise sämtliche 6 Becken passieren muss, 
ehe es zum Abfluss aus der Vorreinigungsanlage gelangt. 
Da nun das Gesamtfassungsvermögen der bei normalem 
Betrieb durchflossenen 6 Becken 10800 cbm beträgt, so 
ergibt sich bei der Annahme, dass die maximale stündliche 
Abwassermenge 10 Proz. der Gesamtwassermenge, also 
2569 cbm. beträgt, eine rd. 4stündige Aufenthaltsdauer 
der Abwässer in den Becken, welche eine hinreichende 
Ausscheidung der suspendierten Abwasserbestandteile ge
währleisten würde.

Bei Entfernung des Schlammes aus einem der sechs 
Becken wird das Abwasser durch Umschaltung mittels 
Schütztafeln gezwungen, stets die übrigen in Betrieb be
findlichen 5 Becken zu passieren.

Aus dem letzten Sidimentierbecken fällt das geklärte 
Abwasser wehrartig in eine Sammelkammer von 142 qm 
Grundfläche, um von hier aus mittels einer sinnreich kon
struierten Hebervorrichtung intermittierend den biologischen 
Tropfkörpern zugeführt zu werden. Die intermittierende 
Beschickung wird in der Sammelkammer selbsttäig graphisch 
registriert und kontrolliert.

Von den biologischen Tropfkörpern sind für 
den ersten Ausbau 56 kreisrunde Körper von je 20 m 
Durchmesser und 2,5 Höhe, also von je 785 cbm Raum
inhalt ausgeführt. Als Material ist bei 51 Körpern Schmelz
koks gewählt, dessen Korngrösse zwischen Faust- und 
Kopfgrösse schwankt; bei 3 Körpern wurde probeweise 
grosstückiger Klinkerbruch, bei je einem Körper Kalkstein 
bezw. Betonbruch verwendet. In Höhe von 1,25 m über 
der Sohle sind 8 radial verlaufende, halbseitig durchlochte 
Tonrohrstränge eingebaut, um eine ausreichende Belüftung 
der Körper zu gewährleisten.

Die Verteilung des Abwassers über die Körperober 
fläche geschieht durch drehbare, nach dem Prinzip des 
Segnerschen Wasserrades konstruierte 4armige Sprinkler, 
die durch Quecksilberverschluss wasserdicht mit den festen 
vnd starken Teilen, dem Standrohr und dem Lagerstuhl 
uerbunden sind. Die Bohrung der Löcher in den Sprinkler
armen beträgt 10 mm. Diese Sprinkler sowie sämtliche 
Metallteile der Anlage wurden geliefert von der Berliner 
Aktiengesellschaft für Maschinenbau Charlottenburg. Die

Die Tropfkörperanlage der Gemeinde Wilmersdorf 
ist die grösste künstliche biologische Abwasserreinigungs
anlage des Kontinents. Auf einem rd. 67 ha grossen Ge
lände zwischen Stahnsdorf und Ruhlsdorf, dem sogen. 
„Lindenberg“ gelegen, umfasst sie die Gemeinden Schmar
gendorf, Zehlendorf, Teltow mit Wilmersdorf und Stahns
dorf, insgesamt ein Gebiet von 4500 ha. Gegenwärtig 
sind etwa 720 ha des Gesamtgebietes an die Kanalisation 
angeschlossen. > Für die Wahl des Tropfkörperverfahrens 
waren vor allem die Schwierigkeiten massgebend, in 
einigermassen annehmbarer Entfernung von Wilmersdorf 
geeignete und genügend grosse Landflächen zur evtl. 
Durchführung eines Rieselbetriebes zu erhalten. Ausser
dem waren bestimmend die befriedigenden Erfahrungen, 
die man in einer eigenen, 21/% Jahre unausgesetzt betrie
benen Versuchsanlage über die Anwendbarkeit des Tropf
körperverfahrens für die Wilmersdorfer Abwässer gewonnen 
hatte.

Der eigentlichen Beschreibung der Geaamtanlage seien 
einige Bemerkungen über die Kanalisation, Abwassermenge 
und Zuleitung zur Kläranlage vorausgeschickt

I. Kanalisation, Abwassermenge und Zuleitung.
Die oben genannten an die Reinigungsanlage ange

schlossenen Gemeindegebiete sind 
Wilmersdorf — ganz nach dem Trennsystem kanalisiert; 
von Wilmersdorf selbst sind etwa 25 Proz. nach dem 
Mischsystem, 75 Proz. nach dem Trennsystem kanalisiert.

Die Einwohnerzahl der 5 Gemeinden beträgt rund 
200000 Seelen; davon sind gegenwärtig rd. 174000 an die 
Kanalisation angeschlossen. Von dieser Zahl wurden im 
Betriebsjahr 1913/14 rund 9350000 cbm, d. s. täglich 
etwa 25600 cbm nach der Reinigungsanlage in Stahnsdorf 
gefördert.

Die Zuführung der Abwässer nach dem Gelände der 
Kläranlage erfolgt durch eine 16,8 km lange Doppeldruck
rohrleitung, die ihren natürlichen Ausgangspunkt in der 
Wilmersdorfer Pumpstation hat. Hier gelangen 
die Abwässer zunächst in einen Sandfang, in welchem die 
schwereren Sinkstoffe ausgeschieden, während die groben 
Sperrstoffe durch Gitter von dem Uebertritt in den Pumpen
sumpf abgehalten werden.

mit Ausnahme von

Für den Pumpenbetrieb sind z. Z. 4 Körtingsche Gas
kraftmaschinen vorhanden, die direkt mit den Abwasser
pumpen gekuppelt sind. Als Betriebsstoff dient Leuchtgas 
oder Kraftgas. Letzteres wird in einer Sauggasanlage er
zeugt, welche aus 4 Generatoren nebst den zugehörigen 
Reinigungsapparaten besteht. Jedes der 4 Maschinen
aggregate ist im Stande, bei einer mittleren Umdrehungs
zahl von 60 in der Minute 12 cbm Abwasser zu fördern. 
Die ausschliessliche Verwendung von Maschinen, welche 
sowohl mit Kraft- als auch mit Leuchtgas betrieben werden 
können und von denen jede innerhalb 5 Minuten in Betrieb 
gesetzt werden kann 
Pumpstation charakteristischer Weise von ähnlichen An
lagen.

unterscheidet die Wilmersdorfer>

Die von der Pumpstation ausgehende Druckrohrleitung 
führt über Schmargendorf, Zehlendorf, Teltow und endigt 
westlich von Ruhlsdorf in der Kläranlage.

II. Die Klär- und Reinigungsanlage.
Dieselbe besteht in ihren Hauptteilen aus einer Vor

reinigungsanlage (Absitzbecken), der Hauptreinigungsanlage 
(Tropfkörper), einer Nachreinigungsanlage (Absitzbecken



Beschickung der Tropfkörper ist, wie bereits erwähnt, eine An S chlam m 1 a g er p 1 ät z e n stehen auf der Anlage
intermittierende. Die Länge der Zeitintervalle zwischen 33 ha zur Verfügung, wovon gegenwärtig 3,25 ha mit 13 
zwei aufeinanderfolgenden Beschickungen hängt von der einzelnen Becken in Benützung sind. Der abgetrocknete 
jeweilig zugepumpten Wassermenge sowie von der Ein- Schlamm findet hauptsächlich zu Meliorations- und Düng
stellung des Schwimmers in der Sammelkammer ab. zwecken Verwendung.
Gegenwärtig beträgt dieselbe etwa 8—10 Minuten, von 
denen 1—2 Minuten auf die Beschickung der Tropfkörper, 
der Rest auf die Ruhepause entfällt. Als ein Nachteil ist

III. Vorflutverhältnisse.
. Durch eine Abflussleitung von rd. 3 km Länge wird

die ungleichmässige Beschüttung engbegrenzter Stellen der das gereinigte Abwasser zunächst in einen offenen Wiesen- 
Tropfkörperoberfläche unmittelbar vor und nach der Ro- graben, den sogen. Upstall^raben geleitet, der das 
tation der Sprinkler zu bezeichnen. Während dieser, etwa Sickerwasser der anliegenden Felder aufnimmt und ausser 
10 — 20 Sekunden dauernden Zeit ergiesst sich das Ab- bei stärkeren Regenfällen nur ganz wenig Wasser führt.

an den jeweils unter den Sprinklerarmen be- Nach kurzem Lauf mündet dieser Graben in die ebenfalls 
findhchen Stellen über das Körpermaterial, wodurch diese nur ganz wenig Wasser führende Beke. Upstallgraben 
Stellen überlastet und die von hier ablaufenden Wasser un(f Beke führen die meiste Zeit des Jahres hindurch im 
sehr unvollkommen gereinigt werden. wesentlichen nur die Abflüsse der Wilmersdorfer Anlage.

Von den Atmosphärilien soll nur starker Wind die Die Beke mündet dicht unterhalb der Machnower Schleuse 
Sprinkler bei ihrer Drehung behindern resp. dieselbe ver- in den Teltowkanal, der bekanntlich die Spree ober
langsamen. Doch soll bei den heftigsten Winden noch halb Berlin mit der Havel oberhalb Potsdam verbindet 
eine — sehr langsame — Viertelsdrehung der Sprinkler und einem regen Schiffahrtsverkehr dient. Dieser Kanal 
beobachtet worden sein, wodurch bei der Vierarmigkeit hat gewöhnlich nur schwache Strömung und steht unter- 
der Sprinkler immerhin die ganze Oberfläche eines Körpers halb der Machnower Schleuse zeitweilig unter dem Hoch- 
mit Abwasser bestrichen würde. wasser der Havel. Im Interesse seiner Reinhaltung muss

Aus den Tropfkörpern gelangt das Abwasser in die zeitweilig eine Spülung des Kanals vorgenommen werden. 
6 Becken der Nachreinigungsanlage, die zur und ist dieselbe auf solche Zeiten beschränkt, bei denen 
Zurückhaltung der aus den biologischen Körpern ausge- die Oberspree mehr als 50 cbm/s Wasser führt; es müssen 
spülten Schlammassen, Abbauprodukte, Materialteilchen usw. dann nach behördlicher Auflage durch den Kanal 25 cbm 
dienen. Diese Becken, deren jedes einen Inhalt von abgeführt werden.
910 cbm besitzt, weisen dieselbe Bauart wie die Vor- Bei diesen ziemlich ungünstig gelagerten Vorflutsver-
reinigungsbecken auf und werden in normalem Betriebe hältnissen erscheint die behördlicherseits gestellte Forde» 
auch ebenso wie diese der Reihe nach durchflossen, sodass rung nach einer möglichst weitgehenden Klärung und 
sich weitere Erläuterungen erübrigen. Bemerkt sei nur, Reinigung der hier in Frage kommenden bedeutenden Ab- 
dass jedes Nachreinigungsbecken mit 2 Schwimmbalken wassermengen vor Einleitung in die genannten Wasserläufe 
zum Zusammentreiben und Abschwemmen der sich auf der als wohl berrchtigt.
Wasseroberfläche bildenden Schwimmstoffe nach den

wasser nur

IV. Klär- und Reinigungswirkung der Anlage.Schlammplätzen versehen ist.
Das von den Tropfkörpern abfliessende Wasser kann Die am Tage der Besichtigung aus den einzelnen im

entweder direkt in den \ orflutgraben nach dem leltow- Vorigen beschriebenen Anlagen inStandgläsern entnomme- 
kanal abgelassen, oder es kann durch Umschaltung von nen Wasserproben zeigten im wesentlichen folgende, grob- 
Schiebern auch zur weiteren Behandlung auf Sandfilter sinnlich wahrnehmbare Eigenschaften.
(Chorley-Filter) geleitet werden. Eine aus dem Mündungsbauwerk (Verteilungsbrunnen)

Die Chorley-Filter, deren nutzbare Fläche gegen- entnommene Wasserprobe war stark getrübt, von 
wärtig 28000 qm beträgt sodass ein Quadratmeter täg- schmutzig graubrauner Farbe, deutlich fäkalartigem und 
lieh rd. 0,75 cbm geklärtes Wasser zu verarbeiten hätte schwach fauligem Geruch. Bei ruhigem Stehen setzten 
haben den Zweck, einmal etwaige im geklärten Wasser sich nur die gröberen suspendierten Stoffe zu Boden, die 
noch befindliche Abbauprodukte der biologischen Körper, überstehende Flüssigkeit zeigte nach 1 Stunde noch starke 
welche in den Nachreinigungsbecken nicht zur Sedimen- Opaleszenz.
tation gelangt sind, durch Sandfiltration abzufangen, so- Das aus dem letzten Becken der Vorreinigungs-
dann die Keimzahl des geklärten Wassers zu reduzieren, anlage geschöpfte Wasser war von gröberen suspendierten 
Die gesamte Nachfiltrierungsfläche ist in vier Felder ein- Substanzen ziemlich frei und setzte nach ca. J/2ständigem 
geteilt, deren jedes für sich unter Wasser gesetzt werden Stehen nur mehr einen geringen, schwärzlich braunen 
kann; Sohle und Böschungen der Felder sind mit Beton- Bodensatz ab. Die überstehende Flüssigkeit war noch 
platten bekleidet, um ein Eindringen von Wasser in den leicht getrübt, Geruch deutlich faulig.
Untergrund und Versumpfung der Umgebung zu verhüten. Die Abflüsse der Tropfkörper enthielten noch
Die Höhe der aus Sand aufgebrachten Filterschicht feinflockige Substanzen, die aber gut und mit ziemlich 
schwankt zwischen 0,6 und 0,8 m. Die Wasserzuführung glattem Bruch sedimentierten. Die überstehende Flüssig- 
zu den Filtern erfolgt durch eine gemeinschaftliche, Feit zeigte schon nach 10 Minuten nur mehr eine ganz 
annähernd in der Schwerachse der I ilter angeordnete schwache Opaleszenz mit leichtem Stich ins gelbliche. 
Zuflussrinne. Die Sammlung des filtrierten Wassers erfolgt Fäkal- und Fäulnisgeruch war verschwunden, 
durch ein System von Saug- und Sammeldrains; letztere Eine weitere Standglasprobe
geben das Wasser an die Sammelgräben ab, welche mit letzten Nachreinigungsbeckens 
der Ä.bflussieitung nach dem Teltowkanal verbunden sind, getrübt durch feinflockige, aber deutlich differenzierte Sub-

Bei dem Betrieb dieser Nachfilteranlage wird ein be- tanzen. Die Farbe war noch schwach gelblich, der Ge
stimmter Turnus bisher nicht eingehalten; die einzelnen ruch dumpf moderig. Bei starkem Schütteln war noch 
Filter werden je nach Bedarf benutzt und es wird auf deutliche Schaumbildung wahrzunehmen, 
ihnen auch immer nur ein Teil der Abwässer einer Nach
behandlung unterzogen. Zur Entfernung der sich auf ihrer klar mit schwachem Stich ins gelbliche, Geruch schwach 
Oberfläche allmählich ansammelnden Schlammschicht bleiben moorig. Beim Schütteln nur schwacher, bald wieder ver- 
die Beete einige Zeit trocken liegen. Der Schlamm wird schwindender Schaum.
dann bald blätterig und kann mit Besen abgekehrt werden. Ueber die Reinigungswirkung der Anlage wurden von
Bei andauernd nasser Witterung gestaltet sich die Ent- der K. Landesanstalt für Wasserhygiene in Berlin-Dahlem

1909/10 eingehende chemisch-physikalische Untersuchungen

aus dem Abfluss des 
war noch schwach

Die Abflüsse des Sandfilters endlich waren vollkommen

fernung schwieriger.
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Die Schlammentleerung der Vorreinigungsbecken kannausgeführt, von welchen hier die wesentlichsten Ergebnisse 
mitgeteilt seien. Hiernach sollen durch die Vorklär- bei ihrer günstigen Höhenlage durch Ueberleitung erfolgen, 
b ecken rd. 50 Proz. der im Rohabwasser ursprünglich Zum Entschlammen sind an den beiden Langseiten der 
vorhandenen Schlammstoffe ausgeschieden, die gelösten Vorreinigungsbecken 200 mm weite Gussrohrleitungen ver- 
Stoffe nur unwesentlich abgebaut werden. Die geklärten legt, aus welchen in der Mittelachse jedes Beckens An- 
Wässer sind stark fäulnisfähig. schlusstutzen mit Schieber und Blindflanschenverschluss

Die Hauptreinigung erfolgt in den Tropfkörpern, abzweigen. Ausser dieser Schlammleitung ist auf dem 
Der Gehalt der Abflüsse *an organischen und an Ammoniak- mittleren Trennungsdamm zwischen den Vorreinigungs- 
Stickstoff ist um je 50 Proz. niedriger als in den aufge- becken eine 100 mm weite Gussrohrleitung zum Abheben 
leiteten Wässern. Die Abnahme der mit Kaliumperman- des vorgereinigten Wassers in das Abfallrohr der Sammel- 
ganat oxydierbaren gelösten Substanzen beträgt mehr als kammer hineingeführt, welche an dem höchsten Punkte 
50 Proz. Ausserdem enthalten die Abflüsse Nitrate und einen Anschlusstutzen für eine Luftpumpe hat. Auch hier 
Nitrite in normaler Menge (rd. 10 mg im Ltr.), trotzdem zweigen in der Mittelachse jedes Beckens Anschlusstutzen 
die Tropfkörper stets mit einem an Schwefelwasserstoff ab, welche mit Blindflanschen verschlossen sind, 
reichen Wasser beschickt werden. Besonders zu bemerken Ergibt nun eine von einem Floss aus vorgenommene
ist auch, dass die Abflüsse der Tropfkörper nicht mehr Peilung, dass die Entschlammung eines Beckens angezeigt 
fäulnisfähig sind. ist, so wird das Becken ausser Betrieb gesetzt, nach Ent-

Für die Abflüsse der Naehreinigungsbecken fernUng des Blindflansches an den 100 mm weiten Stutzen 
wird als besonders charakteristisch angegeben die Steige- ein Schlauch angeschraubt, die Luftpumpe in Tätigkeit 
rung des Gehaltes an Nitraten und Nitriten, die bis zu gesetzt und zunächst das vorgereinigte Wasser nach dem 
50 Proz. und mehr gegenüber dem Einlauf in die Becken Abfallrohr der Sammelkammer abgehebert; mit Hilfe der 
betrug. Es scheint, dass diese Becken die in den Tropf- zum Peilen der Schlammablagerung dienenden Flösse ent- 
körpern eingeleitete Oxydation der Stickstoffverbindungen nimmt der Schlauch der Heberleitung das Wasser stets 
— unterstützt durch die beim Durchtropfen der Schlacken- unmittelbar unter der sich absenkenden WasserspiegeL- 
brocken erfolgende Anreicherung des Abwassers mit Luft — fläche, sodass ein Aussaugen und Abschwemmen des Boden
in günstigem Sinne fortsetzen. Schlammes verhindert wird.

Durch die San dfi lter endlich werden dem Abwasser Nach Beseitigung des vorgereinigten Wassers tritt die
die letzten Reste der trübenden Bestandteile entzogen Schlammtransportleitung in Tätigkeit. Durch Anstau des 
und auch die gelösten Stoffe erfahren einen weiteren Ab- Abwassers in einem der anderen Becken mit Hilfe der 
bau. Im Durchschnitt ergaben hier die chemischen Ana- Schütztafeln wird die Schlammleitung, nachdem der 200 mm 
lysen eine Abnahme in Prozenten beim Gesamtstickstoff weite Schlauch 
von 20 Proz., beim Ammoniakstiffstoff von 24 Proz. und Schieber

an den Stutzen angesetzt ist, bis zu dem 
am ersten Schlammbecken mit Wasser gefüllt 

beim organischen Stickstoff noch eine Abnahme um ca. unfl sodann die Schieber gleichzeitig geöffnet. Durch die 
12 Proz. Der Nitrat- und Nitritstickstoff hielt sich im infolge der bedeutenden Höhenunterschiede sich einstellende 
Durchschnitt auf der gleichen Höhe wie im Ablauf der Hebewirkung wird der Schlamm aus dem Becken abge- 
Tropfkörper. Ein Nachfaulen konnte bei den Abflüssen saugt. Die dickflüssigen, zu unterst abgelagerten Sink- 
der Sandfilter nie beobachtet werden. stoffe werden durch langsames Zulassen von Abwasser aus

Im Anschluss an obige Ausführungen über den Wir- flem benachbarten Becken so lange verdünnt und mittels 
kungsgrad der Gesamtanlage seien einige Bemerkungen Besen, Schrubben und Scharren nach dem in jedem Becken 
über die Einwirkung der Abflüsse auf die schon angeordneten Sumpf abgeschoben, bis der Schlamm durch 
früher genannten Vorflnter beigefügt. Infolge der ge- Heberleitung beseitigt ist. War das zu entschlammende 
ringen Wasserführung des Upstallgrabens und der Beke Becken mit einer dicken, zähen Schwimmdecke versehen, 
leiten dieselben die grösste Zeit des Jahres hindurch im 
wesentlichen das gereinigte Abwasser der beschriebenen 
Anlage ab. Ausser der besonders im Bachbett der Beke

was besonders bei den ersten Becken häufig vorkommt, so 
muss diese nach Absenken des geklärten Wassers mit der 
Hacke zerschlagen und durch Verrühren mit dem Boden- 

zu beobachtenden dunkleren Färbung des Wassers tritt schlamm in eine breiige Beschaffenheit übergeführt werden, 
hier zeitweilig auf der Oberfläche reichliche Schaumbildung 
auf, welche auf das Vorhandensein noch unzersetzter 
Seifenreste und eines von Organismen abgesonderten 
Schleimes zurückgeführt wird. Diese Erscheinung soll 
sich früher auch bei der Einmündung in den Teltowkanal 
noch recht unangenehm bemerkbar gemacht und zu häu
figen Klagen Veranlassung gegeben haben.

Nachdem jetzt durch einen besonderen Einbau die 
Eintrittstelle des mit dem Abwasser vermischten Beke- 
wassers unter den Wasserspiegel des Kanals gelegt ist, 
sind Schaumblasen auf dem Wasser kaum mehr wahrzunehmen.

Nach chemischen Untersuchungen des Kanalwassers 
oberhalb und unterhalb der Einmündung der Beke soll 
eine irgendwie nachteilige Beeinflussung des Wassers des 
Teltowkanals durch die Einleitung der gereinigten Ab
wasser der Wilmersdorfer Anlage nicht zu konstatieren

Die Entschlammung der Nachklärbecken (hinter 
den Tropfkörpern) erfolgt genau nach denselben Grund
sätzen, nur mit dem Unterschiede, dass hier der Schlamm 
maschinell durch eine fahrbare Pumpe nebst Benzinloko
mobile in die Sehlammleitung hineingedrückt wird, weil 
die zum Abheben erforderliche Höhe hier nicht zur Ver
fügung steht. Das geklärte Wasser der Nachreinigungs
becken dagegen wird ebenfalls durch eine Heberleitung, 
die in den Schacht am unteren Ende der Nachfilteranlage 
endigt, abgehebert.

Die Schlammleitung der Nachreinigungsanlage ver
einigt sich mit derjenigen der Vorreinigungsanlage zu einer 
gemeinschaftlich nach den Schlammablagerungs
plätzen führenden Stammleitungen. Für die Schlamm
ablagerung sind, wie schon erwähnt, 13 Becken von je 
etwa 1 Morgen Grösse vorgesehen; die mittlere nutzbare 
Tiefe beträgt durchschnittlich 1,30 m, sodass rd. 30000 cbm 
Schlamm untergebracht werden können. Der Schlamm 

. Die Hauptmenge an Schlammstoffen fällt naturgemäss kann jedem Becken besonders zugeführt werden, 
in den Vorklärbecken an. Nach den bisher vorliegen- Der Bodenschlamm der Vor- und Naehreinigungs-
den Erfahrungen ist dort etwa alle 6—8 Wochen eine becken ist ziemlich dünnflüssig, schwarzgrau, jener der 
Entschlammung nötig. Der Zeitpunkt der notwendigen Nachreinigungsbecken mehr schwarz. Während der Schlamm 
Entschlammung eines Beckens wird festgestellt durch vor- der Nachreinigungsbecken einen mehr moderigen Geruch 
heriges Peilen von Flössen aus mit einem an einen Mess- aufweist, riecht der aus den Vorklärbecken abgelas*ene 
stab befestigten Glasrohr, wodurch die ungefähre Höhe Schlamm noch deutlich faulig. Der Wassergehalt dieser 
der Schlammanlagerung gemessen wird. Schlammprodukte beträgt angeblich zwischen 93—95 Proz.

sein.
V. Schlammbehandlung in der Wilmersdorfer Anlage.
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lieber die Drainierbarkeit des Schlammes konnten mir Anpflanzungen das landschaftliche Bild der Anlage 
keine zuverlässigen Angaben gemacht werden; doch scheint gehoben werden. Sodann sollte die Geruchs- und lnsekten- 
dieselbe nicht besonders günstig zu sein. Das auf den plage tunlichst lokalisiert werden. Endlich sollte damit 
Schlammplätzen ausgebreitete Produkt zeigte nicht die für eine gärtnerische Bewirtschaftung des Geländes der Klar- 
Schlamm aus Faulbrunnen so typische Rissbildung, sondern anlage eingeleitet und im Laufe der Jahre in grossem 
bildete mehr zusammenhängende, blätterige, mehr oder Masstabe betrieben werden.
weniger verfilzte Massen. Es soll hauptsächlich als Me- So sind beispielsweise gegenwärtig die Hauptwege
liorationsmittel für den leichten Sandboden der Umgebung zwischen den Tropfkörpern mit Birn- und Aepfelbäumen 
Verwendung finden, Eine regelmässige Abnahme grösserer eingefasst, während die Zwischenräume zwischen den 
Mengen durch Landwirte findet nicht statt. Es sollen da- Tropfkörpern mit üppigen Grasbeständen (Phleum, Dactylis, 
her Versuche zur Verbrennung oder Vergasung des Klär- Lolium u. dgl.) bewachsen ist. Am Hang hinter der Tropf
schlammes angestellt werden, um nicht allzu grosse Flächen körperanlage sind Pfirsiche, auf dem Hang dichte Tannen

reihen angepflanzt. Das noch freie, unbenutzte Gelände 
vor den Sandfiltern ist zu einer umfangreichen Obstplan
tage mit systematischer Bewässerung mit gereinigtem Ab
wasser umgewandelt. Gegenwärtig sind rd. 6,5 ha mit 

Bei dem fast durchwegs unter freier atmosphärischer Obstkultnren besetzt. Es wurden im Gesamten rd. 120000 
Luft mit unbedeckten Vorrichtungen durchgeführten Betrieb Stück angepflanzt und zwar Birn-, Pflaumen- und Kirsch- 
der Wilmersdorfer Anlage ist es erklärlich, dass die Luft bäume, Pfirsiche, Himbeeren, Stachelbeeren, Johannis- und 
im engeren und weiteren Umkreis der Anlage — je nach Erdbeeren. Die Bewässerung der Anpflanzungen geschieht 
den Witterungsverhältnissen — mit unangenehmen Ge- in der Weise, dass mittels eines Windmotores das Wasser 
rüchen erfüllt ist. Ich persönlich muss gestehen, dass ich ein höher gelegenes Reservoir gehoben und von dort 
die in dieser Anlage wahrgenommenen Gerüche stärker durch Rohrleitungen verteilt wird. Letztere enden in Hy- 
und widriger empfand als in irgend einer anderen der be- dranten, von denen aus das Wasser mittels Schlauch ver
sieht! gten Anlagen. sprengt wird.

Ziemlich stark faulige Gerüche machen sich schon Diese Ausnützung von Tropfkörperabflüssen zu gärt-
beim Mündungsbauwerk bemerkbar, jedoch nur in der nerischen Zwecken bildet eine sowohl vom wissenschaft- 
Nähe des Bauwerkes selbst. Die Vorreinigungsbecken ver- liehen wie vom praktischen Standpunkt aus wichtige Er
breiten, da das Wasser in denselben wenig bewegt ist, nur gänzung der landwirtschaftlichen Abwasserverwertung auf 
schwache Gerüche. Doch sollen die Gerüche bei der Ent
schlammung eines Vorklärbeckens zuweilen ganz unerträg
lich sein, was

für die Ablagerung in Anspruch nehmen zu müssen.

VI. Geruchsbelästigung und Insektenplage.

Rieselfeldern. Es wird sich hier voraussichtlich ebenso 
wie beim Rieselfeldverfahren ermöglichen lassen, dasjenige 

ja bei der Art und Weise der vorhin be- Wasserquantum genau festzustellen, welches nötig ist, um 
triebenen Schlammaushebung durchaus nicht zu verwundern den kultivierten Gewächsen die erforderlichen Nährstoffe 
ist. Die stärksten Gerüche verbreiten entschieden die in genügendem Masse zukommen zu lassen.
Tropfkörper und zwar besonders während der Rotation Zu gärtnerischer Nutzung ist gegenwärtig eine Fläche 
der Sprinkler. Durch die strahlenförmige Verteilung und VOn 6,5 ha (von 1909 bis 1913 mit Strauch- und Baum- 
durch den starken Aufprall der W asser auf der Körper- obst bepflanzt) verwendet. Der Gesamterlös hieraus betrug 
Oberfläche infolge der ziemlich beträchtlichen Fallhöhe _ nach Mitteilung der Kanalverwaltung Wilmersdorf — 
werden die im Abfluss der Vorklärbecken * in reichlicher im Jahre 1915 rd. 6030 Mk., wobei zu beachten ist, dass 
Menge gelösten Fäulnisgase zum grössten Teil in Freiheit die 1909 gepflanzten Obstbäume erst jetzt Erträge zu 
gesetzt, teilen sich der umgebenden Luft mit und verpesten liefern anfangen, 
so dieselbe. Um die von hier ausgehende Geruchsinten
sität einigermessen abzuschwächen, ist vorgesehen, die 
Fallhöhe zwischen Sprinklerarmen und Körperoberfläche 
zu verringern., Eine weitere Geruchsquelle bilden die 
Schlammbeete, besonders die mit dem Schlamm der Vor
klärbecken beschickten. Die Geruchsentwicklung hält bei 
diesem erst teilweise in Ifäulnis übergegangenen Produkt 
länger nach als beispielsweise bei Schlamm aus Faul
brunnen.

VIII. Kosten und Wirtschaftlichkeit der Anlage.
Die Baukosten der eigentlichen biologischen Reinigungs

anlage ausschliesslich der Druckrohrleitung aber mit Ein
schluss der Hochbauten (2 Dienstwohngebäude, 1 Stall
gebäude mit Waschküche und 1 Lagerraum) haben sich 
nach Mitteilung des Kanalbauamts auf rd. 2200000 Mk. 
belaufen. Die Grund erwerbskosten für den voll
ständigen Ausbau der Anlage (= 67 ha) beliefen sich auf 
rd. 500000 Mk. (d. s. pro ha rd. 7500 Mk. oder pro Tag
werk rd. 2500 Mk.).

Da zur Reinigung der gegenwärtigen Abwassermenge 
nur etwa die Hälfte des gesamten Grundstückes nötig ist, 
so dürfen die Kosten hierfür mit 250000 Mk. in Anschlag 
gebracht werden. Für die Verzinsung und Tilgung dieses 
Anlagekapitals von 2450000 Mk. ist bei Annahme von 
5 Proz. jährlich ein Betrag von 122500 Mk. aufz 
d. i. auf 1 cbm Abwasser 0,013 Mk. oder 1,3 Pf.

Eine lästige Plage bilden ferner die allerdings bei 
Tropfkörpern überhaupt auftretenden Schwärme von 
Fliegen und Mücken, besonders der sogen. Schmetterlings
fliege (Psychoda), die hier an warmen Tagen und bei 
windstillem Wetter massenhaft beobachtet werden. Die 
Schwärme halten sich meist in der Nähe des Körpers auf, 
dringen aber bei mässig starkem. Wind auch zuweilen in 
die etwa 150 m von den Tropfkörpern entfernten Wohn
gebäude des Betriebspersonals ein. In grösseren Ent
fernungen von der Anlage sollen sie nur sehr selten be-
obachtet werden. Starker Wind veranlässt sie, selbst bei ^en Kopf der Bevölkerung jährlich rd. <0 Pfg- 
hoher Temperatur, das Körperinnere zu Schutz aufzu- , r?ie Jährlichen Betriebskosten (emschl. Löhne und 
suchen. Einer Verbreitung der Geruch- und Insektenplage Gehälter, Ausgaben für Unterhaltung der Anlagen, für 
in die weitere Umgebung sucht man neuerdings durch Untersuchungen, Schlammbeseitigung u. dgl.) belaufen sich 
ausgedehnte Pflanzenkulturen, tunlichst vorzubeugen. gegenwärtig (nach Abzug der Einnahmen für Mieten,

Schlammverkauf u. dgl.) auf rd. 50000 Mk., d. s. pro cbm 
der heutigen Wassermenge (von rd. 9 350000 cbm) rd. 
0,5 Pfg. und pro Kopf der z. Z. an die Kläranlage an
geschlossenen Einwohnerzahl (174000 rd. 0,3 Mk.).

Die Gesamtkosten (einschl. Verzinsung und Til- 
Baurat Müller, liess im Frühjahr 1909 durch einen Gärtner gnng des Anlagekapitals) betragen somit gegenwärtig für 
umfangreiche Anpflanzungen vornehmen und verfolgte da- die Reinigung von 1 cbm Abwasser 1,8 Pf. oder pro Kopf 
mit einen dreifachen Zweck: Zunächst sollte durch diese der angeschlossenen Bevölkerung jährlich rd. 1 Mk. *

auf

VII. Pflanzenkulturen und gärtnerische Ausnützung 
des Geländes.

Der Schöpfer der Wilmersdorfer Kläranlage, Herr
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Geruchsentwicklung. Bei der Aufleitung der Abwässer 
auf die Tropfkörper werden sie wohl auch den Kläreffekt 
der Vorreinigungsanlagen selbst beeinträchtigen. Die durch 
die mitgeteilten Untersuchungen festgestellte Tatsache, 
dass von den in den Rohwässern enthaltenen suspendierten 
Stoffen in den Vorreinigungsbecken durchschnittlich nur 
etwa 50 Proz. ausgeschieden werden, macht diese Ver
mutung zum mindesten sehr wahrscheinlich.

Auch die in einem früheren Kapitel geschilderte um
ständliche, zeitraubende und darum wohl auch kostspielige 
Schlammentfernung wäre durch Wahl von Klärsystemen 
mit getrenntem Absitz- und Schlammfaulraum wesentlich 
vereinfacht, die Drainierbarkeit des Schlammes erhöht 
worden.

Die unter Abschnitt 7 angegebenen Einnahmen aus 
der gärtnerischen Nutzung eines Teiles des Geländes sind 
z. Z. noch zu gering, um eine wesentliche Verminderung 
voriger Zahlen zu bewirken.

IX. Erweiterung der Gesamtanlage.
Die heute in Betrieb befindliche Anlage ist für eine 

tägliche Verarbeitung von rd. 21000 cbm Abwasser ein
gerichtet. Da aber, wie eingangs erwähnt, die gegen
wärtige tägliche Abwassermenge schon 25 600 cbm beträgt, 
so ist die Anlage z. Z. überlastet.

Die bereits im Bau befindliche Erweiterung der Klär- 
und Reinigungsanlage in etwa dem gleichen Umfang wie 
die vorhandene beansprucht rd. 30 ha (des bereits vor
handenen Platzes) und soll einschliesslich der bisherigen 
Anlagen für 440000 Einwohner ausreichen. Diese Ein
wohnerzahl wird voraussichtlich erst in etwa 10—12 Jahren 
erreicht werden.

Mein Urteil geht dahin, dass durch Einführung von 
modernen Frischwasserkläranlagen statt der Vorreinigungs
becken sowohl wesentliche Verbesserungen in bezug auf 
Geruchsbelästigung und Klärwirkung wie auch Verein
fachung und Verbilligung ermöglicht werden könnten. Ob 
bei der bereits im Bau befindlichen Erweiterung der An
lage derartige Verbesserungen ins Auge gefasst sind, konnte 
ich leider nicht in Erfahrung bringen.

Jedenfalls wird die Wahl solcher Systeme für die Neu
anlage die Möglichkeit bieten, sehr interessante Vergleiche 
über die Vor- und Nachteile von Frischwasserklärsystemen 
und Faulbecken als Vorreinigungsanlagen für die Tropf
körper in der Anlage selbst anzustellen.

Von grossem wissenschaftlichen wie auch praktischen 
Interesse sind die hier zum erstenmal in grösserem Um
fange durchgeführten Versuche zur gärtnerischen Aus
nutzung der Abflüsse von biologischen Tropfkörpern. Auf 
die weiteren praktischen Ergebnisse dieses Unternehmens 
darf man umsomehr gespannt sein, als bereits anderwärts 
(s. Kläranlage Bergedorf bei Hamburg) mit anscheinend 
gutem Erfolg eine andere Art der Ausnutzung von Tropf
körperabflüssen, nämlich zur Düngung von Fischteichen, 
in Anwendung gebracht wird.

Schlussbemerkungen.
Eine wesentliche Verbesserung in dem Betrieb und 

vielleicht auch im Effekt der Anlage hätte wohl die Wahl 
moderner Klärsysteme — wenigstens als Vorreinigungs
becken — statt der angewendeten Flachbecken bedeutet. 
Es ist heute eine von Klärtechnikern allgemein anerkannte 
Tatsache, dass die Abflüsse von sogen. Frisch wasserklär- 
systemen von Tropfkörpern leichter verarbeitet werden, 
als stark vorgefaulte Abwässer aus Faulbecken. Dass in 
den bei der Wilmersdorfer Anlage zur Vorklärung ge
wählten Flachbecken Fäulnis- und Gährungsprozesse in 
erheblichem Umfange stattfinden müssen, kann aus dem 
reichlichen Auftreten von Gasblasen auf der Oberfläche 
besonders der ersten Becken gesehlossen werden. Indem 
diese Fäulnisgase sich einerseits dem überstehenden Wasser 
mitteilen, andererseits Schlammfaden an die Oberfläche 
treiben, bilden, sie eine Hauptursache für die intensive
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Abwasserreinigungsanlage der Stadt Bergedorf bei Ham
burg.

(Emscherbrunnen — Tropfkörper — Fischteich.)

Die unter Hamburgischer Hoheit stehende Stadt Berge- zwei Stunden, bei Regenwetterzufluss 40 Minuten beträgt, 
dort wird von der Bille durchflossen, die ihren Abfluss in Auch im letzteren Falle ist die Geschwindigkeit des 
den künstlich angelegten in die Dove-Elbe ausmündenden Wassers nur 15 mm in der Sekunde. Der nutzbare 
Schleusengraben hat. Diesen Wasserläuten wurden von Schlammraum eines Brunnens beträgt ca. 140 cbm. Rechnet 
jeher sämtliche Schmutzwässer der Stadt, jedoch ohne man, einerlei, ob Hausabwässer oder Fabrikabwässer, auf 
Klosettabwässer zugeführt. Solange die Abwassermenge 1 Einwohner täglich 100 1 Abwasser und rd. 75 1 Schlamm 
noch gering war, hatte diese Einleitung keine schädlichen (ausgefault) im Jahre, so ergeben sich für 1 Brunnen 
Folgen. Ihre stetige Zunahme führte zu eingehenden 3500 Einwohner ä 75 1 = rd. 262 cbm Schlamm, d. h. 
Verhandlungen zwischen Staats- und Gemeindebehörden jeder Brunnen muss im Jahre zweimal entleert werden, 
bezüglich der Notwendigkeit und des Umfanges der Reini- Die Entleerung erfolgt unter Ausnutzung des vorhandenen 
gung der Abwässer bei Weiterbenützung des Schleusen- Wasserstandes in den Emscherbrunnen, d. h. von 9 m auf 
grabeus als Vorfluter. Da in letzterem zudem eine Wasser- einen etwa 5 m gelegenen Schlammplatz, 
erneuerung im wesentlichen nur bei Ebbe und Flut von 
der Elbe her erfolgt, so musste von vornherein mit einer von 
möglichst weitgehenden Reinigungsart gerechnet werden.
Eine Reinigung aut Rieselfeldern oder mittels intermittie
render Bodenfiltration konnte mangels geeigneter Land- bracht, auf welche wiederum etwa 2 cm

Der Schlammtrockenplatz, gegenwärtig eine Fläche 
rd. 650 qm bedeckend,' ist filterartig aufgebaut: auf 

einer ca. x/2 m starken Ziegelbrockenschicht, die auf Drain
rohrleitungen liegt, ist eine 5 cm dicke Kiesschicht aufge-

dick Sand gestreut
flächen nicht in Frage kommen; man entschied sich daher wurde. Der nach ca. halbjährlicher Ausfaulung in den

Brunnen hier aufgebrachte Schlamm ist bei normaler 
Witterung in einigen Tagen stichfest und wird als Dünge
oder Meliorationsmittel verkauft. Ein am Tage der Be- 

Bergedorf ist gegenwärtig systematisch nach dem sichtigung auf dem Schlammplatz lagerndes Produkt war 
Mischsystem jedoch mit Ausschluss der Abortwässer, angeblich nach 1 wöchentlicher Lagerung stark rissig und 
kanalisiert. Unter Berücksichtigung der jetzigen Bevölke- zusammengeschrumpft, besass einen nicht unangenehmen 
rungszahl von rd. 14000 Seelen und der aus den Fabriken moderigen Geruch und Hess sich leicht zerbröckeln.

Aus den Emscherbrunnen gelangt das von suspen
dierten Stoffen befreite Abwasser mit natürlichem Gefälle

für das künstliche Tropfkörperverfahren.

I. Kanalisation und Abwassermenge.

herrührenden Abgänge wird mit einer durchschnittlichen 
täglichen Abwassermenge von 2250 cbm bei Trocken
wetter und von 6750 cbm bei Regenwetter gerechnet, da die biologischen Iropfkörper.

Zu 4). Die vorhandenen 8 Tropfkörper haben 
einen Durchmesser von je 20 m (d. s. 300 qm Oberfläche), 
besitzen also eine Gesamtoberfläche von rd. 2400 qm. Es 
trifft demnach auf 1 qm Fläche rd. 1 cbm Abwasser pro 
Tag bei Trockenwetter oder 3 cbm Abwasser bei Regen
wetter, eine durchaus normale Belastung. Die Tropfkörper 
sind im Mittel, 1.80 hoch und aus köpf- bis faustgrosser 
Müllverbrennungsschlacke von Hamburg aufgebaut. Die 
Verteilung erfolgt durch 4armige Drehsprenger, die sich 
unter dem Druck des auftretenden Wassers drehen. Bei 
Trocken wetter sind nur 2 der 4 Arme in Tätigkeit, wäh
rend bei Regenwetter alle 4 Arme bei der Verteilung des 
Abwassers mit wirken.

Die Abflüsse der Tropfkörper gelangen ohne Einschal
tung von Nachklärbecken in einen

Zu 5) Fischteich, dessen Anlage ursprünglich

die Notauslässe schon nach zweifacher Verdünnung in 
Tätigkeit treten.

II. Die Klär- und Reinigungsanlage.
Sie besteht aus folgenden Hauptteilen:

1. aus dem Pumpbrunnen mit dem Sandfang,
2. aus dem Maschinenhaus mit Pumpanlage,
3. aus vier Emscherbrunnen mit Schlammplätzen,
4. aus sechs Tropfkörpern mit Drehsprinklern,
5. aus einem Fischteich zur Nachreinigung und eventl.

Verwertung der Tropfkörperabflüsse.
Der von diesen Anlagen in Anspruch genommene 

Platz bemisst sich einschliesslich der bepflanzten Schutz
streifen und eines für die Einbettung der Zuleitung er
forderlichen 5 m breiten Geländestreifens auf 3 ha. Für 
den vollständigen Ausbau der Anlage zur Reinigung von 
täglich rd. 8000 cbm resp. 24000 cbm Abwässern ist eine durch die Notwendigkeit einer Bodenentnahme bedingt 
Fläche von 12 ha vorgesehen. war. Auf Anregung von Herrn Prof. Hofer wurde der

Die Abwässer werden durch ein gemauertes Siel der Teich mit Karpfen und Schleien besetzt und soll 
Reinigungsanlage zugeführt. seits eine weitere Nachreinigung der Tropfkörperabflüsse,

Zu 1) Der Pumpbrunnen misst 4 m im Durch- andererseits aber auch eine nutzbringende Verwertung der
in denselben ohne Zweifel noch enthaltenen, direkt oder

nun einer-

messer und 3 m in der Tiefe. Er dient auch als Sandfang ... .
und ist ausserdem mit einem Rechen von 16 mm Stabweite indirekt als lischnahrung in Betracht kommenden Bestand
versehen, um die im Abwasser enthaltenen groben Sink- teile bezwecken. Das damit gestellte Problem der eventl. 
und Schwimmstoffe, welche die Pumpen gefährden können, Ausnutzbarkeit von Tropfkörperabflüssen im Dienste der 
abzufangen. Saugleitungen bringen das Abwasser aus dem Fischzucht bildet eine sehr lehrreiche und praktisch wert- 
Pumpbrunnen nach dem volle Ergänzung zu den in der Wilmersdorfer Anlage

Zu 2) Maschinen haus. Dasselbe ist ausgestattet durchgeführten Versuchen der gärtnerischen Ausnützung 
mit 2 Dieselmotoren, welche die Kraft für 2 Zentrifugal- von Tropfkörperabflüssen und zu den bei einigen Berliner
pumpen von je 50 sl Leistung liefern. Ausserdem ist für Rieselfeldern schon seit Jahren üblichen Nachreinigung
den Nachtbetrieb eine selbständig angehende elektrisch und nutzbaren Verwertung der Drainwässer in h ischteichen. 
betriebene Zentrifugalpumpe von 30 sl Leistung vorhanden. Der in Bergedorf dem Tropfkörper nachgeschaltete,
Den elektrischen Strom hierzu liefert das Bergedorfer nahezu hufeneisenfömige Fischteich nimmt eine Fläche von 
Elektrizitätswerk. Die Pumpen, welche das Abwasser 0,3 ha ein bei einer mittleren Wassertiefe von ca. Vs m- 
etwa 6 m heben müssen, befördern es in die Die Tropfkörperabflüsse werden ohne Verdünnung mit

Zu 3) Emscherbrunnen. Für den vorläufigen Reinwasser dem Teiche zugeleitet und zwar seit dem
Ausbau genügen 4 Brunnen mit 7 m innerem Durchmesser letzten Betriebsjahr (1915) nach vorheriger Ausscheidung 
10 m Tiefe. Die obere Durchlaufrinne der Brunnen ist der suspendierten Stoffe in einem mit Querwänden ver
so bemessen, dass der Aufenthalt bei Troekenwetterzufluss sehenen offenen Gerinne. Nach Untersuchungen in der
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Bergedorfer Anlage sollen die Tropfkörperabflüsse noch 
mehr als 10 mal soviel suspendierte Stoffe enthalten, als 
gut mechanisch vorgeklärtes Rohwasser. Wie schon hieraus 
zu schliesson ist und wie in folgendem Abschnitt noch 
näher ausgeführt werden wird, kann eine Nachklärung der 
Sprinklerabflüsse für die Wirksamkeit des Fischteiches 
nur von Vorteil sein.

Der Teich wurde im Betriebsjahr nur mit so viel 
Sprinklerwasser beschickt, als nötig war, um den Teich
wasserstand auf der erforderlichen Höhe (30 cm an der 
Einlaufseite) zu halten. Die Zuleitung geschieht durch 
eine an der Zulaufseite entlang geführte Rinne mit mehre
ren Ausflusstellen. Am Ablauf ist ein Mönch vorhanden.

Der Teich wurde im Frühjahr mit 100 zweisömmerigen 
Karpfen und Schleien besetzt. Ueber die während des 
letzten Betriebsjahres beobachteten Vorgänge im Teich 
wurden mir folgende, besonders bemerkenswerte Angaben 
gemacht: In der Zeit von Mai bis Anfang Juli war der 
Sauerstoffgehalt des Wassers — mit wenigen Ausnahmen — 
ein günstiger, das Tierleben zeitweise ungemein reichhaltig; 
an Pflanzen trat eine Algenart (Enteramorpha) in grösserer 
Menge auf. Mitte Juli stellte sich die bekannte Wasser
linse (Lemna) ein und bedeckte in kurzer Zeit nahezn die 
gesamte Teichoberfläche. Der Sauerstoffgehalt ging merk
lich zurück; unter der Lemnaschicht entnommene Wasser
proben wiesen gar nur einen Sauerstoffgehalt von ca. 
1 ccm im Ltr. und darunter auf, während an einigen von 
Lemna freigehaltenen Stellen ein Sauerstoffgehalt von ca. 
6 ccm im Liter nachzuweisen war. Auch das Tierleben 
ging zur Zeit der Lemnawucherung z. T. erheblich 
zurück, doch war bei der Abfischung immerhin noch reiche 
Fischnahrung vorhanden.

Die Abfischung anfangs Oktober ergab, ein sehr be
friedigendes Resultat: Das Gesamtgewicht der im E’rühjahr 
eingesetzten Fische betrug 56 kg. Die Abfischung ergab 
ein Gesamtgewicht von nahezu 90 kg, d. i. auf 1 ha Teich
fläche ein Zuwachs von rd. 3 Ztr., wobei 20 auf unerklär
liche Weise abhanden gekommene Schleien nicht mitein- 
gerechnet sind. Demnach haben die Besatzfische ihr 
Gewicht im Laufe des Betriebshalbjahres nahezu verdoppelt. 
Der Geschmack der Fische gab zu keinerlei Beanstan
dungen Anlass. Da sich die Besatzkosten auf etwa 80 Mk. 
beliefen und aus dem Verkauf im Herbst ein Erlös von 
rd. 130 Mk. erzielt wurde, so ergibt sich hieraus ein Ge
winn von 50 Mk.

Wenn dieser Ertrag auch an sich ziemlich unbedeu
tend ist, so ist zu bedenken, dass die Versuche noch im 
Anfangsstadium begriffen sind, und dass sich schon jetzt 
verschiedene Verbesserungsmöglichkeiten ergeben, die 
sicherlich einen noch weit höheren Ertrag erhoffen lassen. 
Im Schlusswort soll hierauf noch näher eingegangen werden.

III. Klär- und Reinigungswirkung der Anlage.
Die Klärwirkung der Emscherbrunnen ist, wie schon 

aus dem grobsinnlichen Vergleich von am Zulaut und Ab
lauf entnommenen Proben ersichtlich war, eine sehr gün
stige. Nach genaueren Untersuchungen soll die Ausschei
dung der absetzbaren Stoffe in den Emscherbrunnen 
90—95 Proz. betragen, sodass nach Passieren der Emscüer- 
brunnen im Abwasser praktisch nur noch die gelösten 
Stoffe Zurückbleiben würden.

Die Abflüsse der Tropfkörper waren von schmutzig
gelblicher Farbe, durch feinflockige und feinkörnige Be

standteile merklich getrübt, aber nicht faulig riechend. 
Da diese Abflüsse bis zum letzten Betriebsjahre (1915) 
ohne Nachklärung in den Fischteich geleitet wurden, 
ist es nicht zu verwundern, dass der Teich gegenwärtig 
besonders an der Zulaufseite ziemlich stark verschlammt 
ist. Eine am Tage der Besichtigung mit einer Schaufel 
herausgeschöpfte Schlammprobe erwies sich im Laborato
rium des Dienstgebäudes als stark Schwefel - eisenhaltig. 
Solcher Schlamm, dessen Herkunft wohl auf angeschwemm
tes Tropfkörpermaterial zurückzuführen ist, erstickt unter 
sich alles tierische und pflanzliche Leben und ist 
dem stark sauerstoffzehrend.

Es ist nicht zu bezweifeln, dass nach gründlicher Be
seitigung dieser nur schädlich wirkenden Sehlammstoffe 
und bei weiterer guter Nachklärung der Tropfkörper
abflüsse die biologischen Vorgänge normaler verlaufen, als 
es bisher der Fall war. Auch die von Prof. Hofer vor
geschlagene Besetzung des Teiches mit Enten zur Hintan
haltung von Lemna-Wucherungen kann nur günstig auf 
den Reinigungseffekt und auch auf die Ertragsfähigkeit 
wirken.

IV. Kosten und Wirtschaftlichkeit des Verfahrens.
Die Bankosten der seit Oktober 1912 in Betrieb be

findlichen Anlage werden mit 345000 Mk. angegeben. 
Dabei muss erwähnt werden, dass Zu- und Ableitung, alle 
Druckleitungen und das Maschinenhaus, bereits für die 
doppelte Belastung hergestellt wurden. Für 5 Proz. Ver
zinsung und Tilgung dieses Kapitals ist ein jährlicher 
Betrag von 17 250 Mk. aufzuwenden. Die Betriebskosten 
dürften mit 5000 Mk. pro Jahr genügend hoch veranschlagt 
sein. Durch Verkauf von drainiertem Trockenschlamm 
und von Fischen wurden im letzten Betriebsjahr etwa 
250 Mk. Reineinnahmen erzielt, sodass also die gesamten 
jährlichen Betriebskosten rd. 22000 Mk. betragen, 
d. s. auf der gegenwärtigenBevölkerung 1.60 Mk. 
Aus vorgenanntem Grund wird sich dieser Betrag bei zu
nehmender Einwohnerzahl vermindern.

so

ausser-

V. Besondere Bemerkungen.
Die Bergedorfer Anlage zeichnet sich durch gute 

Uebersichtlichkeit und zweckmässige Anordnung der Einzel
teile aus.

Wenn die in ziemlich reicher Auswahl angepflanzten 
Bäume und Stauden sich nach einigen Jahren mächtiger 
entwickelt haben werden, wird auch das Aeussere der 
Anlage wesentlich gewinnen.

Besonders hervorzuheben ist ferner die geringe Ge
ruchsentwickelung. Begünstigend wirken hier m. E. die 
Verwendung von Frischwasserklärungssystemen sowie die 
geringe Fallhöhe der aus den Sprinklerarmen austretendeu 
und auf die Tropfkörperoberfläche gelangenden Klärwässer.

Die Versuche mit der Nachschaltung eines Fischteiches 
dürfen noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden. 
Bei Befolgung der bereits erwähnten drei Vorschläge, 
nämlich 1) Beseitigung des Faulschlammes aus dem Teich, 
2) Gute Nachklärung der Tropfkörperabflüsse, 3) Haltung 
von Enten auf der Teichfläche, wird sich die Ertragsfähig
keit unzweifelhaft noch wesentlich steigern, wenn auch 
der mit nur mechanisch vorgeklärten Abwässern erzielbare 
Zuwachs von ca. 10 Ztr. pro ha hier wohl nie erreicht 
werden dürfte.
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Abwasserreinigungsanlage
der Gemeinden Stellingen-Langenfelde, Lockstedt, Eidelstedt und Niendorf.

(Intermittierende Bodenfiltration.)

In den obengenannten Landgemeinden, die in un
mittelbarer Nähe des Grosstadtkömplexes Hamburg-Altona 
liegen, machte sich schon seit Jahren das Bedürfnis nach 
einer geregelten Kanalisation fühlbar. Die das Gebiet durch
ziehenden Wasserläufe, insbesondere die Tarpenbeck und 
ihr Zufluss, die Collau, waren durch häusliche und gewerb
liche Abwässer bereits stark verschmutzt. Da diese Bäche 
ihre Wässer der Alster zuführen, so ergaben sich infolge 
ihrer Verunreinigungen auch für die benachbarten Ham
burger Gebietsteile erhebliche Unzuträglichkeiten, auf 
deren Beseitigung die Behörden drängten.

Im Jahre 1906 schlossen sich nun die 4 Gemeinden 
zu einem gemeinsamen Entwässerungsverband zusammen, 
dessen Zweck Bau und Betrieb einheitlicher Kanalisations
und Abwasserreinigungsanlagen sein sollte, 
gehenden Vorberatungen wurde beschlossen, die gesamten 
Abwässer der vier Gemeinden mit natürlichem Gefälle nach 
einem gemeinschaftlichen Tiefpunkt abzuleiten und von hier
aus nach einer ausserhalb der Bebauung liegenden Anlage 
zu pumpen, wo sie nach mechanischer Vorklärung eine 
weitere biologische Reinigung durch natürliche intermit
tierende Bodenfiltration erfahren sollten. Die Ausführung 
des Projektes wurde im Frühjahr 1910 begonnen, Ende 
1911 waren die Arbeiten im wesentlichen beendet.

gleichzeitig mit den Pumpen angetrieben. Abgesehen 
den am Rechen zurückgehaltenen Sperrstoffen werden also 
vor dem Pampen keine Schmutzstoffe entfernt. Dieses Ver
fahren, Kanalwässer ohne jede Vorreinigung zu pumpen, 
findet nur selten Anwendung (z. B. in Charlottenburg, 
jedoch mit Vorschaltung eines Sandfanges). Der in Nien
dorf nunmehr schon seit 4 Jahren durchgeführte Betrieb 
soll noch keine wesentlichen Störungen verursacht haben.

Die Maschinenanlage der Pumpstation besteht aus 2 
42-pferdigen Dieselmotoren i^von der Maschinenfabrik Augs
burg-Nürnberg), welche je zwei in Zwillingsanordnung ge
kuppelte Kolbenpumpen (von der Firma Borsig) antreiben. 
Jede dieser Pumpen vermag 40 sl. Wasser zu fördern, so- 
dass die Gesamtleistung der Pumpanlage 80 sl. beträgt. 
Bei normalen Verhältnissen genügt eine Pumpe, die zweite 
ist als Reserve aufgestellt. Die Saughöhe beträgt für jede 
Pumpe 7 m, die Gesamtförderhöhe 24 m (einschl. statischer 
Druck und Reibungswiderstände).

Von der Pumpstation gelangen die Abwässer durch 
eine nahezu 3 km lange Druckrohrleitung zur Abwasser
reinigungsanlage.

von

Nach ein-

III. Die Abwasserreinigungsanlage.
Die Abwasserreinigungsanlage liegt nördlich von Nien

dorf auf der sog. Niendorfer Heide. Das von der Pump
station ankommende Abwasser wird zunächst mechanisch 
vorgeklärt und zwar durch Em s cherbrunnen, von denen 
z. Zt. vier vorhanden sind. Die Brunnen sind hier nicht, 
wie in den meisten Fällen, durch eine gemeinsame Längs
rinne gekuppelt, sondern sie werden einzeln mit je ein 
Viertel der anfallenden Abwassermenge radial beschickt, 
d. h. das ungeklärte xlbwasser wird den Brunnen in der 
Mitte zugeführt und das geklärte an der Peripherie abge
lassen. Der ausgeschiedene Schlamm gelangt dabei an 
kegelförmigen Gleitflächen entlang durch einen ringförmigen 
Schlitz in den Faulraum. Diese Konstruktion der Emscher- 
brunnen ist bisher nur wenig angewendet worden. Sie soll 
dadurch besonders zweckmässig sein, dass sie eine bessere 
Ausnützung des Absitzraumes und die Vermeidung toter 
Winkel gewährleistet. Letztere Eigenschaft setzt allerdings 
voraus, dass der Abfluss in den Ringkanal an allen Stellen 
der ringförmigen Ueberlaufkante stets gleichmässig erfolgt, 
was erfahrungsgemäss bei Systemen mit radialer Be
schickung grosse technische Schwierigkeiten bereitet. Bei 
der Niendorfer Anlage sucht man ein möglichst gleich- 
mässiges Ablaufen der Klärwässer durch verstellbare, mehr 
oder weniger nach rückwärts gerichtete Ablaufröhrchen zu 
erreichen.

Die Absitzräume der Emscherbrunnen haben einen 
Fassungsraum von zusammen 620 cbm. Nimmt man an, 
dass die grösste stündliche Abwassermenge 400 cbm (d. s. 
10% der durchschnittl. Tagesmenge) beträgt, so ergibt sich 
hieraus eine Aufenthaltsdauer der Abwässer in den Absitz
räumen von ca. U/2 Stunden. Die Schlammräume der 4 
Brunnen fassen insgesamt rund 1000 cbm. Die so vorge
klärten Abwässer werden nun zur biologischen Nach
reinigung* der intermittierenden Bodenfiltration unterworfen.

Die intermittierende Boden filtration, die 
schon 1887 von dem englischen Chemiker Frankland in der 
Versuchsstation in Lawrence (Staat Massachusetts) in Nord
amerika im grossen Masstabe in Anwendung gebracht wurde 
und seither eingehenden Untersuchungen nach jeder Richtung 
hin unterzogen worden ist, kann gewissermassen als eine 
Zwischenstufe zwischen dem Rieselfeldverfahren und der 
Behandlung durch künstliche biologische Filter betrachtet 
werden. Ihrem Wesen nach kann diese Methode als eine

I. Kanalisation, Einzugsgebiet und Abwassermenge.
Die in die Kanalisation und Reinigungsanlage einbe

zogene Gemarkungsfläche der 4 Gemeinden beträgt rund 
3600 ha mit einer Einwohnerzahl von z. Z. 10500. Die 
Entwässerung des Gebietes ist nach dem Trennsystem 
durchgeführt. Es werden den Kanälen alle häuslichen Ab
wässer (einschl. Fäkalien), ferner alle industriellen Schmutz
wässer und in besonderen Fällen auch die Regenwässer 
stark verschmutzter Höfe zugeleitet. Grundwasser, reine 
Spül- und Kondenswässer und gewöhnliche Regenwässer 
sind von der Zuleitung ausgeschlossen.

Die durchschnittliche tägliche Abwassermenge wird zu 
rund 4000 cbm angegeben, wovon rund 1000 cbm auf häus
liche Abwässer und rund 3000 cbm auf Abwässer aus ge
werblichen Betrieben (Gerbereien, Wäschereien, Brauereien, 
Fischkonservenfabriken, 1 Pappefabrik) und aus dem Hagen- 
beckschen Tierpark entfallen.

II. Die Pumpstation.
Die Hauptsiele, deren Lage aus dem Uebersichtsplan 

zu ersehen ist, führen die Abwässer zu dem gemeinschaft
lichen Tiefpunkt auf der Niendorfer Flur, wo es in 3 
Becken (Sammelbrunnen) gesammelt wird, um von hier zur 
Kläranlage gepumpt zu werden. Den Sammelbrunnen ist 
ein Grobrechen mit einer Stabweite von 55 mm vorge
schaltet, der nur dazu dienen soll, grobe Sperrstoffe wie 
Holzstücke, Bierflaschen, Konservenbüchsen und andere 
durch Missbrauch in den Kanal gelangte Körper zurück
zuhalten. Von einem Sandfang, der bei Trennsystem-Ka
nalisationen entbehrt werden kann, wurde Abstand ge
nommen.

Die zur Aufspeicherung der während der Nachtstunden 
anfallenden Abwässer dienenden 3 Sammelbrunnen 
haben einen Fassungsraum von je 200 cbm. Sie sind mit 
einer trichterförmigen Sohle ausgestattet und stehen an den 
tiefsten Stellen miteinander in Verbindung. Während des 
Pumpens wird Druckluft eingeblasen, um die während der 
Betriebspause aussedimentierten Schmutzstoffe aufzuwirbeln 
und sie, ebenso wie die neu ankommenden, möglichst zu 
zertrümmern. Die Kompressoren zur Erzeugung der Druck
luft werden von den Dieselmotoren der Pumpanlage (s. u.)
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Boden, sondern werden selion in den oberflächlichen Schich
ten zurüekgehalten und bilden dort eine Haut, die bei 
trockenem Wetter schon nach einigen Stunden abblättert 
und sich aufrollt. Bei anhaltender nasser Witterung werden 
die Filter bisweilen mit einem flachen Rechen bearbeitet. 
Auch im Winter soll der Boden unter einer Eisdecke hin
reichend durchlässig sein.

Die Gesamtabflüsse der in Reihen angelegten Filter
beete passieren, bevor sie in den Vorfluter, die Tarpenbeck, 
gelangen, einen gemauerten Schacht, aus dem Proben für 
die Untersuchung entnommen werden und der mit einem 
kleinen Fischteich kommuniziert. Dieser etwa nur 100 qm 
grosse Teich ist dicht bewachsen mit Ueber- und Unter- 
wasserpflanzen und strotzte am Tage der Besichtigung 
geradezu von niederer Fauna (wolkige Trübungen von 
Daphnidenschwärmen). Ueber den Fischbesatz konnte 
keine Auskunft erteilt werden. Das ungemein reiche Tier- 
und Pflanzenleben im Teich beweist aber, dass in den 
Abflüssen (Drainwässern) der Filterbeete noch genügend 
Nährstoffe vorhanden wären, um eine Ausnützung derselben 
etwa in Fischteichen als erfolgversprechend erscheinen zu 
lassen, Freilich müssten solche Teiche dann genügend 
gross und zweckmässig gebaut und nicht - — wie bei dieser 
Anlage — ganz und gar sich selbst überlassen werden. In 
seiner gegenwärtigen Ausgestaltung stellt der Teich nichts 
anderes vor als bestenfalls einen Indikater für eine in nor
maler Weise d. h. ohne Fäulnisbildung verlaufende Reinigung 
der Ab'wässer.

Landfiltration angesprochen werden, bei der auf eine Aus
nutzung der Pflanzennährstoffe verzichtet wird. Der Weg
fall der landwirtschaftlichen Ausnutzung ermöglicht eine 
stärkere Belastung der Bodentläche. Während auf 1 ha 
Rieselfeld nur die Abwässer von höchstens 200 Personen 
(d. s. täglich etwa 20 cbm) bewältigt werden können, ver
mag bei der intermittierenden Bodenfiltration nach den 
Massachusetts-Berichten 1 ha BodenfJäche bei Dauerbetrieb 
täglich 550 bis 1100 cbm Abwasser zu verarbeiten, 
der Wasserverbrauch in den nordamerikanischen Städten 
erheblich grösser und die Abwässer infolgedessen dünner 
sind als in den deutschen Städ'en, so würde hier eine Be 
lastung in derselben Höhe nicht durchführbar sein. Nach 
Hanneking und Dünkelberg darf aber immerhin mit 
250 — 500 cbm pro ha (d. i. das 12 —25 lache des Riesel
feldverfahrens) gerechnet werden. Im übrigen ist für die 
quantitative Leistungsfähigkeit der intermittierenden Filtra 
tion die Bodenbeschaffenheit von ausschlaggebender Be
deutung. Die besten Resultate werden erzielt mit. Sand 
von mittlerer Korngrösse, weniger brauchbar ist feiner Sand 
und als ganz ungeeignet erweist sich Lehm und Ton. Bei 
konzentrierten Abwässern hat sich eine weitgehende Aus
scheidung der suspendierten Stoffe als zweckmässig er
wiesen. Auch ist es empfehlenswert, die Abwässer in mög
lichst frischem Zustand auf die Filter zu bringen.

Bei der Anlage in Niendorf ist für die biologische 
Reinigung der vorgeklärten Abflüsse vorläufig eine 20 ha 
grosse Landfläche angekautt. Davon wurden bisher etwa 
12 ha aptiert; es treffen somit auf 1ha 333 cbm Abwasser. 
Der Boden besteht in der oberen 1,20 bis 2,00 m starken 
Schicht zum grössten Teil aus feinem Sand. An einigen 
Stellen finden sich lehmhaltige Nester; das ganze Feld ist 
ferner von einzelnen Tonstreifen, die bei mehreren Beeten 
bis zu 10% der Filtrationsschicht ausmachen, durchzogen. 
Unter dem Sand1 liegt eine Lehmschicht und darunter 
wieder gelber Sand.

Bei diesen nicht sonderlich günstigen Bodenverhältnissen 
musste man damit rechnen, dass dieser Boden einen inten
siveren Filtrationsbetrieb nicht vertragen würde; es ist 
deshalb vorgesehen, falls der Reinigungseffekt ein un
günstiger sein sollte, weitere Landflächen für die inter
mittierende Filtration herzurichten oder auch zu Riesel
zwecken mit landwirtschaftlicher Nutzung heranzuziehen. 
Ein kleiner Teil der Filterbeete wird gegenwärtig schon 
durch Anpflanzung von Stockweiden einer gewissen Nutzung 
zugeführt. Für den Fall, dass auch dann das Ergebnis 
den Anforderungen nicht entspricht, sind künstliche biolo 
gische Körper in Aussicht genommen. Die bisherigen Er
fahrungen haben jedoch ergeben, dass sich solche Mass
nahmen voraussichtlich erübrigen werden.

Wie schon oben erwähnt, wurden von der gesamten 
angekauften Landfläche (20 ha) bisher 12 ha aptiert. Die 
einzelnen Beete, deren Oberfläche von 1500—3000 qm 
schwankt, sind ganz horizontal angelegt und durch Erd
dämme abgegrenzt. Zur Verteilung des Abwassers, das in 
geschlossenen Steinzeugröhren zugeführt wird, sind mit 
Ueberläufen versehene Schächte vorhanden. Die in einer 
Tiefe von 1,10 bis 1,60 liegenden Tonrohr-Drainagen 
sind in Abständen von ca 5 m verlegt und mit einer 
8—10 cm starken Schicht nussgrosser Schlacke umhüllt. 
Sie münden in den in der Mitte der Filter liegenden Sammel
kanal, der aus 300 bis 450 m/m weiten glasierten Stein
zeugröhren besteht, die mit Asphalt und Teerstrich gedichtet 
wurden und die durch Einsteigschächte zugänglich sind. 
Das andere Ende der Drainstränge wird durch ein über 
der Oberfläche mündendes Standrohr gelüftet.

Die Filterbeete werden z. Z. mit einer Abwassermenge 
von 300—400 cbm pro ha und Tag bei zweitägigen Ruhe
pausen beschickt. Das Wasser braucht bis zum vollständigen 
Versickern einen halben Tag. Infolge der Feinheit des 
Sandes dringen die Schmutzteile, wie Bodenschürfungen 
an verschiedenen Stellen ersehen Hessen, nicht tief in den

Da

IV. Reinigungswirkung und Schlammfrage.
Ueber den Klär- und Reinigungseffekt der Anlage in 

ihrer Gesamtheit und in ihren einzelnen Teilen liegen bis 
jetzt noch keine eingehenden Untersuchungen vor. Rohe 
Bestimmungen des Kläreffektes der Emscherbrunnen wurden 
ausgeführt durch Messung der Schlammvolumina im Zufluss- 
und Abflusswasser in Absitzgläsern. Nach diesen Ver
suchen betrugen die in den Absitzgläsern nach zweistündiger 
Sedimentation ausgeschiedenen Stoffe im Zulauf zu den 
Emscherbrunnen 16 — 32 und noch mehr ccm im Liter, 
während die Abflüsse der Emscherbrunnen gleichmässig im 
Durchschnitt nur noch 0,02 ccm absetzbare Stoffe enthielten.

Die Abflüsse der Filterbeete (Drainwässer) waren am 
Tage der Besichtigung nahezu frei von suspendierten Stoffen, 
farblos und geruchlos. Hinsichtlich ihrer chemischen Zu
sammensetzung wird angegeben, dass sie Salpetersäure resp. 
Nitrate in Mengen von 50—100 mg im Liter enthalten.

Ueber den Schlammgehalt der Abwässer wurden Mes
sungen in der Zeit von Anfang Oktober 1911 bis Ende 
Januar 1912 angestellt und die während dieser 4 Monate 
angefallene Schlammenge zu rund 2000 cbm ermittelt. 
Diese Menge reduziert sich in den Faulräumen der Emscher
brunnen auf etwa 600 cbm, also um mehr als zwTei Drittel. 
Der ausgefaulte Schlamm wird auf drainierte Schlamm
beete gebracht und in der wie bei anderen Emscherbrunnen- 
anlagen üblichen Weise weiter behandelt und verwertet.

V. Kosten der Abwasserreinigung (ausschl. Pumpstation).
Die Kosten für die gesamten Kanalisations- und Ab

wasserreinigungsanlagen einschliessl. der Hauskanalisationen 
beliefen sich auf reichlich 4 Millionen Mark.. Hiervon ent
fallen auf die Einrichtungen für Aufspeicherung, Hebung 
und Reinigung der Abwässer etwa 700000 M. Bringt man 
hiervon — in Analogie mit den Kostenberechnungen bei den 
anderen Verfahren noch die Anlagekosten der Pump
station mit rund 200000 M in Abzug, so verbleibt für die 
Einrichtungen zur Reinigung der Abwässer ein Betrag von 
rund 500000 Mark.

Die Grunderwerbskosten für die gesamte angekaufte 
Landfläche von 20 ha beliefen sich auf 90000 M. Da von 
dieser Fläche z. Z. nur 12 ha aptiert und für den gegen
wärtigen Betriebsumfang ausreichend sind, so Avürden sich
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die Kosten für diese Fläche auf 54000 Mark berechnen. Richtungen hin ohne Beeinträchtigungen des Betriebes und 
bür 5°/0ige Verzinsung und Tilgung dieses Anlagekapitals des ReinigungsefFektes noch Vereinfachungen und Ver- 
von 554000 M wäre jährlich ein Betrag von 27 700 Mark besserungen Platz greifen können. Durch Ausdehnung der 
aufzuwenden. Rechnet man hierzu noch aii jährlichen Be- Weidenkulturerl, die der Ueberstauung und Durchlässigkeit 
triebs- und Unterhaltungskosten der Klär- und Reinigungs- der Filterbeete durchaus kein Hindernis entgegensetzen, 
anlage (ohne Pumpstation) einen Betrag von rd. 8000 M., können Werte gewonnen werden. Auch die Einleitung der 
so belaufen sich die jährlichen Gesamtkosten (aus- Drainwässer in Fischteiche, die bei einigermassen rationellem 
schl. Aufspeicherung und Hebung) auf rund 35 700 M. Da Betrieb zweifellos eine jährliche Rente abwerfen müssten, 
diesen Kosten z. Z. keine nennenswerten Einnahmen gegen
überstehen, so entfällt von dieser Gesamtsumme auf den 
Kopf der Bevölkerung ein jährlicher Betrag dazu beitragen, der Gesamtanlage den ihr jetzt eigenen 
von 2,17 M, oder pro cbm Abwasser rd. 2,5 Pfg.

könnte nur empfohlen werden. Abgesehen von ihrer Wirt
schaftlichkeit würden diese Massnahmen entschieden auch

Charakter der Oede und Eintönigkeit zu nehmen.
Schliesslich Hesse sich doch auch die Frage diskutieren, 

ob in allen Fällen, wto eine intermittierende Bodenfiltration 
Nach technisch-chemischen Gesichtspunkten beurteilt zur Anwendung gelangt, eine Drainage unbedingt erforder

können die beschriebenen Anlagen als nur musterhaft be- lieh ist. Steht zur Durchführung der Filtration beispiels
zeichnet werden, sie sind in allen Teilen sehr sorgfältig weise ein leicht mergeliger Boden mit unterlegter, gegen 
durchgebildet, solide und zweckmässig gebaut, sind zuver- ein Flussbett hin geneigter wasserundurchlässiger Grund
lässig im Betrieb und zufriedenstellend hinsichtlich ihrer Schicht zur Verfügung, so wäre eine Notwentigkeit zur 
Reinigungswirkung. In hygienisch-ästhetischer Beziehung Durchführung einer Drainage nicht recht einzusehen, vor
darf die Anlage mit den Rieselfeldanlagen auf gleiche ausgesetzt natürlich, dass der durch die Filtration bein-

flusste Grundwasserstrom nicht zu Trinkzweeken Verwendung

Zusammenfassender Ueberblick.

Stufe gestellt werden.
Den wanden Punkt dieser Methode der intermittieren- findet, 

den Bodenfiltration bildet die Kostenfrage. Die hohen Kosten 
des Verfahrens, so wie es z. Z. in Niendorf ausgeführt Massnahmen die Kosten des Verfahrens der intermittierenden 
wird, sind bedingt: einerseits durch Wegfall der Wirtschaft- Bodenfiltration derart verringern Hessen, dass in Gemeinden 
liehen Ausnützung der Abwasserbestandteile, andererseits und Städten, wo Ländereien für Bebauungszwecke benötig 
durch die Anordnung einer regelrechten Drainage. Es ist werden, die Bodenfiltration dem Rieselfeldverfahren vorge- 
nun durchaus nicht ausgeschlossen, dass nach diesen beiden zogen würde.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich durch derartige
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Reinigungsanlage in Fuhlsbüttel bei Hamburg.
(Füllkörper-Verfahren.)

Die Anlage dient zur Reinigung der Abwässer aus 
dem neuen Gefängnis. Früher wurden diese Abwässer (des 
Gefängnisses) ausschliesslich durch Rieselfelder gereinigt. 
Um einer Ueberlastung derselben vorzubeugen, hat maa mit 
der Erweiterung des Gefängnisses zugleich eine Abwnsser- 
rcinigungsanlage geschaffen, bestehend aus Faulbecken zur 
Vorklärung und Füllkörpern zur biologischen Nachreinigung.

I. Abwassermenge und Vorfluter.
Die Anlage ist im stände, die Abwässer von rd. 1600 

Personen zu reinigen. Der Grössenbemessung wurde ein 
Wasserverbrauch von 200 Ltr. pro Kopf und Tag zugrunde 
gelegt, sodass eine Tagesmenge von 320 cbm Wasser ver
arbeitet werden kann. Der Anlage werden fast ausschliess
lich häusliche Abwässer (einschl. Fäkalien aus den Beamten
wohnungen) zugeführt. Die gereinigten Abwässer fliessen 
der Alster (oberhalb des Stadtgebietes) zu, sodass an die 
Beschaffenheit der gereinigten Abwässer weitgehende An
forderungen gestellt werden mussten.

eines beliebigen Beckens der ersten Stufe jedem beliebigen 
Becken der zweiten Stufe zugeleitet werden.

Die beschriebene Anlage ist auch während des Winters 
in vollem Umfang und ohne Unterbrechung betriebsfähig. 
Bei einer am 22. 1. 1907 herrschenden Aussentemperatur 

12° konnte bei einem leerstehenden Füllkörper 
nach 38 Stunden noch eine Wärme von -j- 3 0 C gemessen 
werden.

von

III. Hygienisch-ästhetische Sonderheiten.
Bei der Fuhlsblitteler Reinigungsanlage wurde besonders 

auf eine gute äussere Erscheinung der Gesamtanlage Wert 
gelegt. Durch reiche Bepflanzung mit Laub- und Nadel
bäumen, mit Ziersträuchern und Stauden, durch schön ge
pflegte Rasenflächen und Blumenbeete bildet die Anlage 
ein schmuckes und sauberes Gesamtbild. Geruchsbelästi
gungen treten nur wenig in Erscheinung. Da auch die 
zum geordneten Betrieb auszuführenden Manipulationen 
durch zweckmässige Vorrichtungen keinerlei direkte Be
rührung mit den Abwässern nötig machen, so kann die 
Anlage in ästhetisch-hygienischer Hinsicht geradezu als 
musterhaft bezeichnet werden.II. Bau und Betrieb der Reinigungsanlage.

Die Vorklärung der Abwässer erfolgt in drei Faul
becken (ein kleiner vorgeschalteter Sandfang ist nicht mehr 
in Tätigkeit). Der Gesamtfassungsraum der drei nebenein
andergeschalteten Becken beträgt rd. 300 cbm. Nimmt man 
als grösste stündliche Wassermenge 32 cbm (d. s. 10 °/o der 
durchschnittlichen Tagesmenge) an, so berechnet sich für 
die Abwässer eine Aufenthaltsdauer von fast 10 'Stunden.

Neuerdings wurde, und zwar angeblich mit gutem Er
folg, eine der Faulkammern durch entsprechende Einbauten 
in eine Art Emscheibrunnen umgestaltet.

Das Wasser wird durch je 3 Einlässe möglichst über 
die ganze Breite gleichmässig verteilt, damit jedes Becken 
in seiner vollen Breite ausgenützt werden kann. In gleicher 
Weise ist der Abfluss angeordnet. Die Becken sind am 
Einfluss am tiefsten. Zufluss und Abfluss sind nach Art 
von Tauchrohren in mittlere Wassertiefe gelegt, um ein 
Abschweminen der Schwimmstoffe zu verhüten.

Die in zwei untereinander liegenden Stufen angeord
neten Füllkörper werden intermittierend betrieben. Die 
Körper der ersten Stufe sollen höchstens viermal in 24 
Stunden, die Körper der zweiten Stufe höchstens dreimal 
in dieser Zeit beschickt werden. Von den ersteren sind 
sechs, von den letzteren acht vorhanden. Jeder der vier
zehn Füllkörper ist ca. 12 m lang, 5 m breit und gut 1 m hoch.

Die Körpergrösse des Schlackenmaterials in den Füll
körpern der ersten Stufe beträgt 10—30 mm, in denjenigen 
der zweiten Stufe 3—10 mm. Bei der Berechnung der 
Beckengrösse ist eine Aufnahmefähigkeit von 25 °/0 ange
setzt worden. Die Verteilung der Abwässer auf die Füll
körper erfolgt durch gelochte Lagerrinnen aus Holz, vvelehe 
ihrerseits die Abwässer in die in Abständen von etwa 1 m 
angeordneten Querfurchen der Schlackenoberfläche austreten 
lassen.

IV. Uefoer den Klär- und Reinigungseffekt
der Anlage konnte ich keine eingehenden Daten erhalten. 
Eine grobsinnliche Prüfung der Abflüsse aus den Füll
körpern am Tage der Besichtigung ergab Folgendes: Der 
Ablauf eines Füllkörpers der ersten Stufe wies einen stark 
fauligen Geruch auf; eine Ablaufprobe der zweiten Stufe 
war noch deutlich gelb gefärbt, opalescierend, aber nicht 
mehr faulig riechend. An diesem Tage waren die Vorklär
becken ohne Einbauten im Betrieb, ferner sollen damals 
ausnahmsweise auch die Jaucheflüssigkeiten des Oekonomie- 
anwesens der Strafanstalt der Kläranlage zugeflossen sein.

Eigene Bemerkungen: Das Füllverfahren, ein 
Bindeglied zwischen der intermittierenden Bodenfiltration 
und dem Tropfkörperverfahren, ist meines Wissens in 
grösserem Masstabe we z. B. bei städtischen oder ge
meindlichen Kanalisationen noch nirgends zur Anwendung 
gekommen. Für eine Anwendung im Grossen wäre der 
Betrieb, besonders die ständige Ueberwachung und richtige 
Ausführung der Füllung und Entleerung der Becken doch 

umständlich. Die Baukosten wären höher als beim 
Tropfkörperverfahren, der Reinigungseffekt sicherlich ein 
geringerer als bei der Tropfkörpermethode. Auch mit der 
Gefahr der Verstopfung wäre bei Durchführung dieses Ver
fahrens im Grossen sehr wahrscheinlich zu rechnen. (Vgl. 
auch Versuchsanlage der Stadt Stuttgart „auf der Prag“. Da 
auch eine wirtschaftliche Ausnützung der Abwässer bei diesem 
Verfahren wegfällt, so wird wohl schwerlich für ein Gemein
wesen einmal der Fall eintreten, bei der gegebenen Not
wendigkeit der Reinigung seiner Abwässer zu diesem Ver
fahren greifen zu müssen.

Doch hat sich das Füllverfahren zur Reinigung gewisser 
gewerblicher Abwässer, so besonders solcher aus Färbereien 
als recht brauchbar erwiesen. Wie es scheint, spielt dabei 
die physikalische und chemische Beschaffenheit des Schlacken
materials eine wesentliche Rolle hinsichtlich des Reinigungs
effektes. So erwies sich zur Reinigung von Färbereiab
wässern nach eigenen Untersuchungen in der K. bayr. Biol. 
Versuchsstation in München eine von C. A. Preibisch paten
tierte „Braunhohlenschlacke“ aus Reichenau in Sachsen mit 
Anwendung des Füllkörperver ahrens als sehr wirkungsvoll. 
Unter bestimmten Bedingungen, die an anderer Stelle noch 
näher erörtert werden sollen, konnte mittels dieses Ver
fahrens dauernd ein farbloses Äblaufprodukt erhalten werden.

zu

Nach etwa 45 Minuten ist ein Füllkörper von 64 cbm 
Schlackeninhalt gefüllt; die Dauer des Vollstehens beträgt 
1—2 Stunden. Damit das Ablaufen nicht zu rasch geschieht 
und keine der abgelagerten feinen Teile mitgerissen werden, 
ist hierfür eine Zeit von mindestens einer Stunde vorge
sehen. Die Dauer des Leerstehens ist auf zwei Stunden 
bemessen. Auch für eine gute Durchlüftung der Körper 
ist Sorge getragen und zwar dadurch, dass sie vollständig 
trocken laufen können und dass der Lüftungsprozess auch 
nicht durch das Ablaufen benachbarter Körper beeinträchtigt 
wird. Die Ablaufleitungen sind daher genügend tief unter 
die Sohle der Becken gelegt. Ausserdem kann der Abfluss
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Die Kohlebreikläranlage in Cöpenick.
Die Kläranlage von Cöpenick bietet dem Abwasser- gingen Vorversuche voraus, die in der Kläranlage der 

fachmann besonderes Interesse deshalb, weil hier — im Firma Spindler mit Cöpenicker Abwasser ausgeführt 
Gegensatz zu allen übrigen Kohlebreikläranlagen - - nicht wurden.
Klärtürme, sondern einfache Absitzt ei che mit durch
lässiger Sohle als Klär Vorrichtung dienen und weil diese war 
Teiche nach periodischem Ablassen der geklärten Ueber-
Wässer zugleich als Filterbeete für eine natürliche Drai- genannten Abwässer, 
nage (Entwässerung) des Klärschlammes verwendet werden.

Da der Erfolg dieser Vorversuche ein sehr günstiger 
erbaute die Stadt in den Jahren 19U5/6 die jetzt 

vorhandene Kläranlage für die Gesamtheit der vor-

Das Klärwerk, das seit April 1907 in Bertrieb ist, 
Da die Anlage auch in ihren maschinellen Einrichtungen liegt im Osten der Stadt stromaufwärts an der Spree an 
sowie im Betrieb manche bedeutsame Fortschritte und der „Toten Ecke“ gegenüber der Villenkolonie Hirsch- 
Verbesserungen namentlich in hygienisch-ästhetischer Hin- garten. Es besteht aus einem Maschinengebäude zur Her
sicht erkennen lässt, so möchte ich sie jedem mit der Ab Stellung der Zuschläge (Kohlenmühlen zum Mahlen der 
wasserreinigungsfrage einigermassen Vertrauten als Muster- Kohle nebst den zur Herstellung des Kohlebreies und der 
anlage ihrer Art zur Besichtigung empfehlen. Tonerdesulfatlösung erforderlichen Behältern), 

Mischgerinne und 3 nebeneinander liegenden Klärteichen, 
sowie einem gedeckten Trockenschuppen für den aus den

aus einem

1. Kanalisation, Abwassermenge und Vorflut.
Die Stadt Cöpenick, am Zusammenfluss der Dahme Teichen ausgestochenen, drainierten Klärschlamm. Auf 

und Spree, etwa 10 km stromaufwärts von Berlin gelegen, dem Gelände der Kläranlage, das eine Fläche von rund 
zählt gegenwärtig rd. 30000 Einwohner. Die Entwässe- Jia einnimmt, befindet sich auch das städtische Elek- 
rung ist nach dem Trennsystem durchgeführt. Das an trizitätswerk, in welchem der Klärschlamm, gemischt mit 
die Kanalisation und Kläranlage angeschlossene (Jebiet Kohle, verfeuert wird, 
umfasst eine Fläche von rd. 300 ha. Die Meteorwässer Von den zur Klärung des Cöpeniker Abwassers ver-
werden auf dem kürzesten Wege direkt zum Vorfluter wendeten Zusch lägen wird die zur Bereitung des Kohle
geleitet; die häuslichen und industriellen Abwasser fliessen freies dienende Braunkohle seit neuerer Zeit aus P rank- 
nacli 3 Pumpstationen und werden von dort nach Passieren fmü a. O. bezogen zum Preis von 5.25 M pro Tonne 
von Grobrechen zur Kläranlage gedrückt. Die Pumpen (Friedenspreis) vor dem Krieg (einschl. Transportkosten.) 
treten automatisch in Tätigkeit, sobald der Wasserstand Braunkohle wird vor ihrer Verwendung m drei
eine gewisse Höhe erreicht hat. Mahlmühlen unter Wasserzusatz gemahlen, hierauf

Die gesamte Schmutzwassermenge, welche auf diese Mischbottich noch innig verrührt 
Weise in die Kläranlage befördert wird, beträgt rund gleichmässiger „KohlebreV entsteht. Die Menge des zu- 
10000 cbm an Wochentagen und rd. 2000 cbm’ an Sonn- gesetzten Wassers beträgt auf 1 kg Braunkohle ca. 35 1 
und Feiertagen. Das aussergewöhnlich hohe Abwasser Wasser. Das als weiteres Klärmittel (Ausflockungs- und 
puantum an den Werktagen ist verursacht durch ausge* Beschwerungsmittel) benützte Tonerdesulfat stammt 
dehnte industrielle Betriebe, so vor allem durch die Für- aus ährbrücke und Stassfurt und kommt — einschl. der 

»berei und chemische Reinigungsanstalt W. Spindler, die Transportkosten auf 57.75 M (Friedenspreis) pro Tonne, 
täglich rd. 5000 cbm (also die Hälfte der gesamten) Ab- Zur Auflösung dieses Salzes dienen 2 Bottiche, wovon der 
wasser liefert, ferner durch die vielen in der Stadt e*ne am oberen Teil mit einem Holzroste versehen ist; 
befindlichen Wäschereien, die Cöpenick den Namen ald letzteren werden die faust- bis kindskopfgrossen Stücke 
„Waschküche Berlins“ eingetragen haben, mit rd. 3000 cbm gelegt und durch Bespritzen mit Druckwasser zerkleinert,

worauf sie in den Bottich fallen und sich in dem darin

in einem 
so dass ein dünner

Seifenwasser im Tag, sodass für die gewöhnlichen Haus- 
haltungs- und Klosettwässer nur noch 2000 cbm — d. i. befindlichen kalten Wasser lösen. Nach Füllung des

ersten Bottichs wird die Lösung in einem zweiten unter
halb befindlichen Vorratsbottich abgelassen und von hier 
aus dem Mischgerinne zugeleitet. Die Konzentration der

die an Sonn- und Feiertagen anfallende Abwassermenge 
übrig bleiben.

Als Vorfluter für die gesamten vorgenannten Abwässer 
dient die Spree. Die Zuführung der Abwasser erfolgt lonerdesulfatlösung beträgt 1 Teil Aluminiumsulfat auf 
kurz oberhalb der Einmündung der Dahme in die Spree. ^0 Teile Wasser (= 5proZ. Lösung.)
Hier sowie weiter unterhalb herrscht im Sommer reger Die Beimischung d er Klärmittel zum Abwasser
Rudersport; auch zu Güter- und Kohlentransport wird geht in folgender Weise vor sich: Der Kohlebrei wird 
dieser Vorfluter oberhalb Berlins in ausgedehntem Masse mittels einer kleinen Pumpe unmittelbar hinter der Aus
benützt. Schon mit Rücksicht auf diese Umstände musste mündung des Abwasserkanals in das Mischgerinne geleitet, 
von vornherein mit einer möglichst weitgehenden Vor- Etwa 20 m unterhalb und zwar gleich hinter dem Knie 
reinigung der Abwässer gerechnet werden, der Mischrinne erfolgt die Zuleitung der Tonerdesulfat

lösung. Um eine recht innige Durchmischung von Ab
wasser, Kohlebrei und Tonerdesulfatlösung herbeizuführen, 
sind in das 66 m lange und 3 m breite Mischgerinne ab- 

Die Klärung und Reinigung der Schmutzwässer ge- wechselnd rechts und links zungenartig vorspringende 
schieht nach dem Kohlebreiverfahren. Das Wesentliche Wände eingebaut, die unten jalousieartig durchbrochen 
dieses Verfahrens besteht darin, dass den Abwässern zu- sind. Durch ein ziemlich reichliches Gefälle (1 : 150) wird 
nächst fein gemahlene mit Wasser zu einem Brei ver- ferner einem Absetzen von SchlammstofFen im Mischgerinne 
rührte Braunkohle beigemischt wird. Hierauf wird Ton- vorgebeugt.
erdesulfatlösung beigegeben, wobei ein dickflockiger Was nun die Bemessung der Zusätze betrifft, so
Niederschlag entsteht, der feinst verteilte Schwebestoffe richtet sich dieselbe in Cöpenick, wie in allen rationell 
und auch kolloidal gelöste organische Substanzen mit sich betriebenen Kohlebreikläranlagen nach der Menge und

besonders auch nach der jeweiligen Konzentration des Ab- 
Während nun bei den meisten übrigen Kohlebreiklär- Wassers. Die Kontrolle hierüber wird in der Weise durch- 

anlagen die ausgeschiedenen Schlammstoffe in sog. Rothe- geführt, dass der mit der Bedienung der Kohlenmühle 
Röckner’schen Klärtürmen gesammelt werden (s. Klärwerk betraute Arbeiter mehrmals am Tage eine Wasserprobe 
zu Tegel) findet in Cöpenick die Sedimentation in ein- aus dem Ende des Mischgerinnes entnimmt und beobachtet, 
fachen Erdteichen statt. Der Anwendung solcher Teiche ob eine gute Ausflockung mit scharfem Bruch eingetreten

II. Klärverfahren, Einrichtungen und Betrieb 
der Kläranlage.

zu Boden reisst.
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ist. Ist dieses nicht der Fall oder tritt die Flockenbildung Der Grundwasserstand liegt etwa 1,5 m unter der Teich- 
nur langsam ein, so ist das ein Zeichen 
Zusätzen.

von ungenügenden sohle. Wo genügend durchlässiger Untergrund fehlt, wird 
man die Teichsohle zweckmässig mittels Schlacke oder 

Ist die Flockenbildung und Sedimentation befriedigend, dergl. und Drainagen in der üblichen Weise als Schlamm- 
das überstellende Wasser aber milchig getrübt, so wurde trockenplatz ausgestalten.

viel Tonerdesulfat zugesetzt. Eine am Tage der Be
sichtigung entnommene Wasserprobe zeigte gute Aus- 185 m lang (60/190 m auf der Teichoberkante) und fasst 
flockung mit glattem Bruch der Flüssigkeit; die Flocken bei einer mittleren Tiefe von ca. 1 m unter Ablauf rund 
setzten sich schon innerhalb weniger Minuten in ihrer 10000 cbm. Wie die Teicheinläufe, so sind auch die Ab- 
Hauptmasse zu Boden und bereits nach 10 Minuten war läufe als Holzrinnen ausgebildet, die sich über die ganze 
die überstellende Flüssigkeit im Probeglas klar, farblos Ablaufseite erstrecken. Hierdurch sowie durch den Ein- 
und ohne fauligen Geruch. Durch diese ständige und bau von 3 Tauchbrettern in 30, 60 und 120 m Abstand 
tägliche Kontrolle, die bei einiger Vorübung jeder zuver- von der Zulaufseite ist eine gute Verteilung des zu- und 
lässige Arbeiter ausführen kann, wird einerseits einer über- abfliessenden Abwassers in den Teichen sicher gestellt, 
mässigen Verschwendung der Klärmittel vorgebeugt, In die Ablaufseite der Teiche sind in verschiedenen Höhen 
andererseits stets ein genügender Klärmittelzusatz sicher über der Teichsohle Röhren eingesetzt, durch welche eine

Entleerung jedes Teiches bis zu einer gewünschten Höhe 
Als Durchschnittswerte für die in Cöpenick benötigten erfolgen kann. Die Wasserabstürze zum Vorflutgraben 

Mengen an Klärmittel werden angegeben: auf 1 cbm Ab- sind z. T. glatt, z. T. kaskadenartig ausgebaut, letzteres 
wasser etwa 1—1.25 kg Braunkohle und 225 — 250 g Ton- um die Abflüsse der Teiche mit Sauerstoff anzureichern, 
erdesulfat, d. s. bei Berücksichtigung der oben angegebenen Der Vorflutgraben ist mit fester Sohle versehen und mündet 
Konzentration der Klärflüssigkeiten auf 1 cbm Abwasser na,ch Verlauf von ca. 500 m in die Spree, 
durchschnittlich 40 1 Kohlebrei und etwa 5 1 der 5proz. Der Betrieb der Kläranlage ist nur auf die Tages-
Tonerdesulfatlösung. Durch die Beimischung dieser Klär- stunden (von etwa 6 Uhr früh bis 8 Uhr abends) beschränkt, 
flüssigkeiten wird somit die Menge des den Klärteichen Die Nachtwässer, deren Menge verhältnismässig gering ist, 
zutliessenden Abwassers pro cbm um 45 1 vermehrt, d. s. werden in den Sandtängen der Pumpstationen bis morgens 
450 cbm für die tägliche Abwassermenge von 10000 cbm. aufgespeichert. Die Absitzteiche werden abwechselnd be- 

Bevor ich nun auf die Klärvorgänge in den Absitz- nützt, und zwar in der Weise, dass z. B. Teich I vom 
teichen näher eingehe, möchte ich an dieser Stelle einige Abwasser durchflossen wird, während Teich II mit Schlamm 
Bemerkungen über den Mechanismus der in der gefüllt ruhig steht und aus-Teich III der Schlamm abge

fahren wird. Die Umschaltung der Teiche erfolgt unge-

Jeder Teich ist in der Sohle etwa 56 m breit undzu

gestellt.

Abwasserkohlebrei - Tonerdesulfat - Mischung ,
stattfinddnden Reaktionen einflechten. Diese Re- fahr jeden Monat. Infolge der Durchlässigkeit der Teich- 
akti.onen sind im wesentlichen physikalisch - chemischer 
Natur und ihr Effekt ist nach meinen Untersuchungen über solange im Untergrund, bis die Sohle genügend verschlammt 
das mit dem Kohlebreiverfahren nahe verwandte Humin- ist- ßei den in Cöpenick vorliegenden Verhältnissen ist 
verfahren so zu erklären, dass die feingemahlenen Braun- jedoch diese Versickerung belanglos,
kohleteilchen und die bei dem Schlämmprozess in Lösung Ein Zufrieren der Teiche im Winter ist noch niemals
gegangenen Humusstoffe der Braunkohle zunächst absor- eingetreten.
bierend auf bestimmte gelöste besonders kolloidale Be- Während der einmonatlichen Beschickung eines jeden
standteile des Abwassers einwirkem Da nun dieses physi- Teiches setzen sich nun die Schlammstoffe, da der Zulauf 
Italische Gemenge wenig Neigung zeigt, sich abzusetzen, der Abwässer immer von der gleichen Seite (Stirnseite) 
wird als Ausflockung s- und Beschwerungsmittel Tonerde- aus erfolgt, in verschiedener Mächtigkeit und Konsistenz 
sulfat zugegeben. Letzteres reagiert nun einerseits mit auf der Teichsohle ab. Die Dicke der Schlammschicht 
dem alkalischen, an Kohlensäure stets relativ reichen Ab- ist naturgemäss an der Einlaufseite am grössten und be- 

unter Bildung von Aluminiumhydroxyd, anderer- trägt über 70 cm, sodass hier der Teich fast auf seine 
seits mit den gelösten Humussubstanzen unter Bildung von ganze Tiefe mit Schlamm erfüllt ist. Die Mächtigkeit ^der 
Aluminiumhumaten. Diese beiden Verbindungen — Alu- Schlammschicht nimmt langsam ab und beträgt etwa 7 m 
miniumhydroxyd und Aluminiumbumat — bilden grob- vom Einlauf nur noch ca. 50 cm; 60 m vom Einlauf 20 cm; 
flockige voluminöse Niederschläge, welche mit den absor- 10 m vom Einlauf noch ca 1 cm; sie sinkt dann langsam 
bierten kolloidalen Substanzen auch die feinst suspendierten bis unter cm vor dem Teichablauf.
Stoffe des Abwassers (auch Bakterien) umhüllen, durch ihr Diese ungleiehmässige Schichtung und Verteilung des
spezifisches Gewicht beschweren und zu Boden reissen. abgesetzten Schlammes besonders innerhalb der ersten 
Diese Reaktionen gehen in der Hauptsache schon im 20 m hätte nun entschiedene Nachteile in bezug auf seine 
Mischgerinne vor sich, wobei aber infolge der Strömung Austrocknungsfähigkeit nach dem Ablassen des geklärten 
in diesem ein Absitzen der gefällten Stoffe nicht zustande Teichwassers. Diese Nachteile hat man nun in Cöpenick

durch einen sinnreichen Kunstgriff beseitigt; man lässt in 
Die Sedimentation findet vielmehr erst in den Absitzteich kurz nach dem Ablassen des überstehenden 

den Absitzteichen statt. Zu ihnen gelangt das Ab- Wassers über die Einlaufrinne einen mächtigen Wasser
wasser durch hölzerne auf Stütz-Konstruktionen ca. 90 cm schwall abstürzen, der die in der Nähe der Stirnseite ab- 
über der Beckensohle gelagerten Rinnen, die mit dem gelagerten Schlammstoffe aufwirbelt und mehr in die mitt- 
Mischgerinne durch ein ca. 100 m langes Zuflussgerinne leren und unteren Partien des Teiches befördert. Der 
(ohne Stauwände) verbunden sind. Jede Holzrinne ist Teichablauf bleibt natüilich während dieses Prozesses ge- 
56 m lang und 1 m breit. Rückenwand und beide Stirn- schlossen. Der Erfolg dieser Massnahme ist, wie ich mich 
wände sind 20 cm, die Vorderwand, welche gleichzeitig 
als Ueberlaufsehweile dient, ist 15 cm hoch. Der Boden 
ist in seiner ganzen Länge mit Löchern von 3 cm 1. W. 
versehen. Die Absitzteiche, 3 an der Zahl, sind mit un
befestigter Sohle und natürlich geböschten Wänden 
dem Terrain ausgehoben. Der Boden besteht

sohle versickern beim Füllen der Teiche die Abwässer

wasser

kommt.

an Ort und Stelle überzeugen konnte, ein recht günstiger; 
bei einem wenige Tage vor der Besichtigung in dieser 
Weise behandelten Teich war eine nahezu gleichmässig 
dicke Schlammdecke über die ganze Teichsohle ausge- 

aus breitet. Der natürliche Schlammtrocknungsprozess wird hier
aus weissem durch sehr begünstigt. Boi trpekener Witterung wird die 

Sand, welcher für Wasser gut durchlässig ist. Die Teich- Schlammdecke meist schon nach 8 Tagen rissig. Aber 
flächen können daher zweckmässig nach Entleerung des auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen tritt schon 
Abwassers als Schlammtrockenplätze verwendet werden, nach ungefähr 3 wöchentlichem Liegen Stichfestigkeit ein.
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III. Behandlung und Verwertung des Kohlebrei- 
Klärschlammes.

Der auf der Teicbsohle ausgebreitete, dem natürlichen 
Austrocknungsprozess unterworfene Klärschlamm wird 
nach einmonatlichem Liegen ausgestochen und in Karren 
zu dem überdachten Schiaminschuppen mit 4600 qm Grund
fläche und ca. 5 m Höhe abgefahren. Durch geschicktes 
Schichten und Aufstapeln in hohen Haufen wird hier nach 
4—6 wöchentlichem Lagern ein Produkt erzielt, welches 
etwa 60 — 70 Proz. Wasser enthält.

Nach mehrjährigen Erfahrungen der Betriebsleitung 
darf die in einem Betriebs m o n a t bei einem Wasserzu
fluss von rund 225000 cbm sich ergebende Schlammmenge 
(nach dem vorher beschriebenen Trocknungsprozess) mit 
1400 — 1500 cbm, d. s. pro Jahr rd. 500000—550000 t, 
angenommen werden. Dieser Schlamm enthält im Jahres
durchschnitt 65 Proz. Wasser und 35 Proz. Trockensub
stanz = rd. 500 t pro Monat. Von der Trockensubstanz 
sind rd. 25 Proz. glühbeständig und 75 Proz. verbrennbar 
(darunter ca. 15 Proz. Fett und 1,7 Proz. Stickstoff) In 
diesen Zahlen sind auch die zum Zwecke der Klärung ge
machten Zuschläge an Braunkohle und Tonerdesulfat mit 
inbegriffen, deren Trockensubstanzmenge angeblich etwas 
über die Hälfte (51 Proz.) des Gesamttrockenrückstandes 
des Klärschlammes ausmachen soll. Nach Abzug des 
Trockengewichtes dieser Zuschläge verbleiben für die 
dem eigentlichen Rohwasser ausgeschiedenen Stoffe etwas 
240 t pro Monat (Trockensubstanz), d. i. auf 1 cbm Roh
wasser rd. 1 kg feste Stoffe.

Dieser getrocknete Schlamm mit i. M. 65 Proz. Wasser 
wird nun vom Sehlammschuppen mittels Schubkarren ins 
Kesselhaus gefahren, abgewogen und mit Braunkohle ge
mischt in die Emschnittöffnungen der Feuerung der Dampf
kesselanlage eingekippt. Letztere umfasst 6 Kessel, 
denen gewöhnlich 3 in Betrieb sind. Von ausprobierten 
Rostkonstruktionen hat sich der Treppenrost am geeignet
sten erwiesen. Um die für die gewöhnliche Dampfspannung 
von 127s Atmosphären im Elektrizitätswerk erforderliche 
höhere Temperatur von 300° zu erhalten, wird der Klär
schlamm zusammen mit trockener Braunkohle (böhm. Nuss
kohle) verfeuert. Das Mischungsverhältnis ist je nach der 
Jahreszeit bezw. dem Wassergehalt des zu verfeuernden 
Klärschlammes verschieden. Im allgemeinen Jahresdurch
schnitt kann man ein Mischungsverhältnis von etwa zwei. 
Teile Braunkohle und 3 Teile Klärschlamm annehmen 
Bei rasch steigendem Dampfverbrauch wird nur mit Braun
kohle nachgefeuert.

Die Anwendung des getrockneten Klärschlammes 
Kesselfeuerung des Elektrizitätswerkes gründet sich auf 
den relativ hohen Gehalt seiner Trockensubstanz 
brennbaren Stoffen (= rd. 75 Proz.) oder mit a. W. auf 
seinen II e iz w ert. Letzterer beträgt nach Versuchen, die 
von der K. Landesanstalt für Wasserhygiene in Berlin- 
Dahlem im Mai 1909 ausgeführt wurden, 4767 W.E. für 
das wasserfreie Material und 2123 W.E. für Schlamm mit 
55,46 Vroz. Wasser. Der Heizwert der als Zuschlagskohle 
verwendeten wasserfreien Braunkohle ergab i. M. 4990 W.E. 
bezw. 3741 W.E. für das ursprüngliche Material (mit 
25,58 Proz. Wasser). Die Tatsache, dass der Heizwert 
des wasserfreien Klärschlammes nahezu ebenso gross ist 
wie derjenige der wasserfreien Braunkohle (4767 gegen 
4990 W.E.) beweist, dass die Schmutzstoffe des Abwassers 
(einschl. Zuschläge) wesentlich zum Heizwert des Schlammes 
beitragen bezw. fast denselben Heizwert besitzen wie die 
Braunkohle.

Ausser zur Kesselfeuerung im Elektrizitätswerk wird der 
getrocknete Klärschlamm auch als Heizmaterial für die zen
trale Heizanlage des Elektrizitäts- u. Klärwerkes verwendet. 
Als Heizmaterial für kleinere Zimmeröfen in Schulen und 
dergl. hat sich die Schlammkohle nicht bewährt. Dagegen 
scheint das Material für [Bodenauffüllungen (bei Anpflan

zungen und Gartenanlagen) sehr geeignet zu sein, wie der 
frische Pflanzenwuchs und reichliche Gemüseertrag der mit 
diesem Material bearbeiteten Anpflanzungen und Haus
gärten auf dem Gelände des Klär- und Elektrizitätswerkes 
ersehen lassen.

Auf diese Weise gelang es in Cöpenik bisher, sämt
licher aus den Abwässern anfallender Schmutzstoffe Herr 
zu werden und sie definitiv unschädlich zu machen, ohne 
neue Misstände (Geruchbelästigung u. dgl.) zu erzeugen — 
ein Vorteil von grosser hygienischer und wirtschaftlicher 
Bedeutung.

IV. Klär- und Reinigungswirkung der Anlage.
Die Klärwirkung der Anlage ist — soweit der Effekt 

grobsinnig beurteilt und — soweit auch aus der langen 
Aufenthaltsdauer der Abwässer in den Absitzbecken ge
schlossen werden darf, eine sehr günstige. Das Ablauf
wasser des am Tage der Besichtigung in Betrieb befind
lichen Absitzteiches war vollkommen klar, farblos und 
geruchlos, während das Rohwasser ziemlich starke Trü
bungen und schwach fauligen Geruch aufwies. Besonders 
hervorzuheben ist die Tatsache, dass im Vorflutgraben 
unterhalb der Einmündung der ca. 2 m hoch abfallenden 
Klärwässer keine Schaum- und Blasenbildung zu beobachten 
ist, ein Beweis, dass Seifen und sonstige kolloidale Sub
stanzen durch den Klärprozess so gut wie vollständig aus
geschieden wurden. Auch über Geruchsbelästigungen, 
Schaumbildungen u. dergl. an der Einmündung des Vor
flutgrabens in die Spree sind nach Angabe des Betriebs
leiters bis jetzt noch keine Klagen laut geworden. (Vgl. 
auch die diesbezüglichen Verhältnisse bei der biologischen 
Kläranlage Wilmersdorf-Stahnsdorf).

An zahlenmässigen Angaben über den Klär- und 
Reinigungseffekt der Cöpeniker Anlage möchte ich die von 
der K. Landesanstalt Berlin gelegentlich der bereits er
wähnten Untersuchungen gefundenen Durchschnittswerte 
(berechnet aus einer Anzahl von Analysen) anführen. Hier
nach beträgt die Abnahme der abflltrierbaren Stoffe des 
Abwassers, also der mechanisch-chemische Kläreffekt 86°/0 
oder auf die organischen Substanzen (Glühverlust) bezogen 
sogar 89 Proz. Der Kaliumpermanganatverbrauch, d. i. 
der Indikator für den Gehalt an gelösten bezw. pseudo
gelösten oxydierbaren Stoffen — ist im filtrierten geklärten 
Abwasser um 46 Proz. geringer als im filtrierten Roh
wasser. Ausserdem erwies sich der Ablauf der Kläranlage 
in 75 Proz. der entnommenen Proben auch nach lOtägigem 
Stehen als nicht fäulnisfähig.

Bezüglich des Stickstoffgehaltes liegen bei den Ab
wässern von Cöpenick ganz abnormale Verhältnisse vor, 
weshalb die gefundenen Werte für- die Beurteilung des 
Kläreffektes nicht herangezogen werden können.

V. Die Wirtschaftlichkeit der Gesamtanlage.
Die Anlagekosten des Klärwerkes beliefen sich auf 

rd. 200000 M. Letztere erfordern bei 5,2 Proz. Verzin
sung und Tilgung einen Betrag von 10 400 M. Die Be
triebskosten des Klärwerkes werden für das Jahr 1910/11 
mit 98956 M angegeben. Daraus würden sich an Betriebs
ausgaben für das Klärwerk im gesamten 98956 plus 
10400 = 109356 M ergeben. Das Elektrizitätswerk hatte 
im Betriebsjahr 1910/11 einen Reingewinn von 91355 M. 
Da an diesem Reingewinn auch das Klärwerk (durch 
Lieferung des Klärschlammes) z. T. beteiligt ist, ferner 
im Klärwerk selbst im Laufe der letzten Jahre verschie
dene Verbesserungen getroffen und durch Bezug billigerer 
Braunkohle Einsparungen gemacht wurden, so greift man 
immer noch hoch genug, wenn man die gegenwärtigen 
jährlichen Gesamtausgaben des Klärwerkes auf rd. 100000M 
veranschlagt. Die jährliche Abwassermenge auf rund drei 
Millionen cbm angenommen, betragen die Klärkosten pro 
cbm Abwasser demnach rd. 3 Pfg., sind also um mehr als
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die Hälfte niedriger als bei der Kohlebreikläranlage in Wirkung ist eine sehr günstige, indem sowohl die schlamm- 
Tegel (mit 6,8 Pfg. Klärkosten pro cbm.)

Bei Berechnung der Klärkosten pro Kopf und Jahr gelösten organischen Substanzen in weitgehendem Masse 
ist zu berücksichtigen, dass die Abwassermenge zu fast 3/4 in den Absitzteichen ausgeschieden werden, 
aus der Industrie stammt und nur etwa 2500 cbm aus Die Gesamtkosten des Verfahrens sind höher als bei
Haushaltungen kommen. Lassen wir nun den Anteil der den meisten biologischen Reinigungsverfahren, doch soll 
Industrieabwässer bei Berechnung der Klärkosten auf den sich durch weitere Verbesserungen und Vervollkomm- 
Kopf der Bevölkerung ausser Betracht, so würden für die nungen wie z. B. durch evt. Vergasung des getrockneten 
Klärung der restlichen 2500 cbm Haushaltungsabwässer Schlammes, durch Rückgewinnung der Tonerde aus der 
jährlich nur 25000 M oder — auf rd. 25000 Einwohner Asche u. dgl. die Wirtschaftlichkeit der Gesamtanlage noch 
(abzüglich 5000 in den Fabriken beschäftigten) verteilt —
1 M pro Kopf und Jahr zu entrichten sein. Auch diese 
Zahl ist wesentlich niedriger als die entsprechende bei der 
Tegeler Anlage (1,66 M.).

VI. Zusammenfassende Betrachtungen.
Das Klärwerk in Cöpenick darf sowohl was Einrich

tungen und Betriebsführung als auch was Leistungsfähig
keit und Wirtschaltlichkeit betrifft, als Musteranlage ihrer 
Art bezeichnet werden.

In den Maschinenräumen zur Herstellung der Klär
flüssigkeiten herrscht auffallende Reinlichkeit. Die Bei
mischung der Klärmitfel zu den Abwässern und die Zu
führung zu den Klärteichen erfolgt ohne manuelle Betä
tigung. Das Ausfahren des stichfesten, moorartigen 
Schlammes mit Schubkarren, das, wenn irgend möglich, 
nur an regenlosen Tagen vorgenommen wird, und das 
Aufstapeln in den gedeckten Schlammschuppen macht 
durchaus nicht den Eindruck einer unsauberen Arbeit

Durch Verbrennung der Schlammrückstände im Elek
trizitätswerk ist die Schlammfrage in hygienischer wie in 
wirtschaftlicher Weise befriedigend gelöst. Auch die Klär

bildenden Abwasserbestandteile wie auch die fäulnisfähigen

wesentlich günstiger gestalten lassen.
Lästige Gerüche sind in der Anlage nirgend wahrzu

nehmen. Auch ästhetischen Anforderungen ist tunlichst 
Rechnung getragen insofern, als sich die Hochbauten des 
Elektrizitätswerkes gefällig in das Landschaftsbild ein- 
fügen.

Der von der Gesamtanlage (einschliesslich Elektrizitäts
werk) beanspruchte Platz von 12 ha (auf 10000 cbm Ab
wasser pro Tag) ist relativ noch geringer als beispiels
weise der Platzbedarf für die Tropfkörperanlage Wilmers
dorf-Stahnsdorf, die in ihrem gegenwärtigen Ausbau (mit 
Schlammtrockenplatz) für 25 600 cbm Abwasser pro Tag 
einen Flächenraum von rd. 45 ha einnimmt.

In Fällen, wo für die Unterbringung einer Abwasser
reinigungsanlage nur wenig Platz zur Verfügung steht, 
wo sich eine Reinigung der Abwässer bis zur Fäulnis
unfähigkeit als notwendig erweist, wo das Tropfkörper- 
ve-fahren aus lokalen Rücksichten (wegen Geruchsbelästi
gung und Insektenplage) nicht anwendbar ist, wo endlich 
besonders auf eine restlose, hygienische und auch wirt
schaftliche Beseitigung der Schlammrückstände Wert gelegt 
wird, da wird das Kohlebreiverfahien Städten und Kom
munen einen willkommenen Ausweg bieten.
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Kohlebreikläranlage in Tegel.
(Degeners Kohlebreiverfahren mit Klärtürmen.)

Die Kläranlage in Cöpenik zeigte uns die neue Art 
und Weise der Durchführung des Degenerschen Kohlebrei
verfahrens, nämlich die Verbindung desselben mit gewöhn
lichen Absitzteichen. Alle älteren Kohlebreikläranlagen 
dagegen, wozu auch jene in Tegel zu zählen ist, benützen 
als Klärvorrichtung zur Ausscheidung des Kohlebreiklär
schlammes sogen. Rothe - Röckner’sche Klärtürme. Da 
Berlin gerade an solchen Anlagen eine grössere Anzahl 
aufweist, so wollte ich diese Gelegenheit nicht unbenutzt 
lassen und wählte die Anlage in Tegel.

I. Kanalisation, Abwassermenge und Vorflut.
Tegel, etwa 15 km nördlich von Berlin an dem nach 

ihm benannten Tegeler See gelegen, zählt gegenwärtig mit 
den an die Kanalisation angeschlossenen Borsigwerken und 
dem Strafgefängnis rd. 23C00 Einwohner. Die gesamte 
tägliche Abwassermenge wird durchschnittlich an Werk
tagen zu rd. 2800 cbm angegeben, wovon fast die Hälfte 
auf Industrieabwässer entfällt.

Tegel ist nach dem Trennsystem kanalisiert. Die 
gesamten Abwässer werden in den Tegeler See eingeleitet, 
aus welchem noch bis vor wenigen Jahren durch die 
Berliner Wasserwerke unmittelbar Wasser für die Stadt 
entnommen wurde. Gegenwärtig wird Grundwasser aus 
126 Tiefbrunnen geschöpft, enteisent und nach dem Werk 
Charlottenburg gepumpt. Schon mit Rücksicht auf diesen 
Umstand sowie aus ästhetischen Gründen — Tegel und 
der Tegeler See bilden einen beliebten Ausflugsort — 
musste mit einer weitgehenden Vorreinigung der Abwässer 
vor Einleitung in den See gerechnet werden. Man ent
schloss sich für das Kohlebreiverfahren unter Anwendung 
von Rothe-Röcknerschen Klärtürmen. ’

II. Beschreibung der Kläranlage.
Die Kläranlage liegt am nordwestlichen Ende des 

Ortes, nahe am See und unmittelbar anstossend an das 
von Ausflüglern vielbesuchte Restaurant und Hotel „Strand
schloss.“ Sie besteht im wesentlichen aus dem Maschinen
haus mit anstossendem Raum für die Schlammpressen und 
für den Betriebsleiter, aus drei Rothe-Röcknerschen Klär
türmen nebst den erforderlichen Abwasserzuleitungs- und 
Verteilungskanälen, einem offenen Schuppen zur Unter
bringung von getrocknetem Klärschlamm und einem kleinen 
Platz zum Trocknen des Schlammes. Die gesamte Anlage 
umfasst einen Flächenraum von etwa 3500 qm, also rund 
1 Tagwerk.

Die Abwässer gelangen zum Teil in einen Sandfang, 
zum Teil fliessen sie in einen etwa 6 m tiefen Sammpl- 
brunnen zusammen, aus welchem sie mittels einer Kreisel
pumpe in das an dem Maschinenhaus entlang führende 
Mischgerinne gehoben werden. Gleich nach dem Eintritt in 
dasselbe wird dem Abwasser soviel Kohlebrei aus dem 
Maschinenraum zugeleitet, dass der Zusatz an Braunkohle 
(bezogen aus Fürstenwalde an der Spree) zu 1 cbm Ab
wasser rd. 2 kg beträgt. Nachdem Kohlebrei und Ab
wasser durch die in das Mischgerinne eingebauten zick
zackförmig angeordneten Stauwände innig durchmischt 
sind, läuft die Fällungsflüssigkeit (Tonerdesulfatlösung) zu. 
Auf 1 cbm Abwasser sind rd. 400 g festes Tonerdesulfat 
(bezogen von Stassfurt - Leopoldshall) erforderlidi. Nach 
weiterem Verlauf im Mischgerinne, in das zwecks Fern
haltung grösserer Verunreinigungen von den Klärtürmen 
noch ein kleiner Rechen eingebaut ist, gelangen die Misch
wässer durch Verteilungskanäle in die Umlaufrinnen der 
Klärtürme. Von der Sohle dieser Rinnen führen in gleichen 
Abständen verteilte, beinahe senkrecht abfallende Röhren 
in den brunnenförmigen Unterbau der Türme.

Durch diese Röhren strömt das Wasser in der Nähe 
der Brunnensohle aus und steigt im Innern des Turmes 
in die Höhe, zunächst bis zur Höhe des Wasserspiegels in 
der Umlaufrinne. Dadurch wird das Turminnere von der 
äusseren Luft abgeschlossen. Nun wird aus dem über 
dem Wasserspiegel stehenden Teil des Turmes die Luft 
teilweise abgesaugt, sodass ein luftverdünnter Raum ent
steht. In diesem steigt dann das Wasser in die Höhe bis 
zu einem Netz von Abflussrinnen, die alle mit dem an der 
Aussenseite des Turmes herunterführenden Abflussrohr in 
Verbindung stehen. Damit das Wasser bei seiner Auf
wärtsbewegung auf dem ganzen Turmquerschnitt gleich- 
mässm verteilt wird, ist im Unterbau ein Stromverteiler 
aus Eisenstäben eingebaut und die Abflussrinnen oben er
strecken sich über den ganzen Wasserspiegel.

Die Durchflussgeschwindigkeit durch die Klärtürme 
soll bei der Kohlebreiklärung nicht über 1 mm in der 
Sekunde, die Aufenthaltsdauer nicht unter U/2—2 Stunden 
betragen. Bei dieser Klärdauer senken sich die Schlamm
flocken langsam zu Boden und bilden so zugleich eine 
Art schwebendes Filter zur Reinigung des aufsteigenden 
Wassers. Der schliesslich auf die Brunnensohle gelangte 
Schlamm wird durch ein Rührwerk nach dem tiefsten 
Punkt des Brunnens geleitet, von wo er von Zeit zu Zeit 
durch drei im Mascninenhaus aufgestellte Schlammpumpen 
zu den Schlammkesseln und Schlammpressen (s. später) 
befördert wird. Das geklärte, durch das Abflussrohr ab
lautende Ueberwasser passiert noch ein kleines Absitz
becken und gelangt dann durch den Ablaufkanal in den 
See. Der Wasserspiegel im Absitzbecken liegt über der 
Ausmündung des Abflussrohres, aber etwa 15 cm tiefer 
als der Wasserspiegel in der Umlaufrinne, sodass der 
Turm nebst Abflussrohr als Heber wirkt.

III. Klär- und Reinigungswirkung der Anlage.
Ein rein grobsinnlicher Vergleich der Beschaffenheit 

und des Aussehens der Zu- und Ablaufwässer 
der Besichtigung der Anlage ergab im allgemeinen das 
gleiche Bild wie bei der Anlage in Cöpenik. Das Zulauf
wasser war ziemlich stark getrübt, von schmutzig bräunlich
gelber Farbe und von schwach fauligem Geruch; eine 
Probe des Ablaufwassers von einem Klärturm war klar 
und fast farblos (in dickeren Schichten mit Stich ins Bräun
liche)' und geruchlos.

Näheren Aufschluss geben Untersuchungen, welche im 
Jahre 1904 von Schury und Bujard in der Tegeler An
lage ausgeführt wurden. Darnach beträgt bei.der Kolile- 
breiklärung die Abnahme der suspendierten Stoffe 80—93 °/0 
die Abnahme der gelösten organischen Stoffe (Glühverlust) 
54—78°/o und die Abnahme der gelösten Stickstoffverbin
dungen 12—20 %• Die Ablaufproben der Klärtürme waren 
geruchlos, schwach weisslich opalescierend und nicht mehr 
fäulnisfähig; sie enthielten sehr wenig fein verteilte Kohle
teilchen und nur hie und da einen grösseren Flocken.

IV. Die Schlammfrage in der Tegeler Anlage.
Wie schon erwähnt, wird der wässerige Schlamm 

den Klärtürmen mittelst Schlammpumpe zunächst in die im 
Obergeschoss desMaschinenraumes untergebrachtenSchlamm- 
kessel befördert. Ist ein Kessel vollgepumpt, so wird der
selbe mittels eines Kompressors unter Luftdruck von etwa 
3—4 Atm. gesetzt und der Schlamm in die Pressen hin
eingedrückt. Es sind zwei Pressen vorhanden, deren jede 
48 Hohlrahmen und ebensoviele Vollrahmen besitzt. Der 
Schlamm tritt an 5 verschiedenen Stellen in die Presse, 
wo er durch die als längliche Einschnitte in den Rahmen 
ausgesparten Kanäle in die Hohlrahmen gelangt.
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Durch den Luftdruck wird das Wasser durch die über 
die Vollrahmen gelegten Tücher gedrückt und fliesst in 
den auf der Vollrahmenfüllung eingearbeiteten Rinnen 
nach einer Ausflussöffnung und durch diese aus der Presse 
ab. Das abfliessende Wasser wird wieder in das Misch
gerinne zu nochmaliger Klärung geleitet Die Presse muss 
eine zeitlang (ca. 1 Stunde) unter Druck stehen bleiben, 
wenn die Schlammkuchen fest werden sollen.

Das Entleeren der Pressen geht in der Weise vor sieh, 
dass man die zusammengepressten Rahmen nach Zurück
drehen einer Spindel einzeln auseinanderschiebt. Dabei 
fallen die Schlammkuchen zum grossen Teil von selbst in 
kleine untergestellte Rollwagen (Muldenkipper), zum Teil 
müssen sie von Arbeitern abgekratzt werden — eine über
aus unsaubere und auch unhygienische Arbeit. In den 
Rollwagen wird der gepresste Schlamm auf den Schlamm
lagerplatz gefahren und dort zum Trocknen ausgebreitet. 
Im Sommer, wo er in kurzer Zeit ganz trocken wird, kann 
er unmittelbar und ohne Zusatz von anderem Heizmaterial 
zur Kesselfeuerung verwendet werden. Für den Winter 
wird ein Vorrat von getrocknetem Schlamm unter einem 
gedeckten Schuppen aufbewahrt. Der zum Heizen aut 
der Kläranlage nicht selbst verbrauchte Schlamm ist auf 
dem Lagerplatz aufgeschüttet und wird auch zum Teil als 
Düngemittel von Landwirten abgenommen.

Durch das Pressen soll der ursprüngliche Wassergehalt 
des frischen Kohlebreiklärschlammes von 95 ^ auf ca. 43°/0 
herabgesetzt, also um rd. die Hälfte vermindert werden. 
Durch weiteres Trocknen an der Luft im Sommer resul
tiert ein Produkt von nur mehr rd. 30°/o Wasser. Der 
Heizwert dieses zum Heizen verwendeten Materials soll 
rd. 4000 Kalorieen betragen.

V. Kosten und Rentabilität der Anlage.
Die Baukosten der Tegeler Anlage beliefen sich 

auf 215000 Mark, die Geländekosten aut 14000 Mark. Die 
täglichen Kosten für die verwendeten Klärmittel stellen 
sich zu Friedenszeiten (nach Mitteilungen des Gemeinde
bauamtes zu Tegel) auf 104 Mark. An Arbeitslöhnen 
werden täglich ausgegeben 35,50 Mark. Für Unterhaltung 
der Gebäude und Maschinen, Schmiermaterialien, Verwal
tungskosten u. dgl. wird ein Betrag von 9,50 Mark pro Tag 
angegeben. Somit können die täglichen Betriebskosten 
mit rd. 150 Mark und die jährlichen Betriebskosten mit 
54750 Mark ohne Verzinsung und Tilgung der Baukosten 
veranschlagt werden.

Bei Berechnung der Gesamtkosten auf den Kopf der 
Bevölkerung ist — ähnlich wie in Cöpenik — zu berück
sichtigen, dass etwa die Hälfte der täglich zu klärenden 
Abwässer — d. s. also ca. 1400 cbm — auf Industrieab
wässer entfällt. Lassen wir nun den Anteil der Industrie
abwässer bei obiger Berechnung ausser betracht, so beträgt 
der Aufwand für die Klärung der restlichen 1 400 cbm

Hausabwässer jährlich nur die Hälfte von 54750 Mark = 
27 375 Mark oder — auf rd. 20000 Einwohner verteilt — 
1,36 Mark pro Kopf und Jahr.

Für Verzinsung und Tilgung des Anlagekapitals von 
229000 Mark ist bei Annahme einer 4°/oigen Verzinsung 
und 2°/0igen Tilgung jährlich ein Betrag von 13 740 Mark 
aufzuwenden. Dies ist auf
1 cbm Abwasser.................................................
und auf den Kopf der Einwohner jährlich . .
oder, wenn der Anteil der Industrieabwasser 

ausser Betracht bleibt...................................

. 1,35 Pf. 

. 0,60 „

0,30 „
Die Gesamtkosten betragen somit 

für 1 cbm Abwasser . . . . 5,4 u. 1,35 = 6,8 Pf.
auf den Kopf der Bevölkerung

jährlich....................Mark 2,38 u. 0,60 = rd. 3 Mark
bezw. bei Abrechnung der 

Industrieabwässer . Mark 1,36 u. 0,60 = 1,96 Mark

VI. Zusammenfassende Betrachtungen.
Als Hauptvorzug der beschriebenen Anlage darf, wie 

bei dem Klärwerk in Cöpenik, die restlose Verarbeitung 
und Unschädlichmachung der anfallenden Klärrückstände 
bezeichnet werden. Auchhinsichtlichdes Klär- und Reinigungs- 
eftektes steht diese Anlage jener in Cöpenik nicht nach. 
Indem sie neben einer weitgehenden Ausscheidung der 
suspendierten und auch der pseudogelösten organischen 
Substanzen vor allem auch Fäulnisunfähigkeit der Abflüsse 
gewährleistet, ist sie jedenfalls den besten rein mechanischen 
Klärverfahren überlegen. Hervorzuheben ist speziell bei 
dieser Anlage der relativ geringe Bedarf an Gelände. Die ge
samte, die Abwässer von rd. 23 000 Einwohner (d. s. 2800 
cbm pro Tag) verarbeitende Anlage nimmt nur einen 
Flächenraum von rd. 1 Tagwerk ein.

Andererseits lassen sich aber auch gegenüber der An
lage in Cöpenik gewisse Nachteile nicht verkennen. Die 
Anwendung und Bedienung der drei Klärtürme, der Schlamm
pumpen und Schlammpressen macht den Betrieb umständ
licher und auch kostspielieger als die natürliche Drainage 
in den Cöpeniker Absitzteichen. Ein sehr unsauberes und 
überaus unhygienisches Bild bietet das Abkratzen des ge
pressten Schlammes von den Filtertüchern der Schlamm
presse durch zwei Arbeiter. Dass trotz des durch Pressen 
und Trocknen erhaltenen wasserärmeren Schlammproduktes 
die Gesamtkosten des Betriebes in Tegel höher sind als 
in Cöpenik ist sicherlich in erster Linie auf die Verteuerung 
der Anlagen des Betriebes durch die Klärtürme und Schlamm
pressen zurückzuführen. Auch ist hier die Verteuerung 
des Schlammes, die in Klärwerk selbst geschieht, eine 
unrationellere als bei der Anlage in Cöpenik. In diesem 
Sinne ist also die in Cöpenik angewandte Modifikation des 
Kohlebrei Verfahrens und die Verbindung des Klärwerkes 
mit dem Elektrizitätswerk entschieden als Fortschritt zu 
betrachten.



Die Kläranlage in Frankfurt a. M.
(Maschinelle und Beckenklärung. Schlammschleuder und Trocknungsapparate.)

war. Da Versuche ferner ergeben hatten, dass die Länge 
der Becken mit 82,4 m unnötig gross war, wurde gleich
zeitig eine Verkürzung auf etwa die Hälfte (40,4 m) vor- 
genommen. Erweitert wurden die Klärbecken durch An
bau von 6 neuen Becken in Grösse der halbierten alten 
Kammern. Endlich wurden durch Anordnung automatischer 
Feinrechen, durch maschinelle Vorrichtungen zur Ent
schlammung der Absitzbecken, durch Bagger u. dergl. 
auch wesentliche Verbesserungen im Betrieb zur Durch
führung gebracht.

Die neue Anlage umfasst an Gebäuden 1) den 
eigentlichen Klärbeckenraum mit vorgeschaltetem Sandfang 
und Rechenanlage und nachgeschalteter maschineller 
Schlarnmsaug- und Druckanlage mit 2 Vakuumkesseln, 
Pumpe und Kompressor; 2) das Maschinenbaus mit den 
bei Hochwasserständen des Mains in Tätigkeit tretenden 
Pumpen und sonstigen maschinellen Anlagen; 3) das Ver
waltungsgebäude; 4) ein Arbeiterhaus; 5) eine Schlamm
trocknungsaulage und unmittelbar daneben die Müllver
brennungsanstalt; 6) mehrere Materialschuppen. Ferner 
gehören zu der Anlage Schlammlager und Arbeitergärten.

Der Weg, den die. Abwässer und Schlammstoffe in 
dieser Anlage .durchlaufen, ist folgender:

Die unmittelbar vor der Kläranlage vereinigten Haupt
sammelkanäle gehen allmählich über in den 8,8 m breiten 
und 2,85 m tiefen Sand fang. Die hier abgeschiedenen 
Stoffe werden durch eine Baggermaschiene, die von einem 
Ende des Sandfanges bis zum andern fortbewegt werden 
kann, ausgebaggert und auf ein Transportband geworfen, 
durch das die Rückstände in Kippwagen entleert werden.

Hinter dem Sandfang sind 3 maschinell betriebene Flügel
rechen nach System Baurat Uhlfelder eingebaut. Die 
Rechen, deren jeder einen Durchmesser von 6 m und eine 
Breite von 2 m besitzt, stellen Räder mit 5 einzelnen 
Rechentafeln dar. Diese Tafeln bestehen aus nebenein
andergelegten Eisenstäben, die einen Abstand von je 10 mm 
haben. Die Tafeln werden dem Strom entgegen durch 
das Wasser geführt und holen dabei die Schwimmstoffe 
heraus. Eine Abstreifvorrichtung (Gummistreifen mit Bürste), 
die durch die Bewegung des Rechens vorgedrückt wird, 
streift die abgefangenen Stoffe nach vorne an die Spitze 
der Tafel und wirft sie dort auf ein Transportband, das 
die Rückstände in einen Wagen kippt. Jeder der 3 Rechen 
ist so in den Abwasserkanal eingebaut, dass stets eine der 
5 Tafeln den Querschnitt vollständig abschliesst. Der Zu
führungskanal ist etwas schmäler als die Rechenbreite, da
mit die Schwimmstoffe sich nicht an den Rändern des 
Rechens anlegen und dort herumfallen können.

Hinter den Rechen vereinigen sich die Kanalwässer 
wieder in einer 2 m breiten Einlaufgallerie und gelangen 
von dieser rechts und links in die Klärkammern. Von 
den 14 vorhandenen Becken sind 12 ständig im Betrieb. 
Jedes dieser Becken ist 40,5 m lang und 5,5 m breit. Der 
Einfluss des Abwassers in die Becken erfolgt durch je 
2 breite, unter Wasser liegende und durch Schützen ver- 
schb’essbare Oeffnungen; diese Einrichtung ermöglicht ein 
ruhiges Einfliessen des Abwassers, ohne dass ein Aufwirbeln 
des Schlammes am Einlauf erfolgt, 
erfolgt über einen doppelten, durch Schützen verschliess- 
baren Wehrrücken. Ausserdem befinden sich am Ablauf 
zwei Unterwasserschieber zu Spülzwecken. Das normale 
Fassungsvermögen eines Beckens, bei Wasserspiegelhöhe 
von 10 cm über Ablaufschieber, beträgt rd. 575 cbm.

Die Beckensohle ist so gestaltet, dass sie in der 
Mitte erhöht ist und mit einem Gefälle von 1:10 zu zwei 
je 7,5 m vom Ein- und Auslauf entfernten Pumpen
sümpfen abfällt. Mit demselben Gefälle senkt sich die 
Bohle auch vom Ein- und Auslauf zu den Sümpfen ab. Diese

I. Kanalisation, Abwassermenge und Vorflut.
Die Kanalisation Frankfurts, begonnen nach 1867 

nach einem Projekt von W. Lindley, umfasst gegenwärtig 
das gesamte bebaute Stadtgebiet und den grössten Teil 
der eingemeindeten Vororte Oberrad, Niederrad und Seck
bach mit einer Gesamtfläche von rd. 3695 ha nach dem 
Stand vom 1. April 1914. Die Entwässerung ist einheitlich 
nach dem Sch wem m s ystem angelegt; nur für einen Teil 
der Stadterweiterung (325 ha) und zwar für das Gebiet 
Niddaniederung (bei Bockenheim) ist das Trennsystem vor
gesehen und z. T. schon durchgeführt.

Der Trockenwetterabfluss beträgt z. Z. zirka 
100 C00 cbm täglich = rd. 1,2 cbm sekundlich. Ein
wohnerzahl = rd. 420000. Nach angestellten Messungen 
wird die Hälfte des Tagesquantums innerhalb 8 —9 Stunden 
abgeführt. Vorfluter ist der Main, durch welchen die Ab
wässer bei Niederwasser etwa 120fach, bei M-W. rund 
300facli und bei H.-W. rd. 1600fach verdünnt werden. 
Vor der Einmündung in den Main passieren die Abwässer 
eine Kläranlage. Da letztere auf der linken Mainseite (in 
Niederrad) gelegen ist, müssen die Abwässer des gesamten 
rechts-mainischen Stadtgebietes unter dem Fluss hindurch 
nach der anderen Seite geleitet werden. Dies geschieht 
mittels 4 Dücker aus schmiedeeisernen Röhren von je 
750 mm Durchmesser. Die Dücker wurden seinerzeit in 
je einem Stück in den Fluss versenkt, nachdem zuvor die 
erforderlichen Rinnen in der Sohle ausgebaggert worden 
waren.

II. Die Kläranlage in Niederrad.
Frankfurt besitzt bereits seit 1887 eine Kläranlage. 

Sie wurde — als erste derartige Anlage des gesamten 
Kontinents — von dem damaligen Stadtbaurat Lindley er
baut und bestand aus Sandfang, Rechenanlage und 4 Ab
sitzbecken von je 82,4 m Länge und ca. 5,5 m Breite.

Die Absitzbecken wurden so tief gelegt, dass die 
Kanalwässer in freiem Gefälle in dieselben fliessen können 
und — bei gewöhnlicher Wasserführung des Mains — noch 
genügend freien Abfluss zum Vorfluter haben. Bei Hoch
wasser im Main muss, um zu vermeiden, dass das Main
wasser in die Anlage eintritt, der Ablaufkanal vom Main 
abgesperrt werden. Das gereinigte Wasser wird dann 
durch Pumpen mittels besonderer Leitungen aus der Aus- 
laufgallerie in den Main gepumpt. Die Abwässer des 
Bergsystems gelangen während der Dauer des Hochwassers 
durch Not- und Regenauslässe direkt in den Main. Die 
durch die tiefe Lage der Klärbecken notwendig werdende 
Ueberdeckung derselben hatte den Vorteil, dass die Anlage 
vor Witterungseinflüssen geschützt war. Dem besonderen 
Verlangen der Regierung entsprechend musste die mecha
nische Klärung noch durch Zusatz chemischer Fällungs
mittel, wie Kalk und Tonerde, verstärkt werden.

Die alte Anlage war von 1887—1902 in Benützung 
und hat während dieser Zeit ihre Aufgabe, dem Fluss die 
Schmutzstoffe der städtischen Kanalwasser tunlichst fern 
zu halten, so gut wie möglich erfüllt. Innerhalb der fünf 
Jahre sollen mehr als 700 000 cbm Schmutzstoffe abge
fangen worden sein, im Jahre 1902 allein rd. 77000 cbm. 
Infolge der durch die zunehmende Bevölkerung vermehrten 
Abwassermengen und der dadurch vergrösserten Durch
flussgeschwindigkeit durch die Becken erwies sich die alte 
Reinigungsanlage im Laufe der Zeit als unzureichend. Sie 
musste deshalb einer Erweiterung unterzogen werden, 
die in den JahrenT903—1905 zur Ausführung kam. Mit 
der Erweiterung entfiel der bis dahin durchgeführte Zusatz 
der Chemikalien, nachdem durch Untersuchungen die Ent
behrlichkeit dieses teueren Verfahrens nachgewiesen worden

Der Auslauf
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kolloidalen pseudogelösten organischen und auch von sehr 
fein verteilten suspendierten Substanzen in ganz besonderem 
Masse. Bei richtiger Anwendung des Verfahrens gelingt 
es, derartige Stoffe so weitgehend zur Auscheidung 
bringen, dass das geklärte Wasser nahezu vollkommen 
fäulnisunfähig, klar und meist auch farblos ist. Der aus
gefüllte Schlamm ist zwar ziemlich voluminös, lässt sich 
aber sehr gut drainieren und dürfte in lufttrockenem Zu
stande im vorliegenden Fall sowohl ein brauchbares Heiz
oder Vergasungsmaterial wie auch ein wertvolles Dünge
mittel darstellen.

Gestaltung der Beckensohle hat den Zweck, dass der Schlamm 
von selbst zu den Sümpfen, aus denen er abgepumpt wird, 
nachgeleitet und so ein Nachschieben mit Schaufeln, wie 
bei der alten Anlage, überflüssig wird.

Die Reinigung eines Beckens geschieht in fol
gender Weise: Das Becken wird zunächst von der Ein- 
laufgallerie abgeschlossen und dann das Wasser, solange 
•es abläuft, über das Ueberfallwehr an der Ablaufgallerie 
abgelassen. Die Entfernung des zwischen der oberen 
Schwimmschicht (meist Seifen) und Schlamm befindlichen 
Wassers geschieht durch Absaugen mittels verzinkter, in 
drehbaren Stopfbüchsen verlagerten Zinkrohren. Die ab
gesaugte Flüssigkeit wird zur Nachklärung in den Einlauf- 
kanal gepumpt. Der zurückgebliebene Schlamm wird mit 
kräftigem Wasserstrahl möglichst restlos in die Schlamm
sümpfe gespült, gelangt von hier durch eine in die Pumpen
sümpfe hineinragende Saugrohrleitung in2 Vakuumkessel, 
von hier wird er in die Schlammtrocknungsanlage gedrückt. 
Da durchschnittlich täglich 1—2 Beckenentleerungen je 
nach der Verschmutzung vorgenommen werden, so ist von 
den 12 Klärbecken jedes etwa 6 — 12 Tage in Betrieb.

Die in den Becken geklärten Abwässer vereinigen sich 
in Ablaufgallerien und fliessen dann durch einen gemein
samen Ablaufkanal in den Main. Bei Hochwasser des 
letzteren werden sie, .wie schon früher erwähnt, mittels be
sonderer Leitungen aus der Auslaufgallerie in den Main 
gepumpt.

zu

IV. Ueber Schlammbeseitigung und Verwertung.
Die Sandfang- und Rechenrückstände betragen 

etwa 30—40 cbm pro Tag. Ihre Beseitigung bietet keinen 
besondere Schwierigkeiien, da ihre Lageruug keine grössere 
Räume beansprucht. Besonders die an organischen, stick
stoffhaltigen Bestandteilen reicheren Rechenrückstände 
werden von den Landwirten als Düngemittel gern abge
nommen.

Die Art und Weise der Beseitigung des Schlammes 
aus den Absitzbecken wurde bereits an früherer 
Stelle geschildert. Die täglich anfallende Schl am menge 
beträgt — bei durchschnittlich 6 tägigem Klärbetrieb der 12 
Klärbecken und bei täglich 2 Beckenentleerungen — rd. 
300—350 cbm mit 90—95 % Wasser. Diese durch Be
rechnung aus chemischen Analysen ermittelte Schlamm
menge entspricht im grossen ganzen der tatsächlichen im 
praktischen Betrieb gewonnenen Menge, die i. Mittel zu 
300 cbm ausgegeben wird (d. i. rd. 0,6 Ltr. pro Kopf 
und Tag und rd. 220 Liter pro Kopf und Jahr). Die 
Zusammensetzung des Klärbecken Schlammes ist 
nach Untersuchungen von Tillmanns ungefähr folgende.

III. Klärwirkung der Gesamtanlage.
Ueber die Klärwirkung der Frankfurter Anlage sowohl 

im Gesamten wie in Einzelvorrichtungen liegen eingehende 
Untersuchungen von Tillmanns und teilweise von Uhlfelder 
vor, von deren Ergebnissen hier das Wichtigste üaitgeteilt
sei.

Hinsichtlich der Wirkungsweise des Sandfanges und 
der Rechenanlage ergaben 16 Einzelversuche, dass die durch 
diese Vorrichtungen zurückgehaltenen suspendierten Stoffe 
nur etwa %—Vs der gesamten Suspensa des Frankfurter 
Kanalwassers ausmachen. Bezüglich der Klärwirkung der 
Absitzbecken wurde durch 75 mit Roh-Tageswasser durch
geführte Versuche festgestellt, dass bei 5 —10 mm Klär
geschwindigkeit rd. 75°/o der gesamten suspendierten 
Stoffe ausgeschieden werden können. Diese Versuche er
gaben weiter, dass auch ein kleiner Teil — im Mittel 7 °/o 
— der gelösten organischen Stoffe in den Becken beseitigt 
wird, eine Erscheinung, die offenbar auf biologische Vor
gänge zurückzuführen ist.

Im Mittel aller Versuche wurden aus Tageswasser, 
d. i. das von morgens 8 Uhr bis nachts 2 Uhr in dieKläranlage 
gelangende Wasser durch Grobreinigung (Sandfang und 
Rechen) 19,3 °/0 der organischen suspendierten Stoffe be
seitigt; durch Beckenklärung wurden ausgeschieden 60,2 °/0 
der gesamten oder 55,8°/0 der organischen Substanzen 
(bei einer Klärungsgeschwindigkeit von durchsehn. 7,5 mm).

Hiernach würde der gesamte Kläreffekt der Frankfurter 
Anlage mit 79,5% (=77,7 % organisch) anzunehmen sein, eine
für die Art des Klärverfahrens durchaus günstige Wirkung. i. Aufspeicherung des Schlammes in offenen Erdlagern
Da sich aber die mittlere Klärgeschwindigkeit in den Becken (von 1886 bis Juni 1916).
bei der gegenwärtigen Belastung auf rd. 15 mm pro 2. Aufpumpen des frischen Schlammes auf Felder
Sek. berechnet, so dürfte tägl. die Klärwirkung z. Z. etwas nied- durch oberirdisch verlegte Leitungen.
riger sein, zumal das Abwasser der Zentrifugen, tägl. rd. * 3, Kompostierung des Schlammes mit frischem Haus-
250 cbm, zur Nachklärung in den Einlauf der Anlage zu- kehricht in besonderen Graben.
rückgeleitet wird. 4. Trocknung in einer rotierenden, mit Kohlen ge-

Es wurde nun von mir der Vorschlag gemacht, diese heitzten Trommel, in welcher sich eiserne Kugeln zur Zer- 
Ablautwässer der Schleudertrommeln für sich in eigenen kleinerung des Materials befanden. (Poudrettierung).

5. Entwässerung durch Filterpressen, z.T. unter Zusatz 
Verdünnung mit frischen Kanalwässern einer chemischen von Kieselsäure und Erwärmung der Pressen.
Klärung mit Humin und Tonerdesulfat zu unterziehen. 6. Entwässerung durch gewöhnliche Ziegelpressen
Durch eingehende, im Labatorium der Biol. Versuchstation (Brikettierung) und Trocknen der Schlammziegel auf Ge- 
von mir ausgeführte Untersuchungen, über deren Ergebnisse stellen an der Luft, 
golegentlich noch nähere Mitteilungen gemacht werden
sollen, eignet sich die Huminklärung zur Ausfüllung von traktion und Destillation.

Phos
phor
säure

Organ.
Stoffe

Was- Stick-
stoff

Mineral
stoffe Kaliser

In der na- 
türl. Sub
stanz.

In der Tro
cken Sub
stanz.

91% 3,85% 5,08 % 0,23% 0,23% 0,05%

57,0% mit 2,85% 2,85'% 0,56%43,0%
17,05%

Fett

Was nun die Entwässerung und die damit in engem 
Zusammenhang stehende Verwertung dieses Klärbecken
schlammes betrifft, so dürfte es kaum ein für die Praxis 
ernstlich in Frage kommendes Verfahren geben, das nicht 
auch in der Frankfurter Anlage auf seine Brauchbarkeit 
geprüft worden wäre.

So wurden — in zeitlicher Reihenfolge ausgeführt — 
seit Bestehen der Kläranlage (1886) folgende Verfahren zur 
Schlammentwässerung geprüft:

Becken zu sammeln und sie hier evtl, nach geeigneter

7. Fettgewinnung aus dem Schlamm durch Benzinex-
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Die sieblosen Zentrifugen wurden im August 1914 in 
Betrieb genommen und verarbeiten seit dieser Zeit den 
gesamten täglichen Schlammanfall von 300 cbm bei einer 
Arbeitsdauer je einer Maschine von 22 Stunden. Der 
Betrieb soll sich bisher angeblich ohne wesentliche Stö
rungen vollzogen haben.

Durch das Zentrifugieren wird der ursprüngliche Wassei- 
gehalt des Klärbeckenschlammes von rund 90% auf 60 bis 
70°/o herabgedrückt; dies entspricht einer Volumenvermin
derung auf etwa % bis % der ursprünglichen Schlamm
menge, das sind pro Tag rund 50 cbm. Der zentrifugierte 
Schlamm hat ein humusartiges Aussehen, lockere Be
schaffenheit und riecht nur wenig.

Gegenwärtig werden in der Frankfurter Anlage im 
Jahr rund 90000 cbm Rohschlamm geschleudert, das sind 
rund 18000 cbm Schleuderschlamm mit 70°/o Wasser.'

Da nun für Frankfurt auch die Unterbringung resp. 
Veräusserung des zentrifugierten Schlammes noch mit 
Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten verbunden war, 
so entschloss man sich, um des lästigen Schlammes ein für 
allemal los zu werden, nach eingehenden Vorversuchen 
über den Heizwert des Schlammes für sich und vermischt 
mit Hausmüll zu dem
„Verfahren der gemeinsamen Verbrennung des 

Hausmülls und des Schlammes.“
Die im Jahre 1909 auf dem Gelände der Kläranlage 

errichtete und mit der Schlammentwässerungsanlage baulich 
verbundene Müllverbrennungsanstalt bot zunächst 
günstige Gelegenheit, den durch Zentrifugen entwässerten 
Schlamm durch Ausnützung der heisen Schorn steingase 
noch weiter zu trocknen und dadurch den Heizwert des 
Schlammes noch wesentlich zu erhöhen. Die bei der Müll
verbrennung erzeugten Wärmegase werdeu von ihrer Ent
stehungsquelle in den Müllöfen mit etwa 1000° unter Dampf
kessel geleitet, an welchen sie ihre Wärme zum grössten 
Teil zur Dampferzeugung abgeben. Von hier aus gelangten 
sie früher mit Temperaturen von 200 — 250° in den Haupt- 
rauchkanal und zogen sodann durch einen 50 m hohen 
Schornstein ab. Diese Abgase (von 200 —250°) werden nun 
gegenwärtig für die Schlammtrocknung nutzbar gemacht.

Die Schlammtrocknungsanlage ist als Neben
bau mit dem Zentrifugenhaus räumlich in unmittelbare 
Verbindung gebracht. Sie besteht in ihren wesentlichen 
Teilen: 1. aus einer Zuführungsrinne für den Zentrifugen
schlamm, 2. aus drei Trockentromimeln nach System Haas. 
Zwei Trommeln dienen zur Trocknung des Zentrifugen
schlammes, während die dritte für die Trocknung derRechen- 
und Baggerrückstände vorgesehen ist. 3. aus drei Ex
haustoren. 4. aus einer Trockenschlammförderung mit ab
geschlossener Schnecke. Der im Zentrifugenhaus ent
wässerte Schlamm gelangt durch die Zuführungrinne mit 
Schnecke in die Trommeln. Durch langsame Bewegung 
derselben wird das Material von Anfang bis zum Ende der 
Trommeln geleitet und auf dem entgegengesetzten Wege 
die mittels der Exhaustoren ausgesaugten heissen Abgase 
der Müllverbrennungsanstalt durch einen unterirdischen 
Zuführungskanal den Trommeln zugeführt und dem Schlamm 
auf seinem Durchtritt durch die Trommeln entgegengeleitet. 
Während die Abgase weiter zu den Ableitungskanälen 
nach dem Schornstein gelangen, wird der aus den Trommeln 
fallende Trockenschlamm von unterirdisch angeordneten 
Transportschnecken aus dem Gebäude befördert, fällt dann 
in bereitstehende Kippwagen, die über eine Brücke zum 
Trockenboden derMüllverbrennungsanstaltgelangen, woselbst 
der Schlamm zur Abschüttung und Lagerung kommt.

Durch dieses Trocknungsverfahren werden die pro Tag 
anfallenden 50 cbm entwässerter (Zentrifugen-) Schlamm 
in 24 Stunden soweit getrocknet, dass die verbleibende 
Trockenmasse mit 15—20 cbm täglich ca. 20—30% Wasser 
enthält. Die Rohschlammmenge wird somit auf 1/16—%0 
reduziert.

8. Elektromotisches Verfahren, darauf beruhend, 
durch Einleitung von elektrischem Strom das Quellen der 
festen Schlammteile zu fördern und das Wasser zum Austritt 
zu bringen.

9. Kalk- und Kolazitverfahren, wodurch die Aufhebung 
des schleimigen kolloidalen Zustandes des Schlammes be
wirkt werden sollte.

10. Gefrierverfahren in kalter Jahreszeit oder durch 
künstliche Kälteerzeugung, wodurch sich eine rasche Trennung 
von Schlamm und Wasser und nach dem Auftauen eine 
vollständige Scheidung der festen Teile vom Wasser voll
ziehen soll.

11. Entwässerung des Schlammes in Verbindung mit 
sortiertem Feinmull aus der Müllverbrennungsanstalt; Drai- 
nierung verschieden hoher Schlammschichten über einer 
Müllschicht, z. T. unterstützt durch eine unter Vakuum ste
hende Filterfläche mit und ohne Müll; Brikettierung von 
Schlamm mit Feinmüll.

12. Zentrifugieren des Schlammes in Schlamm
schleuderapparaten nach Schäfer-ter-Meer.

Von allen genannten Schlammentwässerungverfahren 
wird gegenwärtig in Frankfurt nur das Zentrifugieren in 
grossem Masstabe durchgeführt und zwar mit Verwendung 
von 4sieblosenSchlammzentrifugennachSyste rn- 
ter.Meer (neueres und verbessertes System Schäfer-ter- 
Meer.)

In Abb. 1 und 2 ist diese sieblose Bauart dargestellt.
Die auf der Spindel a festbefindliche Schleudertrommel 

b besitzt aussen einen auf- und abbeweglichen Schieber
mantel c. In der gezeichneten Stellung ist der Schieber 
oben, die Trommel geschlossen, (veigl. auch Abb. 3). Der 
Rohschlamm tritt durch das feststehende Rohr e, um welches 
sich die Trommel dreht, unten in diese ein und steigt nach 
oben. Die schwereren Schlammteile werden durch die Flieh
kraft nach aussen an den Schiebermantel gedrückt, und 
dass Wasser tritt, sobald die Trommel bis zum Ueberlauf 
f angefüllt ist in einer dünnen Schicht über die Ringkante 
und fliesst durch den Ringkanal g und den Stutzen h in 
die Ablaufleitung. Das feste Material füllt nach und nach 
die Trommel, der Einlaufregler i wird nach bestimmter Zeit 
geschlossen, der Zulauf hört auf. Jetzt wird das beweg
liche Schälrohr k in die Wasserzone selbsttätig geschwenkt 
(entspricht der gezeichneten Stellung in Abb. 1) und durch 
dasselbe das noch in der Trommel befindliche Wasser in
folge des dort herrschenden Schleuderdruckes entfernt. 
Durch die Leitung 1 fliesst das Schälrohrablaufwasser zu
rück zum Klärbecken bezw. zum Rohschlammbehälter.

Während des Schlammeinlaufes ist das Schälrohr um 
90° gedreht, also nicht in der Wasserzone.

Nachdem das Wasser abgeschält ist, befindet sich nur 
trockene Masse in der Trommel. Jetzt geht der Schie
bermantel c nach unten (vergl. Abb. 4), und die Trocken
masse gleitet durch die eigene Fliehkraft nach aussen gegen 
die Gehäusewand m, wird durch Anprallen zerkleinert und 
fällt in die Rinne, von wo sie durch die sich langsam 
bewegenden Räumer o zur Oeffnung p geführt wird. Durch 
die Rutsche fällt sie dann auf ein Förderband oder in Wagen 
und kann so leicht entfernt werden. Nach Entleerung der 
Trommel geht der Schiebermantel wieder nach oben, das 
Schälrohr ist inzwischen zurückgeschwänkt, der Einlauf
regler öffnet wieder den Zulauf, und der Vorgang wieder
holt sich.

Dieser Apparat arbeitet in allen Teilen vollständig 
automatisch, ist gegenüber der früheren Konstruktion 
(Schäfer-ter-Meer) einfacher in Betrieb und trotzdem lei
stungsfähiger.

Die mittlere Leistung eines Apparates beträgt für den 
Tag (= 24 Std.) etwa 183 cbm und für die Stunde 7,64 cbm. 
Unter Zugrundelegung dieser mittleren Leistung wären 
somit 3 Zentrifugen imstande, mit genügender Sicherheit 
den ganzen Schlammanfall von 300—400 cbm pro Tag zu 
verarbeiten, der vierte Apparat dient nur als Reserve.

's
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Der Heizwert des Trockengutes beträgt etwa 2400 W.E. 
gegenüber 621.5 W. E. des Zentrifugenschlammes mit 60— 
70°/0 Wasser und 3182 W.E. der wasserfreien Trocken
substanz.

Apparaten, wie Zentrifugen, Förderungen und Trocken
trommeln — beseitigt, entwässert, getrocknet und verbrannt. 
Durch die gemeinsame Vernichtung von „Schlamm und 
Müll“ werden die sonst für Einzelanlagen erwachsenden 
namhaften Kosten nicht unwesentlich verringert und die 
Frage der Schlamm- und Müllbeseitigung hygienisch ein
wandfrei gelöst. Diese hygienischen Vorteile in Verbindung 
mit der Gewinnung wirtschaftlicher Werte bei der 
Verbrennung dürfen bei der allgemeinen Bewertung 
der Anlage nicht ausser acht gelassen werden.

Was die klärtechnische Leistungsfähigkeit der Anlage 
betrifft, so können die an früherer Stelle angeführten 
Zahlen als durchaus normal und günstig angesehen werden. 
Diese Verhältnisse werden sich seit Einführung der 
Schlammschleuderung und der Zuleitung der Schleuder
wässer in die Klärbecken ohne Zweifel etwas verschlechtert 
haben, worauf an früherer Stelle schon hingewiesen wurde. 
Da nun allerdings in Frankfurt ein Vorfluter mit reich
licher Wasserführung zur Verfügung steht, so wird es 
Sache der Wasseraufsichtsbehörden sein, durch regel
mässige chemisch-biologische Untersuchungen zu bestimmen, 
ob die Abflüsse der Kläranlage mit dem Selbstreinigungs
vermögen des Vorfluters noch in normalem Verhältnis 
stehen.

Die Verbrennung des Schlammes findet in den 
Müllöfen der Verbrennungsanstalt (System Vesuvio-München) 
statt. Das auf dem Trockenboden aufgespeicherte Trocken
gut wird dem Müll nach Bedarf in den Müll-Vorratsbe- 
hältern zugeführt und mit diesem gemischt. Die Verbren
nung selbst erfolgt sodann in den Müllöfen auf bekanntem Weg. 
Es werden täglich bis 200 t Müll verbrannt, den in be
stimmten Verhältnissen der Klärtrockenschlamm mit rd. 
17 t pro Tag beigemischt wird. Auf diese Weise wird der 
getrocknete Schlamm ohne Beeinträchtigung der Müllfeu
erung mit dem Müll verbrannt und die gewonnene Ver
brennungswärme zur Dampferzeugung und anschliessen
den Gewinnung elektrischer Energie verwertet.

V. Kosten und Wirtschaftlichkeit.
Ueber die gesamten Betriebskosten der Frankfurter 

Anlage sowie über deren Wirtschaftlichkeit konnten mir 
noch keine endgültigen Zahlen mitgeteilt werden, da die 
Schleudermaschinen und Trockentrommeln erst bei Kriegs
ausbruch in Betrieb kamen, sodass also seit zwei Jahren 
mit ganz ungewöhnlichen Verhältnissen zu rechnen war. 
Zudem sind z. Z. noch umfassende Versuche über Ver
besserung des Abwassers bezw. über höhere Schlammausbeute 
im Gange. Nach Abschluss dieser Versuche wird das 
städt. Tiefbauamt selbst die Rentabilitätsberechnung ver 
öffentlichen.

Eine auffällige Geruchsbelästigung ist auch in näch
ster Umgebung der Kläranlage nicht wahrzunehmen, was 
wohl in erster Linie auf die Ueberdeckung der Klärbecken 
zurückzuführen ist. Sodann wird aber auch durch die 
fast ausschliesslich in geschlossenen Apparaten und Leitungen 
erfolgende Schlammbeförderung sowie durch den Weg
fall von Schlammtrockenplätzen der Weiterverbreitung 
von Gerüchen, soweit technisch überhaupt möglich, vor
gebeugt.

Allgemeine Bewertung der Anlage.
Das hervorstechendste Merkmal der Frankfurter Anlage 

ist die hygienische Beseitigung der Schlammrückstände 
und deren restlose Vernichtung gemeinsam mit Müll durch 
Feuer unter Rückgewinnung von Wertstoffen durch Er
zeugung elektrischer Energie. Der Schlamm wird auf seinem 
ganzen Weg, vom Entstehungsort in den Klärbecken bis 
zur Verbrennung in der Müllverbrennungsanstalt ohne 
Handbetätigung in geschlossenen Leitungen, geschlossenen

Zum Schlüsse möchte nicht versäumt werden, darauf 
hinzuweisen, dass die Frankfurter Tiefbau - Verwaltung 
durch die praktische Erprobung der meisten für die Schlamm
beseitigung und Verwertung in Frage kommenden Ver
fahren und durch die dabei gewonnenen Erfahrungen auch 
der Allgemeinheit wertvolle Dienste geleistet hat.
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Hannover.
Beckenklärung und Schlammschleuderung.

Die Kläranlage in Hannover weist sowohl in der Art 
des Verfahrens wie in der Betriebsweise grosse Aehnlich- 
keit mit der Kläranlage in Frankfurt a. M. auf. Mit Hin
weis auf die ausführlichere Beschreibung der letzteren 
kann ich mich wohl bei dieser Anlage auf die Anführung 
der wichtigsten für cjie Beurteilung in klärtechnischer, 
hygienischer und wirtschaftlicher Hinsicht in Frage kom
menden Daten beschränken.

Hannover mit rd. 272000 Einwohner ist nach dem 
Mi schsystem kanalisiert. Die Abwässer — pro Tag 
rd. 37 000 cbm — passieren zunächst ein im Innern der 
Stadt an der Königswörtherstrasse angelegtes 1J u m p werk 
mit Rechen und Sandfang und werden von hier in einer 
Druckrohrleitung nach der etwa 5 km entfernten 
Kläranlage an der Leine beim Bahnhof Leinhausen be
fördert.

* Die Kläranlage besteht aus 12 gleichartigen offenen 
Becken, von denen je 2 zu einer Gruppe vereinigt sind. 
Die Becken haben eine Länge von 45 m, sind an der 
Höhe des Wasserspiegels 6,5 m und an der Sohle 6,0 m 
breit und im Mittel 2,60 m tief. An der Einlaufseite ist 
ein Pumpensumpf; von hier bis zur Auslaufseite steigt die 
Sohle schwach an. Als Ablaufvorrichtungen, die für je 
2 Einzelbecken gemeinschaftlich sind, dienen absenkbare 
oben offene Rohrstutzen mit 2 seitlichen Schwimmern.

Die Anlage ist für unterbrochenen Betrieb eingerichtet 
und zwar derart, dass gleichzeitig immer 8 Becken in Be
nutzung und 2 Doppelbecken zwecks Reinigung ausser 
Betrieb sind. Letztere werden nach Absperrung des Zu
flusses etwa 1 Stunde der Ruhe überlassen. Hierauf wird 
das geklärte Oberwasser unmittelbar in den Vorfluter ab
gelassen, der zurückbleibende Schlamm durch Pumpen der 
Schlammentwässerungsanlage zugeführt. Schlammreste, die 
sich aut der Sohle festsetzen, werden durch Arbeiter mit 
Hilfe von Gummischabern, deren Form dem Profil der 
Beckensohle angepasst ist, in den Schlammsumpf gedrückt. 
Auf diese Weise gelangt in Hannover jeweils der inner
halb 3 Tagen in den Becken sedimentierte Schlamm zum 
Aushub. Im Durchschnitt werden in den Absitzbecken 
täglich 80 cbm wässeriger Schlamm (mit ca. 90°/o Wasser) 
ausgeschieden.

Der Schlamm wird nun, nachdem durch eine beson
dere Vorrichtung vorher noch grobe Sperrstoffe zurück
gehalten wurden, mittels Pumpe in die Schlamm
entwässerungsanlage befördert.

Diese besteht aus 2 Zentrifugen nach der neuen Bau
art ter Meer. (Früher waren 4 Sieb-Zentrifugen nach dem 
alten System Schäfer-ter Meer in Anwendung.) Ueber den 
Zentrifugen befinden sich 2 Vorratsbehälter von je 40 cbm 
Inhalt. In letzteren wird der frisch eingefüllte Becken
schlamm durch Rührwerke in Bewegung gehalten und 
rutscht dann unter natürlichem Druck in die Zentrifugen 
ab. In den Zentrifugen wird der Schlamm mit 90 Proz. 
Wasser auf solchen mit rd. 65 Proz. Wasser gebracht und 
dadurch die tägliche Schlammenge von ca. 80 cbm in 
etwa 8—10 Stunden um rd. den vierten bis siebenten Teil 
ihres ursprünglichen Volumens, d. i. auf rd. 20—12 cbm 
pro Tag verringert. Die Abflusswässer der Schlamm- 
zentritugen werden in die entleerten Absitzbecken geleitet, 
die vor der Beschickung mit den rohen Sielwässern noch 
mit den geklärten Abflüssen der eben in Betrieb befind
lichen Becken gefüllt werden.

Der aus den Trommeln kommende Schlamm wird 
durch Förderband und Schnecke in Karren von zirka

D/4 cbm Inhalt entleert und mittels eigenen Fuhrwerks 
nach den benachbarten Ländereien als Dung abgefahren 
und zwar gegen eine Gebühr von 50 Pfg. für den Kubik
meter.

Die gesamte Kläranlage wird durch einen 60-pferdigen 
Sauggasmotor betrieben; ein zweiter Motor ist zur Reserve 
vorhanden.

Ueber die Klär wirk ung der Anlage in ihrer gegen
wärtigen Ausgestaltung und Belastung konnten mir keine 
Angaben gemacht werden. Die in dieser Anlage von Bock 
und Schwarz durchgeführten, für die gesamte Klärteehnik 
z. T. grundlegenden Untersuchungen über die Zusammen
hänge zwischen Klärwirkung und Beckenlänge, Durch
flussgeschwindigkeit, Aufenthaltsdauer etc. sind in allen 
Lehr- und Handbüchern über Abwasserreinigung be
sprochen, sodass sich ein näheres Eingehen auf dieselben 
an dieser Stelle wohl erübrigen dürfte.

Als Aufenthaltsdauer der Abwässer in den Klär
becken berechnet sich in Hannover unter der Annahme, 
dass die grösste Stundenabflussmenge etwa 1f10 der durch
schnittlichen Tagesmenge, d. s. also rd. 3700 cbm, beträgt, 
bei einem Gesamtfassungsvermögen der 8 stets in Betrieb 
befindlichen Becken von rd. 5600 cbm eine Zeitdauer von 
etwa l1/a Stunden. Die Aufenthaltsdauer würde an sich 
einen genügenden Kläreffekt gewährleisten. Wie in Frank
furt, so wird aber auch hier die normale Klärfähigkeit der 
Abwässer durch die Beimischung der an kolloidalen or
ganischen Substanzen sehr reichen Abflusswässer der 
Schlammzentrifugen nicht unwesentlich beeinträchtigt 
werden.

Die Anlagekosten (Grunderwerbs- und Baukosten) 
für die seit 1908 in Betrieb befindliche Kläranlage be
tragen nach Mitteilung des städtisch. Tiefbauamtes rund 
650000 Mk.

Die früheren Betriebskosten für die gesamte An
lage wurden mir mit rund 35000 Mk. jährlich, d. s. rund 
13 Pfg. pro Kopf, (ohne Verzinsung des Anlagekapitals) 
angegeben. (In letzter Summe sind auch die Kosten für 
die Bedienung der Becken mitenthaiten.)

Für (4 prozent.) Verzinsung und (1 prozent.) Tilgung 
des Anlagekapitals ist ein jährlicher Betrag von. 32500 Mk. 
aufzuwenden. Hierzu die jährlichen Betriebskosten mit 
rd. 35000 Mk. ergibt an Gesamt kosten jährlich 
67 500 Mk., d. s. auf den Kopf der Bevölkerung rund 
0.25 Mk. und für 1 cbm Abwasser 0,50 Pfg.

Durch den Neubau der Schleudermaschinen sind die 
Siebe und fast alle beweglichen Teile in Fortfall gekommen. 
Auch ist die Leistung der neuen Maschinen doppelt so 
gross als die der alten Maschinen, sodass jetzt 2 Maschinen 
(statt Irüher 4) den ganzen anfallenden Schlamm ver
arbeiten. Hierdurch sind auch die Betriebskosten bedeu
tend geringer als früher. Genaue Angaben über die Höhe 
derselben liegen noch nicht vor, doch sollen die Kosten 
schätzungsweise noch etwa um die Hälfte geringer sein.

Geruchsentwicklungen treten, da der Schlamm in 
ziemlich frischem Zustand entleert, zentrifugiert und ab
gefahren wird, in erträglichem Masse in Erscheinung und 
beschränken sich auf die nähere Umgebung der Anlage. 
Da ausserdem die im Betrieb erforderlichen Arbeiten 
automatisch und in geschlossenen Apparaten verrichtet 
werden, so ist auch hygienisch-ästhetischen Anforderungen 
tunlichst Rechnung getragen,
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Die Versuchskläranlage Stuttgart-Gaisburg.
I. Gegenwärtiger Zustand der Stuttgarter 

Abwässerbeseitigung.
in einen bestimmten Verhältnis, meist auf 1 Teil Fäkalien 
10 Teile Kanalwasser, beigemischt. Die Fäkalien sind jedoch 
nicht frische Stoffe, sondern der teilweise verfaulte Ausraum 
aus den Faulgruben der in einzelnen Anwesen der Stadt 
errichteten Hauskläranlagen.

b) Vorrichtungen zur mechanischen Klärung.

Die Abwässer der Stadt Stuttgart, die z. Z. etwa 300000 
Einwohner zählt, werden einschliesslich der Regenwässer 
durch ein Kanalnetz dem Neckar zugeführt. Die Fäkalien 
dagegen werden noch zum grossen Teil in Gruben gesammelt 
und mit Fässern abgeführt. Die Einleitung von Spülabort
abwässern in das Kanalnetz wurde bis vor kurzem nur 
unter der Bedingung zugelassen, dass dieselben in Sonder- Frischwassersysteme.

Die in der Gaisburger Versuchsanlage eingebauten 
mechanischen Klärvorrichtungen sind ausschliesslich sog.

Die Emscherbrunnenanlage bestand 
kläranlagen mit zwei Faulräumen und einem Tropfkörper ursprünglich (vom Mai 1910 bis Februar 1912) aus zwei

nebeneinanderliegenden, durch eine Längsrinne verbundenen
Das immer lauter werdende Verlangen nach allgemeiner Brunnen. Zur Erprobung der Kremereinrichtung wurden 

Einführung des Spülsystems (Abschwemmung der Fäkalien diese zwei Brunnen (anfangs 1912) so geteilt, dass der eine 
mit Wasser) und die jetzt schon vorhandene starke Ver- als ein halber Emscherbrunnen, der andere als Kremer- 
unreinigung des Neckars durch die übrigen häuslichen und brunnen arbeitete. Seit April 1913 ist der Einscher Brunnen 
gewerblichen Abwässer veranlassten die Stadtverwaltung: in einen Stiagbrunnen umgebaut. Gegenwärtig ist also ein 
Versuche darüber anzustellen, auf welche Weise dieStuttgarter Stiag- und ein Kremerbrunnen, sowie das neben diesen 
Gesamtabwässer bei systematischer Durchführung des beiden befindliche Neustädter Becken in Betrieb. Ueber 
Schwemmsystems am besten und wirtschaftlichsten zu klären den Betrieb des letzteren sei auf die näheren Ausführungen 
seien. Dabei musste von der natürlichsten Abwasser- bei der Strassburger Versuchskläranlage verwiesen. Die 
reinigung, der Rieselung auf Sand, von vornherein Abstand Grösse des Klär raumes beträgt bei den Brunnen rund 
genommen werden, da die hierzu nötigen und geeigneten 30 cbm., beim Neustädter Becken rd. 60 cbm. Die Auf- 
Gelände nicht zur Verfügung standen; es konnten also nur enthaltsdauer der Abwässer in den Klärräumen ist mit durch
künstliche chemische und biologische Verfahren in Frage schnittlieh 3 Stunden bemessen.
kommen. Obwohl nun solche Verfahren bereits in grosser c) Zur biologischen Nachreinigung der geklär-
Zahl und Mannigfaltigkeit existieren, zog es die Stadt- ten Abwässer dienen drei kreisrunde Tropfkörper von 
Verwaltung doch vor, durch Prüfung verschiedener Systeme 2,5 m Höhe und 11 m mittlerem Durchmesser. Der Inhalt 
und Verfahren in Versuchskläranlagen sich eigene Er- eines Körpers ergiebt sich damit zu 237,5 cbm, die Über
fahrungen zu sammeln und dieselben auf die der ganzen fläche zu 80 qm. Zwei derselben sind aus Kalkstein, einer ist 
Stadt dienende Zentralkläranlage anzuwenden. Aut eine aus Kesselschlacke aufgebaut. Das mechanisch geklärte 
einwandfreie Behandlung des Schlammes und möglichst Wasser fliesst mit natürlichem Gefälle zu und wird mittels 
günstige Ausnützung desselben wurde besonderes Augenmerk 2armiger Drehsprenger gleichmässig auf die Oberfläche 
gerichtet. Es erstanden so zwei Versuchsanlagen und zwar verteilt. Auf jede Beschickung, welche ö1/* Minuten dauert, 
die eine „auf der Pragu und eine zweite bei Gaisburg im. folgt eine Ruhepause von 5 Minuten. Die Abwassermenge 
Gelände des Städtischen Gaswerkes. beträgt pro Betriebstag und Tropfkörper 134 cbm. Auf

1 cbm Filtermaterial kommen also täglich 0,56 cbm Abwasser.
Die Tropfkörper, die nun ungefähr 5 Jahre in Betrieb 

sind, haben bis jetzt nach Angabe des Betriebsleiters auch 
diente zur Ausführung von Versuchen über Klärung der bei starkem Frost ohne Störung gearbeitet. Der Zustand 
Abwässer in gewöhnlichen Faulbecken und Nachbehandlung der Körper ist heute noch sehr gut, die Steine und Schlacken 
der Abflüsse in Füllkörpern. Das Verfahren scheiterte sind noch kaum merklich abgenützt. Man rechnet in 
daran, dass die Füllkörper bald verschlammten. Im Jahre Stuttgart, dass ein Umbau der Tropfkörper bei der Gesamt- 
1910 wurde diese Versuchsanlage abgebrochen und bei 
der Gasfabrik in Gaisburg eine neue erbaut, die 
noch heute in Betrieb ist und von mir besichtigt wurde.

Wie aus dem beigegeben Grundrissplan *) zu entnehmen 
ist, besteht die letzte Anlage in ihren wesentlichen Teilen: aus 
einem Mess- und Mischraum, aus zwei einzeln oder hinter
einander beschickbaren Brunnen, die je nach dem Einbau 
als Emscher,-Kremer-oder Stiagbrunnen dienen können ; aus 
einem Neustädter Absitzbecken mit daneben gelagertem 
Schlammfaulbecken, aus drei kreisrunden Tropfkörpern mit 
Sprinklern und schliesslich aus einem kleinen Schlamm
lagerplatz. Die gesamte Anlage nimmt einen Raum von 
etwa 3700 qm ein.

a) Versuchswasser u. Beschickung: Da, wie 
eingangs erwähnt, Fäkalien in die Kanäle nicht eingeleitet 
werden dürfen, die Versuche aber gerade über die Reinigung 
eines mit Fäkalien vermischten Abwassers Aufschluss geben 
sollen, so muss für die Versuche so gut als möglich ein 
Wasser hergerichtet werden, das mit dem Stuttgarter Ab
wasser nach der späteren Einleitung der Fäkalien Aehn 
lichkeit hat. Zur Herstellung eines solchen Wassers wird 
das Kanalwasser eines bestimmten Gebietes zur Versuchs
kläranlage geleitet und diesem Wasser vor Eintritt in die 
Kläranlage Fäkalien, die mit Fässern herbeigeführt werden

vorgereinigt wurden.

II. Die Versuchsanlagen.
Die erste „auf der .Prag“, errichtet im Jahre 1902,

kläranlage vielleicht alle 10 — 15 Jahre nötig sein wird.
d. Für die chemische Klärung mittels Kolazit, 

die gegenwärtig nur mehr zeitweise vorgenommen wird, 
wird teils ungereinigtes, teils in den Brunnen vorgeklärtes 
Abwasser verwendet; die Füllung der durch die Chemikalien 
zum Absitzen zu bringenden Schwebestoffe geschieht in dem 
Neustädter Absitzbecken.

Kolazit besteht nach den einschlägigen Patentschriften 
(No. 258152) aus mit Schwefelsäure aufgeschlossener Tonerde, 
schwefelsauren Metallsalzen, aktiver Kohle u. s. w. Es 
ist eine lichtbraune krümelige, mit mergeliger Humuserde 
vergleichbare Masse. Die Aufmerksamkeit auf dieses Ver
fahren wurde dadurch geweckt, dass in Weimar Kolazit 
zur Zersetzung des Frischschlammes angewandt wurde. Es 
wurde nun die für Stuttgart wichtigere Frage aufgeworfen, 
ob nicht das Kolazit schon dem Abwasser zugesetzt und 
damit gegenüber der rein mechanischen Klärung ein solcher 
Reinheitsgrad erreicht werden könnte, dass eine weitere 
Nachklärung (z. B. biologische Klärung) erspart werden 
würde. Zur Entscheidung dieser Frage wurden folgende 
Versuche in Betracht gezogen:

a) Klärung des Rohwassers durch Zusatz von Kolazit,
b) Nachklärung des in Brunnen oder Becken mechanisch 

gereinigten Wassers durch Zusatz von Kolazit.
Die Beimischung des Kolazits geschieht durch einen 

eigenen, von der Firma Strumpf & Fischer in Stuttgart
*) Der Plan kann aus technischen Gründen erst der später er

scheinenden Buchausgabe des Berichtes beigegeben werden.
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konstruierten Apparat. Derselbe besteht im wesentlichen 
aus zwei vertikalen unten durch bewegliche Kolben ver
schlossene Holzzylinder, die bis oben mit Kolazit gelullt 
werden. Die Kolben bewegen sich langsam aufwärts und 
schieben das Kolazit nach oben. Hart über dem oberen 
Rand der Zylinder bewegt sich horizontal ein Rad mit 
Speichen, welches bei seiner Drehung das über den Rand 
der Zylinder herausragende Kolazit abstreicht. Die abge- 
strichene Substanz fällt direkt in den Zulauf des zu klä
renden Abwassers, welches sodann zwecks inniger Mischung 
mit dem Klärmittel noch eine 120 m lange Rohrleitung 
durchläuft, ehe es in das eigentliche Klärbecken (Neustädter
becken) gelangt.

Es zeigte sich, dass der Kolazitverbrauch bei dem in 
in der Versuchskläranlage gewöhnlich zur Verarbeitung ge
langenden konzentrierten Abwasser — 10 Teile Abwasser, 
ein Teil Fäkalien, auf 1 cbm Abwasser 1 kg. Kolazit -- 
ein sehr grosser war. Um für die spätere Hauptkläranlage 
möglichst genaue Anhaltspunkte zu erhalten, musste das 
Abwasser so verdünnt werden, dass es hinsichtlich des Ge
haltes an gelösten und ungelösten Stoffen dem später nach 
Einführung der Schwemmkanalisation anfallenden Abwasser 
annähernd gleich war. Für derartiges Abwasser werden 
pro cbm etwa 300 g Kolazit erforderlich. Auch bei Be
handlung mechanisch vorgeklärter Abwasser beträgt die 
Zusatzmenge an Kolazit um 300 g pro cbm Abwasser.

III. Klär- und Reinigungswirkung
der in der Versuchsanlage geprüften Systeme und Verfahren.

hinsichtlich der organischen Schwebestoffe eine Abnahme 
von 47°/0 und hinsichtlich der gelösten organischen Stoffe 
eine Abnahme von 35°/0, zusammen eine Abnahme von 41°/0.

Durch die mechanische Klärung und biologische Rei
nigung wurde nach den einschlägigen Analysen hinsichtlich 
der gesamten organischen Stoffe eine Gesamtabnahme von 
72°/0 bewirkt.

Die mineralischen Stoffe wurden, da sie in ihrer Wirkung 
auf die Vorflut eine untergeordnete Rolle spielen, hier ausser 
Acht gelassen.

c. Ergebnis der chemischen Klärung mit 
K o 1 a z i t.

Bei den zur Prüfung dieses Verfahrens durchgeführten 
Versuchen betrug die Durchflussgeschwindigkeit der mit 
Kolazit versetzten Abwässer durch das Neustädterbecken 
l,4m/m in der Sekunde und die durchschnittliche Auf
enthaltsdauer 3 Std. 30 Min.

Die Versuche ergaben zunächst, dass eine Nachbehandlung 
des mechanisch geklärten Wassers mittels Kolazits nicht 
zweckmässig ist. Der Verbrauch an Chemikalien bleibt, 
wie schon an früherer Stelle erwähnt, der gleiche, während 
die Abnahme an gelösten organischen Stoffen nicht grösser 
wird: sie beträgt im Mittel 20c/o gegen 19% bei lediglich 
mechanischer Klärung. Dagegen ist der Reinigungseffekt 
bezüglich der Schwebestoffe bei der chemischen Klärung 
ein sehr günstiger; es wurde durch die Versuche eine mitt
lere Abnahme von90°/o an organischen Schwebstoffen fest 
gestellt. Ein Nachfaulen der chemisch gereinigten Abwässer 
soll angeblich erst nach etwa 36 Stunden erfolgen.

Zu einem unmittelbaren Vergleich der Wirkung der 
mechanisch-biologischen Reinigung mit der chemischen 
Klärung eignen sich die vorstehend genannten Zahlen nicht, 
da die mechanisch-biologische Klärung zu anderen Zeiten 
ausgeführt worden war als die chemische und die Zusammen
setzung des Rohwassers zu verschiedenen Zeiten natürlich 
eine verschiedene ist. Um vergleichbare Zahlen zu gewinnen, 
wurde eine Versuchsweise durchgeführt, bei welcher bei der 
mechanisch biologischen und bei der chemischen Reinigung 
ein gleich stark verunreinigtes Abwasser mit 715 mg or
ganischen Stoffen (387 mg Schwebestoffe und 328 gelöste) 
in- 1 Ltr verwendet wurde. Hierbei war die Abnahme 
der gesamten organischen Stoffe bei 

rein mechanischer Klärung 
beim Kolazitverfahren 
bei mechanischer Klärung und biolog. Reinigung 61 %

IV. Die Schlammfrage in der Stuttgarter 
Versuchsanlage.

Wie oben eingangs erwähnt, wurde auf eine einwand
freie Behandlung des Schlammes und möglichst wirtschaft
liche Ausnützung desselben besonderer Wert gelegt.

a. Schlammbehandlung und-Verwertung bei 
den mechanischen Klärverfahren:

Der in den Absitzräumen sich ausscheidende Frisch 
schlämm fällt bei den Emscher-, Kremer- und Stiagbrunnen 
in einen unter den Klärraum liegenden, von diesem getrennten 
Schlammraum und fault dort aus. Die Ausfaulung geht 
darin in etwa 3 Monaten vor sich. Beim Neustädter Becken 
wird der im tiefsten Punkt des Klärbeckens in einer Rinne 
sich sammelnde Schlamm täglich abgelassen. Das Ablassen 
geschieht derart, dass die Rinne durch einen Verschluss
balken von oben her adgedeckt und dann der in der Rinne 
eingeschlossene Schlamm in den Schlammfaulraum abge
lassen wird. Letzterer ist ein vom Klärraum vollständig 
abgetrenntes, seitlich desselben liegendes Becken (s. Grund
rissplan). Der dünnflüssige, mit etwas Abwasser vermischte 
Schlamm durchläuft im Schlammfaulbecken 5 Abteilungen, 
in die das Becken geteilt ist, so dass am Anfang des Beckens 
in der Hauptsache ungefaulter, am Ende ausgefaulter Schlamm 
sich befindet, der von Zeit zu Zeit abgelassen wird. Der 
nganze Faulprozess dauert auch hier etwa 3 Monate. Das

a. mechanische Klärung.
Von den mechanischen. Klärvorrichtungen waren am 

Tage der Besichtigung ein Kremer-und Stiagbrunnen sowie 
das Neustädter Absitzbecken in Betrieb. Die drei Vorrich
tungen wurden mit demselben Zulaufwasser beschickt, das sich 
bei Betrachtung in einem Probeglas als ziemlich stark getrübt 
erwies und deutlich fäkalisch fauligen Geruch besass. Die 
Abflüsse der drei Kläranlagen wiesen, soweit grobsinnlich 
wahrnehmbar, keine wesentlichen Unterschiede auf: sämt
liche waren nur mehr ganz schwach getrübt von bräunlich
gelber Farbe und hatten noch deutlich fäkalischen Geruch.

Eingehendere chemische Untersuchungen über den 
Kläreffekt der sämtlichen in der Versuchsanlage betriebenen 
Klärsysteme [d. s. 2 Emscherbrunnen, 1 Stiagbrunnen, 1 
Kremerbrunnen und ein Neustädterbecken] wurden vom 
städtischen chemischen Untersuchungsamt unter Leitung 
von Direktor Dr. Bujard angestellt. Nach diesen Versuchen, 
die bei annähernd gleicher Aufenthaltsdauer des Abwassers 
in den Klärräumen (rd 3 Stunden) durchgeführt wurden, 
schwankt der Kläreffekt (d. h. die Abnahmeder suspendierten 
organischen Substanzen) bei den verschiedenen geprüften 
Klärsystemen innerhalb enger Grenzen zwischen 67,6% u- 
74,9%, beträgt also im Mittel rd. 70 %. Da von den 
Schwebestoffen diejenigen, deren spez. Gw. genau gleich gross 
ist wie dasjenige des Wassers, durch lediglich mechanische 
Klärung überhaupt nicht ausgeschieden werden können, so 
können die in den Stuttgarter Versuchseinrichtungea er
zielten Klärwirkungen als durchaus günstig bezeichnet 
werden.

41%
59%

Die gelösten Stoffe zeigen ebenfalls eine geringe Ab
nahme und zwar i. M. um 19%. Diese Abnahme ist wohl 
daraus zu erklären, dass beim Aufenthalt des Abwassers in 
den Absitzräumen ein Teil der gelösten und pseudogelösten 
Stoffe von den Schwebestoffen an- und aufgesaugt werden 
und mit diesen zu Boden sinken.

b. Ergebnis der biologischen Reinigung.
Die Abflüsse der Tropfkörper zeigten am Tage der 

Besichtigung schwache Trübungen, die sich aber rasch zu 
Boden setzten. Das überstehende Wasser war klar, in 
dickeren Schichten gelblich gefärbt. Keine der Proben wies 
einen fauligen Geruch auf.

Die oben erwähnten genaueren chemischen Analysen 
des städt. Untersuchungsamtes ergaben bei den 3 Tropfkörper
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Schlammbecken ist bis zu etwa seiner halben Höhe mit 
Schlamm angefüllt, über dem Schlamm ist eine Wasserschicht, 
die am Anfang des Beckens aus Abwasser besteht. Ein 
oder mehrere Male in der Woche wird mittels Wasser
zuleitungen, die auf der Sohle des Beckens verlegt sind, 
der Schlamm mit Frischwasser (Wasserleitungswasser) 
durchgewaschen. Durch dieseMassnahmen wird eine Schlamm- 
ausfaulung wie in den Brunnen erzielt. Aufsteigen von 
Schlammteilen an die Oberfläche des Faulraumes ist unschäd
lich, da diese Teile infolge der grossen Beckenoberfläche 
leicht ihre Gase abgeben können. In den ersten Abteilungen 
des Schlammfaulbeckens ist eine ziemlich starke Schwimm 
decke wahrzunehmen. Die letzten Abteilungen tragen nur 
noch eine dünne Schicht schwarzen Schlammes mit grünen 
von angesiedelten Algen herrührenden Flecken. Lästiger 
Ge-uch oder Fliegenplage wurde nicht beobachtet.

Der ausgefaulte Schlamm von allen Klärsystemen kann 
im wesentlichen als gleich gut angesprochen werden. Nach 
mitgeteilten Analysen enthält der aus den Brunnen ent
nommene ausgefaulte Schlamm durchschnittlich 89% Wasser 
und 11% Trockensubstanz; von letzterer sind 40% mine
ralischer und 60% organischer Natur.

Aus den Schlammfaulräumen wird der Schlamm mit 
natürlichem Gefälle auf Schlammtrockenbeete mit 200 qm 
Fläche bis zu einer Füllhöhe von etwa 30 cm abgelassen. 
Auf den Trocken beeten gibt der ausgefaulte Schlamm einen 
bedeutenden Teil seines Wassers (50—80%) ab: sein Vo
lumen vermindert sich dadurch auf etwa % seines ursprüng
lichen Umfanges. Der Austrockungsprozess auf den Beeten 
ist in 1 — 3 Wochen vollendet; das Produkt ist dann stichfest, 
geruchlos und von poröser Struktur wie Gartenerde. Nach
faulen und Geruchsbelästigung findet nicht mehr statt

Als Verwertungsmöglichkeiten für den ge- 
trocknetenF aulschlamrn der mechanischen Klärver
fahren ergeben sich folgende: Verwendung als Düngemittel, 
Verbrennen oder Vergasen. Dass der getrocknete Schlamm 
bei entsprechenden Böden angewandt, einen guten Dünger 
darstellt, haben Feldversuche, ausgeführt von der Kgl. 
landwirtschaftlichen Versuchsstation in Hohenheim, ergeben. 
Von dieser Station wird — nach eigener Erkundigung — 
für 100 kg getrockneten Schlammes nnt 55 % Wassergehalt 
und 45 kg Trockensubstanz ein Dungwert berechnet von 0,80M. 
Dies würde (aber) für 1 cbm Faulschlamm mit 70% 
Wassergehalt und 30 % Trockensubstanz einen Wert von

= rd. 5,40 M. ergeben. Hiervon geht aber noch

(mit 2,4 Ltr. Schlamm von 88% Wasser) eine Einnahme 
für Gas und Ammoniak von 0,4 Pf. in Ansatz bringen. 
Abzüglich der Beförderungskosten des Schlammes von der 
Kläranlage zum Gaswerk (ca 9 km Entfernung) kann pro 
1 cbm Abwasser ein reiner Einnahmeweit von 0,1 Pf. an
angenommen werden.

b. Behandlung und Verwertung des bei der 
Kolazitklärung anfallenden Schlammes.

Der bei der Klärung im Neustädterbecken sich er
gebende Schlamm, dessen Menge für Rohwasser entsprechend 
der späteren Zusammensetzung des Stuttgarter Abwassers 
mit etwa 23 Ltr. pro cbm Abwasser angenommen werden 
darf, wird durch Wasserüberdruck in ein rechteckiges 
Becken geleitet. Dort werden ihm 0,7 bis 1,0 kg Kalk 
pro cbm zugesetzt und die Mischung 2—3 Stunden ruhig 
stehen gelassen. Dabei scheidet sich an der Oberfläche des 
Schlammes noch % seines Wassers ab, sodass die verblei
bende Menge noch % des Frischschlammvolumens ausmacht. 
Das ausgeschiedene Wasser wird bis zur Schlammober
fläche abgelassen und der Schlamm in einen Bottich geleitet, 
in welchen Filtertücher eingesetzt sind. Durch diese Fil
tration verliert der Schlamm wieder die Hälfte seines 
Wassergehaltes. Dieser eingedickte Schlamm wird dann 
in einem Kompressor mit 20 Atm. Druck zu Schlammkuchen 
gepresst, wobei wieder eine Schlammverminderung bis auf 
etwa % eintritt. Die gepressten Schlammkuchen sind ziem
lich geruchlos und trocknen an der Luft leicht aus, unter 
Abgabe von weiteren 25—30% ihres Wassergehaltes.

Der W assergeh alt des durch obige Prozesse erhal
tenen Schlammes betrug nach Untersuchungen im ehern. 
Laboratorium des städt. Untersuchungsamtes, 

a. beim anfallenden Schlamm . . .
,, abgesetzten Schlamm .

c. „ eingedickten Schlamm . . .
d. bei den frischen Presskuchen . .
e. „ „ getrockneten „ nach acht Tagen 20,5%

„ lufttrockenen „

. . 97,9% 

. • 92,2% 

. . 82,3%
. . 48,4%

b.

. • 14,0%f. „
Die Verwendung des Schlammes als Düngemittel 

ist bei der Kolazitklärung günstiger, weil die Presskuchen 
etwa zur Hälfte aus Wasser, zur anderen Hälfte aus Trocken
substanz bestehen, während bei dem stichfesten Faulschlamm 
des mechanischen Verfahrens etwa % Wasser und % feste 
Stoffe sind. Demnach darf der beim mechanischen Ver
fahren errechnete Wert von 0,04 Pf. auf 0,1 Pf. pro cbm 
erhöht werden. Die Feldversuche mit Kolazit = Klär
schlamm sollen nach Mitteilung der K. landwirtschaftlichen 
Versuchsstation im allgemeinen recht günstige sein; die 
Ergebnisse sind z. Zt. leider noch nicht so weit zusammen
gestellt, um sie öffentlich bekannt geben zu können.

300.0,8
4,5

ein beträchtlicher Teil ab für die Transportkosten von 
der Kläranlage zu den Feldern: ausserdem kommt bei der
artigen, in grossen Mengen anfallenden Verbrauchsprodukten 
nicht der errechnete Wert inbetracht, sondern lediglich 
der Marktwert, der sich nach Angebot und Nachfrage 
regelt. Nach praktischen Erfahrungen bei grösseren schon 
seit längererZeit betriebenen Kläranlagen mitSchlammfaulung 
(z. B. in Erfurt und Görlitz) kann als Verkautswert nicht

cbm stichfesten Schlammes mit

Der Heizwert des Kolazitklärschlammes ist wieder 
des Faulschlammes sehr gering. 1 kg Trockensubstanz 
lieferte im günstigsten Fall 2750 W. E.

Die Gasausbeute dagegen soll hier wiederum etwas 
höher sein als bei dem aus den mechanischen Klärverfahren 
gewonnenen Schlamm. Unter der Annahme, dass sich bei 
dem späteren Stuttgarter Abwasser 25 Ltr. Schlamm pro 
1 cbm Abwasser ergeben (entspr. 1,4 Ltr. Presskuchen mit 
48,4 % Wassergehalt = 0,7 kg Trockensubstanz), errechnet 
das städt. Gaswerk eine Reineinnahme von 0,7 Pf. pro 
cbm Abwasser.

mehr als 40—50 Pf. pro
rd. 70% Wasser angenommen werden. Dies ergibt für 
1 cbm Abwasser eine Einnahme von 0,04 Pf, dabei sind pro 
1 cbm Abwasser 2,4 1 Schlamm mit einem Wassergehalt 
von 88% = 0,3 Ltr. oder 0,3 kg Trockensubstanz zu 
Grunde gelegt.

Eine Verbren nung des getrockneten Faulschlammes 
hat sich nicht bewährt, da der Heizwert desselben mit 
2700 W. E. noch erheblich schlechter ist als beim minder
wertigsten Heizmaterial (Holz mit 3600 W. E.). Das Ver
brennen, unter Umständen mit anderen Materialien (wie 
Kehricht), kann also nur dazu dienen, den Schlamm un
schädlich zu beseitigen.

Bessere Erfolge haben die im städtischen Gaswerk 
veranstalteten eingehenden Versuche über Vergasung 
des Schlammes gezeitigt. Nach Mitteilungen des dor
tigen Direktors Dr. Nübling lässt sich pro cbm Abwasser

V. Kosten und Wirtschaftlichkeit der verschiedenen
Verfahren.

(Ausgaben abzüglich Einnahmen).
Nach Mitteilungen des Stadtbaurates Dr. Ing. Maier 

werden für die in Stuttgart bereits im Bau befindlichen 
Anlagen zur Reinigung der gesamten Abwässer der Stadt 
an Gesamtausgaben (für Grunderwerb, Betriebskosten 
und Baukosten resp. Verzinsung und Amortisation der letz
teren) veranschlagt:
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Hiernach stellen sich die Gesamtkosten am niedrig
sten bei der mechanischen Klärung und am höchsten bei 
der chemischen Klärung, Die relatiev hohen Kosten beim 
chemischen Verfahren sind nun sicherlich in erster Linie 
bedingt durch den hohen Preis des Kolazits. Bei obigen 
Berechnungen wurde ein Preis von 6 Pf. pro kg Kolazit 
zugrunde gelegt. Da bei 1 cbm Stuttgarter Abwasser 300 bis 
330 g Kolazit verbraucht werden, so ist der Aufwand pro 
1 cbm Abwasser 0,315x6 Pf. = rd. 2 Pf. Auch durch 
die noch ziemlich umständliche Schlammbehandlung bei der 
Kolazitklärung (Schlammeindickung und Schlammpressung) 
werden die Kosten beträchtlich erhöht. Meiner Ansicht 
nach Hesse sich auch die Kolazitklärung in ähnlich einfacher 
und zweckmässiger Weise durchführen wie bei ber Kohle
breikläranlage in Cöpenick mit Verwendung einfacher Erd
teiche, die sowohl als Absitzteiche wie als Schlammtrocken
plätze zu dienen hätten. Dadurch würden sich die Betriebs
und vielleicht auch die Anlagekosten noch wesentlich ver
mindern.
VI. Die zur Zeit in Bau befindliche Hauptkläranlage 

der Stadt Stuttgart.
Die Hauptkläranlage wird z. Z. unter Verwendung 

von Kriegsgefangenen in der Markung Mülhausen in näch
ster Nähe der Ortschaft ausgeführt. Der Hauptsammel
kanal, welcher die gesamten Abwässer von Stuttgart, 
Gaisburg, Cannstadt und Münster aufzunehmen hat, ist 
bereits zum grössten Teil fertig gestellt. Er verläuft unter-

Kosten in Pf. 
Ausg. abzgl. 

Einnahme
Ausg. 
in Pf.Verfahren:

a. bei lediglich mechanischer Klärung pro cbm Abwasser 0,7 Pf
b. „ mechanisch-biologischer „ „ „ „ 2,7 „
c. „ chemischer Klärung mittels Kolazit „ „

Setzt man nun diesen Gesamtausgaben die vorhin 
gegebenen Einnahmen aus der Schlammverwertung (Düngung 
und Vergasung) gegenüber, so ergibt sich folgendes:

3,5 „
an

halb Cannstadt hart am linken Neckarufer entlang bis 
Münster. Dort führt ein D ü c k Cr die Abwässer zum rechten 
Ufer und unterhalb Münster ein durch den sog. Zuckerberg 
getriebener, ca 2 km langer Stollen zu einem zweiten 
etwa zur Hälfte fertig gestellten Dücker und dann zur 
Kläranlage.

Für den gegenwärtiger Ausbau der Hauptkläran
lage ist eine Einwohnerzahl 315000 Seelen mit einer tägl. 
Abwassermenge von 37800 cbm oder 438 sl durchschnitt
licher Abflussmenge zugrunde gelegt. Der grösste Zufluss 
bei Regenwetter beträgt das 6fache des Trockenwetter
abflusses, also 2628 sl. Was die Erweiterungsmöglichkeit 
anlangt, so reicht der vorgesehene Platz aus für die me
chanische Klärung des Abwassers von 500000 Einwohnern 
und für die biologische Nachreinigung der Abwässer von 
315.000 Personen.

Für die m e ch an i s c h e Klär un g der Abwässer wird 
je zur Hälfte das Emscherbrunnen-und das Neustädter System 
durchgeführt. In diesen Anlagen soll der gewöhnliche 
Trockenwetterabfluss bis zum Tagesmaximum gereinigt 
werden. Für die Klärung bei grösseren Wassermengen 
ist ein Regenbecken vorgesehen, dass den Zweck hat, 
bei Regenwetter die beiden erstgenannten Kläreinrichtungen 
zu entlasten bezw. eine genügende Klärung sicher zu 
stellen. Bei sämtlichen Becken und Brunnen sind Ein
richtungen zur Spülung der Schlammräume resp. des in 
denselben lagernden Faulschlammes vorgesehen. Für die 
Spülungen wird eine besondere Wasserversorgungsanlage 
ausgeführt.

Der in den Schlammräumen 'der Becken und Brunnen 
anfallende ausgefaulte Schlamm wird mittels Wasserüber
druck auf die tiefer liegenden Schlammtrocken beete 
geleitet. Letztere werden in der sonst üblichen Weise 
gebaut.

Von dem mechanisch geklärten Abwasser muss vorläufig 
entsprechend der Bedingung in der Genehmigungsurkunde 
mindestens der 10. Teil auf Tropfkörpern bis zur Fäul
nisunfähigkeit nachgereinigt werden. Um den zur Ver
fügung stehenden Platz so günstig wie möglich auszunützen, 
wurde für die Tropfkörper eine rechteckige Grundrissform 
gewählt. In dieser gedrängten Form der Tropfkörper lässt 
sich beim ersten Ausbau das Abwasser von 315000 Einwohnern 
biologisch nachreinigen: erst bei Ausdehnung der biolo
gischen Reinigung auf eine grössere Einwohnerzahl ist mehr 
Gelände erforderlich, wenn nicht bis dahin schliesslich das 
biologische Verfahren durch ein anderes, vielleicht chemisches 
Verfahren ersetzt werden kann, das sich auf geringerem 
Raum unterbringen Hesse als die Tropfkörper.

Ein
nahme 
in Pf.
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Art der Ver
wertung des 
Schlammes

Düngung,
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Die Sielanlagen Hamburgs
(einschl. Sandfang und Abfischanlage.

Der Beginn der systematischen Kanalisation Hamburgs 
fällt bereits in das Jahr 1843. Das Hauptsiel des damals 
nach einem Entwurf des englischen Ingenieurs William 
Lindley hergestellten Kanalnetzes war das „Städtische Stamm
siel“, welches sich vom neuen Jungfernstieg bis zum Johannis
bollwerk erstreckte.

Im Laufe der folgenden Jahrzehnte wurden immer 
weitere Gebietsteile der Besielung zugeführt. Das bisher 
ausgebaute Sielnetz besitzt rund 400000 m Länge, d. s. 
fast 59 deutsche Meilen. Die Siele erstrecken sich z. Z. über 
ein Gebiet von 5000 ha mit einer Bevölkerung von mehr als 
800000 Köpfen. An das hamburgische Sielnetz ist auch 
die Stadt Wandsbeck und ein Teil der Stadt Altona ange
schlossen. Der Gesamtkostenaufwand betrug 38 Millionen 
Mark. Das endgültige Sielgebiet besitzt eine Grösse von 
8000 ha mit einer zukünftigen Bevölkerung von 2 Millionen.

Durch den Bau von Abfangsielen ist es gelungen, das 
gesamte Abwasser des Nordufers der Elbe in einer Aus
mündung zu vereinigen. Die von früher vorhandenen Aus- 
miindungen des städtischen Stammsieles, des Geeststammsieles, 
des Grenzsieles dienen heute nur noch als Notausläufe. Das 
Abwasser fliesst mit natürlichem Gefälle der Mündungs
anlage (Sandfang und Abfischanlage) zu; eine Ausnahme 
macht nur das Gebiet des Hammerbrooks und ein Teil der 
Yeddel. Yon letzteren Gebieten muß das Abwasser durch 
Pumpen in Siele mit natürlicher Vorfiut übergepumpt werden.

Die von mir unter Führung des städt. Ingenieurs Endris 
besichtigte Pump anlag e für die Abwässer des Hammer
brooks (am Anckelmannsplatz) ist für elektrischen Betrieb einge
richtet. Es sind vier Elektromotoren vorhanden, die un
mittelbar je eine Zentrifugalpumpe mit wagerechter Achse 
antreiben. Der Betriebsstrom wird von der Yerbrennungs- 
anstalt für städtische Abfallstoffe am Bullerdeich geliefert, 
in der die überschüssige Wärme in elektrische Energie uin- 
gewandelt wird. Für den Fall etwaiger Betriebsstörungen 
in der Yerbrennungsanstalt ist die Pumpstation mit einem 
Keserveanschluß an das allgemeine Elektrizitätsnetz ausge
stattet. Die Gesamtleistung beträgt 1,6 ebm/s bei der 
höchsten in Frage kommenden Förderhöhe von 4,2 m und 
2,5 cbm/s bei der durchschnittlichen Förderung von 3 m.

Yorfluter für die sämtlichen Abwässer Hamburgs ist 
die bereits unter dem Einfluss von Ebbe und Flut stehende 
Norder-Elbe. Die Abwässer der Hauptstammsiele werden 
in der neuen Mündungsanlage (Sielausmiindung) gesammelt 
und passieren vor ihrer Einleitung in den Strom einen Sand
fang mit Schwimmbagger zur Ausscheidung von schweren 
Sinkstoffen und ein bewegliches Gitter (Hamburger Rechen) 
zur Abfischung der gröberen Schwimmstoffe.

Der Sandfang ist ein rechteckig erweitertes Becken 
von 17 m Länge, 9 m Breite und 2 m Tiefe. Die darin ab
gesetzten schweren Sinkstoffe werden durch einen Schwimm
bagger heraus gehoben und auf ein Förderband geworfen. 
Der Baggerapparat läuft auf Eisenschienen und läßt sich 
leicht nach jedem Punkte des Sandfanges befördern, sodaß 
er die ganze Sohle streifenweise zu beherrschen vermag.

Im hinteren Ende des Sandfangs ist der Gitterrechen 
angeordnet, ein nach Art einer Gliederkette geteilter aus 
Stäben zusammengesetzter beweglicher Rechen. Die einzel
nen Stäbe sind 36 cm lang und in Abständen von 15 mm in 
Feldern von 3 m Länge zusammen gebaut. Jedes einzelne 
Feld besteht somit aus 200 Stäben. Der Doppelrechen be
steht aus 92 derartigen Feldern oder aus 18400 Stäben. 
Die Stäbe sind aus einer leichten Metallegierung hergestellt. 
Der Gitterrechen bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 
3—4 cm in der Sekunde. Dabei setzen sich die Zwischen
räume so weit zu, daß auch feine Schwimm- und Schwebe

stoffe abgefangen werden. Die abgefangenen Stoffe werden 
vom Rechen selbst aus dem Sielwasser herausgehoben und 
durch einen am oberen Ende (auf der Rückseite) befindlichen 
Abstreifkamm abgestrichen. Der Abstreifer wird durch 
einen elektrischen Hubmagneten regelmäßig nach dem Durch
laufen eines Kettengliedes aus dem Rechen heraus gezogen 
und führt die mitgenommenen Stoffe mit Hilfe eines fest
stehenden Wischers dem Transportband zu. Yon letzterem 
werden die Stoffe in einen Schlammbehälter geworfen, 
hier mittels einer Schnecke in eigens konstruierte Schlamm
schiffe entleert, auf das jenseitige Elbufer transportiert und 
dort zu Geländeauffüllungen verwendet.

Die so grob vorgereinigten Abwässer werden durch 70 m, 
100 m und 133 m lange Aus mündungsrohre von 2 m 
Durchmesser über den Strom verteilt. Die Versenkung der 
Rohre erfolgte in ganzer Länge unter Verwendung von 
Schwimmkammern.

Für den Fall, daß später bei weit fortgeschrittener Be
völkerungszunahme sich das Selbstreinigungsvermögen des 
Stromlaufes als nicht mehr ausreichend erweisen sollte, ist 
Vorbedacht darauf genommen, daß alsdann eine weiter
gehende Reinigung der Abwässer erfolgen kann; es ist näm
lich für die Anlage von Klärbecken oder Klärbrunnen das 
Gelände der Insel Tradenau Vorbehalten.

Für das südliche Elbufer ist eine Reinigungsanlage in 
Bau begriffen, in welcher die Abwässer in gleicher Weise 
wie auf dem Nordufer behandelt werden sollen.

von

Zusammenfassung und Schlusswort.

Ein flüchtiger Ueberblick über die im Vorstehenden be
schriebenen Abwasserreinigungsanlagen läßt ersehen, daß die 
Studienreise Gelegenheit gab, die wichtigsten der für die 
städtischen und gemeindlichen Kanalisationen nach dem 
gegenwärtigen Stand der Wissenschaft und Praxis in Frage 
kommenden Reinigungsmethoden in Betrieb, Wirkungsweise 
und Wirtschaftlichkeit kennen zu lernen. Nach Systemen 
und Verfahren geordnet, ergibt sich folgende Zusammen
stellung :

1. Maschinelle Abwasserreinigungsapparate:
a) HamburgerFörderreclion, SystemBrunotte (Hamburg),
b) Frankfurter Flügelrechen, System Uhlfelder (Frank

furt),
c) Siebschaufelrad, System Geiger (Straßburg).

2. Absitzbecken und Absitzbrunnen:
a) Flachbecken mit periodischem Schlammablaß (Klär

becken in Frankfurt und Hannover).
b) Neustädterbecken (in den Versuchsanlagen Straß

burg und Stuttgart),
c) Kremerbrunnen (Versuchsanlage Stuttgart-Gaisburg),
d) Emscherbrunnen mit Längsrinne (Bergedorf und 

Stuttgart-Gaisburg),
do. mit radialer Beschickung (Stellingen-Langenfelde),

e) Stiagbrunnen (Versuchsanlage Stuttgart-Gaisburg).
3. Mechanisch-chemische Klärverfahren:

a) Kohlebreiverfahren nachDegener (Cöpenik und Tegel),
b) Kolazitverfaliren nach Richter (Versuchsanlage Stutt

gart-Gaisburg).
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4. Biologische Reinigungsverfahren:
a) Tropfkörper mit vorgeschaltetem Flachbecken (Wil

mersdorf-Stahnsdorf),
b) Tropfkörper mit vorgeschaltetem Emscherbrunnen 

(Bergedorf),
c) Füllkörper (zweistufig) in Fuhlsbüttel (bei Hamburg),
d) intermittierende Bodenfiltration (Stellingen-Langen- g) Bercedorf

felde). ' ' 8
e) Rieselverfahren ohne künstliche Drainage (Darmstadt),

„ (Magdeburg),
„ „ „ „ (Doppclberie-

selung und Fischteichen, Berlin, Malchow-Blanken- 7) Fuhlsbüttel 
bürg),

h) Abwasserfischteiche nach Prof. Hofer (Versuchs- g) Stellingen
anlage Straßburg), . Langenfelde

i) Abwasserfischteiche hinter Tropfkörpern (Bergedorf),

c. Anlagen mit biologischer Reinigung.

5) Wilmers
dorf-Stahns

dorf

Tropf
körper 

und Nach
klärbecken 

Tropf
körper mit 
Fischteich

25 600 cbm rd. 30 ha Schlamm
lagerplatz 

zur Hälfte 
gerechnet. 
Zukünftige 

Er wei
te rungnicht 

einge
rechnet.

2 250 cbm rd. 3 ha

mitf)
g)

Füllkörper 
(2 stufig) 
Intermit
tierende 

Bodenfil
tration

320 cbm 0,7 ha

rd. 4000 
cbm

Trennsyst. 
mit ca. a/3 

gewerb
lichen Ab

wässern. 
Mit llälter- 
teichen u. 
sonst. Ne

benanlagen 
Pro ha 180 
Pers. oder 
rd. 30 cbm 
Pro ha 440 
Pers. od. 
57 cbm

ca 12 ha 
(z. Z. 

aptiert)
Hinsichtlich der Art der Schlammbehandlung und 

Verwertung bot sich Gelegenheit, folgendes zu sehen:
9) Straßburg Abwasser

Fischteiche
1 230 cbm rd. 5 ha1. Klärbeckenschlamm mit Behandlung auf drainierten 

Schlammtrockenplätzen und Verwertung als Dünger (Wilmers
dorf-Stahnsdorf).

2. Klärbeckenschlamm mit nachfolgender Eindickung- 
Fäulnis, Drainage und Verwertung als Dünger (Versuchs
anlage Straßburg).

3. Klärbeckenschlamm mit Zentrifugierung, Abfuhr des 
Zentrifugenschlammes und Verwertung als Dünger (Hannover).

4. Klärbeckenschlamm mit Zentrifugierung, künstlicher 
Trocknung in Trockentrommeln und Verbrennung mit Müll 
(Frankfurt a. M.).

5. Faulbrunnenschlamm mit Behandlung auf drainiertem 
Schlammtrockenplätzen und Verwertung als Dünger (Stellin- 
gen-Langenfelde, Bergedorf, Versuchsanlage Stuttgart-Gais- 
burg).

10) Darmstädt Rieselfeld.
ohne 

Drainage 
Riesel

felder mit 
Drainage 
u. z. T. 

Schlauch
berieselung 

Riesel
felder mit 
Drainage, 

Nachberie
selung und 
Fischteiche

14000 cbm 480 ha

11) Magde
burg

32 600 cbm 570ha(z.Z.
aptiert)

9 247 ha 
(z. Z. 

aptiert)

Pro ha 240 
Pers. und 

32 cbm.

12) Berlin 300 000 
cbm

6. Kohlebreiklärschlamm mit Pressung, Lagerung und 
Verwendung als Heizmaterial (neben Kohle) im Elektrizitäts
werk (Tegel bezw. Cöpenik).

8. Kolazitklärschlamm mit Eindickung, Pressung, Lage
rung und Verwendung als Dünger und zur Vergasung (Ver
suchsanlage Stuttgart-Gaisburg). Nach dieser Zusammenstellung würden je 10000 cbm

Bei der praktischen Durchführung eines Abwasser- Abwasser (pro Tag) folgende Flächengebiete beanspruchen: 
reinigungsverfahrens spielt in vielen Fällen die Frage des 
Platzbedarfes eine wesentliche Rolle. Der Platzbedarf ist 
nun stets und vor allem bedingt durch die Art des Reini
gungsverfahrens und durch die zu bewältigende Abwasser
menge. Eine vergleichende Zusammenstellung der Anlagen 
unter diesen Gesichtspunkten ergibt folgendes Bild:

1) bei Flachbeckenklärung mit Schlamm
schleuderung und Abfuhr (ohne Lagerung), 
Beispiel Hannover..................................

2) bei Flachbeckenklärung mit Schlammschi, 
und künstl. Trocknung und (teilw. Lagerung)

3) bei mech.-chemischer Klärung (Kohlebrei
verfahren) mit Klärtürmen........................

4) bei mech.-chemischer Klärung (Kohlebrei
verfahren mit Absitz-Teichen....................

5) bei biol. Reinigung mit Tropfkörper, Vor-
und Nachklärbecken und Sandfilter . . .

6) bei biol. Reinigung mit Tropfkörper, Em
scherbrunnen und Fischteiche.....................

7) bei biol. Reinigung mit Füllkörper (2 stufig)
und Vorklärbecken..................................

0,4 ha

0,8 „

1,25 „

12,0 „

H,7 „

13,3 „

22,0 „

30,0 „ 
40,7 „

343,0 „

Anlagen mit rein mechanischer Klärung.a.

Täglicher
Trocken
wetter-
Abfluss

Umfang der 
Anlage evt. 
mitSchlamm- 

platz

Reinigungs-
Verfahren

Besondere
Bemerkung.Anlage

rd. 1,5 ha kein
Schlammpl.
verhanden.

1) Hannover Absitz
becken

37000 cbm

8) bei biol. Reinigung mit intermittierender
Bodenfiltration und Emscherbrunnen . .

9) bei biol. Reinigung mit Abwasserfischteichen 
„ Rieselfelder ohne .

rd. 8 ha2) Frankfurt Absitz
becken

Mit100000 „
Schlamm
lager und 
Versuchs

garten

rd.

10) * V *
Drainage .

11) bei biol. Reinigung mit Drainage u. z. T.
Schlauchberieselung..................................

12) bei biol. Reinigung mit Doppelriesel wiesen
und Fischteichen........................................

175,0 „ 

308,0 „

Nach der Platzfrage ist meist die Kostenfrage 
bei der Wahl eines Abwasserreinigungsverfahrens maßgebend. 

Fast 4/;5 In- Eine vergleichende Zusammenstellung der auf 1 cbm Ab- 
dustrie- wasser oder auf den Kopf der Bevölkerung entfallenden Ge-
abwasser samtkosten der vorstehend skizzierten Verfahren ergibt

folgendes Bild:

b. Anlagenmit mechanisch-chemischer Klärung. 
3) Tegel Kohlebrei

klärung mit 
Klärtürmen

Fast zur 
Hälfte In
dustrieab

wasser.

2800 cbm 
an Wochen

tagen

0,35 ha

4) Cöpenik Kohlebrei
klärung mit 

Absitz
teichen

rd. 10 000 
cbm an 

Wochen
tagen

rd. 12 ha 
(mit Elektr. 

Werk)



Mechanische Klärung wie unter 1 
(Hannover)

Mechanische Klärung wie unter 2 
(Frankfu rt)

Mechanisch-chem. Klär, wie unter 3 
(Tegel)

Mech.-chem. Klärung wie unter 4 
(Cöpenik)

Biologische Reinigung wie unter 5 
(Wilmersdorf)

Biologische Reinigung wie unter 6 
(Bergedorf)

Biologische Reinigung wie unter 7 
(Fuhlsbüttel)

Biologische Reinigung wie unter 8 
(Stellingen-Langenfeld)

Biologische Reinigung wie unter 9 
(Straß bürg)

Biologische Reinigung wie unter 10 
(Darmstadt)

Biologische Reinigung wie unter 11 
(Magdeburg)

Biologische Reinigung wie unter 12 
'* (Berlin)

0,5 Pf. 0,25 Mk.

1,3 „ 0,94 „

M „ 1 6 ,

1,0 „

1,6

unbekannt unbekannt

2,5 „ 2,17 „

0 0

Ueberschuß

0,7 0,34 „

2,74 „
KB. Zur vorstehenden Darstellung: Anlage- und Betriebs
kosten der Pumpstationen und Druckrohrleitungen sind 
nirgends eingerechnet.

Hiernach weist von allen besichtigten Anlagen nur eine, 
und zwar die Rieselfeldanlage in Darmstadt, Reineinnahmen 
auf. Ueber die besonderen günstigen Verhältnisse, welche 
bei dieser Anlage die Rentabilität bedingen, habe ich mich 
bereits an anderer Stelle geäußert.

Nächst der Darmstädter Anlage dürfte — nach der 
Wirtschaftlichkeit des Verfahrens — die Abwasserfischteich
anlage in Straßburg zu nennen sein. Wenn auch das end
gültige Resultat des letzten Betriebsjahres noch aussteht, so 
darf doch aus den bisherigen Ergebnissen über den Zuwachs 
an Fischileisch in den Teichen und aus den besonders in 
den letzten zwei Jahren gesteigerten Umsätzen der Produkte 
(Fische, Eier und Enten) gefolgert werden, daß aus den

1,36 ,

Gesamtkosten 
pro. cbm pro Kopf 

(Pf.) (Mk.)
Verfahren und Anlage

hierdurch erzielten Einnahmen die Anlage- und Betriebs
kosten der gesamten Teichanlage zum mindesten gedeckt 
werden.

Hervorzuheben wäre hierbei noch, daß den Anlagen in 
Stellingen-Langenfelde, Tegel und Cöpenik das Trennsystem 
zugrunde liegt, und daß die den betr. Anlagen zugeführten 
Abwässer in Stellingen-Langenfelde zu 3/4 ihrer Menge aus 
gewerblichen Betrieben (Gerbereien, Brauereien, Wäsche
reien, Fischkonservenfabriken u. dgl.) in Tegel etwa 
Hälfte und in Cöpenik zu 4/5 aus gewerblichen und indu
striellen Betrieben (besonders Färbereien und Wäschereien) 
stammen.

zur

Die in vorstehender Tabelle angeführten Zahlen lassen 
nun weiter erkennen, daß die Leistungen der verschiedenen 
Anlagen in klärtechnischer Hinsicht durchaus nicht in pro
portionalem Verhältnis stehen zu ihren Gesamtkosten. Den 
weitgehendsten Reinigungseffekt gewährleisten die Abwasser
fischteichmethode, die Berieselung mit nachgeschalteten Doppel
rieselwiesen oder Fischteichen, sowie das Tropfkörperverfahren 
mit Nachklärbecken und Sandfilter oder Fischteich. Wo es 
lediglich auf eine physikalisch-chemische Ausscheidung fäul- 
nisfähiger organischer Substanzen ankommt, da leisten auch 
das Füllkörperverfahren, die intermittierende Bodenfiltration 
oder das Kohlebreiverfahren befriedigendes. Von Klärbecken, 
wie sie in Hannover und Frankfurt in Betrieb sind, darf ein 
weiterer Effekt als eine lediglich mechanische Ausscheidung 
der Sink- und Schwimmstoffe bis zu etwa 70 °/0 der in den 
Rohwässern enthaltenen Mengen nicht erwartet werden. Bei 
den Anlagen in Frankfurt, Tegel und Cöpenik ist der hygie
nische Vorteil, der durch die restlose Verbrennung der 
Schlammrückstände erreicht wird, noch besonders hervor 
zu heben.

Ueber die ästhetische Ausgestaltung der Anlagen habe 
ich mich bereits in den Schlußbemerkungen zu den einzelnen 
Kapiteln hinreichend geäußert. Im allgemeinen ist fast durch
wegs das Bestreben vorhanden, auch in dieser Hinsicht zu 
stellenden Anforderungen, soweit sie sich mit dem Zweck 
der Anlage irgendwie verbinden lassen, gerecht zu werden.

Benützte Quellen:
Keller: Die Entwässerung der Stadt Darmstadt. (Mo- 

nogr. deutscher Städte. Bd. III.)
Salomon: Abwasserlexikon.
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Sielanlagen Hamburgs, Eingang zu den Sielen.
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Versenkung eines Dückers.
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Druckfehlerberichtigung.
Seite 2 rechte Hälfte, Zeile 1: statt „weitgehender“ lies „weitgehenden“.

6: „ „nähreren“ „ „näheren“.
„ 4. letzte Zeile: statt „Radialsystem“ lies „Radialsysteme“. 
„ Zeile 59: statt „ebflüssen“ lies „abfliissen“
„ »62: „ „Westgipfel“ „ „Westzipfel.“

8: „ „gebäude“ „ „gelände.“

n ^ „
„ 3 linke
77 ^ „

77 ^ 77

„ 5 rechte „

M

Die Städtereinigung
Zentralblatt für das gesamte kommunale Reinigungswesen

Vurbandsorgan der „Vereinigung der Leiter städtischer Fuhrparks- u. Strassenreinigangshetriehe Deitschlands“.

Interessante, belehrende, sacbgemässe Abhandlungen berufener Fachleute
über

Abwasser-Reinigung : Desinfektion : Fäkalien-Beseitigung : Kanalisation 
Hygiene : öffentliche Strassen- und Verkehrseinrichtungen : MG11- 
beseitigung und -Verwertnng : Strassenreinigung : Staubbekämpfung :

' Verkehrswesen : kriegswirtschaftliche Massnahmen. uzzzzi

Inserate denkbar besten Erfolg.
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Schleudermaschinen Pumpen

T :
^ * f '\ 'Wt w

«L '
s ■ ■:W I ■ Ä a■ ' frIr■ ^ ■ L

'. Ü.»1" SS-

V>- MW■Jldfeam El
f' v- »I•»

r• .-■ «Sfe ;*ä
i

taif tl f /)iV
Sk-J yx-JpJ’s.r':*:/- r;nW3

ümü i '.i--.. * yppi»ii
*l§i ..jfr i« ^

£• IMögT
II 1*368&

Kurzgebaute Einkurbel-Verbund-Ventil-Pumpmaschine 
Städtisches Gas- und Wasserwerk, Cleve.
Wir bauen Pumpmascbinen jeder Größe, liegend und 

stehend, als Dampfpumpen, elektrisclPoder durch Wasser
turbinen angetriebene, Transmissionspumpen, Preßpumpen, 
Betriebsdruck bis 350 atm einschl. Rohrleitungen, Saug
brunnen usw. bis zum fertigen Gebäude. Bislang aus
geführt über 2000 Dampf- und Dampfpumpmasehinen, 
Saugbrunnen.

Ernsthaften Interessenten übersenden wir kostenlos unsere im eigenen 
Verlag erscheinende Zeitschrift „Hanomag-Nachrichten“, die fortlaufend 
Abhandlungen über ausgeführte Anlagen und Neuerungen auf dem Ge

biete des Maschinenbaues bringen. Probehefte auf Wunsch.

Schlammtrockenanlage der Stadt Frankfurt a. M.
Schleudermaschine der HANOMAG.

Die sieblosen Schleudermaschinen Bauart „ter Meer“ 
eignet sieh zur Schlammtrocknung für städtische Kanali
sationsanlagen, sowie zur Schleuderung von Materialien 
ähnlicher Beschaffenheit wie Klärschlamm, Kohlen
schlämme, Rückstände bei chemischen Fabriken usw.

Ausgefährte Anlagen: Städtische Kläranlage Hannover, Harburg, 
Frankfurt a. M., Bielefeld, Moskau, Jamaika (N. Y) U S. Ä. u. a. m. 
Heft 6 Jahrg. II unserer Zeitschrift „Hanomag - Nachrichten“ bringt | 
eine ausführliche Beschreibung dieser Schleudermaschinen und damit 

ausgestatteten Anlagen.

Hannoversche fflaschinenban-Actien-Gesellschatt Beamte und 
Arbeiter:

Gegründet: vormals Georg Egestorf#
HANNOVER-LINDEN.1835. 9200.Abgekürzte Briefaufschrift: HANOMAG, Hannover-Linden, Postfach 55 

Aufschrift für Drahtungen: Hanomag. Hannoverliuden.

___________________________________________

Deutsche Abwasser-Reinigungs-Gesellsch. m. b. H.
Städtereinigung

Wiesbaden 5, Nikolasstr. SO.
Telegr.-Ädr.: „OMS“ Berlin NW. 23, Holsteiner Ufer 13 Fernruf: 666 Düsseldorf, Brehmstr. 31

In- und 
Auslands- 
Patente

Lizenz-

erteilungW4

Fri$chwasser-“Kläranlagen
modernster Bauart

17-jährige Erfahrungen
München, Kobellstr. 4 Wien XV1I1, Spöttelgasse 7

#________
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Abwasserreinigungs4nlagen
Entwässerungen
Wasserversorgungen

Pumpwerke

für Städte, Anstalten, gewerbliche Betriebe usw.
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