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VORWORT. 

"\Venn der Mensch am Ende seiner Thatigkeit angelangt ist , und er in seinem Be

reiche Erfalmmgen gesammelt hat , welche spateren Generationen dazu dienlich sein konnen, 

um darauf gestiitzt, weiter zu forschen , so ist es der wiirdigste Abschluss seiner Thatigkeit, 

wenn er di ese Erfa.lmmgen zu Papier hringt und sie damit J edem zuganglich macht, welcher 

davon Gebrauch machen will oder kann. 

Vielleicht ist es Eitelkeit, wenn ich mir einbilde, in meinem F ache als Ingenieur E r

fahrungen gesammelt zu haben, di e einer solchen Aufbewahrung wer th sind. M age dami t 

das E rscheinen dieser Schrift entschuldigt werden, und findet sich dm·in auch nur ein Samen

korn , welches, weiter verpflanzt , Friichte tragt, so ha t das Schriftchen seinen Zweck voll

standig erreicht. 

Bei dem Umstande, dass das Project fii.r den Trocken-Dock in Triest vor 16 J ahren, 

jenes fiir den Trocken -Dock in Pola vor 9 Jahren ausgearbeitet wurde , wird es erklarlich, 

dass hierbei von dem 1\'Ieter-Masse lei der no eh kein Gebrauch gemacht wurde. E in e nach

tragliche Verwandlung aller Masse und Bereclmungen schien mir aber nicht zweckmassig, 

und ich beschranke mich daber darauJ, flir einen allfalligen Gebrauch eine Tabelle zur Um

wandlung der Masse , namentlich aber der am haufigsten vorkommenden Fuss - Masse 

beizufiigen. 

Graz , im December 18 72. 

DER VERFASSER. 
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I. 

GESCHICHTE DES PROJECTES. 

In dem allgemeinen Ent"~u·fe fil.r das Arsenale des osterreichischen Lloyd wa1· die Anlage eines 

Slip und eiues Trocken-Docks aufgenommen, und obwoW ich bei der Ausflthnmg des Slip <lie Moglichl<eit 

gab, deu unteren Theil desselben auch als Trocken-Dock zu benlitzen, und dieser Theil des Sii p auch 

thats>lchlich sei t Been<ligtmg d es Baues als Trocken-Dock benlitzt wmde, so steli te si eh deuuoch bei der 

fortwiilu·enden Zunahme der Schiffe des osterreichischen Lloyd tmd namentlich bei der Einftllmmg eiserner 

grosser Dampfer die Nothwendigkeit heraus, den Trocken-Dock zu bauen, und denselben namentlich fil.r 

Sclùffe nùt g1·osserem Tiefgang einzmichten. 

Ich wurde daher auch nùt der Verfa~stmg eines Projektes und spater mit der Ausfl\hnmg des

selben betraut. 

Die g1·6sste Tiefe mu·cle nùt 21 Fuss tmter der gewohnlichen normalen Fluthliohe festgesetzt, so 

tlass ein Schiff mit 18 bis 19 Fuss Tauchtmg noch bequem gedockt werden konnte. 

Die Lange cles Docks war clagegen dm·ch den Umstand nicht leicht festzusetzen, als clas Betriebs

materiale cles Lloyd in seinen Dimensionen ausserordentlich verschieden wa.r, uncl, weuu clie g1·osste Lange 

eines SchiJl'es als massgebend hlitte angenommen werden wollen, sich der grosse Uebelstancl ergeben Mtte, 

dass flu· ganz Ideine Schiffe ein unverMJtnissmHssig g1·osses Quauttml von Wasser hiitte ausgepmnpt 

werùen mùssen. Diese Verh!lltnisse veraulassten mic)1, clas Projekt in der Weise auszuarbeiten, dass in 

dem vorderen Theil <les Docks, der sogenauuten KeWe, fnnf Nuthen in Abstilnclen von je 30 Fuss znr 

Aufnabme cles Schwimmthores angebracht werden. 

Es dlirfte ltier am Platze sein, einzuschalten, class ausser allen anderen tmsch!ltzbaren Vorzligen 

der Schwimmtbore gegenliber den Stemmtboren, auch nur dm·ch die Verwendtmg <ler Schwimmthore die 

Moglicbkeit geboten ist, einen Trocken-Dock in der Art klirzer oder H\nger benlitzen zu kounen. 

Die grosste Lange cles Docks wurde mm derart ausgemittelt, dass im Notbftille zwei mitte!g1·osse 

Schill'e der Liinge nach Platz baben , uud es ergaben sich hieraus, nach Abzug der halben Breite cles 

Schwimmthores mit 12 Fuss in der FluthwasserhOhe, je nach der Beulitzung der ersten, zweiten, dritten, 

vierten oder fiinften Nuth zum Einsetzen des Schwinnuthores die Langen vou 276, 306, 336, 3G6 und 

39G Wiener Fuss. 

Die librige Fonn cles Trocken-Docl<s wnrde jener der SchiJl"e moglichst angepasst, indem die 

Seitenmaueru o ben aus 12 Zoll breiten uml 18 Zoll hohen Stufen bestebeu, welche sich in einem 
JO 



TROCKEN -DOCK IN TRIEST. 

Segmente gegen clas Dockhaupt anschliesen une! gegen unten zu an Breite zunehmen, so class clie unterste 

• Stufe 35 Zoll breit ist. Im Dockhaupte so wie an den beiden Seiten wunlen Material-Rutschen mit 

beiclerseitigen Stiegen zmn bequemeren Verkelu·e angebracht. Die Segmente der Stufen gegen das Dock

haupt wurclen nicht concentrisch , sondern der bequemeren Anarbeitung der Steine wegen in allen Hohen 

mit dem gleichen Halbmesser von 240 Fuss beschrieben. Es wurde damit, olme der Zweclaniissigkeit ocler 

Schiinheit cles Baues irgend wie zu schaden, der nicbt zu tmterschatzende Vortheil erreicht, dass alle fiir 

diese Segment-Stufen zu verwendenden Quadern mit derselben Lebre bearbeitet werden konnten, mithin 

clie Arbeit genauer und jeder Stein fnr jede Stufe verwendbar wurde. 

In der Kehle, wo die fiinf Nutben ffu· das Schwinunthor angebracht wurden, erhielten die Seiten

mauem eine Boschuug von l zu 3, d. i. auf 3 Fuss Hohe l Fuss Breite, und, um auch dort Gerlistungeu 

macben und die Scbift'e abstlitzen zu kiinnen, wurden zwiscben je zwei Nuthen, in einer Liinge von 12 Fuss 

Stufen mit 6 Zoll Breite und 18 Zoll Hobe angebracht. 

Die Plateau-Hobe betràgt 9 1/ 2 Fnss nber Flntbhiihe , und es hat das Plateau gegen das Meer 

zu ein Gefiille YOn 1 1
/ 2 Fnss, daher auch das Mauerwerk der Kehle bios 8 Fuss, jenes des Dockhanptes 

dagegen 9 1/ 2 Fuss n ber die Fluthhobe hinauf reicbt. 

Di e Dimensionen dies es Projectes betrugen daher: 

Liinge bis zu den eiuzelnen Nuthen und zwar : 

iu der Plateauhohe . 

in der Fluthwasserhiihe 

iu der Docksoble 

die Breite des Dock-Bassin: 

in der Plateauhiibe . 

in der Fluthwasserhiibe 

iu der Solùe 

di e Breite der Kelùe: 

iu der Plateauhiibe 

in der Fluthwasserhtihe 

in der Soble 

302, 332, 362, 392 und 42 1 Fuss, 

288, 318, 348, 378 und 408 

262, 292, 322, 352 und 382 

90 Fuss, 

78 

36 

72 Fuss, 

67 

53 
Um ferners ein genngend festes Widerlager fur die innerste Nutb und den sehr becleutenden 

Wasserdruck auf diese Nuth, falls in derselben das Schwimmthor eingesetzt ist, zu erhalten und um einen 

Uebergang z11ischen dem Kehlmauerwerk und jenem des Dock-Bassins zu erhalten , wurden an dieser 

Stell e beiderseits Stiegen angebracht, welche filr clie Benntzung des Docks sehr vortheilbaft erschienen. 

Die llbtigen Details cles Projectes sind aus cler Zeiclmung, Blatt 2 und 3, ersichtlicb und be
niithigen keiner weiteren Begrflndung. 

Zum Behufe cles Auspumpens cles Docks wurde zwischen dem fertigen Slip und dem neu pro

jektirten Dock ein Pmnpbrunnen beantragt und angenommen, dass die dort aufzustellende Dampfpumpe 
fllr beide Objecte zu dienen hat. 

Die Construction und Anschaffung der Dampfpumpe wurde einer spateren Verhandlung mit. 

Maschi n eu - Etablissements vorbehalten, un d vorlaufig nur constatirt , wieviel Wasser un d iu welcher Zeit 

dasselbe ausgepumpt werden soll. Die Zeit wurùe mit 4 Stunden festgesetzt, und angenommen, dass 
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GESCHIGHTE DES PROJECTES. 

jedes Schiff r.war bei Flnth in den Dock-Bassin gebracht., das Pnmpen selbst aber erst bei Ebbe begonnen 

werden soll, so dass der Wasserspiegel um 3 Fuss tiefer ist. 

Bei der Annahme, dass der Dock in seiner ganzen Liinge benlitzt wird, mithin das Schwimmthor 

in der ilnssersten Nuth eb1gesetzt ist , ergab sich clie Wassermasse, ohne Rucksicht auf das, vom Schlffe 

selbst verdrtlngte und je nach der Grosse cles Schiffes veranderliche Wasserquantum mit 396.000 Cubik

Fnss. Durch jede Verklirznng des Docks um 30 Fuss vermindert sich clieses Wasserqnantum um 30.900 

Cubik-Fnss, womit alle Daten fiir die Anschaffnng der Maschine gegeben waren. 

Der Bauplat.z fur clie Ansfnhrung des Trocken-Docks war durch clie allgemeine Disposition des 

Planes fl\r das Arsenal gegeben und lag, wie bereits bemerkt , unmitt.elbar neben dem bereits fertigen 

Slip. Die Terrains-Verhiiltnisse waren nùr daher vollkommen bekmmt und clie giinstigsten , welche fii.r 

einen solchen Bau gewli.nscht werden konnen , indem der grosste Theil der Baugrube in einem ganz 

wasserclichten Thonschiefer, welcher nur von einigen Sand- uud Kalkstein-Schichten durchzogen war, aus

zuheben war, der ganze Bau aber auf festem Grnnd alme Anwendnng von Piloten funclirt werden konnte. 

Da weiters bei den dargestel lten Terrainsverhiiltnissen der Fall nicht vorkommen konnte, dass 

der ganze Ban, oder auch nur ein Theil desselben , durch den Wasserclruck gehoben werden konnte, so 

entfiel auch clie Nothwencligkeit eines Sohlengewolbes sowie uberbaupt alle, bei einem Wasser durchlassigen 

Terrain gebotenen Rncksichten und es wurde daher anch flir clie Sohle cles Docks bios eine einfache Unter

mauerung und ein darauf angebrachtes stehendes Bruchsteinpflaster bea.ntragt. 

Fur die Ausfiihrung projectirte ich dasselbe System, welcbes von mir bei dem Baue cles S!ip 

zum ersten ·Male angewendet wmde tmd si eh dort trotz sehr ungiinstiger Verhaltnisse bewiihrt !latte, 

namlich clie Baugrube vorerst mit Gnssmauern aus Santorin-Beton zu mnfassen , und nm- an der Stelle, 

wo die klinftige Einfahrt des Dock zu liegen kam, einen Fangdamm aus Holz tmd Lehm anznwenden. 

Hierbei konnte ein Theil der Sa.ntorin-Beton-Mauem cles Slip als wasserclichter Abschluss beniltzt werden. 

Dieses in den Monaten October und November 1856 in allgemeinen Umrissen entworfene Pro

ject wurcle vom Verwaltungsratbe cles osterreichischen Lloycl angenommen und nùt 1nir am 4. December 

1856 ein neues Uebereinkommen getroffen, b1 welchem ich mich, durch meine Erfalmmgen beim Slip-Baue 

gewitzigt, gegen jecle Vergebung v o n Arbeiten im Accordwege, sm,~e gegen jeden Einfluss in clie Bau

leitung verwahrte. 

Wer die von mir veroffentlichte Geschichte cles Slip-Baues*) gelesen und claraus clie enormen Sch"~e

rigkeiten ersehen hat , welcbe einerseits clurch schlechte Ansfiihrung cles Santorin-Betons im Accordwege, 

anderseits dm·ch Uebereilung des Baufortsclu·ittes, in Folge personlicher Einflnsse entstanden sincl , der 

wircl ebJe solche Verwalmmg nicht nur billig, sonclern flir derartige Banten absolut notbwenclig . finden. 

Herr Ingenieur Prucha, welcher wiihrend des ganzen Baues des Slip mich mit seinen vorzug

lichen technischen Kenntnissen unterstnt.zt !latte, wurde auch flir di e weitere Ausfilhrung clieses Baues 

gewonnen, und somit noch im Manate December 1856 an clie Ausfnhrung cles Baues selbst gegangen. 

*) ,Der Bau des vereinigten Sii p· nnd Trocken - Docks i m ncuen Arsenale d es Osterreicl1ischen Lloyd in Triest" 

von E. J. Heider. 2. Anfl age. Triest, Bnchdruckcrei des Osterr. Lloyd1 186 1. 



II. 

ERSTE BAUPERIODE. 

U M S C H L I E S S U N G D E R B A U G R U B E. 

Zum Behufe der Herstellung des Plateaus fur das Arsenale musste eiJ1e ziemlich steile Berglebne 

abgegraben werden , wobei sich die Terrain-Bescbaffenheit in einem senkrechten Querschnitte darstellte. 

Diesel be bestand , "i e berei t~ bemerkt in Scbichten von Thonschiefer , Saml tmd Ka!ksteinen, welche der 

Tasselo-Fonnation angeh5ren tmd vielfach gewunden sind. An der Stelle, wo der Dockbau projektiJt war, 

westlich vom Slip , stiegen einerseits eli e Schichten gegen die Doclnnitte zu, unter eiJ1em Wuù<el v o n 

nahezu 30 Grad aufwi\rts, bogen sich dann um und fi elen anderseits unter einem Wilù<el von fast 60 Grad 

abwitrts. Diese Scbichten sind sehr hl\ufìg senkrecht von Kalkspat-Adern durchschnitten , ohne Zweifel 

Kliifte, welche bei Hebungen des Bodens entstanden sind, und spiiter dm·ch Kalksinter ausgefrùlt wurden. 

Diese Lagen von Kall<spat bilden aber Rutschfliichen , auf welcher bei cler Abgrabung fiir das Arsenals

Plateau selli· bedeutende i\'Iassen abrutschten. 

Da der ruch>vartige Theil des Docks auf seine ganze Tiefe in cliesem Materiale ausgegraben werden 

musste, so mussten wir auch auf Rutschungen gefasst sein, welche auf der Seite des Slip's um so ge

fahrlicher werden konnten, als daclurch nicht nur die als wasserdichter Abschluss zu benfttzenden Santorin

Beton-i\1auern cles Slip, sondern dieser Bau selbst gefllhrdet werden konnte. Wu· rrtckten daher auch die 

Langen-Achse des Docks so weit westlich als mtiglich und zwar 20 Klafter von der bemerkten Slip-Mauer, 

wodmch dieselbe fast genau auf den Scheitel der umgebogenen Scbichten zu liegen kam. Hieclurch wmde 

noch der weitere Vortheil erreicht, dass die Btischungsftiiche cles Aushubes clie Schlchtungsftache nahezu 

rechtwillk!ich durchscbnltt, mithin Rutschungen um so weniger zu befru·chte'n waren. 

Die westliche Abschlussmauer der Docl<grube wurcle sodann in solche Entfernung von der Dock

Achse uml hiezn parallel verlegt, dass dieselbe durch etwaige Abrutschungcn nicht mehr geftthrdet erscbien 

und kam dort 16 Klafter von der Dock-Achse in die landwiirts verlàngerte Ricbtung cles bereits fertigen 
Schutzmolos zu liegen. 

An der Stelle, wo die kilnftige Einfahrt des Docks zu liegen kam, und der Aushub nur meh1· 

5 bis 7 Fuss tief war, wnrden die Unrfassungsmauern in einer Ltnge vou 17 Klafteru niiher und zwal' 

beiderseits 50 Fuss von der Dock-Achse entfernt und zu derselben pamllel gelegt , um den Fangdamm 

aus l:Iolz und Lehm mù' das geringste Mass zu reduciren. 
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U:MSCHLIESSUNG DER BAUGRUBE. 

Es entstanden dadurcl1, wie aus der Situations-Zeichnung Blatt 1 ersichtlich , beiderseits kleine 

Haienplatze , welche fiu· die gesicherte Unterbringung der Schwimmthore des Slip nnd Trocken-Docks, 

filr die Zeit, wo sie nicht beniitzt werden, vorzilglich geeignet sind. 

Di e Santorin-Betonmauem \\1lrden mi t einer Kronenbreite von 12 Fuss un d beiderseitigen Bosch1mgen 

von 1/6 festgesetzt und nur die beiderseitigen Mauem vorne wurden senkrecht und mit einer Kronenbreite 

von 18 Fuss angenommen, um einen leichteren Anschluss des Fangdammes zu ermoglichen. 

Di e erste Arbeit, welche vorgenommen werden musste, war di e Reinigung d es Meeresgrundes 

von allem Schlamm, um ein moglichst vollstiindiges Anschliessen des Beton-Mauerwerks auf dem Felsen

grunde zu ermoglichen. Diese Reinigung des Grundes geschah theilweise dm·ch Menschenkrait 1nit Ideinen 

Baggerschaufeln auf F!Ossen, theils mit eiJ1em von der Central-SeebehOrde iiberlassenen Dampfbagger. 

Gleichzeitig mit dieser GnmdreiJùgn)lg wurde mit der Anfertigung der Santorin-Beton-Formkiisten 

vorgegangen. Dies e Formkasten bestanden aus 4 Holzwiinden, w el che zusammengestellt ein Stnck der 

Mauer formirten , 1md keinen Boden hatten. Die Construction clieser Holzwande ist aus der Zeichnung, 

Figur 5 und 6, Blatt l , ersichtlich. Dieselbeu wnrden aus 3 Zoll starken gefalzten Pfosten zusammen

gesetzt, welche an zwei oder drei (je nach der Hohe des Kastens) 9; llzollige Langenbalken festgenagelt 

wurden. Diese LangenbaJken waren wieder durch vertikale Querbalken fest verbunden. Die Fugen der 

Pfosten wurden iJmen mit 6 Zoll breiten Segeltuch-Streifen iiberdeckt , so dass ein Auswaschen des noch 

nicht erharteten Mortels , Hings der Fngen cler Pfostenwitude, dmch Wellenschlag nicht Ieicht mogli eh 

war, eine Vorsicht, di e hier um so meln· geboten war, als eli e Manern allen Stltrmen ganz o ime Schntz 

ausgesetzt waren. Di e Langenwande wmden 3 6 bis 48 Fuss lang gemacht ; eli e Stimwande batten da

g~gen die genaue Form cles Mauer-Quersclmittes. Diese Wiinde wurden sodann oben iiber dem Niveau 

der Fluthhohe durch Stangen von 2 Zoll Dmclnnesser, welc!Je einerseits einen Kopf, anderseits eine 

Schraube hatten, und durcb den ganzen Kasten reicbten, fest verbtmden. Unten wmden dagegen statt 

der Stangen Ketten verwendet, da wir (li e Erfa!Jnmg machten , dass bei Stangen, welche in das Mauer

werk eingegossen werden, unterbalb immer ein rinnenfonniger hohler Ra.mn bleibt, wo das Wasser durchlaufen 

kann , witln·end Ketten sich vollstiiudig eiJ1giessen. Hierbei musste eine Vorrichtung angebracht werden, 

um nach Erhartung des Mauerwerks die Wiinde nnter Wasser leicbt von den Ketten losmachen zu konnen. 

Diese Vorricbtung, Fig. 7, Blatt l, bestand in eiJ1er Scbraube, welche dnrch die Wand und den 

ausseren Balken durcbging, und aussen mit einer Schraubenmutter fest angezogen werden konnte. An 

der Innenseite der Wand batte diese Sc!Jraube einen Ring und es wmde nun dmch cliesen R.ing und 

das letzte Glied der Kette, welches zu diesem Zwecke grosser angefertigt wurde, eine Stange a gesteckt, 

welche bis an den oberen Rand cles Kastens reichte und dort wieder mit einem Ring b endete. Wie 

leicht ersicbtlich, wurde, wenn diese Stange nach genligender Erhii.rttmg des Mauerwerks etwas hinaufgezogen 

wurde, clie Verbindung der beiderseitigen Wiinde aufgeboben uncl die Wiinde konnten abgenommen werdeu. 

Da der Zweck dieser Verbindungen kein anderer ist, als dem Drucke des Betons, gegen die Wand, 

bevor er erhiirtet ist, Widerstand zu leisten, clieser Druck aber um so sta.rker wi.rd, je hOher die Beton

mauer ist, so folgt auch daraus, dass um so meln· und mn so sta.rkere Verbindungen angebra.cht werden 

mussten, je hOher das Betonmanerwerk, respective der Kasten entfiel. 

Fiu· die Berechnung dieses Druckes gelten selbstverstiindlich clieselben Formeln, welche fnr die 

Berechnuug cles Erddmckes gegen eine Wandmauer Anwendung finden. 
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TROCKEN-DOCK IN TRIEST. 

Die Zusammenstellung und feste Verbindtmg der Kasten wurde auf festem Lande vorgeno=en, 

und der fertige Kasten "~e ein Scbiff auf einem eigens hergerichteten Stapel in das Wasser gebracht. Zu 

iliesem Zwecke wurde ein, mit Ballasteisen beschwerter Schlitten tmter dem fertigen Kasten zusammenge

stell t , un d der Kasten sodann von einem fest verankerten Lichterscbiffe aus mit Winden und Flaschen

zUgen in das Wasser gezogen. Um aber weiters den Stapel nicht zu weit in das Meer hinaus verlangern 

zu miisseu un d d eu Kasten ehemoglichst sclm~mmend zu erhalten, wurden gewohnlich 16 luft- un d, wasser

ilicht verscWossene Fasser zu zehn Eimer an den untersten Langenbalken des Kastens derart mit Stricken 

befestigt, dass ilie Stricke mit eiuem Hiebe dnrchschnitteu, und so der Kasten von den Fassern getrennt 

werden konute. Der Kasten wurde sodann sch"~nend an Ort und Stelle gebracht, dort in der genauen 

Richtung an den 4 Ecken verankert , ilie Fasser gleichmassig der Reihe nach abgetrennt, und endÌich 

mittelst Beschwerm1g dw·ch Ballasteisen auf dem vorher gereinigten Grunde festgestellt. 

Die ganze Lange der Umfasstmgsmauer wurde in einzelne Theile abgetheilt, welche entweder ftlr 

sich in selbststiiniligen Kasten hergestellt wnrden, oder (]mch Verbindung je zweier bereits hergestellter 

Mauerkorper dm·ch blosse Liingenwande (ohne Stirnwande) ents tanden -sind. Mehrere, selbststanilig in 

Kasteu hergestellte Mauerkorper wurden auch in der Art verHtngert, dass der Kasten unterhalb von der 

Ketteuverbindung frei gemacht, und ebenso ilie eine Stirnwand entfemt wurde. Der Kasten wmde sodann 

Hlngs der Mauer vorgeschoben, so weit gehoben, tun tmten nene Ketten einziehen zu konnen und dm·art 

wieder versenkt, dass statt der entfernten Stirnwand der bereits fertige Mauerkorper in den Kasten reichte, 

welcher nur aus drei Wanden bestand. 

Die Reiheufolge, in welcher ilie einzelnen Mauerkorper ausgeftlhrt wurden, ist in dem Situationsplane 

Blatt l mit ZaWen bezeichnet. Es wmden im Ganzen 8 vollstanilige Kasten und 8 Verbindungswande 

angefertigt und damit 20 Mauerkorper hergestellt. 

Die Stimwande (!er einzelnen Mauerkorper wnrden mit einer Boschtmg von l zu 3 hergestellt, 

und bei den Kasten in grosseren Wassertiefen an iliesen Stirnwanden llberiliess noch rinnenformige Bohlen 

angebracht, so dass nach Rinwegnahme der Wand in (!em Manerwerke Einschnitte bliehen. Ansserdem 

wurde bei dem AnscWusse zweier Mauerkorper auch darauf geachtet, dass ili e Stirnseite d es 

bereits fertigen Mauerkorpers vollkommen gereinigt und etwas aufgerissen wmde. Es wurde diess 

ali es gemacht, wn eine moglichst vollko=ene V erbindung des neuen mit dem alten Betonmauerwerke 
zu erzielen. 

Das Betonmauerwerk wmde, me in der zweiten Auflage meines Buches: ,Der Bau des ver

einigten Sii p und Trockendocks " bereits mitgetheilt und begrilndet wnrde, 

aus 12 Cubikfuss Santorinerde, 

4% geloschten Kalk, 

2 W ellsand, und 

12% Schlagelschotter 

erzeugt, und es ergab sich dabei fti.r eine Cubikklafter Betonmauerwerk folgende Materialverwendung : 

145·3 Cubikfnss ScWagelschotter, 

137·6 Santorinerde, 

51·6 geliischter Kalk, 
22·9 Wellsand. 



lD'ISCllLJESSUJ\C: DER DA UG RUBE. 

Die Mischnng cles Betons wurcle clurch Handarbeit vorgenommen, und miiglichst darauf Rncksicbt 

genonnnen , dass das, zm· Fl\llung eines Kastens erfonlerliche Quantum in einem Tage erzeugt und ebenso 

nach Ver!atù' von 3 bis 4 Tagen in · einem Tage eh1geflt!lt werden konnte, wobei sebr haufig auch die 

Zuhilfenahme der Nachta.rbeit erforclerlich war. 

E in e gliinzeudere Rechtfertjgung meiner Dehauptung, dass sich fast all e Uebelstiinde an der 

Santorin-Detonmauer des S!ip, so wie an jenen der Quaimauem im Arsenale cles Lloycl auf clic Vergebung 

dieser Arbeiten im Accordwege zurliclcflihren lassen, batte si cb nicbt denkcn lasscn , als si e das, jetzt in 

Regie ausgefiibrte Detoumauerwerk gab. Die ganze Umfassungsmauer sah nach Trockenlegung der Dau

grube wie aus einem Gusse hergestellt, aus, une! es konnten selbst die Anscbllisse der einzelnen Maner

korper , wenn man dieselben nicht wusste, nicht erkannt werden. An dem ganzen Mauerwerke war auch 

nicht eine Spur von Auswaschung der Aussenftiiche ersicbtlich, ja selbst clie Abdrlickè der, auf die Fugen 

der Wandkasten genagelten Segeltuchstreifen waren deutlich ersichtlicb. Die vou nns clurcbgefuhrten 

F estigkeitsversuche m·gaben aber auch weit gUnstigere Resnl tate als gleich altes Mauerwerk friiherer 

I-Ierstellung une! namentlich dlirfte hervorgehoben werclen , dass bei 7 J ahre altem Santorinbeton sich als 

Mittel melu·erer Versuche eine Festigkeit von 1200 Pfùncl per Quadratzoll ergab, eine Festigkeit, welche 

wir f1·Uber selbst bei 13 Jahre altem Ma.uerwerke nicht fand en. 

Nacbdem no eh im Monate December l 856 gleichzeitig mi t der Grundreinigung eli e Anfertigung 

der ersten Kilsten begonnen "~1rde , konute mn 31. Janner l 857 der erste Kasten versetzt und angefitllt 

werden, und am 1. December 185 7 wurcle clas letzte Stuck der Umfassnngsmauer, im -Ganzen 591 Cubik

klafter Santorin-Betonmauerwerk , hergestell t. 

Um den Deton in eli e oft mi tten i m Meere anfgestell ten Kiisten Yerftlb.ren zu konnen , wunlen 

Flossbrlicken construirt, welche uns hiebei, sowie auch spiiter noch, so gute Dienste leisteten, dass deren 

Construction einiges Il1 teresse in Ansprucb nebmen darf. 

Dieselben bestanden aus zwei Doppelball<en, Fig. l , welche aus l 0/12ziilligen 1-Iolzem, di e auf 

ihrer Dreitseite lagen , un d unter sich Yerschraubt waren, gebildet wurden. Der Liinge nach wechselten 

Jli~,". l . 

ùie Stossfugen dieser l Q/J 2zolligen Dalken. Diese Doppelbalken mtrden in einer Entfernung von 5 Fnss 

im Lichten parallel gelegt) und auf dieselben in Entfernungen von 9 Fuss Filsser zu zwei Eimer1 gut ver

picht un d geschlossen, mi t Stricken une! I-Iolzkeilen befestigt, un d zwar dm·art , dass di e Liingenacbse der 

Fiisser in die Richtung der Dalken zu liegen kam. Auf diese Fiisser wurden queriiber 9 Fuss lange 

7j 9ziillige Hiilzer ebenfalls mi t Stricken befestigt, und hierauf ein 5 Fuss breiter Doden aus 3zolligen 

'----P--fo-s-te_n_g_e_n_a_g_e_lt_. _S_o_l c-'h_e_l_'_lo-s-se_· _~~_· "_r_d_e'_' _"_' e_h_r_e,_·e __ z'_' _je_· _2_0_I_O_a_ft_e_r _L_il_n_ge---c-on_s_t_r'_'i_r_t,_u_n_d_'_'"_c_h_D_e_c_la-r-f -ye- I-·b_u_n_d_en_. __ _,l,J 
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Olme Belastuug tauchten diese Fliisse gerade so t.ief, ;ra ss die unterste Balkenreihe unter Wasser 

tauchte, wi\brend dieselben beim Einfllhren cles Betons, wo ein Arbeiter hinter dem anderen mit beladenen 

Schieblmrren ftùn·en, 4 bis G Zoll unter dem Wasserspiegel zu li egen kamen. Demrt construirte Fliisse 

dauerten sehr Jange, und leisteten dmch iln·e Elasticitiit mitunter sehr heftigem vVellensclùage Wiclerstand 

olme erheblichen Schaclen zu nehmen. 
In dem mit 20 bezeichneten Mauerkiirper, Blatt l , wurcle unter clem Nivean der Ebbe ein Eisen

rohr mit 3 Fuss Durclunesser tmd einem Ventile eingegossen , welches clen Zweck hatte, eventuell die 

trocken gelegte Baugrube in miiglichst kurzer Zeit unter Wasser setzen zu kiinnen. Imlessen waren wir 

in der angenehmen Lage, ltievon nie Gebrauch machen zu miissen. 

In dem Verhiiltnisse, in welchem das Santorin-Mauerwerk hergestell t uncl erhartet war, w~n·de die 

Aufmauenmg uber Fluthl.tiihe aus Bruchstein mit Santorimnortel ausgefiihrt. Diese Mauer wurde 5 Fuss 

dick und 5 Fuss hoch auJgemauert , uncl batte bios den Zweck, die Baugrube gegen das Wasser bei 

Springfluthen ocler Wellenschlag zu schiitzen. 

Schon bei Auffiihrung clieser Mauern wurde sli.mmtlichen Arheitem aufgetragen, immer so '~el 

Miirtel zu verwenden , dass absolut kein hohler Raum bleiben kann. Es ist niimlich eine traurige aber 

bekannte Thatsache, dass di e Mamer namentlich von den Eisenb!Lhn- Bauunternehmern zur aussersten 

Oeconomie mit (Jem Morte! verhal ten werden, und dass ein geiibter Maurer einen fiinnlichen Stolz hinei n 

setzt, wenig Morte! verbraucbt zu haben. Es handelte sich daher darum, die Lente von einer alten Ge

wolmheit abzubringen , une! es wurde zu diesem Zwecke di e Aufmauen mg li ber clen Betonmauern als 

Sclmle fur spiitere Zeiten benlitzt. lndessen fngten sich (lie Arbeiter leichter als ich gedacht hatte in die 

neue Ordnung und wir hatten spater iifter Gelegenheit, das Innere einer so hergestell ten Mauer zu sehen, 

olme je einen hohlen Raum zu finden. 

Noch vor Beemligung dieser Arbeiten mn·de auch die Herstellung cles Fangdammes begonnen. 

Dieser bestand , wie aus der Zeichnung, Blatt l , F ig. 3 un d 4, ersichtlich, ruts 3 Reilten Spundw;inden 

mit 14 Zoll Stilrke, welche in ein er Entfernung von 7 Fuss von einander hergestellt wurden. Die einzelnen 

Piloten wmden mit 45 bis 50 Phmd schweren Schuhen versehen und mittelst eines Rammlùotzes von 

12 Centner Gewicht und 12 bis 15 Fuss Fallhiihe bis zum Feststehen eingerammt. 

Zum Behufe eines ' 'ollsUindigen Auschlusses an das Santorin-Mauerwerk wurden in das letztere 

bei Herstellung desselben an jeuen Stellen, wo sich die Fangdammwiinde anschliessen, 18/! Sziillige Ballmn 

det·art vertikal eingegossen, dass eine Seite d erse! ben in die Flucht der Mauer zu liegen kam, da.her die 
erste P ilote au diesen Balken sich anscbloss. 

Die beiden ausseren Wande wurden sodann auf 6 Fuss l\ber Fluthhiihe gleich abges;igt, und 

darauf von 6 zu 6 Fuss Entfemung ein l2/ 14ziilliger Balken aufgekammt. Ein aus 3ziilligen Pfosten ge

bildeter Belag diente sodann als Weg iiber den Fangdamm. Die innere Wand wurde 2 Fuss nber Fluth 
abgeschni tten. 

Langs jeder Wand wurden in der Fluthh5he beiderseits 12/14ziillige Balken verschraubt , und 

sodann in Entfemungen von 6 Fuss je zwei Wande durch 2 Zoll dicke Schraubenbolzen verbunden, wobei 

beobachtet wurde, dass die Schraubenbolzen der inneren und mittl eren Wand zwischen jene der mittleren 

und ausseren Wand zu liegen kamen. Es geschah diess aus der Ursache, weil sich (ier zwischen den 

W;\uclen befindliche Lehm rlurch lan!(e 7.eit hindurch setzt, wobei unter den Schraubcuholzen immer wierler 
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vom Neuen Rinnen en ts tehen , durch wel che das Wasser einen Zuftuss findet. Es ist ruess ein ausserst 

secanter Uebelstall(l, welcher trotz dieser Vorsicht nicbl giinzlich behoben werden konnte, un d fort
wahrende Nachhilfe im Fangdamme berungte. 

Di e Zwischenraume cler Wande wurden , wie bemerkt , mit Lebm ausgefnllt, und biezu der bei 

dem Slipbau bereits verwendete und wicder gewonnene Lehm benùtzt, worauf ich einen um so grosseren 

Werth lcgte , als ich annehm en lwnnto, da ss dioser Lohm die beobachteten Gnhnmgsprocesse der ent

haltenon organischen StoA'c bereits durchgemacht hat , ein neuerliches AufbHihen daher nicht zu fu.rchten 
sei n dnrfto. •:') 

Um wciters dem Fnngdmmne noch mehr "'\Viderstandsflihiglmit gegen den Wasserdruck zu geben
1 

wurden 3 Sprcngworl<c aus 1 5/l~zolligcn Balken angefcrtigt, wovon eines in clic Fluthhiihe zu liegen kam, 

une! sogleich versctzt wurde. Das zwcite, 12 Fuss, une! dass dri tte, l G Fuss unter Fluth, kounte erst ver

setzt werden , als der Wasscrspi egol in der Baugrube auf dio ùeznglichen Tiefen gesenh't war. Auch flir 

tl.ieso Sprcngwcrke wmden <1ls Si i'llz]mnÙe slarke Balkcn vertikal in das Santorin-Mauerwork eingegossen. 

Die Herstellung des F<1 ngtl <1 mmes wurdo am H . December 185 7 bogonuen und war inclusive 

dem ersten Sprengwerke am 7. Mai 1858 bècndet. 

In derselben Zeit mmlc au ch dio Auf1nauerung auf den Santorin-Betonma uern fortgesetzt und 

beentlet , und die Dampf]JUlll[JC Zll lll 'l'rockenlegen der Bangnt be mu clem, mit 19, Blatt l , bezeichneten 

Manorkilrpcr :mfgestcll t. 

Es "·ar clioss cino Locomobile, welche zwei Pumpen, clie mit einem Kunst.kreuze verbunden waren, 

in Bewegung setzte und bcreits bei dem Baue cles Slip benntzt wurde. Dieselbe ist in meiner Geschichte 

des Slip-Baues, Sei te 43, bcschriebcn , und hattc in Wirklichkeit bios 4 Pferdelo'ùfte. Die Pumpen mit 

9·583 Wiener Zoll Durchmesser und 25 Zo ll Hub lieferten bei 32 bis 34 Doppelhuben in einer Minute 

60 Cubild'uss Wasser. 
Die ga.nze eingeschlossene Baugmbe hatte, bei Ebbe -Wasserstand abgeschlossen, eine Flitche von 

1826 Wiener Quatlratklafter oder 65.736 Quadratfuss une! das Cubikmass cles auszupumpenden Wassers 

betrug 466.416 Cubi ldllss. 
Um endlich vor Beginn der Trockenlegung der Baugmbe clen wasserdichten Abschluss einer Pro be 

zu unterzieben , wurde das Ventil am 14. Mai 1858 bei einer zufìillig sehr niedrigen Ebbe gescblossen 

und der Wasserspiegel im Inneren der Baugrube wU.brend cles Eintrittes der Fluth ùeobachtet. Zu diesem 

Zwecke wurde ein Pegel mit einem Schwimmer construi.rt , welcber jedes Steigen des Wasserspiegels 

12 Mal vergrOssert wiedergab, nùthln, da er ancb gegen Wind und ~iussere Einfinsse gescbntzt war, eine 

selli· genaue Beobachtung zuliess. 
Nach Verlauf von 24 Stunden, mitl1iu nach zweimaligem Eintritt der Flutb, zeigte der Pegel in1 

Jnnern der Baugrube ein Steigen des Wasserspiegels um 9 Litùen, womit eine genUgende Wasserclichtheit 

der Baugrube, wellll keine anclerweitigen Elementar-EreigJùsse eintraten, nacbgewiesen schien. 

*) Vide meinc Beschreilmng des SliiJ-Baues. 

2* 
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ZWEITE BAUPERIODE. 

TROCKENLEGUNG DER BAUGRUBE UND AUSFÙHRUNG DES TROCKEN-DOCKS. 

Am 15. Mai 1858 frllh 8 Uhr wurde die Dampfmaschine in Bewegung gesetzt , \md es musste 

sich nun zeigen , ob unsere bisherigen Arbeiten gehmgen sind oder nicht. Man kann sich leicht denken, 

dass wir der Senkung des Wasserspiegels Tag und Nacht mi t der grossten Spannung folgten, die 

Pmnpenhube der Dampfmaschine zlihl ten , nnd den Einfiuss jeder znfiilligen Storuug berechneten. Ueber 

Al! es wnrden gena ne Protocolle gefnlnt , nn d i eh un d Herr P r u c h a waren gleichzeitig o der in den 

Nàchten abwechselnd immer am Bauplatze. Nach unserer Berechnung musste sich der Wasserspiegel in 

der ersten Stunde um 7 Linien senken, und cla die Oberfiàche um so kleiner wurde, je tiefer der Wasser

spiegel gesenkt war, auch der Eiiekt des Pumpens in demselben Verhiiltnisse znnehmen , so dass , wenn 

der Wasserspiegel um l ~ '1 Fuss gesenkt war , der Effekt der Pumpe auch bereits doppelt sein musste. 

Alle diese Vorausberechnungen trafen nicht nur pnnlct!ich ein , sondern wmden sogar durch den 

Erfolg nbertroft"en , uncl so steigerte sich unsere Zuversicht von Stunde zu Stunde. Am 19. Mai, nach 

100 langen Stunden, war der Wasserspiegel mn llO Zoll gesenkt, mithin in jenem Niveau, wo das zweite 

Sprengwerk des Fangdammes einzusetzen kam. Es wurde daher das Pumpen so weit eingestellt , dass 

nur der Wasserspiegel in diesem Niveau blieb, und mit clem Versetzen cles bereits abgebundenen Spreng

werkes begonnen. Wahrend dieser Arbeit zeigte sich an der gegen den S!ip gekehrten Seite der inneren 

Wand des Fangdammes in einer Lange von 18 Fuss eine sehr bedenkliche Bewegung nach lnnen. Die 

Piloten des Fangdammes nabmen , so weit man es sehen konnte, eine schiefe Stelhmg an , nnd bei der 

sogleich vorgenommenen Erhebung des Thatbestamles zeigte sich, das dieselben nicht gebogen waren, 

sondem dass der Fuss der Piloten nach einwarts ansgewichen ist. Der Gruncl dieser Erscheinnng war 

sehr nahe liegencl. Zum Bebnfe d.er Herstellung der beiderseitigen Betonmanern wurde namlich der 

Schlamm mittelst cles Dampfbaggers bis anf den Felsengrund ansgehoben. Diese Reinignng cles Fels

grundes beclingte aber nicht nnr eine Boschung des Schlammes, sondern wurde auch, um Verschllimmm1gen 

vor clem Versetzen des Kastens hindanzuhalten, auf eine etwas grossere Flnche ausgedehnt. So kam es, 

dass die Piloten zuniichst ciem i\<lanerwerke nur jenen Ha! t finden konnten , welchen si e durch ihr E in

dringen in den Felsen erhielten. In der Flnthhtihe war clie Fangdammwancl durch clas besteheude Spreng

werk bereits festgehalten , und es bande! te sich jetzt um die Frage , ob wir die Baugrnbe wiecler voli-
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laufen lassen und den Fuss der Piloten durch Einwerfen von Scbotter vorerst sichem sollen, oder ob 

wir das zweite Sprengwerk noch versetzen konnen , bevor der Scbaden grossere Dimensionen annimmt. 

Da es vorlanfig den Anschein batte, als sei in der Bewegung ein Moment der Ruhe eingetreten, un d i cb 

andererseits di e Anbringung einer Schotterlage in so !auge fiir get1brlich h.ielt, als i eh nicbt di e Ueber

zeugung der vollkommenen Wasserdichtheit d es Fangdammes gewonnen batte, so entschieden "~r uns fm· 

das letztere , und stellten alle disponiblen Krltfte bei Tag und Nacbt zttm Versetzen des Sprengwerkes 

an, so dass es "~rklich gelang, dass das zweite Sprengwerk scbon den folgenden Morgen des 20. Mai 

beendet, und biermit jede weitere Gefahr beseitigt war. 

Die Pumpen wurden nun wieder in Tbatigkeit gesetzt und am 22. Mai 1858 war die ganze Bau

grube trocken gelegt , so dass alle Verbaltnisse gesehen werden konnten. Hierbei ergab sich Folgendes: 

An der Stelle, wo in der Fangdammwand clie Bewegung eintrat, zeigte es sich w:irklicb , 11~e 

vorausgesehen , dass der Schlanun bis auf den Felsboden weggebaggert war. Dafiir war aber clie Ver

tiefung ganz 1nit kieselsaurem Kalke, jener weichen, weissen , sch!Upfrigen Masse, welcbe si cb aus dem 

Beton unter Wasser ausscheidet, angeftillt. 

Der Fangdamm zeigte · sich vollkommen wasserdicht , und auch der Anschluss desselben an die 

Sa.ntorinmauern war vollkommen. 
Al1 der westlichen Santorinmauer 1mter dem Anschlusse der beiden Mauerkorper 13 und 16 zeigte 

sich ein e kl eine Quelle. Da aber das Beton-Mauerwerk sehr gnt erhlirtet war, und das Mauerwerk auf 

ganz festem Gnmde stand , so konnte mi t aller Berubigung angenommen werden , dass sich diese Quelle 

nicht nnr nicht vergrossern konne, sondern dass es auch leicht sein wcmle, sie zu verstopfeu. 

Der weita.us grosste Zuflu ss zeigte sich bei dem Ventile zum Einlassen des Wassers, indem clieses 

Ventil , ein um ei11e vertikale Achse in der ~'litte drehbares Metall-Ventil , sehr unclicht schloss. Spiiter 

wurde dieses Venti! mit Hanf, Flachs u. dg!. verdichtet, und das Eisenrohr von Aussen mit einem Holz

deckel verschlossen. 
Alle ubrigen sichtbaren Zufliisse waren so unbedeutend, class si e ganzlich ausser A eh t gelassen 

werden konnten. 
Um n un den noch ganz mit Wasser dmchzogenen Schlannn trocken zu legen , uncl den Aushub 

beginnen zu kOnnen, wurde vor Allem ein Pmnpenbrmmen bis auf 28 Fuss tmter Fluth ausgehoben , das 

Pnmpenrohr dort eingesetzt, nn d soda nn ein System von Haupt- un d Seitencauii.!en , w el che bis anf clen 

festen Grund in den Schlamm ausgehoben wurden, n ber eli e ganze Baugrube verbreitet, un d durch diese 

das Wasser in den Pumpbrunnen geleitet. 

Gleichzeitig wurde Hings der inneren Wand des Fangdammes ein 24 Fuss breiter Damm ans 

Schotter aufgefnhrt, welcher in einer Tiefe YOn 18 Fuss unter Fluth abgeglichen wurde, und einerseits 

durch sein Gewicht als Schutz des Fusses des Fangdammes andererseits dazu cliente, um htngs des Fang

dammes troc!;enen Fusses arbeiten zu konnen , da clie Herstellung des dritten Sprengwerkes sogleich in 

A ngri A' genommen wurde. 
Indem jetzt an allen Seiten der Grundaushub bis auf 26 Fuss unter FluthllObe begonnen , und 

hiew 1000 bis 1200 Arbeiter in achtstundigen Schichten wechselnd Tag un d Nacht angestellt wurden, wurde 

gleichzeitig. der get\ihrlicbste P unkt, nlimlich lii.ngst der beiden vordersten Santorinmauern, Z\\~schen welcben 

der Fangda1lllll stand, in Angrifl· genommen. Obwohl der Aushub dort bios 5 Fuss tief war, so war doch 
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ein R.utschen cles Terrains unter dem Fusse der Betomnauer moglich , und es wurde da ber htngst dieser 

Ma.uem bis 24 F uss vom Fangdamme entfernt der Sclùamm bis auf den festen Gru nel ausgehoben , tmcl 

bierauf ein 4 Fuss breites uud ebenso hohes Bruchsteinmauerwerk mit Santorinmurtel Htngst des Fusses 

der Santorin _ Betomnauern au fgefnh rt, welches uach aussen mi t Sclnnatzen zmn spii.teren Verbande ver-

seben wurde. 
Li\ngs diesem Bruchsteinmauerwerke wurde soda nn der feste Gru nel 2 'j, F uss tief ausgehoben, 

und ein ebenfalls 4 Fuss breites i\Ianenrerk gegen den Grull(l und mit dem ersteren Mauerwerke ver

buuden aufgefìthrt. Erst nachdem dieses i\Iauerwerk genngencl erhitrtet und damit der F uss der Santorin

Betomnauern vollkommen gesicbert schien , wurde der Aushub bis in clie volle Tiefe von 5 F uss, r esp. 

2G Fuss unter Fluth gomacl1t und sogloich die 2 Fuos hohe Uutermauerung horgestellt. 

Der Aushub , ,relcher beim Docl<haupte auf die ganze Tiefe cles Docks gom:tcht wenlen musste, 

rv1mle vorlitufig unter eincm Winkel von 40 Graclen gebiischt hergestellt , un cl spiiter bei fortschreitender 

Ausmauerung diese Buschung stufenfiinnig cingeschnitton. Das Materiale wa r mit vielen Steinschichten 

durchzogen, worunter die mi\chtigste, eine Kalksteinschichte, 21 bis 24 Zoll Oicke hatte, und ga nz von 

Bolmnuscheln durchliichert war. Da die Anwenùung des Pulvers principiell ausgeschlossen wurde, so war 

diese Arbeit mitunter sehr schwierig. 

Am 2G. Juni 1858 wurde tlie Untermauenmg der Docksol1le ans Bruchstein mit Santorinmiir tel 

in dem vordersten Theile niichst dem Fangdamme begonnen und, in einer Hiihe von 24 Fuss nnter Fluth 

horizontal abgeglichen, in dem Yerhi\ltnisse fo rtgesetzt, in welchem der Ausbub fortschri tt. 

Glcichzeitig wunle nùt der Zufuhr der nothwendigen Quadern begonnen. Dieselben bestand en in 

der Kehle, wo ein Auswechseln tler Quadern bei Schacllmftwerden grossen Schwierigkeiten unterliegen 

wlirde, aus Istrimwr Kall<stein, welcher theils a m Scoglio Torond:t der lnselgruppe Bri01ù bei P o l :t, theils 

in Orsera zwischen Rovigno und Parenzo gebrochen wurde. 

F ur die stufenfii rmige Ausmauerung cles Dockes selbst wurde der bei Triest gebrocbene weit 

billigere Sandstein verwendet. 

Die Istrianer Kalkstein- Quadern wurden zu Wasser zugeflihr t, nncl es wurde daher ein eigener 

Kralm am Molo ni\cbst dem Slip zum Ausladen der Steine aufgestellt, und von clort ein Eisenbalm-Geleise 

bis zum Werkplatze gefulu-t. 

Die Triester Sandstein-Quaclern wurden zu Lande zugefnh rt une! sogleich am Werkplatze abgoladen. 

Eiue zweite E isenbalm flihrte vom Werkplatze auf der westlichen Abscblnssmauer bis zmn Fang

clamme. Ausserdem wurde auch mu Werkplatze ein System von Geleisen det·art vertheilt , dass jeder 

Stein leicht verlaclen und zugelhhrt werden konnte. 

Gleichzeitig und Ìll dem Verhi\ltnisse, in welchem die Untennauerung der Soble vorwiirts schritt, 

wurde Hings der Dockkehle, wo sich das weitaus griisste Qum1tum an Quadern und danmter auch die 

griissten Stlicke concentrirten , ein Laufgerlist hergestellt , welches in der Hauptsache clm·in bestand, dass 

3 Reihen Bahnen parallel zur Dockachse mit 18 Fuss Spurweite llllcl 15 F'uss nber Fluthhiihe gehildet 

wurden. Au.f diesen 3 Balmen hewegte sich je ein Wagenhalm , welcher sicb um seine Achse drehen 

liess und eine solche Ausladung batte, dass auf die ganze Breite des Docl<s jeder einzelne Quacler an 

jeden beliebigen Punl<te versetzt werden konnte. An solchen Stellen, wo die Stehsaule cles Gerllstes das 

Versetzen eines Quaders lùnderte , wurde das Gerllst provisoriscb abgestlitzt, der Triiger abgesagt, der 
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Quader darnnter versetzt nnd der frllhere Sti\nder liber dem Quader verkeilt. Die Wagenkmhne waren 

aus Eichetùwlz construirt, liefen auf vier Rlidern, tmd je 2 dieser Rllder waren mit einem Getriebe zum 

Weiterbewegen cles Wagens versehen. 

Am Ende des Kehlmauerwerkes und Laufgerustes fiùnte eine Brl\cke quer Uber d.ie Baugrube, 

wclche mit der Eisenbnhn auf der Abscblussmaner in Verbindung stand, und auf welcher die Quadem 

zugefuhrt und vom Laufhalme in Empfang genommen wurden. 

Die Construction cl.ieses Laufgerllstes ist iibrigens aus der Zeichnnng Blatt 4, Fig. 1, 2, 3, er

sichtlich, une! obwohl es seinem Zwecke ganz entsprach , so mochte ich es doch zur Nachahmung nicbt 

empfehlen, weil siCh einerseits eli e aus Holz constrnirten Wagenkralme sehr schwer bewegen , und 

andererseits das Geriiste cloch nur eb1em Theil e des Baues zu statten kam. Ich verweise in clieser 

Beziehnng anf clas, fur clen Bau des Trocken- Docks der k. k. Marine in Pola construbte sehr zweck

mH.ssige Lanfgerust. 

Aln 28. August 1858 wurcle der erste Quaclerstein versetzt, und vom 4. Sept.ember an das regel

ml\ssige Versetzen der Quadern begonnen. 

Die Sohle der Kehl e wurde ganz aus 3 Fuss hohen Quadern horizontal und in der Art herge

stellt, dass d.ieselbe zwischen je zwei Nuthen ein liegendes Gewolbe bildet, um clem Horizontalclruck cles 

Schwimmthores vollkommen sicheren Widerstand zu leisten. Nur zwischen der letzten Nuth und clem 

eigentlichen Dock-Bassin hat diese Solùe eine Ideine Neignng, nm clen Abfiuss des Wassers zu erleichtern. 

Zwischen den Ubrigen Nuthen ist am Fusse einer jeden Seitenmauer ein kleiner 6 Zoll breiter, 3 Zoll 

tiefer Canal zn clemselben Zwecke ausgehauen. 

Jm Dock-Bassin selbst gebt in der iVIitte bn Niveau der Kehlensohle eine 4' 6" breite Quacler

schichte aus Jstrianer Kalkstein der ganzen L>Lnge nach clurch , welche zur Aufnahme der Kielblficke be

stimmt ist. Zwischen dieser Quaderschichte und der untersten Stufe cles Dock-Bassins Htuft pm·al!el damit 

une! 12 Zoll tiefcr beiderseits ein Rbmsal aus Quaclern, welches in jenen Quercanal mundet, welcher ztml 

Pumpbrunnen flùnt. Der iibrige Tbeil der Sohle des Dock-Bassb1s _wnrde mit eb1em selu· solicl gem·bei

teten stehenden Bruchsteiupflaster in Santorinmortel clm·art ausgefnllt , dass clieses Pflaster 8 bis l O Zoll 

unter den Kielquadern zu liegen kam, une! nach allen Richtungen gegen d.ic Rinusalquadern ein Gefitlle hat. 

Die in clas Kehlenmauerwerk eb1gesclmittenen Nuthen sincl 27 Zoll breit, in den Seitenmauem 

21 Zoll une! in der Sohle 18 Zoll tief. Der seewarts gekebrte Theil d.ieser Nnthen lituft auf eine Liinge 

von 3' 9" scbief in das Mauerwerk aus, um das Schwimmthor leichter herausch·ehen zu kollllen. 

Die Seitenmauern der Keble sind aus Bruchstein in Sautorbnnortel mit einer , abwechselnd 2 'j, 

und 3 Fuss clicken Quaderverldeidung aufgefnhrt tmd mu· !Jinter jeder Nuth ist ein Theil clieser Seiten

mauern massiv aus Quadem hergestellt, tun auch !Jier den Druck des Scbwi.mmthores auf einen grosseren 

Mauerkurper zu vertheilen. 

Die Seitenmauern cles Dock- Bassins sincl ebenfalls aus Bruchstein bt Santorinmortel ausgefiibrt, 

und mit clen, d.ie 18 Zoll hoheu Stufen bildenden Quadern verldeiclet. 

Mit Encle cles Jahres 1858 war die ganze Grunclaushebuug une! d.ie Untermauerung der Sohle 

beendet , ein Theil der Seitenmauern aufgeftihrt une! eine bedeutencle Al1zalù von Quaclern versetzt, und 

es ·hiitte clie letztere Arbeit noch weiter vorgeschritten sein ko1meu, wenn nus nicht die Lieferung der 

3 Fuss hohen Quaclern flir clie Kehlensohle aufgehalten hiitte. 
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ìVlit Beoinn des Jaltrcs l 850 wunle mit der Ausbcbung flir den eigentlichcn Pumpbrunnen be-

D ]bo . 
1
,
1
·e ges•rrt in der Mitte zwischen Slip und Dock bea.ntragt, UIHI es musste der u·onnen. erse c wm l ' '-1o l _.. 

~ushub fur denselben bis auf 30 Fuss unter Flutb hergestellt werden. Da dieser Aushub sebr uahe t!nd 

sebr tief uuter (tiC Fundamente der Slipmanern gemacht wenleu musste, so musste dort anch um so mehr 

Vorsicbt angewendet werden, als sich gerade an dieser Stelle das Terra.in stark zerkl llftet und mit Rutsrh

ftiichen durchzogen zeigte. Die Arbeit konute daher nur langsam, und unter fortwiihrenden Abspretzungen 

vorgenommen werden, so dass ilieselbe erst im Manate i\Iai beendet war. 
Mittlerweile wnrden (]ie ubrigen Arbeiten, vom schiinsten Wetter beglinstigt, sehr rasch fortge

setzt nnd mtr das Yersetzen der Quadern Ìll der Keble erlitt im Manate wlitrz eine Unterbrechuug, indem 

dure;1 den zwischen Oesterreich einerseits und Frankreich lllld Sardinien auderseits ausgebrochenen Krieg 

nnd das Erscbeinen fein(llicher Kriegsschift'e (!ie ScbiJffahrt unterbrochen wurde. Wir beka.men daher auch 

keine Quadern aus Istrien, weil sich die Schift'spatrone weiger ten zu fahren. 

Abe.r aucb in anderer Richtung wirkte der Ausbruch dieses Krieges hemmend auf uuseren Bau. 

Noch im December 1858 wurdeu uber meu1e Veraulassung durch (!en Verwaltungsrath (\es Lloyd 

mehrere der besten Maschinenfabriken eingeladen, fiir (lie Lieferung (!er Pumpmaschinen und cles Schwimm

thores Oft.erten zu legen. In der T ba t waren auch v or Ausbruch d es Krieges l O verschiedeue Projecte 

fnr ilie P umpmascbinen und 2 flir das Schwimmthor eingelangt, als der Lloyd seine Schilffahrt ebenfall s 

einstellen musste. Die Folge hieron war, dass auch Ìll1 Arsenale des osterr. Lloyd (lie Maschinena.rbeiten 

sehr vermindert wurden, und da die Dauer des Krieges nicht vorausgeseheu werden konnte, so war clie 

Direction des Lloycl bedacht, fnr (]ie Arsenalsarbeiter Beschùftigtmg zu finden. Eine solche bot sich durch 

die Construction des Schwimmthores und der P umpmaschinen im Arsenale selbst. 

Die eingeleiteten Berathungen ergaben, dass zu meinem griissten Bedauern eine alte Schifis

maschine a!s Dampfmaschine verwendet und ilie Pumpwerke hiezu im Arsenale angefertigt werden sollten. 

Bis zur Feststellung dieser Pumpensysteme mussten wir aber die Arbeiten beim Pmnpbrunnen sistiren. 

Gllicklicher Weise wunle schon im Monate Juli der Friede gescblossen, und (!a an der Pump

maschine noch nichts begonnen war, clas Arsenal aber wieder vollauf Beschliftigung hatte, so wurde das 

Oft.ert, welches von der Société Cockerill vorlag und fur dcssen Annahme icb schon vor Ausbruch des 

Krieges stimmte, angenommen. Hiedurch war uns a.ber (tie Form d es Pumpbrunnens un d Anlage d es 

Maschinenhauses gegeben , un(! wir konnten auch dort mi t den Arbeiten wieder begumen. Fnr das 

Schwimmtl10r waren dagegen schon so vie! e Einleitungen getroffen, und auch eimelnb Theile hereits be

gonnen, dass dessen Bau im Arsenale des Lloy(l fo rtzusetzen beschlossen wurde. 

Ich gestehe, dass ich nber illese Wendung der Verhiiltnisse doppelt erfreut war, de1m ich konnte 

micb einersei t~ mit der Verwenduug einer ganz unpassenden alten Schiffsmaschine ull(l anderseits mit der, 

von der damaligcn tecbnischen Leitung cles Mascbinenfaches befO.rworteten hiichst kostspieligen Construc

tion eines Balaucier-Pumpwerkes durchaus nicht einverstanden erklliren, ja ich beflirchtete sogar , dass da

durch der, unter so glncklicllen ·verhitltnissen gefub.rte Bau in einem sehr wesentlichen Bestan(ltheile ge

schiidigt werde. Gegen <lie Construction des Schwimmthores i m Lloy(l- Arsenale hatte ich dmchaus 

nicht.~ einzuwenden, und es war mir nm erwUnscht, dessen Ausfnhnmg immer vor Augen 7.U haben. 

Der Pumpbnnmen, welcher einen Theil cles Maschin enhauses bildet, musste, nm dem Masclùnen

projectc der Société Cockerill zu entsprechen , oh long hergestell t werden, ist 12 Fuss hreit, in der wlitte 
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9 Fuss geradlinig , une! schliesst beiderseits halbkreisfii rmig ab. Mit diesem Profil e steigt der Brunnen 

bis auf 8' 9" unter Fluth, wo er jene Form annimmt, welche dm·ch das spater zu beschreibende System 

der Saugriihren uud dm·ch di e mi t clerselben Maschine zu bewerkstelligende Trockenlegtmg des Slip-Docks 

bedingt war. 

Die Sohle des Pumpbnmnens erhielt eine 2 Fuss hohe Untennauerung aus Bmchstein in Santorin

miirtel, worauf eine 3 Fuss ho h e Schichte von Sandstein- Quadem versetzt wmde, deren o bere FHlche 

25 Fuss unter Fluthhbhe liegt. Auf dieses Sohlenmauerwerk wurden die Seitenmauern des Brunnens 

6 Fuss dick aus Bruchstein in Santorinmiirtel mit einer clurchschnittlich 3 F uss dicken Quader-Verklei

dung nach innen aufgesetzt. Zu cliesem Pumpbmnnen fuhrt aus dem Dock-Bassin ein Quercanal, dessen 

So h le 23 1;, Fuss unter Fluth liegt tmcl d essen Profil 3 Fuss breit, 6 F uss ho eh und o ben uud unten 

halbkreisfiirmig abgeschlossen ist. Dieser Canal ist ganz aus Quadern hergestellt, und bei seiner Ein

mlindung in das Dock- Bassi n mit einem Schubventil aus Metall wasserdicht abgeschlossen , welches vom 

Plateau aus mit einer Schraube geiiffnet ocler geschlossen werclen kann. 

Der iibrige Theil cles Mascbinenl1auses zerfallt in 3 Ramnlichl,eiten, wovon einer der eigentliche 

Maschinenraum , une! der zweite, ein Zimmer der Maschinisten, du_l'ch das System der Maschine geboten, 

l ' 3" iiber Fluth liegt., mithin fli.J.' etwaige Springfluthen wasserclicht mnfasst werclen musste. Der dritte 

Raum ist das Kesselbaus, welcbes Ìil1 Niveau cles Pla t.eaus liegt. 

Wabrend daher im Laufe cles J ab!'es 1859 clic stufenfiinnige Ausmauerung cles eigentlichen Dock

Bassins ganz olme Unterbrechung fo rtgesetzt wurde uud im Manate December in seiner ganzen Auscleh

nung bereits ii ber Flutbhiihe hergestellt war , begmm erst im Manate September wiecler die bisher ganz 

unterbrochene Zufuhr der Istrianer Kalkstein-Quaclem un d selbst da noch nicbt in cler gewiinscbten W eisc, 

indem nocb immer Mangel an 3 Fuss starken Steinen war. 

In der Kehle wa.r daher auch Ende December erst die Sohle zwiscben der ersten und vierten 

Nuth vollenclet, und rechts und links zwei Quaderscbicbten der Seite!llllauern versetzt. 

Der Pumpbnmnen war bis anf 19 Fuss unter Flntb beraufgemauert , une! die Funcli.rung tles 

ì\'Iaschinenhanses beg01men. 

Die erwilhnte Quelle unter der linkseitigen (westlicben) Sautoriu- Beto!llllauer wmde in einem 

1 j',ziilligen Bleirohre a.ufgefangen , uncl langst dieser Mauer bis zmn Fangdanuue eingemauert. Da clic 

Ausmlindtmg clieses Bleirobres vor der ersten Nutb statt.fand, so wa.r dmnit illese Quelle ftlr den fertigen 

Dock ganzlich unschacllicb gemacht. 

Zur Ableitung dieses Wassers so"1e des Regen- und anderen Sickerwassers vor der aussersten 

Nuth wab.rend cles Baues, wui·de in der recbtseitigen Mauer der Keble, 24 Fuss unter Flutb der Lange 

uach ein 3 ziilliges Bleirobr eingemauert uucl bis zum Pumpbnmnen geftlh.rt , wodmcb die Sohle immer 

vollkommen trocken blieb. Nacb gi\nzlicber Beendigung cles Banes wurde dieses Rolll: von aussen 

verschlossen. 

Langs der, wie bemerkt, von Bobrmuscbeln ganz dm·chliicberten Steinschicbte, welcbe den ganzen 

Bauplatz der Litnge nach durcbzog , entsprangen im vorderen Tbeile cles Docks , der Kehle, 7 kleine 

Quellen. Dies e wmden in folgender Weise versclùossen: 

Bei Herstellung der Untermauerung der Docksohle mtrden cliese Quellen mittelst eines kleinen 

Dammes un d Canals aus Lebm nmfa.ugen und oberhalb d es Niveans der Unter111auerung abgeleitet, um 



18 

TROCKEN -DOCK IN TRIEST. 

diese selbst im Trockenen herstellen zu konnen. Bei Herstellung der Untermauerung wurcle so<lann an 

dieser Stelle ein Viereck frei gelassen und das Mauerwerk selbst zunachst der Quelle Jllit Portland, 

Cement gemauert. War das Mauerwerk genl\gencl erhartet, so wurde der Lehm entferut, nnd ein in das 

Vièreck genau passender Stein, welcher in der i\'[itte ein ! 1/ , bis 2z5Uiges Loch gebohrt batte, ebenfalls 

in Portland-Cement versetzt, so dass das Wasser dm·ch das Loch im Steine aufquoll. Kam man spater mit 

der Versetztmg der Quacleru an eine solche Stelle, so wmde das Loch im Steine mittelst eines 10 bis 12 

Zoll langen, mit Werg mmnmdenen Holzpfropfen fest verkeilt und <ler Quader darauf in Cement versetzt. 

Diese Operation gelang bei allen sieben Quellen vo!lkoinnlen gut. 

Bei dem Umstande, als unsere Dampfma~ch.in e zur TrockenerbaJtung der Baugrube selli: wenig 

in Anspruch genommen war, demungeachtet aber innner in Thatigkeit erhalten werden musste, wtmle mit 

tlerselben eine Morte!- i\1isclnuaschine in Verbindung gebracht. Ich batte bereits im Jahl'e 1853 deren 

Anfertigtmg llir den Slipbau veranlasst , ohne aber deu damaligen Bauun~ernehmer <lazu bestimmen zu 

k!innen, dieselbe zu verwenden. Seit dieser Zeit war tlieselbe in Vergessenheit gerathen und wurde erst im 

Aprii 1859 wieder hervor gesucht. Dieselbe lieferte nus von damals ab nicht nur den ganzen Bedarf an 

Santorimnortel , sondern, selbst gegen meine Erwartung, in so vorzliglicher Quali ti\t, dass ich mich spater 

bei dem Baue des Trocken - Docks in1 Arsenale der k. k. Kriegsmarine zu P o la veranJasst fand , gleich 

rom Beginne der Arbeit an 6 sol che Morte!- Misclunaschi.neu aufzustellen, unti den gesammten Morte! fllr 

das Beton- Mauerwerk dam.it erzeugte. Es win l l1iermit auch eine detaillirte Bescln·eibung derselben ge

rechtfertigt sein. 

In einem h5lzerneu C'ylinder m.it 28 Zoll inneren Durchmesser und 38 Zoll Hohe, dessen Boden 

aus einer , mit radiat lanfenden Schlit.zen versehenen Gusseisenplatte besteht , befindet sich eine 3zollige 

,·ertikale Achse, an deren unterem Ende eine ebenfalls aus Gusseisen und mit Schlitzen versehene Scheibe 

mit 2 Fuss Durclnnesser und 'h Zoll liber dem Boden befestigt ist. An dieser vertikalen Achse sind in 

einer Hohe von l uud 2 Fuss je 4 Eisenstangen horizontal festgemacht, in welche wieder je 3, drei Zoll 

lange Zahne derart vertikal eingesetzt sind , dass sie sowohl llber als unter den horizontalen Staugen 
hervorragen. 

Vier ebensolche horizontale Arme mit Zahnen sind an den i\1antel des Cylinders innen derart 

befestigt, dass dieselben in der Hohe zwischen die an der Achse befestigten Arme fall en. 

Am oberen Ende des Cylinders sind an der Achse noch zwei gegenl\berstehentle Sclu·aubenl!l\gel 

angebracht , deren einer die Morte!- Bestandtheile fortwahrend aufTiittelt , w!thrend der andere dieselben 
durch seine Form niederdriickt. 

Der obere Rand des Cylinders ist mit einem Blechtiichter versehen und oberhalb desselben ein 

kleines Wasserreservoir angebracbt , welcbes, mit einem Hahne und Brause versehen , das nothwendige 
W asser zufnhrt. 

An der vertikalen Achse ist sodann oberhalb ein Zalmrad angebracht, worauf die Triebkraft l\bei·
tragen wird. 

Eine solche Morte!- Misehmaschine lieferte in einer Stunde 56 bis 60 Cubikfuss vorzuglich ge
mengten ll15rtel. 

Mit Beginn des Jahres 1860 kounten wieder alle Arbeiten mit voller lli·aft betrieben werden, 

und auch clas Mauerwerk in der Kehle schritt rasch vorwilrts. Wir hatten hierbei nur einen Moment, 
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welcher unsere Aufmerksamkeit fesselte, nlimlich die Auswecbslung der beiden tmteren Fangdamm-Spreng

werke. Da namlich die beiderseitigen Seitenstutzen in das neue Mauerwerk hinein reichten, so mussten 

dieselben, um das Mauerwerk herstellen zu kunnen, 11bgescluùtten, und nach Erganzung des Mauerwerkes 

an dieses wieder abgespreitzt werden. Indessen gelang diess in der Zeit vom 2G. bis 31. Mlirz 1860 

olme die geringste Stiirung oder Bewegung cles Fangdammes. Ende Mi\rz war das Mauerwerk im Dock

Bassin gt\nzlich beendet, und im Manate Juli auch die Seitenmauem der Keltle uber FluthltOhe. 

Am l. August 1860 wurde die Demolinmg des Laufgerllstes begonnen und am 8. August be

endet, so dass das ganze Bauwerk rein vor Augen lag. 
Es wmden im Innem des Docks mm noch kleine Plmùrungen an solchen Stellen, wo die Gerust

Stlinder stnnden, tmd clie Abrundung aller scharfen Kanten gemacht, un e! nachdem diess alles beenclet war, 

noch der am Fusse cles Fangdammes bestandene Damm aus Schotter ausgehoben. Dieser Aushub wurcle 

20 Fnss breit recltts wtcl linl<s von der Dockmitte bis auf 22 1/, Fuss unter Fluth gemacht, und von dort 

gegen den Fuss der Santorinmauem sclùef abgegliclten. Da bei clieser Arbeit auch noch ein grosser 

Theil cles festen Gruudes mit ausgeboben werclen musste, so kam es, dass clie Innenwand des Fangdammes 

vollkommen bios gelegt wmde, und selbst clie Pilotenschuhe sicbtbar wurden. 

Auch diese Arbeit war am 25. September 1860 beendet, tmd es stand daher dem Einlassen des 

Wassers kein weiteres Hinderniss entgegen. Am 26. September wurden in die 3 Wilnde des Faugdmmues 

im Niveau der Ebbe Oeffnungen von 6 Fuss Breite eingescluùtten, und am 27. September 1860 tmt 

4 Uhr Nachmittags bei Fluth der Leltmversatz durchsclnùtten, so dass das Wasser , einen prachtvollen 

Wasserfall bildend , uber clen Fangdamm und die Sprengwerke in den festlich beftaggten Trocken -Dock 

hineinstlirzte. Um 7 Uln· Abencls, mithin nach 3 Stundeu, war der Wasserspiegel hmen und aussen gleich. 

Im Laufe der ni\chsten W oche wurde der Fangc!annn weggenonunen, indem vorerst mittelst des 

Dmnpfbaggers vor clem Fusse der itussersten Fangclammwand alles Materiale bis auf den festen Gnmd 

ausgebaggert "~'rde. Nach Liisnng aller Schranben und Verbilrclungen konnten soclann clie P iloten clieser 

i\usseren vVand nùttelst einfacher Flaschenziige herausgezogen werden. N un entfemte die Baggermaschine 

den Lehmversatz bis zm· mittleren Fangclannnwancl , welche sodann ebenso leicht entfemt werden konnte. 

Endlich wurcle der Lehmversa t.z bis zur innersten Wand ausgebaggert , welche socla.nn im Ganzen smnmt 

all en Sprengwerken ltinauf kam und schwimmend auseinander genommen "~n·de. 

Nachdem sclùiesslich noch der Grumi von clem zuriickgebliebenen Lelnn ganzlich rein gebaggert 

war, war aucb diese Arbeit schnell une! glucklich beenclet. 

Mittlerweile war auch der Pwnpbrmmen beendet und das Maschineuhaus unter Dach gebracht, 

uud da auch clic Maschinen berei ts angekonunen waren, so konnte clie Montirung derselben beginnen. 

3* 



IV. 

DIE PUMPMASCHINEN, DAS SCHWIMMTHOR 
UND 

DIE KIELBLÒCKE. 

Die von der Société John Cockerill in Seraing in Belgien projectirte uml ausgefiUute Maschlne 

znm Auspnmpen des Trocken-Docks besteht in einer Hochdruck-Dam]Jfmaschine, welche mit 4 Atmosphliren 

Druck, olme Condensation und starker variabler Expansion arbeitet. Sie hat zwei Dampfcylinder nnd zwei 

doppelt wirkende P umpen, welche horizontal liegen und derart verbunden sind, dass je ein Dampfkolben 

und ein Pumpkolben eine gemeinscbaftlicbe Kolbenstange haben. Die rnclmlirts verlangerten Kolben

stangen wirl<en mi ttelst Kurbeln unter einem recbten Winkel auf eine Schwungradwelle. Pumpen, Dampf

cylinder un d Zapfmùager cles Schwnfib'l·ades sind auf einer gusseisernen Ralm1e befestigt, w el che wieder 

auf eine Quaderschichte aufgeschraubt ist. Von den P umpen gehen die Saugrohre horizontal weg und 

dmchschneiden eine wassenlichte Scheidemauer z111schen dem ì\Iaschinen- und Brunnenraum , in welcher 

dieselben fest eingemauert sind. In dem Brunnenraume mnnden diese beiden Saugl'ohre in ein horizontales 

g1·osseres Rohr, welches beiderseits mi t Drosselventilen versehen ist, und niit dem einen Ende sich vertikal 

in den Pumpbrunnen abbiegt , wahrend das an d ere End e si eh bis in den tiefsten Punkt d es Sii p- Docks 

fortsetzt. Je nacbdem daher das eine oder das amlere dieser Drosselventile geoffnet ist, kann entweder 

der Dock oder der Sii p- Dock, oder wenn beide Ventile geoff11et sind, auch beicle Docks zugleich ausge

pumpt wenlen. Das ausgepumpte Wasser winl clmch ein gemeinschaftliches Rohr in einen Canal abgeleitet. 

Diese Construction einer liegenden Dampfmaschine bedingte aber, dass clieselbe so niedrig als 

moglich gelegt werde, da die Saughiihe aus dem 25 F'uss unter clem F'luthwasser liegenden Pumpbrunnen 

obnecliess der Grenze der Saughohe selu· nahe kam. Diess war daher aucb der Gnmd , wesshalb <ler 

)'laschinemamn blos 1 1/ , F'uss nber lT!uthhohe gelegt werden kom1te, 111e bereits bemerkt. 

Der Durchmeser der Dampfcylinder betragt 2·1 8 Wiener :Fuss, jener der P umpencylincler 3·16 W. 

Fuss und clie gemeinschaftliche HubhOhe 3·841 F'uss. Jeder einfache Hub eines Pumpencylinders hebt 

daber 29·14 Cubild'uss Wasser, mi tbin beide P umpen bei einer Umdrehung cles Schwuugrades und DOllpel

huben 11 6·56 Cubild'uss. Da ferner die Maschine 12 1/, Umch ehungen in ciner Minute machte, so soli te 

<lieselbe in einer Minute 1440, in einer Stunde 8G.400 uncl in 4 Sunden 345.600 Cubikfuss Wasser bei 

volllwnnnener Dichtheit aller Theile auspumpcn. Bei cliesem theoretischen Nutzeffekte cler P umpen Jmd 

wenn clie g1·osste Hubhohe, auf welche dass Wasser zu heben kommt , mit 28 F'uss (3 Fuss n ber Fluth

hiihe) angenommen wird, musste die Dampfmaschine eine Kraft von circa D3 Pferdekraft cntwickeln. 
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Zur Dampferzeugung dienen 4 Kessel vo11 33% Fuss La11ge und 2·84 Fuss Dlll'chmesser, jeder 

mit einer Sie(]erohre mit 1·9 Fuss Durchmesser versehen. Je zwei Kessel habe11 eiue11 gemeinschaft

lichen, fur Steinkohlenfeuenmg eingerichteteu Rost. Di e wirkliche Heizflache eines Kessels sa!lllllt Siede

rolu·en betrug daher 424 Qua(h·atfuss, daher fi\.r alle 4 zusammen 1696 Qua(h·atfuss. 

Diese im Mo11ate September 1860 in Triest augekollllnene Mascbine wmde soaleich montilt 

und es konnte bereits am 31. December 1860 ein kleiner Versuch, die Maschine in Bewe~g zu setzen: 

gemacht werden. Am 12. J iinner 1861 wurde ein zweiter derartiger volllwunuen gellmgener Versuch ge

macht nll(] es hatte sogleich die Pro be mit dem Auspumpen des Docks beginnen kou11eu, wenn das 

Schwimmthor fertig gewese11 wlire. Dieses war aber erst am 28. Janner 1861 so weit, dass es einge

setzt und jetzt die erste wi.rldiche Probe mit der Maschine gemacht werden konnte. In dem Dock war 

kein Schiff u11d das Schwimmthor in (lie liusserste Nuth eingesetzt. Das auszuptnnpell(le Wasser-Qua11tum 

betrug daher 396.000 Cubikfuss. 

Um 9 Ubr 12 Mi11uten fi·nh wurde die Maschlne in Gang gesetzt und Punlt l Ubr Nachmittags 

wa.r der Dock vollkommen trocken gelegt. Es waren daber hiezu 3 Sttmdeu und 48 Minuten erforderlich. 

Ei11 ebe!lSo gHlnzendes Resul tat lieferte clie Maschiue bei einer zweite11 am 5. Februar 1861 tlllter 

gauz gleichen Verhliltnisse!l vorgenommenen Probe. 

Das auf Blatt 4 gezeichuete Schwi.mmthor ist ganz aus Eisen co11struirt, un d nur der Kiel un d 

die Steven siud mit Eichenholz belegt. Dasselbe wurde 11ach dem Piane des Schiffbmnneisters der Ge

sellschaft, Herrn G. B. Ton e llo , auf der Arsenals -Werfte augefertigt und zusammengestellt. Die obere 

Liinge cles Schwimmthores betriigt sammt de11 beiderseitige11 Steveu 7 5 Wieuer Fuss, (lie Ho h e von der 

unteren FHtche des Kiels bis auf Deck 30 Wiener Fuss, und (lie grosste Breite 23 Fuss. Zum Elldasseu 

des Wassers in das Sclmimmthor ist beiderseits eiu Venti! a11gebracht , und ebenso geheu drei mit Ven

tilen versehene Rohre behufs der FUllung des Docks quer durch das Scltwimmthor. Der Durchmesser 

dieser Riilll'en ist 2 1/, Wiener Fuss uncl sie liegen 14 Wiener Fnss unter Flutlt. 

Sammtliche Ventile sincl von einem zweiten Deck aus, welches S 1/ 2 Fuss unter dem obersten 

Deck liegt, beweglich. Ungef.'ilu· in der !Jalben Hobe cles Schwimmthores ist ein drittes wasserdichtes 

Deck angebracht , unter welcbes das zum Versenken d es Thores nothige Wasser eingelassen wird. Den 

untersten Haum nehmen ! 50 Tonnen Ballasteisen ein , die nber (lie ganze Fl\che gleichmiissig vertheilt 

sind. Um das versenkte Sch"1mm1Jwr wieder heben zu konnen , muss das Wasser aus dem untersten 

Raume ausgepumpt werden , und es ist hiezu eine Pumpe mit l O Zoll Durclmtesser angebracbt, deren 

J3ewegung vorHiufig dm·ch Mensche11 geschiebt uJl(] wozu 15 Mann erforderlich sind , welche aber durcb 

eine Dampfilllmpe zu ersetzen wlire. 
Die R.ippen des Schifl'es sind bis zum wassenlichten Deck aus Winkeleisen mit 4 Zoll Breite, 

4 Zoll Ho h e uud % Zoll Diclce, und von dort aufwttrts aus Winkeleisen mi t 3 1/ 2 Zoll Breite, 3 1/ 2 Zoll 

I-IOhe und % Zoll Dicke gebildet, und steben 18 Zoll von einander ab. J ede zweite Rippe unter dem 

wassenlichten Deck, und jede dritte uber demselben hat nbenliess noch ein Verstiirkungsblech vou 8 Zoll 

\3roite der ganzen Hohe nach. Die liussere Verkleidung des Schwimmthores ist unten von '/., Zoll sta.rken 

Blech und vermindert sich gegen oben zu bis auf % Zoll. Die Be(lielung des obersteu Deckes ist aut' 
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ganze Lange g CICu unc zwar die l · '· 1 16 Fttss lJt'et't und bildet o"leichzeit.ia0 , wenn ùas Schwimmt.hor eingeset.zt 

ist. eine Verbindungsbrucke zwischen deu beiderseitigeu Kehlmauern. 

Um endlich einen Yollkommeuen Abscbluss zu ·erzielen, "~trde an den Kiel und die Steven ausser

dem noch eine 6 Zoll breite Liederung aus gefto chtenem Hanf befestigt , welche ùurch den Druck des 

Aussenwassers in alle etwaigen Unebenheiten hinein gepresst wird. Dieser einseitige Wasserd.ruck auf das 

Schwimmthor betriigt bei Fluth 9570 Wiener Centner. Das Schwimmt.hor sowie auch die Ventile siud 

derart construirt, dass das Schwimmthor beliebig mit. einer oder der anderen Seite nach aussen verwendet 

werden kaun, wodmch die Instandlmltung ausserordeutlich erleichtert wird, indem bei jeder Docktmg eines 

Scbiffes eine Seite des Schwinnnthores ganz sichtbar winL 

Dm·ch clie drei Rohren stromt das Aussenwasser , wenn die Ventile geoffnet sind uncl so lange 

kein Gegench·uck vorbanden ist , mi t einer Geschwindigkeit von 2 7 1/ 2 Fuss in einer Secnnde, was einer 

Wassermasse von 300 Cubikfuss in einer Secunde eutspricht. 

Ist das Schwimmthor in der lLussersten Nuth eingesetzt uml in dem Dock kein Schiff, so fordert 

die ganzliche Anfflllung desselbeu 28 Minuten. Bei jedm' Verknrzung des Dock wird diese Zeit um 

2 '/ , Minuten vermindert, so dass der knrzeste Dock in 16 ì'llinuten vollgelasseu werden kann. Ist endlich 
auch ein Schifi' im Dock, so wird diese Zeit noch knrzer. 

Am 20. October 1859 wurde der IGel zu diesem Schwinnnthore gelegt und am 26. Janner 1861 

wurde es vom Stapel gelassen. Der Bau desselben dauerte dahcr ganz uuverhiiltnissmitssig lange, was 

zum Theile darin seinen Gru n d batte, dass das Eisemnateriale aus Englauù bezogen wurde un d das 

Arsenal mit anderen Arbeiten ftberhiiuft war. Dasselbe hat sich ftbrigens ausgezeichnet bewahrt. 

Die Kielb!Ocke dienen als Auflage fftr den Kiel eines zu dockenden Schiffes und milssen so hoch 

sein , dass etwaige Reparaturen am Kiele des Schiffes vorgenommen werden konnen. Dieselben kommcn 

gewuhnlich von 3 z11 3 F uss ZII liegen und miissen ein~rseits einen sehr starken Druck ausha!ten, anderer

seits so construirt sein, dass sie unter de m Schifi' e an Stellen, w o Reparatmen nothwendig sind , wegge

nommen werden konnen. Dieselben bestehen daher aus zwei Theilen , welche dm·ch Keile getrennt und 

dm·ch zwei an eiuen Bolzen drehbare Bander verbunden sùul. Der untere Thei! ist auf den Kielquadern 

mittelst eingekeilter Schra11ben befestigt. Die Construction sowie die Manip11lation mit denselben ist sehr 
einfach und aus der Zeiclmung Blatt 4, Fig. 4·, ersichtlich. 

·==~--------------------~/ 
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V. 

SCHL USSBEMERKUNGEN . 

. -\m 28. Marz l 86 l , mitbb1 4 lj4 J a.br nacb Beginn d es Baues, wnrd e das erste Schiff in den 

Dock gebracht. Es war der Da.mpfer "Lario" No. 45 der Lloyd-Gesellscbaft. Von nun an war der Dock 

in fortwa.hren der Beniitzung , und es wurde noch im JaJu·e 186 1 zu unserer grossten Genugthunng das 

Linienschifl" der k. k. Kriegsmariue , Kaiser " in dem Dock der Lloyd-Gesellschaft gedockt. Es war diess 

zwa.r mit Scb\\~erigkeiten verbundeu. Unter dem Fangdamme und vor demselben war namlich fester 

Tassellofelsen , dessen Beseitigung fli r die Schiffe der Lloyd- Gesellscbaft nicht notbig erschien , da der 

hOchste Pnnkt derselben noch nicht di e Ho h e der Kielbl6cke i m Dock erreichte, mithin jedes Schifi, 

welches uber eli e Kielbl6cke hinweg kommt , an cb !l ber dies e Barre anstandslos fabren konnte. Da a ber 

tlas Linienschiff , Kaiser ", obwohl es ganz abgerustet war, dennoch no cb l 9 1/ , Fnss tancbte, so mussten 

die Kielbl6cke wn l F uss nieclriger gestellt werden , in welchem Fa.Ue aber clie bemerkte Ban-e an der 

Einfahrt in den Dock binderlich war. Es musste da.her auch diese B~rre vorerst beseit.igt werden , was 

nnter der personlichen Leitnng d es damaligen k. k. Ma.rine-Ingeniems, Herrn J osef P r n c h a, flir Rech

nung der k. k. Marine auch olme Ansta.nd ausgeflihrt wurde. Das Schifi' kounte sodann auch ohne weitere 

Schwierigkeiten gedockt. werden. 

Die Gesammtkosten cles Banes m·gaben sicb aus den Blichern , welche der Ad1ninistrator cles 

Baues, Herr Cari J n r i s , mi t anerkennenswer t.ber Genauigkeit fulnte un d ""e clieselben auch in der J abres

Bilanz der Lloyd-Gesellschaft unterm 31. December 1860 aufgenonnnen erscheinen, wenn man die Regie

spesen auf die einzelnen Posten vertheilt, wie folgt : 

l. Baggerung . 

2. Santorin - Betownauerwerk . 

3. Fangdmwn- Betomnauerwerk 

4. WasserschOpfen 

5. Grunda.ushub . 

6. Brnchstein- Mauerwerk 

fl. 5.335·1 6 

71.94 1"3 0 

34.696•86 

17.384"95 

75.1 28•02 

" 129.27G·oo 

285.765•39 

31.343•97 

12.802-44 

56 1·89 

_:__!!.__1:_.1 9 9• 6 3 

Smnme der Baukosten fl . 665.435·61 

7. Quader- Mauerwerk . 

S. Verschiedene Arbeiten 

9. Nachtbeleuchtung . 

l O. Elementar-Ereignisse. 

l l. Kielbl6cke . 
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Smnrne der Baukosten fi. 665.435·61 

12. Pumpbnmnen und Maschinenhaus 

13. Schwimmthor . 

14. Pumprnascb.ine . 
Gesammt-Kosten 

63.534"46 

104.838•27 

4 7.572·07 

fi. 881.380•41. 

Hierzu muss noch bemerkt werclen, dass das Maschinen

haus sauunt Pmnpen fìlr clen SJ.ip und Dock gemeinschaftl.ich d.ient, 

claher eigentlich clie halben Kosten clerselben in Abzug zu bringen 

sind mit . 55.553•26 

mith.in als eigentl.iche Kosten ft. 825.827·15' verbleiben. 

Die auf die einzelnen Posten ve1theilten Regiespesen erhohten clie Kosten mn nahezu 27 11, 

wovon auf Capitals-lnteressen circa 11 1/ 2 % 
auf Gehalte und Rerntrnerationen circa . 11 1. '2 % 

und auf verschiedene Regiespesen circa . 4 '/2 % entfaUen. 

Procent, 

Nach Schluss des Jaln·es 1860 soUen endlicb, wie ich aus Privat-Mittheilcmgen entnommen habe, 

diese Kosten noch tllll fl . 36.150·55 vermehrt worden sein, in welcher Post theils clie Interessen fllr das 

Anlagecapital bis zurn T age der U ebergabe des Docks an den Arsenals-Betrieb , theils Auslagen iùr das 

am 1. Jlilmer 1861 noch nicbt fertige Schwimmthor und andere nachtrligl.ich J.iquiclirte Betrii.ge entbalten sind. 

Ge11~ss ist, dass trotz de!·, fìl.r den Bau von Trocken-Docks ungitnstigen Flutb- tmd Ebbe - Ver

hliltnisse Triests w oli! kaum ein zweiter , so so !.id ausgefiihrter Trocken- Dock m.it l\bnl.ichen Dimensionen 

bestehen dil1ite, welcher so bill.ig bergesteUt worden ware. 

M.it der Ausfnhrung d.ieses unter ganz nonnalen Verhaltn.issen durchgefubrten Baues wurde flber 

aucb der entscheiclende Beweis geliefert, dass ùas von mir vorgeschlagene System der Auweudung von 

Santorin-Betonmauern an Stelle der Fangcllimme, wo cliess moglich ist, nicht nur in Bezug auf d.ie Sicber

heit der Ausfuhrung, sondern aucb in Bezug auf Kosten entsch.ieùene Vortheile bietet. Wiibrend namlich 

eine Current-Kiafter des Fangdammes, welcber d.ie mogl.ichst giinstige Form hatte, und, da er eliùge Zeit 

hinùurcb bedenkliche Bewegungen macbte, gewiss aucb n.icht zu stark construirt war, fl. 1927·60 kostete, 

kam eine Ccn-rent- Klafter Santorin- Betonmauer in gleicber Wassertiefe sammt Aufmauerung uber Fluth

hobe auf ft. 1322·70 zu steben, unù zeigte aucb n.icht d.ie geringste Spnr einer li·gend wie gefaln·Iicben 

Erscheinung. 
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VI. 

GESCHICHTE DES PROJECTES. 

Scbon in dem ersten Projecte ftlr die Ausflilmmg eines Arsenals der k. k. Kriegs - Marine in 

Pala war auJ d.ie Herstelluug von zwei Trocken-Docks Bedacbt genommen. Dem Projectanten scbwebten 

dabei olfenbar d.ie Bauten von Cberbom·g vor, denn so wie dort sollten auch in Pala clie Trocken-Docks 

in Felsen ausgebauen werden. Dabei verfiel man in denselben Febler, welcber bei Lloyd gemacht wurde, 

als mau sicb fllr den Bau eines Slip entscbied, indem man auf deu Uuterscltied zwiscben Fluth tmd Ebbe, 

welcher dort verbiiltuissmassig gross, in Triest und Pala aber fast verscbwindend klein ist, vergass. 

In Cherbourg konnte ein ganzes BassiJJ , in welches clie Trocken-Docks mlinden, gegen das Fluth

wasser mit Leicbtigkeit abgesperrt werden , und selbst wenn durcb IGlifte des Felsens bei Fluthwasser 

Zufliisse entstanclen waren, htitten d.ieselben bei Ebbewasser aufhtiren miissen und es konnten sodann die 

IGlifte obne Anstand geschlossen werden. 

Ganz anders siJtd die VerbiiltJtisse in Pala. Die Docks mussten in den olfenen, nicht absperrbaren 

Hafen ausmunden , und obwolù fiir clie Dauer des Baues umuittelbar vor den Dock- Einfaluteu eine Ab

sperrung mittelst Santorin-Betonmauern und Fangdammen projectirt war, konute docb clie Commuuication 

des Innen- und Aussenwassers durcb Felskliifte nicbt leicbt verltindert werden. 

Aber bevor nocb clieser Abschluss, welcber zuversicbtlicb ntindestens eiueu Theil der Felskliifte 

gegen das Aussenwasser zu verscblosseu b1itte, hergestellt "~u·de, beganu man mit der Aussprengung fur 

bei de Trocken - Docks un d gelangte dami t sogar in nicht unbedeutende Tiefe. Da ma n dabei aber das 

zufliessende Wasser in der primitivsten Weise ausschtipfte, so ist es wohl sebr begreifliclt , dass man se1u· 

bald den Zufluss uicht me1u· bew1iltigen konnte. Da ausserdem von meln·eren Seiten clic Moglichkeit der 

Ausfuhrung eines Trocken - Docks sehr in Zweifel gezogen mmle, indem der Kalkfels, namentlich am 

Karste un d in Istrieu bekanntlich selu· zerlùiiftet un d wasserdurclùassig ist, so wurde eine Coinnlission 

vou Sachverstand.igen berufen, welche tbatsacblich die Ausfn1u·ung von Trocken- Docks in Pala filr un

mtiglicb erkliirt ba.ben soli. 

Es fie! cliess in eine Zeit , w o i eh ntit dem Baue d es Sii p im Arsenale d es Lloyd in Triest be

schiiftigt war , und wo mehrfache Unfiille nuch clic Ausfiihrbarkeit clieses Bnues zweifelhaft erscbeinen 

liessen. Dieser Umstancl lwnnte daher aucb um beitragen, den Ausspruch der Sacbverstiind.igen zu unter

stlltzen, und es wurde miJ· damals eine Aeusserung des tecbniscben Referenten beim k. k. Marine - Ober-
4' 
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· .- ·tg ti "!t, •eleher clie Arbeiten im Arsenale des Lloyd geradezu als abschreckendes 
commando m Tuest 1111 o-e ICI ~ . . . sonclern AusHinder 
Beispiel hingestell t un d befl\rwortet ba ben soli, nicbt mi t InH\ndern zu expemnenttren, 

zu bentfen. 
In der That \\~trden clie Arbeiten an den Trocken- Docks in Pala eingestellt uml der Beschluss 

aefasst, einen Balance-Dock nach clem Systeme Gilbert, einem Amerikaner, unter dessen personlicher Leitung 
0 

r·· J Hie· 
11
·t '''at· 1,0 1-J·a·ufirr J·ede weitere VerhamUung nbcr cliese Frage abgeschlossen und wiihrend auszu u n en. · I n .: ( o ...., 

ich in Triest den Bau cles Slip und sodann den Bau cles Trocken-Docks durchfl\hrte , wurde in Pala der 

Balance-Dock hergestell t. Da nbrigens dieser Bau ein, wenn auch nur 9 Fuss unter Null tiefes, trocken 

zu legenrles Bassin erforclerte, so ~~~trde schon dabei das, von mir zuerst beim Baue cles 'Sii p im Lloyd

Arsenale mit vielen Schwierigkeiten durchgefl\hrte System der Santorin- Betonmanern an Stelle der Fang

d>imme angewendet uml ebenfaUs mit glncklichem Erfolge durcbgefnhrt. 
So ausgezeichnete Dienste dieser Balance - Dock der k. k. Marine aber auch leistete , so konnte 

er doch einen gemauerten Trocken-Dock um so weniger ersetzen, als mittlerweile clic grossen gepanzerten 

Kriegsschifie eingefi:thrt wurden, deren Dockung in einem elastiscben beweglichen Korper, wi e ein Balance

Dock nie anders sein kann , mindestens inuner hOchst gefahrlich ist. J a m an zog es sogar v or , das 

Mlzeme , verhaltnissmassig leichte Linienschiff , Kaiser", \\~e bereits am Schlusse der ersten Abtheilung 

gesagt , im December 1861 in den Dock des Lloyd zu bringen, obwohl der Balance-Dock damals schon 

Yollkommen benutzbar war und seit Juni 1860 tbatsachlich wiederholt beu\\tzt wurde. 
Di e Herstellung eines gemauerten Trocken-Docl's fl\r clic k k Kriegsmarine war dalter eine 

unabweisliche Nothwenlligkeit, tmd da man nach dem Ausspruche <ler technischen Conunission einen solchen 

in Pola nicbt ausfuhren konne, in Triest aber llie Moglichkeit durch clie Arbeiten im Lloyd-Arsenale un

zweifelbaft erwiesen war , so besch>i.ftigte man sich mit Projecten fnr den Bau eines Trocken-Docks in 

Triest. Es wmde hierbei der Platz zwischen dem Arsenale d es osterr. Lloyd un d dem Schiffbau

Etablissement d es He1111 Tonello in das Auge gefasst , weil clieser Platz di e Mogliclù,eit bot, di e Repara

turen an den Sch.iffen in einem der beiden Etabl.issements machen zu konnen. 

Von dem damaligen Marine-Obercommandanten, dem Erzherzog Ferd.ù1and Max, um meine Ansicht 

befmgt, erkHirte ich mich einerseits, wenn der Dock in Triest ausgeftùn-t werden solite , gegen clie Walù 

cles Platzes, weil derselbe fftr den Bau die ungfmstigsten V erMltnisse h atte. E in e tiefe Schlammschichte 

Mtte nicht nur die wassenlichte Umfangung der Baugrube sehr erschwert , sondern der ganze Bau hl\tte 

mtf Piloten gestellt werden mussen, wabrend nilchst Triest noch geul\geml andere PHitze, wo der Bau 

unter ebenso gunstigen Verbaltnissen wie im Lloyd-Arsenale ausfuhrlJar war, zu Gebote standen. Die 

Nahe der beiden Schiffbau-Etablissements schien mir tùcht dm·art ~~~chtig, um dessha.Ib so grosse Vortheile 
fnr den Bau aufzugeben. 

Andererseits erkHlrte ich llie Vortheile, welche der Bau in Triest biete, zwar unbedingt anzuer

kennen, nùch aber trotzdem fur den allerdiugs schwierigeren uncl kostspieligeren Bau eines Trocken-Docks 
in Pala aussprechen zu mussen, wenn man tùcht l\berhaupt das Arsenale in P o la aufgeben wolle. Die 

Unmoglichkeit eines Dockbaues in Pala bestritt ich entschieden , weil mir einerseits clie dort gemachten 

Versuche eher fur, als gegen die Miiglichkeit zu sprecben schienen , und weil mir andererseits clie Kll\fte 
in llen Kalkfelsen als durch Jahrtausende fortgesetzte Arbeit der nach abwiirts strebenden atmosphiirischen 

NiederschHtge auf die weicheren oder verwitterbaren Theile cles Felsens erschienen , ich da.her r.ur An-

~----------------------------~/' 
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nahme berechtigt zu seiu glaubte, dass unter dem Meeresspiegel, wo diese meclwnische Arbeit der Nieder

sclùiige uicht bestebt, aucb lceine ausgewaschenen Kll\fte besteben kiinnen , das beisst, die IGilfte voll

kommen ausgefnllt - wenu auch mit verwitterteu Massen - sein mussen. Nacb meiJ1er Ueberzeugung 

konnte daher aucb eiu erheblicher Znfiuss durch die Kltlfte des Felsens nur zwischen Fluth- und Ebbe

Wasserstand befllrchtet werden. Zudem konnte es sich aber nnr um die Trockenlegung der Baugrube, 

eventuell mit colossalen Dampfpumpen, fnr die Zeit des Baues bandeln, da, weun diess gelingt, es keiuem 

Zweifel mehr unterliegen kann , dass der in nere Ausbau d es Trockeu- Docks geuugend stark un d wasser

chcht hergestellt werdeu kanu. Ob diese von mir bei verschiedenen Gelegenheiten wiederholt ausge

sprochene Ansicht bei den weiteren Beschlnssen vom Einftusse war oder nicht, kann ich nicht angeben, 

eine Thatsache ist es aber, dass ich im Manate Jiinner 1863 eine Zuschrift von dem damals bestandenen 

k. k. Marine-Miuisterium erhielt , worin mir che Absicht, eiJ1eu gemauerteu Trocken -Dock in Pala berzu

stellen, mitgetheilt und der Wunsch ausgesprochen wmde , mich hierbei iu iJ·gend eiuer Weise, sei es al s 

Bauleiter oder Bauuntem elm1er zu betbeiligen. !eh wurde zn diesem Zwecke zu eiuer Besprechung in 

Wien eingeladeu , deren Restùtat vorliiufig mu· das war, dass ich es uberuahm, ein Project fur einen 

Trocken-Dock im Arsenale zu Pala auszuarbeiten , welcher zur Doclmng der griissten une( scbwersten 

Scbiffe bis zn einem Tiefgauge von 26 Wiener Fnss geeig11et sein soli te. Als der geeignetste Platz fur 

den Bau d es Docks wtmle ci ne Stelle an der Oliveninsel gewrmscht, da auf dieser In sei bereits eli e ge

cleckten Stapel, sowie clic Schleppbalmen des Balauce-Docks bestanden, mithin dort der geeignetste Pnnld 

war, nm alle Schiffban -Werkstiitten zu vereinen. !cb war aber mit dieser Wah.J des Platzes nm so melu· 

einverstanden , als auf der verhilltnissmassig lùeinen und nur wenig nber den Meeresspiegel erbabeuen 

Jnsel vorallssichtlich keine grossen Klnfte durclt atmosphiirische Niederschlitge ausgewaschen sein konnten . 

Die Liingenacbse cles Docks solite in die Hichtung cles vorherrschenden Windes, der Bora, und nach 

mei11em Vorschlage im Gegensatze zn de111 ursprlinglichen Arsenals -Projecte so weit vom Ufer entfernt 

gelegt werden, dass fi'ir clen Dock selbst kein , oder nnr wenig Aushub i m Felsen nothweuclig wiJ·d , da 

der Verschluss etwaiger KJufte im Felsen in so Jange, als der Felsen selbst ausgeboben werden mu ss, 

geradezn unmiiglicb ist und daher die Arbeit dadurch nur unniithiger Weise sehr wesentlich erschwert wird. 

Zu den Vorerhebungen und zur Ausa.rbeitung cles Projectes wmde mir auf meiJ1en Wuusch Hen 

J. Pru c ha, welcber uacb Beencligung des Trocken-Docks im Arsenale des Lloyd in den Dieust der k k. 

Kriegs -Marine eintrat uncl in Pala stationirt war , zugetheilt. Dm·art ausgerlistet begab ich mich nach 

Pala, wo clie notbwendigen Aufnalnnen der Insel, Sondinmgen, Schicbtenpliine, Erbebung der verschiedenen 

Preise u. dgl. gemacht nncl hierauf gestntzt clas Project ausgearbeitet wurde. 

Zum Bebufe des wasserdichten Abschlusses wurde der Bauplatz 1uit Santorin-Betonmauem zu 

umfangen beantragt und nur an jener Stelle, wo die Einmllndtmg in den Trocken-D~ck sein solite, ein 

Fangdamm aus Holz tmcl Lelun projectirt. Der Meeresgrnnd bestand aus festem Felsen , woranf eine 

Schlammschicbte von 3 bis 4 Fuss gelagert wa1·, und da che Litngenachse des Docks ziemlich parallel zu 

den Horizontai-Scbichten des Meeresgrnndes gelegt wurde, so kam der iinssere Tbeil der Santorin-Beton

mauern, namentlich weil an diese Seite anch der Pumpbrunnen, als der tiefst zu fundirende Tbeil, gelegt 

werden mnsste, iu eiue Wassertiefe v o n 3 6 bis 40 Fnss zn liegen. 

Dieser Umstand war Ìll melnfacber Beziehnng von Wichtigkeit , denn einerseits "~u·de 

dadurch die Reinig1mg des Gnmdes , respektive Beseitig1mg cles Schlammes bis anf clen Felsen, 
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sehr schwietig , andererseits mn·de bisher noch nie ein Santorin-Betonmauerwerk in solcher Tiefe 

hergestellt. 
Es fehlte daher auch jede Erfahrung sowohl in Bezug auf das Verhalten des Santo!Ìn-Betons in 

solchen Tiefen und 1mter solchem Druck, als auch il ber di e Stìirke cler ìviauern uml Construction der 

Santorin-Beton-Formkasten. Bei clem Baue des Slip im Lloyd-Arsenale kam der Fall vor, dass eine circa 

3 Klafter hohe Beto!llllauer in dem tmteren Theile fonnlich zerdrnckt uncl der Verbindtmg des 1\'Iortels 

beraubt war. Olfenbar war der Formkasten zu zeitig abgeno!lllllen tmd der untere Theil des Betons 

hatte noch nicht die genngende Festigkeit, um den Druck des darauf lastenden Mauerkorpers zu tragen. 

Obwohl sich dieser Fall spater bei dem Baue des Trocken-Docks, wo wir clie Formkasten genligend lange 

stehen Jiessen, nicht mehr wiederholte, so war doch clie Frage berechtigt, ob bei solchen Tiefen, respektive 

Hohen d es Beton-Mauerwerks nicht ein Zerclrilcken der llllteren Schichten unvermeidlich ist, wemt die

selben anf ei!llllal in der ganzen Hohe hergestellt werden. 

Indessen glaubte ich mich nber cliese Frage, wenn das chemische Verhalten eines Beton-Mauer

werks betrachtet wird, vollkOimneu berulùgen zu kounen , wenn nur clie Santorin-Formkasten gen!\gencl 

fest sind , tmd nicht v or himeichender Erhartung des Betons abgenommen werden. 

Es blieben daher nur die Dimensionen der Betomnauem und clie Construction der Formkasten 

zu besti=en. 
Beznglich der Dimensionen cler Betonmauem nahm ich an, dass dieselben beiderseits '/, Bosclnmg 

erhalten sollen und dass clie Restùtirende aus clem horizontalen Wasserd.rucke une! dem vertikalen Drncke 

d es Mauerwerks eli e Basis der Mauer so weit innerhalb cler Mauer durchschneide, dass ein Zercù·ucken 

selbst bei noch unvollstandiger Erhiirtung nicbt eintreten kiinne. Da der Druck einer 3 6 Fuss hohen 

Santorin-Beto!llllauer auf ilu·e Basis, wemt diesel be blos ihr eigenes Gewicht zu tragen ha t und kein Seiten

druck stattfìndet, 28 Pftmd auf jedeu Quaclratzoll betriigt, so uahin ich als ausserste Grenze au , dass 

dieser Druck dm·ch den Seitendruck des Wassers verdoppelt werden dlirfe. Hieraus entwickelte ich clnrch 

Rechnung mehrerer Falle bei nicht geboschteu Mauem, dass clie Restùtirende mit der vertikalen Richtung 

einen Winkel vou circa 22 Grad einschliessen dii.I·fe, und nahm sodann cliesen Winkel der grosseren 

Sicherheit wegen auch fii.I· geb6schte Mauern an. 

Es ergab sich hieraus folgende Berechnung der Kronenbreite b: Fig. 2. 

lst der Winkel 

RMQ =" = 22°, 
die Hohe der Mauer 

h = 36 Fuss, 

die untere Breite 

B = b + %h = b + 1/ 1 h = b + 12, 
so liegt der Ang~ilfspufikt JJ1 des hOiizontal wirkenden Wasserdruckes in '/ 1 der Hohe der Mauer, und 

es ist daher MB = 12 Fuss. Das Gewicht des Meerwassers ·r wird rnit 60 Pfund uml das cles Sautorin

Betonmauerwerks ·f' mit 112 Pftmd angeno!lllllen. Es ergibt sich daher der horizontale Wasserdruck 

P = 1/ 2 h2 y = 38.880 Pfund auf jeden Currentfuss Mauer. 

Da weiters P = Q tang a. sein muss, worin Q das noch tmbekannte Gewicht cler Mauer ist, ~o 

ergibt sich : 
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Da aber weiters 

sein muss, so folgt hieraus, da B 

mithin, da Q h und y' gegeben sind 

Q= 
p 

tang (/. 
96.231 Pfund. 

Q= B+b hy' 
2 

b + 12 ist, 

b = _5!_ h y' - 6, 

17·86 Fuss. 

Fig. 2. 

Es wurde daher die Kronenbreite b mit 18 Fuss festgesetzt und hiernach das Cubikmass Mauer

werk ausgemittelt. 
An dem vorderen Theil d es Trocken-Docks, der Einfabrt, wo der Abschluss der Baùgrube mit 

einem Faugdamme geschehen sollte, wurden clie beiderseitigen Betomnauern · nicht geboscht, sondern senk

recht herzustellen beantragt , um den Fangdmnm an diese Mauern leicbter anschliessen zu konnen. Zur 

Ausmittlung der Kronenbreite dieser Manern, Fig. 3, wmde wieder der Winkel a, welcben clie Resultirende 

mit der vertikalen Ricbtung eil1sclùagen soll, mit 22 Grad 1(ngenollll!len , uud da bei h = 36 Fuss, der 

Wasserdruck P sicb wie friiher mit 38.880 Pfund ergeben muss, so musste auch das Gewicht der Mauer 
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Q = __ P _ _ ebenso wie Mther 96.231 Pfund sein. Da aber in diesem Falle anch Q= bhy' sein muss, 
tang IX 

so ergab sich 23 ·86 Fuss. Die Kronenbreite dieser Mauern WUl'de daher mit 24 Fuss 

angenommen. . 
Wie leicht ersichtlich, wird durch di e Annahme , dass der Winkel a sowohl be1 der senkrechten 

als gebOschten Mauer clerselbe seiu soll, die letztere theoretisch sUirker und ich glaube daher zur Recht

fertigung dieser Annahme noch eiuige Bemerkungen beifiigen zu sollen. 

Fig.3. 

Wie ich schon in meiner Schrift ii ber den Bau cles vereinigten Slip und Trocken- Docks im 

Arsenale des osterr. Lloyd in dem Kapitel liber die Santolinenle lmd ihre Verwen,lung nither begrilndete, 

ist es von grosster vYichtigkeit, einen fertigen, an Ort und Stelle versetzten Santorinkasten so schnell als 

moglich und olme Unterbrechung voli zu ftillen . Die Verwenllung kiinstlicher Vorrichtungen beim Ein

fullen des Betons w<irde aber diese Arbeit sehr verzogern und es wtll'den da.her alle demrtig gemachten 

Versuche wieder aufgegeben und der Beton nur uber llie ganze Flache des Kastens gleichformig einge

schUttet. Hiedurch entsteht aber bei geboschten Mauern ein anderer Uebelstand; der Beton fiillt uilmlich 

uur senkrecht hinab und es boschen sich die eingeworfeneu Schichten, wie in Fig. 4 angedeutet, gegen die 

schiefen Wiinde des Kastens zu ab. Da weiters dieser in dem Winkel des Kastens liegende Mauerkorper, 

sobald eiu gewisser Grad von Erhartung eintritt, mithin der Abrutschungswinkel des Betons immer kleiner 

wird , einem fortwahrend wechselnden Drucke ausgesetzt ist, so liegt die Moglichkeit nahe , dass llieser 



33 

GESCIDCRTE DES PROJECTES. 

IG:irper in anderer Weise erhiirtet al d , . - . . 
liegende. Dieser Umstand l· t. , b s m_ ~uttlm e'. unter emem consta n t gleichmassig bleibenden Druck 

,onn e a Cl mogbcherwetse bm solcbe If'b d i\! 
Einftuss habcn. Ich glaubte dah . 

1 
. ., . 

11 
-

0 
en er J' auern noch ungekannten 

A . 
1 1 

.. et auc 1 diesen I h eli d es Mauerwerks nicht in der Nleichen Weise in 

w:~~~ u~~m~e ltnen zu konne;l , wie den mi ttlcren , und ware selhst von der Biischung "ganz abgeaanaen 

.. : m eh t an d ere 'orthmle, namentlic!J eine breitere Basis un d dami t di e B de k : ~ ' 
grosseren l• !liebe des vielleicht klufti,Nen Felsens ' l'et·bttnclen e c un, emer gewesen waren. 

Fig. 4. 

Diese gebiischten Wande, namentlicb aber clie aus anderen Grlinden gebiischt hergestellten Stim

wande der Santorin-Betonkiis ten hatten aber auch andere Nachtlteile, welche sicb bei diesem Baue zeigten, 

und worauf ich spiiter in der Gescbichte dieses Baues zurlickkommen werde. 

Die in der Restùtirenden aus dem Wasserdrucke uud dem Gewichte der Mauer concentrirte 

Kraft stellte si cb fllr bei de Fii l! e gleich, dm·cb di e Rechmmg mi t l 06.099 Pfund filr jeden Currentfuss 

Mauer heraus uncl w:ird cliese Kraft von ihrem AngriJl'spunkte nacb beiden Seiteu gleichmiissig vertheilt 

gedacht, so stellte sich bei der nicht gebiischten Mauer ein Druck von 50·38 Pfund auf jeden Quadratzoll 

heraus, mithin, da ein 4 Manate altes Santorin-Betonmauerwerk bereits einem Druck von durchschnittlich 

223 Pfund Widerstand Ieisten kann, eine mehr als vierfacbe Sicherheit. 
Ftlr die gebiischten Manern word e sich clieser Druclr auf eine griissere FHicbe vertheilen und auf 

jeden Quadratzoll 35·5 Pfund betragen , mithin, alles Andere gleicb augenommen, noch mehr Sicherheit 

.-bieten. Diese Mauern wurden bis in das Niveau des Ebbewasserspiegels in ihrer ganzen Stilrke berzu

stellen beantragt. Von dort bis in das Nivea.u des 3 Fuss hiiher liegeuden Fluthwasserspiegels wurde 

ein Kiirper a.us Santorin-Betonmauerwerk mi t einer Kronenbreite von 8 1/ 2 Fuss aufgesetzt und auf diesen 
5 
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bis zu 8 Fuss Hohe Uber Ebbe eiu Bruchstein-Mauerwerk mit Decksteinen beantragt, wie aus der unten

stehenden Zeichnung, Fig. 5, ersichtlich. 

Ebenso wichtig, als clie Stiirke der Betoumauern war auch eine genngencl starke Constrnction der 

Santorin-Beton - Formkasten. Diese Kasten soll ten, >Lhnlich den fitr den Dockbau im Arsenale des osterr. 

Lloyd hergestellten IGisten , aus Holzwiinclen bestehen , welche o ben durch eiserue Schliessen , unterhaib 

theils dmch Schliesseu, theils durch Ketten gegenseitig verbunden werdeu, uud es hauclelte sich einerseits 

um clie Din1ensionen der Ketteu und Schrauben, andererseits um jeue der Holzwiinde. 

Fig. 5. 

- S_pring-Flulh. 

- Gew6h11liche Flulh. 

- Klei11sle Ebbe. 

Ist der Santorin-Beton frisch eiugefldl t, mithin noch gar nicht erhiirtet, so !ibt er auf eine Seiten

wancl denselben Druck aus, wie irgend ein anderes Materia] mit demselben Gewichte und demselben Ab

ru tschungswinkel. Dieser Druck P winl nach Weissbach aus folgender Formel gef\mden: 

P= '1, h' y, [ tang (45- -f )] ' 

worin h dic Htihe der Wand , ·r, das Gewicht des Materials, welches in diesem Falle der Differenz des 

Gewichtes· des Betons und des Meerwassers, mithin y" = ;' - y = 112- GO = 52 Pfund ist, und 
p = dem Abrntschungswinkel = 40 Gracl ist. 

Fnr die ganze Ho h e der Wand, mithin fur h == 36 Fuss, ergibt sich daher fur jeden Current
fu ss Wand 

P = 'h X 3G"' X 52 tang '25 7327 Pfund, 
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und wenn di e Verbindungen in Entfermmg von 6 zu 6 Fuss der Lange nach angebracht werden, auf je 
6 Fuss Lange 43.962 Pfund. 

Wurden die Verbindungen in vertikaler Richtung ebeufalls in gleicher Entfernung angebracl1t, wie 
es in dem ersten Entwmfe beabsichtigt war , so wurcle hieraus der Uebelstand entstehen, dass jede der 
Verbinrlungen einen ancleren Widerstand auszubalten hatte, mitbin eine anclere Dimension erhalten musste, 

une! dass auch die Holzwaude, da sie m1r aus einer gleich starken Gattung Pfosten angefertigt werden 

konnen, fnr clen starksten Druclc tmterhalb bereclmet , mitbin oberbalb tmnotlrig stark sei n mlissten. Icb 

nahm daher an, dass der Ho h e nach G Verbinduugen angebracbt werden sollen , deren jede 1/, cles ge
sammten Druckes, mitlrin 7327 Pfund ausgesetzt sein sollen, tmd bereclmete nach der obigen Forme! die 
zugehorigen Hohen h1 7~<z 7>, etc. 

Aus der vorstehenden Forme! resultirt 

h,= v'/, P, ' y2 tang 25, 

woriu P, = V, cles auf einen Currentfuss entfallenden Druckes, d. i. 1221 Pfnnd bezeichnet und y2 = 52 

wie frliher zu setzen ist. 
Hieraus ergab sich h1 = 14·69 Fuss, une! da die , dieser Hohe entsprechende Kraft ihren An

griffspunkt in % der Hohe hat, so wurde die erste Verbindung in % X 14·69 = 9·79 Fuss von oben 

hm·ab verlegt. 
Flir p

2 
= 2 X 122 1 wurcle 7.2 = 20·78 gefunden , und bier angeno=en, dass der Angriff 

der 11~rkenden Kraft in der ~1itte z11~scben h1 und 7•2 liege. Die zweite Verbindung kam daher in die 

h2 - h1 F Tiefe von h 1 + 
2 

= 17.74 •uss. 

In derselben Weise wurde soclann 
fur die dritte Verbindung 23·12 Fuss, 

vi erte 

" fo.nfte 

27"42 

31"12 un d 

" secbste 34.43 geftmden, 
und es wurden fur die Entfernung der einzelnen Verbindtmgen von Ebbe abwarts folgende Masse als 

Norm angenommen: 

so dass bei einem 

9' 9" 1mter Ebbe die erste Verbindung 

8, O" unter dieser elle zweite Verbindung 

5, 3, dritte 

4' 6" 

3' 6" 

3' 6" 

\~erte 

funfte 
secbste 

gerade 36 Fuss unter Ebbe hoben Kasten die unterste Verbindung l' 6" iiber dem 

Felsgrunde zu liegen kam. . . . 
. · E. ·t l" Zoll Durclunesser eben genugend absolute Festlgke1t b1etet, um 

Da wetters em qsen nn 1.1 . • • . 
. · 1 ·t 1 alten zu l·ounen so waren dmmt clie Dnuenswnen aller einen Zug von 7026 Pftmd · 1m t SJCheneJ nus 1 ' ' ' 

6
• 
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Verbindungsschrauben, Stangen tm(l Ketten gegeben. Bei den grosscn Dimensionen der Kasten und dem 

verhàltnissmiissig hoben Preis der Ketten "~trden die letzteren immer nur auf 6 Fuss Lange von der 

Wand entfemt angewendet, in der Mitte des Kastens aber Eisenstangen eiugeschaltet. . 

Fiir die Sti\rke der Pfosten, nus welc.hen dle Kasten zu constnùren sind , ergab dle Rechnung 

3·49 Zoll , und es wurden daher '1 Zoll (licke Pfosten angenommen. 

Der Fangdamm wlll'de almlich, ~>ie der fiir den Dock in Triest hergestellte, bcantmgt, nur dass seine 

Dimensionen der grosseren Tiefe entsprechend genommen wlll'den. Er besta.nd aus drei Wanden, welche 

dm·ch gesptmtete 12 Zoll starke Piloten gebildet wurden, deren eine von der andet;en von Mitte zu iVUtte 

12 Fuss abstand ; nùthin der F angdmnm im Ganzen 26 Fuss breit wurde. 

Der Z"i schemaum zwischen (liesen Piloten wurde nùt Lehmerde auszufiWen beantragt , wozu in 

Pola ein ganz vorzi'igliches Materiale zu Gebote steht. Es ist (liess eiJ1e, durch Eisengehalt roth ge

farbte lelunige I-Iumnserde , welche sich in den Mulden m1d Vertiefungen d es Kalkfclsens vorfindet un d 

ihrer Farbe 1vegen in der Gegend unter dem N amen , rothe Erde" bekannt ist. 

Da weiters di e Sclùammschichte nicht genugend stark war , um dem Fusse der Piloten auch nur 

einigermassen einen Halt zu geben , ein Eimlringen der Piloten in den Felsen a ber ebensowenig ange

nommen werden konnte , und da emllich der Schlamm selbst voll organiscber Reste und selbst lebender 

Thiere war, so 'nu·de weiters beantragt, (liese Seblammsehichte an der Stelle cles Fangdammes ebenso zu 

entfemen, "ie an jenen Stellen, wo die Betonmauem projectir t waren, uml vorerst (]Ort einen Danun aus 

rother Erde herzustellen, in welchen sodann (lie Piloten eingeschlagen werden. Ausserclem wtmlen inner

halb der Baugrube aucb vier Sprengwerke beantragt , welche gleichzeitig niit der Senh"lmg des Wasser

sp_iegels einzusetzen kamen, und zm· Unterstiitzung des Fangdanunes gegen den Wasserdruck von Aussen 
zu dienen best.immt waren. 

Die Dimensionen fiir den eigentlichen Dock \\~trden dermt ermittelt, dass clie grOssten bestehen~ 
den Kriegsschiffe clarin gedockt werden konnen r bei Bestimnnmg der Lange aber angenommen , dass 

notbigenfalls auch zwei mittelgrosse Schiffe gleichzeitig gedockt wenlen konnen. Es ergab sich daclurch 

im Niveau der Plateauhohe eine Gesammtlange von 452 und ·eine Breite von 98 Wiener Fuss. Das 

Dockhaupt 1n u·de der allgemeinen Scbiffsform entsprecbencl segmentformig abgeschlossen nncl die Seiten

mauern stufenfomùg aus Brucbstein- Mauerwerk mit Quad erverkleidung beantragt , und zwar wurden die 

Stufen auf ausdrftckllchen Wunsch der Scbiffbau-Abtheilung nicbt gleich breit und hoch, sondern abwech

selnd eine Stufe 4' 6" boch und 3' 3" breit, die andere Stufe 3' hoch und l' 9" breit beantragt. Be

grundet wurde di eser Wunsch dmnit, class in verschiedenen Hohen rings mn den Dock breitere Stufen 

herumlaufen , welche theils als Commmùcationswege dienen , tbeils (]eu, mi t (]er Anbringung (ler Sclliffs

verstutzungen beschiiftigten Zimmerlenten den erfonlerlichen Raum zmu Absclmeiden der Stfttzen, zur Zn
arbeitung der Keile u. s. w. darbieten. 

Ich befiirwortete dagegen Stufen, welche nicht iiber l 1/, Fuss hoch und 1 Fuss breit sind, damit 

die Arbeiter dieselben an jeder Stelle des Docks als Stiege beniltzen kOnnen, une! weil fnr die Lange 

der Stiltc,:en immer eine oder die amlere pa~sende Stufe mit Hilfe von Keilen gefunden werden kann, die 

Nothwencligkeit (!es Absclmeidcns der Stlitzen daher entfiil!t. Diese 1 Fuss breiten Stufen bieten ferner 

ebenso bequeme , wenn nicbt , der geri11gen I-Iohe wegen , sogar bequemere Communicationswege und es 

lassen sich, wem1 der Arbeiter auf einer Stufe steht, auf der niichst hO ber Jiegenden sehr bequem Rei le 
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n. dg!. auarbeiten. Da aber der Dock doch nm flir die Benfttzung der Schiffbau-Abtheilung heraestellt 

werden soll~e, so wa~ es ~mtlirlich , dass deren Wrmscbe um so mehr massgebend waren, als di:selben 

clurch den.~_n Frankrmch emgefl\luten Gebraucb hober Stufen· unterstutzt wurden. 

Am Dockhaupte, sowie in der l'llitte der beiderseitigen Laugenmauem wurden Rutschen fur Schiff

bmùJOlz 1md anclere Materialien angebracht und an beiden Seiten der ersteren bequeme 6 Fuss breite 

Stiegen, an den beiden Seiten der anderen aber l Fuss breite 1 '/, Fuss bobe Stufen beantragt. 

In der Doclù\ehle wurden zwei Nutben fu:r das Schwimmtbor in einer Entfernm1g von 9 6 Fuss 

angebracht, so dass der Dock in seiner ganzen L;tuge von 452 Fuss oder in einer Lange von 356 Fuss 

beniltzbar ist. 

Da das Kehlen-Mauenverk an das offene Meer grenzt, so schien es mir an dieser Stelle am 

ersten moglich, falls das Mauerwerk nicht vollkommen wassenlicbt an den Felsgnmd anschliesst, dass ein, 

ftber clie ganze Flache verbreiteter Wassenlruck nach aufwarts entstehen konne. Ein Sohlen-Gewolbe 

welches in den beiden Seitenmauern ein geniigend starkes Widerlager fin d et, scbieu nlir daber an diesm: 

Stelle auf eine gewisse L;tnge wunschenswertb. Da aber der Querscbnitt der Nuthen dem Langenscbnitt 

cles Schwimmthores gleich sein muss, so entstand llie Frage,- ob es ftberhaupt mtiglicb sei, dem Kiele 1m d 

den Steven des Schwimmtbores eine gekriilllmte Form zu geben. Diese, obwobl in1 Schiftbaue lmgewolm

liche Construction schien mir aber, namentlicb da das Scbwimmtbor aus Eisen berzustellen ist , keinen 

besonderen Schwierigkeiten zu 1mterliegen, 1md da ausserdem dadm·ch auch noch der Vortheil entsteht, 

dass keine stmnpfen Winkel am Zusammenstosse des Kieles mit clen Steven eutstehen, wo der Anschluss 

cles Schwimmthores an das M~uerwerk nie wasserdicht ist, so besclùoss ich clen Nuthen selbst eine ellip

tiscbe Form zu geben, nncl clem beantragten Sohlengewolbe a.nzupassen. Dieses SolùengewOibe , so wie 

clie beiderseitigen Widerlagsmauern 1nmlen massiv aus Quadern herzustellen beantragt nncl clie Versclmei

clmig cles Widerlags- Mauerwerks nlit clen stufenfonnigen Seitenmauern cles Docks ZlU' Anlage von vier 

bequemen Stiegen beniltzt. 
Der tiefste P1mkt cles Solùengewolbes 11~mle 24 Fnss tmter Ebbe uml die zwischen den beiclen 

Nuthen horizontal laufenclen Kielquadern 25 1/2 Fuss 1mter Ebbe gelegt. Im Dock-Bassin selbst wmden 

eli e Kielquaclern einerseits ebenfalls 25 'l'2 Fuss 1mter Ebbe gelegt , erhielten a ber gegen das Dockhaupt 

zu eine Steig~mg von 9 Zoll , so class sie dort 24' 3" 1mter Ebb9 zu liegen kamen. Da nnter Ebbe, 

dem sogenannten N1ùlp1mkte , clie niech'igste Ebbe verstanden ist , welche seit 1~elen Jahren beobachtet 

wmde, eli e gewohnliche Ebbe aber in der Regel mindestens einen Fuss, un d clié taglich zweimal ~~~eder
kehrencle Fluth minclestens drei Fuss ii ber cliesen Nullpunkt hinmu reicht , so kann es keinem Zweifel 

tinterliegen , dass bei 2% Fuss hohen Kielblticken ein Schifi' nlit 26 Wiener Fuss Tauclnmg gedockt 

werden kann. 
Entlangst der Kielquadern uml um 'l'2 Fuss tiefer 11~n·den eli e Rinnsteine angeorclnet, un d di e 

Flache zwiscben diesen und der letzten Stufe der Seitenmauern nlit einem stehenden Pflaster aus be

arbeiteten Brnchsteinen beantragt , indem ich annabm, dass wohl di e Moglichkeit senkrecht anfsteigen

der Quellen vorhanden ist, dass dieselben aber, vom festen Felsen beg~·enzt, lei eh t verschlossen 

werclen konnen. 
Sowohl zwischen den beiclen Nntben, als hinter der zweiten Nuth flilnt ein Canal , welcber die 

Fortsetz1mg der Rinnsteine bildet, durch dio Seitenmauern hindmch zu dem Pmnpbnnmen, dessen genaue 
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l fi tm(l bl·s ZUI' definiti,,en Ettlscheidmt," l\ber die Art der Pumpwerke nicht 
Form und Const111ction vor iiu g . 

fixirt werden konnte. 
Da ich en(llich auch aus Erfahrung m1sste , wie nothwendig es ist , bei solcben Bauten immer 

eine genligende Anzabl von Arbeitem zm Yerfl\gung zu habeu , welcbc aber bei dem Baue nicht immer 

bescbaftigt werden konnen. so beantragte icb, mit der Ausflibrung des Trocken-Docks eine andere nutzliche 

A.rbeit zu verbinden , bei welcher zeitweilig (l:isponible Arbeitskr;\lt e bescbaftigt werden konnen. Eme 

sol che Arbeit wmde in der ganzlichen Planinmg der Oli v eu- Insel un d der Herstellung eines Theiles der 

Quaimauern an der nordlichen rmd westlichen Seite dieser Insel gefrmden , daber icb im Einverstandnisse 

mit dem Marine-Ministerium aucb frn· illese Arbeiten die Projectc ausarbeitete. 

Obwolù dieses Project in der zweiten H;\lfte des Monates Marz 1863 von mir beendet wurde, 

so verzogerte si eh docb d essen Vorlage bis End e April , da ich in der Zwischenzeit als Experte einer 

Commission uber die Hafenbauten in Triest beiwobneu musste. 
Bei den , nunmehr im Marine-Ministerimn begonnenen commissionellen V erhandlnngen wurde li ber 

die Art der Ausfuhrung des Projectes beratben, wobei einstimmig der Wrmscb ansgesprochen wnrde, dass 

ich mich dabei betheilige. So interessant flir mich (liese Aufgabe sein rmd so sehr (lieselbe meinen Ehr

geiz nach den vorausgegangeuen VorkotDJDJJ.issen herausfordern musste , so war doch mein Staudpurù't 

dabei mu so scbwieriger , als ich keinen Weg wusste, wie ich meiue innerste Ueberzeugung rnit der Art 

der gewolmlichen Ausfulu·ung von Aerarialbautcn in Eilùdang bringen konnte, und ich wm·de daher er

sucht, diese Frage zu stU(liJ·en und der Cmmnission Vorsc!ilage zu machen. 

Als Ideai schwebte mb· das Yerbaltniss zwischen mir tmd dem Verwaltungsrathe der Lloyd- Ge

sellschaft wabrend cles Baues des Trocken-Doc.ks im Arsenale zu Triest vor. Ich besorgte dort nicbt nur 

(]ie techniscbe Leitrmg des Baues vollkonunen unbeeinftusst , sondern auch die rechtzeitige Anschatì'ung 

aller .Materialien, Werkzeuge , Maschinen , Bestellung der Beamteu, Anfseher nnd Arbeiter. Jede Zahlung 

wurde auf meine Anweisuug hin unbe(lingt geleistet, uml kamen Falle vor, wo ich ungewohnlicbe Ver

fngungen , Ankaufe u. dgl. zu machen fur nothlg erachtete, wie diess bei solcben Bauten sehr oft ganz 

unvermeidlich ist, so geni\gte, dass ich mich zmn Verwaltungsrathe begab, nnd ilnn mllndlich meine Moti

'~mng darlegte. 

Da ich in (lieser Weise immer in Vorhinein jetlen etwaigen Zweifel im klirzesten Wege behob, 

so wmde auch der ganze Bau ohne das geringste Missverstlindniss dm·chgefl\lut. Ein solches Verhaltniss 

war aber wohl einem Privaten, oder einer Privat-Gesellschaft gegenuber ganz gut moglicb, nie aber dem 

Staate gegeniiber. 

Solite ich micb als Bauleiter allein bei der Ausf!Ihrmtg betheiligen, so blieb (Ile Frage, in welcher 

Weise den Bau selbst ausfrihren , zu beantworten. Gegen einen Bammternehmer, welcher natmgemass 

daran kein anderes Interesse als den Gewitm haben kann , mnsste ich mich entschieden verwalu·en. 

Es blieb daher nm· der Regiebart ubrig. Es ist diess i m Grunde nichts auderes, als eine Bannnter

nelunung flir Rechnung des Aerars, w o bei der ganze scbwerfàllige A p p art tler Staatsverwaltung mi t 

allen seinen Controlen, Rechnuugslegungen, Rechtfertigungen etc. etc. in Anwendung konnnt, und wobei 

ausserdem jeder Be(licnstete, ja selbst jeder Arbeiter, weil er fnr Reclmung des Staates bezablt wird, sich 

als Staatsbeamter dfmkt , welcber n m· eine gewisse Anzaltl von Stunden tagli eh zu arbeiten verpllicht.et 

ist und weder flir d:ie Sache nocl1 fl\r seinen Diensthel'l'n irgend ein weitergehendes Interesse hat. Ueber 
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jeden Anl_cauf von Materialien, dermi Transport , Uebernabme etc. mt"!ssen n tb li A 1 1 o wem g offentliche Offert-
• ussc lreJ Jtmgen eingeleitet, commissionelle Protocolle gefuhrt tmd <lie W 11 b . , . , llt . 

1 
. a 1 genau egnlndet werden denn 

1101 \\o . e es, o me den we1to·ehendsten Venhcht' ' o < Jgtmgcn ausgesctzt zu sei n, uuternelnnen von diesen 
Formen Umgang zu nehmen? . Bei genauer Betrachttmg dieser Ausfiihrungsmethode sah icl; mich daher 

m eme solche Masse von Schre1bgeschu.ften ver11~ckelt, dass ich fnrchten musste fl\r <lie technische L ·t 
des Baues keil e z ·t "b · ' et ung · ' · 1 " 01 zu eru ngen , und dennoch in <h·ingenden Fallen weder auf ein opferwilli"eS Per-
sonale noch frew ungebundene Disposition rechnen zu konnen. o 

Mo~lich, dass auch <li e von mir i m Staat~<lienste gemacbten Erfahnmgen un d di e elu·enruhrigen 

Venhlchtigungen, welchen tch damals ausgesetzt war, dazu beitrugen, in mir eine heilige Scbeu vor solcben 

Ausfuhnmgsmodalititten zu erzeugcn. Ich konnte mich daber zu einer derartigen Ausflillnmg eben so 

wemg, wenn nicht noch weniger als durch einen Bauunterneluner ent~cbliessen, und gab daher auch <lie 

I-Ioffmmg, mich bei diesem Baue zu betheiligen, bereits auf. 
Da ich ubrigens bei Gelegenl1eit meiner Erbebungen in Pala sah , <]ass die dortigen Bauunter

nehmer mit den bestehenden Einheitspreisen ganz gute Geschiifte machen, ja sogar oft nicht unbedeutende 

NachHtsse anbieten , so reifte in mir der Gedanke, obwohl bis ber nie als Ba11unterneluner t!J;itig, dennoch 

aJs solcher aufzntreten. Da es mir aber hierbei nicht um ein Geschiift zu th11n war, sondern mtr um 

eine ganz freie 11ngeb11ndene Disposition , i eh mi eh daher als Bauunternehmer keinem a11deren Bauleiter 

uuterstellen konnte, so combinirte i eh hieraus das Verhllltniss, dass i cb den Ba11 sowolù in der Eigen

schaft als Bauleiter wie auch als Ba1111nternehmer ausfuhre. Ein solches, bei Aerarial -Bauten in Oester

reich bisher noch nie dagewesenes Yerhi.iltniss setzte allenlings ein unbe<lingtes Vertranen in meine Ebren

haftigkeit voraus. Da aber einerseits moine ganze Ehre tmd Existenz als Ingenieur an das Gelingen des 

Baues gebtmclen war , ich als Bauunternehmer daher gewiss nicht.s unterlassen wercle 1 was zum Gelingen 

d es Baues beitragen uud ich als Bauleiter fnr nothwemlig et·achte , andererseits es den Anschein h atte, 

dass mir von Seite d es Ministeriums das vollste Vertra11en- geschenkt "~rd, so schlug ich den folgenden 

Modns der Ausflihrung vor: 
l. Ich vereinige in meiner Person <lie doppelte Eigenschaft eiues Bmùeiters 11mi Bammternehmers. 

2. AJs Bauleiter bedinge ich mir eine Reumneration , welche nur in dem Falle auszubezahlen lwmmt., 
wenn der Bau gelingt, und zur Bezahlung des Bauleittmgs -Personales, Kanzlei- und Regiespesen 

ein monatiicbes Pauschale. 
3. Die Marine-, Ba11 - und A<lministJ·ationsbehorden baben sich jedes, wie immer gearteten Einflusses 

au.f <lie Leitung uml Ausflihrung der Arbeiten gii.nzlicb zu ent.balten, tmd ich daher mu· mit dem 

k. k Marine-M:inisterimn direkt ZII verkehren. 
4. Filr <lie Dauer des Baues wird der k. k. Marine-Ingenie11r I-Ien Josef Pr11 cha beurla11bt und mir 

zugetbeilt.. 
5. Als Bau

11
nternelnner werden mir siimmtliche, n a eh La.ngen-, Fliichen- un d Korpermass messbaren 

Arbeiten auf Grund des beste!Jenden Gebnhren -A11smasses (einer Art Preis -Altalyse, worin alle 

Materia!- und Arbeits-Q11a11titilten fi\r <lie verschierlenen Militlir-Ba11ten fixirt sind) und mit ZII 

Grumle]errm
1

o· der flir Pala bestanùenen Einheitspreise anderer BaiiUUternehnmngen vergutet. Aus

nalunen l:ev~n in so ferne sie dm·ch den speziellen Chara](ter dieses Banes geboten sind , werden 

in Vorhlnein f~stgesetzt. Alle anderen, dernrt nicht messbaren Arbeiten , wie z. B. das Wasser-
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schOpfen, Elementar -Ereignisse u. dg!. werden mir nach den wirklich verwendeten Arbeitskraften, 

Materialien, Maschinen und I-Iilfswerkzeugen verglitet. 

Diese in allgemeinen Unn·issen attfgestellten Bedingtmgen wnrden von Seite des k. k. Marine

Ministerimns angenommen , und nun die Details zur Verfassung des Vertrages in der Zeit vom 27. Aprii 

bis 19. Mai 1863 conunissionell berathen und festgesetzt. 

Der Vertrag selbst "~mle aber erst am 26. Marz 1864 definitiv abgesehlossen und unterzeichnet, 

indem einerseits von Seite des Reiel\srathes erst clie Bewilligung der Gelddotation und von Seite Seiner 

Majestat des Kaisers die Genehmigtmg Zlllll Absclùuss clieser fiir iirarische Bauten in Oesterreich leider 

noch ganz tmgewiihnlichen Form des Vertra.ges eingeholt werden musste. Die letztere erfolgte mit a. h. 
Eutschliessung vom 16. Marz 1864. 



VII. 

ERSTE BAUPERIODE. 

U M S C H L l E S S U N G D E R B A U G R U B E. 

Am. l. April 1864 begauneu meine Functionen als Bauleiter tmd Bauunterneluner des Trocken

Docks in P o la und zwar , wie leicht begrèiflich, in hervorragender Weise als Bauunternelnner, indem vor 

Allem ein ordentlicher Uuternelnnungs-Apparat geschaft'en werden musste. Abgesehen von allen miiglichen 

Baumaterialien un d vYerkzeugen mnsste ein , den Lokalverhiiltnissen moglichst glinstig angepasster Plau 

der Vertheilnng cler Bauplittze gemacht werden. Es stand mir hierbei jener Theil der Oliven- In sei, 

Blatt 5, zur VerfUgung, welcher noch nicht. dnrch clie Schleifbahnen des Balance-Docks une! die Stapel-

dacher in Anspruch genommen war. 
Da der westlich von clen Stapeldachern gelegene Platz der einzige bereits ziemlich panirte Platz 

war, wahrend namentlich in der Mitte der lnsel der Felskorper noch 5 bis 6 Klafter hoch uber dem 

Meeresspiegel bestancl, so wurde schon vom ersten Augenblicke an derselbe als der geeignetste filr ein 

QtUtderdepot. erlmnnt. Ich hatte eli e Absicht, diesen Platz mi t einem Net.z von Eisenbalm- Geleisen zu 

\\berziehen , une! dieselben mit einem zur Baugrube fuhrenden Geleise in Yerbincltmg zu bringen. Aber 

schon bei den ersten Ausmittlungen Uber den Umfang cles nothigen Platzes ergab sich, dass derselbe, 

in der beabsichtigten Weise benl\tzt, weitaus zu ldein ist, und dass eine ziemlich bedeutende Planinmgs

a.rheit h atte vorgenonunen werden mnssen , mn Eisenbnhn- Geleise legen zu kOnnen. 
Es \\~n·de daher beschlossen , den ganzen Plat.z mi t einem System von Laufkrahnen zu ilber

spmmen , welches so hoch Ii egt, dass unter demselben di e bearbeiteten Quaderst.eine an jeden be

li ehigen Pmù<t 1 o bis 12 l'uss ho eh nbereinancler aufgeschichtet werden kiinnen. Es wnrden zn diesem 

Zwecke Laufgeri\ste hergcstellt , auf dense! ben Eisenbahnsehienen befestigt un d hierauf 6 Laufkralme mi t 

je 36 Fuss Spannweite angebracht. Die Construction clieser Laufkrahne war genau dieselbe, wie solche 

spater auch uber der Baugrube zum Versetzen der Quadern verwendet \\~trcleu und auf Blatt 7 darge

stellt sind. An der Sudseite der Insel wurde im gleichen Niveau mit dem La.ufgeri\ste ein Krahn zum 

Ausladen der Quadern aus den Schiffcn angcbracht , und unter dem Laufgeriìste , quer durch, eiu E isen

bahngeleise bis zu diesem Krahn gelegt. Sobalrl daher ein Quader aus dem Schiil'e gehoben war, wurcle 
6 
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er dnrch den Krahn auf einen Bahnwagen gelegt , unter dasjenige Felci gefnhrt , welches filr die gleich

nmnigen Quadern bestimmt war, und dort von dem Laufkralme in Empfang genommen. Das Eisenbahn

geleise wurde sp>iter bis unter das Laufgerl\st der Baugrube verhlngert , so class mi t d erse! ben Leichtig

keit clie bearbeiteten Quadern den Laufkrahnen der Baugrube zngefnhrt wercleu konnten. Diese ganze 

Anorclnung hat sich im Laufe cles Baues als so zweckmassig erw iesen tmd solchen Gewinn an Zeit und 

Geld abgeworfen, dass deren erste allerdings bedeutende Anlagekosten reichlich eingebracht wurclen. 

Ztmiichst cles Quaclerdepotplatzes liess icb eine, aus zwei Gesdwssen bestehende Barake zur 

Unterbringung der am Bauplatze Tag und Nacht nothigen Arbeiter herstell en. 

An der uordlicben Seite der Insel wurde vor allem ein Thcil tles Felsens abgesprengt, um durch 

die Felssprengung eilterseits tmd Verwendung cles hlaterials zur Anschnttung Hlngst cles Ufers anclererseits 

Raum fnr die Beton-Bereitung zu gewinnen. An die dadnrch entstandene senkrechte Felswand angelehnt, 

'nu·den 4 Kalkgruben mi t je 30 Fuss Breite une! 40 Euss Linge l O Fuss hoch aufgemauert , so dass 

darin ein Yorrath von 48,000 Cubil;fuss gel5schter Kalk angesammelt werden konnte. 

Oberhalb dieser Kalkgruben wurclen di e Kalklosch -Appara te un d eine Bamke fnr ungeltischten 

li:alk angebracht. 

Niichst den Kalkgruben \\~trclen G M:ortel-ì\Iisclnnaschinen von gleicher Construction , wie sie bei 

dem Baue des Trocken - Docks in Triest verwendet und dort heschrieben Wttrden , aufgestellt , un d zu 

t! erett Betrieb eine Locomobile mit lO Pfenlekraft bestellt. Diesc Mortel-Misclnnas~hinen wurden so hoch 

gestellt, das~ der fertig bereitete ì\[Ortel in <las Niveau des unteren Plateaus fie!, und dort mi t dem 

Schlegelschotter vermischt \rerden konnte. 

Da jede tlieser :I'Iortel-Mischmaschinen in einer Stunde 5G bis GO Cubikfuss Morte! Jiefern konnte, 

so konnten clieselben in 2-> Stunden den Morte! zn GO Cuhilddafter Beton-Mauerwerk liefern , eine Leistung, 

<lie auf dem zu Gebote gestandenen Platze durch 1-Iandarbeit ganz unmoglich zu erreichen gewesen ware. 

An der ostlichen Seite des mir zu Gebote gestandenen Platzes wnnle endlich tlas Depot fnr 

Schlegelschotter und Santorinerde verlegt und derart der Plat.z in der miiglichst okonomischen Weise 
ausgenlitzt. 

Bei dem Umstande, dass das ì\feerwasser zum Kalkloschen unbrauchbar ist, un d auch sonst ein 

hedeutender Bedarf an Snsswasser vorhanden war. auf der Insel selbst aber selhstverst>lndlich kein solches 

zu finden war, musste das Wasser mi t grossen li:osten in F>issern auf SehiiTen zugefnhrt wenlen. Dieser 

Umstand veranlasste mi eh , auf AbhiU"e zu denken. und i eh nahm die Frage in Erw>tgung, oh es nie.ht 

mogli eh sei n solite, eine unterseeische Wasserleitung herzustellen. Di e Insel ist von de m festen Lande 

l>los 922 Currentfuss entfernt, und die grosste Wasse1tiefe 50 Fuss, daher mir tlic Ausfnhrung nicht un
miiglich erschien. 

Ich heschloss daher, ein Bleirol11· mit 2 Zoll innerem Durchmesser einerseits an die in Pola be

stehende Wasserl eitung anzulmupfen, und tlasselbe am Meeresgrunde Jiegend bis zur Oliven-Insel zu 

fiihren. Das Bleiroln· wurde am Lande in seiner ganzen Lange verbtmden und auf eine Holztrommel 

aufgewickelt. Die Achse dieser Trommel wurde sodann auf zwei Schill"en befestigt, so dass clie Trommel 

zwischen deu beiden Schift"en zu liegen Jmm. Indem nun clie Scbitre in der Richtung gegen die Insel 

fo rtfuhren, wickelte si cb das Bleirohr von der Trommel ab un d kam ganz wohlerhalten auf den Meeres
grund zu liegen. 

~----------~------------~/ 
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Diese Operation gelang vollstiinùig und es war damit abermals einem Uebelstaude von grosser 
Tragweite abgeholfen . 

. Diese Wasserleitung entsprach wàhrend der gan%en Dauer cles Baues vollst>tn clig 1md deckte nicht 

nur memen Wasserbedarf , sonùern auch jenen der anderen Etablissemeuts auf der Oliven-Insel. 

. Flir die Construction der Santorin-Formkasten war aber auf der Oliven-Insel absolut kein Platz. 

Bet dem Umstancle aber , dass cliese Fonnkasten ohnecliess scbwimmend an Ort und Stelle gebracht 

werclen mussen , konnte hiefllr , o Ime cinen wciteren Nachtheil , als di e crschwcrte UeberwachUllg, ein 

~nclerer passencler Platz gewtthlt werden. Als ciu solcher ergab sich ein, iu der Valle lungo gelegener 

l unta accuz%0 benannter Platz uncl es mtrcle daher dort eine fonn liche Schift·swerfte, eine Barake ftir das 

Magazin un cl clie Arbeiter -Wohnungcn und endlich ein grosses Depot fnr Bauholz eingerichtet. Da clie 

meisten diescr !Gisten 42 Fuss hoch, im Mittel 24 liuss breit und mehrere 72 Fuss Jang gemacht werden 

mussten, daher den Umfang eines nicht ldeiJ1 en clrei Stock hohen l-Iauses hatten, so ist es Jeicht begreif

lich, class auch eli e Einrichtungen zu deren Bau und Aufstellung in grossem Massstabe augelegt wer

den mussten. 
Endlich hatte ich auch ùie, einen Theil cl er Drionischen Inseln (ausserhalb cles 1-Iafens vor, Pola) 

bildemle Insel St. Girolamo kauflich an mich gebracht, imlem dort der bedeutendste Quacler-Steinbruch 

von ganz Istrien bestancl. In diesem, in let.zterer Zeit unter einem unrationellen Betriebe gestaudeneu 

Bruche mussten ebenfalls vorerst sehr becleutende Abr>Lmnungen von Balden vorgenommen une! gleich

zeitig ein Jd einer HaJen zur gesicherten Lage der Schi ft·e hergestellt werden. Von cliesem I-Infeu weg 

wurcle ein Laufgernst mit Lanfluabn liingst cles Bruches von einer Seite der Insel bis zur auderen Seite 

hergestellt , so dass clie rauh bossirten ocler auch rein bearbeiteten Quaclern in jecler DiJnension YO\Il 

Brnche weg in clas Scbiff verladen werden konnten. Na.tlirlich mussten auclt clort Arbeiter-Wohmmgen, 

Magazin e, Schmi eclen u. clgl. eingerichtet werden. 
Alle diese Voreinleitnngen fiir den Ban \\1trden mit griisster Energie betrieben , so dass der 

Unternebmungs -Apparat schon Ende Juli 1864 nnhezu vollendet hergestellt war. Alt dem eigentliclten 

Baue kounte clagegen selbstverstilncllich nnr sehr wenig geleistet werclen. 
Im Mona.te Jtùi 18G4 ,nu·de mit dem Anshub fii r den Anschluss der wasserdichten Umfang~mg 

der Baugrube an clas Ufer begmmen, welchcr bis a.uf den festen Felsen hergestellt, und so weit er llher 

Rh be lag, aus Bruchstein aufgemauert \\1trde. In der Fortsetzung wmclen sodarm clie ersten nieclrigen 

Santorinkas ten versetzt uncl mit Beton ansgefllllt. Gleichzeitig wurde mit der Grmuh·einig~mg flir das 
iibrige Beton-i'v[auerwerk begonnen. Die Vorrichtung hiezu bestand ans einer dreieckigen fl aclten eisernen 

Schaufel, welche circa 3 Fnss ho eh mtd an der Basis 3 Fuss breit war. An diese Schanfel kam ein 

l'ti el, der so Jaug war , class er uber cl en Wasserspicgel herausreichte, und dort dm·ch eilren Floss hill

<lurcbging. An cliese eisern cn Sclwufeln wurden an beiden Seiten Ketten befestigt , welcbe auf zwei, 

heiclerseits fest verankerten Brazzeren uncl clarauf befestigte Krahne reicbten. Inclem mm cliese Schaufel 
dnrch die Kxabne hin une! ber gezogen wmde, wmcle der Schlmnm ebenfalls an clie Seite geschoben. In 

1lieser Weise wurcle der Gnmcl flir jeden einzehten Betoulwsten vollstiinclig gereinigt. Zur Bewii.ltig~mg 
1lcr immer mehr anwachsenden Bmùeitungsgeschiifte, w el che Herr J. P r u c h a aJJein nicltt mehr bestreiten 

komrte, wurde mir auf meu
1 

Ansuchen Al1fangs Jiumer 1865 auch der sehr tnchtige k. k. Marine-In

genieur Herr Martin L a v i c k a von Sei te cles Mitùsteriums abgetreteu. 
6* 
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Die Arbeiten nahmen von nun an einen regehniissigen Verlauf. Sobald der Gmll(l fur einen 

Betonkasten vollkommen gereinigt und dlU'ch genaue Sonden hievon eli e Gewissheit erlangt war , 1nn·de 

der gleichzeitig construirte Kasten versetzt uud mit Beton ausgefnllt. 

Obwohl zm· Gnmdreinigung gewohnlich G, spilter 8 un d zuletzt selbst l O Vorrichtungen bei Tag 

und Nacht beschii.ftigt waren , so konnte , da nicht mehr solche Appara.te P latz fandcn , mHl an vielen 

Stellen ein iiusserst fester zii ber Schlamm angetrofl'en wurde , diese Arbeit do eh nicht mehr beschleuuigt 

werdeu, und so kam es , dass erst im December l 866 der letzte Betonkasten vcrsctzt und vollgefnllt 

werden konnte. 
Aus der Zeiclmung, B!att 6 , ist eli e Stellung der eiuzelnen Betonkasten , so wie di e Verbindung 

je zweier solcher i\Iauerkiirper vollkonunen ersichtlich, und es wird claber genngen anzufuhren, class Encle 

d es Jahres 1866 bios noch di e Yerbiudungsstncke ll un d 12, 5 Ull(l 14 , 11 un d 17 , un d l •1 un d 17 

fehlten . Am schwie1igsteu , uucl die meiste Zeit in Anspruch nelunencl , war clie Grunclreinigung fiir die. 

lùisten 14 und 17 so 11ie fnr clas Yerbindungsstl\ck 14 und 17. indem dort nicht nur der Schlanun 

6 bis 8 Fuss tief war , sondern von der Mauer weg gegen den Balancedock- Bassi n zu anstieg, so dass 

der Schlamm immer wieder zurl\ck rmm. Ausserdem trafen wir dort auch viele Vertiefungen und Un

regehuiissigkeiten im Felsen, so class auch clacllU'cb cli e Arbeit mu· sehr langsmn Yorschreiten konute. Die 

beiden Kiisten 14 und 17 konuten daher auch am !angsten nicht versetzt werclen , und waren in der 

That clie letzten. 

In clas ì\lisclnmgsverbi\l tniss cles Santorinmortels, sowohl zm· Beton- Bereitung als auch fur das 

Brucbstein-~'lauerwerk wurde eine Id eine , mebr theoretiscb als praktisch wichtige Aenderung eingefuhrt. 

Ich hatte na.mlich bei dem Trocken-Dock im Arsenale cles osterr. Lloyd in Triest, wie in der ersten Ab

theilung dieser Sch rift mitgetheil t, das Quantum an geloschtem Kalk vermelu't , alle anderen Verhaltnisse 

a ber belassen. Es geschah diess aus der Ursache, weil i eh beobachtete , dass ein Tbeil cles Kalkes als 

kieselsaurer Kalk aus dem Morte! ausgeschieden wircl. Da aber hierbei offenbà r auch ein Theil der 

Santorin erde, nilmlich !Geselsiiure ausgeschieden wird , so w o lite i eh cliesem Umstancle cladurch Rechnung 

tragen, dass icb in clemselben VerMltnisse, in welchem clas Kalkqnantum vennehrt wurde, das Sanclquantum 

mi t Beriicksichtigung sei11er wirldichen Masse verminderte. Icb nahm daher zu 12 Cubikfuss Morte] : 

12 Cuhildttss Santorinerde, 

4 'f, gel6schten Kalk, und 

1·14 Wellsand, 

woraus sich fl\r eine Cubikklafter Beton 

152 Cubikfuss Schlilgelschotter, 

140 

52 1/, 

13 1/, 

Santorinercle, 

ge!Oschter Kalk und 

V{ elisa nel erga b. 

Es wunle biedurch das ursprlingliche MischungsverM!tniss nahezu wieder bergestellt , nn d n m· 

jenes von Kalk und Wellsancl geitndert. 

Das hergestellte Beton-Mauerwerk war nhrigens so ausgezeichnet gut , class es selbst meine 

biichst gespannten Rrwartnngen weit iibertraf, un d i eh glaube ùen· hauptsiichlichsten Gru n d zu cli esem 

lllinstigen Erfolge dari n fi nden zu kiinnen , dass durch di e Morte!- i\Iischmaschinen der Morte! nlcht nur 
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ausgezeichnet gut gemischt wurde , sondern dass zwischen den heiden gusseisernen Bodenplatten der 

Maschine sammtlicher Bimsstein, welcher in grossen i\iassen in der Santorinerde vorkommt. fein zermahlen 

und so als neues Bindemittel fiir den Kalk aufgeschlossen wurde. 

Wahrend einerseits clie Arheiten an den Umfassungsmauem der Baugrube dm·ar t betriehen wurden. 

wurde andererseits Baumateriale massmùmft zugeflibrt , namentl ich 11~1rde die Erzeugung und Zufuhr der 

Quadern , Beistelhmg und Anarbeitung des Holzes fiir den Fangdamm lllld das Yersetzgeriist. Beistellung 

der Brucbsteine _ u. dg!. mi t allen Kriiften betrieben. 

Da in diesen Baumaterialien allein obne den Werth der hergestell ten Arbeiten 1md olme jenen 

des Bammtern ehmungs -Appamtes ein Capitai von mehr als einer halben Million Gnlden deponirt war , so 

dlirfte es hier a m Platze sein , der Gefahr zu gedenken , welche tms durcb den Krieg des Jahres 186G 

ch·ohte. Das Kiinigreich Venedig wurde an Italien abgetreten nnd die Ansicht war allgemein verbreitet, 

dass di e italienische Regienmg nnmehr anch die Ann exion von Istrien und Dalmatien anstreben werde. 

Die der osterreichischen Flotte an Starl<e und Anzahl der Schi ft'e weit uberlegene ita.lienische F lotte war 

her eits im Anzuge und die allgemeine Stimmung dnrch die ~lisserfolge des osterreichischen Heeres im 

Norden auf das Aeusserste gelasst, als, Dank dem I-Ieldennmth e der osterreichischen Marine uuter Tegett

hoft's Flihrung, cliese Gefahr am 20. Jttli 1866 bei Lissa abgewendet und vollkommen beseitigt wurde. 

So verschwincleml meine Wenigli:eit jenen grossartigen Ereignissen gegeniiber auch sein musste 1 so hatte 

ich doch doppelt Ursache , in den allgemeinen Jubel mit einzustimmen , denn icb war nicht nur Oester

r eicher, sondern auch mein ganzes \' ermiigen da bei i m Spiele. Es ist daher an eh nur ein kleines Zeichen 

meiner Danl\bnrkeit, wenn ich jener sorgenvoll en Tage Erw~llmung tlme. 
Auf die Baugeschichte "1eder zuriickkehrend, muss ich vor Allem clie i\iaschin en zmn Auspumpen 

des Wassers aus der Baugrube besprechen. Der unbeclingt fi'Ir den ersten Anblick bestehende konstante 

Wasserstrabl, welchen Centrifugalpumpen li efern, war Ursache. dass mir von vielen Seiten solche Pumpen 

mit einer Art Begeistenmg empfohlen wunlen. Namentlich geschah cliess fast von Seite aller mir Be

kannten , welche die Londoner Ausstellung besucht ha tten , un d ich fand mich in der That bereits im 

Jabre 1851 veranlasst, eine dernrtige Centrifngalpumpe zu einer in TrieSt vorzunehmenden A.rbeit kommen 
zu Jassen. Schon rlamals iiberzeugte ich mich aber , dass di ese Pmnpen lmmn 20 Procent Nutz-

eft'ekt geben. 
Indessen war es sehr gut miiglich, dass seit jener Zeit solche Verbessernngen an cliesen Pmnpen 

gemacht "~n·den , dass deren Leisttmgsfiihigkeit wirldich grosser ist. Ich wendete mich daher clirekt an 

die HeiTll Quynne & Co. in London, und erhielt von denselben ein Verzeiehniss der vou ilmen erzeugten 

Pumpen mit Angabe der Leistungsfiihi gkeit und cles erforderlichen KraftauJ\vandes, worin ausclrilcklicb ge

sagt ist, dass man den Nutzeft'ekt im Durchsclmitte mit 70 Procent annehmen kiinne, dass derselbe aber 

in manchen Fiillen eil1e weit hOhere Procentm· erreicht hat. 

Hierauf gestntzt arbeitete ich nun meiue Projecte aus. Ueher die Masse cles zu gewi\rtigenden 

Zttftusses hatte ich mu· sehr unYei·Hissliclte Angaben. Hierunter die beste stmnmte von dem Bane der 

Vorstapel, wo eine FHiche von circa 8 Klaftcr Breite und 21 Klafter Vinge t.rocken gelegt werden musste. 

Die Fliiche fie! vom Ufer weg gleichmiissig ab. uml der t.iefste Punkt lag 24 Fuss unter Fluthhlihe. Die 

Gesammt-Zuflnsse betrugen dort in einer Minute 40 Cubikfuss, woYon circa 30 Cubikfuss auf eine Quelle 

entfielen, welche 17 Fuss unter F luthhiihe a.us dem Felsen entsprang. 
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Eine weitere Angabc war die , dass bei dem Baue cles Bassills fnr den Balance -Dock 

Zufluss in einer Secunde 3 bis 4 Cubikfuss betragen habe, und dass das Bassin eine FUiche 

175o Quaclratklafter und eille Tiefe von JO Fnss nnter Ebbe, orler 13 bis 14 Fuss unter 

Fluth hatte. 
Wenn ich nnn annahm, dass sich clie Ausfl uss - Geschwincli~kei ten wie clie Wurzel aus den Druck-

hohen verhalten, so folgte daraus, dass clieselbe Quelle bei dem Stapelbau bei doppelter I-Iohe 112 = 1'<1 

mal so ,iel Wasser geliefert hatte, mithin in einer Minute 42 Cubikfuss . Da sich fem er die Wahrschein

lichkeit, solche Quellen zu finclen, nicht in gleichem VerMltnisse zur FHiche vermehrt , indem bei einer 

grossen Fhiche sehr wahrscheinlich viele Quellen mit ihrer Ein- unrl Ansmlinclung in clic trocken gelegte 

Flacbe fallen, so nalun ich als wahrscheinlichen Massstab fur clie Masse der Zuflnsse clic Litnge der Um

fasstmg der Baugmbe an. 
Derart ausgemittelt ergab si eh, dass i cb auf einen Zufluss von 170 bis l SO Cubikfuss in einer 

Minute oder circa 3 Cubikfuss in einer Secunde gefasst sein musste. 

Naluu ich clagegen die FHiche als Vergleichungs -Massstab, so musste ich auf einen Zufluss von 

nahezu 12 Cubildì.tss in der Secunde rechnen. 

Um fur alle Falle gerlistet zu sei n , nahm i eh das letztere Resultat als Massstab flir clie An

schaft'ung der Pumpen an, und proponirte, dass zwei liegencle Dampfmaschineu zu je 26 Pferdekraft zwei 

QnJome'sche Pmnpen No. 6 und eine Dmnpfmascl1ine zu 55 Pferdekraft eine Quyune'sclw Pumpe No. 7 

betreiben soll ten. 

Nach clen Augaben der Henen Quynne & Co. musste jecle der Pumpen No. 6 bei eiuer I-Iubhohe 

von 42 Fuss (3 Fuss n ber Fluth) 3·20 Cubikfuss une! die Pmupe No. 7 6·83, claher alle clrei zu

sammen 13·43 Cubikfuss Wasser per Secuncle liefem, une! ich hatte es in meiner Mitcht , je nach den 

wirklichen Zufllissen eine, zwei oder 1t!le ch·ei Pmnpen in Thatigkeit zu setzen. 

Das Druckrohr sollte nitch meinem Projecte einen Balken bilcleu, welcher einerseits um eine ge

meinschaftlicbe Acbse mit dcn Trausmissionsrollen ch-ebbar ist, uncl anclerseits clic Centrifugalpumpe tragt. 

Dieses lctztere End e d es Billkeus solite auf einem Floss aufnùwn , welcber si eh mi t dem W asserspiegel 

hebt uncl seukt, so class clie Pmnpen selbst, sowie clie Transmissions - Riemen, bei jeclem Wasserstancle 

ausser clem Wasser bleiben. 

Di e Pumpen beabsichtigte ich von clen Herren Quynne & Co. clirekt zu beziehen, clic Dtunpf

maschinen zum Betriebe clerselben dagegen im Inlancle a.nfertigen zu lassen. 

Als icb mich aber betreff der letzteren mit mehrereu Maschiuenfabriken iu Correspondenz setzte, 

und clen Zweck der l'IIaschine mittheilte, erhielt icb fast einstimmig clie Antwort, class clic proponirten 

Dampfmaschinen vie! zu scbwach seien, indem die QuJOme'schen Pumpen hOchstens 30 Procent Nutzeffel;t 

geben, ja bei den Versuchen der Juri der 5. C1asse der Lonclouer Ausstelltmg nur 19 Procent Nutzeffekt 

ergeben haben. 

Eil1 genauer Versuch, welchen ich nunmebr mit einer im Arsena.Ie zu Pala zufallig arbeitenclen 

solchen Pumpe veranlasste, ergab 25 Procent Nutzeft'ekt. 

Unter cliesen Verhàltnissen , und da ich mir im Ma.schinenfache kein ma~sgebencles Urtheil zu

tt·aute, fasste i eh clen Beschluss, di e Sacl1lage clem osterreichischen Ingenieur- uncl Architekten-Vereine 

vorzulegen , uncl mir den Rath des Vereines zu erbitten. 

~------------------------~; 
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. . . Der osterreichische Ingenieur- und Architekten-Verein kam diesem Wunsche mit grosster Bereit-

wtlhgkett entgegen und lìbergab die Frage einem Comité, welches sich in einer unverweilt vorrrenommencn 
Beratbung zu folgenden Beschlnssen geeini gt h atte: . 

0 

, Das Comité fan d eli e von Herru H e i d e r vorgeschlagene Ausschopfuugsmethode nicht zweck
" mHssig un d zwar weil: 

, l. die Centrifugalpumpen flir grossere Druckhtihen (hier ,12 Fuss) nicht gut anwendbar sind , in 

ll dem clie Umfangsgeschwindigkeit zu 6'1·oss werden muss und sich die Sicherheit und der Nutz

,eft'ekt mit Zuuahme der Druckhtihe ausscrordentlich vermindert, so dass rlie Centrifugalpumpc 

"gerade clann am schJechtesten wirkt und am unzuverHtssigsten ist , wenn sie am nothwen
n digsten wird. 

, 2. Ausserdem ist clie Mogliclùteit eines Riemenantriebes fn r diese Pumpen wegen der vorherrschenden 

, Nùsse, grossen Achsemlistanz und grossen Umfangsgeschwindigkeit sehr zu bezweifel n. Andere Ueber

" tragungsmittel a.ls Riemen erscheinen no eh weniger zuverlassig. 

, 3. Der projectirte Kraftmd\vand von l 00 Pfenlen ist jedenfa lls vie! zu niedrig gegrift'en , indem der 

,NutzeA'ekt cler Centrifngalpmnpen in keinem Falle liber BO Procent anzunehmen ist, so lange die 

, hier YOrkommende mittlere Druckhtihe zu Uberwindeu ist, bei der ganzen Druckhtihe aber jedenfalls 

, weit damnter bleiben muss. 

, 4 .. Ans di esen Gri\nden find et das Comité , von der Anweuchmg rler Centrifugalpumpen nberhaupt un d 

n von der vorgesrhlagenen Aufstellnng und Inbetriebsetzung insbesondere abzurathen. 

, f>. Zur Erfiillung der vorliegenclen Anfgabe findet dns Comité clic Anwendung direkt wirkender, in si eh 

,selbst abgeschlosseuer Wasserhebuup;smaschinen p;anz besonders zu empfelùen. 

,D. Diese Wasserhebungsmaschinen best.chen aus einem weiten Rohre vou E isenblech. welches olme 

, weitere Vorbereitung am Bodeu der BangTnbe aufruht, und oberhalb am Ufer passend befestigt 

, winl. Dieses Rohr ist zug1eich Sn ugrohr , Druckrohr und Pumpengehii.use , fe rner Fundameut un d 
, Rahmen fl'lr die direkt wirkende, am oberen Ende stehende Oampfinaschine mit Schiebersteueruug, nach 

, dem Systeme d es k. k. Ministerialrathes P. Ritter von Ritti n g e r , Zeitschrift d es osterreichisehen 

1
) ngenieur-Vereines, Jahrgang l 858 , Tafel No. 2. Di e beliebigen Dampferzeugcr kOnncn nm Ufer 

,stehen und mit den Maschineu durch Gelenkrtihren Yerbunden werden. 

, l. Diese \Vasserhelnmgsmaschinen sollten in solchen Dimensioncn a.usgeflthrt werden, dass dcren zwei 

,,fur de n beabsichtigten Zweck gerade genligen, ci ne dritte a ber fiir alle FHlle vorhmlllen sei n. 

»S. Herr k. k. Ministerialrath P. von Ri- tti n g e r l1at es Ubernommen, diese ''rasserhebungsm11Schine 

,zu entwerfen und die beiden anderen Comi témitglieder werden die Kosten berechnen. 

, 9. Bei dem Umstande, dass das vorgeschlagene System 

,n) kein e Transmission oder Kraftilbertragung brauch~ 

11
b) in sic.h se1bst volllwmmen zusa.nm1enhùngt und wenig Rmun einnimmt, 

,c) leicht auJhtstellen und zu iìbertrageu ist, 
,rV keinerlei Schwierigl;eiten im Betriebe und in der Instandhaltung ,·eranlasst, daher sehr zUYer-

11 Hissig, emllich 
,e) okonomisch in der Anschaffung, Leistung und Iustaudhaltung ist, 

,glaubt das Comité dessen Anwendung jedem anderen bekannten vorziehen zu mi\ssen. " 
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In der That erhielt ich !rtll'ze Zeit darauf das von clem Herrn Ministerialrath P. Ritter von 

Ritti n g e r entworfene Project fi\r [Jiese Pmnpen, wie solches auf Blatt 9 mi t jenen Abitnclernngeu ge

zeiclmet ist , welche waltrend der Ausfi\Jmmg im Einverstiin(lnisse mit Herrn P. Ritter von Ritt i ng e r 

noch vorgenonuneu w1u·den. 
Das PnDtpenrolu· hat eineu Durchmesser von 4 Fuss , das Kolbenrohr einen iiusseren Dm·ch-

messer von 3 Fuss und 4 Fuss Hubhobe. Der Dampfcylinder hat 22 Zoll Dtll'chmesser und (ier Steuerungs

schieber wird dtll'ch eine kleine, doppelt wirkende Dampfinaschine mi t 5 Zoll Durclunesser in Bewegung 

gesetzt. Der Stenerungsschieber (lieser kleinen Dampiìuaschine wird (iurch Hebel, welche mit der lColben

stange in Verbimhmg steheu, bewegt, tmd dtll'ch einen Oelcataract regulirt. 
Ztll' Vomalnue alillilliger Reparatmeu innerbalb der Pumpe selbst bei gefltllter Baugrube ist die 

E instromtmgsoffnung des Wassers unterhalb mittelst eines Schiebers und ebenso [Jie Ausstromtmgsoffnun g 

oberhalb tnit einer Piatte zu versclùiessen. Dm·ch seitwiirts angebrachte Sclueber konnen sodann alle d.rei 

Abtheihmgen unter einander tmd lllÌt der Baugntbe in Verbindung gebracht werden. Liisst man sodann 

in das Iuuere der Pumpe mittelst eines Seitemohres Dampf einstromen , so wlrd alles Wasser aus der 

Pmnpe in [Jie Baugrube hinausgetrieben , un d man kann , wenn soda nn (li e Ausstromtmgsoffmmg ahge

sclùossen und (li e o bere Piatte abgenommen wird , mit Hilfe der angebrachten Steigbiigel in di e Pumpe 

sich begeben. 
Die Leisttmgsfiihigkeit ein er solchen Pmnpe wurde bei 15 Splelen in (ler Minute mit 6 C'ubik

fuss Wasser in einer , 'ecunde berechuet , wobei attf Undichtheit uml an(lere Storungen reiclùich Ri\ck

sicht genommen 111n·de, iudem circa 85 Procent der theoretischen Leisttmgsl\ihigkeit angenommen erscheinen . 

Nachdem das Ministerinm (lem von mir eingescldagenen Weg zm· Erhalttmg der besten Wasser

hebmaschine vollkommen beistumnte, mtrde die durch die ICriegsereignisse verzogerte Bestellung erst i m 

November 186G der Maschinenfabril< der k. k. priv. osterr. Staatseisenbahn- Gesellscltaft mtfgegeben und 

der Lieferungs,·ertrag am 30. November 1866 unterfertigt. Diese Wasserhebmaschinen ha ben sich, wie 

ich Spllter ni\her erortern werde, sehr gut bewiihrt, und selbst mehr geleistet, als versprochen wur(le. 

Ebenso wie bei dem Trocken -Dock in Triest musste i eh auch hier auf eine Vorrichtung bedacht 

sei n , um i m Falle der Noth [Jie Baugrube schnell mi t Wasser fnllen zu konnen. Da alle bei meinen 

fri\heren Bauten angebrachten Venti le uml Schuber sich schlecht bewiihrten, so versttchte ich jetzt die, 

anf Blatt 9 dargestellten Vorrichtungen. Dieselben bestehen aus gusseisernen Rohren mit 3 Fuss Durch

messer , welche sich unter einem rechten Winkel nach attfwiirts biegen , tmd dort kouisch abgesch lifl'en 

sincl. Atd' jedes (lieser Rohre setzt sich ein zweites vertikales Rohr, welches ebmù'alls tmten konisch ab

gesch!il'l'en ist. So lange (lieses obere Rohr fest attf (lem unteren aufsitzt und <lie abgeschliffenen FHlchen 

genau aufeinander passen , steigt tmd Hillt rlaru1 das Wasser genan mit dem Anssenwasser. Wird aher 

dieses o bere Rohr mittelst <ler augebrachten Kralme gehoben , so stromt das Wasser tlmch das untere 

Rohr frei aus. Solche Vorrichtungen wurden drei angebracht, und in das Santorin-Betonmauerwerk unter 

Ebbe eingegossen. Diese Vorrichtungen haben sich in <ler That sehr gut bewilln t. 

Der Schluss des Jahres 1866, sowie die ersten (!rei Monate des J ahres 18G 7, brachte fast fort

wahren(l stii.rmisches Wetter , in(lcm Sl\d-West- und Nord-Ost -Win(le abwechselten, so dass nm sehr 

wenig gea rbeitet wenlen konnte. E ine andere Storung entstan<l dadurch, dass sich der Anker eines 

Lloyd - Dampfers, obwohl das Ankenverfen an dieser Stelle durcb eine ol'l'entliche Bekanntmaclnmg des 
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Hafenamtes verboten war , am 17. November 1866 5 Uhr frlih bei strmnischem Wetter in mein Wasser

leitungsrobr verfing und dasselbe beim Heben des Ankers zerstort mmle. E in einfaches Fallenlassen der 

Ankerkette, sobalcl ersichtlich WlU"cle, class sich der Anker in clas Wasserleittmgsrohr verfangen hat, Mtte, wie 

cliess auch ein zweites Mal mn 25. November' 1867 geschah, jeclen Schaden verhindert, indem soclann der 

Atiker mi t Hilfe eines Tauchers leicht geborgen wcrcleu konnte. '') Das beiderseits abgerissene und in 

der Mitte durchschnittene, claher in 4 Theile getheilte Rohr wurcle zwar spiiter , sobald es di e Wittenmg 

erlaubte, aufgefunden, war aber derart zerquetscht nn d verbogen, dnss i eh genOthigt war, ein ganz ueues 
- Rohr anzuschafi'en uncl zu legen. 

Alle lliese Verhiil tnisse wirkten zusammen, class erst Mitte Aprii 1867 clas letzte Stuck der Um

fa ssungsmauer aus Santorin-Beton, clas Verbindungsstnck 11 uncl 17 hergestellt werden konnte, womit clic 

Umfassungsmauer emllich beenclet war. 

Gleichzei tig wurcle an der Reinigung d es Gruncles vom Schlamme an der Stelle gearbeitet, w o 

der Fangdmmn zu stehen kmn. Di e Lehmerde fiir den Fangdamm liess i eh 
1 

um etwaigen Gtihrungs
prozessen organischer Substanzen Zeit zu lassen, fichon J\·nher aufgraben und deponiren, so class auch in 

llieser Beziehung der moglichsten Vorsicht Rechmmg getragen war. Ebenso waren schon bei Herstelltmg 

der Santorin-Betomnaueru an jenen Stellen , wo sicb clic Sptmtwiincle cles Fangdammes an cliese Mauern 

a.nsclùi essen, sowie clort, wo clic Sprengwerke sich an dieses Mauerwerk anfstlitzen, ebenso 11~e beim Dock 

im Lloyll-Arsenale, vertilmle Ball<en in clic F lucht cles Mauerwerks eingegossen. 

Wahrend nun einerseits clie Aufmanerung aus Bruchstein Uber den Wasserspiegel Iangs der Um

fassungsmauer hergestellt mmle, wurde gleichzeitig das Gerliste fur clie Pumpmascbinen eingemauert, tmd 

sobald llie Gnuuh·einigung Hings cles Fangdmmnes beendet war, der clort herzustellende Dmmn aus Lelun

erde ausgefli.hrt. Im Monate Juli 1867 war clieser Lelundanun beendet tmd mtrcle sodann das Hulfsge

rlist zum Einschlagen der S]mntwtinde cles Fangdammes hergestellt uud cliese Spuntwiiude selbst begonnen. 

Im Monate October war encllicb anch der Fan.gdatnnl beendet, und es wunle gleichzeitig bereits an der 

Montinmg der leider sehr versplitet eingetroffenen Wasserhebmasclt.inen gearbeitet. Dagegen ergaben sich 

im Transporte der Dampfkessel grosse Sch\\~erigkeiten. Dieselben wurden aus dem Banater Eisenwerke 

der k k. priv. osterr. Staatseisenbalm- Gesellschaft schon im Monate August 1867 von Reschltza nach 

Bazias abgesendet, mn von ùort Hings der Save tmd Sudbahn . n a eh Triest verflihrt zu werden. Des 

kleinen Wasserstandes der Save wegen kom1te clie Weiterbeforclenmg aber nicht vorgenonnnen werden, 

nud es wtU"den mm clie Kessel Anfang September iiber Pest-Ofen nach Triest mi ttelst Eisenbabn abge

sendet. Indessen ergab sich in Ofen, dass clie Kessel so gross sim~ dass sie llie Tunnels nicht passiren 

kiinnen. Es mussten nunn1ehr eli e Dampfdome abgenietet werden , lilld llie Kessel kamen emllich End e 

October in Triest an, wo bereits der kaiserlicbe Briggscboner ,Gbamaleon" wartete, mn dieselben nach 

*) Ich kann nicht tmterlnsscn, hier zn bemcrkcn , dass die Direction des Lloyd mein wiedcrholtcs schriftliches An~ 

snchen um mindcstcns thcilweisc Entschiidigung, so wie clic spiitcr eingeleiteten miindlichen U11tcrhnndlungen dmch meinen 

Vertreter nnter Bcrufung auf 11 h0h CI' C Gewa l t"' giinzlich abwies. Obwohl es ein Lcichtcs gcwcsen wiirC 1 nnclJznweisen, 

dass das gewnltsamc Heben des An'lcers und <l as Durchhauen des darnn gehangcnen Rohres kcine "hOhc re Gewalt" 
war, so wollte ich doch gcgen dicsc Gcsell schnft , welchcr icll scllon so viele aufopfernde Dienstc gcleistet llatte, kcine ge. 

ricLt.lichen Schritte cinleiten, uud musslc dahcr dicscn bcdeulenden Schaden allein tragcn. 
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Fola zu uberfiihren nnd thatsiichlich nm 31. October damit absegelte. Indessen kam dns Schiff in Folge 

der eingetretenen heftigen Borastli rme in Fola nicht a.n , uud crst unterm 5. Novembcr kam cine tele

grn.phiscbe Nachricht, dass rlas Schifi' <lnrch hcftigcn Nordost\\~Ud .-erschlngcn , in Albcroni bei Venedig 

eingelaufen sci. Von mm fehlten wieder alle Nnchrichtcn iiber das Schifi' bis 13. November, wo dasselbe 

in Firnno :einlief. Noch aber war das Missgeschick nicht beendct , und es fchlten wicdcr all e weitcren 

Nachricbten , so dass ich dns Schifi' sammt Kessel schon fiir verloren hiclt, und bereits Anstalten trnf, 

andere Dmnpfkessel - wcnn a.uch pro1isorisch - anfzustellcu , als encllich mn 21. November 1867 

- mithin 3 Wocben nach der Abfahrt von Tri est - das Sch iff sanunt Kcssel wohlbehalten in 

Fola einf1dtr. 

Obwohl nunmehr alles miigliche aufgebotet~ wurde, um eli e Kessel so schnell als mogli eh an Ort 

und Stelle zu bringen tmd zu montiren, so ging doch dmnit und mi t den spa.teren Froben der Kessel 

und Maschinen, so wie auch mi t Behebung verschiedener dabei aufgeftmdener ldeiner iVHingel so viele 

Zeit verloren, <lass wir unsere Absicht , <lie Baugrnbe noch im Monate Decem\ler 1867 trocken zu Jegen, 

aufgeben mussten. 

Mittlerweile fiihrten wir Versuche liber den wasserclichten Abschluss der Baugrube mittelst Fluth 

und Ebbe durch. Wurden nlimlich <lie Einlassventile bei Ebbe geschlossen, so wa.r auch clic Baugrube 

gegen das Aussenwnsser abgeschlosseu, und es konnte claher aus dem Verhalten cles inneren ì'V"asser

spiegels, weun sich der aussere bei Flutb hebt, ein Schluss daraus gefolgert werden, ob tmcl in welchem 

Masse Zuftusse besteheu. 

Da uns clie FHiche cles Wasserspiegels bei jedem Wasserstaude genau bekannt wm·, so kom1ten 

\\~1' aueh fur jede, in einer gewissen Zeit eingetretene Hebung clieses Wasserspiegels das Qnantmn Q cles 

zugeftossenen Wassers berechnen. Ninnnt mau weiters a,n, dass eine oder mehrere Zufluss-Oeffnungen 

mi t einem Gesammt- Qnerschnittsprofilc = F bestehen, so ergibt sich bieraus: Q = F v, worin v eli e 

Ansfinss - Geschwindigkeit aus cler Oeffnnng F bezeichnet. Wird der Unterschiecl zwischen <lem aussercn 

nnd inneren Wasserspiegel mit h bezeichnet, so muss von allen Reibungs-Wi<lerstiinden abgesehen 

v= V2gh = 7·878 v""h 
in Wiener Fuss sein. 

Es ist daher anch 

Q = F x 7•878 VT 
und hieraus 

F= Q 
7•878 v h 

Mit I-Iilfe clieser Gleichung war es uns nun moglicb, die Querschnitts-Oeffnung der Znfliisse odcr 

mindestens deren Verhaltuisszahl mit ziemlichcr Genauigkeit zu bercchnen. Um endlich schon in Vor

hinein zn wissen, welchen Werth F erreicben dilrfte, mn <lie Trockenleg1mg der Bangl·ube mit einer Fumpe 

noch zu bewiiltigen, berechnete ich F fiir h = •10 Fuss une! Q = 6 Cubikfuss in einer Secunde, un d 
fancl so F = 0·12042 Quadratfuss. 

Zm genaueren Beobachtung der beiderseitigeu Wasserspiegel wurden Fegel aufgestellt, w el che 

gegen Wind uncl Wellenschlag geschntzt waren, uncl jede, noch so Ideine Acnderung cles Wasserspiegels 
'~elfach vergriissert, m essen li essen. 
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Dm·art ausgeriistet gingen wir an die Versuche und batten (lie grosse Beruhigung, dass sich der 

innere Wasserspiegel, trotz unserer sehr empfindlichen Messinstrumente, ttm keine messbare Grosse anderte. 
F war daher = o. 

Demungeachtet waren wir weit entfernt zu glauben, dass damit bereits jede Gefahr uberstanden 

sei , denn diese Versuche gaben eben nur daruber Ge11~ssheit, dass gegenwiirtig keine , nicht zu uber

waltigeuden Zufinsse besteben. Es war aber damit noch keiJJeswegs (lie Moglichkeit, clie Baugrube trocken 

zu legen, constatirt, da immerhin Zuftuss -Oeffnuugen bestehen konnten, clie mit Scblamm oder Sand ver

legt wm·en, und sich zwar bei einem Drucke von l bis 2 Fuss nicht offneten, wohl aber bei dem Drucke 

einer Wassersiiule von 40 Fuss. Nichts destoweniger trugen diese Versuche zu tmserer Bernhigung 

wesentlich bei; clenn wir wnssten mindestens so viel posi ti v, dass gegenwàrtig noch keine Zuftuss -O eft~ 

nungen bestehen , uud konnten uns daher i\ ber die Verzogerung der Trockenlegung leichter trosten und 

dem Beginne des neuen Jalu·es mit mehr Rube entgegen sehen. 

7* 



VIII. 

ZWEITE BAUPERIODE. 

TROCKENLEGUNG DER BAUGRUBE UND AUSFÙHRUNG DES TROCKEN-DOCKS. 

Am 2. J anner 1868 wurden vorerst elle Wasserhebmaschinen einer nochmaligen P robe unter

zogen , lndem alle drei Maschinen , o Ime eli e Baugrube abzuscbliessen in Bewegung gesetzt wurden , un d 

nachdem si eh Alles in Orcbmng erwies, wnrclen Abencls 5 Uhr bei Eintritt der Ebbe di e Einla~sventile 

gesclùossen, und mi t einer Maschine das Auspumpen der Baugrube bei einem Wasserstancle von 3' - 4"- 2"' 

Uber Null begonnen. 

Nttchst der Barake, worin si eh eli e Wasserhebmaschinen befanclen , wurcle au.f einem, Uber elle 

Santorin -Betonmauer vorspringenden Geruste ein Wasserstanclspegel in der Weise angebracht, class eine 

Schnur , an welcher ei.nerseits ein Schwimmer , anclerseits ein Gegengewicht angebracht war, tiber elen 

Fussboclen d es Gerustes mittelst zwei Rollen lief , zwischen wekhen der Zeiger eingeschaltet war. Au.f 

clem Fussboclen cles Gerustes war soclann elle E intheilung verzeichnet, une! es konnte daher am Fussboelen 

selbst der jeweilige Wasserstand im Innern der Baugrube abgelesen werclen. 

Bei elem Umstancle, dass clmch clas Senken cles vYasserspiegels im Innern der Baugrube crst clie 

eigentllche Inauspruchnabme der Umfassungsmauern une! cles F angclammes beginnt, unel bei elem Wf'iteren 

Umstancle, ùass clie Z un a h m e cles Druckes mi t der Senlnmg cles inneren Wasserspiegels im qurHlrati

schen Verhi\l tnisse ahninunt, mithin bei gleichmiissiger Senkung cles Wasserspiegels AnJangs am stiirksten 

ist, inelem elle Mauern z. B. bei einem Unterschiecle der Wasserspiegel von 10 l' uss schon nahezu clem 

halben Druclc von jenem Drucke W iclerstand zu leisten hatten, mi t welchem si e nberhaupt je, selbsl: bei 

einem Unterschiecle eler Wasserspiegel von 40 Fuss in Anspruch genommen werclen, legte ich ein grosses 

Gewicht clarauf, dass das Senken des Wasserspiegels Anfangs nm· langsam vorschreite. *) 

*) Der Druck des Wassers berechnet sich nach der F ormel P = ·t !:.!.._, worin ·t das Gewicht dcs 'Vassers , und 
2 

h die Wassersiiulc bczcichnet. 1st daher der Wasscrstand ausscn, vom Fusse der l\Iaucr gcmcssen h " untl innen h', so ist 

dic Difl'erenz zw-i schcn dem innercn un d ausseren Druck D = p~~ _ P' = ·t ( h" 
2 

-; h' 'l ) 
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Ich liess daher aus cliese U t · r rsac t c mu· tmt einer Wasserhebmaschine beginnen, un d auch diese 

von Zeit zu Zeit einstellen, wodurch wir den andern Vortheil eneicbten, dass "ir den Wasserspiegel 

genau beobachten nnd schen konnten, oh 1md welche Zuillisse bestehen. Durch dieses Verfalu·en konnten 

wir aber an eh di e Leistungen der Maschi n eu sehr genau controliren, indem scbon fr liher uber eli e ganze 

Baugrube em Netz von Sonden in Entfernungen von 6 zu 6 Fuss gezogen war, mitbin elle Sch.ichten fO.r 

Jeden Wasserstancl genau eingezeiclmct 1111d elle FUlchc berecbnet werden konnte. 

Das Auspumpen des Wassers giug ganz vorzligl ich von Statten, 1md wir eneichten am 5. Janner 

3 Uhr 40 Miuuten Nachmitta.gs clic Tiefe von 5'- 3" - 3'" unter Null , so dass im Ganzen S' - 5" _ 5'" 

ausgepumpt waren. Da in diesem Niveau das zweite Sprengwerk zm· Abstlltzung des Fangda1mues be

antragt war, so wmde das Wasserpumpen eingestellt und dieses Sprengwerk versetzt. 

Am 7. Janner war cliese Arbeit beenclet und elle Pmupe wurde mn 3 Uln· 10 i\1inuten Nach-

mittags wieder in Tbatigkeit gesetzt. . 

Am 9. Jitnner mn 2 Uln· Morgens war die Tiefe von 10'- 2"- 3'" nnter Ntùl erreicbt, mithin 

13'- 6"- 5'" ausgep111npt, und es wurde das Pmnpen wieder eingestellt, 1un das cb·itte, in dieser Hohe 

beantragte Sprengwerk einzuset.zen. 

Am l O. Jiinner war auch clieses Sprengwerk versetzt, und da ich mmmchr keine weitere Gefabr 

fllr clic Widerstandsfilh.igkeit der Betonmauern und des Fangdammes sah, '1\~mle Abcnds 5 Ubr das 

Weiterpumpen mit allen drei Maschinen begonnen. Der Erfolg liess nichts zu wlinschen nbrig, als sich 

knrz nach 10 Ubr Abends ein langsames Steigen des Wassers im Iunern der Baugrube, obwotù alle d.l·ei 

Pmnpen arbeiteten, bemerkbar machte, und wenige Augenblicke darauf ein heftiges Brausen in der nord

lichen Ecke der Baugrube jeden Zweifel nber cliese Erscheimmg behob. 

Bisher batte unsere Arbeiten zur Trockenlegung der Baugntbe das unglinstigste Wetter begleitet., 

indem fast fortwahrend heftiger R.egen, starker Winrl und sehr bohe Fluthen waren, und es war daher 

am 1 o. Jilnner die erste scbone mondbelle Nacht clieses Jahres, welcbem Umstande wir es verdankten, 

dass wir die Erscbeinung genau beobachten konntcn. 
3 bis 4 Klafter von cler einen , un d 5 bis 6 Klafter von der ancleren, eli e norclliche Ecke bil

denden Umfassungsmauer kam ein heftiger Wirbel von tmten herauf. An ein Bewilltigen clieses Zuftusses 

war nicht zu clenken, es ~~~trdcn daher die Pmnpen eingestellt und elle Ventile zum Einfliessen des Aussen

wassers geoff11et. Um 11 Ulu· 30 Minuten war das Innen- und Aussenwasser gleich hoch. 

Der innere Wasserspiegel war bei EiJ1tritt der Katastrophe 11'-10" unter Null gcsenkt, und im 

Ganzen waren 15' - 2"- 2"' ausgepumpt. Da der iiussere Wasserstand zu.fiillig gcn:m ebenso hoch war1 

wie zur Zeit, als wir das Pum]JCn anfingen, so wru· auch der Gesammt-Aussendruck un Momente cles Durch-

bruches 15'- 2"- 2"'. 
Nocb war der eigentliche Ursprung der Quelle unbekannt, aber gewiss war anztmehmen, dass an 

der Stelle, wo das Wasser hervorbrach, eiu bedeutender Koll< sich in dem Schlamme ausgewascben baben 

musste, une! dass daher das Aufiìndcn desselben clic erste Aufgabe sein musste. In der Tbat ergab eine 

sogleich vorgenommene Sondinmg, dass der Kolk i m Innern der Baugrube mnnittelbar am Fusse der 

Sa.ntorin - Betonmauer Ja.g , mHl eine , an der Aussenseite der M auer gemachte Sondirung liess auch dort 

den Kollc sogleich auffinden, so dass weder nber ù.ie Aus - noch Einstromungs-Oeftimng it·geml eiu Zweifel 

er llbrigen konnte. Das Wasser musste sicb daher unter der i\fauer einen Weg gebalmt haben. Der 
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hinab geseudetc Tancher berichtete, das vollkommen rein ansgewaschene Loch sei oberhalb durch das 

Beton-ì\'lauerwerk tmd unterhalb vom Felsen begrenzt, verenge sich gegeu die Mitte der Maner und stmge 

im Begitme etwas aufwi\rts. Die Stelle des Dttrchbruchcs war gemde dor t, wo das Mauerstlick No. 14 

endet , uncl sich rlie Yerbinrlung 14 nnd 17 anschliesst, deren Wunde noch nicht entfernt waren. Beim 

Einflillen cles Betons trat niimlich dort, indcm clic Wande an tlas bestchende Mauerwerk nicht genan an

schlossen, Be ton aus tlen Kasten hinans nn d bildete ausserhalb cincn Kcgcl , welcher tlas Hcransnchmen 

der Formwiinde sehr schwierig machte, daher wir diese Wiinde, rh< sie nicht genirten, stehen liessen. 

Gestlitzt auf clie Sonden nnd Aussagen cles Tanchers wnrde beschlossen , das Loch von Aussen 

mi t Beton zu vergiessen , und sodallll noch einen Betonguss vorztùcgen. Um jedoch auf das sehr lang

same Erhiirten cles Santorin-Betons nicht warten zu dt1Jfen, verwendeten wir einen Beton aus l Theil 

Portland- Cement aus St. Andrea bei Rovigno , l Theil Santorinercle uncl l Theil feinen Sclùitgelschotter, 

welcher in 24 Stunden vollkollllnen erhiirtet, t~d von dessen Gute wi.r nns schon in fruherer Zeit die 

Ueberzeugung verschafft hatten. Der Be ton wurde du.rch eine, bis an den Meeresgrund reichende Rinne 

in die Oeftittmg selbst geleitet tmd clort mit Hilfe des Tauchers so weit wie miiglich hineingestossen. So

dann wurde noch vor der Oeffmmg ein 2 bis 3 Fuss Uber die Oeftìmng herauf reichemler Betonguss 

gemacht. Di e Ausstromuugs- Oelfnung nach i!lllen blieb unberilhrt. 

Diese Arbeiten wmden am 17. !llld 18. Jiillller vorgenommen, am 19. Janner eine Probe mit 

Fluth und Ebbe gemacht, ttnd da sich hierbei gar kein Zufiuss zeigte, das Pumpen am 20. Janner 2 Ulu· 

20 Minuten Nachmittags wieder bego!lllen. Der Wasserstand war 2' - l"- 4"' iiber Nnll, llllrl es wunle 

bei Tag mit zwei, bei Nacht mit einer Maschine gearbeitet. Die wiederholten Proben dmch Stehenlassen 

der Maschinen ergaben die glmstigsten Resnltate, indem sich rler Wasserspiegel in 30 bis 40 Minuten 

nicht messbar anderte. 

Am 23. Ja!lller Naclnnittags 2 Uhr zeigte sich an der Stelle des ersten Durchbmches eine Ideine 

Tri\b!lllg und bald darauf zeigte tms auch der Zeiger des Pegels ein Steigen des Wasserspiegels, so dass 

ein neuer Dmchbruch ausser Zweifel war. In der That zeigte sich clerselbe aber attch sehr bald in seiner 

ganzen Grosse, m1d sichtlich an derselben Stelle. Im Ganzen wru:en 13' - 5" - 4'" (11' - 4" - O"' · nnter 

Ntùl) ausgeptllllpt, uud der Wasserdruck war 13'- 4" - O'", 1nithin um l'- 10" - 2'" kleiner als bei dem 

ersten Dmchbruche. 

Die sogleich vorgeno=enen Erhebungen zeigten, dass rlie Ausstromungs -Oelfnung innerhalb der 

Mauer ttnverandert war, dass sich dagegen neben der mit Portlaml-Cement-Beton ausgegossenen Oeffnung 

ausserhalb eine neue Oeffnung, u. z. unterhalb des besprochenen Santorin- Betonl<egels gebildet habe, 

w el che si eh oh ne Zweifel unter der Mauer mi t dem, frl\her bestandenen Dmchbruche vereinigte. 

Um die neu entstandene Oeftimng von Aussen versclùiessen ztt kiillllen, stellte sich n!lllmebr clie 

Nothwencligkeit heraus , den Santorin-Betonkegel, sowie auch rlie noch bestehende Wand in jedem Falle 

zu beseitigen, und det·art den Fuss der Mauer ganz bloss zu legen. Diese Arbeit war um so m\\hsamer, 

als das Santorin-Beton-Mauerwerk des Kegels ttnter Wasser in einer Tiefe von 32 bis 33 Fuss in ein

zelnen Stucken abgebrochen und herausgescbafft werden musste, und erforderte daher di e Zeit bis znm 

31. Jiinner. 

Nachdem nttn das Loch dm·ch den Taucher vollkommen gereinigt war, nnd nach Anssage des 

Tauchers im Innem jetzt vollkonnnen vom Mauerwerk und Felsen begrenzt sei, wurde dessen Verschliessung 
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am l. Februar 1868 beuonnen Z li z 1 . . . o . . oll c esem owec ce wurclen cliessmal Sacke mi t trocken uemenutem Be ton 
derselben M1schung WJe fnh er gefnllt 1md dm·ch den Taucher so tief 1 .. 1. 1 · 1 °1 ° . . .. . . ' ' . a. s mog te 1 m ( as o eh hmem ge-
stossen uncl sp>tter mauerfonmg aufuescbichtet uncl soclann er·st 1 L l · f .. 1 o ' ' ( as o c 1 w1e Tu 1er no cb ver(Jossen. 
Nach Aussa.ge cles Tauchers scl1lossen sich cli e Siicke ringsherum theils an clas Santorin-Mauerwerk~ tbeils 

an clen fruh eren Cement- Be ton an un d lagen auf den festen Felsen auf so class ein neuerlicher Durch-
bruch ganz unmOglich schien. , 

Am 6. Februar 2 Uhr Nachmittags mmle bei einem Wasserstande von O'_ 4" _ 6" iiber Null 

clie Baugrube wieder abgeschlossen , rmd , da jetzt keine Gefahr der zu sclmellen Inanspruclmalrme der 

Betonmauern und cles Fangdammes mebr zu fnrcbten war , clas Auspumpen mi t allen drei ìVfascbinen be

gonn en. Nachts wurde classe! be blos mi t 2 Maschineu fortgesetzt , un d a m 7. Febnwr frnb wieder alle 

3 Maschinen in Gang gesetzt. Um 3 Uhr Nachmittags wurden clie Pnmpen zum Behufe der Beobach

tung cles Wasserspiegels das letzte Mal eingestell t, mHl es ergab sich bei einem Wasserdrucke von 

l O' - 4" - O'" a.bsolut keiu messbarer Zuftuss. N a eh Wiederbeginn cles Pumpens zeigte sich um 6'/, Uhr 

wieder ein verhàngnissvolles Steigen cles Pegels und kmz darauf ein abermaliger Durcbbruch cles Wassers 

an d erse! ben Stelle. Es waren i m Ganzen 11' - 11" - G'" nn ter Null ausgepumpt , und der Aussenclruck 

betrug 13'- l O" - O"', mithin um 6 Zoll mehr als bei dem zweiten, un d um l '- 4" - 2'" weniger als bei 

dem ersten Dmchbruche. 

Die den fol genden Tng vorgeuorrunenen Erhebungen ergaben , dass clie Ausfiussoffmmg inuerbalb 

ganz unverlindert war, uud dass ebenso clie beiden Ver·gnsse mit Cement ausserhalb vollkommen in Ord

nung bli eben, sich aber an der anderen Seite cles ersten Vergnsses ein nenes Loch gebildet hatte. 

Da bei Herstellnug cles Santorin- ìV!auenverks mi t der grossten Sorgfalt der Felsgrund gereinigt 

wnrde , cliese Erscheinungen daher noch immer nn erkhirlich blieben , so verfiel ich auf den Gedauken , ob 

nicht etwa das Santorin- Be ton- Mauerwerk mn Fusse der Mauer schlecbt sei. I eh liess daher durch den 

Taucher ein Stuck davon abbrech en 1md hinauf bringen, welches sich von solcher Gnte erwies, dass dariiber 

wohl jeder Zweifel verscbwimleu musste. 
Ich fasste mm den Besclùuss, den Scblamm langs der ìV!auer , ober- tmd unterhalb cles Dm·ch

bruches bis auf den F elsen zu beseitigen rmd langs cles Fusses der Mauer eineu Cement-Betonguss an

zubringen, eine Arbeit welche allerdings vie! Zeit in Anspruch nabm, indem der Scblannn Hings der Mauer 

7 bis 8 F uss miichtig war. Da ausserdem clic Sclùanuuscbichte von der Aussenseite der Mauer gegen 

clen Bala.nce -Dock - Bassin bedeutencl nnstieg, so trat bei dieser Ausbaggerung der Uebelstaud ein , dass 

der , an · der Oberfi iicbe ziem!ich diinnfllissige Sclùamm in clie ausgeba.ggerte Grube fi oss, und in Folge 

einer Strormmg , clie bei jecler Fluth durch das Loch in das Irmere cler Baugnrbe eintrat, aucb in und 

durch das Locl1 gezogen wurde. Wir benlitzten spater cliesen Umstand zur Beseitigung clieses diirm

ftnssigen Schlanm1 es, indem ";r zm· Verstiirlmng der Stromnng clic Einlassventile absperrten, rmcl alle ch·ei 

Pumpen mit voll er EJ:a.ft arbeiten liessen. Da dnrch rliese Mmriptùat.iou eine Wassermasse von 18 Cubik

Jirss per Secunde dm·ch das Loch stromen musste, so war cliess aucb clie wi.rksamste Reinigung von dem 

diinuflnssigen Schlamme, uncl wurde daher melmnals, nameutlich umnittelbar vor dem Cementguss wieder

holt. Dass wir uns bei nllen cli esen Arbeiten auf elle nunmebr wiederholt aJs gauz falscb erwiesenen 

Berichte der Taucher nicht mehr verliessen , ist selbstverst.iincliich , und ich machte iiberhaupt hierbei die 

Erfahrung, dass flir so !che Arheiten di e Taucher sehr wenig WertJr haben. Da es denselben meist ganz 
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unmoglich ist, davou, was sie geseben haben, eine nur ha.lbwegs verstiinclliche Darstell11ng ~~~eder l'" geben, 

so weiss man gewOhnlich nach deren Berichten so wenig, als zuvor. Der HmT lngenienr L a v i Ck a 
unternahm es zwar, diesem fuhlbaren Uebelstaud dadurch abz11helfen , dass er selbst i m Tauchergewande 

hinab stieg. Indessen fehlte ihm hiezu , wie leicht begreiflich, di e erst durch wiederboltes 11nd la.nge an

dallemdes Tauchen zu gewolmende Ueb11ng , um Erfolg versprechende Resu.ltate mitzubringen. 

Dennocb bildete ich mir aus dem Zusammentrefl"en aller Umstiind e und a11s den gepflogenen Er

hebungen clie folgende, spiiter als volllwmmen richtig erwiesene Erklitrung der Erscheimmgen. 

Die Stimwiinde der Santorhù<iisten mmlen niimlicb, wie bereits mitgetheilt , zur Erzielnng eines 

besseren Verbandes mit dem spiiter anscbliessendeu Beton-Mauerwerk geboscht hergestellt. Dmch das 

sen.l<recbte Einwerfen des Betons konnte es 111111 leicht geschehen , namentlich , da a.n dieser Stelle der 

Felsboden in der Richtung aer Liingenachse der Maner abwiirts fi el, dass der noch zmnckgebliebene, oder 

in der Zwischenzeit wa1n·end des Verset.zens des Kastens r.11geft ossene dfmnflnssige Schlamm von der Mitte 

des Kastens verdrilngt, sich in den Ecken des geboschten Kastens a.nsammelte, und dort , wo er nicht 

mehr ausweichen konnte, eingegossen 1mrde, ! wie in Fig. 6 angede11tet. Auf eli es e Erldarnng wies 

Fig. G. 

namentlich der Umsta.ncl !un, dass alle ch-ei Dm·chbrnche gerade an der Stelle vorkamen, wo cler Santorin

Betonkasten No. 14 endete und sich clie Verbindung 14 und 17 ansclùoss. War aber cliese Erld>irung 

richtig, so musste aucb angenonuuen werden, dass sich auch in der Langenrichtung cler Mauer am Fusse 

derselben eine, in1 Querschnitte dreieckige Schlamnunasse angesammelt habe, welche eine direkte Fort

setzung der, den Mauerkorper quer durchsclmeidenden Sclùmmmuasse bilden musste. Es wiire daher 

immerhin moglich gewesen, dass sich das Wasser, soba.!cl clie Einfluss-Oeffnung an einer Stelle verschlossen 
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ist, Hings des Fusses der Mauer einen neuen Weg bis zur alten Durchbruchstelle bahnt. Es muss hierbe! 

noch darauf anfinerksam gemacht werden , dass bei den grossen Dimensionen der Kasten , di e Boschung 

desselben 5 b1s 6 Fnss betrug, daher auch der dreieckige Schlammkorper eine so !che Breite 
haben konnte. 

W ar dies e ErkHirung richtig, so mnsste der Fuss der Betomnauer entweder in einer solchen 

Lange gegen Unterwaschung gesichert werden , dass clie darw1ter liegende Schlammmasse nicht mehr 

durchbrochen werden konnte, oder, wenn eine Stelle aufgefunden wird, wo der Fuss der Betomnauer auf 

den Felsen wirklich aufsitzt, clieselbe bis dorthin reichen. Bei der Ausbaggenmg Hings der Mauer wtmle 

daher auch der Fuss der Mauer sowolù durch Sonden, als durch den Taucher genau tmtersucht, und der 

Betonguss bis an eine Stelle fo rtgesetzt, w o \\~r uns di e absolute Gewissheit verschalft hatten , dass das 

Beton-Mauerwerk auf dem Felsen aufsitzt. Allenlings wmden spater bei der Fundirung des Baues Spalteu 

von 6 bis 18 Zoll Breite in den Felsen gefunden, welche oft 6 bis 8 Fuss tief und mit festem Schlamm 

uml eiseJÙlaltigem Thon ausgeflillt waren. Namentlich wurden solchen Spalten Iangs den Mauerstltcken 

5 bis l 7 vorgefunden , un d es w are da ber auch miiglich gewesen , dass eine solche, di e Mauer durch

setzende Spalte Anlass zu den Durchbrllchen gegeben Mtte. Allein dann batte diese Spalte bei den 

sorgfitltigen Sondirungen von Aussen mittelst spitzer Eisenstangen unbeclingt aufgefunden werden mllssen, 

was eben nicht der Fa.ll war. 
Weiters ist es allenlings auch wahr , dass eine solche Ansanmùtmg von Schlamm am Fusse der 

Mauer ein genaues Anschliessen des Kastens an den Felsgrund voraussetzt, was nm in den seltensten 

Fallen angenommen werden kann, und wir im Gegentheile fast ilberall, wo der Fuss der Mauer blosgelegt 

"~ucle, nicht unbedeutende Massen ausgetretcncn Betons vorfanden, indcssen konnte cliess doch gerade in 

diesem Falle moglich gewesen sein. 
Obwohl mir clie bisherigcn Misserfolge auch nicht im Entferntesten den Eindruck ciner Gefahr 

machtcn , durch w el che clic Ausfnhrbarkeit d es Baues in Frage gestellt werden konnte , tmd i eh diese 

Ueberzeugtmg auch in meiJ1en Bcrichtcn a.n das Ministerium aussprach, so ents ta.nd dennoch eine peinliche 

Periode, clie um so drUckender mu·de, als si e e ben lange daucrte. 
In freundschaftlichem Wege wurde ich aufgefordert, solche Massregeln zu ergreifen, dass . kein 

neuer Misserfolg entstehe, mit dem Bemerken, , dass die Meiuuug der nicht sachverstàmligen Menge zu 

, oft wicclerholte misslungene Versuche nicht gnnstig zn beurtheilen pftegt und schwer einsieht, dass 

,haufig auch Voraussetzungcn, welchc sich hinterher als nicht zutrcfl"end erweisen, im vorhinein iln·e volle 

, Berechtigung haben konnten. " 
In diesen wenigcn Zcilen war clic Situation tJ·elfend gekennzeichnet. Es war eben eine derjenigen, 

welche ich schon wi ederholt kennen gelernt und in meiner Broschùre nber den Bau cles vereinigten Slip 

und Trocken-Docks beschriebcn habe. Das Ministerium fand sich veranlasst, , da es immerhin im Bereiche 

, der MOglichkeit liegt, dass die Trockenlegung der Baugrube gar nicht geHi.nge, und dass sodann Zweifel 

, auftauchen konnten, ob a.n dem Misslingen nicht etwa doch Fehler in der Baufiilmmg Sclmld tragen", 

einzelne technische Organe zu beauftragen, den Arbeiten beizuwolmen uud ,sich alle jene Daten zu sam

, meln, welche seinerzcit zu einer richtigen Beurtheilung cles Sachvcrhaltes dienlich sein konnen." 
Allerdings wurcle in der, an mich ergangenen Mittheilung ùeigefiigt, , dass der obigen Anordnung 

nllurchaus kein l\1ange1 an Vert.ranen in di e bewa.hrt.e Zweckmitssigkeitu meiner ,Banfnhrung etc. zu 
8 
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l lb t b Il Sl·e nie in >\usfuhrun o· kam .. beurkundete dennoch "Gnmde liegt" etc. A ber eli e Massrege se s , o w o I · · · o 

oA"enbar ein neu erwachtes ~ Ii sstrauen in clas Gelingen cles Baues. 
Noch weit mehr wm·cle aber clic oft'entliche :\Ieinung in ihrer pessimistischen Anschauung durch 

den Umstancl hesUirkt, class geraclc in dieser Zeit t!er Vorstancl der techuischen Abtheiluug cles :Mini

sterituns der Hen Oberst cles Geuie-Stabes R. Frei11err v. T !l r k h e i m , seine Stellung im Min.isterium 

ni eclerle~e. Da es bekaunt war, class derselbe einer der eifrigsten Forclerer cles Dockbaues in Pola. war, so 

argmnentirte clie offentliche Meimmg, class clerselbe clie Unmoglichkeit cles Dockbaues bereits einsehe 

Ulld sicb desshalb zmuckziebe. 
ObwoW icb vollstiindig uberzeugt war , dass clem nicht so sei, so war es ft\r Jn.icb in diesem 

Augenblicke cleunoch ein schwerer Scblag, clenn ich verlor clurch den Oberst Freiherrn v. Tllrkheim 

nicbt mu· eine krMtige Stutze i.J11 Ministerium , sonclern einen hochgeachteten, bewiihrten Rathgeber in 

allen technischen Fragen clieses Baues. 
Diese Verhiiltnisse veranlassten mich, in der Vorsicht weiter zu gehen, als ich fllr clen nachsten 

Versuch beabsicbtigt batte. Ich liess namlicb nach Beendigung cles besprochenen Betongusses la.ngst der 

Betonmauer an der Aussenseite bis zur Ecke auch no eh einen Damm aus L ehm , (sogenannter rother 

Ercle) mit einer Kronenbreite von 24 Fuss uncl 12 Fuss unter clem Ebbe-Wasserspiegel, herstellen. 

Am 28. ~Hirz waren diese Arbeiten beenclet , un d es wurden , bloss in der Absicht , eine P robe 

zu macben, die Pumpen in Bewegung gesetzt. Das Resttltat war ein vorzugliches und so wurcle das Pumpen 

fortgesetzt. Die zeitweiligen Proben mit Stehenlassen der Maschinen une\ Beobachten cles Wasserspiegels 

ergaben keinen nennenswertben Zufluss llllcl unser Vertrauen stieg. 

Am 31. i\'Hirz, um 3 Ulu· Nachmittags, wurcle clas Pumpen bei einem inneren Wasserstancle von 

25 Fuss unter Null und ei!lem Gesammtclruck von 27' - 2" - O"' eingestellt, um das vierte Sprengwerk 

am Fangclamme zu versetzen. Einige bedenkliche Bewegungen der inneren Wand des Fangdanunes veran

lassten uns, cliese Arbeit so sclmell als moglicb zu macben, inclessen trat aber auch die gauz unenvartete 

Erscheiuung ein, dass der Lebmclamm, welcher clen Fuss cles Fangclammes i m Innern der Baugrube zu 

bilclen bestimmt ist, fonulich in si eh selbst zerfioss. Diese Erscheinung konnte mu· daher rllhren, class 

entwecler uuter clem Lebmdamme eine Schi chte jener schlnpferigen Masse, welche sich als kieselsamer 

Kallç aus clem Santorin-Beton ausscheiclet, sich befinclet ocler class unter dem Damme selbst mehrere Quellen 

entspringen. Da von clem Bestande dieses Dammes, in welchen clie Piloten cles Fangclammes eingeschlagen 

waren, der Bestancl cles Fangdarnmes selbst abhing, so war clerselbe in der ernstlichsten Weise beclroht 
nncl energische Massregeln clagegen unbedingt geboten. 

lch liess claher vor Allem trockene rothe Enle , wovon ich mir ein Depot aus Vorsicht beige
steli t hatte, an clen Fuss cles Fangdammes deponiren, hoft'end dnrch deren Gewicht eine etwaige Schichte 
,·on kieselsaurem Kalk vorw>trts zu clriingen. 

Da aber hi ermit der gewrmschte Erfolg nicht erreicht wurcle und es sich immer mehr herans

stelltc, class unter dem Lehmdanune Quellen entspringen, so ordnete ich am 4. Aprii an, class Schlitgel

schotter an clen Fuss cles Fangclammes eingeworfen werde, um eines Theils dm·ch clessen Gewicht clen 

Fuss cles Fangdammes zu sichern une! ancleren Theils clen Qnellen fTeien Ablauf zu verschaffen. Die Starke 
der Qnellen kounte hi erbei nicht in Betracht kommcn. da der Lehmclamm di eselben dmch sein Gewicbt 

nicht ahhalten konnte. clieselhen claher in jedem Falle schon jetzt in ilHer ganzen Starke in die Baugrube 
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flossen. Um aber aucb e· e t · U t m r e wmgen n erwaschung der Santorin-Betonmauern beiderseits cles Fang-
dammes vorzubauen, liess i eh langs dieser Mauern beiclerse1·ts · · 1 ·· ' m emer ange von 16 IUafter einen Damm 
aus rother Ercle bis auf 12 Fuss unter Ntùl herstellen. 

Am 5. Aprii Frlih war zwar schon ein becleutencler Theil cles Scbotters eingew01fen, aber cli e 

Bewegungen cles Fangdammes nocb sehr beclenklich, so class ich den Beschluss fasste, unter clem vierten 
Sprengwerke schnell nocb ein flinftes Sprengwerk , wozu ich gliicklicher Weise genug starkes Holz in 

Vorrath hatte, einzusetzen. In clem ursprlinglichen Projecte 1nu·cle angenommen, dass der Fuss cles Fan"

dmllmes genligencl gesichert ist, und clas dri tte nncl vierte Sprengwerk clerart projectirt , dass zwisch:n 

dieselben clie Mittellinie cles Dmckes (bekanntlich in ein Dritte] der Hobe) fiillt. Diese Voraussetzung wurcle 

nun dmch das Zerfliessen cles Danuues, in welcben die Fangdammwiinde eingeschlagen wurden, umichtig 

und es musste m1genommen werden, dass clie Mittellinie cles Druckes in ein Dritte! der Hohe vom Felsen 
gerecbnet, fie!. 

Ein Blick auf das Querprofil cles Fa.ngdammes zeigt claher , dass der Fangdamm thatsaclilich in 
hOchster Gefahr war. 

Am 8. Aprii war auch clieses Sprengwerk beendet une! der Fuss cles Fangclammes dm·ch den 
Schotter dm·art consolidirt, class jede weitere Gefahr als beseitigt betrachtet werden konnte. 

Der Wasserspiegel mmle wiihrencl der ganzen Zeit zwischen 25 tmd 26 Fuss unter Null er

halten und es konnte der Gesammtzufluss mi t 3 V4 -3 V, Cubik-Fuss in einer Secunde angenommen werclen. 

A.ln 10. Aprii wurcle endlich auch noch der Rest des Wassers , soweit es der Schlamm niichst 

den Pumpen ztùiess, ausgepumpt und einerseits an clie Aushebung cles Sclùammes bis an den Felsen, 

andererseits an clie Herstellung eines Sumpfes fnr clie Pumpen gegrutgen. 
Von nun an nahmen clie Arbeiten wieder einen regehniissigen Verlauf. A.l·beitsla-iifte une! Mate

rialien waren in genugender ~1enge vorhanclen und das einzige Element, welches den Fortgang der 
Arheiten hiitte storen konnen, das Wasser , war mit einer Pmnpe bei S-9 Hliben in der Minute leicht 

zu bewitltigen. Die Wasserhebmaschinen bewithrten sich wiihrend dieser ganzen Zeit ausgezeichnet gut und 

deren Leistungen nbertrafen meist den angenommenen Eftect. Wie bereits dargestellt, hatten wir durch 
clic so oft wiederholten Versuche und genauen Constatirungen der Zuftlisse, ferner dm·ch die genaue 

Kenntniss der Oberftachen des Wasserspiegels in jeder Hohe desselben , so genaue AJ1haltspunkte zur 

Bereclmung der Leistungen, wie es nur selten der Fal1 sein wird. Der einzige Uebelstand , welcher sich 
dabei wiederholt ergab, war der, dass die Durchstromnngst;Jfuungen der Ventile zn gross und Yielleicht 

auch in den Kanten Z)t scbarf waren, so dass sich die Kautschuk-Platten dm·chschlugen und ein oftmaliges 

Auswechseln clieser Kautschuk-Platten nothwendig "1mle. Indessen wurde auch diesem Uebelstanrle 

einstweilen provisorisch und spiiter definitiv abgeholfen. 
Ende Aprii 1868 war ich in der Lage, dem Ministerium mittheilen zu konnen , dass es keinem 

Anstande unterliegt, den Dock no cb um 1- 1 'l, Fuss tiefer zu machen, als es in dem Prbjecte ange

tragen ist 1md es 1111rde zu cliesem Zwecke am 29. Aprii 1868 beim Ministerium in Wien eine Commis
sion abgehalten und beschlossen, den Dock nicht tiefer zn machen, als im Projecte beantragt war. 

Ich bemerke diess ausdrUcklich, weil bald nach Ueberna.Inne rles Trocken-Dor.ks in die Bennt.ztmg 

das Casemattschift" ,Lissa" gedockt werden so l1 te und es sich dabei hera.usstel1te, dass der Dock flir dieses 

ganY. neue Sch ifi" nicht tief genug ist. 
s• 
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Ende Mai 1868 war bereits ein grosser Theil cles Docks fundirt und nnmentlich auch das , zu

nitchst der Dmchbrliche liegende Dockhaupt. Die Seitenmauern wunlen aus Bmchstein mit Schmatzen 

aufgemauert und waren theihreise schon bis auf 6 Fnss unter Ebbe hergestel!t. Die Pumpenrohre waren 

his auf den Felsen verhingert und das Laufgerust zum Versetzen der Quadern landseitig ganz ferti g, 

withrend von der mittleren Reihe clie Hitlfte aufgestellt war. 
Schon glaubten wir l\ber alle Gefahren hinweg zu sein und den Bau nmm1ehr in aller Ruhe 

beenden zu konnen, als sich am 31. Mai 1868 in d er nordlicben Ecke der Baugrube eine bisher nicht 

beachtete Quelle zusehends vergrosserte und am l. Juni 1868 so stark wurde, dass zwei Mascbinen 

kaum im Stando waren, den Zuftuss zu bewii.ltigen. Wir vermutheten den Einftuss der Quelle an clerselben 

Sei te der )[auer , w o eli e ersten Durchbrliche stattfanden un d wurden in clieser Meimmg no eh dadurch 

bestiirkt , dass dm·ch Einwerfen YOn Sandsacken nnd rother Erde sich gegen Mittag cles l. Jtuli der 

Zuftuss "ieder so verminderte , dass eine Maschine mit '.'1 Kraftaufwand genl\gte, clen Wasserspiegel auf 

gleicher Hohe zu erhal ten. Wahrend das Einwerfen von Sandsacken und rother Ercle von Aussen fort

gesetzt mmle, fing nach 8 Ubr Abends bei eintretender Fluth der Zufiuss wiec!er stitrker an un d es 

konnten selbst zwei Ì\[ascllinen den Zuftuss nicht mehr bewaltigen. 
Da es !dar war , dass Alles vor clie Oeffnung cles Zuftusses gebrachte Verdammungs-Materiale 

c!urch den starken Strom mitgerissen werden musste. so blieb nichts Ubrig, als das Pumpen um 1 O Uh r 

Nachts einzustell en und clie Einlass-Ventile zu oft'nen . Die Gerlistungen und Sprengwerlce wa.ren schon 

im Laufe cles Tages vorsichtshalber derart beschwert, dass ein Heben derselben bei steigendem Wasser

spiegel nicht zu besorgen war. 
Es handelte sich nunmehr wieder dannn , die Einftnssoffnung von Anssen w finden, aber weder 

di e aufgenommenen Sonclirnngen, no eh di e Untersuchnngen d es Tanchers fnlnten zn einem R.esnltate. 
Bei der grossen Tiefe ,·on 38-40 Fnss 01·gaben a ber anch alle anderen Mittel mi t Kalkwasser , Farb

stoA'en , Sagspiinen YOn Eichenholz n. dg!., welche bei Stromnngen durch das Loch mitgezogen werden, 

wenn sie an der Einml\ndung versenkt werden unrl so anzeigen, dass dieselbe geftmclen ist, kein Resultat. 

Zwei T age waren verft ossen, o Ime dass wir di e Einftussoffmmg gefunden hittten un d schon lag 

die Beso rg~J.i ss nahe, dass dieselbe vielleicht weit entfernt von der Baugrube liegen konne und wir es 

mit eiuer der gefùrchteten lGllfte im Felsen zu thun haben, als ich auf den Gedanken verfiel , clie Ein

stromungs -Oeffnung mittelst ein es umgekehrten Fallschirmes aufzusuchen. Wunle ni\mlich filr eine 

starke Stromuug dm·ch das Lo eh gesorgt, so musste ein solcher Fallschirm , w e nn er in di e Nithe der 

F:instromungs - Oeffnung kommt, mit g~·osser Gewalt hingezogen werden. Ein splcher Fallscl>irm war 

bald bei der Hand , indem ich einen Regenschirm aufspannte, clie Spangen am ilusseren Umfange du reh 

Schnl\rre mit dem Grift'e Yerhand uncl an der Spitze cles Schirmes ein Gewicht anbrachte. 

Ich liess nun am 3. Jtmi 1868 clie Einlassventile bei Ebbe scl>liessen und mit allen drei Pnm

pen arbeiten, so dass nothwendig durch das Lo cb eine sehr starke Stromnng entstehen musste u>Hl 
nun wurde der Schirm an einer langen Leine von einer Barke ans nahew bis auf den Meeresgrund 

Yersenkt nnd vorwlirts hewegt und zwar zuerst langst der Aussenseite der Mauer. Schon nach wenig;en 

Minuten erhielt clie Lei ne einen mi\chtigen Ruck nnd der Regenschirm sass fest. Mi t aUer Kraftanwendung 

war es nicht mehr moglich, denselben von der Stelle wegzubringen nnd zwar lag dieselbe nnter dem 
Verbimlun~sstncke 11 und 17 cler Umfassnngsmaner , wo wir bisher nicht gesucht hatten. Es stellte sich 

~------------------------------__J/' 
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jetzt ldar . hernus, dass elle Abnahme der Quelle wahrend der Arbeiten an der anderen Sei te der Ecke 
am l. Jum keme FoliTe unserer Arbeiten 1 · 1 · . . . . " . . · , sone ern 1rgenc emes ancleren Zufalles wa.r. Der ltinabgesendete 
TmiChet constatnte sofort d1 e Emstriimun"sstelle une! es ''"11·ele d 1 . 1 · . . o ' a ICI c as Pmnpen emcrestellt unel clie 
EmlassventJle geii lfnet. " 

. Sobalcl der Wasserspiegel iunen uncl aussen gleich war, ging der Taucher wieder hinab une! be

nchtete soclann, class eine Spal te i m Felsen sei. Oh ne zu untersuchen, ob dies e Aussage richticrer sei als ùi e 

fTl\heTen une! im Gegentbeile l\berzeugt, class wir es hie r mi t ganz derselben Erscheinung wie ~ei de~ ersten 

clrm Durchbrl\chen zu tlnm haben, liess ich mm die Oeft'nung clurch den Taucher mittelst Betonsacken ver]ecren 

uncl clarl\ber eine Anschlittung von rother Ercle in derselben Art uncl Weise wie bei 14 und 17 herstel~en . 
Am ·9. Juni 1868 war cllese Arbeit voll enclet und am IO. Jmti wurcle frlih bei Ebbe das Pumpen 

wiecler begonnen. 
Am 13. Juni, Frlih 4 Uln·, war clie Baugrube wiecler trocken, wobei sich zeigte, class elle bereits 

hergestellten Arbeiten nicht clen geringsten Schaden erli tten. An der Durchbruchstelle blleb eine kleine 

ganz ldarc Quelle, elle keine weitere Besoqptiss einftiisste uncl so wurden wieder alle Arbeiten mit der 

frl\heren Energie fortgesetzt. 
Es war diess clie letzte Unterbreclnmg un d von nun an mmle der Bau olme irgend eine neuer

liche Stiirung zu Ende gefnhrt. Dic Zuftlisse wurden wiihreml der ganzen Zeit cles Baues mit einer 

Maschiue, welche 8-9 I-Iube in der Minnte macbte, bewliltigt uncl bestanclen in der Hauptsache aus 

6 Quellen, welche im Bereiche des Bauobjectes selbst senkrecbt aus clem Felsboden aufstiegen, aus 

Meerwasser bestanclen un d bei Gelegenheit der Sohlen- Untermauerung in Bleirohre eingefangen un d bis 

zm· ganzlichen Erhilrtung cles Mauerwerkes durch elieselben abgeleitet wurclen. Die stlirkste clieser Quellen 

wurcle in einem zweizolligen Bleirohre eingefangen un d bilclete soclanu einen Springbrunnen , welcher 

mehr als 6 Fuss hoch senkrecht in elle 1-Iohe sprang. Interessant war hierbei, class das Wasser elleser 

Quelle innner eine gleiche Temperatur von 15 Gracl Reaumur hatte, wahrend clie Temp eratur cles Aussen

wassers im Winter oft auf 3-4 Grad herabsank ocler im Sommer oft 20 Gracl erreicbte. Diese Quelle musste 

claher aus einer Tiefe heraufkommen, wo clie konstante Erclwi\rme 15 Gracl betrl\gt. Da man nun 

gewohnllch annimmt, class elle Erclwi\rme attf je 80 Fuss Tiefe um eiuen Grad Reaumur zunimmt, so 

wnrcle daraus folgen, dass diese Quelle einer Tiefe von 1200 Fuss entsprang. 
Bei dem gliinzenden Erfolg, welchen ich mit meinem Regensowrm-Apparat erreicht hatte une! 

bei der grossen EmpfincUichkeit , w el che derselbe nothwenclig haben musste , hoffte i eh Anfangs, auch elle 

Einstromungso fl'ntmgen dieser Quellen am Meeresgrunde ausscn fi nden zu konnen. Ich liess daher auch 

mit einem
1 

nunmehr aus Eisenblcch in grOsseren Dimensionen konstrn.irten derartigen Schirrn den Meeres

grund in einem grossen Umfang um clic Baugrube untersucben: indem der Schirm mittelst einer Barke 

in Linien, welche pa.rall el zur Umfe1ssungsmauer la.gcn, 1angsam vorwUrts bewegt wurde. Diese durch lange 

Zeit fortgesetzten Untersuchungen waren jecloch resultatlos, was spilter , wo wir elle obige Beobachtung 
<ler konstant gleichen Temperatur machten, sehr erkHirlich wurcle, tla elle Einmnnclung einer Quelle, welche 
rt!IS einer Tiefe von 1200 Fuss herauf kommt, lnoglicherweise Weise sehr weit ent.fernt sein konnte. 

Dennoch bedaure ich jetzt, cli ese Versuche nicht fortgesetzt zu haben. 
Am 1. September 1868 w!U'cle der CI'ste Qnacler uucl Encle December 1868 waren bereits 

,qo,ooo Cubii<fuss Quadern \'ersetzt.. Es war mm mu· noch eine gelì\hrliche AJ'beit, niimlich elie Fun-
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clirung cles Pmnpbrunuens zu machen. Da clic Solùe cles Pmnpbrunnens 31 Fuss unter dem Nullpunkte 

lierren musste und dmcb eine 3 Fuss dicke Quaderschichte gebildet wird, unter welche noch eine 

1_:1'/ , Fuss hohe Untermauerung kommen musste , so handelte es sich 1un eine Fundirung in einer 

Tiefe von 35-35 'j, Fuss unter NuU und bei Flutb um einen Wasserd.ruck von oft 39-40 Fuss, ja oft 

nocb mehr. Da weiters clic Sauger unserer Pmnpen uicht so tief lagen, um die Baugruhe in di escr 

Tiefe trocken zu Jegen , so wurde besclùossen, 1Un den Pnmpbrmmen henun einen Fangclamm herzu

stell en 1md das Wasser mittelst einer kleineu Dampfpmnpe zu heben und zu unsereu grossen Pumpen 

hinzuleitcu. Da weiters auch rtber clie definitive Pmnpenanlage noch keiu Bcschluss gefasst war, dami t aber di e 

Form des Pm11pbnmuens in uumittelbarem Zusammenhang stand, so musste diese Frage vorerst geliist werden. 

Hiedurch verziigerte sich der Beginn der Arbeiteu fli.r den Pumpbnmnen bis znm l. M>Lr7. 1869, 

wiihrend zu dieser Zeit die Arbeiteu des Docks selbst dmchgehends bereits clic Hiihe cles Nullpunktes 

crreicht und l\berschritten hatten. 
Am 17. i\Iilrz 1869 bei Gelegenbeit eines Besuches Seiner Majcstat des Kaisers Wtlrcle clic griisste 

der QueUen in der Docksohle, w el che dmch ein 2 ziiUiges Bleirohr mehr als G Fuss ho eh emporsprang, 

mi t glinstigem Erfolge abgesperrt, 1m d i eh glaubte n un mn so sicherer zu sei n , dass es auch gelingcn 

wird, die ubrigen ldeineren QueUen voUstiinclig zu verschliessen. Da aber an dicsen Stcllen das Sohlen

mauerwerk 1md Pfiaster erst vor kmzer Zcit hergesteUt war , ich es dalier vorzog, das Mauerwerk erst 

voUstandig erbarten zu lassen, so blieben diese anderen QueUen noch offcn. 

Ende i\Iai 1869 wmden endlicb auch diese Quell en vcrschlosscn, wobei sich aber clas uncrwartetc 

Reswt~t ergab, dass mehrere Rinnsai- Quadern sprangen und clas Wasser den Sprfmgen 7.nniichst aus 

dem i\fauerwerke bervor quoll. 

Schon wi\hrend der Zeit nach dem Verschlussc der grossen Quelle schien es mìr, als seien di e 

kleinen QueUen stiirker geworclen , und auch bei den Pumpen machte sich dm·ch den Verschluss der grosscn 

Quelle keine Erleichterung in der Al· bei t sichtbar. In d essen konnte clas m·stere TiLuschung sei n, un rl 

letzteres erkli\rte sich sehr leicht dm·cb die Arbeiten in den Fundamenten des Pumpbrnnncns uml 

,]adurch, dass das zu hebende Wasser mehr Schlmmll als Wasser war. 

Durch das Res1ùtat bei dem Verschliessen der kleinen QueUen , 1111d tlie, numnehr genauer ge

machten Erhebungen konstatirte es sich a ber, dass clic QueUcn unterirclisch i m Zusammenhangc stehcn, 

und dass clic z1ùetzt verschlossenen Quellen sich unterhalb der Untennauenmg der Sohle , oder aurh in 

einer noch tiefer liegenden Felsenspalte ausbreiten uml so durch den Druck auf eine g~·ossere Fliichc 

das Sohlemnauerwerk heben konuten. Dass alle weiteren Erscheinungcn aufhoren mussten, soballl das 

Wasser 11~eder einen Weg zum Auslaufen fand, mithin der Druck aufhiirte, war ganz natl\rlich. 

lch liess nun die gespnmgenen Rinnsalctuadern uml clas Pftaster sammt Untermaucrung im Be

reiche llieser , auf einen verhiiltuissmiissig kleinen Flachenramn bescbralù<ten Quellen herausnchmen, und 

auch llie oberen, vielfach zerklufteten Felslagen beseitigen , in der Hoffnung, danmtcr enger begrenzte 

FelskllLfte aufzufinclen, und clie QueUen dort im Bleirohre neu einfangen zu konncn. 

Diese Al"beit mu·de mit aUer miiglichen Vorsicht nnd Aufmcrllsamkeit ausgefuhrt, clic Unter

mauenmg und das Pflaster wieder bergesteUt, und die gesprungcnen Rinnsal-Quadern durch neue ersetzt. 

Das Wasser nalnn nun seinen Auslauf wieder dm·ch die eingesetzten Bleiro!Jre, unrl es wurde 

beschlossen , clieselben erst bei Gelegenheit der crsten Trockenlegung dcs fertigcn Docks zu ver-

~--------------------------~/ 
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schliessen , da eine radikale Abhilfe jetzt doch nicht mehr zuHissi" erscbien die Qttellen selb t b . d 
'k dibl. . o , saet,a 

ste aum e a be Lmstung emer der auzubrinrrendcn 7 p . ·br . B ·· · • . . . .. . o umpen zu 1 et ewaltìgmtg erforderten , als 
J,em HindemJss fur clie Dockung der Schift'e erscheinen konnten falls es nicht rreJi 11 rrt s1·e ltli ' · o o zu versc essen. 
Eine Eventualitilt , welche schon bei den ersten Verha11cU11urr0 en ''.\Vt·sclten de111 " Ministerimn uncl mir 
vorausgesehen wa.r. 

. Encle Juni 1869 wa.r der ganze Ban sammt Pumpbrunnen fertig, uncl es Mtte clas Wasser 

emgelassen. werden konnen , wenn nicht clie Absperrschuber zwischen Dock und Pmnpbnmnen , welche 

am 19. Mru m Bestellnng gegeben wurden, und innerhalb 6 Wochen Jtatten ab rreliefert werden sollen 
noch gefeblt batten. 

0 

' 

Diesel ben wa.ren aber absolut nothwendig, mn den Pmnpbmmten fllr sicb allein trocken er

halteu uud clie Maschiuen in denselben montiren zu konnen. 

A ber selbst nachdem cliese Abspenscbuber abgeliefert waren , dauerte das Versetzen derselben 

sehr lange, da dieselben in dem beengten schachtfonnigen Raume erst eingeschliffen werden mussten. 

So kam es, class erst im October 1869 clie flir clen letzten i\Ioment aufbewahrte Ausbebung des 

Dammes vor den Piloten des Fangdammes in Innern bis in das Niveau der Docksolùe vorgenommen 

werden konnte, und in der Zeit vom 14. bis 20. December der Dock endlich unter Wasser gesetzt 

wurde. Das Einlassen cles Was'sers gescbab clurch den Fangdanun und so langsam , class wllhrencl cles 

Steigens cles Wassers die Scbrauben , Klammern , Keile etc. der eillZelnen Sprengwerke beseitigt wer

den konnten. 
N un \\1tt·de an die Demolinmg des Faugdammes gega.ngen , welcbe aber auch , tbeils wegen cles 

ganz ungewohnlich stlirmischen Wetters , tbeils weil wir keinen Dampfbagger, sondern n m einen soge

nannteu Windenbagger erhal ten k01mten, nur sebr langsam von Statten ging, so dass diese Arbeit erst 

End e Aprii 18 7 O beendet war. 
Von den neuen Dampfpumpen trafen clie ersten zwei ebenfalls erst Anfang Februar 1870 in Pola 

ein, nncl da deren Montirung auch sehr zeitraubend war, so konnten erst am 30. Juui, l. tmcl 2. Juli 
clie Proben mit dem, schon bngcre Zeit seiner Beulltzung barrenclen Schwimmthor vorgenommen werden. 

Leider ergabeu sicb aber auch hierbei wiecler Scbwierigkeiten, indem einzelue Tbeile des Schwimmthores 

Verstiirkungen crhalten mussten , wir claher clie beabsicbtigte Versetzuug der Kielb!Ocke unterlassen, une! 

clen Dock wieder mit Wasser anfllllen mussten. 
Anfangs September 1870 war endlicb aucb diess in Ordmmg, der Dock wurcle wiecler ausgepumpt, 

une! die IGelblOcke vcrsetzt. Ein neuer Versuch, die Bleirobre zu verschliessen batte abermals den 

Erfolg, class mehrere Rinnsalquaclern zersprengt mU'Clen, uncl das Wasser sich einen neueu Weg babnte. 

Die Verschliessm1g dieser Quellen musste daher mtterbleiben, und icb werde in den Schlussbemerkungen 

darauf zmllckkommen. 
Am 15. September 1870 wmde die Collauclirung des Baues vorgenommen , tmd am 26. Novem-

ber 1870 das erste Scbi!l', die Panzerfregatte ,Prinz Eugen" ohne Anstand gedockt. 



IX. 

DIE PUMPMASCHINEN, DAS SCHWIMMTHOR 
UND 

DIE KIELBLOCKE. 

M ein Ansuchen an den osten·eichischen lngeniem- tmd Architekten-Verein mn Mittlteilung eines 

zweckmassigen Systemes von Ptm1pen, bezog sich nw· auf die Trockenlegung der Baugrube zur Ausflihrung 

des Baues und ich wollte die weitere Frage , welclte Maschinen seiner Zeit fill: die Trockenlegung des 

fertigen Docks beizustel)en sein werden, einer neuen Verhall(llung vorbehalten. lndessen war es mir 

nacb Erhalt der Antwort des osterreichischen Ingenieur- und Architekten -Vereines sogleich !dar , dass das 

von demselben vorgesclùagene System sich ganz vorzliglich auch zu diesem Zwecke eignen mlisse , falls 

es sich bei der Trockenlegung der Baugruhe bewahre. Withrend wir es namlich bisher mit einem 

schlammigen, umeinen Wasser zu thun hatten und nicht selten Holzstlicke, Fische, Muscheln u. dg!. die 

Ptm1pen passiren mussten, die Pumpen unter Wasser nicht befestigt werden konnten , tmd eine Reparatm 

der Ventile, Kolben etc. - wenn auch moglich - doch immer sehr erschwert war, konnten t!ie Pumpen 

fiir den fertigen Dock in dem immer flir sich allein trocken zu legenden Pmnpbrunnen berruem montirt, 

befestigt une! jeder Zeit im Trockenen reparirt werden. Da sich nun aber diese Pumpen walu·end des 

Baues, 1nit Ausnahme der Ventile, deren Oeffnungen, wie bereits bemerkt, gegeunber tler Widerstands

fahigkeit der Kautschuk -Klappeu zu gross waren, so dass dieselben wiederholt durchgeschlagen wunlen 

und ausgewecltselt werden mussten , t h a t sii c h l i c h vollkonunen bewilhrten, untl auch in Bezug anf 

Oekonomie d es Betriebes nichts zu wrmschen librig li essen , so entschied i eh mi eh mnsomehr fllr dasselbe 

System von Ptunpeu, als dann auch die bereits vorhandenen Pumpen mit wenig Modifìcationen bleibend 

verwendet werden konnten. 

Wirtl das Schwimmthor in die mittlere Nuth eingesetzt , so enthalt der auszupmnpende Raum 

bei mittlerem Wasserstande 593.000 Cubikfuss , wovon jedoch das durch ein darin befìndliches Schiff 

verdrangte W asser in Abzug zu bringen ist. 

Da jedocb voraussichtlich <ler Fall oft vorkommen wird , dass der Dock vor der eigentlichen 

Dockuug eines Schiffes trocken gelegt werden muss, um die Kielblocke naclt <ler Form des Schiffes zu 

stelle n un d tUe Zeit zum Auspumpen eines Trocken- Docks gewolmlich mi t vier bis funf Stunden 

angenommen wi.rd , so folgt hi eraus , dass 593.000 Cuhikfuss Wasser in vier Stunden auszupumpen sind, 

mithin die Maschinen in einer Secunde 4 1 Cubikfuss Wasser zu heben haben. 
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Da sich weiter s die Ansicht aller vo 1 · · . R 1 • • t r mn zn at le gezogenen Sachverstandigen dahin auss rach 
dass die bere1ts vorhandenen P mnpen schon an der Gre . · . D" · p ' . . .. . nze Jener rmenswnen angelangt seien wo eine 
wertet e Vergrosserung Jlllt Uebelstanden verknllpft sei welche durch clie Vor·tl e· l 1 r ' .. ··l t f ' 1 I e t er ''ergrossenm O' 
mc' au gewogen werden , tll!d dass es daher zweclan'issirrer sei diese D" . l . o .. . ' o , · unens10nen leizubehalten und 
dafm_ clie Anzahl der Pumpen zu vermehren, jede derselben aber eine Leistungsf.'ihigkeit von sechs Cubik

fuss m emer·. Secunde hat, so ergab sich hieraus clie Nothwendigkeit, sieben solcher Maschinen aufz u

stellen , nu thin zu den clrei vorhandenen noch vier neue Pmnpen anzuschaJl"en. 

Wi.rd das Schwimmthor in der i\ussersten Nuth eingesetzt, so enthiilt der Dock olme Schifi" bei 

mittlerem W asserstande 800.000 Cubikfuss, und die Zeit ztwl Ausptunpen mit cliesen sieben Maschinen 

winl 5 Stunden 17 Minuten erfordern. 

F llr cli e Anschaffung cler vier neuen und Umstaltung der drei vorhandenen Pumpen stellte 

ich daher tlas folgende Progrmnm fest , wobei auch die speciellen Wttnsche des Maschinisten bernck

sichtigt wm·den : 
l. Nachdem der P mnpbn tm1en bei jeder Dockung eiues Sclù.ffes ebenfalls trocken 1\i rd, ausserdem 

auch , sobald die beiden Verbiudungs-Kaniil e zwischen dem Dock und dem P umpbnmueu abgesperrt sind, 

auch selbststamlig in k llrzcster Zeit trocken gelegt werden tmcl man daher jede Reparatur an den Pumpen 

leicht vornelrmen kallll , so eutnillt clie Nothwendigkeit des Absperrschubers am Saugrohr e, sowie die 

Vorrichtung zmn Ausblasen der P umpe mittelst Dampf. Diese Vorrichttmgen wnrden daher auch bei den 

vorhandenen ch·ei Pumpen als nberfinssig entfallen. 
2. Der F uss einer jeden P umpe wird 9 Zoll tief in das Pflaster des Ptunpbnmneus versenkt, 

und batte aus eiuem gusseisernen Kranz zu bestehen, welcher am ganzen Umfange mit 9 Zoll hohen 

Schlitzen zmn Einstromen des Wassers versehen ist, derart , dass das Wasser bis in das, 31 F nss unter 

dem Nullptmkte liegentle Niveau des Pflasters vollkommen ausgepumpt werden kann. F nr clie d.rei 

vorhanclenen P umpen , deren F uss mit Rncksicht auf den sclùammigen Meeresgrund in anderer Weise 

construirt werden musste, witre dieser Theil ueu anzuscbaffen. Die eigentliche Hnbhohe bis zm 

Ausstromungs - Oeffmmg betragt 3G' S" vom Niveau der Brnnuensohle bis auf 5' 8" iiber dem Nnllpmtkte. 

Diese Ausstromungs - Oetlìnmg muss so hoch liegeu, da die Hochfluthen oft bis 5' 6" iiber Null steigen. 

3. Die Kautsclmk -Ventile wiLreu so zu construireu, dass sich die bemerkteu Uebelstiimle dadmch 

beheben, und auch in den vorhandenen ch"ei Pmnpen tliese Ventile durch nene zu ersetzen. 

4. BehuJs leichterer Ingangsetzung der einzelnen Maschinen wiire eine einfache Handsteuenmg 

ausser der bestehenden an jeder Maschine anzubringen. Ausserdem wiiren siinuutliche Stopfblichsen 

mit Zugschrauben zu versehen. 
5. E bm1so wl\nschenswerth wH.re <lie E rzengung der Pmnpen -Kolben aus Metall , respective 

Umitnderung der bestehenden , sowie die Ansst.romungs-Reguli rungs -Klappen durch Schieber zu ersetzen. 

Bezligl.ich der Dampfkessel konnte clie F rage entsteben , ob es fil.r die definitive Auonlmmg 

derselben nicht zweclaniissige.r wiire, statt der freistehenden Rohrenkessel gt·ossere eingemauer te Kessel 

herzustellen. 
Da jedoch cliese Kessel auf eine 7 lGafter hohe Anscbnttung zu stehen konuneu, mithin 

Setzungen unvenn eidlich sind , die einem eingemauerten Kessel nothwenclig gefiihrlicb werden ml\sseu, filr 

freistehende Rohrenkessel dagegen leicht eine sichere Basis durch beiderseits auf dem Mauerwerke 
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aufmhende Triiger gewonnen werden kann , so beantragte ich . vorHiufig solche freistehende Rohrenkessel 

anzuschaffen, und clie Frage der eingemauerten Kessel erst dann zu IOsen, wenn nnch Verlauf mehrerer 

Jnhre die Setzuugen des Anschnttungs -Materiales heendet und die Anschaft'ung neuer Kessel nothwendig 

werden wird. 
Diese Antritge erhielten l'OH Seite des Ministeriums mit der weiteren Aeuderung , dass clie 

Pumpenrohre statt nus Kesselblech aus Gusseisen herzustellen sind , ihre volle Beistimmuug und es 

1
rurde di e Ausflthruug der Maschinenfabrik der osterreichischen Staats - Eisenbnhn- Gesellschaft in Reschi tza, 

welche auch clie ersten drei Maschinen geli efert hatte, nbertragen. 

Um ferner den Pumpbruunen trocken legen zu konnen , ohne eine der grossen Pumpen in 

Bewegung setzen zu mnssen , und um weiters das Sickerwasser auspumpen zu konnen , wurde besclùossen, 

no eh eine kleine Dampfpmnpe mi t 5 Pferdekraft mi t einem separaten Rohren- Dampfkessel un d einer 

Leistungsfàhigkeit von 'h Cubikfuss per Sectmde anzubringen. 

Die Anordmmg der Wasserhebmascb.inen in dem Pumpbrnnnen, sowie der Dampfkessel in dem 

Mascbinenhause ist aus der Zeichnung Blatt 8 uud 9 ersichtlich. 

In der Tbat mtrden cliese Maschinen ganz nach dem Programme ausgefllhrt und abgeliefert, 

un d wir hatten hierbei nur eiue Ueberschreitung der Zeit zu beldagen, indem nach dem angenommenen 

Offerte vo m 19. Aprii 1869 die ersten zwei grossen Pmnpen Ende November 1869 , die beiden anderen 

Anfangs Februar 1870 abgeliefert wenlen sollteJl , wahrend die ersten zwei Pumpen erst Anfangs 

Februar 1870 tmd clie anderen noch spater in Pola eintrafen, so dass erst im Juni 1870 alle Pmnpen 

sammt Kessel I'Oilkommeu montirt waren. Indessen wurden wir dafl\r durch eine hochst solide une! in 

jetler Beziehung vorziiglicbe Ausfnhnmg entschadigt. 

Bezl\glicb cles Schwimmthores legte ich schon am 27. Septemb er 1867 dem Ministerittm ein 

Programm zur Ausschreibung einer Offert-Verhandlung vor, aus welchem ich folgende Punkte anfliln·e: 

l. Ueber clie Form des Schwimmthores gibt eine (beigelegene) Zeiclmung der Nuth vollstancligen 

Aufschluss. Die Hohe clesselben ohne Kiel ist 32 Fuss, clie obere Uinge im Lichten, d. h. ohne die 

beiden Anschlagsteven 80 Fuss. Die Lange in einer Tiefe von 22' G" von oben gerechnet , wo das 

Ellipsen- Segmeut begilmt, ist 62 Fuss. Das elliptische Segment hnt eine lHihe von 9' 6". Di e h albe 

grosse Achse der Ellipse ist 31' 4", die balbe kleine l l'. Die Tiefe cles Anschlages flir Kiel und Steven ist 

l' 9", daher heide n m 2 bis 3 Zoll knrzer zu halten sind, dami t das Thor leicht ein un d aus der Nuth geht. 

2. Das Schwimmthor ist aus inlandischem Eisen bester Gnttung zu erzeugen. Die zu withlende 

Construction bleibt dem Ennessen des Concurrenten anheim gestellt , nur wird bemerkt , dass dasselbe 

rinen Maximal -Wasserdxuck von 30 F uss auszuhalten hat. 

3. Kiel une! Steven miissen beiderseits mi t Eichenholz verkleidet sein , auf welchem eine Lage 

von geftochtenem Hanf oder Filz der besseren Dichtung wegeu zu befestigen ist. 

4. Das Schwimmthor hat im Inneren mehrere Decke zu erhalten, wovon rlas unterste wasserdicht 

sein muss. 

5. Zum Einlassen cles Wassers in das Schwimmtbor mnssen heiderseits mindestens zwei Ventile 

angebracl1t sein. Um das eingelassene Wasser in kllrzester Zeit aus demselhen zu entfernen , hat auf 

dem zweiten Deck eine enl5prechende Dampfpumpe saJllmt Kessel aufge,tcll t zn werclen , 1lie clCJ·ar t con

struirt sein muss, dass sie gleichzeitig als Feuerspl'itze venvendhnx ist. 
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6. Um den Trocken-D ock selhst mit Wasser zu r1·11e · d · . . _ ' · t Il , sm m entspreche11der Tiefe im 
Schwum11thore 4 b1s o Durc!tlassro!trell , mi t Vclltilcn vcrselten, allzubringen, dnrch die ;11 Jangstens eiuer 
Imlben Stundc der Trocken-Dock acfCtll t wenle11 I·ann D'e 1 · . ··ti' nr . . . . . o \( · 1 11ezu no 11ge n assermenge betragt (mi t 
H.ncks1cht aul em nn Dock befimlliches Scbiff) eine balbe Million Cubikfuss. 

7. Das oberste Deck cl es Schwimmthores, das gleichzeitig als Verbiudmwswecr zwischell den 
beiden Doclanauern zu dienen hat, muss auf di e ga11ze Lange miudestens 20 Fuss ~rei t oseill. 

Ich befnrwortete, clic Co11struction tmd de11 Bau cles Schwimmthores einem bekannten routi11irte11 

iiili\11dischen Schifl'sbau- Etablissement mù' d essen eigene Verantwortlichkeit, gegen eine Pau~cbalsumme. 
schwimmend loco Pola gestellt, zu nberlassen u11d zu diesem Zwecke mehrere clieser Etablisseme11ts zt; 
Oft'erten einztùaden. 

In der That veranlasste das Ministerium eine derartige Offert- Verhandlung, cleren Resultat war, 

dass rlie Ausfnhrung cles Schwimmtbores dem Stabilimento St .. Marko (Tonello) in Triest flir eine 

Pauschalstmnne von ft. 93 .500 nbertragen wurde. 

Im Manate October 1869 kam das fertige Sch11immthor nach Pola, wo die ersten Versuche nber 

die Wasserclichtheit, clie Proben mit der Dampfpmnpc, clen Ventilen u. dg!. vorgenommen wurden, und 

vollkommend zufriedenstellend ausfielen. 

Die eigentliche Probe mit dem Einsetzen des Sch11~mmthores in Llie Nnthen und Trockenleg~mg 

des Docks konnten aber , da die Pumpmaschinen erst im Juni 1870 vollkommen montirt waren, auch 

erst am 30. Juni 1870 begonnen werden. 
Bei diesen Versuchen zeigte es sich aber , dass die Verbindung der Steven des Sch11immthores mit 

dem eigentli chen Schiffskorper so schwach war, dass die Steven durch den Wasserdruck schief gebogen 

wurden und eine weitere Benlitzung des Schwimmthores im h5chsten Grade gefi\brlich erschien. In der 

That wurde clic Nothwendigkeit einer Verst..~rlamg der Verbindung der Steven mit dem Schiflskorper 

allgemein anerkannt, und da eine solche i m Inneren cles Schiffes nicht moglich erschien, eine solche von 

Aussen anzubringen beschlossen. 
Dieser Zwischenfall muss um so bedauerlicher und unerkHtrlicher bezeichnet werden, als in 11e!en 

Werken die Construction solcher Schwimmthore angegeben ist, und selbst in Triest solche praktisch aus

gefnhrte als Muster dienen konnten. 
Ich zog aber hieraus neuerdings die Lehre, dass der Erbauer von Trockendocks seinen Einftuss 

auf keinen, zum Baue geh5rigen Bestandtheil aus der Han d geben solite , un d theilte dies eu \' orfall auch 

nur deshalb mit, um als warnendes Beispiel fur kunftige Falle zu dienen . 
Nachdem die angedeuteten Verstarkungen am Schwimmthore angebracht. waren, wtu·den 

am 3. Sept.ember 1870 die Proben damit wieder fortgeset.zt und ergaben nunmehr vollkommen befrie

digende H.esultate, so dass der Dock trocken erhal ten un d clie Kielbl5cke versetzt nn d befestigt 

wenlen konnten. 
Die J{ielblocke hatten genau dieselbe Construction wie jene im Trockendock im Lloyd-Arsenale 

zu Triest. Damit war meine Atùgabo beendet. 
Die Schiftòau-Abtheilung des Ministeriums, welcher nunmehr der fert.ige Dock zur Benl\tzung 

nbergeben wurde , beschloss aber noch w.eiters, sogenaunte Flnrkliit7.e auf dem Dockboden anznbringen, 

welche 1·or dem Auspumpen des Wassers unter den Schift'sbauch geschobe11 werden konnen, eine Vor-
9* 
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richtung , welche sonst nur bei S!epphellings, Balance-Docks und ilberhaupt nm in solchen Fallen ange 

wendet wird, wenn der ganze Schiffskorper verschoben werden soli. Da aber eine derartige Verschieblmg 

des Schifiskorpers in einem gemauerten Trockendock nie vorkonnnt, so werden solche Flmklotze in ge

mauerten Trockendocks auch nie angewendet, ja selbst bei Slepphelli.ngs Balance-Docks u. dg!. jedesmal 

beseitigt , sobald der Schiffskorper eimnal festgesetzt ist, lmd scheinen mir daher in einem gemauerten 

Dock nicht nm iiberfliissig, sondem auch, da sie hier nicht eimnal beseitigt werden kOnnen, fili" die fì:eie 

Bewegtmg und A.rbeit am Schifiskorper hochst storend. 

Nachdem die Anfertigtmg dieser Flmlùotze abermals mehr als 2 /'2 Monate in Anspmch nabm, 

wtn·de endlicb, wie bereits mitgetheilt, am. 26. November 1870 das erste Schifi', die Panzerfregatte ,Prinz 
Eugen" gedockt. 



x. 

SCHL USSBEMERKUNGEN. 

In dem Protokolle Uber die Collauclinmg des fertigen Baues vom 15. September 1870 heisst 

es in Bezug au.f die Zufll\sse wiirtlich: 
,Zur Bewltltigtmg clieses Sickerwassers bedarf es, wenn der Dock in seiner ganzen-Lilnge trocken 

, gelegt wircl, der fortwahrenden Arbeit einer der grossen Pmnpen mi t 1 O bis 12 Huben io der Minute 

, wlihrend bei dem verkllrzten Dock 8 bis 9 Hube himeichen." ' 
,Es erweist sich sonach, dass die im Contrakte § 5 gestellten Beclingtmgeu wegeu anstands

, laser Doclnmg erfrillt sin d, un d di e Commissiou fin d et sich daher bewogen, zm Uebemalune cles Docks 

, zn schreiten." 
Zum ricbtigen Verstandniss clieser Stelle muss auf die Enstelnmgs -Geschichte cles Baues ver

wiesen werden. Wie ich dort auseinauder gesetzt habe , war damals die Frage so gestellt, ob es liber
haupt miiglich seiu wird, eineu Trockeudock zu bauen und es war daher anch gauz natitrlich , dass mau nicht 

entfernt darm1 dachte, bieran clie Bedingung zu lmllpfen, dass in den Dock keine Znftltsse sein sollen. 
Ebenso wenig batte aber ich eine derartige Bedingcmg eingehen kiinneu, un d es wmde da ber 

auch in dem Vertrage festgesctzt, , das der ZuBnss so gering ist, dass di e Doclnmg eines Schift.es der 

, festgesetzten Kategorie anstandslos bewirkt werden kanu." 
Da n un sieben Ptunpmaschinen ztml Trocketùegen d es Do cles zu Gebote stehen, un d da v an, 

wenn der Dock in seiner ganzcn Llinge benlitzt wird, ùlos eine Maschine nlit beillinfig '/, bis '/, ihrer 
Leisttmgsfahigkeit zm Bew>iltigtmg cles Znftusses genltgt , tmd da weiters hierbei anch noch der Zuftuss 
am Umfange cles Schwi.nunthores, welcher nie ganz vermieden werden kann, inbegriffen ist, so nuterliegt 

es allerdings keinem Anstaude, jedes Schiff zu docken. 
Den Vertrags-Beclingnngeu war sona cb entsproclwn, mir aber anch dadmch 1licht nnr di e Ver-

pBichtung, sondern clie Moglicbkeit benommen, neue cmd jedenfalls sehr interessante Arbeiten zum Ver

schlusse der ZuBnsse vorzunelunen, sobalcl sicb das Ministerimn nlit dem vorhandenen Bestande vorllinfig 

znfrieden stellte. 
Da nun clas Ministerim11 einerseits den Dock cb·ingendst beniithigte, ich aber andererseits nicht 

verhehlen konnte, dass zum Verschlusse der Quellen eventuell Arbeiten nothwendig werden konnten, 
welcbe die Benutzung cles Docks noch auf Htngere Zeit hinausschieben llll{l Kosten beclingen dllrften, 
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welche allenfalls nur dann gerechtfertigt wi\reu, wern1 die Ben\\tznng cles Docks durch diese Zuft\\sse 

unmoglich oder mindestens wesentlich erschwert w\\rde, so musste ich selbst von der Ausf\\hmng clieser, 

in jedem Falle auf Kosten cles Ministeriums vorztmelunenden Arbeiten abmtlwn, und man einigte sich 

allgemein in der Auschaunng, diese Arbeiten erst dann vorzunehmen, wenn ein zweiter Trockendock 

erbaut sein wird. 
Mir erscheint daher auch der Bau als nicht rollendet, und ich glaube, in cliesem Sinne auch noch 

dasjenige mittheilen zu solleu, was eben nach meiner Ueberzeugung noch fehlt. Bei den unklaren An

schammgen cles Sachrerhaltes, welchen ich so hiiufig begegnete, glaube ich a ber einige allgemeine Be

merkungen tiber den Bau von Trockendocks ,·oraus senden zu sollen. 
Wird ein Trockendock in Wasser durclùassigem Terrain, namentlich Schotter oder Sand erbaut, 

so muss derselbe absolut eiu Sohlengewolbe erhalten, dessen Mittelkrafts-Curve in den Seitenmauern 

ihre Fortsetzung findet. Der ganze Bau muss aber weiters auch ein solches Gewicht erbalten, dass 

dasselbe nicht n m das Gewicht cles verdritugteu Wassers erreicht, sondern bedeutend iibersteigt. Jst 

diesen beiden Beclingungen nicht Geniige geleistet, so muss nothwendig entwecler ein Theil d es Baues 

oder der ganze Bau clurch den Wasserclruck gehoben werclen. Derartige Bauten im Schotter oder Sand 

gebeu daher aucb Gelegenbeit zur Losung hOchst interessanter Fragen der Gewtilbtheorie une! der 

Stabili t.1ts-Rechnung. Sind diese Reclumngen a ber ricbtig durchgefnhrt , so werden solche Bauten zwar kost

spielig, aber deren Gelingen ist darn1 auch ausser allen Zweifel gestell t, cb clie wirksamen Kriifte im 

Vorbiueiu vollkommen gegebeu sind , une! das Auftreteu einer unerwarteten storenden Kraft ganz un

mtiglich ist. 
Das hliufige ''lisslingen solcher, in Wasser durcbh\ssigem Terrain erbauter Trockendocks beweist 

daher nur, dass den Stabili.Ui.ts - Gesetxen nicht Genuge geleistet wmde. Namentlich wird dieser Fehler 

aber bei Bauten in feinen Wellsand nicht selten begangen, indem sicb scheinbar der Wasserauclrang 

wahrend cles Baues sehr Jeicht bewaltigen lasst, und man da.her glaubt, mit einer verM!tnissmassig dunnen 

Beton-Schichte den Zuiluss Jeicht absperren zu ktinnen. Ein den Verh;iltnissen entsprechentles, kraftiges 

Sohlengewolbe, dessen i\'littelkrafts-Curve in ebenso massi v construirten Seitenmauern seine Fortsetzung 

findet, wird selten als notbwentlig anerkannt, und wenu sodann der Bau fertig ist , wird im gl\nst.igsten 
Falle die Solùe gehoben, wenn nicht auch die Seitenmauern zel1'issen werden. 

Der Wellsand bietet uamlich dem Durcbftusse cles Wassers so bedeutende Reibungs-Widerstande, 

dass di e Zuftuss- Geschwindigkeit in der Baugrube selli· verztigert wird un d der Zuftuss daher an eh lei cb t 

hewi\ltigt werden karu1. In dem Momente aber, w o diese Zuftnsse wasserdicht abgeschlossen werden, 

tritt am ganzen Umfange cles Baues der· volle, der Wassersaul e entsprec!,ende Druck ein, und ist dann 

der Bau nicht diesem Drucke entsprecbend construirt, so muss er nachgeben. Gllicklicher Weise muss 

a ber dann das, durch clie i m i\'lauerwerke entstandenen Risse durchstrtimende Wasser ebenfalls clie 

Sandschicbte passiren , striimt daher ebenfalls nlll· mi t sebr verztigerter Schnelligkeit aus un d kann Jeicht 

bewil.!tigt werden. Auf das Bauwerk selbst hort aber auch , sobald clas Wasser wi eder einen Ausftuss 

hat, der Druck auJ'. Dieser Sachverhalt fiudet sich in der Gescbichte vieler derartiger Bauten tbatsacblich 
bestiltigt. 

Bei den von mir in Triest und Pola ausgeflihrten Docksbauten waren clie VerMltnisse ganz 
andere. Ich hatte es in Triest Jnit einem wasserdichten Thonschi efer , der von Kalk- uncl Sandsteinschicbten 
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dmchzogen war, nnd in P o la mi t festem Kalksteinfels zu tbun. Es konnten daher aus einzelnen IGnften 

Quellen entspringen, in keinem Fall e konnte aber der ganze Ban der Gefahr d es Hebens ausgesetzt werden. 

Di e wirksamen Krafte konnten, wenn nicht kllnstlich herbeigefllbrt, wovon ich spater sprechen 

wercle, in keinem Falle gleichmassig nacb bestimmten Gesetzen n ber den ganzen Bau vertheilte sein nncl 

meine Aufgabe musste da.ber auch sein, den nnr an einzelnen Stellen anftretenden storenden Kraften 
locale Gegenkritfte entgegenzustellen. 

In diesem Si nn e beautragte ich daher anch kein Solùen - Gewiilbe nnd constnu.rte die Seiten
mauern e ben nur a.Js Stutzmauern so sta.rk , als si e einerseits dm·cb die Form des Docks betlingt waren 

nnd andererseits sei n mussten , um dem Dmck cles Wassers un d Anschuttungsmateriales gegen das 
Umwerfeu Widerstancl leisten zu kiitmen. 

Dieses Verhaltniss wird vollkommen !dar, weuu man ein mittleres Qnerprofil des Trocken-Docks 

in Pola, wie dasselbe in der Fig. 7 dargestellt ist , einer Berechmmg unterzieht. 

werden. 

Der ganze Bau ist 

Bei Springfiuthen, 

Fig. 7. 

- --- -- -- ---------·--- ->-

1 OG lèuss breit und kann im Mittel 30 Fuss unter Nttll fundirt angenommen 

l h . rr··l e \ ' 011 D-, , Fuss n ber Null erreichen' steht der Ban daher wec e eme - oJ 1 1. 

E. C . . tf tSS d es rranzen Profiles verclriingt daher l 06 X 3[,·5 = 35·5 Fuss tief unter Wasser. m nllen ' b' > _ • d 
l G ,. l t des Meerwassers mit 58 Pftmd angenommen wtr , = 3 7 6 3 G'ubild'uss Wasser un d wenn c as e" !C ' 

. ht r · 11 Gewichte von 218.254 Pfuud. 
so entspnc c Jess emm . t . t St tfe senkrecbt abwarts gerechnet , haben zusammen 

Die beiden Seitenmauern ' von der un els en t d f 
. d l "ttlere Sohlenma.uerwerk eine solche von 343 Qua rat uss. · r··1·· 1 1 1 1 6 Ouadratluss un c as llll 

eme ~ ac 1e von "' • ' · M . , ·k 14r 9 Cnbild11ss un d wenn man 
In einem Currentfuss Docldange betrllgt claher das Gesammt- J anel\l et "· 
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das Ge11~cht im ~fitte! z"~schen Quacler- tmd Bruchstein-Mauerwerk mit 145 Pfund annimmt , so ergibt 

sich ein Gesammt- Ge11~ cht von 211.555 Pfund , mithln um 6699 Plì.md weniger, als das Gewicht cles 

verdrangten Wassers. 
Wie man hieraus siebt, mi\sste ein solcher Bau, welll\ er auf Wasser durcbHissigem Grunde 

ausgefì\hrt wiirde, und welll\ er als ein fest verbundenes Ganzes betrac.htet werden konnte , bei Spring

ft uthen in seiuer ganzen Masse 1\ie ein Schifi absolut geboben werden. Bei clem Abgange eines Sohlen

gewolbes ml\Sste daher mu so sicherer die ganze Untermaueruug der Sohle geboben werden. 

Der ganz gleicbe Bau in Schotter- oder sancligem Terrain ausgefttbrt, miisste demuach als ein grober 

Fehler bezeicbnet werdeu. 
Der Umstaud , dass bei dem Dock in P o la oiienbar ebenfalls eiue Hebung cler So hl e , wenn 

auch nur in einer yerhàltnissmassig gauz lùeinen Stelle entst>tnden ist , kolll\te daher sehr leicht zur Annahme 

Altlass geben , dass dort dieser Fehler gemacht wurde , was, "~e aus der ganzen Geschicbte dies es Baues 

wolù zm· Geniige hervorgeht, thatslicblicb nicht der Fall war, oder mindestens nicht aus Utù<elll\tniss der 

Verhaltnisse entstaud. 
Der Sacbverhalt , wie er sich obne Zweifel seiner Zeit herausstellen wird , und anf welchen ich 

thatsitchlich nicht vorbereitet war , ist nitmlich hochst wahrscheinlich folgeucler: 

Fil:'. S. 

In dem Felseu unterhalb der Docksohle befindet sich wahrscheinlich an einer Stelle eine mehr 

oder weniger vertilmle Spalte g (Fig. 8), welche sich in dem geschichteten Felslager an einer Stelle 

e f ausbreiten kanu. Oh ne allen Zweifel wurde schou bei TrockenÌeguug der Baugrnbe der auf e f 
liegeude Fels gehoben , wodurch auch dari n Klilftungeu en~~tanden , un d das Wasser konnte o ben an 

mehreren Punkten " b c d ausstromeu. In cler That fanden "~r , als der Schlamm beseitigt war un d das 

So bleu- Mauerwerk hergestellt wurde , ein e Anzalù kleiner Quellen in einem Umfange von mehreren llaftern 

senkrechtaufsteigen , welche in Bleirohre eingefangen wurden. Ist daher die Schichte cf, zwischen welcher sich 

das Wasser ausbreiten kanu, nicbt tief genng, so musste, sobald die Bleirohre geschlossen wmden, der 

Fels sammt dem darauf liegenden Mauerwerke an dieser Stelle gehoben wenleu. Das Solùen- Mauerwerk 
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lllnsste dadnrch Risse hekommen' un d sobalù das Wasser durch dieselben ausstriimen konnte .. wiedcr 
ein Stillstand ein treten. 

Die Erscheimmg ist daher eine o"anz locale und es lettClltet 
l ein 1 dass l wenn man den n ber e r 

liegenden Fels aushebt (lie •e · · ·rrt Q 11 · · · ' ' ·tCllllo e ne e .9 m em Bletrohr oder sonst wie ein fasst. unù sodaun den 
ausgehobonen Theil wiodor wasserdi ·h t t d. o . 
• . • c c ausmauer , 1e t-u elle, soLald das :Mauerwerk genlìgend erhiLrtet 
1st, olmo Jodo w01tore Gefahr verschlossen werden kann . 

Es entsteht nun noch (tie Frage, in welclter Tiefe unter der Doclcsohle kann eine sokhe Klnft 

t ( noch dio bemerkten Erscheinungen hervorbringen, mitbin wie tief miisste man eventuell ùen Fel ; 

ausheben und durch Mauerwerk ersetzen, um mit vollet· Ge''"ssbe1·t ·. sagen zu ki..innen, da.';S 1.;:eine Hebun~ 

mehr erfolgen kann. 

Bezeichnet man diese Tiefe unter der Docksohle mit x, und nimmt man das Gewicht eine; 

Kubikfnsses Fels ebenso wie das cles Nhuerwerkes mi t 140 Pfund an, so wird das auf jedem Quadrat

fuss der KJuft e f ruhende, daher durch den Wasserdruck zu hebende Gewicht G = 140 '" sein. 

Ist ferner di e Sohle d es Docks 25 Fuss u11ter Kull , mithin 30 'h Fnss nnter der hochsten 

Springftuth , so wird der Druclc P des Wassers in der Kluft e f 11ach Attfwarts, wenn das Gewicbt des 

Meerwassers wieder mit 58 Pfund angenommen wird, attf jeden Quadratfuss P = (30 '1, + x) 58 sei n. 

Soli nun Gleichgewicht bestehen , so muss G =P mithin auch 140 x = (30 112 + :v) 58 sein. 

woraus sich x= 21·57 Fuss ergibt. 
Wie man hieraus ersieht, ml\sste man, um des Erfolges sicher zu sein, aucb darattf gefasst sein. 

rlen Aushub eventuell bis zu einer Tiefe von 21 1h Fuss unter der Docksohle herstellen zu ml\ssen, wo

durch diese Arbeit ein.e jedcnfalls sehr schwierige wird. 
Icb proponirte hiezu Taucherglocken, welcbe iibnlich construirt sind, wie (tiC Cason's, welche man 

in nenester Zeit nn· di e Fundirung der Brl\ckenpfeiler verwendet, nur mi t dem Untersch iede, dass die Taucber

glocke nicht, wio bei den Brùckenpfeilern, voli ausgemauert und bios eiumal verwcndet wird, sontlern dass 

dieselbe in dom YerMltnisso , in welchem die Arboit vorschreitet, gesenkt, gehoben oder auch seitwarts 

hewogt und Uberhaupt vielfadt benùtzt wenlen kann. Bei den Erfabrungen, welche man in neuester Zeit 

in dicser Beziehung gemacht hat, scheint mir nberlumpt eine ausgedelmte Anwendung der Taucherglocke 

fl\r solche Bauten im biichsten Grade angezeigt und man gewinnt dabei noch don wesentlichen Vortheil, 

dass die Maurer-Arbeit nicht durch fti essemles \Yasscr erschwert oder oft unmoglich gemacht werden 

ka.nn, wie diess in einer trocken gelegten Bangrn\Je nm zu oft der Fall ist. Ich habe daher aucb die 

Aufmerksanùwit des Ministoriums auf diesen Umstand fnr sp>itere Docksbauten gelenkt und glau\Je aneli, 

dass davon Gebrauch gemacht werden wird. 
Eiu weiterer, all entings problemaLischcr Versuch zur Verschliessung der Quellen, welcher aber 

einerseits den Vortbeil Mtte , don Betrieb des Trockendocks nicht zu stiiren un(! andererseits keine 

grossen Kosten verursachen kOnnte, daher bei l\1isslingen wenig verloren wiire, wiirde darin bestehen, dass 

man dio Einstromungsoftìlllugen des Wassers von Aussen aufzufinden suchen wnrde. Ich batte (tiese Ver

suche nur in der nachsten Urngebung der Baugrube mit meinem Regenschirm-Apparat vornehmen lassen 

und dmnals in der Ueberzeugung·, dicse Quellen ohne clic geringsten Scllwicrigkeiten von Innen ver

scbliossen zu kiinn en, nicht weiter verfolgt. Bei der ansserordentlichcn Empfindlichkeit, welche di eser 

Apparat aber nothwendig haben mnss und bei (]Cm Umstande, dass der Hafen von Pola eine verhiilt.niss-
10 
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miissig sehr eng begrenzte Ausdehnung hat , scheint es mir bei der Fortsetzung dieser Versuche nicht 

unmoglich, die Einstriimungsiift'nung des Wassers zu finden, in welcbem Falle dieselbe nrit grosster 

Leichtigkeit verschlosscn werden konnte. 
En<ll ich glaube iclr auch noch ein Project erwiihnen zn sollen, welches ich ebenfalls fiìr den Ver

schlnss der Quell en von Innen in Betracht zog. ìYie man niimlich nus der friìher ent\\ickelten Forme! 

ersieht, wlird e dio Hohe der Untennauerung der Sohl e an der Stelle, wo die Quellen zum Yorschein 

komm en. bedeutcnd kleiner ausfallen. wenn es miiglich wi\rde, dcm Mauerwerk ein grOsseres C:ewicht zu 

gebcn. Ich vcrfiel daher auf den C:edanken, das i\Iauerwerk statt ans Stein, aus sogcnanntem B,t]asteisen 

herzustellen. Diese Balastcisen werden gcwobnlich nus dem scblechtesten, zu nichts Besser em mehr braucb

harcn Gussciscn in regel m~lssigen Formen gegossen uncl sind dahcr schr billig. 

D't nun ein Cubikfuss C:usseisen circa 400 Pfund wiegt, so ergibt sich, weun man in rlie Forme! 

statt des Gewichtès YOn Mauerwerk mi t 140 PfumL jencs \'Oll Gusseisen mit 400 Pfund setzt: 

'J OO :J' = (30 '/2 + x) 58 

woraus .'C = 5"17 resultiren wùrde. 
Es mi\sste daher genugen , das bestehende Mauerwerk olme tieferen Aushub im F elsen durch 

solcbes Mauerwerk nus Balasteisen zu ersetzen. Indessen wurde ein solches Mauerwerk, selbst wenn das 

Ballasteisen noch so billig ware, dennocb sebr kostspielig ausfallen , da in jedem Quadratfuss des so ber

gestellten So hl en-ì\lauenverks mebr als 20 Centner Eisen Yerwendet werden mussten. 

Ob aber das Eine ocler das Andere in Ausfuhnmg kommt, in jeclem Falle kann ich nur wrmschen, 

dass dem, sonst so YOrzUglich gelungenen Bau auch <lieser Makel noch benommen werde. 

Fur den Bau ein es ueuen Trockendocl<s in Pob kiinnte endlich noch ~ie Frage aufgeworfen 

werden, ob es nach den gemnchten Erfa hnmgen nicht zweckmiissiger wa.re, den Bau schon im Vorhinein 

gerade so, wie fur ein Wasser durchHissiges Terrain mit einem Sohlenge,Yolbe aus Quadern und Seiten

mauern, in welcben sicb die }Jittelkrafts-Cune des C: ewolbes constructiv richtig for tsetzt , zu projectiren. 

!cb habe diesen F a11 auch wiederholt schon in frnherer Zeit in Erwllgung gezogen und da ein cinseitiger 

Drucl< auf das Sohlengewolbe, wie es bei rler Fundirung auf Felsen unter den dargestellten VerMltnissen 

unYenneidlich w~ire, weit gefi.ihrlichcr istl a.ls ein wcnn auch weit sUlrkerer, aher glcichmàssig ùber das 

ganze Gewolbe Yertheilter Druck, damit das weitere Project \"CrlmUpft, \"Orerst Uber <lie ganze FHlche 

cles Baues eine Schichte von Wasser ùurchlùssigem Materiale, z. B. eine Schiclr te Schotter odcr trockenes 

Mauerwerk aus Bruchstein berzustellcn und auf <liese Schichte den Bau sodann gerade so auszufrtbren, 

als ware das Terrai n von Natur aus \Vasscr durcl!Utssig. 

Einen derartigen V01·gang hatte ich sogar gelegentlich ein cr im J ahre 1859 an mich gestellten 

Anfrage d cm damaligen k k. Marine-Obcrcommando in Monza cmpfolrl en , bi n a ber spiltcr nicht darauf 

zurnck gekommeu, weil es mir untcr den Verhllltnissen Yon Pola nicht gerechtfertigt erschien, schwicrigere 

und wcit kostspieligere Verhaltnissc krmstlich zu sdwfi'cn, in so lange eine ùringende Nothwendigkeit 

hiezu nicbt vorhanden ist. 

Ob dieser Fall jetzt als vorhanden angenommen werden l<ann, muss ich der Beurthcilung J ener 

Uberlassen, welcbe kunftig solche Bauten zu projectiren und auszuf(lhren lutben werrlen. Gewiss ist , dass 

die absolute Sicherheit , mit welcher nian bei richtiger Rcrechnung der Gewolbstiirken uud Vcr theilung 

der Massen in cliesem Falle vorgehen konnte, ein Opfer in den Anlagelwsten o.uch rechtfertigen lmnn. 
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Bezliglich rler Gesammtkosten, so steli te n sith dieselben nach der buchhalterischeu Richtig-
stellung wie folgt: 

]. Grunclr e ini gu n g 1 Bag g erun g 

mauern an den Felsen 
und A u s h u b behufs des wassenlichten Anschlusses der Beton-

2. Santorin-Beton - Mau e rw e rk zur Umfassung der Baugrube 
3. Beton-Fo r mkii s t e n 

4. Aufm a u e run g aus Brucbsteiu mit Santorin-Miirtcl auf d en Umf ass un gs -

n1au e rn 

5. Fan g rl amm sammt den fnnf Sprengw crk en 

6. Fu n d a m e n t a u s h u b in Schlamm und Scbotter 

7. Ebcnso in Felsen . 

S. Quad e r- Ver s etz-G e rli s t sammt Wage nkrabn e 

9. Scllichtenformiges Bru c h s t e in-~Iau e rw e rk in Santorin-i\Iii rtel fiir die 

S e it e nm aue rn de s Do ck s . 

l O. Ebensolches M au er w e r k un d P fl ast e r in der D o c k s o h l e 

Il. Qu a rl e r-M a u e r we rk. 

12. Be 1 e u c h tu n g bei Nacbtarbeiten _ 
13. V e r s c h i e d e n e A r b e i t e n , namentlich Seestapel flir di e Fonnkiisten, Einlass

ventil e, provisorische Mauern, IJeinere Fangdiimmc i m Innern der Baugrube, Spunt

wiinde, Wasserleitung zu m definitiven Maschincnhause , Absperrschubcr , Schotter, 

rotbe Erde, Wasserschopfen mit J-Jandarbeit tmd mittelst einer Locomobile beim 

Ptmlphrunnen etc. etc .. 

14. El e me n tar - E re ig n i ss c 
15. ''~"a sse r h e b -hl a sc hi n e n sammt i\Iontiren un d prol'isorischem i\Iascbinenhause 

zur Trockenlegung der Baugrube . 

l fì . B e t r i e b dieser Wasscrheb- Maschinen 
17. M as chi n e n h a u s n ber dem dcfini tiren Pmnphruunen 

l 8. P u m p m a s ch i n e 11 1 Anschnffung . 

ritto. MonLinmg 

19. K i e lblo ck e 

*ft . 76.825 

11.740 · 11 

20. S e h w i m m t h or 
21. Re g i e spesc n und zwar Silber-Agio-Vergntung fi.ir jene Zeit\ wo dasselbe 2Ql~'o 

nberst.ieg, Pauschale zm Bestrcituug der Baulcitungs -, Porsonals - und Kanzlei

Auslagen und Rennmeration , in so wcit dicse Regiespesen auf den Dockbau ent-

fall en 
Summe aller Kostcn 

ft. 78AJ3 ·J5 

382.272 .47 

209.278 .82 

38.042.42 

63 .522. 98 

11.865 

5.7 %·82 

97.032 .92 

162 .211'44 

38.170.46 

563.624. 30 

3.844. 4 

103.!1l \ · J\ 

24.45 2 . 43 

55.12 1 o8 

29.330 . 72 

14.925. 

88.565 · ]] 

o.007 · 14 

''' U3.500 

130.6 53 . 42 

fl. 2,197.491•44 

Hiezu muss bemerl<t werden , dass di e mi t * bezeiehueten Posten unmittelbar vom k k. 

~finisterium bezahlt wurden 
1 

nnd es daher mOglich ist 1 dass hiezu eine mir nitht bcluumte Auslage ge-

kommen ist. IO" 
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Die Regi espesen wurclen nnf all e ron mir gleichzeitig hergestell ten Bnn ten im Yerhiiltnisse der 

l ;esammtkosten vertheilt. 

Wenn ieh zum Schlusse dem hohen k. k. Ministerium Jlir cli c vielfnche Unterstn tzung und fnr 

tl ns mir geschenkte Yertnmen w~ihrend der ganzen Zeit dieses schwierigen Baues meinen aufrichtigste11 

Dnnk ausspreche , so ist derselbe gewiss ebenso ehrlich gemeint, als der Da.nk, welchen ich meinem ge

sn mmten Personale, nmnentlich aber dem numnebrigen Dii·ector der Dona.n -Regulirungs-Bammtern elummg 

in Pest , Herm J osef Pru c ha , dem jetzigen k. k Marine-Oberingenieur Herrn Martin Lavi c ka und 

meinem aclrninistrativen Bevollmàchtigten, Herrn In geni e m· Franz Fra n c o v i c h hiermit freucligst darùringe. 

Moge es J edem, der iihnliche Bauten auszuflihren hnt , gegonnt sein , sicb solcher Unterstlitzung 

naeh o ben und unten zu erfreuen , dann - ich kann cliese Schrift nicht besser schliessen , als indem i eh 

es ans innigster Ueberzeugtmg ausspreche - ab e r n u c h n u r d n n n kann es nicht fehlcn. dnss sei n 

\Y erk gelingt. 
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TABELLE 
ZUR VERWANDLUNG DEH WIENER MASSE IN METER-MASS. 

Langen-Kiafter = !·896484 Meter. 

Fuss = 0·31608 1 

Zoll = 0·026340 

Quadrat-IOafter = 3·596652 Quadrat-Meter. 
Fuss = 0·099907 

Zoll = 6·9380 Centimeter. 
Cnbik- Klafter = 6·820992 Cubik-Meter. 

" Fuss = o·031579 

Zoll 
l Zentner 
l Pfuncl 

l Eimer 

= 18·275 Centimeter. 
= 56·0060 Kilogramm. 
= 0•5601 

= 56·5890 Liter. 

REDUCTION 
DER AM HiUFlG S TEN VORKOMM EN D EN FUSS-MASSE AUF METER 

o l IO l 20 l 30 l 40 l 50 l 60 l 70 l s o 
l 

90 l 
- 3"161 6•322 9•482 12·643 15"804 18•965 22 •1 26 25·286 28"44 7 

0·3! 6 3•477 6•638 9·799 ! 2•959 16·120 19•28 1 22"442 25"6 03 28•763 

0• 632 3·7 93 6•954 10'115 13•27 5 16'436 19'597 22·758 25•9!9 29•079 

0·948 4•109 7•270 10•431 ! 3·591 !6•7 52 ! 9•9! 3 23"074 26 •2 35 29·396 

1'264 4"425 7"586 !0•74 7 13·908 17•068 20·229 23·390 26•551 29·712 

1'580 4'741 7•902 11•063 14'224 17'384 20·545 23•706 26 ·867 30·028 

1"896 5•057 8·218 !1•379 14•540 17"701 20·86 1 24'022 27' 183 30-344 

2"213 5"373 8•534 11'695 14•856 !8•017 21•177 24'338 27'499 30·660 

2•529 5·689 8•850 }2·011 15'172 18"333 21"493 24'654 27•815 1 30•976 ' 

2·845 6•006 9•166 12•327 15•488 18·649 21•810 24"970 28•!31 31•292 1 

100 l 200 l 300 l 400 l 500 l 600 l 700 l 800 l 900 l 1000 

3!•608 63"2 16 94•824 1126'432 158'041 1189•649 211'257 1252"865 284•473 316'08 1 

l 
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