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DIE BAUTECHNIK
17. Jahrgang BERLIN, 22. September 1939 Heft 40/41

Alle Rechte vorbeha!ten. Der Bau des Staubeckens Stauwerder bei Gleiwitz.
Von Regierungsbaurat Ulrich Liebsch, Yorstand des Wasserbauamts Brieg.

Zur Behebung der Unregelmafilgkeiten In der Wasserfuhrung der 

Oder, die bekanntlich einerseits in trockenen Sommern zur Schiffbar- 

haltung erheblicher Wassermengen bedarf, anderseits besonders durch 

die nahe und lange Geblrgskette der Sudeten sehr hochwassergefahrlich 

ist, wlrd seit einer Reihe von Jahren ein neues Staubeckenprogramm 

durchgeftihrt, das grofie Wasserspeicher in einer Reihe von Nebenfliissen, 

besonders Im Oberlauf, vorsleht.

Wahrend die „Preufiag" ein zusammenhangendes grofies Sandfeld 

in Sandwlesen (Abb. 1) besitzt, beuten Ballestrem und Borsig durch eine 

gemeinsame Sandbahngesellschaft (Sltz Peiskretscham), kurz „S. B. G .“ 

genannt, ein grofieres Sandfeld in der Nahe der Dramamiindung in die 

Klodnitz bei Stauwerder (Sersno) aus. Der Spulversatz von Schaffgotsch 

befindet sich in den Anfangen. Dlese Gesellschaft gewann bisher in 

beschranktem Umfange Sand in Odertal (Deschowitz) an der Oder —

o
f/óflingen

Unter diesen Staubecken und auch 

wohl unter allen Staubecken Deutsch

lands nimmt das von Stauwerder (Sersno) 

bei Gleiwitz einen besonderen Platz ein. 

Das gilt sowohl hinsichtlich seiner Ent- 

stehung ais auch hinsichtlich der Elgen- 

art seiner Anlage und der technischen 

Einzelheiten.

Drahtr/erke 

Gleiwitz O

'indenburgę. 
•  Stahtńhrenw.

Abb. 1. Lage des Staubeckens zum oberschlesischen Industriegebiet.

Vorgeschichte.

Im oberschlesischen Steinkohlenbergbau ist man seit mehreren Jahr- 

zehnten zur Einschrankung von Bergsenkungsschaden und zum móglichst 

weltgehenden Abbau der Kohlenflóze In immer stelgendem Mafie bestrebt, 

die ausgekohlten Raume durch Einspiilung von Sand wieder zu versetzen. 

Dieses Verfahren betreiben aufier der Preufiischen Bergwerks- und Hutten- 

AG „Preufiag“, Hindenburg, vor allem die Grafl. von Ballestrem sehen 

und A. Borsig sehen, neuerdings auch die Grafl. Schaffgotsch sehen Stein- 

kohlenwerke.

zwischen Heydebreck und 

Oppeln — , der mit der Reichs- 

bahn verfahren wurde.

Der Anteil der genannten 

Privatgesellschaften an der 

oberschlesischen Kohlenfórde- 
rung betragt etwa 50%.

Das Sandfeld der S. B. G. bei Stauwerder (Becken II), um das es 

sich bei den weiteren Ausfiihrungen handelt, liegt an dem hohen Tal- 

rande von Drama und Klodnitz, der bis zu 20 m flber Talsohle ansteigt. 

Seit etwa 1910 im Abbau, sind nicht nur die Erhebungen flber Talsohle 

abgebaggert worden, sondern man fflhrte Baggereinschnltte bis zu 10 m 

Tiefe unter Talsohle aus, d. h. soweit die notwendlge Wasserhaltung 
noch elnlgermafien wirtschaftlich war.

Wie die .Preufiag” besitzt die S. B. G„ abgesehen von dem erforder

lichen Grofibaggergerat im Baggerfeld, fflr die Sandfórderung ein grofi-
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zflglg ausgebautes, vollspuriges Grubenbahnsystem, die „Sandbahn", 

zwischen Sandfeld und Kohlengruben (40 bis 50 km), mit grofien Bahn- 

hofs- und Werkstattanlagen in Pelskretscham, einem Verschiebebahnhof 

im Baggerfeld, den erforderllchen zahlreichen Briicken und Sicherungs- 

anlagen auf der Strecke, den notwendlgen Sturzbrflcken vor den Spiil- 

schachtcn der Gruben und umfangreichem rollenden Gerat.

In der Nachkriegszeit zeigte sich indessen bald, dafi wegen der 

starken Durchsetzung des Sandes mit Ton und bei der gesteigerten 

Kohlenfórderung dieses Sandfeld schneller ais erwartet erschópft sein 

wurde und neue Felder erschlossen werden mufiten. Das Nachstliegende 

und —  wollte man nicht bis zur Oder gehen — einzig Wirtschaftliche 

war die Erschliefiung des Sandfeldes im Klodnitztal zwischen Laband 

und Vatershausen.

Dieses lag aber im gesetzlichen Oberschwemmungsgebiete der 

Klodnitz und war damit dem freien Zugriff entzogen. Nur im Wege des 

wasserrechtlichen Ausbauverfahrens und unter den darin festzusetzenden 

Bedingungen und Baumafinahmen war es móglich, die Genehmigung zu 

einer Baggerung in diesem Gebiete zu erwlrken. Mit der Prufung des 

Antrages der S. B. G. auf Baggererlaubnis wurde der —  leider zu fruh 

verstorbene —  damalige Vorstand des Wasserbauamts 

Gleiwitz, 5)r.=3ng. Fritz K ah le , ais zustandiger Orts- 

baubeamter beauftragt. Er erkannte bald die Móglich

keit, die vorubergehend, lediglich fiir die Zeit und 

Zwecke der Sandgewinnung notwendigen Ausbau- 

mafinahmen unter gewissen Erweiterungen zur Er- 

richtung eines grofien Stauwerks von bleibendem 

Wert auszunutzen.

Aus elgenem 

Antrleb stellte er 

Ausbauentwurfe auf 

und fiihrte jahrelang 

Verhandlungen flber 

Ausbau und Kosten- 

beteiligung mit den 

interessierten Berg- 

werksgesellschaften, 

zu denen sich aufier 

Ballestrem und Bor- 

slg inzwischen noch 

Schaffgotsch gesellt 

hatte. Allmahlich 

gewann er seine 

vorgesetzten Dienst- 

stellen fiir seine Ge- 

danken und brachte 

ein Vertragswerk 

zwischen Reich und 
Kohlenindustrie zu- 

stande, das neben 

der Sandbaggerung 

den Ausbau seines 

grofizflgigen Pianes 

unter weitgehender 

Kostenbetelligung 

der Kohlenindustrie 

sicherte.

Im Jahre 1929 

wurden dann erst-

malig Mittel in den Reichshaushalt fiir dieses Bauvorhaben eingesetzt 

und mit einleitenden Arbeiten begonnen.

Um die Jahreswende 1929/30 wurde nun zur Nutzbarmachung eines 

reichen Grundwasservorkommens nórdlich bzw. nordóstlich Becken II 

von interessierter Seite gewflnscht, dafi die entwurfsmafiig vorgesehene 

Einstauung der abwasserreichen, besonders stark phenolyerseuchten 

Klodnitz in dem bisherigen Baggerraum der S. B. G. (Becken II), nahe 

den geplanten Wassergewinnungsstellen, unterbleiben solle und in diesem 

Raum nur der wenig verschmutzte Klodnitznebenflufi Drama sowie einige 

Bache einzustauen seien.

Becken II sollte ais Reinwasserbecken von dem iibrigen Beckenraum 

sicher abgetrennt werden und fiir die Speisung mit Klodnitzwasser aus- 

scheiden. — Das bedeutete nicht nur eine Umstellung des Ausbauplanes, 

sondern Snderte auch die Grundlagen der bereits abgeschlossenen Ausbau- 

und Finanzlerungsvertr3ge zwischen Reichswasserstrafienverwaltung und 

den Kohlengesellschaften.

Nach mancherlel Versuchen, die vlelfach sich entgegenstehenden 

Wflnsche aller Beteiligten entwurfs- und vertragsmafiig zu lóscn, ist es dann 

im Jahre 1932 gelungen, unter Erweiterung der urspriinglich geplanten 

Bagger- und damit Stauraume einen alle Telle befrledigenden Entwurf 

(Abb. 2) aufzustellen. Mit den beteiligten Kohlengesellschaften wurden 

trotz erhebllcher Schwierigkeiten neue Beteiligungsvertr8ge geschlossen,

die, finanziell fiir alle Teile gflnstig, der Reichswasserstrafienverwaltung 

den Ausbau allein in die Hand gaben (frflher nur teilweise), ferner 

konnten auch Dritte zu einem Kostenzuschufi herangezogen werden.

Hiernach sind die A usb au au fg abe n  wie folgt v e r te ilt . Die 

beteiligten Kohlengesellschaften baggern und yerfahren den Sand (auf 

ihre Kosten), wahrend die RWV. ais Ausbauunternehmer die erforder- 

lichen EIndeichungen, Wasserumleitungen und Bauwerke ausfuhrt.

Zw eck und E igenart der An lage .

Der H aup tzw eck  der Anlage in wasserwirtschaftlicher Hinsicht ist, 

wie bereits erwahnt, die Speicherung von Speisewasser zur Schiffbar- 

haltung der Oder in Trockenzeiten im Verein mit den anderen diesem 

Zweck dienenden Staubecken. Dariiber hinaus dient das Staubecken zur 

Auffangung von Hochwassern und nicht zuletzt der Reinigung der durch 

Industrieabwasser iiberaus verschmutzten Klodnitz und damit des Ober- 

laufs der Oder. Endlich wird erst durch Abgabe von Speisewasser aus 

den Staubecken und die Anlage eines fiir Staubeckenzwecke nótigen 

Umleitungskanals der Bau des oberschlesischen Grofischiffahrtsweges, des 

Adolf-Hltler-Kanals, ermóglicht bzw. erleichtert.

Peiskretschom

Becken I BeckenM
H.H.W.
Normastou
N.N.W.

■ 205,30 m NN 
mso « » 
m.so ■■ •

H.H.W.
Normalstau
N.N.W.

206,50 tu NN 
205, W • » 
m ,50 »

BeckenW
Bauabschnift A

H.H.W.
florma/stou <

206,50 m NN 
20480 » *

BauabschniH C
H.H.W. +206,50m  NN 
Normatstau * 205,10 » »
N.N.W. + m ,5 0 ‘  ■

Abb. 2.

Lageplan der Staubeckenanlage.

Die E ig en a rt des S taubeckens  liegt ln der Vereinigung von 

tiefem Gelandeeinschnitt und Verwallung flber Gelande.

Der Beckenraum ist mithin sowohl in das Grundwasser eingeschnitten 

ais auch zur Gelandefiberstauung eingerichtet. So gelingt es, aufier 

dem zufliefienden Oberflachenwasser erhebliche Grundwasservorkommen 

aufzufangen und nutzbar zu spcichern, und nicht zuletzt hierdurch wird 

eine so grofie Staubeckenanlage an einem verhaltnismafiig unbedeutenden 

Fiufi wie die Klodnitz sinnvoll und zweckmafiig.

Der Vortell des gebaggerten Stauraums wird allerdings mit dem 

Nachteil erkauft, dafi der Stauraum erst nach Beendigung der iiber etwa 

zwei Jahrzehnte durchgefiihrten Baggerungen voli, bis dahin anfangs in 

kleiner, dann abschnlttweise grófierer Menge zur Verfflgung steht.

A usbaup lan .

a) E in ze lbe cken .

Die Belange der Beteiligten, also die Schaffung eines Reinwasser- 

beckens sowie die Sicherung einer zweckmafiigen Sandgewinnung, liefien 

sich unter Wahrung der wassertechnischen und -wirtschaftllchen Auf

gaben und Ziele der Reichswasserstrafienverwaltung nur durch eine 

Aufteilung des Beckengebiets in Einzelbecken lósen, und zwar galt das 

nach Abtrennung von Becken II auch fiir den neuen Beckenraum im 
Klodnitztal.
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Der Sand kann wirtschaftllch nur in trockenem Zustande gewonnen, 

zu den Spfllschachten befórdert und an diesen abgekippt werden. Man 

mufi ihn daher in trockener Baugrube unter Wasserhaltung baggern. 

Daraus folgte, daB Geiandefiberflutungen durch Hochwasser zu yermeiden, 

also die neuen Baggerfelder —  zweckmafiig unter Durchdammung des 

ganzen Klodnitztals — einzudelchen und die Wasseriaufe aus ihnen zu 

entfernen waren, Fiir das durch die Eindeichungen verlorengehende 

HW-Uberschwemmungsgebiet muBte Ersatzraum geschaffen werden.

Es ergab sich also eine Zweiteilung des neuen Baggergebiets, von 

dem jeweils ein Teil ais Stau-, der andere ais Baggergebiet dient.

Der endgiiltige Gesamtstauraum setzt sich mlthin aus den Einzel- 

becken II, III, IV zusammen,

Es bleibt zu erwahnen, daB Becken I, nórdlich von Reinwasser- 

becken II, im Laufe der Plangestaltung durch Verlegung der alten Kunst- 

strafie Pelskretscham— Fichtenrode an den Nordrand des jetzigen Beckens II 

unter Zuschlagung dieses Gebiets zu Becken II auf ein flaches, fflr 

Speicherzwecke zu kleines Reststflck zusammengeschrumpft ist und nur 

noch ais Ausgleichsweiher fflr die von Norden kommenden Zufiusse zum 

Becken II In Frage kommt.

Die Beckengruppe (I), II ist von der Beckengruppe III, IV durch 

einen breiten Erdkern vóllig getrennt. Beide Beckengruppen werden 

gesondert bewirtschaftet.

Beckengruppe (I), II nlmmt die Drama und die Bachgruppe der 

„Eller" auf, die in besonderen Bauwerken dem Becken II zugefuhrt 

werden, Die Drama erhalt oberhalb der Einmiindung in Becken II durch 

ein besonderes Bett und Absperranlagen auch Abflufimóglichkeit zum 

Oberkanal (s. u.), die Eller eine zusatzliche Umleitung um Becken II zum 

Unterkanal.

Beckengruppe III, IV wird durch die Klodnitz und einige Randbache 

gespeist. Hier geschieht die Einleitung flber Kaskaden.

Alle Becken werden allseitig von Erddammen umwallt, soweit nicht 

hohe Ufer vorhanden sind.

b) U m le itu n g sk a n a l.

Fflr die Bau- und Baggerzeit war es nótig, die Klodnitz aus 

den Becken herauszunehmen, ebenfalls mufite der das Gelande der 

Becken III, IV kreuzende Klodnltzkanal fflr die Dauer aus diesem entfernt 

und ersetzt werden. Diese Notwendigkeiten bedingten die Anlage eines 

Umleitungskanals vom Ostende des Beckens IV bis ln Gegend Flóssingen, 

4 km westlich der Becken.

Dieser Umleitungskanal, in zwei Stufen ais Ober- und Unterkanal 

angelegt, nlmmt wahrend der Bau- und Baggerzeit die Klodnitz auf und 

Ist gleichzeitig Schiffahrtskanal. Nach Fertigstellung der Gesamtanlage 

dient der Oberkanal nur noch der Schiffahrt, der Unterkanal sowohl 

dieser ais auch der Wasserabfuhr aus den Becken. Mit den Becken III, IV 

ist der Oberkanal nacheinander durch Flutbauwerke verbunden. Der 

Ablauf aus den Becken II bzw. III, IV zum Unterkanal geschieht durch 

besondere AblafibauWerke und Stlchkanaie.

Der neue Kanał ist vorsorglich in Querschnitt und Linienfflhrung 

eines Grofischlf|ahrtsweges ausgebaut, so dafi nach Beschlufifassung flber 

den Adolf-Hitler-Kanał der Umleitungskanal im Staubeckengebiet fflr 

seine neue Aufgabe nur wenig erweitert zu werden brauchte.

c) B auw erke .

Das im endgultigen Zustande ais Grundablafi und Hochwasser- 

flberlauf ausgebildete Ablafibauwerk der Becken III, IV dient wahrend 

des ersten Bauabschnltts ais „Klodnitzabsturz" der Uberleitung der

Klodnitz aus dem Ober- in den Unterkanal. Becken II hat zwei Ablafi- 

vorrlchtungen, einen ais Heber ausgebildeten Grundablafi und einen 

offenen Oberlauf mit Kaskaden. Die Schiffahrtsverbindung zwischen Ober- 

und Unterkanal vermittelt eine Schleuse mit Anschlufikanaien.

AuBer zahlrelchen Nebenanlagen waren mehrere Briicken zu bauen, 

dereń gróBte die Eisenbetonbrflcke im Zuge der Strafie Vatershausen— 

Fichtenrode ist.
Geologisches.

Das Staubeckengebiet liegt an der Grenze der oberschleslschen

Kohle. In das Gebiet von Becken IV hinein reichen wohl noch schwache 

Kohlenvorkommen, sie sind aber nicht abbauwflrdig und befinden sich 

zudem im sogenannten Wasserschutzbezirk, innerhalb dessen Tiefbohrungen 

verboten sind.

Geologlsche Hauptformation der Klodnitztalrander ist das Dlluvium. 

Der sfldllche Talrand hat ziemlich gleichmafiige Schichtenfolgen, und

zwar melst oben-starkę Bankę von Geschiebelehm und Letten, darunter

Sande. In die Schichten eingelagert, in verschiedener Starkę und Hóhen

lage, findet sich „Kurzawka", ein lóBartiges Staubsandsediment.

Am nórdlichen Talrande sind dieselben Bodenarten vorhanden. In- 

dessen kann hier von einem einigermafien gleichmafiigen Aufbau keine 

Rede sein. So sind im bisherigen Baggergebiete der S. B. G., im Becken II, 

die Schichtungen vóllig durcheinandergeworfen. Der Geschiebelehm Ist 

sehr stark yerfaltet, und die Falten sind vlelfach mit Kies und Geróll gefflllt.

Hier findet man in oberen Lagen oft starkere Kurzawka-Einlagerungen. 

Einheitlichere Schichten von Geschiebelehm und Letten liegen erst tlefer 

und stelgen nach dem Osttell des Beckens II bis nahe an die obere 
Grenze des Stauraums an. Mehrfach wurden trlchterfórmige Gebilde 

(„Gletschertópfe") freigelegt. In den oberen Lagen liegen die Boden

arten sehr labil, und schon kleine Anschnitte fuhrten ófters zu erheb- 

lichen Rutschungen, so besonders unterhalb des Bauwerks .Klodnitz

absturz".

Offensichtlich ist der Schichtenaufbau des nórdlichen Talrandes durch 

eiszeitliche Vorgange stark beelnflufit worden. Man befindet sich hier 

im Gebiete der Endmorane eines Eiszeitgletschers, der in sfldóstllcher 

Richtung wohl bis zu den Beskiden und Karpathen reichte. Auf dessen 

Vorhandensein und Abschmelzvorg8nge dflrfte auch die Entstehung des 

bis 1,5 km breiten Klodnitztals zurflckzufflhren sein, das 20 m tief und 

mehr mit Sanden ausgefiillt ist.

Diese Sande sind scharf, aber uberwlegend feinkórnig (0,5 mm und 

darunter). Auch hier ist stellenweise Kurzawka eingelagert. Im Zuge 

alter Flufischlenken liegen Torf und Faulschlamm.

Sehr hoch ist der Gehalt des Bodens an Eisenoxyden und Sauren, 

besonders Kohlensaure, die sogar in aggressiver Form vorkommt und 

zu besonderem Schutz der Betonbauwerke zwang.

Das eigentliche Staubecken. 

a) B ecken fiachen .

Die Becken (I, II, III, IV) bedecken einen Flachenraum von rd. 10 km2. 

Diese Fiachen sind nicht vóllig identisch mit den eigentllchen Bagger- 

fiachen, da zwischen diesen und den Beckendammen Schutzstreifen 

zur Anlage flacher Beckenbóschungen liegenbleiben mflssen. Von den 

Beckenfiachen entfallen auf Becken II (einschl. I) rd. 2 km2, auf Becken III 

rd. 4,1 km2 und auf Becken IV rd. 3,9 km2.

b) B aggerraum .

Die Beckeninhalte sind von dem Ergebnis der Baggerung abhangig. 

Da den Sandgesellschaften gestattet wurde, nur Sand zu entnehmen, 

nicht spulfahige Bodenarten, wie Ton, Letten u. dgl., dagegen in den 

Baggerfeldern zu belassen, mflssen von dem móglichen Grófitaushub 

gewlsse wahrscheinliche Abzflge gemacht werden. So hat man in Becken II 

mit einem Verbleib von 40%  nicht spfllfahigen Bodens gerechnet, eine 
Menge, die den tatsachlichen Verhaitnissen auch recht nahekommt. In 

den Becken III und IV ist dagegen der voraussichtlich verbleibende, nicht 

spfllfahige Boden erheblich geringer und auf hóchstens 20 %  der Gesamt- 

menge geschatzt.

Die Tiefe des Baggereinschnitts ist, aufier durch das Sandvorkommen, 

bestimmt durch die Wirtschaftlichkeit der Baggerung, die wieder von den 

Wasserhaltungskosten abhangt. Bel der Baggerung in Becken II hat sich 

eine Tiefe von rd. 10 bis l i m  unter der dortigen Taisohle (d. h. bis 

N. N. + 192,0 m)' ais untere wlrtschaftliche Baggergrenze erwiesen. Am 

Becken III ist die S. B. G. zunachst tiefer, bis N. N. + 185,0 m, herunter- 

gegangen. Bei dem starken, stetig wachsenden Wasserandrang ist es 

aber unwahrscheinlich, dafi diese Tiefe durchgehalten wlrd.

c) S taug renzen .

In dem dicht besledelten Industriegeblet war man hlnsichtlich der 

Fiachenausdehnung des Staugebietes Beschrankungen unterworfen und 

hat daher auf Oberstauung weiterer Fiachen ais der eigentllchen Bagger

felder verzichtet. Dadurch ist es gelungen, landeskulturelle Schadigungen 

auf ein Mlndestmafi herabzudrflcken.

Den vorhandenen bzw. zu erbaggernden Stauraum galt es nun aber 

so weitgehend auszunutzen, ais die órtlichen Verhaitnlsse es zulieflen.

Das Kiodnltzlai hat ein starkes Gefaile (starker ais 1 : 1000). Am Ost

ende vom Becken IV ist die Gelandehóhe im Durchschnltt N.N. 4- 207,0 m, 

am Westende, bei uber 6 km Beckenlange, ist sie im Durchschnitt 

N.N. + 200,0 m. Dieses erhebliche, auch weiter abwarts vorhandene Tal- 

gefaile sowie eine unterhalb der Becken liegende Staustufe in der Klodnitz 

bei Flóssingen ermóglichten nach dem Staubeckenplan durch den bis dort 

etwa 4 km langen, geraumigen Unterkanal eine Ausnutzung der Bagger- 

einschnitte bis zur Ordinate N.N. f  194,5 m, die somit ais untere Stau- 

grenze aller Becken bestimmt wurde.

An diesen Verhaitnlssen hat auch die 3 km lange Fortsetzung des 

Unterkanals bis zum neuen Wehr westlich Flóssingen ais HaltungIV— V 

des Adolf-Hitler-Kanals nichts Wesentliches geandert.

Fflr die obere Staugrenze der Becken III und IV war in erster Linie 

die Rficksicht auf die grofie, am Ostende von Becken IV gelegene Ort- 

schaft Laband mit ihren industriellen Werken, der Herminenhfltte und 

den Nlckelwerken, mafigebend. Durch die Beckenanspannung durfte 

dereń allein durch die Klodnitz mógliche Vorflut nicht unterbunden werden.

Die obere Staugrenze (des Hochwasserschutzraumes) wurde daher 

auf N. N. + 206,5 m gelegt. Der hóchste Beckenwasserstand bleibt 

damit am Ostende Becken IV noch unter Gelande, so dafi auch Ver- 

wasserungsschaden vermieden werden. Am Westende Becken III wird

2
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die ursprungliche Talsohle zwischen den hohen Talrandern dagegen bis 

zu 7,0 m flberstaut.

Der hóchste Nutzstau liegt auf N.N. + 205,1 m und damit am 

Ostende Becken IV unter Grundwasserhorlzont.

Die oberenStaugrenzen im Beckenllsind zunachst mitN.N. -j- 205,9 m 

bzw. N.N. + 204,5 etwas niedriger gesetzt ais bei Becken III, IV. Das 

geschah mit Riicksicht auf die Landeskultur im Dramatal, dereń Ent

wicklung man abwarten will. Laut Planfeststellung móglieh und zu erwarten 

ist die Heraufsetzung dieser Staugrenzen ebenfalls auf N.N. + 206,5 m 

bzw. N.N. + 205,1 m. Hierauf sind jedenfalls Damme und Bauwerke 

dieses Beckens bereits zugeschnitten. Zumindest wird eine solche Herauf

setzung des Nutzstaues móglieh sein, da der Hochwasserschutzraum 

wegen zahlrelcher Ableitungs- und Verteilungsmóglichkelten fur HW vor- 

ausslchtllch nur in Katastrophenfallen in Anspruch genommen zu werden 

braucht. Fflr die Lage des Staues in Becken II zum Grundwasser gilt 

Ahnliches wie bei Becken III, IV.

d) S tauraum .

Es ist hiernach mit folgenden wahrschelnlichen GróBen der Becken- 

stauraume zu rechnen:

Gesamtstauraum elnschl. Hochwasserschutzraum 

Becken II, III, IV rd. 95 Mili. m3,

Gesamtnutzraum hlervon rd. 80 Mili. m3.

Von dem Gesamtstauraum von 95 Mili. m3 entfallen auf 

Becken 11 rd. 12 Mili. m3 

Becken III rd. 41 Mili. m3 

Becken IV rd. 42 Mili. m3.

Das Fassungsvermógen von Becken IV ais Hochwasserschutzbecken 

wahrend der Ausbaggerung von Becken III betragt zwischen Normai- 

(Kanal-) und Hóchststau 3 bis 4 Mili. m3, womlt die Spitzen von HW- 

Wellen abgefangen werden kónnen.

Der Baggerraum unterhalb N.N. + 194,5 m bis N.N. + 192,0 m bzw. 

tiefer scheidet fiir Nutzstauzwecke aus. Er ist fflr die Beckenwirtschaft 

aber ais Absltzraum fur die sohlendlchtenden Sinkstoffmengen, besonders 

der Klodnltz, sehr wichtig. Im Becken II, in dem die saubere Drama 

aufgefangen wird, wird sich dieser Raum voraussichtlich zu Nutzen des 

Stauraumes allmahlich weitgehend mit der tm Becken in hóheren Lagen 

verbllebenen Kurzawka durch dereń allmahliche Abspfllung fflllen.

Die tiefliegenden Baggerraume sind endlich fur Fischereizwecke 

nutzlich.

e) N ie d e rs c h la g sg e b le t und  Speisew asser.

Die GróBen der Einzugsgeblete der Beckenzuflflsse sind fflr die 

Klodnitz 570 km2, fur die Drama 120 km2 und fflr die Elier 50 km2, zu- 

sammen 740 km2.

In Anbetracht der bedeutenden Ausbaugrófle des Beckens Ist dieses 

Gesamtniederschlagsgebiet klein. Zudem ist der Verhaitnisantell des 

kleinen Beckens II erheblich grófier ais der der Becken III, IV.

Indessen ist der Gesamtabfiufi ziemlich hoch, auch ist fflr Ableitung 

des Oberschusses von Becken II nach Becken III, IV gesorgt.

Der NW-ZufluB betragt etwa 2 bis 3 m3/sek, der HW-Zuflufi etwa 

120 m3/sek. Der Jahresabflufi des Einzugsgeblets liegt zwischen 140 und 

170 Mili. m3.

Es Ist wichtig, dafi der Klodnltz und Drama aus Bergwerkswasser- 

haltungen standig und unabhangig von den offenen Abflufimengen des 

Einzugsgeblets Speisewasser zufliefit, der NW-Abflufi dadurch also immer 

ziemlich hoch bleibt.

Aufier diesen offenen Zuflufimengen steht aber, wie erwahnt, noch 

Grundwasser zur Beckenspelsung zur Verfflgung.

Seine Menge ist nach den bisherigen Pumpergebnlssen der S. B. G. und 

der RWV. abzuschatzen. Aus Becken II pumpte die S. B. G. annahernd 

ein Jahrzehnt lang jahrlich Wassermengen, die zum Fflllen von mehr 

ais der Halfte dieses Beckens ausrelchen wflrden.

Fur den Grundwasseranfall der Becken III, IV geben die Aushub- 

arbeiten fiir den Unterkanal einen Anhalt. Hier fiel zwei Jahre lang aus 

der 4 km langen, das Klodnltztal diagonal schneidenden Baugrube Grund

wasser bis zu einer Menge von 1 m3/sek, das sind 25 Mili. m3 im Jahr, 

an. Dafi dieses nicht aus der Klodnitz stammt, liefi sich im Laufe der 

Zett an dereń immer starkerer Abdichtung feststellen.

Anschelnend bewegt sich in dem flber 1 km breiten Klodnitztal mit 

seinen machtigen Sandvorkommen ein starker Grundwasserstrom tal- 

w3rts. Dieser ist auch bei Ausfflhrung der Hafenanlage zwlschen Glei
witz und Laband ln erheblichem Umfange angetroffen worden.

Bel der neuerdings inAngriff genommenen Baggerung der Sandbahn- 

gesellschaft im Becken III failen denn auch bereits auf kleiner Flachę 

rd. 15 bis 18 m5/min =  rd. 8 bis 9 Miii. m3/Jahr Grundwasser an.

Der Ursprung dieser Grundwassermengen —  wenigstens fflr Becken II

—  ist durch Ermittlungen und Gutachten bekanntgeworden. Sie stammen 

aus dem am Nordostende dieses Beckens festgestellten Grundwasserstrom,

der in starken Kies- und Schotteradern, dem sogenannten „Karpathen- 

schotter", ansteigt und beim Anschlagen durch Brunnen fast die jetzlge 

Gelandeoberflache erreicht. Dieses Grundwasser soli aus dem Muschel- 

kalk der Trias und damit aus einem Grundwasservorkommen herrflhren, 

das weit uber das eigentliche Einzugsgebiet der Klodnitz und ihrer 

Nebenflusse hinausgeht. Der Grundwasserstrom im Klodnltztal diirfte 

denselben Ursprung haben.

Da er am Ostende Becken IV in Hóhe der Nutzstaugrenze liegt, 

kommt er voll den Becken zugute. Seine nutzbare Wassermenge lafit 

sich naturlich schwer schatzen. Sie diirfte immerhin ein Viertel bis ein 

Drlttel des Stauraums ausmachen.

f) B eckenw irtscha ft.

Bei der Unsicherheit der mannigfaltigen, die Beckenwirtschaft beein- 

flussenden Faktoren kann hier nur eine angenaherte Schatzung mittlerer 

Verhaitnlsse gegeben werden.

Fflr die Beckenwirtschaft dflrften an Zufliissen zur Verfflgung stehen: 

offene Zuflusse i. M. rd. 150 Mili. m3 

Grundwasser . . . rd. 25 Mili. m3 

zusammen: 175 Miii. m3, 

also mehr ais das Doppelte des Nutzinhalts.

Die Normal-Beckenabflflsse setzen sich zusammen aus den fflr den 

Klodnltzunterlauf abzugebenden, das sind 1 m3/sek, und aus den Speisungs- 

mengen fflr den Adolf-Hitler-Kanal. Rechnet man damit, dafi die Becken- 

anlage 8 Monate Fiillzeit und 4 Monate Ablaufzeit hat, so fliefien in der

Fflllzelt In den Klodnltzunterlauf....................................rd. 21 Mili, m3

Die Abgabe fiir den Adolf-Hitler-Kanal kann nach bis-

herlger Planung in trockenen Jahren 45 Mili. m3 er-

relchen, davon wahrend der Fiillzeit rd. 70°/o. also rd. 32 Mili. m3

so dafi die offenen Abflflsse in der Fiillzeit . . . .  rd. 53 Mili. m3

betragen.

Setzt man Verdunstungsverluste in Hóhe von 

900 mm im Jahr an, so sind das bei 10 km2 Flachę . rd. 9 Mili. m3

zusammen: 62 Mili. m3.

Mlthin Zuflflsse minus (offene Abflflsse + Ver- 

dunstung) 175 —  62 .............................................................  =  113 MIII. m3.

Der Umfang der fiir die Beckenwirtschaft vęrfflgbaren mittleren 

Wassermenge wird nun weiter beeinflufit durch die Versickerung und 

besondere Entnahmen.

Der Westdamm Becken III wird (siehe unten) bis zur mittleren 

Ordlnate N.N. + 192,0 m gegen Durchflflsse móglichst dicht abgeschlossen. 

Es besteht weiter, wic die bisherigen Erfahrungen an dem seit Ende 1936 

gefflllten Becken IV lehren, die Wahrschelnlicbkeit, daB sich Beckensohlen 

und Bóschungen stark mit den erhebllchen Sinkstoffmengen der Klodnitz 

versctzen und abdlchten werden, zumal, wenn wahrend der Baggerzeit 

in Becken IV die Klodnitz nur ln Becken III aufgefangen wird. Man 

plant nun zwar eine Vorkiaranlage fflr die Klodnitz oberhalb der Becken, 

da die Verschmutzung der Sohle ln Becken IV schon jetzt unerwflnscht 

grofi Ist. Trotzdem dflrften noch reichliche Sinkstoffmengen fflr den 

Dichtungszweck flbrigbleiben bzw, zeitweise abslchtlich eingeleitet werden. 

Diese Dichtungsart Ist an Kanalprofllen in reinem Sand weitgehend er- 

probt. Es ist daher mit einiger Sicherheit zu erwarten, dafi in Becken III 

und IV die Versickerung gering sein wird. In Becken II diirfte durch die 

Abspfllung der ln hóheren Lagen noch reichlich vorhandenen und sich 

ais undurchlasslger Schlamm auf der Sohle ausbreitenden Kurzawka der 

gleiche Vorgang eintreten. Hier werden gegebenenfalls noch Dlchtungs- 

maBnahmen am Abschlufidamm nótig werden.

Die beabslchtigte Wasserentnahme Dritter splelt Insofern eine unter- 

geordnete Rolle, ais das Brauchwasser zum grófiten Tell dem Becken 

wieder zufliefit.

Nicht zu flbersehen ist, in weicher Weise sich das Auffangen eines 

grofien Teils der Grundwasserstróme im Klodnltztal durch die Becken 

auf die Landeskultur des Talgelandes unterhalb der Becken auswlrken 

und in weicher Weise die Wasserfflbrung im Klodnitzlauf und die Be- 

wirtschaftung der Wassermflhlen sich gestalten wird. AbhilfemaBnahmen, 

z. B. in Form von Oberfiachenberegnungen, wflrden zu Lasten der Becken

wirtschaft gehen.

Trotzdem darf erwartet werden, daB auch in trockenen Jahren Wasser- 

vorr3te in GróBe von mindestens einer einmallgen Fflllung des Nutzraums 
zur Verffigung stehen.

Beschreibung der baulichen Anlagen.

a) Der neue Kanał.

Der neue Oberkanal, jetzt Haltung V— VI des Adolf-Hitler-Kanals, 

beginnt in Verlangerung des von Laband kommenden Teilstficks des 

Adolf-Hitler-Kanals — frflher des Klodnitzkanals — am Ostende von 

Becken IV. Er zieht sich unmlttelbar an der Nordgrenze von Becken IV 

und III entlang und auf der Gelanderippe zwischen Becken III und II hin- 

durch. In seinem Ostteil neben Becken IV veriauft er ln der Klodnltz-
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Abb. 3. Querschnltt des Oberkanals sowie der Kanalbeckendamme zwischen km 5 und 6.

niederung, durchbrlcht dann den hohen Geianderiicken zwischen den 

Talern der Klodnltz und Drama, quert das letztere Tal und endet 

schliefilich in dem hohen Gelande zwischen Klodnitztal und der Eller.

Im Verlaufe seiner Talstrecken ist er nur wenig in das Gelande ein- 

geschnitten und beiderseits von Hochwasserdammen eingefafit. Diese 

sind gegen die Becken III und IV auch gleich Beckenabschlufldamme, 

so dafi sie auf einer Seite vom Kanał, auf der anderen von den Becken 

bespfllt werden.
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Abb. 4. Querschnltt des Unterkanals Im Einschnltt mit Klodnitzkanalquerschnitt.

In den Talgebieten der Klodnltz und Drama werden von7den Dammen 

des Oberkanals einige Polder abgeschnitten. Ein solcher Polder ver- 

blcibt auch zwischen Becken II und Kanał, da das Becken hier von einem 

besonderen Damm begrenzt wird.

Der Unterkanal, jetzt Haltung IV— V des Adolf-Hitler-Kanals, beginnt 

an der Einmiindung desTals der Eller in das Klodnitztal. Nach Kreuzung 

der Strafie Vatershausen—Fichtenrode folgt er im wesentlichen dem alten 

Kłodnltzlauf bis zum Unterwasser des FluBwehrs hart óstiich Flóssingen.

Gelande Gelande

Abb. 5. Untergraben Becken II.

Nach dem Staubeckenplan endete er hier, łauft nun aber durch Flóssingen 

weiter. Im Staubeckengebiet liegt der Unterkanal nur Im Elnschnitt. 

Langsgefaile Ist den Kanalen nicht gegeben.

Der Adolf-HItler-Kanal, also auch Ober- und Unterkanal, ist dem 

Querschnltt der westdeutschen Kanale angepafit und hat 91 m2 normalen 

Wasserąuerschnltt (Abb. 4).

Der zum Teil tiefen Einschnitte wegen haben die Bóschungen Bermen 

erhalten, die auf einer Seite fur den ublichen Treidelverkehr ais Lein- 

pfade ausgebildet sind.
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Norden
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graben zur Wasserabfuhrung vorgesehen und die meist in Sand liegenden 

Sohlen zunachst waagerecht in 3 m Normaltiefe unter Stau angeordnet. 

So blieb die Querschnittflache gewahrt, und der einspiilenden Wirkung 

des Durchflusses wird die allmahliche Ausbildung der Sohlenmulde 

uberlassen.

Dle ursprOngliche Abslcht, den Querschnitt der Kanale den órtllchen 

Gegebenheiten entsprechend verschieden und klelner auszubiiden, hat 

man auf Grund der Erfahrungen wahrend des Baues fallen gelassen, 

und man hatte schon fur Staubeckenzwecke einen 

einheitlichen grófieren Querschnitt gewahlt.

Die Querschnitte der Untergraben der 

Becken II und III sind muldenfórmig mit waage- 

rechter Sohle. Diese Graben haben Langsgefaile. 

Wegen des tiefen Gelandeeinschnitts haben die 

Bóschungen, ebenso wie am Unterkanal, Bermen 

erhalten. Dle wasserfuhrenden Querschnitte sind 

verschieden und den Abflufigrófien der Becken 

angepafit (Abb. 5, 6).

Dle Klodnitzumleitung durch den Amand- 

muhiteich wird durch Anschlufi des Mflhlteich- 

dammes an den Oberkanaldamm und seine Ver- 

langerung bis zum „Klodnltzabsturz" unter Beseitigung der Querdamme 
geschaffen.

Der Schleusenoberkanal erhielt flacher geboschte Querschnitte. Mit 

Riicksicht auf das grofie Schleusengefalle und den unsicheren Untergrund 

entschlofi man sich, ihm eine Tonschale zu geben.

b) K ana ldam m e .

Die Kanaldamme gegen dle Becken sind sowohl an der Innen- wie 

AuBenseite dem Wasserangrlff ausgesetzt, wahrend die gegenuber- 

liegenden Kanaldamme eine trockene AuBenseite haben. Bei ersteren 

wird aber der Wasserdruck vom Kanał zum Becken im allgemeinen 

ebenfalls uberwiegen, da man den Kanał bis zum hóchsten schlffbaren 

Wasserstand entsprechend der Fiillung des Beckenhochwasserschutz- 

raums anspannt.

Nur ln dem aufierst seltenen Fali vóillg gefullten HW-Schutzraums 

der Becken kann ein geringer umgekehrter Wasserdruck auftreten.

Man hat den grófiten Teil der Kanaldamme so aufgebaut, dafi der 

Kern aus Geschiebelehm und die aufieren Querschnittsteile aus Sand be

stehen, die Damme damit also gegen beiderseitigen Wasserdruck sicher 

sind. Damit wurde bei dem Vorkommen grófier Mengen biindigen Bodens 

zugleich der Massenausglcich auf dieser Strecke erreicht. In der Auftrag- 

strecke zwischen Becken III und II ist die Dammdichtung wegen des 

Anschlusses an die ursprungiich vorgesehene Tonsohle auf die Innen- 

seite der Damme gelegt.

Die Dammdichtungen sind bis auf die Aueniehmdecke des Klodnitz- 

tals heruntergefiihrt. Da sich der Kanał durch den Klodnłtzschlamm gut 

verdichten wird, erschcint starkere Wassersickerung vom Kanał zu den 

Becken ausgeschlossen.

Dle Damme auf der Beckenseite sind mit Im Langs- 

schnitt waagerechten Kronen angelegt, auf der Landseite 

haben sie Langsgefaile entsprechend dem HW-Spiegelgefaile 

Im Oberkanal.

Die Bermen bzw. Leinpfade der Einschnittstrecken sind 

auch auf den Dammstrecken vorhanden. Bei Stauwerder 

wechselt der Leinpfad an der dortlgen Brflcke das Ufer.

Die Querschnittausblldung ist aus Abb. 3 erkennbar.
15-20 cm Sfeinschuttung 
7-10 cm Schotter

Abb. 6. Untergraben Becken III.

Dle nur wenig eingeschnittene und in relnem Sand Ilegende Kanal

strecke zwischen Becken II und III sollte eine Tonsohle erhalten und war 

daher um 1 m vertieft und entsprechend verbreitert. Da die Dichtung 

spater durch Verspulen von Klodnłtzschlamm mit bestem Erfolg durch- 

gefiihrt wurde, blieb die Profllerweiterung (Abb. 3).

Mit Riicksicht auf die Bauausfiihrung im Trockenen unter Benutzung 

der Vorflut bzw. unter Wasserhaltung sind die Sohlen nicht von vorn- 

herein profllmafilg angelegt. Man hat vielmehr einen geraumigen Mlttel-

c) Beckendam m e.

Samtllche den Oberkanal nicht berilhrenden Becken- 

abschliisse sind ebenfalls ais Erddamme ausgebildet.

Becken II grenzt mit seiner langen Flankę Im Nordosten 

teils an Becken I, das infolge Abbaggerung des Talrandgeiandes eine 

Erweiterung des Tales der Eller darstellt, teils im weiteren Verlauf an 

dieses Tal selbst und ist wegen hóherer Einstauung daher an dieser 

Flankę gegen das Tal abzudammen. Der Beckendamm beginnt am 

Nordostende des Beckens In GelandehOhe. Mit fallendem Talgelande 

nimmt er nach Westen an Hóhe zu. Er schwenkt dann am Westende 

des Beckens gegen den dort noch vorhandenen hochgelegenen siidlichen 

Talrand ein und veriauft in diesem (nahe Amandmilhle).
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Im Anschlufi an 

diesen HOhenrand 

ist der Sud- und Sfld- 

ostrand des Beckens, 

der im Dramatal 

liegt, noch von Dam- 

men eingefafit, um 

fUr Stauzwecke un- 

geeignete Fiachen
auszupoldern. Einer dieser Damme veriauft annShernd paraliei 

zum Oberkanal, der andere wird durch die Anfahrrampe der 

S. B. G. zum Becken Ili gebildet.
Becken III wird am Westende durch einen das Klodnitztal 

kreuzenden Damm abgesperrt. Dieser Damm reicht von dem sud- 

lichen hohen Talrande am Ostende des Orts Vatershausen bis in 

die Gegend Amandmuhle.
Zwischen Becken III und IV ist fur die Baggerzeit in diesen Becken 

ein Trenndamm angelegt, der das Klodnitztal ebenfalls in ganzer Breite 

durchfahrt.
Becken III und IV werden im Sflden vollig von dem hohen Talhang 

abgeschlossen. Im Norden grenzen diese Becken nur auf kurzeń Strecken 

an hohes Gelande. Oberwlegend bildet der Oberkanal mit seinen hoch

wasserfreien Dam men die Grenze.
Die Querschnittsausbildung und Bauart der Damme richtet sich nach 

dem vorhandenen Schuttmaterial und den Órtlichen Erfordernissen.

Die Kronenbrelte des bis zu 5,5 m hohen H aup td am m es  von 

Becken II betragt bei geringerer Dammhohe 3 m, bei grófierer 5 m mit 

Obergang zwischen beiden Strecken. Der Damm ist beiderseits l : 3 ge- 

bOscht. Er ist aus Geschiebelehm des Beckeninhalts mit beiderseitigen 

0,5 bis 1,5 m starken Vorlagen scharfen 

Sandes geschuttet worden. Im Westteil 

sltzt er auf einer 1 bis 2 m machtigen Sand- 

schicht, die auf Geschiebelehm lagert. Hier 

wird der Sand mit einem Sporn aus Ge- 

schlebelehm bis zum AnschluB an den 

unterliegenden bundlgen Boden durch- 

fahren. Diese Sandschicht nimmt aber auf 

der mittleren Strecke des Dammes an 

Machtigkeit erheblich zu, so daB das glelche 

Verfahren hier nicht mOglich war. Vor- 

laufig sind hier keine weiteren Dichtungs- 

mafinahmcn vorgesehen und bleiben vor- 

behalten (Abb. 7).

Der Damm wurde aus Geschiebelehm mit Sandvorlage gebaut, da bel 

der damals (1930) wegen der groflen Arbeitslosigkeit beschleunigt zu be- 

ginnenden Bauausfuhrung Sand wenig, Geschiebelehm aber reichlich zur 

Verf(igung stand und von der Geologischen Landesanstalt ais furDamm- 

bau giinstlg beurteilt wurde.

Der Suddamm von Becken II besteht aus einem Lehmkern mitSand- 

vorlage. Er hat den gleichen Querschnitt und lehnt sich an das verfiillte 

Bett des Amandmuhlgrabens an.

Der W estdam m  des Beckens III ist der wichtlgste Damm der 

Hauptbeckengruppe III, IV. Er ist zugleich der hOchste Damm, ihm kommt 

daher eine besondere Bedeutung zu. Seine Querschnittsausbildung mit 

5 m Kronenbreite und von oben nach unten von 1 :2  bis 1 :4  sich ab- 

flachenden Innen- und AuBenbOschungen geht aus Abb. 8 hervor. Der 

DammkOrper besteht aus reinem Sand ohne besondere Korntrennung.

Im Siidteil des Dammes, im Gebiete des alten Klodnitztals, war der 

Untergrund mehrere Meter unter Gelande teils moorig, teils kurzawka- 

durchsetzt und erschien bel der Bedeutung des Dammes zu unsicher. 

Er Ist daher auf grOfierer Flachę bis zu einwandfreiem Baugrund ab

getragen worden. Im Sudteil lehnt sich der Damm streckenweise an 

den hohen Talrand an. Hier ist durch eine tlefiiegende Dranung ln der 

Naht fur Abfangung des von der Hangseite kommenden Grundwassers 

gesorgt. Obwohl er erst nach Ausbaggerung von Becken 111, also plan- 
mSBig 1946, in Benutzung genommen wird, wurde er bis N.N. + 207,5 m 

bereits im Bauabschnitt A geschuttet, da der Unterkanalaushub hierfflr 

zur Verfiigung stand und es zweckmaBig erschien, den Damm langere 

Zeit ablagern zu lassen. Zunachst Ist noch eine Liicke fflr das alte 

Klodnitzbett offen geblieben. Durch diese entwasserte die S. B. G. zuerst 

das Baggerfeld. Sie hat' spater durch den DammfuB in Geiandehohe 

eine Pumprohrleitung verlegt. Der Damm wird sodann auch hier durch- 

geschflttet. 1 bis 1 y , Jahre vor Vollendung des Beckens entfernt die S. B. G. 

in einer Schlltzbaugrube die Rohrleitung. Der Schiitz wird dann sorgfaltig 

geschlossen. Kurz vor Inbetriebnahme von Becken III wird sodann der 

ganze Damm beckenseitig mit der Dichtung aus eisernen Spundw3nden 

und Ton und der Steinbefestigung versehen. Ferner wird nunmehr die vor- 

gesehene Entwasserungsanlage des luftseitigen BOschungsfufies durch Stein- 

packung, Dranage und Abfflhrungsgraben eingebaut. Ebenso erhalt jetzt 

der den nordlichen Beckenrand bildende Kanaldamm seine Steinbefestigung.
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Becken III und verlegte Chaussee 

Peiskretscham—Fichtenrode.

Den Querschnitt des T renndam m s der Becken III, IV zeigt Abb.9. 

Die Bóschungen sind wieder 1: 3 angelegt. Im mittleren Drlttel besteht 

der Damm aus einem Kem aus Geschiebelehm, der bis auf den Auen- 

lehm der Talsohle heruntergefflhrt wurde, wahrend die aufieren Drittel 

aus Sand geschflttet sind. Zunachst mufiten Lucken fflr Klodnitz und 

Klodnitzkanal offen gelassen werden, die spater nach Umleitung der 

Wasserlaufe in den Oberkanal sorgfaltig geschlossen wurden. Der Damm 

erhielt wasserseitlg (Becken IV) eine 20 cm hohe Steinschflttung auf 

10 cm Kies. Diese wird nach Trockenlegung von Becken IV zur Aus

baggerung und vor Einstauung von Becken III auf die andere Damm- 

seite gelegt.

Becken M

,+108,50 K#»-j

25 cm Stein packung 
15 cm Schotter 
5cm Sptitt
5cm Kies ,HHW *20e,50mNM

Abb. 8. Westdamm Becken III.

Nach Einstauung von Becken IV, Ende Oktober 1936, drflckte zunachst 

Drangewasser durch die Beckensohle unter dem Auenlehm stellenweise 

starker nach Becken III hindurch. Mit zunehmender Verschlammung von 

Becken IV dflrfte die Durchiassigkeit vom Becken her abnehmen und nur 

noch das Wasser des Grundwasserstroms anfallen.

decken JF

___ T /t/tW. *206,50

Becken II!

20 cm Mutterboden

10 cm Kies

Abb. 9. Trenndamm der Becken III und IV.

d) B ecken e ln schn itte .

Von grOfiter Bedeutung fflr die Sicherheit der Becken Ist die Ge

staltung bzw. wahrscheinliche spatere Einstellung der unregelmaBigen 

Baggeranschnitte im Beckenvorgel3nde der Damme. In Becken II ist 

der anstehende Sand teils durch Eisenoxyde verfestigt, teils mit anders- 

artigen Schichtungen durchsetzt, so dafi die hier fast senkrechten hohen 

Anschnitte jahrelang nahezu unver3ndert stehengeblieben sind. Wenn auch 

in Becken III, IV auf die Innehaltung flacher Bóschungen gedrangt wird, 

werden sich SteilbOschungen nicht fiberall vermeiden lassen. Es ist nun 

festgesetzt, dafi die Sohlenpunkte der Baggertiefschnitte nicht naher an 

die Damme heranrflcken diirfen ais bis zur Schnittlinie einer Neigung l : 6 

mit der Baggersohle, angesetzt an der inneren Dammkrone. Es bleibt 

dann soviel Boden vor den Dammen stehen, dafi sich durch dessen all- 

mahliche Abflachung im Wasser, vom Dammfufi gerechnet, Neigungen 

von l : 10 und flacher einstellen kOnnen. Solche Bóschungen durften in 

standfestem bzw. sandigem Boden aus reichen. Werden ungflnstige, 

rutsch- bzw. flieflfahlge Bodenschichten angeschnitten, z. B. Kurzawka, 

dann mussen die Baggerschnitte ausweichen und entsprechend grOfiere 

Vorlandbreiten frei bleiben. Fur Anschnitte im hochliegenden Gelande 

ohne Damme halt man Fiachen aufierhaib einer Neigung von 1 :5, 

gemessen vom Sohleneinschnittspunkte des Baggers, normalerweise fflr 

ungefahrdet.
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Abb. 10.

In Becken II hat man sich zur Schaffung geniigender Sicherheit fiir 

die Umfassungsdamme und im Beiange der Beckendichtung genótigt ge

sehen, der steilen Baggerbóschung am schmalen Westende eine Vorlage 

aus gemischtem Boden zu geben, der durch den Arbeltsdienst ein

gebracht wurde.

Diese Vorlage ist im unteren Telle durch Steinschiittung auf Rauh- 

wehr gedeckt, im oberen Teile wird eine Sicherung aus lebeuden Weiden- 

stecklingen erprobt. Da die Wasserstande dieses kleinsten Beckens wohl 

haufiger wechseln diirflen, erscheint dieser Versuch aussichtsreich. Die 

Steilbóschung der siidlichen Beckenseite, die durch Abspiilung geniigend 

abgeflacht wird, bleibt ungedeckt. An allen iibrigen Beckenseiten bleibt 

der tonige Boden hoher stehen und sich selbst uberlassen.

Bauwerke.

a) U m le g u n g  der S trafie P e isk re tsch am — F ich te n ro de  

und  V e r legung  der E llc r .

Die alte Kunststrafie Peiskretscham— Fichtenrode fiihrte milten duich 

das Becken II. Sie lag zum gróBten Teil auf starken Sandvorkommcn. Da

her wurde sie zu Beginn der Baggerarbeiten laut Vereinbarung zwischen

S. B. G. und Reichswasserstrafienverwaltung an den Nordrand des 

jetzlgen Beckens II zwischen dieses und Becken I in bereits abgebaggertes 

Gelande verlegt. Sie verlauft unmittelbar neben dem Umschliefiungs- 

damm von Becken II (Abb. 7) und hat ein Ostwestgefaile von 1:550. 

Ebenso mufite auch der Verbindungsweg von dieser Strafie uber Kropsch- 

Miihle nach Stauwerder umgelegt werden. Der neue leichtchaussierte 

Ersatzweg fiihrt am Ost- und Siidrande des Beckens entlang. Am Ost- 

randc lehnt er sich an die Bóschung des hochgelegenen Gelandes 

und liegt in Staudammhohe. Am Sudrande verlauft er in Hohe des 

HHW-Spiegels, kann also bel grofien Hochwassern unter' Umstandcn iiber- 

flutet werden.

Die neue Kunststrafie nach Fichtenrode kreuzte die Ellcr und dereń 

Oberschwemmungsgebiet und unterbrach sie auf einer Teilstrecke. An 

Stelle des angeschnittenen Grabenstucks wurde ein neuer Graben mit 

2 bis 4 m Sohlenbreite, zur Hochwasserabfiihrung geeignet, unmittelbar 

nórdlich neben der neuen Chaussee angelegt. Am Westende des Beckens 

wurde dieser Graben unter der Chaussee hindurch zunachst seinem alten 

Bett wieder zugeleitet und die Chaussee mit einer Eisenbetonbrucke 

iibergefuhrt.

Wahrend der Bauzeit des Unterkanals war der natiirliche Abflufi der 

Eller in die Klodnitz untcrbrochen. Die Vorflut wurde unter Benutzung 

eines alten Gcrinnes (Hochofengrabcn) und eines kurzeń neuen Graben

stucks in einem Troggerinne iiber den Unterkanal zur Klodnitz geleitet. 

Spater ist der Graben iiber ein Absturzbauwerk am Hcber (s. u.) in den 

Untergraben Becken II eingefuhrt und nach Westen abgedammt worden.

b) E in le it u n g  der E lle r.

Die Zusammenfassung des Abflusscs der drei Graben der Ellcr ge

schieht durch einen Abfangegraben zum Becken I. Dieser ist talab ver- 

dammt, jedoch kann bei Beckenhóchststau und damit entsprechcndem 

Riickstau in Becken I und Abfangegraben durch Absperrung von Becken II 

Hochwasser der Graben durch eine Dammscharte in das trockengelegte 

Grabenstuck talabwarts und von hier in dem Chausseegraben um Becken II 

herum in den Unterkanal geleitet werden (s. d.). Zur Verblndung von 

Becken I nach II dient ein Durchlafi aus Stahlspundwanden mit Beton-

Abb. 11.

sohle und -kappe sowie Betonhauptern. Gegen Becken I ist ein halb- 

kreisfórmiger, oben ausgerundeter Betoniiberlauf zur Haltung eines Mindest- 

staues von N.N. + 205,4 m in Becken I vorgesehen. Die Betonhaupter 

sind gegen Becken 1 und II durch Nadeln verschliefibar (Abb. 10).

Im Becken ist ein befestigtes Sturzbett vorgesehen, aus dem das 

Wasser in alten Baggerrinnen auf 1 km Lange dem tiefen Teile des 

Beckens zufliefit.

c) D ra m a e in le itu n g  in Becken II und O b e rkana l.

Die Einleitung der Drama in Becken II geschieht durch ein massives 

Bauwerk mit drei eisernen Schiltzcn. Uber das Bauwerk fiihrt eine 

Eisenbetonbrucke im Zuge des Weges Kropsch-Muhle—Peiskretscham 

und beckenseitig unmittelbar neben der Strafienbriicke die Sandbahn- 

briicke im Zuge der Sandbahn zum Becken III. Einzelheiten des Bau

werks sind aus Abb. 11 ersichtlich.

Da die Ausfiihrung der ursprunglichen Absicht, das Wasser iiber eine 

an das Bauwerk anschliefiende, bis zur Beckensohle reichende Kaskadę 

einzuleiten, mangels Ausraumung dieses Beckenteils nicht ausfiihrbar 

war, leitete man, wie bei der Eller, das Wasser In etwa 1 km langem 

Lauf durch allmahlich in kleinen Gefallestufcn abfallende Baggerrinnen 

der tiefen Beckensohle zu. Dieser Lauf wird allmahlich ausgebaut.

Um nun den Uberschufi des Beckens II an Zuflufi aus dem verhaitnis- 

mafiig gróBeren Niederschlagsgebiet den anderen Becken nutzbar zu 

machen und um ferner dem Oberkanal Speisewasser zuzuleiten, hat man 

in der Hóhenlage und unter teilweiser Benutzung des alten Amandmtihl- 

grabens ein neues Dramagerinne zum Oberkanal gefuhrt, das an beiden 

Enden massive Abschlufibauwerke mit eisernen Schiitzen hat (Abb. 12). 

Der Oberkanal bleibt stets mit den Becken III, IV durch Flutbauwerke 

verbunden.

Die nahe der Dramaeinleitung in Becken II liegende Kropsch-Muhle 

wurde wegen Gefallverlustes durch die neue Dramafiihrung zum Obcr- 

kanal durch Einbau einer neuen Turbinę entschadigt, so dafi ohne 

Schadigung der Oberlieger nunmehr alle Móglichkeiten einer zweck- 

maBigen Ausnutzung des Dramawassers ausgeschópft sind. Die Drama- 

zuleitung zum Oberkanal hat bereits Hochwasser abgefiihrt.

3
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Abb. 16.

d) H eber Becken II.

Ais GrundablaG des 

Beckens II ist ein zwei- 

rohriges Heberbauwerk er

baut worden, welches das 

Wasser aus dem Becken 

bis zur GelandehćShe hebt 

und dann dem Untergraben 

zufiihrt (Abb. 13a u. b).

Dieses Bauwerk wird in 

seinen Einzelheiten In 

einem besonderen Aufsatze 

behandelt.

Das Tosbecken dieses 

Bauwerks ist fiir das oben- 

erwahnte Absturzbauwcrk 

der Eller zum Untergraben 

benutzt worden. Da die 

Eller durch den Unterkanal 

abgeschnitten wurde, muBte 

Ihr Wasser, bevor es end- 

gultig ln Becken II auf- 

genommen werden konnte, 

im Bauzustande bereits 

wahrend langerer Zeit in den Unterkanal eingefflhrt werden. Aber auch 

spater bei voilem Becken II soli Hochwasser der Eller nicht durch, 

sondern um Becken II auf diesem Wege, wie erwShnt, abgefuhrt werden.

Zwischen Graben und Unterkanal sind etwa 8 m Gefaile zu iiber- 

winden und bei HW Wassermengen bis zu 15 m3/sek abzufiibren. Andere 

iibllche Bauarten, wie Kaskaden u. dgl., erwlesen sich ais unpraktisch bzw. 

zu teuer, daher entschloB man sich zu einer neuartlgen Konstruktion, 

einer frei gefiihrten eisernen SchuBrinne im Trogprofil mit parabelformlg 

heruntergezogenem Schnabel, der kurz iiber dem Tosbecken des Hebers 

endet. Die Rinne wird in der Mitte durch einen Pendelrahmen getragen. 

Der obere Einlauf besteht aus einer langgestreckten Betoniiberlaufwanne 

mit abfallender Sohle. Bei gróBerer Wasserfiihrung soli das Wasser ohne 

Gefallebruch mit stetig sich vermehrender Geschwlndlgkeit abwarts 

schieBen. Die Probe hat das Bauwerk bei etwa 13 m3/sek bereits vor- 

treffllch bestanden (Abb. 14 u. 15).

e )H o ch w asse r iib e r la u f

■ Becken II. 

Entsprechend den Vor- 

schriften iiber Talsperren 

ist fur Becken II auBer 

dem GrundablaB (Heber) 

eine offene Hochwasser- 

entlastung vorgesehen. An 

das Gelande angepaBt, be

steht die Entlastung zu

nachst aus einem massiven 

Uberfall geringer Hohe mit 

gepflastertem Tosbecken 

zwischen Wangen aus 

eisernen Spundwanden, der 

am Beckenrande im Zuge 

der Dammachse nach Aus- 

lauf des Dammes im hohen 

Gelande ln dieses ein- 

geschnitten ist, und aus 

einem dem allmahlich 

abfallenden Gelande an- 

gepaBten, langgestreckten 

Gerinne, das nur wenig in 

das Gelande eingeschnitten ist und durch drei, wie der oberste Uber

fall ausgebildcte kleine Gefailstufen unterbrochen wird. Den Abfall 

vom Gelande zum Unterkanal vermiltelt eine fiinfstufige Betonkaskade 

mit Spundwandwangen (Abb. 16).

f) K lo d n itz a b s tu rz :
G rund ab laB  und H ochw asse r iib e r lau f 

Becken III.

Die den Oberkanal und Amandmuhltelch durchflleBende Klodnitz 

stiirzt in einer Stufe von flber 10 m aus dem Ober- in den Unterkanal. 

Das groBe massive Wehrbauwerk .Klodnitzabsturz", das nach Inbetrieb- 

nahme von Becken III fiir dieses Becken und spater auch zugleich fflr 

Becken IV GrundablaB und Hochwasserflberfall ist, zeigt in seiner jetzigen 

auBeren Gestalt Abb. 17. Dieses Bauwerk wird ebenfalls in einem be

sonderen Aufsatze naher behandelt.

Abb. 14. Abb. 15.
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Abb. 17.

g) S ch leuse  S tauw erder.

Wahrend in dem Entwurf eines Staubeckens Stauwerder der 10 bis 

12 m hohe Abstieg in zwei hintereinander liegenden Einschiffschleusen 

geplant war, erhalt der GroBschlffahrtsweg (Adolf-Hitler-Kanal) nur eine 

einstufige Zwillingsschleuse. Ihre Kammerbreite betragt 12 m, die nutz- 

bare Kammerlange 72 m. Die Haupter sind massiv, die Kammerwande 

bestehen aus riickwarts verankerten Peiner KastenspundwSnden. Der

Abb. 18.

Trenndamm zwischen den Kammern ist in aufgelOster Betonkonstruktion, 

dte Kammersohlen sind massiv hergestellt. Die Baugeschichte und Einzel- 

heiten dieser Schleuse werden in einem Sonderaufsatze behandelt (Abb. 18).

h) E isenbe tonb r iicke  iiber den U n te rk ana l.

Der Unterkanal wird etwa 1 km westlich Becken III von der Kunst- 

strafie 1. Ordnung Vatershausen—Fichtenrode gekreuzt. Diese ist mittels 

einer Eisenbetonbriicke von 10 m Breite und rd. 63 m Lange iiber den 

Unterkanal gefiihrt worden.

Die Pfeiler sind masslve BetonkOrper in Spundwandkasten und in 

offener Baugrube mit Wasserhaltung hergestellt. In den ais verlorene 

Widerlager ausgebildeten Endwiderlagern sind die EndtrBger durch Eisen-

Abb. 19 b.

stangen verankert, wahrend sie auf den Pfeilern beweglich aufgelagert 

sind. Die aufiere Form der Brucke ist aus Abb. 19a, weitere Elnzel- 

heiten sind aus Abb. 19b erkennbar.

Wahrend des Baues der Brucke wurde der Verkehr iiber einen Erd- 

damm mit Bohlenbahn neben der Briicke geleitet.

Die Vorflut der Unterkanalbaugrube oberhalb der StraBe zu der unter

halb der Strafie vollzog sich auch wahrend des Briickenbaues durch den 

unten beschriebenen Spundwanddurchlafi, wahrend der Umleitungsdamm 

von einem geschlossenen Holzdurchlafi gekreuzt wurde.

i) W irtscha ftsb r iic ke  be i S tauw erder.

Zur Befahrung der im Gebiete der Becken III und IV belegenen, 

noch langere Zeit wahrend der Bauzeit landwirtschaftlich nutzbaren

Abb. 20.

Fiachen, sowie zur Uberfiihrung des Leinpfades von der einen Ober- 

kanalseite auf die andere ist bet Stauwerder im Zuge einlger den Kanał 

kreuzender Wege eine Brucke erbaut worden. Sie ist nur fur die Bau

zeit bis 1957 gedacht, da die Treidelei bis dahin eingehen diirfte (Abb. 20).

k) F lu tb au w e rk  1.

Das die Verbindung von Becken IV zum Oberkanai blldende Flut

bauwerk 1 ist ein Nadelwehrverschlufi, der beiderseitig aus riickwarts ver- 

ankerten Holzspundwandwangen mit zwischenliegender Betonsohle besteht 

und mit Holznadeln nach Bedarf zugestellt wird. Abb. 21 zeigt die aufiere 

Form eines ahnlichen Bauwerks.

r
i.-

Abb. 19a. Abb. 21.
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1) P o ld e rg e b ie te  am O be rkana l.

Dte Polder nórdlich des Oberkanals lagen zum Teil so niedrig, daB 

sie bereits durch normalen Kanalstau liberstaut wurden. Man hat sich 

daher entschlossen, in dem Gebiete beiderseits Rotfeld die tiefliegenden 

GelSndetelle mindestens bis etwa 50 cm iiber Normalstau aufzuhóhen. 

Wahrend infolge hoherer Gelandelage ostlich Rotfeld nur kleinere Teil- 

fiachen hierfiir in Frage kamen, wurde westlich Rotfeld der gesamte 

Polder aufgehóht. Die Entwasserung dieser Fiachen geschieht durch 

Graben bzw. Mulden und den Kanaldamm kreuzende Betonrohrdurch- 

iasse mit Riickstauklappen zum Oberkanal. Bei HW im Kanał kónnen 

diese meist ais Wiesen genutzten Fiachen vorubergehend nicht entwassern.

Das den Poldern zuflicBende fremde Wasser wird 

indessen in Rand- und Auffangegraben gesammelt und 

diese Graben, hochwasserfrei eingewallt, ostlich von 

Rotfeld durch den Polder, westlich am Rande des 

Polders um diesen herum, iiber Steinkaskaden zwischen 

eisernen Spundwanden in den Kanał geleitet.

Dic in guter Ackerkultur stehenden Polderflachen 

im Dramatal nórdlich des Oberkanals entwassert man 

durch ein besonderes Pumpwerk von 12 PS Leistung.

Zuleiter ist das alte, im Zuge des Verbindungsweges 

nach Kropsch-Miihle durchschiittete, jetzt trockene Drama- 

bett, dem auch das Wasser von dem westlichen Poider- 

teil jenselts des Sandbahndammes durch eine Betonrohr- 

leitung unter diesem zulauft (s. Abb. 12).

m) K a n a le in ia u fe .

Nahe Slauwerder ist ein Bach in den Oberkanal, 

ebenso sind einige Bache im Zuge des Unterkanals 

einzuleiten.

Hierfiir wurden muldenfórmige SchuBrinnen in Beton 

auf den Bóschungen angelegt. In diese SchuBrinnen giefien 

Betonrohre aus, die das zuflieBende Wasser unter den hier 

in GelandehOhe liegenden Leinpfaden durchleiten.

Am Oberkanal ist ferner ostlich der Wirtschaftsbriicke 

zur Sicherung der hohen Bóschungen am Gelanderande 

eine Abfangmulde angelegt, die ihr Wasser ebenfalls durch 

SchuBrinnen —  hier in Kastenform — dem Kanał zufuhrt.

n) B e reg n u ng san lag e  F ich te n rode .

Das Wiesengelande unmittelbar westlich der Becken 

wurde friiher berieselt. Da durch den tiefliegenden 

Unterkanal das Grundwasser in dem ohnehin trockenen 

sandigen Boden noch erheblich abgesenkt wird, wiirde 
das Land ohne kiinstliche Bewasserung unbrauchbar 

werden. Es ist daher eine Beregnungsanlage, bestehend 

aus zwei 12-PS-Dleselmotorpumpen und Perrot-Diisen- 

regnern, hierfiir vorgesehen, die von einer Bewasserungs- 

genossenschaft iibernommen werden soli.

Bauausfuhrung.

a) B a ua b sch n itte  und  U m le itu n g  

der W asserlau fe .

Die Umstellung der Sandgewinnung von einem 

Becken auf das andere und die Dauer der Baggerungen 

machen eine entsprechende Aufteilung und Anpassung 

der Bauarbeiten sowie eine mehrfache Umleitung der 

Wasserlaufe nótig.

Es sind demnach mehrere Bauabschnitte zu unter- 

scheiden (Abb. 22):

und zur Trockenlegung von Becken 111 die vorhandenen Kanał- und 

Dammlucken geschlossen. Der Klodnitzkanal wurde in Ober- und Unter

kanal umgelegt. Die Klodnitz wird nunmehr in Becken IV elngestaut, 

flieBt durch Flutbauwerk 1 dem Oberkanal zu und in diesem um Becken 111 

herum, um iiber den Klodnitzabsturz und durch den Unterkanal sowie 

ein Auslaufbauwerk westlich Flóssingen ihr altes Bett wieder zu erreichen. 

Die Drania wurde zunachst in den Oberkanal und wird nunmehr auch in 

Becken II eingeleitet. Die Eller flieBt ebenfalls dem Becken II zu, das 

durch den Heber entwassert wird. Fiir Stauzwecke steht in diesem Zeit- 

abschnitt Becken II ganz und Becken IV mit seinem Hochwasserschutz- 
raum zur Verfiigung.

Schleuse
iaband

I

B a ua b sch n itt  I (A) (bis 1937).

Die S.B.G. baggerte im Becken II. Wahrend dieser Zeit sind die 

Hauptbauarbeiten ausgefuhrt worden, d. h. es wurden die Chaussee- 

umlegung im Becken II und der AnschluBweg nach Stauwerder ausgefuhrt, 

der Ober- und Unterkanal einschliefilich Stichgraben angelegt, alle Becken 

umwallt, alle Kanaldamme geschiittet, die Dramaeinleitung in Becken II 

und die Dramazuleitung zum Oberkanal, ferner die Bauwerke: Flut

bauwerk 1, Klodnitzabsturz, Schleuse, Hochwasseriiberlauf und Heber 

Becken II sowie die Brucken erbaut. Auch die Bauwerke fiir die Ein- 

leitung der Eller in Bccken I, II und Unterkanal wurden hergestellt. 

Endlich wurden alle Polder mit Nebenanlagen hergerichtet und die nótigen 

Grabenzuleitungen zum Ober- und Unterkanal ausgefuhrt.

Bis kurz vor Ablauf dieses Bauabschnitts befanden sich alle Wasser

laufe noch ln ihren alten Betten, sie kreuzten also die neuen Becken- 

und Kanaldamme sowie den Oberkanal noch in besonderen offen 

gelassenen Liicken.

B a u a b sch n it t  II (B) (1937 bis 1945).

Ais Uberleitung zu diesem Bauabschnitt, in dem das Becken III aus- 

gebaggert wird, wurden die Wasserlaufe in ihre neuen Betten geleitet

Bau zustand M
(y o n  1 9 5 7  a b )

Jetzt kónnen die Altlaufe unterhalb 

verfiillt werden.

In den Bauarbeiten der Bauverwaltung tritt nun eine 

mehrjahrige Pause ein.

Gegen Ende von Bauabschnitt B wird der AnschluB des Bauwerks 

Klodnitzabsturz an die Tiefbaggersohle von Becken III ausgefuhrt und 

das Bauwerk ais GrundablaB ausgebaut, ferner werden Flutbauwerk 2 

zwischen Oberkanal und Bccken III angelegt, die Kaskaden fur dic siid- 

lichen Randbache erbaut und endlich die noch fehlenden, da bisher 

unnótigen Ramm-, Dichtungs-, Entwasserungs- und Bóschungsschutzarbeiten 

an den Dammen des Beckens III fertiggestelit.

B a u a b s c h n it t  III (C) (1946 bis 1957).

Ais Einleitung zu diesem Abschnitt wird Becken IV durch Abdammung 

und Umleitung der Klodnitz bei Laband in den Oberkanal durchfluBfrei 

gemacht und trockengelegt; die Klodnitz flieBt nun um Becken IV herum 

und wird durch Flutbauwerk 2 in das fertige Becken III eingeleitet, um 

dort eingestaut und uber den Klodnitzabsturz abgelassen zu werden. 

Gleichzeitig wird der Oberkanal bzw. Amandmiihlteich gegen dieses 

Bauwerk abgeschlossen. Flutbauwerk 1 geht ein und wird verdammt.
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Abb. 23 a. Abb. 23b.

T.;mav*«oł

Abb. 24 a.

Es stehen rd. 55 Mili. m3 Stauranm zur Verfflgung. Jetzt folgt die Aus- 

baggerung von Becken IV, und wieder tritt eine Pause in den Bauarbeiten 

ein. Nach AbschluB aller Baggerarbeiten verbleibt nur noch die Herstellung 

der Klodnitzkaskade in Laband zur Wiedereinleitung der Klodnitz in 

Becken IV, Herstellung einer Bachkaskade sowie die Durchstechung des 

Trenndammes 1II/IV. Hiernach dient 

der Oberkanal nur noch der Schiff- 

fahrt, wahrend dic Klodnitz in 

Becken III und IV elngestaut und 

das Speisewasser durch Bauwerk 

Klodnitzabsturz abgelassen wird.

b) D ie S an dbag g e ru n g  in den 

S taubecken .

Die Baggerarbeit ln den Becken 

ist Sache der Sandgesellschaften.

In Becken II baggerte die S.B.G.

In den Becken III und IV werden 

sowohl die S. B. G. ais auch Schaff- 

gotsch baggern. DIe Flachę im 

Becken III ist im Norden der S.B.G., 

im Suden Schaffgotsch zugewiesen, 

im Becken IV verl3uft die Trennlinie 
nordsildlich.

Zur Ausbaggerung von Becken II 

standen der S. B. G. zwei groBe

Eimerkettenbagger von je 1200 bis 1500 m3 Stundenleistung und fiinf 

Lóffelbagger von 2 bis 4 m3 Lóffelinhalt zur Verfiigung. Die beiden 

Elmerbagger und mehrere auf Greiferbetricb umgearbcitete Lóffelbagger 

sind wieder in Becken III eingesetzt. Der Baggerbetrleb geschieht in der 

Hauptsache elektrisch. —  Die Jahresleistung richtet sich nach der Ab
nahme der angeschlossenen 

fiinf Gruben und schwankte 

je nach der Kohlenfórderung 

zwischen 2,5 und 3 Mili. m3, 

entsprechend einer Tages- 

leistung von 8000 bis 

10000 m3.
Zur Zeit in Folgę 

des Vierjahresplans ist die 

Forderung auf mehr ais 

12000 m3/Tag angewachsen.

Zum VerfahrendesSan- 

des dienen schwere drei- 

achsige Wagen mit Klapp- 

boden und hebbaren Wagen- 

kasten, an dereń Selten- 

wanden vorn und hinten 

Rader angebracht sind. An 

den Sturzstellen der Gruben 

wird der Sandzug iiber eine 

Brucke gedruckt, die an Abb. 24b.

beiden Haupttragern je eine obere und eine untere gebogene Falir-

schlene hat, auf die die Scitenrader der Wagenwande auflaufen. Durch

die Zugbewegung heben die Seitenrader bei Auffahrt auf die Fahr- 

schienen die Wagenwande hoch, gleichzeitig wird der Klappboden in 

Form eines Eselrflckens emporgehoben, und der Sand rutscht von diesem

Eselrucken aus dem Wagen hinaus. 

Der Entleerungsvorgang eines Zuges 

dauert 2 bis 3 min. Jeder Zug hat 

etwa 24 Wagen, von denen jeder

rd. 25 m3 faBt; er befórdert also 

rd. 600 m3 Sand (Abb. 23a u. b). Die 

Richtung der Baggerung veriauft etwa 

von Suden bzw. Siidwesten nach 

Norden bzw. Nordosten, damit die

Baggeranschnitte tagsiiber immer der 

Sonne zugekehrt und so auch im Win

ter bei nicht zu starkem Frost im all- 

gemeinen offen und abraumbar sind.

Gebaggert wurde im Becken II 

von einer Baggerebene, die etwa in 

Hóhe der Talsohle lag, und zwar 

arbeiteten die Lóffelbagger im Hoch- 

schnitt voran, sodann folgten die

Elmerbagger im Tiefschnitt.

An den Beckenrandern (II) im 

Westen und Suden, teilweise auch im 

Norden, ist der Baggerschnitt meist sehr steil, nahezu senkrccht.

Da, wie erwahnt, nicht spulfahige Bodenarten nicht ausgebaggert 

werden und stehenblelben, hat Becken II einen tiefen Westteil, In dem

die Sohlenhóhen zwischen N.N. -f 192 m und N.N. -f 194 m liegen, und

einen hóher gelegenen Ostteil, dessen Hóhe allmahlich auf N.N. + 204,5 m

ansteigt. AuBerdem sind 

einige flber Stau hinaus- 

ragende Inseln im Becken- 

raum verblieben. Das der- 

zeitig endgflltlge Aus- 

sehen des Beckens zeigen 

Abb. 24a u. b.

Im Becken III (Abb. 25) 

ist die geplante gemein- 

same Baggerung und Fór- 

derung von S. B. G. und 

Schaffgotsch nicht zustande 

gekommen. Daher errichtet 

jede Gesellschaft einen 

elgenen Bagger- und Fór- 

derbetrieb.

Die S .B .G . hat fflr 

die Sandgewlnnung in den 

Becken III und IV einen 

neuen Betriebsbahnhof auf 

der Hóhe von Stauwerder
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Fachschrlft f. d. ges. Baulngenleurwesen

zwischen Trenndamm und Kanał angelegt und kann von hier nach- 

einander beide Becken beschicken. Um bierher zu gelangen, mufite sie 

den Kanał hoch uberbrucken und lange Anfahrtrampen schutten. Die 

Rampę auf der Nordseite ist gleichzeitig Polderdamm fflr das Dramatal.

Im Becken III, IV kommt fast nur Tiefschnitt in Frage, der zur Zeit

bis 15 m unter Gelande (N.N. -|- 185,0 m) reicht.

Am Westdamm entsteht eine flachere Bóschung, da die S.B.G. alle 
verfflgbaren Sandmengen restlos nutzen will.

Das Grundwasser in den Becken wlrd in offenen Pumpensflmpfen

an den westlichen Beckenenden gesammelt und gepumpt. Die Wasser-

haltung in Becken III wird gemeinsam mit Schaffgotsch erfolgen.

S cha ffgo tsch  fórdert bisher seinen Sand von der Oder mit der 

Reichsbahn in Grofiraumwagen. Diese Befórderung ist auch fur Becken III 

beabsichtlgt. In Rettbach an der Hauptbahnstrecke Gleiwitz— Heydebreck, 

die am Siidrande von Becken IV und III entlang fflhrt, ist zu diesem Zweck 

ein Ubergangsbahnhof mit Um!adevorrichtung gebaut. Fflr die eigentliche 

Sandfórderung aus dem Becken zu diesem Bahnhof wird von Schaffgotsch 

ein Sonderwagenpark von 15-m3-Kippwagen unterhalten. An Baggergerat 

ist im Baggerfeld ein grófier Eimerbagger mit Hoch- und Tiefleiter ein

gesetzt, am Bahnhof fflr den Umladebetrieb ebenfalls ein Bagger mit 
Fórderband.

Die Aufnahme der Bag

gerung war fur Mitte 1938 

in Aussicht gestellt, hat 

sich aber bis Anfang 1939 

verzógert.

c) E rd a rb e ite n  des 

Reichs.

Die Kanaleinschnitte 
sind zur Behebung der 

Arbeitslosigkeit zumeist im 

Handschacht ausgehoben 

worden. Die Baugruben 

wurden unter Benutzung 

naturllcher Vorflut bzw. 

durch Pumpen trocken- 

gelegt. Im allgemeinen 

liefi sich der Boden mit 

Spaten lósen, tellweise war 

Spltzhacke nótig. Spater, 

mit abnehmender Arbeits

losigkeit und fflr Sonderarbeiten, wie z. B. Aushub des Mittelgrabens im 

Nassen, wurden verelnzelt Bagger angesetzt.

Vóllig im Baggerbetrieb (Eimerkettenbagger) wurde die Strecke 

Laband—Rotfeld hergestellt. Hier lag der neue Kanał zum grofien Teil 

im Zuge des Klodnitzkanals. Um die Schiffahrt móglichst wenig zu 

behindern, wurde diese Kanalerweiterung wahrend einer Wintersperre 

durchgefuhrt.

Die Damme wurden samtlich lagenweise geschuttet und entweder 

gewalzt oder gestampft. Fflr Walzung wurden die Lagen bis 0,5 m, fflr 

Stampfung bis 1 m bemessen. Gestampft wurde besonders der West

damm des Beckens III. Dieser Damm besteht durchweg aus scharfem 

Sand ohne besondere Komtrennung. Jede Lage wurde mit Stampf- 

platten von 2 t bei 0,8 X  0,8 m2 Plattenfiache bzw. 3 t bei 1 X  I m2 

Plattenfiache bearbeltet, dabei erhielt jeder Punkt 4 bis 6 Stampf- 

schlage. Obgleich 3 bis 10%  Sackmafi gegeben wurden, waren bei 
keinem Damm nennenswerte Sackungen festzustellen.

Bei den Bodenaufschlussen wurden geschlchtliche und vorgeschicht- 

liche Fundę mannigfaltlger Art gemacht. Aufier Scherben- und Gefafi- 

funden vandalischer Sledlungen kamen steinzeitllche Faustkeile u. dgl. 

haufig vor. Auch viele Tierknochen und Skeletteile wurden aufgedeckt, 

so z. B. wurde das Nashorn, der Rlesenhlrsch und das Mammut festgesteilt. 

Auch eine riesenhafte EIchschaufei wurde gefunden.

Besondere B auausfuhrungen .

a) U n te rkana l.

Die Bauausfflhrung des Unterkanals war dadurch erschwert, dafi im 

Zuge von drei Vierteln der Lange des neuen Kanals die Klodnitz flofi. 

Man war nun bereits bei den Oberkanalarbeiten im Flufitale mehrfach 

auf Nester machtiger Wassereichen gestofien und mufite hiermit auch 

im Unterkanal rechnen. Aushub im Nassen durch Bagger erschien sehr 

schwierig und teuer. Man entschied sich daher auch hier fur Trocken- 

legung der Baugrube unter Umleitung der Klodnitz, die sich durch Aus- 

nutzung órtlicher Gegebenheiten unschwer ermóglichen liefi.

Man verband einfach durch kleine Durchstiche die Klodnitz mit dem 

Vatershausener Milhlgraben und diesen wieder mit der Haltung 12— 13 

des Klodnitzkanals und sperrte die Klodnitz gegen den neuen Kanał durch

ein behelfmafiiges Nadelwehr, das gleichzeitig den Klodnitzspiegel bis 

zu 80cm auf Haltungshóhe 12— 13 anhob (Abb. 21). Oberhalb Schleuse 13 

wurde in einem Durchstich zum alten Kiodnitzbett das Flufiwasser wieder 

aus dem Kanał genommen und durch ein weiteres Behelfsnadelwehr, 

das gleichzeitig den Kanalstau hielt, abgefuhrt. Ein weiteres Hilfswehr 
sperrte den Klodnitzlauf oberhalb dieser Wiedereinmflndung gegen den 
neuen Kanał.

Diese Umleitung konnte entsprechend den vorhandenen Querscbnitten 

des Klodnitzkanals bis zu 30 m3/sek bewalligen. Dabei wurde die gerlnge 

Schiffahrt durch gelegentliche Schlepphilfe aufrechterhalfen. Grófieren Hoch- 

wassern sollte durch Offnen der Behelfsnadelwehre im Kiodnitzbett der 

Weg in Altlauf und Baugrubengelande frei gemacht werden.

Der Unterkanalausbau fiel in eine Periode trockener Jahre, mit 

denen man bei dieser Ausfiihrung auch rechnete. Er sollte —  im 

alten Querschnitt —  in rund einem Jahr ausgefuhrt sein. Bauliche 

Schwierigkeiten und die spatere Erweiterung auf den Querschnitt des 

Adolf-Hitler-Kanals erforderten aber eine Bauzeit von etwa drei Jahren. 

Weit uber zwei Jahre ist die Umleitung ohne Stórung im Betriebe 

gewesen. Erwartungsgemafi sind auch grofie Hochwasser, die zur Uber- 

flutung der Baugrube gezwungen hatten, ausgeblieben. Der Nutzen
der Umleitung hat ihre 

Anlagekosten um ein Viel- 

faches fiberschritten und 

eine saubere Arbeit er- 

móglicht.

Der 4 km lange Unter

kanal endete am Klodnitz- 

wehr dicht bei Flóssingen. 

Mittels eines kurzeń Gra- 

bens zum Unterwasser 

dieses Wehres erhielt die 

lange Baugrube offene Vor- 

flut bis zur Unterwasser- 

hóhe des Wehres, so dafi 

der weitaus grófite Teil der 

Erdarbeiten ohne kunst- 

liche Wasserhaltung móg

lich war. Gelegentllcher 

Ruckstau bel Klodnitz- 

hochwasser wurde in dem 

Umlaufgraben durch ein 

Behelfschfltz gekehrt.

Da der Unterkanal die Chaussee Vatershauscn—Fichtenrode, dereń 

Verkehr nicht unterbrochen werden durfte, kreuzte, baute man zur Aus- 

nutzung der vorerwahnten offenen Vorfiut auch fur das obere Kanalstflck 

zwischen beiden Kanalteilen einen offenen iiberbruckten Durchlafi aus 

Holzspundwanden, die entsprechend der Abgrabung tlefer gerammt

wurden.

Der im Aushub weitaus fiberwiegende Sandboden wurde, soweit er 

nicht zur Schuttung des Westdammes Becken III diente, im Gelande des

Beckens III zu spaterer Abbaggerung und Verkauf an die S .B .G . ab

gesetzt. Ungeeigneter Boden wurde neben den Altlaufen abgesetzt. Er 

soli spater durch den Arbeltsdienst in die Altlaufbetten zwecks Land- 

gewinnung einplaniert werden.

b) S ch lie f iu ng  der D am m lflcken .

Es ist bereits erwahnt, dafi wahrend der Aushubarbeiten der Kanale 

und der Schflttung der Damme, in letzteren Lflcken fflr Klodnitz und 

Klodnitzkanal gelassen werden mufiten. Diese konnten erst geschlossen 

werden, nachdem die Klodnitz ln ihr neues Bett geleitet war bzw. der 

Kanalverkehr umgelegt werden konnte. Die Klodnitzumleitung war aufier 

von der Herstellung von Ober- und Unterkanal abhangig von der Fertig- 

stellung des Bauwerks „Klodnitzabsturz". Aufierdem mufite das Flut- 

bauwerk 1 zwischen Becken IV und Kanał fertig sein. Die Umleitung 

des Kanalverkehrs war von der Fertigstellung der Schleuse Stauwerder 

abhangig.

Die Klodnitz mufite also in zwei Abschnitten umgeleitet werden. 

Um die Klodnitzlucke im Trenndamm III/IV ordnungsmafiig im Trockenen 

schliefien zu kónnen, war der Klodnitzlauf im Becken IV trockenzulegen. 

Die Klodnitz kreuzte die Haltung 14— 15 des Klodnitzkanals und wurde 

durch das Gorolwehr gestaut. Das neue Oberkanalbett, dessen óstlichen 

Teil km 8,2 bis 9,5 man zu dieser Zeit fflr den Klodnltzkanalverkehr 

bereits fertiggestellt und befflllt hatte, war aus baulichen Rficksichten 

bei km 8,2 durch einen Trenndamm gegen den noch trockenen Kanal- 

teil km 4,5 bis 8,2 abgetrennt, Dieser wurde durch die Drama entwassert, 

die noch das neue Kanalbett bei km 6,0 kreuzte. Man schlofi nun zu

nachst die Dramalflcken in den Kanaldammen bis auf einen geringen 

Querschnltt, dammte die Drama ab, leitete sie in den tieferen Profllteil 

km 6,0 bis 5,0 und schlofi schnell den sudlichen Kanaldamm. Dann wurde

Abb. 25.
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die Drama in ihr neues Zufflhrungsbett zum Oberkanal eingestaut und 

der nórdliche Kanaldamm geschlossen (s. Abb. 12). Danach wurde der 

Dramaeinlafi aus dem neuen Bett zum Oberkanal geóffnet. Die Um- 

leitung gelang erwartungsgemafi.

Inzwischen war ein hólzernes Oberlaufbauwerk — Rlnne mit Sturz- 

bett — im AbschluBdamm bei km 8,2 betriebsfertig geworden, und nun 

schloB man das Gorolwehr. Die Klodnltz stromte durch das kurze Stflck 

des Klodnitzkanals in den Oberkanal und fflllte durch die Uberlaufrinne 

den Kanalteil km 4,5 bis 8,2. Nach Erreichung derSpiegelglelchheit und 

Uberstrómen des Klodnitzabsturzes wurde der AbschluBdamm km 8,2 

beseitigt. Diese Fullmafinahmen haben sich gut bewahrt, ein Durch- 

relBen des Dammes wurde vermieden, Beschadlgungen sind nicht ein- 

getreten.

Das Flutbauwerk 1 zwischen Becken IV und Kanał war dicht gesetzt, 

und nun konnte das Schliefien der Klodnitz- und Kanallucken im Trenn- 

damm III/IV im Trockenen vor sich gehen.

Diese Arbeiten muBten mit groBer Eile betrieben werden, da bei 

Klodnitzhochwasser die Gefahr der Uberflutung von Becken IV und da

mit der Dammbeschadlgung an den unvollkommen geschlossenen Lticken 

bestand. Gerade mit Beendigung der Arbeiten hat dann auch Ende 

Oktober 1936 ein Hochwasser das Becken IV vóllig unter Wasser gesetzt. 

Nunmehr floB die Klodnitz durch Becken IV und Flutbauwerk 1, und 

die Kanaldammliicke bei km 8,2 wurde verbaut.

Auch am Ende des Unterkanals oberhalb Klodnitzwehr Flosslngen 

war eine besondere Umleitungsarbeit zum SchluB der Bauarbeiten not

wendig. Hier floB die Klodnitz auf einer Bodenrippe zwischen neuern 

Unterkanal und Klodnitzkanal bzw. der Fortsetzung des Unterkanals ais 

Adolf-Hitler-Kanal durch. Dieser Bodenblock mufite durchbaggert werden. 

Da die Klodnitz in ihrem Bett rd. 1,5 m hóher lag ais die benachbarten 

Wasseriaufe, leitete man sie wahrend der Bauzeit wieder flber einen 

hólzernen Absturz vorubergehend in den Klodnitzkanal.

Zusammensetzung des Betons und Dichtungsmaflnahmen.

Wie weiter oben erwahnt, Ist das Grundwasser mehr oder weniger 

betonangreifend und erforderte eine besondere Sicherung des Betons der 

Bauwerke. Samtllche in den Untergrund eingebetteten Betonflachen sind 

gesichert worden.

Die Bauwerksohlen bestehen im allgemeinen aus Granitpritschen- 

steinen bzw. Klinkern mit BltumenverguB, das aufgehende Mauerwerk 

ist entweder in Stahlspundwande gefafit oder mit bituminosen Anstrichcn 

bzw. Pappen versehen.

Besonderer Wert wurde auf móglichste Dichtigkeit des Betons ge

legt, und zu diesem Zweck sind umfangreiche Versuche mit verschiedenen 

Kornzusammensetzungen der vorhandenen Sande und Kiese und ver- 

schiedenen Bindemitteln, wie TraB, Portlandzement, Trafizement und 

Thurament, durchgefflhrt und bei den einzelnen Stufen des Uberfall- 

bauwerks Becken II erprobt worden. Im allgemeinen wurde ein Binde- 

mittelgemlsch von 70%  Portlandzement und 30 %  rheinischem Trafi, 

verelnzelt auch Thuramentzement (60/40), verwendet, und zwar je nach 

Bauzweck und Beanspruchung 250 bis 350 kg auf lm 3 Beton. Sand, Kies 

und Schotter wurde in vier Korngrófien, und zwar Feinstes, 3 bis 7 mm, 

7 bis 30 mm, 30 bis 70 mm, nach Abstimmung beigegeben. Nur der Uber

bau der Eisenbetonbriicke der StraBe Flchtenrode—Vatershausen wurde 

in reinem Portlandzement hergestellt. Rlssebildung hat nicht ganz ver- 

mieden werden kónnen, sie beschrankt sich aber auf besonders grofie 

bzw. besonders geformte Baublócke.

Die Betonversuche sollen in einem spateren Aufsatz behandelt werden.

Bauausfiihrung der Bauwerke.

Ober die Bauausfiihrung der kleinen Bauwerke sind weitere Be

sonderheiten nicht anzugeben. Ober die Ausfuhrung der Grofibauten 

Klodnltzabsturz, Schleuse und Heber folgen Sonderaufsatze.

Baustoffumschlag und Fórderbahn.

Die Baustellen der Grofibauten Schleuse Stauwerder und Klodnitz- 

absturz, ferner des Hochwasserflberlaufs von Becken II und des Hebers 

lagen verkehrstechnisch sehr ungiinstig. Wohl fflhrte die Chaussee 

Pelskretscham— Fichtenrode unmlttelbar an dem Heber vorbei. Indessen

sperrten der Damm und Untergraben des Beckens II sowie zwlschen 

beiden die Baustellen des Hebers alle anderen Baustellen lange Zeit 

von der Chaussee ab. Die flberwiegende Menge der Baustoffe, wie 

Sand, Kies, Schotter, Steine und eiserne Spundwande, kamen zudem auf 

dem Wasserwege (Klodnitzkanal) von der Oder her zur Baustelle.

Der zweckmafiigste Umschlagplatz war die Ortschaft Vatershausen 

am Klodnitzkanal, zumal hier auch eine Chaussee herfflhrte und ohne 

Schwierigkeit mit dem Umschlagplatz verbunden werden konnte. Fflr 

die BefOrderung der grofien Baustoffmengen von Umschlagstelle zu den 

Baustellen erschien daher die Anlage einer lelstungsfahlgen Fórderbahn 

mit den notwendigen Umschlagvorrichtungen am Kanał in Vatershausen 

am zweckmafiigsten und wirtschaftlichsten. Der Wasserumschlag geschah 

fflr grofie Stflcke durch ein einfaches Krangeriist mit Winden und Lauf- 

katzen, fflr Massengut durch Greifer. Es erwies sich zur Vermeidung 

von Storungen auf den engen Baustellen ais gunstig, auch Landtransporte 

in Vatershausen auf die Fórderbahn umzuschlagen, die alle Baustellen 

leicht errelchte, wahrend zusatzlicher Strafienanschlufi von Norden her 

flber den Unterkanal kostspielig, unbeąuem und platzraubend gewesen 

ware. Zu den Transporten dlenten 2- bis 4-m3-Kasten- und schwere 

Plattenwagen. Insgesamt sind rd. 100 000 1 Baustoffe und die Haupt- 

masse der Baustellenelnrichtungen der Unternehmer befórdert worden.

Reihenfolge der Arbeiten.

Die Bauausfiihrung begann im Winter 1929/30 mit der Umlegung 

der Eller, der Kunststrafie Peiskretscham— Fichtenrode und des Anschlufi- 

weges nach Stauwerder. Im Herbst 1930 wurde sodann der Damm des 

Beckens II neben der Kunststrafie ais ArbeltsbeschaffungsmaBnahme in 

Angriff genommen, obwohl der Gesamtstaubeckenplan zu dieser Zeit 

bereits in Umarbeit war.

Erst im Herbst 1932 wurde an die weiteren Arbeiten auf Grund des 

neuen Planes herangegangen, und zwar waren dieses Aushubarbeiten am 

Oberkanal und Schflttung des Trenndammes der Becken III und IV sowie 

Schflttung der Kanaldamme langs der Aushubstrecke. Im Jahre 1933 

begann auch der Aushub des Unterkanals und die Schflttung des West- 

dammes Becken III. Die Erdarbeiten sind in vier Oberkanal- und zwei 

Unterkanallosen nacheinander bis 1936 durchgefflhrt worden. Ihrem Fort- 

schreiten folgten die Brflckenbauten und Flutbauwerk 1. 1934 begannen

die Bauwerksbauten am Westende des Oberkanals, also Klodnitzabsturz 

und Schleuse, spater der Heber und Uberlauf Becken II. Aus letzterem 

Aushub wurde der Sflddamm Becken II geschflttet, 1935 bis 1937 wurden 

sodann Drama- und Ellerelnleitung gebaut. Die Klodnitzumleitung wurde 

1936/37 in Betrieb gesetzt, die Gesamtarbeiten des Bauabschnitts A wurden 

im Herbst 1937 beendet.

Baukosten.

Mit dem Anwachsen des Stauraums im Laufe der Entwicklung mufiten 

naturgemaB die Kosten steigen. Es sei wiederholt, daB die Kosten fiir 

die Ausraumung der Becken zu Lasten der Sandgesellschaften gehen und 

daB ais Ausbaukosten nur diejenigen fflr Grunderwerb —  auch der Bagger- 

fiachen — sowie fiir alle Kunstbauten, Kanale, Damme, Bauwerke ohne 

die Mehrkosten fflr die GroBschleuse und die — allerdlngs gering- 

fuglge — Erweiterung der Kanalprofile auf das GrofischiffahrtsmaB 
rechnen.

Diese gesamten Ausbaukosten fflr das Staubecken einschliefilich der 

Umleitungskanaie betragen rd. 15 Mili. RM, also bei 95 Mili. m3 Gesamt

stauraum der Einheitspreis je m3 Stauraum etwa 0,16 RM. Zu dieser 

Bausumme tragen die sandfórdernde Kohlenindustrie und Dritte etwa

6,5 Mili. RM bei, so daB den Fiskus 1 m3 Stauraum weniger ais

0,10 RM kostet, ein auBerordentlich gflnstiges Ergebnis, das allerdlngs 

mit dem Nachtell erkauft wird, dafi der vol!e Stauraum erst 10 bis 

15 Jahre spater zur Verfflgung steht ais bei normalem Vollausbau eines 

ahnlich grofien Beckens.

Der infolge des Ineinandergreifens vieler Einzelvorgange, wegen des 

fast durchgangig schlechten Baugrundes und der ungflnstigen Verkehrs- 

lage auBerordentlich verwickelte Bauvorgang erforderte von allen an dem 

Bau Beteiligten eine auBerordentliche Arbeitsanspannung.

Ich darf diese besonders hervorheben und allen Mltarbeitern an 

diesem interessanten Bauvorhaben fflr ihre unermfidliche Pflichterfflllung 

und ihre weit flberdurchschnittliche Leistung an dieser Stelle danken.
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Alle Rcchle vorbelialten. Die Lahntalbriicke bei Limburg
im Zuge der Reichsautobahn Frankfurt (M.)— Limburg— Koln.

Von Reichsbahnrat Sr.=3ing. Schmerber und Regierungsbaumeister Doldt, Frankfurt (M.).

Die Reichsautobahn uberąucrt das romantische Lahntal etwa 900 m 

oberhalb des Domes von Limburg und 1100 m oberhalb der alten Lahn- 

briicke (Abb. 1). An Verkehrswegen sind aufier der Lahn noch die 

auf dem linken Ufer gelegenen Bahnstrecken Limburg—Wetzlar und 

Limburg—Frankfurt (M.) und die Landstrafie II. Ordnung Limburg— Esch- 

hofen von dem Bauwerk zu uberbruckcn. Die Autobahn umfahrt die 

Stadt in einem nach Nordosten ausweichcnden Bogen mit freiem Blick 

in das Siedlungsgcbict der Stadt und das Lahntal. Das Flufital wird an 

den hóchsten Punkten der Lahnhohen iiberbriickt. Bei einer Vcrlegung 

der Trasse weiter nach Osten ware die Flufiiiberbriickung mit einem 

kleineren Briickenbauwerk wohl moglich gewesen; dann hatle man aber 

beim Aufsticg auf die Hohen des Westerwaldes zu groBe Steigungen be- 

kommen, und auBer- 

dem wSre der freie 

Blick auf das Lahntal 

verlorengegangen.

Entwurf gestaltung.

Wie aus dem 

Hóhcnplan (Abb. 2) 

zu ersehen, fuhrt die 

Trasse in einem ein- 

seitigen Gefaile iiber 

das Lahntal hinweg.

Die Brucke liegt auf 

etwa 1100 m in einem 

geraden Abschnitt 

zwischen zwei in der 

Gegenkriimmung lie

genden Bogen von 

etwa 800 m und 

1000 m Halbmesser 

(Abb. 3). Dieverschie- 

den hohen Hohen- 

riicken zu beiden 

Seiten des Tales

werden auf dem Siidhang durch einen 10 m tiefen Einschnitt und auf 

dem gegeniiberliegenden Hohenzug durch einen 7 m hohen Damm aus- 

gegllchen. Die Fahrbahn liegt etwa 56 m uber der Talsohle (Abb. 2).

An Hand dieser Unterlagen wurde eine Reihe von Vergleichs- 

cntwiirfen aufgcstellt, wobei dic I.agc der Briicke in nachster Nahe des 

Limburger Domes und des mittelalterlichen Stadtbildes im Hintergrunde 

des Bauwerks besonders zu beriicksichiigcn war. Der vorhandene Tal- 

ąuerschnitt und die Hóhenlage der Trasse uber der Talsohle fiihrten 

zunachst zu der Konstruktion eines hochgestellten Bogenviaduktes.

Abb. 1.

Diese Briickcnform wurde durch eine Reihe von Vergleichsentwtirfen 

mit Bogenóffnungen von 40 bis 28 m naher untersucht.

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchungen sind aus Abb. 4 u. 5 

zu ersehen. In dem Entwurf Abb. 4 wird versucht, die Oberbriickung der 

Lahn durch eine besonders groBe Óffnung von 45 m Lichtweite anzudeufen. 

Die iibrigen Bogenóffnungen betragen 40, 35 und 30 m. Durch die ver- 

schleden groBen Offnungen wirkt jedoch die Briicke nicht einheitlich. Wie 

aus Abb. 5 zu ersehen, erzielte man mit einer Bogenlichtweite von

29,50 m und lauter gleichen Oifnungen ein ruhiges Briickenbild.

Wie die perspektivischen Aufnahmen des Briickenbildes von der alten 

Lahnbriicke aus (Abb. 6) und von einem Punkte etwa 800 m oberhalb der 

Briicke mit Blick gegen die Stadt und den Dom (Abb. 7) erkennen lassen, tritt

dic Briicke mit dem 

Dom zusammen in 

Erscheinung. Bei die

ser Lage der Brucke 

muBte eine Form 

gewahlt werden, die 

sich trotz der groBen 

Abmessungen in den 

MaBstab von Land

schaft, Stadtbild und 

Dom gut einfugt. 

GroBe Offnungen, 
seien es Bogen- oder 

Balkenbriicken, hat

ten den Dom in seiner 

Wirkung stark beein- 

tracbtigt. Abb.8 zeigt 

die nicht giinstige 

Wirkung der Balken- 

briicke mit Dom und 

Stadtbild im Hinter

grunde. Es fehlt hier 

jegllche Verbindung 
Aufnahme: Heinz. zwischen dem mo-

dernen technischen Bauwerk und dem mittelalterlichen Stadtbild. — 

Um einen raumlichen Eindruck von den Abmessungen der Brucke zu 

haben, wurde noch ein Modeli im MaBstab 1 :250 angefertigt. Die

schlanke Briickenform tritt in der Ansicht des Bruckenmodells (Abb. 9)

besonders deutlich in Erscheinung.

Ausfuhrungsentwurf.

An Hand des Untersuchungsergebnisses der yerschiedenen Briicken- 

systeme wurde dann der Bogenbruckcnentwurf weiter ausgearbeitet.

Die geometrischen Abmessun

gen des Ausfiihrungsentwurfs 

sind aus Abb. 10 zu ersehen. 

Bel einer Lichtweite der Bogen 

von 29,48 m ergaben sich fiir 

das Bauwerk 13 Bogenóffnun

gen mit 513,54 m Gesamt- 

18nge. Die Flugelmauern zu 

beiden Seiten der Brucke sind 

28 und 44 m lang. Wahrend 

urspriinglich eine massive 

Brustung vorgesehen war, ist 

man bei dem Ausfuhrungs

entwurf davon abgekommen, 

um mehr den Belangen des 

Autofahrers Rechnung zu tra- 

gen, dem ein móglichst weites 

Blickfeld geboten werden soli. 

Es kam daher ein eisernes 

Gelander zur Ausfiihrung. Zur 

Ankiindigung der Brucke fiir 

den Kraftfahrer und ais Ab

schlufi des Gitterwerks des 

eisernen Gelanders sind an 

beiden Briickenenden 

stelnerne Postamente vor- 

gesehen. Die Ausbildung des 

Briickenanfangs mit AnschluB 

an das eiserne Gelander zeigt 

Abb. 10.



Jahrgang 17 Heft 40/41

22. September 1939 Schm erber u. D o ld t , Die Lahntalbrficke bel Limburg 555
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Abb. 2.

Bei der aufierordentlich grofien HOhe der Briicke wurde der Quer- 

schnltt soweit ais angangig eingeschrankt. Es ergab sich bei einem nur

2 m breiten Mittelstreifen eine Gesamtbreite der Pfeiler von 19 m 

(Abb. 10). Dieses geringe Mafi lafit bei einer Bogenspannweite von 

29,48 m das Brflckenbild noch schlank erscheinen.

Die Pfeiler dieser Briicke sind an der schmalsten Stelle beim Obcr- 

gang in den Bogen 4,52 m dlck. Sie haben einen Anzug von 1:53. 

Bei der gewahlten Achsweite der Bogen von 34 m mufite wegen der auf 

dem Siidufer des Flusses liegenden Bahnstrecke und der Landstrafie ein 

Pfeiler in die Flufimitte gestellt werden. Da der Flufi hier gestaut ist
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Abb. 3.
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und nur eine gerlnge Stróraung hat und aufierdem auf jeder Seite des 

Pfeiiers eine Schiffahrtrinne von etwa 28 m verbleibt, wird der Verkehr 

fiir die rd. 6 m breiten Schiffe (300 t) nicht beeintrSchtigt.

Da der reine Halbkreisbogen bei diesen Ausmafien sich wie ein im 

Scheitel abgeflachter Bogen ausnimmt, ist man im Laufe der Bearbeitung 

dazu flbergegangen, den Bogen etwas zu erhOhen. Um das richtige Mafi 

der UberhOhung zu treffen, wurden Modelle im Maflstab 1: 100 mit

1 m, 1,50 m und 2 m UberhOhung angefertlgt. Danach wurde eine 

BogenflberhOhung von 1,50 m festgesetzt (Abb. 10).

Steinverkleidung.

Die Frage des Bau- 

stoffs war ein sehr 

wesentlicher Gesichts- 

punkt beim Bau dieser 

Brflcke. Obgleich man 

sich von vornherein flber 

die Schwierigkeiten der 

Beschaffung der gewal- 

tigen Steinmenge im 

klaren war, konnte in 

Anbetracht der beson- 

deren Lage und Be

deutung dieses Bau

werks auf die Steinverkieidung nicht verzichtet werden. Einen slcheren 

Aufschlufi flber bewahrtes bodenstandiges Steinmateriai ergab das 

Mauerwerk des 400 Jahre alten Domes. Das Steinmateriai des 

Domes ist nicht einheitlich, es setzt sich aus Trachyt (Westerwald), 

Kalksteln (Lahn), Schalstein und schliefilich aus Basaltlava zusammen. 

Mit Ausnahme der Basaltlava, die zu dunkel wirkt, wollte man ln 

ahnlicher Art die verschiedenen Steinsorten beim Bau der Brflcke yer

wenden. Nach Art des Mauerwerks am Dom wurde dann die Ver- 

mauerungsart, der Fugenschnitt und die Slchtfiachenbehandlung mit den 

verschiedenen Steinsorten an einem Probemauerwerk untersucht. Die Ab- 

messung des Probe- 

mauerwerks wurde 

so gewahlt, dafi sie 

einem Pfeileraus- 

schnitt von 6 m 

Dicke entsprechend 

der Schmalselte des 

Pfeilerschaftes in 

Hohe der Talsohle 

(Abb. 11) entsprach.

An den vorhandenen 

Fiachen wurden dann 

die verschiedenen 

Steinsorten und Ver- 

mauerungsarten aus- 

probiert. Die sfld- 

liche Mauerflache 

wurde ln der Haupt- 

sache aus Schal- 

stelnen mit verein- 

zelt elngesprengten 

Trachytsteinen ver-

mauert. Ent

sprechend der schief- 

rigen Struktur des 

Schalsteins konnte 

man mit diesem Stein 

(Abb. 11) nurunregel- 

mafilges Bruchsteiti- 

mauerwerk mit sehr 

niedrigen Schicht- 

hOhen herstellen.

Die westliche Mauer- 

werksfront ist ln der 

Hauptsache in Tra

chyt und Phonolith 
ausgefiihrt. Der 

Trachyt kommt im 

Westerwald in zwei 

Arten vor, die sich 

in Struktur und Aus

sehen wesentlich 

voneinander unter- 

scheiden, ein gelb- 

lichgrau aussehender 

Trachytandesit mit

kOrnlger Struktur aus Weidenhahn (Westerwald), der andere mit mehr hell- 

grauer Farbę und kompakterem Gefflge. Er kommt in der Hauptsache in 

Selters und Wólferlingen vor. Der ebenfalls im Westerwald (Wirges) vor- 

kommende Phonolith ist ein aufierordentlich sprOder Stein mit sehr hoher 

Druckfestigkeit (2200 kg/cm2). Seine Farbę ist dunkelgrau bis grflnlicbgrau 

mit kristalliner Struktur. Es zeigte sich, dafi alle drei Steinarten in der 

Farbenzusammenstellung aufierordentlich gut mitelnander flbereinstimmen.

Die an diesem Probemauerwerk ausgefuhrten Muster waren zu klein 

und ergaben kelnen flberslchtllchen Gesamteindruck. Man wollte hier,

entsprechend der Be

deutung des Bauwerks, 

mehr ein regelmafiiges 

Mauerwerk mit grofie

ren Steinąuadern haben. 

Die bisher ausgewahl- 

ten Muster schienen zu 

landlich klein in den 

Formaten. An Stelle 

des hammerrechten 

Schichtenmauerwerks 

(DIN 1053, § 7, Abs. d) 

sollte mehr das unregel- 

mafiige Schichtenmauer- 

werk (DIN 1053, § 7, 

Abs. e) mit scharfen Kanten, durchgehenden waagerechten Fugen und nicht 

zu niedrigen Schichten treten. Es wurde daher ein neues, zweites Probe

mauerwerk errichtet (Abb. 12), bei dem diese Gesichtspunkte berflcksichtigt 

sind. Die SchlchthOhen sind von 37 cm bis herab auf 16 cm vorgesehen. 

Die Eckąuadern (Abb. 12) wurden besonders kraftig bis zu 54 cm hoch 

ausgebildet und die anschllefienden Fflllsteine in 28 und 22 cm hohe 

Schichten aufgetellt. Kleinere ais 16 cm hohe Schichten sind nirgends 

verwendet. Die Steine sind nicht numeriert. Bei den ungeheuren Stein- 

mengen ware ein Versetzen nach einem Stelnversetzplan nicht durch- 

fflhrbar gewesen. Die Ecksteine bllden ledigllch einen Rahmen fflr das

frei zu vermauernde 

Fullmauerwerk. Die 

Ausfflhrung der Ver- 

mauerung wurde 
nach einer Steln- 

zeichnungvon einem 

10 m hohen Stflck 

Pfeilerschaft durch- 

gefflhrt. Nach Aus- 

scheiden der am 

ersten Probemauer

werk fflr ungeeignet 
befundenen Steine 

wurde die zweite 

Probemauer in der 

Hauptsache aus Tra

chytandesit und Pho

nolith hergestellt. Es 

mufite dabei darauf 

geachtetwerden, dafi 

die verschiedenfarbi- 

gen Steine richtig 

gemischt wurden. 

Die dunkelfarbigen 

Phonolithe sind in 

Abb. 12 deutlichzu er

kennen. Die Sockel- 

stelne mufiten be

sonders kraftig —  sie 

sind 72 cm hoch —  

ausgefiihrt werden. 

Da die Sockelsteine 

und Eisbrecher stark 

der Verwltterung 

ausgesefzt sind, hatte 

man davon ab- 

gesehen, diese in 

dem weicheren Tra

chyt auszufflhren. Es 

wurde hierfflr Pho

nolith, Kalkstein und 

Granit verwendet. 

Letzterer wurde aus 

dem Fichtelgebirge 
bezogen. Die gelb- 

bls hellgrauen Gra-

Abb. 4.

Abb. 5.

Abb. 6.

Abb. 7.
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nite stimmten in der 

Farbę sehr gut mit 

den iibrigen Stelnen 

flberein.

Fur das Bau

werk wurden etwa 

21500m3Natursteine 

innerhalb eines Zeit- 

raums von zwei Jah

ren benótigt. Von 

diesen Steinen ent- 

fallen etwa 12100 m3 

auf die Gewólbe, die 

voll ln Naturstein 

ausgefuhrt wurden. 
Obglelch fast samt- 

liche Trachytbrflche 

(sechs Briiche) des 

Westerwaldes ander 

Lieferung beteiligt 

waren, konnten diese 

verhaltnlsmaBig klel- 

neren Werke die gro- 

Ben Steinmengen in

A b b .  8

Zusammenstellung 1.

G eg en s tan d
Trachyt

Phonolith
Granit Kalkstein

Basalt-
lava

Gesamt-
mengen

m3 m3 ni3 m3 m3

1. Pfeiler und Flflgel
2. Gewólbe . . .
3. Wasserspeier . . 

Konsolen . . . 
Abdeckplatten . 
Postamente . . 
Mittelstreifen . .

7 300 
3 650

675
1680

35
370
490
70

160

200
6760

'

8 175 
12 090

1 125

zusammen 10 950 3480 200 6760 21 390

der kurzeń Baufrist 

nicht anf ertigen. Man 

sah sich daher ge- 

nótlgt, die nicht 

sichtbaren Bogen- 

stelne (rd. 6800 m3) 

an die sehr lelstungs- 

fahige Basaltlava- 

industrie der Eifel in 

Auftrag zu geben. 

Zur weiteren Ent- 

lastung der Brflche 

des Westerwaldes 

wurden dann noch 

im Laufe der Aus- 

filhrung etwa 1700 m3 

Bogensichtsteine in 

heli- bis gelbgrauem 

Granit aus dem 

Fichtelgeblrge in 

Auftrag gegeben. In 

dem gleichen Granit 

wie die Sockelsteine 

wurden die der Ver-

witterung besonders stark ausgesetztenWasserspeier, Konsolen und Gesims- 

abdeckplatten hergestellt. Aus der Z u s a m m e n s te llu n g  1 sind die fiir 

die yerschledenen Bauteile verwendeten Steinarten und Mengen zu ersehen.

Um fur die Festigkeitsuntersuchungen Anhaltspunkte uber das Zu- 

sammenwirken der verschiedenartigen Steinsorten im Mauerwerkskórper 

zu haben, wurden die Mauerwerksfestigkeiten an der Versuchsanstalt 

fflr Holz, Steine und Eisen der Technischen Hochschule Karlsruhe unter

sucht. DIe in die Untersuchung einbezogenen Steine waren Basaltlava 

(1254), Schalstein (1255), Kalkstein (1256), Trachyt Selters (1257), Trachyt 

Weldenhahn (1258) und Phonolith (1259). Den Untersuchungen der 

Mauerwerkskórper ging die Feststellung der Baustoffeigenschaften der 

einzelnen Steine voraus. Die hier durchgefuhrten Versuche sind aus der 
Z u s a m m e n s te llu n g  2 zu ersehen.

Uingsschnitt

fiusbUdum am Brichenanfang mit eisernem Ge/Mer

S” 010 ■ — |— fy29 2fl29—\

FahrbahmscbiuCi

Quersclwilt durch den Scheitel mit Konso/stein und Wasserspeier

Abb. 10.
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Fachschrift f. d. ges. Baulngenleurwescn

Zusam m enste llung  2. Festigke itsuntersuchungen der M auerw erkskSrper.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

N r .  d e s  

G e s t e i n s  

o d e r  d e r  

M i s c h u n g

G e s t e i n s a  r t  u n d  H e r k u n f t

R a u m *  

g e w i c h t  

i n  g / c m 3

W a s s e r -  

a u f n a h m e  

i n  %

W i i r f e l d r u c k f e s t

v o r  d e m  G e f r i e r e n  

S t r e u u n g  i n  %

g k e i t  i n  k g / c m 2

n a c h  d e m  G e f r i e r e n  

S t r e u u n g  i n  %

F e s t i g -  

k e i t s -  

a n d e r u n g  
d u r c h  

G e f r i e r -  

v e r s u c h  

i n  %

M a u e r w e r k s f e s t i g 

k e i t  i n  k g / c m 2  

u n d  S t r e u u n g  i n  %

M a u e r 

w e r k s f e s t i g 

k e i t  i n  %  

d e r  G e 

s t e i n s f e s t i g 

k e i t

M S r t e l f e  

i n  k g  

n a c h  2 1

W i i r f e l

s t i g k e i t

/ c m 2

T a g e n

P l a t t e

E- M o  

(i — 40

1  B e 

l a s t u n g

d u ł  b e i  

k g / c m 2

1 3  B e -  

l a s t u n g e n

1254 Basaitlaya (Eifel) 2,29 — 1060 

+ 10°/0 — 10°/0
— — — — — — —

1255 Schalstein (Aumenau) 2,77 1,92 1040 
+ 14% - 8 %

960

+ 9 %  — 9%

— 8 134
+ 13% — 13%

12,9 173 — 32 000 27 000

1256 Kalkstein (Diez, Dehrn) 2,69 0,30 1800 
+ 9 %  — 17%

1850 
+ 15%  — 22%

4- 3 162

+ 5%  - 7 %

9 411 — 292 000 309 000

1257 Trachyt (Selters) 2,44 2,98 1460 
+ 24%  - 9  o/0

1560 
+ 10% — 10%

+ 7 145

+ 8 %  - 8 %

9,9 432 — 148 000 147 000

1258 Trachyt (Weidenhahn) 2,44 4,42 830
+ 5 %  — 5%

830
+ 5 %  — 2%

0 200

+ 6%  — 8%

24 408 1085 92 000 90 000

1259 Phonolith (Wirges, 
Westerwald)

2,54 1,19 2190 
+ 5 %  - 8  o/0

2190 

+ 7 %  - 8 %

— 1 256
+ 9o/„ - 7 %

11,7 410 750 218 000 209 000

I 1255/56/57 je % — — (1430)1) — — 177

+ 7%  - 1 1 %

12,4 414 780 87 000 90 000

II 1257/58/59 je V3 — — (1490)x) — — 227
+ 6%  - 3 %

15,2 463 920 114 000 111 000

III 1256/58/59 je »/s — — (1610)1) — — 151
+ 16% — 19%

9,4 423 790 115 000 115 000

IV 1256/57/59 je */, — — (1820)1) — — 201
+ 6 %  — 4%

11,1 425 . 862 212 000 190 000

III’ 1256/58/59 je % — — (1610)1) — — 240
+ 4 %  — 3%

14,9 492 1100 171 000 155 000

ir 1257/58/59 je »/3 — — (1490) ■) — — 235
+ 5%  - 6  o/0

15,8 500 1100 147 000 141 000

V 1254/57/58 ~  + ~  + ~ — — (1100)i) — — 310-) 28 455 1140 257 000 254 000

VI 1254/58/59 |4 + ^  + 5-® — (1280)Ł) — — 3062) 24 477 1150 244 000 231 000

‘) Die hier genannte Gesteinsfestlgkeit ist aus den Festlgkeitswerten der ver\vendeten Gesteine anteilmafiig ais Mittel errechnet und in 
Klammern gesetzt, da sie nur einen errechneten Wert darstellt. —  2) Von den sechs Prismen Nr. V und VI gingen fiinf bei der Hóchstlast der 
Maschine von 500 t nicht zu Bruch.

Abb. 11.

Die Mauerwerksfestigkeit wurde an Mauerwerksprismen aus hammer- 

rechtem Schichtenmauerwerk von 40 X  40 cm Grundflache und 80 cm 

HOhe ermittelt. Es entsprach diese Vermauerungsart etwa der des ersten 

Probemauerwerks. Die Form und Vermauerungsart der Prufkijrper ist 

aus Abb. 13 zu ersehen. Die einzelnen Mauerwerkskórper sind nach 

folgenden Mischungsyerhaltnissen zusammengestellt:

Mischung I Schalsteine — Trachyt (W) —  Phonolith

„ II Trachyt (S) — Trachyt (W) —  Phonolith

Ili Kalkstein — Trachyt (W) — Phonolith

IV Kalkstein — Trachyt (S) — Phonolith

V Trachyt (S) —  Trachyt (W) —  Basaitlaya

, VI Trachyt (W) — Phonolith —  Basaltlava.

Von jeder Mischung wurden drei Mauerwerkskórper hergestellt. Bei 

den Mischungen I bis IV wurde jede Gesteinsart zu gleichen Teilen, bei 

V und VI Basaitlaya halftig und die iibrigen Gesteine mit je einem 

Viertel yerwendet. Die Mischung V und VI kam hinzu, ais die Basait

laya zur Entlastung der Trachytbruche fflr die Bogenhintermauerungs- 

steine hlnzugezogen wurde. Die Vermauerung dieser PrfifkOrper wurde 

nach Art des zweiten Probemauerwerks (un- 

regelmafilges Schichtmauerwerk) mit besser 

bearbeiteten Steinen durchgefflhrt (Abb. i 4). 

Die MOrtelfestlgkeiten wurden an Wfirfeln 

7 X  7 X  7 cm und teilweise auch an Platten 

14 X  14 X  2,5 cm ermittelt. Der MOrtelsand 

hatte nebenstehende Kornzusammensetzung.

KorngrSBe j Anteil

0 bis 0,24
0,24 „ 1,0

1 . 3
3 , 7
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Da die Mórtelfestigkeit an Wiirfeln, die Mauerwerkfestigkeit aber 

an Prismen mit einem Verhaltnis Seite zu Hóhe i :2  gepriift wurde, war 

es erforderlich, durch eine Priifung der Mórteifestigkeit an Prismen mit 

dem gleichen Seiten- und Hóhenverhaitnis den Zusammenhang zwischen 

Prismen- und Wiirfelfestigkeit zu erhalten. Es ergab sich dabei, dafi man 

mit den Prismen nur 81 °/0 der Wiirfelfestigkeit erreichte.

Aus den Bruchbildern der Mauerwerkskórper (Abb. 15 u. 16) ist zu 

ersehen, dafi die Bruchrisse bei Verwendung eines guten Mórtels zu 

gleichen Teilen durch die Steine und Fugen gehen. Die Fugen sind 

danach nicht die schwachen Stellen des Mauerwerkskórpers, sondern es 

ist vlelmehr so, daB Stein und Mórtel ais eine Einhelt wlrksam sind.

Zur Ermittlung des .E-Moduls wurden an zwei gegentiberliegenden 

Seiten der Mauerwerkskórper Bolzen in die oberen und unteren Lager- 

fugen einzementlert. Zwischen den Bolzen wurde die Mefiuhr eingebaut. 

Die Belastung wurde in Stufen von je 10 kg/cm2 bis zu 40 kg/cm2 ge- 

steigert, wobei nach jeder Belastung zunachst wieder entlastet wurde. Nach 

der Steigerung auf 40 kg/cm2 wurde zwólfmal von 0 bis 40 kg/cm2 belastet.

Auf Grund der vorstehenden Untersuchung wurden fiir die ver- 

schiedenen Steinmischungsverhaltnisse und Vermauerungsarten unter 

Zugrundelegung einer vier- bis ffinffachen Sicherheit die in der Z u sam m en 

s te llu n g  3 aufgefiihrten Druckspannungen ais zuiassig erachtet.

Einzelheiten tiber die Ausbildung der Gewólbebogen 

und der Festigkeitsberechnung.

Nach der festgelegten Bogenform von 1,50 m Uberhóhung wurden 

Bogenabmessungen von 1,05 m im Scheitel und 1,40 m im Kampfer

errechnet. Fur die sta- 

tische Untersuchung lag 

ein Bogen zugrunde, der 

unter einem Neigungs- 

winkel von etwa 21° 

gegen die Waagerechte 

ansetzt. Dieser Ansatz- 

punkt liegt 5,50 m uber 

dem Bogenmittelpunkt 
(Abb. 17). Wahrend man 

bei der reinen Halbkreis- 

form mit mehreren Spar- 

bogenóffnungen uber dem 

Gewólbe die gunstlgste 

Stiitzlinie erzielt hatte, 

erwies sich bei dieser 

uberhóhten Bogenform 

ein massiver Oberbau 

ais zweckmaBiger. Bei 

diesen Bogenauflasten 

weicht die Stiitzlinie von 

der Bogenachse kaum ab.

Die Stiitzlinie aus 

standiger Last wurde nach 

dem graphischen Ver- 

fahren ermittelt. Die 

Untersuchung der Bogen- 

reihe wurde nach der 

Elastizitatstheorie fflr fiinf 

Abb. 15. Bogen auf gleich hohen

Stutzen durchgeftihrt. Die Ermittlung der EinfluBlinle erstreckt sich 

uber drei Felder. Die Kontinuitat der Bogen wird hierdurch geniigend 

genau erfaBt. In den Untersuchungen ist die Hintermauerung ais mit- 

tragende Masse nicht berflcksichtigt. Auf Grund der durchgefuhrten 

Versuche (Versuchskórper V und VI) waren Druckspannungen von 60 und 

70 kg/cm2 zuiassig. Mit Riicksicht auf die erlaubten Zugspannungen 

konnten die Druckspannungen nur bis zu 36,5 kg/cm2 ausgenutzt werden.

Abb. 13. Abb. 14.

Zusammenstellung 3. 

Zulassige Druckspannung 

bei vier- bis funffacher Sicherheit 

im Mauerwerksprisma.

Mauerwerks-
arten

Druckfestigkeit 
des Mauer- 

werkskórpers

in kg/cm2

Zuliissige Druck
spannung bei 
vier- bis funf

facher Sicherheit 

kg/cm2

1254
1255 134 30
1256 162 35
1257 145 30
1258 200 45
1259 256 50

I 177 35
II 227 50
III 151 30
IV 201 45
III' 240 50
ir 235 50
V 310 70

VI 306 60

Entsprechend der ermittel- 

ten E -Werte an den Ver- 

suchskórpern wurde die 
Berechnung mit einem 

Elastizitatsmodul von 

240 000 kg/cm2 fur die 

Bogen und 176 000 kg/cm2 

fur die Pfeilerschafte durch

gefuhrt. Die Spannungs- 

ergebnisse der Bogenunter- 

suchungen sind in Z u 

s a m m e n s te llu n g  4 an

gegeben.

Der um 1,50 m flber- 

hóhte Kreisbogen erhielt 

die Form einer Ellipse.

Fiir die Anfertigung der 

Steinschablonen der Bogen- 

steine und der Lehrgeriist- 

binder wurde in móg- 

lichster Anpassung an die 

Ellipsenform der Bogen in 

fiinf Kreisabschnitten mit 
fflnf verschiedenen Bogcnmittelpunkten aufgetragen. —  An den

Tangierungspunkten von Bogen und Pfeiler sind auf die 19 m 

tiefen Pfeiler 13 StOck Konsolsteine zur Abstutzung der Lehrgeriiste 
vorgesehen (Abb. 17).

Es war urspriinglich be- 

abslchtigt, diese Kon- 
struktionsteile in Natur- 

stein auszufiihren. Da

jedoch ein solcher Stein 

bis zu 68 t belastet wird, 

erwies sich der Natur- 

stein ais ungeeignet. Es 

wurden daher durch- 

gehende Breitflansch- 

trager IP 4 0  eingebaut 

und mit Beton um- 

mantelt. Der Beton er

halt einen Vorsatz, so 

daB er in der Farbę 

mit dem Naturstein gut 

ubereinstimmt. DerAchs- 

abstand der Konsolen 

betragt 1,40 m.

In der Mitte der 

inneren Bogenleibung ist 

eine rillenartige Ver- 

tiefung von 5 X 8 0  cm 

ais Ausgleich bei un- 

gleichem Setzen der 

zweimal verwendeten 

Geriłste zur Vermeidung 

eines ungewollten Ab- 

satzes vorgesehen. Abb. 16.



Ausbildung des Briickenquerschnitts und der Gesimse.

Bei der festgesetzten Tiefe der Pfeiler von 19 m und wegen des 

nachtragllch von lm  auf 2 m verbreiterten Mlttelstreifens mufite die 

Geslmsabdeckplatte 0,75 m iiber die Mauerflucht vorkragen, um den not- 

wendigen Raum fiir die Fahrbahn zu gewinnen. Mit Riicksicht auf die 

Sicherheit des Verkehrs erwies sich der urspriinglich vorgesehene Mittel- 

streifen von 1 m ais zu schmal. Der Mittelstreifen von 2 m wird in 

den anschliefienden Kurven vor und hinter der Brucke in die normale 

Breite von 5 m ubcrgeieltet (Abb. 3). Die Aufteilung des Briickenąuer- 

schnitts ist aus Abb. 17 zu ersehen.

Die vorkragende Gesimsplatte wurde auf Konsolsteine in Abstanden 

von 1,20 m abgestfltzt. Dle Gesimsplatte erhielt solche Abmessungen, 

dafi sie mit dem Schrammbord eine durchgehende Platte bildet. Eine 

Abdeckplatte hat eine Grundflache von 1,40 X  I >20 m und ist im Mittel

0,35 m dick. Bei dieser Querschnittausbildung muBten die Kabel im 

Mittelstreifen untergebracht werden.

Die gewahlten Gesimsabmessungen wurden an einem Probemauerwerk 

ilberpriift. Das Probemauerwerk wurde in ungefahrer Hohe der Briicken- 

fahrbahn an dem seitlichen Talhang aufgestellt, so dafi es von der Tal- 

sohle gut eingesehen werden konnte. Das fertige Probemauerstiick mit 

Wasserspelern und der Gelanderausbildung ist aus Abb. 18 zu ersehen.

Grundung. ______ _ _______  » i

Untergrundverhaitnlsse §-■■■■.. - 'M M M m

wurden zu beiden Seiten .......—n\ p ----

der zwolf Pfeiler und der i   ̂ k /■ /

beiden Widerlager ins- nK  flsjl
gesamt 32 Bohrungen j| \\ M-t|| Y /

niedergebracht. Es wur- * ®

den Kern bohrungen bis zu j "V; |‘7

20 m Tiefe durchgefiihrt. Ś

Der tragfahige Unter- ______________ i ________________ _

grund wird in der Haupt- | :/f

sache von steil einfallen- 17M y>‘00

den, parallel zum Lahntal

streichenden oberdevoni-

schen Schiefera gebildet.

Der Schiefer ist sehr 

dunnbiattrig und nur in 

geschiossenen Banken 

fest. An dem stcilen Nord- 

hang ist der tragfahige 

Untergrund starker mit

iiberdeckt. Im Flufibett

wurde Schalsteln an- '<•
gebohrt, der sonst nir- •

gends im Bereich der

Brucke auftritt. Auf

Grund der Bodenunter-

suchungen, wonach be-

relts 3 m unter der Flufi-

sohle geschlossener Fels

angetroffen wurde, konnte iff—
die Grundung des Flufi- .

pfellers H  mit einer ein- ir~-

umschliefiung von etwa ,, % ’ iw p J .—

11,5 m langen Bohlen h || ■ i ’ ~ P --- .!-■ I '

durchgefiihrt werden. Mit IN” F"J~T~— r ----1 T  ”1
der Grundung der Ufer- ^  m, ■ . ■ t ’

pfeiler G und J  wurde « . \  '

erst begonnen, nachdem * • . » • ' ' : :

die Spundbohlen fiir Pici-

ler H  gezogen waren, da Abb, 18.
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Zusammenstellung 4. Spannungen in den Gewolbebogen. GewOIbedicke =  1,40 m.

1

. 1

Eigengewlcht

kg/cm2

Verkehr

kg/cm2

Temperatur

kg/cm1

Grenzwerte

kg/cm’

f rio + 10,77 + 8,88 — 2,56 + 3,36 — 3,36 + 33,01 + 4,85
Scheitel | a +  8,27 — 8,29 + 2,91 — 3,78 + 3,78 — 3,80 + 14,96

( ao + 26,05 —  5,96 + 4,99 —  5,45 + 5,45 + 14,64 + 36,49
Kampfer | + 9,36 + 6.65 — 4,21 + 5,34 - 5 ,34 + 21,35 —  0,19

„ f d° + 3,48 —  4,70 + 2,54 — 2,48 + 2,48 — 3,70 + 8,50
Fugę 11 + 22,03 + 5,42 — 2,11 + 2,28 —  2,28 + 29,73 + 17,64

sonst die Schiffahrtóffnung zu sehr eingeengt 

worden ware.

Gleichzeitig mit dem Pfeiler H  wurde der 

Landpfeiler L in Angriff genommen (Abb. 10). 

Die Griindung geschieht nach den gleichen Ge- 

sichtspunkten wie beim Pfeiler H. Der feste 

Tonschiefer wurde wie bei allen Talpfeilern in 

einer Tiefe von etwa 7,50 m unter der Talsohle 

vorgefunden. Die Baugrube wurde auf die ganze 

Lange voll ausgeschachtet. Die Abspriefiung der 

fertig ausgeschachteten Baugrube des Pfeilers K 

mit der eingebrachten Betonausgleichsohle zeigt 

Abb. 19. (Fortsetzung folgt.)


