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Vorwort. 
Die Fortschritte im konstruktiven Bauwesen seit Anfang unseres Jahrhunderts 

haben auch in der Landwirtschaft allmahlich Eingang gefunden. Auch der Landwirt 
konnte sich den Vorziigen der verschiedenen neuzeitlichen Bauweisen nicht verschlieBen, 
da insbesondere mit der Modernisierung der landwirtschaftlichen Betriebe auch umfas
sende bauliche Einrichtungen erforderlich wurden. 

Wie auf anderen Baugebieten kann auch im landwirtschaftlichen Bauwesen heut
zutage der Architekt nicht mehr mit den ihm zu Gebote stehenden einfachen Mitteln 
allein bauen; er muB vielmehr dort, wo es moglich ist, die Ingenieurbauweisen zur An
wendung bringen, da er sich nicht dem Vorwurf aussetzen kann, von dem Bauherrn 
als riickstandig bezeichnet zu werden. Es sei z. B. an die Stallbauten, Getreidespeicher 
und Griinfutterbehalter erinnert, bei denen der Eisenbeton in groBem Umfange zur 
Anwendung gelangt ist, wahrend friiher neben Eisen fast ausschlieBlich Holz und 
Ziegelmauerwerk benutzt wurde. 

Auf manchen Gebieten, wie z. B. im Scheunenbau, kann jedoch der Urbaustoff Holz 
nicht verdrangt werden, da er der Art der Ausfiihrung am besten entspricht. Ebenso 
werden die Dachkonstruktionen der Stallbauten, die gleichen Zwecken dienen, fast 
immer noch in Holz hergestellt. Auch dem Eisen bleiben gewisse Gebiete vorbehalten, so 
z. B. fiir Deckentrager von Steineisendecken, fiir Speicher, Griinfutterbehalter, Wasser
tiirme, dazu fiir die verschiedenen maschinellen Einrichtungen. 

Der Verfasser hat sich nun die Aufgabe gestellt, die Ingenieurbauweisen in der Land
wirtschaft darzustellen, da es fiir Architekten und Unternehmer doch sehr wichtig ist, 
kennen zu lernen, was hier ausgefiihrt worden ist und Beispiele neuzeitlicher Anord
nungen beim Entwurf vor Augen zu haben. Es ist ferner fiir den Landwirt nicht mehr 
moglich, seine Bauten durch den ersten besten Handwerksmeister ausfiihren zu lassen, 
sondern er muB den erfahrenen Baumeister zu Rate ziehen, damit die Anlage von 
vornherein so entworfen wird, wie es fiir den spateren Wirtschaftsbetrieb am zweck
maBigsten ist. 

Der Inhalt des Buches ist der Wichtigkeit der Bauwerke und der Art der Konstruktion 
entsprechend gegliedert. 

Zuerst hat der Verfasser einenkurzen Uberblick iiber die Anlage vonBauerngehoften 
und GutshOfen gegeben, urn die Grundsatze fiir die Gruppierung der landwirtschaft
lichen Gebaude darzulegen. 1m AnschluB an die geschichtliche Entwicklung der Anlage 
von Bauerngehoften sind ferner neuere Bauerngehofte beschrieben; die auf Grund jiingster 
Forschungsergebnisse der Reichsforschungsgesellschaft fUr Wirtschaftlichkeit im Bau
und Wohnungswesen entworfen und ausgefiihrt worden sind. 

Die eigentliche Darstellung der landwirtschaftlichen Konstruktionen beginnt mit 
den Decken, die ja bei jedem Hochbau eine wichtige Rolle spielen, da sie einen groBen 
Teil der Bausumme ausmachen, andererseits aber eine gute Deckenkonstruktion be
ziiglich Dauerhaftigkeit, Feuersicherheit, Warme- und Schalldichtigkeit sehr wesent
lich ist. Es sind Holzdecken und Massivdecken erortert. Bei letzteren sind vor allem 
die Systeme beriicksichtigt, die zur Zeit ausgefiihrt werden. 

Wande, Fundamente, Dacheindeckungen usw. sind als bekannt vorausgesetzt und 
daher nur gelegentlich bei der Beschreibung ausgefiihrter Ba'uten besprochen. Es sind 
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dies Teile der allgemeinen Baukonstruktionslehre, die in einer groBen Zahl von Fach
biichern ausreichend behandelt sind, so daB das Buch mit diesem Stoff nicht unnotig 
belastet zu werden braucht. Eine Ausnahme bilden die Schweinestalle (Abschnitt C. IV.), 
bei denen einige besondere neuzeitliche Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen zu 
besprechen waren. 

Von den Stallbauten sind nur die Rindviehstalle, Pferdestalle und Schweinestalle 
behandelt, die in baulicher Beziehung bemerkenswerte Ausfiihrungen darstellen, wahrend 
Schafstalle und Ge£liigelstalle, die nichts Besonderes zeigen, iibergangen sind. Letztere 
betreffen im allgemeinen nur kleinere Bauten, bei welchen wegen der geringen Spann
weiten und einfachen Ausfiihrungsformen selten Gelegenheit vorhanden ist, bemerkens
werte Konstruktionen zur Anwendung zu bringen. Die innere Einrichtung der Stalle 
ist, da hier nur die baulichen Belange in Betracht kommen, nicht behandelt; auBerdem 
ist ihr fast in samtlichen Werken iiber landwirtschaftliche Bauten ein breiter Raum 
gewidmet, so daB sie an dieser Stelle unberiicksichtigt bleiben konnte. Nur gelegent
lich der Besprechung von Ausfiihrungsbeispielen ist auf wichtige Gegenstande bzw. 
Einzelheiten der inneren Einrichtung hingewiesen. 

Die wichtigsten Stallbauten sind die Rind viehstalle, die auch in konstruktiver 
Beziehung am bedeutendsten sind; es handelt sich meist urn groBere Bauten, bei welchen 
der Wirtschaftsbetrieb besondere bauliche MaBnahmen erfordert und bei welchen auch 
wegen ihrer hohen Kosten besondere Uberlegungen notig sind, urn die zweckmaBigsten 
und billigsten Konstruktionen zu finden. Eine groBe Zahl neuerer mustergiiltiger Aus
fiihrungsbeispiele zeigt die Fortschritte, die bei neueren Stallbauten dieser Art zu ver
zeichnen sind. 

Die Pferdestalle kommen erst in zweiter Reihe, da sie auf dem Gutshof nicht die 
Rolle spielen wie die Rindviehstalle. Die Anzahl der Pferde ist meist verhaltnismaBig 
gering, da sie hier nicht zu Zuchtzwecken, sondern nur zur Bewirtschaftung des Gutes, 
also hauptsachlich als Arbeitspferde dienen. Auch werden vielfach die Ackergerate durch 
motorische Kraft angetrieben. Kutschpferde sind seit Einfiihrung des Autos nicht mehr 
so notig wie friiher, und Reitpferde werden nur zu Sportzwecken gehalten. Es handelt 
sich also meist urn kleinere und mittlere Bauten, die ahnliche Konstruktionen wie die 
Rindviehstalle erfordern und, neben anderen Abmessungen, hauptsachlich eine andere 
Inneneinrichtung besitzen. Die besonderen Anlagen zu Zuchtzwecken, also ffir Gestiite, 
konnen, da es sich haufig urn. Monumentalbauten handelt, die mehr den Architekten 
als den Ingenieur interessieren, iibergangen werden. Einige bemerkenswerte Ausfiih
rungsbeispiele bringen Pferdestalle ffir groBere Verhaltnisse. 

Wichtiger als die Pferdestalle sind, trotzdem in der Regel nur kleine Konstruktionen 
in Betracht kommen, die Schweinestalle. Wie es sich bei den Rindviehstallen haupt
sachlich urn die Gewinnung von Milch handelt, die einen Teil des Ertrages eines Gutes 
bildet, handelt es sich bei den Schweinestallen gleichfalls urn Belange, die die Bewirt
schaftung des Gutes gewinnreich machen sollen. Die Schweinestalle dienen zu Mast
und Zuchtzwecken, also letzten Endes zur Gewinnung von Schweine£leisch. Die be
sonderen Erfordernisse der Schweinemast und noch mehr der Schweinezucht benotigen 
auch besondere bauliche MaBnahmen, die wegen ihrer Wichtigkeit eingehender besprochen 
werden muBten. Hier spielen auch die Anlagekosten, die moglichst niedrig sein sollen, 
eine wichtige Rolle, da sie in engem Zusammenhang mit dem Ertrag der Schweine
haltung stehen. 

1m AnschluB an die Stallbauten sind die Wirtschaftsgebaude (Okonomiegebaude) 
erortert worden. Unter dieser Bezeichnung sollen hier Nebenanlagen fiir besondere An
stalten, z. B. Heilstatten, verstanden werden, die zur Beschaffung von guten und billigen 
Lebensmitteln ffir diese Anstalten notig sind. Sie besitzen stets kleinere oder groBere 
Stalleinbauten, so daB sie an dieser Stelle am besten untergebracht sind. Auch Vieh
hallen, die zu Handelszwecken und zum Zwecke der Absatzwerbung errichtet werden 
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und zum voriibergehenden Aufenthalt von Tieren dienen, sind im AnschluB an die 
Wirtschaftsgebaude an Hand neuerer Ausfiihrungsbeispiele besprochen worden. 

Die Scheunen bilden ein wichtiges Gebiet, da sie hauptsachlich dazu bestimmt 
sind, die unausgedroschenen Feldfriichte, vornehmlich iiber den Winter bis zum Drusch 
aufzubewahren. Sie dienen ferner zur Aufbewahrung von Stroh. Da sie keine Lebewesen 
beherbergen, ist auch ihre Ausfiihrung eine leichtere. Sie bestehen, wie schon erwahnt, 
in der Regel aus Holz und sind nach den sonst fiir Hallenbauten iiblichen Grundsatzen 
ausgebildet. Sie sind systematisch nach den verschiedenen Konstruktionen geordnet, 
wobei auch neue Formen gebracht werden konnten, die einen Fortschritt bedeuten. 
Vor allem erlauben sie auch eine bessere Raumausnutzung unter Verwendung der sehr 
zweckmaBigen neuzeitlichen Fordereinrichtungen. Z. B. konnen Zwischenstiitzen fort
bleiben, ferner konnen die Scheunen hoher als friiher gebaut werden, da die Handarbeit 
durch Hohenforderer ausgeschaltet werden kann. 

Die Getreidespeicher sind nach dem heutigen Stand dieses wichtigen Gebiets 
besprochen worden. Sie nehmen die Kornfriichte auf, die so lange aufbewahrt werden, 
bis sie fiir die Wirtschaft, fiir den Miihlenbetrieb verwendet werden oder zum Verkauf 
gelangen. Die Bodenspeicher werden hauptsachlich in Holz oder Eisenbeton hergestellt, 
wahrend fiir die Silospeicher neben Holz, welches seltener verwendet wird, Eisenbeton 
an erster Stelle steht. Auch hier konnten verschiedene mustergiiltige Ausfiihrungsbeispiele 
vorgefiihrt werden, die von fiihrenden Firmen des Miihlen- und Speicherbaues zur Ver
fiigung gestellt wurden. 

Einen fiir den Wirtschaftsbetrieb sehr wichtigen neuen Zweig des landwirtschaft
lichen Bauwesens stellen die Griinfutterbehalter bzw. Griinfuttersilos dar, die heute 
in der Landwirtschaft kaum noch zu entbehren sind. Sie sind zur Haltbarmachung und 
Aufbewahrung der Griinfutterpflanzen fiir die Winterfiitterung des Viehes notwendig. 
Gerade dieses Baugebiet hat in den letzten Jahren durch Zusammenarbeit des Land
wirts, des Chemikers und Baumeisters auBerordentliche Fortschritte zu verzeichnen. 
Solche Silos werden in Holz, Mauerwerk, Beton, Eisenbeton und Eisen in sehr ver
schiedenen Abmessungen ausgefiihrt. Es konnten die wichtigsten zur Zeit iiblichen 
Bauweisen, die meist von erfahrenen Sonderfirmen erdacht sind, gebracht werden. 

Die Nebengebaude, wie Schuppen usw., die fiir untergeordnete Zwecke bestimmt 
sind, konnten kiirzer gefaBt werden. Sie stellen meist einfachere hallenartige Konstruk
tionen zur Unterbringung von Geraten, Wagen u. dgl. dar, oder sie sind zur Aufnahme 
von Lagerraumen und Reparaturwerkstatten bestimmt. Da sie wegen ihres Neben
zweckes keine hohen Geldmittel beanspruchen diirfen, begniigt man sich, wie bemerkt, 
mit einfacheren Ausfiihrungsweisen. 

Ein auf die Landwirtschaft vielfach iibergreifendes Gebiet bilden die Gewachs
hauser, die zur Gemiise-, Obst- und Blumenzucht erforderlich sind. Friiher sind sie 
fast ausschlieBlich aus Holz oder Eisen hergestellt worden, wahrend in neuerer Zeit auch 
Eisenbeton und Zementholz, welches ersterem ahnlich ist, verwendet wird. Als sogenannte 
"Fertigkonstruktionen" werden die einzelnen Teile der Gewachshauser meist fabrik
maBig auf dem Werkplatz aus Eisenbeton gegossen oder gestampft, um an der Ver
wendungsstelle, ahnlich wie Eisenkonstruktionen, zusammengesetzt und mit kleinen 
Eisenverbindungen gesichert zu werden. 

Endlich sind in einem letzten Abschnitt die dem Tiefbau angehorigen Bauwerke, 
namlich die Durchlasse, Briicken und Wassertiirme erortert worden, wobei natur
gemaB nur kleinere Bauwerke beriicksichtigt sind, da diese hauptsachlich fUr land
wirtschaftliche Zwecke in Frage kommen. An einer Reihe von Beispielen ist die Kon
struktion solcher Ausfiihrungen gezeigt. 

Es ist nicht unwichtig, zum Schlusse Betrachtungen dariiber anzustellen, in welchem 
MaB die einzelnen Baustoffe bei der Ausfiihrung landwirtschaftlicher Bauten in zeit
licher Reihenfolge verwendet wurden. 
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Neben dem Backsteinmauerwerk, welches von jeher fiir Umfassungswande Ver
wendung gefunden hat, ist zunachst das Holz zu nennen, welches in friiheren Zeiten 
im umfangreichsten MaGe fiir Dachkonstruktionen, Decken und Stutzen benutzt worden 
ist. Es ist der bodenstandige Baustoff, der an Ort und Stelle gewonnen wurde und daher 
die billigsten Ausfiihrungen gestattete. Es k:onnte von jedem ansassigen Zimmermeister 
verarbeitet werden und wurde daher fiir fast aUe Zwecke benutzt. Neben Holz wurde 
fiir Deckentrager, Unterziige, Stiitzen, zuweilen auch fiir Dachkonstruktionen, Eisen 
verwendet. 

Nach Einfiihrung des Eisenbetons fand diese Bauweise allmahlich Eingang in die 
Landwirtschaft und zwar besonders dort, wo es auf Feuersicherheit und Schwamm
sicherheit, z. B. bei Stallen, ankam. Eisenbeton wird ferner dort genommen, wo neben 
Feuersicherheit die besondere Eigenschaft der Formfahigkeit des Eisenbetons seine 
Verwendung wirtschaftlich macht, z. B. bei Silospeichern und Griinfutterbehaltern. 

Die Verwendung von Eisen bzw. Stahl ist, wie schon erwahnt, vornehmlich auf 
einzelne Gebiete beschrankt, z. B. neben Deckentragern auf Wassertiirme, Griinfutter
behalter, Gewachshauser u. dgl. Hinzu kommen aIle Arten von Forderanlagen und ma
schinellen Einrichtungen. 

Bei samtlichen Abschnitten konnte der Verfasser seine Darstellungen durch neuere 
Ausfiihrungsbeispiele erganzen, die die Konstruktionen mit vielen Einzelheiten ver
anschaulichen. Die Unterlagen hierfiir wurden von namhaften Architekten und Bau
unternehmungen, die weder Miihe noch Kosten gescheut haben, zur Verfiigung gestellt. 
Die betreffenden Firmen sind an den Stellen, wo ihre Ausfiihrungen besprochen 
sind, besonders benannt. Es bleibt dem Verfasser nur noch die angenehme Pflicht, allen 
Firmen, die auf diese Weise an del' Entstehung des Werkes indirekt mitgewirkt haben, 
seinen besonderen Dank zum Ausdruck zu bringen. 

Besonders verbunden fiihlt sich endlich del' Verfasser del' Verlagsbuchhandlung fiir 
die in jeder Beziehung vorziigliche Ausstattung des Buches und fiir das angenehme 
Zusammenarbeiten bei del' Herausgabe desselben. 

Berlin, im Juli 1930. Dr.-Ing. Th. Gesteschi. 
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A. Bauerngehofte und Gutshofe1• 

I. Banerngehofte. 
Die Anordnung und Raumeinteilung der Bauerngehofte ergibt sich aus ihrer ge

schichtlichen Entwicklung unter Berucksichtigung der Lage, des Klimas' und der Ge
Hindeverhaltnisse. 

Je nach der Gegend haben sich daher vornehmlich drei Bauarten der Gehofte heraus
gebildet. 

Das schwabische oder oberdeutsche Geho£t entstand in der Schweiz, in Tirol, 
in Bayern und im Schwarzwald. Dem gebirgigen Charakter des Gelandes entsprechend 
wurden hier die Bauernhauser an die Berghange angebaut und muBten sich, da in den 
schmalen Talern die Breitenausdehnung beschrankt war, in die Hohe entwickeln. Das 
wesentliche Merkmal dieser Bauweise ist also die Anordnung der Raume u berein
ander in mehreren Geschossen. 

1m ErdgeschoB wurden die Stallraume, im ObergeschoB die Wohnraume und im 
DachgeschoB die Futter- und Vorratsraume untergebracht. In letzteres konnten die 
Ernteertragnisse u ber eine Holz brucke von dem hoheren Fe I d 

Gelande aus unmittelbar eingefahren werden. 
Naturlich kamen auch Abweichungen von dieser 

Anordnung vor, indem z. B. des o£teren besondere 
Stallanbauten und Scheunen errichtet wurden. 

Das niedersachsische oder niederdeutsche 
Gehoft entwickelte sich in Westfalen, Hannover, 
Oldenburg, Schleswig-Holstein, Ostfriesland und Pom
mern. Sein Hauptmerkmal besteht in der Anordnung 
der Raume ne beneinander. 

Das niedersachsische Bauernhaus zerfallt im Grund
riB in drei Teile (Abb. 1). Der mittlere Teil, die Diele 
oder Tenne, besitzt eine Einfahrt von der StraBe 
aus, durch welche die beladenen Erntewagen in das 
Gebaude gelangen konnen. Die beiden Seitenteile des 
Hauses enthalten nach der StraBe zu Stallungen, nach 
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der Feldseite Wohnraume. Die Diele bildet gleich - Abb. 1. Niedersachsisches Banern
zeitig den Futtergang, weshalb die Tiere mit den gehiift. (Aus Engel-Noack's Handb.) 

Kopfen nach der Diele zu stehen. Das Gesinde schlaft 
uber den Viehstanden; uber den Pferden die Knechte, tiber den Kuhen die Magde. 
Der ganze Dachraum dient zur Aufbewahrung der Feldfruchte und des Futters. 

Der gesamte Wirtschaftsbetrieb ist also in einem GeschoB und unter einem Dache 
vereinigt, so daB er in der denkbar einfachsten Weise vor sich geht. Diese Bauweise setzt 
jedoch ebenes Gelande voraus, da sich sonst bei groBer Langenausdehnung die Not
wendigkeit ergeben wurde, das Gelande einzuschneiden oder aber die FuBboden der 
einzelnen Gebaudeteile in verschiedene Hohen zu legen; letzterer Umstand wurde je
doch fur den Wirtschaftsbetrieb unzweckmaBig sein. 

1 Engel-N oack's Handbnch des landwirtschaftlichen Banwesens. II. Anfl. bearbeitet von L. Noack. 
S.34 u. f. Berlin: Verlag von Paul Parey. 1923. Lndw. v. Tiedemann's landwirtschaftliches Bauwesen. 
4. Auf I. heransgeg. von P. Fischer. S. 171 n. f. Halle a. S.: Verlag von Ludw. Hofstetter. 1912. 

Gesteschi, Landwirtschaftliche Bauten. I 
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In Mittel- und Westdeutschland mit den welligen Bodenverhaltnissen entstand daher 
das frankische oder th uringische Gehoft, so benannt, da diese Gegenden fruher 
von den Franken besiedelt waren. Das BauerngehOft wurde in einzelne kleinere Ge
baude aufgelost, die der Bodenform besser angepaBt werden konnten. 

Der gesamte Wirtschaftsbetrieb liegt also nicht mehr, wie bei den beiden vorigen 
Bauweisen, unter einem Dache. Die Gebaude gruppieren sich vielmehr urn den meist 
rechteckigen Wirtschaftshof und bilden mit diesem das Gehoft (Abb. 2). Hierdurch 
wird der Wirtschaftsbetrieb in weitem MaBe von der Gelandegestaltung unabhangig. 

Ein weiterer Vorzug dieser Anordnung gegenuber den beiden vorhergenannten Ge
hOftsanlagen liegt in erster Linie in der groBeren Feuersicherheit, da bei einem Brande 
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Abb. 2. Frankisches GehOft. (Aus Engel-Noack's 
Handbuch.) 

eines Gebaudes die ubrigen Baulichkeiten 
nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, wie 
das in den beiden erstgenannten Fallen ge
schehen muB. 

In dem in Abb. 2 gezeigten Beispiel fur die 
Gesamtanordnung eines frankischen Gehofts 
bildet den AbschluB nach der StraBe das 
Torhaus in Verbindung mit dem Altenteil im 
ErdgeschoB fur den ehemaligen Besitzer des 
Hofes (Auszugler). In den oberen Geschossen 
des Torhauses befindet sich der Speicher und 
Kornboden und links vom Torhaus ein Garten, 
rechts vom Altenteil ein Schweinehof. An der 
linken Seite des cHofes steht das Wohnhaus 
und Stallgebaude fur Rindvieh, an der rech
ten Seite der Schafstall und Geflugelstall mit 
Futterboden daruber, ferner der Schweinestall 
mit dem erwahnten Schweineauslauf. Den 
hinteren AbschluB des Hofes nach dem Felde 
bildet das Scheunengebaude mit beiderseitig 
anschlieBendem Gerateschuppen. Die beiden 
Quertennen dienen als Durchfahrten nach 
dem Felde. 

1m Hofe sind an geeigneter Stelle die Dungstatte und der Brunnen eingebaut. 
Abweichungen von dieser Stellung der Gebaude sind naturlich je nach der Gegend 

vorhanden, andern jedoch nichts an dem Gesamtbild des frankischen GehOfts, der Grup
pierung der Gebaude urn den Wirtschaftshofl. 

Die Anordnung des frankischen Gehofts, die weit nach dem mittleren Deutschland 
und Osten Verbreitung gefunden hat und gewissermaBen einen Kulturfortschritt be
deutet, da sie die Wohnraume des Menschen von denen des Tieres trennt und eine Zu
sammenfassung der verschiedenen Wirtschaftsbedurfnisse in verschiedenen Hausern 
vornimmt, bildet die Grundlage fur die meisten neuzeitlichen Gutshofe, die gleichfalls 
eine geschlossene Wirtschaftshofanlage zeigen, indem die einzelnen Wirtschaftszweige 
in besonderen Gebauden untergebracht sind. 

Bei den neuzeitlichen Bauernhofen, die meist von Siedlungsgesellschaften ausgefuhrt 
werden, wird ganz besonders auf einenrationellen Wirtschaftsbetrieb Rucksicht genommen2• 

In dieser Beziehung kann wohl das niedersachsische Bauerngehoft von den drei ge-

1 Uber Anlage verschiedener BauerngehOfte vgl. die S. 1 angegebenen Quellen. 
2 Derlitzki: Welche Forderungen sind mit Riicksicht auf den Arbeitsvorgang an die GrundriB- und 

Raumgestaltung von KleinbauerngehOften zu stellen. Berichte und Vortrage der Reichsforschungsgesellschaft 
fur Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnungswesen e. V. Technische Tagung in Berlin vom 15. bis 17. April 
1929. Gruppe 1. 
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nannten Bauarten als das vollkommenste angesehen werden, da bei ihm von der zentral 
gelegenen Diele aus die Beaufsichtigungs- und Arbeitswege auf ein Minimum beschrankt 
sind. In arbeitswirtschaftlicher Beziehung ist der GrundriB und die Raumanordnung 
des Bauernhofes um so vollkommener, je mehr der Bauer und vor aHem die Bauerin 
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vor jeder vermeidlichen trbermiidung bewahrt werden (giinstigste Lage von Kiiche und 
Stall). Die Schwierigkeit der Arbeiterbeschaffung und die durch den Konkurrenzkampf 
bedingten hoheren Anforderungen iiberlasten die Bauerin ohnehin, so daB jede Zeit
ersparnis und jede Moglichkeit der Arbeitserleichterung wahrgenommen werden muB, 
das um so mehr, als die Landarbeit nur wenig Zeit zur Erholung laBt. 
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4 Bauerngehofte und GutshOfe. 

Neben der Vermeidung iiberfliissiger Wege kommen noch zur Ersparung von Arbeit 
und Korperkraft Hilfsmaschinen, wie Seilbahnen, Hohenforderer usw. in Betracht. 

Urn an Arbeitswegen zu sparen, werden Wohn- und Stallraume moglichst nahe unter 
einem Dache zusammengelegt und auch die Scheune wird an den Hauptbau dicht 
herangeriickt, indem feuerpolizeiliche Sicherheiten durch besondere MaBnahmen (Brand
mauern und Wasserleitungen) geschaffen werden. 

Unter Beriicksichtigung der angedeuteten betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte 
hat der Architekt Bruno Ahrends, Berlin, Entwiirfe fiir landliche Siedlungen auf
gestellt, die zugleich eine moglichste Ersparnis an Baukosten erstreben, und zwar haupt
sachlich durch Typisierung des Grundrisses, Normung und Serienfabrikation der einzelnen 
Bauteile1• 

Die Typisierung kann sich auf jeden Fall fiir den Wohnteil durchfiihren lassen, wah
rend beim Stallteil und der Scheune diese nur dann Erfolg haben kann, wenn sie groBere 
und kleinere Losungen nach einem gewissen Schema zuHiBt und wenn eine nachtragliche 
Erweiterung des ersten Bauteils ohne Schwierigkeiten moglich ist. 

Abb. 4. Bauerngehoft fiir 15 bis 20 ha. Ansichten und Schnitte. 

Das Ergebnis verschiedener Losungen fUr Bauerngehofte von 15 bis 20 ha (etwa 
60 bis 80 Morgen) ist in den Abbildungen 3 und 4 dargestellt. Gegeniiber anderen in 
den letzten Jahren ausgefiihrten Gehoften besteht der wesentliche Unterschied darin, 
daB die Scheune an das Haus herangeriickt ist. Die Bedenken der Feuerpolizei sind, 
wie angedeutet, durch Brandgiebel und Wasserleitungen in den Stallen zu beheben. 

Pferdestall und Kuhstall sind getrennt, da eine Vereinigung beider, wie bei bisheri
gen Losungen, mit Riicksicht auf die Milchproduktion unzweckmaBig ist. Dagegen bilden 
Pferdestall und Schweinestall eine gewisse Einheit; iiber diesen, also iiber seiner Ver
wendungsstelle, ist der Kraftfutterboden angeordnet. 

Der Wohnteil braucht vorerst nur zum Teil ausgebaut zu werden; insbesondere kann 
die gute Stube und das Schlafzimmer zunachst flach abgedeckt und spater fiir ein Alten
teil mit einfachen Mitteln aufgestockt werden. Auch besteht die Moglichkeit, die gute 
Stube und das danebenliegende Schlafzimmer zuerst nicht auszufiihren, urn die Bau
kosten herabzudrucken, falls das Kapital fiir das lebende Inventar gebraucht wird. 
Die noch fehlenden Raume konnen von den Ersparnissen spater nach und nach an
gebaut werden. 

1 Ahrends , B.: Welche neue LOsungen ergeben sich aus den Referaten 4a und 4b fiir den Architekten? 
Berichte und Vortrage der Reichsforschungsgesellschaft. Vgl. FuBnote 2 S.2. 
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Naeh neueren Erfahrungen hat es sich als zweckmaBig erwiesen, den Sehweine
stall nach Sli.den zum Teil hinauszuziehen, und zwar in der nur notwendigen Hohe von 
2 m, so daB die Schweine Ost- und Slidsonne erhalten. Die AuBenwande sind 50 em 
stark aus zwei Holzwanden mit Fiehtennadelstreu dazwisehen hergestellt (vgl. aueh 
unter C. IV.). In gleieher Weise ist, 2 m hoeh, der Hiihnerstall herausgezogen. Hier
dureh sind im eigentlichen massiven Wohn- und Stallgebaude 10 qm Grundflaehe 
gewonnen, wahrend die herausgezogenen Teile wegen ihrer leichten Ausflihrung eine 
Verbilligung der Baukosten ergeben. Die Futterkiiehe, die gleiehzeitig als Wasehkiiehe 
dient, ist so gelegt, daB sie einen direkten Ausgang naeh dem Gemiise- und Obst
garten besitzt, wo die Wasehe getroeknet werden kann. Ferner liegen Futter- und 
Wohnkiiehe gleiehmaBig dieht an der Kellertreppe, wodureh vermieden ist, daB die 
Wohnkiiehe als Durehgang zum Keller benutzt wird und so die sehleehten Diinste durch 
das ()£fnen einer Tiir in die Wohnkiiehe gelangen. 

Abb.5. Einzelheiten zum BauerngehOft: Wand- und Deekenausbildung naeh Allg. Hauserbau-Aet.-Ges. 
von 1872 - Adolf Sommerfeld. a) Ausfiihrung der Wande in Sehlaekenbetonsehiittung; b) Ausfiihrung 

in 30 em starkem Baeksteinmauerwerk mit 6 em Luftisoliersehieht. 

Es sind zwei Treppen vorhanden, im Wohnteil eine leiehte GesehoBtreppe, die zum 
Altenteil fiihrt, und eine zweite Treppe, die zum Sehiittboden und Keller geht. Die 
Raueherkammer ist in das ObergesehoB des Wohnteils gelegt. Ferner sind zwei Klosetts 
erriehtet, eines im Wohnteil naeh Norden und eines in der Nahe des Kuhstalles im Freien. 

Die Einzelheiten der Wand- und Deekenkonstruktion, die von der Firma Allge
meine Hauserbau-Aetien-GesellsehaH von 1872 - Adolf Sommerfeld, 
Berlin, bearbeitet sind, sind aus Abb. 5 zu ersehen. Die Wandkonstruktion besteht 
aus Pfosten 12/18, in Abstanden von 1,2 m von Mitte zu Mitte, die an der Traufe dureh 
Riegel 12/10 verbunden sind. Die Wand ist in Starke von 22 em dureh Sehlaekenbeton
Sehiittung mit Rundeiseneinlagen von 8 mm Durehmesser hinter den Pfosten gebildet 
oder aber dureh zwei Halbstein starke Wande mit 6 em Luftsehieht, also in einer Ge
samtstarke von 30 em. Fiir die Deeken- und Daehkonstruktion ist, wie Abb. 5 zeigt, 
in weitgehendem MaBe Holz verwendet. 

Die genannte Firma hat im Jahre 1929 in Liidersdorf bei Wriezen a. O. flinf soleher 
BauerngehOfte ausgefiihrt. 
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II. Gutshofe. 
Die Au£losung des Gutshofes in Einzelgebaude, entsprechend der frankischen Bau

weise, ist um so eher zu empfehlen, je groBer der Grundbesitz ist. Unter Umstanden 
kann auch durch wirtschaftliche Riicksichten eine Zerlegung in mehrere Gutshofe durch 
Anlage von V orwer ken geboten sein. Zur Absonderung in Vorwerken eignen sich am 
besten Scheunen und Diemenschuppen, da diese nicht, wie Viehstalle, einer besonderen 
Aufsicht bediirfen. Auch gewisse Viehhaltungen, wie Schafe, Fohlen und Jungvieh konnen 
in Vorwerken untergebracht werden. 

Der Gutshof solI moglichst im Mittelpunkt des Grundbesitzes liegen, auf etwas er
hohtem, trockenem Gelande. Wesentlich ist das Vorhandensein guten Trinkwassers, 
weshalb der Bau einer Hofanlage mit der Herstellung des Brunnens zu beginnen ist. 

Nach v. Tiedemann gelten fiir die Bestimmung des Wasserbedarfs folgende Zahlen: 
1 Mensch braucht im Durchschnitt taglich. . . . . . 10 I 
I Pferd desgleichen einschl. Stallreinigung . . . . . . 50 " 
I Stiick Rindvieh bei teilweiser Griinfiitterung. . . . 30 " 
I Schaf, das teilweise weidet, im Winter Riiben erhalt 2 " 
I Schwein, das teilweise Gebrauchswasser erhalt . . . 2 " 

Ferner sind nach v. Tiedemann an die Gestaltung eines Gutshofes folgende Anfor
derungen zu stellen: 

1. Der Gutshof soIl ein geschlossenes Ganzes bilden, derart, daB die Gebaude einen 
Hof umschlieBen, in groBeren Wirtschaften unter Umstanden mehrere HMe. Die Hofe 
diirfen nicht zu zahlreiche Eingange haben" und diese miissen abgeschlossen werden 
konnen. 

2. Der Gutshof muB von der Wohnung des Wirtschaftsleiters aus iibersehen werden 
konnen. N amentlich gilt das von den Eingangen zum Hof und zu samtlichen Wirtschafts
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Abb. 6. Gutshof mit quadratischer GrundriBform. 
(Aus v. Tiedemann's landw. Bauwesen.) 

gebauden. ZweckmaBig ist auch der Uber
blick iiber die Scheunentennen bei geoff
neten Toren. Versteckte Winkel sind mog
lichst zu vermeiden. 

3. Der Gutshof soIl zwar geniigenden 
Raum, darf aber keine Raumverschwen
dung enthalten. 

4. Jedes Gebaude solI die seiner Be
stimmung zutraglichste Lage, namentlich 
nach der Himmelsrichtung erhalten. 

Die zweckmaBigste Grundform der 
Gutshofe bildet das Quadrat, fUr groBere 
Wirtschaften das nicht zu lang ausge
zogene Rechteck, des sen kurze Seite, 
und zwar am best en die Siidseite, vom 
Wohnhause eingenommen wird (Abb. 6). 

Ostlich und westlich des Wohnhauses 
sind Pferde- und Rindviehstalle unterzu-

bringen, und zwar liegen die KuhstiHle wegen der Milchwirtschaft dem Wohnhause am 
nachsten. Dann folgen Jungviehstall, Futterkammer, Schweine- und Ochsenstall. Auf 
der anderen Seite des Hofes liegt dann dem Wohnhause zunachst der Stall fiir Kutsch - und 
Reitpferde, dann folgen Wagenschuppen, Fremdenstall, Gerateschuppen, Schirrkammer, 
iiber diesen letzteren der Speicher, und dann der Stall fiir Ackerpferde. Die Nordseite des 
Hofes begrenzt Scheune und Schafstall, zwischen denen eine Ausfahrt freigelassen ist. 

Bei der in Abb. 6 gezeigten Anordnung schlieHen samtliche Gebaude unmittelbar 
aneinander an. In wirtschaftlicher Beziehung ist diese Aufeinanderfolge sehr zweck
maBig; wegen der Feuersgefahr sind jedoch die notigen Brandmauern einzubauen. 
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Vor den Fronten der Seitengebaude sind je eine Dungerstatte angeordnet, die gleich
zeitig als Viehring benutzt werden konnen. Auch die Anlage des Teiches mitten im Hof 
ist wegen etwaiger Feuersgefahr, zur Trankung des Viehes und zur Haltung von Wasser
geflugel zweckmaBig. 

Die Stallungen gleicher oder verwandter Viehgattun
gen sollen wegen Seuchengefahr nicht unmittelbarneben
einander liegen. 

Fur groBere Wirtschaften empfiehlt es sich, die ein
zelnen Gebaude nicht unmittelbar aneinanderzureihen, 
sondern jede Viehart in einem gesonderten Stallgebaude 
unterzubringen. Abb. 7 zeigt eine solche Anordnung, 
bei welcher das Wohnhaus in einer Ecke des Gutshofes 
liegt, von wo aus eine gute Ubersicht des Hofes moglich 
ist. Bei dieser Anlage wird auch die vierte Hofseite fur 
Gebaude frei, was oft zweckmaBig sein kann. 

Ein Beispiel eines Gutshofes fur mittlere Verhaltnisse 
(Rittergut Kuhn in Grunow bei Angermunde) ist in 
Abb.8 im GrundriB dargestellt· Der Gutshof nimmt 
etwa eine Flache von 110 X 160 m ein. An der Sudseite 
befindet sich an der StraBe der Stall fur Kutschpferde 
mit Schmiede, mit Zwischenraum von rd. 18 m folgt der 

Abb.7. GrundriBanordnung mit 
getrennten Gebauden. 
(Aus v. Tiedemann.) 

Schafstall, samt Stellmacherei, worauf sich im Abstand von 17,6 m die Scheune an
schlieBt. An der Nordseite steht das rd. 97 m lange Stallgebaude mit unmittelbar an-
einandergrenzendem Schweine-, Kuh-, 
Pferde- und Jungviehstall, worauf ohne 
Zwischenraum eine zweite Scheune folgt. 
An der Westseite steht ein Speicher mit 
Schuppen und an der Ostseite steht das 
Herrenhaus, mit anschlieBendem Park, 
von welchem aus die StraBeneinfahrt so
wie der Gutshof zu ubersehen sind. 

Scheunen, Speicher, Schuppen und 
Jungviehstall besitzen Pappdach, wah
rend sonst Ziegeldacher verwendet sind. 

Der Jungviehstall ist in Fachwerk, 
der Schuppen mit Stielwanden aus
gefuhrt, im ubrigen sind samtliche Ge
baude mit massiven Wanden versehen. 
Die beiden Scheunen besitzen je eine 
seitlich liegende Langtenne, die vom 
Ackerland unmittelbar zuganglich ist, 
ferner fuhren noch je zwei Scheunen
tore in den Bansen. 

Bei den neueren Gutshofen wird be
sonderes Augenmerk auf Wirtschaftlich
keit der Einzelbauten sowie der ganzen 
Anlage zugewendet. Sie sind deshalb 
mit den neuesten maschinentechnischen 
Betriebseinrichtungen versehen, urn so 
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Abb. 8. GrundriBanordnung des Ritterguts Kiihn in 
Griinow. 

mehr als die Beschaffung menschlicher Arbeitskrafte fur die Landwirtschaft Immer 
schwieriger wird. 

In Abb. 9 ist der GrundriB eines im Jahre 1922 nach den Planen des "Landbau-
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biiros Laage i. M." von der Firma Dyckerhoff & Widmann A.-G., Wiesbaden
Biebrich, ausgefiihrten Gutshofes, des HeBlerhofes bei Wiesbaden 1 (Besitzerin: 
Portland-Zementfabrik Dyckerhoff & Sohne, Amoneburg), dargestellt, bei dem die 
frankische Bauweise deutlich zum Ausdruck kommt. Die Wirtschaftsgebaude sind 
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J8 

Abb. 9. Hel3lerhof bei Wiesbaden. Grundril3. (Ausfiihrung: Dyckerhoff & Widmann A.-G., Wiesbaden-Biebrich.) 
1 Toreinfahrt, 2 Spritzenhaus, 3 Offener Wagenschuppen, 4 MiIchwagen, 5 Herrenhaus, 6 OUener Verbindungsgang, 7 Wasch
kiiche, 8 Backstube, 9 Brausebader, 10 Kannenspiile, 11 Molkerei, 12 Kiihlanlage, 13 Heil3wasser- und Dampfanlage, 14 Licht
hot, 15 Gefliigelhaus, 16 Gefliigelhof, zwei Geschol3 hiiher Iiegend, 17 Scheune, 18 Hochiahrttenne, 19 Schweinefutterkiiche, 
20 Kartoffellagerraume, dariiber Kornsilo8 und Dreschturm, 21 Schweinemast, dariiber Wohnung des Schweinemelsters und 
Hofverwalters, 22 Schwelneaufzucht, 23 Viehhausfutterdiele, 24 Schweinehof, 25 Futterraume, dariiber Riibensilos und Hoch
fahrttenne, 26 Griinfuttersilos, 27 Milchkiihlraume, WasserbeMlter, 28 Rindviehstall, 66 Haupt, 29 Wohnung des Schweizere, 
30 Ochsen- und Fiillenstall, 31 Pferdestall, 24-26 Pferde, 32 Knechtekammer, Geschirrkammer, 33 Krankenstall, 34 Gaete
stall, 35 Wagenremise, 36 10 fremde Madchen, dariiber 20 fremde Arbeiter, 37 Maschinenschuppen, weitgespannte Halle ohne 
Stiitzen; 38 Diingerschuppen, 39 Schmiede, 40 Offener Wagenschuppen, 41 Waagehaus, 42 Rampenabfahrt von der Hochfahrttenne; 

43 Diingerstatte, 44 Aborthaus, 45 Ententeich. 

U-formig urn den Hof gruppiert, der auch auf der vierten Seite durch offene Wagen
schuppen, Waage-, Spritzenhaus und Schmiede geschlossen ist. 

Abb. 10 zeigt die Gesamtansicht des Gutshofes. Das Herrenhaus liegt an hochster 
Stelle des Gelandes, da von hier aus eine Aussicht auf die Rheinebene, zugleich auch 

1 Dt. landw. Presse vom Februar 1924. 
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ein Dberblick tiber die gesamte Hofanlage gewonnen wird. Mit den Wirtschaftsgebauden 
hangt das Herrenhaus durch einen Verbindungsbau zusammen, der Waschktiche, Mol
kerei und Gefltigelhaus enthalt. Da die westliche Windrichtung vorherrscht, der Hof 
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nach Westen nur durch niedrige Durchfahrts
bauten abgeschlossen ist, werden die wich
tigsten Stallraume, Ochsen-, Rindvieh-, 
Schaf -und Schweinestall, gut durchltiftet und 
erhalten zugleich die volle Morgen -undAbend
sonne. Der Pferdestall (Abb. 11 u. 13) hat 
seine Langsrichtung von Osten nach Westen. 
1m Hochsommer werden hier die blau
a bge blendeten Stidfenster ganzlich geschlos-
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sen, wahrend von der Nordseite durch die 
geoffneten Fenster Fliegen weniger ein
dringen. Dtinger- undMaschinenschuppen mit 
angegliederter Reparaturschmiede liegen der 
Hofeinfahrt zunachst und sind zum Durch
fahren von der StraBe her eingerichtet. 

Auf der Mitte des Hofes liegt eine 50 m 
lange Dtingerstatte mit Aborthaus, der ein 
Ententeich als Pferdeschwemme vorgelagert 
ist (Abb. 11 u. 13). 

Da der Hof von Norden nach Stiden abfallt, andererseits die massiven Stalldecken 
in gleicher Hohe waagerecht durchgehen sollten, so ergaben sich folgerichtig verschie
dene Stallhohen; diese sind nun so verwendet, daB (nach der ktihlen Nordseite) die ge-
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ringste Stallhohe fur Schweinemaststalle, die groBere dagegen fUr den Pferdestall 
- dazwischen Rindviehstalle - ausgenutzt wurden. 

Bestimmend fur die gewahlte Anordnung der gesamten Anlage war ferner die Mog
lichkeit und damit die Aufgabe des Baumeisters, das Gelande, das auf der Baustelle 

auf etwa 90 m ein Ge-
falle von 7 m aufweist, 
soweit wie irgendmoglich 
zum V orteil des gesamten 
Betriebes auszunutzen. 

Bei dieser Anlage 
wurde vorwiegend Eisen
beton verwendet. Abb. 12 
zeigt z. B. einen Blick in 
den Schweinestall. 

Abb. 13laBt ferner die 
Dungerstatte erkennen, 
die auf ein Drittel langs 
unterkellert ist, wodurch 
eine Jauchegrube ge
schaffen wurde. 

Ein weiteres Beispiel 
Abb. 12. Blick in den Schweinestall. eines neueren Gutshofes 

ist in Abb. 14 im Grund
riB gezeigt, namlich der von der "Zementbau", Gesellschaft fur Bauausfuhrungen 
m. b. H., Hannover, in der Provinz Hannover im Jahre 1923 ausgefiihrte Gutshof 
Hahnenmoorl. Der Entwurf stammt auch in diesem FaIle von dem "Landbauburo 
Laage i. M.". Es handelt sich urn eine Wirtschaft von rd. 3200 Morgen, davon 1200 Mor-

gen Wiesen. Das Bauge
lande war vollkommen 
eben. Auf den hohen 
Grundwasserstand, der 
die Anlage von Kellern 
nicht gestattete, muBte 
besonders Rucksicht ge
nommen werden. Der 
Baugrund erwies sich 
nach umfangreichen Boh
rungen als nicht uberall 
tragfahig, so daB fur die 
Fundierung der schweren 
Eisenbetonbauten beson
dere MaBnahmen ge
troffen werden muBten. 

Abb. 13. Diingerstatte mit Aborthaus und Ententeich. 
(Hinten Pferdestall, rechts der offene \Vagenschuppen.) 

Ein Hauptpunkt, auf 
den hier Rucksicht ge
nommen werden muBte, 

war die Anlage zweckmaBiger maschineller Einrichtungen, urn die menschlichen Arbeits
kriifte auf einen Kleinstwert zu beschranken. 

Wie Abb. 14 zeigt, gruppieren sich die Wirtschaftsgebaude D-formig urn den Wirt
schaftshof (Abb. 15), dem auf der vierten Seite das Verwaltungsgebaude vorgelagert 

1 Dt.landw. Presse vom April 1924. 
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ist. Der reichliche Bestand an Wiesen gestattet die Haltung von 224 Haupt Milchvieh 
und 100 Haupt Jungvieh, die in dem langgestreckten Viehhaus (9,10) an der Ostseite 

.Abb.14. Gutshof Hahnenmoor bei Hannover. GrundriB. (.Ausfiihrung: "Zementbau", Ges. fiir Bauaus-
fiihrungen m. b. H., Hannover.) 

1 Arbeiterwohnungen mit Garten, 2 Verwaltungsgebiiude, 3 Maschinenschuppen, 4 Schmiede, Stellmacherei, 6 Torfschuppen, 
6 Kraftzentrale, 7 Dreschtiirme mit Kornbiiden, Molkerei und Kunstdiingprlager, 8 Futtertennen, 9 Milchviehstall, 224 Haupt, 
10 Jungviehstall, 11 lrberdeckte Dungstlltten, 12 Scheunen, 13 Torgebllude, 14 Offene Wagenschuppen, 16 Schweinestiille, 
16 Pferdestlllle, 17 MutterRtuten, Fohlen, 18 Gefliigelstlllle, 19 Gllrtnerwohnung, 20 Gewllchshauser, 21 Gemiisegiirten. 

des Hofes untergebracht sind, zugleich mit den in nachster Nahe liegenden Raumen 
fur die in Frage kommenden Futtermittel. Nach Westen liegt das ebenfalls 100 m lange 
Stallgebaude fur Schweine (15), Ackerpferde (16), Kutschpferde, Mutterstuten, Fohlen 

.Abb. 15. Gutshof Hahnenmoor . .Ansicht des Wirtschaftshofes vom Verwaltungsgebaude aus. Rechts 
Rindviehstallungen, links Pferdestallungen usw., in den Ecken Dreschtiirme, als QuerabschluB Scheunen 

und Torgebaude. 

(17), und die Geflugelstalle; an den Kopfenden gegen das Verwaltungsgebaude sind 
Wohnungen fur Angestellte, Kraftwagenraume, Wagenremisen und Waschhalle ein
gerichtet. Auffallend in Erscheinung treten die machtigen Dreschtiirme (7) (vgl. Abb. 16), 
die durch kurze Verbindungsbauten (8) an die Stallgebaude angeschlossen und unter-
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einander wieder durch zwei Scheunen (12) und das Torgebaude (13) verbunden sind. 
Letzteres enthalt in der Durchfahrt eine Fuhrwerkwaage und Feuerspritze, im Ober
geschoB mehrere Leutewohnungen und Lagerraume, im Dachreiter die Hofuhr. In der 
Flucht dieser Gebaudegruppe schlieBen sich nach Westen die Wagenschuppen (14) an, 

Abb.16. Gutshef Hahnenmoor. Ansicht der Nordfront mit Dreschtiirmen und Torgebaude. 1m ErdgeschoB 
des westlichen Dreschturmes Kunstdiingerraum mit DurchIahrttenne, im ersten und zweiten Stock Korn
bOden, dariiber im Dachboden Dreschanlage mit reichlicher Beliiftung. Rechts vorne Wagenschuppen. 

nach Osten Kraftzentrale (6), Torfschuppen (5), Schlosserei, Schmiede, StelImacher
werkstatten (4) und weithin geraumige Maschinenschuppen (3) fiir den groBen Park 
an landwirtschaftlichen Maschinen fiir die Feldwirtschaft. Die Anlage der Dreschtiirme 
(7) findet ihre Begriindung in der grundsatzlichen Entscheidung fiir den Drusch "vom 
Felde weg"; ihre Anordnung gerade an den gewahlten StelIen und ihre Form ergab sich 

aus rein technischen Er
wagungen. 

Die angefahrenenFuder 
werden auf der Durch
fahrtstenne der Scheune 
auf den EinwurfdesHoch
forderers entleert. Dieser 
bringt die Garben auf 
die Dreschmaschine, wo 
sie geoffnet und eingelegt 
werden; das Stroh wird 
durch die Strohpresse 
auf einer Schurre hoch 
oben im Dachboden des 

Abb.17. Gutshof Hahnenmoor. Blick in den Kornboden. Zwischenboden VI·ehstalles bl·S auf 60 m 
und Dachbinder in Eisenbeton. 

weggedriickt und falIt 
auf die Boden iiber den Stallen an den belie big zu wahlenden AbwurfstelIen. Der ge
samte Jahresbedarf an Stroh findet iiber den Stallen Platz. Fiir die Aufnahme des aus
gedroschenen Korns dienen die in zwei Stockwerken unter dem Dreschsatz liegenden 
geraumigen und gut liiftbaren Kornboden (Abb. 17), auf die es durch Einschiittvorrichtun
gen von der Dreschmaschine herabfallt. Reinigungsanlagen, Backmehlmiihle, Walzen
schrotmiihle sind hier vorgesehen, auch Sackrutsche und Aufzug fiir eingesacktes Getreide. 

B. Die Decken del' land,virtschaftlichen Bauten. 
Wie bei jedem mehrgeschossigen Hochbau, spielen auch im landwirtschaftlichen Bau

wesen, z. B. bei Stallgebauden, Speichern usw., die Decken eine wichtige Rolle, da sie, ins
besondere bei groBeren Spann wei ten , oft kostspielige Konstruktionen erfordern. Auf ihre 
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bauliche Ausbildung wird auBerordentlicher Wert gelegt, weil sie ganz besondere Be
dingungen zu erfiillen haben. Sie sollen moglichst feuersicher, warmehaltend und dunst
sicher (bei Stallen) sein. Zuweilen werden diese Eigenschaften erst durch Anordnungen 
besonderer Isolierungen erreicht. 

Sehr oft erfordern die raumlichen Verhaltnisse groBere Spannweiten, da Stiitzen ent
weder ganz zu vermeiden sind, oder doch nur in groBeren Abstanden zugelassen werden. 
Die dann notigen weitgespannten Deckentrager oder Unterziige verteuern die Decke sehr 
und erfordern auBerdem groBe Bauhohen, die vom Architekten nur ungern zugestanden 
werden. 

1m landwirtschaftlichen Bauwesen kommen sowohl holzerne als auch massive Decken
und Stiitzenkonstruktionen vor. Je nach dem leichter zu beschaffenden oder vieIleicht 
vorhandenen Baustoff, den zur Verfiigung stehenden Geldmitteln und den Bedingungen, 
die man an die Feuersicherheit u. dgl. stellt, wird die eine oder andere Bauweise ange
wendet werden. 

In neuerer Zeit hat die Massivbauweise im landwirtschaftlichen Bauwesen groBe Fort
schritte gemacht, da ihre Feuersicherheit und lange Lebensdauer oft als ausschlag
gebend angesehen werden. Hierbei weicht man von dem bei landwirtschaftlichen Anlagen 
friiher vielfach geiibten Grundsatz ab, die Anlagekosten fiir die Bauten moglichst gering zu 
halten, da die groBe Lebensdauer und geringen Unterhaltungskosten der Massivbauten, 
insbesondere Massivdecken, ferner die sonstigen Vorteile dieser Bauweise den anfanglichen 
groBeren Kostenaufwand bald aufwiegen. 

Es miissen daher beide Bauarten behandelt werden, und zwar ist dies so weit geschehen, 
als das Verstandnis der Konstruktionen es erfordert und als die Ausfiihrungsarten im 
landwirtschaftlichen Bauwesen vorkommen und vorkommen konnen. 

Man kann wohl sagen, daB aIle Konstruktionen, die sonst im Hochbau iiblich sind, 
auch im landwirtschaftlichen Bauwesen ausgefiihrt werden konnen. 

Von der Wiedergabe von veralteten, also iiberholten Bauweisen und solchen Bauweisen, 
die nur ganz selten angewendet werden, aber grundsatzlich den hier gebrachten ent
sprechen, ist abgesehen worden. Sie sind, wo wiinschens,Yert, nur des Zusammenhanges 
wegen und zum Verstandnis der neueren Bauweisen erwahnt worden. 

I. HOlzerne Decken. 
Die einfachste Decke, wie sie bei untergeordneten Ausfiihrungen, z. B. Speichern und 

Lagerschuppen, vorkommt, besteht aus der Balkenlage und dem daraufliegenden FuB
boden (Bohlenbelag). Sie hat hier lediglich die Aufgabe, einen Raum nach oben ab
zuschlieBen und eine Zwischendecke zu schaffen, die begehbar ist und zur Lagerung 
von irgendwelchen Stoffen oder Gegenstanden benutzt werden kann. 

SolI die Decke auBerdem den Zweck erftillen, schallsicher und warmhaltend zu sein, 
so ist noch eine "Einschubdecke" oder ein "Fehlboden" anzuordnen. Ferner kommt 
als dritter Bestandteil in der Regel eine untere Deckenverkleidung (Schalung mit 
Putz u. dgl.) hinzu. 

Der Einschub kann aber auch so hoch gelegt werden, daB er zugleich den FuBboden 
bildet (s. spater). 

Endlich kann auch die untere Verkleidung fortfallen, so daB die Deckenbalken sicht
bar bleiben. 

Liegt die Einschubdecke zwischen den Balken, so wird sie in Norddeutschland mit 
"Stakung" bezeichnet; je nach der Ausfiihrung und Anordnung unterscheidet man 
hier "ganze und halbe Windelboden" und "Wickel boden". In Siiddeutschland sind 
die friiher genannten Bezeichnungen (Einschubdecke und Fehlboden) gebrauchlicher. 

Die Schallsicherheit und Eigenschaft der Warmehaltung wird durch schlechte Warme
leiter wie Sand, Lehm, Koksasche und Kesselschlacke erreicht. U ngeeignet sind leicht brenn-
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bare Stoffe, wie Sagemehl, Hacksel u. dgl. Ferner sind aIle Fiillmassen zweifelhafter Her
kunft wegen etwaiger vorhandener Keime, insbesondere Humus, humushaltiger Sand und 
Bauschutt, der yom Abbruch alter Gebaude stammt, von der Verwendung als Fiillmasse 
auszuschlieBen. Reiner Bauschutt, als Abfall neuer Baustoffe, wiirde nur dann unbedenk
lich sein, wenn er unbedingt frei von Verunreinigungen ist. 

Jede fertig verlegte Balkenlage ist sofort auszustaken (vielfach Polizeivorschrift, z. B. 
in Berlin), urn durch das SchlieBen der zwischen den Balken befindlichen Offnungen die 
Sicherheit des Verkehrs fiir die Bauarbeiter zu erhohen. Vielfach empfohlen, ja sogar 
manchmal vorgeschrieben, ist die Verwendung von ausgegliihtem Sand als Fiillmaterial. 
Bei umfangreichen Anlagen ist seine Beschaffung jedoch zu kostspielig. Der Sand enthalt, 
auch wenn er nicht, wie manchmal geschehen, zuvor gewaschen wird, fast stets Feuchtig
keit, deren Verdampfung schon sehr bedeutende Aufwendungen an Brennstoff erfordert. 
Wenn man dann ein wirkliches Ausgliihen oder doch mindestens eine Erhitzung iiber 
100° C verlangt, so wachsen die Kosten derart, daB man besser andere einwandfreie 
Fiillmassen, wie reine Schlackenwolle, oder sogar das teure Kieselgur verwenden 
wiirde. 

Ein billiger und bei gewissenhafter Ausfiihrung vorziiglich bewahrter Fiillstoff ist 
reiner Lehm, der frisch gegraben und vor der Verwendung gut durchgearbeitet werden 
muB. Er darf nur wenig Feuchtigkeit enthalten und muB nach dem Einbringen vollkommen 
austrocknen, bevor eine Dielung iiber ihm verlegt wird. 

Die Fiillung f (Abb. 18 bis 23) ruht auf den die eigentliche Zwischendecke bildenden 
Holzern. Abb. 18 bis 21 zeigen die sogenannten "Staken" (Stakholzer) 8. Hierzu wird 

Abb. 18. Halber Windelboden in Nuten. 

entweder gespaltenes 
Klobenholz oder "es 
werden die beim Be
schneiden der Rund
stamme seitlich ab
fallenden Schalen oder 
Schwarten oder auch 

gewohnliche Schnittbretter genommen. Die Holzer werden an den Enden zugescharft 
und in dreieckige Ausschnitte (Falze, Nuten) der Balken eingeschoben (Abb. 18) oder 
auf Latten l verlegt, die an den Balken seitlich mitlangenNagelnbefestigtsind(Abb.19 
und 20). 1m ersteren Fall werden die Staken schrag zwischen die Falze eingeschwenkt; nur 
am Balkenende sind die Ausschnitte nach oben so fortzusetzen, daB die Holzer noch 
eingebracht werden konnen. Dicht am Auflager ist solche Verschwachung der Balken 
unbedenklich, ebenso wie das Einhobeln der Stakfalze, sofern dies in der halben Balken

Abb.19. Ganzer Windelboden auf Leisten. 

hohe erfolgt. 
J e nachdem die 

Einschubholzer nahe 
der Balkenunterkante 
(wie in Abb. 19) oder 
derOberkante(Abb.20) 
liegen, unterscheidet 

man an manchen Orten den "ganzen und hal ben Windelboden". Je tiefer die 
Stakung liegt, desto starker ist die FiilImasse, die man stets bis zur Oberkante der Balken 
aufbringt, damit die Dielung nicht hohlliegt und beim Begehen nicht storende Gerausche 
verursacht. Der ganze Windelboden ist daher teurer, schwerer, aber auch mehr warm
haltend un9. schalldichter, als der halbe. Damit die FiilImassen nicht durch die oft weiten 
und unregelmaBigen Fugen der Stakholzer hindurchfalIen, bringt man in jedem FaIle am 
besten zunachst eine diinne Schicht mit Krummstroh gemischten Lehms auf, selbst wenn 
fiir die iibrige Fiillung andere Stoffe gewahlt werden sollten. 

Der Ausdruck "Windelboden" wird vielfach nur fiir diejenige Anordnung gebraucht, die 
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in Abb. 21 dargestellt ist und nach Bohm1 als "Wickelboden" bezeichnet werden moge. 
Hierbei werden die einzelnen Stakholzer, in diesem Fall auch "Weller holzer" genannt, 
mit Langstroh und Lehm fest umwickelt, in die Balkenfalze eingeschwenkt und dicht an
einandergeschoben. Der Lehm bildet nach seinem Trocknen ein vorziigliches Schutz mittel 
gegen die Faulnis des Holzes, und Stroh in ihn eingebettet, kann als geradezu unverwes
lich bezeichnet werden, wie die noch wohl erhaltenen altagyptischen Strohlehmziegel 
beweisen. 

Auch solche Wickelboden konnen als "ganze und halbe Wickelboden" ausge
fiihrt werden, je nach der Hohenlage der Wellerholzer zwischen den Balken. Sie sind 
namentlich bei einer 
Ausfiihrungnach Abb. -. ,4 - , 

21 sehr warmhaltend. a·'~""~!i~=::::§~~~=~.-.-" ...... -
Die dicht zusammen- l 1 
geschobenen Wickel ~ 

werden unten mit Abb. 20. Halber Windelboden auf Leisten. 
Lehm glatt verputzt 
und oben bis zur Balkenoberkante mit Lehm iibertragen (gefiillt). In landwirtschaft
lichen Gebauden, besonders in Tagelohnerwohnungen, sind derartige Decken vielfach 
mit bestem Erfolg verwendet. Sie werden an der Unterflache einfach mit Kalk geweiBt 
und stellen so ein Beispiel der oben erwahnten FaIle dar, in denen die Zwischendecke zu
gleich die untere Dek
kenansicht und den <"""",..."",....,..,.-.,-.",,,,

FuBboden bildet. Denn 
in dem Dachraum, der 
in solchen einstockigen IJ!I.IWd~::J~r.JifJ[!!J,'lJ];.VJ.i.'lJl1..~~gr:~:..:.IlIJi.~ 

Tagelohner hausern 
iiber der Zwischen

Abb. 21. Ganzer Wickelboden. 

decke sich befindet" ist em FuBbodenbelag iiber der Lehmausgleichung der Balken
facher u. U. entbehrlich. Die in Abb. 18 und 20 dargestellten Windelboden erhalten wohl 
stets eine obere Dielung und untere Deckenverkleidung, hochstens konnte die letztere, 
selbst in besser ausgestatteten Raumen, entbehrt werden, wenn die Balken entsprechend 
bearbeitet, die Stakholzer sauber geformt und gefugt oder auch die Leisten 1 zur Erzielung 
einer Schmuckwirkung 

verwendet werden. ~t,~~~~~~~~~~~~§~~~~~ 
Der Wickelboden, I.: 

der sich fiir Kleinwoh
nungen auf dem Lande 
wohl eignet, darf in 
Stallen keine Verwen
dung finden. Die 

Abb.22. Gestreckter Windelboden. 

Schutzeigenschaften des Lehms dem Balkenholze gegeniiber wiirden bald in ihr 
Gegenteil verwandelt werden, wenn der Lehm von den scharfen feuchten Stalldiinsten 
durchzogen wird. Er wiirde auch insofern schadlich wirken, als die gleichfftlls von 
Stalldiinsten durchzogenen Balken durch die enge Umhiillung am Austrocknen be
hindert werden. Wenn aus Billigkeitsriicksichten, zumal in holzreicher Gegend, Holz
decken iiber Stallraumen Verwendung finden sollen, ist eine moglichst freie Lage der 
Holzer, so daB sie stets von Luft umspiilt werden konnen, das allerwesentlichste 
Erfordernis. Dies erreicht man durch Anordnung des sogenannten "gestreckten Windel
bodens", dessen Herstellung Abb. 22 zeigt. Uber die Balken werden schwache Holzer 
(haufig gespaltene Lattstamme von 8 bis 14 cm Durchmesser) mit der Spaltflache nach 

1 B6hm, Th.: Handb. der Holzkonstruktionen. Berlin: Julius Springer 1911. 
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unten moglichst dicht nebeneinander gelegt. Man wechselt zweckmaBig die Richtung der 
sich verjtingenden Stammchen und legt immer ein Zopfende neben ein Stammende. Wird 
dann eine Schicht mit Lehm gemengten Krummstrohes und darauf ein fest geschlagener 
Lehmestrich von 8 bis 10 cm Dicke aufgebracht, so wird eimi ziemlich dunstsichere und 
gentigend warme Decke gewonnen, die ohne untere Deckenverkleidung und oberen FuB
bodenbelag bleiben kann. Erhoht wird die Dunstsicherheit durch einen ein - bis zweimaligen 
Anstrich des oberen Lehmestrichs mit Steinkohlenteer, und es empfiehlt sich dies be
sonders in den Fallen, wo tiber den Stallraumen Futtervorrate untergebracht werden 
sollen, die durch Stalldtinste verdorben werden wtirden. 

Die Anwendung von "gestreckten Wickelboden", wobei die durchgehenden 
Holzer mit Strohlehm umwickelt werden, scheint nicht empfehlenswert mit Rticksicht 
auf die Gefahr des Verfaulens der umwickeIten Holzer in dem mit Stalldtinsten gesattigten 
Lehm. Der Vorzug der in Abb. 22 gezeichneten Anordnung besteht aber in der Moglichkeit 
des Ausdtinstens der Deckenholzer wenigstens an ihrer Unterseite. 

Die Vorteile des gestreckten Windelbodens besitzt in noch hoherem Grade die "Sttilp
decke" mit oberem Lehmestrich I (Abb. 23), die gleichfalls in Stallgebauden mit Vorteil zu 
verwenden ist. Wie Abb. 23 erkennen laBt, sind zwei Lagen Bretter so tibereinander "ge
sttilpt", daB ein Brett der oberen Lage tiber den breiten Zwischenraum fortgreift, den 
immer zwei Bretter der unteren Lage zwischen sich lassen. Auf die Breite dieses Zwischen-

~-, 

Abb. 23. Stiilpdecke mit Lehmestrich. 

raumes wird der Bal-
ken auch an seiner obe
ren Seite der Luft 
zuganglich gemacht. 
Wenn die Bretter der 
unteren Lage an bei
den Seiten, die der 
oberen Lage wenig-
stens an der unteren 

Seite glatte Flachen besitzen, so schlieBen sie beim festen Antreiben der Nagel so 
dicht zusammen, daB das Durchdringen von Dtinsten wirksam verhindert wird. Bei 
Verwendung schwacher und nicht ganz trockener Bretter stellen sich jedoch manch
mal Nachteile solcher Stiilpdecken (in Osterreich "doppe~te Sturzdecken" genannt) 
ein, denen nur durch ein besonderes Verfahren bei der Nagelung begegnet werden 
kann. Wenn, wie in Abb. 23B, jedes Brett durch zwei Nagel gehalten wird, so tritt 
die Gefahr ein, daB beim Zusammentrocknen zumal dtinner Bretter diese reiBen. Es 
empfiehIt sich daher, die Nagelung nach Abb. 23A zu bewirken. Der eine Nagel wird 
durch beide tibereinander liegenden Bretter getrieben, der nachste aber nur durch 
das obere, so daB er nahe an der Kante des unteren vorbeigeht, dieses zwar fest
geklemmt, ihm aber doch eine gewisse Beweglichkeit beim Zusammentrocknen in der 
Querrichtung laBt. Die oberen Bretter sind dann zwar auch durch zwei Nagel ge
halten, aber der eine davon gibt, da er eine Strecke weit ganz frei liegt, durch seine 
Elastizitat auch dem oberen Brett eine ausreichende seitliche Bewegungsmoglichkeit. 
Man benutze aber in solchem FaIle verzinkte Nagel, damit diese an den freiliegenden 
Stellen nicht so leicht verrosten. 

Allen in vorstehendem beschriebenen Zwischendecken haftet ein gemeinsamer Nach
teil an, der besonders in neuerer Zeit, wo eine auBerordentlich groBe Zahl von Massivdecken 
erfunden ist, immer wieder betont wird. Es ist dies die Schwammgefahr. Wenn man be
denkt, daB zu den Einschubholzern Schwarten oder sonstige beim Schneiden der Bau
holzer entstehende minderwertigeAbfalle, gespalteneKlobenholzer aus oft jungen Stammen 
oder dtinne Lattstamme verwendet werden. so muB zugegeben werden, daB diese Baustoffe 
ftir Holzkrankheiten wie Hausschwamm einen bedenklichen Nahrboden darstellen, sowie 
daB namentlich mit dem jungen Splintholz auch der Holzwurm leicht eingeschleppt werden 
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kann. Eine ganz besondere Sorgfalt bei der Wahl der Holzer ist daher dringend zu emp
fehlen, und vor allen Dingen auf gutes Austrocknen der Einschubholzer vor dem Ein
bringen der Fullmassen Gewicht zu legen. Wenn wie in Norddeutschland (Berlin) die 
Balkenfache sofort nach der Verlegung ausgestakt werden und dem Regen ausgesetzt 
sind, so muB nach Herstellung der Dacheindeckung genugende Zeit verstreichen, bevor 
mit der Aufbringung von Strohlehm usw. begonnen wird. Urn den Nachteilen, die mit der 
Verwendung jungen Stakholzes verbunden sein konnen, zu entgehen, werden vielfach 
Gipsdielen (gegossene Gipsplatten mit Einlagen von Rohrstengeln, Kokosfasern) ver
wendet und auf die an den Balken befestigten Staklatten ebenso verlegt wie die in Abb.19 
und 20 gezeichneten Holzer. 

Beziiglich einiger besonderer Holzbalkendecken fur Schweinestalle moge auf Ab
schnitt C. IV. verwiesen werden. 

II. Massivdecken. 
Wenn man zunachst von den Decken ohne Eiseneinlagen absieht, zerfallen die Massiv

decken in Eisen betondecken und Steineisendecken. Beide Deckenarten haben den 
Holzdecken gegeniiber die Vorziige der Feuer- und Schwammsicherheit gemein, sachgemaBe 
Ausfuhrung vorausgesetzt; nicht immer haben sie die gleiche Schall- und Warmedichtig
keit wie die erstgenannten Decken. Diese Eigenschaften konnen lediglich durch die Stein
eisendecken und Decken aus verwandten Stoffen (Bimsbeton) erreicht werden, die wegen 
ihrer Porositat und wegen der Hohlraume geringes Warme- und Schalleitvermogen be
sitzen. Auch die besonders fUr Stalldecken erforderliche Dunstsicherheit wird durch 
letztere Deckenarten in erster Linie erzielt. 

1. Eisenbetondecken. 
Die Eisenbetondecken bestehen aus Zementbeton, der durch Eisen- (Stahl-) Einlagen 

bewehrt ist. Letzteren fallt die Aufgabe zu, vornehmlich Zug- und Schubkrafte, die der 
Beton nicht iibertragen kann, aufzunehmen, wahrend der Beton hauptsachlich Druck
krafte und bis zu einer bestimmten Grenze auch Schubkrafte zu ubertragen hat. 

Die einfachste Eisenbetondecke ist die Platte, die nach einer Richtung bewehrt ist 
und an den beiden Enden auf eisernen Deckentragern, zuweilen auch auf Holzbalken 

~ \ /sollerpoppe 

- .90CI11 ------>-I 

Abb.24. Eisenbetonplatte auf Holzbalken. 

=c------~,~ __________ J 

l ----.,
Abb.25. Plattenbalkendecke. 

'"' 

(Abb. 24) oder auf Eisenbetonbalken (Abb. 25) gelagert ist. In letzterem Falle kann bei der 
statischen Berechnung der Eisenbetonbalken die obere Platte, zum Teil (b) oder in ganzer 
Breite (l), als mittragend angesehen werden; Platten und Balken bilden dann sogenannte 
"Plattenbalken" mit T-Querschnitt. Die quadratische oder rechteckige Platte kann 
auch auf allen vier Seiten auf Balken oder Wanden aufliegen und wird dann kreuzweise 
bewehrt und als "kreuzweise bewehrte Platte" bezeichnet. Endlich kann die kreuz
weise bewehrte Platte ohne Vermittlung von Balken unmittelbar auf Eisenbetonstutzen 
aufruhen, mit denen sie biegefest verbunden sein muB; sie wird dann "Pilzdecke" ge
nannt. 

Die in der Richtung der Stutzweite (l) der Platte liegenden Stabe t (Abb. 26), denen die 
Aufgabe zufallt, die Zugspannungen aufzunehmen, heiBen "Tragsta be"; senkrecht zu 
ihnen werden schwachere, sogenannte "Verteilungsstabe" v, angeordnet, die nur die 

Gesteschi, Landwirtschaftllche Bauten. 2 
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Wirkung von Einzellasten oder auch stoBweise Belastungen auf eine groBere Plattenbreite 
verteilen und damit Langsrisse verhiiten sollen. Tragstabe und Verteilungsstabe werden in 
den Kreuzungspunkten durch Bindedraht verkniipft. 

Statt des Drahtnetzes kann auch "Streckmetall", ein aus Stahlblech gestanztes 
und auseinandergezogenes (gestrecktes) Netzwerk, verwendet werden (Abb. 27). 

L t I 
Die gewohnliche Platte mit Trag- und Verteilungs

staben, meist zwischen 
eisernen Tragern (bis 
etwa 2,5 m Spann

t. 

,~ t 
, 
" 
't> ~ ~ .... 

1:. 
~ 

weite )ausgeftihrt,heiBt 
"Monierdecke". Sie 
kann nach Abb. 24 
ii b e r die Trager hin
weggeftihrt oder auch 
zwischen die Trager 

... 
" ... ... 

~. <::) 

t 

I I j.. II II l- II ,.j als Voutendecke (s. 
Abb.26. Bewehrung der Eisen. spater) gelegt werden. 

betonplatte. Endlich kann auch eine Abb. 27. Streckmetall. 

schwachere "Unter-
flanschdecke" angeordnet werden, die nicht tragend ist, sondern nur zur Herstellung einer 
ebenen Unteransicht dient und die auBerdem den unteren Raum feuersicher abschlieBt. 
Eine zweite obere Decke nimmt den FuBboden auf und bildet auBerdem mit der unteren 
Decke einen warmehaltenden Luftraum, der noch mit schlechten Warmeleitern (Torfmull, 

Bimssand, Schlacke) aus-

~E~~~~~i~;;!~~l/~'no~/e~u~'I17~' z,~e~'I17~en~f~-od<~l'r~A~~~~h.''I1~H~I!S~/'':ich~ geftiUt werden kann. 10ck Bei groBeren Spann-
weiten wurden frtiher auch 
"Moniergewolbe" (Abb. 28) 

Abb. 28. Moniergewolbe. ausgeftihrt, die jedoch einen 
Schub austiben, der in den 

Endfeldern aufzunehmen ist. Solche Gewolbe werden daher im Hochbau nur mehr selten 
hergestellt, da ihre Ausftihrung z-u teuer ist und sie eine zu groBe Bauhohe erfordern. 

Abb.29. Koenensche Vouten· 
platte. 

AuBerdem ist der Gewolbeschub un
bequem und endlich ist die gewolbte 
Unteransicht nicht immer erwtinscht. 

Eine erheblich giinstigere, d. h. wirt
schaftlichere Ausbildung gestattet, ins
besondere bei groBeren Nutzlasten und 
Spannweiten, die "Koenensche 
You ten pIa tte" (Abb. 29), die allerdings 
nicht mehr mit Vouten, sondern nach 
den Eisenbetonbestimmungen yom Sep
tember 1925nur noch mit Abschragungen 
(Abb. 30) ausgeftihrt wird. Diese Decke 
ist als eine durchlaufende Platte mit 
einem hohen Grad von Einspannung zu 

betrachten, wahrend die vorher gekennzeichneten Monierdecken nur als frei aufliegend oder 
als in einem geringeren Grade eingespannt angesehen werden konnen. Die Tragstabe 
liegen in Plattenmitte unten und werden gegen die Auflager hin schrag nach oben ge bogen, 
tiber die Deckentrager gelegt und urn die Flanschen gehakt; der Beton wird, wie schon 
angedeutet, mit einer Voute (Abschragung) gegen den Tragerunterflansch geftihrt und 
erforderlichenfalls gestelzt. An AuBenwanden wird ein Flacheisen gelegt, welches mit dem 
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Mauerwerk verankert wird; um dieses Flacheisen werden die Rundeisen umgehakt (vgl. 
Abb.29). Zuweilen werden diese Flacheisen auch fortgelassen und die Eiseneinlagen ein
fach mit einem Endhaken versehen. Durch diese Ausbildung wird die Decke, wie schon 
angedeutet, befahigt, an den Deckentragern groBe negative Momente aufzunehmen und 
hierdurch die Feldmomente 
erheblich zu verkleinern. 

Die Koenensche Vouten
platte kann bei 500 kg/m2 

Nutzlast (fiir Mittelfelder) bis 
5,75 m gespannt werden, falls 
man nicht iiber eine Platten
starke von 20 em gehen will; 
das Eigengewicht betragt in 
diesem FaIle schon 550 kg/m 2• 

Abb.30. Koenensche Voutenplatte mit Abschragungen. 

Als Beanspruchungen fiir Beton und Eisen sind hierbei Gb = 40 und G. -:- 1200 kg/cm2 

zugrunde gelegtl. In solchem FaIle ware zu iiberlegen, ob es nicht wirtschaftlicher ist, 
eine andere Losung zu suchen, z. B. Verringerung des Tragerabstandes oder Ausbildung 

Abb.31. Plattenbalken zwischen 
Eisenbetonunterziigen. 

als "Rippendecke" (s. spater). 
Denkt man sich die Koenensche Voutenplatte zwischen 

Eisenbetonbalken gespannt, so erhaIt man den schon er
wahnten "Platten balken" (Rippcnbalken), der von 
Frangois Henne biq ue, Paris, in den Eisenbetonbau 
eingefiihrt worden ist. Der Balken (Rippe) bildet mit 
dem Plattenteil b, der nach den Eisenbetonbestimmungen 
rechnungsmaBig in Anspruch genommen werden dad, 
wie friiher gesagt, einen T- Querschnitt (Abb. 25). 

U ¥ I =Ir:::=----'L tE;;;J1 IE 
rtJ//k.?rper 

Abb.32. Eisenbetonrippendecke. 

SchlieBen die Plattenbalken B an Eisenbetonunterziige U an (Abb. 31), so bildet die 
Platte PI auch mit diesen Plattenbalken, die quer zu den ersten von Stiitze zu Stiitze S 
verlaufen. Die Platte wird hierbei an einzelnen Stellen (oben) nach zwei Richtungen 
auf Druck beansprucht. Sie ist oben quer zum Unterzug U auf die rechnungsmaBige 
Breite b mit "Konsoleisen" zu versehen. Die Haupttrageisen des Plattenbalkens (Zug
eisen) liegen moglichst nahe der Rippenunterkante, damit seine statische Rohe h (Nutz
hohe) und damit auch seine Tragfahigkeit moglichst groB wird. Damit die Platte als durch-

laufend mit der groBtzulassigen Einspannung (M = 1~) gerechnet werden dad, muB die 
Abschragung (Auflagerverstarkung) nach den Eisenbetonbestimmungen 1925 mindestens 
die in Abb. 25 und 30 angegebenen Abmessungen erhalten, wobei 1 die Entfernung der 
Rippenmittellinien (Stiitzweite der Platte) ist. 

Betragt der lichte Abstand der Rippen nicht mehr als 70 em, so wird eine solche 
Plattenbalkendecke als "Eisenbetonrippendecke" bezeichnet (Abb. 32). Die Druck-. 
platte muB hierbei mindestens eine Starke von 110 des Rippenabstandes besitzen, darf aber 
nicht schwach~r als 5 em sein (Eisenbetonbestimmungen 1925). Die Hohlraume zwischen 
Platte und Rippen konnen durch Fiillkorper (aus gebranntem Ton, Bimsbeton, Holz
latten, Rohrgewebe, Pappe, Eisendraht u. dgl.) geschlossen werden, denen jedoch keine 
statische Bedeutung zukommt. Diese Fiillkorper dienen vielmehr dazu, eine ebene Unter
sicht zu erzeugen und die Decke warmehaltend und schallsicher zu machen. 

1 Vgl. Eisen im Hochbau, 7. Aufl., S.574. 1928. 
2* 
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Eine der bekanntesten Eisenbetonrippendeeken mit Fiillkorpern ist die Aekermann
deeke 1 , bei welcher die Fiillkorper dureh Hohlkorper aus gebranntem Ton von 30 em 
Breite und 25 em Lange gebildet werden. (Abb.33) Da die Aekermannsteine FuBver
breiterungen besitzen, ist die Unterseite der Deeke vollkommen dureh die Steine ver
kleidet und daher gut putzbar. Die Fiillkorper werden in Hohen von 10 bis 25 em mit Ab-

1 V,,.teilungseisen minrf . .J Runrfeisen ~7mmovff'" 

~~~~~~~~~~~~~; 2 

., 
• '///f ,~ .". ,,- .I':" 3 

~ 

t~~~~~~a&~~~S 
Ci-It!neinlogen ovs RvnrfeJsen 

obwt!chseinrf ¢21U. Omm 

.-~ I~-~ 
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Abb. 33. Ackermanndecke. 
1 Linoleum, 2,2 mm; 2 Zementestrieh, 2 em; 3 Beton;;; 5 em; 4 Aekermannsteine, 22 em; 5 Putz. 

stufungen von 3 em hergestellt, und bei groBeren Hohen werden auBerdem Auflege
steine von 10 em Hohe verwendet (Abb. 34), so daB eine groBte Steinhohe von 35 em 
erzielt wird. 

Bei 9 em Starke der Druekplatte, also 44 em Deekenstarke (ohne Putz) , ist die Aeker-

manndeeke bei 200 kg/em2 Nutzlast, als teilweise eingespannt (1~Z) gereehnet, bis 10,13 m, 

bei 500 kg/m2 Nutzlast bis 8,72 m, bei 1000 Nutzlast bis 
7,30 m Stutzweite ausfiihrbar. Die reehnungsmaBige Rippen
breite betragt 7 em. Das Eigengewieht der Deeke von 44 em 
Starke betragt einsehlieBlieh Deekenputz und Estrieh mit 
Linoleum 661 kg/m2; die 15 (10 + 5) em hohe Deeke wiegt 
290 kg/m2. Der Steinbedarf fiir 1 m 2 Deeke ist 13,3 Stuck. 

Eine andere Rippendeeke (Fiillkorperdeeke), die Remy
Abb.34. Ackermanndecke mit deeke2 (Abb. 35) besitzt Hohlkorper aus Bimsbeton. Die 

Auflegesteinen. 
Steine sind 50 em breit, 25 em lang und 12 bis 26 em hoeh. 

Aueh diese Deeke zeiehnet sieh dureh gute Isolierfahigkeit gegen Warme und Schall aus. 
Die Forsterdeeke 3 wird gleiehfalls als Rippendeeke ausgefiihrt. Die Forstersteine 

sind Ziegelhohlsteine aus porosem Ton, deren lotreehte Langsseiten mit Haken und Ver
tiefungen ausgebildet sind, so daB sie wie Feder und Nut ineinandergreifen (Abb. 36 u. 37). 

Abb. 35. Remydecke. 
1 Linoleum, 2,2 mm; 2 Zementestrieh, 1,5 em; 3 Beton, 1: 5 ;;; 5 em; 4 Bimshetonsteine, 22 em; 5 Putz. 

Die Steinhohen betragen 10, 13, 15 und 20 em. Dureh das Ineinandergreifen der Steine 
werden Lasten in seitlieher Riehtung von einer Steinreihe auf die Naehbarreihe iiber
tragen. Fiir die Rippendeeke gelangt ein besonderer Stein zur Anwendung, dessen obere 
Platte und Mittelsteg dureh leiehten Hammersehlag entfernt werden kon~n, so daB ein, 
zwei oder ein breiter Hohlraum gebildet werden. In diese Kanale (Briieken) werden die 
Eiseneinlagen und der Beton eingebraeht. Die Briiekensteine werden in jeder zweiten, 
dritten oder vierten Steinreihe angeordnet, wahrend in den iibrigen Reihen Steine ohne 

1 Firma Adolf Ackermann, Ingenieurbiiro und SteingroBhandlung, Berlin-Wilmersdorf. 
2 Firma Friedr. Remy Nachf. A.-G., Neuwied a. Rh. 3 Firma F. W. & H. Forster, Berlin W 9. 
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"einschlagbare Brucken" zur Verwendung kommen (Abb. 37). Die Steine werden trocken 
im Verband verlegt. Nach Verlegen der Eiseneinlagen in den Brucken wird der Rippen
und Uberbeton eingebracht. Die Starke des Uberbe~ons betragt mindestens 5 em. Da die 
Rippen im allgemeinen eine 
Brueke von 10 em haben, so ist ein 
ordnungsgemaEes Stampfen des 
Betons moglieh. Die Deeken wer
den zwischen massiven Wanden, 
eisernen Tragern oder Eisen beton
balken ausgefuhrt. 

Uber die Berrarippendeeke 
vgl. spater. 

Die Pohlmannsehe Rah
menzellendeeke1 (Abb. 38) ist 
mit sogenannten Rahmenzellen 
von 60 em Breite und 16, 20, 24 

Abb. 36. Forstersteine. 

oder 28 em Hohe ausgefullt. Die Rahmenzellen werden aus Rohrgewebe mit Holzver
steifungen und darubergelegter Pappe hergestellt; sie werden als Matten geliefert und 
mussen auf der Baustelle mit einer Handmaschine, die geliehen werden kann, in Zellen
form gebraeht werden. Die Unteransiehten der Rippen werden ebenfalls mit Rohrgewebe 
verkleidet. Bei liehtem Rippenabstand vo,n 60 em muE die Druekplatte naeh den Eisen-

iO 
Runtleisen 2¢ 18+ ,1j)20mm 

Abb.38. Pohlmannsche Rahmenzellendecke. 
1 Linoleum, 2,2 mm; 2 Zementestrich, 1,5 em; 3 Beton ~ '/'0 60 ~ 6 em; 4 Rahmenzelle DRP.; 5 Putz. 

betonbestimmungen (s. vorher) mindestens 6 em betragen. Bei Deekenstutzweiten von 
4 bis 6 mist eine, bei Stutzweiten iiber 6 m sind mindestens zwei Querrippen anzuordnen, 
die die gleiehe Starke und Bewehrung wie die Tragrippen haben mussen (Eisenbeton
bestimmungen) . 

Eine Rippendeeke ohneFiillkorper, jedoeh mit einem unten ebenen AbsehluB der Hohl
raume dureh eine Rohrputzdeeke ist die Koenensehe Plandeeke 2 (Abb. 39). An der 

Abb. 39. Koenensche Plandecke. 
1 Linoleum, 2,2 mm; 2 Zementestrich, 1,5 em; 3 Sehlaekenbeton, 1: 8; 4 Beton, 1: 5 ~ 5 em; 5 Holzleiste, 3,5 em; 

6 Doppeltes Rohrgewebe; 7 Putz. 

Unterseite der Rippen sind freitragende oder aufgehangte Holzlatten angeordnet, welehe 
eine schnelle und leiehte Ausfuhrung der Rippenplatte und eine gute Befestigung der 
ebenen Unterdecke ermogliehen. Bei besonders besehrankter Bauhohe konnen aueh die 

1 Firma A. C. Pohlmann, Hamburg 1. 
2 Firma Beton- und Monierbau Aktiengesellschaft, Berlin W 9. 
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Latten bzw. Kantholzer nur als Sehalungstrager wahrend der Ausfuhrung (s. spater) be
nutzt werden. Zum Anbringen der Unterdecke dienen dann Halter aus verzinktem Eisen
draht, die in die Rippen einbetoniert werden. Die Platte schlieBt mit vollem Betonkorper 
an die Deekentrager oder Mauern an. Die Rippenteilung betragt 25 bzw. 33 em, urn eine 
mogliehst gute Befestigung der Unterdeeke zu ermogliehen. Letztere wird dureh ange
nagelte bzw. angebundene Doppelrohrung und Putz gebildet, es konnen aber aueh Draht
putzdeeken, Gipsdielen usw. verwendet werden. Die Ausfuhrung der Rippendeeke erfolgt 
mittels tonnenformiger Sehalungsbleehe, die auf die Holzlatten aufgelegt werden. Diese 
aus Eisen- oder Zinkbleeh bestehenden Formen werden immer wieder verwendet, wodurch 
die Sehalungskosten niedrig gehalten werden 1. 

2. Steineisendecken2• 

Wahrend bei den Fiillkorperdeeken (Rippendeeken) die Steine (Hohlsteine) keine 
statisehe Aufgabe zu erfiillen haben, sondern nur zur Herabminderung der Warme- und 
Sehalleitung, ferner als Putztrager angeordnet sind, ubernehmen sie als Voll- oder Hohl
steine bei den Steineisendeeken sonst dem Beton allein zugewiesene Druekspannungen, 
wahrend die Eiseneinlagen, wenn man von den Sehubkraften absieht, wie fruher nul' Zug
spammngen erhalten. Hierbei darf eine etwa aufgebraehte Betondruekschieht nul' in 
Reehnung gestellt werden, wenn sie mindestens 3 em stark ist, abel' sie darf 5 em Dieke 
nieht erreiehen, da die Deeke sonst als Eisenbetonrippendecke zu behandeln ist3• 

Die Steineisendeeken durfen nur bis 6,50 m Stutzweite (abel' nieht uber die 27faehe 
Nutzhohe) ausgefuhrt werden; bei groBeren Weiten sind sie in anderer Weise, z. B. als 

1 Eisenbetonrippendecken, auszubilden. 
: Die Deekenplattenhohe dad nieht 

p'?? unter 10 em betragen, ausgenommen hier-
1.S~ von sind Daeheindeekungen, die minde-

Abb.4O. Kleinesche Deckensteine. (Aus "Eisen im stens 6 em stark sein mussen. Die groBte 
Hochbau", 7. Aun.) Hohe del' Deekensteine dad nieht mehr 

als 20 em sein. 
Da die groBte zulassige Biegedruekspannung 36 kg/em2 bzw. ~ del' naehgewiesenen 

Steindruekfestigkeit betragen darf, ist im ungiinstigsten FaIle nul' ein Stein von min
destens 36· 7 = 252 kg/em 2 Druekfestigkeit flU verwenden. 

Die zulassige Sehubspannung ist auf 2,5 kg/em 2 festgesetzt. 
Eine del' bekanntesten Steindeeken ist die Kleinesehe Deeke, deren wiehtigsten 

Steinformen in Abb. 40 zu sehen sind. Sie besteht aus gebrannten Hohlsteinen, die in 

Abb. 4]. Kleinesche Decke mit ebener Untersicht. 
(Aus "Eisen im Hochbau".) 

===,",L- pu~" 
- dl4b1lon (Ki INiOn) 

- t,ill 

P.i"'lti~ 

IUZURg in Kiu/)cton 

Abb.42. Kleinesche Decke mit Stelzung. 
, (Aus "Eisen im Hochbau".) 

Zementmortel 1: 4 unter Verwendung von Band- odeI' Rundeisen vermauert werden. 
Die wichtigsten Deekenformen zeigen die Abb. 41 und 42 ohne und mit Stelzung. Die 
Fugenstarke soll mindestens 2 em betragen. Die vorkommenden SteingroBen sind 
10 X 15 X 25 em, 15 X 12 X 25 em, 10 X 18 X 25 em und 10 X 20 X 25 em'. 

1 Die Abbildungen 33, 35, 38 u. 39 sind der Schrift "Deckenkonstruktionen mit Linoleum", heraus
gegeben von der Deutsche Linoleumwerke A. G., Berlin, 1928, entnommen. 

2 Vgl. die Bestimmungen des Deutschen Ausschusses ffir Eisenbeton vom September 1925 unter B. 
3 Desgl. B. I. § 1 und § 6. ' Die sich ergebenden Plattenstarken sind unterstrichen. 
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Die erreiehbaren Spannweiten sind mit 500 kg/m2 Gesamtbelastung bei 10 em hohen 
Hohlsteinen ohne Aufbeton bis etwa 2,30 m, bei 15 em hohen Hohlsteinen ohne Auf
beton bis etwa 3,60 m, bei 15 em hohenHohlsteinen mi tAufbeton (41 em) bis etwa 4,80 m. 

Aueh die Forsterdeeke wird als Steineisendeeke ausgefiihrt, wobei die Band- oder 

Abb. 43. Querschnitt der Berradecke. Abb. 44. Berra-Rippendecke. 

Rundeisen in die Fugen gelegt werden. Briiekensteine sind hierzu natiirlieh nieht notig 
Zur Verstarkung wird, falls erforderlieh, Aufbeton verwendet (vgl. aueh S. 20). 

Eine andere Steineisendeeke ist die Berradeeke 1 (Abb. 43). Die Berrasteine besitzen 
dreieekige Form; sie werden iibereinandergelegt, so daB der Verbraueh an Beton nur ge
ring ist. Dureh Aufbringen einer Drueksehieht von mindestens 
5 em Starke und Weglassen des jeweils vierten oberen Steines 
erhalt man eine Eisenbetonrippendeeke, wobei die Steine nur 

15 Fiillkorper werden (Abb. 44). - m m Ii Die SteinhOhe betragt 12 bzw. 16 em, 
U. . . ~ die Breite 16,6 bzw. 25 em, die Lange 

25 em; die Deekenstarke ergibt sieh bis 
Abb.45. Querschnitt der zu 35 em. 

Sperledecke. Abb.46. Sperlestein. 
Eine Hohlsteindeeke, die ohne Ober-

beton ausgefuhrt wird, ist die Sperledeeke 2 (Abb. 45). Der Sperlestein (Abb. 46) ist 
ein gebrannter Hohlstein mit Druekgurt und mit zwei iibereinanderliegenden Luft
kammern. In der Querriehtung besitzt er im oberen Teil Ausklinkungen, die mit dem 
Rippenbeton einen Verband herstellen, indem kleine 
Betonquerrippen den oberen Teil der Steine dureh-
setzen, und so das Zusammenwirken von Zugeisen 
und Druekgurt siehern. Der Sperle stein ist 20 em hoeh 
und 25 em breit. 

Eine besondere Art von Steineisendeeken wird fur 
die massive (feuersiehere) Eindeekung von Daehern 
verwendet. Bei diesen Deeken ist naeh den Bestim
mungen des Deutsehen Aussehusses fur Eisenbeton3, 

wie bereits erwahnt, die Verwendung von Hohlsteinen Abb.47. Zomakstein. 
von 6 em Hohe zulassig. 

Die bekannteste Deeke dieser Art ist die Zomakdeeke4 (Abb. 47, 48 u. 49), die nur 
ein Gewieht von 50 kg/m2 besitzt. Die Steine sind 20 em breit und 33,5 em lang; Wand
starke 6 bis 8 mm. Diese Deeke kann bis 3 em Spannweite ausgefiihrt werden. 

W(1ndsfiiri<m 6mm 

Abb. 48. Zomakdecke fur Dacheindeckungen. 

1 Firma Berkes & Rucker, G. m. b. R., Worms a. Rh. 
2 Steinlieferung: Dr. Bial & Ma.rx, G. m. b. R., Berlin W 15. 
3 Vgl. FuBnote ., S.22. ' Firfna Hans Zomak, Berlin W 30. 
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Eine ahnliche Dacheindeckung, jedoch aus Bimsbeton stellt die Remydecke 1 dar, 
die aus Stegplatten gebildet wird (Abb. 50). Die Stegplatten sind Bimsbetonplatten mit 
Feder und Nut und Lochaussparungen, die in Richtung der Spannweite, also parallel zu 

Abb. 49. Zomakdecke auf eisernen Pfetten. 

den Eiseneinlagen verlaufen. AuBer 
diesen Stegplatten werden auch 

Abb. 50. Remydecke. 

Kassettenplatten hergestellt fiir FaIle, wo es auf eine schmuckvolle Unteransicht an
kommt. 

Das Gewieht der Deeke betragt bei 7 bis 8 em Starke rd. 80 kg/m 2 ; Ausfiihrung bis 
3 m Spannweite 2• 

3. Unbewehrte Beton- und Steindecken. 
Bei den gewolbten Decken des Hoehbaues treten keine Zugspannungen auf, weshalb 

Eiseneinlagen entbehrt werden konnen. Die bei Gewolben entstehenden Druckspan
nungen sind oft nur gering, so daB statt Kiesbeton oder Vollziegeln Bims- oder Schlacken
beton, ferner porige Hohlsteinziegel und Bimssehwemmsteine (Vollsteine) verwendet werden 
konnen. Bei groBeren Belastungen kommen neben Kiesbeton (1: 3 bis 1: 5) auch Hart
brandsteine und Klinker in Betracht. 

Abb. 51 u. 52 zeigen Ausfiihrungen in Beton und Ziegelsteinen zwischen I-Tragern, 
letztere mit Auffiillung. Die Steingewolbe werden als "preuBische Kappen" bezeichnet; 

l-----~ 

Abb.51. Betonkappen zwischen I-Tragern. 

Z~IIIf1llut rith 
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Abb.52. ZiegeIkappen zwischen I-Tragern 
mit Auffiillung. 

ihre Stichhohe solI zwischen eisernen Tragern nicht weniger als ~ der Spannweite betra
gen. Uber die Berechnung der gewolbten Decke vgl. die FuBnote3 • 

Die scheitrechten Deckenplatten werden aus den gleichen Stoffen ausgefiihrt, und 
zwar bis 1,25 m Tragerabstand. Ausfiihrungen in Beton zeigen Abb. 53 u. 54. Die ge
stelzte Form wird dort zweekmaBig sein, wo gegen Schall und Warmeverlust eine Auf
fiillung nicht erforderlich ist. Die Form ist wegen einer gewissen Gewolbewirkung infolge 
der Stelzung gegeniiber der unten ebenen Decke statisch giinstiger. Die scheitreehten 
Kappen erhalten bei der Ausfiihrung einen Stich von etwa 2 em 4. 

1 Firma Friedr. Remy Nachf., A.-G., Neuwied a. Rh. 
2 Die Abbildungen 47 bis 50 sind entnommen aus: L. David: Neuzeitliche freitragende Dachein

deckungen. Berlin: Julius Springer 1928. 
3 Eisen im Hochbau, 7. Auf!., S.535. Hieraus entnommen Abb. 51 bis 54. 
4 Uber ihre Bemessung vgl. Eisen im Hochbau, 7. Auf!., S.537. 
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Die ebenen Steindecken ohne Eisenbewehrung sind, wenn sie aus Steinen Kleinescher 
oder ahnlicher Art unter Verwendung guter Baustoffe (Mortel wie bei den Steineisen
decken) sachgemaB ausgefiihrt werden und Vorkehrungen zur Aufnahme des waagerechten 
Schubes getroffen sind, auf Grund bisheriger Erfahrungen und Probebelastungen mit fol

.Abb.53. Seheitrechte ebene 
Betonkappen. 

genden Spannweiten zulassig 1: 

Bei Wohngebauden: 

bis 1,30 m bei 10 em hohen Steinen 

" 1,40" " 12 " 

Bei Fabrikge bauden: 1000: ------------ t 

bis 1,00 m bei 10 em hohen Steinen .Abb. 54. Seheitreehte gestelzte 
" 1,10" " 12 " Betonkappen zwischen I-Tragern. 

wobei vorausgesetzt wird, daB die Schalung mit Stich von 3 bis 5 cm ausgefiihrt wird. 
Bei landwirtschaftlichen Bauten werden die Decken (Stalldecken, Speicherdecken) 

solchen von Fabrikgebauden gleich zu achten sein, da diese etwa die gleichen Nutzlasten 
aufzunehmen haben. 

Zu den bekanntesten Ausfiihrungen dieser Art gehoren die Forsterdecke (ohne 
Eiseneinlagen), die Dresseldecke, Rheinische Formsteindecke und Secura
decke 2• 

Eine Anzahl verschiedener Ausfiihrungsbeispiele massiver Decken ist im folgenden 
Abschnitt zu finden. 

c. Stallbauten. 
1. Allgemeines. 

Die Stalle dienen zum dauernden Aufenthalt von Tieren und miissen daher in gesund
heitlicher Beziehung allen Anspriichen geniigen, d. h. sie miissen trocken, warm und hell 
sein, ferner die Moglichkeit bieten, durch ausreichende Ventilation die verbrauchte Luft 
in geniigendem MaBe zu erneuern. 

Lage, Abmessungen und innere Einrichtung eines Stallgebaudes sollen einen zweck
maBigen Wirtschaftsbetrieb ermoglichen. 

Wegen der Warmehaltung sollen die in Ziegelmauerwerk ausgefiihrten AuBenwande 
nicht unter 1 i Stein Starke besitzen; eine Luftschicht von 7 cm Breite ist zu empfehlen. 
Holzstiele von inneren Fachwerkwanden sind auf einen massiven Sockel von mindestens 
50 cm Hohe zu stellen, urn eine Beriihrung mit Diinger und Jauche wegen der Faulnis
gefahr zu vermeiden. 

Bruchsteinmauerwerk ist, da es in der Regel zu wenig porig ist und daher zu feuchte 
und kalte Wande ergibt, moglichst zu vermeiden oder unter Belassung einer 7 cm breiten 
Luftschicht innen mindestens i Stein stark in Ziegelmauerwerk zu verblenden. Unter 
Umstanden konnen auch aus Schlacken- oder Bimsbeton unter Sandzusatz hergestellte 
Lochsteine wegen ihrer geringen Warme- und Wasserdurchlassigkeit Verwendung finden. 

Der Ausbildung der Decken (vgl. auch Abschnitt B) ist besondere Sorgfalt zuzuwenden, 
da die feuchten Stalldiinste sich auf den Decken weder niederschlagen und dann ab
tropfen, noch in die Decken eindringen und dadurch in die Raume iiber denselben ge
langen diiden. Diese Ubelstande werden nur durch Verwendung schlecht warmeleitender 
Baustoffe oder durch Anordnung von Isolierungen iiber oder unter den Decken erreicht. 
Wegen der Stalliiftung empfiehlt sich auch eine ebene Unterflache, weshalb die ebenen 
Decken den gewolbten gegeniiber den Vorzug verdienen. 

1 Bestimmungen des Deutschen .Aussehusses fiir Eisenbeton 1925. B. V. (§ 19). 
2 Vgl. Eisen im Hoehbau. 7 . .Auf I. S.533. 
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Der Stalliiftung ist groBte Sorgfalt zuzuwenden, da von ihrer Grtindlichkeit das Ge
deihen der Tiere abhangt. Sie besteht in einer Erneuerung der Luft durch Zufuhr frischer 
Luft und Abftihrung der verbrauchten Luft, wobei die Stallwarme moglichst erhalten 
bleiben muB und auch keine ftihlbare Zugluft entstehen darf, die den Tieren schadlich und 
lastig ist. 

Die Erwarmung des Stalles findet tiber dem FuBboden statt, und zwar einerseits durch 
die Eigenwarme des Tierkorpers und andrerseits durch den warmeerzeugenden Stallmist. 
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Die warme und verbrauchte Luft steigt nach oben und ist 
naturgemaB an der obersten Stelle, also an der Decke, am besten 

s> durch Ltiftschlote, abzuftihren, wahrend kaltere und reinere 
O<:l AuBenluft durch Offnungen in den Wanden zuzuftihren ist. 

- --- Letztere bestehen in den geoffneten Fenstern und besonderen 
Mauerschlitzen. Die eingelassene kaltere Luft wird sich hier
bei langsam erwarmen, mit den 
schlechten Stalldtinsten mischen 
und durch die meist vorhan
denenLiiftschlote (Dunstschlote) 
abziehen. AuBerdem ist eine 
Querdurchltiftung unter der 
Stalldecke durch entsprechende 
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hierdurch die die Decke schadi
genden Dtinste am besten abge
ftihrt werden. Auchin Brtistungs
hohe beginnende Wandkanale 
(gemauert oder aus Tonrohren) 
konnen zweckmaBig sein. In 
allen Fallen sind VerschluB
klappen innerhalb des Stalles 
anzuordnen. Die auBeren Kanal
offnungen sind, urn das Ein
dringen von Insekten zu ver
htiten, mit verzinkten Draht
netzen zu verschlieBen. 

Abb. 55. Holzerner Liift· 

Eine haufig angewendete Aus
ftihrung eines Liiftschlotes ist in 
Abb. 55 dargestellt. Derselbe 
besteht aus zwei dichten Holz
kasten von etwa 2,5 cm Starke, 
die durch ein Gerippe aus Kant
holzern 10/10 cm zusammen
gehalten werden. Der Zwischen
raum zwischen den beiden Brett-

Abb. 56. Muirscher Liiftschlot mit 
vier Kammern. (Aus A. f. D.) schlot. 

kasten wird mit einem schlechten 
Warmeleiter, wie To.rfmull, Gerberlohe, .schlackenwolle u. dgl., ausgeftillt, damit der 
Dunst vor seinem Entweichen ins Freie infolge des kalten Dachraums nicht verfltissigt 
wird. Es empfiehlt sich ferner aus dem gleichen Grunde, den Dunstschlot mit Asphalt
pappe, Torfoleumplatten u. dgl. zu umkleiden, u. U. auch innen mit Asphaltpappe 
auszulegen, wobei seine lichte Weite entsprechend zu vergroBern istl. Urn das Ein-

1 Nach "Anweisung fiir Domanenbauten" (A. f. D.) (3. Aufl. Berlin: Paul Pa.rey 1916) S. 22 soIl der lichte 
Querschnitt nicht unter 0,70 m im Geviert angenommen werden. 
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dringen von Regen und Schnee zu verhindern, ist der Schlot oben durch eine Ltiftungs
haube aus verzinktem Eisenblech oder eine holzerne Decke abzuschlieBeri, wobei unter 
dieser auf kurze Strecke seitliche feststehende Jalousien anzuordnen sind. ZumAbschluB 
des Schlotes gegen den Stall, falls er auBer Betrieb sein soll, dient eine Bodenklappe. 
Haltbarer ala holzerne LUftschlote sind solche aus Eisenbeton oder glasierten Stein
gutmuffenrohren, die in gleicher Weise mit einem Holzkasten und Isolierausftillung zu 
umgeben sind. Zur Erreichung einer erhohten Feuersicherheit ist der Holzkasten 
auBerdem mit Zementdrahtputz zu ummanteln. Endlich konnen Ltiftschlote aus Hohl
steinen, die mit Eiseneinlagen zu bewehren sind, feuersicher ausgeftihrt werden; sie 
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sind innen und auBen mit glattem Zementputz zu 
versehen. 

Zur Erhohung der Wirksamkeit der LUftung wer
den auch die Schlote zur Zuftihrung von Frischluft be
nutzt, indem der innere Raum durch diagonal ange
ordnete Wande in vier Einzelschachte geteilt wird; 
deren zwei zur Frischluftzufuhr 
und zwei zur Ltiftung dienen 
(Muirscher Schlot, Abb.56). 

Endlich solI nicht unerwahnt 
bleiben, daB die genannten Ltift
schlote auch zum Abwerfen von 
Futter aus dem Dachraum be
nutzt werden konnen und in 
diesem Fall noch mit Seiten
klappen versehen sind (Abb. 57). 

Sehr gut bewahrt haben sich 
Klopp~ die Lindenbergschen Dunst

schlote 1 aus Asphaltfilzpappe 
mit Drahtnetzeinlage, die in 
neuerer Zeit vielfach ausgefUhrt 
worden sind (Abb. 58). Diese 
Dunstschlote unterliegen nicht 
dem zerstorenden Einflusse der 
fortwahrenden, durch den Nie

K!. opp~ derschlag der Dtinste entstehen
den Feuchtigkeit, wie Holz, das 
infolge des dauernden Wechsels 
zwischen trockener und feuchter 
Luft allmahlich in Faulnis tiber-
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geht. 
Abb.57. Holzerner Liiftschlot, zugleich 

als Futterschacht verwendbar. Diese Dunstrohren werden 

Abb. 58. Lindenbergscher 
Dunstschlot aus Asphalt
filzpappe mit Draht-

in beliebiger Hohe, in Teilen von 
gittereinlage. 

1m oder 50 cm Lange, hergestellt. Als Weite hat sich eine solche von 40 cm erfah
rungsgemaB als die zweckmaBigste erwiesen, jedoch werden auch Schlote mit 25, 30 
und 50 cm Durchmesser geliefert. 

Die einzelnen Rohrstutzen sind in ihren Manteln luftdicht, und die StoBe werden durch 
in die Muffen gestrichenen Asphaltkitt ebenso dicht hergestellt. Ein Entweichen von Stall. 
dtinsten durch die Schlotwande in den Dachboden findet nicht statt und ein Verderben 
des Viehfutters durch Stalldtinste ist demnach nicht zu befiirchten. Die Eigenschaft der 
Filzpappe, ein schlechter Warmeleiter zu sein, bewirkt, daB ein Schwitzwasserniederschlag 

1 Louis Lindenberg, G. m. b. H., Asphaltpappefabrik, Stettin. 
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in denPappschloten nur in geringemMaBe stattfindet. Ganz liWt sich ein solcher bekannt
lich nicht verineiden. 

GroBere Dunstschlotlangen miissen durch Dachlatten gestutzt werden, die auf vier 
gleichmaBig verteilten Mantellinien del' Schlote angebracht und mittels kleiner Quer
latten unter sich verb un den werden. 

Eine besonders gute Isolierung diesel' Schlote, wobei die Schwitzwasserbildung auf das 
denkbar geringste MaB zuruckgefuhrt und gleichzeitig auch ein noch leichteres Entweichen 
del' Stalldunste erzielt wird, kann man in einfacher Weise dadurch erreichen, daB man auf 
acht gleichmaBig verteilten Mantellinien del' Schlote Latten von etwa 4 bis 6 cm Starke hoch-

kantig anbringt, die Raume zwischen den Latten mit 
Bundeln aus Rohr oder Langstroh ausfullt und das 
Ganze mit dunnem, recht biegsamem Bandeisen um
wickelt, des sen Anfang und Ende auf den Latten fest
genagelt werden. Noch bessel' ist eine Umkleidung des 
Schlotes mit Brettern in 5 bis 6 cm Abstand, die mit 
Spreu, Torfmull oder ahnlichem Stoff ausgefullt wird. 

Das einfachste Mittel, bei guter Witterung eine 
rasche Luftung des Stalles zu unterstiitzen, stellt das 
CHfnen del' Fenster und Turen dar. Um hierbei trotz
dem den Stall geschlossen zu halten, empfiehlt sich 
die Verwendung eines Scherengitters1 (System Bost
wick) als TurverschluB (Abb. 59). 

In den folgenden Abschnitten sind die Stall
bauten fur die einzelnen Viehgattungen getrennt be
sprochen. Hierbei ist zu beachten, daB eine Trennung 
nicht uberall streng durchgefuhrt werden kann, da 
haufig im selben Gebaude auch noch andere Vieh
gattungen untergebracht sind. Es sollen jedoch die 
Stallbauten nach den Viehgattungen geordnet wel'-

Abb. 59. AbschluB eines Stalles durch den, fur die sie hauptsachlich bestimmt sind, die also 
ein Bostwickgitter. im wesentlichen die bauliche Anordnung bedingen. 

Das gleiche gilt auch fur die Einteilung nach dem 
Baustoff, also in Holz- und Massivbauten. Diese Bezeichnung gilt in erster Linie fur die 
Decken und Stutz en des eigentlichen Stalles, da der Futterboden ja in del' Regel eine Holz
konstruktion darstellt. 

AuBerdem sind auch die Umfassungswande hierbei unberucksichtigt gelassen, da diese 
aus den fruher angegebenen Grunden (Warmehaltung) fast stets aus Ziegelmauerwerk her
gestellt werden. 

II. Rindviehstalle2• 

Die Breitenabmessungen del' einzelnen Abteilungen, die ein Stallgebaude umfassen 
muB, ist abhangig von del' Art und Anzahl der unterzubringenden Tiere, der Dtinger
erzeugung und den zur Lagerung des Rauhfutters notigen Raumen. 

Die lichte Hohe del' Stalle richtet sich gleichfalls nach del' Anzahl der zu beherber
genden Tiere, ferner danach, ob del' Dunger taglich oder nul' in Zwischenraumen von 
mehreren Monaten (Dungerstalle) entfernt wird. Sie schwankt demnach bei taglichem Aus
misten zwischen 2,5 m (Jungviehstalle) und 4,5 m (uber 100 Haupt Vieh). Eine groBere 
Hohe als 4,5 mist nicht zweckmaBig, da die Stalle dann zu kalt werden und die Futter
beforderung in den Dachraum (Futterboden) zu unbequem wird. In Dungerstallen (Mist-

1 Lieferung durch die :Firma E. de la Sauce & Kloss, Berlin-Lichtenberg. 
2 Engel-Noack: Landwirtschaftliches Bauwesen. II. Aufl., S.301. Entnommen Abb. 60 bis 63. 
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stallen, Tiefstallen) muB die liehte Hohe um i der Dungerhohe, die in vier Monaten 
etwa bis 1,20 m erreieht, d. i. etwa 60 bis 80 em vergroBert werden 1. 

Die Aufstellung des Viehes gesehieht in ein oder zwei Langsreihen (Abb. 60, 61, 62), 
wobei die Tiere quer zu den Langswanden stehen, oder in Querreihen (Abb. 63), wobei 
die Tiere gleiehlaufend zu den Langswanden aufgestellt sind. 

Vnter Berueksiehtigung der erforderliehen MaBe fur Futtergangbreite mit Krippe, 
Standlange und Dungergangbreite mit Rinne ergibt sieh naeh Engel-N oaek 2 bei 
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Abb.60. Einreihige Langs. 
steHung. 

Abb. 61. Zweireihige Langs. 
steHung an gemeinsamem 

Abb. 62. Zweireihige Langs. 
steHung an Wandfutter · 

a = Futtergangbreite mit Krippen = 1,4 
bis 1,6 m 

b = Standlange = 2,3 bis 2,5 m 
c = Diingergangbreite mit Rinne = 1,2 

bis 1,5 m 

Futtergang. 
a = 1,8 bis 2,0 m 
b = 2,3 bis 2,5 m 
c = 1,2 bis 1,5 m 

gangen. 
a = 1,4 bis 1,6 m 
b = 2,3 bis 2.5 m 
c = 1,8 bis 2,2 m 

einer Langsreihe (Abb. 60) eine liehte Stalltiefe von 4,9 bis 5,6 m, bei zwei Langsreihen, 
an gemeinsamem Futtergang gegenuberstehend (Abb. 61), eine sole he von 8,8 bis 10 m 
und bei zwei Langsreihen, an zwei Wandfuttergangen gegenuberstehend (Abb. 62), eine 
solehe von 9,2 bis 10,4 m. 

Ob Anordnung Abb. 61 oder Abb. 62 zu wahlen ist, hangt vom Wirtsehaftsbetrieb 
abo Bei Lage des Futterganges in der Mitte wird die Futterung einfaeher, bei Lage des 
Diingerganges in der Mitte geht das Ausmisten zweek-
maBiger vor sieh. Aueh die Lage von Futterraum und 
Dungerstatte kommt hier in Betraeht. 

Bei der Querreihenstellung Abb. 63 stehen in einer 
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Reihe etwa 10 Haupt; die Querreihen erhalten gemeinsame 
Futtergange, die in einen Langsgang a miinden. Hierbei > • • -
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Der Langsgang kann an der Vorder- oder Hinterwand ~-;. 
des Stalles liegen; es konnen aber aueh zwei Langsgange, 

Abb.63. QuerreihensteHung mit 
an beiden Langswanden angeordnet werden, was sehr zweek- hinterem Verbindungsgang. 
maBig ist, aber aueh teurer wird. 

Bei der Querstellung kann der Stallraum besser ausgenutzt werden, da eine groBere 
Anzahl von Hauptern als bei der Langsstellung untergebraeht werden kann. Ferner 
ist die groBere Zahl von Gangen und Turen sowohl fUr den Wirtsehaftsbetrieb (Dunger
entfernung) als aueh fur die sehnellere Entleerung des Stalles vom Vieh (Feuersgefahr) 
zweekmaBiger. Die Uberlegenheit der einen Aufstellung gegenuber der anderen fallt 
fort, sobald Futterbahnen und Dungergleise eingebaut werden. 

Bei der Bemessung der Stalltiefe bei Querreihenstellung ist ferner die Beleuehtung 
und Liiftung in Betraeht zu ziehen; als HoehstmaB kann etwa 15 m angesehen werden. 

1 tiber "TiefstaHe" vg!. L. V. Tiedemanns Landwirtschaftliches Bauwesen. 4. Auf!. Herausgeg. von 
P. Fischer. S. 343. Halle a. S.: Ludw. Hofstetter 1912. 

2 VgI. FuBnote 2, S. 28. 
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1. Rindviehsmlle in Holz. 
Rindviehstalle ganz aus Holz, also auch mit 

Holzwanden, werden wohl nur fiir untergeordnete 
Zwecke oder in holzreichen Gegenden, z. B. im 
Gebirge, und endlich nur zur Benutzung in der 
Weidezeit (Wetterstalle) ausgefiihrt, da die ein
fache Bretterwandin der kalten Jahreszeitkeinen 
geniigenden Warmeschutz bietet. Besser bewahrt 
haben sich schon die doppelten Bretterwande 
mit Ausfiillung von getrocknetem Waldmoos 
oder Blockwande, wie sie friiher im Gebirge 
oft hergestellt wurden. Ausschlaggebend fiir 
diese Ausfiihrungsweise war eben der Holz-

-

reichtum dieser Gegenden, der andere Riick
sichten zuriicktreten lieB. 

In der Regel wird man bei Stallen min
destens die AuBenwande in Ziegelmauerwerk 
(Ii Stein stark) ausfiihren, damit ein aus
reichender Warmeschutz vorhanden ist. 

Die Decke wird meist durch einen Belag 
aus Brettern, Schwarten oder Rundstangen iiber 
der Balkenlage, die erforderlichenfalls noch 
durch Unterziige und Holzstiele gestiitzt wird, 
gebildet. Gut bewahrt hat sich ein auf den 
Belag aufgebrachter Lehmestrich von 8 bis 10 cm 
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Starke, der im Verein mit den Vorraten des Futterbodens, eine gute Warmeisolierung 
ergibt (vgl. auch Abschnitt B. I., S. 16). . 

Abb.66. Innenansicht des ungedeckten Wetterstalles. 

Abb.67. Schaubild des fertigen Wetterstalles. 

Die Dachkonstruktion wird aus wirtschaftlichen Grunden meist aus Holz hergestellt, 
welches eine ebenso gro13e Feuersicherheit wie Eisen bietet. Eisenbetonausfuhrungen 
kommen nur bei gro13en Anlagen in Betracht, wo auch Decken und Stutzen aus diesem 
Baustoff angefertigt werden. 
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Bei Verwendung von Holz ist besonders darauf zu achten, daB es gesund und luft
trocken ist, damit es im eingebauten Zustande den Angriffen der Stalldunste genugenden 

QuerschniH 
GrundriB F-Fu#erWIIfl O-Dvnqqonq 

Abb. 68. Kuhhaus auf dem Adligen Gut Wulfshagen (Schleswig-Holstein). GrundriB und Querschnitt 
durch Stall und Futterboden. 
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Abb.69. Kuhhaus Wulfshagen. Langenschnitt und Speicherquerschnitt. 

Widerstand leistet und Schwammbildung und Faulnis nicht eintritt. Um dies zu ver
hindern, ist ferner, wie schon mehrfach darauf hingewiesen, fur gute Durchluftung 

Abb. 70. Schaubild des Kuhhauses auf Gut Wulfshagen. 

bzw. Abfuhrung der Stalldunste zu sorgen, was durch Schlote im Dach und bffnungen 
in den AuBenwanden, unmittelbar unter der Decke, gut erreicht werden kann. Beispiele 
uber Ausfiihrungen in Holz geben die folgenden Darstellungen. 
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a) Wetterstall in Bayernshagen (Pommern)1, ausgefiihrt 1924(25 (Abb. 64 und 65). 
Dieses Beispiel zeigt einen mit einfachen Mitteln hergestellten Stallbau. Er ist vom Gutshof 
abgelegen, imNorden, Osten und Westen durch Waldbestand geschutzt, fiirWeidevieh er
richtet. Die Baustoffe, wie Holz und Dachrohr, wurden aus Sparsamkeitsgrunden gutseitig 
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geliefett. Der Stall solI auch im Winter Ver
wendung finden. Wegen groBtmoglichen Warme
schutzes sind die Hauptdachtraufen nach uraltem 
Vorbilde tief heruntergezogen worden, so daB nur 
die beiden Giebelwande in Mauerwerk ausgefuhrt 
zu werden brauchten, wodurch sich eine Erspar
nis an letzterem ergab. Aus der Lage der Pfetten 
folgte eine Schragstellung der Binderstiele im 
Querschnitt. Das Fehlen der ublichen Hauptge
simse verhindert das Aussehen des Gedruckten. 
Vom Sparrenkopf geht die geneigte Stulpschalung 
zum Fundamentsockel, so daB der Eindruck des 
Gewachsenen und Schutzenden entsteht. 

Die Grundflache des Gebaudes betragt rd. 
300 m 2 bei 1400 m 3 umbautem Raum. Trotz der 
deckenlosen Stallraume ist nach den bisherigen 
Erfahrungen der Stall auch im Winter verwend
bar. 
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Da das Vieh nicht das ganze Jahr auf der Weide sein kann, ergab sich die Notwendig
keit, einen gesonderten Raum fur Beifutter in Gestalt eines Futterschuppens zu 
schaffen. 

1 Nicolai, F. u. B. Wagner: Landwirtschaftliche Bauten. Der Neubau 1925. Heft 12, S. 157. Bauwelt 
1927. H. 37, S.927. 

Gesteschi, Landwirtschaftliche Bauten. 3 
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Abb. 66 zeigt die Innenansicht des ungedeckten und Abb. 67 die Ansicht des fertigen 
mit Rohr eingedeckten Stalles. 

b) Kuhhaus auf dem Adligen Gut Wulfshagen (Schleswig-Holstein)!, ausgefiihrt 1923 
nach dem Entwurf des Architekten E. Maul, Kiel (Abb. 68 und 69). 

Das aIte Kuhhaus geniigte nicht mehr den heutigen Anforderungen einer rationellen 
Viehwirtschaft. Das alte, mit einem der in Schleswig-Holstein noch so haufigen, wir
kungsvollen Retdacher versehene Gebaude sollte indessen nicht abgebrochen, sondern 
in Zukunft als Laufstall fiir das Jungvieh weiterhin verwendet werden. Der Neubau 
ist auf Wunsch des Bauherrn und um den bisherigen harmonischen Eindruck des Hofes 
nicht zu storen, in den Formen der iiberlieferten heimischen Bauweise errichtet. Dem
entsprechend sind die Schauseiten mit roten Handstrichsteinen verblendet und weill 
gefugt, das Dach mit roten hollandischen Pfannen eingedeckt. Die eisernen Fenster 
sind hellgrau, die Tiiren griin gestrichen. 

Abb. 72. Schaubild des Kuhhauses auf dem Moorgut Dellstedt. 

Bei der Dachkonstruktion sind vorwiegend Rundholzer verwendet. Die Decke be
steht aus Rundholzbalken 22 cm Durchmesser, die auf Unterziigen 24/30 liegen, letztere 
ruhen auf Stutzen 20/20 cm (Abb. 68 u. 69). 

Abb. 70 zeigt ein Schaubild des Kuhhauses. 
Eine ahnliche Ausfiihrung des gleichen Architekten stellt 
c) das Kuhhaus auf dem Moorgut Dellstedt dar, das von der Provinzialverwaltung 

zum Zweck der Kultivierung angekauft wurde (Abb. 71). Die bisher vorhandenen Ge
baude dienten in der Hauptsache dem seitherigen Betrieb der Torfgewinnung. Je nach 
dem Fortschritt der KuItivierung werden diese beseitigt und durch neue landwirtschaft
liche Wirtschaftsgebaude ersetzt, da die Errichtung von Gebauden mit Riicksicht auf 
den eng begrenzten bebauungsfahigen Untergrund auf die jetzt vorhandene Hoflage 
beschrankt ist. So ist auch das neue Kuhhaus auf der Stelle eines groBen, bisher einer 
Torfbackerei dienenden Schuppens errichtet worden; es stellt den Anfang der kiinf
tigen Gutsanlage dar. 

Das Gebaude ist 36 m lang und 21 m breit. Auf eine spatere Verlangerung nach 
beiden Seiten ist Riicksicht genommen, indem nur das StallgeschoB (Umfassungswande) 
massiv in Ziegelrohbau, die beiden Giebel jedoch in verbrettertem Fachwerk hergestellt 
wurden. Fiir die Gestaltung des Gebaudes wurde eine Anpassung an die heimische Bau
weise gewunscht, die fur die kunftige Hofanlage maBgebend sein solI. 

Abb. 72 zeigt ein Schaubild des Kuhhauses. 

1 Maul, E.: Neuere landliche Baukunst in Schleswig-Holstein. Bauwelt 1928. H. 45, S. 1069. 
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Wie aus Abb. 71 (Querschnitt) zu ersehen ist, ist ein Hohen
forderer eingebaut, der das Heu nach oben bringt, wo es mittels 
eines Langsforderers in den Futterboden abgeladen wird. 

d) Rindviehstall auf dem Rittergut Raddatz, Kreis Neustettin. 
(Besitzer: Herr Moltrecht), ausgefiihrt 1928 von der Firma 
Arthur Miiller, Land- und Indu strie bauten G. m. b. H.I, 
Berlin. Das Stallgebaude ist mit Ausnahme der gemauerten Um
fassungswande ganz aus Holz hergestellt (Abb. 73). Die Dach
eindeckung besteht aus doppelter Kiesdachpappe auf 20 mm star
ker Schalung iiber Sparren 12/16 bzw. 10/16 cm in 1m Abstand. 
Die Traufpfetten, die noch verschiedentlich durch Lukenstiele unter
stiitzt sind, haben einen Querschnitt von 12/14cm und die Mittel
pfetten einen solchen von 14/18 cm. Der Mittelstiel im Dachge
schoB, der 3 m Knicklange besitzt, ist 14/14 cm. Die Deckenbalken 
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Die Nutzlast (Heu 
mit 70 kg/m3 ) ist hier
bei in den AuBenfel
dern mit 3 m, in den 
inneren Feldern mit 
5 m Packhohe ange
nommen . 

Die Stiitzen des 
Stalles ergaben sich bei 
2,2 m Knicklange zu 
20/20 cm. Die Stiitzen
fundamente aus Beton 
besitzen eine Grund
flache von 1 X 1 m. 

1 Die Firma lautet jetzt: 
Miiller-Bauten, Carl 
Harms, Berlin W 35, da 
die friihere Firma ihrem lang
jahrigen Leiter, Herrn Carl 
Harms, die alleinige Aus
fiihrungsberechtigung ihrer 
landwirtschaftlichen Bauten 
iibertragen hat. 
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Zum Warmesehutz der Stalldeeke ist auf die 26 mm starke Sttilpdeeke Isolierpappe 
und dartiber 8 em Lehmsehlag aufgebraeht. 
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Abb. 74. Viehhaus in GroB·Kussewitz (Mecklenburg). GrundriB und Langenschnitt. 
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Abb.75. Diingerstall in GroB·Kussewitz. GrundriB. (1m Abstande von 6 m unterhalb des Diingerstalles 
ist der GrundriB des Viehhauses angedeutet.) 

Die Liiftung erfolgt dureh Liiftsehlote von 80 X 80 em unterem Quersehnitt, die 
je tiber den Futtergangen im First angebraeht sind; sie besitzen eine Einwurfluke 
im Bodenraum und sind unten dureh eine KIappe absehlieBbar. 
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e) Viehhaus und DiingerstaU in GroB-Kussewitz (Mecklenburg), ausgefiihrt 1927/28 
nach dem Entwurf des Architekten Max Kruger, Ribnitz i. M. von der Firma Hermann 
Rower, Ribnitz (Abb. 74 bis 76). Die Fundamente der Umfassungswande bestehen aus 
Beton, das Sockelmauerwerk aus Feldsteinen in verlangertem Zementmortel und das 
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Abb.76. Querschnitt durch Viehhaus und Diingerstall (Misthaus). 
(Ausfiihrung: Hermann Rower, Ribnitz.) 

- --~ 

aufgehende Mauerwerk aus gewohnlichen Ziegeln in Kalkmortel. Aus wirtschaftlichen 
Griinden kam die sehr gut bewahrte Holzbalkendecke mit Lehmauftrag zur Ver
wendung. Die Nutzlast betragt 750 kg/m2. Die hOlzernen Unterzuge wurden als Gerber
balken ausgebildet. Sie wurden in I-Form ausgefuhrt (Abb. 77), wobei zur Verdubelung 
Bulldog-Zahnbleche 1 verwendet wurden. Durch die Anordnung der Gelenktrager wurde 

SloB 

" 
1,80 Z,JO 1,60 Z,JO 

Abb. 77. Teil-Langenschnitt des Viehhauses (vgL Abb_ 74) mit Einzelheit des Langsunterzuges samt 
Stiitzen_ 

eine Stutzenstellung unmittelbar an den Krippen ermoglicht, wodurch auBerdem eine 
gute Ubersichtlichkeit erzielt wurde. Um die Decke frei von Dachlasten zu halten, ist 
das Dach freitragend als Dreigelenkbogen in Holzfachwerk hergestellt (Abb. 78) und mit 
naturroten rheinischen Falzpfannen eingedeckt. Auch hier sind zum AnschluB der Stabe 
sowie zu den StoBverbindungen Bulldog-Verbinder benutzt. Die Stutzweite der Binder 
betragt 19,16 m, der groBte Binderabstand 5,12 m. Der Obergurt liegt in der Ebene der 
Dachsparren und ersetzt somit gleichzeitig den Bindersparren. 

1 Gesteschi: Der Holzbau, S.136. Berlin: Julius Springer 1926. 
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Die Krippen sind massiv unter Verwendung von glasierten Tonschalen errichtet 
(Abb.77). 

Zur individuellen Fiitterung sind schmiedeiserne FreBgitter auf den Krippenrand 

aufgesetzt. Die Trankung erfolgt mittels Selbsttranke. Die Ankoppelung des Viehs ge
schieht mit gewohnlichen Halsketten an eingemauerten Krippenringen. Der FuBboden ist 
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Abb.80. Eisenbetonkonstruktion des unteren Teils der Umfassungswande des Diingerstalles. 
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mit einer Klinkerflachschicht in verHingertem Zementmortel auf einer etwa 30 em hohen 
Ziegelschotterunterlage gepflastert. Die Entliiftung des Stalles geschieht durch vier doppel
wandige Dunstschlote von je 1 m 2 lichtem Querschnitt (Abb. 74 u. 76). Diese Dunstschlote 
stehen quer zur Balkenlage durch Kanale miteinander in Verbindung, so daB die Diinste 
zwischen den Balkenfeldern vollkommen aufgesaugt werden. Die Decke ist auBerdem 

Abb. 81. Blick in das Viehhaus mit der hOlzernen Stalldecke. 

durch Drainrohren, die unmittelbar unter dem Deckenbelag in den AuBenwanden ein
gemauert sind, entliiftet. Auf eine Frischluftzufiihrung durch Kanale in den Umfassungs
mauern wurde verzichtet, da die Kanale zu vielen Ubelstanden (Durchfeuchtung des Mauer
werks usw.) Veranlassung geben. Die Frischluftzufiihrung erfolgt vielmehr durch Schlitze 

Abb. 82. Blick in die Futterdiele. 

zwischen Fenster und Sohlbank, Tiiren, sowie durch das natiirliche Atmen der Wiinde. 
Als Fenster gelangten Betongitterfenster der Luxfer-Prismen-Gesellschaft zur Anwen
dung, die von Warmeschwankungen nicht so beeinfluBt werden, wie die sonst ublichen 
eisernen Fenster und auch keinerlei Unterhaltungsanstriche erfordern. Samtliche Tiiren 
sind aus Holz und zum groBen Teil als Schiebetiiren ausgebildet. Fiir den Futter- und 
Dungtransport ist eine Hangebahn eingebaut (Abb. 76). Auf dem Boden befindet sich 
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eine elektrische Hackselanlage, die durch einen Schacht mit dem Hackselraum in Ver
bindung steht. 

Von dem Viehhaus getrennt ist der Dungerstall (Misthaus) angeordnet (Abb. 75, 76, 
79 und 80). Die alte Erkenntnis, moglichst vielen und stickstoffreichen Stalldung zu er
zeugen, lieB den EntschluB reifen, die sonst vielfach ubliche offene Dungstatte in ein ge-

.Abb. 83. Innenansicht des Futterbodens samt Dachkonstruktion. 

schlossenes Gebaude zu verlegen und dieses G~baude zur weiteren wirtschaftlichen Aus
nutzung als Laufstall fur Jungvieh und Stiere zu verwenden. Der im Kuhstall anfallende 
Dung wird mit der Hangebahn in das Misthaus gebracht und hier durch Anlage von 
Langs- und Quergleisen planmaBig abgeworfen, von den frei umherlaufenden Tieren fest-

.Abb. 84. Innenansicht des Misthauses (an der Langswand die verzinkten Hangekrippen). 

getreten und weiter konserviert. Der so lagernde Dung ist daher der schadlichen Sonnen
bestrahlung, den Regen- und Windeinflussen nicht ausgesetzt. Die J auche wird in einem 
zweikammerigen Eisenbetonbehalter aufgefangen (Abb. 80), auf den gleichzeitig zwei 
Leuteaborte aufgesetzt sind. Die Umfassungswande in der Erde, soweit sie mit dem 
Dung in Beruhrung kommen, sind aus Eisenbeton hergestellt (Abb. 80). Auf diese Wande 
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ist das verbretterte Holzfachwerk aufgesetzt und verankert. Das Dach ist in freitragender 
Holzkonstruktion ausgefiihrt (Abb. 79) und mit Ruberoid eingedeckt. Die Entliiftung 
geschieht durch eine offene Firsthaube. An der Westseite des Gebaudes sind zur Fiitte
rung der Tiere hochziehbare verzinkte Hangekrippen fiir 60 Tiere angebracht. Die Be-

schickung der Krippen mit Futter erfolgt durch Luken von auBen her. Die Bodenflache 
ist mit Kopfsteinen auf einem vorhandenen Tonuntergrund gepflastert. Das auBere 
Holzwerk ist mit farbigem Karbolineum gelb gestrichen, Tiiren und Gesimse braun 
abgesetzt. 

Abb. 81 zeigt das Innere des Stalles mit dem aus drei Holzern verdiibelten Unter-

Abb.86. StraBe zwischen Vieh· und Misthaus mit Hangebahniiberquerung. 

zug in I-Form und Abb. 82 einen Blick in die Futterdiele; Abb. 83 laBt das Innere des 
Dachraumes (Heuboden) erkennen und Abb. 84 das Innere des Misthauses. 

In Abb. 85 ist das Viehhaus mit den drei Aufbauten zur Einbansung des Bodenraumes 
mittels fahrbarem Hohenforderer von Osten zu sehen, Abb. 86 gibt einen Blick zwischen 
Vieh- und Misthaus mit der Hangebahnverbindung und Abb. 87 zeigt das Misthaus von 
Nordwesten mit den einzelnen Luken, durch welche das mit der Lore entlanggefahrene 
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Futter in die dahinter befindlichen Hangekrippen geworfen wird. 1m Hintergrund ist 
der Grtinfuttersilo zu erkennen. 

f) Laufstallanlage mit Futterscheune auf der Domane Gr. Niendorf (Mecklenburg), aus
geftihrt 1925/26 nach dem Entwurf des Mecklenburg- Schwerinschen Hochbauamts 
(Architekt: Regierungsbaurat Neumann) (Abb.88). 

Infolge Baufalligkeit des alten Viehhauses wurde im Jahre 1924 ein Neubau be
schlossen. Unterzubringen waren 100 Stuck Grol3vieh und etwa ebensoviel Jungvieh 
nebst dem erforderlichen Raum zur Aufbewahrung und Bereitung des Futters. Die 
Domane liegt 15 km von der Bahn entfernt. Der Boden ist schwerer Rtibenboden. Der 
Pachter ist darauf angewiesen, den Verbrauch von ktinstlichem Dtinger der hohen Trans
portkosten wegen einzuschranken und moglichst vie I Stalldung zu erzeugen. Dies konnte 
nur durch eine Laufstallanlage erreicht werden. 

Das neue Gebaude ist nach der Gehoftsform gruppiert, und durch das Abschwenken 
des Jungviehstalles wurde der notwendige Auslaufplatz ftir das Jungvieh gewonnen. 

Abb. 87. Ansicht des Misthauses von Nordwesten mit Einwurfluken. Hinten der Griinfuttersilo. 

Der Mittelpunkt der Futterversorgung, die Futterscheune, wird flankiert von dem 
Grol3vieh- und dem Jungviehstall£ltigel mit den Raumen zur Kraftfutterlagerung und zur 
Futterbereitung, sowie der Milchktihlanlage (Abb. 88 und 89). Eine Futterbahn ftihrt nach 
beiden Seiten durch die Futterraume in die Stalle, wbbei die Durchfahrtsoffnungen 
zwischen den einzelnen Gebaudeteilen durch eiserne Pendelttiren als Feuerschutz ab
geschlossen sind. Die Futterscheune mit Langsdurchfahrt und Osterriederluken ist mit 
hollandischen Pfannen eingedeckt, die Stall£ltigel und die Futterraume haben ein doppel
lagiges Klebepappdach erhalten. Uber den Stallen ist das Dach durch eine Balken
zwischendecke mit Bretterlage und einfacher Pappdichtung, dartiber eine isolierende 
Schicht von Strohkaff, vor dem Stalldunst geschtitzt (Abb. 89). 

Auf die Zuftihrung von Licht und Luft ist besonderer Wert gelegt. Die Fenster an der 
Sonnenseite sind grol3 und moglichst tie£ heruntergefiihrt, an der Nordseite sind sie hoch
gelegen und klein. In den Fensterbrtistungen sind Zuluftkanale und ftir die Abluft breite 
isolierte Dunstschlote im Dach eingebaut. Dem gleichen Zweck dienen eingemauerte 
Tonrohre in den Langswanden unter der Decke. 

Die Stallraume sind durch verschiebbare leichte Zwischenwande in Abteilungen fiirdieein
zelnen Jahrgange geteilt. Die Dungturen sind zur besseren Ausfahrt schrag vorgebaut. Das 
Gebaude hat Dachrinnen und Abfallrohre mit anschliel3enden Abwasserkaniilen erhalten. 
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Die Ftitterungseinrichtung ist in Abb. 90 dargestellt. Das Vieh wird bei der Ftitterung 
durch verstellbare Repelwande festgehalten. Das erforderliche Trinkwasser liefert die 
zentrale Wasserversorgungsanlage des Hofes. In den Futtertischen sind besondere halb-
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Abb. 90 Laufstallanlage Domane Gr. Niendorf. Einzelheiten der Fiitterungseinrichtung 
und des Kalberstalles. 

runde Trankrinnen von glasiertem Ton, neben den Krippen solche von gleichem Material 
angeordnet. In der gleichen Abbildung sind auch Einzelheiten des Kalberstalles, der das 
rechte Ende des GroBviehstalles bildet, gezeichnet. 

Abb.91. Laufstallanlage Domane Gr. Niendorf. Teilansicht gegen den Jungviehstall, von der StraBe aus. 

Beztiglich Decken- und Dachkonstruktion des Mittelbaues und der Fltigel mage auf 
Abb. 89 verwiesen werden, 

Abb. 91 zeigt eine Teilansicht (Jungviehstall, Futterraumzwischenbau und Futter
scheune) der Laufstallanlage, von der StraBe aus gesehen. 
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g) Stallgebaude auf der Domane Chelsty, Kreis Soldau (Polen), (Abb. 92). Nachstehend 
ist ein bemerkenswertes Stallgebaude mit neuerer Dachkonstruktion, und zwar mit dem 
binderlosen Bretterdach, 

• 
I 

System Broda! (Erfinder: Dipl.-Ing. J. Broda in 
Thorn) beschrieben. 

Ein Futterboden fehlt hier ganz, so daB das 
Dach unmittelbar der Kalteeinwirkung ausgesetzt 
ist. Es besteht aus einer doppelten dichten Scha
lung, deren Abstand durch Langsholzer gehalten 
wird; zwischen den beiden Schalungen befindet 
sich also eine isolierende Luftschicht. Zum Schutz 
des Holzes gegen die Stalldiinste (Ammoniak) 
und zum weiteren Warmeschutz ist von unten 
Dachpappe an der Schalung befestigt. An Stelle 
der Dachpappe kann auch ein Zementputz auf 
Drahtgeflecht ange bracht werden. Kalkputz wiirde 
bald a bfallen . 

Abb. 93. Innenansicht des Kuhstalls. 

Von besonderer Wichtigkeit ist auch hier eine 
gute Liiftung, die im Scheitel des Gewolbes an
gebracht werden muB. Deshalb sind in Abstan
den von etwa 4 bis 5 m viereckige Aufsatze aus 
Holz von 40/60 cmLichtweite mit ,Jalousien an
geordnet; sie be sit zen zur Luftregulierung eine 
leicht verstellbare Klappe. Zur Aufnahme des 
Horizontalschubes des Bogendaches sind Zug
stangen aus Rundeisen, die an mehreren Punkten 
an dem Dach aufgehangt sind, eingebaut 
(Abb.92). 

Ab b. 93 zeigt eine Innenansicht des Kuhstalles, 
der bis zur Traufe eine Hohe von 4 m besitzt 
und mit gemauerten Wanden umgeben ist. 

1 Firma Broda-Hallendach Gesellschaft m. b. H., Breslau und Zweiggeschiift: Firma J. Broda, Thorn 
(Torun), Polen. Niihere Erliiuterung der Bauweise siehe Abschaitt E. IV. 2, ferner Gesteschi: Der Holz
bau, S. 210. Berlin: Julius Springer 1926. 
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An den Stall schlieBt sich eine Scheune an, deren Wande durch Schwellen, Stiele 
und Verbretterung um 1 m hOher gefuhrt sind (Abb. 92, Querschnitt oben). 

2. Rindviehstalle in massiver Ausfiihrung. 
Wie bereits S. 28 erwahnt, kommt fur die massive Ausfiihrung in erster Linie das Stall

geschoB (meist ErdgeschoB) in Frage, wahrend es seit altersher ublich ist, das den Futter-
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Abb.94. Rindvieh- und Plerdestall auf dem Rittergut Hautz in Nasteiken (Ostpr.). 
Allgemeine Anordnung. (Ausfiihrung: F. W. & H. Forster, Konigsberg i. Pr.) 

boden enthaltende DachgeschoB in Holz (Rundholz oder Kantholz oder beides zugleich) 
herzustellen. Die massive Ausfuhrung der Decken und Stutz en hat seine Ursache haupt
sachlich in zwei Grunden, namlich in der Unempfindlichkeit der Massivkonstruktionen 
gegen die Stalldunste und in ihrer groBen Feuersicherheit. Hierbei wird, wie bereits fruher 
erwahnt, von dem in der Landwirtschaft geltenden alten Grundsatz abgewichen, unter 
allen Umstanden zunachst das geringste Baukapital, welches in einem bestimmten 
Verhaltnis zu den Ertragnissen der Wirtschaft stehen solI, anzulegen; denn die Er-

~ 
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kenntnis, daB das Dauerhafte zugleich billig ist, wenn man die Lebensdauer und auch die 
leichtere Bewirtschaftungsmoglichkeit in Betracht zieht, hat sich Hingst Bahn gebrQchen. 

Zu dieser Erkenntnis tragt auch der Umstand bei, daB die groBe Zahl zweckmaBiger 
maschineller, menschliche Arbeitskraft sparender Einrichtungen selbst hohere Anlage
kosten wieder wettmacht. 
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Endlich kann sich die Landwirtschaft, ebensowenig wie z. B. irgendein Industrie
zweig, althergebrachter Gewohnheiten wegen den Fortschritten der Technik verschlieBen. 

AuBerdem aber ist der Kostenunterschied zwischen Holz- und Massivkonstruktion 
meist nicht mehr so erheblich wie ehedem, es sei denn, daB das Holz in hervorragender 
Giite und zu besonders billigen Preisen an Ort und Stelle zu haben ist. 

Gesteschi, Landwirtschaftliche Bauten. 4 
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In neuerer Zeit werden die Decken in der Regel als Steineisendecken oder Eisen
betonrippendecken mit Fullkorpern aus gebrannten Ziegeln, Hohlsteinen oder aus 
Bimsbeton ausgebildet (vgl. Abschnitt B) und nur fur die Deckenbalken, Unterzuge 
und Stutzen wird Eisenbeton verwendet. Eisenbetondeckenplatten, die gute Warme
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leiter sind, erfordern u. U. einen 
besonderen Warmeschutz in 
Form einer isolierenden Schicht 
(Tekton·, Torfoleum -oder Kork
platten), die uber oder unter der 
Deckenplatte angebracht wird. 

Zuweilen genugt zur Isolie
rung schon der Futterboden mit 
seiner Fullung, unter der noch 
eine Abdeckung mit Bohlen an
geordnet werden kann. 

Die Einzelheiten der mas
siven Stallgebaude mogen an 
einer Reihe von Ausfuhrungs
beispielen naher erlautert 
werden. 

a) Rindvieh- und Pferdestall 
in Nasteiken, Kr. Osterode 
(Ostpr.) (Besitzer: HerrHautz). 

Der Entwurf wurde von dem 
"Bauamt der Landwirtschafts
kammer fUr die Provinz Ost
preuBen" aufgestellt (Abb. 94). 
Die Ausfuhrung erfolgte 1924 
durch die Firma F. W. & H. 
Forster, Konigsberg i. Pro 

Den Hauptteil des Gebiiu
des nimmt der Rindviehstall 
fUr 100 Haupt Rindvieh ein, 
auBerdem ist ein Pferdestall 
fUr 7 Gespanne Pferde einge
baut; zwischen Rindvieh- und 
Pferdestall liegt ein kleiner 
Kalberstall. 

Das Stallge haude ist 63,64 m 
lang und 13,90 m breit. 

Die N utzlast tiber der Stall
decke besteht ausHeupackung; 
es wurde eine gleichmaBig ver
teilte Nutzlast von 500 kgjm2 
zugrunde gelegt. 

Die Decke ist als Stein
eisendecke in Starke von 15 
bzw. 16 cm aus Kleineschen 

Hohlsteinen (10cm Steinhohe und 5 bzw. 6cm Dberbeton) ausgefuhrt, woruber einZement
estrich von 2 cm Starke gelegt ist (Abb. 95). Sie ist in der Langsrichtung des Stalles uber 
Querunterzuge gespannt. Letztere haben 25 cm Rippenbreite und 60 cm Hohe und sind 
als Plattenbalken (1,05 m Druckgurtbreite) ausgefuhrt. Sie ruhen auf zwei Mittelstutzen, 
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die im Pferdestall einen Quersehnitt von 
25/25 em und im Rindviehstall einen sol
chen von 30/30 em besitzen und mit vier 
Rundeisen, 0 16 mm, bewehrt sind. 

Da die Deeke eine Gesamtlange von 
rd. 64 m besitzt, wurden zum Ausgl~ieh 
der dureh Warmesehwankungen auftreten
den Langs bewegungen der Deeke an zwei 
Stellen Dehnungsfugen von 1 em Breite 
angeordnet (Abb. 95). 

Gesamtlast der Deeke: 

10 em Hohlsteine einschl. Eiseneinlage 130 kg/m2 
6 em "Oberbeton 0,06' 2200. . •• 132 
2 em Estrieh 0,02 . 2_20_0_._. _._. _. __ 44_...;.;.._ 

Eigenlast g = 306 kg/m 2 

Nutzlast p = 500 

Gesamtlast q = 806 kg/m 2 

Die AuBenwande bestehen aus zwei 
5 em starken PriiBwanden (Bauweise Ar
thur Miiller) im Abstand von 20 em, zwi
schen welehe (unter den Deekenunterziigen) 
Eisenbetonstiitzen von 20/20 em Quer
sehnitt (mit 4 Rundeisen 12 mm Dureh
messer) auf Betonbanketten von 60 em 
Breite und ~,5 m Rohe eingebaut wurden. 
Die Stiitzeneisen reiehen 30 em in das Be
tonbankett. 

DieOffnungen in der Deeke von 50/50em 
i. L. fiir die Liiftsehlote (Abb. 94) sind 
mittels eines Rundeisenrahmens von je 
3 Staben 12 mm Durehmesser in jeder 
Quadratseite gebildet, der zur Aufnahme 
der Deekeneisen dient. Diese 3 Rundeisen 
liegen in Betonrippen von 15 em Breite 
und einer Rohe gleieh der Deekenstarke 
(15 bzw. 16 em). Q 

Es handelte sieh hier um einen Stall
umbau. Die alte Rolzdeeke war sehr schlecht 
geworden und wurde daher beseitigt. Die 
Daehstiitzen wurden voriibergehend mit 
starken Steifen und Verstrebungen abge
stiitzt. Naeh Fertigstellung der Massiv
deeke muBten die Absteifungen durehge
sehnitten werden, da sie sonst nieht hatten 
entfernt werden konnen. Die fiir die vor
iibergehende Absteifung erfordel'lieh ge
wordenen Locher wurden naeh Beseitigung 
der Steifen ausbetoniert. 

b) Kuhstall auf dem Moorgut Siidmos
lesfehn (Oldenburg) der Stadt Dortmund, 
ausgefiihrt 1924 von der Firma Arthur 
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Miiller, Land- und Industriebauten G. m. b. H., Berlinl. Die Eisenbetondeeken 
und -stiitzen wurden dureh die Firma H. Moller, Wilhelmshaven, hergestellt. Die allge-

Abb. 98. Kuhstall Siidmoslesfehn wahrend der Ausiiihrung. Vorn ist der eingebaute Kornboden zu sehen. 

meine Anordnung der Anlage zeigt Abb. 96. Der eigentliehe Stall ist massiv ausge
bildet, wahrend der Heuboden einsehlieBlieh eines eingebauten Kornbodens in Holz her
gestellt jRt. 

Abb. 99. Blick in den Kuhstall Siidmoslesfehn mit Steineisendecke, Eisenbetonunterziigen und -stiitzen. 

Die Deeken sind als Bimsbetonhohlkorperdecken (Steineisendeeken) mit Platten
balken ausgefiihrt (Abb. 97). Verwendet sind 12 em hohe Hohlsteine mit 3 em Aufbeton, 

1 V gl. Fullnote S. 35. 
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eine ahnliche Bauart, wie sie spater 
bei dem Stallgebaude in Connhausen, 
von der gleichen Firma stammend, 
Seite 57 beschrieben ist. Der Quer
schnitt der Eisenbetonbalken ist 
30/35 cm. Sie ruhen auf Eisenbeton
stutzen von 25/25 cm. 

Uber der Futtertenne ist eine Ein
fahrt angeordnet, die von dem in glei
cher Rohe liegenden Gelande der einen 
Seite uber eine Brucke erreicht werden 
kann und unmittelbar in den Dachraum 
fiihrt. Die Decke uber der Futtertenne 
ist deshalb starker als der ubrige Teil 
ausgebildet, da hier Radlasten zu be
rucksichtigen waren. 

Abb. 98 zeigt das Stallgebaude 
wahrend des Baues, vorn den einge
bauten Kornboden, und Abb. 99 eine 
Innenansicht des fertigen Stalles, der 
Raum fur 144 Kuhe und 40 Kalber hat. 

Abb. 102b. Bewehrungseinzelheit des 
Pilzkopfes (zu Abb. 102). 

c) Stallgebaude der Reichsgraflich 
zu Hoensbrochschen VerwaItung Schlo8 
Haag b. Geldern, ausgefiihrt 1924 
von der Firma S c h a£ e r & Co. , 
A. G., Duisburg. Die allgemeine An
ordnung geht aus Abb. 100 hervor. Das 
Stallgebaude besitzt winkligen Grund
riB; seine Lange betragt 42,73 m + 
30,75 m, seine Breite 11,80m bzw. 9,90m. 
Samtliche Decken sind als Eisenbeton
decken ausgefiihrt; zum Warmeschutz 
sind sie mit einer 5 cm starken Bims
betonschicht unterstampft. Ais Nutz
last (Futterboden) waren durchweg 
400 kg/m 2 zu berucksichtigen. 

Die Decke uber dem Schweinestall 
ist als Plattenbalkendecke ausgebildet 
(Abb. 101 und 102-102b). Die Mittel-
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sttitzen der Balken bestehen aus GuBeisen, eine Sttitze ist als Eisenbetonsttitze von 25 X 30em 
Quersehnitt hergestellt. Die Sttitzenkopfe der GuBeisensaulen besitzen zur Auflagerung 
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f 
der Eisenbetonbalken quadratisehe Auflagerplatten von 30 em Seitenlange. Aueh die 
Deeke tiber der Futterktiehe ist als Plattenbalkendecke konstruiert. 
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Die Decke uber dem Kuhstall ist als tragerlose Decke, als sogenannte "Pilzdecke", 
(s. S. 17) berechnet und ausgefuhrt. 

Die Stiitzpunkte der Decke ruhen auf guBeisernen Saulen mit 130 mm auBeremDurch
messer und 10 mm Wandstarke (Druckbeanspruchung 500 kgJcm 2 ). 
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Samtliche GuBeisenstutzen sind aus praktischen Grunden mit Eisenbeton ummantelt. 
Einzelheiten der Bewehrung, insbesondere Ausbildung des Pilzkopfes sind aus 

Abb. 102-102b zu ersehen. 



Die Zufuhr von frischer Luft 
erfolgt durch Luftkanale in den 
AuBenwanden sowie durch die 
Fenster, die Entltiftung durch 
Dunstschlote. 

Die Eisen der Pilzdecke sind 
in folgender Reihenfolge verlegt 
(Abb. 102b): 

1. Eisen im Stiitzenkopf (Pos. 
80-82). 

2. Eisen iiber den Stiitzen in der 
Querrichtung des Kuhstalles. 

3. Eisen iiber den Stiitzen in der 
Langsrichtung des Kuhstalles. 

4. Eisen in den Feldern in der 
Langsrichtung des Kuhstalles. 

5. Eisen in den Feldern in der 
Querrichtung des Kuhstalles. 

6. Eisen iiber den Stiitzen (Pos. 83). 

d) Stallgebaude mit Scheune 
in Connhausen (Oldenburg). 
(Besitzer: Landesokonomierat 
Schipper). Die Massivdecken, 
Eisenbetonsttitzen und son
stigen Eisenbetonarbeiten wur
den 1925/26 von der Firma H. 
Moller, Wilhelmshaven, ausge
fiihrt. Die aligemeineAnordnung 
der Anlage geht aus Abb. 103 
und 104 hervor. 

Der Viehstall ist in die 
Scheune eingebaut. Vieh- und 
Pferdestall und Scheune bilden 
ein Gebaude von Rechteckgrund
riB mit 50,30mLangeund 21,00m 
Breite; am rechtenEnde schlieBt 
sich im rechten Winkel ein klei
ner Schweine- und Gefltigelstall 
an, der von dem Rindviehstall or 
durch die Futterktiche und eine 
Kornkammergetrenntist. Nord
lich vom Viehstall schlieBt ein 
Zwischenbau von rd. 12 m Lange 
an, der zu dem Wohngebaude 
fiihrt (Abb. 104). Beztiglich der 
sonstigen Raumanordnung moge 
auf Abb. 105, 106 verwiesen 
werden. 

Die Decke tiber dem Korn
speicher, der sich tiber dem 
Pferdestall befindet, ist alsBims
betonhohlkorperdecke (Stein
eisendecke) mit 12 cm hohen 
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Steinen und 4 cm Uberbeton ausgefiihrt (Abb. 105a). Die Nutzlast der Decke war zu 
150 kg/m2 (Eigengewicht 250 kg/m2) anzunehmen. Die Deckenplatte sttitzt sich auf die 
gemauerten AuBenwande bzw. Eisenbetonbalken und Plattenbalken, die auf Eisen-

10,.10 

Abb. 105. Stallgebaude in Connhausen. Ausbildung der Stalldecke. 

betonsttitzen 20/20 cm bzw. Wanden gelagert sind. Die Lasten der Dachstiele sind, wo 
sie nicht auf Zwischenwanden stehen, durch besondere Eisenbetonbalken abgefangen. 
In Abb. 105a ist rechts die unter Futterktiche und Kornkammer liegende Zisterne dar-

gestellt (vgl. Abb. 103). 
R Obergescho8 Zislerne Auch die unter dem Korn-

~t-2,s5 ~:r.o ~51 
8 ' 2,ss- ~ :t-J,lf-•11i-

-~-
f,q f-f,60 --+, 

~ : ~ r I dfttl 
I '1' 

25/J. I I I I I I 2SIJJ __ L 
.1 

.1 20/20 20/20 
~ ~ ! ~-

-r-~-~------ ~ ---r- .1.. _ "ls/oXS' - - -- -- -
~ 

T 13,00--t 'f -----
2,71-

Abb. 105a. Stallgebaude in Connhausen. ObergesehoJldecke 
(Kornspeicher) und Zisterne (zu Abb. 105). 

speicher liegende Pferdestall
decke ist als Bimsbetonhohl
korperdecke 1 zwischen Platten
balken ausgeftihrt. Die N utzlast 
betragt hier 800 kg/m 2 (Eigen
last 250 kgjm2). Der Sttitzen
querschnitt ist 25/25 cm. 

Die Decke tiber dem Kuh
stall ist gleichfalls als Bims
betonhohlkorperdecke zwi
schen Plattenbalken ausgebil
det. Die Nutzlast war an ver
schiedenen Stellen verschieden 
anzunehmen, und zwar zu 500, 

650 und 800 kg/m2 (Eigenlast 250 kg/m2); es wurden Steine von 12 und 16 cm Hohe mit 
4 bis 5 cm Uberbeton verwendet. 

1 Soweit die Druekschicht mindestens 5 cm Starke besitzt, gehoren diese Decken zu den Eisenbeton
rippendeeken. bei einer Starke unter 5 em zu den Steineisendeeken (vgl. S. 19 und 22). 
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Zur Aufnahme von Dachlasten sind auch hier verschiedene Balken angeordnet. 
Der Stiitzenquerschnitt betragt im Kuhstall 24 X 24 cm. 

Die Decke iiber dem Raum fiir landwirtschaftliche Maschinen, die mit 800 kg/m 2 

Nutzlast zu berechnen war, ist gleichfalls als Bimsbetonhohlkorperdecke ausge
fiihrt. 

Auch die Decke iiber dem Schweinestall ist in gIeicher Art ausgebildet, jedoch mit 
einer N utzlast von 200 kg/m 2. Der Stiitzenquerschnitt betragt hier 25 X 25 cm. 

Die Decke iiber der Zisterne unter Futterkiiche und Kornkammer ist als Eisenbeton-
decke mit 500 kg/m2 Nutzlast konstruiert. 

Der Baugrund ist iiberall schlecht und durfte nur bis 1 kg/cm2 belastet werden. 
Die Ausfiihrung der Bimsbetonhohlkorperdecken ist aus Abb. 106 zu ersehen. 
e) Stallgebaude auf dem Rittergut Weich a i.Sa. Der Entwurf stammt von der Landwirt

schaftskammer Schlesien (Breslau), die Ausfiihrung der Decken und Stiitzenfundamente 

Abb. 106. Stallgebaude in Connhausen. Ausfiihrung der BimsbetonhohlkOrperdecken. 

geschah 1926 durch die Firma Walter Riide, Dresden. Die Gesamtanordnung des 
Stallgebaudes zeigen Abb. 107 und 107a. Es besitzt eine Lange von 56,05 m, eine Tiefe 
von 12,50 m und eine lichte Rohe des Stallgeschosses von 3,750 m. Die lichte Rohe der 
Futtertenne betragt 2,925 m. Uber dem Stall befindet sich der Futterboden, der iiber der 
Futtertenne in lichter Rohe von 1,90 m durch eine zweite Decke untergeteilt ist, so daB 
hier noch ein ObergeschoB vorhanden ist. 

Die Deckenkonstruktion besteht aus Steineisendecken nach Bauweise Ackermann 
(Abb. 108, 109 und 109a) zwischen eisernen Deckentragern I NP 32 iiber dem Stall bzw. 
I NP 38 tiber der Futtertenne. Uber dem Futterboden liegt ein Deckentrager I NP 28. 
Fiir die Steineisendecke sind Ackermannsteine von 20 cm Rohe mit 4,5 cm Aufbeton 
verwendet (Abb. 108). Uber der Stalldecke ist zum Warmeschutz noch ein Lehmestrich 
von 10 cm aufgebracht (Abb. 107 und 109). Die Deckentrager ruhen auf zwei Reihen 
eiserner Stiitzen, die iiber der Futtertenne bis zur Decke des Obergeschosses durchgehen 
(Abb. 110). Die Griindung der Stiitzen geht aus Abb. III hervor. 

Die Stiitzenfundamente gehen bis auf den guten Baugrund hinab, der z. T. erst in 
5 m Tiefe anzutreffen ist. Sie sind im unteren Teil in Mischung 1: 14, im oberen Teil 
in einzelnen Absatzen in Mischung 1: 12 bis 1: 8 betoniert. 
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Ais Nutzlast der Decke iiber dem eigentlichen Stall kommen 450 kg/m2, der Decke 
iiber der Futtertenne 1000 kg/m2 und iiber dem Futterboden 210 kg/m2 in Frage. 

Der Estrich der Futtertenne wurde unter Zusatz von Prolapin gehartet. 
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von Perponcher), ausgefiihrt 1926 nach dem Entwurf von Regierungsbaumeister Cords, 
Parchim, durch die Firma Hermann Scholl, Stettin (Eisenbetonkonstruktionen). Das 

1 Cords: Neuzeitliche Viehstalle. TIl. Landw. Zg. 1928. Nr. 47, S.619. 
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Stallgebaude ist fur 100 Haupt Milchvieh und 60 Haupt Jungvieh bestimmt. Die Ruck
sicht auf Gewinnung einwandfreier Milch in gesundem Stall sowie die Erzeugung vielen 
und guten Dunges fuhrten zu dem Vorschlag, den Milchviehstall als Ausdungestall zu 
bauen und die Dungererzeugung in einen angebauten Lauftiefstall fur Jungvieh zu ver
legen, in den mittels Forderbahn taglich der Dung aus dem Milchviehstall verbracht wird 
(Abb. 112 und 113). 

1m Milchviehstall (Abb. 112) stehen an vier Doppeltischen 100 Haupt Milchvieh 
und vier Bullen. Die Futtertische haben durchlaufende Trankrinnen mit Schwimm
gruppenventilen, Gitter fur Einzelfutterung und Spurschienen fur Futterwagen. Der 
KaIberstall ist aus besonderen Grunden nicht als eigener Raum erbaut, sondern es sind 
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Abb. Ill. StallgeMude Rittergut Weicha. Stiitzenfundamente. 

am linken Giebelende KaIberbuchten abgeteilt. Die Buchten sind in der GroBe 
beliebig unterteilbar. In einem Vorbau liegt quer vor dem Viehstall die Futterdiele. 
Eine Durchfahrt trennt sie von drei Grunfutterbehaltern, die aus stahlbewehrtem Mauer
werk errichtet sind. Uber der Futterdiele (Abb. 112 und 114) lagert Kraftfutter sowie 
Kaff und Hacksel. Die Hackselmaschine steht uber der Durchfahrt. Sie dient gleich
zeitig zum Hackseln des Grunfutters, das ihr durch einen fahrbaren Hohenforderer 
durch die Luke uber der Einfahrt zugefuhrt wird. Unter der Futterdiele und einem Teile 
der Durchfahrt liegt der Rubenkeller mit Rubenwasche (Abb. 112). Die gewaschenen 
Ruben fordert ein Becherwerk zum Rubenschneider in der Futterdiele. Heu- und Stroh
abwiirfe an den Langsseiten des Stalles dienen zum Herabwerfen des Rauhfutters und 
Streustrohs yom Stallboden. Die Schachte sind zum Stall hin dunstsicher abgeschlossen. 
Der Milchkeller liegt unter der Futterdiele (Abb. 112). 
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Abb. 112. Viehstall Rittergut Cummerow (Bez. Regenwalde, Pommern). GrundriB, ErdgeschoB und 
Keller (des Vorbaues). (Ausfiihrung: Hermann Scholl, Stettin.) 
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stall ist Raum zur Unterbringung des gesamten Bedarfs an Rauhfutter und eines groBen 
Teiles Streustroh. Beides wird durch den eingebauten Schrag- und Langsf6rderer von 
der Durchfahrt aus bzw. durch F6rderluken an den Giebeln eingebracht. 
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Die Decke des Stalles samt Stiitzen sind in Eisenbeton und Hohlsteinen ausgefiihrt 
(Abb.115). 

Gestescbi, LandwirtscbaftUche Bauten. 5 
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Das Haupttragwerk besteht aus vier Eisenbetonunterziigen (Plattenbalken) im Ab
stand von 3,30 m, die auf Eisenbetonstiitzen in 3,25 m bzw. 5,0 m Entfernung gelagert 
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sind. Zwischen die Unterziige spannen sich Hohlsteindecken von 20 cm Starke (Stein
hohe 15 em). In den Endfeldern sind auBerdem Verstarkungsrippen 40/20 em aus Eisen-
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beton angeordnet. Die 50 em hohen Unterziige (Rippenbreite 20 em) sehlieBen mit 25 em 
hohen Absehragungen (Vouten) an die Stiitzen von 20/35 em Quersehnitt an. 

&10/1 III }5. durch em End/e/d }O_ LongssclmiH ~ durch I!in MtHelft/d 

J8 t,fJO 

Oecke tilur dtm lrdgeschoB J4 

~ -,-

Ii:! 
..q. ",' 

.." :i!! 

Abb.115. Viehstall Rittergut Cummerow. Ausbildung der Steineisendecken zwischen Eisenbetonunterziigen. 

Aueh die Deeken des Anbaues sind als Hohlsteindeeken ausgefiihrt mit Ausnahme 
der Deeke iiber dem Riibenkeller (Durehfahrt), die dureh eine 15 em starke Eisenbeton
platte zwischen Rippen (Plattenbalkendeeke) gebildet ist (Abb. 115). 

Abb. 116. ViehstaU Cummerow. Blick in den Milchviehstall mit Diingerbahn. 
5* 
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Die Ausbildung der holzernen Dachkonstruktion geht aus den Abb. 113 und 114 
hervor. Wie schon angedeutet, ist hier ein Langsforderer eingebaut. 

1m Anbau ist noch eine holzerne Zwischendecke angeordnet. 
Abb. 116 und 117 geben Innenansichten des Milchvieh- und Jungviehlaufstalles, 

und Abb. lI8 zeigt eine AuBenansicht des Stallgebaudes von Nordosten. 

Abb.117. Viehstall Cummerow. Blick in den Jungviehlaufstall. Bewegliche Krippen teilen die einzelnen 
Jahresklassen abo 

g) Viehhaus Rittergut Wendorf bei Bruel (Meckl.), ausgefiihrt 1928 durch die Firma 
Ludwig Lange G. m. b. H., Lubeck. Der ursprungliche, von Regierungsbaumeister 
Cords, Parchim, bearbeitete Entwurf hat fur die Ausfuhrung geringeAnderungen erfahren. 

Abb. 118. Viehstall Cummerow. Milchviehstall mit Futterdielenanbau von Nordosten aua gesehen. 

Die allgemeine Anordnung geht aus den Abb. 119 und 120 hervor. Der mittlere Teil 
des Gebaudes umfaBt den Rindviehstall fur 72 Haupt in Querstellung, an den sich rechts, 
getrennt vom Milchviehstall, ein Lauf- und Diingerstall fur Jungvieh anschlieBt. Zur 
linken Seite folgt ein Kalberstall, der ebenfalls vom Milchviehstall ganzlich getrennt ist, 
und dann eine Abteilung mit Schweinebuchten. 

Der Anbau enthalt Nebenraume; er ist unterkellert (Milch-, Ruben- und Kiihlkeller) 
und besitzt ferner ein ObergeschoB fur Kraftfutter. 
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Der Heu- und Futterboden tiber dem Stan wird dureh einenHohenforderer, der in der 
Durehfahrt des Anbaues beginnt, besehiekt ; im Bodenraum ist einLangsforderer angeordnet. 

--9,75 

v,oo 

1.9,15 

[rdgeschoB 

.9,20---

I. _~=========ZJ 

Abb. 119. Viehhaus Rittergut Wendorf bei Briiel in Meekl. GrundriB. (Ausfiihrung: Ludwig Lange G. m. b. H. 
Liibeck.) 

Z7,!lO 

. • i 

&1. 

' 2. 
.I.d? - - 5,8J - JIO 

IlrllndrllJ 

~lIerschnill 

Abb.120. Viehhaus Wendorf. Allgemeine Anordnung der Deckenkonstruktion mit Querschnitt dureh das 
Viehhaus. 

Sttitzen und Deekenbalken bestehen aus Eisenbeton (Abb. 121); zwischen die als 
Plattenbalken ausgebildeten querlaufenden Deekentrager sind Hohlsteindeeken mit 15 em 
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Steinhohe angeordnet. Die Deckenbalken sind auf Unterziigen gelagert, die im Viehstall 
mit den Stiitzen zu Portalkonstruktionen vereinigt sind. Die Stiitzenstellung ergab sich 
aus dem Wunsche des Bauherrn, die Stiitzen an die Krippen heranzuriicken. 
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Die Dachkonstruktion ist in Holz ausgefiihrt (Abb. 120), und zwar in der Weise, daB 
im mittleren Teil der Binder eine Durchfahrt von etwa 6 m bleibt. Die Stiele stehen auf 
querliegenden Schwellen und tragen mittels Kopfstreben die auBeren Pfetten 16/22, die 
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die Sparren mit der Ziegelein
deckung aufnehmen. Die beiden 
Pfetten in der Rohe des Firstes 
sind durch eine Sprengkonstruk
tion nach den Mittelstielen ab
gestiitzt. An dieser Stelle ist auch 
der Langsforderer eingebaut. 

Die Einzelheiten der Decken
konstruktion gehen aus Abb. 121 
hervor. 

Die U mfassungswande sind 
als Ziegelrohbau ausgefiihrt und 
das Dach ist mit Pfannen einge
deckt. Zahlreiche hochgelegene 
Fenster erhellen und durchliiften 
den Bau. 

Abb. 122 zeigt Langs- und 
Gie belansicht. 

h) StaUgebaude fiir die un
garische Ackerbauschule in Ke
hid ai, ausgefiihrt von der Firma 
Wayss & Freytag A. - G., Bu
dapest (Abb. 123). 

Dieses Stallgebaude ist da
durch bemerkenswert, daB es 
keinen Futterboden besitzt. Die 
Dachkonstruktion, die in Eisen
beton hergestellt ist, ist viel
mehr gegen Kaite besonders iso
liert (s. spater). 

Wie Abb. 123 zeigt, besitzt 
dasGebaude rechteckigenGrund
riB. Die Lange betragt 52,31 m, 
die Breite 12,45 m, die Trauf
hohe 3,00 m und die Scheitel
hOhe iiber Gelande 5,60 m. Die 
Wande bestehen unten aus Zy
klopenmauerwerk, oben aus 
11 Stein starkem Ziegelmauer
werk; das Fundament ist als 
Betonbankett ausgefiihrt. 

Das Tragwerk des Daches ist, 
wie bemerkt, aus Eisenbeton her
gesteUt. Uber den beiden Langs
wanden gehen Traufbalken 
durch, die in Abstanden von I m 
Eisenbetonsparren von 12 x 32cm 
Querschnitt aufnehmen (Ab
bild. 124). In der Nahe des Dach
firstes ruhen sie auf Langsunter
ziigen, die wieder durch zwei 
Reihen Eisenbetonsaulen von 
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1,00 

Abb.125. Stallgebaude Kehidai. Anordnung der Luftungsrohre 
und Dachfcnstcr. 

25 X 25 bzw. 25 X 38 em (Giebelwande) gestiitzt wer
den (Abb. 123). Letztere stehen in Abstanden von 
8,0, 5,0, 1,75 und 4,0 m und sind so angeordnet, daB 
sie in Querwande bzw. an Krippen zu stehen kom
men, so daB sie mogliehst wenig hinderlieh sind. 
Dber die in Abstanden von 2,10 m angeordneten 
Langsunterziige von 25 X 75 em Quersehnitt, die den 
mittleren Langsgang naeh oben begrenzen, ist eine 
Eisenbetonplatte von 3,20 m Breite und 8 em mitt
lerer Starke gelegt, die naeh beiden Seiten je 42 em 
vorkragt (Abb. 126). 
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Die zwischen den Sparren angeordnete 40 cm dicke Isoliermasse, die unten aus Torf, 

I 

,~ 

oben aus Schilfrohr besteht, ruht auf 
4 cm starken Korkplatten, die von 
einer Lattung 5/8 cm getragen werden. 
Diese Lattung ist auf anderen Latten 
5X 8 cm befestigt (Abb.124), dieunter 
denEisenbetonsparren liegen und mit 
diesen durch einbetonierte Rundeisen 
verbunden sind. Die Oberseite der 
Sparren ist durch eine Holzlattung 
(Lattenabstand 18 cm) mit Eternit
plattenbelag abgeschlossen. Die Kork
platten tragen einen I cm starkenPutz. 

Die Liiftung erfolgt durch ein
gebaute Liiftungsrohre aus Blech, die 
innen durch eine Klappe verschlieB
bar sind (Abb. 125). Fiir die Beleuch
tung sind eiserne Fenster angeordnet. 

Einzelheiten der Unterziige und 
Stiitzen sind in Abb. 126 dargestellt. 

Abb. 127 gibt Einzelheiten der 
Krippen, die gleichfalls aus Beton 
bestehen, ferner eine Einzelheit der 
Schiebetore. 

~ Abb. 128 zeigt einen Blick in den 
Stall und Abb. 129 die AuBenansicht 
des Gebaudes, dahinter einen Korn
speicher mit anschlieBender Scheune. 

III. Pferdestiille. 
Wie schon friiher angedeutet, 

kommt bei der Anlage von Stallen 
nicht immer eine Trennung nach 
Tiergattungen in Betracht, da der 
Wirtschaftsbetrieb, die Ortsverhalt
nisse und die Geldmittel es zuweilen 

~ wiinschenswert erscheinen lassen, ver
~ schiedene Tiergattungen, also auch 
~ den Pferdestall in einem Stallge
<tl baude unterzubringen. Auf groBeren 

Giitern oder in Gestiiten, also zu 
Zuchtzwecken, wird sich ein beson
deres Pferdestallgebaude als zweck
maBig und wirtschaftlich erweisen. 

Die Hauptseite des Stalles ist die 
Hofseite. Diese wird man in kalten 
Gegenden moglichst nach Siiden oder 
Siidosten, in warmeren Gegenden we
gen der Fliegenplage nach Norden 
oder Osten legen. 

Beziiglich des Raumbedarfs (Standbreite und Standlange) fiir Pferde moge auf die 
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"Anweisung fUr Domanenbauten" (A. f. D.)l ferner auf die Angaben von Engel-N oack 2 

verwiesen werden. 
Die lichte Stallhohe schwankt im 

allgemeinen zwischen 2,75 und 4,5 m, 
in Ausnahmefallen kann sie auch bis 
5 m betragen. 

Bei niedrigen Stallen, die sich 
besser warm halten lassen als hohe 
und die noch den Vorteil haben, die 
Dachboden bequem zuganglich zu 
haben, ist fUr gute Liiftung zu sorgen. 

Die Aufstellung der Pferde nach 
Langs- oder Querrichtung (Tiefe) 
hangt von ihrer Anzahl abo Bei 
Aufstellung in einer Langsreihe 
(Abb. 130), stehen die Pferde, die 
an den Augen gegen Sonnenlicht 
und Zugluft sehr empfindlich sind, 
mit den Kopfen nach der Hinterseite, 
wo die Fenster fehlen. Die lichte 
Stalltiefe betragt dann 4,5 bis 5,0 m. 

Abb. 128. Stallgebaude Kehidai. Innenansicht des Stalles. 

Bei Aufstellung in zwei Langsreihen (Abb. 131), die bei groBer Pferdezahl iiber-

Abb. 129. Stallgebiiude Kehidai von auBen gesehen, hinten Kornspeicher mit anschlieBender Scheune. 

sichtlicher als in einer Langsreihe ist, ist die lichte Stalltiefe je nach der Stallgassen
breite 8 bis II m. 
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Abb. 130. Aufstellung in Abb.131. Aufstellung in zwei 
einer Lii.ngsreihe. Langsreihen. 
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Abb. 132. Aufstellung in mehreren 
Querreihen. 

1 Anweisung fiir Domanenbauten, 3. Aufl. Berlin: Paul Parey 1916. 
2 Engel.Noacks Handb. des landwirtschaftl. Bauwesens, II. Aufl., S.269. Berlin: Paul Parey 1923. 

Die Abb. 130 bis 132 sind aus diesem Werk entnommen. 
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Die Fenster werden dann moglichst nahe der Stalldecke, also uber den Pferdekopfen, 
angeordnet; sie sollen niedrig und breit sein. In Stallen ohne Futterboden ist auch Decken
beleuchtung zweckmaBig. 

Die Aufstellung nach der Tiefe des Stalles kann in mehreren einzelnen und 
doppelten Querreihen (mit dem Rucken gegeneinander) erfolgen (Abb. 132). Hierbei 
werden Arbeits-, Kutsch-, Reitpferde und Fohlen in einzelnen durch Scheidewande 
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Abb.133. Pferdestallgebiiude auf Gut Kronnewitz. Allgemeine Anordnung. (Ausfiihrung: "Cementbau" 
Gesellschaft fiir Bauausfiihrungen m. b. R., Berlin.) 

abgeteilten Raumen untergebracht. Das von der Seite kommende Licht stort hierbei 
die Tiere nicht. 

Bei der Querreihenstellung betragt die lichte Stalltiefe etwa 15 bis 22 m. Fiir sehr 
tiefe Stalle ist Deckenbeleuchtung (bei fehlendem Futterboden) zweckmaBiger als Seiten
licht. 

Fur die Raumanordnung ist zu berucksichtigen, daB die zu einem Gespann ge
horigen Pferde nicht getrennt voneinander aufgestellt werden sollen. 

In West- und Mitteldeutschland bezeichnet ein Gespann 2 schwere Pferde, in Ost
deutschland 4 leichtere Pferde und in einigen Gegenden der Mark Brandenburg besteht 
ein solches aus 3 Tieren. Fur jedes Gespann ist ein Knecht erforderlich. 

Die bauliche Ausbildung der Stallbauten soIl an einigen neueren Beispielen beschrie
ben werden, die als selbstandige Pferdestalle ausgefuhrt sind. 
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a) Pferdestallgebaude auf Gut 
Kronnewitz, ausgefiihrt 1923 von 
der "Cement bau" Gesellsehaft 
fiir Bauausfiihrungen m. b.H., 
Berlin. Abb. 133 zeigt die allge· 
meine Anordnung. Der eigentliehe 
Stall ist massiv, der Heuboden in 
Holz ausgefiihrt. Das Gebaude ist 
47,4 m lang und 11,8 m breit; die 
StallhohevonFuBboden bisDeeken· 
oberkante betragt 4 m. Die Deeke 
ist eine Steineisendeeke zwischen 
als Plattenbalken ausgebildeten 
Langstragern von 60 em Hohe und 

. 
i;»1 r)o tioli.8tJ 

.<:5 Abb. 136a. Querschnitte zu Abb. 136. 
,D 
..,-: 

80 em Druekgurtbreite (Abb. 134). 
Letztere ruhen auf Eisenbeton
stiitzen von 30x30em Quersehnitt. 
In den Wandfeldern sind kurze 
Querbalken von 20x35 em Quer
sehnitt zur Aufnahme der Lasten 
der Daehstiele angeordnet. 

b) Pferdestallgebiiude mit Schwei
ne- und Gefliigelstall auf Rittergut 
Hahnenmoor (Hannover), ausge
fiihrt 1922/23 von der "Cement. 
bau" Gesellsehaft fiir Bau
ausfiihrungen m. b. H., Han-
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nover (Abb. 135, 136u. 136a). Dieses Stallgebaude zeigt em Beispiel ftir groBere Ver-

-2,77 - 3,111 ... J,v.I' -. 2,71 ),'3 -2:17 R,77 -;,f.1J - J,.1J --I!,77 - 2,77 -!,II 2,18 - J,~ - 2/' - J,PI - .wr -t,s ~ 
.. 1,01- ... 1'1,1. - f2,2'1 I - ~.!IO ~ 8,'" ~ 

Abb.liS7. 1'1eIcteslaugebaucte auf ltittergut .Haudach bei J!'rankfurt a. U. GrundriB des Erdgeschosses. 
(Ausftihrung: A.-G. flir Eisenbeton- und Tiefbau, Berlin.) 

Schweinestall steigt nach beiden Fen
sterseiten zu nach auBen an, urn einen 
Abzug der Dtinste schneller zu ermog
lichen (Abb. 136a). Deshalb sind auch 
in der Langsrichtung des Gebaudes 
Unterztigevermieden, diese liegen viel
mehr als Dberztige (eigentlich Decken
balken) tiber der Deckenplatte, wah

Abb. 138. Pierdestallgebiiude Baudach. Grundrisse des 
Obergeschosses mit dartiber befindlicher Tragerlage. 

rend die quer zu den Langswanden laufenden Unterztige (groBter Abstand von 6,10 m 
im Gefltigelstall) dem Abzug der Stalldtinste nicht hinderlich sind. Es ergibt sich auf 

Abb. 139. Pferdestallgebaude Baudach. GrundriB des Dachgeschosses mit Tragerlage iiber dem ErdgeschoB. 
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diese Weise die bereits angedeutete naeh den Fenstern zu ansteigende ebene Untersieht. 
Die Fenster gehen deshalb bis unter die Deeke, erhalten also keinen Sturz. Die Deeken
untersieht des Gefliigelstalles ist waagereeht. Der Stiitzenabstand betragt in der Quer
riehtung 6 m, ihr Abstand von Innenkante Langswand ist 5,20 m. 

Heuboden 

Sc/1niH A-.8 
dureb den 

~ J/allrovm ..,-

( 

. .. .. - ... _... ~ - - - -

- ~ 

I Jchnilt C-D 
~ dureb den Roum 
"'jiir kiinsllic/Je Oiinge

miHel lind Kornbotlen 

Abb.140. Pferdestallgebaude Baudach. Querschnitte. (Vgl. Abb. 137 u. 139.) 

Die in den Daehraum ragenden "Oberziige sind waagereeht abgegliehen und mit Holz
belag versehen, wodureh noeh eine warmehaltende Luftsehieht entsteht. Das Daeh ist 
in Holz ausgebildet, die Daehlasten werden unmittelbar auf die Eisenbetonstiitzen 
iibertragen. 

Abb.141. Plerdestallgebaude Baudach. Langenschnitt und Ansicht. 

Die N utzlasten der Deeke sind in den mittleren Deekenfeldern zu 750 kg/m 2, in den 
aui3eren Deekenfeldern wegen der geringeren Nutzhohe zu 500 kg/m2 angenommen. 

Der Bodendruek war wegen des sehleehten Baugrundes nur zu 1,5 kg/em2 zugelassen. 
Die Deeke des Sehweinestalls, die bis auf 2,75 in der Mitte bzw. 3,20 m auBen gesenkt 

ist, ist als Kleinesehe Deeke ausgebildet (Steinhohe lO em + 4 em Uberbeton). Die 



Pferdestalle. 81 

Deckenplatte ist zwischen die Uberzuge von 30 em Breite gespannt, die wieder auf den 
Querunterzugen (Mitte) bzw. Stutzen gelagert sind. 

Die Decke des Pferdestalles ist als 12 em starke Eisenbetonplatte zwischen Eisen
betonbalken hergestellt. 

Bei allen Decken ist ein Gewichtszuschlag von ,/ 
50 kg/m 2 fur einen Lehmestrich gemacht. 

In ahnlicher Weise ist auch die Decke fur das Rind
viehstallgebaude auf demselben Gutshof ausgebildet, !

dessen Abmessungen etwa die gleichen wie fur das 
Pferdestallgebaude sind. 
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c) Pferdestallgebaude auf Rittergut Baudach bei 
Frankfurt a. 0., Ausfuhrung der Decken und Stutzen 
1925 von der A. G. fur Tiefbauunternehmungen 1, Berlin. 
Der Entwurf des Gebaudes stammt von der Archi
tektenfirma Reimer & Korte, Berlin. 

Die allgemeine Anordnung geht aus den Abb. 137 
bis 141 hervor. Das Gebaude besitzt eine Lange von 
55,78 m und eine Breite von 15,73 m. Die lichte Hohe 
des Stalles (ErdgeschoB) betragt 3,50 m (GeschoBhohe 
3,80 m), daruber befindet sich der freie Dachraum (Heu
boden) von 9,72 m Firsthohe (Abb. 140); an den Ge
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baudeenden ist je ein ObergeschoB von 2,40 m bzw. 2,80 m Hohe eingebaut, in welchem 
uber dem Raum fur kunstliche Dungemittel ein Kornboden (Schuttboden) und uber 
der Stellmacherei ein Handwerkerzimmer und Bad untergebracht sind (Abb. 139 und 141). 

1 Jetzt: A.-G. fiir Eisenbeton- und Tiefbau. 
Gesteschi, Landwlrtschaftliche Bauten. 6 
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Die Decken sind Steineisendecken aus Kleineschen Deckensteinen zwischen eisernen 
Tragern, gegen deren Unterflansch sie gestelzt sind. Die Stutzen bestehen aus Eisen
beton. 

Fiir die Decke iiber dem Diingemittelraum, also unter dem Schiittboden, ist ange
nommen, daB die Schiitthohe des Getreides hochstens 0,60 m betragt. Fiir die Decken 
iiber den Stallungen, Handwerkerzimmer und Schiittboden, also unter dem Heuboden, 
ist im Mittelteil (unter First) mit einer mittleren Belastungshohe von 5,0 m, iiber 
den Seitenteilen (an den Traufen) mit einer solchen von 2,6 m gerechnet. Die Decken-

platten sind als teilweise eingespannt mit M = i~ bemessen. Die Halite der Decken

eisen ist aufgebogen. Verwendet sind Deckensteine von 10 und 15 cm ohne oder mit 
3 em Aufbeton. Dariiber befindet sich zum Warmesehutz 5 em Sehlaekenbeton aus 
Koksschlaeke mit Sandzusatz, darauf 2 em Zementestrieh. Gewieht des Heus 70 kg/m3, 

des Korns 680 kg/m3• 

Die Eisenbetonstiitzen besitzen im Sehiittboden und Diingemittelraum einen Quer
sehnitt von 30 X 30 em bzw. 40 X 40 em, im Pferdestall einen solchen von 30 X 30 em. 

Einzelheiten der Krippen und Raufen gehen aus Abb. 142 hervor. 
Die 5 em starken Trennwande der Boxen aus Eisenbeton haben sieh als nieht zweek

maBig erwiesen, da die Pferde die diinne Betonsehieht iiber den Eiseneinlagen mit den 
Hufen absehlagen und sich hierbei leieht verletzen konnen. 

Die auf 15 m Stiitzweite freitragende holzerne Daehkonstruktion ist in Abb. 143 
dargestellt. Die in Abstanden von rd. 4 bis 6 m angeordneten Binder sind als Drei
gelenkbogen ausgebildet. Die gedriickten Binderstreben sind mit Versatz und Bolzen 
an die Gurte angeschlossen, wahrend die gezogenen Binderpfosten teils als angeblattete 
Holzzangen, in welehe die Bindergurte eingelassen sind, teils aus Rundeisen mit beider
seitigen Muttern und groBen quadratisehen Unterlagsplatten hergestellt sind. 

1m Stall konnen 32 Arbeitspferde, 8 Gastpferde und 7 Kutsehpferde untergebracht 
werden. 1m ErdgesehoB befinden sieh auBer den Stallungen ein Raum von rd. 15 X 15 m 
fiir kiinstliehe Diingemittel und die Stellmaeherei. 

IV. Schweinestalle1• 

1. Bauliche Einzelheiten. 
Die Vorbedingungen fiir eine erfolgreiehe Sehweinezueht sind gesunde Stallungen. Der 

Stall muB troeken und gut geliiftet sein, einen bestimmten Warmegrad aufweisen und der 
Sonne ungehindertenZutritt gewahren, Es empfiehlt sieh daher, eineLangsseite des Stalles 
naeh Siiden zu legen. Um den erforderliehen Warmegrad aus der Selbsterwarmung dureh 
die Sehweine iill Winter zu erhalten, solI der Stallraum bzw. die Hohe des Stalles nieht 
groBer sein, als unbedingt erforderlieh ist. Eine Stallhohe von 1,9 bis 2,4 m, in denBuehten 
oder Koben, u. U. sogar nur eine sole he von 1,4 bis 1,6 m, ist daher im allgemeinen aus
reiehend; in letzterem FaIle besitzen nur die Gange die ffir die Bedienung notige Hohe. 
Zuehtstalle sollen niedriger sein als Maststalle. Tiefe Stalle erfordern wegen der Belich
tung und Beliiftung eine Hohe bis etwa 3 m. 

Die Umfassungswande konnen massiv oder in Holz ausgefiihrt werden. 1m ersteren Fall 
sind Ii Stein starke Wande aus gut gebrannten Backsteinen als Vollsteine, Hohl- und 
Loehsteine, ferner Bims- und Sehlaekensteinen ohne und mit Hohlraumen zweckmaBig. 
Weniger geeignet sind wegen ihrer Diehtigkeit Klinker, Kalksandsteine, dichte Brueh
steine und Betonwande, da bei diesen Baustoffen die Warmehaltung schlecht ist und die 
Wande leieht schwitzen. Aueh Mauerwerk mit Luftsehiehten (45 em stark) kann zweck-

1 Hoffmann, H.: Der Schweinestall. Stuttgart: Eugen Ulmer 1929, Entnommen: Abb. 144 bis 152. 
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maBig sein. Die Wande werden in Kalkmortel, u. U. mit Zusatz von etwas TraB, ver
mauert. 

Ausgemauerte Fachwerkwande kommen wegen ihrer groBen Warmedurchlassigkeit 
nicht in Betracht. ZweckmaBiger ist Holzfachwerk mit beiderseitiger Verschalung und 
Zwischenfiillung aus Gerstenspreu, Laub- oder Nadelstreu, Torfmull oder Bimssand. Zur 
Abhaltung der Ratten sind im untern Teil der Fiillstoffe Glasscherben beizumengen, 
erforderlichenfalls noch Drahtnetze anzunageln. Die auBere Verschalung kann aus waage
recht (gestiilpt) (Abb. 144a) oder lotrecht (mit Fugendeckleisten) angeordneten Brettern, 
auch aus lotrecht oder waagerecht aufgenagelten gespaltenen Stangen (Abb. 144b) be
stehen, wahrend sich fiir die innere Bekleidung eine waagerechte Bretterverschalung 
gut eignet. 

Eine besondere Sorgfalt erfordert auch die Ausbildung der Decke des Schweinestalls, 
da'sie den Raum nach oben gegen Warmeverlust schiitzen solI. 

Massivdecken, auch Steineisendecken, erfordern noch einen oberen Warmeschutz 
durch Uberdeckung mit Stroh, Heu oder durch eine Auffiillung mit Bimssand, Schlacke, 

b 
LoulJs/~u 

$7-- --r- - --:--

Abb. 144. AusbildungderUmfassungswandeinHolzfachwerk. Abb.145. Stalldecke aus Derbstangen mit 
a Beiderseitig verschalt, b Innen verschalt. Aullen mit waagerechten, Strohschiittung. 

aufgetrennten Stangen. 

Lehm mit HolzfuBboden. Sie stellen sich jedoch mit Riicksicht auf die Wirtschaftlichkeit 
der Schweinehaltung in der Regel zu teuer, so daB fiir gewohnlich eine Holzdecke ve~
wendet wird. 

Eine zweckmaBige Ausfiihrungsart einer solchen Decke fiir Zuchtstalle ist in Abb. 145 
dargestellt. Die Deckenbalken ruhen im Abstand von 1,0 bis 1,5 m auf einer auBen ver
legten Mauerlatte, die zwischen Holz und Mauerwerk noch 3 cm Luft laBt. Auf den Decken
balken liegen runde oder aufgetrennte entrindete Stangen, die leicht festgenagelt sind. 
Dariiber ist eine Lage Schilf oder Langstroh gepackt oder es sind PreBstrohballen gelegt. 
Nunmehr ist Streustroh so hoch aufgebracht, daB unter dem First noch freier Raum zum 
Durchkriechen bleibt. Statt der Stangen konnen auch 4 cm starke Bretter mit 3 cm breiten 
Schlitzen verlegt oder Schwartlinge als Belag verwendet werden. 

Die Liiftung durch die Decke erfolgt in der Weise, daB die verbrauchte Stalluft durch 
die Liicken zwischen den Stangen bzw. durch die Schlitze zwischen den Brettern und 
durch das dariiberliegende Stroh in den Dachraum entweicht, von wo sie durch Fenster 
in den Dachgiebeln oder durch Dachluken und Dachliifter ins Freie gelangt. Offnungen 
sind durch Ungeziefergitter zu verschlieBen. Das Stroh ist nur in der kalten Jahreszeit 
erforderlich und wird im Friihjahr immer entfernt, um im Herbst geliiftet und getrocknet 
wieder auf die Decke gebracht zu werden. 

6* 
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Fiir Maststalle eignet sich die J ummnerspachsche Decke 1• Bei dieser kommt auf die 
Deckenbalken zunachst eine Stiilpdecke aus 25 bis 30 mm starken Brettern, dariiber ein 
15 cm starker Strohlehmschlag, erdfeucht aufgebracht und rissefrei festgeschlagen. Auf 
den Lehmschlag kommt nun ein HolzfuBboden auf Lagerholzern, fiir die die Hohlraume 
auszusparen sind, oder aber eine Backsteinflachschicht, am besten aus Hohlsteinen, deren 
Fugen mit Kalkmortel ausgegossen werden. Der Lehmschlag soIl nicht ohne FuBboden 
liegen bleiben, da er Risse erhalt und durch Begehen schadhaft wird. Die Liiftung erfolgt 
hier gewohnlich durch den doppelziigigen Jummnerspachschen Zu- und Abluftschlot. 
Wichtig fiir die Dauerhaftigkeit der Stiilpschalung ist guteLiiftung, damit sich an der Decke 
kein Schwitzwasser bildet, welches ein Feuchtwerden der Stiilpdecke und des Lehmestrichs 
und damit ein Faulen der Stiilpbretter nach einigen Jahren verursacht. Bei Verwendung 
von faulniswidrigen Anstrichen ist darauf zu achten, daB diese geruchlos sind, da ihre 
Dampfe (Karbol) auf den Gesundheitszustand des Schweines sehr schadlich wirken. Durch 
Bedecken des DachfuBbodens mit Heu oder Stroh wird die Warmehaltung der Decke noch 
wesentlich gesteigert. 

Wie bereits angedeutet, ist die Liiftung ein wesentlicher Punkt fiir die Schweinehaltung. 
Eine gute Durchliiftung des Stallraumes ist wichtig, sowohl fiir das Wohlbefinden der Tiere 
als auch fUr die Erhaltung der Wande und Decken, namentlich wenn sie aus Holz bestehen. 
Bei Ausfiihrungen in Holz geniigt meist die ~atiirliche Liiftung, indem frische Luft durch 
Ritzen und Schlitze der Fenster und Tiiren zustromt und die verbrauchte Luft durch die 
Spalten der Decke, wie schon S. 83 beschrieben, abflieBt. Bei massiven Wanden und 
Decken sind fiir die kalte Jahreszeit Luftzufuhro£fnungen, ferner Abluftschlote erforder
lich, ahnlich wie sie schon S. 26 allgemein beschrieben sind (vgl. auch S. 90)2. In der 
warmen Jahreszeit wird die Liiftung durch geoffnete Fenster und Tiiren unterstiitzt. Die 
Liiftung ist der AuBenwarme entsprechend zu regeln. In Zuchtstallen ist ein Warmegrad 
bis zu 18° C erforderlich, in Maststallen geniigt ein solcher von etwa 12° C. 

Zucht- und Maststalle erfordern beziiglich Beliiftung und der damit verbundenen 
Warmeverhaltnisse, ferner beziiglich der GroBe der Buchten, Bedienung, Fiitterung usw. 
verschiedene Anordnungen. Fiir Maststalle geniigen einfachere Bauart und Einrich
tungen, wahrend die Zuchtstalle in dieser Hinsicht groBere Sorgfalt erheischen. 

2. Anordnung der Buchten. 
a) Maststalle. Die Anordnung der Mastbuchten ist verschieden. 
Bei der Tiefbucht ist die Bucht der Tiefe nach in Mist- und FreBplatz und Liege

platz geteilt (Abb. 146); beide Teile sind durch eine Schwelle getrennt. Die Gesamttiefe der 
Bucht betragt yom Trog ab gemessen, 2,9 bis 3,0 m. Nur der Liegeplatz bekommt Ein
streu. Nach der am Trog entlang laufenden Jaucherinne erhalt die Bucht ihr Gefalle. 

Bei der Langbucht (Abb. 147) reihen sich FreB-, Liege- und Mistplatz der Lange nach, 
gleichlaufend mit der Jaucherinne, aneinander. Der Mistplatz liegt hinter der Buchtentiir. 
Langs des Troges ist der Futter- und Liegeplatz angeordnet. Zwischen letzterem und dem 
Mistplatz ist wieder eine Schwelle gelegt. Die Langbucht, die bei einer Tiefe von 2,3 m 
die gleiche Anzahl von Tieren aufnimmt, ist wirtschaftlicher als die Tiefbucht, laBt sich 
aber nicht so rein halten, da auch der mit dem FreBplatz vereinigte Liegeplatz Nasse erhalt. 

Bei der danischen Buch t (Abb. 148) befinden si'Ch FreB- und Liegeplatz an einem 
durchgehenden Trog, und an der AuBenwand, durch eine Zwischenwand mit Tiir getrennt, 
liegt der durchlaufende Mistgang mit offener J aucherinne. Bei geoffneter Tiir findet eine 
vollkommene Trennung der einzelnen Buchten statt. Wahrend der Entfernung des Mistes, 
die taglich erfolgen solI, werden die Schweine in den durch die Tiir verschlossenen Buchten 
festgehalten. Die Fiitterung geschieht yom Mittelgang aus, der gleichfalls eine Rinne zur 

1 Hoffmann H.: Der Schweinestall, S.26. Stuttgart: Eugen Ulmer 1929. 
2 Uber verschiedene Liiftungssysteme vgl. auch Hoffmann: Der Schweinestall, S.47 u. f. 
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Ableitung des Reinigungswassers besitzt. Da der Mistgang auBen liegt, ist hier Kopfhohe 
notig, so daB die Stalldecke an dieser Stelle nicht gesenkt werden kann. Ferner muB zwi
schen je 8 bis 10 Buchten ein Quergang zur Abfuhr des Mistes und zum Ein- und Auslauf 
der Schweine vorgesehen werden. Durch diese beiden MaBnahmen wird diese Anordnung 
unwirtschaftlich. 

Bei der Hoffmannschen Buchtl (Abb. 149) fehlt ein besonderer Futtergang. Die 
Bucht besteht aus einem Liegeplatz von 2,5 m Tiefe und einem FreB- und Mistplatz von 
1,60 bis 1,70 m Tiefe. Beide sind durch eine Wand mit Drehtiir voneinander getrennt. 
Sind also diese Tiiren geschlossen, so entsteht ein durchgehender FreB- und Mistgang; 
sind die Tiiren geoffnet, so ist die Verbindung zwischen Liegeplatz und FreB- und Mistplatz 
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Abb. 146. Tiefbucht. Abb. 147. Langbucht. 

wieder hergestellt und zugleich sind die einzelnen Buchten voneinander getrennt. Diese 
Einrichtung ist also ahnlich wie bei der danischen Bucht. 

Beim Ausmisten werden die Schweine durch Drehen der Tiiren von Bucht zu Bucht 
gegen den Liegeplatz in letzteren hineingetrieben, wodurch der durchgehende Mist- und 
Futtergang frei wird; nun wird auf dem Riickweg des Warters der Mist entfernt (l. Ar
beitsgang). Hierauf wird das Futter von vorn nach hinten in die durchgehenden Troge ge
fiillt und auf dem Riickweg des Warters werden die Tiiren zwischen FreB- und Mistplatz 
und Liegeplatz wieder geoffnet und zugleich die Buchten gegeneinander abgeschlossen 
(2. Arbeitsgang). Nach dem Fressen werden die Troge in gleicher Weise gereinigt und mit 
frischem Wasser gefiillt. Zur Entfernung des Mistes und Einbringen des Futters ist zwi
schen je acht zusammenhangenden Buchten wieder ein Quergang anzuordnen. 

1 Hoffmann, H.: Der SchweinestalI, S.87. 
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Diese Aufstallung ist von den bisher beschriebenen die wirtschaftlichste, da durch das 
Fehlen des besonderen Futterganges die iiberbaute Bodenflache am geringsten wird und 
da ferner nur der FreB- und Mistplatz eine lichte Rohe von 1,9 bis 2,0 m erfordert, wahrend 
der Liegeplatz nur 1,6 m hoch zu sein braucht. Die Warmehaltung des Liegeplatzes, der 
auBerdem noch in der Stallmitte liegt, ist infolgedessen eine vollkommene. Die J auche
rinne geht mitten durch den Mistgang. 

Eine kiinstliche Liiftung ist nicht notwendig. 
Bei dieser Aufstallung konnen die Liegeplatze auch an die AuBenwande und FreB- und 

Mistplatz in das Stallinnere gelegt werden, wodurch sich noch eine Verbilligung der Kon
struktion ergibt. 
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Abb. 148. Danisehe Bueht. 

1<:1 

I 
I 

.1 

I 

1 I 
I 

:\ 
~ 
~ 

~ .... 
r-...: r-

I 

~ Ic- ~60 - 1.70 

I I I I 
Abb. 149. Hoffmannsehe Bueht. 

b) Zuchtstl111e. Bei der Zuchtbucht sind die Anordnungen ahnlich denen bei der Mast
bucht. 

Neben der Zuchtbucht bzw. Abferkelbucht, in welcher die Muttersau 6 bis 8 Tage vor 
dem Abferkeln untergebracht wi:rd, ist eine kleine Ferkelbucht angeordnet, die mit der 
Abferkelbucht durch einen Ferkelschlupf verbunden ist. Durch diesen Schlupf konnen die 
Ferkel zur Muttersau gelangen, aber umgekehrt diese nicht in die Ferkelbucht. 

Jede Abferkelbucht erhalt eine Ausschlupfoffnung von etwa 60 cm Breite und 70 cm 
Rohe, welche innen verschlieBbar ist; durch diese Offnung kann die Muttersau mit ihren 
Ferkeln in den Auslauf oder auf die Weide gelangen. 

Auch bei der Zuchtbucht unterscheidet man Tiefbucht und Langbucht. 
Bei der Tiefbucht (Abb. 150) liegt vorn am Gang der 1,2 m tiefe FreB- und Mistplatz 

fiir die Muttersau und hinten der 1,7 m tiefe Liegeplatz, die Breite der Bucht ist 2,0 m. 
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Zwischen je zwei Muttersaubuchten sind zwei Ferkelbuchten hintereinander angeordnet. 
Sie sind 1 m breit und durch herausnehmbare 60 cm hohe Holzwande voneinander ge-
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Abb. 151. AbferkeI-Langbucht. 

trennt. Die Verbindung von Ferkel- und Muttersau
bucht ist durch ein Ferkelsehlupfloeh von 30 X 30 em 
Weite hergestellt. Die Schlupfoffnung von 60 em Breite 
und 70 em Hohe, die vom Gang aus auf den Auslauf 
oder die Weide fuhrt, liegt in der Umfassungswand vor 
den Ferkelbuehten (gegen Suden). Die Sehlupfoffnung 
dient fur zwei Familien gemeinsehaftlieh. 

Fur die Reinhaltung des Bodens der Ferkelbuchten 
ist es zweekmaBiger, diese nebeneinander zu legen, 
ahnlieh wie dies bei der Langbueht (Abb. 151) ge· 
sehieht. Die Tiefe des Liegeplatzes betragt hier nur 2 m. 

Bei einem anderen meist zweireihigen Zuehtstall 
werden die Ferkelbuehten an die AuBenwande gelegt, 

Abb. 152. Hoffmannsche Abferkelbucht. 

wahrend die Abferkelbuchten im Stallinnern am Mittelgang angeordnet sind. 
Eine besonders zweekmaBige Anordnung zeigt der Hoffmannsche Zuehtstall; er ist 

wie folgt eingerichtetl : 
Jede Zuchtbucht (Abb. 152) zerfallt in den Mist- und Futterplatz (naeh Suden) fur die 

Zuchtsau, den Liegeplatz fiir die Zuehtsau und die Ferkelbucht (vgl. auch Abb. 149). Der 

1 Hoffmann, H.: Der Schweinestall, S. 102. 
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Mist- und Futterplatz bildet gleiehzeitig den Mist- und Futtergang, der, ahnlieh wie schon 
S. 85 erlautert, durch die Drehtiir hergestellt wird, sobald diese den Liegeplatz der Muttersau 
und damit aueh die Ferkelbueht absehlieBt. An der siidlichen AuBenwand liegt, fiir jede 
Sehweinefamilie getrennt, die 60 X 70 em groBe Sehlupfoffnung, die von innen versehlieB
bar ist, sowie der Futter- und Tranktrog fiir die Muttersau. Neben dem 2 X 2 m groBen 
Liegeplatz fiir die Muttersau ist eine 0,8 m breite Ferkelbucht angeordnet. Fiir die Ferkel 
ist in ganzer Tiefe der Trennwand von 2 m ein Durehsehlupf von 30 em Rohe freigelassen. 
Aueh der Ferkeltrog geht in ganzer Tiefe dureh. Gegen Mist- und Futterplatz sind die 
Ferkelbuehten dureh eine 50 em hohe holzerne Wand abgesehlossen. Die Rohe des Mist-
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Abb. 153. Gruppierung der Buchten in Schweinestiillen. 
Zwei Lii.ngsreihen mit mlttlerem Stailgang, b Zwei Lii.ngsreihen mit mittlerer Futtertenne, c Zwei Lii.ngsreihen in der M1tte 

mit zwel l1uJ3eren Stallgii.ngen, d Vier Liingsreihen mit zwei Stallgii.ngen, e Vier Lii.ngsreihen mit drei Stallgiingen. 

und Futterganges ist 1,9 bis 2,2 m i. L. und die des Liegeplatzes samt Ferkelbueht 1,4 
bis 1,7 m. 

Die AuBenwande werden ahnlich Abb. 144a u. b in Rolz hergestellt oder gemaB 
Abb. 152 massiv in 38 em starkem, beiderseits geputztem Hohlsteinmauerwerk aus
gefiihrt. 

c) Die Breitenabmessungen der Schweinestalle. Sie richten sich nach der Gruppierung 
der Buchten in Langs- oder Querreihen. 

Bei kleineren Stallen kann sie in zwei Langsreihen an den AuBenwanden und mittlerem 
Stallgang von 1,2 bis 1,6 m Breite erfolgen (Abb. 153a). Die liehte Stalltiefe wird dann etwa 
6,6 bis 8 m. * Bei Anordnun:g einer 3,1 bis 3,5 ill breiten Futtertenne wird die lichte Stall
tiefe 7,5 bis 9 m (Abb. 153b). 

Bei zwei Langsreihen in der Mitte (Zuchtstallen) und zwei Gangen an den AuBen
wanden (Abb. 153c) ergibt sich eine lichte Stalltiefe von etwa 7,7 bis 8,8 m. 

Bei vier Langsreihen mit zwei (Abb. 153d) oder drei Stallgangen (Abb. 153e) 
betragt die liehte Stalltiefe 13,3 bis 15,9 m bzw. 14,4 bis 16,8 m. 

* Engel-Noack: Landwirtschaftliches Bauwesen, n. Auf!., S.394. Entnommen Abb. 153. 
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Bei Anordnung der Buchten in Querreihen bis zu 10 Stiick erreicht die Stalltiefe ein 
lichtes MaB bis zu 20 m. 

Mit Riicksicht auf die gute Durchliiftung 
der Stalle soll jedoch die Stalltiefe im all
gemeinen iiber 16 m nicht hinausgehen. 

3. Ausfiihrungsbeispiele. 
Beziiglich einesAusfiihrungsbeispieles moge 

zunachst auf das S. 78ff. beschriebene Stall
gebaude des Gutes Hahnenmoor hin
gewiesen werden, wo ein Schweinestall in 
Eisenbetonkonstruktion mit Steineisendecken 
(Kleineschen Decken) erwahnt und in Abb. 135, 
136 u. 136a zu sehen ist. 

Ein weiteres Beispiel stellt der im 0 k 0 no -
miegebaude der Heilstatte Friedrichs
Luisenheim (s. S. 103) befindliche Schweine
stall dar. 

Eine nach neuzeitlichen Gesichtspunkten 
ausgefiihrte Art von Schweinestallen ist nach
stehend ausfiihrlich beschrieben. 

a) Schweinestall "Sau-Wohl" D.R.P. Die 
Ausfiihrung dieser Bauweise erfolgt durch die 
Firma Arthur Miiller, Land- und lndu
strie bauten G.m. b. H., jetzt: Miiller-Bau
ten Carl Harms, Berlinl. 

Diese Schweinestalle werden hergestellt als 
Zuchtstalle (Abb. 154), Maststalle (Abb. 155) 
und vereinigte Zucht- und Maststalle. Der 
Unterschied liegt nur darin, daB die Zuchtstalle 
Auslauftiiren besitzen, wahrend diese bei den 
Maststallen fehlen; bei letzteren gehen die 
Troge iiber die ganze Buchtenlange bis zu der 
auf den Mittelgang fiihrenden schrag einge
bauten Tiir zum Zwecke voller Ausnutzung der 
Futtermoglichkeit. Die vorderen Buchten
wande, die aus 26 mm starken rauhen gespun
deten Brettern hergestellt werden, sind ganz 
und gar, erforderlichenfalls bei langen Buchten 
in Teilen, aufklappbar. 1m iibrigen bleibt die 
Konstruktion die gleiche wie bei den Zucht
stallen. 

Bei der Konstruktion des Schweinezucht
stalles (Abb. 156 u. 157) ist in erster Linie 
Wert darauf gelegt, Trockenheit und Warme 
im Stall zu halten und gleichzeitig den notigen 
Luftwechsel zu ermoglichen. 

Die AuBenwand besteht deshalb aus einer 
! Stein starken aus (Langs-) Lochsteinen her
gestellten Massivwand und im Abstand von 

1 V gl. FuBnote S. 35. 

23 cm einer zweiten aus 10 cm starken 



Stallbauten. 

Halbrundstangen gebildeten Wand, die dureh Rundstiele 
von 10 em Durehmesser gehalten wird; aueh die AuGen
wand erfahrt dureh die zur Aufnahme des Rahms an der 
Daehtraufe angeordneten Stiele eine Versteifung. Der 
Zwisehenraum wird zweeks Warmehaltung mit Nadel
streu oder Torfmull ausgeftillt. Die Gesamtstarke der 
Wand ist 40 em. Der Luftweehsel wird dureh Anlegen 
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Abb.156. Schweinezuchtstall "Sau-Wohl" D.R.P. Einzelheiten der 
Wa ndkonstruktion. 

yon Ltiftungsrohren in Form einer in jeder Bueht unter 
Daeh eingesehobenen Dranrohre erzielt. 

Wegen der Warmehaltung ist eine waagereehte Deeke 
aus 20 mm starken Brettern unter dem Daeh angeordnet, 
die im Winter mit Nadelstreu, Stroh oder dgl. belegt 
wird; zum Zweeke der Zugangigmaehung des Daehrau
mes werden tiber dem Gang einige Luken eingebaut. 

Der Rattenzuzug wird dureh ein engmasehiges Yer
zinktes Drahtnetz, welches naeh auGen zu an die innere 
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Stangenwand gespannt und auch noch an der unteren Dachdeeke 1 m weitergefiihrt wird, 
verhindert. 

Die Jaueherinnen werden unten spitzwinklig durehgefiihrt (Abb. 157). Dieselben 
konnen sowohl an die hintere Seite der Buchten (Abb. 158) als auch an die Gangseiten 
(Abb. 157) gelegt werden. Dementspreehend wird die Neigung der BuchtenfuBboden 
angeordnet. 

Der Mittelgang wird mit dem notigen Gefalle zum Zwecke des AbflieBens des zur 
Reinigung benutzten Wassers hergestellt. Bei Verwendung von Sehienen zu Transport-

Vordlrans/cIIl 

<-------7,90'------.....".. 
,\11 '.·lIl1'im' Anllftlnun '. 

SIiffn(Jnsichl 

zwecken wird der entspreehend breite Teil des Ganges tie fer gelegt (Abb. 158), so daB die 
Sehienen freiliegen und daher nicht so leieht versehmutzen konnen, als wenn sie einfaeh in 
den Gang eingesenkt werden und aueh nieht so hinderlich sind, als wenn sie auf den Gang 
gelegt werden. 

Als FuBboden empfiehlt sieh, wenn man von den teureren Harrizitplatten (auf 6 em 
U nterbeton) absieht, ein Belag aus gebrannten Lochsteinen in Sandbettung und, falls Koks
sehlaeke vorhanden ist, wird eine Kokssehlaekenunterlage unter den Steinen zweekmaBig 
sein. 

Besonders erwahnenswert ist die Art und Anordnung der Ferkelfutterplatze, die eine 
erhohte Lage erhalten, wodureh der Raum nicht erheblieh eingeengt wird und die Rein
haltung des Stalles gestattet. Sie werden so eingebaut, daB die Ferkel iiber einen schmalen 
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schragstehenden Steig auf die Futterplatze gelangen (Abb. 157 und 158). Diese Anordnung 
hat sich als sehr zweckmaBig erwiesen. Diese Ferkelfutterstellen liegen an den vorderen 
Seiten der Buchten, und zwar in solcher Hohe, daB die Sau nicht anstoBen kann; sie 
sind mit einem entsprechend hohen Gelander umgeben, erforderlichenfalls auch mit einer 
Lattenabdeckung versehen. Nach dem Mittelgang zu ist das Gelander aufklappbar zum 
Zwecke der Fiitterung und Reinigung der Plattform. Die Aufgange zu der Plattform 
sind zweckmaBig so angelegt, daB die Sau weder durch sie gestort wird, noch die Aufgange 
durch sie beschadigt werden konnen. - -

F k If 1 h Vorderonsic/ll Die erhohten er e utterp atze a- • • 
hen noch den weiteren Vorzug, daB 
die Ferkel sie auch im AnschluB an 
das Fressen als Lagerstatte benutzen, 
und das ist vorteilhaft, weil die Luft 
an den hoher gelegenen Stellen des 
Stalles warmer ist. 

Abb. 158 zeigt eine andere An
ordnung der Ferkelfutterplatze, nam
lich mit der Langsseite am Stallgang, 
sowie verschiedene Einzelheiten.Die 
J aucherinne liegt hier an der hinte
ren Seite der Buchten, die dement
sprechend auch ihr Gefalle nach dieser 

so 
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Abb.158. Schweinezuchtstall "Sau-Wohl". Anordnung und Einzelheiten des FerkeHutterplatzes mit der 
Liingsseite am Stallgang. 

Seite haben. Zur Versteifung der inneren Wand aus aufgetrennten Rundstangen, sowie 
an anderen Stellen, sind KanthOlzer verwendet. Auch die Lage des Gleises auf dem 
Mittelgang, der zwischen den Schienen versenkt ist, ist zu erkennen. 

Entgegen der friiheren Gepflogenheit, Stalle nur mit einer Reihe von Buchten mit 
dem Auslauf nach Siiden zu bauen, so daB der Gang an einer Langsseite (Norden) des 
Stalles lag, sind diese Stalle mit einer Doppelreihe von Buchten angelegt. 

Hierdurch wird die Herstellung je Bucht hilliger, als in einem einreihigen Stall, ferner 
wird auch mehr Warme im Stall erzeugt. 
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Diese Stalle konnen jedoch auch mit einer Reihe Buchten hergestellt werden, wodurch 
jedoch an der allgemeinen Ausbildung derselben nichts geandert wird. 

Fiir die gesamten Stiele, Deckenzangen, Konstruktionszangen, Kopfbander und 
Sparren wird Rundholz verarbeitet. Fur die ubrigen Bauteile wird vollkantig geschnittenes 
Kantholz verwendet. Die inneren aufgetrennten Stangen von t ~ 10 cm Starke werden auf 

Abb. 159. Schweinezucht- und Mastanlage Osterholz bei Stendal im Bau. (Ausflihrung: Arthur Miiller, Land
nnd Industriebauten G. m. b. R., Berlin.) 

Latten, die mit der eigentlichen Tragkonstruktion durch Futterstiicke verbunden sind, 
aufgenagelt. 

Die Buchtenteilungswande werden aus Rundholzstangen von etwa 10 cm Durchmesser 
mit Zwischenraumen gefertigt. 

Das Dach wird mit Dachlatten eingelattet und mit Zementfalzziegeln, moglichst mit 
KopfverschluB ohne Mortelverwendung eingedeckt, da dies fUr die Entliiftung notwendig 
ist. Die Firste werden mit Firststeinen belegt. 

Abb. 160. Anlage Osterholz nach Vollendung. 

Abb. 159 u. 160 zeigen die 1928 von der genannten Firma ausgefiihrte Schweine
zucht- und Mastanlage in Osterholz bei Stendal, welche drei groBe Zuchtstalle 
und sechs Maststalle fiir 2000 Schweine umfaBt. Abb. 159 zeigt eine Teilansicht der 
Anlage wahrend der Ausfuhrung und Abb. 160 die Anlage nach Vollendung. Abb. 161 
laBt die Innenansicht des Schweinezuchtstalles in Hokholz (Schleswig-Holstein), 
der in gleicher Art ausgefiihrt ist, erkennen. 

b) Sehweinestall als Rundbau auf der Domane Bakendorf bei Hagenow i. Meekl. 
(Architekt: Regierungsbaurat Neumann, Wismar}l. Die folgende Ausfiihrung gibt ein 

1 m. Landw. Zg. 1925. Nr.49 v. 4. Dez., S.607. 
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Beispiel dafur, daB die vorliegenden Verhiiltnisse zuweilen dazu zwingen konnen, von 
dem Ublichen ganz abzuweichen. 

Der 1921 errichtete Schweinestall erhielt diese Form, da der mitten auf dem Hofe zur 
Verfugung stehende Raum fur einen Bau in der gewohnlichen langgestreckten Gestalt 
nicht ausreichte; er erwies sich aber in der Folge als in jeder Beziehung zweckmaBig und 
praktisch. 

Das Stallgebaude besitzt, wie bemerkt, runde GrundriBform (Abb. 162) mit einem 
auBeren Durchmesser von 18 m. Die Ringwand ist massiv Ii Stein stark, und zwar ohne 
Luftschicht ausgefuhrt. 

Die Balkenlage ist aus Kantholz hergestellt und mit getrennten Schleeten mit je 2 cm 
Zwischenraum abgedeckt. Auf die Schleete ist eine reichliche gut mit Kaff und Hacksel 

Abb. 161. Innenansicht des Schweinezuchtstalles "Sau-Wohl" in Hokholz (Schleswig-Holstein). 

gemengte Lehmschicht aufgebracht. Die Dachkonstruktion ist aus Rundholz hergestellt 
und mit Rohr gedeckt. Die vorgebaute Kuche ist unterkellert, mit Kellerzugang von 
auBen. Der Kuchenraum hat eine verputzte Balkendecke und daruber einen Futterboden, 
wahrend der Dachraum uber dem Schweinestall zur Aufbewahrung von Streustroh und 
Futterkaff dient. Der Kuchenanbau besitzt ein massives Dach (Abb. 162). 

Der Rundbau zeigt gegenuber der meist ublichen langgestreckten Rechteckform ver
schiedene Vorzuge. An der AuBenwand liegen die Saubuchten, die durch Kreisteilung 
einen sich nach hinten erweiternden Lagerplatz erhalten (Abb. 163), wahrend die Trog
lange noch so groB ist, daB zwei Sauen gleichzeitig fressen konnen; die Buchten des Innen
kreises haben dagegen soviel Trogplatz, daB in jedem Viertel bis zu 17 Sauen Futter- und 
Lagerplatz haben. Zwischen je zwei Saubuchten an der AuBenwand ist ein Ferkelfutter
platz angeordnet, der in der AuBenwand eine Offnung mit Klappe in der Ringwand hat, 
durch die die Ferkel ins Freie gelangen konnen (Abb. 162, GrundriB). Die Trennwande 
zwischen den Buchten sind halbsteinstark in Zementmortel gemauertes Ziegelmauerwerk. 
Sonst sind Bohlenschleete in gemauerten Falzen zu Trennwanden verwendet. An den 
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Buchtenwanden sind Ferkelschutzstangen angebracht. Uber den Trogen sind verstellbare 
Holzklappen angeordnet, die ein ungestortes Einschiitten des Futters in die Troge er
lauben (Abb. 163, Radialschnitt). Als FuBboden haben die Buchten £laches Ziegel
pflaster, das in Zementbeton mit reichlichem Gefalle verlegt ist; der Futtergang hat 

u hnitt. 

Abb. 162. Schweinestall als Rundbau auf der Domiine Bakendorf b. Hagenow i. Meek!. Allgemeine Anordnung. 

ZementfuBboden mit dreieckigen Rinnen (Abb. 163), die ebenfalls reichliches Gefalle er
halten haben und die leicht gereinigt werden konnen. Von zwei iiberdeckten Sammelkasten 
wird die Jauche in zwei auBerhalb liegende iiberdeckte Jauchebrunnen geleitet (Abb. 162). 

Besonderes Gewicht ist auf gute Beleuchtung und Liiftung gelegt. Auf der Siidseite des 
Rundbaues sind zwei groBe Fenster eingebaut, die die Decke iiberhohen (Abb. 164), damit 
reichlich Sonne in das Gebaude kommt. Aber auch die kleinen Fenster sind zum groBen 
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Teil so gelegt, daB die Sonne sie erreiehen kann; die Nordseite hat nur die zur Beliehtung 
notwendigen Fenster. Bei der Liiftung ist von dem Grundsatz ausgegangen, daB viele 

",,/'tIN n i('ht. 

(IUOM 
i - Radialschnitt. 

Abb. 163. Schweinestall als Rundbau in Bakendorf. 
Einzelheiten der Saubucht. 

kleine Offnungen zweckmaBiger sind als einige wenige 
groBe. Es sollte vor allem jede Zugluft vermieden werden . 

.soubuchl Es liegen zunaehst in der Ringwand iiber dem FuBboden 
und unter der Deeke je dreiBig 5 em weite Dranrohre, 
die sieh gleiehmiiBig in dem Rundbau verteilen. Sodann 
sind unterhalb der Fenster in der AuBenwand je zwei 
Zuluftoffnungen (in Abb. 164 unterhalb der Fenster 
siehtbar), die im Mauerwerk als Luftkanale hoehgefiihrt 
sind und im Innenraum in der Fensterbank in zwei 

:rurulrlJ3. Offnungen endigen. Diese liiften besonders gut und lassen 
sieh jederzeit dureh einen Stroh wisch oder dureh aufge: 

legte Steine versehlieBen. Von dem Einbau eines Dunstsehlotes wurde abgesehen, dagegen 

Abb. 164. Schweinestall als Rundbau auf der Domane Bakendorf. Ansicht der Tiirseite. 

wurden iiber dem Mittelgang in der Deeke zwei aufklappbare Luken angebraeht, die zum 
Abwerfen des Streustrohes dienen und zugleieh den Stall in den Daehraum entliiften; letz-
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terer wird wiederum durch ringsum imRohrdach ange brachteOffnungen, sogenannte Eulen· 
nester, entliiftet. Diese Anordnung hat sich durchaus bewahrt. Der Stall ist zu jeder Zeit 
trocken und gut geliiftet. Sehr giinstig wirkt in diesem FaIle die runde Form auf die Liif· 
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tung, die hier vollig von dem Winde abhangig ist. Dieser kann immer nur etwa % der vor· 
handenen Offnungen treffen und ihnen Luft zufiihren, wahrend etwa drei Viertel der Offnun· 
gen gleichzeitig als Entliiftung dienen. Es kann also die fiir die J ungtiere so schadliche 

Gesteschi, Landwirtschaftliche Bauten. 7 
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Zugluft nicht auftreten. Vor allem hat sich wieder das Rohrdach als uniibertreffliche Be
dachung fiir Viehhauser bewahrt. 

e) Sehweinehaus in Gaegelow b. Wismar i. Meekl. (Hofbesitzer: Wilh. Siedenschnur, 
Abb. 165). Dieses Beispiel zeigt ein kleineres Stallgebaude, welches an Stelle eines bis 
auf die Grundmauern abgebrannten Schweinehauses nach dem Entwurf des Mecklenburg
Schwerinschen Hochbauamtes (Architekt: Regierungsbaurat Neumann) im Jahre 1929 
wieder aufgebaut wurde. 

Verlangt war neben einer Futterkiiche mit Kartoffelkeller, einem Hiihnerstall und 
Kohlenraum, Platz fiir 80 Mastschweine und 10 Zuchtsauen. Der Bodenraum mit Drempel

aufbau sollte als Kornboden 
ausgebaut werden. 

Abb.166. Schweinehaus in Gaegelow b. Wismar. Schaubild. 

Die Fundamente sind aus 
Kiesbeton, teilweise aus Feld
steinen, die Umfassungswande 
in Ziegelrohbau, 32 cm stark 
mit 7 cm Luftschicht herge
stellt. Die Decke ist eine Bal
kendecke mit Einschub und 
Lehmauftrag, dariiber Bretter
fuBboden mit Aufstandscha. 
lung fiir den Kornboden. Das 
Dach ist mit hollandischen 
Pfannen eingedeckt. Der Stall 
hat Tonkrippen erhalten. Die 
Buchtenwande sind % Stein 
stark aufgemauert und ver
putzt. 

Der FuBboden in den Buch-
ten ist aus einer Unterlage von 

Ziegelbruch mit BetonaufguB zur besseren Isolierung hergestellt und darauf ist eine Ziegel
flachschicht in Zementmortel verlegt. Der Futter- und Dunggang hat BetonfuBboden er
halten mit eingebauten Gleisen zum Dungtransport. 

Die Fenster sind aus Schmiedeeisen, zur Halfte zum Kippen eingerichtet. Fiir die 
Zufiihrung von Luft sind in den Fensterbriistungen Zuluftkanale angelegt und in den 
Langswanden unter der Decke Tonrohre eingemauert. 

Abb. 166 gibt ein Schaubild des Schweinehauses. 

D. Wirtschaftsgebaude (Okonomiegebaude) 
mit Stalleinbauten und Viehhallen. 

I. Wirtschaftsgebande. 
Bei solchen Wirtschaftsgebauden spielt die Viehhaltung im Gegensatz zu den Stall

bauten der GutshOfe nur eine untergeordnete Rolle, denn die Wirtschaftsgebaude sind 
meist nur Nebenanlagen zu irgendwelchen Anstalten, die zum dauernden Aufenthalt, zur 
Erholung und Heilung von altersschwachen oder kranken Personen dienen. Sie sollen zur 
Beschaffung von billigen und guten Lebensmitteln beitragen. Infolgedessen sind die Stal
Jungen meist von kleirterem Umfang, da auch noch Raume zu anderen Zwecken vorhanden 
sein miissen. Ein besonderes Merkmal ist auch die bauliche Gestaltung solcher Stalle, die 
der .Art der ganzen Gebaudeanlage entsprechend nicht als Stallgebaude fiir sich ausge-
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fiihrt, sondern nur einen bestimmten Teil des Wirtschaftsgebaudes einnehmen, in welchem 
auch noch haufig Wohnungen untergebracht sind. 

Wenn man von ihrer massiven meist stadtischen Bauart und dem Zwecke der Anlage 
absieht, erinnern diese Wirtschaftsgebaude an das schwabische und niedersachsische 
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Abb.167. Landesanstalt GroBhennersdorf. Erweiterung des Wirtschaftsgebii.udes der Meierei. Grundrisse. 
(Ausfiihrung: Walter Riide, Dresden.) 

Bauernhaus, in welchen gleichfalls aIle Wirtschaftsraume unter einem Dach unter
gebracht sind. 

Die nachstehend beschriebenen Ausfiihrungen m~gen als Beispiele hierfiir gegeben 
werden. 

a) Erweiterung des Wirtschaftsgebaudes der Meierei der Landesanstalt GroBhenners
dorf. Ausfiihrung der Eisenbetondecken und -stiitzen nach dem Entwurf der Hochbau
direktion III, Dresden, durch die Firma Walter Riide, Dresden, 1928. 

7* 
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Die allgemeine Anordnung des Bauwerks geht aus den Abb. 167 u. 168 hervor. Der 
30,20 m lan!!e nnd 1] .72 m t,iAfA "F.rwpit.ArlnO'<l'h,," 'h.,,,it..,.t. .,in K .,]]",,- " .... ..:1 ErdgeschoB, 
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tiber welchem sich ein hoher Dachraum befindet. Die Kellerdecke ist als Plattenbalkendecke 
mit 2,30 m Rippenabstand ausgebildet (Abb. 169). Die Plattenbalken ruhen auf zwei 
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Reihen Eisenbetonstiitzen von 25 X 25 em Quersehnitt im Abstand von 3,76 m und auf 
den Langswanden. Die Deekenplatte ist 10 bis 11,5 em stark, die Balkenhohe ist 35 em. 
In einem besonderen Raum sind zwei in Beton hergestellte Griinfuttersilos eingebaut, die 
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von einer Spezialfirma ausgefiihrt sind. Dieser Raum ist oben durch eine Plattenbalken
deeke abgeschlossen (Abb. 169). Abb. 170 zeigt die Ausbildung einer Jauehengrube, die 
ebenfalls durch eine Eisenbetondecke abgesehlossen ist. 

1m eigentliehen Stallraum sind guBeiserne Stiitzen von 120 mm auBerem Durehmesser 
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Abb. 170. Landesanstalt GroBhennersdorf. 
. Jauchengrube. 
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Abb. 171. La.ndesanstalt GroBhennersdorf. Einzelheiten 
der Stalldecke und Stande im Wirtschaftsgebiiude. 
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Abb. 172. Heilstatte 1!'riedrichs-Luisenheim bei Marzell. Okonomiegebiiude. ErdgeschoBgrundriB. 
(Ausfilhrung: Brenzinger & Cie .• Freiburg i. Br.) 
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und 15 mm Wandstarke angeordnet. Sie tragen einen stahlernen Langsunterzug I NP 20 
zur Aufnahme einer Forsterdeeke von 10 em Hohe zwischen I NP 20. Die Einzelheiten 
dieser Decke sowie der Ausbildung der Stande geht aus Abb. 171 hervor. 

b) ijkonomiegebaude der Heilstitte Friedrichs-Luisenheim bei Marzell (in der Nahe 
von Karlsruhe), ausgefiihrt 1927 nach dem Entwurf von Ministerialrat Professor 
A. Stiirzenaeker, Karlsruhe, dureh die Firma Brenzinger & Cie., Freiburg i. Br. 
(Bauherrin: Landesversicherungsanstalt Baden in Karlsruhe). 

Die allgemeine GrundriBanordnung geht aus den Abb. 172 u. 173 hervor. 

Z5,IOQ---------1 .. 

_ 10,50 -

Abb. 173. Heilstatte Friedrichs·Luisenheim. Okonomiegebaude. Ober- bzw. DachgeschoBgrundriB. 

Die ganze Anlage besteht aus drei getrennten Gebauden: einem den Hof hinten ab
sehlieBenden Bau A mit einem ObergesehoB und DaehgeschoB, einem Bau B und einem 
Bau G; die beiden letzteren Gebaude begrenzen den Haupthof reehts und links und haben 
nur je ein Erd- und DaehgesehoB. Sie sind durch je eine Briieke mit dem Hauptgebaude A 
verbunden, welehe die Einfahrten zu den beiden auBen liegenden kleineren Nebenhofen 
iiberwolben (Abb.174). Der Bau A lehnt sich mit seinem ErdgesehoB an das etwa 4 m 
hoher liegende hintere Gelande an, so daB von diesem aus ein unmittelbarer Zugang zum 
ersten ObergesehoB dieses Gebaudes geschaf£en wurde (Abb. 175). Dieser Umstand bot 
Gelegenheit, im ObergeschoB des Hauptgebaudes A einen Schweinestall anzulegen. 1m 
ErdgesehoB ist ein Wagenraum vorhanden. 
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In den angrenzenden Teilen der Wagenhalle sind eine Treppe und versehiedene Neben
raume untergebraeht. 1m ObergesehoB befindet sieh neben dem Sehweinestall reehts ein 
Krankenstall und links die Futterkiiehe sowie ein Kartoffelraum. 

Der reehte Seitenbau B enthalt im ErdgesehoB auBer den Treppen einen Gastpferde
stall sowie Kiiehe und Wohnraume und im DaehgesehoB einen Speieherraum sowie Sehlaf
raum und Wohnzimmer. 

1m linken Seitenbau a sind im ErdgesehoB ein Pferdestall, Gesehirr- und Futter
kammer, ferner links ein Sehlaehtraum, reehts ein Raum fiir Fleisehverarbeitung 
(Abb. 176) und versehiedene kleinere Nebenraume untergebraeht. 1m DaehgesehoB be
findet sieh ein Heuspeieher, ferner Wohnraume fiir Unverheiratete. 

BOline" 

Fu8boden O.K. 

-o--un/~rkl!//ert-

Ball" 8" 

fJou II B" 
• traBennn i ht. 

{JOll ,,1/ " 

Seitenansicht. 

Abb. 174. Heilstatte Friedrichs-Luisenheim. Okonomiegebiiude. Ansichten_ 

Bemerkenswert ist die Ausbildung der massiven Deeken versehiedener Art, ins
besondere im Bau A (Abb. 177 u. 177 a). 

Die Deeke iiber dem ObergesehoB (Sehweinestall) ist mit 16 em hohen Bimsbeton
Hohlkorpern mit 50 em Rippenteilung und einer Betondrueksehieht von 5 em Starke 
("Remysehe Eisenbetonrippendeeke" s. S. 20) ausgefiihrt. Ais Nutzlast ist einsehl. Deeken
putz und Belag 400 kg/m2 angenommen, wozu noeh fiir die 21 em hohe Deeke eine Eigen
last von 280 kg/m2 gereehnet ist. Die Deekenbalken sind als Plattenbalken mit 1,25 m 
Druekgurtbreite, 25 em Rippenbreite und 40 em Hohe ausgebildet und ruhen auf zwei 
Mittelstiitzen 25/25 em aus Eisenbeton. 

Die Entliiftung des Stalles erfolgt dureh einen 7,5 m hohen Liiftsehlot von 40/40 em 
liehtem Quersehnitt. Dieser wird dureh einen Holzkasten gebildet, der innen mit Torfiso
thermplatten von 5 em Starke ausgefiittert ist. Dber Daeh ist der Sehlot mit Kupferbleeh 
verkleidet und tragt zum AbsehluB eine Haube aus 5 mm starkem geteerten Eisenbleeh. 
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Abb. 175. Heilstatte Friedrichs-Luisenheim. Querschnitt durch das Hauptgebaude A. 

Die Zufuhr von Frisehluft erfolgt unter der Deeke dureh 25 em weite in die 45 em 
starken AuBenwande zu beiden 
Seiten der Fenster eingebaute 
S-farmige Rohre (Abb.175). 

Die Deeken uber dem Erd
gesehoB (Wagenhalle) sind als 
"Koenensehe Plandeeken" (s. 
S. 21) von 15,5 bzw. 22 em Hohe 
mit unteren Holzlatten und an
gehangter Putzdeeke ausgefuhrt. 
Der FuBboden wird in den Stallen 
dureh einen doppelten, saurefesten 
Asphaltbelag von insgesamt 3 em 
Starke (Diehtung), daruber als 
eigentliehen StallfuBboden Spe
zialbodenplatten von 5 em Starke 
einsehl. Martel gebildet. 

Ais Nutzlast einsehl. Deeken
putz ist fur die niedrige Plandeeke 
300 kg/m 2, fUr die hohe Plandeeke 
400 kg/m 2 vorgesehrie ben gewesen. 
Die niedrige Plandeeke hat auBer
dem zweeks Hohenausgleiehs eine 

::0: .... 

[j$I'n~lontiedre 

-t----t-III~-___p; 

Abb. 176. Heilstatte Friedrichs-Luisenheim. Schnitt durch 
Schlachtraum und Fleischverarbeitung des Baues O. 
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i. M. 8 em starke Bimsbetonsehieht erhalten. Die Deeke der Wagenhalle steigt naeh beiden 
Langswanden zu an, um dem daruber befindliehen StallfuBboden 
naeh den beiden inneren J aueherinnen zu das notige Gefalle zu 
geben. 
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Abb.I77. Heilstatte Friedriehs-Luisenheim. Ausbildung der Massivdeeken im Bau A. 

Das Gesamtgewieht der Deeken ergibt sieh demnaeh 
ffir die niedrige Plandeeke zu: 5 em Plattenbelag je 1600 kg 

3 em GuBasphalt ..... 
8 em Bimsbeton zu 1500 kg. 
15,5 em Plandeeke . . . . 

-Eigengewieht 
Nutzlast 
Gesamtlast 

80kg/m2 

40 " 
120 
200 
440 kg/m2 
300 
740 kg/m2 

, 
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fiir die hohe Plandeeke zu: 
5 em Plattenbelag 
3 em Gu.Basphalt 

22 em Plandeeke 

Eigengewieht 
Nutzlast 

Gesamtlast 

Der Quersehnitt der Mittelstiitzen betragt 40/25 em. 

80kg/m2 

40 " 
240 " 
360kg/m2 

400 " 
760kg/m2 

Der Boden, der aus gewaehsenem Fels besteht, ist mit 4,9 kg/em 2 beansprueht. 

iv 1'sc/1ntlf du O~, ~ vlJer (/t1' Wo!/tl1l1ol/~ 

S. 

Abb. 177a. Ausbildung der Massivdecken im Bau A (zu Abb. 177). 

107 
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Der Bau B ist unterkellert und der Keller mit einer Eisenbetondeeke (Plattenbalken
deeke) uberspannt. Der 3! em starke FuBboden liegt auf Lager
holzern 6/6 em mit 6 em starker Sehlaekenauffullung. Die Nutz
last einsehl. Deekenputz und Belag betragt 170 + 80 = 250 kg/m 2• 

Die ErdgesehoBdeeke ist dureh hoJzerne Deekenbalken 18/22 
mit HolzfuBboden gebildet. 

Die ErdgesehoBdeeke des Baues G besteht uber dem Sehlaeht
raum und der Fleisehverarbeitung aus Eisenbeton, im ubrigen Teil 
aus einer Balkenlage mit HolzfuBboden. 

Samtliehe Daehkonstruktionen sind aus Holz hergestellt. 
1m AnsehluB an die besehriebenen Beispiele moge noeh ein 

Kartoffelkeller, der fiir eine ahnliehe Anlage ausgefuhrt ist, er
wahnt werden, namlieh 

c) der Kartoffelkeller fiir die Heil- und Pflegeanstalt Osna
briiek, ausgefuhrt 1924 von der "Cementbau" Gesellsehaft 
fur Bauausfuhrungen m. b. H., Hannover (Abb. 178). 

Der Keller ist fiir sieh im freien Gelande erriehtet und mit einer 
etwa 70 em hohen Erdsehieht uberdeekt. Er ist 33,30 m lang, 
16,35 m breit und 2 m i. L. hoeh. Die Wande sind als 15 bzw. 

20 em starke Eisenbetonwande mit 6! em 
starker Vormauerung gebildet, die Deeke 
ist als Plattenbalkendeeke hergestellt. Die 
Plattenbalken ruhen auf Eisenbetonstut
zen in Abstanden von 3,2m. Der sandige, 
z. T. felsige Boden ist dureh Beton abge
gliehen und mit einer Klinkerflaehsehieht 
gepflastert. 

Die naeh den Vorsehriften des Bau
herrn angebraehten Entlufter haben sieh 
als nieht ausreiehend erwiesen. Besser ware 
eine Entliiftung von unten gewesen, die 
dureh eine Dranagenleitung sieh leieht 
hatte herstellen lassen. 

II. Viehhallen. 
Die Viehhallen dienen in erster Linie 

zur Veranstaltung landwirtsehaftlieher 
Ausstellungen und zur Vorfuhrung von 
Zuehtvieh zum Zweeke der Absatzwer
bung (Auktionen) und endlieh zum un
mittelbaren Viehhande1. Zu den Vorfuh
rungen ist in der Regel eine groBe Halle 
mit einem mittleren Vorfuhrungsring und 
den dies en Ring umgebenden Tribunen 
vorhanden. An die Halle sehlieBen sieh 

~~=~====::=:::o::::::;==::dJg Stallungen zur vorubergehenden Unter
bringung des Viehes an, die zugleieh als 
Ausstellungsraum zum Besueh des Pu
blikums benutzt werden. Dementspre

ehend erhalten sie ebenfalls hallenartigen Charakter, breite Wege, an denen die Stallun
gen, Boxen oder Buehten liegen, je naehdem es sieh urn Rindvieh-, Pferde- oder Sehweine-
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ausstellungen handelt. Die Stallgassen fur das 
Warterpersonal sind abseits von den Publikums
wegen angeordnet. Selbstverstandlich fehlen die ~
erforderlichen Nebenraume, wie Futterraume, 
Buros, Gaststatten usw. nicht. 

NaturgemaB kann die Vorfuhrungshalle auch 
zu sportIichen Veranstaltungen und sonstigen 
offentlichen Schauen verwendet werden. 

Zur naheren Erlauterung des Gesagten mo
geneinigeneuere Viehhallen beschrieben werden. 

a) Frankenhalle Wiirzburg, ausgefuhrt 1928 
nach dem Entwurf von Gewerbebaurat und Ar
chitekt P. Kaerlein, Leiter der Landwirtschaft- '" 
lichen Bauberatungsstelle Munchen l (Abb. 179). '" 

Bei dem Bau der stattlichen Halle sind die 
Grundsatze schlichter ZweckmaBigkeit mit den 
Forderungen des SchOnheitsgefuhls durch den 
Entwurfsverfasser in glucklicher Weise verbun
den. Die Halle dient einmal als Auktionshalle 
fur die unterfrankischen Zuchtverbande (Zucht-

bullenversteigerung) 
und zur Veranstaltung 

landwirtschaftlicher 
Ausstellungen aller Art 
zwecks Forderung des 
Absatzes. AuBerdem soIl 
sie zur Veranstaltung 
sportIicher Unterneh
mungenallerArt benutzt 
werden. 

Der Hauptzweck der 
Frankenhalle ist die Ab
satzwerbung, undj: die 
mit Recht heute im Vor
dergrund stehende Ab
satzbewegung hat sich 
drei Aufgaben gestellt1: 1) 

1. Die Belehrung und 1 
Aufklarung des Land- ~ 
wirts uber den Bedarf <s 

und die Anspruche des 
Marktes durch Ausstel
lungen und Schauen. 

1 Wochenblatt des Land
wirtschaftlichen Vereins fUr 
Bayern. Herausgeg. vom 
BayerischenLandwirtschafts
amt Miinchen. 1929. Nr.3, 
vom 16. Januar. - Land
wirtschaftliche Mitteilungen. 
Beilage des "WUrzburger Ge
neral-Anzeiger". 1929. Nr. 2, 
vom 10. Januar. 

: 
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2. Die Gewinnung erstklassiger eigenwirtschaftlicher Erzeugungsmittel (Zuchtvieh, Saat
getreide) und deren weitestgehende Verbreitung durch Zuchtvieh- und Saatgutmarkte. 

3. Die Werbung fur den Absatz durch Schauen und Markte, die bei Gewahrleistung 
einwandf,reier Warengute durch regelmaBige Wiederkehr bestimmenden EinfluB auf die 
Bedarfsdeckung anstreben mussen. 

Die FrankenhalIe mit ihren einzigartigen Verkaufs-, Mustemngs- und Unterkunfts
raumen entriickt die Versteigemngen und Pramiierungen den Einfliissen und Launen der 
Witterung. Sie ist ferner von Bedeutung fiir die Absatzregelung der Ackererzeugnisse, 
Saatgutmarkte, Braugerstenmarkte, Brotfmchtmarkte und Kartoffelmarkte, ferner fiir 
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den Obst- und Gemiisebau durch Werbeschauen, Markte und Versteigerungen, da die 
Raumfrage in der Frankenhalle glanzend gelost ist. 

Fiir die Frankenhalle wurde verlangt eine groBe Halle fiir Vorfiihrungen mit etwa 
1200 Sitz- und Stehplatzen, eine weitere Halle zum Einstellen von 120 Stiick Vieh mit den 
notigen Verkehrs- und Futtergangen, ferner ein Verwaltungsgebaude, welches die Biiro
raume, eine Gaststatte mit Nebenraumen, die Wohnung fUr den Geschaftsfiihrer und den 
Hauswart aufzunehmen hatte. 

Das von der Stadtgemeinde zur Verfiigung gestellte Grundstiick ist 143 m lang und 
43 m breit. 

Die groBe Vorfiihrungshalle, von der hier hauptsachlich die Rede sein soll, besitzt eine 
Grundflache von 29 X 51 m und ist mit einer Holzkonstruktion nach Bauweise Kiiblerl 
frei iiberdeckt (Abb. 180 u. 181). Sie besitzt einen Vorfiihrungsring von 33,5 zu 13,5 m, 
ansteigende Tribiinen mit 700 Sitzplatzen und 550 Stehplatzen, die reichlich mit Zu
gangs- und Nottreppen versehen sind. Auf der westlichen Stirnseite ist der Zugang von der 

Kasse her und auf der 
ostlichen sind zwei Tore, 
welche die V er bind ung 
mit der Einstellhalle fiir 
das Vieh vermitteln. An 
den beiden Langseiten 
sind noch zwei Ausgange 
angeordnet. Die Tore zur 
Viehhalle und zum Hof 
sind so hoch vorgesehen, 
daB sie ein Reiter zu Pferd 
passieren kann, wodurch 
auch die Moglichkeit ge
geben ist, die Halle zu 
Reiterveranstaltungen zu 
benutzen. Der Vorfiih
rungsring ist mit einer 
1 m hohen Bande mit 

Abb. 182. Frankenhalle Wiirzburg. Innenansicht. den notigen Klapptoren 
umgrenzt. 

Als Tagesbeleuchtung dienen ein 6 m breites Oberlicht im First und eine groBe Zahl 
Fenster in den Langswanden oberhalb der Tribiinen. 

Die Halle zum Einstellen des Viehes oder kurzweg die Stallhalle hat eine Grundflache 
von 53,9 zu 25 m (Abb. 179). In den vier Langsreihen mit den notigen Gangen konnen 
128 Stiick GroBvieh aufgestellt werden, dabei bleibt noch ein freier Raum von 25 X 15 m 
iibrig, der bei kleineren Markten zu Vorfiihrungen dient. Urn eine gute Besichtigung der 
aufgestellten Tiere zu ermoglichen, wurden die Gange fiir die Besucher 4 m breit gemacht 
und besondere Futtergange angelegt, die auch dem Warterpersonal als Aufenthalt dienen. 
Die Viehstande sind durch bewegliche Pfosten und einzuhangende Holzwande je nach 
Bedarf in Pferdeboxen und Schweinebuchten umzuwandeln. Die Anhangung der Tiere 
erfolgt an verschiebbaren Ringen, die eine Einteilung des verfiigbaren Raumes nach der 
GroBe der aufzustellenden Tiere ermoglicht. Die Viehstande sind mit laufendem Wasser 
versehen, der Ablauf ist an das stadtische Kanalnetz angeschlossen; fiir den anfallenden 
Diinger ist im Hof eine kleine Grube vorgesehen, die nach jeder Veranstaltung geraumt 
wird. 

1 Gesteschi, Th.: Der Holzbau, S.130. Berlin: Julius Springer 1926. Dersel.be: Holzerne Dachkonstruk
tionen. 4. Auf!. S.60. Berlin: Wilhelm Ernst & Sohn 1928. 
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Die Dachkonstruktion der Stallhalle ist freitragend, die erforder
lichen Stutzen sind neben den Viehbarren untergebracht, so daB samt
liche Verkehrsgange frei von irgendwelchen Stutzen sind. Urn bei der 
Breite des Gebaudes eine unnotige Firsthohe zu vermeiden, wurden 
zwei Dachprofile nebeneinander gesetzt und mit einer mittleren Rinne 
versehen, was einen Doppelgiebel ergibt (Abb.183). Die Tagesbeleuch
tung der Stallhalle erfolgt durch in der Dachflache liegende Oberlichter 
und weitere Fenster in den Langswanden. 

Die Griindung der beiden Hallen geschah wegen des tiefliegenden 
Baugrundes auf durchschnittlich 3,50 m hohen Betonpfeilern, zwischen 
welchen Balken aus Eisenbeton zur Aufnahme der U mfassungsmauern 
gespannt wurden. 

Samtliche Gebaude sind mit massiven AuBenmauern (Backstein) 
auf Muschelkalksockel hergestellt. 

Die Dacher sind eingeschalt und mit gedampften Falzziegeln einge
deckt. 

Die Ausfuhrung der groBen Halle, deren Einzelheiten in Abb. 181 
dargestellt sind, erfolgte nach den Konstruktionsplanen der Firma Kar I 
Kubler A.-G., Stuttgart, durch das Zimmereigeschaft Franz in Elsen
feld a. M., dem auch die Herstellung der 
Tribunen ubertragen war. 

Das System der 7,2 m entfernten Binder 
ist ein Fachwerkboge.n mit drei Gelenken 
von 28,70 m Stutzweite und 13,40 m Pfeil
hohe. Die Knotenpunktverbindung ge
schieht mittels des Kublerschen Doppel
kegeldubels1 und den erforderlichen Dberlag
und Zwischenholz~rn. Besonders moge auf 
die Ausbildung der FuBpunkte und des 
Scheitelgelenks hinge wiesen werden. 

Bemerkenswert ist die Farbenbehand
lung der Halle. Die Tribunenreihen sind ab
wechselnd in Rot und WeiB, den franki
schenFarben, gehalten. In Verbindung mit 
dem satten Braun der Treppen und der 
Dachkonstruktion und der Goldfarbe der 
Dachverschalung wirken die Farben warm 
und festlich. 

Abb.182 zeigt eine Innenansicht der gro
Ben Halle und Abb.183 verschiedene An
sichten der gesamten Anlage. 

b) Allgauer Tierzuchthalle Kempten, 
ausgefuhrt 1927 durch die Firma Karl 
Kubler A.-G., Stuttgart. Der Entwurf 
stammt von den Architekten L. u. O. Hey
decker, Kempten (Abb. 184 u. 185). 

Die Vorfuhrungshalle besitzt einen 
GrundriB von 35,42 zu 22,90 m, also gerin
gere Abmessungen wie im vorigen Beispiel. 
Die Binderkonstruktion stellt, wie bei der 

1 V gl. FuBnote S. 112. 
Gesteschl, Landwlrtschaftliche Bauten. 

o 
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vorher beschriebenen Ausfiihrung, einen Dreigelenkbogen dar, und zwar betragt die 
Stiitzweite 22,20 m und die Pfeifhohe 9,50 m; der Binderabstand miBt 4,91 m. Die 
Einzelheiten der Konstruktion gehen aus Abb. 185 hervor. Die Binderschenkel haben 
hier eine schlankere Form als im vorigen Beispiel erhalten, da die beiden Gurtungen 
nach dem Scheitelgelenk zu zusammenlaufen. 

Die Dachdeckung besteht bei einer Dachneigung von 29 1/ 2° aus Blechtafeln (6 kg/m2 
Dachflache) auf Lattung (3 kg/m2 Dachflache). Am Binderuntergurt ist eine zweite 
innere aus 24 mm starken Brettern bestehende Decke angebracht, die zum Warmeschutz 
noch einen Torfoleumplattenbelag erhalten hat (Gewicht der Verschalung einschlieBlich 
Torfoleum 30 kg/m 2 Dachflache). 

Die Innendecke ist an Sparren 4/8 em von 2,53 m Stiitzweite (schrag gemessen) in 
90 cm Entfernung befestigt. Die Sparrenstiitzen sind wieder auf Pfetten 8/15 em, die von 
Binder- zu Binderuntergurt verlaufen. 
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Abb. 184. Allgauer Tierzuchthalle Kempten. GrundriB mit Pfetten- und Sparrenplan. 
(AusfUhrung: Karl Kubler A.-G., Stuttgart.) 

Fiir die statische Berechnung ist die Schneebelastung zu 120 kg/m 2 Grundflache, der 
Winddruck zu 150 kg/m2 senkrecht getroffener Flache angenommen. 

Die Beleuchtung der Halle erfolgt durch Fenster in den Dachflachen, in den Langs
wanden hinter den Tribiinen und in den Giebelwanden. 

Wie die Innenansicht der Halle Abb. 186 zeigt, ist die Raumwirkung infolge der har
monischen Anordnung der Fenster und der dekorativen Farbenbehandlung von Dach und 
Wanden auBerordentlich schon. 

e) Viehhalle zu Giistrow, ausgefiihrt 1922 nach dem Entwurf der Bauberatungsstelle 
der Landwirtschaftskammer fiir Mecklenburg-Schwerin. 

In manchen Fallen wird auf eine besondere Vorfiihrungshalle verzichtet, wenn es sich 
z. B. um gewohnliche Viehmarkte handelt, fiir welche StaIlhallen ausreichen. Ein solcher 
Fall lag auch hier vor. Die GrundriBanordnung der Viehhalle geht aus Abb. 187 hervor. 
Die GrundriBform kann als Rechteck mit abgeschnittener Ecke angesehen werden. Die 
Halle ist an der vorderen Seite 59,60 m, an der hinteren Parallelseite 21,40 m lang; die 
Tiefe betragt an der kurzen Seite 19,13 m, an der langen Seite 38,24 m. 
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Der Querschnitt der Halle (Abb. 187) zeigt drei Schiffe von 21,45, 16,70 und 21,45 m 
Weite, die durch die Stutzenanordnung der holzernen Dachkonstruktion gebildet werden. 
Die auBeren Holzsttitzen stehen vor den massiven Umfassungswanden, so daB die Sttitz
weite der beiden auBeren Binder, von Mitte bis Mitte Stutze, auf 20,94 m herabgemindert 

9t/~ 

! ! 

---11 
- -----Of'6-------H--" 

ist. Da es sich hier um einen reinen Zweckbau handelt, ist die Dachkonstruktion in ein
facher Art mit Fachwerkbalkenbindern gebildet. Der Binderabstand betragt 4,25 m. Die 
Holzstarken der vom Verfasser berechneten Dachkonstruktion gehen aus Abb. 187 hervor. 

Die drei Hallen sind im First mit Ltiftungsjalousien versehen. 
8* 
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Die Fundierung der Stiitzen erfolgte durch Betonpfeiler 1,0 X 1,0 min Mischung 1 : 6, 
die bis zum guten Baugrund, der etwa 3,0 m unter Gelande beginnt, hinabgehen. 

Abb. 188 zeigt die Langsansicht der Halle, die dem reinen Zweckbau entsprechend 
in einfachen Linien gehalten ist. 

Abb. 186. Allgauer Tierzuchthalle Kempten. Innenansicht. 

E. Scheunen. 
I. Allgemeines \ 

Die Scheunen dienen zur Aufbewahrung von Feldfriichten, und zwar von unaus
gedroschenem Getreide, Heu und Stroh. 

Je nach dem Standort der Scheunen unterscheidet man Hofscheunen und Feld
scheunen. Erstere werden auf dem Gutshof errichtet, letztere an passenden Stellen 
des Feldes. 

Die Hofscheunen erhalten meist eine dauerhafte Ausbildung und vor allem wegen der 
Gefahr der Feueriibertragung auf Nachbargebaude massive Umfassungswande. Sie sollen 
moglichst frei stehen, damit eine ungehinderte Einfahrt und eine gute Durchliiftung 
erreicht wird. Zu letzterem Zwecke empfiehlt es sich, moglichst in der Nahe der Traufe 
Wandschlitze und im First Luftschlote mit Saugkopf anzuordnen. Ferner ist es zweck
maBig, die Scheune auf einen erhohten, trockenen Teil des Gelandes zu stellen, damit 
Bodenfeuchtigkeit abgehalten wird und auch das Tagewasser schnell ablauft. 

Der Innenraum der Hofscheune ist in einzelne Abteilungen geteilt, in Tennen (Dielen) 
und Ban sen (F a c he, TaB e ). Die Tennen stellen Durchfahrten dar und besitzen daher 
beiderseitig Tore. Sie sind so anzuordnen, daB rechts und links von ihnen der erforder
liche Raum von dem beladenen Erntewagen aus vollgebanst werden kann; auch die 
Tennen selbst werden, wenn die angrenzenden Fache gefiillt sind, vollgebanst. 

Die' Tennen werden ferner zum Aufstellen der Dreschmaschine und zum Ausdreschen 
des Getreides benutzt. 

Beziiglich ihrer Anordnung sind folgende Falle zu beachten. 

1 Engel-Noack: Landwirtschaftliches Bauwesen, 11. Aufl., S.156. Entnommen Abb.189 bis 195. 
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Zunachst ist zu unterscheiden zwischen Quertennen, die nach der Tiefe der Scheune, 
also in der Binderrichtung liegen (Abb. 189), und Langtennen, die in der Langsrichtung 
der Scheune, also quer zu den Bindern verlaufen (Abb. 190). 

Die Quertennen ergeben sich in der Regel durch die Lage der Binder und Stiitzen 
oder Pfeiler von selbst, bzw. ist die Binderteilung so zu wahlen, daB fUr Tennen und Bansen 
die nOtigen Breitenabmessungen vorhanden sind. Die Quertennen werden einfach, zwei
fach (zwei Durchfahrten unmittelbar nebeneinander) (Abb. 191) und mehrfach, die Lang
tennen einfach und zweifach angelegt (Abb. 194). 

Abb. 189. Scheune mit Quer
tennen. 

Abb. 190. Scheune mit Lang
tenne. 

Abb.191. Scheune mit doppelter 
Quertenne. 

Die doppelte Quertenne besitzt den Vorteil, daB ein schnelles Einbansen und schneller 
Maschinenausdrusch erzielt werden kann. 

Die Langtennen werden als Mittellangtennen (Abb. 192 u. 193) und Seiten
langtennen (Abb. 194) ausgefiihrt. Die Mittellangtenne erhalt wegen ihrer Lange 
schlechtes Licht und wird angewendet, wenn nur in Giebelmitte die fUr das Scheunen
tor erforderliche ROhe erreicht werden kann. Sie kommt ferner bei Rochfahrten vor. 

Abb. 192. Scheune mit einfacher Mittel
langtenne. 

Abb. 193. Scheune mit doppelter 
Mittellangtenne. 

Die Seitenlangtenne erhi:ilt dagegen durch Luken der Langswand Licht und laBt sich 
durch diese auch besser liiften als die Mittellangtenne. Ferner kOnnen die Luken zum 
Vollbansen der Langtenne benutzt werden. Sie besitzt den Nachteil, daB bei Einfahrt 
mehrerer Gespanne diese auf dasselbe Tor angewiesen sind. Dieser Nachteil kann aber 

retitle 

Te,me 

Abb. 194. Scheune mit zwei Seitenlang
tennen. 

Abb. 195. Quadratscheune 
mit Kreuztenne. 

durch Anlage seitlicher Ausfahrtstore, falls solche zulassig sind, gemildert werden. Lang
tennen werden hauptsachlich angelegt, wenn fUr Quertennen die Zufahrten fehlen. 

Endlich kOnnen Scheunen mit Quer- und Langtennen in verschiedenen Kombi
nationen hergestellt werden. Erhalt die Scheune quadratischen GrundriB und Mittel-
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tennen (Abb.195), so wird sie als Quadratscheune und die Tennen werden gemein
schaftlich als Kreuztenne bezeichnet. Letztere kann auch doppelt angeordnet werden. 

Die Breite der Tenne muB mindestens 4 m (Torweite), bei Aufstellung einer Dresch
maschine auf der Tenne mindestens 5 ill sein. Hieraus ergibt sich der erforderliche Binder
abstand, falls Quertennen angeordnet werden sollen. Bei Anlage einer oder mehrerer 
Langtennen sind diese MaBe fiir den Einbau etwaiger Stutzen zu beriicksichtigen. 

Die Feldscheunen werden als offene oder geschlossene Scheunen ausgefiihrt; 
letztere werden verbrettert oder auch durch eine Leichtsteinwand (PriiBwand) umgeben, 
sind also leichter als die Hofscheunen ausgebildet. Wegen ihrer freien Lage und leichteren 
Bauart findet eine schnellere Austrocknung des Getreides als bei den Hofscheunen statt. 
Die offenen Feldscheunen konnen von allen Seiten durchfahren werden; bei ihnen 
fallt daher die Einteilung in Tennen und Bansen fort. Sie besitzen den Vorteil, daB sie 
frei liegen, das Abladen des Getreides daher an der bequemsten Stelle vor sich gehen kann. 

Zum Schutz gegen Schlagregen solI mindestens ein Giebel, der nach der Wetterseite 
zu stellen ist, verbrettert werden; ferner empfiehlt es sich, die iibrigen Seiten mit einer 
Traufschiirze von 1,5 bis 2,0 m Tiefe zu verse hen, um das abtropfende Regenwasser 
yom Getreide abzuhalten. 

Die geschlossenen Feldscheunen sind wie die Hofscheunen in Tennen und Bansen 
eingeteilt, unterscheiden sich also von diesen im allgemeinen nur durch die Lage und 
leichtere Konstruktion. Sie haben vor den offenen den Vorteil, daB bei ihnen das Getreide 
gegen Witterungseinfliisse, Diebstahl und Brandstiftung sicherer ist. Die Liiftung ist 
in ahnlicher Weise wie bei den Hofscheunen durch Wandl>ffnungen und Liiftungsauf
satze zu bewerkstelligen. Auch die Feldscheunen sind moglichst auf eine im Gelande 
hochliegende Stelle zu setzen, damit sie vor Bodenfeuchtigkeit geschiitzt sind und Regen
wasser schnell ablaufen lrann. 

II. Die banlichen Grnndsatze mit Bezng anf die Benntznng 
der Scheunen. 

An dem in Abb.196 dargestellten Beispiel einer Hofscheune mit Quertennen 
mogen die baulichen Einzelheiten naher erHiutert werden. Mit A sind die Quertennen, 
mit B die Bansen bezeichnet. Zwischen ihnen befinden sich niedrige Tennenwande w, 
aus kleinen Stielen mit Holm und einfacher Verbretterung bestehend. Von den auf der 
Tenne haltenden beladenen Erntewagen aus werden nach beiden Seiten die "Fache" 
B vollgebanst. Die Hohe, bis zu welcher dies geschehen kann, ist dadurch beschrankt, 
daB mit ihrer Steigerung die Arbeitskosten unverhiiltnismaBig wachsen. Da der Wert 
der Scheune hauptsachlich in ihrem Fassungsvermogen begriindet ist, dessen Ausdehnung 
nach oben aber, wie gesagt, durch die Schwierigkeit zu hohen AUfbansens durch Menschen
hand eine Grenze findet, so ist ein sehr zweckmaBiges in Abb. 196 dargestelltes, aber 
nur bei ganz trockenem Untergrunde anwendbares Mittel die Vertiefung der Sohle des 
Bansenraumes gegen die Tenne. Zur moglichsten Ausnutzung des Scheunenraumes ge
hort aber auch, daB der Raum iiber den Tennen vollgebanst werden kann, und diese er
halten dann voIlstandige Abdeckung durch Balkenlagen, deren Zwischenraume ein Durch
reichen der Garben gestatten miissen und mittels loser Stangen zur Unterlage fiir das 
Getreide und voriibergehenden Standflache eines Arbeiters abgedeckt zu werden pflegen. 
In den Bansenraumen ist eine Balkenlage nicht nur iiberfliissig, sondern es sind sogar 
aIle lang durchgehenden waagerechten Balken oder Zangen zu vermeiden. Hieraus er
gibt sich eine wesentliche Eigentiimlichkeit der Scheunenbinder. Das aufgestapelte 
Getreide sackt sich durch sein Gewicht aIlmahlich stark zusammen, und selbst bei sorg
faltiger Aufschichtung der Garben ist es nicht ausgeschlossen, daB die Massen nach den 
Seiten auszuweichen streben. Auf den waagerechten Holzern bleibt das Getreide hangen 
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und wiirde sie, falls sie lang sind, in unzulassiger Weise belasten, durchbiegen und u. U. 
sogar brechen. Die zu befurchtenden seitlichen Ausweichungen andererseits bedingen 
eine gegen solche Angriffe genugend feste Gestaltung und Aussteifung der Seitenwande. 
1m allgemeinen ist die Rohe, bis zu der die Garben durch Rand aufgeschichtet werden 

konnen, ohne die Arbeits
lohne unverhaltnismaBig 
zu steigern, etwa 9 m uber 
TennenfuBboden, "und es 
wird meist in Rohe der 
mittleren Zange des Dach·· 
verbandes aufgehort, urn 
dieses waagerechte Rolz 
nicht zu belasten. So er-

:-;-.t7A\f gibt sich ein ziemlich 

,t .. ' gAo 
~~ ... ~ 

B 

gleichbleibendes MaB fiir 
die mittlere Rohe der 
Scheunendacher. Bei stei
len Dachern liegt der First 
hoher, die Traufe tiefer 
als bei flacher Dachnei
gung, daraus folgt ferner, 
daB uber einer in hal
ber Dachflache liegenden 
Zange bei steilen Dachern 
viel unbenutzter Raum 
verlorengeht, und unter 
ihr der Raum beschrank
ter ist als bei flachen Dii
chern. So sehr man da. 
her aus schonheitlichen 
Rucksichten geneigt sein 
mag, die steilen Ziegel
dacher zu bevorzugen, 
dad man andererseits 
nicht den Vorteil gering 
schatzen, den ein gut her
gestelltes Doppelpapp
dach durch seine flache 
Neigung, seine Billigkeit 
und Dauerhaftigkeit (bei 
guter Unterhaltung) da
durch besitzt, daB es den 
nutzbaren Scheunenraum 
wesentlich vergroBern 
hilft. 

Abb. 196. Hofscheune mit Quertennen1• Die Vermeidungdurch-
gehender Balken in den 

Bansenraumen einer Scheune ist fur den Querverband zwischen beiden Langwanden 
nicht vorteilhaft. Rieraus ergibt sich, daB Scheunen mit Quertennen (Abb. 196), bei 
denen wenigstens an der Grenze zwischen Tenne und Bansen solche Querverbindungen 

1 Die Abb. 196 bis 200 sind entnommen aus: Bohm, Th.: Handb. der Holzkonstruktionen. Berlin: 
Julius Springer 1911. 
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geschaf£en werden, den Langtennenanlagen, die sole he Querverbindungen nieht ent
halten, in bezug auf Festigkeit des Aufbaues iiberlegen sind. 

1m einzelnen ist zu Abb. 196, der konstruktiven Ausbildung der Quertennenscheune, 
noch folgendes zu bemerken: die Binder zwischen Tenne und Bansen (reehte Halfte 
des Querschnitts) werden einfach, fest mit durchgehenden Stielen d, Streben a und 
Kopfstreben b und C ohne Schwierigkeiten hergestellt. Die Sparren werden meist so 
lang sein, daB sie in ihrer Mitte einer Zwischenstiitze bediirfen. Diese wird in der Banse 
(linke Halfte des Querschnitts Abb. 196) am besten durch eine Strebe gebildet, die durch 
Zangenverbindungen nach einem Wandstiel auch gegen seitliche Verriickung gesichert 
ist (namentlich bei Fachwerkwanden wichtig). 1m vorliegenden Fall ist der Binder durch 
Tragsparren (Bindersparren) oben abgeschlossen, der engliegende Pfetten tragt. Die 
punktiert gezeichneten Holzer liegen in der hinteren Giebelwand. 

Abb. 197 zeigt den Quer- und Langenschnitt einer Hofscheune mit einer seit
lichen Langtenne. 1m Langenschnitt ist die Seitenwand der Banse dargestellt. Bei a 

Querschnitt Langenschnitt. 

Abb. 197. Hofscheune mit Seitenlangtenne. 

liegt ein als Zange wirkender, den Stielen angebolzter Balken nur in den Bindern, bei b 
dagegen die zur Dberdeckung der Tenne notige Balkenlage auf dem Unterzug c. Lange 
durchgehende Balken sind auch hier vermieden. Der Halt des Gebaudes muB bei dem 
mangelhaften Querverband durch die bedeutende Starke der massiven Seitenwande er
reicht werden. Die Sparren werden oben durch Hahnenbalken mit zugfester Anblattung 
zusammengehalten. Aus der weiten Entfernung der Sparren von 1,5 m ergibt sich, daB 
die Eindeckung des Daches mit Stroh gewesen ist. 

Quer- und Langenschnitt einer sehr tiefen (24 m), mit zwei Seitenlangtennen 
versehenen Scheune ist in Abb. 198 veranschaulicht. Das Dach hat ganz flache fiir 
Pappeindeckung begtimmte Neigung. Ein steiles Ziegeldach ware fiir ein so breites Ge
baude nicht angezeigt. Auffallend konnte das Fehlen der Balkenlage iiber den Langtennen 
erscheinen. Es ist dies aber darin begriindet, daB bei dieser Scheune, wie es nicht selten 
bei Langtennenscheunen der Fall ist, die Absicht vorlag, die Langtennen, nachdem von 
ihnen aus die mittleren Bansenraume gefiillt sind, nicht mehr zu benutzen, sondern selbst 
vollzubansen. Die im Querschnitt mit a bezeichneten Holzer stehen am Giebel und dienen 
dort zur Aussteifung der Wand, ebenso wie dies bei den zwischen Tennen und Bansen 

Q 
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befindlichen Stielen b der Fall ist. Der Querverband des Ganzen wird hauptsachlich 
durch die obere lange Zange c und die Schienenverbindung der Sparren im First, ferner 
durch die beiden Traufzangen bewirkt. 

~ 

~ 
Q) 

] 
'os 
~ 
d 

oS 
'" Q) 

~ a 
Q) 
bl) 

'tl 
§ 
d 
Q) 

§ 
t 
d os 

"a 
oS 
~ 
. ~ ..., 

0'1 

- -----fll/----- ] 
Q) 
d g 

.t:l 

'" rJ.l 

<Xi 
0> ..... 
.Q 
..c 
< 

Ein weiteres Beispiel einer mit zwei Lang
tennen versehenen Scheune ist in Abb. 199 
im Querschnitt dargestellt. Die Dach£lache ist 
wieder durch engliegende Pfetten (Pfettendach) 
gebildet, die seitlich durch Knaggen gehalten 
sind, und fiir Eindeckung mit Pappe bestimmt. 
Beide Tennen sind mit Balkenlagen abgedeckt 
und hierdurch sowie durch die zahlreichenZangen-
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verbindungen nach den Hauptstreben ist eine 
recht wirksame, aber auch notwendige Verstei
fung der nur aus Fachwerk bestehenden Wande 

~~~~~~/.~?!J~:t~~~~ erreicht. In den Langswanden sind einzelne 
ti Fenster belassen, um von ihnen aus nach Be-

dad auch in die Tennenraume noch Getreide 
einbringen zu konnen. Die obere Zange ist hier 

wieder eines der fiir den Querverband wichtigsten Glieder. 
Auf dem Rittergut Kleinspiegel in Pommern ist die in Abb. 200 gezeichnete 

Scheune ausgefiihrt. Es ist ein Scheunengebaude ohne Tennen oder, wenn man will, 
mit lauter Tennen. Das Bauwerk ist im GrundriB quadratisch (Quadratscheune) und 
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durch einzelne Stiele in sechs gleiche Lang- und Querschiffe geteilt. Durch vier Einfahrten 
in zwei gegenuberliegenden Wanden ist die Zu- und Ausfahrt der Erntewagen in den 
Scheunenraum moglich, der demnach uberall eine befahrbare FuBbodenflache haben muB. 
Je nach Bedarf kann das Einbansen an jeder beliebigen Stelle begonnen werden. Urn mit 
dem Erntewagen in die Scheune fahren zu konnen, ist ein geeigneter Abstand zwischen den 
Stielen und das Fehien hinderlicher Querholzer Bedingung. Die Konstruktion der Scheune 

,f.14 • ••• • • of"" .. ; ....• .l~ ••• • 
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Abb. 200. Quadratscheune mit einfachen Stielreihen ohne Tennenwande. 

ist deshalb die denkbar einfachste. Die Stiele sind starke Rundholzer, nur am oberen 
Ende fur den AnschluB der Kopfstreben vierkantig beschlagen. Von den letzteren sowie 
den lang durchgreifenden Zangen ist der ganze Verband der Scheune zu Ieisten. Alle 
AuBenwande haben an den Bindern die am linken Rande des Querschnitts (Abb.200) 
angegebene Aussteifung erhalten. 

Abb. 201 zeigt eine 1922 an Stelle einer abgebrannten Hofscheune wiedererrichtete 
Scheune auf dem Rittergut Grunow (Neumark) mit zwei Mittelstutzen und einer 
Langtenne, in welche die Einfahrt unmittelbar vom Felde erfolgt (vgl. GrundriB S. 7 
Abb. 8). AuBer der Langtenne besitzt jede Scheune (zwei solcher sind vorhanden) noch je 
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zwei seitliche Einfahrten von 4,18 m Lichtweite. Der Bansen ist hier 1,5 m gegen die 
Langtenne vertieft, wodurch von der Tennenabdeckung aus ein leichteres Vollbansen bis 

c 

lung Ie nne 
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Abb.201. Hofscheune mit einer Seitenlangtenne auf dem Rittergut Grunow. 

zur waagerechten Zangenverbindung ermoglicht wird. Die Tenne ist deshalb mit Quer
balken auf Unterziigen abgedeckt; die Querbalken werden mit Stangen in der Langs-

t;/Jerschnill fJ/Jersr.hniH 
_ .. (FlochenlellvngJ (1frIJeilsvorgungJ 

Homsle li18hone .:,. lIngenvf7/e FlijdJe Do/ken/age 

Bunsen 

Abb.202. Arbeitsvorgang beim Einbansen der Scheune in Abb. 201. 

richtung nach Bedarf belegt. Der Arbeitsvorgang ist in Abb. 202 dargestellt und geht 
aus der Angabe der Pfeilrichtungen beim Einbansen ohne weiteres hervor. 
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III. Schennen mit Mittelstielen nnd Sprengwerkkonstrnktionen. 
1. Einfache Stielscheunen. 

Die Firma Arthur M iiller 1, Berlin, fiihrt vielfach Scheunen aus, deren Quer
steifigkeit (gegen Winddruck) durch Wandbocke erreicht wird, so daB etwa vorhandene 
Mittelstiitzen nur lotrechte Lasten erhalten. Mit Ausnahme der Sparren und Pfetten 

12/150der 17 ¢ 1'1/15 
~~~~~ffJ 

I 
I 
I 
\-6;O'O---;of.t:---~ 
I 
I 

\ 
I 
I 

I 

~; Ltfngsschni# 

IInsichf 

.s;r.- '-

Grundri8 

1#!~ _______ _ 

~:k---7, 7S·----<>+-!---5,Oo-_ _=_-:.~_=__=__=__=_-=-7, 7S--~.t"".; 
k---~------2~OO 

Abb. 203. Scheune mit einer Mittelstielreihe nach Arthur Miiller. 

werden Rundholzer verwendet, die moglichst unbearbeitet, d.h. ohne Zapien, Ausschnitte 
usw. genommen werden. Die Anschliisse werden mittels Eisenverbindungen ausgefiihrt, 
die sich leicht anbringen lassen. 

Hierdurch ergeben sich wirtscha£tliche Konstruktionen, da die vorherige Bearbeitung 
der Rundholzer gespart wird. 

1 Arthur Miiller, Land- und Industriebauten, G. m. b. H. (jetzt: Muller-Bauten Carl Harms) Berlin. 
V gl. FuBnote S. 35. 
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Nachstehend mogen einige Ausfiihrungsformen naher beschrieben werden. 
a) Scheune mit einer Mittelstielreihe der Firma Arth ur M iiller, Berlin. Die in Abb. 203 

dargestellte Scheune ist eine offene Feldscheune kleinst~r Art, mit nur 22 m Lange; 
das Mittelfeld hat 6 m Lange, die beiden Endfelder je 7,77 m. Mit Ausnahme der Sparren 
und Pfetten besteht sie nur aus Rundholzern. Die seitliche Standfestigkeit wird durch 
die bockartige Abstrebung der Wandstiele gewahrleistet. 

Abb.204 zeigt. eine ausgefiihrte Scheune gleichen Typs von 40 m Lange, an drei 
Seiten mit einer 1,5 m tiefen Schiirze versehen, die das vom Dach abtropfende Wasser 
vom Fiillgut abhalten solI. 

b) Scheune mit zwei Mittelstielreihen der Firma Arthur Milller, Berlin (Abb. 205). Diese 
von der genannten Firma mehrfach ausgefiihrte Scheune (vgl. Abb. 206) ist fast ganz aus 
Rundholz hergestellt. Sie besitzt zwei Mittelstiitzen, die nur lotrechte Lasten erhalten, 
da die waagerechtenKrafte von den bockartigausgebildeten Wandstiitzen aufgenommen 
werden. Sie wird entweder ganz offen oder mit einer 1,5 m tiefen Schiirze, erforderlichen
falls auch mit Wettergiebel (Abb. 207) ausgefiihrt. Die Dachneigung ist ganz flach. 
Die Wandstreben sind so gestellt, daB sie beim Einbansen und Dreschen in keiner Weise 

Abb. 204. Scheune mit einer Mittelstielreihe und Schiirze an drei Seiten in Reinhardtgrimma (Sachsen). 

hinderlich sind. Es kann jeder Winkel ausgenutzt werden, wahrend eine Auflagerung 
des Getreides nirgends stattfinden kann. 

Die Scheune ist, wie bemerkt, fast ganz aus Rundholz hergestellt, nur fiir die Sparren, 
Pfetten und Zangen wird Kantholz verwendet; die Verbindungen sind nicht mit Zapfen, 
sondern durch eiserne Winkel, Laschen und Bolzen bewerkstelligt, wodurch die Ver
wendung von Rundholz wesentlich erleichtert wird. 

Abb. 205 zeigt die nach diesen Gesichtspunkten durchgebildeten Verbindungen. 
Abb.206 laBt eine ganz offene Scheune erkennen und Abb. 207 veranschaulicht eine 
gleiche Ausfiihrung, jedoch mit 1,5 m tiefer Schiirze aus lotrecht iiberstillpten Brettern 
und waagerecht iiberstillpt verbrettertem Wettergiebel. 

Endlich kann die Scheune ganz geschlossen sein, wie Abb. 208 zeigt. Die hier an
gegebene Bretterumkleidung wird in der Regel waagerecht iiberstillpt hergestellt. Sie 
hat gegeniiber der lotrecht mit Deckleisten ausgefiihrten Bretterwand verschiedene 
Vorteile, und zwar leistet sie wegen des restlosen Ablaufs des Tagewassers gegen Witterungs
einfliisse besseren Widerstand, baucht sich gegen Bansdruck weniger aus als die lotrechte, 
meist weiter gespannte Verbretterung und gestattet schlieBlich eine bessere Durch
liiftung des Getreides. 

Die in Abb. 208 dargestellte Ausfiihrung ist um 1 m hoher als im vorigen Beispiel, 
da sie fiir einen fahrbaren Hohenforderer eingerichtet ist. 

Der Hauptunterschied zwischen den gewohnlichen Standerscheunen mit Umwan
dung und den fiir fahrbaren Hohenforderer eingerichteten liegt in der Toranlage. Wah-
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rend die gewohnliche Scheune nur in jedem Mittelfach eine Durchfahrt mit zwei Toren 
erhalt, erhalt die Hohenfordererscheune auch noch in einem Endfach zwei Tore und 
in 'einem Giebel ein Tor und dariiber eine Stakluke. Diese ToranIage ist fiir die Innen-
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befilllung unerlaBlich. Natiirlich kann auch noch in dem zweiten Giebel ein Tor an
gelegt werden. 

AlB Tore kommen Fliigeltore in Frage, da wegen des Einbringens undAusdreschens 



128 Scheunen. 

des Getreides Tor an Tor genommen wird und somit Schiebetore beim Offnen voreinander 
geschoben werden miiBten, was unzweckmaBig und teuer ware. Die Ausbildung der 
Fliigeltore geht aus Abb. 209 hervor. Sie sind auf Rahmen gearbeitet und besitze.D. be
sonders praktische Zahnradhebelverschliisse und SpannschloBtragestangen. Sie sind mit 
Kettelhaken versehen, so daB sie be quem und sicher im geoffneten Zustande festge
stellt werden konnen. 

Abb. 206. Offene Scheune mit zwei Mittelstielreihen in Dettmannsdorf (Meckl.). 

Die Binderkonstruktion weicht insofern von der vorigen etwas ab, als die Mittel
stiele noch mit Kopfstreben (Sprengwerk) versehen sind. 

Abb. 210 zeigt eine ausgefiihrte Scheune von 58 m Lange, bei welcher jedoch das 
Giebeltor als Schiebetor ausgebildet ist; das war hier moglich, da keine Nachbartore 
im Wege stehen. 

Die Beschickung einer solchen Scheune von auBen, durch die Stakluke in dem einen 
Giebel mittels fahrbarem Hohenforderer ist aus Abb. 211 zu ersehen. 

Abb. 207. Offene Scheune mit zwei Mittelstielreihen dreiseitiger Schiirze und verbrettertem Wettergiebel 
in K6lzow (Meckl.). 

Wahrend die vorher beschriebenen Scheunen 17 m Breite besitzen, hat die in Abb. 212 
gezeichnete Ausfiihrung 20 m Breite. Die Binderkonstruktion des Mittelschiffs mit 
8,5 m Weite ist deshalb als Sprengwerk ausgefiihrt, indem die Last der Mittelpfette 
durch Streben auf die Mittelstiele geleitet wird. Diese Scheune ist gleichfalls fiir einen 
fahrbaren H6henforderer eingerichtet. 

Die Umwandung der Scheune ist hier als PriiBwand hergestellt, deren Ausbildung aus 
Abb. 213 hervorgeht. Die PriiBwand ist eine sogenannte freitragende Wand, wozu sie durch 
die Einlage von Bandeisen in reinem Zementmortel befahigt wird. Die Ziegelsteine werden 
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hochkant mit den Lauferschichten aufeinander gesteUt, so daB sich eine 6,5 em starke 
Wand ergibt. Die Bandeisen werden zwischen dem Rahmenwerk lotreeht und waagerecht 
straff gespannt und die Felder mit den Ziegelsteinen in Zemen.tmortel ausgemauert, so daB 
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die Bandeisen vollkommen in Zementmortel eingebettet und damit von der Luft ab
geschlossen sind. Durch die Verbundwirkung zwischen Stein und Eisen wird die Wand 

Au/Jenqnsiclll eine.s ge.schlos.unen liJre.s 

Abb. 209. Ausbildung der Seheunentore als FliigeItore bei Brettumwandung. 

bei groBer Widerstandsfahigkeit gegen seitlichen Druck von Stiitze zu Stiitze frei
tragend. Zur Verstarkung werden noch an der Innenseite Rippen angeordnet, die 

Abb.21O. Gesehlossene Seheune mit zwei MittelstieIreihen und Schiebetor im Giebel in Torrisdorf (Meekl.). 

insbesondere die Wand gegen Bansdruck widerstandsfahig machen. Fiir eine voll
kommene Durchliiftung des Getreides wird durch Anlage von Liiftungsgesimsen, Venti-
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lationsaufsatzen und durch mit Drahtgitter geschiitzte Offnungen zwischen den Sparren
kopfen gesorgt. 

c) Scheune mit Fuderablader der Firma ArthurMiiller, Berlin. Die Scheunen mit 
Fuderablader werden mit zwei Mittelstielen, aber auch ohne solche hergestellt. Ein Bau
werk mit zwei Mittelstielen zeigt Abb. 214, und zwar die 1927 ausgefiihrte Scheune in 
Langenhanshagen i. Pommern (Bes.: Arno und Eugen Seuffert). 

Bei solchen Scheunen wird die volle Ladung aus dem Wagen, das Fuder, mit einem Grei
fer herausgehoben und bis zu der Stelle weiterbefordert, an welcher sie abgelegt werden 
solI. Die Ersparnis an Arbeitskraften bei der schnellen Bergungsmoglichkeit und leichtem 
Einbansen ist der Hauptvorteil. Derartige Fuderablader sind natiirlich nur fiir groBere 
Scheunen zweckmaBig, da ihre Benutzungsfahigkeit an die Scheune selbst gebunden 

Abb. 211. Beschickung der Scheune von aullen durch Stakluke in einem Giebel. 

ist; die Scheune muB zum Zwecke volliger Ausnutzung eine betrachtliche Hohe haben, 
die an der Traufe auf 10 m zu bemessen ist. 

Die Bedienung des Apparates ist sehr einfach; der Antrieb kann durch Gopel, mit 
Dampfmaschine oder durch Elektromotor geschehen. Das vorliegende Bauwerk besitzt 
eine Traufhohe von 10 m und eine Firsthohe von 14,5 m. Die Stiitzweite des erhohten 
Mittelschiffs betragt rd. 7 m, die der beiden Seitenschiffe je 6,25 moder, bei Abzug 
der fachwerkartigen Wandstiitzen von rd. 70 cm Systembreite, je 5,55 m. Der Binder
abstand miBt 4,9 m. 

Auch bei diesem Bauwerk ist in weitgehendem MaBe Rundholz verwendet, indem 
samtliche Stiele aus Rundholzern 20 bzw. 23 cm mittlerem Durchmesser hergestellt 
sind. Die ganze Scheune ist mit PriiBschen Wanden umgeben. 

In Abb. 215 ist das fertige Bauwerk zu sehen; Abb. 216 zeigt eine Innenansicht der 
Scheune und Abb. 217 das Abladen eines Fuders. 

9* 
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2. Hochfahrtscheunen. 
Die Hoehfahrtseheune kann fiir den Betrieb als die vollkommenste Seheune angesehen 

werden. Sie gestattet das Einbringen des Getreides mit derselben Sehnelligkeit, wie das 

mittels masehineller Einriehtungen moglieh ist, maeht aber von solehen unabhangig. Bei 
Betriebsstorungen von Scheunen mit maschinellen Einrichtungen muE das Einbringen 
des Getreides unterbrochen werden, was bei Hochfahrtseheunen nieht vorkommen kann. 
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Die innere Durchfahrtbriicke kann ferner zum Unterstellen beladener Erntewagen und 
sonstiger Gerate bei plotzlich einsetzenden Regenfallen benutzt werden. Sobald die 
Scheune gefiillt ist, kann sie au13erdem als Aufbewahrungsort von Maschinen und Ge-

• I 

~ 

raten benutzt werden. 
In erster Linie ist eine Hochfahrt

scheune dOl't zweckmaJ3ig, wo sie in 
einen Einschnitt des Gelandes oder 
an einen Abhang gestellt werden 

kann, da dann die Moglichkeit vor
liegt, an Rampenanschiittungen zu 
sparen. Aber auch bei ebenem 
Gelande erweist sie sich als sehr 
niitzlich, da sie es erlaubt, mit ge

ringen Arbeitskraften sehr schnell die Ernte zu bergen. 
Das Einbringen des Getreides ist in Abb. 218 bei der Bauart der Firma Arthur 

M iiller, Berlin, schematisch dargestellt. Die nach unten spitz zulaufende Form des 
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Unterbaues der Briicke, die gesetzlich geschiitzt ist, gestattet eine geringere Fahrbahn
breite als die Form mit lotrechten Stielen des Tragwerks (vgl. Abb. 222, Querschnitt a-b), 

Abb.216. Innenansicht der Fuderablader-Scheune in Langenhanshagen. 

da die Stiele nach oben auseinanderlaufen und dadurch Raum fUr die Wagenladung 
(Fuder) schaffen. Bei lotrechten Stielen sind diese 
entsprechend weit auseinander zu stellen, wodurch 
sich eine breitere Fahrbahn ergibt. 

In Abb. 219 ist eine solche von der Firma 
Arthur Miiller ausgefUhrte Hochfahrtscheune von 
36,5 m Lange und 23,5 m Tiefe mit vier Durch
fahrten dargestellt. Das Bauwerk ist ganz ver
brettert. Der AnschluB an die Rampen erfolgt 
durch Holzbriicken. 

Die Aufstellung einer solchen Scheune auf 
Rittergut Helmsdorf (Mansfelder Seekreis, Be
sitzer: Herr von Krosigk) ist in Abb. 220 zu sehen. 
Die Lange des Bauwerks ist 54,5 m, die Tiefe 23,5 m. 
Die Umwandung ist massiv (PriiB). Abb.221 zeigt 
ein solches Bauwerk (Hochfahrtscheune Ey
richshof), bei welchem die Langswand noch teil
weise unverschalt ist. 

Ein anderes Beispiel zeigt die Hochfahrt
scheune auf dem Rittergut Helmsdorf 
(Mansfelder Seekreis, Bes.: Baron von Krosigk), 
ausgefiihrt 1929 von der Firma A. Paustian & 
W. Lange, Berlin (Abb. 222). Die Scheune ist 
54,5 mlang, 25,5m breit und an der Traufe 10 bzw 
10,7 m, im First 12,7 m hoch. Die Eindeckung des Abb.217. Abladen eines Fuders. 
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Daches besteht aus doppellagiger Teerpappe auf 23 mm starker rauher und gespundeter 
Schalung. Die Umfassungswande bestehen aus Yz Stein starken Ziegelwanden mit waage
rechter Bandeiseneinlage von 46 X 1,25 mm Starke, aIle fiinf bis sechs Schichten eingelegt 
und mit den Wandstielen durch ::: .:. 
eingeschraubte eiserne Schlaufen 
verbunden. Die Pultbinder sind 
freitragend nach dem vom Ver
fasser durchgebildeten System l 

mit gedriickten Streben und ge
zogenen Rundeisenpfosten mit 
9,585 m Stiitzweite konstruiert 
(Abb. 223 u. 224); sie ruhen einer
seits auf den Fachwerkstiitzen der 
Wand, andererseits auf Knaggen 

der Mittelstiitzen neben der Hoeh
fahrt. Letztere besitzt eine Breite 
von 4,5 m, lichte Durehfahrtweite 
von 4,26 m, Fahrbahnbreite von 
3,6 m und Durchfahrtshohe von 
4,5 m. Der Bohlenbelag von 6,5 em 
StarkeruhtaufLangstragern 14 x 20 
(16X 20)cmimAbstand von 0,86m. 
Letztere sind auf 3 m freitragend, 
da sie in der Mitte noeh durch 
einen Unterzug 14 X 22 em gehalten 
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sind, der sein Auflager auf den beiden mittels Kopfstreben gestiitzten Endlangstragern 
16x20 cm, an dem er aufgehangt ist, hat. Stiele, Streb en und Zangen sind aus Rund-

1 Gesteschi: Grundlagen des Holzbaues, 3. Auf!., S.92. Berlin: Wilhelm Ernst & Sohn 1930. 
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holz hergestellt, die neben der Wirtschaftlichkeit noch den Vorteil groBer Lebensdauer 
(Schutz durch den Bast) besitzen. 

Die Betonfundamente muBten wegen des schlechten Baugrundes bis 3 m unter Ge
lande hinabgefuhrt werden. 

Der Winddruck auf die Langswand wird durch die FachwerksWtzen in 6 m Abstand 
auf Fundament und Dachbinder ubertragen, der seine Horizontalkraft auf den durch 
die Hochfahrtkonstruktion gebildeten Windbock abgibt. 

-----~ 
I f 

HOtlplbtnder 

,... 1,60 

~ 
l -'K} 

111/18 

I 

!:t I 

I 
. ., 

l ~ 

I 
f 

Abb.223. Hochfahrtscheune auf dem Rittergut Helmsdorf (Mansfelder Seekreis). Ausbildung der Binder, 
Stiitzen und der Briicke (vgl. Abb. 222). 

Der Winddruck auf die Giebelwand wird durch die Langswande, die Hochfahrt 
und zwei besondere Windstreben der Giebelwand aufgenommen. 

Die Tore der vier auBeren Querdurchfahrten sind als Flugeltore von 5,94 m Breite 
(Flugelbreite 2,97 m) und 4,3 m Hohe ausgebildet, deren Einzelheiten aus Abb. 225 
zu ersehen sind. Die mittlere Querdurchfahrt ist mit Schiebetoren versehen. 

Die Zufahrtbrucken bestehen aus stahlernen Haupttragern mit Quertragern; zwischen 
letzteren sind Eisenbetonplatten gespannt. Die Pfeiler sind aus Beton gestampft. 

Abb. 226 und 227 zeigen Innenaufnahmen der fertigen Scheune, und zwar Abb. 226 
einen Blick in das Seitenschiff und Abb. 227 einen solchen in das Mittelschiff von der 
Hochfahrt aus. 
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IV. Scheunen in neuzeitlicher Bauweise. 
Der neuzeitliche Holzbau hat sich auch in das landwirtschaftliche Bauwesen Eingang 

verschafft. Vor aHem sind es die Dachkonstruktionen der Scheunen und StaHe (tiber 
dem Futterboden), bei welchen sich die freitragenden Bauweisen als sehr zweckmaBig 
erweisen, da Sttitzen oft als hinderlich empfunden werden. Seit Einftihrung der Hohen-

Giebelbmder 

2,15 'tI,25 

-~JrIj- - .,,'11 1,11- - 1,'11-

10120 'tIIZIJ 

Abb.224. Hochfahrtscheune Helmsdorf. Ausbildung der Giebelwand. 

und Seitenforderer braucht auch die Hohe einer Scheune nicht mehr begrenzt zu werden, 
und in dieser Hinsicht erweisen sich insbesondere die Bogenkonstruktionen als sehr 
ntitzlich. Der hohe Dreigelenkbogen laBt z. B. bei groBer Sttitzweite der Binder eine 
wirtschaftliche Konstruktion zu und bietet Gelegenheit, in der Nahe des Scheitels einen 
Seitenforderer, fahrbaren Greifer oder Fuderablader unterzubringen. 

1. Scheunen mit Fachwerkbindern. 
Die verschiedenen Ausftihrungsarten mogen an mehreren Beispielen erortert werden. 
a) Hofscheune auf dem Rittergut Luisenfelde (Neumark) (Abb. 228). Es handelt 

sich um ein yom Verfasser konstruiertes Bauwerk mit Mittelsttitze, an Stelle einer 
abgebrannten Scheune, wobei die vorhandenen gemauerten Torpfeiler zu benutzen 

•• 
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waren. Da die Hohe der Daehflaehe sowie die geforderte Liehthohe gegeben waren, 
blleb fur den Binder eine gesamte Konstruktionshohe von nur 65 em bei einer Stutz-

Abb.227. Hochfahrtscheune Helmsdorf. Innenansicht des Mittelschiffs von der Briicke aus. 

weite von Auflagermitte bis Mittelstutze von 10,18 m ubrig. Der Verfasser wahlte des
halb ein neuartiges System, namlieh eine Vereinigung eines Faehwerktragers mit einem 

-----10.11-------
--- #,1] --

- · l,tS -

~-[?, 
. '" r 

~ 

. S1- 611 · 
p/ellerqJltrsdlnfll e-f 

<0' 

I 

ell 

~ R41 ~ 
~tH-1 

2'1" 
JchniH c - d 

Abb.228. Hofscheune auf dem Rittergut Luisenfelde (Neumark). Ausbildung der Binder und Stiitzen. 
(Ausfiihrung: Victoriamiihle Schwedt a. O. 1922.) 

Klotzeltragerl, das ist ein Paralleltrager, dessen Pfosten aus Klotzeln gebildet werden. 
Letztere sind gleiehlaufend zur Faserriehtung geschnittene, zweiteilige Holzer von 50 

1 Vgl. Gesteschi: Der Holzbau, S.140. Berlin: Julius Springer 1926. 
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bzw. 69 em Lange (Abb. 228), die dureh je zwei Sehraubenbolzen von 20 mm Durehmesser 
mit den Gurtholzern verbunden und so gegen Kippen gesiehert sind; auBerdem sind sie in 
die Gurte 24X 16 bzw. 24X 18 3 em eingelassen, so daB sie aueh Sehubkrafte iibertragen 
konnen. Die Endklotzel sind 69 em lang und dureh je zwei Diibel an Ober- und Unter
gurt und zwei Bolzen 26 mm Durehmesser angeschlossen. Auf diese Weise wird der 
Druck der Streben in die Gurtungen geleitet und der theoretische Zug der Pfosten durch 

IInsichl 

~~_... to. ...... 

Teil-LiingsscIJmH 

---!111----[ifrl.....,,=-=~ 

..:. 

GrundriB 

1IS,5/JI----------_____ >< 

Abb.229. Scheune auf Gut Hoebeck bei Rendsburg . .Allgemeine Anordnung. 
(Ausfiihrung: A. Paustian & W. Lange, Berlin.) 

die Bolzen mit groBen Unterlagsplatten auf die Gurtungen iibertragen. Der Winddruck 
auf die Langswande wird durch die Torpfeiler und die Mittelstiitze zu je einem Drittel 
aufgenommen. Deshalb ist die Mittelstiitze mit den Bindern durch schrage Zangen zug
und druckfest verbunden und die auf Druck und Biegung beanspruchten Mittelstiitzen 
zweiteilig ausgebildet. 

Durch die angegebene Konstruktion ist eine Lichtweite von rd. 20 m mit nur einer 
Mittelstiitze fast vollstandig ausnut~bar. Zur Langsversteifung hat die Mittelstiitze 
noch in der Langenrichtung Kopfstreben erhalten. 
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Der Binderabstand betragt 6 m, die Pfeilerbreite 1,50 m (Abb. 228), so daB fiir die 
Einfahrt der Quertenne 4,50 m Lichtweite verbJeibt. 

b) Scheune auf Gut Hoebeck bei Rendsburg (Bes.: Herr Major a. D. Moll), ausgefuhrt 
1928 von der FirmaA.Paustian & W. Lange, Berlin. Das in der Ubersicht Abb.229 ge
zeichnete Bauwerk ist 45,5 m lang und 17,75 m breit, an der Traufe 7 m, im First 9,2 m 
hoch. Die Scheune ist an den beiden Endfeldern mit 20 mm starken rauhen und parallel 
besaumten Brettern teils waagerecht, teils lotrecht uberstulpt verschalt, im ubrigen nur 
mit einer 1,5 m tiefen lotrechten gesttilpten Schiirze versehen. Die Dacheindeckung besteht 
aus einer Lage Ruberoidpappe (20 m 2 = 35 kg) auf 20 mm starker rauher, besaumter Dach
schalung. Der Binderabstand betragt 5 m. Die Binder sind auf 17,24 m Stutzweite 
freitragend nach dem vom Verfasser in den Holzbau eingefuhrten einfachen Howeschen 
System ausgebildetl. Mit Ausnahme der Binder, die aus Kantholz hergestellt sind, sind 

1 

Abb. :.3. h un lIur :u H 
d or F h\\ rkbind r und 

bildun r 

tub. n. 

Rundholzer verwendet. Die Ausbildung der Binder und Bockstutzen zeigt Abb. 230, das 
fertige Tragwerk ohne Dacheindeckung und Verschalung Abb. 231, eine Innenansicht 
der fertigen Scheune nach Vollendung Abb. 232 und eine Gesamtansicht Abb. 233. Die 
Binder sind mit 4 cm Uberhohung abgebunden. 

c) Hofscheune in Langenhanshagen, ausgeftihrt 1926 nach dem Entwurf des Archi
tekten Max Kruger, Ribnitz, durch die Firma Hermann Rower, Ribnitz i. Mechl. 
(Abb. 234). Die Langswande sind 25 cm, die Giebelwande 38 cm stark mit Vorlagen 
in Mauerwerk hergestellt, das Dach ist mit Biberschwanzen eingedeckt. Die Lichtweite 
zwischen den Langswanden betragt 19,50 m, die Lange 7 X 6,30 = 44,10 m. Die First
hohe ist 15,5 m. Die Binder sind als Sprengwerkbinder mit teilweiser Ausfachung ausge
fuhrt, ebenso sind die Pfetten als doppelte Sprengwerke ausgebildet. Die Giebelwande 
enthalten Luken fur den Hohenforderer (Osterrieder), sowie ein Einfahrtstor. 

d) Hofscheune auf der Domane Sodargen (Ostpr.) (Abb.235), ausgeftihrt 1922. Be
rechnung und Konstruktion stammen vom Verfasser. Der als Dreigelenkbogen be-

l V gl. FuJ3note S. 136. 



144 Scheunen. 

rechnete und konstruierte Fachwerkbinder besitzt eine Stutzweite von 14,86 m und 
eine Pfeilhohe von 14,25 m. Der Binderabstand betragt 5,0 m. Bemerkenswert ist die 
Ausbildung der Gurte des unteren Binderteiles aus Rundholzern 24 em Durchmesser, 
wobei der innere Gurt in einem Stuck bis zum Obergurt des Dachteiles durchgeht; die 

Abb. 231. Scheune auf Gut Hoebeck ohne Dacheindeckung und Verschalung. 

ubrigen Stabe sind aus Kantholzern hergestellt. Die Konstruktion laBt im First die beiden 
Fahrbahnlangstrager 16/18 fUr einen Fuderablader erkennen, die auf zwei Zangen 10/20 
gelagert sind; unmittelbar neben dem Langstrager sind die Zangen durch ein Kantholz 
13/18 mit zwei Eisenlaschen 90 X 6 mm an dem Binder aufgehangt. 

Abb.232. Scheune auf Gut Hoebeck. Innenansicht nach Fertigstellung. 

Wesentlich sind die Verbande, die die gedruckte Binderstrebe gegen seitliches Aus
knicken halten. Mit Rucksicht auf den Getreidedruck, der ein Ausbiegen und u.U. Brechen 
:ler waagerechten Streben verursachen konnte, ist bei den Verbanden I bis III statt der 
rechnungsmaBigen Querschnitte 10/12, 10/14 und 8/16 einheitlich der Querschnitt 
12/18 (hochkant) gewahlt worden. 
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Abb.233. Scheune auf Gut Hoebeck. Gesamtansicht. 

Fiir den Fuderablader war im First eine Einzellast von 1,25 t vorgeschrieben. 
Trotzdem sich keine negativen Auflagerdriicke ergaben, wurden doch zur Sicher

heit FuBverankerungen vorgesehen. 
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Abb.234. Hofscheune in Langenhanshagen (Meekl.). 
Gesteschl, Landwlrtschaftllche Bauten. 10 
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Die Daeheindeekung ist in Ziegeln ausgefiihrt. 
e) Scheune auf der Domane Woidtke i. P., ausgefiihrt 1925 von del' Holzhallen

bau A.-G. System Kiibler, Berlin (Abb. 236 bis 238). 
Del' Dreigelenkbinder besitzt eine Stiitzweite von 16,74 m und eine Pfeilhohe von 

12,50 m (Gesamthohe iiber FuBboden 14,20 m). Del' Binderabstand betragt 5,16 m, 

~ ... -

I YiIJ 

die beiden Endfelder besitzen eine 
Weite von 7,50 m. Die Sparren 

.n-~~~ a. werden durch Pfetten 10/16 in 
I 2,01 m (2,34 m) Abstand, im 

~~t.;;;!¢.~~ GrundriB gemessen, getragen. Die 
7,50 m weit gespannten Endpfet
ten sind in jedem zweiten Feld 
als Gitterpfetten ausgebildet, die 
mit den 4,02 m entfernten Faeh
werkstiitzen del' Giebelwande zu 
einhiiftigen Rahmen verbunden 
sind (Abb. 238). In den Langs
wanden sind Toroffnungen von 
4,00m Liehtweite und 4,7 5mHohe 
vorhanden, und zwar nul' in den 
drei mittleren Feldern. Die Um
fassungswande werden dureh 
13 em, an den Torpfeilern 25 bzw. 
38 em starkes Mauerwerk gebildet. 

f) Feldscheune des Stadtgutes 
Niirnberg-Langwasser, ausgefiihrt 
1927 von del' Firma Theodor 
Birkmann, Niirnberg (Abb.239 
und 240). 

Oinde,. '21 
----1,11.1 AMkJtl VlJI1llu6en (unm-.sdtllll) 

Abb.235. Hofscheune auf der Domane Sodargen (Ostpr.). 

Die Breite del' Seheune be
tragt 14,6 m, die Hohe bis zum 
First 8,9 + 0,3 = 9,2 m und die 
Hohe del' lotreehten Langswand 
3,55 m; die Lange del' Halle ist 
64,52. Del' Binderabstand weeh
selt zwischen dem kleinsten Ab
stand von 3,72 m und dem groB
ten Abstand von 4,76 m; die End
felder sind 5,45 m. Die Seheune 
besitzt vier Querdurchfahrten von 
4 m und eine Giebeleinfahrt von 
gleichfalls 4 m Liehtweite. Die Bin
der sind in neuzeitlieher Faehwerk
konstruktion als Dreigelenkbogen 
ausgebildet. Die auBere Form ist 
die eines Spitzbogens mit kreis

Ausbildung der Binder und Langsverbande. 

formig gekriimmten Obergurten. Del' Untergurt besteht fiir jeden Bogensehenkel aus 
drei geraden Stiieken. 

Die Stabansehliisse erfolgen dureh Stahlstifte von 8 bis 10 mm Durehmesser (ohne 
Kopf vnd Mutter), die in das vorgebohrte Loch genau eingepaBt werden (Bauweise 
Meltzer 1). 

1 Vgl. Gesteschi, Th.: Holzerne Dachkonstruktionen, 4. Aufl., S.97. 1928. 
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Abb. 236. " hello nll f d 'r mun \\'oidlk(' i. P. rnndriB mil 
P[('Ut'n und • 'parT<'nlngc. 

(Ausfiihrung: Holxhnll(·nbau .1\.·0 . • Y t<.'m Kubl r, Berlin.) 
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Bemerkenswert ist die Anordnung der auBen rund geschnittenen Sparren, die nicht, 
wie ublich, auf die Pfetten aufgelagert, sondern in diese seitlich eingesetzt sind (Abb. 241), 

Bindtr/undgmenl"A 
7 

!PM 
~"""'"",,",J 

/17-

----;l---------

I:::l 

Abb. 240. Feldscheune Niirnberg-Langwasser. Binderkonstruktion. 

so daB Pfetten und Sparren auBen biindig liegen. AuBer der zum Sparrenansatz in die 
Pfette eingeschnittenen Nut dient zur Befestigung der Sparrenglieder nur eine ganz 
leichte Nagelung; eine 
seitliche V erschie bung 
der Bohlensparren wird 
durch die Dachschalung 
verhindert. 

Abb. 242 zeigt eine 
Innenansicht der in 

Abb. 241. Feldscheune 
Niirnberg-Langwasser. 

AnschluB der Sparren an 
die Pfetten. 

Abb. 242. Feldscheune Niirnberg-Langwasser. Innenansicht wahrend der 
Ausfiihrung. 
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Ausfiihrung begriffenen Scheune und Abb. 243 
Bauwerks. 

eine AuBenansicht des fertigen 

g) Feldscheune fUr das stadt. Land
wirtschaftsamt Niirnberg -Altenfurth, 
ausgefiihrt 1924 von der Firma Theo
dor Birkmann, Niirnberg (Abb. 244 
u. 245). Diese offene Scheune ist gleich
falls freitragend (ohne Mittelstiitzen) 
ausgefiihrt. Sie besitzt eine Lange von 
112,5 m, eine Stutzweite von 12 m und 

kragt beiderseitig einschl. Sparrenvor
spriingen je 1,6 m vor. 

Die Binder sind als Zweigelenkbogen 
in Rahmenform ausgebildet; ihr Ab-
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stand betragt 5,5 m (Endfelder 4,5 m). ~ 
Die Sparren 6/10 sind auf die 2,34 m 
entfernten Pfetten, die in Binderkno
tenpunkten liegen, aufgesattelt. 

Das lichte HohenmaB bis zum Bin
deruntergurt betragt 6 m. 

Die Knotenverbindungen wurden 
auch hier mit den Meltzerschen Stahlstiften h~rgestellt. 

Die Langsversteifung wird durch Kopfstreben der Pfetten gegen die Binder und 
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durch einhiiftige Windportale, die in den Endfeldern der Langswande eingebaut sind, 
erzielt. 

Abb. 246 zeigt die Scheune wahrend der Ausfiihrung. 

w 
Fills/II 

11/16 

lase'" 
1'1/16 

( 

2,JII- 1,12-

P/eHen {/ Kop/lJontionsch/vB 

Abb. 245. Feldscheune Niirnberg-Altenfurth. Binderkonstruktion. 

2. Scheunen mit bogenformigen Brett- bzw. Lamellenkonstruktionen. 
Das folgende BeispiellaBt eine Feldscheune in Bogenform, ausgefiihrt 1925 von der 

FirmaAndreas Neufeind, Koln-Nippes, fUr die Rhein. PreBhefe- und Spritwerke 

Abb. 246. Feldscheune Niirnberg-Altenfurth wahrend der Ausfiihrung. 
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in Monheim, Blee (Rhein), erkennen (Abb. 247). Der Bogenbinder von 15 m Stiitzweite 
ist aus 3 Lagen gesehweift gesehnittener Bohlen 5 X 25 em naeh Bauweise Delorme 
zusammengesetzt (genagelt bzw. gesehraubt)l. 

t;uersc/Jnill 

8/'111 
Obergvrl Jem Sprengung 
_13 ;fJ 8/fil 

Unlergvrl '(2cm .JprPngung 8/12 I 

'...;;::-~¥--Z,Z5 2,00 3,00 
_ Jt;fMpfeHe m lfopjbOf1d /i;.slpjelle -

~------------------~50 ------------~ 

Seifenpje#e u Ftrslp/elte 

Mdlelpjrlle 
I I , I I I I I I I I 

12,50 - 1If Felder - t5 J; arren z/VJ,Sdten den Blf1dern 
Sporreneinlei/un.q 

I 
,..' 

~1J 

Abb. 247. Feldscheune der Rhein. PreBhefe- und Spritwerke in Monheim, Blee (Rhein). 
Ausbildung der Binder und Pfetten. (Ausfiihrung: Andreas Neufeind, Koln-Nippes.) 

Die Pfetten sind als Faehwerkpfetten mit gedriiekten Streben und gezogenen P£osten 
(Rundeisen) ausgefiihrt. Der Bogen ist dureh die beiden Bindersparren und Wandp£osten, 
mit denen er dureh Zangen verbunden ist, versteift. Die Liingsverbindung der 12,5 m ent
fernten Binder wird dureh Trau£-, Mittel- und Firstp£etten, die die Sparren 6/12 auf-

1 Gesteschi, Th.: Holzerne Dachkonstruktionen, 4. Auf!., S.117. 



Scheunen in neuzeitlicher Bauweise. 153 

nehmen, hergestellt. Als seitliehe Durehfahrtshohe sind bei 6,05 m Trauf- und 9 m First
hohe 5 m vorgesehen. Abb. 248 HWt die Stirnansieht der fertigen Feldseheune erkennen. 

Ein bemerkenswertes Bauwerk von 25 m Liehtweite mit Rahmenbindern neuzeit
lie her Ausbildung ist fer-
ner in der in der FuB
note S. 152 angegebenen 
QueUe, S. 135, zu finden. 

Eine besondere Art von 
Seheunenbauten stellt die 
Broda-Hallendaeh

'" Gesellsehaft m. b. H., 
~ Breslau und Thorn (To
x run, Polen), her, namlieh 
'" -::: mit Bogendaph, dessen 
~ Daehsehalung zum Tra
-::: gen mit herangezogeit 

wird 1. Das Daeh besitzt 
also iiberhaupt keine Bin
der. Es werden Bretter 
kreisformig gebogen, so 
daB die Fasern in einer 
Gewolbelinie verlaufen, 
und in der Langsrichtung 
des Gewolbes mit Latten 
versehen, auf welehe die 
Bretter aufgenagelt wer-

1 Uber Stallbautenindieser Bauweise vgl. S.47. 
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den. Zur weiteren Versteifung werden an der Unterseite der Latten, gleichlaufend zu den 
oberen Schalbrettern, gleichfalls Bretter gegen die Langslatten genagelt, und zwar ent
weder in Abstanden von 1 m oder ununterbrochen, so daB wieder eine dichte untere 
Verschalung entsteht. Es ergibt sich dann die in Abb. 249 dargestellte Bogenform. 

1J,/J/J 
70,00 

fluerschmH 

Abb. 251. Scheune in Dzialowo in einem 
Bogen fiber Wandbocken. 

tirunrfri/l 

~oo - ~ J5,OO 

Die doppelte Schalung wird man insbesondere da wahlen, wo infolge der eingeschlossenen 
Luftschicht eine Warmeisolierung erwiinscht ist, z. B. bei Stallen (s. S. 47). Die Ein
deckung dieses Daches erfolgt in iiblicher Weise mit Dachpappe, Ruberoid, Blech usw. 

Abb.252. Knotenpunktausbildung eines in Ausfiihrung befindlichen Zollbaudaches. 

Der Schub des Bogendaches muB entweder durch das Mauerwerk der Langswande, 
durch eine Bockkonstruktion oder durch ein Zugband aufgenommen werden. 

Die praktische Ausfiihrung des Daches erfordert die Herstellung von zwei vorlaufigen 
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Lehrbogen, welche die Einhaltung der Gewolbelinie gewahrleisten. Sie werden in einem 
Abstand von 4 bis 5 m gleichlaufend zueinander aufgestellt, darauf werden die Langs
latten gelegt und sodann die obere und untere Schalung angenagelt. Die Anzahl der Nagel 
folgt aus der statischen Berechnung. Sobald dieser Dachteil zwischen den beiden Lehr
bogen fertiggestellt ist, konnen die I~ehrbogen abgenommen und weiter verschoben werden. 

Abb. 253. Scheune in Danemark wahrend des Aufbaues mittels dreistockiger fahrbarer Riistung. 

Bei Scheunenbauten wird das Zugband storend empfunden. Das hochgeschichtete 
Getreide oder Heu setzt sich und zieht das Zugband mit herab. Nachdem der Zuganker am 
Dache aufgehangt ist, wiirde das Erntegut auf diese Weise das Dach belasten, was unstatt
haft ist. Bei Scheunen sollen demnach Zugbander moglichst vermieden werden. 

Abb.254. Innenansicht einer Zollbauscheune mit eingebautem Hohen· und Langsforderer. 

Abb. 250 zeigt eine auf dem Dominium Dzialowo, Kreis Graudenz (Polen), im Jahre 
1927 von der genannten Firma (Zweiggeschaft Thorn) gebaute Scheune von 20 m Breite 
und 54,7 m Lange. Der Bogenschub geht unmittelbar in die Erde. Die Wande sind massiv 
hergestellt, so daB sie selbst eine gewisse Standfestigkeit besitzen. 
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Bei der am gleichen Orte und zu 
gleicher Zeit ausgefiihrten Scheune 
Abb.251, die verschalt ist, sind in 
den Wanden Lagerbocke vorge
sehen, die den Winddruck auf die 
Langswand aufnehmen, wahrend 
der Bogenschub in geneigter Rich
tung in die Erde geleitet wird. 
.AuBerlich entstehen im AnschluB 
an das Bogendach tiber den Bocken 
flJ'l.(1hA VOl'(Hi.(1hAl'_ RA1:lll m Lange 

sind zweiQuertennen vorhanden. 
Infolge des geringenHolzverbrauchs 
stellen sich diese Konstruktionen 
sehr billig, was gerade bei Feld
scheunen wichtig ist. 

Auch das folgende Tragsystem 
besitzt weder Binder noch Pfetten 
und Sparren. Wahrend das vorher 
beschriebene System gleichsam ein 
voIles Gewolbe darsteIlt, besteht 
die nachstehend geschilderte Dach· 
konstruktion aus einem Netzwerk 
gleicher nach Schablonen geschnit-

Scheunen. 
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tener Brettlamellen, die in den Netzknotenpunkten durch je einen Bolzen zusammen
gehalten werden. 

Das Zollbau-Lamellendach der Firma Europaisches Zollbau- Syndikat 
A.-G., BerJin, von dem hier die Rede ist, steUt ein raumliches Netzwerk dar, welches eben
falls ahnlich wie ein Gewolbe wirkt und unmittelbar die versteifende Dachschalung oder 
-lattung aufnimmt. 

Die Abb. 252, 253 u.254 lassen die Konstruktion und das Wesen des Tragwerks 
erkennen1. Abb. 252 zeigt die Einzelheiten der Knotenpunkte und Abb. 253 den Auf
bau einer Scheune in Danemark mittels dreistockiger fahrbarer Rustung auf sechs Feld
bahnwagen, endlich zeigt Abb. 254 das Innere einer Zollbauscheune mit eingebautem 
Hohen- und Langsforderer. Die Form des Daches ist meist die eines Spitzbogens. 

-<:II t:!1 

Longs onsichf Longs schnilf 

~i 'J~I 1/ JJ ~J l' 
\..e------------6.5.1oo-(/2(/00---- -------....c 
'""~---------,Jprossenll'il{Jn!l . '12, D'S t;t; 280 • i ~ve"schnilf a-a 

~/Jef'SChniH b - b 

.5 6 '1 
OoChgrvndrili 

Abb.257. Feldscheune in Eisenkonstruktion auf Rittergut RQsenwinkel bei Kyritz. Allgemeine Anordnung. 
(Ausfiihrung: Breest & Co., Berlin.) 

In Abb. 255 ist eine 1928 ausgefuhrte Scheune von 50 m Lange, 25 m Breite, 13 m 
Firsthohe und rd. 10000 m3 Inhalt dargestellt. Die Bteite und lichte Hohe der drei Quer
tennen betragen 4,5 m. Das Netzwerk besteht aus BrettlameUen 4 X 25 cm. Der Bogen
schub wird durch Wandbocke auf die 3,8 m breiten, die Fundamente bildenden Eisen
betonplatten ubertragen. Die folgende Ausfiihrung Abb. 256, Scheune in Militsch (Bes. 
Th. Quayzin), gleichfalls aus dem Jahre 1928, zeigt eine Scheune von 19,4 m Breite, 40 m 
Lange und 8,3 m Firsthohe. Der Bogenschub wird hier durch Eisenbetonpfeiler in Winkel
form von 2 m Hohe und 3,5 m Breite aufgenommen, die durch eine 51 cm starke massIve 
Wand verbunden sind. Die lichte Torweite der beiden Quertennen betragt 4 m, die Tor
hohe gleichfalls 4 m. Die Giebelwand wird durch Pfosten und Riegel mit lotrechter 
Schalung gebildet. 

1 Eine ausfiihrliche Darstellung dieser Konstruktion findet sich in der Abhanillung: Gesteschi, Th.: 
Fortschritte in der Ausfiihrung neuzeitlicher Holzkonstruktionen. Bautechnik 1928, H.25 (v. 12. Juni), S. 336. 
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v. Scheunen in Eisenfachwerk. 
ScheuIien in Eisenkonstruktion kommen seltener vor, da bei der leichten Bauweise der 

099~----

~- -- (J(oz----

Scheunen sich eine Aus
fuhrung in Holz naturge
ma13 billiger stellt, urn so 
mehr als Holz in der Nahe 
der Verwendungsstelle 
wohl immer zu haben sein 
wird. Eisen wird sich nur 
in bestimmten Fallen, 
wenn sich z. B. ein Eisen
werk in der Nahe der Ver
wen dungs stelle befindet, 
wirtschaftlich erWelsen 
konnen. 

Zu bedenken sind hier
bei die Unterhaltungs
kosten fur Erneuerung 
des Anstrichs, je nach 
den ortlichen Verhaltnis
sen etwa aIle 5 bis 10 
Jahre, die bei Holz fort
fallen. 

Ein Beispiel einer 
Scheune in Stahlkon
struktion stellt die von 
der Firma Breest & Co., 
Berlin, 1927 ausgefuhrte 
Feldscheune auf Rit
tergut Rosenwinkel 
bei Kyritz (Ostpriegnitz) 
(Abb. 257) dar. 

Das Bauwerk ist 42,4 m 
lang, 17,6 m breit (Stutz
weite) und bis zur Traufe 
10,5 m hoch. Der Binder
abstand betragt 5,3 m. 
Die Dacheindeckung be
steht aus Eternitauf eiser
nenSprossen. DieScheune 
besitzt eine rings ·herum 
gehende Schurze, die von 
der Traufe 2,2 m herab
reicht und aus lotrechten 
Brettern besteht. 

In den Endfeldetn sind 
zwischen die Binderunter
gurte Windverbande ein
gebaut, die den Wind-

druck auf die Giebelwande in die Langswande leiten. 
Die Konstruktion der Binder ist in Abb. 258 gezeigt. Gegen Winddruck auf die Langs-
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wande sind die Binder mit den StiitzenI NP. 36 durch 2 < 80·80·8 verstrebt. In Abb. 259 
ist die Ausbildung der Giebelwande, ferner sind in Abb. 260 die Verbande in den End
feldern der Langswande zu sehen, die die Langssteifigkeit der Scheune bedingen. 
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Zwei Ausfiihrungen der Firma A.-G. Hilgers, Rheinbrohl a. Rh., in Stahlkonstruk
tion sind in den Abb. 261 bis 263 veranschaulicht. Das erste Beispiel (Abb. 261 u. 262) 

betrifft eine offene Feldscheune von 15 m Stiitzweite und je 5 m weiten Vordachern. Die 
Lange ist 35 m. Das zweite Beispiel (Abb. 263) zeigt eine Feldscheune mit einer Mittel
stiitzenreihe und 2 X 16 = 32 m Weite zwischen den auBeren Stiitzen, ungleichen Vor
dachern und 78 m Lange. 
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F. Getreidespeicher. 
Die Getreide- oder Kornspeicher dienen zur Aufbewahrung des ausgedroschenen Ge· 

treides (Kornes) bis zur Verwendung in der Wirtschaft oder bis zum Verkauf. 
Damit das Getr'eide ha1tbar bleibt, muB es trocken und kuhl gelagert sein, da es sonst 

der Faulnis unterworfen ist. 
Die im Getreide befindliche Feuchtigkeit betragt im gunstigsten FaIle 10 bis 12 %, so daB 

immer die Gefahr des Garens und Keimens vorliegt. Hierzu tritt noch ein gefahrlicher Um
stand, wenn die das Getreide umgebende Luft einen hoheren Grad als 6 bis 80 0 annimmt. 

Bei einem Warmegrad von + 20 0 tritt noch keine Veranderung des Korns (Lebens
auBerung) ein. Sobald er steigt, nimmt das Getreidekorn Sauerstoff auf und gibt Kohlen
saure ab, wodurch aber Warme erzeugt wird, die wieder die Lebensfahigkeit weckt und 
weitere Erwarmung hervorruft, usw., bis das Korn zu keimen oder zu garen anfangt. Die 
Atmung und Erwarmung tritt insbesondere dann leicht ein, wenn, wie angedeutet, das 
Getreide einen hohen Feuchtigkeitsgehalt hat. Zu den geschilderten Gefahren des Auf
tretens von LebensauBerungen (Keimen) im Getreidekorn treten noch die Gefahren 
seitens pflanzlicher und tierischer Feinde (Kafer) des Getreides. 

Fiir die Lagerung des Getreides kommen zwei Arten von Speichern in Betracht: 
a) die Bodenspeicher, in welchen das Korn in hellen, luftigen Raumen auf dem 

ebenen FuBboden ausgebreitet ist, 
b) die Silospeicher, in welchen das Korn in von Licht und Luft abgeschlossenen 

Schachten lagert. 
Vielfach werden beide Speicherarten in einem Gebaude vereinigt. 

I. Bodenspeicher. 
1. Allgemeines i • 

Die Bodenspeicher besitzen 5 bis 10 Stockwerke (Boden), die nur durch wenige 
Zwischenwande (Brandmauern) unterteilt sirid. Sie dienen zur Lagerung von loser oder 
gesackter Frucht (Getreide, Kaffee, Reis usw.), ferner von Fassern, Ballen, Kisten u. dgl. 

Abb.264. Verstellbare Trennungswande fur 
Kastenspeicher . 

fT1 • r" 
II L ... 

f I I 
I a , , 1-

..r. 
'LJ~ t ( I 

,.,~ ~ 

Die Stockwerkhohen dieser Lagerhauser sind etwa: Keller 2,3 bis 3,5 m, ErdgeschoB 
3,0 bis 4,8 m, Obergeschosse 2,7 bis 4,0 m, DachgeschoB 2,5 bis 5,5 m. 

Die Nutzlasten betragen fur 1 m 2 Grundflache fur leichte Speicher bis 1000 kg, fur 
schwere Speicher: ErdgeschoB 1800 bis 2000 kg, fUr die Obergeschosse 1200 bis 1800 kg, 
fur das DachgeschoB 500 bis 1000 kg. 

In den Bodenspeichern (Schiittbodenspeicher), die zur Lagerung und Erhaltung von 
lose geschuttetem Getreide dienen (Flachlagerung), wird das Korn im allgemeinen in einer 

1 Buhle, M.: Massentransport. Ein Hand- und Lehrbuch iiber Fiirder- und Lagermittel fur Sammel· 
gut, S. 249. Stuttgart und Leipzig: Deutsche Verlagsanstalt 1908. Entnommen Abb. 264, 279. 

Gesteschi, LandwirtschaftIlche Bauten. 11 
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Hohe von 1,2 bis 2,5 m auf dem FuBboden ausgebreitet; fur frisch geerntete Frucht ist nur 
eine Lagerhohe von 0,5 m zu empfehlen. Die erforderliche Luftung wird durch zahlreiche 
Fenster und Luken bewerkstelligt. Das Getreide wird auch mittels meist verstellbarer 
Trennungswande (Abb. 264) in Beete, Felder, Kasten oder Parks geteilt (Kastenspeicher), 
die umgeschaufelt werden mussen, und zwar urn so haufiger, je feuchter das Getreide ist. 
Zwischen diesen Feldern bleiben Be-
dienungsgange von 0,8 bis 1,5 m. 

Das Umlagern (Umstechen) des 
Getreides kann billiger als von Hand 
durch nahezu selbsttatig arbeitende 
Rieseleinrichtungen geschehen. 
Diese bestehen in Durchlochungen 
des FuBbodens und aus gelochten, 
durch Handhebel stellbaren eisernen 
Schiebern unter dem FuBboden. Die 
Riesellocher besitzen fur Weizen und 
Roggen einen Durchmesser von 3 bis 
4 cm, fiir den sperrigen Hafer einen 
solchen von 6 cm; ihr Abstand ist 
etwa 60 cm. Durch das Abrieseln 
kommt das Getreide in innige Be
ruhrung mit der Luft und gleich
zeitig mit der Umlagerung und Luf
tung findet eine Reinigung des Ge

Abb. ~66. Getreidespeicher in Greifenberg (Pomm.) wahrend 
der Ausfiihrung. 

treides von leichteren Beimengungen statt. Das Abrieseln einer Getreideschuttung von 
1,2 m Hohe dauert etwa 10 Minuten. 

Bei dem Bodenspeicher mit Rieselung muB stets ein Lagerboden frei sein, wahrend 
beim gewohnlichen Bodenspeicher dies nicht notig ist. 

Bezuglich der "Trichterboden" bei Bodenspeichern aus Eisenbeton vgl. S. 168. 
Der lnhalt der Muhlenspeicher betragt bei groBen Muhlen die 25 bis 30fache Tages

vermahlung. 
Das Getreide wird mittels Ele

vatoren (Becherwerken), Gurt
forderern bzw. Schnecken auf 
die Boden gebracht und mit Hilfe 
von Drehschiebern durch Fallrohre 
entnommen. Als solche wurden 
fruher zuweilen die hohlen guBeiser
nen Saulen, die die Unterzuge tra
gen, verwendet. Vor der Einlage
rung wird das Korn in der Regel 
einer Vorreinigung unterworfen, urn 
Staub und Unkraut zu entfernen. 

Gegenuber den jungeren Zellen
Abb.267. Getreidespeicher in Greifenberg nach Vollendung. 

speichern (Silospeichern) haben die alteren Bodenspeicher verschiedene Vorzuge, nam
lich die, daB auBer dem Kornergut auch Stuckgut aufbewahrt werden kann, ferner daB 
leicht Proben entnommen werden konnen und daB dauernd Luftzug vorhanden ist. Als 
wesentlicher Nachteil haftet ihnen der Umstand an, daB die Raumausnutzung geringer 
ist. Es kommen daher Silos vor aHem dort in Frage, wo Grunderwerbs- und Baukosten 
groB sind. 1m allgemeinen ist die Wahl der Speicherart, also die Entscheidung, ob Boden
speicher, Silo- oder vereinigter Boden- und Silospeicher vorteilhafter ist, von den Ver
kehrs- und BetriebsverhaItnissen und anderen Umstanden abhangig. 

11* 
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Ein wiehtiger Punkt beim Speieherbau ist die Feuersieherheitl. Dieser kann im 
allgemeinen dureh drei Mittel Reehnung getragen werden 2. 

a) Dureh die Wahl des Baustoffs: Steine, Beton oder Eisenbeton; Eisen mit Zementputz 
verkleidet; Holz mit feuersieherer Impragnierung. 

b) Dureh selbsttatige Loseheinriehtungen, wie die sogenannten "Sprinkler" und 
die Brausen mit Feueralarmapparat. 

e) Dureh selbsttatige Feuermelder und Feueralarmsysteme. 

2. Bodenspeicher in Holz. 
Bei diesen wird das Getreide auf einem Boden aus Brettern bzw. Bohlen ausgebreitet, 

der durch eine Balkenlage unterstutzt wird. Die Balkenlage hat ihre Stutzpunkte auf 
den AuBenwanden bzw. Unterzugen, die aus Holz, bei groBeren Spannweiten aus eisernen 
Tragern hergestellt werden. Endlich ruhen die Unterzuge auf holzernen, zuweilen auf 

Abb. 269. Getreide- und Samenspeicher in Aschersleben. Gesamtansicht. 

guBeisernen oder erforderliehenfalls aueh auf massiven Stutzen aus Mauerwerk, un
bewehrtem oder bewehrtem Beton. 

DieAuBenwande werden bei einfacherenAusfuhrungen verbrettert oder aueh als PruB
wande an dem Fachwerk befestigt; bei wichtigeren Bauten werden sie in Mauerwerk her
gestellt. 

Die folgenden Ausfuhrungsbeispiele mogen die Ausbildung der Bodenspeieher naher 
erlautern. 

a) Getreidespeicher fiir die Pommersche landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Stettin 
in Greifenberg i. P., ausgefiihrt 1920 von der Firma Arthur Muller, Berlin 3 • Die all
gemeine Anordnung zeigt Abb. 265. Der Speicher liegt an der Bahnstrecke, ist 4S,50 m 
lang und 12,50 m breit. Beiderseitig sind Rampen von 0,9 m Breite sowie Vordacher von 
3,5 m Ausladung angeordnet. Das Gebii.ude besitzt Kellergescho{~, ErdgesehoB und Ober
bzw. DachgesehoB. Die Eindeekung des Daehes besteht aus doppelter Papplage auf 20 mm 
starker Sehalung. Die Daehkonstruktion wird dureh Sparren auf 4 Pfetten uber den 4 m 
entfernten Stielen gebildet und ist gegen Winddruek durch Kopfbander, Wandstreben 
und Mittelzangen versteift. Die obere Speieherdeeke ist fUr eine Gesamtbelastung von 
IS00 kg/m2 bereehnet. Die Deekenbalken liegen im Abstand von O,S m und sind 21/26 em 
stark, sie liegen 4 m frei auf den langslaufenden Unterzugen 22/2S, die mittels Sattel
holzern 16/22 em auf den Stutz en 22/22 em gelagert sind. Ihre Stutzweite ist dureh Kopf
streben Is/is em verkurzt. Die Kellerdeeke ist fUr die gleiche Last berechnet; Balken und 

1 Silomon, H.: Der Feuerschutz der Bauwerke. Berlin und Leipzig: Walter de Gruyter 1928. 
2 VgI. Buhle, M.: Massentransport, S.257. 8 Vgl. Fuflnote S.35. 
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Unterziige erhalten dementsprechend die gleiehen Quersehnitte wie bei der oberen Deeke. 
Die Stiitzen sind zweiteilig 2 X 18/22. Das Stiitzenauflager besteht aus 3 Sehwellen 
14/24 em, 60 em lang, mit einer Flaehe von 3·24·60 = 4320 em 2 , so daB das in Zement-
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mortel gemauei-te Fundament mit 5:3~~O = 13,3 kg/cm2 beansprueht wird. Die gesamte 

Stiitzenlast betragt 61 t, die Fundamentsohle 1,50 X 1,20 m, die Baugrundpressung 
3,4 kg/cm2. Die AuBenwande bestehen aus PriiBwanden. 
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Abb. 266 zeigt den Speicher wahrend des Baues und Abb. 267 nach Vollendung. 
b) Getreide- und Samenspeicher fiir die Samenzucht G. m. b. H. Carl Robra in Aschers

leben (Prov. Sachsen), ausgefiihrt 1922 durch die Firma Arth ur M iiller, Berlin (Abb. 268). 
Der zweistockige Speicher ist fast ganz aus Rundholz hergestellt; nur Sparren, Pfetten, 
Deckenunterziige, Wandriegel und verschiedene Zangen bestehen aus Kantholzern. Die 
Umfassungswande sind als PriiBwande ausgebildet. Die Rundholzstiitzen tragen mittels 
Unterziigen 16/22 cm die Deckenbalken von 24 cm Durchmesser. Die Wandstiitzen von 
20 cm Durchmesser sind bockartig ausgebildet, indem sie nach innen eine Rundholzstrebe 
von 20 cm Durchmesser erhalten haben; sie bewirken im Verein mit den Mittelstiitzen, 

Seilenonsichl 
. ~~ . euerschni/l 

Abb. 271. Getreidespeicher in Kiirchow. Querschnitt und Giebelansicht. 

den entsprechenden Deckenbalken und Kopfstreben die Standfestigkeit des Gebaudes 
gegen Winddruck. 

Das 40 m lange und 15 m breite Bauwerk besitzt z;wei Durchfahrten, die durch Schiebe
tore verschlieBbar sind. 

Abb. 269 zeigt ein Schaubild des fertigen Gebaudes. 
c) Getreidespeicher in Korchow (Abb. 270 und 271) (Architekt: Regierungsbau

meister Cords, Parchim). Der im Herbst 1923 ausgefiihrte Speicher ist ganz in Holz 
hergestellt, nur Umfassungswande und ErdgeschoBpfeiler sind gemauert; letztere be
stehen aus Hartbrandsteinen in Zementmortel. Der Speicher besitzt neben dem Erd
geschoB noch vier Obergeschosse, die durch einen Sackaufzug beladen werden; fiir die 
Sackwinde ist eine Deckenoffnung 1,50 X 1,50 m freigelassen, die neben der Treppe liegt 
(Abb.270). 

Das selbstgewonnene griine Holz, welches hier verbaut wurde, zeigte naturgemaB bald 
starkes Schwinden, WurmfraB u. dgl. 

3. Bodenspeicher in Eisenbeton. 
Diese erhalten als Plattenbalken (s. S. 17) ausgebildete Decken (Boden), wobei die 

Platte selbst statt in Eisenbeton auch aus Hohlsteinen mit Eiseneinlagen (Steineisen
decke) ausgefiihrt werden kann. Die Plattenbalken konnen, wenn notig, an Eisenbeton
unterziige, wie schon bei den Massivdecken angegeben (vgl. auch Abb. 31), angeschlossen 
werden, die ihrerseits auf Eisenbetonstiitzen gelagert sind. Bei Bodenspeichern in Eisen-



168 Getreidespeicher. 

Abb. 272. Getreidespeicher auf dem Holm in Danzig. Trichterboden mit Teilung in einzelne Kasten. 
(Ausfiihrung: Wayss & Freytag A.-G., Berlin.) 

beton werden auch "Trichterboden" angewendet, das sind Eisenbetondecken, bei 
welchen in jedem Felde trichterartige Vertiefungen angeordnet sind. Die Trichterboden 
haben den Vorteil, daB das Getreide von selbst abflieBt, ohne Nester zu hinterlassen. 

Abb. 273. Getreidespeicher Danzig. Ungeteilter Trichterboden. 



Bodenspeieher. 

Abb. 272 und 273 lassen solehe Triehterboden bei dem Getreidespeieher 
Holm in Danzig erkennen, und zwar zeigt 
Abb. 272 einen Triehterboden, der dureh hoI. 
zerne Trennwande in einzelne Kasten zerlegt 
ist. Diese Trennwande werden in an den Saulen 
befestigte [-Eisen eingesehoben. Dureh Heraus
nahme einzelner Wande konnen diese Abteilun
gen beliebig vereinigt bzw. vergroBert werden. 
Abb. 273 zeigt einen Triehterboden des gleiehen 
Speiehers, bei dem von einer Unterteilung in 
Kasten abgesehen istI. 

Die AuBenwande werden meist in Mauer
werk hergestellt. Zur Aufnahme der Deeken
lasten werden in den AuBenwanden zuweilen 
Unterzuge und Eisenbetonstutzen angeordnet, 
in welchem FaIle das Mauerwerk schwacher ge
halten werden kann, da es nur zur Ausfiillung 
der Wandgefache dient. 

Das folgende Beispiel zeigt einen neueren 
Eisenbetonspeieher der angedeuteten Art, und 
zwar den Getreidespeicher Gutzeit in 
GroB-Gnie (Ostpr.), ausgefuhrt 1924 nach 
dem Entwurf des landwirtschaftlichen Baube
ratungsamts Gerdauen von der Firma F. W. 
& H. Forster, Konigsberg i. Pro (Abb. 274 bis 
276). Der alte Speicher in Holzdeekenkonstruk
tion war abgebrannt. Das Mauerwerk wurde bis 
zu einer Hohe von etwa 5,30 m uber Gelande 
wieder verwendet und dureh Aufmauerung auf
gestockt. Die drei unteren Decken wurden als 
Steineisendecken zwischen Eisenbetonunter. 
zugen ausgefuhrt und die vierte Decke (fur 
50 em Getreidesehuttung) und die £Unfte (fill 
Klee, 80 cm hoch) in Holz hergestel1t. 

Samtliche Massivdecken, also Boden 1, 2 
und 3, erhalten Getreidesehuttung von 80 em 
Hohe, wofiir 'eine Nutzlast von 600 kg/m2 an
genommen wurde. 

Die Decken wurden als Forstersehe Deeken 
(vgl. S. 20) mit 13 cm hohen Steinen und 5 em 
Uberbeton, daruber 4 em Schlacke und FuB
boden ausgefuhrt. Ihr Gewicht betragt: 
Fu.6boden . . . 20 kg/m 2 

4 em Sehlaeke . . . . . . . . 40 " 
5 em Dberbeton . . . . . . . no 
13 em Hohlsteine einsehl. Eisen 180 

Eigenlast 9 = 350 kg/m 2 

Nutzlast p = 600 
Gesamtlast q = 950 kg/m 2 

Die in der Langsrichtung des Gebaudes lie· 
genden Eisenbetonbalken (Unterzuge) sind als 
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1 Entnommen aus der Sehrift "Silo-Bauten", herausgegeben von der Firma Way.6 & Freytag A.-G. 
PfaIzisehe Verlagsanstalt Neustadt a. d. Haardt 1917. 
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Plattenbalken ausgebildet. Die Rippenbreite betragt 25 em, die Hohe 50 em und die 
Druekgurtbreite 1,05 em (Vouten. 
hohe 80 em). 

Der Quersehnitt der Eisenbeton
sttitzen betragt 

im 2. ObergesehoB . 
im 1. ObergesehoB . 
im ErdgesehoB . . 

30/30 em 
40/40 em 
45/45 em. 

1m ersten Deekenfeld tiber dem 
ErdgesehoB (Abb. 276) sind Silotrieh. 
ter in Eisenbeton ftir einen holzernen 
Silo eingebaut, der yom ersten bis 
zum zweiten ObergesehoB reieht und 
5,4 m hoeh ist. Die einzelnen Silo
zellenhaben 1,15 X 0,9 m Quersehnitt. 
Das Sehtittgut ist Getreide von 
750 kg/m3 Gewieht. 

Abb.277. Getreidespeieher Gutzeit in GroB·Gnie. Bliek in 
das Innere eines Bodens. 
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Die Silotrichter bestehen aus nebeneinanderliegenden Eisenbetonbalken mit nahezu 
trapezformigem Querschnitt, die die Lasten des Silos aufnehmen und doppelt (oben und 

unten) bewehrt sind. Wegen der gr6Beren 
Belastung haben hier die Stutzen einen 
Querschnitt von 50/50 cm erhalten . 

. 1m Feld F 1 der Decke uber dem Erd
geschoB befindet sich ein kleiner Silo, der 
vom 1. bis zum 2. Stockwerk reicht, also 
5,4 m hoch ist. Zur Aufnahme der Last ist 
der Unterzug U4 angeordnet. 

1m zweiten ObergeschoB solI erforder
lichenfalls dieser kleine Silo spater ver
groBert werden, weshalb der Unterzug Us 
in der Decke uber dem ersten ObergeschoB 
noch eingebaut werden muBte. 

Abb. 277 laBt eine Innenansicht und 
Abb. 278 die Giebelansicht des fertigen 
Speichers erkennen. 

Abb.278. Getreidespeicher Gutzeit in Groll-Gnie. 

Wie bereits bemerkt, werden haufig 
vereinigte Boden- und Silospeicher, auch 
V er bundspeicher genannt, ausgefiihrt. 
Es moge daher an dieser Stelle auf die im 
nachsten Abschnitt gebrachten diesbezug
lichen Ausfuhrungsbeispiele mit Bodenspei
chern hingewiesen werden. Giebelansicht. 

II. Silo speicher. 

1. Aligemeines. 
Die Silo- oder Zellenspeicher, auch Schach tspeicher genannt, bestehen aus 

einzelnen Zellen, in welchen besonders trockenes Getreide unter LuftabschluB aufbewahrt 
wird. Die Zellen besitzen quadratischen, rechteckigen, sechseckigen oder kreisrunden Quer

o 
l 

schnitt, der im Verhaltnis zu ihrer Rohe klein ist. 
Die Zellen sind uberdeckt, so daB uber ihnen (im Dach
geschoB) Fordermittel und etwaige Vorreinigungs
maschinen untergebracht werden konnen. Sie laufen 
unten trichterformig zu und enden in den "Ver

c schlussen". 

A 

Abb. 279. Gurtforderung in einem Silo
speicher. 

Beim Umstechen faut das Korn auf ein 
Band B (Abb. 279) und kommt durch dieses in den 
Elevator 0 und von diesem mittels des Bandes E 
wieder in die Zellen A (Mischzellen). Beim A bfullen 
wird es gewogen und in Sacke gefaBt. 

Die Silospeicher haben. gegenuber den Boden
speichern eine Anzahl groBer Vorteile, die die rasche 
Ausbreitung derselben erklaren lassen. 

IhreRerstellung ist wirtschaftlich, z. B. in Eisen
beton; die Raumausnutzung ist fast vollkommen, 

daher geringer Platzbedarf. 1m Betriebe sind sie einfach und billig; sie sind ubersichtlich, 
Beschuttung und Entnahme erfolgt ohne Menschenkrafte. Das Umstechen zur Erhaltung 
und Reinigung des Korns ist einfach zu bewerkstelligen. 
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Dagegen besitzen sie den Nachteil, daB das Getreide moglichst trocken sein muB und 
die Uberwachung und Ausnutzung vielfach schwierig ist. 

Zur Unterbringung der maschinellen Einrichtung, der Reinigungsmaschinen usw. und 
der Buros werden besondere Stockwerksabteilungen angeordnet; ferner sind Ltiftungs
anlagen zur Staubabsaugung und Trocknung fur zu feuchtes und krankes Getreide er
forderlich (Krankenzellen). 

Die Arbeitsubertragung und -verteilung erfolgt meist elektrisch. 

Hohenschnitt durch den Schacht. Waagerechter Schnitt. 

Abb.280. Ausbildung der Wande der Holzschachte als amerikanische Packwande. 

Unter II. 3. (S. 181) ist der Arbeitsvorgang bei einem Silospeicher (Getreidespeicher 
Allenstein) in Form eines "Wegeschemas" dargesteIlt; die Zahlen geben die Reihenfolge 
an, in der sich die einzelnen Leistungen aneinanderreihen. 

Ais Baustoff kommen Holz, Eisen, Mauerwerk und Eisenbeton in Betracht. 

Anker 

« / 
= ~ Anker 

~ f@ ~ 

= @ r== 
""'-- ~ 

Hohenschnitt durch den Schacht. Waagerechter Schnitt. 

Abb.281. Ausbildung der Wande als gegenseitig verankerte Bretterwande zwischen Eckpfosten. 

Holz eignet sich gut fUr die Erhaltung des Korns, ist aber leicht brennbar. Die Zellen
form ist in der Regel reehteekig. 

Die Wande der Holzsehaehte werden bei einer Bauart als "amerikanisehe Paekwande" 
hergestellt, indem 3 bis 4 em starke und 5 bis 15 em breite Bretter £laeh aufeinander ge
nagelt werden, so daB ihre Breite naeh oben (aIle 3 bis 5 mum 1 em), entspreehend der 
Verringerung des Getreidedrueks, abnimmt (Abb. 280). Da sie infolge ihrer £laehen Lage 
groBe Biegemomente aufnehmen konnen, konnen diese Zellen bis zu 2,5 m Weite ohne 
Verankerung ausgefiihrt werden. 
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Bei einer zweiten Bauart werden 3 bis 4 cm starke BreUer hochkant angeordnet 
und in Nuten von Eckpfosten eingeschoben (Abb. 281). Diese Wande werden bis 4m Weite 
(Seitenlange der Zelle) ausgefuhrt und mussen gegen den waagerechten Getreidedruck 
gegenseitig verankert werden (ein oder zwei Anker in gleicher Rohe fur jede Seite). An den 
Stellen, wo die Anker angreifen, erhalten die Wande Verstarkungen durch aufgelegte lot
rechte Bretter. 

Eisen eignet sich nur fur sehr trockenes Getreide. Die Zellenform ist rechteckig oder 
rund; Blechstarke 2 bis 13 mm. Die Eisensilos haben den Vorzug geringer Wandstarken, 
also Platzeinnahme, da Eisen wegen seiner hohen Festigkeit kleine Konstruktionsstarken 
erfordert. Ein Nachteil des Eisens fur Silobauten ist seine gute Warmeleitfahigkeit. Erhitzt 
sich ein Zelleninhalt, so ubertragt sich die Warme bald auf die anderen Zellen. Ferner muB 

~----=::;:::::::::nI'i11=:::t? ::::::::=======----.-

----------~~----------------IDfr 

Abb. 282. Bewehrung einer quadratischen Silozelle. 

das Getreide ganz trocken sein, da es sonst an der Wanden anrostet. Eiserne Silos miissen 
zum Schutz gegen AuBentemperatur durch Mauerwerk umgeben sein. 

Eiserne Silos werden wegen der genannten Nachteile wohl kaum noch in Europa aus
gefiihrt. 

Gemauerte Zellensilos kommen hochstens fur kleinere Abmessungen bei besonderen 
Umstanden in Frage, da sie bei groBeren Verhaltnisen dicke Wande sowie Verankerungen 
erfordern, die die Ausfuhrung verteuern; auBerdem ist auch das Aufmauern schwierig und 
daher kostspielig. Fast stets wird sich daher in solchen Fallen ein Eisenbetonsilo billiger 
stellen. 

Eisenbetonsilos haben sich wegen ihrer Vorzuge gegenuber den anderen Bauarten 
Iangst eingeburgert, da sie sich bis zu groBten Abmessungen als sehr wirtschaftlich gezeigt 
haben. Die Zellen werden quadratisch bzw. rechteckig, sechseckig und rund ausgefuhrt. 
Die Wandstarken werden infolge der Eisenbewehrung sehr gering und ergeben sich im 
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allgemeinen zu 25 cm (unten) bis 10 cm (oben). Die groBte Zellenhohe betragt 
etwa 25 m. 

In Abb. 282 ist der waagerechte Schnitt durch ein Eisenbetonsilo mit quadratischen 
Zellen dargestellt, aus welchem die Anordnung der Eiseneinlagen hervorgeht. Da der 
Getreidedruck auf eine Mittelwand von beiden Seiten erfolgen kann, je nachdem die 
eine oder andere der an der Wand liegenden Zellen leer ist, muB die Eisenbewehrung 
eine doppelte sein. Nur bei den AuBenwanden ist einseitiger Druck zu beriicksich
tigen. Die Wande der quadratischen Zellen sind in den Ecken als vollstandig eingespannt 

pl2 pl2 
anzusehen und daher in Feldmitte mit 24' in den Ecken mit 12 (p = Seitendruck auf 

die Flacheneinheit, l = Seitenlange des Quadrats) zu berechnen. Dementsprechend 
nehmen die Wande gegen die Ecken hin an Starke zu. Die Kreuzungsstellen der Wande 
sind besonders kraftig ausgebildet, was gerade bei Eisenbeton wegen seiner Formfahigkeit 
und Monolitat sehr gut ausfiihrbar ist. AuBer der Biegung erhalten die Zellenwande 
auch Zug, der von der Verankerung der Wande untereinander herriihrt; jedoch ist der 
Zug am groBten, wenn die Biegemomente Null sind, also bei gefiillten Zellen zu beiden 
Seiten der fraglichen Wand, und nur halb so groB, wenn die Biegemomente ihre GroBt
werte erreichen, was der Fall ist, wenn eine Zelle neb en der fraglichen Wand leer ist. 
Ganz ahnlich liegen die Verhaltnisse fiir rechteckige und vieleckige Zellen. Zellen mit 
kreisrundem Querschnitt erhalten nur Zugspannungen, brauchen also nicht auf Biegung 
bemessen zu werden, was eine wesentlich giinstigere Beanspruchung bedeutet. 

Das Getreide muB bei den Zellensilos von Zeit zu Zeit "umgestochen" oder "um
gesetzt" werden, damit es in Verbindung mit frischer Luft austrocknet und sich abkiihlt. 
Hierbei muB immer eine Zelle frei gehalten werden; auBerdem erfordert das Umstechen 
mittels der Transportbander und Elevatoren bedeutenden Kraftverbrauch. 

Deshalb bedeuten die Siloanlagen mit Zellendurchliiftung (Liiftungssilos oder 
Liiftsilos) einen bedeutenden Fortschritt, da das Getreide ohne Umstechen in den Zellen 
selbst getrocknet und durchliiftet wird; es kann daher monatelang in den gleichen Zellen 
liegen bleiben, ohne in seiner Giite beeintrachtigt zu werden. Die Durchliiftung erfolgt in 
der Regel mit PreBluft, die das Getreide durchzieht (s. spater). 

Nachstehend mogen einige Anwendungsbeispiele gegeben werden, wobei neben den 
reinen Silospeichern die vereinigten Boden- und Silospeicher (s. S. 172) mit beriick
sichtigt sind. 

2. Silospeicher in Holz. 
Uber die grundsatzliche Ausbildung der Holzschachte ist schon S. 173 das Notige ge

sagt worden. 1m nachstehenden mogen nun an groBeren Ausfiihrungsbeispielen die Einzel
heiten solcher Speicher naher erlautert werden. Hierbei sind auch, wie schon darauf hin
gewiesen, die Gebaudeteile, die die Bodenspeicher umfassen, naher beschrieben. 

-a) Getreidespeicher R. Grosser, Zschackau, in Saxdorf (Falkenberg-Torgau), aus
gefiihrt 1914 von der Miihlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebriider 
Seck, Dresden l (Abb. 283 u. 283a). 

Der Speicher ist 18 m lang und 12 m breit. Fiir die Aufbewahrung von losem Getreide 
sind auf drei seiner Boden Parks (Kastenwande aus Brettern) angeordnet, die bei 2 m 
Schiitthohe rund 400 t Schwergetreide fassen. Zu demselben Zweck ist auBerdem ein aus 
sechs Zellen bestehender Holzsilo mit 180 t Fassungsvermogen eingebaut. Der iibrige 
freie Raum auf den Boden wird zur Lagerung von Sackware benutzt. Die Annahme des 
Getreides erfolgt im Innern des Gebaudes in einem Einschiittrumpf, der in einen Elevator 
mit 20 t Stundenleistung miindet. Der Elevator befordert das Getreide in das im Dach
geschoB aufgesteJlte einfache Drehrohr mit einem zweiundzwanzigteiligen Zellenkranz, 

1 Jetzt: Miag, Miihlenbau und Industrie A.-G., Technische Zentrale in Braunschweig der Amme-Luther 
Werke Braunschweig - Seck Werke Dresden - Greffenius Werk Frankfurt a. M. 
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von wo aus es durch Fallrohre entweder in die Silozellen oder mittels weiterer Fallrohre 
und eingeschalteter, durch Fernseilzug zu betatigender Vierwegstutzen in die Parks 
(Kasten) verteilt wird. 

Zum Absacken und Umstechen dienen die an der Erdgescho13decke angebrachten 
Bodenstutzen, an die Absack- oder zusammenschiebbare Umstechrohre angehangt werden. 
Das Absacken geschieht mit Hilfe einer Bruttoabsackwaage. 

firundrlB Ertlg .schoB 

Abb. 283. Getreidespeicher R. Grosser, Zschackau, in Saxdorf bei Torgau. Allgemeine Anordnung der Boden 
und Silozellen. (Ausfiihrung: Miihlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebriider Seck, Dresden.) 

Der zweite und dritte Boden sind mit Rieselvorrichtungen versehen, um Hafer und 
klammes Getreide griindlich durchliiften zu konnen. 

Fiir die Einlagerung von Sackware ist ein Einketten-Sackelevator (Bauart Seck) mit 
einer Stundenleistung von 150 Sack aufgestellt. Mit Hilfe dieses Hebemittels ist es mog
Hch, gleichzeitig Sacke hochzufordern und herabzulassen. 
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Zur Vermischung von Miihlenabfallprodukten zu Futtermitteln ist eine Kleienmisch
anlage eingebaut. Die in einen Einschiittrumpf zur Annahme gelangende lose Ware geht 
durch eine Fiillschnecke in einen Elevator, der sie in die Verteilungsschnecke des Vor
behalters der Mischmaschine hebt. Das gemischte Produkt kann nun entweder unmittelbar 

.~ ..,-
I/(J 

Ruerschni# Speicher 
und Silo 

Abb.283a. Getreidespeicher R. Grosser, Zschackau, in Saxdorf. Querschnitte und GrundriB DachgeschoB 
zu Abb.283. 

abgesackt oder zur Umarbeitung durch ein Fallrohr wieder in den Elevator zuriickgeleitet 
werden. 

Fiir den Antrieb des Becherelevators dient ein 5 PS-Elektromotor, fur denjenigen des 
Einkettenelevators ein solcher von 2,5 PS und der Kleienmischanlage ein solcher von 5 PS. 

Die AuBenwande des Speichers bestehen aus Mauerwerk. Die Kellerdecke des Boden
speichers ist aus I-Tragern mit Bohlenbelag iiber eisernen Unterziigen, die iibrigen Decken 
aus Balkenbelag iiber eisernen Unterziigen hergestellt; die Stiitzen sind unten aus GuB-

Gesteschi, Landwirtschaftliche Bauten. 12 
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eisensaulen gebildet, im DaehgesehoB sind Holzstiitzen"verwendet. Aueh die iibrigen Teile 
des Daehgesehosses sind Holzkonstruktionen. 

Bemerkenswert ist die Ausbildung des Holzsilos (Abb. 284). Die Wande der Zellen be
stehen unten aus 40 mm, oben 35 mm starken waagereeht liegenden Brettern, die zwischen 
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Die weiteren Einzelheiten der Konstruktion sind aus Abb. 284 zu ersehen. 
b) Getreidespeicher des Herrn Hans von Gierke, Polanovice (Polen), ausgefiihrt 1928 

durch die Firma A. W etzig, Wittenberg, Bez. Halle (Abb. 285 u. 285a). Dieser Speicher 

(jrundrlB 1 6rundriR Z 

Abb.285. Getreidespeicher des Herrn Hans v. Gierke in Polanovice (Polen). Allgemeine Anordnung der 
Boden und Silozellen. (Ausfuhrung: A. Wetzig, Wittenberg, Bez. Halle.) 

12* 
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wird sowohl als Bodenspeicher wie auch als Silospeicher benutzt. Fur die Beschickung stehen 
zwei E]evatoren zur Verfugung, die je auf einen Zentralverteiler werfen, von denen das Ge-

GrundrlB 7 

6rIJndri8 .J 6rondri8¥ 
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Abb.285a. Getreidespeicher des Herrn Hans v. Gierke, Polanovice. Querschnitt und Grundrisse zu Abb. 285. 

treide sowoh] in die einzelnen Silozellen, wie auch auf den Bodenspeicher geleitet werden 
kann. In dem Bodenspeicher sind BodendurchlaBstutzen mit Wendeklappen angeordnet, 

c$ 
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die es ermoglichen, je nach Einstellung das Getreide von dem oberen Boden auf den dar
unterliegenden Boden zu verteilen, oder auch den einen oder anderen Boden zu umgehen. 
Von dem Silospeicher ist es moglich, das Getreide zurtick auf den Bodenspeicher oder von 
einer Zelle in eine andere Zelle des Silospeichers zu leiten, das Getreide in Sacken ab
zufangen, oder auch das Getreide lose in Eisenbahnwagen zu befordern. 

Der ganze Speicher ist 23,5 m lang und 14,5 m breit. Die Decke des Kellergeschosses 
ist massiv aus Betonkappen zwischen 1,5 m entfernten eisernen Tragern hergestellt. Letztere 
sind an eiserne Unterztige angeschlossen, die auf 77/77 cm starken Pfeilern ruhen. Die 
Kellerdecke geht beiderseitig in 1,2 bzw. 0,8 m vorkragende Laderampen tiber. 

Abb.286. Getreidespeicher v. Gierke, Polanovice. Ausbildung der hiilzernen Silozellen. 

Die ErdgeschoBdecke besteht aus einer Balkenlage tiber eisernen Unterztigen, die auf 
64/64 cm starken Pfeilern gelagert sind. Die erste ObergeschoBdecke ist gleichfalls eine 
Balkendecke mit guBeisernen Saulen; das gleiche gilt fUr die ubrigen Boden, die jedoch 
auf Holzsttitzen ruhen. 

Der holzerne Silo (Abb. 286) ist an die Langswand angebaut. Er ist ahnlich wie im vor
herigen Beispiel ausgefiihrt. Die unten 40, oben 30 mm starken Bretterwande werden in der 
Langsrichtung des Speichers durch je zwei Kantholzer 14/16 cm versteift, die durch Rund
eisen 32 mm (Ii") verankert sind. Auch in der Querrichtung des Gebaudes bzw. Silos sind 
g]eich starke Anker angeordnet, die durch die gemauertenAuBenwande hindurchgehen. Die 
Dachkonstruktion besteht aus Ho]z. 

3. Silospeicher in Eisen beton. 
Beztiglich der allgemeinen Angabell tiber diese Bauart moge auf das Seite 174 u. 175 

bereits Gesagte verwiesen werden. Wie erwahnt, stellen die Silospeicher in Eisen
beton die wichtigste Ausfiihrungsweise ftir Getreidespeicher dar, so daB die ausfiirliche 
Beschreibung einer Reihe bemerkenswerter Bauwerke dieser Art wohl gerechtfertigt ist. 

Hierbei ist auch in einigen Fallen der Speicherbetrieb, der im Zusammenhang mit den 
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Schnilf A-B 

Ahh.287. Getreidesilo der Konig-Friedrich-August-Miihlenwerke A.-G. Coschiitz in Dolzschen bei Dresden. 
Grundrisse und Hohenschnitte. (Ausfiihrung: Wayss & Freytag A.-G., Dresden.) 
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baulichen Einzelheiten betrachtet werden 
muB, ist, naher erortert, da damit die 
Konstruktion der Speicher erst verstand
lich wird. 

a) Getreidesilo der Konig-Friedrich
August-Miihlenwerke, A.-G. Coschutz in 
Dolzschen beiDresden 1, ausgefUhrt 1917/18 
von der Wayss & Freytag A.-G., Dres
den (Architekt: Baurat Viehweger, 
Dresden) (Abb. 287 u. 287a). Der vom 
KellergeschoB bis zur Dachspitze rd. 52m 
hohe Turmsilo enthalt 24 Zellen (darunter 
eine "Krankenzelle") zur Aufnahme von 
4400 t Schwergetreide. Der auBere Durch
messer des unten (bis 18 m Rohe) acht
eckigen Silos betragt in seinem zylindri
schen Teil18 m. Die turmartige Form er
gab sich aus der Lage der Muhlenwerke 
in dem engen Tal der WeiBeritz und dem 
geringen zur Verfugung stehenden Fla
chenraum. Ais Baustoff wurde fur aIle 
tragenden Teile einschlieBlich des Daches 
Eisenbeton verwendet. Der Bau ruht auf 
12 Innen- und 15 AuBenstutzen, welch 
letztere im KellergeschoB und im Erdge
schoB unterhalb der Zellen durch Mauer
werk ausgefacht ~ind. 

Zur Unterbringung der Vorreinigung 
ist der Turm in einer gewissen Rohe als 
Erker ausgebaut. Der daruberliegende 
Raum innerhalb des Turmes wurde zum 
Einbau zweier niedriger Zellen aus
genutzt. Mit Ausnahme dieser haben 
alle ubrigen 22 Zellen gleichen Fassungs
raum, so daB man jederzeit das Getreide 
aus einer dieser ZeIlen in eine andere 
Zelle umstechen kann. 

Die ankommenden Eisenbahnwagen 
konnen unmittelbar bis an den Speicher 
heranfahren. Die Entleerung des Getreides 
erfolgt in die Einschuttrumpfe der Rampe, 
die in zwei unterhalb angebrachte An
nahmeschnecken munden, eine fur Wei zen 
und eine fUr Roggen. Die stiindliche Lei
stung fur jede Getreideart betragt 25 t 
(250 dz). Die Roggen- und die Weizen
schnecken fordern in je eine Vorwiegungs
und VorreinigungsanIage. Der Roggen 
lauft von hier aus in eins der beiden 
Rauptbecherwerke, wird auf den im Dach
geschoB befindlichen Drehrohrverteiler ge-

l "Die Miihle" vom 16. Mai 1919 (Nr.20). 
Abb. 287 a. Getreidesilo in Dolzschen bei Dresden. 

GrundriB und Hiihenschnitt zu Abb. 287. 
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hoben und kann durch diesen nach jeder der 24 Zellen geleitet werden. Die Einstellung der 
Verteilrohre erfolgt vom ErdgeschoB aus durch Schaltrader. Der vorgereinigte Weizen 
kann entweder in gleicher Weise, wie der Roggen, eingelagert werden, oder er wird durch 
eine im KellergeschoB befindliche Verbindungsschnecke nach der im Miihlengebaude ge
legenen Weizenannahmestelle der alten Speicher befordert. Bei der Umarbeitung wird das 
Getreide durch Ansteckrohre den Zellen entnommen und durch Sammeltrichter den im 
KellergeschoB befindlichen Sammelschnecken zugefuhrt. Diese bringen es entweder durch 
das Hauptbecherwerk in eine leere Zelle zuruck oder durch ein Dberhebebecherwerk in die 
Vorreinigung. Die Einrichtung ist so getroffen, daB Roggen und Weizen gleichzeitig und 
unabhangig voneinander bewegt werden konnen. Fiir die Bestandsaufnahme ist eine 

Abb.288. Getreidesilo in Dolzschen 
bei Dresden. Gesamtansicht. 

besondere Waage vorgesehen. AIle Stellen, an denen 
sich Staub entwickelt, sind an eine wirksame Staub
absaugungsanlage angeschlossen. Die Vorreinigungs
abfalle und der Filterstaub werden im ErdgeschoB 
abgesackt. Die Getreideentnahme aus den Zellen 
des inneren Zellenkranzes erfolgt durch ein tragbares 
Ansteckrohr. Fiir die auBeren Zellen ist ein fahr
und ausziehbares Ansteckrohr vorgesehen, um dieses 
trotz seiner groBerenLange leicht bewegen zukonnen. 
An den Auslaufen der auBeren Zellen sind kurze feste 
Auslaufrohre angebracht, damit die Lange des fahr
baren Rohres auf ein MindestmaB beschrankt wird. 

Fur die Aufnahme und Behandlung von natur
feuchtem oder krankem Getreide sind Einrichtungen 
getroffen, die ganz besondere Beachtung verdienen. 
Die Mittelzelle ist als sogenannte Krankenzelle 1 aus
gebildet, in der solche Getreideposten eingelagert 
werden, die zur Erhohung ihrer Lagerfestigkeit einer 
grundlichen Liiftung bedurfen. Die Krankenzelle 
hat achteckigen Querschnitt von etwa 3 m ein
geschriebenem Kreisdurchmesser. Die zugehorige 
Zellenwand ist als Doppelwand ausgebildet; der 
dadurch entstehende Luftschacht endet unmittel
bar unter der Zellendecke in einem Ringkanal. In 
der inneren Wand sind 192 viereckige, mit geloch
ten Blechen iiberdeckte Offnungen von 0,5 X 0,8 m 
Querschnitt angebracht, um die Wand in weitest
gehender Weise luftdurchlassig zu machen. In der 
Mitte der Krankenzelle befindet sich ein Beluftungs

rohr von rechteckigem Querschnitt, das vom Zellenauslauf bis zur Speicherdecke reicht 
und durch Anker gegen seitliches Ausweichen gesichert ist. Das Beliiftungsrohr besitzt 
in Abstanden von je 1 m Luftaustrittoffnungen, die mit Hauben aus geschlitztem Blech 
uberdeckt sind, um das Eindringen von Kornern zu verhindern. Samtliche Luftaustritt
Offnungen konnen durch Schieber geOffnet und geschlossen werden. Das Beliiftungsrohr ist 
im ErdgeschoB durch eine Rohrleitung an ein Hochdruckgeblase angeschlossen. Mit 
Rucksicht auf die Einfiihrung des Lufteinblasrohres in der Mitte des Trichters der 
Krankenzelle muBten die Auslaufe dieser Zelle seitlich angebracht werden. 

Die das Getreide durchstromende Luft entweicht durch die Sieboffnungen der Kranken
zelle in den Luftschacht und von hier nach dem Ringkanal. Sie kann unmittelbar ins 
Freie austreten - in diesem FaIle arbeitet die Anlage nur mit Druckluft - oder auch 
mit Hilfe eines auf dem Boden des Speichers befindlichen Saugliifters durch ein Filter 

1 Vgl. Kettenbach, Fr.: Neuzeitlicher Miihlenbau. Z. V. d. I. 1920, Nr.37, S.733. 
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gesaugt und entstaubt werden - dann arbeitet die Anlage mit Druck- und Saugluft. 
Des weiteren stehen samtliche Zellen durch einen im Dachboden an die zenen ange
bauten zweiten Ringkanal nicht nur untereinander, sondern auch mit dem inneren Ring-
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kanal in Verbindung. In den Auslauftrichtern der Zellen des mittleren und auBeren 
Zellenkranzes ist je eine kegelformige Beliiftungsdiise vorgesehen, die sowohl zum Ein
lassen von Frischluft durch natiirlichen Zug, wie auch zum AnschluB an das Druckluft
geblase benutzt werden kann. Diese Einblasekegel wirken ferner darauf ein, daB beim 
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Entleeren der Zellen ein Entmischen des Getreides moglichst verhindert wird. Drei 
Zellen stehen vorlaufig durch eine Rohrleitung mit dem Hochdruckgeblase in Verbin

dung, so daB man bei entsprechender Einstellung einer 
in die Rohrleitung eingebauten Umschaltklappe ent
weder in diese oder in die Krankenzelle Luft einblasen 
kann. Infolge der Verbindung aller Zellen unterein
ander durch die Ring- und Oberkanale sind mit Hilfe 
entsprechender Einstellung der zugehorigen Wechsel-
klappen und Schieber die mannigfaltigsten Liiftungs
arten moglich: 

1. Beliiftung der Krankenzelle durch Druckluft, 
gleichzeitig Saugen aus der Krankenzelle mit Hilfe 
des Saugers, Beliiftung der auBeren Zellen durch 
natiirlichen Auftrieb. 

2. Saugen aus der Krankenzel1e mit Hilfe des Sau
gers, Beliiftung der auBeren Zellen durch Druckluft. 

3. Saugen aus den auBeren Zellen mit Hilfe des 
....L.JL.... ____ --L.L....._....L.....L...L....L.......L...L..- Saugers und 

Abb. 290. Liiftsilo Bauart "Rank". 
Ansichten. 

4. Beliiftung der Krankenzelle und der iibrigen 
Zellen durch natiirlichen Auftrieb. Hierbei werden 
samtliche Schiebergruppen des Beliiftungsrohres ge

offnet. Das eigentliche Liiftungsverfahren hat sich besonders bei der Einlieferung sehr 
feuchten Getreides bewahrt. 

Abb.291. Ranksches Liiftsilo der Zuckerfabrik 
Boblingen, Wiirttemberg. 

Abb. 292. Eingebautes Ranksches Liiftsilo der 
Gutsverwaltung Sobetice. 

Zur Feststellung des Warmewechsels im Innern der Krankenzelle dient eine Wider
standswarmemesseranlage, Bauart Siemens & Halske 1• 

1 Uber Einzelheiten derselben vgl. Die Miihle yom 16. Mai 1919, S.259. 
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Eine weitere bemerkenswerte Neuerung besitzt der Speicher durch die Einrichtung 
eines Getreidehohenstandmessers, Bauart Friedrich Eichhorn. Durch diese Vorrichtung 
ist man von einer Stelle aus in der Lage, den jeweiligen Hohenstand des Getreides in 
den Zellen sofort festzustellen. 

Zum Schutz bei Feuersgefahr ist auf einer Plattform im Dachraum ein Wasserbehalter 
aus Eisenbeton aufgestellt. Rohranschltisse sind in zweckentsprechender Weise auf die 
Speicherraume verteilt. 

, , 

Abb. 288 zeigt ein Bild des Silos samt Umgebung. 
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Abb.2 4. Liiftull ilo ill Zuaim. rundri und H h nschnil mit 
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GrundriB Rost I und II. 

b) Getreidesilo mit Zellendurchliiftung DoRoPo der Firma Gebro Rank, Munchen 
(Abb. 289 u. 290). 

Der Ranksche Silo ist 8,2 m breit, 3,55 m tief und vom Gelande bis zur Spitze 19,70 m 
hoch; er besitzt vier Zellen von je 1,90 m lichter Breite. Sein Inhalt betragt 200 t. Dieser 
Silo verdankt seine Entstehung dem Umstand, daB bei allenbisherigen Lagerungsmethoden 
eine vollkommen zuverlassige Dauerlagerung, insbesondere bei naturfeucht eingebrachten 
Getreidevorraten nicht sichergestellt ist. Trotz der mit kostspieligem Aufwand an Arbeits
zeit und Arbeitskraften durchgeftihrten Umschaufelung und Umbecherung des Getreides 
konnte dennoch nicht immer die ganze Menge des eingelagerten Getreides gesund und 
frisch erhalten werden. 
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1m Rankschen Silo jedoch kann ohne Riicksicht auf den Feuchtigkeitsgehalt Ge
treide eingelagert und infolge der Zellendurchliiftung wahrend der Lagerung getrocknet 
und kiihl erhalten werden, ohne daB dabei manuelle oder maschinelle Bewegung des 
Lagergutes notwendig wird. 

Waagerechter Schnitt durch die Zellen. 

.khnttf E-F 

• U(l 2 &A'/ E.slriclt 

65 

Oeloil.1 der.Juko=a/len 
SchnIH A-D 

Abb. 295. Liiftungssilo in Znaim. Ausbildung der Zellen mit Einzelheiten. 

Sowohl die Kiihlhaltung als auch die Trocknung erfolgt dadurch, daB durch einen 
Ventilator gewohnliche AuBenluft in waagerechter Richtung durch die einzelnen Zellen 
geschickt wird, wobei die durchziehende Luft einerseits die kiihle Eigenwarme an den 
Zelleninhalt abgibt, andererseits diesem nach und nach die Feuchtigkeit entzieht. Je 



190 Getreidespeicher. 

trockener diese AuBenluft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen, desto rascher 
erfolgt die Trocknung. 

Zur Abkiihlung der sich infolge hohen Druckes der Lagerung erwarmenden Vor
rate wird Winterluft, oder aber Nachtluft, die ja stets kiihler als Tagesluft ist, ein
geblasen, welche ein Verderben des Lagergutes ausschlieBt. Die Bauart des Silos in Eisen
beton und eine auBere Isolierung der Zellen sorgt dafiir, daB die erreichte niedrige Tem
peratur auBerordentlich lange gehalten wird, so daB eine Wiederholung der Liiftung 
zwecks Abkiihlung erst nach geraumer Zeit notwendig wird. Die Temperatur in den 
Zellen kann leicht durch eine einfache Thermometeranlage - auch von einer Zentral
stelle aus - festgestellt und einer Erwarmung in einer der Zellen durch Einschalten 
des Ventilators Einhalt getan werden. Hierzu ist nur ein Griff am Schaltbrett erforder-

Abb. 296. Liiftsilo Znaim. Blick in das Innere einer Zelle von oben. 

lich, was ebenso wie das Ausschalten von der einen zur Bedienung des Silos notwendigen 
Aufsichtsperson besorgt werden kann. 

Der Liiftungsvorgang selbst ist auBerordentlich einfach. Je zwei gegeniiberliegende 
Wande jeder Zelle werden als Zuluft- bzw. als Abluftseiten ausgebildet und bestehen 
aus iibereinander versetzten Betonformsteinen. Die an den Enden dieser Formsteine 
befindlichen Hohlraume bilden beim Aufeinandersetzen die Zu- bzw. Abluftschachte, 
von denen in gewissen Abstanden Schlitze in waagerechte Querkanalchen miinden, die 
durch dachartige Vorspriinge und der dadurch entstehenden natiirlichen Abboschung 
des Getreides gebildet werden. Die Luft wird durch den Ventilator in de.n Schachten 
hochgetrieben, tritt aus den Schlitzen in die Querkanalchen und durchzieht von diesen 
aus in ganzer Breite den Getreidflstock, urn auf der gegeniiberliegenden Abluftseite 
in umgekehrter Reihenfolge ins Freie zu gelangen. Dadurch wird erreicht, daB kein Teil 
des Getreidestockes undurchliiftet, daher dem Verderben ausgesetzt bleibt. 

In den Abbildungen 291 und 292 sind ausgefiihrte Beispiele fiir Getreidesilos be
zeichneter Art zu sehen. 

c) Liiftungssilo in Znaim (Tschechoslowakei), ausgefiihrt 1927/28 von der Firma 
Wayss & Freytag A. - G. und Meinong G. m. b. H., Briinn (Abb. 293, 294 u. 295). 
Dieser Liiftungssilo ist nach Bauweise Rank (s. S. 188) ausgefiihrt. Der Silo faBt 
100 Bahnwagenladungen; er besitzt 44 Zellen, wegen deren Kleinheit man sie nicht in 
Eisenbeton, sondern in 15 cm starkem bewehrten Mauerwerk hergestellt hat. Die dach-
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formigen Vorspriinge zur Erzielung der waagerechten Luftkaniile und die lotrechten Luft~ 
schachte wurden aus Betonformsteinen gebildet. Bei der geringen Spannweite der Wande 
geniigt natiirlich bewehrtes Mauerwerk vollauf, vorausgesetzt, daB auf Wahl der Bau
stoffe und Ausfiihrung der Mauerung besonderes Gewicht gelegt wird. 

Abb.293 zeigt die Gesamtanordnung in Rohenschnitten, und zwar Schnitt AB einen 
lotrechten Schnitt durch Silo und Anbau, von dem der eine Teil fiir die Vorreinigung, die 
Aufstellung der Wiegevorrichtung usw. verwendet wird. Man sieht hier auch zwei Silo
zellen iibereinander fiir je etwa eine Bahnwagenladung. Das Getreide kommt durchweg 
nur mit Landfuhrwerk an und wird vom Silospeicher auch mit StraBenfuhrwerk ab
befordert. Die AuBenwande sind hier durch eine Luftschicht von etwa 5 bis 7 cm Starke 
und eine zweite Ziegelwand gegen Einfiiisse von Warme und Witterung geschiitzt 

u"""dr,8 ,,, HOlle. 12 00 

~----h,U-----j-.I,.s~ I,IQ 

--------Jf,S6-------

urvndl',B ,n HOhe ·l.(}() 

~----h,~-----

puel'scnnrH 

Abb.297. Liiftsilo fiir die Ankerbrotwerke A. G. in Wien. Allgemeine Anordnung. (Ausfiihrung: 
Wayss & Freytag A.-G. und Meinong G. m. b. H., Wien.) 

'SI,. 

'",711 

(Abb. 294). Zur Erhohung der Standsicherheit des Gebaudes sind drei waagerechte Eisen
betonroste angeordnet, welche iiber die Innen- und AuBenmauern hinweggehen und 
hierdurch wieder eine Unterteilung der Luftschicht bewirken (Abb. 294, Schnitt 11--11). 
Abb. 295 zeigt Einzelheiten der Zellenkonstruktion mittels Betonformsteinen, und 
Abb. 296 gibt einen Blick in das Innere einer Zelle von ·oben. 

Abb. 295 zeigt die Luftkammern I, II, III u. IV, die mit den Ventilatoren in Ver
bindung stehen. In jeder Liiftungszelle sind zwei gegeniiberliegende Wande als Liiftungs
wande ausgebildet, die Be- und Entliiftungswand. 

Den vielleicht groBten bisher iiberhaupt erbauten Liiftungssilo System Rank stellt 
der in Abb. 297 abgebildete Silo dar. Dieser Liiftungssilo wurde 1926/1927 von der 
Wayss & Freytag A. - G. und Meinong G. m. b. R., Wien, fiir die dortigen Anker
brotwerke A. G. ausgefiihrt. Die gesamte maschinelle Anlage kann von einem einzigen 
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Mann bedient werden. Fiir die Durchliiftung sind zwei Ventilatoren mit einer Stunden
leistung von zusammen etwa 13000 cbm eingebaut worden, die von je einem zwolf
pferdigen Motor angetrieben werden; mit beiden Ventilatoren konnen vier Zellen gleich
zeitig beliiftet werden. 

Bei dieser Ausfiihrung hat die Beliiftungswand an ihrem unteren Ende eine kleine 
nach unten offene Kappe (Abb.297, Querschnitt), die mit der entsprechenden Luft
kammer zwischen den Silotrichtern (im vorigen Beispiel, Abb. 295, mit II, III u. IV 
bezeichnet) durch eine Klappe in Verbindung steht und von der auBerdem zwei lotrechte 

Aufsicht auf den 1. bis 5. Boden. 

Slro8ensede 15,Z8 ~ 

2i11JO 

22,26 
Au/siehl ouf dos Ooch 

Au/siehl auf oos /Joch 

Abb.298. Getreidespeicher der Ermlandischen Betriebsgenossenschaft G. m. b. H. in Allenstein. Allgemeine 
Anordnung: Grundrisse. (Ausfiihrung: Wayss & Freytag A.- G. Konigsberg i. Pr., Maschineneinrichtung: 

Gebr. Seck, Dresden.) 

LuftkanaIe innerhalb der Eckvouten nach oben fiihren; diese konnen dureh Stopsel
ventile nach oben abgesehlossen werden. 

Die Wand besitzt in Abstanden von 75 em vorspringende Dacher mit kleinen Nasen, 
an denen sich das Getreide abboscht und so waagerechte Luftkanale bildet, die durch 
Schlitze mit den lotrechten Luftkanalen in Verbindung stehen. Die gegeniiberliegende 
Entliiftungswand ist ahnlich ausgebildet mit waagerechten und lotreehten Liiftungs
kanii.len; bei letzteren fehlt jedoch die kleine Luftkappe am unteren Ende, aueh haben 
sie keine Verbindung mit den Hauptluftkanalen (Luftkammern). Sie beginnen vielmehr 
beim untersten waagereehten Kanal und gehen naeh oben bis zum Siloboden, wo die 
abstromende Luft durch waagerechte KanaIe ins Freie gelangt. 



Silospeicher. 193 

Die Liiftung geschieht nun in der Weise, daB in die Luftkammern zwischen den 
Silotrichtern Druckluft geleitet wird, die (bei geoffneter Klappe) in den durch die nach 
unten offene Kappe gebildeten Kanal tritt und von diesem aus durch die lotrechten 

Voutenkaniile durch die Schlitze in die waagerechten Beliiftungskanale gelangt, von 
welchen sie durch das Getreide nach den gegenuberliegenden Parallelkanalen stromt, 
um von hier aus auf dem fruher angegebenen Wege ins Freie zu entweichen. Rei nicht 

Gesteschl, Landwirtschaftliche Bauten. 13 
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Abb.300. Getreidespeicher Allenstein. Maschinelle Einrichtung. 

vollgefiillten Zellen ist 
das bewegliche Ventil 
im Iotrechten Luft
schacht entsprechend 
tief einzustellen. 

Die Silozellen samt 
vorspringenden Da
chern sowie das rah
menartige hohe ZeIt
dach sind ganz in 
Eisenbeton ausge
fiihrt 1. 

d) Getreidespeicher 
der Ermliindischen Be
triebsgenossenschaft G. 
m. b. H. in Allenstein, 
ausgefiihrt 1924 von 
der Firma Wayss & 
Freytag A. - G., Ko
nigsberg i. Pro (Archi
tekt: A. Feddersen, 
Allenstein; Maschinen
einrichtung: Ge br. 
Seck 2, Dresden) (Ab
bild. 298 u. 299). Der 
Getreidespeicher hat 
ein Fassungsvermogen 
von rund 1200 t, eine 
Hohe von rd. 30 m iiber 
StraBe und dient vor
wiegend zur Einlage
rung von Getreide und 
Hiilsenfriichten aller 
Art. Er zerfallt in vier 
Abteilungen: 

a) Lagereinrichtung, 
b) Siloabteilung, 
c) Reinigungsabtei

lung, 
d) MiihIe. 

1 Uber Einzelheiten der 
Konstruktion und Bauaus
fiilirung vgl. Fischer,K_: 
Der Getreide-Liiftungsspei
cher der Ankerbrotwerke 
A. G. in Wien. Beton 
Eisen vom 20. Mai 1930 
(Heft 10). 

2 Jetzt: "Miag" Miililen
bau und Industrie Aktien
gesellschaft,TechnischeZen
trale Braunschweig. 
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5. Bodtn (Oo(hlJoden J 

q BOdtn 

J. Bodtn 

2. Bod,,, 

1. Boden 

iii • 

I 
Grunt/rIB i. 80d'" 

Abb.301. Getreidespeicher Allenstein. Maschinelle Einrichtung (zu Abb.300). 
Vgl. hierzu auch das Wegeschema Abb.302. 

13* 
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Abb.302. Getreidespeicher der Ermlandischen Betriebsgenossenschaft e. G. m. b. R., Allenstein. Wegeschema 
der mechanischen Speichereinrichtung. (Ausfiihrung der Speichereinrichtung: Amme -Luther -Werke, 

Braunschweig, der "Miag" Miihlenbau- und Industrie A.-G., Abteilung: Luther Speicherbau.) 

1 Getreideannahme, EinschiittgosBe, 2 Annahmeelevator, 3 Dezimalwaage, 4 "Oberhebeehivator, 15 Aspirator zur Vorreinigung, 
6 StaubabBcheider, 7 Einschiittgosse, 8 Hauptelevator, 9 Drehrohrverteiler fiir den Silospeicher, 10 Drehrohrverteiler fiir den 
BodenBpeicher, 11 u. 12 Silozellen, 13 Trichterboden, 14 Einlauftrichter, 115 Elevator zum Umstechen, 16 Vorbehalter, 17 Ent
granner fiir Gerste und zum Brechen von Seradella, 18 Aspirator-Reinigungsmaschine, 19 Staubabscheider, 20 Magnet zum 
AUBlesen von Eisenteilen, 21 Sortierzylinder, 22 Trieure zum Ausscheiden von runden UnkrautBamereien, 23 Nachbehiilter 

24 Fahrbare Absackwaage, 215 Elevator, 26 Einschiittgosse fiir die Reinigung von Getreide, Seradella und Erbsen. 
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Die Lagerabteilung umfaBt fiinf Geschosse mit teils ebenen Decken, teils Trichterboden. 
Die Sil9abteilung enthalt vier Vollzellen und acht Halbzellen. Eine dieser Halbzellen 
(vgl. Abb. 299, Schnitt C-D) dient als Elevatorschacht, ist mit Steigeisen ausgeriistet 
und durch zwei Zwischenpodeste unterteilt. Die Trichterboden umgeben die Siloabteilung 
und sind in allen Geschossen durch umlaufende Gange zu- Kleereinigung. 
ganglich und bedienbar. Stiindl. Leistung 80 kg. 

Die Reinigungsabteilung und die Miihlenabteilung enthalten 
ebene Eisenbetondecken. Die Miihlenabteilung wurde erst 
nachtraglich nach vollstandiger Fertigstellung des gesamten 
Getreidespeichers eingerichtet, da sich herausstellte, daB die 
Reinigungsmaschinen nicht den gesamten hierfiir vorgesehenen 
Raum in Anspruch nahmen. Uber der Siloabteilung befindet 
sich eine ebene AbschluBdecke aus Eisenbeton und dariiber 
das ausgebaute DachgeschoB mit Kuppelaufbau, der vollstandig 
freitragend ohne Zwischensaulen hergestellt wurde. In beiden 
Dachgeschossen sind Maschinen und Elektromotore aufgestellt. 
Neben dem Treppenhaus ist durch aIle Geschosse durchgehend 
eine rund 6 m 2 groBe Offnung vorgesehen (Abb. 298), die zum 
Hochziehen von Maschinen bei der Aufstellung und zur 
etwaigen Auswechslung von Maschinen benutzt werden kann. 
Diese Offnungen sind daher durch eine herausnehmbare Holz
balkenlage abgedeckt. 

Der ganz in Eisenbeton errichtete Speicher wurde an Stelle 
eines abgebrannten Speichers mit Holzbalkendecken erbaut. 
Die Fundamente der Umfassungswande und die Umfassungs
wande selbst bis zur Hohe des Erdgeschosses wurden beim 
Wiederaufbau mitbenutzt. Die Eisenbetonkon
struktion des Getreidespeichers ist jedoch so ge
wahlt, daB das Umfassungsmauerwerk eines jeden 
Geschosses durch Langstrager und ausladende 
Konsolen abgefangen ist, so daB die Fundamente 
der Umfassungswande nur die Lasten der Keller
geschoBdecke und das Mauergewicht des Erdge
schosses zu tragen haben. 

J 

---...I 

"I 
I 
I 

Schroterei und Olkuchen
vermahlung. 

7 

Der Getreidespeicher ist auf einer durchgehen
den 50 cm starken Eisenbetonplatte gegriindet. 
Bei Ausfiihrung der Griindungsarbeiten stellte 
sich heraus, daB ein Teil des aus reinem Sand 
bestehenden Untergrundes weich und nachgiebig 
war, weshalb an dieser Stelle unter den Saulen 
Bohrpfahle von 4 m Lange hergestellt wurden. 

Abb.303. GetreidespeicherAllenstein. Wege
schema fUr die Kleereinigung, Schroterei 
und Olkuchenvermahlung im alten Speicher. 

Die KellergeschoBdecke besteht aus einertrager
losen Holzdecke. Der iibrige Aufbau des Speichers 
bietet nichts Besonderes. Das Rampendach iiber 
dem ErdgeschoB ist aus Eisenbeton freitragend 
hergestellt. Die Dachdecke einschlieBlich des 

Kleereinigung. 
1 Einschiittung,2 Magnet, 3 Kleereinigungsmaschine, 
4 Staubkammer, 5 ReinigungsabfalIe, 6 Spezialtrieur 

mit umliegendem Sortierzylinder 
Schroterei und (jlkuchenvermahlung. 

1 Einschiittung, 2 lllkuchenbrecher, .3 Elevator, 
4 BehiiIter, 5 Exelsior·Schrotmiihle, 6 Einschiittung, 

7 Elevator, 8 Behiilter, 9 Universalmiihle Nr. 3. 

Kuppelaufbaues besteht ebenfalls aus Eisenbeton mit Biberschwanzeindeckung auf 
Winkeleisensprossen. In der Reinigungsabteilung und Miihlenabteilung ruht die Eisen
betonkonstruktion zum Teil auf den stehengebliebenen Umfassungswanden des urspriing
lich vorhandenen Speichers. 

Die Umfassungswande der Siloabteilung sind aus Mauerwerk 30 em stark mit Luft
schichten ausgefacht (Abb. 298). Die AuBenwande sind mit Edelputz versehen und innen 
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mit Kalkmortel glatt geputzt. Samtliche sichtbaren Betonkonstruktionen verblieben 
schalungsrauh und wurden zweimal gut deckend geweiBt. 

Die maschinelle Einrichtung wurde von der Firma Gebr. Seckl, Dresden, geliefert 
und ist in Abb. 300 und 301 dargestellt. ' 

Der Betrieb spielt sich hauptsachlich in der Weise ab, daB die Ermlandische Betriebs· 
genossenschaft groBere und kleinere Getreidemengen von den Landwirten der Umgebung 
aufkauft. Auf dem Annahme- und Verladeboden (ErdgeschoBdecke) befinden sich Einschtitt
trichter, welche in die Elevatoren mtinden. Das in Sacken mit Fuhrwerk ankommende 
Getreide wird in eine auf der Verladerampe an der StraBenseite angebrachte Einschtitt
offnung des einen Elevators vor der automatischen Waage geschtittet. Von der Vor-

reinigung wird das Getreide durch einen Elevator 
auf einen der zwei auf der oberen SiloabschluB
decke eingebauten Verteilungsdrehapparate ge
hoben, durch welche das Getreide beliebig in die 
Silozellen und Trichterboden geftihrt wird. Mit 
einem vierten Elevator kann gleichzeitig aus den 
Silozellen und Trichterboden Getreide entnom
men werden und tiber einen zweiten Verteilungs
drehapparat beliebig anderen Zellen zugeleitet 
oder auf die Saatgetreidereinigungsanlage oder 
in die Mahlmtihle geleitet werden. Auf der Erd
geschoBdecke befinden sich auBerdem der Ab
fertigungsraum mit zwei automatischen Waagen, 
wovon eine stationar ftir die Verwiegung des mit 
Fuhrwerk ankommenden Getreides, die andere 
fahrbar zum Verwiegen des von den Silozellen 
und Trichterboden entnommenen Getreides ist. 
Das KellergeschoB dient als Lagerraum. 

In Abb. 302 u. 303 ist ein Wegeschema der 
mechanischenSpeichereinrichtung dargestellt, an 
Hand dessen sich der Arbeitsgang ohne weiteres 
verfolgen laBt. Die eingetragenen Zahlen beziehen 

sich auf die gleichen Zahlen in den Montagezeichnungen der Abb. 300 und 301. 
Der Getreidespeicher besitzt nicht unmittelbaren GleisanschluB. Der Hauptverkehr 

erfolgt durch Landfuhrwerke, die an der straBenseitigen Verladerampe unter dem Ram
pendach vorfahren. Auf der der StraBenseite gegentiberliegenden Rtickseite ist es jedoch 
moglich, ein in etwa 12 m Entfernung vorbeiftihrendes normalspuriges AnschluBgleis 
zur Be- und Entladung ebenfalls zu benutzen. 

Die vollstandige Bauausftihrung nahm etwa 10 Monate in Anspruch. Die gesamten 
Baukosten beliefen sich, ohne die innere maschinelle Einrichtung, auf rd. RM. 300000.-. 

Abb. 304 zeigt eine Ansicht des Speichers von der StraBenseite. 

G. Griinfutterbehftlter (Griinfuttersilos)2. 
I. Allgemeines. 

Grtinfutterbehalter oder Grtinfuttersilos dienen zur Haltbarmachung (Konser
vierung) von Grtinfutterpflanzen, um fUr die Stallftitterung der Haustiere im Winter 
kraftiges Saftfutter zur Verftigung zu haben. 

1 Jetzt: Amme-Luther-Werke, Braunschweig, der "Miag" Miihlenbau und Industrie A.-G. Abteilung 
Luther, Speicherbau. (Vgl. auch Fu.l3note 2, Seite 194). 

2 Hoffmann, H.: Der GriinfutterbehaIter. Stuttgart: Eugen VImer 1928. Naue, K.: Der deutsche 
Griinfuttersilo. Berlin: Paul Parey 1926. 
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Die einfachste Art der Haltbarmachung ist die natiirliche Trocknung in der Sonne 
und die kiinstliche Trocknung durch Dorren. Die Trocknung kommt fiir aIle Arten von 
Getreide und fUr Griinfutter in Betracht, wahrend Wurzeln und Knollen (Mohren, 
Riiben und Kartoffeln) in Mieten und Kellern eingelagert werden, da sie in der Regel 
von sich aus haltbar sind. 

Schwieriger ist die Einlagerung der frischen Ernteertragnisse in Behaltern, da diese 
besondere Sorgfalt und Erfahrung erheischt. 

Bei den friiher vielfach geiibten Verfahren der Einsauerung in Erdgruben und Mieten 
wurde das Futter moglichst fest zusammengepreBt, um die Luft herauszudriicken, und 
dann mit einer starken Erd- oder Lehmschicht gegen Luftzutritt geschiitzt. 

Wahrend die alteren Arten der Bergung der Ernteertragnisse infolge der Ungunst 
der Witterung sehr oft schlechte Ergebnisse lieferten, ist die neuzeitliche Griinfutter
konservierung unabhangig vom Wetter bei Verwendung zweckmaBiger Silos oder wenn 
das iiberschiissige Wasser durch Zugabe von Hacksel bzw. Kaff oder durch Pressen, 
Trocknung des Griinfutters entfernt wird. 

Es ist aber m,eist moglich, das geschnittene Griinfutter trocken oder leicht angewelkt 
(Warmvergarung) einzubringen. 

Durch die Griinfutterhaltbarmachung konnen ferner Nahrstoffverluste, die nach 
dem Schnitt am Felde bei langerer Lagerung infolge von Witterungseinfliissen eintreten, 
vermieden werden. 

Die Zeit des Schnittes kann auBerdem in den Jahresabschnitt (Sommer und Herbst) 
gelegt werden, wo die Pflanzen den groBten Gehalt an wertvollen Nahrstoffen (EiweiB 
und Starke) besitzen. 

Die Einlagerung im Silo (Silierung) ermoglicht es, auch minderwertige, sonst nicht 
zur Fiitterung geeignete Gewachse, wie Schilf, gefrorene Graser, Kartoffeln und Riiben, 
durch Vergarung im Silo in ein brauchbares Dauersaftfutter zu verwandeln. Ein anderer 
Vorteil der Einlagerung im Griinfutterbehalt.er ist ferner die feuersichere Aufbewahrung 
von Futtermitteln fiir den Fall eines Brandes. 

Wie die Erfahrung lehrt, ist die Verfiitterung von SiiBpreBfutter infolge seines Ge
halts an wertvoIlen Nahrsto££en fUr die Haustiere von sehr giinstigem EinfluB; sie 
erhoht den Ertrag an Milch und steigert das Wachstum der Tiere. 

Die Griinfutterkonservierung gestattet ferner eine Vermehrung des Viehbestandes 
und damit eine VergroBerung der Diingererzeugung. 

Die Giite des milchsauren Dauersaftfutters hangt jedoch in erster Linie ab von der 
Sorgfalt und Sachkenntnis, die bei der Silierung aufgewendet wird, ferner von der Eig
nung der verschiedenen Griinfutterpflanzen fiir die Einlagerung. Das Ergebnis der 
Haltbarmachung ist erst nach AbschluB des Verfahrens und bei 0ffnung des Behalters 
festzustellen. 

Der Griinfutterbehalter muB wasser-, gas- und warmedicht sein und saurefeste, 
glatte und lotrechte Innenwandung besitzen. ZweckmaBig sind hohe Silos mit kleiner 
Grundflache, da der Futterstock dann unter einem natiirlichen hohen Druck steht. 

Zu manchen zur Einlagerung nicht geeigneten Pflanzen sind Zusatze von Zuc~er
losungen, Karto££elflocken, Hacksel usw. zu machen. Hackseln von Frischfutter ist 
stets zu empfehlen. 

Das Wesen der Haltbarmachung der Pflanzenmasse im Griinfutterbehalter beruht auf 
der Bildung von Saure (durch Bakterientatigkeit und chemische Vorgange), die bei 
einem gewissen Sattigungsgrad jede weitere Veranderung des Futters verhindert. Hier
bei sind hauptsachlich drei Arten von organischen Sauren (Fettsauren) zu unterscheiden. 

In erster Linie kommt Milchsaure in Betracht, eine milde Saure, die auf das Griin
futter giinstig einwirkt und deshalb stets vorhanden sein solI. Daneben kann Essig
saure entstehen, welche in groBeren Mengen den Tieren schadlich ist und einen stark 
sauren Geruch und Geschmack besitzt. Endlich bildet sich noch Buttersaure, die 
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ebenfalls den Tieren unzutraglich ist und deren Entstehung daher moglichst verhindert 
werden soIl; sie besitzt einen unangenehm stechenden Geruch. 

Die Garung solI daher im Silo so vor sich gehen, daB moglichst viel Milchsaure, wenig 
Essigsaure und keine Buttersaure ensteht. Letztere bedingt vor aHem den Nahrstoff
abbau. 

II. Die Griimnttereinsanernngsarten. 
Man unterscheidet zwei Arten der Griinfuttereinsauerung, die das gemeinsame Ziel 

verfolgen, das Griinfutter durch Saureentwicklung haltbar zu machen, die jedoch auf 
verschiedenen Grundsatzen beruhen, und zwar die HeiB- oder Warmvergarung 
und die Kalt- oder Lauvergarung. 

Bei der HeiB- oder Warmvergarung muB das Griinfutter im Behalter einen bestimm
ten Warmegrad, etwa 50° C, erreichen, worauf der LuftabschluB des Behalters erfolgt. 
Dieser Warmegrad entsteht durch Selbsterwarmung der zuerst noch lebenden Pflanzen 
oder er wird auf kiinstlichem Wege 9-urch Elektrizitat erzeugt. Durch die erhohte Warme 
wird das Pflanzenleben zerstort. 

Bei der Kalt- oder Lauvergarung erfolgt die Pflanzentotung durch Ersticken infolge 
Luftabschlusses. 

Sobald die Pflanzenzellen abgetotet sind, beginnt der zweite Teil der Haltbarmachung, 
namlich die eigentliche Konservierung. 

1. Die Hem- oder Warmvergarungt. 
Bei diesem Verfahren werden die Pflanzen schichtenweise lose eingebracht und 

sob aId eine Schicht den Warmegrad von etwa 50° C erreicht hat, wird sie durch Auf
bringen einer neuen Futterschicht oder Auflage eines Deckels zusammengepreBt. Der 
Wassergehalt der Pflanzenmasse soIl etwa 70 % betragen, was durch Abwelkenlassen 
vor dem Einbringen erreicht werden kann, da bei diesem Feuchtigkeitsgrad erfahrungs
gemaB am schnellsten der erforderliche Warmegrad eintritt. Sperrige Pflanzenmasse 
ist zu zerkleinem. 

Solange die griinen Pflanzen locker liegen, atmen sie und erzeugen Warme. Infolge 
der Warmebildung von etwa 40 bis 50° C sterben die Pflanzen ab und es beginnt ihre 
Zersetzung. Unmittelbar nach dem Pflanzentod wird der Futterstock zusammengepreBt, 
um die Luft zu entfemen. Bei dieser Zusammenpressung entstehen anaerobe (luftlose) 
Verhaltnisse im Futterstock. Infolgedessen miissen aIle Bakterienarten, die ohne Sauer
stoff nicht leben konnen, ihre Tatigkeit einstellen. 

Von den in Betracht kommenden Bakterienarten konnen nur Buttersaurebakterien 
und Milchsaurebakterien anaerob, also ohne Luft, leben, wahrend Essigsaurebakterien 
nicht lebensfahig sind. Von den beiden ersteren Bakterien kann aber bei 45 bis 50° C 
nur das Milchsaurebakterium weiter bestehen, da bei 40° C jede Buttersaureentwicklung 
aufhort. Somit ist bei diesem Warmegrad die Milchsauregarung erreicht. Wahrend dieses 
V organges sinkt der Warmegrad allmahlich und unter 40° C kann die unerwiinschte 
Buttersaurebildung wieder einsetzen, wenn bis dahin die Milchsaure nicht einen bestimm
ten Sattigungsgrad (etwa 2 bis 2,5 %) erreicht hat, der die Buttersaurebildung verhindert. 
1st femer vermieden, daB Luft wieder zum Futter gelangt, so ist auch bei weiterer Ab
kiihlung ein vorherrschend milchsaures Futter erreicht. Neben der Milchsaure erzeugen 
im iibrigen die Milchsaurebakterien stets etwas Essigsaure. 

Eine sehr iibersichtliche zeichnerische Darstellung des vorstehend kurz erlauterten 
Garungsvorganges gibt N a ue in Abb. 305. Der linke Teil A zeigt die Zeit des Warme
anstieges infolge Zellenatmung der noch lebenden Pflanzen und der Bakterientatigkeit. 

1 Naue, K.: Der deutsche Griinfuttersilo. S.17. Berlin: Paul Parey 1926. Entnommen Abb. 305 u.306. 
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Saureentwicklung ist hier noch nicht moglich. Bei etwa 500 C tritt der P£lanzentod ein, 
worauf der Futterstock merklich zusammensinkt. Moglichst bald darauf werden durch 
Luftauspressen anaerobe Verhaltnisse geschaffen (rechter Teil B). Der Warmegrad beginnt 
wieder zu sinken, die Saureentwicklung setzt ein. Es entwickelt sich ;Milchsaure, die rasch 
den notigen Sattigungsgrad erhalt, um beim Eintritt in die Zone der Buttersaurebil
dung (370 C) diese unmoglich zu machen. 

Ein Nachteil des ReiBgarverfahrens liegt darin, daB es bei nassem Wetter haufig 
nicht gelingt, das Griinfutter auf 70% Wassergehalt abwelken zu lassen und somit die 
eingebrachte regennasse Pflanzenmasse.c 1/ I 8 

sich nicht auf 500 C erwarmen kann. So- 60· aerobe I anaerobe I/erhiiltnisse 

mit ist dieses Verfahren in gewissem Sinne so. Pf/r.m}l?ntod 
auch yom Erntewetter abhangig1• Selbst~ 

Zur Ermoglichung der Garvorgange '10 erwiirmung 

muB der Behalter luft- und wasserdicht 
sein. Ferner muB er auch warmeundurch- JO· 

: Zone rler8uftersiiurebilrlung 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

10' I 5-8 Wflchen 

lassig sein, um, namentlich im Winter, 
die Warme zusammenzuhalten. Die Silo
wande sollen glatt und ohne Absatz sein, 
damit das Futter leicht zusammensinken 
kann. Spitz- oder rechtwinklige Ecken sind 

Pflflnzen lebend pt'/omzen tot 

Abb.305. Zeichnerische Darstellung der HeiBvergarung. 

zu vermeiden, da dort Lufthohldi,ume entstehen; die Ecken sind vielmehr auszurunden. 
Die Innenflachen sind gegen die Einfliisse der Sauren zu schiitzen. Der Silo solI ferner 
zum Wetterschutz iiberdacht sein. 

Die Erwarmung des Futterstockes kann auch durch elektrischen Strom, der durch 
den Stock geleitet wird, erfolgen (Verfahren von Th. Schweizer der Elektro-Futter
Gesellschaft m. b. R., Dresden2). Dieses Verfahren macht den Landwirt yom Ernte
wetter unabhangig, da die Erwarmung des Futterstockes auf 500 C durch den elektrischen 
Strom geschieht. 

2. Die Kalt- oder Lauvergarung. 
Bei diesem Verfahren werden die Pflanzen moglichst dicht gelagert, um moglichst 

schnell anaerobe Verhaltnisse zu schaffen; die Selbsterwarmung der Pflanzen fallt also 
fort und damit ist auch ein vorheriges Abwelkenlassen auf dem Felde nicht erforderlich; 
der Wassergehalt spielt hier also keine erhebliche Rolle. Infolge der Dichtlagerung werden 
die Pflanzen den Luftsauerstoff bald veratmet haben, ohne dabei eine wesentliche Warme
zunahme im Futterstock zu bewirken. 

Es treten also nach kurzer Zeit anaerobe Verhaltnisse ein, es entstehen Milchsaure
bakterien und damit setzt die Milchsaurebildung ein, da der Warmegrad unter der Zone 
der Buttersaurebildung (350 C) liegt. Zugleich bildet sich durch die Milchsaurebakterien 
etwas Essigsaure; groBere Mengen konnen aber nicht entstehen, da zwar der erforderliche 
Warmegrad (18 bis 350 C) vorhanden ist, aber der Luftsauerstoff (anaerobe Verhalt
nisse) fehlt. 

Buttersaure entsteht iiberhaupt nicht. 
Nach Erreichung eines gewissen Grades der Saurebildung hart diese auf. 
Die Verluste an Nahrstoffen sind bei der Kaltvergarung geringer als bei der ReiB

vergarung, da die vorherige Abwelkung und Selbsterwarmung im BehaIter fortfallt. 
Auch iiber das Kaltvergarverfahren gibt Naue 3 eine sehr iibersichtliche zeichnerische 

Darstellung der Abb. 306, die den Vorgang ohne weiteres klarmacht. Der linke Teil A 

1 Uber weitere Nachteile vgl. Naue: Der deutsche Griinfuttersilo. S.22. 
2 Naue, K.: Der deutsche Grunfuttersilo. S.29. 
3 Naue, K.: Der deutsche Griinfuttersilo. S.26. 
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zeigt die geringe Selbsterwarmung der lebenden Pflanzen und die folgende kurze Zeit 
der intramolekularen Pflanzenatmung (unvollkommene Oxydation). 

Als Ausgangstemperatur ist 200 C angenommen, doch kann jeder beliebige Warme
grad zwischen 50 und 300 C zugrunde gelegt werden. Es entsteht dann jeweils eine der 
gezeichneten Linie gleichlaufende. Der Pflanzentod tritt unabhangig von dem Warme
grad durch Sauerstoffmangel ein, da gleich bei Beginn die anaeroben Verhaltnisse ein
geleitet werden. Nach dem Pflanzentode (Teil B) sinkt der Warmegrad im Futterstock, 
soweit er hoher als die AuBentemperatur ist, bis zu dieser herab. Inzwischen bildet sich 
mit Hilfe der anaerob lebenden Milchsaurebakterien Milchsaure in gentigender Sattigung. 
Bildung von Buttersaure findet nicht statt, da die Warme der Buttersaurebildungs
zone nicht erreicht wird. 

Es ist darauf zu achten, daB sperriges Futter gehackselt wird, damit sofort moglichst 
dichte Lagerung eintritt, und daB die Pressung nicht zu gering ist. Treten nicht sofort 

anaerobe Verhaltnisse ein, so besteht die Ge
A fJ fahr der Bildung von Essig- und Buttersaure 

r---'-::------:-~--::------:-:-:----- und das Futter wird sauer und tibelriechend. 
I Zone o'er fJutlersiiurebi/o'ull/! i I Tritt nach der Milchsaurebildung Luft 

, ('Y'/oAtenlod, zum Futterstock, dann verwandelt sich die 
Se/bsler'h"iir-I Milchsaure in Essigsaure und es entsteht 
mung: I Milcl7siitlrebi/dtlng saures oder verschimmeltes Futter. Dieser 

r~t;ff-1 Fall kann eintreten, wenn der Behalter un-
V(u/arel dicht wird oder wenn durch SaftabfluB Luft 
Almung d F k d d oerobe i anerobe J/erhiiltnisse in' en utterstoc gesaugt wir 0 er wenn 

100 1-2 To. e I /1-0 t1Iocl7en die fertige Silage zu lange der Luft ausgesetzt 
f'!'/onzen /ebend I Pflanzen 101 wird, z. B. beim Abnehmen des Deckels. 

Abb.306. Zeichnerische Darstellung der Kalt· 
vergarung. 

Da bei der Kaltvergarung der Wasser
gehalt keine Rolle spielt, ist dieses Verfahren 
von der Witterung unabhangig. 

Da ferner keine Selbsterwarmung des Futters eintreten solI, kann taglich beliebig 
viel Futter, auch bei kalter Witterung eingebracht werden. Es ist erwtinscht, moglichst 
groBe Mengen zu ensilieren und gleich nach dem Ftillen (Abend) den Pflanzenstock zu
sammenzupressen (PreBdruck 500 kg/m2). Grobstengliges Futter ist, wie bereits erwahnt, 
zu zerkleinern, damit anaerobe Verhaltnisse erreicht werden. Die Zerkleinerung kann 
starker sein als bei der HeiBvergarung, bei welcher anaerobe VerhaItnisse erst spater 
eintreten sollen. 

Bei der Kaltvergarung ist die Warmeisolierung nicht so wesentlich wie bei der HeiB
vergarung, aber auch hier ist Frostschutz anzustreben. Wesentlich ist bei diesem Ver
fahren die sofortige Austibung eines starken PreBdruckes, damit nicht (tiber Nacht) eine 
Selbsterwarmung eintritt. 

Urn das Kaltgarverfahren zu unterstiitzen, empfiehlt sich in gewissen Fallen, z. B. 
bei Einsauerung bakterienarmer Stoffe wie Kartoffelptilpe, Schlempe, ausgelaugte 
Rtibenschnitzel und gedampfte Kartoffeln, eine Impfung des Futters mit Milchsaure
bakterien oder eine Zugabe von Salz oder Zucker; letzteren insbesondere bei zucker
armen oder zuckerfreien Futtermitteln (Kartoffelpiilpe und Schlempe)1. 

3. Einfiillen und Entnahme der Futtermasse. 
Urn das Grtinfutter moglichst leicht von dem Wagen in den Silo zu befordern, wird 

dieses haufig bis etwa 2,5 m tief in die Erde versenkt oder man ordnet Anfahrtrampen 
an; zuweilen liiBt sich auch die Gelandegestaltung so ausnutzen, daB der Behalter an 
eine Boschung gestellt wird und die Wagen in Rohe der Oberkante heranfahren konnen. 

1 V"ber Zusatz von Salzsaure vgl. N a ue, K.: Der deutsche Griinfuttersilo. S. 35. 
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Bei Vorhandensein von Grundwasser verteuert sich die Ausfiihrung eines versenkten 
Behalters. 

Eine neuere Art der Bef-tillung ist die mittels eines Hohenforderers oder Geblases, 
welches mit der Hackselmaschine in Verbindung steht. 

Die Entleerung des Silos geschieht zunachst von oben aus bis zu etwa 1,20 m Tiefe. 
Zur weiteren Entnahme dienen dann die Entnahmeoffnungen, die meist iibereinander 
Iiegen und ganz dicht schlieBen miissen. 

Beim Kaltgarverfahren, bei welchem das Futter gleich fest eingelagert wird, sackt 
es nach Eintritt des Pflanzentodes unter PreBdruck um etwa 30 bis 40 % zusammen; 
der Silo ist also zunachst nur zu 60 % befiiIlt. Er muB deshalb noch etwa zweimal nach
gefiillt werden. 

Um dieses NachfiiIlen schneller ausfiihren zu konnen, empfiehlt es sich, auf den oberen 
Silorand noch einen Holzaufsatz zu stellen, da dann iiber die eigentliche Silooberkante 
gefiillt werden kann. 

Aus betriebswirtschaftlichen Griinden wird der Silo meist in die Nahe der Verwen
dungsstellen, der Stalle, gesetzt. 

Der sogenannte Saftablauf ist nur bei einigen Sonderverfahren notig; er ist so aus
zufiihren (siphonartig), daB die Luft von auBen nicht eindringen kann. 

Zum Schutze gegen Witterungseinfliisse werden die Silos meist iiberdacht. Die lichte 
Rohe des Dachraums iiber Silooberkante soIl aus Betriebsgriinden wenigstens 2 m, bei 
Verwendung eines Rolzaufsatzes zum Befiillen wenigstens 3 m betragen. 

Das Zusammenpressen des Futterstockes, um die Luft herauszupressen, erfolgt 
zuerst durch Festtreten durch Menschen oder Tiere. Rierauf folgt die Pressung durch 
geeignete Vorrichtungen wie Gewichtsbelastung oder mechanische Pressen (Hebel- oder 
Schraubenpressen). 

Die Bedeckung des Pflanzenstocks zwecks Luftabschlusses geschieht mittels Erde, 
Lehm, Dachpappe, Stoff, Brettern usw. 

Bei Verwendung eines PreBdeckels kommt zunachst unter diesen eine Dichtungs
schicht aus Spreu, Torf, Sand, Lehm u. dgl. 

III. Bauliche Ansbildnng der Griinfntterbehiilter. 
1. Holzsilos. 

Die Verwendung von Holz zur Herstellung von Silos hat in neuerer Zeit wegen der 
guten Eigenschaften des Rolzes weite Verbreitung gefunden. Insbesondere macht es 
seine schlechte Warmeleitfahigkeit und seine Widerstandsfahigkeit gegen Saureangriffe 
zur Ausfiihrung von Griinfuttersilos sehr geeignet. 

Die Ausbildung der Holzsilos erfolgt in der Regel ahnlich den Holzfassern aus einzelnen 
Dauben, die durch Eisenreifen zusammengehalten werden. 

Die Haltbarkeit der Holzsilos kann vor allem durch Verwendung von ausgewahltem 
gutem Material sowie durch Trankung und schiitzende Anstriche gesteigert werden. 

Die Ausfiihrung solcher Silos ist deshalb Sonderfirmen, die iiber geniigende Erfahrungen 
verfiigen, zu iiberlassen. 

Natiirlich wird die Lebensdauer wesentlich erhoht, wenn die Moglichkeit besteht, das 
Rolzsilo in einen bestehenden Bau zu stellen, wo es den Witterungseinfliissen entzogen ist. 

In der Regel gelangen Nadelholzer zur Verwendung, unter denen sich Larchenholz 
durch seine besondere Dauerhaftigkeit auszeichnet. 

Auch eine Reihe auslandischer Holzarten (Schwarzkiefer, Gelbkiefer, Zypresse) sind 
wegen ihrer Raltbarkeit sehr geeignet. 

Selbstverstandlich soIl das zu verwendende Holz lufttrocken und moglichst ast
rein sein. 
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Abb.307. Holzsilo "Hansa" der Firma Hansa-Holzwerk G. m. b. H., 
Miinchen. 

gesetzt und wird gleichfalls mit einer Masse gedichtet. 

Giinstig auf die Haltbar
keit des Holzes wirkt die im 
Silo entstehende Milchsaure 
ein, die in die Poren eindringt 
und allmahlich eine Glasur 
bildet (Milchstein). Die Bil
dung dieser Glasur kann durch 
Bestreichen des leeren Silos 
zwecks Desinfektion mit Kalk
milch gefordert werden 1. 

Die gebrauchlichsten Bau
arten von Holzsilos mogen 
nachstehend beschrieben wer
den. 

a) Holzsilo "Hansa" del' 
Firma Hans a -Holz weI' kG. 
m. b. H., Miinchen (Abb. 307). 

Diesel' Silo besteht aus lot
recht im Kreise nebeneinan
del' stehenden Holzdauben 
von 10 X 10 cm Querschnitt, 
die mit einer zwischenliegen
den Masse, die fliissig einge
bracht wird und spateI' erhar
tet, abgedichtet sind. Die 
Dauben werden durch 2 X 4 
eiserne Halbreifen r mit 
SpannschloB zusammenge
halten. Del' Boden ist aus 
zwei Bohlenlagen zusammen-

Die Pressung del' Futtermasse geschieht durch eine Spindelpresse S, die ihr Auflager 
an zwei [-Eisen hat, welche an zwei gegeniiberliegenden Seiten durch Zugstangen mit 

Abb. 308. Hansa-Holzsilo auf Gut Granerhof, Oberbayern. 

dem Siloboden verbunden 
sind. Die Spindel S wirkt auf 
das Widerlager W auf del' 
Deckelkonstruktion. 

Del' Holzboden wird auf 
eine 40 bis 50 cm starke Be
tonplatte (im Freien) gelegt, 
kann abel' auch (innerhalb 
eines geschlossenen Raumes) 
auf jeder ebenen und trocke
nen Unterlage angeordnet 
werden. Er ist doppelt ausge
fiihrt. Del' untere Holzboden 
wird auf drei Balken befestigt, 
die in Aussparungen del' Be
tonplatte liegen; er dient zur 

1 Naue,K.: DerDeutsche Griin
futtersilo. S. 91. 
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Aufnahme der lotrechten Holzdauben, wahrend 
der obere Boden gegen den Silo mantel stoBt. Die 
Fugen sind durch Asphalt gedichtet. 

Die Futterentnahmeoffnung wird den ortlichen 
Verhaltnissen entsprechend zuletzt eingeschnitten 
und mit einem anpreBbaren Deckel verschlossen. 

Der Spindeldruck wird auf einen aus Holz
bohlen lose zusammengelegten Deckel ausgeiibt. 
Der Silo besitzt keinen Sickerablauf. 

Es werden folgende NormalgroBen hergestellt. 

AuB. Durchm. Hohe ilnhalt 
Type m m ma 

~ ::~g I :;g I ~~ 
C 4,80 6,5 100 

Abb. 308 zeigt eine fertige Silo anlage auf Gut 
Granerhof, Oberbayern. 

b) Rosenbeimer Holzrobrsilo der Firma S t e i n -
beis & Consorten, Rosenheim, Oberbayern 
(Abb. 309). Dieser Silo besteht aus einzelnen, lot
recht stehenden Holzdauben, die innen und auBen 
nach der Kreisform gehobelt und mit Feder und 
Nut zu einem kreisrunden Behalter zusammen
gesetzt sind. Die Dauben werden durch Rund
eisenringe zusammengehalten ; letztere sind an zwei 
lotrechten Kantholzern mit Muttern versetzt, nach
ziehbar angeschlossen. Auch an der gegeniiberlie
genden Seite konnen die Rundeisen durch Spann
schlosser angezogen werden. Diese Kantholzer 
dienen gleichzeitig auch als Leiterbaume und zur 
Befestigung der Silotiiren. Die Holzdauben stehen 
in einer kreisrunden Nut des Holzbodens. Letz
terer besteht aus mit parallelen Fugen zusammen
stoBenden Bohlen, die durch Rundeisenanker zu
sammengehalten werden. Zur Abdichtung wird die 
Nut mit heiBemAsphalt ausgegossen. Statt des Holz
bodens kann auch eine Betonplatte verwendet wer
den, die gleichfalls mit einer Kreisnut versehen wird. 

Sickersaftablauf ist nicht vorhanden. Das 
Pressen der Pflanzenmasse erfolgt durch Belastung 
mit Steinen, Sandsacken, Kies usw., die auf eine 
dicht an die Silowandung anschlieBende in sich ab
gedichtete Decke gleichmaBig aufgebracht wird. 

Die Futterentnahmeoffnungen werden durch 
Holztiiren, die durch Keile angepreBt werden, 
gasdicht verschlossen. Die Holzrohrsilos werden 
in folgenden N ormalmaBen hergestellt: 

Durchm. Hohe 

I m m 

2,70 3,50 
3,36 4,50 
3,91 5,00 
4,12 6,00 

Inhalt 
ma 

20 
40 
60 
80 

I Tiiren 
St. 

-
1 
1 
2 

TiirgroBe 60 X 
70cm. 

Abb. 310 zeigt 
das Schaubild ei
nes ausgefiihrten 
Silos. 

JponnschloB 

Abb. 309. Rosenheimer Holzrohrsilo der 
Firma Steinbeis & Consorten, Rosenheim. 

Abb. 310. Schaubild eines ausgefiihrten 
Rosenheimer Holzrohrsilos. 
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c) Holzsilo "Podeus" der Maschinenfabrik Podeus A.-G., Wismar i. Meckl. 
(Abb. 311 u. 312). Der luft-, gas- und wasserdichte AbschluB wird bei diesem Silo erreicht 
durch eine mechanische Abdichtung der Wandungen, und zwar durch Zusammenpressen 
der Mantelholzer in Nut und Feder mit Hilfe von kurzen Zugstangen und Schrauben. Es 
sind also nicht lange Bander um den Silo gelegt, sondern aIle Stellen konnen einzeln ge
spannt werden. Durch diese Vorrichtung ist die Beseitigung etwa auftretender ortlicher 
Undichtigkeiten gesichert, so daB der Silo immer vollig dicht gehalten werden kann. 
Der Mantel des Silos besteht aus einzelnen Segmenten, die fertig fur den Zusammen
bau geliefert werden. Durch diese Ausbildung ist es moglich, den Holzsilo in wenigen 

Abb. 3ll. Schaubild eines ausgefiihrten 
Holzsilos "Podeus" der Maschinenfabrik 

Podeus A.· G., Wismar i. Meek!. 

Abb. 312. Einzelansicht der Konstruktion des Holzsilos 
"Podeus" . 

Tagen aufzustellen nach vorheriger Ausfuhrung des Fundamentes. Der AbschluB des 
Silos gegen das Betonfundament wird durch einen verspundeten Holzboden gebildet; die 
Fuge zwischen Mantel und Boden ist gedichtet. Der fur die gleichmaBige Warm- und Kalt
vergarung erforderliche Druck wird durch Pressung des Futters bewirkt. Die Presse ist 
im Dach aufgehangt und laBt sich von auBen mittels einer Kette betatigen. Sie wird mit 
Sand, Steinen oder Lehm belastet. Der PreBdeckel kann in jeder Hohe festgestellt, jedoch 
auch zum selbsttatigen Nachsinken eingerichtet werden, damit die Futtermasse unter 

AuB. 
Typ Durchm. 

m 

A 3,42 

I 
B 4,80 
C 4,80 

Normal-
Mhe 

m 

6,35 
6,35 
9,60 

Inhalt 
m3 

50 
lOO 
150 

gleichmaBigem Druck bleibt. 
Das Fullen des Silos erfolgt entweder von oben durch 

Luken im Dach und in der Presseoder durch Mannloch
tiiren in verschiedener Hohe der Wandung. Diese Tiiren 
dienen spater zur Entnahme des Futters. Der Silo wird 
in nebenstehenden drei GroBen hergestellt: 
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208 Griinfutterbehalter. 

2. Griinfnttersilos in Backsteinen nnd Betonformsteinen. 
Ais Baustoffe kommen hier gebrannte Lehm- oder Tonziegel, vor aHem Hartbrandziegel 

und Klinker, Ziegelhohlsteine und Betonformsteine in Betraeht. 
I Die hartgebrannten Ziegel- oder Baeksteine sind vermoge ihrer Porositat sehleehte 

Warmeleiter, was fiir Hohlsteine in noeh hoherem MaBe zutrifft, ferner sind sie genugend 
saurefest. 

Offene Hohlsteine besitzen den Naehteil, daB infolge der dunnen Beriihrungsflaehen 
von nur 2 bis 3 em der Wandungen eine Diehtigkeit nur schwer zu erzielen ist, da der Mortel 
in die Hohlraume lauft, ohne diese dieht abzusehlieBen. Es sind daher mogliehst nur ge
sehlossene Hohlsteine zu verwenden1• 

Die dureh Innendruek im Mauerwerk erzeugten Zugkrafte werden dureh Eiseneinlagen 
in den Fugen, die in Zementmortel einzubetten sind, aufgenommen. 

12 Das gilt ebenso fur Betonsteine, falls die 

Rvntl~/.sf'f1 

15 
Ve,.lilfolsc!J"ilt 

ISQ/11efrisChe 
.s;.... IInsichl 

'J ( Innenseile) 

Abb.315. Ausbildung der Wand des Hofmann
schen Nutenbacksteinsilos mit Feder und Nut 

und Aushiihlungen an den lotrechten Fugen. 

Rundeisen nieht in eine Betonfullsehieht gelegt 
werden. 

NaturgemaB kommen bei den versehiedenen 
Bauweisen, die naehstehend besehrieben werden 
mogen, aueh gemisehte Anordnungen vor. 

a) Griinfuttersilo aus Hartbrandsteinen in 
GroB- Kussewitz2, ausgefuhrt 1928 von der Firma 
Herm. Rower, Ribnitz i. Meek!. (Arehitekt 
Max Kruger, Ribnitz) (Abb. 313 u. 314). Der 
vierteilige Silo ist auf einer durehgehenden 
Eisenbetonplatte gegrundet. Die Umfassungs
wande sind als Hohlwande aus Hartbrandstei
nen in Zementmortel erriehtet. Die Hohlwand 
besteht aus zwei t Stein starken Sehalen mit 
25 em breitem Luftraum, Gesamtstarke 50 em. 
Die beiden Sehalen sind dureh waage- und lot
reehte Zungen miteinander verbunden, wodureh 
in sieh abgesehlossene ruhende Luftzellen ent
stehen, die fur die Isolierung gegen Warmeein
flusse auBerordentlieh wiehtig sind. Die in den 
einzelnen Behaltern auftretenden Ringspannun
gen werden dureh eine hinter der inneren Wand

sehale liegende Eisenbewehrung aufgenommen. Die inneren Wandflaehen der vier Be
halter haben einen sorgfaltig hergestellten 3 em starken Zeresitputz erhalten, der zum 
Schutz gegen Saureangriff (Milehsaure) zweimal mit Emaillit gestriehen ist. 

Die Fiillung des Behalters gesehieht dureh einen elektriseh betatigten Greiferaufzug, 
der so eingesteHt werden kann, daB er das Silagegut selbsttatig in den einzelnen Behalter 
abwirft. Das Futter fallt hierbei mit groBer Wueht in den Behalter, so daB die noeh im 
Futter befindliche Luft dureh den Aufprall herausgepreBt und ein besonderes Festtreten 
nicht mehr erforderlieh wird. Luftsaeke, die zur Sehimmelbildung AnlaB geben, werden 
hierdureh vermieden. Dureh das Eigengewieht der 12 m hohen Futtersaule entsteht eine 
weitere naturliehe Pressung, die zur guten Futterhaltbarmaehung auBerst notwendig ist. 
Eine meehanisehe Pressung und eine weitere Wartung ist naeh erfolgter Fiillung nieht mehr 
erforderlieh. Aus diesem Grunde ist gerade der Futterturm mit hoher Futtersaule fiir 
groBere landwirtsehaftliehe Betriebe eine sehr zweckmaBige Anlage. 

Die Entnahme des Futters aus dem Silo erfolgt dureh luftdieht versehlieBbare, guB
eiserne Mannloehklappen (Abb. 313), auBerdem kann die Entnahme noeh dureh den Greifer 

1 Hoffmann, H.: Der Griinfutterbehalter. S.78. S Gehiirt zur S. 37 beschriebenen Anlage. 
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betatigt werden. Das Fassungsvermogen des Silos betragt rd. 1100 m3 • Die auBeren Um
fassungswande haben einen gelb gekalkten Sehlammputz erhalten. Das Daeh ist mit 

Au gcflih rtc HK-UrilnIlIltcrsiio d r Firma H erma nn 
Katzenberger, )Iilneb n. 

" I 'b Ifi Schni#-d Sieif/es lil!r Ilfol,uge 
--r--:;"I!orizof/ - 1 

luge I 
! 
! 
I 
I 
I 
j 
j 
f 
I 
I 
I 
I 

~~~l 

Zemenlpulz ou/ge- j;y 
JChliimml II. mil /llz

holJe/ verriebef/ 

Ahb. 317. B ·tonform. t in 
d s HK-Grilnfllttcr ·ilos. 

Bibersehwanzen als Kronendaeh eingedeekt, wobei die Daehhaut tiber die Grate ohne 
Verwendung von Half tern hinweggezogen worden ist. Hierdureh entstanden auBerst weiehe 
Gratlinien. Das Holzwerk der 
Gesimse und Tilien ist mit 
Karbolineum braun gestriehen. 
Der Silo ist in Abb. 87 im Hin
tergrunde zu sehen. 

b) Nutenbacksteinsilo von 
Hoffmann! (Abb. 315), der aus 
geloehten Hartbrandsteinen 
mit Nut und Feder an den 
waagereehten Fugen, und Aus
hohlungen an den lotreehten 
Fugen besteht. In die waage
reehtenFugen werden dieRund
eisen zur Aufnahme der Zug
krafte gelegt. Die lotreehten 
Fugen werden ausgegossen und 
gewahrleisten wegenihrer Form 
den dichten AnsehluB in den 
StoBfugen. Die Steine sind 
14,5 em hoeh, 25 em lang und 
werden in zwei Starken von 12 
und 15 em hergestellt. 

Sie besitzen 9 waagereehte 
Locher von 10 mm Durehmes
ser, die einen gleiehmaBigen 
Brand gewahrleisten, das Ge
wicht des Steines vermindern 
und ihm eine bessere Warme
diehtigkeit verleihen. 

Abb.318. Fundierung mit Entwasserungsschacht des 
HK· Griinfuttersilos. 

c) HK-GriinfuttersiloderFirmaHermann Katzen berger, Miinehen (Abb. 316u. 320). 

1 Hoffmann, H. : Der Griinfutterbehii.lter. S.288. 
Gesteschi, LandwirtschaftIiche Bauten. 14 
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Dieser Silo wird in fiinf GraBen mit lichten Durehmessern von 3,2 m (8 m2), 3,6 m 
(10 m2), 4,0 m (12,5 m2), 4,36 m (15 m2), 5,0 m (20 m2) ausgefiihrt, und zwar aus Beton

formsteinen, die fabrikmiiBig herge
stellt werden. Die Formsteine sind 
58 em lang und 33 em hoeh; die 
Innenwand ist 4 em stark, die Rand
verstarkungen 4 em breit und 10 em 
stark. Sie sind auf Wasserdiehtigkeit 
und Saureundurchlassigkeit dureh 
ein bewahrtes Verfahren impragniert. 
Die Ausbildung des Formsteines in 
Kassettenform ermoglieht einerseits 
die Sehaffung einer breiten martel
festen Fuge, andererseits gibt sie 
Sieherheit gegen Transportsehaden. 

Abb.319. Elefantsilowalze des HK-Silos zum Pressen des Dureh die auBeren Verstarkungsrip-
Futters. pen entstehen bei der Aufmauerung 

(in Zementmartel)Verstarkungsringe, 
die zur Aufnahme der Rundeisen dienen (Abb.317). In den lotreehten StoBfugen wird 

dureh Aussparungen der Steine ein 
rautenfarmiger Kern, der den Zu
sammenhalt erhaht, erzeugt. In den 
waagereehten Lagerfugen wird dureh 
Anordnung von Nut und Feder ein 
vollkommen dichtes, von Luftblasen 
und Hohlraumen freies Martelband 
erreieht. 

Zur Regulierung des Saftabflusses 
erhalt der Silo einen seitwarts an
gelegten Entwasserungssehacht, der 
mit der Behaltersohle dureh ein 
siphonartiges Ablaufrohr verbun
den ist (Abb. 318). 

Die Fundierungdes Silos (Abb.318) 
erfolgt je naeh den artlichen Ver
haltnissen in Stampfbeton 1: 10 bis 
1 : 8 oder in Eisenbeton 1 : 6. Abb. 318 
zeigt die Anlage des Saftablauf
schaehtes. Die Sohle des Behalters 
wird gewahnlich 2 m tief in den Bo
den gelegt. Der im Boden stehende 
Teil des Behalters erhalt auBen einen 
Gudronanstrieh und wird mit einem 
Magerbeton 1 : 8 versehen. Nach der 
Aufmauerung werden die Behalter
fugen sorgfaltig ausgekratzt und mit 
Bedinitzement auBen und innen aus
gefugt. Die Behalterwande erhalten 

Abb.320. Eingebautes HK-Griinfuttersilo. naehAustrocknung einendreimaligen 
Anstrich mit einer saureabweisenden 

Diehtungsmasse, wodureh Saurefestigkeit und Gasdichte der Wandungen gewahrleistet 
ist. Zur Abdeekung und Pressung des Griinfutters wird entweder eine einfache Deckel-
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pre sse mit leicht beweglichen Gewichtssatzen ode~ eine andere Silopresse verwendet. 
Eine Neuerung, die sich gut bewahrt hat, stellt die Elefantsilowalze (Abb. 319) dar. Die
selbe ist ein Hohlkegel mit geringem Leergewicht, der durch Einschieben von Beton-
gewichten bis zu einem Gebrauchsgewicht von 1000 kg gebraeht 
werden kann. Die Silowalze wird durch eine in der Sohle em
betonierte Stange gefiihrt. 

Das Griinfutter wird in Sehichten von 10 em eingelegt und 
jede Schicht sofort uberwalzt. Neben einer Erhohung des nutz
baren Fassungsraums wird dadurch eine groBtmogliehe Sicher-
heit fur das Gelingen der Konserve geboten. Da der Druck der 

Abb. 321. Betonformstein fiir das 
Aurich -Universalsilo der Silo- und 

Kulturtechnik Richard Aurich, 
Dresden. 

gefullten Walze sich in einem 
kleinen Dreieck auf die Futter
flache ubertragt, ist die Walze 
besonders fiir die Anwendung 
des Kaltgarverfahrens geeig
net. 

Bei Aufstellung der Behalter 
im Freien ist eine Warmeiso
lierung durch Holzummantelung 
erforder1ich. 

~ 
/ . 

I ... 

L..-______ _ 

.... 
~ 

Abb.322. Ausbildung der 
runden BehiHter. Schnitt 
durch Wand und Funda-

ment. 

Auswurfsoffnungen konnen an jeder beliebigen Stelle angebracht werden. 
Abb. 320 zeigt einen ausgefuhrten Silo von 80 m 3 Inhalt, welcher eingebaut ist. 
d) Aurich-Universalsilo der Silo- u. Kulturteehnik Richard Aurich, Dresden. 

Abb. 323. Deckelabschlul3 und Kleinkran eines Silos auf Rittergut 
Schrader, Miiggenhall. 

Dieser Silo wird in zwei Grundformen hergestellt, und zwar als kleinerer quadratischer, 
in den inneren Ecken abgerundeter und als groBerer runder Silo. Der Kleintyp ist fur 
Klein- und Mittelbetriebe, der GroBtyp fUr groBere Betriebe gedacht. , 

Der Silo wird aus groBen Betonformsteinen (Abb. 321 u. 322) hergestellt, die sowohl 
fur quadratische als auch fur runde Behalter in gleicher Art verwendet werden. 1m Innern 

14* 
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wird eine Feinbetonschicht aus wasserdichtem Beton an die Wand anbetoniert. Wande 
und Boden sind bewehrt und isoliert. Jeder Behalter wird fiir sich auf besonderem Eisen
betonfundament ausgefiihrt. Die auBeren Wandflachen erhalten Pinselputz und Schutz
anstrich. Unter Erde und etwas dariiber wird der Silo durch eine i Stein starke Ziegel

Abb. 324. Silofuller fur GroBtyp auf Rittergut Ganzer, 
Kade, Bez. Magdeburg. 

mauer oder eine Betonwand gegen Nasse 
und andere Angriffe geschiitzt. 

Futterentnahmeoffnungen besitzt der 
Silo nicht; ebenso fehlt der Saftablauf. 

Das Fundament liegt je nach dem 
Grundwasserstand bis zu 2 m unter Erd
oberflache. Zwecks Erleichterung der Ein
legearbeiten konnen Rampen oder Hoch
fahrten angeordnet werden. 1m Freien 
stehende Silos sind zu iiberdachen. 

Die quadratischen Silos werden bis 
2,4 X 2,4 m lichtem Querschnitt und 4 m 
Nutzhohe, die runden Silos bis 4 m lich
tem Durchmesser und 6 m N utzhohe her
gestellt; dem entspricht ein nutzbarer In
halt von 23 bzw. 75 m 3 • 

Der Behalter kann geschlossen wer
den, entweder durch eine Lehmschicht, 
einen holzernen Deckel mit untergelegter 
Dichtungsschicht und Belastung oder 
PreBvorrichtung und endlich mit dem 
von der Firma gelieferten luftdicht schlie
Benden Deckel aus Stahlblech; letzterer 
ruht mit seinem nach unten gerichteten 
Rand in einer in den 0 beren Silorand ein
gelassenen, luftdicht verschlieBbaren 
Rinne. 

Zum Entleeren der Silos empfehlen 
sich Kleinkrane mit FordergefaBen; auch 
der Deckel wird mit diesen bewegt. 

Abb. 323 zeigt den DeckelabschluB und Kleinkran eines Silos und Abb. 324 das Fiillen 
des Silos beim GroBtyp mittels Silofiillers. 

3. Eisenbetonsilos, an Ort und Stelle gestampft. 
Die an Ort und Stelle gestampften Silos werden entweder zwischen Holzschalung ge

stampft, wie sonst die Eisenbetonbauten, oder statt der Holzschalung werden zwei Wande 
aus Betonplatten hergestellt, die groBere Breitena'bmessungen besitzen und die ent
sprechende Kriimmung des Siloquerschnittkreises aufweisen. Die Eiseneinlagen werden in 
Form eines Netzwerks zwischen der Schalung aufgestellt und an dieser befestigt, damit 
ihre richtige Lage gewahrleistet ist. Die folgenden Ausfiihrungsbeispiele zeigen die wichtig
sten Bauarten in Eisenbeton. 

a) Griinfuttersilo auf Rittergut Perkappen, OstpreuBen, ausgefiihrt 1913 von der Firma 
Wayss & Freytag A.-G., Konigsbergi.Pr. (Abb. 325,326 u. 327). Dieses Beispiel stellt den 
ersten Griinfuttersilo der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft dar, den die genannte 
Firma in OstpreuBen errichtet hat. Das in dem Silo ausgeiibte Verfahren der Futter
bereitung entspricht .der in Amerika gebrauchlichen Art und Weise, bei der die Pflanzen 
in kleingeschnittenem Zustand eingebracht und festgestampft werden und nur durch die 
Auflast des eigenen Gewichts unter Pressung stehen. 
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Abb. 330. Der Deutsche Futterturm 
der Firma F. W. & H. Forster, Berlin. 

Allgemeine Anordnung. 

Viehes, welches das Festtreten des Futters besorgen soll, leicht bewerkstelligen laBt. 
Hebe- und Geblasevorrichtungen sind hier nicht notig; auch besondere Pressen sind nicht 

Abb. 331. Vier Futtertiirme ohne Bedachung auf Rittergut 
Kluge in Lindenberg, Ostpr. 

Abp.332. Zwei Futtertiirme mit"feststehender, gemeinsamer 
Uberdachung auf Rittergut Gutzeit, Gr.-Gnie, Ostpr. 

erforderlich, da durch die Hohe des 
Turmes und die Lehmdecke der no
tige Druck erzeugt wird, der zur 
Pressung und Bildung von Saftfutter 
vorhanden sein muB. 

Der Futterturm ist fUr alle Pflan
zenmassen verwendbar, die in der 
Wirtschaft anfallen und die bei un
giinstiger Witterung zu verderben 
drohen. Selbst in regennassem Zu
stande, ohne jede Trocknung und 
Wendung wird das Futter in den 
Turm gefahren und durch Vieh oder 
Menschen festgetreten. Dadurch wird 
die Luft ausgetrieben und das Futter 
setzt sich, was fUr den folgenden 
GarungsprozeB von der groBten 
Wichtigkeit ist. Der Schlitz wird 
durch eine doppelte Bohlenwand, de
ren Zwischenraum durch eine Lehm
stampfschicht ausgefiillt wird, ver
schlossen, so daB kein Saft abflieBen 
kann. Obenauf wird Hacksel oder 
Spreu als Schutz gegen Verschmut
zung gebreitet, und das Ganze wird 
durch einen Lehmestrich von 20 bis 
30 cm Dicke abgeschlossen, urn das 
Futter vor dem Eindringen von Re
gen und Luft zu schiitzen. 

Der Futterturm bestehtausEisenbe
ton; er ist fiirvollen Wasserdruck aus
gebildet. Innen erhalt er einen wasser
dichten Putz sowie Inertolanstrich. 
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Abb.333. Griinfutterbehalter des Versuchsguts Ad!. Frauleinhof, Konigsberg i. Pro 
(Ausfiihrung: Wayss & Freytag A.,G., Konigsberg i. Pr.) 

Die Sohle des Turmes, die die 
Form 'eines Kugelabschnittes mit 
Wolbung nach unten besitzt, muB 
stets iiber dem Grundwasserstand 
liegen, da sonst die Gefahr besteht, 
daB trotz sorgsamster Ausfiihrung 
Grundwasser eindringen kann. 

Umdas Futter sicherervor Durch
feuchtung zu schiitzen, empfiehlt 
sich die Anlage einer Dberdachung 
(feststehendes oder abnehmbares 
Dach), falls es nicht moglich ist, den 
Futterturm in einen Stall oder eine 
Scheune einzubauen. 
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Abb. 331 zeigt vier Futtertiirme 
ohne Bedachung, Abb. 332 zwei 
Futtertiirme mit Ieststehender Be
dachungvon je 150m3 , 6,3mDurch
messer und 5 m Rohe. 

Abb.334. Innenansicht des Behalters Ad!. Frauleinhof. 

d) Griinfutterbehii.lter des Ver
suchsguts Adl. Frauleinhof, Universi
tat Konigsberg i. Pr., ausgefiihrt 1926 
von der Firma Wayss & Freytag 
A.-G., Konigsberg i. Pro (Abb. 333). 

Der Griinfuttersilo besteht aus 
vier zusammenhangenden Behaltern 
von je 100 m 3 Inhalt. J eder Behalter 
besitzt einen Querschnitt, zusam
mengesetzt aus einem Teil einer 
Kreisflache (Kreisabschnitt) von 
5,20 m Durchmesser und einer halben 
Quadratflache von 3,51 m Seiten- Abb.335. Vorderansicht des Behalters Adl. Frauleinhof. 
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lange. Die innere Rohe des Behalters ist 5 bzw. 5,3 m; die Innenflache der Sohle bildet 
eine gewolbte Flache von 0,3 m Stichhohe. Der Behalter besteht aus Eisenbeton. Die 
AuBenwande sind 11 cm stark, die inneren Trennwande unten 18, oben 12 cm. Die Ecken 
sind iiberall abgeschragt und bilden so Versteifungsrippen. Die an der schwachsten Stelle 
12 cm starke Sohle ruht auf einer Betonschicht von etwa 10 cm Starke, die auf einer Kies
schiittung betoniert ist; letztere dient zur Entwasserung des Baugrundes. 

zelheiten. Um vollkommene Dichtigkeit zu erzielen, werden in die Anschlage des Ver
schlusses Talgstricke eingelegt. 

f) Einheitssilo Bauweise Schempp der Firma Kar I Schempp, Stuttgart. 
Eine Reihe von Siloarten zeigen insofern eine gemischte Bauweise, als sie aus Eisen

beton bestehen, zu dessenRerstellung, wie schon S. 212 bemerkt, aber eine doppelte Platten
wand benutzt wird. Da der Beton und die Eiseneinlagen zwischen die beiden Wande, deren 
eine auch eine Ziegelwand sein kann, eingebracht werden, wird die Schalung gespart. 

Eine solche Bauart stellt der Einheitssilo Bauweise Schempp dar (Abb. 340). Die Wand 
ist dreischalig, und zwar bestehen die innere und auBere Wand aus Rundformsteinen; sie 
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dienen bei der Ausfiihrung als Schalung fiir den gegossenen oder gestampften Beton de:.. 
Mittelwand. Die Formsteine werden fabrikmaBig hergestellt. Sie sind 5 cm stark und be
sitzen eine groBe Oberflache, so daB nur wenige Mortelfugen entstehen. Die Lagerfugen der 
Platten erhalten Ringbewehrung. 

Umfassungswande und Sohle bekommen einen zweimaligen Farbanstrich zum Schutz 
gegen Safte und Sauren, Warme und Gase. Diese Farbe, ein Spirituslack, verbindet sich 
innig mit den Formsteinen und bildet in kurzer Zeit einen glatten, wasserabweisenden, 
dichten harten Dberzug iiber die Wandflachen und bewirkt Wasser-, Luft- und Gas
dichtigkeit des Behalters. 

Der Boden erhalt keinen SaftabfluB. Auch auf Entnahmeoffnungen wird verzichtet. 
Das Futter wird vielmehr durch eine Aufzugswinde iiber den oberen Rand gehoben und in 
einen holzernen Abwurfschacht gtniillt (SchachtgroBe = Tagesbedarf), aus welchem es ent-

JchniH a -b lIJ 
5,00 -----' 
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Ausbildung derSohle mit verschlieBbaremF -Stiick. Einzelheiten d~s Brunnenkranzes. 
Abb. 337. Einzelheiten der Ausbildung der Sohle (zu Abb. 336). 

nommen wird (Abb. 341). Der Silo wird, falls kein Grundwasser vorhanden ist, moglichst 
tief in der Erde versenkt. 

Er wird in GroBen von 1,75 bis 4,50 m Durchmesser hergestellt. Die Rohe richtet sich 
nach den ortlichen Verhaltnissen. 

g) Einheitssilo der Firma Gerold Pfister, Dresden. Dieser Silo ist ahnlich wie der 
vorher beschriebene ausgebildet. 

Die innere Wand ist gleichfalls eine Plattenwand; wahrend die auBere Wand aus 
Ziegelmauerwerk besteht (Abb. 342). Der Zwischenbeton nimmt wieder die Eisenbeweh
rung auf, die aber auch in die Fugen der Ziegelwand gelegt werden kann. Innen erhalt 
der Silo einen Lackanstrich. 

Er wird in GroBen von 20 bis 200 m3 ausgefiihrt und meist zum Teil (bis 2,5 m) 
in die Erde eingebaut. 

Abb. 343 zeigt die Ausfiihrung dreier in die Erde eingelassenen Silos. 
Die Entnahmetiiren bestehen entweder aus gesperrten Holzern oder verzinktem 

Eisenblech mit aufgeschweiBtem Profilrahmen. Die Dichtung erfolgt durch Gummi, 
der von der Pflanzensaure nicht angegriffen wird. 
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4. Stahlsilos. 
Der Stahl wird in Form von diinnen, etwa 3 mm starken Blechen verwendet. Die 

Stahlwand besitzt die fiir den Silobau sehr wichtige Eigenschaft der Wasserundurch
lassigkeit und Gasdichtigkeit in hohem MaBe, vorausgesetzt, daB auch die StoBe ent-
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sprechend gedichtet werden. Die Stahlwande erhalten ferner noch emen besonderen 
Saureschutz in Form eines Anstriches oder Metalliiberzuges. 

Als guter Warmeleiter eignet sich der Metallsilo hauptsachlich fiir die Kaltvergarung, 
da in kalten Gegenden, namentlich in der Nacht, eine starke Abkiihlung eintritt, also 
die Warmvergarung nicht immer gleichmaBig durchzufiihren sein wird. 

Der Metallsilo wird sich also, falls er ungeschiitzt steht, in erster Linie fiir leicht 
silierbare Griinfutterpflanzen als zweckmaBig erweisen. 
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Nachstehend mogen die wichtigsten Typen beschrieben werden. 
a) Metall-Ring-Silo, System Aurich der Firma Silo- und Kulturtechnik Richard 

Aurich, Dresden! (Abb.344). 

Abb.342. Einheitssilo der Firma 
Gerold Pfister, Dresden. Aus

bildung der Wand. Abb.343. Ausfiihrung einer Siloanlage-nach Bauweise Pfister. 

Dieser Metallsilo wird in fertigen Ringen geliefert und an beliebigem Orte aufgestellt. 
Der unterste Ring besitzt einen eingenieteten Boden, die iibrigen Ringe sind vollig ein
heitlich aus Stahlblech hergestellt. Sie werden aufeinandergesetzt und durch Exzenter 

Abb. 344. Metall·Ring-Silo, System Aurich der Firma: Silo
und Kulturtechnik Richard Aurich, Dresden. Aufeinander
setzung der einzelnen Ringe mittels eines Schwenkkranes. 

miteinander fest verbunden. Die Ver
wendung von Schrauben ist ganzlich 
vermieden. Die Konstruktion zeich
net sich also durch Einfachheit und 
Schnelligkeit der Aufstellung aus, 
wobei dauerhafte Dichtheit erzielt 
wird. 

J e nach Bedarf ist der Bodenring 
allein oder in Verbindung mit auf
gesetzten Ringen verwendbar. Er ist 
auf eine ebene Flache des festen Bo
dens waagerecht zu versetzen und 
kann auch beliebig tief in die Erde 
eingelassen werden. Jeder Ring ist 
1,25 m hoch, der Bodenring auch 
2,5 m hoch. Der normale Durch
messer betragt 2,5 m. 

Die Ringe sind innen glattflachig; 
am oberen Rande besitzen sie auBen 
angeschweiBte rinnenformige Profil
eisen, welche der Versteifung und 
Abdichtung dienen. Wie schon er
wahnt, sind Schrauben grundsatzlich 
vermieden worden, weil diese erfah
rungsgemaB weder eine zuverlassig 
dichte Verbindung ergeben, noch in 
hinlanglich bestandiger Weise vor 

1 Herstellerin: Siegener Akt.- Ges. fiir 
Eisenkonstruktion, Briickenbau und Verzin
kerei, Geisweid, Kreis Siegen. 
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Rost geschiitzt werden konnen, wahrend 
der dauerhafte saurefeste Rostschutz glat
ter Flachen bei dem heutigen Stande der 
Technik eine Leichtigkeit ist. Die unter 
der Erde versetzten Ringe erhalten einen 
Goudronanstrich. Ins Freie gestellte Silos 
konnen mit einer Isolierung verschiedener 
Art versehen werden. Die billigste ist das 
Umsetzen mit Stroh. 

Der Ringsilo, System Aurich, ist fUr die 
Futterkonservierung gut geeignet, insbe
sondere fiir die Gewinnung eiweiBreichen 
Saftfutters oder Futterbreies aus selbstge
wonnenem, hochwertigem Griinfutter oder 
Hackfriichten, ebenso auch fiir die ver
lustlose Dauererhaltung von Fabrikations
riickstanden, wie Schnitzel, Schlempe, 
Treber, Trester usw. Besonders laBt sich 
der Silo von oben her luftdicht verschlie
Ben, was fiir die Erzielung von leicht ver
daulichem, eiweiBreichem Saftfutter fUr 
die Zeit der Winterfiitterung eine unerlaB
liche Voraussetzung ist. Auch bei diesem 
Silo ist die Hackselung von sperrig lagern
dem Futter vorteilhaft. 

, 

Hodrsel
moscninl! 

Abb.345. "Herkules"-Griinfuttersilo der Firma: Ver
einigte Windturbinenwerke A.-G., Dresden-Blasewitz. 

Der luftdicht schlieBende Deckel kann von Hand, mit Flaschenzug oder Winde auf
gelegt, angehoben und seitlich verbracht werden. Die Dichtung erfolgt in derselben Weise 
wie diejenige der Ringverbindungen. Die Auflage des Deckels ist auf jedem einzelnen 

Abb. 346. "Herkules" -Silo, 5 m Durch
messer, 9 m Hohe mit Stahldach. 

Abb. 347. "Herkules"-Silo, 5mDurchmesser, 
6,30 m Hohe mit Holzdach. 
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Abb.348. "Deutschland" -Stahlhochsiloder Ra
tinger Maschinenfabrik u. EisengieBerei,A.-G., 
Ratingen bei Diisseldorf. Anlage Calow, Gut 
Butzen, Kreis Liibben. Typ III mit 343 m3• 

Abb. 349. " Deutschland" -Stahlhochsilo. 
Gut A. Tholen, Wankum. Typ II mit 

117 m 3• 

Ringrande moglich. Je nach ZweckmaBigkeit und Futterbedarf setzt man zwei, drei oder 
mehrere Ringe iibereinander. 

Die Fiillarbeit wird sehr erleichtert, wenn man die Ringe, etwa yom dritten Ringe ab, 
entsprechend dem sich erhohenden Futterstock nach und 
nach aufeinandersetzt. Auch bei der Entleerung kann die 
Arbeit durch rechtzeitige Wegnahme entleerter Ringe er
leichtert werden. Die entleerten Ringe lassen sich gleich 
wieder zulU. Aufbau eines anderen Behalters nutzbar machen. 

Die Behalter konnen nach Bedarf auch als Wasserbehalter 
Verwendung finden. 

Abb. 344 zeigt einen dreiteiligen Ringsilo, der durch 
einen Schwenkkran eben aufgestellt worden ist. 

'--....... --.....,l--+---......L..~ b) "Herkules"-Griinfuttersilo der Firma: Vereinigte 

Verslet/lIng.swinlre/ 
lind c VersleiJlIng 

uSyslem GUlJlier" 

Abb. 350. "Deutschland" -Stahl
hochsilo. Einzelheiten der Dich
tung und Versteifung der Wand. 

Windturbinenwerke A.-G., Abt. Silos, Dresden-Blase
witz (Abb. 345). 

Der Mantel dieses Silos wird aus Stahlplatten herge
stellt, die an vier Seiten nach auBen umgebordelt sind, 
wodurch der Silo versteift wird. Die durch die Bordel ge
bildeten StoBverbindungen werden mit einem besonderen 
Stoff abgedichtet und dann verschraubt .. In jedem zweiten 
MantelringstoB von unten nach oben ist eine dicht ver
schlieBbare Tiir von 60X 60 cm, welche zum Ein- und 
Aussteigen dient, eingebaut. Vor den Entnahmetiiren ist 
ein Entnahmeschlot angeschraubt, welcher das ausgewor
fene Futter nach einem bestimmten Punkt am SilofuB 

bringt, wo es in einen Korb oder Karren fallen kann. 1m Innern des Schlotes ist eine 
eiserne Steigleiter hochgefiihrt, desgleichen eine solche an der Fiillseite. Der Silomantel 
wird auf dem Betonfundament mit schweren Ankerbolzen verschraubt. 
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Das Fundament kann als einiaches Blockfundament ausgefiihrt werden, oder als 
sogenanntes Kellerfundament, worin selbst noch Siloraum gewonnen wird. 

Die Uberdachung kann aus Stahl oder Holz in verschiedener Weise hergestellt 
werden. 

Der Silo wird in etwa 40 GroBen gebaut. 
Abb. 346 zeigt einen Silo mit Stahldach und Abb. 347 einen solchen mit von der 

Gutsverwaltung hergestellter Holziiberdachung. 
c) "Deutschland,,-Stahlhochsilo der Ratinger Maschinenfabrik und Eisen

gieBerei Aktiengesellschaft, Hatingen bei Diisseldorf (Abb. 348 u. 349). 
Der Silo besteht aus einzelnen 

gebogenen Stahlplatten, welche bei 
jedem Silotyp vollig gleich sind. Diese 
Stahlplatten sind allseitig gebordelt 
und zu Ringen aneinandergeschraubt 
(Abb. 350). Diese Bordelungen die
nen als Flansche und werden mit 
einem besonderen Kitt abgedichtet. 
Es entsteht auf diese Weise ein Silo
turm, welcher mit einer Dachkon
struktion von [- und T-Eisen mit 
Blecheindeckung versehen ist und 
dessen Sockelbleche in Beton einge
gossen werden. Das Betonfundament 
enthalt eine Entwasserung, die einen 
SaftabfluB ohne Luftzutritt gestat
tet. Die AbfluBrohre schlieBen sich 
durch Regelung des Fliissigkeits
stan des in der Saftgrube vollkom
men luftdicht abo Bei Verstopfungen 
konnen sie leicht und rasch gereinigt 
werden. 

Der aus einem rostwiderstands
fahigen Stahlblech hergestellte Silo
turm wird mit einem Anstrich ver
sehen und enthalt innen auBerdem 
einen Uberzug von Silolack, welcher 
saure bestandig ist. J eder Siloring hat 
eine abdichtbare, viereckige Ein
steigeoffnung; diese Offnungen sind 
iibereinander angeordnet (Abb. 351) 
und liegen in einem besonderen halb
kreisformigen Schacht (Abb. 348). 
Zur Verstarkungder 10trechtenNahte Abb.351. "Deutschland"-Stahlhochsilo im Bay.. 
sind diese mit einer besonderen 
patentamtlich geschiitzten Versteifung aus Winkeleisen versehen (Abb. 350). 

Die Beschickung des Silos geschieht durch eine seitlich angebrachte Rohrleitung, 
welche an die Silierungsmaschine angesetzt wird und zum Dache einmiindet (Abb. 349). 
Durch eine Leiter sind die Schieber an der Rohrleitung leicht zugangig, urn Verstopfungen 
der Rohrleitungen schnell beheben zu konnen (Abb. 352). 

Zum Betriebe wird das Griinfutter auf dem Rolltisch der Silierungsmaschine me
chanisch zugefiihrt. Die in dem Gehause arbeitenden Messer sitzen an einem Schaufel
rad, so daB die Maschine gleichzeitig als Ventilator arbeitet. Das in verschiedenen ein-

Gesteschi, Landwirtschaftliche Bauten. 15 
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stellbaren Langen geschnittene Futter wird gleichmaI3ig gehackselt und mit Luftdruck 
in den Silo eingeblasen. 

Zur Futterentnahme werden die in den Ringen angeordneten EinsteigeOffnungen 

, 

von oben ab geoffnet und das Futter durch den Schacht 
mit der Hand herunter geworfen. Der patentamtlich ge
schutzte, mansardenartige Aufbau des Daches an dem 
Einsteigeschacht (Abb. 348 und 352) gestattet einen be
quemen Zugang zu dem bis zum obersten Ring fullbaren 
Siloturm. 

Die Entnahmevorrichtung kann belie big da angebracht 
werden, wo es die Weiterbeforderung zur Verwendungs
stelle wunschenswert erscheinen laBt. Dasselbe gilt auch 
fur die Montage der Geblaserohrleitung; sie wird da hoch
gefuhrt, wo die Silierungsmaschine ihren geeigneten Stand
ort find en kann. 

Der Futterstock wird wegen seiner Hohe durch sein 
eigenes Gewicht gepreBt; erforderlichenfalls werden Sand
sacke zur Belastung benutzt. Eine besonderePresse kommt 
jedoch nicht zur Verwendung. 

[inslel!Je: 
schoch/: 

, ~~===91t~~ 

Der Stahlsilo ist gasdicht. Zur Erhohung des Wider
standes gegen Saureangriffe erhiiJt er, wie erwahnt, einen 
saurefesten Innenanstrich, der mit jeder Entleerung des 
Silos erneuert wird. Der Rostschutz besteht hauptsachlich 
in einer hochwertigen Verzinkung der Stahlbleche. 

Abb. 352. "Deutschland" - Stahl
hochsilo. Schematische Darstellung 

und Schnitt durch den Silo. 

Auch bezuglich der Warmeisolation hat sich der Silo 
bewahrt. 

Der Silo wird in drei Typen hergestellt: 
Typ I (Kleinsilo) 

Innerer Durchmesser . 
Nutzbare Rohe .. . .... 
Nutzbarer Siloraum . . . . . . 

Innerer Durchmesser . 
Nutzbare Rohe . . 
Nutzbarer Siloraum . 

Innerer Durchrnesser . 
Nutzbare Rohe . . . 
Nutzbarer Siloraurn . 

Typ II. 

Typ III. 

2,44m 
5,4 bis 9,9 m 
26 bis 47 m3 

4,28m 
5,4 bis 10,8 rn 

. 78 bis 156 rn3 

6,11 rn 
6,3 bis 11,7 rn 

. 185 bis 343 rn3 

Die gleiche Firma stellt auch den Phonix- Stahl- Silo her, der gleichfalls aus dunnen 
gebogenen etwa 2,5 mm starken feuerverzinkten Stahlblechen besteht. 

H. Nebengebaude (Schuppen) ffir Gerate, Maschinen, 
Wag en und Werkstatten. 

I. Allgemeines. 
Auf groBeren GutshOfen sind fur Wagen, Gerate, Maschinen, die Feuerspritze, Werk

statten usw. besondere Raume notig, die sich nach der Art der unterzubringenden Gegen
stande und das MaB der aufzuwendenden Sorgfalt bei ihrer Behandlung richten. Falls 
es nicht moglich ist, diese Raume im ErdgeschoB anderer Gebaude, z. B. in Scheunen 
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oder Speichern unterzubringen, sind besondere offene oder verbretterte Schuppen, 
kleine massive Gebaude mit.holzernem oder eisernem Dach oder, falls die Mittel vor
handen sind, hallenartige Eisenbetonbauten herzustellen. 

Arbeitswagen und Ackergerate, die eine weniger sorgsame Behandlung vertragen, 
konnen in offenen Schuppen, die nach der Wetterseite (Giebel) gegen Schlagregen 
zweckmaBig verschalt sind, untergebracht werden. Zum Schutz gegen Schlagregen und 
Treibschnee ist ferner ein breiter Dachuberstand erforderlich. 

Fur wertvollere Wagen, Autos, landwirtschaftliche Maschinen usw. sind geschlossene 
und verschlieBbare Raume notig, die Schutz gegen die Witterung bieten. 

Wagenschuppen sollen moglichst frei von Stutzen sein, damit ein leichtes Hantieren beim 
Einbringen der Wagen moglich ist. Falls jedoch Stutzen unvermeidlich sind, was z. B. 
der Fall ist, wenn sich uber dem Wagenraum ein Speicher pefindet oder wenn eine groBere 
Wagenhalle zur Aufnahme der Dachkonstruktion durch Stiitzenreihen unterteilt 
werden muB, so sind diese, namentlich wenn sie aus Holz sind, durch je vier Prellpfahle 
aus Holz, Eisen oder Stein gegen Anfahren zu schutzen. Bei Eisen- oder Eisenbeton
konstruktionen braucht man in dieser Hinsicht weniger vorsichtig zu sein. Jedes zwischen 
den Stutzenstellungen entstehende Schiff ist durch je ein Einfahrtstor zuganglich zu 
machen. 

Fur den FuBboden empfiehlt sich wegen der starken Durchnassung des Bodens die 
Verwendung von Kopfsteinp£laster, hochkantigem Klinkerp£laster mit ZementverguB 
oder Zement- bzw. Asphaltestrich auf Betonunterlage. 

Einen guten, gerauschlosen FuBboden gibt auch Holzpflaster aus getrankten Kiefern
oder Fichtenklotzen oder aus amerikanischen oder australischen Hartholzern (nicht 
impragniert) auf Betonunterlage. 

Die Bedachung kann zweckmaBig als £laches Dach ausgefiihrt werden, da der Raum 
am besten ausnutzbar ist. Der Schuppen wird auch in diesem FaIle am billigsten, da 
der Winddruck auf das Dach die geringste Angriffs£lache bietet. 

Werkstatten (Schirrkammer und Schmiede) werden haufig in Verbindung mit dem 
Gerateschuppen hergestellt. In der Schirrkammer, der Werkstatte des Stellmachers, 
werden die einzelnen Teile der Wagen und Ackergerate angefertigt. Hieran anschlieBend 
ist zur Lagerung von Brettern und Schirrholz ein Holzschuppen erforderlich, der min
destens 8 m lang sein solI. 

Fiir kiinstlichen Diinger geniigen leichte verbretterte Schuppen. 
Die Traufhohe der Schuppen uber dem Boden solI 2,5 bis 4,0 m betragen, und zwar 

gilt letzteres MaB fiir beladene Erntewagen, falls solche unterfahren sollen. 
In Abb. 353 bis 357 sind verschiedene Ausbildungen von ein- und zweischiffigen 

Schuppen dargestellt, die offen oder verbrettert bzw. mit massiven AuBenwanden aus
gefiihrt werden konnen. Die Holzstarken entsprechen einem Binderabstand von etwa 
4 m. Als Dacheindeckung ist doppelte Papplage auf Schalung angenommen. Bei den 
kleinen Stiitzweiten stellt sich die althergebrachte zimmermannmaBige Ausbildung mit 
Spreng- und Hangesprengwerkdach am wirtschaftlichsten. 

Bei solchen hallenartigen Holzbauten, bei denen versteifende Zwischenwande fehlen, 
ist ein wichtiger Punkt die Aufnahme der seitlichen Windkrafte, die in den Wandstiitzen 
Biegemonente erzeugen. Abb. 353, 354, 355 und 356 zeigen deshalb Doppelstutzen, 
die an der AnschluBstelle der Dachstreben eingespannt sind. Abb. 357 laBt eine Anord
nung erkennen, bei welcher zur Aufnahme der Windkrafte Wandstreben angeordnet 
sind. 

Abb. 353 zeigt einen Hallenquerschnitt von 7 m Stiitzweite mit zwei Vordachern von 
je 1,25 m Kragweite. Die Mittelpfette wird durch zwei Streben 14/16 getragen, die sich 
gegen die Wandstiele stiitzen, wohin auch die Streben der Vordacher gefiihrt sind. Die 
Querversteifung wird durch zwei Zangen 8/16, die mit samtlichen Holzern verbolzt 
sind, erreicht. Die Sparren 10/12 werden durch die drei Pfetten 14/16 getragen; der Binder-

15* 
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sparren nimmt die Strebe des Vordaches auf und dient so zur Versteifung der Binder
konstruktion. Wie bereits bemerkt, sind die Wandstiele doppelt angeordnet und bilden 

Abb. 353. Hallenquerschnitt mit zwei 
kleineren Vordachern. 

Abb.354. Hallenquerschnitt mit Pultdach und 
einseitiger Auskragung. 

mit dem eigentlichen Binder ein unten gelenkig gelagertes Portal (Halbrahmen), welches 

1~~-------8,OO--------~~ 

Abb. 355. Hallenquerschnitt mit weit ausladenden 
Vordachern. 

die Winddriicke aufnimmt und in die 
Fundamente leitet. 

Abb. 354 zeigt eine ahnliche Kon
struktion von 8 m Stiitzweite, jedoch 
mit Pultdach und einseitigem Krag
dach. Diese Dachform wird meist ge
wahlt, wenn der Schuppen an ein Ge
baude angebaut wird und das Dach 
nur nach einer Seite entwassert werden 
kann. 

Auch der in Abb. 355 dargestellte 
Schuppen weist eine ahnliche Ausbildung auf, jedoch mit weit ausladenden Vordachern. 

Abb.356. Zweischiffige Halle mit weit ausladenden Kragdachern. 

Es sind hier, um eine zu weite Vorkragung der Sparren zu vermeiden, im Vordach Pfetten 

2,8/10 

~~~------~50--------~~-------~50'--------~~~ 

angeordnet, die unmittel
bar durch Streben gegen 
die Stiele abgestiitzt sind. 

Abb. 356laBt eine zwei
schiffige Halle erkennen 
mit Stiitzweiten von je 
7 m und zweiKragdachern 
von je 3,5 m, die wieder 
durch je eine Pfette mit 
Strebe gestiitzt werden. 

Abb.357. Zweischiffige Halle mit Pfettendach und kleinen Auskragungen. Zur Versteifung des gan-
zenDaches dient eine Dop

pelzange 2 X 8/16, die wegen ihrer Lange (= 21 m) an einer Stelle gestoBen werden muB. 
Die Streben greifen in 2,5 m H6he iiber dem Erdboden an den Stiitzen an, wo ihre 
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Schube sich aufheben, und versteifen 
die Dachkonstruktion in seitlicher 
Richtung ausreichend. 

Abb. 357 veranschaulicht gleich
falls eine zweischiffige Halle von 
2 X 8,5 m Stutzweite und Vorkragun
gen von nur je 1 m. Die Dachkonstruk
tion ist als Strebenwerk ausgebildet, 
indem vier Streben an einem Binder
gurt (Bindersparren) angreifen und so 
die Stutzweite desselben auf 4,5 m 
verkurzen. Das Dach ist als Pfetten
dach ausgebildet; die nur 80 bis 90cm 
entfernt liegenden Pfetten beanspru
chen den Binderobergurt auf Biegung, 
wodurch sich die Starke von 18/22 er
gibt. Der Binderuntergurt wird durch 
zwei Zangen 8/16 gebildet, die an einer 
Stelle 'gestoBen werden mussen. Die 
Wandstreben sind, wie schon fruher 
bemerkt, ein Bestandteil der Wind
verstrebung, die der Halle die seit
liche Standfestigkeit verleiht. 

Die in Abb. 356 und 357 darge
stellten Konstruktionen konnen auch 
als Uberdachungen fur Dungergruben 
verwendet werden; in diesem Falle 
wird man, soweit der Dunger hoch
geschichtet wird, massive Konstruk
tion wahlen und daruber erst mit 
der Holzbauweise beginnen. 

II. Ansfiihrungsbeispiele. 
Die nachfolgenden Beispiele zeigen 

eine Reihe von neueren Ausfuhrungen, 
bei welchen verschiedene Baustoffe 
verwendet sind. 

a) Gerateschuppen, Speicher und 
Pferdestall auf Rittergut Horst, aus
gefuhrt 1928 durch die Firma Arth ur 
Muller, Berlin (Abb. 358). 

Dieses Beispiel zeigt eine Vereini
gung von verschiedenen Zwecken die
nenden Raumen. 1m groBten Teil des 
Erdgeschosses, auf rd. 33,5 m Lange 
und 17,0 m Tiefe, ist der Gerate
schuppen untergebracht, an welchen 
sich ein massiver Pferdestall mit drei 
Boxen fur Reitpferde anschlieBt. Uber 
dem Gerateschuppen liegt ein Spei
cher; dieser Bauteil ist mit einer PruB-
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wand (s. S. 128) umgeben. Gerateschuppen und Speicher sind aus Holz hergestellt, und 
zwar bestehen die Stiitzen aus Rundholz von 20 bzw. 24 cm Durchmesser, wahrend fUr die 
iibrigen Teile Kantholz verwendet ist. Die Decke des Gerateschuppens ist aus einer Balken
lage 18/24 cm gebildet, die auf Langsunterziigen 20/26 ruht; diese sind durch Sattel
holzer mit Kopfstreben gegen die Stiitzen abgesteift, wodurch die Stiitzweite von 6 m 
verringert wird. Das Dachwerk besteht aus Sparren, die auf Pfetten 14/16 bzw. 14/18 
ruhen. Urn ein Auswei-
chen des Firstes aus der 
geraden Linie zu verhii
ten, ist eine Firstpfette 
8/16 angeordnet, in 
welche die Sparren ein
gezapft sind. Zur Erzie
lung der erforderlichen 
Standfestigkeit des Ge
baudes gegen Wind
druck sind die Wand
stiitzen als Bockstiitzen 
ausgebildet, ferner sind 
an den Mittelstiitzen und 
an den Traufen Streben 
eingebaut und endlich 
sind die Bindersparren 
durch Doppelzangen 
8/16 versteift. Der Ge
rateschuppen besitzt 
vier Querdurchfahrten 

Abb. 360. Schuppen Ohlau-Baumgarten (Schlesien). Innenansicht des 
Maschinen- und Gerateraumes. 

und auBerdem an der Vorderseite noch ein Einfahrttor (Fliigeltor). Der Stall ist von 
der Giebelseite aus durch ein Schiebetor von 2,8 m Lichtweite zugangig. 

b) Schuppen auf dem Versuchsgut Ohlau-Baumgarten (Besitzerin: Landwirtschafts
kammer Schlesien, Breslau), ausgefiihrt 1926 von der Firma Arthur Miiller, Berlin. Wie 
der GrundriB in Abb. 359 zeigt, sind in dem Schuppen untergebracht der Maschinen- und 
Gerateraum mit rd. 
499 m2, der Diinger-
raum mit 201 m2, der 
Maschinenraum mit 
114 m2, der Dreschsatz
und Montageraum mit 
rd. 118 m 2, die Stell
macherei mit rd. 58 m 2 

und der Raumfiir Klein
gerate mit 30 m 2. Der 
Schuppen ist 57 m lang, 
19 m tief und 3 m 
im Lichten hoch. Die 

Abb. 361. Schuppen Ohlau-Baumgarten. Schaubild. 

Wande sind PriiBwande mit Ausnahme der des Diingerraumes, die aus 38 cm starkem 
Mauerwerk bestehen. 

Die auf rd. 18,5 m freitragenden Binder sind aus Kantholz mit gedriickten Streben 
und gezogenen Pfosten hergestellt. Der Binderabstand ist 5,1 m. Die Eindeckung des 
Daches besteht aus 9.oppelter Papplage auf 20 mm starker Schalung und Pfetten 10/16 cm. 

Der Winddruck auf die Langswande wird durch Wandbocke aus Rundholz auf die 
Fundamente iibertragen, die 1,20 m hoch aus Beton gestampft sind. 
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Abb. 360 zeigt die Innenansicht des Maschinen- und Gerateraumes und Abb. 361 
die AuBenansicht des Schuppens. 
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c) Gerate- und Ma
schinenhaus in GroB
Kussewitz, Meckl. (Ab
bild. 362), ausgefiihrt 
1929 von der Firma 
Herm. Rower, Rib
nitz i. M. (Architekt: 
Max Kriiger, Ribnitz, 
vgl. auch S. 37). Der 
Schuppen ist 44m lang, 
15 m tief und 3,6 m bis 
zur Traufe hoch. Die 
Wande bestehen aus 
Mauerwerk, das Dach 
aus holzernenFachwerk
bindern mit Ruberoid
bedachung. Die Tore 
sind als Schiebetore aus
gebildet, und zwar so, 
daB die einzelnen Tore 
iibereinander wegge
schoben werden konnen, 
um gleichzeitig mehrere 
Tore offen zu halten. 
Samtliche Torstiirze 
sind in Eisenbeton her
gestellt, ~ desgleichen 
auch die Torpfeiler an 
der Ostseite. 

d) Maschinenrepara
turhalle in Klein-Kusse
witz, Meckl. (Abb. 363), 
ausgefiihrt 1926 von der 
Firma Herm. Rower, 
Ribnitz i. M. Sie ist 17 m 
lang, 10,50 m tief und 
durch einen Holzfach
werkbinder iiberdacht; 
im First war ein 
Flaschenzug mit 2000 kg 
Last zu beriicksichtigen. 
Das Dach ist mit Rube
roid eingedeckt. Die 
Wande sind aus t Stein 
starken Steineisenplat-

1"J.---- -'><. I ten zwischen Pfeilern, 
die mit einem bewehr
ten Betonkern versehen 

sind, hergestellt. Der FuBboden besteht aus einer 15 cm starken Betonschicht; er ist mit 
Dehnungsfugen versehen. Die Halle ist mit Montagegrube und Schiebetoren ausgestattet. 
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AuBerdem ist ein Anbau fur Maschinenersatzteile vorhanden. 
Die nachste Ausfuhrung zeigt ein Beispiel fur eine Wagenhalle mit Autogarage, 
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die nicht ein selbstandiges Gebaude bilden, sondern im ErdgeschoB emes Speichers 
angeordnet sind. 

e) Garage, Wagenremise und Speicher in Cathrinhofen, Ostpr. (Rittergutsbes. Hein-
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rich), ausgefuhrt 1924 nach dem Entwurf der Landwirtschaftskammer fur die Provinz 
OstpreuBen von der Firma F. W. & H. Forster, Konigsberg i. Pro (Abb.364). 

Autogarage und Wagenremise (daneben eine kleine Mahlmuhle) sind, wie bereits 
bemerkt, im ErdgeschoB emes Speichergebaudes untergebracht, und zwar ist dieses 
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GeschoB in Eisenbeton ausgefiihrt, wahrend der daruberliegende Speicher aus Holz 
besteht. Die massive Decke schlieBt somit das ErdgeschoB gegen den oberen h6lzernen 
Speicher feuersicher abo 
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Das Gebaude ist 15,8 m lang und 10,8 m tief. Die Stoekwerkhohe des Erdgesehosses 
ist 3,4 m und die Liehthohe unter den Eisenbetondeekentragern 2,9 m. Fur die Garage 
(Lastauto) ist ein Raum von 9,9 X 4,0 m und fur die Wagenremise ein soleher von rd. 
9,9 X 7,4 m vorhanden. 
Da die Wagenremise von 
Stutzen freigehalten wer
denmuBte,sinddie Unter
zuge fur die daruberlie
gende Speieherdeeke als 
Sprengwerke auf 7,5 m 
freitragend ausgebildet. 
Die Speieherstutzen ste
hen uber den inneren 
Querwanden des Erdge
sehosses, uber welehen 
sie dureh Eisenbetonbal
ken, die zwischen den rd. 
2,5 m entfernten Deeken-
tragern (s. spater) ver
laufen, abgefangen sind 
(Abb. 365). Die Holz

~ . -. 
MQhfmiJII/e 

LoslO'ulo -
; 
.... 

Jl 

·110-
Beton/uB 

Wogenremisl? 
--

Abb.365. Garage und Wagenremise CathrinhOfen. Anordnung der 
BetonfiiBe fiir die Speicherstiitzen. 

stutzen besitzen besondere BetonfuBe von 20 em Hohe, die in Abb. 365 dargestellt sind. 
Die ErdgesehoBdeeke besteht aus drei langslaufenden Plattenbalken B 2 , B3 und B4 

(Deekentrager) in Abstanden von 2,477 m, zwischen welehe Kleinesehe Deeken (10 em 

.... 

'1,211 51 
1.10 UJule 

_ JO_ 

82'~JB¥ 

Abb. 366. Garage und Wagenremise CathrinhOfen. Ausbildung der Massivdecke des Erdgeschosses. 

Steinhohe und 3 em Uberbeton) gespannt sind (Abb. 366). Sie ist fur 80 em Getreide
sehuttung (585 kg jm2) bereehnet. Die Plattenbalken sind 50 em hoeh, haben 1,10 m 
Druekgurtbreite und 30 em Rippenbreite; sie gehen dureh Aussparungen der 25 em 
starken Querwande dureh. Unter ihren Auflagern sind die Querwande dureh Vorlagen 
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13 X 51 em verstarkt. Die Deekentrager sind an den mittleren Auflagern mit Absehra
gungen (Vouten) versehen. 

Die Einzelheiten der Ausbildung der Massivdeeke gehen aus Abb.366 hervor. 

Abb.367. Garage, Wagenremise und Speicher CathrinhOfen. 
Schaubild von der linken Seite. 

Abb. 367 gibt eine Ansieht des 
Gebaudes von der Hofseite. 

f) Autogarage aus Werkbeton, 
ausgefiihrt 1928 von der Firma 
Kunststeinwerk N euensehwan
der, Neumiinster (Schleswig-Hol
stein) (Abb. 368). 

Die Garage ist 15,12 m lang und 
6,12 m tief. Sie besitzt fiinf Auto
boxen von je 3,0 m Weite. Die Wande 
bestehen aus Werkbetonstielen mit 
Nuten, in welehe Eisenbetonplatten 
eingesehoben sind. Das Dach ist mit 
Werkbetonplatten auf Werkbeton
bindern eingedeckt. Samtliehe Teile 
sind auf dem Werkplatz aus Beton 
mit Eiseneinlagen in Formen ge
stampft und als "Fertigkonstruk

tionen" an die Baustelle geliefert, wo sie zu dem Bau zusammengefiigt worden sind. 
Die Stutzen sind mit Betonfundamenten umstampft. Die Tore sind als h61zerne FJiigel. 
tore ausgefiihrt. 

g) Schuppen aus Werkbeton, ausgefiihrt 1929 von der gleiehen Firma wie die vorher 
besehriebene Autogarage (Abb. 369). 
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Der Sehuppen ist als Lagerschuppen ausgefiihrt, kann aber in gleieher Weise als 
Wagenschuppen oder als Schuppen fiir Aekergerate, Kunstdiinger usw. hergestellt werden. 
Die einzelnen Teile sind wie im vorigen Beispiel als Fertigkonstruktionen an die Bau
stelle geliefert. Bemerkenswert sind die 12 m weit gespannten Binder in Fachwerkform, 
aus Werkbeton angefertigt. Die Wande bestehen aus Werkbetonstielen mit Nuten, 
in welche Werkbetondielen eingesehoben sind. Der Binderabstand betragt 3,96 m. Die 
Mittelstiitzen sind als Doppelstiele 2 X 20/20 em ausgefiihrt. 
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J. Gewachshauser und Mistbeete. 
I. Allgemeinest. 

Die Gewachshauser sollen moglichst auf trockenem Gelande errichtet werden, da 
das Wachstum der Pflanzen durch aufsteigende Bodenfeuchtigkeit schadlich beeinfluBt 
wird. Ferner sollen sie durch 
Baume und Wande nicht be-
schattet werden, sondern zu jeder 
Jahres- und Tageszeit von der 
Sonne bestrahlt werden konnen. 
Endlich sollen die Gewachshau
ser gegen kalte Luftstromungen 
geschutzt liegen, ferner nicht in 
der Nahe von Fabrikanlagen er
richtet werden, da der Rauch 
der Schornsteine sich auf die 
Glasflachen legt, ihre Licht
durchlassigkeit behindert und 
auch durch die Fugen in das 
Haus eindringt und die Pflanzen 
schadigt. 

Die Gewachshauser sind so 
anzulegen, daB die Glasflache 
nach Osten, Suden und Westen 
gerichtet ist, damit die Sonne zu 
jeder Tageszeit durch ihre Licht
und Warmestrahlen auf die Pflan
zen wirken kann. 

Die Sonnenstrahlen haben 
die groBte Wirkung, wenn sie 
um 12 Uhr mittags senkrecht zu 
den Glasflachen einfallen. Die 
Glasflachen erhalten daher meist 
eine solche Stellung, daB die Son
nenstrahlen von 10 Uhr vormit
tags bis 2 Uhr nachmittags senk
recht zu den Glasflachen wirken 
konnen. Beziiglich des Lichtein
falls haben sich die Sattelhauser 
am zweckmaBigsten gezeigt; sie 
werden von Nord nach Sud ge
stellt, so daB die Sonne vormit
tags durch die ostliche und nach
mittags durch die westliche Glas
flache scheint. 

Je nachdem die Gewachse, 

11--

Jeilenansichl 

l(ingsschnitl c-d 
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Abb.369. SchuppenausWerkbeton. (Ausfiihrung: Kunststeinwerk 
Neuenschwander, Neumiinster.) 

fUr welche die Hauser bestimmt sind, der kalten, gemaBigten und warmen Zone entstam
men, werden die Gewachshauser in kalte, halbwarme und warme eingeteilt und 
dienen dann zur Aufzucht der in diesen Zonen heimischen Pflanzen. 

1 Hartwig-Reiter: Gewachshauser und Mistbeete. 4. Aufl. Berlin: Paul Parey 1921. 
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Die Gewachse der kalten Zone, die bei uns im Freien gedeihen, bediirfen keiner be
sonderen Baulichkeiten. 

Nach Reiterl erhalten die Gewachshauser folgende Bezeichnungen: 
Die Orang erie oder das Orangenha us, welches zur tJberwinterung der Orangen

baume dient und eine Stellung gegen Siiden erhalt, um moglichst die Anwendung kiinst
licher Warme zu vermeiden. 

Das kaIte Haus, Frigidarium, dient zur Aufzucht der Pflanzen der gemaBigten, 
und zwar der immergriinen Gestrauch- und Baumarten. Diese gedeihen im Sommer 
im Freien und brauchen nur im Winter, der Zeit der Ruhe, einen Schutz gegen Frost, 
wobei wenige Grade iiber Null geniigen. Es erhiilt eine Stellung nach Siidosten, 
Siidwesten, zuweilen Norden. Die rein siidliche Stellung ist zu vermeiden, da die Friih
jahrssonne zu schnell das Wachstum anregen wiirde. Sie kommt nur beim "groBen" 
und "hohen Kalthaus" (Orangerie, Konservatorium, Winterhaus) in Betracht. Als 
Dachform gelangt das Pultdach, Halbsatteldach und Satteldach zur Verwendung; ferner 
kommen dreischiffige Hallen mit hohem Mittelschiff in Frage. 

Das gemaBigte oder halbwarme Haus, Tepidarium, fiir Gewachse aus den siid
lichsten Gegenden der gemaBigten Zone und den nordlichsten Gegenden der wiirmeren 
Zone. Es ist fiir solche Gewachse bestimmt, die bei uns im Freien gedeihen, im Winter 
aber Warme von + 10° C bediirfen. Fiir solche Hauser werden Pult-, Sattel- und Halb
satteldach bevorzugt. Ihre Lage ist nach Siidosten, Siiden oder Siidwesten gerichtet. 
Sie erhalten kiinstIiche Erwarmung. 

Das Warmhaus, Caldarium, fiir Gewachse des warmen (tropischen) Klimas, die 
hohe Luftwarme und auch Luftfeuchtigkeit im Sommer und Winter bediirfen. Es 
erhalt eine rein nach Siiden und leicht nach Siidosten gerichtete Stellung, so daB die 
Sonnenstrahlen zwischen 11 und 12 Uhr vormittags senkrecht zur Glasflache einfaHen. 
Auch hier werden gern Satteldacher, von Norden nach Siiden gerichtet, benutzt. Warme
grad nicht unter 15° C; bei Wintergiirten bis 19° C. Neben dem kleinen Warmhaus 
kommen "groBe" und "hohe" Warmhauser vor. 

AuBer diesen allgemein gekennzeichneten Gewachshausern gibt es noch Kultur
hauser fiir Sonderanzuchten, die fiir besondere Pflanzengattungen dienen. Diese 
Hauser lassen sich schon deshalb nicht in die angegebenen Reihen einordnen, da sie in den 
verschiedenen Wachstumszeiten auch verschiedener Warmeverhaltnisse bediirfen. 

Zu diesen gehoren: 
Das Haus fiir Orchideen und Farnkrauter, die Schutz gegen greHe Sonnen

strahlen erhalten miissen; sie bekommen daher eine mehr ostliche oder westliche Richtung, 
die eine Beschattung erleichtern, oder auch ein Satteldach von Norden nach Siiden ge
richtet. Warmegrad bis 17° C. 

Das Haus fiir Palmen, das eine rein siidliche oder etwas siidostliche Richtung 
erhalt. Es gehort zu den Warmhausern. 

Das Haus fiir Wasserpflanzen, Aquarium, Viktoriahaus mit rein siidlicher 
Stellung. Wasserwarme mindestens 25° C. Dieses Haus dient haufig als Zierbau und 
wird dann freistehend mit vieleckigem oder rundem GrundriB angeordnet. Da es dann 
allseitig Glasflachen erhalt, haben die Sonnenstrahlen wiihrend des ganzen Tages Zutritt. 

Das Vermehrungshaus (Warmhaus) mit Stellung von Norden nach Siiden. 
Das Nelkenhaus, Chrysanthemenhaus und Rosenhaus meist ein Sattel-

haus, von Norden nach Siiden gerichtet. 
Das Treibhaus fiir Friihfriichte mit rein siidlicher SteHung. 
In diese Einteilung konnen ferner noch eingereiht werden: 
Der Kasten, der Glaskasten, das Mistbeet. Wie die Gewachshauser zerfallen 

::iuch diese in kaIte, halbwarme und warme Kasten und erhalten die bei den Ge
wachshausern angegebene Stellung. 

1 Hartwig-Reiter: Gewachshauser und Mistbeete, S.4. 
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Die Schutz- oder Sonnen wand oder Talutmauer, die eigentlich nur zu voriiber
gehenden Zwecken dient. Sie stellt eine Glaswand dar, die fiir kurze Zeit an eine Wand 
angelehnt wird, vor welcher Fruchtbaume oder Pflanzen angepflanzt sind. Sie dient 
zum Schutz gegen Kalte, das Wachstum friiher anzuregen, die Reife friiher herbeizufiihren 
oder die Bliite gegen auBere Einfliisse zu schiitzen. Die giinstigste Stellung ist die rein 
siidliche. Die Schutzwand gehort zu den kalten Hausern. 

AuBer der Einteilung der Gewachshauser nach den verschiedenen Warmegraden 
sind noch Benennungen iiblich, die das Lebensalter bzw. die Entwicklungsstufe der 
Pflanzen kennzeichnen sollen. 

Die Entwicklung der Pflanzen in Gewachshausern ist in erster Linie abhangig von 
ihrer Entfernung von der Glasflache als Lichtspenderin. Es ist deshalb erforderlich, 
daB den Entwicklungsstufen der Pflanzen entsprechend verschieden hohe Hauser vor
handen sind. 1m ersten Lebensalter nach der Aussaat, also wahrend des Wachstums, 
sind niedrige Hauser notig, wahrend nach Beendigung des Wachstums hohere Hauser 
zweckmaBig sind. Erstere Hauser werden als Anzucht- oder Kulturhauser, letztere 
als Erhaltungshauser oder Konservatorien bezeichnet. 

Nach neueren Anschauungen werden im allgemeinen hohere Gewachshauser den 
niedrigen vorgezogen. 

Eine besondere Stellung nehmen die Gewachshauser fiir Obst- und Gemiise
trei berei ein. Sie dienen zurfriiheren Anregung der Pflanzen zum Bliihen und Ausreifen 
der Friichte, als es sonst der Fall ware, wenn die Gewachse im Freien wachsen wiirden. 
Durch die besondere Einrichtung der Hauser werden die Pflanzen bei ungiinstigen auBeren 
Witterungsverhaltnissen zur friihen Entwicklung "getrieben". Diese Einrichtung er
zeugt beziiglich Licht, Warme und Luftfeuchtigkeit bestimmte Bedingungen, die zu 
einem sicheren Erfolg erforderlich sind. Die "Treibhauser" erhalten deshalb eine nach 
Siidosten oder Siiden gerichtete freie Lage, damit die Sonnenstrahlen ungehindert wirken 
konnen. 

Fiir die meisten Gewachse werden liegende Fenster mit Pultdach verwendet, wah
rend fiir bestimmte Friichte (Pflaumen, Kirschen, Feigen) auch Standfenster benutzt 
werden, wobei das halbe Satteldach zweckmaBig ist. 

Die Hauser sollen so hoch iiber dem Grundwasser liegen. daB die Wurzeln der Pflanzen 
und Baume nicht in dasselbe gelangen. 

Die Zufiihrung der erforderlichen inneren Warme geschieht durch Heizrohre (Warm
wasserheizung), auBerdem werden auBen warmehaltende Stoffe (Pferdemist oder Laub) 
an das Gewachshaus geschichtet, damit die auBerhalb des Hauses befindlichen Wurzeln 
einen warmen Boden haben und die innere Warme nicht entweichen kann. Auch wird 
im Innern unter die Erddecke eine erwarmende Packung gebracht. 

Wegen der Warmehaltung soIl ferner das Haus nicht hoher und tiefer sein als es 
der Raum fiir die Pflanzen unbedingt erfordert. 

Endlich ist fiir die notige Liiftung des Innenraums zu sorgen, wobei die Warme er
halten bleiben muB. 

Die Treibhauser konnen feststehend oder beweglich angeordnet werden. Erstere 
dienen alljahrlich dem gleichen Zweck, indem die Gewachse bei Beginn des Treibens hinein
geschafft werden. Die beweglichen Treibhauser werden nur fiir die Zeit des Treibens 
iiber den Obstarten errichtet und nach Eintritt der Fruchtreife wieder entfernt. 

II. Der Baustoff. 
Als Baustoffe zur Herstellung von Gewachshausern kommen Ziegelmauerwerk, 

Beton, Holz, Eisen und Eisenbeton und eine Abart desselben, Holzbeton in Frage. 
Ziegelmauerwerk und Beton dienen zur Ausfiihrung der Grund-, Sockel- und Giebel

mauern. Die Langswande, die sich haufig nur 30 bis 60 cm iiber die Grundmauern bzw. 
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den Erdboden erheben, die Sockelmauern, tragen zuweilen Standfenster, d. s. lot
recht stehende Fenster, deren Sprossen einen Bestandteil der Dachkonstruktion bilden. 
Die Mauern sollen, da sie warmehaltend sein miissen, nicht unter 25 cm stark sein. Des
halb konnen auch Mauern mit Luftschichten oder solche aus Hohlsteinen errichtet werden. 

Zur Anfertigung der Sprossen, Pfetten (Rahme oder Rahmenstiicke) und Binder 
wird Holz, Eisen, Eisenbeton und Holzbeton verwendet. 

Fiir die Holzteile, insbesondere Sprossen, eignen sich besonders amerikanische 
Holzer, Pechkiefer (pitchpine) und Gelbkiefer (yellowpine), wahrend die einheimischen 
NadelhOlzer getrankt (Kyanisierverfahren) werden sollten. 

Das Holz besitzt die gute Eigenschaft, den fiir viele Anzuchten schadlichen Tropfen
fall auf ein MindestmaB zu beschranken. Man schneidet zu diesem Zweck in Sprossen 
Ablaufrinnen ein, die das Tropfenwasser nach den Traufen leiten. Die geriihmte schlechte 
Warmeleitung des Holzes spricht hier insofern weniger mit, als die Holzsprossen und 
Fensterrahmen nur einen geringen Teil der Dachflache (Glasflache) einnehmen. Wird 
das Holz mit einem schiitzenden Anstrich (Olfarbe) versehen, so muB es, ehe dieser auf
gebracht wird, gut ausgetrocknet sein. Karbolineum ist nicht zu verwenden da es auf 
die Pflanzen schadlich einwirkt. 

Die Benutzung von Eisen (Stahl) bietet den Vorteil, daB es geringe Starken ergibt, 
also mehr Flache fiir Glas laBt. Die gute Warmeleitung des Eisens ist an sich ungiinstig, 
faUt aber aus den schon bei Holz angefiihrten Griinden nicht sehr ins Gewicht. Da das 
Eisen schnell den Warmegrad der AuBenluft annimmt, schlagen sich die Wasserdiinste 
an kalten Tagen an dem kalten Eisen nieder, wodurch wieder der schadliche Tropfen
fall entsteht, falls man nicht unter den Sprossen kleine Blechrinnen zur Ableitung des 
Wassers anhangt. 

Zum Schutz gegen Rosten erhalt das Eisen einen Grundanstrich aus einer Mischung 
von Mennige mit Leinolfirnis, dariiber einen mehrmaligen Olfarbenanstrich, der von 
Zeit zu Zeit (etwa aIle zwei Jahre) zu erneuern ist. 

Zum besseren Warmeschutz wendet man (in kalten Gegenden) bei Eisenkonstruk
tionen Doppelfenster an, die eine isolierende Luftschicht bilden. Die innere Verglasung 
wird dann in den eisernen Sprossen eingekittet, wahrend die auBere in Holzrahmen und 
Holzsprossen eingesetzt wird. 1m Sommer werden die auBeren Fenster abgenommen. 

Bei den neuzeitlichen Gewachshausern ist eine Doppelverglasung nicht mehr er
forderlich, da die modernen Heizanlagen in Verbindung mit der Verwendung starken 
Rohglases geniigende Warmehaltung ergeben. 

Dber Eisenbeton als Tragkonstruktionen ist schon bei den "Decken" (s. S. 17) das 
Wesentlichste gesagt worden. Die Formen der Tragglieder werden auch im Gewachshaus
bau in ahnlicher Weise ausgefiihrt. Jedoch wird man wegen der geringen Querschnitte 
der Tragglieder, diese meist auf dem Werkplatz in Formen stampfen und nach voll
kommener Erhartung an die Verwendungsstelle befordern, wo sie aufgestellt, durch Eisen
klammern, Drahte usw. verbunden und vergossen werden ("Fertigkonstruktionen"). Zur 
Verarbeitung kommt gewohnlich Stampfbeton, da infolge des erdfeuchten Einbringens 
des Betons die Schalung bald entfernt und die Formen anderwarts verwendet werden 
konnen. Eine Ausfiihrung an Ort und Stelle kommt nur fiir groBe Gewachshauser, die in 
der Regel Schaustellungen dienen, in Betracht. 

Ein viel verwendeter Baustoff ist das Zementholz1. Dieser Baustoff entsteht durch 
Mischen von Portlandzement mit Sagespanen (1 : 3), wodurch der Beton die Eigenschaften 
des geringeren Gewichts und der besseren Warmeisolierung erhalt. 

Die moglichst von Hartholz abfallenden Sagespane werden zur Sicherung gegen 
Faulnis und Schwammbildung vorher mit verdiinntem Wasserglas (1: 5 bis 1: 8) ge
trankt oder besser gekocht oder sie werden mit Kalkmilch vermengt und damit 24 Stunden 

1 Riepert: Neuzeitliche Gewachshausbauten. Berlin: Zementverlag G. m. b. H. 1928. 
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lang gelagert. Es konnen auch beide Hilfsmittel angewendet werden, wobei zuerst mit 
Kalkmilch gelagert und dann in Wasserglas getrankt wird. 

Die so getrankten Spane werden nun durch ein Sieb gerieben, damit sie sich nicht 
zusammenballen, worauf die Mischung mit Zement und Wasser und Verarbeitung zu 
Zementholz erfolgt. 

III. Die Typenhauser des "Reichsverbandes des deutschen 
Gartenbaues e. V.". 

Die Typisierung der Gewachshauser bezweckt die Vereinheitlichung derselben, 
urn die AnschaHungs- und Unterhaltungskosten der Treibanlagen moglichst herabzu
setzen und damit dem Fruhgemusebau und der Blumenzucht eine groBere Ausdehnung 
zu geben. 

Es sind funf Arlen von Gewachshausern typisiert, von denen die erst en drei Typen 
durch Ministerialverfugung vom 28. 6. 1927 in statischer Beziehung unter bestimmten 
Bedingungen 1 in PreuBen genehmigt sind. 

Die einzelnen Typenhauser mogen nachstehend naher beschrieben werden 2. 

1. Gurkenhaus und Tomatenhaus mit fester Verglasung. 
(Typ 1 und 3.) 

Bezuglich der Bauart lassen sich das Gurkenhaus und das Tomatenhaus mit 
fester Verglasung zusammenfassen. Es sei deshalb zunachst nur von diesen beiden 
Hausern die Rede (Abb. 370 und 371). 

Fur den Bau der Umfassungsmauern wird anheim gestellt, Beton oder Ziegelmauer
werk zu verwenden. Die Wand starke betragt uber der Erde bei Beton 0,20 m, bei Mauer
werk 0,25 m, die Hohe der Wand betragt beim Gurkenhaus 0,85 m, beim Tomatenhaus 
mit fester Verglasung 0,75 m. Die Tiefe der Umfassungsmauer im Boden (Grundung) 
hangt von der BeschaHenheit des Baugrundes abo Es wird sich allgemein empfehlen, 
die Umfassungsmauer zwischen Betonpfeiler in 2,50 m Abstand zu steIlen, die 0,80 m 
tief reichen und mit einer FuBplatte endigen. 

Die Pfosten fur die Rinne zwischen zusammenhangenden Gewachshausern werden 
am best en aus Eisenbeton hergestellt und sollen folgende Abmessungen haben: Pfosten 
mit 0,12 X 0,12 m Querschnitt mit Kopf von 0,40 m Breite. Die Lange der Pfosten richtet 
sich nach dem Baugrund; sie muB jedoch mindestens 1,35 m betragen, wovon 0,50 in 
der Erde und 0,85 m uber der Erde sein mussen. Es ist darauf zu achten, daB die Grun
dungstiefe nicht geringer als 0,50 mist, damit der Pfosten bei tiefem Umgraben oder 
Bodenerneuerung im Hause nicht gelockert wird. Wo der Baugrund es erfordert, ist ein 
Fundament aus Beton auszufuhren. 

Zur Herstellung der Rinne werden zwei Winkeleisen 80 X 40 X 6 mm verwandt 
(Abb.370). Die langere Seite muB hochkant stehen, damit die Rinne genugende Tiefe er
halt. An die Winkeleisen werden die Sprossenhalter befestigt. Zwischen die beiden Winkel
eisen kommt eine Eisenbetonplatte, welche in der Mitte 5 cm stark ist und nach den 
beiden Randern hin verstarkt ist, damit das Wasser nach der Rinnenmitte flieBt. Die 
Rinne muB nach dem Kessel zu ein Gefalle von 5 mm je m (1: 200) haben. Wo in Ruck
sicht auf das Gelande moglich, da gebe man dem ganzen Hause das erforderliche Ge
faIle. 

1 Bescheid der Staatlichen Priifungsstelle fiir statische Berechnungen VOll 20. 5. 1927 - St. P. 120 -. 
2 Vgl. die VOll Reichsverband des deutschen Gartenbaues e. V., Berlin NW 40, Kronprinzenufer 27, her

ausgegebene Druckschrift, die wiirtlich benutzt ist. Entwurfsbearbeitung durch Dipl.-lng. H. Per 1, Breslau 2. 
GBsteschi, Landwirtschaftliche Bauten. 16 
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Die Sprossenstarke betragt 4 X 6 cm. Der Sprossenabstand ist vom Mitte zu Mitte 
Sprosse 0,50 m; dementsprechend wird die Breite der Scheibe 0,48 m. Die Sprossenlange 
miBt 2,60 m beim Gurkenhaus und 6 m beim Tomatenhaus mit fester Verglasung. 
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Abb.370. Typenhaus des Reichsverban:ies des deutschen Gartenbaues e. V. Typ I: Gurkenhaus. 

Abb. 371. Typenhaus des Reichsverbandes des deutschen Gartenbaues e. V. Typ 3: Tomatenhaus mit 
fester Verglasung. 

Binder sind bei den beiden genannten Typen nicht unbedingt erforderlich. Wo diesel ben 
zur Sicherheit oder in Riicksicht auf besonders exponierte Lage fiir erforderlich erachtet 
werden, geniigt es, sie aus T-Eisen 45 X 45 X 5,5 mm in Abstanden von 10 m zu errichten. 
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Die Firstpfette ist aus Holz mit einem Quersehnitt 4X 16 em anzufertigen; sie muf3 
16 em hoeh sein, urn ein gutes Hoehstellen der Luftklappen zu ermogliehen. Sie tragt ein 
Firstbrett von 12 em Breite und 2 bis 3 em Starke. 

Die Luftklappen werden am First und zwar im Abstand von 4 m von Mitte zu Mitte 
angebraeht. Die Lange einer Luftklappe soll 1,50 m betragen, erstreekt sieh also iiber 
drei Sprossen. Die Breite der Luftklappe sei 0,7 m. Fiir das Tomatenhaus mit fester 
Verglasung ist die Evans-Liiftung zu bevorzugen, weil sie eine ausgiebige Durehliiftung 
gestattet. 

a) Gurkenhaus. Die Gurkenhauser haben eine lichte Weite von 4 m; die Weite von 
Mitte bis Mitte Rinne gemessen betragt 4,40 m. Die Lange ist beJiebig, jedoch nicht 
iiber 50 m. Das Satteldach soll im Winkel von 1000 stehen. Die Breite der Rinne zwischen 
zwei Hausern beim Blocksystem betrage 0,40 m. Hohe des Hauses bis Unterkante 
First 2,50 m. 

Fiir die Gurkenhauser kommt nur Warmwasserheizung in Frage. Als Hochstleistung 
ist zu fordern ein Warmegrad von plus 200 im Hause, bei einer Auf3enwarme von minus 
150 C. Es geniigen vier Rohre von 102 mm Rohrweite, also zwei Vor- und zwei Riick
laufrohre. Damit eine einwandfreie Zirkulation erreieht wird, muf3 der Kessel etwas 
tiefer stehen als der Riicklauf. 

b) Tomatenhaus mit fester V erglasung~ Die Tomatenhauser haben eine lichte 
Weite von 9,10 m; von Mitte zu Mitte Rinne gemessen eine Breite von 9,40 m. 
Die Lange ist beliebig, jedoeh moglichst nicht iiber 50 m. Das Satteldach soll 
im Winkel von 1280 stehen. Urn die kostspieligen Binder zu ersparen, muf3 das 
Dach gestiitzt werden. Dazu sind in Abstanden von 2,5 m Eisenrohre mit einem 
auf3eren Durchmesser von 48 mm als Mittelstiitzen paarweise angeordnet. Urn das 
Verrosten dieser Rohre von innen heraus zu verhiiten, werden dieselben mit Beton 
ausgegossen. 1m Boden enden diese Mittelstiitzen in einem 70 cm hohen Betonsoekel 
von 30X 30 em Grundflaehe. AuBerdem sind sie am oberen Ende durch je ein Winkel
eisen 80 X 40 X 8 mm verbunden, die zugleieh zur Auflagerung der Sprossen dienen. 
Zur Querversteifung der Dachkonstruktion werden auBerdem die Winkeleisen (Mittel
pfetten) und damit die Stiitzen dureh ein Rundeisen von 10 mm Durchmesser, welches 
in der Mitte an der Firstpfette aufgehangt ist, verbunden. 

Als Heizung kommt in erster Linie Warmwasserheizung in Frage. Als Hochstleistung' 
ist zu fordern ein Warmegrad von plus 180 im Hause bei einer AuBenwarme von minus 
100 • Es sind erforderlich sechs Rohre mit 102 mm Rohrweite, also zwei Vor- und vier 
Riicklaufrohre, oder aueh eine entsprechende Anzahl sehwaeherer Rohre, die zusammen 
den gleiehen Durehmesser haben. Damit eine einwandfreie Zirkulation erreicht wird, 
muE der Kessel etwas tiefer stehen als der Riicklauf. 

2. Tomatenhaus mit aufgelegten Fenstern. 
(Typ 2, Abb.372.) 

Ihre lichte Weite betragt 2,80 m, ihre Breite von Mitte zu Rinne gemessen 3,05 m. 
Die Lange ist beliebig. Die Hohe vom Boden bis zum First miBt 2,49 m. 

Die Umfassungsmauern sowie die Fundamente werden am besten aus Beton her
gestellt. Die Umfassungsmauern, deren Hohe iiber dem Boden 0,35 m betragt, werden 
zwischen Betonpfosten eingebettet, welche 0,80 m tief in den Boden gehen. 

Die Bedachung des Hauses besteht aus Friihbeetfenstern (s. spater) in der Grof3e 
von 0,80 X 1,50 m AuBenmaf3 ohne Sprossen, welche auf die Konstruktion aufgelegt 
und mit Kettelhaken befestigt werden. 

Die Konstruktion besteht aus Bindern in Eisen oder Eisenbeton. In ersterem FaIle 
benutzt man hierzu T-Eisen in der Starke 60x 30x 5 mm; Binderabstand 2,40 m 
(Ab b. 372). Man kann die Eisenkonstruktion bis zum Boden hinabfiihren und dort im Beton-

16* 
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soekel endigen lassen. Die Rinnen bestehen aus 30 mm starken gut geteerten Brettern; 
sie ruhen auf Stegen aus < 40 X 40 X 5 mm, die zwischen die Binderpfosten genietet 
sind. 

Die Liiftung wird dureh das teilweise Herabziehen der Fenster erreieht. 

3. Hauser fur die Topfpfianzenkultur1• 

a) Hans mit 6 m innerer Breite (Typ 4, Abb. 373). Die Hohe bis zum First 
solI 3 m betragen. Das Mauerwerk soIl 90 em, die Glasstehwand 60 em hoeh sein. 
Der Neigungswinkel des Daehes solI etwa 300 sein. Beziiglieh der Aufteilung des 
Raumes im Innern wird festgestellt, daB eine Wegbreite von 80 em und eine Tiseh
breite von 1,10 m zu bevorzugen ist, wodureh sieh zwei Seitentisehe, zwei Wege 
und ein Mitteltiseh in doppelter Breite ergeben. Die Sprossenstarke ist 5 X 4 em, 

0" AuJ
/uh",,, ,n 

8,101' iJI ,/rt 
/olau;o::."'" "25 

2,'10 

J 

~ 

~. 

1,'10 
ill!nsthi// 

"-... 
~ 
~ 
L 

.z.lIO- 2,lIO 

Abb. 372. Typenhaus des Reichsverbandes des deutschen Gartenbaues e. V. Typ 2: Tomatenhaus 
mit aufgelegten Fenstern. 

der Sprossenabstand 40 em. Die SeheibengroBe ist 48 X 60 em. Die Luftklappen 
gehen iiber zwei Seheiben und sind 60 em breit (100X 60). Das Haus soIl freitragend 
gebaut werden, es werden deshalb Binder aus I-Eisen NP 8 im Abstand von 4 m 
erforderlieh. 

Fiir die Blumengewaehshaustypen wird Zentralliiftung als notig angesehen. Diese 
solI bestehen aus einer Gasrohrwelle (einzollig). Die Welle findet ihre Stiitzpunkte 
in gnBeisernen Lagern, welehe an den Sparren befestigt werden. Entfernung der Lager 
2,40 m. Auf der Welle sind Hebel befestigt, welehe dureh Kuppelstangen mit den ein
zelnen oder durehgehenden Liiftfliigeln befestigt sind. AuBerdem fiihrt ein Hebel mit 
Kuppelstange zum Kurbelantrieb. Zu bevorzugen ist die Evans-Liiftung. 

b) Hans mit 3 m innerer Breite (Typ 5, Abb. 374). Die Hohe bis zum First be
tragt 2,40 m. Bei der Verwendung von Stehfenstern sollen dieselben 60 em hoeh sein, 
wahrend das Mauerwerk eine Hohe von 90 em erhalt. Sprossenstarke 5 X 4 em, Sprossen
abstand 40 em, SeheibengroBe 38 X 52 em. 

1 Da die generelle Zulassung noch aussteht, so muB jeweils der Festigkeitsnachweis erbracht werden. 
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Abb. 373. Typenhauser des Reichsverbandes des 
deutschen Gartenbaues e. V. Hauser fiir die 
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Dieses schmale Haus wird in der Regel mit Einzelliiftung gebaut werden; wo aber 
Zentralliiftung beabsichtigt wird, da sind die Luftklappen in der Breite von zwei Scheiben
reihen und 60 cm breit zu machen (80 X 60). 

Inneneinrichtung: zwei Seitentische von 1,10 m Breite. 

Abb. 374. Typenhauser des Reichsverbandes des deutschen Gartenbaues e. V. 
Ha.user fiir die Topfpflanzenkultur. Typ 5: Haus mit 3 m innerer Breite. 
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Gewachshauser und Mistbeete. 
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~- IV. Ausfiih:rungsbeispiele. 

~ "'-

D 

-0 D 

1. Gewachshauser in Holz 
und Eisen. 

ShC- $"r~" Sh'C -
$" - -0 0 l' 

a) Gewachshausanlage des Garten
baubetriebes Fritz Balk in Ostseebad 
Arendsee, ausgefiihrt von der Firma 
Alfred Steinborn, Waren i. Meckl. 
(Abb. 375 und 376). Die Grundflache 
des dreischiffigen Blocks betragt rd. 
10,0 x 16,2 m. Die Stiitzweiten der drei 
Schiffe sind 3,455,3,135 und 3,455m. 

Die AuBenwande sind aus Beton 
hergestellt, wahrend die Mittelstiit-
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zen z. T. einfach, z. T. doppelt aus Hol
zern 10/10 ausgefiihrt sind. Der Stiitzen
abstand in der Langenrichtung und zu
gleich Binderabstand betragt 2,69 ill. Die 
Hauser sind aus Frfrhbeetfenstern zusam
mengesetzt, die mittels Schraubklammern 
"SystemPfeiffer" in denEcken steif verbun
den sind, so daB gewissermaBen rahmen
artige Binder entstehen, die von denAuBen
wanden undMittelstiitzengetragen werden. 

Die Pfeifferschen Verbindungsklammern 
werden in der Weise angebracht, daB der 
Rahmen des einen Fensters iiber den ande
ren greift (vgl. dieEinzelheiteninAbb.379). 

Die iiber den Mittelstiitzen befind
lichen Langstrager bestehen aus je einer 
30 cm breiten Bohle von 10 cm Starke 
und sind zugleich als Wasserrinnen aus
gebildet. Sie sind zu diesem Zwecke aus
gekehlt und mit Ruberoidpappe ausgelegt.. 

Die Liiftung erfolgt seitlich, indem in 
bestimmten Abstanden ein Friihbeetfen
ster in seiner ganzen Flache als Luftfenster 
benutzt wird. 

Abb. 377 zeigt einen Teil eines aus
gefiihrten Gewachshauses, an welchem die 
Zusammensetzung aus einzelnen Friihbeet· 
fenstern zu erkennen ist; ferner ist ein 
Liiftfenster in etwas geoffnetem Zustande 
zu sehen. 
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b) Gewachshausanlage der Firma A. Wachlin, Gartenbaubetrieb, Pyritz i. Pom., 
ausgefiihrt von der gleichen Firma wie die vorher beschriebene Anlage (Abb. 378 und 
379). Die fiinfschiffige Anlage ist 15,71 m breit und 68,18 m lang. Einzelheiten der Kon
struktion laBt Abb. 379 erkennen. Die zweistieligen Mittelstiitzen bestehen aus T-Eisen 
Nr. 45. Auf dem Riegelliegt der als Wasserrinne ausgebildete Langsunterzug aus Holz. 
Die iibrige Konstruktion entspricht der vorher beschriebenen. 

c) Gewachshausanlage der Gartnerei Alfred Urban in Hundsfeld, Bez. Breslau, aus
gefiihrt 1926 von der Firma Hontsch & Co., Niedersedlitz, Sa. (Abb.380). 

Hier handelt es sich um die Ausfiihrung eines groBeren Gewachshauses in reiner Stahl
konstruktion. Die Breite des sechsschiffigen Gewachshauses betragt 75,75 m, die Lange 
82,06 m. Es sind verhaltnismaBig weitgespannte Binderkonstruktionen verwendet; die 
Stutzweite der einzelnen Schiffe betragt 12,12 m und ihre Lichtweite 12 m. 

Dieses Gewachshaus ist nach der "Hontsch-Thermos-Bauweise" ausgefiihrt, die eine 
Vereinigung von Tragkonstruktion und Heizungsanlage darstellt. Dadurch, daB die 

~uer.Jclmitl Einzelh -it ·n. 

~ Punklor 

Ciebelonsichl 

Abb.379. Gewachshausanlage A. Wachlin, Pyritz i. Pomm. Querschnitt mit Einzelheiten 
und Giebelansicht. 

Heizungsanlage gleichzeitig an die Stelle der erforderlichen Tragkonstruktion tritt, wird 
die Schattenbildung auf die Halfte eingeschrankt. Die SchweiB- und Tropfwasser
bildung wird vollstandig vermieden. 1m Hontsch-Thermoshaus erfolgt der Kreislauf 
der Heizung und die Anwarmung des gesamten Luftraumes vollkommen gleichmaBig, 
die sonst fast nie erreicht wird. 

Durch Wegfall der Heizrohre wird der ganze Innenraum zur Bepflanzung frei und 
Dacher und Wande werden durch Heizrohre nicht belastet. Es entfallt somit auch, wie 
schon erwahnt, die Schattenbildung. 

Die Binder in Abstanden von 4,344 m sind als Rohrbinder mit guBeisernen Verbindungs
teilen ausgefiihrt, d. h. die gedriickten Obergurte der Polonceaubinder bestehen aus 
Heizrohren, die in die gleichfalls rohrformigen Stiitzen iibergefiihrt sind. Untergurt und 
Fiillstii,be werden aus Rundeisen von 16, 19 und 22 mm Durchmesser gebildet, die an 
Knotenbleche bzw. an Rohrschellen angeschlossen sind. Die Sprossen bestehen aus imprag
niertem Kiefernholz, und zwar in der neuen ovalen Ausfuhrung (Abb. 381), die den 
Schattenwurf gegeniiber der alten Ausfiihrung erheblich vermindert. 

Beziiglich weiterer Einzelheiten moge auf Abb. 380 verwiesen werden. 
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2. Gewachshauser in Eisenbeton. 
a) Tomatenhaus mit aufgelegten Fenstern der Stadtgartnerei Charlottenburg, aus

gefiihrt 1929 von der Firma Thiel & Sohn G. m. b. R., Betonwerk Velten bei Berlin. 
Die GrundriBanordnung der Anlage zeigt Abb. 382. Die Lange des Reehteekgrund

risses betragt 21,21 m, die Breite 2 (3,97 + 3,06) = 14,06 m, der Binderabstand 2,83 m. 

Alte Sprossenforrn Neue Sprossenform 

Abb. 381. Vergleich der neuen Rontsch-Sprosse 
mit der alten bezuglich Schattenwurf: 

GD=O,8AB; EF=O,9AB. 

Die Ausfiihrung folgt grundsatzlieh den 
Normen des Reiehsverbandes des deutsehen 

baues. Statt der NormalfenstergroBe 
150 em wurde jedoeh von der Bauherr

;;ehaft die GroBe 94/156 em (Berliner MaB) 
~ewiinseht. Dadureh vergroBern sieh die 
Hohen- und Breitenabmessungen. Da die 
!iehte Durehgangshohe unter den Wasser
rinnen mit 1,90 m festgelegt wurde, ergab 
sieh die Rohe der AuBenwande mit 55 em, 
vom Kulturboden gemessen (Reiehsverband
maB nur 35 em). Die liehte Weite der mittle
ren Sattelhauser wurde zu 2, 76m vorgesehrie
ben, damit die Daehneigung trotz der lange

ren Fensterrahmen fiir den Sonnenfang im zeitigen Friihjahr etwas steiler wurde als die 
Reiehsverbandsnorm diese vorgesehen hat. Feste Verglasung (Gartenglas mit Kitt in 
Sprossen gelegt) ist nur an den beiden Giebelseiten vorgesehen. 

Die Umfassungswande sind in Mauerwerk hergestellt, da die von einem Abbrueh 
herriihrenden Mauersteine verwendet werden sollten. 

Abb.382. Stadtgartnerei Charlottenburg. Tornatenhaus mit auf
gelegten Fenstern. GrundriJ3. (Ausfiihrung: Thiel & Sohn G. m. 

b. R., Velten bei Berlin.) 

Die Binder und Binderstiit
zen sind in einem Abstand von 
2,83 m (= 3 X 94 + I em) ange
ordnet. In den Binderebenen sind 
die First- und Mittelpfetten so
wie die Wasserrinnen gestoBen 
undzusammengesetzt(Abb.383). 
Als Abdeekung der gemauerten 
Langswande wurde ein dureh
gehender Gurt (Traufsattel
pfette) in profiliertem und be
wehrtem Beton gewahlt, der wie 
aIle anderen Eisenbetonteile des 
Gesamtaufbaues auf dem Werk
platz der Firma fix und fertig 
hergesteIlt, mit den notigen Aus
sparungen, wie Nuten, Zapfen, 
Locher usw., versehen und auf 
der Baustelle zusammengesetzt 
wurde. 

Abb. 383 und 384 lassen die Bewehrung der Bindersehenkel, Pfetten, Wasserrinnen, 
Stiitzen usw. sowie ihre Zusammensetzung zum fertigen Tragwerk und versehiedene 
andere Einzelheiten erkennen. Die zu Dreigelenkbogen zusammengestellten Binder
schenkel werden dureh ein waagereehtes Zugband aus einem Flaeheisen 25 X 3 mm ver
bunden, wodureh die Standfestigkeit des Binders gesiehert ist. 

Abb. 385 zeigt die Ausbildung der westliehen Giebelwand mit Anordnung der Tiiren 
fiir eine Tiiroffnung von 1,0X 2,0 m. 
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Ais Ltiftung wurde jeder seehste Fensterrahmen mit einem feststellbaren Ltiftfltigel 
von 60 X 90 em versehen. 

-------------J,"'-----------

'f--;:;;-'t'-'. HoIw dlr J/vlzllljill1(/IJmmlP 

Abb.383. Stadtgartnerei Charlottenburg. Tomatenhaus. Querschnitt mit Einzelheiten. 

Abb. 386 zeigt das Gewaehshaus wahrend der Ausftihrung und Abb. 387 eine Innen
ansieht des fertigen Rauses gegen den Westgiebel. 

b) Gurkenhaus mit fester Verglasung fUr die Siedlung 
Neu-Schwante i. d. Mark, ausgeftihrt 1928 von der Firma 
Thiel & Sohn G. m. b. R., Velten bei Berlin (Abb. 388). 
Der Gurkenbloek besteht aus zwei Rausern und besitzt 
eine Lange von 28,90 m und eine Breite von 8,80 m. 
Die Abmessungen halten sieh streng an die Normen 
des Reiehsverbandes (Typ 1). Die Wandhohe betragt 
85 em und die liehte Weite 4,00 m; die Daehneigung ist 
400. Die AuBenwande sind in bewehrte Betonplatten und 
Pfosten aufgelost; die 
letzteren gehen bis zum 
gutenBaugrundin 70em 
Tiefe und tragen die 
Eisenbetonplatten. Sie 
stehen in Abstanden von 
1,51 m (= 3 X 50,5 em) 
und sind beiderseitig mit 
doppeltenNutenzurAuf
nahme der 4 em starken t~ 
Wandplatten versehen. ~ 
Dureh die doppelte Plat- ~l 
tenwand mit Luftsehieht 
entsteht eine warmehal
tende Wand, die sauber 
und dieht verfugt wird. AuJ3erer Binderschenkel. 

12 -

~-~ 
(I¢~-

f!uel'SC!!m# 

• lUtz' 

Besondere Binder sind 
nieht vorhanden. Die (bei 

Abb.384. Stadtgartnerei Charlottenburg. Tomatenhaus. 
Bewehrungsplan der Binder und Stiitzen. 
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Abb. 385. Stadtgartnerei Charlottenburg. Tomatenhaus. Ansicht der westlichen Giebelwand. 

der normalen ScheibengroBe von 48 X 60 cm) von Mitte zu Mitte 50,5 cm entfernten Sprossen 
stiitzen sich vielmehr auBen auf einen Traufsattel (Gurt) und innen (iiber den Mittelstiitzen) 

Abb. 386. Stadtgartnerei Charlottenburg. Tomatenhaus 
wahrend der Ausfiihrung. 

auf die Rinne. Sie sind im First ge
stoBen und greifenhier in Aussparun
gen der Firstpfette ein ; ferner werden 
sie in Aussparungen der Wasserrinne 
und der Abdeckgurte auf den Langs
wanden eingelassen, verfugt und ver
gossen. Die Verbindung im First wird 
durch einen Rundeisenanker ge
sichert. Die Sprossen sind mit Lo
chern versehen zum Aufhangen der 
Gurkendrahte bzw. zum Anbringen 
von Flacheisengestellen, die dem
selben Zweck dienen. 

Die Wasserrinnen wurden mit 
einem Langsgefalle von mindestens 
0,5 m auf 1 m (1: 200) versetzt und 
an der Oberflache mit Inertol ge
strichen. 

Zur Liiftung sind rechts und 
links des Firstes kieferne Liiftfliigel 
60 X 100 cm mit Stellstange angeord
net, auf 20 m Lange je 4 Stiick auf 
jeder Dachseite. 

Abb. 389 zeigt eine Innenansicht 
des einen Schiffes. 

c) Tomaten· und Gurkenhaus 
nebst Halle flir die Landwirtschaft· 
Hche Schule in Heide (Schleswig
Holstein), ausgefiihrt von der Firma 
K unststein wer kN euensch wan
der G.m. b.H., Neumiinster (Schles
wig-Holstein) (Abb. 390). 

Die Anlage umfaBt eine recht
eckige Grundflache von 21,21 m 
Lange und 14,0 m Breite, an die 

eine Halle von 9 X 3 m Grundflache anschlieBt. Zwischen Tomaten -und Gurkenhaus befindet 
sich ein Gang von 2 m Breite. Die Quer halle stellt die Verbindung zwischen den beidenHausern 
her,ohne daB das Bedienungspersonal das Freie zu betreten braucht. Das Tomatenhaus be
sitzt zwei Mittelstiitzen in 4mAbstand, auf welchen 4,2m entfernte Binder gelagert sind, 
wahrend das Gurkenhaus 4,0 m weit gespannte Binder in gleichen Abstanden aufweist. 

Abb.387. Stadtgartnerei Charlottenburg. Tomatenhaus. 
Innenansicht gegen den Westgiebel. 
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Werkbeton; sie sind also, wie bei den Seite 236 
beschriebenen Beispielen, auf dem Werk
platz unter Verwendung von Eiseneinlagen 
in Formen gestampft und als Fertigkon~ 
struktionen an die Baustelle geliefert, wo 
sie aufgestellt wurden. Die Wande bestehen 
aus bewehrten mit Nuten versehenen Werk

§ betonpfosten, in welche Betonwandplatten 
~ eingeschoben sind. Auch Sprossen undDach

.2ii .Ql platten wurden in gl'3icher Weise ausgefiihrt. 
i Die Inneneinrichtung der Gewachshau
~ ser wird aus T-formigen Werkbetonpfosten, 
~ 
-+J deren langer Schenkel in die Erde einge-
·s graben wird, mit aufgelegten Werkbeton

platten angefertigt. 

d) Tomatenhaus flir die Obstbaulehran
stalt der Landwirtschaftskammer Schleswig
Holstein in Kiel (Abb. 391), ausgefiihrt von 
der gleichen Firma wie die vorher beschrie
bene Anlage. 

Die gesamte Anlage umfaBt einen Recht
eckgrundriB von 22,70 m Lange und 16,64 m 
Breite. Das Gewachshaus ist fiinfschiffig, 
und zwar sind dreiHauptschiffe von 4,16m 

~ bzw. 4,32 m und (auBen) zwei Nebenschiffe 
: von je 1,76 m Stutzweite vorhanden. Die 

• :;;j beiden Eisenbetonrinnen zwischen den drei 
Satteldachern sind so hoch gelegt (2,1 m), 

daB man mit Pferden unter den Rinnen pfliigen kann. 
Der Binderabstand betragt 4,11 m, die Rinnen sind nochmals in der Mitte zwischen 
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zwei Bindern unterstutzt. Die Ausbildung der Werkbetonteile entspricht der des vorher
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gehenden BeispieIs sowie 
den Seite 236 beschriebe
nen Einzelheiten. 

e) KuIturhaus fur BIu
men- und Pflanzenzucht 
der Firma Siemens
Schuckert, Gartenfelde 
bei Berlin, ausge
fuhrt 1928 durch die 
Firma Thiel & Sohn 
G. m. b. H., Betonwerk 
Velten bei Berlin (Ab
bild. 392). 

Der rechteekige Grund -
riB der Gewachshausan
lage besitzt eine Lange 
von 20,33 m und eine 
Breite von 2 X 3,90 = 
7,80 m. Die Ausfuhrung 
der Langswande ent
spricht der des unter b) 
beschriebenen Gurken
hauses. Dber den Langs
wanden ist eine 40 em 
hohe Stehglaswand an
geordnet, daruber setzt 
die schrage Daehflache 
des Satteldaches an. 
Die geknickten Sprossen 
sind auBen in einem 

~ Stuck gefertigt, von 
~~ Oberkante Langswand 
"'~~ "':::s bis zum First. Die Spros-
~ senabstande sind im 

First durch Aussparun
gen und an der Knick
stelle im Glasdach durch 
eingeschobene Mittel
pfetten festgelegt. Letz-
tere sind zwischen den 
Sprossen stumpf gegen 
diese gestoBen und mit 
vorstehendenRundeisen 
oder Betonzapfen in ent
sprechende Locher oder 
Aussparungen in den 
Sprossen eingelassen. 
Besondere Binder sind 
nicht vorhanden. 

IE 00'6 ,..: Die Verglasung ge-
sehieht mit rheinischem Gartenglas 6/4 stark in SeheibengroBen 48 X 60 em und Leinolkitt. 
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Die Liiftung erfolgt an den seitlichen Stehglaswanden sowie oben links und rechts 
vom First. 

Die Inneneinrichtung besteht aus normalen Seitenstellagen, teils aus Vermehrungs
stellagen (Abb. 393). Beide Arten sind aus einzelnen fabrikmiiBig hergestellten Eisen
betonteilen zusammengesetzt, und zwar aus Pfosten, Tragern, Gurtwinkeln und Platten. 

Abb_ 391. 

• • • 1 
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Tomatenhaus fiir die Obstbaulehranstalt der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein in Kiel. 
(Ausfiihrung: Kunststeinwerk Neuenschwander G. m. b. H., Neumiinster.) 

Letztere sind bei den etwas groBen Breiten der Stellagen (1,35 bis 1,50 m) in 4 cm Starke 
ausgefiihrt. 

Abb. 394 zeigt die Anordnung der Giebel und Abb. 395 gibt eine Innenansicht gegen 
den Nordgiebel. 

V. Friihbeete oder Mistbeete. 
1. Allgemeines. 

Friihbeete, Mistbeete oder Kasten stellen die einfachste Vorrichtung zum Schutz 
der Gewachse gegen die Einwirkung der auBeren Luft dar. Diese Friihbeet- oder Mist
beetkasten werden am einfachsten aus Brettern hergestellt, welche zum Schutz gegen 
Faulnis kernimpragniert oder kyanisiert werden. Ferner kommt als Baustoff Eisen-
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beton oder endlich Zementholz in Betracht. Der viereckige Kasten wird mit Fenstern 
bedeckt. 

Die Friihbeetkasten werden eingeteilt in bewegliche oder Setzkasten zur vor
iibergehenden Benutzung an einer bestimmten Stelle und in unbewegliche oder fest
stehende Kasten, die an Ort und Stelle dauernd verbleiben. Fiir bewegliche Mist
beetkasten kommt wohl immer nur Holz in Frage, und zwar 2 bis 3 cm starke kieferne 

GrundriB 

\ 
\ 

I \ 
L __ -l 

Abb. 392. Kulturhaus fiir Blumen- und Pflanzenzucht der Firma Siemens-Schuckert, Garlenfelde bei Berlin. 
(Ausfiihrung: Thiel & Sohn G. m. b. H., Velten bei Berlin.) 

Bretter, die zwischen Eck- und Mittelpfosten gestellt und durch Streb en versteift werden; 
insbesondere dienen die sogenannten Fensterlatten dazu, Vorder- und Hinterwand gegen 
Ausweichen zu sichern. 

Die Mistkasten dienen zur Aussaat und zur Anzucht der Friihgemiise und Treiberei 
(vgl. auch Seite 239). Sie erhalten deshalb eine erwarmende und treibende Unterlage aus 
Pferdemist oder aus einer Mischung von Mist und trockenem Laub. Sie miissen so hoch 
aufgestellt werden, daB das Grundwasser die Unterlage nicht durchfeuchtet und dadurch 
kalt werden laBt. Sie konnen auch durch Heizrohre, die unter der Diingerunterlage ver-
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legt sind, kiinstlieh erwarmt werden. Oberheizung kommt nieht in Betraeht, da die 
jungen Pflanzen dureh die strahlende Warme zu sehr leiden. 

~ n 

J'ltllogt'pjo.sll'n 
jl f,60-f,BO 

Normole 
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Abb.393. Kulturhaus fUr Blumen- und Pflanzenzucht in Gartenfelde. Anordnung der Stellagen. 

Die Tiefe der zur Aufnahme der erwarmenden Unterlage auszuhebenden Grube be
tragt gewohnlieh 60 bis 80 em, die Breite des Holzkastens bis etwa 1,25 m, in massiver 
Bauart 1,0 bis 2,0 m. Die Lange ist unbegrenzt, da beliebig viele Verstarkungspfosten 
gestellt werden konnen. Pfostenabstand bis 1,5 m. 

,IInsichl des NOl'dgiebe/s 

~:"-----

Abb. 394. Kulturhaus fur Blumen- und Pflanzenzucht in Gartenfelde bei Berlin. Giebelansichten. 
Gesteschl, Landwirtschaftliche Bauten. 17 



258 Gewachshauser und Mistbeete. 

Die Breitenabmessungen werden sieh bei neueren Ausftihrungen naeh den MaBen 
der Friihbeetfenster riehten, die vom Reiehsverband des deutsehen Gartenbaues e. V. 

typisiert sind und naehstehend angefiihrt wer
den mogen. 

2 .. Die typisierten Friihbeetfenster des 
"Reichsverbandes des deutschen 

Gartenbaues e. V.''i. 
a) HolIandisches Fenster mit einer Scheibe 

ohne Sprossen. AuBenmaB des Rahmens 80 X 
150 em, Starke der Langssehenkel 5 X 4,5 em 
(hoehkantliegend), Starke der Quersehenkel 
6 X 3 em. Die Nute in den Langssehenkeln soIl 
13 mm tief sein, so daB die Seheibe seitlieh 10 mm 
aufliegt und an jeder Seite 3 mm Spielraum hat. 
SeheibengroBe 73 X 141 em. Es empfiehlt sieh, 
nieht sehwaeheres Glas als 6/4 zu verwenden. 

b) Normalfenster 100 x 150 em mit zwei 
Sprossen. S~arke des Rahmenholzes 53 X 38 mm 
(flaehliegend); Starke der Sprossen 40 X 38 mm 
(flaehliegend); SeheibenmaB 28 X 30 em (15 
Seheiben). 

Als Windeisen ist ein Bandeisen 20 X 2 mm 
zu verwenden. 

Abb.395. Kulturhaus fUr BIumen- undPflanzen
zucht der Firma Siemens-Schuckert in Garten

felde. Innenansicht gegen den Nordgiebel. 

c) Normalfenster 100 x 200 em mit zwei 
Sprossen. Starke des Rahmenholzes und der 
Sprossen wie bei b). SeheibenmaB entweder 

(21 Seheiben) oder 28 X 50 em (12 Seheiben). 28X30 em 

3. Die Formen der Friihbeetkasten. 
Als Beispiele fiir die Form der Friihbeetkasten mogen die nach Bauart H 0 n t s c h erwahnt 

werden(Abb.396u.397),dieauskernimpragniertemHolzoderZementholzhergestelltwerden2• 

Ooppe/Stl~,g 

/Jouor/ HOnl.sch 
/Jouorl HOnl.sr/J 

Abb.396. Friihbeetkasten nach Bauart Hontsch aus kernimpragniertem Holz. 

Nieht impragniertes Holz wiirde wegen Faulnisgefahr k6ine groBe Lebensdauer auf
weisen. Kernimpragnierung macht den Rohstoff faulnisfest. Der Betonkasten wiederum 

1 V gl. FuBnote S. 24l. 
2 Die Abbildungen sind dem Katalog der Firma Hontsch & Co., Dresden-Niedersedlitz, entnommen. 
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ist zufolge seiner spezifischen Kalte und seiner Warmedurchlassigkeit von Nachteil fiir 
die Kulturen. Er wird vollgtiltig und verbessert ersetzt durch den aus Zementholz ver
fertigten Kasten, da diesem Baustoff, wie bereits Seite 240 erwahnt, jene Nachteile 
nicht anhaften. 

Der Form nach werden die Friihbeetkasten in einseitige und zweiseitige (Sattel-) 
Kasten eingeteilt. Hierbei kommen noch bestimmte MaBverhaltnisse zwischen Vorder-, 
Mittel- und HinterhOhe in Betracht. 

"" ~ rr"'''''~ 
Oopp 1sul'1 

': l' £msulig 

Abb.397. Friihbeetkiisten nach Banart Hontsch ans Zementholz. 

Der impragnierte Friihbeetkasten kann ferner einfach wan dig oder auch doppel
wandig angefertigt werden, wenn die Wirkung der Warmehaltung gesteigert werden 
soIl. Eine besonders zweckmaBige Art bildet auch der niedrige hollandische Friih
beetkasten, der als weitere giinstige Eigenschaft die der schnellen Zerlegung besitzt. 

Der Zementholzkasten kann in zwei Arten ausgefiihrt werden, und zwar mit genuteten 
Pfosten und eingelegten Platten und in einer zweiten Art unter Wegfall der Pfosten 
und Ansetzung eines FuBes an die Umfassungswande Abb. 397) . 

. K. Durchlasse, Brucken und Wassertfirme. 
I. Dnrchliisse. 

Durchlasse sind kleine Briicken, die im StraBenbau bis etwa 4 m Lichtweite, im Eisen
bahnwesen bis etwa 2 m Lichtweite reichen. Sie dienen im allgemeinen ZUl' Unterfiihrung 
von kleinen Wasserlaufen (Wassergraben) unter StraBen, Eisenbahnen oder Deichen, 
zuweilen auch zum Personenverkehr unter einem Verkehrsweg (PersonendurchlaB). 

Es ist zweckmaBig, die Achse des Durchlasses senkrecht zur Achse des Verkehrs
weges zu legen, was sich oft durch kleine bauliche Veranderungen am Bett des Wasser
laufes erreichen laBt, da dann der DurchlaB am kiirzesten, also am billigsten wird (ge
rader DurchlaB). Schiefe Durchlasse erfordern insbesondere langere Fliigelmauern am 
Ein- und Auslauf, die bei groBerer Hohe betrachtliche Starken erhalten. 

Die Sohlenbefestigung des Durchlasses solI moglichst auf gewachsenem Boden liegen, 
damit sie keinen Setzungen unterworfen ist. 

Die Lichtweite des Durchlasses muB so groB sein, daB die bei einem bestimmten 
Gefalle zuflieBende sekundliche Wassermenge ohne Storung durchgefiihrt werden kann. 
Bei einem Aufstau vor dem DurchlaB vergroBert sich die Wassergeschwindigkeit gegen
iiber der des Wasserlaufs, und es kann infolgedessen zu einer Beschadigung der Sohlen
befestigung kommen. Bei zu kleinem DurchlaBprofil kann auBerdem eine Verstopfung 
des Durchlasses entstehen. 

Die Durchlasse werden, wenn man von solchen aus fertigen Rohren (Rohrdurchlasse) 
absieht, stets massiv ausgefiihrt. 

17* 
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Man unterscheidet hierbei PlattendurchHisse mit ebener Abdeckung der Durch
fluBoffnung und gewolbte Durchlasse, mit Uberwolbung der DurchfluBoffnung. 

A 
Sd", .A- B 

, , . . . , L ___ .. .. __ __ ________ J 

Abb.398. PlattendurchlaB, als Steinplatte auf Wangenmauern 
ausgebildet 1. 

1. PlattendurchUisse. 
Die Plattendurchlasse beste

hen aus zwei Wangenmauern, 
die als Auflager fur eine Platte 
dienen. Bei geringen Lichtweiten 
(bis etwa 1 m) kann hierzu eine 
Steinplatte genommen werden 
(Abb. 398), bei groBeren Weiten 
nimmt man jetzt allgemein Eisen -
betonplatten, die bis etwa 4 m 
Lichtweite noch als volle Platte 
wirtschaftlich sein konnen, wah
rend daruber hinaus eine Auf
losung in Plattenbalken empfeh
lenswert ist. 

Abb. 399 stellt einen Platten
durchlaB von 1,20 m Lichtweite 
mit Uberdeckung in Eisenbeton 
dar, wahrend der ubrige Teil aus 
Stampfbeton besteht. Die Aus
fuhrung dieses Bauwerks erfolgte 

1924 durch die Firma Windschild & Langelott A.-G., Berlin. 
Abb. 400 zeigt die Bewehrungseinzelheiten emes Plattendurchlasses in Eisenbeton 
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Abb.399. PlattendurchlaB mit Eisenbetonplatte der Chaussee Wissulke-Seegenfelde. 
(Ausfiihrung: Windschild & Langelott A.·G., Berlin.) 

von 3 m Lichtweite und 3 m Lichthohe, der als Unterfuhrung unter einem Industrie
bahnhof dient. Die Wangenmauern bestehen aus Beton und werden insofern gunstig 

1 Abb. 398, 402 u. 403 entnommen aus A. Schau: Der Briickenbau I, 4. Aun. Leipzig und Berlin: 
B. G. Teubner 1928. 
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breiten Fahrbahn sind mit Eiseneinlagen von 8 mm Durchmesser in Abstanden von 
15 cm bewehrl. Da das Bauwerk nur durch landwirlschaftliche Fuhrwerke befahren 
wird, ist auf die Anbringung eines besonderen Gelanders verzichtet worden. 

2. GewOlbte DurchUisse. 
Falls die erforderliche Bauhohe vorhanden ist, kann bei gutem Baugrund zuweilen 

ein gewolbter DurchlaB zweckmaBig sein. Ais Baustoff wird hierbei in der Regel 
Beton in Frage kommen. Das Gewolbe laBt sich ohne er
hebHche Mehrkosten so stark ausbilden, daB nur Druck
spannungen auftreten, also Eiseneinlagen nicht erforderlich 
sind. Falls irgendwelche Bausteine (Ziegel, Bruchsteine 
u. dgl.), u. U. von abgetragenen Bauten, vorhanden sind, 
konnen diese natiirlich auch verwendet werden, wenn ihre 
Festigkeit ausreicht. Erforderlichenfalls ist verlangerler 
oder reiner Zementmorlel zu nehmen. Als Bogenform 
kommt der Halbkreis, der Segmentbogen oder Parabel

Abb.402. Gewolbter DurchlaB aus bogen bzw. Korbboden (unter hohen Dammen) in Betracht. 
Ziegelmauerwerk. Abb.402 zeigt einen DurchlaB von 2 m Lichtweite und 

2,2 m lichter Hohe. Er ist aus Ziegelmauerwerk gewolbt. 
Zur Verstarkung und besseren Abwasserung hat er eine Hintermauerung mit der Neigung 
1: 3 erhalten, die durch zwei Ziegelflachschichten, 1,5 cm Zementputz und Asphaltan
strich abgedeckt ist. 

• 0°: -0· ,0 

... . " ..... 

Abb. 403. Gewolbter DurchlaB aus Klinkermauerwerk. 

Abb. 403 zeigt einen DurchlaB, aus Klinkermauerwerk gewolbt, mit 2,0 m Lichtweite 
in Korbbogenform als Ersatz einer Parabel. Zum Schutz gegen Eindringen des Tage
wassers ist das Gewolbe mit einem festen Putz versehen und mit Asphaltfilzplatten ab-
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gedeckt, die durch eine Ziegelflachschicht geschutzt sind. Die Sohle besteht aus einem 
umgekehrten 13 cm starken Klinkergewolbe in einer Betonunterlage, welches gegen Aus
waschungen durch das flieBende Wasser sehr widerstandsfahig ist. 
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Abb.404.GewolbterDurchlallinStampfbetonfiirdasLemmnitzfliellunterder Chaussee Rose-Groll-Wittenberg. 
(Ausfiihrung: Windschild & Langelott A.-G., Berlin.) 

In Abb. 404 ist ferner ein von der Firma Windschild & Langelott A.-G., Berlin, 
1925 aus Stampfbeton (ohne Eiseneinlagen) ausgefiihrter DurchlaB dargestellt. Das 
tunnelformige Gewolbe stutzt sich auf eine Betonsohle von 25 cm Starke. Die Licht
weite betragt 2,30 m und die lichte Rohe 1,875 m_ Die Lange des eigentlichen Durch
lasses ist 11,50 m. 

3. Rohrdurchlasse. 
Neben Plattendurchlassen und gewolbten Durchlassen konnen auch noch Rohr

durchlasse in Frage kommen, und zwar wenn es sich um kleine Wassermengen handelt. 
Die Rohrdurchlasse sind bei kleinen Weiten sehr zweckmaBig, da sie sich auf einfache 
Weise verlegen lassen und sich daher billiger als gemauerte oder in Beton gestampfte 
Bauwerke stellen. Es kommen Tonrohre, Zementrohre und Eisenrohre in Betracht. 

Wesentlich fur die Dauerhaftigkeit von Rohrdurchlassen ist die sichere Verlegung 
auf fester Unterlage, damit Setzungen und Verdruckungen und infolgedessen Rohr
bruche vermieden werden. 

Damit die Rohre durch die Verkehrslasten (StoBe) von Fuhrwerken und Eisenbahnen 
nicht leiden, ist eine bestimmte Dberschuttungshohe erforderlich, die den Druck der 
Einzellast genugend verteilt. Die Stirnen der Rohrdurchlasse werden gegen die Damm
boschung durch Rasen oder Trockenmauerwerk gesichert; zuweilen erfolgt auch Ein
mauerung der Stirnen. 

Es kommen Rohrdurchlasse aus glasierten Steinzeugrohren mit kreis- oder elliptischem 
Querschnitt von 30 bis 60 cm Lichtweite mit Muffe an einem Ende, Zementrohre mit' 
Kreisquerschnitt bis 80 cm Durchmesser, bei groBeren Abmessungen mit eiformigem 
Querschnitt, endlich guBeiserne Rohre und StahIrohre zur Anwendung. 
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Die Steinzeugrohre erweisen sich gegen die Angriffe von Sand und Sauren als 
ziemlich unempfindlich. 

Die Zementrohre sind gegen Druck sehr widerstandsfahig und werden daher unter 
hohen Dammen mit Vorliebe verwendet; auBerdem stellen sie sich bei groBeren Weiten 
billiger als Steinzeugrohre. Sie sind aber gegen ungleiche Setzungen sehr empfindlich 
und brechen leicht, wenn sie nicht ganz sic her gelagert werden. Dieser Nachteil kann 
durch Eisenbewehrung beseitigt werden; solche Eisenbetonrohre sind insbesondere bei 
groBen Weiten und geringer Uberschuttungshohe zu empfehlen. 

Zementrohre ohne un~ mit Eiseneinlagen besitzen den Nachteil, daB sie durch mit
gefuhrten Sand und durch saurehaltiges Wasser stark angegriffen werden. 

Die guBeisernen Rohre werden meist durch Muffen verbunden, ihre Lichtweite ist 
0,3 bis 1,2 m; sie sind teurer als Ton- und Zementrohre. 

Endlich konnen auch Rohre aus guten Backsteinen in TraB- oder Zementmortel 
an Ort und Stelle gemauert werden; bei schlechtem Baugrund erhalten sie eine Unter
mauerung oder eine Betonunterlage. 

II. Briicken. 
Wie bereits Seite 259 angedeutet, werden Bauwerke zur Uberfuhrung von StraBen 

und Eisenbahnen uber Wasserlaufe oder Wege, deren lic~te Spannweite groBer als etwa 
4 m bzw. 2 mist, als Brucken bezeichnet. Die Grenze, bei der man von Durchlassen 
oder Brucken spricht, liegt nicht fest; diese Bezeichnungen werden vielmehr, je nach der 
Gegend, verschieden angewendet. 

Entsprechend den PlattendurchHissen und gewolbten Durchlassen unterscheidet man 
gerade und gewolbte Brucken bzw. allgemeiner Balken- und Bogenbrucken. 

Als Baustoff kommen natiirliche und kunstliche Steine, Beton ohne und mit Eisen
"einlagen (Eisenbetonbrucken), Holz und schlieBlich Eisen bzw. Stahl in Betracht. Hier
bei konnen die Pfeiler bzw. Widerlager aus Holz oder Mauerwerk, Beton und Eisenbeton 
hergestellt werden. 

Bei kleinen Abmessungen wird es sich in den meisten Fallen empfehlen, eine massive 
Bauweise zu wahlen, da sich diese unter Berucksichtigung der Unterhaltungskosten 
und Lebensdauer meist billiger als z. B. eine Holz- oder Stahlbrucke stellen wird. Be
sondere Umstande, wenn z. B. nur eine sehr kleine Bauhohe vorhanden ist oder der 
Uberbau beweglich sein solI (bewegliche Brucken, s. spater), erfordern die Verwendung 
von Holz oder Stahl. 

1. BalkenbrnckelL 
Zu den Balkenbrucken oder geraden Brucken zahlen die Bauwerke, deren Uber

bauten Tragwerke mit gerader Achse darstellen. Die Bruckenunterkante erscheint dem
nach als gerade (meist waagerechte) Linie, falls man nicht aus Grunden des auBeren Aus
sehens irgendwelche Bogenformen vor das eigentliche Tragwerk setzt oder an dieses 
anschlieBt. 

Die geraden Brucken lassen in ganzer FluB- oder StraBenbreite (unter der Brucke) 
gleiche Durchfahrthohe, wahrend diese beim Gewolbe vom Scheitel, wo sie am groBten 
ist, nach den beiden Kampfern hin abnimmt. Die geraden Brucken aus Eisenbeton, 
die Biegebeanspruchungen erleiden, erfordern eine groBere Bauhohe als das Gewolbe 
(im Scheitel), da bei letzterem die Aufnahme der inneren Krafte, vornehmlich durch 
Druckbeanspruchungen, eine gunstigere ist als bei ersteren. Hierbei konnen bei giinstiger 
Bogenform und entsprechender Gewolbestarke Zugbeanspruchungen ganz oder nahezu 
vermieden werden. Kleine Zugspannungen werden durch den Beton oder eine geringe 
Eisenbewehrung leicht aufgenommen. 
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Nachstehend mogen mmge Ausfuhrungsbeispiele von Balkenbrucken, die fur land
wirtschaftliche Zwecke in Frage kommen, naher beschrieben werden, 
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Abb.405 zeigt eine von der Firma Wayss & Freytag A.-G., Miinchen, im Jahre 
1920 ausgefiihrte Wegbrucke bei dem Kraftwerk Rupboden (Bauherrin: Frei-
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herr von Thiingensche Forstverwaltung). Die Lichtweite miBt 4,50 m, die Fahrbahn
breite zwischen den Gelandern 3,00 m. Letztere sind als Haupttrager ausgebildet, indem 
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sie die Fahrbahnplatte von 20 em Starke tragen. Diese ist also als Eisenbetonplatte 
von 3,20 m Sttitzweite (Mitte bis Mitte Haupttrager) quer gespannt, wahrend die Haupt
trager von 1,20 m Hohe eine Sttitzweite von 4,50 + 0,30 = 4,80 m aufweisen. Die Platte 
unmittelbar naeh dieser Riehtung, also von PfeHer zu PfeHer zu spannen, ware wegen 
ihrer Starke nicht mehr wirtschaftlieh; man mtiBte sie in diesem FaIle in Plattenbalken 
(Rippenplatten) auflosen, die eine groBere Bauhohe erfordern und daher u. U. das notige 
DurehfluBprofil nieht mehr frei lassen. 

Eine solehe Brtieke wird wegen der U-formigen Quersehnittform des Tragwerks als 
Trogbrtieke (Brtieke mit versenkter Fahrbahn) bezeichnet. 

Auch das folgende Beispiel (Abb. 406), welches von der gleichen Firma zur selben 
Zeit und in der Nahe der vorgenannten Brtieke ausgeftihrt ist, zeigt eine ahnliehe Form, 
doeh erhalten die beiden auBeren Tragwande nicht mehr die gesamte Fahrbahnlast. 
Es sind vielmehr wegen der groBeren Fahrbahnbreite von 4,50 m zwei Zwisehenhaupt-
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Abb.407. Briicke iiber die Auter bei dem Vorwerk Scharnhorst. (Ausfiihrung: "Cementbau" 
Ges. fiir Bauausfiihrungen m. b. H., Hannover.) • 

trager eingesehaltet, so daB die quergespannte Fahrbahnplatte drei fast gleiche Sttitz
weiten (1,5 bzw. 1,6 m) aufweist. 

Die beiden mittleren Haupttrager bilden mit der Platte 42 em hohe Plattenbalken; 
die Platte ist hier nur 15 em stark. Die Sttitzweite der Brtieke betragt, wie im vorigen 
Beispiel, 4,80 m. 

Ein anderes bemerkenswertes Beispiel einer Balkenbrticke stellt die Brticke tiber 
die Auter auf dem Vorwerk Scharnhorst des Reichsvermogensamts Hannover 
dar (Abb.407). Sie wurde 1921 von der "Cementbau" Gesellschaft fur Bauaus
ftihrungen m. b. H., Hannover, hergestellt und ist eine Plattenbalkenbrticke von 11,2 m 
Lichtweite. Die drei Plattenbalken besitzen eine Hohe von 0,85 m und sind an den Enden 
abgeschragt. Die Brticke wurde an Stelle einer veralteten Holzbrucke errichtet und sollte 
unter moglichster Kostenersparnis so schwer ausgeftihrt werden, daB samtliche land
wirtschaftliche Fuhrwerke die Brticke passieren konnen. 

Mit Rticksicht auf die Mahmaschinen wurde nur ein niedriges Gelander ausgeftihrt . 
. Die Fahrbahnplatte erhielt einen dauerhaften Estrich und Goudronanstrich, dartiber 

einen Kiesbelag in Starke von 10 em. Diesel' Belag reieht in der dortigen Gegend voll
kommen aus, zumal die anschlieBende StraBe nicht befestigt ist. 



Briicken. 267 

Die Auter ist ein FliiBchen mit schnell wechselnden Wasserstanden. Umfangreiche 
Fundierungen konnten mit Riicksicht auf die Kosten nicht ausgefiihrt werden. Als Griin
dung wurden daher an jedem Briickenende zwei Brunnen gewahlt, welche auf kiesigen 
Boden gesetzt wurden. Drei Haupttrager (Plattenbalken) iibertragen die Lasten auf die 
Brunnen, von. denen jeweils die beiden auBeren zugleich als Fliigelmauern ausgebildet 

Abb.408. Briicke iiber die Auter bei dem Vorwerk Scharnhorst. Eisenbewehrung. 

sind bzw. in solche iibergehen. Die Last des mittleren Haupttragers wird durch je einen 
Quertrager nach den Brunnen hin iibertragen. Zwischen den beiden Brunnen ist eine 
Schiirze angeordnet, welche durch eine Rippe in der Achse des mittleren Plattenbalkens 
gehalten wird und die in Verbindung mit der waagerecht liegenden Platte, infolge des 
Erddrucks der Hinterfiillung ein negatives Moment auf den mittleren Balken ausiibt, 
welches gleich groB ist, wie das iiber der Stiitze der beiden auBeren Balken. 
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Die Einzellieiten, insbesondere Eisenbewehrung der Konstruktion, die sich als sehr 
wirtschaftlich erwiesen hat, gehen aus Abb.408 hervor. 

Eine andere Losung fur das Tragwerk einer Balkenbrucke von 12,00 m Lichtweite 
ist in Abb. 409 zu sehen. Dieses besteht aus zwei Haupttragern von 12,50 m Stiitz
weite und 1,10 m Hohe, die einen Achsabstand von 4,30 m besitzen und zugleich die 
Gelander bilden (Trogbriicke). Die beiden Haupttrager nehmen die Last von 7 Quer
tragern in 1,50 m Abstand auf, wahrend die beiden Endquertrager in ganzer Lange 
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auf den Pfeilern aufruhen und nur die Fahrbahnkonstruktion absehlieBen. Die 11 em 
starke Fahrbahnplatte bildet mit den 
Quertragern 40 em hohe Plattenbalken, 
die unten mit der Unterkante Haupt
trager bfuldig liegen. 

werk 

Die Briieke (iiber die Paar bei der 
Abtismiihle) wurde 1913 von der Firma 
Wayss & Freytag A. -G., Miinehen, fiir 
die Graf von Maldeghemsehe Guts
verwaltung Haslangkreit, Bayern, 
ausgefiihrt. 

Eine Briieke mit drei Offnungen von 
2 X 5,7 m und 3,3 m Stiitzweite ist in 
Abb. 410 veransehaulieht, und zwar die 
Briieke iiber die Aue auf der Do
mane Rodenberg a. D., ausgefiihrt 
1926fiir dasKulturbauamt Rinteln a. W. 
von der "Cementbau" Gesellsehaft 
fiir Bauausfiihrungen m. b. H., Han
nover. Das Bauwerk ist gleiehfalls eine 
Balkenbriieke mit drei durehlaufenden 
Plattenbalken von 0,5mHohe und 0,3m 
Rippenbreite (Abb. 410). 

Die Briieke wurde auf vorhandenen 
Pfeilerfundamenten gegriindet, naehdem 
die bestehende Holz briieke beseitigt war. 
Gegeniiber der H01zbriieke wurde eine 
Verbreiterung vorgenommen. Da der eine 
Briiekenpfeiler nieht lang genug war, so 
wurde an dieser Stelle eine Kragkon
struktion gewahlt, ohne eine besondere 
Fundierung fiir diesen Fall vorzunehmen. 
Die Briieke dient auch lediglieh dem 
Verkehr dureh landwirtsehaftliehe Fuhr
werke. Aus diesem Grunde ist hier auf 
ein Gelander ganzlieh verziehtet. 

Die der Bereehnung zugrunde geleg
ten Belastungen sind eine Verkehrslast 
dureh eine Dampfwalze von 10 t Gewicht 
und 400 kg/m 2 gleiehmaBig verteilte 
Mensehenlast. 

Die Fahrbahnplatte ist mit Isolier
pappe abgedeckt, dariiber 5em Sehutz
beton, 5 em Sand und Kleinpflaster. 
Die Fahrbahnbreite betragt 4,3 m, die 
Breite des Uberbaues 4,9 m. 

Die Bewehrung der Haupttrager und 
Fahrbahntafel ist in Abb. 411 darge
stellt. 

Ein wegen seiner einfaehen und leieh
ten Ausbildung bemerkenswertes Bau

zeigt Abb. 412, und zwar die Feld briieke ii ber das Hooksieler Tief auf 
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dem Landgut Klaiburg. Diese zierliehe Briieke wurde 1926 von der Firma 
H. Moller, Wilhelmshaven, ausgefiihrt. 

Sie besitzt drei Offnungen von 
3, 6 und 3 m und ruht auf aeht 
Eisenbetonpfahlen, die paarweise 
dureh je einen oberen Riegel zu 
Rahmen verbunden sind. Die Fahr
bahnplatte ist auBen 15 em, in der 
Briiekenaehse 20 em stark und ruht "" 
auf Randbalken von 30/45 em Quer
sehnitt, die auf den vorher besehrie
benen Pfeilern gelagert sind. Die 
nutzbare Fahrbahnbreite miBt 3 m 
und verbreitert sieh reehts um 70em; 
auBerdem steigt sie beiderseitig gegen 
die Mitteloffnung an. 

Die Pfahle besitzen quadratisehen 
Quersehnitt von 30/30 em; sie sind 
dureh vier Langseisen von 20 mm 
Durehmesser bewehrt, die mit einer 
5 mm starken Biigelumschniirung 
(GanghOhe 10 und 15 em) versehen 
sind (Abb. 413). 

Das Gelander besteht aus .t-, L
und Flacheisen und ist dureh Rund
eisenanker am Randbalken befestigt 
(Abb.413). 

Abb. 414 gibt ein Schaubild der 
Brueke. 

Zuweilen kann es aueh erforder
lich sein, eine bewegliehe Briicke 
anzuordnen, und zwar dann, wenn 
die Durchfahrtshohe nur gering ist 
und der Wasserlauf zeitweise zum 
Verkehr fiir kleine Boote unter der 
Briicke passierbar sein muB. 

Dieser Fall lag bei der VOll Ve r
fasser entworfenen und 1921 von 
der N orddeutsehen Tiefbauge
sellsehaft m. b.H.(jetzt: A.-G. fiir 
Eisenbeton- und Tiefbau), Berlin, 
ausgefiihrten doppelten bzw. zwei
fliigeligen Zug brucke ii ber die 
Stremme bei Milow a. d. Havel 
vor (Abb. 415)1. Zweeks Durehfahrt 
von Kahnen war eine liehte Weite 
von 7 m vorgesehrieben, die wegen 
der geringen Durehfahrtshohe dureh 
einen bewegliehen Teil iiberbriiekt 
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Abt.4. 3. Aufl. Leipzig: Wilhelm Engelmann 1907. 
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Abb. 413. Feldbriicke Klaiburg. Einzelheiten der Eisenbetonpfahle und des Gelanders. 

Abb. 414. Feldbriicke iiber das Hooksieler Tief auf dem Landgut Klaiburg. Schaubild. 
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werden muBte. Die beiderseitigen Pfeiler bilden mit den Bollwerken feste Joche, die 
die Portale zur Lagerung der Ziehbaume tragen. Da der Schiffsverkehr nur gering ist, 
so diirften oft Wochen, vielleicht Monate vergehen, ehe es erforderlich wird, die beiden 
Briickenklappen hochzuziehen. Man konnte daher von einer maschinellen H-iIbvorrichtung 
absehen, vielmehr kann jede Klappe durch zwei Mann, die je an einer Kette amassen, 

Abb.416. Zweifliigelige Zugbriicke in Milow a. d. H. in geschlossenem 
Zustande (ohne Hinterfiillung). 

hochgezogen werden. Die Breite 
der Briickenfahrbahn betragt 
3,7 m, die lichte Weite der bei
den Por-tale, die die Ziehbaume 
stiitzen, 4,5 m. Die zwei Haupt
trager der beiden Klappen be
stehen aus Balken 30/36 cm; 
in geschlossenem Zustande der 
Briicke ruhen sie mittels ihres 
Endquertragers auf denJ ochen, 
so daB das guBeiserne Drehge
lenk entlastet wird, und ande
rerseits hangen sie an der Trag
kette; die Haupttrager kragen 
dann noch 0,5 m nach der 
Briickenmitte vor. In geschlos
senemZustande bleibt zwischen 

den Klappen ein Schlitz von etwa 3 cm, so daB eine Beriihrung der beiden Klappen ver
mieden wird. Die Gesamtlange der Haupttrager von Briickenmitte bis zum Drehpunkt 
betragt rd. 4,5 m. Die Quertrager 30/32 cm besitzen einen Abstand von 1 m und sind 
mittels Bolzen unter die beiden Haupttrager gehangt, die einen Achsabstand von 4 m 

Abb.417. Zugbriicke in Milow in geoffnetem Zustande. 

besitzen. 
Der Zieh- oder Hebebaum 

ist ein gleicharmiger Hebel und 
ruht im Schwerpunkt mittels 
eines guBeis'ernen Bolzenlagers 
auf dem Portalriegel. Das 
Eigengewicht der Klappe von 
3,2 t wird durch das Gegen
gewicht (Schrott in einem Holz
kasten) am Ende des He be
baumes ausgeglichen. Wegen 
der er he blichenReibungswider
stan de wurde das Gegengewicht 
jedoch auf 3,8 t erhoht, und 
zwar wurde dieses Gewicht 
durch Ausprobieren ermittelt. 
Jede Klappe wird, wie er

wahnt, durch zwei Mann gehoben, die an je einer an jedem Hebelende befestigten 
6 mm starken Kette ziehen miissen und der Hauptsache nach die noch vorhandenen 
Reibungswiderstande zu iiberwinden haben. 

Abb. 416 und 417 zeigen die Briicke in fertigem Zustande, aber noch ohne Hinter
fiillung der Bollwerke, und zwar Abb. 416 in geschlossenem Zustande und Abb. 417 bei 
hochgezogenen Klappen. 

Ein iihnliches Bauwerk in Stahlkonstruktion, jedoch mit nur einer Klappe stellt die 
Zugbriicke iiber den Ziegeleikanal im Zuge der Chaussee Ketzin-Zachow 
bei Ketzin (Havel), ausgefiihrt 1926 durch die Firma Steffens & Nolle A.-G., Berlin-
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Tempelhof, dar (Abb. 418). Die lichte Weite der Brucke betragt 7,4 m, die Stutzweite 
7,8 ill, die DurchfluBhohe nur etwa 1,1 m. Die Pfeiler sind massiv ausgebildet und sind 

LongsschniH 

~_~ . ...l ___ ~ ____ ~:.:.. ________ -"'" 

Abb.418. Eiserne Zugbriicke iiber den Ziegeleikanal im Zuge der Chaussee Ketzin-Zachow bei 
Ketzin a. d. Havel. (Ausfiihrung: Steffens & Nolle A.-G., Berlin-Tempelhof.) 

Abb.419. Einfliigelige Zugbriicke bei Ketzin a. d. H. in geschlossenem Zustande. 

durch Reibeholzer gegen Beschadigungen durch den StoB der Kahne geschiitzt. Die 
Klappe von 8,6 m Lange wird durch einen ungleicharmigen Hebebaum um ein Scharnier 

GeBteschi, Landwirtschaftliche Bauten. 18 
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gedreht, welches auf dem Portal gelagert ist. Der Abstand der beiden Haupttrager, 
die als Blechtrager von 700 mm Hohe ausgebildet sind, betragt 5,5 m. Die Quertrager 

I NP 40 sind in Abstanden von 
1,95 m an die Haupttrager an
gesehlossen und dureh einen Wind
verband mit diesem verstrebt. 

Die holzernen Langsbalken 24/28 em 
liegen im Abstand von 0,8m und sind 
mit den Quertragern dureh je ein 
Winkeleisen verbunden; sie nehmen 
einen doppelten Bohlenbelag (Trag
bohlen 12 em, Fahrbohlen 5 em stark) 
auf. Die nutzbare Fahrbahnbreite, 
die von Randbohlen in 0,5 m Breite 
begrenzt ist, betragt 4,5 m. 

Die beiden Ziehbaume sind als 
Faehwerktrager ausgebildet und tra
gen in einem Bleehkasten das Gegen
gewicht. 

Abb. 419 zeigt die Brftcke in ge
sehlossenem und Abb. 420 in gel>ff
netem Zustande. 

2. Bogenbriicken (gewOlbte 
Briicken). 

Die Frage, ob natlirliehe, ob kiinst
liehe Steine oder Beton zu verwenden 

Abb. 420. Zugbriicke bei Ketzin in geoffnetem Zustande. ist, wird sieh vornehmlich naeh der 
Lage der Brtieke riehten, d.h. danaeh, 

welehe Bausteine in der Nahe der Verwendungsstelle vorkommen, also preiswert zu haben 
sind, so daB solehe Steinbrtieken mit Beton- oder Eisenbetonbrtieken in Wettbewerb treten 
konnen. Ais natlirliehe Bausteine kommen Hausteine und Bruehsteine in Betraeht. 
Erstere werden dureh den Steinmetz in genaue fast parallelepipedisehe Form gebraeht 
(Werksteine oder Quader), letztere werden nur mit dem Mauerhammer roh besehlagen 
und in das Gewolbe eingepaBt. Vie natlirliehen Steine mtissen vor aHem wetterbestandig 
sein und gentigende Festigkeit besitzen. 

Hausteine werden wegen der hohen Kosten meist nur zu Verblendungen benutzt, 
wahrend sonst Bruehsteinmauerwerk genom men wird. Als Material eignen sieh hierzu 
am besten gute Sandsteine und Kalksteine, welehe lagerfest und wetterbestandig sind 
und sieh auch gut bearbeiten lassen. 

Von ktinstliehen Steinen kommen hartgebrannte Baeksteine oder Betonquader in 
Betraeht. 

Da das Bindemittel flir Gewolbemauerwerk eine wesentliehe Rolle spielt, kommt 
im Gewolbebau nur hydrauliseher Mortel (Zement- oder TraBmortel) zur Verwendung. 

In letzter Zeit werden die gewolbten Brtieken meist in Beton gestampft und erfor
derliehenfalls noeh mit Eiseneinlagen bewehrt. 

Abb. 421 zeigt eine kleine Betonbrtieke von 5,0 m Liehtweite und 5,0 m Fahrbahn
breite zwischen den massiven Gelandern, die Seheitelstarke des Gewolbes betragt 40 em. 
Es handelt sich um eine von der Firma Wayss &. Freytag A. - G., Mtinehen, im Jahre 
1923 ausgeftihrte Werkkanalbrticke und Absperrschleuse ftir das Isenkraft
wer k der Stadt Mtihldorf in Bayern. 
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\ ay & Fr ytn A.· ., liin hen.) 

bb.422. traB nbriickc iib r di Pli tnitz 
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Ein etwas groBeres von der Firma Windschild & Langelott A.-G., Berlin, 1927 
ausgefUhrtes Bauwerk, die StraBenbrticke tiber die Plietnitz bei Marienbrtick, 
Kreis Dt.-Krone, ist in Abb. 422 dargestellt. Die Lichtweite des Gewolbes betragt 
7,0 m und die Scheitelstarke 0,4 m. Die lichte Weite zwischen den massiven Gelander
pfosten miBt 8,60 m; hiervon kommen 8,0 m auf die eigentliche Fahrbahn, die beider
seitig durch je einen Schrammbord von 0,30 m Breite begrenzt ist. Die Stirnwande 
sind als Sttitzmauern ausgebildet und sind nach beiden Landseiten hin vorgekragt. 
Das ganze Bauwerk besteht aus Stampfbeton in Mischung 1: 6 bis 1: 7 Hir das Gewolbe 
und 1: 8 ftir die beiden Widerlager. 

Die Verwendung von Eisenbeton gestattet kleinere Abmessungen als bei Weglassung 
der Eisenbewehrung und setzt den Ingenieur instand, diinne Gewolbe auszubilden und 
verschiedene gegliederte Formen von Tragwerken anzuordnen, die, ahnlich den Stahl
brticken, aus einzelnen Bogentragern, Sttitzen, Quer- und Langstragern bestehen1. 

Eisenbetonbrticken erfordern sachgemaBe AusfUhrung durch Sonderfirmen, die tiber 
langjahrige Erfahrungen in dieser Bauweise verftigen. 

III. ~asserturErre. 
Die Wasserttirme haben den Zweck, Behalter an hochgelegenen Punkten aufzustellen, 

um eine gewisse Wassermenge fUr Bedarfszwecke und auBergewohnliche FaIle (Brande) 
aufzuspeichern und namentlich durch die hohe Lage 
eine gewisse Druckhohe zu erhalten. 

Abb. 423. Hiilzerner Wasserturm mit 
eisernem Behalter von 80 m3 Inhalt. 

(RechtB daB PumpenhauB.) 

Das Wasser wird durch Pumpwerke aus be-
stimmten Entnahmestellen (Wasserlaufen, Brunnen) 
in den Behalter geleitet. Der Wasserturm wird mog
lichst in der Mitte des Versorgungsgebietes auf
gestellt, da dann die Leitungen gleiche Langen 
erhalten. 

Die GroBe des Behalters hangt von dem Ver
brauch und dem ZufluB durch den Pumpbetrieb ab; 
sie solI moglichst reichlich bemessen werden. 

Ein Beispiel ftir einen holzernen Wasserturm 
zeigt das Schaubild Abb. 423. Der Turm ist ganz 
verschalt und tragt in 21,5 m Hohe einen eisernen 
Behalter von 80 m 3 Inhalt 2. Er ist auBen mit braunem 
Karbolineum gestrichen und tragt ein mit grau
griinem Ruberoid eingedecktes Dach. 

Das nachste Beispiel betrifft einen Behalter auf 
einemEisenbetonturm. DervonderFirma "Cement
bau" Gesellschaft ftir Bauausftihrungen m. 
b. H., Hannover, 1928 ausgefiihrte Wasserturm 
(Abb. 424) wird zwar nicht im landwirtschaftlichen 
Betriebe verwendet, dtirfte jedoch mit Rticksicht auf 
seine Wirtschaftlichkeit fUr die Landwirtschaft von 
Interesse sein. Der Behalter von 100 m3 Fassungs
raum steht in keiner Verbindung mit der Trag
konstruktion. Die Sohle des Behalters liegt 30 m 
tiber Gelande. 

Die im Abstande von 2,65 m unterhalb des BehliJters eingebaute Decke ist als Be-

1 Beispiele hieriiber vgl. Gesteschi, Th.: Bogenbriicken und Uberwiilbungen. Bd. VII des Handb. 
fiir Eisenbetonbau. 3. Auf I. Berlin: Wilhelm Ernst & Sohn 1921. 

zUber die konstruktiven Einzelheiten vgl. Th. Gesteschi: Der Holzbau, S.286. 
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dienungsdecke gedacht, um einmal beim Ersteigen des Turmes einen Ruhepunkt zu ge
winnen, zum andern, um fiir die Montage der Rohrleitungen eine feste Stiitze zu haben • 
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Abb. 424. ~ rturm aUB 
Ei nbeton mit Behalt r von 
1 m3 Inhalt. (Ausfilhrung: 
., m ntbau" . fiir Ballau -
fUbrung n m. b. H., Hannover.) 

Das Dach wird von sechs Saulen getragen, zwischen die eine halbsteinstarke Wand 
gemauert ist. Sonst ist die gesamte Konstruktion einschlieBlich der Dachkonstruktion 
in Eisenbeton ausgefiihrt. 

Das Stiitzgeriist des Behalters besteht aus drei Saulen von 50/80 cm Querschnitt 
am oberen und 50/120 cm Querschnitt am unteren Ende; diese sind in Abstanden von 
9,25, 9,20 und 8,90 m durch Querriegel versteift. 
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Der Behalter ist durch Steigeisen, die an einer Saule hochgefiihrt werden, zugang
lich gemacht. In Hohe des Bedienungssteges tritt man seitlich in den Raum hinein und 
gelangt von hier aus durch eine Leiter in den Umgang zwischen auBerer Wand und 
Behalterwand (Abb. 424, Schnitt c-c). 

Das Dach ist mit Siderosthen zweimal gestrichen. 
Der Stoffverbrauch belauft sich auf 120 cbm Beton, 12,4 t Rundeisen, 51 t Zement 

(einschlieBlich Putzarbeiten) und 6250 Sttick Ziegel. 

Abb.425. Wasserturm aus 
Eisenbeton. Schaubild. 

Abb. 426. Eiserner Wasserturm mit Be
halter von 200 m3 Inhalt. (Ausfiihrung: 

L. Bernhard & Co., Berlin.) 

Abb. 425 gibt ein Schaubild des Wasserturms, der mit seiner Gesamthohe von 37 m 
ein leichtes und gefalliges Aussehen zeigt. 

Das folgende Beispiel Abb. 426 zeigt einen eisernen Wasserturm mit eisernem Be
halter, ausgeftihrt von der Firma L. Bernhard & Co., Berlin. Die Sohle des Behalters 
liegt 25 m tiber Gelande; der Behalter ist rund, hat 8 m Durchmesser, 5 m Hohe und faBt 
200 m3• Er ist tiber eine im Innern liegende eiserne Treppe, die zwischen Behalter und 
Umfassungswand auf den oberen Umgang miindet, zugangig. 

Der Grundri13 des Gertistes bildet ein Quadrat von 10,3 m Seitenlange. 
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Abferkelbucht 86. 
Abladen eines Fuders (Abb.) 135. 
Ackerbauschule in Kehidai, Silo 

der - 213. 
Ackermanndecke 20. 
A.-G. fiir Eisenbeton- und Tiefbau, 

Brucke von der - 269. 
Ahrends, Entwiirfe von - 4. 
Allenstein, Getreidespeicher in -

194. 
-, Wegeschema 196, 197. 
Allgauer Tierzuchthalle Kempten 

113. 
Allgemeine Hauserbau-Actien-Ge

sellschaft von 1872, Einzel
heiten der Wand- und Decken
konstruktion der Firma - 5. 

Altenteil 2, 4. 
Amme-Luther-Werke in Braun

schweig, mechanische Speicher
einrichtung der - (Abb.) 196, 
197, 198. 

Ankerbrotwerke A.-G. Wien, Liif-
tungssilo der - 191. 

Anzucht- oder Kulturhil.user 239. 
Aquarium 238. 
Arbeitsvorgang beim Einbansen 

124. 
- bei Silospeichern 173. 
Arbeitswege, Minimum der - beim 

Bauerngehoft 3. 
Arthur Muller, Scheunen mit 

WandbOcken von - 125. 
-, Stielscheunen von - 126. 
-, Scheune mit Fuderablader von 

- 131, 134. 
-, Scheune mit PriiBumwandung 

von - 132. 
-, Hochfahrtscheune von - 135, 

137. 
-, Gerateschuppen von - 230, 

231. 
-, Getreidespeicher (Bodenspei-

cher) von - 165, 167. 
Aue, Brucke uber die - 268. 
Aurich-Universalsilo 211. 
Aurich, MetaII-Ring-Silo von -

222. 
Auszugler 2. 
Autogarage aus Werkbeton 236. 
Autoschuppen 227. 

Bakendorf, Schweinestall Domil.ne 
-93. 

Sachverzeichnis. 
Balk, Gewachshausanlage - 246. 
Balkenbriicken 264. 
Bansen 116. 
Baudach, Pferdestallgebaude auf 

Rittergut - 81. 
BauerngehOfte in Liidersdorf bei 

Wriezen 5. 
Bauerngehoft, frankisches oder 

thiiringisches - 2. 
- nach Bruno Ahrends 4. 
-, niedersachsisches oder nieder-

deutsches - 1. 
-, schwabisches oder oberdeut

sches - 1. 
Bauernhaus, niedersachsisches 

oder niederdeutsches - 1. 
-, schwabisches oder oberdeut

sches - 1. 
Bayernshagen, WetterstaII in -

30, 33. 
Becherwerke 163. 
Bernhard & Co., Wasserturm von 

- 278. 
Berradecke 23. 
Berrarippendecke 21, 23. 
Beschickung des StahIhochsilos 

225. 
Betondecken, unbewehrte - 24. 
Betonkappen, scheitrechte - 25. 
Bewehrungsplan eines Gewachs-

hauses (Abb.) 251. 
Birkmann, Scheune von -146,150. 
Bodenspeicher 161. 
- in Eisenbeton 167. 
- Gutzeit 169. 
Boden- und Silospeicher Gierke in 

Polanovice 179. 
Boden. und Silospeicher R. Grosser, 

Zschackau 175. 
Bogenbriicken 264,274. 
Bostwickgitter als StaIItiir 28. 
Brandmauer 4. 
Breest & Co., Feldscheune von -

158. 
Broda, binderloses Bretterdach, 

System - 47. 
Broda-HaIIendach-Ges. m. b. H., 

Scheunen der - 153. 
Briicke auf der Domane Roden-

berg 268. 
-, bewegliche - 269. 
- bei Marienbriick 276. 
- in Haslangkreit 267, 268. 
- Rupboden 265. 

Briicke uber das Hooksieler Tief 
268. 

- iiber die Auter auf dem Vor-
werk Scharnhorst 266. 

Briicken 259, 264. 
-, gewolbte 274. 
Brunnen 2. 
Bucht, danische - 84. 
Buchten fiir MaststaIIe 84. 
Buttersaurebildung 200, 201. 
Buttersaure im Griinfutterbehalter 

199. 

Caldarium 238. 
Cathrinhofen, Garage, Wagen

remise und Speicher in - 233. 
"Cementbau" Ges. fiir Bauaus

fiihrungen, Briicke von der -
266, 268. 

-, PlattendurchlaB von der -261. 
-, Wasserturm von der - 276. 
Chrysanthemenhaus 238. 
Connhausen, StaIIgebaude mit 

Scheune - 57. 
Cummerow, Viehstall Rittergut-

61. 

Dacheindeckung, massive- 23, 24. 
Decken, gewolbte - 24. 
-, holzerne - 13. 
Deckenplatten, scheitrechte - 24. 
DeIIstedt, Moorgut - 34. 
Delorme, Scheune in Bauweise -

151. 
Dettmannsdorf, Scheune in - 128. 
"Deutscher Futterturm" von For-

ster 214. 
"Deutschland"-StahIhochsilo 225. 
Diele 1. 
Dielen 116. 
Domane Chelsty, Stallgebaude -

47. 
- Gr.Niendorf,LaufstaIIanlage-

43. 
Doppelfenster 240. 
Dresseldecke 25. 
Diingerstalle 28. 
Dungerstatte 7. 
- als Viehring 7. 
-, unterkellerte - 10. 
Dungstatte 2. 
Diingerstall in GroB-Kussewitz 37. 
Dunstschlot 27. 
- aus Asphaltfilzpappe 27. 



Durchlasse 259. 
-, gewolbte - 262. 
Dzialowo, Scheune auf dem Do

minium - 155. 

Einbansen, Arbeitsvorgang beim-
124. 

Einfilllen der Futtermasse 202. 
Einheitssilo der Firma Gerold 

Pfister 219. 
- Schempp 21S. 
Einrichtung des Getreidespeichers 

Allenstein (Abb.) 195, 196, 
197. 

Einschubdecke 13. 
EinschubMlzer 14. 
Eisenbeton, Bodenspeicher in -

167. 
-, Gewachshauser in - 250. 
-, Silospeicher in - lSI. 
Eisenbetondecken 17. 
Eisenbetonrippendecke 19. 
Eisenbetonsilos 174. 
Eisenbetonturm (Wasserturm) 

276. 
Eisenkonstruktion ein~r Feld

scheune 15S. 
Eisenkonstruktionen fUr Feld-

scheunen 160. 
Elektro-Futter-Gesellschaft 201. 
-, Verfahren der - 201. 
Elevatoren 163. 
Entnahme der Futtermasse 202. 
Erhaltungshauser oder Konserva-

torien 239. 
Ermlandische Betriebsgenossen

schaft G. m. b. H., Allenstein, 
Getreidespeicher der - 194. 

Essigsaure im Grlinfutterbehalter 
199. 

Eyrichshof, Hochfahrtscheune -
137. 

Fache 116. 
Fallrohre 163. 
Fehlboden 13. 
Feldbriicke in Klaiburg 26S. 
Feldscheunen 119. 
Feldscheune in Eisenkonstruktion 

15S. 
- Niirnberg-Langwasser 149. 
- Rittergut Rosenwinkel 15S. 
Feueralarmapparat 165. 
Feuermelder 165. 
Feuersicherheit beim frankischen 

GehOft 2. 
Fichtennadelstreu zwischen Holz. 

wanden 5. 
Fliigeltore fiir Scheunen 127. 
Formsteindecke, rheinische - 25. 
Form, zweckmaBigste - des Guts-

hofes 6. 
Forsterdecke 20, 23, 25. 

Sachverzeichnis. 

Forster, Deutscher Futterturm 
von - 214. 

-, Garage, Wagenremise und 
Speicher von - 234. 

-, Getreidespeicher von - 169. 
Frankenhalle Wiirzburg 109. 
FreBplatz S6. 
Friedrichs-Luisenheim, Okonomie-

gebaude der Heilstatte - 103. 
Frigidarium 23S. 
Friihbeete 255. 
Friihbeetfenster des Reichsver-

bandes 25S. 
-, typisierte - 25S. 
Friihbeetkasten von Hontsch 25S. 
Fuderablader, Scheunemit-131. 
Fiillmasse bei Decken 13, 14. 
Futterkiiche 5. 
Futtermasse, Einfiillen und Ent

nahme der - 202, 203. 
Futterschacht, Liiftschlot als -

27. 

Gaegelow, Schweinehaus in - 9S. 
Garage u. Wagenremise in Cathrin

Mfen 233. 
Gebriider Seck, Getreidespeicher 

(Einrichtung) von - 175. 
GeMft, frankisches oder thiirin

gisches - 2. 
-, niedersachsisches oder nieder

deutsches - 1. 
-, schwabisches oder oberdeut-

sches - 1. 
Gelande des Gutshofes 6. 
Gerateschuppen 226. 
- auf Rittergut Horst 230. 
Gerate- und Maschinenhaus GroB-

Kussewitz 232. 
Gesteschi, Entwiirfe von Scheunen 

139, 149. 
Getreidesilo der Konig-Friedrich-

August-Miihlenwerke A.-G. 
Coschiitz lS3. 

- mit Zellendurchliiftung, Rank-
sches - lS5. 

Getreidespeicher 161. 
- Allenstein, Betrieb des - 19S. 
- -, maschinelle Einrichtung 

(Abb.) 194, 195, 196, 197. 
- Greifenberg i. P. 165. 
- auf dem Holm in Danzig 169. 
- der ErmIandischen Betriebs-

genossenschaft G. m. b. H. in 
Allenstein 194. 

- Gierke in Polanovice 179. 
- Gutzeit 169. 
- in Korchow 167. 
- R. Grosser, Zschackan 175. 
Getreide- und Samenspeicher in 

Aschersleben 167. 
Gewachshausanlage Alfred Urban 

24S. 
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Gewachshausanlage A. Wachlin, 
Pyritz i. Pom. 24S. 

- Fritz Balk, Arendsee 246. 
Gewachshauser 237. 
- in Eisenbeton 250. 
- in Holz und Eisen 246. 
- kalte, halbwarme und warme 

237. 
Gurkenhaus in Neu-Schwante 251. 
Glaskasten 23S. 
Greifenberg, Getreidespeicher der 

landwirtsch. Hauptgenossen
schaft Stettin in - 165. 

Gr.-Niendorf, Laufstallanlage -
43. 

Gr.-Gnie, Futterturm in - 216. 
GroBhennersdorf, Landesanstalt-

99. 
GroB-Kussewitz, Gerate- u. Ma

schinenhaus in - 232. 
-, Griinfuttersilo in - 207, 20S. 
-, Viehhaus und Diingerstall -

37. 
Griinfutterbehalter (Griinfutter

silos) 19S. 
Grlinfuttereinsauerung 200. 
Griinfuttereinsauerungsverfahren 

200. 
Griinfuttersilos 19S. 
Griinfuttersilo aus Hartbrand

steinen in GroB-Kussewitz 20S. 
- der Firma Windschild & Lange

lott 21S. 
- des Versuchsguts Ad!. Frau

leinhof 217. 
- Perkappen 212. 
Griinfuttersilos in Backsteinen u nd 

Betonformsteinen 20S. 
Griinow, Hofscheune auf Ritter-

gut - 123. 
Gurkenhaus (Typ 1) 241, 243. 
Gurtforderer 163. 
Giistrow, ViehhaIle zu - 114. 
GutshOfe 6. 
Gutshof, Gestaltung des - nach 

V. Tiedemann 6. 
- Hahnenmoor 10. 
Gutzeit, Speicher - in GroB-Gnie 

169. 

Hahnenmoor, Gutshof - 10. 
Hahnenmoor, Pferdestallgebaude 

auf Rittergut - 7S. 
Hallenquerschnitte (Abb.) 22S. 
Hansa, Holzsilo - 204. 
Hansa-Holzwerk G.m. b.H., Grlin· 

futtersilo der Firma - 204. 
Hartbrandsteine, Griinfuttersilo 

aus -n 208. 
Hauser fiir die Topfpflanzenkultur 

(Typ 4 und 5) 244. 
Haus mit 6 m innerer Breite 

(Typ 4) 244. 
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, 

Haus mit 3 m innerer Breite 
(Typ 5) 244. 

Heilstatte Friedrichs-Luisenheim, 
Okonomiegebaude der - 103. 

Heil- und Pflegeanstalt Osnabruck, 
Kartoffelkeller der - 108. 

Heil3- oder Warmvergii.rung 200. 
Helmsdorf, Hochfahrtscheune Rit-

tergut-vonArthurMiiller 135. 
"Herkules"-Griinfuttersilo 224. 
He131erhof bei Wiesbaden 8. 
Hilgers, Feldscheunen von - 169. 
HK-Griinfuttersilo 209. 
Hochfahrtscheune auf Rittergut 

Helmsdorf von A. Paustian & 
W. Lange 135. 

- Rittergut Helmsdorf von Ar-
thur Miiller 135. 

Hoebeck, Scheune auf Gut - 143. 
Hoffmannsche Bucht 85. 
Hoffmann, Nutenbacksteinsilo von 

- 209. 
Hoffmannscher Zuchtstall 87. 
Hofscheune auf Rittergut GrUnow 

123. 
- in Langenhanshagen 143. 
- mit einer seitlichen Langtenne 

121. 
- Domine Sodargen, vom Ver-

£asser 143. 
- Luisenfelde, vom Verfasser 139. 
Hofscheunen 116. 
Hokholz 93. 
Holzbauweise Kubler, Scheune in 

-147. 
Holzrohrsilo, Rosenheimer - 205. 
Holzschii.chte bei Silospeichern 173. 
Holzsilo des Getreidespeichers R. 

Grol3er, Zschackau 178. 
- des Speichers Gierke in Pola

novice (Abb.) 181. 
- "Hansa" der Firma Hansa

Holzwerk G. m. b. H., Miin
chen 204. 

- "Podeus" der Maschinenfabrik 
Podeus A.-G., Wismar 206. 

Holzsilos (Griinfuttersilos), Aus
bildung der - 203. 

Hontsch, FrUhbeetkasten von -
258. 

-, Gewii.chshausanlagevon-248. 
- -Thermos-Bauweise 248. 
Huhnerstall beim typisierten Bau

erngehOft 5. 
Hundsfeld, Gewachshausanlage in 

- 248. 

Jummerspachsche Decke ffir 
Schweinestalle 84. 

Jungviehstalle 28. 

Kalt- oder Lauvergii.rung 201. 
Kartoffelkeller der Heil- u. Pflege-

anstalt Osnabrock 108. 
Kasten 238. 

Saohverzeichnis. 

Kasten (Frohbeete) 255. 
-, unbewegliche oder feststehende 

- 256. 
Kastenspeicher 163. 
-, Trennwande ffir - 163. 
Katzenberger, HK-Griinfuttersilo 

von - 209. 
Kehidai, Griinfuttersilo in - 213. 
-, Stallgebii.ude in - 72. 
Ketzin, bewegliche Brocke bei -

272. 
Kiel, Obstbaulehranstalt - 253. 
Kieselgur als Deckenfiillstoff 14. 
Kempten, Allgii.uer Tierzuchthalle 

-113. 
Klaiburg, Brocke in - 268. 
Kleinesche Decke 22. 
Klein-Kussewitz, Maschinenrepa-

raturhalle in - 232. 
Kleinspiegel, Scheune auf Ritter

gut - 122. 
Koenensche Plandecke 21. 
Konig-Friedrich-August - Miihlen

werke A.-G. Coschutz, Ge
treidesilo der - 183. 

Konservatorien 239. 
Korchow, Getreidespeicher in -

167. 
Kraftwerk Rupboden 265. 
Krankenzelle 173, 183. 
Kreuztenne 119. 
Kronnewitz, Pferdestallgebaude-

78. 
KrUger, Entwurf einer Scheune 

von - 143. 
Kubler, Scheune von-146. 
Kulturhii.user ffir Sonderanzuchten 

238. 
Kulturhaus ffir Blumen- und 

Pflanzenzucht in Gartenfelde 
254. 

- Siemens-Schuckert 254. 
Kunststeinwerk Neuenschwander, 

Autogarage vom - 236. 
- Neuenschwander, Schuppen 

vom - 236. 

Landesanstalt Grol3hennersdorf, 
Wirtschaftsgebaude der - 99. 

Landwirtschaftliche Schule in Hei
de, Tomaten- und Gurkenhaus 
ffir die - 252. 

Landwirtschaftskammer Schles
wig-Holstein, Tomatenhaus der . 
- 253. 

Langbucht 87, 89. 
Langenhanshagen, Scheune in -

134, 135, 143. 
Langtennen 118 .• 
Laufstallanlage Gr.-Niendorf 43. 
Lauvergii.rung 201. 
Lehm als Deckenfiillstoff 14. 
Lindenberg, Futterturm in - 216. 
-, Liiftschlot von - 27. 

Liiftschlot 26. 
Liiftsilo der Ankerbrotwerke A.-G. 

Wien 191_ 
Liiftung 26. 
Liiftungssilo in Znaim 190. 
Luisenfelde, Hofscheune -, vom 

Verfasser 139. 

Marienbruck, Stral3enbrucke bei 
- 276. 

Maschinenfabrik Podeus A.-G., 
Holzsilo "Podeus" der - 206. 

Maschinenreparaturhalle Klein-
Kussewitz 232. 

Maschinenschuppen 226. 
Massivdecken 17. 
Mastbuchten 84. 
Meltzer, Scheune nach Bauweise-

146, 150. 
Metall-Ring-Silo, System Aurich 

222. 
Milchsaurebildung 200, 201. 
Milchsaure im Griinfutterbehii.lter 

199. 
Milow, bewegliche Brocke in -

269. . 
Mistbeet 238. 
Mistbeete 237, 255. 
Misthaus Grol3-Kussewitz 37. 
Mistplatz 86. 
Mittellangtenne 118. 
Moller, Brucke von - 268. 
Monierdecke 18. 
Moniergewolbe 18. 
Moorgut Sudmoslesfehn, Kuhstall 

- 51. 
- Dellstedt, Kuhhaus auf dem -

34. 
Muhldorf, Brucke in - 275. 
Muir, Liiftschlot von - 27. 
Muirscher Schlot 27. 
Miiller-Bauten, Carl Harms 35. 

Nagelung der Stiilpdecke 16. 
Nasteiken, StallgeMude in - 50. 
Naue, zeichnerische Darstellung 

von - 200, 201. 
Nebengebaude (Schuppen) 226. 
Nelkenhaus 238. 
Neuenschwander, Tomatenhaus 

von - 253. 
-, Tomaten- und Gurkenhaus von 

- 252. 
-, Kunststeinwerk - 236. 
Neufeind, Scheune von - 151. 
Neu-Schwante, Gurkenhaus in -

251. 
Niirnberg-Altenfurth, Scheune -

150. 
Nfirnberg-Langwasser, Feldscheu

ne - 146. 
Nutenbacksteinsilo von Hoffmann 

209. 



Obstbaulehranstalt in Kiel 253. 
Ohlau-Baumgarten, Versuchsgut 

- 231. 
Okonomiegebaude 9S. 
- der Heilstatte Friedrichs-Lui-

senheim 103. 
Orangerie (Orangenhaus) 23S. 
Orchideen, Haus fiir - 23S. 
Osnabriick, Heil- und Pflege-

anstalt - lOS. 
Osterholz, Schweinezucht- und 

Mastanlage - 93. 

Palmen, Haus fiir - 23S. 
Paustian, A. & W. Lange, Hoch

fahrtscheune von - 135. 
-, Scheune von - 143. 
Perkappen, Griinfuttersilo in 

212. 
Pferdestii.lle 74. 
Pfister, Einheitssilo der Firma -

219. 
Phiinix-Stahl-Silo 226. 
Pferdestallgebaude auf Rittergut 

Baudach S1. 
- mit Schweine- und Gefliigel

stall auf Rittergut Hahnenmoor 
7S. 

- Kronnewitz 7S. 
Pilzdecke 17. 
Plandecke, Koenensche - 21. 
Platte, kreuzweise bewehrte - 17. 
Plattendurchlasse 260. 
Plattenbalken 17, 19. 
Podeus, Holzsilo - 206. 
Podeus A.-G., Holzsilo "Podeus" 

der - 206. 
Pohlmannsche Rahmenzellendecke 

21. 
PriiBwand, Ausbildung der - 133. 
PriiBumwandung, Scheune mit -

132. 

Ouadratscheune 119. 
Quertennen lIS, 119. 

Raddatz, Rindviehstall auf dem 
Rittergut - 35. 

Rahmenzellendecke von Pohlmann 
21. 

Rank, Getreidesilo mit Zellen
durchliiftung von - 185. 

Ranksches Liiftungssilo IS5, IS8, 
190, 191. 

Ratinger Maschinenfabrik und Ei
sengieBerei A.-G., "Deutsch
land"-Stahlhochsilo der - 225. 

Raucherkammer beim typisierten 
Bauerngehiift 5. 

Reichsgraflich zu Hoensbrochsche 
Verwaltung, Stallgebaude der 
- 54. 

Reichsverband des deutschen Gar
tenbaues e. V., Friihbeetfenster 
des - 25S. 

Sach verzeichnis. 

Remydecke 24. 
Rindviehstall in Nasteiken 50. 
Rindviehstalle 2S. 
- in Holz 30. 
-, massive - 4S. 
Rippendecke 19. 
Rieseleinrichtungen 163. 
Rittergut Griinow, Hofscheune -

123. 
- Kleinspiegel, Scheune auf -

122. 
- Kiihn in Griinow, GrundriB 7. 
- Luisenfelde, Hofscheune -139, 

141. 
Rodenberg, Briicke auf der Do

mane - 268. 
-, Domane - 261, 26S. 
-, PlattendurchlaB auf der Do-

mane - 261. 
Rohrdurchlasse 263. 
Rosenhaus 238. 
Rosenheimer Holzrohrsilo 205. 
Rosenwinkel, Feldscheune Ritter-

gut - 158. 
Rower, Gerate- und Maschinen-

haus von - 232. 
-, Griinfuttersilo von - 208. 
-, Hofscheune von - 143. 
-, Maschinenreparaturhalle von 

- 232. 
Rundbau, Schweinestall als - 93. 
Rundhiilzer fiir Scheunen 125. 

Samenzucht G. m. b. H. Carl Ro
bra, Bodenspeicher fiir die -
167. 

Sattelkasten 259. 
"Sau-Wohl", Schweinestall - 89. 
Schachtspeicher 172. 
Scharnhorst, Briicke auf Vorwerk 

- 266. 
Schempp, Einheitssilo Bauweise 

- 218. 
Scheune auf dem Dominium Dzia-

lowo 155. 
- auf Gut Hoebeck 143. 
- Domane Woidtke 146. 
- in Kolzow 12S. 
- in Langenhanshagen von Ar-

thur Miiller 134. 
- in Monheim 151. 
~ in Reinhardtsgrimma 126. 
- in Torrisdorf 130. 
- mit einer Mittelstielreihe 126. 
- mit PriiBumwandung 132. 
- mit zwei Mittelstielreihen 126. 
- mit zwei Seitenlangtennen 121, 

122. 
- Niirnberg-Altenfurth 150. 
Scheunen 116. 
- mit Mittelstielen und Spreng

werkkonstruktionen 125. 
- als Zollbau-Lamellendach 157. 
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Scheunen in Eisenfachwerk 15S. 
- in Zollbauweise (Abb.) 155, 156. 
- mit Fachwerkbindern 139. 
Schnecken 163. 
Schuppen 226. 
- auf dem Versuchsgut Ohlau-

Baumgarten 231. 
- aua Werkbeton 236. 
Schiittbodenspeicher 161. 
Schutz- oder Sonnenwand 239. 
Schweineauslauf 2. 
Schweinehaus in Gaegelow 9S. 
Schweinestalle S2. 
Schweinestall als Rundbau 93. 
- Domane Bakendorf 93. 
-, Lage des -es 5. 
- "Sau-Wohl" 89. 
Schweinezuchtstall Hokholz 93. 
Schweinezucht- und Mastanlage 

Osterholz 93. 
Schweizer, Verfahren von - 201. 
Seck, Speichereinrichtung von -

175, 198. 
Securadecke 25. 
Seitenlangtenne 118. 
Setzkasten 256. 
Siedlungen, Entwiirfe fiir land

Hche - 4. 
Siemens-Schuckert, Kulturhaus-

254. 
Silierungsmaschine 225. 
Silospeicher 161, 172. 
- in Eisen 174. 
- in Eisenbeton 174, lSI. 
- in Holz 175. 
Sodargen, Hofscheune Domane -

143. 
Sprinkler 165. 
Sperledecke 23. 
StadtgartnereiCharlottenburg, To-

matenhaus der - 250. 
Stahlkonstruktion, Feldscheunen 

in - 158, 160. 
Stahlsilos 320. 
Stahlhochsilo 225. 
Staken oder Stakhiilzer fiir Decken 

14. 
Stakluke im Giebel einer Scheune 

131. 
Stakung 13. 
Stallbauten 25. 
Stallgebaude auf dem Rittergut 

Weicha i. Sa. 59. 
- Connhausen 57. 
- der ung. Ackerbauschule in 

Kehidai 72. 
- Domane Chelsty 47. 
- SchloB Haag b. Geldern 54. 
Stalliiftung 26. 
Standfenster 240. 
Steffens & Nolle, Briicke von -

272. 
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Steinbeis & Consorten, Rosen
heimer Holzrohrsilo von -
205. 

Steinborn, Gewachshausanlage 
von - 246, 248. 

Steindecken, unbewehrte - 24. 
Steineisendecken 22. 
Stellagen 255. 
Stielscheunen, einfache ~ 125. 
Streckmetall 18. 
Stiilpdecke 16. 
-, Nagelung der - 16. 
Sturzdecke, doppelte - 16. 
Siidmoslesfehn, Moorgut - 51. 

Talutmauer 239. 
Tasse 116. 
Teichanlage im Gutshof 7. 
Tenne 1. 
Tennen 116. 
Thermos-Bauweise von Hontsch 

248. 
Thiel & Sohn, Gurkenhaus von -

251. 
-, Kulturhaus von - 254. 
-, Tomatenhaus von - 250. 
v. Tiedemann, Wasserbedarf nach 
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