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30
7b.
Beil. 77 mit Beil. 7». und 7b.

Referat
Referat
über die
die verschiedenen
verschiedenen Straßenunlerhaltungsmettjoden
Straßenunlerhaltungsmettjoden der
der hiezu
hiezu bestimmten
bestimmten Kommission,
Kommission, bestehend
bestehend aus
aus den
den
über
Herren Waurälhen Schenk,
Schenk, v.
v. Wartens
Wartens und
und Kaiser.
Kaiser.
Vorgetragen
Vorgetragen von
von

Baurath Schenk in
in der
der 10.
10. Versammlung
Versammlung des
des Vereins
Vereins für
für Baukunde.
Baukunde.

Zur Beantwortung der im
im Fragekasten
Fragekasten des
des Bauvereins
Bauvereins unter
unter
dem
dem 28.
28. März gestellten
gestellten Frage:
Frage:
sind die
Welches
Welches sind
die Resultate
Resultate bezüglich
bezüglich der
der verschiedenen
verschiedenen Metho¬
Metho

den der Straßenunterhaltung
Straßenunterhaltung und
und zwar:
zwar:
Württemberg
bei
bei dem
dem in Württemberg vorzugsweise
vorzugsweise

gebräuchlichen
gebräuchlichen

ge

ge¬

Unterhaltungsmaterials
schlossenen
schlossenen Einbringen
Einbringen
Unterhaltungsmaterials gegen¬
gegen
über gewalzten
gewalzten Straßen mit
mit Schutzdecke,
Schutzdecke, wie
wie sie
sie in
in Baden,
Baden,
des
des

ist,
gebräuchlich ist,
Hessen u. s.s. f. gebräuchlich
Hessen

und
der Anderen
Einen
Einen vor
vor der
Anderen und
Erneuerung der
des Kostenaufwandes, —
— die periodische
periodische Erneuerung
der
des
genommen?
Rücksicht
Methode
in
bei
letzter
Schutzdecke
Schutzdecke bei letzter Methode in Rücksicht genommen?
ist den
vom verehrten
verehrten Bauverein
Bauverein die
die Ehre
Ehre zu
zu Theil
Theil
ist
den Unterzeichneten vom
übernehmen,
hierüber kommissarisch
geworden,
geworden, das
das Referat hierüber
kommissarisch zu
zu übernehmen, sowie
sowie
auswär¬
von auswär
über die
auch in dem
dem zu
zu erstattenden
erstattenden Gutachten
Gutachten sich
sich über
die von
auch
hinsichtlich

des Vorzugs

der
der

tigen Vereinsmitgliedern
Vereinsmitgliedern erbetenen
erbetenen Ansichten
Ansichten zu
zu äußern.
äußern.
Spezielle
der
Bevor wir nun auf das
das Spezielle der gestellten
gestellten Frage
Frage
gehen ,, glauben wir im Allgemeinen
Allgemeinen die
die Anforderungen
Anforderungen an
an
gehen
Spitze stellen
stellen zu
zu sollen,
sollen, welche
welche vom
vom technischen
technischen Standpunkte
Standpunkte

ein¬
ein

die
die

aus
aus

sind.
an eine
eine gut erhaltene
erhaltene Straße zu
zu machen
machen sind.
Ist die Straße
Straße nach
nach richtigen
richtigen Grundsätzen
Grundsätzen kunstgemäß
kunstgemäß her¬
her
Zustande
belästigenden
Verkehr
nicht
den
einem
und
in
gestellt
gestellt und
einem den Verkehr nicht belästigenden Zustande zur
zur
dem
Benützung
Benützung dem Publikum
Publikum überlassen
überlassen worden,
worden, so
so muß
muß auch
auch solche
solche

mit ihren
ihren Zubehörden
Zubehörden zum fortwährenden
fortwährenden Gebrauche
Gebrauche sowohl
sowohl in
in
unterhalten
Weise
Querprofil auf
ihrem LängenLängen- als
als auch
auch Querprofil
auf eine
eine Weise unterhalten
weder belästigt,
werden,
werden, welche
welche den
den Verkehr
Verkehr weder
belästigt, noch
noch die
die Unterhaltungs¬
Unterhaltungs
soll die
die Fahrbahn
arbeiten selbst
selbst erschwert,
erschwert, es
es soll
Fahrbahn stets
stets in
in ihrem
ihrem Nor¬
Nor
erforderlichen
Arbeiten
die
dazu
bleiben,
daß
so
malprofil erhalten
erhalten bleiben, so daß die dazu erforderlichen Arbeiten

ihrem Zweck
Zweck nicht
nicht allein
allein am
am schnellsten
schnellsten entsprechen,
entsprechen, sondern
sondern auch
auch
Anspruch
damit ein
ein die
die Zugthiere
Zugthiere am
am wenigsten
wenigsten in
in Anspruch nehmendes
nehmendes
Verfahren verbunden
verbunden wird.
wird.
Frage könnte,
Die Lösung dieser
dieser Frage
könnte, rein
rein technisch
technisch betrachtet,
betrachtet, bei
bei
Anwendung der
der gegenwärtig
gegenwärtig zu
zu Gebot
Gebot stehenden
stehenden Hülfsmittel,
Hülfsmittel, deren
deren
als
enthalten
dürfen,
wohl
wir
uns
Beschreibung
Beschreibung wir uns wohl enthalten dürfen, als leicht
leicht bezeichnet
bezeichnet

werden, wenn der Kostenpunkt unberücksichtigt
unberücksichtigt bleibt;
bleibt; da
da
finanzielle
rationellen Verfahren
aber bei
bei einem
einem rationellen
Verfahren auch
auch der
der finanzielle Punkt
Punkt
so kann
mit Rücksicht
nicht außer
außer Acht
Acht zu
zu lassen
lassen ist,
ist, so
kann mit
Rücksicht hierauf
hierauf nur
nur
machen,
Anspruch
einen
Vorzug
auf
Unterhaltungssystem
solches
ein
ein solches Unterhaltungssystem Anspruch auf einen Vorzug machen,

welches bei
bei möglichst
möglichst vollständig
vollständig erreichtem
erreichtem Zweck
Zweck keine
keine unverhältunverhälterfordert.
Mittel
großen
nißmäßig
nißmäßig großen Mittel erfordert.
welches

Resultate bezüglich
Um nun auch die Resultate
bezüglich der
der verschiedenen
verschiedenen Methoden
Methoden
der Straßenunterhaltung zu
zu wissen,
wissen,

ist
ist

es
es

erforderlich,
erforderlich, die
die ver¬
ver

Württem¬
in Württem
beziehungsweise
werden,
Straßen
unterhalten
Straßen unterhalten werden, beziehungsweise erhalten
erhalten
werden
müssen.
werden müssen. Hier
Hier ist
ist aber
aber gleich
gleich zu
zu bemerken,
bemerken, daß
daß die
die Ver¬
Ver
schiedenen
schiedenen Systeme
Systeme zu
zu kennen,
kennen, nach
nach welchen
welchen bei
bei uns
uns

berg
berg die
die

kehrsverhältnisse,
kehrsverhältnisse,

welche
welche

unmittelbarer Nähe
Nähe

von
von

großem Umfang
zum
zum Theil
Theil von
von großem
Umfang je
je in
in
außergewöhnlich sind,
Stuttgart ganz
ganz außergewöhnlich
sind,

besondere Berücksichtigung verdienen.

besondere Berücksichtigung verdienen.

Da die
die Straßen
Straßen bekanntlich
bekanntlich bei
bei feuchter
feuchter und
und

nasser
nasser

mehr oder
oder weniger, je
je nach
nach der
der Güte
Güte des
des verwendeten
verwendeten

Witterung
Witterung
Materials,
Materials,

verlieren, so
als bei
bei trockener
trockener Witterung an Widerstandsfähigkeit
Widerstandsfähigkeit verlieren,
so
Herbst- und
sind
sind sie
sie auch
auch gewöhnlich
gewöhnlich zu
zu Herbstund Winterszeiten,
Winterszeiten, so
so lange
lange
mehr
erfreuen, der
einer Schneedecke
sie
nicht einer
sie sich
sich nicht
Schneedecke erfreuen,
der Beschädigung
Beschädigung mehr

ausgesetzt und
und erfordern
erfordern in
in diesen
diesen Perioden
Perioden die
die meisten
meisten AusbeffeAusbeffeausgesetzt

rungen.

Abgesehen
Abgesehen davon
davon aber
aber erleiden
erleiden auch
auch die
die Straßen
Straßen

in
in der
der

wenn sie
trockenen Jahreszeit Abnützungen, welche
welche —
— wenn
sie nicht
nicht zu
zu
Witterung wieder
lästig sind —
— nur bei feuchter und regnerischer
regnerischer Witterung
wieder
innigere
und innigere
eine schnellere
aufgeholt werden, weil zu
zu dieser
dieser Zeit eine
schnellere und

des Kleingeschlügs nicht allein
allein unter
unter sich,
sich, sondern
sondern auch
auch
Untergrund
erweichten
mehr
die
Nässe
mit dem
dem
die Nässe mehr erweichten Untergrund erfolgt;
erfolgt;
während
während sich
sich also
also zu
zu trockener
trockener Jahreszeit
Jahreszeit nur
nur auf
auf die
die nothwendig¬
nothwendig
sten
sten Ausbesserungen
Ausbesserungen mittelst
mittelst Einlegung
Einlegung von
von Material
Material zu
zu Beseitigung
Beseitigung
geschehen die
von Geleisen
Geleisen und Schlaglöchern
Schlaglöchern beschränkt
beschränkt wird,
wird, geschehen
die
Einbringung
mittelst
oder
Spätjahr
FrühHauptergünzungen
im
Hauptergünzungen im Früh- oder Spätjahr mittelst Einbringung
von Geschlägdecken
Geschlägdecken je
je nach
nach Bedürfniß
Bedürfniß auf
auf die
die ganze
ganze oder
oder halbe
halbe
derselben
kleinere
Theile
aber
noch
Fahrbahnbreite,
oder
auf
Fahrbahnbreite, oder aber auf noch kleinere Theile derselben und
und
Verbindung

des Kleingeschlügs nicht

durch
durch

Geschlägs in
überläßt man die
die Komprimirung des
des Geschlägs
in der
der Regel
Regel den
den
Straßen, der
Frequenz der
Fuhrwerken
Fuhrwerken selbst,
selbst, was
was je
je nach
nach der
der Frequenz
der Straßen,
der
weniger schnell
Natur und
und Größe
Größe des
des Kleingeschlügs
Kleingeschlügs mehr
mehr oder
oder weniger
schnell

sich geht,
geht, vielfach
vielfach aber
aber eine
eine Belästigung
Belästigung der
der Reiter
Reiter und
und Fuhr¬
Fuhr
wie
B.
Fällen,
manchen
bleibt,
auch
daher
in
werke
werke
auch
manchen Fällen, wie z.z. B. bei
bei den
den
Straßen der
der Umgebung
Umgebung Stuttgarts die
die Befestigung
Befestigung mittelst
mittelst der
der

vor

sich

Walze
geschieht.
Walze geschieht.
Um übrigens auch
auch da
da wo
wo nicht
nicht gewalzt
gewalzt wird,
wird,

eine
eine bessere
bessere

der Thiere
möglichster Schonung
und
und schnellere
schnellere Komprimirung unter
unter möglichster
Schonung der
Thiere
Einbringen
auf
bei
das
ist
uns
geschlossene
bewerkstelligen,
zu
zu bewerkstelligen, ist bei uns das geschlossene Einbringen auf große
große
Breiten und
und lange
lange Streifen
Streifen nur
nur auf
auf das
das Nothwendigste
Nothwendigste beschränkt
beschränkt

und
und dafür ein
ein wechselförmiges
wechselförmiges Einlegen
Einlegen angeordnet
angeordnet worden,
worden, wo¬
wo
frühere Nachtheile
durch
durch frühere
Nachtheile in
in der
der Unterhaltung
Unterhaltung wesentlich
wesentlich beseitigt
beseitigt
daß der
worden
worden sind; auch
auch wurde,
wurde, von
von dem
dem Grundsatz
Grundsatz ausgehend,
ausgehend, daß
der
Hinder¬
so
wenig
Belästigungen
und
öffentliche
Verkehr
wie
möglich
öffentliche Verkehr so wenig wie möglich Belästigungen und Hinder
nissen
nissen ausgesetzt
ausgesetzt sein
sein soll,
soll, das
das früher
früher bestandene
bestandene Blokiren
Blokiren des
des nicht
nicht

Theils der
aufgehoben.
mit Schotter
Schotter eingelegten
eingelegten Theils
der Fahrbahn
Fahrbahn aufgehoben.
Wenn
Wenn nun
nun auch
auch bei
bei diesem
diesem Unterhaltungssystem
Unterhaltungssystem die
die Aus¬
Aus

besserung kleiner Gebrechen zu jeder Jahreszeit nicht ausgeschlossen
bleibt,
bleibt, vielmehr
vielmehr gleichfalls
gleichfalls geschehen
geschehen soll,
soll, so
so läßt
läßt sich
sich anoerseits
anoerseits
nicht
unsere
der
läugnen,
daß
unernchtet
Straßen
doch
doch nicht läugnen, daß unsere Straßen unernchtet der sorgsamsten
sorgsamsten

besserung kleiner Gebrechen zu jeder Jahreszeit nicht ausgeschlossen

allen Zeiten
Pflege nicht überall und
und zu
zu allen
Zeiten in
in einem
einem Zustande
Zustande sind,
sind,
welcher
welcher den
den Eingangs erwähnten
erwähnten Anforderungen
Anforderungen genügend
genügend entspricht.
entspricht.
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Als Ursache
Ursache dieser
dieser Erscheinung
Erscheinung glauben
glauben
schlechte
Linie das theils schlechte Material, in
in zweiter
zweiter

wir
wir nun
nun in
in erster
erster
ein
ein zu
zu grobes
grobes GeGe-

auf
auf eine
eine bestimmte
bestimmte
vollständig zur
Zeit, wo
wo nicht
nicht alles
alles rechtzeitig
rechtzeitig und
und vollständig
zur Ausführung
Ausführung
gelangen
gelangen kann,
kann, sobald
sobald früh
früh eintretender
eintretender Frost
Frost die
die Einstellung
Einstellung der
der
Witterung
anhaltend
schlechte
oder
gebietet
Arbeiten
Arbeiten gebietet oder anhaltend schlechte Witterung umfassende
umfassende

schlag
schlag und
und endlich
endlich die
die Häufung
Häufung vieler
vieler Geschäfte
Geschäfte

Arbeiten
Arbeiten erfordert,
erfordert, bezeichnen
bezeichnen zu
zu sollen.
sollen.
Ein gutes Material, was den
den Einflüssen
Einflüssen der
der Witterung,
Witterung, den
den
Reibung die
Wirkungen des
des Stoßes und der
der Reibung
die größte
größte Widerstands¬
Widerstands
ist, daß
fähigkeit entgegensetzt,
entgegensetzt, dabei
dabei von
von solcher
solcher Beschaffenheit
Beschaffenheit ist,
daß es
es
entweder unter sich
sich oder
oder mit Beimengung
Beimengung anderen
anderen

eine
Materials
Materials eine

innige Verbindung
Verbindung zuläßt,
zuläßt, ist
ist eine
eine Hauptbedingung
Hauptbedingung zur
zur Unterhal¬
Unterhal
eines
die
Beibringung
sollte
tung guter
guter Straßen und
und sollte die Beibringung eines solchen
solchen un¬
un
werden, wo
wo starker
bedingt verlangt werden,
starker Verkehr,
Verkehr, schlechte
schlechte Lage
Lage und
und
zusammenwirken.
Verhältnisse zusammenwirken.
ungünstige
ungünstige klimatische
klimatische Verhältnisse
In Württemberg sind wir aber
aber zunächst
zunächst an
an die
die zunächstliegen¬
zunächstliegen
Kalksteine
vorkommenden
Formationen
unseren
den,
in
den,
Formationen vorkommenden Kalksteine und
und Dolomite
Dolomite

In

diesen finden
finden auch
auch kieselhaltige
kieselhaltige SandSand- und
und
oder
welche
mehr
Anwendung,
Gerölle Anwendung, welche mehr oder weniger
Thonsteine,
Thonsteine, sowie
sowie Gerölle
weniger
ihrem
ihrem Zweck
Zweck entsprechen.
entsprechen. Besonders
Besonders gutes
gutes Material
Material aber,
aber, wie
wie
angewiesen;
angewiesen;

außer
außer

diesen

kommt vereinzelt
Basalt, Granit, Granulit, Porphyr
Porphyr rc. kommt
vereinzelt vor
vor und
und
Straßen im
dient auch
auch zur Unterhaltung
Unterhaltung einiger
einiger Straßen
im NeckarNeckar- und
und

Schwarzwaldkreis;
Schwarzwaldkreis; allein
allein so
so reichhaltig
reichhaltig ist
ist das
das Vorkommen
Vorkommen nicht,
nicht,
somit
könnte
und
finden
Verwendung
daß
daß es
es allgemein
allgemein Verwendung finden könnte und somit steht
steht meistens
meistens
einzelnen Straßen
nur das in der Umgegend
Umgegend der
der einzelnen
Straßen vorkommende
vorkommende
viel Thon
Thon
Gestein zu
zu Gebot, was
was zwar
zwar häufig
häufig zu
zu weich
weich ist
ist und
und viel
Auswahl aber
enthält, bei
bei sonst
sonst geeigneter
geeigneter Auswahl
aber unter
unter strenger
strenger Aus¬
Aus
Warte
sorgsamer
neben
Materials
und
weichen
unreinen
scheidung
scheidung
und weichen Materials neben sorgsamer Warte

und Pflege immerhin einen
einen guten
guten Zustand
Zustand der
der Verkehrswege
Verkehrswege zuläßt.
zuläßt.
Geschlügs,
welches
Zu Vermeidung groben
groben Geschlügs, welches zu
zu Materialverlust,
Materialverlust,
Verbindung, rauher
langsamer
langsamer und
und ungenügender
ungenügender Verbindung,
rauher Oberfläche
Oberfläche der
der
Fahrbahn, baldiger
baldiger Bildung von Schlaglöchern
Schlaglöchern und
und somit
somit zu
zu ver¬
ver
zwar
schon
bestehen
gibt,
Veranlassung
Unterhaltungskosten
mehrten
mehrten Unterhaltungskosten Veranlassung gibt, bestehen zwar schon
längst
längst entsprechende
entsprechende Verordnungen,
Verordnungen, bei
bei dem
dem Umstand
Umstand aber,
aber, daß
daß

Wärtern
Wärtern nicht
nicht immer
immer durchaus
durchaus ordnungsmäßig
ordnungsmäßig
läßt
Gebot
steht,
zerkleinertes Material zu
zu Gebot steht, läßt sich
sich der
der theilweise
theilweise un¬
un
Straßen gleichfalls
befriedigte
befriedigte Zustand
Zustand unserer
unserer Straßen
gleichfalls erklären.
erklären.
Straßen haben
Aus den
den meisten
meisten unserer
unserer Straßen
haben die
die mit
mit der
der Unter¬
Unter
Unterhaltungs¬
nöthige
auch
das
Wärter
haltung beauftragten
beauftragten Wärter auch das nöthige Unterhaltungs
material zum
zum größten
größten Theil
Theil selbst
selbst zu
zu zerkleinern;
zerkleinern; solange
solange aber
aber
besorgen
es
dieß
selbst
zu
das
das damit beschäftigte
beschäftigte Personal
Personal dieß selbst zu besorgen hat,
hat, ist
ist es
nöthigen
Quantum
mit dem
sehr
sehr häufig
häufig auch
auch darauf angewiesen,
angewiesen, mit
dem nöthigen Quantum
zur rechten
rechten Zeit fertig zu
zu werden,
werden, was
was die
die Folge
Folge hat,
hat, daß
daß ge¬
ge
Da aber,
Verfügung steht.
wöhnlich
wöhnlich zu
zu grobes
grobes Geschläg
Geschläg zur
zur Verfügung
steht. Da
aber, wo
wo
nicht schlecht
und das
nicht stark
der Verkehr
Verkehr nicht
stark und
das Material
Material nicht
schlecht ist,
ist, somit
somit
Arbeiten
in
mit
anderen
viel
nicht
Straßenwärter
die
nicht
anderen Arbeiten in Anspruch
Anspruch
dem
dem ungeachtet
ungeachtet den
den

genommen
genommen sind,
sind, auch
auch das
das Kleingeschläg
Kleingeschläg von
von solch
solch guter
guter Beschaffen¬
Beschaffen
geringen Tiefen
heit
heit wird,
wird, daß
daß es
es fast
fast zu
zu jeder
jeder Zeit
Zeit und
und selbst
selbst bei
bei geringen
Tiefen
eingebracht
eingebracht

werden
werden kann,
kann,

ohne
ohne Zerstreuung
Zerstreuung

des
des

Materials
Materials oder
oder

Daß ferner
ferner bei
bei den
den Unterhaltungsarbeiten
Unterhaltungsarbeiten die
die Witterung
Witterung von
von
unterschätzender Wirkung
großem
großem Einfluß
Einfluß und
und nicht
nicht zu
zu unterschätzender
Wirkung ist,
ist, wird
wird
werden.
allgemein
anerkannt
bestreitende
Thatsache
zu
als eine
nicht
eine nicht zu bestreitende Thatsache allgemein anerkannt werden.

Aufgabe der
der bei
bei uns
uns eingeführten
eingeführten Straßenunterhaltung
Straßenunterhaltung muß
muß
Materials
Einlegen
des
es
es daher
daher sein,
sein, die
die zum
zum Einlegen des Materials besonders
besonders günstige
günstige
möglich zu
als möglich
Zeit im Spät- und
und Frühjahr
Frühjahr so
so schnell
schnell als
zu benützen,
benützen,

Arbeiten sich
um nicht durch Eintritt von
von Frost
Frost und Kälte
Kälte in
in den
den Arbeiten
sich
unterbrochen
unterbrochen und durch
durch theilweise
theilweise Unterlassung
Unterlassung der
der nöthigen
nöthigen Er¬
Er
gänzungen
gänzungen einen
einen noch
noch schlechteren
schlechteren Zustand
Zustand herbeigeführt
herbeigeführt zu
zu sehen.
sehen.

Hieraus ergibt
ergibt sich,
sich, daß
daß nur
nur bei
bei kurzen
kurzen Distriktsstrecken
Distriktsstrecken der
der Wärter
Wärter
aber
bei
großen
allein, ohne
ohne Beihülfe,
Beihülfe, fertig
fertig werden
werden kann,
kann, bei großen aber genöthigt
genöthigt
ist, sich
sich entweder Hülfsarbeiter zu
zu bedienen
bedienen oder
oder nur
nur streckenweise
streckenweise
—
— nach und nach —
— die Straße in geordnete
geordnete Verfassung
Verfassung zu
zu
bringen.
bringen.

Das Verfahren, durch
durch die
die Wärter
Wärter kein
kein Material
Material zerkleinern,
zerkleinern,
Arbeiten
übrigen
die
vielmehr solches
solches im Akkord
Akkord und
und die übrigen Arbeiten mit
mit HülfsHülfsarbeitern unter Anleitung und
und Aufsicht
Aufsicht der
der ersteren
ersteren vollziehen
vollziehen zu
zu
lassen, kann
kann bei
bei Straßen mit starkem
starkem Verkehr,
Verkehr, wie
wie es
es bei
bei den
den
Straßen in der
der Umgegend
Umgegend Stuttgarts
Stuttgarts theilweise
theilweise in
in großartigem
großartigem
Maßstabe der
der

Fall ist,
ist, kaum
kaum durch
durch ein
ein anderes
anderes ersetzt
ersetzt werden,
werden, in¬
in

ein
ein fortwährendes
fortwährendes Ausbessern
Ausbessern schon
schon durch
durch die
die Lebhaftigkeit
Lebhaftigkeit
und gerade
des Verkehrs sich
sich von
von selbst
selbst verbietet
verbietet und
gerade durch
durch den
den Zeit¬
Zeit
der Arbeiter
verlust, welcher
welcher mit der
der Störung
Störung der
Arbeiter verknüpft
verknüpft wäre,
wäre,

dem
dem

neben
neben einem immer noch
noch bleibenden
bleibenden unbefriedigenden
unbefriedigenden Zustand
Zustand ein
ein

äußerst
äußerst kostspieliges
kostspieliges

Mittel werden
werden würde.
würde.

Um
Um aber
aber wegen
wegen dieses
dieses

Umstandes gerade die
die Unterhaltung
Unterhaltung mit
mit vielen
vielen Arbeitern
Arbeitern auf
auf der
der
nicht
Straße
Straße thunlichst
thunlichst zu
zu beschränken,
beschränken, ist
ist daher
daher in
in solchen
solchen Füllen
Füllen nicht
allein
allein die
die Verwendung
Verwendung des
des besten
besten Materiales,
Materiales, sondern
sondern auch
auch nach
nach
jedem
jedem Einbringen
Einbringen einer
einer Kleingeschlägdecke
Kleingeschlägdecke die
die Komprimirung
Komprimirung der¬
der
selben

mit der Walze geboten,
geboten, indem
indem nur dann
dann an
an Material
Material er¬
er

spart, sowie
sowie am
am wenigsten
wenigsten Morast
Morast erzeugt
erzeugt werden
werden kann
kann und
und die
die
daß
auch
mit
erfolgen können,
geringsten
geringsten Abnützungen
Abnützungen erfolgen
können, so
so daß auch mit den
den
nöthigen
nöthigen Arbeiten die
die kleinste
kleinste Zeit
Zeit in
in Anspruch
Anspruch genommen
genommen wird,
wird,
Belästigungen erleidet.
wodurch
wodurch der
der Verkehr
Verkehr die
die geringsten
geringsten Belästigungen
erleidet.
Nachdem
Nachdem wir Straßen mit
mit geringen
geringen und
und starken
starken VerkehrsVerkehrsjene
wir
mit
haben,
kommen
an
beleuchtet
Verhältnissen
Verhältnissen beleuchtet haben, kommen
an jene mit mittel¬
mittel
Zugthieren
und
200
300
Verkehr
von
etwa
bis
starkem Verkehr von etwa 200
300 Zugthieren täglich
täglich und

Zahl haben.
wir in Württemberg
Württemberg eine
eine große
große Zahl
haben. Auf
Auf solchen
solchen
kann ein
ein Wärter seine
seine Arbeiten,
Arbeiten, ohne
ohne darin durch
durch den
den Verkehr
Verkehr
deren
deren

werden,
werden, immer fortsetzen
fortsetzen und
und bei
bei entsprechender
entsprechender Größe
Größe
deßhalb
Beschäftigung
finden,
ohne
Distrikts
immer
auch
seines Distrikts auch immer Beschäftigung finden, ohne deßhalb
mit der
der Zerkleinerung
Zerkleinerung des
des Unterhaltungsmaterials
Unterhaltungsmaterials in
in Anspruch
Anspruch
vielmehr
durch
dieses
genommen
genommen werden
werden zu
zu müssen.
müssen. Wird
Wird dieses vielmehr durch Andere
Andere
normalmäßiger
Wärter bei
zerkleinert
zerkleinert und
und verführt,
verführt, so
so können
können dem
dem Wärter
bei normalmäßiger
gestört
gestört zu
zu

seines

gleichbleibenden, ge¬
und gleichbleibenden,
günstiger Lage
Witterung, günstiger
Lage der
der Straße
Straße und
ge
sämmtliche
übrige
Arbeiten
zuVerkehrsverhältnissen
wöhnlichen
wöhnlichen Verkehrsverhältnissen sämmtliche übrige Arbeiten zugemuthet
gemuthet werden,
werden, indem
indem er
er dann
dann in den
den Stand
Stand gesetzt
gesetzt ist,
ist, jeden
jeden
Schaden
Schaden sofort
sofort wieder
wieder beseitigen
beseitigen zu
zu können,
können, wodurch
wodurch eine
eine Ver¬
Ver
nicht
stattfindet,
Ausbesserung nicht stattfindet,
schlimmerung
schlimmerung durch
durch Aufschieben
Aufschieben der
der Ausbesserung

Belästigung der
der Zugthiere
Zugthiere befürchten
befürchten zu
zu müssen,
müssen, kann
kann sich
sich die
die bei
bei
als
der
Güte
hinsichtlich
Methode,
sowohl
uns
eingeführte
uns eingeführte Methode, sowohl hinsichtlich der Güte als auch
auch
bezüglich
bezüglich der
der Kosten
Kosten mit
mit jedem
jedem anderen
anderen Unterhaltungssysteme
Unterhaltungssysteme messen,
messen,

und
und schon
schon Vornhinweg
Vornhinweg eine
eine Materialersparniß
Materialersparniß herbeigeführt
herbeigeführt wird;
wird;
fortgesetzten
Ausbesserung
der
daß
ferner
in
Betracht,
bei
kommt
kommt ferner in Betracht, daß bei der fortgesetzten Ausbesserung
die
die Fuhrwerke
Fuhrwerke auf
auf jedem
jedem Theil
Theil der
der Fahrbahn
Fahrbahn sich
sich bewegen
bewegen können,
können,

Straßen, z.z. B.
B. auf
auf der
der Alb,
Alb,
im Schwarzwald, in Oberschwaben,
Oberschwaben, im Jaxt- und
und Neckarkreis
Neckarkreis in
der
der Regel bei ganz mäßigen
mäßigen Unterhaltungskosten
Unterhaltungskosten in einem
einem vor¬
vor

ohne
ohne gezwungen
gezwungen zu
zu sein,
sein, die
die Geleise
Geleise der
der vorangegangenen
vorangegangenen Wagen
Wagen

daher
daher es
es auch
auch kommt,
kommt, daß
daß einzelne
einzelne

trefflichen
trefflichen Zustand
Zustand

sich befinden.
befinden.
sich

so bilden
bilden sich
sich durch
durch die
die gleichmäßige
gleichmäßige Benützung
Benützung der
der
Straße auch
auch keine
keine Leise,
Leise, welche
welche sonst
sonst das
das Befahren
Befahren einer
einer Straße
Straße
so
so sehr
sehr stören
stören und
und die
die Unterhaltung
Unterhaltung erschweren.
erschweren.
einzuhalten,
einzuhalten,

so
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Bei
Bei dieser
dieser Unterhaltungsweise
Unterhaltungsweise glauben
glauben wir
wir aber
aber keineswegs
keineswegs
das
das Einlegen ganzer Geschlägdecken
Geschlägdecken ausschließen
ausschließen zu
zu sollen,
sollen, indem
indem
Lage der
ein
ein solches
solches je
je nach
nach der
der Lage
der Straße,
Straße, bei
bei besonders
besonders eintreten¬
eintreten
den
den Witterungs- und anderen
anderen Verhältnissen
Verhältnissen dringend
dringend geboten
geboten sein
sein
starker
besonders
bei
auch
Füllen
wie
kann,
kann, in solchen
solchen Füllen wie auch bei besonders starker Morast¬
Morast

Wärter immerhin
immerhin noch
noch eine
eine Beihülfe
Beihülfe
der
Baden
in Baden der Fall
gegeben
werden müssen, wie
wie dieß
dieß auch
auch in
Fall sein
sein
gegeben werden
soll; auch
auch sollte,
sollte, wenn
wenn größere
größere Geschlägdecken
Geschlägdecken eingebracht
eingebracht werden,
werden,
erfolgen.
auch
auch die
die Komprimirung
Komprimirung stets
stets mit
mit Walzen
Walzen erfolgen.

erzeugung wird
erzeugung

aber dem
dem

solchen Verkehrswegen
Verkehrswegen möchte
möchte es
es daher
daher angezeigt
angezeigt sein,
sein,
Straßenunterhaltungsmethode
zu
unsere seitherige Straßenunterhaltungsmethode zu verlassen
unsere
verlassen und
und
das sogenannte
sogenannte badische
badische System
System einzuführen,
einzuführen, womit
womit zwar
zwar anfangs
anfangs
das
ein größerer
größerer Kosten
Kosten verbunden
verbunden sein
sein wird,
wird, insofern
insofern bis
bis die
die Straßen
Straßen
ein
An
An

solchen

entsprechender Wölbung
durchaus
mit entsprechender
Wölbung gebracht
gebracht
durchaus in normalen Stand mit
unterstützen
zu
Hülfsarbeiter
durch
mehr
noch
Wärter
die
sind, die
noch mehr durch Hülfsarbeiter zu unterstützen
sind,

sein
sein werden.
werden.

sich günstiger
günstiger gestalten;
gestalten; ein
ein
durch
wird
Steinzerkleinerung wird durch Ersparnisse
der Kosten für Steinzerkleinerung
Theil der
Ersparnisse
Theil
Später werden
werden die
die Ausgaben
Ausgaben

sich

den Wegfall
bei dem
dem Materialbedarf, ein
ein anderer durch
durch den
Wegfall mancher
mancher
bei
Reducirung der
weiterer durch
durch Reducirung
Hülfsarbeiter und
und ein
ein weiterer
der Wärter
Wärter ge¬
ge

deckt
deckt

werden können.

Was nun die
die Kosten der bei uns
uns eingeführten
eingeführten Methode
Methode der
der
gestützt
wir,
glauben
Straßenunterhaltung anbelangt,
anbelangt, so
so glauben wir, gestützt auf
auf amt¬
amt
liche Notizen, den
den Aufwand, welchen
welchen die
die Staatsstraßen
Staatsstraßen im
im Ober¬
Ober
liche
20438
amtsbezirk Waiblingen mit einer
einer Gesammtlänge
Gesammtlänge von
von 20438 m.
m.
Zugthieren
täg¬
350
etwa
von
Verkehr
lebhaften
sehr
bei
einem
sehr
lebhaften
Verkehr
von
etwa
350
Zugthieren
täg
einem
bei
lich im Etatsjahr 1872/73
1872/73 verursacht
verursacht hat,
hat, unter
unter dem
dem Bemerken,
Bemerken,
lich
Straßen
jene
daß
sollen,
zu
als Beispiel
Beispiel anführen zu sollen, daß jene Straßen in
in einer
einer Höhe
Höhe
als
von 220 bis 360 in. über dem
dem Meere
Meere liegen,
liegen, theils
theils Thal-,
Thal-, theils
theils
von
Gebirgsstraßen sind, die
die eine
eine von
von Süd
Süd gegen
gegen Nord
Nord in
in westöstlicher
westöstlicher

.fr.fl.

und von
zieht und
Richtung, die andere
andere von
von West
West gegen
gegen Ost
Ost zieht
von Muschel¬
Muschel
Richtung,
werden.
unterhalten
kalksteinen
kalksteinen unterhalten werden.

Roßlasten Steine
Steine ää 500
500 kg.
kg.
An Material waren 6442 Roßlasten
4702
gekostet
fl.
welche
forderlich,
forderlich, welche gekostet haben
4702 fl. 56
56
2878 fl. —
..
..
2878
—
Straßenwarte durch 12 ständige Wärter
58
1416
.
.
.
Steinzerkleinerung
fl.
Hülfsarbeiter und
. . . 1416
58
54
8997
zusammen
Warte
daher für Materiallieferung
Materiallieferung und
und Warte zusammen 8997 fl. 54

haben.

daher

uns
uns beobachteten
beobachteten Methode
Methode sein.
sein.
dem
Wird
von
Wird von dem einzelnen
einzelnen Beispiel
Beispiel abgesehen
abgesehen und
und der
der GesammtGesammtAuge
ins
Straßen ins Auge gefaßt,
gefaßt, so
sämmtliche Straßen
aufwand
aufwand für
für sämmtliche
so soll
soll im
im
Straßenunterhaltung im
neuesten
neuesten Budget
Budget für
für Straßenunterhaltung
im Großherzogthum
Großherzogthum
die Kosten
270 fl. pro
Baden
Baden 270
pro Kilometer,
Kilometer, ohne
ohne die
Kosten der
der Straßenmeister,
Straßenmeister,
sein.
angenommen
durchschnittlich
durchschnittlich angenommen sein.
Wollte dieser
dieser Aufwand
Aufwand auch
auch für
für uns
uns zu
zu Grunde
Grunde gelegt
gelegt wer¬
wer
theils
großartigen
Verkehrsverhält¬
den,
den, welcher
welcher aber
aber bei
bei unseren
unseren theils großartigen Verkehrsverhält

sammtlänge nach dem neuesten
neuesten Stand rund 718 Stunden —
— 2674

721,980
auf
721,980 fl.
berechnen,
Straßenmeister
während
für
ohne
ohne die
die Kosten
Kosten für Straßenmeister berechnen, während im
im Etat
Etat
7
681,943
von 18 7 */
*/ 7 ss nur
681,943 fl.
für die
die Rubriken
Rubriken I. und
und II. einschließlich
einschließlich der
der Kosten
Kosten für
für Straßen¬
Straßen
Kilometer
Kilometer beträgt
beträgt
7

meister
meister

In
In Baden
Baden ist
ist auf
auf 80
80 bis
bis 100
100 km.
km. ein
ein Straßenmeister
Straßenmeister mit
bis 1100
einem
einem durchschnittlichen
durchschnittlichen Gehalt
Gehalt von
von 900
900 bis
1100 fl. aufgestellt,
aufgestellt,
ein Zuschlag
obigen 721,980
mithin
mithin muß
muß noch
noch zu
zu obigen
721,980 fl. ein
Zuschlag von
von

=

31 X 1000 fl. = 31,000
31,000 fl.

gemacht
gemacht werden,
werden, womit
womit sich
sich ein
ein Gesammtaufwand
Gesammtaufwand von
von

stehen,
stehen, uns
uns eben
eben doch
doch dahin
dahin aussprechen
aussprechen zu
zu sollen,
sollen, daß
daß

1)
auf Straßen
Straßen mittleren
mittleren Verkehrs von 2 bis
1) auch bei uns auf
300
300 Zugthieren
Zugthieren das
das

des
des gleichen
gleichen Materialquantums
Materialquantums betragen
betragen haben:
haben:

I. Materialbeischaffung
von 6442
6442 Roßlast
Roßlast Steinen
Steinen
II. Zerkleinerung von
Fahrbahn,
die
und deren
deren Beifuhr in die Fahrbahn, unter
unter
und

kr.
kr.

unter Anwendung
ein¬
einzelner Strecken,
aber unter
einzelner
Strecken, aber
Anwendung der
der Walze,
Walze, ein

kr.
kr.

der
der Bedingung
Bedingung normalmäßigen
normalmäßigen Geschlägs
Geschlägs

a 24
a

fr

Straßenwärter,
Straßenwärter, wegen
wegen der
der frequenten
frequenten Straße
Straße
somit
3
km.
Distriktslängen von
von 3
somit für
für 77 Mann
Mann
aa 239 fl

rn.26
thut ..

somit pro rn

km.
„ km.
„

„„

.

.

.

..

4702
4702 fl. 56
56 kr.
kr.

2576 fl. 48
48 kr.
kr.

-

1673
1673 fl. - kr.
kr.

8952 fl.
44 kr.
fl. 44

2

26 2/10
10 kr.
kr.
438
438 fl.
fl.

wobei
bleiben mag,
mag, ob
ob bei
bei dem
dem starken
starken Ver¬
Ver
noch dahingestellt bleiben
es noch
wobei es
ziehenden
Wald
einen
durch
langen
km.
kehr und
und einer
einer auf 1'/,
langen durch einen Wald ziehenden
kehr

zur Unterhaltung sehr
sehr ungünstigen
ungünstigen Strecke
Strecke nicht
nicht
zur

doch noch
noch die
die
doch

System, übrigens
übrigens nicht
nicht mit
badische System,
mit
badische

förmlichem
förmlichem Ausschlüsse
Ausschlüsse des
des Einlegens
Einlegens ganzer
ganzer Schotterlagen
Schotterlagen

geführt;
geführt;
als
2) bei
bei Straßen
Straßen geringen
geringen Verkehrs
Verkehrs das
das seitherige
seitherige Verfahren
Verfahren als
2)
am
am billigsten
billigsten und
und leicht
leicht durchführbar
durchführbar beibehalten
beibehalten und
und

a

keine
keine

752,980
752,980 fl.

71,037
also
also ein
ein Mehr von
von
71,037 fl.
gegenüber
gegenüber von seither
seither ergeben
ergeben würde.
würde.
glauben wir
Gleichwohl
Gleichwohl glauben
wir unter
unter Erwägung
Erwägung vieler
vieler sonstiger
sonstiger Vor¬
Vor
vielen Fällen
theile, welche
welche dem
dem andern
andern Systeme
Systeme doch
doch in
in vielen
Fällen zur
zur Seite
Seite

kr.

Es kam
kam somit 11 m. auf 26 a/t0
kr. und
und 11 km.
km. auf
auf 440
440 fl.
Es
/t0 kr.
wo
der
Unterhaltungsmethode,
Nach der
der badischen
badischen Unterhaltungsmethode, wo der Wärter
Wärter
Nach
Steine zu
zu zerkleinern
zerkleinern hat,
hat, würden
würden die
die Kosten
Kosten bei
bei der
der Annahme
Annahme
Steine

für
für die
die seither
seither übliche
übliche Unterhaltungsweise
Unterhaltungsweise bei
bei uns
uns aufge¬
aufge

nommen sind.

kr.

kr.

auf.

zu niedrig
nissen und im
im Allgemeinen
Allgemeinen schlechteren
schlechteren Material
Material wohl
wohl zu
niedrig
sein
sein dürfte,
dürfte, so
so würden
würden sich
sich für
für unsere
unsere Staatsstraßen,
Staatsstraßen, deren
deren Ge¬
Ge
nissen und

er¬
er

kr.

..

Straßenwürter mit vielen
vielen Hülfsarbeitern
Hülfsarbeitern zu
zu unterstützen
unterstützen gewesen
gewesen
wären.
In diesem
diesem Falle oder
oder wenn
wenn nur
nur ein
ein Wärter
Wärter weiter
weiter aufgestellt
aufgestellt
werden
werden müßte, wird der
der Kostenpunkt
Kostenpunkt ein
ein größerer
größerer als
als bei
bei der
der von

3) bei
bei Straßen
Straßen von
von großem
großem und
und starkem
starkem Verkehr,
Verkehr, wie
wie wir
wir ihn
ihn
3)
Stuttgart
von
haben,
die
Umgebung
z. B. in der
von
haben, die Beibe¬
Beibe
z.
haltung der
der seitherigen
seitherigen Methode
Methode aber
aber unter
unter Benützung
Benützung des
des
besten
besten Materials und
und unter
unter gleichzeitiger
gleichzeitiger Anwendung
Anwendung der
der
Denn welcher
Werth
Walze
Walze beschlossen
beschlossen werden
werden sollte.
sollte. Denn
welcher große
große Werth
auf
auf ein
ein sehr
sehr festes,
festes, gutes
gutes Material
Material zu
zu legen
legen ist,
ist, dürste
dürste wohl
wohl
enthaltenen
Beilagen
angeschlossenen
in
den
aus
den
aus den in den angeschlossenen Beilagen enthaltenen auf
auf
Zahlen ganz
Erfahrung
Erfahrung beruhenden
beruhenden Zahlen
ganz klar
klar und
und überzeugend
überzeugend
zu
zu entnehmen
entnehmen sein.
sein.

Schließlich
Schließlich glauben
glauben wir
wir noch
noch auf
auf einige
einige die
die Straßenunter¬
Straßenunter
Mißbräuche aufmerksam
haltung
haltung sehr
sehr erschwerende
erschwerende und
und belästigende
belästigende Mißbräuche
aufmerksam
Interesse liegen
liegen
allgemeinen Interesse
machen zu
zu sollen,
sollen, deren
deren Hebung
Hebung im
im allgemeinen

dürfte und
und nicht
nicht oft
oft und
und dringend
dringend genug
genug hervorgehoben
hervorgehoben werden
werden
kann.

Nämlich
Nämlich das
das in vielen
vielen Gegenden
Gegenden des
des Landes
Landes noch
noch gebräuch¬
gebräuch
dessen
Folge
liche Schleifen
Schleifen der
der Pflüge und
und Eggen,
Eggen, in Folge dessen das
das ein¬
ein
was neben
gelegte
gelegte Material aufgerissen
aufgerissen und zerstreut
zerstreut wird,
wird, was
neben ArbeitsArbeits-
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und
und Materialverlust
Materialverlust auch
auch immer
immer nachtheilig
nachtheilig auf den
den Zustand
Zustand der

Straße
Straße wirkt.
wirkt.
Ferner ist
Einmündung unchaussirter
unchaussirter Fahrwege in
Ferner
ist durch
durch die
die Einmündung
die
Staatsstraße der
die Staatsstraße
der Hereinschleppung
Hereinschleppung von
von Erde
Erde und Morast Thor
Thüre
und
geöffnet,
was
zu
Zeiten
der
Feldbestellung
und Thüre geöffnet, was zu Zeiten der Feldbestellung und Abfuhr
der
der Früchte
Früchte den
den sonst
sonst gut
gut erhaltenen
erhaltenen Straßen
Straßen viele Belästigungen
Belästigungen
und
Widerwärtigkeiten
und dem
und Widerwärtigkeiten und
dem Wärterpersonal mehr Arbeit und
große
bereitet.
große Unlust
Unlust bereitet.

Diesem
Diesem Mißstand
Mißstand dürfte
dürfte

durch
durch

Erlassung
Erlassung einer
einer allgemeinen
allgemeinen

Verordnung, daß
Verordnung,
daß solche
solche Wege
Wege von
von der
der Straße an auf mindestens
mindestens
12
m.
Länge
zu
chaussiren
sind,
abgeholfen
werden.
12 m. Länge zu chaussiren sind,
Endlich
Endlich sollte
sollte das
das Gesetz
Gesetz vom
vom 14.
14. Juli 1839, betreffend
betreffend die
die
Benützung
der
Kunststraßen
Benützung der Kunststraßen durch
durch Fuhrwerke, auch
auch bei uns —
— wie
in Preußen
in
Preußen —
— strenge
strenge durchgeführt
durchgeführt werden,
werden, indem
indem schmale
schmale Felgen
bei
bei schweren
schweren Lasten
Lasten zum
zum größten
größten Verderben
Verderben der
der

Straßen beitragen.

Von
Von den
den 88 auswärtigen
auswärtigen Bauvereins-Mitgliedern, an welche
welche
die
Einladung
ergangen
die Einladung ergangen ist,
ist, sich
sich über
über die
die verschiedenen
verschiedenen zur Anwen¬
Anwen
dung
Straßenunterhaltungs-Methoden zu äußern,
dung kommenden
kommenden Straßenunterhaltungs-Methoden
äußern, sind
sind
nur
bis jetzt
nur 33 diesem
diesem Ansuchen
Ansuchen bis
jetzt nachgekommen,
nachgekommen, nämlich die
die Herren

Lauer in
in Sigmaringen,
Sigmaringen, Baurath
Günther
in
Reutlingen
und
Bauinspektor
Günther in Reutlingen und Bauinspektor Leibbrand in
RegierungsRegierungs- und
und Baurath
Baurath

Oberndorf.
Oberndorf.

Das
ihrer Mittheilungen
Das Wesentlichste
Wesentlichste ihrer
Mittheilungen ist
ist im
im Nachstehenden
Nachstehenden
enthalten:
enthalten:

1) Herr
Herr

RegierungsRegierungs- und
und Baurath Lauer beschreibt
beschreibt

das
das im
im preußischen
preußischen Staate
Staate seit
seit etwa
etwa 20
20 Jahren eingeführte System
der
periodischen
Erneuerungen
der
der periodischen Erneuerungen der Steinbahndecklagen.

Der
Der Zeitraum,
Zeitraum, innerhalb
innerhalb welcher
welcher die
die Erneuerung respektive
respektive
Verstärkung
der Decklagen
Decklagen stattfinden
Verstärkung der
stattfinden muß,
muß, richtet
richtet sich
sich im Allge¬
Allge
meinen nach
der Straße,
meinen
nach der
der Frequenz
Frequenz der
Straße, der
der Beschaffenheit
Beschaffenheit der
der Fuhr¬
Fuhr
werke
werke (Radfelgenbreite)
(Radfelgenbreite) und
und dem
dem zur
zur

Anwendung kommenden Unter¬
Unter
haltungsmaterial
und
beträgt
2
bis
5
Jahre,
4
meistens
Jahre.
haltungsmaterial und beträgt 2 bis 5
Die
Die Deckenerneuerung
Deckenerneuerung findet
findet abtheilungsweise
abtheilungsweise in Strecken von 500
bis
bis 1000
1000 Metern
Metern Länge
Länge statt
statt und
und werden
werden die vorgenommenen
Verstärkungen
in
lithographirten
Verstärkungen in lithographirten Straßenbildern
Straßenbildern unter Angabe
Angabe des
des
Materialquantums
Materialquantums und
und der
der Zeit
Zeit übersichtlich
übersichtlich zusammengestellt.
zusammengestellt.

Fuhrwerke
vorgeschrieben sei
Fuhrwerke gesetzlich
gesetzlich vorgeschrieben
sei und
und je
je nach
nach der
der Ladung
Ladung 33 bis
55 Zoll
Zoll rheinisch
rheinisch (8
(8 bis
bis 13cm. betragen müsse,
müsse, was der Stra¬
Stra

ßenunterhaltung zu
ßenunterhaltung
zu gut komme.
Herr
Baurath
2) Herr Baurath Günther
Günther in
in Reutlingen
Reutlingen spricht
spricht sich
sich für
geschlossenes Einbringe:: und für partielle Ausbesserungen, wie diese
geschlossenes Einbringe:: und für partielle Ausbesserungen, wie diese
Methoden
Methoden schon
schon längst
längst in
in Württemberg
Württemberg eingeführt
eingeführt sind,
sind, aus.
aus.
Partielle
Partielle Ausbesserungen
Ausbesserungen seien
seien bei
bei Straßen
Straßen von
von mäßigem
Verkehr,
Verkehr, die
die in
in gutem
gutem Stand
Stand sind
sind und
und die
die nöthige Wölbung haben,
haben,
dem
dem geschlossenen
geschlossenen

Einbringen
Einbringen vorzuziehen.
vorzuziehen.
Wer
aber
davon
Wer aber davon spreche,
spreche, da?
da? geschlossene
geschlossene Einbringen ganz
ganz zu
zu
beseitigen,
der
verstehe
beseitigen, der verstehe wenig
wenig von
von der
der Straßenunterhaltung.
Bei
Bei großer
großer Frequenz,
Frequenz, oder
oder wenn
wenn die
die Straße ihre Wölbung
verloren
verloren habe,
habe, lasse
lasse sich
sich nie
nie auf die
die Dauer mit Ausbesserungen
Ausbesserungen
allein auskommen,
dann
das
allein
auskommen, es
es zeige
zeige sich
Bedürfniß
einer neuen
neuen
einer
sich
Schotterdecke,
Schotterdecke, die
die geschlossen
geschlossen eingebracht
eingebracht werden
werden müsse
müsse und
und besser
besser
eingewalzt
als
durch
die
Fuhrwerke
komprimirt
werde.
eingewalzt als durch die Fuhrwerke
werde.

Solange
Solange man
man jedoch
jedoch mit partiellen Ausbesserungen
Ausbesserungen auskomme,
auskomme,
seien diese vorzuziehen und auch billiger.
Empfiehlt bessere
Wölbung der
Empfiehlt
bessere Wölbung
der Straßen und hernach
hernach partielle
partielle
Ausbesserungen
so lange als thunlich.
Geschlossene
Einlagen
Ausbesserungen so lange als thunlich. Geschlossene Einlagen sollen
sollen
aber
immer eingewalzt
aber immer
eingewalzt werden.
3) Herr
Herr Straßenbau-Inspektor
Straßenbau-Inspektor Leibbrand in Obern¬
Obern
spricht
dorf
dorf spricht sich
sich nach
nach den
den Erfahrungen,
Erfahrungen, die
die er
er mit den
den Straßen
seines
seines Bezirks,
Bezirks, welche
welche meist
meist über
über stark
stark koupirtes
koupirtes Terrain führen
führen
Unterhaltung sowohl
und zu
zu deren
deren Unterhaltung
sowohl Urgebirgssteine
Urgebirgssteine als
als Sand- und
seien diese vorzuziehen und auch

Kalksteine
Kalksteine verwendet
verwendet werden,
werden, gemacht
gemacht hat,
hat, dahin
dahin aus,
aus, daß
daß

für kleinen
kleinen und
und mittleren
mittleren Verkehr,
Verkehr, bei
bei Verwendung
Verwendung von Mate¬
Mate
rial das
das sich
sich schlecht
schlecht verbindet,
verbindet, auf
auf Straßen
Straßen mit
mit erheblichem
erheblichem
Gefäll
in trockener
Gefäll und
und in
trockener Lage
Lage die
die periodischen Ausbes¬
Ausbes
entschieden
vorzuziehen
serungen
seien,
serungen entschieden vorzuziehen seien, daß
daß aber
aber
bei
bei starkem
starkem Verkehr,
Verkehr, bei
bei Anwendung
Anwendung von
von gut
gut bindendem
bindendem Mate¬
Mate

rial oder
oder bei
bei Zusatz
Zusatz eines
eines besonderen
besonderen Bindematerials, das
vorbauende System, d.
d. h.
h. das
das System
System der
der partiellen
Ausbesserungen
Ausbesserungen vorzuziehen
vorzuziehen sei.
sei.

Leibbrand gibt
Herr
Herr rc.
rc. Leibbrand
gibt sodann
sodann eine
eine eingehende
eingehende Schilderung
Schilderung
der
der verschiedenen
verschiedenen Arten des
des Einlegens
Einlegens und
und der
der damit erzielten
Erfolge.
Erfolge.

Ein
Ein geschlossenes
geschlossenes Einlegen des
des Materials
Materials auf
auf große
große

Diese
Diese Verstärkungen
Verstärkungen werden
werden nicht
nicht unter 10 ein. meistens aber
aber
12
stark unter
12 cm.
cm. stark
unter Anwendung
Anwendung der Schablone eingebracht, über-

Längen
Längen

grundet
grundet und
und tüchtig
tüchtig eingewalzt.
eingewalzt.

Einwalzens werde
nahme
nahme des
des Einwalzens
werde diese
diese Methode
Methode rationell
rationell sein.
sein.
Die
Die schachbrettförmige
schachbrettförmige Art des
des Einlegens
Einlegens sei
sei von
von im 66 Jahre
lang
lang eifrigst
eifrigst betrieben
betrieben worden
worden aber
aber nun ganz
ganz verlassen. Die
richtige
Eintheilung
des
meist
spärlich
zugemessenen
richtige Eintheilung des meist spärlich zugemessenen Materials
Materials sei
sei
für
für die
die Wärter
Wärter zu
zu schwierig
schwierig gewesen
gewesen und
und in
in Folge
Folge davon
davon sei
sei häufig
zum
zum Ausfüllen
Ausfüllen der
der letzten
letzten Quadrate
Quadrate kein
kein Material mehr
mehr vorhanden

Nach
Nach

Vollendung
Vollendung der
der Decklage
Decklage bis
bis zur
zur Zeit ihrer Wieder¬
Wieder

erneuerung
werden nur
erneuerung werden
nur die
die
vorgenommen
vorgenommen und
und wird
wird die
die

nöthigsten
nöthigsten kleineren
kleineren Ausbesserungen
Ausbesserungen
nöthige gleichmäßige Abnützung
der
der Decklage
Decklage durch
durch Verlegen der Steinbahn mittelst
Sperrsteinen,
Sperrsteinen, deren
deren Lage
Lage täglich
täglich mehrmals gewechselt
wird,
ganz
gut
bewirkt.
wird, ganz
Dieses
Dieses System
System hat
hat sich
sich nach
nach der
der Versicherung
Versicherung des Herrn rc.
rc. rc.
rc.
Lauer
den stark
Lauer auf
auf den
stark frequentirten
frequentirten Straßen seines
seines Bezirks im

Allgemeinen
sehr gut
Allgemeinen sehr
gut bewährt
bewährt und
und glaubt
glaubt derselbe
derselbe nicht, daß
daß das
das
Verfahren
jährlichen
der
Ausbesserungen
bei
gleichem
Materialauf¬
Verfahren der jährlichen Ausbesserungen bei gleichem Materialauf
wand und gleicher Arbeitskraft ebenso gute Resultate geliefert
wand und gleicher Arbeitskraft ebenso gute Resultate geliefert hätte.
Für
Für Straßen
Straßen von
von geringerer
geringerer Frequenz
Frequenz dürfte
dürfte dieses
dieses System
System

weniger Vortheilhaft
Vortheilhaft sein, obgleich er es
es auch
nach Herrn
Herrn Lauer
Lauer weniger
nach

hier
hier noch
noch für
für zweckmäßig
zweckmäßig hält.

Bemerkt
Bemerkt wird
wird noch,
noch, daß
daß die
die Radfelgenbreite
Radfelgenbreite der
der verschiedenen
verschiedenen

bei
bei kleinem
kleinem und
und mittlerem
mittlerem Verkehr entschieden zu ver¬
ver
bei sehr
werfen,
werfen, nur
nur bei
sehr großem
großem Verkehr und
und unter
unter Zuhilfe¬
Zuhilfe
sei
sei

gewesen.

gewesen.

Besser
Besser habe
habe

bei der
der Unterhaltung
Unterhaltung mit leicht
leicht bindendem
sich bei
sich

Material
Material das
das Verfahren
Verfahren erprobt,
erprobt, die
die Straßen
Straßen in
in kurzen,
kurzen, abgesetz¬
abgesetz
ten
ten Stücken
Stücken über
über die
die ganze
ganze Breite einzulegen.

Wenn dann auch
auch
ein
nicht
mehr
vollständig
werden
Stück
habe
eingelegt
können, so
ein Stück nicht mehr vollständig habe eingelegt werden können,
so
nicht so
sei
sei dieß
dieß nicht
so nachtheilig
nachtheilig für den
den Verkehr
Verkehr gewesen,
gewesen, als
als wenn
wenn
die
die halbe
halbe Breite
Breite der
der Straße
Straße eingelegt
eingelegt worden
worden wäre.
wäre.
bindendem
bindendem Gestein
Gestein

habe
habe

Bei schwerer
schwerer

sich weder
weder das
das geschlossene
geschlossene Einlegen
Einlegen auf
große
Längen
das
müsse
noch
stückweise
bewährt;
es
große Längen noch das stückweise bewährt; es müsse hier,
hier, auch
auch
sich

bei
bei ganzen
ganzen Uebersteinungen,
Uebersteinungen, das Material in kleineren
kleineren und
und größe¬
größe
5
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nachgehend und
Vertiefungen nachgehend
den entstandenen Vertiefungen
ren
und die
die
ren Partien, den

bestimmter
vorhandenen Erhöhungen umgehend, ohne Einhaltung
Formen in
in mehreren Touren
Touren möglichst
möglichst geschloffen
geschloffen ausgebessert
ausgebessert werden.
werden.
Formen

3) Bezüglich
Bezüglich der
der Eintheilung
Eintheilung der
der Straßen
Straßen im
im JnspekJnspekZu 3)

tionsbezirk Oberndorf in solche
solche von
von kleinem
kleinem und
und mittlerem
mittlerem Verkehr
Verkehr
tionsbezirk

vorhandenen Erhöhungen umgehend, ohne Einhaltung bestimmter und
Verkehr haben
solche von großem Verkehr
haben wir
wir zu
zu bemerken,
bemerken, daß
daß
und in solche

Ueber vorstehende 3 Aeußerungen
Aeußerungen haben
haben
Ueber

wir
wir nun
nun Folgendes
Folgendes

zu bemerken:
bemerken:

und Baurath
von Herrn RegierungsRegierungs- und
Baurath Lauer
Lauer
Zu 1)
1) Das von
wir trotz
vermögen wir
Unterhaltungssystem vermögen
beschriebene Unterhaltungssystem
trotz der
der guten
guten Er¬
Er
beschriebene

als nachnicht als
worden sein
welche damit erzielt worden
sein sollen,
sollen, nicht
nachSchatten¬
starken
seine
offenbar
ahmenswerth
zu bezeichnen,
bezeichnen, da
da es
es offenbar seine starken Schatten
ahmenswerth zu
welchen die Witterung
seiten
hat. Bei dem
dem so
so großen
großen Einfluß,
Einfluß, welchen
die Witterung
seiten hat.
großen Verschieden¬
der
und
hat
Straßen
der
Abnützung
auf
die
Abnützung
der
Straßen
hat
und
der
großen
Verschieden
auf die
insbesondere die
Jahrgänge,
einzelnen
die
uns
heit, welche
welche bei
bei
die einzelnen Jahrgänge, insbesondere die
heit,
Winter, zeigen,
zeigen, glauben
glauben wir
wir nicht,
nicht, daß
daß ein
ein auf
auf Jahre
Jahre hinaus
hinaus
Winter,

folge,
folge,

welche

die
frequenteste Straße in diesem
diesem Bezirk
Bezirk einen
einen Verkehr
Verkehr von
von nicht
nicht
die frequenteste
großen
einem
von
aufweist,
Tag
per
Zugthieren
300
viel
über
per
Tag
aufweist,
von
einem
großen
viel über
Verkehr
Verkehr daher
daher dort nirgends
nirgends die
die Rede
Rede sein
sein kann.
kann.
gemachte
Leibbrand
Die von
von Herrn
gemachte Eintheilung
Eintheilung bezieht
bezieht sich
sich
Die
mittlerem
und
kleinem
somit thatsächlich
thatsächlich auf
auf Straßen
Straßen von
von kleinem und mittlerem Verkehr
Verkehr
somit
und zwar
zwar solche,
solche, die
die
a)
mit
wenig
bindenden, d.
d. h.
sandigen oder
oder quarzhaltigen
quarzhaltigen Ge¬
Ge
wenig bindenden,
mit
h. sandigen
a)
die
solchen
und
steinen
steinen und solchen die
b) mit
mit gut
gut bindenden, d.
d. h.
h. thonigen
thonigen und
und kalkhaltigen
kalkhaltigen Steinen
Steinen
b)

unterhalten
unterhalten werden.
werden.

Das System
System der
der periodischen Ausbesserungen
Ausbesserungen hält
hält nun
nun Herr
Herr
Das
Erfahrungen
gemachten
nach den
den von
von ihm gemachten Erfahrungen besonders
besonders
Leibbrand nach
bei Verwendung
und bei
Verkehr und
bei Straßen mit kleinerem Verkehr
Verwendung eine?
eine?

berechneter Straßenunterhaltungsplan sich systematisch durchführen bei
in trockener
bei Straßen
sowie bei
zum
Straßen in
trockener
zum Sanden geeigneten Materials, sowie
durchführen
berechneter Straßenunterhaltungsplan sich systematisch
noth¬
müssen
letztvergangenen,
die letztvergangenen, müssen noth
läßt; zwei
zwei Winter, wie
wie z.z. B. die
läßt;
Folge
die
und
zerstören
Plan zerstören und die Folge
vorentworfenen Plan
wendig den
den ganzen vorentworfenen
wendig
für welche schon seit län¬
Straßenstrecken,
diejenigen
daß
haben,
gerer Zeit nichts
nichts oder
oder nur wenig
wenig geschehen
geschehen war,
war, in
in besonders
besonders
gerer

haben, daß diejenigen Straßenstrecken, für welche schon seit län

Grade nothleiden.
hohem
hohem Grade
nothleiden.
Ganz zu
verwerfen finden
finden wir aber
aber den
den Gebrauch,
Gebrauch, die
die Straße
Straße
zu verwerfen
Ganz
sie die
weil
genannt,
Schlangensteine
(auch Schlangensteine genannt, weil sie die
mit Sperrsteinen
Sperrsteinen (auch
mit
belegen,
zu
zu
Fuhrwerke nöthigen, in Schlangenlinien
Schlangenlinien zu fahren)
fahren) zu belegen,
Fuhrwerke
zu erzielen.
Fahrbahn
der
Abnützung
gleichmäßige
um
hiedurch
eine
gleichmäßige
Abnützung
der
Fahrbahn
zu erzielen.
eine
um hiedurch
und unter
belästigende und
Grade
in
Verkehr
Dieses
den
Verkehr
hohem
Grade
belästigende
unter Um¬
Um
Dieses den
sollte im Gegentheil
Straße
der
Belegen
gefährdende
ständen selbst
selbst gefährdende Belegen der Straße sollte im Gegentheil
ständen
streng verboten
Nothfällen zum
zum Schutze
Schutze der
der nicht
nicht
verboten und nur in Nothfällen
streng
chaussirten Nebenwege zugelassen sein.
des
Zu 2) Mit der
der Aeußerung
Aeußerung des
Zu

chaussirten Nebenwege zugelassen sein.
2)

Herrn
Herrn Baurath
Baurath Günther,
Günther,

partiellen Ausbesserungen
welcher
Anwendung der
der partiellen
Ausbesserungen anempfiehlt,
anempfiehlt,
die Anwendung
welcher die
sei, dagegen bei
auszukommen
überhaupt
derselben
so lange
lange mit
mit derselben überhaupt auszukommen sei, dagegen bei
so
Straßen, die
die einer
einer starken
starken Abnützung
Abnützung unterworfen
unterworfen sind,
sind, das
das Ein¬
Ein
Straßen,
bringen einer
geschloffenen Decklage
Decklage und
und Einwalzen
Einwalzen derselben
derselben für
für
einer geschloffenen
bringen
können wir uns einverstanden erklären.

nöthig hält,
hält,
nöthig

können wir uns einverstanden erklären.

„vorbauende System"
und beschränkt
Lage für zweckmäßig und
beschränkt das
das „vorbauende
System"
Lage
von Material
Verwendung
bei
Verkehr
auf
auf Straßen mit größerem Verkehr bei Verwendung von Material
eines Bindemittels.
bei Zusatz
mit erheblicher
erheblicher Bindekraft oder bei
Zusatz eines
Bindemittels.
mit
gemachte Unterscheidung
hier gemachte
wir die
Allgemeinen finden
finden wir
die hier
Unterscheidung
Im Allgemeinen
wohl be¬
zwar für
der Beschaffenheit
Beschaffenheit des
des Unterhaltungsmaterials
Unterhaltungsmaterials zwar
für wohl
be
der

gemachten Erfahrungen,
gründet,
glauben aber
aber nach
nach den
den in
in Baden
Baden gemachten
Erfahrungen,
gründet, glauben
ziemlich
mit
Straßen
auf
System
vorbauende
wo das
das vorbauende
auf Straßen mit ziemlich starkem
starkem
wo
Unterhaltungsmaterial,
Verkehr
und einem
einem Unterhaltungsmaterial, das
das fast
fast keine
keine Binde¬
Binde
Verkehr und
wird,
kraft besitzt,
besitzt, wie
wie Porphir, mit
mit großem
großem Erfolg
Erfolg angewendet
angewendet wird,
kraft
kleinen
zu
etwas
einen
in
daß Herr
Herr Leibbrand dieses
dieses System
System in einen etwas zu kleinen
daß

Rahmen
Rahmen gebracht
gebracht habe.
habe.
Anhaltungspunkte zu
zu einer
einer Vergleichung
Vergleichung des
des Aufwandes,
Aufwandes, welchen
welchen
keinem der drei
von
wurden
erfordern,
Systeme
die verschiedenen
verschiedenen
erfordern, wurden von keinem der drei
die
genannten
genannten Herren
Herren geliefert.
geliefert.

Baurath Schenck.
Baurath
Schenck.
Baurath Martens.
Martens.
Baurath Kaiser.
Städt. Baurath
Kaiser.
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