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erein für
für Bauknnde
rn

t-tig-rt.
t-tig-rt.

Juni bis
bis ultimo Dezember.
Dezember.
Elfte bis
bis incl.
incl. fünfzehnte
fünfzehnte Versammlung
Versammlung und
und 33 Exkursionen
Exkursionen
enthaltend.
enthaltend.

Druck
Druck der
der

I.

Buchdruckerei in
B. Metzlerschen
Metzlerschen Buchdruckerei
in Stuttgart.

Exkursion
Exkursion nach
nach Kloster
Kloster Lorch
Lorch und
und Schwäbisch-Gmünd
Schwäbisch-Gmünd
am 29. Juni 1874.

Westbau, und
Kirchen,
Kirchen, ein
ein hoher
hoher Vorbau,
Vorbau, ein
ein sog.
sog. Westbau,
und an
an dessen
dessen Süd¬
Süd
besprochene,
innen
viel
mit
herrlicher
Wendel¬
der
seite
steht
schon
seite steht der schon viel besprochene, innen mit herrlicher Wendel
treppe
treppe aufgebaute
aufgebaute runde
runde

Auf einen
einen schauerlichen
schauerlichen Regensonntag
Regensonntag folgte
folgte der
der ebenso
ebenso reg¬
reg
nerische
nerische Montag
Montag (Peter
(Peter und
und Paul) der
der 29.
29. Juni
Juni und
und dennoch
dennoch

führui
führui

Thurm,
Thurm, wegen
wegen seiner
seiner vortrefflichen
vortrefflichen AusAus-

einen Römerthurm
Unrecht
Zeit für
gehalten. Mit
g lange Zeit
für einen
Römerthurm gehalten.
Mit Unrecht
g lange

Kirche ein
wohl
wohl aber
aber ist
ist über
über dem
dem Westeingang
Westeingang der
der Kirche
ein großer
großer echt¬
echt
—
runde Thurm jedoch
— der
der runde
jedoch ist
ist
anderes,
flankirenden
Treppenthürme,
als
einer
jener
wie
sie,
nichts
nichts anderes, als einer jener flankirenden Treppenthürme, wie sie,

trafen von 17
17 hiesigen
hiesigen für die
die Betheiligung
Betheiligung unterzeichneten
unterzeichneten Mit¬
Mit
ein, von
gliedern 9 auf dem
dem Bahnhof
Bahnhof Vormittags
Vormittags 10
10 Uhr
Uhr ein,
von denen
denen
6
6 sich
sich trotz
trotz strömenden
strömenden Regens
Regens uud
uud anschwellenden
anschwellenden Flüssen
Flüssen sich
sich auf
auf
verlassend,
Sonnenschein"
Regen
folgt
das
das Sprüchwort: „Auf Regen folgt Sonnenschein" verlassend, zur
zur
Abfahrt entschlossen,
entschlossen, weitere
weitere 33 sagten
sagten ein
ein Nachkommen
Nachkommen mit
mit näch¬
näch

römischer
römischer Architrav
Architrav eingemauert;
eingemauert;

stem
stem Zuge
Zuge zu.
zu.

noch

und in
In ©anstatt kam
kam ein Eßlinger
Eßlinger Mitglied
Mitglied dazu
dazu und
in Lorch
Lorch
Kollegen,
Gmünder
von
den
wurden wir bei Regenguß
Regenguß von den Gmünder Kollegen, den
den
Herren Diesch und
und Dillenius,
Dillenius, sowie
sowie von
von dem
dem Stadtschult¬
Stadtschult
Gm.md empfangen.
heißen
heißen Kohn von
von Gm.md
empfangen. Nach
Nach eingenommenem
eingenommenem
wahren Wasser¬
Gabelfrühstück
Gabelfrühstück stiegen
stiegen wir
wir trotz
trotz Regen
Regen in
in einer
einer wahren
Wasser
früheren
Liebfrauenberge
stehenden
dem
dem
hinauf
zu
auf
straße
straße
zu dem auf dem Liebfrauenberge stehenden früheren

Benediktiner-Kloster.
schaftliches
schaftliches

Bild,

Der
Der Weg
Weg dahin
dahin bietet
bietet ein
ein prächtiges
prächtiges land¬
land

des
des zwar
zwar nicht
nicht günstig
günstig beleuchtet,
beleuchtet,

dagegen
dagegen durch
durch

massenhaft zuströmenden
die überfluthende Rems
Rems und
und die
die massenhaft
zuströmenden Wasser
Wasser
der
interessant war. Oben
Oben angekommen
angekommen begrüßt
begrüßt den
den Besucher
Besucher vor
vor der

immer
immer zu
zu zwei,
zwei, an
an bedeutenden
bedeutenden frühromanischen
frühromanischen Kirchen
Kirchen nicht
nicht selten
selten
Vermuthung sehr
vorkommen.
vorkommen. Es
Es lag
lag daher
daher die
die Vermuthung
sehr nahe,
nahe, daß
daß an
an
der
der Nordwestecke
Nordwestecke der
der Lorcher
Lorcher Kirche
Kirche

dem
einst ebenfalls
ebenfalls ein
ein dem
sich einst
sich

noch stehenden Südthurm
Südthurm entsprechender
entsprechender runder
runder Thurm
Thurm erhoben
erhoben
außerdem
urkundlich
bezeugt,
daß
ist
ein
zweiter
habe,
habe, außerdem ist urkundlich bezeugt, daß ein zweiter Seitenthurm
Seitenthurm
vorhanden,
vorhanden, aber
aber schon
schon im
im Jahre
Jahre 1488
1488 zerstört
zerstört gewesen
gewesen sei.
sei. Die
Die
stehenden

jüngsten
jüngsten Nachgrabungen
Nachgrabungen haben
haben nun
nun die
die gegen
gegen Osten
Osten gekehrten
gekehrten Fun¬
Fun

damente
damente des
des zweiten
zweiten runden
runden Thurmes
Thurmes sammt
sammt dem
dem Fundament
Fundament des
des

Treppenantritts,
Treppenantritts, und
und zwar
zwar von
von denselben
denselben Maßen
Maßen wie
wie der
der südliche
südliche

Thurm,
Thurm, zu
zu Tage
Tage
eine
für eine künftige
künftige

gefördert
gefördert und
und hiedurch
hiedurch wichtige
wichtige Anhaltspunkte
Anhaltspunkte
Restauration
geboten.
Heutzutage
Restauration geboten. Heutzutage ist
ist nämsich
nämsich

über
über den
den hohen
hohen Westbau
Westbau und
und den
den oben
oben zertrümmerten
zertrümmerten südlichen
südlichen

Thurm
Thurm quer
quer herüber
herüber ein
ein großes
großes Dach
Dach gelegt,
gelegt, was
was der
der ganzen
ganzen
Westfront
Westfront der
der Kirche
Kirche das
das Aussehen
Aussehen einer
einer Scheune
Scheune gibt,
gibt, wogegen
wogegen

Klostermauer eine große alte ehrwürdige Linde, die
die —
— durch
durch das
das
—
Holzzangen
gebrechlich
mit
hohe Alter in ihrer Zweitheiligkeit
Zweitheiligkeit gebrechlich — mit Holzzangen
zusammengehalten
zusammengehalten und
und ihre
ihre hohlen
hohlen Theile
Theile voriges
voriges Jahr
Jahr zu
zu ihrer
ihrer
weiteren
weiteren Erhaltung mit Cement
Cement ausgegossen
ausgegossen wurde.
wurde.
Das Kloster —
— an Stelle eines Schlosses der
der Edeln
Edeln von

durch
durch eine
eine Wiederherstellung
Wiederherstellung der
der Fayade
Fayade in
in ihrer
ihrer ursprünglichen
ursprünglichen

— zugleich als Grabstätte
be¬
—
Grabstätte der
der Hohenstaufen
Hohenstaufen be
Herzog
von
Friedrich
Hohenstaufen
I.
von
dem
rühmt, wurde
wurde von dem Hohenstaufen Friedrich
Herzog von

errichteten Grundmauern
einer
steinquadern
steinquadern errichteten
Grundmauern einer

Wäschenbeuren
Wäschenbeuren

Schwaben
Schwaben und
und Gemahl der
der Kaisertochter
Kaisertochter Agnes
Agnes im
im Jahre
Jahre 1102
1102
großer
nachherigen Kaisern
gestiftet
gestiftet und
und unter
unter den
den nachherigen
Kaisern zu
zu großer Macht
Macht ge¬
ge
gerieth, im
bracht, bis es
es gegen
gegen das
das 14. Jahrhundert
Jahrhundert in
in Noth
Noth gerieth,
im

Bauernkriege 1824 stark
stark mitgenommen, von
von 1556
1556 an
an bald
bald von
von
1727
aber
regiert,
Achten
katholischen
bald
von
protestantischen
protestantischen bald von katholischen Achten regiert, 1727 aber

als

solches aufgelöst
aufgelöst wurde.
wurde.
des Landes-Conservators
„Nach
„Nach einer
einer Mittheilung
Mittheilung des
Landes-Conservators vr.
vr. Pau¬
Pau
solches

des zwölften
zwölften
den Beginn
Beginn des
ursprünglichen, in den
lus hat sich
sich von der ursprünglichen,

mehr er¬
viel mehr
Jahrhunderts fallenden
fallenden Anlage
Anlage der
der Klosterkirche
Klosterkirche viel
er
halten, als man beim ersten
ersten Blick
Blick erkennt.
erkennt. Es
Es steht
steht nämlich
nämlich noch
noch
die
die ganze
ganze frühromanische
frühromanische Kirche,
Kirche, mit
mit Ausnahme
Ausnahme des
des östlichen
östlichen (jetzt
(jetzt
eine
dreischiffige
bildet eine dreischiffige gegen
spätgothischen) Abschlusses;
Abschlusses; sie
sie bildet
gegen Osten
Osten
spätgothischen)
kleine Rund¬
deren kleine
versehene Pfeilerbasilika,
mit breitem
breitem Querschiff
Querschiff versehene
Pfeilerbasilika, deren
Rund
zwischen
alle, an
noch alle,
bogenfenster
bogenfenster am
am Oberschiff
Oberschiff noch
an den
den Seitenschiffen
Seitenschiffen zwischen
sich
Theil
noch
zum
Spitzbogenfenstern
spätgothischen
großen
großen spätgothischen Spitzbogenfenstern noch zum Theil sich erhal¬
erhal

Gestalt, mit hohem,
hohem, von
von einer
einer Rundbogenarkatur
Rundbogenarkatur belebtem
belebtem Mittel¬
Mittel
runden
Flankenthürmen,
von zwei
zwei runden Flankenthürmen, ein
ein die
bau, gefaßt
gefaßt von
die ganze
ganze so
so
reizende
reizende Gegend
Gegend schmückendes
schmückendes Bauwerk
Bauwerk entstünde.
entstünde.

Außerdem
schönen Sand¬
Außerdem ergaben
ergaben die
die Nachgrabungen
Nachgrabungen die
die aus
aus schönen
Sand

Vorhalle
Vorhalle (narthex),

gleicher Breite
in gleicher
Breite mit der
der 63
63 Württembergische
Württembergische Fuß
Fuß breiten
breiten
Kirche und in einer
einer Tiefe
Tiefe von
von 44 württemb. F. vor
vor die
die Westfront
Westfront
die
die sich
sich

der
der Kirche
Kirche legte.
legte.

Hundert
Hundert Jahre
Jahre etwa
etwa nach
nach der
der Gründung
Gründung der
der Lorcher
Lorcher Kirche,
Kirche,
Kaiser
geworden waren,
längst Kaiser geworden
mochten
nachdem die
nachdem
die Hohenstaufen
Hohenstaufen längst
waren, mochten
Basilika für
alten Basilika
Formen der
die
die einfachen
einfachen Formen
der alten
für eine
eine so
so erlauchte
erlauchte
damals wurden in der
Grabstätte nicht mehr
mehr genügen,
genügen, —
— damals
der Kreu¬
Kreu
Hauptund
dem
Querschiff
vier
mächtige
dem
zung zwischen
zwischen dem Haupt- und dem Querschiff vier mächtige Bün¬
Bün
delpfeiler
delpfeiler eingesetzt,
eingesetzt, die
die mit
mit phantastischen
phantastischen spätromanischen
spätromanischen LöwenLöwenöfter für
und Drachen-Kapitelen
Drachen-Kapitelen bekrönt
bekrönt sind
sind und
und schon
schon öfter
für das
das älteste
älteste
erklärt wurden. In
gewaltiger Masse
der ganzen
ganzen Kirche
Kirche erklärt
In gewaltiger
Masse über
über die
die
Basilika hergedrängt,
alten flachgedeckten
Pfeiler der
schwächeren
schwächeren Pfeiler
der alten
flachgedeckten Basilika
hergedrängt,
trugen
trugen sie
sie wohl
wohl einst
einst einen
einen Kuppelthurm,
Kuppelthurm, jetzt
jetzt tragen
tragen sie
sie eine
eine
Der
Thurm
ist
spätgothische
Sterngewölbekuppel.
verschwun¬
schöne
schöne spätgothische Sterngewölbekuppel. Der Thurm ist verschwun
den,
den, aber urkundlich
urkundlich läßt
läßt Abt
Abt Nikolaus
Nikolaus Schenk
Schenk von
von Arberg
Arberg (1460
(1460
umgegossenen Glocken
Glocken »in
auf¬
—1477) die
die umgegossenen
»in majori turre
turre Chori«
Chori« auf
—1477)

ten haben,

hängen.
hängen.

ahnen lasten.
mehr ahnen
bilder tragen, ihr hohes Alter kaum
kaum mehr
lasten. Im
Im Westen
Westen
sächsischen
in
den
uralten
ähnlich
wie
ferner,
Kirche
erhebt
der
der Kirche erhebt sich
sich ferner, ähnlich wie in den uralten sächsischen

rungspfeilern wurde
wurde an
an der
der Westseite
Westseite der
der aus
aus großen
großen Sandstein¬
Sandstein
aufgeführten
Klostermauer,
der
genau
in
quadern aufgeführten Klostermauer, genau
der Mittelaxe
Mittelaxe der
der
Rundbogenportal in
Klosterkirche,
Klosterkirche, ein
ein großes
großes Rundbogenportal
in ähnlichem
ähnlichem prächtigem
prächtigem

während im Innern die
die zumeist
zumeist ihrer
ihrer schlichten
schlichten Käm¬
Käm
bedeckten
Tünche
pfergesimse beraubten
beraubten und
und mit dicker
dicker Tünche bedeckten Arkadenpfei¬
Arkadenpfei
die bekannten
ler, die an ihrer inneren Seite jetzt
jetzt die
bekannten HohmstaufenHohmstaufen-

Ganz
Ganz gleichzeitig
gleichzeitig mit
mit diesen
diesen prächtigen
prächtigen spätromanischen
spätromanischen Vie¬
Vie

3

Styl
Styl erbaut,
erbaut, das
das längst
längst zugemauert,
zugemauert, aber
aber an
an seiner
seiner Umrahmung
Umrahmung
mit
dem
reichen
normannischen
mit dem reichen normannischen Zickzack
Zickzack verziert
verziert ist;
ist; vor
vor mehreren
mehreren
Jahren noch
Jahren
noch war
war dasselbe
dasselbe ganz
ganz verdeckt
verdeckt von
von wildem
wildem Gestrüpp,
Gestrüpp, seit
seit
einiger
einiger Zeit
Zeit ist
ist es
es sichtbar
sichtbar gemacht
gemacht und
und die
die neueste
neueste Ausgrabung
Ausgrabung
hat
hat cs
cs sammt
sammt dem
dem hohen
hohen kraftvollen
kraftvollen dreifachen
dreifachen Sockel, der
der an
an der
der

'Mauer

hinläuft, vollständig
vollständig bloßgelegt,
bloßgelegt, als
ergrei¬
i 'Mauer hinläuft,
als ein
ein edles
edles und ergrei
fendes
aus
den
Philipps
fendes Denkmal
Denkmal aus den Tagen
Tagen Philipps und
und Jrene's."
Im Weiteren
Weiteren stößt
stößt seitwärts
seitwärts an
an die
die Kirche nördlich und
und mit
i

dieser
dieser durch
durch einen
einen Gang
Gang verbunden
verbunden das
das eigentliche
eigentliche Klostergebüude,
Klostergebüude,

baulich
baulich in
in einem
einem verwahrlosten
verwahrlosten Zustande,
Zustande, aus
aus späterer
späterer Zeit als
als die
die

s
ss
s

Kirche,
Kirche, ein
ein Stück
Stück Kreuzgang,
Kreuzgang, der
der Kapitelsaal,
Kapitelsaal, das
das Refectorium
Refectorium und
und
oberen
im
Stockwerke
eine
Reihe
von
im oberen Stockwerke eine Reihe von Zellen
Zellen enthaltend,
enthaltend, in archiarchi-

tektonischer Beziehung
Beziehung jedoch
jedoch von
s tektonischer
von weniger Interesse.
s

Am
Am Eingang
Eingang steht
steht ein
ein früheres
früheres Beamtenhaus
Beamtenhaus mit schön
schön gegeStein —
— das jetzige Kameralamt —
— und
( arbeiteten! Wappen in Stein
das
ii
das Ganze
Ganze ist
ist mit
mit einer
einer Mauer umschlossen.
umschlossen.
Herabgestiegen
Herabgestiegen zur
zur Bahnstation
Bahnstation fuhren
fuhren wir und
und drei
drei nachgcnachgckommene
kommene Kollegen
Kollegen mit
mit dem
dem Mittagzuge nach
nach Gmünd, indessen
indessen un¬
un
sere
Ahnung zur
sere Ahnung
zur Wahrheit,
Wahrheit, das
das Wetter besser
besser wurde und das in
schöner
Gmünd uns in freundlichem Lichte —
schöner Landschaft
Landschaft gelegene
gelegene Gmünd
—
—
der
Rechberg
ansichtig
begrüßte.
Unser
Eingang
in
die
Stadt
der Rechberg ansichtig — begrüßte. Unser
'

mit dem
dem malerischen Anblick des daher
Flusses, gegen
ss ses,
gegen den
den sog.
sog. fünfeckigen
fünfeckigen Thurm durch
durch die
die Ledergasse
Ledergasse gegen
gegen
das
das Spital
Spital zum
zum heiligen
heiligen Geist
Geist an
an dem
dem Armenhause
Armenhause mit herrl chen
chen

'

gieng
gieng über
über die
die Remsbrücke
Remsbrücke

rauschenden,
rauschenden, stark
stark angeschwollenen,
angeschwollenen, über
über das
das Wehr
Wehr stürzenden
stürzenden

:

:

mächtigen
mächtigen Holzgiebeln
Holzgiebeln vorüber
vorüber auf den
den Marktplatz

an das male-

Curiosums
Curiosums —
— mit
mit Rundbögen
Rundbögen überspannt;
überspannt; es
es ist
ist nemlich die letzte
letzte
Travs
und ebenso
Travs nach
nach Osten
Osten spitzbogig
spitzbogig und
ebenso die
die letzte
letzte am
am Westende
Westende der
Nordseite,
Pfeilers eine
Nordseite, wo
wo sich
sich auch
auch statt
statt eines
eines Pfeilers
eine Halbsäule
Halbsäule mit einem
einem
Würfelknaufe
findet.
Würfelknaufe findet.
Der
Der Eindruck
Eindruck all
all des
des Gesehenen
Gesehenen drängte
drängte uns zur vollsten An¬
An
erkennung
gegen alle
Wiederherstellung Mitwirkenden, wo¬
erkennung gegen
alle bei
bei der
der Wiederherstellung
wo

Steindorff,
Lehrer am
Steindorff, Lehrer
am hiesigen
hiesigen Po¬
Po
lytechnikum,
möchte den
lytechnikum, mit
mit dem
dem Wunsche:
Wunsche: es
es möchte
den Leitern
Leitern dieser
dieser großen,
gewagt gewesenen
gewagt
gewesenen und
und verdienstlichen
verdienstlichen Arbeit
Arbeit mit reichlichen
reichlichen weiteren

runter
runter auch
auch Herr
Herr Architekt
Architekt

Spenden
Spenden gelingen,
gelingen, das
das schöne
schöne Werk
Werk zur
zur baldigen
baldigen Vollendung
Vollendung zu
bringen.
bringen.

Herr
Pfitzer hatte
Herr Kaplan
Kaplan Pfitzer
hatte die
die Güte,
Güte, in
in Beilage
Beilage 11 sowohl
sowohl
über
über die
die Restauration
Restauration der
der Johannis-, wie
wie über
über die
die der heiligen
Kreuzkirche
Kreuzkirche eine
eine interessante
interessante Beschreibung
Beschreibung in unserem
unserem Protokoll in
dankenswerthester
dankenswerthester Weise
Weise niederzulegen,
niederzulegen,

so
so daß
daß die
die Beilage
Beilage als eine
eine
Ergänzung
des
Excursionsberichtes
betrachtet
Ergänzung des Excursionsberichtes betrachtet werden möge.
möge.

Die
heilige Kreuzkirche,
Die heilige
Kreuzkirche, zugleich
zugleich Stadtpfarrkirche,
Stadtpfarrkirche, ist
Bau
Bau ohne
ohne Thurni
Thurni aus
aus dem
dem 14. Jahrhundert; sie
sie

ein
ein gothischer
gothischer

wird
irrthümlich dem
wird irrthümlich
dem Baumeister
Baumeister des
des Mailänder Domes, Arier
aus
Gmünd,
zugeschrieben,
sie
soll
aus Gmünd, zugeschrieben, sie soll aber
aber ein
ein Parlier
Parlier Heinrich
von
Boulogne
1351—1377
erbaut
und
der
von Boulogne 1351—1377 erbaut und der Grundstein
Grundstein zum Chor
den
den 16.
16. August
August 1351
1351 gelegt,
gelegt, soll
soll auch
auch mit
mit zwei
zwei Thürmen in ihrer
Kreuzung
sein, die
Kreuzung angelegt
angelegt worden
worden sein,
die aber
aber (vid. Beil. 1)
1) 1497 am
Charfreitag
eingestürzt sind.
Charfreitag eingestürzt
sind.

Das
Das Innere
Innere ist
ist dreischiffig
dreischiffig mit
mit erhöhtem
erhöhtem Chore.
Chore. Chorumgang
Chorumgang
und
Kapellenkranz
hat
eine
Gesammtlänge
von
und Kapellenkranz hat eine Gesammtlänge von 271 württ. Fuß

j rische
rische Rathhaus,
Rathhaus, von
von hier
hier zunächst
zunächst zur
zur Johanniskirche und
und zur
Stadtheiligen
oder
t Stadt- oder heiligen Kreuzkirche.
In
durchgehends restaurirten, mit
In der
der in
in der
der neuesten
neuesten Zeit
Zeit durchgehends
jj neuem
neuem Dache
Dache und
und Chor-Abschlusse
Chor-Abschlusse versehenen
versehenen Johanniskirche
mit
mit ihrer
ihrer interessanten
interessanten romanischen
romanischen Giebelfayade
Giebelfayade und
und dem
dem im
im viervierjj
eckigten
Unterbau
romanischen,
unter
dem
:• eckigten Unterbau romanischen, unter dem Einflüsse der
der UebergangsPeriode steil ins
ins Achteck
Achteck übergehenden,
übergehenden, seitwärts
seitwärts an
an der
der Nordseite
(( Periode steil
i
i stehenden,
stehenden, bis
bis zum
zum Knopfe
Knopfe 158' (45,26
(45,26 in.) hohen
hohen Thurme ein; psieng
psieng uns
uns Herr
Herr Kaplan
Kaplan P fitz er, die
die Seele
Seele der
der Restaurationen
Restaurationen
i
beider
Kirchen,
welchem,
unterstützt
durch
den
ebenfalls
i beider Kirchen, welchem, unterstützt durch den ebenfalls anwesend
anwesend

(77,64
(77,64 nr.), eine
eine Breite
Breite im
im Langhaus
Langhaus von
von 77,4'
77,4' (22,17 in.), eine
eine
Gesammtfläche
2793 □'
Gesammtfläche von
von 2793
' (229,24
(229,24 dm.).
Die Gewölbe
Die
Gewölbe werden
werden von 22
22 Rundsäulen getragen, wovon
wovon
14
auf
das
Schiff
und
8
auf
den
Chorumgang
kommen.
14 auf das Schiff und 8 auf den Chorumgang
Der
Der Eindruck
Eindruck ist
ist von
von großer
großer und
und erhebender
erhebender Wirkung, die
Kirche
wohl
eine
der
schönsten
Kirche wohl eine der schönsten unseres
unseres Landes.
Landes.
Die Restauration
im Innern und
Die
Restauration im
und der
der Chor im Aeußern,
Aeußern, wie

gewesenen Kirchenpfleger Krauß, es
es gelungen
gelungen ist,
ist, die
die ausgedehn¬
ausgedehn
ten
Restaurations-Arbeiten
ten Restaurations-Arbeiten meist
meist mit
mit gesammelten
gesammelten Beiträgen
Beiträgen zu
zu

aus
aus Gmünd
Gmünd (gest.
(gest. 11.
11. Juni 1871) in den
den Jahren 1848 bis 1856
mit
Aufwande von
von 60,000
mit einem
einem Aufwande
60,000 fl., worunter
worunter 35,000
35,000 fl. milde
Beiträge,
Beiträge, ausgeführt.
ausgeführt.

j

:•

;

gewesenen Kirchenpfleger

beginnen
beginnen und
und mit Ausschluß
Ausschluß der inneren Einrichtung im Kosten¬
Kosten
betrag von
betrag
von ca.
ca. 30,000
30,000 fl. auszuführen.
auszuführen. Derselbe
Derselbe überraschte
überraschte uns

mit
mit einer
einer reichen
reichen Ausstellung
Ausstellung von
von Zeichnungen
Zeichnungen über
über den
den früheren
Zustand
der
Kirche
(im
Innern
dreischiffig,
romanisch,
früher
Zustand der Kirche (im Innern dreischiffig, früher romanisch, aber
aber

mit
mit gothischem
gothischem Chore aus dem 14. Jahrhundert,
Jahrhundert,
Giebel-,
Giebel-, und
und Langhaus ohne
ohne Zweifel
Zweifel theils
theils aus
aus Resten
Resten einer
einer schon
schon
im 12.
im
12. Jahrhundert
Jahrhundert unter den
den Hohenstaufen
Hohenstaufen erbauten romanischen
romanischen
Kirche
Kirche bestehend,
bestehend, theils, wie z.z. B. der
der Chor über den Fundamen¬
Fundamen
später
später verzopft
verzopft

ten
ten derselben
derselben erbaut)
erbaut)

schon bemerkt,
bemerkt, vorzugsweise
vorzugsweise von
von Herrn
Herrn Kaplan
Kaplan Pfitzer, unter¬
unter
durch
den
stützt
damaligen
Kirchenpfleger
Müh
leisen,
begonnen,
stützt durch den damaligen Kirchenpfleger Müh leisen, begonnen,
betrieben
betrieben und
und geleitet,
geleitet, wurde
wurde durch
durch Bildhauer
Bildhauer Ferdinand Ries
schon

Alles
zugehörige —
Alles nicht
nicht stylistisch
stylistisch zugehörige
— mit Ausnahme der
der schönen
schönen
Rennaissanye-Chorstühle
1550,
vom
der
Jahr
Kanzel
und
des
Rennaissanye-Chorstühle vom
1550, der Kanzel und des ori¬
ori
ginellen
vom Jahr 1688
ginellen sehr
sehr reichen
reichen Zopf-Orgel-Gehäuses
Zopf-Orgel-Gehäuses vom
1688 mit
prächtigen Atlanten-Trägern
prächtigen
Atlanten-Trägern unter
unter der
der Orgel-Empore,
Orgel-Empore, welche
welche ihrer
ihrer

Originalität
wesentlich unter
Originalität und
und ihrem
ihrem Kunstwerthe
Kunstwerthe entsprechend,
entsprechend, wesentlich
unter
Einfluß
Einfluß unseres
unseres Mitgliedes
Mitgliedes Herrn
Herrn Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle erhalten
erhalten
—
wurde
entfernt
und
ist
die
Restauration
mit
Ausnahme
einiger
— wurde entfernt und ist die

Altäre,
Altäre, selbst
selbst des
des Hochaltars,
Hochaltars, die
die nüchtern
nüchtern und
und zu
zu linear
Altären aus¬
aus

und
und ihrer
ihrer Umgestaltung
Umgestaltung in eine
eine dreischiffige
dreischiffige
Basilika
mit halbrunder
Basilika mit
halbrunder Apsis
Apsis über
über vorgefundenen
vorgefundenen Fundamenten,
Fundamenten,
erklärte
erklärte uns mit dem den Bau leitenden Stadtbaumeister Steeg¬
Steeg

neuen
neuen

maier
dieselben und
und den
den Gang der
der Ausführung,
das, was
was
maier dieselben
Ausführung, sowie das,

hiebei
hiebei großes
großes Verdienst
Verdienst erworben,
erworben, denen
denen die
die

weiter
weiter geschehen
geschehen solle.
solle.

der
der Restauration
Restauration auch
auch am
am Aeußern
Aeußern in Bälde zu
zu wünschen
wünschen wäre.

lang,
Kirche ist
ist bis
Triumphbogen 116'
Die
Die Kirche
bis zum
zum Triumphbogen
116' (33,23
(33,23 in,) lang,
(17,76
67'
(19,19
62' (17,76 in.), am
am Triumphbogen
Triumphbogen 67' (19,19 in.),
das
(8,31 in.) und
29' (8,31
Mittelschiff 29'
das Mittelschiff
und 31'
31' (8,88in), also
also ungleich
ungleich
breit, die
Die
Arkadenreihen
(6,78 nr.).
breit,
die lichte
lichte Höhe
Höhe beträgt
beträgt 24'
24' (6,78
Die
Arkadenreihen
nr.).
des
des Mittelschiffs zeigen
zeigen Pfeiler
Pfeiler —
— mit
mit Ausnahme
Ausnahme nachstehenden
nachstehenden
an
an der
der Westend
Westend

gegenüber
gegenüber den
den alten
alten vorhandenen
vorhandenen schönen
schönen gothischen
gothischen

gefallen
gefallen sind,
sind, glücklich
glücklich ausgefallen
ausgefallen und
und haben
haben sich
sich genannte
genannte Herren
Herren
zu Fortsetzung
Mittel zu
Fortsetzung

Unter
Unter Dankesbezeugung
Dankesbezeugung verließen
verließen wir den
den schönen
schönen Bau, um
um
Herrn Fabrikanten
Fabrikanten F. Erhard
folgen, um
zu
um so
viel als die
zu folgen,
so viel
die kurz
kurz bemessene
bemessene Zeit cs
cs erlaubte,
erlaubte, dort
nicht
nicht nur
nur die
die Fabrikate von
von oxydirten Gußwaaren, von
von eben
eben so
so
meisterhaften
Formen
als
sondern
dessen
interesAusführung,
auch
meisterhaften Formen als Ausführung, sondern auch dessen interes-

der
Einladung des
der freundlichen
freundlichen Einladung
des

4
sante
sante

Sammlung von
von Photographien
Photographien

malerische
malerische Architekturzeichnungen
Architekturzeichnungen von
von

von
von Gmünd
Gmünd

und
und

Lorch,
Lorch,

alten
alten meist
meist jetzt
jetzt übertünchten
übertünchten

aufgenommen von
Häusern und Jnräumen von
von Gmünd,
Gmünd, aufgenommen
von C.
C. WeyWeyWäschenbeuren,
und
von
Lorch
Zeichnungen
Carlsruhe,
ser in
Zeichnungen von Lorch und Wäschenbeuren, in¬
in
teressante
teressante Handschriften
Handschriften und
und Lithographien
Lithographien von
von Trachten
Trachten und
und Son¬
Son
stigem
stigem zu
zu besichtigen.
besichtigen. Mit Dank
Dank verließen
verließen wir
wir diese
diese Räume,
Räume, wo
wo

Abbildung gerettet
noch in
so
so manches
manches zu
zu Grunde Gegangene
Gegangene noch
in Abbildung
gerettet sich
sich
den be¬
findet und
und bedauerten, daß
daß wir weitere
weitere Einladungen
Einladungen von
von den
be
findet
leisten
Folge
nicht
Goldwaarenfabrikanten
Silberund
deutenderen
deutenderen
Goldwaarenfabrikanten nicht Folge leisten

über Gebirgsbahnen
Vortrag
Vortrag über
Gebirgsbahnen nach
nach dem
dem System
System des
des In¬
In
Wettli, auf Grund einer an
genieurs Wettli,
an Ort und Stelle
Stelle von
von ihm
ihm
Bahn¬
langen
2
Meilen
der
auf
vorgenommenen
Besichtigung
*/
vorgenommenen Besichtigung auf der 2 */22 Meilen langen Bahn

gehenden
gehenden

worüber
strecke von Wädenschwyl
Wädenschwyl nach
nach Einsiedeln
Einsiedeln bei
bei Wädenschwyl,
Wädenschwyl, worüber
strecke

Beilage
Beilage 1.
1. denselben
denselben ausführlich
ausführlich giebt.
giebt.
Ueber
Ueber denselben Gegenstand
Gegenstand verliest
verliest der
der Vorsitzende
Vorsitzende einen
einen Brief
Brief
letzterer
welch'
Pfullendorf,
in
Bauinspektor
von
von Herrn
Herrn Bauinspektor Maier in Pfullendorf, welch' letzterer auf
auf

Eisenarbeiten von Gittern
Gittern und
und Rinneu-Ausläufern
Rinneu-Ausläufern mit
mit Trägern
Trägern

berührt die
erläutert ebenfalls das
das Wesentliche
Wesentliche des
des Systemes
Systemes und
und berührt
die
vielfachen
vielfachen Hindernisse, mit
mit denen
denen Herr
Herr Wetli
Wetli zu
zu kämpfen
kämpfen hatte,
hatte,
die
die selbst
selbst bei
bei der
der Probefahrt
Probefahrt ihr
ihr Ende
Ende noch
noch nicht
nicht gefunden
gefunden hatten,
hatten,
renommirten
eines
Person
der
indem er
er glaubte, in der Person eines renommirten Maschinen¬
Maschinen

zu
zu Gesicht.
Gesicht.

technikers
technikers zu
zu

Aalen herbeigekommenen Collegen
Collegen und
und mit
mit den
den Herren
Herren von
von Gmünd
Gmünd
Aalen
fatalen
der
trotz
gegen 27 vereinigt, erfreut über
über den
den trotz der fatalen Aussicht
Aussicht bei
bei
gegen

und als
als

konnten, denn die Stunde des
des Essens
Essens war
war herangekommen.
herangekommen.
konnten,
dem Wege
Wege zum Gasthof
Gasthof kamen
kamen uns
uns noch
noch manche
manche hübsche
hübsche
Auf dem

waren wir
wir mit
mit indessen
indessen auch
auch aus
aus
Im Gasthof zum Rad waren

so gelungenen
unserer
unserer Abfahrt
Abfahrt aus Stuttgart
Stuttgart doch
doch noch
noch so
gelungenen Tag,
Tag, dex
dex
der
Hand
der
an
uns
Gmünd
was
das,
für
all
nur zu
kurz
war
Gmünd
uns
an
der
Hand
der
kurz
zu
hatte.
geboten
weiter
noch
freundlichst
Gmünd
Herren
Herren von Gmünd freundlichst noch weiter geboten hatte.

Zum Schluffe
Schluffe daher
daher denselben
denselben nochmals
nochmals herzlichsten
herzlichsten Dank.
Dank.
wir
gut,
Die Heimreise
Heimreise verlief ebenfalls
ebenfalls gut, wir kamen
kamen Nachts
Nachts 11
11
trennten uns,
uns, nachdem
nachdem wir
wir noch
noch eine
eine
Uhr in Stuttgart an und trennten
einem Glase
Stunde bei
bei einem
Glase gutem
gutem Bier
Bier verbrachten.
verbrachten.

Versammlung vom
vom 10.
10. Oktober
Oktober 1874.
1874.
Elfte ordentliche Versammlung
Schlierholz.
Schlierholz.
Schriftfilhrer: Städt.
Städt. Baurath
Baurath Kaiser.
Kaiser.

Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v.

Anwesend
Anwesend 16
16 Mitglieder und
und Herrn
Herrn Repetent
Repetent

Pilgrim
Pilgrim

als Gast.
Gast.

Der Vorsitzende eröffnet
eröffnet die
die Versammlung
Versammlung durch
durch Begrüßen
Begrüßen
der anwesenden
anwesenden Mitglieder nach
nach Ablauf
Ablauf der
der Sommerferien,
Sommerferien, stellt
stellt
der
vor,
Pilgrim
Repetent
Herrn
eingeführten
Gast
den als
als Gast eingeführten Herrn Repetent Pilgrim vor, und
und
den

daß Herrn
Herrn Professor
Professor Lübke
Lübke
theilt mit, daß

seinen
seinen

Austritt
Austritt aus
aus dem
dem

Verein
Verein angezeigt
angezeigt habe.
habe.

dem Vorsitzenden
Vorsitzenden noch
noch weiter
weiter Mitthei¬
Mitthei
Sodann erfolgt von dem
lung,
lung, daß
daß

1)
ein mittelrheinischer
mittelrheinischer ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Verein
Ingenieur-Verein sich
sich
1) ein
konstituirt, zu
zu seinem
seinem Vorstand
Vorstand Herrn
Herrn Baurath
Baurath Sonne
Sonne in
in Darm¬
Darm
stadt
stadt gewählt und
und dieser
dieser die
die Statuten
Statuten uns
uns zugesandt
zugesandt habe.
habe.
Exemplare
3
Hack
Oberbürgermeister
Di-.
Herrn
2)
Oberbürgermeister Di-. Hack 3 Exemplare des
des Orts¬
Orts
2)
Stuttgart,
Residenzstadt
die
baustatuts
baustatuts für
für die Residenzstadt Stuttgart,
8) der
der Techniker-Verein
Techniker-Verein zu
zu Lübeck
Lübeck 22 Exemplare
Exemplare seiner
seiner Pro¬
Pro
8)
tokolle,
tokolle, ebenso
ebenso
4) der
der bayrische
bayrische ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Verein
Ingenieur-Verein 22 Exem¬
Exem
4)
plare
plare seiner
seiner Versammlungsprotokolle
Versammlungsprotokolle übersandt
übersandt habe.
habe.

Herr Oberbaurath v.
v. Egle übergiebt
übergiebt dem
dem Vorstand
Vorstand 22 Exem¬
Exem
Städte,
plare
plare einer
einer Denkschrift
Denkschrift über
über Reinigung
Reinigung der
der Städte, mit
mit besonderer
besonderer
Herrn Pro¬
Carlsruhe, welche
Rücksicht
Rücksicht auf die
die Stadt Carlsruhe,
welche ihm
ihm von
von Herrn
Pro

fessor Baumeister in Carlsruhe
Carlsruhe für
für den
den Verein
Verein zugesandt
zugesandt wurde,
wurde,
Mitgliedern
bei
den
derselben
Zirkulation
und beantragt
derselben bei den Mitgliedern unseres
unseres
Vereins,
Vereins, die
die zugesagt
zugesagt wird.
wird.
Hierauf hält Herr
Herr Baurath
Baurath Brockmann
Brockmann einen
einen sehr
sehr ein¬
ein
fessor

.
.

Maier
der
der erwähnten
erwähnten Bahnstrecke
Bahnstrecke der
der ersten
ersten Probefahrt
Probefahrt anwohnte.
anwohnte. Der
Der Brief
Brief

Winterthur
Winterthur einen
einen Construkteur
Construkteur für
für eine
eine geeignete
geeignete

täuschte, in¬
haben, allein
Maschine
Maschine gefunden
gefunden zu
zu haben,
allein auch
auch hierin
hierin sich
sich täuschte,
in
hinausgeschoben
längere
Zeit
Maschine
der
die
Ablieferung
dem
dem die Ablieferung der Maschine längere Zeit hinausgeschoben

sie endlich
endlich mit
mit gerichtlicher
gerichtlicher Hilfe
Hilfe abgeliefert
abgeliefert wurde,
wurde, es
es sich
sich
sie

ergab,
ergab, daß
daß

sie in primitivster
primitivster Weise
Weise angefertigt,
angefertigt, sich
sich unbrauchbar
unbrauchbar
sie

sie mit
mit Weglassung
Weglassung des
des Systemes
Systemes (der
(der Walze) als
als
einfache Lokomotive
Lokomotive gar nicht
nicht in
in Gang
Gang zu
zu bringen
bringen war
war und
und erst
erst
nachdem
nachdem verschiedene
verschiedene Nacharbeiten,
Nacharbeiten, als
als Strecken,
Strecken, Verkürzen,
Verkürzen, Ab¬
Ab
stattgefunden
Bestandtheile
einzelner
u.
w.
hauen, Verdichten
Verdichten u. s.s. w. einzelner Bestandtheile stattgefunden

zeigte,
zeigte, indem
indem

sie

hatten, habe die
die erste
erste Probefahrt
Probefahrt am
am 26.
26. Mai
Mai 1874
1874 auf
auf dem
dem
können.
werden
400,5 m. langen Probestück vorgenommen
vorgenommen werden können.

Die Maschine
Maschine wurde
wurde leer
leer ohne
ohne Anwendung
Anwendung des
des Walzensystems
Walzensystems
der
10
Meter
auf
jn Gang gebracht, sie
sie lief ca.
ca. 10 Meter auf der schiefen
schiefen Ebene,
Ebene,
dort fingen die
die Räder
Räder an
an zu
zu schleifen
schleifen und
und die
die Maschine
Maschine gieng
gieng
rückwärts.

Wagen mit
Nun wurden der
der Maschine
Maschine 44 Wagen
mit 1000
1000 Ctr.
Ctr. Schie¬
Schie
nen und ca.
ca. 100 Personen
Personen belastet
belastet angehängt
angehängt und
und die
die Walze
Walze nie¬
nie
Weg mit
dergelassen,
dergelassen, die
die Maschine
Maschine legte
legte den
den Weg
mit einer
einer Geschwindigkeit
Geschwindigkeit
von 14 Kilom. per Stunde bergauf
bergauf zurück
zurück und
und gieng
gieng mit
mit der
der glei¬
glei
Wagenbremse
einer
Anwendung
ohne
sicher
Geschwindigkeit
chen
chen Geschwindigkeit sicher ohne Anwendung einer Wagenbremse
bergab.
bergab. Der theilweise
theilweise noch
noch mangelhaft
mangelhaft ausgeführte
ausgeführte Oberbau
Oberbau aus
aus
alten
alten Schienen
Schienen hat
hat nicht
nicht im Geringsten
Geringsten gelitten,
gelitten, und
und läßt
läßt sich
sich
leicht
leicht aus
aus alten
alten Schienen
Schienen Herstellen.
Herstellen.

Die Probefahrt
Probefahrt habe
habe auf's
auf's Schönste
Schönste bewiesen,
bewiesen, daß
daß das
das Sy¬
Sy

Wetli's die
die Ueberwindung
Ueberwindung von
von großen
großen Höhenunterschieden
Höhenunterschieden
ohne
ohne die
die bis jetzt
jetzt nöthige
nöthige Lüngenentwicklung
Lüngenentwicklung ermöglicht
ermöglicht und
und findet
findet
System
Maschine
mit
dem
gewöhnliche
eine
da
Maier,
Herr
da eine gewöhnliche Maschine mit dem System ver¬
ver
bunden
bunden werden
werden kann,
kann, dasselbe
dasselbe der
der größten
größten Beachtung
Beachtung werth.
werth.
Der Vorsitzende
Vorsitzende selbst
selbst theilt
theilt unter
unter Dankesbezeugung
Dankesbezeugung an
an Herrn
Herrn

stem
stem

Brock mann noch seine
seine persönlichen
persönlichen Ansichten
Ansichten über
über das
das erwähnte
erwähnte
wegen
Zukunft
dasselbe
in
glaubt,
daß
mit,
Bahnsystem
Bahnsystem
glaubt, daß dasselbe in Zukunft wegen seiner
seiner
eine
eine größere
größere Anwendung
Anwendung finden
finden werde,
werde, selbst
selbst
könne,
verwendet
werden
nützlich
Württemberg
auch für Württemberg nützlich verwendet werden könne, wie
auch
wie nach
nach
Umständen bei
bei einem
einem zweiten
zweiten Albaufgang, auch
auch hält
hält er
er an
an seinem
seinem

mancherlei
mancherlei Vorzüge
Vorzüge

für
daß
daß ein
ein solches
solches Gebirgsbahnsystem
Gebirgsbahnsystem für
etwa von
Hasenbergstation etwa
Stuttgart auf die
die Hasenbergstation
von einer
einer geeigneten
geeigneten
Stelle der Schloßstraße
Schloßstraße aus
aus mit ca.
ca. 6°/,,
6°/,, Steigung
Steigung genügt
genügt hätte
hätte
erster
könnte,
zudem
in
werden
viel
erspart
und dadurch
dadurch
erspart werden könnte, zudem in erster Linie
Linie als
als

aufgestellten
aufgestellten Gedanken
Gedanken fest,
fest,

Verbindung Zuffenhausen-Hasen¬
die Verbindung
eigentliche Transitbahn stets die
Zuffenhausen-Hasen
eigentliche Transitbahn stets

feie, und
in Betracht zu
zu ziehen
ziehen feie,
und dieser
dieser stets
stets die
die Priorität
Priorität zu¬
zu
derselbe empfiehlt
fallen
fallen werde;
werde; derselbe
empfiehlt den
den Mitgliedern
Mitgliedern bei
bei der
der Wichtig¬
Wichtig
keit
keit des
des Gegenstandes
Gegenstandes eine
eine Besichtigung
Besichtigung der
der genannten
genannten Bahnstrecke
Bahnstrecke

berg
berg

bei
bei Wädenschwyl.
Wädenschwyl.

0

Zwölfte ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung vom
vom 24.
24. Oktober
Oktober 1874.
1874.
Schlierholz.
Schriftführer:
Schriftführer: Professor
Professor Laißle.
Anwesend:
Anwesend: 22
22 Mitglieder.
Mitglieder.

Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v.

Es wird
wird das
das Protokoll
Protokoll der
der letzten
letzten Sitzung
Sitzung verlesen
verlesen und
und als
als
druckfähig
druckfähig erklärt.
erklärt.

Der Vorsitzende
Vorsitzende übergibt dem
dem Vereine
Vereine das
das von
von dem
dem bayer'bayer'zugesendete
ArchitektenIngenieur-Verein
als
Geschenk
und
schen Architekten- und Ingenieur-Verein als Geschenk zugesendete
3. Heft seiner
seiner Zeitschrift
Zeitschrift für
für 1874
1874 in
in 22 Exemplaren
Exemplaren und
und schlügt
schlügt
Ingenieur Pilgrim,
Herrn Ingenieur
Pilgrim, Repetent
Repetent am
am hiesigen
hiesigen Polytechnikum,
Polytechnikum,
Mitglied vor,
zum
zum ortsanwesenden
ortsanwesenden Mitglied
vor, dessen
dessen Aufnahme
Aufnahme sofort
sofort erfolgte.
erfolgte.
die
Versammlung
ein.
Pilgrim
tritt
später
in
Herr
Herr Pilgrim
später in die Versammlung ein.
Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle
Egle berichtet
berichtet auf
auf den
den Wunsch
Wunsch des
des
Berlin
die
im
September
über
v.
in
Herrn Vorsitzenden
Vorsitzenden über die im September v. I.
I. in Berlin abge¬
abge
darauf folgende
General-Versammlung
haltene
haltene DelegirtenDelegirten- und
und darauf
folgende General-Versammlung
des
des Verbandes deutscher
deutscher Architekten
Architekten und
und Ingenieur-Vereine:
Wegen
Wegen unabweislicher
unabweislicher Verhinderung
Verhinderung ist
ist es
es ihm
ihm nicht
nicht möglich
möglich
schen

gewesen,
gewesen, so
so zeitig
zeitig

in
in Berlin
Berlin einzutreffen,
einzutreffen, um
um an
an den
den Verhandlun¬
Verhandlun

gen der
der Delegirten-Versammlung
Delegirten-Versammlung Theil
Theil nehmen
nehmen zu
zu können,
können, doch
doch
Versammlung rechtzeitig
und
hat er
er den
den Vorsitzenden
Vorsitzenden dieser
dieser Versammlung
rechtzeitig brieflich
brieflich und
hievon benachrichtigt.
telegraphisch
telegraphisch hievon
benachrichtigt. Auch
Auch ist
ist diejenige
diejenige Frage,
Frage, an
an
Korreferent mitzuwirken
mitzuwirken gehabt
deren Berathung er
er als Korreferent
gehabt hätte,
wegen
wegen Mangels
Mangels an
an Zeit
Zeit auf
auf die
die Delegirten-Versammlung
Delegirten-Versammlung des
des Jahrs
Jahrs
Bericht
worden.
Den
über
die
Beschlüsse
verschoben
1875 verschoben worden. Den Bericht über die Beschlüsse der
der
auf die
79 der
Delegirten-Versammlung
Delegirten-Versammlung stützt
stützt er
er auf
die in
in Nr. 79
der Deutschen
Deutschen
Bauzeitung enthaltene,
enthaltene, von
von dem
dem Vorsitzenden
Vorsitzenden und
und Schriftführer
Schriftführer
unterzeichnete
unterzeichnete Bekanntmachung
Bekanntmachung derselben,
derselben,

deren
deren

Studium
den
er den
Studium er

Vereinsmitgliedern
Vereinsmitgliedern empfiehlt.
empfiehlt. Hier
Hier ist
ist nur
nur hervorzuheben,
hervorzuheben, daß
daß
Verbandes
für
die
nächsten
Vorstand
des
zum
zum Vorstand des Verbandes für die nächsten 22 Jahre
Jahre einstimmig
einstimmig
und Ingenieur-Verein
der bayerische
bayerische ArchitektenArchitekten- und
Ingenieur-Verein mit
mit dem
dem Vorort
Vorort
GeneralMünchen gewählt
gewählt worden
worden ist,
ist, und
und daß
daß die
die nächste
nächste (2.) Generalim Jahre
1876 in
Versammlung
Versammlung des
des Verbandes
Verbandes im
Jahre 1876
in München
München statt¬
statt
die
Betheiligung
der
Ueber
an
stattgehabten
ersten
finden soll. —
— Ueber die Betheiligung an der stattgehabten ersten
General-Versammlung
General-Versammlung verweist
verweist er
er auf die
die statistischen
statistischen Mittheilun¬
Mittheilun
79
der
Deutschen
ebenfalls
in
Nr.
gen, welche
welche ebenfalls in Nr. 79 der Deutschen Bauzeitung
Bauzeitung sich
sich
824 Theilnehmer
Theilnehmer liegen
Notizen vor,
finden.
finden. Blos über
über 824
liegen Notizen
vor, weil
weil sich
sich
haben, die
nicht alle
alle auf
auf dem
dem Bureau
Bureau gemeldet
gemeldet haben,
die Zahl
Zahl der
der wirk¬
wirk
lichen
lichen Theilnehmer
Theilnehmer mag
mag ungefähr
ungefähr 900
900 betragen
betragen haben.
haben. Von
Von den
den

824, welche
welche
325 auf die
die

in den
den
Stadt

Listen
Listen des
des Bureaus
Bureaus verzeichnet
verzeichnet sind,
sind, entfallen
entfallen

Berlin,
Berlin, 199
199 auf
auf sonstige
sonstige Orte
Orte Preußens,
Preußens, 106
106
35 auf
Bayern, 25
auf Sachsen,
Sachsen, 35
auf die
die Hansestädte,
Hansestädte, 28
28 auf
auf Bayern,
25 auf
auf
Oesterreich,
Oesterreich, 24 auf
auf Württemberg
Württemberg,, 20
20 auf
auf Hessen
Hessen und
und 13
13 auf
— Württemberg hat sich
Baden u. s.
sich also
also im Vergleich
Vergleich mit
s. w. — Württemberg
Nachbarländern
nächsten
gut
beiden
betheiligt.
seinen
seinen beiden nächsten Nachbarländern gut betheiligt. Am
Am Dienstag
Dienstag
den
den 22. September,
September, dem
dem Vorabend
Vorabend des
des ersten
ersten Tages
Tages der
der GeneralGeneral-

Vereinigung der
Versammlung,
Versammlung, hat
hat eine
eine zahlreich
zahlreich besuchte
besuchte gesellige
gesellige Vereinigung
der
bis dahin
dahin Eingetroffenen
Eingetroffenen auf
auf „Tivoli"
„Tivoli" stattgefunden.
stattgefunden. Die
Die Ver¬
Ver
Mittwoch den
sammlung
sammlung selbst
selbst ist
ist am
am Mittwoch
den 23.
23. September
September im
im Sitzungs¬
Sitzungs
Abgeordneten-Hauses
preußischen
einer
saal
des
mittelst
saal des preußischen Abgeordneten-Hauses mittelst einer Plenar¬
Plenar
obrecht (Berlin) eröff¬
sitzung
sitzung unter
unter dem
dem Vorsitz
Vorsitz des
des Bauraths
Bauraths H
Hobrecht
eröff
net
net worden.
worden. Derselben
Derselben wohnte
wohnte der
der Kronprinz des
des deutschen
deutschen Rei¬
Rei
Versammlung mit lebhaftem
ches,
ches, von
von der
der Versammlung
lebhaftem Hoch
Hoch begrüßt, und
und
Minister an.
Tribüne waren
einige
einige preußische
preußische Minister
an. Saal und
und Tribüne
waren gedrängt
gedrängt
voll
voll und
und der
der Gesammteindruck,
Gesammteindruck, gehoben
gehoben durch
durch die
die Anordnung,
Anordnung,
—
des
Saals
Raumwirkung und Bedeutung
ein
imposanter.
Bedeutung des
— Nach

einer
einer kurzen
kurzen aber
aber schwungvollen
schwungvollen Eröffnungsrede
Eröffnungsrede
berichtete
berichtete der
der

des
des

Präsidenten
Präsidenten

Blitzende der
der Delegirten-Versammlung, Professor

Baumeister (Carlsruhe), über
über die
die Beschlüsse
Beschlüsse derselben
derselben und
und dann
dann
hielt
hielt der
der Redakteur
Redakteur der
der deutschen
deutschen Bauzeitung,
Bauzeitung, Herr
Herr Architekt
Architekt K.
K.
„Ueber
treffliche
Festrede
die
Bedeutung
Ber¬
E. O. Fc'tsch eine
eine treffliche Festrede „Ueber die Bedeutung Ber
lins
lins für
für das
das deutsche
deutsche Bauwesen
Bauwesen der
der Gegenwart."
Gegenwart." Zur
Zur Berathung
Berathung
der
der im Voraus
Voraus aufgestellten
aufgestellten und
und bekannt
bekannt gemachten
gemachten Verhandlungs¬
Verhandlungs
Abtheilungen, die
gegenstände
gegenstände sind
sind 22 Abtheilungen,
die eine
eine für Architektur,
Architektur, die
die an¬
an
für Jngenieurwesen
dere
dere für
Jngenieurwesen gebildet
gebildet worden,
worden, welche
welche sich
sich alsbald
alsbald nach
nach
der
der Plenarsitzung
Plenarsitzung constituirten,
constituirten, indem
indem die
die erstere
erstere den
den Oberbaurath
Oberbaurath

Egle (Stuttgart) und
und den
den Landbaumeister
Landbaumeister Canzler (Dresden)
(Dresden)
und
und die
die zweite
zweite den
den Baurath
Baurath Sonne (Darmstadt)
(Darmstadt) zu
zu Vorsitzenden
Vorsitzenden
—
— Der erste
erste Verhandlungs-Gegenstand der
der Abtheilung
„Anwendung des
für Architektur
Architektur „Anwendung
des Cementes
Cementes im
im Hochbau"
Hochbau" wurde
wurde
wählten.

durch
durch das
das Referat
Referat des
des Professors
Professors

Walter
Walter (Stuttgart) eingeleitet
eingeleitet

in
in der
der darauf
darauf folgenden
folgenden Debatte
Debatte allseitig
allseitig beleuchtet;
beleuchtet;

und
und

Beschlüsse
liche Beschlüsse

liche

sind
sind

jedoch

jedoch

nicht
nicht

beantragt
beantragt

worden.
worden.

förm¬
förm
Dasselbe
Dasselbe

gilt von
von dem
dem ersten
ersten Verhandlungs-Gegenstand
Verhandlungs-Gegenstand der
der Abtheilung
Abtheilung für
für
Ingenieure „muthmaßliche
„muthmaßliche Dauer
Dauer von
von Eisen-Constructionen",
Eisen-Constructionen", wo¬
wo
rüber
rüber Dr. Fritsche (Dresden)
(Dresden) und
und Professor
Professor La unhart (Han¬
(Han
—
den
An
zwei
referirten.
nover)
—
den zwei folgenden
folgenden Tagen
Tagen ist
ist in der
der
nover)
Abtheilung
Abtheilung für Architektur
Architektur nur
nur noch
noch die
die Hauptfrage
Hauptfrage „Grundzüge
„Grundzüge
für Stadterweiterungs-Pläne"
Stadterweiterungs-Pläne" unter
unter dem
dem Referat
Referat von
von Professor
Professor
Baumeister (Carlsruhe)
(Carlsruhe) und
und Baumeister
Baumeister Orth
Orth (Berlin) voll¬
voll
ständig
ständig durchberathen
durchberathen worden.
worden. Ersterer
Ersterer hatte
hatte darüber
darüber 88 Thesen
Thesen
bekannt
gemacht.
und
öffentlich
Die
aufgestellt
aufgestellt und öffentlich bekannt gemacht. Die Debatten
Debatten sind
sind von
von

Männern geführt
geführt worden,
worden, die
die durch
durch ihre
ihre jetzige
jetzige oder
oder frühere
frühere amt¬
amt
liche
liche Stellung und
und durch
durch sonstige
sonstige Umstände
Umstände Anlaß
Anlaß und
und Gelegenheit
Gelegenheit
gehabt
gehabt haben,
haben, gründliche
gründliche Studien
Studien in
in fraglicher
fraglicher Richtung
Richtung zu
zu machen
machen
Erfahrungen
zu
sammeln.
Die
Beschlüsse
wurden
und reiche
reiche Erfahrungen zu sammeln. Die Beschlüsse wurden eben¬
eben
falls in Form
Form von
von Thesen
Thesen gefaßt,
gefaßt, deren
deren Zahl
Zahl aber
aber auf
auf 77 reducirt,
reducirt,
die ursprüngliche
wovon die
die meisten
meisten die
ursprüngliche Baumeifter'sche
Baumeifter'sche Fassung
Fassung be¬
be
Verhandlungen haben
halten
halten haben.
haben. Die
Die Verhandlungen
haben ein
ein Material
Material zu
zu Tage
Tage
dessen
dessen Werth
Werth demjenigen
demjenigen der
der Beschlüsse
Beschlüsse nicht
nicht nachsteht
nachsteht
stenographischen
Protokollen
in
zur
Veröffentlichung
auch
das
und
und das auch in stenographischen Protokollen zur Veröffentlichung
gelangen wird. —
— In der
der Abtheilung
Abtheilung für Ingenieure
Ingenieure wurde
wurde am
am

gefördert,
gefördert,

In

zweiten Versammlungstage
Versammlungstage über
über die
die „Methoden,
„Methoden, um
um Fundirungen
Fundirungen
namentlich summarisch
in ihren Kosten
Kosten namentlich
summarisch zu
zu veranschlagen",
veranschlagen", am
am drit¬
drit
ten Tage „über
„über die
die Ausnutzung
Ausnutzung der
der Torfmoore"

u.
u.

s.s. w. und

hauptsächlich
hauptsächlich „über
„über die
die Reinigung
Reinigung und
und Entwässerung
Entwässerung von
von

Städten"
Städten"
Ingenieur
Gordon
(Frankfurt
Ingenieur
obrecht (Berlin) verhandelt.
und
und Baurath
Baurath H
Hobrecht
verhandelt. Leider
Leider

unter dem
dem Referate
Referate der
der Herren
Herren
a.
a.

M.)

konnte
konnte diese
diese brennende
brennende Frage
Frage der
der Gegenwart,
Gegenwart, welche
welche besser
besser schon
schon

worden wäre,
Tag angesetzt
auf
auf den
den zweiten
zweiten Tag
angesetzt worden
wäre, wegen
wegen Mangels
Mangels an
an
gebracht
zum
Abschluß
werden.
mehr
Sie
soll
nun
Zeit nicht
für
nicht mehr zum Abschluß gebracht werden. Sie soll nun
die
die nächste
nächste General-Versammlung
General-Versammlung in
in München
München wieder
wieder auf
auf die
die
—
Die letzte
Tages-Ordnung
Tages-Ordnung gesetzt
gesetzt werden.
werden. — Die
letzte Plenarsitzung
Plenarsitzung
Mittags 12*/*
fand
fand am
am Freitag den
den 25.
25. September
September Mittags
12*/* Uhr unter
unter
dem
dem Präsidium
Präsidium des
des

statt. —
—

Herrn
Herrn Regierungsrathes
Regierungsrathes

Streckert
Streckert (Berlin)

berichteten die
die Vorsitzenden der Abtheilungen über
In
In ihr berichteten

die
die Resultate
Resultate der
der Abtheilungs-Verhandlungen,
Abtheilungs-Verhandlungen, worauf
worauf der
der genannte
genannte

mit
und mit
mit freundlichen
freundlichen Dankesworten
Dankesworten und
mit dem
dem
in Bayerns
Bayerns Hauptstadt
Wunsche
auf glückliches
Wunsche auf
glückliches Wiedersehen
Wiedersehen in
Hauptstadt die
die
erste
erste General-Versammlung des
des Verbandes schloß.
schloß. —
— Am Nach¬
Nach

Herr Präsident
Präsident

mittage
mittage des
des gleichen
gleichen Tages
Tages fand
fand in
in dem
dem großen
großen Saale
Saale des
des

Kroll'-

fchen
fchen Lokals das
das ungemein
ungemein großartige
großartige Festbanket
Festbanket statt,
statt, an
an welwel-

6
6
sich
sich nicht
nicht nur
nur auf fast
fast alle
alle Gebäude-Gat¬
Gebäude-Gat
Mannigfaltigkeit
auf
eine
große
auch auf eine große Mannigfaltigkeit von
von stilisti¬
stilisti
Ländern,
und
Material
Fast
alle
nach
Zeit
Richtungen.
schen
schen Richtungen. Fast alle nach Ländern, Zeit und Material ver¬
ver
Stilschattirungen der
schiedenen
schiedenen Stilschattirungen
der Renaissance
Renaissance des
des 15.,
15., 16.
16. und
und sogar
sogar
blos Italiens,
nicht blos
auch Frankreichs
17.
17. Jahrhunderts,
Jahrhunderts, nicht
Italiens, sondern
sondern auch
Frankreichs
mit möglichster
und
und Deutschlands
Deutschlands sind
sind mit
möglichster historischer
historischer Treue
Treue nachzuah¬
nachzuah

chem mich der Staatsminister
Staatsminister Dr. Delbrück
Delbrück und
und einige
einige andere
andere

und
und dieselben
dieselben erstreckten
erstreckten

Würdenträger
Würdenträger Theil nahmen.
nahmen. Die
Die Vorbereitungen
Vorbereitungen waren
waren muster¬
muster
Gut gezeichnete
haft und
und der
der Verlauf ein
ein höchst
höchst glänzender.
glänzender. Gut
gezeichnete Tisch¬
Tisch

tungen,
tungen, sondern
sondern

chem

karten voll Humor und
und ebensolche
ebensolche Poetische
Poetische Bescheerungen
Bescheerungen wurden
wurden
enden
wollender
in
nicht
Toaste
ausgetheilt, schwungvolle
schwungvolle Toaste in nicht enden wollender Reihe
Reihe
steigerten
steigerten die
die ohnehin
ohnehin schon
schon gehobene
gehobene

Stimmung,
Stimmung, ein
ein Festspiel
Festspiel „der
„der

Hubert
Hubert Stier
Stier erregte
erregte
und die
die Zwischenräume
ungeheure Heiterkeit und
Zwischenräume wurden
wurden von
von Anfang
Anfang
Berliner

Baumensch" von dem
dem Baumeister
Baumeister

Tafelmusik ausgefüllt,
trefflicher Tafelmusik
bis zu
zu Ende
Ende mit trefflicher
ausgefüllt, so
so daß
daß schließlich
schließlich
den
blieb,
ein
Kopf
für
als
frischer
übrig
wünschen
nichts
zu
nichts zu wünschen übrig blieb, als ein frischer Kopf für den näch¬
näch
sten
sten Tag, der
der mit einer
einer in
in je^er
je^er Hinsicht
Hinsicht sehr
sehr gelungenen
gelungenen Excursion
Excursion
nach
nach Potsdam auch
auch den
den geselligen
geselligen Theil
Theil der
der General-Versamnilung
General-Versamnilung
—
schönster Weise abschloß.
abschloß. — An
An allen
allen drei
drei Versammlungstagen
Versammlungstagen
in schönster
Abtheilungen für
drei Abtheilungen
fanden zwischen 11 und 5
5 Uhr
Uhr je
je in
in drei
für
tekten
tekten und in eben so
so vielen
vielen für Ingenieure
Ingenieure Excursionen
Excursionen statt,
statt,
von
Führung
geschickten
und
planmäßigen
der
welche unter
planmäßigen und geschickten Führung von Mit¬
Mit
welche
gliedern des
des dortigen
dortigen Architekten-Vereins
Architekten-Vereins Gelegenheit
Gelegenheit boten,
boten, die
die

Archi¬
Archi

Sehenswürdigkeiten Berlins
wichtigsten
wichtigsten Sehenswürdigkeiten
Berlins freilich
freilich nur
nur im
im Fluge
Fluge ken¬
ken
zu lernen. —
— Den Abend des
des ersten
ersten Tages
Tages schloß
schloß ein
ein ComComnen zu
einem
mers unter dem
dem Vorsitze des
des Baumeisters
Baumeisters Böckmann
Böckmann in
in einem
mers

auch

men
men gesucht
gesucht worden,
worden, im
im Gegensatz
Gegensatz gegen
gegen die
die Bestrebungen
Bestrebungen früherer
früherer

Zeiten,
Zeiten, welche
welche wohl
wohl Motive
Motive dieser
dieser historischen
historischen Bauweisen,
Bauweisen, aber
aber in
modernem
Zuschnitt zu
Hinsicht
modernem Zuschnitt
zu verwerthen
verwerthen trachteten.
trachteten. In
In dieser
dieser Hinsicht
stehen
Vertreter der
auf demselben
stehen jetzt
jetzt viele
viele Vertreter
der Renaissance
Renaissance genau
genau auf
demselben
mittelalterlichen Bauweisen und
Standpunkt wie
wie die
die Anhänger der
der mittelalterlichen

es bekundet sich
sich hierin
hierin eine
eine Rückwirkung
Rückwirkung dieser
dieser letzteren
letzteren auf
auf jene.
jene.
es bekundet

—
— Auch
Auch die
die Menge
Menge der
der Entwürfe
Entwürfe mittelalterlichen
mittelalterlichen Stiles war sehr

sich die
die Mehrzahl
Mehrzahl der
der Frühgothik
Frühgothik oder
oder der
der BackBacksteingothik
steingothik des
des norddeutschen
norddeutschen Tieflandes
Tieflandes an.
an. Im Allgemeinen
Allgemeinen kann
man
man sich
sich nicht
nicht verhehlen,
verhehlen, daß
daß ebenso
ebenso wie
wie auf
auf dem
dem Gebiet
Gebiet des
des In¬
In
genieur-Wesens
dem
Architektur
in
auch
auf
der
den
letzten
genieur-Wesens auch auf dem der Architektur in den letzten 20
worden sind,
Jahren
große Fortschritte
gemacht worden
es heute
Jahren große
Fortschritte gemacht
sind, daß
daß es
heute viel
Studien
mehr
Architekten
von
einer
auf
breiten
und
mehr Architekten von einer auf breiten Studien und reicher
reicher Uebung
Uebung
groß,
groß, doch
doch schloß
schloß

sich

beruhenden
beruhenden künstlerischen
künstlerischen Bildung
Bildung gibt,
gibt, und
und daß
daß auch
auch die
die Anhänger
Anhänger

„Norddeutschen Brauerei",
gewaltigen Saale der
der „Norddeutschen
Brauerei", bei
bei dem
dem Alles
Alles
hervorzurufen
Heiterkeit
ausgelassenste
darauf angelegt
angelegt war, die
die ausgelassenste Heiterkeit hervorzurufen und
und
die Morgenstunden zu
zu erhalten.
erhalten. —
— Der
Der mindest
mindest aufregende,
aufregende,
bis in die
schönste Abend war oer
oer des
des 24. Septembers
Septembers im
im Zoologischen
Zoologischen
aber schönste
Berliner Kollegen
diesen hatten
hatten unsere
unsere Berliner
Kollegen mit
mit eben
eben so
so
Harten. Für diesen
Mittagoder
ein
Juli
v.
im
Keckheit
schon
als
Glück
Keckheit schon
v. I. ein Mittag- oder
viel Glück
richtiger gesagt
gesagt Abendessen
Abendessen im
im Freien
Freien bestimmt,
bestimmt, und
und in
in der
der That
That

bestimmter
bestimmter Richtungen
Richtungen jetzt
jetzt nicht
nicht mehr
mehr

ungemein mild,
mild, einer
einer der
der schönsten
schönsten des
des
war der mondhelle Abend ungemein
im Jahr
wunderschönen
wunderschönen Herbstes
Herbstes im
Jahr 1874.
1874. Nur
Nur diejenigen,
diejenigen, die
die im
im
mit Be¬
Freien keinen
keinen Tischplatz
Tischplatz mehr
mehr erhalten
erhalten konnten,
konnten, zogen
zogen sich
sich mit
Be

ständen
ständen der
der Bauindustrie
Bauindustrie war
war gleichfalls
gleichfalls vielumfassend
vielumfassend

I.

aber so
als
dauern in den
dauern
den Saal zurück, verließen
verließen diesen
diesen aber
so schleunig
schleunig als
angelegten
malerisch
in
dem
inzwischen
die
wieder,
um
möglich
um die inzwischen in dem malerisch angelegten
Garten in Scene gesetzte
gesetzte Beleuchtung
Beleuchtung zu
zu genießen,
genießen, welche,
welche, von
von den
den
mit
ächtem
Künstler¬
Architekten deffelben
deffelben Ende
Ende und
und Böckmann
Böckmann mit ächtem Künstler

geleitet, eine
und geleitet,
gefühl
gefühl angeordnet und
eine Menge
Menge bezaubernder
bezaubernder Effekte
Effekte
erinnerte,
daß
sie
daran
Theilnehmer
die
und
hervorbrachte,
hervorbrachte, und die Theilnehmer daran erinnerte, daß sie nicht
nicht
neuen Kaiserstadt,
Kaiserstadt, sondern
sondern ein
ein Künstlerfest
Künstlerfest
blos ein Fest in der neuen

begehen. —
— Wenn bis jetzt
jetzt von der
der bei
bei solchen
solchen Gelegenheiten
Gelegenheiten üb¬
üb
begehen.
lichen
lichen Ausstellung von Entwürfen u.
u. s.s. w.
w. nicht
nicht die
die Rede
Rede war,
war,

so hat dieses
dieses seinen
seinen Grund
Grund darin,
darin, weil
weil man
man während
während der
der VerVernur
sehen,
dieselbe
auch
zu
konnte,
finden
Zeit
keine
sammluugstage
sammluugstage keine Zeit finden konnte, dieselbe auch nur zu sehen,
geschweige
geschweige denn
denn zu
zu studiren.
studiren. Zu
Zu diesem
diesem Behufe
Behufe mußte
mußte man
man nach
nach
Tage
weitere
noch
einige
Versammlung
dem
dem Schluffe der
der Versammlung noch einige weitere Tage verwen¬
verwen
auch von einer
den, was auch
einer sehr
sehr großen
großen Zahl von
von Theilnehmern
Theilnehmern ge¬
ge
den,
so

von Entwürfen
Diese
Diese „Ausstellung
„Ausstellung von
Entwürfen und
und Bau-JndustrieBau-Jndustrielangen und
Gegenstünden" fand in dem
dem mehr als
als 120
120 m.
m. langen
und 25
25 m.
m.
auf
Karlsstraße
und
dem
an¬
breiten Exerzierhaus-Saale in der
der Karlsstraße und auf dem an

schehen ist.
schehen ist.

stoßenden noch namhaft
namhaft größeren
größeren Hofe
Hofe statt.
statt. Sie
Sie war
war viel
viel reich¬
reich
„Wander-VerAusstellungen
der
früheren Ausstellungen der „Wander-Ver16 früheren
haltiger als die
die 16
Betreffs der
genommen, und
und Betreffs
sammlungen" zusammen
zusammen genommen,
der Entwürfe
Entwürfe
Wiener-Ausstellung
vorjährigen
auch
der
Ursprungs
deutschen
deutschen Ursprungs auch der vorjährigen Wiener-Ausstellung
Es lagen
lagen im
im Ganzen
Ganzen über
über 500
500 Entwürfe
Entwürfe vor,
vor,
durchgeführt
dargestellt
und
meisterhaft
durchgeführt waren. —
—
wovon viele
aus dem
Die Zahl der Entwürfe
Entwürfe aus
dem Jngenieurfach
Jngenieurfach war
war sehr
sehr er¬
er
überlegen.
überlegen.

die
die behandelten
behandelten Gegenstände
Gegenstände sehr
sehr mannigfaltig,
mannigfaltig, aber
aber
größer
die
die Zahl der
der architektonischen
architektonischen Entwürfe
Entwürfe war
war noch
noch größer
heblich
heblich und
und

so
so exclusiv
exclusiv sind,
sind, wie da¬
da
unterschätzende
Aufschwung
nicht
Dieser
zu
rührt
zwar
zum
Dieser nicht zu unterschätzende Aufschwung rührt zwar zum
großen
großen Theil
Theil von
von der
der Hebung
Hebung des
des Wohlstandes,
Wohlstandes, gewiß
gewiß aber
aber eben
eben so
so

mals.
mals.

sehr
sehr von
von der
der

Wirkung
Wirkung des
des mehr
mehr und
und mehr
mehr auskommenden
auskommenden Sistems
Sistems

der
und sicherlich
Ein¬
der architektonischen
architektonischen Konkurrenzen
Konkurrenzen her,
her, und
sicherlich ist
ist der
der Ein
intensiv und
fluß
fluß dieser
dieser letzteren
letzteren mindestens
mindestens ebenso
ebenso intensiv
und förderlich,
förderlich, als
als
der
der der
der technischen
technischen Lehranstalten. —
— Die Ausstellung
Ausstellung von
von Gegen¬
Gegen

und
und schön
schön
mancher
Geschäfts-Adressen
von
dort
und
wird
mitgenommen
und mancher wird Geschäfts-Adressen von dort mitgenommen haben,
haben,

in
können.
Außerdem
in der
der Praxis
Praxis von
von Nutzen
Nutzen sein
sein können.
Außerdem ist
ist
Zeit der
General-Versammlung die
zur
zur Zeit
der General-Versammlung
die große
große ungemein
ungemein reichhaltige
reichhaltige
welche
welche ihm
ihm

akademische
akademische Kunst-Ausstellung
Kunst-Ausstellung

und
und das
das neue
neue Gewerbemuseum
Gewerbemuseum

ge

ge¬

Wer
Wer daran
daran noch
noch nicht
nicht genug
genug hatte,
hatte, dem
dem standen
standen
zur
auch
noch
die
Museen
u.
w.
Verfügung.
K.
Gewiß
auch noch die
Museen u. s.s. w. zur Verfügung. Gewiß wird
öffnet
öffnet gewesen.
gewesen.

jeder
jeder aus
aus Berlin
Berlin geschieden
geschieden sein
sein mit
mit bent
bent Gefühl,
Gefühl, daß
daß die erste
erste

General-Versammlung
überraschend
General-Versammlung des
des Verbandes
Verbandes in
in jeder
jeder Hinsicht
Hinsicht überraschend
Art in über¬
über
sind, und
Fülle geboten
worden sind,
Erinne¬
wältigender Fülle
geboten worden
und daß
daß mit
mit der
der Erinne
rung
rung an
an die
die schönen
schönen Tage
Tage auch
auch die
die Dankbarkeit
Dankbarkeit für
für Diejenigen
Diejenigen
diese
welche
ihm
Genüsse
in
fortleben
wird,
ihm
mit
in ihm fortleben wird, welche ihm diese Genüsse mit so
so viel
viel Auf¬
Auf
opferung als Geschick
Geschick bereitet
bereitet haben,
haben, —
— für die
die College»
College» in
gelungen
gelungen war,
war, daß
daß ihm
ihm Belehrung
Belehrung und
und Genüsse
Genüsse aller
aller

—
Berlin. —
Berlin.

ausführlichen, für
Nach
Nach diesem
diesem ausführlichen,
für alle
alle Diejenigen,
Diejenigen, welche
welche die
die
besuchen
konnten,
Versammlung
nicht
interessanten
Berliner
Referate
Berliner Versammlung nicht besuchen konnten, interessanten Referate
spricht der
der Vorsitzende
Vorsitzende Herrn
Herrn v.
v. Egle den
den Dank des
des Vereins aus.
Binder
aufmerksam,
Oberbaurath
macht
sodann
Herr
Herr Oberbaurath Binder macht sodann aufmerksam, daß
daß
die Restauration der
der Wandgemälde
Wandgemälde an
an der
der Giebelseite
Giebelseite des
des alten
Landschafts-Gebäudes
Standesherren
Landschafts-Gebäudes (derzeit
(derzeit für
für die
die Kammer
Kammer der
der Standesherren

benützt)
vollendet, das
das Gerüst
Gerüst entfernt
entfernt und
und die
die Wiederherstellung
Wiederherstellung
benützt) vollendet,
wie
dieselbe
gelungene
sei,
erwähnt,
er
sehr
eine
eine sehr gelungene sei, er erwähnt, wie dieselbe wesentlich
wesentlich einem
einem
unserer Mitglieder —
— Herrn Baurath Spindler
Spindler —
— zu danken
hohem
hiedurch in
und
und wie
wie sich
sich derselbe
derselbe hiedurch
in hohem Grade
Grade verdient
verdient gemacht
gemacht

Herren Malern
ausführenden Künstlern,
und
und mit den
den ausführenden
Künstlern, den
den Herren
Malern Pil¬
Pil
gram und Leins sich
sich den
den Dank
Dank des
des Vereines
Vereines erworben
erworben habe.
habe.
Der
Der Verein,
Verein, das
das Erwähnte
Erwähnte anerkennend,
anerkennend, beschließt,
beschließt, es
es solle
solle
der
der Vereins-Vorstand
Vereins-Vorstand Herrn
Herrn

Spindler in
in obigem
obigem Sinne
Sinne den
den
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Dank
kund geben
Dank des
des Vereins
Vereins kund
geben und
und ihn
ihn ersuchen,
ersuchen, über die
die erfolgte
Restauration
und
di?
projektirte
Fortsetzung
derselben
Restauration und di? projektirte Fortsetzung derselben den
den Verein

mit
mit einer
einer näheren
näheren Mittheilung
Mittheilung zu
zu erfreuen.
erfreuen.

Herr
erwähnte weiter
Herr Binder
Binder erwähnte
weiter der von der polytechnischen
polytechnischen
Schule
hier
beabsichtigten
Schule hier beabsichtigten Revision
Revision des
des Studienplanes in Folge
Folge
Eingehens der sog. mathematischen
Eingehens der sog. mathematischen Abtheilung, und
und wünscht,
wünscht, daß
daß
auch
Verein sich
auch der
der Verein
sich hierüber
hierüber aussprechen
aussprechen möge.
möge.
Der
Der Verein,
Verein, der
der sein
sein Interesse
Interesse jederzeit
jederzeit für
für dergleichen
dergleichen Fragen
an
den
Tag
gelegt
hat,
wird
es
an den Tag gelegt hat, wird es auch
auch in dieser Frage gerne
gerne thun,
er
er glaubt
glaubt aber
aber abwarten
abwarten zu
zu müssen,
müssen, bis von competenter Seite be¬
be
stimmte
Anträge an
an ihn
stimmte Anträge
ihn gebracht
gebracht werden,
werden, worauf Herr Binder
die
die weitere
weitere Einleitung
Einleitung hiezu
hiezu übernehmen
übernehmen will.

am
Thal gemacht,
am Berg
Berg und
und Wimpfen
Wimpfen im
im Thal
gemacht, wo sich
sich neben
neben schönen
schönen
romanischen
romanischen Ueberresten
Ueberresten auch
auch interessante
interessante Bauten
Bauten früh- und
und spät¬
spät

Stiles
Stiles finden.
finden. Der
Der erste
erste Tag
Tag wurde
wurde ausschließlich
ausschließlich zu
zu
Besichtigungen
und
Erklärungen
verwendet,
Besichtigungen und Erklärungen verwendet, der zweite
zweite und
und dritte
zur
zur Aufnahme
Aufnahme der
der Kirche
Kirche zu
zu Wimpfen
Wimpfen im Thal. Die Schüler
Schüler
gothischen
gothischen

wurden
wurden dabei
dabei in
in ca.
ca. 12
12 Gruppen
Gruppen vertheilt
vertheilt und jeder
jeder von diesen
diesen
ihre
ganz bestimmte Aufgabe nebst den dazu erforderlichen
ihre ganz bestimmte Aufgabe nebst den dazu erforderlichen Meß¬
Meß

werkzeugen, Leitern u.
werkzeugen, Leitern u.

zugewiesen und da außer dem
s. w.
w. zugewiesen
dem Ober
Ober¬
s.

Egle auch
auch noch
noch die
Lehrer für
das Zeichnen
Egle
die Lehrer
für das
Zeichnen zur
zur Bau¬
Bau
stilkunde
Professor
Ließenmayer
stilkunde Professor Ließenmayer und
und Architekt
Architekt Baldinger,
sowie
sowie der
der Lehrer
Lehrer des
des Ornamentenfaches
Ornamentenfaches Professor
Professor Plock an
an der
der
baurath
baurath

Excursion
Excursion Theil
Theil nahmen,
nahmen,

so konnten
konnten jedem
jedem dieser
dieser Lehrer
Lehrer je
je 33 bis
bis 44
speziellen
Leitung
und
Berathung
speziellen Leitung und
un
un¬
terstellt werden.
diese Weise
Weise ist
ist es
terstellt
werden. Auf
Auf diese
es bei
bei verhültnißmäßig
guter
guter Witterung
Witterung in
in zwei
zwei Tagen
Tagen möglich
möglich geworden,
geworden, fast
fast alle
alle
den
Aufnahmen
vorliegenden
Aufnahmen zu
zu den vorliegenden Abbildungen
Abbildungen zu
zu bewerkstelligen
bewerkstelligen und
und
außerdem
außerdem noch
noch eine
eine große
große Menge
Menge von
von Ornamenten-Abgüssen
Ornamenten-Abgüssen her¬
her
so

solcher
solcher Schülergruppen
Schülergruppen zur
zur

Dreizehnte
Dreizehnte ordentliche
ordentliche Versammlung am
am 7.
7. November
November

1874.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v. Schlierholz.
Schriftführer:
Repetent Pilgrim.
Schriftführer: Repetent
Anwesend
Anwesend 17
17 Mitglieder
Mitglieder und
und Herr
Herr Ingenieur Hesch
Hesch eler
als
als Gast.

Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende eröffnet
eröffnet die
die Versammlung
Versammlung mit Verlesung
Verlesung eines
eines
Briefes
von
Herrn
Oberbürgermeister
Or.
Hack,
Briefes von Herrn Oberbürgermeister Or. Hack, worin derselbe
derselbe
den
den Dank
Dank für
für die
die Zusendung
Zusendung des
des ersten
ersten Heftes
Heftes der Vereins-Pro¬
Vereins-Pro
tokolle
pro
1874
an
die
tokolle pro 1874 an die städtische
städtische Verwaltung
Verwaltung ausspricht und
und die
die

Mittheilung
Mittheilung eines
eines im
im Druck
Druck befindlichen
befindlichen Gutachtens des
des Ingenieur
Cordon über
Cordon
über Kanalisation
Kanalisation der
der Stadt
Stadt Stuttgart zusagt.
zusagt.
Ferner
Ferner folgt
folgt die
die Verlesung
Verlesung eines
eines Briefes
Briefes von
von Herrn Baurath
Spindler,
worin
derselbe
für
die
ihm
Spindler, worin derselbe für die ihm vom
vom Vereine bezüglich
bezüglich
der
der Restauration
Restauration der
der Stündehausfayade
Stündehausfayade

gewordene Anerkennung
gewordene
Anerkennung
dankt
dankt und
und erwähnt,
erwähnt, daß
daß er
er dem
dem Vereine, der schon
schon in früherer
Zeit
Zeit sich
sich für
für die
die Erhaltung
Erhaltung der
der Malerei
Malerei lebhaft
lebhaft ausgesprochen
ausgesprochen
habe,
habe, gerne
gerne über
über

Ausführung
Mittheilun¬
Ausführung der
der Restauration
Restauration nähere
nähere Mittheilun

und
und zwar
zwar sobald
sobald die
die Zeichnungen über die
die
Restauration
der
Langseite
(gegen
Restauration der Langseite (gegen die
die Lindenstraße)
fertig seien.
seien.
Lindenstraße) fertig
Zwei
Exemplare der
von Mitgliedern
Zwei Exemplare
der Entwürfe
Entwürfe von
Mitgliedern des
des ArchitekArchitek— 72, als Geschenk
ten-Vereins zu
pro 1874,
ten-Vereins
zu Berlin
Berlin pro
1874, Blatt 61 —
Geschenk
gen
gen machen
machen werde
werde

werden
Bibliothekar übergeben.
werden dem
dem Bibliothekar

Braun
Braun in
in Neuenbürg
Neuenbürg wird von Herrn
Rheinhard
Rheinhard als
als ortsabwesendes
ortsabwesendes Mitglied
Mitglied zur
zur Auf¬
Auf
nahme
nahme schriftlich
schriftlich vorgeschlagen
vorgeschlagen und
und die
die Aufnahme
Aufnahme desselben
desselben sofort
sofort
Sectionsingenieur
Sectionsingenieur

Bauinspektor
Bauinspektor

ausgesprochen.
ausgesprochen.

Der
Vorsitzende stellt
versammelten Mitglieder das
Der Vorsitzende
stellt an
an die
die versammelten
wiederholte
Ersuchen,
den
Verein
mit
wiederholte Ersuchen, den Verein mit Vorträgen,
Vorträgen, Vorzeigung von
Plänen,
Plänen, insbesondere
insbesondere aber
aber mit
mit Referaten
Referaten aus Zeitschriften, —
— als

für
für die
die Versammlungen
Versammlungen wesentlich
wesentlich belebend,
belebend, —
— zu
zu erfreuen.
Es
für die
Es zeigt
zeigt sich
sich Interesse
Interesse für
die Sache
Sache und
und manche
manche Geneigt¬
Geneigt
heit,
aber leider
heit, aber
leider vorerst
vorerst nur
nur von
von Wenigen
Wenigen definitive Zusage.
Zusage.
Hierauf
legt
Herr
Oberbaurath
Egle24
v.
Hierauf legt Herr Oberbaurath v.
autographirte
Zeichnungen,
Zeichnungen, Grundrisse,
Grundrisse, Durchschnitte,
Durchschnitte, Ansichten
Ansichten und Details von
der
der Stiftskirche
Stiftskirche zu Wimpfen im Thale vor.
Er
hat nach
Er hat
nach dem
dem Schluffe
Schluffe seiner
seiner im
im letzten
letzten Winterkurs ge¬
ge
haltenen Vorträge
Vorträge über
haltenen
über mittelalterliche
mittelalterliche Baustile
Baustile am 22., 23. und
24.
24. Februar
Februar v.
v. I., wovon
wovon der
der erste
erste Tag ein
ein Sonntag und der

I.,

Schulfeiertag war,
war, mit den
betreffenden 45 Schülern der
Schulfeiertag
den betreffenden
der
fünften
Klasse
der
Baugewerkeschule
fünften Klasse der Baugewerkeschule eine
eine Excursion nach
nach Wimpfen

letzte ein
letzte
ein

Da
Da der
der Winterkurs
Winterkurs schon
schon am
am 15. März schloß
schloß und
und die
die
bis
dahin
Schüler
noch
manche
schon
angefangene Arbeit
Schüler bis dahin noch manche schon angefangene
Arbeit zu
zu
vollenden
vollenden hatten,
hatten, so
so konnte
konnte vorher
vorher nur
nur noch
noch ein kleiner
kleiner Theil die¬
die
ser Aufnahmen ins Reine gezeichnet werden.
ser Aufnahmen ins Reine gezeichnet werden. Das Meiste
Meiste geschah
geschah
während des
Sommers und
erst
erst während
des Sommers
und zwar
zwar Seitens solcher
solcher Schüler,
zustellen.
zustellen.

welche
welche

Die
Die

für
für diese
diese Zeit
Zeit in
in das
das Atelier
Atelier Egle's übergetreten
übergetreten sind.
sind.

schöne Südseite
Südseite der
der Querhalle
Querhalle hat
hat Herr
Herr Architekt
Architekt Baldinger
gezeichnet, und die beiden Ansichten der Kirche
vollständig
vollständig gezeichnet, und die beiden Ansichten der Kirche nach
nach
Kontur-Zeichnungen der
Schüler autographirt. Die 4 OrnamenKontur-Zeichnungen
der Schüler
Ornamenschöne

tenblätter
Herrn Professor
tenblätter sind
sind ganz
ganz von
von Herrn
Professor Plock gezeichnet.
gezeichnet. —
Stiftskirche
Die
von
Wimpfen
im
Thal,
welche
Die Stiftskirche von Wimpfen im Thal, welche mit Ausnahme
Ausnahme
der
der etwa
etwa 60
60 bis
bis 70
70 Jahre
Jahre älteren
älteren romanischen
romanischen Westfayade, in
in
einem
einem Guße
Guße zwischen
zwischen 1259
1259 und
und 1278
1278 unter
unter dem Dekan Richard
Richard
von
wurde, ist
ist eines
von Dietensheim
Dietensheim erbaut
erbaut wurde,
eines der
der ältesten und zierlich¬
zierlich
sten
in unserer
sten frühgothischcn
frühgothischcn Werke
Werke in
unserer Gegend.
Gegend. Sie hat
hat aber
aber für
die
die Geschichte
Geschichte der
der Baukunst
Baukunst noch
noch ein
ein ganz
ganz besonderes
besonderes Interesse,
Interesse,
weil
Zeitgenosse
ein
des
Erbauers,
der
weil ein Zeitgenosse des Erbauers, der Präbendar Burkhard von
von
Hall,
Hall, der
der von
von 1296
1296 bis
bis zu
zu seinem
seinem Tode
Tode im Jahre 1300 selbst
selbst
Dekan
Dekan des
des Ritterstifts
Ritterstifts Wimpfen
Wimpfen war,
war, in
in der
der von ihm geschriebenen
geschriebenen
dieses
Chronik
sagt: „Das
Chronik dieses Stiftes
Stiftes sagt:
„Das Münster,
Münster, welches
welches vor
vor über¬
über
Alter
großem
baufällig
war,
so
daß
man
des
Einsturzes
großem Alter baufällig war, so daß man sich
sich des Einsturzes in
nächster Zeit versehen zu müssen glaubte, brach Richard ab,
nächster Zeit versehen zu müssen glaubte, brach Richard ab, und
und
nachdem er einen in der Baukunst sehr erfahrenen Steinmetzen
nachdem er einen in der Baukunst sehr erfahrenen
be
be¬
rufen,
rufen, der
der neuerlich
neuerlich von
von der
der Stadt
Stadt Paris aus der
der Gegend
Gegend
von
gekommen
von Franz'en
Franz'en gekommen

schem
schem

war,
ließ er
er die
war, ließ
die Basilika in französi¬
französi
Werk
(opers francigeno) aus
Werk (opers
aus geschnittenen
geschnittenen Steinen er
er¬

Derselbe
Derselbe Künstler
Künstler nun
nun hat
hat den
den wunderwürdigen
wunderwürdigen Bau der
der
Basilika,
der
mit
Bildern
der
Heiligen
Basilika, der mit Bildern der Heiligen außen
außen und innen schmuck¬
schmuck
voll
voll gezieret
gezieret ist
ist und
und die
die Fenster
Fenster und
und das
das gemeiselte
gemeiselte Werk der
der Säu
Säu¬
len
mit
vielem
mit der
len mit vielem Schweiße
Schweiße und
und mit
der Aufwendung großer
großer Kosten
Kosten

richten.
richten.

gemacht,
Tages dem
Gesichte der Menschen er
gemacht, so
so wie
wie es
es heutigen
heutigen Tages
dem Gesichte
er¬
Das
Volk
aber,
welches
von
allen
Gegenden
Das Volk aber, welches von
Gegenden kommt,
kommt, be¬
be

scheint.
scheint.

wundert
wundert das
das herrliche
herrliche Werk,
Werk, preiset
preiset den
den Künstler,
Künstler, verehrt
verehrt den
den Knecht
Knecht
Gottes
Richard
und
trägt
dessen
Gottes Richard und trägt dessen Namen
Namen weit und breit umher".
umher".
Von
Von dieser
dieser Kirche
Kirche wird
wird also
also ausdrücklich
ausdrücklich bezeugt,
bezeugt, daß
daß sie
sie von
von einem
einem
in Franzien gebildeten Baumeister in französischer Weise (goin Franzien gebildeten Baumeister in
Weise (go-

in
in der
der That
That deutet
deutet manches von ihrer GeGesammmnlage und vieles von ihren Einzelnheiten direkt nach
sammmnlage und vieles von ihren Einzelnheiten
nach Frank¬
Frank
thisch)
thisch) erbaut
erbaut sei
sei und
und

dieses der
der Fall bei
reich hinüber.
hinüber. Ganz
Ganz besonders
besonders auffallend ist dieses
bei

reich
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förmliche
den
über den
den Statuen, von
von welchen
welchen einige
einige förmliche
den Baldachinen über
dem
mit
Eathedralen-Chören
gothischen
Modelle
Modelle von
von zierlichen
zierlichen gothischen Eathedralen-Chören mit dem cha¬
cha

sind,
sind, während
während doch
doch in
in
Deutsch¬
in
Kapellen-Chor
jener Zeit schwerlich
schwerlich auch nur
nur ein
ein solcher
solcher Kapellen-Chor in Deutsch
jener
in mehrfacher
land vollendet war. Die Anlage
Anlage ist
ist übrigens
übrigens in
mehrfacher
land
ist
Grundriß
der
unregelmäßig,
außerordentlich
Hinsicht
Hinsicht außerordentlich unregelmäßig, der Grundriß ist ausfallend
ausfallend
verschoben
verschoben und
und ungleich in den
den Maaßen,
Maaßen, auch
auch der
der Aufbau
Aufbau und
und die
die
Unpünktlichkeiten.
auffallenden
Konstruktion
Konstruktion sind
sind nicht
nicht frei
frei von
von auffallenden Unpünktlichkeiten. Bei
Bei

rakteristischen
rakteristischen französischen
französischen Kapellenkranze
Kapellenkranze

anziehend, auch
alledem
auch gewährt
gewährt es
es reich¬
reich
alledem wirkt das Bauwerk sehr anziehend,

der Einsicht
die Kirche,
liche Belehrung. —
— Seit 1856 ist
ist die
Kirche, Dank
Dank der
Einsicht der
der
liche
geschickte Einnicht
Einige
restaurirt.
solid
Oberbaudirektion,
hessischen
hessischen Oberbaudirektion, solid restaurirt. Einige nicht geschickte Einzelnheiten
unterlaufen sind,
sind, fallen
fallen ohne
ohne Zweifel
Zweifel nur
nur den
den Bau¬
Bau
zelnheiten die dabei unterlaufen
weiterer
noch
Besprechung
der
mit
schließt
zur Last. Egle

führern

zur Last. Egle schließt mit der Besprechung noch weiterer

Einzelnheiten.
Einzelnheiten.

Am Schlüsse
Schlüsse dieser
dieser interessanten
interessanten Mittheilungen
Mittheilungen dankt
dankt der
der Bor¬
Bor
Freude
seine
drückt
und
dieselben
für
Egle
v.
Herrn
sitzende
sitzende
dieselben und drückt seine Freude über
über
die Leistungen
Leistungen der
der Bauschule
Bauschule und
und die
die hiedurch
hiedurch erreichten
erreichten Studien
Studien
die
und
Kreise sehr
sehr werthvolle
werthvolle Publikation
Publikation aus,
aus, was
was die
die
und für weitere Kreise
Mitglieder durch
durch Erhebung
Erhebung von
von ihren
ihren Sitzen
Sitzen bestätigen.
bestätigen.

Rennaissance, ferner Entwürfe zu
zu Restaurationsarbeiten.
Restaurationsarbeiten. —
— Eine
Eine
einer
Gitter
zu
schmideisernes
neues
neue
neue Thüre, sowie ein neues schmideisernes Gitter zu einer älteren
älteren

Thüre sind in Natura ausgestellt. —
— Die
Die sehr
sehr schön
schön ausgeführten
ausgeführten
übrigen Holz¬
Bildhauer Glos hier,
Holzschnitzereien
Holzschnitzereien sind
sind von
von Bildhauer
hier, die
die übrigen
Holz
arbeiten von Schrcinermeister
Schrcinermeister

hier gearbeitet,
gearbeitet, bezüglich
bezüglich des
des letzteren
letzteren nur
nur bedauert
bedauert wird,
wird, daß
daß die
die
geschmie¬
übereinander
Gitterstäbe
nur übereinander geschmie
Gitterstäbe nicht
nicht durchschläuft,
durchschläuft, sondern
sondern nur
det
det sind.
sind.

'denen
zum g>
des Gasthofs
Derselbe
Derselbe zeigt
zeigt weiter
weiter Zeichnungen
Zeichnungen des
Gasthofs zum
g&gt; 'denen
eine Perspektive
Löwen in Biberach, eine
Perspektive des
des Speisesaals
Speisesaals mit
mit sichtbarer
sichtbarer

Holzkonstruktion (Häng- und
und Sprengwerk).
Die Felder
Felder der
der Wände
Wände
Sprengwerk). Die
verschiedenen
bezüglich,
Getränke
sind
sind mit Malereien, auf die
die verschiedenen Getränke bezüglich, von
von
Photographie
Sieger in
in Wien
Wien gemalt,
gemalt, ausgeschmückt,
ausgeschmückt, welche
welche in
in Photographie
vorliegen.
vorliegen.

Deßgleichen
Deßgleichen Zeichnungen
Zeichnungen des
des architektonischen
architektonischen Unterbau's
Unterbau's zu
zu

in Ausführung begriffenen
begriffenen Schillcrmonument
Schillcrmonument in
in Marbach
Marbach von
von
Bildhauer Rau
Bildhauer
Rau
Marmor aus
unv endlich
endlich eine
eine Probe von
von weißem
weißem Marmor
aus Sterzing
Sterzing
dem
dem

in Tyrol.

v. Schlierholz.
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
Schlierholz.

Schriftführer:
Schriftführer: Prof.
Prof. Teich.nann.
Teich.nann.
Anwesend
Anwesend 21
21 Mitglieder und
und 11 Gast.
Gast.

Herr Architekt Gerok wird
wird vom
vom Vorsitzenden
Vorsitzenden als
als Gast
Gast

ein¬
ein

geführt.
geführt.
vorletzten und
und
Verlesung und
und Genehmigung
Genehmigung der
der Protokolle
Protokolle der
der vorletzten
letzten
letzten Sitzung.
Sitzung.
Aufnahmen in
Herr Prof. Beyer zeigt
zeigt Aufnahmen
in natürlicher
natürlicher Größe
Größe
Maaßwerk des
im Maaßwerk
von den
den ornamentalen 0 lasmalereicn im
des großen
großen
vor von
Fensters
Fensters im Chor der
der Kirche
Kirche des
des Klosters
Klosters Bebenhausen,
Bebenhausen, und
und gibt
gibt
hiezu einige
hiezu
einige Erläuterungen.
Erläuterungen.
Steinwerk dieses
Das sehr
sehr schöne
schöne Steinwerk
dieses prächtigen
prächtigen Fensters
Fensters (von
(von

Or. Leibnitz in

seiner
seiner Beschreibung
Beschreibung

ausführlich behandelt)
behandelt)
einsetzen. Das
1335 einsetzen.
gefüllt, wovon leider

des
des Klosters
Klosters Bebenhausen
Bebenhausen

Lustnau im
der Abt
ließ
ließ der
Abt Conrad
Conrad von
von Lustnau
im Jahre
Jahre
Glasmalereien
mit
war
Fenster
ganze
ganze Fenster war mit Glasmalereien aus¬
aus
nur die
die obern
obern Theile
Theile im
im Maaßwerk
Maaßwerk noch
noch

erhalten
erhalten sind. Diese
Diese Malereien,
Malereien, die
die mit
mit Ausnahme
Ausnahme von
von 44 Wap¬
Wap
eine
zeigen
Pflanzenornamenten bestehen,
pen, nur aus Pflanzenornamenten
bestehen, zeigen eine große
große Man¬
Man
pen,
und sind
nigfaltigkeit in der
der Erfindung
Erfindung und
sind von
von der
der zartesten
zartesten Ausfüh¬
Ausfüh
entstanden
sein
der
sie
betrifft,
in
Zeit
die
rung. Was
betrifft, in der sie entstanden sein werden,
werden,
rung.

so dürfen sie
sie wohl
wohl der
der Mitte
Mitte des
des 15.
15. Jahrhunderts
Jahrhunderts angehören,
angehören,
spricht,
daß
wofür besonders
besonders der
der Umstand
Umstand spricht, daß bei
bei dem
dem Wappen
Wappen der
der
Grafen von Wirtemberg
Wirtemberg (der
(der Schirmherrn
Schirmherrn des
des Klosters)
Klosters) auch
auch das
das
Grafen
welche erst
erst im
Wappen
Wappen der
der Grafschaft
Grafschaft Mömpelgard
Mömpelgard vorkommt,
vorkommt, welche
im
wurde.
vereinigt
Wirtemberg
1444
mit
Jahre 1444 mit Wirtemberg vereinigt wurde.
Der Vorsitzende
Vorsitzende dankt
dankt für
für die
die Mittheilung
Mittheilung dieser
dieser interessanten
interessanten
so

und
und

mühevollen Arbeit

das Kloster
das
Kloster Bebenhausen,
Bebenhausen,

und

bittet

um
um

weitere
weitere Vorlagen
Vorlagen über
über

dessen Restauration,
mit
mit dessen
Restauration, insbesondere
insbesondere des
des

schönen Sommer-Refectoriums
Sommer-Refectoriums der
der Vortragende,
Vortragende, desgleichen
desgleichen beschäf¬
beschäf
tigt
ist.
tigt ist.
Herr Prof. Dollinger zeigt
zeigt Zeichnungen
Zeichnungen des
des fürstlich
fürstlich hohenhohenPhotographien
und
Aufnahmen
Neuenstein:
lohischen
lohischen Schlosses
Schlosses Neuenstein: Aufnahmen und Photographien von
von
schöne Thüre
älteren
älteren Theilen, worunter
worunter eine
eine besonders
besonders schöne
Thüre in
in deutscher
deutscher
schönen

Die Brüche
Brüche sind
sind Eigenthum
Eigenthum unseres
unseres Landsmanns
Landsmanns Werk¬
Werk

bis
Blöcken bis
in Blöcken
Ziegler von Aulendorf, der den Marmor in

meister
meister

Vierzehnte ordentliche
ordentliche Sitzung
Sitzung vom
vom 21.
21. Noveniber
Noveniber 1874.
1874.

unserem
von unserem
Beschläge von
das Beschläge
Schwan, das

Mitglied A. Stotz, das
das Gitter
Gitter von
von Schlossermeister
Schlossermeister Heinrich
Heinrich

zu 100
zu

C/ zu 3 fl.
fl. 9 kr.
kr. per
per Kubikschuh
Kubikschuh franko
franko hierher
hierher liefern
liefern

Der Marmor ist wetterbeständig,
wetterbeständig, wie
wie ein
ein aus
aus dem
dem 14.
14.
und
einige
Jahrhundert stammendes
stammendes Kirchenportal
Kirchenportal in
in Sterzing
Sterzing und einige über
über
100 Jahre alte Statuen im Garten
Garten von
von Schönbrunn
Schönbrunn beweisen.
beweisen.
Nachahmung
Vorsitzende
um
der
bittet
Danksagung
In seiner
seiner Danksagung bittet der Vorsitzende um Nachahmung
des
des dankenswerthen
dankenswerthen Vorgangs:
Vorgangs: ausgeführte
ausgeführte Arbeiten
Arbeiten zur
zur Ausstel¬
Ausstel
deßhalb
namentlich
auch
was
lung im Verein zu
zu bringen, was namentlich auch deßhalb von
von
Werth ist,
ist, weil bessere
bessere Handwerksmeister
Handwerksmeister dadurch
dadurch den
den Mitgliedern
Mitgliedern
kann.
kann.

werden.
empfohlen werden.
bekannt
bekannt gemacht
gemacht und
und empfohlen
Vorsitzende
zu
der
Endlich ladet
ladet der Vorsitzende zu der
der Morgen
Morgen

findenden
findenden Besichtigung
Besichtigung

der
der

Johanniskirche
Johanniskirche

Mittags
Uhr statt¬
Mittags 33 Uhr
statt

unter
unter Führung
Führung

von
von

Leins ein.
Herrn Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Leins
ein.
Besichtigung
Besichtigung der
der Johanniskirche
Johanniskirche in
in

Stuttgart.
Stuttgart.

Sonntag den
den 22. Novbr. 1874.
Der freundlichen
freundlichen Einladung
Einladung durch
durch Herrn
Herrn Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Leins
Leins
Witterung
rauher Witterung Mittags
entsprechend,
entsprechend, besuchten
besuchten trotz
trotz Schnee
Schnee und
und rauher
Mittags
früheren Ein¬
Wiederholung einer
3
3 Uhr
Uhr dreißig Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder in
in Wiederholung
einer früheren
Ein
sichtnahme
sichtnahme die
die im
im Bau
Bau begriffene
begriffene Johanniskirche
Johanniskirche in
in Stuttgart.
Stuttgart.
Plane
die
Bauhütte
in
der
wurden
Zunächst wurden in der Bauhütte die Plane zur
zur Kirche,
Kirche, die
die

Details
Details und
und die
die Gypsmodelle
Gypsmodelle zu
zu den
den ornamentirten
ornamentirten
welche
Bautheilcn, Wasserspeiern
Wasserspeiern rc.
rc. re.
re. besichtigt,
besichtigt, welche Herr
Herr v.
v. Leins
Leins
in eingehendster
eingehendster Weise
Weise erläuterte.
erläuterte.
Die Wanderung
Wanderung durch
durch die
die Kirche
Kirche selbst,
selbst, welche
welche bei
bei unserem
unserem
Umfassungswände
der
Höhe
der
zur
Hälfte
bis
Besuche
nur
ersten Besuche
bis zur
der Höhe der Umfassungswände
ersten
sowohl
gediehen
gediehen war, zeigte
zeigte nunmehr
nunmehr den
den Bau
Bau im
im Aeußern
Aeußern vollendet,
vollendet, sowohl
massenhaften
massenhaften

das
das Kirchengebüude
Kirchengebüude selbst
selbst als
als auch
auch der
der westlich
westlich über
über dem
dem Haupt¬
Haupt
sich
sich erhebende
erhebende Thurm.
Thurm.
Der Bau hat im Grundriß die
die Kreuzform
Kreuzform mit
mit wenig
wenig vor¬
vor

eingang
eingang

springendem
springendem halbachteckigem
halbachteckigem östlichen
östlichen Chorausban,
Chorausban, den
den die
die Sakristei
Sakristei
bekanntlich
auf
giebt
und
ist
uin
mit ihren Nebenräumen
Nebenräumen uin giebt und ist bekanntlich auf einer
einer Halb¬
Halb
insel
insel gelegen,
gelegen,

welche
welche

westlich
westlich

an
an die
die Guttenbergstraße
Guttenbergstraße stößt
stößt und
und

umfaßt wird,
von
von drei Seiten durch
durch den
den sogenannten
sogenannten Feuersee
Feuersee umfaßt
wird,

dessen

dessen

9
Ufer mit Kastanienalleen
Kastanienalleen bepflanzt,
bepflanzt, in
in parallelem
parallelem Abstande
Abstande dem
dem
Seeumfange folgen.
Seeumfange
folgen.
Die frühere Gestalt des
des Feuersee's
Feuersee's war
war eine
eine andere
andere als
als die
die
seiner
Paralleltrapezes und
heutige, er
er hatte
hatte die
die Form
Form eines
eines Paralleltrapezes
und eine
eine seiner
schiefer Richtung
Grenzlinien lief in
in schiefer
Richtung von
von der
der südwestlichen
südwestlichen aus¬
aus
nordöstlichen
nach
der
des
der
Südseite
Ecke
Kreuzarms
springenden
springenden Ecke des Kreuzarms der Südseite nach der nordöstlichen
einspringenden
einspringenden Ecke
Ecke desjenigen
desjenigen der
der Nordseite,
Nordseite, so
so daß
daß der
der ganze
ganze
Seebett
zu
liegen
südliche
südliche Kreuzarm
Kreuzarm und
und der
der Chor
Chor in das
das alte
alte Seebett zu liegen kam.
kam.
Beton ausgeführt,
ausgeführt,
Für diesen
diesen Theil
Theil wurde
wurde die
die Gründung
Gründung in
in Beton

für den
den übrigen
übrigen Bau
Bau in
in Mauerwerk.
Mauerwerk.
Die Sockelschichte
Sockelschichte besteht
besteht ringsum
ringsum aus
aus grobkörnigem
grobkörnigem Sand¬
Sand
Innern
und
Bau
darüber
im
Aeußern
stein, der
der
darüber
Aeußern und Innern bis
bis zur
zur Thurm¬
Thurm
Keuper-Quaderwerk, über
spitze
spitze aus
aus feinkörnigem
feinkörnigem Keuper-Quaderwerk,
über dem
dem Sockel
Sockel ist
ist
Asphaltlage angebracht.
zur
zur Jsolirung
Jsolirung eine
eine Asphaltlage
angebracht.
Anordnung des
Die beigefügten
beigefügten Holzschnitte
Holzschnitte geben
geben die
die Anordnung
des Grund¬
Grund
der
dar,
ebener
Erde
eine
stellt
die
Disposition
zu
risses,
der
risses,
eine stellt die
zu ebener Erde dar, der an¬
an
dere
dere diejenige
diejenige des
des obern
obern Geschosses.
Geschosses.
sich eine Vorhalle über
Westlich erstreckt
erstreckt sich
über die
die ganze
ganze Breite
Breite der
der
drei Schiffe,
Schiffe, an
an ihren
ihren beiden
beiden Enden
Enden ragen
ragen die
die achteckigen
achteckigen Treppen¬
Treppen

häuser
häuser

die Aufgänge
die Emporen
so daß
daß die
für
außen hervor,
nach außen
für die
Emporen nach
hervor, so
Aufgänge

zu
zu denselben
denselben sich
sich nicht
nicht innerhalb
innerhalb des
des Kirchenraums
Kirchenraums befinden.
befinden.

Die gleiche
gleiche Anordnung
Anordnung ist
ist bei
bei den
den Kreuzarmen
Kreuzarmen beobachtet,
beobachtet, bei
bei
Treppenarme
Eingangsportalen
beide
deren
gleichfalls
je
deren Eingangsportalen gleichfalls je beide Treppenarme von
von den
den
Vorhallen aufsteigen.
Vorhallen
aufsteigen.

Die Einrichtung
Einrichtung von
von Emporen
Emporen war
war nicht
nicht zu
zu umgehen,
umgehen, da
da
so
so große
große Grundfläche
Grundfläche gewährt
gewährt werden
werden konnte,
konnte, daß
daß
1400
Sitzplätzen
Zahl
von
zu
ebener
verlangte
Erde
die verlangte
von 1400 Sitzplätzen zu ebener Erde Raum
hätte.
gefunden hätte.
gefunden

der
der Kirche
Kirche keine
keine

des Gebäudes,
Die Empore
Empore folgt der
der Umfangslinie
Umfangslinie des
Gebäudes, und
und an
erweitert
erweitert sich
sich der
der mittlere
mittlere freibleibende
freibleibende Raum
Raum in
achteckiger
achteckiger Form,
Form, so
so daß
daß die
die vier
vier Kreuznngspfeiler
Kreuznngspfeiler isolirt
isolirt stehen.
stehen.
Kanzel
angebracht,
südöstlichen
derselben
ist
die
An dem
dem südöstlichen derselben ist die Kanzel angebracht, die
die sonach
sonach
eine
eine völlig freie
freie Lage
Lage hat.
hat.
Ausfüllung der
Die gebotene
gebotene Ausfüllung
der Seitenschiffe
Seitenschiffe durch
durch Emporen
Emporen
legte
legte es
es nahe,
nahe, dieselben
dieselben organisch
organisch mit dem
dem Bau zu
zu verflechten
verflechten und
und

der Kreuzung

nicht als einen
einen zufälligen
zufälligen Einbau
Einbau zu
zu behandeln,
behandeln,

als
als welcher
welcher er
er

für
für den
den katholischen
katholischen Ritus
Ritus bestimmt
bestimmt
nachträglich
versehen
werden.
erst nachträglich mit Emporen
sind
sind und
und erst
Emporen versehen werden. Daraus
Daraus
meist
meist bei
bei Kirchen
Kirchen erscheint,
erscheint, die
die

entstund
entstund

Anordnung zweier
die Anordnung
zweier Fensterreihen
auch die
Fensterreihen übereinander,
übereinander,
Die
Die Chorumbauten
Chorumbauten
auch

die
die jedem
jedem Geschosse
Geschosse seine
seine eigene
eigene Helle
Helle zuführen.
zuführen.

bleiben in der
der Tiefe.

Das
Das Mittelschiff
Mittelschiff überragt
überragt die
die Seitenschiffe
Seitenschiffe und
und eine
eine eigene
eigene
Fensterreihe
Fensterreihe

in
in dem
dem dadurch
dadurch

entstandenen
entstandenen Hochwerk
Hochwerk giebt
giebt demselben
demselben

Licht.
Licht.

Die
Die Kreuzarme
Kreuzarme erheben
erheben

nicht auf
Höhe, so
so
auf gleiche
gleiche Höhe,
sich jedoch nicht
sich jedoch

daß
daß auch
auch deren
deren Dachfirste
Dachfirste niedriger
niedriger bleiben
bleiben als
als derjenige
derjenige des
des

Mittel¬
Mittel

Langhaus
Langhaus und
und somit
somit ihre
ihre mittleren
mittleren Schiffe
Schiffe keine
keine Seiten¬
Seiten
beleuchtung
erhalten.
beleuchtung erhalten.
schiffes
schiffes vom
vom

2
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Sämmtliche
sind mit
Sämmtliche Traufen
Traufen sind
mit Umgängen
Umgängen versehen,
versehen, deren
deren
Steingeländer
sich
an
die
Belastungspyramiden
der
Strebpfeiler
Steingeländer sich an die Belastungspyramiden der

An
An den
den vier
vier Ecken
Ecken des
des Langhauses
Langhauses springen mit

anschließen.
anschließen.

Laternen
aus, welche
Laternen gekrönte
gekrönte Wendeltreppenthürmchen
Wendeltreppenthürmchen aus,
welche die
die Zugäng¬
Zugäng
lichkeit
der Dachumgänge
lichkeit der
Dachumgänge vermitteln.
vermitteln. Die
Die beiden
beiden östlichen
östlichen gehen
gehen

von
beiden westlichen
von Grund
Grund aus,
aus, die
die beiden
westlichen entwickeln
entwickeln sich
sich höher oben
oben je
je
aus den
aus
den beiden
beiden Eckstrebpseilern
Eckstrebpseilern und
und laufen
laufen die
die Treppen unter dem
dem

Stirnrande
Stirnrande der
der sich
sich an
an den
den Thurm
Thurm anschließenden
anschließenden Halbgiebel
Halbgiebel stei¬
stei
gend
fort
die
um
in
obern
Stockwerke
des
gend fort um in die obern Stockwerke des Thurms zu
zu führen.
Dieser
ruht an
Dieser ruht
an seiner
seiner Ostseite
Ostseite auf
auf zwei
zwei Freipfeilern
Freipfeilern so,
so, daß
daß die
die
beiden
beiden Nebenseiten
Nebenseiten offen
offen bleiben
bleiben

um
um der
der darunter
darunter aufzustellenden
aufzustellenden

Orgel
Orgel größere
größere Breitenausdehnung
Breitenausdehnung zu
zu gewähren.
gewähren.
Bedachung
Die
besteht
aus
Zink
Die Bedachung besteht aus Zink nach
nach dem
dem belgischen
belgischen Leisten¬
Leisten
eingedeckt.
system
Die
system eingedeckt. Die Verwahrungen
Verwahrungen der
der Firste
Firste und
und die
die Rinnen
an
an den
den Traufrändern bestehen
bestehen aus
aus Bleiblech,
Bleiblech, ein
ein durchbrochener
durchbrochener
Kamin aus
aus Schmideisen
Schmideisen folgt den
den Linien der
der Firste.
Firste.
Der
Der Umgang
Umgang an
an der
der Traufe
Traufe des
des Hochwerks
Hochwerks setzt
setzt sich
sich auch
auch
drei
aussen
an
den
nach
gekehrten
Seiten
des
Thurmes
fort und
an den drei nach aussen gekehrten
des
und

durch
durch zwei
zwei

mit
mit

den
Treppenhäuser verbundene
den Innenwänden
Innenwänden dieser
dieser Treppenhäuser
verbundene

In
andern Richtung wurde
In der
der andern
wurde durch
durch
von
von einem
einem westlichen
westlichen Thurmpfeiler zum andern vor dem
Orgelfenster
Orgelfenster vorübergesprengten
vorübergesprengten Vorbogen
Vorbogen die
die Breite
Breite des
des äusseren
äusseren
Umgangs
gewonnen,
östlich
dagegen
durch
Ueberkragung
Umgangs gewonnen, östlich dagegen durch Ueberkragung gegen
gegen den
den
Bogen
Bogen vervollständigt.
vervollständigt.
einen
einen

Dachstuhl
Dachstuhl hin.
hin.

Demzufolge
eigentliche Kern
Kern des
Demzufolge ruht
ruht der
der eigentliche
des Glockenhauses
Glockenhauses senk¬
senk
recht
Sargenwand und
recht auf
auf der
der westlichen
westlichen Sargenwand
und dem
dem östlichen
östlichen Orgelbogen,
Orgelbogen,
südlich
nördlich dagegen
südlich und
und nördlich
dagegen auf
auf der
der Innenwand des
des Treppen¬
Treppen

aufgangs.
aufgangs. Der
Der darüber
darüber her
her führende
führende Umgang
Umgang ist
ist sonach
sonach östlich
östlich
und
westlich
in
Ueberkragung
südlich
und
und westlich in Ueberkragung südlich und nördlich läuft er
er über
den
den Treppenhäusern
Treppenhäusern weg.
weg.

Die
Die abgestumpften
abgestumpften Achteckseiten
Achteckseiten sind
sind einwärts im Nacken
Nacken der
Hilfsbogen durch
Hilfsbogen
durch übersetzte
übersetzte Quader
Quader unterstützt.
unterstützt.

Bei
Bei Besichtigung
Besichtigung des
des Innern war die
die Ausfüllung der Gewölbfelder
über
der
Sakristei
mit
Schwemmsteinen
wölbfelder über der Sakristei
Schwemmsteinen bereits vollendet,
diejenige
der
Gewölbe
unter
den
diejenige der Gewölbe unter den Emporen war kurz
kurz vorher
vorher fertig
geworden
der Einwölbung der
geworden und
und mit
mit der
der Seitenschiffe war man eben
eben

ist
Uhr¬
ist derselbe
derselbe in
in der
der Höhe
Höhe des
des Hochwerkdaches,
Hochwerkdaches, wo sich
sich die
die Uhr
befindet, noch
stube
stube befindet,
noch viereckig.
viereckig. Die
Die Uhrtafeln
Uhrtafeln sind
sind an diese
diese drei
drei
Außenseiten, unter
unter Ziergiebeln
Ziergiebeln gefaßt,
gefaßt, angebracht.
Außenseiten,
angebracht. In
In deni
deni
darüber erfolgt
Stockwerk
Stockwerk darüber
erfolgt der
der Uebergang
Uebergang in das
das Achteck,
Achteck, während
während

beschäftigt, diese
beschäftigt,
diese wurde
wurde wie
wie die
die eben
eben erwähnten
erwähnten mit hohlen
hohlen nahezu cylindrischen
drischen Töpfen
Töpfen ausgeführt,
ausgeführt, um
um eine
eine geringe
geringe Belastung und
und wenig
wenig

die
die vier
vier Eckfialen
Eckfialen frei
frei

Zoll,
so daß
Zoll, so
daß je
je zwei
zwei ineinander
ineinander gebrannt
gebrannt werden
werden konnten,
konnten,
oben
oben sind
sind sie
sie offen
offen und
und in der
der Mitte des
des Bodens haben sie
sie ein
zollweites
für den
zollweites Loch
Loch das
das für
den guten
guten Brand
Brand nöthig
nöthig ist
ist und
und auch
auch zum
zum

gang
gang

läuft

in
in

der
der

in
in die
die Höhe
Höhe streben.
streben.
Fußhodenhöhe
Fußhodenhöhe

dieses
dieses

Ein zweiter
zweiter Um¬
Um
Stockwerks
Stockwerks

um

die
die

Thürmerstube
Thürmerstube her
her und
und sind
sind die
die acht
acht Strebepfeiler
Strebepfeiler zu
zu diesem
diesem Zwecke
Zwecke
nöthigen Durchlässen
mit
Durchlässen versehen.
Darüber
mit den
den nöthigen
Darüber erhebt sich
sich

luftig
aus demselben
demselben ruht die
die
luftig und
und aus

das
das Glockenhaus
Glockenhaus hoch
hoch und
und

Helmspitze,
Helmspitze, wie
wie die
die untern
untern Theile
Theile des
des Thurms
Thurms gleichfalls
gleichfalls in Quader¬
Quader
werk
werk ausgeführt
ausgeführt und
und

an

den
den Kanten
Kanten

mit kräftig ausladenden

Krappen
Krappen verziert.
verziert.

Ein
Ein dritter
dritter Umgang
Umgang begleitet
begleitet den
den Fuß
Fuß der
der Pyramide.
Pyramide.
deren
deren geneigten
geneigten Feldern
Feldern

wechseln
wechseln

Bei
Bei

Seitenschub
Seitenschub zu
zu erhalten
erhalten und
und die
die Wölbungen
Wölbungen des
des Hochwerks
Hochwerks werden
werden in
gleicher
Weise
hergestellt
werden.
Die
Töpfe
gleicher Weise hergestellt werden. Die Töpfe haben
haben Durchmesser
Durchmesser von
von

3
3 bis
bis 66

Halt
Halt

Verputzes Vortheile
des
Vortheile gewährt.
des Verputzes
gewährt.

Die
Die Rippen
Rippen bestehen
bestehen aus
aus Cementguß
Cementguß in Stücken von durch¬
durch
1
1
schnittlich
Fuß
schnittlich 1 1/2
Länge, die
die Anfänger, wo
wo theilweise
theilweise die
die Rippen
/2 Fuß Länge,
ineinander
ineinander laufen,
laufen, sind
sind aus
aus Haustein,
Haustein, ebenso
ebenso die
die Schlußsteine,
Schlußsteine, an
denen
sich kurze
denen sich
kurze Rippenansätze
Rippenansätze befinden,
befinden, um
um einen
einen pünktlichen
pünktlichen An¬
An
schluß zu
zu erhalten.
schluß
erhalten.

Die
Die Cementrippen
Cementrippen haben
haben in der
der Höhe
Höhe des
des Wölbmaterials
nicht
nöthig
gewesen
nicht nöthig gewesen wäre, wenn
wenn sämmtliche
sämmtliche

der
der Höhe
Höhe nach volle
volle und durch¬
durch

brochene
brochene Abtheilungen

einen
einen Kamm,
Kamm, der
der

Außenflächen
Außenflächen

Reihe
Reihe bildende
bildende Gewölbe
Gewölbe gleichzeitig
gleichzeitig eingeschalt
eingeschalt und einge¬
einge
wölbt worden
wölbt
worden wären,
wären, die
die aber
aber bei
bei der
der hier gebotenen
gebotenen stückweisen
stückweisen
Ausführung
Ausführung sich
sich als
als ganz
ganz entsprechend
entsprechend erwiesen,
erwiesen, abgesehen
abgesehen davon,
davon,
er
daß
den
einzelnen
Rippen
größere
Berührungsflächen
daß er den einzelnen Rippen größere Berührungsflächen darbot.

mit einander ab, die
die vollen sind an den
gearbeitet,
gearbeitet, die
die durchbrochenen
durchbrochenen mit
Maaswerk
Maaswerk gefüllt;
gefüllt; die
die dabei
dabei verwendeten
verwendeten Steinplatten haben
haben eine
eine
schuppenförmig
schuppenförmig

durchschnittliche
durchschnittliche Dicke
Dicke von
von acht
acht

Zoll.

Die
Die Linie
Linie vom
vom Fuß
Fuß der
der Pyramide
Pyramide bis
bis zu
zu ihrer Spitze
Spitze ist
ist
keine
d. h.
keine gerade,
gerade, sondern
sondern nach
nach außen
außen gekrümmt,
gekrümmt, d.
h.

Absätze
in drei
drei Absätze

getheilt, wovon
wovon der
der untere
untere steiler
steiler als
als der
der zweite
zweite und
und dieser
dieser steiler
steiler
daß der
als der
der dritte
dritte gehalten
gehalten wurde,
wurde, so
so daß
der Effect der
der herrlichen
herrlichen
Freiburger
Freiburger Helmspitze,
Helmspitze, die
die auch
auch gekrümmt
gekrümmt ist,
ist, dadurch
dadurch in
in glücklicher
glücklicher
Weise
Weise nachgeahmt
nachgeahmt ist.
ist.

Für
Für die
die Zugänglichkeit
Zugänglichkeit des
des Innern der
der Pyramide soll
soll über
über
dem
dem Glockenstuhl
Glockenstuhl eine
eine eiserne
eiserne Wendeltreppe
Wendeltreppe angebracht
angebracht werden,
werden, die
die

der Pyramide
der Axe
Axe der
die oberste
oberste Laterne fortsetzt.
sich in
in der
Pyramide bis
bis in die
sich

derselben ist
den Durchgang
ist die
die nöthige
Für
Für den
Durchgang derselben
nöthige kreisförmige
kreisförmige Oeffnung
Oeffnung

im
im Schluß
Schluß des
des Glockenhausgewölbes
Glockenhausgewölbes gelassen.
gelassen.
der
Die
Art
Die
der Ueberführung
Ueberführung der
der rechteckigen
rechteckigen Grundform,
Grundform, welche
welche
Thurmsubstruction
darbot,
die
die Thurmsubstruction darbot, in die
die quadratische,
quadratische, wie
wie sie
sie in dem
dem
obern
obern Theile
Theile des
des Thurms nöthig
nöthig wurde,
wurde, interessirte
interessirte die
die Besucher
Besucher
ganz
ganz besonders,
besonders,

die geradgeradwurde dadurch
dadurch bewerkstelligt,
bewerkstelligt, daß
daß die
sie wurde
sie

Seitenschiffhalbgiebel im
läufigen
läufigen Treppen
Treppen an
an den
den Stirnen der
der Seitenschiffhalbgiebel
umkehrend
südliche
in
die
umkehrend
die südliche und
und nördliche
nördliche Wand¬
Wand
des
Uhrgeschosses
verlegt
wurden
dicke
und
dicke des Uhrgeschosses verlegt wurden und sich
sich dadurch
dadurch in der
der
Richtung eine
Verengung des
Jnnenraums erzielen
einen
einen Richtung
eine Verengung
des Jnnenraums
erzielen ließ.
ließ.
völlig erreicht
wurde
Die
Die Einschränkung
Einschränkung die
die hiedurch
hiedurch nicht
nicht völlig
erreicht war,
war, wurde

rechten
rechten Winkel
Winkel

eine
eine

Besonderes
Besonderes Interesse
Interesse gewährte
gewährte die
die Art
Art der
der angewandten
angewandten Rüstung
Rüstung
Thurms,
bei
dessen unterm
unterm Theil von
Thurms, bei dessen
von der
der Höhe
Höhe der
der Schiff¬
Schiff
traufen
Drittel der
traufen an
an bis
bis zu
zu einem
einem Drittel
der Höhe
Höhe des
des Glockenhauses ein
ein
des
des

für
und das
für die
die Materialförderung
Materialförderung und
das Versetzen
Versetzen des
des
Quaderwerks
verwendet
war.
Für
den
obern
Theil
später
diente
Quaderwerks verwendet war.
den obern
diente später
ein
ein Gerüst
Gerüst außen
außen um
um den
den Thurm
Thurm her,
her, das
das nach
nach Bedürfniß stock¬
stock
werkweise
werkweise ausgesetzt
ausgesetzt wurde
wurde und
und dessen
dessen unteres
unteres Stockwerk
Stockwerk auf
auf den
den
Hochwerks-Traufhöhe gestützt,
Umgang
Umgang in
in der
der Hochwerks-Traufhöhe
gestützt, zuerst
zuerst zum
zum Abbruch
Abbruch

drehbarer
drehbarer Krähn
Krähn

und
und Herablassen
Herablassen des
des Krahns
Krahns verwendet
verwendet wurde.
Stockwerke
Die
wurden
Die Stockwerke wurden nach
nach Maßgabe
Maßgabe der
der Verjüngung des
des
Thurms
oben
nach
immer
kleiner
an
Grundfläche.
Westlich,
Thurms nach oben immer kleiner an
Westlich,
wo
wo allein
allein ein
ein Zugang
Zugang für Fuhrwerke
Fuhrwerke war, ragte
ragte das untere Stock¬
Stock

viel über
werk
um so
werk um
so viel
über die
die Fayade
Fayade hinaus,
hinaus, als
als die
die Aufzugvorrich¬
Aufzugvorrich
tung erheischte,
tung
erheischte, und
und um
um die
die obern
obern Stockwerke
Stockwerke zurückrücken
zurückrücken zu
zu können,
können,
etliche
waren
Abladegerüste
verschiedener
in
Höhe
angeordnet,
waren etliche Abladegerüste in verschiedener Höhe angeordnet, von
wo
wo aus
aus die
die Steine
Steine je
je wieder
wieder durch
durch die
die höher
höher oben angebrachten
angebrachten
Hebevorrichtungen
Hebevorrichtungen gehoben
gehoben werden
werden konnten.
Es
wurde
Es wurde so
so der
der Vortheil
Vortheil erreicht,
erreicht, daß
daß das Material nicht
lange unterwegs
zu lange
unterwegs blieb,
zu
blieb, da
da auf
auf einem
einem Abladegerüst
Abladegerüst immer
immer 3 bis
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5
Steine Platz
die Mannschaft
5 Steine
Platz hatten,
hatten, die
Mannschaft also
also ihre
ihre Zeit besser
besser aus¬
aus
füllen
konnte
und
nicht
immer
ausschließlich
mit
demjenigen
Quader
füllen konnte und nicht immer ausschließlich
beschäftigt
beschäftigt war,
war, der
der eben
eben gesetzt
gesetzt werden
werden sollte, auch
auch war dadurch
dadurch

Monument von
1) Monument
1)
von San
San Signorio,
Piazza Erbe
2) Piazza
Erbe (Gemüsemarkt),
(Gemüsemarkt),
3) Interieur von
von San Zeno,
Blick
aus
der Krypta
Krypta von San Zeno,
4) Blick aus der
Größere
Ansicht
5)
5) Größere Ansicht von
von S. Zeno.
Sämmtliche
Sämmtliche Bilder
Bilder sind
sind mit
mit bekannter
bekannter Meisterschaft
Meisterschaft ausgeführt
ausgeführt

der
der Uebelstand
Uebelstand

eines
eines allzulangen
allzulangen Seils vermieden, das auf der
der
Trommel
der
Hebevorrichtung
Trommel der Hebevorrichtung ganz
ganz aufgewickelt
aufgewickelt einen lästig großen
großen
Durchmesser erhält
erhält und
außer Verhältniß zur Länge des
des Kurbel¬
Durchmesser
und außer
Kurbel

armes kommt.

Der
Der Erbauer
Erbauer hat
hat eine
eine genauere
genauere Beschreibung
Beschreibung dieser
dieser Gerüste
Gerüste
mit
Abbildungen
für
den
Verein
mit Abbildungen für den Verein für später
später zugesagt,
zugesagt, die
die auch
auch be¬
be
züglich
Bau des
züglich der
der bei
bei dem
dem Bau
des Schiffs verwendeten
verwendeten Rüstung einiges
einiges
Interesse
darbieten
Interesse darbieten wird,
wird, weil
weil bei
bei deren
deren Anordnung von höchster
höchster

Einfachheit,
im Laufe
Laufe des
Einfachheit, im
des Baus
Baus mehrfache
mehrfache Umgestaltungen
Umgestaltungen nöthig
nöthig
wurden
in
dem
Maße,
als
der
Bau
in
die
Höhe
gedieh
wurden in dem Maße, als der
die
gedieh und die
die
unten
unten verwendeten
verwendeten Hebevorrichtungen
Hebevorrichtungen nicht
nicht mehr
mehr ausreichten.
ausreichten.

Die
Rüstungen geht
Die Zweckmäßigkeit
Zweckmäßigkeit dieser
dieser sämmtlichen
sämmtlichen Rüstungen
geht auch
auch
daraus
hervor,
daß während
daraus hervor, daß
während der
der ganzen
ganzen Dauer des
des Bauwesens
Bauwesens

:

:
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nicht
ereignete.
nicht das
das mindeste
mindeste Unglück
Unglück sich
sich ereignete.
Alle
Anwesenden
waren
Alle Anwesenden waren hoch
hoch erfreut
erfreut über das durch
durch alle
alle
Theile
meisterhaft
ausgeführte
Gebäude
erhebenden EinTheile meisterhaft ausgeführte Gebäude und den
den erhebenden
druck
Außen, insbesondere
insbesondere über den
druck von
von Innen
Innen und
und Außen,
den in den
den schönschön-

aufstrebenden, bis zur obersten Spitze massiv
massiv
&gt; sten
sten Verhältnissen
Verhältnissen aufstrebenden,
>

p
p

s
s

ii

ausgeführten
ausgeführten Thurm.
In
warmen Worten
In warmen
Worten hob der Vorstand hervor, wie es
es unserem
verehrten
Leins
gelungen
feie,
mit
schwachen
serem verehrten Leins gelungen feie,
schwachen Geldmitteln
anfangend,
anfangend, durch
durch seine
seine Beharrlichkeit
Beharrlichkeit während einer Reihe
Reihe von
von
Jahren
Jahren ein
ein so
so reich
reich durchgeführtes
durchgeführtes Gotteshaus
Gotteshaus seiner
seiner nahen
nahen Vollendung entgegenzuführen,
entgegenzuführen, wie
endung
wie bereits
bereits der
der mit seiner
seiner mächtigen
mächtigen

- Kreuzblume
Kreuzblume gekrönte
gekrönte Thurm
Thurm schon
schon eine
eine Reihe von Legaten
Legaten an
an sich
sich
gezogen habe und so es dem Zauber dieses Bauwerkes auch sicher
gezogen habe und so es dem Zauber dieses
auch sicher
1 gelingen
gelingen werde,
werde, bald
bald das
das fehlende
fehlende Geld zum vollen Ausbau zu
zu
. schaffen,
schaffen, in
in welche
welche Wünsche
Wünsche sämmtliche
sämmtliche Anwesende,
Anwesende, Herrn v.
v. Leins
- den
den genußreichen
genußreichen Nachmittag
Nachmittag freundlich
freundlich verdankend,
verdankend, einstimmten.
einstimmten.
Es
Es wurde
wurde nun
nun noch
noch das
das in der
der Nähe der Johanniskirche in
-

1

.

-

:
:

der Johannisstraße von Herrn Staatsbaurath Wolfs im Renaisder Johannisstraße von Herrn Staatsbaurath
sance-Styl
sance-Styl erbaute
erbaute dreistöckige
dreistöckige Doppel-Schulhaus,
Doppel-Schulhaus, an dem das kräf¬
kräf
tige
massive
Hauptgesims
wohlthuend
tige massive Hauptgesims wohlthuend mit
mit dem
dem Uebrigen
Uebrigen zusammen¬
zusammen
wirkt,
wirkt, besichtigt,
besichtigt, worauf
worauf ein
ein größerer
größerer Theil
Theil der
der Mitglieder auf der
der

Silberburg
Silberburg

Stunden in Geselligkeit
Geselligkeit verbrachte.
noch einige Stunden
noch einige

Fünfzehnte
Versammlung den
15. Dezember
Fünfzehnte Versammlung
den 15.
Dezember 1874.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz.
Schriftführer:
Architekt Halber.
Schriftführer: Architekt
25 Mitglieder.
Anwesend:
Anwesend: 25

Das
Das Protokoll
Protokoll der
der vorgehenden
vorgehenden Sitzung
Sitzung wird verlesen
verlesen und
und

gutgeheißen.
gutgeheißen.

Herr
Herr Bauinspektor
Bauinspektor Banholzer
Banholzer von
von Biberach,
Biberach, welcher
welcher un¬
un
serer heutigen
heutigen Sitzung
Sitzung anwohnte,
anwohnte, wird
wird vom
vom Vorsitzenden
Vorsitzenden begrüßt.
begrüßt.
Herr
Herr Architekt
Architekt Gerok
Gerok wird
wird durch
durch Herrn
Herrn Bauinspektor
Bauinspektor Knoll
serer

zur
zur

Aufnahme
Aufnahme in
in den
den Verein
Verein vorgeschlagen
vorgeschlagen und
und sofort einstimmig
einstimmig

aufgenommen.

aufgenommen.

Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende ladet
ladet die
die Mitglieder
Mitglieder zur
zur Besichtigung
Besichtigung der
der

Herrn Professor
Professor Gnauth
aufgelegten Farbenskizzen
Farbenskizzen über
durch Herrn
Gnauth aufgelegten
durch

Partien
Partien in
in Verona,
Verona, welche
welche derselbe
derselbe im Auftrage
Auftrage des
des Herzogs
Herzogs von
Somerset
dieses
Frühjahr
angefertigt
hat,
ein;
sie
Somerset dieses Frühjahr angefertigt hat, ein; sie stellen
stellen vor:
vor:

und
von denjenigen
und werden
werden deßhalb
deßhalb namentlich
namentlich von
denjenigen Mitgliedern, wel¬
wel
chen diese Partien von ihrer Kunstreise her bekannt sind,
mit grochen diese Partien von ihrer Kunstreise her bekannt
grohem
Interesse betrachtet.
hem Interesse
betrachtet.
Außerdem
Außerdem legte
legte Herr
Herr Professor
Professor Gnauth
Gnauth noch
noch zwei
zwei Photo¬
Photo
graphien
des
am
2.
Dezember
graphien des am 2. Dezember d.
d. I. eingeweihten
eingeweihten Kriegerdenkmals
auf
auf dem
dem Fangelsbach-Kirchhof
Fangelsbach-Kirchhof auf,
auf, über
über dessen
dessen künstlerischen
künstlerischen Werth
Werth

I.

sich bereits
bereits auch
auch hiesige
hiesige Blätter
Blätter rühmlichst
rühmlichst ausgesprochen
ausgesprochen haben.
haben.
Herr
Fabrikant
Stotz
erläutert
die
ihm
durch
Herrn
RieHerr Fabrikant Stotz erläutert die ihm durch
dinger
Weise übergebenen
dinger junior
junior in
in Augsburg
Augsburg in
in freundlichster
freundlichster Weise
Original-Zeichnungen
Original-Zeichnungen über
über eine
eine Pulver-Ramme
Pulver-Ramme nebst
nebst einer
einer Photo¬
Photo
graphie
ihrer
Aufstellung
graphie ihrer Aufstellung auf
auf dem
dem Bauplatz.
Bauplatz.
Aus
Aus dem
dem Vortrage
Vortrage geht
geht hervor,
hervor, auf
auf welch'
welch' sinnreiche
sinnreiche Weise
Weise
sich

die
die Manipulationen
Manipulationen der
der Ramme
Ramme bewerkstelligt
bewerkstelligt werden können und
Art
Ramme,
welche
von
Art Ramme, welche von ihrem
ihrem Constructeur
Constructeur auf zwei
zwei

daß
daß diese
diese

Bauplätzen
Bauplätzen mit
mit großem
großem Erfolg
Erfolg verwendet
verwendet worden
worden ist, sogar
sogar bis
die
Leistungen
einer
die Leistungen einer Dampframme
Dampframme übertroffen
übertroffen hat, wobei
wobei
namentlich
namentlich der
der Vortheil
Vortheil hervorzuheben
hervorzuheben ist,
ist, daß
daß durch
durch sie
sie die
die Köpfe
Köpfe
jetzt
jetzt

der
die Pfähle
der Pfühle
Pfühle nicht
nicht zerschlagen,
zerschlagen, überhaupt
überhaupt die
Pfähle nicht eingeschla¬
eingeschla
gen,
sondern
gedrückt
und
zur
Bedienung
derselben
nur
zwei
Mann
gen, sondern gedrückt und zur Bedienung derselben
nöthig
werden.
nöthig werden.

In
In Beilage
Beilage 33 mit
mit zugehöriger
zugehöriger Zeichnungsbeilage
Zeichnungsbeilage 22 hatte Herr

Stotz
Beschrieb und
und Darstellung
Stotz genauen
genauen Beschrieb
Darstellung der Ramme mit anerkennenswerther
kennenswerther Zustimmung
Zustimmung des
des Herrn
Herrn

Rieding er zu geben die

Güte.

Herr
Herr Baurath
Baurath Bock
Bock legte
legte die
die Zeichnungen
Zeichnungen über
über den
den hiesigen,
hiesigen,
von
ihm
entworfenen
und
ausgeführten
Ludwigsspital
vor und
von ihm entworfenen und ausgeführten
erläuterte
erläuterte dieselbe
dieselbe so
so eingehend,
eingehend, daß
daß der
der unter
unter seiner
seiner Leitung mor¬
mor
gen
stattfindende Besuch
Ver¬
gen Nachmittags
Nachmittags stattfindende
Besuch des
des Gebäudes
Gebäudes selbst,
selbst, das Ver
ständniß
wesentlich fördern
ständniß der
der Airlage
Airlage wesentlich
fördern wird.

Am
Am Schluffe
Schluffe dankt
dankt der
der Vorsitzende
Vorsitzende den
den Herren
Herren Gnauth,
Stotz
und
Bock
für
ihre
werthvollen
Mittheilungen
Stotz und Bock für ihre werthvollen Mittheilungen an dem
dem heu¬
heu
tigen
Abend.
tigen Abend.
Sonntag
Sonntag den
den 6.
6. Dezember
Dezember 1874,
1874, Nachmittags, ver¬
ver
einigten
einige Gäste
einigten sich
sich 28
28 Mitglieder
Mitglieder und
und einige
Gäste in
in dem
dem Ludwigs¬
Ludwigs
spital,
von der
spital, woselbst
woselbst von
der Direktion
Direktion die
die ganze
ganze Anstalt
Anstalt auf das Be¬
Be

reitwilligste
geöffnet war.
reitwilligste geöffnet
war.
Herr
Baurath
Bok
Herr Baurath Bok erläuterte
erläuterte wiederholt
wiederholt sämmtliche
sämmtliche Räume
Räume
und
Einrichtungen,
welche
auf
dem
neuesten
Standpunkt
und Einrichtungen, welche auf dem neuesten Standpunkt der
der Wissen¬
Wissen
schaft
Erfahrung getroffen
schaft und
und Erfahrung
getroffen worden
worden sind,
sind, so
so namentlich
namentlich die
die mit¬
mit
telst
Dampfkraft in
in Gang
Gang zu
telst Dampfkraft
zu setzenden
setzenden Apparate
Apparate in der
der WaschWaschund
Bädern, bei
und Kochküche,
Kochküche, in
in den
den Bädern,
bei der
der Wasserversorgung,
Wasserversorgung, Heizung
Ventilation u. s.
w.
s.
Die
Die Besucher
Besucher verließen
verließen diese
diese interessante,
interessante, auch
auch in
in architektoni¬
architektoni
Anstalt mit größter
größter Befriedigung
Befriedigung
scher Beziehung
Beziehung wohlgelungene
wohlgelungene Anstalt
scher

sich
sich in der
der Liederhalle,
Liederhalle, um noch
noch einige
einige Stunden
in
zuzubringen, woselbst
in Geselligkeit
Geselligkeit zuzubringen,
woselbst der
der Vorstand
Vorstand und
und Herr
Herr Ober¬
Ober
baurath
baurath v.
v. Landauer mit warmen Worten Herrn Bok den
Dank
Dank für
für seine
seine freundliche
freundliche Führung
Führung und
und Erläuterung
Erläuterung und
und die
die An¬
An

und
und versammelten
versammelten

erkennung,
erkennung, welche
welche er
er auf
auf dem
dem hygienischen
hygienischen Gebiete
Gebiete sich
sich durch
durch eine
eine
—
Reihe von Bauten erworben —
— mit betn Wunsche — aussprachen:
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et möchte
möchte über diese
diese seine
seine Thätigkeit
Thätigkeit unserem
unserem Protokolle
Protokolle einen
einen Bei¬
Bei
et
1875
Heft
erste
das
für
derselbe für das erste Heft 1875 freund¬
trag nicht
nicht versagen, was
was derselbe
freund
trag
lich
lich zusagte.
zusagte.

19. Dezbr.
Versammlung am
Sechzehnte
Sechzehnte ordentliche Versammlung
am 19.
Dezbr.
Vorsitzender!
Vorsitzender!

Oberbaurath
Oberbaurath v.
v.

1874.
1874.

Schlierholz.
Schlierholz.

Schriftführer:
Schriftführer: Professor
Professor Silber.
Silber.
Mitglieder, 22 Gäste.
Anwesend: 27
27 Mitglieder,
Gäste.

Die Sitzung ist
ist ungewöhnlich
ungewöhnlich zahlreich
zahlreich besucht
besucht und
und drei
drei Wände
Wände
reich
Geniälden
des Saales sind
sind mit Zeichnungen
Zeichnungen und
und Geniälden reich behängt.
behängt.
des
Vorsitzende Oberbaurath
Oberbaurath von
von Schlierholz
Schlierholz hat
hat
Der Herr Vorsitzende
ausgeführte
Oberleitung
seiner
unter
und
entworfene
die von
von ihm
und unter seiner Oberleitung ausgeführte
die
Bahn- und
und Hochbauten
Hochbauten der
der Ulm-Sigmaringer
Ulm-Sigmaringer Bahn,
Bahn, Herr
Herr Bau¬
Bau
BahnKöniglichen
Seiner
Hofbaumeister
Sigmaringen, Hofbaumeister Seiner Königlichen
rath I. Laut in Sigmaringen,
rath
Hoheit des
des Fürsten von
von Hohenzollern-Sigmaringen,
Hohenzollern-Sigmaringen, die
die von
von ihm
ihm
baulustigen
liberalen und
als liberalen
für diesen
diesen ebenso
ebenso kunstsinnigen,
kunstsinnigen, als
und baulustigen hohen
hohen

I.

Herrn und
und dessen
dessen Familien-Angehörigen
Familien-Angehörigen entworfenen
entworfenen und
und größtengrößtentheils ausgeführten oder
oder in
in Ausführung
Ausführung begriffenen
begriffenen Bauten
Bauten in
in
nicht weniger als 54 Blättern
Blättern ausgestellt.
ausgestellt. Unter
Unter diesen
diesen Entwür¬
Entwür
nicht
das fürstliche
hervorragend das
fen sind
sind besonders
besonders hervorragend
fürstliche Archivgebüude,
Archivgebüude, das
das
fen
begriffenes
Bau begriffenes Reithaus
ein im
fürstliche
fürstliche Marstallgebäude,
Marstallgebäude, ein
im Bau
Reithaus mit
mit
erbprinzlichem Marstall, ausgedehnte Meiereigebäude, die verän¬

erbprinzlichem Marstall, ausgedehnte Meiereigebäude, die verän

derten Facaden
Facaden des
des erbprinzlichen
erbprinzlichen Palais
Palais und
und des
des Theaters,
Theaters, so¬
so
derten
Kunstsammlungen.
fürstlichen
die
wie das
das Gebäude
Gebäude für die fürstlichen Kunstsammlungen.
wie
Ein Interieur dieses
dieses Letzteren
Letzteren ist
ist in
in einer
einer in
in großem
großem Maß¬
Maß
Ein

stabe von
von
stabe

Conrad von Düsseldorf
Düsseldorf mit
mit außerordentlichem
außerordentlichem Fleiße,
Fleiße,

Empfindung und
scharfer
scharfer Auffassung
Auffassung der
der Details,
Details, tiefer
tiefer Empfindung
und Harmonie
Harmonie
Das
gegeben.
Aquarelle
ausgeführten
der Farbentöne
Farbentöne ausgeführten Aquarelle gegeben. Das Aeußere
Aeußere
der

des Schlosses
Schlosses ist
ist durch
durch
des

eine
eine schöne
schöne

Aquarelle
Aquarelle von
von Herrn
Herrn Bau¬
Bau

Eulenstein dargestellt.
inspector Eulenstein
inspector

dargestellt.

zuerst die
Der Herr Vorsitzende
Vorsitzende geleitet
geleitet zuerst
die Versammlung
Versammlung auf
auf die
die
Der
m
ü.
476
Ulm (Bahnhof
von ihm
ihm gebaute
gebaute Donaubahn von
von Ulm
(Bahnhof 476 m ü. M.)
von
Doppeltunnels hin¬
m langem
48 m
unter
dem Festungswall mittelst
mittelst 48
langem Doppeltunnels
hin
unter dem

durch über
über den
den Festungsgraben
Festungsgraben durch
durch das
das landschaftlich
landschaftlich schöne
schöne
durch
Klingenstein,
Ehrenstein,
an Söflingen, Ehrenstein, Klingenstein, die
die Blau
Blau mehr¬
mehr
Blauthal an
mals überbrückend
überbrückend und am Ruffenschloß vorüber
vorüber über
über den
den 14
14 m
m
mals

diktinerkloster
diktinerkloster

mit weitbekannter
weitbekannter ungewöhnlich
ungewöhnlich

zweithürmiger
zweithürmiger

reich ausgestatteter
ausgestatteter
reich

prächtigen
mit prächtigen
namentlich mit
namentlich

großen Kirche;
großen
Kirche; letztere
geschmiedeten und getriebenen Chorgitter-Abschlüffen, schönen Chor
stühlen und Bildern versehen. Ebenso interessant ist dort auch
letztere

geschmiedeten und getriebenen Chorgitter-Abschlüffen, schönen Chor¬
Ebenso interessant ist dort auch
stühlen und Bildern versehen.

das
das frühere
frühere Refektorium,
Refektorium, die
die jetzige
jetzige evangelische
evangelische Kirche.
Kirche.
die
führt
Zwiefaltendorf
die Bahn
Bahn bei
bei Zell
Zell zum
zum dritten
dritten
Von

Male über
über die
die Donau mittelst einer
einer Parabolbrücke
Parabolbrücke mit
mit drei
drei Oeff¬
Oeff
—
der
links
Bussennungen von je 37.5 m Weite, über Unlingen — links der Bussen— nach
berg —
nach Riedlingen, wo das
das Thal sich
sich erbreitert,
erbreitert, weiter
weiter über
über
berg
nach Herbertingen, 547 m über
über dem
dem Meere,
Meere, dem
dem Vereini¬
Vereini
Neufra nach
gungspunkte
gungspunkte der
der Donau- und
und der
der Allgäubahn.
Allgäubahn. Erstere
Erstere führt
führt
weiter nach
nach Mengen 557 m ü.
ü. M. gelegen
gelegen und
und zugleich
zugleich Abgrenz¬
Abgrenz
station
station gegen
gegen Mößkirch. Radolfszell
Radolfszell rc.
rc.
Die Donaubahn setzt
setzt hier über Scheer
Scheer —
— dessen
dessen malerisch
malerisch ge¬
ge
legenes Schloß sichtbar —
— fort, unterführt mittelst
mittelst eines
eines 91.6
91.6 m
m
legenes
das
und
Donau
die
überfährt
Schloßberg,
den
langen Tunnels den Schloßberg, überfährt die Donau und das
Jnnundationsgebiet mittelst Fachwerkträger
Fachwerkträger von
von zwei
zwei je
je 37.5
37.5 m
m
nach Sigmaringen¬
schlängelt sich
sich nach
und zwei zu je 17 m Weite, schlängelt
Sigmaringen

dorf, die Lauchert vorher 29
29 m weit
weit überbrückend,
überbrückend, wo
wo Sigma¬
Sigma

dessen stattliches
stattliches Schloß
Schloß erstmals
erstmals sichtbar
sichtbar ist,
ist, und
und

ringen
ringen und
und

dessen

über
über der
der Straße
Straße gegen
gegen Sigma¬
Sigma
57
weit
m
Bahnhof
ringen, die Donau vor dem
57
weit mittelst
mittelst ParaParaund zu¬
zwar 2spurig
bolbrückenträgern
bolbrückenträgern letztmals
letztmals und
und zwar
2spurig überbrückend,
überbrückend, und
zu
gleich
gleich für die
die von
von Krauchenwies
Krauchenwies herführende, das
das Donauthal
Donauthal vorher
vorher
in den
für sich
sich überbrückende
überbrückende badische
badische Bahn dienend
dienend in
den ausgedehnten,
ausgedehnten,
entlang —
— einer alten schönen
schönen Allee
Allee entlang
— an¬
an
für 2 Verwaltungen —

zieht
zieht

an

sich
sich

der
der Berghalde
Berghalde

gelegten
gelegten Bahnhof Sigmaringen
Sigmaringen,, mit
mit der
der Ansicht
Ansicht gegen
gegen das
das auf
auf
Schloß
fürstliche
ausgedehnte
schroffer Felsengruppe aufgethürmte

schroffer Felsengruppe aufgethürmte ausgedehnte fürstliche Schloß

Donau und
den gegenüberliegenden, nur durch
durch Donau
und Straße
Straße ge¬
ge
und den
trennten,
trennten, befelsten
befelsten und bewaldeten
bewaldeten Mühlberg.
Mühlberg. Der
Der Bahnhof
Bahnhof schließt
schließt
aus¬
reich aus
architektonisch reich
sich
sich sowohl an
an sich
sich selbst,
selbst, als
als mit
mit seinem
seinem architektonisch
Neben¬
reizenden
seinen
Verwaltungsgebäude
und
großen
gestatteten
gestatteten großen Verwaltungsgebäude und seinen reizenden Neben

Einwohner zählende,
zählende, aber
aber mit
mit so
so
bauten an die zwar nur 3000 Einwohner
geschmückt
Bauten
vielen bedeutenden
bedeutenden und interessanten
interessanten fürstlichen
fürstlichen Bauten geschmückt
an.
und so
so reizend an der
der Donau gelegene
gelegene Stadt
Stadt würdig
würdig an.
Der Herr
Herr Vorsitzende
Vorsitzende macht
macht sodann
sodann auch
auch den
den freundlichen
freundlichen
und
selbst
Sigmaringen
durch
und beredten
beredten Führer durch Sigmaringen selbst und dessen
dessen hervor¬
hervor

hohen Blau-Viadukt
hohen

ragende
ragende Bauten, deren
deren es
es außer
außer den
den schon
schon genannten
genannten weiter
weiter noch
noch
Frankfurt,
aus Frankfurt, ausge¬
sind, das Regierungsgebäude
Regierungsgebäude von
von Burnitz aus
ausge

gelegenen Bahnhof
brücke
Bahnhof Blaubeuren;
Blaubeuren;
brücke — hindurch auf den malerisch gelegenen

führt vurch
vurch

weiten mit
mit 4 je 22 m weiten
mit Gitterbalken
Gitterbalken über¬
über
—
deckten
dem Ruckenstich
Ruckenstich — einer
einer eisernen
eisernen Bogen¬
Bogen
deckten Oeffnungen unter dem

von
hier durchs
durchs schöne
schöne felsenreiche
felsenreiche AachAach- und
und Schmiechthal
Schmiechthal über
über
von hier
Ehingen,
in
nach Ehingen, in das
Schelklingen und
und Allmendingen
Allmendingen nach
das Donauthal
Donauthal
1:200 abfallend, von wo die
die Bahn im
im Donauthal
Donauthal weiter
weiter über
über
und malerischer
Dettingen, Rottenacker,
Rottenacker, Munderkingen,
Munderkingen, enger
enger und
malerischer
über Felsen¬
werdend, an Untermarchthal vorüber
vorüber —
— rechts
rechts über
Felsen
gruppen
gruppen das
das schöne
schöne Neuburg,
Neuburg, links
links über
über einer
einer schroffen
schroffen Felsen¬
Felsen
Obermarchthal
Benediktinerkloster
vormalige Benediktinerkloster Obermarchthal mit
wand
wand das
das vormalige
mit seiner
seiner
Kirche und
und dem
schönen
schönen zweithürmigen
zweithürmigen Kirche
dem berühmten
berühmten Klostergarten
Klostergarten
— weiterhin über eine Gitterbrücke von 5 je
je 14.5
14.5 m
m weiten
weiten
angebauten
Felswand angebauten
eine Felswand
Oeffnungen über die Lauter an dem
dem an
an eine
vorüber,
Ruine
seiner
mit
Rechtenstein
gelegenen
malerisch
malerisch gelegenen Rechtenstein mit seiner Ruine vorüber, über
über
die
die Donau auf einer Parabolbrücke
Parabolbrücke mit 22 Oeffnungen
Oeffnungen von
von je
je 32.2
32.2 m
m

und einer von 17 m Weite nach
nach Zwiefaltendorf
Zwiefaltendorf mit
mit dessen
dessen
alterlichem Schlosse über eine
eine 42
42 m weite
weite Gill erdrücke
erdrücke nach
nach
Abzweigepunkt
gehörigen
gehörigen Station. Zwiefaltendorf
Zwiefaltendorf ist
ist der
der Abzweigepunkt

mittel¬
mittel
der
der zu¬
zu

die
für
für die

Staatsirrenanstalt
Staatsirrenanstalt Zwiefalten,
Zwiefalten, gleichfalls
gleichfalls einem
einem vormaligen
vormaligen Bene¬
Bene

Stände¬
das Stände
Baumeister, das
derzeit fürstlicher
fürstlicher Baumeister,
I. Laut, derzeit

haus, entworfen
entworfen und
und ausgeführt
ausgeführt von
von W.
W. Laut,
Laut, jetzt
jetzt K.
K. preuß.
preuß.
von
Kirche
die
protestantische
Baurath,
nud
RegierungsRegierungs- nud Baurath, die protestantische Kirche von Hofbau¬
Hofbau
rath Stielet aus
aus Berlin,
Berlin, das
das fürstl.
fürstl. Hofkammergebäude,
Hofkammergebäude, ein
ein

I.
I.
Laut, sowie
sowie das
das Fürst
Fürst Carl-Hospital
Carl-Hospital von
von Krämer,
Krämer, namentlich
namentlich
aber
aber durch
durch das
das Schloß
Schloß mit
mit seinen
seinen seltenen
seltenen Kunstschätzen,
Kunstschätzen, in
in das
das
fürstliches
fürstliches Beamten-Wohngebüude,
Beamten-Wohngebüude,

das
das

Kriegerdenkmal
Kriegerdenkmal

von
von

vorzugsweise aus
aus der
Kunstsaalgebäude mit Werken
Werken der
der Malerei,
Malerei, vorzugsweise
der
dem
aus
Kleinkunst,
der
und
flanderischen
Schule,
altdeutschen
altdeutschen und flanderischen Schule, der Kleinkunst, aus dem Ge¬
Ge

Kunsthandwerks, ferner
des Kunsthandwerks,
ferner Goldschmiedesachen,
Goldschmiedesachen, Teppiche,
Teppiche,
Gobelins, Majoliken,
Majoliken, Elfenbeinarbeiten,
Elfenbeinarbeiten, Gläser
Gläser rc.
rc. enthaltend,
enthaltend, im
im

biete
biete

des

Schlosse
Schlosse

selbst
selbst

in die
die Alterthumssaimulung
Alterthumssaimulung mit Funden
Funden von
von

der
der

frühesten
frühesten Zeitperiode
Zeitperiode an;
an; in
in die
die reiche
reiche historisch
historisch berühmte
berühmte Waffen¬
Waffen
Kunstgegenständen
ausgestatteten
und
reich
mit
halle und in die
die reich ausgestatteten
Kunstgegenständen am
am
Gemächer rc.;
gefüllten
gefüllten fürstlichen
fürstlichen Gemächer
rc.; ja
ja es
es ist
ist die
die Schilderung
Schilderung all
all
mit diesem
Weg nach
nach Sigmaringen
des
des Schönen,
Schönen, das
das der
der Weg
Sigmaringen mit
diesem schöi
schöi
Naturgenuß so
Schlußpunkt
Schlußpunkt selbst
selbst an
an KunstKunst- und
und Naturgenuß
so reichlich
reichlich 61
61
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was, wie gesagt,
gesagt, in der
der heutigen
heutigen Ausstellung
Ausstellung durch
durch Bilder
Bilder
Weise
zur Anschauung gebracht
zur
gebracht ist,
ist, in
in solch
solch anziehender
anziehender Weise geschehen,
geschehen,
Vereinsaus¬
daß
daß sichtlich
sichtlich die
die Anwesenden
Anwesenden sich
sich lüstern
lüstern zeigen,
zeigen, einen
einen Vereinsaus

und
und

flug dahin, der
der schon
schon vor
vor einigen
einigen Jahren
Jahren in
in Betracht
Betracht gezogen
gezogen
auszuführen.
wirklich
bald
wurde, nun wirklich bald auszuführen.
Auf den
den Vorschlag des
des Herrn Vorsitzenden
Vorsitzenden wird
wird nicht
nicht nur
nur
Laur,
Baurath I. Laur, der
Herrn Baurath
dem
dem anwesenden
anwesenden Mitgliede Herrn
der seine
seine
Plane in der
der freundlichsten
freundlichsten Weise
Weise ausgestellt
ausgestellt und
und so
so bereitwillig
bereitwillig
des
Dank
aufrichtige
der
hat,
erläutert
instruktiv
und
der aufrichtige Dank des Vereins
Vereins
und
insbesondere
sondern
ausgesprochen,
hiefür
hiefür ausgesprochen, sondern insbesondere auch
auch beschlossen,
beschlossen, Seiner
Seiner
Sigmaringen
Königlichen Hoheit
Hoheit dem
dem Fürsten
Fürsten von
von HohenzollernHohenzollern-Sigmaringen

I.

dafür auszusprechen,
dafür
auszusprechen, daß
daß er
er
gestattet
huldvoller Weise
die
die Beschickung
Beschickung der
der Ausstellung
Ausstellung in
in so
so huldvoller
Weise gestattet
und
und dadurch
dadurch ermöglicht
ermöglicht hat,
hat, welchen
welchen Auftrag
Auftrag der
der Herr
Herr Vorsitzende
Vorsitzende

den tiefgefühlten Dank des
des Vereins
Vereins
den

mit Bereitwilligkeit
Bereitwilligkeit übernimmt.
übernimmt.
Aufgelegt waren weiter
weiter zur
zur näheren
näheren Anschauung
Anschauung der
der BahnBahnBahnen:
und
und Hochbauten
Hochbauten der
der oberschwäbigen
oberschwäbigen Bahnen:
1)
Hochbauten der
der Donau-AllgäuDonau-Allgäu- und
und Hohenzollernbahn,
Hohenzollernbahn,
1) Die Hochbauten
Werk gesammelt
entworfen, ausgeführt und
und zu
zu einem
einem trefflichen
trefflichen Werk
gesammelt

von
von dem
dem Vereinsvorstand
Vereinsvorstand Herrn
Herrn Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz.
Schlierholz.
Brücken-Konstruktionen
eiserner
von den
den Bah¬
Bah
2) Sammlung eiserner Brücken-Konstruktionen von
vorzugsweise
Eisenbahn-Verwaltungen,
nen
nen des
des Vereins deutscher
deutscher Eisenbahn-Verwaltungen, vorzugsweise
den
den der
der Donaubahn, von dem
dem Vereinsmitglied
Vereinsmitglied Herrn
Herrn Eisenbahn¬
Eisenbahn

baudirektor Präsidenten v. Klein
Klein Hefte
Hefte IX
IX und
und X.
X.
Baurath
Herr
werden
Sitzung
der
Beginn
Schon zu
zu Beginn der Sitzung werden Herr Baurath I. Laur
Laur
Herr
Mitglied,
älteres
als
Herr Architekt
Architekt Gerok
Gerok als
als neu
neu aufgenomme¬
aufgenomme
nes
nes Mitglied, sodann
sodann Herr
Herr Stadtbaumeister
Stadtbaumeister Griesmayer
Griesmayer aus
aus

I.

Sigmaringen, der
der ebenfalls
ebenfalls um
um die
die Ausführung
Ausführung eines
eines Theils
Theils der
der
erworben, sowie
namhafte Verdienste
Bauten daselbst
daselbst namhafte
Verdienste sich
sich erworben,
sowie Herr
Herr
Rußland als
Ingenieur Knorr aus
aus Rußland
als Gäste
Gäste vorgestellt
vorgestellt und
und begrüßt.
begrüßt.
Vorberei¬
zur
zuni
Antrag,
daß
bringt
Der Herr Vorsitzende
Vorsitzende bringt zuni Antrag, daß zur Vorberei

20. Febr.
tung für die
die auf den
den 30. Jan.
Jan. oder
oder 20.
Febr. stattfindende
stattfindende General¬
General
versammlung und
und namentlich
namentlich zu
zu der
der in
in Verbindung
Verbindung damit
damit be¬
be
Kirchen,
von
Entwürfen
vorzugsweise
an
Ausstellung,
schlossene
schlossene Ausstellung, vorzugsweise an Entwürfen von Kirchen,
Kapellen, Altären u. s.
s. w. ein
ein Comite
Comite von
von fünf
fünf Mitgliedern
Mitgliedern
und
und fordert
fordert zu
zu diesem
diesem Zwecke
Zwecke auf,
auf, daß
daß Solche
Solche
aber
die
dieß aber die Bescheiden¬
Da
mögen.
sich
sich hiefür erbieten
erbieten mögen.
Da dieß
Bescheiden
der Herr
heit
heit der
der Anwesenden
Anwesenden nicht
nicht zuließ,
zuließ, so
so schlug
schlug der
Herr Vorsitzende
Vorsitzende
Bok,
Baurath
Reinhardt,
Professor
Herren
hiefür die
die Herren Professor Reinhardt, Baurath Bok, Pro¬
Pro

bestellt
bestellt

fessor
fessor

werde
werde

Gnauth und Bauinspektor
Bauinspektor Saut
Saut er
er vor,
vor, was
was die
die Ver¬
Ver

sammlung
sammlung durch lebhafte
lebhafte Acclamation
Acclamation genehmigt
genehmigt und
und sie
sie bittet,
bittet,
mitwirken
selbst
Vereinsvorstand, welcher
den
den Herrn Vereinsvorstand,
welcher hiebei
hiebei selbst mitwirken will,
will,

kräftig
kräftig zu
zu unterstützen.
unterstützen.
Dem Verein wurde für die
die Bibliothek
Bibliothek ein
ein Aufsah
Aufsah von
von Herrn
Herrn
„Journal
erschienen
im
Gröber,
Civilingenieur
Civilingenieur Gröber, (Vereinsmitglied) erschienen im „Journal
für Gasbeleuchtung
Gasbeleuchtung und
und Wasserversorgung,
Wasserversorgung, Nr.
Nr. 5,
5, redigirt
redigirt von
von

Schilling" betreffend
betreffend die
die Wandstärken
Wandstärken gußeiserner
gußeiserner WasserWasserund
und Gasleitungsröhren
Gasleitungsröhren freundlichst
freundlichst zugewiesen
zugewiesen
Von
Von Herrn
Herrn Theodor
Theodor Osterritter,
Osterritter, Baumaterialienhandlung
Baumaterialienhandlung
aufgelegt,
zur
Ansicht
sind
hiee,
hiee, sind zur Ansicht aufgelegt, nebst
nebst bezüglichen
bezüglichen Preis-Couranten:
Preis-Couranten:

Or.

Granite von Mauthausen und Neuhaus
Neuhaus an
an der
der Donau
Donau in
in Ober¬
Ober
Rauboffirte
Monumente, Werkstücke
österreich
österreich für
für Monumente,
Werkstücke und
und Pflasterungen.
Pflasterungen. Rauboffirte
Quader kostenab
kostenab Schiff in Stücken
Stücken von
von 10—65
10—65 Cubikfuß
Cubikfuß pro
pro Cubm.
Cubm.
Seite quadratisch
36 bis 95
95 fl., Pflastersteine
Pflastersteine obere
obere Seite
quadratisch bearbeitet.
bearbeitet.
16 cm. 1000 Stücke
Stücke franco
franco Bahnhof
Bahnhof hier
hier 260
260 fl. oder
oder pro
pro Hirn
Hirn

fl. 66 kr; sodann
sodann ein
ein Muster
Muster des
des Holzes
Holzes der
der Pitch-Pine
Pitch-Pine (Pech¬
(Pech
fl.
geliefert
tanne) aus Canada.
Canada. Dieses
Dieses Holz
Holz wird
wird geliefert in
in Stücken
Stücken bis
bis
tanne)
85
zu
zu 30' (8,5m) Länge, ohne
ohne Ast
Ast 85 / 344
344 mm
mm stark
stark geschnitten,
geschnitten, es
es
9
9

erträgt
erträgt indessen
indessen weniger
weniger einen
einen OelfarbanOelfarbanzu
wird
Firniß
und
nur leichten
leichten
und wird vorzugsweise
vorzugsweise zu
Preis
pro
920
kgr.
Cubikm.
wiegt
1
Glaserholz
empfohlen.
Glaserholz empfohlen. 1 Cubikm. wiegt 920 kgr. Preis pro
80 fl.
Kubikmeter
Kubikmeter franco
franco Stuttgart
Stuttgart 80
fl.

ist
ist ungemein
ungemein harzreich,
harzreich,
strich, als vielmehr
vielmehr
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Werzeichniß
Werzeichniß
der

Mitglieder nach
nach dem
dem Stand
Stand im Januar 1875.

A. Mitglieder
Mitglieder in
in Stuttgart
Stuttgart

Wohnhaft.

Wohnhaft.

1. v. Abel, Oberbaurath, Sophienstraße 38.
2. Albert, Architekt, Reinsburgstraße
Reinsburgstraße 54.
54.
Autenrieth, Professor, Herdweg 1 A
A -3. Autenrieth,
4. Baldinger, Architekt, Uhlandsstraße
Uhlandsstraße 11.
11.
5. Bareis, Professor,
Professor, Silberburgstraße 141.
141.
6. Baumgärtner. Professor, Verl.
Verl. Paulinenstraße
Paulinenstraße 63.
63.
7. Bayer, Hofbauinspektor,
Hofbauinspektor, alter Schloßplatz
Schloßplatz 5.
5.
8. v. Beckh, Baurath, Gutenbergstraße 14.
9. Benned er, Jngen.-Ast. b. Eisenbahndirektion (wohnt in Cannstatt.)
10. Beyer, Professor,
Professor, Kronenstraße
Kronenstraße 45.
45.

11.
12.
13.
14-

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Beytenmüller, Baumeister, Rothebühlstraße 47.

Binder, Oberbaurath, Feuerseeplatz 1.

Bok, Baurath, Seestraße 28.
Bok, Bauinspektor, Christophsstraße 16.

Brenner, Baurath, Hauptstätterstraße 56.
56.
Brockmann, Baurath, Moserstraße 11.
de
de

Millas,
Millas,

Baurath, Olgastraße 62.
62.

Pay, Baurath, Neckarstraße
Neckarstraße 69.

183Diefenbach, Regierungsrath, Silberburgstraße 183-

Dimler,
Dimler, Baurath, Uhlandstraße 27.
27.
Dollinger,
Dollinger, Professor, Urbansstraße
Urbansstraße 40.
40.

Egle, Oberbaurath, Hofbaumeister, Königsstraße 9.
Eh mann, Oberbaurath, Olgastraße 13.
Eh mann, Bauinspektor, Wilhelmsstraße 9.

v.
v.
v.

Fritz,
Fritz, Stadtbaumeister,
Stadtbaumeister, Marktplatz
Marktplatz 16.
16.
Gansser, techn.
techn. Inspektor b. d. Gebäudebrandversicherungs-Anstalt,
Gebäudebrandversicherungs-Anstalt,

Alexanderstrabe
Alexanderstrabe 24.
24.
27. Gerok, Architekt, Cannstattcrstraße 125.
28. G lock er, desgleichen, Schloßstraße 22.
Gnauth, Professor, Olgastraße 69 bb -29. Gnauth,
30. Groß, Professor,
Professor, Militärstraße 8.
8.
31. Grosmann, Feuerwehr-Inspektor,
Feuerwehr-Inspektor, Seidenstraße
Seidenstraße 55.
32. Guide, Jngen.-Ass. beim Minist, des
des Innern, Olgastraße 73.
33. v. Hänel, Baurath, Professor, Kepplerstraße 20.
34. v. Heimerdinger, Baurath, Rothebühlstraße 42.
35. Halber, Architekt, Olgastraße 59.
36. Hack, Dr.,
Dr., Oberbürgermeister, Marienstraße 48.
48.
37. Hettich, Architekt,
Architekt, Traubenstraße
Traubenstraße 1.
1.
38. Kaiser, städtischer
städtischer Baurath, Böblingerstraße 17.
39. Kankelwitz, Professor, Olgastraße 67.
40. Kap ff, Architekt,
Architekt, Sennefelderstraße
Sennefelderstraße 7.
7.
41. Keller,
Keller, Sektionsingenieur, Kronenstraße 22.
42. Kießer, Regierungsrath, Uhlandsstraße 20.
43. v. Klein,
Klein, Präsident der
der Eisenbahnbaukommission,
Eisenbahnbaukommission, Friedrichsstr. 25.
44- Knoll,
Knoll, Bauinspektor, Hauptstätterstraße 52'/».
45. Köhler, Bauinspektor, Kronenstraße 3.
46. Kröber, Civilingenieur, Blumenstraße 19.
47. Pilgrim, Repetent am Polytechnikum, Guttenbergstraße 2.
48. Laißle, Professor, Langestraße 5.
49. v. Landauer, Oberbaurath, Kriegsbergstraße 29.
50. v. Leins, Oberbaurath, Uhlandsstraße 23.

ff,

Pilgrim,

51.
51. Lietzenmaier, Professor,
Professor, Olgastraße 55.
55.
52. v.
v. Martens,
52.
Martens, Banrath, Hohenheimerstr.
Hohenheimerstr. 59.
59.
53.
53. v.
v. Morlok,
Morlok, Oberbaurath, Uhlandsstraße 3.
3.
54.
54. Müller, Professor,
Professor, Olgastraße 81.
81.
55.
55. Reinhardt,
Reinhardt, Professor,
Professor, Paulinenstraße 4.
4.
56.
56. Rheinhard,
Rheinhard, Bauinspektor,
Bauinspektor, Ulandstraße 18.
18.
57.
57. Rieß,
Rieß, Professor,
Professor, Neckarstraße
Neckarstraße 36.
36.
58.
58. Sapper,
Sapper, Direktor
Direktor bei
bei d.
d. süddeutschen
süddeutschen Eisenbahnbau-Gesellschaft.
Eisenbahnbau-Gesellschaft.
Uhlandsstraße 15.
15.
59.
59. Sauter,
Sauter, Bauinspektor,
Bauinspektor, Rosenstraße
Rosenstraße 42.
42.
60. Schenck,
60.
Schenck, Baurath, Olgastraße 81.
81.
61. v. Schlierholz,
Schlierholz, Oberbaurath, Militärstraße 26 BB -62.
62. Schmidt, Professor,
Professor, Ulrichsstraße 17.
63. v.
v. Seeger, Fabrikant, Silberburgstraße 81.
63.
64.
64. v.
v. Seger,
Seger, Architekt, Silberburgstr. 81.
81.
65.
65. Sigle,
Sigle, Jngen.-Repetent
Jngen.-Repetent am Polytechn., Alexanderstraße 16.
16.
66. Silber, Professor, Langestraße 59.
66.
67.
67. Spindler,
Spindler, Baurath, Rothestraße 42.
68.
68. Stahl,
Stahl, Baurath, Schillerstraße 1.
1.
69. Staudenmayer,
69.
Staudenmayer, Architekt, Wilhelmsplatz 9'/-.
70.
70. Stotz,
Stotz, Fabrikant,
Fabrikant, untere Neckarstraße 138.
138.
71. Stotz, Bohrinspektor.
72. Tafel,
72.
Tafel, Professor, Schloßstraße 45.
73.
73. Teich
Teich mann, Professor, Johannisstraße 20.
74.
74. v.
v. Tritschler,
Tritschler, Baurath, Professor, Kanzleistraße 35.
35.
75. Böhringer,
75.
Böhringer, Bauinspektor,
Bauinspektor, Untere Olgastraße 3.
3.
76.
76. Wagner, Bauinspektor, Hospitalstraße 14.
77. Walter,
77.
Walter, Professor, Hauptstätterstraße 95.
78. Weyrauch, Dr.,
78.
Dr., Ingenieur, Friedrichsstraße 2.
79.
79. Wolf,
Wolf, Civilingenieur,
Civilingenieur, Bopserstraße 5.
80. Wolfs,
Wolfs, Stadtbaurath. Kasernenstraße 9 bb -81. Würich, Baurath, Eugenstraße 3.
82.
82. Zobel. Bauinspektor,
Bauinspektor, Olgastraße 99.

Müller,

Silber,

B.
B.
1.
1.
2.
3.
4.
6.
6.

Auswärtige
Auswärtige Mitglieder.
Mitglieder.

Bäumer, Professor in Wien.
Banholzer, Bauinspektor
Bauinspektor in Biberach.

Barth,
Barth, Baurath in Heilbronn.

Berner, Bauinspektor in Schussenried.
Schussenried.
Bonhöffer, Baurath in Heilbronn.
Bonhöffer,

Bittinger, Architekt in Ulm.
Bittinger,
t7. Bosse'rt, Bauinspektor
Bauinspektor in Ehingen.
8.
8. Bracher, Bauinspektor in Eßlingen.
9. Braun, Sektions-Ingenieur in Neuenburg.
10. Buck, Bauinspektor
Bauinspektor in Ludwigsburg.
11. Bügler, Bauinspektor
Bauinspektor in Sigmaringen.
13. Burger, Ingenieur
Ingenieur in Graz,.Steiermark.
13. Cammerer, Sektionsingenieur in Jagstfeld.
14. Daser, Bauinspektor in Winnenden.
15. Diescki, Baurath in Gmünd.
16. Dillenius,
Dillenius, Bauinspektor
Bauinspektor in Gmünd.
17. Erath, Architekt in Eßlingen.
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18.
18.
19.
19.

Eßlinger, Bauinspektor in Aulendorf.
Eulenstein, Bauinspektor
Bauinspektor in Sigmaringen.

20. Euting,
Euting, Straßenbauinspektor
Straßenbauinspektor in Biberach.
21. Feldweg, Straßenbauinspektor
Straßenbauinspektor in Hirsau.
22.
22. Feldweg, Straßenbauinsp.-Verweser in Rottweil.
23.
23. Fischer, Sektionsingenieur
Sektionsingenieur in Langenau.
24.
24. Fuchs, Baurath in Ludwigsburg.
25. Fuchs, Bauinspektor in Calw.
26.
26. Gebhardt, Bauinspektor
Bauinspektor in Ellwangen.
27. Gerber, Bauinspektor in Calw.
28. Gmelin, Bauinspektor in Rottweil.
29.
29. Graner, Bauinspektor in Heilbronn.
30. Grund, Baurath in Ravensburg.
31.
31. Günther, Baurath in Reutlingen.
32. Haas, Jngen.-Assistent
Jngen.-Assistent in Freudenstadt.
33. Hamann, Architekt
Architekt in Heilbronn.
34. Haug, Sektionsingenieure in Sulz.
35.
35. Hermann, Bauinspektor
Bauinspektor in Gaildorf.
36. Herzog, Bauinspektor in Rottweil.
37.
37. Hocheisen, Bauinspektor
Bauinspektor in Balingen.
38.
38. Kachler, Bauinspektor
Bauinspektor in Ebingen.
39. v. Keßler, Direktor der Maschinenfabrik in Eßlingen.
40. Klemm, Bauinspektor in Geißlingen.
41. Koch, Bauinspektor in Tübingen.
42.
42. Krafft, Baurath in Ravensburg.
43. Krauß, Bauinspektor in Marbach.
44. Krauß, Architekt
Architekt in Göppingen.
45.
45. Lambert, Sektionsingenier in Langenau.
Langenau.
46. Laur, W., K. preuß. Regier.- und Baurath in Sigmaringen.
47.
47. Laur, I., fürstl. Hofbaurath daselbst.
daselbst.
48.
48. Leibbrand, Straßenbauinspektor in Oberndorf.
49. Lutz, Oberamtsbaumeister
Oberamtsbaumeister in Oehringen.
50.
50. Mähr len, Straßenbauinspektor
Straßenbauinspektor in Rottweil.
51. Männer, Bauinspektor in Ulm.
52. Mayer, Bauinspektor in Pfullendorf.
53. Möhrlin, Baurath in Cannstatt.
54.
54. Moll, Sektionsingenieur in Backnang.
Backnang.
55.
55. Nasch old, Sektionsingenieur in Hirsau.
56. Neck er, Bauinspektor in Aalen.

Krafft,

Möhrlin,
Moll,

57.
57.

Pflüger, Baurath in Hall.

58.
58. Preu, Bauinspektor in Leutkirch.
59. Remppis, Sektionsingenieur
Sektionsingenieur in Hechingen.
Hechingen.
60.
60. Rieding
Rieding er, Sektionsingenieur
Sektionsingenieur in Biberach.
61. Sch aal, Sektionsingenieur in Ulm.
62. Schäfer, Dr.,
Dr., Professor
Professor in Darmstadt.
65.
65. Schleebach, Professor
Professor in Winterthur.
64.
64. Schmid, Bauinspektor
Bauinspektor in Wangen.
65.
65. Schmoller,
Schmoller, Bauinspektor
Bauinspektor in Murrhart.
66. Schneck, Bauinspektor in Ulm.
67.
67. Schneider, Sektionsingenieur
Sektionsingenieur in Leutkirch.
Leutkirch.
68.
68. Schöll, Bauinspektor
Bauinspektor in Schorndorf.
69.
69. Schübler, Eisenbahndirektor
Eisenbahndirektor in Straßburg.
70.
70. Schurr, Baurath in Heilbronn.
71.
71. Schuster, Bauinspektor in Craisheim.
72. v. S ee ee g
g ee r, Baurath in Hall.
73.
73. Seitz, Bahnmeister in Nürtingen.
74.
74. Sonne, Baurath, Professor
Professor in Darmstadt.
75.
75. Sulzberg,
Sulzberg, Stadtbaumeister
Stadtbaumeister in Heilbronn.
76.
76. Stiefel, Oberamtsbaumeister
Oberamtsbaumeister in Waldsee.
77.
77. Storz, Sektionsingenieur
Sektionsingenieur in Crailsheim.
78.
78. Straß
Straß er, Sektionsingenieur in Aulendorf.
79.
79. St röhlin, Bauinspektor
Bauinspektor in Ellwangen.
80.
80. Völker,
Völker, Sektionsingenieur
Sektionsingenieur in Herrenberg.
Herrenberg.
81.
81. Wagner, Professor
Professor in Darmstadt.
82.
82. Wann
Wann er, Architekt
Architekt der
der Nordostbahn in Zürich.
83.
83. Walter,
Walter, Bauinspektor
Bauinspektor in Bruchsal.
84.
84. Wenzel, Stadtbauinspektor
Stadtbauinspektor in Eßlingen.
85.
85. Werkmann, Oberamtsbaumeister
Oberamtsbaumeister in Laupheim.
86.
86. Wundt, Sektionsingenieur
Sektionsingenieur in Brenz.
87.
87. Zahn, Bauinspektor
Bauinspektor in Ravensburg.
88.
88. Zeller, Bauinspektor in Heidenheim.
Heidenheim.
89.
89. Zimmer, Bauinspektor
Bauinspektor in Reutlingen.

r,

Stiefel,

Storz,

St röhlin,

Zeller,

Die
Die Herren
Herren Mitglieder
Mitglieder werden
werden ersucht,
ersucht, Logis-Veränderungen
Logis-Veränderungen
oder
Dislocirungen hieher
oder überhaupt
überhaupt Dislocirungen
hieher an
an den
den Bibliothekar mitzu¬
mitzu
theilen, damit
theilen,
damit die
die Cirkulation
Cirkulation der
der Zeitschriften, Versendung der
Publikationen rc.
rc. rc.
rc. keine
keine Störungen erleiden.
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Ker?eichrnß
Ker?eichrnß
der
der

der Bibliothek
in der

des
des

Vereins für Bavknnde
Bavknnde befindlichen
befindlichen Bücher,
Bücher, KuPferwerke
KuPferwerke re.
re.

nach
nach dem
dem

Stande vom Monat Januar 1875.
1875.

Bemerkungen: Gegenwärtiges
Gegenwärtiges Verzeichniß
Verzeichniß hat
hat den
den Zweck,
Zweck,
erleichtern.
Bibliothek
zu
die
Vereins
Mitgliedern
des
den
des
die Bibliothek zu erleichtern.
Nähere Bestimmungen
Bestimmungen über
über das
das Ausleihen
Ausleihen der
der Bücher
Bücher rc.
rc.
sind
sind in §.
§. 10
10 der
der Statuten
Statuten enthalten,
enthalten, worauf
worauf hiemit
hiemit verwiesen
verwiesen
wird.
Die
Die gewählte
gewählte Eintheilung
Eintheilung der
der Bücher
Bücher ist
ist folgende:
folgende:

A. Zeitschriften.
Zeitschriften.
B. Werke,
Werke, welche
welche den HochHoch- und
und Prachtbau
Prachtbau betreffen.
betreffen.
6. Werke,
Werke,

welche
welche das
das Jngenieurfach
Jngenieurfach betreffen.
betreffen.

geringerer Bedeutung,
B. Gegenstände von geringerer
Bedeutung, als:
als:
einzelne
einzelne Abhandlungen,
Abhandlungen, Berichte,
Berichte, Zeitungsblätter
Zeitungsblätter rc.
rc.

A. Zeitschriften:

I.

solche, die vom
vom Verein
Verein fortwährend
fortwährend bezogen
bezogen werden
werden und
und unter
unter
den
den

Mitgliedern cirkuliren.
cirkuliren.

1) Försters
Försters allgemeine
allgemeine Bauzeitung.
Bauzeitung. 1836—1874.
1836—1874.
1)
Zeüschrift für
2) Zeüschrift
für Bauwesen.
Bauwesen. 1851—1874
1851—1874
2)
chitekten
und
3)
Zeitschrift des
des österreichischen
österreichischen IngenieurIngenieur- und
chitekten
3) Zeitschrift
Vereins.

1855-1862. 1864—1866. 1868—1874,

1864 und
und 1867 fehlen.
fehlen.

4) Zeitschriftdes
Zeitschriftdes hannoverschen
hannoverschen ArchitektenArchitekten- und
und IngenieurIngenieur4)
Vereins. 1855—1874.
1867—1874.
5)
Deutsche Bauzeitung.
Bauzeitung. 1867—1874.
5) Deutsche
bayerischen
ArchitektenIngenieurZeitschrift
des
6)
Zeitschrift
des
bayerischen
Architekten- und
und Ingenieur6)
Vereins. 1869—1874.
7) Zeitschrift
Zeitschrift des
des Vereins
Vereins deutscher
deutscher Ingenieure,
Ingenieure, redigirt
redigirt von
von
7)
R. Ziebarth.

8)
8)
9)
9)
10)
10)
11)
11)
12)
12)
13)
13)
14)
14)

15)
15)
16)
16)
17)
17)
18)
18)
19)
19)

20)
20)

Gewerbehalle.
Gewerbehalle.

The Builder.
Engineering.
Engineering.

1871-1874.
1864. 1867—1874.
1864.
1867—1874.
1855—1874.

1870—1874.
1870—1874.

Nouvelles annales de la Construction. 1855—1874.
Encyclopedie d’Architecture. 1872 —
— 1874.
generale de
Revue generale
(Als
(Als Fortsetzung
Fortsetzung von
von Revue
de l’Architecture)
Nr. 1-4
1-4 von 1872 fehlen.
Annales des
des ponts et chanssees. 1831—37.1843—52.
Gazette des
des Architectes. 1864—70. 1872—74.
Croquis
Croquis dArchitecture,
dArchitecture, Intime-Club.
Intime-Club. 1866/67
1866/67 bis
bis
1870/71. 1872—74.
1872—74.
1870/71.
Repertorium der
Journal-Literatur.
Schotte,
Schotte, Repertorium
der technischen
technischen Journal-Literatur.
1869—1871.
G'art pour Tons. 1874.
Engineering
1874.
Engineering in deutscher
deutscher Uebersetzung.
Uebersetzung. 1874.
Scientific American. 1874.
Civilingenieur. 1874.
1874.
Civilingenieur.

solche, welche früher
früher vom
vom Vereine
Vereine gehalten,
gehalten, später
später aber
aber nicht
nicht
II. solche,
fortgesetzt
fortgesetzt wurden.
wurden.

1) Notizblatt des
des Architektenvereins
Architektenvereins zu
zu Berlin.
Berlin. 1833—1846
1833—1846
1)
(3
Bände).
(3 Bände).
Folge. 1847—1850.
2)
Dasselbe. Neue
Neue Folge.
1847—1850.
2) Dasselbe.
für
Zeitschrift
Romberg's
3)
Zeitschrift für praktische
praktische Baukunst.
Baukunst. 1841—
1841—
3)

4)
4)
5)
5)
6)
6)
7)
7)

1846. 1853—1853. 1865.
Crelle's Journal
Journal für
für Baukunst.
Baukunst. 1843—1845.
1843—1845.
Eisenbahnzeitung
Eisenbahnzeitung von
von Etzel
Etzel und
und Klein.
Klein. 1856—1861.
1856—1861.
1865 und
Fink. 1865
Die Bangewerbe
Bangewerbe von
von Fink.
und 1866.
1866.
Journal. 1845
The Givil Ingineer and Architects
Architects Journal.
1845
bis 1850. 1865—1867. 1868 unvollständig
unvollständig und
und erscheint
erscheint
nicht
nicht mehr.
mehr.

l’Architecture. 1840—52. 1861.
8)
8) Revue generale de l’Architecture. 1840—52. 1861.
1870/71.
1870/71.

Etudes sur l’Exposition
9)
9) Gazette des Architectes. Etudes sur l’Exposition
1867.
universelles de 1867, ä Paris 1867.
und Jnge-i
10)
Mittheilungen des
des ArchitektenArchitekten- und
Jnge-i
10) Mittheilungen
ii
1867—74.
nieur-Vereins in
in Böhmen.
Böhmen.
nieur-Vereins

11)
Technische Blätter des
des deutschen
deutschen Ingenieur-»
Ingenieur-» Von
Von der
der betr.
betr.
11) Technische
ebaH,on 8t“‘
und Architekten-Vereins in Böhmen. 1869.1
1869.1 ^
ebaH,on
8t“‘
und
^
.
12) Technische Blätter des
des deutschen
deutschen polytech-/
polytech-/ f{änb
ü6et ,
f{änb . 00 ü6et
12)
1870—1873.1
Böhmen.
nischen Vereins
1870—1873.1
sandt.
Vereins in
sandt.
nischen

Anzeiger vom
vom Architekten13)
Architekten- und!
und!
13) Technischer Anzeiger

Ingenieur-Verein
Ingenieur-Verein in
in Böhmen.
Böhmen. 1872—74./

B. Werke,
welche den Hoch- und Prachtbau betreffen.

welche den Hoch- und Prachtbau betreffen.
aus dem
von Athen,
1a)
Revett, die Alterthümer
Alterthümer von
Athen, aus
dem
1a) Stuart und Revett,
von
versehen
Zusätzen
mit
und
übersetzt
Englischen
Englischen übersetzt und mit Zusätzen versehen von Dr.
Dr.

Carl Wagner. Darmstadt
Darmstadt 1829,
1829, 1,
1, Bd.
Bd. 8°
8° Text
Text und
und
erschienen.
Lieferungen
28
1. Bd. Folio-Kupfer (letztere
(letztere in
in 28 Lieferungen erschienen.
1.
Heft 1—28).
Fortsetzungen dieses
dieses Werkes
Werkes sind
sind zu
zu
1—28). Als Fortsetzungen
betrachten:
betrachten:

1h) Alterthümer von Attika, herausgegeben
herausgegeben von
von der
der Gesell¬
Gesell
1h)
von
deutsch
London,
schaft der
der Dilletanti in
deutsch von Br.
Br. Carl
Carl
schaft
Wagner. 1.
1. Bd. 8° Text (mit dem
dem Text
Text des
des folgenden
folgenden
Bd. FolioWerkes
Werkes Nr. 1c zusammengebunden), und
und 11 Bd.
FolioDarmstadt 1829.
Kupfcr (7 Lieferungen,
Lieferungen, Heft
Heft 29—35). Darmstadt
1829.

herausgegeben von
von derselben
derselben
lc) Alterthümer von Jonien, herausgegeben

Br. C. Wagner.
Wagner. 1.
1. Bd.
Bd. 8"
8"
1. Bd.
Bd.
Text (mit dem Text von 1h zusammengebunden), 1.

Gesellschaft, übersetzt
übersetzt von
von
Gesellschaft,

Folio. Kupfer
Kupfer (9
(9 Lieferungen,
Lieferungen, Heft
Heft 36—44). Darmstadt
Darmstadt
1829.
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2)
2)
3)
3)
4)
4)

5)
5)

Siciliens und Kleinasiens,
Kleinasiens, gemessen
gemessen und
und erläutert
erläutert von
von
Cockerell
Cockerell und
und Andern, deutsch
deutsch von
von Dr. C.
C. Wagner,
Wagner,
Folio-Kupfer (5
1. Bd. 8° Text, 11 Bd. Folio-Kupfer
(5 Lieferungen,
Lieferungen,
1833.
Darmstadt
Heft
Heft 45—49). Darmstadt 1833.
Architekten-Verein
Architekten-Verein zu
zu Berlin, Album
Album desselben,
desselben, 11 Bd.
Bd.
1837—46.
Folio,
Potsdam
und 6
6 Hefte
Hefte gr.
gr. Folio, Potsdam 1837—46.
moderne, 22 Bde.
Rome moderne,
Letarouilly, Edifices de
de Rome
Bde. 4°
4°
1840—50.
Text und 2
2 Bde. gr. Folio-Kupfer. Paris
Paris 1840—50.
Berliner Dom",
Bd.
Gruppe, „Schinkel
„Schinkel und
und der
der neue
neue Berliner
Dom", 11 Bd.
8". Berlin 1843.
Persius, Architektonische
Architektonische Entwürfe
Entwürfe für
für den
den Umbau
Umbau vor¬
vor
Folio. Potsdam
Potsdam 1843
handener
handener Gebäude,
Gebäude, 44 Hefte
Hefte gr.
gr. Folio.
1843

10) Entwurf eines
10)

und A.

Stuttgart 1849—54.
1849—54.

12) Eisenlohr, Ornamentik,
Ornamentik, Heft
Heft 1—8.
1—8. Folio.
Folio. Carlsruhe,
Carlsruhe,
12)
Jahreszahl.
ohne
ohne Jahreszahl.
erstes Heft.
Heft.
13)
Gladbach, der
der Schweizer
Schweizer Holzstyl,
Holzstyl, erstes
13) Gladbach,
preußischen
Backsteinwerke
des
Mittelalterliche
14) Mittelalterliche Backsteinwerke des preußischen Staats,
Staats, als
als
14)
Zeitschrift.
Berliner
zur
Supplement
Supplement zur Berliner Zeitschrift.
15) Die Hauptperioden
Hauptperioden der
der mittelalterlichen
mittelalterlichen Kunstentwicklung
Kunstentwicklung
15)
Schlesien
in Böhmen, Mähren,
Mähren, Schlesien und
und den
den angrenden
angrenden Ge¬
Ge
1863.
bieten von Bernhard Grueber.
1863.
Förderung der
16)
zur Förderung
der Kunst
Kunst in
in den
den Gewerken,
Gewerken,
16) Beiträge zur
Ingenieur-Verein
und
Architektenvom
herausgegeben
herausgegeben vom Architekten- und Ingenieur-Verein
für das
das Königreich
Königreich Hannover,
Hannover, 1863.
1863. I.
I. Band,
Band, sechstes
sechstes
Heft.
Heft.

Nürnberg, Original-Radirungen
Ansichten aus
aus Nürnberg,
17)
Original-Radirungen
17) Malerische Ansichten
von L.

1871.
Ritter. I.
I. Heft. 1871.

18) Die mittelalterlichen
mittelalterlichen Baudenkmäler
Baudenkmäler Niedersachsens,
Niedersachsens, heraus¬
heraus
18)
und
Architektendem
gegeben
gegeben von dem Architekten- und Ingenieur-Verein
Ingenieur-Verein zu
zu
Hannover
Hannover

14. Heft 1870.
1870.
15.

„
„
16. „„
„
Berlin
Architektenverein
zu
19)
19) Architektenverein zu Berlin

(II. Band
Band 2.
2. Heft),
Heft),

(III.
(III.
(III.
(III.

Monats-Konkurenzen
Monats-Konkurenzen

Jahrgang 1869.
„„
1870.
„„
„„

Band 3. Heft),
Band 4. Heft).

Blatt I—XII
I—XII in
in duplo.
duplo.
1. Hälfte Blatt XIII—)kYIII
XIII—)kYIII dto.
dto.
1.
Blatt XIX-XXIV
2. Hälfte Blatt
XIX-XXIV dto.
dto.

Gnauth.

Br.
Br. Bücher
Bücher

1874.

welche das Jngenieurfach betreffen.
erster
Vorträge
1)
Salzenberg,
Vorträge über
über den
den Maschinenbau,
Maschinenbau, erster
1)

9)
Baukunde in
in Stuttgart,
Stuttgart, Mappe
Mappe
'
9) Verein für Baukunde
Exemplare
Exemplare vom
vom ersten
ersten Hefte
Hefte gr.
gr. Folio.
Folio. Stuttgart
Stuttgart 1847.
1847.

11) Breymann, allgemeine
allgemeine Baukonstruktionslehre,
Baukonstruktionslehre, 22 Bde.
Bde. 4".
4".
11)

mugeietzes für
mugeietzes
für Württemberg
Württemberg vom
vom Verein
Verein

0. Werke,

i

10) Eberlein, Deutsche
Deutsche Kunstwerke
Kunstwerke aus
aus dem
dem Mittelalter,
Mittelalter,
10)
Folio-Zeichnungen
1.
1. Abtheilung, 11 Blatt Folio-Zeichnungen mit
mit erläutern¬
erläutern
dem
dem Text. Stuttgart und
und Nürnberg
Nürnberg 1848.
1848.

dto.

XLIX—LX.
XLIX—LX.
LXI—LXXII.
LXI—LXXII.

welche das Jngenieurfach betreffen.

;

Hefte.
Hefte.

XXXVII—XLVIII
XXXVII—XLVIII

gewerblicher
gewerblicher Gegenstände
Gegenstände aller
aller Zeiten
Zeiten von
von

6) Württembergischer
Württembergischer Alterthums-Verein,
Alterthums-Verein, 66 Jahreshefte
Jahreshefte in
in
6)
1844—51.
Stuttgart
gr. Folio,
Folio, Stuttgart 1844—51.
7) Bauanschläge,
Bauanschläge, Handbuch
Handbuch zur
zur Anfertigung
Anfertigung derselben,
derselben, von
von
7)
einem praktischen Architekten,
Architekten, mit einer
einer Vorrede
Vorrede von
von
1846.
Hall 1846.
Schlierholz, 1.
1. Bd. 8°. Schwäb.
Schwäb. Hall
Entwürfe zu
Baudeputation zu
8)
Obere Baudeputation
zu Berlin,
Berlin, Entwürfe
zu Kirchen,
Kirchen,
8) Obere
und
8"
Text
Pfarr- und Schulhäusern, 11 Bd.
Bd. 8" Text und 11 Bd.
Bd. ;
1846—52.
Potsdam
Folio-Kupfer.
i
zweiten
Ferner
erschienenen) zweiten
Ferner 66 Probeblätter
Probeblätter zum
zum (nicht
(nicht erschienenen)

„„
„„
„„

für Baukunde.
Baukunde.
die
21)
Morlok,
die Heizung
Heizung durch
durch Zimmeröfen,
Zimmeröfen, in
in dnxlo.
dnxlo.
21)
mustergiltiger
Sammlung
Kunsthandwerk,
Das
22) Das Kunsthandwerk, Sammlung mustergiltiger kunstgekunstge22)

bis 1849.

desselben
desselben 66

XXY-XXXYI dto.
Blatt XXY-XXXYI

Jahrgang
Jahrgang 1871.
1872.
„„
1873.
1873.
„„
1874.
1874.

von Athen
Athen und
und anderen
anderen Orten
Orten Griechenlands,
Griechenlands,
ld) Alterthümer von

'■

Berlin 1842.

Band 4°.

2) Violett und
und Bruckmanu,
Bruckmanu, Theorieder
Theorieder artesischen
artesischen Brun¬
Brun
2)
nen,

1. Bd. 8°.

Ulm 1842.

und Bau
Theorie und
3)
Bau der
der Wasserräder,
Wasserräder,
3) Redtenbacher, Theorie

1. Bd. 8° Text, eine
eine Mappe
Mappe gr.
gr.
1.

Folio-Kupfer.
Folio-Kupfer.

Mann¬
Mann

heim
heim 1846.
1846.

4) Bruckmann, der
der wasserreiche
wasserreiche artesische
artesische Brunnen
Brunnen zu
zu Jsny,
Jsny,
4)
1851.
1. Bd. 8°. Stuttgart 1851.
gewölbter Bögen,
Stärke gewölbter
Bögen,
5) Hoffmann, über Form und Stärke
1. Bd. 8°. Berlin 1853.
1.
6) Schlierholz, Atlas
Atlas zu
zu den
den Vorträgen
Vorträgen über
über allgemeine
allgemeine
6)
3
Tübingen,
Universität
der
Baukunde an
Universität Tübingen, 3 Hefte.
Hefte.
7) Autographiensammlung
Autographiensammlung der
der Jngenieurfachschule
Jngenieurfachschule an
an der
der
7)
1860.
bis 1860.
polytechnischen
polytechnischen Schule
Schule zu
zu Stuttgart
Stuttgart bis
Bd. I.
8)
v. Etzel, Oesterreichische
Oesterreichische Eisenbahnen,
Eisenbahnen, Bd.
I. und
und VI.
VI.
8) v.
Brückenkonstruktionen,
1860.
eiserner
Sammlung
Klein,
v.
9) v.
Sammlung eiserner Brückenkonstruktionen, 1860.
9)
10) Atlas zu
zu H
H änels Construktionslehre
Construktionslehre für
für Ingenieure
Ingenieure I.
I. Ab¬
Ab
10)
Lieferung
1861.
1.
theilung Kunstbau
Kunstbau (Brückenbau),
(Brückenbau), 1. Lieferung 1861.
Ingenieure. I.
Hänel, Konstruktionslehre
Konstruktionslehre für
für Ingenieure.
I. Abthei¬
Abthei
1863.
lung Kunstbau
Kunstbau (Brückenbau).
(Brückenbau). 2.
2. Lieferung
Lieferung 1863.

11) Skizzen
Skizzen aus
aus dem
dem Gebiet
Gebiet des
des Eisenbahnbaues,
Eisenbahnbaues, gezeichnet
gezeichnet
11)
polytechn.
der
Studirenden
K.
von
der
polytechn. Schule
Schule in
in Stuttgart
Stuttgart
des
des Kursus 1866/67 mit Text
Text von
von Baurath
Baurath Sonne.
Sonne.
Linie
Inns¬
Längenprofil
der
Situation
und
Etzel,
v.
12)
v.
und
Längenprofil
der
Linie
Inns
12)

bruck—Botzen.
bruck—Botzen.

Atlas Band
Band I.
Atlas Bd. VI.

Normalplane
Normalplane für
für den
den Unterbau,
Unterbau,
Innsbruck—Botzen
Linie
Linie Innsbruck—Botzen (Uebergang
(Uebergang

über
über den
den Brenner).
Brenner).
artesischen Brunnen
neuesten artesischen
13)
Bruckmann, die
die neuesten
Brunnen
13) A. E. Bruckmann,
in der
der Gustav
Gustav Schäuffelen'schen
Schäuffelen'schen Papierfabrik
Papierfabrik zu
zu Heilbronn,
Heilbronn,
die alten Bohrbrunnen
Bohrbrunnen und
und der
der Kirchbrunnen
Kirchbrunnen dieser
dieser Stadt,
Stadt,

die neue
neue Brunnenstube
Brunnenstube zu
zu Bönnigheim
Bönnigheim und
und ein
ein Beitrag
Beitrag
Lettenkohlen-Formation
des
zur Kenntniß der Lettenkohlen-Formation des Württem¬
Württem

Schilderung des
des wieder
wieder er¬
er
Hauenstein-Tunnel
Murenbrunnens
Murenbrunnens über
über dem
dem Hauenstein-Tunnel

bergischen
bergischen Unterlandes
Unterlandes

schlossenen

schlossenen

nebst
nebst

1861.

14)
Weber, Telegraphen-und
Telegraphen-und Signalwesen
Signalwesen der
der Eisenbahnen.
Eisenbahnen.
14) Weber,
Königreich
15)
Die Albwasser-Versorgung
Albwasser-Versorgung im
im Königreich Württemberg.
Württemberg.
15) Die
16) Gutachten
Gutachten über
über die
die Einführung
Einführung der
der Schleppschifffahrt
Schleppschifffahrt an
an
16)
versenktem
versenktem Tau oder
oder Kette
Kette auf dem
dem Neckar.
Neckar.
17) Führer für die
die Weltausstellung
Weltausstellung 1873
1873 in
in Wien,
Wien, bearbeitet
bearbeitet
17)
Ingenieure,
Baumeister,
Architekten,
für
für Architekten, Baumeister, Ingenieure, Hüttenmänner,
Hüttenmänner,
3

18
Mechaniker, Chemiker, Fabrikanten rc.
rc. —
— von Friedlich

Kick, Professor
Professor in
in Prag.
Prag.
Württembergische
18)
Eisenbahnbau-Commission.
18) K. Württembergische Eisenbahnbau-Commission.
Instruktion für
für die
die Höhenaufnahmen
Höhenaufnahmen der
der Flüchen.
Flüchen.
Städte
Entwässerung
der
Reinigung
und
über
Denkschrift
19)
Denkschrift
über
Reinigung
und
Entwässerung
der Städte
19)
von Baumeister.
20) Der Escher-Linth-Kanal.
Escher-Linth-Kanal. Historisch-technische
Historisch-technische Studie
Studie von
von
20)
Weyrauch.
Dr. Jakob
Jakob Weyrauch.
Theorie und
21) Allgemeine
Allgemeine Theorie
und Berechnung
Berechnung der
der continuirlichen
continuirlichen
21)
Weyrauch.
und
und einfachen
einfachen Träger von
von Dr.
Dr. Jakob
Jakob I.
I. Weyrauch.

22)
22)
23)
23)

24)
24)

25)
25)

Rheinhard über
über Canalisation
Canalisation und
und Dohlenbau
Dohlenbau für
für
Stuttgart.
Stuttgart.
Ein Aufsatz
Aufsatz über
über die
die Wandstärken
Wandstärken gußeiserner
gußeiserner WasserWasserKr
Gasbeleuchtungsröhren von
von C. Kr üb
üb er, Ingenieur
Ingenieur
und Gasbeleuchtungsröhren
für Gasbeleuchtung
in Winterthur (im
(im Journal für
Gasbeleuchtung und
und Wasser¬
Wasser
Mitte
März
5.
versorgung
Nr.
1873.)
versorgung
5. Mitte März
Schmidt's bürgerliche
bürgerliche Baukunst
Baukunst in
in 55 Bänden,
Bänden, Gotha
Gotha 1790.
1790.
1790.
vom
Jahr
Abtheilung
I.
vom
1790.
1794.
II
III.
„
„
„
1797.
1797.
III.
„
„
„
W.
Ein Werk über
über englische
englische Kirchen
Kirchen und
und Klöster
Klöster von
von W.
abgefaßt.
Sprache
latem.
in
Dugdole vom Jahr 1673,
1673, in latem. Sprache abgefaßt.

II.

D. Gegenstände
Gegenstände untergeordneter
untergeordneter Bedeutung:
Bedeutung:

einzelne Abhandlungen,
Abhandlungen, Berichte,
Berichte, Zeichnungsblätter
Zeichnungsblätter u.
u. dergl.
dergl.
als: einzelne

1)
die Neckarbrücke
Neckarbrücke bei
bei Nürtingen,
Nürtingen, litholitho1) Duttenhofer, die
graphirtes
graphirtes Blatt
Blatt in
in Folio,
Folio, 1831.
1831.
2) Bruckmann, zwei
zwei Pläne
Pläne zum
zum Umbau
Umbau der
der alten
alten Franzis¬
Franzis
2)
Stadthause,
einem
zu
Constanz
kanerkirche
in
kanerkirche
Constanz zu einem Stadthause, Folio.
Folio. ConConstanz
stanz 1845—46.
1845—46.
3)
Verein für Baukunde
Baukunde in
in Stuttgart,
Stuttgart, autographische
autographische Zeich¬
Zeich
3) Verein

Construktionen an
nungen, betreffend
betreffend Construktionen
an der
der London-BirmingLondon-Birmingzwar:
und
ham-Eisenbahn,
ham-Eisenbahn, und zwar:
a) den
den steinernen
steinernen Viadukt
Viadukt über
über Volverton,
Volverton, Valley,
Valley,
a)

4 Blatt in je 21 bis 26
26 Exemplaren,
Exemplaren,
den
über
Brücke
die
b)
die
(gußeiserne)
Brücke
über
den Grand-JunktionGrand-Junktion(gußeiserne)
b)
22 Exemplaren.
21 und
und 22
Exemplaren.
Canal, 2 Blatt in 21

4)
zwei Blatt
Blatt autographirte
autographirte Zeichnungen,
Zeichnungen, enthaltend
enthaltend
4) Berg, zwei
Zusammenstellungen
Zusammenstellungen landwirthschaftlicher
landwirthschaftlicher Gehöfte,
Gehöfte, in
in be¬
be
5)
5)

1846.
ziehungsweise
ziehungsweise 26
26 und
und 41
41 Exemplaren,
Exemplaren, Folio,
Folio, 1846.
Monumente
bemerkenswerthesten
der
Höhenkarte
Höhenkarte der bemerkenswerthesten Monumente der
der Erde,
Erde,
1
1

Blatt Folio.

allgemeines deutsches
Wilh., allgemeines
6)
deutsches Münz-,
Münz-, MaßMaß6) Nördlinger, Wilh.,

7)
7)

Bogen 8°,
und Gewichtsshstem,
Gewichtsshstem, 11 Bogen
8°, 1848.
1848.
stehenden
einer
Pfannmüller, Erbauung
Erbauung einer stehenden Brücke
Brücke über
über

Mainz, eine
eine Broschüre
Broschüre in
in 8°,
8°, 1848.
1848.
polytechnischen
der
Programm
8) Brey mann, Programm der polytechnischen Schule
Schule zu
zu
8)
Abhandlung
einer
1851,
mit
Stuttgart vom Jahr 1851, mit einer Abhandlung über
über
Zeit.
die Bedeutung des
des Eisens
Eisens für die
die Baukunst
Baukunst der
der neueren
neueren Zeit.
die
den
den Rhein bei
bei

9)
9)

Zeller, eine
eine Centralhalle
Centralhalle für
für Stuttgart,
Stuttgart, Broschüre
Broschüre in
in
8°.

10)
10)

Stuttgart
Stuttgart 1855.
1855.

Ruppert, Schiebebühne
Schiebebühne der
der badischen
badischen Eisenbahn
Eisenbahn ohne
ohne

versenktes
versenktes Geleise.
Geleise.
transportable Kreiselpumpe.
Kreiselpumpe.
in
11)
Schwarzkopf
in Berlin,
Berlin, transportable
11)
Gewichtstabelle.
Kraft,
12) Kraft, Gewichtstabelle.
12)

Leube, der
13)
der Hausschwamm.
Hausschwamm.
13) Leube,
Fayoneisen
des
Neunkircher
14)
Fayoneisen
des
Neunkircher Eisenwerks.
Eisenwerks.
14)
der 12. Generalversammlung
Generalversammlung 1870.
15)
1870.
15) Mittheilung aus der
13.
13.

„

14.

„„

16., 17. und 18.

„

„

„
„
1871.
1873.

des Schleswig-Holsteinischen Ingenieur-Vereins.
Ingenieur-Vereins.
Rheinisch-Westphälischen
der
Programm
k.
16)
Polytechnischen
16) Programm der k. Rheinisch-Westphälischen Polytechnischen
Schule
Schule zu
zu Aachen.
Aachen. 1870/71.
1870/71.
17) Mittheilungen
Mittheilungen aus
aus den
den Versammlungen
Versammlungen des
des ostpreußischen
ostpreußischen
17)
des Schleswig-Holsteinischen

Ingenieur- und
und Architekten-Vereins
Architekten-Vereins am
am 3. Juni 1871.

II. Quartal 1872.
dto. I. und II.
„„

18) A.
A.
18)

III.
III.

„
1872.
IV.
„„ IV.
„
Lämmerhirt, Vortrag
Vortrag über
über die
die Einführung
Einführung eines
eines

einheitlichen
Bezug auf
einheitlichen Ziegelformats
Ziegelformats mit
mit Bezug
auf das
das Metermaß.
Metermaß.

19) Das Eindecken
Eindecken flacher
flacher Dächer
Dächer mit Dachpappe
Dachpappe von
von Stal¬
Stal
19)

lin
lin gg und Ziem, Dachp.-Fabrikanten.

20) Grundriß
Grundriß des
des Zellengefängnisses
Zellengefängnisses in
in Heilbronn
Heilbronn vom
vom ersten
ersten
20)
Parterre-Stock.
resp.
resp. Parterre-Stock.
21) Eine
Eine Photographie: Portaldekoration
Portaldekoration an
an der
der Stuttgarter
Stuttgarter
21)
25-jährigen Jubiläum der
Alleenturnhalle zum
zum 25-jährigen
der Oberreal¬
Oberreal

schule.
schule.

22) Festrede
Festrede von
von Robert
Robert Neumann,
Neumann, gehalten
gehalten im
im ArchitektenArchitekten22)
März
13.
Verein zu Berlin bei der Schinkelfeier am
am
März 1870.
23) K. E. O. Fritsch, Ueber
Ueber die
die Aufnahme
Aufnahme der
der vaterländi¬
vaterländi
23)
schen
schen Baudenkmale
Baudenkmale in Preußen.
Preußen. 1867.
1867.
Nörd¬
24) Württemb.-Metrische
Württemb.-Metrische Reduktionstafeln
Reduktionstafeln von
von Dr.
Dr. H.
H. Nörd
24)
Programm bei
linger, Oberförster
Oberförster und
und Professor.
Professor. (1
(1 Programm
bei
und
forstJahresprüfung
an
der
landGelegenheit
der
Gelegenheit
an der
und forstwirthschaftlichen
wirthschaftlichen Akademie
Akademie Hohenheim
Hohenheim im
im August
August 1863.)
25) Joh. Haags
Haags verbesserte
verbesserte Heißwafferheizungen
Heißwafferheizungen und
und Dampf¬
Dampf
25)
Ventilationen.
heizungen
heizungen mit und
und ohne
ohne Ventilationen.
26)
Auszug aus
aus der
der Zeitschrift
Zeitschrift des
des Hannoverschen
Hannoverschen ArchitektenArchitekten26) Auszug
Ventilations¬
über
Heizungsund
und Ingenieur-Vereins
Ingenieur-Vereins über Heizungs- und Ventilations
Anlagen
Anlagen im
im Gebäude
Gebäude der
der Hebammen-Lehranstalt
Hebammen-Lehranstalt zu
zu Han¬
Han
Haag
ausgeführt
von
Joh.
nover, konstruirt
konstruirt und
und ausgeführt von Joh. Haag in
in
Augsburg.
Augsburg.

27)
von I.
I. Bandry, Architektur
Architektur —
— ArchäoArchäo27) Verlags-Katalog von
und Chaussee-Bau,
logie —
— schöne Künste, BrückenBrücken- und
Chaussee-Bau,
Bergbau
Bergbau und
und Metallurgie,
Metallurgie,

Eisenbahnen,
Eisenbahnen, Industrie
Industrie rc.
rc.

1870.
28) Nachtrag zum
zum Verlags-Verzeichniß
Verlags-Verzeichniß von
von Ernst
Ernst und
und Korn
Korn
28)
in Berlin. 1865. —
— Ende 1869.
29)
des villes.
villes. EnEn29) Salubrite-Fertilite. Assainissement des
salubre,
collecte
Campagnes
la
par
richissement des
des Campagnes
la collecte salubre,
la transformation rapide
rapide et l’utilisation economique
economique des
des
population.
centres de
engrais perdus dans
dans les
les centres
de population. 1867.
1867.
30)
industrielles deE.
deE. Lacroix.
Lacroix.
30) Publications scientifiques industrielles
arts et
et metiers
metiers
Annales du Conservatoire imperial des
des arts
Laboulaye,
Ch.
M.
publiees par les Professeurs.
Professeurs.
Ch. Laboulaye,
Directeur de la Publication 1864.
und ArchitektenIngenieur- und
31) Protokolle
Protokolle des
des sächsischen
sächsischen IngenieurArchitekten31)
Vereins.
Vereins. 1871 (75. ordentl.
ordentl. Hauptversammlung),
Hauptversammlung),
Hauptversammlung),
1872 (76.
„
Hauptversammlung),
„„ (77.
„
„ (78.
„
Hauptversammlung),

Protokolle
Protokolle

des
des

Architektenund Architektensächsischen IngenieurIngenieur- und
sächsischen

Vereins.

1873 (79.
(80.
„
„ (81.
1874 (82.

„

Hauptversammlung),

„

Hauptversammlung),
Hauptversammlung),

„
„

Hauptversammlung).
Hauptversammlung).

und
32)
Architektenverein zu Berlin. 1869.
1869. I.
I. und
32) Protokolle vom Architektenverein
dto.
1870.
1871.
dto.
II.
Heft.
II.
dto. 1871. dto.

33) Protokolle
Protokolle des
des sächsischen
sächsischen Ingenieur-Vereins.
Ingenieur-Vereins. 1869.
1869. (68.
(68.
33)
(71.
1870.
und
und 69. Hauptversammlung.)
1870. (71. Hauptver¬
Hauptver
Hauptversammlung.)
1870. (72.
(72. Hauptversammlung.)
sammlung.) 1870.
Hauptversammlung.)
sammlung.)
34) Jahresbericht
Jahresbericht
34)
1869.

des
des technischen
technischen Vereins
Vereins

zu
zu Oldenburg
Oldenburg pro
pro

Auszug aus
35) Auszug
aus den
den Sitzungsprotokollen
Sitzungsprotokollen des
des technischen
technischen Ver¬
Ver
eins
eins zu
zu Lübeck
Lübeck vom 30. Januar 1869. —
— 23. Dezember
1871. —
— 6. Januar 1872. —
— 14. Dezbr. 1872.
Der
Neubau
polytechnischen
der
36) Der Neubau der polytechnischen Schule
Schule in München.

(5
(5 Exemplare.)
Exemplare.)
Jahresbericht des
der deutschen
37) Erster
Erster Jahresbericht
des Lesevereins
Lesevereins der
deutschen Stu¬
Stu
denten
denten Wiens über
über das
das Vereinsjahr 1871—72.
„
1873-74.
dto.
1873-74.
„„
„„
„
Statut
für
den
mittelrheinischen
Architekten38) Statut für den mittelrheinischen Architekten- und
und IngenieurIngenieurVerein.
Architekten-Verein zu
zu Berlin. Warum
Warum wir Schinkel
Schinkel feiern.
39) Architekten-Verein
Festrede
Festrede bei
bei der
der Schinkelfeier
Schinkelfeier am 13. März 1873 von
R. Lucä.
Ortsbaustatut für
für die
die Stadt
Stadt Stuttgart.
40) Ortsbaustatut

l, um
um den
den häufigen
häufigen Klagen
Klagen zu
zu begegnen,
begegnen, besonders
besonders die
die auswärTermine
genau
einzuhalten
und
die
Zeitschriften
rechtzeitig
weiter
zu
tigen Mitglieder ersucht,
senden.
ersucht, die
die hiefür
hiefür bestimmten
bestimmten Termine genau einzuhalten und die Zeitschriften rechtzeitig weiter zu senden.
Bezüglich
Bezüglich der
der rechtzeitigen
rechtzeitigen Cirkulation
Cirkulation der
der Zeitschriften
Zeitschriften werde
werde

so
Beilage 1.
1.
nach Schwäbisch
zur Exkursion
Exkursion nach
Schwäbisch Gmünd.
Gmünd.

kWk

geschichtliche llotip W WllmKim
WllmKim
geschichtliche

der

jetzt Stadttzfurrkirchc. sowie
h.
sowie der
der Iahanniskirchc
Iahanniskirchc
h. Kreuzkirche, jetzt
beide
beide zu
zu Schwäbisch
Schwäbisch Gmünd.
Gmünd.

Mitgetheilt von
von Zerrn
Zerrn Kaplan
Kaplan Mtzer
Mtzer daselbst.
daselbst.
1)
Restauration der
der hl.
hl. Kreuzkirche.
Kreuzkirche.
1) Zur Restauration
Die ersten Anfänge der
der Restauration
Restauration am
am Aeußeren
Aeußeren der
der h.
Kreuz- oder Stadtpfarrkirche zu
zu Gmünd
Gmünd fallen
fallen in
in die
die bewegten
bewegten
Tage des
des Frühjahres 1848. Dieselbe
Dieselbe in
in die
die Hand
Hand zu
zu nehmen
nehmen
Gmünder,
ein
geborner
Ferdinand
Rieß,
wurde
und zu
leiten
zu
ein geborner Gmünder,
dazumal Bildhauer in München
München von
von den
den bürgerlichen
bürgerlichen Kollegien
Kollegien

Rieß ist
ist gestorben
gestorben den
den 11.
11. Juni
Juni 1871.
1871.
Den 16. August
August 1851
1851 feierte
feierte die
die Kirche
Kirche das
das 500jährige
500jährige

berufen.
berufen.

Dieser
Dieser Tag
Tag gab
gab Veranlassung,
Veranlassung,
entstellten
Zuthaten
fremde
vielartige
vielartige fremde Zuthaten entstellten Innern
Innern der
der
Am
meisten
Aufmerksamkeit
zu
schenken.
einige
Kirche
Kirche einige Aufmerksamkeit zu schenken. Am meisten beleidigte
beleidigte
das Auge des
des Beschauers
Beschauers die
die weißquadrirte
weißquadrirte Ockertünche
Ockertünche der
der herr¬
herr
Farbe
lichen
lichen Hallen.
Hallen. Daß
Daß dieselbe
dieselbe nicht
nicht mit
mit einer
einer anderen
anderen Farbe über¬
über
Säulen und
und
zogen,
zogen, sondern
sondern abgerieben
abgerieben und
und auf
auf diese
diese Weise
Weise den
den Säulen
wurde,
Wandflächen
Wandflächen der
der Naturton
Naturton des
des Bausteines,
Bausteines, Keupers,
Keupers, gegeben
gegeben wurde,

Jubiläum der
der Grundsteinlegung.
Grundsteinlegung.
auch
auch dem
dem durch
durch

dieses Verdienst gebührt Herrn
Herrn Hofmaler
Hofmaler v.
v. Gegenbau
Gegenbaur.r.
dieses Verdienst gebührt

„Ihr
„Ihr

wollet malen", sprach er beim Anblick
Anblick der
der bereits
bereits angebrachten
angebrachten
malen wollet,
Farbenscizze
Farbenscizze,, „wenn
„wenn ihr
ihr malen
wollet, meinen
meinen Namen
Namen dürft
dürft ihr
ihr
Beachtung.
nicht
nicht nennen".
nennen". Dieses
Dieses Wort
Wort fand
fand die
die ihm
ihm gebührende
gebührende Beachtung.

„Farbenmeisters" sollte
Ohne die
die Zustimmung
Zustimmung dieses
dieses „Farbenmeisters"
sollte auch
auch nicht
nicht
hochverehrter
Name
sein
aber
Dankbarkeit
sei
werden.
Aus
gemalt
gemalt werden. Aus Dankbarkeit aber sei sein hochverehrter Name

auch hier verzeichnet!

auch hier verzeichnet!

Aus Dankbarkeit sei aber
aber auch der
der Name
Name der
der Herren
Herren Ge¬
Ge
genannt,
Josef und
und Rupert Walter
Walter genannt,
waren, welche
welche zum
zum Beginn des
des Werkes
Werkes edelmüthig
edelmüthig die
die Hand
Hand boten.
boten.
verstor¬
Grabe
ihrer
dem
Monumentes
auf
größeren
Statt eines
eines größeren Monumentes auf dem Grabe ihrer verstor
und
nemlich einen
einen Altar
erboten sie
benen
benen Frau Mutter selig
selig erboten
sie sich
sich nemlich
Altar und

brüder

welche
welche die
die ersten
ersten

zwar
zwar den Hochaltar
Hochaltar auf
auf ihre
ihre Kosten
Kosten erbauen
erbauen zu
zu lassen.
lassen.
Dieß war eigentlich
eigentlich der
der erste
erste Baustein
Baustein zur
zur projektirten
projektirten Wie¬
Wie
herrlichen Gotteshauses;
derherstellung
derherstellung des
des so
so herrlichen
Gotteshauses; an
an ihn
ihn reihten
reihten sich
sich
die vielen andern, kleinern und größern alsbald an.
an. Wie
Wie die
die Lei¬
Lei

tung der Restauration
Restauration am
am Aeußern,
Aeußern, so
so wurde
wurde auch
auch die
die im
im Innern
Innern
diesem
Zwecke
dem
dem Bildhauer Rieß übertragen.
übertragen. Zu diesem Zwecke wußte
wußte sich
sich
unterstützen: 1)
letzterer
letzterer mit
mit drei jungen Kräften
Kräften zu
zu unterstützen:
1) Josef
Josef
als Zeichner;
München, als
in München,
Marggraff, jetzt
jetzt noch
noch lebend
lebend in
Zeichner;

der Schule
Tyroler, aus
aus der
ein geborner
geborner Tyroler,
2)
Schule Sickingers,
Sickingers,
2) Pauly, ein
Carl
Fl
und
in München am Typhus gestorben,
gestorben, und 3)
3) Carl Fl ein
ein er
er aus
aus
Gmünd
gestorben
in
und
Faßmaler,
Neckarsulm
Neckarsulm als
als Vergolder
Vergolder und Faßmaler, gestorben in Gmünd

28. April 1861.

Sämmtliche alte
alte Altäre, neunzehn
neunzehn an
an der
der Zahl, wurden
wurden ent¬
ent
der
Klöster
in
fernt. Alles was bei
bei Aufhebung der sechs
sechs Klöster in der
der Stadt
Stadt
gelangte, besonders
auf Kunstalles, was
Kunstnicht in Privathände
Privathände gelangte,
besonders alles,
was auf
und Geschichtswerth
Geschichtswerth keinen
keinen Anspruch
Anspruch hatte,
hatte, scheint
scheint in
in den
den herr¬
herr
lichen
lichen Räumen
Räumen dieses
dieses prachtvollen
prachtvollen Gotteshauses
Gotteshauses untergebracht
untergebracht wor¬
wor
befanden
Durcheinander
Unter
dem
bunten
sein.
den
den zu
zu sein. Unter dem bunten Durcheinander befanden sich
sich aller¬
aller

dings
dings auch
auch einige
einige nette
nette sog.
sog. Zopfaltäre,
Zopfaltäre, welche
welche als
als Produkte
Produkte ihrer
ihrer
Berechtigung hatten.
Zeit noch
noch einige
einige historische
historische Berechtigung
hatten. Allein
Allein nicht
nicht aus
aus
Schonung, sondern
puristischem Eifer
unklarem,
unklarem, puristischem
Eifer fanden
fanden sie
sie keine
keine Schonung,
sondern
weil sie
sie durch
durch ihre
ihre Situation
Situation der
der Schönheit
Schönheit der
der Kirche
Kirche Eintrag
Eintrag

thaten.
thaten.

Der Flur des Chorumgangs war nemlich,
nemlich, um
um dem
dem Niveau
des Bodens außerhalb
außerhalb der
der Kirche
Kirche gleich
gleich zu
zu liegen, mit mehreren
mehreren
hundert
hundert Wagen Flußsand
Flußsand ausaus- und
und aufgefüllt,
aufgefüllt, so
so daß
daß die
die festfestbasirten Füße
Füße der
der Säulen und
und die
die so
so reich
reich profilirten Sockel
Sockel der
der
fußtiefen
unsichtbar
waren.
Sand
standen,
Wandpfeiler
im
resp.
Wandpfeiler
fußtiefen Sand standen, resp. unsichtbar waren.
Durch
Durch diese
diese unnatürliche
unnatürliche Erhöhung des
des Flures waren
waren die
die Altäre
Altäre
in die
in ihrer Situation
Situation nothwendigerweise
nothwendigerweise so
so in
die Höhe
Höhe geschoben,
geschoben,
Treppen schon
daß
daß das
das Suppedaneum
Suppedaneum mit
mit seinen
seinen drei
drei Treppen
schon höher
höher stand,
stand,
als jetzt
jetzt die
die Platte der
der Mensa. Diese
Diese bis an
an das
das Gewölbe
Gewölbe der
der
nicht
waren
aber
überdieß
flach
reichende
Zopfaltäre
Kapellen
Kapellen reichende Zopfaltäre waren aber überdieß nicht flach an
an
angelehnt, sondern
die
die Waudfläche
Waudfläche angelehnt,
sondern zwischen
zwischen diese
diese und
und die
die Fenster
Fenster
Maßwerken sozusagen
mit ihren
ihren zierlichen
zierlichen Maßwerken
sozusagen über
über Eck
Eck gestellt,
gestellt, so
so daß
daß
Schönheit der
Fenster verdeckten.
sie
sie bis
bis zu
zu einem
einem Drittheil die
die Schönheit
der Fenster
verdeckten.

Dieß
Dieß hat
hat ihrer
ihrer „historischen
„historischen Berechtigung"
Berechtigung" den
den Nacken
Nacken gebrochen
gebrochen
ihre
Entfernung
gewiß
eine
berechtigte.
und war sonach
sonach ihre Entfernung gewiß eine berechtigte. Das von
von
1550
1550 stammende
stammende Chorgestühl
Chorgestühl mit
mit seinen
seinen zwölf
zwölf Aposteln
Aposteln und
und zwölf
zwölf
und deren
Propheten
Propheten und
deren nach
nach Innen und
und Außen
Außen schauenden
schauenden höchst
höchst
ihrem unschönen,
originellen Doppelgesichtern,
originellen
Doppelgesichtern, die
die Kanzel
Kanzel mit
mit ihrem
unschönen, aber
aber
Linear- und
praktischen
praktischen Schalldeckel,
Schalldeckel, sowie
sowie mit ihren in der
der Linearund Lust¬
Lust
perspektive
perspektive sich
sich bewegenden,
bewegenden, jedenfalls
jedenfalls eine
eine fremde
fremde Hand
Hand verrathen¬
verrathen
ihren
aus
gewaltigen
Ietarsien,
die
Empore
mit
den
den Ietarsien, die Empore mit ihren aus gewaltigen Eichklötzen
Eichklötzen
geschnitzten
geschnitzten Atlanten und
und der
der von 1688
1688 stammenden
stammenden Orgel, in
in
wurden nicht
Nördlingen gefertigt, —
— sie
sie wurden
nicht Fingers breit verrückt
verrückt
Stelle bleiben, bis
und wenn
wenn sie
sie dürfen
dürfen an
an ihrer Stelle
bis unsere
unsere Technik
Technik
Kunst
sie
übertroffen
haben,
haben
sie
wohl
dann
und
wird
und Kunst sie wird übertroffen haben, dann haben sie wohl noch
noch
Hoffnung
Hoffnung auf
auf manch'
manch' Neujahr!
Neujahr!
und auch
lesen:
konnte man öfters hören
hören und
auch lesen:
In
In früheren Zeiten
Zeiten konnte

Der Erbauer

des
des

Mailänder Domes und der
der Gmünder
Gmünder Kreuzkirche
Kreuzkirche jj

21
Die
Die geschichtlichen
geschichtlichen Recherchen
Recherchen un¬
un
reducirt.
Ebenso
Minimum
ein
auf
diese Sage auf ein Minimum reducirt.
serer
serer Tage haben
haben diese
Ebenso
wird nicht
nicht selten die Kreuzkirche
Kreuzkirche en miniature mit
mit dem
dem Dom
Dom von
von
was von
Milano verglichen; wer
wer beide
beide gesehen,
gesehen, weiß,
weiß, was
von diesem
diesem Ver¬
Ver
gleich
gleich zu
zu halten. Aber
Aber ein
ein Vergleichungspunkt
Vergleichungspunkt bietet
bietet sich
sich denn
denn
seien
seien

ein
ein und
und dieselbe
dieselbe Person.
Person.

doch: wie der Dom in Mailand dem
dem Auge
Auge des
des Beschauers
Beschauers nur
nur
doch:
bietet
und
Presbyterium
Einen, den
den Hauptaltar, im Presbyterium bietet und alle
alle übrigen
übrigen
Altäre nur in den
den Chorkapellen placirt sind
sind und
und gerade
gerade hiedurch
hiedurch
Großartigkeit gewinnt,
gewinnt,
noch an
das wundervolle Kirchengebüude noch
an Großartigkeit
das
so
so auch
auch in der Gmünder
Gmünder Kirche.
Kirche. Die
Die freien
freien Räume
Räume und
und Hallen,
Hallen,
welche
welche ersteren so
so imposant
imposant machen,
machen, steigern
steigern auch
auch die
die architektonische
architektonische
schöner
so
sind
um
Schönheit der
der letzteren.
letzteren. Beide
Beide sind um so schöner und
und großartiger,
großartiger,
man hineinthat!
je
je weniger
weniger man
hineinthat!
Keinem
und Neues!
Neues! Keinem
Unter den
den elf
elf Altären findet sich
sich Altes und
Unter

geübten
geübten Auge

Der¬
Der
Geschlechter
14
14 Geschlechter aus
aus

wird der
der Altar
Altar in
in der
der Taufkapelle
Taufkapelle entgehen.
entgehen.
Jesse
Jesse

oder
oder die
die dreimal
dreimal

selbe stellt die Wurzel
dem
des Herrn nach
nach dem
dem Berichte
Berichte des
des Evangelisten
Evangelisten
dem Stammbaum des
Matthäus dar. Das Hauptbild
Hauptbild dieses
dieses von
von ebenso
ebenso kühner
kühner als
als ge¬
ge
selbe stellt die

Antonius von
Abendmahl,
Abendmahl, ein
ein Antonius
von Padua
Padua und
und besonders
besonders ein
ein Oelberg,
Oelberg,
aber gefer
gefer¬
alle 4 von
von Wörmann
Wörmann aus Münster
Münster in
in Westphalen,
Westphalen, aber

tigt in München.
München. Die
Die anatomischen
anatomischen Feinheiten
Feinheiten im
im ersten,
ersten, die
die
Gruppirung
und
charaktervollen
Köpfe
selbstständige
der
selbstständige Gruppirung und charaktervollen Köpfe der Apostel,
Apostel,
das
das schlichte
schlichte

Gewand
Gewand und
und

wahrheitsgetreues Gefält
des
dessen wahrheitsgetreues
Gefält des
dessen

besonders aber
frommen
frommen Religiösen,
Religiösen, besonders
aber das
das Erhabene
Erhabene in
in der
der Oelbergs¬
Oelbergs
gruppe
gruppe haben
haben noch
noch immer Aller
Aller Augen
Augen auf
auf sich
sich gezogen
gezogen und
und

erfreut!
erfreut!
wie im Innern hatten
Durch die
die Restauration
Restauration am
am Aeußern
Aeußern wie
hatten
Schaden gelittten.
vor allem
allem aber
aber die
die Fenster
Fenster Schaden
gelittten. In Ermangelung
Ermangelung
Herstellung von
Glasgemälden suchte
zur Herstellung
von Glasgemälden
der
der großartigen
großartigen Mittel
Mittel zur
suchte

In

man einen
einen Mittelweg einzuschlagen,
einzuschlagen, um die
die großen
großen Glasflächen
Glasflächen der
der
herrlichen
Maßwerken
doch
nicht
ganz
ohne
mit
ihren
Fenster
Fenster mit ihren herrlichen Maßwerken doch nicht ganz ohne
Schmuck
Schmuck zu
zu lassen.
lassen. Die Fenster
Fenster der
der oberen
oberen Reihe
Reihe an
an den
den Seiten¬
Seiten
Farbengrund ; nur
wänden
wänden haben
haben bloß
bloß teppichartigen
teppichartigen Farbengrund;
nur die
die obere
obere
Lucida mit den
den beiden
beiden anstoßenden, in das
das Schiff der
der Kirche
Kirche her¬
her
architekto¬
und
unterschauenden
Fenster
haben
sigurativen
Schmuck
unterschauenden Fenster haben sigurativen Schmuck und architekto

nische Ornamentation.
Ornamentation. Das
Das mittlere,
mittlere, resp.
resp. Hauptfenster,
Hauptfenster, repräsenrepräsennische

Zweifel seiner
wandter
wandter Hand geschnitzten
geschnitzten Bildwerkes,
Bildwerkes, welches
welches ohne
ohne Zweifel
seiner
Retranseiner
Sehnsucht
mit
und
zierte
Hochaltar
den
zierte und mit Sehnsucht einer RetransZeit den
locirung wartet, ist
ist eine
eine gar
gar liebliche
liebliche Gruppe
Gruppe von
von vier
vier zarten
zarten
Gestalten.
Knaben
ebenso lieben
lieben Knaben - Gestalten. Die
Die drei
drei
Frauen- und drei ebenso
Knaben bedeuten
bedeuten die
die drei Kinder der
der Verheißung: rechts
rechts Sara
Sara
Knaben
Christus mit
mitten Christus
Bethsaba mit
mit Salomon,
Salomon, mitten
mit
mit Isaak, links Bethsaba
als
Christus als
Mutter und Großmutter, Maria und
und Anna, d.
d. i.i. Christus

tirt den
den Titel des
des Chores: Mariä Aufnahme in den
den Himmel vor
vor
den
den Augen
Augen der
der 12 Apostel. Der Carton zu
zu diesem
diesem wie
wie zu
zu den
den
beiden
beiden Seitenfenstern
Seitenfenstern ist
ist aus
aus der
der Hand
Hand des
des Herrn
Herrn Professors
Professors
erlein in Nürnberg; die
Eb
Eberlein
die Ausführung wurde in der
der Glas¬
Glas
Mittermaier
malerei-Anstalt
des
verstorbenen
Ludwig
malerei-Anstalt des verstorbenen
Mittermaier in
in

Sohn Davids, als Sohn
Sohn Abrahams,
Abrahams, wie
wie der
der Evangelist
Evangelist seinen
seinen
mit
Recht
und
bekannt
Bericht beginnt. Weithin bekannt und mit Recht ist
ist Blaubeuren
Blaubeuren
mit seinem
seinem Syrlin; ich
ich stehe
stehe dem
dem Gmünder
Gmünder Stammbaumaltar
Stammbaumaltar zu
zu
Urtheil erlauben
nahe, als
als daß
daß ich
ich mir ein
ein uupartheiisches
uupartheiisches Urtheil
erlauben könnte,
könnte,
nahe,
zweifle
zweifle aber
aber nicht,
nicht, daß
daß mein
mein unmaßgebliches
unmaßgebliches Urtheil
Urtheil noch
noch von
von comcomwird.
finden
Bestätigung
seine
petenter
petenter Seite seine Bestätigung finden wird.

Scenen aus dem
dem Leben des
des Herrn.

Nicht der
Nicht
der localen
localen Reihenfolge,
Reihenfolge, sondern
sondern dem
dem künstlerischen
künstlerischen
Prachtbaum altdeutscher
Werthe
nach schließt
Werthe nach
schließt sich
sich an diesen
diesen Prachtbaum
altdeutscher Kunst
Kunst
der Sebaldus-Altar an. Er steht
steht in der
der zweiten
zweiten Chorkapelle
Chorkapelle der
der
der
Auch
Auch dieses
dieses gediegene,
gediegene, halb
halb erhaben
erhaben gehaltene
gehaltene Bildwerk
Bildwerk

Südseite.
Südseite.

Lauingen
Lauingen a./D.
a./D. in
in Bayern
Bayern besorgt.
besorgt.
Chorkapellen haben
Die
Die zehn
zehn Fenster
Fenster in den
den Chorkapellen
haben ebenso
ebenso viele
viele
Das Glasgemälde in der
der

Lucida ist
ist eines
eines der letzten
letzten Werke
Werke aus dem
dem Mitterder
gefertigt
Etablissement;
ist
Carton
Etablissement; der Carton ist gefertigt von
von Herrn
Herrn
unteren
Andreä
Professor
in
Dresden.
Die
übrigen
Professor
Dresden. Die übrigen unteren Glas¬
Glas
gemälde
gemälde sind
sind aus
aus der
der Hand des
des Glasmalers Hecht in Ravens¬
Ravens
Schutzgitter
fertigte je
burg.
burg. Hecht
Hecht fertigte
je ein
ein so
so großes
großes Fenster,
Fenster, dessen
dessen Schutzgitter
unteren

maier'schen
maier'schen

317n y enthält, für die
die Summe von 800 fl.. Alles in Allem:
Carton,
Malen,
Scizze,
Scizze, Carton, Malen, Brennen
Brennen und
und Einsetzen.
Einsetzen. Scherer
Scherer in
in
3500
und
verlangte
als
Minimalsumme
München
München verlangte als Minimalsumme 3500 fl. und ein
ein anderer
anderer
Künstler nur für den
den Carton 1000
1000 fl.
fl. Wer dieses
dieses weiß,
weiß, wird
wird
y

ward vor der Restauration von keinem Auge
Auge beachtet.
beachtet. Es
Es befand
befand
Trödelwerk;
altes
als
Chorkapellen
der
sich an
an der
der Rückwand einer der Chorkapellen als altes Trödelwerk;
sich

bunten Fenster¬
unseres bunten
nachsichtig in
zweimal
zweimal nachsichtig
in der
der Beurtheilung
Beurtheilung unseres
Fenster
Hecht
hätte
anfangen
Wenn
Herr
da
sein.
schmuckes
schmuckes sein. Wenn Herr Hecht da hätte anfangen dürfen,
dürfen,

gewöhnliches
gewöhnliches Laienauge
Laienauge sich
sich kaum
kaum von
von seiner
seiner
der
tiefgreifenden Zartheit und
und Schönheit
Schönheit trennen.
trennen. Es
Es ist
ist der Nürn¬
Nürn
Lebens¬
Kirche, in
einer Kirche,
berger Sebaldus, mit dem
dem Attribut einer
in voller
voller Lebens
berger

kommensten
kommensten gewesen
gewesen sein.
sein.

jetzt
jetzt kann
kann

ein
ein auch
auch

wo er
er hat endigen
endigen müssen,
müssen, das
das würde
würde ihm
ihm wohl
wohl selbst
selbst am
am will¬
will

Zu seiner
seiner Ehre
Ehre aber
aber wird
wird es
es stets
stets ge¬
ge

Werke nicht
nicht der
der künstlich
beigefügten Jahreszahl
Jahreszahl
daß seine
seine Werke
künstlich beigefügten
reichen, daß
reichen,

größe.
größe. Zu Häupten
Häupten schweben
schweben zwei
zwei wahre
wahre Engelgestalten
Engelgestalten mit
mit den
den
zu
Löwen;
drei
dänischen
und
den
französischen
französischen drei Lilien und den dänischen drei Löwen; zu Füßen
Füßen
knieen die
die beiden
beiden Donatoren: Sebaldus Schreier, ein
ein Nürnberger
Nürnberger
knieen
Kellermeisterin. Nach
Patrizier und
und seine
seine Gattin
Gattin Margareth
Margareth Kellermeisterin.
Nach dem
dem
Schreier an
Organ für christliche
christliche Kunst
Kunst in
in Köln
Köln soll
soll Schreier
an mehreren
mehreren
dieser Weise
Weise seinem
seinem Namen
Namen ein
ein so
so schönes
schönes Denkmal
Denkmal seines
seines
Orten in dieser

zu erkennen
bedürfen, um die
die Reihenfolge
Reihenfolge zu
erkennen zu
zu geben,
geben, in der
der sie
sie aus
aus
sind, sondern
seiner
seiner Hand
Hand hervorgegangen
hervorgegangen sind,
sondern alle
alle der
der sichtliche
sichtliche Fort¬
Fort

einen sog.
gesetzt haben.
frommen Sinnes gesetzt
haben. Der
Der Altar
Altar bildet
bildet einen
sog. Flü¬
Flü
Tableaux,
in
8
Malereien
Die Flügelthüren sind
gelaltar.
sind mit
mit Malereien in 8 Tableaux,
d. i. mit 88 Scenen aus dem Leben
Leben des
des hl. Sebaldus geschmückt;
geschmückt;
d.

sowie den
frommen
frommen Frauen,
Frauen, sowie
den schlafenden
schlafenden Kriegern
Kriegern an
an demselben.
demselben.
Die Figur des
des im Grabe ruhenden
ruhenden Herrn
Herrn ist
ist von
von kolossaler
kolossaler
diese
grandiose
halten
des
christlichen
Alterthums
Kenner
Größe;
Größe; Kenner des christlichen Alterthums halten diese grandiose
Gruppe
Gruppe für den
den ersten
ersten plastischen
plastischen Schmuck
Schmuck der
der Kirche
Kirche aus
aus dem
dem

die
die Predella
Predella zeigt
zeigt die
die

Aus

Hand das
das

Styl.
14
14 Nothhelfer
Nothhelfer in
in streng
streng deutschem
deutschem Styl.
wollten
einige
unbekannt;
Werk,
ist
schöne Werk, ist unbekannt; einige wollten

wessen
schon
schon Anklänge
Anklänge an
an Wohlgemuth
Wohlgemuth gefunden
gefunden haben;
haben; jedenfalls
jedenfalls
widersprechen.
würden Ort und
und Zeit nicht
nicht widersprechen.
wessen

schöne

dürfte zu
zu nennen
dürfte
nennen sein:
sein:
unter
als lebensgroß,
etwas mehr
Johannes,
und
Maria
eine
1)
eine
und
Johannes,
etwas
mehr
als
lebensgroß,
unter
1)
einem
einem colossalen
colossalen alten
alten Crucifixus,
Crucifixus, von
von Pauly;
Pauly; 2) ein
ein Fegfeuer,
Fegfeuer,
Unter

den

neueren

Schnitzwerken
Schnitzwerken

schritt
schritt chronologisch
chronologisch charakterisirt.
charakterisirt.

Bevor
Bevor wir das
das Innere
Innere der
der Kirche
Kirche verlassen,
verlassen, möge
möge noch
noch
mittleren
bildliche Darstellung
eine
eine bildliche
Darstellung in
in der
der mittleren Chorkapelle
Chorkapelle Erwäh¬
Erwäh
nung finden.
finden. Es ist
ist das
das Grab des
des Herrn
Herrn mit den
den Engeln
Engeln und
und

Ende
Ende des
des

14.
14. Jahrhunderts.
Jahrhunderts.

Dieser
Dieser Gruppe
Gruppe entsprechend
entsprechend finden
finden

sich zwei
zwei Wandgemälde
Wandgemälde an
an den
den beiden
beiden Wandflächen
Wandflächen der
der ge¬
ge
nannten Kapelle; die
die Kunstakademie'
Kunstakademie' in Berlin datirte
datirte sie
sie circa
circa
sich

1450.

Auch
diese beide
Auch diese
beide Gemälde,
Gemälde, nach
nach Erklärung
Erklärung des
des Herrn
Herrn Hof¬
Hof

maler v. G egen baur mit Oel auf Stein gemalt,
gemalt, bedurften
bedurften
Renovation und
einer
einer Renovation
und haben
haben solche
solche erhalten
erhalten durch
durch den
den GemäldeGemälde-
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Restaurateur
Restaurateur Deschler in Augsburg.
Augsburg. Das
Das eine
eine dieser
dieser Wandge¬
Wandge
mälde stellt Christus am Kreuze und die
die beiden
beiden Schächer,
Schächer, das
das an¬
an
Heilandes im
dere
dere den
den Leichnam des
des vom Kreuze
Kreuze abgenommenen
abgenommenen Heilandes
im

— eine
Schoße seiner jungfräulichen Mutter —
eine wahre Pietü —
— dar.
dar.
So schön und erhaben
erhaben dieses
dieses Gotteshaus
Gotteshaus sich
sich von
von Innen
Innen und
und
Außen
Außen repräsentirt, es
es ermangelt
ermangelt eines
eines Hauptschmuckes,
Hauptschmuckes, nemlich
nemlich
dieser thurmlosen
Meister es
eines
eines Thurmes. Ob sein
sein Meister
es in
in dieser
thurmlosen Gestalt
Gestalt
sich gedacht
gedacht hat,
seinem Entwürfe
bei seinem
in seinem Geiste bei
Entwürfe sich
hat, ist
ist kaum
kaum

Ob und wie aber, darüber schweigen
schweigen unsere
unsere Archive.
Archive.
Wandfläche
zugewandten
Osten
nach
nördlichen
An der
der nördlichen nach Osten zugewandten Wandfläche zur
zur
Seite des
des Chorbogens
Chorbogens steht
steht geschrieben,
geschrieben, daß
daß 1497
1497 in
in der
der Nacht
Nacht
des Charfreitags die beiden
beiden Thürme eingestürzt
eingestürzt seien.
seien. —
— In
In einer
einer
denkbar!

der
der südlichen
südlichen Chorkapellen
Chorkapellen hängt
hängt

ein
ein auf
auf Holz
Holz gemaltes
gemaltes Tableau,
Tableau,

welches
welches die
die .Kreuzkirche
.Kreuzkirche darstellt
darstellt und
und zwar
zwar wie
wie dieselbe
dieselbe durch
durch irgend
irgend

einen
einen Unfall großen
großen Schaden
Schaden gelitten
gelitten hat
hat

und
und die
die Bauleute
Bauleute im
im

Begriffe sind,
sind, denselben
denselben wieder
wieder auszubessern.
auszubessern. Diese
Diese Tafel,
Tafel, eine
eine
—
sogen. Ablaßtafel, trägt die
die Jahrzahl
Jahrzahl 1503.
1503. — Auch
Auch in
in dem
dem
findet sich
Repertorium des
des städtischen
städtischen Archives
Archives findet
sich die
die Lade
Lade im
im Kgl.
Kgl.
sich
zwei
Ablaß¬
in
welcher
verzeichnet,
Stuttgart
Staatsarchiv
in
Staatsarchiv in Stuttgart verzeichnet, in welcher sich zwei Ablaß
briefe zum
zum Besten
Besten des
des Wiederaufbaues
Wiederaufbaues der
der eingestürzten
eingestürzten Thürme
Thürme
befinden
befinden sollen.
sollen.

Zweifel erhoben,
Trotzdem
Trotzdem wurde
wurde immer
immer wieder
wieder Zweifel
erhoben, ob
ob die
die Kirche
Kirche
mit Thürmen
Thürmen versehen
versehen gewesen
gewesen sei,
sei, da
da die
die ganze
ganze Anlage
Anlage nicht
nicht
endgiltige
Beantwortung
ihre
hat
Diese
Frage
hinweise.
darauf
darauf hinweise. Diese Frage hat ihre endgiltige Beantwortung
bei einer neuen Beplattung des
des Fußbodens
Fußbodens in der
der Kirche
Kirche gefunden.
gefunden.
je
je

Vierung
Vierung
Querbakgenannt wird, näherhin an
an den
den beiden
beiden Endpunkten
Endpunkten des
des Querbakalten,
kens
kens des
des Kreuzes,
Kreuzes, fanden
fanden sich
sich nemlich
nemlich nach
nach Wegnahme
Wegnahme der
der alten,
ehemaligen
beiden
Thürme.
Fundamente
der
die
Platten
schadhaften
schadhaften Platten die Fundamente der ehemaligen beiden Thürme.
Von hier aus, also
also dem
dem Innern
Innern der
der Kirche,
Kirche, vor
vor der
der Sacristei
Sacristei

An jener
jener Stelle,
Stelle,

welche
welche bei
bei ausgeprägten
ausgeprägten Kreuzkirchen
Kreuzkirchen die
die

einer- und der Taufkapelle andererseits
andererseits erhoben
erhoben sie
sie sich,
sich, um
um das
das
Gewölbe und das Dach zu
zu durchbrechen
durchbrechen und
und in ganz
ganz mäßigem
mäßigem
Höhe ihr
Umfange
Umfange und
und ganz
ganz bescheidener
bescheidener Höhe
ihr Haupt
Haupt wohl
wohl kaum
kaum über
über
den
den First des
des Daches
Daches zu
zu erheben,
erheben, auf
auf welchem
welchem jetzt
jetzt ein
ein ganz
ganz or¬
or
Behausung
kleinen
Glocken
zur
beiden
den
Dachreiter
dinärer
den beiden kleinen Glocken zur Behausung dient.
dient.

Gothisirung
Gothisirung wurden
wurden die
die Sargwände der
der niederen
niederen Nebenschiffe
Nebenschiffe er¬
er
neben
die
kleinen
höht;
kaum
eine
höht; neben die kleinen kaum eine Spanne
Spanne breiten,
breiten, schießscharten¬
schießscharten
artigen
artigen Lichtöffnungen
Lichtöffnungen traten
traten große,
große, hohe
hohe und
und breite
breite Spitzbogen¬
Spitzbogen
Maßwerken; die
fenster
fenster mit
mit Maßwerken;
die den
den alten
alten Basiliken
Basiliken so
so charakteristische
charakteristische
verdrängt durch
Apsis
Apsis ward verdrängt
durch einen
einen gothischen
gothischen Chor; an
an Stelle'der

ebenso zierlichen als
als höchst
höchst einfachen
einfachen Lichtgaden
Lichtgaden über
über den
den Arkaden¬
Arkaden
Hochschiffes
waren
unschöne,
bögen des
bögen
des Hochschiffes waren unschöne, ochsenaugenartige
ochsenaugenartige Lichtlöcher
Lichtlöcher
angebracht;
angebracht; die
die Pultdächer
Pultdächer der
der Nebenschiffe,
Nebenschiffe, welche
welche das
das Ganze
Ganze so
so
lebendig
lebendig gliedern,
gliedern, hatten
hatten einem
einem großen,
großen, allgemeinen,
allgemeinen, alle
alle 33 Schiffe
Schiffe
zugleich
zugleich deckenden
deckenden Satteldache
Satteldache Platz
Platz gemacht
gemacht und
und so
so dem
dem so
so reich
reich
gegliederten
Gestalt
alten
Bau
die
einer
Zehentscheuer
gegeben.
gegliederten Bau die Gestalt einer alten Zehentscheuer gegeben.
Nur
Nur an
an der
der Westfayade
Westfayade fanden
fanden sich
sich noch
noch einige
einige Spuren von
von den
den
originellen
originellen plastischen
plastischen ThierThier- und
und Menschengebilden.
Menschengebilden.
Noch
Noch mehr
mehr aber
aber seines
seines ursprünglichen
ursprünglichen Charakters
Charakters beraubt
beraubt war
war
das
Innere
dieses
altehrwürdigcn
Von
Gotteshauses.
oben
das Innere dieses altehrwürdigcn Gotteshauses. Von oben bis
bis
ebenso zierlichen

unten, vom
vom Altar bis zum Portal war Alles mit einem Stuck¬
Stuck
mantel
in dessen
mantel überzogen,
überzogen, in
dessen aufgewirbeltem
aufgewirbeltem Gefälte
Gefälte der
der Wind
der
Der erste
der damaligen
damaligen Tage
Tage sich
sich festgesetzt
festgesetzt hatte.
hatte. Der
erste Versuch,
Versuch,
den
den bösen
bösen Geist
Geist zu
zu bannen,
bannen, wurde
wurde mit Entfernung eines
eines aus
Stuck
Stuck und
und Latten
Latten gebildeten
gebildeten Pseudocapitäls
Pseudocapitäls auf
auf Veranlassung
Veranlassung
des
verstorbenen
Landesconservators,
Herrn
Professors
des verstorbenen Landesconservators, Herrn Professors und
und OberStudienrathes Häßler
in Ulm
Ulm gemacht.
Studienrathes
Häßler in
gemacht. Doch
Doch der
der erste
erste
lebensfähige
Inangriffnahme einer
lebensfähige Impuls
Impuls zur
zur Inangriffnahme
einer Wiederherstellung
Wiederherstellung
der
der Johanniskirche
Johanniskirche verdankt
verdankt seine
seine Quelle einer
einer Aufnahme und Dar¬
Dar
Kirche
ihrer
ursprünglichen
stellung
der
in
Formation
von
Seite
stellung der Kirche
ihrer ursprünglichen Formation von
des
des Württembergischen
Württembergischen Alterthumsvereins
Alterthumsvereins und
und gebührt
gebührt dieses
dieses Ver¬
Ver
Oberfinanzrath Paulus
dienst
Herrn Oberfinanzrath
Herrn Sohn,
dienst Herrn
Paulus und
und dessen
dessen Herrn
Sohn,
Herrn Dr.
Dr. Eduard
Eduard Paulus,
Paulus, Nachfolger
Nachfolger des
des Herrn
Dr. Häßler als
Landesconservator.
Kaum
königlicher
war
das
königlicher Landesconservator. Kaum war das höchst
höchst interessante
interessante
aufgenommen
Architekt
e
t
t
i
Herrn
Bild, durch
durch Herrn Architekt H e t t ch
ch aufgenommen und
und entworfen,
entworfen,
vor
vor Augen
Augen getreten
getreten und
und der
der schon
schon so
so lange
lange Zeit
Zeit glimmende
glimmende Funke
Funke
Die bürgerlichen
ward zur
ward
zur Flamme
Flamme angefacht!
angefacht! Die
bürgerlichen Collegien
Collegien gaben
gaben
Zustimmung; Stadtbaumeister
ihre
ihre Zustimmung;
Stadtbaumeister Stegmaier unterzog
unterzog sich
sich mit
mit
Fleiße
mühevollen
und
der
gewagten
anhaltendem
Arbeit;
Kirchen¬
anhaltendem Fleiße der mühevollen und gewagten Arbeit; Kirchen
pfleger
pfleger

Kraus hat
hat durch
durch sein
sein amtliches
amtliches Interesse
Interesse und
und seinen
seinen regen
regen

Fundamente dieser
dieser beiden
diese Fundamente
Gerade aber
aber diese
beiden Thürmchen
Thürmchen weisen
weisen in
in

Eifer seinen
seinen Namen
Namen als
als Vorstand
Vorstand der
der fabrica
fabrica eeclesiae
eeclesiae für immer

Grundanlage auf
Verbindung mit der
der ganzen
ganzen Grundanlage
auf Einen
Einen Hauptthurm
Hauptthurm
Münstern in
an der Westfa?ade
Westfa?ade hin, wie
wie bei
bei den
den Münstern
in Ulm,
Ulm, Frei¬
Frei

Baumonument verbunden.
schönen Baumonument
mit dem
dem schönen
verbunden. Aber
Aber auch
auch die
die beiden
beiden
Oechsle, Lorenz
Steinmetzen,
Steinmetzen, die
die Gebrüder
Gebrüder Oechsle,
Lorenz und
und Franz

burg rc. rc.

Zur
60,000 fl. aus
aus den
den Mitteln
Mitteln der
der Kirchenpflege
Kirchenpflege verwendet;
verwendet; 35,000
35,000 fl.
für das Innere einzig
einzig und
und allein
allein aus
aus den
den milden
milden Beiträgen
Beiträgen der
der
edlen Bürgerschaft der
der Stad Gmünd.
Gmünd.
Wiederherstellung
Wiederherstellung

2)
2)

des
des

Aeußern
Aeußern

wurden
wurden

etwas
etwas

über
über

Zur
Zur Restauration
Restauration der
der S.
S. Johanniskirche.

dieser vielen
Trotz
Trotz dieser
vielen und
und großen
großen Opfer
Opfer und
und der
der nicht
nicht abge¬
abge
Vollendung der
schlossenen
schlossenen Vollendung
der Restauration
Restauration der
der Kreuzkirche
Kreuzkirche wurde
wurde den¬
den
Wiederherstellung der
mehr
noch
noch auch
auch an
an eine
eine Wiederherstellung
der zweihundert
zweihundert Jahre
Jahre mehr

zählenden
zählenden Johanniskirche
Johanniskirche gedacht.
gedacht.

schönen
schönen

Jungfrau
Jungfrau mit
mit

Glich
Glich die
die Kreuzkirch
Kreuzkirch einer
einer bild¬
bild

geschmackloser, alterthümlicher
alterthümlicher Gewandung,
Gewandung,
geschmackloser,

die Johanniskirche
so
so bot die
Johanniskirche das
das betrübende
betrübende Bild eines
eines an
an seinen
seinen
verstümmelten Organismus.
edelsten
edelsten Gliedern
Gliedern verstümmelten
Organismus. Ende
Ende des
des zwölften
zwölften

Rundbogen als
als dreischiffige
und somit
Jahrhunderts begonnen
begonnen und
somit im
im Rundbogen
dreischiffige
Basilika erbaut,
erbaut, hat
hat sie
sie bis
bis zu
zu ihrer
ihrer jetzigen
jetzigen Wiederherstellung
Wiederherstellung zwei
zwei
Laufe
der
gothisirt
durchgemacht:
sie
wurde
im
Zeit
Hauptperioden
Hauptperioden durchgemacht: sie wurde im Laufe der Zeit gothisirt
und
und sodann
sodann verzopft
verzopft in des
des Wortes
Wortes vollstem
vollstem Sinne.
Sinne. Durch
Durch die
die

Josef,
Josef, sowie
sowie Steinmetz
Steinmetz Paul
Paul Wagner,
Wagner, welcher
welcher die
die Thierge¬
Thierge
stalten
stalten entwarf
entwarf und
und meisterhaft
meisterhaft stylgcmäß
stylgcmäß fertigte,
fertigte, sollen
sollen hier
hier nicht
nicht

ungenannt
ungenannt bleiben,
bleiben, besonders
besonders ersterer
ersterer als
als Quasipaliers.
Quasipaliers.
Versuchstation war
Die
Die erste
erste Versuchstation
war die
die Oeffnung
Oeffnung eines
eines Lichtgaden
an der
des
des mittleren Hochschiffcs
Hochschiffcs an
der nordwestlichen
nordwestlichen Ecke,
Ecke, 24. Mai

1869.
1869. Alles
Alles geschah
geschah ohne
ohne Vorlage
Vorlage eines
eines ausgearbeiteten
ausgearbeiteten Plans,
Plans,
um
Alles nur schrittweise,
imnier
nur
auf
dem Elfund des
schrittweise, um
des Ur¬
Ur
sprünglichen
sprünglichen zu
zu fußen,
fußen, wie
wie solches
solches nach
nach Entfernung
Entfernung des
des Fremd¬
Fremd
artigen
artigen auch
auch nur
nur schrittweise
schrittweise zu
zu Tage
Tage trat.
trat. Je
Je tiefer
tiefer jedoch
jedoch die
die
Restauration griff,
Restauration
griff, desto
desto mehr
mehr stieß
stieß man
man auf
auf bauliche
bauliche Schäden,
Schäden,
welche
welche der
der Stuckmantel dem
dem Auge entzogen
entzogen hatte. Vor allem
allem be¬
be
eines
Dachstuhls
durfte es
ganz
neuen
an
Stelle
alten,
des
der
es eines ganz neuen Dachstuhls
durch
durch seine
seine Construktion
Construktion die
die Wände
Wände eher
eher auseinander
auseinander geschoben,
geschoben, als
zusammengehalten
zusammengehalten hatte.
hatte. Ueberdieß
Ueberdieß war er
er so
so wurmstichig und
und
Nagel mehr
morsch,
morsch, daß
daß er
er keinem
keinem Nagel
mehr Festigkeit
Festigkeit bot.
bot.
Frage war
war jedoch
Die schwierigste
schwierigste Frage
jedoch der
der in
in baulicher
baulicher Beziehung
Beziehung
ganz
gut
erhaltene
gothische
Chor.
Soll
er
bleiben?
ganz gut erhaltene gothische Chor.
er bleiben? Soll auch
auch
mit ihm tabula rasa
gemacht
werden?
rasa gemacht werden? Die Ansichten
Ansichten der ge¬
ge
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wiegtesten
der
wiegtesten Kenner
Kenner der

kirchlichen
Baukunst divergirten.
kirchlichen Baukunst
lautete
lautete das
das Verdict
Verdict auf
auf totalen
totalen Abbruch, in Folge dessen
dessen
sprüngliche Grundgemäuer
sprüngliche
Grundgemäuer so
so unverrückt
unverrückt und
und unverändert
trat,
trat, daß
daß es
es buchstäblich
buchstäblich nicht
nicht eines
eines Sandkorns bedurfte,
die
die wiedererstehen
wiedererstehen sollende
sollende Apsis
Apsis zu fundamentiren.

Endlich
Endlich
das ur¬
ur
zu
zu Tage

um

für

Sie steht nun

da
da und
und selbst
selbst frühere
frühere Gegner
Gegner dieses
dieses Modus
Modus können
können nicht
nicht umhin,
den gethanen
gethanen Schritt
den
Schritt nun
nun auch
auch gut zu
zu heißen.
heißen.

Schritt, so
so gewagt
gewagt er
er war, war nothwendig, denn
ihn
hätte
die
Kirche
jedes
ihn hätte die Kirche jedes schönen
schönen Bildes
Bildes nach
nach außen
außen wie
wie
nach
innen
ermangelt.
Aber nicht
nach innen ermangelt. Aber
nicht bloß
bloß aus
aus ästhetischen
ästhetischen und
und stylistischen
Gründen war
stischen Gründen
war er
er nothwendig,
nothwendig, sondern
sondern noch
noch mehr,
mehr, aus bau¬
bau
Dieser
Dieser

ohne
ohne

lichen
lichen und
und

Die
Die allein
allein noch
noch gerettete
gerettete höchst
höchst interes¬
interes
5—6" aus
war
war 5—6"
aus dem
dem Blei gewichen. Der Gie¬
Gie

constructiven.
constructiven.

sante
sante Westfayade
Westfayade

mit
mit 77 Schlaudern
Schlaudern gefaßt
gefaßt werden,
werden, um
um ihn
ihn unversehrt
unversehrt
der
Nachwelt
zu
der Nachwelt zu erhalten. Das konnte
konnte nur durch den neuen, eigens

unserer Gegend.
Gegend.
kunst in
in unserer
kunst

Jedes
Jedes Fenster
Fenster weicht
weicht von
von seinem
seinem Nach¬
Nach

bar
bar mehr
mehr oder
oder weniger
weniger ab;
ab; keines
keines der
der Nebenschiffe
Nebenschiffe theilt die
die Breite
des
vorder»;
das
eine
vorn
12'
hinten
13';
das andere hinten
des vorder»; das eine vorn 12' hinten
16'
ja selbst
Charakteristikon liegt selbst
16' vorn
vorn 14';
14'; ja
selbst als eigenes
eigenes Charakteristikon
selbst
nicht in
sein
sein Hauptportal
Hauptportal nicht
in der
der Achse.
Achse.

War
des Aeußern
Aeußern mit Schwierigkeiten
War die
die Wiederherstellung
Wiederherstellung des
Schwierigkeiten
die
so
ist
Ausstattung
des
Innern
noch
so ist die Ausstattung des Innern noch schwieriger.
schwieriger.

verbunden,
verbunden,

Dort boten
boten sich
sich doch
doch da
da und
und dort
dort sichere
sichere Anhaltspunkte,
Anhaltspunkte, hier
hier aber
aber
findet
sich
die
findet sich auch
auch nicht
nicht die leiseste
leiseste Spur aus
aus früherer
früherer Zeit.
Zeit. Die

paar unbedeutenden
unbedeutenden Wandgemälde
Wandgemälde über
über den
den Arkadenpfeilern
Arkadenpfeilern im
Mittelschiff datiren
Mittelschiff
datiren von
von 1644.
1644. Zur
Zur Vollendung
Vollendung des
des so
so schwierigen
schwierigen
Werkes
Werkes hat
hat Herr
Herr Architekt
Architekt

seine
seine

Hand
Hand geboten.
geboten.

Steindorff
Steindorff in
in Stuttgart
Stuttgart freundlich
freundlich

Nach
Nach seinem
seinem

Plan
Plan und
und Entwurf
Entwurf

ist
ist die
die Em¬
Em

bel
bel mußte
mußte

pore
Vollendung nahe
pore der
der Vollendung
nahe und
und wird
wird die
die flach
flach gehaltene,
gehaltene, cassetirte,
cassetirte,

hiezu
noch wesentliche
hiezu construirten
construirten Dachstuhl
Dachstuhl geschehen,
geschehen, welcher
welcher noch
wesentliche Ver¬
Ver
steifung durch
steifung
durch den
den östlichen
östlichen Gegengiebel
Gegengiebel auf
auf Grund
Grund des
des Chorbogens,
Chorbogens,

Ort
ihrer Bestimmung
Ort ihrer
Bestimmung kommen!
kommen!
Für
all
das
Ausgeführte
Für all das Ausgeführte beziffern
beziffern sich
sich die
die Ausgaben in
in runSumme
30,000
an
Summe an 30,000 fl. Das
Das Jahr 1874
1874 war für unsere
unsere Bau¬
Bau

der
der auf
auf seinen
seinen

9'
9' breiten
breiten Pfeilern
Pfeilern sicherlich
sicherlich ursprünglich
ursprünglich einen
einen ähn¬
ähn

lichen Ostgiebel getragen hatte, erhielt.
lichen Ostgiebel getragen hatte, erhielt.

So
So hat
hat denn
denn über
über dem
dem altehrwürdigen,
altehrwürdigen, weithin bekannten
bekannten
Gotteshause zu
Ehren des
Gotteshause
zu Ehren
des h.
h. Johannes
Johannes des
des Täufers ein
ein glück¬
glück
licher
licher Stern
Stern gewaltet.
gewaltet. In seiner
seiner der
der Staufenzeit
Staufenzeit entstammenden
entstammenden
naiven
naiven Gestaltung
Gestaltung repräsentirt
repräsentirt es
es die
die Kindheit
Kindheit der
der kirchlichen
kirchlichen Bau¬
Bau

reich
reich

polychromirte
polychromirte Holzdecke
Holzdecke im
im Laufe
Laufe dieses
dieses Sommers
Sommers an
an den
den

ein reich
reich gesegnetes;
gesegnetes; die
die Freunde
Freunde und
und Gönner unseres
unseres alt
alt¬
kasse ein
kasse

ehrwürdigen
ehrwürdigen Gotteshauses
Gotteshauses haben
haben

gemehrt; mögen sie
sie auch
auch im
sich gemehrt;
sich

neuen
völligen Vollendung
neuen Jahre
Jahre zur
zur völligen
Vollendung

ihre
ihre liebende
liebende Hand
Hand bieten!
bieten!

des
des angefangenen
angefangenen Werkes
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Beilage 2.
2.

Vortrag
des
des

Zerrn Wauratljs Wrockmann in der elften
elften ordenllordenll- Versammlung
Versammlung am
am 10.
10. Aktober
Aktober 1874
1874
über

Wetli's
Wetli's Eisenbahnsystem
Eisenbahnsystem fiir Gebirgsbahnen.
Gebirgsbahnen.
Mit Zeichnungsbeilage
Zeichnungsbeilage 1.

Vor ungefähr 7 Jahren, als der
der Bau
Bau der
der Rigi-Eisenbahn
Rigi-Eisenbahn
in Aussicht genommen
genommen wurde, tauchte
tauchte in
in der
der Schweiz
Schweiz noch
noch ein
ein
anderes
anderes Projekt
Projekt für steile
steile Gebirgsbahnen
Gebirgsbahnen auf,
auf, welches
welches damals
damals die
die
sich
zog
und
hohem
Maße
auf
in
Fachleute
Aufmerksamkeit
der
Aufmerksamkeit der Fachleute in hohem Maße auf sich zog und
lebhaft
lebhaft discutirt
discutirt wurde,
wurde, allmählig
allmählig aber,
aber, wenigstens
wenigstens außerhalb
außerhalb der
der
Inzwischen
fallen
Vergessenheit
schien.
zu
Schweiz, wieder
wieder in Vergessenheit zu fallen schien. Inzwischen hat
hat
Ingenieur Wetli,
aber
aber der
der Erfinder, Ingenieur
Wetli, sein
sein Projekt
Projekt nicht
nicht aufge¬
aufge
unbeirrt durch
geben,
geben, sondern
sondern unverdrossen
unverdrossen und
und unbeirrt
durch Hindernisse
Hindernisse aller
aller
für die
wurden, für
Art, welche
welche ihm
ihm entgegengestellt
entgegengestellt wurden,
die Verwirklichung
Verwirklichung

desselben gearbeitet. In
In Folge
Folge dessen
dessen hat
hat sich
sich bereits
bereits vor
vor mehre¬
mehre
desselben gearbeitet.

ren Jahren eine
eine Gesellschaft
Gesellschaft gebildet,
gebildet, um
um eine
eine kleine
kleine Bahn
Bahn nach
nach
dieses
die
dem System Wetli zu
zu bauen und
und zwar
zwar ist
ist dieses die Linie
Linie von
von

Orte Wädenswyl nach
nach dem
dem bekannten
bekannten
Wallfahrtsorte Einsiedeln,
Einsiedeln, welche
welche Bahn
Bahn keineswegs
keineswegs in
in einer
einer isolirisolirzur
Schwei¬
Vollendung
der
sondern
verbleiben,
nach
Stellung
ten
ten Stellung verbleiben, sondern nach Vollendung der zur Schwei
zerischen
zerischen Nordostbahn
Nordostbahn gehörenden,
gehörenden, am
am linken
linken Ufer
Ufer des
des Zürichsees
Zürichsees
Frühjahre
nächsten
durch
durch Wädenswyl hinlaufenden
hinlaufenden und
und im nächsten Frühjahre in
in Be¬
Be
trieb kommenden
kommenden Bahn eine
eine Zweigbahn der
der Nordostbahn
Nordostbahn bilden
bilden
Verlängerung nach
wird und
und Aussicht
Aussicht hat, mittelst
mittelst einer
einer Verlängerung
nach Schwyz
Schwyz
verbunden zu
zu werden.
werden. Der
und Brunnen mit der Gotthardbahn verbunden
Bau dieser
dieser kleinen
kleinen Bahn
Bahn ist
ist bereits
bereits weit
weit vorgerückt
vorgerückt und
und ist
ist ihre
ihre
dem
dem am Zürichsee
Zürichsee gelegenen
gelegenen

mehr zu
zu erwarten,
baldige Vollendung
Vollendung um so mehr
erwarten, als
als dem
dem Vernehmen
Vernehmen
Betrieb in
nach
nach die
die Nordostbahn
Nordostbahn nicht
nicht abgeneigt
abgeneigt ist,
ist, den
den Bau
Bau und
und Betrieb
in
kann, daß
die Hand
Hand zu
zu nehmen,
nehmen, wobei
wobei zugleich
zugleich bemerkt
bemerkt werden
werden kann,
daß
so

sowohl die
die Bau- als
als auch
auch die
die Maschinen-Techniker
Maschinen-Techniker der
der Nordostbahn
Nordostbahn
Systeme
Wetli'schen
von
Meinung
dem
günstige
eine
eine günstige Meinung von dem Wetli'schen Systeme haben.
haben.

Einstweilen ist
ist nun
nun aber bereits
bereits bei
bei Wädenswyl
Wädenswyl eine
eine kurze
kurze
System Wetli
Versuchsstrecke
Versuchsstrecke nach
nach dem
dem System
Wetli ausgeführt
ausgeführt und
und sind
sind seit
seit
auf derselben
diesem
diesem Frühjahre
Frühjahre vielfach
vielfach Probefahrten
Probefahrten auf
derselben angestellt
angestellt worden.
worden.
Bei Gelegenheit
Gelegenheit einer
einer Urlaubsreise
Urlaubsreise habe
habe ich
ich selbst
selbst Wädenswyl
Wädenswyl be¬
be
sucht,
sucht,

traf dort zufällig Herrn
Herrn Wetli
Wetli und
und konnte
konnte mit
mit einigen
einigen an¬
an

mehreren Probefahrten
deren
deren Ingenieuren mehreren
Probefahrten anwohnen,
anwohnen, so
so daß
daß meine
meine
Mittheilungen
auf eigener
Mittheilungen auf
eigener Anschauung
Anschauung beruhen.
beruhen.
Principe, daß
auf dem
basirt bekanntlich
Das
Das System Wetli
Wetli basirt
bekanntlich auf
dem Principe,
daß
gewöhnlichen Systeme
an
an die Stelle der Adhäsion,
Adhäsion, welche
welche bei
bei dem
dem gewöhnlichen
Systeme
Lokomotive
Zugkraft
der
Angriff
der
für den
den Angriff der Zugkraft der Lokomotive bildet,
bildet,

der Stützpunkt
Stützpunkt

ein besonderer
besonderer Angriffspunkt
Angriffspunkt geschaffen
geschaffen wird
wird und
und zwar
zwar dadurch,
dadurch,
die Schienen¬
daß
daß (wie
(wie die
die Zeichnungsbeilage
Zeichnungsbeilage 11 darstellt)
darstellt) zwischen
zwischen die
Schienen
weitere Schienenstücke
geleise
geleise noch
noch weitere
Schienenstücke paarweise
paarweise gelegt
gelegt werden,
werden, welche
welche
von der Geleiseachse
Geleiseachse aus in schräger
schräger Richtung
Richtung gegen
gegen die
die Geleis¬
Geleis
schienen
schienen laufen. An der
der Lokomotive
Lokomotive befindet
befindet sich
sich ferner
ferner eine
eine quer
quer

und
und horizontal
horizontal gelagerte
gelagerte Walze,
Walze, auf
auf deren
deren Oberfläche
Oberfläche Vorsprünge
Vorsprünge
welche
sind,
in Schraubenlinien angeordnet
angeordnet sind, welche von
von der
der Mitte
Mitte aus
aus
symmetrisch
symmetrisch

gegen
gegen die
die Enden
Enden hinlaufen.

Diese
Diese Vorsprünge
Vorsprünge legen
legen

sich nun gegen
gegen die
die erwähnten
erwähnten schräg
schräg liegenden
liegenden Schienenstücke,
Schienenstücke, rollen
rollen
sich, wenn
wenn die
die Walze
Walze gedreht
gedreht wird,
wird, auf
auf derselben
derselben ab
ab und
und bewirken
bewirken
dadurch
dadurch ein gleichförmiges
gleichförmiges Vorrücken
Vorrücken der
der Lokomotive.
Lokomotive. Die
Die Schie¬
Schie
sich

nenstücke sind gerade, da bekanntlich die Abwickelung einer Schrau

nenstücke sind gerade, da bekanntlich die Abwickelung einer Schrau¬

eine gerade,
benlinie
benlinie eine
gerade, gegen
gegen die
die Schraubenachse
Schraubenachse geneigte
geneigte Linie
Linie bildet.
bildet.
Was nun die
die praktische
praktische Ausführung
Ausführung dieses
dieses Systems,
Systems, wie
wie sie
sie
Wädenswyl findet,
sich
sich bei
bei der
der Versuchsstrecke
Versuchsstrecke in
in Wädenswyl
findet, anbelangt,
anbelangt, so
so
in
schräger
Richtung
erwähnten,
paarweise
daß
die
ich,
bemerke
bemerke ich, daß die erwähnten, paarweise in schräger Richtung

gelegten
gelegten Leitschienen
Leitschienen einen
einen Winkel
Winkel von
von ca.
ca.

50"
50" einschließen,
einschließen, und
und

aufeinander folgen,
einzelnen Paare
daß die einzelnen
Paare sich
sich so
so aufeinander
folgen, daß
daß der
der An¬
An
über
fang des
des einen
einen Paars immer
immer noch
noch etwas
etwas über das
das Ende
Ende des
des nach¬
nach
drehenden
hinausreicht, so
folgenden
folgenden Paares
Paares hinausreicht,
so daß
daß von
von der
der sich
sich drehenden
schraubenförmigen Vorsprünge
die Enden
Enden
Walze das
das eine
eine Paar
Paar der
der schraubenförmigen
Vorsprünge die

der
der betreffenden
betreffenden Leitschienen
Leitschienen nicht
nicht verlassen
verlassen kann,
kann, bevor
bevor nicht
nicht das
das
Anfange
folgenden
mit
dem
der
Vorsprünge
Paar
nächste
nächste
Vorsprünge mit dem Anfange der folgenden Leit¬
Leit
ist.
schienen in
in Angriff
Angriff gekommen
gekommen ist.
ein vollkommen
vollkommen sanfter
sanfter
sich ein
Aus
Aus dieser
dieser Anordnung
Anordnung ergibt
ergibt sich
schienen

Uebergang von einem
einem Paar Leitschienen zum
zum andern
andern und
und die
die Ver¬
Ver
Uebergange.
diesem
jedes
Stoßes
bei
meidung
meidung jedes Stoßes bei diesem Uebergange.

Der
Der Oberbau
Oberbau bedarf
bedarf ohne
ohne Zweifel
Zweifel einer
einer sehr
sehr sorgfältigen
sorgfältigen Her¬
Her
unverrückbare
welche
eine
Anordnung,
ihm
stellung
stellung und
und einer
einer Anordnung, welche ihm eine unverrückbare Lage
Lage
sichert
sichert und es
es wird dieser
dieser Anforderung wohl
wohl nur
nur dann
dann genügt
genügt
werden können, wenn er
er ganz
ganz von
von Eisen
Eisen hergestellt
hergestellt sein
sein wird.
Gründen
In Wädenswyl ist
ist dieses
dieses aber
aber bei
bei der
der Probestrecke
Probestrecke aus
aus Gründen
der
der Oekonomie noch
noch nicht
nicht geschehen,
geschehen, die
die Querschwellen
Querschwellen sind
sind näm¬
näm
welche
diejenigen
Theile,
dabei
sind
aber
Holz;
lich
lich von
dabei sind aber diejenigen Theile, welche zum
zum
Wetli-System gehören,
gehören, ganz
ganz solide
solide unter
unter sich
sich und
und mit
mit den
den Quer¬
Quer

Auf
Auf letzteren
letzteren sind
sind nämlich
nämlich II Eisen
Eisen mit
mit der
der
nach unten gerichteten Rippe eingelassen und sind mit
mit jedem
jedem dieser
dieser
II Eisen
Eisen sowohl
sowohl die
die Enden
Enden je
je eines,
eines, als
als auch
auch die
die Spitzen
Spitzen des
des fol¬
fol
sind
verschraubt;
außerdem
Leitschienen
von
genden
genden Paares
Paares von Leitschienen verschraubt; außerdem sind die
die
Leitschienen
Leitschienen in der
der Mitte ihrer
ihrer Länge,
Länge, also
also zwischen
zwischen den
den Schwel¬
Schwel
len durch
durch ein untergelegtes
untergelegtes Schienenstück
Schienenstück gegen
gegen einander
einander versteift.
versteift.
schwellen
schwellen verbunden.
verbunden.

nach unten gerichteten Rippe eingelassen und sind

Die Leitschienen
Leitschienen und deren
deren Versteifung
Versteifung sind
sind aus
aus Brückschie¬
Brückschie

Linien der
nen von dem Querschnitt, welcher
welcher bei
bei den
den ersten
ersten Linien
der badi¬
badi
sie
daß
so
gebildet,
Anwendung
war,
Staatsbahn
in
schen
schen Staatsbahn in Anwendung war, gebildet, so daß sie also
also
der
der nahezu
nahezu horizontal
horizontal wirkenden
wirkenden Angriffskraft
Angriffskraft

Widerstand
Widerstand entgegen
entgegen zu
zu

vermögen.
setzen vermögen.
setzen

einen
einen

erheblichen
erheblichen
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Die Versuchsstrecke
Die
Versuchsstrecke geht
geht von
von der
der Horizontalen
Horizontalen des
des WädensWädenswyler
Bahnhofes zu
wyler Bahnhofes
zu einer
einer Steigung
Steigung von
von 5°/
5°/00 (1:20) über;
über; sie
sie
ist 400 m. lang und liegen davon 156 m. in Curven von 300 und
600
600 m.
m. Radius.
Radius. In
In dem
dem horizontalen
horizontalen Theile
Theile liegen
liegen natürlich
natürlich
keine
keine Leitschienen,
Leitschienen, dieselben
dieselben beginnen
beginnen

gange
gange in
in die
die Steigung
Steigung und
und

vielmehr
vielmehr erst
erst bei
bei dem
dem UeberUeber-

führt
diese Stelle
auch ein
führt über
über diese
Stelle auch
ein Weg¬
Weg

übergang
übergang im
im Niveau
Niveau der
der Schienen,
Schienen,

daß auf
der kurzen
kurzen Ver
Ver¬
so daß
auf der
so

Zugkraft
Zugkraft der
der Adhäsion
Adhäsion nicht
nicht entspricht,
entspricht, geltend;
geltend;

sich neben
es stellt sich

es

dem
dem Vorwärtsschreiten
Vorwärtsschreiten auch
auch ein
ein Gleiten
Gleiten der
der Räder ein und da die

Achse der Walze
Walze mit
mit den
den Achsen
Achsen der
der Räder
Räder gekuppelt
gekuppelt ist,
ist, sv
sv folgt
folgt
sie
dem
der
Gleiten
Räder,
bis
nach
einem
kurzen
Zeitraum
ihre
sie dem Gleiten der Räder, bis nach einem kurzen
ihre
Vorsprünge
zum
gekommen
Vorsprünge zum Angriff
Angriff gekommen sind.
sind. Bei
Bei den
den Versuchsfahr¬
Versuchsfahr
ten,
ten, denen
denen ich
ich beiwohnte,
beiwohnte, fand
fand dieses
dieses Eingreifen
Eingreifen der
der Walze
Walze in die
die
Leitschienen
Leitschienen mehrfach
mehrfach in
in so
so sanfter
sanfter Weise
Weise statt,
statt, daß
daß es
es von
von gar
Achse der

suchsstrecke die schwierigsten Umstände (größte
(größte Steigung
Steigung bei
bei kleinem
kleinem
Curven-Radius
und
Wegübergang
im
vereinigt
Curven-Radius und Wegübergang im Niveau)
Niveau) vereinigt sind.
sind.

keinem
keinem Geräusche
Geräusche begleitet
begleitet war,
war, zuweilen
zuweilen jedoch
jedoch

Was nun die
die Lokomotive
Lokomotive für den
den Betrieb dieser
dieser Probestrecke
Probestrecke
anbelangt, so
anbelangt,
so ist
ist sie
sie als
als eine
eine dreiachsige
dreiachsige Tender-Maschine
Tender-Maschine gebaut
gebaut
drei Achsen
und
und zwar
zwar sind
sind die
die drei
Achsen gekuppelt
gekuppelt und
und werden in der bei
den
den gewöhnlichen
gewöhnlichen Güterzug-Lokomotiven
Güterzug-Lokomotiven üblichen
üblichen Weise
Weise in Drehung
Drehung

auf
zu spüren,
auf der
der Maschine
Maschine eine
eine Erschütterung
Erschütterung zu
spüren, und
und glaube
glaube ich
ich
daher, daß
der Praxis
daher,
daß diese
diese Art des
des Einrückens
Einrückens in
in der
Praxis zu
zu keinen
keinen Jn»
convenienzen
führen wird,
convenienzen führen
wird, und
und daß
daß sie
sie wegen
wegen ihrer
ihrer großen
großen Ein¬
Ein
und
fachheit
Zuverlässigkeit
empfehlen
zu
ist.
fachheit und Zuverlässigkeit zu empfehlen ist.
Die
Die Kuppelung
Kuppelung der
der Walze
Walze mit dm 44 Triebrädern hat man¬
man

suchsstrecke die schwierigsten Umstände

Das
Das Neue
Neue besteht
besteht darin,
darin, daß
daß nur
nur die
die beiden
beiden äußersten
äußersten
versehen
sind,
mit
Rädern
Achsen
Achsen mit Rädern versehen sind, während
während die
die mittlere
mittlere Achse
Achse die
die
mit den
erwähnte
erwähnte Walze
Walze mit
den schraubenförmigen
schraubenförmigen Vorsprüngen
Vorsprüngen trägt.
mit dieser
Diese
Walze, welche
Diese mittlere
mittlere Achse,
Achse, mit
dieser Walze,
welche einen
einen Durchmesser
Durchmesser
von
von ca.
ca. 900 mm. besitzt
besitzt und
und 33 Paar Schraubengänge
Schraubengänge trägt, kann
etwas
etwas gehoben
gehoben und
und gesenkt
gesenkt werden;
werden; sie
sie soll
soll nur da arbeiten, wo
Steigungen
wegen
stärkeren
die
wegen der
der stärkeren Steigungen die Leitschienen
Leitschienen angebracht
angebracht sind,
aus
aus den
den anderen
anderen Bahnstrecken
Bahnstrecken soll
soll die
die Achse
Achse mit der
der Walze
Walze ge¬
ge
hoben
hoben sein,
sein, sie
sie dreht
dreht sich
sich dann
dann zwar
zwar gleichzeitig
gleichzeitig mit den
den 44 Trieb¬
Trieb
rädern,
rädern, verrichtet
verrichtet dabei
dabei aber
aber keine
keine Arbeit.
versetzt.
versetzt.

Interessant
Interessant ist
ist die
die

Art
Art und
und Weise,
Weise, wie
wie die
die Achse
Achse gehoben
gehoben und
und

Die
Die Hebung
Hebung geschieht
geschieht selbstthätig
selbstthätig und
und zwar
zwar durch
durch
eine
der Bahn gemachte
eine in
in der
gemachte Anordnung. An denjenigen
denjenigen Stellen
Aufhörens der
nämlich,
nämlich, wo
wo wegen
wegen Aufhörens
der scharfen
scharfen Steigung
Steigung auch
auch die
die
aufhören,
ist
der
Leitschienen
Zwischenraum
zwischen
den
Geleis¬
Leitschienen aufhören, ist der Zwischenraum zwischen den Geleis
schienen
schienen bis
bis zur
zur Höhe
Höhe der
der letztem
letztem mit
mit Dielen
Dielen von
von Eichenholz
Eichenholz auf
3
eine
von
etwa
m.
ausgefüttert
es
Länge
und
eine
von etwa 3
ausgefüttert
es sind in diesen
diesen
Dielen
Dielen parallel mit den
den Leitschiencn
Leitschiencn in
in entsprechender!
entsprechender! Abständen
Abständen
Rinnen angebracht,
Rinnen
angebracht, in welche
welche die
die Vorsprünge
Vorsprünge der
der Walzen
Walzen eingrei¬
eingrei
fen; diese
diese Rinnen werden
werden aber
aber gegen
gegen das
das Ende
Ende der
der Dielen
Dielen hin
immer
immer flacher
flacher und
und hören
hören zuletzt
zuletzt ganz
ganz auf,
auf, so
so daß
daß dadurch
dadurch die
die
bei
dem
gezwungen
wird,
Walze
Vorwärtsrollen
allmühlig
in die
Walze gezwungen
bei dem
gesenkt
gesenkt

wird.
wird.

kommende
kommende

war der dabei
dabei vor¬
vor
Stoß
allerdings
deutlich
hören,
zu
niemals
aber
Stoß allerdings deutlich zu hören, niemals aber dabei

cherlei
cherlei Bedenken
Bedenken erregt
erregt und
und

viele
viele Meinungs-Verschiedenheiten
Meinungs-Verschiedenheiten zu
zu

Von
ver¬
Von der
der einen
einen Seite hat man die Ansicht ver
fochten,
fochten, daß, wenn
wenn die
die Walze
Walze arbeite, dann
dann die
die Triebräder keine
keine
Tage
Tage gebracht.
gebracht.

Kraft
Kraft mehr
mehr übertragen,
übertragen, von
von der
der anderen
anderen hat
hat man
man wieder
wieder behaup¬
behaup
tet,
die
Triebräder
üben
allen
unter
Umstünden
Zugkraft
tet, die Triebräder üben unter allen Umstünden
aus und
einen
einen Theil der
der zu
zu leistenden Arbeit.
mich der
letzteren Ansicht
Ich neige
neige mich
der letzteren
Ansicht zu
zu und
und zwar
zwar aus
aus folgenden
Gründen: Die
Walze schreitet
nothwendiger Weise
Gründen:
Die Walze
schreitet nothwendiger
Weise in einem
einem Maße
vor,
welches
dem
Umfange
des
Berührungskreiscs
ihrer
vor, welches dem Umfange des Berührungskreiscs ihrer Vorsprünge
Vorsprünge

überlassen
überlassen

der
der Walze
Walze nur

genau
genau entspricht,
entspricht, und
und die
die Räder
Räder der
der anderen
anderen Achsen
Achsen müssen, weil
mit
der
sie
Walze
gekuppelt
sie mit der Walze gekuppelt sind,
sind, um
um ein
ein gleiches
gleiches Maß vorrücken;
vorrücken;

daher, wenn
wenn ihr
der¬
sie werden daher,
ihr Umfang größer oder kleiner, als der
sie werden

jenige
jenige der
der Walze
Walze ist,
ist, fortwährend
fortwährend etwas
etwas schleifen
schleifen müffen. Nun
eine
bekannte
Thatsache,
der
daß
eine bekannte Thatsache, daß der Berührungskreis
Berührungskreis der
Triebräder
an
den
gewöhnlichen
Lokomotiven
immer
einen größeren
Triebräder an den gewöhnlichen Lokomotiven
Weg
zurücklegt,
als
der
von
Weg zurücklegt, als der von ihnen
ihnen bewegte
bewegte Zug, daß
daß sie
sie mithin
ist
ist es
es aber
aber

immer
Schie¬
immer während
während des
des Ziehens
Ziehens etwas
etwas schleifen;
schleifen; bei
bei schlüpfrigen
schlüpfrigen Schie
nen
nen bemerkt
bemerkt man
man häufig
häufig ein
ein sehr
sehr starkes
starkes Gleiten der
der Räder, ohne
daß
daß dieselben
dieselben dabei
dabei aufhören,
aufhören, den
den Zug
Zug fortzubewegen
fortzubewegen;; das
das Gleiten
hebt
hebt

sie aber
Höhe
Höhe zu
zu steigen
steigen;; sobald
sobald sie
aber auf
auf der
der nöthigen
nöthigen Höhe
Höhe angelangt
angelangt

also
also das
das Ziehen
Ziehen nicht
nicht auf.
auf. Es
Es kann
kann deßhalb
deßhalb der
der Umstand,
unter
bestimmten
Verhältnissen
unter bestimmten Verhältnissen das
das Vorrücken
Vorrücken der
der Walze ein
ein
continuirliches geringes
geringes Schleifen
continuirliches
Schleifen der
der Triebräder
Triebräder verursacht,
verursacht, die
die

ist,
ist, werden
werden die
die Lager,
Lager, in
in welchen
welchen sie
sie sich
sich dreht,
dreht, an
an ihren
ihren oberen
oberen

letzteren
letzteren nicht
nicht abhalten,
abhalten, die
die ihrer
ihrer Belastung
Belastung und
und der
der Reibung
Reibung auf
auf

Verlängerungen
Verlängerungen durch
durch einen
einen Fangapparat
Fangapparat gepackt
gepackt und
und unverrück¬
unverrück

den
den Schienen
Schienen entsprechende
entsprechende

bar
bar in
in ihrer
ihrer Stellung
Stellung erhalten,
erhalten, so
so daß
daß die
die Walze
Walze frei
frei über
über der
der
schwebend
bleibt.
Bahn
Bahn schwebend bleibt.
Das Senken
Senken der
der Walze,
Walze, welches
welches an
an derjenigen
derjenigen Stelle
Stelle nöthig
nöthig
ist, wo ein
ein Uebergang
Uebergang von
von der
der Horizontalen oder
oder von einer
einer schwa¬
schwa
ist, dürfte
dürfte Manchem
chen
chen Steigung
Steigung zu
zu einer
einer stärkeren
stärkeren vorhanden
vorhanden ist,
Manchem
als mit großen
großen praktischen
praktischen Schwierigkeiten
Schwierigkeiten verknüpft
verknüpft erscheinen,
erscheinen, da
da
geschehen
während
der
Fahrt
zu
es
hat
und
da
es
es während der
zu geschehen hat und da es nicht
nicht wohl
wohl
Walze immer
möglich
möglich ist,
ist, für das
das Senken
Senken der
der Walze
immer genau
genau denjenigen
denjenigen
ihre Vor¬
treffen, wo
Moment
Moment zu
zu treffen,
wo sie
sie eine
eine solche
solche Stellung hat, daß
daß ihre
Vor
Wirklichkeit
sprünge
sprünge genau
genau auf
auf die
die Leitschienen
Leitschienen passen.
passen. In
In der
der Wirklichkeit
macht
macht sich
sich die
die Sache
Sache aber
aber ganz
ganz einfach;
einfach; der
der Lokomotivführer
Lokomotivführer löst
löst
Leitschienen
Geleise
da,
die
im
beginnen,
wo
den
da, wo die Leitschienen im Geleise beginnen, den erwähnten
erwähnten Fang¬
Fang
hinunter, daß
apparat aus, und
und die
die Walze fällt
fällt dadurch
dadurch so
so weit hinunter,
daß
Vorsprünge eingreifen
Fällen wird
ihre Vorsprünge
ihre
eingreifen können.
können. In
In den
den meisten
meisten Fällen
wird
stattfinden, sondern
Vorsprünge der
Walze
nun kein
kein Eingreifen stattfinden,
sondern die
die Vorsprünge
der Walze
werden
zwischen
die
Leitschiencn
die
Lokomotive
geht
treffen;
werden zwischen die Leitschiencn treffen; die Lokomotive geht in¬
in
zwischen
zwischen aber
aber auf
auf ihren
ihren Rädern
Rädern vorwärts
vorwärts und
und sobald
sobald sie
sie dann
dann der
der
stärkeren
Umstand, daß
stärkeren Steigung
Steigung sich
sich nähert,
nähert, macht
macht sich
sich der
der Umstand,
daß ihre
ihre

kein
kein Grund
Grund

daß
daß

Arbeit
Arbeit zu
zu verrichten
verrichten und
und

es liegt daher
daher
Die Befürch¬
Befürch
tung,
tung, daß,
daß, wenn
wenn die
die Triebräder
Triebräder etwas
etwas größer
größer sind,
sind, als die
die Walze,
dann
die
dann die letztere
letztere durch
durch schnelleres
schnelleres Vorrücken
Vorrücken der
der Räder zuweilen
vom
vom Eingriff
Eingriff in
in die
die Leitschienen
Leitschienen abgezogen
abgezogen würde,
würde, worauf dann
wieder
wieder ein
ein plötzliches
plötzliches mit Stoß verbundenes
verbundenes Zurückgehen an die
es

vor,
vor, diese
diese Arbeit
Arbeit gleich
gleich Null zu
zu setzen.
setzen.

Leitschienen
Leitschienen erfolgen
erfolgen könnte,
könnte, dürfte
dürfte unbegründet
unbegründet sein,
sein, da,
da, wenn für
die
Fortbewegung
die
Adhäsion
die Fortbewegung die Adhäsion der
der Triebräder nicht genügt, bei
denselben
denselben fortwährend
fortwährend ein
ein Rückwärtsgleiten
Rückwärtsgleiten stattfinden
stattfinden muß, wo¬
wo

durch
durch die
die Walze
Walze unwandelbar
unwandelbar im
im

Eingriff erhalten wird.
Die
Die Frage,
Frage, um
um welches Maß der Durchmesser
Durchmesser der
der Trieb¬
Trieb
räder
größer
oder
kleiner
sein
dürfe,
als
derjenige
des
Berührungs¬
räder größer oder kleiner sein dürfe, als derjenige des Berührungs
kreises
kreises der
der Walze,
Walze, ohne
ohne wesentliche
wesentliche Nachtheile
Nachtheile im Gefolge
Gefolge zu
zu
haben,
läßt
haben, läßt sich
sich vom
vom theoretischen
theoretischen Standpunkte
Standpunkte aus nicht
nicht be¬
be
antworten, da
antworten,
da die
die Kenntnisse
Kenntnisse von
von denjenigen
denjenigen Vorgängen,
Vorgängen, welche
welche
bei
Gleiten der
bei dem
dem Gleiten
der Triebräder
Triebräder stattfinden,
stattfinden, noch
noch zu mangel¬
mangel
haft
haft sind.
sind. Es
Es werden
werden in
in dieser
dieser Beziehung
Beziehung praktische
praktische Erfah¬
Erfah
rungen
allein
entscheiden
rungen allein entscheiden können.
können. Herr Wetli
Wetli beabsichtigt
beabsichtigt übri¬
übri
gens
Bandagen der
gens ,, die
die Bandagen
der Triebräder anfänglich ein wenig zu
zu
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Adhäsion
Adhäsion zu
zu erzielen;
erzielen; nur
nur für
für die
die bei
bei schlechter
schlechter Witterung
Witterung ein¬
ein

so weit
weit fortschreiten
fortschreiten zu
zu
lassen
die Praxis
lassen,
lassen, wie
wie die
Praxis es
es noch
noch zulässig
zulässig erscheinen
erscheinen lassen wird,
wird, wo¬
wo
rauf sie
sie durch
durch neue
neue ersetzt
ersetzt und
und auf
auf Waggon-Rädern
Waggon-Rädern vollständig
vollständig

tretende
tretende Verminderung
Verminderung der
der Reibung würde
würde die
die Adhäsion
Adhäsion etwas
etwas zu
zu

aufgebraucht
aufgebraucht werden
werden sollen,
sollen,

Maschine
Maschine ermöglichen,
ermöglichen, die
die

groß
groß zu
zu nehmen
nehmen und
und ihre
ihre Abnützung
Abnützung dann
dann

dere
dere Kosten
Kosten veranlassen
veranlassen

so

dieser Gegenstand
Gegenstand keine
keine beson
beson¬
daß dieser
so daß
so

wird.
wird.

sich ebenso
ebenso gut
gut an
an die
die
innere Seite der
der Leitschienen
Leitschienen legen,
legen, als
als an die
die äußere,
äußere, so
so daß
daß
demnach
demnach ein
ein Wechsel
Wechsel von
von Steigungen
Steigungen und
und Gefällen
Gefällen kein
kein Hinder¬
Hinder
niß für die
die Anwendung
Anwendung des
des Wetli'schen
Wetli'schen Systems
Systems abgibt
abgibt und
und eine
eine
kann.
werden
anstandslos
befahren
Richtungen
Bahnlinie in beiden
beiden Richtungen anstandslos befahren werden kann.
Beim Hinabfahren eines
eines Gefälles gewährt
gewährt an
an der
der mit einer
einer Luft¬
Luft
Die Vorsprünge der
der Walze
Walze können
können

sich

gering werden und
und es würde dann nur das Wetli-System es
es der
der
volle Zugkraft
auszuüben. Auf
Zugkraft auszuüben.
Auf der
der
anderen
anderen Seite
Seite ist
ist aber
aber auch
auch zu
zu berücksichtigen,
berücksichtigen, daß
daß bei
bei Zunahme
Zunahme

der
der Steilheit von
von Steigungen
Steigungen die
die Lasten,
Lasten, welche
welche von
von den
den gewöhn¬
gewöhn
lichen
lichen Lokomotiven
Lokomotiven befördert
befördert werden
werden können,
können, sehr
sehr schnell
schnell abnehmen
abnehmen

oder
oder Dampfcompressions-Bremse
Dampfcompressions-Bremse ausgestatteten
ausgestatteten Maschine
Maschine die
die Walze,
Walze,

darauf an¬
es
es also
also im Interesse
Interesse der
der Praxis vor
vor Allem
Allem darauf
an
der Lokomotive
kommt, die
die Zugkraft
Zugkraft der
Lokomotive für steile
steile Rampen
Rampen thunlichst
thunlichst
zu
zu vergrößern,
vergrößern, damit
damit die
die Züge,
Züge, welche
welche befördert
befördert werden,
werden, nicht
nicht zu
zu
Leistungsfähigkeit
einer
Lokomo¬
klein
aber
die
ausfallen.
Nun
ist
klein
ist aber die Leistungsfähigkeit einer Lokomo
tive, wie
wie jeder
jeder anderen
anderen Maschine
Maschine das
das Produkt
Produkt von
von Kraft und
und Ge¬
Ge

oder Schlaudern
ihr kein Schleifen
Schleifen oder
Schlaudern vorkommen
vorkommen kann,
kann, einen

schwindigkeit
schwindigkeit und
und wenn
wenn man also
also die
die zu
zu befördernde
befördernde Last
Last vergrö¬
vergrö

da
da bei
bei

hohen
hohen Grad
Grad von
von Sicherheit.
Sicherheit.

Selbstverständlich
Selbstverständlich müßte
müßte ein
ein längerer
längerer

und
und daß
daß

Kraft,
Zugkraft vermehren
Kraft, d.d. h.
die Zugkraft
vermehren will, so
so kann
kann
h. die
Kosten
der
Theoretisch
läuft
nur
auf
Geschwindigkeit
geschehen.
es nur auf Kosten der Geschwindigkeit geschehen. Theoretisch läuft
also
also die
die Lösung
Lösung des
des Problems
Problems darauf
darauf hinaus, an
an Stelle
Stelle der
der üb¬
üb
ßern,
ßern, also
also die
die

Zug
Zug außerdem
außerdem noch
noch mehrere
mehrere kräftige
kräftige Bremser
Bremser haben
haben und
und wird
wird sich
sich
Herrn
für dieselben
dieselben die
die von
von Herrn Wetli
Wetli vorgeschlagene
vorgeschlagene Einrichtung,
Einrichtung,
nämlich
nämlich ähnliche
ähnliche Walze,
Walze, wie
wie sie
sie die
die Maschine
Maschine trägt, an
an Wagen
Wagen
mit kräftigen
angebracht
angebracht und
und mit
kräftigen Bandbremsen
Bandbremsen versehen,
versehen, wahrscheinlich
wahrscheinlich

es

gut
gut bewähren.
bewähren.
Die
Die bei
bei Wüdenswyl
Wüdenswyl angestellten
angestellten Versuchsfahrten
Versuchsfahrten haben
haben mir
mir

zu
zu gewinnen
gewinnen sein,
sein, allein
allein dieser
dieser großen
großen Zugkraft
Zugkraft würde
würde dann
dann eine
eine

die
die feste
feste Ueberzeugung
Ueberzeugung von
von der
der praktischen
praktischen Brauchbarkeit
Brauchbarkeit des
des Bahn¬
Bahn

also
also bei
bei ganz
ganz geringer
geringer Fahrgeschwindigkeit
Fahrgeschwindigkeit

systems
systems gegeben.
gegeben.

Der
Der Gang
Gang der
der Maschine
Maschine war
war ein
ein durchaus
durchaus ruhi¬
ruhi

ger und gleichförmiger,
gleichförmiger, von
von dem
dem Uebergange
Uebergange von
von einer
einer Leitschiene
Leitschiene

zur andern
andern war nicht
nicht das
das Mindeste
Mindeste zu
zu spüren
spüren
das
Ansicht,
daß
gegen
Ausund
der
der Ansicht, daß gegen das
und Einrücken
Einrücken
es
es bei
bei Wüdenswyl angeordnet
angeordnet ist,
ist, sich
sich von
von Seite
einwenden
einwenden läßt.

lichen
lichen Eisenbahnfahrgeschwindigkeit
Eisenbahnfahrgeschwindigkeit eine
eine erheblich
erheblich geringere
geringere zu
zu setzen.
setzen.

Dadurch
Dadurch würde
würde nun
nun allerdings
allerdings eine
eine bedeutend
bedeutend größere
größere Zugkraft
Zugkraft
genügende
genügende Adhäsion
Adhäsion
sprechenden
sprechenden

liche
liche

nicht
nicht mehr
mehr gegenüberstehen
gegenüberstehen und
und kommt
kommt man
man

und
und bei
bei der
der dieser
dieser ent¬
ent

großen
großen Zugkraft
Zugkraft zu
zu der
der Nothwendigkeit,
Nothwendigkeit, durch
durch künst¬
künst

die nöthige
Mittel
sich die
verschaffen und
zu verschaffen
Mittel sich
nöthige Adhäsion
Adhäsion zu
und hierin
hierin

der
der Walze, wie
wie

das Wetli-System
findet
Berechtigung. Die
findet eben
eben auch
auch das
Wetli-System seine
seine Berechtigung.
Die Mei¬
Mei
dem
bei
Wetli-System
könne
eine
leichte
Maschine
nung aber,
man
aber, bei dem
könne
eine leichte Maschine

der
der Praxis
Praxis nichts
nichts

anwenden
anwenden und
und müsse
müsse eben
eben umgekehrt
umgekehrt auch
auch wegen
wegen der
der Leichtigkeit
Leichtigkeit

und
und bin
bin ich
ich auch
auch

Die
Die Versuche
Versuche jedoch,
jedoch, welche
welche in
in Betreff
Betreff der
der Lei¬
Lei

der
der Maschine
Maschine zu
zu dem
dem Wetli-System
Wetli-System greifen,
greifen, beruht
beruht auf
auf einem
einem

Irr¬
Irr

stungsfähigkeit
stungsfähigkeit des
des Systems
Systems in
in Bezug
Bezug auf
auf die
die Beförderung
Beförderung von
von

thum, —
— denn, um eine Last, welche im Eisenbahnverkehre nur

Lasten
Lasten angestellt
angestellt sind,
sind,

als
als eine
eine sehr
sehr müßige
müßige bezeichnet
bezeichnet zu
zu werden
werden pflegt,
pflegt, eine
eine Steigung
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hinauszuschaffen
einer
erheblichen
von
bedarf
es
schon
von 5 %
% hinauszuschaffen,, bedarf es schon einer erheblichen Zug¬
Zug

geben nach meiner
meiner Ansicht
Ansicht kein
kein entscheiden¬
entscheiden
geben nach

des
des Resultat,
Resultat, da
da einerseits
einerseits die
die Versuchsstrecke
Versuchsstrecke zu
zu kurz
kurz und
und anderer¬
anderer

gar zu
mangelhaft construirt
ist.
seits
seits die
die Versuchsmaschine
Versuchsmaschine gar
zu mangelhaft
construirt ist.

Da¬
Da

bei
bei mag
mag gleich
gleich bemerkt
bemerkt werden,
werden, daß
daß die
die Construction
Construction der
der Maschine
Maschine

nicht
nicht von
von Herrn
Herrn

Wetli,
sondern von
von einem
einem andern
andern Techniker
Techniker her
her¬
Wetli, sondern

Ein
Ein Hauptfehler
Hauptfehler
sel
viel
sel viel zu
zu klein
klein ist;
ist; in
in
wenn der
der Maschine
Maschine nur
rührt.
rührt.

sehr
sehr schnell.
schnell.

ihr
ihr Kes¬
Kes
fällt
der
Dampfdruck,
dessen fällt der Dampfdruck, auch
auch

der
der Maschine
Maschine besteht
besteht darin,
darin, daß
daß

Folge
Folge

dessen

eine mäßige
eine
mäßige Belastung
Belastung angehängt
angehängt wird,
Für
Für Versuche
Versuche im
im Großen
Großen und
und für
für einen
einen regelrechten
regelrechten

entsprechend schweren
Betrieb
Betrieb mit
mit entsprechend
schweren Zügen
Zügen ist
ist diese
diese Maschine
Maschine absolut
absolut
gebrauchen
und
liegt
hier
noch
nicht
so
zu
eine
leicht
nicht
nicht zu gebrauchen und liegt hier noch eine nicht so leicht zu
zu

für
für die
die Maschinentechniker
Maschinentechniker vor;
vor; ja
ja es
es würde
würde wohl
wohl
sein,
nicht zu
zu viel gesagt
gesagt sein, wenn
wenn man
man behaupten wollte, nur dann
habe
habe das
das System
System Wetli
Wetli eine
eine Zukunft, wenn
wenn es
es gelinge,
gelinge, eine
eine
Lokomotive
Lokomotive für dasselbe
dasselbe zu
zu construiren,
construiren, welche
welche allen
allen an
an dasselbe
dasselbe zu
zu
lösende
lösende Aufgabe
Aufgabe

stellenden Anforderungen entspricht.
stellenden Anforderungen entspricht.

In
In dieser
dieser Beziehung
Beziehung möge
möge mir gestattet
gestattet sein,
sein, über
über das
das Stre¬
Stre

ben,
der einfachen
ben, an
an die
die Stelle der
einfachen Adhäsion
Adhäsion ein
ein künstliches
künstliches Hülfs¬
Hülfs
mittel
mittel zu
zu setzen,
setzen, einige
einige Worte zu
zu sagen.
sagen.
Bei den
den gewöhnlichen
gewöhnlichen Lokomotiven ergibt sich,
sich, wenn
wenn man die¬
die
selben
selben

für
für eine
eine bestimmte
bestimmte Zugkraft
Zugkraft und
und für
für die
die übliche
übliche Fahrge¬
Fahrge

kraft
kraft und
und um
um diese
diese Zugkraft
Zugkraft zu
zu erzeugen,
erzeugen, hat
hat man
man viel
viel Dampf
und
kräftige Maschinenorgane
und also
also einen
einen starken
starken Kessel
Kessel und
und kräftige
Maschinenorgane nöthig;
nöthig;
ein
ein starker
starker Kessel
Kessel mit einer
einer kräftigen
kräftigen Maschine
Maschine wird aber
aber immer
immer
— Von der
ein
ein bedeutendes
bedeutendes Gewicht
Gewicht besitzen.
besitzen. —
der Kraft der
der Maschine
Maschine
wird nun
nun aber
aber auch
auch das
das Befördern
Befördern ihres
ihres eigenen
eigenen Gewichts
Gewichts einen
einen
unbedeutenden
nicht
Theil
nicht unbedeutenden Theil absorbiren
absorbiren und so
so wird man um
um so
so
genöthigt sein,
mehr
Verminderung der
mehr genöthigt
sein, durch
durch Verminderung
der Fahrgeschwindigkeit
Fahrgeschwindigkeit
Zugkraft zu
zu gewinnen
gewinnen und
und wird wohl von
von der
der Disposition der
der ge¬
ge
wöhnlichen
Lokomotive,
mit
welcher
dieser
Forderung
nicht
gut
ent¬
wöhnlichen Lokomotive, mit welcher dieser Forderung nicht gut ent
sprochen
sprochen werden
werden kann,
kann, abgehen
abgehen müssen
müssen und
und zu
zu Kraftübersetzungen
Kraftübersetzungen
oder
oder anderen
anderen derartigen
derartigen

Mitteln greifen
man¬
greifen und vielleicht
vielleicht noch man

bis man
man eine
eine ganz
ganz entsprechende
entsprechende
Construktion gefunden haben wird. —
—
Der
Der durch
durch Anwendung
Anwendung des
des Wetli-Systems
Wetli-Systems zu
zu erreichende
erreichende Vor¬
Vor
Allem
theil
liegt
vor
darin,
daß
sich
die
Bahnlinie
theil liegt vor Allem darin, daß die
sich direkt
direkt der
der
cherlei
cherlei Versuche
Versuche anstellen
anstellen müssen,
müssen,

Thalsohle
Ausbiegungen in
Thalsohle anschmiegen
anschmiegen kann,
kann, statt
statt durch
durch Ausbiegungen
in Seiten¬
Seiten
und mittelst
thäler
thäler und
mittelst kostspieliger
kostspieliger Bauten
Bauten aller
aller Art ein
ein schwächeres
Steigungsmaß zu
natürlichen Verhältnissen
Steigungsmaß
zu suchen,
suchen, welches
welches den
den natürlichen
Verhältnissen nicht
nicht
entspricht;
den
durch
vereinfachten
der
Bau
und
die
Abkürzung
entspricht; durch den vereinfachten
und die
der

häsion
also eine
häsion der
der Zugkraft
Zugkraft entspricht,
entspricht, daß
daß also
eine künstliche
künstliche Vermehrung
Vermehrung

Linie
Linie müssen
müssen die
die Baukosten
Baukosten in
in außerordentlicher
außerordentlicher Weise
Weise reducirt und
und
die
Bauzeiten
bedeutend
vermindert
die Bauzeiten bedeutend vermindert werden,
werden, so
so daß
daß Bahnlinien,

der
der Adhäsion
Adhäsion überflüssig
überflüssig ist.
ist.

welche
welche bei
bei

nen
nen mit
mit 5°/„
Steigung, wie
wie Herr
Herr Wetli sie
sie für Gebirgsbahnen
Gebirgsbahnen
5°/„ Steigung,
vorschlägt,
das
Gewicht
Lokomotive
vorschlägt, das Gewicht der
der Lokomotive genüge, um
um die
die nöthige
nöthige

mit
gebaut werden
mit Vortheil
Vortheil gebaut
werden könnten.
könnten. Auch
Auch die
die Betriebskosten
Betriebskosten
werden
bei
einer
steilen
Bahn,
welche
nach
dem
Wetli-System
ge¬
werden bei einer steilen Bahn, welche nach dem
ge
baut
ist,
etwas
billiger
ausfallen,
als
einer
baut ist, etwas billiger ausfallen, als auf einer weniger
weniger steilen,
steilen,
zwischen
zwischen den
den gleichen
gleichen Endpunkten
Endpunkten liegenden
liegenden Linie; bei
bei beiden
beiden muß
muß

schwindigkeit
schwindigkeit construirt,
construirt, immer
immer ein
ein solches
solches Gewicht,
Gewicht, daß
daß die
die Ad¬
Ad

Dieser
auch für
Dieser Satz bewährt
bewährt sich
sich auch
für
Lokomotiven,
Lokomotiven, welche
welche starke
starke Steigungen
Steigungen zu befahren
befahren haben
haben und
und kann
man
man mit
mit vollem
vollem Recht
Recht im
im Allgemeinen
Allgemeinen sagen,
sagen, daß
daß auch
auch für
für Bah¬
Bah

noch
noch

dem
dem gewöhnlichen
gewöhnlichen Systeme
Systeme

unrentabel
unrentabel bleiben
bleiben müssen,
müssen,
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nemlich
nemlich einestheils
einestheils die
die Last
Last auf
auf die
die gleiche
gleiche Höhe
Höhe gehoben
gehoben werden
werden
und
dieser
gleichen
Arbeit
werden
die
gleichen
und dieser gleichen Arbeit werden die gleichen Kosten
Kosten entsprechen,
entsprechen,

erzeugen
erzeugen naturgemäß
naturgemäß wegen
wegen der
der dabei
dabei entstehenden
entstehenden Reibungen große
große
Dabei
scheint
Kraftverluste.
aus
mehreren
Versuchs-Resultaten
Kraftverluste. Dabei scheint aus mehreren Versuchs-Resultaten her¬
her

anderntheils
muß bei
anderntheils aber
aber muß
bei der
der zweiten
zweiten Bahn
Bahn ein
ein größerer
größerer Weg
zurückgelegt
werden und
ist daher
daher die
zurückgelegt werden
und ist
die für
für die
die Fortbewegung
Fortbewegung in
der Horizontalen
Horizontalen nöthige
der
nöthige Arbeit
Arbeit und
und die
die entsprechende
entsprechende Abnützung
Abnützung

vorzugehen,
vorzugehen, daß
daß die
die Räder
Räder der
der Fell'schen
Fell'schen Maschine
Maschine während des
des
stark
stark gleiten,
gleiten, wodurch ebenfalls
ebenfalls viel
viel
Kraft
muß, und
Kraft verloren
verloren gehen
gehen muß,
und es
es steht
steht damit
damit die
die starke
starke Abnutzung

Ziehens
Ziehens unverhältnißmäßig
unverhältnißmäßig

eine
eine größere,
größere, als
als bei
bei der
der steileren
steileren Bahn.
Bahn.

Daß
Daß bei
bei der
der letzteren
letzteren
viel
langsamer
gefahren
wird,
darf
nicht
als
sehr viel langsamer gefahren wird, darf nicht als Nachtheil
Nachtheil be¬
be
trachtet
Weg ist
trachtet werden,
werden, denn
denn der
der zurückzulegende
zurückzulegende Weg
ist auf
auf ihr ein
ein viel
kürzerer
man wird
kürzerer und
und man
wird von
von einem
einem Endpunkt zum
zum andern, trotz der

der
sie dem
dem Vernehmen
der drei
drei Schienen,
Schienen, wie
wie sie
Vernehmen nach
nach beobachtet
beobachtet ist,
ist, in
direktem
Zusammenhange.
Im
Allgemeinen
kann
man
wohl
sagen
direktem Zusammenhange. Im Allgemeinen kann
sagen
sind
die
Erfahrungen
bei
der
Mont-Cenis-Bahn
sind die Erfahrungen bei der Mont-Cenis-Bahn derartige ge¬
ge

langsameren
der weniger
langsameren Fahrt
Fahrt in
in der
der gleichen
gleichen Zeit,
Zeit, wie
wie auf
auf der
weniger steilen
steilen
Bahn gelangen. —
—

rade
rade ermuthigen.

sehr

wesen,
wesen,

auch
auch wenn
wenn die
die Oberfläche
Oberfläche der
der Schienen
Schienen durch
durch

ist, da
da die
die Walze,
Thau, Reif u.
u. s.s. w.

und
und für
für ganz
ganz

Züge
Züge dürfte
dürfte

noch so schlüpfrig sein sollte,

stets
noch so schlüpfrig sein sollte, niemals
niemals gleiten
gleiten wird,
wird, sondern
sondern stets

Ueber
Unterhaltungskosten des
Ueber die
die zu
zu erwartenden
erwartenden Unterhaltungskosten
des Wetli'schen
Oberbaues
Bestimmtes sagen;
Oberbaues läßt
läßt sich
sich wenig
wenig Bestimmtes
sagen; nach
nach dem
dem Aussehen
Aussehen

gang
zur andern
andern viel
gang von
von einer
einer Leitschiene
Leitschiene zur
viel weniger häufig erfolgt,
als
der
Nebergang
als der Nebergang von
von einem
einem Zahn zum andern bei der
der Zahn¬
Zahn
stange, da ferner dieser Uebergang in viel
Weise vor
stange, da ferner dieser Uebergang in viel sanfterer Weise
vor sich
sich
geht und da endlich die Tendenz zum vertikalen Heben eine
geht und da endlich die Tendenz zum vertikalen Heben eine erheb¬
erheb
lich geringere ist.
lich geringere ist. Ferner
Ferner ist
ist bei
bei der
der Zahnstange
Zahnstange der
der Kraftverlust
Kraftverlust

Unterstopfens
durch die
Unterstopfens (Krampens) der
der Querschwellcn
Querschwellcn durch
die Leitschienen
Leitschienen
behindert
sehr
ist;
vielleicht
wird
dieser
sich
Schwierigkeit
sehr behindert ist; vielleicht wird sich dieser Schwierigkeit bei
bei der
der
Anwendung
eiserner
Queroder
Langschwellen
leichter
Anwendung eiserner Quer- oder Langschwellen leichter begegnen
begegnen
lassen.
lassen.

stangen-System.
stangen-System.

Bei
Bei dem
dem ersteren
ersteren System
System liegt
liegt bekanntlich
bekanntlich in der
der

Mitte
Mitte zwischen
zwischen den
den gewöhnlichen
gewöhnlichen Schienen,
Schienen, und
und zwar
zwar etwas höher
höher
als
als diese,
diese, eine
eine dritte
dritte Schiene,
Schiene, an welche
welche von jeder
jeder Seite 22 hori¬
hori
zontal
liegende
Räder so
mittelst Federn
zontal liegende Räder
so stark
stark mittelst
Federn angepreßt
angepreßt werden,
werden,
daß
Umdrehung gesetzt
daß sie,
sie, wenn
wenn sie
sie in
in Umdrehung
gesetzt werden,
werden, nicht
nicht gleiten,
gleiten, son¬
son
dern die
und mit
dern
die Maschine
Maschine und
mit derselben
derselben den
den Zug vorwärts bewegen.
bewegen.

Die
Die

System
ausgeführte Bahn war während des
System ausgeführte
des
Baues
des
Mont-Cenis-TunnelZ
Baues des Mont-Cenis-TunnelZ in
in regelmäßigem
regelmäßigem Betriebe, zeigte
zeigte
aber
aber keine
keine erhebliche
erhebliche Leistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeit und es
es waren die
die Lokomo¬
Lokomo
tiven,
bei
tiven, bei welchen
welchen die
die Bewegung
Bewegung der
der horizontalen
horizontalen Räder eine
eine sehr
sehr
nach
nach

diesem
diesem

complicirte Construktion
complicirte
Construktion erforderlich
erforderlich machte!,
machte!, häufigen
häufigen Defekten
Defekten un¬
un
terwerfen;
die
starken
Pressungen,
welche
bei
den
horizontalen
terwerfen; die starken Pressungen, welche bei den horizontalen
Rädern
Rädern unumgänglich
unumgänglich nöthig
nöthig sind,
sind, um
um ihr Gleiten zu
zu verhüten.
verhüten.

Fahrgeschwindigkeiten benutzt; für größere
größere
Fahrgeschwindigkeiten
es schwer halten,
halten, die
die zwischen
zwischen den
den Schienen
Schienen liegende
liegende
es schwer

Bei
Bei der
der Anwendung
Anwendung einer großen
großen Zugkraft wird der
der UeberUebergang
von
einem
Zahn zum
gang von einem Zahn
zum andern
andern wohl immer mit einem Stoße
verbunden sein
immer die
verbunden
sein und
und ist
ist dabei
dabei immer
die Tendenz zum
zum vertikalen
vertikalen
Heben,
also
zum
Entgleisen
vorhanden.
In
beiden
Heben, also zum Entgleisen vorhanden.
beiden Beziehungen
Beziehungen
gebührt
gebührt dem
dem Wetli-System
Wetli-System ein
ein entschiedener
entschiedener Vorzug, da
da der
der UeberUeber-

Einigermaßen
Einigermaßen schwierig
schwierig wird
wird die
die Unterhaltung
Unterhaltung der
der richtigen
Höhenlage der
Höhenlage
der Bahn
Bahn sein,
sein, da
da das
das gewöhnliche
gewöhnliche Verfahren
Verfahren mittelst
mittelst

auf
den Mont-Cenis
auf der
der provisorischen
provisorischen über
über den
Mont-Cenis führenden
führenden Bahn an¬
an
gewendete
System Fell
und das
gewendete System
Fell und
das auf
auf der
der Rigibahn
Rigibahn benützte
benützte Zahn-

kleine
kleine

kann.
kann.

der
große Zahl
der Probestrecke,
Probestrecke, auf
auf welcher
welcher eine
eine große
Zahl von
von Versuchsfahrten
angestellt
ist,
zu
urtheilen,
wird
die
Abnutzung
angestellt ist, zu urtheilen, wird die Abnutzung an
an den
den Leitschienen
Leitschienen
keine
bedeutende
und
eine
durchaus
gleichmäßige
keine bedeutende und eine durchaus gleichmäßige sein.
sein.

gewöhnlichen
gewöhnlichen Construktion
Construktion des
des Oberbaues
Oberbaues sein wird. —
—
Zu
einer
Beurtheilung
des
Wetli-Systems
gehört
Zu einer Beurtheilung des Wetli-Systems gehört selbstver¬
selbstver
ständlich
ständlich eine
eine Vergleichung
Vergleichung mit
mit anderen
anderen den
den gleichen
gleichen Zweck
Zweck verfol¬
verfol
genden
ausgeführten Systemen.
Systemen. Es
genden und
und bereits
bereits ausgeführten
Es sind
sind dieses das
das

ge¬
ähnliche Fälle nicht ge

Zahnstange
Zahnstange und
und das
das in
in dieselbe
dieselbe eingreifende,
eingreifende, an der Maschine an¬
an
gebrachte
Zahnrad
in
solcher
Weise
zu
construiren,
daß
gebrachte Zahnrad in solcher Weise zu construiren, daß es
es den
den auf
auf
sie einwirkenden Kräften mit genügender Sicherheit widerstehen
sie einwirkenden Kräften mit genügender Sicherheit widerstehen

die
die volle
volle Zugkraft
Zugkraft vermitteln
vermitteln kann.

Für
Für den
den Betrieb
Betrieb wird
wird endlich
endlich Wohl
Wohl auch
auch der Winter
Schwierigkeiten
darbieten
können, da
Schwierigkeiten darbieten können,
da die
die Entfernung
Entfernung des
des Schnee's
aus der
der Bahn
viel umständlicher
aus
Bahn viel
umständlicher und
und zeitraubender, als bei
bei der
der

für

Das
Zahnstangen-System ist
Das Zahnstangen-System
ist bekanntlich
bekanntlich bei
bei der Rigibahn in
Anwendung
gekommen
und
hat
sich
bei
den
dortigen
Anwendung gekommen und hat sich bei den dortigen AusnahmeAusnahmeVerhältnissen
Verhältnissen bewährt.
bewährt. Es
Es ist
ist zur
zur Beförderung
Beförderung geringer
geringer Lasten
Lasten

Ein
Ein für
für Gebirgsbahnen
Gebirgsbahnen nicht
nicht gering
gering anzuschlagender
anzuschlagender Vortheil
liegt
bei
dem
Wetli-System
auch
darin,
liegt bei dem Wetli-System auch darin, daß
daß dasselbe
dasselbe von
von dem
dem Zu¬
Zu
stande
stande der
der Schienenoberfläche
Schienenoberfläche ganz
ganz unabhängig
unabhängig

daß
daß sie
sie zu
zu einer
einer Nachahmung
Nachahmung

ein erheblich größerer als bei dem
ein erheblich größerer als bei dem Wetli-System und ist
ist endlich
endlich

i noch
starker Schneefall für den Betrieb einer
noch anzuführen,
anzuführen, daß
daß ein
ein starker
einer
Zahnstangenbahn
Zahnstangenbahn noch
noch viel
viel störender
störender sein
sein würde
würde als für denjenigen
denjenigen
i

der
der nach
nach dem
dem

Wetli-System
Wetli-System gebauten
gebauten Bahn.
Bahn.
Im
Jahre
1869
haben
im
Aufträge
Im Jahre 1869 haben im Aufträge des
des Schweizerischen
Schweizerischen
Bundesraths
Bundesraths die
die Fach-Professoren
Fach-Professoren des
des Polytechnikums
Polytechnikums in Zürich
Zürich
ein Gutachten über das Wetli-System abgegeben.
ein Gutachten über das Wetli-System abgegeben. Dieses
Dieses Gut¬
Gut
achten sagt, daß das System im Princip richtig und
achten sagt, daß das System im
und höchst
höchst ori¬
ori
ginell
ginell sei,
sei, auf
auf einer
einer hohen
hohen Stufe
Stufe der
der Vollkommenheit stehe
stehe und
und das
das
Zahnstangen-System
Zahnstangen-System weit
weit übertreffe;
übertreffe; in der
der Frage über
über die
die Kup¬
Kup
pelung
pelung der
der Triebräder
Triebräder mit
mit der
der Schraubenwalze
Schraubenwalze gehen
gehen die
die Ansichten
Ansichten
der einzelnen Professoren etwas auseinander, ebenso
der einzelnen Professoren etwas auseinander, ebenso hinsichtlich
hinsichtlich der
der
muthmaßlichen Dauer
muthmaßlichen
Dauer und
und der
der Unterhaltungskosten des
des Oberbaues;
Oberbaues;
alle vier Experten jedoch, nämlich die Professoren
alle vier Experten jedoch, nämlich die Professoren

Zeuner, Veith,
Pestalozzi
und
Culmann,
kommen
zu
dem
Pestalozzi und Culmann, kommen zu dem Schluffe, daß
daß die
die
praktische Anwendung des Systems behufs dessen

praktische Anwendung des Systems behufs dessen Erprobung dringend
dringend

zu
zu empfehlen
empfehlen sei.
sei.

Nach dem oben Gesagten steht diese praktische Erprobung
Nach dem oben Gesagten steht diese praktische Erprobung

größerem
größerem Maßstabe
Maßstabe
stehenden

in
in

in
in naher
naher Aussicht
Aussicht und dürften daher
daher die
die vor¬
vor
Mittheilungen
und
Erörterungen
für
Ingenieure von
Mittheilungen und Erörterungen
von eini¬
eini

stehenden
gem
gem Interesse
Interesse sein.

28
Beilage 33
zur
zur 15. Versammlung,
Versammlung,
hiezu
hiezu Zeichnungs-Beilage
Zeichnungs-Beilage 3.
3.

Die Pulver-Ramme
von

in Augsburg,
&lt;L. A. Aiedinger
Aiedinger in
Augsburg,
<L.

vorgetragen
vorgetragen durch
durch

U. Stotz
Stotz

im Verein für Baukunde
Baukunde in Stuttgart, 15.
15. December
December 1874.
1874.

Eintreiben von
Die Anwendung von Rammen
Rammen zum
zum Eintreiben
von Pfählen
Pfählen
in den Erdboden, fei
fei es
es zum
zum Gründen
Gründen von
von darauf zu
zu erbauenden
erbauenden
Wohnungen, von
von Brückenpfeilern
Brückenpfeilern u.
u. dgl.
dgl. oder
oder zum
zum Schutz
Schutz gegen
gegen
frühesten
Zeiten
den
wohl
schon
gehört
Wasser
Wasser u. s.s. f.f. gehört wohl schon den frühesten Zeiten an,
an, und
und
wird
wird die
die gewöhnliche,
gewöhnliche, jetzt
jetzt vielfach
vielfach verbesserte
verbesserte HandHand- oder
oder MenschenMenschenPfähle
Ramme stets
stets da
da ihre
ihre praktische
praktische Bedeutung
Bedeutung behalten,
behalten, wo
wo die
die Pfähle
nicht
nicht sehr
sehr massenhaft
massenhaft einzutreiben
einzutreiben sind.
sind.
Die Hebung
des
Hebung des Rammklotzes
Rammklotzes wird
wird zwar
zwar auch
auch mit
mit maschinellen
maschinellen

Vorrichtungen, mittelst
mittelst Rädervorgelegen,
Rädervorgelegen, Göbelwerken
Göbelwerken rc.
rc. bewerk¬
bewerk
Rammklotz
auf
größere
stelligt, durch
durch welche
welche ein
ein schwerer
schwerer Rammklotz auf größere Fallhöhen
Fallhöhen
gebracht
gebracht und
und der
der Nutzeffekt
Nutzeffekt bedeutend,
bedeutend, gegenüber
gegenüber direkter
direkter Menschen¬
Menschen

kraft, gehoben werden
werden kann,
kann, immerhin
immerhin bleibt
bleibt aber
aber die
die Leistungs¬
Leistungs
fähigkeit
fähigkeit dieser
dieser Ramm-Vorrichtungen
Ramm-Vorrichtungen

gegen
gegen

die
die

Anwendung
Anwendung des
des

Dampfes
Dampfes außerordentlich
außerordentlich zurück.
zurück.
Bei den Dampf-Rammen wird
wird die
die Dampfkraft
Dampfkraft nicht
nicht nur
nur zum
zum
Heben des
des bis zu 60 Centner
Centner schweren
schweren Rammklotzes
Rammklotzes auf
auf 33 bis
bis 44
dient auch
Meter Fallhöhe
Fallhöhe verwendet,
verwendet, sondern
sondern sie
sie dient
auch noch
noch zum
zum Heben
Heben
Ramm¬
und Einstellen der
der Pfähle und zur Fortbewegung
Fortbewegung des
des ganzen
ganzen Ramm

Die Hauptbestandtheile
Hauptbestandtheile sind
sind aus
aus den
den beiliegenden
beiliegenden Crogui's
Crogui's

ersichtlich.
ersichtlich.

ruht
Die aus Holz
Holz hergestellte
hergestellte Bodenplattform des
des Gerüstes
Gerüstes ruht
auf Laufrollen, welche
welche sich
sich auf
auf der,
der, längs
längs der
der Baugrube
Baugrube etablirten
etablirten
Schienenbahn bewegen.
bewegen. Die
Die beiden
beiden 12
12 Meter
Meter langen
langen Führungs¬
Führungs
Rammenbärs
schienen aa des Mörsers x und des
des Rammenbärs zz sind
sind aus
aus HohlHohlGußstahlschuhen,
zusammengenietet
ruhen
in
und 7-Eisen zusammengenietet und
und ruhen in Gußstahlschuhen,
Platt¬
oben sind
sind sie
sie mit der
der aus
aus gleichem
gleichem Material bestehenden
bestehenden Platt
form n verbunden.
Horizontal sind sie mit 14 gebogenen
gebogenen I -- Eisenschienen
Eisenschienen ver¬
ver
versteift,
Eisenschiene
c
nietet und letztere rückwärts mit einer
einer I - Eisenschiene c versteift,
welche
welche ebenfalls
ebenfalls mit der
der oberen
oberen Plattform
Plattform verbunden
verbunden ist.
ist.

I

I

die Holzstreben
Holzstreben äck,
Als Verbügung
Verbügung dienen
dienen seitlich
seitlich die
äck, sowie
sowie
mittelst
es, welche
die, beide
beide Plattformen
Plattformen verbindende
verbindende Drahtseile
Drahtseile es,
welche mittelst

Stellschrauben
Stellschrauben festgezogen
festgezogen werden.
werden.

Jene,
Jene, wie
wie die
die hintern
hintern Holz¬
Holz

streben
streben 11
11 dienen
dienen auch
auch zur
zur Aufnahme
Aufnahme der
der 55 Zwischenplattformen
Zwischenplattformen

gg

und zur Auflage der
der Leitersprossen.
Leitersprossen. Die
Die Streben
Streben 11
11 können
können in
in
Stellschrauben
verkürzt
mittelst Stellschrauben verkürzt oder
ihren untern Ständern
Ständern mittelst
oder ver¬
ver

auf
auf der
der dafür
dafür gelegten
gelegten Schienenbahn
Schienenbahn mittelst
mittelst direkt
direkt vom
vom
Dampfwinden.
Dampf getriebener
getriebener Dampfwinden.
Hafenbauten in
Für die
die Hafenbauten
in Wilhelmshafen
Wilhelmshafen sind
sind gegenwärtig
gegenwärtig

Pfählen zu
längert werden,
werden, je
je nach
nach der
der den
den Pfählen
zu gebenden
gebenden Stellung.
Stellung.
Sämmtliche Holzbestandtheile
Holzbestandtheile sind
sind durch
durch eiserne
eiserne Verbindungs¬
Verbindungs

nach Nasmyth
in England
England nach
Nasmyth gebaute
gebaute DampfDampfRammen
Rammen in Thätigkeit, über
über welche
welche ich
ich die
die wichtigsten
wichtigsten Notizen
Notizen
mittheilen
werde.
später
später mittheilen werde.
Die Verwendung des
des Schießpulvers
Schießpulvers als
als Triebkraft
Triebkraft wurde
wurde be¬
be
bei
der
in
kanntlich
kanntlich schon
schon vielfach
vielfach vergebens
vergebens versucht,
versucht, erst
erst bei der in Amerika
Amerika

zerlegbar.

gestelles
gestelles

circa
circa 10
10

solcher
solcher

zuerst angewendeten Methode mittelst nacheinander folgender Kanonen¬

zuerst angewendeten Methode mittelst nacheinander folgender Kanonen

hat das
schüsse Pfähle
Pfähle in
in den
den Boden einzutreiben,
einzutreiben, hat
das Schießpulver
Schießpulver
allmächtige
die
sonst
vorliegenden
Resultaten
nach
den
nach den vorliegenden Resultaten die sonst allmächtige Dampfkraft
Dampfkraft
schüsse

überwunden.

Augsburg hat
Herr L. A. Riedinger in Augsburg
hat den
den Bau
Bau dieser
dieser
eingeführt, die
„Pulver-Rammen" als
als Specialität
Specialität eingeführt,
die erste
erste vorigen
vorigen
wenigen Wochen
Sommer am Zürichersee
Zürichersee und die
die zweite
zweite vor
vor wenigen
Wochen in
in
Gefälligkeit
freundlichen
und
der
gebracht
Wilhelmshafen in Betrieb
Betrieb gebracht und der freundlichen Gefälligkeit

desselben verdanke
verdanke ich
ich es.
es. Ihnen
Ihnen die
die Originalzeichnungen
Originalzeichnungen dieser
dieser
interessanten
durch
durch ihn
ihn auch
auch bedeutend
bedeutend verbesserten
verbesserten interessanten Maschine
Maschine heute
heute
vorlegen und
und vergleichende
vergleichende Resultate
Resultate über
über deren
deren Leistung
Leistung mittheilen
mittheilen
desselben

zu
zu können.
können.

Die Construktion des
des Gerüstes
Gerüstes der
der Pulver-Ramme
Pulver-Ramme ist
ist bei
bei
Vor¬
ein
großer
dieß
schon
und
ist
solid
durchaus
Einfachheit
aller Einfachheit durchaus solid und ist dieß schon ein großer Vor
zug, vor den
den doppelt so
so schweren
schweren Gestellen
Gestellen der
der Dampf-Rammen.
Dampf-Rammen.

stücke mittelst
mittelst Schraubenbolzen
Schraubenbolzen zusammengehalten
zusammengehalten und
und daher
daher leicht
leicht
stücke

Zum ersten
ersten Aufziehen
Aufziehen des
des Rammbärs
Rammbärs z,
z, des
des Mörsers
Mörsers xx
Kette
Handwinde
Ir,
deren
und des
des Pfahles y dient die
die Handwinde Ir, deren Kette über
über die
die
auf der
der oberen
oberen Plattform befindliche
befindliche Rolle
Rolle läuft.
läuft.
In der Stellung des Mörsers
Mörsers und
und Rammbärs,
Rammbärs, deren
deren Mittel
Mittel

sich bei
bei der
der amerikanischen
amerikanischen Construktion
Construktion zwischen
zwischen den
den Leitschienen
Leitschienen
welche
sie
frei
Riedinger'sche,
die
befindet,
bietet
befindet, bietet die Riedinger'sche, welche sie frei herausstehend
herausstehend
anordnete
anordnete,, bedeutende
bedeutende Vortheile
Vortheile,, da
da hiedurch
hiedurch das
das Eintreiben
Eintreiben frei¬
frei
stehender
stehender Pfähle
Pfähle und
und Spundwände
Spundwände ermöglicht
ermöglicht wird.
wird.
sich

Der aus Gußstahl bestehende
bestehende Mörser x ist
ist nach
nach unten
unten zur
zur
keines
Schutz¬
zugerichtet,
Pfahlkopfes,
entsprechend
der
Aufnahme des
des Pfahlkopfes, der entsprechend zugerichtet, keines Schutz
ringes bedarf,
bedarf, ausgehöhlt.
ausgehöhlt. Von
Von oben
oben ist
ist er
er 200
200 Mm.
Mm. weit,
weit, cylincylinFührungen
oder
Seitenpratzen
ausgebohrt:
seine
drisch
drisch ausgebohrt: seine Seitenpratzen oder Führungen sind
sind wie
wie

Rammbärs genau
genau in die
die Führungsschienen
Führungsschienen eingepaßt,
eingepaßt,
und dieser,
dieser, ebenfalls
ebenfalls von
von Gußstahl,
Gußstahl, auch
auch genau
genau centrisch
centrisch zum
zum Mör¬
Mör

die des
des

die
luftdicht in
in die
vorstehender Piston
Piston luftdicht
ser geführt,
geführt, so
so daß
daß sein
sein unten
unten vorstehender
einfällt.
Mörsers
des
Bohrung
Bohrung des Mörsers einfällt.

ser

Die obere
obere cylindrische
cylindrische Ausbohrung
Ausbohrung des
des Rammbärs
Rammbärs entspricht
entspricht
herabhängenden
Plattform
ebenso
ebenso dem
dem an
an der
der oberen
oberen Plattform herabhängenden Piston.
Piston.
dient nun
Zum Festhalten —
— Bremsen —
— des Rammbärs dient
nun
hinaufein
ein starkes,
starkes, aus
aus Schmiedeisen
Schmiedeisen construirtes,
construirtes, die
die ganze
ganze Höhe
Höhe hinauf-
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reichendes Parallelogramm

5, welches
Fig. 5,
welches die
Stützpunkte
die festen
festen Stützpunkte
reichendes Parallelogramm Fig.

den
den Plattformen
Plattformen

mm an
an den
den horizontalen
horizontalen Bögen
Bögen bb, und
und
beweglichen
an
der
damit
bewegten
Winkeleisen-Bremsschiene
die
die beweglichen an der damit bewegten Winkeleisen-Bremsschiene 11

wacht und

seiner
seiner Verbindungshebel
Verbindungshebel

findet.
findet.

Die
Parallelogramms geschieht
Die Direktion
Direktion dieses
dieses Parallelogramms
geschieht durch
durch einen
einen
stehenden Arbeiter,
auf der
der untersten
untersten Plattform
Plattform stehenden
Arbeiter, mittelst
mittelst der
der Hebel¬
Hebel
vorrichtung lr.
vorrichtung
lr. Wird
Wird dieser
dieser Hebel
Hebel nach
nach oben
oben gezogen,
gezogen, so
so erweitert
erweitert
das
Parallelogramm,
es
bewegt
Bremsschiene
sich
die
sich
sich das Parallelogramm, es bewegt sich die Bremsschiene herunter
herunter
und
und preßt
preßt dadurch
dadurch den
den Rammbär
Rammbär fest.
fest.
Hebels
Hebels verengt
verengt

Beim
Beim Herabdrücken
Herabdrücken des
des

und der
festgehaltene
das Parallelogramm
Parallelogramm und
der festgehaltene
sich das
sich

Rammbär
Rammbär fällt.
Wird nun bei
bei gebremstem Rammbären
Rammbären eine
eine Pulverpatrone
Pulverpatrone in
das
und
auf
Kommandowort:
Mörser
eingeworfen
den
den Mörser eingeworfen und auf das Kommandowort: „Feuer!"
der
der Hebel
Hebel IrIr herabgedrückt,
herabgedrückt, so
so dringt
dringt der
der Piston
Piston des
des freifallenden
freifallenden
Rammbärs in den
den Mörser ein, preßt
preßt die
die darin
darin befindliche
befindliche Luft
Luft
blldet, entsteht
zusammen,
zusammen, und
und da
da solche
solche ein
ein elastisches
elastisches Luftkissen
Luftkissen blldet,
entsteht ein
ein
Die enorm
Druck auf den
den sich
sich abwärts bewegenden
bewegenden Pfahlkopf. Die
enorm
gepreßte
gepreßte Luft
Luft erhitzt
erhitzt sich
sich aber
aber dabei
dabei so
so stark,
stark, daß
daß die
die Patrone
Patrone zur
zur
den
Pfahl
vollends
kommt
und
die
Pulvergase
Entzündung
Entzündung kommt und die Pulvergase den Pfahl vollends ab¬
ab
wärts und den
den Rammbären in die
die Höhe
Höhe treiben.
treiben. Letzterer
Letzterer wird
dann
dann durch
durch Aufwärtsbewegen des
des Hebels
Hebels IrIr aufgefangen,
aufgefangen, welch
welch ein¬
ein
fache
fache

Manipulation
Manipulation leicht
leicht erlernt
erlernt werden
werden kann.
kann.

Zur Entzündung der
der Patrone
Patrone bedarf
bedarf es
es nur der
der Fallhöhe
Fallhöhe
beim
Hinaufschleudern
Rammbär
Sollte
aber
der
von 1,2
1,2 Meter.
aber der
beim Hinaufschleudern
der
der Plattform zu
zu nahe
nahe kommen,
kommen, so
so dient
dient der
der Piston
Piston derselben
derselben als
als

Luftpolster.
Luftpolster.

Zum Eintreiben der
der Pfähle sind
sind also
also nur zwei
zwei Arbeiter er¬
er
auf
Höhe
des
Pfahles
denen
eine,
nach
der
forderlich,
von
der
je
forderlich, von denen der eine, je nach der Höhe des Pfahles auf

die Führung
des Pfahles
über¬
postirt ist,
ist, die
Führung des
Pfahles über
g postirt

circa 10
Sekunden, welche
welche zur
in Zeiträumen
Ab¬
Zeiträumen von
von circa
10 Sekunden,
zur Ab

kühlung
kühlung der
der Pulverrückstände
Pulverrückstände nöthig
nöthig sind,
sind, die
die Patrone
Patrone einzuwerfen
einzuwerfen
Bremshebel
dirigirt,
andere
den
den
der
und
hat,
der andere den Bremshebel
den er
er auf das
das
Kommando „Feuer!" des
des ersten
ersten Arbeiters abwärts drückt
drückt und den
den
Rammbären im Aufwärtsfliegen bremst.
In
In der
der Regel
Regel wird ein
ein Pfahl in festen
festen Boden mit circa
circa 12
12
Schlägen ä
ä 80 Gramm Pulver in etwa
etwa 22 Minuten
Minuten eingetrieben,
eingetrieben,
Notizen
wie
wir
aus
den
vergleichenden
Arbeit,
welcher
zu
zu welcher Arbeit, wie wir aus den vergleichenden Notizen ersehen
ersehen

werden, die Dampf-Ramme etwa 250
250 Schläge und
und 55 Minuten
nöthig hat.
Zeit
Zeit nöthig
hat.
Arbeiten für
Dagegen
Dagegen stellen
stellen sich
sich die
die Arbeiten
für das
das Weiterbewegen
Weiterbewegen der
der
Rammgerüste,
Rammgerüste, Aufziehen
Aufziehen und
und Einstellen
Einstellen der
der Pfähle
Pfähle bei
bei der
der PulverPulverwie bei
bei der
der Dampf-Ramme
Dampf-Ramme ziemlich
ziemlich gleich.
gleich. Erstere
Erstere bietet
bietet jedoch
jedoch
leichter
Vortheile,
da
die
Gerüstung
auch
auch hierin
hierin ziemliche
ziemliche Vortheile, da die Gerüstung leichter und
und für
für
Wasser
Wasser und
und Kohle
Kohle nicht
nicht zu
zu sorgen
sorgen ist.
ist. Für
Für diese
diese Arbeiten
Arbeiten werden
werden
10
bei der Pulver-Ramme ca.
ca. 66 Arbeiter, bei
bei der
der Dampf-Ramme
Dampf-Ramme ca.
ca. 10

Arbeiter
Arbeiter erforderlich.
erforderlich.
Einen großen
großen Vortheil
Vortheil bietet
bietet die
die erstere
erstere ferner
ferner dadurch:
dadurch: daß
daß
Pfahl
der
der Schuß seine
seine Wirkung nur gegen
gegen den
den Pfahl und
und den
den Ramm¬
Ramm
bären
bären zu
zu äußern
äußern vermag, das
das Gerüste
Gerüste daher
daher nicht
nicht im
im Geringsten
Geringsten
Verbindungen nicht
erschüttert,
erschüttert, solches
solches also
also auch
auch in
in seinen
seinen Verbindungen
nicht losge¬
losge
rüttelt wird, und
und dadurch
dadurch keiner
keiner Reparaturen bedarf.
Bei
Bei Beurtheilung
Beurtheilung nachfolgender
nachfolgender vergleichender
vergleichender Resultate
Resultate ist
ist
Handwinden
wohl
wohl zu
zu beachten,
beachten, daß
daß die
die Pulver-Ramme durch
durch Handwinden be¬
be
Mörser und
und Pfähle
Pfähle in
wegt
wegt und
und ebenso
ebenso der
der Rammbär, Mörser
in die
die Höhe
Höhe
zur
zur ersten
ersten Aktion gezogen
gezogen werden
werden mußten, ein
ein Zeitverlust, welcher
welcher

sehr beträchtlich zum Nachtheil der Pulver-Ramme
Pulver-Ramme ausfallen
ausfallen mußte.
mußte.
sehr beträchtlich zum Nachtheil der
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Uasmyth's
Uasmyth's Dampf-Ramme
Dampf-Ramme

Riedinger's
Riedinger's Pulver-Ramme
Pulver-Ramme

L.
L. A.

in Wilhelmshasen.
Wilhelmshasen.
Totalgewicht 217
217 Centner.
Centner.

Preis
Preis loeo
loeo Augsburg
Augsburg Thlr. 3800.
3800.

Totalgewicht circa 500Ctr.

Einzelngewichte:
Einzelngewichte:

dto mit Dampfwinde „ 5200.
Montirung
Montirung erfordert
erfordert 55 Tage.
Tage.

Bärgewicht
Bärgewicht complet
complet 60
60 Ctr.
Ctr. (?)
(?)

Rammbär
Rammbär
..
Mörser
.
.
Mörser .
Schmiede-Guß

..
.
.

23,2
19,0
3,4

Ctr.
„„

„„

Gerüste-SchmiedGerüste-Schmiedeisen
eisen

..

Holzgewicht
Holzgewicht

.

.

.

.

Gerüst, Bremse,
Gerüst,
Bremse,
Wagen, Puffer
Puffer rc.
rc.

Bedienungs-Mannschaft
Bedienungs-Mannschaft
für die
die Ramme
Ramme selbst
selbst 22 Mann,
Mann,
für die Zurichtung 6 „

Bedienungs-Mannschaft
Bedienungs-Mannschaft
für
für die
die Ramme
Ramme selbst
selbst 22 Mann,
Mann,
für die Zurichtung 10 „

8 Mann.

12 Mann.

60,0 „
25
„„

86,4 „„

Resultate
Resultate mit Dampfwinden.

Resultate mit von
von Hand
Hand bewegter
bewegter Winde.
Winde.
0,3 m. Durchmesser
Durchmesser wurden
wurden 8,6
8,6 m.
m.
9 Pfähle ä 9 m. lang, 0,3

tief eingerammt,
eingerammt, erforderten
erforderten 167
167 Schläge
Schläge und
und 9360
9360 Gramm
Gramm Pulver.
Pulver.
345
Minuten.
Die hiezu
hiezu nöthige
nöthige Arbeitszeit
Arbeitszeit betrug
betrug 345 Minuten.
Demnach ergeben sich
sich bei
bei 11 Arbeitsstunden
Arbeitsstunden —
— 19
19 Pfähle
Pfähle
—11,43
Ein Cubilmeter
—11,43 Cm. eingerammtes
eingerammtes Holz.
Holz. Ein
Cubilmeter eingeramm¬
eingeramm
tes Holz kostet
kostet an
an Löhnen
Löhnen und
und Pulver
Pulver 3,65
3,65 Thlr.
Thlr. Die
Die Kosten
Kosten
tes
2
Thlr.
Löhnen
Pulver
und
an
eines Pfahles betragen
betragen an Pulver und Löhnen 2 Thlr. 77 gr.
gr.
eines
Die richtige Pulverladung wurde
wurde während
während des
des Rammens
Rammens da¬
da
80 Gramm
erhöht
Gramm erhöht
60 resp.
40 auf 60
durch
durch gefunden, daß
daß sie
sie von
von 40
resp. 80
1500 Gramm
Gramm auf
auf
Pulver von
wurde, wodurch der Verbrauch
Verbrauch an
an Pulver
von 1500
sich verminderte.
verminderte. Es
Es wurde
wurde
800 Gramm per Pfahl sich
verwendet.
Fabrikat
ähnliches
Pulver ähnliches Fabrikat verwendet.
Volkmann'schen
Volkmann'schen Pulver
genügt zur
zur Hervorrufung
Hervorrufung
Eine Fallhöhe von 1,2 m. genügt
nach dem
plosion.
plosion. Der Rammbär wird, je
je nach
dem Widerstand
Widerstand des
des

ein
ein dem
dem
der
der ExEx-

Pfahles,
Pfahles,

Minute.6—
12-13.

bis 4 m. zurückzurück- resp. emporgeschleudert.
emporgeschleudert.

Zahl der Schläge per Minute
„„
p. Pfahl bei 80 Gr. Ladung
„
„„
p.

„„
„„

„„
„„

„
„„

Preis ab
Preis
ab Hüll
Hüll 9000—10,000
9000—10,000 Th.
Th.
incl.
Dampfwinde.
incl. Dampfwinde.
Montirung
Montirung erfordert
erfordert 14
14 Tage.
Tage.

6— 8.
8.

12-13.

m.1—

p. Cm. eingerammtes Holz
p.
p.
p. laufenden m

20—21.
20—21.
2.
1— 2.

Die Pfähle
Pfähle sind
sind 88 m. lang,
lang, 0,3
0,3 m. Durchmesser
Durchmesser und
und wurden
wurden
7,6 m.
m. tief eingetrieben.
eingetrieben.
Resultat:
Rach
Rach dreimonatlichem
dreimonatlichem Betrieb
Betrieb ergab
ergab sich
sich folgendes
folgendes Resultat:
— 9 Cm. eingerammtes
mittlere Tagesleistung
Tagesleistung 17 Pfähle —
eingerammtes Holz,
höchste
höchste Leistung
Leistung per
per Tag
Tag 32
32 Pfähle.
Pfähle.
Die
Pfahles
Kosten
eines
Die Kosten eines Pfahles betragen:
betragen: an
an Kohlen,
Kohlen, Löhnen,
Löhnen,
Schmiere rc. ca.
ca. 2 Thlr. 15
15 gr.
Die
Reparaturkosten betragen
Die Reparaturkosten
betragen per
per Tag
Tag 22

Thlr.

Bewegen der
Oeftere
Oeftere Reparaturen,
Reparaturen, Bewegen
der Ramme
Ramme u.
u. dgl.
dgl. unter¬
unter
sind
und
diese
Aufenthalte
bei
Betrieb
sehr
häufig
brechen
den
brechen den Betrieb sehr häufig und sind diese Aufenthalte bei der
der
oben
oben erwähnten
erwähnten mittleren
mittleren Tagesleistung
Tagesleistung berücksichtigt.
berücksichtigt.

Speisewasser aus
Das Speisewasser
aus den
den Baugruben
Baugruben ist
ist kaum
kaum verwendbar
verwendbar
und wird
wird deßhalb
und
deßhalb häufig
häufig mittelst
mittelst Fuhrwerk
Fuhrwerk herbeigeschafft.
herbeigeschafft.
50—60.
Zahl der
der Schläge
Schläge per Minute
250 (schwankt v. 100—500.)
Pfahl
.
ca. 250
„„
„„
„„
p.
100—500.)
p.
470.
„
„
„
p.
Cm.
470.
Cm.
ca.
.
„ „
„
p.
33.
Meter ca. 33.
lauf. Meter
p. lauf.
„
„„ „
p.
Das
Das Gestell
Gestell erleidet
erleidet starke
starke Erschütterungen
Erschütterungen durch
durch das
das Rammen.
Rammen.

Erschütterungen
Erschütterungen des
des Gestelles
Gestelles sind
sind nicht
nicht bemerkbar.
bemerkbar.

besteht aus
Boden besteht
aus 2 m. tiefem Schlick,
Schlick, dann
dann folgt
folgt fester
fester Letten
Letten und
und Sandboden.
Sandboden.
Der Boden
Tiefgang bei
bei dem
dem letzten
letzten Schlag
Schlag —
— 0.

Gewöhnlicher
Gewöhnlicher Taglohn
Taglohn per
per Tag
Tag 11 Thaler.
Thaler.
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