Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1466506725020_1874

Titel:

Sitzungs-Protokolle / Verein für Baukunde in Stuttgart

Ort:

Stuttgart

Maße:

getr. Zählung

Signatur:

1Ba 280-1874

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1466506725020_1874/1/

Abschnitt:

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

Strukturtyp:

article

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1466506725020_1874/50/LOG_0029/

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.

