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8
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

10
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

11
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

:

:

ii

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:

