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18
dem
dem Hauptstock
Hauptstock durch
durch kleinere
kleinere innere
innere Treppen
Treppen vermittelt,
vermittelt, deren
deren
eine bis auf die
die Kuppel und
und deren
deren zuoberst
zuoberst angebrachtes
angebrachtes Bel¬
Bel
vedere führt.
Der Umriß des Grundplans ist, wie
wie es
es der
der Geschmacks¬
Geschmacks
entsprach, keineswegs
richtung
richtung damaliger
damaliger Zeit
Zeit entsprach,
keineswegs in
in strengen
strengen Linien
Linien
gehalten,
gehalten, sondern
sondern das
das Geschweifte
Geschweifte in
in unmuthiger
unmuthiger Abwechselung
Abwechselung

den
den gradlinigen Theilen
Theilen verflochten.
verflochten. In
In wirklich
wirklich scharf¬
scharf
sinniger Weise ist
ist die
die innere
innere Eintheilung
Eintheilung combinirt
combinirt und
und eine
eine
Verschiedenheit
Verschiedenheit in der
der räumlichen
räumlichen Gestaltung
Gestaltung erreicht,
erreicht, die
die den
den
Eindruck des
des höchsten
höchsten Behagens erzeugt.
erzeugt.
Da sämmtliche
sämmtliche Oeffnungen der
der Außenwände
Außenwände als
als Thüren
Thüren
auf
die
Terrasse
überall
den
Austritt
also
behandelt sind,
sind, also überall den
auf die Terrasse er¬
er
ihre ungemeine
lauben, konnte
konnte die
die Grundrißanordnung
Grundrißanordnung auch
auch ihre
ungemeine
Einfachheit erlangen, weil
weil keine
keine Vorhallen
Vorhallen und
und die
die Zugänglichkeit
Zugänglichkeit
waren.
und
vermittelnde
Gänge
Vestibüle
nöthig
vermittelnde Gänge und Vestibüle nöthig waren.
einer Kuppel
Kuppel
Der Gedanke,
Gedanke, den
den großen
großen elliptischen
elliptischen mit
mit einer
überdeckten
überdeckten Mittelsaal nach
nach beiden
beiden Seiten
Seiten gegen
gegen das
das Freie
Freie zu
zu
öffnen,
öffnen, verleiht
verleiht demselben
demselben eine
eine außerordentliche
außerordentliche Helle
Helle und
und mit
mit die¬
die
Wohlthätigste der
contrastirt auf das
das Wohlthätigste
sem
sem sonnigen
sonnigen Effect contrastirt
der kleine
kleine
ovale, über die Fayade
Fayade halb vortretende Saal am
am westlichen
westlichen
im Innern des
Ende,
Ende, dessen
dessen rückwärtiger viereckiger
viereckiger Theil,
Theil, im
des Ge¬
Ge
erhellt, in reizender
bäudes liegend
liegend und
und nur schwach
schwach von oben
oben erhellt,
reizender
Dämmerung bleibt.
bleibt. Die
Die kleinen
kleinen geschweiften
geschweiften Cabinete,
Cabinete, deren
deren
eines
eines für die
die Bibliothek diente, in deren
deren stattlichen
stattlichen Bücher¬
Bücher
anstatt der
anderwärts aufbewahrten
schränken
schränken jetzt
jetzt übrigens
übrigens anstatt
der anderwärts
aufbewahrten Pracht¬
Pracht
ehemaligen
zierliche
Porzellangruppen
der
bände,
bände, zierliche Porzellangruppen der ehemaligen Ludwigsburger
Ludwigsburger
Unmuthigsten, was
was
aufbewahrt sind,
sind, gehören
Fabrik aufbewahrt
gehören zu
zu dem
dem Unmuthigsten,
die
die Recoccozeit
Recoccozeit in
in Württemberg
Württemberg hervorgebracht
hervorgebracht hat.
hat.
Versammlungs¬
Die Wände des
des Conzertsaals, gleichwie des
des Versammlungs
und Empfangsaals und die kleineren
kleineren Eckräume,
Eckräume, deren
deren einer als
Schlafzimmer mit Alkoven
Alkoven ausgebildet
ausgebildet ist,
ist, sind
sind meist
meist mit
mit GoldGoldabgetheilt, die
obern
leisten gefaßt, und
und in schlanke
schlanke Felder abgetheilt,
die an den
den obern
Violinenformen auskaufen.
und untern Endigungen in den
den bekannten
bekannten Violinenformen
auskaufen.
Ist auch
auch die
die Dekorationsweise
Dekorationsweise der
der einzelnen
einzelnen Säle
Säle nicht
nicht
wie z.
von so
so großer Mannigfaltigkeit und Ueppigkeit wie
z. B. in
der
der weit kleineren
kleineren Amalienburg bei
bei Nymphcnburg,
Nymphcnburg, die
die eine
eine sehr
sehr
dort
kreisförmigen
einem
Anlage
hat,
ebenfalls
mit
ähnliche
ähnliche Anlage hat, ebenfalls mit einem dort kreisförmigen
gewölbten, von beiden
beiden Seiten beleuchteten
beleuchteten Mittelsaal, der
der ein
Meisterstück
Meisterstück von
von Vertheilung
Vertheilung und
und zierlicher
zierlicher Ausspinnung
Ausspinnung der
der
genannt werden
Versilberung bis in die
die feinsten
feinsten Ranken
Ranken genannt
werden muß,
muß,
eine reichere
reichere Glieder
Glieder¬
so
so ist in dem
dem Hauptsaal der Solitude doch
doch eine
ung der
der Umfaffungswände, und
und die
die Art wie die
die Wandflächen
Wandflächen
übergeführt wurden,
wurden, ist
Schwung,
in die
die Wölbung der
der Decke
Decke übergeführt
ist voll
voll Schwung,
die Einrahmung der Oeil-äeboeuk Fenster, die
die dem
dem Saale von
oben
oben Helle
Helle geben,
geben, höchst
höchst sinnreich,
sinnreich, und
und das
das große
große Deckenbild
Deckenbild
ringsum, geben
mit den
den kleinen
kleinen Bildern über dem
dem Hauptgesimse
Hauptgesimse ringsum,
geben
dem
dem Raum etwas wahrhaft festliches. Denkt man sich
sich noch
das reiche
reiche Ameublement
Ameublement hinzu, das
das nicht
nicht mehr
mehr oder
oder nur in
spärlichen
spärlichen Resten
Resten noch
noch vorhanden ist,
ist, so
so muß
muß der
der GesammtGesammteindruck
eindruck zur Zeit des
des ehemaligen
ehemaligen Glanzes
Glanzes vor
vor 100
100 Jahren
Jahren ein
ein
wahrhaft
wahrhaft prächtiger
prächtiger gewesen
gewesen sein.
sein.

mit

behaglicher Breite
Die äußere Erscheinung
Erscheinung in behaglicher
Breite sich
sich aus¬
aus
dehnend,
dehnend, wirkt sehr
sehr anmuthend,
anmuthend, freilich
freilich ist
ist von
von den
den BlumenBlumenParterres,
geschnittenen Hecken,
Parterres, den
den geschnittenen
Hecken, LorbeerLorbeer- und
und Pomeranzen¬
Pomeranzen
Hermen und
Vasen, Statuen,
den Balustraden,
bäumen, den
Balustraden, Vasen,
Statuen, Hermen
und Büsten,
Büsten,
die
die den
den Platz vor dem
dem Gebäude
Gebäude zierten,
zierten, nichts
nichts mehr
mehr zu
zu sehen,
sehen,
unsere Abbildung,
und die
die Fläche ist öde, wie
wie sie
sie unsere
Abbildung, Blatt 22
wiedergiebt.
wiedergiebt.
aus man eine
Aber die hohe
hohe prächtige Lage, von der aus
große Ferne
Ferne überblickt,
überblickt,
fruchtbare Landstrecke
bis in
weite fruchtbare
Landstrecke bis
in große
geradeaus
geradeaus die
die langgezogene
langgezogene Straße,
Straße, die
die in
in schnurgerader
schnurgerader Linie
Linie
der württemb.
bekanntlich zur
bis Ludwigsburg
Ludwigsburg führt,
führt, und
und bekanntlich
zur Basis
Basis der
württemb.
Landesvermessung diente,
diente, im
der hoch
aufragende
Landesvermessung
im Mittelgrunde
Mittelgrunde der
hoch aufragende
Aspcrg,
Aspcrg, dahinter
dahinter die
die Höhenzüge
Höhenzüge vom
vom Strombcrg
Strombcrg bis
bis rechts
rechts in
in
der rückwärts
rückwärts und zu
langer Reihe zu den
den Bergen der Alb, der
schattige Wald
heute noch
beiden
beiden Seiten
Seiten sich
sich ausdehnende schattige
Wald machen
machen heute
noch
diesen
diesen Punkt
Punkt zu
zu einem
einem der
der schönsten
schönsten in Württemberg,
Württemberg, und
und seine
seine
beredtes
Wahl, sowie die Art wie er ausgenützt wurde,
wurde, geben
geben ein beredtes
Zeugniß
Zeugniß für den
den hohen
hohen Kunstsinn
Kunstsinn des
des einstigen
einstigen Erbauers,
Erbauers, selbst
selbst
wenn
wenn Hohenheim
Hohenheim und
und die
die anderen
anderen Schöpfungen
Schöpfungen dieses
dieses pracht¬
pracht
liebenden Fürsten
Fürsten nicht
nicht bestünden.
bestünden.
liebenden

Situations¬
Im Hintergründe ziehen sich, wie es der kleine Situations

Blatt 11 verdeutlicht,
verdeutlicht, in angemessenem
angemessenem Abstande
Abstande zwei
zwei nienieHofstaat
den
mit
Mansardendächern
für
Gebäude
derige
derige Gebäude
Mansardendächern
den Hofstaat und
und
das Gefolge hin,
hin, deren
deren jedes
jedes eine
eine Wiederkehr
Wiederkehr nach
nach rückwärts
rückwärts
hat, und wovon der linke Flügel als Kapelle,
Kapelle, der
der rechte
rechte als
als
Theater diente. Von dem
dem ersteren
ersteren hat sich
sich noch
noch die
die schöne
schöne
Stuckdecke
Stuckdecke erhalten. Eine
Eine Anzahl
Anzahl kleiner isolirter,
isolirter, fast
fast würfel¬
würfel
förmiger Gebäudchen
Gebäudchen sind zu
zu beiden
beiden Seiten
Seiten dieser
dieser Flügel
Flügel noch
noch
in gerader Verlängerung von deren Vorderfront nach
nach auswärts
auswärts
angefügt, in denen die niedere Dienerschaft, das Balletpersonal
Balletpersonal re.
re.
wohnte. Mehrfach dienten
dienten diese
diese Gebäudchen
Gebäudchen sammt
sammt dem
dem recht¬
recht
großen Kriegen
seitigen gekrümmten Rückbau nach
nach den
den großen
Kriegen als
als ge¬
ge
aber die
sunde
sunde luftige Lazarethe für die Verwundeten,
Verwundeten, aber
die einstige
einstige
Wohnung
Wohnung des
des Herzogs,
Herzogs, der
der in
in eigenthümlicher
eigenthümlicher Selbstbeschränkung
Selbstbeschränkung
hohen
oder seine
den
den Hauptbau nur für festliche Gelegenheiten oder
seine hohen
Gäste aufsparte, war im
im Vordertheil des
des linken Flügels,
Flügels, der
der heute
heute
als Wirthschaftsgelaß
Wirthschaftsgelaß dient.
dient.
genommener Ein¬
In dem
dem Saale desselben
desselben ließ sich
sich nach
nach genommener
Ein
sicht
sicht des
des Schlosses
Schlosses unsere
unsere Gesellschaft
Gesellschaft zu
zu heiterem
heiterem Mahle
Mahle nieder,
nieder,
der Rück¬
erfreute sich
sich bei
bei Spiel und Tanz
Tanz und spät erst
erst erfolgte
erfolgte der
Rück
sternheller Nacht.
weg durch den
weg
den prächtigen Wald
Wald in
in sternheller
Nacht.
C. L.
plan,

In

Ausschußsihung vom
vom 16.
16.

Juni
Juni 1876.
1876.

Binder, v. Egle,
Anwesend die Herren Binder,
Egle, v. Hänel,
Hänel, Knoll,
Knoll, v. Leins,
Leins,
Silber,
Silber, Teichmann, später
später v. Schlierholz.
Vorsitzender:
Vorsitzender: v.
v. Egle, Schriftführer:
Schriftführer: Teichmann.
Antrag
des
Es ist ein
ein
des Vorstands
Vorstands des
des mittelrheinischen
mittelrheinischen
ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Vereins zu
zu behandeln,
behandeln, welcher
welcher
lautet:
Es möge
möge der
der Kanzler des
des deutschen
deutschen Reichs
Reichs seitens
seitens des
des
Vorortes des
des Verbandes deutscher
deutscher Architekten- und IngenieurVereine, unter Bezugnahme auf Nr. 5 der
der vom Verbände heraus¬
heraus
Ausbildung
Denkschrift
über
gegebenen
gegebenen Denkschrift über Ausbildung der
der Bautechniker
Bautechniker ersucht
ersucht
werden, die
die Einführung eines
eines in ganz
ganz Deutschland
Deutschland im Wesentlichen
Wesentlichen
übereinstimmenden
übereinstimmenden Verfahrens
Verfahrens bei
bei der
der Prüfung höherer
höherer Bau¬
Bau
techniker und
und die
die hierdurch
hierdurch bedingten
bedingten Annäherungen in der
der
Organisation und den
den Studienplänen der
der technischen
technischen Hoch¬
Hoch
schulen
schulen des
des deutschen
deutschen Reiches
Reiches dadurch
dadurch anzubahnen,
anzubahnen, daß
daß die
die
einschlägigen
einschlägigen Detailfragen seitens
seitens einer von Reichswegen
Reichswegen zu
zu
berufenden
berufenden Commission
Commission eingehend
eingehend geprüft werden.
werden.
Nachdem der
der Antrag und
und die
die zugehörigen Motive ver¬
ver
lesen,
lesen, erhebt
erhebt sich
sich die
die Frage:
Ob
Ob die
die Sache
Sache mittelst schriftlicher
schriftlicher Abstimmung
Abstimmung zu
zu erledigen?
erledigen?
abzuwartensei
bevorstehende
Delegirtenversammlung
oder
ob
die
oder ob die bevorstehende Delegirtenversammlung abzuwartensei ??
Nach
Nach einer allgemeinen
allgemeinen Debatte, in welcher
welcher man sich
sich
schließlich
schließlich dahin
dahin einigte,
einigte, daß
daß eine
eine einheitliche
einheitliche Behandlung
Behandlung der
der
Prüfungen zwar
zwar in mancher
mancher Hinsicht
Hinsicht erwünscht,
erwünscht, aber
aber namentlich
namentlich
für Württemberg, dessen
dessen Polytechnikum eben
eben in einer
einer erfreu¬
erfreu
wird be¬
nicht dringlich
lichen
lichen Reorganisation
Reorganisation begriffen,
begriffen, nicht
dringlich sei,
sei, wird
be

schlossen die Delegirtenversammlung abzuwarten.
schlossen

Auf die Frage ob
ob und welche
welche Instruktion dem
dem oder
oder den
den
Delegirten
Delegirten gegeben
gegeben werden
werden solle,
solle, erwiedert
erwiedert
Herr v. Leins: Eine Reichskommission
Reichskommission wird jedenfalls
jedenfalls das
das
Gute haben,
haben, daß
daß die
die Verschiedenheiten
Verschiedenheiten in der
der Behandlung
Behandlung
der
der Prüfungen ermittelt werden,
werden, wodurch
wodurch schon
schon die
die erwünschte
erwünschte
Einigung vorbereitet und
und angebahnt
angebahnt wird. Eine
Eine solche
solche Einigung
Einigung
ist erwünscht, um den
den Lehranstalten und
und den
den Studirenden
Studirenden
einen
einen Anhaltspunkt bezüglich
bezüglich der
der anzustrebenden
anzustrebenden Ziele
Ziele zu
zu geben.
geben.
auf
bleiben, auf
Dagegen
Dagegen soll
soll den
den einzelnen
einzelnen Schulen
Schulen überlassen
überlassen bleiben,
welchem
welchem Wege
Wege sie
sie dieses
dieses Ziel erreichen
erreichen wollen.
wollen. Es
Es wären
wären
demnach in dem Antrag des
des Verbandsvorstands die
die Worte:
Organisation
„und die
die hiedurch bedingten Annäherungen in der
der Organisation
und den
den Studienplänen der
der technischen
technischen Hochschulen
Hochschulen des
des deutschen
deutschen
streichen.
zu streichen.
Reichs
dadurch anzubahnen"
Reichs dadurch
anzubahnen" zu
Der Ausschuß pflichtet
pflichtet dieser
dieser Ansicht
Ansicht bei
bei und
und beschließt,
beschließt,
beauftragen,
daß
er
dieselbe
Delegirten
zu
den
den
zu beauftragen, daß er dieselbe nach
nach ThunThunlichkeit vertrete, indeß aber wird
wird der
der Beschluß
Beschluß in nachstehender
nachstehender
Fassung dem
dem Vororte
Fassung
Vororte mitgetheilt:
mitgetheilt:
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Aeußerung zur Frage
Frage des Vorortes
Vorortes des
des Verbands
Verbands
deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine:
Ingenieur-Vereine:
Ist der Antrag des
des mittelrheinischen
mittelrheinischen ArchitektenArchitekten- und
und

Ingenieur-Vereins,
Ingenieur-Vereins, betreffend
betreffend Vorschläge
Vorschläge zur
zur Herbeiführung
Herbeiführung
Prüfungen für
übereinstimmender
übereinstimmender Prüfungen
für die
die höheren
höheren Bautechniker
Bautechniker
deutschen Staaten re.,
re., durch
durch schriftliche
schriftliche Abstimmung
Abstimmung
in allen deutschen
und außerhalb der
der Delegirten-Versammlung zu
zu behandeln?
behandeln?
dahin zu
Unser
Unser Verein hat
hat beschlossen
beschlossen sich
sich dahin
zu äußern,
äußern, daß
daß
die Einführung gleichartiger
die
gleichartiger Prüfungen
Prüfungen für
für höhere
höhere Bautechniker
Bautechniker
in allen deutschen Staaten zwar sehr
sehr erwünscht
erwünscht ist
ist und
und deßhalb
deßhalb
Erledigung des
angestrebt
angestrebt werden
werden muß;
muß; daß
daß jedoch
jedoch die
die Erledigung
des ganzen
ganzen
Antrags des
des mittelrheinischen
mittelrheinischen Vereins
Vereins bis
bis zur
zur DelegirtenDelegirtenVersammlung verschoben
verschoben werden
werden könne
könne und
und am
am besten
besten von
behandeln sein
dieser
dieser zu
zu behandeln
sein möchte.
möchte.
Zu diesem Beschlusse
Beschlusse sind
sind wir durch
durch die
die Erwägung
Erwägung ge¬
ge
kommen, daß zwar
zwar betreffs
betreffs der
der Prüfungen
Prüfungen selbst
selbst fast
fast völlige
völlige
bestehen dürfte,
Uebereinstimmung
Uebereinstimmung bestehen
dürfte, dagegen
dagegen die
die Bestrebungen
Bestrebungen

auf gesetzliche
gesetzliche Herbeiführung
Herbeiführung auch
auch einer
einer gleichartigen
gleichartigen Organisation
Organisation
aller deutschen
deutschen polytechnischen
polytechnischen Schulen
Schulen wohl
wohl nicht
nicht ebenso
ebenso allgemein
allgemein
gebilligt werden
werden möchten.
möchten. Dieser
Dieser Theil
Theil der
der Frage
Frage wird
wird jeden¬
jeden
falls schon
schon vor der
der Absendung einer Eingabe
Eingabe an
an das
das Reichs¬
Reichs
dürfte
sein, und
und dieses
behandeln sein,
kanzleramt eingehend
eingehend zu
zu behandeln
dieses dürfte
Abstimmung
wohl eben
eben so
so wichtig sein, als eine
eine sofortige
sofortige Abstimmung
der einzelnen Vereine, zumal jetzt,
jetzt, mitten im
im Sommer,
Sommer, viele
viele
wohl auch
Vereine keine
keine Sitzungen halten und wohl
auch die
die preußischen
preußischen
und die Reichs-Behörden in den nächsten
nächsten 22 Monaten kaum
in den
den Fall kommen
kommen werden,
werden, derartige
derartige Fragen
Fragen aufzunehmen
aufzunehmen
und soweit vorzubereiten, daß
daß ernstlich
ernstlich zu
zu befürchten
befürchten steht,
steht,
ein im September erst
erst abgegebenes
abgegebenes Gesuch
Gesuch könnte
könnte zu
zu spät
spät
kommen.

Stuttgart,
Stuttgart,

den
den 13.
13.

Juil
Juil 1876.

Der Vereinsvorstand:

I. Schlierholz.
Schlierholz.

Juli
Juli 1876.
Binder,
Anwesend: Binder, v. Egle, Knoll,
Knoll, Laißle, v. Schlierholz.
Ausschußsihung vom
vom 14.
14.
Teichmann.

Herr v. Egle referirt über den
den Antrag des
des Hamburger
Architekten-und
Architekten-und Jngenieurvereins: „die Einzelvereine
Einzelvereine zu
zu einer
einer
eingehenden
eingehenden Prüfung
Prüfung und Meinungsäußerung zu
zu veranlaßen,
veranlaßen,
ob
ihnen Aenderung
Aenderung der
ob ihnen
der Verbandsstatuten nützlich
nützlich oder
oder noth¬
noth
wendig
wendig erscheine,
erscheine, eventuell
eventuell welche,"
welche," und findet gegen
gegen diesen
diesen
Antrag,
Antrag, der
der zunächst
zunächst nur zu
zu Vorberathungen anregt, nichts
nichts
zu erinnern.
Der
Der Verbandsvorort
Verbandsvorort München
München fordert auf Antrag des
des
und Ingenieure für Niederrhein
Vereins deutscher
deutscher Architekten
Architekten und
und Westphalen
Westphalen die
die Einzelvereine auf,
auf, ihre Delegirten mit
Instruktionen zu
zu versehen,
versehen, bezüglich
bezüglich zu
zu stellender
stellender Aufgaben,
Aufgaben,
die im Verband zu erörtern wären und bemerkt dazu, daß
nach
nach seiner
seiner Anschauung
Anschauung nur solche
solche Aufgaben vor den
den Verband
gehören,
gehören, welche
welche einer
einer wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Behandlung
Behandlung nicht
nicht be¬
be
dürfen. Bei dem
dem bereits sehr
sehr reichlich
reichlich vorliegenden Material
wird von unserer Seite auf Stellung neuer Aufgaben ver¬
ver
zichtet.
zichtet.

Betreffs
Betreffs der
der auf
auf der
der Tagesordnung
Tagesordnung des Verbandstages
Verbandstages
stehenden
stehenden Gegenstände
Gegenstände wird eine
eine Instruktion der
der Delegirten
der
abgekürzten
nur bezüglich
Bezeichnung
der
metrischen
bezüglich der abgekürzten Bezeichnung der metrischen Maße
Maße
und Gewichte
Gewichte nöthig
nöthig gefunden
gefunden und
und dahin
dahin gegeben, daß einer
einer
entgegenkommenden Annäherung an die von der Reichseichungs¬
Reichseichungs
kommission
kommission vorgeschlagenen
vorgeschlagenen Bezeichnungen
Bezeichnungen zugestimmt
zugestimmt wer¬
wer
den soll.
Als Delegirte,
Delegirte, deren
deren der
der Verein
Verein zwei
zwei zu
zu wählen
wählen hat,
hat,
werden die
die Herren v. Schlierlolz
Schlierlolz und v. Egle bezeichnet
und diese
diese ersucht den Verein in München zu vertreten, worauf
Zusage
Zusage erfolgt.
erfolgt.

Die Wahl des
des Delegirten wird verschoben.
verschoben.

Aefcrat
Aefcrat
des
des Oberbaurath
Oberbaurath

Beilage 11
zur 8. ordentl. Versammlung.

Binder über
über die
die Abrutschungen
Abrutschungen des
des Bahnhofs Horgen am
am Zürichsee.
Zürichsee.

Das
Das verehrliche
verehrliche Mitglied
Mitglied des
des Vereins,
Vereins, Herr
Herr Professor
Professor
Schleebach in Winterthur hat die
die Güte gehabt,
gehabt, dem
dem Verein
unter dem
dem 26. Januar d.
d. I.
I. einen Bericht über das genannte,
durch
durch öffentliche
öffentliche Blätter
Blätter bekannt
bekannt gewordene
gewordene Ereigniß
Ereigniß einzu¬
einzu
senden,
senden, und
und der
der Herr Ingenieur H. v.
v. Beulwitz in Wädensweil
weil hatte
hatte die
die Gefälligkeit,
Gefälligkeit, dem
dem Herrn Vorsitzenden
Vorsitzenden eine
eine Pho¬
Pho
tographie
tographie der
der Station zu
zu übersenden.
Der
Der Bericht
Bericht des
des Herrn Schleebach konnte
konnte die
die Resultate

der
der eingeleiteten
eingeleiteten Untersuchung
Untersuchung noch
noch nicht
nicht enthalten,
enthalten, und
und hat
hat
deshalb der
der Herr
deshalb
Herr Vorsitzende
Vorsitzende den
den Herrn
Herrn Oberingenieur
Oberingenieur Moser
der Nordostbahn
Nordostbahn um weitere Mittheilung gebeten.
der
gebeten. Dieser hatte
die
die Güte,
Güte, einige
einige Exemplare des
des Gutachtens der Experten zu
zu
übersenden,
übersenden, und aus diesen
diesen Akten ergiebt sich
sich ein ganz sicheres
sicheres
Bild des
des Ereignisses. Wenn der Unterzeichnete
Unterzeichnete zunächst
zunächst die
Verpflichtung
Verpflichtung hat, den
den Verein zur
zur Dankesbezeugung
Dankesbezeugung für die
Gefälligkeit genannter Herren einzuladen, so
Gefälligkeit
so hat er
er zugleich
zugleich
dem
dem Wunsche
Wunsche des
des Herrn Schleebach gemäß
gemäß dessen
dessen Mit¬
Mit
theilung vollständig
theilung
vollständig zu
zu Ihrer Kenntniß zu bringen, und er¬
er
laubt sich
laubt
sich dieselbe
dieselbe zu
zu verlesen, sie
sie lautet:

Die
Die Wersenkung des
des Bahnhofs Kargen der kinksufrigen
Zürich feevahn.
ufrigen Zürich
feevahn.
Mittheilung von
Mittheilung
von W. Schleebach in Winterthur.
Fast
Fast alle
alle Tagesblätter Deutschlands
Deutschlands und der Schweiz
enthielten
enthielten seiner
seiner Zeit eine
eine kurze
kurze Anzeige von dem
dem unglück¬
unglück
lichen
lichen Ereigniß,
Ereigniß, das
das die
die seit vielen Jahren in hoher Blüthe

gestandene
gestandene schweiz.
schweiz. Nordostbahn
Nordostbahn betroffen
betroffen und
und die
die Aktien
der Gesellschaft
der
Gesellschaft neben
neben andern,
andern, zufällig
zufällig damit zusammen¬
zusammen
treffenden ungünstigen
niedergedrückt
treffenden
ungünstigen Umständen
Umständen so
so ungemein
ungemein niedergedrückt
hat: die Versenkung des Bahnhofs Horgen, einer
der größten
größten Zwischenstationen
Zwischenstationen der
der linksufrigen
Zürichsee¬
der
linksufrigen Zürichsee
bahn, der
der Bahn, welche
welche den Verkehr
Verkehr der am linken Ufer
des
des Zürichsees
Zürichsees und
und im Linththal gelegenen,
gelegenen, bedeutenden
bedeutenden
industriellen
industriellen Orte mit Zürich vermittelt, und deren unterer
Theil —
— von Zürich bis Thalweil —
— ein Glied der großen
Zufahrtslinie von Zürich zum Gotthard bildet.
Die
Die Linie
Linie folgt durchaus den
den Usern des
des Sees;
Sees; auf
der untern Strecke von Zürich bis Thalweil weiter ent¬
ent
fernt und relativ höher (in Thalweil 29 Meter über dem
dem
Seespiegel), als in der Strecke von Horgen an aufwärts,
wo sie sich, nur minimal über das Niveau des Sees er¬
er
hebend, ganz an das Seeufer anschmiegt, und an vielen
Stellen
Stellen sogar noch, den
den Wellen
Wellen des
des Sees trotzend,
trotzend, durch
Anschüttung
Anschüttung neue,
neue, verengte
verengte Ufer
Ufer bildet.
bildet.
Die unmittelbar am See befindlichen Orte: Horgen,
Wädensweil, Richtersweil u. a. ließen, wenn man enorme
Expropriationskosten für Gebäude vermeiden wollte, nur
2 Möglichkeiten der Trace zu: entweder ganz dem See
entlang,
entlang, oder
oder aber,
aber, die
die Ortschaften
Ortschaften zwischen
zwischen See und Eisen¬
Eisen
bahn einschließend, ziemlich höher und vom See entfernter.
Die
gestattetete die
die Verbindung
Die erstere
erstere gestattetete
Verbindung der Bahnhöfe
Bahnhöfe mit
den
den Landungsplätzen
Landungsplätzen der
der Schiffe,
Schiffe, die jedenfalls
jedenfalls den
den Güter-

