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Verein für Gaukunde
m

Stuttgart.
Srhungs-UrotokoLLe
vom zweiten Halbjahr

1876
1876..

Zweites Heft.
Vom
Vom Monat Juni bis
bis

ultimo December.
December.

Elfte bis inel. sechszehnte
sechszehnte Versammlung
Versammlung
enthaltend.
enthaltend.

Druck
Druck der
der W.

Kohlhammer'schen
Kohlhammer'schen Buchdruckerei
Buchdruckerei in
in Stuttgart.
Stuttgart.
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1876.
Elfte ordentliche Versammlung vom 14. Dftober 1876.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath v.
v. Schlierholz.
Professor Teichmann.
Schriftführer:
Schriftführer: Professor
Teichmann.
Anwesend
Anwesend 24
24 Mitglieder.

Der Vorsitzende begrüßt die Versammlung im neuen
neuen Lokal
Lokal
das
aus,
daß
und
spricht
die
Hoffnung
(Museum)
spricht die
daß das voll
voll den
den
(Museum)
Mitgliedern auf
auf ihren
ihren Sommerreisen
Sommerreisen Gesehene
Gesehene reichliche
reichliche Früchte
Früchte
für die Winterzusaliimenkünfte tragen werde und
und ruft den
den An¬
An

wesenden ein
ein fröhliches
fröhliches Glückauf
Glückauf zu;
zu;
gedenkt des am 24. Juni verstorbenen
verstorbenen Baurath v. Heimerdinger, zu
zu Üesse»
Üesse» Andenken die
die Versammlung sich
sich von
von ihren
Sitzen
Sitzen erhebt;
erhebt;

verweist über die
die Thätigkeit
Thätigkeit des
des Ausschusses
Ausschusses während
der
der Sommerferien auf
auf das
das bereits ausgegebene
ausgegebene Vereinsheft.
Während
der Ferien
Während der
Ferien erhielt
erhielt der
der Verein:
Von Herrn Staatsminister v. Sick eine
eine Einladung zur
zur
im
Rathhaus
aufgestellten,
Besichtigung
der
Besichtigung der im Rathhaus aufgestellten, für die
die Brüsseler
Brüsseler
Gegenstände aus dem
Ausstellung bestimmten Gegenstände
dem Gebiete des
des
Wasserversorgungs- und
und Feuerlöschwesens,
Feuerlöschwesens, von
von welcher
welcher viele
viele
machten und
und mit
Interesse Kenntniß
Mitglieder Gebrauch machten
mit Interesse
Kenntniß nah¬
nah
men von der lehrreichen und musterhaften Zusammenstellung
Zusammenstellung
der Leistungen
Leistungen Württembergs
Württembergs auf
auf diesen
diesen Gebieten,
Gebieten, welchen
welchen be¬
be
sonders unsere Mitglieder Oberbaurath v. E hm nun und
Landesfeuerlöschinspektor Großmann ihre
Landesfeuerlöschinspektor
ihre erfolgreiche
erfolgreiche Thätig¬
Thätig
die höchste
keit widmen, welche
welche denn auch
auch in Brüssel durch
durch die
höchste
Auszeichnung anerkannt wurde. Außerdem wurde
wurde Herrn
Herrn
v. Ehmann die
die Anerkennung der Universität Tübingen
Tübingen durch
durch

Verein
Ertheilung des Doktordiploms zu
zu theil. Die dem
dem Verein
gleichzeitig
gleichzeitig mitgetheilten Denkschriften
Denkschriften über
über obige
obige Gegenstände
Gegenstände
werden dem Bibliothekar zur
zur Cirkulation übergeben.
übergeben.
Herr Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Hack
Hack dankt
dankt für
für das
das Gutachten
Gutachten
des Vereins über das Gordon'sche Dohlenprojekt dem
dem Verein

und insbesondere der Commission, welche
welche das Gutachten vor¬
vor
bereitet hat. Das
Das betreffende
betreffende Schreiben
Schreiben wird
wird verlesen.
verlesen.
Herr Ingenieur G oo r dd oo n, welchem
welchem ebenfalls
ebenfalls einige
einige
Exemplare des
des Gutachtens zugesandt worden, erwähnt
erwähnt in
in sei¬
sei
nem Dankschreiben, daß er ein Exemplar dem
dem englischen
englischen HauptHauptVerein für Kanalisation zugesandt
zugesandt habe,
habe, in der
der Hoffnung
Hoffnung einen
einen
mit
demselben
anzubahnen.
Schriftenaustausch
Schriftenaustausch mit demselben anzubahnen.
Vorsitzende den
der Vorsitzende
In
In derselben
derselben Richtung hat der
den persön¬
persön
München
auswärtigen
in
mit
Kollegen
lichen
Verkehr
lichen Verkehr
auswärtigen Kollegen in München benützt,
benützt,
Druckschriften
um wesentlich auch
auch den weiteren Austausch der Druckschriften
einzuleiten, so
so insbesonders mit dem
dem österr.
österr. IngenieurIngenieur- und
und
bereits eine
ist bereits
Architekteuverein in Wien. Von Letzteren
Letzteren ist
eine sehr
sehr
außer den
werthvolle Zusendung eingetroffen, welche
welche außer
den regel¬
regel
mäßigen
mäßigen Veröffentlichungen
Veröffentlichungen desselben
desselben noch
noch eine
eine Anzahl
Anzahl sehr
sehr
zur
Denkschrift zur
werthvoller Schriftstücke enthält, worunter
worunter die
die Denkschrift
der Bericht
Bericht über
25jährigen Gründungsfeier des
des Vereins,
Vereins, der
über die
die
14. Versammlung der Architekten und Ingenieure in Wien
Wien
und
hierüber und
u. A. Die Versammlung äußert sich
sich sehr
sehr erfreut
erfreut hierüber
bedauert nur, daß unsererseits dieser
dieser splendiden
splendiden Zusendung
Zusendung
gegenüber nur Bescheidenes
Bescheidenes geboten
geboten werden
werden könne.
könne. Von
Von der
der
ein
LeseLese- und Redehalle der k.k. k.k. techn.
techn. Hochschule
Hochschule zu
zu Wien
Wien ist
ist ein
Gesuch
Gesuch eingelaufen
eingelaufen um
um Zusendung
Zusendung unserer
unserer Publikationen
Publikationen und
und
wird demselben
demselben zugestimmt.
zugestimmt.
über 12
Der badische Techuikerverein hat sein
sein Referat
Referat über
12
Darstellung
graphischer
Brückenfundirungen
in
badische
badische Brückenfundirungen
graphischer Darstellung mit¬
mit
interessanten Beitrag
getheilt; dasselbe
dasselbe bildet
bildet einen
einen interessanten
Beitrag zu
zu dieser
dieser
vom Verband angeregten Frage;
der polytechnische
polytechnische Verein
Verein in Karlsruhe
Karlsruhe seinen
seinen Jahres¬
Jahres
75.76;
bericht pro
pro 75.76;
unser Mitglied
Mitglied Herr
Herr Bohringenieur
Bohringenieur Stotz
Stotz seine
seine Schrift
Schrift
Bohrversuche.
Bohrapparate
und
über
über Bohrapparate und Bohrversuche.

Weiter bespricht der Vorsitzende
Vorsitzende die auf den 25. Juli —
—
Jakobifeiertag —
— anberaumt gewesene
gewesene Excursion nach Kloster
Maulbronn
Maulbronn und
und nach
nach Bruchsal zu
zu der
der sich
sich aber nur 77 Theil¬
Theil
haber
haber gemeldet
gemeldet haben,
haben, wonach
wonach dieselbe
dieselbe unterblieb.
Die
Die geringe
geringe Theilnahme
Theilnahme sei
sei nicht
nicht Mangel an
an Interesse
an
an den
den so
so höchst
höchst interessanten
interessanten Bauwerken, sondern sei
sei darin
zu
Jakobi kein
zu suchen,
suchen, daß
daß Jakobi
kein eigentlicher
eigentlicher Feiertag sei
sei und
und so
so
Viele
Viele geschäftlich
geschäftlich abgehalten
abgehalten gewesen
gewesen seien.
seien.
Der Vorsitzende
Vorsitzende fragt nun, ob
ob die Excursion heuer noch
noch
nachgeholt
auf nächstes
nachgeholt oder
oder auf
nächstes Frühjahr verschoben
verschoben werden
werden soll?
Die
Die allgemeine
allgemeine Ansicht
Ansicht entschied
entschied sich
sich der
der vorgerückten
vorgerückten Jahres¬
Jahres
zeit
zeit wegen
wegen für Verschiebung
Verschiebung auf nächstes
nächstes Jahr.
AIs
AIs auswärtige
auswärtige Mitglieder
Mitglieder werden
werden aufgenommen
aufgenommen auf den
den
Vorschlag von
Herrn Würrich
Würrich Herr Sektionsingenieur v. Misani in
Ulm,
Ulm,
Schlierholz Herr Baumeister Leibrand
„ v. Schlierholz
in Ellwangen,
Herr Baumeister Laug
Laug in
„
„
Wangen.
Wangen.
Herr Baumeister
Baumeister Mayer bei
bei der K. Domänendirektion
wird als Gast
Gast vorgestellt.
vorgestellt.
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende macht
macht einige
einige vorläufige Mittheilungen
Mittheilungen
über die
die Delegirten-Versamnilung
Delegirten-Versamnilung in München und verliest
einige
dort gefaßte
einige dort
gefaßte Beschlüsse;
Beschlüsse; die
die Fortsetzung
Fortsetzung des
des Referats
wird
Versammlung erfolgen.
wird in
in der
der nächsten
nächsten Versammlung
Herr
Herr Binder
Binder zeigt
zeigt eine
eine Sammlung
Sammlung Photographien
Photographien ameri¬
ameri
Bauwerke, Kirchen,
kanischer
Kirchen, Spitäler, Ateliers und Privat
Privat¬
kanischer Bauwerke,
bauten,
Fabrikant Ehni zur Verfügung
bauten, welche
welche ihm
ihm von
von Herrn
Herrn Fabrikant
gestellt
wurden.
Herr
gestellt wurden. Herr A.
A. Stotz hebt
hebt die
die Verdienste
Verdienste hervor,
die
Herr Ehni
die sich
sich Herr
Ehni auch
auch durch
durch Ausstellung seiner
seiner in Amerika
gesammelten
gesammelten kunstgewerblichen
kunstgewerblichen Gegenstände
Gegenstände erworben, worunter
sich
sich namentlich
namentlich sehr
sehr schöne
schöne und
und zweckmäßige
zweckmäßige Haushaltungs¬
Haushaltungs
artikel, wie Löffel, Messer,
artikel,
Messer, Gabeln von Silber befinden.
Herr
„Samm¬
Herr Steindorf
Steindorf zeigt
zeigt das
das 2te
2te Heft seiner
seiner „Samm
autographirter Blätter
lung autographirter
Blätter zum
zum Studium der Baukunst;"
Herr Schittenhelm
Schittenhelm 22 Hefte
Hefte seiner
seiner der von ihm ge¬
ge
sammelten
sammelten und
und herausgegebenen
herausgegebenen „ländlichen
„ländlichen und
und städtischen
städtischen
GemeindeGemeinde- und Privatbauten."
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende dankt
dankt für die
die reichen
reichen Mittheilungen, und
cs,
übernimmt
Herrn
übernimmt cs, Herrn Ehni noch
noch besonders
besonders dafür zu
zu danken,
danken,
hebt
hebt das
das Verdienstliche
Verdienstliche der
der Publikationen von Herrn Stein¬
Stein
dorf
dorf und
und Schittenhelm hervor und bittet, es
es möchten diese
diese
Unternehmungen von
von den
Vereinsmitgliedern reichlich
Unternehmungen
den Vereinsmitgliedern
reichlich unterstützt
werden,
werden, ebenso
ebenso ersucht
ersucht er
er dieselben,
dieselben, auch
auch diesen Winter wieder
Verein
den
den Verein mit
mit Vorträgen,
Vorträgen, Referaten,
Referaten, Planvorlagen und
Mittheilungen zu
sonstigen
erfreuen, worauf sofort
sonstigen Mittheilungen
zu erfreuen,
sofort mehrere
mehrere
Anmeldungen
Anmeldungen erfolgten
erfolgten und
und sodann
sodann die
die Sitzung um 10 Uhr
geschlossen
geschlossen wurde.

Zwölfte
Zwölfte ordentliche
ordentliche Versammlung vom 28. Oktober 1876.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath v.
v. Schlier holz.
Schriftführer:
Bauinspektor Zobel.
Schriftführer: Bauinspektor
Anwesend
Anwesend 22
22 Mitglieder und
und

1 Gast.
1

Das
Das Protokoll über
über die
die letzte
letzte Sitzung wird verlesen und
angenommen.
angenommen. Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende stellt
stellt Herrn
Herrn Baumeister
Baumeister Ingenieur
Glaser
als Gast
Glaser als
Gast vor,
vor, und
und macht
macht hierauf
hierauf folgende
folgende geschäftgeschäft-liche
-liche Mittheilungen:
Herr
Herr Regierungsrath
Regierungsrath Diefenbach, welcher
welcher von seiner
seiner
Reise
Philadelphia glücklich
in Philadelphia
Reise zur
zur Ausstellung
Ausstellung in
glücklich zurückgekehrt
zurückgekehrt
ist,
ist, hat
hat Mittheilung
Mittheilung von
von Photographien,
Photographien, diese
diese Ausstellung be¬
be
treffend,
treffend, zugesagt.
zugesagt.

3

Betreffend
Betreffend Mittheilungen über das Liernur'sche Kanali- '
aber
aber durchaus
durchaus wissenschaftlicher
wissenschaftlicher Form in die Grund¬
Grund
sationssystem,
die Herren
anschauungen
sationssystem, welche
welche die
Herren Oberbaurath
Oberbaurath Binder, die
die
der
Rechtswissenschaft,
in die
Volkswirth¬
anschauungen
der
Rechtswissenschaft,
die
Volkswirth
Baurüthe
schaftslehre,
Baurüthe Bock
Bock und
und Kaiser in
in Aussicht
Aussicht gestellt
gestellt haben, hat
schaftslehre, dann
dann in
in die
die Gesetze
Gesetze und
und Verordnungen über
Letzterer dem
zunächst
Vereine eine
Bauund
Gewerbepolizei,
zunächst Letzterer
dem Vereine
eine Schrift Liernur's über
Wasserund
Eisen¬
Bauund
Gewerbepolizei,
Wasserund Wegerecht, Eisen
diesen
bahnrecht
diesen Gegenstand
Gegenstand zugestellt,
zugestellt, wofür
wofür der
der Verein seinen
seinen Dank
bahnrecht u.
u. s.s. w. eingeführt werden.
ausspricht. Herr Baurath Bock wird von Li er nur selbst
ausspricht.
selbst
„Durch
„Durch zeitweise
zeitweise Berufung
Berufung der
der jüngeren
jüngeren Techniker
Techniker als
Zeichnungen über
über sein
System erhalten,
Hilfsarbeiter
bei
technischen
Zeichnungen
sein System
erhalten, und werden alsdann
und
Verwaltungsbehörden
Hilfsarbeiter
bei
technischen
und
Verwaltungsbehörden
die
ist
Pro¬
die oben
oben genannten
genannten 33 Herren
Herren gemeinschaftlich
gemeinschaftlich mit Herrn Pro
ist denselben
denselben Gelegenheit
Gelegenheit zu
zu geben,
geben, sich
sich die praktische
praktische
fessor
einer Besprechung in fraglicher Ange¬
Form
fessor Teich
Teich mann zu
zu einer
Ange
Form des
des Verwaltungsdienstes
Verwaltungsdienstes anzueignen,"
anzueignen,"
legenheit
zusammentreten und
und hierauf
bemerkt der
legenheit zusammentreten
hierauf Vortrag
Vortrag erstatten.
bemerkt
der Vorsitzende,
Vorsitzende, daß,
daß, was die Studien in der
der Rechts¬
Rechts
Der
Der Böhmische
Böhmische ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Verein
Ingenieur-Verein hat ein wissenschaft,
wissenschaft, Volkswirthschaftslehre
Volkswirthschaftslehre rc.
rc. betreffe, unsere
unsere polytech¬
polytech
Exemplar
seiner Zeitschrift
Exemplar seiner
Zeitschrift eingesendet,
eingesendet, welches in Umlauf ge¬
ge nische
nische Schule
Schule schon
schon seit
seit einigen
einigen Jahren
Jahren hierfür
hierfür Vorsorge ge¬
ge
setzt
troffen
habe, und
setzt wird.
wird.
troffen habe,
und daß,
daß, den
den Schlußsatz
Schlußsatz betreffend,,
betreffend,, schon
schon im
Von
v. Landauer, v. Schlierholz und
Von Herrn
Herrn Baumeister
Baumeister v.
v. Seeger wird Herr Baumeister Jahre
Jahre 1852
1852 die
die Herren
Herren v.
Emil
dahier zur
Aufnahme als hiesiges Mitglied Spindler
Spindler sich
dieser Frage
Emil Mayer
Mayer dahier
zur Aufnahme
bei Erzielung der Verbesse¬
sich mit
mit dieser
Frage bei
Verbesse
vorgeschlagen;
rung
der Stellung
der Baubeamten
Baubeamten im Allgemeinen beschäftigt
vorgeschlagen; dieselbe
dieselbe erfolgt
erfolgt ohne
ohne jede
jede Einwendung.
Einwendung.
rung der
Stellung der
Alsdann
der Vorsitzende
Vorsitzende ausführlich über die in
haben,
Alsdann referirt
referirt der
haben, Herr
Herr v.
v. Landauer
Landauer im
im Auftrag einer Versammlung
München vom
vom 1.—5.
Baubeamten
München
1.—5. September stattgehabte 5.
5. Abgeordneten- von
von Baubeamten eine
eine Ausarbeitung
Ausarbeitung hierüber gemacht
gemacht habe,
Versammlnng
und v.
Versammlnng des
des Verbands
Verbands der
der deutschen
deutschen Architekten- und und
v. Schlierholz
Schlierholz im Jahre 1869 gelegentlich der Reform
Ingenieur-Vereine,
wie hierüber
das Ausführliche
Ingenieur-Vereine, wie
hierüber das
Ausführliche die
die deutsche
deutsche der
der Staatsprüfungen
Staatsprüfungen im
im Baufache
Baufache wiederholt hierauf im
Bauzeitung
73 und
und 75,
Vereine Antrag
und diesen
Bauzeitung Nr. 73
75, sowie die abgesondert gedruckten
gedruckten Vereine
Antrag gestellt
gestellt und
diesen seinen Antrag zu
zu den
den Akten
Protokolle
des
der auswärtigen
auswärtigen Angelegenheiten gegeben
Protokolle enthalten.
enthalten.
des Ministeriums
Ministeriums der
gegeben
haben im
Es haben
Ganzen 4
Es
im Ganzen
4 Versammlungen stattgefunden habe.
habe. Eine
Eine Entschließung
Entschließung sei
sei hierüber
hierüber über die practische
und
und waren vertreten 17
17 Vereine durch 34 Abgeordnete; als Vorbildung
Vorbildung im
im Verwaltungsdienste
Verwaltungsdienste bis
bis jetzt
jetzt nicht erfolgt.
Vorsitzender
Zu
genannten Schlußsätze
Vorsitzender wurde
wurde gewählt
gewählt Professor
Professor Baumeister
Baumeister aus
aus
Zu diesem
diesem genannten
Schlußsätze obiger Resolution wurde
Karlsruhe.
von den Anwesenden anerkannt:
Karlsruhe.
Es
daß
die künftigen
künftigen Staatstechniker
Es wurde
wurde beschlossen,
beschlossen, den
den bisherigen
bisherigen Mitgliederbeitrag
Mitgliederbeitrag j
daß es
es für
für die
Staatstechniker insbesonders
von
von 15
15 Mark ää 50 Mitglieder beizubehalten. (Hiebei erinnert
von Werth
Werth wäre,
wäre, wenn den
den einzelnen Technikern nach
nach
der Vorsitzende
Vorsitzende den
ihrem
ersten
Staats-Examen
der
den Vereins-Kassier daran, daß auch
auch von Stutt¬
Stutt
nach
Thunlichkeit
Gelegen¬
ihrem
ersten
Staats-Examen
nach
Thunlichkeit
Gelegen
gart
heit zu
vorübergehender Beschäftigung nicht nur bei
gart die
die letzte
letzte Jahresrate
Jahresrate noch
noch im
im Rückstände
Rückstände sei.)
sei.)
heit
zu vorübergehender
bei tech¬
tech
Als Ort für die
die nächste
nischen
Behörden,
nächste Generalversammlung wurde
sondern
auch
in Verwaltungszweigeu
nischen
Behörden,
sondern
auch
Verwaltungszweigeu
Dresden, und
und als
gegeben
als solcher
solcher für
für die
die nächste
nächste Delegirten-Vergegeben würde.
Coburg
bestimmt.
sammlung
Es
beschlossen, zu
sammlung Coburg bestimmt.
Es wird
wird beschlossen,
zu weiterer
weiterer Behandlung
Behandlung dieser
dieser Frage
Den 1.
1. Preis in der Concurrenz über Ventilation eine
eine Commission
Commission von
von 33 Mitgliedern zu wählen, und werden
werden
mit
die Herren:
mit 1500
1500 Mark erhielt
erhielt Herr C.
C. L. Stäbe in Aschersleben. gewählt
gewählt die
Herren:
Derselbe
Oberbaurath
Derselbe ist
ist jedoch
jedoch kurz
kurz vor
vor der
der Prümirung
Prümirung gestorben und
Oberbaurath v. Landauer,
wird
geeigneter Weise
der Preis
Weise dessen
wird der
Preis in
in geeigneter
dessen Erben zukommen.
..
„
v. Schlierholz,
Schlierholz,
„
Weiter
Weiter wird spezieller
spezieller berichtet
berichtet über:
Baurath v. Martens.
1) Das
Das Referat
Referat des
des Herrn
Herrn Funk in
in Cöln, betreffend die
3) Bei
Bei Besprechung
Besprechung des
des Beschlusses
Beschlusses der Delegirten-Ver¬
Delegirten-Ver
Ausbildung
über
Ausbildung der
der Bauhandwerker
Bauhandwerker (vergl.
(vergl. gedrucktes
gedrucktes Protokoll
Protokoll sammlung
sammlung über die
die Feststellung
Feststellung von Versuchsstationen zur
S. 6,
Festigkeit der
der Festigkeit
6, 77 u.
u. 20). Hiebei
Hiebei spricht
spricht sich
sich Herr
Herr Oberbaurath v. Egle Prüfung
der Baumaterialien, Protokoll S. 13,
Prüfung der
über seinen
gegenüber den
Oberbaurath
Herr
über
seinen Standpunkt
Standpunkt gegenüber
den angenommenen Thesen erwähnt
Brockmann, daß er
erwähnt
Herr
Oberbaurath
er demnächst
demnächst
aus,
der weiteren
weiteren Behandlung
aus, wonach
wonach eine
eine Differenz
Differenz zwischen
zwischen seiner
seiner Anschauung und der
Behandlung dieses
dieses Gegenstandes in der Ver
Ver¬
den
deutscher
den Thesen
Thesen insbesondere
insbesondere in
in Betreff
Betreff der
der Vorbildung der Bau¬
Bau sammlung
Eisenbahntechniker beizuwohnen habe, und
sammlung
deutscher
Eisenbahntechniker
gewerkschüler und
der Zeitdauer
und der
gewerkschüler
Zeitdauer des
des Schulkurses (Abschnitt ckck stellt
stellt deßhalb
deßhalb den
den Antrag,
Antrag, den
den Bericht hierüber, den
den er
er erstatten
u.
wolle,
abzuwarten, was gut geheißen
u. s) stattfindet.
stattfindet. Ein Kurs von blos 3 Semestern sei
sei er¬
er
wolle, abzuwarten,
geheißen wird.
fahrungsgemäß ganz
fahrungsgemäß
ganz ungenügend und ein solcher von 4 Se¬
Se
- 4) Zu
Zu weiterer
weiterer Behandlung
Behandlung der Anträge der Delegirtenmestern
ehemalige Oberrealschüler etwa zureichend.
mestern nur
nur für
für ehemalige
zureichend. Versammlung,
Versammlung, betreffend
betreffend Sammlung von Material zur An¬
An
Wolle man
man aber
aber den
den Unterricht an
an Baugewerkeschulen gar blos bahnung
einer deutschen
Reichsbauordnung, welche
Grund¬
bahnung einer
deutschen Reichsbauordnung,
welche die Grund
auf
die Grundlage
der Volksschulbildung
Volksschulbildung stützen,
auf die
Grundlage der
stützen, so
so handle es
es sätze
sätze für
für die
die Spezial-Bauordnung
Spezial-Bauordnung enthalten
enthalten soll, vid. Protok.
sich einschließlich
einschließlich einer
15, 22
22 u. 23,
sich
einer Vorbereituugsklasse um 66 Semester. S.
S. 15,
23, wird eine Kommission von 77 Mitgliedern
Die
dieselben sind
die Herren:
Die geeignetsten
geeignetsten Vorbereitungsanstalten
Vorbereitungsanstalten für
für Baugewerkeschüler
Baugewerkeschüler gewählt,
gewählt, dieselben
sind die
Herren: Prof. Baumgärtner, Prof.
seien
niederen Realschulen,
die niederen
Realschulen, wie
seien die
wie wir sie
sie in Württemberg Silber,
Prof.
Walter,
Baurath
Brenner, Baurath Kaiser,
Silber,
Prof.
Walter,
Baurath
haben,
Architekt Braunwald
haben, und
und die
die höheren
höheren Bürgerschulen
Bürgerschulen der übrigen deutschen
deutschen Architekt
Braunwald und Schittenhelm.
Staaten.
Staaten. Es wäre ein geringerer Fehler, wenn man den
Damit
die Discussion über die Delegirten-VersammDamit wird
wird die
Unterricht
an Baugewerkeschulen
Baugewerkeschulen ausschließlich
ausschließlich auf
beendigt
und
Unterricht an
auf diese
diese Basis lung
zum
Bau¬
lung
beendigt
und
zum Schluffe
Schluffe der Sitzung zeigt Herr Bau
stellen
stellen würde,
würde, als
als wenn
wenn man
man ihn nach
nach der Zumuthung der rath
interessante Sammlung von Photographien
rath Bok
Bok eine
eine sehr
sehr interessante
These ä
auf die
die Grundlage
schöner oder
These
ä blos
blos auf
Grundlage des
des Volksschulunterrichts schöner
durch ihre Bauart merkwürdiger neuer Gebäude
oder durch
stützen
hätte hierüber
Brüssel,
stützen wollte.
wollte. Er
Er hätte
hierüber und über die Behandlung in
in Brüssel, welche
welche Sammlung
Sammlung er von dort mitgebracht hat.
der
der betreffenden
betreffenden Frage
Frage in
in der
der Delegirten-Versammlung
Delegirten-Versammlung noch
noch Die
Gebäude, welche
Die meisten
meisten dieser
dieser Gebäude,
welche bei dem Bestreben der
der
viel zu
aber er
trage darauf an, daß man alles Wei¬
Gemeindeverwaltung,
zu sagen,
sagen, aber
er trage
Wei
Gemeindeverwaltung, schöne
schöne neue
neue Quartiere und Boulevards
tere
tere so
so lange
lange verschiebe,
verschiebe, bis
bis die
die Funk'sche Denkschrift erschie¬
erschie zu
monumentale Fayaden von dieser Prämien
zu erhalten,
erhalten, für
für monumentale
nen
mit
nen sein
sein werde, was
was hierauf auch
auch beschlossen
beschlossen wurde.
bis 15,000
mit 2000
2000 bis
15,000 Frcs. erhielten, sind auf dem
dem neuen
neuen
der durch
Boulevard
2)
2) Zu
Zu der
durch Herrn
Herrn Krieg,
Krieg, Berlin, gestellten
gestellten und an¬
an
Boulevard Ventral,
Ventral, Boulevard
Boulevard du
du Nord, de la Senne,
genommenen
de la
genommenen Resolution
Resolution über
über die
die Ausbildung der technischen
technischen Phole
Phole de
la Boukere
Boukere in den
den letzten
letzten Jahren ausgeführt wor
wor¬
Beamten für den
Beamten
den Verwaltungsdienst S. 8 des gedruckten den.
den. An
An dem
dem ersten
ersten Boulevard,
Boulevard, welcher der bedeutendere ist,
ist,
Protokolls:
steht
Protokolls:
steht unter
unter Anderm
Anderm die
die neue
neue Börse, von welcher ebenfalls eine
eine
„Es
„Es ist
ist wünschenswerth,
wünschenswerth, daß
daß in
in den
den Studienplan der
der Photographie
vorgezeigt wurde. Diese Photographien sind
Photographie vorgezeigt
sind
technischen Hochschulen,
Hochschulen, wie
das schon
geeignet,
die
technischen
wie das
schon bei den
den meisten ganz
gegenwärtige Richtung der Architektur in
ganz
geeignet,
die
gegenwärtige
der
aufgenommen werden,
der Fall
Fall ist,
ist, Vorträge
Vorträge aufgenommen
werden, durch Brüffel
Brüffel zur
zur Anschauung
Anschauung zu
zu bringen,
bringen, und erregten um so
so mehr
welche
Beachtung, als
welche die
die Studirenden
Studirenden des
des Baufaches
Baufaches in encyklopädischer
encyklopädischer Beachtung,
als unter
unter denselben
denselben auch
auch mehrere durch die Form
'

j

4
des
des Bauplatzes
Bauplatzes bedingte,
bedingte, sehr
sehr extravagante,
extravagante, ja
ja fast
fast bizarre
bizarre

Fälle zu
zu sehen
sehen waren.
waren.
Außer diesen neuen Gebäuden
der Nationalbank, im Jahre 1864
1864
sich
sich durch ihre gediegene,
gediegene, reiche,
reiche,
Architektur
Architektur auszeichnete.
auszeichnete.

auch die
war auch
die Photographie
Photographie

gebaut,
gebaut, vorhanden,
vorhanden, welche
welche
wenn gleich
wenn
gleich etwas
etwas schwere
schwere

Besonderes Interesse erregte
erregte die
die Photographie
Photographie des
des Mo¬
Mo
dells von dem gegenwärtig im Bau begriffenen
begriffenen Justizpalaste.
Justizpalaste.
Eine nähere Beschreibung
Beschreibung dieses
dieses mit ganz
ganz emminenten
emminenten Auf¬
Auf
aufgeführten,
wand (man spricht von 30—40 Millionen Franken) aufgeführten,
großartigen Gebäudes würde hier
hier zu
zu weit
weit führen.
führen. Dasselbe
Dasselbe
zeichnet
zeichnet sich
sich durch
durch eine
eine Stylbehandlung
Stylbehandlung aus,
aus, welche
welche namentlich
namentlich
in dem
dem in der Mitte sich
sich 100 m. hoch
hoch erhebenden
erhebenden Thurm
Thurm
Architektur zeigt.
Aehnlichkeit mit einer indischen
indischen Architektur
zeigt. Sodann
Sodann zeigt
zeigt
der Vortragende noch interessante
interessante Photographien
Photographien aus
aus Ant¬
Ant
einige Mittheilungen
werpen und Leyden, und macht
macht noch
noch einige
Mittheilungen
Architektur.
über holländische
holländische Architektur.
Abends IO
(Schluß der Sitzung Abends
IO Uhr.)

Dreizehnte ordentliche Versammlung vom
vom 11.
11. Nov.
Nov. 1876.
1876.
Oberbauraih v.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbauraih
v. Schlierholz.
Schlierholz.
Oberbaurath C.'
Schriftführer:
Schriftführer: Oberbaurath
C.' Binder.
Binder.
Anwesend
Anwesend 26
26 Mitglieder und
und 22 Gäste.
Gäste.

zunächst das
Vorsitzende begrüßt
Der Herr Vorsitzende
begrüßt zunächst
das neuaufgenom¬
neuaufgenom
Mayer,
Baumeister
Herrn
Mitglied,
mene
mene
Herrn Baumeister Mayer, und
und theilt
theilt mit,
mit,
daß Herr Bauinspektor
Bauinspektor Kn
Kn oll den
den Hrn.
Hrn. Ingenieur-Assistent
Ingenieur-Assistent
Stapf und Hrn. v. Seeger suv.,
suv., den
den Hrn.
Hrn. Baumeister
Baumeister
Gäste
Pfeifer und er den Baumeister
Baumeister Schmidt
Schmidt von
von hier
hier als
als Gäste

Stapf

oll

im Namen
begrüßt sie
eingeführt haben und begrüßt
sie im
Namen der
der Versamm¬
Versamm
Versammlung
zwölften
Protokoll
der
lung. Das
der zwölften Versammlung wird
wird ver¬
ver
lesen
lesen und nichts dazu
dazu bemerkt,
bemerkt, daher
daher es
es genehmigt
genehmigt ist.
ist.
Der Vorstand des mittelrheinischen
mittelrheinischen ArchitektenArchitekten- und
und
eine
Bericht
über
Jngenieurvereins, dessen
dessen Bericht über eine Exkursion
Exkursion nach
nach
nieder¬
und 77
Bauzeitung Nr. 76
Mainz in der deutschen
deutschen Bauzeitung
76 und
77 nieder
Stadterweiterung
Situationsplan
der
einen
gelegt ist, theilt einen Situationsplan der Stadterweiterung
Dank der
und Bahnhofverlegung von Mainz mit, wofür
wofür der
der Dank
der
ausgesprochen wird.
Versammlung ausgesprochen
wird. Der
Der Jngenieurverein
Jngenieurverein des
des
Polytechnikums hier übersendet
übersendet das
das 5.
5. Heft
Heft der
der von
von ihm
ihm
Seil¬
enthaltend: das
Mechanik, enthaltend:
herausgegebenen
herausgegebenen technischen
technischen Mechanik,
das Seil
polygon, wofür ebenfalls gedankt
gedankt wird.
wird. Der
Der Herr
Herr Vorsitzende
Vorsitzende
Sitzung
theilt hierauf die am 10. Nov. in einer
einer Sitzung des
des Aus¬
Aus
Vereins,
Genehmigung des
zur Genehmigung
schusses
schusses gefaßten
gefaßten Beschlüsse
Beschlüsse zur
des Vereins,
resp.
resp. zur Gutheißung mit,
mit, nämlich:
nämlich:
einer
auf Grund
in den
Die
1)
Aufnahme
den Verein soll auf
Grund einer
1)

Bildung geschehen.
höheren
höheren wissenschaftlichen
wissenschaftlichen oder
oder technischen
technischen Bildung
Der die Ausnahme Suchende
Suchende soll
soll entweder
entweder eine
eine selbstständige
selbstständige
oder Maschinenbauer
Stellung als Architekt,
Architekt, Ingenieur
Ingenieur oder
Maschinenbauer be¬
be
geschehen.

sitzen,
sitzen,

erstanden und
und wenigstens
oder eine Fachprüfung
Fachprüfung erstanden
wenigstens zwei
zwei

Jahre praktisch
praktisch thätig
thätig gewesen
gewesen sein,
sein, wobei
wobei der
der Nachweis
Nachweis durch
durch
eine kurze
kurze Darstellung ihrer Studien
Studien und
und praktischen
praktischen Lauf¬
Lauf
bahn
bahn (Nationale) zu
zu geben
geben ist.
ist.
2)
eine Ausstellung
Ausstellung auf
auf dem
dem
2) Daß zu Ende Mai 1877 eine

Jngenieurwesens auf
Gebiete des
des gesummten
gesummten Jngenieurwesens
auf 44 Tage
Tage statt¬
statt
werden
verbunden
Excursion
eine
finden und hiemit eine Excursion verbunden werden soll.
soll.
Professor Walter
Zu I. ergreift Herr Professor
Walter das
das Wort,
Wort, wünscht,
wünscht,
daß die
die Grenzen der Aufnahmsbefähigung
Aufnahmsbefähigung weniger
weniger enge
enge ge¬
ge
zogen
zogen werden und stellt namentlich
namentlich das
das Beispiel
Beispiel des
des Berliner
Berliner
Vereines vor.
der Herr
und der
Der Herr Vorsitzende und
Herr Schriftführer
Schriftführer heben
heben
keineswegs
daß
es
hervor,
Bestimmteste
daß es keineswegs die
die Absicht
Absicht
auf das
Aufnahme künf¬
die Aufnahme
des
des Ausschusses
Ausschusses feie, mit seinem
seinem Antrage
Antrage die
künf
tig zu
zu erschweren,
erschweren, gegentheils
gegentheils sei
sei derselbe
derselbe damit
damit einverstanden,
einverstanden,
daß der
der Verein bestrebt sei, auch
auch jüngere
jüngere Kräfte
Kräfte in
in sich
sich auf¬
auf
daß
Grenze gezogen
zunehmen, daß aber dabei doch
doch eine
eine Grenze
gezogen werden
werden
§. 11 der Statuten entspreche,
entspreche, der
der von
von Aus¬
Aus
müsse, die dem §.
habe ge¬
Ausschuß habe
der Ausschuß
und der
tausch von Erfahrungen spreche,
spreche, und
ge
tausch
glaubt, innerhalb
innerhalb dieses
dieses §.
§. in
in seinem
seinem Beschluß
Beschluß die
die weiteste
weiteste
Grenze gezogen
gezogen zu
zu haben.
haben. Auf mehrseitigen
mehrseitigen Antrag
Antrag wird
wird die
die
spätere Versammlung
Beschlußfassung auf
auf eine
eine spätere
Versammlung verschoben.
verschoben.

einstimmig ange¬
Der 2.
2. Antrag des
des Ausschusses
Ausschusses wird einstimmig
ange
nommen und wird derselbe weiteres einleiten.
Durch Balotage wird der
der von
von Hrn. v.
v. Schlierholz
Schlierholz
Baumeister Glaser
vorgeschlagene Herr
vorgeschlagene
Herr Baumeister
Glaser einstimmig
einstimmig aufgenom¬
aufgenom
men, nachdem
nachdem eine
eine kurze
kurze Darstellung
Darstellung seiner
seiner bisherigen
bisherigen Lauf¬
Lauf
bahn verlesen
verlesen war.
ein Antrag
und 2) eine
Fragekasten hat
Im Fragekasten
hat sich
sich 1)
Antrag und
eine Frage
Frage
1) ein

gefunden:
gefunden:

Der Antrag geht
geht dahin,
dahin, der
der Verein
Verein möchte
möchte künftig
künftig seiner
seiner
gedenken, deren
reich an
verstorbenen Mitglieder gedenken,
deren Leben
Leben oft reich
an Cha¬
Cha
rakterbildern, Leistungen
Leistungen und
und Erlebnissen
Erlebnissen feie
feie und
und deren
deren Andenken
Andenken

häufig nur zu bald verloren gehe, es
es möchte
möchte von mit densel¬
densel
ben bekannten Mitgliedern deren
deren Leben,
Leben, Schaffen
Schaffen und Wirken
Wirken be¬
be
schrieben,
schrieben, registrirt und
und bei
bei hervorragenden
hervorragenden Mitgliedern
Mitgliedern zu
zu Ne¬
Ne
Anfang hiemit
hiemit gemacht
1876 der
krologen verwerthet und pro
pro 1876
der Anfang
gemacht
werden.
Die Frage lautet rr
zur Bauord
Bauord¬
Artikel 50, Vollzugsversügung §.
§. 51
51 zur
nung heißt
heißt es:
Die leeren Räume zwischen
zwischen den
den Decken
Decken und
und den
den dar¬
dar
über liegenden
liegenden Fußböden dürfen nicht
nicht mit
mit Materialien
Materialien
ausgefüllt
ausgefüllt werden,
werden, welche
welche die
die Verbreitung
Verbreitung des
des Feuers
Feuers
befördern.
befördern.
Sind hienach
hienach die
die seither
seither vielfach
vielfach verwendeten
verwendeten Spreuer
wenn,
Und
ausgeschlossen?
ausgeschlossen? Und wenn, oder
oder überhaupt
überhaupt welches
welches Ma¬
Ma
terial ist zugleich
zugleich als
als leicht
leicht beziehbar
beziehbar hiezu,
hiezu, ohne
ohne Staub
Staub
zu verbreiten, Ungeziefer
Ungeziefer zu
zu erzeugen
erzeugen und
und ohne
ohne über
über
verwendbar
zu
Estrichüberzug
Verlattung mit
mit Estrichüberzug verwendbar zu schwer
schwer zu
zu
sein,
sein, hiezu
hiezu geeignet?
geeignet?
Zu dem
dem Antrag
Antrag ergreift
ergreift Oberbaurath
Oberbaurath Binder
Binder das
das
Ermöglichung seiner
zur Ermöglichung
erweitert ihn
ihn dahin,
Wort und erweitert
dahin, daß
daß zur
seiner
leichtern Ausführung nicht
nicht nur
nur die
die bei
bei den
den Neueintretenden,
allerdings zu
zu einem
einem andern
andern Zwecke,
Zwecke, verlangte
verlangte Darstellung
Darstellung ihrer
ihrer
bewahrt werden
Laufbahn, bei
bei den
den Akten
Akten des
des Vereins bewahrt
werden solle,
solle,
sondern es
es seien
seien alle
alle Mitglieder
Mitglieder einzuladen,
einzuladen, eine
eine solche
solche Dar¬
Dar
geben, was
was mit dem
vorerwähnten
stellung zu den
den Akten
Akten zu
zu geben,
dem vorerwähnten
findet.
Zustimmung findet.
Antrag
Antrag Zustimmung
Herr v. Schlierholz
Schlierholz trägt nun
nun darauf
darauf an,
an, den
den Herrn
Nekrolog des
Baurath Bok II.
II. zu
zu bitten, einen
einen Nekrolog
des kürzlich
kürzlich ver¬
ver
storbenen Herrn Oberbaurath v. Heimerdinger
Heimerdinger im Verein
mit ältern Freunden Heimerdinger's
Heimerdinger's zu
zu verfassen,
verfassen, was
was ein¬
ein
der gestellten
Frage wird
stimmig angenommen
angenommen wird.
wird. Bezüglich
Bezüglich der
gestellten Frage
wird
Beantwor¬
Herr Architekt Professor Walter
Walter gebeten,
gebeten, die
die Beantwor
Sitzungen
nächsten
tung in einer der
der nächsten Sitzungen zu
zu geben,
geben, was
was derselbe
derselbe
zusagt.
zusagt.

Herr Fabrikant A. Stotz theilt nun
nun mit, daß
daß er
er in seiseiNiederdruck
durch
den
mit
nerFabrikeineDampfheizung
nerFabrikeineDampfheizung mit Niederdruck durch den Abdampf
Abdampf
Röhren von
der Maschine eingerichtet
eingerichtet habe,
habe, welche
welche in
in Röhren
von ver¬
ver
aus
bleitem Eisenblech
Eisenblech geführt
geführt werde;
werde; diese
diese Röhren,
Röhren, früher
früher aus
langen Stücken
Stücken verbunden, hätten, um
um dicht
dicht zu
zu bleiben
bleiben und
sich
sich nicht zu
zu biegen,
biegen, in kleinere
kleinere Stücke
Stücke getheilt
getheilt werden
werden müssen,
müssen,
die nun durch Flaschen mit einander
einander verbunden
verbunden sind
sind und seit
ca. 13 Jahren ganz
ganz gute Dienste leisten.
leisten. Nun sei
sei die Bau¬
Bau
schaubehörde
schaubehörde neuerdings
neuerdings darauf
darauf gekommen,
gekommen, daß
daß die
die Einrich¬
Einrich
Vollzugsverfügung des
tung dem §.
11 der
der Vollzugsverfügung
des neuen
neuen Baugesetzes
Baugesetzes
§. 11
Röhren
zuwider sei,
sei, weil die
die unter den
den Werkbänken
Werkbänken liegenden
liegenden Röhren
den dort vorgeschriebenen
vorgeschriebenen Abstand von 15
15 cm.
cm. vom Holze
Entfernung der
einhalten, und
nicht
nicht einhalten,
und habe
habe die
die entsprechende
entsprechende Entfernung
der
und Vorstellungen,
Alle Einwendungen
Heizung
Heizung verlangt. Alle
Einwendungen und
Vorstellungen, die
die
Berufung an
an die
die höhern
höhern Instanzen,
Instanzen, seien
seien bis
bis jetzt
jetzt ohne
ohne Er¬
Er
Bauverein, die
folg gewesen, und er
er bitte den
den Bauverein,
die Sache
Sache in die
die
Hand zu
zu nehmen
nehmen und
und das
das Ungeeignete
Ungeeignete einer
einer solchen
solchen Forderung
Forderung
darzustellen.
darzustellen.

die Dampf¬
daß die
die betr.
Herr Stotz glaubt,
glaubt, daß
betr. Verfügung
Verfügung die
Dampf
heizungen mit Hochdruck,
Hochdruck, wie
wie z.z. B. die
die Perkinsen'sche
Perkinsen'sche im
im Auge
Auge
gehabt habe und nun
nun alles
alles zusammenwerfe;
zusammenwerfe; jene
jene hätten
hätten 200
200
bis 300°, die seinige höchstens
höchstens 105°
105° 0cls.
0cls. —
—
Herr Haag in Augsburg,
Augsburg, der
der seit
seit vielen
vielen Jahren
Jahren solche
solche
daß er
habe ihm
Heizungen ausführt,
ausführt, habe
ihm mitgetheilt,
mitgetheilt, daß
er noch
noch nie
nie
gehindert worden
worden sei,
sei, die Röhren
Röhren ganz
ganz nahe
nahe dem
dem Holz
Holz zu
zu
führen, mit Ausnahme
Ausnahme eines
eines andern
andern Falls
Falls in
in Stuttgart
Stuttgart in
in

der Villa
der
Villa Clason.
Clason. Als weitere
weitere Beispiele wird die Umhüllung
der Locomotivkessel
mit Holz,
der
Locomotivkessel mit
Holz, die
die Heizung
Heizung der
der Eisenbahnwagen,
die
die Umhüllung
Umhüllung von
von Dampfleitungsröhreu
Dampfleitungsröhreu mit brennbaren
Stoffen
die Bettwärmflascheu
Stoffen und
und selbst
selbst die
Bettwärmflascheu angeführt, gegen
gegen die
noch
ein Verbot
noch Niemand
Niemand ein
Verbot habe ergehen lassen.
lassen.
Herr
Schlierholz beklagt
beklagt auch,
auch, daß man
Herr v.
v. Schlierholz
man in dem
§.
§. 11
11 alles
alles zusammenwirft
zusammenwirft und bezeichnet
bezeichnet als Grundlage
Grundlage jener
Bestimmung
Baugesetz, das selbst
Bestimmung das
das Londoner
Londoner Baugesetz,
selbst aber schon
schon sehr alt
und
sei
woselbst
sei und woselbst man
man für Heißwafferheiznngsröhren
Heißwafferheiznngsröhren nur die Halde
Entfernung
der für
Entfernung der
für Dampfheizungsröhren
Dampfheizungsröhren vorgeschriebenen ver¬
ver
lange
lange ,, sowie
sowie die
die Mittheilung
Mittheilung von 33 Fällen von Entzündung
von
von Holz
Holz durch
durch Dampfröhren,
Dampfröhren, in der Wiener Bauzeitung pro
1865
1865 beschrieben;
beschrieben; übrigens
übrigens sei
sei ihm
ihm bekannt, daß der §.11 in der
Praxis
neuerdings so
angewendet werden
Praxis neuerdings
so angewendet
werden wolle, daß der Abstand
der Röhren
gleich ihrem
der
Röhren vom
vom Holz
Holz nur gleich
ihrem eigenen Durchmesser
sein
dieß schon
sein soll,
soll, wie
wie dieß
schon nach
nach genannter
genannter Bauzeitung in London
- aber
aber gegenüber
gegenüber der
der Perkinsen'schen
Perkinsen'schen Dampfheizung mit Hoch¬
Hoch
druck
sein und für unsere neueste Heizmethode
druck —
— Regel
Regel gewesen
gewesen sein
mit
nicht mehr passe
mit niederem
niederem Druck
Druck sicher
sicher nicht
passe und zu
zu viel Abstand
betrage.
Herr
betrage. Herr Professor
Professor Beyer
Beyer macht
macht darauf
darauf aufmerksam,
aufmerksam,
durch jene
daß durch
jene Verfügung
geradezu eine
daß
Verfügung geradezu
eine weniger
weniger feuergefährliche
Heizung
verdrängt und
Heizung verdrängt
und gefährlicheren
gefährlicheren Eingang
Eingang verschafft feie.
Herr
Professor
Herr Professor Walter
Walter bestätigt,
bestätigt, daß
daß die in der Villa
Clason
die Haag in Augsburg, der
Clason getroffene
getroffene Einrichtung,
Einrichtung, die

-

mehr
mehr als
als 50jährige
50jährige Erfahrung
Erfahrung besitze,
besitze, ausführte,
ausführte, auch
auch bean¬
bean
standet
worden sei,
standet worden
sei, ebenso
ebenso ähnliche
ähnliche Einrichtungen in den
neuen
der Lebensversicherungsbank
neuen Gebäuden
Gebäuden der
Lebensversicherungsbank und der Krippe,
Haag's
Haag's Einrichtungen
Einrichtungen haben
haben Feuersgefahr
Feuersgefahr beseitigt,
beseitigt, Versuche
Versuche
in
der Villa
Clason haben
in der
Villa Clason
haben gezeigt,
gezeigt, daß
daß bei
bei 120" nicht ein¬
ein
mal
entzündet wurden; man habe die Ver
Ver¬
mal Streichzündhölzer
Streichzündhölzer entzündet
minderung
minderung auf
auf 55 cm.
cm. Abstand
Abstand zugeben
zugeben wollen, aber auch da¬
da
mit
würde die
Heizung mit
mit würde
die Heizung
mit Dampf nicht durchführbahr fein,
man
man müßte
müßte zu
zu feuergefährlicheren
feuergefährlicheren Einrichtungen greifen.
Herr
Professor
Herr Professor Baumgärtner
Baumgärtner ist
ist einverstanden,
einverstanden, daß
daß
solche
nicht gefährlich
gefährlich ist, wahrt aber die Be¬
solche Dampfheizung
Dampfheizung nicht
Be
rechtigung
rechtigung der
der betr.
betr. Beamten,
Beamten, dem
dem §.
§. 11
11 gemäß
gemäß zu
zu urtheilen;
es
nicht gegen
Beamten, sondern gegen
es sei
sei nicht
gegen die
die Beamten,
gegen den
den §.
zu kämpfen,
§. zu
von
von dem
dem nur
nur in besonderen
besonderen Fällen dispensirt werde; übrigens
seie
der §.
einer der beanstandeten des neuen Gesetzes,
seie der
§. 11
11 nur einer
das
das Ministerium
Ministerium gehe
gehe selbst
selbst mit einer Revision um; der Verein
solle
unter¬
solle die
die ganze
ganze Vollziehungsverordnung
Vollziehungsverordnung einer Prüfung unter
werfen.
Herr
Herr Bauinspektor
Bauinspektor Reinhardt
Reinhardt erinnert
erinnert an die
die Heizung
mit
mit höherer
höherer Temperatur
Temperatur in Spinnereien und Webereien,
stimmt Hrn.
stimmt
Hrn. Baum gärtner bei
bei und trägt auf eine
eine Kommission
an, welche
vornehmen soll. Nachdem
an,
welche die
die Prüfung
Prüfung vornehmen
Nachdem noch
noch die
Herren
Herren Baurath
Baurath Leibbrand,
Leibbrand, Professor
Professor Walther, Baurath
Güntter,
Oberbaurath Binder, die
Güntter, Oberbaurath
die Herren Kroeber,
v.
v. Seeger,
Seeger, Schmidt
Schmidt weitere
weitere Bemerkungen gegen die Be¬
Be
stimmungen des
Vor¬
stimmungen
des §.
§. 11
11 gemacht
gemacht haben, dankt der Herr Vor
sitzende
sitzende dem
dem Herrn
Herrn Stotz
Stotz für
für die
die Veranlassung zur Prüfung
der
Vollzugsversügung
der Vollzugsversügung zur neuen Bauordnung, um so
so mehr,
als dem
die Ehre gebühre, eine
als
dem Verein
Verein die
eine der ersten Anregungen
zu
zu Aufstellung
Aufstellung eines
eines neuen
neuen Baugesetzes
Baugesetzes gegeben,
gegeben, ja selbst
selbst eines
eines
gefertigt
gefertigt zu
zu haben,
haben, fordert
fordert zur
zur Wahl einer Kommission auf und
bittet
bittet den
den Herrn
Herrn Banrath Leib brand als Referenten im
K.
K. Ministerium
Ministerium veranlaßen
veranlaßen zu
zu wollen, daß nicht allein den
den
Herren OberamtsOberamts- und
und Privatbaumeistern, sondern
Herren
sondern auch
auch Be¬
Be
hörden
der K.
K. Eisenbahnbaukommission,
Eisenbahnbaukommission, Eisenbahndirek
Eisenbahndirek¬
hörden wie
wie der
tion,
tion, Domänendirektion
Domänendirektion rc.,
rc., welche
welche in umfassender Weise
Weise bauen,
Gelegenheit gegeben
werde, Gutachten
Gutachten abzugeben.
Gelegenheit
gegeben werde,
abzugeben. Durch
Akklamation
Akklamation werden in die Kommission gewählt:
die
die Herren
Herren v.
v. Schlierholz,

Baumgärtner,
Baumgärtner,

Beyer,
Beyer,
Bok,
Bok,

Brokmann,
Brokmann,

Kaiser,
Kroeber,
Teich mann,.
mann, .
Walter.

Der
Vorsitzende gibt
noch, erläutert
Der Herr
Herr Vorsitzende
gibt noch,
erläutert durch
durch Zeich¬
Zeich
nungen
nungen an
an der
der Tafel, eine
eine Mittheilung über die Construklion
der Treppe
Treppe in
der
in dem
dem Schulhause
Schulhause zu
zu Helikon
Helikon in der Schweiz,
durch
durch deren
deren Bruch
Bruch an
an Weihnachten
Weihnachten vorigen
vorigen Jahres so
so großes
Unglück
Unglück verursacht
verursacht wurde;
wurde; hienach
hienach ist
ist der
der Einsturz
Einsturz der
der Treppe
auf den
Bruch eines
eines Wechsels
auf
den Bruch
Wechsels zurückzuführen, in den
den nicht
nur
von 17'
nur 33 Balken
Balken von
17' (= 5,1 m.)
m.) freier Länge eingezapft
waren,
waren, sondern
sondern an
an den
den zum
zum Anschluß der wahrscheinlich zu
zu
groß bemessenen
groß
bemessenen Treppen
Treppen so
so viel
viel Holz weggehauen wurde,
daß
daß bei
bei einer
einer Höhe
Höhe von 27 cm. seine Breite von 8" (—
(—
24
auf
5"
cm.)
24
auf 5" (— 15
15 cm.)
brach
cm.) reduzirt wurde. Dabei brach
denn
nicht nur
das Besteck
denn nicht
nur das
Besteck der Zapfen aus, mit dem die
Balken
Balken eingezapft
eingezapft waren,
waren, sondern auch
auch wahrscheinlich die
Zapfen,
Zapfen, mit
mit denen
denen der
der Wechsel
Wechsel in die
die betr. Wandhölzer ein¬
ein
gezapft war.
Nach
Nach 10
10 Uhr
Uhr wird
wird die
die Sitzung
Sitzung geschlossen
geschlossen und zu
zu gesell¬
gesell
schaftlicher
Unterhaltung
schaftlicher Unterhaltung übergegangen
übergegangen

(=

Vierzehnte
Vierzehnte Versammlung vom 25. Novör. 1876.
Anwesend:
Oberbaurath v.
Anwesend: Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
v. Schlierholz,
Schriftführer:
Professor Silber.
Schriftführer: Professor
38 Mitglieder, und
2
2 Gäste:

Lebret
Lebret aus
aus Ludwigsburg, eingeführt von
von
d.
d. Jüngern,
Jüngern, und
und Ingenieur G.
G. Morlok,
Vorsitzenden.
Vorsitzenden.
von
Herrn
Oberbanrath
1) Das
Das von Herrn Oberbanrath Binder
Binder verfaßte Pro¬
Pro
tokoll
Versammlung wird verlesen, anerkannt und
tokoll der
der vorigen
vorigen Versammlung
und
für druckfähig
druckfähig erklärt.
2) Der
Der Herr
Herr Vorsitzende
Vorsitzende bringt
bringt die
die schon
schon in der letzten
letzten
Versammlung
Versammlung besprochene
besprochene Frage
Frage betreffend
betreffend die Aufnahme
etwaiger
etwaiger jüngerer
jüngerer Mitglieder
Mitglieder in
in den
den Verein, welch'
welch'
Erstere
auf heute
vertagt worden, zur Debatte, und
Erstere damals
damals auf
heute vertagt
zwar
letzthin von
zwar in
in der
der Form
Form des
des letzthin
von Herrn Professor Walter
gestellten
Antrags:
jüngere
Fachgenossen
gestellten Antrags: jüngere Fachgenossen ohne
ohne Weiteres auf¬
auf
zunehmen,
zunehmen, und
und höchstens
höchstens die
die Bedingung zu
zu stellen, daß,
daß, wenn
es
es sich
sich um
um Polytechniker
Polytechniker handle,
handle, diese
diese wenigstens bis zu
zu den
den
obersten
vorgerückt sein
obersten Klassen
Klassen vorgerückt
sein müßten.
Herr
Herr Walter
Walter begründet
begründet seinen
seinen Antrag mit seinen
seinen in
die
die Herren
Herren Ingenieur
Ingenieur
Herrn
Herrn Baurath
Baurath Bok
Bok
eingeführt
vom
eingeführt vom Herrn
Herrn

in
in Berlin
Berlin seiner
seiner Zeit
Zeit gemachten
gemachten Erfahrungen.
Erfahrungen.
Dort
sei man
für den
Dort sei
man für
den Architektenverein
Architektenverein aufnahmsfähig ge¬
ge
wesen, wenn
lang die
wesen,
wenn man
man nur
nur ein
ein Jahr
Jahr lang
die Bauakademie besucht
besucht
habe.
habe. Fremde
Fremde hätten
hätten nur
nur ein
ein Curriculum
Curriculum vitae und einige
dieser
dieser Beziehung
Beziehung

Zeichnungen
Zeichnungen vorzulegen
vorzulegen nöthig
nöthig gehabt.
gehabt.
Keineswegs
Keineswegs habe
habe er
er in
in Berlin
Berlin gefunden,
gefunden, daß solch'
solch' libe¬
libe
rales
lähmend oder
rales Aufnahme-Verfahren
Aufnahme-Verfahren lähmend
oder nur auch
auch genirend
eingewirkt
eingewirkt habe,
habe, sondern
sondern im
im Gegentheil nur belebend. Die
dort
üblichen
Monatsconcurrenzeu
dort üblichen Monatsconcurrenzeu seien
seien vorzugsweise von
diesen
jüngeren Mitgliedern
geliefert worden;
die
diesen jüngeren
Mitgliedern geliefert
worden; die
die Aelteren, die
nicht Zeit
nicht
Zeit fanden,
fanden, sich
sich dabei
dabei activ
activ zu
zu betheiligeu,
betheiligeu, hätten ihre
große Freude
Freude und
und ein
ein lebhaftes
lebhaftes Interesse an diesen
große
diesen Arbeiten
der
der Jüngeren
Jüngeren gefunden. Alles in Allem sehe
sehe er nur Gewinn
und
und nirgends
nirgends einen
einen Nachtheil
Nachtheil in
in der
der Annahme
Annahme seines
seines Antrages.
Antrages.
Herr
Oberbaurath
v.
Egle
Herr Oberbaurath v. Egle äußert
äußert sich
sich dahin, daß
daß zu
zu
seiner
seiner Zeit
Zeit selten
selten mehr
mehr als
als 11 bis 33 Arbeiten bei
bei den
den monat
monat¬
lichen
lichen Concurrenzen
Concurrenzen im
im Berliner
Berliner Architektenverein
Architektenverein eingelaufen
seien
und zwar
zwar säst
ausschließlich von
von jüngeren Mitgliedern,
seien und
säst ausschließlich
für
welche diese
diese Concurrenzen
antegend gewesen
für welche
Concurrenzen auch
auch antegend
gewesen seien.
seien.
Vorträge
Vorträge dagegen
dagegen und
und eine
eine vortrefflich
vortrefflich ausgestattete
ausgestattete Biblio¬
Biblio
thek,
der hiesige
thek, wie
wie letztere
letztere der
hiesige Verein
Verein weitaus nicht bieten'
könne,
könne, seien
seien für
für ihn
ihn und
und viele
viele die
die hauptsächlich
hauptsächlich belebenden
belebenden
und
förderlichen
Elemente
gewesen.
und förderlichen Elemente gewesen. Redner
Redner habe auch
auch bei
neueren
neueren Besuchen
Besuchen des
des Berliner
Berliner Architekten-Vereines diese
diese
jüngeren
jüngeren Mitglieder
Mitglieder numerisch
numerisch nicht
nicht mehr
mehr so
so vorherrschend
vorgefunden,
wie früher.
Vergleiche er
vorgefunden, wie
früher. Vergleiche
er die frühere Zeit mit
der
der jetzigen,
jetzigen, so
so sei
sei darauf
darauf hinzuweisen,
hinzuweisen, daß man jetzt
jetzt einen
Verband
Verband deutscher
deutscher Architekten
Architekten und
und Ingenieure
Ingenieure habe, und daß
daß
da
an die
Vereine gestellt
da Fragen
Fragen an
die Vereine
gestellt werden, unter Anderm auch
auch
soziale,
soziale, bei
bei denen
denen er
er bezweifeln
bezweifeln müßte, ob sie
sie von solch
solch
jüngeren
noch
wenig
jüngeren noch wenig erfahrenen
erfahrenen Mitgliedern
Mitgliedern entsprechend
entsprechend ge¬
ge

Herr Redner
Redner spricht
spricht sich
sich mit
mit großer
großer
Entschiedenheit
Entschiedenheit gegen
gegen den
den Antrag ans,
ans, würde
würde aber
aber auch
auch noch
noch
die
die Bedingung mehrjähriger praktischer
praktischer Thätigkeit
Thätigkeit fallen
fallen lassen,
lassen,
jedenfalls aber eine
eine selbständige
selbständige Stellung,
Stellung, in
in Ermanglung
Ermanglung

werden möchten.
löst werden

Aufnahme
Aufnahme

einer
einer solchen eine
eine bestandene
bestandene Fachprüfung
Fachprüfung des
des
verlangen.
Suchenden
Suchenden verlangen.
Herr Bauinspektor
Bauinspektor Kn oll
oll stellt
stellt den
den Vermittlungsvorschlag:
Vermittlungsvorschlag:
vom Ausschuß
wie sie
eine zweijährige Praxis, wie
sie vom
Ausschuß aufgestellt
aufgestellt
eine
Fachprüfung
eine
dagegen
worden, fallen zu
zu lassen,
lassen, dagegen eine Fachprüfung (Diplom¬
(Diplom

prüfung) zu
zu bedingen.
bedingen.
Herr Professor
Professor Laißle wünscht
wünscht Polytechniker
Polytechniker keineswegs
keineswegs
sehen,
aufgenommen
zu
den Verein aufgenommen zu sehen, erklärt
erklärt sich
sich im
im Uebrigen
Uebrigen
in den
mit Herrn Knoll einverstanden,
einverstanden, nämlich
nämlich eine
eine DiplomDiplom- oder
oder
verlangen.
Fach-Prüfung zu
Fach-Prüfung
zu verlangen.
Herr Inspektor Reinhardt trägt vor,
vor, wie
wie er
er in
in neuester
neuester
mit Befriedigung
Bauzeitung mit
Zeit aus der hannoverischen
hannoverischen Bauzeitung
Befriedigung er¬
er
sehen habe,
habe, welche
welche große
große Liberalität
Liberalität in
in Betreff
Betreff der
der Aufnahme
Aufnahme
sehen
den Architekten- und Ingenieur-Verein
Ingenieur-Verein dort
dort herrsche.
herrsche. Er
Er
in den
Staats- oder
glaubt, daß die Forderung des
des I.
I. Staatsoder eines
eines Diplom¬
Diplom
genügen dürste.
examens
examens vollständig
vollständig genügen
dürste.
Herr Prof. Walter kommt nochmals
nochmals auf
auf den
den Berliner
Berliner
Architekten-Verein zurück, räumt der
der dortigen
dortigen Bibliothek
Bibliothek den
den
gerühmten großen Werth
Werth ein,
ein, beharrt
beharrt aber
aber auch
auch darauf,
darauf, daß
daß
an Erfahrungen
die
Sammeln an
Erfahrungen sehr
sehr
die jüngern Mitglieder das Sammeln
die
als
hoch
hoch angeschlagen haben,
haben, so
so hoch
hoch als die Bibliothek.
Bibliothek. Die
Die
gemacht wor¬
zahlreich gemacht
Concurrenzen seien
seien zu
zu seiner
seiner Zeit
Zeit sehr
sehr zahlreich
wor

einem Monat.
Monat.
den, oft 10—12 in einem
von Polydas Hereinziehen
Hereinziehen von
PolyDer Vorsitzende bemerkt, wie das
ändern
total
Vereines
unseres
Charakter
den
technikern den
unseres Vereines total ändern würde,
würde,
indem dieselben
vorliege, indem
auch
keine Veranlassung vorliege,
dieselben selbst
selbst
auch dazu keine
Architekten-,
einen
Polytechniker-,
einen In¬
In
Vereine, wie einen Polytechniker-, einen Architekten-, einen
neben der
denen sie
genieur-Verein, die Hütte rc. hätten,
hätten, in
in denen
sie neben
der
fachlich sich
Jugend
Jugend gebührenden
gebührenden Fröhlichkeit
Fröhlichkeit fachlich
sich in
in lobenswerther
lobenswerther
Weise
der Ausschuß
Ausschuß immerhin
immerhin glaube,
glaube, durch
durch
Weise beschäftigen, und der
wesentlich zu
seinen Vorschlag den Eintritt in den
den Verein
Verein wesentlich
zu er¬
er
seinen
leichtern.
leichtern.

nunmehr zur
Der Walter'sche Antrag kommt nunmehr
zur Abstim¬
Abstim
verneint.
mung und wird fast einstimmig
einstimmig verneint.
Laißle: Fachprüfung,
Fachprüfung, aber
aber
Der Antrag von Knoll und Laißle:
folgender neuer
angenommen mit
Verzicht auf Praxis, wird angenommen
mit folgender
neuer
Fassung:
Fassung:
Dem Ausschuß
Ausschuß des Vereins, sofern
sofern er
er Aufnahms-Gesuche
Aufnahms-Gesuche
Dem
und zu
vorzuberathen und
jüngerer Fachgenossen
Fachgenossen vorzuberathen
zu begutachten
begutachten haben
haben
einer
Grund
sollte, diene als Direktive: „Auf Grund einer höheren
höheren wissen¬
wissen
sollte,
schaftlichen und technischen
schaftlichen
technischen Bildung soll
soll der
der um
um Aufnahme
Aufnahme Nach¬
Nach
selbständige Stellung
suchende entweder eine
eine selbständige
Stellung als
als Architekt,
Architekt,
suchende
Ingenieur oder Maschinen-Bauer
Maschinen-Bauer besitzen,
besitzen, oder
oder wenigstens
wenigstens
Nachweis durch
der
wobei
haben,
erstanden
eine
Fachprüfung
erstanden
haben,
wobei
der
Nachweis
durch
eine
eine kurze
kurze Darstellung über dessen
dessen Studien
Studien und
und etwaige
etwaige prak¬
prak
eine

Tod verloren habe.
habe. Alle Anwesenden
Anwesenden erheben
erheben sich
sich von
von ihren
ihren
Sitzen, das Andenken an den
den allzufrüh
allzufrüh Dahingeschiedenen
Dahingeschiedenen
zu
zu ehren.
ehren.

6) Herr Baurath Demillas
Demillas meldet
meldet seinen
seinen Austritt
Austritt aus
aus
6)
dem Verein an, da er vorgerückten Alters halber
halber die
die Ver¬
Ver
dem
sammlungen nicht mehr
mehr nach
nach Wunsch
Wunsch besuchen
besuchen könne.
könne.
vorgeschlagen:
werden
Ausnahme
7) Zur Ausnahme werden vorgeschlagen:
7)

a)
von Herrn
Herrn Bauinspektor
Bauinspektor Knoll;
Knoll;
a) von
Herr Baumeister Stapf,
Stapf, Jng.-Assistent
Jng.-Assistent im
im K.
K.
Dienstbeide
hat
Innern,
Ministerium des
des
hat beide Dienstprüfungen
prüfungen erstanden;
erstanden;

t&gt;) vom Herrn Vorsitzenden:
Vorsitzenden:
Jng.-Assistent im Dienst
Herr Baumeister S ch
ch mid, Jng.-Assistent im Dienst
seit
der württ. Eisenbahn-Direktion
Eisenbahn-Direktion
seit 1871,
1871, hat
hat
"
t>)

" ebenfalls beide Staatsprüfungen erstanden.
erstanden.
aufgenommen
Beide Herren werden sofort in den
den Verein
Verein aufgenommen
von
Umgang
als ortsanwesende Mitglieder. (Mit Umgang von der
der Kuge¬
Kuge
lung).

8) Herr Oberbaurath v. Morlok hält
hält nunmehr
nunmehr unterunter8)
angekündigten
den
Anwesenden
sichtlich
sichtlich großem Interesse
Interesse der
der Anwesenden den angekündigten
Vortrag über die neue Zahnradbahn, die
die er
er in
in Wasseralfingen
Wasseralfingen
vom Werk bis zur Erzgrube nach dem
dem System
System Tiggenbach
Tiggenbach aus¬
aus
geführt. Höchst
Höchst interessante
interessante Notizen
Notizen in
in Bezug
Bezug auf
auf das
das Pro¬
Pro
auf den
und auf
der Bahn
gramm, auf die Leistungsfähigkeit der
Bahn und
den
Kostenaufwand werden verlesen und kommt
kommt der
der Herr
Herr Vor¬
Vor
tragende am Schluffe darauf zu
zu sprechen,
sprechen, wie
wie die
die Baukosten
Baukosten
mehr ins
immer mehr
uns sich
der Eisenbahnen im Allgemeinen bei
bei uns
sich immer
ins
ernstesten
den
zu
Bedenkliche steigern, und man dadurch zu den ernstesten Er¬
Er
wägungen angeregt fühlen müßte, wie die
die Baukosten
Baukosten zu
zu er¬
er
mäßigen sein dürften und hat derselbe
derselbe seinen
seinen Vortrag
Vortrag in
in
niedergelegt.
Beilage 11 niedergelegt.
Bau¬
gegenüber den
Der Vorsitzende bemerkt
bemerkt ergänzend
ergänzend gegenüber
den Bau
Eisenbahnen, daß
kosten
kosten unserer württemb. Eisenbahnen,
daß die
die Donaubahn
Donaubahn nach
nach
Ausschluß der badischen
badischen Bahnhosantheile
Bahnhosantheile zu
zu Mengen
Mengen und
und Sig¬
Sig
maringen, welche bei der Summe von 240,000
240,000 M.
M. inbegriffen
inbegriffen
ohne
Allgäubahn
seien, pr. Kil. nur 220,000 M., die Allgäubahn ohne den
den Bahn¬
Bahn
habe
und
gekostet
M.
hofumbau Auleudorf nur 189,000
189,000 M. gekostet habe und kündigt
kündigt
bei diesem Anlaß an, daß er im Laufe des
des Winters
Winters eventuell
eventuell
Alp-Bahn
einer
Strecke
ein Projekt für eine
eine Strecke einer Alp-Bahn vorlegen
vorlegen werde,
werde,
großem In¬
gleichfalls mit
im Systeme der Gebirgsbahnen, was gleichfalls
mit großem
In
teresse
teresse entgegengenommen
entgegengenommen wird und schließt
schließt den
den Vortrag
Vortrag mit
mit
Dank au den Herrn v. Morlok.
Der Rest
Rest des Abends und bis gegen
gegen Mitternacht
Mitternacht wird
wird
gesellig-technischer
gesellig-technischer Unterhaltung
Unterhaltung gewidmet
gewidmet und
und entwickelt
entwickelt sich
sich
dabei
dabei eine
eine sehr
sehr erwünschte
erwünschte lebhafte
lebhafte Conversation.
Conversation.
Fünfzehnte ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung vom
vom 2.
2. Dzbr.
Dzbr. 1876.
1876.

Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlicrholz.
Schlicrholz.
Schriftführer:
Schriftführer: Professor
Professor Teichmann.
Teichmann.
Laufbahn zu
zu geben
geben ist."
ist."
des
Namens
Übermacht
3)
des
Anwesend
3) Herr Oberbaurath v. Egle Übermacht Namens
Anwesend 26
26 Mitglieder.
Mitglieder.
Vereins für ein Freiligrath-Denkmal
Freiligrath-Denkmal die
die Einladung,
Einladung, der
der Verein
Verein
von
er
Ingenieur
Elsaß
Herr
wird
von Herrn
Herrn Bauinspektor
Bauinspektor Rein¬
Rein
möge sich
sich für diese
diese Angelegenheit
Angelegenheit interessiren,
interessiren,
für Bankunde möge
eingeführt.
East
hardt als
als
East
eingeführt.
Fond
einem
mit
ein Gutachten
Gutachten abgeben, was in diesem
diesem Betreff
Betreff mit einem Fond
ein
auswärtiges Mitglied,
Herr
Herr Baumeister
Baumeister Lang,
Lang, bisher
bisher auswärtiges
Mitglied,
von
zu erzielen sein
sein möchte,
möchte, ob
ob etwa
etwa eine
eine Marmor¬
Marmor
von 3600 Mark zu
hieher
übergesiedelt
und
Polytechnikum
am
Assistent
als
ist
liebsten
ist
Assistent
am
Polytechnikum
hieher
übergesiedelt
und
Am
ein
nur
oder
oder
Broncen-Büste,
Medaillon?
Am
liebsten
oder
Vorsitzenden
begrüßt,
Herrn
anwesend
vom
des
Mitglieder
als
erstmals
anwesend
vom
Herrn
Vorsitzenden
begrüßt,
die
wenn die Mitglieder des
aber würde es
es gesehen werden, wenn
aber
deßgleichen das
das auf
auf Besuch
Besuch anwesende
anwesende auswärtige
auswärtige MitMitVereins für Baukunde mit Entwurfskizzen
Entwurfskizzen entgegenkommen
entgegenkommen .glied,deßgleichen
Darmstadt.
Wagner
aus
Professor
Herr
.glied,
Professor Wagner aus Darmstadt.
wollten.
Im Fragekasten
Fragekasten findet
findet sich
sich ein
ein Antrag
Antrag auf
auf Veröffentlichung
Veröffentlichung
sichert seine
seine Betheiligung
Betheiligung bereitwillig
bereitwillig zu,
zu, und
und
Der Verein sichert
Jntereffe
allgemeinem
von
Verhandlungen
und
wichtiger
Verhandlungen
von
allgemeinem
Jntereffe in
in
Herren
die
Skizzen
von
Lieferung
zur
es erbieten
erbieten sich
sich sofort
Lieferung von Skizzen die Herren
es
auswär¬
auf
die
Rücksicht
mit
namentlich
Tagesblättern,
den
den
namentlich
mit
Rücksicht
auf
die
auswär
Braunwald,
Wolf
Walter,
(Baurath),
Morlok,
v.
Braunwald,
v.
Mitglieder, zu
tigen
tigen Mitglieder,
zu welchem
welchem
Schittenhelm, v. Seeger,
Seeger, Maier.
Maier.
bemerkt,
Vorsitzende
Herr
der
Vorsitzende
bemerkt, daß
daß dies
dies jetzt
jetzt schon
schon in
in ein¬
ein
Fest¬
die
daß
ein,
Mittheilung
die
läuft
München
4)
die Mittheilung ein, daß die Fest
4) Von
geschehe.
noch
und
sei
geschehen
Fällen
denen
zelnen
von
zelnen
Fällen
geschehen
sei
und
noch
geschehe.
auch
gabe der Verbandsversammlung um 77 Mark
Mark auch von denen
gabe
Der Antrag findet
findet übrigens
übrigens allgemeinen
allgemeinen Beifall
Beifall und
und
nachträglich zu
zu bekommen sei,
sei, welche
welche München
München damals
damals nicht
nicht
nachträglich
angenommen.
einstimmig
wird
zu
daß
einstimmig
angenommen.
bestimmt,
Vorsitzende
Herr
der
besucht
haben,
und
Vorsitzende
bestimmt,
daß
zu
besucht
Vortrag von Herrn Bohringenieur
Bohringenieur Stoz
Stoz über
über Erd¬
Erd
Subskriptionsliste in
diesem Zweck
Zweck eine Subskriptionsliste
in Umlauf
Umlauf bei
bei den
den
diesem
Bohrmethoden:
neueren
und
die
bohrungen
und
die
neueren
Bohrmethoden:
solle.
werden
gesetzt
Vereinsmitgliedern gesetzt werden solle.
„Die Versuche, nützliche
nützliche Mineralien
Mineralien und
und Wasser
Wasser unter
unter
daran, daß
erinnert daran,
5)
Vorsitzende erinnert
daß der
der Verein
Verein
5) Der Herr Vorsitzende
bekannt
Zeiten;
ältesten
aus
den
datiren
aufzusuchen,
Erde
der
aufzusuchen,
datiren
aus
den
ältesten
Zeiten;
bekannt
durch
den
dl
er
Spin
das hochgeschätzte
hochgeschätzte Mitglied Baurath
Baurath Spin dl er durch den
das

tische
tische
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ist, wie Moses
Moses an
an den Felsen
Felsen schlug
schlug und
und eine
eine Quelle zu Tage
Tie
waren
brachte.
ersten
Bohrer
brachte.
ersten
waren wohl
wohl die
die heute,
heute, noch
noch ver¬
ver
wendeten Schneckenbohrer,
wendeten
Schneckenbohrer, welche
welche die
die Probe
Probe mit sich
sich herauf
herauf
brachten,
brachten, aber
aber nur in weichen
weichen Erdarten und
und auf
auf geringe
geringe Tiefe
verwendbar
verwendbar sind.
Erst aus
aus dem 16. Jahrhundert sind
sind aus den italienischen
Staaten Parma,
Parma, Modena, Toskana Bohrversuche
Bohrversuche be¬
be
außer Wasser
Wasser auch
welche außer
kannt, welche
auch andere Mineralien zu Tage
bei denen auch
brachten und
und bei
auch in Stein gearbeitet
gearbeitet wurde, was
dadurch
dadurch möglich
möglich wurde,
wurde, daß
daß man
man durch
durch ein
ein geeignetes
geeignetes In¬
In
den Stein
den Bohrschwand
strument den
Stein zertrümmert
zertrümmert und
und den
Bohrschwand in
einem mit Ventil versehenen
versehenen Cylinder
Cylinder zu
zu Tage
Tage fördert. Der
Meiselbohrer
eisernem,
nach
flache
an
flache Meiselbohrer an eisernem, nach Bedarf
Bedarf verlängertem
verlängertem
gehoben und
Bohrgestäng
und fallen
Bohrgestäng wird
wird wiederholt
wiederholt gehoben
fallen gelassen
gelassen und
erzeugt
erzeugt bei
bei fortwährendem
fortwährendem Umsetzen
Umsetzen (Drehen)
(Drehen) ein
ein rundes
rundes Loch.
1729 wurden
Gegen 1729
Gegen
wurden in Frankreich in der Grafschaft
zahlreiche Bohrlöcher
Artois
Artois zahlreiche
Bohrlöcher niedergebracht,
niedergebracht, um Wasser zu
zu
Tage zu fördern —
— Artesische Brunnen —
— und haben sich
sich
die Gebrüder
hier
durch bedeutende
bedeutende Unter
Unter¬
hier die
Gebrüder Fauvell
Fauvell in Paris durch
ausgezeichnet.
nehmungen ausgezeichnet.
nehmungen
Bis dahin
dahin und
und noch
noch lange
lange nachher
nachher wurde mit steifem
steifem Ge¬
Ge
stänge gebohrt,
gebohrt, das
das durch einen ungleich zweiarmigen
zweiarmigen Hebel
bogen sich
in Bewegung
Bewegung gesetzt
gesetzt wurde.
wurde. Bei
Bei großen Tiefen
Tiefen bogen
sich
die
Gestänge,
wodurch
die Gestänge, wodurch die
die Wirkung
Wirkung des
des Meisels
Meisels geschwächt,
geschwächt,
das Bohrloch
Brüche
Brüche herbeigeführt
herbeigeführt und
und das
Bohrloch in Gefahr.gebracht
Gefahr.gebracht
wurde.
Es führte dies darauf, nur so
so viel steifes
steifes Gestänge
Gestänge an¬
an
zur Erzielung des
zuwenden,
zuwenden, als
als zur
des erforderlichen Schlaggewichts
nöthig
nöthig ist
ist und
und dieses
dieses mittelst
mittelst eines
eines Seils am
am Hebel
Hebel aufzu¬
aufzu
Stangenbrüche werden
werden dadurch
hängen. Die
hängen.
Die Stangenbrüche
dadurch vermieden,
vermieden, dafür
dafür
aber das
das Umsetzen
zwanziger Jahren
wird aber
Umsetzen unsicher.
unsicher. In
In den
den zwanziger
hat
hat die
die preußische
preußische Regierung
Regierung auf
auf der
der Festung
Festung Ehrenbreitstein
Ehrenbreitstein
auf Vervollkommnung des
große
große Mittel
Mittel auf
des Seilbohrens
Seilbohrens durch
durch
Ingenieur
Ingenieur Hauptmann
Hauptmann Fronrann
Fronrann verwendet,
verwendet, ohne
ohne sichere
sichere
Resultate erzielen
erzielen zu
zu können, da
da im nachstürzenden
nachstürzenden Gebirge
das Seil leicht reißt.
Nach
Nach dem
dem Zeugniß
Zeugniß des
des Missionärs
Missionärs Abbe Jmbert be¬
be
China in der Provinz
finden sich
sich in China
Provinz Ou Tong Kiao mehrere
1000 Brunnen von 5-6" Weite und bis 1500 und 1800'
Tiefe, welche
welche mit Hülfe von Seilen gebohrt wurden.
Im
Im Jahre 1831 bis 1837 kam man in Preußen beim
Bohren
Bohren mit
mit steifem
steifem Gestänge
Gestänge darauf,
darauf, dasselbe
dasselbe zu
zu theilen,
theilen, den
den
eigentlich
eigentlich schlagenden
schlagenden Theil
Theil durch
durch eine
eine sogenannte
sogenannte Nntschscheere
Nntschscheere
mit dem oberen
oberen Theil so
so zu verbinden, daß
daß er, wenn der
Weisel
Weisel unten
unten aufstößt,
aufstößt, noch
noch einige
einige Zoll
Zoll tiefer
tiefer herabrutschen
herabrutschen
heilsamer,
kann,
kann, ohne
ohne aufzustoßen.
aufzustoßen. Der Erfolg war
war ein
ein sehr
sehr heilsamer,
indem weit weniger
weniger Gestängbrüche
Gestängbrüche vorkamen.
vorkamen. Bei dieser
dieser Ge¬
Ge
legenheit wurde zum
zum ersten
ersten Mal der
der Hebel durch
durch ein
ein Tretrad
Bewegung gesetzt,
Einrichtung nach
und nach
in
in Bewegung
gesetzt, welcher
welcher Einrichtung
nach und
nach die
die
Anwendung
Anwendung von
von Dampfmaschinen
Dampfmaschinen folgte.
folgte.
gleichzeitig erfand Kind aus Stiering bei
Saar¬
Beinahe gleichzeitig
bei Saar

5-6"

brücken
brücken ein
ein Freifallinstrument und
und kurz
kurz darauf der
der preußische
preußische
Oberbergrath
Oberbergrath Fabian noch
noch ein
ein einfacheres,
einfacheres, welches
welches durch
durch
das
Gestänge gehoben,
das Gestänge
gehoben, dann
dann durch
durch eine
eine leichte
leichte Drehung
Drehung des¬
des
selben frei
gelassen und
selben
frei fallen
fallen gelassen
und hierauf
hierauf wieder
wieder heraufgehoben
heraufgehoben
wurde. Seit dieser
dieser Zeit ist
ist es
es gelungen,
gelungen, in bis
bis dahin
dahin unbe¬
unbe
kannten
kannten Tiefen vorzudringen, z.
z. B. zu Speerenberg
Speerenberg im Stein¬
Stein
salz
salz 4052' tief.
tief.
machten wechselnde
wechselnde GebirgsBis gegen das
das Jahr 1836
1836 machten
Gebirgsdurch den
schichten von Sand, Thon und
den Durchfall
schichten
und Mergel
Mergel durch
ins
ins Bohrloch
Bohrloch oft
oft große
große Schwierigkeiten;
Schwierigkeiten; man
man half
half sich
sich zum
zum
Gußeisen und
Sichern
Sichern der Bohrlöcher mit Röhren
Röhren aus
aus Gußeisen
und Holz;
seit man aber Bleche von beliebiger Stärke und
und Dimensionen
Dimensionen
auch
auch in Deutschland
Deutschland walzen kann
kann und
und die
die Bohrlöcher
Bohrlöcher im
im uachuachfallenden
Gestein mit langen
fallenden Gestein
langen Blechröhren
Blechröhren ausfüttert,
ausfüttert, hat
hat das
das
Bohren
Bohren einen
einen weiteren Aufschwung
Aufschwung genommen.
genommen. Die Röhren

werden
werden stückweise
stückweise über Tage zusammengenietet
zusammengenietet und
und wenn
wenn
nöthig hinuntergeschlagen
hinuntergeschlagen oder
nöthig
oder besser
besser mittelst
mittelst Schrauben
Schrauben ge¬
ge
preßt.
preßt. Wechseln
Wechseln feste
feste und lose
lose Schichten,
Schichten, so
so müssen
müssen durch
durch die
die
ersten
ersten Röhren
Röhren engere
engere nachgeschoben
nachgeschoben werden,
werden, wodurch
wodurch das
das
Bohrloch nach
nach unten enger wird. Eine Kenntniß der
der zu
zu er¬
er

wartenden
wartenden Schichten
Schichten gibt
gibt vorläufige Anhaltspunkte
Anhaltspunkte über
über die
Weite,
Weite, mit
mit welcher
welcher das
das Bohrloch anzufangen
anzufangen ist.
ist.
Die
Die Bohrproben,
Bohrproben, ein Gemenge von Wasser mit Sand,
Schlamm
Schlamm und
und größeren
größeren oder
oder kleineren Splittern und Körnern,
werden mittelst
mittelst des
werden
des Löffels nach
nach je 11 bis 2' Vordringen
heraufgeholt,
aufbewahrt und
heraufgeholt, aufbewahrt
und registrirt.
Auf
Auf die
die beschriebene
beschriebene Weise
Weise mit eisernem
eisernem Gestäng und
Fabiau'scheni
Fabiau'scheni Freifallinstrument
Freifallinstrument wurde in den Jahren 1874
bis
bis 1876
1876 von
von den
den Vortragenden im Auftrag der Gesellschaft
für
Tiefbohrung
für Tiefbohrung in
in Stuttgart
Stuttgart ein
ein Bohrversuch auf
Triukwasier ausgeführt.
Triukwasier
Au
Au verschiedenen
verschiedenen Stellen Württembergs treten auf der
Grenze
Grenze zwischen
zwischen Muschelkalk
Muschelkalk und
und buntem
buntem Sandstein reichliche
reichliche
Quellen trinkbaren Wassers
Quellen
Wassers zu Tage und hoffte man in Stutt¬
Stutt
gart
gart diese
diese wasserführende
wasserführende Schichte
Schichte mittelst eines
eines artesischen
artesischen
Brunnens
Brunnens zu
zu erreichen.
erreichen. Es bildete sich
sich zu
zu diesem
diesem Zweck die
Gesellschaft
Gesellschaft für Tiefbohrung mit einem
einem Kapital von 30,000 fl.
fl.
Die
Bohr¬
Die Bohrarbeit
Bohrarbeit wurde
wurde nach
nach Erstellung
Erstellung eines
eines 50' hohen
hohen Bohr
thurms
und einer 8pferdigen Dampfmaschine am 1.
thurms und
1. Mai 1874
mit
mit 15"
15" Weite begonnen
begonnen und wurden bis 262,7 Meter fol¬
fol
gende
gende Gebirgslagen
Gebirgslagen durchbohrt.
durchbohrt.
Erdoberfläche bis
bis 41
M.Tiefe,untererKeupermergel 41M. mächtig
Erdoberfläche
41 M.Tiefe,untererKeupermergel
41
M.
Lettenkohlem. Wasser 27,96 „„
41
M. „ 68,96,,
68,96 „„
55,0 ,,,,
68,96
,,
Muschelkalk
86,04
,, ll 55,0
Muschelkalk
155,0 „
155,0
192,2 „„
„
Anhydrit
„ 192,2
37,20
Anhydrit
192,2 „„
201,2 „„
„
192,2
Steinsalz
„ 201,2
9,0'
Steinsalz
201,2 „„
262,0 „„
201,2
Wellendolomit
60,8
„„ 262,0
60,8
wurde mit 15" Durchmesser gebohrt bis 40,674 M.
Es wurde
Es
Tiefe
Tiefe im
im rothen
rothen und
und grauen Keupermergel bis 19. Mai 1874,
da
das Gebirge
Gebirge theilweise zusammen
da fiel,
fiel, das
zusammen und der Löffel blieb
sitzen;
Zutageförderung desselben
sitzen; die
die Zutageförderung
desselben dauerte bis 9. Juni
1874;
1874; deßhalb
deßhalb wurde
wurde es
es nothwendig, das Bohrloch durch
Röhren vor
ferneren Zusammenstürzen zu
Röhren
vor dem
dem ferneren
zu sichern. Die
Röhrentour
Röhrentour von
von 41
41 Centimeter
Centimeter Durchmesser wurde auf 38,1 M.
und nach
und nach
und
nach und
nach bis 76,74 M. Tiefe gebracht und dann
Tiefbohren mit einer
das Tiefbohren
einer Meiselbreite von 0,39 M. fortgesetzt.
das
9.
9. Juni
Juni bis
bis 17.
17. Juli
Juli 1874 Lettenkohle bis 61,7 M., Klemmen
des
Meisels durch
Nachfalleu, Zutagebringen am 23. Juli
des Meisels
durch Nachfalleu,
1874
großen Schwierigkeiten. Am 25. Juli 1874 in der Nacht
1874 mit
mit großen
wurden
wurden wahrscheinlich
wahrscheinlich die
die Mineralwasser von Berg und Cann¬
Cann
angebohrt bei
statt angebohrt
statt
bei 68,25 M., denn
denn mit dieser
dieser Tiefe verschwand
das
das bisher
bisher 46
46 M. im
im Bohrloch stehende
stehende Oberwasser mit dem
angebohrten
Mineralwasser.
angebohrten Mineralwasser. Um
Um diese
diese Quelle und zugleich
weiteren Nachfall
Nachfall abzusperren,
abzusperren, wurde bis zum Anfang des
weiteren
Muschelkalks
Muschelkalks 68,96
68,96 M. nachgebohrt
nachgebohrt und dann eine
eine zweite
von 69 M. Länge und 36 Centm. Durchmesser bis
Röhrentour von
auf
auf den
den Muschelkalk
Muschelkalk eingelassen;
eingelassen; dies dauerte vom 27. Juli
bis 9. August 1874.
Nun wurde
wurde das
das Bohren im Muschelkalk
Nun
Muschelkalk fortgesetzt und
mit
mit Einschluß
Einschluß der
der Reparaturen
Reparaturen am
am Bohrthurm und Schwengel¬
Schwengel
ständer
ständer in
in 155,56
155,56 M. Tiefe am
am 4. Oktober 1874 der Anhy¬
Anhy
drit
erreicht; in
drit erreicht;
in demselben
demselben wurde mit Einschluß von Hebung
der
Ar¬
der Brüche
Brüche ani
ani Freifallinstrument
Freifallinstrument durch
durch Ungeübtheit der Ar
beiter bis
bis 9.
beiter
9. Januar 1875 192,2 M. tief gebohrt, wo sich
sich
Steinsalz einfand. Von 192,2 M. bis 201,2 M. wurde im
Steinsalz
Steinsalz fortgebohrt,
fortgebohrt, dies
dies war mithin 99 M. mächtig. Bei
201,2 M.
begann der
201,2
M. begann
der Wellenkalk oder hier vielmehr Wellen¬
Wellen
dolomit
dolomit und
und damit
damit der
der Anfang einer sehr
sehr schwierigen und
aufreibenden
aufreibenden Bohrung.
Bohrung.
Wellendolomit war nämlich dergestalt zerklüftet,
Der
Der Wellendolomit
daß
daß ein
ein Fanginstrument
Fanginstrument von 11 M. Höhe und 12" Durchmesser
auf
Nimmerwiedersehen
auf Nimmerwiedersehen im
im Bohrloch
Bohrloch verschwand,
verschwand, außerdem
verloren sich
Bohrproben in den
verloren
sich die
die Bohrproben
den Klüften, so
so daß der
Löffel
Löffel selten
selten welche
welche zu
zu Tage
Tage brachte.
brachte. Eine weitere Folge war,
daß
daß der
der Weisel
Weisel sich
sich nicht
nicht drehen
drehen wollte,
wollte, was
was unbedingt
unbedingt noth¬
noth
wendig
zur Beschaffung
runden und senkrechten
Bohr¬
wendig ist
ist zur
Beschaffung eines
eines runden
senkrechten Bohr
lochs
lochs ;; das
das Bohren
Bohren wurde
wurde dadurch
dadurch furchtbar erschwert,
erschwert, da viele
Stellen
gebohrt, d.
Stellen dreimal
dreimal gebohrt,
d. h.
h. ausgerundet werden mußten.
Dies
Dies setzte
setzte sich
sich fort bis ungefähr zur Tiefe von 262 M. Die
richtige Tiefe des
des Bohrlochs konnte sehr
sehr schwer
schwer gemessen
gemessen wer¬
wer
den, da
Weisel wegen
der Weisel
den,
da der
wegen des
des Nachfalls bald höher bald
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Bohrloch
Bohrloch hinab
hinab geführt
geführt wird,
wird, welcher
welcher bei
bei seinem
seinem Aufsteigen
Aufsteigen

tiefer stand;
stand; da
da außerdem
außerdem wegen
wegen des
des unergiebigen
unergiebigen Bohrens
Bohrens
aufzulösen, bildeten
das Steinsalz Zeit
Zeit hatte,
hatte, sich
sich aufzulösen,
bildeten sich
sich Aus¬
Aus
waschungen,
waschungen, welche
welche dem
dem Gestänge
Gestänge erlaubten,
erlaubten, während
während des
des
Bohrens zu schleudern,
schleudern, zu
zu brechen
brechen und in die
die Seiten des
des
Bohrloches sich
sich hineinzulegen,
hineinzulegen, man
man beschloß
beschloß daher,
daher, eine
eine 80
80 M.
lange und
und 17
17 Cenlm.
Cenlm. weite
weite Röhrentour
Röhrentour einzusetzen,
einzusetzen, welche
welche
mit Leitung und
und Trichter versehen, zu
zu der
der Hoffnung berech¬
berech
Tiefbohren entgegengesetzten
tigte, die
die dem
dem Tiefbohren
entgegengesetzten Hindernisse
Hindernisse zu
zu be¬
be
seitigen; dies geschah
geschah vom
vom 1.
1. bis 9.
9. Dezember
Dezember 1875.
1875. Da
geschah es, daß die 26 mm. starke Stahldrahtleine aus
aus un¬
un
bekannten
bekannten Gründen (vielleicht spröder
spröder Draht) riß
riß und
und etwa
etwa
Bohrloch hinabstürzten,
800' Gestänge
Gestänge ins Bohrloch
hinabstürzten, den
den Trichter
Trichter seit¬
seit
Röhren
hinter die
wärts durchschlugen
durchschlugen und
und so
so unglücklich
unglücklich hinter
die Röhren
fielen, daß
daß die
die Röhren Schaden
Schaden litten. Während
Während der
der Ver¬
Ver
Betriebsgelder
die
gingen
Unglücksfall
zu
beheben,
diesen
suche,
suche, diesen Unglücksfall zu beheben, gingen die Betriebsgelder
zu Ende, die Gesellschaft
Gesellschaft hatte den
den Muth verloren und
und die
die
Aufwandes
großen Aufwandes
ganze Arbeit wurde eingestellt.
eingestellt. Trotz
Trotz des
des großen
unterhalb
von Geld und Mühe wurde die
die Frage, ob
ob Wasser
Wasser unterhalb
Hoffnung
Stuttgart zu
zu finden
finden sein
sein wird,
wird, nicht
nicht entschieden;
entschieden; die
die Hoffnung
ist noch
noch dieselbe
dieselbe wie
wie vorher,
vorher, da
da die
die Gebirgsgrenze,
Gebirgsgrenze, welche
welche das
das
Wasser
Wasser bringen
bringen sollte,
sollte, noch
noch nicht
nicht erreicht
erreicht ist.
ist.

den Bohrschwand
Bohrschwand
zwischen dem
dem Gestänge
und der
der Bohrlochwand
zwischen
Gestänge und
Bohrlochwand den

ununterbrochen
ununterbrochen entfernt.
entfernt.

Bei dem
dem Eindringen des
des Bohrers in das
das Gestein
Gestein bildet
in der Mitte desselben
desselben ein in den Bohrer eintretender
eintretender
Kern,
Kern, welcher
welcher bei
bei großer
großer Länge
Länge abbricht,
abbricht, in Folge
Folge der
der größe¬
größe
ren Weite des
des Gestängs
Gestängs zu
zu Tage gebracht
gebracht wird. Diese
Diese zur
zur
Probenahme bestimmten
Probenahme
bestimmten Kerne
Kerne haben
haben bei
bei 2zolligen
2zolligen Bohr¬
Bohr
löchern
löchern einen
einen Durchmesser
Durchmesser von
von 1", und
und bei
bei 6zölligen
6zölligen Bohr¬
Bohr
löchern
löchern einen
einen Durchmesser
Durchmesser von 4", und
und sie
sie erreichen
erreichen je
je nach
nach
der
der Festigkeit
Festigkeit des
des Gesteins
Gesteins eine
eine Länge
Länge von
von einigen
einigen Zollen
Zollen
bis ca. 2'.
Bezüglich
Bezüglich der
der einzelnen Details des
des Bohrers und
und des
des
Bohrgestänges
Bohrgestänges ist
ist hervorzuheben,
hervorzuheben, daß
daß die
die 2zölligen
2zölligen schmied¬
schmied
eisernen Bohrröhren eine Wandstärke von \\; 32" und eine
eine Länge
von 6' besitzen.
besitzen. Dieselben sind
sind am Kopfe mit Schrauben¬
Schrauben
gewinde und am
am Fuße mit ca.
ca. 3" laugen schmiedeisernen
schmiedeisernen
enthalten. Das
Muffen versehen,
versehen, welche
welche das
das Muttergewinde enthalten.
Das
Auseinanderschrauben
Auseinanderschrauben der
der Röhren bei
bei dem
dem Ausholen
Ausholen des
des Ge¬
Ge
Längen von je
stänges
stänges erfolgt in Längen
je 54'.
ausgebohrten OeffDie Diamanten sind
sind in die
die conisch
conisch ausgebohrten
Oeffnungen der
der Krone
Krone fest
fest eingesetzt
eingesetzt und
und stark
stark gefaßt.
gefaßt. Dieselben
Dieselben
(carbonate diamond) und
sind
sind schwarz
schwarz und
und undurchsichtig
undurchsichtig (carbonate
und
Neueste Lohrmetho-en.
besitzen die Größe von ca.
ca.
Kubikzoll bei
bei etwa */*" Seiten¬
Seiten
sind bisher nur aus
aus Brasilien bezogen
bezogen worden
worden
Bei allen
allen bisherigen
bisherigen Methoden
Methoden mußte
mußte der
der Meisel
Meisel größtengrößten- länge. Sie sind
der
Preis
eines
solchen
stellt
sich
schwächt
es
und
es
sich
solchen
Diamanten
von der
der
seine
Wirkung
arbeiten,
der
theils im Bohrschlamm
Bohrschlamm arbeiten, der seine Wirkung schwächt
auf
aus 26
Schilling und
vorgenannten Größe
Größe aus
26 Schilling
und im
im allgemeinen
allgemeinen auf
und schließlich
schließlich aufhebt.
aufhebt. Das Auslöffeln, das
das Ausziehen,
Ausziehen, Aus¬
Aus
derselben ist, wenn
wenn der
der
einanderschrauben,
einanderschrauben, Wiederzusammenschrauben
Wiederzusammenschrauben und
und Einlassen
Einlassen 28 Schilling per Karat. Die Härte derselben
15
10
Topases
zu
des
des
zu
und
der
bedeutende
eine
Härtegrad
Quarzes
zu
10
des
Topases
zu
15
Bohrlöchern
bei
tiefen
des Gestängs verursacht
verursacht bei tiefen Bohrlöchern eine bedeutende
bisherigen
und
es
den
angenommen wird, 20
genügt nach
20
und
es
nach
den
bisherigen
Zeitverschwendung.
Zeitverschwendung.
im festen
ein einziger
einziger Satz
Satz von Diamanten, um im
festen
Die dänische Bohrmethode hat
hat statt
statt der
der quadrati¬
quadrati Erfahrungen ein
ab¬
welche
Sandstein ca. 11 Meile weit zu
zu bohren, bevor dieselben ab
schen
schen eisernen
eisernen Stangen,
Stangen, Hohlgestänge
Hohlgestänge aus
aus Gasröhren,
Gasröhren, welche
Gebrauch
Die
Abnützung
besteht
nach
langem
sind.
während
genützt
auf den
den gleichfalls
gleichfalls hohlen
hohlen Meise!
Meise! geschraubt
geschraubt werden,
werden, während genützt sind. Die Abnützung besteht nach langem Gebrauch
kleinen Theilchen.
des Bohrens wird von oben durch
durch das
das Hohlgestänge
Hohlgestänge Wasser
Wasser in dem Absplittern von kleinen
Die bei
bei dieser
dieser Bohrmethode
Bohrmethode in jüngster
jüngster Zeit
Zeit in
in Aussicht
Aussicht
eingepumpt, welches
welches auf
auf dem
dem Grunde
Grunde des
des Bohrlochs
Bohrlochs hervor¬
hervor
einer in
bei
bestehen
darin,
daß
genommenen
in
dem
und
wegspült
der
Sohle
genommenen
Modificationen
bestehen
daß
bei
einer
in
tritt, den Bohrschwand von der
wegspült und in dem
Tiefbohrung
im
Darlington
befindlichen
Bohrlochwand
der
der
Nähe
von
im
Betrieb
befindlichen
Tiefbohrung
Gestäng
und
dem
Zwischenraum zwischen
zwischen dem Gestäng und der Bohrlochwand
des geringeren
geringeren Preises
Preises wegen
wegen an
an Stelle
Stelle der
der Diamanten
Diamanten un¬
un
nach oben mitnimmt, wo es
es seitlich
seitlich abfließt
abfließt und
und die
die Bohr¬
Bohr j des
Saphiren
von
werden
Sorten
reinen
der
reine
verwendet
sollen; Re¬
Re
stets
auf
arbeitet
dabei
Meisel
probe absetzt.
absetzt. Der
dabei stets auf der reinen
Haltbarkeit derselben
die Haltbarkeit
derselben liegen
liegen indessen
indessen noch
noch
Sohle des Bohrlochs, weßhalb
weßhalb das
das Gestäng
Gestäng nur
nur 6"
6" hoch
hoch sultate über die
gehoben werden braucht, das
das Auslöffeln
Auslöffeln wird
wird erspart
erspart und
und nicht vor.
Company
Bei einer seitens
nöthig, um
seitens der Diamond Rock-Boring Company
das Ausziehen des Gestängs wird nur selten
selten nöthig,
um den
den
unternommenen Bohrung
Bohrung ist, um
um das
das Zerbohren
Zerbohren
Meisel zu
zu schärfen.
schärfen. Man bohrt auf
auf diese
diese Weise
Weise im
im gewöhn¬
gewöhn in Hamm unternommenen
des Bohrers mit 33 nach
nach
lichen Kalkstein 8 bis 12' in 12
12 Stunden, während
während das
das der Kerne zu bewirken, die Krone des
worden,
kegelförmig einspringenden
einspringenden Querstegen
Querstegen versehen
versehen worden,
ältere Bohren und Löffeln, selbst
selbst bei Anwendung
Anwendung von
von Dampf¬
Dampf innen kegelförmig
werden 4
welche gleichfalls
gleichfalls mit
mit Diamanten
Diamanten besetzt
besetzt sind.
sind. Es
Es soll
soll hiedurch
hiedurch
4 bis
bis 5',
5', welche
kraft höchstens 2 bis 3' lieferte, im Granit werden
des
Sand
i
nach
Angabe
des
leitenden
Bohringenieurs
außer
der
größeren
gebohrt,
im
nach
Stunden
12
im Thon sogar 40 bis 50' in
gebohrt, im Sand
Führung des
der Arbeit, auch
auch die
die bessere
bessere Führung
des Bohrers
Bohrers
jedoch
jedoch kommt man sehr
sehr schwer vorwärts,
vorwärts, und
und das
das mehrmalige
mehrmalige Beschleunigung der
Bei
senkrechter
Richtung
erzielt
werden.
genau
un¬
in genau senkrechter Richtung erzielt werden. Bei Erreichung
Erreichung
Ausfüttern der Bohrlöcher ist
ist bei
bei kleinen
kleinen Durchmessern
Durchmessern un
hier behufs
von Kohlenflötzen
Kohlenflötzen muß
muß selbstredend
selbstredend auch
auch hier
behufs Probe¬
Probe
möglich.
möglich.
und Erzielung von
von Kernen
Kernen die
die vorgedachte
vorgedachte Krone
Krone durch
durch
Die englische Diamantröhrenbohrung
Diamantröhrenbohrung des
des nahme und
ausgetauscht werden.
werden.
ohne Querstege
andere ohne
eine andere
Querstege ausgetauscht
Major B eaumout hat das bisherige
bisherige Prinzip
Prinzip des
des stoßenden
stoßenden eine
Folge beträgt
beträgt die
Den bisherigen Erfahrungen zu
zu Folge
die Schnel¬
Schnel
Bohrens vollständig
vollständig verlassen
verlassen und
und durch
durch die
die einfach
einfach rotirende
rotirende
Druck ersetzt.
welcher ein
ein 2zölliger
2zölliger Diamantbohrer
Diamantbohrer in
in das
das Ge¬
Ge
Bewegung bei
bei constantem
constantem Druck
ersetzt. Nach
Nach Mittheilungen
Mittheilungen ligkeit, mit welcher
bei Granit 22 bis 3", bei
bei Quarz 1" und
und bei
bei
des Herrn Bergdirector Broja
Broja aus
aus Zabrze
Zabrze besteht
besteht der
der ar¬
ar stein eindringt, bei
per Minute, und
und Referent hatte
hatte in der
der SüdSüdKrone aus
aus einem
beitende Theil des Bohrers oder
oder die
die Krone
einem kurzen
kurzen Sandstein 4" per
wie
sowohl an
unterer Seite,
Kensington-Ausstellung in London
London Gelegenheit
Gelegenheit zu
zu sehen,
sehen, wie
Rohrstück aus Gußstahl, an dessen
dessen unterer
Seite, sowohl
an Kensington-Ausstellung
mittelst
Sandsteins
feinkörnigen
Block
starker
festen
9"
Anzahl
Peripherie,
eine
ein
starker
Block
festen
feinkörnigen
Sandsteins
mittelst
äußern
der innern als auch
auch an der äußern Peripherie, eine Anzahl
eines 2zölligen Diamantbohrers innerhalb
innerhalb 22 Minuten
Minuten durch¬
durch
schwarzer Diamanten eingesetzt
eingesetzt sind; bei
bei dem
dem am
am häufigsten
häufigsten eines
bohrt
wurde.
Anzahl
angewandten Bohrlochdurchmeffer von 2" beträgt die
die Anzahl bohrt wurde.
Diamant¬
mittelst des
Die bei einigen
einigen Tiefbohrungen mittelst
des Diamant
dieser Diamanten 8, und zwar sind
sind je
je 44 an
an der
der innern
innern und
und
zusammen¬
gegenüber¬
alternirend gegenüber
bohrers erzielten Resultate
Resultate sind
sind in
in Nachstehendem
Nachstehendem zusammen
je 4 an der äußern Seite einander alternirend
gestellt und zwischen
gestellt.
zwischen je 22 Diamanten eine
eine flache
flache Rinne
Rinne für
für gestellt.
Diamantbohrmaschinen,
Nach einem
Wassers
an¬
einem bei 66 verschiedenen
verschiedenen Diamantbohrmaschinen,
eingeführten
Bohrer
in
den
den Durchgang des
des
den Bohrer eingeführten Wassers an
aus welcheBohrgestänge, welches
welche- im Umkreise
Umkreise von Darlington im
im Betrieb
Betrieb standen,
standen, ge¬
ge
gebracht. Die Krone ist an das
das Bohrgestänge,
welches aus
per
Arbeitszeit
Stunden
bei
8
Durchschnitte
zogenen
fest¬
Röhren
besteht,
Durchschnitte
betrug
bei
8
Stunden
Arbeitszeit
per
schmiedeisernen
zusammengeschraubten schmiedeisernen Röhren besteht, fest
zusammengeschraubten
und einem
der
Tag, bei einer Tiefe von 200 bis 836' und
einem BohrlochBohrlochgeschraubt und die Arbeit erfolgt nun in der
der Weise,
Weise, daß
daß der
durchschnittliche
Leistung
von
die
4
durchmesser
entsprechenden
V', die durchschnittliche Leistung per
per Woche
Woche
Bohrer bei einer der Härte des
des Gesteins
Gesteins entsprechenden Be¬
Be
rock sandstons 36', wobei alle größeren
größeren
lastung von 400 bis 800 Pfund mit 200 bis
bis 250
250 Umläufen
Umläufen im lirnsstons und rock
Folge von
von Störungen
Störungen mit eingerechnet
eingerechnet sind.
sind.
in der Minute in Umdrehung gesetzt,
gesetzt, und
und durch
durch das
das hohle
hohle Stillstände in Folge
Tiefbohbetriebenen
Nähe
der
in
einer
Bei
in
das
von
Whitehaven
betriebenen
TiefbohWasserstrahl
continuirlicher Wasserstrahl in das
Gestänge gleichzeitig
gleichzeitig ein
ein continuirlicher
sich
sich

;
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V',

9
9
rung wurden
wurden mittelst des
des Diamantbohrers im festen
festen Stein¬
Stein
kohlengebirge
innerhalb 22 Tagen
kohlengebirge innerhalb
Tagen 60'
60' Bohrloch
Bohrloch fertig
fertig gestellt,
gestellt,
und
und nach
nach den
den Rapporten
Rapporten der
der bei
bei Hamm
Hamm betriebenen
betriebenen Bohrung
variirten die
die täglichen Leistungen
Leistungen zwischen
zwischen 14 und 47' und
betrugen in 33 Wochen 360'.
Die in
in Vorstehendem
Vorstehendem beschriebenen
beschriebenen Bohrmaschinen wer¬
wer
den in der
der Maschinenbauanstalt von Ormerod, Grierson und
Comp,
Comp, zu
zu Manchester
Manchester und
und London
London gebaut, können
können aber, da
da
Diamantbohrverfahren
das
das Diamantbohrverfahren in England patentirt ist,
ist, nur durch
durch
die
die Diamond
Diamond Rock-Boring
Rock-Boring Company in London, welche
welche In¬
In
haber
haber des
des Patentes
Patentes ist,
ist, bezogen
bezogen werden.
werden.
Der Preis
Preis einer
einer solchen
solchen Maschine
Maschine nebst
nebst Gestänge
Gestänge und
allem
allem Zubehör zur Herstellung eines
eines Bohrlochs von 1000'
Tiefe
Tiefe beträgt
beträgt mit Einschluß
Einschluß der
der Ausfütterungsröhren
Ausfütterungsröhren 1460
1460 J?
nämlich
nämlich
die Locomobile
280
„
380
„„
„ Bohrmaschine
Werkzeug
45
Werkzeug (surface tools)
„
sonstiges
26
sonstiges Geräthe (other
(other tools)
26 „„
1000' Stahlgestänge
500 „
1
19 „„
1 Krone mit 8 Diamanten
Ausfütterungsröhren
210 „
zusammen 1460 jß
jßjj
Der Preis einer Krone von 5" Durchmesser mit 24 bis
30
30 Diamanten
Diamanten beträgt 50
50 J?. Bei
Bei Ausführung der
der Boh¬
Boh
rungen seiten
seiten der
der Gesellschaft,
Gesellschaft, was in England der gewöhn¬
gewöhn
bei 2
lichere Fall ist,
lichere
ist, kommen
kommen bei
2 ^zölligen
^zölligen Bohrlochdurchmessern
Bohrlochdurchmessern
die
die nachstehenden
nachstehenden Preise
Preise zur
zur Anwendung:
Anwendung:
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der in Rede
ist mit
Die Tiefe von 1500' ist
mit der
Rede stehenden
stehenden Bohr¬
Bohr
methode
methode bis.jetzt
bis.jetzt noch
noch nicht
nicht überschritten
überschritten worden.
worden.
Der Vortragende
Vortragende zeigte
zeigte Modelle
Modelle einer
einer Bohrkrone und
des Gestängs und Stücke von
von erbohrten
erbohrten Gebirgskernen vor.
Trotz
Trotz der
der überraschenden
überraschenden Resultate
Resultate glaubt
glaubt derselbe,
derselbe, daß
daß bei
bei
welche häufige
großen Tiefen
Tiefen in
in Gebirgen,
Gebirgen, welche
häufige Verröhrungen
Verröhrungen
erfordern,
die Diamantbohrung
große Schwierigkeit
erfordern, auch
auch die
Diamantbohrung große
Schwierigkeit
haben
haben werde.
werde. Der größte
größte bis
bis jetzt
jetzt ausgeführte
ausgeführte Bohrloch¬
Bohrloch
durchmesser
durchmesser von 6" erfordert schon
schon sehr
sehr bedeutende Kosten,
es
größeren Tiefen
es ist
ist fraglich,
fraglich, ob
ob bei größeren
Tiefen .die
.die Resultate sich
sich nicht
vermindern würden und ob Tiefen von 4000 Fuß, wie in
drehende Bohren
Speerenberg,
durch das
Speerenberg, durch
das drehende
Bohren überhaupt
überhaupt erreicht
werden
werden könnten. Der Vortragende
Vortragende hofft
hofft durch eine Verbin¬
Verbin
beider neuen
neuen Methoden, indem
dung der guten Einrichtungen
Einrichtungen beider
er von der dänischen die Wasserzuführung und von der eng¬
eng
lischen
lischen die
die Erzielung
Erzielung fortlaufender
fortlaufender Gebirgskerne
Gebirgskerne einführt, die
die
Stoßbewegung
mäßigen Kosten weiter
aber beibehält,
Stoßbewegung aber
beibehält, mit
mit mäßigen
weiter zu
zu
kommen
eine Brochüre, worin seine
kommen und übergibt dem Verein
Verein eine
seine
Vorschläge
Vorschläge niedergelegt
niedergelegt sind,
sind, betitelt:
betitelt:
jedes Gebirge,
jede Tiefe
„Bohrapparate
„Bohrapparate für jedes
Gebirge, jede
Tiefe und Weite
Weite
der
der Bohrversuche bei Gewinnung
Gewinnung von
von fortlaufenden
fortlaufenden Gebirgs¬
Gebirgs
kernen, von W. Stoz, Bohringenieur.
Selbst¬
kernen,
Bohringenieur. Stuttgart 1876. Selbst

verlag. Guttenbergstr. Nr. 49."
49."
Allgemeiner
Allgemeiner Beifall
Beifall belohnte
belohnte den
den interessanten
interessanten mit Humor
Humor
gewürzten
gewürzten Vortrag und
und wurde in der
der darauffolgenden leb¬
leb
haften
haften Debatte manches
manches des
des Näheren
Näheren erörtert.
Herr
Herr Fabrikant
Fabrikant A.
A. Stotz
Stotz ist
ist namentlich
namentlich im
im Stand,
Stand, auf
auf

eigener
eigener Anschauung
Anschauung beruhende
beruhende Mittheilungen über
über die
die im
Herbst 1875
Herbst
1875 durch
durch Schmidtmann mit dem
dem englischen Diamant¬
Diamant
bohrer
bohrer ausgeführte
ausgeführte Bohrung
Bohrung auf Steinkohlen
Steinkohlen in Rheinfelden
Rheinfelden
zu
zu machen.
machen. Die Arbeit begann
begann am 16. August und endigte
am 15. Oktober und wurde in dieser Zeit 1422' tief gebohrt.
am
Da
Da 21
21 Tage
Tage mit
mit Verrohrung
Verrohrung zugebracht wurde, so
so nahm die
die
eigentliche Bohrung
eigentliche
Bohrung 28 Tage in Anspruch, machr per Tag
50'
und zwar
50' 8",
8", und
zwar so,
so, daß der Reihe nach
nach die Gebirgsproben
als solide Kerne von 55 Millimeter Dicke vor uns liegen.
Eine
Beschreibung des
Eine Beschreibung
des Rheinfelder
Rheinfelder Apparates, welche die Herren
A.
und O. Fraas
A. Stotz und
Fraas seiner Zeit im schwäbischen
schwäbischen Merkur
mitgetheilt
mitgetheilt haben,
haben, möge
möge hier
hier Platz
Platz finden,
finden, sie
sie lautet:
Der
dieser neuen, aus England stammenden
Unterschied dieser
Der Unterschied
Bohrmethode
Bohrmethode von
von der
der alten
alten ist
ist kurz
kurz gesagt
gesagt der, daß hier nicht mit
massiven
Eisenstangen
gebohrt
massiven Eisenstangen gebohrt wird,
wird, sondern
sondern mit Stahlröhren,
an deren
deren unterster eine
an
eine mit Diamanten besetzte
besetzte stählerne Krone
angeschraubt
angeschraubt ist.
ist. Die Diamanten sind
sind selbstredend keine
keine Juwelier¬
Juwelier
diamanten,
diamanten, sondern sog.
sog. Carbonate
Carbonate aus Bahia in Brasilien,
schwarzgraue, kristallinische Steine, die sich
schwarzgraue,
sich wie Stücke Coks
ansehen.
ansehen. Ungefähr
Ungefähr in Erbsengröße
Erbsengröße werden die Diamanten in
den
den noch
noch ungehärteten Stahl eingelaffen, mit Meiseln verstemmt
und die
die Krone
stemmt und
Krone hierauf
hierauf gehärtet. Die Stahlhülse hat
3
3 V engl, äußeren Durchmesser und eine 50 Millimeter weite
Oeffnung; die 8 —
— 12 theils am äußeren, theils am inneren
Rand,
Rand, theils in der Mitte vertheilten Diamanten durch¬
durch
schneiden
schneiden nun
nun das
das Gestein, je
je härter es
es ist, desto
desto bester,
bester, in
Folge
der rasch
drehenden horizontalen
Folge der
rasch drehenden
horizontalen Bewegung,
Bewegung, in welche
das
das Holzgestäng
Holzgestäng gesetzt
gesetzt wird. Sämmtliche
Sämmtliche maschinellen Theile
werden von einem 2cylindrigen Lokomobil mit eff. 20 Pferde
Pferde¬
werden
kräften
bewegt. Riemen übertragen
kräften bewegt.
übertragen die Kraft auf die Tief¬
Tief
bohrmaschine,
bohrmaschine, welche
welche 44 Funktionen
Funktionen auszuüben
auszuüben hat,
hat, 1)
1) das
das
eigentliche Bohren
Einführen
von
eigentliche
Bohren durch Drehung, 2)
das
Einführen
von
2)
Wasser
Aus¬
Wasser zum
zum Ausspülen
Ausspülen des
des Bohrlochs, 3)
3) das Ein- und Aus
bringen
bringen des
des Gestängs,
Gestängs, 4)
4) das
das Balanciren des
des Bohrgestängs
durch Gegengewicht. Auf einer den
durch
den Bohrschacht umfassenden
soliden
soliden aus
aus T Walzeisen hergestellten Bodenrahme erheben
sich
sich übe?
übe? der Mitte des
des Bohrlochs 22 senkrechte
senkrechte parallele
Ständer,
Ständer, welche
welche oben verbunden den Antrieb der Bohrspindel
tragen,
tragen, unten
unten zur
zur Führung des
des Bohrspindelschlittens dienen
und
seitlich
durch
schiefstehende
und seitlich durch schiefstehende Schienen
Schienen gut
gut versteift
versteift sind.
sind.
Am
Fuße dieses
Am Fuße
dieses Gestelles ist
ist die Antriebwelle gelagert, der
Maschinenführer
Maschinenführer hat
hat hier seinen
seinen Stand, alle Ein- und Aus¬
Aus
rückhebel, wie
die Bremse sind
rückhebel,
wie die
sind ihm hier bequem zur Hand.
Hand.
Zunächst
hori¬
Zunächst liegt
liegt zu
zu beiden Seiten des Gestells je eine
eine hori
zontale
zontale Hochdruckpumpe mit Windkessel,
Windkessel, jedes
jedes der
der Ventile
für
10 Atmosphären-Druck
für 10
Atmosphären-Druck belastet, von welchen stets eine
als
als Reserve
Reserve dient.
dient. Die Pumpe
Pumpe führt durch das Innere des
des
hohlen Bohrgestängs
Bohrgestängs einen auf 10
hohlen
10 Atm. gebrachten Wasser¬
Wasser
strahl
nieder, welcher
welcher durch
durch entsprechend
strahl nieder,
entsprechend eingefeilte Kurven
Kurven in
der
der Bohrkrone
Bohrkrone das
das Bohrloch
Bohrloch bespült,
bespült, das
das Bohrmehl
Bohrmehl aufnimmt
und außerhalb
außerhalb des
und
des Bohrgestängs in die Höhe gedrückt
gedrückt als
schlammiges
Wasser oben
schlammiges Wasser
oben aus der Verrohrung überläuft. Das
hiezu
hiezu nöthige
nöthige Wasser,
Wasser, das
das per
per Tag 20000 Cubikfuß
Cubikfuß betragen
betragen
soll,
soll, wird
wird mittelst
mittelst einer durch Drahtseil betriebenen Pumpe
aus
Bohr¬
aus dem
dem Rhein
Rhein geholt, an dessen
dessen Ufer der 80' hohe Bohr
thurm
thurm steht.
steht. Von der Mitte der Antriebwelle wird durch
konische
konische Gebiete die Kraft auf eine
eine vertikale Welle übertragen
und
und durch
durch diese
diese dann
dann die
die horizontale
horizontale Bewegung auf die zwi¬
zwi
schen
schen den
den Ständern
Ständern sich
sich aufauf- und
und abbewegende
abbewegende hohle
hohle Bohr¬
Bohr
spindel,
spindel, welche
welche anfangs wohl
wohl 300, zuletzt noch
noch 180—200
180—200
Touren
Touren in der
der Minute machte. Zum dritten wird durch eine
starke
starke Uebersetzung
Uebersetzung des
des Getriebs die zwischen den Pumpen
und
und der
der vertikalen
vertikalen Axe eingelagerte Kettenrolle zum Einlassen
und
und Heben
Heben des
des Bohrgestängs
Bohrgestängs bewegt,
bewegt, dem
dem durch
durch Verstellung
von
Zwischenrädern verschiedene
von Zwischenrädern
verschiedene Geschwindigkeiten gegeben
gegeben
werden
werden können.
können. Eine
Eine Bremsvorrichtung ermöglicht, diese
diese Ge¬
Ge
schwindigkeiten
schwindigkeiten leicht
leicht zu
zu reguliren. Endlich muß
muß viertens für
das Niedergehen
Niedergehen des
Bohr¬
das
des in
in horizontale
horizontale Drehung gesetzten
gesetzten Bohr
gestängs
gestängs das
das mit der Tiefe immer schwerer werdende Ge¬
Ge
wicht,
nicht zur Belastung der Bohrkrone erforderlich
wicht, welches
welches nicht
ist,
ein Gegengewicht
Gegengewicht balancirt werden. Hiezu dient
ist, durch
durch ein
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wie er
bringt rothen, grobkörnigen Granit,
Granit, wie
er dem
dem südlichen
südlichen
Schwarzwalde eigenthümlich ist.
ist. Dieß
Dieß war
war bei
bei 352,8
352,8 M.
M.
Die Hoffnung auf
auf Kohlenflötze
Kohlenflötze war
war natürlich
natürlich dahin,
dahin, es
es fehlten
fehlten
die
die älteren Flötzgebirge zwischen
zwischen Urgebirge
Urgebirge und
und Rothliegendem
Rothliegendem
vollständig. Um ja ganz
ganz sicher
sicher zu
zu gehen,
gehen, daß
daß nicht
nicht etwa
etwa nur
nur
ein Gang e§
e§ wäre, auf beit mau zufällig gestoßen,
gestoßen, ließ
ließ man
man
wirklich auch
durchbohrte wirklich
bohren und
und durchbohrte
noch
noch einige Tage bohren
auch noch
noch
prachtvollsten
in
den
Granit,
die
Hornblendegneis
und
54 M.
die
den prachtvollsten
heraustraten
Stück heraustraten
Zapfen von 2 Meter Länge an einem Stück
Urgebirge bekundeten.
und das massive
massive Schwarzwälder Urgebirge
bekundeten. Daß
Daß
die
die Diamantbohrung
Diamantbohrung ihre
ihre Zukunft
Zukunft hat,
hat, steht
steht fest.
fest. Herr
Herr
erstmals in
Verdienst, sie
Schmidtmann hat das große
große Verdienst,
sie erstmals
in
Deutschland eingeführt zu
zu haben. Daß die
die neue
neue Methode
Methode
nicht einfacher Art ist, wird Jeder aus
aus der
der Beschreibung
Beschreibung der
der
der aus¬
Verlust der
der Verlust
Maschine ersehen
ersehen haben. Ebenso
Ebenso ist
ist der
aus
brechenden
brechenden Diamanten nicht gering anzuschlagen;
anzuschlagen; daher
daher kommt
kommt
Frks. zu
es
es auch, daß der lausende Fuß auf ca.
ca. 100 Frks.
zu stehen
stehen
überhaupt nur
kommt und die Aufstellung der Maschine
Maschine sich
sich überhaupt
nur
da rentirt, wo von Tiefbohrungen auf mehr als 1000"
1000" es
es
sich
sich handelt.
handelt.
Ein ungemeiner Vortheil der Methode ist,
ist, daß
daß nicht
nicht blos
blos
sondern
Schichten,
Beschaffenheit
der
die
die Dicke
Dicke und
Schichten, sondern auch
auch ihr
ihr
größter
Streichen und Fallen an den erbohrten Kernen mit
mit größter
Deutlichkeit zu
zu sehen
sehen ist. Die Tiefe des
des Bohrlochs
Bohrlochs in
in
3100"
Nachrichten
nach
neuesten
Böhmischbrod soll
soll nach neuesten Nachrichten 3100" betragen,
betragen,
Vorredners ungegrün¬
wornach die
die Besorgnisse
Besorgnisse des
des Herrn
Herrn Vorredners
ungegrün

eine in der Verlängerung
Verlängerung des
des Bohrschachtes
Bohrschachtes hinter
hinter dem
dem Bohr¬
Bohr
loch an der Maschine
Maschine aufgehängte
aufgehängte starke
starke Blechtrommel,
Blechtrommel, die
die
durch radialgeformte
radialgeformte flache
flache Gußeisengewichte
Gußeisengewichte beschwert
beschwert werden
werden
kann. An der Verbindung des
des Kopfendes
Kopfendes der
der beiden
beiden Ma¬
Ma
schinenständer ist in der Mitte das
das Antriebrad
Antriebrad zur
zur Bewegung
Bewegung
schwebend aufgehängt.
der Bohrspindel
Bohrspindel frei
frei schwebend
aufgehängt. Die
Die hohle
hohle Bohr¬
Bohr
senkrecht
herablaufende
eine
außen
hat
spindel
außen eine senkrecht herablaufende Ruthe,
Ruthe, in
in
des Antriebrades
vorstehende Feder
entsprechend vorstehende
welche eine entsprechend
Feder des
Antriebrades
paßt, wodurch die
die Drehung
Drehung und
und zugleich
zugleich die
die vertikale
vertikale Be¬
Be
tragenden
dieselbe
des
und
wegung der Bohrspindel
Bohrspindel und des dieselbe tragenden Schlittens
Schlittens
starke
entstehende starke
die rasche
durch die
ermöglicht.
ermöglicht. Die
Die durch
rasche Bewegung
Bewegung entstehende
Reibung wird durch Schmiervorrichtungen
Schmiervorrichtungen vermindert
vermindert und
und
durch
durch Wasserkühlung
Wasserkühlung vor
vor Erhitzung
Erhitzung geschützt.
geschützt. Durch
Durch sinn¬
sinn
genaue senkrechte
ist das
reiche Vorrichtungen ist
das Bohrgestänge
Bohrgestänge in
in genaue
senkrechte
festgehalten.
vollkommen
gebracht
und
Richtung gebracht und vollkommen festgehalten. Deffen
Deffen Ver¬
Ver
bindung
bindung mit dem
dem Gegengewicht
Gegengewicht ist
ist durch
durch starke
starke flachgliedrige
flachgliedrige
Ketten mit durchgehenden Bolzen
Bolzen befestigt
befestigt und
und wird
wird mittelst
mittelst
Uebersetzung
80sacher
Zahnradgetriebes
von
eines Zahnradgetriebes von 80sacher Uebersetzung mit
mit Hilfe
Hilfe
angebrachten Steuerrades
eines an der letzten Getriebswelle angebrachten
Steuerrades
und einer eingeschalteten Bremse
Bremse vom
vom handhabenden
handhabenden Bohr¬
Bohr
aus genau
Gestänge
selbst
ingenieur regulirt. Das
Das Gestänge selbst besteht
besteht aus
genau
je an
gearbeiteten hohlen Stahlröhren von
von 6' engl.
engl. Länge,
Länge, je
an
den Enden mit inneren Gewinden versehen,
versehen, in welche
welche ent¬
ent
den
eingeschraubt wer¬
sprechend
sprechend hohle
hohle stählerne
stählerne Verbindungsstücke
Verbindungsstücke eingeschraubt
wer
das hohle
Hochdruckwassers in
den.
den. Zur Einführung des Hochdruckwassers
in das
hohle
Bohrgestänge
Bohrgestänge dienen
dienen hiezu
hiezu besonders
besonders konstruirte
konstruirte Metallaussätze,
Metallaussätze,
Spiralschlänche mit
mit der
starke Spiralschlänche
welche durch starke
der Hochdruckleitung
Hochdruckleitung
jedem Niedergang
Rach jedem
verbunden sind. Rach
Niedergang eines
eines Röhrenstücks
Röhrenstücks
wird
der
Stunde
einer
beiläufig
d.
d. h.
h. nach
einer Stunde wird der Schlitten
Schlitten ge¬
ge
ausgeschraubt und
hoben, eine vorher
vorher bereit
bereit gehaltene
gehaltene Röhre
Röhre ausgeschraubt
und
dann die Bohrarbeit
Bohrarbeit fortgesetzt.
fortgesetzt. Nach
Nach ungefähr
ungefähr 44 Aufsätzen
Aufsätzen
Steincylinders
erbohrten
des
Erlangung
zur
wird
des erbohrten Steincylinders das
das ganze
ganze
abgeschraubt.
Gestänge aufgezogen und
und in Längen
Längen von
von 52'
52' abgeschraubt.
Der erbohrte Gesteinszapseu
Gesteinszapseu bricht
bricht in
in ver
ver Regel
Regel auf
auf dem
dem
die
durch die
Grund ab, sobald angezogen wird,
wird, und
und wird
wird theils
theils durch
daß
dadurch festgehalten,
Reibung in der Bohrkrone,
Bohrkrone, theils
theils dadurch
festgehalten, daß
er auf dem inneren Rand der Krone aufsitzt. Sobald aus¬
aus
er
die Bohr¬
letzte Röhrentour
gezogen
gezogen ist und die letzte
Röhrentour hängt,
hängt, wird
wird die
Bohr
die letzte
einem Hammer
krone abgeschraubt, mit einem
Hammer an
an die
letzte Röhre
Röhre
der
Drehbank
wie
auf
die,
dessen
Folge
in
geklopft,
Folge dessen die, wie auf der Drehbank abge¬
abge
diesen Bohrzapfen,
drehten, Bohrzapfen
Bohrzapfen herausfallen.
herausfallen. In diesen
Bohrzapfen,
welche
welche das getreueste Abbild
Abbild des
des durchsunkeneu
durchsunkeneu Gebirgs
Gebirgs wieder¬
wieder
der
Diamantbohrung.
Werth
eminente
ganz
der
liegt
geben,
der ganz eminente Werth der Diamantbohrung.
des Geologen
Augen des
Geologen das
das natürliche
natürliche GeGeEs liegt vor den Augen
birgsprofil des seither verborgenen
verborgenen Erdinnern
Erdinnern und
und kann
kann daran
daran
der Schichten,
die Aufeinanderfolge
bis ins kleinste Detail die
Aufeinanderfolge der
Schichten,
beobachtet
ganz zweifellos
deren Lagerung und
und Struktur ganz
zweifellos beobachtet
werden. In Rheinfelden
Rheinfelden betrug
betrug nach
nach den
den ausgehobenen
ausgehobenen Bohr¬
Bohr
archivarisch deponirt
zapfen, die, wie
wie wir hören,
hören, in
in Aarau
Aarau archivarisch
deponirt
27b" —
— 78,5
78,5 M.
M.
werden, die Mächtigkeit des bunten Sandsteins 27b"
Donaueschingen
Wutachthal
M.,
35
im
15
Waldshut
M.,
(bei
15
im Wutachthal 35 M., Donaueschingen
100 M., Dunninger Bohrloch 142
142 M., Oberndorfer
Oberndorfer B.
B. 159
159 M.,
M.,
100
Dettinger B. 166 M., Türrmenzer
Türrmenzer B.
B. 446
446 M.,
M., Jngelfinger
Jngelfinger
M.). Hienach
Hienach scheint
scheint die
die Mächtigkeit
Mächtigkeit des
des bunten
bunten
B. 401 M.).
Schwarz¬
Sandsteins mit seiner Entfernung
Entfernung vom
vom Centrum
Centrum des
des Schwarz
walds zuzunehmen. Folgten
Folgten in
in Rheinfelden
Rheinfelden 22 M.
M. Dolomit
Dolomit
dieser den
den Zechstein
Zechstein vertretenden
mit Bitterspatdrusen. Unter
Unter dieser
vertretenden
Dolomitbank wurden ganz regulär
regulär 263
263 M. Rothliegendes
Rothliegendes
Landen
rothen
von
Wechsel
durchbohrt, ein Wechsel von rothen Landen und
und Thonsteinen
Thonsteinen
unten von
von Kalkspatadern
Kalkspatadern durch¬
durch
von Gypsschnüren und nach unten
eines gröberen
Schichten eines
setzt; mitunter stellten sich
sich Schichten
gröberen Sandkorns
Sandkorns

det
det sind.
sind.

Sechzehnte ordentliche Versammlung
Versammlung den
den 23.
23. Dez.
Dez. 1876.
1876.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v.

Das Protokoll der 15. Sitzung kann
kann nicht
nicht verlesen
verlesen wer¬
wer
entschuldigen,
den, der Hr. Sekretär Teichmann läßt
läßt sich
sich entschuldigen,
daß
daß er
er bei
bei dessen
dessen Umfang noch
noch nicht
nicht fertig
fertig geworden.
geworden.
finden sich:
Einläufe finden
sich:
Ein Antrag des
des Vereins deutscher
deutscher Ingenieure,
Ingenieure, betr.
betr. die
die
Reichsprüfung
einer
Einführung
Hochschulen
und
technischen
technischen Hochschulen
Einführung einer Reichsprüfung
für Techniker. Derselbe wird bei den
den Mitgliedern
Mitgliedern cirkuliren.
cirkuliren.
Exemplar
Polytechnikums 11 Exemplar
Von dem Jngenieurverein des
des Polytechnikums
seines
seines Jahresberichts; die
die Mittheilung wird
wird verdankt.
verdankt.
über Radi¬
Prospektus über
Von Prof. Unger in Wien ein Prospektus
Radi
Gallerte.
dortigen
rungen nach
nach den
den Gemälden der
der dortigen Gallerte.
In Abwesenheit des
des Hrn. Prof.
Prof. Walter,
Walter, welcher
welcher heute
heute
Binder
Herr
referirt
vortragen
sollte,
ein Referat
Herr Binder über
über den
den
Brand des
des Kaiserhofs in Berlin nach
nach den
den Mittheilungen
Mittheilungen der
der
deutschen Bauzeituug Nr. 33. 35. 37 u.
u. 38
38 von
von 1876.
1876.
Hienach ist
ist die weite Verbreitung des
des Feuers
Feuers und
und das
das
—
nichts
ist
Entstehung
über
seine
rasche
rasche Umsichgreifen —
Entstehung ist nichts Siche¬
Siche
res erhoben —
— folgenden Umständen
Umständen zuzuschreiben:
zuzuschreiben:
zwischen
Raume
Dem
hohlen
1)
zwischen dem
dem Deckengebälke
Deckengebälke des
des
1)

In

In

ein. (Im Schramberger
Schramberger Bohrloch
Bohrloch fanden
fanden sich
sich 458
458 M.,
M., in
in
Jngelfingen 286 M. Rothliegendes.) Da
Da zeigte
zeigte auf
auf einmal
einmal
der
der Bohrzapsen eine
eine Art grauitischen
grauitischen Deckels
Deckels aus
aus Quarz
Quarz und
und
cementirt,
worunter
Kalk
durch
sehr
fest
Felsspat, sehr fest durch Kalk cementirt, worunter 6,8
6,8 M.
M.
mächtig eine weiche,
weiche, braunrothe
braunrothe Masse
Masse hervorkam,
hervorkam, die
die wie
wie
verwitterter Glimmerschiefer
Glimmerschiefer ausschaut.
ausschaut. Statt
Statt der
der festen
festen Bohr¬
Bohr
dieser
weichen
gewundene
Würste
strangförmig
traten
kerne
kerne
strangförmig gewundene Würste dieser weichen
knetbaren Masse
Masse aus der
der Maschine.
Maschine. In
In den
den nächstfolgenden
nächstfolgenden
Metern wurde die Masse
Masse etwas
etwas solider,
solider, statt
statt der
der rothen
rothen
der
nächste
ein;
Grün
dunkles
ein
Farbe stellte sich
sich ein dunkles Grün ein; der nächste Meter
Meter

Schlierholz.
Schlierholz.

Schriftführer: Oberbaurath
Oberbaurath Binder.
Binder.
Anwesend
Anwesend 23
23 Mitglieder.
Mitglieder.

Stockwerks dar¬
Speisesaals und dem Bodengebälke des
des Stockwerks
dar
stehenden
über, und den damit in Verbindung stehenden 4
4 hölzer¬
hölzer
nen Ventilationskanälen.
2)
dem Hohlen stehenden
stehenden Wänden,
Wänden, welche
welche
2) Den vielen auf dem
aus einfachem
einfachem Rahmenmerk bestanden
bestanden und
und deren
deren beider¬
beider
seitigen Lattenvertäferungen hohle Räume,
Räume, ohne
ohne alle
alle und
und
Stockwerke,
4—5
durch
Unterbrechung,
Th.
jede
.
z.
Stockwerke, bil¬
bil
z.
Feuer sich
deten. In diesen
diesen Räumen konnte das Feuer
sich schnell
schnell
deten.
oben herab
herab Brände
Brände
in die Höhe verbreiten, oder von oben
entzündeten.
unten
gleichzeitig
fallen, die
die gleichzeitig unten entzündeten.
3)
feuerfester bis
bis über
über Dach
Dach rei¬
rei
3) Dem Mangel genügender feuerfester
Scheidewände.
chender
chender Scheidewände.
Dabei soll die Gleichheit
Gleichheit der
der Gänge
Gänge im
im Innern
Innern einer
einer
bereitet haben,
Schwierigkeiten bereitet
Orientirung der
der Feuerwehr
Feuerwehr Schwierigkeiten
haben,
auch
auch sollen die
die Verbindungstreppen
Verbindungstreppen schwer
schwer zu
zu finden
finden und
und zum
zum
gewesen
sein.
Theil zu.
zu. enge
enge gewesen sein.
.

2
2
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Die
Feuerwehr, welche
Die Feuerwehr,
welche mit
mit der
der größten
größten Umsicht und Pflicht¬
Pflicht
eifer
eifer zu
zu Werke
Werke gieng, konnte
konnte aber
aber ihre Thätigkeit nicht aus¬
aus
giebig entwickeln,
giebig
entwickeln, weil
weil man
man durch
durch die
die rasche
rasche Verbreitung des
des
Feuers, in
Feuers,
in den
den verschiedenen
verschiedenen Stockwerken
Stockwerken gleichzeitig, oft ge¬
ge
nöthigt
nöthigt war, sie
sie zu
zu ihrer
ihrer eigenen
eigenen Rettung ans den obern
Stockwerken abzurufen.
Stockwerken
Beim
durch Wände
Beim Neubau
Neubau sind
sind die
die hohlen
hohlen Holzwände
Holzwände durch
von Wellenblech ersetzt. —
—
Der
Der Vortrag des
des Herrn v. Egle über die Aureliuskirche
kann nicht
in
nicht stattfinden,
Unwohl¬
in Hirsau
Hirsau kann
stattfinden, da
da derselbe
derselbe durch Unwohl
sein
sein am
am Erscheinen
Erscheinen gehindert
gehindert ist.
ist.
Herr
Herr Professor
Professor Walter
Walter ist
ist indessen
indessen angekommen
angekommen und
und
übernimmt nun die Beantwortung der im Fragekasten vorge
vorge¬
fundenen Frage
fundenen
Frage über die Ausfüllungsarten,
Ausfüllungsarten, zwischen
zwischen den Bal¬
Bal
ken,
ken, den
den Decken
Decken und
und den
den darüber liegenden
liegenden Fußböden in Be¬
Be
tracht des
tracht
des Art. 50 der neuen Bauordnung und §.51 der
Vollzugsverfügung,
Vollzugsverfügung, wonach
wonach keine
keine die Verbreitung des
des Feuers
befördernde
befördernde Stoffe
Stoffe verwendet
verwendet werden
werden dürfen,
dürfen, weiche
weiche lautet:
Sind
Sind hienach
hienach die
die seither
seither vielfach
vielfach verwendeten
verwendeten Spreuer
und wenn, oder überhaupt welches Ma
ausgeschlossen?
Ma¬
ausgeschlossen? und
terial
größerer Masse
leicht in größerer
terial ist
ist zugleich
zugleich als
als leicht
Masse beziehbar
hiezu,
hiezu, ohne
ohne Staub
Staub zu
zu verbreiten,
verbreiten, Ungeziefer
Ungeziefer zu
zu erzeugen
erzeugen
und ohne
verwend¬
und
ohne über Verlattung
Verlattung mit Estrichüberzug verwend
bar
bar zu
zu schwer
schwer zu
zu sein,
sein, hiezu geeignet?

Herr
Herr Walter
Walter ist
ist es
es zweifellos, daß
daß kein
kein Spreuer zur
Ausfüllung verwendet werden dürfe, weil er feuergefährlich
fei, er
er will ihn überhaupt nicht anwenden, weil er unange¬
unange
nehmen
nehmen Geruch
Geruch verbreitet
verbreitet und Ungeziefer
Ungeziefer erzeugt
erzeugt und herbei¬
herbei
Er will unter allen Umständen
Umständen Streifböden im Ge¬
Ge
bälke und diese
diese überfüllt entweder:
geschieht,
a)
Bauschutt, wie
wie dies
dies in Norddeutschland
Norddeutschland geschieht,
a) mit Bauschutt,
sei
sei es
es alter vom Abbruch von Gebäuden, sei es Schutt,
wie er
er sich
sich bei
bei Neubauten
Neubauten ergiebt. Allerdings wird zu¬
zu
gegeben, daß
daß derselbe,
derselbe, besonders
besonders letzterer
letzterer nicht
gegeben,
nicht immer
immer
trocken zu haben ist, daß er zuerst vom Bauplatz wegund
und wieder
wieder beigeführt
beigeführt werden
werden muß.
muß. An manchen Orten
schwer, genügend
genügend Bauschutt
wird
wird es
es schwer,
Bauschutt zu erhalten;
— Steinkohlenasche rc., diese giebt
b) oder mit Koaksasche —
leicht
aber
einen
sehr
aber leicht einen sehr unangenehmen,
unangenehmen, schwarzen
schwarzen Staub,
Staub,
durch die
der durch
die Fugen
der Fußböden
der
Fugen der
Fußböden heraufkommt;
heraufkommt; es
es
wurde daher in dem Wohnhause Nr. 80 der Olgastraße
vor¬
die Asche mit einer ca. 55 mm. dicken Lage weißen, vor

führt.

gedörrten Sandes
her
her gedörrten
Sandes gedeckt.
gedeckt. Dies ist
ist theuer
theuer und
und
nicht
nicht überall
überall anwendbar.
anwendbar. In die
die Aschenhaufen
Aschenhaufen ziehen
ziehen
sich
sich gerne Heimchen (Grillen), die
die mit in das
das Gebäude
Gebäude
gebracht,
gebracht, große
große Unannehmlichkeiten
Unannehmlichkeiten verursachen;
verursachen; —
—
c) oder
oder Auswölben
Auswölben zwischen
zwischen den
den Balken
Balken mit Schlackenstei¬
Schlackenstei
c)
nen; es
es ist dieß zwar ein an sich
sich gutes Mittel, aber
theuer
theuer und
und die
die Erfahrung
Erfahrung zeigt,
zeigt, daß
daß die
die Verbreitung
Verbreitung des
des
gehindert
Schalls
wenig
wird;
sehr
Schalls sehr wenig gehindert wird;
welche ganz
ganz rein und
ä) endlich:
endlich: Schlackenwolle, welche
und ein schlechter
schlechter
ä)
Wärmeleiter, aber theuer ist. 100 Kilo kosten
kosten 12
12 Mark,
hauptsächlich
sie
sie kann daher nur für bessere
bessere Häuser und hauptsächlich
für Parterreböden empfohlen werden.
.
Herr
eine Preisaualyse
Herr Walter
Walter legt
legt noch
noch eine
Preisaualyse vor,
vor, nach
nach
welcher
welcher bei
bei der
der Annahme einer 15
15 Cm. starken
starken Ausfüllung ein
Quadratmeter
Quadratmeter kostet:

In

..

Spreu-Ausfüllung:
Spreu-Ausfüllung:
Lehmestrich.0
Lehmestrich
0 M. 26 Pf.
Ankauf des Spreu und Lieferung

Bau.0

26 Pf.

Ankauf des Spreu und Lieferung
zum

Bau

Einbringen .

0 M. 51 Pf.
0 M. 6 Pf.
0 M. 83 Pf.

Schlackenausfüllung:
Schlackenausfüllung:
Streifboden.1
Schlacken.0

Beifuhr.0
Einbringen.0
Streifboden
Ankauf
Ankauf der
der Schlacken
Beifuhr
Einbringen

1
0
0
0
1
1

M.
M.
M.
M.
M.

0
23
23
30

Pf.
Pf.
Pf.
Pf.
76 Pf.

Auswölben mit Schlackenstein:

25
25 Stück (ä 60 M. p.
p. 1000) ..

Beifuhr
Beifuhr (5 M. p.
p. 1000)
1000)
..
..
Transport
in den Bau .. .. ..
Transport in
Auswölben
..
Auswölben samt Mörtel
..
Anschlaglatten
Anschlaglatten 3 lfd. ü 5 Pf. ..

..

.

.

.
.
.

..

1
1 M. 50 Pf.
0 M. 15 Pf.
0 M. 15 Pf.
Pf.

0 M. 50 Pf.
Pf.
0 M. 15 Pf.
2 M. 45 Pf.

..0

Ausfüllung
Ausfüllung mit Bauschutt:
Streifboden..1
Ankauf.0 M.

Streifboden
Ankauf
Beifuhr
Beifuhr .
Einbringen

1 M. 00 Pf.
0 M. 0 Pf.
0 M.
Pf.
M. 23 Pf.
0 M. 30 Pf.

Einbringen.011,1.1 53 Pf.
..

..

. 53 Pf.
wogegen
wogegen er
er die
die Ausfüllung
Ausfüllung mit Schlackenwolle auf 33 Mark bis
3
50 Pf. beziffert.
3 Mark
Mark 50
Bei
entstehenden Besprechung
Besprechung hebt Hr. v. SchlierBei der
der nun
nun entstehenden
holz
daß die
die Verwendung
holz hervor,
hervor, daß
Verwendung der Spreuer ihren Grund
besonders
bei gewöhnlichen
gewöhnlichen Bauten in der Entbehrlichkeit der
besonders bei
Streifböden
Streifböden zwischen
zwischen dem
dem Gebälke in der daraus entstehenden
Billigkeit
der Auffüllung
Billigkeit der
Auffüllung und deren Leichtigkeit und der leichten
Beschaffung in
Beschaffung
in größeren
größeren Masten habe, wogegen andere schwerere
Anffüllmaterialien
Anffüllmaterialien Streisböden
Streisböden nöthig machen.
machen. Er habe den
Spreuer
jeher und
und vielfach angewendet, und die Erfahrung
Spreuer von
von jeher
gemacht,
gemacht, daß
daß Ungeziefer,
Ungeziefer, übler Geruch rc.
rc. nur da sich
sich gezeigt
habe, wo
wo nicht
nicht genug
genug ausgemahlene oder alte verlegene oder
habe,
feuchte
feuchte Spreuer
Spreuer verwendet
verwendet wurden; bei guten reinen Spreuern
werden
werden sich
sich keine
keine Nachtheile
Nachtheile ergeben; davon, daß Spreuer die
Veranlassung
Ver¬
Veranlassung zur
zur Entstehung oder nur auch zu schneller Ver
breitung
geworden feie, feie ihm kein Fall
breitung von
von Feuersbrunst
Feuersbrunst geworden
bekannt.
Hr.
daß Spreuer leicht zur Entstehung
Hr. Walter
Walter glaubt,
glaubt, daß
und
und Fortpflanzung
Fortpflanzung vonFeuersbrünsten
vonFeuersbrünsten Veranlassung sein
sein könnten.
Hr.
Hr. L.
L. Wolf
Wolf macht
macht auf
auf die
die leichte Brennbarkeit des
Mehles
aufmerksam und
Mehles aufmerksam
und glaubt, daß die Brennbarkeit des
Spreuers
aus¬
Spreuers davon
davon abhängig
abhängig feie, ob
ob er mehr oder weniger aus
gemahlen
Deckung des
gemahlen feie;
feie; Deckung
des Spreuers mit der als feuersicher
bekannten
bekannten Steinpappe
Steinpappe feie zu
zu empfehlen.
Hr.
unange¬
Hr. v.
v. Morlok
Morlok führt Beispiele
Beispiele an, welche den unange
nehmen
nehmen Geruch
Geruch bestätigen,
bestätigen, glaubt,
glaubt, daß
daß der
der Spreuer
Spreuer Flugfeuer
bilde,
Eigenschaft, den Schall zu
bilde, rühmt
rühmt aber
aber seine
seine Eigenschaft,
zu brechen.
brechen.
Dagegen
eingewendet, daß
daß Flugseuer nur bei zu
Dagegen wird
wird eingewendet,
Tage
liegenden Spreuern
Tage liegenden
Spreuern sich
sich ergebe, nicht aber bei den
Lagen
Lagen zwischen
zwischen Gebälke,
Gebälke, der
der Decke
Decke und Fußboden eingeschlossen.
eingeschlossen.
Hr.
Hr. Binder
Binder schlägt
schlägt vor,
vor, da
da über die Feuergefährlichkeit
verschiedene
verschiedene Meinungen
Meinungen bestehen
bestehen und
und keine
keine sichere
sichere Erfahrungen
,

vorliegen, erfahrene
erfahrene Feuerwehrleute
vorliegen,
Feuerwehrleute zu hören.

. Hr.
Hr. Hoch
Hoch eisen
eisen führt ein Beispiel an, nach welchem in
dem
dem Spreuer
Spreuer Mehlwürmer
Mehlwürmer in Masse erzeugt wurden und die
Wohnung
Wohnung sehr
sehr belästigt
belästigt haben,
haben, auch
auch schlechter
schlechter Geruch entstand.
entstand.
Hr.
Hr. Bauinspector
Bauinspector Rheinhardt will den Spreuer ganz
ganz
ausschließen, schlägt
ausschließen,
schlägt aber
aber vor, über
über seine Feuergefährlichkeit
Versuche
Versuche anzustellen.
anzustellen. Dieser
Dieser Vorschlag
Vorschlag wird angenommen.
Hr.
Hr. A.
A. Stotz
Stotz bietet
bietet seine Hofräume, Holz und Arbeit zu
zu
solchen
solchen Versuchen
Versuchen an.
.

Die
Die Herren
Herren v.
v. Morlok,
Morlok, Rheinhardt, Stotz und
Walter
werden ersucht,
Walter werden
ersucht, die
die Versuche
Versuche vorzubereiten und in

Anwesenheit
Anwesenheit des
des Vereins zu leiten.
Hr.
Brokmann
Hr. Brokmann hat
hat Häcksel
Häcksel als
als ein
ein dem
dem Spreuer ähn¬
ähn
liches
bezeichnet, es
sollen auch
liches Material
Material bezeichnet,
es sollen
auch damit Versuche
Versuche ge¬
ge
macht
macht werden,
werden, ferner
ferner mit
mit Spreuer
Spreuer unter Bedeckung von Stein¬
Stein
pappe.
pappe.
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende hebt
hebt nochmals
nochmals hervor, daß zu
zu allen an¬
an
dern
Auffüllmalerialien
dern Auffüllmalerialien Streisböden
Streisböden nöthig
nöthig sind
sind und die Frage
wesentlich sich
wesentlich
sich darum
darum handle,
handle, ob
ob Spreuer
Spreuer als feuergefährlich
zu
zu bezeichnen
bezeichnen oder
oder auch
auch fernerhin
fernerhin zur Ausfüllung zwischen
zwischen den
den
Balkenlagen
Balkenlagen zuläffig,
zuläffig, daher
daher die
die beschlossenen
beschlossenen Versuche
Versuche von Werth
und
vorzunehmen seien.
und bald
bald vorzunehmen
seien. Die
Die Auffüllung mit Bauschutt
wird
wird jedenfalls
jedenfalls nicht
nicht als
als feuergefährlich
feuergefährlich anerkannt, aber es
es
ist
ist ganz
ganz trockener
trockener Schutt
Schutt nöthig.
nöthig. Zur Verhütung von Staub
wird
wird Abdeckung
Abdeckung mit
mit Sand-,
Sand-, SteinStein- oder Dachpappe empfohlen.
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Hr. A. Stotz macht
macht auf
auf den
den Geruch
Geruch und
und Feuergefähr¬
Feuergefähr

neuer Dachpappe
Dachpappe aufmerksam.
aufmerksam.
Hr. Binder empfiehlt
empfiehlt für Bedeckung
Bedeckung von
von Bauschutt
Bauschutt die
die
oder Cementüberguß.
Kohlenasche, einen dünnen
dünnen Mörtel- oder
Cementüberguß.
lichkeit

Hr. A. Stotz hält die Steinkohlenasche
Steinkohlenasche —
— Brasche—für
besonders
aber
geeignet,
macht
ganz geeignet, macht aber besonders noch
noch auf
auf die
die sog.
sog. granulirte
granulirte
Schlacke, welche in Wasseralfingen bereitet
bereitet wird, um
um als Sand
zu
zu dienen, aufmerksam
aufmerksam uud
uud glaubt nicht,
nicht, daß
daß diese
diese die
die hygro¬
hygro
Schlacken
der
theilt.
Eigenschaften
skopischen
skopischen Eigenschaften der Schlacken theilt.
Hr. Brokmann befürchtet
befürchtet die
die rasche
rasche Zersetzung
Zersetzung der
der
Schlacke
Schlacke und Bildung von
von Humus, wogegen
wogegen Hr. Stotz
Stotz diese
diese
Zersetzung und Humusbildung der
der Beimengung
Beimengung anderer
anderer Kör¬
Kör

und auf die
per auf den
den Lagerplätzen zuschreibt
zuschreibt und
die große
große Ver¬
Ver
schiedenheit
schiedenheit der Schlacken
Schlacken aufmerksam
aufmerksam macht.
macht. Schlacken
Schlacken in
in
trockenen
trockenen Räumen werden nicht
nicht leicht
leicht zersetzt.
zersetzt.
auf Mittheilungen
Zur Schlackenwolle
Schlackenwolle macht
macht Hr.
Hr. Binder auf
Mittheilungen
in der
der Deutschen
Deutschen Bauzeitung
Bauzeitung aufmerksam,
aufmerksam, wonach
wonach der
der glas¬
glas
unangenehm und
und schädlich
artige Staub derselben nicht
nicht nur unangenehm
schädlich
wird, sondern auch
auch aus manchen
manchen Schlacken, wenn sie
sie feucht
feucht
entwickelt.
sich
werden, Schwefelwasserstoffgas
Schwefelwasserstoffgas sich entwickelt.
Gefährlichkeit des
Hr. Rh ein Hardt bestätigt die
die Gefährlichkeit
des Staubs
Staubs
und will daher bei Anwendung der
der Schlackenwolle
Schlackenwolle einen
einen absolut
absolut
dichten
dichten Abschluß.
Abschluß.

Hr. Kroeber führt die
die Erfahrung
Erfahrung an,
an, daß
daß Arbeiter,
Arbeiter, die
die
mit Schlackenwolle umgehen,
umgehen, häufig
häufig erkranken.
erkranken.
Hr. Hoch eisen führt an,
an, daß
daß die
die Bereitung
Bereitung der
der Schlacken¬
Schlacken
wolle auf der Georgs-Marienhütte in Hannover
Hannover stockt,
stockt, weil
weil der
der

bei der
der
Bemerkung, daß
der Bemerkung,
in
in Folge der
daß bei
Erzeugung
Erzeugung mit
mit schwefelhaltigen
schwefelhaltigen Kohlen
Kohlen sich
sich leicht
leicht SchwefelSchwefelkalcium bildet, das
das Feuchtigkeit
Feuchtigkeit anzieht
anzieht und
und selbst
selbst Metalle
Metalle
zerstört.
zerstört.
Hr. Rheinhardt will die
die Schlackenwolle
Schlackenwolle ganz
ganz verwerfen,
verwerfen,
Sicherheit über
über ihre
jedenfalls wenn keine
keine Sicherheit
ihre Bereitung
Bereitung ge¬
ge
Absatz
Absatz nachgelassen
nachgelassen hat
hat

geben
geben ist.
ist.

Hr. v. Schlierholz bestätigt das
das Stauben der
der Schlacken¬
Schlacken
ein
wolle, hebt ihre Kosten
Kosten sowie
sowie den
den Umstand
Umstand heror,
heror, daß
daß sie
sie ein
guter Wärmeleiter feie
feie und
und fordert
fordert auf,
auf, die
die Untersuchungen
Untersuchungen
auch
auch über die
die andern
andern genannten
genannten Ausfüllmaterialien
Ausfüllmaterialien auszu¬
auszu

genau kennen
dehnen, um ihre Vor- und Nachtheile
Nachtheile genau
kennen zu
zu lernen.
lernen.
Nachdem
Nachdem Hr. Rh ein Hardt eine
eine kurze
kurze Darstellung
Darstellung des
des
des Hrn. Ingenieur
Lebenslaufs
Lebenslaufs des
Ingenieur Elsäßer verlesen
verlesen hat,
hat, wird
wird
hiesiges Mitglied
dieser einstimmig
einstimmig als hiesiges
Mitglied in
in den
den Verein
Verein aufge¬
aufge
nommen.
Mit einem Schreiben des Hrn. C. v. Seeg er wird ein
Verzeichniß der von Hrn. Dekorationsmaler
Dekorationsmaler Lettenmaier
Lettenmaier
hinterlaffenen
verlesen;
Bücher
hinterlaffenen Bücher verlesen; Preisangaben
Preisangaben werden
werden dabei
dabei
—
vermißt. —

Endlich wird beschlossen,
beschlossen, die
die Generalversammlung
Generalversammlung am
am
20. Januar 1877 abzuhalten und damit
damit ein
ein gemeinschaftliches
gemeinschaftliches
verbinden.
Abendessen
Abendessen zu
zu verbinden.
In das
das FestFest- und
und Vergnügungscomite
Vergnügungscomite werden
werden mit
mit dem
dem
die Herren
Recht der Cooptation
Cooptation gewählt:
gewählt: die
Herren v.
v. Schlierholz,
Schlierholz,
Binder, Dobel, Leibbrand,
Leibbrand, Maier,
Maier, v. Seeger,

In

Walter.

Go mmissrons-Sih
mmissrons-Sih ungen
ungen
die Frage:
für das Referat über
über die
„Welche

Ärt der Lintheilung (Grokunternchmrr und
und Kleinunternehmrr) und
und welche
welche 3lrt
3lrt der
der Vergebung
Vergebung der
der Lauarlieitrn
Lauarlieitrn
des
den
Gebieten
Vereins
vorzugsweise
sind
in
allgemeine
Konkurrenz,
(Handakkord, beschränkte
beschränkte
allgemeine Konkurrenz) sind in den Gebieten des Vereins vorzugsweise
Erfahrungen
welche
in Anwendung und
und welche Erfahrungen haben
haben sich
sich dabei
dabei ergeben?"
ergeben?"

Erste Sitzung den
den 29.
29. April 1876.
1876.
Binder,
Abel,
Oberbaurüthe
v.
Herren
die
Anwesend:
Binder, v.
v. Egle,
Egle, v.
v. Schlier¬
Schlier
Anwesend:
holz, Baurath
Baurath Bot und
und Professor
Professor Baumgärtner.
Baumgärtner.
Die Commission konstituirt
konstituirt sich
sich und
und überträgt
überträgt den
den Vorsitz
Vorsitz
Egle.
an Herrn Oberbaurath v.
v. Egle.
Ehe auf die
die Berathung
Berathung selber
selber eingetreten
eingetreten werden
werden kann,
kann,
Material
umfassendes
erachtet,
nöthig
wird für
erachtet, umfassendes Material zu
zu sammeln.
sammeln.
Vorhanden sind —
— außer den
den in der
der Bauzeituug
Bauzeituug ver¬
ver
bezüglichen Aeußerungen
öffentlichten bezüglichen
Aeußerungen und
und den
den Commissions¬
Commissions
beschlüssen
beschlüssen unseres Vereines vom 17.
17. Nov. und
und denen
denen im
im
Juli 1873 im 2. Vereinsheft von
von 1873
1873
Plenum vom 20. Juli
— ausführliche Referate von 55 auswärtigen Vereinen,
S. 19 —
welchen
3 zur Verlesung
von
Verlesung kommen,
kommen, nämlich:
nämlich:
Techniker-Vereins,
badischen
des
Referat
1)
das
Referat
des
badischen
Techniker-Vereins,
1)
2)
2)
3)
3)

zu
zu Kassel.
Kassel.

„„
„„

„„

„„

Breslauer
„„ Breslauer

„

Vereins,
Vereins,

Architekten- und Ingenieur-Vereins
Ingenieur-Vereins

Zur Beschaffung weiteren
weiteren Materials
Materials übernimmt
übernimmt es
es Herr
Herr
Oberbaurath v. Egle die
die dem
dem Verband
Verband angehörigen
angehörigen auswär¬
auswär
tigen Vereine zur
zur Mittheilung der
der ihnen
ihnen etwa
etwa vorliegenden
vorliegenden
Sache
zu
in
der
Verhandlungen
und
Notizen
Verhandlungen in der Sache zu veranlassen.
veranlassen.
Ueber die in Württemberg gemachten
gemachten Erfahrungen
Erfahrungen und
und zwar:
zwar:

a) Beim Eisenbahnbau wollen die
die Herren v. Abel und
und
a)
v. Schlier
Schlier holz Bericht
Bericht erstatten.
erstatten.
Finanzministeriums Herr
b)
den Hochbauten
Hochbauten des
des Finanzministeriums
Herr ».Lan¬
».Lan
b) Bei den
abgeben.
dauer Aeußerung
Aeußerung abgeben.
Herren Ober¬
e)
Wasserbau sollen
sollen die
die Herren
Ober
e) Beim Straßen- und Wasserbau
baurath Schenk und
und v.
v. Martens,
Martens,
d) bei
bei dem
dem Wasserversorgungswesen
Wasserversorgungswesen Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath
d)
v. Eh mann um Mittheilungen gebeten
gebeten werden.
Endlich erbieten
erbieten sich
sich die
die Herren
Herren v.
v. Egle und
und Binder
Binder
aus dem Schatze ihrer —
— in reicher Praxis —
— gemachten Er¬
Er
vorzulegen.
das Geeignete
fahrungen das
Geeignete vorzulegen.
Als Termin zu
zu Beibringung und.
und. Vorlegung
Vorlegung aller
aller dieser
dieser
der
Mittheilungen wird der Tag der nächsten Sitzung —
— der
bestimmt.
27. Mai d.
d. I. bestimmt.
Als weiteres Mitglied der
der Commission
Commission soll
soll Herr
Herr Ober¬
Ober
baurath Schenk oder
oder Herr Baurath
Baurath v. Martens
Martens cooptirt
cooptirt
werden, und übernimmt es
es Herr v. Egle,
Egle, mit
mit denselben
denselben
verhandeln.
dieserhalb
zu
dieserhalb zu verhandeln.
z. B.: der Schriftführer
z.

I.

Fr.
Fr. Baumgärtner,
Baumgärtner,
Professor.
Professor.

Der Vorsitzende
Vorsitzende der
der Commission:
Commission: Egle.
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Zweite Sitzung vom
vom 17. Juni 1876.
Anwesend:
Herren OberbaurLthe
Anwesend: Die
Die Herren
OberbaurLthe v.
v. Abel, Binder, V.Egle, v.
v. Schlier¬
Schlier
holz,
holz, v.
v. Landauer.
Landauer. Baurath
Baurath Bok und Prof. Baumgiirtner.

Der Vorsitzende
Der
Vorsitzende theilt
theilt mit,
mit, daß
daß von
von auswärtigen Vereinen
bis
bis jetzt
jetzt nur eingelaufen:
Ein
Ein Bericht
Bericht des
des Mittelrheinischen
Mittelrheinischen ArchitektenArchitekten- und In¬
In
genieur-Vereins
genieur-Vereins und
Ein
Ein Bericht
Bericht des
des Frankfurter
Frankfurter ArchitektenArchitekten- und
und IngenieurVereins.
Beide
Beide werden verlesen.
Ferner
Ferner wird
wird mitgetheilt,
mitgetheilt, daß
daß von hiesigen
hiesigen VereinsMitgliedern
Mitgliedern eingekommen
eingekommen sind:
sehr eingehender
eingehender Bericht der
1) Ein
Ein sehr
der Herren Oberbau¬
Oberbau
räthe v. Abel
räthe
Abel und v. Schlier
Schlier holz über die Art und Weise,
wie die
Arbeiten für den
wie
die Arbeiten
den ausgedehnten
ausgedehnten Bau der württemb.
Eisenbahnen
Eisenbahnen vergeben
vergeben werden,
werden, in welchem
welchem empfehlend an¬
an
geführt sind:
sind:
geführt
Zwei
Staats-Anzeiger veröffentlichte Berichte des
Zwei rm
rm Staats-Anzeiger
des
Ministeriums
K.
K. Ministeriums der
der auswärtigen
auswärtigen Angelegenheiten
Angelegenheiten an den König
in
Betreff der
in Betreff
der bei
bei dem
dem Staatseisenbahnbau in den
den FinanzPerioden
und 1867/70 eingehaltenen
eingehaltenen administrativen
Perioden 1864,67
1864,67 und
Grundsätze.
Grundsätze. Zwei
Zwei gründliche
gründliche Abhandlungen
Abhandlungen über die ein¬
ein
schlägige
Frage.
schlägige Frage.
2) Ein
Ein Gutachten
Gutachten des
des Herrn Oberbaurath Binder über
die
Verakkordirung
die Verakkordirung der
der Arbeiten
Arbeiten beim
beim Eisenbahnbetrieb, ins¬
ins
besondere
besondere bei
bei der
der Unterhaltung der
der Bahnen.
3) „Notizen
„Notizen über
über die
die Art und
und Weise
Weise (der Verakkordirung)
Verakkordirung)
der
Württemberg zur
zur Ausführung gelangenden
Straßen¬
der in
in Württemberg
gelangenden Straßen
bauten"
von Herrn Oberbaurath Schenk.
bauten" von
4) Em
Em Bericht
Bericht des
des Herrn Oberbaurath v. Landauer
über die
über
die Art der
der Verakkordirung bei
bei der
der sc.
sc. Finanz-Verwaltung.
Diese
Diese sämmtlichen
sämmtlichen Schriftstücke,
Schriftstücke, einschließlich
einschließlich der ad 11 ge¬
ge
nannten
nannten Staatsanzeiger-Beilagen,
Staatsanzeiger-Beilagen, werden
werden verlesen,
verlesen, beziehungs¬
beziehungs
weise
von den
Herren Versaffern
Versaffern vorgetragen wie erstere nach¬
weise von
den Herren
nach
stehend
folgen:
stehend folgen:
Auf
Auf Vorschlag
Vorschlag des
des Vorsitzenden
Vorsitzenden wird beschlossen:
beschlossen:
Abschrift sämmtlichen
sämmtlichen Materials
a) Eine
Eine Abschrift
Materials dem
dem Breslauer
Verein,
Verein, als
als dem
dem Correferenten,
Correferenten, sofort
sofort zugehen
zugehen zu
zu lassen.
lassen.
Das vorliegende
vorliegende Material zu
b) Das
zu sichten
sichten und
und übersichtlich
zusammenzustellen,
zusammenzustellen, um bequeme
bequeme Grundlage und Stoff
für
für die
die weitere
weitere Behandlung
Behandlung der
der Frage
Frage zu
zu gewinnen.
Erwägung, daß
daß das
e) In
In Erwägung,
das von auswärts eingelaufene
Material
Material verhältnißmäßig
verhältnißmäßig noch
noch sehr
sehr wenig ist,
ist, daß
daß ins¬
ins
besondere
besondere aus
aus einem
einem großen
großen Theil Deutschlands Be¬
Be
richte
Notizen noch
richte oder
oder Notizen
noch gänzlich
gänzlich fehlen, für die
die nächste
nächste
Versammlung
Versammlung des
des Verbands
Verbands deutscher
deutscher Architekten
Architekten und
Ingenieure ein
über die
Ingenieure
ein sachliches
sachliches Referat über
die gestellte
gestellte Frage
nicht
auszuarbeiten, derselben
nicht auszuarbeiten,
derselben vielmehr nur das gesam¬
gesam
melte
melte Material
Material mitzutheilen
mitzutheilen und
und den
den Antrag zu
zu stellen,
daß
daß das
das Material
Material erst
erst noch
noch zu
zu vervollständigen und
deßwegen
Frage auf
auf die
deßwegen die
die Frage
die Tagesordnung der
der nächst¬
nächst
folgenden
folgenden Versammlung
Versammlung des
des Verbands
Verbands zu
zu setzen
setzen sei.
sei.
Die
Die Sichtung
Sichtung und
und Zusammenstellung
Zusammenstellung des
des Materials, so¬
so
wie die
Abfaffung eines
wie
die Abfaffung
eines Berichts für die
die nächste VerbandsVersammlung
Versammlung im
im Sinne des
des sub c)
c) erwähnten Beschlusses
Beschlusses
übernimmt
übernimmt Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath v. Egle.
z. B.:
z.
der
der Schriftführer
Schriftführer
Fr.
aumgärtner.
Fr. BBaumgärtner.
Vdt.
Vdt. der
der Vorsitzende
Vorsitzende der
der Kommission

Egle.
Egle.

Nachschrift.
Nachschrift. Die
Die größere
größere Zahl der
der bei
bei dem
dem VerbandsVororte eingelaufenen,
Vororte
eingelaufenen, das
das Bau-Akkord-Wesen
Bau-Akkord-Wesen betreffenden
Berichte
Berichte der
der Einzel-Vereine
Einzel-Vereine sind
sind dem
dem Unterzeichneten
Unterzeichneten erst
erst 88

Tage
Tage vor
vor dem
dem Beginne
Beginne der
der Delegirten-Versammlung zuge¬
zuge
kommen,
kommen, in einer
einer Zeit, wo
wo die
die Mehrzahl der Commissions¬
Commissions
Mitglieder
Mitglieder verreist
verreist war und also
also schon
schon aus diesem Grunde
weitere
Commissions-Sitzungen
weitere Commissions-Sitzungen nicht
nicht mehr
mehr abgehalten
abgehalten werden
werden
konnten.
Egle.
konnten.

Hienach
hat Herr
Hienach hat
Herr Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle, welcher
welcher das
das
Referat
Referat für
für die
die Abgeordneten-Versammlung
Abgeordneten-Versammlung zu
zu München über¬
über
nommen
nommen hat,
hat, ein
ein Solches
Solches ausgearbeitet
ausgearbeitet und dort vorgetragen.
Dasselbe wird
Dasselbe
wird vom Vorort dem
dem Drucke übergeben und
abgesondert
abgesondert an
an die
die Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder gelangen; es
es folgen
daher
daher hier
hier nur
nur die
die Aeußerungen
Aeußerungen der
der vorgenannten Comitömitglieder
über das
Verakkordirungswesen in den einzelnen
mitglieder über
das Verakkordirungswesen
Zweigen
Zweigen des
des Bauwesens
Bauwesens und
und zwar:
ad 1) von
von den
ad
den Oberbauräthen v. Abel und v. Schlier¬
Schlier
holz
Eisenbahnbaues; sie
holz bezüglich
bezüglich des
des Eisenbahnbaues;
sie bemerken:
bemerken:
Im
Im Allgemeinen
Allgemeinen lassen
lassen sich
sich bestimmte
bestimmte Regeln für das
Verdingungswesen wohl nicht
Verdingungswesen
nicht aufstellen,
aufstellen, es
es wird die
die Art von
der
der Beschaffenheit
Beschaffenheit der^
der^ Arbeiten
Arbeiten selbst,
selbst, von ihrer Ausdehnung,
von
von der
der mehr
mehr oder
oder wenigeren
wenigeren Nachfrage
Nachfrage nach Arbeit, von der
Gegend,
gebaut wird
und von
von den
Gegend, in
in der
der gebaut
wird und
den zu
zu Gebot stehenden
Arbeitskräften
abhängen, in
welch letzterer
letzterer Beziehung in Würt
Arbeitskräften abhängen,
in welch
Würt¬
temberg,
temberg, als
als noch
noch vorherrschend
vorherrschend ackerbautreibendem
ackerbautreibendem Lande, wo
der
Arbeits¬
der Feldbau
Feldbau sowie
sowie die
die Industrie
Industrie den
den größten Theil der Arbeits
kräfte
kräfte absorbirt
absorbirt und
und den
den Bauten
Bauten nur wenige übrig bleiben,
wo in
wo
in manchen
manchen Gegenden,
Gegenden, wie in Oberschwaben, auf dem
dem
Schwarzwalde
wenig Lust
Schwarzwalde rc.
rc. auch
auch wenig
Lust für dergleichen
dergleichen Arbeiten
vorhanden
vorhanden ist,
ist, meist
meist auswärtige
auswärtige Arbeiter
Arbeiter beigezogen
beigezogen wer¬
wer
den
und die
bis jetzt
den müffen
müffen und
die bis
jetzt auch
auch mästenmästen- und vorzugsweise
aus
aus Baiern,
Baiern, Südtyrol
Südtyrol und Oberitalien erhalten werden

konnten.

Die
bei uns
Die bei
uns bis
bis jetzt
jetzt in Anwendung
Anwendung gekommenen ArbeitsVergebungssysteme,
Vergebungssysteme, nachdem
nachdem zuvor
zuvor die
die Voranschläge
Voranschläge möglichst
möglichst
detailirt
detailirt ausgearbeitet
ausgearbeitet und
und die
die Preise
Preise nach
nach genauen
genauen Erhebungen
der
Verhältnisse, bei
bei Erdarbeiten
der lokalen
lokalen Verhältnisse,
Erdarbeiten auf Grund einer ge¬
ge
nügenden
nügenden Anzahl
Anzahl von
von Probegruben
Probegruben und nach
nach den
den Formations¬
Formations
und
und Schichtenverhältniffen,
Schichtenverhältniffen, festgestellt
festgestellt sind und zwar ad B a. b.
auf
Nachgewicht und
und Nachzählung und insoweit
auf Nachmeß
Nachmeß und
und Nachgewicht
nicht
nicht
A.
der Regiebau
A. der
Regiebau geboten
geboten erscheint, sind
sind es
es
B.
B. a) Gesammtakkorde
Gesammtakkorde (Großakkorde),
(Großakkorde),
b)
c)
c)

Kleinakkorde,
Kleinakkorde,
G
G eneralakkorde,

d) Pauschalakkorde.
d)
Pauschalakkorde.
ad
ad A.
A. Der
Der Regiebau
Regiebau wird in der Regel nur in solchen
solchen
Fällen
Fällen bei
bei kleineren
kleineren und
und größeren
größeren Arbeiten
Arbeiten zur Anwendung
gebracht, wenn
wie bei
Wasserbauten, Brücken rc., Fundationen,
a) wie
bei Wasserbauten,
Tunellstollen,
Tunellstollen, Entwäfferungsarbeiten
Entwäfferungsarbeiten und dergleichen, bei wel
wel¬
chen weder ein richtiger Ueberschlag gefertigt noch der
chen weder ein richtiger Ueberschlag gefertigt noch der Gang
der
der Ausführung
der Arbeiten
Arbeiten bei
bei der
Ausführung vorausgesehen werden kann,
kann,
also
also für
für den
den Akkordanten
Akkordanten ein
ein wesentliches
wesentliches Risiko verbunden
wäre,
wäre, oder
wo es
b) für
für größere
größere Arbeiten,
Arbeiten, wo
es an tüchtigen Unterneh¬
Unterneh
mern
fehlt
mern fehlt und
und eine
eine Art Zwang zum Regiebau vorliegt.
vorliegt.
Aber in
Aber
in beiden
beiden Fällen
Fällen wird man Arbeiten nur ausnahms
ausnahms¬
weise in Taglohn, sondern soweit thunlich, in
weise in Taglohn, sondern soweit
sogenannten
Kleinakkorden
Abthei¬
Kleinakkorden nach
nach bestimmten
bestimmten Arbeitsgattungen
Arbeitsgattungen und Abthei
lungen
an Arbeiterkolonien
lungen an
Arbeiterkolonien vergeben und ebenso auch
auch die
die er
er¬
forderlichen
forderlichen Materialien
Materialien in
in besonderer
besonderer Akkordsvergebung und
und
nicht
Geräthe und
beschaffen und
nicht selten
selten auch
auch die
die Geräthe
und Geschirr beschaffen
und nur
das
Unvermeidliche im Taglohn ausführen.
das absolut
absolut Unvermeidliche
Dergleichen
Dergleichen Regiebauten
Regiebauten wurden
wurden beim Württ. Eisen¬
Eisen
bahnbau bei
bei einer
einer Reihe von Arbeitsloosen, wie aus dem
bahnbau
dem ver
ver¬
lesenen
an den
lesenen Bericht
Bericht an
den König vom 2. März 1870 zu
zu er¬
er
sehen ist, mit gutem Erfolge ausgeführt,
sehen
ist, mit gutem Erfolge ausgeführt, und werden auch
auch
stets günstige Resultate hiedurch
Ausfüh¬
stets günstige Resultate hiedurch bei all
all denjenigen Ausfüh
rungen
wo eine
rungen erzielt
erzielt werden,
werden, wo
eine tüchtige, erfahrene Geschäfts¬
Geschäfts
leitung
leitung mit
mit dem
dem für
für dergleichen
dergleichen Ausführungen
Ausführungen geeigneten,
technischen Personal vorhanden ist; nicht
technischen Personal vorhanden ist; nicht immer steht
steht aber
aber
solches
solches zu
zu Gebot,
Gebot, woraus
woraus resultirt, daß
daß dem Regiebau, wenn
immer möglich
möglich
immer
ad
ad B.
B. die
die Akkordsvergebung
Akkordsvergebung vorzuziehen ist.
ist.
Dieselbe
Dieselbe wurde
wurde bis
bis jetzt
jetzt in
in Württemberg
a) als G roßakkord ,, entweder
n.
Bahn¬
n. in
in größerer
größerer Ausdehnung
Ausdehnung auf eine
eine größere Bahn
strecke
strecke von
von 15
15 und
und mehr Kilometer, entweder

14

der
Preiszetteln, oder
der Ausführung der
der Privatbahn
Privatbahn von
von Mezingen
Mezingen nach
nach Urach
Urach
als ein Ganzes auf Grund von
von Preiszetteln,
oder
detailirt
bearbeiteten
6
Complex
bis
als
von
5
2)
5
1 (Ermsthalbahn).
ein
2)
(Ermsthalbahn).
Hiebei wurde von der
der Privatbahngesellschaft
Privatbahngesellschaft die
die süd¬
süd
Arbeitsloosen, alle auf's Nachmeß
Nachmeß rc.
rc. bestimmten
bestimmten Arbeidtn
Arbeidtn inel.
inel.
deutsche
deutsche Baugesellschaft
Baugesellschaft für Eisenbahnbau
Eisenbahnbau und
und Bedarf
Bedarf in
in
Materialbeschaffung, excl.
excl. dem
dem Legen
Legen des
des Oberbaues,
Oberbaues, er
er eiser¬
eiser
aus Grund der
der vom
vom Staate
Staate gestellten
gestellten
nen
nen Brückenbauarbeiten,
Brückenbauarbeiten, Schienen,
Schienen, Schienenbefestigungsmittel
Schienenbefestigungsmittel Stuttgart beauftragt, aus
eine Traee (zu der
der vom Staate
und Schwellenlieferung, sowie den Hochbauten,
Hochbauten, —
— welche
welche Concessions-Bedingungen eine
Detailpläne
Grundlagen
vorhanden
Arbeitsgattungen
meist
und Voranschläge
Voranschläge
meist für sich
sich und
und bei
bei letzteren
letzteren nach
nach einzelnen
einzelnen Arbeitsgattungen Grundlagen vorhanden waren), Detailpläne und
Staatsbehörden
zu
zu bearbeiten, welche
welche der
der Genehmigung
Genehmigung der
der Staatsbehörden
im Submissionswege verakkordirte werden —
— an einen Unter¬
Unter
zu unterstellen waren, woraus die
die genannte Gesellschaft
Gesellschaft die
die
nehmer
nehmer oder
oder eine
eine Unternehmergesellschaft
Unternehmergesellschaft vergeben,
vergeben, oder
oder
Ausführung
eine
gegen
und
die
Gütererwerbung
Wichtigkeit
der
nach
und die Ausführung gegen eine bestimmte
bestimmte
ß.
ß. nach
nach einzelnen
einzelnen Arbeitsloosen, je
je nach der Wichtigkeit
wie sich
sich die
die weiteren
weiteren Ansprüche
Ansprüche
der Arbeiten 2
2 bis 44 Kilometer lang, sämmtliche
sämmtliche Rubriken
Rubriken Summe übernahm, gleichviel, wie
und Verhältnisse
Verhältnisse während
während der
der Gütererwerbung
Gütererwerbung und
und Bauaus¬
Bauaus
des
des Unterbaues und
und die
die Bettung des
des Oberbaues
Oberbaues enthaltend,
enthaltend, und
an einen
führung gestalteten.
gestalteten.
einen Unternehmer oder Unternehmergesellschaft,
Unternehmergesellschaft, wogegen
wogegen führung
Ausführung
Die Controle über
über die
die richtige
richtige und
und solide
solide Ausführung
die
die übrigen Arbeiten auch
auch hier, wie ad
ad «« besonders
besonders vergeben
vergeben
unterlag der
werden; und
der K. Württ. Eisenbahnverwaltung.
Eisenbahnverwaltung.
werden;
und endlich
endlich
Es liegt nahe,
nahe, daß
daß wenn
wenn auch
auch ein
ein solches
solches Abkommen
Abkommen für
für
d. in K leinakkorden, die
die sich
sich wesentlich
wesentlich in
in Fällen
Fällen
— den Bauherrn —
— etwas bequemes be¬
be
Werth die Bahngesellschaft —
als sehr
sehr vo rtheilhaft ergeben
ergeben haben,
haben, in denen
denen es
es von
von Werth
Auffüllungen, Tunellvoreinschnitte
züglich des
des Kostenpunktes,
Kostenpunktes, etwas
etwas sicheres,
sicheres, für die
die Abrechnung
Abrechnung
ist,
ist, einzelne
einzelne Einschnitte
Einschnitte und
und Auffüllungen,
Tunellvoreinschnitte züglich
aber, dem
eine
grö¬
als Borarbeiten
größere Fundat ionen,
glattes hat, seitens
seitens des
des Bauunternehmers aber,
dem eine
Stollen, größere
oder Stollen,
oder
ionen, als
Borarbeiten für
für grö
eingeräumt ist,
immerhin das
Bearbeitung und
ßere Objecte
große Machtbefugniß
Machtbefugniß eingeräumt
ist, immerhin
das Bestreben
Bestreben
Objecte und um
um wesentlich
wesentlich während
während der
der Bearbeitung
und große
Berechnung dieser
vorhanden ist, sich
sich contraktlich
contraktlich eines
eines gewissen
gewissen Maßes
Maßes von
von
dieser an dem
dem Bautermine nichts
nichts zu
zu versäumen.
versäumen. vorhanden
Baues
technischen
Dispositionen
die
Bezug
des
Unterneh¬
kleinere
können
auch
Freiheit
in
Bezug
auf
die
technischen
Dispositionen
des Baues
Zu dergleichen
Arbeiten
dergleichen
können auch kleinere Unterneh
zu
mer beigezogen
zu sichern,
sichern, er wird die
die Arbeiten
Arbeiten möglichst
möglichst billig
billig herzustellen,
herzustellen,
beigezogen werden, welche
welche nickt
nickt selten
selten den
den gestellten
gestellten An¬
An
letzteres
und
nicht
sparen
suchen
zu
bei
der
und
sich
nachkommen
zufriedenstellender
allerorts
zu
sparen
suchen
und
letzteres
nicht
immer im In¬
In
forderungen
forderungen zufriedenstellender nachkommen und sich bei der
als bei
teresse der Solidität.
direkten
direkten Arbeitsübernahme besser
besser befinden,
befinden, als
bei Unter¬
Unter teresse
Es ist daher
daher vor Allem für diese
diese Akkordsart
Akkordsart ein
ein gewissen¬
gewissen
akkorden, die sie
sie aus der Hand von größeren
größeren Unternehmern
Unternehmern
von
ge¬
Ueberschlag
gefertiger
weit
deren
größeren
mit
haft
Ueberschlag
auf
Grund
von
Detailplänen,
ge
gegenüber
Letzteren
erhalten und
und gegenüber Letzteren mit deren weit größeren
und
ein
reeller,
zuverlässiger
Unter¬
naue
naue
Vertragsbedingungen
und
ein
reeller,
zuverlässiger
Unter
ihre
Lebensstellung.
Ansprüchen
für
Ansprüchen für ihre Lebensstellung.
oder Unternehmergesellschaft,
Unternehmergesellschaft, wie
wie eine
eine gute
gute Controle
B. a)
a) «. Die Großakkorde in größerem
größerem Maßstabe
Maßstabe nehmer oder
der
über
Bau¬
die
angewendet
und
Fällen
Bauausführung
erforderlich,
der
controlirende
Bau
wurden bis jetzt bei uns nur in zwei
zwei
angewendet und
die
Natur
Sache
gewisse
der
eine
beamte wird aber,
da schon
aber,
schon
die
der
Sache
eine
gewisse
zwar
zwar
Dissonanz zwischen
zwischen dem
dem Controleur und
und der
der Baugesellschaft
Baugesellschaft
ad 1)
1) für die
die Bahnstrecke
Bahnstrecke Pforzheim-Wildbad,
Pforzheim-Wildbad, auf
auf 22,7
22,7 Dissonanz
schweren
Standpunkt
immerhin
erhalten.
einen
Ausführung,
einer
raschen
Erzielung
bewirkt,
immerhin
einen
schweren
Standpunkt
erhalten.
Kilometer Länge, zur
zur Erzielung einer raschen Ausführung,
Bei genannter
genannter Ermsbahn ist
ist zwar
zwar die
die Ausführung
Ausführung im
im
wozu die detailirte Ausarbeitung von Voranschlägen
Voranschlägen nicht
nicht zu¬
zu
Zufriedenheit
abgelaufen
immerhin aber
Allgemeinen
zur
und
Bauvorschriften
genauen
,
Grund
von
auf
Allgemeinen
zur
Zufriedenheit
abgelaufen,
immerhin
aber
gereicht hatte,
genauen Bauvorschriften und
dürste das
das System
System der
der Generalaccorde
Generalaccorde mit feststehender
feststehender Pau¬
Pau
Preislisten an-eine Unternehmergesellschaft
Unternehmergesellschaft auf
auf ein
ein von
von dieser
dieser dürste
schalsumme für große
große Bauobjecte
Bauobjecte und
und ganze
ganze Bahnstrecken
Bahnstrecken für
für
gestellten
gestellten Offertes übertragen. Diese
Diese Art
Art Ausführung
Ausführung erfor¬
erfor schalsumme
überhaupt principiell zu
unsere Verhältnisse
Verhältnisse nicht
nicht passend,
passend, überhaupt
zu ver¬
ver
dert, ohne
ohne sichere
sichere Bemeffung
Bemeffung der
der jeweiligen
jeweiligen Geldbedürfnisse,
Geldbedürfnisse, unsere
Inven¬ werfen sein, es
Betriebskapital, bedeutendes
es werden
ein großes
großes verfügbares
verfügbares Betriebskapital,
bedeutendes Inven
ad
ad d) Pauschalakkorde beim
beim Bahnbau
Bahnbau überhaupt
überhaupt
tar, ein
ein zahlreiches,
zahlreiches, erfahrenes
erfahrenes und
und zuverlässiges
zuverlässiges Personal,
Personal,
normal bleibenden,
sich
Hochbau
bei
höchst
dagegen
beim
erreichen
selten,
ist.
ausgedehnte
Bauten
zu
so
höchst
selten,
dagegen
beim
Hochbau
bei
sich
normal
bleibenden,
für
schwer
was stets
stets schwer
so ausgedehnte Bauten zu erreichen ist.
sich
wohl:
sich wiederholenden
wiederholenden Gebäuden,
Gebäuden, wie
wie Bahnwarthäusern,
Bahnwarthäusern, Güter¬
Güter
Besser
Besser hat
hat sich
sich wohl:
Eisenbahnstationen,
schuppen,
Nebengebäuden
einer
auf
Zusammenvergebung
die
zweite
Art,
wofür ge¬
ge
ad 2)
die Zusammenvergebung einer schuppen, Nebengebäuden auf Eisenbahnstationen, wofür
2) die zweite
Anhaltspunkte bieten,
naue
naue Abrechnungen
Abrechnungen sichere
sichere Anhaltspunkte
bieten, mit Vortheil
Reihe von detailm bearbeiteten
bearbeiteten Loosen,
Loosen, in
in eine
eine Hand
Hand erwie¬
erwie
abgeschlossen, wobei
wobei jedoch
jedoch bezüglich
bezüglich etwaiger
etwaiger Veränderungen
Veränderungen
sen, wobei aber wie ad 1»
1» der gleich
gleich große
große Apparat
Apparat an
an GeldGeld- abgeschlossen,
sen,
Fondament
rc.
vorgesehen
daß
wesentlich
ebenfalls
und
wird
im
Fondament
rc.
vorgesehen
ist,
daß
Mehr- oder
oder Weniger¬
Weniger
Personalmitteln
nöthig
und
und ebenfalls wesentlich
bei der
der Abrechnung
Abrechnung berücksichtigt
berücksichtigt wird, als
große
große Generalkosten
Generalkosten entstehen
entstehen und
und hat
hat sich
sich diesem
diesem gegenüber
gegenüber maß nur insoweit bei
eine
eine Abweichung einer
einer Position
Position vom
vom Plane 2°/o
2°/o mehr
mehr oder
oder
bei uns
ergiebt
nicht
und
Objecte,
die
weniger
daß
zuverlässiger
tüchtiger,
meist
Vorhandensein
sich
weniger
sich
ergiebt
und
daß
Objecte,
die
nicht
ausgeführt,
bei
ad ß.
ß.
Vorhandensein tüchtiger, meist zuverlässiger
nicht bezahlt
als auch
Arbeitsloosen als
auch nicht
bezahlt werden.
werden.
Unternehmer die
die Vergebung
Vergebung nach
nach einzelnen
einzelnen Arbeitsloosen
Dergleichen
Verhält¬
lokalen
den
je
nach
wobei
Dergleichen Pauschalakkorde
Pauschalakkorde haben
haben wesentlich
wesentlich das
das Gute
Gute
sehr
sehr zweckmäßig
zweckmäßig erwiesen,
erwiesen, wobei je nach den lokalen Verhält
Tüchtigkeit der Fixirung einer zum Voraus bestimmten Bausumme und
nissen
nissen bei kleineren Loosen
Loosen oder
oder bei
bei besonderer
besonderer Tüchtigkeit

1)
1)

1

die
zusammen vergeben
die Abkürzung
Abkürzung des
des Abrechnungsgeschäftes,
Abrechnungsgeschäftes, letztere
letztere insbesondere
insbesondere
dem
dem Unternehmer auch
auch 22 Loose zusammen
vergeben werden.
werden.
Unternehmer
von
großem
gebildete
Nutzen.
Leute,
auch
für
die
technisch
meist
Unternehmer
sind
auch
die
Unternehmer
von
großem
Nutzen.
Der Art Unternehmer sind meist technisch gebildete Leute,
Als Verakkordirungsweis
Verakkordirungsweis en
en sind
sind in Württemberg
Württemberg
welche sich
selbst der Ausführung
Ausführung unterziehen,
unterziehen, zuverlässiges,.
zuverlässiges,.
sich selbst
und Land
beim Eisenbahnbau
Eisenbahnbau üblich:
üblich:
ihnen durchaus bekanntes Aufsichtspersonal
Aufsichtspersonal besitzen
besitzen und
Land beim
1) vorzugsweise
vorzugsweise die
die allgemeine
allgemeine Submission
Submission und
und
1)
und Leute kennen, so
so daß wohl in den
den meisten
meisten Fällen
Fällen die
die
dem Unternehmer
2) die
die beschränkte
beschränkte Submission.
Submission.
Bauverwaltung zufriedengestellt wird
2)
wird und
und dem
Unternehmer
Die erstere
erstere geschieht
geschieht durch
durch Ausschreiben
Ausschreiben und
und werden
werden auf
auf
ein entsprechender Gewinn zu Theil
Theil wird.
wird.
bestimmte
schriftliche
Submissionsabgabe
auf
eine
Stunde
entsprechende
durch
Geschäftsführer
schriftliche
Submissionsabgabe
auf
eine
bestimmte
Stunde so¬
so
sind
hiebei
Nicht selten
selten sind hiebei Geschäftsführer durch entsprechende
wohl in- als ausländische
ausländische technisch
technisch tüchtige,
tüchtige, mit
mit den
den nöthigen
nöthigen
Tantiemen bei der Arbeit interessirt.
interessirt.
Geldmitteln versehene
versehene Unternehmer
Unternehmer zugelassen,
zugelassen, wobei
wobei sich
sich je¬
je
Hienach ist daher in Württemberg
Württemberg beim
beim Eisenbahnbau
Eisenbahnbau Geldmitteln
doch
nicht einzelne,
einzelne,
doch die
die Bauverwaltung nicht
nicht an
an das
das billigste
billigste Offert
Offert gebun¬
gebun
für den Unterbau und die Bettung, insofern
insofern nicht
den hält, sondern sich
vergeben werden,
sich unter den
den Bewerbern die
die Auswahl vor¬
vor
kleinere Bauobjecte in Kleinakkord
Kleinakkord vergeben
werden, die
die Ver¬
Ver
Regel,
wogegen
diese
Concurrenz
die
bildet
die
„Regel,"
behält,
und
Arbeitsloosen
entsprechend
großen
und
bildet
diese
Concurrenz
die
Regel,
wogegen
gebung nach
nach entsprechend großen Arbeitsloosen die „Regel,"
ad
ausgedehnte Groß
Groß¬
größere ausgedehnte
ad 2)
2) die
die beschränkte
beschränkte Concurrenz,
Concurrenz, obwohl
obwohl dieselbe
dieselbe für
der Regiebau die „Ausnahme"
„Ausnahme" und
und größere
die
einer
guten
Arbeit
Erzielung
werden.
betrachtet
einer guten
die empfehlenswertheste
empfehlenswertheste wäre,
wäre,
akkorde können als verlassen betrachtet werden.
die besonders
besonders zuverlässiger
zuverlässiger Unter¬
Unter
e) Generalakkorde, d. h.
die Vergebung
Vergebung einer
einer gan¬
gan nur bei Arbeiten eintritt, die
h. die
e)
nehmer bedürfen
bedürfen und
und wird sie
sie wesentlich
wesentlich nur bei
bei einzelnen
einzelnen
Bahnstrecke auf
auf Grund
zen
zen Bahnstrecke
Grund ausgearbeiteter,
ausgearbeiteter, technisch
technisch geprüfter
geprüfter nehmer
Hochbau
Schlosserarbeiten,
Arbeitsgattungen,
beim
B.
bei
feststehende
Summe
runde
eine
Arbeitsgattungen,
beim
Hochbau
z.
bei
Schlosserarbeiten,
Voranschläge gegen
z.
Plane und Voranschläge
gegen eine runde feststehende Summe
die für eine ausgedehntere Strecke
und zwar
bei
Strecke von ein
ein und
und demselben
demselben
kam in Württemberg nur einmal bis jetzt vor, und
zwar bei
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Meister
Meister gefertigt
gefertigt werden,
werden, angewendet,
angewendet, und
und wäre
wäre selbst
selbst auch
auch
für SchreinerSchreiner- und
und Glaserarbeiten
Glaserarbeiten empfehlenswerth.
empfehlenswerth.
Bei einzelnen
einzelnen Arbeiten, wie z.z. B. bei decorativen
decorativen

Arbeiten, besseren
besseren Malerarbeiten, bei
bei mechanischen
mechanischen Aus¬
Aus
stattungen wird entweder
entweder ebenfalls beschränkte
beschränkte Concurrenz
Concurrenz an¬
an
gewendet,
gewendet, nach
nach Umständen
Umständen aber
aber auch
auch dergleichen
dergleichen Arbeiten
Arbeiten
unter der
der Hand vergeben,
vergeben, wie
wie dies z.z. B. auch
auch für das
das Legen
Legen
des
des Oberbaues geschieht.
geschieht.
Ju der
der Regel
Regel wird der
der Akkord,
Akkord, wie
wie Eingangs
Eingangs erwähnt,
erwähnt,
auf Grund
Grund der Voranschläge, Preislisten
Preislisten und
und möglichst
möglichst dedeNachgewicht und
Nachzählung
lailirten Plänen
Nachmaß, Nachgewicht
und Nachzählung
Plänen auf's
auf's Nachmaß,
abgeschlossen
abgeschlossen und
und darf ein
ein Unternehmer
Unternehmer in keiner
keiner Weise
Weise ohne
ohne
Zustimmung der oberen Bauleitung
genannten Vorschriften
Zustimmung
Bauleitung von genannten
abweichen.
abweichen.

Im
Im Weiteren verweisen
verweisen wir auf die
die Berichte des
des K. Württ.
Ministeriums der
Ministeriums
der auswärtigen
auswärtigen Angelegenheiten
Angelegenheiten an Seine Ma¬
Ma
jestät
jestät den
den König vom Jahre 1867 und 1870, betreffend
betreffend das
Verakkordirungswesen
Verakkordirungswesen beim
beim württembergischen
württembergischen Eisenbahnbau
Eisenbahnbau
als einem
einem sehr
sehr schätzbaren
schätzbaren Materiale hin.
hin.
Stuttgart, 6.
6. Juni 1876.

Abel.

Schlierholz.

ad
ad 2) Von
Von Oberbaurath
Oberbaurath Binder
Binder bezüglich
bezüglich des
des Eisen¬
Eisen
bahnbetriebs, wie
bahnbetriebs,
wie folgt:
folgt:
größern Bauten,
Die
Die größern
Bauten, Erneuerungen
Erneuerungen und
und Erweiterungen
Erweiterungen
werden
werden für Unterbau und Hochbau ganz
ganz wie bei den Eisen¬
Eisen
bahnneubauten im Wege
bahnneubauten
Wege der
der schriftlichen
schriftlichen Submission
Submission auf
auf
Grund
Grund eines
eines Voranschlags
Voranschlags vergeben, und
und zwar je nach
nach den
den
Umständen
Umständen in größern oder kleinern Summen. Nur Umbau¬
Umbau
ten
ten an Brücken,
Brücken, Geleisen
Geleisen rc., bei
bei denen eine
eine Gefährdung des
Bahnbetriebs
Bahnbetriebs nahe
nahe liegen
liegen kann,
kann, und
und bei
bei denen
denen daher
daher große
große
Vorsicht nöthig
werden wenn
wenn nöthig in Regie
Vorsicht
nöthig wird, werden
Regie durch
durch
Taglohnarbeiter
Taglohnarbeiter in unmittelbarer
unmittelbarer Aufsicht
Aufsicht und Verrechnung
des
des techn.
techn. Beamten
Beamten ausgeführt.
ausgeführt. Alle zum
zum Betrieb nöthigen
Materialien werden im Submissionswege in größern oder
oder
kleinern
kleinern Parthien vergeben,
vergeben, mit Ausnahme
Ausnahme der
der Kohlen nnd
werden von den
des
des Holzes; erstere
erstere werden
den betr. Gruben, letzteres
letzteres
von der K. Staatsforstverwaltung um vereinbarte Preise
direkt
direkt bezogen.
bezogen.
Oberbaumaterial Schienen,
Schienen, Laschen,
Das
Das Oberbaumaterial
Laschen, Bolzen, Nägel,
Schwellen, wird
wird ebenfalls im Submissionswege in Lieferung
gegeben,
gegeben, nur bei
bei den
den Schwellen können
können neben
neben den
den Lieferungen,
hervorgehen, auch
welche
welche aus Submissionen hervorgehen,
auch von verschiedenen
verschiedenen
und
und kleineren
kleineren Lieferanten
Lieferanten zu
zu bestimmten
bestimmten Preisen
Preisen so
so lange
lange
vorhanden
geliefert
werden,
als
Bedarf
ist.
geliefert werden, als Bedarf vorhanden ist.
Reparaturarbeiten an Hochbauten rc.
rc. werden in der Regel
einschließlich
einschließlich der
der dazu
dazu nöthigen
nöthigen Materialien
Materialien durch
durch schriftliche
schriftliche
mündliche Submission, wobei der
oder
oder manchmal auch
auch nur mündliche
betreffende Beamte die Angebote —
— einzeln
einzeln —
— zu Proto¬
Proto
koll nimmt, vergeben; nur bei kleinern Arbeiten, bei denen
sich
sich die
die Kosten
Kosten und Preise nicht
nicht wohl voraus feststellen
feststellen lassen,
lassen,
und wozu die
die Materialien aus
aus eigener
eigener Verwaltung genommen
genommen
werden
werden können,
können, tritt Taglohnsarbeit
Taglohnsarbeit ein.
ein.
Bei der
der eigentlichen
eigentlichen Bahnunterhaltung wurde von jeher
das
das Schottermaterial im Submissionswege
Submissionswege zur
zur Lieferung
Lieferung in
in
kleinen
nicht
kleinen Abtheilungen vergeben,
vergeben, im Fall die
die Verwaltung
Verwaltung nicht
eigene
eigene Steinbrüche oder
oder Kiesgruben besitzt.
besitzt. Dabei kann
kann ent¬
ent
weder
weder fertiges
fertiges Kleingeschläge
Kleingeschläge oder
oder ungeschlagene
ungeschlagene Steine
Steine ge¬
ge
liefert
liefert werden, im letztern
letztern Fall
Fall wird
wird das
das Kleinschlagen
Kleinschlagen wieder
besonders
besonders in Akkord gegeben,
gegeben, wie es
es auch
auch geschieht,
geschieht, wenn
Steine in eigenen
eigenen Brüchen oder
oder an
an Felsböschungen
Felsböschungen gewonnen
gewonnen
werden.

Auch
Auch die
die Gewinnung von
von Kies
Kies in eigenen
eigenen Kiesgruben,
Kiesgruben,
sein
Bahn
und
in
Reinigen,
Beifuhr
zur
sein Reinigen,
zur Bahn und in die
die Bahn,
Bahn, geschieht
geschieht
regelmäßig
meistens an
regelmäßig in kleinen
kleinen Akkorden,
Akkorden, meistens
an Bahnarbeiter.

Die Bahnunterhaltung
Bahnunterhaltung im
im eigentlichen
eigentlichen Sinne,
Sinne, das
das Auf¬
Auf
nehmen und Krampen des
des Oberbaues,
Oberbaues, das
das Einziehen neuer
Schwellen und Schienen
Schienen rc.
rc. geschah
geschah bis zum
zum Jahre 1867 aus¬
aus
schließlich
schließlich im
im Taglohn,
Taglohn, höchstens
höchstens der
der Transport
Transport der
der Materia¬
Materia
lien vom Lager- bis zum Verwendungsplatz im Akkord. Vom
Jahre
Unterzeichnete auch
Jahre 1867
1867 an hat
hat der Unterzeichnete
auch die
die Bahnunter¬
Bahnunter

haltung in Akkord
Akkord auf
auf größere
größere Strecken
Strecken eingeführt, und
und da
der
der Erfolg ein
ein befriedigender
befriedigender war, wird diese
diese Unterhaltungs¬
Unterhaltungs
weise,
weise, so
so viel ihm
ihm bekannt
bekannt ist,
ist, immer
immer mehr
mehr ausgedehnt.
ausgedehnt. Es
Es
wird aber
aber nur Einzelakkord eingehalten und werden
werden Preise
bestimmt,
bestimmt, in Abstufungen
Abstufungen für das
das Heben
Heben des
des Geleises
Geleises um
1,
1, 22 oder
oder 33 Zoll rc., wobei vor Beginn der Arbeit die
die zu
hebende
hebende Strecke
Strecke nivellirt und
und das Maß der Hebung bestimmt
bestimmt
wird, nach
nach vollendeter
vollendeter Arbeit haben
haben die
die Unternehmer
Unternehmer 44 Wochen
Wochen
lang
lang für das
das Festliegen
Festliegen des
des Geleises
Geleises zu
zu garantiren und
und jede
jede
Setzung
Setzung durch
durch neues
neues Krampen zu
zu beseitigen.
beseitigen. Die Arbeit wird
wird

aber nicht
nicht an
aber
an einzelne
einzelne Unternehmer
Unternehmer vergeben, sondern
sondern in
kleinern
kleinern Abtheilungen an
an Arbeitergruppen, um sich
sich fortwährend
einen
einen Stamm von Arbeitern für die vorkommenden Fälle und
nöthigenfalls
Sicherheitsdienst zu
nöthigenfalls den
den Sicherheitsdienst
zu erhalten.
erhalten. Auch
Auch das
das
Auswechseln
Auswechseln von
von Schwellen,
Schwellen, Schienen
Schienen rc.,
rc., sowie
sowie alle
alle sonstigen
sonstigen
Nebenarbeiten werden um voransbestimmte Einzelpreise im
Akkord von den Arbeitern ausgeführt.

Sowohl
Sowohl Verwaltung
Verwaltung als
als Arbeiter
Arbeiter stellen
stellen sich
sich bei
bei dieser
dieser

Art der
der Bahnunterhaltung besser,
besser, als bei
bei der
der Taglohnarbeit.
Näheres
Näheres darüber
darüber findet
findet sich
sich in den
den Referaten
Referaten der
der techn.
techn.
Commission
Commission des
des deutschen
deutschen Eisenbahnvereins vom Jahre 1871.
C.
C.

Binder.

ad
ad 3)
3) Von Oberbaurath Schenck über die Art und
Weise der
Weise
der zur
zur Ausführung
Ausführung gelangenden
gelangenden Straßenbauten.
Straßenbauten. Der¬
Der
selbe
selbe besagt:
besagt:
Bei
den Staatsstraßenbauten
Bei den
Staatsstraßenbauten Württembergs
Württembergs findet
findet in
der Regel die Vergebung der Bauarbeiten, wenn es sich
sich um
keine
keine großen
großen Summen
Summen handelt, im öffentlichen mündlichen
mündlichen
Abstreiche statt,
Abstreiche
statt, und
und zwar
zwar in der
der Weise, daß
daß gewöhnlich
gewöhnlich die
die

vorkommenden
vorkommenden Erd-,
Erd-, Chaussirungs-,
Chaussirungs-, Maurer? und Steinhauer¬
Steinhauer
arbeiten einem
einem Unternehmer
arbeiten
Unternehmer übertragen werden, indem
indem es
es
vorgekommen ist, daß, wenn die Arbeiten ge¬
schon
schon häufig
häufig vorgekommen
ge
trennt an
an mehrere
mehrere Akkordanten
Akkordanten vergeben wurden, dieß zu
zu
Unzuträglichkeiten geführt
Unzuträglichkeiten
geführt hat, welche
welche den
den Betrieb der Arbeit
mehr oder
oder weniger
gestört haben.
mehr
weniger gestört
Im
Im Allgemeinen
Allgemeinen hat
hat sich
sich diese
diese Art der
der Vergebung
Vergebung ganz
ganz
zweckmäßig
zweckmäßig erfunden;
erfunden; nur tritt bei großer Concurrenz der
Nachtheil
genährt durch
Nachtheil hervor,
hervor, daß
daß oft
oft genährt
durch Leidenschaft die
die Ab¬
Ab
streiche
so
werden,
groß
streiche so groß werden, daß
daß die
die Unternehmer
Unternehmer unmöglich
unmöglich be¬
be
stehen
können, ihre
stehen können,
ihre Verluste
Verluste durch
durch unsolide,
unsolide, schlechte
schlechte Arbeit
zu
zu decken
decken suchen,
suchen, in Folge dann wieder die Bauten zu leiden
haben, wenn
wenn nicht
nicht strenge
Aufsicht ausgeübt wird.
haben,
strenge Aufsicht
Handelt
dagegen um bedeutendere, größere Bau
Bau¬
Handelt es
es sich
sich dagegen
«Lummen, so
ten mit erheblichen «Lummen,
so wird fast immer das Sub¬
Sub
missions
eingeschlagen; die
missions verfahren
verfahren eingeschlagen;
die Art dieser
dieser Vergebung
hat
hat sich
sich in
in den
den meisten
meisten Fällen als die sicherste
sicherste und beste
beste be¬
be
währt.
muß aber vorausgesetzt werden, daß unter den
währt. Dabei
Dabei muß
Submittenten
Submittenten eine
eine Auswahl
Auswahl stattfinden darf, da oft ein
tüchtiger,
tüchtiger, schon
schon bewährter
bewährter Unternehmer
Unternehmer selbst
selbst mit höherem
Offert
Offert unbedingt
unbedingt einem
einem weniger
weniger zuverlässigen,
zuverlässigen, aber
aber mit grö¬
grö
ßerem Abgebot
Abgebot aufgetretenen
aufgetretenen Liebhaber
Liebhaber vorzuziehen ist.
ßerem
ist.
In Regie
Regie werden
werden nur solche
solche Arbeiten vorgenommen,
welche
nicht oder
oder nicht
nicht gehörig im Akkordwege aus¬
welche sich
sich gar
gar nicht
aus
führen
führen lassen,
lassen, z.z. B.
B. Gründungsarbeiten,
Gründungsarbeiten, Rntschbeseitigungen,
schwierige
schwierige Entwässerungen
Entwässerungen rc.,
rc., wogegen
wogegen die dazu erforderlichen
Materialien
und theilweise
theilweise auch
Materialien und
auch ihre
ihre Zubereitung, wie Hölzer,
Steine,
Steine, Kalk,
Kalk, Cement
Cement rc., gleichfalls meistens auf eine oder
die andere Art verakkordirt werden.
1847 und 1848 wurden in Württemberg
In den
den Jahren 1847
eine
eine Reihe
Reihe von
von Straßenbauten, um den armen Leuten Gelegen¬
Gelegen
heit zum
Verdienst zu
geben, in Regie zur Ausführung ge¬
heit
zum Verdienst
zu geben,
ge
bracht. Obgleich
Obgleich diese
bracht.
diese Bauten unter Controle und Aufsicht
hergestellt
hergestellt wurden,
wurden, so
so konnte
konnte solche
solche doch
doch nicht überall genügend
geübt werden,
daß in
meisten Fällen große Kostengeübt
werden, so
so daß
in den
den meisten
anschlags-Ueberschreitungen
anschlags-Ueberschreitungen stattgefunden haben. Nur da, wo
über
Unterausseherper¬
über entsprechendes
entsprechendes tüchtiges
tüchtiges Parlier- und Unterausseherper
sonal verfügt
werden kann,
kann, dürfte
sonal
verfügt werden
dürfte sich
sich bei Straßenbauten die
Ausführung
Regiewege empfehlen.
Ausführung im
im Regiewege
Kleinere
Kleinere Bauten
Bauten und
und Ausbesserungen,
Ausbesserungen, sowie Baugegen¬
Baugegen
stände
Gegenden, wo es
stände in
in Gegenden,
es an
an Concurrenz fehlt, werden auch

In

In
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Häufig unter der Hand verakkordirt,
verakkordirt, wobei in der
Regel
Regel weder
weder Bauherrschaft
Bauherrschaft noch
noch Unternehmer
Unternehmer schlecht
schlecht fahren,
fahren,
insofern gewöhnlich
insofern
gewöhnlich für beide
beide Theile
Theile entsprechende
entsprechende Preise
Preise im
im
Voraus vereinbart werden.
Was die Arbeiten behufs
behufs der
der Unterhaltung
Unterhaltung der
Straßen anbelangt, so
so hat die
die früher in
in Württemberg be¬
be
standene
standene Art des
des Gesammtakkordes
Gesammtakkordes schon
schon längst aufgehört und
ist
ist an
an defien
defien Stelle der
der sog.
sog. Einzelakkord
Einzelakkord getreten,
getreten, wonach
wonach die
die
Lieferung des
des Unterhaltnngsmaterials und Abfuhr des'
des' Mo¬
Mo
rastes
rastes MarkungsMarkungs- oder
oder Districtsweise
Districtsweise der
der 500
500 Kilg. schweren
schweren
beziehungsweise
oder
Cm.
messenden
Roßlast
Steine,
'/«
oder '/« Cm. messenden Roßlast Steine, beziehungsweise Kies,
Kies,
in öffentlicher Abstreichsverhandlung dem
dem Wenigstbietenden unter
Voraussetzung
Voraussetzung sonstiger
sonstiger Tüchtigkeit
Tüchtigkeit auf 11 bis
bis 66 Jahre
Jahre ver¬
ver
liehen
liehen wird.
Zerkleinerung des
Auf gleiche
gleiche Weise
Weise wird auch
auch die
die Zerkleinerung
des Unter¬
Unter
haltungsmaterials —
— soweit dieß
dieß nicht durch
durch die
die Straßen¬
Straßen
wärter zu erfolgen hat —
— verakkordirt. Doch kommt es
es hie¬
hie
bei öfter vor, daß man zur Vergebung der
der Arbeit unter der
Hand schreiten
schreiten muß, um
um den
den so
so häufig
häufig sich
sich bildenden
bildenden ComCom-

plotten zu
zu begegnen.
begegnen.
Das Abziehen der Straßen von Morast
Morast und
und Staub und
und
Schottermaterials
geschieht
Einlegen
das
des
das Einlegen des Schottermaterials geschieht durchaus
durchaus theils
theils
von den
den Straßenwärtern, theils mit ihrer Beihilfe oder
oder unter
ihrer
ihrer Aufsicht
Aufsicht im
im Taglohn.
Taglohn.
Diese
Diese Arbeiten zu
zu verakkordiren
verakkordiren möchte
möchte der
der Unterzeichnete
Unterzeichnete

nicht
nicht empfehlen.
Behufs
Behufs der
der Comprimirung des
des eingelegten
eingelegten Straßen¬
Straßen
materials mittelst der Walze werden nur die
die Pferde
Pferde zu
zu ihrer
Fortbewegung, sowie
sowie die Lieferung des
des Bindematerials
Bindematerials ver¬
ver
akkordirt.
haben nach
Das Schneebahnen endlich
endlich haben
nach den
den gesetzlichen
gesetzlichen
Bestimmungen
Bestimmungen Württembergs
Württembergs die
die betreffenden
betreffenden Gemeinden
Gemeinden zu
zu
besorgen,
besorgen, welche
welche dieß
dieß Geschäft
Geschäft durch
durch ihre
ihre Bürgerschaft
Bürgerschaft gegen
gegen
derartige Leistun¬
Ob derartige
vollziehen lassen.
mäßige Entschädigung
Entschädigung vollziehen
mäßige
lassen. Ob
Leistun
gen
gen auch
auch schon
schon im Akkordswege
Akkordswege vorgenommen
vorgenommen wurden,
wurden, konnte
konnte
werden.
erhoben werden.
nicht mit Sicherheit erhoben
Stuttgart, den 24. Mai 1876.
S ch
e n ck.
ck.
ch e
ad 4)
4) Von Oberbaurath v. Landauer
Landauer bezüglich
bezüglich der
Staatsbauten im Departement der
der Finanzen,
Finanzen, wie
wie folgt:
Departement der
Die Ausführung von Staatsbauten im Departement
auf den
der Regel
Regel auf
Finanzen erfolgt in Württemberg
Württemberg in der
den Grund
Grund
genauer
genauer Kostenvoranschläge,
Kostenvoranschläge, sowie
sowie allgemeiner
allgemeiner und
und specieller
specieller
wobei
öffentlicher Submission,
Wege öffentlicher
Akkordsbedingungen im Wege
Submission, wobei
vorbehalten wird.
sich die
die Auswahl unter den
den Submitteuden
Submitteuden vorbehalten
wird.
sich
Von großer
großer Wichtigkeit
Wichtigkeit sind
sind hiebei
hiebei gründliche
gründliche Voranschläge
Voranschläge
leistenden Arbeiten,
mit genauester Beschreibung der zu
zu leistenden
Arbeiten, aus¬
aus
führliche, vor der Verdingung
Verdingung zu
zu fertigende
fertigende Detailzeichnungen
Detailzeichnungen
und Bedingungen,
Bedingungen, in
in welchen
welchen langjährige
langjährige Erfahrungen
Erfahrungen ihren
ihren
von Zeit
Ausdruck finden, und welche
welche daher auch
auch von
Zeit zu
zu Zeit
Zeit
revidirt und ergänzt werden müssen.
müssen.

;
;

Bauausführungen
eigener Regie,
Bauausführungen in
in eigener
Regie, d.
d. h.
h. mit
mit Vergebung
Vergebung
einzelner
einzelner Materiallieferungen und
und Handarbeiten
Handarbeiten von
von Seite der
der
Verwaltung, kommen
kommen seltener und nur in besonderen
besonderen Fällen
vor. Wenn dieselben den
den Vortheil bester
bester Auswahl der
der er¬
er
forderlichen
forderlichen Materialien und
und Arbeitskräfte bieten, so
so scheint
scheint
hiebei die
Conkurrenz die
doch
die Möglichkeit,
durch thunlichste
thunlichste Conkurrenz
die
doch hiebei
Möglichkeit, durch
Baukosten bei noch
noch hinreichender
hinreichender Dauerhaftigkeit der
der Arbeiten
Arbeiten
auf ein
ein Minimum zu
zu bringen, eine
eine beschränktere
beschränktere zu
zu sein.
sein.
erfahrener Bauunternehmer
Die Geschäftsgewandtheit erfahrener
Bauunternehmer ist
ist im
im
Stande, zum
zum Betrieb des
des Baugeschäfts
Baugeschäfts Quellen zu
zu erschließen,
erschließen,
welche
Unter¬
welche neben größerem oder
oder geringerem Gewinn für den Unter
nehmer eine
nehmer
eine billigere
billigere Ausführung
Ausführung ermöglichen, als es
es bei
Regiearbeiten
Regiearbeiten der
der Fall ist,
ist, wie
wie denn
denn auch
auch die
die Anschaffung
Anschaffung
von Gerüsten und Werkzeugen in den Händen von Unter
Unter¬
nehmern sich
Regiebauten, indem solche
nehmern
sich besser
besser rentirt, als
als bei Regiebauten,
solche
nach
nach deren
deren Vollendung, wenn nicht sofort ein anderer Bau
folgt,
werden müssen.
folgt, häufig
häufig mit
mit Verlust
Verlust veräußert
veräußert werden
müssen.
Aus diesen
diesen Gründen wohl, sowie in der Absicht, den
den
steuerpflichtigen
steuerpflichtigen Baugewerken
Baugewerken die
die Möglichkeit
Möglichkeit einer
einer gleich¬
gleich
an öffentlichen
öffentlichen Arbeiten zu
mäßigen Betheiligung an
zu sichern,
sichern, ist
ist im
Allgemeinen
Allgemeinen die
die Verdingung
Verdingung der
der Bauarbeiten die
die Regel, und
und
nicht en bloc, sondern
sondern nach
zwar nicht
nach den
den einzelnen Gewerken.
Gesammtakkorde werden aus
aus dem
Gesammtakkorde
dem Grunde
Grunde für weniger geeignet
erachtet,
erachtet, weil
Unternehmer hiefür
1)
1) selten
selten Unternehmer
hiefür auftreten,
auftreten, welche
welche genaue
genaue
Kenntniß
mehrerer Baugewerke
Baugewerke haben,
haben, viel
Kenntniß mehrerer
viel mehr nur solche,
solche,
welche
welche bei
bei Uebernahme
Uebernahme eines
eines Gesammtakkords
Gesammtakkords einen
einen Theil
der Arbeiten in Unterakkord geben, und hiebei —
— nur zu
häufig auf Kosten
Kosten der Soliditür —
— weiteren Gewinn zu ziehen
bemüht sind, und weil
2) hiebei die
die Verwaltung
Verwaltung Gefahr
Gefahr lauft, zu
zu spät von
von ihr
drohenden
drohenden Nachtheilen
Nachtheilen in Kenntniß
Kenntniß gesetzt
gesetzt zu
zu werden,
werden, und bei
bei
Abwendung derselben
beklagen hätte.
Abwendung
derselben jedenfalls
jedenfalls Zeitverlust
Zeitverlust zu
zu beklagen
Daß bei Ausführung von Bauten auf den Grund von
Submissionen
Submissionen die
die unmittelbare Leitung
Leitung eine
eine noch
noch umsichtigere
umsichtigere
sein
Regiebauten, dürfte
sein muß, als
als bei
bei Regiebauten,
dürfte nahe liegen;
liegen; überhaupt
überhaupt
hängt, wie das Gelingen von Bauten überhaupt, so
insbe¬
so insbe
sondere
Bearbei¬
sondere das von Staatsbauten, neben der genauen Bearbei
tung
Kostenberechnung und Bauvorschriften
tung von Plan und Kostenberechnung
noch
noch insbesondere
insbesondere von den
den Kenntniffen der
der Erfahrung und
der Solidität der hiebei verwendeten Bauführer ab, und es
es
ist deßhalb
deßhalb auch
die Heranbildung
ist
auch die
Heranbildung solcher
solcher Organe eine
eine der
wichtigsten
wichtigsten Aufgaben
Aufgaben für das
das Staatsbauwesen,
Staatsbauwesen, soferne
soferne nicht
nicht
selten die
die Verwaltung
dadurch empfindlich
empfindlich geschädigt
selten
Verwaltung dadurch
geschädigt wird,
wird,
daß sich
nachträglich erst
die Folgen
daß
sich nachträglich
erst die
Folgen der Unfähigkeit
Unfähigkeit und Un¬
Un
solidität
solidität der
der bei
bei ihren Bauten
Bauten verwendeten
verwendeten Bauführer bebemerklich machen.
sollten nicht allein
merklich
machen. Es
Es sollten
allein besondere
besondere BauführerBauführerInstruktionen
Instruktionen erlassen,
erlassen, sondern
sondern auch
auch Bauführer-Prüfungen
Bauführer-Prüfungen
abgehalten,
und nur den
Aus¬
abgehalten, und
den hiebei für fähig befundenen Aus
sicht
bei Staatsbauten eröffnet werden.
sicht auf
auf Verwendung
Verwendung bei

Landauer.

Referat
Referat
des

Herrn Oberbaurath v. M
M oo rr ll oo kk über die Grubenbahnen bei Wafferalfingen.

des Braunenbergs gewonnen
gewonnen und
und es
es sind
sind dieselben
I. Die
Die Grubenbahn
Grubenbahn bei
bei Wasseralfingen.
Wasseralfingen. Zweck
Zweck stollen
bisher auf einer eigens hiefür erbauten Straße mittelst
und
und Bestimmung
Bestimmung derselben.
derselben.

Die Stuferze,
Stuferze, welche in
in Wafferalfingen
Wafferalfingen zur
zur Verhüttung
Verhüttung
kommen, werden zum weitaus größeren Theile in den
den Abbau¬
Abbau

bisher auf einer eigens hiefür erbauten Straße mittelst Wagen

zum
zum Hüttenwerk
Hüttenwerk gebracht
gebracht worden.
worden. Die
Die Verfrachtung
Verfrachtung im Ge¬
Ge
höhere Summen
dinge
dinge hat
hat von
von Jahr
Jahr zu
zu Jahr
Jahr höhere
Summen in Anspruch
Anspruch
genommen und es
es stand im Jahre 1874 eine weitere Er-
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Höhung des Fuhrlohns um 50° 00 , nämlich von 11 auf
auf 11 * 22 kr.
kr.
welche neben
pro Centner
Centner in Aussicht,
Aussicht, welche
neben den
den Unterhaltungskosten
Unterhaltungskosten
der Straße auf die Erträgnisse
Erträgnisse des
des Hüttenwerks
Hüttenwerks recht
recht nach¬
nach
gegenwärtigen
der
besonders,
in
Einwirkungen
theilige
theilige Einwirkungen besonders, in der gegenwärtigen Zeit,
Zeit,
daß für
kam neuerdings,
auszuüben geeignet war. Hiezu kam
neuerdings, daß
für
die Schlacken aus den Hochöfen ein Ablagerungsort
Ablagerungsort beschafft
beschafft
gelegenen stei¬
werden mußte, weil die am Ufer des Kochers gelegenen
stei
len und dem Hüttenwerke
Hüttenwerke gehörigen
gehörigen Lagerplätze
Lagerplätze vollständig
vollständig
mit Schlacken
Schlacken überlegt, weitere
weitere Flächen
Flächen aber
aber nicht
nicht zu
zu erhalten
erhalten
der
des Kocherthals
sind, wenn nicht die fruchtbare Niederung des
Kocherthals der
entzogen und
landmirthschaftlichen Benützung entzogen
und mit
mit hohen
hohen Er¬
Er
werbskosten
werbskosten für die
die Schlackenlagerung
Schlackenlagerung benützt
benützt werden
werden will.
will.
hieDa sowohl
sowohl volkswirthschastliche
volkswirthschastliche als
als finanzielle
finanzielle Gründe
Gründe hieist an die
die Hüttenverwaltung
gegen sprechen, ist
Hüttenverwaltung die
die Aufgabe
Aufgabe
herangetreten,
herangetreten, für zweckmäßige
zweckmäßige und
und billige
billige Lagerung
Lagerung der
der
aufzusuchen, wobei
geeignete Gelegenheit
Schlacken andere geeignete
Gelegenheit aufzusuchen,
wobei sich
sich
nahe gelegt
die Frage
Frage nahe
gelegt hat,
hat, ob
ob sich
sich nicht
nicht mit
mit der
der Erzznsuhr
Erzznsuhr
zugleich die
die Schlackenabsuhr
Schlackenabsuhr verbinden
verbinden lasse.
lasse. —
—
Der Vorstand des Kgl. Bergraths, Herr Direktor v.
v. Bilfinger,
finger, und
und der
der Vorstand des
des Hüttenwerks
Hüttenwerks Wasseralftpgen,
Wasseralftpgen,
des Herrn
Bergrath Erhardt, haben unter
unter Beiziehung
Beiziehung des
Herrn MaMadie Lösung
schinen-Jnspektors Heim und
und ihres
ihres Referenten
Referenten die
Lösung
dieser
dieser Aufgabe
Aufgabe mit
mit großer
großer Sorgfalt
Sorgfalt versucht.
versucht.

menge 3400 Centner pro Tag und der
der tägliche
tägliche Bedarf

und KuppelungseinIII. Jorm. Gewicht, Kipp- und
Kuppelungsein-

richtung
richtung der
der zum Transport der
der Materialien
Wagen.
öesiimmten
öesiimmten Wagen.

durch die
die vorausgegangenen
Sind nun durch
vorausgegangenen örtlichen
örtlichen Verhält¬
Verhält
nisse, durch den
den Bedarf an
an Erzen, durch
durch die
die Menge der
der erzeugtwerdeuden
zeugtwerdeuden Schlacken
Schlacken die
die allgemeinen
allgemeinen Bedingungen
Bedingungen für
für
der Grubenbahn
den
den Entwurf der
Grubenbahn gegeben
gegeben gewesen,
gewesen, so
so mußte
mußte jetzt
jetzt
die Art der Förderung
Förderung und
und des
des Transportmittels, wie für
die
für
Erze
Schlacken,
so
die
die Schlacken, so
die Erze festgestellt
festgestellt werden,
werden, und
und es
es ge¬
ge
Wagen mit
der sogenannten
die Wahl
sogenannten
schah
schah dieß
dieß durch die
Wahl von
von Wagen
mit der
Muldenform nach
nach den
den in
in der
der Zeichnung
Zeichnung Beilage
Beilage I ent¬
ent
hat
Diese
Form
zunächst
Dispositionen.
haltenen
haltenen Dispositionen. Diese Form hat zunächst den
den Zweck,
Zweck,
die Anbringung von Thüren an den
den Wagenkasten, womit deren
Verschwächung
Verschwächung verbunden
verbunden wäre,
wäre, zu
zu vermeiden.
vermeiden. Tie
Tie Weglassung
Weglassung
zur vollständigen
der
von Thüren verlangt aber zur
vollständigen Entleerung
Entleerung der
Kästen den
den großen Drehungswinkel von
von 84
84 Graden, was bei
der
der vorliegenden
vorliegenden Anordnung
Anordnung gleichwohl
gleichwohl eine
eine nur
nur geringe
geringe Kraft
die drei
welchen sich
erfordert, indem
indem die
drei Schienen, auf welchen
sich der Kasten
wälzt, derart
derart geformt
geformt sind,
sind, daß
daß der
der Schwerpunkt
Schwerpunkt desselben
desselben
Lagen senkrecht
Auf¬
und der des Inhalts in allen
allen Lagen
senkrecht über
über dem
dem Auf
Diese Anordnung
lagepunkt
befinden. Diese
lagepunkt sich
sich befinden.
Anordnung bringt
bringt den
den weiteren
weiteren
erheblichen
erheblichen Vortheil mit
mit sich,
sich, daß
daß der
der Inhalt ziemlich
ziemlich weit
weit
von der Bahnaxe entfernt ansgeschüttet wird. Wenn nun
möglich geworden
geworden ist,
die Kasten
Kasten
durch diese
diese Construktion
Construktion es
es möglich
ist, die
mit einer
einer kleinen
kleinen Kraft umwälzen zu
zu können,
können, so
so ist
ist es
es ander¬
ander
um so
seits für die Zwecke
Zwecke des
des Fahrens
Fahrens um
so nothwendiger,
nothwendiger, daß
die Kasten
Kasten unwandelbar mit den
den Untergestellen
Untergestellen verbunden
verbunden
werden
geschieht
durch
können.
Dieses
werden können. Dieses geschieht durch einen
einen einfachen
einfachen Mecha¬
Mecha
nismus, indem durch Drehung des Griffes a uni 180° die
als Excenter wirkenden Endzapfen b den Bügel c d um 15 mm.
und ab
sowie durch
durch Abwärtsdrehen
ab bewegen.
Hiedurch sowie
auf
bewegen. Hiedurch
auf und
Abwärtsdrehen
großer Kraft in die
die Hacken
des
des Griffes
Griffes wird der Bügel mit
mit großer
Hacken
e
e eingepreßt.
eingepreßt. Ein solcher
solcher ganz
ganz aus
aus Eisen
Eisen gebauter
gebauter Wagen
Wagen
850 Kilo; hat
1,0 Cubikmeter
Cubikmeter Inhalt; faßt
wiegt
wiegt 850
hat 1,0
faßt demnach
demnach
1750 Kilo Erz oder 1500
1500 Kilo Gießereischlacke.

Bil-

Erhardt,

air

Stuferz 2340 Centner.
Centner.

i
i

II. fokale und
und Jerrain-Versiättnisse,
Jerrain-Versiättnisse, welche
welche für
die Gruvenöasin
Gruvenöasin von
von Stimmendem
Stimmendem Eiriffuß
Eiriffuß sind.
sind.

Aufgabe die
die
Wir wollen vor weiterer Erörterung der Aufgabe
Hüttenwerks,
Verhältnisse
des
lokalen und topographischen
topographischen Verhältnisse des Hüttenwerks,
der Grube und des zwischen
zwischen beiden
beiden gelegenen
gelegenen Terrains dar¬
dar
legen
legen und sodann die
die Menge, beziehungsweise
beziehungsweise das
das Gewicht
Gewicht
der von der Grube zur Hütte zu bringenden Erze
Erze und
und der
der in
in
verbringenden Schlacken
umgekehrter Richtung zu
zu verbringenden
Schlacken des
des Walz¬
Walz
werks und der Hochöfen
Hochöfen in
in Betracht
Betracht und
und Berechnung
Berechnung nehmen.
nehmen.
—
— Wenig über das Kocherthal erhoben, zwischen
zwischen dem
dem Flusse
Flusse
und dem
dem Ausläufer des
des Herdtseldes eingekeilt, welches
welches auf
auf
östlicher Seite in dem sich
sich ca. 200 m. erhebenden
erhebenden Braunen¬
Braunen
der
von der
berge
berge gipfelt, liegt das Hüttenwerk, auf welchem
welchem von
Verhüttung der Erze
Erze bis zu
zu der
der Darstellung
Darstellung der
der schwierigsten
schwierigsten
Guß- und
und Schmiedeisen-Fabrikate
Schmiedeisen-Fabrikate fast
fast alle
alle Zweige
Zweige der
der Hütten¬
Hütten IV. Motoren für die Förderung der Wagenzüge;
Motoren
die Förderung der Wagenzüge;
industrie vertreten sind.
sind. Dasselbe hat neuerdings eine
eine sehr
sehr
Leistungsfähigkeit
Ermittlung
der
der verschie¬
Complex
von
in
einem
erhalten
und
Ausdehnung
ist
große Ausdehnung erhalten und ist in einem Complex von
denen
Systeme.
Gebäuden und Plätzen vertheilt, welche,
welche, theilweise an
an den
den
denen Systeme.
Gruben¬
äußersten Enden des
des Etablistements gelegen,
gelegen, von der Gruben
War
War so
so die
die Wahl
Wahl und
und die
die Zusammensetzung
Zusammensetzung der
der Wagen
Wagen
bahn
bahn noch
noch erreicht
erreicht werden
werden müssen.
müssen. In
In sanfter
sanfter Abdachung
Abdachung
heran festgestellt,
tritt der genannte Bergausläufer bis an das Hüttenwerk heran
festgestellt, so
so blieb
blieb noch
noch übrig
übrig die,
die, allerdings
allerdings wichtigste
wichtigste Be¬
Be
stimmung über
über die
die Wahl des
des Motors und
und des
des ihm ange¬
ange
und rückt seinen
seinen Fnß hinauf bis in die Nähe
Nähe der
der Stadt Aalen.
Aalen. stimmung
messenen Tracee ... Da die Grubenbahn unter allen Um¬
Um
Vom westlichen Ende des
des Hüttenwerks ab
ab ist
ist eine
eine tiefe Rinne 1 messenen
bis ständen
Richtung bis
ständen mit sehr
sehr starker
starker Neigung zu
zu traciren war, so
so war in
in denselben
denselben eingefurcht, welche
welche sich
sich in östlicher
östlicher Richtung
an
erster Linie
Linie angezeigt,
angezeigt, die
die bisher
bisher für
für solche
solche Steigung
Steigung in
an den Braunenberg und
und in die
die Nähe
Nähe der
der Erzlager
Erzlager fortsetzt,
fortsetzt, erster
gekommenen Systeme
unmittelbar vor der letzteren
Anwendung gekommenen
Systeme der
der Maschinen
Maschinen zu
zu studiren
studiren
letzteren aber in raschem
raschem Ansteigen an Anwendung
unter sich
sich in Vergleich
Vergleich zu
zu stellen.
stellen. Die mit der
der Ausgabe
Ausgabe
diese
diese Lagerhöhe seinen
seinen Abschluß
Abschluß findet. —
— Dieses Becken
Becken ist
ist uns und unter
betrauten Beamten
Beamten haben
haben die
die Wahl des
des für die
die WasseralWasseralzu passender
passender Vermittlung des Verkehrs von der Grube bis zum
zum betrauten
Hüttenwerk geboten.
Hüttenwerks und
und seine
fingerbahn anzuwendenden
anzuwendenden Verkehrsmittels
Verkehrsmittels erst
erst treffen
treffen wollen,
wollen,
Hüttenwerk
geboten. Das
Das Bedürfniß
Bedürfniß des
des Hüttenwerks
seine fingerbahn
Anforderungen an
an die
die Grubenbahn stellen
folgendermaßen: nachdem
nachdem sie
sie die
die hiefür geeigneten
geeigneten Systeme
Systeme an
an sich,
sich, und
und sodann
sodann
Anforderungen
stellen sich
sich folgendermaßen:
Nach
einzeln zur
zur Ausführung
Ausführung angekommenen
angekommenen Beispielen
Beispielen kennen
kennen gelernt,
gelernt,
Nach bisherigen
bisherigen Erfahrungen
Erfahrungen können
können 22 Coaksöfen
Coaksöfen wöchentlich
wöchentlich einzeln
und
und nachdem
nachdem sie
sie dieselben
dieselben auf
auf die
die conkreten
conkreten Wafferalfinger
ca. 4000 Centner Roheisen, 2 Holzkohlenösen ca. 1500 Centner
Verhältnisse
in
Anwendung
gebracht
Gesammtmenge
von
5500
produziren.
Die
für
die
Es wurden
wurden dem¬
dem
Roheisen produziren.
die Gesammtmenge von 5500 Verhältnisse in Anwendung gebracht hatten. Es
erforderliche Menge
Menge an
an Stuferz
nächst in
in Betracht
Betracht und
und Untersuchung
Untersuchung gezogen:
gezogen:
Centner Roheisen erforderliche
Stuferz beläuft
beläuft sich
sich nächst
1) Das System der schiefen Ebene mit stehen1)
aus 14,025 Centner pro Woche
Woche oder
oder 2340 Centner pro Tag.
derMaschineund
Seilbetrieb
fallen
Schlacken,
er¬
Menge
der
erzeugten
so
derMaschineund
Seilbetrieb nach
nach der
der bei
bei Klein Rossel
Rossel
Anlangend die
die Menge der erzeugten Schlacken, so fallen er
Centner nächst
nächst Saarbrücken
Saarbrücken bestehenden
bestehenden Aufzugsvorrichtung.
Aufzugsvorrichtung. Dieses
Dieses
fahrungsgemäß bei einer Gesammtproduktion von 5500 Centner
System ist
ist wohl
wohl eines
eines der
der einfachsten
einfachsten Mittel, Lasten
Lasten auf Stei¬
Stei
Roheisen 9600 Centner Hochofen-Schlacken
Hochofen-Schlacken ab, was in einer
einer System
gungen
von
5—30°'°
emporzuheben
und
besteht
im Wesentlichen
1600
ein
tägliches
Quantum
von
Arbeitstagen
gungen
von
5—30°'°
emporzuheben
und
besteht
Wesentlichen
Woche mit 6
6
ein tägliches
von 1600
Cupolo-Oefen, darin, daß
der Cupolo-Oefen,
daß man
man am
am oberen
oberen Ende
Ende einer
einer solchen
solchen steilen
steilen Bahn
Centner ergiebt,
ergiebt, wozu noch
noch für Schlacken
Schlacken der
Dampfkraft
mit
oder
andern Motoren betriebene
eine
einem
die
kommen,
100
Centner
für Flugsand, Gußstaub rc. weitere 100 Centner kommen, die
auf ihrer
sich
Winde aufstellt,
aufstellt, welche
welche auf
ihrer Hauptachse
Hauptachse zwei
zwei Trommeln
Trommeln
sich zu
zu ca.
ca. 1700
1700 Centner
Centner zusammensetzen.
zusammensetzen. Ebenso
Ebenso groß
groß ist
ist das
das Winde
trägt, deren
einschließließlich des
Ban¬
Schlackenerzeuguiß
Walzwerks, einschließließlich
deren eine
eine ein
ein langes
langes Drahtseil
Drahtseil mit
mit aufgehängter
aufgehängter Last
Last
Schlackenerzeuguiß des
des Walzwerks,
des Ban
auswickelt, während
während sich
sich ein
ein zweites Seil mit den
den leer
leer zurückzurückdagenwalzwerks.
dagenwalzwerks. Hienach
Hienach ist
ist die
die ganze
ganze zu
zu fördernde
fördernde Schlacken¬
Schlacken auswickelt,

Ermittlung der Leistungsfähigkeit der verschie
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gehenden
gehenden Wagen
Wagen abrollt. Bei starken
starken Gefällen
Gefällen sind
sind besonders
besonders
kräftige
kräftige Bremsvorrichtungen erforderlich.
erforderlich. Der augenscheinliche
augenscheinliche
Vortheil
Vortheil einer
einer solchen
solchen Anordnung
Anordnung besteht
besteht darin, daß
daß die
die Be¬
Be
triebskraft fast allein für das
das Heben
Heben der
der Nettolasten
Nettolasten verwendet
verwendet
wird. Die schiefe
schiefe Ebene
Ebene bei
bei Klein Rossel, welche
welche wir als
Beispiel
Beispiel angezogen
angezogen und
und geprüft haben,
haben, ist
ist 1570 m. lang und
hat 130%, Steigung. Es werden auf ihr die aus den
den beiden
Schächten
Schächten St. Josef
Josef und
und St. Wendel kommenden
kommenden Steinkohlen
zunächst
zunächst in Eisenbahnwagen
Eisenbahnwagen von 180 Centner Tragkraft ver¬
ver
laden; sodann
laden;
sodann mit 11 Pferd zur schiefen
schiefen Ebene
Ebene geschleppt
geschleppt und
hier an das 31 mm. dicke
dicke Drahtseil angehängt. Die Ver¬
Ver
bringung
bringung auf
auf die
die Höhe
Höhe geschieht
geschieht mittelst
mittelst einer
einer zweicylindrizweicylindrigen
gen oscillirenden Dampfmaschine
Dampfmaschine von 95 effektiven
effektiven Pferdekrästen und zwar bei einer Geschwindigkeit von 5 m. pro
Sekunde in der Zeit von 5—6 Minuten. Die Steigungs
Steigungs¬
verhältnisse
verhältnisse wie die
die sonstigen
sonstigen Einrichtungen erscheinen
erscheinen überall
zweckmäßig und vollkommen rationell. —
—
extremen
Das
System
der
Steigungen auf
2)

.

glatten
glatten Schienen und Adhäsions-Lokomotive mit

Anziehung
Anziehung der
der Bahnstrecke
Bahnstrecke von Zürich
Zürich auf den
den Uetliberg.
Nachdem
Nachdem die
die in
in früherer
früherer Zeit behauptete
behauptete Unmöglichkeit,
Unmöglichkeit, Con¬
Con
vois
wenig geeigneten
Glattschienenbahnen zu
vois auf selbst
selbst wenig
geeigneten Glattschienenbahnen
zu Berg
Berg
zu
zu bringen, von Stephenson und Andern gründlich beseitigt
worden
worden war, haben
haben in früherer und neuerer Zeit gemachte
gemachte Er¬
Er
fahrungen und
und hierauf
gegründete Berechnungen
Berechnungen dazu
geführt,
fahrungen
hierauf gegründete
dazu geführt,
daß
daß bei
bei zu
zu Grund gelegten
gelegten Reibungscoefficienten
Reibungscoefficienten von 0,147—0,2,
Steigungen bis zu
zu 72°/«-»
72°/«-» als zulässig
zulässig erkannt worden und ent¬
ent
sprechende
sprechende Bahnprojekte zur Ausführung gekommen sind. —
—
So die
die normalspurige Bahn von Lüttich nach
nach Ars mit einer

von.
Virginien.

30°/oo.
Steigung von
30°/oo.
32—35°/oo.
Die Montcenis-Bahn
32—35°/oo.
Die provisorische
provisorische Bahn über
über die
die blauen
blauen Berge
56°/oo.
in Virginien
56°/oo.
72°/oo.
Die Bahn von Zürich auf den Uetliberg .. ..
Die letztere Bahn mit Curven von 150 m. Radius erstellt,
ist
ist geeignet
geeignet erschienen,
erschienen, für
für die
die vorliegende
vorliegende Ausgabe
Ausgabe angemessene
angemessene
Anhaltspunkte zu
zu bieten
bieten und
und sie
sie ist
ist deshalb
deshalb von den
den schon
schon

genannten
genannten Herren v. Bilfinger,
Bilfinger, Erhardt,
Erhardt, Heim und
und
ihrem Referenten,
Referenten, unter
unter der
der freundlichen
freundlichen Führung
Führung des
des Herrn
Herrn
Ober-Ingenieur Tobler
Tobler einer
einer genauen
genauen Besichtigung unter
Vergleichung mit den
den vorgenommenen
vorgenommenen Berechnungen
Berechnungen unter¬
unter
zogen worden. —
— Die Bahn auf dem
dem Uetliberg hat eine
eine Gesammtläuge von 9167 m., ist
ist mit normaler Spurweite und
gewöhnlichem
gewöhnlichem Oberbau
Oberbau ausgeführt;
ausgeführt; es
es ist
ist die
die größte
größte Steigung
Steigung
mit 72°,vo
72°,vo angelegt; und der
der Minimalradius mit 150 in.;
an einer Stelle ist
ist dieser
dieser Radius, und zwar bei
bei der Steigung
von 67°/oo
67°/oo auf 133 ni. Radius zurückgeführt worden.
Die in Betrieb
Betrieb gestellte
gestellte Lokomotive
Lokomotive hat
hat folgende
folgende Haupt¬
Haupt
abmessungen ::
1 □ m.
12
Größte
12 Atmosph.
Größte Dampfspannung
Dampfspannung
320 mm.
..
Cylinderdurchmesser.
540
540 „„
Kolbenhub
Kolbenhub
....
910
Triebraddurchmesser
910
„„
Triebraddurchmesser
Größter
Größter Axenstand . .
2000
leer 19
Tonnen und
im Dienst mit
Ihr
Ihr Gewicht beträgt leer
19 Tonnen
und im
Kohlen und
und Waffer
Waffer belastet
belastet 25
25 Tonnen.
Tonnen. Die
Die Wagen
Wagen sind
sind in
höchst
höchst einfacher
einfacher Weise
Weise hergestellt
hergestellt mit
mit einem
einem Gewicht
Gewicht von
von
5,75 Tonnen und eingerichtet
eingerichtet für 40 Personen
Personen und
und 150
150 Cent¬
Cent
ner Belastung. Bei vorgenommener
vorgenommener Probefahrt
Probefahrt hat
hat sich
sich eine
eine
mit den über Zugkraft, Fahrgeschwindigkeit rc.
rc. zuvor angestell¬
angestell

Rostfläche.

....

übereinstimmmende Leistung
ergeben.
ten Berechnungen übereinstimmmende
Leistung ergeben.
Es haben
haben nemlich
nemlich die
die Züge,
Züge, welche
welche aus
aus
1
1 Personenwagen von
5,75 Tonnen
30 Personen incl. Zugspersonal ü 70 Klgr. —
— 2,10
„
4,30
1
1 Materialtransportwagen
Materialtransportwagen
....
4,30
„„
175 Kgr.
.
.
4,90
28 Schienen
Kgr. —
—
4,90
Schienen ä 175
.
.
„„
1 Lokomotive
25,00
„„
1
und daher mit einem
einem Gesammtgewicht
Gesammtgewicht von 42,05 Tonnen
zusammengesetzt
waren,
zusammengesetzt waren, die
die Fahrt
Fahrt in
in 21
21 Minuten
Minuten 28,6
28,6

von.5,75

....

Lokomotive.

Sekunden
Sekunden oder
oder mit einer
einer mittleren Geschwindigkeit von
22,38 Klm. pro Stunde zurückgelegt. —
—
Bei dieser
Fahrt
war
der
Wasserverbrauch
dieser
der Wasserverbrauch 1,750 Tonnen.
Der Kohlenverbrauch
0,327
„
2,077
Tonnen,
2,077 Tonnen,
Es hatte
dabei die
die Lokomotive
Lokomotive auf der
hatte dabei
Es
der Steigung (vor der
Station Uetliberg) von 70% und in der Curve von 150 m.
Radius nur noch ein Adhäsionsgewicht von 23 Tonnen. —
—
Der
erforderliche
Reibungscoefficient
zu
Ueberwindung
Der erforderliche Reibungscoefficient zu
dieser
dieser Steigung
Steigung berechnet
berechnet sich
sich bei
bei dem
dem sehr
sehr ungünstigen Um¬
Um
stand,
stand, daß
daß an
an der
der obersten
obersten Strecke
Strecke der
der Bahn gleichzeitig die
geringste Belastung
Belastung der
der Lokomotive
Lokomotive und die stärkste
geringste
stärkste Steigung
der
zusammentreffen, folgendermaßen: Der Zugswider
Zugswider¬
der Bahn
Bahn zusammentreffen,
stand
stand stellt
stellt sich
sich nach
nach v.
v. Weber auf
auf horizontaler Bahn bei
150rn.
Wider¬
150rn. Radius
Radius auf 15
15 Kgr. pro Tonne. Hiezu kommt der Wider
stand
stand der
der zu
zu überwindenden
überwindenden Steigung pro Tonne; weil jede Ver¬
Ver
mehrung
mehrung der
der Steigung
Steigung um
um l°/oo
l°/oo zugleich
zugleich eine
eine Vermehrung
— 70 Klgr.
des
des Gewichts von 11 Klgr. pro Tonne beträgt —
pro Tonne; daher
daher Gesammtwiderstand
Gesammtwiderstand pro Tonne 70 -1-1- 15
— 85 Klgr. und für 40 Tonnen 40
x
—
Klgr.
für
x 85 Klgr.

^

=
= 3,4
3,4 Tonnen,
Tonnen, woraus
woraus der
der Reibungscoefficient
Reibungscoefficient ^ ==0,148.
Da nun
nun bei
bei den
den Fahrten auf nassen,
nassen, halbnassen und
trockenen
trockenen Schienen
Schienen dieses
dieses Adhäsionsgewicht
Adhäsionsgewicht überall
überall ausgereicht
ausgereicht
ein Schleudern
hat,
hat, und
und ein
Schleudern der
der Räder
Räder nicht
nicht eingetreten ist, so
so

war
war diese
diese Bahneinrichtung
Bahneinrichtung als
als mustergültig
mustergültig für unsern
unsern Fall
anzusehen
anzusehen und
und zur
zur Concurrenz
Concurrenz für die
die Wahl des
des WasserWasseralfinger Systems zu stellen. —
—

Steigungen
3) Das
Das System
System der extremen Steigungen
mit
mit Anwendung
Anwendung von Za hu getrieben und Zahn¬
Zahn

rad stst an gen mit
rad
mit Bezugnahme
Bezugnahme auf
auf die
die Bahn und Einrich¬
Einrich
tungen
tungen bei
bei Osternlundingen.
Osternlundingen.
Die
Die steilen
steilen Gehänge
Gehänge der
der Schweiz
Schweiz haben,
haben, vielleicht
vielleicht unter
Verwerthung
Verwerthung solcher
solcher Einrichtungen
Einrichtungen und
und Bahnen
Bahnen in Amerika,
Amerika,

B. der
der von
von March gebauten
gebauten Zahnradbahn über die weißen
Berge
(White
die
Mountains),
Berge (White
die Schweizer
Schweizer Ingenieure zu
zu Stu¬
Stu
dien über die
dien
die Frage
Frage geführt,
geführt, wie ein
ein sicherer
sicherer Betrieb noch
noch ein¬
ein
gerichtet
gerichtet werden
werden kann
kann auf
auf Steigungen,
Steigungen, welche
welche mittelst
mittelst Adhäsions¬
Adhäsions
maschinen
mehr erstiegen
maschinen nicht
nicht mehr
erstiegen werden können. Es ist
ist besonders
der
der Vorstand
Vorstand der
der Maschinenwerkstätte
Maschinenwerkstätte in Aarau, Herr Riggen¬
Riggen
bach,
bach, welcher
welcher sich
sich vielfach
vielfach bemüht
bemüht hat,
hat, diese
diese Aufgabe
Aufgabe zur
zur Lösung
Lösung
zu
und es
zu führen und
es sind
sind von ihm die
die mechanischen
mechanischen Mittel geschaffen
worden,
Rigi¬
25°/0 Ansteigung den Rigi
worden, wodurch
wodurch wir z.
z. B. bei
bei 25°/0
berg
von Arth
berg von
Arth aus
aus erklimmen. Außer diesem
diesem sind
sind aber noch
weitere Bahnstrecken
weitere
Bahnstrecken mit
mit Zahngetrieben und Zahnstangen aus¬
aus
gerüstet
gerüstet worden,
worden, so
so
1)
1) Die
Die Vitznau-Rigibahn.
2) Diejenige
Diejenige auf
auf den
den Kahlenberg bei
bei Wien.
3) Diejenige
Diejenige auf
auf den
den Schwabenberg
Schwabenberg bei
bei Prag.
4) Die
Die Arth-Rigibahn.
Arth-Rigibahn.

z.
z.

5)
Die Roschach-Heidenerbahn.
Roschach-Heidenerbahn.
5) Die
6) Die
Die Bahn von Ostermundingen zu den Steinbrüchen
daselbst. —
—
Wie
Wie in
in vorstehendem
vorstehendem Kapitel
Kapitel die
die Uetlibergbahn
Uetlibergbahn als die
Repräsentantin
der extremen
extremen Steigung
Repräsentantin der
Steigung auf
auf glatten
glatten Schienen,
so
so soll
soll hienach
hienach die
die Zahnradbahn
Zahnradbahn bei Ostermunding
Ostermunding als ein
für
für unsere
unsere Aufgabe
Aufgabe und
und Darstellung
Darstellung besonders
besonders geeignetes
geeignetes Bei¬
Bei
spiel besprochen
besprochen werden. Wie aus den Nummern 14 u. 15

der
der Züricher
Züricher technischen
technischen Zeitschrift
Zeitschrift „Die Eisenbahn"
Eisenbahn" vom
Jahr 1876
zu entnehmen und wie uns von Herrn Riggen¬
1876 zu
Riggen

bach selbst
bach
selbst mitgetheilt
mitgetheilt ist,
ist, wurde diese
diese Bahn
Bahn ausschließlich
ausschließlich
als Industrie-Bahn,
Industrie-Bahn, nämlich
nämlich für den
den Transport von Bau¬
Bau
steinen
steinen und
und Baumstämmen
Baumstämmen mit
mit theilweiser Anwendung einer
einer

Zahnstange
Zahnstange nach
nach dem
dem System
System Riggenbach und
und Zschokke
erbaut und eingerichtet. Die Entferung der Station von den
Steinbrüchen beträgt
beträgt 1500
1500 m., die
die Höhendifferenz 33V
33V22 m.,
die Spurweite —
— 1435 mm., die Maximalsteigung in der
bei einer
einer Länge von 559 m. in gerader Richtung
Zahnstange bei
—
bestimmt worden, daß
— I00°/oo.
I00°/oo. Es ist
ist bestimmt
daß die Maschine, deren
Hauptdimensionen
Hauptdimensionen in
in Folgendem
Folgendem beschrieben
beschrieben ist,
ist, bergauf
bergauf einen
einen

.

.
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Entwurf A angefertigt.
angefertigt. Nach
Nach demselben
demselben verbreiten
verbreiten sich
sich 33
Stränge über das
das Hüttenwerk, vereinigen
vereinigen sich
sich an
an seinem
seinem süd¬
süd
lichen Ende, und es
es führt die nun einspurige Bahn
Bahn aus
aus einer
einer
Länge von 1020 M., niit einer Spurweite von 0,9
0,9 M. und
mit Steigungen von 30 und 42°,oo
42°,oo bis zu
zu dem
dem Gehänge
Gehänge des

6
zu schieben
6 leeren
leeren Transportwagen
Transportwagen zu
schieben habe,
habe, während
während
abwärts
der
aus
Steinbrüchen
Zug
den
von
der
aus Maschine
Maschine und
und
aus 3 mit je 200 Centnern belasteten
belasteten Wagen
Wagen zu
zu bestehen
bestehen hat.
hat.

Zug mit

Die Dimensionen der
der Maschine
Maschine sind:
sind:
Cylinderdurchmesser

Kolbenhub.
........
Kolbenhub

Dampfdruck

........

Heizfläche
Rostfläche
..
Durchmesser des Zahntriebrads
Radstand der Laufräder ....
Gewicht der Maschine im Dienst ..
Gewicht der 6 Wagen ä 4000
4000 —
—

....

300
500
10
50
50

mm.
„
Atmosph.

Appenwangs und bis an den Fußpunkt der schiefen
schiefen Ebene
Ebene
vor der Schlackenhalde.
Schlackenhalde. Hier verzweigt sie
sie sich
sich in 33 Geleise,
Geleise,
wovon das eine
eine zum
zum Ausweichen der
der Maschine angelegt
angelegt ist
ist
und zwei
zwei für die
die schiefe
schiefe Ebene
Ebene angeordnet
angeordnet sind.
sind. Das eine
eine
die herabgehenden
Geleise
Geleise ist
ist nur für die
herabgehenden Erzwägen» das andere
für die berganfgehenden
berganfgehenden Schlackenwagen
Schlackenwagen bestimmt. Die
Die schiefe
schiefe
Ebene selbst hat eine Länge von 135 m. und überwindet mit
222°,oo Steigung eine
eine senkrechte
senkrechte Höhe
Höhe von 30,0 m. Für den
Betrieb war die Anwendung der
der Kette
Kette ohne Ende als die den
und
entsprechendste
Verhältniffen
Verhältniffen entsprechendste und einfachste
einfachste Vorrichtung
Vorrichtung ge¬
ge
Projekte ist
Doppelhaken
wählt. Nach
Nach diesem
diesem Projekte
ist die
die Kette
Kette mit
mit Doppelhaken
versehen,
versehen, in welche
welche sich
sich die
die an
an den
den Holzgestellen
Holzgestellen der
der Wagen
Wagen be¬
be
selbstthätig einlegen.
einlegen. Für
Betrieb der
findlichen Ringe selbstthätig
Für den
den Betrieb
der Axe
Kette ohne
ohne Ende hätte ein
ein auf der
Axe der oberen
oberen Ketten¬
Ketten
rolle aufgekeiltes
aufgekeiltes Schneckenrad,
Schneckenrad, das
das von der
der seitswärts auf¬
auf
gestellten Lokomobile mittelst Riemen und
und einer eisernen
eisernen unter
angelegten Transmission
getrieben wird, zu
Grubenerz angelegten
dem
dem Grubenerz
Transmission getrieben
zu

Dm.
Dm.
Qm.
1 Qm.
1

1050
1050 mm.
mm.
3000
„
16000 Klgr.
24000_
24000 „
Zusammen
Zusammen 40000
40000 Klgr.,
Klgr.,
Durch
ergiebt. Durch
woraus sich
sich ein Zahndruck
Zahndruck von
von 6000
6000 Kilogramm ergiebt.
Einzelnen nicht
im Einzelnen
ihre Berechnungen,
Berechnungen, welche
welche ich
ich im
nicht ausführe,
ausführe,
weil sie
sie sonst
sonst schon
schon bekannt
bekannt gegeben
gegeben worden
worden sind,
sind, ist
ist von
von den
den
worden, daß
ausgeführt worden,
Technikern der
der Ostermundinger Bahn ausgeführt
daß
und bei
bei einer
einer
bei dem Reibuugscoefficienten von 0,147 und
Verhältnissen
gleichen
unter
sonst
Steigung von 68" o»
o»
sonst gleichen Verhältnissen die
die
Thallokomotive nur
Zahnradlokomotive 66 Tonnen und die
die Thallokomotive
nur
42
42 Tonnen zu
zu schieben
schieben vermag; sie
sie haben
haben deshalb
deshalb jene
jene Bahn
Bahn
wurde dieselbe
mit der Zahnstange eingerichtet
eingerichtet und
und wurde
dieselbe nach
nach dem
dem
Rechenschaftsbericht über die
die Jahre 1870 und 1871
1871 und
und spä¬
spä
teren Mittheilungen über 66 Jahre ohne
ohne allen
allen Unfall
Unfall und
und mit
mit
Vorstände
die Vorstände
daher die
bestem
bestem Erfolg betriebe». Es durften sich
sich daher
des
des Königlichen Bergraths und
und der
der Hüttenverwaltung
Hüttenverwaltung Wasser¬
Wasser
für
System
finden,
veranlaßt
wohl
alfingen wohl veranlaßt finden, auch
auch dieses
dieses
System
für
ihren Fall in Bearbeitung ziehen
ziehen zu
zu lassen.
lassen. —
—

_

V. Anfertigung und
und Ieststessung
Ieststessung dreier
dreier Projekte
Projekte für
für
die
die Kruöenöayn.
Kruöenöayn.

ihren
Mit den vorstehenden und andern Studien und ihren
Ergebnissen konnte
konnte an
an die
die Aufgabe
Aufgabe für
für Wasseralfingen
Wasseralfingen selbst
selbst
herangetreten werden;
werden; es
es waren
waren jetzt
jetzt die
die nöthigen
nöthigen Anhalts¬
Anhalts
die Materialien
punkte für die Bearbeitung
Bearbeitung des
des Projekts
Projekts und
und die
Materialien
gewonnen, um die Anlage-,
Anlage-, EinrichtungsEinrichtungs- und
und Betriebs-Kosten
Betriebs-Kosten
der künftigen Bahn mit
mit Sicherheit
Sicherheit festfest- und
und in
in Berechnung
Berechnung
conkreten Fall
ein
den conkreten
Nachdem je für den
stellen zu können. Nachdem
Fall ein
möglichst rationelles Projekt
Projekt ausgearbeitet
ausgearbeitet war,
war, wurden
wurden dessen
dessen
Anlagekosten berechnet
berechnet und
und aus
aus deren
deren Verzinsung
Verzinsung und
und den
den
Nützlichkeit und
und Zweck¬
Zweck
Betriebs- und Unterhaltungs-Kosten die Nützlichkeit
jedes Systems
mäßigkeit
mäßigkeit jedes
Systems ermittelt.
ermittelt.

Projekt A mit Teilbetrieb
Teilbetrieb und
und stehender
stehender Maschine.
Maschine.
als es
1855 hatte
Schon im Jahre 1855
hatte Ihr
Ihr Referent,
Referent, als
es sich
sich

noch ausschließlich um
um Verbringung
Verbringung der
der Erze
Erze zum
zum Werke
Werke und
und
noch
gehandelt
hat,
Schlackeutransport
um
nicht auch
auch
Schlackeutransport gehandelt hat, ein
ein Projekt
Projekt
seine
für eine
eine derartige
derartige Grubenbahn
Grubenbahn ausgearbeitet,
ausgearbeitet, welches
welches seine

Abladestation auf östlicher
östlicher Seite
Seite des
des Hüttenwerks
Hüttenwerks gegenüber
gegenüber
der
der Gießerei erhalten hätte,
hätte, auf
auf einem
einem Niveau,
Niveau, welches
welches der
der
Höhenlage der Gicht
Gicht der
der Hochöfen
Hochöfen entspricht.
entspricht. An
An dieser
dieser Stelle
Stelle
wäre ein Pochwerk zuul
zuul Verkleinern
Verkleinern der
der Erze
Erze angebracht
angebracht und
und
mittelst einer durch
durch die
die Gase
Gase der
der Hochöfen
Hochöfen getriebenen
getriebenen Dampf¬
Dampf
maschine in Bewegung gesetzt
gesetzt und
und betrieben
betrieben worden,
worden, und
und es
es
wären dann durch dieselbe
dieselbe Dampfkraft aus
aus zu
zu erstellender
erstellender
Verwendungsstelle
zerkleinerten Erze
Brücke die also zerkleinerten
Erze an
an ihre Verwendungsstelle
zur Hochofeugicht unmittelbar
unmittelbar gebracht
gebracht worden.
worden. Indem
Indem nun
nun
Beischaffung
der
der
Schlacken
mit
neuerdings die Beseitigung
Beseitigung der Schlacken mit der Beischaffung
Einrichtungen zu
der Erze zu verbinden und
und verschiedene
verschiedene Einrichtungen
zu
nicht mehr
mehr in
mit
jenem
Projekte
sich
welche
treffen waren, welche sich mit jenem Projekte nicht
in
indem ferner als
als ein
unUebereinstimmung befanden
befanden und indem
ein unabweisliches Bedürfniß erkannt worden war,
war, daß
daß —
— wie
wie
immer die Verbindungsbahn angelegt werden wollte —
— noch
noch
Hüttengebiete eine
weiter auf dem Grubenplatz und
und dem
dem Hüttengebiete
eine mit
mit
Lokomotiven, Pferden oder
oder Arbeitern
Arbeitern zu
zu betreibende
betreibende Bahn
Bahn an¬
an
zulegen
zulegen wäre, mußte
mußte das
das ältere
ältere Projekt
Projekt beseitigt
beseitigt bleiben;
bleiben; es
es
Zeichnungsbeilage dargestellte
wurde statt seiner der
der in der
der Zeichnungsbeilage
dargestellte

dienen.

.

Die Baukosten
Baukosten für diese
diese Bahn
Bahn sind
sind
Mark. Die Einrichtung mit dem
dem Seile
stationärer
stationärer Maschine
Maschine märe
märe auf
auf 37,600
37,600

berechnet
berechnet zu
zu 77,400

oder der Kette und

Mark
Mark zu
zu stehen
stehen gege-

also die
die Gesammtanlagenkosten
Gesammtanlagenkosten zusammen
daß also
zusammen be
so daß
be¬
s kommen, so
s

tragen
tragen hätten
hätten 115,000
115,000 Mark.
Mark.
Betriebskosten:
Verwendung der
Die
Die Verwendung
der durch
durch die
die thalabwärtsgehenden
thalabwärtsgehenden
Wagen gewonnene
gewonnene Kraft verniindert
verniindert zwar
zwar den
den Aufwand für
Dagegen ist
die
die Betriebskraft. Dagegen
ist die
die Erhaltung
Erhaltung der
der Kette
Kette und
zugehörigen Einrichtungen
der
der zugehörigen
Einrichtungen sehr
sehr kostspielig.
kostspielig.
Es berechnen
berechnen sich
sich diese
diese Kosten:
Verzinsung des
des Baukapitals von
von 115,000
115,000 M.
2 °/o
=
5175 Mark.
ä 4 ‘/‘/2°/o
Instandhaltung 6°
6°ff oo des Bau- und AnlageKapitals
6900
2700
1
1 Führer und 11 Heizer —
•5
•5 Arbeiter, wovon je 2 oben und je 2 unten
Auf¬
an der schiefen Ebene und 11 bei der Auf
Bedienung und
zugsmaschine
zugsmaschine mit
mit deren
deren Bedienung
mit dem
3500
dem Rangiren der
der Züge beschäftigt
beschäftigt sind
sind
„
Arbeitstage
..
..
..
Betriebskosten pro
pro 300 Arbeitstage
18,275 Mark.
Somit:
Somit: Tägliche
Tägliche Ausgaben
Ausgaben für
für Verzinsung,
Verzinsung,
Unterhaltung
Unterhaltung und Arbeiter
60,92 Mark.
Hiezu: Für 470 Kilo Kohlen
14,10
„
Putz- und
und Schmier-Material
Ferner:
Ferner: Für PutzSchmier-Material (hier
(hier
mehr als bei den andern Projekten .. ..
9,00
Zusammen 84,02 Mark^
Zusammen
Mark^
so
so daß bei 259,500 Kilo —
— 5190 Centner geförderten
Schlacken und Erzen 50 Kilo = 11 Centner durchschnittlich
würden. Als
1,62 Pf. kosten
1,62
kosten würden.
Als ein
ein besonders
besonders nachtheiliger auf
dieses
dieses Projekt
Projekt einwirkender
einwirkender Umstand
Umstand mußte
mußte erkannt
erkannt werden,
werden,
daß
daß sowohl unten an der schiefen
schiefen Ebene, als oben auf der
Schlackenhalde
Schlackenhalde und am
am ScheideScheide- und Ladeplatz noch eine An¬
An
zahl
zahl Arbeiter
Arbeiter nothwendig
nothwendig gewesen
gewesen wäre,
wäre, die
die Wagen
Wagen auf
auf
Entfernungen ihrer
Bestimmung zuzuführen.
größeren Entfernungen
zuzuführen.
größeren
ihrer Bestimmung
Dieser besondere
besondere Betrieb hätte sich
sich zu
zu weiteren 6—8 Mark
pro Tag berechnet,
berechnet, so
so daß
daß der
der gefördete
gefördete Centner
8400
“ -f 700
ä 50 Klgr. auf
“ 5190
5190
1,75
1,75 Pf. zu
zu stehen gekommen wäre.

=.5175

—.

Arbeiter.
Kohlen.14,10
=

-f

Projekt
Projekt 8. System
System der
der Adhäfionsmaschine.
Dieses
Dieses Projekt
Projekt würde
würde auf
auf dem
dem Hüttenwerk und auf der
Grube
Grube dieselbe
dieselbe Steigung
Steigung und
und Einrichtung,
Einrichtung, wie die
die bei
bei Projekt
A beschriebene
beschriebene und
und auf
auf der
der offenen
offenen Bahn eine
eine Länge
Länge von
1260
1260 m., bei
bei einer
einer Steigung von 55,l°oo erhalten haben.
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Um
Um diese
diese letztere
letztere zu
zu gewinnen,
gewinnen, wäre
wäre nöthig,
nöthig, dieselbe
dieselbe
gleich nach
nach Verlassen
Verlassen der
der Durchfahrt unter
unter der
der Staatseisen¬
Staatseisen
bahn
bahn beginnen zu
zu lassen.
lassen. Hiedurch
Hiedurch wäre
wäre die
die Anlage
Anlage eines
eines
Dammes bis'zu 12
12 m. Höhe an höchster
höchster Stelle bedingt.
Die Anschüttung dieses
dieses Dammes, welcher
welcher theilweise
theilweise aus
aus der
der sehr
sehr
zweifelhaften
zweifelhaften Einschnittsmasse
Einschnittsmasse der
der Opalinusthone
Opalinusthone und
und zum
zum
größeren Theil aus Schlacken
Schlacken des
des Hüttenwerks zu
zu bewerk¬
bewerk
stelligen wäre,
wäre, sowie
sowie die
die sonstigen
sonstigen Anlagen,
Anlagen, insbesondere der
Oberbau,
Oberbau, dessen
dessen Theile
Theile wegen
wegen der
der 350
350 Centner schweren
schweren Ma¬
Ma
schine
Verstärkung erfahren müßten,
schine überall
überall eine
eine Verstärkung
müßten, hätten zu
zu
einem Bauaufwand geführt von 110,000 Mark. Die An¬
An
schaffungskosten
schaffungskosten stellen
stellen sich
sich für die
die Lokomotive
Lokomotive auf 27,000
Mark; für 50
50 Wagen üü 260 Mark auf 13,000 Mark, somit
die
die Gesammtkosten
Gesammtkosten der Adhäsionsbahn auf 150,000 Mark.
Die
Die Betriebskosten
Betriebskosten berechnen
berechnen sich
sich folgendermaßen:
folgendermaßen:
Verzinsung des
Verzinsung
des Bau- und Betriebs-Kapitals
Mark ä 4 1 22 °/o = ..
.
6750
6750 Mark
von 150,000 Mark
.
6°'o des
Hiezu für Instandhaltung 6°'o
des Bau- und
9000
Anlage-Kapitals
„
Für 11 Führer und 11 Heizer ...... 2700 „
Somit Betriebskosten pro 300 Arbeitstagen . 18450 „
Hieraus tägliche Ausgabe bei 300 Arbeitstagen
61,5 „
Ferner für 5,70 Kilo Steinkohlen ....
17,1 „
..
Für
Für SchmierSchmier- und Putzmaterial
Putzmaterial
.' . .
6,0 „
Zusammen . .
84,6 M.
Es würde somit bei
bei einer täglichen Förderung von
5190 Centner —
— 259,500 Klgr., der Centner auf 1,63 Pf.
1

=

......

Anlage-Kapitals.

....
.' ._6,0

zu
zu

stehen kommen.

Projekt C.
C.

Die
Die Bahn mit extremer
extremer Steigung und
Zahnradmaschinc.
Zahnradmaschinc.

Wie
Wie aus
aus anliegendem
anliegendem Projektplane
Projektplane (Zeichnungsbeilage
(Zeichnungsbeilage

I)

zu ersehen,
ersehen, verzweigt
verzweigt sich
sich die Bahn entsprechend
entsprechend den oben an¬
an
gegebenen
gegebenen Bedürfnissen
Bedürfnissen mit einer
einer Maximalsteigung von 25°/oo
25°/oo
auf
dem Hüttenwerk
nach allen
auf dem
Hüttenwerk nach
allen Richtungen,
Richtungen, den
den Hochöfen,
Hochöfen,
Werkstätten,
Werkstätten, zum
zum Möllerplatz, zum Schlackenlagerplatz und zu
zu dem

Walzwerke;
Walzwerke; überschreitet
überschreitet sodann
sodann die
die Staatsstraße Aalen-Ellwangen und führt von hier aus mit 25°,00
25°,00 zu dem Eisenbahn¬
Eisenbahn
durchlaß.
durchlaß. Nachdem
Nachdem sie
sie diesen
diesen durchschritten,
durchschritten, steigt
steigt sie
sie mit.
00 bis an
25°,
25°,00
an das
das Gehänge des
des Appenwang'swaages und
00 Steigung und
windet sich
sich dann auf 763
763 rn.
rn. Länge mit 78°/
78°/00
in einer Curve von 450 in. Radius hinauf zur Ebene der Erz¬
Erz
grube. Ausschließlich
Ausschließlich auf dieser
dieser letzteren
letzteren Strecke
Strecke nun ist
ist das in¬
in
Lokomotive angebrachte
mitten der
der Räder der
der Lokomotive
angebrachte Zahnrad in Wirkung
gesetzt,
gesetzt, indem
indem es
es in
in die,
die, inmitten der
der Bahn erhöht
erhöht angebrachte
angebrachte
eingreift. Auf
Zahnstange eingreift.
Zahnstange
Auf dem
dem Erzscheideplatz
Erzscheideplatz selbst
selbst ist
ist die
die
Bahn
Bahn wieder
wieder horizontal
horizontal gelegt.
gelegt. Die
Die Baukosten
Baukosten für diese
diese
Bahn
Bahn betragen
betragen 140,000
140,000 Mark.
Mark. Besonders
Besonders kostspielig
kostspielig ist
ist bei
bei
diesem
erstmals in
diesem System die
die erstmals
in die
die Praxis eingestellte
eingestellte Zahn¬
Zahn
stange.
stange. Dieselbe
Dieselbe kostet
kostet nämlich
nämlich pro laufenden
laufenden Meter
Meter 31,2
31,2
Mark, sowie
sowie die
die Lokomotive, welche
welche 26,400 Mark, also
also
bei 218 Centner Maschinengewicht pro Centner 121 Mark
kostet,
kostet, während
während die
die Adhüsionsmaschinen
Adhüsionsmaschinen auf
auf der
der Uetlibergbahn
Uetlibergbahn

.

pro Centner und
und eine
eine Güterzugsmaschine

350

=.

der König!. Württ. Staatsbahnen
'

—
—

48 Mark pro

Centner Aufwand verursacht. ' Die Anschaffungskosten des
rollenden Materials betragen:
1
1 Maschine
26,400 Mark
16 Wagen ä 530,25 M. =
= 8,484
„
Zusammen
Zusammen 34,884
34,884 Mark.
Mark.
Die Betriebskosten
Betriebskosten stellen
stellen sich,
sich, wie
wie folgt:
Verzinsung des
des Kapitals von 140,000 M.
ä 44V/0
/0 =
ä
6300 Mark
Unterhaltungskosten
Unterhaltungskosten üü 6°/g
6°/g des
des Bau- und
und An¬
An
lage-Kapitals
8400
„„
2700
1
1 Führer, 11 Heizer
„
Zusammen . 17400 Mark.

Maschine.
V

Heizer.

Somit tägliche
tägliche Ausgaben
Ausgaben bei
bei 300 Arbeitstagen
Ferner für 470 Klgr. Kohlen
Für Schmier- und Putzmaterial

58,00 M.
Kohlen.14,10
14,10 „
Putzmaterial.5,72
5,72 „
58,00

„

77,82 M.
was bei einer täglichen Förderung von 5,190 Centner —
259,500 Klgr. dem
dem Preis von 1,50
1,50 Pf. pro Centner ä 50 Klgr.
entspricht.
entspricht.

VI. Wahl und
und Ausführung
Ausführung des
des Projekts auf
oöigen
Orund der
Rechnungen
der oöigen Rechnungen und lokalen
Bedürfnisse.
Bedürfnisse.

Nach
Nach Vergleichung
Vergleichung der
der vorstehenden
vorstehenden Projekte
Projekte und
und Rech¬
Rech
nungen
und der
nungen und
der einschlägigen
einschlägigen Verhältnisse
Verhältnisse hat
hat sich
sich der
der König¬
König
liche
liche Bergrath
Bergrath unter
unter Absehen
Absehen von noch
noch andern Systemen auf
den
Antrag
seiner
Techniker
hauptsächlich
den Antrag seiner Techniker hauptsächlich in Erwägung, daß
daß
billigste Förderung der Erze und Schlacken,
1) Projekt
Projekt 6.
6. die
die billigste
Schlacken,
2) daß
daß die
die in der
der Schweiz
Schweiz schon
schon erprobten
erprobten und
und durch
durch Herrn
Riggenbach
neuerdings
wesentlich
verbesserten
Anordnungen
Riggenbach neuerdings wesentlich verbesserten Anordnungen
bei der
der Zahnstange
Zahnstange der Lokomotive und ihrer Bremsvorrich
Bremsvorrich¬
bei
tungen,
tungen, welche
welche letztere
letztere ihre
ihre Wirkung
Wirkung wie
wie auf
auf das
das Zahnrad,
Zahnrad,
so
gleichzeitig auf den
so gleichzeitig
den ganzen
ganzen Bewegungs-Mechanismus aus¬
aus
üben, die meiste Sicherheit für den Betrieb bieten, und end¬
end
lich
lich 3) daß
daß für die
die Ablagerung der voll der
der Hütte kommen¬
kommen
den Schlacken
Schlacken eine
eine Lokomotive von dem kleinsten Gewichte,
wie
wie solche
solche bei
bei Projekt
Projekt 6. in Anwendung zu
zu kommen
kommen hatte,
von
von der größten Wichtigkeit ist, sofern diese
diese Maschine mit den
Wagen stets
Wagen
stets an dem
dem Rande des
des Haldensturzes dieser
dieser Schlacken
Schlacken
hinzulenken
hinzulenken ist,
ist, um
um die
die Abladung derselben sofort an der rich¬
rich
tigen
tigen Stelle
Stelle und ohne
ohne jegliches Umladen vornehmen zu
zu können;
und
und sofern
sofern eine
eine schwerere
schwerere Maschine nur mit größerer Gefahr
an
den
Rand
an den Rand dieser
dieser Schüttung gebracht
gebracht werden könnte, für
die
die Ausführung
Ausführung des
des Projekts
Projekts 6. entschieden.
entschieden. Nachdem
Nachdem auch
auch
das
das königliche
königliche Staatsministerum
Staatsministerum der
der Finanzen
Finanzen den
den diesbezüg¬
diesbezüg
lichen Antrag
genehmigt hatte,
lichen
Antrag genehmigt
hatte, ist
ist Projekt
Projekt 0. nach
nach Maßgabe
des
des schon
schon erläuterten
erläuterten Planes
Planes und der
der vorgetragenen Bestim¬
Bestim
mungen
mungen über
über die
die Größe
Größe und Anordnung der Lokomotive,
vollen¬
Wagen rc.
rc. zur Ausführung gestellt und in 3 Monaten vollen
det
det worden. Die Auffüllung der Dämme in dem untern Theil
der
der Bahn ist
ist von Hochofenschlacken, am obern Ende derselben
mit
mit den
den Opalinus-Thonen
Opalinus-Thonen des
des braunen Jura bewerkstelligt
worden.
worden. Der Anschnitt
Anschnitt dieser
dieser Gebirgsschichtung, sowie
sowie die
Unzuverlässigkeit des
Auf¬
Unzuverlässigkeit
des genannten Materials für Zwecke
Zwecke der Auf
füllung
haben viele
viele Sicherheitsvorrichtungen
füllung haben
Sicherheitsvorrichtungen nöthig erscheinen
erscheinen
lassen,
lassen, und
und zwar: Sikergräben hinter dem Rande des Ein¬
Ein
schnitts und Trockenlegung des
Damm¬
schnitts
des Untergrundes und der Damm
masse
masse durch
durch Einbringung von Schlackenlagen rc. rc.
Diese
Diese Sicherheits-Vorkehrungen
Sicherheits-Vorkehrungen sind
sind von dem
dem Herrn
Betriebs-Inspektor
Betriebs-Inspektor Neker in anerkennenswerthester und sach¬
sach
gemäßer
gemäßer Weise
Weise unmittelbar
unmittelbar getroffen,
getroffen, geleitet und überwacht
worden. Die Lieferung der
worden.
der Maschine ist
ist von Herrn Riggen¬
Riggen
bach in
bach
in wesentlich
wesentlich vertragsmäßiger
vertragsmäßiger Weise
Weise effectuirt worden.
Bei
Bei der
der Wichtigkeit
Wichtigkeit und
und hervorragenden
hervorragenden Rolle, welche
welche
sie
sie bei
bei unserm Unternehmen spielen wird, wird es
es sich
sich wohl em¬
em
pfehlen,
pfehlen, unter Hinweisung auf
auf die beigegebenen
beigegebenen Pläne in
der
der Zeichnungsbeilage,
Zeichnungsbeilage, ein
ein besonderes
besonderes Kapitel

VII.
die Lokomotive,
VII. üöer
üöer die
Lokomotive, ihre Bremsvorrichtungen
und
und das
das Aahngetrieve
Aahngetrieve

beizufügen.
beizufügen.

Die
Die Wasseralfinger
Wasseralfinger Zahnradlokomotive
Zahnradlokomotive ist
ist eine
eine

zweiachsige
zweiachsige Tendermaschine,
Tendermaschine, welche
welche

sich
sich von
von den
den gewöhnlichen
gewöhnlichen
Lokomotiven insbesondere
Lokomotiven
insbesondere dadurch
dadurch unterscheidet,
unterscheidet, daß
daß bei
bei ihr
die
die Dampfkraft nicht
nicht direkt von der Schubstange auf die Triebaxe
übertragen wird,
axe übertragen
wird, sondern
sondern erst
erst auf
auf eine
eine Zwischenwelle,
Zwischenwelle,
welche
welche in
in ihrer
ihrer Mitte ein
ein 435 mm. großes
großes Zahnrad trägt. Dieses
greift
greift in ein
ein größeres Zahnrad von 764 mm. Durchmesser ein
und treibt
und
treibt damit eine
eine zweite Zwischenwelle, welche
welche an ihren
Enden
Enden zwei
zwei Kurbeln trägt, von welchen aus die Kraft mittelst

.
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Kuppelstangen zuerst auf die Triebräder übertragen
übertragen wird.
wird. —
—
Maschine
Außenseite
der
die
nehmen
rc.
Diese Stangen
Diese
nehmen die Außenseite der Maschine so
so in
in
und übrigen
Anspruch, daß
daß die Excenter und
übrigen Organe
Organe der
der Gooch'Gooch'schen
schen Steuerung innerhalb
innerhalb des
des Rahmen
Rahmen placirt
placirt werden
werden muß¬
muß
240 mm.
.
Cylinder
Durchmesser
ten.
der
beträgt
.
240
mm.
Der
ten.
450
„„
450
Der Kolbenhub
neuen
im
Triebräder
Durchmesser
der
Der
neuen
770
Zustand
770
„
25
Die Heizfläche des Kessels
25 Dm.
Dm.
Das Gewicht der leeren Maschine .. ..
9,300 Klgr.
Klgr.
10,900 „„
im Dienst
„„
10,900
Der hauptsächliche
hauptsächliche Zweck
Zweck des
des erwähnten
erwähnten Zahnrades
Zahnrades ist
ist
eingreifend
Zahnstange
die
Maschine
in
die
der, daß
daß
Maschine
die Zahnstange eingreifend eine
eine weit
weit
der,
allein aus¬
Adhäsion allein
natürliche Adhäsion
größere Schubkraft, als
als durch
durch natürliche
aus
78°/00 Steigung
übt. So vermag diese
diese Maschine
Maschine auf 78°/00
Steigung einen
einen
übt.
Gewicht mit
Centner Gewicht
aus 8 Wagen bestehenden Zug von 400 Centner
mit
15 Kilom. Geschwindigkeit pro Stunde aufwärts
aufwärts zu
zu schieben
schieben
15
und zwar mit Vs
Vs Cylinder-Füllung bei
bei 99 Atmosphären
Atmosphären und
und
Als
Kesselspannung.
Atmosphären
7
Füllung
mit Vj
bei
7
Atmosphären
Kesselspannung.
Als eine
eine
Vj
Maschine ist
ist noch
Eigenthümlichkeit dieser
wichtige Eigenthümlichkeit
dieser Maschine
noch hervorzu¬
hervorzu
gelegt
Bahn
parallel
zur
Kessel
heben, daß
daß ihr Kessel parallel zur Bahn gelegt ist,
ist, und
und daß
daß
Nachtheile in
die sonst
sonst hiemit verbundenen Nachtheile
in dem
dem Wasserstand
Wasserstand
die
zweiten Domes,
durch die Anbringung eines
eines zweiten
Domes, wie
wie die
die Zeich¬
Zeich
durch
—
wichtig
minder
Nicht
ausgeglichen
ist.
nung zeigt,
—
minder wichtig als
als die
die
das Bremsmittel
erhöhte Zugkraft bei der Bergfahrt
Bergfahrt ist
ist das
Bremsmittel beim
beim
Bergabfahren, welches
welches mit
mit größter
größter Ruhe
Ruhe und
und Sicherheit
Sicherheit jeder¬
jeder
volle odermomentan in
dann momentan
zeit eingesetzt
eingesetzt werden kann und dann
in volle
oderbeliebige Wirkung tritt. Wollte
Wollte nur die
die Holzbremse,
Holzbremse, welche
welche
auf die
die erste
erste Zwischeuwelle
Zwischeuwelle wirkt,
wirkt, zum
zum Bremsen
Bremsen verwendet
verwendet
verkohlt sein
wenigen Tagen
werden, so
so würde das Holz in wenigen
Tagen verkohlt
sein
und müßte
Diese Bremse
Bremse dient
dient deshalb
deshalb
müßte oft erneuert werden. Diese
und
zum Anhalten auf den
den Lagerplätzen
Lagerplätzen und
und zur
zur weiteren
weiteren
nur zum
Anwendung gekom¬
Sicherheit. Die hier für die
die Thalfahrt
Thalfahrt in
in Anwendung
gekom
mene Vorrichtung —
— eine sogenannte Luftbremse
Luftbremse —
— deren
deren
mene
Wirkungsweise mit dem
dem gewöhnlichen
gewöhnlichen Contre-Dampfgeben
Contre-Dampfgeben viel
viel
bei ihr
sofern auch
Aehnlichkeit hat, sofern
auch bei
ihr atmosphärische
atmosphärische Luft
Luft durch
durch
das Blasrohr angesaugt,
angesaugt, in den
den Cylinder
Cylinder gepumpt
gepumpt und
und durch
durch
der
Hemmung der
eine Hemmung
der Luft
Pressung der
diese Ansaugung und Pressung
Luft eine
diese
ein außerordentlich
Bewegung erzeugt
erzeugt wird, ist
ist ein
außerordentlich wirksames
wirksames
Bremsmittel. Bei dieser Lustbremse wird der Regulator ganz
ganz
und zu¬
Tekel ii zugedeckt
geschloffen, das Blasrohr durch
durch den
den Tekel
zugedeckt und
zu
welchen
geöffnet, durch
ein Hahnen
gleich im Ausströmungsrohr ein
Hahnen cc geöffnet,
durch welchen
gleich
reine
Diese kann
kann bei geschloffenem
geschloffenem Re¬
Re
reine Luft aufgesaugt wird. Diese
gelangen, sondern
gulator nicht in den
den Kessel
Kessel gelangen,
sondern wird
wird durch
durch ein
ein
ausgeblasen. Dieses
Dieses Rohr
Rohr ist
ist über
über
nur 33 Centm. weites Rohr ausgeblasen.
6,
Hahnen 6,
einen Hahnen
passirt dort
und passirt
den Führerstand geleitet und
dort einen
den
ermöglicht ist,
mittelst
mittelst dessen
dessen dem
dem Führer
Führer ermöglicht
ist, durch
durch allmähliches
allmähliches
Schließen
des Hahnen die
die Geschwindigkeit
Geschwindigkeit der
der Maschine
Maschine beliebig
beliebig
Schließen des
Schließen die
zu verzögern und durch
durch dessen
dessen völliges
völliges Schließen
die Maschine
Maschine
zu
plötzlich zum Stillstand zu
zu bringen.
bringen. Die
Die starke
starke Compression
Compression in
in
würde schäd¬
und
derselben
eine
erzeugt
den
erzeugt
eine
Erhitzung
derselben
und
würde
schäd
Cylindern
den
ein feiner
lich wirken, wenn nicht in dieselben
dieselben ein
feiner Wasserstrahl
Wasserstrahl
lich
Dampfform
dann
in
geleitet würde, welches dann
Dampfform durch
durch das
das 33 CenCenaber bleibt
timeter weite Rohr ausgeblasen wird. So aber
bleibt dieser
dieser
Maschinenteil in richtiger Temperatur.
Temperatur. Die
Die Elasticität
Elasticität der
der
Wirkung
in
welche
hier
Luft,
atmosphärischen
welche hier in Wirkung kommt,
kommt, bietet
bietet
dennoch eine
eine zweckmäßigere
zweckmäßigere Mil¬
Mil
unter kräftigstem Widerstand dennoch
derung allzuheftigen Angriffs
Angriffs der
der Zugtheile
Zugtheile auf
auf die
die Maschine.
Maschine.
Im Uebrigen ist
ist diese
diese Lokomotive
Lokomotive anderen
anderen Tendermaschinen
Tendermaschinen
endlich
nun endlich
gebaut. Was
ähnlich und sehr
sehr solid gebaut.
Was nun

Zustand.
Kessels.

Dienst.

eigen¬
selbst und
VIII. die Zahnradbahn selbst
und die
die ihr
ihr eigen

thümliche
thümliche Zahnstange
Zahnstange

so ist Construktion derselben
anbelangt, so
derselben aus
aus beiliegender
beiliegender Zeich¬
Zeich

nung ersichtlich und erscheint
erscheint nur nöthig,
nöthig, den
den Uebergang
Uebergang von
von
der gewöhnlichen Bahn in die
die Zahnbahn
Zahnbahn näher
näher zu
zu beschreiben.
beschreiben.
Es ist
ist einleuchtend, daß bei
bei diesem
diesem Einfahren
Einfahren nicht
nicht immer
immer die
die
auf die
die Zahnlücken
Zähne des
des Hauptzahnrads genau
genau auf
Zahnlücken der
der
vielmehr in
Zahnstange treffen; es
es würden vielmehr
in 33 Fällen
Fällen einmal
einmal

aufsteigen und
jene der
die Zähne des
des Rades
Rades auf jene
der Bahn
Bahn aufsteigen
und es
es
würde erst
erst nach
nach Passirung
Passirung eines Weges
Weges von
von 1—2
1—2 m. Länge
Länge
das Rad und mit ihm die
die Maschine
Maschine unter
unter heftigem
heftigem Stoß
Stoß ein¬
ein
fallen. Nm dies zu vermeiden, ist am untern und obern Ende
rn. langes
der Zahnstange je ein 22 h.h.- rn.
langes bewegliches
bewegliches Zahn¬
Zahn
Federn
ruhend,'angebracht.
starken
stangenstück,
zwei
auf
stangenstück, auf zwei starken Federn ruhend,'angebracht. Will
Will
die Federn
obige schlimme Fall eintreten,
nun der obige
eintreten, so
so geben
geben die
Federn
unter der Last
Last der Maschine
Maschine nach.
nach. Damit nicht
nicht die
die Zahn¬
Zahn
An¬
spitzen
spitzen des
des Rades auf jenen des
des beweglichen Stückes von An
letztere in
Ende fortrollen,
fang
fang bis
bis Ende
fortrollen, so
so stehen
stehen letztere
in Entfernungen
Entfernungen
von 82 mm., während die Zahntheilung des Rades 80 mm.
dieser Differenz
ungünstigsten
beträgt.
beträgt. In Folge
Folge dieser
Differenz wird
wird im
im ungünstigsten
1
Fall das Zahnrad noch
noch 1 jj22 Meter von der unbeweglichen
eingerückt und
und es
Zahnstange entfernt in deren
deren Zahntheilung
Zahntheilung eingerückt
es
Rades in
die Zahnstange
Zahnstange richtig
geht sonach
sonach der Eintritt des
des Rades
in die
richtig
von Statten. Im
Im Falle
Falle aber,
aber, daß
daß das
das Rad
Rad ganz
ganz richtig
richtig am
am
würde,
müssen
Treibräder
ankommen
so
die
beweglichen
Stücke
beweglichen Stücke ankommen würde, so müssen die Treibräder
pro Zahntheilnng um 2 mm. gleiten, was erfahrungsgemäß
ohne
ohne Nachtheile
Nachtheile von Statten geht;
geht; folglich
folglich muß
muß auch
auch unter
unter
die feste
Zahnstange ein¬
diesen
diesen Umständen das Rad
Rad richtig
richtig in
in die
feste Zahnstange
ein
erreicht ist.
ist.
Eine
erhöhte
treten,
treten, ehe
ehe noch
noch die
die Steigung
Steigung erreicht
Eine erhöhte
geboten sein,
und
Sicherheit dürfte
dürfte geboten
sein, wenn
wenn die
die bewegliche
bewegliche und
Zahnstange nicht
nicht an
an den
den Visirbruch,
ungleich getheilte
getheilte Zahnstange
Visirbruch, son¬
son
dern noch um ca. 30 Meter von demselben ab und auf
die flache
flache Bahn gerückt
gerückt würde.
würde. Uebrigens
Uebrigens ist
ist das
das Ein¬
Ein
ganz ohne
ohne allen
allen Zwischen
Zwischen¬
Zahnstange bisher
fahren in die Zahnstange
bisher ganz
fall von Statten gegangen. Ueberhaupt sind bei den un¬
un
term 28. Oktober 1876 vorgenommenen Probefahrten, wie auch
auch
geleisteten
seitherigen nach
bei den
bei
den seitherigen
nach dem
dem Programm
Programm regelmäßig
regelmäßig geleisteten
eingetreten und
es sind
und es
Dienst-Fahrten keinerlei
keinerlei Unfälle
Unfälle eingetreten
sind
Berechnungen ent¬
nur überall günstige und den obigen Berechnungen
ent
welche zu
Ergebnisse erzielt
sprechende
sprechende Ergebnisse
erzielt worden,
worden, welche
zu dem
dem Schluffe
Schluffe
berechtigen dürften, daß
daß es
es den
den Herrn Vorständen
Vorständen des
des Kön.
durch sorg¬
und des
Bergraths
des Hüttenwerks
Bergraths und
Hüttenwerks Wasseralfingen
Wasseralfingen durch
sorg
fältiges
fältiges Studium
Studium gelungen
gelungen ist,
ist, die
die vorgelegene
vorgelegene Ausgabe
Ausgabe in
in
möglichst
möglichst rationeller
rationeller Weise
Weise zur
zur Durchführung
Durchführung zu
zu bringen.
bringen.
Wunsch
möchte ich
gestatten, den
Zum Schluffe
Schluffe möchte
ich mir noch
noch gestatten,
den Wunsch
beizufügen, daß
daß bei
bei Bearbeitung und Auswahl all weiterer
und
Weise vorgegangen,
Bahnprojekte in gleich gründlicher
gründlicher Weise
vorgegangen, und
Eisenbahnwesens hin
hin¬
unseres Eisenbahnwesens
auf entsprechende
entsprechende Entwicklung
Entwicklung unseres
! auf
gewirkt
gewirkt werden
werden möge.
möge. Hiedurch
Hiedurch allein
allein wird die
die sonst
sonst drohende
drohende
Eisenbahnbaues
Einschränkung
des
abgewendet
oder
Einstellung
Einstellung
oder
Einschränkung
des
Eisenbahnbaues
abgewendet
!
werden, während
während die
die damaligen
damaligen Bestimmungen
Bestimmungen für den
den Eisen¬
Eisen
Vervollständigung
Ausbreitung
und
bahnbau
der
weiteren
bahnbau der weiteren Ausbreitung und Vervollständigung des
des
unerschwingliche und
Eisenbahnnetzes im
und
Eisenbahnnetzes
im Wege,
Wege, weil
weil damit
damit unerschwingliche
stets
stets wachsende
wachsende Ausgaben
Ausgaben verbunden
verbunden sind.
sind. In Württeniberg
Württeniberg
den
Ständen
vorgelegten
sind
nach
dem
Finanz-Etat
B.
z.
sind
nach
dem
den
Ständen
vorgelegten
z.
Baukosten der
der Bahnen
die Baukosten
Bahnen fortwährend
fortwährend im Steigen
Steigen begriffen.
begriffen.
Es haben
haben die
die früher
früher erstellten
erstellten Bahnen,
Bahnen, z.z. B.
B. die
die Hauptbahn
Hauptbahn

In

!

!

..
.

.pro

In

Heilbronn—Friedrichshafen, von
von Stuttgart bis
bis Ülm zwei¬
zwei
spurig,
pro Kilom. 230,000 Mark.
Die Bahn Plochingen
Plochingen —Reut¬
—Reut
lingen
„„
246,900
„
Die Bahn
Bahn Reutlingen—Rotten¬
Reutlingen—Rotten
205,000 „„
burg
„
„
„
„ 205,000
Die Remsbahn
Die
„
„ 189,000 „„
Die vom Jahre 1866 bis 1873
Donaubahn ..
ausgeführte Donaubahn
241,400 „„
„„
„„
241,400
200,700 „„
Die Allgäubahn
Die
„
„ 200,700
gekostet.
gekostet. Die
Die in den
den letzten
letzten Jahren
Jahren zur
zur Verabschiedung
Verabschiedung ge¬
ge
langten
langten Bahnen
Bahnen sind
sind niit
niit einem
einem kilometrischen
kilometrischen Bauaufwand
von 527,000 bis 480,000
480,000 Mark in Rechnung
Rechnung gestellt
gestellt und
und die

Remsbahn.
Allgäubahn.

kilometrischen
kilometrischen Einnahmen
Einnahmen und
und die
die Rente
Rente befinden
befinden sich
sich meist
meist
Rückgänge; mehr
in fühlbarem
fühlbarem Rückgänge;
mehr und
und mehr
mehr werden
werden sich
sich diese
diese
Mißverhältnisse
Mißverhältnisse vergrößern
vergrößern und
und geltend
geltend machen,
machen, bis
bis sie
sie dahin
dahin
führen,
führen, daß
daß dem
dem Bedürfniß
Bedürfniß nach
nach Eisenbahnen
Eisenbahnen durch
durch Verein¬
Verein
baulichen Anlagen,
vielleicht auch
der baulichen
theilweise mit
fachung der
Anlagen, vielleicht
auch theilweise
mit
Anwendung von schärferen
schärferen Curven und steileren Gradienten
der wichtigsten
getragen wird.
Rechnung getragen
wichtigsten Aufgaben
Rechnung
wird. Als
Als eine
eine der
Aufgaben
daher die
die Ausmittlung
der zweck¬
der Ingenieure
der
Ingenieure dürfte
dürfte daher
Ausmittlung der
zweck
mäßigsten
mäßigsten Steigungen,
Steigungen, Krümmungen
Krümmungen und
und der
der denselben
denselben angcangc-
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messenen Lokomotiven und Einrichtungen sein, welche neben
messenen
Lokomotiven und Einrichtungen sein, welche neben ^ Seite
Seite des
des vorgetragenen
vorgetragenen Gegenstandes mag
mag mich
mich entschuldigen,
entschuldigen,
möglichster
Sicherheit
der
Züge
billigere
Bauund
Betriebswenn
ich
meine
verehrten Herrn Collegen
möglichster
Sicherheit
der
Züge
billigere
Bauund
Betriebswenn
ich
meine
Collegen
allzu
lange
der
allzu
lange
mit der
weise — namentlich für seitliche oder sogenannte Vicinalweise — namentlich für seitliche oder sogenannte Vicinal- an
an sich
sich bescheidenen
bescheidenen Wasseralftnger Grubenbahn aufgehalten
aufgehalten
bahnen
bahnen ermöglichen.
ermöglichen. Diese
Diese hochwichtige
hochwichtige und bedeutungsvolle ! habe.
habe. —
^

!

Fortsetzung
Fortsetzung
des
des Nachtrags
Nachtrags zum
zum Bücherverzeichniß
Bücherverzeichniß des
des 2. Heftes

A.
A. Zeitschriften.

52.

I. wird
auf das
I.
wird auf
das den
den Mitgliedern
Mitgliedern besonders
besonders zugesendete

Verzeichniß
Verzeichniß verwiesen.
verwiesen.
ad 33 a.
a. Als
ad
Als Geschenk
Geschenk vom östr. Ingenieur- und Architekten-

53.
53.

a.
a. Zeitschrift
Zeitschrift des
des östr.
östr. Ingenieur- und
eins pro 1876.
b.
b. Wochenschrift
Wochenschrift des
des östr.
östr. Ingenieur- und
und
eins pro 1876.
I.
bayerischen ArchitektenI. Zeitschrift
Zeitschrift des
des bayerischen
ArchitektenVereins 1875. Heft I.—IV.
ad b. 1876. Heft I.
II. ad
ad 10
10 Mittheilungen
Mittheilungen des
des ArchitektenArchitektenVereins
Vereins in Böhmen. 1876. I. Heft.

Architekten-Ver-

54.
54.

Architekten-Ver-

55.
55.

und
und Ingenieur-

56.
56.

und Ingenieur-

57.
57.

Verein.

B.
B. werke,
werke, welche
welche den
den HochHoch- und
und Prachtbau betreffen.
betreffen.
0

6.
6. Werke,
Werke, welche
welche das
das Zngrnieurfach
Zngrnieurfach betreffen, sämmtlich
sämmtlich

Geschenke.
Geschenke.

ad
ad 27.
27. Vom
Vom hiesigen
hiesigen Jngenieurverein
Jngenieurverein der Polytechniker:
III.
Capitel: Theorie
III. Capitel:
Theorie des
des Erddrucks
Erddrucks und Berechnung von
Futtermauern.
Futtermauern.
IV.
IV. Capitel:
Capitel: Berechnung
Berechnung der
der symmetrischen
symmetrischen Tonnengewölbe.
V. Capitel:
Das Seilpolygon
V.
Capitel: Das
Seilpolygon mit
mit Anwendung auf discontinuirliche
tinuirliche Träger.
Träger.
und Experten-Gutachten
Bericht und
Experten-Gutachten über die im Februar und
29. Bericht
September 1875
Horgen vorgekommenen
September
1875 in
in Horgen
vorgekommenen Rutschungen.
Rutschungen.
30.
30. Das
Das öffentliche
öffentliche Wasserversorgungswesen
Wasserversorgungswesen im Königreich
Württemberg von Oberbaurath v. Ehmann.
Württemberg
31.
31. Bohrapparat
Bohrapparat für
für jedes
jedes Gebirge, jede
jede Tiefe und Weite
der
der Bohrversuche
Bohrversuche von
von W. Stotz,
Stotz, Bohringenieur.

v.
v. Gegenstände
Gegenstände verschiedener
verschiedener Gebiete
Gebiete als
als Geschenke.
Geschenke.
ad
ad 31
31 a.
a. Protokoll
Protokoll des
des sächs.
sächs. Ingenieur- und Architekten-Vereins

1875.
Mitglieder-Verzeichniß des
b.
b. Mitglieder-Verzeichniß
des sächsischen
sächsischen Ingenieur- und
und
Architekten-Vereins
Architekten-Vereins 1876.
ad
ad 35.
35. Auszug
Auszug aus
aus den
den Sitzungsprotokollen
Sitzungsprotokollen des
des technischen Ver¬
Ver
eins zu
eins
zu Lübeck
Lübeck vom 10. Januar bis 19. December
1874,
1874, vom Jahr 1875.
46.
Stadtgemeinde
46. Stadtgemeinde Stuttgart: Bericht
Bericht über
über die
die Verwaltung
und den
und
den Stand der Gemeinde-Angelegenheiten 1875.
47.
47. Das
Das Feuerlöschwesen
Feuerlöschwesen im
im Königreich
Königreich Württemberg.
Jahresbericht
48.
über
den
48. Jahresbericht über den Polytechnischen
Polytechnischen Verein
Verein in Carlsruhe.
1876.
49.
49. Programm
Programm der
der Städtischen
Städtischen Baugewerkeschule
Baugewerkeschule zu
zu Eckernförde.
Geschäftsordnung des
50. Geschäftsordnung
50.
des östr. Ingenieur- und ArchitektenVereins,
Vereins, genehmigt am 13. März 1875.
51.
51. Bericht
Bericht des
des Comitö's
Comitö's des
des ad 50 genannten
genannten Vereins für
Aufstellung eines
einheitlichen Normales
Aufstellung
eines einheitlichen
Normales für Erprobung
von
von Bessemer
Bessemer Stahlachsen
Stahlachsen und Stahlschienen.

»&gt;
»>

58.
58.
59.
59.
60.
60.

pro 1875.

Bericht
Bericht des
des hydrotechnischen
hydrotechnischen Comitö's
Comitö's vorgenannten Vereins
über die
über
die Wasserabnahme
Wasserabnahme in den
den Quellenflüssen und Strömen.
Statuten
Statuten des
des östr.
östr. IngenieurIngenieur- und
und Architekten-Vereins,
nach
Beschluß
der
XI.
nach Beschluß der XI. ordentlichen
ordentlichen General-Versammlung
General-Versammlung
am 25. Februar 1875.
Denkschrift des
östr. Ingenieur- und Architekten-Vereins
Denkschrift
des östr.
über die
von ihm
ihm beantragten
beantragten sanitären
sanitären Verbesserungen.
über
die von
Verbesserungen.
Verzeichniß
Verzeichniß der
der Mitglieder
Mitglieder des
des östr.
östr. Ingenieur- und Archi¬
Archi
tekten-Vereins, Stand am 1. September 1876.
tekten-Vereins,
Bericht des
Patent-Gesetz-Comitö's der Geschäftsversamm¬
Bericht
des Patent-Gesetz-Comitö's
Geschäftsversamm
lung
lung vom
vom 3.
3. April
April 1875,
1875, vorgelegt und von derselben
derselben

angenommen.
angenommen.

Bibliotheks-Catalog
Bibliotheks-Catalog des
des östr.
östr. IngenieurIngenieur- und ArchitektenVereins, Stand am 31. December 1871.
Vorschläge
Erleichterung der
Vorschläge zur
zur Erleichterung
der Einführung des
des Meter¬
Meter
maßes
maßes in die
die Praxis.
Norm
Norm zur
zur Berechnung
Berechnung des
des Honorars
Honorars für architektonische
Arbeiten.
Die
Die Baustein-Sammlung
Baustein-Sammlung des
des östr.
östr. Ingenieur- und Archi¬
Archi

tekten-Vereins.
61.
61. Beilagen
Beilagen zum
zum Referat
Referat des Achsproben-Comitö's in der
der
Zeitschrift
Zeitschrift des
des östreichischen
östreichischen Ingenieur- und ArchitektenVereins,
Vereins, XXVII.
XXVII. Jahrgang.
Jahrgang. (1875.) X. Heft. p.
p. 202.
62.
62. Grundsätze
Grundsätze zur
zur Regelung
Regelung des
des Verfahrens
Verfahrens bei öffentlichen
Concurrenzen.
Concurrenzen.
63.
über die
63. Denkschrift
Denkschrift über
die Bozen-Meraner
Bozen-Meraner Vicinal-Eisenbahn.
64.
64. Bericht
Bericht über
über die
die XIV.
XIV. Versammlung
Versammlung deutscher Architektenund Ingenieur-Vereine
und
Ingenieur-Vereine am 30., 31. August, 1.
1. und 2.
September
September 1874
1874 zu
zu Wien.
65.
65. Denkschrift
Denkschrift zur
zur Erinnerung
Erinnerung an
an die
die 25jährige Gründungs¬
Gründungs
feier des
feier
des östr.
östr. IngenieurIngenieur- und Architekten-Vereins 1873.
1873.
66.
66. Ueber
Ueber die
die Canalisation
Canalisation von Städten rc. von Charles T.
Liernau
Liernau (Geschenk
(Geschenk von
von Herrn
Herrn Baurath Kaiser).
Kaiser).
67. Notizblatt
Architekten- und Ingenieur-Vereins für
67.
Notizblatt des
des ArchitektenNiederrhein
Niederrhein und
und Westfalen.
68. Bericht
über die
68.
Bericht über
die Thätigkeit
Thätigkeit des
des Mittelrheinischen
Mittelrheinischen Architek¬
Architek
ten1876,77 nebst
ten- und
und Ingenieur-Vereins
Ingenieur-Vereins pro
pro 1876,77
nebst 22 Beilagen:
a.
a. Vorbereitung
Vorbereitung zu
zu dem
dem Rundgang durch die Stadt
Mainz.
Mainz.

b.
b. Uebersichtsplan
Uebersichtsplan von
von Mainz nebst
nebst Umgebung.
69.
Badischer Technikerverein.
69. Badischer
Referat über
über die
vom Verband vorgelegte Frage:
Referat
die vom
Welche
Welche Fortschritte
Fortschritte und
und Erfahrungen
Erfahrungen sind
sind im Bereiche
der einzelnen
Vereine in den
der
einzelnen Vereine
den letzten
letzten Jahren bei der
Fundirung
großer Brücken
Brücken auf bedeutendere
Fundirung großer
bedeutendere Tiefen
gemacht,
gemacht, und
und wie
wie stellen
stellen sich
sich die
die Kosten
Kosten der verschie¬
verschie
denen
denen neueren
neueren Fuudirungsmethoden gegen einander?
(nebst
authogr. Zeichnung).
(nebst authogr.
Zeichnung).
Bezüglich
Bezüglich der
der rrchtzeitigen
rrchtzeitigen Circulation
Circulation der
der Zeitschriften
werden,
werden, um
um den
den hänfigen
hänfigen Klagen zu
zu begegnen,
begegnen, besonders
besonders die
die
auswärtigen
auswärtigen Mitglieder
Mitglieder ersucht,
ersucht, die
die hiefnr
hiefnr bestimmten
bestimmten Termine
genau einzuhalten
einzuhalten und
und die
die Zeitschriften
genau
Zeitschriften rechtzeitig weiter zu
zu senden.
senden.
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Merzeichniß der Witgtieöer
nach
nach dem

A.
A.
1.
1.

Ltand vom 1. Januar 1877.

Mitglieder
Mitglieder in Stuttgart wohnhaft.

von
von Abel,
Abel, Oberbaurath.

49.
49.

Sophienstr. 38. 2.

Albert,
Albert, Architekt.
Architekt. Reinsburgstr. 54. p.
p.
Autenrieth, Professor.
3.
3. Autenrieth,
Professor. Kreuserstr. 7. p.
p.
4.
4. Baldinger,
Baldinger, Architekt,
Architekt, Prof. Uhlandsstr. 11. 2.
2.

Bar eis,
Bar
eis, Professor.
Professor. Kronenstr. 46. 3.
Baumgärtner, Professor. Paulinenstr. 63. 1.
Baumgärtner,
Bayer,
Bayer, Hofbauiuspektor. Alter Schloßplatz 5.
Beyer, Professor. Kreuserstr. 8.
8.
8. Beyer,
Beutenmüller, Baumeister. Rothebühlstr. 47. 2.
9.
9. Beutenmüller,
10.
10. Binder,
Binder, Oberbaurath,
Oberbaurath, Prof. Feuerseeplatz
Feuerseeplatz 1.
1. 3.
5.
5.

6.
7.
7.

11.
11.
12.
12.

Bok I.,
See¬
I., Alb., Baurath bei K. Domänendirektion. See

straße 28.

I.

Bok II.,
II., Rich.,
Rich., Baurath
Baurath bei
bei K.
K. Kriegsminist.
Kriegsminist. Christophs¬
Christophs

straße 16. 1.

13.
13.

Brauuwald,
Brauuwald, I.,
I., Architekt,
Architekt, Gemeiuderath. Haupt-

14.
15.
15.
16.

Brenner,
Brenner, Baurath. Verl. Heusteigstr. 58. 3.
Brokmann,
Brokmann, Oberbaurath. Moserstr.
Moserstr. 11.
11. 2.

stätterstr. 128.

Buck, Bauinspektor
Bauinspektor bei
bei K. Eisenbahndirektion.

Alleen¬
Alleen

platz
platz 3.
3. p.

17.
17.
18.
19.
19.

20.
21.
21.
22.
22.
23.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
28.

29.
30.
31.
31.
32.
33.
34.
34.
35.
35.
36.
36.
37.
37.
38.
38.
39.
39.

40.
41.
42.
42.
43.
43.
44.
44.
45.
45.
46.
46.
47.
47.
48.
48.

Cauz, Erwin, Ingenieur. Traubenstr. 5.
5. 1.
De Pay,
Pay, Baurath. Hohenheimerstr.
Hohenheimerstr. 68. 3.
Diefenbach,
Diefenbach, Regierungsrath.
Regierungsrath. Silberburgstr. 183. 2.
Dimler,
Dimler, Baurath. Uhlandsstr. 27. 3.
Dobel,
Dobel, Ingenieur. Herdweg
Herdweg 1.
1. 2.
Dollinger,
Dollinger, Professor. Eugenstr. 10.
10. 2.
2.
von Egle,
Egle, Oberbaurath,
Oberbaurath, Hofbaumeister.
Hofbaumeister. Königsstr. 9.1.
von Eh mann, Dr., Oberbaurath. Olgastr. 13. 1.
Ehmann, Bauinspektor. Wilhelmsstr. 9.
9. 2.
Elsässer, A., Ingenieur. Paulinenstr. 9. 3.
Fischer, Sectionsingenieur
Sectionsingenieur beim
beim techn.
techn. Bureau. Unt.

Alleenstr. 5. 3.

Gausser, techn. Inspektor
der Gebäudebrandversicher.Inspektor der
Anstalt.

Alexanderstr. 24. 3.
Gerock, Architekt.
Architekt. Landhausstr. 5. 1.
1.
Glaser,
Glaser, C., Baumeister.
Baumeister. Perl. Paulinenstr. 57. 2.

Glocker, techn.
techn. Inspektor
Inspektor der
der Gebäudebrandversicher.Anstalt. Schloßstr. 22. 3.
3.
Glocker, Columbus, Baumeister. Unt. Neckarstr. 107. 4.
Groß,
Groß, Professor. Militärstr. 55. p.
p.
Großmann,
Großmann, Feuerwehrinspektor. Seidenstr. 55. 1.
Günther,
Günther, Baurath. Schloßstr.
Schloßstr. 38. I.
von Hack, Dr., Oberbürgermeister. Marienstr. 48. 3.
von Hänel,
Hänel, Baurath, Prof. Kepplerstr. 20. 3.
3.
Halber,
Halber, Architekt.
Architekt. Olgastr. 59.
59. 3.
3.
Hescheler, Jngenieurassistent
Jngenieurassistent b.
b. d.
d. Straßen- u. Wasser¬
Wasser
bauabtheilung.
bauabtheilung. Militärstr.
Militärstr. 16'/-.
Hettich, Architekt. Kreuserstr.
Kreuserstr. 3.
3. 1.
1.
Kaiser,
Kaiser, städtischer
städtischer Baurath. Böblingerstr. 17.
17. 2.
Kankelwitz,
Kankelwitz, Professor.
Professor. Hohenheimerstr.
Hohenheimerstr. 43.
43. 2.
2.
Kapff,
Kapff, Architekt,
Architekt, Professor.
Professor. Kasernenstr.
Kasernenstr. 43
43 B.
B. 2.
Kiefer,
Kiefer, Regierungsrath. Uhlandsstr.
Uhlandsstr. 20. 3.
3.
von Klein,
Klein, Präsident. Friedrichsstr. 25. 2.
Knoll,
Knoll, Bauinspektor. Kronenstr. 45. 3.
Köhler,
Köhler, Bauinspektor. Kronenstr.
Kronenstr. 3.
3. 2.
Kr über, Civilingenieur. Blumenstr. 19.
19. 1.
1.

50.
51.
51.

Laißle, Professor. Kronenstr. 37. _p.
Laißle,
_p.
von Landauer,
Landauer, Oberbaurath. Olgastr. 8. 1.

Lang,
Lang, G.,
G., Baumeister,
Baumeister, Assistent
Assistent am
am Polytechnikum. Wil¬
Wil
helmsstr. 7. 3.

Leib brand,
Leib
brand, Baurath. Silcherstr. 3. 3.
von Leins,
Leins, Oberbaurath. Uhlandsstr. 23. 1.
1.
Lietzenmaier,
Lietzenmaier, Professor. Olgastr. 55. 2.
von
von Martens,
Martens, Baurath. Hohenheimerstr. 59. 2.
Mayer,
Mayer, E.,
E., Architekt,
Architekt, Baumeister. Heusteigstr. 41. 2.
57. von
von Morlok,
57.
Morlok, Oberbaurath. Uhlandsstr. 3. p.
p.
52.
52.
53.
54.
54.
55.
55.
56.
56.

58.
58.
59.
59.

Müller,
Müller, Professor. Olgastr. 81. 1.
Pilgrim,
Pilgrim, Repetent
Repetent am
am Polytechnikum.
Polytechnikum. HohenheimerHohenheimer-

60.
60.
61.
61.
62.
62.
63.
63.
64.
64.
65.
65.
66.
66.

Reinhardt,
Reinhardt, Professor.
Professor. Paulinenstr. 4.
4. p.
p.
Rheinhardt, Bauinspektor.
Rheinhardt,
Bauinspektor. Moserstr. 7. p.
p.
Sauter,
Sauter, Bauinspektor. Ulrichsstr. 6. 3.

67.
67.

Schmidt,
Schmidt, Carl
Carl Heinrich, Professor
Professor an der polytechn.

68.
68.

Schmidt,
Schmidt, Carl
Carl Christian, Professor an der Baugewerke-

69.
69.
70.
70.
71.
71.
72.
72.
73.
73.
74.
74.
75.
75.
76.
76.
77.
77.
78.
78.
79.
79.
80.
80.
81.
81.
82.
82.
83.
83.
84.
84.
85.
85.
86.
86.
87.
87.
88.
88.

straße 66. 3.

Schenck,
Schenck, Oberbaurath.

Olgastr. 81. 3.

Schittenhelm, Architekt.
Schittenhelm,
Architekt. Heusteigstr.
Heusteigstr. 28. 3.
von Schlierholz,
Schlierholz, Oberbaurath. Kasernenstr. 23. 3.
Schmidt,
Schmidt, Jul.,
Jul., Jngenieurassistent
Jngenieurassistent bei
bei K. Eisenbahn¬
Eisenbahn
direktion.

Kronenstr. 41. 2.

Schule.
Schule.

Ulrichsstr. 17. 1.

Schule.

Militärstr. 73. 2.

von Seeger,
Seeger, Fabrikant. Silberburgstr. 81. 3.
von
von
von Seeger,
Seeger, Carl, Bauinspektor. Silberburgstr. 81. 3.

Silber, Professor. Langestr. 59. 2.
Silber,
Stahl, Friedr., Baurath. Schillerstr. 1.1. 3.
Stahl,
Stapf,
Stapf, Baumeister,
Baumeister, Assistent
Assistent b.
b. Minist, d. I. Silcher-

straße 1. 3.

Staudenmayer, Architekt. Augustenstr. 8. 3.
Staudenmayer,
Steindorff,
Steindorff, Architekt. Neckarstr. 43. 1.
1.
Stotz, Fabrikant. Unt. Neckarstr. 138.
Stotz,
Stotz, Bohringenieur.
Bohringenieur. Guttenbergstr. 49.
Tafel,
Tafel, Professor.
Professor. Schloßstr. 45. 3.
Teichmann, Professor. Lindenstr. 17. 2.
von Tritschler,
Tritschler, Baurath, Professor. Canzleistr. 35. 1.
Vöhringer,
Vöhringer, Bauinspektor.
Bauinspektor. Unt. Olgastr. 3. 2.
Wagner,
Wagner, Bauinspektor. Hospitalstr. 14. 2.
Walter,
Walter, Professor.
Professor. Hauptstätterstr. 95.
Weyrauch,
Weyrauch, Dr.,
Dr., Ingenieur. Friedrichstr. 2. 1.
1.
Wolf,
Wolf, Civilingenieur. Eugenstr. 12. 1.
Wolfs,
Wolfs, Stadtbaurath. Kasernenstr. 99 b. I.
Würich,
Würich, Baurath. Eugenstr.
Eugenstr. 3. 2.
Zobel,
Zobel, Bauinspektor.
Bauinspektor. Olgastr. 99. p.
p.
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1.
1.
2.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
9.
10.
11.
12.
13.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
22.
23.
24.
24.
25.
25.
26.
26.

27.
28.
28.
29.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
57.
38.
39.
40.

Auswärtige
Auswärtige Mitglieder.

Bäumer, Professor
Bäumer,
Professor in Wien.
Wien.
Bauhölzer, Bauinspektor
Bauinspektor in
in Biberach.
Biberach.
Barth, Baurath
Barth,
Baurath in Heilbronn.
Heilbronn.

des Eisenbahnbauamts
von Beckh, Baurath, Vorstand
Vorstand des

Böblingen.
Böblingen.

Benneder, Ingenieur-Baumeister
Ingenieur-Baumeister in Cannstatt.

Berner, Bauinspektor
Berner,
Bauinspektor in Ulm.
Bertrand, Jngenieurassistent,
Jngenieurassistent, Vorstand
Vorstand des
des Hochbau¬
Hochbau
bureaus in Vaihingen a.
a. F.
Blaich, Stadtbaumeister
Stadtbaumeister in Reutlingen.
Reutlingen.

Bonhöffer, Baurath in
in Heilbronn.
Heilbronn.

Bittiuger,
Bittiuger,

Architekt
Architekt in Ulm.
Ulm.

Bossert, Bauinspektor
Bauinspektor in Ehingen.
Ehingen.
Bracher, Bauinspektor
Bauinspektor in Eßlingen.
Eßlingen.
Bügler, Bauinspektor
Bügler,
Bauinspektor in Sigmaringen.
Sigmaringen.
Camerer, Baninspektor
Baninspektor in Jagstfeld.
Jagstfeld.
Clausnitzer, Betriebsbauamtsvorstand
Betriebsbauamtsvorstand in
in Sigmaringen.
Sigmaringen.
Daser, Bauinspektor
Bauinspektor in Winnenden.
Winnenden.

Diesch, Baurath in Gmünd.
Dillenius,
Dillenius, Bauinspektor in Gmünd.
Dittus,
Dittus, fürstlicher Hofbaumeister
Hofbaumeister in Kißlegg.
Kißlegg.
Eberhart, Baumeister
Baumeister in
in Marbach.
Marbach.
Erath,
Erath, Architekt in Essen
Essen a.
a. Ruhr.
Eßlinger,
Eßlinger, Bauinspektor
Bauinspektor in
in Rottweil.
Eulenstein, Bauinspektor
Bauinspektor in
in Ligmaringen.
Ligmaringen.
Euting, Straßenbauinspcklor
Straßenbauinspcklor in
in Reutlingen.
Reutlingen.
Faiß, Baumeister
Baumeister in Marbach.
Marbach.
Feldweg, I., Slraßenbauiuspektor
Slraßenbauiuspektor in
in Hirsau.
Hirsau.
Feldweg, II., Srraßenbauinspektor
Srraßenbauinspektor in
in Oberndorf.
Oberndorf.
Förster, Straßenbauinspektor
Straßenbauinspektor in Ehingen.
Ehingen.
Fuchs, I., Baurath in Ludwigsburg.
Ludwigsburg.
Fuchs, II., Bauinspektor
Bauinspektor in Calw.
Calw.
Gebhardt, Bauinspektor
Bauinspektor in Ellwangen.
Ellwangen.
Gerber, Bauinspektor in Calw.
Calw.
Gmelin, Bauinspektor in Tübingen.
Tübingen.
G n a u t h, Direktor der Kunstgewerbeschule in Nürnberg.
Grauer, Bauinspektor
Bauinspektor in Biberach.
Biberach.
Grund, Baurath in Ravensburg.
Ravensburg.
Gulde, Straßenbauinspektor in Ludwigsburg.
Haas, Jng.-Ass.
Jng.-Ass. in
in Böblingen.
Böblingen.
Hamann, Architekt
Architekt in
in Heilbronn.
Heilbronn.
Hartmann, Jng.-Ass., Vorstand
Vorstand des
des Betriebsbauamts
Betriebsbauamts

Hechingen.
Hechingen.

Hang, Sektiousingenieur
Sektiousingenieur in
in Sulz.
Sulz.
42. Herrmann, Bauinspektor
Bauinspektor in Gaildorf.
Gaildorf.
43. Herzog, Bauinspektor
Bauinspektor in Rottweil.
41.
41.

44.
45.
46.
47.

Hocheis er, Bauinspektor
Bauinspektor in Balingen.
Kachler, Bauinspektor
Bauinspektor in Ebingen.
Ebingen.
Keller,
Keller, Sektionsingenieur in Neuenbürg.
Neuenbürg.
von Keßler, Direktor der Maschinenfabrik
Maschinenfabrik Eßlingen.

48.
48.
49.
50.
50.
51.
51.
52.
52.
53.
54.
54.

Klemm, Bauinspektor
Bauinspektor in
in Geißlingen.
Bauinspektor in
Koch, Bauinspektor
in Tübingen.
Baurath in
Kr
Kr afft,
afft, Baurath
in Ravensburg.
Krauß,
Krauß, Bauinspektor
Bauinspektor in Marbach.

57.
57.
58.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
63.
64.
64.
65.
66.
66.
67.
67.
68.
68.
69.
69.
70.
70.
71.
72.
73.
74.
74.
75.
75.
76.
76.
77.
77.
78.
78.
79.
79.
80.
81.
81.
82.
82.
83.
83.
84.
84.
85.
85.
86.
86.
87.
88.
88.
89.
90.
90.
91.
92.
92.
93.
93.
94.
94.
95.
95.
96.
96.
97.
97.
98.
98.

Lutz,
Lutz, Oberamtsbaumeister
Oberamtsbaumeister in Oehringen.
Möhrlen,
Möhrlen, Straßenbauinspektor in Rottweil.
Männer,
Männer, Bauinspektor
Bauinspektor in Ulm.
Map
Map er, Bauinspektor in Aulendorf.
von Misani,
Misani, Sektionsingenieur in Ulm.
Möhrlin,
Möhrlin, Baurath in Cannstatt.
Müll,
Müll, Bauinspektor
Bauinspektor in Backnang.
Backnang.
Na
Na sch
sch old,
old, Sektionsingenieur
Sektionsingenieur in Sulzbach.
Neck er, Bauinspektor in Aalen.

Krauß, Architekt
Krauß,
Architekt in
in Göppingen.
Lambert, Bauinspektor in Ulm.
Lambert,
Lauer,
Lauer, W.
W. K.,
K., K.
K. preuß.
preuß. RegierungsRegierungs- und Baurath in
Sigmaringen.
Sigmaringen.
55.
55. Lauer,
Lauer, I., fürstlicher
fürstlicher Hofbaurath,
Hofbaurath, daselbst.
daselbst.
56.
56. Leibbrandt,
Leibbrandt, Baumeister
Baumeister in
in Ellwangen.

Pflüger,
Pflüger, Baurath
Baurath in
in Hall.

Preu,
Preu, Bauinspektor
Bauinspektor in Leutkirch.
Rieding er,
Rieding
er, .SektionSiugenieur
.SektionSiugenieur in Bruchsal.
Rümelin,
Rümelin, Bauinspektor
Bauinspektor in Tübingen.
Sch
Sch aal,
aal, Straßenbauiii'pektor
Straßenbauiii'pektor in Heilbronn.
Schäfer, Dr.,
Dr., Professor
Professor in Darmstadt.
Scheu, Münsterbaumeister in Ulm.
Schlebach, Professor
Professor in Winterthur.
Schmid,
Schmid, Bauinspekror
Bauinspekror in Wangen.
Schmoller,
Schmoller, Bauinspektor
Bauinspektor in Mnrrhardt.

Schneider, Sektionsingenieur
Schneider,
Sektionsingenieur in Leutkirch.
Schöll,
Schöll, Bauinspektor
Bauinspektor in
in Biberach.
Schübler,
Schübler, Eisenbahndirektor
Eisenbahndirektor in Straßburg.

Schuster,
Schuster, Bauinspektor
Bauinspektor in
in Crailsheim.
von
von Seeger,
Seeger, Baurath in Hall.
Seitz, Bahnmeister
Bahnmeister in Nürtingen.
Sonne, Baurath,
Baurath, Professor
Professor in Darmstadt.
Stiesel,
Stiesel, Oberamtsbaumeister
Oberamtsbaumeister in Waldsee.
Storz,
Storz, Sektionsingenieur
Sektionsingenieur in Horb.
Straffer,
Straffer, Sektionsingenieur
Sektionsingenieur in Freudenstadt.
Ströhlin,
Ströhlin, Bauinspektor
Bauinspektor in Ellwangen.
Veigele,
Veigele, Baumeister
Baumeister in Marbach.
Völker,
Völker, Sektionsingenieur
Sektionsingenieur in Dornstetten.
Wagner,
Wagner, Professor
Professor in Darmstadt.
Wann
Wann er,
er, Architekt
Architekt der
der Nordostbahn
Nordostbahn in Zürich.
von
von Walter,
Walter, Bauinspektor
Bauinspektor in Heidenheim.
Wenzel,
Wenzel, Stadtbauinspektor
Stadtbauinspektor in Eßlingen.
Werkmann,
Werkmann, Oberamtsbaumeister
Oberamtsbaumeister in Laupheim.
Wundt,
Wundt, Sektionsingenieur
Sektionsingenieur in Schorndorf.
Zahn,
Zahn, Bauinspektor
Bauinspektor in Ravensburg.
Zeller,
Zeller, Bauinspektor
Bauinspektor in Herreuberg.
Zimmer,
Zimmer, Bauinspektor
Bauinspektor in Reutlingen.
Zwißler,
Zwißler, Architekt
Architekt in Reutlingen.

Die Herren
Herren Mitglieder werden
werden ersucht,
ersucht, Logisveränderungen
Logisveränderungen oder
oder Dislocirungen
Dislocirungen hieher
hieher an
an den
den Bibliothekar mit¬
mit
der Zeitschriften,
zutheilen, damit die
die Circulation der
Zeitschriften, Versendung
Versendung der
der Publicationen
Publicationen rc.
rc. keine
keine Störungen erleiden.
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Details
Details der
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durch die
durch
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