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Beilage
Beilage 77
zur
zur 12.
12. ordentl. Versammlung.

Bortrag
Bortrag
über

die
des Eisenbahnwesens
die Entwicklung
Entwicklung des
Eisenbahnwesens

in Württemberg,

gehalten
gehalten

im Verein für Baukunde den 26.
im Verein für Baukunde den 26.

Mai 1877 von Oberbanrath vv Schlierholz in Stuttgart.
Stuttgart.

sei
sei Lrr
Lrr Eröffnung
Eröffnung der
der Ausstellung
Ausstellung von
von Plänen
Plänen etr. auf
Meine
Meine verehrten
verehrten Herren
Herren und
und werthe Fachgenoffen.
Fachgenoffen.
Der
Verein
für
Baukunde,
der
Der Verein für Baukunde, der sich
sich zur Aufgabe stellt,
stellt,
neben Wahrung der socialen Interessen der Fachgenosfen,
neben Wahrung der socialen Interessen
Fachgenosfen, und
und
Begründung
eines
geselligen, freundschaftlichen
freundschaftlichen Verhältnisses
Begründung
eines
geselligen,
unter
unter den
den Theilnehmern,
Theilnehmern, vorzugsweise
vorzugsweise Ideen und Erfahrungen
auf
Gebiete der
der Architektur
auf dem
dem Gebiete
Architektur und des
des Jngenicurwesens aus
aus¬
zutauschen, hat schon öfters Ausstellungen veranlaßt,
zutauschen, hat schon öfters Ausstellungen
so vor 22
so
Jahren
Jahren die
die Leistungen
Leistungen seiner
seiner Mitglieder
Mitglieder auf dem
dem Gebiete
des
Gebiete des
Kirchenbaues
in
reichem
Kirchenbaues in reichem Maße
Maße zur
zur Anschauung
Anschauung gebracht;
gebracht; Heuer
Heuer
wendete
Jngenieurwesen, wohl für das Auge weni¬
wendete er
er sich
sich dem
dem Jngenieurwesen,
weni
ger anziehend, desto mehr Jntressc aber in
ger anziehend, desto mehr Jntressc aber
geistiger Beziehung
darbietend, zu.
darbietend,
Erlauben
Erlauben Sie
Sie mir
mir nun,
nun, meine Herrn, bevor wir diese
diese
Ausstellung
betreten, einen
Ausstellung betreten,
einen geschichtlichen
geschichtlichen Neberblick über
die
über die
Entwicklung
zu geben.
Entwicklung unseres
unseres vaterländischen
vaterländischen Eisenbahnbaues
Eisenbahnbaues zu
geben.
Wie
bekannt, beginnt
Wie uns
uns Allen
Allen bekannt,
beginnt die
die allgemeine Anwen¬
Anwen
dung der
Dampfkraft auf
auf Lokomotiven
dung
der Dampfkraft
Lokomotiven und mit ihr der
der Eisen¬
Eisen
bahnbau
bahnbau mit
mit der
der für
für den
den Bau
Bau der
der Liverpool-Manchester
Liverpool-Manchester Eisen¬
Eisen
bahn
Konkurrenz, und
und der
der von
bahn erfolgten
erfolgten Konkurrenz,
von Stephenson konstruirkonstruirten
durch die vermehrte Dampferzeu
Dampferzeu¬
ten Maschine
Maschine „Die
„Die Rakete"
Rakete" durch
gung
in
Folge
gung in Folge Anbringung
Anbringung einer
einer großen
großen Anzahl Röhren von
von
kleinem
Durchmesser in
kleinem Durchmesser
in dem
dem Kessel, im Jahre 1829.
Für
insbesondere v. Gerstner Vater
Für Deutschland
Deutschland war
war es
es insbesondere
und
Sohn,
und Sohn, welche
welche bereits
bereits 1807
1807 eine
eine Eisenbahn zur Verbindung
der
der Donau
der Moldau
Moldau mit
mit der
Donau projcktirten und 1813 eine
eine wissen¬
wissen
schaftliche
schaftliche Abhandlung
Abhandlung schrieben.
schrieben.
Es
Es darf
darf aber
aber erst
erst das
das Jahr 1829
1829 als dasjenige betrach
betrach¬
tet
werden, in
tet werden,
in welchem
welchem sich
sich überall
überall ein ernstes Streben, Eisen
Eisen¬
bahnen
bahnen als
als ein
ein neues
neues Verkehrsmittel
Verkehrsmittel einzuführen, kund gab.
gab.
Dieß
Dieß bezog
bezog sich
sich jedoch
jedoch anfangs
anfangs meist
meist nur auf Kohlenbahnen
und
Deutschland war
die erste
und in
in Deutschland
war die
erste Eisenbahn die 8stündige
Budweis-Linz-Gmundener
Budweis-Linz-Gmundener Pferdebahn,
Pferdebahn, und die Prag-Pilsener
Bahn,
Bahn, und
und erst
erst am
am 7.
7. Dezbr. 1835
1835 wurde die erste
erste von Denis
gebaute
Lokomotivbahn
von
Nürnberg
gebaute Lokomotivbahn von Nürnberg nach
nach Fürth eröffnet; ihr
folgte
die Bahn
7, Jahr
folgte 117,
Jahr später
später die
Bahn zwischen
zwischen Leipzig
Leipzig und Dresden,
Dresden,
erbaut
von
erbaut von Kunz,
Kunz, sodann
sodann 1838
1838 am
am 6. Januar die erste
erste öster¬
öster
reichische
Eisenbahn zwischen
reichische Eisenbahn
zwischen Wien
Wien und Wagram, und im Oktober
Oktober
in
in Preußen
Preußen die
die von
von Berlin nach Potsdam.
Als
eines
ersten deutschen
deutschen Länder,
Länder, das nach
Als eines der
der ersten
nach Einführung
der Eisenbahnen
Eisenbahnen strebte,
der
strebte, kann
kann wohl
wohl Württemberg
Württemberg genannt werden.
werden.
Se.
der höchst
Se. Majestät
Majestät der
höchst sel.
sel. König
König Wilhelm hat
hat schon
schon
früher,
früher, lange
lange vor
vor der
der Zeit, in
in welcher das Eisenbahnwesen in
Deutschland
Deutschland lebhafter
lebhafter angestrebt
angestrebt wurde,
wurde, sich
sich die
die Vervollkomm¬
Vervollkomm
nung
Kommunikationen zu Wasser und durch Eisenbahnen
nung unserer
unserer Kommunikationen
angelegen
angelegen sein
sein lassen,
lassen, und
und aus
aus Privatmitteln insbesondere Stu¬
Stu
dien
über
Kanalverbindungcn,
Haupt¬
dien über Kanalverbindungcn, so
so schon
schon 1822
1822 durch den
den Haupt
mann
mann Duttenhoscr
Duttenhoscr zwischen
zwischen den
den 5 oberschwäbischen
oberschwäbischen Städten,
Bibcrach,
Waldsee,
Ravensburg,
Saulgau,
Bibcrach,
Waldsee,
Ravensburg,
Saulgau,
Buchau und zwischen
zwischen
Neckar
und Bodensce,
Bodensce, mittelst
Neckar und
mittelst Stollens von Neckarthailfingen
nach
vornehmen lassen,
nach Stuttgart-Cannstatt,
Stuttgart-Cannstatt, vornehmen
lassen, und hat im Jahre
1830
1830 eine
eine aus
aus administrativen
administrativen und technischen
technischen Mitgliedern der
der
Departements
Departements des
des Innern
Innern und
und der
der Finanzen
Finanzen niedergesetzte
niedergesetzte Com¬
Com
mission
der Behandlung
mission mit
mit der
Behandlung in
in genannter Richtung
Richtung beauftragt.
beauftragt.
Gleichwohl
durch Kampf
Gleichwohl vergingen
vergingen durch
Kampf und Streit über Richll ung
ung und
und System
System 15
15 Jahre, bis cs zum Bau von Eisenbahnen

dem Gebiete des Ingeuieurwestus.
Ingeuieurwestus.
dem Gebiete des

kam,
kam, so
so daß
daß andere
andere Länder
Länder um uns her bereits Eisenbahnen
hatten, trotzdem,
hatten,
trotzdem, daß
daß sie
sie weit
weit später
später an
an deren Einführung dachten.
dachten.
Die
über dieses
Die verschiedenen
verschiedenen Stimmungen
Stimmungen über
dieses neue
neue Verkehrs¬
Verkehrs
mittel,
mittel, die
die theilweisc
theilweisc Unzulänglichkeit
Unzulänglichkeit und
und Unentschlossenheit der
der
damaligen
württcmb.
Techniker,
die
großen
Tcrrainschwicrigkeidamaligen
württcmb.
Techniker,
die
großen
Tcrrainschwicrigkeiten
ten —
— was
was bei
bei der
der Anfangsperiode nicht übersehen werden
— waren Gründe genug für die Verzögerung,
darf
darf — waren Gründe genug
weßhalb
wohl
kaum irgendwo
irgendwo eine
wohl kaum
eine solche
solche Musterkarte von Plänen, Ent
Ent¬
würfen,
und Gutachten
Gutachten einheimischer
fremder
würfen, Vorschlägen
Vorschlägen und
einheimischer und fremder
Techniker
Techniker vorliegen
vorliegen wird.
wird.
Die
Commission erstattete
Die oben
oben genannte
genannte Commission
erstattete bereits im Jahre
1834
1834 Bericht
Bericht und
und bezeichnete
bezeichnete eine
eine Eisenbahn als dasjenige
Komunikationsmittel
Komunikationsmittel höherer
höherer Ordnung,
Ordnung, auf welches
welches in Verbin
Verbin¬
dung
dung des
des Neckars
Neckars mit
mit der
der Donau
Donau und dem Bodensee zunächst,
zunächst,
trotz
und der
trotz der
der großen
großen Parteiklüftung
Parteiklüftung und
der vorhandenen KirchKirchthurmsintercssen,
Regelung des
thurmsintercssen, unter
unter Regelung
des internationalen
internationalen Verkehrs
mit
mit möglichster
möglichster Berücksichtigung
Berücksichtigung der
der internen
internen Interessen, Be¬
Be
dacht
dacht zu
zu nehmen
nehmen sein
sein dürfte.
Sie
Sie schlug
schlug als
als Richtung
Richtung wegen
wegen der
der großen Terrainhinder¬
Terrainhinder
nisse
nisse für
für eine
eine direkte
direkte Verbindung
Verbindung des
des NeckarNeckar- und Filsthales
mit
diejenige vom
vom mittleren
mit Ulm,
Ulm, diejenige
mittleren Neckar
Neckar durch die Thäler der
der
Rems,
des
Rems, des Kochers
Kochers und
und der
der Brenz bis Sontheim, —
— worüber
Hauptm.
Duttenhoscr schon
Hauptm.
Duttenhoscr
schon im
im Jahre
Jahre 1835 eine
eine Trace bearbei¬
bearbei
—
tete,
tete, — sodann
sodann aufwärts
aufwärts an der Donau nach Ulm und von hier
durch
durch die
die Thäler
Thäler der
der Riß
Riß und
und Schüssen
Schüssen nach
nach Friedrichshafen vor.
vor.
Hiemit
wirkte vom Spätjahre 1835 an die
Hiemit zusammen
zusammen wirkte
die Bil
Bil¬
dung
dung von
von Gesellschaften
Gesellschaften in
in Stuttgart und Ulm, unter dem
dem
technischen Beirathe
technischen
Beirathe des
des damaligen
damaligen Kreisbaurath v. Bühler in
in
Ulm,
Ulm, die
die sich
sich später
später in
in eine
eine einzige
einzige württcmb. Gesellschaft
Gesellschaft ver¬
ver
einigten,
wie sich
einigten, wie
sich auch
auch ähnliche Bestrebungen zugleich
zugleich in den
den
Nachbarstaaten
Nachbarstaaten regten.
regten.
Dieß
Dieß veranlaßte
veranlaßte die
die Regierung,
Regierung, der
der Aufgabe
Aufgabe näher
näher zu tre¬
tre
ten
behufs von
von Tcrrainaufnahmen und Bearbeitung von
ten und
und behufs
Planen
Planen und
und Voranschlägen,
Voranschlägen, sowie
sowie für
für Reisen
Reisen von Technikern
zu
eigenen
zu eigenen Anschauungen
Anschauungen und
und Beobachtungen
Beobachtungen über das
das Eisen¬
Eisen
bahnwesen nach England, Irland, Belgien
bahnwesen nach England, Irland, Belgien und Frankreich auf
dem
dem Landtage
Landtage von
von 1836
1836 eine
eine Summe von 100,000 fl. aus der
Restverwaltung auszusetzen.
Von
die eigentliche
eigentliche technische
Von diesem
diesem Jahre
Jahre an
an zählt die
technische Thä¬
Thä
tigkeit
tigkeit auf
auf dem
dem Gebiete
Gebiete des
des württcmb. Eisenbahnwesens, wobei
die
die Regierung
Regierung gerne
gerne die
die Einsicht
Einsicht und
und die
die Thätigkeit des
des GesellGesellschaftsausschusses
und den
welcher
schaftsausschusses benützte
benützte und
den Verein
Verein unterstützte, welcher
sich jedoch im April 1838 auflöste, weil die Vorarbeiten
sich jedoch im April 1838
das
das
Resultat
Resultat ergaben,
ergaben, daß
daß die
die Kosten
Kosten einer
einer Eisenbahn
Eisenbahn sich
sich weit höher
belaufen würden, als die bei dessen Konstituirung
belaufen
würden, als die bei dessen Konstituirung vorliegenden
summarischen Kostenanschläge für die Ausführung durch Privat¬
summarischen Kostenanschläge für die Ausführung durch Privat
mittel
hoffen ließen.
mittel hoffen
ließen.
Die
K. Regierung
Regierung nahm
nahm nun die
Die K.
die Sache
Sache ausschließlich
ausschließlich und
und
energisch in die Hand und faßte für die zunächst zu behan¬
energisch in die Hand und faßte
die zunächst zu behan
delnde
Bahn ins
ins Auge,
delnde Bahn
Auge, von
von Cannstatt
Cannstatt ausgehend:
Richtung nach
1) die
die Richtung
nach der
der Donau
Donau und zum Bodensce,
Bodensce,

Restverwaltung auszusetzen.

2) die
die nach
nach Heilbronn,
Heilbronn,

3) die
die nach
nach der
der Westgrenze
Westgrenze des
des Landes
Landes und zwar sowohl

gegen
gegen Bruchsal
Bruchsal als
als gegen
gegen Pforzheim,
Pforzheim, beide
beide Richtungen
von
Eckenweiherhof bei
bei Mühlacker abzweigend,
von Eckenweiherhof
und
und stellte
stellte die
die Ausarbeitung
Ausarbeitung von
von Plänen und
und Voranschlägen
Voranschlägen

45
unter die Leitung des Staatsraths Generalmajors
Generalmajors v.
v. Seeg
Seeg er
er
und des
des Oberbauraths v. Bühl er, wozu
wozu schon
schon ein
ein Theil
Theil unserer
unserer
topographischen
topographischen und Flur-Karten,
Flur-Karten, mit
mit denen
denen wir
wir manchen
manchen größeren
größeren
konnten
werden
Ländern voraus waren, benützt
benützt werden konnten und
und vorzügliche
vorzügliche
Dienste
Dienste leisteten.
leisteten.
Ersterer bearbeitete die Linie:
1) Berg,
Berg, Ludwigsburg,
Ludwigsburg, Besigheim,
Besigheim, Heilbronn.
Heilbronn.
1)
2) Ludwigsburg —
— Westgrenze.
und Brenzthal.
ins RemsRems- und
Brenzthal.
3) Stuttgart-Berg, ins
Letzterer vorzugsweise Berg —
— Ulm und
und Ulm
Ulm FriedrichsFriedrichsnicht für
Hasen,
Hasen, wobei jedoch
jedoch für Lokomotiv-Bahnen
Lokomotiv-Bahnen nicht
für räthlich
räthlich
gehalten wurde,
wurde, stärkere Steigungen
Steigungen als
als für
für den
den Albaufgang
Albaufgang
1:150, im übrigen 1:200, und
und stärkere
stärkere Radien,
Radien, als
als von
von 2000'
2000'
betreffenden Traciranzuwenden, was bei der Beurtheilung
Beurtheilung der betreffenden
Tracirwerden darf.
ungcn nicht aus dem
dem Auge gelassen
gelassen werden
darf.

Der Minister des Innern erstattete
erstattete den
den 23.
23. Febr.
Febr. 1839
1839
den
den Ständen erstmals Bericht, woraus
woraus ersichtlich,
ersichtlich, daß
daß die
die Bahn¬
Bahn
linie

—Ulm 30 Std. 305030
1)
Cannstatt—Ulm
305030 fl. Pr.
Pr. Std.
Std.
1) Cannstatt

doppelspurig —'
—' ••
—Friedrichshafen
27
Std.
einsp.
Ulm
2)
—Friedrichshafen 27
einsp.
pr. Std. 235315 fl. —
—>
&gt;
/3) Cannstatt—Heilbronn 15 ‘/ 22 Std.
pr. Std. 316929 fl. —
—>
&gt;
4) —
— auf der Pforzheimer Linie bis

9.150899 fl.
6.353493 fl.
4.912403 fl.

Landesgrenze
Landesgrenze 14'/- Std.
Std.
pr. Std. 254926 fl. —
— jj - 3.696424 fl.
3*
3*
\33 —
—
bis
Linie
Bruchsaler
3
der
5)
—
auf
O
O
-Ä
Landesgrenze 17 99/i 00 Std.
-Ä
pr. Std. 239528 fl. —4.287543
—4.287543 fl.
— &gt
zus.
zus. 104°/,, Std. —270741
—270741 fl. —
>; 28.400762 fl.
bis
nebenbei
von
Ulm
veranschlagt war, und nebenbei von
bis Friedrichshafen
Friedrichshafen
ein Kanalprojekt auf die Länge von 29
29 Std. mit einem
einem Kosten¬
Kosten
betrag von 7.446944 fl. bei
bei 314' Steigung von
von Ulm zur
zur Wasser¬
Wasser
scheide,
scheide, 568' Gefäll von da bis Friedrichshafen
Friedrichshafen und
und bei
bei 5—10'
5—10'
pojektirt
Bühlcr
Schleußenfall niit 95 Schleusten durch
v.
durch
pojektirt war.
war.
und
Die K. Regierung
Regierung stellte
stellte hienach
hienach bei
bei der
der Neuheit
Neuheit und
** •§.&lt;£&lt;
•§.<£<

-

Schwierigkeit
Schwierigkeit des
des Unternehmens
Unternehmens weitere
weitere Erwägungen
Erwägungen und
und sorg¬
sorg
Prüfungen in
fältige Prüfungen
in Aussicht.
Aussicht.
Seitens der Kammer wurde die Vorlage nur von dem
dem Ab¬
Ab
geordneten
geordneten Dörtenbach von
von Calw eingehend
eingehend und
und in
in richtiger
richtiger
Kammer selbst
Erfassung der
der wichtigen Frage studirt,
studirt, in
in der
der Kammer
selbst
aber
aber der
der Gegenstand
Gegenstand nicht
nicht weiter behandelt,
behandelt, zudem
zudem auch
auch der
der
Eisenbahn-Enthusiasmus
Eisenbahn-Enthusiasmus einige
einige Abkühlung
Abkühlung erfuhr.
erfuhr.
Privatgesellschaft die
Seitens einer
In diese
diese Stillstandszeit fiel Seitens
einer Privatgesellschaft
die
Idee einer
einer Pferdebahn zwischen
zwischen Stuttgart
Stuttgart und
und Cannstatt,
Cannstatt, getragen
getragen
von Oberbaurath
Oberbaurath von Etzel junior, und
und zwischen
zwischen der
der bairischen
bairischen
und
Wangen und
nach Wangen
Grenze bei
bei Friesenhofen
Friesenhofen über
über Leutkirch,
Leutkirch, Jsny
Jsny nach
Friedrichshafen 23 Std. 6280'
6280' lang auf Grund
Grund einer
einer Petition
Petition
der Städte Leutkirch,
Leutkirch, Wangen
Wangen und
und Jsny vom
vom Jahre 1838/39
1838/39
von
durch
Straßenbauinspektor, jetzigen
durch den
den damaligen Straßenbauinspektor,
jetzigen Baurath
Baurath von
Seeg er ausgearbeitet und durch Bericht vom
vom 4. Mai 1842
1842
übergeben.
übergeben. Die
Die Kostenberechnung
Kostenberechnung bezifferte
bezifferte sich
sich für
für Letztere
Letztere auf
auf
10 kr.
1.739427 fl. 20 kr. oder pr. Std. auf 74018 fl. 10
kr. und
und sollte
sollte
als eine
eine Verbindung zwischen
zwischen Ulm und
und Friejenhofen, der
der Linie
Linie
der
Konkurrenz
Ulm—Friedrichshafen
Ansicht
Petenten
nach
Ulm—Friedrichshafen nach Ansicht der Petenten Konkurrenz
machen.
machen.

genannten Regierungstcchniker
Die
Die genannten
Regierungstcchniker überarbeiteten
überarbeiteten ihre
ihre Pro¬
Pro
jekte; leider aber trat im Jahre 1841
1841 Staatsrath v.
v. Seeger,
dessen
dessen Verdienste bezüglich seiner
seiner nach
nach richtigem
richtigem Systeme
Systeme —
— auf
auf
durch Aufnahme
Grund topogr. Behandlung der Flurkarten
Flurkarten durch
Aufnahme von
von
Höhepunkten
Höhepunkten in einer gewissen
gewissen Ausdehnung
Ausdehnung zu
zu Bildung
Bildung eines
eines
dem
später von dem
nivelistischen Netzes —
— gefertigten Vorarbeiten auch später
Professor
Professor v. Vignoles wie von dem Obcrbaurath von
von Etzel
Etzel
junior, in ausgezeichneter
ausgezeichneter Weise
Weise anerkannt
anerkannt wurden,
wurden, von
von den
den
die
ganze große Arbeit in
Geschäften zurück, und so
so fiel die ganze
in die
Hände
des Oberbauraths
Hände des
Oberbauraths von
von Bühlcr.
Die K. Regierung konnte
konnte im März 1842
1842 durch
durch den
den da¬
da
ausführ¬
Minister
v.
Schlayer
begleitet
durch
einen
maligen
maligen Minister v.
begleitet durch einen ausführ

lichen ausgezeichneten Vortrag an
an die
die Stände
Stände des
des Landes
Landes Vor¬
Vor
lage machen
machen und
und von
von der
der Nothwendigkeit
Nothwendigkeit des
des Eiscnbahnbaues,
Eiscnbahnbaues,
nachdem
nachdem die
die übrigen
übrigen Staaten
Staaten Deutschlands
Deutschlands bereits
bereits Eisenbahnen
Eisenbahnen
Gesetzcscntwurs einbringen,
einen Gesetzcscntwurs
besaßen,
besaßen, durchdrungen,
durchdrungen, einen
einbringen, wornach
wornach
für die auf Kosten
Kosten des
des Staats
Staats zu
zu bauenden
bauenden Eisenbahnen
Eisenbahnen für
für
die Etatsperiode 1. Juli
Juli 1842 bis 30. Juni 45
45 —
— 3.200000 fl.
die weitere
und die
der
zu bewilligen angesonnen wurden
wurden und
weitere Prüfung
Prüfung der
Plane durch einen im Eiscnbahnbau
Eiscnbahnbau praktisch
praktisch erfahrenen
erfahrenen und
und be¬
be
währten fremden
fremden Techniker
Techniker in
in Aussicht
Aussicht gestellt
gestellt wurde.
wurde.
der Ständeerregte bei
einem großen
großen Theile
bei einem
Diese Vorlage
Vorlage erregte
Theile der
StändeVersammlung
Versammlung und
und der
der Landesbevölkerung
Landesbevölkerung große
große Freude;
Freude; die
die
hiefür
hiefür niedergesetzte
niedergesetzte Kommission,
Kommission, deren
deren Berichterstatter
Berichterstatter die
die treff¬
treff
lichen
lichen Männer
Männer

Regierungsdirektor
Regierungsdirektor v.
v. Werner
Werner aus
aus Reutlingen
Reutlingen
aus
und Fabrikant
Dörtenbach
Fabrikant
aus Calw
Calw
waren, gab
gab in einem
einem umfassenden,
umfassenden, auf ausgedehnten
ausgedehnten Studien
Studien
aus
aus technischem,
technischem, volkswirthschaftlichem,
volkswirthschaftlichem, finanziellem
finanziellem Gebiete,
Gebiete,
der
der Vcrkehrsfrequenz,
Vcrkehrsfrequenz, der
der Anschlüsse
Anschlüsse und
und der
der strategischen
strategischen Verhält¬
Verhält
LokomotivPferde- und
Erwägungen zwischen
nisse,
nisse, sowie
sowie auf Erwägungen
zwischen Pferdeund LokomotivReferate dem
bahncn,
bahncn, beruhendem
beruhendem vorzüglichen
vorzüglichen Referate
dem großen
großen Gedanken
Gedanken
einer Eisenbahnanlage —
— bauend auf dem
dem Ausspruche,
Ausspruche, daß
daß
und
Beziehung die
in geistiger und politischer Beziehung
die Natur
Natur und
auf alle
Größe des
des Effektes, den
den diese
diese Erfindung auf
alle Verhält¬
Verhält
nisse
nisse des
des menschlichen
menschlichen Lebens
Lebens ausüben
ausüben werde,
werde, nicht
nicht zu
zu ahnen,
ahnen,
so
so viel aber
aber gewiß
gewiß feie, daß
daß Eisenbahnen
Eisenbahnen die
die Träger
Träger der
der
Kultur, der
der Humanität und
und der
der Gesittung seien;
seien; daß
daß sie
sie das
das
Band des
des Einzelwesens, wie der
der Völker
Völker bilden,
bilden, Künste,
Künste,
und eine
Licht und
Wissenschaften,
Wissenschaften, Licht
und Aufklärung und
eine gesunde
gesunde öffent¬
öffent
befördern, den
verbreiten und
liche
liche Meinung immer mehr
mehr verbreiten
und befördern,
den
unedlen Partikularismus mildern, die
die materielle
materielle Einheit
Einheit be¬
be
ineinander ver¬
festigen
festigen und
und die
die Völker und
und Interessen so
so ineinander
ver
Völkerleben sich
schlingen,
schlingen, daß
daß je
je inniger das
das Völkerleben
sich entwickle
entwickle und
und
gestalte,
Völkerverkchr
sich
Weltverkehr
der
zum
der Völkerverkchr zum Weltverkehr sich gestalte, desto
desto weniger
weniger
auch
auch eine
eine gewaltsame
gewaltsame Störung
Störung des
des Friedens
Friedens zu
zu befürchten
befürchten sei,
sei,
voranstellend,
finanziellen voranstellend,
die
die volkswirthschaftliche Seite der
der finanziellen
Vortheile
Vortheile und
und Nachtheile
Nachtheile gründlichst
gründlichst gegeneinander
gegeneinander abwägend,
abwägend, die
die
ersteren als bleibend, letztere
letztere als vorübergehend
vorübergehend bezeichnend
bezeichnend —
—
Nothwendigkeit des
Baues
ihren Ausdruck in der Anerkennung der
der Nothwendigkeit
des Baues
von Eisenbahnen
Eisenbahnen auf Staatskosten,
Staatskosten, auch
auch ohne
ohne vorherige
vorherige Erledi¬
Erledi
Baden hin,
hin, sprach
gung
gung der Anschlußsragen
Anschlußsragen gegen
gegen Baiern und Baden
sprach
Projekte
dabei
dabei aber
aber auch
auch ihre großen
großen Bedenken
Bedenken gegen
gegen die
die Projekte
v. Böhlers insbesondere
insbesondere bezüglich
bezüglich der
der hohen
hohen Dämme,
Dämme,
und über
tiefen Einschnitte, des
des Winterbetriebs über die
die Alb
Alb und
über
Unzulänglichkeit der
der Baukosten
Baukosten aus.
Diese
Diese Berichterstattung
Berichterstattung kann
kann überhaupt
überhaupt als
als ein
ein Muster
Muster
Thätigkeit be¬
auf dem
dem Gebiete
Gebiete landständischer
landständischer kommissarischer
kommissarischer Thätigkeit
be
werden.
zeichnet
zeichnet werden.

Böhlers

Diesem Kommissionsbcrichte
Kommissionsbcrichte stand
stand ein
ein solcher
solcher der
der Minorität,
Minorität,
ängstlicher
bestehend,
gestützt
auf
2
Personen
aus
aus 2 Personen bestehend, gestützt auf ängstlicher Anschauung,
Anschauung,
welcher
welcher der Erbauung
Erbauung nicht
nicht hold
hold war, jedenfalls
jedenfalls den
den Bau
Bau aber
aber
verschoben
verschoben haben wollte bis
bis die
die Anschlüsse
Anschlüsse au
au die
die Nachbarstaaten
Nachbarstaaten

geregelt
geregelt seien,
seien, entgegen.
entgegen.
v. Bühlcr,
Bühlcr, welcher zwar als Straßen- und
und Brückenbau¬
Brückenbau
meister und insbesondere in Oberschwaben
Oberschwaben als
als Lehrer
Lehrer einer
einer
großen
großen Anzahl von
von angehenden
angehenden Technikern
Technikern einen
einen guten
guten Namen
Namen
Verdienstliches leistete,
hatte und auf
auf diesem
diesem Felde viel Verdienstliches
leistete, ver¬
ver
mochte
mochte an der Spitze eines so
so bedeutenden
bedeutenden Unternehmens
Unternehmens und
und
trotz seiner
seiner vielen Detailarbeiten
Detailarbeiten dennoch
dennoch kein
kein Vertrauen
Vertrauen zu
zu er¬
er
Selbstbewußtsein und
und
an Selbstbewußtsein
wecken,
wecken, es
es fehlte ihm wohl
wohl nicht an
Energie, dagegen an System für solche
solche Arbeiten.
Arbeiten. Er,
Er, der
der nie
nie
Terrain¬
für
mit
der
Methode
Eisenbahn
gesehen,
überhaupt
eine
eine Eisenbahn gesehen, überhaupt mit der Methode für Terrain
und dem
aufnahmen und so
so auch
auch mit der Eiscnbahntracirung
Eiscnbahntracirung und
dem
unmöglich das
unbekannt war, konnte
Eiscnbahnbau unbekannt
konnte unmöglich
das Richtige
Richtige
treffen.
treffen.
Das Land war, wie V i gg n oo ll ee s später bemerkte,
bemerkte, in seiner
seiner
er
zog
nach
unbehandelbare
Masse,
Hand
eine
Hand eine unbehandelbare Masse, er zog nach seinem
seinem Gutdünken,
Gutdünken,
die topogr.
Höhenpunkte und
und die
gestützt
barometrische Höhenpunkte
gestützt auf
auf barometrische
topogr. Karte
Karte
sowie
sowie durch Festhalten an vorgefaßten
vorgefaßten Gradienten,
Gradienten, nach
nach dem
dem
sog.
sog. englischen
englischen System
System meist
meist lange
lange gerade
gerade Linien
Linien ohne
ohne Rücksicht
Rücksicht auf
auf
und erhielt
Terrainbeschaffcnheit und Ausgaben,
Ausgaben, und
erhielt so
so häufig
häufig unun-
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geheure
geheure Bauwerke,
Bauwerke, er
er tastete,
tastete, ohne
ohne irgend
irgend ein
ein nivcllistisches Netz
Netz
aufzustellen
und von
aufzustellen und
von keiner
keiner Seite
Seite einem
einem guten Rathe Folge
gebend,
rechts bald links zu verbessern,
gebend, im
im Trüben,
Trüben, suchte
suchte bald
bald rechts
ohne
irgend
ohne irgend welche
welche genügende
genügende Resultate
Resultate zu
zu erreichen,
erreichen, arbeitete
arbeitete
aber
trotzdem die
die einzelnen
einzelnen Bauten vom Kleinsten bis zum
aber trotzdem

Größten
Größten bis
bis ins
ins Detail aufs
aufs Delikateste aus, wobei
wobei er
er weder
weder
Mühe
noch
Zeit
Mühe noch Zeit und
und Geldaufwand
Geldaufwand scheute.
scheute. Die Ausstellung
wird
meist sehr
behandelten Pläne
wird Ihnen
Ihnen mehrere
mehrere seiner
seiner meist
sehr schön
schön behandelten

zeigen.

zeigen.

Zudem
Zudem war
war damals
damals die
die Jngenieurwissenschaft
Jngenieurwissenschaft noch
noch in
der Kindheit,
der
Kindheit, cs
cs giengen
giengen ja
ja überhaupt
überhaupt die
die Schöpfungen der
der
polytechnischen
polytechnischen Schulen
Schulen dem
dem Eiscnbahnbau
Eiscnbahnbau kaum
kaum voraus, sie
sie sind
sind
Zeitgenossen des Letzteren; auf unserer polytechnischen
Zeitgenossen
des Letzteren; auf unserer polytechnischen Schule
fand
fand sie
sie erst
erst von
von 1840
1840 an
an durch
durch Prof. Breymann schwache
schwache
Vertretung
Vertretung und
und erst
erst System
System vom Jahre 1847 an
an durch
durch Ein¬
Ein
treten
treten unseres
unseres Professors
Professors v.
v. Hänel.
Daher
Daher kein
kein Wunder,
Wunder, wenn
wenn sowohl
sowohl der Oberingcnieur wie
die
meisten seiner
technischen Gehilfen unsicher arbeiteten und
die meisten
seiner technischen
dieß von der ständischen Kommission
dieß von der ständischen Kommission erkannt, auch
auch ihrerseits
zu
zu der
der Bitte
Bitte führte,
führte, die
die Vorlagen
Vorlagen einer
einer sachverständigen
sachverständigen Prü¬
Prü

fung
zu lassen.
fung unterwerfen
unterwerfen zu
So
So legte
legte v.
v. Bühler
Bühler unter
unter Anderem
Anderem für die
die Bahn zwischen
zwischen
Stuttgart und
Bahnhof Berg auf die
dieses
Stuttgart
und Ulm
Ulm den
den Bahnhof
die Nordseite dieses
Orts,
Bahnhof unterhalb des
Orts, den
den Stuttgarter
Stuttgarter Bahnhof
des Münzgebäudes,
Münzgebäudes,
beide durch einen Schienenstrang
beide durch einen Schienenstrang auf der
der Ostscite
Ostscite der Anlagen
verbindend;
verbindend; von
von Berg
Berg lief
lief das
das Trace Neckar links meist
meist in
langen
Linien über
langen geraden
geraden Linien
über Eßlingen, Plochingen, den
den Neckar
Neckar
überschneidend, Filzlinksseitig nicht ganz frei
überschneidend,
Filzlinksseitig nicht ganz
von Rutschparthien;
von
von Göppingen
Göppingen weiter
weiter bis
bis Altenstadt,
Altenstadt, wo dasselbe
dasselbe die
die gerade
gerade
Richtung
Richtung verließ,
verließ, cs
cs wendete
wendete sich
sich rechts
rechts dem
dem Filzthale nach,
nach, über
über
Uebcrkingen
Uebcrkingen und
und Hausen,
Hausen, kehrte
kehrte um den
den Weigoldsberg bei
bei
Reichenberg
Filz¬
Reichenberg und
und erreichte
erreichte so
so den
den rechtsseitigen
rechtsseitigen Abhang des
des Filz
thals; lief
lief diesem
diesem entlang
entlang fort
thals;
fort und kehrte
kehrte 250' oberhalb Geis¬
Geis
lingen
lingen sehr
sehr hoch
hoch und
und kaum
kaum für einen
einen Bahnhof zugänglich aber¬
aber
mals,
mals, und
und zog
zog der
der dortigen
dortigen südlichen
südlichen Thalwand entlang bis
zum
auf die
zum Staighofe
Staighofe auf
die Alb sich
sich empor. Von hier aus sollte
sollte
die
Richtung entlang
die Bahn
Bahn die
die gegenwärtige
gegenwärtige Richtung
entlang dem
dem Lonthale über
über
Urspring und
Lonsee bis
Wcsterstetten nehmen, dort sich
Urspring
und Lonsee
bis Wcsterstetten
sich in
einer
einer Einsenkung
Einsenkung günstig
günstig gegen
gegen Tomerdingcn hin über die
die
europäische
europäische Wasserscheide
Wasserscheide zwischen
zwischen Donau und
und Rhein wenden,
wenden,
diese überschreiten und zur Donau über Nellingen nach
diese überschreiten und zur Donau über Nellingen nach Möhringen
hinwenden,
hinwenden, zunächst
zunächst bei
bei Ehrenstein
Ehrenstein das
das Blauthal erreichen
erreichen und
und
sich
linkseitig nach
nach Ulm
sich Blau
Blau linkseitig
Ulm hinziehen.
hinziehen.
Die
Die stärksten
stärksten Steigungen
Steigungen waren
waren bei
bei Altenstadt jetzt
jetzt schon
schon
1:113,
Albaufgang mit 1:200 und die
1:113, während
während der
der Albaufgang
die Albab¬
Albab
fahrt
fahrt nach
nach Ulm
Ulm mit
mit 1:156 projektirt war.
Diese
Trace
Diese Trace hätte
hätte Einschnitte
Einschnitte z.z. Th. einseitig
einseitig bis 190' Tiefe,
Auffüllungen bis
bis 156'
156' Höhe,
Auffüllungen
Höhe, Tunnels von 4400' Länge am Weigoldsdcrge,
goldsdcrge, 1800'
1800' lang
lang bei
bei der
der Thierhalde am Albaufgang, von
gleicher
Länge
auf
gleicher Länge auf der
der Alb
Alb am
am Aalbuchcr Stich und am Katharinenholz,
9200' bei
rinenholz, von
von 9200'
bei Tonierdingcn, von 800 u. 900' Länge
im
im Kiesenthale,
Kiesenthale, wobei
wobei der
der Kostenvoranschlag
Kostenvoranschlag pr. lfd. Fuß 12
bis
15
fl.
vorsieht,
bis 15 fl. vorsieht, und
und Viadukte
Viadukte am Albaufgange bei
bei Thierhalde
110' Höhe
halde von
von 110'
Höhe und
und am
am Geiselstein von 160' Höhe er¬
er
kalten.
Nicht
Nicht mindere
mindere Riesenbauten
Riesenbauten weist das Trace auf der
der UlmFriedrichshafener Strecke zwischen Essendorf und Friedrichshafcn
Friedrichshafener
Strecke
zwischen
Essendorf
und
mit
Einschnitten bis
mit Einschnitten
bis zu
zu 212'
212' Tiefe, Auffüllnngcn bis zu
zu 74'
Höhe
Höhe und
und 33 kolossale
kolossale Viadukte
Viadukte bis
bis zu 60' Höhe auf, wobei bei
bei
einer
Trace über
einer Trace
über Waldsee
Waldsee der
der dortige Schloßsee zu
zu überbrücken
überbrücken
angenommen
angenommen war.
Für
Für den
den Oberbau
Oberbau waren
waren Kantcnschienen,
Kantcnschienen, auf gußeisernen
gußeisernen
Stühlen mit
mit Keilen
Keilen befestigt,
Steinunter¬
Stühlen
befestigt, in Einschnitten
Einschnitten auf Steinunter
lagen, über Auffüllungen auf Querschwellen, vorgesehen.
lagen, über Auffüllungen auf Querschwellen, vorgesehen.
v.
v.

Bühler
seine
Bühler nahm,
nahm, nachdem
nachdem er
er eingesehen hatte, daß seine

Arbeit
Arbeit nicht
nicht zur
zur Ausführung
Ausführung empfohlen werden könne
könne und re
re¬
visionsbedürftig
visionsbedürftig sei,
sei, nun
nun eine
eine solche,
solche, besonders
besonders für den
den Albüber¬
Albüber
gang
gang zur
zur Vermeidung
Vermeidung von
von so
so großen
großen Bauten in Aussicht.
Aussicht.
Der
Landtag
wurde
Der Landtag wurde indeß
indeß vertagt,
vertagt, und so
so weitere
weitere Zeit
zu
zu Besserungen
Besserungen gewonnen;
gewonnen; bevor
bevor aber
aber Bühler seine
seine Revision

vollenden
vollenden konnte,
konnte, wurde
wurde der
der General-Inspektor der
der K. K.
K. österr.
österr.
Negrelli
berufen und diesem
Negrelli hiezu
hiezu berufen
diesem die
die Fragen

Staatsbahn
Staatsbahn C.
C.
vorgelegt:
vorgelegt:

1)
1) über
über die
die Wahl
Wahl der
der Linie
Linie zwischen
zwischen mehreren miteinander
konkurrirendcn
konkurrirendcn Zugrichtungen,
Zugrichtungen, 2)
2) „die
„die Konstruktion
Konstruktion des
des Ober
Ober¬
baues",
baues", 3) über
über die
die Krümmungshalbmesser
Krümmungshalbmesser und
und Steigungen,
4)
4) über
über die
die Mittel
Mittel zu
zu Ueberwindung
Ueberwindung einzelner größerer
größerer
Schwierigkeiten, als
Schwierigkeiten,
als a) die
die zum Uebergang ins und über
über
das
Richtung gegen
das Enzthal
Enzthal in
in der
der Richtung
gegen West und Ost, b)
vom
b) vom
NeckarNeckar- ins
ins Nhcingcbiet
Nhcingcbiet gegen
gegen Westen,
Westen, c)
c) den
den Albübcrgang auf
auf
der
der Linie
Linie Stuttgart—Ulm,
Stuttgart—Ulm, und
und zur
zur Uebersetzung
Uebersetzung der Wasser
Wasser¬
scheide zwischen der Donau
scheide zwischen der Donau und dem
dem Bodensee, ä)
die
ä) über die
Anlegung der
Anlegung
der Bahnhöfe,
Bahnhöfe, insbesondere
insbesondere des
des zu Stuttgart, e)
e) über
die
der betreffenden
betreffenden Linien und k)
die Bauwürdigkeit
Bauwürdigkeit der
die
k) über die
Kostenvoranschläge
und die
Grundsätze, auf denen
Kostenvoranschläge und
die Grundsätze,
denen sic
sic beruhen.
beruhen.
Dieser
Dieser Ingenieur
Ingenieur bereiste,
bereiste, nachdem er sich
sich mit den
den vor¬
vor
gelegten
Planen
gelegten Planen vertraut
vertraut gemacht
gemacht hatte,
hatte, die
die verschiedenen
verschiedenen Eisen¬
Eisen
bahnlinien und
und erstattete
bahnlinien
erstattete im
im Monat August 1842 einen
einen Bericht,
in
in welchem
welchem er
er —
— zugleich
zugleich der Schöpfer der Namen unserer
unserer
älteren
älteren Bahnen
Bahnen —
— sich,
sich, die
die OstOst- und
und Südbahn
Südbahn betreffend, folgen¬
folgen
dermaßen
dermaßen äußert:
äußert:
er
er habe
habe die
die Plane
Plane in
in aller
aller erwünschten, theoretischen
und
praktischen
Gründlichkeit
und praktischen Gründlichkeit entworfen,
entworfen, und bei
bei den
den KostenKostenvoranschlägen eine große Detail-Vorsicht
voranschlägen eine große Detail-Vorsicht vertreten gefunden
gefunden
und
und bezüglich
bezüglich des
des Albüberganges
Albüberganges begrüße
begrüße er
er den
den Techniker,
welcher
vor
schon
welcher schon vor Jahren
Jahren den
den Muth hatte, den
den Versuch zur
Ausmittlung
Eisenbahn über die Alb zu
Ausmittlung einer
einer Eisenbahn
zu entwerfen k.
Er
Er erklärte
erklärte sich
sich mit
mit den
den von
von Bühler
Bühler vorgeschlagenen Linien
Linien
im
im Allgemeinen
Allgemeinen einverstanden
einverstanden und
und schlug
schlug nur Abänderungen auf
auf
einzelnen Strecken, dagegen für die Bahn nach Hcilbronn
einzelnen Strecken, dagegen für die Bahn nach
eine
eine
vollständige
vollständige Umarbeitung
Umarbeitung vor, wobei er Anwendung von
von
stärkeren
Steigungen
stärkeren Steigungen bis
bis zu
zu 1:130 und Radien bis zu
zu 1800'
lim Nothfall
Steigungen bis
bis 1:90 wie z.
lim
Nothfall Steigungen
bei der Liverpoolz. B. bei
Manchester-Bahn,
Manchester-Bahn, und
und Radien
Radien in der Nähe von Stationen bis
bis
herunter
herunter auf
auf 500') empfahl;
empfahl; dieses
dieses wesentlich,
wesentlich, um die
die Bahnlinie
mehr
Konsiguration des
mehr der
der Konsiguration
des Terrains
Terrains nach dcm
dcm sogenannten
sogenannten nord¬
nord
amerikanischen System anzupassen, und so
amerikanischen System anzupassen, und so nicht durch
durch übertriebene
übertriebene
Anlagckosten
Anlagckosten die
die Bahn
Bahn ihrer
ihrer Ertragsfähigkeit
Ertragsfähigkeit zu berauben.
berauben.
Für
Für die
die Strecke
Strecke durch
durch das
das Filsthal nach
nach Ulm, die
die er
er der
der¬
jenigen
und Brenzthal
jenigen durch
durch das
das RemsRems- und
Brenzthal vorzog
vorzog und zwischen
zwischen
Berg
Berg und
und Altenstadt
Altenstadt wurden
wurden die
die Erdarbeiter: hienach
hienach wesentlich
wesentlich
vermindert,
die Umgehung
Umgehung des
Wcigoldsberges mittelst Tunnels
vermindert, die
des Wcigoldsberges
Tunnels
durch
durch Fortsetzung
Fortsetzung der
der Steigung
Steigung 1:113 aufwärts gegen
gegen das
das
Albplateau
Albplateau vermieden;
vermieden; auf
auf der
der Alb selbst
selbst suchte
suchte er
er durch
durch Auf
Auf¬
hebung
einer Gegenstcigung
Gegenstcigung bei
hebung einer
bei Urspring und einer
einer Horizontale
im
langen Tunnel bei
im Lonthale
Lonthale den
den 9200'
9200' langen
bei Tomerdingcn eben
eben¬
falls
Friedrichs¬
falls zu
zu verrneiden,
verrneiden, wie
wie er
er auch
auch bezüglich
bezüglich der Ulm—
Ulm—Friedrichs
hafener
hafener Bahn
Bahn einzelne
einzelne abweichende
abweichende und billigere Richtungen, so
so
z.
z. B.
B. nicht
nicht über
über Waldsee,
Waldsee, sondern
sondern nach
nach dcm
dcm Bühler'schen KanalKanalprojekte,
projekte, etwa
etwa der
der jetzigen
jetzigen Richtung
Richtung entsprechend,
entsprechend, vorschlug und
und für
den
Vignoles' Schienen
Schienen mit
den Oberbau
Oberbau Vignoles'
mit Hackennägeln
Hackennägeln auf
auf QuerQuerschwellcn befestigt, empfahl. Immerhin verblieb aber noch eine
schwellcn befestigt, empfahl. Immerhin verblieb aber noch eine Reihe
Reihe
von
von tiefen
tiefen Einschnitten,
Einschnitten, hohen
hohen Auffüllungen,
Auffüllungen, großen
großen Viadukten
und
daß
und Tunnels,
Tunnels, und
und trotzdem
trotzdem glaubte Negrelli,
daß alle
alle die
die
’
vorgenannten
vorgenannten Bahnen
Bahnen mit
mit einem Aufwande von —
— ’ •• 26.761277
26.761277fl.
fl.
erbaut
könnten, während
während später
diese Linien wescntlicki
erbaut werden
werden könnten,
später diese
wescntlicki
rationeller
und einfacher
ausgeführt 32.618033
rationeller und
einfacher ausgeführt
32.618033 fl. kosteten.
kosteten.
v.
v. Bühler
Bühler arbeitete
arbeitete nun seine Projekte nach
nach den
den von
von
Negrelli
Negrelli gegebenen
gegebenen Andeutungen
Andeutungen um und übergab
übergab sie
sie für die
die
Ausführung
Ausführung empfehlend
empfehlend der
der K. Regierung.
Bei
Wicderzusammentritt der Stände im Januar 1843
Bei dem
dem Wicderzusammentritt
wurde
nach
einer
wurde nach einer 4tägigen
4tägigen äußerst
äußerst interessanten
interessanten Diskussion, bei
bei
welcher
der Vorschlag:
Vorschlag: die
die Alb
welcher auch
auch der
Alb mittelst einer Pferdebahn
zu
allen Seiten
Seiten ventilirt
zu überfahren,
überfahren, nach
nach allen
ventilirt wurde, trotz mehreren
mehreren
Einwendungen
Einwendungen den
den 19.
19. Jannar
Jannar mit bedeutender
bedeutender Mehrheit, 38
gegen
26 Stimmen,
Stimmen, der
gegen 26
der Beschluß gefaßt:
Es
Eisenbahnen im
Königreiche auf Staatskosten
Es sollen
sollen Eisenbahnen
im Königreiche
erbaut
erbaut werden,
werden, ohne
ohne dabei
dabei die
die Bedingung
Bedingung zu
zu machen,
machen, daß
daß
vorher
vorher Staatsverträge
Staatsverträge mit
mit Baiern
Baiern und
und Baden über Anschluß
Anschluß
und
Bahnen abgeschlossen
werden.
und Fortsetzung
Fortsetzung der
der Bahnen
abgeschlossen werden.
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Den 23. Janugr wurde sodann
sodann mit 62 gegen
gegen 21
21 Stimmen
Stimmen

beschlossen:

beschlossen:

des Landes
Daß die
die Eisenbahnen
Eisenbahnen den
den Mittelpunkt des
Landes
Bibe¬
Stuttgart—Cannstatt, auf der
der einen
einen Seite
Seite mit Ulm—
Ulm—Bibe

der
der Aachener
Aachener und
und Elberfelder
Elberfelder Bahn,
Bahn, derart
derart zu
zu ersteigen,
ersteigen, daß
daß
Ulm
kommende
den
von
kommenden,
der
von
Stuttgart
Zug,
der von
kommende
den von
kommenden,
durch die
durch
die Schwere
Schwere und
und die
die Kraft seiner
seiner Maschine,
Maschine, und
und mit
Unterstützung der von unten kommenden
kommenden und aufwärts arbei¬
arbei
tenden
tenden hinauf
hinauf zu
zu ziehen
ziehen hätte,
hätte, wie
wie dieß
dieß früher
früher schon
schon durch
durch den
den
angedeutet wurde.
sc angedeutet
preuß. Ingenieur
Ingenieur Bey sc
wurde.
zusammen traf
die Berufung
des Civilingcnieurs
Hiemit
Hiemit zusammen
traf die
Berufung des
Civilingcnieurs
Karl Etzel, welcher
welcher als Oberbaurath
Oberbaurath in den
den württemb. Staats¬
Staats
die Bauausführung
dienst aufgenommen,
die Oberleitung
dienst
aufgenommen, die
Oberleitung für
für die
Bauausführung
übertragen
die des
englischen Civilingcnieurs
übertragen erhielt,
erhielt, und die
des englischen
Civilingcnieurs Prof.
Karl Vignoles zur
zur Begutachtung
Begutachtung der
der auszuführenden
auszuführenden Pläne,
Pläne,
wodurch endlich Licht in
die württemb.
Eisenbahnangclcgenwodurch
in die
württemb. Eisenbahnangclcgenheiten kam.
heiten
Etzel, dessen
dessen Name von
von seinem
seinem Vater her,
her, der
der als Ober¬
Ober
baurath
Landesthcilen
schwierige
in
verschiedenen
baurath in verschiedenen Landesthcilen schwierige und
und schöne
schöne
Straßen und Brücken —
— wie die neue Weinsteigc, die Caunstatter Brücke re. —
— baute und bei der ganzen Bevölkerung im
besten
besten Andenken stand, und heute noch
noch bei manchem unter
unter uns
die
die schönsten
schönsten Erinnerungen
Erinnerungen weckt,
weckt, kam
kam im
im Monat August
August 1843
1843
von
von Wien
Wien nach
nach Stuttgart zurück
zurück und
und weitblickend, bewußt
bewußt
die
die ihm
ihm zu
zu Gebot
Gebot stehenden
stehenden Kräfte
Kräfte stets
stets auf
auf den
den rechten
rechten Platz
Platz
dem Chaos von
zu stellen, orientirte er sich
sich schnell
schnell in
in dem
von Enlwürfen,
Voranschlägen und
und strebte
strebte zunächst
zunächst energisch
und Voranschlägen
würfen, Plänen
Plänen und
energisch
die Verbindung der Städte Ludwigsburg, Stuttgart, Cannstatt
Cannstatt
und
und Eßlingen,
Eßlingen, wie
wie Vignoles,
Vignoles, mit
mit Stuttgart als
als Centralpunkt
Centralpunkt
des ganzen Eisenbahnnetzes an.
Für das
das Maschinenwesen
Maschinenwesen und
und den
den späteren
späteren Betrieb brachte
brachte

rach— Ravensburg und
rach—Ravensburg
und Friedrichshafen,
Friedrichshafen, auf
auf der
der andern
andern Seite
Seite
nördlicher Richtung
mit der
der westlichen
westlichen Landcsgrenze,
Landcsgrenze, sowie
sowie in nördlicher
Richtung
Bahn nach
verbinden sollen
mit Heilbronn verbinden
sollen und die
die Bahn
nach Ulm
Ulm durch
durch
das Filsthal
geführt werde,
das
Filsthal geführt
werde,
und am 30. Januar für die Etatsperiode 1842—45 die
die zum
zum
—s -- 3.200000
und das
das
Eisenbahnbau verlangten —s
3.200000 fl. bewilligt
bewilligt und
Ministerium ermächtigt,
ermächtigt, eine
eine Staatsanleihe
Staatsanleihe im
im Betrage
Betrage dieser
dieser
Summe aufzunehmen
aufzunehmen und
und weiter,
weiter, nachdem
nachdem nach
nach dem
dem überein¬
überein
unter
das Eisenbahngesetz
stimmenden Beschluß
Beschluß beider
beider Kammern das
Eisenbahngesetz unter
dem 20. Merz 1843 mit 57
57 gegen
gegen 29
29 Stimmen festgesetzt
festgesetzt
wurde,
wurde, beigefügt:
beigefügt:
Verbindung der
der entlegeneren
daß
daß für
für die
die erleichterte
erleichterte Verbindung
entlegeneren
unter sich,
theils mit
Bezirke
Bezirke theils unter
sich, theils
mit der
der Eisenbahn
Eisenbahn durch
durch
Kunststraßen
Kunststraßen zu
zu sorgen
sorgen sei,
sei, und
und solche
solche Verbindungsstraßcn,
Verbindungsstraßcn,
welche
welche einem
einem größeren
größeren Verkehre zu
zu dienen
dienen oder
oder mit der
der
Eisenbahn zu
zu vermitteln
vermitteln haben, in die
die Verwaltung des
des Staats
Staats
übernommen
übernommen oder
oder auf Kosten
Kosten des
des Staats
Staats gebaut
gebaut werden
werden
Privat¬ j
sollen, und
und die
die Erbauung von Zweigbahnen durch
durch Privat
unterworfen sei,
unternehmer der
Regierung unterworfen
unternehmer
der Konzession
Konzession der
der Regierung
sei, j
wie dann beide
!
beide Kammern die Bitte beifügten:
als Kontrol„Es möge
möge eine
eine eigene
eigene Eisenbahnkommissiou
Eisenbahnkommissiou als
Kontrolwerden und
und
behörde
behörde des
des zu
zu unternehmenden
unternehmenden Baues eingesetzt
eingesetzt werden
der
der Regierung
Regierung gefallen,
gefallen, in Betracht
Betracht der
der über
über gewisse
gewisse Richtungen
Richtungen
vorwaltenden techni¬
noch
den Civilingcnieur,
Civilingcnieur, Klein, den
den Begleiter
Begleiter Gerstner's
noch anzustellenden
anzustellenden Untersuchungen
Untersuchungen der
der vorwaltenden
techni Etzel den
schen
nach Amerika und
und Herausgeber
Herausgeber „der innern
innern Kommunikationen
Kommunikationen
schen Schwierigkeiten und
und der
der Zweifel, welche
welche über
über die
die beste
beste nach
der
Art der
der vereinigten
vereinigten Staaten," nachher
nachher und
und bis
bis vor Kurzem
Kurzem mit
der Ausführung noch
noch obwalrcn,
obwalrcn, und
und daß
daß die
die vaterländi¬
vaterländi
Erfah¬
haben,
Umsicht
und
als
Direktor
unseres
Eisenbahnbaues
Techniker
Gelegenheit
gehabt
feinem
Takte
schen
noch
wenig
Umsicht
und
feinem
Takte
als
unseres
Eisenbahnbaues
schen Techniker noch wenig Gelegenheit gehabt haben, Erfah
rungen in diesem
diesem neuen
neuen Zweige der
der Baukunst zu
zu sammeln,
sammeln, wirkend,
wirkend, mit
mit sich
sich ins Land,
Land, welcher
welcher später
später mit
mit Etzel die
die
wenigstens
wenigstens einen fremden
fremden in demselben
demselben nach
nach Kenntnissen
Kenntnissen deutsche
deutsche Eisenbahnzeitung
Eisenbahnzeitung gründete
gründete und
und diese
diese als
als Organ
Organ für
für
erprobten
das
und
das Eisenbahnwesen
Eisenbahnwesen eine
eine Reihe von Jahren, bis sie
sie in die
die
und durch
durch eigene
eigene Leitung von Eisenbahnbauten
Eisenbahnbauten erprobten
wäre,
Zeitung des
Eisenbahnverwaltungen überging,
überging,
Techniker,
Techniker, welcher
welcher für dieses
dieses Geschäft
Geschäft mit zu
zu verwenden
verwenden wäre,
Zeitung
des Vereins deutscher
deutscher Eisenbahnverwaltungen
dem
dem K. Dienste
Dienste zu
zu gewinnen,
gewinnen, sowie,
sowie, daß
daß bezüglich
bezüglich eines
eines An¬
An redigirte.
redigirte.
schlusses
schlusses an
an Baden und Baicrn auf ein
ein gleiches
gleiches Schienen¬
Schienen
Dazu trat ein
ein Mann von
von praktischen
praktischen Kenntnissen,
Kenntnissen, richtigem
geleise
Blick und reichen
reichen Erfahrungen, der, wie man
man zu
zu sagen
sagen pflegt,
geleise abgehoben
abgehoben werde."
Das Gesetz
Gesetz erhielt unter dem
dem 13. April 1843
1843 Königliche
Königliche den
den Nagel stets
stets auf den
den Kopf traf, aus
aus der
der Schule
Schule des
des alten
alten
Jahres Etzel's, der bei
bei vielen unter uns in bestem Andenken
Andenken stehende
stehende
Genehmigung und wurde unter dem
dem 15. Juni desselben
desselben Jahres
die
Oberbaurath v.
v. Knoll in die
die Eisenbahnbau-Kommission ein,
die K. Eisenbahnbaukommission
Eisenbahnbaukommission eingesetzt.
eingesetzt.
Hiemit kann
der wieder
wieder unter seiner
seiner Leitung herangebildete,
herangebildete, und ihm als
kann der
der Abschluß
Abschluß des ersten Abschnitts
Abschnitts : der
zwar noch
unseres
an sich
sich zog, so
so daß es
es von nun an
unseres Eisenbahnwesens
Eisenbahnwesens bezeichnet
bezeichnet werden,
werden, mit
mit dem
dem zwar
noch jj tüchtig bekannte Kräfte an
an einem
keineswegs
keineswegs eine
eine feste
feste Basis für den
den Bau, aber
aber die
die Einsicht
Einsicht ge¬
ge ! an
einem systematischen,
systematischen, bestimmten, energischen
energischen Handeln
wonnen
wonnen wurde,
wurde, daß
daß auf der
der seitherigen
seitherigen Grundlage
Grundlage durch
durch Ver¬
Ver nicht
nicht fehlte.
fehlte.
1843 in
Prof. Vignoles traf im Monat September 1843
zögerung
zögerung des
des Baues nichts
nichts versäumt worden war.
Kammerverhandlungen
Stuttgart
Auf¬
Obcrbaurath v. Bühl er, dem
dem die
die Kammerverhandlungen
Stuttgart ein
ein und
und bereiste
bereiste auf Grund des
des ihm gewordenen
gewordenen Auf
zu
trags: —
— „die
„die vorliegenden
vorliegenden Bahnprofekte
Bahnprofekte bezüglich
bezüglich ihrer
ihrer Aus¬
Aus
zu deutlich
deutlich zeigten,
zeigten, daß
daß die
die vorgelegten
vorgelegten Pläne
Pläne keineswegs
keineswegs aus¬
aus trags:
führbar seien,
führbar
seien, und
und daß
daß auch
auch das
das kurze
kurze und nicht
nicht genügend
genügend um¬
um führbarkeit,
führbarkeit, Betriebsfähigkeit,
Betriebsfähigkeit, des
des Oberbausystems,
Oberbausystems, der
der Baukosten
Baukosten
fassende
erhielt und des
des Betriebserträgnisses zu prüfen," —
— die vorgeschlagenen
fassende Gutachten Negrellis kein
kein Vertrauen
Vertrauen erweckte,
erweckte, erhielt
auf
auf sein
sein Ansuche»
Ansuche» von der
der K. Regierung die
die Erlaubniß,
Erlaubniß, mit
mit einer
einer Linien
Linien mit Etzel, welcher
welcher indessen
indessen andere
andere Richtungen vor¬
vor
Ausland,
Anzahl
jüngerer
ins
Techniker
3monatliche
Reise
eine
bereitete, unter anderem
anderem eine
eine Bahnlinie von Cannstatt durch
durch
Anzahl jüngerer Techniker eine 3monatliche Reise ins Ausland, bereitete,
in den
den Monaten April, Mai und Juni 1843 zum Studium das
das NeckarNeckar- und
und Filzthal auf das
das rechte
rechte Ufer verlegte; Vig¬
Vig
von
noles bearbeitete
Ma¬
bearbeitete und unterstellte nun das vorhandene Ma
von Eisenbahnen,
Eisenbahnen, zu
zu unternehmen.
Die dabei
dabei gemachten
gemachten Erfahrungen veranlaßten
veranlaßten v.
v. Bühler
Bühler terial,
terial, nachdem
nachdem vorher
vorher auf
auf seine
seine Weisung
Weisung die
die bis
bis jetzt
jetzt meist
meist
Pläne und vorzugsweise v. Bühler
nach
Nivelle¬
Bühler nur auf Grund von Nivelle
nach feiner
feiner Rückkehr
Rückkehr eine
eine wiederholte Umarbeitung seiner
seiner Pläne
vorzunehmen,
ments in
in der
der Axe
Axe und
und Querprofilen vorhandenen Höhcnpunkte
vorzunehmen, welche
welche zwar, wie sich
sich das
das allgemeine
allgemeine und
und offizielle
offizielle ments
Urtheil
auf den
den Flurkarten durch
durch ein
ein nivellistisches
nivellistisches Netz
Netz in der
der für die
die
Urtheil ausspricht,
ausspricht, ein
ein voluminöses,
voluminöses, aber
aber wenig
wenig übersichtliches
übersichtliches auf
lieferte; Tracirung
und durch
Ausdehnung ergänzt
erforderlichen Ausdehnung
ergänzt worden waren,
und
durch zahlreiche
zahlreiche Aenderungen verwirrendes Material
Material lieferte;
Tracirung erforderlichen
die
Aenderungen beschränkten
der Assistenz
Assistenz der
der damaligen Ingenieure Abel und
und
die Aenderungen
beschränkten sich
sich auf Verbesserungsversuche
Verbesserungsversuche von
von unter der
noch
Einzelnheiten,
Stimme,
Cloß
weder
(jetzigen
und
konnte
die
öffentliche
Einzelnheiten, und konnte weder die
Stimme, noch Cloß (jetzigen Oberbaurüthen),
Oberbaurüthen), sowie
sowie Beckh's
Beckh's (jetzigem
(jetzigem Bau¬
Bau
Eifcnbahnbaues rath), deren
die
deren Einsicht, unermüdlichen Eifer und Fleiß V i gg n oo ll ee ss
die Kenntnißnahme von den
den Fortschritten des
des Eifcnbahnbaues
seit
ganz
ganz besonders
besonders anerkannte,
anerkannte, einer
einer gründlichen Prüfung und ver¬
ver
seit 1836,
1836, den
den Oberbaurath v.
v. Bühler überzeugen
überzeugen daß:
daß:
eine
eine radikale Reform der Grundsätze, nach
nach sah
sah es
es mit
mit Zusätzen
Zusätzen und Abänderungen.
welcher
Vom 5.—30. März 1844 konnte
konnte Vignoles
Vignoles bereits in
welcher man
man bisher gearbeitet hatte, erstes
erstes und
und
dringendes
einem
ausführlichen, sehr
instruktiven, aber
einem ausführlichen,
sehr interessanten,
interessanten, instruktiven,
aber scharf
scharf
dringendes Bedürfniß
Bedürfniß geworden
geworden wäre.
wäre.
Eine
und etwas
etwas rücksichtslos gehaltenen
gehaltenen Berichte an
an den
den damaligen
damaligen
Eine wesentliche
wesentliche Aenderung
Aenderung bestand
bestand in dem
dem Vorschlag,
Vorschlag, die
die und
direkt
Bahn
von Kuchen
Ucberkingen, direkt
Herrn
Herrn Minister des
des Innern, v.
v. Schlayer, Vortrag erstatten,
erstatten,
Bahn von
Kuchen ohne
ohne Ausbiegung nach
nach Ucberkingen,
bis zur Pulvcrmühle
jedoch zunächst
zunächst die v. Bühler'schen Vorlagen und
bis
Pulvcrmühle bei
bei Geislingen, mittelst einer
einer schiefen
schiefen Ebene
Ebene worin er jedoch
mit
Arbeiten total verwirft mit dem
dem Ausspruch:
mit einem
einem Seil und
und 1:30 analog der
der Birmingham-Gloucester,
Birmingham-Gloucester, Arbeiten
j

j
!

:

!
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„daß
„daß die
die bisher
bisher stattgehabten
stattgehabten Untersuchungen
Untersuchungen und
und Ver¬
Ver
suche zur
zur Entwicklung
Entwicklung des
des württ. Eisenbahnsystems
Eisenbahnsystems auf falschen
falschen
Prinzipien
Prinzipien gegründet
gegründet und
und mit
mit irrigen
irrigen und
und nutzlosen
nutzlosen Details

voranschläge aufzustellen
voranschläge
aufzustellen und
und über
über das.Ganze
das.Ganze Bericht
Bericht zu
zu
erstatten,
erstatten, auch
auch sich
sich über
über den
den Vorschlag
Vorschlag Vignoles, wegen
wegen des
des
für Stuttgart—Cannstatt
:c. vorgeschlagenen
Stuttgart—Cannstatt :c.
vorgeschlagenen atmosphärischen
atmosphärischen
Systems
äußern.
zu äußern.
Systems zu
reichte unter
Etzel reichte
unter dem
dem 15.
15. Februar 1844 einen aus¬
aus
dem
führlichen
Vortrag
ein,
in
führlichen Vortrag ein, in dem er
er die
die verschiedenen
verschiedenen Epochen
Epochen
des Eisenbahnwesens
Eisenbahnwesens in
schilderte, die
die Resultate
des
in Württemberg
Württemberg schilderte,
Resultate
dieser
dieser Epochen
Epochen neben
neben einander
einander stellte
stellte und
und die
die einzelnen
einzelnen Linien
in
in finanzieller,
finanzieller, staatswirthschaftlicher
staatswirthschaftlicher und
und technischer
technischer Beziehung
Beziehung
eingehend besprach,
das atmosphärische
atmosphärische System
eingehend
besprach, sich
sich gegen
gegen das
System aus¬
aus
sprach
sprach und
und auf
auf seinem
seinem Bahnhofprojekte
Bahnhofprojekte und
und der
der Trace nach
nach
Cannstatt
Cannstatt 1:125 fallend mit dem Tunnel unter dem Rosen¬
Rosen
stein
stein beharrtc.
beharrtc.
Etzel und
und K nn oo ll l äußerten sich
sich über die Anlagekosten
Anlagekosten und
Civilingenieur
Klein
7.
den
März
1844 ausführlich in be¬
Civilingenieur Klein den 7.
be
triebstechnischer Beziehung,
sowie über das Bctricbsergebniß,
triebstechnischer
Beziehung, sowie
Bctricbsergebniß,
wobei
den Etzel'schen
wobei er
er den
Etzel'schen Projekten
Projekten für genannte Bahnen
Bahnen entschie¬
entschie
den
den
Vorzug
den den Vorzug gab,
gab, auch
auch entschieden
entschieden sich
sich die
die Oberingenieure
Oberingenieure
bezüglich des
Oberbaues wie
Querschwellen¬
bezüglich
des Oberbaues
wie Ne
Ne grelli für das Querschwellen
system
und Vignolesschienen,
Vignolesschienen, 3,15"
system mit
mit Hacknägeln
Hacknägeln und
3,15" hoch, per
per

suche

ausgearbeitet
ausgearbeitet seien,
seien, daher
daher eine
eine Verbesserung
Verbesserung nicht
nicht möglich
möglich sei,
sei,
und
alles
bisher
Geschehene
möge,
und alles bisher Geschehene bei
bei Seite
Seite gelegt
gelegt werden
werden möge,
wie denn
vorliegenden Ueberschläge
wie
denn auch
auch die
die vorliegenden
Ueberschläge zu
zu den
den zu¬
zu
gehörigen
gehörigen Projekten
Projekten um
um ca.
ca. */s
*/s zu
zu gering berechnet
berechnet seien."
Hiebei
Hiebei nahm
nahm Viguoles
Viguoles für Stuttgart den
den Bahnhof vor
der
der Seewiese
Seewiese —
— derzeitigem Stadtgarten —
— an beginnend,
parallel
parallel zur
zur Friedrichsstraße,
Friedrichsstraße, gegen die
die frühere untere Militärstraße,
jetzige
straße, jetzige Kricgsbergstraße
Kricgsbergstraße hinreichend;
hinreichend; wogegen
wogegen Etzel die
die
Area
vorschlug, ersterer gegen
Area des
des jetzigen
jetzigen Bahnhofs
Bahnhofs hiezu vorschlug,
gegen die
die
Prag
Prag mit
mit 1:165 Steigung,
Steigung, gegen
gegen Cannstatt 1:115 Gefall,
den
Rosenstein
den Rosenstein umfahrend,
umfahrend, während
während Etzel damals schon
schon das
Rosensteintunnelprojekt aufstellte.
Nach Cannstatt
aufstellte. Nach
Cannstatt schlug
Rosensteintunnelprojekt
schlug Vlgnoles
noles wegen
wegen der
der zu
zu erwartenden
erwartenden großen Frequenz und der
kurzen
Entfernung
einen
kurzen Entfernung einen atmosphärischen
atmosphärischen Betrieb vor und sprach
sprach
sich
wenn nicht nach
sich —
— wenn
nach Ulm in der Richtung des Neckar- und
Filzthales
atmosphärischem Betrieb über Rampen
Filzthales bei
bei ebenfalls
ebenfalls atmosphärischem
von
der
Schimmelmühlc
von der Schimmelmühlc oberhalb Geislingen an bis zum
Staighause 1:20
Staighause
1:20 steigend
steigend und nach
nach Ulm durch das Lehren¬
Lehren
thal
thal 1:40
1:40 bis
bis 1: 25
25 fallend
fallend gefahren werden wolle, (wobei er
die
die Gradienten
Gradienten zwischen
zwischen Cannstatt und Altenstadt bis zu 1 :200
annahm, diese
annahm,
diese aber
aber zwischen
zwischen Altenstädt
Altenstädt und der Schimmelmühle
bei
bei Geislingen
Geislingen bis zu
zu 1:80
1:80 und 11 :75 steigerte und Kurven
bis
bis zu
zu 1500'
1500' anwendete) —
— sowohl in baulicher, kommerzieller,
wie strategischer
strategischer Beziehung
Beziehung für die Richtung von Cannstatt
wie
durch
durch das
das RemsRems- und Brenzthal bis Sontheim und weiter
durch
das
durch das Donauthal
Donauthal nach
nach Ulm,
Ulm, ähnlich
ähnlich wie
wie der von Bewohnern
genannter Richtung
Richtung beauftragte
beauftragte k.
genannter
k. preuß. Ingenieur B eys e,
e, aus.
In
Richtung von
von Ulm
In der
der Richtung
Ulm nach
nach Friedrichshafcn bezeichnete
bezeichnete
er
er ebenfalls
ebenfalls die
die Linie über Biberach, Aulendorf durch den
Schussendobel, Ravensburg
Schussendobel,
Ravensburg nach
nach Friedrichshafen, etwa nach
nach der
ausgeführten
dadurch die
die kolossalen
ausgeführten Richtung,
Richtung, dadurch
kolossalen Bühler'schen
Bühler'schen
Bauten
Bauten umgehend,
umgehend, schlug
schlug aber
aber zugleich
zugleich auch
auch eine
eine Linie durchs
durchs
Blauthal
über Ehingen
Ehingen ins
Unter¬
Blauthal über
ins Donauthal, über Rottenacker, Unter
stadion
Stunde an Buchau vorüber über
stadion gegen
gegen den
den Federsee
Federsee
Schussenried
Schussenried nach
nach Aulcndorf
Aulcndorf und
und Friedrichshafcn vor.
Von
Stuttgart
bis
Ludwigsburg
Von Stuttgart bis Ludwigsburg sprach
sprach sich
sich Vignoles
mit
annähernd für die
mit Etzel
Etzel annähernd
die derzeitige Richtung aus, setzte
setzte sic
sic
gegen
gegen Thamm
Thamm fort,
fort, wohin
wohin er
er den
den Abzweigungspunkt
Abzweigungspunkt der Westund der
Nordbahn legte,
legte, wählte für die
und
der Nordbahn
die Westbahn den
den Enzübergang
von Besigheim, oberhalb der
übergang südwestlich
südwestlich von
der dortigen
Sägmühle,
Sägmühle, projektirte
projektirte hier einen
einen Viadukt, den
den er
er selbst
selbst ein
furchtbares
Baucrk
155'
von
furchtbares Baucrk von 155' Höhe
Höhe und
und 1800' Länge mit zehn
zehn
Oeffnungcn nennt,
nennt, zog
Oeffnungcn
zog die Trace dann gegen
gegen Illingen hin und
hieß
hieß von
von hier
hier an
an die
die v. Sccger'sche Trace gut.
Für
Nordbahn gab
Für die
die Nordbahn
gab Vignoles nur
nur Andeutungen, erach¬
erach
tete
aber, insbesondere
tete es
es aber,
insbesondere wegen
wegen eines
eines Höhcunterschieds zwischen
zwischen
dem
dem Abzweigepunkt
Abzweigepunkt bei
bei Thamm und
und dem
dem Enzthal mit 250',
in
Oekonomie geboten,
in Rücksicht
Rücksicht auf
auf Oekonomie
geboten, von der Thammcr Ver¬
Ver
bindung
an gegen
bindung an
gegen das Saubachthal eine geneigte Ebene anzu¬
anzu
legen
legen und
und diese
diese mit
mit einer
einer besonderen
besonderen Maschine
Maschine mittelst
mittelst des
des
atmosphärischen Systems zu
atmosphärischen
zu betreiben.
Bezüglich
Oberbaues sprach
Bezüglich des
des Oberbaues
sprach sich
sich Vignoles für ein
ein
Wasserdurchlassendes
Wasserdurchlassendes Schotterbctt,
Schotterbctt, eingebettete
eingebettete Langschwcllen
Langschwcllen mit
mit
entsprechenden
entsprechenden Querverbindungen
Querverbindungen zur
zur Erhaltung des
des Parallelis¬
Parallelis
mus
und für sogenannte
mus und
sogenannte Brückschienen aus, welche
welche an die
Schwellen
Schwellen mittelst
mittelst durchgehender
durchgehender Schraubenbolzen befestigt
befestigt wer¬
wer
den
den sollten.
Als
Als Spurweite schlug " er
er die bereits in Baiern angenom¬
angenom
mene
mene englische
englische mit 4'
4' 8 ‘/ 22 " engl. —
— 1 in. 436 vor.
Oberbaurath
Oberbaurath Etzel erhielt
erhielt nun sofort durch Erlaß vom
12.
12. Januar
Januar 1844
1844 den
den Auftrag, die Entwürfe
Entwürfe des
des Prof. Vig¬
Vig
noles
noles für
für eine
eine Eisenbahnverbindung:
von Stuttgart
1) von
Stuttgart nach
nach Cannstatt,
von Cannstatt
Cannstatt nach
2) von
nach Eßlingen, und
3) von
von Stuttgart
Stuttgart nach
nach Ludwigsburg und der Enz
an
an der
der Hand
Hand des
des Berichtes
Berichtes zu
zu prüfen, nothwendig erachtete
erachtete
Aenderungen
und Ergänzungen
Ergänzungen vorzunehmen, hierüber Kosten¬
Aenderungen und
Kosten

grelli

laufenden
laufenden Fuß 14'/ 22 Pfd. schwer.
schwer.
Diese
unter dem
Diese interessante
interessante Schrift ist unter
dem

Titel: „Die erste
Sektion
Sektion der Württembergischen Eisenbahnen" bei
bei
Metzler
Metzler 1844
1844 im
im Druck
Druck erschienen
erschienen und
und hat
hat bezüglich
bezüglich der

! Bahnhofsituirung
Bahnhofsituirung Stuttgart und der Cannstatter Trace heftige
!

öffentliche
öffentliche Erörterungen
Erörterungen und
und Polemik
Polemik hervorgerufen,
hervorgerufen, die
die ins! besondere
besondere in der Schrift: „Beleuchtung des
des Stuttgarter Bahnhosprojektes
hosprojektes nebst
nebst einem
einem technischen
technischen Gutachten
Gutachten des
des Civilingenieurs
Civilingenieurs
C.
C. Fr.
Fr. Zimpel
Zimpel von
von Prof.
Prof. I. Mährten," welch
welch Letzterer
Letzterer
überhaupt
überhaupt in
in der
der Entwicklungsgeschichte
Entwicklungsgeschichte unseres
unseres Eisenbahnwesens,
Eisenbahnwesens,
!

zu dem
zu
dem er
er manche
manche gesunde
gesunde Anregung
Anregung gab, eine
eine wichtige Rolle
spielte
spielte und
und auch
auch wesentlich
wesentlich zur
zur Berufung
Berufung Vignoles und
und
so
so zur
zur Klärung
Klärung der
der Wirren beitrug,
beitrug, Ausdruck
Ausdruck fand.
fand.
Der
des Etzel'schen
Der Anhang
Anhang des
Etzel'schen Berichtes
Berichtes behandelt
behandelt diese
diese
Einwendungen
Einwendungen kritisch.
kritisch.
Durch
Durch höchste
höchste Entschließung
Entschließung Sr. K. Majestät vom
vom
13.
die Etzel'schen
13. März 1844
1844 wurden
wurden die
Etzel'schen Vorlagen für die
die
Eisenbahnverbindungen
zwischen Ludwigsburg
und Stuttgart,
Eisenbahnverbindungen zwischen
Ludwigsburg und
Stuttgart,
Cannstatt
Cannstatt und
und Eßlingen
Eßlingen genehmigt
genehmigt und
und die
die höchste
höchste Zufrieden¬
Zufrieden
heit
Etzel's Leistungen
Leistungen ausgesprochen.
heit mit
mit Etzel's
So
endlich, nachdem
nachdem im
So wurde
wurde endlich,
im übrigen
übrigen Deutschland bereits
bereits
281,,,,
281,,,, Meilen
Meilen Eisenbahnen,
Eisenbahnen, besonders
besonders auch
auch schon
schon in
in den
den Nach¬
Nach

barländern Baiern
Baiern 16,,
16,, 22 Meilen und Baden 20,„ Meilen ge¬
ge
baut waren,
waren, durch
baut
durch die
die Verschleppung
Verschleppung jedoch
jedoch nichts
nichts versäumt,
versäumt,
nur gewonnen
gewonnen worden
worden war, im Juni 1844 zwischen Cannstatt
und Eßlingen
Eßlingen mit
und
mit dem
dem Bau begonnen,
begonnen, auch
auch ging
ging das
das Eisenbahn¬
Eisenbahn
wesen
wesen am
am 27. September
September in die
die Verwaltung des K. Finanz¬
Finanz
ministeriums
ministeriums über.
über.
Während der
Bauzeit wurden
wurden nach
Während
der Bauzeit
nach amerikanischem
amerikanischem System
Mustcrlokomotiven
Musterwagen jeder
Mustcrlokomotiven und
und Musterwagen
jeder Gattung,
Gattung, die
die letz¬
letz
teren,
teren, wie
wie heute
heute noch
noch üblich,
üblich, mit durchgehendem
durchgehendem Gang in der
Mitte,
Amerika bestellt,
Mitte, in Amerika
bestellt, und
und eine
eine Maschincnwcrkstätte
Maschincnwcrkstätte in Eß¬
Eß
lingen und
und eine
Wagenbauanstalt in Stuttgart
lingen
eine Wagenbauanstalt
Stuttgart angelegt.
angelegt.
Lokomotiven
Lokomotiven und
und Wagen kamen
kamen auf dem
dem Neckar
Neckar in Cann¬
Cann
statt an
statt
an und
und wurde die
die Bahnstrecke Cannstatt—Eßlingen vom
22.
22. Oktober bis 20 November 1845 und die von Stuttgart
nach
nach Cannstatt
Cannstatt und
und Ludwigsburg am
am 15. Oktober 1846 dem
Betrieb
Betrieb übergeben.
übergeben.
Während der
Während
der genannten
genannten Bauten war Oberbaurath v. Etzel
thätig
thätig mit den
den Vorarbeiten von
von Ludwigsburg und für die
die
Westbahu an
an die
die badische
badische Grenze, Oberbaurath v.
v. Knoll
Knoll vou
Eßlingen aus
aus über
über Göppingen, Geislingen über
über die
die Alb nach
nach
Ulm
Ulm und
und von
von da
da nach
nach Friedrichshafcn,
Friedrichshafcn, wobei
wobei der
der damalige
Inspektor des
Bureaus Abel, der
Inspektor
des technischen
technischen Bureaus
der jetzige
jetzige Oberbau¬
Oberbau
rath,
Tracirungen beschäftigte
rath, sich
sich wesentlich
wesentlich mit
mit den
den Tracirungen
beschäftigte und
und dem¬
dem
selben
selben reicher
reicher Antheil
Antheil an
an der
der jetzigen
jetzigen Linie
Linie zwischen
zwischen Süßen—
Süßen—
Geislingen und
und an
an dem
dem Albaufgange, bei
bei dem der Gradient
1:45
gewählt wurde, wie auch
1:45 gewählt
auch in Oberschwaben
Oberschwaben an
an der
der Linie
der
der Donau
Donau und
und dem
dem Kuhbcrgc
Kuhbcrgc entlang
entlang gebührt,
gebührt, wogegen
wogegen die
die
Albabfahrt
Albabfahrt gegen
gegen Ulm mit 1:70
1:70 eine
eine spätere
spätere Abänderung durch
durch

49
Oberbaurath
v. Knall
Oberbaurath v.
Knall ist. Die Linie Thamm—Hellbraun
bearbeitete jedoch
jedoch generell
generell zuerst
zuerst Prof. Brey mann an
an der
der
polytechnischen
polytechnischen Schule
Schule und
und erst
erst später
später im Detail v.
v. Etzel.

Die
Die Ständeversammlung
Ständeversammlung des Jahres 1845
1845 erklärte
erklärte sich,
sich,
nachdem
nachdem vorher Gelüste —
— das Gesetz vom 20. März 1843
1843
wieder
wieder umzustoßen —
— statt der Filsbahn die
die Remsbahn,
Remsbahn, statt
statt
der Ulm—Biberach—
Friedrichshafener Bahn, die
der
Ulm—Biberach—Friedrichshafener
die durch
durch das
das
BlauBlau- und
und Donauthal über
über Buchau
Buchau nach
nach Friedrichshafen,
Friedrichshafen, statt
statt
auf Staatskosten durch Privatgesellschaften
Privatgesellschaften zu bauen,
bauen, —
— auf¬
auf
getaucht ,, sowie die hiesige Bahnhos-Situirung und
und die
die Trace
Trace
nach Cannstatt zu bekämpfen waren, —
— mit den von der Re¬
Re
gierung
gierung gethanen
gethanen Schritten
Schritten einverstanden
einverstanden und
und genehmigte
genehmigte im
im
Laufe der
der Verhandlungen,
Verhandlungen, für die
die Finanzperiode
Finanzperiode 1845/48
1845/48
den

Bau

Landes¬
badischen Landes
1)
bis zur badischen
1) der Eisenbahn von Ludwigsburg bis
grenze,
grenze,

2) der
der Linie von Thamm bis Heilbronn (wobei
(wobei Etzel den
den
2)
Abzweigepunkt
gegen
Westen
jedoch
von
Abzweigepunkt gegen Westen jedoch von Bietigheim
Bietigheim aus
aus
und den
Enzübergang daselbst
und
den Enzübergang
daselbst in
in Aussicht
Aussicht stellte),
stellte),
3) der
der Bahnstrecke
Bahnstrecke von Eßlingen nach
nach Plochingen,
Plochingen,
4) der
der Eisenbahn
Eisenbahn von
von Plochingen
Plochingen nach
nach Ulm durch
durch das
das Filz¬
Filz
thal,
thal,

der Eisenbahn von
von Ulm
Ulm über
über Biberach
Biberach nach
nach Friedrichs¬
Friedrichs
5) der
hafen
hafen

mit einer
einer Etatssumme von 17,600,000
17,600,000 fl., per
per Jahr fast
fast 66 Mil¬
Mil
lionen,
lionen, und
und machte
machte zur
zur vorläufigen
vorläufigen Deckung
Deckung des
des zunächst
zunächst bebenöthigten Baues eine
eine Anleihe von 77 Millionen Gulden.
So war
war endlich
endlich durch
durch entschiedenes
entschiedenes Handeln
Handeln und
und durch
durch
Männer
die
richtige
Wahl
befähigter
nicht
nur
der
Ansang
die richtige
befähigter Männer nicht
der Ansang zu
zu
den
den neuen Verkehrsanstalten
Verkehrsanstalten gemacht,
gemacht, sondern
sondern auch
auch die
die Vollen¬
Vollen
dung
des ganzen
dung des
ganzen Netzes
Netzes dadurch
dadurch garantirt
garantirt und
und außer
außer Frage
Frage

gestellt.
gestellt.

Ausführungen
vorerwähnten Bauanlagen
Durch
Durch die
die vorerwähnten
Bauanlagen und
und Ausführungen
waren die Hauptrichtungen vorgezeichnet
vorgezeichnet und sichergestellt,
sichergestellt, es
es
konnte sich nun nur noch
noch um die Anschlüsse
Anschlüsse und die weitere
Zweigbahnen handeln.
Ausdehnung des
Bahnnetzes durch
Ausdehnung
des Bahnnetzes
durch Zweigbahnen
handeln.
Oberbaurath v. Bühler
Bühler trat bei
bei der
der K,
K, EisenbahnbauEisenbahnbauKommission aus und
und zum
zum Ministerium des
des Innern über.
Es fiel der Bau der
der Nord- und West- nebst
nebst Centralbahn
dem
dem Oberbaurath v. Etzel, der
der Ostbahn
Ostbahn von Eßlingen
Eßlingen bis
Ulm dem Oberbaurath v. Knoll
Knoll und der Südbahn Ulm bis
Oberbaurath v. Ga ab, der am
Friedrichshafen dem
dem Oberbaurath
am 9.
9. März
1846 in Dienste der Eisenbahnbau-Kommission
Eisenbahnbau-Kommission trat, zu.
zu.
Die Linie von Plochingen nach
nach Eßlingen wurde am
am
14. Dezember 1846, die
die Strecke Plochingen —
— Süßen am
am
11. Oktober 1847, bis Geislingen am
am 14. Juni 1849, von
da über die Alb nach Ulm am
am 29. Juni 1850; die
die Südbahn
zuerst von Ravensburg bis
bis Friedrichshafen am
am 8.
8. November
1847, von Bibcrach bis Ravensburg am 26. Mai 1849 und
von Ulm bis Biberach am 1. Juni 1850 dem Betrieb über¬
über
geben;
geben; in nordwestlicher Richtung
Richtung aber
aber von Ludwigsburg
Ludwigsburg bis
Heilbronn am
Bietigheim am
am 11. Oktober 1847, Bietigheim—
Bietigheim—Heilbronn
am
25. Juli 1848 eröffnet und nachdem
nachdem im Dezember 1850 mit
Baden wegen
wegen des
des Anschlusses
Anschlusses bei
bei Bruchsal ein Vertrag
Vertrag abge¬
abge
1851
alsbald
schlossen,
wurde
schlossen, wurde alsbald 1851 der
der Bau zwischen
zwischen Bietigheim
Bietigheim
und Bruchsal begonnen
begonnen und auch
auch diese
diese Bahn am
am 1.
1. Oktober
1853
Verkehr übeygeben.
1853 dem
dem Verkehr
übeygeben.
Bahnen betrug
betrug 32,618,033
Der
Der Bauaufwand
Bauaufwand auf diese
diese Bahnen
32,618,033 fl.,
fl.,
pr. Meile 795,562
795,562 fl. oder
oder 397,781
397,781 fl. per
per Bahnstunde,
Bahnstunde, eine
eine
Summe,
Summe, die
die gegenüber
gegenüber den
den zu
zu überwinden
überwinden gewesenen
gewesenen Schwierig¬
Schwierig
mäßig war, zudem
keiten
keiten mäßig
zudem die
die bairische
bairische Bahn
Bahn pro Stunde
Stunde auch
auch
auf 386,417
386,417 fl. zu
zu stehen
stehen kam.
kam.
Baues ein
ein Stillstand; Ober¬
Nun entstand
entstand bezüglich
bezüglich des
des Baues
Ober
baurath v. Knoll
Knoll trat schon
schon am 1.
1. Juli 1850
1850 zum Ministerium
des Innern über und v. Etzel erhielt am
am 17. Juli 1853 Ur¬
Ur
laub, um an die
die Spitze der
der schweizerischen
schweizerischen Centralbahn und
später
später der
der Kais.
Kais. Franz-Joseph-Orientbahn
Franz-Joseph-Orientbahn in Wien zu
zu treten,
treten,
wornach er
er erst
erst im März 1858 auf die
die ihm bis dahin vor¬
vor
förmlich Verzicht
Verzicht leistete.
behaltene
behaltene Stelle
Stelle förmlich
leistete.

Oberbaurath v. Gaab war nun der einzige Oberingenieur
über
über diese
diese Stillstandsperiode, während
während welcher
welcher Zeit
Zeit derselbe
derselbe
Vorarbeiten für die obere Neckarbahn,
Neckarbahn, eine
eine Verbindung
Verbindung zwischen
zwischen
—$aü gegen
Hellbronn
Hellbronn—$aü
gegen Crailsheim und von da gegen
gegen Aalen
Aalen
und das Remsthal
Remsthal nach
nach Stuttgart,
Stuttgart, zwischen
zwischen Aalen—Heidenheini
Aalen—Heidenheini
und
und Lonsee
Lonsee inachte.
inachte.
Als der Bau der oberen
oberen Neckarbahn im Jahre 1856 be¬
be
schlossen
schlossen und
und v. Gaab über
über Gebühr
Gebühr in
in der
der Folge
Folge beschäftigt
beschäftigt
war, wurden als weitere Oberingenieure
Oberingenieure im
im Januar 1858
1858
Oberbaurath v. Morlok
Morlok und im November 1858 v. Abel
berufen,
berufen, welche und zwar v. Morlok
Morlok damals die Remsthal¬
Remsthal
bahn
und
später
die
Bahn
von
bahn und später die
von Goldshöfe
Goldshöfe nach
nach Mergentheim,
Mergentheim,
von Jagstfeld nach
von Aalen
von
nach Osterburken und von
Aalen nach
nach HeidenHaller Bahn und
hcim; v. Abel aber die Heilbronn—
Heilbronn—Haller
und die
die nach
nach
von
Calw,
Horb
über
Jagstfeld,
von
Zuffenhausen
nach
Jagstfeld, von Zuffenhausen nach Calw, von Horb über Nagold
Nagold
nach
nach Pforzheim und Pforzheim—Wild bad
bad zur
zur Tracirung und
erhielten, während
v. Klein,
Ausführung
Ausführung übertragen
übertragen erhielten,
während Oberbaurath
Oberbaurath v.
mechanisch-technischen
Theil
besorgte,
der
bis
entlang
den
der bis entlang den mechanisch-technischen
besorgte, zum
zum
Vorstand der K. Eisenbahnbau-Kommission im November 1863
1863
ernannt wurde.
Als sich
sich im Lande
Lande sonst
sonst weitere
weitere Eisenbahnwünsche
Eisenbahnwünsche regten,
regten,

ScSc- Maj. König
König Karl
Karl bei
bei seinem
seinem Regierungsantritt
Regierungsantritt den
den
eifrig
aufnahm
Juni 1864,
ebenso
1864, ebenso eifrig aufnahm und
und pflegte,
pflegte, als
als sein
sein
höchst
höchst seliger
seliger Herr Vater
Vater der
der König
König Wilhelm
Wilhelm es
es stets
stets gethan,
gethan,
und insbesondere
insbesondere der Eisenbahnbau
Eisenbahnbau in die
die Verwaltung des
des
welche
welche

25.
25.

Ministeriums
Ministeriums der
der auswärtigen
auswärtigen Angelegenheiten,
Angelegenheiten, mit
mit Herrn
Herrn
v. Varnbüler
Varnbüler an der Spitze, im Spätjahre 1864
1864 überging
und zugleich
und
zugleich der
der Bau vom
vom Betrieb
Betrieb getrennt
getrennt wurde,
wurde, erhielt
erhielt der
der
Aufschwung,
Eisenbahnbau
frischen
weshalb
weiterer
ein
Eisenbahnbau frischen Aufschwung, weshalb ein weiterer vierter
vierter
Oberingenicur
der Person des
Oberingenicur in
in der
des jetzigen
jetzigen Oberbauraths
Oberbauraths
v. Schlierholz
Schlierholz im Juli 1865 in die K. EisenbahnbauKommission berufen und diesem
diesem die
die Vorarbeiten der ober¬
ober
später, nach
schwäbischen,
der Donauund Allgäubahn,
schwäbischen, der
Donau- und
Allgäubahn, sowie
sowie später,
nach
dem
dem am 23. August 1869
1869 erfolgten Tode des
des Oberbauraths
v. Gaab die
die Linie Tuttlingcn-Jmmendingen und die
die Hohenzollernbahn von
Hechingen über
von Hechingen
über Balingen
und Ebingen nach
zollernbahn
Balingen und
nach
Sigmaringen
übertragen, wobei
Oberingenieuren
wobei es
sämmtlichen Oberingenieuren
Sigmaringen übertragen,
es sämmtlichen
nebenbei
nebenbei nicht an einer Reihe von Vorarbeiten fehlte, wie denn
auch
derzeit
auch derzeit
v. Morlok
Morlok die Gäubahn,
v. Abel die Murrthalbahn,
v.
v. Schlierholz
Schlierholz einen
einen Theil der Hohcnzollernbahn
Hohcnzollernbahn und
und
—Wangencrbahn
die
Kißlegg
die Kißlegg—Wangencrbahn
ausführen
ausführen und
und von
von allen
allen 33 weitere
weitere ausgedehnte
ausgedehnte Tracirungsarbciten besorgt
besorgt werden.

Im Ganzen bauten bis
bis dato:
v.
v. Etzel
Etzel .
v.
Knoll
v. Knoll
..
v.
Gaab ..
v. Gaab
v.
Morlok
v. Morlok
v.
v.

Abel
Abel

..

.

.

..

.

..

..

..

..

..

..

.

.

..

..

.

..

..

..

.

..

.

..

Schlierholz
v. Schlierholz

121,57
121,57 Kilometer,
80,08
80,08
306,26
306,26
311,47
311,47
258,52
258,52
229,52
229,52

z»s. 1307,42 Kilometer.
z»s.

Nach
Nach dieser
dieser geschichtlichen
geschichtlichen Darstellung
Darstellung darf
darf ich
ich zu
zu 'er¬
'er
wähnen nicht
nicht unterlassen,
wähnen
unterlassen, daß
daß dem
dem württembcrgischen
württembcrgischen Eisen¬
Eisen
zwar von der Zeit seines
bahnbau zwar
seines Beginnes unter
unter v.
v. Etzel
und
und Knoll
Knoll feste
feste Grundsätze
Grundsätze zu
zu Grunde
Grunde lagen,
lagen, welche
welche sich
sich
entwickelten, feste
stets
Bear¬
stets weiter
weiter entwickelten,
feste Normalien aber für die Bear
beitung der
der Entwürfe
die Aus
Aus¬
beitung
Entwürfe und Voranschläge, sowie für die
führung
führung der
der Arbeiten
Arbeiten erst
erst beim
beim Bau der
der Westbahn den
den 5.
5. Juli
1851
dem Vorsitze des
1851 unter
unter dem
des Oberbauraths v. Etzel durch
Baurath
und
Baurath Cloß, die
die Bauinspektoren Beckh, Schlierholz und
Presse! berathen
berathen uud
uud zusammengestellt
zusammengestellt wurden,
wurden, wie
wie sie
sie
auch
auch später
später den
den Entwürfen
Entwürfen für die
die Schweizerische
Schweizerische Central-,
Central-,
sowie
die Kais. österr. Franz-Joseph-Orientbahn
sowie die
Franz-Joseph-Orientbahn zu Grunde
Grunde
gelegt,
gelegt, in
in Württemberg
Württemberg aber
aber je
je nach
nach dem
dem Fortschritt
Fortschritt des
des Eisen¬
Eisen
bahnwesens weiter vervollständigt wurden und wohl —
— be¬
be
aus den
stehend
Dicnstweisungen für Bauinspektoren und
und Baustehend aus
den Dicnstweisungen
Bau-

lausenden
pro
cm.
45,3
von
Querschnitt
einem
bei
und

Meter
Verstärkung
zur
alsbald
wurde
auch
wiegt,
Kil.
35,3
Verlaschung
Geleiseverschiebung
Vermeidung
und
Stöße
der

eingeführt.

Der
Rad
pro
Belastung
bewegten
größten,
normirten,
von
Einführung
zur
insbesondere
und
gegenüber
Kilgr.)
(7000
festen
gebräuchlichen
seither
den
gegenüber
Stößen
'chwebenden
nöthig
Verlaschung
kräftigere
und
Profil
höheres
ein
jedoch
ist
wünschenswerth.
und
wurde
Holzes
werdenden
theurer
stets
des
Betracht
In
größeren
bei
Zeit
neuerer
in
Oberbausystems
des
bezüglich

Strecken
Querschwellen
hölzernen
den
statt
gemacht,
Versuch
der
eisernen
Eisenpreisen
niederen
derzeitigen
den
bei
und
Steinwürfel
anzuwenden.
Oberbau
conauf
und
Einschnitten
in
besonders
wurden
Steinwürfel
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