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sührer, sowie
Als
sowie den
den Normalplänen —
— als ein schätzbares
schätzbares Material
Als eiserne
eiserne Oberbauten
Oberbauten wurden
wurden probeweise
probeweise angewendet
angewendet
betrachtet werden
werden dürfen.
für die
das
die Ingenieure
Ingenieure betrachtet
dürfen.
das System
System Köstlin und
und Battig
Battig bei
bei Aalen und das von
Beim
Beim Beginne
Beginne unseres
unseres Eisenbahnbaucs
Eisenbahnbaucs wurden
wurden die
die Brücken,
Brücken, Vauthcrin
Vauthcrin bei
bei Scheer,
Scheer, ersteres
ersteres als
als nicht
nicht nachahmbar,
nachahmbar, letzteres
letzteres
insoweit Steine
nicht zur Anwendung kommen
insoweit
Steine nicht
kommen konnten,
konnten, bis
bis zum aber
aber bei
bei zartem
zartem Schottermaterial
Schottermaterial als
als gut
gut erkannt,
erkannt, zudem
zudem es
es zu
zu
Jahre
Jahre 1853
1853 mit
mit Holz konstruirt,
konstruirt, welches
welches aber mit
mit Ausnahme unserem
unserem seitherigen
seitherigen Oberbausystem
Oberbausystem paßt,
paßt, und
und kaum
kaum theurer
theurer
der
der beiden
beiden Howc'schcn bedeckten
bedeckten Brücken,
Brücken, der
der noch
noch bis vor als
als letzteres
letzteres zu
zu stehen
stehen kommt
kommt und
und weit
weit weniger
weniger zu
zu unterhalten
l 11/, Jahren
Jahren bestandenen
bestandenen Besigheimer, 2 Oeffnungcn L 26, kostet,
kostet, weshalb
weshalb demselben
demselben wohl
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sicher eine
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seine
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wie denn
denn ferner
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schütterungen,
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Tcxturlockerung
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Aussicht genommen
genommen ist.
ist.
getretener
wenig Dauer
gewährte, daher, sobald
Diese
getretener Fäulniß
Fäulniß nur
nur wenig
Dauer gewährte,
sobald
Diese ganze
ganze Thätigkeit
Thätigkeit auf
auf dem
dem Gebiete
Gebiete des
des Eisenbahn¬
Eisenbahn
die
bauwesens
die eisernen
eisernen Brückenkonstruktionen
Brückenkonstruktionen aus
aus Walzciseu,
Walzciseu, da
da man Guß¬
Guß
bauwesens dürfte
dürfte ergeben,
ergeben, daß
daß wir nicht
nicht hinter
hinter anderen
anderen Staaten
Staaten
eisen
eisen nicht anwenden
anwenden wollte, die
die vom Jahre 1845 an da und zurückblieben,
zurückblieben, bezüglich
bezüglich der
der Ausdehnung
Ausdehnung der
der Bahnen,
Bahnen, eher
eher da
dort
ausgeführt wurden,
bewährten, man auf Eisenkon¬
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dort ausgeführt
wurden, sich
sich bewährten,
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struktion überging,
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strecke
fehlen;
strecke Maulbronn—Bruchsal,
Maulbronn—Bruchsal, die
die erste
erste Gitterbrücke aber im lang
lang fehlen; diese
diese aber
aber erreicht,
erreicht, wird
wird ohne
ohne Zweifel
Zweifel wohl ein
ein
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1853 nächst
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stellt, im
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richtig tracirt,
tracirt, das
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ökonomisch genug
genug angelegt.
angelegt.
Donau¬
Meine
am Marbachviadukt bis 67 m. und an der Sigmaringer Donau
Meine Herren!
Herren! diese
diese Behauptungen
Behauptungen glaube
glaube ich
ich nicht
nicht un¬
un
brücke bis 66 m.
lassen
berührt
berührt lassen zu
zu dürfen
dürfen und
und weise
weise darauf
darauf hin, daß
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bei der
Für
Für den
den Querschwellenoberbau,
Querschwellenoberbau, für
für welchen
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nach dem
dem Wahl
Wahl einer
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nicht immer
immer allein
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maßgebend
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meine Herren,
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freundlichst einlade.
einlade.
In Betracht des stets theurer werdenden Holzes wurde
Sie werden
werden dabei
dabei auf
auf dem
dem Gebiete
Gebiete des
des Eisenbahnbaues,
bezüglich des Oberbausystems in neuerer Zeit bei größeren
soweit
soweit es
es möglich
möglich war
war Material beizubringen,
beizubringen, ein
ein Bild seiner
Strecken der Versuch gemacht, statt den hölzernen Querschwellen
Entwicklung von den
den Arbeiten von 1835 an, sowie über die
Steinwürfel und bei den derzeitigen niederen Eisenpreisen eisernen Zeit
Zeit der
der Ausführung
Ausführung bis
bis auf
auf die
die Neuzeit
Neuzeit erhalten,
erhalten, ebenso
ebenso auf
auf
Oberbau anzuwenden.
dem
dem des
des StraßenStraßen- und
und Wasserbaues,
Wasserbaues, wie des
des WasserversorgungsSteinwürfel wurden besonders in Einschnitten und auf con- des
des KanalisationsKanalisations- und
und des
des Feuerlöschwesens,
Feuerlöschwesens, wobei ich
ich aber
aber
solidirten Bahnen verwendet, kommen aber neuerdings wieder um
um Nachsicht
Nachsicht in
in Beurtheilung
Beurtheilung der
der Darstellung bitten
bitten muß, indem
indem
in Abgang, weil die Fahrzeuge aus Mangel von Elasticität des cs
cs den
den meisten
meisten Ausstellern
Ausstellern nicht
nicht möglich
möglich war,
war, besondere
besondere schöne
schöne Zeich¬
Zeich
Oberbaues nothleidcn und bezüglich der Unterhaltung gerade das
nungen
nungen anzufertigen,
anzufertigen, diese
diese vielmehr
vielmehr genöthigt
genöthigt waren, nur das
das bei
bei
Gegentheil von dem eintrat , was man hoffte, dieselbe nämlich
verschiedenen
verschiedenen Bauverwaltungen
Bauverwaltungen vorhandene
vorhandene und
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freund
umständlich und theuer sich ergab.
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überlassene Material
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zu benützen.
benützen.
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über
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die Ausstellung
Ausstellung

auf dem
dem chefammtgeviel
chefammtgeviel des
des Ingenieurwesens,
Ingenieurwesens,

verankialtkt
verankialtkt vom
vom Lerem für Saukundc
Saukundc vom 26.

Es
Es ist
ist eine
eine Eigenthümlichkeit
Eigenthümlichkeit des
des schwäbischen
schwäbischen Volksnicht
stammes,
äußere
ohne
Anregung
sich
stammes, sich nicht ohne äußere Anregung in
in die
die OeffentlichOeffentlichkeit zu
drängen, und
keit
zu drängen,
und dadurch
dadurch werden
werden so
so viele
viele Früchte einer
tüchtigen,
tüchtigen, aber
aber äußerlich
äußerlich anspruchslosen
anspruchslosen Geistesarbeit mit ihrem

Mai bis 4. Auni 1877.

so außerordentlich
! Träger begraben,
begraben, und
und hält
hält es
es so
außerordentlich schwer, die
die
! allenthalben
allenthalben in reichem
reichem Maße
Maße vorhandenen
vorhandenen Einzelleistungen
!
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Oeffentlichkeit
Oeffentlichkeit zu
zu wecken
wecken und so
so das vorhandene Material den
jüngeren
Generationen
jüngeren Generationen zugänglich
zugänglich und zum Gemeingut der

Ebenso wollte
schiffbare Verbindung
Ebenso
wollte Duttenhofer eine
eine schiffbare
der
Waldsee, Ravensburg—Saulgau,
der fünf
fünf Städte
Städte Biberach—
Biberach—Waldsee,
Ravensburg—Saulgau,
Buchau
Buchau mit Rhein
Rhein und
und Donau
Donau herbeiführen, wovon interessante
Pläne
ausgestellt sind.
Pläne ausgestellt
sind.
Bald
aber wandte
inan sich
Bald darauf
darauf aber
wandte inan
sich dem Eisenbahnbau zu.
Von
ersten
den
Von den ersten Bahnprojekten,
Bahnprojekten, die
die zu
zu den
den frühesten in
Deutschland gehören, sind
sind vertreten:
Deutschland

Nation zu machen.
machen.
In
dieses Bedürfnisses
In richtiger
richtiger Erkennung
Erkennung dieses
Bedürfnisses hat
hat der
der Verein

für
für Baukunde,
Baukunde, auf
auf Anregung
Anregung seines
seines Vorstandes, schon
schon zwei¬
zwei

mal
mal Ausstellungen
Ausstellungen der
der Arbeiten seiner
seiner Mitglieder veranstaltet,
die
die eine
eine überraschend
überraschend reiche
reiche Fülle gediegener
gediegener Leistungen
Leistungen zu
zu
Tage
Tage förderten
förderten und
und die
die beweisen,
beweisen, daß
daß sich
sich Württemberg in
der
der Bautechnik
Bautechnik kühnlich
kühnlich mit andern Ländern inessen
inessen kann.
Während vor 22 Jahren eine
Während
eine Ausstellung von Werken
der
der Kirchenbaukunst
Kirchenbaukunst stattfand, war es
es Heuer das Gesammtdes Jngenieurwesens, welches
gebiet
gebiet des
welches auf der
der Ausstellung
in drei
drei Sälen der
der Kgl. Baugewerkeschule
Baugewerkeschule in beu Tagen vom
26. Mai bis 4. Juni vertreten war.
Die
Die Ausstellung
Ausstellung wurde
wurde eröffnet
eröffnet durch
durch eineu interessanten
Vortrag unseres
Vereinsvorstandes, Oberbaurath v. Schlier
Schlier¬
Vortrag
unseres Vereinsvorstandes,
holz,
holz, über
über die
die „Entwicklung
„Entwicklung des
des württembergischen
württembergischen Eisenbahn¬
Eisenbahn
wesens".
wesens". Auf
Auf allgemeinen
allgemeinen Wunsch
Wunsch ist
ist in Beilage 7 die
die be¬
be
sondere
Veröffentlichung dieses
sondere Veröffentlichung
dieses Vortrags erfolgt.
Ursprünglich
Ursprünglich nur
nur auf
auf 55 Tage
Tage berechnet,
berechnet, mußte die Dauer
Ausstellung
der
der Ausstellung auf
auf allgemeines
allgemeines Verlangen
Verlangen noch
noch um 44 Tage
verlängert werden,
verlängert
werden, um dein
dein Andrang der
der zahlreichen Besucher
zu genügen,
genügen, bei
bei denen nur Eine Stimme über die Bedeut¬
Bedeut
samkeit
samkeit und
und den
den praktischen
praktischen Werth
Werth der
der Ausstellung
Ausstellung herrschte.
herrschte.
Seine
Majestät der
Seine Majestät
der König schenkte
schenkte während eines
eines einstündigen
stündigen Besuchs,
Besuchs, geführt von unserem Vereinsvorstande, den
den

Ein Projekt
Projekt von
von Hauptmann
Hauptmann Duttenhofer vom
1) Ein
Jahr 1835
1835 für eine
eine Bahnverbindung
Bahnverbindung von Stuttgart und Ulin
und
und zwar durch
durch das
das RemsRems- und Brenzthal. Vor einem Alb¬
Alb
aufgang
aufgang scheute
scheute man
man sich
sich noch
noch zu
zu einer Zeit, wo 1:150 als

Maxiuialsteigung
Maxiuialsteigung galt.
galt.
Projekt des
2) Ein
Ein Projekt
des ff Generalmajor
Generalmajor v. Seeger, der die
Linie
Linie Stuttgart—Cannstatt—Ludwigsburg—Heilbronn mit der
Abzweigung
Abzweigung Ludwigsburg
Ludwigsburg —Vaihingen
—Vaihingen —Bretten
—Bretten und Ecken¬
Ecken
weiherhof—Enzberg
in
den
Jahren 1838 und 1839 bearbeitete;
weiherhof—Enzberg
den Jahren
seine
dainalige Zeit
seine für
für die
die dainalige
Zeit überraschend
überraschend schönen
schönen und praktisch
praktisch
ausgearbeiteten
enthalten auch
ausgearbeiteten Plane
Plane und
und Norinalien
Norinalien enthalten
auch heute
heute
noch
noch mnstergiltige
mnstergiltige Einzelnheiteu.
Einzelnheiteu.
von Bauinspektor
Bauinspektor v.
3) Das
Das von
v. Seeger (jetzt
(jetzt Baurath in
im Jahr 1841—42
1841—42 verfaßte
verfaßte Projekt einer
einer Pferdebahn von
Hall) im
Ferthofen
Ferthofen über
über Leutkirch—Jsnp—Wangen
Leutkirch—Jsnp—Wangen nach
nach Friedrichshafen.
Friedrichshafen.
Plane und
namentlich Detailprojekte
4) Sehr
Sehr zahlreiche
zahlreiche Plane
und namentlich
mit
mit skrupulös
skrupulös pünktlicher
pünktlicher Bearbeitung aus den
den Jahren 1838
bis
1843
bis 1843 von dem
dem ffff Oberbaurath v. Bühler, der indeß in
Folge mangelhafter
mangelhafter Höhenaufnahmen
Höhenaufnahmen und
und seiner
Folge
seiner imbedingten
ausgestellten
ausgestellten Gegenständen
Gegenständen seine
seine Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit und
und sprach
sprach Anhänglichkeit
Anhänglichkeit an
an das
das englische
englische System
System (möglichst
(möglichst lange Gera¬
Gera
seine
seine allerhöchste
allerhöchste Anerkennung
Anerkennung sowohl
sowohl über
über die
die Ausstellung
Ausstellung als den
den und
und wenig
wenig Kurven) mit viel zu
zu wenig
wenig Rücksicht
Rücksicht auf die
das Streben des Vereins aus.
Terrainbeschaffenheit und darum viel zu theuer tracirte, wes¬
wes
Seine
Detail¬
Seine Kgl.
Kgl. Hoheit
Hoheit Prinz
Prinz Wilhelm
Wilhelm würdigte
würdigte gleichfalls
gleichfalls halb
halb auch
auch seine
seine mit großem
großem Zeitaufwand' bearbeiteten
bearbeiteten Detail
die
plane
Kunstbauten rc.
nutzlos werden inußten.
die Arbeiten
Arbeiten einer
einer eingehenden Besichtigung.
plane für Kunstbauten
rc. später
später nutzlos
Sodann
Es folgen nun die
Sodann erfreute
erfreute sich
sich die
die Ausstellung
Ausstellung des
des Besuchs
Besuchs der
Es
die Arbeiten von Prof. Charles VigHerren
Herren Staats
Staats minister,
minister, einer
einer großen
großen Anzahl höherer
höherer Staats¬
Staats noles
noles und dem
dem ffff Oberbaurath v. Etzel im Jahre 1843,
beamten
beamten und
und Abgeordneten,
Abgeordneten, fast
fast sämmtlicher
sämmtlicher hiesigen
hiesigen und vieler die
die beide
beide eine
eine rationelle
rationelle Tracirung unserer
unserer älteren Bahn¬
Bahn
auswärtigen
auswärtigen Vereinsmitglieder,
Vereinsmitglieder, die
die eingehende
eingehende Studien machten,
machten, linien
linien herbeiführten.
und
Besonderes
und vieler
vieler Techniker,
Techniker, Studirenden und Laien, die das In¬
In
Besonderes Interesse
Interesse bieten
bieten die
die verschiedenen
verschiedenen Projekte
teresse
und
teresse an
an der
der Bauentwicklung
Bauentwicklung unseres
unseres Landes herbeirief.
und Streitschriften
Streitschriften über
über die
die Stuttgarter Bahnhoffrage,
Bahnhoffrage, da
da hier
Die
auseinandergiengen, ersterer
Die Anzahl
Anzahl der
der Aussteller,
Aussteller, deren
deren Verzeichniß am Schluß Vignoles
Vignoles und Etzel auseinandergiengen,
ersterer den
den RosenRosendes
des Berichts
Berichts zusammengestellt
zusammengestellt ist, betrug 38 mit 540. Blatt ! steintunnel
steintunnel vermeiden und den
den Bahnhof an Stelle des jetzigen
Zeichnungen,
Zeichnungen, 33 Tableaux,
Tableaux, 29
29 Modellen
Modellen und
und Konstruktionstheilen, Stadtgartens
Stadtgartens rc.
rc. legen
legen wollte,
wollte, während
während Etzel für die aus¬
aus
sowie
geführte Linie eintrat. Unter den
sowie 56
56 Bänden
Bänden mit Zeichnungen
Zeichnungen und
und ingenieurwissenschaftlichen geführte
den Streitschriften, die ebenfalls
Abhandlungen.
in
Abhandlungen.
in der
der Ausstellung
Ausstellung vertreten waren, sind
sind besonders
besonders diejenigen
In
In Folge
Folge der
der theilweise
theilweise späten
späten Ablieferung
Ablieferung der
der einzelnen
einzelnen des
des ff Prof. Mährlen
Mährlen zu
zu erwähnen,
erwähnen, der
der vorzugsweise
vorzugsweise das
Arbeiten
Etzel'sche Bahnhofprojekt
Bahnhofprojekt bekämpfte,
Arbeiten mußten
mußten dieselben
dieselben nach
nach den
den Namen der
der Aussteller ge¬
ge
Etzel'sche
bekämpfte, im übrigen aber für die
die
ordnet
württembergischen Eisenbahnnetzes
ordnet werden,
werden, obgleich
obgleich ein
ein Rangiren
Rangiren nach
nach den
den einzelnen
einzelnen Entwicklung
Entwicklung des
des württembergischen
Eisenbahnnetzes in vieler
Zweigen
Zweigen der
der Jngenieurwissenschaft
Jngenieurwissenschaft deren
deren vergleichendes Stu- Beziehung
Beziehung verdienstlich
verdienstlich wirkte.
diuin
An dem
diuin wesentlich
wesentlich erleichtert
erleichtert hätte.
hätte.
An
dem Bau der
der ersten
ersten Linien arbeiteten gemeinsam mit
Carl v. Etzel die ff Oberbauräthe v. Knoll
Knoll und v. Gaab.
Uebersicht der ausgestellten
sind von letzteren nur ganz spärliche Stücke in der Ausausgestellten Arbeiten. i Leider sind
! stellung vertreten.
!

i

!

I.
I. Kisenvaynvau.
Kisenvaynvau.
a. Geschichtliches.

Beim
Beim Eintritt in die
die Ausstellung wird zunächst
zunächst unsere
unsere
Aufmerksamkeit
auf
die
alten
Aufmerksamkeit auf die alten Plane
Plane und Schriftstücke
Schriftstücke gelenkt,
gelenkt,
die
die ein
ein interessantes
interessantes Bild der
der ersten
ersten Entwicklung unserer

neueren
neueren Verkehrswege
Verkehrswege bieten
bieten und für deren
deren mühevolle Samm¬
Samm
lung
unserem Vereinsvorstande
lung wir
wir unserem
Vereinsvorstande zu besonderem
besonderem Dank ver¬
ver
pflichtet
pflichtet sind.
Da
Da in
in dem,
dem, Beilage
Beilage 77 gedruckten,
gedruckten, Vortrage eine
eine ein¬
ein
gehende
Schilderung
dieser
Abtheilung
gehende Schilderung dieser Abtheilung gegeben
gegeben ist,
ist, so
so können
können
wir uns
uns hier
hier auf
auf eine kurze
kurze Uebersicht beschränken.
beschränken.
Das
Verkehrs¬
Das früheste
früheste Projekt zur Herstellung neuer Verkehrs
stammt von Hauptmann Duttenhofer, der in den
wege
wege stammt
Jahren
Ver¬
Jahren 1819—1828
1819—1828 den
den Entwurf zu einer schiffbaren Ver
bindung
bindung der
der Häfen
Häfen Cannstatt,
Cannstatt, Ulm und Friedrichshafen im
Auftrag
Auftrag des
des höchstseligen
höchstseligen Königs
Königs Wilheliu
Wilheliu bearbeitete,
bearbeitete, ein
ein
Projekt,
bei dessen
Projekt, bei
dessen Verwirklichung
Verwirklichung Stuttgart durch einen
4 Stunden langen
langen Wasserstollen
Wasserstollen mit dem Neckar verbunden

worden wäre.

b.
b. Tracirung.

Die
Die ausgestellten
ausgestellten Bühler'schen
Bühler'schen Plane
Plane

lassen
lassen erkennen,
derselbe
derselbe seinen
seinen Arbeiten keine
keine systematischen
systematischen Höhenauf¬
Höhenauf
nahmen
nahmen zu
zu Grunde
Grunde legte;
legte; bei
bei Seeger treten letztere schon
schon
in
in Längennivellement
Längennivellement und
und Querprofilen auf, auch
auch wußte er
seinen Karten
plastisches Relief
durch topographische
topographische Behand
Behand¬
seinen
Karten plastisches
Relief durch
lung
Höhen¬
lung mit
mit Sepia
Sepia zu
zu geben.
geben. Die Aufnahme
Aufnahme vollständiger
vollständiger Höhen
netze
durch Nivellement
großen Zahl einzelner
Höhen¬
netze durch
Nivellement einer
einer großen
einzelner Höhen
punkte
der Tracirungsfläche
punkte auf
auf der
Tracirungsfläche zeigen aber erst
erst die Plane
von
syste¬
von Vignoles
Vignoles und
und Etzel und dadurch konnte allein ein syste
matisches Traciren ermöglicht
matisches
ermöglicht werden.
Der
Der letzte
letzte Schritt zur
zur rationellen Darstellung des Terrain¬
Terrain
reliefs,
reliefs, nemlich
nemlich die
die Aufzeichnung
Aufzeichnung der
der Horizontalkurven
wurde
aber nur sporadisch gethan, so
wurde aber
so z.
z. B. von Etzel, zur
Bestimmung
Bestimmung der Richtung
Richtung des
des Pragtunnels.
Erst
Erst die
die neueren
neueren Tracirungsarbeiten der Oberingenieure
v.
voll¬
v. Morlok,
Morlok, v. Abel und v. Schlierholz zeigen die voll
ständige
Anwen¬
ständige Verwerthung
Verwerthung der Horizontalkurven und die Anwen
dung
dung rationeller
rationeller Aufnahmemethoden
Aufnahmemethoden zur'Herstellung
zur'Herstellung der Kurven-

daß
daß
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karten.

Es verdient
verdient hier besonders
besonders hervorgehoben
hervorgehoben zu
zu werden,
werden,

mit welcher
welcher Unermüdlichkeit
Unermüdlichkeit dieselben
dieselben immer
immer und
und immer wieder
wieder

auf die
die Nothwendigkeit hingewiesen
hingewiesen haben,
haben, es
es solle
solle unser
unser ganzes
ganzes
Land mit einem Netz
Netz von Höhenkurven überzogen
überzogen werden,
werden, die
die
sowohl in die
die Flurkarten wie
wie in die
die neuen
neuen topographischen
topographischen
Karten im Maßstab 1: 25,000 resp.
resp. 11 :: 10,000 eingetragen
eingetragen
würden und so
so für alle
alle technischen
technischen und
und landwirthschaftlichen
landwirthschaftlichen
Bauentwürfe eine
eine sichere
sichere und billige Grundlage bieten
bieten könnten.
könnten.
In
In der
der Schweiz
Schweiz besitzt
besitzt man dergleichen
dergleichen Karten schon
schon längst
und Baden dehnt
dehnt sie
sie neuerdings über das
das ganze
ganze Land aus.
Ingenieur-Assistent
Ingenieur-Assistent Haas in Böblingen, der
der unter Ober¬
Ober
mehrere
baurath
Morlok
Jahre
hindurch
v.
baurath v.
mehrere Jahre hindurch die
die Höhenauf¬
Höhenauf
Gäubahn und im Schwarzwalde leitete, hat
hat
nahmen
nahmen für die
die Gäubahn
über letztere
letztere eine
eine umfangreiche
umfangreiche und werthvolle Abhandlung
ausgestellt, in der
der er
er gleichfalls eine
eine allgemeine Landesauf¬
Landesauf
nahme
nahme warm befürwortet und die
die Kosten
Kosten derselben
derselben folgender¬
folgender

maßen
berechnet:
maßen berechnet:
Von den
den 15572 Flurkarten des
des Landes (worunter 1551
Randkarten ä 33//ss der Vollkarten) ist '/
'/55 —'/«, nemlich 2730
Karten,
daß noch
Karten, schon
schon aufgenommen,
aufgenommen, so
so daß
noch 12260
12260 Stück
Stück nach¬
nach
zuholen
zuholen sind.
sind. Mit einem
einem durchschnittlichen
durchschnittlichen Zeitaufwand
Zeitaufwand von
von
berechnen sich
8—10 Tagen berechnen
sich die Kosten pro Flurkarte incl.
incl.
Herstellung der neuen topographischen Karten auf 132 J(\ 30
im Ganzen
Ganzen also
also auf rund 1.600000 J(\.
Höhendem früheren
Bedenkt man,
man, daß
daß bei dem
früheren System alle Höhenaufnahmen
meist verloren giengen,
giengen,
aufnahmen mit Beendigung
Beendigung des
des Baues
Baues meist
daß
daß also
also spätere
spätere Bauten in der betreffenden Gegend
Gegend neue
neue Auf¬
Auf
nahmen
nahmen und
und so
so einen mehrfachen Zeit-,
Zeit-, und
und Geldaufwand
Geldaufwand
nöthig
Geld¬
nöthig machten, so
so wird man mit Bewilligung obiger Geld
mittel immer
immer noch
noch billiger fahren; es
es möge
möge daher
daher der
der allge¬
allge
Aus¬
meine Wunsch
Wunsch aller
Techniker auch
meine
aller einsichtsvollen
einsichtsvollen Techniker
auch hier
hier Aus
zuständigen
daß endlich dieser Gedanke von den zuständigen
druck finden,
finden, daß
Ministerien erfaßt werde und von unseren Ständekammern
die zur allgemeinen Landesaufnahme
Landesaufnahme nöthigen Geldmittel be¬
be

willigt werden
werden möchten*).
möchten*).
Neben
Neben Haas ist
ist auch
auch die
die Arbeit des
des
v. Schlierholz arbeitenden Ingenieurs
Höhenaufnahmen
Höhenaufnahmen bei
bei der
der Tracirung der
der

unter Oberbaurath
Oberbaurath

Tauxe über
über die
Reut¬
Bahnstrecken
Bahnstrecken Reut
lingen—
Sigmaringen und Reutlingen—
Schelklingen zu
lingen—Sigmaringen
Reutlingen—Schelklingen
zu er¬
er
wähnen.
wähnen. Die Anwendung
Anwendung der Aneroide,
Aneroide, der Meßtisch- und
und
Quer¬
Tacheometeraufnahmen,
Tacheometeraufnahmen, sowie der Schrägnivellements
Schrägnivellements bei Quer
profilen zeigt,
zeigt, daß
daß wir auf
auf der
der Höhe
Höhe der
der geodätischen
geodätischen Wissen¬
Wissen
schaft stehen
steter Verbesserung und Vollendung
schaft
stehen und
und an deren steter
Vollendung
arbeiten.

Als Grundlage
Grundlage für die
die Höhenaufnahmen
Höhenaufnahmen dienen
dienen die
die Prä¬
Prä
zisionsnivellements
Kommission
für
europäische
Gradmessung,
der
zisionsnivellements der Kommission für europäische Gradmessung,
ausgeführt unter Leitung der
der Professoren
Professoren vr.
vr. Schober und
und
I>r.
I&gt;r. v. Baur. Eine Karte der von Oberbaurath v. Morlok
Morlok
ausgestellten
ausgestellten Instruktion für Höhenaufnahmen
Höhenaufnahmen zeigt
zeigt die
die Aus¬
Aus
dehnung dieser
Präcisionsnivellements.
dehnung
dieser Präcisionsnivellements.
Außer
Außer den
den ausgedehnten
ausgedehnten Aufnahmen
Aufnahmen der
der Kgl. EisenbahnEisenbahnbau-Kommissson,
deren
schöne
lithographirte
sehr
bau-Kommissson, deren sehr schöne lithographirte Karten
Karten mit
mit
Höhenkurven im Maßstabe
Maßstabe 1:25,000 in der
der Ausstellung zu
zu
sehen
sehen waren,
waren, ist
ist noch
noch zu
zu erwähnen: die
die Thätigkeit
Thätigkeit der
der Kgl.
Kgl.
Forstdirektion,
Forstdirektion, deren
deren Bauinspektor
Bauinspektor Rheinhard in den
den letzten
letzten
Jahren
Schwarzwald durch
Höhenaufnahmen im
Jahren die
die Höhenaufnahmen
im Schwarzwald
durch PolpPolptechniker
techniker einleitete
einleitete und schöne
schöne Karten der
der dortigen
dortigen Walddistrikte
Walddistrikte
ausgestellt
ausgestellt hat,
hat, sowie
sowie diejenige
diejenige der
der Ackerbauschulen
Ackerbauschulen zu
zu Kirchberg,
Kirchberg,
Ellwangen und Ochsenhausen,
Hori¬
Ellwangen
Ochsenhausen, deren
deren Leiter den
den Werth der
der Hori
zontalkurven für den Landbau und die Meliorationsarbeiten
längst
längst gewürdigt
gewürdigt haben.
haben.
*) Die
Die gegenwärtige
gegenwärtige Zeit,
Zeit, in welcher
welcher eine
eine große
große Zahl geübter
geübter tech¬
tech
nischer
nischer Kräfte
Kräfte ohne
ohne entsprechende
entsprechende Beschäftigung
Beschäftigung ist,
ist, scheint
scheint uns
uns besonders
besonders
geeignet,
eine
billige
und
dieser
neuen
Aufnahmen
geeignet, eine billige und gute
gute Herstellung dieser neuen Aufnahmen zu
zu
erlangen.
erlangen.

drängt sich
Auch
Auch drängt
sich uns bei
bei diesem
diesem Vorschlag
Vorschlag der
der aus
aus hundert
hundert andern
andern
Gründen
erwünschte Gedanke
Gründen erwünschte
Gedanke auf, ob
ob es
es nicht
nicht bei
bei dem
dem großen
großen Umfang
Umfang
der
Bauthätigkeit gerathen
der staatlichen
staatlichen Bauthätigkeit
gerathen und
und förderlich
förderlich wäre,
wäre, sämmtliche
sämmtliche
öffentliche
öffentliche Bauten unter einem Ministerium (für öffentliche Bauten und
Verkehrsanstalten) zu
zu vereinigen und
und die
die jetzt
jetzt so
so zersplitterten
zersplitterten technischen
technischen
Kräfte
Kräfte des
des Landes unter demselben zu sammeln.

Von Instrumenten hat
hat Baumeister
Baumeister Raible bei
bei der
der Kgl.
Gradscheibe
Ungarn
eingeführte
sogen.
Forstdirektion
eine
aus
Forstdirektion eine aus Ungarn eingeführte sogen. Gradscheibe
mit Bussole ausgestellt, welche
welche beim Stationiren von Waldkarten
Waldkarten
den
den Theodolit entbehrlich
entbehrlich macht,
macht, und
und bei
bei Gebr.
Gebr. Zimmer in
Stuttgart um den Preis von nur 50 Jl
Jl incl. Kästchen und
Stativ zu haben ist.

mehrere
Ueber die
die eigentlichen Tracirungsarbeiten
Tracirungsarbeiten sind
sind mehrere
vorhanden,
interessante
Pläne
interessante Pläne vorhanden, so
so besonders
besonders die
die verschiedenen
verschiedenen
—Wangen von
Tracen der Allgäubahn Kißlegg
Kißlegg—Wangen
von Oberingenieur
Oberingenieur
v. Schlierholz und Bauinspektor
Bauinspektor Schmid, der
der Reutlinger
Reutlinger
Albaufgang von Oberingeuieur v. Schlierholz und
und Ingenieur
Sigmaringen von
Tauxe, die Bahn Balingen—
Balingen—Sigmaringen
von Oberingenieur
Oberingenieur
und
v. Schlierholz und den
den Bauinspektoren Hocheisen
Hocheisen und
Bügler, die
die Gäubahn
Gäubahn Strecke
Strecke Stuttgart—Vaihingen
Stuttgart—Vaihingen von
von
Oberingenieur v. Morlok und Bauinspektor Knoll
Knoll mit einem
Relief im Maßstab 1: 5000 für die Längen, 11 :2500 für die
Calw von
Höhen, die
die Bahnstrecke
Bahnstrecke Althengstett—
Althengstett—Calw
von Oberingenieur
Oberingenieur
v. Abel und Bauinspektor Sapper.
gehörig gewürdigte,
Sodann
jetzt nicht gehörig
Sodann zwei leider
leider bis
bis jetzt
gewürdigte,
verdienstvolle
verdienstvolle und
und mit großen
großen Geldopfern
Geldopfern verknüpfte
verknüpfte Privat¬
Privat
nemlich sein
arbeiten von Bauinspektor Schmid in Wangen, nemlich
sein
aus
Grimselbahnprojekt als Konkurrenz der Gotthardbahn
Gotthardbahn aus
den
den Jahren 1862 und 1864 und besonders
besonders sein
sein Fernbahn¬
Fernbahn
projekt mit der Begleitschrift „Triest oder Genua" und aus¬
aus
zwei Arbeiten,
führlichen
führlichen Kostenanschlägen vom
vom Jahr 1873,
1873, zwei
Arbeiten,
die mit großem Fleiß und
und letztere
letztere in uneigennütziger
uneigennütziger Begeiste¬
Begeiste
Bahnnetzes
rung für die
die rationelle Ausbildung des
des deutschen
deutschen Bahnnetzes
und
beigegebenen Planen
ausgeführt
zahlreich beigegebenen
ausgeführt sind und in
in den
den zahlreich
Planen und
Erläuterungsberichten
Erläuterungsberichten die Bedeutung
Bedeutung dieser
dieser Bahnen
Bahnen in
in techni¬
techni
scher,
scher, kommerzieller,
kommerzieller, nationalökonomischer
nationalökonomischer und
und politischer
politischer Be¬
Be
ziehung beleuchten.
beleuchten.
ziehung

Erdbau.
maßgebenden BodenDie für die
die Wahl der Trace oft maßgebenden
6.
6.

untersuchungen der
der einzelnen
einzelnen Bahnstrecken
Bahnstrecken sind
sind durch
durch zahl¬
zahl
vertreten
Querprofile
geognostische
und
reiche
Längenreiche geognostische
und Querprofile vertreten und
und zwar
zwar
(Bauinspektor
von
von der Gäubahn
(Bauinspektor Knoll),
„
Lambert),
„
„ Brenzbahn
((
„ Hohenzollerbahn
„„
„„ Allgäubahn
Ein Gebirgsschnitt vom
Bussen
Bussen zum
zum schwarzen
schwarzen Grat

(
((

„
Hocheisen),
„
Schmid).
Schmid).
Kniebis über
über den
den Zollern und
und
Fallen
zeigt
das
zeigt das Fallen der
der Schichten
Schichten

vom Schwarzwald gegen
gegen Osten
Osten und macht
macht die
die Möglichkeit
artesischer
artesischer Brunnen im Stuttgarter Meridian einleuchtend.
einleuchtend.
Unaufgeklärt läßt dieses
dieses von
von Sektions-Ingenieur
Sektions-Ingenieur Keller
gefertigte und von der
der Kgl. Baugewerkeschule
Baugewerkeschule ausgestellte
ausgestellte
Längenprofil nur die
die Frage über die
die Tiefe des
des alpinen Schutts
in Oberschwaben.
Oberschwaben. Dagegen
Dagegen gibt
gibt uns
uns das
das geognostische
geognostische Profil
des
des Bohrlochs nach
nach Braunkohlen in Ochsenhausen,
Ochsenhausen, von Berg¬
Berg
rath Baur mitgetheilt,
mitgetheilt, über letzteren
letzteren Punkt
Punkt wenigstens
wenigstens so
so
viel Aufschluß, daß bei 134 m. Tiefe bis jetzt
jetzt nur die oberen
Tertiärschichten erbohrt wurden. Diese
Diese Tiefe wurde in der
der
Zeit vom 9. Mai 1876 bis 17. März 1877 erreicht.

Ueber Entwässerungsanlagen sind
sind besonders
besonders zu
zu

erwähnen: die
die Instruktion für die
die Behandlung der
der Ent¬
Ent
wässerungsarbeiten an der Linie Aalen—Nördlingen von Ober¬
Ober
baurath v. Morlok und
und Bauinspektor
Bauinspektor Knoll,
Knoll, die
die Sickerungs¬
Sickerungs
umfang¬
anlagen im Vogelsangthal von denselben
denselben und die
die umfang
reichen Entwässerungsarbeiten an
an der
der Brenzbahn von Ober¬
Ober
ingenieur v. Morlok,
Morlok, Bauinspektor
Bauinspektor Lambert
Lambert mit beträcht¬
beträcht
licher Senkung
Senkung des
des Grund wasserstand
wasserstand es.
es.
Den englischen Einschnittsbetrieb
Einschnittsbetrieb zeigen
zeigen aus¬
aus
führliche Plane der
der Calwer
Calwer Linie, Oberingenieur
Oberingenieur v.
v. Abel,
Abel,
Bauinspektor Daser und
und Bock.
Bock.
Seilbahn¬
Für schiefe Ebenen sind
sind von Interesse
Interesse die
die Seilbahn
anlagen von Prof. Teichmann,
Teichmann, bei
bei denen
denen kräftige Wind¬
Wind
flügel als
als Bremsvorrichtung
Bremsvorrichtung benützt
benützt sind.
sind. Wir entnehmen
entnehmen den
den
Daten: Gefäll52
ausgestellten
ausgestellten Zeichnungen
Zeichnungen folgende
folgende Daten:
Gefäll52 7„. Fahr¬
Fahr
geschwindigkeit 2 in. pro Sekunde.
Sekunde. Tägliche Leistung
Leistung bis zu
zu
600 lrbm. bei 33 m. Höhendifferenz.
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1. Außergewöhnliche
Außergewöhnliche Anlagen.

d. Tunnelbau.

1.

Alter der
der Ausführung sind
sind hier
hier zu
zu erwähnen:
erwähnen:
Ulm (Festungsunterführung)
Zwei Doppeltnnnels
Doppeltnnnels bei
bei Ulm
offen ausgeführt, mit Begleitschrift von Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Knoll
Knoll
und v. Schlierholz;
Schlierholz; der Tunnel bei
bei Maulbronn nach
nach dem
dem
Kernbausystem ausgeführt von Oberbaurath v.
v. Etzel und
und
v. Schlier holz; der Bildwasentunnel bei
bei Bopsingen
Bopsingen von Ober¬
Ober
baurath v. Morlok und Bauinspektor
Bauinspektor Knoll;
Knoll; die
die verschiede¬
verschiede
nen Bahntunnels und der Bachtunnel bei Calw von Oberbau¬
Oberbau
rath v. Abel, Bauinspektor
Bauinspektor Sapper;
Sapper; der
der Schwaikheimer
Schwaikheimer
Tunnel von Oberbaurath v. Abel,
Abel, Bauinspektor
Bauinspektor Bock;
Bock; end¬
end
Tunnels
von
Oberbaurath
Sigmaringer
einspurigen
lich die
die
Tunnels von Oberbaurath
Die Plane von
v. Schlierholz und Bauinspektor
Bauinspektor Bügler.
Bügler. Die
Calw und Sigmaringen enthalten
enthalten auch
auch die
die für
für vergleichende
vergleichende
Studien so
so werthvollen
werthvollen MaßMaß- und
und Kostenangaben.
Kostenangaben.
Nach
Nach dem
dem

6.

Brückenbau (siehe
(siehe unter Rubrik

III.).

I. Oberbau.

Hier sind
sind zu nennen:
Die Wasseralfinger Grubenbahn von Oberbaurath v.
v. Mor¬
Mor
lok mit Details der
der Maschine,
Maschine, Zahnstangeneinfahrt
Zahnstangeneinfahrt und
und

Muldenwagen (beschrieben
(beschrieben im
im Vereinsheft
Vereinsheft 22 des
des Jahrgangs
Jahrgangs
ebendemselben das
das Projekt
Projekt eines
eines hydraulischen
hydraulischen
1876), von ebendemselben
Bewegungsmechanismus für
Bewegungsmechanismus
für die
die Drehscheiben,
Drehscheiben, Krahnen
Krahnen und
und
Stuttgart,
Postaufzug
des
Bahnhofs
das
den
den Postaufzug des
das leider
leider wegen
wegen
damaligen Wassermangels
Wassermangels fallen gelassen
gelassen wurde;
wurde; ferner
ferner die
die
Seilebenen von Prof. Teich mann, die
die schon
schon beim Erdbau
geschildert
geschildert sind;
sind; und
und endlich
endlich die
die Dampfsähre
Dampfsähre der
der ungarischen
ungarischen
Ostbahn
Ostbahn über die
die Donau, ausgestellt
ausgestellt von Baumeister Raible.

k. Betriebsmittel und
und Signale.

Erstere sind
sind vertreten durch
durch
Maschinenfabrik
Maschinenfabrik „Photographien
„Photographien
Vom Signalwesen sind
sind leider die
die
tembergischen
tembergischen Einrichtungen nicht

mit eisernen
eisernen Oberbauen Versuche
Versuche an¬
an
z.z. B. mit den
den Systemen
Systemen Köstlin und
und

nächstdem eine neue
Vautherin, und nächstdem

mit Hilf'schem
Hilf'schem Oberbau
Oberbau ausgeführt
ausgeführt wird.
wird.
Zu erwähnen
erwähnen ist
ist nur eine
eine Skizze
Skizze über
über das
das Wachsen
Wachsen des
des
württembergischen
württembergischen Schienenprofils
Schienenprofils von
von 39,2 auf 45,3 man.,
das
das aber
aber durch
durch zu
zu geringe
geringe Höhe
Höhe (144
(144 mm.)
mm.) den
den meisten
meisten
Bahnstrecke
Bahnstrecke

anderen
anderen Bahnen nachsteht,
nachsteht,
ferner die 1852 geschriebene
geschriebene Instruktion von
von Baurath
Kaiser über
über das
das Schienenlegen
Schienenlegen mit
mit zahlreichen
zahlreichen Skizzen,
Skizzen,
endlich
endlich eine
eine Buffervorrichtnng
Buffervorrichtnng aus
aus aufgebogenen
aufgebogenen Schienen
Schienen
Schwanzgeleise
Bauinspektor Bügler, welche
von Bauinspektor
welche sich
sich für Schwanzgeleise
durch
durch Zweckmäßigkeit
Zweckmäßigkeit und
und leichtes
leichtes Aussehen
Aussehen empfehlen
empfehlen dürfte.
dürfte.
Die Kosten
Kosten sind
sind auf 213 JL 47 -J,
-J, angegeben.

g. Stationsanlagen.
g.
Kleinere Anlagen sind nur durch den
den Atlas über aus¬
aus
geführte Stationen und Bahnhöfe von Oberbaurath
Oberbaurath v. Abel
Abel
und v. Schlier
Schlier holz vertreten. Es wäre zu
zu wünschen
wünschen ge¬
ge
Forderungen
der
der
in
Folge
wesen, daß auch
auch der
der Forderungen des
des Reichs¬
Reichs
eisenbahnamts erfolgte Umbau der
der Stationen
Stationen älterer
älterer Bahnen
Bahnen
zur Anschauung
Anschauung gebracht
gebracht worden wäre,
wäre, insofern
insofern die
die Herstellung
Herstellung
der disponiblen Geleise auf 480 m. nutzbare Länge
Länge und die
die
vermeiden,
Bedingung, spitz
spitz angefahrene
angefahrene Weichen
Weichen möglichst
möglichst zu
zu vermeiden,
Schwierigkeiten geboten
verschiedene
verschiedene Schwierigkeiten
geboten haben.
haben. Diese
Diese Forderungen
Forderungen
gebirgigen
in
unserem
Neubauten
bei
haben oft auch
auch bei Neubauten
unserem gebirgigen Terrain
Terrain

nicht
nicht unwesentliche
unwesentliche Mehrkosten
Mehrkosten verursacht.
verursacht.
sind zu
Von größeren Stationen sind
zu erwähnen:
erwähnen:
Bahnhof Heilbronn von Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Abel;
Abel; Sig¬
Sig
Oberbaurath
von Oberbaurath
maringen, Mengen,
Mengen, Aulendorf, Altshausen
Altshausen von
v. Schlierholz;
Schlierholz; Crailsheim von Oberbaurath v. Morlok.
Morlok.
Letzterer
Letzterer ist
ist namentlich
namentlich wegen
wegen der
der beschränkten
beschränkten Terrainverhält¬
Terrainverhält
nisse
nisse sehr
sehr interessant.
interessant.
Sodann das Projekt von Etzel für den
den Bahnhofumbau
Bahnhofumbau

in Stuttgart mit einer
einer Halle.
Halle.
Bezüglich der Maßstäbe
Maßstäbe wäre
wäre zu
zu wünschen, daß
daß statt
statt des
des
unhandlichen 1: 625 entweder 1: 500 oder
oder 1:1000, wie
wie sonst
sonst
überall üblich, gewählt worden wäre. Von Seiten
Seiten der
der Bau¬
Bau

kommission sind letztere
letztere Maßstäbe
Maßstäbe schon
schon einmal
einmal eingeführt
eingeführt ge¬
ge
wesen, wurden aber ans
ans Wunsch
Wunsch der
der Betriebsverwaltung,
Betriebsverwaltung,
welche alle ihre Plane im gleichen
gleichen Maßstab
Maßstab wie
wie die
die älteren
älteren
abgeschafft.
wieder
wollte,
erhalten
Anlagen
Anlagen erhalten wollte, wieder abgeschafft.
d. Eisenbahnhochbauten.
Eisenbahnhochbauten.

Hievon

sind
sind

ausgestellt
ausgestellt

die
die

Werke
Werke

von
von

Oberbaurath
Oberbaurath

v. Schlierholz: Hochbauten
Hochbauten der
der Donau-, Allgäu- und
und HohenHohenden interessanten
zollernbahn mit den
interessanten Bahnwarthäusern
Bahnwarthäusern ganz
ganz aus
aus
Beton; sodann
sodann von Etzel
Etzel und Flattich: Entwurf
Entwurf zum
zum Bahn¬
Bahn
hofumbau
hofumbau Stuttgart.
Stuttgart.

ausgeführter
ausgeführter Lokomotiven".
Lokomotiven".

interessanten, spezifisch
interessanten,
spezifisch würt¬
würt
ausgestellt worden.
worden.
ausgestellt

I.
I. Allgemeines.
Allgemeines.

Der Oberbau
Oberbau ist
ist leider
leider sehr
sehr spärlich
spärlich vertreten,
vertreten, obgleich
obgleich

in Württemberg auch
auch
gestellt
gestellt wurden, wie
wie
Battig, Hartwich,

das
das Prachtwerk
Prachtwerk der
der Eßlinger
Eßlinger

Aus einer Karte der württembergischen Eisenbahnen
Eisenbahnen mit
Angabe der
der Erbauer
Erbauer der
der einzelnen
einzelnen Strecken,
Strecken, zusammengestellt
zusammengestellt
von Oberbaurath v. Schlierholz entnehmen
entnehmen wir,
wir, daß
daß bis
bis
dato
gebaut
hat:
dato gebaut hat:

Etzel.

121,57
121,57 klm.,
klm.,
80,08
80,08
Gaab . . . . 306,26
306,26
Morlok .
311,47
.
311,47
.
258,52
Abel
.
.
258,52 „
Schlierholz
229,52
Schlierholz
..
..
229,52 „„
1307,42
Ms.:
Ms.: 1307,42 klm.
Ferner
Ferner sind
sind hier
hier zu
zu erwähnen:
Die Höhenkarte und die Distanztabellen der
der württem¬
württem
bergischen
bergischen Eisenbahnen
Eisenbahnen von Oberbaurath v.
v. Morlok;
Morlok; die
die
Sammlung
Sammlung von
von Autographien
Autographien der
der Kgl.
Kgl. polytechnischen
polytechnischen Schule
Schule
über Eisenbahnbau von Prof. Laißle;
Laißle; der
der Atlas für Vor¬
Vor
lesungen über Bankunde an der Universität Tübingen von
Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlier holz, enthaltend
enthaltend allgemeine
allgemeine und
und Hoch¬
Hoch
baukunde,
baukunde, Straßen-, Brücken-,
Brücken-, EisenbahnEisenbahn- und
und Wasserbau,
Wasserbau,
2 Hefte mit 64 Blättern.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Etzel

Knoll
Knoll

..

..

..

..

Gaab

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

Morlok
Abel

.

.

„

II.
II. Straßenöau.
Straßenöau.
der Rubrik
Außer zahlreichen Straßenbrücken,
Straßenbrücken, die in der
Rubrik HL
Brückenbau erwähnt werden,
werden, sind
sind hier
hier zu
zu nennen:
nennen:
Eine Karte der Verkehrsfrequenz
Verkehrsfrequenz auf
auf den
den württembergi¬
württembergi
schen
schen Staatsstraßen vom Jahr 1875, ausgestellt
ausgestellt vom
vom Mini¬
Mini
sterium des
sterium
des Innern, Abtheilung
Abtheilung für
für Straßenbau,
Straßenbau, Baurath
Baurath
Leibbrand; (die
(die in früheren
früheren Jahren
Jahren gleichzeitig
gleichzeitig mit
mit der
der Ver¬
Ver
kehrskarte ausgegebene
ausgegebene Karte
Karte über Straßenmaterial
Straßenmaterial und
und Ab¬
Ab
der Staatsstraßenkorrektion
nützung fehlte leider); die
nützung
die Plane
Plane der
Staatsstraßenkorrektion
bei
bei Rottweil
Rottweil nebst
nebst Photographien
Photographien dieser
dieser malerischen
malerischen Anlage
Anlage
von Baurath Leibbrand;
Leibbrand; das Projekt
Projekt für eine
eine neue
neue Stutt¬
Stutt
Hasenbergstation mit
zwei
garter Straßenanlage gegen
gegen die Hasenbergstation
mit zwei
flankirenden Häuserpolygonen
Häuserpolygonen von Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Morlok;
Morlok;
der städtischen
der
der Stadterweiterungsplan von Stuttgart von der
städtischen
Straßenbauinspektion
Straßenbauinspektion Banrath
Banrath Kaiser,
Kaiser, Ingenieur
Ingenieur Dobel.
Dobel.
Dieser
Dieser letztere,
letztere, 30
30 Flurkarten
Flurkarten umfassende,
umfassende, große
große Relief¬
Relief
plan ,, im Maßstab 1: 2500 für die Längen und 1:
1: 1250
1250 für
an
die
die Höhen, mit Bezeichnung der geognostischen
geognostischen Formationen
Formationen an
den
den Rändern, ist
ist als Meisterwerk
Meisterwerk der
der Terrainreliefdarstellung
Terrainreliefdarstellung
Aufmerksamkeit der
der
zu
zu bezeichnen
bezeichnen und erregte wohl
wohl die
die meiste
meiste Aufmerksamkeit
Besucher der
der Ausstellung.
Ausstellung.
Besucher
Von Straßenmaterial waren nur eine Anzahl der
der in
Pflastersteine
kommenden
Stuttgart derzeit
zur
Verwendung
derzeit zur Verwendung kommenden Pflastersteine
mit
mit Preisangaben ausgestellt.
Statistische
Statistische Notizen
Notizen über
über Materialvergleichung
Materialvergleichung und
und Straßen¬
Straßen
abnützung
gänzlich.
fehlten
abnützung fehlten gänzlich.
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viadukt von Oberbaurath v. Schlierholz, Bauinspektor
Sch mid und
und Wagner und
und Ingenieur
Ingenieur Gnauth.
Trotz der
der möglichst
möglichst leichten
leichten Eisenkonstruktion
Eisenkonstruktion und der
der ge¬
ge
genwärtigen ^billigen Eisenpreise
genwärtigen
Eisenpreise und
und trotz
trotz des
des Steinmaugels
Steinmaugels
im
im Allgäu
Allgäu stellen
stellen sich
sich die
die Kosten
Kosten der
der steinernen
steinernen Mittelpseiler
aus Maulbronner Steinen billiger als die
die der
der eisernen, da
da bei
letzteren
letzteren die
die Stein socket
socket ungleich
ungleich breiter und
und massiger
massiger ange¬
ange
nommen werden müssen.
Die eisernen
eisernen Pfeiler für die
die beiden
beiden Ueberbrückungen
Ueberbrückungen des
des
Bahnhofs Ulm von Sektionsingenieur v. Misani
Misani fallen durch
durch
ihre
ihre schlanken
schlanken Verhältnisse
Verhältnisse auf.
auf.
Es
Es folgt nun eine
eine ganze
ganze Reihe eiserner
eiserner Träger. Diesel¬
Diesel
ben
ben sind,
sind, soweit
soweit sie
sie zu
zu den
den Eisenbahnbauten
Eisenbahnbauten gehören,
gehören, auf
auf dem
dem
technischen
technischen Bureau der
der Kgl. Eisenbahnbaukommission
Eisenbahnbaukommission von Bau¬
Bau
inspektor
inspektor Wagner unter Mitwirkung der
der betreffenden
betreffenden Ober¬
Ober
ingenieure
ingenieure berechnet
berechnet und
und bearbeitet
bearbeitet worden, mit Ausnahme
Ausnahme
von den
einiger von
den Bauinspektoreu
Bauinspektoreu Knoll,
Knoll, Schübler, Laißle
konstruirten.
konstruirten.
Wir führen nür an:
1) Zahlreiche
Zahlreiche gerade
gerade FachwerksFachwerks- und
und Gitterträger bis
bis zu
zu
1)
67 in. Spannweite (Marbacher Viadukt Oberbaurath v. Abel).
2) Kontinuirliche Träger: Der Argenviadukt an
an der
der Kißlegg-Wangener Bahn mit 3 Oeffnungen ä 40 in. Weite von
Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz, der
der Ettersbachviadukt
Ettersbachviadukt bei
bei Freu¬
Freu
denstadt, mit 3 Oeffnungen, 2 a 49,5, eine ä 60 in. Weite,
Oberbaurath v. Morlok, der Kübelbachviadukt und der

III.
III. Mrückenvau.
Mrückenvau.
Das
hiezu lieferten
Das Hauptkontingent
Hauptkontingent hiezu
lieferten die
die verschiedenen
verschiedenen
Eisenbahnbrücken, weshalb
Eisenbahnbrücken,
weshalb im
im Folgenden
Folgenden immer
immer Eisenbahn¬
Eisenbahn
brücken
brücken gemeint
gemeint sind,
sind, wo
wo keine
keine besondere
besondere Bezeichnung
Bezeichnung bemerkt
bemerkt ist.
ist.
a.

Fundirungen

sind
sind spärlich
spärlich vertreten.
vertreten.
Neben einigen
einigen Pumpenzeichnungen
Pumpenzeichnungen und Modellen sind
sind an¬
an
von
Autographiensammlung
Hänel,
zuführen die
Baurath
v.
die Autographiensammlung von
die Fundirung des
des Enzviadukts mit Fangedämmen von Bau¬
Bau
rath Kaiser, und besonders
besonders die
die pneumatische
pneumatische Fundirung der
der
Brücke über die
die Aare bei
bei Bußwyl (Schweiz) mit zahlreichen
zahlreichen
Detailzeichnungen von Bauinspektor Bügler.

d. Steinerne Brücken.

Hier bemerken
bemerken wir eine
eine Menge interessanter
interessanter und
und in schönen
schönen
Verhältnissen ausgeführter Objekte, von denen nur erwähnt sei:
sei:
Das Projekt für die
die Caunstatter Straßenbrücke
Straßenbrücke von
von
Salucci
Salucci vom Jahr 1833. Vier verschiedene
verschiedene Entwürfe für
den
bei
Enzviadukt,
sowie
der
Viadukt
den
sowie der
bei Rümlingen (Schweiz)
beides von Etzel. Der Haldeubachviadukt bei Endersbach von
Oberbaurath v. Morlok
Morlok und Bauinspektor Laißle. Die
Jaxtbrücke bei Crailsheim von Oberbaurath v. Morlok und
den
den Bauinspektoren Lang und Schuster. Die einspurige
Steinlachbrücke bei Dußlingen von Oberbaurath v. Ga ab und
Bauinspektor Preu
Preu mit Angabe der Kosten —
— 90 Ji. pro Dm.
Ansichtfläche,
Ansichtfläche, was auch
auch bei
bei den
den übrigen sehr
sehr zu
zu wünschen
wünschen ge¬
ge
wesen
wesen wäre. Der Lautlinger Viadukt in einer Steigung von
1:45 und einer Curve von 350 m. Radius von Oberbaurath
v. Schlierholz, Bauinspektor Schmid und Kachler. Der
Viadukt für die Staatsstraße von Rottweil nach
nach Balingen von
7 Oberbaurath v. Bö heim.
7
bemerkenswerth die
Sodann ist bemerkenswerth
die Stabilitätsberechnung der
der
steinernen Pfeiler für den
den Ettersbachviadukt von Bauinspektctr
Bauinspektctr
Kn oll,
oll, ferner die
die Etze
Etze l'schen
l'schen Normalien und
und Brücken
Brücken für die
die
württemb. Staatsbahnen, die
die schweizerische
schweizerische Centralbahn, Bren¬
Bren
Süd¬
nerbahn, desgl. die
die Presse!'schen Brücken
Brücken der österr. Süd
bahn, die
die Autographiensanuulung des
des Polytechnikums
Polytechnikums von
von Bau¬
Bau

Stockenbachviadukt,
Stockenbachviadukt, ebenfalls
ebenfalls bei
bei Freudenstadt,
Freudenstadt, jeder
jeder mit fünf
Oeffnungen, 2 a 49,5 und 3 a 60 m. Weite, von demselben,
und der
der eigenthümlich geformten
geformten Träger der
der Jaxtbrücke
Jaxtbrücke bei
bei Do¬
Do
meneck
meneck über 4 Oeffnungen je 32 in. weit, von demselben und
Bauinspektor
Bauinspektor Knoll.
Viele Schwedlerträger,
Schwedlerträger, worunter sich
sich die
die Straßenbrücke
Straßenbrücke
3) Viele
über den
den Neckar bei Lustnau von Bauinspektor Reinhard
durch
durch ihre
ihre leichten
leichten Dimensionen auszeichnet.
auszeichnet. Spannweite 50 m.
m.
Fahrbahn 4,8 in. breit mit Dielenbelag aus 88 ein. kyanisirtem
Tannenholz und 5 ein. Eichendielen darüber.
4) Brücken
Brücken mit gebogenen
gebogenen Gurten.
Hier
Hier ist
ist besonders
besonders die
die Eisenbahnbrücke
Eisenbahnbrücke über die Donau
rath v.
v. Hänel.
bei Sigmaringen (Oberbaurath v. Schlierholz) mit 66 m.
Spannweite,
Spannweite, anzuführen.
anzuführen. Eine
Eine prächtige
prächtige Bleistiftzeichnung
Bleistiftzeichnung
c.
c. Hölzerne
Hölzerne Brücken
Brücken und
und Gerüste.
dieser
dieser Brücke
Brücke init dem
dem fürstlichen Schloß als malerischem
malerischem HinterDefinitive
Definitive hölzerne
hölzerne Brücken
Brücken sind
sind aus neuerer
neuerer Zeit nicht
nicht i gründ von Bauinspektor Eulenstein erregte besonderes
besonderes Jnvorhanden; in den alten Projekten von Oberbaurath v. Bühler
Bühler teresse.
sind
sind sie
sie um so
so reichlicher
reichlicher zu
zu sehen;
sehen; auch
auch ein Projekt von
von Etzel
5) Bogenbrücken.
über Steinpfeiler
zum
zum Enzviadukt
Enzviadukt nach
nach Howe'schem
Howe'schem System über
Steinpfeiler
Vor allem die schöne
schöne Tauberbrücke bei Weikersheim von
gehört hieher.
hieher.
gehört
Oberbaurath v. Morlok
Morlok und Bauinspektor Knoll
Knoll mit 30 in.
Dagegen
Dagegen bieten
bieten die
die beiden
beiden hohen
hohen Gerüste für Steintrans¬
Steintrans
Spannweite, und die Buda-Pesther Straßenbrücke mit 92 in.
Vergleichungs¬
port am Enz- und Remsviadukt interessante Vergleichungs
Spannweite, ausgearbeitet als Koukurrenzprojekt
Koukurrenzprojekt für die
Ma¬
Spannweite,
die Ma
punkte.
schinenfabrik
schinenfabrik Eßlingen von Bauinspektor
Bauinspektor Wagner und Baurath
Ersteres mit vier Etagen st
st 8 m. Höhe zusammen
zusammen 32 in. Wolfs
Brückenansicht; sodann
Wolfs mit
mit brillantem Aquarell der
der Brückenansicht;
sodann
hoch
hoch von Oberbaurath v. Etzel und Baurath Beckh enthält
enthält verschiedene
verschiedene Wegbrückchen
Wegbrückchen von Oberbaurath v. Schlierholz,
während letzteres
Büge und Sprengwerke und viel Kantholz,
Kantholz, während
letzteres Professor
Professor Laißle,
Laißle, Bauinspektor
Bauinspektor Knoll
Knoll und
und Wagner.
von Oberbaurath v. Abel und Bauinspektor Bock mit Rund¬
Rund
Von
Hängebrücken
sind
6)
Von
Hängebrücken
sind
vertreten:
6)
durchgeführt ist,
holz und möglichst
möglichst einfachen
einfachen Verbindungen durchgeführt
ist,
Ein
Ein Projekt
Projekt zu
zu einer
einer Ueberfahrt des
des Bahnhofs Ulm mit
und 4 Etagen ää 10 m.
m. Höhe enthält.
zwei
Oeffnungen ää 100 m. Weite und zu
zwei
Oeffnungen
zu zwei Kettenstegen
Endlich
Endlich ist
ist zu
zu erwähnen die
die provisorische
provisorische SprengwerksSprengwerks- über die
Donau bei Ulm mit je 90 in. Weite, sämmtlich Ent¬
die
Ent
brücke
brücke über die Enz bei Besigheim von Baurath Dimler,
Dimler, würfe von Oberbaurath v. Schlierholz.
errichtet während der
der Ersetzung
Ersetzung der
der alten Howe'schen
Howe'schen Träger
Träger
schiefe Brücken
7) Für
Für schiefe
Brücken sind
sind zwei
zwei seltene
seltene Projekte aus¬
aus
7)
durch
durch eine
eine Eisenkonstruktion;
Eisenkonstruktion; sowie
sowie das
das ErdtransportErdtransport- und
und
gestellt:
gestellt: die
die Unterführung der
der Lehrter
Lehrter Bahn
Bahn unter
unter der
der Ham¬
Ham
Versetzgerüst am Viadukt bei Lautlingeu von Oberbaurath
burg-Berliner Bahn mit 15 °° Axwinkel und schwedler'schen
schwedler'schen
v. Schlierholz und Bauinspektor Kachler.
Längsträgern,
Längsträgern, ausgeführt von Professor Dr.
Dr. Weyrauch, und
die
ck.
die Unterführung
Unterführung der
der Brenzbahn
Brenzbahn unter
unter der
der Stuttgarter Bahn
ck. Eiserne Brücken.
Brücken.
°
Ulm
mit
11—12
bei
°
Axwinkel
und
Blechträgern quer zu
Die Mittelpfeiler auch
auch der hohen Viadukte sind
sind meist
meist von
Geleisen
den
Schlierholz.
den
Geleisen
von
Oberbaurath
v.
ist
Stein ausgeführt. Eine Stabilitätsberechnung derselben
derselben ist
nur beim Ettersbachviadukt (s.
So viel Beachtenswerthes nun alle
alle diese
diese Plane bieten,
auch
(s. oben)
oben) vorhanden und wäre auch
so
bei den
so fehlt doch
doch bei
bei vielen die
die Maß- und Gewichtsangabe der
der
bei
den übrigen sehr
sehr instruktiv und wünschenswerth gewesen.
gewesen.
Interessant sind
Eisenkonstruktion, die
die doch
doch ein
ein Hauptkriterium für die
die Beur¬
Beur
sind die
die Entwürfe und
und vergleichenden
vergleichenden Kosten¬
Kosten Eisenkonstruktion,
Objekte bildet.
theilung der
berechnungen
der einzelnen
einzelnen Objekte
bildet.
berechnungen für steinerne
steinerne und eiserne
eiserne Mittelpfeiler am
am Argen¬
Argen theilung
i

| teresse.
|
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bersheim O.A. Leonberg,
Leonberg, Stadt
Stadt Neuenbürg,
Neuenbürg, Stadt
Stadt Ueberlingen
Ueberlingen
Ausstellern ausgenur
nur von
von zwei
zwei Ausstellern
ausge- j bersheim
beiden
Wirken
verdienstliche
das verdienstliche Wirken dieser
daß
u.
a.
daß
dieser
beiden
beweisen,
a.
u.
eine
durch
Schlierholz
Oberbaurath v.
v. Schlierholz durch eine Männer ihren Namen auch
füllt, nämlich: von Oberbaurath
hin¬
Landes
des
Grenzen
über
die
auch
über
die
Grenzen
des
Landes
hin
ausgeführten,
1875
Jahr
zum
Zusammenstellung von 58, bis zum Jahr 1875 ausgeführten,
hat.
verschafft
Achtung
aus
wesentlichsten
Achtung
verschafft
hat.
der
Angabe
mit
Hefte
einem
in
Eisenbahnbrücken
Eisenbahnbrücken
einem Hefte mit Angabe der wesentlichsten !
Arbeiten unsere Aufmerksamkeit
Diese
Diese fühlbare
fühlbare Lücke
Lücke ist
ist

j

!

Nehmen
Nehmen die
die vorstehenden
vorstehenden Arbeiten unsere Aufmerksamkeit
von Professor
Dimensionen und Gewichte,
Gewichte, sowie
sowie von
Professor Laißle
Laißle bei
bei j durch
Großartigkeit der
durch
die
der Ausdehnung
Ausdehnung und
und Gesammtanlage
Gesammtanlage
die
Gewichtsgenaue
nur
nicht
denen
seinen Straßenbrückchen, bei denen nicht nur genaue Gewichts- i
seinen
Arbeiten
folgenden
den
bei
uns
interessiren
so
in
Anspruch,
so
interessiren
uns
bei
den
folgenden
Arbeiten
Anspruch,
berech¬
Koch
Jngenienrassistent
von
eine
auch
angaben,
angaben, sondern auch eine von Jngenienrassistent Koch berech des
der
Details
die
insbesondere
Kröber
Civilingenieurs
des
insbesondere
die
Details
der
verdient:
werden
nete Formel sich
sich findet, die mitgetheilt
mitgetheilt zu
zu werden verdient:
nete
zwar:
und
Anlage
maschinellen
maschinellen
Anlage
und
zwar:
Diemit
Fahrbahn
in
pro
□
&gt;
Diemit
Fahrbahn
in
pro
beträgt
Eisengewicht
Das
Das Eisengewicht beträgt
Bei der
der Wasserversorgung
Wasserversorgung des
des fürstlichen
fürstlichen Schlosses
Schlosses itz
itz
30 kgr. wenn l die Spannweite in Metern
;
Metern
in
Spannweite
ldie
wenn
kgr.
30
I+
4,8
lenbelag
lenbelag 4,8 I
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