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Sitzungs
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Stuttgart.
Stuttgart.
Sißungs-Wr o 1 oo k oo ll ii e
Sißungs-Wr
1

e

Halbjahr
vom ersten Halbjahr
1878
1878..

Erstes
Erstes Heft.
Heft.
Januar Ins
Ins incl. Juki.
Dom
Monat Januar
Dom Monat
eine Exkursion,
einer außerordentlichen,
Erste
nebst einer
außerordentlichen, eine
Exkursion, eine
eine Beilage
Beilage und
und
Erste bis Inei. zehnte Versammlung nebst
2
2 Blatt Zeichnungen
Zeichnungen enthaltend.
enthaltend.

tt $CJ
$CJ \\ 44 A&
A&amp; |C.
|C.
Druck von W.

Kohl Hammer in
in Stuttgart.
Stuttgart.

Bibliothek
Bibliothek d.d. Tetfm.
Tetfm. Hochschule
Hochschule
Mu'.igan,
Mu'.igan, Kepiersiraßs
Kepiersiraßs 10
10

Krste
Krste Wersammkung am
am 5.
5. Januar 1878.
1878.
Vorsitzender:
Oberbaurath
Vorsitzender: Oberbaurath v.
v. Schlierholz.
Schriftführer: Bauinspektor v. Seeger.
Anwesend
Anwesend 40
40 Mitglieder und II Gast.
Der Vorsitzende
eröffnet
Vorsitzende eröffnet die
die Versammlung,
Versammlung, indem
indem er den
anwesenden
Mitgliedern
Glück
anwesenden Mitgliedern Glück zum
zum Neuen
Neuen Jahr und
und dem
dem Verein
weiteres fröhliches
ein
ein weiteres
fröhliches Gedeihen
Gedeihen wünscht.
wünscht.
Als Gast
Gast wird
wird Herr Ingenieur Willmann
Willmann aus Darm¬
Darm
stadt,
stadt, sowie
sowie als
als neue
neue Mitglieder
Mitglieder die
die Herren
Herren Architekten
Architekten Gebhard
und Holch
begrüßt.
und
Holch begrüßt.
Das
Das Protokoll
Protokoll der
der letzten
letzten Sitzung
Sitzung ist
ist nicht
nicht eingelaufen,
eingelaufen,
deshalb
Verlesung.
kommt
nicht
zur
kommt deshalb nicht zur Verlesung.
Der
Der Verein
Verein beschließt
beschließt die,
die, nächste
nächste Generalversammlung
Generalversammlung am
19.
19. Januar
Januar d.
d. I. abzuhalten.
abzuhalten. Der geschäftliche
geschäftliche Theil
Theil des
des Abends
Abends
wird
die Zeit von
wird die
von 7—9 Uhr in
in Anspruch nehmen, worauf das
gemeinschaftliche Abendessen
gemeinschaftliche
Abendessen beginnt;
beginnt; zu letzterem wird eine
eine Sub¬
Sub

I.

skriptionsliste
skriptionsliste in
in Umlauf
Umlauf gesetzt.
gesetzt.
Herr
Baurath
Herr Baurath Leibbrand bringt
bringt Herrn
Herrn Baumeister
Baumeister Braun
auswärtiges Mitglied
z. Z. in
in Schöumünzach
Schöumünzach als auswärtiges
Mitglied in
in Vorschlag.
Vorschlag.
z.
Die
Die Aufnahme
Aufnahme in den
den Verein
Verein geschieht
geschieht sofort
sofort ohne
ohne Einsprache.
Einsprache.
Der
referirt, daß
Vereinsausschuß beschlossen
Der Vorsitzende
Vorsitzende referirt,
daß der
der Vereinsausschuß
beschlossen
habe,
mit einem
habe, einen
einen Vereiussekretär anzustellen
anzustellen mit
einem fixen Gehalt
von 100
per
100
per Jahr, mit der
der Verpflichtung, die
die Korrespon¬
Korrespon
denzen
denzen rc.
rc. des
des Vereins unter sich,
sich, sowie
sowie gegen
gegen Außen zu
zu über¬
über
nehmen
nehmen ;; bei
bei dem
dem Wachsen
Wachsen des
des Vereins und
und der
der Geschäfte
Geschäfte ist eine
eine
besondere
besondere Sekretärstelle
Sekretärstelle unumgänglich
unumgänglich nothwendig
nothwendig geworden.
geworden.
Ebenso
wurde, da
Ebenso wurde,
da der
der seitherige
seitherige Unterbibliothekar
Unterbibliothekar Herr
Herr

Staudenmaier
seiner Stellung
Staudenmaier seiner
Stellung enthoben
enthoben zu
zu sein
sein wünscht,
wünscht, die
die
Wiederbesetzung
Wiederbesetzung dieser
dieser Stelle
Stelle nöthig.
nöthig. Mit der
der Uebernahme
Uebernahme der
der
betreffenden Funktion
ist nach
betreffenden
Funktion ist
nach dem
dem Beschluß
Beschluß des
des Ausschusses
Ausschusses nun¬
nun
mehr
fester Gehalt
mehr ein
ein fester
Gehalt von
von 200
200 <M.
&lt;M. per
per Jahr, andererseits
andererseits aber
aber
auch
auch die
die Verpflichtung
Verpflichtung verbunden,
verbunden, Kopialien, Cirkuläre rc.
rc. zu
schreiben, die
die Bibliothek
schreiben,
Bibliothek in Ordnung zu erhalten und
und die
die Cir¬
Cir
kulation
und auswärtige
kulation der
der Zeitschriften
Zeitschriften an hiesige
hiesige und
auswärtige Mitglieder
Mitglieder
zu
zu besorgen
besorgen und
und wurde
wurde von
von demselben
demselben Herr Kanzlist
Kanzlist Schäusfelen
bei
der K.
Eisenbahnbaukommission (daselbst
(daselbst auch
bei der
K. Eisenbahnbaukommission
auch Bibliothekar)
Bibliothekar)
in
welcher seither
seither schon
in Vorschlag
Vorschlag gebracht,
gebracht, welcher
schon einen
einen Theil
Theil der
schriftlichen
schriftlichen Arbeiten
Arbeiten des
des Vereins
Vereins vollzog.
vollzog. Herr
Herr Schäusfelen
ist zugleich
zugleich Stenograph
der Stelle
ist
Stenograph und erklärte sich
sich zur
zur Annahme
Annahme der
Stelle
bereit.
bereit. Der
Der Verein
Verein genehmigt
genehmigt dessen
dessen Anstellung
Anstellung einstimmig.
einstimmig.
Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle beginnt
beginnt nunmehr
nunmehr seinen
seinen hoch¬
hoch
interessanten Vortrag
über die
die bauliche
der St. Peters
bauliche Entwicklung
Peters¬
interessanten
Vortrag über
Entwicklung der
kirche
kirche in
in Rom,
Rom, dessen
dessen Inhalt der
der Vortragende
Vortragende in
in einem
einem der
der
nächsten
Hefte
der
Zeitschrift
Baukunde
ausführlich
für
nächsten Hefte der Zeitschrift für Baukunde ausführlich zu
zu geben
geben
zusagt.
zusagt.
Den
Den Dank
Dank für
für den
den Vortrag
Vortrag drückt
drückt die
die Versammlung
Versammlung durch
durch
Erheben von
von den
den Sitzen aus.
Veranlassung des
Auf
Auf Veranlassung
des Herrn
Herrn Professor
Professor Dr. Weyrauch
Weyrauch
werden
werden die
die Mitglieder
Mitglieder des
des Vereins aufgefordert
aufgefordert zur
zur Kon¬
Kon
kurrenz zu
kurrenz
zu einem
einem Entwurf eines
eines Titelblattes
Titelblattes für die
die neue
neue Zeit¬
Zeit
schrift
schrift für Baukunde.
Baukunde. Bezügliche
Bezügliche Programme können
können von dem
dem Vor¬
Vor
sitzenden
sitzenden erhalten
erhalten werden.
werden.
Die
sodann geschlossen.
Die Versammlung
Versammlung wird
wird sodann
geschlossen.

Schriftführer:
Schriftführer:
v. Seeger.
Seeger.

Zweite
Zweite Wersammkung,
Wersammkung, zugleich
zugleich Generalversammlung
Generalversammlung

.
am 19. Januar 1878.
(Fünfunddreißigste Jahresversammlung
Jahresversammlung seit
(Fünfunddreißigste
seit der
der Vereinsstiftung.)
Vereinsstiftung.)
v. Schlier
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath v.
Schlier holz.
Baumeister Koch.
Koch.
Schriftführer: Baumeister
Anwesend
Anwesend 47
47 Mitglieder.

Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende eröffnet
eröffnet die
die Versammlung
Versammlung mit
mit dem
dem Antrag,

vor der
der festgestellten
festgestellten Tagesordnung
Tagesordnung über
über die
die Aufnahme
Aufnahme zweier
zweier
Mitglieder abzustimmen.
Mitglieder
abzustimmen. Es
Es werden
werden die
die Herren
Herren Architekt
Architekt Bau¬
Bau
meister
Herr Baurath
Baurath
meister Gunzenhauser,
Gunzenhauser, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch Herr
Bok
Bok I.,
I., als
als hiesiges
hiesiges und
und Baumeister
Baumeister Oetinger in
in Heilbronn,
Heilbronn,
vorgeschlagen
Herr Oberbaurath
vorgeschlagen durch
durch Herr
Oberbaurath v.
v. Schlierholz, als aus¬
aus
wärtiges
wärtiges Mitglied
Mitglied in
in den
den Verein
Verein aufgenomnien.
aufgenomnien.
Hierauf
Hierauf erstattet:
erstattet:
1) Der Vorstand
Vorstand Herr Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz
Schlierholz den
den
Bericht
Bericht über
über die
die Thätigkeit
Thätigkeit des
des Vereins im
im Jahre 1877
1877 wie
folgt:
folgt:

Meine
Herrn Kollegen!
Meine verehrten
verehrten Herrn
Kollegen!
Das
Das vorige
vorige Jahr
Jahr hatte
hatte seine
seine HauptHaupt- und
und zugleich
zugleich 34.
34. Jahres¬
Jahres
versammlung
Stiftung unseres
versammlung seit
seit der
der Stiftung
unseres Vereins
Vereins am
am 20.
20. Januarunter
mit einem
unter zahlreicher
zahlreicher Betheiligung
Betheiligung mit
einem nach
nach altem
altem Brauch
gemeinsamen
Nachtessen,
folgenden
folgenden gemeinsamen Nachtessen, gewürzt
gewürzt durch
durch Humor,
Humor, ab¬
ab
gehalten.
gehalten. Nach
Nach dem
dem Ergebniß
Ergebniß der
der dabei
dabei vorgenommenen
vorgenommenen Aus¬
Aus
schußwahl funktionirten
schußwahl
funktionirten im
im Jahre
Jahre 1877:
1877:
als
als Vorstand:
Vorstand: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz,
Schlierholz,

„„
„„
„

Stellvertreter: Oberbaurath v. Egle,
Kassier: Baurath Bok I.,
Bibliothekar: Professor
Professor Laißle,
,, Schriffführer: Bauinspektor Rheinhard,
v. Seeger,
Seeger,
„„
Mayer
„
Mayer
„
und
Bezirksbaninspektor nach
als Bezirksbaninspektor
und nachdem
nachdem solcher
solcher als
nach Ellwangen ver¬
ver
setzt
setzt wurde,
wurde,
Bauinspektor
Bauinspektor Kn oll,
oll,
als
weiteres Mitglied Professor Silber.
als weiteres
Silber.
Als Ersatzmann
Ersatzmann nach
nach dem
dem Tode
Tode des
des Oberbaurath
Oberbaurath Binder
trat Oberbaurath Brokmann
Er¬
Brokmann und für diesen
diesen als weiterer Er
Professor Walter
satzmann
satzmann Professor
Walter ein.
ein.
Der Verein
Verein zählte
zählte Anfangs
Anfangs des
des Jahres 1877 186 Mit¬
Mit
88 hiesige
glieder und
und zwar:
und 98
98 auswärtige;
glieder
zwar: 88
hiesige und
auswärtige; während des
des
Jahres traten neu
neu ein: 14 hiesige
hiesige und
11
wärtige Mitglieder
11 aus
auswärtige
Mitglieder
zusammen:
25
Mitglieder;
zusammen: 25 Mitglieder;
4
4 Mitglieder,
Mitglieder, und
und zwar
zwar die
die Herren:
Herren: Bauinspektor
Bauinspektor Mayer,
Professor Steindorff,
Bauinspektionsverweser Pfeiffer
Professor
Steindorff, Bauinspektionsverweser
Pfeiffer und
Ingenieur
Ingenieur F. Gnauth, zogen
zogen von
von hier
hier nach
nach auswärts und
und 7,
die
die Herren:
Herren: Bauräthe
Bauräthe Barth, Bracher und
und Fuchs,
Fuchs, Professor
Professor
Bäumer
und Schlcebach,
Bäumer und
Schlcebach, Bauinspektor Berner
Berner und
und Daser,
zogen
zogen von
von auswärts
auswärts hieher;
hieher; gestorben
gestorben sind
sind in
in diesem
diesem Jahre
der
vielen Jahren
Grade thätige
thätige Oberbaurath
der seit
seit vielen
Jahren in
in hohem
hohem Grade
Binder,
Kollege und
Binder, welcher
welcher uns stets
stets ein
ein lieber Kollege
und Freund war,
sowie
sowie Baurath
Baurath Würrich, beide
beide viel
viel zu
zu früh
früh für
für ihren
ihren Beruf,
Beruf,
ihre Familie
für
und ihre
ihre Freunde;
Freunde; mögen
für ihre
Familie und
mögen beide
beide in
in stetem
stetem An¬
An
denken
denken verbleiben. Ausgeschieden
Ausgeschieden aus dem
dem Verein sind 3 Mit¬
Mit
glieder
glieder und
und zwar
zwar das
das langjährige
langjährige und
und früher
früher als mehrmehrdessen
dessen

3

jähriger Vorstand
Vorstand thätige
thätige Mitglied
Mitglied Herr
Herr Präsident
Präsident v.
v. Klein
Klein
nnd Baumeister Benneder von Cannstatt
Cannstatt wegen
wegen Wegzugs
Wegzugs von
von
hier
hier und
und zwar ersterer
ersterer nach
nach München,
München, letzterer
letzterer nach
nach Osterode,
Osterode,
hier, so
sowie
sowie Professor Litzenmaier von hier,
so daß
daß der
der Verein
Verein zu
zu
und
hiesige und
101 hiesige
Jahres 101
Ende dieses
dieses Jahres
swärtige
105
105 au
auswärtige
Mitglieder
206 Mitglieder
zus.
zus. 206
zählt,
zählt, 20 mehr
mehr als voriges
voriges Jahr,
Jahr, meist
meist aus
aus der
der Zahl
Zahl jüngerer
jüngerer
Kollegen
Kollegen entsprossen.
entsprossen.
Des Vereins Wirken und Arbeiten, sowie
sowie das
das Interesse
Interesse der
der
Des
besonders
heuer
darf
Versammlungen
den
an
Mitglieder an den Versammlungen darf heuer besonders her¬
her
19 ordentliche
vorgehoben werden. Es fanden 19
ordentliche und
und eine
eine außer¬
außer
Vereinsversamm¬
20
zusammen
Hauptversammlung zusammen 20 Vereinsversamm
ordentliche Hauptversammlung
lungen, 5 Ausschußsitzungen
Ausschußsitzungen und
und im
im Ganzen
Ganzen 12
12 Komitesitzungen,
Komitesitzungen,
letztere über die Revision der Vollzugsverfügung
Vollzugsverfügung über
über die
die neue
neue
letztere
Reichsbau¬
einer
Einführung
über
Bauordnung, die
die Fortsetzung über Einführung einer Reichsbau
Brennbarkeit des
des Spreuers
Spreuers bei
bei BälkenfachBälkenfachordnung, über die Brennbarkeit
und die
Baustatistik und
ausfüllungen, die
die Frage über
über eine
eine Baustatistik
die Publikation
Publikation
bedeutender Bauten aus der neueren
neueren Zeit, über
über die
die Haftpflicht
Haftpflicht
bedeutender
einer
über die
der Architekten und Ingenieure
Ingenieure und über
die Gründung
Gründung einer
nnd Mitteldeutschland
technischen
technischen Zeitschrift für
für SüdSüd- nnd
Mitteldeutschland statt,
statt, und
und
einheitliche Be¬
Kommissionen für
sind
sind derzeit
derzeit noch
noch thätig die
die Kommissionen
für die
die einheitliche
Be
zeichnung
zeichnung mathematisch-technischer
mathematisch-technischer Größen
Größen und
und für
für die
die Statistik
Statistik
des
des Bauwesens.
Bauwesens.
Wesentlich
Wesentlich hervorgehoben
hervorgehoben darf
darf werden:
werden:
Vollziehungsverfügung, so¬
a. die
die Berathung zur Revision der Vollziehungsverfügung,
so
a.
Herstellung von
wie der
der Verfügung betreffend
betreffend die
die Herstellung
von Feuerungsein¬
Feuerungsein
richtungen vom 26. Dezember
Dezember 1872,
1872, zur
zur allgemeinen
allgemeinen Bauordnung
Bauordnung
aus welcher
Vereinsversammlungen, aus
vom 6. Oktober 1872 in 5 Vereinsversammlungen,
welcher
das Kgl.
welches das
ein
ein Resultat entsproß,
entsproß, welches
Kgl. Ministerium
Ministerium des
des Innern
Innern

wohlwollend entgegennahm
entgegennahm und
und das
das auch
auch an
an die
die Oberamtstech¬
Oberamtstech
niker
niker des
des Landes
Landes durch
durch unser
unser Mitglied,
Mitglied, Oberamtsbaumeister
Oberamtsbaumeister
wurde und
und von
von dem
dem wir
wir bei
bei
Werkmann in Ulm vertheilt wurde
Ministeriums
genannten
Schooße
des
im
Berathung
einstiger Berathung im Schooße des genannten Ministeriums die
die
besten
besten Früchte
Früchte wünschen
wünschen wollen.
wollen.
b. die
die Ausstellung auf dem
dem Gesammtgebiet
Gesammtgebiet des
des IngenieurIngenieurwesens
wesens vom 26. Mai bis 4. Juni,
Juni, welche
welche in
in reichem
reichem Maaße
Maaße
von Mitgliedern beschickt
beschickt und durch
durch Arbeiten
Arbeiten früherer,
früherer, bereits
bereits ver¬
ver
ergänzt, für
Ingenieure ergänzt,
storbener
storbener Ingenieure
für die
die Entwicklung
Entwicklung dieses
dieses Faches
Faches
hohem Interesse
Interesse und
und als
als gelungen
gelungen
in unserem Lande als von hohem
wurde.
anerkannt
c. Vortrüge, welche
welche über
über fachliche
fachliche Gegenstände,
Gegenstände, meist
meist unter
unter
c.
Herren:
von den
wurden von
Vorzeigung von Plänen rc.
rc. gehalten
gehalten wurden
den Herren:
1)
über die
die Geschichte
Geschichte der
der Kloster¬
Kloster
1) Oberbaurath v. Egle über
und
bei
Calw
Hirsau
Ruinen
in
gebäude
gebäude und
bei Calw und die
die von
von ihm
ihm
gefertigten
gefertigten Restaurationspläne
Restaurationspläne der
der Aureliuskirche
Aureliuskirche daselbst.
daselbst.
Bauinspektor Rheinhard
2)
und Bauinspektor
Rheinhard über
über
2) Professor Laißle und
und
in
Baden
Flußbauten
und
Eisenbahn- und Flußbauten in Baden und Elsaß
Elsaß als
als Reise¬
Reise
studien.
studien.

3)
über Behandlung
Behandlung und
und An¬
An
3) Bauinspektor Rheinhard über
Holland.
Wasserbauten
in
der
wendung
wendung der Wasserbauten in Holland.
4)
die in dem
dem früheren
früheren Kloster
Kloster SchussenSchussen4) Baurath Bok I. über die
ried eingerichtete
ried
eingerichtete Irrenanstalt.
Irrenanstalt.
5) Oberbaurath v. Schlierholz
Schlierholz bei
bei Eröffnung
Eröffnung der
der Aus¬
Aus
5)
stellung von Jngenieurarbeiten
Jngenieurarbeiten über
über die
die Entwicklung
Entwicklung des
des

Württemberg.
Eisenbahnwesens in
Eisenbahnwesens
in Württemberg.
6) Baurath Kaiser über
über die
die internationale
internationale Ausstellung
Ausstellung für
für
6)
Gesundheitspflege und
und Rettungswesen
Rettungswesen in
in Brüssel
Brüssel pro
pro 1876,
1876,
Kanalisation dieser
und Kanalisation
Straßenreinigung und
sowie
sowie über Straßenreinigung
dieser Stadt.
Stadt.
an
Fahrbahnen
von
Laißle
7)
Professor
über
Konstruktion
von
Fahrbahnen
an
7)
eisernen
eisernen Brücken unter Vorzeigung eines
eines Straßenbrücken¬
Straßenbrücken
projekts über den
den Neckar
Neckar bei
bei Kirchentellinsfurth.
Kirchentellinsfurth.
ck.
ck. Vorzeigung von Plänen,
Plänen, Studien
Studien architektonischer
architektonischer und
und
Baumaterialien,
sowie
Gegenstände,
kunstgewerblicher
kunstgewerblicher Gegenstände, sowie Baumaterialien, durch
durch die
die
v. Schlierholz,
Herren Oberbaurath v. Egle und
und v.
Schlierholz, Fabrikant
Fabrikant
A. Stotz, Baurath
Baurath Wolfs und
und Architekt
Architekt Schiiten
Schiiten Helm.
Helm.
zwar
e. die erstatteten Referate
Referate und zwar von
von den
den Herren:
Herren:
1) Oberbaurath v. Schlierholz
Schlierholz und
und Professor
Professor Baum¬
Baum
1)
erwähnt
aä a) erwähnt
Versammlungen wie
wie schon
gärtner in fünf Versammlungen
schon aä

2)
2)

3)
3)
4)
4)

5)
5)
6)
6)

7)
7)
8)
8)
9)
9)

10)
10)

Bau¬
zur neuen
über die
die Revision der Vollzugsverfügung
Vollzugsverfügung zur
neuen Bau
ordnung.
ordnung.
Oberbanrath v. Schlierholz über
über die
die Feuergefährlichkeit
Feuergefährlichkeit
zwischen
Füllmaterial
als
Spreuers
des
des Spreuers als Füllmaterial zwischen Gebälken.
Gebälken.
einer technischen
Derselbe über die
die Gründung
Gründung einer
technischen Zeitschrift
Zeitschrift
Südwestdeutschland.
für
für Südwestdeutschland.
Professor
Professor Silber
Silber über
über die
die Frage
Frage der
der Einführung
Einführung einer
einer
Reichsbauordnuug.
Reichsbauordnuug.
Derselbe über
über die
die Frage,
Frage, betreffs
betreffs der
der Haftpflicht
Haftpflicht der
der
Ingenieure.
und
Architekten
Architekten und Ingenieure.
über die
Professor Teich mann über
die Frage
Frage der
der Einführung
Einführung
Schraubengewindsystems.
metrischen Schraubengewindsystems.
eines
eines metrischen
Exkursion nach
über die
Oberbaurath v. Egle über
die Exkursion
nach Wimpfen.
Wimpfen.
Exkursion nach
über die
Baumeister Lang über
die Exkursion
nach dem
dem Rems¬
Rems
viadukt bei
bei Waiblingen
Waiblingen und
und ins
ins Neustädtle.
Neustädtle.
über dieAusstellung
Baumeister Lang
und Baumeister
ProfessorL aiß l ee und
Lang über
dieAusstellung
Jngenieurwesens.
auf dem
dem Gebiete des
des Jngenieurwesens.
Professor
Professor Baumgärtner
Baumgärtner als
als Delegirter
Delegirter bei
bei der
der Koburger
Koburger
und Be¬
Berathungen und
die Berathungen
über die
Abgeordnetenversammlung über
Be

auf derselben.
schlüsse
schlüsse auf
derselben.
11) Professor vr. Weyrauch über
über die
die Beschlüsse
Beschlüsse des
des Re¬
Re
11)
der zu
daktionsausschusses
daktionsausschusses der
zu gründenden
gründenden technischen
technischen Zeitschrift
Zeitschrift
Architekten- und
südwestdeutscher
südwestdeutscher Architektenund Jngenieurvereiue
Jngenieurvereiue (Zeit¬
(Zeit
schrift
schrift für
für Baukunde).
über die
12)
die Reichskommissionsverhand¬
Reichskommissionsverhand
12) Regieruugsrath Kiefer über
betreffs der
lungen, betreffs
der einheitlichen,
einheitlichen, abgekürzten
abgekürzten Bezeichnung
Bezeichnung
Gewichte.
und
Maße
metrischer
metrischer Maße und Gewichte.
Vorzeigungen folgten
folgten
rc. Vorzeigungen
Den Vorträgen, Referaten, PlanPlan- rc.

meistens eingehende Besprechungen.

meistens eingehende Besprechungen.
t. Der Beitritt zu
zu der
der ncugegründeten
ncugegründeten Zeitschrift
Zeitschrift für
für Bau¬
Bau
und Jngenieurvereine
Architekten- und
die Architektenkunde, als Organ für die
Jngenieurvereine von
von

Bayern, Württemberg, Baden,
Baden, Straßburg,
Straßburg, Frankfurt
Frankfurt a.
a. M.,
M.,
Oldenburg.
Möge
und
Westfalen
Mittelrhein, Niederrhein,
Niederrhein, Westfalen und Oldenburg. Möge diese
diese
—
— auch
auch durch reichliche Unterstützung seitens
seitens unserer
unserer Mitglieder
Mitglieder —
—
gedeihen!
gedeihen!

Exkursionen fanden
fanden 22 statt,
statt, eine
eine nach
nach Wimpfen,
Wimpfen, die
die andere
andere
und ins Bad
Bad Neustädtle;
Neustädtle;
an den Remsviadukt bei Waiblingen und
beide,
beide, in Begleitung
Begleitung von
von Damen,
Damen, dürfen
dürfen als
als gelungen
gelungen bezeichnet
bezeichnet
werden.

Publikationen
Publikationen fanden 2,
2, je
je in
in Halbjahrsheften
Halbjahrsheften statt.
statt. Mit
Mit
deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieurvereine
Jngenieurvereine fand
fand
ein
ein lebhafter Verkehr
Verkehr statt
statt und,
und, wie
wie schon
schon bemerkt,
bemerkt, wurde
wurde die
die zu
zu
Koburg am
am 27. und 28. August stattgefundeue
stattgefundeue Abgeordneten¬
Abgeordneten
versammlung durch
durch unser
unser Mitglied
Mitglied Herr
Herr Professor
Professor Baum¬
Baum
hiemit
dem
Delegirten,
gärtner als unserem
unserem Delegirten, dem hiemit gedankt
gedankt sei,
sei, besucht,
besucht,
auswärtigen Architektenmit 23
23 auswärtigen
außerdem
außerdem steht
steht unser
unser Verein mit
Architekten- und
und
Jngenieurvereinen und
und mit 55 akademischen
akademischen und
und polytechnischen
polytechnischen
Fachvereinen
Fachvereinen in
in Verbindung.
Verbindung.
Vereinspublikationen hat
Geschenke
Geschenke und
und Vereinspublikationen
hat der
der Verein
Verein erhalten:
erhalten:
von
Innern,
Von dem Kgl. Ministerium des
des Innern, von der
der Stadt¬
Stadt
Eßlingen,
Direktor v.
v. Keßler
pflege Stuttgart, von den
den Herren Direktor
Keßler in
in Eßlingen,
Professor vr. Pilgrim,
Pilgrim, Ingenieur
Ingenieur Marks
Marks nnd
nnd Balke
Balke in
in
in
Wien,
Architektenverein
und
IngenieurBerlin; von dem
dem
und Architektenverein in Wien, von
von

dem
dem Verband

dem
dem Architektenverein in Berlin, von
von dem
dem bayrischen
bayrischen Architekten¬
Architekten
Technikerverein, von
verein, dem badischen Technikerverein,
von dem
dem ArchitektenArchitekten- und
und
Jngenieurverein für Niederrhein
Niederrhein und
und Westfalen,
Westfalen, dem
dem MittelMitteltechnischen
dem technischen
rheinischen
rheinischen ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieurverein,
Jngenieurverein, von
von dem

Verein in Lübeck,
Lübeck, vom böhmischen
böhmischen ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieur¬
Jngenieur
von
den
Jngenieurverein,
verein, vom schwedischen
schwedischen Jngenieurverein, von den polytechnischen
polytechnischen
Jngenieurvereinen zu
zu Stuttgart
Stuttgart und
und zu
zu Karlsruhe.
Karlsruhe. Auch
Auch darf
darf
Staatsminifterium
das
Kgl.
bleiben,
daß
nicht
nicht unerwähnt bleiben, daß das Kgl. Staatsminifterium des
des
Kultus, bezüglich
bezüglich zweier
zweier Konkurrenzen
Konkurrenzen für
für Rom
Rom und
und Leyden
Leyden gest.
gest.
Verein machte.
Mittheilungen an den
den Verein
machte.
Vier Mitglieder betheiligten
betheiligten sich
sich voni
voni Verein
Verein aus
aus an
an der
der
Freiligrathdenkmal.
ein
für
Konkurrenz
Konkurrenz für ein Freiligrathdenkmal.
Die Bibliothek- und Kassenverhältnisse
Kassenverhältnisse werden
werden Ihnen
Ihnen von
von
werden,
mitgetheilt
Kassier
und
Bibliothekar
den
den Herren Bibliothekar und Kassier mitgetheilt werden, und
und er¬
er
leider
laube ich
ich mir nur wegen der ersteren
ersteren zu
zu bemerken,
bemerken, daß
daß es
es leider
durch
durch die
die Nichteinhaltung der
der Lesetermine,
Lesetermine, besonders
besonders bei
bei einem
einem
heuer
auch
sich,
unter
Mitglieder
auswärtigen
der
Theil der auswärtigen Mitglieder unter sich, auch heuer nicht
nicht

4
möglich
möglich war,
war, die
die gewünschte
gewünschte Ordnung bei
bei der Cirkulation ein¬
ein
zuhalten,
zuhalten, weßhalb
weßhalb eine
eine Organisation
Organisation bezüglich
bezüglich derselben
derselben beschlossen
beschlossen
welcher nach
wurde,
wurde, nach
nach welcher
nach Auswärts
Auswärts Zeitschriften
Zeitschriften möglichst
möglichst an
an die
die
einzelnen
einzelnen Mitglieder
Mitglieder oder
oder bei
bei mehreren an einem Orte, an ein
von
von diesen
diesen gewähltes
gewähltes Mitglied
Mitglied hinhin- und
und rückgesendet
rückgesendet werden.
werden. Von
dieser Organisation
wenn wohl
mehr Arbeit,
aber auch
auch
dieser
Organisation dürfen
dürfen wir,
wir, wenn
wohl mehr
Arbeit, aber
endlich
endlich eine
eine Befriedigung
Befriedigung der
der Mitglieder
Mitglieder erwarten, immer aber
vorausgesetzt,
vorausgesetzt, daß
daß die
die Letzteren
Letzteren die
die Lesetermine
Lesetermine genau
genau einhalten.
ist
in
Auch
der
Person
des
Unterbibliothekars
Auch ist in der Person des Unterbibliothekars ein Wechsel
den Rücktritt
durch den
Architekten Staudeumayer ein¬
durch
Rücktritt des
des Herrn
Herrn Architekten
ein
getreten; für
getreten;
für denselben
denselben wurde
wurde von
von dem
dem Ausschuß Kanzlist
Kanzlist
Schäuffelen
Schäuffelen bei
bei der
der Kgl.
Kgl. Eisenbahnbaukommission
Eisenbahnbaukommission bestellt,
bestellt,
welcher zugleich
und autographischen
autographischen Cirkulare zu
welcher
zugleich die
die Kopialien
Kopialien und
besorgen hat.
hat.
Wegen der
der wesentlichen
wesentlichen Vermehrung
der Schreib
Schreib¬
besorgen
Wegen
Vermehrung der
geschäfte
geschäfte des
des Vorstands
Vorstands wurde
wurde eiu
eiu besoldeter,
besoldeter, schon
schon vor 2 Jahren
genehmigter
genehmigter Sekretär
Sekretär in
in der
der Person
Person des
des Herrn
Herrn Baumeisters,
Baumeisters,
Assistent Koch
angestellt.
Assistent
Koch angestellt.

Aus
dem Kasseubericht
werden Sie
Aus dem
Kasseubericht werden
Sie entnehmen,
entnehmen, daß
daß in
in Folge
Folge
weiterer
weiterer Ausgaben
Ausgaben für
für die
die Ausstellung,
Ausstellung, Protokollpublikationen,
Protokollpublikationen,
besonders
besonders wegen
wegen des
des letzten
letzten umfangreichen
umfangreichen Heftes,
Heftes, der
der größeren
größeren
für autographische
Kosten
Kosten für
autographische Planbeilagen
Planbeilagen und
und Schreiberei
Schreiberei die
die
Ausgaben
Ausgaben (incl.
(incl. dem
dem Defizit
Defizit von
von fernd) die
die Einnahmen um
124
124 <46
&lt;46 70
70 Jh überschreiten,
überschreiten, und
und so
so ein
ein Defizit von diesem
diesem
Betrag auf
Betrag
auf den
den Etat 1878
1878 übertragen
übertragen werden
werden mußte.
mußte.
Der neue
neue Etat beziffert
beziffert sich
sich auf
—
Einnahmen 4256 ofi —
und Ausgabe
n 4225 „
Ausgaben
„ 56 ,
wonach
wonach sich
sich am
am Schlüsse
Schlüsse des
des Jahres ein
ein UeberUeber—Z.
schuß
schuß ergeben
ergeben wird
wird von
von
—Z.
30 Ji
Ji 44 ^
für
außerordentliche
welcher
Fälle
vorgesehen
welcher für außerordentliche Fälle vorgesehen wird
wird und
und sich
sich sonach
sonach

hier
hier nach
nach Kräften
Kräften mitzuwirken
mitzuwirken und
und mich
mich zu
zu unterstützen,
unterstützen, wesentlich
wesentlich
aber
aber auch
auch dem
dem Vizevorstand,
Vizevorstand, Herrn
Herrn Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle, welcher
welcher
insbesondere
insbesondere die
die Freundlichkeit
Freundlichkeit hatte,
hatte, uns
uns zu
zu der
der Ausstellung 3
Säle
der Baugewerkeschule
Säle in
in der
Baugewerkeschule unentgeltlich
unentgeltlich zur
zur Verfügung zu
stellen,
Herren Kassier,
Kassier, Bibliothekar
stellen, sowie
sowie den
den Herren
Bibliothekar und
und Schriftführern;
Schriftführern;
ich aber
Nachsicht, wenn die
für. meine
meine Person
Person bitte
bitte ich
aber um
um Nachsicht,
die großen
Arbeiten,
Arbeiten, die
die mir
mir zu
zu Zeiten
Zeiten erwuchsen,
erwuchsen, nicht
nicht immer
immer so
so gelöst
wurden
hätte sein
wurden wie
wie es
es hätte
sein sollen.
2) Der
Der Herr
Herr Kassier
Kassier Baurath
Baurath B oo kk I., sowie die
die mit der
Prüfung
Rechnungen betrauten
betrauten Herren
Prüfung der
der Rechnungen
Herren Professor Baum¬
Baum
gärtner
Bauinspektor Knoll
gärtner und
und Bauinspektor
Knoll übergeben
übergeben den
den Bericht über
den
den Kassenbestand
Kassenbestand pro 1877. Er lautet:

Einnahmen und
Einnahmen
und Ausgaben
Ausgaben decken
decken werden.
werden.
Meine Herren!
Meine
Herren! Aus
Aus dem
dem Vorgetragenen dürfte sich
ein er¬
er
sich ein
freuliches
freuliches Bild
Bild unserer
unserer Thätigkeit
Thätigkeit vom
vom verflossenen
verflossenen Jahre abge¬
abge
wickelt
wickelt haben,
haben, der
der Verein
Verein hat
hat insbesondere
insbesondere auch
auch durch
durch die
die jungen
jungen
Mitglieder
an
Interesse
für
das
Vereinsbestreben
wesentlich
Mitglieder an Interesse für das Vereinsbestreben wesentlich ge¬
ge
wonnen, die
Versammlungen und mit
wonnen,
die Versammlungen
mit ihnen
ihnen auch
auch der
der gesellige
gesellige
Verkehr
Verkehr unter
unter den
den Mitgliedern waren belebter; möge das an¬
an
getretene
Jahr
getretene Jahr für
für unsere
unsere Ziele
Ziele ein
ein immer
immer mehr
mehr zur
zur Geltung
Geltung
kommendes,
allen Seiten
Seiten hin ein
kommendes, für
für Unser
Unser Fach
Fach nach
nach allen
ein auf gesunder
gesunder
Basis
Basis beruhendes,
beruhendes, regsames
regsames sein
sein und
und die
die Mahnungen
Mahnungen der
der jetzigen,
jetzigen,
ernsten
ernsten Verhältnisse
Verhältnisse nicht
nicht unbeachtet
unbeachtet bleiben.
bleiben.
Vergessen
Vergessen wir
wir nicht,
nicht, daß
daß die
die heutige
heutige Geschäftsermattung
Geschäftsermattung eine
eine
Folge der
Folge
der verwegenen
verwegenen Ueberstürzung
Ueberstürzung der
der Schwindelzeit
Schwindelzeit ist,
ist, welche
welche
sich
sich in
in einem
einem goldenen
goldenen Zeitalter
Zeitalter wähnte,
wähnte, das
das Kapital
Kapital in
in rücksichts¬
rücksichts
Weise
loser
in
Fluß
loser Weise in Fluß setzte
setzte und
und auch
auch unser
unser Fach
Fach nicht
nicht unbe¬
unbe
rührt
ließ.
rührt ließ.
Die
Die jetzige
jetzige Zeit,
Zeit, dazu
dazu angethan
angethan mit
mit seinen
seinen Kräften
Kräften Haus
Haus
halten,
wieder
zu
zur
Wahrheit
zu
und
werden
zu halten, wieder zur Wahrheit zu werden und so
so gesundem
gesundem
Leben
und Treiben
Treiben Platz
Platz zu
mag uns, auf die
Leben und
zu machen,
machen, mag
die schwel¬
schwel
gerische
gerische Zeit
Zeit hin,
hin, wohl
wohl empfindlich
empfindlich berühren,
berühren, sie
sie soll
soll uns
uns aber
aber
ein
Korrektiv für
ein Korrektiv
für die
die Zukunft
Zukunft schaffen
schaffen und
und uns Kraft und
und Muth
geben,
Ermattung durch
geben, die
die Ermattung
durch Bebauen
Bebauen und
und Bearbeiten auf dem
dem
Felde
Felde der
der Erfindung,
Erfindung, gestützt
gestützt auf
auf Kunst
Kunst und
und Wissenschaft,
Wissenschaft, sowie
sowie
durch
Bedürfnißfragen, zu
durch Beachten
Beachten der
der Bedürfnißfragen,
zu beleben;
beleben; wozu
wozu wesentlich
wesentlich
solide
Konstruküonen, sowie
solide und
und billige
billige Konstruküonen,
sowie das
das richtige
richtige Erfassen
Erfassen
der
der Zeitfragen
Zeitfragen in
in Betreff
Betreff neuer
neuer und
und billiger Verkehrswege
Verkehrswege und
und
Mittel,
Aufgaben großer
großer Städte und
Mittel, der
der baulichen
baulichen großen
großen Aufgaben
und Orte,
nebst
in unser
nebst noch
noch anderer
anderer sozialer,
sozialer, in
unser Fach
Fach einschlagender,
einschlagender, mannig¬
mannig
facher
facher Aufgaben
Aufgaben beitragen
beitragen mögen.
mögen. Betreten
Betreten wir diese
diese Bahn,
Bahn,
so
so werden
werden wir
wir sicher
sicher noch
noch ein
ein großes
großes Feld der
der Thätigkeit vor
uns
uns haben,
haben, und
und wir
wir werden,
werden, wenn
wenn auch
auch nicht
nicht wie
wie früher auf
Rosen
gebettet,
doch
mit
Rosen gebettet, doch mit desto
desto inehr
inehr Selbstbefriedigung
Selbstbefriedigung arbeiten,
arbeiten,
die
Zeiten und
die schlechten
schlechten Zeiten
und die
die Geldpanik besiegen
besiegen helfen
helfen und
und uns
sicher
sicher unsere
unsere Achtung
Achtung im
im Völkerleben
Völkerleben bewahren.
bewahren.
sei
unser Ziel!
sei unser
Ziel!
Nach
dieser Betrachtung
Nach dieser
Betrachtung lassen
lassen

Dies
Dies

Sie
Sie

mich
mich zum
zum Schlüsse
Schlüsse noch
noch

allen
allen Denjenigen
Denjenigen danken,
danken, welche
welche nach
nach des
des Tages
Tages Arbeit
Arbeit nicht
nicht
ermüdeten in
ermüdeten
in KommissionsKommissions- und
und Ausschußsitzungen,
Ausschußsitzungen, sowie
sowie in den
den
Vereinsversammlungen und
und wenn
Vereinsversammlungen
wenn es
es deren
deren Humor galt, auch
auch

.

und Drucksachen
und
Drucksachen
Zinsen aus 1500 Ji Kapital . .. ..
Zinsen
E. Dividende
Dividende der
der Feuer-Versicherung
Feuer-Versicherung und
Sonstiges
Sonstiges

Ji

v.

,

^

...
Einnahmen:
Einnahmen:

A.
A. Beiträge
Beiträge von Mitgliedern:
88
88 hiesige
hiesige Mitglieder ü 14 Ji
Ji
9
Ji
„„
„ '/zjähr. h 7 Ji
1
n
ii
ii
n
101 auswärt. Mitglieder h S Ji
Ji ..
2
2
,,
,,
a 11 Ji
Ji
,,
,,
5
5
/,
,,
3, 4 cdh
3,
,,
/,
B. Eintrittsgelder:
Eintrittsgelder:
25 neue Mitglieder
Mitglieder ä 5 Ji
25
Ji . ..
Verkauf
C.
entbehrlicher
Zeitschriften,
C. Verkauf entbehrlicher Zeitschriften, Normen

zusammen
zusammen

Aus gaben:
für
die
verschiedenen
Bedürfnisse
für die verschiedenen Bedürfnisse laut
laut den
den Belegen
Belegen
des
des Kassabuches

Kassabuches.

hiezu Defizit
Defizit des vorigen
vorigen Jahres
Jahres ..

hievon
hievon ab;
ab; die
die

..

.

.

Ausgaben
Ausgaben zus.
zus.

Einnahmen

ergibt
ergibt ein
ein Defizit von
welches
den Einnahmen
welches von
von den
Einnahmen pro 1878
1878 zu decken
decken ist.

Kapitalienbestand:
angelegt.

Ji
Ji
Ji
Ji
tAh
ji.
ji.

—
1232.
1232. —
63.
—
63. —
—
11. —
11.
808. —
—
808.
22.
—
22. —
ji
20. —
—
ji
20.

jiji
jiji
jijiji
ji
ji.
ji.

—
125. —
125.

87. 16
75.
—
75. —
17. 30
2460. 46

Ji
Ji
Ji
Ji
Ji
Ji
Ji
Ji

90
26
16
46
70

Ji
Ji
Ji
Ji

—
1500. —
135. 15

2533.
51.
2585.
2460.
JiJi- 124.

Kapitalienbestand:

in Obligationen angelegt
bei
bei der
der Rentenanstalt

Z- B.:

Bok.

Herr
Herr Professor
Professor Baumgärtner
Baumgärtner erklärt die
die Richtigkeit
Richtigkeit der
im
im Kassenbericht
Kassenbericht angeführten
angeführten Mitgliederzahlen
Mitgliederzahlen und
und die
die Ueberein¬
Ueberein
stimmung
stimmung der
der einzelnen
einzelnen Posten
Posten mit den' beigelegten
beigelegten Rechnungen
Rechnungen
und
und knüpft
knüpft hieran
hieran den
den Vorschlag,
Vorschlag, die
die bei
bei der
der Rentenanstalt an¬
an
gelegten
gelegten 135 Ji
Ji 15 ^ zur Deckung des
des 124 -.M
-.M 70 ^ be
be¬
tragenden
tragenden Defizits
Defizits zu
zu verwenden,
verwenden, welches
welches schon
schon seit
seit einer
einer Reihe
Reihe
von
von Jahren von
von einem
einem Jahr zum andern übernommen werde.
Baurath
Bok
Baurath Bok I.
I. ist
ist gegen
gegen diesen
diesen Vorschlag,
Vorschlag, will die
die Zinsen
nicht
zudem
missen,
ergebe
sich
nach
dem
Etat
für
nächstes
nicht missen, zudem ergebe sich nach dem Etat für nächstes Jahr
kein
kein Defizit
Defizit mehr.
mehr.
Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz:
Schlierholz: Das
Das Desizit
Desizit rühre daher,
daher,
daß
Verwaltung viele
daß von
von der
der früheren
früheren Verwaltung
viele unbezahlte
unbezahlte Rechnungen
Rechnungen
haben
haben übernommen
übernommen werden
werden müssen.
müssen. Der
Der Etat sei
sei nicht
nicht ganz
ganz glatt,
die
nicht
da
unbedeutenden
Buchhäudlerrechnungen
da die nicht unbedeutenden Buchhäudlerrechnungen erst
erst im
im folgen¬
folgen
den
von 1877 erst
den Jahr
Jahr bezahlt
bezahlt werden,
werden, also
also die
die von
erst im laufenden
Etat
Etat aufgenommen
aufgenommen sind.
sind. Würde
Würde das
das Kapitälchen
Kapitälchen verwendet,
verwendet, so
so
könnten
in
Zukunft
vielleicht
könnten in Zukunft vielleicht die
die Rechnungen
Rechnungen ins
ins laufende
laufende Jahr
werden; um
genommen
als in diesem
genommen werden;
um so
so mehr
mehr als
diesem Jahr mehr
mehr neu
eintretende
eintretende Mitglieder
Mitglieder zu
zu erwarten
erwarten sind
sind als im Etat angenommen.
Professor
Professor Baumgärtner
Baumgärtner zieht
zieht seinen
seinen Antrag
Antrag zurück.
zurück. Es
bleibt somit
bleibt
somit der
der Etat und
und das
das Kapitälchen
Kapitälchen unverändert.
3) In
In Abwesenheit
Abwesenheit des
des Bibliothekars
Bibliothekars verliest
verliest der
der Schriftführer
Schriftführer

^

den
den

^

Bibliothekbericht wie
Bibliothekbericht
wie folgt:
Im
angeschafft „Organ
Im Jahr
Jahr 1877
1877 wurde
wurde die
die Zeitschrift
Zeitschrift angeschafft

für
für die
die Fortschritte
Fortschritte des
des Eisenbahnwesens"
Eisenbahnwesens" von
von E. Heusinger
Heusinger von
Waldegg.
Waldegg.

.9

.11
.11
.7

5

Weitere Stimmen erhielten:
Baurath Leibbrand
11 Stimmen,
Stimmen,

auswärtigen Mitglieder
An gebundenen
gebundenen Zeitschriften an
an die
die auswärtigen
Mitglieder
wurden hinausgegeben 250
250 Stück.
Stück.
An der Cirkulation der
der Zeitungen betheiligten
betheiligten sich
sich im
im ver¬
ver
80 hiesige
flossenen
flossenen Jahre 80
hiesige und
und 64
64 auswärtige
auswärtige Mitglieder
Mitglieder und
und
von
wurden gelesen:
gelesen:
von
hiesigen
hiesigen auswärt.

Schluß
Schluß der
der Sitzung um
um 99 Uhr.
Uhr.

Mitgliedern.
Mitgliedern.
44
40
25
20
48
50
48
38
45
30
35
40
46
29
36
19
20
24'
19
22
28
22
21
10
15
18
15
20
15
19
—
11

Bauwesen.

Gewerbehalle.

1)
Zeitschrift für
für Bauwesen
1) Zeitschrift
2) Gewerbehalle
..
..
3)
Bauzeitung ..
3) Försters allgemeine Bauzeitung
Architektenvereins.
des
öfter.
Zeitschrift
4)
4) Zeitschrift des öfter. Architektenvereins.
Jngenicurvereins ..
5)
des bayr. Jngenicurvereins
5) Zeitschrift des
Bauzeitung
6) Hannover'sche Bauzeitung
....

....
Bauzeitung.
Bauzeitung

Builder.
Engineering.

7) Deutsche
Deutsche
7)

Ingenieur Dobel
Dobel
Baumeister Lang
Professor Teichmann

8) Zeitschr.
Zeitschr. des
des Vereins
Vereins deutscher
deutscher Ingenieure
Ingenieure
9) The Builder
10) Engineering
10)
11) Nouvelles annales de la construction
..
12) Amiales des ponts et chaussees ..
12)
Farchitecture ....
13) Croquis de Farchitecture
.
.
14)
Farchitecture
14) Encyclopedie de Farchitecture
15) Gazette des architectes .....
16) Scientific Americain

....

.....
Americain.

„
„„

„„

Schriftführer:
Schriftführer:

Dem
Dem geschäftlichen
geschäftlichen Theil
Theil der
der Generalversammlung
Generalversammlung schloß
schloß sich
sich
53
wie alljährlich
alljährlich ein
ein gemeinschaftliches
gemeinschaftliches Abendessen
Abendessen an,
an, welches
welches 53
Theilnehmer in
in dem
dem ständigen
ständigen Vereifislokale
Vereifislokale versammelte.
versammelte.

Museumswirthe haben
Küche
Küche und
und Keller der
der Museumswirthe
haben auch
auch in diesem
diesem
Jahre
Jahre wieder
wieder ihr Möglichstes
Möglichstes zu
zu einer
einer zufriedenen
zufriedenen und
und heiteren
heiteren
Stimmung
Stimmung der
der Versammlung
Versammlung beigetragen,
beigetragen, obgleich
obgleich die
die Erwartungen
Erwartungen

die wunder¬
durch das
durch
das aufliegende
aufliegende reichhaltige
reichhaltige Menu,
Menu, welches
welches die
wunder
barsten Namen
barsten
Namen in
in blühendem
blühendem Küchenlatein
Küchenlatein enthielt,
enthielt, wesentlich
wesentlich ge¬
ge
steigert
steigert waren
waren und
und jeder
jeder begierig
begierig den
den lukulischen
lukulischen Novitäten
Novitäten ent¬
ent
gegensah, die
die sich
gegensah,
sich ihm
ihm auf
auf der
der Tischkarte
Tischkarte ankündigten.
ankündigten. Dieselben
Dieselben
scheinen
scheinen denn
denn auch
auch befriedigend
befriedigend ausgefallen
ausgefallen zu
zu sein,
sein, davon
davon zeugten
zeugten
die
die frohen
frohen Lieder
Lieder und
und Gesänge,
Gesänge, welche
welche bald
bald an
an der
der Tafelrunde
Tafelrunde
erschallten.

erschallten.
diesesmal für^
allzeit rührige
auch diesesmal
Daß der
der allzeit
rührige Vorstand
Daß
Vorstand auch
heitere
für^ heitere

F. Laißle.
Laißle.
F.

getragen hatte,
hatte,
launige Unterhaltung
und launige
und
Unterhaltung der
der Versammlung
Versammlung Sorge
Sorge getragen
ließ
ließ eine
eine geheimnißvoll
geheimnißvoll verhängte
verhängte Wand
Wand ahnen,
ahnen, auf
auf welche
welche sich
sich
die
die Blicke Aller schon
schon beim
beim Eintritt neugierig
neugierig geheftet
geheftet hatten.
hatten.
Ehe jedoch
Ehe
jedoch die
die Hülle
Hülle fiel,
fiel, nahm
nahm der
der Vorstand
Vorstand Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath
v.
v. Schlier holz das
das Wort zu
zu einem
einem Toast auf
auf den
den Verein,
Verein,
Wissenschaften und
als
er die
als dessen
dessen Ziel er
die Förderung
Förderung technischer
technischer Wissenschaften
und
Künste bezeichnete
bezeichnete und in weiterer Ausführung unter
unter den
den Mitteln
zur
zur Erreichung
Erreichung dieses
dieses Zieles
Zieles namentlich
namentlich den
den geselligen
geselligen Verkehr
Verkehr
Aus¬
der Kollegen unter einander hervorhob, der einen lebhaften Aus
tausch
vielfacher Erfahrungen
Kenntnisse der
der Einzelnen
und Kenntnisse
tausch vielfacher
Erfahrungen und
Einzelnen ermög¬
ermög
liche
liche und
und dieselben
dieselben Nutzen
Nutzen bringend
bringend mache.
mache. Mit
Mit warmen
warmen und
und
Ver¬
gemüthvollen Worten forderte
forderte der Redner schließlich
schließlich die
die Ver
sammelten auf
und fleißige
sammelten
auf durch
durch zahlreiche
zahlreiche und
fleißige Betheiligung
Betheiligung bei
bei den
den
die
Zwecke
Vereinigungen
wissenschaftlichen
und
geselligen
wissenschaftlichen und geselligen Vereinigungen die Zwecke des
des
indem er
er den
Vereins
Vereins nach
nach Kräften fördern zu
zu helfen und indem
den übrigen
übrigen
Vorstandsmitgliedern
Vorstandsmitgliedern für ihre
ihre wirksame
wirksame Unterstützung
Unterstützung bei
bei den
den
thätigen
Mitglieder
Geschäften
des
Vereins
dankte,
er
alle
feierte
Geschäften des Vereins dankte, feierte er alle thätigen Mitglieder
in einem
Hoch auf
einem Hoch
auf den
den Verein.
Verein.

den
den
die
die

schweizerische Wochenschrift „Die
„Die Eisenbahn,
Eisenbahn, schweizerische
schweizerische Zeit¬
Zeit
schweizerische Wochenschrift

anzuschaffen.
für BauBau- und
und Verkehrswesen",
Verkehrswesen", anzuschaffen.
Wird genehmigt. —
—

schrift
schrift

hierauf das
ergreift hierauf
Professor
Professor Baumgärtner ergreift
das Wort,
Wort,
erinnert an die erfreulichen Mittheilungen des
des Vorstandes
Vorstandes über
über
Erfolge unseres
den
den günstigen
günstigen Stand und die
die Erfolge
unseres Vereins,
Vereins, welche
welche
neben
neben den
den Beniühungen des
des Ausschusses
Ausschusses zum
zum nicht
nicht geringen
geringen Theil
Theil
danken
Vorstandes
zu
des
Aufopferung
der persönlichen
persönlichen
des Vorstandes zu danken seien
seien und
und
fordert die
die Versanimlung auf, durch
durch Erheben
Erheben dem
dem Ausschuß
Ausschuß und
und
Dank auszudrücken.
ihren Dank
insbesondere
insbesondere dem
dem Vorstand ihren
auszudrücken.
Protokoll der
Herr Bauinspektor v. Seeg er verliest das
das Protokoll
der
Oberbaurath
letzten
letzten Versammlung, zu
zu demselben
demselben beinerkt
beinerkt Herr
Herr Oberbaurath
v. Schlierholz, daß
daß das
das Progamm
Progamm für
für die
die Konkurrenz
Konkurrenz zum
zum
Pro¬
Titelblatt der neuen Zeitschrift abgeändert wurde und
und neue
neue Pro
ihm
von ihm
gramme, sobald
sobald sie
sie von München eintreffen
eintreffen werden,
werden, von

Ihm antwortete Professor Walter,
Walter, indem
indem er
er ein
ein Bild von
zu
zu geben
geben versuchte,
versuchte, zwischen
zwischen einem
einem Vereinsmit¬
Vereinsmit
glied
glied einerseits,
einerseits, welches
welches mit Ruhe
Ruhe und
und Gemüthlichkeit
Gemüthlichkeit am
am Sams¬
Sams

bezogen
bezogen werden
werden können.
können.

dem
dem Unterschied
Unterschied

des Ausschusses
Nach
Nach §.
der Statuten ist die
die Neuwahl
Neuwahl des
Ausschusses
§. 6 der
vorzunehmen und zwar sind
sind 99 Mitglieder
Mitglieder und
und 22 Ersatzmänner
Ersatzmänner
ohne
ohne Bezeichnung
Bezeichnung der
der Funktion
Funktion zu
zu ivühlen.
ivühlen.

tag Abend
Abend in seinen
seinen Bauverein wandern
wandern könne,
könne, um sich
sich dort mit
interessanten
und Mittheilungen
interessanten Vorträgen
Vorträgen und
Mittheilungen überraschen
überraschen zu
zu lassen,
lassen,
auch
auch wohl
wohl zu
zu schauen,
schauen, was
was die
die aufgelegten
aufgelegten technischen
technischen Zeitschriften
Zeitschriften
Neues bringen und andrerseits dem
dem Vereinsvorstand, bei
bei dem
dem an
jedem
wieder die
wie
jedem Versammlungsabend
Versammlungsabend schon
schon wieder
die Sorge
Sorge auftauche,
auftauche, wie
er
er den
den nächsten
nächsten Vereinsabend ausfüllen wolle. Von den
den da¬
da
zwischenliegenden
vierzehn Tagen gar nicht zu
zwischenliegenden vierzehn
zu sprechen,
sprechen, wo er
er
ruhelos durch
durch die
die Straßen der Stadt eile, um Mitglieder aus¬
aus

Amt als
Herr Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz
Schlierholz legt
legt sein
sein Amt
als Vor¬
Vor
Professor
die
Neuwahl
Herr
schlägt
für
nieder
und
nieder und schlägt für die Neuwahl Herr Professor
Silber
Silber als Alterspräsidenten vor.
Als Wahlkommissäre
Wahlkommissäre fungiren
fungiren die
die Herren
Herren Bauinspektor
Bauinspektor Knoll,
Knoll,

sitzender
sitzender

Rheinhard und
und Baumeister
Baumeister Koch.
Koch.
Wahlergebniß
Das Wahlergebniß ist
ist folgendes:
folgendes:
In
In den
den Ausschuß
Ausschuß gewählt
gewählt sind:
sind:
46 Stimmen
Schlierholz mit
mit . . 46
1) Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz
1)
.
42
42
v. Egle
Egle
it
,,
„
2)
.

3) Baurath Bok I.
4) Professor
Professor Laißle
5) Bauinspektor
Bauinspektor Knoll
Knoll

,,
,,

6)
6)
7)
8)
9)
9)

Professor
Professor Weyrauch
Weyrauch
Silber
Silber
„
Bauinspektor
Bauinspektor v.
v. Seeger
Seeger
Baumgärtncr
Professor
Professor Baumgärtncr

..

,,
,,

..

,,
,,

..

,,
,,

..

,,
,,

..
..

tr

..

n
n

it

42
42
40
40
32
32
31
31
28
28
28
28
27
27

n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
ff
ff

ff
ff

Als Ersatzmänner:
Ersatzmänner:
Rheinhard

Bauinspektor Rheinhard
10)
10) Bauinspektor
..

..

..

.

..

..

findig
findig zu
zu machen,
machen, die
die er
er für einen
einen Vortrag, für eine
eine Mittheilung
Mittheilung

gewinnen
gewinnen könne,
könne, den einen
einen aufmunternd,
aufmunternd, den
den andern
andern an
an sein
sein Ver¬
Ver
sprechen erinnernd,
sprechen
erinnernd, selbst
selbst auf
auf die
die Gefahr
Gefahr hin
hin da
da oder
oder dort
dort un¬
un
bequem
bequem werden
werden zu
zu müssen.
müssen.

.

.

,,

Baunieister Koch
11)
Koch
11) Baunieister

9
7

Koch.
Koch.

—

Zu demselben
demselben stellt
stellt Herr Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz
Schlierholz
Antrag anstatt
anstatt des
des wenig
wenig gelesenen
gelesenen „Scientific
„Scientific americain“
americain“

11

..
..

25
25
24
24

ff
ff
ff
ff

Wer
Wer nicht
nicht hinter
hinter die
die Koulissen
Koulissen gesehen,
gesehen, habe
habe keine
keine Ahnung
Ahnung
Vorstandes an
davon, welcher
davon,
welcher Schweiß
Schweiß des
des Vorstandes
an einer
einer sich
sich so
so zwang¬
zwang
los ausnehinenden Vereinsversammlung
Vereinsversammlung klebe.
klebe. Dies
Dies aber
aber sei
sei
gerade
gerade die
die Kunst
Kunst eines
eines richtigen
richtigen Vorstandes
Vorstandes und
und Redner
Redner sei
sei deß¬
deß
lebhaften Zustimmung
Zustimmung aller
aller Vereinsmitglieder
halb der
der lebhaften
halb
Vereinsmitglieder gewiß,
gewiß,
und Arbeit
ruhiger Beschau¬
welche
Früchte dieser
welche die
die Früchte
dieser Mühen
Mühen und
Arbeit in
in ruhiger
Beschau
lichkeit
lichkeit zu
zu genießen
genießen haben,
haben, wenn
wenn er
er dem
dem hochverehrten
hochverehrten Vorstande
Vorstande
Herrn Oberbaurath v. Schlierholz
Schlierholz den
den Dank
Dank des
des Vereins aus¬
aus
spreche
spreche und
und ein
ein Hoch!
Hoch! auf
auf ihn
ihn ausbringe.
ausbringe.
treffendes
Ein
Ein rauschendes,
rauschendes, dreifaches
dreifaches Hoch
Hoch gab
gab denn
denn auch
auch treffendes
i Zeugniß von der
der vollen Anerkennung, welche
welche die
die Thätigkeit
Thätigkeit des
des
,,
Gefeierten im Verein findet.
i

6
den 2. Februar 1878.
1878.
Dritte Ansammlung den

bezüglich der
Nun durfte aber
aber die Geduld der
der Neugierigen
Neugierigen bezüglich
der

verhängten Wand
Wand
werden.

nicht
nicht

mehr
mehr

länger
länger

auf
auf

die
die

Probe
Probe

gestellt
gestellt

Oberbaurath v.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
v. Schlierholz.
Schriftführer: Bauinspektor
Bauinspektor v.
v. Seeger.
Anwesend
Gast, Herrn
Anwesend 29
29 Mitglieder
Mitglieder nebst
nebst einem
einem Gast,
Herrn Baumeister
Baumeister
Dolmetsch und
und dem
dem Unterbibliothekar
Unterbibliothekar Herrn
Herrn Schäuffelen.

der ge¬
Die Hülle fiel und ein
ein wohlgelungenes
wohlgelungenes Tableau
Tableau von
von der
ge
des
Herrn Baurath
des Herrn
Baurath Leibbrand
Leibbrand wurde
wurde sichtbar.
sichtbar.
Der anziehende
anziehende Gegenstand:
Gegenstand: „Wie
„Wie der
der Techniker
Techniker seine
seine Karriere
Karriere
Bildern, das
„Kürz¬
macht/' war in drei
drei humoristischen
humoristischen Bildern,
das „Einst," „Kürz
lich"
lich" und
und „Jetzt"
„Jetzt" darstellend,
darstellend, gegeben
gegeben und
und ergötzte
ergötzte sowohl
sowohl durch
durch
die
die drastische
drastische Darstellung,
Darstellung, wie
wie namentlich
namentlich auch
auch durch
durch die
die unver¬
unver
war
kennbare
kennbare Aehnlichkeit
Aehnlichkeit der
der verwendeten
verwendeten Persönlichkeiten.
Persönlichkeiten. Da
Da war
mit
in
in dem
dem ersten
ersten Bilde zu
zu sehen,
sehen, wie
wie der
der Hochbautechniker
Hochbautechniker einst
einst mit
der Mappe unterm Arm von Land zu Land zog, auf offener
offener
Straße mühevoll
mühevoll sich
sich den
den Borrath von
von Formen
Formen für
für sein
sein späteres
späteres
übten
übten Hand
Hand

Der Vorsitzende
Vorsitzende eröffnet
eröffnet die
die Versammlung
Versammlung mit der
der Mit¬
Mit
theilung,
Ausschuß unter
theilung, daß
daß der
der Ausschuß
unter sich
sich statutengemäß
statutengemäß gewühlt
gewühlt habe:
habe:
zum
Oberbaurath v.
zum Vorstand:
Vorstand: Herr
Herr Oberbaurath
v. Schlierholz,
„
„
v. Egle,
Egle,
„
„ Wcevorstand: „„
Bok I.,
I.,
„
„ Kassier:
„ Baurath Bok
„ Bibliothekar: „
Baumgärtner,
„ Professor Baumgärtner,
zu
zu Schriftführern
Schriftführern die
die Herren
Herren Bauinspektor
Bauinspektor Knoll,
Knoll,
v. Seeger.
Seeger.
„„
Professor
Professor Laißle;
als
als Stellvertreter
Stellvertreter für
für Kassier
Kassier und
und Bibliothekar:
Bibliothekar:
Herr
Herr Professor
Professor Silber,
so
so daß
daß als
als weiteres
weiteres Ausschußmitglied
Ausschußmitglied ohne
ohne Amt übrig bleibt,
Professor
Herr
Herr Professor vr.
vr. Weyrauch.
Weyrauch.
wiedererwählte Vorstand
Vorstand bittet um
Der wiedererwählte
um freundliche Unter¬
Unter
stützung
stützung für die
die immer
immer drückender
drückender werdende
werdende Vorstandschast
Vorstandschast und
um
um gütige
gütige Nachsicht;
Nachsicht; stellt
stellt als
als nunmehrigen
nunmehrigen Unterbibliothekar
Unterbibliothekar
und als
Herrn
als neu
Herrn Kanzlist
Kanzlist Schäuffelen
Schäuffelen und
neu aufgenommenes
aufgenommenes hiesiges
hiesiges
Mitglied
als Gast
Gast Herrn
Mitglied Herrn
Herrn Baumeister
Baumeister GunzenHauser,
GunzenHauser, als
Herrn
Baumeister
Baumeister Dolmetsch vor.
vor.
ferner der
der Versammlung
Versammlung das
das Ableben des
Er theilt
theilt,, ferner
des aus¬
aus
wärtigen
Göp¬
wärtigen Mitglieds, Herrn
Herrn Sektionsingenieurs
Sektionsingenieurs Krauß in Göp
Theilnahme an
pingen mit, als Zeichen
Zeichen der
der Theilnahme
an dem
dem Verluste des
allgemein geehrten
allgemein
geehrten Mitgliedes
Mitgliedes erheben
erheben sich
sich die
die Anwesenden
Anwesenden von
ihren
ihren Sitzen.
Sitzen.
Zur
Zur Aufnahme
Aufnahme in
in den
den Verein
Verein werden
werden durch
durch Herrn
Herrn In¬
In
Baumeister Beisbarth
genieur Dobel
Herren Baumeister
genieur
Dobel die
die Herren
Beisbarth jr.,
Knoblauch,
Knoblauch,
,,

„

Schaffen
Schaffen zusammen
zusammen zu
zu tragen,
tragen, der
der dem
dem heutigen
heutigen Techniker
Techniker schon
schon

in
in der
der Schule
Schule ans
ans dem
dem Präsentirteller
Präsentirteller entgegengebracht
entgegengebracht wird,
wird,

wie ferner
ferner der
der Eisenbahningenieur
Eisenbahningenieur zum
zum Anfang
Anfang seiner
seiner praktischen
praktischen
Laufbahn im
im Schweiße
Schweiße seines
seines Angesichts
Angesichts der
der eine
eine das
das Handwerk
Handwerk
ergreift, der
der andere
andere Schienen
Schienen legt,
legt, wie
wie er
er dann
dann in unwirthsamen
unwirthsamen
Dasein fristet,
Gegenden
Gegenden als
als Bauführer
Bauführer ein
ein dürftiges
dürftiges Dasein
fristet, um
um nach
nach
und nach
und
nach stufenweise
stufenweise schließlich
schließlich zu
zu den
den höchsten
höchsten Stellen
Stellen seines
seines
Faches
Faches aufzusteigen
aufzusteigen oder
oder vom
vom hohen
hohen Katheder
Katheder herab
herab die
die wiß¬
wiß
erworbenen
begierige Jugend zu
unterweisen und ihr die
mühevoll erworbenen
begierige
zu unterweisen
die mühevoll
Erfahrungen
Erfahrungen unter
unter sicherem
sicherem Dach, geschützt
geschützt vor
vor Sonne,
Sonne, Kälte
Kälte
und
und Regen,
Regen, leicht
leicht und
und bequem
bequem beizubringen.
beizubringen.
Das zweite
zweite Bild zeigt
zeigt auf
auf den
den hochgehenden
hochgehenden Wogen
Wogen der
der
Privatarchitekten,
Jahrzehnts
angehenden
ersten
Hälfte
unsres
den
ersten Hälfte unsres Jahrzehnts den angehenden Privatarchitekten,
großes Bureau
welcher
welcher kaum
kaum selbst
selbst der
der Schule entwachsen
entwachsen ein
ein großes
Bureau
etablirt, sich
sich mit Zeichnern
Zeichnern umgibt
umgibt und
und in Cerevis
Cerevis und
und Band
Band
vorgelegten
aus den
die
die Reihe der Bauherren defiliren
defiliren läßt, um aus
den vorgelegten
Bauprogrammen
Aufgaben sich
Bauprogrammen die
die interessantesten
interessantesten Aufgaben
sich herauszusuchen.
herauszusuchen.
nüchterne
Das dritte
dritte Bild endlich,
endlich, als andre Kehrseite, die
die nüchterne
Gegenwart, wie
wie eine
Anzahl geprüfter
Gegenwart,
eine große
große Anzahl
geprüfter Staatstechniker
Staatstechniker ihre
ihre
Prüfungszeugnisse
Prüfungszeugnisse hochhaltend
hochhaltend Wettlaufen,
Wettlaufen, mit
mit Ib
Ib und
und IIa
IIa sich
sich
Bahnmeisterstelle, bewerben, während der ge¬
um eine
eine vakante Bahnmeisterstelle,
ge
borgene
borgene Ministerialbaurath
Ministerialbaurath in
in Amt
Amt und
und Würden
Würden auf
auf hoher
hoher Straßen¬
Straßen
walze
walze als
als Triumphator
Triumphator die
die glattgeebneten
glattgeebneten Wege
Wege entlang
entlang fährt.
fährt.
altem
Schluffe
hatte
sich
der
Zeichner
nach
Am
Am Schluffe hatte sich der Zeichner nach altem Brauch
Brauch selbst
selbst
konterfeit, wie er
er vom Vorstand mit einem
einem großen Bohrer an¬
an
gezapft, den
den Pinsel führt und wie ihm der Storch bei
bei der
der Arbeit
störend
störend in den
den Weg kommt.
kommt. Ebenso
Ebenso humoristisch
humoristisch wie
wie die
die Bilder
Bilder
selbst,
selbst, waren dieselben
dieselben von den
den Sängern und Poeten des
des Vereins
Vereins
Professor Pilgrim
den
und Professor
den Herren Ingenieur
Ingenieur Dobel und
Pilgrim in
in
Knittelversen
zierlichen
besungen.
zierlichen Knittelversen besungen.
Schließlich wurde die
die Versammlung noch
noch in
in später
später Stunde
Stunde
interessanten humoristischen
durch
durch einen
einen höchst
höchst interessanten
humoristischen Vortrag
Vortrag des
des Herrn
Herrn
Bauinspektors v. Seeg er aus dem
dem gesammten
gesammten Gebiet
Gebiet der
der tech¬
tech
der ältesten
begann mit
nischen
nischen Wissenschaften
Wissenschaften erfreut. Er begann
mit der
ältesten Ge¬
Ge
schichte
schichte und zeigte
zeigte z.z. B. die
die ersten
ersten Vorläufer
Vorläufer des
des Telephons
Telephons in
in
Form eines
eines im
im Palaste
Palaste der
der Semiramis
Semiramis aufgefundenen
aufgefundenen Asphalt¬
Asphalt
Aufnahmen vorgelegt
vorgelegt wurden;
schlauches,
schlauches, von
von welchem
welchem genaue
genaue Aufnahmen
wurden;
ebenso
ebenso erklärte er
er die
die Entdeckung und
und Anwendung
Anwendung der
der Keilschrift.
Keilschrift.
über die
weiteren Verlauf
Der Vortrag ergieng sich
sich alsdann im
im weiteren
Verlauf über
die
einiger typischer
Entstehungsarten einiger
typischer Ornamentformen
Ornamentformen des
des klassischen
klassischen
Alterthums:
Alterthums: (laufenden
(laufenden Hund,
Hund, griechischen
griechischen und
und römischen
römischen Eier¬
Eier
und Modelle
stab,
stab, Mäander rc.), welche
welche durch
durch Zeichnung und
Modelle erläutert
erläutert
um einige
wurden und gelangte schließlich
schließlich zur neueren
neueren Technik, um
einige
kombinirten
einem
Vorschläge
zu
sehr
schützbare
zu
machen,
B.
sehr schützbare Vorschläge zu machen, z.z.
zu einem kombinirten
Niederdruck rc.
Sinus- und Cosinus-Regulator für Hoch- und Niederdruck
rc.
Redner seinen
So interessant und anziehend
anziehend wußte der
der Redner
seinen Gegen¬
Gegen
stand
stand zu
zu behandeln,
behandeln, daß
daß die
die Versammlung
Versammlung nicht
nicht bemerkt
bemerkt hatte,
hatte,
eingetreten
wie sie
sie allmälig
allmälig in
in die
die zweite
zweite Stunde
Stunde nach
nach Mitternacht
Mitternacht eingetreten
war und dem
dem Herren
Herren Vorstand kaum
kaum noch
noch die
die Zeit
Zeit übrig
übrig blieb,
blieb,
den
4
Herrn,
sehr
um
genannten
welche
so
den
oben
sich
den oben genannten 4 Herrn, welche sich so sehr um den heiteren
heiteren
Versammlung in
Abend verdient geniacht
geniacht haben, den
den Dank der
der Versammlung
in
einem
einem Hoch
Hoch aus
aus dieselben
dieselben auszubringen.
auszubringen.
Spät nach
nach Mitternacht
Mitternacht trennte
trennte sich
sich die
die Gesellschaft
Gesellschaft und
und ge¬
ge
Thcilnehmer eine
an
jeder der
wiß
wiß hat jeder
der Thcilnehmer
eine angenehme
angenehme Erinnerung
Erinnerung an
die
die froh verbrachten
verbrachten Stunden
Stunden mit
mit nach
nach Hause
Hause genommen.
genommen.

Walter.

Ingenieur
Ingenieur Rampacher
Rampacher

\
!
\

!

von
von hier
hier als
als ortsanwesende
ortsanwesende Mitglieder vorgeschlagen.
vorgeschlagen. Die Auf¬
Auf
derselben
nahme
nahme derselben geschieht
geschieht ohne
ohne Ballotage
Ballotage sofort.
sofort.
Verlesung des
konceptirten Protokolles über
Nach
Nach der
der Verlesung
des konceptirten
über die
die
Versammlung theilt
letzte
letzte Versammlung
theilt der
der Vorsitzende
Vorsitzende die
die Einsendung von
Veröffentlichungen
Veröffentlichungen rc.
rc. fremder
fremder Vereine
Vereine als
als Geschenke
Geschenke mit und zwar:
Publikationen des
die
die Publikationen
des „Sächsischen
„Sächsischen IngenieurIngenieur- und Architekten¬
Architekten
vereins
vereins pro 1877;
„
„
„ Stockholmer, Heft 3 pro 1877;
„
„ hiesigen Polytechniker-Vereins pro 1877
„
,,
und
und desgleichen
desgleichen
akadem.
Lesevereins der Universität Gratz.
„
„
,,
„
erhält zu
Referate der
Sodann
Sodann erhält
zu einem
einem Referate
der Kommission für die
die
Aufstellung
Aufstellung einheitlicher
einheitlicher Bezeichnungen
Bezeichnungen mathematischer
mathematischer Größen
Größen
Herr
Herr Professor
Professor I)r. Weyrauch
Weyrauch das
das Wort.
Wort. Derselbe
Derselbe beantragt
beantragt
Kommission nach
als Beschluß
Beschluß der
der Kommission
nach einer
einer eingehenden
eingehenden Behandlung
der
der Vorschläge
Vorschläge des
des mittelrheinischen,
mittelrheinischen, des
des Straßburger,
Straßburger, des
des säch¬
säch
in der
sischen,
Vereins, welche
sischen, bayrischen
bayrischen und
und badischen
badischen Vereins,
welche in
der Zeitschrift
der
Baukunde Heft
folgende Sätze:
der Baukunde
Heft 22 abgedruckt
abgedruckt ist,
ist, folgende
wird
zunächst
Es
1) Es wird zunächst mit
mit Wahl
Wahl eines
eines Bezeichnungssystems
Bezeichnungssystems
Jngenieurmechanik (Banmcchanik) allein
allein vorgegangen.
auf die
auf
die Jngenieurmechanik
vorgegangen.
System sind
unter
2) Die
Die leitenden
leitenden Grundsätze
Grundsätze für
für dieses
dieses System
sind unter
Mitwirkung
Mitwirkung der
der Einzelvereine
Einzelvereine festzustellen
festzustellen und
und empfehlen
empfehlen wir in

„

„

dieser
dieser Beziehung
Beziehung die
die in
in unserem
unserem ersten
ersten Gutachten
Gutachten niedergelegten
niedergelegten

Normen.
3) Eine
Eine Spezialkommission
Spezialkommission des
des Verbands
Verbands wird mit der
der
resultirendcn
resultirendcn Direktion
Direktion versehen
versehen und
und wählt
wählt innerhalb
innerhalb der
der ge¬
ge
steckten
steckten Grenzen
Grenzen Buchstabcnbezeichnungen
Buchstabcnbezeichnungen für
für bestimmte
bestimmte Größen,
Größen,
wobei
wobei die
die ausgesprochenen
ausgesprochenen Wünsche
Wünsche der
der Einzelvereine
Einzelvereine thunlichst
thunlichst
Berücksichtigung
finden.
Berücksichtigung finden.
4) Die
Die Vorschläge
Vorschläge dieser
dieser Kommission
Kommission werden
werden nach
nach früh¬
früh
Verbandstage zur Dis
Dis¬
zeitiger Mittheilung an
an die
die Vereine am
am Verbandstage
kussion
kussion und Beschlußfassung
Beschlußfassung gestellt,
gestellt, dabei
dabei aber
aber nur
nur wesentliche,
wesentliche,
sachliche
sachliche Bedenken
Bedenken in
in Betracht
Betracht gezogen.
gezogen.
findet in
Zeitschriften
5) Das angenommene
angenommene System findet
in den
den Zeitschriften
Verbände angehören,
Vereine, welche
derjenigen Vereine,
derjenigen
welche dem
dem Verbände
angehören, obligatorische
obligatorische
Annahme
Annahme und
und wird
wird allen
allen Verbandsmitgliedern
Verbandsmitgliedern zur
zur Anwendung
Anwendung
Jngenieurmechanik empfohlen.
in der
der Jngenieurmechanik
empfohlen.
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Verband auf
auf Grund
der
der Verband
genügender Zeit wird
6)
wird der
Grund der
6) Nach genügender

einheitliche Bezeichnung
gemachten Erfahrungen
gemachten
Erfahrungen die
die einheitliche
Bezeichnung auch
auch auf
auf anderen
anderen
suchen.
anzubahnen
Gebieten
Gebieten anzubahnen suchen.

1878.
Stuttgart
Stuttgart im Januar 1878.

Weyrauch.
Weyrauch.

Autenrieth.
Autenrieth.

Knoll.

Laißle.
Laißle.
Rheinhard.
Rheinhard.

Nach längerer
längerer Debatte,
Debatte, wobei
wobei Herr
Herr Baumeister
Baumeister Koch
Koch jetzt
jetzt
andere
Buchstabcubezeichnungen
wünscht,
bestimmte
schon
schon bestimmte Buchstabcubezeichnungen wünscht, andere aber
aber
genüge Prinzipien
zunächst genüge
glauben,
glauben, daß es
es zunächst
Prinzipien für
für die
die Bezeichnung
Bezeichnung
später einer
einer Spezialkommission
die Detailfrage
festzustellen und
und die
Detailfrage später
Spezialkommission
zu
zu überlassen, erhebt
erhebt der
der Verein
Verein die
die Vorschläge
Vorschläge der
der Kommission
Kommission
den Kommissionsmit¬
der Vorstand
zum Beschlusse
Beschlusse und
und drückt der
Vorstand den
Kommissionsmit
vorgesetzten Aufgabe
der vorgesetzten
gliedern, die zur
zur Lösung
Lösung der
Aufgabe jedenfalls
jedenfalls
sachgemäß
Gegenstand
und
den
vorgearbeitet
wesentlich vorgearbeitet und den Gegenstand sachgemäß verarbeitet
verarbeitet
des Vereins
haben, den
den Dank
Dank des
Vereins aus.
aus.
Herr Professor
Professor Wagner in
in Darmstadt,
Darmstadt, Mitglied
Mitglied des
des hiesigen
hiesigen
Darmstädter
dem
Antrag
mit
schriftlich
den
Vereins, stellt
den
mit dem Darmstädter Verein
Verein
Lorsch zu
ein
ein Rendezvous entweder in Worms oder Lorsch
zu veranstalten,
veranstalten,
der Exkursionen
einstigen Frage
worauf bei
bei der einstigen
Frage der
Exkursionen zurückgekommen
zurückgekommen
der
Seite
mehrfacher
wozu
von
werden und
der Wunsch
Wunsch zur
zur Durch¬
Durch
zugleich
sendet zugleich
ausgesprochen wird.
führung des
des Vorschlags
Vorschlags ausgesprochen
wird. Er
Er sendet
eine
eine Probe Brohlsteine, aus welchem
welchem Material er
er die
die Figuren
Figuren
glaubt,
hergestellt
Wimpfen
a.
Calvarienbergs
in
B.
des
des
a.
hergestellt glaubt, was
was
Probestücken nicht
nicht sicher
jedoch
jedoch bei den
den kleinen
kleinen Probestücken
sicher beurtheilt
beurtheilt werden
werden
kaun.

Sodann erhält Herr Professor
Professor Schleebach
Schleebach das
das Wort
Wort zu
zu
Vortrag über Kopirverfahren von Plänen
Plänen rc.
rc. unter
unter Aus¬
Aus
stellung vieler Pläne nach
nach den
den verschiedenen
verschiedenen Verfahren.
Verfahren. Dieser
Dieser
Baukuude
Zeitschrift
für
Vortrag wird in der
der Zeitschrift
Baukuude Heft
Heft 33 ausführlich
ausführlich
einem
einem

gegeben-,
gegeben-, aus seinem
seinem Schlüsse
Schlüsse entnehmen
entnehmen

in
in Zürich
Zürich und
und die
die Auto¬
Auto
graphien von der lithographischen
lithographischen Anstalt
Anstalt von
von Wurster,
Wurster, Ran¬
Ran
graphischen Anstalt von Messeoli
Messeoli u.
u. Cie.
Cie.

auf
Die Preise
in Winterthur.
Winterthur. Die
Preise sind
sind durchweg
durchweg auf
20 Exemplare
Exemplare und auf das
das Quadratdezimeter
Quadratdezimeter reduzirt,
reduzirt, weil
weil geringere
geringere
Bestellungen
Bestellungen von
von Autographien
Autographien nicht
nicht geinacht
geinacht werden.
werden.
Es kosten:
kosten:
blau
20 Stück Lichtkopien,
Lichtkopien, weiße
weiße Zeichnung
Zeichnung aus
aus blau
von Messeoli
pro qdm
qdm 15
15 Pf.
20 „ Lichtkopien,
Lichtkopien, stahlblaue
stahlblaue Zeichnung
Zeichnung auf
auf
35 „„
weiß
„
„„ 35
20 ,,,, Autographien für 11 Ton von Wurster,
35 „„
Randegger und Comp
„
„„ 35
40 „„
20 „
„ Autographien für 3 Töne
„„ 40
20
„
,,
6
,,
,,
,,
70 ,,
.
.
.
.
20 „
,,
,,
,,
,, 70
,, 6
„
„
seien,
allgemein
gültig
so
nicht
diese
Zahlen
Wenn
auch
Wenn auch diese Zahlen nicht allgemein gültig seien, so könne
könne
20 Exem¬
man aus der
der Zusammenstellung
Zusammenstellung doch
doch ersehen,
ersehen, daß
daß bei
bei 20
Exem
plaren jedenfalls
jedenfalls und
und wenn
wenn auf
auf Schönheit
Schönheit Werth
Werth gelegt
gelegt werde
werde
10
und Mangel an
an Zeit dazu
dazu drängt unter Umständen
Umständen schon
schon bei
bei 10
Exemplaren und darüber die
die Autographien den
den Lichtpausen
Lichtpausen vor¬
vor
degger
degger u.
u. Comp,
Comp,

.pro
weiß.„
Comp.„

zuziehen seien.

zuziehen seien.

erläuterten
viele Proben
durch viele
Dem äußerst interessanten,
interessanten, durch
Proben erläuterten
dankenswerthen Vortrag
Vortrag des
des Herrn
Herrn Professor
Professor Schleebach
Schleebach wird
wird
allgemeine
allgemeine Anerkennung
Anerkennung ausgedrückt.
ausgedrückt.
v. Landauer macht
Herr Oberbaurath
Oberbaurath v.
macht unter
unter Vorzeigung
Vorzeigung
der Vorlagepläne
sehr
sehr gelungener Photokopien der
Vorlagepläne zur
zur neuen
neuen Bibliothek
Bibliothek
und einem
einem Gefängniß
Gefängniß zum
zum Stadtgericht
Stadtgericht hier,
hier, welche
welche nach
nach An¬
An
Baumeisters Dolmetsch
leitung
leitung des
des Herrn
Herrn Baumeisters
Dolmetsch mit
mit selbst
selbst präparirtem
präparirtem

Papier durch
durch den
den Diener
Diener seines
seines Bureaus
Bureaus angefertigt
angefertigt wurden,
wurden,

dankenswerthe
dankenswerthe Mittheilungen
Mittheilungen und
und bestätigt
bestätigt im
im Allgemeinen
Allgemeinen das
das
Vorgetragene.
von
von Herr
Herr Schleebach
Schleebach Vorgetragene.
Hierauf Schluß der Verhandlungen
Verhandlungen um
um 10‘/44 Uhr.
Uhr.

Schriftführer:
Schriftführer:
v. Seeger.

verschiedenen
über die
die verschiedenen
wir
wir über

Vervielfältigungsverfahren: Kopien
Kopien von
von Hand,
Hand, das
das hcliographische
hcliographische
der
daß
bezüglich
Autographien,
die
Verfahren und
und die Autographien, daß bezüglich der Vervielfältigung
Vervielfältigung
wohl zu
mittelst des
des Lichtpausapparats
Lichtpausapparats wohl
zu beachten
beachten sei,
sei, daß
daß solche
solche
von jedem
jedem Meßgehülfen oder
oder Bureaudiener
Bureaudiener in
in seiner
seiner freien
freien Zeit
Zeit
angefertigt werden
werden kann,
kann, wodurch
wodurch die
die Herstellungskosten
Herstellungskosten minimal
minimal
Verfahren selbst
werden
werden und dadurch
dadurch das
das Heliographische
Heliographische Verfahren
selbst schon
schon
bei einer Kopie den Kopien von Hand und
und nur ausnahmsweise
ausnahmsweise
bei
letzteres
letzteres vorzuziehen
vorzuziehen feie,
feie, wenn
wenn z.z. B. das
das Original
Original auf
auf zu
zu starkes
starkes
Papier gefertigt
gefertigt ist, wo
wo zum
zum Zwecke
Zwecke der
der Lichtpause
Lichtpause eine
eine Kopie
Kopie
von Hand auf dünnem
dünnem Papier
Papier angefertigt
angefertigt werden
werden müßte
müßte oder
oder
wenn auf die
die Schönheit der
der Kopie
Kopie großes
großes Gewicht
Gewicht gelegt
gelegt wird;
wird;
ferner daß
daß bei
bei Betrachtung
Betrachtung der
der verschiedenen
verschiedenen Lichtpausverfahren
Lichtpausverfahren
in
den
der Vortheil des Anilindrucks
den Vordergrund
Vordergrund trete.
trete. Erstens
Erstens
erhalte man direkt ein
ein Positiv mit dunkler
dunkler Zeichnung
Zeichnung auf
auf weißem
weißem
auf trockenem
Kopiren durchweg
Grund und zweitens
zweitens erfolge
erfolge das
das Kopiren
durchweg auf
trockenem
Wege, wenn man das Abwaschen
Abwaschen nach
nach dem
dem Fixiren
Fixiren vermeiden
vermeiden
wie
darüber,
jedoch
liegen
Erfahrungen
könne,
könne, Erfahrungen liegen jedoch darüber, wie lange
lange sich
sich diese
diese
Kopien halten, noch
noch nicht
nicht vor und
und so
so könne
könne vorderhand
vorderhand noch
noch nicht
nicht
sicher
sicher festgestellt
festgestellt werden,
werden, ob
ob durch
durch den
den Anilindruck
Anilindruck die
die EiseukopieEiseukopiemit
Borrain'sche
Kopien
werde.
verdrängt
methode
methode verdrängt werde. Borrain'sche Kopien mit ihrem
ihrem blauen
blauen
Grunde haben
haben sich
sich Jahre llang gleich
gleich gut
gut gehalten,
gehalten, besonders
besonders in
in
den
den schmutzigen
schmutzigen Händen der
der Arbeiter
Arbeiter auf
auf Werkplätzen
Werkplätzen und
und in
in
Werkstätten.
Werkstätten.
.Autographien
Die Lichtpausen endlich
endlich im
im Vergleiche
Vergleiche mit
mit den
den.Autographien
erreicht,
noch
nicht erreicht,
das
den
ersteren
mit
daß
man
zeigen
zeigen jedoch, daß man mit den ersteren das noch nicht
was die
die Autographie der Neuzeit
Neuzeit zu
zu leisten
leisten im
im Stande
Stande sei,
sei,
Möglichkeit der
besonders wenn noch
noch die
die Möglichkeit
der Farbengebung
Farbengebung und
und das
das
Reduziren der
der Kopien
Kopien ohne
ohne wesentliche
wesentliche Kostenerhöhung
Kostenerhöhung in
in Berück¬
Berück
werde.
gezogen
sichtigung
sichtigung gezogen werde.
der Kosten von
von Lichtpausen
Eine richtige Vergleichung der
Lichtpausen und
und
allzusehr
schwer,
weil
sie
deshalb
sei
Autographien
von
sei deshalb schwer, weil sie allzusehr besonders
besonders
ist.
abhängig ist.
Verhältnissen abhängig
lokalen Verhältnissen
bei den Autographien von den
den lokalen
am nächsten
Der Vortragende glaubt der
der Sache
Sache am
nächsten zu
zu kommen,
kommen, wenn
wenn
er von 2 Firmen, welche am gleichen
gleichen Orte die
die beiden
beiden Brauchen
Brauchen
arbeiten,
Verhältnissen arbeiten,
vertreten und voraussichtlich unter gleichen
gleichen Verhältnissen
nemlich die
die
die Preise zusammenstelle,
zusammenstelle, nemlich
die Lichtpausen
Lichtpausen von
von der
der heliohelio-

16. Febr.
Febr. 1878.
Werte ordentliche
ordentliche Versammlung,
Versammlung, Samstag,
Samstag, 16.
1878.
Oberbaurath v.
Vorsitzender: Oberbaurath
v. Schlierholz.
Schlierholz.
Schriftführer:
Schriftführer: Professor
Professor Laißle.
Anwesend
Anwesend 32
32 Mitglieder.

Der Herr
Herr Vorsitzende
Vorsitzende begrüßt
begrüßt Herrn
Herrn Bauinspektor
Bauinspektor Daser
Daser
Mitglied
des
Vereins,
hiesiges
als nunmehr
nunmehr hiesiges Mitglied des Vereins, ferner
ferner die
die in
in der
der
aufgenommenen 3
3 Mitglieder,
neu aufgenommenen
letzten
letzten Sitzung neu
Mitglieder, die
die Herren
Herren Bau¬
Bau
meister Beisbarth und
und Knoblauch und
und Ingenieur
Ingenieur RamRampacher.
pacher.

von Baurath
Ferner zeigt
zeigt derselbe
derselbe den
den Austritt
Austritt von
Baurath Fuchs
Fuchs und
und
von Architekt
Architekt Haider
Haider an.
an.
An Geschenken
Geschenken auswärtiger
auswärtiger Vereine
Vereine sind
sind eingelaufen:
eingelaufen:
1) Beschreibung
Beschreibung der
der Römerbrücke
Römerbrücke in Heidelberg
Heidelberg von
von dem
dem ba¬
ba
1)

dischen Technikerverein.

dischen Technikerverein.

2) Abhandlung
Abhandlung über
über Kanalisation
Kanalisation der
der Stadt
Stadt Braunschweig
Braunschweig
2)
dortigen Architektenvom dortigen
Architekten- und
und Jngenieurverein,
Jngenieurverein, sowie
sowie eine
eine
Beschreibung
Beschreibung des
des Klosters
Klosters Riddhardshausen
Riddhardshausen bei
bei Brauuschweig.
Brauuschweig.
3) Heft
Heft IV. der
der Zeitschrift
Zeitschrift des
des böhmischen
böhmischen ArchitektenArchitekten- und
und
3)
Jngenieurvcreins.
Jngenieurvcreins.
4) Mittheilungen
Mittheilungen des
des Vereins
Vereins für
für Geschichte
Geschichte der
der Deutschen
Deutschen
4)
in Böhmen 4 Hefte (15. Jahrg. 3.
3. u.
u. 4. und 16. Jahrg.
Jahrg.
1.
1. u. 2. Heft.)
5)
Beschreibung eines
eines Universalofens,
Universalofens, sowie
sowie von
von HeizuugsHeizuugs5) Beschreibung
Würzburg,
uud Ventilationseinrichtungen von Reinhardt in Würzburg,
von Herrn
mitgetheilt von
mitgetheilt
Herrn Ingenieur
Ingenieur Wolfs.
Es wird
wird sodann
sodann das
das Protokoll
Protokoll der
der letzten
letzten Sitzung
Sitzung verlesen
verlesen
erinnern gefunden.
und
und Nichts dagegen
dagegen zu
zu erinnern
gefunden.
Von Herrn Professor Dr. Weyrauch werden
werden die
die KonKonZeitschrift
Titelblatt
neuen
das
kurrenzbedingungeu
für
der
kurrenzbedingungeu
das Titelblatt der neuen Zeitschrift für
für
diejenigen Mit¬
und diejenigen
Baukunde initgetheilt, der
der Inhalt verlesen
verlesen und
Mit
Konkurrenz betheiligeu
glieder,
glieder, welche
welche sich
sich an
an der
der Konkurrenz
betheiligeu wollen,
wollen, ein¬
ein
Vereins
Bedingungen
bei
dem
des
die
Vorstand
geladen,
geladen, die Bedingungen bei dem Vorstand des Vereins in
in Em¬
Em
pfang
pfang zu
zu nehmen.
nehmen.
Bezüglich
Bezüglich der
der Aufnahme
Aufnahme neuer
neuer Mitglieder
Mitglieder stellt
stellt sodann
sodann der
der
Präzisirung
genauerer
Antrag:
es
möchte
in
den
Herr Vorsitzende
Vorsitzende den Antrag: es möchte in genauerer Präzisirung

8
der
Aufnahmebedingungen, auch
der Aufnahmebedingungen,
auch solchen
solchen Fachgenossen
Fachgenossen die
die Aufnahme
Aufnahme
in
in den
den Verein
Verein möglich
möglich gemacht
gemacht werden,
werden, die
die keine
keine Prüfung im
im
Baufache erstanden,
aber eine
erstanden, dagegen
Baufache
dagegen aber
eine genügende
genügende Vorbildung
Vorbildung am
am
Polytechnikum genossen
und in
der Praxis
Polytechnikum
genossen und
in der
Praxis schon
schon längere
längere Zeit
Zeit
und
und mit
mit Anerkennung
Anerkennung thätig
thätig gewesen
gewesen sind.
sind. Gegen
Gegen diesen
diesen Vor¬
Vor
schlag
schlag erhebt
erhebt sich
sich kein
kein Widerspruch.
Widerspruch.

Es werden sodann durch Akklamation in den
den Verein neu
aufgenommen die
aufgenommen
die Herren:
Herren:
1) Baumeister
Baumeister Dolmetsch, vorgeschlagen
vorgeschlagen von
von Herr
Herr Oberbau¬
Oberbau
1)
hiesiges
rath
v.
Landauer
Mitglied;
als
rath v.
hiesiges
2) Architekt Lauser, vorgeschlagen von
von Herr Professor
Professor SchleeSchlee2)
bach als
bach
als hiesiges
hiesiges Mitglied;
Mitglied;
3)
3) Ingenieur
Ingenieur Richard
Richard Köhler, Baupraktikant
Baupraktikant in
in Wangen,
Wangen,
vorgeschlagen
vorgeschlagen von
von Herr Oberbaurath
Oberbaurath v. Schlier
Schlier holz als
als

auswärtiges
auswärtiges Mitglied;
Mitglied;
Straßenbaumeister Schimpf in
in Ulm,
Ulm, vorgeschlagen
vorgeschlagen von
von
4) Straßenbaumeister
Herr
Baumeister Lang als
als auswärtiges
Herr Baumeister
auswärtiges Mitglied.
Mitglied.
erhält nun Herr Baumeister
Baumeister Lang das
Es erhält
das Wort für seinen
seinen
Vortrag über
Vor¬
über Kosten des Erdtransportes. Der Vor
tragende
tragende zeigt
zeigt zunächst
zunächst eine
eine Tabelle vor über
über die
die von
von verschiedenen
verschiedenen
Eisenbahnverwaltnngen
Eisenbahnverwaltnngen angenommenen
angenommenen Transportskalen,
Transportskalen, macht
macht auf
auf

die
großen Abweichungen
die großen
Abweichungen aufmerksam,
aufmerksam, welche
welche dieselben
dieselben zeigen
zeigen und
und
betont,
betont, daß
daß namentlich
namentlich 22 Umstände
Umstände bei
bei Anlage
Anlage dieser
dieser Tabellen
Tabellen nicht
nicht
oder nur
berücksichtigt seien,
oder
nur unvollständig
unvollständig berücksichtigt
seien, nämlich
nämlich der
der Vertikal¬
Vertikal
transport
zu transportirenden
transport und
und die Menge
Menge der zu
transportirenden Erdmassen.
Erdmassen.
die Grundsätze,
Der Vortragende entwickelt
entwickelt nun ausführlich
ausführlich die
Grundsätze,
die
die ihn
ihn bei
bei Aufstellung einer
einer neuen
neuen Transportskala
Transportskala geleitet
geleitet haben
haben
und
und bringt
bringt schließlich
schließlich das
das Resultat
Resultat seiner
seiner Rechnungen
Rechnungen in
in einer
einer
graphischen Darstellung
graphischen
Darstellung zur
zur Anschauung,
Anschauung, aus
aus der
der für
für jeden
jeden Fall
Fall
für
eine bestimmte
bestimmte Förderungsart
für eine
Förderungsart (Schubkarren,
(Schubkarren, Handkarren,
Handkarren,
Pferdekarren
Pferdekarren oder
oder Rollbahnbetrieb) und
und ein
ein gegebenes
gegebenes Förderungs¬
Förderungs
erhoben
jede Transportweite
quantum
der Preis
quantum der
Preis pro
pro Einheit
Einheit für
für jede
Transportweite erhoben
werden
werden kann. Da der Vortrag in
in der
der Zeitschrift
Zeitschrift für Baukunde
Baukunde
Heft
Heft 44 veröffentlicht
veröffentlicht werden
werden wird,
wird, so
so ist
ist hier
hier nicht
nicht nöthig,
nöthig, auf
auf die
die
ein Resultat
möge hier
erhaltenen
einzugehen, nur
erhaltenen Resultate
Resultate näher
näher einzugehen,
nur ein
Resultat möge
hier
Erwähnung
nemlich entgegen
daß nemlich
Erwähnung finden,
finden, daß
entgegen seitherigen
seitherigen Anschauungen
Anschauungen
Tenderlokomotiven
Rollbahnbetrieb
mit
kleinen
Rollbahnbetrieb
kleinen Tenderlokomotiven nicht
nicht erst
erst bei
bei Ent¬
Ent
kernungen von 4 —
— 5 Kilometern, sondern bei jeder
jeder Transport¬
Transport
weite
weite wohlfeiler wird, wenn das
das zu
zu fördernde
fördernde Quantum
Quantum mehr
mehr
Vortragende
schließt
als
50000
edm
beträgt.
Der
als 50000 edm beträgt.
Vortragende schließt noch
noch die
die Bitte
Bitte
an, es
an,
es möchte
möchte künftig bei Veranschlagung
Veranschlagung der
der Erdarbeiten
Erdarbeiten weniger
weniger
schablonenmäßig verfahren werden
werden in der
der Art, daß
daß man
man in
in jedem
jedem
einzelnen
einzelnen Falle
Falle nach
nach Maßgabe
Maßgabe des
des Förderquantums
Förderquantums und
und des
des
nicht
feststelle und
die Preise
zweckmäßigsten
zweckmäßigsten Transportsystems
Transportsystems die
Preise feststelle
und nicht
den Preis einfach
den
einfach von der
der Transportweite
Transportweite abhängig
abhängig mache
mache und
und
diesen
wichtigen
über
Ingenieure
ersucht
ausführenden
die
ersucht die ausführenden Ingenieure über diesen wichtigen Gegen¬
Gegen
stand
stand fleißige
fleißige Erhebungen
Erhebungen bei
bei den
den Bauausführungen
Bauausführungen zu
zu machen
machen
und
und auch ihm
ihm hievon
hievon Mittheilungen
Mittheilungen zukommen
zukommen zu
zu lassen.
lassen.
der Herr
An den
den Vortrag knüpft sich
sich eine
eine Diskussion,
Diskussion, in
in der
Herr
Oberbaurath v. Schlierholz namentlich
namentlich hervorhebt,
hervorhebt, daß
daß eine
eine voll¬
voll
theoretischer
er in
ständige Durchführung des
des neuen
neuen Systems,
Systems, das
das er
in theoretischer
Beziehung als eine
eine verdienstliche
verdienstliche Arbeit
Arbeit anerkennt,
anerkennt, in
in der
der Praxis
Praxis
besonders
indem
es
stoße,
Schwierigkeiten
auf
auf manche
manche Schwierigkeiten stoße, indem es besonders bei
bei Ab¬
Ab

rechnungen,
rechnungen, was auch
auch Professor
Professor Laißle betont,
betont, Komplikation
Komplikation
hervorrufen werde, immerhin enthalten
enthalten aber
aber die
die bezeichneten
bezeichneten GrundGrundzüge
züge wichtige
wichtige Fingerzeige,
Fingerzeige, welche
welche in
in der
der Praxis
Praxis eine
eine Beachtung
Beachtung
verdienen.
und Prüfung in hohem Grade
Grade verdienen.
zeigt
Vortrag
Nach dem
dem
zeigt noch
noch Herr
Herr Professor
Professor Bäum
Bäum er
er
Proben eines Marmors vor, der in den
den Brüchen von
von Saillon
Saillon
im Kanton Wallis gewonnen wird; dieselben
dieselben sind
sind ihm
ihm von
von dem
dem
mitgetheilt
Eisenbahn"
Zeitschrift
„Die
schweizerischen
Redakteur
der
Redakteur der schweizerischen Zeitschrift „Die Eisenbahn" mitgetheilt
Aehnlichkeit mit
große Aehnlichkeit
worden. Der Marmor zeigt große
mit dem
dem Cipolin,
Cipolin,
der im Alterthum häufig
häufig angewendet
angewendet worden
worden ist
ist (vergl.
(vergl. Eisenbahn
Eisenbahn
mehrere Proben
zeigt derselbe
vom 23. November 1877).
derselbe mehrere
Proben
1877). Weiter zeigt
von der
der Firma
von Holzmosaiken vor, angefertigt
angefertigt von
Firma Stern,
Stern, König
König
u. Cie. in Berlin. Preis pro Quadratmeter
Quadratmeter 40
40 Mark.
Mark.
Die Sitzung wird sodann
sodann geschlossen.
geschlossen.

Schriftführer:
Schriftführer:
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Laißle.

den 2. März 1878.
Aünfle ordentliche
ordentliche Wersammlung, den
1878.

Oberbaurath v. Schlier
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Schlier holz.
Schriftführern
Baumeister Koch.
Koch.
Schriftführern Baumeister

Anwesend 27
Anwesend
27 Mitglieder.
der
Der
Vorsitzende
theilt
Der Vorsitzende theilt der Versammlung
Versammlung das
das ain
ain 23.
23. Febr.
Febr.
erfolgte
erfolgte Ableben
Ableben des
des langjährigen
langjährigen Vereinsmitglieds
Vereinsmitglieds Herrn Pro¬
Pro
fessor
fessor Silber
Silber mit, für dessen
dessen außerordentliche
außerordentliche Beliebtheit
Beliebtheit ein
ein

beredtes
beredtes Zeugniß
Zeugniß geliefert
geliefert wurde
wurde durch
durch die
die äußerst
äußerst zahlreiche
zahlreiche Be¬
Be
theiligung am
theiligung
am Leichenbegängniß
Leichenbegängniß seitens
seitens seiner
seiner Kollegen,
Kollegen, Schüler
Schüler
und
Freunde, sowie
und Freunde,
sowie durch
durch die
die am
am Grabe
Grabe gesprochenen
gesprochenen Worte
der
der Herren
Herren Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle, als
als Vorstand
Vorstand der
der Baugewerke¬
Baugewerke
schule,
schule, Oberbaurath v.
v. Schlierholz im
im Namen
Namen des
des Banvereins,
eines
Schülers der
eines Schülers
der Baugewerkeschule
Baugewerkeschule und
und des
des Herrn
Herrn Oberbaurath
Oberbaurath
v.
v. Leins im Namen der Künstlergesellschaft Bergwerk.
Auf
Auf die
die Aufforderung des
des Vorsitzenden
Vorsitzenden drückt
drückt die
die Versamm¬
Versamm
lung ihre Theilnahme durch
durch Erheben
Erheben von den
den Sitzen aus.
aus.
Mitgetheilt
Mitgetheilt wurde
wurde durch
durch Se.
Se. Excellenz
Excellenz den
den Herrn
Herrn Staats¬
Staats
minister des
Schulwesens eine
minister
des KirchenKirchen- und
und Schulwesens
eine Note des
des Kgl. Nieder¬
Nieder
ländischen
enthaltend die
ländischen Gesandten
Gesandten in
in Berlin,
Berlin, enthaltend
die Bezeichnung
Bezeichnung der
der
prämiirten
prämiirten Projekte,
Projekte, sowie
sowie eine
eine Aufforderung
Aufforderung zur
zur Angabe
Angabe der
der
Adressen
übrigen Konknrrenzarbeiten
Konknrrenzarbeiten für
Adressen für
für die
die Rücksendung
Rücksendung der
der übrigen
ein
in Leyden,
ein Universitätsgebäude in
Leyden,
ferner
ferner von
von Herrn Oberbürgermeister
Oberbürgermeister vr. v.
v. Hack
Hack ein
ein
1878 herausgegebenen
Exemplar des
auf 1.
Exemplar
des auf
1. Januar
Januar 1878
herausgegebenen Berichtes
Berichtes
über
über die
die Verwaltung und
und den
den Stand der
der Angelegenheiten
Angelegenheiten der
Stadtgemeinde
Stadtgemeinde Stuttgart.
Stuttgart.
Dank entgegengenommen.
Dieselben
Dieselben werden
werden mit
mit Dank
entgegengenommen.
Plänen durch
Die
Vorzeigung von
von Plänen
Die Vorzeigung
durch Herrn
Herrn Architekt
Architekt Braun¬
Braun
wald wird
wird auf
auf die
die nächste
nächste Versammlung
Versammlung vertagt,
vertagt, dagegen
dagegen macht
macht
veranlaßt durch
im Grand
Herr
Professor Beyer, veranlaßt
jüngst im
Grand
Herr Professor
durch den
den jüngst
Aufzug vorgekommenen
Hotel
Hotel in Pceris
Pceris bei
bei einem
einem hydraulischen
hydraulischen Aufzug
vorgekommenen
Unglücksfall
Unglücksfall sehr
sehr dankenswcrthe
dankenswcrthe und
und interessante
interessante Mittheilungen
Mittheilungen
von ihm
ihm im Hotel Marquardt
hier
über
über die
die Konstruktion des
des von
Marquardt hier
Aufzuges. Das
Heft der
ausgeführten derartigen
derartigen Aufzuges.
ausgeführten
Das 4.
4. Heft
der Zeitschrift
Zeitschrift
für Baukünde
Baukünde pro
pro 1878
1878 wird
wird diese
diese Mittheilungen
Mittheilungen nebst
nebst einer
einer Zeich¬
Zeich
Fahrstuhls und
Verbindung mit
nung über
über den
den Boden des
des Fahrstuhls
und dessen
dessen Verbindung
dem
dem Piston bringen, aus welchen
welchen die
die Solidität der
der Konstruktion
Konstruktion
Fahrstuhles
ersichtlich
ist.
des
Marquardt'schen
des Marquardt'schen Fahrstuhles ersichtlich ist.
Redner und
Der Vorsitzende
Vorsitzende dankt
dankt dem
dem Redner
und erwähnt, daß
daß in
in
Amerika
Amerika Aufzüge mit 4 schraubenförmigen
schraubenförmigen Pistons
Pistons in
in den
den 44 Ecken
Ecken
ausgeführt
ausgeführt seien
seien und
und große
große Sicherheit
Sicherheit bieten,
bieten, was
was Herr
Herr Professor
Professor
Beyer zwar zugibt,
zugibt, aber
aber einwendet,
einwendet, daß
daß letztere
letztere die
die 5fache
5fache Zeit
Zeit
für die
die Fahrt
Fahrt beanspruchen
beanspruchen und
und großes
großes Geräusch
Geräusch verursachen.
verursachen. Im
Im
Hotel
Hotel Marquardt
Marquardt hier
hier dauert
dauert die
die Fahrt auf
auf 20
20 m
m Höhe
Höhe blos
blos
wurden bis jetzt
ca.
ca. 10 Sekunden
Sekunden und
und wurden
jetzt alle
alle Fahrten mit großer
Präcision vorgenommen.
vorgenommen.
hält nun einen
Herr Oberbaurath v.
v. Schlierholz
Schlierholz hält
einen ein¬
ein
Herstellung
gehenden
gehenden Vortrag über
über den
den gegenwärtigen
gegenwärtigen Stand
Stand der
der Herstellung
und Verwendung von gebrannten Falzziegeln, von
von denen
denen er
er einige
einige
und
neuere
neuere Sorten, ferner Eindeckungen
Eindeckungen mit
mit gußeisernen
gußeisernen Falz- und
galvanistrtem
Pfannen aus
Facettenziegeln,
mit sogenannten
Facettenziegeln, sowie
sowie mit
sogenannten Pfannen
aus galvanistrtem
Eisenbleche
Eisenbleche vorzeigt und
und die
die Gewichte,
Gewichte, Dimensionen,
Dimensionen, Preise
Preise rc.
rc. von
von
Ziegeln, Schiefer
Schiefer und
Dachdeckungen
Dachdeckungen von gebrannten
gebrannten Ziegeln,
und Metallen
Metallen
erläutert.
in einem
einem Verzeichniß
Verzeichniß zusammengestellt
zusammengestellt erläutert.
Derselbe
Derselbe erwähnt
erwähnt geschichtlich,
geschichtlich, daß
daß schon
schon Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath
v. Morlok
Morlok im Vereine den 21. Dezember 1867 über ver¬
ver
Mittheilungen gemacht
Anfang
schiedene
schiedene Dachbedeckungen
Dachbedeckungen Mittheilungen
gemacht hat.
hat. Zu
Zu Anfang
unseres
unseres Eisenbahnbaues
Eisenbahnbaues wurden
wurden die
die Hochbauten
Hochbauten meist
meist mit
mit gewöhn¬
gewöhn
mit Metall
Ziegeln oder
lichen
lichen Ziegeln
oder ausnahmsweise
ausnahmsweise mit
Metall (vorzugsweise
(vorzugsweise mit
mit
Ziegel
wurde, da
Plattendächer, deren
gedeckt. Später
Später wurde,
da die
die Plattendächer,
deren Ziegel
Zink) gedeckt.
vielfach
vielfach von schlechter
schlechter Beschaffenheit
Beschaffenheit und
und unegal
unegal waren,
waren, sich
sich un¬
un
Reparaturen veranlaßten
veranlaßten zu
dicht
dicht erwiesen
erwiesen und
und viele
viele Reparaturen
zu den
den Schiefer¬
Schiefer

dächern übergegangen.
übergegangen. Diese haben
haben flch
flch aber
aber ebenfalls,
ebenfalls, wenn
wenn sie
sie
Schieferdecker
mit
zuverläßige
durch
ganz
nicht
nicht durch ganz zuverläßige Schieferdecker mit bestem
bestem Schiefer
Schiefer
erstellt
nicht gut
erstellt wurden,
wurden, nicht
gut bewährt
bewährt und
und ihre
ihre meist
meist entfernt
entfernt von
von
Schieferdeckers vorzunehmende
dem Sitze
Sitze eines Schieferdeckers
vorzunehmende Reparatur
Reparatur war
gieng deßhalb
erschwert und
und überdieß
erschwert
überdieß theuer.
theuer. Man gieng
deßhalb zu
zu Dach¬
Dach
und von
gutem Thone
ziegeln von
von verbesserter Form
Form und
von gutem
Thone gebrannt
gebrannt
—
— den Gilardoni'schen Falzziegeln —
— über,
über, zudem ein mit solchen
nicht
theurer
eingedecktes
Dach
Ziegeln
Ziegeln eingedecktes Dach nicht theurer zu
zu stehen
stehen kommt,
kommt, als
als ein
ein
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Doppeldach, außerdem
gedecktes
gedecktes Doppeldach,
außerdem nur
nur das
das
ein
solches
als
und
dichter
letzterem
erhält
Gewicht
von
halbe
halbe Gewicht von letzterem erhält und dichter als ein solches wird.
wird.
Weitere Mittheilungen geschehen
geschehen an
an der
der Hand
Hand der
der seither
seither
Techniker der
gemachten
gemachten Erfahrungen,
Erfahrungen, wonach
wonach die
die Techniker
der Kgl.
Kgl. Württ.
Württ.
Eisenbahnverwaltung, deren
deren Bauten oft
oft in
in ganz
ganz abgelegene
abgelegene und
und
Baumaterialien
entwickelte,
an
baulich
noch
wenig
selten
nicht
nicht selten baulich noch wenig entwickelte, an Baumaterialien
Verbesserung
hingewiesen sind,
sind, der
arme Gegenden fallen,
fallen, darauf
darauf hingewiesen
der Verbesserung
aller Bauformen
Bauformen und Baumaterialien
Baumaterialien ihre
ihre besondere
besondere Aufmerksam¬
Aufmerksam
zuzuwenden. Bei den
keit zuzuwenden.
den Dachbedeckungsmaterialien
Dachbedeckungsmaterialien suchte
suchte man
man
und
von Ziegeln
besonders die
die Formen und die
die Fabrikation
Fabrikation von
Ziegeln und
Dachplatten zu
zu verbessern
verbessern und führte
führte die
die Erfahrung
Erfahrung zu
zu der
der Ueber¬
Ueber
zeugung,
zeugung, daß
daß besonders
besonders bei
bei Bauten
Bauten außerhalb
außerhalb größerer
größerer Städte
Städte
billigste
und billigste
und Orte die
die spätere
spätere Unterhaltung auf die
die einfachste
einfachste und
hinweise und
Bedeckungsweise
und hiefür
Bedeckungsweise hinweise
hiefür die
die verbesserten
verbesserten Dachfalz¬
Dachfalz
der
Schiefer
und
in
vielen
Fällen
ziegel
dem
ziegel dem Schiefer und
vielen Fällen der Billigkeit
Billigkeit wegen
wegen den
den
Metallen
Metallen vorzuziehen
vorzuziehen seien.
seien.
erstmals im
früheren Jahren,
Wir erfahren, daß
daß schon
schon in
in früheren
Jahren, erstmals
im
damalige
hin,
der
technische
Anträge
1859,
auf
Jahre
Jahre 1859, auf technische Anträge hin, der damalige Finanz¬
Finanz
minister v. Knapp beim Bau der Saline Friedrichshall
Friedrichshall die
die AnAnwallonischer Arbeiter
Beiziehung wallonischer
Feldziegeln durch
ferttguug
ferttguug von Feldziegeln
durch Beiziehung
Arbeiter
angeordnet
angeordnet habe,
habe, wobei
wobei 1000 Stück nur auf
auf 10
10 st.
st. 40
40 kr.
kr.
Staats¬
Mit
dem
stehen
zu
stehen
kamen.
dem
Stocken
der
Staats
(18 JL 28 4^)
zu
kamen.
4^)
und erst,
erst, als
bauten erlosch
erlosch aber
aber diese
diese Fabrikation
Fabrikation und
als durch
durch die
die
Pariser
Pariser Weltausstellung
Weltausstellung die
die im
im Elsaß, der
der Westschweiz
Westschweiz und
und Italien
Italien
wurden diese
mit Vortheil verwendeten Falzziegel bekannt wurden, wurden
diese
Verwendung
Eisenbahnbaukommission zur
zur Verwendung
von den
den Technikern der Eisenbahnbaukommission
empfohlen und ihre
ihre Fabrikation
empfohlen
Fabrikation im
im Lande
Lande selbst
selbst durch
durch den
den Minister
Minister
mittelst
Staatsunterstützung
gefördert.
v.
Varnbüler
v.
mittelst Staatsunterstützung gefördert.
und von
Es waren die Ziegeleien von Bihl in Waiblingen und
Werkmeister Mak
Werkmeister
Mak in
in Schrozberg, welche
welche genannte
genannte Fabrikation
Fabrikation
nach
nach Modellen von
von Gilardoni in Altkirch im Elsaß
Elsaß und
und mit
mit
Maschinen von
von Gebrüder
Gebrüder Sachsenberg
Sachsenberg in
aufnahmen.
Maschinen
in Roßlau
Roßlau aufnahmen.
Erstere lieferte
lieferte Ziegel
Erstere
Ziegel für die
die Bcdiensteten-Wohnungen
Bcdiensteten-Wohnungen in
in
Stuttgart,
letztere
die
und
für
TauberStuttgart, letztere
die Tauber- und Schwarzwaldbahu,
Schwarzwaldbahu, wobei
wobei
dem
dem rc.
rc. Mak aus der Eisenbahnkasse
Eisenbahnkasse ein Betriebskapital-Vorschuß
von
von 12000
12000 st.
st. bei
bei günstigen Rückzahlungsraten
Rückzahlungsraten und zu
zu mäßigem
mäßigem
Zinsfuß
verabreicht
wurden.
kamen
das
tausend
Es
Zinsfuß verabreicht wurden. Es kamen das tausend Ziegel
Ziegel incl.
incl.
Eindecken
Eindecken damals auf 54 fl. (92 MM- 57 -J,), bis
bis 64 fl.
fl. (109 JL
71
71 -*£), wobei jedoch
jedoch die Unternehmer, wie dies bei
bei neuen Ge¬
Ge
schäften
schäften nicht
nicht selten
selten vorkommt,
vorkommt, aus
aus Mangel
Mangel an
an Geschäftspraxis
Geschäftspraxis
und wegen
Maschinen mancherlei
mancherlei Opfer
und
wegen Unvollkommenheit der
der Maschinen
Opfer
bringen mußten,
mußten, ohne
damals ein
konnten,
bringen
ohne daß
daß sie
sie damals
ein Fabrikat
Fabrikat liefern
liefern konnten,
welches
welches mit
mit dem
dem elsäßischen
elsäßischen hätte
hätte konkurriren
konkurriren können.
können.
Der
von 1870
und 71
71 brachte
Der Krieg
Krieg von
1870 und
brachte auch
auch diese
diese Fabrikation
Fabrikation
mehr oder
weniger in
erhöhtem
mehr
oder weniger
in Stillstand,
Stillstand, sie
sie erwachte
erwachte aber,in
aber,in erhöhtem
Grade
Grade wieder
wieder bei
bei der
der gesteigerten
gesteigerten Bauthätigkeit nach
nach dem
dem Kriege,
Kriege,
Maschinen und
wobei es
Fabrikanten bald gelang
gelang ihren Maschinen
wobei
es den
den Fabrikanten
Fabrikaten eine
Vollkommenheit zu
verschaffen, welche
Kon¬
Fabrikaten
eine Vollkommenheit
zu verschaffen,
welche eine
eine Kon
kurrenz
kurrenz mit
mit den
den ElsäßerElsäßer- und
und Schwcizerfabrikaten
Schwcizerfabrikaten zuließ
zuließ und
und
den
den genannten Ziegeleien, —
— zu denen
denen sich
sich auch
auch noch
noch in neuerer
Zeit
Jmmobiliengescllschaft zu
Zeit die
die der
der Stuttgarter
Stuttgarter Jmmobiliengescllschaft
zu Waiblingen
Waiblingen
beigesellte
beigesellte —
— reichen
reichen Absatz
Absatz selbst
selbst nach
nach Elsaß
Elsaß und
und der
der Westschweiz
Westschweiz
verschaffte.
verschaffte. Demzufolge
Demzufolge hat
hat die
die Bedeckung
Bedeckung mit
mit Falzziegeln
Falzziegeln aus
aus
genannten Ziegeleien,
Ziegeleien, aus Elsaß (von Gebrüder
Gebrüder Gilardoni
genannten
Gilardoni in
in
Altkirch,
Schmerber in
Altkirch, Dollander
Dollander in
in Bitschweiler,
Bitschweiler, Schmerber
in Illfurth und
und
anderen), sowie
sowie von
von Ziegler
Ziegler in
in Schafhausen
Schafhausen in
in Württemberg,
Württemberg,
sowohl bei
öffentlichen, wie Privatbauten,
Lande,
sowohl
bei öffentlichen,
Privatbauten, besonders
besonders auf
auf dem
dem Lande,
auch
auch an
an den
den Eisenbahnhochbauten
Eisenbahnhochbauten der
der Gäu- und
und der
der HoheuHoheuzollcrnbahn
zollcrnbahn ausgedehnte
ausgedehnte Anwendung
Anwendung gefunden,
gefunden, die
die ihnen
ihnen auch
auch an
an
befindlichen Bahnen zu
den
den weiter im
im Bau
Bau befindlichen
zu Theil werden wird.
wird.
Im
Im Weiteren
Weiteren verweisen
verweisen wir auf die
die dießbezüglichen
dießbezüglichen Mit¬
Mit
theilungen
im
3.
Hefte
der
Zeitschrift
Baukunde
für
theilungen im 3. Hefte der Zeitschrift
Baukunde und
und die
die dort
dort
Tabelle.
angefügte Tabelle.
Hierauf
Schluß der
der Versammlung.
Hierauf Schluß
Versammlung.

mit gewöhnlichen
gewöhnlichen Ziegeln
Ziegeln

Schriftführer:
Schriftführer:
Koch.
Koch.

Sechste ordentliche
ordentliche Werfamwkuttg,
Werfamwkuttg, Samstag,
Samstag, 23.
23. März
März 1878.
1878.
Vorsitzender: Oberbaurath v.
v. Schlierholz.
Schlierholz.
Schriftführer: Bauinspektor v.
v. Seeger
Seeger und
und
„
R hh ee ii n hh a rr d.
Anwesend
Anwesend 26
26 Mitglieder.

Das Protokoll der
der letzten
letzten Sitzung wird
wird vorgelesen
vorgelesen und
und ge¬
ge
verschiedener
Einsendung
der
Der
Vorsitzende
macht
von
nehmigt
nehmigt
Vorsitzende macht von der Einsendung verschiedener
Denkschriften Seitens des
des Verbandes
Verbandes Mittheilung
Mittheilung und
und bringt
bringt sie
sie
der Versammlung
Versammlung ju näherer
sodann der
sodann
näherer Kenntniß
Kenntniß behufs
behufs Besprechung
Besprechung
Fassung bezüglicher
und Fassung
bezüglicher Resolutionen.
Resolutionen.
Denkschriften
Die
Die Denkschriften sind
sind folgende:
folgende:
Er¬
Aufnahme, Er
1)
betreffs der
der Jnventarisirung,
Jnventarisirung, Aufnahme,
1)
haltung und Restauration der Baudenkmale
Baudenkmale des
des deutschen
deutschen Reiches
Reiches
bearbeitet
bearbeitet von Architekt R. Redtenbacher.
bereits den
Der Vorsitzende erwähnt, daß
daß er
er diese
diese Zuschrift
Zuschrift bereits
den
Staatsministerien der Finanzen und des
des Kultus,
Kultus, dem
dem statistischstatistischtopographischen
topographischen Bureau und an
an das
das Polytechnikum
Polytechnikum mitgetheilt
mitgetheilt
Zusendung au
weitere Zusendung
habe; die
die Versammlung empfiehlt eine
eine weitere
au die
die
Alterthumsvereine zu Stuttgart und zu
zu Ulm,
Ulm, sowie
sowie an
an den
den Landes¬
Landes
konservator.
konservator.
Versuchsstationen und
und
2)
über Errichtung von Versuchsstationen
2)
über die
Prüfungsanstalten
Prüfungsanstalten von Baumaterialien,
Baumaterialien, sowie
sowie über
die Einführ¬
Einführ
ung einer
einer staatlich
staatlich anerkannten
anerkannten Klassifikation
Klassifikation der
der Letzteren,
Letzteren, ver¬
ver
Baurath
Geh.
von
Professor
Bauschinger,
faßt
faßt von Professor
Geh. Baurath Funk
Funk und
und

.betreffs

.über

Hartig.
Or.
Or. Hartig.

Dieselbe wurde bereits
bereits an die
die Staatsministerien
Staatsministerien der
der auswärtigen
auswärtigen
Innern
und
Finanzen,
des
Angelegenheiten,
der
Angelegenheiten, der Finanzen, des Innern und des
des Kultus,
Kultus,
soivie an
an die
soivie
die Kgl. Eisenbahnbaukommission,
Eisenbahnbaukommission, Eisenbahndirektion,
Eisenbahndirektion,
Abtheilung
und Wasserbau,
Abtheilung für
für StraßenStraßen- und
Wasserbau, die
die Domänendirektion,
Domänendirektion,
Gewerbe,
Centralstelle
Handel
und
die
für
die Centralstelle
Handel und Gewerbe, die
die Direktionen
Direktionen des
des
übersendet.
Baugewerkeschule übersendet.
Polytechnikums und
und der
der Baugewerkeschule
Polytechnikums
Der
Vorsitzende macht
Der Vorsitzende
macht darauf
darauf aufmerksam,
aufmerksam, daß
daß Herr
Herr Ober¬
Ober
Versammlungen
kommenden
baurath Brockmann in einer
der
einer der kommenden Versammlungen
über diese
Denkschrift, als
diesbezügliches Referat,
ein diesbezügliches
sowohl über
ein
Referat, sowohl
diese Denkschrift,
als
Gegenstand im
über das, was über genannten Gegenstand
über
im Bereiche
Bereiche des
des Vereins
Vereins
deutscher
deutscher Eisenbahnverwaltungen
Eisenbahnverwaltungen verhandelt
verhandelt und
und beschlossen
beschlossen wurde,
wurde,
geben
werde.
geben werde.
der Koburger
3) Weiter
Weiter wird der, in
in der
Koburger Versammlung
Versammlung auf
auf
3)

Grund
Grund des
des Antrags des
des Herrn
Herrn Direktor
Direktor Launh ard
ard tt zu
zu Hannover
Hannover
Mittelschulen
mitgetheilte
zur
Untersuchung
über
technische
zur Untersuchung über technische Mittelschulen mitgetheilte Frage¬
Frage
bogen, betreffend
bogen,
betreffend die
die Errichtung
Errichtung der
der sogenannten
sogenannten Privat-PolyPrivat-Polytechniken,
techniken, wie
wie solche
solche hauptsächlich
hauptsächlich in Norddeutschland
Norddeutschland an
an ver¬
ver
schiedenen
Dergleichen
Anstalten
Orten
existiren,
verlesen.
schiedenen Orten existiren, verlesen. Dergleichen Anstalten sind
sind
Lehranstalten,
nicht
nicht selten
selten weder
weder Baugewerkeschulen
Baugewerkeschulen noch
noch höhere
höhere Lehranstalten,
von
von geringer
geringer Leistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeit und
und die
die technische
technische Jugend
Jugend ver¬
ver
derbend,
weßhalb
hingearbeitet
auf
die
Beseitigung
derbend, weßhalb auf die Beseitigung hingearbeitet werden
werden will.
will.
Der
Der Fragebogen
Fragebogen verbreitet sich
sich über
über die
die Einrichtung,
Einrichtung, den
den Lehr¬
Lehr
plan,
plan, den
den Umfang und
und die
die Dauer des
des Unterrichts,
Unterrichts, Zweck
Zweck des¬
des
selben,
selben, Beschaffung
Beschaffung der
der Mittel, Prüfungen
Prüfungen u.
u. dergl.
dergl.
Herr
Professor Baumgärtner erwähnt,
Herr Professor
erwähnt, daß
daß in
in NordNorddeutschland
derartige Anstalten
allerdings verschiedene
Anstalten bestehen,
deutschland allerdings
verschiedene derartige
bestehen,
aber
aber eben
eben meist
meist nur den
den Zweck
Zweck einer
einer Privatspekulation
Privatspekulation haben,
haben,
ohne
höhere
Württemberg
Interessen
zu
verfolgen.
ohne höhere Interessen zu verfolgen. Württemberg besitzt
besitzt solche
solche
Anstalten jedoch
Fragen für
nicht, daher
Beantwortung der
Anstalten
jedoch nicht,
daher die
die Beantwortung
der Fragen
für
unseren
unseren Verein
Verein auch
auch nicht
nicht in Betracht
Betracht kommt.
kommt.
4) Von Seiten des
des Herrn Oberbaurath vr. v.
v. Eh mann
tvird eine
eine Zuschrift auf die
die an denselben
denselben ergangene
ergangene Bitte: Ver¬
Ver
suche^
suche^ über
über Druckhöheuverluste
Druckhöheuverluste in
in geschlossenen
geschlossenen Röhren
Röhren auf
auf AnAnregung des
regung
des Verbandes vornehinen und
und an
an beit
beit Verein Mittheil¬
Mittheil
ungen
hierüber machen
Derselbe erkennt
ungen hierüber
machen zu
zu wollen, verlesen.
verlesen. Derselbe
erkennt den
den
großen
großen Werth
Werth solcher
solcher Versuche
Versuche an,
an, erklärt
erklärt sich
sich bereit,
bereit, solche
solche
vorzunehmen
vorzunehmen und
und bezeichnet
bezeichnet die
die hiesigen
hiesigen Leitungen
Leitungen hiezu
hiezu für
für ge¬
ge

eignet,
hiezu die
eignet, bedauert
bedauert aber,
aber, daß
daß der
der Etat hiezu
die Mittel, welche
welche er
er
auf
auf 1000
1000 bis
bis 1100
1100 JL bezeichnet,
bezeichnet, nicht
nicht vorsehe
vorsehe und
und macht
macht den
den
Vorschlag:
Vorschlag: es
es wolle
wolle der
der Verein in der
der betreffenden
betreffenden Angelegenheit
Angelegenheit
sich
der Finanzen
wegen Bewilli¬
sich an
an den
den Herrn
Herrn Staatsminister
Staatsminister der
Finanzen wegen
Bewilli
gung obiger
obiger Mittel wenden. Der Verein ist erfreut über
über das
das
gung
freundliche
freundliche Entgegenkommen
Entgegenkommen des
des Herrn v.
v. Eh mann und
und be¬
be
schließt auf Antrag des Vorsitzenden, daß vom Verein aus eine
eine
diesbezügliche Eingabe
an den
den Herrn
diesbezügliche
Eingabe an
Herrn Finanzminister
Finanzminister gemacht
gemacht werde;
werde;
2

und
der Vorsitzende
Vorsitzende wird nun
nun die
die nöthigen
nöthigen Einleitungen
Einleitungen treffen
treffen und
die Sache
die
Sache überdies
überdies noch
noch mündlich
mündlich beim
beim Herrn
Herrn Finanzminister
Finanzminister ver¬
ver
treten.
5) Ein Vortrag des
des Herrn Bauinspektors
Bauinspektors H oo ch
ch ee i ss ee nn in
in
Balingen über die Rhein-Korrektion
Rhein-Korrektion von
von Ragatz an
an abwärts
abwärts gegen
gegen
den Bodensee
Bodensee bis St. Margarethen,
Margarethen, sowie
sowie über
über eine
eine Karte
Karte der
der
Wasserflußmengen der
der
Pegelstände und
welche die
die Pegelstände
Schweiz,
Schweiz, welche
und Wasserflußmengen
sowie das
das Witterungs¬
Gewässer der
der Schweiz,
und Gewässer
größeren Flüsse und
Schweiz, sowie
Witterungs
stationsnetz anschaulich darstellt, —
— gehalten
gehalten im württ. natur¬
natur
Wunsch
wissenschaftlichen Verein, —
— wobei
wobei der
der Verfasser
Verfasser den Wunsch
ähnliche Karten
möchten ähnliche
ausspricht:
ausspricht: es
es möchten
Karten auch
auch in
in Württemberg
Württemberg
angefertigt
angefertigt und
und hiezu
hiezu das
das zerstreut
zerstreut liegende
liegende Material
Material gesammelt
gesammelt
und
und Erhebungen
Erhebungen hiezu
hiezu fortgesetzt
fortgesetzt werden.
werden. Es
Es wird
wird die
die Wichtig¬
Wichtig
daß dem
dem Vortrag
zugleich bedauert,
bedauert, daß
dieses Antrags
erkannt, zugleich
keit dieses
Antrags erkannt,
Vortrag
keine Plane
Plane und
und Karten
Karten beiliegen
beiliegen und
und der
der Wunsch
Wunsch ausgesprochen,
ausgesprochen,
es
es möchte
möchte Herr
Herr Hocheisen
Hocheisen über
über diesen
diesen wichtigen
wichtigen Gegenstand
Gegenstand
bezüglich des
des
im Verein
Verein selbst weitere Mittheilungen
Mittheilungen machen
machen und
und bezüglich
einer Diskussion
Gegenstandes zu
letzten Gegenstandes
zu einer
Diskussion und
und Weiterbehandlung
Weiterbehandlung

Veranlassung
Veranlassung geben.
geben.
Herr
Bauinspektor
Herr Bauinspektor

Rheinhard
Rheinhard glaubt
glaubt hiezu,
hiezu, daß
daß die
die
Straßenbauverwaltung
Straßenbauverwaltung in erster
erster Linie
Linie sich
sich mit
mit Bearbeitung
Bearbeitung einer
einer
solchen
solchen Karte
Karte zu
zu befassen
befassen haben
haben werde.
werde.
Herr
Herr Baurath
Baurath Leib brand hält
hält dagegen
dagegen vorliegende
vorliegende Samm¬
Samm
lungen,
lungen, weitere
weitere Untersuchungen
Untersuchungen und
und Aufstellung
Aufstellung der
der Resultate
Resultate für
für
eine
eine Sache
Sache des
des statistisch-topographischen
statistisch-topographischen Bureaus;
Bureaus; es
es wird
wird dieser
dieser
Ansicht
Ansicht beigepflichtet
beigepflichtet und
und die
die fernere
fernere Behandlung
Behandlung vorerst
vorerst späterer
späterer

Ueberlegung
vorbehalten.
Ueberlegung vorbehalten.
6) Von
Von Heckmann
Heckmann und
und Zehnter
Zehnter in
in Mainz
Mainz werden
werden Zeich¬
Zeich
6)
nungen neuer Caloriferes mit Beschreibungen
Beschreibungen aufgelegt
aufgelegt und
und ver¬
ver
theilt,
wobei Herr
theilt, wobei
Herr Oberbanrath
Oberbanrath Bok
Bok zusagt,
zusagt, auch
auch diese
diese Oefen
Oefen bei
bei
feinem in
in Aussicht genommenen
genommenen Referate
Referate über
über die
die Kasseler
Kasseler Aus¬
Aus
stellung
stellung zu
zu behandeln.
behandeln.
eine große
große
Architekt Braunwald
7) waren
waren von Herrn Architekt
Braunwald eine
7)
Anzahl von Plänen über die
die von
von ihm
ihm erbaute
erbaute Villa Moser
Moser auf
auf
der
der Prag bei
bei Stuttgart ausgestellt.
ausgestellt. Die
Die Pläne,
Pläne, mit
mit schöner
schöner
sowohl
und Jnnenräumcn,
Darstellung
Darstellung von
von Perspektiven und
Jnnenräumcn, zeigen
zeigen sowohl
wobei die
die ursprünglichen Projekte als
als die
die Ausführung,
Ausführung, wobei
die coucoupirte Baustelle
Baustelle äußerst
äußerst günstig
günstig verwerthet
verwerthet und
und die
die ganze
ganze Aufgabe
Aufgabe
Zeichnungs¬
Weise gelöst
und gelungener
gelungener Weise
in opulenter und
gelöst erscheint,
erscheint, die
die Zeichnungs
Grundrisse und
und eine
beilage 11 und 2 zeigt die
die Grundrisse
eine perspektivische
perspektivische An¬
An
sicht,
sicht, wobei
wobei bezüglich
bezüglich der
der Treppe
Treppe zur
zur Entschuldigung
Entschuldigung beigefügt
beigefügt
wonach
stammt, wonach
ersten Projekte
aus dem
werden muß,
muß, daß sic
sic aus
dem ersten
Projekte stammt,
der 2. Stock nur Pavillons mit
mit untergeordneten
untergeordneten Wohnräumen
Wohnräumen
erhalten
erhalten sollte.
sollte.
Werkchen über
über die
Professor Bäumer
8) legt Herr
Herr Professor
Bäumer ein
ein Werkchen
die
Festschrift zur
zur Tübinger
römischen Bäder, welches
welches er
er als
als Festschrift
Tübinger Univer¬
Univer
sitätsjubelfeier
sitätsjubelfeier und
und mit
mit vielen
vielen photographischen
photographischen Darstellungen
Darstellungen
äußerst geschmackvollen
versehen hat, mit
mit einem äußerst
geschmackvollen Einband
Einband vor,
vor,

worauf
worauf
9) Herr Baurath
Baurath Professor
Professor v.
v. Hänel
Hänel das
das Wort
Wort ergreift,
ergreift,
um Mittheilungen über den
den gegenwärtigen
gegenwärtigen Stand
Stand des
des Baues
Baues
in Amerika
eiserner Fachwerksbrücken
Fachwerksbrücken in
Amerika zu
zu machen,
machen, wozu
wozu die
die Zu¬
Zu

sendung verschiedener
verschiedener Photographien
Photographien re.,
re., betreffend
betreffend den
den kürzlich
kürzlich
bei
Kentucky-Thal
über
das
Viadukt
vollendeten eisernen
eisernen
über das Kentucky-Thal bei NicholasNicholasville von Herrn C. L. Strobel, ehemaliger
ehemaliger Schüler
Schüler des
des Stutt¬
Stutt
garter Polytechnikums, derzeitigen
derzeitigen Chef
Chef des
des Departements
Departements für
für
Eisenkonstruktionen
Eisenkonstruktionen der
der Cincinnati-Südbahn
Cincinnati-Südbahn in
in Cincinnati
Cincinnati die
die nächste
nächste
hat.
den Herrn
Veranlassung
Veranlassung für
für den
Herrn Vortragenden
Vortragenden gegeben
gegeben hat.
erhielt einen
Der Vortrag
Vortrag erhielt
einen erhöhten
erhöhten Werth
Werth durch
durch Vorzeigung
Vorzeigung
der obenerwähnten
obenerwähnten Photographien,
Photographien, sowie
sowie durch
durch Skizzen
Skizzen an
an der
der
üblichen
die in
welcher der
Tafel, mittelst
mittelst welcher
der Herr
Herr Redner
Redner die
in Amerika
Amerika üblichen
sowie ihre
ihre Konstruktionsdetails
Träger-Systeme,
Träger-Systeme, sowie
Konstruktionsdetails erläutert,
erläutert, es
es muß
muß
verwiesen
Heft
4
Baukunde
die
Zeitschrift
für
auf
hier aber
aber auf die Zeitschrift für Baukunde Heft 4 verwiesen
wesentlichen
werden,
werden, welche
welche in
in ihren
ihren „Kleinen
„Kleinen Mittheilungen"
Mittheilungen" den
den wesentlichen
Abdruck bringen
Inhalt zum
zum Abdruck
bringen wird.
wird.
Bei einer
einer lebhaften
lebhaften Diskussion,
Diskussion, welche
welche der
der interessante
interessante Gegen¬
Gegen

stand hervorrief, wurde
wurde von
von Herrn
Herrn Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz
Schlierholz
geltend gemacht,
gemacht, daß,
daß, wie
wie schon
schon von
von dem
dem Herrn
Herrn Vortragenden
Vortragenden
erwähnt, bei dem amerikanischen
amerikanischen Brückenkonstruktionssystcm
Brückenkonstruktionssystcm mit
mit
Gesammtgcwicht
geringerem
wesentlich
wesentlich geringerem Gesammtgcwicht (20—25
(20—25 °/„
°/„ weniger
weniger bei
bei

gleicher
gleicher Spannweite
Spannweite und
und Belastungen),
Belastungen), besonders
besonders für Weiten
Weiten von
von
50
50 rn und
und darüber,
darüber, eine
eine Hauptbedingung,
Hauptbedingung, sehr
sehr gutes
gutes Eisen
Eisen
(1.
(1. Qualität) und
und eine
eine äußerst
äußerst pünktliche
pünktliche Verarbeitung
Verarbeitung sei;
sei; hiezu
hiezu
Kontrole, sowohl
gehöre
gehöre aber
aber eine
eine sehr
sehr strenge
strenge Kontrole,
sowohl bei
bei der
der Fabrikation
Fabrikation
des
als bezüglich
des Eisens,
Eisens, als
bezüglich seiner
seiner Erprobung
Erprobung auf
auf Zugfestigkeit,
Zugfestigkeit, auf
auf..
kaltem
Zustande,
welche
von
mancher
und
Biegung
in
Elasticität
Elasticität und Biegung in kaltem Zustande, welche von mancher

ausgedehnt werde,
Baugesellschaft so
Baugesellschaft
so weit
weit ausgedehnt
werde, daß
daß die
die Fabrikationsweise
Fabrikationsweise
genau vorgeschrieben
genau
vorgeschrieben und
und ebenso
ebenso strenge
strenge überwacht
überwacht
werde.
Resultate erzielt,
Weise werden gute
gute Resultate
Auf diese
diese Weise
erzielt, die,
die, bei
bei uns
uns
das Eisen
vertheuern müßten.
müßten.
angestrebt, das
Eisen sehr
angestrebt,
sehr vertheuern
des
des Eisens
Eisens

Während
Während nämlich
nämlich bei
bei uns
uns eine
eine Zerreissungsfestigkeit
Zerreissungsfestigkeit von
von

3500—3800 k pro
pro qcm
qcm angenommen
angenommen wird, steigert
steigert sich
sich diese
diese
die
bis
k.
für
3800—4100
Die
Belastung
in Amerika
Amerika bis
k.
die ElastiElasti-

qcm, wäh¬
citätsgrcnze beträgt
beträgt bei
bei uns nicht unter
unter 1600 k pro
pro qcm,
wäh
rend solche
solche in Amerika
Amerika bis auf 1800 k gesteigert
gesteigert wird,
wird, und
und nur
nur
so
so bei
bei dieser
dieser großen
großen Inanspruchnahme
Inanspruchnahme sei
sei es
es möglich,
möglich, so
so leicht
leicht
und kühn wie die
die Amerikaner
Amerikaner zu
zu konstruiren.
konstruiren.

""

Die Schriftführer:
Schriftführer:
v. Seeger.

Rheinhard.
Rheinhard.

Siebente Wersammlung vom
vom 6.
6. April
April 1878.
1878.
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz.
Schlierholz.
Schriftführer:
Schriftführer: Baumeister
Baumeister Koch.
Koch.
Gäste.
Anwesend 39
39 Mitglieder und
und 22 Gäste.

Gäste, Herrn
Der Vorsitzende
Vorsitzende stellt die
die anwesenden
anwesenden Gäste,
Herrn In¬
In
eingeführt durch
aus Wien,
genieur Klunzinger
Klunzinger aus
Wien, eingeführt
durch Herrn
Herrn
Baumeister Gerok, und Ingenieur Fabrikant
Fabrikant Reimher
Reimher von
von
vor.
Versammlung
der
hier
Versammlung vor.
Das Protokoll des
des letzten
letzten Vereinsabends
Vereinsabends wird
wird verlesen,
verlesen,
Professor v.
v. Hänel
Herr Baurath Professor
Hänel bittet
bittet zu
zu seinem
seinem Referat
Referat
einige Ergänzungen
Ergänzungen nachtragen
nachtragen zu
zu dürfen,
dürfen, veranlaßt
veranlaßt durch
durch eine
eine
ihm erst
erst nachträglich
nachträglich zugegangene
zugegangene Zuschrift.
Zuschrift.
Ohne Ballotage
Ballotage werden
werden in
in den
den Verein
Verein aufgenommen:
aufgenommen:
Fabrikanten
Fritz Kuhn,
Herr Ingenieur
Ingenieur Fritz
Kuhn, Sohn
Sohn des
des Fabrikanten
Kuhn in Berg,
Berg, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch Herrn
Herrn Pro¬
Pro
fessor
fessor vr. Weyrauch, als
als hiesiges
hiesiges Mitglied,
Mitglied, und
und
Herr Baumeister Lebret in
in Böblingen,
Böblingen, vorgeschlagen
vorgeschlagen
durch
durch Herrn Oberbaurath v. Morlok,
Morlok, als
als aus¬
aus
Mitglied.
wärtiges Mitglied.
Nun erhält Herr Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Brockmann
Brockmann das
das Wort
Wort
betreffend
Verhandlungen,
die
über
Mittheilungen
zu
zu
über die Verhandlungen, betreffend eine
eine
von Baumaterialien,
staatlich anerkannte Klassifikation von
Baumaterialien, beson¬
beson
ders Eisen
Eisen und Stahl, und Errichtung
Errichtung von
von Prüfungsanstalten
Prüfungsanstalten
Versuchsstationen.
und Versuchsstationen.
Vereine Deutscher
Deutscher
Die Initiative dazu gieng
gieng von dem
dem Vereine
Eisenbahnen aus, der
der sich
sich ursprünglich
ursprünglich auf
auf Eisen
Eisen und
und Stahl
Stahl
beschränkte;
beschränkte; später
später nahm
nahm die
die Frage
Frage der
der Verband
Verband deutscher
deutscher
Hand und
und dehnte
dehnte
die Hand
Jngenieurvereine in
Architekten- und Jngenieurvereine
in die
sie weiter auch
auch auf die
die übrigen Baumaterialien
Baumaterialien aus.
aus.
sie
Die seither von den
den Eisenbahntechnikern
Eisenbahntechnikern angestellten
angestellten Proben
Proben
Belastungs-,
auf Belastungs-,
zur Prüfung der Qualität beschränkten
beschränkten sich
sich meist
meist auf
häufig sogar
Schlagproben, häufig
Bieg- und Schlagproben,
sogar auf
auf bloße
bloße Besichtigung
Besichtigung
sind
nun
Proben
Solche
Bruchflächen.
der
Solche Proben sind nun nicht
nicht genügend,
genügend,
Ansprüche, welche
über die
es
es herrscht keine
keine Klarheit über
die Ansprüche,
welche über¬
über
haupt gestellt werden sollen, wodurch
wodurch die
die Fabrikanten
Fabrikanten un¬
un
sicher
sicher werden. Hiezu
Hiezu tritt noch
noch die
die Konkurrenz
Konkurrenz der
der ElsaßElsaßUeberproduktion durch
und die
Lothringenschen Eisenwerke
Eisenwerke und
die Ueberproduktion
durch die
die
großartig angelegten
in der Schwindelzeit zu
zu großartig
angelegten Etablissements.
EisenbahnverEine Kommission des
des Vereins deutscher
deutscher Eisenbahnverwaltungcn legte deshalb im Jahr
Jahr 1876
1876 der
der Versammlung
Versammlung
deutscher Eisenbahntechniker
Eisenbahntechniker den
den Antrag
Antrag vor:
vor:
und
Klassifikation von
von Eisen
a. eine amtlich anerkannte Klassifikation
Eisen und
a.

Stahl,
Stahl,

b. die Errichtung von Prüfungsanstalten,
Prüfungsanstalten,
Versuchsstationen
c.
c. die Errichtung von Versuchsstationen
anzubahnen.
anzubahnen.
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beauftragt,
Von der Versammlung wurde die
die Kommission
Kommission beauftragt,
die
die Vorarbeiten dazu
dazu in Angriff zu
zu nehmen.
nehmen.
Versuche in
in den
den La¬
La
Es wurde nun eine größere Zahl Versuche
in München
boratorien der
der technischen Hochschulen
Hochschulen in
München und
und Wien
Wien
ausgeführt und noch
noch heute
heute fortgesetzt,
fortgesetzt, wozu
wozu eine
eine spätere
spätere Ver¬
Ver
bewilligte,
Ji
7000
sammlung einen Kredit von
Ji bewilligte, diese
diese Ver¬
Ver
sammlung beschloß
beschloß zugleich
zugleich die
die Ausarbeitung
Ausarbeitung einer
einer Denkschrift.
Denkschrift.
Ueber die Art der Ausführung waren die
die Ansichten
Ansichten ge¬
ge
theilt, man glaubte, die
die Eisenbahnverwaltungen
Eisenbahnverwaltungen sollten
sollten die
die
Sache
Sache selbst
selbst in die Hand nehmen,
nehmen, ohne
ohne den
den Staat
Staat in
in Mit¬
Mit
leidenschaft zu
zu ziehen, dem
dem wurde entgegnet,
entgegnet, daß
daß der
der Staat
Staat
keiner
keiner der
der interessirten Parteien angehöre
angehöre und,
und, daß
daß die
die Ein¬
Ein

richtungen erhebliche
erhebliche Kosten
Kosten verursachen.
verursachen. Letzterer
Letzterer Ansicht
Ansicht ge¬
ge
mäß wurde beschlossen, den Staat um
um Errichtung
Errichtung der
der bezüg¬
bezüg
anzugehen.
lichen Anstalten
Anstalten anzugehen.
Schließlich theilt der Redner
Redner noch
noch einiges
einiges aus
aus der
der Denk¬
Denk
gewöhnlichen Materialproben
die gewöhnlichen
schrift mit, hienach werden die
Materialproben
Prüfungsanstalten vorgenommen,
vorgenommen, deren
deren Zahl
Zahl
von den Prüfungsanstalten
werden
soll;
die
genommen
möglichst
groß
demgemäß möglichst groß genommen werden soll; die Einrichtung
Einrichtung
Maschine
die Maschine
einer Station kostet ca.
ca. 12,000 M., wovon auf die
die Einnahmen
kommen. Die Betriebskosten sollen durch die
Einnahmen
9600 Ji kommen.
gedeckt
gedeckt werden. Das Personal
Personal besteht
besteht aus
aus einem
einem Leiter
Leiter (etwa
(etwa
technischen Schule),
dem Vorstand einer am Orte befindlichen
befindlichen technischen
dem
1 Diener.
1 Mechaniker als Gehilfe und 1
Diener.
Die Versuchsstationen sollen
sollen wissenschaftliche
wissenschaftliche Unter¬
Unter
zwei genügen,
suchungen
suchungen anstellen und dürften
dürften hier
hier zwei
genügen, etwa
etwa in
in
jetzt solche
Berlin und München, da an diesen
diesen Orten schon
schon jetzt
solche

Ji

Anstalten
Anstalten bestehen.
bestehen.

B. Stabeisen
Bezüglich der Klassifikation
Klassifikation wird z.z. B.
Stabeisen in
in zwei
zwei
Qualitäten getheilt, wovon die erste
erste eine
eine Minimal-Zerreißungs¬
Minimal-Zerreißungs
Festigkeit von 3800 k pro qcm und
und eine
eine Minimal-ZusammenMinimal-Zusammenziehung des
des Zerreißungsquerschnitts
Zerreißungsquerschnitts in Prozenten
Prozenten des
des ursprüng¬
ursprüng
die zweite
zweite bezw.
bezw. 3500
3500 k
k
lichen Querschnitts von 40 °/00 hat, die
und 25 7„.
Der Vorsitzende dankt dem
dem Redner
Redner und
und bemerkt,
bemerkt, daß
daß bei
bei

zwar für
uns die K. Eisenbahnverwaltung
Eisenbahnverwaltung zwar
für Druckversuche
Druckversuche schon
schon
längere Zeit eine
eine Einrichtung
Einrichtung besitze,
besitze, dagegen
dagegen es
es sehr
sehr wünschenswünschenswerth wäre, wenn die
die Versuche
Versuche noch
noch auf
auf Zugfestigkeit
Zugfestigkeit und
und
werden könnten.
Zähigkeit ausgedehnt
ausgedehnt werden
könnten.
Das I. Heft der Zeitschrift für Baukunde
Baukunde ist
ist angelangt
angelangt
und kommt zur Vertheilung; hiezu
hiezu macht
macht Prof.
Prof. vr.
vr. Wey¬
Wey
Bemerkung, daß
rauch als Redaktionsmitglied die
die Bemerkung,
daß dasselbe
dasselbe stärker
stärker
sei als die übrigen werden, weil jeder
jeder Verein
Verein eine
eine Original¬
Original
sei
mittheilung für dasselbe
dasselbe habe
habe liefern
liefern wollen,
wollen, diese
diese seien
seien meist
meist
Fort¬
enthalte außer
aus dem Jngenieurfach; das II. Heft enthalte
außer der
der Fort
setzung der Neureuther'schen Akademie
Akademie eine
eine Villa
Villa von
von Prof.
Prof.
setzung
„Kleinen
Beiträge für die
Rheinhardt; dann ersucht
ersucht er
er um Beiträge
die „Kleinen
Druck und
und
der Druck
Mittheilungen". Die Ausstattung, besonders
besonders der
die
die Textfiguren sollen
sollen in den
den nächsten
nächsten Heften
Heften besser
besser werden,
werden,
letzteres
letzteres sind
sind keine
keine Holzschnitte,
Holzschnitte, sondern
sondern Photozinkographien;
Photozinkographien;
als Redaktions¬
schließlich bittet er, Ausstellungen direkt an
an ihn als
Redaktions

mitglied zu
mitglied
zu machen.
machen.
Herr Oberbaurath v. Schlierholz
Schlierholz betont
betont den
den Werth
Werth
Mittheilungen".
„Kleinen
der
der „Kleinen Mittheilungen".
Run gibt Herr Prof. Bayer
Bayer Erläuterungen
Erläuterungen zu
zu den
den von
von
des
Umbau
den
Planen
für
detailirten
ausgestellten
ihm
Planen
den Umbau des alten
alten
Schlosses der Frhr. v. Berlichingen in Jagsthausen,
Jagsthausen, denen
denen
wir folgendes
folgendes entnehmen.
entnehmen.
Die Frhrn. v. Berlichingen besitzen
besitzen in Jagsthausen
Jagsthausen
mehrere Schlösser,
Schlösser, von
von welchen
welchen eines,
eines, das
das sogen,
sogen, alte
alte Schloß
Schloß
in den
den letzten
letzten Jahren theilweise
theilweise umgebaut
umgebaut worden
worden ist.
ist. Leider
Leider
konnten die Arbeiten nicht in dem
dem ganzen
ganzen Umfange
Umfange der
der vor¬
vor

während
der Besitzer
liegenden Pläne ausgeführt
ausgeführt werden,
werden, da
da der
Besitzer während
des
des Umbaus gestorben
gestorben ist und
und die
die für den
den minderjährigen
minderjährigen
Erben eingesetzte
eingesetzte Vormundschaft
Vormundschaft den
den angefangenen
angefangenen Umbau
Umbau fort¬
fort
konnte.
entschließen
nicht
zusetzen
sich
zusetzen sich nicht entschließen konnte.
durch das
Jagsthausen sind
Dorf und Schloß Jagsthausen
sind durch
das Göthe'sche
Göthe'sche
mit
der
Berlichingen
von
Schauspiel Götz
mit der eisernen
eisernen
alte
bekannt geworden.
Kreisen bekannt
geworden. Der
Hand in den weitesten Kreisen
Der alte
geboren;
1480 geboren;
Götz
Götz ist
ist im Schloß zu
zu Jagsthausen im
im Jahr
Jahr 1480

seinen
seinen Wohnsitz aber
aber hatte
hatte er
er als
als der
der jüngste
jüngste seiner
seiner Brüder
Brüder
auf Schloß
nicht in Jagsthausen, sondern auf
Schloß Hornberg
Hornberg a.
a. R.,
R., wo
wo
er im Jahr 1562 gestorben ist. Er liegt
liegt im
im Kloster
Kloster Schön¬
Schön
thal, eine Stunde von Jagsthausen
Jagsthausen im
im Jagstthal
Jagstthal aufwärts
aufwärts
gelegen,
begraben.
gelegen, begraben.
einfach
den alten
welches in den
In Jagsthausen, welches
alten Urkunden
Urkunden einfach
Husen genannt ist,
ist, war eine
eine nicht
nicht unbedeutende
unbedeutende römische
römische Nieder¬
Nieder
lassung.
lassung. Der römische
römische Grenzwall,
Grenzwall, Limes,
Limes, führte
führte über
über Jagst¬
Jagst
stand
hausen und
und nach Stälin's württembergischer
württembergischer Geschichte
Geschichte stand
hier eine Cohorte. In der
der Umgebung
Umgebung des
des Schlosses
Schlosses und
und an
an
verschiedenen Stellen im Dorfe sind namhafte Funde
Funde von
von

In

Stälin's
In

viele Münzen,
Steindenkmalen mit Inschriften, viele
Münzen, Bronzen,
Bronzen,
Wasserleitungsröhren
Wasserleitungsröhren und
und dergl.
dergl. Neberreste
Neberreste aus
aus der
der Römerzeit
Römerzeit
gefunden worden, von
von welchen
welchen ein
ein großer
großer Theil
Theil im
im Besitze
Besitze der
der
Berlichingen'schen Familie
Berlichingen'schen
Familie ist.
ist.
Urkunden, die
Die ältesten
ältesten Urkunden,
die Jagsthausen
Jagsthausen erwähnen,
erwähnen, reichen
reichen
Später
nicht über das 13. Jahrhundert zurück.
zurück. Später kam
kam es
es in
1347 erwarben
erwarben Götz
den Besitz
Besitz von Kurmainz und im
im Jahr 1347
Götz
Berlichingen (liegt
und Beringer von Berlichingen
(liegt zwischen
zwischen Jagsthausen
Jagsthausen
und Schönthal)
einen Theil von
von Jagsthausen.
Jagsthausen. Unter
Unter Kilian
Schönthal) einen
1441 bis
von Berlichingen (dem Vater des
des berühmten Götz)
Götz) 1441
vollständig in
1498 kam
kam Jagsthausen vollständig
in den
den Besitz
Besitz der
der Herrn
Herrn
v. Berlichingen.
alten Schlosses
Ueber die
die Zeit der
der Erbauung des
des alten
Schlosses ist
ist
werden, soweit
Theile werden,
soweit sich
älteren Theile
nichts bekannt.
bekannt. Die älteren
sich dies
dies
aus den einfachen, daran auftretenden
auftretenden Architektursormen
Architektursormen be¬
be
über das
16. Jahrhundert
urtheilen läßt, nicht über
das 16.
Jahrhundert zurückgehen.
zurückgehen.
viele Schlösser
wurden,
Im Bauernkrieg, in dem
dem so
so viele
Schlösser zerstört
zerstört wurden,
ist
ist es
es unversehrt
unversehrt geblieben,
geblieben, ebenso
ebenso im
im 30jährigen
30jährigen Krieg,
Krieg, ob¬
ob
wohl das Dorf Jagsthausen im Jahr 1646 von den
den Schweden
Schweden
in Brand gesteckt
gesteckt worden ist.
ist. Erheblich älter ist
ist nur der
der
wenige
wenige Fuß über
über den
den jetzigen
jetzigen Graben
Graben hervortretende,
hervortretende, runde,
runde,
Thurmes, der
untere Theil des
des großen
großen nordöstlichen
nordöstlichen Thurmes,
der interessante¬
interessante
sten
sten Parthie des
des Schlosses.
Schlosses. Der Uebergang vom runden Theil
dieses
dieses Thurmes zum
zum darüber
darüber folgenden
folgenden Achteck
Achteck ist
ist in
in ziemlich
ziemlich
In
Kalksteinen
hergestellt.
diesem
roher
Weise
mit
roher Weise mit Kalksteinen hergestellt. In diesem Thurm,
Thurm,
der
der einen
einen äußeren Durchmesser
Durchmesser von 13,8 m hat, befindet
befindet sich
sich
das
das Burgverließ, das
das von
von zwei
zwei übereinander
übereinander angelegten,
angelegten, ring¬
ring
förmig gewölbten Umgängen umgeben
umgeben ist,
ist, von
von wo
wo aus
aus durch
durch
Licht erhält.
einige
einige kleine
kleine Oeffnungen das
das Burgverließ etwas Licht
Der obere
obere dieser Umgänge ist von außen zugänglich,
zugänglich, der
der untere
untere
Herrenhaus
vom großen Keller unter dem Hauptbau, dem
aus.
dem
eigenthümliche Ueberwölbung des
Bemerkenswerth ist
ist die
die eigenthümliche
des VerVerließes. Zu ebener Erde vom Hof des
des Schlosses
Schlosses gelaugt man
in eine
eine Halle, deren Gewölbe auf 4 Säulen ruht und
und darüber
darüber
befindet sich,
sich, gleichfalls mit einem
einem Kreuzgewölbe auf 44 Säulen
Säulen
ruhend, das
das Archiv, das durch eine
eine Freitreppe von außen
außen zu¬
zu
gänglich
gänglich ist.
ist. In
In diesem
diesem Archiv
Archiv ist
ist die
die eiserne
eiserne Hand
Hand des
des
Ritters
Ritters Götz
Götz aufbewahrt.
von eigen¬
Der nordwestlich gelegene
gelegene kleinere
kleinere Thurm
Thurm von
eigen
thümlich
thümlich unregelmäßiger
unregelmäßiger Grundform
Grundform enthält
enthält einen
einen Keller
Keller mit
einem
einem Ringgewölbe in der Mitte, auf einem
einem starken
starken runden
Pfeiler ruhend, darüber zu ebener
ebener Erde einen
einen Saal, gegen¬
gegen
wärtig
wärtig als
als Magazin
Magazin benützt.
benützt. Das
Das Gewölbe,
Gewölbe, das
das ohne
ohne Zweifel
Zweifel
durch
durch eine
eine einfache
einfache Rundsäule, wie sie
sie unten im Keller sich
sich
befindet, gestützt
befindet,
gestützt war, ist in späterer Zeit mit gegypsten Rippen
verziert
verziert worden,
worden, ebenso
ebenso hat
hat die
die Säule
Säule durch
durch eine
eine GypsGypsbekleidung eine
bekleidung
eine eigenthümliche Gestalt erhalten. Der kurze
kurze
dicke
Basis ist
dicke Stamm
Stamm ist
ist stark
stark verjüngt. Die Basis
ist sehr
sehr niedrig
niedrig
bei
bei sehr
sehr starker
starker Ausladung und das Kapitäl hat
hat ebenfalls
ebenfalls eine
eine
außerordentlich
Maßverhältnisse
Ausladung.
Die
starke
außerordentlich starke Ausladung. Die Maßverhältnisse dieser
dieser
Basis
Säule sind
sind ganz außergewöhnliche.
außergewöhnliche. Die Höhe
Höhe sammt
sammt Basis
und
und Kapitäl ist nur 1,56 m, die
die Höhe des
des Schaftes
Schaftes allein
allein
1,08 in, der
der untere Durchmesser
Durchmesser desselben
desselben 0,82, der
der obere
obere 0,66,
0,66,
die
die Ausladung
Ausladung des
des Kapitäls 0,50.
klebrigen bietet
Im klebrigen
bietet dieser
dieser Thurm
Thurm nichts
nichts bemerkenswertstes;
bemerkenswertstes;
der
Raum
eine
flache
im
oberu
Stock
hat
der
eine flache gegypste
gegypste Decke,
Decke, in
Holzpfosten.
der
der Mitte gestützt
gestützt durch
durch einen
einen runden Holzpfosten.
befindet sich
Zwischen
Zwischen diesen
diesen beiden
beiden Thürmen befindet
sich ein
ein 22 Stock
Stock
hochgewölbten
Keller,
einzigen
hoher
Flügel
mit
einem
hoher
einem einzigen hochgewölbten Keller, darüber
darüber
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ist zu
zu ebener
ebener Erde
Erde eine
eine schön
schön gewölbte,
gewölbte, Zschiffige
Zschiffige Halle
Halle mit
mit |
Reihe
von
Kreuzgewölben
überdeckt,
auf
einer
die
Kreuzgewölben überdeckt, die auf einer Reihe von 8seitigen
8seitigen
Steinpfeilern
Steinpfeilern ruht.
ruht. Diese Steinpfeiler
Steinpfeiler haben
haben gleichfalls
gleichfalls in
späterer
späterer Zeit ein gegypstes
gegypstes Kapital
Kapital erhalten
erhalten und
und die
die Kreuz¬
Kreuz
wird
Der
Raum
gegenwärtig
gegppste
Rippen.
gewölbe
gewölbe gegppste Rippen. Der Raum wird gegenwärtig als
als
Stall benützt, was ohne Zweifel
Zweifel auch
auch früher
früher der Fall war.
Das eine Schiff bildet den
den Gang, im andern Schiff sind
sind die
Pferdestände,
Pferdestände, je
je 22 zwischen
zwischen 22 Steinpfeilern.
Steinpfeilern. Zur Befestigung
Befestigung
der Abtheilungswände
Abtheilungswände in der Mitte sind
sind Steinpfeiler
Steinpfeiler einge¬
einge
denen
gleicher Höhe
Höhe und
stellt, von gleicher
und Form wie
wie die Pfeiler,
Pfeiler, auf
auf denen
die
die Gewölbe
Gewölbe ruhen.
ruhen. Eine
Eine feste
feste Stellung
Stellung erhalten
erhalten sie
sie durch
durch
Pfosten.
aufgesetzte
dem Gewölbe
aufgesetzte steinerne mit dem
Gewölbe versplinte
versplinte Pfosten.
Der
obere später
später aufgesetzte
Der obere
aufgesetzte Stock dieses
dieses Flügels
Flügels enthält
enthält
nichts von
von Interesse. Gegenwärtig dient er
er zur
zur Wohnung
des
des herrschaftlichen
herrschaftlichen Försters.
Försters.
,des Schlosses
ist ein
ein großes
großes
Der
Der Hauptbau
Hauptbau (Herrenbau)
(Herrenbau) ,des
Schlosses ist
3 Stock hohes Gebäude mit 2 Flügeln an der
der Ostseite,
Ostseite, mit
sind in Kalkstein
hohem Dache. Die Mauern
Mauern sind
Kalkstein aufgeführt,
aufgeführt, mit
mit
Mörtelbewurf. Die Ecken,
Ecken, Fenster- und
und Thüröffnungen
Thüröffnungen sind
sind in
in
Sandstein
Sandstein hergestellt.
hergestellt. Er enthält
enthält einen
einen großen
großen gewölbten
gewölbten !
Keller, darüber
darüber parterre
parterre mehrere
mehrere mit Kreuzgewölben
Kreuzgewölben und
und
Tonnengewölben
deren frühere
Tonnengewölben überdeckte
überdeckte Räume,
Räume, über
über deren
frühere BeBe- ||
stimmung
stimmung nichts bekannt ist,
ist, sodann
sodann eine
eine mit
mit einer
einer Holzdecke
Holzdecke
auf 22 Freipfosten
Freipfosten überdeckte
überdeckte Halle,
Halle, die
die gegenwärtig
gegenwärtig als
als WagenWagen- i
remise benützt wird. Die Thüröffnungen in den Mauern haben :
meist Einfassungen von
von Sandstein
Sandstein mit spätgothischer
spätgothischer Profilirung.
In die oberen Stockwerke gelangt man durch eine vor- ;
außer j
steinerne Wendeltreppe.
gebaute steinerne
gebaute
Wendeltreppe. Die
Die erste
erste Etage
Etage enthält
enthält außer
einigen Zimmern den großen Saal, dessen
dessen flache
flache Decke
Decke durch
durch j
4 Säulen gestützt
gestützt ist. Die ursprüngliche
ursprüngliche Holzdecke
Holzdecke ist
ist jetzt
jetzt gege- !
gppst, auch
auch die früher nach
nach Art der Pfosten in der unteren
unteren &gt;
haben durch
durch eine
eine in
Halle
Halle geschnitzten
geschnitzten Säulen
Säulen haben
in Gpps
Gpps hergestellte
hergestellte j
die
jetzige
Form
erhalten.
Bekleidung
Bekleidung die jetzige Form erhalten.
sowie die Räume
Die übrigen Räume dieses
dieses Stocks, sowie
Räume im &gt;
obern Stock sind von der einfachsten, dürftigen Ausstattung.
Ausstattung.
Die Decken
Decken sind
sind theils gegppst,
gegppst, zum
zum Theil
Theil zeigen
zeigen sie
sie noch
noch die
die
gekehlten Balken.
Holzbalkendecke mit
einfach gekehlten
ursprüngliche
ursprüngliche Holzbalkendecke
mit einfach
Balken.
An diesem Hauptbau ist beim Umbau an Stelle einer aus
aus
Riegelwerk
Riegelwerk bestehenden,
bestehenden, vom
vom Wetter
Wetter stark
stark beschädigten
beschädigten südlichen
südlichen
Giebelwand ein steinerner Treppengiebel
Treppengiebel aufgeführt
aufgeführt worden;
worden;
einen ähnlichen
der Nordseite
Nordseite hat
der alte Steingiebel
Steingiebel auf
auf der
hat einen
ähnlichen
Abschluß erhalten, ebenso
ebenso die
die Giebel der
der gegen
gegen Osten
Osten vor¬
vor
ist nun
springenden Flügel. Anschließend an diesen
diesen Hauptbau
Hauptbau ist
nun
in jüngster Zeit an Stelle eines früheren Gebäudes ein neuer
neuer
Flügel gebaut worden. Der alte abgebrochene
abgebrochene Bau war
war im
im
untern Stock von Stein, der obere Stock von Riegelwerk.
den alten
Der Neubau ist in den
den Außenmauern auf den
alten Funda¬
Funda
was
Eintheilung,
in
der
inneren
aufgesetzt,
auch
menten
der
was -den
-den
obern Stock betrifft, gegen
gegen früher wenig
wenig verändert
verändert worden.
worden.
einen ii
Abschluß durch
durch einen
Der neue Flügelbau erhält seinen Abschluß
thurmartigen Thorbau. Von
Von diesem
diesem Thurm
Thurm aus
aus ist
ist eine
eine etwa
etwa
nord¬
zum nord
7 m hohe Mauer mit einem bedeckten
bedeckten Umgang
Umgang bis zum
7
ein nach
hiedurch ein
westlichen Thurme fortgeführt
fortgeführt und
und hiedurch
nach allen
allen
Seiten
Seiten geschlossener
geschlossener Hof
Hof hergestellt.
hergestellt.
sodann
Der Vorsitzende dankt für die Mittheilungen,
Mittheilungen, sodann
dem Verein
übergibt Herr Ingenieur Klunzinger
Klunzinger dem
Verein als
als Ge¬
Ge
„Allgemeinen Bau¬
schenk
schenk einen Separatabdruck
Separatabdruck seines
seines in der
der „Allgemeinen
Bau
zeitung" erschienenen
erschienenen Artikels
Artikels über
über „die
„die schmalspurige
schmalspurige Montan¬
Montan
aus
einen Scparatabdruck
bahn Rostocken-Marksdors,
Rostocken-Marksdors, ferner
ferner einen
Scparatabdruck aus
der „Wochenschrift des
des österreichischen
österreichischen ArchitektenArchitekten- und
und In¬
In
genieur-Vereins"
genieur-Vereins" betreffend
betreffend einen
einen von
von ihm
ihm gehaltenen
gehaltenen Vortrag
Vortrag
Eisenbahnzwecke".
über „ein neues Bremsspstem für Eisenbahnzwecke".
Der Vorsitzende dankt im Namen des
des Vereins
Vereins und
und schließt
schließt
Vereinsversammlung.
die
die Vereinsversammlung.
Versteigerung
durch Versteigerung
Der Rest
Rest des Abends wird ausgefüllt
ausgefüllt durch
von Büchern aus dem Nachlaß des
des verstorbeneu
verstorbeneu Vereinsmit¬
Vereinsmit
glieds Herrn Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Binder
Binder (welche
(welche Dank
Dank der
der Auf¬
Auf
gutes Resultat
sehr gutes
ein sehr
opferung des
des Herrn Ingenieur Dobel ein
Resultat
|
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lieferte).
lieferte).

Der
Der Schriftführer:
Schriftführer:
Koch.
Koch.

—
—
Achte ordentliche Wersammkung vom
vom 27.
27. April 1878.
1878.
Oberbaurath
Vorsitzender:
v.
Schlierholz.
Vorsitzender: Oberbaurath v. Schlierholz.
Schriftführer Prof. L aa i ßß l e.
e.
Anwesend
Anwesend 24
24 Mitglieder
Mitglieder und
und 33 Gäste,
Gäste, Ingenieur
Ingenieur Gsell,
Gsell, Ingenieur
W
ollmann und Kaufmann Dürr.
Dürr.
Wollmann

Es wird verlesen ein Gesuch
Gesuch der Association ckos
ckos In¬
In
genieurs
genieurs sortis äss
äss ecoles
ecoles speciales
speciales de
de Gand, worin dieselben
dieselben
nur
nur gegenseitigen
gegenseitigen Austausch
Austausch der
der Schriften
Schriften nachsuchen,
nachsuchen, was
nicht beanstandet
beanstandet wird.
Der Verein von Architekten und Ingenieuren in Bremen
bittet um Aufnahme in den
den Verband, die Zustimniung zu der
Aufnahme wird
Aufnahme
wird ausgesprochen.
ausgesprochen.
aufgenommen wurden
wurden folgende
In
In den
den Verein aufgenommen
folgende Herren:
Vorschlag
von
Auf den
Herrn
Oberbaurath Bok, der
den Vorschlag von
der
fürstl. hohenzollersche
hohenzollersche Bauinspektor de
de Pap in Sigmaringen,
Sigmaringen,
ferner Badinspektor Maier in Wildbad, als auswärtige Mit¬
Mit
glieder,
glieder, ferner
ferner
auf den
den Vorschlag
Vorschlag von Herrn
Herrn Architekt Gerock, In¬
In
genieur und
und Maschinenmeister
genieur
Maschinenmeister Reim Herr, Dirigent der
der Eisen¬
Eisen
gießerei
gießerei Stuttgart
Stuttgart als
als hiesiges
hiesiges Mitglied.
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende bringt auf Anregung des
des Herrn Ober¬
Ober
baurath von Egle vor: ob es
es nicht angezeigt wäre, die auf Sep¬
Sep
tember
tember in Aussicht genommene
genommene General-Versammlung in Dres¬
Dres
den
den in Hinsicht auf die
die Pariser Ausstellung um ein
ein Jahr zu
verschieben. Es wird vom Verein beschlossen,
beschlossen, entsprechenden
entsprechenden
Antrag an den
den Verband zu stellen.
Herr
Vor¬
Herr Professor Schmid erhält das
das Wort für seinen
seinen Vor
über Benutzung
Benutzung der
trag über
der Generatorgase zur Feuerung.
Der Vortragende
Vortragende führt an, daß
daß die
die Verwendung
Verwendung der
der Hoch¬
Hoch
ofengase
ofengase schon
schon im Jahre
Jahre 1814 in Frankreich eingeführt worden
sei,
sei, und daß
daß diese
diese Gase
Gase bereits in den
den 30 er
er Jahren in Wasser¬
Wasser
alfingen
alfingen und
und anderen
anderen Württemb. Hüttenwerken zu
zu mannigfachen
mannigfachen
Zwecken
Dampf¬
Zwecken als: Erwärmung des
des Windes, Heizung von Dampf
kesseln,
Anwen¬
kesseln, Trockenkammern
Trockenkammern u. s.s. w. mit großem Vortheil Anwen
dung
dung gefunden
gefunden haben.
haben. Versuche,
Versuche, die
die Hochofengase
Hochofengase zum
zum Pad¬
Pad
deln
deln oder
oder anderen subtilen Prozessen
Prozessen zu
zu benutzen,
benutzen, schlugen
schlugen viel¬
viel
Folge des
fach
fach fehl, weil
weil die
die Hochofengase
Hochofengase in Folge
des nicht stets
stets gleich¬
gleich
förmigen
förmigen Hochofenganges
Hochofenganges nicht
nicht immer
immer diejenige
diejenige Zusammen¬
Zusammen
hatten,
setzung
wie
sie
betreffenden
die
setzung hatten, wie sie die betreffenden Prozesse
Prozesse verlangten.
verlangten.
Man
Man versuchte
versuchte daher
daher schon
schon in den
den dreißiger Jahren
Jahren eigene
eigene
Apparate
Apparate zur
zur selbständigen
selbständigen Erzeugung
Erzeugung von
von Kohlenoxyd¬
Kohlenoxyd
aus jedem
gas
gas aus
jedem beliebigen Brennstoff zu
zu construiren und
erzielte
erzielte dabei
dabei auch
auch sehr
sehr günstige
günstige Resultate, nainentlich in
den
den Gegenden,
Gegenden, welche
welche Mangel au
au Steinkohlen
Steinkohlen haben,
haben, wie die
österreichischen
österreichischen EisenEisen- und Glasindustriedistrikte. Diese
Diese zur
Gaserzeugung
Gaserzeugung benutzten
benutzten Apparate,
Apparate, Gas-Generatoren ge¬
ge
nannt,
nannt, mußten
mußten aber
aber stets
stets mit Gebläseluft
Gebläseluft betrieben
betrieben werden,
werden,
ein
ein Umstand
Umstand der
der ihre Verbreitung sehr
sehr beschränkte,
beschränkte, so
so daß
daß die¬
die
selben
selben bis gegen
gegen Ende
Ende der
der fünfziger Jahre nur ausnahms¬
ausnahms
weise
weise (Steiermark,
(Steiermark, Kärnthen,
Kärnthen, Böhmen) zur
zur Anwendung
Anwendung
kamen. In
In dieser
dieser Zeitperiode wurden nun in mehreren
mehreren Ländern
effectiven Heizwerth der
Brenn¬
großartige Versuche
Versuche über den
den effectiven
der Brenn
stoffe
stoffe angestellt,
angestellt, wobei
wobei sich
sich ergab,
ergab, daß
daß bei
bei den
den besten
besten Kessel¬
Kessel
anlagen damaliger Zeit nur etwa 66 °/°/ 00 des
des theoretischen Heiz¬
Heiz
wertes ausgenützt wurden. Den bedeutenden Verlust von
34° oo glaubte man vorzugsweise zu finden in der ungenügen¬
ungenügen
den
den Mischung von Luft und Brennstoff, respektive
respektive Sauerstoff
und Kohlenstoff bei
bei dem
dem Verbrennungsprozeß, in Folge dessen
dessen
es
es nöthig wird, ein
ein weit
weit größeres
größeres Luftquantum
Luftquantum zuzuführen,
zuzuführen,
zu
zu erwärmen
erwärmen und
und abzuführen,
abzuführen, als
als das
das theoretisch
theoretisch erforderliche.
Diese Erkenntniß lenkte wiederum die
die Aufmerksamkeit
der
der Techniker
Techniker auf
auf die
die Benützung
Benützung der
der Generatorgase,
Generatorgase, bei
bei welcher
welcher
werden
kaun,
da
innigere
Mischung
erzielt
eine
leicht
eine innigere Mischung leicht erzielt werden kaun, da Kohlen¬
Kohlen
Sauerstoff in flüssiger
auftreten.
und Sauerstoff
stoff
stoff und
flüssiger Form
Form auftreten.
Gegen
Gegen die
die sechziger
sechziger Jahre erschien
erschien Siemens auf
auf der
der
Bühne mit seinem
seinem Regeuerativ-Gasofen, wobei
wobei er
er durch
durch
Veränderung der Dimensionen des
des Generators und
und durch
durch zweck¬
zweck
mäßige Placirung
Placirung desselben
desselben unterhalb der
der Hüttensohle
Hüttensohle das
das
Gebläse
Gebläse entbehrlich
entbehrlich machte
machte und
und zugleich
zugleich auch
auch durch
durch kostenfreie
kostenfreie
Temperaturen (bis
auf hohe
(bis
Erwärmung von Gas und Luft auf
hohe Temperaturen

600 °)
so hohe
hohe Hitzgrade erzielte, daß
daß selbst
selbst das
das Schmelzen
Schmelzen von
von
°) so
ermöglicht
wurde.
Brennstoff
Gußstahl mit geringem
geringem Brennstoff ermöglicht wurde. Die
Die Aus¬
Aus

breitung dieser Regenerativ-Gasöfen
Regenerativ-Gasöfen erfolgte
erfolgte sehr
sehr schnell;
schnell; sie
sie
fanden
fanden Anwendung für mannigfache
mannigfache Zwecke,
Zwecke, zum
zum Puddeln,
Puddeln,
oder auf
auf dem
Schweißen, Stahlschmelzen
Stahlschmelzen in Tiegeln
Tiegeln oder
dem Herde,
Herde,
stets
mit
bedeutendem
zwar
zum Glasschmelzen u. s.
w.,
und
zwar
stets
mit
bedeutendem
s.
ökonomischen
ökonomischen Nutzen.
Nutzen. Beim Stahlschmelzen
Stahlschmelzen in
in der
der Döhlener
Döhlener
Zentner
1
auf
früher
Gußstahlfabrik brauchte
brauchte man
man früher auf 1 Zentner Gußstahl
Gußstahl
mehr als 100 Pfd. beste
beste engl.
engl. Koaks
Koaks im
im Werth
Werth von
von 44 Ji,
Ji,
Pfd. böhmische
100 Pfd.
bei Anwendung von Regenerativöfen 100
böhmische
bei
Braunkohle im Werthe von 1,5 <A.
&lt;A.
Da die Regenerativ-Gasöfen
Regenerativ-Gasöfen bedeutende
bedeutende Anlagekosten
Anlagekosten und
und
gleichwohl aber
erfordern, gleichwohl
sehr
sehr sorgfältige Bedienung erfordern,
aber so
so hohe
hohe
Hitzegrade wie sie
sie zu
zu erzeugen
erzeugen vermögen,
vermögen, nicht
nicht in
in allen
allen Fällen
Fällen
wieder
Zeit
neuerer
man
in
griff
erforderlich sind, so
so
neuerer Zeit wieder auf
auf die
die
ursprünglichen
ursprünglichen sogenannten
sogenannten direkten Gasfeuerungen
Gasfeuerungen zu¬
zu
rück,
rück, unter Benützung
Benützung der
der Verbesserungen,
Verbesserungen, welche
welche Siemens
Siemens
des
Situation
und
Construktion
der
bezüglich
und
des Gasgenerators
Gasgenerators
Aera der
gemacht hatte. Hiedurch scheint
scheint sich
sich eine
eine ganz
ganz neue
neue Aera
der
anzubahnen, welche
Feuernngsanlagen anzubahnen,
welche für
für die
die Zukunft
Zukunft große
große
Umwälzungen erwarten läßt.
läßt. Die Anwendung
Anwendung dieser
dieser direkten
direkten
Gasfeuerungen ohne
ohne Gebläse
Gebläse ist
ist schon
schon jetzt
jetzt eine
eine sehr
sehr mannig¬
mannig
sie an bei Gasretortenöfen, ZiegelZiegel- und
und
fache; man wendet sie
Schmelzöfen,
und
SchweißPuddel-,
Porzellanöfen,
Schweiß- und Schmelzöfen, Dampf¬
Dampf
Erkesseln
kesseln u. s.s. w. und zwar in allen Fällen mit bedeutender
bedeutender Ersparniß an Brennstoff. Während man
man beispielsweise
beispielsweise in
in Flam¬
Flam
menofen bei Rostfeuerung zum Schmelzen
Schmelzen von 100
100 kk Eisen
Eisen 40
40
man dasselbe
bis 50 k Steinkohlen verbraucht, schmilzt
schmilzt man
dasselbe Quan¬
Quan
tum bei
bei Gasfeuerung mit 17 bis 20 k. In
In der
der Frankfurter
Frankfurter
direkten
Anwendung
der
Gasanstalt ergab die
die Anwendung der direkten Gasfeuerung
Gasfeuerung
°/ 00 an
an Ar¬
Ar
eine Ersparniß von 25 °/
°/ 00 an Koaks und über 50 °/
beitslohn.
beitslohn.
Ferner kamen
kamen noch
noch zur Besprechung
Besprechung der
der Siemens'sche
Siemens'sche
Anwendung des
Leichenverbrennungsofen, und die
die Anwendung
des Regene¬
Regene
und der
rationsprinzips zu Zwecken der Ventilation und
der Wieder¬
Wieder
erwärmung. (Whitewells Apparat).
Zum Schluß spricht
spricht der
der Redner
Redner noch
noch sein
sein Bedauern
Bedauern und
und
Gasfeuerung in
seine
seine Verwunderung aus, daß
daß die
die Gasfeuerung
in ihrem
ihrem Ur¬
Ur
Württemberg noch
sprungslande d.
d. h.
h. in Württemberg
noch wenig
wenig Anwendung
Anwendung
gefunden
gefunden habe,
habe, obgleich
obgleich hier
hier die
die höchsten
höchsten Brennstoffpreise
Brennstoffpreise in
in
Seines Wissens
ganz
ganz Deutschland zu
zu finden seien.
seien. Seines
Wissens gebe
gebe es
es
Heidenheim, betrieben
betrieben mit
mit
nur Gasöfen in Reutlingen und Heidenheim,
bituminösem Schiefer und Torf. Ein weiterer
weiterer Ofen
Ofen sei
sei in
in der
der
Selbst die
Waiblinger Ziegelei im Bau begriffen. Selbst
die neue
neue Gas¬
Gas
anstalt habe
habe dieselbe
dieselbe noch
noch nicht
nicht zur
zur Anwendung
Anwendung gebracht.
gebracht.
Der Vortrag wurde erläutert
erläutert durch
durch eine
eine Reihe
Reihe sche¬
sche
matischer Zeichnungen, welche
welche die
die zu
zu verschiedenen
verschiedenen Zwecken
Zwecken
Ofenkonstruklionen darstellten.
dienenden
dienenden Ofenkonstruklionen
darstellten.
ollmann aus
dem
Rach
Rach dem Vortrag zeigt
zeigt Herr Ingenieur
Ingenieur W
Wollmann
aus
Patent des
Frankenthal einen neuen Heizapparat nach
nach dem
dem Patent
des
Fabrikanten Lieb au in Sudenburg bei
bei Magdeburg,
Magdeburg, welcher
welcher
den
den Zweck
Zweck verfolgt die
die Zimmerhcizung
Zimmerhcizung mittelst
mittelst der
der gewöhn¬
gewöhn
hiefür die
lichen Oefen entbehrlich zu
zu machen,
machen, indem
indem er
er hiefür
die in
in
den
den Kochherden
Kochherden in so
so verschwenderischer
verschwenderischer Weise
Weise verloren
verloren gehende
gehende
Wärme benützt.
benützt.
Der Feuerraum besteht
besteht aus
aus zwei
zwei cylindrischen
cylindrischen Schächten,
Schächten,

welche mit Wassermänteln
Wassermänteln umgeben
umgeben sind;
sind; mit
mit diesen
diesen stehen
stehen die
die
Warmwafferheizöfen
aufgestellten
Zimmern
in den
aufgestellten Warmwafferheizöfen in
in ComComWasser in fortwährendem
munikation, derart, daß das
das Wasser
fortwährendem Kreis¬
Kreis
zu den
lauf vom Herd im heißen Zustand
Zustand (60"—70
(60"—70 )) zu
den Oefen
Oefen
und von da in abgekühltcni
abgekühltcni Zustand
Zustand wieder
wieder zurück
zurück zum
zum Herd
Herd
Kreise ge¬
auch im
strömt. Anstatt der Wassermäntel
Wassermäntel werden
werden auch
im Kreise
ge
gestellte, schmiedeiserne
(senkrecht gestellte,
stellte
stellte Field'sche
Field'sche Röhren
Röhren (senkrecht
schmiedeiserne
Röhren, unten geschlossen,
geschlossen, oben
oben offen,
offen, mit
mit Wasser
Wasser gefüllt
gefüllt und
und
verwendet,
Schlangenröhreu
ferner
vom Feuer umspielt),
umspielt), ferner Schlangenröhreu verwendet, welche
welche

schraubenartig umwinden.
den
den Feuerraum schraubenartig
umwinden. Bei
Bei Anwendung
Anwendung
wird der
Schlangeuröhren
von
oder
Field'schen
Röhren
von
von Schlangeuröhren wird
der
Chamotte
mit
einen
durch
erreicht
seitliche Luftabschuß
Luftabschuß erreicht durch einen mit Chamotte aus¬
aus
jedes Feuerraumes
gefütterten Blechcylinder.
Blechcylinder. Den
Den Boden
Boden jedes
Feuerraumes

bildet
bildet ein
ein Drehrost.
Drehrost.

eine der
Daß die Warmwafferheizung
Warmwafferheizung eine
der der
der Gesundheit,
Gesundheit,
dem Wohlbehagen und der Reinlichkeit
Reinlichkeit am
am meisten
meisten zusagen¬
zusagen
den Zentralheizmethoden
Zentralheizmethoden und
und dabei
dabei ungefährlich
ungefährlich ist,
ist, hat
hat die
die
konnte
Leider
aber
längst
bewiesen.
Erfahrung schon
schon längst bewiesen. Leider aber konnte man
man

wie
größeren Anlagen,
bei größeren
sich ihre Vortheile seither blos
blos bei
Anlagen, wie
sich

Schulen, Spitälern,

Kasernen
Kasernen u.
u. s.s. w.
w. zu
zu Nutzen
Nutzen machen,
machen,
Heizstelle,
denn
der
centralen
Lage
der
wegen
eben
eben
Lage der Heizstelle, denn bei
bei unserem
unserem

ein Haus
Wohnsystem, wo gewöhnlich mehrere Familien
Familien ein
Haus be¬
be
verschiedenartig
wohnen, sind die Ansprüche an
an den
den Comfort
Comfort zu
zu verschiedenartig
und die Anforderungen an eine
eine Heizung zu
zu weit auseinander¬
auseinander
gehend, als daß
daß sich
sich die Centralheizungen
Centralheizungen mit
mit ihren
ihren Vortheilen
Vortheilen
muß deßhalb
bis jetzt
jetzt hätten einbürgern
einbürgern können. Es
Es muß
deßhalb als
als eine
eine
derart
werden,
den
Kochherd
bezeichnet
Idee
glückliche
bezeichnet werden, den Kochherd derart aus¬
aus
dabei
dienen und
und dabei
zustatten, daß er als Centralheizapparat
Centralheizapparat dienen
werden kann.
kann. Dadurch
benützt werden
gleichzeitig zu
zu Kochzwecken
Kochzwecken benützt
Dadurch wird
wird
jede
jede Haushaltung unabhängig von
von der
der andern
andern und
und muß
muß nicht
nicht
länger die
die Vorzüge
Vorzüge der
der Warmwafferheizung
Warmwafferheizung entbehren.
entbehren.
Koaks. Für
Die Heizung des
des Herds
Herds geschieht
geschieht mit Koaks.
Für die
die
eingerichtet
er
ähnlich
Bratens
ist
Zwecke
Zwecke des Kochens und Bratens ist er ähnlich eingerichtet
ver¬
wie die gewöhnlichen Herde, nämlich
nämlich mit Lothringen
Lothringen von
von ver
versehen.
der Herdplatte
Löcher in
die Löcher
schiedener
schiedener Größe für die
in der
Herdplatte versehen.
Auch ein Bratofen ist vorhanden,
vorhanden, der
der aber
aber besondere
besondere Feuerung
Feuerung
Gestalt,
Beziehung
auf
ist
in
hat. Ueberhaupt
Ueberhaupt ist
Beziehung auf Gestalt, Ausstattung
Ausstattung
den seitherigen
seitherigen Gewohnheiten
und Behandlung des Herds den
Gewohnheiten un¬
un
serer
serer Hausfrauen möglichst Rechnung
Rechnung getragen.
getragen. Weiter
Weiter ist
ist
durch
durch einfache
einfache sinnreiche
sinnreiche Vorrichtungen
Vorrichtungen dafür
dafür gesorgt,
gesorgt, daß
daß man
man
An¬
beim An
die beim
in der Küche weder durch Staub noch
noch Rauch,
Rauch, die
beinahe unvermeidlich
feuern und Nachlegen beinahe
unvermeidlich sind,
sind, belästigt
belästigt
wird. Schlackenbildung findet keine
keine statt,
statt, da
da die
die mehr
mehr als
als '/- in
in
Wasserkühlung nie
der Wasserkühlung
hohe
hohe Koaksschichte
Koaksschichte wegen der
nie weißglühend
weißglühend

wird.
Die Construktion
Construktion der
der Zimmeröfen
Zimmeröfen ist
ist eine
eine sehr
sehr einfache.
einfache.

ebenen
stehenden, ebenen
aus 2
2 aufrecht
aufrecht stehenden,
sie aus
Im wesentlichen bestehen sie

oder cylindrischen Blechwänden in Entfernung
Entfernung von
von zwei
zwei ein.
ein.
Wasser
mit
Zwischenraum
ist
Der
einander.
parallel zu
Zwischenraum
Wasser an¬
an
verschlossen. Die
gefüllt und natürlich ringsum verschlossen.
Die Form
Form der
der Oefen
Oefen
cylindrisch (in
ist also
also entweder flach oder cylindrisch
(in letzteren!
letzteren! Falle
Falle hohl).
möglichst
eine
sieht,
für
wie
man
Es ist,
eine möglichst große
große Abkühlungs¬
Abkühlungs
die Zimmer¬
cylindrischen Ofen
fläche
fläche gesorgt, denn beim cylindrischen
Ofen strömt
strömt die
Zimmer
luft auch in dem inneren Mantel von unten nach oben. Die Ein¬
Ein
führung des
des heißen
heißen Wassers
Wassers findet
findet oben
oben statt
statt durch
durch ein
ein Hahn¬
Hahn
Ab¬
gleicher Weise
Weise unten.
ventil, die Abführung in gleicher
unten. Durch
Durch Ab
außer Kommunikation
sperren seiner Ventile kann jeder Ofen
Ofen außer
Kommunikation
mit der Leitung gesetzt
gesetzt werden.
werden.
Herde
neuen Herde
Ueber Betriebsresultate der Heizung mit dem
dem neuen
competenter
sollen günstige Erfahrungen vorliegen. Ein von
von competenter
Seite stammender Bericht constatirt, daß
daß die
die aus
aus 99 durchschnitt¬
durchschnitt
Wohnung
bestehende
Zimmern
hohen
m
lich 6
6\
hohen Zimmern bestehende Wohnung des
des Herrn
Herrn
Lieb au, welche eine Grundfläche von etwa 300 gm bedeckt,
bedeckt,
bei 0" äußerer Lufttemperatur eine Zimmertemperatur
Zimmertemperatur von
von
frisch und
16° bis 17° R. zeigte. Dabei war die Zimmerluft frisch
und
Koaksdurch Koaksangenehm; auch
auch war in der Küche
Küche keine
keine Belästigung
Belästigung durch
Nach Herrn
gase
gase zu
zu verspüren. Nach
Herrn Liebau's eigenen
eigenen Angaben
Angaben be¬
be
läuft sich
sich der Aufwand für Gaskoaks
Gaskoaks bei
bei einer
einer Wohnung
Wohnung von
von
genannter Größe und bei mittlerer Wintertemperatur
Wintertemperatur in
in 24
24
Stunden auf 11 Ji 20
Eine Wohnung, bestehend
bestehend aus
aus
ge¬
Küche und 5 geheizten
geheizten Zimmern würde etwa
etwa für 70
70
ge
mögen
Anschaffungskosten mögen
der Anschaffungskosten
brauchen. Zur Beurtheilung
Beurtheilung der
folgende Zahlen als Anhaltspunkte
Anhaltspunkte dienen:
dienen: Ein
Ein HeizHeiz- und
und
welche
sich
Größe,
der
Kochapparat
kostet
je
nach
Kochapparat kostet je nach der Größe, welche sich nach
nach der
der
Zahl der zu
zu heizenden Zimmer
Zimmer (4
(4 bis
bis 15)
15) richtet,
richtet, 1050
1050 bis
bis
2000 Ji Ein Apparat der blos zum Heizen von
von 44 Zimmern
Zimmern
dient, kostet
kostet 825 Ji Für die
die übrige
übrige Einrichtung,
Einrichtung, wie
wie Zim¬
Zim
Ulan
kann Ulan
meröfen, Rohrleitungen, Wasserreservoir u. s.s. w. kann
je nach
nach der Ausstattung etwa 300
300 Ji für jedes
jedes Zimmer
Zimmer in
in
Rechnung
Rechnung nehmen.
nehmen.
genug
nicht klar
ohne Zeichnung
Zeichnung nicht
Soweit die Einrichtung ohne
klar genug
oder dessen
erscheint, erbietet sich
sich Herr Liebau selbst
selbst oder
dessen hiesiger
hiesiger
Vertreter Herr Carl Dürr u. Comp,
Comp, weitere
weitere Erläuterungen
Erläuterungen

\

Ji

Ji

Ji

Ji

zu
zu geben.
geben.
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Dem Vereine erschien
erschien diese
diese neue
neue Heizmethode
Heizmethode der
der höchsten
höchsten
Beachtung werth, da sie
sie aus
aus dem
dem Familienherde
Familienherde eine
eine centrale
centrale
Heizung entfaltet, ohne
ohne das
das Kochen
Kochen zu
zu beeinträchtigen.
beeinträchtigen.
anwesende
der
legte
Hieran anschließend
anschließend legte der anwesende Kaufmann
Kaufmann Süß
Süß
Regrettis und
und Jamvon Regrettis
von hier Modelle und Zeichnungen
Zeichnungen von
Jambra's Aremometer zur Controle für Ventilation
Ventilation vor,
vor, welche
welche
ebenso
lassen,
erkennen
ihre praktische Bedeutung
Bedeutung erkennen lassen, ebenso auch
auch ver¬
ver
wie z.
schiedene
schiedene Zeichnungen zu Ventilatoren, wie
z. B.
B. den
den Düsen
Düsen
Ventilations-Apparat von F. und W. Lönsold
Lönsold in
in Frank¬
Frank
furt a. M.
Schriftführer:
Schriftführer:

Laißle.

Außerordentliche KornmisstonsfiHurig
KornmisstonsfiHurig zur
zur Beurtheilung
Beurtheilung der
der
Ausschmückung
künstlerische
Konkurrenzentwürfe
für
Konkurrenzentwürfe
künstlerische Ausschmückung des
des Titel¬
Titel
Den 9.
blatts der Zeitschrift für Baukunde. Den
9. Mai
Mai 1878.
1878.
Leins,
Oberbaurath
Egle, Oberbaurath v.
Anwesend: Oberbaurath v. Egle,
v. Leins, Professor
Professor
Beyer, Bauinspektor v. Seeger, Professor
Professor Oi.
Oi. Weyrauch.
Weyrauch.
Die Kommission konstituirt sich
sich unter dem
dem Vorsitz
Vorsitz von
von
ertheilt Profesior
Weyrauch
Profesior Weyrauch
Oberbaurath v.
v. Egte. Derselbe
Derselbe ertheilt
das Wort zum Bericht über die
die formellen
formellen Ansprüche
Ansprüche an
an die
die
seitens
der
Konkurrenten.
Beachtung
Entwürfe und deren
deren Beachtung seitens der Konkurrenten. Nach
Nach
den Konkurrenzbedingungen
Konkurrenzbedingungen soll
soll derjenige
derjenige Entwurf zur
zur Aus¬
Aus
führung kommen,
kommen, für welchen
welchen sich
sich die
die absolute
absolute Majorität
Majorität der
der
Mitglieder des
des Redaktionsausschusses,
Redaktionsausschusses, 55 Stimmen,
Stimmen, erklären.
erklären.
Auf Vorschlag des
des Herrn v.
v. Egle wird beschlossen,
beschlossen, zwar
zwar einen
einen
Entwurf als geeignetsten
geeignetsten zu
zu bezeichnen,
bezeichnen, aber
aber einige
einige weitere
weitere zu
zu
locireu. Es soll
soll damit
damit dem
dem Redaktionsausschuß
Redaktionsausschuß Gelegenheit
Gelegenheit
Entwurf am
geboten
geboten werden,
werden, auch
auch dann
dann festzustellen,
festzustellen, welcher
welcher Entwurf
am
hat, wenn
meisten Anklang gefunden
gefunden hat,
wenn keiner
keiner 55 Stimmen
Stimmen auf
auf
sich vereinigt. Die
Die eingehende
eingehende Besichtigung
Besichtigung und
und Besprechung
Besprechung
sich
Resultat:
der
der Entwürfe ergab
ergab folgendes
folgendes Resultat:
„Glückauf" (Einlaufsnummer
In erster
erster Linie empfohlen
empfohlen „Glückauf"
(Einlaufsnummer 5)
5)
mit 3 gegen 2 Stimmen.
„ zweiter „
„ „Einigkeit macht stark" (Einlaufsnum. 1)
mit 3 gegen 2 Stimmen.
„„ dritter „„
„ „Glückauf" (Einlaufsnum. 9) mit 5 St.
St.
,
vierter
„
„
(2)
vierter „„
„
„ MyjSsv
(2) „„ 5 „„
Weitere Entwürfe wurden nicht
nicht locirt.
,

Der Vorsitzende:
Vorsitzende:
v. Egle.

Der
Der Schriftführer:
Schriftführer:
Weyrauch.

Zleunte ordentliche Kersammknng vom
vom 11.
11. Mai 1878.
Oberbaurath v.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
v. Schlier
Schlier holz.
holz.
Bauinspektor Knoll.
Schriftführer: Bauinspektor
Knoll.
und 11 Gast.
Anwesend 19
,,
19 Mitglieder
Mitglieder und
Gast.

Der Vorsitzende
Vorsitzende eröffnet
eröffnet die
die Sitzung
Sitzung und
und stellt
stellt Herrn
Herrn
als neu
aufgenommenes
Fabrikant Reimherr aus
aus Heslach
Heslach als
neu aufgenommenes
Architekt Bitzer
Mitglied, sowie
sowie Herrn Architekt
Bitzer aus
aus La
La chaux
chaux de
de fonds
fonds
als Gast vor.
Das Protokoll über die
die letzte
letzte Sitzung
Sitzung wird verlesen
verlesen und
und
genehmigt.
genehmigt.

Der Vorsitzende
Vorsitzende macht
macht sodann
sodann die
die folgenden
folgenden geschäftlichen
geschäftlichen
Mittheilungen:
Mittheilungen:
1) Von der Kgl. Akadeniie
Akadeniie der
der Künste
Künste in Berlin
Berlin ist
ist eine
eine
1)
Betheiligung
der
an
zur
Einladung
Betheiligung an der in
in diesem
diesem Jahre
Jahre statt¬
statt
findenden
findenden großen
großen akademischen
akademischen Kunstausstellung
Kunstausstellung eingegangen,
eingegangen,
weßhalb der
der Vorsitzende
Vorsitzende die
die Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder auffordert,
auffordert, mit
mit
architektonischen
architektonischen Arbeiten
Arbeiten daran
daran theilzunehmen,
theilzunehmen, bemerkend,
bemerkend, daß
daß
er die Formulare für die
die Anmeldungen zur geeigneten
geeigneten VerVerwerde.
bringen werde.
theilung
theilung bringen
2) Von dem Vereine deutscher
deutscher Cemeutfabrikanten
Cemeutfabrikanten sind
sind die
die
2)
abgehaltene
Sitzungsprotokolle über die
die im
im Februar
Februar d.
d. I. abgehaltene
eingesandt worden.
worden.
Generalversammlung eingesandt
Generalversammlung
3) Der ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieurverein
Jngenieurverein für
für Böhmen
Böhmen
3)
mitgetheilt.
1878
vom
Jahrgang
seiner
Hefte
erste
hat das
das erste seiner Hefte vom Jahrgang 1878 mitgetheilt.
Cirkular er¬
4) Der Vorstand des
des Verbandes hat ein Cirkular
er
4)
über
Abstimmung
Einzelvereine
um
lassen, wonach die
Abstimmung über die
die von
von

I.

dem
dem hiesigen
hiesigen Verein in Anregung
Anregung gebrachte
gebrachte Frage
Frage ersucht
ersucht
Zeit
September
vom
1.—5.
die
seither
auf
die
werden, ob
ob die seither
die Zeit vom
September d.
d. I.
in Dresden anberaumte Generalversammlung
Generalversammlung des
des Verbandes,
Verbandes,
init Rücksicht
Rücksicht auf die
die Pariser
Pariser Industrieausstellung,
Industrieausstellung, welche
welche mit
mit
nächste
Ende
geht,
das
deni
Monat
September
zu
auf
deni
September zu Ende geht,
das nächste Jahr
werden soll.
verschoben
verschoben werden oder
oder doch
doch heuer
heuer abgehalten werden
soll.
Cirkular¬
Abstimmung Cirkular
Es wird beschlossen,
beschlossen, zum
zum Zweck
Zweck der Abstimmung
schreiben
schreiben an
an die Mitglieder zu
zu erlassen.
erlassen.
einer
Der Vorsitzende
Vorsitzende bespricht
bespricht sodann
sodann das
das Bedürfniß
Bedürfniß einer
Statistik des
des Straßenbaues. Es fei so
so manches
manches Material in
den Akten begraben und vieles nur durch
durch Tradition bekannt,
bekannt,
müsse, wenn
wenn nicht
nicht
so
gehen müsse,
so daß
daß bald ein großer Theil verloren gehen
Vorhandenen gesorgt
werde.
für Sammlung
Sammlung und Sichtung des
des Vorhandenen
gesorgt werde.
So
So haben
haben besonders
besonders hinsichtlich
hinsichtlich des
des Straßenverkehrs
Straßenverkehrs in Süddeutsch¬
Süddeutsch
land wegen
wegen der
der vielen einzelnen
einzelnen kleineren Territorien früher ganz
ganz
Reutlingen und
unglaubliche Verhältnisse
Verhältnisse stattgefunden.
Zwischen Reutlingen
und
stattgefunden. Zwischen
unglaubliche
Mezingen
Mezingen feien
feien die
die Wege
Wege noch
noch Anfangs
Anfangs dieses
dieses Jahrhunderts
Jahrhunderts so
so
schlecht
schlecht gewesen,
gewesen, daß
daß ein
ein Frachtfuhrwerk
Frachtfuhrwerk trotz
trotz der
der geringen
geringen Ent¬
Ent
fernung von nur 7—8 Kilometer kaum in einem
einem Tage habe
habe hinkom¬
hinkom
men
men können. Aehuliche
Aehuliche Verhältnisse
Verhältnisse waren
waren zwischen
zwischen Biberach
Biberach und
Buchau.
Buchau. Die
Die österreichische
österreichische Regierung
Regierung sei
sei genöthigt
genöthigt gewesen,
gewesen,
sogenannte Dauphinstraße
Dauphinstraße
im Verlaufe
Verlaufe weniger Wochen
Wochen die
die sogenannte
zur Umgehung
Umgehung des
des Riedlinger Gebiets
Gebiets zu
zu bauen,
bauen, weil die
die Riedwollten,
Marie
auf
dulden
daß
Antoinette
linger nicht
nicht dulden wollten, daß Marie Antoinette auf ihrer
Brautreise
Gebiet berühre.
berühre. Die
Straßen¬
Brautreise nach
nach Frankreich dieses
dieses Gebiet
Die Straßen
bauinspektoren wären in der Lage, das vorhandene
vorhandene Material
zu
zu sammeln,
sammeln, welches
welches dann
dann von
von der
der Ministerialabtheilung
Ministerialabtheilung für
werden könnte.
StraßenStraßen- und Wasserbau
Wasserbau zusammengetragen werden
daher den
Der Herr Vorsitzende
Vorsitzende stellt
stellt daher
den Antrag,
Antrag, es
es möchten
möchten die
die be¬
be
treffenden
treffenden Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder ersucht
ersucht werden,
werden, entsprechende
entsprechende ge¬
ge
Dieser Antrag
einstimmig
schäftliche
Notizen zu
sammeln. Dieser
schäftliche Notizen
zu sammeln.
Antrag wird
wird einstimmig
genehmigt.
genehmigt.
Herr
Herr Baumeister
Baumeister Assistent
Assistent G.
G. Lang am
am Polytechnikum
Polytechnikum
gibt ein Referat über die
die Dauer und die
die Kosten
Kosten verschiedener
verschiedener
Bedachungsarten nach
nach einem Aufsatze
Aufsatze in der
der deutschen
deutschen Bauzeitung
zeitung 1878
1878 Nr. 88 betitelt:
betitelt: „Zur finanziellen
finanziellen Statistik der
der
Eisenbahnbaumeister Theune in Glogau,
Dachdeckuugen"
Dachdeckuugen" von Eisenbahnbaumeister
indem er vorträgt:
Diese
Diese Abhandlung
Abhandlung enthält
enthält eine
eine umfangreiche
umfangreiche statistische
statistische
Zusammenstellung der
der Kosten
Zusammenstellung
Kosten verschiedener
verschiedener Dacheindeckungs¬
Dacheindeckungs
arten nach
nach den
den Erfahrungen, die
die hierüber bei
bei der
der BreslauPosen-Glogauer
Posen-Glogauer und
und der
der niederschlesischeu
niederschlesischeu Zweigbahn,
Zweigbahn, sowie
sowie
Etablissements gemacht
in den
den Krupp'schen
Krupp'schen Etablissements
gemacht wurden.
daraus folgendes:
Wir entnehmen
entnehmen daraus
1) Pappdächer. Die
Die Herstellungskosten
Herstellungskosten pro
pro gm
gm Dach¬
Dach
1)
betragen durchschnittlich:
fläche
durchschnittlich:
fläche betragen
bei den 2 erstgenannten Bahnen
. .. 158 Pf.
bei den Krupp'schen Werken
..
115 Pf.
..
..
Pf.
wurden in
letztere
letztere wurden
in Regie
Regie ausgeführt.
schwanken zwischen
Die Unterhaltungskosten schwanken
zwischen 22 und
28
28 Pf. pro
pro Jahr
Jahr und
und betrugen
betrugen im
im Durchschnitt
Durchschnitt incl.
incl. theiltheilpro Jahr:
weiser Neudeckungen
Neudeckungen pro
bei den beiden Bahnverwaltungen .. .. 12, 77 Pf.
bei den
den Krupp'schen Werken ...
5,„ Pf.
Nach
Nach den
den Erfahrungen bei
bei Krupp ist
ist die
die Dauer der
der
bei
günstigem Wetter
Wetter und
und solide
ausgeführten, Deckung
bei günstigem
solide ausgeführten,
Deckung noch
noch
unbestimmt,
unbestimmt, wenn
wenn dieselbe
dieselbe in jedem
jedem dritten Jahr einen
einen Theer¬
Theer
atmosphärischen Einflüssen,
Einflüssen, nicht
anstrich
anstrich erhält,
erhält, und nur
nur den
den atmosphärischen
Wasserdämpfen, kochendem
unvorsichtigem
aber heißen
aber
heißen Wasserdämpfen,
kochendem Wasser,
Wasser, unvorsichtigem
Betreten
Betreten der
der Dachfläche,
Dachfläche, Einfluß
Einfluß von
von Feuer
Feuer und
und übermäßiger
übermäßiger
Erhitzung ausgesetzt
künstlicher Erhitzung
künstlicher
ausgesetzt wird.
wird. Beschädigungen
Beschädigungen durch
durch
außergewöhnliche Naturereignisse
Naturereignisse blieben
außer
blieben bei
außergewöhnliche
bei Krupp außer
Betracht,
Betracht, was
was zu
zu bedauern,
bedauern, da
da gerade
gerade bei
bei Dachpappe
Dachpappe deren
deren
Einwirkung stärker
stärker ist als bei anderen Eindeckungsarten.
bezahlt den
Ver¬
Die
Die Breslau-Posen-Glogauer Bahn
Bahn bezahlt
den Ver
fertigern
fertigern ihrer
ihrer Pappdächer
Pappdächer neuerdings
neuerdings pro
pro Jahr
Jahr 3„ Pf. für
für
Unterhaltung
während Neudeckungen
Unterhaltung derselben,
derselben, während
Neudeckungen besonders
besonders ver¬
ver
werden.
gütet werden.
dieser Bahn
mittlere Dauer der
Die mittlere
der Dächer
Dächer dieser
Bahn beträgt
beträgt
16 Jahre (Durchschnitt aus 36 Gebäuden).
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2) Häußler'sche Holzcementdächer.
Holzcementdächer. In
In Franken¬
Franken
2)
gemacht.
Erfahrungen
sehr
gute
hiemit
wurden
stein wurden hiemit sehr gute Erfahrungen gemacht. Die
stein
Die zahl¬
zahl
reichen,
reichen, 1861
1861 hergestellten
hergestellten Dächer
Dächer stehen
stehen noch
noch unverändert,
unverändert,
und ohne
ohne Kosten zu
zu verursachen
verursachen und
und werden
werden dort
dort seitdem
seitdem mit
mit
und
betragen
Herstellungskosten
Die
verwendet.
Vorliebe
Herstellungskosten betragen 2,^ Ji
Ji
pro
pro qm.
qm.
gehalten

In Glogau dagegen
dagegen haben
haben sich
sich die
die Dächer
Dächer schlecht
schlecht gehalten

und mußten nach
nach 5 Jahren umgedeckt
umgedeckt werden.
werden.
und
Sehr wichtig ist die
die richtige
richtige Herstellung
Herstellung und
und das
das Auf¬
Auf
bringen einer deckenden
deckenden Kiesschicht,
Kiesschicht, gute
gute Ventilation
Ventilation unter
unter
der gespundeten Schalung und
und Zinkverkleidung
Zinkverkleidung an
an den
den An¬
An
der

schlüssen.
3) Zinkdächer. Die
Die Erfahrungen
Erfahrungen sind
sind hier
hier sehr
sehr schlechte.
schlechte.
3)
schlüssen.

gibt Verfasser
theuer, doch
Anlage und Unterhaltung
Unterhaltung ist
ist theuer,
doch gibt
Verfasser zu,
zu,
Blechstärke
geringen
daß dies seinen Grund in der
der zu
zu geringen Blechstärke (Nr.
(Nr. 99
daß
bis 10)
fehlerhafter Deckungsart
Deckungsart hat,
hat, auch
auch räth
räth er,
er, in
in
10) und fehlerhafter
Verakkordirungen von Zinkeindeckung
Zinkeindeckung nicht
nicht die
die Nr.
Nr. der
der Blech¬
Blech
stärke, sondern
sondern das Gewicht
Gewicht pro qm.
qm. vorzuschreiben,
vorzuschreiben, da
da sonst
sonst
stärke,
sei.
möglich
Controle
keine
Blechstärken
den
keine Controle möglich sei.
in den
Erfahrungen
weit günstigere
wurden weit
günstigere Erfahrungen
In Süddeutschland wurden
Dächer sehr
erfordern diese
gemacht
gemacht und
und erfordern
diese Dächer
sehr wenig
wenig Unterhaltung,
Unterhaltung,
wenn sie
sie nur sorgfältig und von geübten
geübten Meistern
Meistern hergestellt
hergestellt
wurden.
4) Schieferdächer; hievon
hievon lag
lag den
den Kostenberechnungen
Kostenberechnungen
4)
zu Grunde,
Grunde, das
das Empfangsgebäude
Empfangsgebäude
ein einziges Beispiel zu
nur ein
11 Jahre
zu Glogau mit 11
zu
Jahre Beobachiungszeit.
Beobachiungszeit.
über 8
Erfahrungen über
5)
Die Erfahrungen
8 Ziegeldächer
Ziegeldächer
5) Ziegeldächer. Die
Flachziegeln,
mit
welche
Zweigbahn,
der niederschlesischen
niederschlesischen Zweigbahn, welche mit Flachziegeln, zur
zur
der
ein¬
als Schließdächer
Hälfte als Doppel-,
Doppel-, zur
zur andern
andern Hälfte
Hälfte als
Schließdächer ein
gedeckt
gedeckt sind, können
können im Verhältniß
Verhältniß zu
zu den
den übrigen
übrigen Dächern
Dächern
werden.
bezeichnet
als sehr
sehr günstige
günstige bezeichnet werden.
Herstellungs- und
und Unter¬
Unter
Der Verfasser stellt nun die Herstellungsund
zusammen
tabellarisch
Jahr
pro
haltungskosten pro Jahr tabellarisch zusammen und berechnet
berechnet
Schluß jedes
daraus die
die Gesammtsumme,
Gesammtsumme, welche
welche am
am Schluß
jedes Jahres
Jahres
den qm der betreffenden
betreffenden Dachfläche
Dachfläche ausgegeben
ausgegeben war,
war, also
also
für den
Herstellungs-, UnterhaltungsUnterhaltungs- und
und etwaige
etwaige UmUm- und
und NeudeckungsNeudeckungsvereinigt er
Werthe vereinigt
Kosten incl. 55 °/0
Diese letzteren
letzteren Werthe
er
Kosten
°/0 Zinseszinsen. Diese
Vergleichung in
anschaulichen Vergleichung
in einer
einer graphischen
graphischen Zu¬
Zu
dann zur anschaulichen
sammenstellung, indem er die
die Jahre als
als Abscissen,
Abscissen, die
die bis
bis zum
zum
Summen als
Schluß des
des betreffenden Jahres
Jahres ausgegebenen
ausgegebenen Summen
als
Schluß
Ordinaten aufträgt und für jede
jede Deckungsart
Deckungsart die
die Endpunkte
Endpunkte
der letzteren durch eine
eine Kurve
Kurve verbindet.
verbindet. Daraus
Daraus ergeben
ergeben sich
sich sog.
sog.
der
von denen
und von
Preislinien,
Preislinien, die
die sich
sich zum
zum Theil
Theil überschneiden
überschneiden und
denen
diejenige die günstigste
günstigste sein
sein wird,
wird, welche
welche bei
bei großer
großer Abscisse
Abscisse d.
d. h.
h.
während
liefert,
Ordinaten
kleinsten
Zeitdauer
die
langer
die kleinsten Ordinaten liefert, während der
der
angibt, nach
Schnittpunkt zweier Kurven die
die Zeit
Zeit angibt,
nach welcher
welcher die
die
Dachgattungen gleich
Kosten
Kosten beider Dachgattungen
gleich hoch
hoch kommen.
kommen.
als
allerdings als
Erfahrungen, die
vorliegenden Erfahrungen,
Nach
Nach den
den vorliegenden
die allerdings
ziemlich
ziemlich einseitige
einseitige bezeichnet
bezeichnet werden
werden müssen,
müssen, gibt
gibt die
die Krupp'sche
Krupp'sche
Dachpappe
Dachpappe in finanzieller
finanzieller Beziehung
Beziehung die
die günstigsten
günstigsten Resultate,
Resultate,
SchieferHolzcement-, Papp-,
Papp-, Schieferdann folgen die
die Ziegeldächer,
Ziegeldächer, die
die Holzcement-,
Dächer, endlich als am
am theuersten
theuersten die
die Zinkdächer.
Zinkdächer.
unvollständig in
als unvollständig
Läßt man die Krupp'schen Dächer, als
in
Betracht, so
den
den Kostenangaben
Kostenangaben (vgl. oben)
oben) außer
außer Betracht,
so folgt,
folgt, daß
daß
Ziegeldächer schon
schon bei einer
einer Dauer
Dauer von
von 6—8
6—8 Jahren
Jahren finanziell
finanziell
also
Pappdächer,
sich
als
vortheilhafter wären,
wären, als Pappdächer, sich also unter
unter Umständen
Umständen
würden.
auch
auch für Provisorien
Provisorien besser
besser eignen
eignen würden.
Dem Einwand, daß
daß Ziegeldächer
Ziegeldächer wegen
wegen der
der stärkeren
stärkeren
flache
als
erfordern,
Fläche
größere
eine
Neigung eine größere Fläche erfordern, als flache Dächer,
Dächer,
Frontwände entgegen,
geringere Höhe
hält Verfasser
Verfasser die
die geringere
Höhe der
der Frontwände
entgegen,
die
die bei Ziegeldächern nöthig ist, um
um einen
einen gleich
gleich großen
großen Boden¬
Boden
Berechnung
wäre
eine
Immerhin
erzielen.
raum zu
zu
wäre eine Berechnung der
der Kosten
Kosten
wünschenswerth
Vergleichung wünschenswerth
pro qm bedeckte
bedeckte Grundfläche zur Vergleichung
gewesen.
gewesen. Büscher und Hoffmann
Hoffmann in
in ihrer
ihrer Broschüre
Broschüre über
über
diesem
von
machen
Steinpappe
der
Vorzüge
die
machen von diesem Umstand
Umstand
die
Neigung
Pappdächer, die
günstigen Gebrauch
Gebrauch für die
die Pappdächer,
die eine
eine Neigung
von 1:10 gegen 1:1 der Ziegeldächer haben
haben und
und daher
daher pro
pro
qm Grundfläche nur 1,005 qm. Dachfläche,
Dachfläche, gegen
gegen 1,415
1,415 qm
qm
bei
bei letzteren,
letzteren, bedürfen.
bedürfen.

Obgleich also, wie
wie vom
vom Verfasser
Verfasser selbst
selbst anerkannt
anerkannt

wird,
wird,

seine Beobachtungen keineswegs
keineswegs erschöpfend
erschöpfend oder
oder allgemein
allgemein
übersichtliche
und
die
klare
doch
ist
giltig sind,
sind, ist doch die klare und übersichtliche statistische
statistische Zu¬
Zu
seine

der Aussatz
und der
rühmend hervorzuheben,
sammenstellung
sammenstellung rühmend
hervorzuheben, und
Aussatz ein
ein
werthvoller Beitrag zu einer
einer rationellen
rationellen Preisstatistik
Preisstatistik über
über
Dachdeckungen. Es wäre zu wünschen,
wünschen, daß
daß die
die auswärts
auswärts ge¬
ge
machten Erfahrungen mit gleicher
gleicher Sorgfalt gesammelt
gesammelt und
und ver¬
ver
das Zusammenwirken
öffentlicht würden, denn nur durch das
Zusammenwirken aller
aller
ihren
kann
die
Statistik
betheiligten Kreise
Kreise kann die
ihren vollen
vollen Werth
Werth er¬
er
lesenswerthe
dieser lesenswerthe
reichen, dessen
dessen Bedeutung
Bedeutung uns
uns übrigens
übrigens dieser
graphische Zusammen¬
einleuchtend macht.
macht. Die
Aufsatz schon
schon sehr
sehr einleuchtend
Die graphische
Zusammen
rasche
Resultate
ermöglicht
eine
der
stellung der Resultate ermöglicht eine rasche und
und anschauliche
anschauliche
Vergleichung, und ist für alle statistischen
statistischen Arbeiten
Arbeiten sehr
sehr zu
zu em¬
em
pfehlen.
pfehlen.
Der Vorsitzende
Vorsitzende dankt
dankt Herrn
Herrn Lang für
für sein
sein interessantes
interessantes
aus ihren
Referat, und bittet die Mitglieder,
Mitglieder, aus
ihren Erfahrungen
Erfahrungen
Dachpappe,
hauptsächlich über
zu machen,
weitere Mittheilungen
Mittheilungen zu
machen, hauptsächlich
über Dachpappe,
welche
welche sich
sich wegen
wegen ihrer
ihrer Billigkeit
Billigkeit und
und Leichtigkeit
Leichtigkeit besonders
besonders
jetzt
Eisenbahnen seien
empfehlen würde. Bei den württ. Eisenbahnen
seien bis
bis jetzt
gemacht worden.
keine
keine günstigen Erfahrungen
Erfahrungen damit
damit gemacht
worden.
Herr Fabrikant v. Seeger weist
weist darauf
darauf hin,
hin, daß
daß die
die
wesentlich von
von
Pappdächer wesentlich
großen Unterschiede in der Dauer
Dauer der Pappdächer
und von
verschiedenartiger Qualität des
des verwendeten Theers
Theers und
von
der Art der Herstellung des
des Belages
Belages herkomme,
herkomme, auch
auch sei
sei das
das
Begehen
Begehen solchen
solchen Dächern
Dächern nachtheilig.
nachtheilig. Sodann
Sodann führt
führt derselbe
derselbe
welche sich
an, welche
Beispiele von Pappdächern in Stuttgart
Stuttgart an,
sich schon
schon
seit 18, beziehungsweise 22 Jahren
Jahren vollkommen
vollkommen gut
gut gehalten
gehalten
haben.
haben. Die Dächer
Dächer seien
seien wenig
wenig feuergefährlich,
feuergefährlich, vielmehr
vielmehr
der Schöttle'schen
habe sich
sich bei dem Brande
Brande in der
Schöttle'schen Fabrik
Fabrik dahier
dahier
im Jahre 1861 deutlich gezeigt,
gezeigt, daß
daß die
die weitere
weitere Ausbreitung
Ausbreitung
des
des Feuers
Feuers durch
durch dieselben
dieselben verhindert
verhindert werde.
werde.
seinen Er
Er¬
bestätigt aus
Auch Herr Architekt
Architekt Bitz er
er bestätigt
aus seinen
fahrungen das günstige Verhalten
Verhalten der
der Dachpappe
Dachpappe zur
zur Ab¬
Ab
haltung
haltung der
der Ausbreitung
Ausbreitung des
des Feuers,
Feuers, ebenso
ebenso Herr
Herr Fabrikant
Fabrikant

Baurath Günther.
Stotz und
und Herr
Herr Baurath
Günther.
Im weiteren
weiteren Verlauf der
der Diskussion
Diskussion wird
wird konstatirt,
konstatirt, daß
daß
hergestelltund
Materialien
guten
mit
Pappdächer, welche
welche
guten Materialien hergestelltund mit
mit Sorg¬
Sorg
falt ausgeführt
ausgeführt seien,
seien, allen
allen billigen
billigen Anforderungen
Anforderungen entsprechen.
entsprechen.

Es sei jedoch
jedoch eine
eine gute
gute Unterhaltung
Unterhaltung derselben
derselben nothwendig.
nothwendig. Auch
Auch
dieselben,
auf
wesentlichem
Einfluß
Klima
von
das
sei
sei
wesentlichem Einfluß auf dieselben, da
da große
große
Hitze
Hitze schädlich auf
auf sie
sie einwirke,
einwirke, weßhalb
weßhalb in
in Norddeutschland
Norddeutschland durch¬
durch
schnittlich
schnittlich bessere
bessere Erfahrungen
Erfahrungen damit
damit gemacht
gemacht worden
worden seien,
seien, als
als

in Süddeutschland.
Süddeutschland.

erwähnt noch,
Herr Oberbaurath v.
v. Egle erwähnt
noch, daß
daß auch
auch die
die
Schiefer- und
und Zinkdächer in
in der
der Regel
Regel sehr
sehr schlecht
schlecht ausgeführt
ausgeführt
werden und die
die damit gemachten
gemachten ungünstigen
ungünstigen Erfahrungen
Erfahrungen
wesentlich eine
eine Folge von schlechtem
schlechtem Material
Material und
und schlechter
schlechter
Ueberzeugung werde
werde ein
Arbeit seien.
seien. Nach
Nach seiner
seiner Ueberzeugung
ein wirklich
wirklich gut
gut
hergestelltes
hergestelltes Zinkdach
Zinkdach beinahe
beinahe gar
gar keine.
keine. Unterhaltungskosten
Unterhaltungskosten
Reihe von
von Jahren
einer längeren
längeren Reihe
veranlassen
veranlassen und daher nach
nach einer
Jahren
anderen Materialien
sich
sich billiger stellen, als Dächer von anderen
Materialien
Der Herr Vorsitzende
Vorsitzende zeigt
zeigt dann
dann gußeiserne
gußeiserne FalzFalz- und
und
Gröditz bei
und von
von Gröditz
Fayettenziegel von der Tangerhütte
Tangerhütte und
bei
Zweckmäßigkeit jedoch
Riesa, über deren Zweckmäßigkeit
jedoch noch
noch keine
keine Erfahrungen
Erfahrungen
vorliegen.
vorliegen.
Versteigerung der
Zum Schluß wird die
die Versteigerung
der Bibliothek
Bibliothek des
des
von Binder,
verstorbenen Mitglieds,
Mitglieds, Oberbaurath
Oberbaurath von
Binder, fortgesetzt
fortgesetzt
beendigt.
und beendigt.

Schriftführer
Schriftführer
K n oo l l.

Zehnte Wersammlnng vom
vom 25.
25. Mai 1878.
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlier
Schlier holz.
Schriftführer: Architekt
Architekt Gebhardt.
Anwesend 33
33 Mitglieder,
Mitglieder, 11 Gast,
Gast, Herr
Herr Baumeister
Baumeister Sigle
Sigle aus
aus Hagen.
Hagen.
Protokoll
oll
verliest
das
Bauinspektor
Kn
Herr Bauinspektor
oll verliest das Protokoll der
der
letzten
letzten Versammlung; dasselbe
dasselbe wird
wird gutgeheißen.
gutgeheißen.
Folge der
in Folge
Der Vorsitzende
Vorsitzende theilt mit, daß
daß in
der Anfrage
Anfrage
dritten
Generalversamm¬
der
eventueller
Verschiebung
wegen eventueller Verschiebung der dritten Generalversamm

16

lung auf das
c.
c. nach
nach Maulbronn, wohin
wohin schon
schon vor 2 Jahren eine
das nächste
nächste Jahr sich
sich 100
100 unserer
unserer Mitglieder für
für !
solche
die
die Verschiebung
Verschiebung der
der dritten Generalversammlung,
Generalversammlung, 23
23 für AbAb- j
solche projektirt
projektirt worden,
worden, jedoch
jedoch nicht
nicht zur
zur Ausführung
Ausführung
gekommen
Haltung in diesem
diesem Jahre ausgesprochen
ausgesprochen und
und hievon
hievon 14
14 die
die
gekommen ist.
ist.
Bei der
Geneigtheit
der Abstimmung erklärt sich
sich in erster Linie die
Geneigtheit des
des Besuchs
Besuchs derselben
derselben angezeigt
angezeigt haben,
haben, worüber
worüber
an den Verbandsvorstand
Verbandsvorstand Mittheilung gemacht
gemacht worden sei.
sei.
Majorität für eine
eine Zusammenkunft
Zusammenkunft mit den
den Darmstädter resp.
Eine weitere Mittheilung betrifft die
die Bitte an das Kgl. auch
auch badischen
badischen Kollegen
Kollegen in
in Heidelberg,
Heidelberg, und
und soll
soll deßhalb
deßhalb mit
Finanzministerium,
letzteren in Verbindung
Verbindung getreten
getreten werden.
werden.
Finanzministerium, es
es möchte
möchte dasselbe
dasselbe zur
zur Vornahme
Vornahme hydro¬
hydro letzteren
Sollte dies
technischer
technischer Versuche
Versuche über
über Druckhöhenverluste
Druckhöhenverluste in geschlossenen
geschlossenen
Sollte
dies fehlschlagen,
fehlschlagen, so
so sprach
sprach sich
sich die
die Mehrzahl, da
da
und bb für eine
eine eintägige
eintägige Parthie den
den Fahrplänen gegen¬
gegen
Röhren bei
bei den
den hiesigen
hiesigen gemeinschaftlichen
gemeinschaftlichen Wasserversorgungs¬
Wasserversorgungs aa und
werken
werken die
die erforderlichen
erforderlichen Mittel bewilligen.
bewilligen. Das
Das Kgl.
Kgl. Finanz¬
Finanz über
über sich
sich nicht
nicht ausführen
ausführen lassen,
lassen, so
so sehr
sehr man
man geneigt
geneigt wäre,
wäre,
ministerium und
und der
der hiesige
hiesige Gemeinderath
Gemeinderath haben
haben dieser
dieser Bitte die
die eine
eine oder
oder andere
andere vorzugsweise
vorzugsweise auch
auch unseren
unseren auswärtigen
in huldvollster und erfreulichster
erfreulichster Weise
Weise mit einer
einer Summe von Kollegen
Kollegen zu
zu Liebe
Liebe zu
zu machen,
machen, für Maulbronn in Begleitung
110G Ji
Ji entsprochen
entsprochen und den
den Herrn Oberbaurath vr. v. Eh- von Damen aus.
mann zu dem
Als kleinere
kleinere Exkursion
Exkursion wird der Besuch
Besuch der hiesigen neuen
dem Vollzüge
Vollzüge genannter
genannter Untersuchungen
Untersuchungen ermächtigt.
Diese
Diese Mittheilung wurde
wurde mit Dank und
und Freude
Freude entgegen¬
entgegen katholischen
katholischen Kirche
Kirche und
und des
des Justizpalastes
Justizpalastes in Aussicht
Aussicht genom¬
genom
men,
genommen.
men, sowie
sowie nach
nach Umständen
Umständen ein
ein weiterer
weiterer Besuch
Besuch eines passen¬
passen
genommen.
den
Ein aus Karlsruhe von Herrn Prof. Baumeister ein¬
ein
den Ortes in der
der Nähe
Nähe Stuttgarts.
Bauordnung für
Karlsruhe" wird
wird
gelaufenes
Herr Oberbaurath
Oberbaurath v. Morlok
Morlok referirt über
über das
das Projekt
gelaufenes Geschenk
Geschenk „die
„die Bauordnung
für Karlsruhe"
zu
dem Bibliothekar übergeben
übergeben und
und zugleich
zugleich der
der Wunsch
Wunsch aus¬
aus
zu einem
einem EinEin- resp.
resp. Aufbau
Aufbau auf
auf der
der Vorhalle
Vorhalle des
des hiesigen
hiesigen
gesprochen,
Bahnhofes, siehe
siehe Beil. 1.
1.
gesprochen, es
es möchte
möchte Herr Baurath Kaiser,
Kaiser, der
der noch
noch im Bahnhofes,
Entwurfes zu
Bauordnung für
Besitze
Herr Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle referirt über
über die
die Anträge der
der
Besitze eines
eines früheren
früheren Entwurfes
zu einer
einer Bauordnung
Karlsruhe sei,
sei, letztere
letztere mit unsern
unsern hiesigen
hiesigen Bauvorschriften
Bauvorschriften ver¬
ver Vereinskommission,
Vereinskommission, betreffend
betreffend die
die Einführung
Einführung einer
einer Baustatistik,
Baustatistik,
und erwartet noch
gleichen
noch weitere Beiträge von den Kommissions¬
Kommissions
gleichen und
und darüber
darüber später
später gefälligst
gefälligst referiren.
referiren.
den Herren
Herren Oberbauräthen
Oberbauräthen vr. v. Ehmann,
Ferner wird ein
ein Prospektus
Prospektus des
des Löb'schen Respirations¬
Respirations mitgliedern, den
apparates, von
Morlok, Bok und Baurath Leibbrand
Leibbrand über das, was
von Wilhelm Fels in Barmen
Barmen beziehbar,
beziehbar, vorgelegt. v. Morlok,
Branchen,
in
ihren
bei
hierüber
uns
Der Vorsitzende
Vorsitzende bringt sodann
sodann die
die Frage
Frage über
über die
die im bereits
bereits
ihren Branchen, bei
hierüber geschaffen
geschaffen sei.
sei.
Sommer auszuführenden Exkursionen
Exkursionen zur
zur Sprache,
Sprache, da
da in der
der
Von einigen
einigen Mitgliedern, besonders
besonders von
von Herrn Baumeister
Baumeister
Regel
wird gewünscht,
gewünscht, daß
daß das
das Referat
Referat einzelne
einzelne wesentliche
wesentliche
Regel zwei
zwei zur
zur Ausführung
Ausführung kommen,
kommen, eine
eine größere
größere und
und eine
eine Lang wird
davon
mit
Detailerfordernisse
betonen
solle,
kleinere (eine
(eine
Detailerfordernisse betonen solle, worauf
worauf Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath
Damen).
Es kommen
v.
kommen in Frage:
v. Egle,
Egle, Herr Bauinspektor
Bauinspektor Rheinhard und
und der
der Herr Vor¬
Vor
sitzende bemerken,
bemerken, daß
daß es
es sich
sich zunächst
zunächst nur um Grundsätze
Grundsätze
1) Eine
Eine Zusammenkunft
Zusammenkunft mit dem
dem Darmstädter
Darmstädter Vereine
Vereine auf
auf sitzende
Grund eines
eines früheren
früheren Vorschlags
Vorschlags unseres
unseres Mitgliedes,
Mitgliedes, für eine
eine Baustatistik
Baustatistik handle
handle und
und erst
erst später,
später, wenn
wenn solche
solche fest¬
fest
des
des Herrn Prof. Wagner in Darmstadt, und
und zwar
zwar gestellt,
gestellt, auf
auf eine
eine Detailausführung eingegangen
eingegangen werden
werden könne,
könne,
wenn thunlich in Heidelberg, etwa
etwa Sonntag den
den 14.
14. Juli,
Juli, somit
somit ein
ein Weitergehen
Weitergehen vorerst
vorerst wohl
wohl keinen
keinen Werth
Werth hätte.
hätte.
eingeladen
Vereinsbeschlusse
badische
Technikerverein
wer¬
Das
Referat
wird
sofort
zum
wozu auch
der
Das Referat
sofort zum Vereinsbeschlusse erhoben.
auch
badische Technikerverein eingeladen wer
Es
den
den solle.
solle.
Es folgt sodann
sodann der
der Schluß
Schluß der
der Sitzung
Sitzung als der
der letzten
letzten
ausführen ließe
ersten Halbjahre.
2) Wenn
Wenn diese
diese Zusammenkunft
Zusammenkunft sich
sich nicht
nicht ausführen
ließe in
in im ersten
2)
Der
zweiter
Der SchriftführerSchriftführerzweiter Linie:
Linie:
Gebhardt.
a. eine Exkursion nach
nach Ulm und Wiblingen;
Ellwangen;
b.
b. nach
nach Ellwangen;
!

j

Beilage 11

Vorirllg
Vorirllg

zur 10. ordentl. Versammlung.'

über

des Kahnhofs
einen Umbau im obern Stockwerk
Stockwerk des
Kahnhofs in Stuttgart,

einen

gehalten
gehalten

im Verein für Saulninbe am 25. Mai 1878 van Oberbaurath v. Martok.

Die Mittelhalle des
des Bahnhofs Stuttgart ist
ist in dem
dem Jahre
Jahre
1863 als ein
ein einstöckiges
einstöckiges Bauwerk
Bauwerk (nach
(nach dem
dem aufgestellten
aufgestellten
projektirt, hohen
Plane) projektirt,
hohen Orts genehmigt
genehmigt und
und in
in Ausführung
Ausführung
als im
im Jahre
im Hinblick
gestellt
gestellt gewesen,
gewesen, als
Jahre 1875
1875 im
Hinblick auf
auf das
das
wachsende
wachsende Bedürfniß
Bedürfniß des
des Eisenbahnbetriebsdienstes
Eisenbahnbetriebsdienstes und
und zu
zu

kostbaren Bauplatzes
besserer Ausnützung
Ausnützung des
des kostbaren
Bauplatzes angeordnet
angeordnet wurde,
wurde,
diesem Mittelbau und
und den
den anliegenden
anliegenden Nebenbauten
Nebenbauten je
je noch
noch
ein weiteres Stockwerk
Stockwerk aufzusetzen.
aufzusetzen.
Von Seiten der technischen Oberleitung wurden aus ver¬
ver
den dießgegen den
schiedenen Gründen
Gründen ehrerbietige
ehrerbietige Vorstellungen
Vorstellungen gegen
dieß-

bezüglichen
bezüglichen Befehl
Befehl erhoben. Einer
Einer dieser
dieser Gründe, die
die Be¬
Be
lastungsvermehrung der
der Säulen in der Vorhalle, wurde mit
beseitigt, daß
daß für die
der Bestimmung
Bestimmung beseitigt,
die erste
erste Zeit nur wenig
wenig
belastende Bureaux
besetzte
und belastende
oberen Etage
besetzte und
Bureaux in
in der oberen
Etage eingerichtet,
eingerichtet,
und daß
daß in späterer
späterer Zeit und bei
bei eintretendem
eintretendem Bedürfniß
zu
Kon¬
zu weiterer
weiterer Belastung
Belastung eine
eine entsprechende
entsprechende Verstärkung
Verstärkung der Kon
vorgenommen werden
werden solle.
Gleichzeitig hiemit wurde
struktion
struktion vorgenommen
solle. Gleichzeitig
der
der h.
h. Auftrag
Auftrag zu
zu Ausführung
Ausführung der
der Gebäudeerhöhung
Gebäudeerhöhung nach
nach dem
dem

Morlok
Morlok entworfenen
entworfenen Plan wiederholt
wiederholt ertheilt.
Bei der
der bisherigen
bisherigen einfachen
einfachen Benützungsart und
und Belastung
Belastung

von Baurath
Baurath
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des 2ten Stockwerks haben die mehrerwähnten
mehrerwähnten Säulen der
der Vor¬
Vor
des
halle bis jetzt vollkommene
vollkommene Sicherheit
Sicherheit geboten,
geboten, wie
wie nachher
nachher

dargelegt werden
werden wird.
wird.
Neuerdings aber ist das Bedürfniß zum
zum Umbau
Umbau der
der 2ten
2ten
Etage an die Königl. Eisenbahndirektion
Eisenbahndirektion herangetreten,
herangetreten, und
und es
es
muß wegen der
der hiemit
hiemit verbundenen
verbundenen Mehrbeschwerung
Mehrbeschwerung des
des
unteren Stockwerks die für solchen
solchen Fall vorbehaltene
vorbehaltene Fürsorge
Fürsorge
Verstärkung gegeben
Platz greifen und Verstärkung
gegeben werden.
werden.
Begutachtung des
Oberbaurath Morlok, mit der
der Begutachtung
des Vor¬
Vor
Voranschlägen beauftragt,
beauftragt, hat
hat die
eventuellen Voranschlägen
habens und mit eventuellen
die
einer Revision
früheren Berechnungen einer
Revision unterzogen,
unterzogen, und
und einige
einige
Plane über die
die Verstärkungen
Verstärkungen der
der bestehenden
bestehenden Konstruktionen
Konstruktionen
vorgelegt.
Genehmigung vorgelegt.
entworfen und zur h.
h. Genehmigung
sodann unter
Eisenbahndirektion ist
Von Königl. Eisenbahndirektion
ist sodann
unter Absehen
Absehen
von Aufstellung weiterer Säulen im Parterre der Vorhalle
Vorhalle
und von anderen Dispositionen, mit welchen
welchen überall viel größe¬
größe
eiserner
rer Aufwand verbunden wäre, die Einziehung dreier eiserner
genehmigt
Stock (nach
Fachwerksträger im
im oberen
oberen Stock
(nach vorl.
vorl. Plane) genehmigt
und zur Ausführung gestellt
gestellt worden.
worden.
Schon bei der ersten Anlage der Bahnhofvorhalle
Bahnhofvorhalle waren
Mehrbelastung
für aüfällig in Aussicht zu
zu nehmende
nehmende zeitweise
zeitweise Mehrbelastung
durch
durch Ansammlung von Menschen,
Menschen, Büchern
Büchern rc.
rc. einige
einige Vor¬
Vor
es
sind
gekommen:
sichtsmaßregeln in Anwendung
Anwendung gekommen: es sind die
die Fach¬
Fach
unausgeriegelt geblieben,
geblieben, sie
werkswände des
des oberen Stockwerks unausgeriegelt
sie
sind nur mit Latten verkleidet und verblendet; es
es ist,
ist, soweit
soweit
neben
neben der nöthigen Fensterreihe
Fensterreihe noch
noch Raum
Raum hiefür
hiefür geblieben
geblieben
befindliche
war, die über den Hinteren, meist
meist belasteten
belasteten Säulen
Säulen befindliche
Holzwand mit einem hölzernen Sprengwerk
Sprengwerk armirt
armirt worden.
worden.
Wirkung
getreten,
Diese Sprengwand war in volle
volle Wirkung getreten, ehe
ehe sie
sie
Gebälken
und zwar gleichzeitig mit den
den übrigen Wänden und Gebälken
des
des oberen Stockwerks
Stockwerks auf die
die Säulen, beziehungsweise
beziehungsweise auf
auf
die
die über den Säulen befindlich gewesenen
gewesenen Sokelmäuerchen auf¬
auf
Grade
gelegt wurde. Sie konnte
konnte wohl
wohl bis zu
zu einem
einem gewissen
gewissen Grade
und auf kürzere
kürzere Zeit
Zeit einige
einige Ueberlastung
Ueberlastung auf
auf sich
sich nehmen;
nehmen;
für die Dauer und für alle Eventualitäten (wenn ihr nament¬
nament
aufgelegt wird) könnte
einer Registratur aufgelegt
lich das Gewicht einer
könnte sie
sie
nicht genügen.
genügen. Durch die
die Einziehung
Einziehung der
der 33 eisernen
eisernen auf
auf dem
dem
technischen
technischen Bureau
Bureau Königl.
Königl. Eisenbahnbau-Kommission
Eisenbahnbau-Kommission auch
auch im
im
vollständige
Detail bearbeiteten Fachwerksträger wird aber vollständige
Entlastung der
der Vorhallesäulen
Vorhallesäulen gewonnen;
gewonnen; jene
jene Träger
Träger werden
werden
die volle Last des oberen Stockwerks und des
des Daches
Daches auf sich
sich
die
Außenmanern
nehmen, und auf die
die hiefür
hiefür genügend
genügend starken
starken Außenmanern
der Vorhalle übertragen und es
es wird dann
dann als
als Traglast
Traglast für
für
die Säulen der Vorhalle nur deren eigenes —
— und das Gewicht
Gewölbe verbleiben.
aufliegenden Gewölbe
verbleiben.
der ihnen aufliegenden
der Einziehung
Zugleich ist
ist mit
mit der
Einziehung dieser
dieser Träger
Träger Einleitung
Einleitung
später
weiteren
etwa
für die Aussetzung eines
eines weiteren etwa später nöthig
nöthig werdenden
werdenden
wie solches
3ten Stockwerks des
des Bahnhofmittelbaues getroffen, wie
solches
von dem
dem Vortragenden schon
schon in Folge früheren
früheren Anlasses
Anlasses proprojektirt (und
(und in
in vorliegendem
vorliegendem Plane) zur
zur Ansicht
Ansicht vorgelegt
vorgelegt ist.
ist.
Oberbaurath Morlok
Morlok führt nun im Einzelnen aus,
aus,
frühe¬
der Vorhalle
a)
dem Steinmaterial
Steinmaterial der
Vorhalle in frühe
a) welche Belastung dem
Gewichte von
von ihm
rer Zeit zugemuthet worden war; welche
welche Gewichte
ihm
b) nach
nach angestellten
angestellten Proben
Proben und
und e)
e) nach
nach der
der Auffassung
Auffassung einzel¬
einzel
b)
und nach
Techniker rc.
ner Lehrer über Stabilmechanik, praktischer
praktischer Techniker
rc. und
nach
der Annahme von Behörden rc. rc. auferlegt werden können.
ack
ack a. Als Belastungen, wie solche
solche an älteren Bauten
vorkamen, sind
sind bekannt:
jene
jene der
der Pfeiler
Pfeiler beim
beim Aquaduct
Aquaduct in
in Spoletto
Spoletto
—
— 45 Kg pro qcm
— 44—46 „„
in der Allerheiligenkirche zu Anjou —
„„ „
in dem Dom des Jnvalidenhauses
31 „„ „
— 31
zu Paris
—
..
.
am Kirchthurm bei Sct. Merp
— 30 Kg
Kg pro qcm
—
Paris ...
— 29,5—30
29,5—30 „„
„„
im Pantheon zu Paris
„
— 25
25 „„ „„
Turin ...
—
„„
bei der Dorabrücke zu Turin
eigenthüm¬
der
daß
bei
ihnen
Belastungen
ergeben,
Diese
Diese Belastungen ergeben, daß bei der ihnen eigenthüm
Anwendung
und Frankreich
Frankreich in
lichen
lichen Festigkeit die
die in
in Italien und
in Anwendung
gekommenen Kalksteine, Marmore, Kreidesteine
Kreidesteine rc. bis
bis zum
zum 7ten
7ten

Paris.—
...
...

Bruchfestigkeit seit
Theile
Theile ihrer Bruchfestigkeit
seit Jahrhunderten
Jahrhunderten in
in Anspruch
Anspruch ge¬
ge
nommen sind.
ad b. Die Tragfähigkeit der
der Steine,
Steine, wie
wie solche
solche sich
sich aus
aus
angestellten Proben ergibt, bespricht
bespricht nun
nun der
der Vortragende
Vortragende im
im
Allgemeinen und
und im Besonderen
Besonderen bezüglich
bezüglich des
des in Württemberg
Württemberg
vorkommenden Steinmaterials.
Eisenbahnverwaltung hat
Die Königl. württembergische Eisenbahnverwaltung
hat in
in
Mauerwerk
der
für
Bemessung
der Annahme, daß
daß bei Bemessung der
Mauerwerk zuläs¬
zuläs
sigen
sigen Belastung
Belastung in jedem
jedem einzelnen
einzelnen Fall
Fall die
die Festigkeit
Festigkeit der
der zur
zur
Berechnung zu
Anwendung kommenden Bausteine in Berechnung
zu ziehen
ziehen
sei, schon
schon in den
den 1850er Jahren Druckproben
Druckproben über
über die
die in
in
Damals
vornehmen
lassen.
Steine
Betracht gekommenen
gekommenen
vornehmen lassen. Damals und
und
eines
Belastung eines
bis vor kurzer Zeit hat man sich
sich auf die
die Belastung
Steinwürfels bis zu erfolgter Erdrückung
Erdrückung beschränkt;
beschränkt; die
die neue¬
neue
sten
sten Versuche aber find dahin erweitert worden, daß
daß mit
mit 33 bis
bis
vorgenommen, auch
5 Würfeln aus einer Schichte
Schichte Druckproben vorgenommen,
auch
Beobachtungen an denselben angestellt
angestellt werden
werden über
über das
das Ver¬
Ver
halten
der
Steine
halten der
aufgelegten
Größe der
der aufgelegten
1)
gleicher Größe
1) im Allgemeinen und bei gleicher

Würfel,
Würfel,
verschiedener Würfelgröße,
2) bei
bei verschiedener
Würfelgröße,
2)

3)
bruchfeuchtem,
3) in bruchfeuchtem,
4)
Zustande (die
(die Untersuchungen
Untersuchungen und
und
4) in ausgetrocknetem Zustande
jedoch
Vergleichungen ad 3 und 4 wurden
wurden jedoch in beschränkter
beschränkter
Ausdehnung
Ausdehnung vorgenommen)
vorgenommen);;
Lager senkrechten
5) bei
bei einer
einer zum
zum natürlichen Lager
senkrechten und
und
5)
parallelen
einer
hiezu
Druckrichtung.
bei
6)
6) bei einer hiezu parallelen Druckrichtung.
Zugleich wurden
Zugleich
erstmals Be¬
welchen sich
7)
die Gewichte
Gewichte verzeichnet,
verzeichnet, bei
bei welchen
sich erstmals
Be
7) die
schädigungen
Steine
zeigten.
der
schädigungen der Steine zeigten.
und Beobachtungen
Die Ergebnisse
Ergebnisse dieser
dieser Untersuchungen
Untersuchungen und
Beobachtungen
sind
sind nun nicht so
so prägnant hervorgetreten, daß
daß sich
sich überall
überall ein
ein
aufstellen
und
daraus
entnehmen
bestimmtes
Gesetz
bestimmtes Gesetz daraus entnehmen und aufstellen läßt.
läßt. Die
Die
Resultate
Resultate sind:
sind:
ad 1. Die zur Probe gestellten
gestellten Bausteine
Bausteine zeigen
zeigen an
an
Druckfestigkeiten,
und
zwar:
Druckfestigkeiten, und
Granit zwischen .... 1100 und 1700 Kg pro qcm
qcm
225 „
Buntsandstein ausnahmsweise
nur ..
225
ausnahmsweise nur
.
„
„„
und
675
„
„
675 „„
.
und wiederum
wiederum „„
„
„
in der Regel zwischen 400 und 500 „
„
„
357 „„
....
357
Muschelkalk durchschnittlich
„
„
Lettenkohlensandstein
218
„
„„
„
„
„

..
....

....

Lettenkohlensandstein.218

Keuperwerkstein.
Keuperwerkstein

277—370 „„
277—370

Stubensandstein.172

172

„„

Jurakalkstein

512
512
440
440
59—90
59—90

„„

612

„
„

Jurakalkstein.
Stubensandstein

Juradolomit

.

.612
....

Jura
Tuffsteine des weißen Jura

..

Molassesandstein
Süßwasserkalk (Röhrenkalk)
(Röhrenkalk)

....

.

..

444

„„
„„
„„

„
„
„„

„„
Diluvial-Tuffstein
192 „„
ad 2. Bei Verschiedenheit der Würfelgrößen von
von

Diluvial-Tuffstein.192

„

„„
„„

„„

„„

„
„„

„

„„
„„
10

„
„

„
„„
cm
cm

und 15 cm Kante hat sich zwar verschiedene Widerstandskraft
Widerstandskraft
gezeigt: es
es haben
haben sich
sich aber
aber für die
die größeren Würfel
Würfel eben¬
eben
sowohl verminderte als auch
auch gleiche
gleiche und
und vermehrte
vermehrte Festigkeiten
Festigkeiten
ergeben, so
so daß
daß diese
diese Ungleichheit
Ungleichheit mit den
den bei
bei solchen
solchen Unter¬
Unter
Schwankungen zusammen
suchungen
suchungen überhaupt auftretenden Schwankungen
zusammen zu
zu
treffen scheinen.
scheinen. Doch
Doch ist
ist zu
zu bemerken,
bemerken, daß
daß die
die Verminderung
Verminderung
der Festigkeit bei
bei den größeren Würfeln häufiger
häufiger als
als im
im
unigekehrten Falle
Falle vorgekommen
unigekehrten
vorgekommen ist.
ist.
ad 3 u. 4. Die Bruchfestigkeit der älteren ausgetrockneten
ausgetrockneten
Steine ist
ist eine
eine größere
größere als bei
bei den
den frisch
frisch gebrochenen
gebrochenen (noch
(noch
bruchfeuchten). Unter den
den hierüber angestellten
angestellten Versuchen
Versuchen tritt
tritt
bruchfeuchten).
am Auffallendsten das Verhalten zweier
zweier aus
aus gleicher
gleicher Schichte
Schichte
entnommenen Exemplare eines
eines Stubensandsteins auf, welcher
welcher
215 Kg
Zustand 100 Kg und
und ausgetrocknet
in bruchfeuchtem
bruchfeuchtem Zustand
ausgetrocknet 215
Kg
pro qcm Festigkeit
Festigkeit zeigte,
zeigte, somit
somit nach
nach seiner
seiner Austrocknung
Austrocknung um
um
mehr
mehr als das
das Doppelte
Doppelte seiner
seiner Tragfähigkeit
Tragfähigkeit zugenommen
zugenommen hat.
hat.
die
ad 5 und 6. Die Werk- und Buntsandsteine, sowie
sowie die
Schilfsandsteine verlieren meist an Festigkeit, wenn ihre
ihre Be¬
Be
lastung
lastung parallel zum
zum natürlichen Lager eintritt, und
und zwar
zwar in
in
3

18
der
der Regel
Regel im
im Verhältniß von
von 100 zu 84, also
also um 16°/„. Bei
geöffneten
schon
schon geöffneten Lagerflächen
Lagerflächen und
und in
in Ausnahmefällen
Ausnahmefällen steigerte
steigerte
dieses Verhältniß
sich
sich dieses
Verhältniß auf
auf 100
100 bis
bis zu
zu 62,
62, so
so daß
daß in solchem
solchem
die Festigkeitsabnahme
Falle
Falle die
Festigkeitsabnahme auf
auf 20—38 °/0
°/0 steigt.
Doch
Doch ergaben
ergaben sich
sich nicht
nicht selten
selten entgegengesetzte
entgegengesetzte Erscheinun¬
Erscheinun
haben namentlich
Stubensandsteine bei senkrechter
gen und
gen
und haben
namentlich Stubensandsteine
Richtung
Druckes zum
zum Lager
Richtung des
des Druckes
Lager oftmals
oftmals eine verminderte
Tragfähigkeit
Tragfähigkeit gezeigt
gezeigt gegenüber
gegenüber derjenigen
derjenigen bei
bei einer zum Lager
parallelen
parallelen Druckrichtung,
Druckrichtung, und
und zwar
zwar hat der Ueberschuß der
bei parallelem
Festigkeit bei
Stubensand¬
Festigkeit
parallelem Druck
Druck für die erwähnten
erwähnten Stubensand
steine
°/0 betragen.
steine durchschnittlich
durchschnittlich circa
circa 20 °/0
Beschädigungen an den Steinen, welche
ad
7. Die
ad 7.
Die ersten
ersten Beschädigungen
meistens durch
durch Abspringen
meistens
Abspringen einzelner
einzelner Stücke sich
sich bemerklich
machen,
machen, zeigen
zeigen sich
sich in der
der Regel
Regel bei
bei einem Gewicht von 80
der Bruchbelastung,
bis 90
90 °/°/ 00 der
Bruchbelastung, ausnahmsweise trat eine solche
Beschädigung schon
Beschädigung
schon bei
bei circa
circa 70
70 '7„
'7„ der Bruchbelastung auf.
Werden
Werden nun
nun die
die obigen
obigen Verhältnisse
Verhältnisse und Schwankungen
Ergebnissen mit Rücksicht
den Ergebnissen
in den
Er¬
Rücksicht auf die auffallendsten Er
ungünstigsten Resultate
scheinungen und
scheinungen
und ungünstigsten
Resultate gewürdigt und in
Rechnung
allge¬
Rechnung gezogen,
gezogen, so
so ist
ist jedenfalls
jedenfalls die, sich
sich aus den allge
gesundes
auf
Material
meinen,
meinen, auf gesundes Material angestellten
angestellten Proben
Proben ergebende
ergebende
Druckfestigkeit
entsprechend verminderter Quote in. Rech¬
Druckfestigkeit mit
mit entsprechend
Rech
nung
nung zu
zu bringen,
bringen, um
um genügende
genügende Sicherheit gegen Zerdrücken
der Steine zu
zu erhalten.
Auf
sind ohne
ohne Einfluß die Resul
Resul¬
Auf diese
diese Verminderung
Verminderung sind
tate
tate zu
zu Punkt
Punkt 2, 33 und
und 4, indem, ad 2, die verschiedene
Größe
Größe der
der Steine,
Steine, wie
wie oben
oben bemerkt,
bemerkt, nicht
nicht zu
zu anderen Resul¬
Resul
scheint als
taten
zu führen
bei gleichmäßiger Kantenlänge der
taten zu
führen scheint
als bei
Probesteine,
Probesteine, und
und weil ad 3 und 4 durch das Austrocknen der
und
Steine
durch Aufnahme
Aufnahme von Kohlensäure aus der
bezw.
Steine und bezw. durch
atmosphärischen Luft
eine Vermehrung
atmosphärischen
Luft nur
nur eine
Vermehrung der Festigkeit eintritt.
Bezüglich
der erwähnten
Bezüglich der
erwähnten Abzüge an den allgemeinen Re¬
Re
sultaten
sultaten (ad
(ad 1) ist
ist aus
aus dem
dem Obigen
Obigen zu
zu entnehmen,
entnehmen, daß
daß diesel¬
diesel
bei Verwendung
ben bei
ben
Verwendung von
von Steinen
Steinen mit paralleler Belastung zum
Lager
Lager und
und unter
unter Berücksichtigung
Berücksichtigung der ersten Beschädigung je
30 zusammen
zusammen 60
60 °/°/ 00 der
der Bruchbelastung
Bruchbelastung betragen müßten.
Hieraus
geht nun
Hieraus geht
nun hervor,
hervor, daß es
es ganz unthunlich und
gewagt wäre,
gewagt
wäre, die
die Bausteine
Bausteine mit einer höheren Quote als mit
An¬
40°/„ ihrer
ihrer Druckfestigkeit
Druckfestigkeit zu
zu beschweren,
beschweren, und
und daß
daß (unter An
üblichen Ausdrucksweise)
der üblichen
wendung
Annahme
wendung der
bei
Annahme einer ge¬
ge
Ausdrucksweise)
ringeren
fachen Sicherheit
ringeren als
als 2'/z fachen
Sicherheit zum Mindesten
Mindesten die Beschädi¬
Beschädi
gung der
der Steine
Steine befürchtet
befürchtet werden
werden müßte.
Bei
der allen
Gesteinsarten mehr oder weniger eigenthüm
eigenthüm¬
Bei der
allen Gesteinsarten
lichen Ungleichartigkeit
Ungleichartigkeit in der Struktur erscheint es
es aber für
Quadermauerwerk,
Quadermauerwerk, wenn
wenn dessen
dessen Belastung sich
sich genau ermitteln
läßt und
und wenn
wenn dasselbe
dasselbe unter den günstigsten Verhältnissen,
Trockenen und
die atmosphärischen Niederschläge
z. B. im
im Trockenen
und gegen
gegen die
z.
geschützt
geschützt ist,
ist, und
und wenn
wenn es
es sich
sich unter ganz ruhiger Belastung be¬
be
angezeigt und
findet,
findet, angezeigt
und nothwendig
nothwendig mindestens das Doppelte der
obigen
also eine
eine fünffache
obigen Quote,
Quote, also
fünffache Sicherheit
Sicherheit in Rechnung zu
ziehen,
ziehen, weil
weil eine
eine Anzahl
Anzahl von
von Zufälligkeiten, unter Anderem
feine mit
dem bloßen
feine
mit dem
bloßen Auge
Auge nicht
nicht sichtbaren Riffe
Riffe und Abgänge,
Höhlungen, Sandlager im Innern rc.
Umstän¬
rc. rc. unter allen Umstän
den
den zu
zu größerer
größerer Vorsicht
Vorsicht auffordern.
gesteigertem Grade
In gesteigertem
Grade wird dieselbe in Anwendung zu
zu
bringen
sein, wenn
Atmo¬
bringen sein,
wenn das Quadergestein den Einflüssen der Atmo
sphärilien
sphärilien ausgesetzt
ausgesetzt ist, wenn
wenn es, wie bei Gewölben in den

In

angegriffen wird.
Kanten
Kanten angegriffen
wird. Für
Für solche
solche Verwendung
Verwendung wird schon
schon
Sicherheit erforderlich
lOfache
lOfache Sicherheit
erforderlich sein.
sein.
Wird statt
statt Quaderwerk
Quaderwerk ein Mauerwerk aus Bruchsteinen
hergestellt, wobei
wobei der
hergestellt,
der Mörtel einen
einen Theil des
des Widerstands
aufliegenden Druck aufzunehmen hat —
gegen
gegen aufliegenden
— der Mörtel,
welcher
welcher selbst
selbst als
als Cementmörtel
Cementmörtel oft nur die
die Tragfähigkeit
— so
von 55 Kg pro qcm erreicht
erreicht —
so wird, je nachdem die Zu¬
Zu
sammensetzung
sammensetzung des
des Materials erfolgt, bis zu
zu 15 und 20facher
Quote
Quote der
der Sicherheit
Sicherheit aufzusteigen
aufzusteigen sein.
sein.
Diese
Diese auf
auf die
die vorgenommenen
vorgenommenen Proben
Proben und
und auf
auf allge¬
allge
meine
meine Verhältniffe
Verhältniffe gestellten
gestellten Reflexionen sind
sind nun im Wesent¬
Wesent
lichen
lichen auch
auch in Uebereinstimmung
Uebereinstimmung mit den
den Rechnungen
Rechnungen und
Anschauungen
Anschauungen

ad c.
ad
c. der
der Lehrer, der Praktiker
Praktiker und der Behörden.
Es wird in dem
Es
dem Ingenieur-Taschenbuch „Hütte" und in
dem
dem Ingenieur-Kalender
Ingenieur-Kalender von
von Stählen für Steine eine lOfache
Sicherheit
als
zulässig
angegeben,
Sicherheit als zulässig angegeben, ebenso
ebenso ist
ist in einem
einem Aufsätze
Aufsätze
des
des Bauinspektors Neu mann in Berlin „Versuche über Druck¬
Druck
festigkeit
festigkeit von
von Mauerwerk"
Mauerwerk" (deutsche
(deutsche Bauzeitung
Bauzeitung 1867)
selbst
1867) selbst
für
für Ziegelmauern
Ziegelmauern nur lOfache
lOfache Sicherheit
Sicherheit angenommen.
Nach
Nach der
der Konstruktionslehre von Hänel ist für die
Steine
Steine eine
eine 10 —
— LOfache Sicherheit anzunehmen. In
In der
Ingenieur-Mechanik
Ingenieur-Mechanik von Weißbach ist
ist bei Metallen bfache,
Holz und
bei
und Quadern lOfache
Mauer¬
bei Holz
lOfache und bei
bei gewöhnlichem
gewöhnlichem Mauer
werk
werk LOfache
LOfache Sicherheit
Sicherheit als nöthig bezeichnet.
bezeichnet.
Nach
Nach Bauernfeiffd beträgt
beträgt die
die noch
noch zulässige
zulässige Belastung
Belastung
für
Sandsteine 45
45 LZ und für sehr
für Sandsteine
sehr harte Sandsteine mit
quarzigem
quarzigem Bindemittel bis zu
zu 87 KZ pro qcm, was einer
6—lOfachen
6—lOfachen Sicherheit
Sicherheit gleichkommt.
gleichkommt.
Hinsichtlich der
der von
von Regierungsbehörden
Regierungsbehörden ausgegangenen
Hinsichtlich
Bestimmungen
Bestimmungen über
über die
die nothwendigen Quoten für die
die Sicher¬
Sicher
heit
heit der
der Bausteine
Bausteine weist Oberbaurath Morlok auf die in der
Beigabe zum
Baukalender vom Jahre 1878 auf
Beigabe
zum deutschen
deutschen Baukalender
den
23 und
und 24 ausgeführten Bestimmungen hin. Nach
den Seiten
Seiten 23
denselben
denselben sind
sind z.
z. B. auf S. 24 für die Nebraer Sandsteine als
zulässige
Festigkeit 16
16 LZ pro qcm festgestellt,
zulässige Festigkeit
festgestellt, während deren
Druckfestigkeit nach
Druckfestigkeit
nach S. 23 mit 160 LZ pro qcm ermittelt ist rc.
Hier
Hier also
also wie
wie anderwärts
anderwärts ist
ist für Quader
Quader lOfache
lOfache Sicherheit
gefordert.
gefordert.
Der
Der Vortragende
Vortragende bespricht
bespricht nun unter Bezugnahme auf
die
vorstehenden
die vorstehenden Ausmittelungen
Ausmittelungen die
die Verhältnisse
Verhältnisse der Stutt¬
Stutt
garter Bahnhofvorhalle,
Bahnhofvorhalle, die
garter
die Belastung, welche
welche bisher die dort
stehenden
stehenden Säulen
Säulen zu
zu tragen hatten, wie sich
sich die Belastung
späterhin
späterhin gestalten
gestalten möchte
möchte und
und welche
welche Tragfähigkeit
Tragfähigkeit die
die Säulen
jenen
Belastungen
Anlangend
zunächst
entgegensetzen.
jenen Belastungen entgegensetzen. Anlangend zunächst die
die
Tragfähigkeit
der dort
Tragfähigkeit der
dort verwendeten Sandsteine, so
so ist früher
vom
vom Bahnhofbauamt
Bahnhofbauamt Stuttgart und neuerdings von dem Be¬
Be
triebsbauamt Stuttgart deren
triebsbauamt
deren Bruchfestigkeit zu
zu 337 LZ pro
qcm
qcm ermittelt
ermittelt worden. Daffelbe Betriebsbauamt hat ferner
genaue
genaue Erhebungen
Erhebungen über
über die
die jederzeit
jederzeit den
den Säulen aufgelegt
gewesene
und es
Berechnungen des
gewesene Last,
Last, und
es hat Berechnungen
des Querschnitts der¬
der
selben angestellt.
selben
angestellt.
Nach
Nach denselben
denselben hätten

..
.

die
die einzelnen Säulen a —
— h des
vorgezeigten
sie gebrochen
vorgezeigten Planes
Planes bis
bis sie
gebrochen wären,
wären,
tragen können:
und sie
tragen
sie haben
haben zu
zu
tragen gehabt:
tragen
gehabt:
1
und zwar a
1 127 602 Kg
85 838 Kg.
1127
b
1127 602 „
„
85 838 „
„
742 074,,
42 919 „„
c
074,,
d
823 628 „
42 919 „„
823 628 „
e
32 176 „
1127 602 „
f. .... 1127
64 353 „

a.
b.
c.
d.
e.
....
g.
h.

Kg.
„
„
„
„
„
„
„

„
„
„
„

1 127 902
64 353 „
g
1315
h
1315 648
32176 „
Sie
Sie sind
sind hienach
hienach einschließlich
einschließlich der
der zufälligen
zufälligen Beschwerung
Beschwerung
durch
belastet gewesen,
rc. rc.
rc. belastet
durch Schnee
Schnee rc.
gewesen, nämlich die
die Säulen
a mit
mit dem 12,3; b —
— 12,3; c —
— 16,2; d —16,2;
—16,2; e —
— 25,6;
ff „ „ 17,5;
17,5; g —
— 17,5; h —
— 40,9fachen Theil ihrer

„ „

Bruchfestigkeit.
Bruchfestigkeit.
Wäre
die Vorhalle nur einstockig
Wäre die
einstockig erbaut, so
so hätten die
Säulen
Säulen nirgends
nirgends weniger
weniger als
als I7fache
I7fache Sicherheit
Sicherheit gehabt, und
und
werden mehr als LOfache
Sie werden
LOfache Sicherheit bieten, wenn die
der oberen
oberen Stockwerke durch
Lasten der
durch die
die 3 eisernen Träger von
ihnen
ihnen abgewendet
abgewendet sein
sein werden.
werden.
Anders verhält es
es sich, wenn weitere Wände über der
Vorhalle
eingestellt werden, und wenn früher oder später die
Vorhalle eingestellt
bisher
bisher als
als einfache
einfache Bureau
Bureau benützten
benützten Räume
Räume mit Akten
Akten resp.
resp.
mit
einer ganzen
mit einer
ganzen Registratur
Registratur beschwert
beschwert werden. Dann niöchten
die Steine bis zum 4ten und 5ten Theile ihrer Festigkeit in
Anspruch
Anspruch genommen
genommen werden.
Solcher Weise
Referent jene
Solcher
Weise möchte
möchte Referent
jene Säulen,
Säulen, welche
welche aus
Stuttgarter
Stuttgarter Werksteinen bestehen,
bestehen, die von ungleicher Struktur
und
und feineren
feineren Rissen
Rissen nicht
nicht ganz
ganz frei sind,
sind, trotz ihrer überall
überall
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geschützten
geschützten Lage
Lage und
und

nehmen.
nehmen.

nur
nur ruhigen
ruhigen Belastung
Belastung nicht
nicht in Anspruch
Anspruch

daher für
Er
berechtigt und
veranlaßt halten
Er hat
hat sich
sich daher
für berechtigt
und veranlaßt
für
diese
Eventualität,
die
schon
bei
für diese Eventualität, die schon bei Aufstellung des
des
2ten
2ten Stocks
Stocks in Aussicht
Aussicht genommene
genommene Verstärkung der Kon¬
Kon
struktion
struktion zu
zu beantragen.
beantragen. Mit der
der von
von ihm im h.
h. Auftrag
projektirten
projektirten Einstellung
Einstellung der
der 33 Fachwerkswände
Fachwerkswände wird allen

müssen,
müssen,

späteren
Ansprüchen an
späteren Ansprüchen
an weitere
weitere Belastung
Belastung des
des 2ten Stockwerks
begegnet
begegnet sein.
sein. Der
Der Oberbaurath
Oberbaurath hebt
hebt noch
noch hervor,
hervor, wie
wie diese
diese
Lösung
Lösung der
der Aufgabe
Aufgabe die
die weitaus
weitaus billigste
billigste in dem
dem vorliegenden
Falle
das Vorgehen
Falle ist,
ist, wie
wie das
Vorgehen des
des Baupersonals
Baupersonals überall und
immer
sachgemäß auf
immer sachgemäß
auf die
die sorgfältig
sorgfältig vorgenommenen
vorgenommenen Rechnun¬
Rechnun

war,
war, und
und wie
wie endlich
endlich diese
diese Rechnungen von dem
dem
Betriebsbauamt,
Betriebsbauamt, vom technischen
technischen Bureau und von ihm im
Wesentlichen übereinstimmend,
übereinstimmend, und
Wesentlichen
und zwar überall mit Absehen
von
älteren Sprengwerk der oberen Holzwand
von dem
dem erwähnten
erwähnten älteren
gestellt
gestellt worden
worden sind,
sind, weil
weil diese
diese Letztere,
Letztere, obgleich
obgleich seit
seit längerer
längerer
Zeit sehr
Tragleistung benützt,
Zeit
sehr stark
stark zur
zur Tragleistung
benützt, hiefür nicht nöthig war.
Nach
Nach Schluß
Schluß des
des Vortrags richtet
richtet Herr Oberbaurath
Bok
Bok noch
noch einige
einige Fragen
Fragen an
an den
den Vortragenden, betreffend die
Zeitdauer,
Zeitdauer, über
über welche
welche die
die Druckproben
Druckproben stattgefunden
stattgefunden haben,
haben,
namentlich
namentlich ob
ob angemessene
angemessene Zeitintervallen zwischen
zwischen dem
dem Auf¬
Auf
legen
legen der
der Belastungsgewichte
Belastungsgewichte eingehalten
eingehalten worden
worden seien?
seien? welche
welche
im
im Einzelnen —
— Letztere bejahend —
— beantwortet wurden.
gen
gen gestützt
gestützt

Exkursion
Vereins nach
Exkursion -es
-es Vereins
nach Heidelkerg
Heidelkerg
den
den

14. Juli 1878.

den gelungensten
Zu den
gelungensten Exkursionen,
Exkursionen, die
die der
der Verein
Verein für Bau¬
Bau
kunde
kunde seit
seit Jahren unternommen
unternommen hat,
hat, gehört
gehört unstreitig die
die am
14.
14. Juli d. I. nach
nach Heidelberg
Heidelberg ausgeführte.
ausgeführte. Wie nicht
nicht leicht
leicht
andere erfüllte
eine andere
erfüllte sie
sie den
den doppelten
doppelten Zweck:
Zweck: Beziehungen
Beziehungen
zwischen
zwischen den
den Vereinsmitgliedern
Vereinsmitgliedern unter
unter sich
sich und
und zwischen
zwischen den
den
Nachbarvereinen
befestigen, sowie
Nachbarvereinen anzuknüpfen
anzuknüpfen und
und zu befestigen,
sowie durch
durch
unmittelbare
Anschauung bedeutender Werke anregend und
unmittelbare Anschauung
praktisch
praktisch belehrend
belehrend zu
zu wirken.
wirken.
geeignetsten
den
Zu
Zu den geeignetsten Ausflugspunkten
Ausflugspunkten hiezu
hiezu zählt
zählt gewiß
gewiß
vermöge
seiner Lage
Schätze Stadt und Schloß
vermöge seiner
Lage und
und seiner Schätze
Schloß

I.

Heidelberg.
Heidelberg.
Durch langandauernd
langandauernd trübes
trübes Wetter,
Wetter, das
das dem
dem Zusammen¬
Zusammen
kunftstage
kunftstage vorherging,
vorherging, hatten
hatten sich
sich leider
leider viele
viele Vereinsmit¬
Vereinsmit
glieder
Theilnahme am
lassen, um
glieder von
von der
der Theilnahme
am Ausflug abhalten lassen,
zuversichtlicher fuhren die
so
eingetroffenen 12
so zuversichtlicher
die eingetroffenen
12 Herren und
und
Dame in
separatem Wagen dem
1
1 Dame
in separatem
dem Rheingau entgegen, das
sie
sie mit
mit den
den ganzen
ganzen Tag
Tag andauerndem
andauerndem Sonnenschein
Sonnenschein empfing.
Heidelberg fast
Die
gleichzeitig ankommenden Züge
Die in
in Heidelberg
fast gleichzeitig
brachten
Kollegen von
brachten die
die Kollegen
von Karlsruhe,
Karlsruhe, Darmstadt,
Darmstadt, Frankfurt,
Mainz,
Mainz, Gießen
Gießen in
in rascher
rascher Folge,
Folge, und
und begab
begab sich
sich die
die nunmehr
nunmehr
40 Herren zählende
ca.
ca. 40
zählende Gesellschaft
Gesellschaft unter Anführung der
Heidelberger Kollegen
Kollegen sofort
sofort hinauf
alten prächtigen
prächtigen
Heidelberger
hinauf in
in den
den alten
Schloßgarten,
Schloßgarten, dessen
dessen Restauration
Restauration alsbald
alsbald den
den Zweck
Zweck erreichte,
erreichte,
seine
Aussicht stehenden
seine Gäste
Gäste für
für die
die in Aussicht
stehenden hohen
hohen Genüsse,
Genüsse, die
die
Natur
Kunst dort bringen, thunlichst
und Kunst
thunlichst empfänglich zu
Natur und
zu machen.
Da
Da es
es der
der Zweck
Zweck dieser
dieser Zeilen
Zeilen nicht
nicht sein
sein kann, die
die histo¬
histo
rische
Entwicklung des
rische Entwicklung
des Aufbaues,
Aufbaues, sowie
sowie der Zerstörung des
des
in seiner
seiner Art schönsten
schönsten Schlosses
Schlosses zu
zu schildern, so
so sei
sei nur er¬
er
wähnt,
wähnt, daß
daß die
die berühmten
berühmten Ruinen
Ruinen wohl
wohl selten
selten eingehender
besichtigt
besichtigt und aufrichtiger
aufrichtiger bewundert wurden.
Unter
den Heidelberger Herren, die
Unter den
die das Führeramt im
Schloß
Schloß unternommen
unternommen hatten,
hatten, sind
sind besonders
besonders Herr Anwalt Maps,
Stadtrath
und Landtagsabgeordneter,
Landtagsabgeordneter, der
gründ¬
Stadtrath und
der als einer der gründ
lichsten
Kenner der
der dortigen Schloßruinen die
lichsten Kenner
die Güte hatte, die
die

Motive,
Motive, die
die in charakteristischer
charakteristischer Weise
Weise in den
den verschiedenen

Fanden
Fanden durch
durch Architektur
Architektur und
und figürlichen
figürlichen Schmuck
Schmuck zum
zum Aus¬
Aus
drucke
drucke kommen,
kommen, in seinem
seinem Vortrag zu
zu erklären, sowie
sowie Herr
Domäneverwalter
Domäneverwalter Futterer, der
der in zuvorkommender Weise es
es
ermöglichte, die
ermöglichte,
die Ruinen
Ruinen von
von deren
deren Fuß mit den manigfachen
Minenherden
Minenherden an, bis
bis zum
zum Kaminschoß
Kaminschoß eingehendst kennen
kennen zu
lernen.
Das Mittagsmahl im
Das
im Gasthof
Gasthof zum
zum Prinz Carl vereinigte

die
theils die
die Gesellschaft,
Gesellschaft, die
die theils
die übrigen
übrigen Sehenswürdigkeiten
Heidelbergs,
Heidelbergs, z.z. B. die
die prächtige,
prächtige, von Herr Bauinspektor
Williard
Williard aus
aus Karlsruhe
Karlsruhe restaurirte
restaurirte Jesuitenkirche
Jesuitenkirche besichtigt,
theils den
Biergehalt der
theils
den Biergehalt
der Stadt geprüft
geprüft hatte,
hatte, in gemüthlicher

heiterer Stimmung;
heiterer
Stimmung; die
die höhere
höhere Weihe
Weihe erhielt
erhielt es
es jedoch
jedoch durch
durch
die
die freundliche
freundliche Theilnahme
Theilnahme verschiedener
verschiedener Kolleginnen,
Kolleginnen, die in nicht
hoch
hoch genug
genug zu
zu rühmender
rühmender Weise
Weise den
den ferneren
ferneren Unternehmungen
der Gesellschaft
Land und
der
Gesellschaft zu
zu Land
und zu
zu Wasser
Wasser sich
sich angeschlossen
angeschlossen
hatten.
hatten.

Nach
Nach Beendigung
Beendigung des
des mit Musikbegleitung
Musikbegleitung und trefflichen
Reden gewürzten
gewürzten Mittagsmahles,
Reden
Mittagsmahles, gehalten
gehalten durch
durch die
die Herren
Professor
Professor Sonne
Sonne von
von Darmstadt,
Darmstadt, Bauinspektor
Bauinspektor Behagel

von
von Heidelberg,
Heidelberg, Oberbaurath
Oberbaurath v. Schlierholz von Stuttgart,
Professor
Professor Wagner von Darmstadt, wanderte die Gesellschaft
über
über den
den Schloßberg
Schloßberg an
an den
den Schloßruinen, dem
dem kühlen Wolfs¬
Wolfs
brunnen vorbei
vorbei dem
dem gastlichen
gastlichen Schlierbach zu.
zu.
Die
Pflicht der
Dankbarkeit erfordert jetzt
Die Pflicht
der Dankbarkeit
jetzt schon
schon der freund¬
freund
lichen Aufopferung
Aufopferung zu
lichen
zu erwähnen, mit der
der die Herren Bau¬
Bau
inspektor
inspektor Behagel
Behagel und
und Stadtbaumeister
Stadtbaumeister Ingenieur Schaber
von Heidelberg
Heidelberg die
Leitung während
während des
von
die Leitung
des übrigen Tages über¬
über
nommen
hatten; die
nommen hatten;
die genannten
genannten Herren hatten sich
sich große Ver¬
Ver
dienste
dienste erworben
erworben um
um den
den ferneren,
ferneren, wirklich
wirklich gelungenen Verlauf
des Abends.

Die
Die Stimmung
Stimmung in
in Schlierbach war die
die gehobenste und
in der
der ritterlichsten
ritterlichsten Weise
Weise zum
zum Ausdruck, der Einfluß des
Geschehenen
Geschehenen und
und Erlebten:
Erlebten: die
die stolze
stolze Burgruine, der prächtige

kam
kam

wundervolle Spaziergang
wundervolle
Spaziergang in die
die dunkle
dunkle Schlucht beim Wolfs¬
Wolfs
brunnen
brunnen und
und der
der ausgezeichnete
ausgezeichnete Bierstoff
Bierstoff forderten bald auf
zum
zum Turnieren
Turnieren mit
mit dem
dem Stechgang
Stechgang witziger
witziger und spitziger
Reden,
Salamander wurden
wurden bekämpft
Reden, Salamander
bekämpft und mußten, wenn auch
auch
oft
oft erst
erst nach
nach langem
langem Todeskampfe,
Todeskampfe, unterliegen und kaum wird
eine
eine „Kunigunde"
„Kunigunde" vielbegehrter
vielbegehrter gewesen
gewesen sein,
sein, als die
die von
Schlierbach.
Schlierbach.

Die
Die Heimfahrt
Heimfahrt auf
auf dem
dem Neckar
Neckar verlief ebenfalls in der
der
gelungensten
Weise;
gelungensten Weise; die
die Lorelei,
Lorelei, alt Heidelberg wurden in
rührender,
schiffsplankenbrechender Weise
rührender, schiffsplankenbrechender
Weise besungen
besungen und der
der
Abend
die immer
Abend selbst
selbst vereinigte
vereinigte die
immer mehr
mehr sich
sich verkleinernde Ge¬
Ge
sellschaft,
sellschaft, die
die schließlich
schließlich noch
noch aus
aus den
den Heidelberger Kollegen
und
einem Theile
unserer Mitglieder bestand, unter dem
und einem
Theile unserer
dem be¬
be
währten
währten Schutze
Schutze des
des genius
genius loci,
loci, bis
bis der Mitternachtzug auch
auch
diese
Morgen¬
diese letzteren
letzteren abberief
abberief und
und des
des andern
andern Tages
Tages in früher Morgen
stunde
stunde in
in den
den Bahnhof
Bahnhof Stuttgart
Stuttgart glücklich einlieferte.
Sämmtliche Theilnehmer
Theilnehmer am
Ausflug werden trotz großer
Sämmtliche
am Ausflug
Anstrengung
nur
mit dem
Anstrengung
dem Gefühl der
der Freude und des
des Dankes
Heidelbergs
der dort
Heidelbergs und
und der
dort vereinigt
vereinigt gewesenen
gewesenen Kollegen ge¬
ge
denken
gerne für den
den gehegten
gehegten Wunsch auch
denken und
und gerne
auch das nächste
nächste
Jahr
Jahr und
und zwar
zwar am
am oberen
oberen Neckar
Neckar zusammenzukommen, in den
Kreisen
Kreisen ihrer
ihrer Fachgenossen
Fachgenossen wirken.
wirken.
v. Seeger.
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-Verzeichnisses
Ordnung und Nachtrag
Nachtrag des
des Mitglieder
Mitglieder-Verzeichnisses
vom 1. Januar 1878.

A.
A.

B.
B. Auswärtige
Auswärtige

Mitglieder in Stuttgart.

Ausgetreten:
Ausgetreten:

Ausgetreten:
Ausgetreten:
zu

„„

Nr. 35. Fuchs, Baurath a. D.

„„

Gestorben:
Gestorben:

Halber, Architekt.
48. Halber,

zu
zu

Gestorben
Gestorben sind:
sind:

„„

„„

„

Zugezogen:
Zugezogen:
Stapf, zu Nr. 87 A. nach
nach Ellwangen.
Umgezogen:
Umgezogen:

87. Stapf, Straßenbauinspektor nach
nach Ellwangen.
Neu
Neu eingetreten
eingetreten sind:
sind:

1)
1)
2)
3)
4)

5)
5)
6)
6)
7)
7)
8)
8)

C.
C.

Nr. 35.
35. Krauß, Sektionsingenieur
Sektionsingenieur in Göppingen.
Göppingen.
Ortsveränderungen:
Ortsveränderungen:

Silber, Professor.
85. Silber,
Von hier weggezogen:
weggezogen:

„

Mitglieder.
Mitglieder.

Beisbarth, Baumeister.
Baumeister.

Dollmetsch,
„
Gunzenhauser,
„
Knoblauch,
„
Kuhn, zun.,
zun., Ingenieur in
in Berg.
Berg.
Lauser,
Lauser, Architekt.
Architekt.
Ra mp ach
ach er,
er, Ingenieur.
Ingenieur.
der Eisengießerei
Reimherr, Ingenieur, Dirigent der
Eisengießerei in
in
Stuttgart.
Stuttgart.

thut a dato Juli
Juli 4878:
zus.
zus.

Hartmann,
Hartmann, Sektionsingenieur
Sektionsingenieur nach
nach Balingen.
Balingen.
nach
Dulk, Bahnmeister
Ebingen.
Bahnmeister nach Ebingen.
Preu, Bauinspektor
Bauinspektor nach
nach Göppingen.
Göppingen.
Neu
Neu eingetreten
eingetreten sind:
sind:
Baumeister
Braun,
1)
Baumeister in
in Schönmünzach.
Schönmünzach.
1)

2) Lebret,

3)
3)
4)
5)
6)
6)
7)
7)

„

in Böblingen.

Köhler, Ingenieur
Ingenieur in
in Wangen.
Wangen.
Maser, Badinspektor
Badinspektor in Wildbad.
Oetinger, Baumeister
Baumeister in
in Heilbronn.
Heilbronn.
Schimpf, Straßenbaumeister
Straßenbaumeister in Ulm.
Ulm.
de
de Pap, fürstlicher
fürstlicher Bauinspektor
Bauinspektor in
in Sigmaringen.
Sigmaringen.

105
105 hiesige
hiesige

auswärtig e
11
1122 auswärtige
217
217 Mitglieder.

Zur
Zur Beurkundung:
Beurkundung:

Stuttgart,
Stuttgart, im
im Juli 1878.
1878.

v.

Schlierholz,
Schlierholz,
Vereinsvorstand.
Vereinsvorstand.
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Stuttgart.

Sihungs-^rolokotte
Sihungs-^rolokotte
vom zweiten Halbjahr
Halbjahr

1878
1878..

Zweites
Zweites Heft.
Heft.
Vom Monat Oktober bis incl. Dezemöer.

bis incl. sechszehnte
sechszehnte Versammlung
Versammlung nebst
nebst 22 Commissions-Sitzungen,
Commissions-Sitzungen,

3
3

Beilagen
Beilagen und
und

enthaltend.
enthaltend.

Druck
Druck der
der W. Kohlhammer'schen
Kohlhammer'schen Buchdruckerei
Buchdruckerei in

Stuttgart.

1 Blatt Zeichnungen
Zeichnungen
1

Elfte
Elfte ordentliche
ordentliche Versammlung am
am 5.
5. Oktober
Oktober 1878.
Oberbaurath
Vorsitzender:
v.
Schlierholz,
Vorsitzender: Oberbaurath v.
Schriftführer: Bauinspektor
Bauinspektor u.
u. Seeger.
1
1 auswärtiges und 2 Gäste.

Anwesend: 24
hiesige Mitglieder,
Anwesend:
24 hiesige
Mitglieder,

Vorsitzende eröffnet
Der
Der Vorsitzende
eröffnet die
die Versammlung, indem er die
anwesenden
anwesenden Mitglieder
Mitglieder begrüßt
begrüßt und
und den
den Wlnrsch
Wlnrsch ausdrückt,
es
es möchten
möchten die
die Vereinsabende
Vereinsabende des
des zweiten Halbjahrs von
zahlreichen,
freudig gebenden
Mitglie¬
zahlreichen, freudig
gebenden und
und willig
willig nehmenden
nehmenden Mitglie

dern
besucht werden.
dern besucht

Als
Als auswärtiges
auswärtiges Mitglied
Mitglied wird
wird Herr
Herr Schimpf, Straßen¬
Straßen
baumeister
Ulm, als
baumeister in
in Ulm,
als Gäste
Gäste die
die Herren
Herren Baumeister
Baumeister Laistner
ner von
von hier
hier und
und Schön, dzt.
dzt. in Grabenbruk, Prov. Han¬
Han
nover,
nover, vorgestellt und begrüßt.
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende theilt
theilt mit, daß
daß der
der Verein ein auswär¬
auswär
tiges
tiges Mitglied,
Mitglied, Herrn
Herrn Bauinspektor
Bauinspektor K
K achter
achter in
in Ebingen,
durch
am 30. September verloren habe. Der Staat
durch den
den Tod
Tod am
beklage
eines treuen Beamten, die Bekannten des
beklage den
den Verlust
Verlust eines
des
Verstorbenen
Verstorbenen den
den eines
eines redlichen
redlichen Freundes.
Freundes. Die Anwesenden
drücken
drücken ihr Beileid
Beileid durch Erheben von den Sitzen aus.
Ferner
zeigt Herr
Schorn¬
Ferner zeigt
Herr Sektions-Ingenieur
Sektions-Ingenieur Wundt in Schorn
dorf seinen
seinen Austritt
Austritt aus dem Verein an.
Ohne Ballotage
werden in den
Ohne
Ballotage werden
den Verein als auswärtige
Mitglieder aufgenommen:
aufgenommen: 1) Herr
Mitglieder
Herr Ingenieur
Ingenieur Gugler, dzt.
in
in Schömberg,
Schömberg, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch Herrn
Herrn Baurath
Baurath Leib brand;
Baumeister Seible, dzt.
2) Herr
Herr Baumeister
dzt. in
in Bondorf,
Bondorf, vorgeschlagen
durch Herrn
v. Morlok; 3)
durch
Herrn Oberbaurath
Oberbaurath v.
3) Herr Baumeister
Zügel,
Zügel, Bauamtsvcrwescr
Bauamtsvcrwescr in
in Ebingen,
Ebingen, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch
Oberbaurath
v. Schlier
Oberbaurath v.
Schlier holz; 4) Herr
Herr Sachse, technischer
technischer
Direktor
Direktor bei
bei der
der Schleppschiffahrts-Gesellschaft
Schleppschiffahrts-Gesellschaft in Heilbronu,
vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch Herrn
Herrn Straßenbauinspektor
Straßenbauinspektor Sch aal da¬
da
selbst,
und 5) Herr
selbst, und
Herr Ingenieur B aur in Döttingen O.A. Künzelsau,
zelsau, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch Herrn
Herrn Bauinspektor
Bauinspektor Ruff in Hall.
wird
Es
mitgetheilt,
daß
Es wird mitgetheilt, daß an
an Geschenken
Geschenken resp.
resp. durch
durch Tausch
eingegangen
sind: vom
eingegangen sind:
vom Ingenieur-Verein in Gent: von den
Annales
Annales de
de 1’Association
1’Association des
des Jngenieurs sortis des Ecoles
speciales de
speciales
de Gent,
Gent, die Hefte 11 und 22 von 1876—1877, des¬
des
gleichen
gleichen 1877—1878;
1877—1878; ferner
ferner Annaise,
Annaise, vom 2. Jahrgang 1878,
sowie
sowie Heft
Heft 3—8 u. 10
10 der
der Bulletins mensuel; vom Ingenieurverein
Stockholm das
das Heft pro 1878; der Prospektus über
verein zu
zu Stockholm
Ausgabe sächsischer
Herrensitze und Schlösser von Hänel,
Ausgabe
sächsischer Herrensitze
Adam
Adam und
und Corn. Gurlitt in Dresden, sowie Mitthei¬
Mitthei
lungen
über die
die Beschlüsse
der 7.
lungen über
Beschlüsse der
7. Abgeordnetenversammlung
in Dresden.

Gurlitt

Sodann
Sodann erhält
erhält Herr
Herr Prof.
Prof. Baumgärtner als Delegirter des
legirter
des hiesigen
hiesigen Vereins
Vereins bei
bei der
der Dresdener
Dresdener 7.
7. Abgeordnetenversammluug
versammluug das
das Wort ju einen:
einen: Referat über die Thätig¬
Thätig
keit
keit dieser
dieser Versammlung.
Versammlung. Da
Da die
die sehr
sehr interessanten
interessanten und
gewissenhaften
gewissenhaften Aufzeichnungen
Aufzeichnungen des
des Herrn Redners
Redners nunmehr
auch
auch ausführlich
ausführlich in
in der
der deutschen
deutschen Bauzeitung und in einem
besonders
besonders gedruckten
gedruckten Protokoll
Protokoll bekannt
bekannt gegeben
gegeben worden,
worden, so
so
wird auf
hieinit verwiesen
wird
auf letztere
letztere hieinit
verwiesen und
und nur für den
den hiesigen
hiesigen
Verein
Verein als
als wesentlich
wesentlich wissenswerth
wissenswerth bezeichnet,
bezeichnet, daß unter den
den
neuen
neuen Aufgaben
Aufgaben über
über die
die Erfahrungen beim Betonbau dem
ArchitektenJngenieurverein zu
Architekten- und
und Jngenieurverein
zu Hannover das Referat
und
und unserem
unserem Verein
Verein das
das Eorreferat
Eorreferat übertragen wurde und
daß
daß bezüglich
bezüglich der
der Druckhöhenverluste
Druckhöhenverluste durch
durch Röhren
Röhren Herr
Oberbaurath
v. Ehmann in Aussicht
Oberbaurath Dr. v.
Aussicht stellte, noch vor
Winter
Winter das
das Resultat
Resultat seiner
seiner Versuche
Versuche übergeben
übergeben zu können.
Der Vorsitzende
Der
Vorsitzende drückt
drückt den
den verbindlichsten Dank des Ver¬
Ver
eins
eins für
für die
die mannigfachen
mannigfachen Opfer an
an Zeit, Mühe und Geld,
die
Mit¬
die Referent
Referent gebracht
gebracht hatte,
hatte, aus,
aus, mit).
mit). die
die anwesenden
anwesenden Mit

glieder
glieder erheben
erheben
den
den Sitzen.

sich zum
zum Ausdruck
Ausdruck ihrer Erkenntlichkeit von
von
sich

Schließlich
Schließlich ergreift
ergreift der
der Vorsitzende,
Vorsitzende, Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlier¬
Schlier
holz, selbst
selbst das
das Wort zu
zu einem längeren Bericht
Bericht über
über die
die

Festtage,
Festtage, welche
welche die
die Dresdener den
den Besuchern der dritten Ge¬
Ge
neralversammlung
neralversammlung deutscher
deutscher Architekten
Architekten und
und Ingenieure am
am
1.
Tagen dort
1. September
September und
und den
den folgenden
folgenden Tagen
dort geboten hatten.
In
lebendig gehaltenem
In sehr
sehr lebendig
gehaltenem Vortrage
Vortrage führt er
er die
die An¬
An
wesenden
wesenden zunächst
zunächst über
über die
die alte von 1110 herstammende von
Math. Fotius
Math.
Fotius erbaute,
erbaute, seither
seither vielfach
vielfach veränderte
veränderte Augustusbrücke,
stusbrücke, entwickelt
entwickelt uns das
das unvergleichlich schöne
schöne Bild
Elbe
Elbe auf
auf und
und Elbe
Elbe ab
ab mit den neuen steiueren Brücken: der
der
Marienbrücke
elbabwärts für Eisenbahn- und Straßenver
Straßenver¬
Marienbrücke elbabwärts
kehr,
kehr, der
der Albert
Albert brücke
brücke Elbe
Elbe auf nur für Straßenverkehr;
vor
vor sich
sich in
in der
der Altstadt
Altstadt die
die majestätische
majestätische kath. Kirche von
Chiaveri
von Rom
Rom aus
aus den
Chiaveri von
den Jahren 1739—1753, mit ihrem
elegant
verjüngenden Säulenthurme,
Säulenthurme, dahinter die
elegant sich
sich verjüngenden
die Thürme
der
der gothischen
gothischen Sophieukirche
Sophieukirche 1864—1868 von Prof. Arnold
umgebaut, links
links die
umgebaut,
die Frauenkirche
Frauenkirche mit ihrer imposanten im
Licht
weiten Kuppel von Georg Bähr
Licht 20
20 in
in weiten
Bähr aus den Jahren
1726—1738
Schmerzeusgeschichten
1726—1738 mit
mit all
all ihren
ihren LeidensLeidens- und Schmerzeusgeschichten
für
Tode nach
für den
den endlich
endlich nach
nach seinem
seinem Tode
nach vielen Anfechtungen
noch
noch siegreich
siegreich hervorgegangenen
hervorgegangenen Baumeister, rechts
rechts der
der unter
August I.
August
I. (dem
(dem Starken) im
im Barokstyl
Barokstyl von unvergleichlichem
Reiz
Reiz von
von Pöppelmanu
Pöppelmanu aus 7 Projekten —
— als Theil des
des
großen
großen Schloßbauprojektes —
— entstandene und von 1711
bis
bis 1722
1722 erbaute
erbaute sog.
sog. Zwinger,
Zwinger, flankirt durch
durch das von Prof.
G. Semper
von 1847—1856 erbaute mustergiltige Museum,
G.
Semper von
worauf
worauf er. auf
auf das
das neue
neue Theater, welches
welches weiter rechts sich
sich
im
Vordergrund
im Vordergrund hervorragend
hervorragend für das
das Entre Dresdens sehr
sehr
ausschlaggebend
darstellt, übergeht
ausschlaggebend darstellt,
übergeht und benicrkt, wie das
das alte,
den
den 21.
21. September
September 1869
1869 abgebrannte
abgebrannte Gottfr. Semper'sche
Theater
Theater sich
sich ungleich
ungleich schöner
schöner präsentirt
präsentirt habe,
habe, wogegen
wogegen das
das
neue,
neue, ebenfalls
ebenfalls durch
durch Prof. G.
G. Semper entworfene und von
seinem
seinem Sohne
Sohne Manfred
Manfred von
von 1871—1878 ausgeführte von
der
aus sich
der Brücke
Brücke aus
sich in der
der perspektivischen
perspektivischen Darstellung von
Vorderweniger günstig
Vorder- undund- Nebenseite
Nebenseite weniger
günstig dadurch
dadurch mache,
mache, daß
daß
der
Architekt die
verschiedenen inneren
der Architekt
die verschiedenen
inneren Bestimmungen im
Aeußern
Aeußern zum
zum Ausdruck
Ausdruck brachte
brachte und
und besonders
besonders das Bühnen¬
Bühnen
haus
haus in
in seiner
seiner großen
großen Höhe
Höhe und
und nüchternen
nüchternen Behandlung einen
unschönen
unschönen Eindruck
Eindruck mache
mache und
und in keiner
keiner Harmonie mit den
den
vordern sehr
Gebäudetheilen stehe;
vordern
sehr reichen
reichen Gebäudetheilen
stehe; wir erfahren, daß
daß
die
die hiefür
hiefür ständisch
ständisch bewilligten,
bewilligten, Anfangs zu
zu 1,560,000 M. und
nach
dem
rektifizirten
nach dem rektifizirten lieberschlag
lieberschlag zu
zu 2,295,000 M. berechneten
berechneten
Baukosten
J& beliefen
Baukosten sich
sich bei
bei der
der Ausführung
Ausführung auf 4,064,825 J&amp;
und
Quadrat¬
und bei
bei einem
einem Gesammtaufwand
Gesammtaufwand von 4,200,000 M. der Quadrat
meter
Gebäudegrundfläche
meter Gebäudegrundfläche 807,6
807,6 JL kostete,
kostete, wogegen das Neu¬
Neu
städter
Alberitheater von
von Architekt Schreiber 1871—73 er¬
städter Alberitheater
er
baut,
baut, pro
pro Quadratmeter
Quadratmeter nur 215 M.\ das Innere des neuen
Theaters
Theaters schilderte
schilderte der
der Vortragende
Vortragende in seiner praktischen An¬
An
ordnung, sowie
ordnung,
sowie bezüglich
bezüglich der
der Ventilation als gelungen, wenn
auch
auch den
den Zuschauerraum
Zuschauerraum in seiner
seiner dekorativen Ausstattung
nicht
allen Theilen
Theilen als
als harmonisch.
nicht in
in allen
Derselbe
geleitet uns
uns weiter
weiter in die verschiedenen
Derselbe geleitet
verschiedenen Kirchen,
worunter
besonders der neuen von Architekt Mökel in
worunter er
er besonders
den
den letzten
letzten 3'/- Jahren
Jahren in
in frühgothischem
frühgothischem Style erbauten Jo¬
Jo
hanniskirche
vortrefflichen stylistischeu
hanniskirche mit
mit seiner
seiner vortrefflichen
stylistischeu Durchführung
ermähnt,
ermähnt, ferner
ferner der
der von
von dem
dem russischen
russischen Architekten Boße von
1872—1874
erbauten
1872—1874 erbauten russischen
russischen Kuppelkirche
Kuppelkirche in byzantinischem
Styl,
von Semper 1838—1840 erbauten Syna
Syna¬
Styl, sowie
sowie der
der von
goge,
Syna¬
goge, die
die wohl
wohl als
als Typus
Typus unserer
unserer derzeitigen neuen Syna
gogen
gogen betrachtet
betrachtet werden
werden dürfe, in die
die Schloßhöfe mit ihren
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an
Renaissancepartieen aus dem 46. und
und 17. Jahrhundert,
Jahrhundert, an
der
Hauptwache, dem
dem Oberpostdirektionsgebäude
Oberpostdirektionsgebäude
der Schinkel'schen Hauptwache,
zum Polytechnikum
Polytechnikum von
von Bau¬
Bau
von Architekt Zopfs vorüber, zum
großen
erbauten
Canzler
von
dem
Hayn,
zu
zu dem von Canzler erbauten großen Gefäng¬
Gefäng
rath
einen Gefangenen
nisse für 400 Gefangene, wobei auf einen
Gefangenen 2525
2525 M.
M.
nisse
Architekten
diesem
von
Baukosten kommen, zu dem
dem
diesem Architekten im
im Bau
Bau
begriffenen Landgerichtsgebäude,
Landgerichtsgebäude, von
von welchem
welchem sich
sich der
der Quadrat¬
Quadrat
meter auf 380 M. berechnet,
berechnet, in das Villen-Biertel
Villen-Biertel Dresdens,
Dresdens,
bei
Architekten Böttger,
Böttger, Eber
Eber har
har dt,
dt,
dem wesentlich die Architekten
bei dem

Rieger,
Rieger, Herm.
Herm. Richter,
Richter,
Schreiber, Weisbach
Semper, Scharrschmitt, Schreiber,
Weisbach rc.
rc.
in hervorragender Weise
Weise thätig
thätig waren,
waren, zum
zum Palais
Palais Oppenheim
Oppenheim
von G. Semper, zu
zu den für 7000 Mann
Mann aller
aller Waffengat¬
Waffengat
tungen
tungen auf der Anhöhe der
der Neustadt
Neustadt errichteten
errichteten Kasernen¬
Kasernen

Kurz, der Herr Redner
Redner wußte
wußte diejenigen
diejenigen Anwesenden,
Anwesenden,
nach Dresden
denen es
es nicht vergönnt war den Ausflug
Ausflug nach
Dresden mit¬
mit
denen
zumachen, aufs reichlichste
reichlichste zu
zu entschädigen
entschädigen und
und verpflichtete
verpflichtete
diese
diese hiedurch
hiedurch besonders.
besonders. Auf
Auf Anregung
Anregung des
des Herrn
Herrn Prof.
Prof.
die Wahr¬
Baurath v. Hänel, der als
als geborener
geborener Dresdener
Dresdener die
Wahr
heit der lebendigen
lebendigen Schilderung
Schilderung besonders
besonders zu
zu würdigen
würdigen im
im
Danke
zum
Anwesenden
die
sich
erhoben
war,
Stande
sich die Anwesenden zum Danke für
für den
den
eben
eben gehörten
gehörten

Vortrag.
Vortrag.

Grohl, Mökel, Nikolai,

Schriftführer:
Schriftführer:
v. Seeger.

G.
G.

mit einer
bauten, vom Volk genannt Kasernopolis —
— mit
einer Front¬
Front
ausdehnung von ca.
ca. 3000 m, gab ein Bild von
von der
der reichen
reichen Thä¬
Thä
tigkeit für Schulgebäude und
und von
von der
der beim
beim Waldschlößchen
Waldschlößchen
von Baurath Solbach in den
den Jahren
Jahren 1871—75
1871—75 erbauten
erbauten
mit
den
Wasserversorgungsanlage,
großen Wasserversorgungsanlage, mit den Hochgebäuden
Hochgebäuden von
von
wobei er
mehr, wobei
Stadtbaurath Friedrich u. dergl. mehr,
er im
im Weitern
Weitern
auf die
die treffliche und umfangreiche
umfangreiche Festschrift
Festschrift „die
„die Bauten
Bauten
Dresdens" verweist.

Bezüglich der Versammlungen
Versammlungen und
und der
der daran
daran sich
sich knü¬
knü
vortreffliche
das
Redner
anerkennt
Exkursionen
pfenden
anerkennt Redner das vortreffliche Arran¬
Arran
und des
Kollegen und
gement der
der Dresdener Kollegen
des Festcomitö's,
Festcomitö's, bespricht
bespricht
dieselben in der Hauptsache und verweist
verweist im
im klebrigen
klebrigen auf
auf
die deutsche
deutsche Bauzeitung Nr. 72, 74, 76,
76, 78,
78, 80
80 u.
u. 82,
82, be¬
be
die
Kellerfeste im
zum Kellerfeste
zeichnet unter den.Ausflügen
zeichnet
den.Ausflügen zum
im Waldschlöß¬
Waldschlöß
chen und
und in die sächsische
sächsische Schweiz, den
den nach
nach der
der Albrechtsburg
Albrechtsburg
chen
1471—1481
von
—
Westfalen
Arnold
von
zu
Meissen,
—
Westfalen
von
1471—1481 er¬
er
von
zu
Kilian fortgeführt,
fortgeführt, —
— welcher
welcher
baut und bis 1484 von Meister Kilian
Anzahl von
von Damen
Damen in
in 22 Schiffen
Schiffen
in Begleitung einer großen Anzahl
Worten
begeisterten
wurde,
in
gemacht
auf der
begeisterten Worten als
als den
den
der Elbe
auf
die Liebenswürdigkeit
er die
Glanzpunkt derselben, wobei er
Liebenswürdigkeit der
der
Meissner, selbst
selbst den
den dortigen Wein
Wein rühmt
rühmt und
und bezüglich
bezüglich der
der Burg
Burg
der Stände
großen Liberalität
bemerkt,
daß sie
sie derzeit mit einer großen
Liberalität der
Stände
bemerkt, daß
restaurirt und
und im
im Innern
Innern
einem Aufwande von 500,000 J(. restaurirt
mit einem
sächsischen Geschichte,
Geschichte, der
der der
der Burg
Burg
mit Gemälden aus der sächsischen
mit
seiner
Architekt
der
werde,
und
der
bemalt
wobei
der
Architekt
mit
seiner
Stadt
und der
gliicklich feie,
Ornanientik leider weniger gliicklich
feie, als
als die
die HistorienHistorienschönen
der
weiter
erwähnt
er
und Landschaftsmaler;
weiter der schönen und
und har¬
har
und
Hallenkirche,
als
Doms
des
monisch
wirkenden
Dimensionen
des
Doms
als
Hallenkirche,
monisch
des dort von dem
dem Meissner Chor gegebenen
gegebenen Kirchenconcerts,
Kirchenconcerts,
des
1000
über
die
auf
das
die über 1000 zählenden
zählenden anwesenden
anwesenden
das andachtstimmend
hinreißenden Einflusses
Herren und Damen wirkte und des
des hinreißenden
Einflusses
der Beleuchtung vom Burghofe und dem
dem Aeußeren
Aeußeren der
der Burg,
Burg,
der
die von
von Allen in heiterster Stimmung
Stimmung aufgenommen
aufgenommen wurde.
wurde.
die
Gast nebst
und 11 Gast
Von
unserem Verein waren 16 Mitglieder
Mitglieder und
nebst
Von unserem
Gesammtmitgliedern
6133
2 Damen
Damen in Dresden anwesend, von
Gesammtmitgliedern
2
des Verbands 480, dazu 102 Gäste,
Gäste, somit
somit 582
582 und
und sonach
sonach von
von
des
alle
welche alle
Theilnehmerschaft,
ganzen
der
ganzen
Theilnehmerschaft,
welche
Württemberg 2,9°/»
2,9°/»
schieden,
Dresden
von
dankbarst
vollster Zufriedenheit und dankbarst von Dresden schieden,
mit vollster
wie denn
auch der Redner beim
beim Festessen
Festessen im
im Gewerbehause
Gewerbehause
denn auch
wie
unter den
den offiziellen Toasten dem
dem Verbandsvorstande
Verbandsvorstande für
für das
das
unter
im
Hauptversammlung
seit zwei
Vereine
zwei Jahren und für die Hauptversammlung im Vereine
seit
mit den
den Festcomita's Geleistete
Geleistete den
den Dank
Dank der
der Versammelten
Versammelten
mit

aussprach.
aussprach.

Einige der Schwaben,
Schwaben, darunter
darunter auch
auch der
der Herr
Herr Vortra¬
Vortra
gende, hatten den
den Heimweg
Heimweg zunächst
zunächst über
über Tetschen
Tetschen mit
mit seinen
seinen
gende,
landwirthschaftlichen Reizen, mit
mit seiner
seiner großen
großen Kettenbrücke
Kettenbrücke
und
Mitgliede Architekt
Architekt Carl
Carl Bek
Bek
dem neuen, von unserem Mitgliede
und dem
Hallenanlage im
erbauten,
schönen und in seiner
seiner Hallenanlage
im Hauptgebäude
Hauptgebäude
erbauten, schönen
interessanten
interessanten Bahnhöfe weiter nach
nach Prag
Prag genoinmen
genoinmen und
und schil¬
schil
hochinteres¬
die
den
Eindruck,
imposanten
den
derte derselbe
derselbe den imposanten Eindruck, den die hochinteres
derte
sante Stadt und ihre Bauten, insbesondere
insbesondere die
die des
des Peter
Peter
sante
die
Domchor,
seinen
durch
Wenzel
Arler von Gmünd, der durch seinen Domchor, die Wenzel¬
kapelle, die
die Taynkirche, die
die Carlskirche
Carlskirche mit
mit dem
dem gothischen
gothischen in¬
in
kapelle,
teressanten
die Moldaubrücke
Moldaubrücke mit
mit ihren
ihren
teressanten 78' weiten Kuppelbau, die
Thürmen und unter den
den Neubauten
Neubauten die
die Plane
Plane zu
zu dein
dein NuNuauf sie
und Schulz
dolphineum von den
den Architekten Sydeck
Sydeck und
Schulz auf
sie
machte.
machte.

Zwölfte ordentliche Wersammkung
Wersammkung am
am 19.
19. Oktober
Oktober 1878.
1878.
Oberbaurath von
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
von Schlierholz,
Schlierholz,
Schriftführer: Bauinspektor
Bauinspektor Kn
Kn oll.
oll.
Anwesend: 35
35 Mitglieder
Mitglieder und
und 22 Waste.
Waste.

Das Protokoll der
der letzten
letzten Sitzung
Sitzung wird
wird verlesen
verlesen und
und ge¬
ge
Bauineister
Herren
sodann
die
stellt
nehmigt. Der Vorsitzende
Vorsitzende stellt sodann die Herren Bauineister
Gäste vor.
vor.
Rast und Neuffer als Gäste
Der Vorstand des
des Verbandes
Verbandes hat
hat den
den Einzelvereineu
Einzelvereineu auf
auf
Abgeordnetenversammlung zu
Grund der Beschlüsse
Beschlüsse der
der Abgeordnetenversammlung
zu Koburg
Koburg
am 24. August v. I. und der
der kürzlich
kürzlich stattgehabten
stattgehabten AbgeordAbgeordam
das
den
für
Dresden
netenverfammlung zu
den
das laufende
laufende Verbands¬
Verbands
und es
jahr festgestellten
festgestellten Arbeitsplan
Arbeitsplan bekannt
bekannt gegeben
gegeben und
es sollen
sollen
nun nach
nach dem Vorschlag des
des Vorsitzenden
Vorsitzenden zunächst
zunächst die
die vier
vier
folgenden Fragen, deren
deren Beantwortung
Beantwortung bis
bis zum
zum 1.
1. März
März 1879
1879
Vereine einzitsenden
Referenten bestellten
an die
die betreffenden zu
zu Referenten
bestellten Vereine
einzitsenden
werden.
ist, in Behandlung genommen
genommen werden.
einzelnen Vereine
1)
sich im Gebiete
Gebiete der
der einzelnen
Vereine die
die
1) Wie haben sich

I.

für das Verfahren bei
bei öffentlichen
öffentlichen Kon¬
Kon
ein Bedürfniß
hat
inwieweit
und
kurrenzen bewährt
bewährt und inwieweit hat sich
sich ein
Bedürfniß
zur
zur Abänderung oder
oder Ergänzung
Ergänzung dieser
dieser Grundsätze
Grundsätze heraus¬
heraus
Grundsätze
Grundsätze

gestellt?
gestellt?

3
3

Der Vorsitzende schlägt
schlägt die
die Wahl
Wahl einer
einer Kommission
Kommission von
von
als Mit¬
und als
Mitgliedern zur Berathung über diese
diese Frage
Frage und
Mit

glieder die
die Herren Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle,
Egle, Professor
Professor Baum¬
Baum
gärtner und Professor Walter
Walter vor, womit
womit sich
sich die
die Ver¬
Ver
einverstanden erklärt.
allseitig einverstanden
sammlung allseitig
erklärt.
geeignet, der
2)
Welche Mittel sind
sind geeignet,
der Einführung
Einführung des
des
2) Welche
Eingang
mehr
Hochbau
Eisens in den
mehr Eingang zu
zu verschaffen?
verschaffen?
Zur Berichterstattung über
über diese
diese Frage
Frage wird
wird eine
eine Kom¬
Kom
mission, bestehend
bestehend aus den
den Herren
Herren Oberbaurath
Oberbaurath Bok,
Bok, Pro¬
Pro
fessor
fessor Tritschler, Professor
Professor Laißle,
Laißle, Professor
Professor Dollinger
Dollinger
und Bauinspektor
Bauinspektor Wagner
Wagner gewählt.
gewählt.
Erfahrungen
für
Was
3)
Erfahrungen sind
sind im
im Vereinsgebiete
Vereinsgebiete mit
mit
3)

Betonbauten im Hochbau und Jngeuieurwesen
Jngeuieurwesen
bisher gemacht?
gemacht? Wie
Wie stellen
stellen sich
sich die
die Kosten
Kosten der
der Herstellung
Herstellung

gegenüber sonstigen
und Unterhaltung von Betonbauten
Betonbauten gegenüber
sonstigen Bau¬
Bau

ausführungen?
ausführungen?

eingehenden Arbeiten
Für die über diese Frage
Frage eingehenden
Arbeiten ist
ist der
der

hiesige Verein als Korreferent
hiesige
Korreferent bestellt.
bestellt. Vorerst
Vorerst handelt
handelt es
es sich
sich
Gegenstands durch
jedoch
des Gegenstands
durch den
den
jedoch nur um die Behandlung des
es wird auf den
den Antrag
Antrag des
des Vorstandes
Vorstandes
Verein selbst und es
die
Vereinsmitglieder
sännntliche
an
beschlossen,
beschlossen,
sännntliche Vereinsmitglieder die Aufforderung
Aufforderung
lassen, welche
zu lassen,
ergehen zu
zur
zur Mittheilung ihrer
ihrer Erfahrungen
Erfahrungen ergehen
welche
gezogen
Berathung
Kominissiou
in
Berathung gezogen und
und zu
zu
dann von einer
sollen. In diese
einem
werden sollen.
diese Kommission
Kommission
einem Referat verarbeitet werden

In

werden die
die Herren Oberbaurath v. Schlierholz,
Schlierholz, Oberbau¬
Oberbau
Oberbaurath
Leibbrand,
Baurath
rath v. Egle,
Oberbaurath Bok,
Bok,
Bauinspektor Rheinhardt, Professor
Professor Tafel
Tafel und
und Stadt¬
Stadt
gewählt.
baurath Kaiser
Kaiser gewählt.
4) Welches sind
sind die
die Gründe
Gründe dafür,
dafür, daß
daß die
die Architekten
Architekten
4)
und Ingenieure Deutschlands in den
den politischen
politischen Körper¬
Körper
vertreten sind
schaften bis jetzt so
so wenig vertreten
sind und
und ist
ist es
es wünschenswünschenswerth, eventuell, welche
welche Mittel
Mittel sind
sind geeignet,
geeignet, dieses
dieses Verhält¬
Verhält
ändern?
womöglich zu
niß mit der Zeit womöglich
zu ändern?
diese Frage
Frage wird
wird einer
einer Kom¬
Kom
Die Berichterstattung über diese
Baumgärtner,
Professor
Herren
den
aus
bestehend
mission,
mission, bestehend aus den Herren Professor Baumgärtner,
und Fabrikant
Negierungsrath Diefenbach und
Fabrikant Stotz
Stotz über¬
über
tragen.
tragen.

Vorsitzenden werden
Auf den Vorschlag des Vorsitzenden
werden sodann
sodann die
die
Freiherr v.
Banmeister
Banmeister Laistner und
und Freiherr
v. KönigKönig-

Herren

Vienenburg, f. k.k. Hauptmann a.
a. D., derzeit
derzeit technischer
technischer

als
Leiter des Immobilien- und Baugeschäfts,
Baugeschäfts, einstimmig
einstimmig als
Mitglieder in den
hiesige
hiesige ordentliche
ordentliche Mitglieder
den Verein
Verein aufgenommen.
aufgenommen.
Hierauf macht
macht Herr Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz
Schlierholz Mit¬
Mit
theilungen über die
die zahlreichen eisernen
eisernen Brucken
Brucken an
an der
der Bahn¬
Bahn
strecke
strecke Balingen-Sigmaringen und über
über die
die mit denselben
denselben ange¬
ange
stellten Belastungsproben. An der
der genannten
genannten Bahnstrecke
Bahnstrecke befinden
befinden
sich
sich 56 eiserne Brücken mit Spannweiten bis zu
zu 66
66 in, be¬
be
sonders in dem eng gewundenen
gewundenen Schmeienthal
Schmeienthal wurden viele
viele
— 30 in erforderlich. Die größte derselben
mit Weiten von 20 —
ist die Donaubrücke bei Sigmaringen, von welcher
welcher Zeichnungen
Zeichnungen
ist

Brücke hat
Diese Brücke
Diese
hat
eine das ganze Donaubett überspannende Oeffnung von 66
66 in
in
Weite, an welche sich
sich eine
eine Fluth- und
und zugleich
zugleich MühlkanalMühlkanalOesfnung von 33 in Weite anschließt. Die letztere
letztere ist
ist dirrch
dirrch
Fachwerksträgcr
Fachwerksträgcr mit geraden
geraden Gurtungen
Gurtungen überspannt,
überspannt, während
während
eine
die beiden Träger der ersteren eine gerade untere
untere und
und eine
der Brücke
gekrümmte obere Gurtung erhalten
erhalten haben.
haben. Neben
Neben der
Brücke
ist
ist ein für den allgenleinen Verkehr
Verkehr bestimmter
bestimmter Fußsteg
Fußsteg an¬
an
den folgenden
sind aus
gebracht. Die näheren Verhältnisse
Verhältnisse sind
aus den
folgenden

in größerem Maßstabe
Maßstabe vorgezeigt
vorgezeigt werden.
werden.

1.
h.
^.

Zahlenangaben
Zahlenangaben ersichtlich:
ersichtlich:

Große
Große Oeffnung.
Oeffnung.

..

66 in
6 rn
1
TT
TT
d
d 90 000 kg

laufenden Meter
Gewicht pro laufenden
Meter
Desgl. nach
nach der Formel
Formel von
von
Laißle und Schübler
Schübler ..

3100 kg
kg

Stützweite 1
Trägerhöhe
Trägerhöhe h

Verhältniß ^
Verhältniß

Stahl.

Gußeisen.
Gußeisen
Stahl
Schmiedeisen im Ganzen.

Berechnete Einsenkung.

.

..

9000
1
1 200
2 900
900

kg
kg
kg

40 mm
36 mm

Kleine Oeffnung.
Oeffnung.
33 in
3 in
11

TT
TT

60 000 kg

3000
300
1 800

kg
kg
kg

1 900 kg
18 mm

16 mm
qcm 700 kg pro qcm
700 kgpro qcm
qcm
4,6
4,6 m
1,5
Breite des Fußstegs . . .
1,5 IN
Bei der Berechnung der Einsenkung
Einsenkung wurde ein
ein Elastizitäts¬
Elastizitäts
modul von 2 000 000 kg pro qcm angenommen und bei der
großen Oeffnung eine
eine Belastung mit 55 ^-Maschinen zu Grunde
großen
Meter
pro laufenden
laufenden Meter
gelegt, welche
welche zusammen
zusammen 290 000 kg
kg oder
oder pro
4400 kg
kg wiegen.
Bei den
den Belastungsproben kamen dagegen
dagegen 33 ch-Maschinen
ch-Maschinen
und 22 L-Maschinen zur Anwendung, welche
welche zusammen
zusammen ein
ein Ge¬
Ge
darauf,
wicht von 262 000 kg haben und mit Rücksicht
Rücksicht darauf, daß
daß
die 3
3 ^-Maschinen in der Mitte Kamin gegen
gegen Kamin, standen,
standen,
einer Belastung von 4000 kg pro laufenden
laufenden Meter ent¬
ent

Einsenkung.
Gemessene Einsenkung.

.
.

.

Maximalbeanspruchung
..
.
Maximalbeanspruchung
Entfernung der Trägermitten
Trägermitten

sprechen.
sprechen.

Die Messung der Einsenkungen geschah
geschah mit einem
einem von
von
Herrn Telegraphen-Oberinspektor
Telegraphen-Oberinspektor Kn
Kn oll
oll konstrnirten
konstrnirten Apparate,
Apparate,
und dessen
aufgestellt war
welcher im Vereinslokale aufgestellt
war und
dessen Erläuterung
Erläuterung
Herr Bauinspektor
Bauinspektor Wagner
Wagner übernahm.
übernahm.
Dieser Apparat, welcher an der
der unteren
unteren Gurtung
Gurtung des
des
Einsenkung
stellt
die
wird,
Trägers seitlich befestigt
befestigt
stellt die Einsenkung desselben
desselben
an der betreffenden Stelle bei dem Uebergang einer
einer Last
Last
graphisch dar und besteht
besteht im Wesentlichen
Wesentlichen aus
aus einem
einem Uhrwerk,
Uhrwerk,
welches einen
einen Papierstreifen
Papierstreifen mit gleichmäßiger
gleichmäßiger Geschwindigkeit
Geschwindigkeit
über eine horizontale Platte fortbewegt,
fortbewegt, und
und aus
aus einem
einem Hebel¬
Hebel

auf diesen
eintretenden Senkungen
werk, welches die
die eintretenden
Senkungen auf
diesen Papier¬
Papier
aufzeichnet.
Maßstabe
ftreifen in vergrößertem
vergrößertem Maßstabe aufzeichnet.
Das Uhrwerk wird durch
durch einen
einen Windfang
Windfang regulirt
regulirt und
und

es kann durch eine besondere
besondere Vorrichtung eine
eine langsamere
langsamere oder
oder
daß
schnellere Bewegung
Bewegung des
des Papierstreifens
Papierstreifens erzielt
erzielt werden,
werden, so
so daß

größeren Spannweiten
Einsenkungen bei
die Aufzeichnung der Einsenkungen
bei größeren
Spannweiten
keine
zu
oder kleiner Fahrgeschwindigkeit
Fahrgeschwindigkeit keine zu große
große Länge
Länge erhält
erhält
und bei kleinen Weiten die großen Fahrgeschwindigkeiten
Fahrgeschwindigkeiten nicht
nicht
werden.
zu
zu sehr
sehr zusammengedrängt werden.
Winkelhebel, an
an dessen
Das Hebelwerk besteht aus einem Winkelhebel,
dessen
befestigt sind,
beiden Schenkeln Stangen mit Charnieren
Charnieren befestigt
sind, von
von
welchen die eine vertikal abwärts geht
geht und mit einem
einem festen
festen

während
ist, während
Brückenträgers verbunden
Punkt unterhalb
unterhalb des
des Brückenträgers
verbunden ist,
am Ende der anderen annähernd
annähernd horizontal gerichteten
gerichteten Stange
Stange
Drehpunkt des
ein Farbstift befestigt
befestigt ist. Der Drehpunkt
des Winkelhebels
Winkelhebels
Grundplatte desselben
liegt unter dem Uhrwerk und ist mit der
der Grundplatte
desselben
fest
fest verbunden.
verbunden.

Senkt sich
sich nun die Stelle des Brückenträgers, an welcher
welcher
der Apparat angebracht ist,
ist, so
so senkt
senkt sich
sich auch
auch der
der letztere
letztere und
und
mit diesem der Drehpunkt des Winkelhebels um das
das gleiche
gleiche
Maß. Durch die mit dem
dem festen
festen Punkt
Punkt unterhalb
unterhalb des
des Trägers
Trägers
verbundene Stange wird aber das eine Ende des
des Winkel¬
Winkel
hebels in seiner
seiner ursprünglichen
ursprünglichen Höhe
Höhe erhalten,
erhalten, so
so daß
daß der
der
Ende des
letztere eine Drehung annimmt und die am anderen Ende
des
annähernd
angebrachte Stange
Hebels angebrachte
Stange mit dem
dem Farbstift
Farbstift in annähernd
horizontaler
horizontaler Richtung
Richtung verschoben
verschoben wird,
wird, wodurch
wodurch die
die Aufzeichnung
Aufzeichnung
Papier¬
fortbewegenden Papier
gleichmäßig sich
der Einsenkung auf
auf dem
dem gleichmäßig
sich fortbewegenden
streifen erfolgt. Das Charnier,
Charnier, welches
welches die nach
nach dem
dem festen
festen
Punkt unter der
der Brücke
Brücke gehende
gehende Stange mit dem
dem einen
einen Schen¬
Schen
verschiebbar, so
kel des
des Winkelhebels verbindet, ist
ist an diesem
diesem verschiebbar,
so
sowohl in natürlicher
daß die
die Aufzeichnung der Einsenkung sowohl
natürlicher

Größe, als in beliebiger, bis zu
zu lOfacher Vergrößerung
Vergrößerung er¬
er
halten werden kann.
kann. Zu diesem
diesem Zweck
Zweck ist
ist an
an dem
dem Schenkel
Schenkel
des
des Hebels eine
eine entsprechende
entsprechende Eintheilung
Eintheilung angebracht.
angebracht.
Um die Ordinaten der Einsenknngen an dem betreffenden
betreffenden
Punkte bei dem
dem Uebergang
Uebergang einer
einer Last
Last überall genau
genau messen
messen

zu können, wird außerdem durch eine Farbscheibe
Farbscheibe die
die der
der nr=
nr=
Abscissenentsprechende
Trägers
Höhenlage
des
sprünglichen
sprünglichen Höhenlage des Trägers entsprechende Abscissenaxe
axe auf dem
dem Papierstreifen
Papierstreifen aufgezeichnet.
aufgezeichnet.
Dieser
Dieser Apparat
Apparat zeichnet
zeichnet sich
sich durch
durch große
große Empfindlichkeit
Empfindlichkeit
einer
dem
Uebergang
aus und giebt auch
die
bei
auch
dem
einer Last
Last ein¬
ein
tretenden Schwingungen in vertikalem Sinne genau
genau wieder.
wieder.
insbesondere die
Die vorgezeigten Diagramme ließen insbesondere
die bedeutende
bedeutende
Fahrt
bei
rascher
Zunahme
dieser
Schwankungen
Zunahme dieser Schwankungen bei rascher Fahrt sehr
sehr deutlich
deutlich

erkennen.

Schließlich giebt Herr Oberbaurath vr.
vr. v. Leins
Leins eine
eine
welchen
er
auf
Uebersicht
über
die
Verhandlungen,
Uebersicht
die
welchen er auf Einladung
Einladung
der Stadtverwaltung von Straßburg im Elsaß
Elsaß zum
zum Zweck
Zweck
der Berathung über die Entwürfe für die
die dortige
dortige Stadterweite¬
Stadterweite

rung beigewohnt
beigewohnt hatte.
hatte.
Er gab zuerst
zuerst einen allgemeinen
allgemeinen Ueberblick
Ueberblick über
über die
die Ver¬
Ver
hältnisse,
hältnisse, die
die auf
auf die
die Gestaltung
Gestaltung der
der künftigen
künftigen ausgedehnteren
ausgedehnteren
Stadt von Einfluß sind, an der Hand
Hand der
der Materialien,
Materialien, welche
welche
den
den einzelnen
einzelnen Mitgliedern jener Kommission
Kommission geraume
geraume Zeit
Zeit vor
vor
ihrem Zusammentritt zugesandt
zugesandt worden
worden waren.
waren. Eine
Eine große
große
Karte der Stadt mit ihrer weiteren Umgebung, im Zustande
Zustande
ehe die Hinansrückung der Umwallung beschlossen
beschlossen war,
war, ver¬
ver
deutlichte die
die Flnßläufe des
des großen und
und kleinen
kleinen Rheins,
Rheins, der
der
Stadt durch¬
Jll
Jll und Aar, die
die Kanäle der
der Jll,
Jll, welche
welche die
die Stadt
durch
ziehen,
ziehen, den
den Rhein-Marne-Kanal, den
den Franzosen-Kanal,
Franzosen-Kanal, sowie
sowie
die in Straßburg einmündenden bezw.
bezw. daran
daran vorbeisührenden
vorbeisührenden
Eisenbahnen. Ein Situationsplan der Stadt selbst
selbst in größerem
Maßstabe zeigte
zeigte die
die Lage
Lage der neuen
neuen Umwallungswerke
Umwallungswerke und
und
der durch
durch die
die Wälle
Wälle führenden Thore,
Thore, sowie
sowie die
die Ausdehnung
Ausdehnung
eingenonimen
Umwallung eingenonimen
welches die
frühere Umwallung
des
des Terrains, welches
die frühere
hatte und nun in Folge
Folge der
der Verträge
Verträge zwischen
zwischen dem
dem Reiche
Reiche
und der Stadt in das Eigenthum der
der letzteren
letzteren tibergehen,
tibergehen, aus
aus
Zahlungsmodus
denen das
das wesentliche
wesentliche tiber Kaufpreis und
und Zahlungsmodus
mitgetheilt wurde.
wurde.
Sodann wurde
wurde die
die Verlegung des
des Bahnhofes des
des Näheren
Näheren
dargelegt, der von der seitherigen Stelle, wo er
er neben
neben dem,
dem,
daß er zu klein geworden ist, als Kopfstation sehr
sehr viele
viele Un¬
Un
hatte, mehr
mehr nach
nach Westen,
zuträglichkeiten int Gefolge
Gefolge hatte,
Westen, dicht
dicht
Anlage vorgeschoben
innerhalb der
der Umwallung als
als durchgehende
durchgehende Anlage
vorgeschoben
wird und die
die eigenthümliche
eigenthümliche Anordnung des
des Aufnahme-Gebäudes
Aufnahme-Gebäudes
verdeutlicht. Bei der
der hohen
hohen Lage
Lage der
der Bahn und
und der
der des
des
Unterführung der
Perrons, welche
welche durch
durch Unterführung
der Stadtstraßen
Stadtstraßen bedingt
bedingt
war, erfolgt der
der Zu- und
und Abgang
Abgang des
des Publikums
Publikums durch
durch drei
drei
große
große unter sich
sich parallele Bogenhallen
Bogenhallen unter dem
dem Aufnahme¬
Aufnahme
gebäude
gebäude durch,
durch, von
von denen
denen aus
aus die
die Aufgänge auf das
das Planum
Planum
der Bahn an den Enden dieser Tunnel in weiten geradläufigcn
parallel, angeordnet
Treppen, den
den Geleisen
Geleisen parallel,
angeordnet sind.
sind.
Die Einsteighalle
Einsteighalle besteht
besteht aus
aus zwei
zwei weiten
weiten auf
auf Gußeisen¬
Gußeisen
säulen
säulen ruhenden
ruhenden glasgedeckten
glasgedeckten Tonnengewölben
Tonnengewölben nebeneinander,
nebeneinander,

6
zwischen
zwischen

den
den

darunter durchführenden
durchführenden Geleisen
Geleisen sind
sind kleine,
kleine,

isolirt stehende,
stehende, mit allen Bequemlichkeiten
Bequemlichkeiten ausgestaltete Warte¬
Warte
sale
sale beabsichtigt,
beabsichtigt, in welchen
welchen Durchreisende
Durchreisende beim
beim Umsteigen
Umsteigen von
von
einem
einem Zuge in den
den andern
andern Unterkunft
Unterkunft finden,
finden, ohne
ohne der
der großen
großen
Wartelokale im Hauptbau zu
zu bedürfen.
bedürfen.
Sodann berührte der
der Berichterstatter
Berichterstatter die
die die Handelswelt

in Straßburg
Straßburg so
so sehr
sehr beschäftigende
beschäftigende Anlegung
Anlegung eines
eines Handels¬
Handels
hafens, welcher
welcher bei
bei dem
dem neuen
neuen Stadtplane
Stadtplane ins Auge zu fassen
fassen
war, sowie
sowie den
den Zusammenhang
Zusammenhang dieser
dieser Schaffung
Schaffung eines
eines Hafens
Hafens
mit der
der beabsichtigten
beabsichtigten Korrektion
Korrektion bezw.
bezw. Schiffbarmachung des
des
Oberrheins und
und wenn
wenn diese
diese sich
sich als
als unmöglich
unmöglich herausstelle,
herausstelle,
mit der
der Herstellung
Herstellung eines
eines Schiffsahrtskanals
Schiffsahrtskanals zwischen
zwischen Straßburg
Straßburg
und
Ludwigshafen.
und
Das Bett des
des Oberrheins ist
ist nämlich
nämlich ausnehmend
ausnehmend wech¬
wech
selnden
selnden Versandungen
Versandungen ausgesetzt,
ausgesetzt, so
so daß
daß bis
bis jetzt
jetzt eine
eine geordnete
geordnete
Schifffahrt der wandelnden Kiesbänke
Kiesbänke wegen
wegen und wohl noch
noch
weniger
weniger eine
eine Tauerei möglich
möglich ist.
ist. Von dieser
dieser Frage,
Frage, ob
ob Rhein¬
Rhein
schifffahrt oder Kanal wurde nun auch
auch die
die Lage
Lage des
des Hafens ab¬
ab
hängig gemacht
gemacht und falls ein
ein solcher
solcher Kanal, wie
wie kaum
kaum anders
anders
denkbar,
denkbar, unweit des
des Rheins in den
den Rhein-Marne-Kanal aus¬
aus
münde,
münde, würde die
die zwischen
zwischen dem
dem großen
großen und
und steinen
steinen Rhein
Rhein
gelegene
gelegene Sporeninsel als
als der
der geeignete
geeignete Platz
Platz empfohlen.
empfohlen.
Herr v. Leins endet
endet hiemit die
die heutige
heutige Versammlung
und
und sagt
sagt Fortsetzung
Fortsetzung seiner
seiner weiteren
weiteren Mittheilungen
Mittheilungen auf
auf nächste
nächste
Versammlung zu.
zu.
Schriftführer:
Schriftführer:
Kn oll.

Dreizehnte ordentliche Wersammknng
Wersammknng am
am 9.
9. November
November 1878.
1878.
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlier
Schlier holz.
Schriftführer: Bauinspektor
Bauinspektor Knoll.
Knoll.
Anwesend
Anwesend 36
36

Mitglieder und
und 22 Gäste.
Gäste.

Der Vorsitzende
Vorsitzende stellt
stellt als neu
neu aufgenommenes
aufgenommenes Mitglied
den Herrn Baron v. König
König und als Gäste
Gäste die
die Herren Bau¬
Bau
meister Tafel, Ingenieur Joos und
und Jligenieur
Jligenieur Pfau vor.
vor.
Das Protokoll der
der letzten
letzten Sitzung wird verlesen
verlesen und ge¬
ge
nehmigt. Sodann werden
werden die
die Herren Baumeister
Baumeister Neu ff er
und Rast einstimmig als
als ordentliche
ordentliche hiesige
hiesige Mitglieder in den
den
Verein aufgenommen.
aufgenommen.
Als Geschenke
Geschenke sind
sind dem
dem Verein zugegangen:
zugegangen:
der Jahresbericht des
des polytechnischen
polytechnischen Vereins zu
zu Karls¬
Karls
1877/78,
ruhe
ruhe für das
das Jahr
Jahr 1877/78,
Technischen Vereins
der Jahresbericht deS
deS Technischen
Vereins zu
zu Oldenburg
Oldenburg
vom Jahr 1877,
Lulletiir mensuel de l’association de ingenieurs sorties
des ecoles speciales de
de Gent,
Gent, 187
187 8,
8, sept.
sept. et
et oct.
oct.
theilt
mit,
daß
Der Vorsitzende
Vorsitzende theilt mit, daß
a)
Calwerstraße, die
die Tuschzeichnung
Tuschzeichnung von
von
a) bei Zumsteg, Calwerstraße,
Fr. Schinkel „Ansicht von Köln", von
von Kennern zu
zu etwa
etwa

100 cA geschätzt, zum Verkaufe aufliege und an den¬
den
jenigen überlassen
überlassen werde,
werde, welcher
welcher bis
bis 15. November
November d.
d. I.
am meisten
meisten biete;
„Berlin und seine
das
d)
Werk
seine Bauten" erschien
erschien und gegen
gegen
d)
erhalten sei,
36 M, gebunden gegen
gegen 45 J( zu
zu erhalten
sei,
c) ein Prospekt
Prospekt von einem
einem Rollwagen
Rollwagen nach
nach dem
dem System
System
c)
Kayser von Ed. Böking, Maschinenfabrik in Neukirchen
kirchen bei
bei Trier aufliege.
Sodann macht der Vorsitzende
Vorsitzende die
die Mittheilung, daß
daß der
Vereinsausschuß beschlossen
beschlossen habe,
habe, die
die nächste
nächste Generalversanrnilung Samstag den
den 18.
18. Januar n.
n. I. abzuhalten
abzuhalten
und im Monat Mai 1879 eine Ausstellung
Ausstellung von
von

I.

I.

Planen und Projekten zu Profanbauten,
Profanbauten, sowie von
neueren Kirchenbauten, welche im Jahr 1875 noch
noch
nicht ausgestellt waren, zu
zu veranstalten.
veranstalten. Hiebei
Hiebei spricht
spricht
der Vorsitzende die Hoffnung aus,
aus, es
es werde
werde diese
diese Ausstellung
Ausstellung
ebenso
ebenso gelungen ausfallen, wie
wie die
die Ausstellung
Ausstellung von
von Kirchen¬
Kirchen
bauplanen im Jahr 1875, und von Jngenieurarbeiten im
Jahr 1877, und es
es werde dieselbe
dieselbe bei
bei der
der außerordentlichen
außerordentlichen
Thätigkeit unserer Architekten
Architekten in den
den letzten
letzten Decennien
Decennien mit
Planen
Planen für Staats-, KommunalKommunal- und
und Privalbauten,
Privalbauten, sowie
sowie für

Dekoration und
Dekoration
und Innenausstattung,
Innenausstattung, reichlich
reichlich beschickt
beschickt werden,
werden,
auch auf diesem
um auch
diesem Gebiete
Gebiete nuferen Vereinsmitgliedern den
Nachweis
Nachweis liefern zu
zu können,
können, was
was und
und wie
wie viel auf demselben
demselben
—
— zugleich für die gegenseitige Belehrung —
— geleistet worden
ist.
ist. Die Versammlung erklärt sich
sich hiemit einverstanden
einverstanden und
es
es wird
wird beschlossen,
beschlossen, sämmtliche
sämmtliche Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder durch
durch ein
besonderes
besonderes Cirkular
Cirkular zur
zur Betheiligung
Betheiligung bei
bei dieser
dieser Ausstellung
Ausstellung
einzuladen.
einzuladen.
Von
Von den
den früheren
früheren Jahrgängen
Jahrgängen der
der Vereinshefte
Vereinshefte sind
sind
theilweise noch
theilweise
noch zahlreiche
zahlreiche Exemplare vorhanden, es
es wird da¬
da
auf den
her auf
her
den Antrag
Antrag des
des Vorsitzenden
Vorsitzenden beschlossen,
beschlossen, diese
diese Hefte
gegen
an die Mitglieder ab¬
gegen eine
eine Vergütung von je 40
ab

zugeben.
zugeben.

Nun
Nun erhielt
erhielt Herr Professor Schlebach
Schlebach das
das Wort zu
zu
Vortrag über die Belastungsproben der Neuß¬
Neuß
brücke bei Mellingen.
Die
Die Reußbrücke
Reußbrücke vermittelt
vermittelt den
den Uebergang
Uebergang der
der schweizeri¬
schweizeri
schen
schen Nationalbahn, welche
welche —
— von Constanz
Constanz resp. Singen
ausgehend und in Zosingen endigend
endigend —
— den Nordosten der
in
direkte
Schweiz
Südwesten
mit
dem
Schweiz
dem Südwesten
direkte Verbindung
Verbindung zu
zu bringen
einem
einem

sucht,
sucht, über
über das
das Thal der Reuß
Reuß bei
bei Mellingen
Mellingen zwischen
zwischen Ba¬
Ba
den
den und
und Lenzburg.
Die Reußbrücke, deren
deren Belastungsproben im Oktober v. I.
ausgeführt
besteht aus
ausgeführt wurden,
wurden, besteht
aus einem
einem eontinuirlichen
eontinuirlichen Träger
mit zwei Oeffnungen von je 50 m und einer Oeffnung von
diesen eontinuirlichen Träger
60 ui Stützweite, anschließend an
an diesen

I.

einen kleinen Träger von 30 in Weite.

Die Mittelpfeiler

des
des eontinuirlichen Trägers sind
sind von
von Schmiedeisen,
Schmiedeisen, seine
seine End¬
End
pfeiler, sowie auch der Landpfeiler der kleinen 30 m weiten
Oeffnung von Stein. Die Träger sind für ein
ein Geleis gebaut
und
und haben
haben die
die Form
Form gerader
gerader Fachwerke
Fachwerke mit
mit doppeltem
doppeltem System
System
ohne Vertikalen, sie
sie sind beim
beim Hauptträger 5 m hoch
hoch und
4,5 m von einander entfernt, bei der kleinen Oeffnung 3 in

und 2,5 in weit.
Die eisernen
eisernen Pfeiler bestehen
bestehen im Wesentlichen aus 4
Aufbau und
schmiedeisernen
schmiedeisernen Röhren
Röhren mit etagenförmigem
etagenförmigem Aufbau
und der
der
nöthigen
nöthigen Verstrebung. Die Eisentheile
Eisentheile der
der Brücke
Brücke wurden
durch die
die Brückenbauwerkstätte
Brückenbauwerkstätte von
von Ott
Ott in Bern in Ausfüh¬
Ausfüh
rung gebracht.
gebracht.
Die Konstruktion
Konstruktion ist
ist verhältnißmäßig
verhältnißmäßig leicht;
leicht; es
es beträgt
beträgt
nämlich das Eisengewicht der 30 in weiten Oeffnung 33 Ions
d.
d. i. pr. lfd. Meter 1,1
1,1 tons,
Trägers . .. . 244
244 „„
das Eisengewicht des continuirl. Trägers
d. i. pr. lfd. Meter 1,5 t.,
der 2 Eisenpfeiler zusammen
135 „
also
also pro Höhenmeter
Höhenmeter 2,1
2,1 t.,
hoch
hoch

zusammen.135

Auflager.

9 „
421 t.
Die Versuche
Versuche wurden mit großer Sorgfalt vorgenommen
und auf alle
alle denkbaren
denkbaren Aenderungen
Aenderungen erstreckt.
erstreckt. Bei ruhender
und mobiler Belastung bestimmte man
1)
und jedes
1) die Einsenkungen jeder Oeffnung und

der Auflager

Summa

Auflagers,

2) die Aenderungen in
in der Träg
Träg erhöh e,
e, sowie
sowie auch
auch
2)

3)
3) seitliche Schwankungen.

Zu den Untersuchungen ad 11 verwendete man NivellirNivellir-

in
in stst rum ee n te, welche auf den steinernen Pfeilern placirt

waren, mit Nivellirlatten an der Obergurt und auf den Drehzapsen
zapsen der
der Lager,
Lager, sowie
sowie sogenannte
sogenannte „Schlauchwagen" und
und
„Drahtzüge", letztere
letztere in den
den Oeffnungsmitten und an den
eisernen Pfeilern. Die Aenderungen ad 2 ermittelte man
durch
durch direkte
direkte Messung
Messung an
an Meßlatten,
Meßlatten, welche
welche in den
den OeffnungsOeffnungsmitten der
der Träger angebracht
angebracht waren und
und die
die Seitenschwan¬
Seitenschwan
kungen
kungen durch
durch sogen.
sogen. „Kern'sche
„Kern'sche Universalinstrumente"
Universalinstrumente" und
und NiNivellirlatten an den Gurten und an den Köpfen der Eisenpfeiler.
pfeiler.
Die Anwendung der
der Schlauchwagen beruht auf dem
dem
Prinzip der
Stand¬
der communicirenden Röhren: es
es sind
sind vertikale Stand
rohre von Glas mit einer Theilung, in gegenseitiger
gegenseitiger Verbindung
Verbindung
Hahnen aufgehoben
durch
durch Schläuche,
Schläuche, welche
welche durch
durch Hahnen
aufgehoben werden
werden kann.
kann.

Mit dem Einsenken des Unterstützungspunktes eines solchen
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Schlauchwagens
die darin
befindliche Flüssigkeit
Schlauchwagens wird
wird die
darin befindliche
Flüssigkeit scheinbar
steigen und
steigen
und eine
eine Vermehrung
Vermehrung der
der Ablesung an der Skala
ergeben,
ergeben, welche
welche das
das Maß
Maß für
für die
die Einsenkung
Einsenkung ist.
ist.
Die
Die Drahtzüge
Drahtzüge waren
waren 'simm
'simm starke Eisendrähte, oben
oben
an
an die
die Gurt befestigt
befestigt und
und unten durch Unterlagsplatten so
so
stark
stark beschwert,
beschwert, daß
daß die
die Drähte
Drähte gehörig
gehörig gestreckt
gestreckt wurden. Am
Ende befand
untern Ende
befand sich
sich ferner ein Zeiger, der an einer an
einem Pfahl
angebrachten Skala
einem
Pfahl mit
mit Führung
Führung angebrachten
Skala sich
sich bewegen
konnte.
konnte. —
— Letztere
Letztere Einrichtung wurde hauptsächlich für mobile
Belastung
Belastung verwendet. —
— Beide Anordnungen haben den Vor¬
Vor
daß man
keinen festen
theil,
festen Unterstützungspunkt
theil, daß
man keinen
Unterstützungspunkt in Brückenbraucht und
höhe
Resultate zeigen eine solch
höhe braucht
und die
die gefundenen
gefundenen Resultate
solch
außerordentliche
An¬
außerordentliche Uebereinstimmung,
Uebereinstimmung, daß man bei richtiger An
wendung
Bedenken tragen
wendung keineswegs
keineswegs Bedenken
tragen darf.

Die
Die Einsenkungen
Einsenkungen der
der Träger
Träger waren in Folge leichter
Konstruktion nicht
Konstruktion
nicht unbedeutend,
unbedeutend, näinlich bei den 50 m Seg¬
Seg
nungen betrug
betrug die
nungen
die Maximaldurchbiegung
Maximaldurchbiegung 38 resp. 36'/, mm,
und bei
bei der
der mittleren 60 m
m Oeffnung 50 mm; die bleibende
Durchbiegung bei
Durchbiegung
bei den
den kleinen
kleinen Oeffnnngen nur 3 ’/z
’/z mm; die
Maximalsenkung
Maximalsenkung der
der Pfeileroberkante 4 resp. 3 mm, und die
bleibende
bleibende '/, resp.
resp. 00 mm.
mm. Als Seitenschwankung hat man
beobachtet
beobachtet bei
bei der
der Mitte
Mitte des
des Obergurts des
des continuirten Trägers
4 mm und bei den Pfeilern 0.
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende spricht
spricht dein
dein Herrn Professor Schlebach
Vereins für diesen
Dank des
den
den Dank
des Vereins
diesen anregenden Vortrag aus
und bemerkt
und
bemerkt hiebei,
hiebei, daß
daß die
die theilweise
theilweise zur Verwendung gegekominenen
kominenen Drahtziige
Drahtziige doch
doch wohl
wohl Verlängerungen
Verlängerungen erleiden und
erhaltenen Resultate
die
die mit
mit denselben
denselben erhaltenen
Resultate nicht ganz zuverlässig
sein
sein dürften.
Oberbaurath v.
Herr
Herr Oberbaurath
v. Leins setzt
setzt seinen in der letzten
Versammlung begonnenen
Versammlung
begonnenen Vortrag
Vortrag über den
den Stadtcrweite-

rungsplan
rungsplan von Straßburg
Straßburg fort:
Zum
Zum Verständniß
Verständniß der
der Erörterungen,
Erörterungen, welche
welche für einen

künftigen Handelshafen,
Handelshafen, etwa
etwa von der Ausdehnung des¬
des
jenigen
jenigen von
von Mannheim,
Mannheim, zu
zu Empfehlung
Empfehlung der
der Sporeninsel
führten,
führten, die
die vielleicht
vielleicht mit
mit der
der Zeit
Zeit durch
durch Hinausrückung
Hinausrückung der
der
Umwallung bis
bis an
Umwallung
an den
den Rhein innerhalb derselben
derselben fiele, er¬
er
läuterte er weiter:
Die
Die Frage,
Frage, ob
ob der
der Hafen inner- oder
oder außerhalb der
Umwallung
liegen solle,
solle, wobei
wobei im ersteren
Umwallung liegen
ersteren Falle größere
mehrstöckige
mehrstöckige Lagerhäuser
Lagerhäuser damit
damit verbunden
verbunden werden könnten
für Waaren, auf welche
welche es
es möglich
möglich wäre, Warrants aus¬
aus
zugeben,
Falle aber
zugeben, im
im zweiten
zweiten Falle
aber die
die Gebäude nur einstöckig
werden
werden dürften,
dürften, als
als im
im Festungsrayon
Festungsrayon gelegen
gelegen unv die
Waaren viel
geringeren Schutz
Erwä¬
Waaren
viel geringeren
Schutz genössen,
genössen, machte
machte die Erwä
gung
gung ziemlich
ziemlich umständlich.
Einige
Einige Vertreter
Vertreter des
des Großhandels
Großhandels verlangten
verlangten den
den Hafen
innerhalb nahe
nahe bei
Universität und östlich von derselben,
innerhalb
bei der
der Universität
wo er sich
sich im Norden der Citadelle erstreckt hätte, weil er
da
da auf städtischen
städtischen Grund zu
zu liegen komme und das Terrain
weniger koste;
weniger
koste; er
er würde da
da vom Jll-Rheinkanal durch ein
im
Verbindungsgerinne gespeist
im rechten
rechten Winkel
Winkel gebogenes
gebogenes Verbindungsgerinne
gespeist
werden,
werden, das
das parallel
parallel mit dem
dem kleinen
kleinen Rhein liefe. Allein
in
in der
der nächsten
nächsten Nähe
Nähe der
der Universität wurde eine solch
solch ge¬
ge
räuschvolle
als unzulässig
räuschvolle ausgedehnte
ausgedehnte Anlage
Anlage als
unzulässig erachtet.
erachtet.
Im
Im Orth'schen
Orth'schen Plane
Plane waren
waren zwei
zwei Hafen angenom¬
angenom
men, der
ebenfalls innerhalb der
men,
der eine
eine ebenfalls
der Umwallung, weniger
ausgedehnt
ausgedehnt als
als der
der ebenerwähnte
ebenerwähnte gedacht,
gedacht, in der nordöstlichen
Ecke
Ecke zwischen
zwischen Jll-Rheinkanal und dem kleinen Rhein, der
andere
andere burcs)
burcs) einen,
einen, den
den Wällen folgenden
folgenden Kanal mit ersterem
verbunden
verbunden von
von geringerer Ausdehnung an der obern Jll,
außerhalb der
Umwallnng und in bequemer
außerhalb
der Umwallnng
bequemer Verbindung mit
dem
dem Bahnhöfe.

Die
Die Einsichtnahme
Einsichtnahme der
der Jllufer zeigte
zeigte jedoch, daß es
es an
Ausladeplätzen längs
Ausladeplätzen
längs dieses
dieses Flusses
Flusses vorerst
vorerst nicht
nicht fehle
fehle und
viele
viele davon
davon schwach
schwach benützt
benützt werden,
werden, weßhalb
weßhalb vorerst die
die
Hafenfrage
als
Hafenfrage als einer
einer Lösung
Lösung nicht
nicht dringend
dringend bedürftig
bedürftig erachtet
erachtet
wurde.
Nachdem
Hektaren betragende Grundfläche
Nachdem die
die 195'/, Hektaren
Grundfläche
der
alten,
der alten, östlichen,
östlichen, nördlichen
nördlichen und
und theilweise
theilweise westlichen
westlichen durch
durch
die Hinausrückung
Hinausrückung der
der Wälle
entbehrlich gewordenen Fe¬
die
Wälle entbehrlich
Fe
stungswerke
stungswerke gegen
gegen eine
eine in 15 Jahresraten zu bezahlende

zinsfreie
Eigen¬
zinsfreie Summe
Summe vou
vou 17 Millionen Mark in das Eigen
thum
Stadt
der
thum der Stadt Straßbnrg
Straßbnrg übergegangen
übergegangen war, wurde
aus diesem
aus
diesem Terrain vom Reiche
Reiche für verschiedene
verschiedene militä¬
militä
rische
rische Gebäude,
Gebäude, Exerzierplätze
Exerzierplätze u. s.s. w. 7 Hektaren und für
das
das Universitätsviertel
Universitätsviertel 12
12 bezw.
bezw. 15
15 Hektaren
Hektaren zurückgenommen
zurückgenommen
gegen
gegen entsprechenden
entsprechenden Nachlaß
Nachlaß am
am Kaufpreis.
Das
Das letztere
letztere für die
die Universitätsgebäude, Gärten u. s.s. w.
bestimmte Terrain wurde an der Nordfront der alten Umwallung ausgewählt,
ausgewählt, ein
wallung
ein gestreckter
gestreckter rechteckiger
rechteckiger Komplex, an
dessen
dessen westlicher
westlicher Endigung
Endigung das
das neue
neue Kollegienhaus seine
seine
Stelle finden
finden wird, während an
Stern¬
Stelle
an der östlichen bereits die Stern
warte errichtet
errichtet ist.
warte
ist. Zwischen
Zwischen diese
diese beiden
beiden fügen sich
sich die üb¬
üb
rigen
rigen Bauten
Bauten in
in zwei
zwei parallelen
parallelen Reihen
Reihen ein.
ein.
Die Richtung
Richtung nun, welche
Die
welche diese
diese Universitütsanlage von
O.N.O. nach
O.N.O.
nach W.N.W. sich
sich erstreckend
erstreckend erhielt, war zugleich
parallel mit einer im Abstand von ca. 200 Meter das neue
Steiuthor
und das
Steiuthor und
das neue
neue Kehlerthor verbindende Linie, so¬
so
weit anfangs
anfangs die
weit
die Lage
Lage des
des noch
noch nicht begonnenen
begonnenen letzten
letzten
bekannt war. Eine Führimg von Parallelstraßen und an¬
an
dern
dern rechtwinklig
rechtwinklig darauf
darauf gerichteten
gerichteten ergab
ergab sich
sich fast
fast von
von selbst,
selbst,
soweit
nicht der
soweit nicht
der Lauf der
der Jll, der
der Aar und die
die Verbindung
mit
mit den
den verschiedenen
verschiedenen Thoren, dem
dem Spaziergang der Contades
und der
tades und
der Orangerie eine
eine Beugung oder
oder eine
eine Diagonalrichtnng nöthig
nöthig machten.
richtnng
machten.
Später
Stein¬
Später ergab
ergab sich,
sich, daß
daß eine
eine gerade
gerade Straße vom Stein
thor nach'dem
nach'dem Kehlerthor
Kehlerthor nicht
nicht auf ihre ganze
thor
ganze Länge
Länge mög¬
mög
lich
Universitäts¬
lich sei
sei und von der
der nordöstlichen
nordöstlichen Ecke
Ecke des Universitäts
terrains
terrains ab
ab eine
eine Beugung
Beugung der
der Straßenrichtung eintreten
müsse,
müsse, weil
weil das
das Kehlerthor, damit cs
cs zwischen
zwischen zwei Cavaliere
des
liegen komme,
des Walls
Walls zu
zu liegen
komme, mehr südlich
südlich gerückt
gerückt wurde.
Nach
Nach Mittheilung
Mittheilung der
der Beschlüsse,
Beschlüsse, welche
welche sich
sich auf die
die
Höhenlage der
Höhenlage
der neuen
neuen Straßen, die
die Wölbungshöhe der
Brücken,
Brücken, die
die über
über die
die Kanäle führen, auf die Straßen¬
Straßen
breiten,
auf
die
breiten, auf die Behandlung
Behandlung der
der Uferstraßen und der mit
ihnen parallel
geführten tiefliegenden
tiefliegenden Ladestraße
ihnen
parallel geführten
Ladestraße und Lein¬
Lein
pfade
pfade bezogen,
bezogen, wendete
wendete sich
sich der
der Redner dem
dem eigentlichen
Gegenstände
ausgestellten großen
Gegenstände zu,
zu, der
der durch
durch die
die beiden
beiden ausgestellten
Zeichnungen verdeutlicht
verdeutlicht ist.
Zeichnungen
ist.
Außer
Außer den
den Straßen, die
die in der
der Altstadt fast
fast durch¬
durch
gängig
eng
gängig eng und
und gekrümmt
gekrümmt sind,
sind, dagegen
dagegen in der Neustadt
angemessene
Weite erhalten
erhalten und in den
angemessene Weite
den Hauptrichtungslinien
mit
mit Baumreihen
Baumreihen ausgestattet
ausgestattet werden
werden sollen, mußte
mußte ein be¬
be
sonderes
sonderes Augenmerk
Augenmerk auf
auf neue
neue Plätze
Plätze und Squares gerichtet
werden.

Die
Die Altstadt
Altstadt hat
hat deren
deren nur wenige; außer dem Guttenbergplatz, demjenigen
bergplatz,
demjenigen an
an der
der Südseite
Südseite des Münsters, dem
dem
Kleberplatz und
Kleberplatz
und einigen
einigen kleineren besitzt
besitzt sie
sie nur noch
noch den
langgestreckten Broglieplatz.
Broglieplatz. Der letztere
langgestreckten
letztere ist
ist ebenfalls mit
Baumreihen
Rath¬
Baumreihen versehen
versehen und bedeutende
bedeutende Gebäude, das Rath
haus,
Reichsbankhauptstelle, Militärkasino,
haus, Reichsbankhauptstelle,
Militärkasino, das Theater n.s.w.
umsäumen
umsäumen ihn
ihn und
und belebte
belebte Verkehrsstraßen
Verkehrsstraßen münden auf
denselben
denselben ein;
ein; er
er ist
ist der Lieblingsplatz der Straßburger.
Da er
an dem
er an
dem alten nördlichen Wall endigt, also die
Neustadt
Neustadt berührt,
berührt, lag
lag der
der Gedanke
Gedanke sehr
sehr nahe,
nahe, denselben
denselben auch
auch
noch
auszudehnen und ein noch
noch in
in die
die letztere
letztere auszudehnen
noch stattlicheres
Ganze
Ganze daran
daran anzureihen.
Ungünstig
Ungünstig erweise
erweise liegt das
das Theater am
am nördlichen Ende
des
des

Broglie
Broglie mit
mit seinem
seinem Eingangsportikus
Eingangsportikus gegen
gegen denselben
denselben

hereingekehrt
hereingekehrt und
und der
der Neustadt
Neustadt seine
seine unscheinbare Rückseite
Rückseite
zuwendend.
zuwendend.
Nur
zwei enge
Nur zwei
enge Durchgänge
Durchgänge zu
zu beiden Seiten führen
nach
vorbei¬
nach dem
dem rückwärts,
rückwärts, innerhalb
innerhalb des
des Walls daran vorbei
fließenden Jllkanal, über den
fließenden
den nur einseitig eine Brücke seine
seine
beiden Uferstraßen verbindet.
beiden
Der
Der Kanal
Kanal macht
macht aber
aber einen
einen schiefen
schiefen Winkel gegen
gegen
die
Richtung
des
Broglie,
also auch
auch gegen
die Richtung des Broglie, also
gegen die Rückfront des
des

Theaters.
Theaters.
An
An dem
dem neuen
neuen Platz,
Platz, der
der jenseits dieses Kanals in
Neustadt
angelegt werden
Neustadt angelegt
werden soll
soll und
und noch
noch ehe
ehe er besteht,
reits
reits die
die Bezeichnung
Bezeichnung „Kaiserplatz" erhalten
erhalten hat, sollen
sollen
wichtigsten
wichtigsten Gebäude
Gebäude der Landesregierung ihre Stelle
halten. Kein Wunder, wenn mau mit Begierde auf

der

be
die
er¬
er
be¬

die
die
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Lösung gespannt
gespannt ist, wie
wie der
der Uebergang
Uebergang des
des Broglie
Broglie in
in
den Kaiserplatz bewerkstelligt
bewerkstelligt werden
werden kann.
kann.
In dem
dem Entwürfe des
des Orth ist
ist die
die Achse
Achse des
des Broglie
Broglie
Kaiserplatz hinausgeführt.
in gerader Linie auf den
den Kaiserplatz
hinausgeführt. Da¬
Da
eine schiefe
durch bekommt aber dieser
dieser Platz eine
schiefe Stellung
Stellung gegen
gegen
die
die Straßeurichtungen, welche
welche parallel
parallel mit
mit der
der Universitäts¬
Universitäts
dazu,
große Gewandtheit
eine große
achse
achse laufen und es
es gehört eine
Gewandtheit dazu,
Straßenzügen
bei den
Richtungen, welche
die
die vielen schiefen
schiefen Richtungen,
welche bei
den Straßenzügen
hier in Berücksichtigung
Berücksichtigung kommen,
kommen, in
in harmonischer
harmonischer Weise
Weise zu
zu
Ganzen aufzulösen;
aufzulösen; dennoch
einem befriedigenden Ganzen
dennoch bleibt
bleibt
Häuserinseln erhalten
der Häuserinseln
der Platz ein Trapez und manche
manche der
erhalten
Formen.
polygonale
polygonale Formen.
entwor¬
In dem von Universitätsbaumeister Eggert
Eggert entwor
fenen Stadtplan, sowie
sowie in demjenigen von Stadtbaumeister
Stadtbaumeister
Kreyßig aus Mainz ist
ist ebenfalls
ebenfalls die
die Broglie-Mittellinie
Broglie-Mittellinie
aber
ergaben sich
auch
auch für den
den Kaiserplatz beibehalten, es
es ergaben
sich aber
treffen die
und treffen
Verwicklungen und
auch
auch hier mehrfältige
mehrfältige Verwicklungen
die Haupt¬
Haupt
straßen den Kaiserplatz
Kaiserplatz in der
der Richtung
Richtung der
der Diagonalen,
Diagonalen,
langer
Endpunkte
ungünstige
mehrfach
wodurch
wodurch mehrfach ungünstige Endpunkte langer Straßen¬
Straßen
perspektive
perspektive entstehen.
entstehen.
Auf einen einfacheren
einfacheren Standpunkt
Standpunkt stellt
stellt sich
sich der
der Stadt¬
Stadt
betrachtet den
baumeister Conrath von Straßburg; er betrachtet
den
Ganze, weil
Broglie als ein in sich
sich abgeschlossenes
abgeschlossenes Ganze,
weil das
das
Theater den Ausblick
Ausblick auf
auf denselben
denselben hindert,
hindert, und
und legt
legt dem
dem
die Gerade
Gerade zu
Kaiserplatze als Mittellinie die
zu Grupde,
Grupde, welche
welche
nach dem
von dem neuen Schiltigheimer Thore nach
dem Thurme
Thurme des
des
bildet
einen
Richtung
Diese
ist.
Münsters gezogen
gezogen ist. Diese Richtung bildet einen rechten
rechten
Winkel mit der Universitätsachse und zufällig
zufällig auch
auch mit
mit der¬
der
jenigen Strecke des
des Jllkanals, welche
welche hinter
hinter dem
dem Theater
Theater

In

vorbeifließt.
Die große
große Regelmäßigkeit,
Regelmäßigkeit, welche
welche sich
sich durch
durch diese
diese ein¬
ein
fachen
fachen rechtwinkligen Straßenkreuzungen
Straßenkreuzungen in
in den
den den
den Platz
Platz
umgebenden
umgebenden Häuserinseln
Häuserinseln ergibt,
ergibt, die
die stattlichen
stattlichen Schlußpunkte
Schlußpunkte
der Straße, an deren einem Ende der Universitätsbau, am
andern der Regierungspalast,
Regierungspalast, welcher
welcher die
die Westseite
Westseite des
des
Kaiserplatzes einnimmt und halbwegs die
die Jnselspitze
Jnselspitze am
am
Zusammenfluß der überbrückten
überbrückten Aar und
und Jll
Jll berührt,
berührt, ver¬
ver
schafften nebst
nebst noch
noch anderen
anderen Vorzügen
Vorzügen dieser
dieser Disposition
Disposition die
die
wurden
Kommission.
Doch
Mehrheit in der
der Kommission. Doch wurden Zweifel
Zweifel laut,
laut,
Uebergangs über
ob
ob sich
sich die Frage des
des Uebergangs
über den
den Jllkanat
Jllkanat bei
bei

dein Kaiserplatze
Kaiserplatze werde
werde in
in schöner
schöner Weise
Weise lösen
lösen lassen.
lassen.
mit der
der Sache
Dies veranlaßte den
den Vortragenden,
Vortragenden, sich
sich mit
Sache
große Kohlen
Kohlen¬
zwei große
und er
er fertigte
beschäftigen und
eingehender zu beschäftigen
fertigte zwei
zeichnungen, perspektivische
perspektivische Bilder,
Bilder, das
das eine
eine giebt
giebt die
die Aus¬
Aus
Aus¬
andere den
den Aus
das andere
sicht
sicht vom Kaiserplatz auf die Altstadt,
Altstadt, das
blick von der Stadt über den
den Kaiserplatz,
Kaiserplatz, welche
welche seine
seine Idee
Idee
verdeutlichen
verdeutlichen sollten.
sollten.
den Schluß
Gegenüber von dem
dem Theater, das den
Schluß des
des
davon das
Broglie bildet, liegt unweit
unweit davon
das Palais,
Palais, in
in welchem
welchem
der deutsche
deutsche Kaiser
Kaiser sein
sein Absteigguartier
Absteigguartier nimmt;
nimmt; in
in annähernd
annähernd
obenerwähnte Linie
die obenerwähnte
beiden geht
geht die
gleichem Abstande von
von beiden
Linie
durch,
durch, welche
welche vom Schiltigheimer
Schiltigheimer Thor
Thor nach
nach dem
dem Münster¬
Münster
Platze aus
neuen Platze
aus
thurm gezogen ist; beide Gebäude, vom
vom neuen
das Gleichgewicht,
gesehen, halten sich
sich annähernd
annähernd das
Gleichgewicht, mitten
mitten
zwischen
zwischen sich
sich die fernragende
fernragende Pyramide
Pyramide des
des Münsters
Münsters fassend.
fassend.
der Kanal
Obwohl in dem
dem Conrath'schen Plane
Plane der
Kanal auf
auf
überwölbt angenommen
angenommen
der betreffenden Strecke als ganz überwölbt
vorliegenden Zeichnungen
den vorliegenden
Zeichnungen doch
doch hievon
hievon
ist, wurde in den
offenes Gerinne
der Kangl
Umgang genommen und der
Kangl als
als offenes
Gerinne ge¬
ge
lassen.
lassen.

Zu der vorhandenen
vorhandenen schiefen
schiefen Brücke
Brücke über
über denselben
denselben
wurde eine
eine zweite
zweite in convergirender
convergirender Richtung
Richtung symmetrisch
symmetrisch
gefügt. Zwischen beiden
beiden Brücken
Brücken an
an dem
dem Kanalufer
Kanalufer der
der
zurückgerückt
als
Platzseite war die Stützmauer
Stützmauer als zurückgerückt angenommen
angenommen
großer Springbrunnen
und auf dem Mauerrand ein
ein großer
Springbrunnen mit
mit
drei übereinanderstehenden
übereinanderstehenden Schalen
Schalen aufgestellt.
aufgestellt. Das
Das aus
aus
der Mitte der oberen in die
die Höhe
Höhe schießende
schießende Wasser
Wasser fällt
fällt
Fuß
vom ganzen Umfang derselben
derselben in die
die mittlere,
mittlere, deren
deren Fuß
mit Knabengruppen und
und speienden
speienden Delphinen
Delphinen verziert
verziert ist.
ist.
gewölbten
der mittleren Schale strömt das Wasser
Wasser am
am gewölbten
Aus der
wenig über
über
Rande derselben aus Löwenköpfen in die
die untere,
untere, wenig
ihrem
ragt
mit
und
diese
erhöhte,
Platzes
des
das Niveau
Platzes erhöhte, und diese ragt mit ihrem
das

halben Umfange über
über die
die Stützmauer
Stützmauer hinaus,
hinaus, unter
unter ihrer
ihrer
Wölbung von einer Reihe
Reihe Säulen unterstützt.
unterstützt. Der
Der Abfluß
Abfluß
der Höhe
Höhe des
des Leinpfads
Leinpfads liegt,
liegt,
in das untere Bassin, das in der
als
erfolgt über die ganze
ganze Höhe
Höhe der
der Stützmauer
Stützmauer herab
herab als
Wasserfall.
Wasserfall.
sondern
Bassin nicht
nicht berührt,
Da der Leinpfad
Leinpfad dieses
dieses Bassin
berührt, sondern
vorbeiführt, wird
wird die
in einigeni Abstand daran
daran vorbeiführt,
die Schiffahrt
Schiffahrt
nicht
nicht dadurch
dadurch behindert.
behindert.
breite Po¬
Zu beiden Seiten des
des Springbrunnens
Springbrunnens sind
sind breite
Po
stamente, auf welchen
welchen von
von Knaben
Knaben gebändigte
gebändigte Chimären
Chimären
starke
starke Wasserstrahlen
Wasserstrahlen in das
das Becken
Becken schicken,
schicken, gleichwie
gleichwie die
die
Delphine am Fuß des
des Brunnens
Brunnens in entgegengesetzter
entgegengesetzter Rich¬
Rich
tung von innen
innen nach
nach außen ihr Wasser
Wasser speien.
speien.
Ein monumentaler Brunnen wird jedenfalls den
den Kaiser¬
Kaiser
Ende desselben
platz zieren und es
es schien
schien das Ende
desselben die
die geeignetste
geeignetste
Stelle dafür, da die
die reiche
reiche Gruppe
Gruppe hier
hier auch
auch in
in die
die Setz¬
Setz
zuführenden Quais
linie der von beiden Seiten darauf zuführenden
nicht hohem
fällt und somit bei
bei verhältnißmäßig
verhältnißmäßig nicht
hohem Aufwand
Aufwand
ein Anblick von großer
großer Mannigfaltigkeit
Mannigfaltigkeit geschaffen
geschaffen werden
werden
Mo¬
ein Mo
kann. Der Mittelpunkt des
des Kaiserplatzes wird für
für ein
dann frei
gehalten sein.
Bedeutung dann
nument von höherer Bedeutung
frei gehalten
sein.
Es folgt dann
dann nach
nach eingehender
eingehender Besichtigung
Besichtigung der
der meisterlich
meisterlich
Vortrag
des
Darstellungen
ein
gezeichneten
großen
gezeichneten großen Darstellungen ein Vortrag des Herrn
Herrn Stadt¬
Stadt
baurath Kaiser über die Anlage der erhöhten Trot¬
Trot
toirs in der Stadt Stuttgart, wie
wie er
er in Beilage
Beilage 11 mit
mit
gegeben
Zeichnungsbeilage
ist.
zugehöriger
zugehöriger Zeichnungsbeilage gegeben ist.
Nachdem der Vorsitzende auch
auch den
den Herren v. Leins
Leins und
und
interessanten
für
ihre
Vereins
Kaiser den Dank des
des
ihre interessanten Mit¬
Mit
die Sitzung
theilungen
theilungen ausgesprochen hat,
hat, wird
wird die
Sitzung geschlossen.
geschlossen.

toirs

Schriftführer:
Kno ll.
Werzeßrle ordentliche Wersammknng am
am 23.
23. Nov.
Nov. 1878.
1878.
Schlierholz.
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz.
Schriftführer: Bauinspektor
Bauinspektor v.
v. Seeger.
Mitglieder,
36
Anwesend:
Anwesend: 36 Mitglieder, 22 Gäste.
Gäste.

Der Vorsitzende
Vorsitzende stellt
stellt die
die beiden
beiden Gäste,
Gäste, die
die Herren
Herren
Carlsruhe,
Redtenbacher aus
aus Carlsruhe,
Architekt Sünemann aus
aus Frankfurt,
sowie als neu
neu eingetretene
eingetretene Mitglieder
Mitglieder die
die Herren
Herren
Baumeister Ne uff
uff er und
und Rast
der Gesellschaft
Gesellschaft vor.
Zur Aufnahme
Aufnahme in den
den Verein
Verein sind
sind vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch
Herrn Prof. vr. Weyrauch
Weyrauch
Herr Professor
Professor Bach
Bach von
von hier,
hier,
Morlok
v.
durch Herrn Oberbaurath
Oberbaurath v. Morlok
Herr
Herr Baumeister
Baumeister Tafel,
Tafel,
Baurath Leibbrand
durch
durch Herrn Baurath
Leibbrand
Herr
Herr Ingenieur
Ingenieur Joos.
Joos.
als ortsan¬
Die genannten Herren
Herren lverden
lverden einstimmig
einstimmig als
ortsan
wesende
wesende Mitglieder
Mitglieder aufgenommen.
aufgenommen.
Herr Negierungsrath Kiefer zeigt
zeigt seinen
seinen Austritt
Austritt aus
aus
dem Verein für den 1. Januar 1879 an.
An Einläufen werden
werden der
der Versammlung
Versammlung vorgelegt:
vorgelegt:

1)
Geschenk der
der Jahresbericht
Jahresbericht der
der LeseLese- und
und Redehalle
Redehalle
1) als Geschenk
der
der technischen
technischen Hochschule
Hochschule Wien;
Wien;
2) ein Einladungsschreiben
Einladungsschreiben des
des Comite's
Comite's für
für die
die Ausstel¬
Ausstel
2)
lung von architektonischen
architektonischen Reiseskizzen
Reiseskizzen und
und Aufnahnien,
Aufnahnien,
welche in Berlin vom 15. April bis 1.
1. Juni
Juni nächsten
nächsten
Vereinsvorstaud
wird.
Der
Jahres statthaben
statthaben wird. Der Vereinsvorstaud wird,
wird, so¬
so

Anmeldebogen an¬
bald die verlangten Programme und Anmeldebogen
an
gekommen
gekommen sein
sein werden, solche
solche an
an diejenigen',
diejenigen', welche
welche sich
sich
für diese
diese Ausstellung
Ausstellung interessiren,
interessiren, vertheilen;
vertheilen;
3)
des Verbandvorstands
Verbandvorstands des
des deutschen
deutschen Archi¬
Archi
3) ein Schreiben des
tekten- und Ingenieur-Vereins in Köln, betreffend
betreffend die
die
Reulaux
Vorsitz des
Beschickung der
der unter dem
dem Vorsitz
des Prof.
Prof. Reulaux
Kommission des
in Berlin tagenden permanenten Kommission
des Kon¬
Kon
Verbands,
Seitens
des
Jndustrieschutz
für
gresses
gresses
Jndustrieschutz Seitens des Verbands, wozu
wozu
Herr Kommerzienrath Eugen Langer in
in Köln
Köln vorge¬
vorge
schlagen ist. Der Verein ist
ist mit dem
dem Vorschlag
Vorschlag und
und

9
ausgesetzten Kosten
den
den ausgesetzten
Kosten von
von jährt.
jährt. 500
500 <M>.
&lt;M&gt;. für
für die
die Jahre
1879 u. 1880 aus der Verbandskasse
Verbandskasse einverstanden, sich
sich
dagegen
dagegen verwahrend,
verwahrend, daß
daß deßhalb
deßhalb die
die Einzelvereins¬
Einzelvereins
Anspruch genommen
kassen
kassen irgendwie
irgendwie in
in Anspruch
genommen werden;
werden;
des Herrn
4) ein
ein Schreiben
Schreiben des
Herrn Bauinspektor
Bauinspektor Hoch
Hoch eisen
eisen in
in
4)
Balingen, in welchem
welchem er
er den
den Verein
Verein ersucht,
ersucht, Schritte
Schritte
zu thun
eine Aufstellung
zu
thun für eine
Aufstellung gesetzlicher
gesetzlicher Bestimmungen
Bestimmungen
Gewässern und
Begut¬
über die Benützung von Gewässern
und deren Begut
achtung
achtung durch
durch den
den Verein.

Bauinspektor Rheinhard,
Auf
Auf Antrag
Antrag des
des Herrn
Herrn Bauinspektor
Oberbaurath v.
der
der durch
durch Herrn Oberbaurath
v. Egle unterstützt
unterstützt wird,
wird,
erklärt die Versammlung, der
der Verein sei
sei vorerst
vorerst nicht
nicht
vorliegenden Betreff
in der
der Lage, Stellung im
im vorliegenden
Betreff zu
zu neh¬
neh
men, so
so sehr
sehr er
er längst schon
schon die
die Wichtigkeit des
des ge¬
ge
nannten Gesetzes
Gesetzes erkannt
erkannt habe,
habe, indem
indem die
die Vorlage
Vorlage eines
eines
derzeit noch
derartigen Gesetzes
Gesetzes für die
die Kammer derzeit
noch im
im K.
Ministerium des
des Innern in Arbeit sei
sei und daher erst,
erst,
wenn dessen
dessen Inhalt bekannt sei,
sei, ein
ein Anlaß vorliegen
vorliegen
werde,
werde, hierauf
hierauf näher
näher einzugehen;
einzugehen;
Verbandsvorstandes deutscher
5) die
die Aufforderung des
des Verbandsvorstandes
deutscher
5)
ArchitektenArchitekten- und Ingenieur-Vereine
Ingenieur-Vereine zu
zu Köln
Köln zu
zu einem
einem
Gutachten
Gutachten über die
die „civilrechtliche
„civilrechtliche Verantwortlichkeit
Verantwortlichkeit der
der
Beigabe der
Vor¬
Architekten und Ingenieure"
Ingenieure" nebst
nebst Beigabe
der Vor
schläge
schläge des
des referirenden Hamburger
Hamburger ArchitektenArchitekten- und
und
folgende
sind:
welche
Ingenieur-Vereins,
Ingenieur-Vereins, welche folgende sind:
allgemeine oder
oder
a. Welche
Welche gesetzlichen
gesetzlichen Bestimmungen, allgemeine
spezielle,
spezielle, gibt es,
es, die angewendet
angewendet werden
werden können
können auf
auf
die
die civilrechtliche Verantwortlichkeit
Verantwortlichkeit der
der Architekten
Architekten
Anordnungen,
Rathschläge, Anordnungen,
und Ingenieure
und
Ingenieure für
für ihre
ihre Rathschläge,
Bauaufsicht oder sonstige
sonstige im Interesse
Interesse oder
oder im Namen
Namen
ihres
ihres Auftraggebers
Auftraggebers (Bauherrn) vorgenommenen
vorgenommenen Hand¬
Hand
lungen
lungen ??
b. Genügen die
die allgemeinen Rechtsgrundsätze,
Rechtsgrundsätze, bezw.
bezw. ge¬
ge
nügen die Lud 1 zu nennenden Bestimmungen zur
an
richtigen Bemessung
Bemessung der
der Ansprüche des
des Bauherrn
Bauherrn an
den Techniker und zur Klarstellung der
der Pflichten
Pflichten der
der
Architekten
Architekten und
und Ingenieure
Ingenieure gegenüber
gegenüber dem
dem Bauherrn,
Bauherrn,
dem
dem Unternehmer oder anderen Personen, wie auch
auch
zur richtigen Beurtheilung
Beurtheilung der
der resultirenden
resultirenden Rechts¬
Rechts
fragen; event,
event, wie
wie sind
sind die
die bestehenden
bestehenden Bestimmungen
Bestimmungen
vervollständigen oder
oder abzuändern?
abzuändern?
zu
zu ergänzen, zu
zu vervollständigen
c.
c. Welche Mittel erscheinen
erscheinen geeignet
geeignet oder
oder geboten,
geboten, um
um
allseitig, also
also sowohl unter den
den Fachgenossen
Fachgenossen als
als
im Publikum, bei der Rechtsprechung
Rechtsprechung als in der Ge¬
Ge
setzgebung,
setzgebung, richtige Anschauungen
Anschauungen über
über das
das Maß
Maß der
der
Architekten
civilrechtlichen
Verantwortlichkeit
der
civilrechtlichen
der Architekten und
und
Ingenieure,
Ingenieure, wie über deren
deren darauf
darauf bezügliche
bezügliche Rechte
Rechte
und Pflichten zur
zur Geltung
Geltung zu
zu bringen?
bringen?
sowie ferner über den
den Antrag des
des bayerischen
bayerischen Archi¬
Archi
tekten- und Ingenieur-Vereins:
„Welches Maß
Maß von
von Civilverantwortlichkeit
Civilverantwortlichkeit hat
hat der
der
Honorar
nach
übernehmen,
dessen
Architekt
zu
Architekt zu übernehmen, dessen Honorar nach den
den
Verbandsnormen bemeffen
bemeffen wird?"
hebt hervor,
Professor Baumgärtner hebt
Herr
Herr Professor
hervor, daß
daß die
die
Frage schon
schon im Jahr 1877 lt. unserem Vereinsheft
Vereinsheft 1877
1877 I.
S. 16, aber
aber in zu
zu unbestimmter
unbestimmter Form
Form gehalten,
gehalten, berührt
berührt und
und
worden sei.
hienach
hienach auch
auch von unserem Verein behandelt worden
sei.
eingehende Verhandlungen
Verhandlungen darüber,
Er hält
hält jedoch
jedoch eingehende
darüber, ob
ob
das Haftpflichtgesetz
Haftpflichtgesetz auch
auch gelegentlich
gelegentlich von
von Bauausführungen
Bauausführungen
und event, in wie weit es
es maßgebend sein kann,
kann, für zeitgemäß
zeitgemäß
und
dringend
empfehlenswerth.
und dringend empfehlenswerth.
Die Versammlung stimmt dem
dem zu, und
und wird eine
eine Kom¬
Kom
der Frage
mission zu
zu eingehender Behandlung
Behandlung der
Frage gewählt
gewählt und
und
zwar bestehend
bestehend aus den
den Herren:
Herren: Oberbaurath
Oberbaurath v. Egle,
Egle,
v.
v. Schlierholz,
Schlierholz, v. Leins, Bok, Prof. Laißle
Laißle und
und

Baumgärtner, Baurath
Baurath Leibbrand, mit
mit Herrn
Herrn Prof.
Prof.
Laißle als
als Vorstand.
Sodann
Sodann wird übergegangen
übergegangen zur
zur heutigen
heutigen Tagesordnung.
Tagesordnung.
trägt,
Diefenbach
Herr
Regierungsrath
Herr Regierungsrath Diefenbach trägt, zugleich
zugleich im
im
Namen
Namen seiner
seiner Correferenten,
Correferenten, der
der Herren
Herren Prof.
Prof. Baumgärtner und Fabrikanten Stotz, ein
ein Referat
Referat vor über
über die
die Frage:

Welches
Welches sind die
die Gründe
Gründe dafür,
dafür, daß
daß
a.
a. die
die Architekten
Architekten und
und Ingenieure Deutschlands
Deutschlands

in den po
po¬

litischen
litischen Körperschaften
Körperschaften bisher
bisher so
so wenig
wenig vertreten
vertreten sind
sind und
wünschenswertst event,
welche Mittel sind
b. ist
ist es
es wünschenswertst
event, welche
sind geeignet,
dieses
dieses Verhältniß mit der Zeit wo möglich
möglich zu ändern?
Das
Das sehr
sehr eingehende
eingehende Referat
Referat findet
findet unter
unter Vorbehalt
Vorbehalt einiger
einiger
Redaktionsänderungen in der Fassung, wie dem
dem Protokoll der
Versammlung als
allgemeine Zu
15. Versammlung
Zu¬
15.
als Beil.
Beil. 22 angeschlossen,
angeschlossen, allgemeine
stimmung.
stimmung.
Herr
zeigt im
Herr Prof.
Prof. Teichmann
Teichmann zeigt
im Modell
Modell und Original
der Versammlung
Versammlung eine
eine sehr
sehr sinnreich
sinnreich und praktisch konstruirte
Kniehebel-Steinzange,
Kniehebel-Steinzange, die
die die
die Wolfslöcher
Wolfslöcher entbehrlich
entbehrlich macht
macht
bearbeitete schwere
und fein bearbeitete
schwere Quadersteine in sicherer
sicherer und dabei
schonender
Weise versetzen
schonender Weise
versetzen läßt.
läßt.
Herr
Herr Baumeister
Baumeister Glaser zeigt
zeigt das
das Modell
Modell eines
eines verbes¬
verbes
serten
besonderer Anordnung
Zimmer¬
serten Rollladens
Rollladens mit
mit besonderer
Anordnung bei
bei Zimmer
fenstern ohne
fenstern
ohne Geräusch
Geräusch bei seiner
seiner Bewegung; derselbe
derselbe wird in
der
Geis¬
der Fabrik von
von Franz
Franz Bühler,
Bühler, Kehlleistengeschäft
Kehlleistengeschäft in Geis
lingen,
lingen, hergestellt.
hergestellt.
Vorsitzende inacht
inacht hierauf die
Der Vorsitzende
die neu eingetretenen Mit¬
Mit
glieder
Pflich¬
glieder auf
auf den
den Fragekasten
Fragekasten aufmerksam
aufmerksam und
und folgt
folgt seinen
seinen Pflich
ten
ten als
als Ballvater,
Ballvater, nachdeni
nachdeni er
er sein
sein Amt
Amt Herrn Oberbaurath
v. Egle übergeben.
Die Versammlung
Versammlung besichtigt
besichtigt nun
nun ein
ein Tableau,
Tableau, ein zweites
Projekt
betreffend
die
Stadterweiterung
Projekt betreffend die Stadterweiterung Straßburgs, von dem
dem
Kaiserplatz der
der Partie
gegenüber, von Herrn
Kaiserplatz
Partie dem
dem Theater gegenüber,
Oberbaurath
Oberbaurath vr.
vr. v.
v. Leins,
Leins, sowie
sowie einen
einen Aufriß der Kanzel der
Heslach
Kirche
von
von
Herrn
neuen
neuen Kirche von Heslach von Herrn Stadtbaurath
Stadtbaurath Wolfs hier.
sind in
künstlerischer Darstellung vor
Beide Pläne
vor¬
Beide
Pläne sind
in flotter
flotter künstlerischer
geführt
geführt und
und finden
finden nngetheilten
nngetheilten Beifall.
Beifall. Der Vorsitzende
Vorsitzende wird
den
den Dank des
des Vereins
Vereins schriftlich den
den beiden nicht anwesenden
Fertigern ausdrücken.
Ferner
Ferner zeigt
zeigt Herr
Herr Baumeister
Baumeister Lang
Lang ein Bohne'sches
Bohne'sches
und
erklärt
Taschenniveau
Taschenniveau und erklärt dessen
dessen Einrichtung.
handliche Tascheninstrument
Tascheninstrument enthält
Das
äußerst handliche
Das äußerst
enthält ein
Nivellirfernrohr,
Nivellirfernrohr, das
das sich
sich durch
durch seine
seine eigene
eigene Schwere
Schwere von selbst
selbst
horizontal
horizontal stellt;
stellt; das
das Diaphragma
Diaphragma ist
ist mit
mit Distanzfäden
Distanzfäden ver¬
ver
das Instrument
sehen,
Distanz¬
sehen, so
so daß
daß das
Instrument zugleich
zugleich als
als GefällGefäll- und Distanz
messer
messer dient
dient und
und außerdem
außerdem kann
kann die
die Gradeimheilung
Gradeimheilung der Hülse,
Fernrohr
welche
das
drehbar
um
ist,
um welche das Fernrohr drehbar ist, zum
zum Messen
Messen der
der Horizontalund Vertikalwinkel
werden, wenn das Ganze auf einem
und
Vertikalwinkel benützt
benützt werden,
leichten
vollstän¬
leichten Stativ
Stativ befestigt
befestigt wird. Man
Man hätte
hätte also
also ein vollstän
diges Taschenuniversalinstrument, wenn noch
noch eine —
— übrigens
leicht auf
anzubringende —
leicht
auf dem
dem Deckel
Deckel anzubringende
— Bussole beigegeben
Stativ
wäre;
das
nur
läßt
zu
wäre;
das
zu wünschen
wünschen übrig, es
es kann aber
zu
zu den
den 33 ersten
ersten Operationen
Operationen vollständig
vollständig entbehrt werden. Der
Preis
an Baumeister
Baumeister Bohne in
Preis des
des an
in Charlottenburg
Charlottenburg patentirten
ten Instruments
Instruments ist
ist incl.
incl. Stativ
Stativ 50
50 Mark, als
als einfaches
einfaches Handnivellirinstrument
nivellirinstrument ohne
ohne Distanzfäden und Winkeltrommel nur
30 Mark.
Als
Als Pendant
Pendant bringt
bringt Herr
Herr Ingenieur
Ingenieur Kröber ein Handnivellirinstrument
nivellirinstrument nach
nach englischer
englischer Konstruktion von Elliot in
Vorlage,
das so
eingerichtet ist,
die Dioptervisur
horizon¬
Vorlage, das
so eingerichtet
ist, daß
daß die
Dioptervisur horizon
tal ist,
ist, wenn
wenn sich
sich das
das unter 45° reflektiere Spiegelbild einer
oben
oben angebrachten
angebrachten Libelle
Libelle in
in der
der Visirrichtung
Visirrichtung zeigt. Durch
Verbindung
der Libelle
Libelle mit
einem drehbaren Kreissegment
Verbindung der
mit einem
können
Pro¬
können auch
auch Steigungen
Steigungen oder
oder Gefälle,
Gefälle, in Graden oder Pro
ausgedrückt,
zenten
abgelesen
zenten ausgedrückt, abgelesen werden
werden und außerdem ist
ist das
Instrument
Instrument auch
auch als
als Wafferwage,
Wafferwage, sowie
sowie zum Prüfen von
Böschungsrichtungen
Böschungsrichtungen (als
(als Profilwinkel)
Profilwinkel) verwendbar. Preis 4.0
4.0 ji.
Beide
Beide Instrumente
Instrumente ziehen
ziehen bei
bei ihrem
ihrem handlichen
handlichen Format
überraschenden vielseitigen
und der
der überraschenden
vielseitigen Verwendbarkeit die Aufmerk
Aufmerk¬
und
samkeit
Maße auf
samkeit des
des Vereins
Vereins in
in hohem
hohem Maße
auf sich
sich und finden all¬
all
gemeinen
gemeinen Anklang.
Anklang.
Nachdem
liebenswürdigster Weise
Nachdem Herr
Herr Redtenbacher
Redtenbacher in
in liebenswürdigster
Weise
dem
dem Verein
Verein seine
seine Bereitwilligkeit
Bereitwilligkeit ausgedrückt hatte, zu
zu Ge¬
Ge
schäfts-rc.
schäfts-rc. Anknüpfungen
Anknüpfungen bei
bei seiner
seiner umfassenden
umfassenden Kenntniß der
holländischen Beziehungen
Beziehungen hilfreiche
hilfreiche Hand zu
holländischen
zu geben,
geben, was selbst¬
selbst
redend
der Anwesenden
Anwesenden verpflichtet,
redend zu
zu großem
großem Dank
Dank seitens
seitens der
wird
wird die
die offizielle
offizielle Versammlung
Versammlung geschlossen.
geschlossen.

Elliot

ji.

Schriftführer:
Schriftführer:
Seeger.

10

Jünfzehnte ordentliche Wersammlnng
Wersammlnng vom
vom 7.
7. Dezbr.
Dezbr. 1878.
1878.
Schlierholz.
Oberbaurath
v.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath v. Schlierholz.
Schriftführer: Abtheilungs-Jngenieur
Abtheilungs-Jngenieur Koch.
Koch.
Anwesend: 28
28 Mitglieder und
und 22 Gäste.
Gäste.

Der Vorsitzende begrüßt die
die neu
neu aufgenommenen
aufgenommenen Mit¬
Mit
glieder, Herrn Prof. Bach
Bach und
und Herrn
Herrn Baumeister
Baumeister Tafel,
Tafel,
und stellt als Gast Herrn Architekt
Architekt Vogel dem
dem Verein
Verein vor.
vor.
Das Protokoll der 13. Vereinsversammlung
Vereinsversammlung wird
wird ver¬
ver
dasjenige
lesen
lesen und von der Versaminluug genehmigt,
genehmigt, ebenso
ebenso dasjenige
der 14. Versamnrlung.
Versamnrlung.
Eine an den Ausschuß ergangene
ergangene Einladung
Einladung des
des IngenieurIngenieurVereins am hiesigen Polytechnikum zur
zur Theilnahme
Theilnahme an
an der
der
Vorsitzenden
dein
von
wurde
blos
Stiftungsfestes
Feier seines
wurde blos von dein Vorsitzenden
bedauert, daß
daß nicht
befolgt, derselbe bedauert,
nicht noch
noch mehr
mehr der
der Herren
Herren dem
dem
haben und
schönen
schönen Feste
Feste beigewohnt
beigewohnt haben
und äußert
äußert sich
sich anerkennend
anerkennend
sowohl über die durch
durch den
den offiziellen
offiziellen Theil
Theil der
der Feier
Feier unb
unb den
den

Jahresbericht bewiesene
bewiesene Thätigkeit
Thätigkeit dieses
dieses Vereins
Vereins in
in wissen¬
wissen

schaftlicher Beziehung,
Beziehung, wie
wie auch
auch über
über seine
seine Pflege
Pflege der
der Gesellig¬
Gesellig
Abends
Theil"
des
„gemüthliche
keit, indem der
der „gemüthliche
des Abends äußerst
äußerst ge¬
ge
lungene
lungene humoristische
humoristische Aufführungen
Aufführungen brachte.
brachte.
Eine Einladung zum Kaiser-Commers
Kaiser-Commers der
der Karlsruher
Karlsruher
Studirenden mußte der Vorsitzende
Vorsitzende wegen
wegen der
der Sitzungen
Sitzungen in
in
der Kammer der Abgeordneten
Abgeordneten leider
leider ablehnen.
ablehnen.
eine Mittheilung
Eingelaufen ist eine
Mittheilung des
des Herrn
Herrn Professor
Professor
aus
Austritt
welcher
seinen
aus dem
dem Verein
Verein auf
auf
vr. Bäum er,
anzeigt
den 1.
Umzugs nach
nach Karlsruhe
Karlsruhe anzeigt
den
1. Januar 1879 wegen Umzugs
ver¬
des Vereins
Vereins ver
und damit Glückwünsche für das Gedeihen des
bindet.
Ferner ist
ist eingelaufen
eingelaufen eine
eine Einladung
Einladung des
des Straßburger
Straßburger
Architekten- und Ingenieur-Vereins
Ingenieur-Vereins zum
zum Besuch
Besuch einer
einer Aus¬
Aus
stellung von Plänen aus der
der Konkurrenz
Konkurrenz für das
das Straßburger
Straßburger
Universitäts-Gebäude in der Zeit vom 3.—18. Dez. d.
d. I. in
in
Broglie-Platz
den oberen Sälen des Bürgermeisteramtes am
am Broglie-Platz
den

I.

zu
zu Straßburg.
Straßburg.

seine Bauten" kann, wie
wie schon
schon
Das Werk „Dresden und seine
gemacht wurde,
durch Cirkular bekannt
bekannt gemacht
wurde, von
von den
den Vereinsmit¬
Vereinsmit
durch
dem Verlagspreis
gliedern um 10 Mark unter
unter dem
Verlagspreis bezogen
bezogen werden
werden
gebunden
elegant
20
M.,
um
kartonirt
zwar
elegant gebunden um
um 25
25 M.).
(und
Anwesenden nochmals
Der Vorsitzende fordert die Anwesenden
nochmals zur
zur Sub¬
Sub

scription auf.
auf.
Das in der letzten
letzten Versammlung
Versammlung genehmigte
genehmigte Referat
Referat über
über
„die Vertretung der
der Techniker
Techniker in
in politischen
politischen Körperschaften"
Körperschaften"
welcher im Einvernehmen
Einvernehmen mit
mit den
den
wird vom Vorsitzenden, welcher
Regierungs¬
und
Baumgärtner
Prof.
Herren
Referenten,
Referenten, Herren Prof. Baumgärtner und Regierungs
rath Diefenbach, einige
einige redaktionelle
redaktionelle Aenderungen
Aenderungen vorge¬
vorge
Die Versammlung
nommen hat, nochmals
nochmals vorgelesen.
vorgelesen. Die
Versammlung erklärt
erklärt

mit der neuen
neuen Fassung,
Fassung, welche
welche nichts
nichts Wesentliches
Wesentliches ändert,
ändert,
sondern blos einige Ausdrücke
Ausdrücke mildert,
mildert, wie
wie sie
sie als
als Beil.
Beil. 22
angehängt ist,
angehängt
ist, einverstanden.
einverstanden.
Von dem Architekten- und
und Ingenieur-Verein
Ingenieur-Verein zu
zu Berlin
Berlin
welche dieser
ist
eingelaufen, welche
dieser Verein
Verein in
in Betreff
Betreff
ist eine Petition eingelaufen,
der Abiturienten
Abiturienten von
von reorganireorganider Frage über die Zulassung der
Studium
technischen
zum
Gewerbschulen
sirten
zum technischen Studium und
und zu
zu tech¬
tech
den Handelsminister
an den
nischen
nischen Staatsprüfungen
Staatsprüfungen an
Handelsminister Maybach
Maybach
er bittet,
eingereicht hat und worin er
bittet, diese
diese Abiturienten
Abiturienten denen
denen
lOklassigen
Realschulen
oder
I. Ordnung
Ordnung nicht
nicht
von Gymnasien oder lOklassigen Realschulen I.
Diese Frage
stellen. —
gleichwerthig an die Seite
Seite zu stellen.
— Diese
Frage hat
hat
zudem in
Charakter, und
und da
da zudem
einen
einen spezifisch
spezifisch preußischen Charakter,
in unserem
unserem
Verein schon
schon eine Kommission
Kommission sich
sich mit
mit der
der Frage
Frage über
über die
die
Antrag
auf
beschäftigt,
wird
so
Techniker
Vorbildung der
der Techniker beschäftigt, so wird auf Antrag des
des
der Petition
die in
Vorsitzenden in keine
keine Debatte
Debatte über
über die
in der
Petition auf¬
auf
können
eingegangen,
dieselben
Gesichtspunkte
gestellten Gesichtspunkte eingegangen, dieselben können bei
bei den
den
Berathungen der
der obigen
obigen Kommission
Kommission Verwerthung
Verwerthung finden.
finden.

sich
sich

Von Vereinen wurde mitgetheilt:
1 Heft des
des Stockholmer
Stockholmer Ingenieur-Vereins
Ingenieur-Vereins und
und
Ingenieurs sortis
1
1 Heft der Association des
des Ingenieurs
sortis des
des ecoles
ecoles
speciales
speciales de
de Gent.
Run erhält Herr Oberbaurath
Oberbaurath Bok das
das Wort
Wort zu
zu Mit¬
Mit
zur
Paris
und
London
nach
Reise
theilungen über eine
eine Reise nach London und Paris zur Aus¬
Aus
Rhein hin¬
stellung.
stellung. Redner,
Redner, welcher
welcher seine
seine Reise
Reise zunächst
zunächst den
den Rhein
hin
unter über Belgien nach
nach London machte,
machte, versetzt
versetzt uns
uns rasch
rasch an
an

in das
das Seebad
Seebad Ostende,
Ostende, dessen
dessen großer
großer Damm
Damm
Privatgebäuden und
seinen interessanten
(Digue) mit seinen
interessanten Privatgebäuden
und besonders
besonders
(Digue)
dessen
dessen neues Kurhaus ihm am
am besten
besten von allen
allen ähnlichen
ähnlichen
namentlich
gefällt,
in
Beziehung
derartigen
Anlagen
derartigen Anlagen gefällt, namentlich in Beziehung auf
auf Aus¬
Aus
architektonische
dehnung
dehnung und innere Einrichtung. Auch
Auch die
die architektonische
Durchbildung der
der Fagaden, von welchen
welchen Redner
Redner 22 Pho¬
Pho
tographien
großem
vorzeigt,
von
ist
tographien vorzeigt, ist von großem Interesse.
Interesse.
Von Ostende geht es
es nach
nach London, von dem man bei der
der
Einfahrt nicht
viel
da
sieht,
nicht viel sieht, da die
die Bahn
Bahn entweder
entweder durch
durch Tunnels
Tunnels
die
die Meeresküste,
Meeresküste,

oder über die
die Dächer der
der Häuser weg
weg geht; au der einzigen
Stelle, wo die
die Aussicht
Aussicht brillant wäre,
wäre, nämlich
nämlich bei
bei der
der Fahrt
Fahrt
Brückenkonstruktion
Themse,
durch
die
über
die
wird
über die Themse,
durch die Brückenkonstruktion jedes
jedes
Ausschauen unmöglich,
Ausschauen
unmöglich, was
was dem
dem Redner
Redner Veranlassung
Veranlassung gibt,
gibt,
an solchen
solchen Stellen Gitterbrücken mit unten liegender
liegender Fahrbahn
Fahrbahn
zu verdammen.
dem Redner in Beziehung auf
Archi¬
London selbst
selbst bietet dem
auf Archi
Neues gegen
tektur nicht viel
viel Neues
gegen seinen letzten
letzten Aufenthalt
Aufenthalt daselbst
daselbst
im Jahre 1851.
1851. Er erwähnt
erwähnt die
die ausgedehnte
ausgedehnte Verwendung
Verwendung
Fagaden
besonders mit rother
von Marmor, besonders
rother Farbe,
Farbe, in den Fagaden
Justizgebäude,
dann das
das im
der Privatbauten, dann
im Bau begriffene Justizgebäude,
das South Kensington
Kensington Museum,
Museum, von dem
dem ein
ein Theil in reichem
reichem
Teracotten-Äyl neu ausgeführt ist, schließlich das große St.
Thomas-Spital, von welchem er eine Beschreibung mit Ab¬
Ab

bildungen
bildungen vorlegt.
vorlegt.
Gelobt wird das
das in den
den Straßen
Straßen Londons
Londons häufige
häufige Holz¬
Holz
pflaster auf Asphaltunterlage;
Asphaltunterlage; die
die Pflöcklinge
Pflöcklinge sind
sind in
in Theer
Theer
getränkt
getränkt und
und die
die Fugen
Fugen mit
mit Asphalt
Asphalt ausgegossen;
ausgegossen; die
die Fahrt
Fahrt
geräuschlos.
Pflaster
angenehm
und
diesem
sehr
auf
ist
ist auf diesem Pflaster sehr angenehm und geräuschlos.
In
In Paris beschränkt
beschränkt sich
sich Redner
Redner auf
auf die
die Ausstellung,
Ausstellung, von
von
deren Gebäuden
Gebäuden er
er zahlreiche
zahlreiche Photographien und sonstige
sonstige Ab¬
Ab
Außerdem hat
hat er
bildungen vorzeigt. Außerdem
er eine
eine reiche
reiche Sammlung
Sammlung
von illustrirten Preiscouranten
Preiscouranten und
und Musterzeichnungen
Musterzeichnungen mit¬
mit
Erläuterungen bei
gebracht,
gebracht, welche
welche mit
mit kurzen
kurzen Erläuterungen
bei den
den Anwesenden
Anwesenden
mit großem
in Cirkulation gesetzt
gesetzt und
und mit
großem Interesse
Interesse durchgesehen
durchgesehen
sich
Abbildungen
werden. Darunter befinden
befinden sich Abbildungen von
von Thonwaaren,
Thonwaaren,
haben; verschiedene
in denen
denen die
die Franzosen
Franzosen Hübsches
Hübsches geleistet
geleistet haben;
verschiedene
dann Schlosser¬
Ursprungs; dann
Abtritteinrichtungen meist
meist englischen
englischen Ursprungs;
Schlosser
arbeiten, darunter
darunter Einfriedigungen,
Einfriedigungen, Dachleitern
Dachleitern aus
aus Eisen,
Eisen,
von Gerüst¬
Dachkonstruktionen, ein
ein Apparat zum
zum Befestigen
Befestigen von
Gerüst
gewölbter
stangen, Stallgeräthe u.
u. s.s. w.
w. Von.Interesse ist
ist ein
ein gewölbter
Ansatz
Ansatz für Gießkannenröhren,
Gießkannenröhren, durch
durch welchen
welchen eine
eine muschelförmige
muschelförmige
Ausgießung entsteht. —
— Ein Heft der
der Americain hridge
versteifter Hänge¬
Konstruktionen versteifter
Company zeigt
Company
zeigt verschiedene
verschiedene Konstruktionen
Hänge
brücken bis zu 800' Weite.
Sehr zahlreich
zahlreich vertreten
vertreten sind
sind die
die Pumpen
Pumpen und
und amerikanische
amerikanische
—
Widder.
Windmühlen, ferner hydraulische
hydraulische Widder. — Schließlich
Schließlich sehen
sehen
Einrichtung zum
wir noch
noch einige
einige Waschmaschinen
Waschmaschinen und eine
eine Einrichtung
zum
Absaugen
Absaugen des
des Speisedampfes
Speisedampfes über
über dem
dem Herd.
Herd. Im
Im Ganzen
Ganzen
hat die
die Ausstellung
Ausstellung in diesem
diesem Fache
Fache nicht
nicht viel
viel Neues
Neues ge¬
ge
boten.

Der Vorsitzende
Vorsitzende dankt
dankt dem
dem Redner
Redner für
für seine
seine Mittheilungen,
Mittheilungen,
Gast
anwesende
Herr
der
als
worauf noch
noch der als Gast anwesende Herr Redtenbacher
Redtenbacher
eine von ihm veröffentlichte
veröffentlichte Sammlung
Sammlung architektonischer
architektonischer Hand¬
Hand
zeichnungen aus
aus den
den Uffizien
Uffizien zu
zu Florenz
Florenz zeigt,
zeigt, welche
welche er
er selbst
selbst
dort gepaust
gepaust hat.
hat. Diese
Diese Sammlung
Sammlung liefert
liefert einem
einem kleinen
kleinen
weit über
Kreise
Kreise Kunstverständiger
Kunstverständiger den
den Stoff zu
zu einer
einer noch
noch weit
über
den
den Schluß der
der Versammlung
Versammlung ausgedehnten
ausgedehnten interessanten
interessanten Dis¬
Dis
kussion.
kussion.

Schriftführer:
Schriftführer:
Koch.
Koch.

Sechzehnte
Sechzehnte ordentliche Mersammtnng
Mersammtnng am
am 21.
21. Dezbr.
Dezbr. 1878.
1878.
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v.

Schlierholz.
Schlierholz.

Bauinspektor Rheinhard.
Schriftführer:
Schriftführer: Bauinspektor
Rheinhard.
Anwesend
Anwesend 36
36 Mitglieder.

Jngenieurvereins
Jahresbericht des
Eingelaufen
Eingelaufen ist
ist der
der 9.
9. Jahresbericht
des Jngenieurvereins
ferner
ferner wurden
wurden von
von Wilhelm
Wilhelm
der
Empfehlungen
Empfehlungen der Löb'schen
Löb'schen
Respirationsapparate
Respirationsapparate übersendet.
übersendet.

Stuttgarter Polytechnikums,
Polytechnikums,
Belz in Barmen Abdrücke
Abdrücke von
von

des
des

Herr Bohringenieur
Bohringenieur Stotz zeigt
zeigt seinen
seinen Austritt aus
aus dem
dem
Verein wegen
wegen längere
längere Zeit andauernder Abwesenheit
Abwesenheit von
Württemberg an.
Aus
Aus Vorschlag
Vorschlag des
des Herrn
Herrn Architekten
Architekten Braunwald
Braunwald wird
wird
Architekt Vogel von hier als
Herr Architekt
als hiesiges
hiesiges Mitglied
Mitglied einstim¬
einstim
mig aufgenommen.
aufgenommen.
Die
Die schon
schon früher
früher behandelte
behandelte und
und durch
durch Vereinsbeschluß
Vereinsbeschluß
vom 23. November d.
d. I. zustimmend beantwortete Frage des
des
Verbandsvorstands, ob
ob der
der Verband deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und
Jngenieurvereine
Jngenieurvereine sich
sich durch
durch einen
einen Delegirten
Delegirten bei
bei der
der perma¬
perma

I.

nenten Kommission
Kommission des
des Kongresses
Kongresses für Jndustrieschutz
Jndustrieschutz bethei¬
bethei
solle, wurde
ligen solle,
wurde in Folge
Folge einer
einer dießbezüglichen
dießbezüglichen Zuschrift
Zuschrift des
des
Berliner Architekten-Vereins an
an den
den Vereinsvorstand, dal. den
den
3. Dezember 1878, von letzterem wiederholt
wiederholt zur Diskussion
Diskussion
gestellt, wobei ec
ec als
als Delegirten
Delegirten den
den Geh. Regierungsrath
Regierungsrath
Möller —
— als Mann des Baufaches vorschlägt und die
wie
weiterhin
unser Verein
weiterhin bezeichnete
bezeichnete Frage
Frage auswirft,
auswirft, welche
welche unser
Verein wie

Möller

folgt beantwortet:
Zu Frage 1.
1. Soll Seitens des
des Verbandes ein
ein Delegirter

bestellt
bestellt werden?

Antwort:
Antwort: Wie früher in der 14. Versammlung, ja.

Soll an diese
diese Betheiligung die
die Bedingung
Bedingung ge¬
ge
die
Landessektion
knüpft
werden,
daß
Berathungen
der
knüpft werden, daß die Berathungen der Landessektion freie,
freie,
nicht durch
durch die
die in Paris gefaßten
gefaßten Beschlüsse
Beschlüsse im Voraus
Voraus ge¬
ge
Zu 2.

bundene
bundene seien?
seien?

Antwort:
Antwort: Es sollte nur dann auf die Pariser Beschlüsse
Beschlüsse
eingegangen werden, wenn solchd
solchd a priori als Basis der
der Ver¬
Ver
handlungen
handlungen gelten sollen,
sollen, andernfalls
andernfalls ziehen
ziehen wir
wir eine
eine freie
freie
ungebundene
ungebundene Berathung
Berathung vor.
Zu 3. Soll der Uebernahme der
der Kosten
Kosten im Prinzipe
Prinzipe
zugestimmt und die spezielle
spezielle Bewilligung von
von Jahr
Jahr zu
zu Jahr
Jahr
oder
vorbehalten werden?
werden? oder
einschließlich der
der
Kosten einschließlich
Zu 4. Soll die Uebernahme der Kosten
Auslagen unseres
unseres Delegirten
Delegirten für jetzt
jetzt nur
nur für
für die
die Jahre
Jahre 1879
1879
und 1880 bis zu einem Betrage von jährlich 500 M. zuge¬
zuge
werden?
sagt werden?
Antwort zu 4: Ja, wie früher und
und ohne
ohne Beanspruchung
Beanspruchung
Einzelvereinskasseu.
der
der Einzelvereinskasseu.
der Verein
die Wahl des
Zu 5.
5. Stimmt der
Verein für die
des KommerKommerzienralh Eugen
Eugen Langen in Köln
Köln oder
oder des
des Geh.
Geh. Regierungs¬
Regierungs
rath Möller
Möller in Berlin?

Antwort: Hätten wir früher die Auswahl
Auswahl zwischen
zwischen
beiden
beiden Vorgeschlagenen
Vorgeschlagenen gehabt,
gehabt, so
so hätten
hätten wir unsere
unsere Wahl
Wahl auf
auf
Herrn Möller
Möller gelenkt,
gelenkt, weil
weil dieser
dieser ein
ein Mann
Mann des
des Baufaches
Baufaches

wir uns nachträglich
nachträglich
für denselben
denselben aussprechen.
aussprechen.
In der
der Frage
Frage der
der Reform
Reform der
der preußischen
preußischen Gewerbeschulen
Gewerbeschulen
und der damit in Zusammenhang
Zusammenhang gebrachten
gebrachten Vorbildung der
der
Architekten und
und Ingenieure, welche
welche den
den Architektenverein
Architektenverein in
Berlin zu einer
einer dießbezüglichen
dießbezüglichen Vorstellung
Vorstellung bei
bei dem
dem preußi¬
preußi
schen
schen Minister für Handel, Gewerbe
Gewerbe und
und öffentliche
öffentliche Arbeiten
Arbeiten
Maybach, dat.
dat. den
den 17.
17. Oktbr.
Oktbr. 1878,
1878, veranlaßt
veranlaßt hatte,
hatte, ersucht
ersucht der
der
und in Berlin wohnhaft ist, weßhalb
weßhalb

Verbandsausschuß
Verbandsausschuß auf Antrag
Antrag des
des Braunschweiger
Braunschweiger ArchitektenArchitektenund Ingenieur-Vereins die
die Einzelvereine,
Einzelvereine, in dieser
dieser hochwich¬
hochwich
Angelegenheit Stellung
tigen Angelegenheit
Stellung zu
zu nehmen.
nehmen.
Mit Rücksicht
Rücksicht darauf, daß
daß eine
eine gleichförmige
gleichförmige Vorbildung
Vorbildung
der Techniker in ganz Deutschland an und für sich
sich inancherlei
abzuhelfen im
sei, daß
Unzuträglichkeiten abzuhelfen
im Stande
Stande sei,
daß es
es ferner
ferner
technischen
wünschenswerth
erscheine,
diejenigen
als
als wünschenswerth erscheine, diejenigen technischen Aemter,
Aemter,

welche
welche für
für das
das deutsche
deutsche Reich
Reich schon
schon geschaffen
geschaffen worden
worden sind
sind
und noch kreirt werden müssen,
müssen, mit Technikern aus allen
deutschen Gauen
deutschen
Gauen besetzen
besetzen zu
zu können,
können, bei
bei welchen
welchen namentlich
namentlich
eine
eine höhere
höhere humanistische
humanistische Ausbildung
Ausbildung vorausgesetzt
vorausgesetzt werden
werden
beschließt der Verein
wolle,
wolle, beschließt
Verein entgegen dem
dem früher in seiner
seiner
15. Versammlung gefaßten Beschluß, —
— in eine Diskussion dieser
intern preußischen
preußischen Frage nicht einzugehen —
— nachdem
nachdem die
betreffende
bezw. Zuschrift
betreffende Eingabe
Eingabe bezw.
Zuschrift zur
zur Verlesung
Verlesung gelangt
gelangt
zu nehmen,
ist, einstimmig,
einstimmig, nun
nun doch
doch diese
diese Frage
Frage in
in Behandlung
Behandlung zu
nehmen,
wozu eine
eine Kommission von 11 Mitgliedern zu erwählen,
welche im Namen des Vereins
Vereins ein dießbezügliches
dießbezügliches Gut¬
Gut
achten an den Verband zu erstatten
erstatten hätte.
Gewählt wurden
wurden die
die Herren
Herren Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlier¬
Schlier

Landauer, v.
holz, v.
holz,
v. Egle,
Egle, v.
v. Landauer,
v. Tritschler,
Tritschler, Baurath
Professor
Professor Hänel und
und Baurath
Baurath Leibbrand, die
die Professoren
Professoren
Laißle und
und Reinhardt,
Reinhardt, die
die Bauinspektoreu
Bauinspektoreu v. Seeger
und
und Rheinhard und
und Baumeister
Baumeister Koch.
Koch.
Redtenbacher von Karlsruhe den
. Da Herr Architekt Redtenbacher
für den
den heutigen
heutigen Abend
Abend von
von ihm
ihm angekündigten
angekündigten Vortrag
Vortrag wegen
wegen
Unwohlseins
Unwohlseins nicht
nicht abhalten
abhalten kann
kann und solchen
solchen auf eine
eine der
nächsten
nächsten Sitzungen
Sitzungen verschieben
verschieben will, so
so zeigt
zeigt Oberbaurath
Oberbaurath
v. Landauer das Modell eines Fensters mit Winterfenster
vor, welch
welch letztere
letztere sich
sich nur auf
auf die
die Fensterflügel
Fensterflügel ausdehnen
ausdehnen
und
und auf
auf den
den Rahmen
Rahmen derselben
derselben mittelst
mittelst besonders
besonders konstruirter
Schrauben
Schrauben befestigt
befestigt sind,
sind, um
um jederzeit
jederzeit abgenommen
abgenommen und
und ge¬
ge
.

reinigt werden
werden zu können.
Ersparniß an
an Material bei
bei gleichzeitiger Beseitigung der
schädlichen
schädlichen wässerigen
wässerigen Niederschläge
Niederschläge auf
auf der
der dem
dem Zimmer
Zimmer zu¬
zu
gekehrten
gekehrten Seite der
der Fenster,
Fenster, sowie
sowie der
der Vortheil, die
die Winter¬
Winter
fenster
fenster im Frühjahr nicht
nicht ausheben
ausheben und
und im Winter wieder
einsetzen
einsetzen zu
zu müssen,
müssen, wird als Vorzug dieser
dieser bei dem
dem Bau des
des
neuen
neuen Justizgebäudes
Justizgebäudes angewendeten
angewendeten Konstruktion geltend
geltend ge¬
ge
macht.
macht.

Herr
Herr Professor
Professor Laißle macht
macht auf
auf das
das ihm
ihm einfacher
einfacher
scheinende Verkleben
scheinende
Verkleben der
der Winterfenster mit Papier aufmerksam,
aufmerksam,
solches in Rußland
wie
sei, was
wie solches
Rußland üblich
üblich sei,
was sich
sich jedoch
jedoch für unsere
unsere

öffentlichen
öffentlichen Gebäude
Gebäude weniger
weniger empfehlen
empfehlen dürfte.
dürfte. Ferner
Ferner zeigt
zeigt
».Landauer
einen aus
aus Blech
».Landauer einen
Blech gefertigten,
gefertigten, nach
nach
Wolpert'schem
konstruirten LustWolpert'schem Prinzip
Prinzip konstruirten
Lust- und
und Rauchsauger
Rauchsauger
und
und einen
einen mit Achat-Centrum
Achat-Centrum versehenen
versehenen patentirten archime¬
archime
dischen
dischen Schrauben-Ventilator
Schrauben-Ventilator von Follows und Bäte, sowie
sowie
zwei Ventilations-Apparate
Frank¬
zwei
Ventilations-Apparate der Gebrüder Lönhold in Frank
furt a.
a. M. vor, welche
welche zu
zu längerer
längerer Diskussion
Diskussion Anlaß geben,
geben,
der sich
an der
sich verschiedene
verschiedene Mitglieder
Mitglieder betheiligen.
Von
Von Oberbaurath
Oberbaurath Brockmann wird den
den Lönhold'schen
Apparaten
Apparaten die
die von
von den
den Verfertigern in Aussicht gestellte
gestellte Wir¬
Wir
kung
kung abgesprochen.
abgesprochen.
Herr
Baumeister Glaser zeigt
zeigt hierauf noch
Herr Baumeister
noch einen ver¬
ver
besserten
besserten von
von Bühler
Bühler in Geislingen verfertigten Rollladen vor.
Nachdem
Nachdem noch
noch zur
zur Beantwortung
Beantwortung einiger im Fragekasten
vorgefundenen Fragen
vorgefundenen
Fragen über die
die Produktion
Produktion von
von Falzziegeln
und
und über
über die
die zu
zu wählenden
wählenden Größen
Größen von Quadersteinen,
Quadersteinen, welche
gearbeitet werden
werden können, die Herren
Oberbau¬
auf Vorrath
Vorrath gearbeitet
Herren Oberbau
rath v. Morlok,
Morlok, Prof. Walter
Walter und Architekt Braunwald
gewählt
gewählt worden
worden waren,
waren, wurde
wurde zur
zur Versteigerung
Versteigerung einiger
einiger älteren
geschritten und hiemit
Zeitschriften geschritten
hiemit die Versammlung
Versammlung um 10'/«

Oberbaurath
Oberbaurath

Uhr
Uhr

geschlossen.
geschlossen.

Schriftführer:
Schriftführer:

Rheinhard.
Rheinhard.
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Stuttgart,
Stuttgart, den
den 28.
28. Dezember
Dezember 1878.
1878.

Kommisfions-Sihung
Kommisfions-Sihung 1,
1,
betreffend
betreffend

die Frage der Zulassung
Zulassung der Abiturienten der neu tu grüudendeu
grüudendeu preußischen
preußischen reorganistrten
reorganistrten Gewerbeschule»
Gewerbeschule» (Real
(Real schulen
schulen
erster Ordnung ohne
ohne Latein), ru höheren
höheren technischen
technischen Studien
Studien und
und ;u
;u den
den preußischen
preußischen technischen
technischen Staatsprüfungen.
Staatsprüfungen.

Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v.

Schlierholz.

Schriftführer: Koch.
Schriftführer:
Koch.
Anwesend: Acht
Kommissions-Mitglieder:
».
Acht
». Egle,
Egle, v.
v. Hänel,
Hänel,
v. Tritschler,
Tritschler, Laißle,
Laißle, v. Schlier
Schlier holz,
holz, Prof. Rein¬
Rein
Landauer,
hard, v. Landauer, Koch.
Fehlend: Leibbrand,
Leibbrand, Jnsp.
Jnsp. Rheinhard,
Rheinhard, Jnsp.
Jnsp. v.
v. Seeger.
Dauer der Sitzung von 6—9 Uhr.

v. Schlierholz
Schlierholz referirt über die
die von der
der am
am 2./3. August
d. I. in
d.
in Berlin
Berlin tagenden
tagenden Konferenz
Konferenz gefaßten
gefaßten Beschlüsse,
Beschlüsse, nach
nach
welchen
welchen die
die seitherigen
seitherigen preußischen
preußischen Gewerbeschulen
Gewerbeschulen in
in 22 Klassen
Klassen
denen die
getheilt
getheilt werden
werden sollen,
sollen, von
von denen
die eine
eine als Vorbereitungs¬
Vorbereitungs
das Studium
der technischen
Facher ans
ans technischen
anstalt
anstalt für
für das
Studium der
technischen Facher
technischen
Hochschulen
Hochschulen dienend,
dienend, auch
auch für
für die
die Zulassung
Zulassung zu
zu den
den technischen
technischen
Staatsprüfungen
Staatsprüfungen berechtigt,
berechtigt, die
die zweite
zweite Klasse
Klasse dagegen
dagegen die
die Aus¬
Aus
Deutsche
Technikern mittleren
bildung
bildung von
von Technikern
mittleren Ranges
Ranges bezweckt
bezweckt (cf.
(cf. Deutsche
Bauzeitung
Bauzeitung 1878
1878 Nr.
Nr. 64). Der
Der preußische
preußische Handelsminister
Handelsminister hat
hat
zugestimmt
Banzeitung
(Deutsche
diesen
Beschlüssen
diesen Beschlüssen zugestimmt (Deutsche Banzeitung Nr.
Nr. 94).
94).

I.

Jngenienrverein mit
Nun hat
hat der
der Berliner ArchitektenArchitekten- und
und Jngenienrverein
mit
einer Majorität von 324 gegen
gegen 24
24 Stimmen beschlossen
beschlossen (in den
den
Sitzungen vom 6. und 14. Oktober d.
d. I.), in einer
einer Petition an
an
Bauzeitung Nr.
Handelsminister (cs.
den
den Handelsminister
(cs. Deutsche
Deutsche Bauzeitung
Nr. 98) diesen
diesen zu
zu
ersuchen,
ersuchen, den
den obigen
obigen Konferenzbeschlüssen
Konferenzbeschlüssen keine
keine weitere
weitere Folge
Folge zu
zu
geben
geben und
und an
an die
die Zulassung
Zulassung zu
zu einer
einer technischen
technischen Staatsprüfung
die
die Absolvirung eines
eines Gymnasiums
Gymnasiums oder
oder einer
einer Realschule
Realschule erster
erster
Ordnung (Real-Gymnasium) als
als Bedingung
Bedingung zu
zu knüpfen,
knüpfen, dagegen
dagegen
die Abiturienten der
der neu
neu zu
zu errichtenden
errichtenden Gewerbeschulen
Gewerbeschulen aus¬
aus

zuschließen.
zuschließen.

Diese Majoritäts-Petition wurde
wurde zuerst von dem
dem Berliner
Berliner
Architektenverein und
und den
den 1.
1. Oktober
Oktober vom
vom Verbandsvorstand
Verbandsvorstand den
den
anderen Vereinen
Vereinen ans
ans Antrag des
des Braunschweiger
Braunschweiger Vereins
Vereins mit
mit
zu nehmen,
nehmen, mitgetheilt,
Frage zu
der Bitte,
Bitte, Stellung
Stellung in
in dieser
dieser Frage
mitgetheilt, und
und
folgende Fragen
zum 31.
Dezember d.
d. I. über folgende
mit Termin bis zum
31. Dezember
Fragen
abzustimmen:
abzustimmen:
Abgeordneten¬
Verein noch
der Berliner
1)
noch dem
dem in
in der
Berliner Abgeordneten
1) Stimmt der Verein
versammlung vom 22.
22. September 1874
1874 ausgestellten
ausgestellten Be¬
Be
schlusse
schlusse über
über die
die Vorbildung
Vorbildung für
für das
das Fachstudium
Fachstudium der
der
Architekten
Architekten und
und Ingenieure
Ingenieure zu,
zu, welcher
welcher lautet:
lautet:
Fachstudium der
Architekten
das Fachstudium
der Architekten
„Als Vorbildung
Vorbildung für
für das
ist
eines
humanistischen
Ingenieure
der
Besuch
und
Ingenieure
ist
der
Besuch
eines
humanistischen
'
beziehungsweise
oder Real-Gymnasiums, beziehungsweise
' Gymnasiums oder
zur Reife
die
Realschule erster
Reife für
einer Realschule
erster Ordnung
Ordnung bis
bis zur
für die
Universität
Universität zu
zu empfehlen."
empfehlen."
„Während
„Während dieser
dieser Vorbildung
Vorbildung ist
ist eine
eine fortgesetzte
fortgesetzte
nothwendig. Wünschenswerth
Wünschenswerth wäre
wäre
Zeichnen nothwendig.
Uebung im
Uebung
im Zeichnen
eine
eine Anstalt,
Anstalt, welche
welche sowohl
sowohl durch
durch ihre
ihre humanistische
humanistische
Reife zu
Richtung die
die Reife
zu akademischen
akademischen Studien
Studien erzeugt,
erzeugt, als
als
Unterricht ge¬
und graphischen
auch
auch den
den mathematischen
mathematischen und
graphischen Unterricht
ge
nügend pflegt,
nügend
pflegt, um
um demnach
demnach auf
auf Universität
Universität und
und Po¬
Po
lytechnikum
lytechnikum gleichartig
gleichartig vorzubereiten."
vorzubereiten."
Herab¬
Verein
diesem
Beschlüße gegenüber
der
ob
2)
ob
der
Verein
diesem Beschlüße
gegenüber eine
eine Herab
2)
minderung der
der Anforderungen an
an die
die humanistische
humanistische Vor¬
Vor
bildung
bildung für
für das
das Fachstudium
Fachstudium der
der Architekten
Architekten und
und Ingenieure,
Ingenieure,
Sprache aus
der lateinischen
lateinischen Sprache
aus dieser
insbesondere den
den Wegfall
Wegfall der
dieser
Vorbildung
Vorbildung als
als zweckmäßig
zweckmäßig erachtet,
erachtet, sowie
sowie endlich
endlich
3) ob
ob der
der Verband
Verband deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieurvereine
Jngenieurvereine
3)
der Architekten
Architekten und
und In¬
Ansicht über
über die
seine
seine Ansicht
die Vorbildung
Vorbildung der
In
der Vereine
genieure den
genieure
den eingehenden
eingehenden Beschlüssen
Beschlüssen der
Vereine entsprechend
entsprechend
durch
durch seinen
seinen Vorstand
Vorstand in
in geeigneter
geeigneter Weise
Weise kundgeben
kundgeben soll.
soll.

I.

einer all live zu¬
Die eingegangenen Antworten sollen
sollen von
von einer
zu
sammenberufenen
sammenberufenen bevollmächtigten
bevollmächtigten Kommission
Kommission von
von 66 Delegirten
Delegirten

der
der Vereine
Vereine zu
zu Berlin,
Berlin, München,
München, Hannover,
Hannover, Carlsruhe,
Carlsruhe, Braun¬
Braun
schweig
und Straßburg
schweig und
Straßburg weiter
weiter verwerthet
verwerthet werden.
werden.
Dieser
Dieser Petition
Petition der
der Majorität gegenüber
gegenüber steht
steht eine
eine Minoritäts¬
Minoritäts
Petition,
Petition, die
die sich
sich für
für Festhalten
Festhalten an
an den
den oben
oben mitgetheilten
mitgetheilten Konferenz¬
Konferenz
beschlüssen
ausspricht (Deutsche
(Deutsche Bauzeitung
Bauzeitung Nr.
beschlüssen ausspricht
Nr. 96).
96).
Inzwischen hat
hat nun
Inzwischen
nun der
der Hamburger
Hamburger Verein
Verein Protest
Protest erhoben
erhoben
(cs.
(cs. Deutsche
Deutsche Bauzeitung
Bauzeitung Nr. 101) gegen
gegen das
das Vorgehen
Vorgehen des
des Ver¬
Ver
bandsoorstandes und
und dieses
weßhalb
bandsoorstandes
dieses als
als statutenwidrig
statutenwidrig bezeichnet,
bezeichnet, weßhalb
der Verbandsoorstand in einem neuen Circular vom 18. d.
d. M.
M.
sein
sein Verfahren
Verfahren rechtfertigt
rechtfertigt und
und unter
unter Verlängerung
Verlängerung des
des obigen
obigen
Termins bis zum 31. Januar n. I. mit dem Termin bis
31.
31. Dezember d.
d. I. neue
neue Fragen
Fragen vorlegt:
1) Ob
Ob das
das Verfahren
Verfahren des
des Verbandsvorstandcs
Verbandsvorstandcs als
als statuten¬
statuten
1)
widrig
betrachtet
werde.
widrig betrachtet werde.
Frage
Ob dem
dem Antrag
Antrag des
des Hamburger
Hamburger Vereins
Vereins gemäß
gemäß die
die Frage
2) Ob
für eine
eine so
so wichtige
wichtige gehalten
gehalten werde,
werde, daß
daß der
der Verein
Verein sich
sich
für eine
eine außerordentliche Delegirtenversammlung
Delegirtenversammlung ausspreche.
ausspreche.

I.

v.
v.

I.

Egle fragt,
fragt, womit
womit die
die Dringlichkeit
Dringlichkeit der
der Frage
Frage begründet
begründet

sei, worauf
worauf
Schlierholz erwiedert, daß
die nach
o.
daß die
nach Neujahr wieder
o. Schlierholz
sei,

zusammentretenden
zusammentretenden K.
K. preußischen
preußischen Stünde
Stünde sich
sich voraussichtlich
voraussichtlich mit
mit
beschäftigen werden.
der Frage
Frage beschäftigen
werden.
v.
v. Egle
Egle erklärt,
erklärt, daß
daß er
er die
die Statuten genau
genau kenne,
kenne, die
die Ver¬
Ver

theidigung
theidigung des
des Verbandsoorstandes
Verbandsoorstandes für
für richtig
richtig ansehe
ansehe und
und in
in
nichts
statutenwidriges
finden
Vorgehen
könne,
so
daß
dessen Vorgehen nichts statutenwidriges finden könne, so daß nach¬
nach
dessen

dem
dem besonders
besonders

Laißle sich
sich entschieden
entschieden bei
bei der
der Wichtigkeit
Wichtigkeit der
der Frage
Frage für
Nothwendigkeit der
die
die Nothwendigkeit
der Einberufung einer
einer Abgeordnetenoersamm¬
Abgeordnetenoersamm
ausgesprochen hat,
lung
lung ausgesprochen
hat, die
die Kommission
Kommission beschließt:
beschließt:
all Frage 1) des
des Circulars vom 18.
18. d.
d. M.:

Nein, es
kein formeller
es ist
ist kein
formeller Verstoß
Verstoß vorhanden,
vorhanden, aber
aber
zu bedauern
bedauern ist
ist die
die Kürze
Kürze des
des gegebenen
gegebenen Termins
Termins bei
bei
der
der Wichtigkeit
Wichtigkeit der
der angeregten
angeregten Fragen,
Fragen,

ad
ad Frage
Frage 2):
Verein erklärt
Der Verein
erklärt sich
sich für die
die Einberufung
Einberufung einer
einer
Abgeordnetenversammlung
Abgeordnetenversammlung und
und zwar
zwar nach
nach Cassel.
Cassel.
in die
Es wird nun in
die Berathung der
der eigentlichen
eigentlichen Frage ein¬
ein
gegangen,
gegangen, um dem
dem Vertreter bei
bei der
der Abgeordnetenversammlung
bestimmte
bestimmte Instruktionen
Instruktionen ertheilen
ertheilen zu
zu können,
können, hiebei
hiebei kommen
kommen vor¬
vor
zugsweise
folgende
Momente
zur
Sprache:
zugsweise folgende Momente zur Sprache:
von der
Konferenz vorgeschlagene
Laißle betont, daß
daß die
die von
der Konferenz
vorgeschlagene
und
und vom
vom Handelsminister
Handelsminister beabsichtigte
beabsichtigte Organisation
Organisation genau
genau der¬
der
entsprechen
unserer
scheine
und
nach
Erfahrung
jenigen
zu
jenigen zu entsprechen scheine und nach unserer Erfahrung ge¬
ge
vorbildend, welche
in unserem
nügend
nügend vorbildend,
welche wir in
unserem engeren
engeren Vaterlande
bereits
bereits besitzen,
besitzen, daß
daß es
es nach
nach dieser
dieser neuen
neuen Organisation
Organisation auch
auch den
den
unserer
Hochschule
ausgebildeten
Technikern
ermöglicht
auf
auf unserer Hochschule ausgebildeten Technikern ermöglicht werde,
werde,
Stellungen im
im Reichsdienst
erwerben, während
während ihnen
Stellungen
Reichsdienst zu
zu erwerben,
ihnen dies
dies
erschwert
wenn der
erschwert bezw.
bezw. unmöglich
unmöglich gemacht
gemacht würde,
würde, wenn
der Petition
Petition der
der
Berliner
Berliner Majorität
Majorität Folge
Folge gegeben
gegeben würde,
würde, daß
daß es
es also
also in
in unserem,
unserem,
speziell
Interesse unserer
in dem
jüngeren Fachgenossen
auf
speziell in
dem Interesse
unserer jüngeren
Fachgenossen liege,
liege, auf
die
die Seite der
der Minorität des
des Berliner Vereins zu
zu treten, umso¬
umso
mehr
mehr da
da ein
ein Uebergang
Uebergang der
der Eisenbahnen,
Eisenbahnen, wenigstens
wenigstens der
der Aufsicht,
Aufsicht,
ans Reich
Reich von
von mancher
mancher Seite
Seite angestrebt
angestrebt werde.
werde.
v. Schlierholz
Schlierholz erwähnt,
erwähnt, daß
daß bei
bei uns
uns die
die GymnasialAbiturienten
Abiturienten nicht
nicht die
die Berechtigung
Berechtigung zum
zum Studium
Studium der
der technischen
technischen
Fächer aus
Polytechnikum haben,
haben, sich
vermöge ihrer
Fächer
aus dem
dem Polytechnikum
sich auch
auch vermöge
ihrer
mathematischen und
Vorbildung
wenig mathematischen
und naturwissenschaft
naturwissenschaft¬
Vorbildung mit
mit zu
zu wenig
lichen
lichen Kenntnissen
Kenntnissen und
und zu
zu wenig
wenig Zeichnungsunterricht
Zeichnungsunterricht nicht
nicht dazu
dazu
eignen würden,
würden, wogegen
wogegen
eignen
aufmerksam macht,
macht, daß
daß in
v. Hanel darauf
nord¬
v.
darauf aufmerksam
in den
den nord
deutschen
deutschen Gymnasien
Gymnasien Mathematik
Mathematik und
und Naturwissenschaften
Naturwissenschaften nicht
nicht
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verdrängt seien,
durch
durch die
die Sprachen
Sprachen verdrängt
seien, wie
wie bei
bei uns,
uns, diese
diese sich
sich
nähern.
Real-Gymnasien
mehr
unseren
wohl
wohl mehr unseren Real-Gymnasien nähern.
Im
Im Allgemeinen
Allgemeinen wird von
von der
der Kommission
Kommission zwar
zwar der
der
Vorbildung der
Vorzug gegeben,
humanistischen
humanistischen Vorbildung
der Vorzug
gegeben, wie
wie dies
dies auch
auch
früher
früher schon
schon von
von unserem
unserem Verein
Verein (s.
(s. 2.
2. Heft
Heft 1873
1873 S. 17) und
und
von der
der Architekturschulx
Architekturschulx des
des Polytechnikums
Polytechnikums hier
hier ausgesprochen
ausgesprochen

so
so

ist, dagegen
dagegen werden
werden die
die Auslassungen
Auslassungen der
der Majoritäts-Petition
Majoritäts-Petition
über
über den
den Begriff
Begriff der
der Vorbildung
Vorbildung als
als zuweit
zuweit gehend
gehend bezeichnet,
bezeichnet,
auch
die
realistische
gewisse
Zwecke
besonders
für
und
und besonders für gewisse Zwecke auch die realistische Vorbildung
Vorbildung

hinzuwirken sei,
wenngleich darauf
für
für genügend
genügend erachtet,
erachtet, wenngleich
darauf hinzuwirken
sei, daß
daß die
die
vorbereitenden Studien bis auf einen
einen gewissen
gewissen Grad —
— ohne
ohne
Vernachlässigung
Vernachlässigung von
von Mathematik,
Mathematik, Naturwissenschaften
Naturwissenschaften und
und
Zeichnen —
— humanistische
humanistische sein
sein möchten.
möchten.
v. Egle theilt die
die oben
oben ausgesprochenen
ausgesprochenen Befürchtungen
Befürchtungen
jedenfalls
eine
Laißle's nicht,
da
nicht, da jedenfalls eine Uebergangszeit
Uebergangszeit vorhanden
vorhanden sein
sein
welcher Techniker
Techniker mit
realistischer Prüfung
müsse,
müsse, innerhalb
innerhalb welcher
mit realistischer
Prüfung zu¬
zu
und auch
erfahren könnten,
Zurücksetzung erfahren
gelassen
werden und
gelassen werden
auch keine
keine Zurücksetzung
könnten,
wogegen
wogegen
wenn der
Koch erwiedert,
erwiedert, daß,
daß, wenn
der Majoritäts-Petition
Majoritäts-Petition Folge
Folge
Zustand fortdaure,
blos der
werde, in
Preußen blos
gegeben
gegeben werde,
in Preußen
der faktische
faktische Zustand
fortdaure,
also
also dort
dort keine
keine Uebergangszeit
Uebergangszeit entstehe,
entstehe, und
und unsere
unsere Baumeister¬
Baumeister
nicht entsprechend,
Anforderungen nicht
prüfung,
prüfung, als
als den
den dort
dort gestellten
gestellten Anforderungen
entsprechend,
der vom
vom preußischen
werden könnte,
könnte, während
während nach
zurückgesetzt
zurückgesetzt werden
nach der
preußischen
Ministerium
Ministerium beabsichtigten
beabsichtigten Aenderung
Aenderung erst
erst eine
eine Gleichartigkeit
Gleichartigkeit in
in
und Berlin
den
den Vorbedingungen zwischen
zwischen uns
uns und
Berlin entstehe.
entstehe.
der Kund
Kund¬
Die Kommission hat sich
sich darüber gefreut,
gefreut, aus der
gebung des
des K. preuß.
preuß. Handelsministers
Handelsministers vom
vom 1.
1. November
November d.
d. I.
(cf. Deutsche
Deutsche Bauzeitung
Bauzeitung Nr.
Nr. 94) zu
zu ersehen,
ersehen, daß
daß von
von der
der Unter¬
Unter
und als
verlassen und
der Name Gewerbeschule
richtsverwaltung der
Gewerbeschule verlassen
als Vor¬
Vor
bereitungsschulen für technische
technische Hochschulen
Hochschulen rc.
rc. Gymnasien
Gymnasien und
und
Realschulen
Realschulen in Art unseres
unseres Real-Gymnasiums
Real-Gymnasiums und
und unserer
unserer Real¬
Real
hieund erkennt
werden sollen
sollen und
schulen
schulen erster
erster Ordnung
Ordnung organisirt
organisirt werden
erkennt hie-

I.

nach, wie
wie auch
auch vom
vom praktischen
praktischen Standpunkte
Standpunkte aus,
aus, daß
daß es
es iu
iu
Handels¬
des
die
Absichten
nicht
gegen
unserem
Interesse
liege,
sich
unserem Interesse liege, sich nicht gegen die Absichten des Handels
ministeriums
ministeriums zu äußern.
äußern. Mit Rücksicht
Rücksicht aber
aber auf
auf die
die durch
durch
v.
v. Schlierholz mehrfach
mehrfach betonte
betonte frühere
frühere Aeußerung
Aeußerung des
des Vereins
Vereins
(es.
(es. 2.
2. Vereinsheft
Vereinsheft 1873
1873 S. 17)
17) erscheint
erscheint es
es der
der Kommission
Kommission
direkt zu
nicht direkt
angezeigt, die
die gestellten
gestellten Fragen
angezeigt,
Fragen nicht
zu beantworten,
beantworten,
sondern als Antwort die eigene
eigene Ansicht des
des Vereins
Vereins zu
zu geben.
geben.
engere
Kommission
eine
dieser
soll
Antworten
Zur Formulirung
Formulirung dieser Antworten soll eine engere Kommission
gesagt werden:
von 3 Mitgliedern gewählt
gewählt und es
es soll
soll gesagt
werden:
seiner Erklärung
ad 1)
1) daß der Verein
Verein noch
noch den
den in seiner
Erklärung voin
voin
Jahr 1873
1873 eingenommenen
eingenommenen Standpunkt
Standpunkt festhalte,
festhalte, über¬
über
der Frage
ohne direkte
direkte Beantwortung
haupt soll
soll hier
hier ohne
Beantwortung der
Frage 11
und
werden und
der Standpunkt des Vereins angegeben werden
zwar
zwar hauptsächlich
hauptsächlich mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf unsere
unsere spezifisch
spezifisch
württembergischen,
württembergischen, bewährten
bewährten Einrichtungen;
Einrichtungen;
Real¬
württembergischen Real
ad
ad 2)
2) die Vorbildung, welche
welche unsere
unsere württembergischen
schulen
schulen erster
erster Ordnung
Ordnung ohne
ohne Latein
Latein geben,
geben, ist
ist eine
eine ge¬
ge
nügende,
nügende, obgleich
obgleich diejenige
diejenige auf
auf dem
dem Real-Gymnasium
Real-Gymnasium
ist
vorzuziehen ist
(Realschule erster Ordnung
Ordnung mit
mit Latein)
Latein) vorzuziehen
wünschenswerth erscheint,
und es
es wünschenswerth
erscheint, daß
daß diese
diese mehr
mehr und
und
mehr
mehr gewählt
gewählt wird;
wird;
zweiten
der zweiten
ad 3)
3) ist durch die Beantwortung von
von Frage
Frage 22 der

In
In

Fragestellung
Fragestellung beantwortet.
beantwortet.

Egle mit
die
die engere Kommission werden gewählt: v.
v. Egle
mit 6,
6,
Laißle
Laißle mit 6, Koch mit 6, ferner
ferner v.
v. Hänel mit
mit 66 und
und
Schlierholz mit 55 Stimmen; da
v. Schlierholz
da Koch über
über die
die Feiertage
Feiertage
verreist,
verreist, so
so übernehmen
übernehmen v. Egle, Laißle und
und v.
v. Hänel
Hänel die
die
Bearbeitung
Bearbeitung der
der Beantwortung.
Beantwortung.
vdtvdt- Schlierholz.

Ileferat
Ileferat

Schriftführer:
Schriftführer:
Koch.
Koch.

zu
zu 11

über

die Frage der Zulassung der Abiturienten der
der iu Preußen neu
neu rn
rn gründenden
gründenden Realschulen
Realschulen erster
erster Ordnung ahne
ahne Latein
Latein ;u den
den
und zu
höheren
höheren technischen
technischen Studien
Studien und
zu den
den technischen
technischen Staatsprüfungen
Staatsprüfungen

nebst Kommissions- resp. Vereinsbeschluß.
nebst Kommissions- resp. Vereinsbeschluß.

und
Der Vorstand des
des Verbandes
Verbandes deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und
Jngenieurvereine hat
hat mit
mit Schreiben
Schreiben vom
vom 1.
1. Dezember
Dezember 1878
1878
gestellt:
folgende
Fragen gestellt:
folgende Fragen
1) ob
ob der
der Verein
Verein dem
dem unten
unten wörtlich
wörtlich angeführten
angeführten Beschlusse
Beschlusse
1)
der
der Abgeordnetenversammlung des
des Verbandes
Verbandes zu
zu Berlin
Berlin
vom 22. September 1874 über
über die
die Vorbildung
Vorbildung für das
das
Fachstudium
Fachstudium der
der Architekten
Architekten und
und Ingenieure
Ingenieure zustimmt,
zustimmt, oder
oder
Verein diesem
2)
ob der
der Verein
diesem Beschlusse
Beschlusse gegenüber
gegenüber eine
eine Herab¬
Herab
2) ob
minderung der
der Anforderungen
Anforderungen an die
die humanistische
humanistische Vor¬
Vor
bildung
bildung für das
das Fachstudium
Fachstudium der
der Architekten
Architekten und
und Ingenieure,
Ingenieure,
Sprache aus
aus
insbesondere
insbesondere den
den Wegfall
Wegfall der
der lateinischen
lateinischen Sprache
als zweckmäßig
dieser
dieser Vorbildung
Vorbildung als
zweckmäßig erachtet.
erachtet.
Die Beschlüsse
Beschlüsse der
der Abgeordnctcnversammlung
Abgeordnctcnversammlung vom
vom 22.
22. Sep¬
Sep
beruft,
unter 1)
Verbandsvorstand unter
tember
tember 1874, worauf sich
sich der
der Verbandsvorstand
1) beruft,

lauten:

„Als Vorbildung
Vorbildung für
für das
das Fachstudium
Fachstudium der
der Architekten
Architekten
humanistischen Gym¬
ist der
der Besuch
und Ingenieure
Ingenieure ist
Besuch eines
eines humanistischen
Gym
nasiums oder
oder Real-Gymnasiums,
Real-Gymnasiums, beziehungsweise
beziehungsweise einer
einer
Realschule
Realschule erster
erster Ordnung
Ordnung bis
bis zur
zur Reise
Reise für
für die
die Universität
Universität
zu
zu empfehlen."
empfehlen."

Uebung
„Während
„Während dieser
dieser Vorbildung
Vorbildung ist
ist eine
eine fortgesetzte
fortgesetzte Uebung
im
im Zeichnen
Zeichnen nothwendig.
nothwendig. Wünschenswerth
Wünschenswerth wäre
wäre eine
eine An¬
An
stalt,
stalt, welche
welche sowohl
sowohl durch
durch ihre
ihre humanistische
humanistische Richtung
Richtung die
die
Reife zu
zu akademischen
akademischen Studien erzeugt,
erzeugt, als
als auch
auch den
den

mathematischen
und graphischen
mathematischen und
graphischen Unterricht
Unterricht genügend
genügend pflegt,
pflegt,
um
auf Universität
um demnach
demnach auf
Universität und
und Polytechnikum
Polytechnikum gleichartig
gleichartig

vorzubereiten."
vorzubereiten."

Die
niedergesetzte Kommission
Die vom
vom Verein
Verein für Baukunde
Baukunde niedergesetzte
Kommission
Berathung sich
hat
folgende Be¬
hat nach
nach eingehender
eingehender Berathung
sich vereinigt,
vereinigt, folgende
Be
antwortung
antwortung zu
zu beantragen:
beantragen:
ad
Ab¬
ad 1)
Kommission stimmt
stimmt den
den Beschlüssen
Beschlüssen der
der Ab
1) Die Kommission
geordnetenversammlung
geordnetenversammlung vom September
September 1874 in dem
dem Sinne zu,
zu,
daß
daß sie
sie Gymnasien,
Gymnasien, in
in welchen
welchen neben
neben den
den alten
alten Sprachen
Sprachen auch
auch
Mathematik,
Mathematik, Naturwissenschaften
Naturwissenschaften und
und Zeichnen,
Zeichnen, wie
wie beispielsweise
beispielsweise
auf
Real-Gymnasium, genügend
auf unserem
unserem Real-Gymnasium,
genügend betrieben
betrieben werden,
werden, in
erster Linie für
für die
die Vorbildung
Vorbildung der
der Architekten
Architekten und
und Ingenieure
Ingenieure
empfiehlt;
empfiehlt; indem
indem die
die Kommission
Kommission der
der Ansicht
Ansicht ist,
ist, daß
daß es
es wohl
wohl
keiner
Anstalt möglich
keiner Anstalt
möglich sei,
sei, gleichmäßig
gleichmäßig gut
gut sowohl
sowohl für das
das
Studium
Studium der
der Universität,
Universität, als
als des
des Polytechnikums
Polytechnikums vorzubereiten.
vorzubereiten.
ad
ad 2) Nach
Nach dem
dem eben
eben gesagten
gesagten halten
halten wir den
den Wegfall der
der

lateinischen Sprache
lateinischen
Sprache nicht
nicht für
für wünschenswerth,
wünschenswerth, müssen
müssen aber
aber zu¬
zu
geben,
geben, daß
daß es
es für
für die
die große
große Zahl
Zahl der
der nur
nur mäßig
mäßig begabten
begabten
Schüler
Schüler nicht
nicht möglich
möglich sein
sein wird,
wird, in
in dem
dem Rahmen
Rahmen einer
einer 9klassigen
9klassigen
Anstalt
gleichmäßig in
Anstalt sich
sich gleichmäßig
in humanistischer
humanistischer und
und realistischer
realistischer Richtung
Richtung
mit
der allseitigen
allseitigen Tüchtigkeit
Tüchtigkeit auszubilden, und
mit der
und können
können es
es deßhalb
deßhalb
als
als einen
einen Fehler
Fehler nicht
nicht bezeichnen,
bezeichnen, wenn
wenn auch
auch Vorbereitungs¬
Vorbereitungs
erster Ordnung) das
schulen
(Realschulen erster
das Recht
Recht
schulen ohne
ohne Latein (Realschulen
der Vorbildung
das Polytechnikum
der
Vorbildung zum Eintritt in
in das
Polytechnikum und zum

14
ist.
zugesprochen worden
Eintritt in dcn Staatsdienst
Staatsdienst zugesprochen
worden ist.

In
In Würt¬
Würt

temberg bestehen
temberg
bestehen solche
solche Anstalten
Anstalten seit
seit geraumer
geraumer Zeit,
Zeit, und
und es
es sind
sind
schon
schon viele
viele tüchtige
tüchtige Staatstechniker
Staatstechniker daraus
daraus hervorgegangen.
hervorgegangen.

1878.
Stuttgart,
Dezember 1878.
Stuttgart, den 26. Dezember

Referat wurde
wurde in
Dieses Referat
Dieses
in der
der Sitzung
Sitzung der
der Gesammtkommisston
Gesammtkommisston
vom 10.
10. Januar
Januar 1879
1879 angenommen
angenommen und
und beschlossen,
beschlossen, sowohl
sowohl dem
dem
Verbandsvorstand
Verbandsvorstand als
als dem
dem diesseitigen
diesseitigen Delegirten
Delegirten zu
zu einer
einer etwaigen
etwaigen
Abgeorduetenversainmluug zur
Abgeorduetenversainmluug
zur Nachachtung
Nachachtung zu
zu übermitteln.
übermitteln.

Zur Urkunde:
Urkunde:

F. Laißle.
F.

gez.
gez.

Hänel.
Hänel.

Der
Der Vorsitzende:
Vorsitzende:

Schlierholz.
Schlierholz.

Egle.
Egle.

Beil. 11 zur 13. Versammlung.

Die Anlage erhöhter
erhöhter Hrottoirs
in Stuttgart.
Vorgetragen
Vorgetragen durch
durch Stadtbaurath
Stadtbaurath Kaiser.
Kaiser.

Die erhöhten
erhöhten Trottoirs in den Straßen Stuttgarts sind
sind
sie kamen
eine Schöpfung der
der neuen
neuen Zeit, sie
kamen im Jahr 1874
1874 zum
zum

Ausführung.
Ausdehnung zur
in größerer
größerer Ausdehnung
zur Ausführung.
Bevor wir nun näher auf dieselben
dieselben eingehen,
eingehen, wird es
es
nicht überflüssig
überflüssig sein, nicht
nicht nur die
die Form und
und Beschaffenheit
Beschaffenheit
der früheren Trottoirs, sondern
sondern auch
auch die
die des
des ganzen
ganzen Straßen¬
Straßen
profils in Betracht zu
zu ziehen,
ziehen, und da
da die
die Dimensionen
Dimensionen der
der
einzelnen
einzelnen Straßentheile
Straßentheile früher
früher nach
nach altem
altem Maße
Maße abgerundet
abgerundet
insoweit es
waren, so
so dürfte es
es wohl gestattet
gestattet sein,
sein, dasselbe,
dasselbe, insoweit
es
hier beizubehalten.
nöthig ist,
ist, auch
auch hier
beizubehalten.
In
In einer Ministerial-Verfügung vom 29. August
August 1839
Straßen
war hinsichtlich
hinsichtlich der Trottoirbreite bestimmt, daß
daß bei
bei Straßen
unter 30 Fuß Breite (1
(1 württemb. Fuß 0,2864
0,2864 in) die
die
Trottoirbreite 3 Fuß, bei Straßen von 30—40 Fuß Breite
40 Fuß
Fuß
die Trottoirbreite 4 Fuß und bei Straßen von mehr als 40
Breite die Trottoirbreite 55 Fuß betragen müsse;
müsse; da
da diese
diese Maße
Maße
so
so ziemlich
ziemlich dem
dem 10.
10. Theil
Theil der
der Straßenbreite
Straßenbreite entsprechen,
entsprechen, so
so
wurde in der Praxis in der Regel auch
auch */,
*/, -&gt; der Straßenbreite
für die einmalige Trottoirbreite genommen
genommen und
und dieses
dieses Maß
Maß
vom Sockel der Gebäude aus gemessen. Da nun aber die
Meffen
hatte dieses
Sockelvorsprünge
Sockelvorsprünge sehr
sehr ungleich
ungleich sind,
sind, so
so hatte
dieses Meffen
vom Sockel aus den großen Uebelstand, daß
daß die
die äußere
äußere Kante
der Trottoirs eine
eine mehrfach
mehrfach gebrochene
gebrochene Linie bildete,
bildete, was das
das
wurde deß¬
beeinträchtigte; es
gute Aussehen
Aussehen der
der Straße sehr
sehr beeinträchtigte;
es wurde
deß
halb schon
schon seit
seit Jahren dahin gestrebt,
gestrebt, die
die Trottoirbreite
Trottoirbreite vom
vom
immer
zu
messen,
leider
nicht
Hausgrund aus
aus zu messen,
immer mit
mit Erfolg.
Erfolg.
Für die Breite der andern Theile der
der Straße, nämlich
nämlich
für die Fahrbahn und
und die
die beiderseitigen
beiderseitigen Kandel-Pflasterungen,
Kandel-Pflasterungen,
waren keine
keine Bestimmungen vorhanden; es
es wurden aber
aber wenig¬
wenig
gleiche
stens
stens in den
den chaussirten
chaussirten Straßen für diese
diese beiden
beiden Theile
gleiche
Maße genommen, und zwar für die Fahrbahn 44/,, und
und für
4
die beiderseitigen gepflasterten Kandel zusammen ebenfalls 4 / 10
10 ,
Breite auf
auf
50 Fuß
Fuß Breite
so
so daß
daß beispielsweise
beispielsweise für eine
eine Straße mit
mit 50
die Trottoirs zu beiden Seiten 7, 00 mit 10 Fuß, auf die
die
mit 20 Fuß, und auf die
beiderseitigen Kandel 44/ 10
die Fahr¬
Fahr
10
bahn ebenfalls 44/ 10
10 mit 20 Fuß der Straßenbreite verwendet
wurden.
Die Entfernung der Kandelrinne vom Hausgrund
Hausgrund ist
ist
Maß die
12
12 Fuß, durch
durch welches
welches Maß
die beiderseitigen
beiderseitigen Pflasterungen
Pflasterungen
in je 2 ungleichbreite
ungleichbreite Streifen getheilt werden
werden und
und von
von welchem
welchem
zugekehrte
Theil,
mit
Fuß
3
der der Straßenachse
Straßenachse zugekehrte
3 Fuß Breite
Breite von
von
der Kandelrinne aus gemessen,
gemessen, aus 66 Zoll hohen
hohen Steinen
hergestellt ist
ist und von den
den hiesigen
hiesigen Pflästerern mit dem
dem etwas
etwas
erstenmal
erstenmal

->

seltsam klingenden
klingenden Namen
Namen „Andopplung" bezeichnet
bezeichnet wird; wo¬
wo
gegen der
der andere
andere den
den Gebäuden
Gebäuden zugekehrte
zugekehrte Theil mit 77 Fuß
Fuß
Breite und aus nur 5" hohen Steinen bestehend,
bestehend, den
den Namen
Namen

„Kandelpflasterung"
„Kandelpflasterung" trägt.
trägt.
Die Höhenlage der
der einzelnen
einzelnen Straßentheile
Straßentheile wurde
wurde in der
der
Weise
Weise angeordnet,
angeordnet, daß
daß bei
bei einer
einer Straße
Straße mit horizontalem
horizontalem Quer¬
Quer

schnitt
schnitt und
und gepflasterter
gepflasterter Fahrbahn
Fahrbahn die
die Straßenmitte und die
beiden Trottoirs, da
da wo sie
sie an die
die Sockelschichte
Sockelschichte der Gebäude
anschließen, in
sich
sich anschließen,
in gleiche
gleiche Höhe
Höhe zu
zu liegen
liegen kamen;
kamen; den
den Trottoirs
wurde ein Quergefäll von 3
3 pCt. gegeben, die
die Kandelrinne
wurde um 6 Zoll tiefer gelegt als die Straßenmitte, und die
Kandelpflasterung wurde bei ihrem Anschluß an die Trottoirs
um
Höhen¬
um 11 Zoll unter die
die Trottoirplatten gelegt; aus
aus diesen Höhen
punkten wurde
dann der
der Querschnitt
punkten
wurde dann
Querschnitt der Straße konstruirt.
Bei
chaussirter Fahrbahn
Bei Straßen
Straßen mit
mit chaussirter
Fahrbahn wurden
wurden die obigen
Höhen
Höhen der
der Trottoirs und
und die
die der
der Kandelrinnen beibehalten,
dagegen die
die Mitte der
der Straße
dagegen
Straße um 2 Zoll höher gelegt, um
ein größeres
größeres Quergefäll
der Straße
Straße ein
Quergefäll zu
zu geben
geben und den
den Abfluß
des
des Tagwassers
Tagwassers gegen
gegen die
die Kandelrinnen,
Kandelrinnen, namentlich
namentlich bei Straßen
mit geringem
geringem Längengefäll,
Längengefäll, zu fördern.
Wenn man sich
sich den Querschnitt einer Straße aus zwei
geraden, von der
der Mitte der
der Straße gegen
gegen die Kandelrinne
abfallenden Linien
denkt, so
abfallenden
Linien bestehend
bestehend denkt,
so ist das Quergefäll
Quergefäll einer
gepflasterten Straße
und einer chaussirten
gepflasterten
Straße rund
rund 4,6
4,6 und
chaussirten Straße

6,2
6,2 pCt.
pCt.

Auf der
der Zeichnungsbeilage
Zeichnungsbeilage 11 sind
sind diese
diese älteren
älteren Straßen
im Grundriß und
und Querschnitt
Querschnitt dargestellt
dargestellt und mit Fig. I§. und

^bezeichnet.

^bezeichnet.
man die
Faßt man
die Form
Form und
und die
die Dimensionen
Dimensionen der
der einzelnen
Theile
Theile eines
eines solchen
solchen Profils etwas
etwas näher
näher ins
ins Auge, so
so
drängt
drängt sich
sich zunächst
zunächst die
die Frage
Frage auf,
auf, welchem
welchem Zweck
Zweck die
die beiden
beiden
von so
gepflasterten
gepflasterten Streifen von
so unverhältnißmäßiger
unverhältnißmäßiger Breite in
Straßen dienen
den
den chaussirten
chaussirten Straßen
dienen sollen?
sollen? Als Kandel zur Ab¬
Ab
leitung
leitung des
des TagTag- und
und Hauswassers
Hauswassers genügt
genügt die
die Hälfte der
vollständig für den
Verkehr von Fuhrwerken, sind
Breite vollständig
den Verkehr
sind sie
sie
und wegen
nicht breit genug
genug und
wegen der
der zwischenliegenden
zwischenliegenden Kandel¬
Kandel
rinne ungeeignet,
ungeeignet, von
von dem
dem fußgehenden
fußgehenden Publikum werden sie
sie
wegen
wegen ihrer in der
der Regel
Regel etwas holperigen Oberfläche
Oberfläche ge¬
ge
und doch
lange angestanden,
mieden; und
doch ist
ist es
es ziemlich
ziemlich lange
angestanden, bis diese
diese
ungeeignete
ungeeignete Form
Form verlassen
verlassen und
und ein
ein Schritt
Schritt zur
zur Besserung
Besserung ge¬
ge
schehen
schehen konnte.
konnte.

Einführung des
Erst
Erst durch
durch die
die Einführung
des Ortsbaustatuts,
Ortsbaustatuts, welches
welches
Juli
Juli 1874
1874 in Wirksamkeit
Wirksamkeit getreten
getreten ist,
ist, war es
es mög¬
mög
lich, auch
auch in
in das
das Straßenwesen
Straßenwesen allmälig
allmälig zeitgemäße
zeitgemäße Verbesse¬
Verbesse
einzuführen, und
und wenn
wenn auch
rungen
rungen einzuführen,
auch die
die in jener Zeit festge¬
festge
stellten
stellten Bestimmungen
Bestimmungen nicht
nicht allen
allen Anforderungen
Anforderungen genügen,
genügen, so
so
konnte doch
doch auf Grund
Grund derselben
derselben Vieles verbessert
verbessert werden.
Die §§
§§ 7 und 88 des
des Ortsbaustatuts lauten wörtlich:
Z 7.
7. Die
Die Trottoirs sind
sind aus geeigneten
geeigneten dauerhaften
Z
Hausteinplatten,
Asphalt,
Cement
oder
Hausteinplatten, Asphalt, Cement oder dergleichen
dergleichen festem
festem
Material
Oberfläche, jedoch
rauher Oberfläche,
nicht als gewöhnliches
Material mit
mit rauher
jedoch nicht
Straßenpflaster
Straßenpflaster herzustellen.
herzustellen.
Bei der Anlage der
der Trottoirs sind
sind stufenförmige Ab¬
Ab
und Unterbrechungen
Unterbrechungen im durchgehenden
sätze
sätze in
in denselben
denselben und
durchgehenden
Läugengefälle
Läugengefälle (Visirbrüche)
(Visirbrüche) nicht
nicht gestattet.
gestattet. Bei stark
stark anden
den 15.

15
jedoch wird
steigenden Straßen
steigenden
Straßen jedoch
wird die
die Bau-Polizeibehörde
Bau-Polizeibehörde be¬
be
sondere
sondere Anweisung
Anweisung über
über die
die Trottoirlage
Trottoirlage geben.
geben.
müssen dem
Die
Die Trottoirs müssen
dem Gefälle
Gefälle der
der Straßen folgen
und
und dürfen, sofern nicht unter besonderen Umständen die
Anlage
höchstens
Anlage erhöhter
erhöhter Trottoirs
Trottoirs vorgeschrieben
vorgeschrieben wird,
wird, höchstens
30 mm über
über der
der Ebene des Kandelpflasters liegen.
Das Gefälle,
Kan¬
Gefälle, welches von den Häusern gegen die Kan
del anzulegen
ist, darf
del
anzulegen ist,
darf 3 pCt.
pCt. nicht
nicht übersteigen.

§ 8. Die Breite jedes
jedes Trottoirs zu
zu beiden Seiten
§
der
der einzelnen
einzelnen Straßen
Straßen richtet
richtet sich
sich nach
nach der
der Breite der
der Straße.
Sie soll
soll in der
der Regel
Regel '/«
'/« der
der ganzen
ganzen Straßenbreite
Straßenbreite betragen,
etwaige Vorgärtchen
wobei
wobei etwaige
Vorgärtchen in die
die Straßenbreite
Straßenbreite nicht
nicht ein¬
ein
gerechnet
gerechnet werden.
werden.
Für die Breite
Breite der Trottoirs an öffentlichen Plätzen
einmünden¬
ist die Breite des
des Trottoirs der in die letzteren einmünden
den
maßgebend. Sie
den breitesten
breitesten Straße
Straße maßgebend.
Sie soll nicht weniger
weniger
als 2 m betragen.
Bei
Bei lebhaftem
lebhaftem Verkehr
Verkehr kann auch
auch eine größere Breite
des
des Trottoirs festgestellt
festgestellt werden.
Die Trottoirbreite wird winkelrecht von der Baulinie
beziehungsweise Vorgartenlinie
beziehungsweise
Vorgartenlinie aus
aus gemeffen.
dem Kandel zugekehrte Seite der Trottoirs
Für die dem
kann
kann ein
ein paralleler Abstand
Abstand von der Kandellinie vorgeschrieben
werden.
Die
Die Fassung
Fassung dieser
dieser Bestimmungen
Bestimmungen läßt
läßt ziemlich
ziemlich deutlich
deutlich
durchblicken, daß
durchblicken,
daß schon
schon in
in jener
jener Zeit
Zeit die
die Vortheile
Vortheile der
der erhöhten
erhöhten
und verbreiterten Trottoirs wohl bekannt waren, und daß
daß
nur die
die mit ihrer Durchführung
Durchführung verbundenen Schwierigkeiten
überschätzt
überschätzt und
und dadurch
dadurch ihre
ihre Einführung
Einführung verzögert
verzögert wurde.
wurde.
siger
siger

Es
Es ist
ist aber
aber zuzugeben,
zuzugeben, daß
daß diese
diese Schwierigkeiten
Schwierigkeiten in hie¬
hie
Stadt
in
Wirklichkeit
größer
auch
Stadt in Wirklichkeit auch größer sind
sind als
als in manchen
manchen

andern Städten; neben
neben andern sind
sind es
es hauptsächlich
hauptsächlich die auch
auch
in anderer
anderer Beziehung
Beziehung schon
schon mehrfach,
mehrfach, aber
aber bis
bis jetzt
jetzt erfolglos
erfolglos

angegriffenen
angegriffenen Abstände
Abstände der
der Gebäude,
Gebäude, welche
welche Veranlassung
Veranlassung gaben,
gaben,
erhöhten Trottoirs nicht
daß
daß die
die erhöhten
nicht schon
schon damals
damals vollständig
vollständig ein¬
ein

geführt
geführt wurden.
wurden.
Es wurde
wurde anerkannt,
anerkannt, daß
daß in manchen deutschen
deutschen Städten
und daß
erhöhte
erhöhte Trottoirs vorgeschrieben
vorgeschrieben seien
seien und
daß dieselben
dieselben dem
dem
wandelnden
wandelnden Publikum
Publikum besseren
besseren Schutz
Schutz gegen
gegen die
die Fuhrwerke
wurde aber
gewähren; dagegen
gewähren;
dagegen wurde
aber geltend
geltend gemacht,
gemacht, daß
daß sich
sich in
Stuttgart niedere
niedere Trottoirs
Trottoirs mit
mit Kandelpflasterung seit
seit langer
Zeit
Zeit eingebürgert
eingebürgert haben
haben und
und sich
sich nicht
nicht so
so leicht
leicht beseitigen
beseitigen lassen.
lassen.
Zwei Systeme
Systeme neben
neben einander
einander seien
seien mißlich. Gegenüber
Gegenüber dem
dem
größeren
größeren Schutz
Schutz gegen
gegen Fuhrwerke haben
haben die
die erhöhten
erhöhten Trottoirs
den
den Nachtheil,
Nachtheil, daß
daß sie
sie das
das Einfahren
Einfahren in die
die Höfe
Höfe der
der Häuser
erschweren,
erschweren, daß
daß sie
sie durch
durch die
die Einfahrten und Abstände
Abstände Unter¬
Unter
erleiden, so
brechungen
genöthigt seien,
brechungen erleiden,
so daß
daß die
die Fußgehenden
Fußgehenden genöthigt
seien,
oftmals
oftmals hinunter
hinunter und
und dann
dann wieder
wieder hinauf
hinauf zu
zu treten; dieser
dieser
letztere
letztere Uebelstand
Uebelstand wurde hauptsächlich
hauptsächlich betont, weil die neue
allgemeine
allgemeine Bauordnung vom Jahr 1872 die
die Abstände in den
den
neuen
neuen Straßen
Straßen nicht
nicht aufgehoben
aufgehoben hat; auch
auch sei
sei der
der oben
oben schon
schon
nämlich der
angeführte Grund, nämlich
der bessere
bessere Schutz
Schutz des
des wandelnden
Publikums,
nicht zutreffend,
zutreffend, weil
Publikums, nicht
weil in Stuttgart genügender
genügender
polizeilicher
polizeilicher Schutz
Schutz bestehe,
bestehe, und
und der
der Wagenverkehr
Wagenverkehr nicht
nicht be¬
be
sonders stark sei rc. rc.

Unser
Unser Verein,
Verein, welchem
welchem schon
schon im
im Oktober
Oktober 1872 durch
durch den
den
Vorstand der
der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde ein
ein vorläufiger Entwurf eines
eines
Ortsbaustatuts für Stuttgart mit dem
dem Ersuchen
Ersuchen übersendet
übersendet wurde,
wurde,
denselben
denselben zu
zu begutachten,
begutachten, und
und etwaige
etwaige Aenderungsvorschläge
Aenderungsvorschläge
ihm mittheilen zu
zu wollen, hat in Betreff der
der Trottoir-Änlage
und speziell über deren
deren Höhe und Breite in den §§.
§§. 8 u. 9
folgende
folgende Bestimmungen
Bestimmungen beantragt:
beantragt:

„Die Trottoirs müffen dem
dem Gefäll
Gefäll der
der Straßen folgen
folgen
und bei
bei alten Straßen 30 mm über der Höhe des Kandel¬
Kandel
pflasters
pflasters liegen.
liegen.
Bei der
der Anlage neuer
lung (Umpflasterung) alter
dem
Kandelpflaster liegen.
dem Kandelpflaster
liegen.

Straßen und bei der Umwand¬
Umwand
Trottoirs 15 em über

sollen die

Insbesondere
Insbesondere empfehlen
empfehlen

er¬
sich er
sich

Trottoirs bei
bei engeren
engeren Straßen, insofern die
die Straßen¬
Straßen
breite
breite die
die Anlage
Anlage von
von Trottoirs überhaupt noch'zuläßt.

höhte
höhte

Die Breite eines
eines jeden
jeden erhöhten Trottoirs zu beiden
Seiten der
der Straße ist
ist einschließlich
einschließlich der Randsteine bei neuen
Straßen zu
zu */*/55 der Straßenbreite anzunehmen.
Bei alten Straßen soll
soll die Fahrbahn nicht unter 6,0 m
Breite erhalten,
erhalten, und
und erhöhte Trottoirs in der Regel nur dann
angelegt
angelegt werden,
werden, wenn
wenn dieselben
dieselben noch
noch mindestens
mindestens 1,5
1,5 m Breite
erhalten können, rc. rc." —
—
Bei der
der Ausführung neuer, und namentlich bei dem öf¬
öf
ters
ters vorkommenden
vorkommenden Umpflastern
Umpflastern bestehender
bestehender Straßen wurde
schon
schon vom Jahre 1874 an, wo immer möglich die Anlage er¬
er
höhter
höhter und
und erbreiterter Trottoirs angestrebt,
angestrebt, wobei als Er¬
Er
höhung über die
die Kandelrinne in der Regel 15 em und als
Breite '/z
der Straßenbreite genommen wurden.
'/z der
erwähnten Jahre als die
In
In dem
dem erwähnten
die Umpflasterung der
der Tü¬
Tü
bingerstraße
bingerstraße zunächst
zunächst zwischen
zwischen der
der PaulinenPaulinen- und
und Christophs¬
Christophs
straße
und auch
straße vorbereitet und
auch ausgeführt wurde, wurde Allem
aufgeboten,
Verkehrsstraße, welche
aufgeboten, in
in dieser
dieser sehr
sehr frequenten
frequenten Verkehrsstraße,
welche

eine
eine Fortsetzung
Fortsetzung unserer
unserer belebtesten
belebtesten Straße, nämlich
nämlich der Kö¬
Kö
nigsstraße, sowie die
nigsstraße,
die direkte
direkte Verbindung mit der
der dicht
dicht bevöl¬
bevöl
kerten Vorstadt
Vorstadt Heslach
Heslach bildet,
kerten
bildet, erhöhte
erhöhte Trottoir mit entspre¬
entspre
chender
chender Breite einzuführen.
einzuführen.
Als eine
der älteren
eine der
älteren Straßen Stuttgarts hat die
die Tü¬
Tü
bingerstraße eine
mehrfach gebrochene
dabei aber,
bingerstraße
eine mehrfach
gebrochene Situation,
Situation, dabei
mit Ausnahme einer kurzen nur 9 m breiten Strecke, eine
ziemlich gleichmäßige Breite
Breite von durchschnittlich 15,5 m, so
so
daß
daß sich
sich für die Trottoirs bei %
% der Straßenbreite eine Breite
von vergl. 3,0 m ergab.
Auf
Auf einige
einige Gebäudeabstände,
Gebäudeabstände, sowie
sowie auf
auf einige
einige Einfahrten
Einfahrten
der Ausführung
Bedacht genommen werden; ferner
mußte bei
bei der
Ausführung Bedacht
konnte
konnte bei
bei dieser
dieser Umpflasterung
Umpflasterung der
der sog.
sog. Furthbach,
Furthbach, welcher in
gemauerten
einer
einer gemauerten Dohle
Dohle die
die Tübingerstraße
Tübingerstraße durchzog,
durchzog, deren
deren
Deckel
theilweise zugleich
Deckel theilweise
zugleich einen Theil der Straßenoberfläche
bildeten,
bildeten, was
was dein
dein Verkehr
Verkehr auch
auch hinderlich war, beseitigt wer¬
wer
es
auch
den,
wodurch
möglich
den, wodurch es auch möglich wurde,
wurde, dem
dem Querschnitt der
der

zweckmäßige Form zu
Straße
Straße eine
eine zweckmäßige
zu geben.
geben.
Ueber
Ueber die
die Anlage
Anlage der
der Trottoirs selbst
selbst und namentlich
über
über den
den Beitrag zu
zu den
den Kosten
Kosten wurde mit den einzelnen
Hausbesitzern
verhandelt und
Hausbesitzern verhandelt
und eine
eine Vereinbarung dahin
dahin ge¬
ge
troffen, daß
daß die
die Kosten
Kosten der
der ganzen
ganzen Anlage der Trottoirs zur
Hälfte von
von der
der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde und zur Hälfte von den Haus¬
Haus
besitzern
besitzern übernommen
übernommen wurden.
Die damals verwendeten Materialien sind
sind zu Rand¬
Rand

steinen,
steinen, der
der etwas
etwas zu
zu weiche
weiche bunte
bunte Sandstein aus
aus dem
dem Schwarzwald
wald (Calw
(Calw und
und Neuenbürg)
Neuenbürg) und als Trottoirbelag die ge¬
ge
brannten,
brannten, sehr
sehr dauerhaften
dauerhaften Plättchen
Plättchen von
von Großheßelohe bei

München.
München.

Diese
Diese Straßenstrecke
Straßenstrecke wurde im Spätjahr 1874 vollendet,
und es waren nicht nur die Hausbesitzer durch diese neue Ein¬
Ein
richtung
richtung vollständig
vollständig befriedigt,
befriedigt, sondern
sondern es
es hat
hat allmälig
allmälig in der
öffentlichen Meinung
öffentlichen
Meinung ein
ein Umschwung
Umschwung zu
zu Gunsten
Gunsten der
der erhöhten
erhöhten
Trottoirs
Trottoirs stattgefunden,
stattgefunden, welche
welche Veranlassung
Veranlassung gab,
gab, auf dem
dem ein¬
ein
mal
mal betretenen Wege weiter vorzugehen.
Im
Im Jahre 1875
1875 wurde die Markt- und Carlsstraße, ein
Theil der
Gym¬
der Eberhardsstraße,
Eberhardsstraße, der Garten-, Linden- und Gym
nasiumsstraße,
nasiumsstraße, sowie
sowie der
der Kriegsbergstraße
Kriegsbergstraße und
und im Jahr 1876
die
ein Theil der
die Poststraße, ein
der oberen
oberen Neckarstraße, Marien-,
SchloßSchloß- und
und Paulinenstraße
Paulinenstraße mit erhöhten und erbreiterten
Trottoirs versehen,
versehen, wobei
wobei die
die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde die
die Kosten
Kosten der
Randsteine und
Unterhaltung übernommen hat, während
und deren
Randsteine
deren Unterhaltung
den
den Hausbesitzern
Hausbesitzern der
der Aufwand
Aufwand für den
den Trottoirbelag zufiel.
Randsteine
Bezüglich
der
Bezüglich der Randsteine ist
ist zu
zu erwähnen,
erwähnen, daß
daß die
die bunten
an Straßenkreuzungen, wo sie
Sandsteine, namentlich an
sie als
Bogensteine
Bogensteine verwendet
verwendet häufig
häufig mit den
den Wagenrädern in Be¬
Be
rührung
rührung kommen,
kommen, als
als ungeeignet
ungeeignet sich
sich erwiesen
erwiesen haben
haben und deß¬
deß
halb vom Jahr 1876 an nur noch
halb
noch ein sehr fester Granit oder
Basaltlava verwendet wurden.
Nach
Nach solchen
solchen Vorgängen
Vorgängen war es
es angezeigt,
angezeigt, eine
eine theilweise
theilweise
Aenderung bezw.
Ergänzung der Bestimmungen für die
Aenderung
bezw. Ergänzung
die Anlage
Anlage
der
der Trottoirs vom
vom Jahr 1874 eintreten zu lassen; hiezu wurde
im
im November 1876 Anregung gegeben; der neue Entwurf er¬
er
hielt
hielt die
die Genehmigung des
des K. Ministeriums des
des Innern im
April und dessen
dessen Inkrafttreten
Inkrafttreten erfolgte den
den 17. Mai 1877.
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und
und 88 ist
ist nachstehender:
nachstehender:
an
der
der an den
den Straßen
Straßen und
und
verpflichtet,
sind
Grundstücke
liegenden
Plätzen
öffentlichen
öffentlichen Plätzen liegenden Grundstücke sind verpflichtet,
ihre Kosten
längs derselben
derselben Trottoirs auf
auf ihre
Kosten Herstellen
Herstellen zu
zu lassen
lassen
des
Theil
nicht
ein
soweit
und zu
zu unterhalten (§
(§ 9), soweit nicht ein Theil des Auf¬
Auf
getragen wird
wird (§ 77 letzter
letzter
wands von der Stadtgemeinde getragen

Der Wortlaut der §§
§§ 6,
6, 77
§ 6.
6. Die Eigenthümer
§

Absatz).
Absatz).

Das Kandelpflaster wird, wie
wie die
die Fahrbahn
Fahrbahn der
der Straße,
Straße,
und unterhalten.
von der
der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde hergestellt
hergestellt und
unterhalten. In
In den¬
den
jenigen Straßen, deren
deren Enge
Enge keine
keine Trottoirs
Trottoirs zuläßt
zuläßt (Z
(Z 8),
8),
haben die
die angrenzenden
angrenzenden Grundeigenthümer
Grundeigenthümer auf
auf ein
ein Fünftel
Fünftel
und zu
Straßenpflaster herzustellen
der Straßenbreite das Straßenpflaster
herzustellen und
zu
unterhalten.
unterhalten.
§ 7. Die Trottoirs sind
sind aus
aus geeigneten
geeigneten dauerhaft
dauerhaft ge¬
ge
§
aus anderem
von
brannten Platten, Asphalt, Cement
Cement oder
oder aus
anderem von
rauher Ober¬
gebilligtem Material
der
der Polizeibehörde gebilligtem
Material mit
mit rauher
Ober
fläche,
fläche, jedoch
jedoch nicht als gewöhnliches
gewöhnliches Straßenpflaster,
Straßenpflaster, herzu¬
herzu
stellen.

sind stufenförmige
stufenförmige Ab¬
Ab
Bei der Anlage von Trottoirs sind

sätze in der Oberfläche
Oberfläche und
und Unterbrechungen
Unterbrechungen im
im durchlaufen¬
durchlaufen
gestattet.
nicht
Längengefäll
den
den
(Visirbrüche) nicht gestattet. Bei
Bei stark
stark an¬
an
(Visirbrüche)
sätze

besondere
die Polizeibehörde
steigenden
steigenden Straßen jedoch
jedoch wird
wird die
Polizeibehörde besondere
die Trottoiranlage
Anweisung über die
Trottoiranlage geben.
geben.
müssen dem
dem Gefäll
Gefäll der
der Straße
Straße folgen
folgen
Die Trottoirs müssen
besonderen Uinständen
und sind, sofern nicht
nicht unter
unter besonderen
Uinständen niedere
niedere
und
Trottoirs vorgeschrieben werden,
werden, welche
welche höchstens
höchstens 22 cm
cm über
über
erhöht,
dürfen,
liegen
Kandelpflasters
des
der Ebene des Kandelpflasters liegen dürfen, erhöht, d.
d. h.
der
nachdem das
das
anzulegen. Je
15 cm
cm über der Kandelrinne anzulegen.
Je nachdem
15
Umstände es
es erfordern,
erfordern, kann
kann
Gefäll der Kandel oder sonstige Umstände
jedoch
jedoch eine Vermehrung der
der Trottoirhöhe
Trottoirhöhe bis
bis zu
zu 17
17 cm,
cm,
zu 12
derselben bis
auch eine Verminderuag derselben
bis zu
12 cm
cm an¬
an
oder auch

werden.
geordnet werden.
geordnet
den Einfahrten darf, soweit
soweit es
es nothwendig
nothwendig ist,
ist, die
die
Bei den
Erhöhung auf 5 cm
cm erniedrigt
erniedrigt werden,
werden, worüber
worüber im
im einzel¬
einzel
entscheiden hat.
Polizeibehörde zu
nen
nen Fall die
die Polizeibehörde
zu entscheiden
hat. Im
Im Uebrigen
Uebrigen

das Quergefäll von den
den Häusern
Häusern gegen
gegen den
den Kandel
Kandel
darf das

3
3 pCt.
pCt. nicht
nicht übersteigen.
übersteigen.
werden die
anzulegen sind,
Wenn erhöhte Trottoirs anzulegen
sind, so
so werden
die
Trottoirs
Anlage,
wo
erstmaligen
der
Randsteine bei
erstmaligen Anlage, wo Trottoirs seither
seither
nicht bestanden, sowie bei der Umänderung
Umänderung bestehender,
bestehender, wenn
wenn
nicht
des Trottoirs
dadurch eine Erbreiterung
Erbreiterung des
Trottoirs erreicht
erreicht wird,
wird, auf
auf
Kosten der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde geliefert
geliefert und
und gesetzt.
gesetzt.
der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde be¬
be
Die Unterhaltung der auf Kosten der
derselben gleichfalls
schafften
schafften Randsteine liegt
liegt derselben
gleichfalls ob,
ob, auch
auch erstreckt
erstreckt
sich diese
diese Obliegenheit auf
auf die
die von
von den
den betreffenden
betreffenden Grund¬
Grund
sich
zugleich erbreiterte
erhöhte und
eigentümern für erhöhte
und zugleich
erbreiterte Trottoirs
Trottoirs
selbst
selbst angeschafften Randsteine. Statt
Statt der
der Randsteine
Randsteine können
können
wenn
sie
Abgrenzungsstücke,
auch
auch eiserne Abgrenzungsstücke, wenn sie die
die erforderliche
erforderliche
Höhe und Beschaffenheit
Beschaffenheit haben,
haben, verwendet
verwendet werden.;
werden.;
zu beiden
§§ 8. Die Breite jedes Trottoirs
Trottoirs zu
beiden Seiten
Seiten
Breite
der
nach
sich
richtet
der
der einzelnen Straßen richtet sich nach der Breite der
der Straße,
Straße,

Straßenbreite nicht
die Straßenbreite
wobei etwaige Vorgärtchen
Vorgärtchen in die
nicht ein¬
ein
Straßen von
von 11
11 m
m bis
bis 20
20 m
m hat
hat
gerechnet werden. Bei Straßen
dieselbe in der Regel ein Fünftel der
der Straßenbreite
Straßenbreite zu
zu be¬
be
dieselbe
größerer Breite
geringerer oder
tragen. Bei Straßen von geringerer
oder größerer
Breite

die Breite der Trottoirs für die
die einzelne
einzelne Straße
Straße be¬
be
wird die

sonders bestimmt, insoweit
insoweit nicht
nicht die
die Enge
Enge derselben
derselben die
die An¬
An
lage von Trottoirs überhaupt
überhaupt ausschließt
ausschließt (§ 6), worüber
worüber die
die
einzelnen Fall
Polizeibehörde
Polizeibehörde im
im einzelnen
Fall entscheidet.
entscheidet.
an öffentlichen
öffentlichen Plätzen
Plätzen
Für die Breite der Trottoirs an
einmünden¬
letzteren einmünden
ist die Breite des Trottoirs der in die
die letzteren
den
den breitesten
breitesten Straße maßgebend. Sie
Sie darf
darf nicht
nicht weniger
weniger
als 3 m betragen.
der Baulinie
winkelrecht von der
Baulinie
Die Trottoirbreite wird winkelrecht
aus gemessen.
beziehungsweise
beziehungsweise Vorgartenlinie
Vorgartenlinie aus
gemessen.
zugekehrte Seite
Seite der
der Trottoirs
Trottoirs
Für die km Kandel zugekehrte
vorgeschrieben
kann ein paralleler Abstand von der Kandellinie
Kandellinie vorgeschrieben
werden.

Durch diese
Durch
diese Bestimmungen
Bestimmungen wurde
wurde erreicht,
erreicht, daß
daß nunmehr
nunmehr die
die

in ganz
und nur
erhöhten Trottoirs die Regel
Regel bilden und
nur in
ganz dringenden
dringenden
Trottoirs gestattet
Fällen, ausnahmsweise
ausnahmsweise niedere
niedere Trottoirs
gestattet sind,
sind, daß
daß die
die
erhöht
und
Straßenbreite
der
Trottoirbreite von ‘/»
‘/» auf */*/66
Straßenbreite erhöht und daß
daß

geregelt wurde;
Kosten geregelt
die Tragung der Kosten
wurde; ferner
ferner wurden
wurden auch
auch
die früher so
so häufig verwendeten
verwendeten Werksteinplatten
Werksteinplatten von
von der
der all¬
all
nicht
ausgeschlossen; es
es ist
gemeinen Verwendung
Verwendung ausgeschlossen;
ist dieses
dieses zwar
zwar nicht
direkt ausgesprochen, weil sie
sie unter
unter gewissen
gewissen Verhältnissen,
Verhältnissen, wie
wie
wo noch
beispielsweise bei aufgefüllten
aufgefüllten Straßen,
Straßen, wo
noch Senkungen
Senkungen
des Untergrundes zu
zu befürchten
befürchten sind,
sind, das
das einzige
einzige Material
Material
verhältnißmäßig
geringen
welches
einem
bilden,
mit
bilden, welches
einem verhältnißmäßig geringen Aufwand
Aufwand
gebracht werden
wieder in die richtige
richtige Höhenlage
Höhenlage gebracht
werden kann,
kann, ebenso
ebenso
können sie
sie mit Vortheil da verwendet werden,
werden, wo
wo es
es sich
sich um
um
eine
eine Ausbesserung
Ausbesserung einzelner
einzelner ausgetretener
ausgetretener Platten
Platten von
von so
so ge¬
ge
ganzen
eine Erneuerung
daß eine
ringem Umfang
Umfang handelt,
handelt, daß
Erneuerung des
des ganzen
Trottoirs nicht
nicht wohl verlangt
verlangt werden
werden kann,
kann, jlAuf der Zeichnungsbeilage
Zeichnungsbeilage Fig. IL und'kV:.
und'kV:. ist
ist der
der Quer¬
Quer
schnitt und der Grundriß einer 14,32 m oder 50
50 Fuß
Fuß breiten
breiten
Straße mit gepflasterter Fahrbahn
Fahrbahn und
und mit
mit Trottoirs nach
nach
Bestiinmungen
dargestellt.
den neueren
neueren Bestiinmungen dargestellt.
daß die
die früher
ausgesprochen werden,
Es darf jetzt schon
schon ausgesprochen
werden, daß
früher
die gehofften
befürchteten Nachtheile gar
gar nicht,
nicht, dagegen
dagegen die
gehofften Vor¬
Vor
theile um so
so mehr
mehr eingetreten
eingetreten sind
sind und
und daß
daß das
das hiesige
hiesige Publi¬
Publi
dieser neuen
neuen
kum mit wenigen Ausnahmen
Ausnahmen sich
sich sehr bald
bald mit
mit dieser
befreundet hat.
Einrichtung
Einrichtung befreundet
hat.
Zu den
den Vortheilen
Vortheilen derselben
derselben sind
sind zu
zu rechnen:
rechnen:
sowohl
der
Fahrbahn
Breite
1)
die
größere
der
Fahrbahn
sowohl als
als der
der
1)
der neueren
beiderseitigen Trottoirs; die letzteren erhalten
erhalten bei
bei der
neueren
Anlage, gerade
gerade die
die doppelte
doppelte Breite,
Breite, nämlich
nämlich statt
statt '/,
'/, 00 nunmehr
nunmehr
Straßenbreite.
nunmehr
Fahrbahn
und
7,o
die
statt
7,
°
nunmehr
der
Straßenbreite.
7,7,
°
7,o
Dieser Zuwachs an Breite sowohl
sowohl für die Trottoirs
Trottoirs als
als
daß
erklärlich,
dadurch
nur
Fahrbahn
ist
für die
ist
dadurch erklärlich, daß die
die beider¬
beider
der Trottoirplatten
zunächst der
seitigen gepflasterten Kandel
Kandel zunächst
Trottoirplatten bei
bei
weder zu den
den Trottoirs
der älteren Form mit je 2,0 in Breite weder
Trottoirs
noch
noch zu der Fahrbahn gerechnet
gerechnet werden
werden konnten
konnten und
und somit
somit als
als
betrachtet
werden
dürfen.
vorhanden
nicht
nicht vorhanden betrachtet werden dürfen.
2) durch die um 15 cm über die Kandelpflasterung empor¬
empor
2)
stehenden
stehenden Granitrandsteine
Granitrandsteine ist
ist eine
eine so
so stark
stark markirte
markirte Grenzlinie
Grenzlinie
Fußgehenden
für die von den Fuhrwerken und die von den Fußgehenden
ersteren
welche die
die ersteren
zu
zu benützenden Flächen geschaffen
geschaffen worden,
worden, welche
zum Nachtheil
Nachtheil der
der letzteren
letzteren nicht
nicht wohl
wohl überschreiten
überschreiten können,
können, so
so
Be¬
vollständig gegen
gegen Be
den Trottoirs vollständig
daß die Fußgehenden auf den
gesichert sind,
sind, was
schädigungen in dieser Richtung
Richtung gesichert
was namentlich
namentlich
benützten
Fuhrwerken
stark
von
in engen und
stark benützten Straßen
Straßen ein
ein
wesentlicher Vortheil
ist.
wesentlicher
Vortheil ist.
des
die Wasserableitung,
3) die Einrichtungen
Einrichtungen für
für die
Wasserableitung, sowohl
sowohl des
3)
des
in
den
als
Straßenkandeln
in den
den
des
den Höfen
Höfen der
der Privatgrund¬
Privatgrund
letzteres nicht
sammelnden Tagwassers,
stücke
stücke sich
sich sammelnden
Tagwassers, insoweit
insoweit letzteres
nicht
sind billiger
unterirdisch
unterirdisch in die Straßenkanäle
Straßenkanäle geleitet
geleitet wird,
wird, sind
billiger
und können zweckmäßiger
zweckmäßiger und
und in einer
einer den
den Verkehr
Verkehr weniger
weniger
angeordnet
Weise
störenden
werden.
störenden Weise angeordnet werden.
4) der Abfluß des Tagwassers in den neueren Kandeln
Kandeln
4)
mit ihren spitzen Rinnen ist ein viel rascherer
rascherer als
als in
in den
den
bei Straßen
älteren sehr
sehr flach
flach gehaltenen Kandelrinnen,
Kandelrinnen, was
was bei
Straßen
unterschätzen ist,
ist, und
zu unterschätzen
mit geringem
geringem Längengefäll
Längengefäll nicht zu
und
Straßen,
der
die
Reinigung
kann
auch
5) kann auch die Reinigung der Straßen, und
und haupt¬
haupt
5)
gründ¬
versehenen, viel
sächlich
sächlich der mit chaussirten Fahrbahnen
Fahrbahnen versehenen,
viel gründ
licher und mit weniger
weniger Zeitaufwand
Zeitaufwand durchgeführt
durchgeführt werden,
werden, weil
weil
Straßenmorast
namentlich
Straßenkandel
gekehrte
in
der
die
gekehrte Straßenmorast namentlich in
die
gefaßt und
flüssigem Zustand
Zustand mittelst
mittelst Schapfen
Schapfen besser
besser gefaßt
und in
in die
bei den
flachen
den flachen
Abfuhrwagen geschafft werden kann,
kann, als
als dieses
dieses bei
Kandelrinnen
Kandelrinnen möglich
möglich ist.
ist.
Auch das in vielen anderen Städten
Städten ebenfalls
ebenfalls eingeführte
eingeführte
zwischen Fahrbahn
Verhältniß der Breite
Breite zwischen
Fahrbahn und
und Trottoirs,
Trottoirs, näm¬
näm
lich 7»
7» -- für die
die erstere
erstere und
und 7.» für die
die letztere,
letztere, ist
ist für
für Straßen
Straßen
daß nur
selten
zwischen 11 und 20 m Breite ein so
so richtiges,
richtiges, daß
nur selten
speciellen
und in Fällen, wo eine Straße ausnahmsweise
ausnahmsweise speciellen
Zwecken dient,
dient, eine
eine Aenderung
Aenderung nothwendig
nothwendig wird.
wird.
Auf Eventualitäten, die bei der Ausführung
Ausführung vorkommen
vorkommen
Abweichungen
verursachen oder
oder Abweichungen
und technische
technische Schwierigkeiten
Schwierigkeiten verursachen
von der gewöhnlichen
gewöhnlichen Konstruktionsweise
Konstruktionsweise verlangen,
verlangen, soll
soll in
hingewiesen
werden.
Kürze
auch
Kürze auch hingewiesen werden.
die Anlage
ist die
Ohne Schwierigkeiten
Schwierigkeiten ist
Anlage erhöhter
erhöhter Trottoirs
Trottoirs
Straße,
wo
der
Querschnitt
horizontalem
bei
der Straße, wo aus
aus den
den Höhen¬
Höhen
einzelnen Theile
die richtige
lagen und Gefällen
Gefällen der einzelnen
Theile die
richtige Form
Form
kann.
des Querschnitts der Straße leicht
leicht konstruirt
konstruirt werden
werden kann.
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aber genöthigt, dem
dem Querschnitt
Querschnitt einer
einer Straße,
Ist man aber
nur
eine
kurze
wenn auch
auf
auch
eine kurze Strecke, ein einseitiges Gefall
zu geben,
geben, was
was bei solchen
solchen Straßen,
Straßen, welche
welche von
von stark
stark ansteigen¬
ansteigen
geschnitten werden, nicht
den
den Straßen geschnitten
nicht immer
immer zu
zu umgehen
umgehen ist,
ist,
so
so konstruirt man den
den Querschnitt, wie
wie in Fig. II. ange¬
ange
deutet ist.
Höhenlagen der
Die durch
durch Rechnung festgestellten
festgestellten Höhenlagen
der beider¬
beider
seitigen Trottoirs an
an der
der Sockellinie werden
werden durch
durch eine
eine gerade
gerade
Linie verbunden und auch
auch in diesem
diesem Falle, ähnlich wie bei
bei
horizontalem
Querschnitt, der
Verbindungs¬
der Schnittpunkt
horizontalem Querschnitt,
Schnittpunkt dieser
dieser Verbindungs
linie mit der
der Straßenachse
Straßenachse als
als Höhe
Höhe der
der Straßenmitte fest¬
fest
einseitige Gefall der Fahrbahn so
gehalten. Um nun das einseitige
so viel
als möglich zu
zu mildern und namentlich um die
die tiefer liegende
Hälfte noch
noch in einer
einer Weise
Weise zu
zu gestalten,
gestalten, daß
daß die
die Fuhrwerke
auch
auch zur Winterszeit
Winterszeit bei glatter
glatter Bahn
Bahn nicht gleiten, wird dem
dem
Trottoir an der tieferliegenden Straßenseite ein Gefäll von
nur 2 pCt. statt 33 pCt. gegen
gegen den
den Randstein gegeben
gegeben und die
Kandelrinne nur 12 cm statt 15 cm unter die Oberkante des
letzteren gelegt, während
während das Trottoir an der höherliegenden
Straßenseite ein Gefäll von 4 pCt. erhält und die
die Kandel¬
Kandel
rinne um 17 cm tiefer gelegt wird als die Oberkante des
Randsteins.
Randsteins.
Durch
Durch diese
diese unbedeutenden
unbedeutenden Aenderungen
Aenderungen entstehen
entstehen keine
keine
wesentlichen Nachtheile für den
den Verkehr, wenn auch
auch nicht zu
zu ver¬
ver
ist, daß
hehlen ist,
daß ein
ein solches
solches einseitiges
einseitiges Gefäll,
Gefäll, obgleich
obgleich es
es nicht
nicht
sehr
sehr auffallend
auffallend ist, nicht
nicht zur
zur Verschönerung
Verschönerung der
der Straße
Straße bei¬
bei
trägt.
trägt.

Es
Es gibt aber
aber auch
auch Fälle, in welchen
welchen die
die Erhöhung
Erhöhung der
der
kann, nämlich
Trottoirs nicht
nicht wohl
wohl durchgeführt
durchgeführt werden
werden kann,
nämlich ent¬
ent
lang solcher
solcher öffentlichen Gebäude, wo nicht nur ein- oder
oder

durchgefahren,
durchgefahren, sondern
sondern hauptsächlich
hauptsächlich angefahren wird
wird und
und
wo es von Werth ist, daß die
die anfahrenden Gefährte an meh¬
meh
reren Stellen und zu gleicher Zeit so
so nahe als möglich
möglich an

die Gebäude
Gebäude gelangen
gelangen können,
können, wiexbeispielsweise
wiexbeispielsweise an
an Bahn¬
Bahn
höfen, Theatern, Kirchen
Kirchen re.; entlang
entlang dieser
dieser Gebäude
Gebäude ist
ist es
es
nicht möglich, die eigentliche Bestimmung
Bestimmung der
der Trottoirs
Trottoirs festzu¬
festzu
halten, nämlich dieselben
dieselben unter Ausschluß
Ausschluß der
der Fuhrwerke
Fuhrwerke nur
für den sichern
sichern und
und ungestörten Wandel
Wandel der Fußgehenden
einzurichten; es
es kann sich
sich bei solchen
solchen Gebäuden
Gebäuden nur darum
Trottoirs
entsprechend
handeln, die
zu
die
entsprechend zu erbreitern und
und ein
welches neben der erforderlichen
Material zu
zu verwenden,
verwenden, welches
erforderlichen Soli¬
Soli
dität für die Benützung der
der Gefährte
Gefährte auch
auch für die
die Fußgehen¬
Fußgehen
den
den bequem
bequem zu
zu begehen
begehen ist.
ist.
An Gebäuden, wo die Möglichkeit des
des Anfahrens
Anfahrens auch
auch
wichtig ist, letzteres
letzteres aber
aber nicht
nicht gleichzeitig
gleichzeitig von
von mehreren
mehreren Ge¬
Ge
fährten
fährten stattfindet,
stattfindet, läßt
läßt sich
sich dadurch
dadurch helfen,
helfen, daß
daß ein
ein möglichst
möglichst
leichtes Vordach vom Eingang des
des Gebäudes über
über das erhöhte
Trottoir angebracht wird, unter welchem man von der
der Straße
aus in das Gebäude gelangen kann; zu
zu einer derartigen
derartigen Vor¬
Vor
richtung gehört aber' Dispensation von den baupolizeilichen
Bestimmungen, und wenn
wenn auch
auch das
das Ganze
Ganze architektonisch
architektonisch reich
reich
hohen Auf
Auf¬
einem verhältnißmäßig
gehalten und mit einem
verhältnißmäßig nicht
nicht hohen
ist eine
wand hergestellt werden
werden kann,
kann, so
so ist
eine solche
solche Anlage
Anlage nicht
nicht
eine
öftere
Anwendung
empfehlenswertst, weil durch
durch eine öftere Anwendung die
die GeGeUnter¬
sammtansicht einer ganzen Gebäudereihe eine störende Unter
brechung erleiden würde.
würde.
Neben der
der gänzlichen
gänzlichen Umgestaltung,
Umgestaltung, welche
welche die
die Trottoirs
erleiden, werden
durch ihre
ihre Erhöhung
Erhöhung selbst
selbst erleiden,
werden auch
auch Aenderungen
Aenderungen
der mit ihnen in mittelbarem und
und unmittelbarem
unmittelbarem Zusanimenhang
Zusanimenhang
stehenden
stehenden Einrichtungen
Einrichtungen nothwendig;
nothwendig; hieher
hieher sind
sind zu
zu rechnen:
rechnen:
der
Die Ein- und Durchfahrten zu den Hinterplätzen der
Wohngebäude.
Wohngebäude.
Schwie¬
Bei der früheren
früheren Anlage
Anlage hatte'das
hatte'das Einfahren
Einfahren keine
keine Schwie
rigkeit, weil von der leicht zu überfahrenden
überfahrenden Kandelrinne
Kandelrinne aus
aus
die
die gepflasterte
gepflasterte Einfahrt
Einfahrt je
je nach
nach der
der Höhenlage
Höhenlage des
des Hinter¬
Hinter
angelegt
(oder Gefäll) angelegt
geringen Steigung
platzes mit einer geringen
Steigung (oder
nicht vorhanden
und ein Hinderniß für das
das Einfahren
Einfahren gar
gar nicht
vorhanden
war; die 15 cm über der Kandelrinne stehenden
stehenden Randsteine
Randsteine
schwierig.
machen
machen aber das Einfahren
Einfahren schwierig.
Anfänglich hat man sich, wie
wie in vielen
vielen andern
andern Städten,
Städten,
Randsteine
auf
man
die
dadurch geholfen, daß
daß
die Randsteine auf die
die Breite
Breite der
der
die Kandelrinne
Einfahrt so
so tief setzte,
setzte, daß sie
sie nur 5—6 cm über die
Kandelrinne

Fuhrwerke noch
emporragten, so
so daß
daß es
es für die
die Fuhrwerke
noch möglich
möglich war,
über
über diese
diese unbedeutende
unbedeutende Erhöhung
Erhöhung wegzukommen;
wegzukommen; siehe
siehe den
den
Querschnitt in Figur II
II linkseitige
linkseitige Hälfte,
Hälfte, und
und die
die Ansicht
Ansicht in
Fig. Ha; dieses
dieses Herunterdrücken der
der Randsteine
Randsteine führt
führt aber
aber zu
zu
dem
dem wesentlichen
wesentlichen Uebelstand,
Uebelstand, daß
daß der
der dem
dem Randstein
Randstein zunächst
zunächst
werden
gelegene
der Trottoirfläche
gelegene Theil der
Trottoirfläche auch
auch tiefer
tiefer gelegt
gelegt werden
wodurch dessen
namentlich
muß, wodurch
dessen Gefäll
Gefäll so
so stark
stark wird,
wird, daß
daß es
es namentlich
den
den Winter über
über bei
bei glatter Bahn
Bahn zum
zum Begehen
Begehen gefährlich
gefährlich ist;
das jährlich
gegenüber
gegenüber dem
dem fußgehenden Publikum,
Publikum, das
jährlich zu
zu Tausen¬
Tausen
den
den die Trottoirs in frequenten Straßen benützt, darf diese
diese Form
um so
so mehr
mehr als eine
eine ungeeignete
ungeeignete betrachtet
betrachtet werden, als
als viele
viele
Einfahrten das ganze
ganze Jahr hindurch nur einige Mal und
öfteren
benützt werden; außerdem
außerdem geben
andere
andere gar nicht benützt
geben die
die öfteren
Wiederholungen
Wiederholungen solcher
solcher Einfahrten,
Einfahrten, durch
durch das
das fortwährende
fortwährende
Auf- und Absteigen der Randsteinlinie der ganzen
ganzen Straße ein
Aussehen.
schlechtes
schlechtes Aussehen.
Man bat sich
sich deßhalb
deßhalb veranlaßt
veranlaßt gesehen,
gesehen, als Regel
Regel vor¬
vor
entlang der
Randsteine auch
zuschreiben,
daß die
zuschreiben, daß
die Randsteine
auch entlang
der Einfahrten
Einfahrten
in gleicher
gleicher Höhe durchgeführt
durchgeführt werden
werden müssen,
müssen, wie
wie es
es in Fig. II
II
dargestellt
Ueberfahren
zum
rechtseitige
Hälfte
ist;
rechtseitige
dargestellt
zum Ueberfahren dieser
dieser er¬
er
höhten Randsteine dient eine
eine gußeiserne
gußeiserne an der obern Seite
stark
stark gerippte Platte,
Platte, welche
welche schräg
schräg über-die
über-die Kandelrinne
Kandelrinne gelegt
gelegt
wird und bei einer Länge von 3,0 m nur eine Breite von
40 cm hat. Diese geringe Breite wurde gewählt, um die
Fahrbahn nicht
nicht zu
zu schmälern
schmälern und
und den
den Verkehr
Verkehr auf
auf derselben
derselben
möglichst wenig zu
zu belästigen; es
es erfordert diese
diese Kandelüberdeckung
deckung eine
eine zweite Reihe von Randsteinen, welche,
welche, als einen
Theil der
der Fahrbahn
Fahrbahn bildend,
bildend, ebenfalls
ebenfalls von
von der
der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde
angeschafft
angeschafft und unterhalten wird, wogegen das Anschaffen
Anschaffen und
das Reinigen
gußeisernen Platten,
Reinigen der
Unterhalten
Unterhalten der gußeisernen
Platten, sowie
sowie das
der
überdeckten
überdeckten Kandelrinne Sache
Sache der
der Hausbesitzer
Hausbesitzer ist.
ist.
kann auch
Pfla¬
Diese
Diese eiserne
eiserne Platte
Platte kann
auch durch
durch eine
eine schräge
schräge Pfla
werden (Fig. IV); es
hat aber
aber diese
sterung
sterung ersetzt
ersetzt werden
es hat
diese Anläge «den
«den
Nachtheil, daß
daß das
das Wasser
Wasser in der
der Kandelrinne gezwungen
gezwungen
wird, einen kleinen Umweg um die
die untere Pflasterschichte
Pflasterschichte her¬
her
um zu machen,
machen, was bei Straßen mit geringem Längengefäll zu
zu
Uebelständen
Uebelständen führt.
führt.
In
In Wien, wo die Granitrandsteine eine
eine größere Breite,
nämlich einen Wiener Fuß oder
oder 0,316 m haben, ist der Rand¬
Rand
stein öfters nach einer schrägen
schrägen Linie von der Kandelrinne
ausgehauen, und diese
Oberkante ausgehauen,
Fläche
zur hintern Oberkante
diese schräge
schräge Fläche
dann mit einigen tief eingehauenen
eingehauenen Kerven gegen
gegen das Aus¬
Aus
gleiten
gleiten der
der Pferde
Pferde versehen
versehen (Fig.
(Fig. V).
Wasserableitung in die
Straßen¬
Die Einrichtungen für die
die Wasserableitung
die Straßen
kanäle
kanäle müssen
müssen in Folge
Folge der
der Anlage
Anlage erhöhter
erhöhter Trottoirs auch
auch
geändert werden.
Bei der ältern Form der Straßenprofile waren in den
Kandelrinnen Werksteinquader mit 4 Fuß im Geviert und 12
Zoll Dicke
Dicke angebracht, in welche
welche wie in Fig. Ia entweder
oder quadratische
kreisförmige gußeiserne
gußeiserne oder
quadratische schmiedeiserne
schmiedeiserne Gitter
befestigt
befestigt waren, durch
durch welche
welche das
das Wasser
Wasser in die
die Straßenein¬
Straßenein
läufe der Kanäle abfließen konnte; die
die ersteren Gitter wurden
in solchen
solchen Straßen angewendet,
angewendet, wo
wo wenig
wenig Wasser
Wasser abzuführen
abzuführen
ist, und wo das Ueberfahren derselben
derselben öfter vorkommt, wäh¬
wäh
nämlich die
rend die
die letztern, nämlich
die schmiedeisernen
schmiedeisernen Gitter hauptsäch¬
hauptsäch
lich
lich in solchen
solchen Straßen
Straßen verwendet
verwendet wurden, wo
wo in Folge eines
eines
Gefälles größere Wassermassen
stärkeren
stärkeren Gefälles
Wassermassen schnell
schnell in die
die Kanäle
und das
das Ueberfahren
Ueberfahren der Gitter weniger oft
sollen, und
gelangen sollen,
eintritt; beide
beide Einrichtungen
Einrichtungen leiden
leiden an
an dem
dem Nachtheil, daß
daß
namentlich die
die weichen
weichen Werksteinquader und auch
auch die
die schmied¬
schmied
das Ueberfahren
Ueberfahren schwerer
eisernen
eisernen Gitter durch
durch das
schwerer Fuhrwerke vielen
Beschädigungen
Beschädigungen ausgesetzt
ausgesetzt sind
sind und
und deßhalb
deßhalb oft
oft reparirt oder
oder
durch neue
neue ersetzt
ersetzt werden müssen.
müssen.
Bei den
Kandel¬
den erhöhten Trotttoirs erhalten die in den Kandel
rinnen liegenden
liegenden gußeisernen
gußeisernen Gitter auf den
den Straßeneinläufen
die
die in Fig. VII
VII und Vlla
Vlla angedeutete Form, das Gitter mit
Langstäben ruht auf einer 60 cm langen und 45 cm breiten
Rahme,
Rahme, welch
welch letztere
letztere an
an den
den erhöhten
erhöhten Randsteinen
Randsteinen anstößt
anstößt und
und
Schachtgemäuer ruht; unter dem
ein guß¬
auf dem
dem Schachtgemäuer
dem Gitter ist
ist ein
guß
eiserner
eiserner Trichter eingehängt, welcher
welcher das
das Wasser
Wasser dem
dem kreis¬
kreis
förmigen 60 cm weiten aus Backsteinen
Backsteinen aufgeführten Einlauf¬
Einlauf

schacht zuführt.
schacht
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geringer Breite
Fährverkehr bei
In Straßen mit starkem
starkem Fährverkehr
bei geringer
Breite
werden die Einlausschächte in das Trottoir gelegt und
und den¬
den
selben die den Pariser Schächten
Schächten nachgebildete
nachgebildete in
in Fig.
Fig. VI u.
u.
das in der
Via angedeutete Form gegeben;
gegeben; das
der Kandelrinne
Kandelrinne zu¬
zu
sammenlaufende Wasser gelangt durch
durch eine
eine in denl
denl etwas ver¬
ver
stärkten Randstein eingehaltene
eingehaltene Oeffnung von 60 cm
cm Länge
Länge in
angelegten
den früher mit elliptischem
elliptischem Grundriß ans Beton angelegten
werden auch
Schacht; in neuester
neuester Zeit
Zeit werden
auch diese
diese Schächte
Schächte kreis¬
kreis
förmig und aus Backstein
Backstein erstellt.
erstellt.
Auch das in den
den Abfallröhren
Abfallröhren der Dachrinnen sich
sich sam¬
sam
unterirdische
melnde Wasser, in soweit
soweit dasselbe
dasselbe nicht durch
durch unterirdische
Röhren unmittelbar in die
die Kanäle
Kanäle gelangt,
gelangt, kann
kann bei
bei erhöhten
erhöhten
Trottoirs leichter abgeleitet werden, als bei
bei den
den früheren
Regel hiezu
Straßenprofilen, indem das Einlegen der
der in der
der Regel
hiezu
verwendeten
verwendeten gußeisernen
gußeisernen Röhren
Röhren mit
mit rechteckigem
rechteckigem Querschnitt
Querschnitt
Trot¬
keinerlei Schwierigkeiten bietet, während bei den
den niedern Trot

toirs noch
noch eine
eine rinnenartige Vertiefung in der
der Kandelpflaste¬
Kandelpflaste
rung von der Kandelrinne bis zu den
den Trottoirplatten ange¬
ange
in Fig.
bracht .werden
.werden mußte, wie
wie eine
eine solche
solche in
Fig. In
In linkseitige
linkseitige
als ein
Hälfte dargestellt
dargestellt ist,
ist, was
was immerhin als
ein Mißstand
Mißstand nament¬
nament
lich
lich bei
bei öfteren
öfteren Wiederholungen
Wiederholungen bezeichnet
bezeichnet werden
werden darf.
darf.
Endlich
Endlich ist
ist auch
auch noch
noch

der
der

Situirung der
der WasserWasser- und
und

Gasleilungsröhren zu
zu erwähnen;
erwähnen; in engen
engen Straßen
Straßen oder
oder auch
auch
in Straßen von größerer
größerer Breite, in welchen,
welchen, wie
wie dieses
dieses hin
und wieder vorkommt, wenigstens
wenigstens für das
das Gas
Gas 2 Röhren¬
Röhren
worden, tritt
stränge
stränge gelegt
gelegt worden,
tritt nicht
nicht selten
selten der
der Fall
Fall ein,
ein, daß
daß bei
bei
Erbreiterung der Trottoirs die
die Röhren
Röhren unter die
die Trottoir¬
Trottoir
fläche zu liegen konimen,
konimen, was bei
bei etwa
etwa nothwendig werdenden
werdenden
Ausgrabungen zur Vornahme
Vornahme von
von Reparaturen zu
zu Differenzen
Differenzen
mit den
den Hausbesitzern
Hausbesitzern führen
führen muß.
muß.
Vor Einlegung neuer
neuer Leitungen
Leitungen wird deßhalb
deßhalb zwischen
zwischen
den Organen der Straßenbau-Inspektion und der Brunnengemeinschaft
gemeinschaft bezw.
bezw. der
der Gasbeleuchtungsgesellschaft
Gasbeleuchtungsgesellschaft in
in jedem
jedem
einzelnen Fall eine
eine Uebereinkunft
Uebereinkunft über
über die
die Situirung der
der

und ihrer
Röhren
Röhren und
ihrer Zubehörden
Zubehörden getroffen.
getroffen.
chaussirter
mit
Straßen
In
In
chaussirter Fahrbahn
Fahrbahn werden
werden die
die Röhren
Röhren
in der Regel noch
noch um etwa 0,5 in außerhalb des
des gepflasterten
gepflasterten
Kanals gelegt, um die
die Beschädigung
Beschädigung desselben
desselben bei
bei etwaigen
vermeiden;
zum
Schutz
gegen
Beschädigungen
Ausgrabungen
zu
Ausgrabungen zu vermeiden; zum Schutz gegen Beschädigungen
als die
sowohl die
Gaskandelaber als
durch Fuhrwerke werden
werden sowohl
die Gaskandelaber
die
kleineren selbstschließenden
selbstschließenden Brunnen auf der
der Trottoirfläche und
zwar
zwar zunächst
zunächst der
der Randsteine
Randsteine aufgestellt.
aufgestellt.
Bei den niederen Trottoirs standen
standen sie
sie innerhalb der
der
Kandelpflasterung und
und kamen
kamen hie
hie und
und da
da Beschädigungen
Beschädigungen durch
durch
anfahrende Fuhrwerke vor.
Wenn bei
bei der
der verhältnißmäßig kurzen
kurzen Zeit des
des Bestehens
Bestehens
erhöhter Trottoirs in hiesiger
hiesiger Stadt über
über die
die Dauer
Dauer der
der hiezu
hiezu
verwendeten Materialien, sowie über
über deren
deren Verhalten gegen
gegen
Erfahrungen noch
fehlen,
Frost und Hitze
Hitze rc.
rc. selbstgemachte
selbstgemachte Erfahrungen
noch fehlen,
und deßhalb
deßhalb ein
ein endgiltiges
endgiltiges Urtheil
Urtheil noch
noch nicht
nicht abgegeben
abgegeben wer¬
wer

den kann, so
so konnten
konnten doch
doch dem aufmerksamen Beobachter
Beobachter ein¬
ein
zelne allgemeine
zelne
allgemeine Erscheinungen
Erscheinungen nicht
nicht entgehen,
entgehen, und
und sind
sind auch
auch
Erfahrungen aus andern Städten bekannt.
bekannt.
Beginnen wir mit den Werksteinplatten,
Werksteinplatten, die,
die, wenn
wenn auch
auch
auf den Aussterbe-Etat
Aussterbe-Etat gesetzt,
gesetzt, doch
doch uoch
uoch in so
so bedeutender
bedeutender
Ausdehnung vorhanden
vorhanden sind
sind und
und es
es auch
auch noch
noch längere
längere Zeit
Zeit
noch
bleiben,
bleiben, daß bis
bis zu ihrem
ihrem gänzlichen
gänzlichen Verschwinden
Verschwinden wohl
wohl noch
einige
einige Jahrzehnte
Jahrzehnte hingehen
hingehen werden,
werden, und
und es
es sich
sich somit
somit wohl
wohl
nicht
mit
Stillschweigen
zu
sie
der
lohnt,
Mühe
der
sie nicht mit Stillschweigen zu übergehen,
übergehen,
ein Vortheil
sondern sie
sie auch
auch noch
noch beizuziehen,
beizuziehen, so
so darf
darf als
als ein
Vortheil
derselben hervorgehoben
hervorgehoben werden,
werden, daß
daß so
so lange
lange sie
sie in
in ihrer
ihrer
oder
durch Austreten
Oberfläche keine Vertiefungen entweder
entweder durch
Austreten oder
trockener
derselben bei
bei trockener
durch Abblättern zeigen, das
das Begehen derselben
Witterung ein ganz angenehmes
angenehmes ist,
ist, wozu
wozu auch
auch noch
noch der
der wei¬
wei
einen Quadrat¬
tere Umstand beiträgt, daß die einzelnen Stücke einen
Quadrat
sobald aber
gehalt bis zu 2 4M und noch
noch mehr haben; sobald
aber nebeligtes und
und feuchtes
feuchtes Wetter
Wetter eintritt, so
so bildet
bildet sich
sich auf
auf ihrer
ihrer
Morastschichte,
zähe Morastschichte,
Oberfläche eine
eine dünne,
schmierige unb
Oberfläche
dünne, schmierige
unb zähe
Fußgehenden vor
vor¬
daß die
die Fußgehenden
welche das
das Gehen so
so sehr
sehr erschwert,
erschwert, daß
ziehen, die
die Platten zu
zu verlassen
verlassen und
und auf
auf dem
dem Pflaster
Pflaster zu
zu
gehen; derselbe Uebelstand tritt
tritt ein
ein bei
bei Regenwetter,
Regenwetter, wo
wo sich
sich
dann in den ausgetretenen
ausgetretenen Vertiefungen
Vertiefungen Pfützen
Pfützen bilden;
bilden; auch
auch

Abtrocknen dieser
das
das Abtrocknen
dieser Platten,
Platten, namentlich
namentlich im
im Frühjahr und
Spätjahr,
Spätjahr, geht
geht sehr
sehr langsam
langsam vor
vor sich,
sich, während
während alle
alle übrigen
übrigen
Materialien, sowohl
sowohl die
die gebrannten
gebrannten Plättchen
Plättchen als
als auch
auch As¬
As
bei gleichen
phalt
phalt und Beton
Beton bei
gleichen Witterungsverhältnissen
Witterungsverhältnissen schneller
schneller
abtrocknen.
Ferner
Ferner ist
ist beobachtet
beobachtet worden,
worden, daß
daß im
im Winter
Winter bei
bei Schnee¬
Schnee
füllen
aus gebrannten
gebrannten Plättchen kleine
füllen sich
sich auf
auf den
den Trottoirs
Trottoirs aus
Schneehügelchen bilden,
die Fußgeheuden
Fußgeheuden wenn auch
Schneehügelchen
bilden, welche
welche für
für die
auch
nicht
gefährlich,
nicht gefährlich, so
so doch
doch in
in hohem
hohem Grade
Grade beschwerlich
beschwerlich sind,
wogegen die Trottoirs aus Werksteinplatten, sowie aus As¬
As
phalt
phalt und
und Beton
Beton diesen
diesen Uebelstand
Uebelstand nicht zeigen.
zeigen.
Da diese
diese letzteren
letzteren Trottoirs aus
aus zusammenhängenden
zusammenhängenden
Massen ohne
Fugen bestehen,
erwähnten Schnee¬
Massen
ohne Fugen
bestehen, so
so scheinen
scheinen die
die erwähnten
Schnee
hügelchen mit
kleinen Plättchen zu¬
hügelchen
mit den
den vielen
vielen Stoßfugen
Stoßfugen der kleinen
zu
sammenzuhängen.
sammenzuhängen.
Hinsichtlich des
der ans verschiedenen
Hinsichtlich
des Verhaltens
Verhaltens der
verschiedenen Fabriken
bezogenen
bezogenen
Plättchen kann
kann folgendes
folgendes mitgetheilt
mitgetheilt werden:
'Die Plättchen
'Die Plättchen
Plättchen aus Großhesselohe
Großhesselohe bei
bei München sind
sind nach
nach
nament¬
den Erfahrungen in manchen
manchen bayerischen Städten und nament
lich in München,
München, wo
wo sie
sie seit
seit etwa
etwa 20
20 Jahren verwendet werden,
wenigstens
Abnützung
und eine
eine Abnützung wenigstens an
an der
der Primasorte nur wenig
und wurden
bemerkbar ist,
ist, sehr
bemerkbar
sehr dauerhaft
dauerhaft und
wurden hier
hier anfänglich d.
d. h.
h.
in den
den Jahren
Jahren 1874—76
1874—76 in
in mehreren
mehreren Straßen (Tübingerund
und Rcckarstraße) in
in größeren
größeren Quantitäten
Quantitäten verwendet;
verwendet; später
haben sie
theilweise in Folge
haben
sie theilweise
Folge ihrer
ihrer etwas dunkeln Farbe, die
bei den
bei
den stark
stark gebrannten
gebrannten Plättchen
Plättchen ins
ins dunkelrothe geht,
weniger
Abnahme
weniger Abnahme gefunden;
gefunden; auch
auch von
von einer
einer Unvollkommenheit
Unvollkommenheit
freizusprechen, nämlich
sind
nicht ganz
nämlich ein Theil dieser
sind sie
sie nicht
ganz freizusprechen,
Plättchen
Plättchen hat
hat eine
eine windschiefe
windschiefe Oberfläche,
Oberfläche, was
was wahrscheinlich
von dem
dem starken
starken Hitzgrad herrührt, dem
dem sie
sie beim Brennen
ausgesetzt
ausgesetzt werden müssen; hiedurch sind
sind nun in der Trottoir¬
Trottoir
fläche
fläche trotz
trotz aller
aller Sorgfalt
Sorgfalt beim
beim Verlegen
Verlegen kleine
kleine Vertiefungen
aus welchen
welchen bei
nicht zu
bei Regenwetter das Wasser
nicht
zu vermeiden,
vermeiden, aus
und sich
kleine Pfützen bilden.
nicht abfließen kann, und
sich kleine
Ein
Ein Vorwurf
Vorwurf ist
ist ihnen
ihnen häufig
häufig auch
auch gemacht
gemacht worden, den
den
aber nicht
nicht verdienen,
sie
verdienen, nämlich ihre Oberfläche
sie in
in Wirklichkeit
Wirklichkeit aber
sei
sei zu
zu glatt und erschwere
erschwere nicht nur das Begehen, sondern
mache
mache es
es sogar
sogar gefährlich;
gefährlich; in
in hiesiger
hiesiger Stadt
Stadt sind
sind bis jetzt
jetzt
wenigstens keine
gemacht worden,
wenigstens
keine Erfahrungen
Erfahrungen gemacht
worden, welche
welche diesen
diesen
Vorwurf
Vorwurf bestätigen.
Ein sehr
sehr gutes
gutes und
und nach
nach den
den Erfahrungen anderer Städte
die gebrannten
gebrannten und leicht gerippten
dauerhaftes
dauerhaftes Material sind
sind die
und Sinzig;
Plättchen
aus Mettlach
Plättchen aus
Mettlach und
Sinzig; sie
sie geben
geben durch ihre helle
lichtgraue Farbe dem
dem ganzen
ganzen Trottoir ein freundliches Aus¬
Aus
und angenehm
sehen,
leicht zu
angenehm zu
sehen, sind
sind leicht
zu reinigen
reinigen und
zu begehen; ihre
Oberfläche bildet
Oberfläche
bildet eine
eine genaue
genaue Ebene,
Ebene, so
so daß
daß sich
sich bei pünkt¬
pünkt
Plättchen
Verlegen
der
lichem
lichem Verlegen der Plättchen ein
ein Trottoir herstellen
herstellen läßt,
das allen billigen
billigen Anforderungen
Anforderungen entspricht. In
In hiesiger Stadt
wurde im Jahr 1869 das
das erste
erste Trottoir aus Mettlacher Plätt¬
Plätt
chen
chen gefertigt,
gefertigt, das
das jetzt
jetzt nach
nach 10jähriger
10jähriger Dauer
Dauer noch
noch eine
eine voll¬
voll
zeigt.
kommen ebene
ebene Oberfläche zeigt.
Neben den
den Werksteinplatten
Werksteinplatten ist
ist der
der Asphalt das älteste
älteste
Material, das zu
zu Trottoiranlagen verwendet wurde. In der
unmittelbaren Nähe des
des hiesigen Residenzschlosses
Residenzschlosses wurden
wurden schon
schon
im
im Jahr 1840
1840 durch
durch französische
französische Unternehmer
Unternehmer einige
einige Trottoirs
gefertigt, zu
zu welchen
welchen eine
eine Mischung von Asphalt aus den
Brüchen von Seyßcl in der Nähe von Genf und Val de
de
Travers bei
bei Neufchatel,
Neufchatel, Kanton
Kanton Neuenburg in der Schweiz,
Schweiz,
mit einem Zusatz
Zusatz von Mineraltheer und ziemlich grobem
verwendet wurde.
Neckarkies verwendet
wurde. Zu jener
jener Zeit hatte der Asphalt
Asphalt
gegenüber
gegenüber den
den Werksteinplatten
Werksteinplatten einen
einen sehr
sehr hohen,
hohen, etwa
etwa den
den
doppelten Preis, was auch
auch der Grund
Grund sein
sein mag, daß
daß seine
seine
großen Fortschritte
Verwendung
Verwendung keine
keine großen
Fortschritte machte.
machte.
Erst
Erst ziemlich
ziemlich später,
später, nämlich
nämlich im
im Jahr 1859
1859 wurdest
wurdest
Asphalt-Trottoirs von einem
hiesigen Fabrikanten auf
der sogen.
einem hiesigen
auf der
sogen.
Plante, in der unmittelbaren Nähe
Nähe des
des Pferdebahngeleises,
Pferdebahngeleises,
und im Jahre 1862 in den
den Paffagen des
des Königsbaues aus¬
aus
ebenfalls Asphalt
aus den
obigen Brüchen
hiezu ebenfalls
geführt und hiezu
Asphalt aus
den obigen
verwendet. An diesen
diesen Asphalt-Trottoirs sind
sind die
die bis jetzt
jetzt
gewordenen
Reparaturen
unbedeutend
sehr
nothwendig
nothwendig gewordenen Reparaturen sehr unbedeutend gewesen.
gewesen.
Beton-TrottoirS wurden hier schon
schon vor etwa 20 Jahren,
die untere Schichte aus Roman-Cement mit einem
einem Bestich
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von Bonner Cement
Cement gefertigt, welche
welche sich
sich bis auf den
den heutigen
Tag
Tag gut
gut erhalten
erhalten haben.
haben.
In
In den
den letzten
letzten Jahren wurden mehrere
mehrere Trottoirs von
von
Portland-Cement erstellt, die
die ebenfalls
ebenfalls eine
eine Abnützung
Abnützung noch
noch
nicht
nicht bemerken
bemerken lassen.
lassen.

Die billigen, so
so ziemlich gleich
gleich hohen
hohen Preise
Preise der
der dauer¬
dauer
haften
haften AsphaltAsphalt- und Beton-Trottoirs
Beton-Trottoirs gegenüber
gegenüber einem
einem Theil
Theil
der Trottoirs aus
aus gebrannten Plättchen
Plättchen werden
werden wohl
wohl eine
eine
größere
größere Verbreitung
Verbreitung der
der ersteren
ersteren als
als bisher
bisher zur
zur Folge
Folge haben.
haben.
Eine
Eine Vergleichung
Vergleichung

der
der Anlagekosten
Anlagekosten

für den
den laufenden
laufenden

Meter Straße nach
nach dem
dem älteren Profil mit schmalem,
schmalem, niederem
niederem
Trottoir und den
den Kosten
Kosten einer Straße mit breitem erhöhtem
erhöhtem
Trottoir unter Ausscheidung der von der Stadtgemeinde und
der von den
den Hausbesitzern
Hausbesitzern zu
zu leistenden
leistenden Beträge
Beträge gibt
gibt folgendes
folgendes
Resultat:
Bei einer 14,32 m breiten Straße mit chaussirter
chaussirter Fahr¬
Fahr
bahn und niederem
niederem Trottoir kommen
kommen auf
auf die
die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde
die Kosten

für:

—
—

Pf.—

Chaussirung 5,73 gm a 1 M. 50 Pf. ..
Pflasterung
Pflasterung aus
aus Liaskalksteinen
Liaskalksteinen 66 Zoll hoch,
hoch,
2,06 gm ü 6 M.
M. 60 Pf
desgl. 5 Zoll hoch, 3,66 gm ä 5 M. 40 Pf.

8 M.
M. 59 Pf.

— 13
—
— 19

„

54

„

„ 76 „
41 M. 89 Pf.
auf die
die beiderseitigen
beiderseitigen Hausbesitzer
Hausbesitzer kommen
kommen für Trottoirplatten
Trottoirplatten
aus Werksteinen nach Abzug von 8 cm für den Sockelvorsprung
8M. —
2,70 gm pro Quadratmeter bei 15 am Dicke 8M.
— 2IM.
2IM. 60 Pf.
Der Gesammtaufwand
Gesammtaufwand beträgt
beträgt somit
somit pro
pro laufenden
laufenden Meter
Meter
Straße 63 M. 19 Pf., wovon rund 66"/« auf die
die Stadtgemeinde
gemeinde und .34 7 0 auf die
die beiderseitigen
beiderseitigen Hausbesitzer
Hausbesitzer ent¬
ent
0

fallen.
fallen.

Bei den erhöhten und erbreiterten Trottoirs hat die
die Stadt¬
Stadt
bezahlen:
gemeinde
zu
gemeinde zu bezahlen:
Chaussirung 6,60 qm ä 1 M. 50 Pf. .. =■
= 9 M. 90 Pf.
Pflasterung von Liaskalksteincn mit 66 Zoll
Höhe 2,0 gm a 6 M. 60 Pf.
Pf. .. . ..
Granitrandsteine 2,0 lfdn. Meter ä 7 M.
M.

=13

20 „
=13 „ 20
—
— 14 „ —
— „
37 M. 10 Pf.
Die
Die beiderseitigen
beiderseitigen Hausbesitzer
Hausbesitzer haben
haben für ihre
ihre Trottoirs
Trottoirs
Plättchen
bezahlen,
wenn
sie
gebrannte
zu
hiezu
zu bezahlen, wenn sie hiezu gebrannte Plättchen 2. Qualität
von derselben
derselben Dauer und demselben
demselben Preis wie Werksteinplatten
verwenden (nach
(nach Abzug
Abzug des
des Sockelvorsprungs und
und der
der Rand¬
Rand
steindicke
zusammen
mit
25
steindicke
zusammen 25 cm)
cm)
5,22 gm stst 8 M
41 M. 76 Pf.
zusammen
zusammen pro lfd. Meter 78 M. 86 Pf.

M.41
Farbe.

B e zz u gg s o rr t.

Stuttgart-Degerloch

..

München-Großhesselohe
Mettlach.
Mettlach
München-Großhesselohe

Sinzig.
Sinzig

Saargmünden
Saargmünden

„
„

Ottweiler
Ottweiler

...
..

..

..

....

...

....

Neustadt.
Neustadt

im Ge
Ge¬
Dicke
viert

£
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diesein Fall ist
In diesein
ist das
das Verhältniß
Verhältniß ein
ein unigekehrtes,
unigekehrtes, indem
indem
die
Hausbesitzer
mehr
bezahlen
haben
zu
die Hausbesitzer mehr zu bezahlen haben als
als die
die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde
und
und zwar letztere 47 und erstere
erstere 53
53 pCt. Dieses für die
Hausbesitzer etwas
Hausbesitzer
etwas ungünstige
ungünstige Verhältniß
Verhältniß ändert
ändert sich
sich jedoch
jedoch
wieder zu
zu deren Gunsten, wenn sie
sie ein billigeres Material,
wie Asphalt, Beton oder Plättchen
Plättchen aus
aus Großhesselohe,
Großhesselohe, ver¬
ver
wenden, von welchen der gm um 5 M. 50 Pf. bis 6 M. er¬
er
stellt
stellt wird.
Bei einer
einer 14,32 m breiten Straße mit gepflasterter Fahr¬
Fahr
bahn betragen
betragen die
die Kosten
Kosten pro lfdn. Meter bei
bei niederem Trottoir
für die Stadtgemeinde:
Stadtgemeinde:

Pflasterung der
der Fahrbahn von Liaskalksteinen,
Liaskalksteinen,
7" hoch, 5,73 gm stst 10 M. 25 Pf. .. ..
für die Kandelpflasterung wie oben ...

...

58 M. 73 Pf.
33 „„ 30 „„
zusammen
92
zusammen 92 M. 03 Pf.
bezahlten für 2,70 gm
Die
Die beiderseitigen
beiderseitigen Hausbesitzer
Hausbesitzer bezahlten
Werksteinplatten stst 8 M. —
— 21 M. 60 Pf.
Bei
Bei dieser
dieser Anlage
Anlage kommt
kommt der
der lfde. Meter
Meter Straße auf
113 M. 63 Pf. und es entfallen auf die Gemeinde 81 und
auf die Hausbesitzer nur 19 pCt
Bei
Bei erbreiterten
erbreiterten und
und erhöhten
erhöhten Trottoirs koinmt
koinmt dagegen
dagegen
der lfde. Meter für die Gemeinde:
Pflasterung
Pflasterung der
der Fahrbahn
Fahrbahn aus
aus MelaphyrMelaphyrsteinen
steinen von Kusel (Rheinpfalz) 8,592 gm
11 M. 50 Pf
st
st 11
98 M. 80 Pf.
Grauitrandsteine 2,0 m a 7 M
14 „„ —
—
„„
112 M. 80 Pf.
für die
die beiderseitigen
beiderseitigen Hausbesitzer,
Hausbesitzer, wenn sie
sie die besseren
besseren aber
auch
theuersten Plättchen
Plättchen von
von Sinzig oder
auch theuersten
oder Mettlach verwenden
5,22 gm stst 9 M. 30 Pf
48 M. 55 Pf.
Bei einem Gesammtkosten von 16 l M. 35 Pf. pro laufen
laufen¬
den
den Meter kommen stuf
stuf die Gemeinde rund 70 und auf die
Hausbesitzer
Hausbesitzer 30 7«.
7«.
Die Preise für das Fertigstellen eines Quadratmeters
Trottoir
Trottoir aus Basalt und Beton waren im abgelaufenen
Sommer
Sommer annähernd
annähernd folgende:
folgende:
Asphalt,
20 mm dick, eine
Asphalt, 20
eine Mischung des
des Asphalts
aus Sepßel und aus den Brüchen des Val de Travers mit
einem Zusatz von 5—6 7«
7« Mineraltheer inel. der 8 cm dicken
Unterlage von Roman-Cement .. .. 5 M. 50 Pf. bis 6 M.,
Beton
Beton aus Portland-Cement,
Portland-Cement, Flußsand und Flußkies, 12 cm

Pf.
M.

Pf.48

Bestich.5
Querfugen.5

dick,
dick, mit
mit Bestich
eingezogenen Querfugen
mit eingezogenen

5 M.,
5 M. 50 Pf^
Nachstehende
Nachstehende Tabelle enthält die
die Kosten eines Quadrat¬
Quadrat
meters
meters Trottoir aus
aus gebrannten
gebrannten Plättchen inel. Betonnuterlage
und
und Handarbeit.
Handarbeit.

**

Beschaffenheit
Beschaffenheit
f® ef.f
ef.f der
der Oberfläche
Oberfläche

© 2

MM
MM

MM
MM

Kilo.

Stück.

dunkelroth
dunkelroth
desgl.
desgl.
lichtgrau
lichtgrau
lichtgelb
lichtgelb
lichtgrau
lichtgrau
lichtgelb ••
desgl.
desgl.

205
215
170
170
166
160
140

45
42
32
35
30
32
35

4,03
4,03
4,01
4,01
2,13
2,13
2,34
2,34
1,95
1,95
1,67
1,67
1,50
1,50

23
22
33
33
36
37
50

lichtgrau
lichtgrau
desgl.
desgl.

170
150

35
40

1,90
1,70
1,70

33
44

lichtgelb
lichtgelb

140

42

1,70
1,70

50

Zu allen
allen diesen
diesen Plättchen werden
werden für den
den Belag von
Einfahrten und
Einfahrten
und Durchfahrten
Durchfahrten besondere
besondere Steine
Steine gefertigt,
gefertigt, welche
welche
in der
der Regel
Regel um
um '/- dicker
dicker sind
sind als die
die gewöhnlichen
gewöhnlichen Steine,
und pro qm 11 Mark bis 2 Mark mehr kosten.
kosten. Dabei ist
aber
aber zu
zu erwähnen,
erwähnen, daß
daß diese
diese etwas
etwas stärkeren
stärkeren Plättchen in

Preis pro

B
B

qm
qm

e
e

m e rr k u n gg ee n.

cA

gerippt
gerippt
glatt
glatt
gerippt
gerippt
desgl.
desgl.

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

mit
Kreuzfugen
gerippt
gerippt

mit

Kreuzfugen
Kreuzfugen
gerippt
gerippt

5,50—6
können auf
auf einer festen
festen Unterlage in
5,50—6 ff können

5,50-6 J Kalkfpeiß
Kalkfpeiß gelegt
gelegt werden.
9,30
auf einer 8 cm dicken Betonschichte.
9,30
8,30
desgl.
8,30
desgl.
9,30
desgl.
desgl.
7,65
desgl.
7,65
desgl.
J

5,50
8,50

mit
mit glatter
glatter Oberfläche
Oberfläche denselben
denselben Preis.

8,50
8,50
7,50
7,50

in Speiß
Speiß gelegt.
sind
mit Kreuzfugen
sind auch
auch mit
Kreuzfugen und
und glatter

desgl.
desgl.

Oberfläche
Oberfläche gleich
gleich theuer.
theuer.

solchen
solchen Einfahrten, wo
wo tagtäglich
tagtäglich mit schweren
schweren Wagen ausund
und eingefahren wird, wie
wie beispielsweise bei Bierbrauereien re.
re.
sich
sich nicht
nicht vollkommen
vollkommen bewährt haben, und es
es deßhalb
deßhalb zu em¬
em
pfehlen
pfehlen ist,
ist, solche
solche Einfahrten
Einfahrten mit
mit einer
einer soliden
soliden Pflasterung
Pflasterung zu
zu

versehen.
versehen.
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Die Randsteine ans Granit von Nabburg (Baiern) mit
34 em Höhe und 17 an Dicke
Dicke kosten
kosten franko Bahnhof Stutt¬
Stutt
gart, geradlinige wie gebogene,
gebogene, pro lfdii. Meter 66 M. 40 Pf.
Transport auf den Lagerplatz
— „„ 14 „„

Lagerplatz.—
Baustelle.—
Versetzen.—
„„

„„

die

„
8 „„
„
„
38 „„
„ 38
zusammen 7 M. —
— Pf.
Basaltlava-Randsteine mit denselben Dimensionen aus der
Gegend
Gegend von
von Mainz bezogen,
bezogen, kosten
kosten geradlinig pro lfdn. Meter
Meter
5
5 M. 60 Pf., Bogensteine
Bogensteine 66 M. 20 Pf., somit durchschnittlich
durchschnittlich
5 M. 90 Pf.
Baustelle

—

Versetzen

—

oben.—

die übrigen Arbeiten wie oben

—

zusammen
zusammen

6
6

„„ 60 „„
M. 50 Pf.

Tuffstein-Randsteine aus der Nähe von Cannstatt kosten
kosten
sauber bearbeitet
bearbeitet incl. Versetzen
Versetzen der lfde. Meter 3 M. 50 Pf.
Gußeiserne
Gußeiserne Rinnen mit rechteckigem
rechteckigem Querschnitt bei 126 mm
Höhe und 137 mm Breite kostet
kostet der lfde. Meter bei 30 Kilo
Gewicht 9 M.
Gußeiserne
Gußeiserne Platten zur
zur Ueberdeckung
Ueberdeckung des
des Kandels,
Kandels, 4 Stück,
Stück,
zusammen 3,0 m lang, 40 cm breit, 35 mm dick, an der
Oberfläche gerippt, wiegen 240 Kilo und kosten
kosten a 20 M. pro

100 Kilo 48 M.
Die Pflasterung einer Einfahrt mit 17 an hohen Lias¬
Lias
kalksteinen
kalksteinen kostet
kostet incl. Handarbeit, Sand und Kies pro qm
6 M. 60 Pf.

Stuttgart
Stuttgart

im November 1878.

Beil. 22 zur 14. und 15. Versammlung.

Mcfcrat
Mcfcrat
über

die
die in der
der Dresdener Äbgeordnetenversammluitg
Äbgeordnetenversammluitg deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieurvereine
Ingenieurvereine gestellte
gestellte Frage:

A. 8.

Welches
Architekten und

a)
a)

sind die
die Gründe dafür,
dafür, daß die

Ingenieure
Ingenieure Deutschlands in den
den
sind
politischen Körperschaften so
so wenig vertreten sind

und

tt>)
&gt;) ist es
es wünschenswerth, eventuell welche
welche Mittel
Mittel
sind geeignet, dieses Verhältniß
Verhältniß mit der Zeit
Zeit wo¬
wo
möglich zu
zu ändern?
aä
aä a)
ist wohl
wohl nicht
nicht zu
zu läugnen,
läugnen, daß
daß in
in den
den politischen
politischen
a) Es ist

Architekten und Ingenieure —
Körperschaften Deutschlands Architekten
— ab¬
ab
zahlreich
nicht
solut genommen —
—
zahlreich vertreten sind.
sind.
Der deutsche
deutsche Reichstag z.z. B. mit
mit 397
397 Mitgliedern
Mitgliedern zählt
zählt
halbes Dutzend,
deren
deren nicht mehr als etwa
etwa ein
ein halbes
Dutzend, also
also ca.
ca. 1,5°/,;
in der
der württembergischen
württembergischen Abgeordnetenkammer
Abgeordnetenkammer stellt
stellt sich
sich dieses
dieses
Abgeordnete
weit günstiger,
indem auf
auf 90
Verhältniß
Verhältniß zur Zeit
Zeit weit
günstiger, indem
90 Abgeordnete
Gekommen, also
also ca.
6 Architekten und Ingenieure
Ingenieure kommen,
ca. 6°/, der
der Gesammtzahl
sammtzahl der
der Mitglieder;
Mitglieder; weit
weit ungünstiger
ungünstiger ist
ist dieses
dieses Verhältniß
Verhältniß
in den Kammern von Baden, Bayern und Preußen.
Körperschaften zur
zur Zeit
größtentheils aus
aus all¬
Da politische Körperschaften
Zeit größtentheils
all
die
Wählbarkeit
hervorgehen
und
direkten
Wahlen
gemeinen
gemeinen direkten Wahlen hervorgehen und die Wählbarkeit an
an
nicht
kann auch
keineswegs gebunden
bestimmte
bestimmte Stände
Stände keineswegs
gebunden ist,
ist, so
so kann
auch nicht
erwartet werden, daß besondere
besondere Stände
Stände als
als solche
solche einen
einen Anspruch
Anspruch
ist
vielmehr
wünschenswerth,
es
genießen,
Bevorzugung
auf
auf Bevorzugung genießen, es ist vielmehr wünschenswerth, daß
daß
vertreten seien,
Regel erscheinen
womöglich Alle in derselben
derselben vertreten
seien, in
in der
der Regel
erscheinen
Gebildetsten und
und zugleich
die
die politisch und administrativ
administrativ Gebildetsten
zugleich Erfahren¬
Erfahren
Vertreter.
berufensten
die
als
auch
sten
sten auch als die berufensten Vertreter.
Die modernen Verfassungen, die
die des
des deutschen
deutschen Reiches
Reiches so¬
so
wohl, als die
die der meisten
meisten deutschen
deutschen Einzelstaaten
Einzelstaaten haben
haben es
es im
im
Gegensatz
Gegensatz zu
zu älteren
älteren Verfassungen
Verfassungen vermieden,
vermieden, eine
eine Ver¬
Ver
vorzusehen, da
der Bevölkerung
Bevölkerung vorzusehen,
tretung nach Ständen der
da
Vertretungen erfahrungsgemäß
ständische
ständische Vertretungen
erfahrungsgemäß stets
stets geneigt
geneigt waren,
waren,
ihre eigenen
eigenen Interessen
Interessen jenen
jenen der
der ganzen
ganzen Bevölkerung
Bevölkerung voran¬
voran
zustellen.
zustellen.

'Landesvertretung
Die württembergische
württembergische 'Landesvertretung ist
ist theilweise
theilweise noch
noch
Volke
eine nach Ständen zusammengesetzte,
zusammengesetzte, da
da neben
neben den
den vom
vom Volke

noch der
direkt gewählten
gewählten Vertretern verfassungsmäßig
verfassungsmäßig noch
der Adel,
Adel,
die
die oberste
oberste Geistlichkeit, die
die Universität
Universität und
und eine
eine Anzahl
Anzahl
größerer Städte besondere
besondere Vertreter
Vertreter in
in den
den Landtag
Landtag senden,
senden,
längst angestrebt
angestrebt haben.
deren
deren Entfernung die
die liberalen Parteien längst
haben.
Die deutsche
deutsche Reichsverfassung
Reichsverfassung gewahrt
gewahrt auf
auf je
je ca.
ca. 100,000
100,000
im Reichstage;
Reichstage; wahl¬
Einwohner einen
einen direkt gewählten Vertreter
Vertreter im
wahl
25. Jahr
berechtigt ist jeder,
jeder, der das 25.
Jahr zurückgelegt
zurückgelegt hat,
hat, ohne
ohne
Rücksicht
Rücksicht auf dessen
dessen Steuerverhältnisse;
Steuerverhältnisse; in
in der
der englischen
englischen Ver¬
Ver
Ein¬
Höhe der
der Ein
fassung ist das Wahlrecht an
an eine
eine bestimmte
bestimmte Höhe
geknüpft.
kommenssteuer geknüpft.
kommenssteuer

Wählbar ist
ist in Deutschland
Deutschland Jedermann, der
der das
das 25.
25. Lebens¬
Lebens
jahr
jahr zurückgelegt
zurückgelegt hat.
hat.
Unter diesen
Unter
diesen Verhältnissen
Verhältnissen hat, wie
wie bereits
bereits bemerkt,
bemerkt, kein
kein
Stand oder
oder Beruf an
an und
und für sich,
sich, schon
schon seines
seines Standes wegen,
wegen,
besondere
besondere Aussicht
Aussicht oder
oder Anwartschaft,
Anwartschaft, der
der Vertrauensmann
Vertrauensmann und
und
Vertreter einer
einer gewissen
gewissen Bevölkerungszahl zu
zu werden, es
es werden
werden
vielmehr hiebei
rein persönliche,
vielmehr
hiebei rein
persönliche, vom
vom Berufe unabhängige
unabhängige Ver¬
Ver
hältnisse
hältnisse bestimmend
bestimmend sein;
sein; es
es fragt sich
sich vor Allem, wer
wer zu
zu einem
einem
Mandate persönliche
solchen
Neigung hat,
solchen Mandate
persönliche Neigung
hat, wer die
die dafür erforder¬
erforder
liche
liche Zeit
Zeit aufzuwenden
aufzuwenden vermag und
und wer Lust hat, sich
sich in die
die
unvermeidlichen
unvermeidlichen Parteikämpfe
Parteikämpfe einzulassen
einzulassen —
— sodann,
sodann, wie ist
ist das
das
Vertrauen der
der Mitbürger zur Uebertragung eines
eines Mandats, wie
wie
sind
sind die
die Stimmen der
der Wähler zu
zu erlangen? —
— Selbstverständlich
spielen
spielen hiebei
hiebei die
die verschiedensten
verschiedensten Umstände
Umstände eine
eine Rolle.
Rolle. Zu einem
einem
im Reichstag
Mandate im
finanzielle Unabhängig¬
Mandate
Reichstag ist
ist auch
auch noch
noch eine
eine finanzielle
Unabhängig
keit
keit unerläßlich.
unerläßlich.

Legt
Legt man
man sich
sich die
die Frage
Frage vor, ob
ob ein
ein Stand beruflich
beruflich be¬
be
sonders geeignet
sonders
geeignet sein
sein dürfte,
dürfte, die
die Vertretung
Vertretung in
in politischen
politischen Körper¬
Körper
schaften
schaften zu
zu übernehmen,
übernehmen, so
so wird
wird zunächst
zunächst in's
in's Auge
Auge zu
zu fassen
fassen
sein,
däß,
nachdem
solche
Körperschaften
sich
hauptsächlich
sein, däß, nachdem sich solche Körperschaften hauptsächlich mit
mit
und Steuerfragcn,
Gesetzesu. dergl.
beschäftigen
Gesetzes- und
Steuerfragcn, Etatsvorlagen
Etatsvorlagen u.
dergl. zu
zu beschäftigen
haben, hiezu
hiezu vor allem
allem umfassende
umfassende Gesetzeskenntnisse
Gesetzeskenntnisse und
und Er¬
Er
fahrungen
volkswirthschaftlichen Gebiete und
fahrungen auf diesem
diesem und dem
dem volkswirthschaftlichen
der Vorlagen neben
eine
eine umfassende Auffassung der
neben einer Rede¬
Rede
gewandtheit
gewandtheit gehört
gehört und
und glauben
glauben Viele
Viele hiezu
hiezu vorzugsweise
vorzugsweise die
die
befähigt zu
erachten, welche
Juristen
bezüglich der
der
Juristen als
als befähigt
zu erachten,
welche allerdings
allerdings bezüglich
Gesetzeskunde
andern Ständen
gegenüber Manches,
besonders
Gesetzeskunde andern
Ständen gegenüber
Manches, besonders
wenn
wenn es
es Justizgesetze
Justizgesetze betrifft, voraus, auch
auch nieist
nieist eine
eine durch
durch
Uebung in
erworbene Redegewandtheit
Redegewandtheit haben,
haben, welche
welche
Uebung
in ihrem
ihrem Beruf
Beruf erworbene
einzelne Persönlichkeiten
Persönlichkeiten bestechend
auf
und daher
daher auch
auf einzelne
bestechend wirkt,
wirkt, und
auch in
in
der
der Regel
Regel Juristen
Juristen der
der Mehrzahl
Mehrzahl nach
nach in
in den
den politischen
politischen Körper¬
Körper
«uch meist
schaften,
die sie
meist Neigung
schaften, für die
sie zugleich
zugleich «uch
Neigung fühlen,
fühlen, vertreten
vertreten
dies dürfte
beweisen, daß
sind;
nicht beweisen,
daß andere
andere Stünde
nicht
sind; dies
dürfte jedoch
jedoch nicht
Stünde nicht
ebenso
ebenso nützlich
nützlich in
in derselben
derselben zu
zu wirken
wirken vermöchten.
vermöchten. Muß nun
nun
bezüglich der
der Architekten
Architekten und
auch
auch bezüglich
und Ingenieure
Ingenieure zugegeben
zugegeben werden,
werden,
daß sie
und für sich
Er¬
daß
sie an
an und
sich keine
keine besondere
besondere Qualifikation
Qualifikation zu Er
örterung
und
Behandlung
örterung und Behandlung politischer
politischer Fragen
Fragen gewähren,
gewähren, auch
auch in
in
Regel keine
der Regel
keine besondere
Lust dazu
dazu in
der
besondere Lust
in sich
sich fühlen,
fühlen, so
so läßt
läßt sich
sich
andererseits
nicht verkennen,
nicht selten
selten den¬
andererseits nicht
verkennen, daß
daß unter
unter denselben
denselben nicht
den
Männer
hiezu,
besonders
noch
auf
noch Männer hiezu, besonders auf dem
dem staatsstaats- und
und volkswirth¬
volkswirth
schaftlichen wie
Gebiete in
nicht geringer
vor¬
schaftlichen
wie technischen
technischen Gebiete
in nicht
geringer Anzahl
Anzahl vor
handen
handen sind
sind und
und bei
bei der Behandlung
Behandlung solcher
solcher Fragen
Fragen von
von den
segensreichsten
segensreichsten Einflüssen
Einflüssen sein
sein können
können und
und ebenso
ebenso hiezu
hiezu geeignet
geeignet
werden, als irgend
sein werden,
irgend welche
eines andern
andern Standes.
sein
welche eines
Im
Im Allgemeinen
Allgemeinen wird
wird angenommen
angenommen werden
werden dürfen,
dürfen, daß
daß

Architekten
und Ingenieuren
Architekten und
Ingenieuren größeres
größeres Interesse
Interesse an
an der
der politischen
politischen
Wirksamkeit
mangelt und
daher von
Kampfe auf
auf diesem
diesem
Wirksamkeit mangelt
und sie
sie daher
von dem
dem Kampfe
Gebiet fernhält,
sind mehr
mehr Männer
Gebiet
fernhält, sie
sie sind
Männer des
des Handelns
Handelns als des
des
Redens,
daher auch
der Juristen und
Redens, daher
auch der
der Stand
Stand der
und der
der Ver¬
Ver
waltungsmänner
waltungsmänner in
in den
den politischen
politischen Körperschaften
Körperschaften stets
stets vorwiegend
vorwiegend
vertreten sein
der der
der Architekten
Architekten und Ingenieure
vertreten
sein wird,
wird, der
Ingenieure (über¬
(über
der Techniker) dagegen
haupt der
weniger.
haupt
dagegen weit
weit weniger.
Es
Es kommt
kommt weiter
weiter in
in Betracht,
Betracht, daß
daß die
die meisten
meisten Architekten
Architekten
vorzugsweise auf
und Ingenieure
tüchtige Fachbildung
Fachbildung einen
und
Ingenieure vorzugsweise
auf eine
eine tüchtige
Werth
legen, daß
daß deren
deren Zeit
der Regel
durch ihr
Regel durch
Werth legen,
Zeit in
in der
ihr Fach
Fach voll
in Anspruch
Anspruch genommen
genommen ist
ist und
und daß
daß ein
ein großer
großer Theil der
der be¬
be
kanntesten Architekten
Architekten und
und Ingenieure
Deutschlands Staats¬
kanntesten
Ingenieure Deutschlands
Staats
deren Wahl
angestellte sind,
nicht selten
angestellte
sind, deren
Wahl nicht
selten von
von Vielen
Vielen in der
Meinung,
Meinung, daß
daß sie
sie minder
minder unabhängige
unabhängige Männer
Männer seien,
seien, beanstandet
beanstandet
oder bekämpft
bekämpft wird,
daß endlich
endlich nur
oder
wird, daß
nur wenige Staatsangestellte,
Baumeister, noch
besonders Baumeister,
weniger aber
besonders
noch viel
viel weniger
aber Privatarchitekten
Privatarchitekten in
in
der
der Lage
Lage sind,
sind, ihre
ihre Berufsgeschäfte
Berufsgeschäfte für
für Monate
Monate zu
zu unterbrechen.
unterbrechen.
ad
wichtigsten eine
ad b) Da
Da die
die wichtigsten
eine Nation berührenden Fragen
Körperschaften derselben
in
behandelt werden,
in den
den gesetzgebenden
gesetzgebenden Körperschaften
derselben behandelt
so
so ist
ist es
es gewiß
gewiß ebenso
ebenso im
im Interesse
Interesse des
des Ansehens des
des Standes
Standes
der
der Architekten
Architekten und
und Ingenieure
Ingenieure als
als auch der Sache
wünschenswerth, daß
selbst
politischen
selbst wünschenswerth,
daß auch
auch sie
sie sich
sich um Mandate
Mandate in
in politischen
Körperschaften
Körperschaften bewerben,
bewerben, um
um ihren
ihren Einfluß
Einfluß auf
auf die
die Klarstellung
Klarstellung
Gesichtspunkte geltend
der maßgebenden
geltend machen
können, hiezu
der
maßgebenden Gesichtspunkte
machen zu
zu können,
hiezu
aber nothwendig,
nothwendig, daß
ist aber
daß sich
dieselben in
ausgedehnterem Maße,
ist
sich dieselben
in ausgedehnterem

als
als dies
dies seither
seither geschehen
geschehen ist,
ist, diejenigen
diejenigen Eigenschaften
Eigenschaften aneignen,
aneignen,
für
Theilnahme an
für eine
eine erfolgreiche
erfolgreiche Theilnahme
an den
den Verhandlungen
politischer
politischer Körperschaften
Körperschaften erforderlich
erforderlich sind
sind und
und wozu die neuere
neuere
Bildungslaufbahn
Bildungslaufbahn derselben
derselben auf
auf den
den meisten
meisten technischen
technischen Hochschulen
Hochschulen
auf der
Grundlage tüchtiger
auf
der Grundlage
tüchtiger Vorbildung,
Vorbildung, vorzugsweise aus
aus RealGymuasien
Gymuasien (Realschulen
(Realschulen erster
erster Ordnung
Ordnung mit
mit Latein),
Latein), wie auch
auch
durch
durch Studien
Studien auf
auf dem
dem Gebiet
Gebiet der
der RechtsRechts- und
und Verwaltnngskunde,
Volkswirthschaftspolitik und
kunde, der
der Volkswirthschaftspolitik
und Volkswirthschaftslehre wie
der
wozu mehrere
der gewerblichen
gewerblichen Betriebslehre,
Betriebslehre, wozu
mehrere Polytechniken, so
so
auch
auch das
das in
in Stuttgart,
Stuttgart, Gelegenheit
Gelegenheit bieten,
bieten, unterstützend
unterstützend beitragen
welche
welche

mögen.
mögen.

Stuttgart,
Stuttgart, den
den 4.
4. Dezember
Dezember 1878.
Diefenbach.
Diefenbach.
Fr.
Fr. Baumgärtner.
Baumgärtner.
Stotz.
Stotz.

Der
Verein für
Der Verein
für Baukunde
Baukunde hat
hat sich
sich in seinen
seinen Sitzungen vom
23.
23. November
November und
und 7.
7. Dezember
Dezember 1878
1878 obigen
obigen Ansichten nach
nach er¬
er
folgter
folgter Redaktion
Redaktion angeschlossen.
angeschlossen.

Stuttgart,
Stuttgart,

Zur
Zur Urkunde:
Urkunde:
den 8.
den
8. Dezember
Dezember 1878.
Der
Der Vereinsvorstand
Vereinsvorstand::

I. Schlierholz.
Schlierholz.

Werzeichniß der
der Mitglieder
Mitglieder
nach
nach dem
dem

A.
A.
1.
1.

2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
11.
11.
12.
12.

13.
13.
14.
14.
15.
15.
16.
16.
17.
17.
18.
18.
19.
19.

20.
20.
21.
21.
22.
22.
23.
23.
24.
24.
25.
25.
26.
26.
27.
27.
28.
28.
29.
29.
30.
30.

v.
v.

Beil. 3.

Stand
Stand dom
dom 1.
1. Januar 1879.
1879.

Mitglieder
Mitglieder in Stuttgart wohnhaft.
wohnhaft.

Abel,
Abel, Oberbaurath, Sophienstr. 38. 2.

Albert,
Albert, Architekt,
Architekt, Reinsburgstr. 54.
54. p.
p.
Autenrieth,
Autenrieth, Professor,
Professor, Kreuscrstr.
Kreuscrstr. 7.
7. p.
p.
Bach,
Bach, Professor,
Professor, Militärstr. 38/2.

Baldinger,
2.
Baldinger, Heinrich,
Heinrich, Professor,
Professor, Uhlandsstr.
Uhlandsstr. 11.
11. 2.
Bareis,
Professor,
Kronenstr.
46.
3.
Bareis, Professor, Kronenstr.
Barth, Baurath
Barth,
Baurath a.
a. D., untere
untere Olgastr. 14.

Baum
Baum gär
gär tu er, Professor,
Professor, Paulinenstr. 63. 1.
1.
Bayer,
Bayer, Hofbauinspektor,
Hofbauinspektor, alter
alter Schloßplatz
Schloßplatz 5.
5.
Beisbarth,
Beisbarth, Carl,
Carl, Architekt,
Architekt, Hauptstätterstr.
Hauptstätterstr. 84.
84. 2.
2.
Bek, C.,
C., Architekt,
Architekt, Hermannsstr. 9.
9. 1.
1.
Berner,
Berner, Bauinspektor,
Bauinspektor, Gaisburgstr. 4.
4.
Beyer,
Beyer, Architekt,
Architekt, Professor
Professor a.
a. D., Krenserstr. 8.
8.
Beytenmüller,
Beytenmüller, Hugo,
Hugo, Baumeister,
Baumeister, Rothebühlstr.
Rothebühlstr. 47.
47.
Bok,
Bok, Alb.,
Alb., Oberbaurath
Oberbaurath bei
bei der
der K. Domänendirektion,
Seestr. 28.
Seestr.
28.
Bok,
Bok, Richard,
Richard, Baurath
Baurath beim
beim Königl.
Königl. Kriegsministerium,
Kriegsministerium,
Christophsstr.
Christophsstr. 16.
16.
Borkhardt,
Borkhardt, Architekt,
Architekt, Hauptstätterstr.
Hauptstätterstr. 96.
96.
Bracher,
Bracher, Baurath,
Baurath, Gaisburgstr.
Gaisburgstr. 19.
19.
Braunwald,
Braunwald, I., Architekt,
Architekt, Hauptstätterstr.
Hauptstätterstr. 128.
128.
Brenner,
Brenner, Baurath,
Baurath, verl.
verl. Heusteigstr.
Heusteigstr. 58.
Brockmaun,
Brockmaun, Oberbaurath,
Oberbaurath, Moserstr.
Moserstr. 11.
11.
Buck,
Buck, Bauinspektor,
Bauinspektor, Alleenplatz
Alleenplatz 3.
3.
Canz,
Canz, Erwin,
Erwin, Baumeister,
Baumeister, Traubenstr.
Traubenstr. 5.
5.
Daser, Baninspektor,
Baninspektor, Christophsstr.
Christophsstr. 15.
15.
Diefenbach,
Diefenbach, Regierungsrath,
Regierungsrath, Silberburgstr. 183.
183.
Di
Di ml
ml er,
er, Baurath, Uhlandsstr. 27.
Dobel,
Dobel, Ingenieur,
Ingenieur, Herdweg
Herdweg 1.
1.
Dollinger,
Dollinger, Professor,
Professor, Eugenstr.
Eugenstr. 10.
10.
Dolmetsch,
Dolmetsch, Heinrich,
Heinrich, Architekt,
Architekt, Böblingerstr.
Böblingerstr. 7.
7.
v.
v. Egle,
Egle, Oberbaurath,
Oberbaurath, Hofbanmeister,
Hofbanmeister, Friedrichsstr.
Friedrichsstr. 13.
13.

31.
31.
32.
32.
33.
33.
34.
34.

35.
35.
36.
36.
37.
37.
38.
38.
39.
39.
40.
40.
41.
41.
42.
42.
43.
43.
44.
44.
45.
45.
46.
46.
47.
47.
48.
48.
49.
49.
50.
50.
51.
51.
52.
52.
53.
53.
54.
54.
55.
55.
56.
56.
57.
57.
58.
58.
59.
59.
60.
60.
61.
61.

v.
mann, Dr.,
v. Eh mann,
Dr., Oberbaurath,
Oberbaurath, Olgastr. 13.
Ehmann, Bauinspcktor,
Bauinspcktor, Bopserftr. 9.
Er
Er Hardt,
Hardt, Carl,
Carl, Ingenieur,
Ingenieur, Paulinenstr. 21 a.
a.
Ganßer,
Ganßer, technischer
technischer Inspektor
Inspektor bei
bei der Gebäude-Brandversicherungs-Anstalt,
versicherungs-Anstalt, Alexanderstr.
Alexanderstr. 24.
Gebhardt,
Gebhardt, C.,
C., Architekt,
Architekt, Rothebühlstr.
Rothebühlstr. 1a.
Gerok,
Gerok, Architekt,
Architekt, Laudhausstr.
Laudhausstr. 5.
5.
Glaser,
Glaser, C.,
C., Baumeister,
Baumeister, verl.
verl. Paulinenstr. 57. 2.
Glocker,
Glocker, Carl,
Carl, Brandversicherungs-Jnspektor,
Brandversicherungs-Jnspektor, Schloßstr. 22.
Glocker,
Baumeister, Paulinenstr. 44.
Glocker, Kolumbus,
Kolumbus, Baumeister,
Groß,
Groß, Professor,
Professor, Hegelstr.
Hegelstr. 40.
Grosmann,
Grosmann, Landesfeuerlösch-Jnspektor,
Landesfeuerlösch-Jnspektor, Seidenstr. 65.
Güutter,
Güutter, Friedr.,
Friedr., Baurath,
Baurath, Schlosserstr.
Schlosserstr. 38.
v.
Di\, Oberbürgermeister,
Oberbürgermeister, Alexanderstr. 8.
v. Hack,
Hack, Di\,
v.
v. Hänel,
Hänel, Baurath,
Baurath, Professor,
Professor, Kepplerstr. 20.
Hettich,
Hettich, Alb.,
Alb., Baumeister,
Baumeister, Krenserstr.
Krenserstr. 3.
Holch,
Holch, Julius,
Julius, Baumeister,
Baumeister, Paulinenstr.
Paulinenstr. 9.
9.
Jooß,
Jooß, Alb.,
Alb., Ingenieur,
Ingenieur, untere
untere Olgastraße
Olgastraße 6.
Kaiser,
Kaiser, Stadtbaurath,
Stadtbaurath, Böblingerstr. 17.
Kankelwitz,
Kankelwitz, Professor,
Professor, Hohenheimerstr. 43.
Kap
Kap ff, Adolph,
Adolph, Professor,
Professor, Kasernenstr. 43 L.
Knoblauch,
Knoblauch, Aug.,
Aug., Baumeister,
Baumeister, Lindenstr. 25.
Kn oll,
oll, Bauinspektor,
Bauinspektor, Kronenstr. 45.
Koch,
Koch, Baumeister,
Baumeister, Blumenstr.
Blumenstr. 17.
v.
v. König,
König, Freiherr,
Freiherr, k.k. k.k. Hauptmann
Hauptmann a.
a. D., wohnt in

Cannstatt,
des Immobilien
-BauCannstatt, technischer
technischer Direktor
Direktor des
Immobilien-Baugeschäfts
geschäfts untere
untere Neckarstr.
Neckarstr. 123.
Köhler,
Bauinspektor, Kronenstr. 3.
Köhler, Bauinspektor,
Kröber,
Kröber, Civilingenieur,
Civilingenieur, Blumenstr. 19.
Kuhn,
Kuhn, Fr.,
Fr., Ingenieur,
Ingenieur, in
in Berg.
Laißle,
Laißle, Professor,
Professor, Augustenstr.
Augustenstr. 27.
Laistner,
Laistner, Eugen,
Eugen, Baumeister,
Baumeister, Sophienstr. 16.
Lauser,
Lauser, Paul,
Paul, Architekt,
Architekt, Neckarstr.
Neckarstr. 57.
v.
v. Landauer,
Landauer, Oberbaurath, Olgastr. 8.

62.

03.
04.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
75.

76.
77.
78.
79.

Lang, Gust.,
Gust., Baumeister,
Baumeister, Assistent
Assistent am
am Polytechnikum,
Polytechnikum,
40.
Hegelstr.
Hegelstr. 40.
Leibbrand, Baurath,
Baurath, Silcherstr.
Silcherstr. 3.
3.
v. Leins, vr., Oberbanrath,
Oberbanrath, Uhlandsstr.
Uhlandsstr. 23.
23.
v. Martens, Baurath,
Baurath, Hohenheimerstr.
Hohenheimerstr. 59.
59.

Morlok, Oberbaurath,
Morlok,
Oberbaurath, Uhlandsstr.
Uhlandsstr. 3.
3.
Morlok, Georg,
Georg, Baumeister,
Baumeister, Uhlandsstr.
Uhlandsstr. 3.
3.
v.

Müller, Professor
Müller,
Professor a.
a. D., Olgastr.
Olgastr. 81.
81.
Rast, Carl, Baumeister,
Baumeister, Eberhardsstr.
Eberhardsstr. 17.
17.

Neuffer, Heinr.,
Heinr., Baumeister,
Baumeister, Kriegsbergstr.
Kriegsbergstr. 9.
9.
Pay, Baurath,
Baurath, Neckarstr.
Neckarstr. 33.
33.
Pilgrim,
Pilgrim, vr., Professor,
Professor, Militärstr.
Militärstr. 28b.
28b.
Raible, Baumeister,
Baumeister, Blumenstr.
Blumenstr. 40.
40.

de

Rauscher, Professor,
Professor, Olgastr.
Olgastr. 31.
31.

Reimherr, Fabrikant,
Fabrikant, in
in Heslach.
Heslach.
Reinhardt, Professor,
Professor, Paulincnstr.
Paulincnstr. 4.
4.

Rheinhard, Bauinspektor,
Bauinspektor, Moserstr.
Moserstr. 7.
7.
Sa pp er, Professor,
Professor, Langestr.
Langestr. 59.
59.
Sanier,
Sanier, Baurath,
Baurath, Urbansstr.
Urbansstr. 6.
6.
80. Sautter, Baumeister,
Baumeister, Hegelstr.
Hegelstr. 1.
1.
81.
82.
83.
84.

Schenk, Oberbanrath,
Oberbanrath, Olgastr.
Olgastr. 81.
81. 3.
3.

Schittenhelm, Baumeister,
Baumeister, Olgastr.
Olgastr. 99.
99.
Schillerstr.
Schlebach, Professor,
Professor, Schillerstr. 27.
27.
v. Schlierholz, Oberbaurath,
Oberbaurath, Kasernenstr.
Kasernenstr. 23.
23.

3. Auswärtige
Auswärtige Mitglieder.
Mitglieder.
Aalen
Aalen::

1.

ck ee r,
r, Betriebsbauinspektor.
N ee ck

Anleudors:
Anleudors:

2.

Lambert,
Lambert,

Lacknang:
Lacknang:

3.

Bauinspektor.
Müll,
Müll, Bauinspektor.

Halingen:
Halingen:

4.
5.

H
Sektionsingenieur.
H a r t m a n n, Sektionsingenieur.
H oo ch
ch ee i ss ee n, Bauinspektor.
Bauinspektor.

Hiberach:
Hiberach:

6.
7.
8.

Banholzer, Bauinspektor.
Bauinspektor.
Grauer,
Grauer,
„„
Mayer,
Mayer,
„„

9.
10.
11.

v. Beckh, Baurath.
Baurath.
Ingenieur-Assistent.
H aas, Ingenieur-Assistent.
Baumeister.
Lebret, Baumeister.

Höbiiiigeu:
Höbiiiigeu:

ßnnborf
ßnnborf
12.
O.A. Herrenberg
Herrenberg

„„

Seible, Baumeister.
Baumeister.

85.
85.
86.
86.
87.
87.
88.
89.
89.
90.
90.
91.
91.
92.
92.
93.
93.
94.
94.
95.
95.
96.
96.
97.
97.
98.
98.
99.
99.
100.
100.
101.
101.
102.
102.
103.
103.
104.
104.
105.
105.

Schmidt,
Schmidt, Carl
Carl Christian,
Christian, Professor
Professor an
an der
der Baugewerke¬
Baugewerke
schule,
schule, Militärstr.
Militärstr. 73.
73.
Schmidt,
Schmidt, Carl
Carl Heinrich,
Heinrich, Professor
Professor am
am Polytechnikum,
Polytechnikum,
Ulrichsstr.
17.
Ulrichsstr. 17.
Schmidt, Jul.,
Jul., Ingenieur-Assistent,
Ingenieur-Assistent, Kronenstr.
Kronenstr. 41.
41.
v.
v. Seeger,
Seeger, Carl,
Carl, Bauinspektor,
Bauinspektor, Gaisbnrgstr.
Gaisbnrgstr. 8.
8.
v.
v. Seeger,
Seeger, Fabrikant,
Fabrikant, Neckarstr.
Neckarstr. 70.
70.
Stahl,
Stahl, Friedr.,
Friedr., Baurath,
Baurath, Professor,
Professor, Schillerstr.
Schillerstr. 1.
1.
Staudenmayer, Architekt,
Architekt, Augustenstr.
Augustenstr. 8.
8.
Stendel,
Stendel, Baumeister,
Baumeister, Guttenbergstr.
Guttenbergstr. 29
29 %.
%.
Stotz, Fabrikant,
Fabrikant, untere
untere Neckarstr.
Neckarstr. 138.
138.
Tafel,
Tafel, Professor,
Professor, Schloßstr.
Schloßstr. 45.
45.
Tafel,
R.,
Baumeister,
Tafel, R., Baumeister, Paulinenstr.
Paulinenstr. 14.
14.
Teich
Teich mann, Professor,
Professor, Militärstr. 4e.
4e.
v.
v. Tritschler,
Tritschler, Oberbaurath,
Oberbaurath, Professor,
Professor, Kanzleistr.
Kanzleistr. 35.
35.
Vöhringer,
Vöhringer, Bauinspektor,
Bauinspektor, untere
untere Olgastr. 3.
3.
Vogel,
Vogel, C.,
C., Architekt,
Architekt, Silberburgstr.
Silberburgstr. 149.
149.
Wagner,
Wagner, Bauinspektor,
Bauinspektor, Hospitalstr.
Hospitalstr. 14.
14.
Walter,
Walter, Professor,
Professor, Hauptstätterstr.
Hauptstätterstr. 95.
95.
Weyrauch, vr., Professor,
Professor, Friedrichsstr.
Friedrichsstr. 2.
2.
Wolf,
Wolf, Civilingenieur,
Civilingenieur, Engenstr.
Engenstr. 12.
12.
Wolfs,
Wolfs, Stadtbaurath,
Stadtbaurath, Kasernenstr.
Kasernenstr. 9b.
9b.
Zobel,
Zobel, Bauinspektor,
Bauinspektor, Rothestr.
Rothestr. 42.
42.

Mmangen:
Mmangen:

Gebhardt,
Gebhardt, Bauinspektor.
Bauinspektor.

27.
28.
29.
30.

Ströhlin,
Ströhlin,

Essen

Essen a/i!.:

31.

Erath, Architekt.
Architekt.

Eßlingen:
Eßlingen:

32.
33.
34.

v.
v.

Freudenlladt:
Freudenlladt:

35.

E u ll ee n st
st ee i n, Bauinspektor.

Gaildorf:
Gaildorf:

36.

Herr
Herr mann,
mann,

„

Grisliiigeu
Grisliiigeu::

37.
38.

Klemm,
Klemm,

„

Göppingen:
Göppingen:

39.

Bauinspektor.
Preu, Bauinspektor.

Gmünd
Gmünd::

40.
41.

Diesch,
Diesch, Baurath.
Baurath.

Hall:
Hall:

42.
43.
44.
45.

v.
v.

Mayer,
Mayer,

„

„
„

Stapf,
Stapf,

„
„

Keßler,
Keßler, Direktor
Direktor der
der Maschinenfabrik.
Maschinenfabrik.
Schöll,
Bauinspektor.
Schöll, Bauinspektor.
Wenzel, Stadtbaumeister.
Wenzel,
Stadtbaumeister.

G n n zz ee n hh a u ss ee r,
r, Architekt.

Dillenius,
Dillenius, Bauinspektor.
Bauinspektor.
Pfeiffer,
Pfeiffer,
„
Pflüger, Baurath.
Baurath.
Ruff,
Ruff, Bauinspektor,
Bauinspektor,

Sopsingrn:
Sopsingrn:

13.

Burkhardt, BauBau- und
und Bahnmeister.
Bahnmeister.

Lruchsal:
Lruchsal:

14.

r, Bauinspektor.
R i ee d ii n gg ee r,

Calui:

15.
16.

Fuchs,
Fuchs,

„

Hechingrn:
Hechingrn:

46.

Gutermann,
Gutermann, fürstl.
fürstl. Baumeister.
Baumeister.

(Pnnuftntt:
(Pnnuftntt:

17.

Baurath.
Möhrlin,
Möhrlin, Baurath.

Heidenheim

Heidenheim::

47.

v.
v.

Crailsheim:
Crailsheim:

18.

Schuster,
Schuster, Bauinspektor.
Bauinspektor.

Hcilbroun:
Hcilbroun:

Darmliadt:
Darmliadt:

19.
20.

Schäfer, vr., Professor
Professor am
am Polytechnikum.
Polytechnikum.
Wagner,
Wagner,
„
„„
„„
„

llornlietten:

21.

Völker, Sektionsingenieur.
Sektionsingenieur.

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

B oo nn hh öö f f ee r,
r, Baurath.
H
H a m a n n, Architekt.
O ee t i n gg ee r,
r, Baumeister.
Rümelin,
Rümelin, Bauinspektor.
Bauinspektor.
Sachse,
Sachse, Direktor
Direktor der
der Neckarschleppschiffahrt.
Neckarschleppschiffahrt.
Bauinspektor.
Schaa
Schaa 1,
1, Bauinspektor.

Ebingen:
Ebingen:

22.
23.
24.

Bahnmeister.
Dulk, Bau- und Bahnmeister.

Herrenbrrg:
Herrenbrrg:

54.

Zeller,
Zeller,

Zügel,
Zügel,

Hirlan:
Hirlan:

55.
56.

Eberhardt, BauBau- und
und Bahnmeister.
Bahnmeister.
Feldweg, 86n.,
86n., Bauinspektor.
Bauinspektor.

25.
26.

Bossert, Baninspektor.
Baninspektor.
Förster,
Förster,
„

Horb:
Horb:

57.

Storz, Sektionsingenieur.
Sektionsingenieur.

Ehingen:
Ehingen:

Gerber,
Gerber,

„„

Fischer,
Fischer, Sektionsingenieur.
Sektionsingenieur.

Seeger,
Seeger, Baurath.
Baurath.

Matter,
Matter, Bauinspektor.
Bauinspektor.

„„
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Camerer,
Baninspektor.
Camerer, Baninspektor.

Jagüftld:
Jagüftld:

58.

Kihlkgg:
Kihlkgg:

59.

Dittns,
Dittns, fürstl.
fürstl. Baumeister.
Baumeister.

Lliuphkim:
Lliuphkim:

60.

W
W ee rr kk m a n n, Baumeister.

feuthirdj:
feuthirdj:

61.

Schneider,
Schneider, Sektionsingenieur.
Sektionsingenieur.

Fudwigsblirg:
Fudwigsblirg:

62.
63.
64.

Herzog,
Herzog,

65.
66.

Fa
Fa ist,
ist, Baumeister.
Baumeister.

Miilllalker:
Miilllalker:

67.

Veigele,
und Bahnmeister.
Bahnmeister.
Veigele, BauBau- und

Murrliarbt:
Murrliarbt:

68.

S
S ch
in oo ll l ee r,
r, Baninspektor.
ch in

Neuenbürg:

Neuenbürg:

69.

Keller,
Sektionsingenieur.
Keller, Sektionsingenieur.

Nürnberg:
Nürnberg:

70.
71.

Gnauth,
der Knnstgewerbeschule.
Knnstgewerbeschule.
Gnauth, Direktor
Direktor der

Marbach:
Marbach:

88.

G n gg ll ee r,
r, Ingenieur.

Schramberg:

Schramberg:

89.

Neu
Neu ff er, Baumeister.
Baumeister.

Sigmaringen:
Sigmaringen:

90.
91.
92.
93.
94.
95.

Bügler,
Bügler, Bauinspektor.
Bauinspektor.
Clausnitzer,
Clausnitzer, Sektionsingenieur.
Sektionsingenieur.
Lauer,
Lauer, NegieruugsNegieruugs- und
und Baurath.
Baurath.
Lauer,
Lauer, fürstl.
fürstl. Hofbaurath.
Hofbaurath.
Leibbrand,
Leibbrand, Landesbaumeister.
Landesbaumeister.
de
de Pap,
Pap, fürstl.
fürstl. Hofbauinspektor.
Hofbauinspektor.

Siudelüngen:
Siudelüngen:

96.

B
B ee rr t rr a n d,
d, Sektionsingenieur.

Sirakburg:
Sirakburg:

97.

S
S ch
ch i! bl
bl ee r, Eisenbahndirektor.

Sulz:
Sulz:

98.

Hang,
Hang, Sektionsingenieurr
Sektionsingenieurr

Sulzbach a/M.:

99.

Nasch old,
old,

O.A. Rottweil:

Gulde, Bauinspektor.
Bauinspektor.
S
S t rr n h cc r,
r,

Militärbaumeister.

Kraust,
Bauinspektor.
Kraust, Bauinspektor.

Steindorff,
Steindorff,

Prof. „„

Nürtingen:
Nürtingen:

72.

Seih, Bahnmeister.
Bahnmeister.

Nberndorf:
Nberndorf:

73.

Feldweg,
Feldweg, jun.,
jun., Bauinspektor.
Bauinspektor.

Nkhringcn:
Nkhringcn:

74.

Lutz,
Lutz, Oberamtsbaumeister.
Oberamtsbaumeister.

Gftrach:
Gftrach:

75.

Baas, Bau- und Bahnmeister.

Ravensburg:
Ravensburg:

76.
77.
78.
79.

Sulzbach

„

Thannheim
Thannheim
100.
in Hohenzollern:

Tübingen:
Tübingen:

Blaich,
Blaich, Stadtbaumeister.
Stadtbaumeister.

Rottwrit:
Rottwrit:

85.
86.

E ßß ll i u gg ee r,
r, Bauinspekto r.

Saulgan:
Saulgan:

87.

Gekeler,
Architekt.
Gekeler, Architekt.

Braun, Baumeister.
Baumeister.
Euting,
Euting, Bauinspektor,
Bauinspektor,
Zimmer,
Zimmer,
„
Zwistler,
Zwistler, Architekt.
Architekt.
Mährlen,
Mährlen,

„

Ortsanwesende
Ortsanwesende

Auswärtige
Auswärtige

Gnauth,
Gnauth, Feodor,
Feodor, Ingenieur.
Ingenieur.

Gmelin,
Gmelin, Bauinspektor.
Bauinspektor.

101.
102.

Koch,

,,
,,

Bauer,
Bauer, Ingenieur,
Ingenieur, z.z. Z. b.
b. Pioniercorps.
Pioniercorps.

Nntertürkljeim:
Nntertürkljeim:

111.

E ll ss ää stst ee r,
r, Baumeister.

Malbsee:
Malbsee:

112.

Stiefel,
Oberamtsbaumeister.
Stiefel, Oberamtsbaumeister.

Maugen:
Maugen:

113.
114.
115.
116.
117.

Grund,
Grund, Banrath.
Banrath.

Kr afft,
Kr
afft, Banrath.
Banrath.
Zahn, Bauinspektor.
Zahn,
Bauinspektor.

„

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Alm:
Alm:

Hescheler,
Baninspektionsverweser.
Hescheler, Baninspektionsverweser.

80.
81.
82.
83.
84.

Reutlingen:
Reutlingen:

Schömberg

Schömberg

Bittinger,
Bittinger, Architekt.
Architekt.

Männer,
Männer, Baninspektor.
Baninspektor.
v.
v. Misani,
Misani, Sektionsingenieur.
Rampacher,
Rampacher, Ingenieur.
Ingenieur.
Scheu,
Scheu, Münsterbaumeister.
Münsterbaumeister.

Schimpf,
Schimpf, Strastenbaumeister.
Strastenbaumeister.
Werk
Werk mann, Oberamtsbanmeister.
Oberamtsbanmeister.

Köhler,
Ingenieur.
Köhler, Ingenieur.

List,
List,

„„

Schmid,
Schmid, Bauinspektor.
Bauinspektor.
Schweyer, Ingenieur.
Schweyer,
Ingenieur.

Vetter,
Vetter,

„

Mildbab:
Mildbab:

118.

Mayer,
Badinspektor.
Mayer, Badinspektor.

Zürich:
Zürich:

119.

Wann
Architekt bei
bei der
der Nordostbahn.
Wann er, Architekt

Mitglieder.105
Mitglieder
105
„„

...
...

zus.
zus.

224
224

II

Die
Die Herren
Herren Mitglieder
Mitglieder werden
werden wiederholt
wiederholt ersucht,
ersucht, Logis-Veränderungen
Logis-Veränderungen oder
oder Dislocirungen
Dislocirungen hieher
hieher an
an den
den Vorstand
Circulation
mitzutheilen,
die
der
Zeitschriften,
der
damit
Zusendung
Publikationen,
sowie
der
Zeitschrift
mitzutheilen, damit die Circulation der Zeitschriften, Zusendung der Publikationen, sowie der Zeitschrift für Bankunde rc.
rc. keine
keine
Störungen
Störungen erleiden
erleiden und
und das
das Mitglieder-Verzeichniß
Mitglieder-Verzeichniß überhaupt
überhaupt in
in Ordnung
Ordnung erhalten
erhalten izerden
izerden kann.
kann.
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