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Im Durchschnitt wird der Kubikmeter kosten:

aus Beton
von Portlandcement
von Romancement
Portlandcement
24—27 dl
zu
zu Stockmauern
Stockmauern 14—19 M.
dl
27—30 M.
22 dl
zu
zu Gewölben
dl
wogegen kosten
kosten würde bei
bei günstigen
günstigen Bezugsverhältnissen
Bezugsverhältnissen von
von

Kalkstein erstellt:
erstellt:
Stockgemäuer 28—32 dl und
und von Bruchstein
Bruchstein 24—30 dl,
Gewölbe 30—34 dl, bei
bei einzelnen
einzelnen Stücken
Stücken in Formen
Formen berei¬
berei
tet: der Kubikmeter 28—34 dl.
wogegen
wogegen Quader
Quader in einfachen
einfachen Formen
Formen in
in Stuttgart
Stuttgart 71
71 dl,
dl,
Kubikmeter kosten
(in Oberschwaben 75 bis
bis 95 -A) pro
pro Kubikmeter
kosten und
und bei
bei
Acht bleiben
bleiben darf,
Betonmauerwerk nicht außer Acht
darf, daß
daß es
es durch¬
durch
schnittlich
schnittlich schwächer
schwächer ausgeführt
ausgeführt werden
werden kann,
kann, als
als gewöhnliches
gewöhnliches

dl

Mauerwerk.

Das Aehnliche
Aehnliche findet
findet bei
bei Arbeiten
Arbeiten für Ingenieurbauten
Ingenieurbauten
statt,
statt, wofür z.z. B.
1
1)) der laufende Meter Dohle
Dohle von
von der
der Stadt Stuttgart
durch die K. Anlagen ausgeführt mit
mit einem
einem innern
innern Durch¬
Durch
messer von 2 m bei 0,25 m obern Wanddicke, nach unten 0,55 rn
gewöhnlichen Wasserlauf bestinimten
dick
dick und mit einer für gewöhnlichen
bestinimten Rinne
versehen
versehen und auf einer Steinbettung
Steinbettung ruhend, kostete
kostete 85
85 dl., wo¬
wo
gegen
gegen eine solche
solche von
von Backstein
Backstein ausgeführt
ausgeführt 130 dl. gekostet
gekostet
hätte, wobei der Beton bei
bei 11 Thl. Portlandcement
Portlandcement per Centner
2,92
2,92 dl.,
dl.,

27 22 Theil Sand pro Kubikmeter 9 dl,
47, Theil Kies pro
pro Kubikmeter
Kubikmeter 66 dl,

pro Kubikmeter 41 dl
dl 14 -A
-A kostete;
1 Quadratmeter Bestich 1 Al.
Al. 37
1 Kubikmeter Grabarbeit
Grabarbeit theilweise
theilweise unter Wasser
Wasser 4,29 dl,
Tuffsteinfelsen 6,00
bei
bei Tuffsteinfelsen
6,00 dl.,
bei einem Taglohn von 3—4 dl
dl pro Mann.
Bei den
den übrigen Kanalbauten hiesiger Stadt und
und bei
bei eben¬
eben
falls guten
guten Resultaten
Resultaten stellt
stellt sich
sich 11 Kubikmeter
Kubikmeter Beton
Beton bei
bei Pro¬
Pro

filen
filen von
von

^

und
Weite auf
44 dl.
cm Weite
und ^ cm
auf 44
103
105
2) Der laufende Meter Dohle mit 0,6 m innerem Durch¬
Durch
..
2)
messer
messer 0,23 m dicken Wandungen, oben abgedacht —
— 0,78 qm
Betonmasse und aus Romancementbeton, wobei

in der Nähe der Fabrik 85 -J,,
Sand.2,33
Sand
2,33 dl,
dl

1
1 Ctr. Cement
Cement

1
1 cbm
cbm

in der Nähe der Fabrik 85 -J,,

1 cbm Kleingeschläg ..
..
.
2,22 dl
kostete, berechnet
kostete,
berechnet sich
sich auf
auf 13 dl 20
20 -A,,
-A,, wogegen
wogegen eine
eine gemauerte
gemauerte
Dohle
gekostet hätte.
Dohle 24
24 dl. gekostet
hätte.

dl

Die Kosten
Kosten für Cenientröhren
Cenientröhren von
von der
der Bauverwaltung der
der
K.
K. Forstdirektion ausgeführt, betragen
betragen bei
bei 35—60 cm
cm Wandstärke
Wandstärke
je
je nach
nach der
der Weite in Regie pro laufenden Meter bei
bei 15 cm
Durchmesser ca.
ca. 1,50

AI

2,00
2,00
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2,60
25
2,60
3,40
30
3,40
4,70
40
4,70
8,80
60 „„
„„
„„ 8,80
„„
bei
bei einer Mischung von 1 Theil Portlandcement auf 3—3 VV44 Theil
Sand
Sand und
und stellen
stellen sich
sich wenigstens
wenigstens 7-—'/- billiger
billiger als
als dergleichen
dergleichen
Röhren von Cementfabriken bezogen,
bezogen, welch
welch letztere
letztere aber
aber noch
noch er¬
er
heblich
heblich billiger
billiger zu
zu stehen
stehen kommen
kommen als
als gemauerte
gemauerte Dohlen
Dohlen und
und

werden
werden solche
solche insbesondere
insbesondere in steinarmen
steinarmen Gegenden
Gegenden mit
mit großem
großem
Vortheil verwendet und endlich
endlich haben
haben sich
sich auch
auch die
die bei
bei uns
uns aus¬
aus
geführten kleineren Brücken aus Beton wesentlich
wesentlich billiger als
solche
solche von natürlichen
natürlichen Steinen gestellt
gestellt und bei
bei guter Ausführung
allseits als
als solid bewährt und alle diese,
diese, wie
wie die Hochbaubeton¬
Hochbaubeton
arbeiten
arbeiten bezüglich
bezüglich ihrer
ihrer Unterhaltung
Unterhaltung bisher
bisher meist
meist gute
gute Resultate
Resultate
geliefert und ist, wenn sich
sich Trottoirestriche
Trottoirestriche da und dort nicht
dies
bewährt haben
und stellenweise
bewährt
haben (Risse
(Risse erhielten und
stellenweise zerbröckeln)
zerbröckeln) dies
auf
auf Kosten
Kosten unrichtiger
unrichtiger Behandlung
Behandlung und
und auf
auf das
das Setzen
Setzen des
des
Untergrundes und bei Dachplatten, wenn sie
sie vom Winde leicht
Leichtigkeit zu
abgedeckt
rechnen.
abgedeckt werden, auf
auf deren Leichtigkeit
zu rechnen.

Stuttgart,
Stuttgart,

im April 1879.

Das Komite.

I.

In
dessen Namen:
In dessen

Schlierholz, Referent.
Referent.

Obiges
Obiges Referat wurde in der
der Vereinsversammlung
Vereinsversammlung vom
vom
19. April nach
nach einigen
einigen vorgenommenen
vorgenommenen und
und eingefügten
eingefügten Er¬
Er
gänzungen
gänzungen durch
durch die
die Debatte
Debatte zum
zum Beschluß
Beschluß erhoben.
erhoben.

Zur
Zur Beurkundung:
Beurkundung:
Der Vereinsvorstand:

I. Schlierholz.

Beil. 4, zur 9. Versammlung.

Ueferat über die
die Irage aus dem Iragekasteri:
Ist es nöthig oder erscheint es wünschenswerth, daß für

Asphaltstraßen das
das Hufbeschläg der Pferde geändert (die
Stollen
Stollen weggelassen) werden, event, existiren in irgend
einer Stadt
Stadt mit
mit Asphalt-Pflasterung
Asphalt-Pflasterung dießbezügliche Vor¬
Vor
**
schriften?
schriften?

be¬
Mit der Beantwortung wurden Seitens des
des Vereins be
traut die
die Mitglieder

Professor
Professor
Professor

Walter,

Reinhard und
und

Stadtbaurath
Stadtbaurath Kaiser.
Kaiser.
Nach¬
Letzterer trägt in der Versammlung vom 3.
3. Mai Nach

stehendes
stehendes hierüber vor:
Wenn es
es auch
auch möglich
möglich gewesen
gewesen wäre,
wäre, diese
diese Frage
Frage etwas
etwas
kurz
doch
angezeigt,
abzuhandeln,
erschien
es
uns
so
kurz abzuhandeln, so erschien es uns doch angezeigt, schon
schon
wegen
des Gegenstandes
wegen der
der großen
großen Wichtigkeit
Wichtigkeit des
Gegenstandes im
im Allgemeinen,
Allgemeinen,
namentlich
namentlich aber mit Rücksicht
Rücksicht darauf,
darauf, daß
daß in
in der
der neuesten
neuesten Zeit
Zeit

in
in Folge der Erstellung von Straßenfahrbahnen
Straßenfahrbahnen mit
mit komprikomprimirtem
mirtem Asphalt, in den
den beiden
beiden Großstädten
Großstädten Berlin und
und Wien
dieselbe
dieselbe Frage sehr
sehr lebhaft
lebhaft erörtert
erörtert wurde,
wurde, etwas
etwas näher
näher auf
auf
die
die Sache
Sache einzugehen,
einzugehen, und
und namentlich
namentlich auch
auch die
die schon
schon sehr
sehr alte
alte

Verwendung des
des Asphaltes
Asphaltes zu
zu baulichen
baulichen Zwecken,
Zwecken, sowie
sowie den
den
Gang
Gang seiner
seiner Einführung
Einführung zu
zu Ingenieurbauten
Ingenieurbauten in der
der ersten
ersten
Hälfte
Hälfte unseres
unseres Jahrhunderts
Jahrhunderts zu
zu berühren. Da aber
aber keines
keines
Kommissionsmitglieder eigene
der
der Kommissionsmitglieder
eigene Wahrnehmungen und Er¬
Er
fahrungeil
fahrungeil gemacht
gemacht hatte,
hatte, so
so mußten
mußten wir uns in der
der einschlä¬
einschlä
etwas uähcr umsehen,
gigen Literatur etwas
umsehen, und es
es sind
sind die
die zunächst
zunächst
folgenden Notizen entnommen aus 22 kleineren Broschüren,
betitelt:

„Ueber
„Ueber natürlichen Asphalt, Asphaltmaterial
und Asphaltarbeiten
Asphaltarbeiten damit,
damit, von Ferdinand
Schlesing, Berlin
Berlin 1874"
und

„Der
„Der Asphalt
Asphalt und seine
seine Bedeutung für den
Straßenbau
Straßenbau großer Städte,
Städte, von
von Dr. L. Meyn,
Halle
Halle 1872."

34
seinem Vorwort, der
Der Erstere schreibt in seinem
der Asphalt
Asphalt als
als
ein unveränderliches
unveränderliches wasserdichtes
wasserdichtes Material sei
sei schon
schon im
im
frühesten Alterthum
frühesten
Alterthum angewendet
angewendet worden.
worden.
Im Buche der Genesis Kapitel 16 Vers 14, wo von der
Arche die Rede sei, heiße
heiße es: „und
„und verpiche du sie
sie mit
mit
Erdpech"; und im
im 3. Verse
Verse des
des 11
11.. Kapitels:
Kapitels: „und
„und sie
sie

nahmen den Asphalt
Asphalt zum
zum Mörtel."
Mörtel."
von
der
Referent wollte sich
sich
der Richtigkeit
Richtigkeit dieser
dieser Citate
Citate über¬
über
beim Nachschlagen
zeugen, hat aber beim
Nachschlagen gefunden,
gefunden, daß
daß weder
weder an
an
der ersten noch an der andern Stelle von dem
dem Bau der Arche
Arche
die Rede ist,
ist, sondern
sondern daß
daß das
das 16.
16. Kapitel des
des ersten
ersten Buches
Buches
Mosis von der Hagar, ihrer Flucht
Flucht und
und Rückkehr,
Rückkehr, und
und das
das
11. Kapitel vom Thurmbau zu
zu Babel rc.
rc. handelt,
handelt, dagegen
dagegen ist
ist
schon im 6
6.. Kapitel vom Bau der
der Arche
Arche die
die Rede,
Rede, und
und im
14. Vers zu lesen: „Mache Dir einen Kasten von

Dir

tannen Holz, und mache Kammern drinnen,
drinnen, und
verpiche sie
sie mit
mit Pech
Pech inwendig und auswendig."
auswendig."
Woher dieser
dieser Mangel an
an Uebereinstimmung
Uebereinstimmung der
der ange¬
ange
zogenen
zogenen Bibelstellen
Bibelstellen rührt, kann
kann nicht
nicht angegeben
angegeben werden.
werden.
Der Verfasser
Verfasser schreibt
schreibt dann
dann weiter,
weiter, daß
daß jetzt
jetzt noch
noch vorge¬
vorge
fundene Pyramidenbruchstücke
Pyramidenbruchstücke Egyptens
Egyptens eine
eine Menge
Menge von
von As¬
As

phalt enthalten,
enthalten, und
und daß
daß Mumien,
Mumien, mit
mit Asphaltmörtel
Asphaltmörtel über¬
über
gut
4000
noch
erhalten
Jahren
zogen, nach
nach 4000
noch gut erhalten seien.
seien. Mit dem
dem
Verschwinden
Verschwinden der
der Civilisation Egyptens
Egyptens und
und dessen
dessen Völker,
Völker,
habe sich
sich die
die Anwendung
Anwendung des
des Asphalts
Asphalts verloren
verloren rc.
rc.
Da die
die eigentlichen
eigentlichen Asphaltstraßen
Asphaltstraßen etwas
etwas kurz
kurz behandelt
behandelt
sind, so
so wurden die
die nachstehenden
nachstehenden Notizen
Notizen aus
aus der
der zweiten
zweiten
Broschüre
Broschüre entnommen.
entnommen.

beiläufig be¬
In seinem
seinem Vorwort sagt
sagt Dr. Meyn (der, beiläufig
be
merkt, ein warmer Vertheidiger
Vertheidiger der
der Asphaltstraßen
Asphaltstraßen zu
zu sein
sein
scheint),
daß er
er sich
sich nicht
nicht allein
allein auf
auf seine
seine eigenen
eigenen Ansichten
Ansichten
scheint), daß
und seine
seine durch
durch Beobachtungen
Beobachtungen begründeten
begründeten Urtheile
Urtheile habe
habe be¬
be
rufen dürfen,
dürfen, sondern
sondern die
die Erfahrungen
Erfahrungen städtischer
städtischer Ingenieure
Ingenieure
Hauptstädten
und sonstiger
sonstiger Funktionäre in den
den beiden
beiden großen
großen Hauptstädten
Rathe habe
Paris und London zu
zu Rathe
habe ziehen
ziehen müssen.
müssen.
Hinsichtlich des
des Alters der
der Asphaltarbeiten
Asphaltarbeiten bemerkt
bemerkt er,
er,
wisse
wisse man aus den
den alten Schriftstellern, daß
daß Babylon, dessen
dessen
Bauten seit 4000 Jahren berühmt waren,
waren, theilweise
theilweise mit
mit As¬
As
Notiz in
wahrscheinlich sei
aber diese
gemauert gewesen,
phalt gemauert
gewesen, wahrscheinlich
sei aber
diese Notiz
in
gelehrten Kreisen geblieben,
geblieben, und da
da man in den
den alten
alten Bauten
Bauten
der Griechen und Römer, welche
welche man als Muster
Muster studirte,
studirte,
hatte, so
gefunden hatte,
keinerlei Verwendung dieser
dieser Art gefunden
so konnte
konnte der
der
und Plinius
Asphaltgebrauch, wie ihn
ihn Herodot, Strabo
Strabo und
Plinius
beschrieben,
beschrieben, als
als gänzlich
gänzlich verschollen
verschollen gelten.
gelten.
Gegenwärtig wisse
wisse man aus Berichten neuerer Reisendeu,
Reisendeu,
gebaut wurde,
wurde, und
und
daß
daß auch
auch in Niniveh mit Asphaltmörtel
Asphaltmörtel gebaut
daß der Asphaltmörtel zu den
den Mauern von Babylon aus
einem Bergtheer gekocht
gekocht wurde,
wurde, welcher
welcher bei
bei Js,
Js, an
an einem
einem
worden.
Nebenflüsse
Nebenflüsse des
des Euphrat gegraben
gegraben worden.
Der erste
erste Mann, welcher dem
dem modernen
modernen Europa
Europa das
das Ge¬
Ge

war um's
Materials
Materials machte,
machte, war
um's Jahr
Jahr
1712 ein griechischer Arzt mit Namen Eirinis;
Eirinis; er
er wurde
wurde in
in
irgend einer Funktion als Sachverständiger
Sachverständiger von
von der
der Berner
Berner
Regierung 1711 angestellt
angestellt und
und besuchte
besuchte in
in dieser
dieser Eigenschaft
Eigenschaft
das Val de
de Travers, das wichtigste
wichtigste Querthal,
Querthal, welches
welches aus
aus
dem Juragebirge in den
den Neufchateler
Neufchateler See
See mündet.
mündet.
Namens Jost,
Jost,
Er traf daselbst
daselbst einen deutschen
deutschen Abenteurer Namens
welcher gemeinschaftlich
gemeinschaftlich mit einigen
einigen Landsleuten
Landsleuten aus
aus den
den Fels¬
Fels
wänden dieses
dieses Thales
Thales einen
einen Haufen
Haufen Gestein
Gestein losgesprengt
losgesprengt hatte,
hatte,
war,
und zähe
das theilweise brennbar, weich
weich und
zähe zu
zu bearbeiten
bearbeiten war,
und für das er, weil es
es als Brennmaterial nicht
nicht ganz
ganz tauglich
tauglich
war, vergebens nach
nach einer
einer andern
andern zweckmäßigen
zweckmäßigen Verwendung
Verwendung
schenk
schenk dieses
dieses ausgezeichneten
ausgezeichneten

gesucht habe.

gesucht habe.

Eirinis
Eirinis

erkannte die Nützlichkeit
Nützlichkeit des
des Gesteines
Gesteines

für Bau¬
Bau

zwecke und
und die
die Möglichkeit
Möglichkeit diesen
diesen Fund
Fund technisch
technisch zu
zu verwerthen.
verwerthen.
zwecke

von Neufchatel,
Neufchatel,
Der König von Preußen, als Schutzherr von
ertheilte ihm auf seine
seine Bitte eine
eine Koncession
Koncession für
für alle
alle Asphalt¬
Asphalt
lagerstätten, die er
er im Fürstenthum
Fürstenthum Neufchatel
Neufchatel entdecken
entdecken würde,
würde,
und der
der Staatsrath genehmigte
genehmigte mit wenigen
wenigen Beschränkungen
Beschränkungen

welche der Ursprung der
der ganzen
Asphaltindustrie
Asphaltindustrie ist.
ist.

diese
diese

Koncession,
Koncession,

Eirinis

Im Jahre 1712
1712 begann
begann Eirinis seine
seine Versuche
Versuche und
und
Entdeckungen
in
mehreren
legte
Erfindungen
und
seine
legte seine Erfindungen und Entdeckungen
mehreren Bro¬
Bro
schüren
schüren nieder, von welchen
welchen eine
eine im Jahre 1721
1721 erstmals,
erstmals, und
und
im Jahre 1784 erschien.
erschien.
Die von ihm ausgeführten Arbeiten waren zahlreiche

eine
eine neue
neue Auflage derselben
derselben

Cisternen und Brunnenbecken
Brunnenbecken aus Holz
Holz und verschiedenen
verschiedenen Ge¬
Ge
steinen, welche
welche er
er vollkommen
vollkommen gut und
und dauerhaft
dauerhaft mit Hilfe
gedichtet, auch
seines
seines Asphalts verbunden und gedichtet,
auch eine
eine Plattform
Plattform
und
und ein
ein Speicher
Speicher seien
seien zur
zur völligen
völligen Befriedigung
Befriedigung der
der Eigen¬
Eigen
thümer gefertigt worden. Aus Basel wurde ihm
ihm bezeugt,
bezeugt, er
Gesteins
habe
habe mit seinem
seinem Asphaltkitt zwei Stücke eines
eines festen
festen Gesteins
verbunden,
verbunden, welche
welche nachher
nachher aus dem
dem Fenster
Fenster eines
eines hohen
hohen Stock¬
Stock
werks
werks auf
auf das
das Straßenpflaster
Straßenpflaster geworfen,
geworfen, sich
sich nicht
nicht wieder
wieder ge¬
ge
trennt hätten.
Eirinis
Eirinis sollte
sollte jedoch,
jedoch, wie noch
noch viele andere
andere Erfinder,
den
Nutzen
fruchtbaren
nicht
selber
aus
seiner
nicht selber den Nutzen aus seiner fruchtbaren Idee
Idee ziehen;
ziehen;
ein Herr de
de la Sablonniere, Schatzmeister der Eidgenossen¬
Eidgenossen
schaft, ging nach
nach Frankreich,
Frankreich, um daselbst
daselbst im Einverständniß
Einverständniß
die
Sache
verwerthen;
und
mit dem
Erfinder
zu
dem
die Sache zu
und als ihm
ihm dieses
dieses
geglückt,
geglückt, vernachläßigte er
er den
den Urheber, gab
gab sich
sich selbst
selbst für den
den
Erfinder aus, wurde als solcher
solcher anerkannt und geehrt und

erreichte
erreichte auch
auch seine
seine Nächstliegenden
Nächstliegenden Zwecke.
Zwecke.
hatte
Eirinis hatte im
im Jahre 1735 die
die Schweiz
Schweiz verlassen
verlassen
und sich
sich in Elsaß angesiedelt, wo er die Asphaltgruben in LobLobentdeckte, die
schreibt Lobsanne)
die bis
san (Schlesing schreibt
san
Lobsanne) entdeckte,
bis heute
heute
noch
noch ausgebeutet
ausgebeutet werden.
werden.
Die Gruben des Val de
de Travers scheinen
scheinen aber in andere
Hände
Hände gekommen
gekommen zu
zu sein,
sein, verschiedene
verschiedene Privatleute
Privatleute wurden
wurden
wechselnden Be¬
nach
nach einander Inhaber der Koncession unter
unter wechselnden
Be
der Massen
Massen¬
Geschäfte gingen immer
dingungen,
dingungen, die Geschäfte
immer schlechter,
schlechter, der
verbrauch
verbrauch hörte
hörte gänzlich
gänzlich auf,
auf, man
man begnügte
begnügte sich
sich endlich
endlich damit,
damit,
aus dem Asphalt Oele zu destilliren, deren Fabrikation und
Gebrauch Eirinus
hatte.
medizinischen Gebrauch
medizinischen
Eirinus schon
schon gelehrt
gelehrt hatte.

Eirinis

So kam cs, daß
daß nur noch
noch die Ueberlieferungen in ge¬
ge
lehrten Werken das Andenken an den
den Asphalt des Val de
de
Travers als Baumaterial erhielt, und
und daß
daß die
die Erfindung
Urheber gegen
Anfang unseres
sammt
sammt ihrem Urheber
gegen den
den Anfang
unseres Jahrhunderts
Jahrhunderts
hin in den
den industriellen
industriellen Kreisen
Kreisen vollständig
vollständig vergessen
vergessen war.
Da wurde im Jahre 1802 zu Seyssel,
Seyssel, südlich
südlich von Genf,
an der Grenze Frankreichs
Frankreichs und Savoyens, ein
ein Asphaltstein
Asphaltstein
entdeckt
entdeckt und derselbe
derselbe bald zu Arbeiten verwendet, die
die denen
denen
des Eirinis
Eirinis ähnlich waren, ohne daß man Kunde von
diesen
diesen hatte.
hatte.

Es
Es wurde daselbst
daselbst schon
schon längere
längere Zeit
Zeit auf eine
eine sehr
sehr müh¬
müh
Weise Bergtheer gewonnen, der
der in den
den Bänken
Bänken des
des
Molassesandsteins
Molassesandsteins im Rhonethal enthalten
enthalten war; später
später wurde
wurde
entdeckt,
ein unter der Molasse
Molasse hervortauchender Kalkstein
Kalkstein entdeckt,
welcher 10 700 Bitumen enthielt. Hier in Seyssel
Seyssel ging nun
die
die Anwendung
Anwendung des
des Produktes, welches
welches als
als etwas
etwas unbedingt
unbedingt
Neues und Unübertreffliches verkündigt wurde, nicht den
den ein¬
ein
fachen
fachen Gang, sondern,
sondern, nachdem
nachdem man Anfangs mit
mit verschiedenen
verschiedenen
Arbeiten
Arbeiten sehr
sehr gute
gute Erfolge
Erfolge hatte,
hatte, sollte
sollte der
der Asphalt
Asphalt plötzlich
plötzlich
zu allen möglichen Dingen gut sein,
sein, und wurde einerseits auf
das unverständigste angepriesen
angepriesen und andererseits mit einer
seltenen
seltenen Bereitwilligkeit
Bereitwilligkeit aufgenommen.
aufgenommen. Der
Der Rückschlag
Rückschlag blieb
blieb
nicht lange aus, und ebenso
ebenso schnell,
schnell, als der
der Seyssel-Asphalt
Seyssel-Asphalt
allgemeinen
Modesache
Modesache geworden war, wurde er
er Gegenstand
Gegenstand des
des allgemeinen
Spottes und
und der
der Verachtung.
Verachtung.
Ein Unternehmer nach
nach dem
dem andern ging an der
der Sache
Sache
Asphalt¬
zu Grunde, und am Ende der 20er Jahre war das Asphalt
geschäft
geschäft so
so gründlich
gründlich ruinirt, daß
daß Gruben
Gruben und
und Fabriken
Fabriken in
in
Seyssel
Seyssel vollständig zum
zum Erliegen kamen
kamen und um's
um's Jahr 1832
ein Graf Sassenay die
die Anlagen aus dem
dem Ruin der früheren
Gesellschaft
Gesellschaft kaufte.
kaufte.
Dieser, von der
der Ueberzeugung getragen, daß
daß die
die Asphalthabe, beschloß,
Industrie eine
eine große
große Zukunft
Zukunft habe,
beschloß, nachdem
nachdem die
die
Thätigkeit
Thätigkeit einige
einige Jahre
Jahre geruht
geruht hatte,
hatte, weitere
weitere Kapitalien
Kapitalien zu
zu
verwenden, und wurde hiedurch
hiedurch der zweite Begründer
Begründer
same
same

der neuen Asphaltindustrie.
Asphaltindustrie.
Er errichtete ein
ein eigenes
eigenes Geschäftshaus
Geschäftshaus für das
das Studium
Anwendung
Asphalts
des
und
und
die
richtige
und die richtige Anwendung des Asphalts und ließ
ließ seine
seine
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unermeßliche Mengen des
des Materials
Materials verschlingen
kann, und
und voraussichtlich diejenige höhere Stufe
der Asphaltindustrie
Asphaltindustrie bezeichnet, welche dem er¬
er
leichterten Transporte
Transporte durch
durch die
die Eisenbahnen ent¬
ent
spricht.
spricht.
Von
Von den
den zuerst
zuerst gemachten
gemachten Versuchen
Versuchen sind
sind viele
viele nicht
nicht ge¬
ge
lungen;
lungen; wunderbarer
wunderbarer Weise
Weise verfiel
verfiel man auf das
das einfache
einfache
Mittel einer
einer Verwendung
Verwendung des
des rohen Asphaltsteines
Asphaltsteines zur
Straßenbedeckung
Straßenbedeckung zu
zu allerletzt,
allerletzt, obgleich
obgleich die
die ganze
ganze Natur und
Beschaffenheit
Beschaffenheit des
des Gesteins
Gesteins von
von selbst
selbst darauf
darauf hinführt.
Der
Der Asphaltstein
Asphaltstein ist
ist durch
durch das
das Bitumen
Bitumen so
so gelockert
gelockert und
so
so weich,
weich, daß
daß man
man in den
den meisten
meisten Fällen das
das Bohrloch
Bohrloch zum
zum

Arbeiten nur durch
durch die
die in diesen:
diesen: Hause
Hause geschulten
geschulten Leute
Leute
ausführen.
ausführen.
In
In kurzer
kurzer Zeit war der
der gute
gute Ruf der
der Arbeiten
Arbeiten wieder
wieder
Marktplätze und
begründet, große
begründet,
große Marktplätze
und öffentliche
öffentliche Hallen
Hallen wurden
wurden
mit Asphaltestrich belegt und alle
alle Festungen
Festungen der
der französischen
französischen
Monarchie
Monarchie in
in ihren
ihren Hauptbaulichkeiten
Hauptbaulichkeiten durch
durch Asphaltdecken
Asphaltdecken
gegen
gegen die
die Feuchtigkeit
Feuchtigkeit geschützt.
geschützt. Aus
Aus dieser
dieser Zeit
Zeit stammt
stammt das
das
und der
vielgerühmte Trottoir
vielgerühmte
Trottoir des
des Pont
Pont Royal
Royal und
der schöne
schöne Estrich
Estrich
auf der Place de
de la Concorde
Concorde in Paris. Auch
Auch entstand
entstand in
Asphalt¬
dieser
dieser Periode das
das Uebergewicht der
der Franzosen in der
der Asphalt
industrie über andere
andere Nationen.
Durch die
die Natur des
des Ortes veranlaßt,
veranlaßt, wurde
wurde in Seyssel
Seyssel
eine
eine weitere Vervollkommnung der
der Arbeit erfunden, welche
welche zu
zu
gehört, nämlich der
den
den wichtigsten gehört,
der Zusatz
Zusatz des
des groben
groben Sandes
aus der Rhone; man überzeugte
überzeugte sich
sich bald,
bald, daß
daß man
man Vio, ja
von
diesem
Sande
des
Gesammtgewichts
sogar
sogar ’/s
’/s des Gesammtgewichts von diesem Sande nehmen
nehmen
wodurch die
konnte,
konnte, wodurch
die Arbeiten, ohne
ohne ihrer
ihrer Solidität
Solidität zu
zu schaden,
schaden,
viel wohlfeiler
wohlfeiler wurden.
Ebenso
Ebenso versuchte
versuchte man den
den Asphalt
Asphalt mehr
mehr als
als bisher,
bisher, nicht
nicht
blos als Estrich in nassen
nassen Räumen im Innern der
der Gebäude,
Gebäude,
sondern
sondern auch
auch zum
zum Belag von besonders
besonders frequenten
frequenten Fußwegen
zu
zu verwenden. Der Serffsel-Asphalt wurde überall mit Glück
angewendet
angewendet und gewann sehr
sehr bald einen
einen Weltruf.
Das Hauptfeld der Verwendung
Verwendung waren
waren hauptsächlich
hauptsächlich die
die
wegen
Städte Frankreichs, und von diesen
diesen wegen der
der Nähe
Nähe der
der
Gruben, vor allen Lyon und dann Paris; aber
aber auch
auch in Eng¬
Eng
land, Nordamerika und Rußland wurden
wurden die
die großen
großen Städte
allmälig mit diesem
diesem Material bekannt,
bekannt, in St. Petersburg
Petersburg
wurde die
die Terrasse
Terrasse des
des kaiserlichen
kaiserlichen Palastes damit belegt.
belegt.
Von der
der Herstellung eines guten Trottoirs konnte
konnte vor
der
der Verwendung
Verwendung des
des Asphalts
Asphalts nicht
nicht die
die Rede
Rede sein;
sein; diese
diese
Trottoirs an
an den Seiten der Häuser wurden in der Regel
mit
mit denjenigen
denjenigen kleinen
kleinen und spitzen
spitzen Steinen
Steinen hergestellt,
hergestellt, welche
welche
zum
Straßenpflaster
waren,
oder
unbrauchbar
zum Straßenpflaster
oder in Gegenden,
Gegenden,

Sprengen
Sprengen mit
mit einem
einem gewöhnlichen
gewöhnlichen Zimmermannsbohrer
Zimmermannsbohrer machen
machen
und den
den Stein mit einem
einem Taschenmesser
Taschenmesser zu
zu krummen Spähnen
schneiden
schneiden kann;
kann; die
die dauernde
dauernde Sonnenwärme
Sonnenwärme wirkt auf
auf den
den
Stein
derart,
daß
die
Klafter
gebrochener
aufgesetzten
Stein derart, daß die aufgesetzten Klafter gebrochener Steine,
Steine,
welche
über stehen
welche den
den Sommer über
stehen bleiben, in sich
sich zusammen¬
zusammen
stürzen.
stürzen. Diese
Diese Eigenschaft
Eigenschaft des
des Steins hätte
hätte zu
zu dem
dem Gedanken
Gedanken
führen
führen sollen,
sollen, daß
daß er
er vortrefflich
vortrefflich geeignet
geeignet sei,
sei, durch
durch bloßes
bloßes
Stampfen eine
eine Tenne, und weil er
er das
das Wasser
Wasser nicht durch¬
durch
läßt,
läßt, eine
eine Tenne
Tenne im Freien, d.
d. h.
h. also
also eine
eine Chaussee,
Chaussee, zu
zu
liefern;
liefern; noch
noch mehr
mehr haben
haben die
die praktischen
praktischen Erfahrungen
Erfahrungen an
an den
den
von den
den Gruben zu
zu den
den Laboratorien führenden Wegen durch
ihr
ihr eigenthümliches
eigenthümliches Ansehen
Ansehen darauf hingewiesen.
hingewiesen. Von
Von den
den
Karren,
welche
im
Winter
den
Karren, welche im
den gebrochenen
gebrochenen Stein
Stein herunter¬
herunter
führten,
verzettelten sich
überall kleine
führten, verzettelten
sich überall
kleine Bruchstücke
Bruchstücke desselben,
desselben,
diese
diese wurden von den
den Rädern der nachfolgenden Karren zer¬
zer
malmt,
malmt, oder
oder verfielen
verfielen während
während der
der Sommerhitze
Sommerhitze zu
zu Mehl,
Mehl, und
und
wurden von den
wurden
den Karren allmälig so
so zusammengedrückt,
zusammengedrückt, daß
sich
sich daraus
daraus eine
eine feste,
feste, dichte,
dichte, elastische
elastische Oberfläche
Oberfläche bildete, auf
welcher
welcher die
die Pferde
Pferde mit
mit Behagen
Behagen gehen
gehen und
und ihre
ihre Last
Last leicht
leicht
bewegen
bewegen konnten, ohne
ohne daß
daß man eine
eine Abnützung der
der Straße
wahrnehmen
wahrnehmen konnte.
konnte. Im Anfange der
der vierziger
vierziger Jahre
Jahre wurden
durch
den
Ingenieur
de
Coulaine
im Departement Maine et
durch den
de
Loire
Loire Versuche
Versuche in diesem
diesem Sinne gemacht.
gemacht.
Bei
Bei der
der ersten
ersten Probe zwischen
zwischen Bordeaux und Rouen, in
der
der Nähe
Nähe der
der Stadt Saumur, wurde eine
eine makadamisirte Steinlage
lage aufgeschüttet,
aufgeschüttet, und auf dieselbe
dieselbe etwa 4 cm gröblich
zerkleinerter
zerkleinerter Asphaltstein; diese
diese Konstruktion war der Natur
des
des Gesteines
Gesteines entsprechend,
entsprechend, und
und hat
hat sich
sich auch
auch als
als ziemlich
ziemlich
praktisch
nicht zu
ferner Zeit zeigte
praktisch erwiesen;
erwiesen; in
in nicht
zu ferner
zeigte sich
sich aber
aber doch
doch
ein
ein Mangel
Mangel in
in der
der Reparaturbedürftigkeit,
Reparaturbedürftigkeit, welche
welche dadurch
dadurch her¬
her
vorgerufen wurde,
wurde, daß
daß der
Unterlags¬
vorgerufen
der Staub
Staub der
der zerriebenen
zerriebenen Unterlags
steine
Maßen des
steine sich
sich zwischen
zwischen die
die Maßen
des Asphaltes legte und dessen
dessen
Continuität
Continuität unterbrach,
unterbrach, dies gab
gab dem
dem Schmutz
Schmutz und Wasser
Wasser
Anlaß
Anlaß und
und Gelegenheit
Gelegenheit zum
zum Eindringen, und erschwerte
erschwerte das
Festwerden
Festwerden der
der Asphaltdecke,
Asphaltdecke, deren
deren Ununterbrochenheit gerade
gerade
ihren
ihren großen
großen Vorzug
Vorzug bildet.
Die
Die ersten
ersten Versuche
Versuche einer
einer anderen,
anderen, jetzt
jetzt als
als allein
allein richtig
erkannten Anwendung
Anwendung wurde
wurde inzwischen
erkannten
inzwischen in der
der Stille gemacht,
gemacht,
und
und zwar
zwar auf
auf der
der kurzen
kurzen Strecke
Strecke der
der Chaussee
Chaussee zwischen Serrieres und
und Travers, von dem
dem schweizerischen
schweizerischen Ingenieur M.
Merian
ist deshalb dieser In¬
Merian ums Jahr 1850;
1850; es
es ist
In

wo schiefrig
schiefrig brechende
brechende Felsplatten zu
zu haben
haben waren, mit un¬
un
regelmäßigen
regelmäßigen Stücken
Stücken derselben
derselben in ganz
ganz ungeordneter
ungeordneter Weise
Weise
belegt;
belegt; der
der Asphalt,
Asphalt, alle
alle diese
diese Unebenheiten
Unebenheiten ausgleichend,
ausgleichend, wurde
wurde
deshalb, als im Jahre 1837 die ersten
ersten größeren Arbeiten
Arbeiten aus¬
aus
geführt
geführt wurden,
wurden, als eine wahre
wahre Wohlthat
Wohlthat für die
die größeren

Städte
Städte angesehen.
angesehen.
erwähnen ist
Zu erwähnen
ist hier
hier noch,
noch, daß
daß im
im Jahr 1843
1843 bei
bei dem
dem
Dörfchen
Dörfchen Limmer,
Limmer, nahe
nahe bei
bei der
der Stadt Hannover,
Hannover, ein
ein Asphalt¬
Asphalt
stein
stein entdeckt
entdeckt und von einem Herrn Henning
Henning in Ausbeute
genommen
sowohl seiner
genommen wurde;
wurde; es
es soll
soll dieser
dieser Asphalt
Asphalt sowohl
seiner chemi¬
chemi
schen
schen Zusammensetzung, als seiner
seiner Entstehung
Entstehung und
und seinem
seinem
Alter nach, dem Asphalt von Val de
de Travers und Seyssel

völlig
völlig gleich
gleich zu
zu

daß ein
setzen
setzen sein,
sein, so
so daß
ein wesentlicher
wesentlicher Unterschied
Unterschied
zwischen
deutschen und
zwischen dem
dem deutschen
und französischen
französischen Asphalt
Asphalt nicht
nicht existirt.
existirt.
Auf der
der ersten
ersten Londoner
Londoner Industrie-Ausstellung
Industrie-Ausstellung (1851)
(1851)
wurde
dem deutschen Asphalt von Limmer
wurde dem
Limmer sogar
sogar der
der Vorzug
vor
vor seinen
seinen Nebenbuhlern gegeben, und der
der Name des
des deut¬
deut

schen
schen Asphaltes,
Asphaltes, welcher
welcher früher nur auf
auf die
die Nachahmungen
Nachahmungen
und Verfälschungen
Verfälschungen angewandt war, weil Deutschland
und
Deutschland keine
keine
eigenen
eigenen Gruben
Gruben besaß,
besaß, völlig wieder
wieder zu
zu Ehren
Ehren gebracht.
gebracht. Die
schönen
schönen breiten Trottoirs in den reinlichen Straßen der Stadt
Hannover geben
Hannover
geben Zeugniß
Zeugniß hievon.
Da kam
kam wieder eine
eine Zeit, in welcher
welcher es
es schien,
schien, als sollte
der
der Asphalt von den Trottoirs durch andere Materialien
stellenweise
stellenweise verdrängt
verdrängt iverden, namentlich wie in Berlin durch
Granit,
Granit, durch
durch geriesselte
geriesselte Platten aus
aus weißem
weißem und
und farbigem
fast
feuerbeständigem Thone, durch
fast feuerbeständigem
durch Klinker aus gewöhnlichem
Ziegelthone, durch
Ziegelthone,
durch Sandsteinplatten
Sandsteinplatten mancherlei Ursprungs,
Ursprungs, be¬
be
sonders
sonders aber
aber durch
durch die
die vortrefflichen
vortrefflichen großen
großen und
und dünnen
dünnen UorkUorkshire-Platten,
Asphalt¬
shire-Platten, welche
welche in mancher Beziehung noch
noch dem
dem Asphalt
trottoir
vorgezogen werden.
trottoir vorgezogen
(Versuche, die in jener Zeit

genieur
genieur ganz allein
allein als der Erfinder
Erfinder der neuen

Straßenasphaltirung
Straßenasphaltirung

zu nennen.
Mcrian brachte
Mcrian
brachte zuerst
zuerst das
das Asphaltmehl
Asphaltmehl in erhitztem
erhitztem Zu¬
Zu
stande
stande auf
auf die
die Straße und
und drückte
drückte es
es künstlich
künstlich zusammen, um
von
von vornherein
vornherein eine
eine feste
feste und
und undurchdringliche
undurchdringliche Decklage
Decklage zu
erhalten, welche
erhalten,
welche das
das Eindringen
Eindringen der
der Feuchtigkeit
Feuchtigkeit und
und auch
auch der
der
staubigen
staubigen Stoffe,
Stoffe, die
die den
den Zusammenhalt
Zusammenhalt der
der Asphaltdecke
Asphaltdecke
unterbrechen,
unterbrechen, verhindern
verhindern sollte.
sollte. Trotz
Trotz einer
einer sehr
sehr ungenügenden
ungenügenden
Unterlage
gelang diese
Unterlage gelang
diese Arbeit vortrefflich,
vortrefflich, und
und soll
soll sich
sich die
die so
so
behandelte
behandelte Chausscestrecke
Chausscestrecke bis
bis heute
heute erhalten haben.

mit
mit Portland-Cement
Portland-Cement gemacht wurden,
wurden, sind
sind mißlungen.)
mißlungen.)
Es
Es mußte
mußte somit
somit den
den Besitzern
Besitzern von Asphaltgrubeu nahe
nahe
liegen,
liegen, sich
sich einen
einen lohnenderen und größeren
größeren Absatz
Absatz auf einem
einem
Felde
Felde zu verschaffen, wo ihnen keine
keine Konkurrenz gemacht wer¬
wer
den
den konnte.
konnte. Diese Aufgabe ist nach Dr. Meyn's Ansicht
gelöst;
altiruug
gelöst; die
die Anwendung ist
ist gefunden
gefunden in der
der Asph
Asphaltiruug

der
der Straßen großer Städte, einer Arbeit, welche I

I

In
In demselben
demselben Jahre
Jahre wurde
wurde von
von Darcy,
Darcy, Inspecteur
Kenerul ckes
ckes Donts et ebaussees in Paris, in den Annalen
dieses
dieses Faches
Faches eine
eine lange
lange und
und gelehrte
gelehrte Abhandlung
Abhandlung veröffent¬
veröffent
licht,
in
welcher
licht, in welcher er
er alle
alle Systeme
Systeme der
der städtischen
städtischen Pflasterung
London und
von London
und Paris diskutirte, und schließlich
von
schließlich zu dem
dem
Ausspruche
Ausspruche kam,
kam, die
die Lösung dieser Aufgabe für die
großen
großen Städte
Städte sei
sei die Anwendung des Asphalt¬
Asphalt
steines
steines in
in kaltem
kaltem Zustande, nach
nach der
der bei Saumur geübten
Methode; es
auch auf seinen
Methode;
es wurden
wurden dann
dann auch
seinen Rath
Rath noch
noch größere
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Versuche
Versuche auf den
den Boulevards
Boulevards angestellt,
angestellt, da
da sich
sich aber
aber dieselben
dieselben
Uebelstände, wie
wie auf
auf der
der Straße
Straße bei Saumur zeigten,
zeigten, so
so wurde
wurde
auch
auch von Darcy
Darcy anerkannt, daß er zur Anwendung des
des
Asphaltes
Asphaltes in heißem
heißem Zustande
Zustande übergehen
übergehen müsse,
müsse, und
und nur de
de
Coulaine
Coulaine blieb bei der von ihm erfundenen Methode.

In

wurde der
entscheidende Versuch
In Paris selbst
selbst wurde
der entscheidende
Versuch in der
der
Rue Vergäre längs des
des Oonservatoir de
de musique 1864 ge¬
ge
macht, und es
es wird das
das hiebei
hiebei angewendete
angewendete Verfahren von
dem
dem Ingenieur Leo Malo,
Malo, dessen
dessen Verdienste um diese
diese An¬
An
gelegenheit die
allgemeinste Anerkennung
Anerkennung fanden,
folgender¬
gelegenheit
die allgemeinste
fanden, folgender
maßen
maßen beschrieben:
beschrieben:
„Der rohe Asphaltstein, wie er aus der Grube kommt,
der Größe des
wird zu
zu der
des gewöhnlichen Geschlägs
Geschlägs für Chausseen
Chausseen
zerkleinert, dann
dann durch
Erhitzen zum
zum vollständigen
zerkleinert,
durch Erhitzen
vollständigen Zerfallen
Zerfallen
gebracht;
gebracht; dieses
dieses geschieht
geschieht in
in großen,
großen, eigens
eigens dazu
dazu gebauten
gebauten
eisernen Füßen über einem
einem passenden
passenden Ofen.
Blechtrommeln mit eisernen
Der gesammte
gesammte Apparat
Apparat wird auf den
den Arbeitsplatz oder
oder ein
benachbartes
Grundstück
damit
geführt,
benachbartes Grundstück geführt, damit das
das Pulver
Pulver möglichst
möglichst
wenig von seiner
seiner Hitze
Hitze verliere. Die Oberfläche der Straße
Betonlage bedeckt,
der Regel
ist vorher
vorher mit einer Betonlage
bedeckt, welche
welche in der
1
1 ckem
ckem dick
dick ist, jedoch
jedoch auch
auch etwas
etwas stärker
stärker oder
oder schwächer
schwächer je
je
nach
nach der Festigkeit des
des Untergrundes.
Untergrundes. Bei
Bei gewissen
gewissen Boden¬
Boden
namentlich aber
und gut erhaltenen
erhaltenen
arten,
arten, namentlich
aber auf
auf richtig
richtig gelegten und
makadamisirten
makadamisirten Straßen
Straßen kann
kann die
die Betonschichte
Betonschichte ganz
ganz entbehrt
entbehrt
werden, an solchen
solchen Stellen aber, wo der Boden sehr
sehr locker
locker ist,
ist,
kann es nothwendig sein, dieselbe bis zu
zu 15 em stark
stark zu
machen.
machen.

.

Ist nun der
der Beton
Beton richtig
richtig gelegt,
gelegt, erhärtet
erhärtet und
und gereinigt,
gereinigt,
so breitet man die
so
die durch
durch Erhitzung
Erhitzung zerkleinerte
zerkleinerte Asphaltmasse
Asphaltmasse

aus, welche man feststampft, und eine Lage von 4—5 ein
Dicke
Dicke herstellt,
herstellt, je
je nach
nach der
der Größe
Größe des
des Verkehrs, welchem
welchem sie
sie
zu
zu dienen
dienen hat. Schließlich
Schließlich regelt man noch
noch das
das Zusammen¬
Zusammen
drücken durch das Befahren mit einer Walze von 2500 bis
3000 KZ.
KZ. Zwei Stunden später
später kann
kann die
die fertige
fertige Chaussee
Chaussee
dem
dem Verkehr des
des Fuhrwerks übergeben
übergeben werden."
werden."
In
In ganz ähnlicher
ähnlicher Weise
Weise werden die
die Asphaltstraßen
Asphaltstraßen bis
in die
die jetzige
jetzige Zeit erstellt.
erstellt.
Anlage dieser
Einen
Einen höheren
höheren Aufschwung
Aufschwung hat
hat die
die Anlage
dieser Straßen
Straßen
1868
Jahre
gewonnen.
dem
erst
seit
erst seit dem
1868 gewonnen.
sollen
In
In Paris sollen

im Jahr 1852
800 qm,
qm,
8,000
..
„
1856
8,000
„„
1856
..
„
100,000 „ und
„„
„„ 1866
280,000 „
„„
„„ 1869 eine Strecke von
mit komprimirtem Asphalt
Asphalt belegt
belegt gewesen
gewesen sein,
sein, während
während für
für
angegeben sind.
London bis 1872 nur 20—30,000 ff/Wards angegeben
sind.

Seyssel, von
von welchen
welchen Straßen
Straßen später
später des
des Näheren
Näheren noch
noch die
die
Rede sein
sein wird.
Es
eine geeignete
Es dürfte
dürfte hier
hier eine
geeignete Stelle
Stelle sein,
sein, anzufügen,
anzufügen, daß
daß
und
Kalk
die Asphaltsteine aus reinem kohlensaurem
kohlensaurem
und Bitumen
bestehen,
soll nach
bestehen, und
und soll
nach Schlesing das letztere
letztere durchschnittlich
durchschnittlich
bei den Asphaltsteinen von Val de Travers 9—12°/,, bei
bei
denen von Seyssel 7—8°/,, bei denen von Lobsanne 8°/ 00 und
von Limmer 7°/
7 °/ 00 betragen.
Neben den
den vielen
vielen Vorzügen,
Vorzügen, die den
den Asphaltstraßen
Asphaltstraßen nicht
nicht
abzusprechen
haben
sie
doch
sind,
auch
abzusprechen sind, haben sie doch auch ihre
ihre Schattenseiten,
Schattenseiten,
welche
An¬
welche sich
sich schon
schon in der geringen Neigung, die bei ihrer
ihrer An
nicht über
über¬
lage sowohl im
im Längenschnitt als im Querschnitt
Querschnitt nicht
schritten
schritten werden
werden soll,
soll, bemerklich
bemerklich machen.
machen.
oder noch
vr. Meyn sagt, eine
eine ganz schwache
schwache Wölbung oder
noch
genüge
besser
ganz schwache
einseitige Neigung
der Straße
besser eine
eine ganz
schwache einseitige
Neigung der
Straße genüge
vollständig,
vollständig, um
um auf der
der ebenen
ebenen und wasserdichten
wasserdichten Fläche
Fläche jeden
jeden
Regen
Regen sofort
sofort abzuführen.
abzuführen.
eine Steigung
Für das Längenprofil
, 66 °/»
Längenprofil sei
sei eine
Steigung mit 11,66°/»
(1
(1 :: 60)
60) ohne
ohne jeden
jeden Uebelstand
Uebelstand und
und ohne
ohne jede
jede Gefahr,
Gefahr, und
und
werde in Paris wohl
wohl nirgends
nirgends überschritten, während
während inan
inan in
London kleine Strecken von 11,58°/,
, 58 °/, (1 :: 57) und sogar 2,16°/,
gebracht
in
Anwendung
(1
:
(1 : 46) in Anwendung gebracht habe,
habe, ohne
ohne daß
daß Schaden
Schaden und
und
Unglück
Unglück daraus
daraus erfolgt
erfolgt seien.
seien.
(In
(In dem
dem Heft 11 Band I. der Zeitschrift für Baukunde
Baukunde
Jahrgangs 1878
1878 Seite
Seite 167
167 erwähnt
erwähnt Herr Baumeister
Baumeister
Lang: nach
nach Erfahrungen
Erfahrungen von
von Heywood
Heywood ist
ist das
das Asphaltpflaster
Asphaltpflaster
des
des

Granit vorzuziehen
vorzuziehen bei
bei Straßen mit kleineren Gefällen
Gefällen
als
, 6 °/, und
als 11,6°/,
und so
so lange
lange sie
sie nicht
nicht ausschließlich
ausschließlich dem
dem schweren
schweren
Güterverkehr
Güterverkehr dienen.)
dienen.)
vr. Meyn führt dann des
des weiteren
weiteren aus, daß
daß in Betreff
der aus den
den Asphaltstraßen resultirenden Unfälle für das
das
Fuhrwerk und die Pferde man
man nur wenige genaue
genaue Beobacht¬
Beobacht
dem

ungen besitze.
besitze.
Eine Mittheilung des
des Ingenieurs Leon Malo
Malo aus
aus Paris
lautet: Während zweier Monate wurde die
die Anzahl der
der in der
der
Rue de
de Seze und in der Rue Neuve des
des Capucins gestürzten
gestürzten
Pferde
Pferde beobachtet
beobachtet und
und statistisch
statistisch zuverläßig
zuverläßig festgestellt.
festgestellt.

Die erstere
erstere war mit Sandstein von Fontainebleau mit
23 am
am Seite gepflastert,
gepflastert, die
die letztere
letztere asphaltirt. In
In der
der ersteren
ersteren
stürzte 11 Pferd von 1308, in der letzteren
letzteren 11 von 1409, so
so
daß
daß auf dem
dem Asphalt das Verhältniß günstiger
günstiger war,
war, als
als auf
auf
deut
deut Steinpflaster.
In
In London
London ließ
ließ nach
nach Anlage
Anlage des
des Asphaltes von
von CheapCheapgleichfalls Beobachtungen
Straßenkommission gleichfalls
Beobachtungen dieser
side
side die
die Straßenkommission
dieser
Art anstellen, und obgleich
obgleich der
der Inhalt der
der Berichte
Berichte des
des da¬
da
mit beauftragten
beauftragten Ingenieurs
Ingenieurs nicht
nicht veröffentlicht
veröffentlicht worden
worden ist,
ist, so
so
sich derselbe
läßt sich
derselbe dennoch
dennoch errathen,
errathen, weil unmittelbar
unmittelbar nach
nach

In
der Beschluß
Beschluß gefaßt
gefaßt wurde, auch
In Berlin sind
sind außer
außer zwei
zwei Straßenstrecken,
Straßenstrecken, nämlich
nämlich in dessen
dessen Eingang der
auch Old-BroadOld-Broadzwischen
Werder'schen Rosenstraße und

der Oberwallstraße, zwischen der Werder'schen Rosenstraße und
dem Platz am
am Zeughause,
Zeughause, welche
welche im Jahr 1869, und
und der
der
Französischen
Jägerund
der
Markarafenstraße, zwischen
zwischen der Jäger- und Französischen
Straße, die im Jahre 1873 erstellt wurden, nach
nach einer
einer Mit¬
Mit
theilung des Direktors der Neufchatel-Asphalt-Company vom
vom
und in
29. April d.
d. I. im vorigen Jahr 25,000
25,000 und
in diesem
diesem Jahr
Fahrstraßen asphaltirt
bereits 8000 gm Fahrstraßen
asphaltirt worden;
worden; hierunter
hierunter
sind Strecken der bedeutendsten
bedeutendsten Straßen, wie
wie der
der LeipzigerLeipziger- und
und
Wilhelmsstraße.
Wilhelmsstraße.
Maß¬
In Wien sind
sind bis zum Jahr 1872 in kleinerem Maß
stabe
stabe Probepflasterungen
Probepflasterungen mit Asphalt von
von zwei
zwei Gesellschaften
Gesellschaften
in nachstehenden Straßen vorgenommen worden:
worden:
aus Val de
durch die englische
englische Gesellschaft,
Gesellschaft, mit Asphalt
Asphalt aus
de

I.

In

1)
2)
2)
3)
3)
4)
4)
durch
1)

Travers:
in der
der verlängerten
verlängerten Kärnthnerstraße,
Kärnthnerstraße,
in der
der Wipplingerstraße
Wipplingerstraße längs des
des Rathhauses,
Rathhauses,
in der
der Canovastraße
Canovastraße beim
beim Musikverein,
Musikverein,

Jngenieurverein;
in der
der Eschenbachstraße
Eschenbachstraße beim
beim Jngenieurverein;
mit Asphalt
aus
die Achtelshütte in Passau
Passau mit
Asphalt aus

Seyssel:
Seyssel:

Lothringerstraße.
5) in der Lothringerstraße.
Im Jahr 1878
1878 wurden
wurden zwei
zwei Proben
Proben in
in größerem
größerem Maß¬
Maß
Kärnthnerstraße mit
stabe
stabe gemacht,
gemacht, nämlich in der Kärnthnerstraße
mit Asphalt
Asphalt aus
aus
Val de
de Travers
Travers,, und in der Herrngasse
Herrngasse mit solchem
solchem aus
aus

Street zu
zu asphaltiren.
asphaltiren.
Das Urtheil der General-Omnibus
General-Omnibus company in

London,
London, welches
welches gewiß
gewiß nicht
nicht parteiisch
parteiisch für die
die Neuerung
Neuerung lauten
lauten
rücksichtlich
kann,
geht
dahin,
daß
der
Zahl
kann, geht dahin, daß rücksichtlich der Zahl der
der stürzenden
stürzenden
Pferde kein
Pferde
kein Unterschied
Unterschied wahrzunehmen
wahrzunehmen sei
sei zwischen
zwischen Granit¬
Granit
pflaster
pflaster und
und Asphaltlage.
Asphaltlage.

Der Straßen-Jnsp
Straßen-Jnsp ektor war der
der Ansicht, daß
daß jeden¬
jeden
weniger Unfälle
falls nicht
nicht mehr, eher
eher etwas
etwas weniger
Unfälle von
von Pferde¬
Pferde

sturz
sturz auf
auf Asphaltstraßen
Asphaltstraßen eintreten.
eintreten.
Die Polizei endlich hielt
hielt dafür,
dafür, daß
daß allerdings
allerdings bei
bei
leichte Hemmung
schlüpfrigem
schlüpfrigem Wetter
Wetter eine leichte
Hemmung des
des Verkehrs
Verkehrs auf
auf
Asphalt
Asphalt sichtbar
sichtbar sei,
sei, daß
daß aber
aber doch
doch nicht
nicht mehr
mehr Pferde
Pferde darauf
darauf
kommen, als
zu Falle
Falle kommen,
als auf
auf Straßenpflaster.
Straßenpflaster.
Das waren die Resultate
Resultate einer
einer Beobachtung während
während 27
27

Tagen.
Tagen.

wurden dann
Nach
Nach längerer Zeit wurden
dann alle
alle Behörden
Behörden nochmals
nochmals
befragt
befragt und erklärten,
erklärten, mit Ausnahme
Ausnahme der
der Polizei, daß
daß das
das
Verhältniß zu
zu Gunsten des
des Asphaltes sei,
sei, was auch
auch die
die Mei¬
Mei
nung angesehener
angesehener und aufmerksamer
aufmerksamer Personen
Personen in den
den betref¬
betref
fenden
Straßen ist.
fenden Straßen
ist.
Sehr wichtig
wichtig und
und zuverlässig
zuverlässig in dieser
dieser Beziehung
Beziehung ist
ist auch
auch
das Urtheil des
des Kapitän Shaw
Shaw von der
der Feuerwehrbrigade
in London. Er sagt,
sagt, daß
daß die
die schweren
schweren Londoner Spritzen zu¬
zu
Meilen
sammen
ungefähr
20,000
sammen ungefähr 20,000 Meilen (= 12,400
12,400 Kilometer) in
in
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großer
großer Eile
Eile durch
durch die
die Straßen
Straßen der
der Stadt
Stadt fahren,
fahren, und daß
daß
seinen
Erfahrungen
dieser
Transport
nach
nach seinen Erfahrungen dieser Transport schwerer
schwerer Maschinen
Maschinen
viel gefahrloser und sicherer
sicherer in den
den Asphaltstraßen
Asphaltstraßen als in den
den
Pfer¬
andern Straßen
Straßen erfolge,
erfolge, abgesehen
abgesehen davon,
davon, daß
daß es
es den
den Pfer
den um vieles leichter fällt.
passiren täglich
13,000 Pferde,
Durch
westlich
täglich 13,000
Durch Cheapside
Cheapside passiren
Pferde, westlich
von Queenstreet 16,000, wöchentlich etwa 91,000; während
einer Beobachtung von
von 36 Tagen fielen dort auf dem
dem Asphalt
201 Pferde oder eins von 2323, mithin ungefähr nur halb
ist die
vergleichende Zahl für Stein
Stein¬
soviel als
als in Paris, doch
doch ist
die vergleichende
pflaster
pflaster nicht
nicht vorhanden.
vorhanden.
Aus diesen
diesen Thatsachen, schreibt vr. Meyn, geht
geht jeden¬
jeden
das Verhältniß
falls so
so viel hervor, daß
daß das
Verhältniß gegen
gegen Steinpflaster
Steinpflaster
keineswegs
keineswegs ungünstig
ungünstig ist.
ist. Herr
Herr Ingenieur
Ingenieur Leon Malo
Malo
aus seiner
macht
seiner vieljährigen
macht über diesen
diesen Punkt
Punkt aus
vieljährigen Erfahrung
Erfahrung
folgende Bemerkungen:
Bemerkungen:
folgende
„Man hat
hat den
den Asphalt-Chausseen
Asphalt-Chausseen vorgeworfen,
vorgeworfen, daß
daß sie
sie
Oberfläche das
das Stürzen
laufen¬
durch
durch Glätte
Glätte ihrer Oberfläche
Stürzen der schnell
schnell laufen
deßhalb nützlich
begünstigen; es
nützlich sein,
einige
den
sein, einige
den Pferde
Pferde begünstigen;
es dürfte
dürfte deßhalb
Aufklärungen
Aufklärungen zu
zu geben,
geben, welche
welche sich
sich auf
auf neuere
neuere Thatsachen
Thatsachen stützen.
stützen.
Aus den mit
Er¬
mit großer
großer Sorgfalt
Sorgfalt gemachten Er

fahrungen über das
das Ausgleiten
Ausgleiten der
der Pferde geht
hervor, daß dasselbe nur auf unreinen AsphaltAsphalt-

Chaussen
Chaussen stattfindet.
Jedesmal, wenn ein Pferd in der Fahrt von einem Bo¬
Bo
den
den auf einen anders gearteten
gearteten übergeht,
übergeht, zeigt
zeigt es
es ein gewisses
gewisses
Zögern. Dieses ist um so
so entschiedener, wenn dasselbe
dasselbe von
einem harten und unebenen
unebenen Pflaster auf die ebene
ebene und ela¬
ela
stische
stische Oberfläche
Oberfläche des
des Asphaltes
Asphaltes kommt.
kommt. Aber
Aber ein
ein Unfall ist
ist
nur zu
zu befürchten, wenn das Pferd vom Pflaster auf die
Asphaltstraße bei
Asphaltstraße
bei feuchtem
feuchtem Wetter
Wetter übergeht.
übergeht. In der That
doch

In

ist die Asphaltstraße von selber niemals kothig,
sondern
sondern nur bei
bei Nebelwetter
Nebelwetter oder
oder Staubregen
Staubregen vereinigt sich
sich
das
das Gemenge
Gemenge von Staub und
und Pferdemist,
Pferdemist, welches
welches auf der
der
Oberfläche
Oberfläche niedergefallen
niedergefallen ist
ist mit der
der Feuchtigkeit,
Feuchtigkeit, und nimmt

Beobachtungen eines
Beobachtungen
eines der
der zuverlässigsten
zuverlässigsten In¬
In
genieure
genieure von Paris das
das fünffache
fünffache Volumen an. Dadurch ent¬
ent
steht
steht ein
ein seifenähnlicher
seifenähnlicher Teig, welcher
welcher die
die völlig
völlig ebene
ebene Ober¬
Ober
fläche
fläche des
des Asphaltes schlüpfrig machen
machen muß. —
— Man hat
die
Gefahren
vorgeschlagen, die Gefahren des
durch künstliche
vorgeschlagen,
des Gleitens
Gleitens durch
künstliche
Rauhigkeiten
Rauhigkeiten zu
zu vermeiden
vermeiden und
und die
die Frage
Frage gestellt, ob
ob nicht
nicht
oder ein
ein veränderter
eine
eine tiefe Quadrirung oder
veränderter Beschlag
Beschlag der Pferde
das
das Hilfsmittel werden
werden könne.
könne. Aber eine
eine noch
noch so
so tiefe Qua¬
Qua
dratfurchung
weniger
als
Tagen
verschwunden
würde
in
8
dratfurchung
weniger als 8 Tagen verschwunden
Hufbeschlages, welche
sein,
sein, und eine
eine Veränderung
Veränderung des
des Hufbeschlages,
welche doch
doch nur
in einer Art der Schärfung bestehen
bestehen könnte,
könnte, würde
würde nur dazu
dazu
dienen, die Oberfläche des
des Asphaltes zu
zu brechen und

nach
nach genauen
genauen

schon durch
durch eine
eine kleine
kleine Sandstreue sofort das Gleiten unter¬
unter
brechen.
brechen. Dies Hilfsmittel hat zwar nur eine kurze Dauer

und
und dient
dient schließlich
schließlich nur zur Vermehrung des Kothes, aber
dennoch
dennoch leistet
leistet es
es in der
der Praxis große
große Dienste, weil es
es zu jeder
Zeit
Zeit ohne
ohne Aufenthalt
Aufenthalt in
in Anwendung
Anwendung gebracht
gebracht werden
werden kann"
kann"

—
— so Leon Malo.
Malo.
Die Beobachtungen
Beobachtungen in London haben
haben ein
ein ganz
ganz gleiches
gleiches
Ergebniß
Ergebniß gehabt.
gehabt. Der Ingenieur Haywood, als Vorstand
Vorstand

der
der städtischen
städtischen Pflasterungskomwission
Pflasterungskomwission erklärt
erklärt ausdrücklich,
ausdrücklich, daß
daß
die
Sicherheit
die Sicherheit des
des Verkehrs von der
der Reinlichkeit abhängt.

In

In der
der deutschen
deutschen Bauzeitung
Bauzeitung Jahrgang
Jahrgang 1877 Seite 304
304
ist in einem
ist
einem ausführlichen
ausführlichen Aufsatz
Aufsatz über städtische
städtische StraßenStraßenpflasterungen ein
pflasterungen
ein Resumö
Resumö von Haywood folgenden
folgenden Inhalts
zu
zu lesen:
lesen:
„Nach
„Nach eingehender
eingehender Erwägung der
der zu
zu meiner Kenntniß
Kenntniß
gelangten Thatsachen und
gelangten
und Ansichten,
Ansichten, wie nach
nach meiner persön¬
persön
lichen
lichen Beobachtung
Beobachtung besteht
besteht für mich
mich kein Zweifel darüber,
darüber, daß
daß
komprimirter
komprimirter Asphalt
Asphalt im
im richtigen
richtigen Reinlichkeitszustande
Reinlichkeitszustande im
im
Durchschnitt
zu
Durchschnitt nicht
nicht schlüpfriger
schlüpfriger ist als Granit, daß er jedoch
jedoch zu
Zeiten
Zeiten an
an größerer
größerer Schlüpfrigkeit
Schlüpfrigkeit (als dieser)
dieser) leidet;
leidet; daß
daß
Pferde
Pferde beim
beim Fallen
Fallen sich
sich in geringerem
geringerem Maße
Maße beschädigen,
beschädigen, je¬
je
doch
das Aufstehen
Aufstehen schwieriger für sie
doch das
sie ist, daß
daß das Fahren
Fahren in
in
gewöhnlichem
gewöhnlichem Tempo
Tempo auf Asphalt, wenn derselbe
derselbe in langen
langen
Strecken verwendet ist, leichter von Statten gehl als auf
Strecken
Granit, daß
daß aber in Straßen mit starkem Verkehr ein schnel¬
schnel
leres
leres Tempo
Tempo gemäßigt,
gemäßigt, oder, wo es
es nothwendig sein
sein sollte,
sollte,
plötzlich
plötzlich gestoppt
gestoppt werden
werden muß; daß
daß schließlich
schließlich die
die Asphalt¬
Asphalt
bahnen für
große Geschwindigkeiten,
bahnen
für große
Geschwindigkeiten, wie
wie auch
auch für Ausübung
Ausübung
großer
großer Kräfte
Kräfte beim
beim Ziehen
Ziehen schwerer Lasten weniger
weniger als Granit¬
Granit
pflaster
pflaster geeignet
geeignet sind."
sind."
Die Uebereinstimmung
Uebereinstimmung so
so bedeutender Autoritäten kann
kann
nicht
nicht größer
größer sein,
sein, und
und so
so zeigt sich
sich denn,
denn, daß
daß das Asphalt¬
Asphalt
pflaster
pflaster in
in dieser
dieser so
so sebr
sebr gefürchteten
gefürchteten Beziehung
Beziehung vollkommen
vollkommen
ungefährlich
ungefährlich und vortheilhafter als Steinpflaster ist, wenn es
es
nur
nur sorgfältig
sorgfältig rein gehalten
gehalten wird.
1
)r. Meyn kommt dann auf einen andern nicht unwich¬
1)r.
unwich
tigen
tigen Umstand
Umstand zu
zu sprechen
sprechen und
und sagt:

Schon
jetzt ist
Schon jetzt
ist eine
eine sehr
sehr bemerkenswerthe
bemerkenswerthe und willkom¬
willkom
mene
Thatsache die,
mene Thatsache
die, daß
daß die
die Pferde,
Pferde, welche
welche auf
auf Asphaltstraßen
Asphaltstraßen
fallen,
fallen, sehr
sehr selten
selten beschädigt
beschädigt werden,
werden, während
während auf
auf Steinpflaster
Steinpflaster
sie
selten frei
sie selten
frei davon
davon bleiben,
bleiben, und auf Makadam-Chaussee, die
freilich
sehr oft
freilich weniger
weniger Stürze
Stürze zählt,
zählt, sehr
oft ein
ein gutes
gutes Pferd
Pferd durch
durch

ruinirt wird.
Als
Beispiel
dafür,
in
wie
Als Beispiel dafür,
wie hohem
hohem Grade während des
des

einen
einen einzigen
einzigen Sturz völlig

zu
zu zerstören.
zerstören.

heißen
heißen Sommers
Sommers das Granitpflaster den Pferden verderblich
werden kann,
werden
kann, erzählt
erzählt Dr. Meyn ein von ihm selbst
selbst erlebtes
Beispiel
Beispiel folgendermaßen:
folgendermaßen:

zu
zu erhalten,
erhalten, daß
daß sie
sie beständig
beständig

ich
ich

Die Asphalt-Chaussee fordert, um sich
sich in gutem Stande
komprimirt
komprimirt wird,
wird, sie
sie kann
kann durch
durch
ein
ein beträchtliches
beträchtliches Fahren nur gewinnen. Proben, die
die man
von 66 zu 6 Monaten auf dem
dem Platze des Palais Royal vor¬
vor
genommen,
genommen, haben
haben gezeigt,
gezeigt, daß
daß mit der
der Zeit die
die Masse
Masse an
Zähigkeit und
Dichtigkeit gewinnt,
Zähigkeit
und Dichtigkeit
gewinnt, während
während sie
sie gleichzeitig
gleichzeitig an
an
Dicke
Dicke etwas
etwas verliert, was mehr der Zusamnicnpressung als

der Abnützung
der
Abnützung zugeschrieben
zugeschrieben werden
werden muß.
muß. (In
(In der
der Rue
Rue Ver¬
Ver
göre hat
hat die
die 22"" dicke
dicke Asphaltschichte
Asphaltschichte nach
nach 17
17 Jahren noch
noch
H Zoll Dicke
Dicke gezeigt, also
also durch
durch Preßung und Abnützung
b/g
oder 31,2°/,, der
der Dicke
Dicke eingebüßt.)
b/g Zoll
Zoll oder
eingebüßt.) Daher muß
muß die
die
Oberfläche
Oberfläche ununterbrochen bleiben und nur den gewöhnlichen
Wirkungen
Wirkungen von Rad und
und Hufschlag
Hufschlag ausgesetzt
ausgesetzt werden. Wie
groß auch
groß
auch ihre
ihre Härte
Härte werde,
werde, sie
sie bewahrt
bewahrt stets
stets einen gewissen
gewissen
Grad von Elasticität; unbedeutend zwar, besonders
besonders im Winter,
aber
aber doch
doch groß
groß und
und merklich
merklich genug,
genug, daß
daß ein
ein daran
daran gewöhntes
gewöhntes
Pferd
hinreichende Stützpunkte
Pferd hinreichende
Stützpunkte darauf
darauf findet.
findet.
Daraus folgt, daß
daß es
es nur ein einziges, aber auch das
unfehlbare
gibt,
jedes
Mittel
unfehlbare
gibt, jedes Gleiten
Gleiten zu
zu verhindern: das
das ist
ist
das Spülen mit vielen: Wasser, eine Operation, die jetzt
das
jetzt zu
den
den leichtesten
leichtesten gehört, da
da Paris und die
die meisten
meisten größeren
größeren
Städte
genügenden
Wasserzufluß
haben.
Städte genügenden Wasserzufluß haben.
Wenn an einzelnen Stellen die Natur des
des Ortes oder
die
die Größe
Größe des
des Verkehrs ein
ein Spülen nicht
nicht zuläßt,
zuläßt, so
so kann
kann man

H

„Mitten
im Hochsommer
„Mitten im
Hochsommer in glühender
glühender Mittagshitze sah
sah
in
in der
der Vorstadt
Vorstadt zu
zu Kiel die beiden Vorderpferde eines
vierspännigen
vierspännigen Landfuhrwerkes
Landfuhrwerkes auf
auf dem
dem Granitpflaster gleiten
gleiten
und
und fallen,
fallen, und
und zwar
zwar dergestalt,
dergestalt, daß
daß fast
fast eine
eine Stunde lang
die
die Pferde
Pferde nicht
nicht einen
einen einzigen
einzigen Schritt thun
thun konnten, ohne
ohne
sofort
sofort wieder
wieder beide
beide am Boden zu liegen, bis fremde Leute
dem
dem völlig
völlig rathlosen,
rathlosen, vor Kunnner weinenden Fuhrknechte durch
Ausspannung,
Ausspannung, Trennung
Trennung und
und Fortführung
Fortführung der
der Pferde zur
zur Hilfe
kamen.

Das
sich, nachdem es
Das eine
eine Pferd
Pferd war gefallen und lehnte sich,

aufgekommen,
aufgekommen,

ängstlich
ängstlich gegen
gegen vas andere; dadurch kamen
beide in schräge
beide
schräge Stellung im Sinne der beiderseits abfallen¬
abfallen
den
den Straßeuwölbung
Straßeuwölbung und
und lagen
lagen sofort
sofort beide,
beide, entgegengesetzt
entgegengesetzt

ausgleitcnd,
ausgleitcnd, an
an der
der Erde,
Erde, und
und dasselbe
dasselbe Spiel begann bei jeder
neuen
neuen Aufrichtung.
Eine
Eine ähnliche
ähnliche Erscheinung
Erscheinung könne
könne auf
auf stark
stark gewölbten Pfla¬
Pfla
sterstraßen
sterstraßen auch
auch bei
bei vielspänniger Artillerie leicht eintreten und
dann sogar
auf die
dann
sogar ansteckend
ansteckend auf
die übrigen Pferde wirken. Welches
Unheil
Unheil daraus
daraus in
in Fällen
Fällen der
der Noth
Noth resultireil mag, ist gar
nicht
Jedenfalls ist
nicht zu
zu ermessen.
ermessen. Jedenfalls
ist auf der
der kaum
kaum gewölbten
Asphaltstraße
etwas Aehnliches
Asphaltstraße etwas
Aehnliches gar nicht denkbar, und wenn
gleich
gleich die
die völlig
völlig gestürzten
gestürzten Pferde
Pferde auf
auf Asphalt
Asphalt nicht
nicht leicht
wieder emporkommen,
wieder
emporkommen, so
so genügt
genügt doch
doch zur Hilfe eine
eine hingebreitetc
Hand voll Saud,
Saud , die überhaupt
tetc Pferdedecke
Pferdedecke oder
oder eine
eine Hand
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dem
dem Pferde
Pferde das
das völlige
völlige Gefühl
Gefühl der
der Sicherheit
Sicherheit sogleich
sogleich wieder¬
wieder

gibt" —.
der Asphaltstraßen
Als Vorth eile der
Asphaltstraßen werden
werden angeführt:
angeführt: ihre
ihre

große Dauerhaftigkeit,
Dauerhaftigkeit, ihre
ihre Reinlichkeit
Reinlichkeit und
und die
die Leichtigkeit
Leichtigkeit sie
sie
zu reinigen, das
das geräuschlose
geräuschlose Befahren
Befahren derselben,
derselben, die
die größere
größere
die geringe
geringe Abnützung
Leichtigkeit
Leichtigkeit ihres
ihres Befahrens,
Befahrens, die
Abnützung der
der Wagen
Wagen
und Pferde, die Leichtigkeit
Leichtigkeit der
der Reparaturen
Reparaturen rc.
rc.
Nachtheile erwähnt
daß nur
Hinsichtlich der Nachtheile
erwähnt Dr.
Dr. Meyn, daß
entstehen
öffentlichen Wohlfahrt
der öffentlichen
iu einem Punkte
Punkte der
Wohlfahrt Zweifel
Zweifel entstehen
könnten, nämlich
nämlich mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die Feuersgefahr;
Feuersgefahr; es
es
namentlich
Versuche,
viele
durch
aber
sei
sei
durch viele Versuche, namentlich in
in London,
London, sowie
sowie
durch Brandfälle in Gebäuden mit Asphaltböden
Asphaltböden und Decken
Decken
und in Asphaltfabriken
Asphaltfabriken selber
selber (Seyssel) der
der Beweis
Beweis geliefert,
geliefert,
daß
daß der Asphalt nicht
nicht nur das
das Feuer
Feuer nicht
nicht begünstige,
begünstige, son¬
son
Umsichgreifen verhindere.
dern
dern deffen Umsichgreifen
verhindere.
Oberingenieur Homberg in Paris
Paris führt
führt als
als weitere
weitere
das
Ausströmen
des
durch
an,
daß
Nachtheile noch
noch an, daß durch das Ausströmen des Gases
Gases aus
aus
schadhaften Gasleitungen
Gasleitungen die
die Asphaltdecke
Asphaltdecke sich
sich auflöse
auflöse und
und
zerbröckle,
zerbröckle, und daß
daß ferner Reparaturen
Reparaturen in
in größerem
größerem Maßstabe
Maßstabe
Witterung
warmer
namentlich
nur bei günstiger,
günstiger, namentlich warmer Witterung möglich
möglich seien;
seien;
vor¬
Ausbesserungen, welche
welche bei kalter
kalter und nasser
nasser Witterung
Witterung vor
genommen worden seien,
seien, haben trotz aller
aller Sorgfalt bei
bei deren
deren
Ausführung durch
durch Aufstellen
Aufstellen von
von Zelten,
Zelten, künstlichem
künstlichem Erwär¬
Erwär
men rc. keine Dauer gehabt.
Anlagekosten und
In Betreff der Anlagekosten
und Unterhaltung
Unterhaltung sagt
sagt Dr.
Dr.
seines
Schriftchens:
Schluffe
Meyn am
am Schluffe seines Schriftchens:
Untersuchungen, welche
der Ingenieur
Die sehr
sehr exakten
exakten Untersuchungen,
welche der
Ingenieur
hat, ergeben
angestellt hat,
Haywood angestellt
ergeben für
für London,
London, das
das sich
sich bis¬
bis
Pflasters
aus
schmalen
regelrechtesten
und
her des schönsten
schönsten und regelrechtesten Pflasters aus schmalen
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erfreute:
Steinen von zähem
zähem schottischem
schottischem Granit
Granit erfreute:
1
1)) daß
daß die
die Kosten
Kosten der
der ersten
ersten Anlage
Anlage des
des Asphaltes
Asphaltes fast
fast
Granitpflasters
eines
denen
völlig gleich
gleich denen eines Granitpflasters sind;
sind;
2)
nach den
den jetzt
jetzt geschlossenen
geschlossenen Kontrakten
Kontrakten die
die jährliche
jährliche
2) daß nach
Erhaltung des
des Asphaltes eine
eine Kleinigkeit
Kleinigkeit mehr
mehr kostet;
kostet;
3)
nach Ablauf von 7—10 Jahren
Jahren das
das GranitGranit3) daß aber nach
verbraucht, die
Asphalt¬
vollständig verbraucht,
pflaster so
so gut wie
wie vollständig
die Asphalt
straße
straße aber
aber in völlig gutem
gutem Zustande
Zustande ist;
ist;
aufgerissenes
selbst
ein
daß
4)
selbst ein aufgerissenes Asphaltpflaster
Asphaltpflaster nachher
nachher zu
zu
4)
ursprünglichen
demselben
demselben Zweck
Zweck oder
oder zu
zu Mastix seinen
seinen ursprünglichen
Materialwerth
Materialwerth behält.
behält.
Die Pariser Untersuchungen
Untersuchungen haben
haben nach
nach Malo's
Malo's Be¬
Be

richte
richte festgestellt:
festgestellt:
1
1)) daß
daß die
die Asphaltstraße
Asphaltstraße in der
der Anlage
Anlage '/s
'/s weniger
weniger kostet,
kostet,
Format;
kleinem
von
Steinpflaster
das
als
kleinem
2)
desselben 33//44 weniger kostet,
kostet, als
als
2) daß die Unterhaltung desselben
der Macadam auf den Boulevards.
Es dürfte hier eine
eine passende
passende Stelle
Stelle sein,
sein, über
über die
die Preise
Preise
in anderen Städten etwas anzufügen.
1869 gefertigten
In Berlin hat bei der im Jahre 1869
gefertigten AsAsUnterlage
einer
mit
Oberwallstraße
phaltirnng der
einer Unterlage aus
aus Back¬
Back
hydraulischem Kalkmörtel
stein-Stoll- und Flachschichte
Flachschichte in hydraulischem
Kalkmörtel ge¬
ge
legt pro qm 29 Ji 60
und in der
der Markgrafeustraße
Markgrafeustraße im
im
Jahre 1873 mit einer Betonunterlage 19
19 M. 10
10 -J,
-J, gekostet;
gekostet;
Asphaltstraßen
der Asphaltstraßen
nach
nach neueren Nachrichten wurden die Kosten
Kosten der
etwa gleich hoch angenommen mit denjenigen,
denjenigen, die
die ein
ein Stein¬
Stein
19—20
(etwa
erfordert
Beschaffenheit
tüchtiger
pflaster von
Beschaffenheit erfordert (etwa 19—20 M).
Asphaltstraßen incl.
In Stuttgart werden für den
den qm Asphaltstraßen
incl.
Unterbau 20 M. zu rechnen
rechnen sein; der qm
qm Granitpflaster
Granitpflaster kostet
kostet
16 Ji, wobei aber die
die einzelnen
einzelnen Steine
Steine keine
keine vollständig
vollständig rechtrechtsind, die
sondern sog.
winklich behauenen
behauenen Würfel,
Würfel, sondern
sog. Köpfel
Köpfel sind,
die bei
bei
17 cm Höhe ff,»
ff,» der Höhe auf jeder Seite
Seite unter
unter den
den Winkel
Winkel
gehen
gehen dürfen, dabei
dabei aber
aber doch
doch für
für die
die hiesigen
hiesigen Verkehrsver¬
Verkehrsver
würden dagegen
hältnisse ein sehr
sehr solides
solides Pflaster liefern; würden
dagegen voll¬
voll
Pflastersteine verwendet,
ständig würfelförmige
würfelförmige Pflastersteine
verwendet, so
so würden
würden sich
sich
die
die Kosten pro qm mindestens
mindestens auch
auch auf 20
20 M.
M. stellen.
stellen.
bekannt.
Von Wien sind uns die genauen Preise nicht bekannt.
Uebergehend zu
zu den
den Mittheilungen, die
die uns
uns auf
auf unsere
unsere
so
zugekommen
sind,
Städten
anderen
Anfragen aus anderen
zugekommen sind, so sind
sind die¬
die
selben
selben folgende:
folgende:
Aus Paris wurde geschrieben,
geschrieben, es
es existiren
existiren daselbst
daselbst keinerlei
keinerlei
Allgemeinen
im
weder
Hufbeschläg,
über
das
Vorschriften
Hufbeschläg, weder im Allgemeinen noch
noch
ne
ne Beziehung auf die
die Asphaltstraßen,
Asphaltstraßen, die
die letzteren
letzteren dürften
dürften

Ji

kaum nothleiden;
durch ein Beschläg
Beschläg mit Stollen kaum
nothleiden; es
es seien
seien da¬
da
selbst
selbst die glatten
glatten Hufeisen
Hufeisen allgemein
allgemein üblich
üblich aber
aber nicht
nicht offiziell
offiziell
vorgeschrieben, nur in den
den sehr
sehr seltenen
seltenen Fällen
Fällen von
von Glatteis
Glatteis
werden sog. Eisnägel, die aber
aber nur kurze
kurze Zeit
Zeit halten,
halten, an¬
an
gebracht, im Uebrigen
Uebrigen könne es
es aber
aber jeder
jeder nach
nach seinem
seinem Be¬
Be

lieben einrichten.
einrichten.

Aus Wien kam
kam uns ein
ein sehr ausführliches
ausführliches Schreiben
Schreiben von
von

einem erfahrenen Ingenieur zu,
zu, in
bei der Anlage
Anlage zweier
zweier
dargestellt
dargestellt werden; wie
wie schon
schon oben
oben
Jahr 1872 in Wien an mehreren
kommnisse
kommnisse

welchem
welchem die
die neuesten
neuesten Vor¬
Vor
Asphaltstraßen
eingehend
Asphaltstraßen eingehend
dem
seit dem
bemerkt, existiren
bemerkt,
existiren seit
Orten in kleinerem
kleinerem Maß¬
Maß

Proben von Asphaltirungen.
Asphaltirungen.
kommunalen
kommunalen Kreisen
Kreisen habe
habe in neuerer
neuerer Zeit ein
ein gewisser
gewisser
allgemeine
Widerstand gegen
gegen die
die weitere, namentlich gegen
gegen die
die allgemeine
Einführung dieses
dieses Pflasters bestanden,
bestanden, denn
denn es
es sei
sei nicht
nicht billiger
billiger
als Granitpflaster, sowohl
sowohl in Bezug
Bezug auf
auf Herstellung
Herstellung als
als Unter¬
Unter
staubfrei, weil
haltung, es
es mache
mache nicht
nicht staubfrei,
weil bei
bei feuchter
feuchter Witterung
Witterung
Straßen¬
es schließe
stets
stets Sand aufgestreut werden müffe, es
schließe den
den Straßen
körper
körper schon
schon durch
durch die
die Betonlage
Betonlage so
so dicht
dicht ab,
ab, daß
daß Gebrechen
Gebrechen an
an
auffindbar und
und
Gas- und
und Wasserleitungsröhren sehr
sehr schwer
schwer auffindbar
häufiges
gefährlich
gefährlich werden, es
es hemme
hemme die
die Passage,
Passage, weil
weil sehr
sehr häufiges
vorkomme rc.
Stürzen der Pferde vorkomme
rc.
Die Gesellschaften
Gesellschaften haben
haben aber
aber eine
eine sehr
sehr lebhafte
lebhafte Agitation
Agitation
sogar
Hausso
kam
daß
die
betrieben,
und
es,
betrieben, und so kam es, daß sogar die Haus- und
und Geschäfts¬
Geschäfts
besitzer in einigen Straßen der inneren Stadt an
an den
den Ge¬
Ge
meinderath Petitionen um Anlage von Asphaltpflasterungen
Asphaltpflasterungen
stabe
stabe
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richteten.
richteten.

Der Gemernderath
Gemernderath gab
gab dem
dem systemmäßig
systemmäßig betriebenen
betriebenen
Drängen nach, und
und beschloß
beschloß zur
zur Gewinnung
Gewinnung weiterer
weiterer Er¬
Er
fahrungen zwei
zwei größere
größere Straßenstrecken
Straßenstrecken mit
mit komvrimirtem
komvrimirtem
zwar die
Asphalt belegen
belegen zu
zu lassen,
lassen, und
und zwar
die Kürnthnerstraße
Kürnthnerstraße mit
mit
Asphalt aus den
den Brüchen des
des Val de
de Travers, und
und die
die HerrcnHerrcngasse mit solchem
solchem aus
aus den
den Brüchen
Brüchen bei
bei Seyssel.
Seyssel.
Da kamen
die
Genossenschaften
kamen die Genossenschaften der
der öffentlichen
öffentlichen Fuhrwerke
Fuhrwerke
machten
wohlmotivirten
und
Eingabe
mit einer
einer wohlmotivirten Eingabe und machten Vorstellungen
Vorstellungen
gegen
gegen ein
ein solches
solches Beginnen,
Beginnen, indem
indem sie
sie auf
auf die
die Gefährlichkeit
Gefährlichkeit
beim raschen
raschen Befahren
Befahren dieser
dieser Straßen
Straßen hinwiesen
hinwiesen und
und den
den Ge¬
Ge
meinderath ersuchten,
ersuchten, von
von der
der geplanten
geplanten Herstellung
Herstellung ganz
ganz ab¬
ab
gasse

den Hufbeschlag
Hufbeschlag ihrer
wiesen auf
zusehen.
zusehen. Sie
Sie wiesen
auf den
ihrer Pferde
Pferde hin,
hin,
welchen
welchen sie
sie mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die ganz
ganz außerordentliche
außerordentliche Zahl
Zahl
beschotterter und
beschotterter
und gepflasterter
gepflasterter Straßen
Straßen nicht
nicht sofort
sofort abändern
abändern
lassen können u. s.
s. w.
Es blieb aber unter Hinweis darauf, daß
daß blos eine
eine
auszuführen
Maßstabe
größerem
in
weitere Probe
Probe
größerem Maßstabe auszuführen beabsichtigt
beabsichtigt
die beiden
und die
beiden ge¬
sei,
sei, bei dem gemeinderäthlichen
gemeinderäthlichen Beschlusse,
Beschlusse, und
ge

nannten Straßen wurden im Herbst
Herbst 1878
1878 asphaltirt.
asphaltirt.
Bei der Ausführung kam man auf einen
einen neuen Uebel¬
Uebel
stand; die Witterung war im Allgemeinen
Allgemeinen feucht,
feucht, der
der Beton
Beton
konnte
konnte nicht
nicht rasch
rasch genug
genug trocknen,
trocknen, die
die lebhaften
lebhaften Passagen
Passagen mußten
mußten
daher über alle Maßen lange gesperrt
gesperrt bleiben,
bleiben, und
und als
als man
man
Kürnthnerstraße, gedrängt
endlich
endlich die
die Asphaltbelegung in der Kürnthnerstraße,
gedrängt
von den Interessenten, vornahm und
und die
die Straße
Straße dem
dem Verkehr
Verkehr
übergab, zeigte
zeigte es
es sich
sich bereits am
am nächsten
nächsten Tage, daß
daß der
der
Dampsbildung beim
Aufträgen des
feuchte
feuchte Beton in Folge
Folge der
der Dampsbildung
beim Aufträgen
des
heißen
heißen Asphaltpulvers
Asphaltpulvers und
und wegen
wegen zu
zu geringer
geringer Erhärtung
Erhärtung
Pferde
Hufe der
Mulden bildete; der
der Asphalt wurde durch
durch die
die Hufe
der Pferde
angegriffen und
und wie
und durch die
die Räder der Wagen rasch
rasch angegriffen
wie
ein Acker
Acker aufgewühlt, so
so daß
daß man die
die Straße
Straße sofort
sofort wieder
wieder
beginnen
absperren mußte, und die Arbeit von Neuem
Neuem zu
zu beginnen
langer Zeit
hatte, welche
welche endlich
endlich nach
nach langer
Zeit vollendet
vollendet wurde.
wurde.
Beide Straßen zeigen
zeigen bis heute,
heute, in der
der kurzen
kurzen Zeit,
Zeit, noch
noch
keine
keine wesentlichen Gebrechen,
Gebrechen, aber
aber ein
ein anderer
anderer Umstand
Umstand ist
ist
eingetreten, welcher
welcher die
die arg
arg enttäuschten
enttäuschten HausHaus- und
und Geschäfts¬
Geschäfts
Anträge
fortwährend gegen
besitzer
besitzer bedauern
bedauern läßt, daß
daß sie
sie fortwährend
gegen die
die Anträge
der städtischen
städtischen Behörden auf die
die Straßenasphaltirung
Straßenasphaltirung drangen;
drangen;
die Fuhrwerkbesitzer
Fuhrwerkbesitzer meiden
meiden in der
der auffälligsten
auffälligsten Weise
Weise diese
diese
Straßen, eine Equipage fahren zu
zu sehen,
sehen, ist
ist eine
eine ganz
ganz beson¬
beson
dere Seltenheit, nur von den Omnibusen, deren
deren Linien
Linien durch
durch
nicht ab¬
Routen nicht
diese
diese Straßen führen, und welche
welche von ihren Routen
ab
Tempo, in
weichen
weichen dürfen, werden sie
sie im
im langsamsten
langsamsten Tempo,
in der
der
Regel
Regel im
im Schritt,
Schritt, durchfahren.
durchfahren.
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Das Bild der
der ehemals
ehemals so
so belebten
belebten Kärnthnerstraße ist
ist
total verändert; früher
früher durcheilten
durcheilten die
die Wagen
Wagen in undurchundurchStraße, so
brochenen
brochenen Reihen
Reihen diese
diese Straße,
so daß
daß die
die Kreuzung
Kreuzung der
der Fahr¬
Fahr
bahn
bahn für Fußgänger
Fußgänger nichts
nichts leichtes
leichtes war,
war, heute
heute herrscht
herrscht Stille
Stille
in der Straße, die aber nicht von der Geräuschlosigkeit des
des
Asphaltpflasters, sondern
sondern von dem
dem Fernbleiben der
der Wagen
Wagen
herrührt.
herrührt.
Die Fahrbahn wird, weil sie
sie leer
leer ist,
ist, von
von den
den Fußgängern
Asphalts sagen,
benützt,
benützt, und
und die
die Anhänger des
des Asphalts
sagen, das
das Publikum
gehe
gehe deshalb
deshalb auf
auf der
der Fahrbahn,
Fahrbahn, weil
weil es
es lieber
lieber auf
auf Asphalt,
Asphalt,

als auf dem gepflasterten
gepflasterten Trottoir gehe, das
das ist
ist aber
aber nicht
richtig, denn das
das Publikum geht
geht nur deshalb
deshalb auf
auf der
der Fahr¬
Fahr
bahn, weil diese
diese leider frei ist,
ist, und
und die
die Trottoirs sehr
sehr schmal
schmal
sind.
sind. Das Alles haben die fortwährenden
fortwährenden Fälle
Fälle des
des Stürzens
Equipagenbesitzer mit theuren
der
der Pferde verursacht; ein Equipagenbesitzer
theuren
Pferden meidet
meidet absolut
absolut die
die Kärnthnerstraße,
Kärnthnerstraße, und
und mir selber
selber
ist
ist es
es wiederholt
wiederholt vorgekommen,
vorgekommen, daß
daß ein
ein Fiaker
Fiaker oder
oder Einspänner
Einspänner
durch die
sich weigerte, mit mir durch
die Straße
Straße zu
zu fahren.
sich
Kärnth¬
Der Rückschlag
Rückschlag des
des Werthes der Geschäfte
Geschäfte in der
der Kärnth
nerstraße
nerstraße ist
ist gegenwärtig
gegenwärtig schon
schon sehr
sehr fühlbar,
fühlbar, und
und er
er wird
wird sich
sich
und findet von
leider noch
noch steigern, denn der Verkehr sucht
sucht und
Tag zu
zu Tag neue
neue Bahnen auf.
Diese
Diese Erscheinung
Erscheinung ist
ist übrigens
übrigens nicht
nicht neu,
neu, sie
sie hat
hat sich
sich in
ganz
ganz gleicher Weiser vor einigen Jahren in Buda-Pest, in der
ehemals von Fuhrwerken stark
stark frequentirten
frequentirten Waizengaffe
Waizengaffe ab¬
ab
gespielt.
gespielt.
Das ist
ist der gegenwärtige Stand der Sache.
Durch¬
Dieser Ingenieur ist der Ansicht,
Ansicht, daß
daß die
die weitere Durch
Asphaltstraßen
in
dem
führung der
der Asphaltstraßen
dem Wagenverkehr
Wagenverkehr einer
einer Stadt
Umschwung nach
einen totalen
totalen Umschwung
nach sich
sich zieht. Vor Allem
Allem muß
der Hufbeschlag
Hufbeschlag der
der Pferde ein anderer
anderer werden, und zwar
nicht
nicht wegen
wegen der
der Schonung
Schonung des
des Asphalts, sondern
sondern wegen
wegen der
der Pferde. Die
wie in Paris,
Sicherheit der
Die Hufeisen müssen,
müssen, wie
flach
flach gehalten
gehalten werden,
werden, und
und bedingt
bedingt eine
eine derartige
derartige Umgestaltung
Umgestaltung
langsameres
Tempo
im
überhaupt
ein
überhaupt ein langsameres Tempo im Fahren
Fahren auf
auf allen
allen
die nicht mit Asphalt belegt
Straßen, also
also auch
auch auf
auf solchen,
solchen, die
sind.
sind. Ich habe
habe dabei
dabei in erster
erster Linie Wien vor Augen, wenn
dieses
das
Aufgeben
daß
sage,
ich
ich sage, daß dieses das Aufgeben einer
einer eingelebten
eingelebten Gewohn¬
Gewohn
und konnte dies thun, geht
heit ist; in Wien
Wien fährt man rasch
rasch und
man aber auf einen anderen Hufbeschlag
Hufbeschlag über, so
so muß man
in
in Zukunft
Zukunft langsamer
langsamer fahren,
fahren, wie
wie dieses
dieses in Paris auch
auch der
der
Uebergang, der aber
aber den
Fall ist; ein Uebergang,
den Wienern
Wienern schwer
schwer fallen
fallen
und
und das Straßenleben in unserer
unserer Großstadt arg schädigen
schädigen wird.
Stadt,
welche
einer
kleinen
In
In einer kleinen Stadt, welche keinen
keinen so
so riesigen
riesigen Verkehr
Verkehr hat,
hat,
sein, und das
wird dieses
dieses nicht so
so einschneidend
einschneidend sein,
das Beispiel
von
von unserer Kärnthnerstraße
Kärnthnerstraße wird allenfalls
allenfalls in Stuttgart nicht
nicht
vorkommen können.
können. Zum Schlüsse
Schlüsse spricht er
er seine
seine Ansicht
allgemeine Einführung
Asphaltstraßen
dahin aus, daß
daß eine
eine allgemeine
Einführung der Asphaltstraßen
in Wien, nach
nach den
den gemachten
gemachten Erfahrungen
Erfahrungen kaum
kaum gewärtigt
gewärtigt
werden könne.
Ebenso
Ebenso interessante, dabei aber günstiger lautende Mit¬
Mit
theilungen
theilungen sind
sind uns aus
aus Berlin zugekommen.
zugekommen. In
In dem
dem Bericht
über das städtische Straßenreinigungswesen pro 1878
wird
wird bezüglich
bezüglich der Asphaltstraßen gemeldet: Eine ganz be¬
be
sondere
sondere Sorgfalt muß
muß den
den asphaltirten Straßen zugewendet
zugewendet
werden, deren
werden,
deren Oberfläche fast
fast bei
bei jedem
jedem Witterungswechsel
eine
eine so
so gefährliche Glätte
Glätte gewinnt,
gewinnt, daß
daß dem
dem Stürzen der
Pferde
Pferde nur durch
durch schleuniges
schleuniges Sandstreuen
Sandstreuen vorgebeugt
vorgebeugt werden
werden
ununterbrochen
kann. Zu diesem
diesem Zweck
Zweck gehen
gehen die
die Tagesposten ununterbrochen
jene
jene Straßen, um im Nothfall sofort bei der Hand zu
zu sein.
Auch
Auch sind
sind mehrere
mehrere Gutachten
Gutachten an
an den
den Magistrat im Monat
März
veröf¬
März und April im „Berliner
„Berliner Fremdenblatt" veröf
fentlicht worden, und zwar:

Von dem
dem Kgl. Hofmarschallamt, welches
welches lautet:
„In Bezug
„In
Bezug auf
auf Schonung
Schonung des
des Fuhrmaterials
Fuhrmaterials ist
ist das
das
Asphaltpflaster
Asphaltpflaster das
das beste;
beste; diesem
diesem fast
fast gleich
gleich kommt
kommt das
das sog.
sog.
Wiener
Wiener Pflaster, aus quadratisch behauenen
behauenen Granitsteinen mit
Schotterunterbettung,
Schotterunterbettung, jedoch
jedoch verdient letzteres
letzteres den
den Vorzug vor
dem
dem Asphaltpflaster in Bezug auf die Sicherheit
Sicherheit des
des Fahrens,
wenn
wenn das
das letztere
letztere nicht
nicht stets
stets rein gehalten
gehalten und bei
bei Schnee
Schnee
und
und nassem
nassem Wetter mit Sand bestreut wird. Freilich ist
ist das
das
sog.
sog. Wiener Pflaster bedeutend theurer, denn es
es kostet
kostet der

gm 26 <A,
&lt;A, während beim Asphaltpflaster der gm nur 17—18 M.
es kann
kostet;
kostet; es
kann jedoch
jedoch nach
nach erfahrnngsmäßiger
erfahrnngsmäßiger Berechnung
Berechnung das
das

Wiener
Wiener Pflaster 12 Jahre
Jahre liegen und dann umgelegt
umgelegt werden,
werden,
wo
wo es
es wiederum
wiederum 12 Jahre benutzt
benutzt werden kann, so
so daß
daß dieses
dieses
Pflaster
Pflaster nach
nach sachverständiger Berechnung
Berechnung ungefähr
ungefähr 22 M. pro
pro qm
qm
jährlich
jährlich kosten
kosten würde.
würde. In Bezug auf
auf die Haltbarkeit
Haltbarkeit des
des As¬
As
phaltpflasters,
phaltpflasters, welche
welche noch
noch erprobt
erprobt werden
werden muß,
muß, ist
ist man
man der
der
gleichkommen
Meinung,
Meinung, daß
daß sie
sie dem
dem Wiener
Wiener Pflaster
Pflaster nicht gleichkommen

In

—"
wird —"

Die Kaiser!. Oberpostdirektion, welche
welche sich
sich aus
aus
Veranlassung einer seitens der städtischen
städtischen Baudeputation an sie
sie
ergangenen Anfrage
ergangenen
Anfrage über das
das Asphaltpflaster
Asphaltpflaster äußerte,
äußerte, sagt,
sagt,
daß
daß während
während des
des ganzen
ganzen verflossenen
verflossenen Winters Fälle, in welchen
welchen
Postpferde
auf
Asphaltpflaster
Postpferde auf Asphaltpflaster gestürzt,
gestürzt, nicht
nicht vorgekommen
vorgekommen
seien, und wenn auch
auch dieses
dieses günstige Ereigniß
Ereigniß theils
theils darin
darin
seine
seine Erklärung
Erklärung findet,
findet, daß
daß Postillone
Postillone und
und Pferde
Pferde sich
sich mehr
mehr
gewöhnt
und mehr an die Eigenthümlichkeiten dieses
dieses Pflasters
Pflasters gewöhnt
haben, so
hauptsächlich der
der zweckmäßigen
haben,
so hat
hat dasselbe
dasselbe wohl
wohl hauptsächlich
zweckmäßigen
Wahl und Verwendung von Streumitteln bei
bei eingetretener
eingetretener
Kälte zugeschrieben werden müssen.
müssen. Bei trockenem
trockenem Wetter sei
sei
danach
danach das Asphaltpflaster jeder anderen Pflasterungsart
Pflasterungsart un¬
un
bedingt
bedingt vorzuziehen,
vorzuziehen, bei
bei nassem
nassem Wetter,
Wetter, Frost,
Frost, Schneefall
Schneefall und
und
der
Glatteis sind
sind Vorkehrungen empfehlenswerth, um den mit der
rechtzeitig ent¬
Glätte der
der Fahrbahn verbundenen Gefahren
Gefahren rechtzeitig
ent
gegenzuwirken.
gegenzuwirken.
nämlich
Seitens zweier Autoritäten in Fahrangelegenheiten, nämlich
des Hofwagenfabrikanten Siewert
Siewert und der Berliner
Berliner
Reit-Jnstitut-Aktiengesellschaft wird
wird geschrieben:
geschrieben: Beide
Beide
der Wagen
halten
halten das Asphaltpflaster
Asphaltpflaster in Bezug auf
auf Schonung der
Wagen
und Pferde für das beste,
beste, und sprechen
sprechen sich
sich auch
auch dahin
dahin aus,
aus,
daß das häufige Stürzen der Pferde nur darin seinen
seinen Grund
Grund
Hand be¬
der Hand
habe, daß
daß die Pferdeführer die
die Pferde nicht in der
be
Aufmerksamkeit schenken
gehörige Aufmerksamkeit
hielten und denselben
denselben nicht die gehörige
schenken rc.
rc.

Der Berliner
Berliner Spediteurverein
Spediteurverein hat dem
dem Magistrat
Magistrat
mitgetheilt, daß,
daß, nachdem
nachdem Kutscher
Kutscher und
und Pferde
Pferde sich
sich mittlerweile
mittlerweile
an
an das
das Asphaltpflaster mehr gewöhnt
gewöhnt haben,
haben, sowohl
sowohl im
im Herbst
Herbst
als im Winter, der diesmal besonders reich au Glätte war,
von seinen
seinen 120 Pferden kein
kein einziges
einziges auf dem
dem Asphaltpflaster
Asphalt¬
gestürzt
gestürzt sei.
sei. Der Verein ist
ist der
der Ansicht,
Ansicht, daß
daß das
das Asphalt
pflaster für Lastfuhrwerk
Lastfuhrwerk unbedingt
unbedingt vor jedem
jedem andern
andern Pflaster
Pflaster
den Vorzug verdiene und daß
daß es
es nur erwünscht sei, wenn
recht
recht viele
viele Straßen mit diesem
diesem Pflaster versehen
versehen werden.
werden.
Zum
Zum Schlüsse
Schlüsse der
der Berliner
Berliner Mittheilungen
Mittheilungen ist
ist noch
noch anzu¬
anzu
fügen,
fügen, was
was Herr Louth, Direktor
Direktor der NeufchatelAsphalte-Company,
Asphalte-Company, welcher
welcher die
die Ausführung der
der neueren
neueren
Asphaltirung der
der Straßen in Berlin leitet, in einem
einem Brief
vom 29. v. M. schreibt: Eine Aenderung des
des Hufbeschlags
habe
habe in Berlin
Berlin nicht
nicht stattgefunden,
stattgefunden, und sei
sei seines
seines Wissens
Wissens auch
auch
niemals davon die
die Rede
Rede gewesen.
gewesen. Er würde einem
einem glatten
Vorzug geben,
Hufbeschlag
Hufbeschlag ohne
ohne Stollen den
den Vorzug
geben, weil
weil nach
nach seinen
seinen
Asphalt die
auf Asphalt
Wahrnehmungen auf
die Stollen nichts
nichts nützen
nützen und
der
der Huf des
des Pferdes
Pferdes eine
eine große
große Reibungsfläche
Reibungsfläche habe,
habe, wenn
wenn
es
es auf platten Eisen
Eisen gehe;
gehe; die
die Stollen an
an den
den Hufeisen
Hufeisen halte
er
er für den
den Asphalt nicht schädlich,
schädlich, denn
denn die Masse
Masse werde
werde mit
der
der Zeit so
so hart,
hart, daß
daß die
die Stollen
Stollen gar
gar keine
keine Vertiefungen
Vertiefungen mehr
mehr
Vertiefungen, die
verursachen,
verursachen, und solche
solche Vertiefungen,
die Anfangs ziemlich
ziemlich ver¬
ver
einzelt entstehen,
entstehen, bald
bald wieder verschwinden. So viel aus Berlin.
Herr Dr. v. Rueff,
Rueff, Direktor a.
a. D. an der Kgl. Thier¬
Thier
arzneischule
arzneischule in Stuttgart, welcher
welcher um Mittheilung seiner
seiner Er¬
Er
wurde, hat
fahrungen ersucht
hat in
fahrungen
ersucht wurde,
in zuvorkommender
zuvorkommender Weise
Weise neben
neben
mündlicher Auskunft einen
einen von ihm verfaßten Aufsatz
Aufsatz in dem
dem
österreichischen
österreichischen landwirthschaftlichen Wochenblatt vom 12. Ok¬
Ok
tober 1878 Nr. 41 „französische
„französische Beschlagmethoden,
Beschlagmethoden, hipotogische
hipotogische
Briefe aus Paris" zur Verfügung gestellt,
gestellt, in welchem
welchem er
er die
die
von ihm in Paris
Paris selbst
selbst angestellten
angestellten Beobachtungen
Beobachtungen beschreibt
beschreibt
und u. A. folgendes hervorhebt.
„Die Pferde
Pferde ohne
ohne Stollen
Stollen gehen
gehen mit mehr
mehr Geschicklichkeit
Geschicklichkeit
auf den
den schlüpfrigsten
schlüpfrigsten Straßen, und
und wenn
wenn sie
sie auch
auch ausgleiten,
so
so fallen sie
sie nicht
nicht so
so leicht
leicht wie
wie bestollte
bestollte Pferde. Wie oft
mußte ich
ich an
an den
den schweren
schweren Omnibus die
die Pferde bewundern,
welche
welche einen
einen gepflasterten
gepflasterten Berg herab
herab oder
oder bei
bei raschem
raschem Pariren
auf allen
allen vier Füßen
Füßen fortrutschten.
fortrutschten. Auch
Auch an
an den
den schweren
schweren zwei¬
zwei

40
obigen, zur
Wenn wir nun, nach Erwägung des
des obigen,
zur Beant¬
Beant
lautet
diese:
so
übergehen
wortung der Frage selbst
selbst übergehen so lautet diese: Mit
Mit Rück¬
Rück
sicht
sicht darauf, daß
daß nach
nach angestellten
angestellten genauen
genauen Erhebungen
Erhebungen in
in
Städten, welche
welche schon
schon seit
seit Jahrzehnten
Jahrzehnten Asphaltstraßen
Asphaltstraßen haben,
haben,
und in welchen
welchen der
der Husbeschlag
Husbeschlag ohne
ohne Stollen
Stollen allgemein
allgemein üblich
üblich
Stürzen der
ist, wie in Paris und London, das
das Stürzen
der Pferde
Pferde auf
auf
solchen
solchen Straßen nicht
nicht häufiger ist,
ist, als
als auf
auf Straßen
Straßen mit
mit Stein¬
Stein
pflaster (Granit), sowie,
sowie, daß
daß ferner
ferner in Städten,
Städten, in
in welchen
welchen die
die
in welchen
Asphaltstraßen noch neueren Datums sind,
sind, und
und in
welchen
das Beschläg mit Stollen üblich
üblich ist,
ist, wie
wie in
in Berlin
Berlin und
und Wien,
Wien,
Pferde
und
auch
erfahrungsgemäß das Stürzen der
der Pferde auch und namentlich
namentlich
im Interesse
in letzterer Stadt vorkommt,
vorkommt, ist
ist sowohl
sowohl im
Interesse der
der größeren
größeren
Sicherheit der Pferde, als der Schonung
Schonung der
der Straßen,
Straßen, die
die Ein¬
Ein
wünschenswerth.
Stollen
Hufbeschlags
ohne
führung des
des Hufbeschlags ohne Stollen wünschenswerth.
Dabei setzen
setzen wir voraus, daß
daß Asphaltstraßen
Asphaltstraßen nur
nur eine
eine
geringe Neigung, etwa 1:60 haben,
haben, so
so daß
daß auch
auch zur
zur Winters¬
Winters
zeit
zeit und bei glatter Bahn schwerere
schwerere Lasten
Lasten ohne
ohne zu
zu große
große An¬
An

Zugdienstleistung der
rädrigen Last karren erschien
erschien die
die enorme
enorme Zugdienstleistung
der
Pferde auf einem Beschlag
Beschlag ohne
ohne Stollen
Stollen ganz
ganz bemerkenswerth.
bemerkenswerth.
Ich
gebe zu, daß ich
ich auch
auch verzweifelte
verzweifelte Fälle
Fälle an
an einzelnen
einzelnen
Ich gebe
Cementpflaster,
Asphaltund
glattem
Terrainhindernissen
auf
Terrainhindernissen auf glattem Asphalt- und Cementpflaster,
Koth
bei
bei Ueberdeckung der Straße mit einem
einem zähen
zähen schmierigen
schmierigen Koth
wahrnehmen konnte, wo man den
den Pferden
Pferden momentan
momentan Stollen
Stollen
gewünscht
gewünscht hätte, allein
allein jedesmal
jedesmal siegte
siegte die
die Geschicklichkeit
Geschicklichkeit der
der
gut in
Pferde und Fuhrleute, denn
denn letztere
letztere sind
sind so
so gut
in Betracht
Betracht
zu
zu ziehen als die Pferde. Ein ungeschickt
ungeschickt oder
oder zu
zu heftig
heftig und
und
kann
Peitschenhieb
angebrachter
Moment
im unrichtigen Moment angebrachter Peitschenhieb kann freilich
freilich
das Fehlen der Stollen zum
zum Unheil werden
werden lassen.
lassen. Für
Für
die alltäglichen und gewöhnlichen
gewöhnlichen Dienstverhält¬
Dienstverhält
nisse überwiegen die Vortheile
Vortheile des
des Beschlägs
Beschlägs
ent¬
ohne Stollen die Nachtheile desselben
desselben ganz
ganz ent

schieden."
schieden."
An einer andern Stelle ist
ist noch
noch gesagt:
gesagt:
„Es scheint, daß für die
die Entscheidung
Entscheidung für
für eine
eine oder
oder die
die

werden können.
strengung der Pferde transportirt werden
können.
Vorschriften über die Art des
des Beschlägs
Beschlägs in
in

andere Beschlagmethode
Beschlagmethode auch
auch die
die klimatischen
klimatischen Verhältnisse
Verhältnisse mit¬
mit

Asphaltstraßen versehenen
versehenen

Eis und
wirken; da, wo im Winter alljährlich Schneebahn,
Schneebahn, Eis
und
Glatteis vorkommt,
vorkommt, ist
ist fast
fast durchgehends
durchgehends Stollenbeschläg
Stollenbeschläg üblich,
üblich,
während in Italien, in Südfrankreich,
Südfrankreich, Paris,
Paris, England,
England, wo
wo
Stollen
Schneebahnen
Schneebahnen selten
selten vorkommen,
vorkommen, das
das Beschläg
Beschläg ohne
ohne Stollen

einer
einer mit
mit
erhaltenen
den
nach
scheinen
Stadt
Stadt scheinen nach den erhaltenen

Zuschriften
Zuschriften nicht
nicht zu
zu existiren.
existiren.

Stuttgart,
Stuttgart,

im Mai 1879.
1879.

Kaiser.

allgemein
allgemein üblich
üblich ist.
ist.

Beil. 5, zur 10. Versammlung.
Versammlung.

Beitrage
zur
zur

Heschichle
Heschichle der
der neueren
neueren

Architektur
Architektur in
in Württemberg,
Württemberg,

bei der Eröffnung der Ausstellung
Ausstellung von
von Hochbauplänen
Hochbauplänen re.,
re., den
den 17.
17. Mai
Mai 1879,
1879,
vorgetragen bei
durch
durch Oberbaurath
Oberbaurath

Hochgeehrte Vereinsgenossen!

Hochgeehrte Vereinsgenossen!

Vor vier Jahren haben
haben wir hier
hier eine
eine Ausstellung
Ausstellung unserer
unserer
heute
und
veranstaltet
Kirchenbauten
Entwürfe zu
zu
veranstaltet und heute sind
sind wir,
wir, Dank
Dank

der
Vereins-Vorstandes, dem
dem Entgegenkommen
Entgegenkommen
der Rührigkeit unseres Vereins-Vorstandes,
Mehrzahl
der
sowie
der
und Staatsbaubehörden,
Staatsbaubehörden, sowie der Mehrzahl der
der Vereins¬
Vereins
der Hof- und
Entwürfe
unserer
Ausstellung
eine
Stande,
eine Ausstellung unserer Entwürfe zu
zu
mitglieder, im
noch solche
auch noch
denen auch
Profanbauten zu eröffnen, denen
solche Zeichnungen
Zeichnungen
Kirchenbauten beigefügt sind,
sind, die
die vor
vor vier
vier Jahren
Jahren nicht
nicht aus¬
aus
für Kirchenbauten
verstorbener
bereits
Pläne
und
gestellt
waren
und
außerdem
zahlreiche
Pläne
bereits
verstorbener
gestellt waren
ein Bild
Fachgenossen, welche
welche geeignet
geeignet schienen,
schienen, ein
Bild von
von der
der Ent¬
Ent
Fachgenossen,
des
Beginne
vom
Architektur,
wickelung unserer
unserer heimischen
heimischen Architektur, vom Beginne des jetzigen
jetzigen
wickelung
Jahrhunderts an,
an, zu
zu geben.
geben.

Diese
ist so
so reich
reich ausgefallen,
ausgefallen, daß
daß sie
sie das
das beab¬
beab
Diese Ausstellung ist
Auf¬
ehrenvolle
der
mir
es
ist
und
gewährt
wirklich
sichtigte
Bild
gewährt
und
es
ist
mir
der
ehrenvolle
Auf
sichtigte

trag
trag geworden,
geworden, dazu
dazu noch
noch mündlich
mündlich einige
einige Thatsachen
Thatsachen beizubringen,
beizubringen,
Zusammenhänge
welche
zum Verständniß der
der Zusammenhänge beitragen
beitragen können.
können.
welche zum
Es ist
ist bekannt,
bekannt, daß
daß sich
sich Stuttgart in
in der
der zweiten
zweiten Hälfte
Hälfte
Es
des 16. Jahrhunderts und bis zum
zum Beginn
Beginn des
des dreißigjährigen
dreißigjährigen
des
erfreuen hatte;
Krieges einer
einer lebhaften
lebhaften Bauthütigkeit
Bauthütigkeit zu
zu erfreuen
hatte; das
das
Krieges
„neue
der
Bau" und
und
„alte Schloß", das „neue Lusthaus", der „neue Bau"
die damit
damit zusammenhängenden
zusammenhängenden Namen
Namen der
der Herzoge
Herzoge Christoph,
Christoph,
die
sowie ihrer
Ludwig und
und Friedrich!., sowie
ihrer Baumeister
Baumeister Tretsch,
Tretsch,
Glanzpunkte in
in der
der Bau¬
Bau
Beer und
und Schickhardt werden stets Glanzpunkte
Württembergs sein.
geschichte Württembergs
sein.
geschichte

v.
v. Egle.
Egle.

Bis dahin erfreute
erfreute sich
sich unsere
unsere Bauthätigkeit
Bauthätigkeit der
der Pflege
Pflege
durch schwäbische
schwäbische Baumeister.
Baumeister. Aber
Aber der
der dreißigjährige
dreißigjährige Krieg,
Krieg,
dieser Fluch Deutschlands,
Deutschlands, vernichtete
vernichtete mit
mit dem
dem Wohlstand
Wohlstand
auch
auch die
die Baukunst sanimt
sanimt ihrer
ihrer Tradition
Tradition fast
fast gänzlich
gänzlich und
und
nach dem
nach
dem Wiedererwachen der Baulust
Baulust unter
unter Eberhard
Eberhard Lud¬
Lud
wig sehen
sehen wir beinahe
beinahe ausschließlich
ausschließlich italienische
italienische und
und fran¬
fran
den
fürstlichen
bei
Künstler
und
Baumeister
zösische
zösische
und Künstler bei den fürstlichen Bauten
Bauten
leitete von
des Ludwigsburger
Ludwigsburger Schlosses
Schlosses leitete
von
verwendet. Den Bau des
dessen
Tod
nach
nnd
Retti
nach dessen Tod bis
bis 1733
1733
1704 bis 1714 der ältere Retti
erbaute.
Frisoni, der auch
auch die
die Kirche
Kirche des
des Klosters
Klosters Weingarten
Weingarten erbaute.
bildete sich
Leopold
Leopold Retti, des
des vorigen
vorigen Sohn,
Sohn, bildete
sich in
in Paris
Paris aus,
aus,
Baumeister, begann
begann 1746
1746 als
als
wurde 1726 württembergischer Baumeister,
Schlosses" in
Oberbaudirektor den
den Bau des
des „Neuen
„Neuen Schlosses"
in Stuttgart,
Stuttgart,
französischen Architekten
dem französischen
machte
machte aber schon
schon 1752 dem
Architekten P. L.
L.
welcher
Platz,
Guepiore
Philippes de la
Platz, welcher Retti's Pläne
Pläne
wesentlich
wesentlich abänderte und
und namentlich
namentlich den
den Flügel
Flügel gegen
gegen das
das alte
alte
die Marmortreppe
und die
Schloß, den
den alten Marmorsaal und
Marmortreppe ganz
ganz nach
nach
Schloß,
seinen
seinen eigenen
eigenen Plänen
Plänen ausführte.
ausführte. Auch
Auch das
das Schlößchen
Schlößchen Monrepos
Monrepos
Werk.
sein
ist
Ludwigsburg
bei Ludwigsburg ist sein Werk.
herzoglichen Baumeister
Wie aber bis dahin alle herzoglichen
Baumeister Wälsche
Wälsche
Wie
verwendeten
dabei
waren, so
so waren es
es auch
auch die
verwendeten Künstler,
Künstler, z.z. B.
B.
waren,
„Baudesigna¬
und sogar
die Maler, Bildhauer, Stukkatore
Stukkatore und
sogar die
die „Baudesigna
die

Retti's

teure". In der That wäre es
es vorher in
in Württemberg
Württemberg auch
auch
und
architektonische
nicht wohl möglich
möglich gewesen
gewesen architektonische und künstlerische
künstlerische Stu¬
Stu
nicht

fehlte.
hiezu fehlte.
Gelegenheit hiezu
dien
machen zu können, da es an jeder Gelegenheit
dien machen

