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SITZUNIGSPROTOKOLLE
PROTOKOLLE

Verein
für
Verein für

B
nuKuWDE.
BnuKuWDE.

Stutt¬

IN
IN Stutt

gart
gart

Verein für lankünde
in

Stuttgart.

Sihungs-'Urotokorre
Sihungs-'Urotokorre
vom ersten Halbjahr
Halbjahr

1881
1881..
Erstes
Erstes Heft.
Heft.
Vom Moltat Januar bi8 Oktober.

Erste
Erste bis
bis inal.
inal. zehnte
zehnte Versammlung,
Versammlung, 11 Exkursion,
Exkursion, 22 Ausschußsitzungen
Ausschußsitzungen und
und 33 Beilagen
Beilagen
enthaltend.
enthaltend.

Druck
Druck der
der W.
W.

Kohlhamm er'scheu
er'scheu Buchdruckerei
Buchdruckerei in
in Stuttgart.

A$&lt;k
A$<k

ZU

Erste ordentliche Versammlung mir
mir 8.
8. Januar
Januar 1881.
1881.
Vorsitzender: Oberbanrath
Oberbanrath v.
v.

Schlierholz.
Schlierholz.

Bauinspeklor v.
Schriftführer: Bauinspeklor
v. Seeger.
Seeger.
Mitglieder.
Anwesend:
Anwesend: 27
27 Mitglieder.

Der Vorstand suchte
suchte für den
den ersten
ersten Versamnrlungsabend
Versamnrlungsabend den
den
Anwesenden eine
eine Abwechslung
Abwechslung in der Art
Art der
der technischen
technischen Mit¬
Mit
theilungen zu bieten
bieten und
und zwar
zwar durch
durch eine
eine Ausstellung
Ausstellung non
non Photo¬
Photo
zugleich
interessanter
und
Zeichnungen
und
graphiern und Zeichnungen interessanter und zugleich weniger
weniger
(Hochbauten und
bekannten Bauten der Neuzeit (Hochbauten
und Brücken).
Brücken).
Sämmtliche
Sämmtliche irgend
irgend verfügbaren
verfügbaren Wandflächen
Wandflächen des
des Saales
Saales
Darstellungen,
photographischen
den
meist
bedeckt mit den
photographischen Darstellungen, die
die
waren bedeckt
boten
fast zu
Abend fast
durch Inhalt und Anzahl
Anzahl für
für Einen
Einen Abend
zu viel
viel boten
durch
und die
die leider nicht die
die erwartete
erwartete Anzahl
Anzahl Beschauer
Beschauer gefunden
gefunden hatten.
hatten.
und
befriedigenden
Zweifel
ohne
jedoch
Der Vorstand
Vorstand hat
hat jedoch ohne Zweifel befriedigenden Ersatz
Ersatz
Der
gefunden für die
die von
von ihm
ihm aufgewandte
aufgewandte Mühe
Mühe in
in dem
dem großen
großen
das Gebotene
Anwesenden für
Interesse
Interesse das sämmtliche Anwesenden
für das
Gebotene bekundeten,
bekundeten,
der
allgemein
auch
denn
und es
es wurde
auch
der Wunsch
Wunsch um
um öftere
öftere
und
Wiederholung ähnlicher Ausstellungen ausgesprochen. Abgesehen
die Ausstellung
den aufgelegten Sammelwerken
Sammelwerken umfaßte
umfaßte die
Ausstellung
von den

Unter Bezugnahme auf
auf den
den §.
§. 29
29 der
der Statuten,
Statuten, der
der besagt,
besagt,
daß
daß die Abwickelung der Kosten
Kosten der
der Wanderversammlungen
Wanderversammlungen Ob¬
Ob
liegenheit bleibe des
des abtretenden
abtretenden Vorstandes
Vorstandes in
in Gemeinschaft
Gemeinschaft mit
mit
dem
dem Lokalcomite,
Lokalcomite, sowie
sowie endlich
endlich in
in Erwägung
Erwägung des
des schwachen
schwachen Besuchs
Besuchs
schließlich auch
in Wiesbaden, wird schließlich
auch der
der Frage
Frage 22 zugestimmt,
zugestimmt, da
da
gehofft wird es
es werde dem Verbandsvorstand
Verbandsvorstand gelingen,
gelingen, einiger¬
einiger
maßen Deckung
Deckung durch
durch den
den Verkauf
Verkauf der
der überlassenen
überlassenen Schriften
Schriften
daß der
der Verbandsvorstand
zu erhalten, ad 3 wird entschieden, daß
Verbandsvorstand
die übrigen Festschriften rc.
rc. zur
zur Verwerthung
Verwerthung erhalte.
erhalte.
Verein
in
den
Aufnahme
Zur
den Verein sind
sind durch
durch Baumeister
Baumeister Staib
Staib
Architekten Schmohl,
die Herrn
vorgeschlagen: die
in Heilbronn vorgeschlagen:
Herrn Architekten
Schmohl,
sämmtlich die
welche sämmtlich
Kleber und Wölz in Heilbronn, welche
die I.I. Staats¬
Staats
der
erwähnten
Aufnahnie
die
haben;
prüfung abgelegt haben; die Aufnahnie der erwähnten Herrn
Herrn

als
als auswärtige
auswärtige Mitglieder
Mitglieder erfolgt
erfolgt einstimmig.
einstimmig.
Ferner bringt der
der Vorstand
Vorstand zur
zur Mittheilung:
Mittheilung:
eine
eine Brochüre von Gerhard
Gerhard Herfeld,
Herfeld, betreffend
betreffend die
die hphpvon Traß
draulischen Eigenschaften
Eigenschaften des
des Traßmörtels von
Traß aus
aus dem
dem
Nettethal, der
der besser
besser sei
sei als der
der des
des Brohl-Thales;
Brohl-Thales;
eine
eine Schrift von W. Fee ge
ge und
und Gotthard
Gotthard aus
aus Frank¬
Frank
Düffeldorfer Ausstellung
Ausstellung
furt a/M. über die
die von ihnen
ihnen auf
auf der
der Düffeldorfer
aufgestellt gewesene 20 in weite Betonbrücke.
Betonbrücke. Dieselbe
Dieselbe ist
ist in
in
Fundation
der
Anlage
ungeschickten
einer
Folge des
des Hochwassers
Hochwassers resp.
resp. einer ungeschickten Anlage der Fundation
und
und damit eingetretenen
eingetretenen Unterspülung
Unterspülung eingestürzt;
eingestürzt; ferner
ferner
Vorwohler Portland-Cement-Fabrik;
eine Publication der
eine
der Vorwohler
Portland-Cement-Fabrik;
über Ausführung von Brücken
Brücken aus
aus gewöhnlichen
gewöhnlichen Bruchsteinen
Bruchsteinen

Wiederholung ähnlicher Ausstellungen ausgesprochen. Abgesehen

Blätter.
Blätter.
Die Aussteller waren:
Oberbaurath v. Egle, Architekt
Architekt Lauser, Baurath
Baurath Leib¬
Leib
und
Professor
Leins,
v.
Professor Reinhardt
Reinhardt und
brand, Oberbaurath vr. v.
Oberbaurath v. Schlierholz.

gegen 160

mit einer mageren Cement-Bc'örtelmischung.
Cement-Bc'örtelmischung.

brachte der
des Abends
Für den geschäftlichen Theil
Theil des
Abends brachte
der Vor¬
Vor

übergeben.
Bibliothek übergeben.
Tie Brochüren werden
werden der
der Bibliothek
Schließlich theilt der
der Vorsitzende
Vorsitzende mit,
mit, daß
daß die
die Generalver¬
Generalver

stand
stand Nachstehendes
Nachstehendes zur
zur Berathung:
Berathung:

Gelegentlich
Gelegentlich der
der Generalversammlung
Generalversammlung zu
zu Wiesbaden
Wiesbaden vorigen
vorigen
Jahres erwuchs dem
dem Mittelrheinischen
Mittelrheinischen Verein
Verein ein
ein Deficit
Deficit von
von

sammlung nunmehr
nunmehr auf
auf den
den 5.
5. Februar
Februar festgesetzt
festgesetzt sei;
sei; worauf
worauf
sich
sich schon
schon um 10 Uhr zum Bedauern des
des Vorstandes
Vorstandes die
die An¬
An
entfernen.
wesenden
wesenden entfernen.

1401 X. 75 -4-4 auf
sich über¬
Er erklärt, die Summe von 401 X. 75
75 -4
auf sich
über

Der Schriftführer:
Schriftführer:

Verbands¬
daß die
dagegen, daß
nehmen zu wollen und
und beantragt
beantragt dagegen,
die Verbands
nehmen
kasse — die heuer einen Ueberschuß von 2500 X.
X. habe
habe —
— für
für
kasse
100
von
ca.
Ueberlassung
gegen
1000
X. gegen Ueberlassung von ca. 100 Fest¬
die fehlenden
Fest
schriften und 185
185 Fremdenführern
Fremdenführern für
für Wiesbaden,
Wiesbaden, die
die zusammen
zusammen
einen Werth von ca. 6—700 X. repräsentiern,
repräsentiern, aufkommen
aufkommen solle.
solle.

Seeger.
Seeger.

am 22.
Zweite ordentliche Versammlung am
22. Januar
Januar 1881.
1881.
Schlierholz.
Vorsitzender: Oberbanrath v.
v. Schlierholz.
Schriftführer:
Schriftführer: Baumeister
Baumeister Lang.
Lang.

Der Verbandsvorstand
Verbandsvorstand theilt
theilt diesen
diesen Antrag
Antrag den
den Einzelvereincn
Einzelvereincn
Fragen:
folgender
Stellung
unter
empfehlend
mit,
empfehlend
unter Stellung folgender Fragen:
vorliegende Antrag des
des Vorstandes
Vorstandes des
des Mittel¬
Mittel
1. Ist der vorliegende
Ingenieur-Vereins
als
Architekten-und
rheinischen
rheinischen Architekten-und Ingenieur-Vereins als dringend
dringend

ein Gast.
und ein
Anwesend: 28 Mitglieder und
Gast.

anzuerkennen?

anzuerkennen ?
2. Soll dem bezeichneten Vereine zu
zu dem
dem bei
bei der
der Abrechnung
Abrechnung
2.
Wiesbaden
zu
Generalversammlung
die Generalversammlung zu Wiesbaden sich
sich ergebenden
ergebenden
für die
der Verbandskasse
Verbandskasse
Deficit ein Beitrag von 1000 X. aus der

3.
3.

bewilligt
bewilligt werden?
werden?

und Führern
Festschriften und
bleibende Vorrath an Festschriften
Führern
Soll der bleibende
die Generalversammlung
Generalversammlung unter
unter die
die Vereine
Vereine nach
nach dem
dem
für die

Beiträge zu
Verhältnisse ihrer
ihrer Beiträge
zu den
den Verbandsausgaben
Verbandsausgaben ver¬
ver
anderweiter
Verbandes
Vorstande
des
zu anderweiter
theilt oder dem Vorstande des Verbandes zu
Verwerthung
Verwerthung übergeben
übergeben werden?
werden?
der Anwesenden
Mehrheit der
Anwesenden
Die Frage all 1 wird von der Mehrheit
bejaht.
bejaht.

Zu den
den Fragen 22 und
und 33 entspinnt
entspinnt sich
sich eine
eine längere
längere Debatte.
Debatte.
Es wurde für fraglich
fraglich erachtet,
erachtet, ob
ob die
die Verbandskasse
Verbandskasse über¬
über
haupt für derartige
derartige Vorkommnisse
Vorkommnisse in
in Mitleidenschaft
Mitleidenschaft gezogen
gezogen
werden
werden könne,
könne, resp.
resp. ob
ob der
der Mittelrheinische
Mittelrheinische Verein
Verein nicht
nicht doch
doch für
für
die ganze
ganze Summe einzustehen
einzustehen habe.
habe.

!
!

Der Vorsitzende
Vorsitzende stellt
stellt als
als hiesiges
hiesiges bisher
bisher auswärtiges
auswärtiges Mit¬
Mit
sowie
Haas,
Ingenieur-Assistenten
Herrn
glied
glied Herrn Ingenieur-Assistenten Haas, sowie als
als Gast
Gast Herrn
Herrn
Baumeister W eifert, derzeit
derzeit bei
bei der
der Ministerial-Abtheilung
Ministerial-Abtheilung für
für
vor.
von
hier,
Wasserbau,
Straßen- und Wasserbau, von hier, vor.
der letzten
das Protokoll
Der Vorsitzende
Vorsitzende theilt mit, daß
daß das
Protokoll der
letzten
am nächsten
erst am
also erst
sei, also
nicht abgeschlossen
abgeschlossen sei,
Versammlung noch nicht
nächsten
Vereinsabend zur Verlesung kommen
kommen könne
könne fund
fund bedauert,
bedauert, daß
daß
Versammlung so
von Seiten der Herrn Architekten die
die letzte
letzte Versammlung
so
trotzdem er
er eine
wenig besucht
besucht war, trotzdem
eine sehr
sehr reichhaltige
reichhaltige Ausstellung
Ausstellung
von Photographien aus dem
dem Gebiete
Gebiete der
der Architektur
Architektur und
und des
des
Brückenbaues veranstaltet habe, welche
welche nach
nach dem
dem Urtheil
Urtheil aller
aller
Interessanten sehr
Anwesenden des
des Interessanten
sehr viel
viel geboten
geboten habe.
habe.
wiederholenden
immer
daher
die
Er möchte
möchte daher die immer sich
sich wiederholenden Einwürfe
Einwürfe
wenig
Vereinsabenden zu
der Architekten, daß
daß für sie
sie an den
den Vereinsabenden
zu wenig
der
und sie
wiederholt zurückweisen
geboten
geboten werde, wiederholt
zurückweisen und
sie auffordern,
auffordern, sich
sich
selbst
selbst lebhafter zu
zu betheiligen,
betheiligen, dann
dann werden
werden diese
diese Klagen
Klagen ververschwinden. Er richtet schließlich
schließlich warme Worte der Ermunterung
Ermunterung
schwinden.

3
zu
zu

größerer
größerer Pflege
Pflege der
der Geselligkeit
Geselligkeit nach
nach Schluß
Schluß des
des offiziellen
offiziellen

Theils
Theils der
der Versammlungen
Versammlungen an
an alle
alle Mitglieder; dadurch werde
der
der Verein
Verein an
an Geltung in den
den Fachkreisen gewinnen und der
peinliche
peinliche Eindruck
Eindruck vermieden,
vermieden, den
den es
es auf den Vorsitzenden
machen müsse,
wenn, wie
machen
müsse, wenn,
wie es
es am
am letzten
letzten Vereinsabende der Fall
war,
war, nach
nach Aufhebung
Aufhebung des
des offiziellen
offiziellen Theiles alles
alles auseinanderauseinanderstäube
stäube und
und er
er sich
sich schließlich
schließlich allein im Saal befinde.
Vom
Vom Verband
Verband sind
sind eingelaufen:
eingelaufen:
a.
a. die
die Mittheilung
Mittheilung über
über die
die Chargen
Chargen für den
den nächsten
nächsten Ver¬
Ver
bandslag
bandslag in
in Hannover:
Baurath Köhler,
Vorsitzender:
Vorsitzender: Baurath
Schriftführer: Bauinspektor S ch
ch w ee r i n g;
b.
b. die
die Statuten des
des Technikervereins
Technikervereins zu Görliz, der nunmehr
in
in den
den Verband
Verband aufgenommen
aufgenommen ist,
ist, nachdem
nachdem seine
seine Statuten

zum
zum Zeichen
Zeichen der
der Theilnahme
Theilnahme und
und zu
zu ehrendem Andenken an den
den
Verstorbenen.
Verstorbenen.
Die
zuerst zur
Die Tagesordnung
Tagesordnung führt
führt zuerst
zur Berichterstattung
Berichterstattung über
Vereinsthätigkeit
die
die Vereinsthätigkeit im
im abgelaufenen
abgelaufenen Jahre. Der mit Beifall
aufgenommene Bericht
des Vorsitzenden
Vorsitzenden lautet lvie folgt:
aufgenommene
Bericht des

„Meine
„Meine

besteheuS,
kurzen Rückblick
auf die
besteheuS, einen
einen kurzen
Rückblick auf
die Thätigkeit
Thätigkeit im abgelaufenen
Jahre
Jahre zu
zu werfen.
werfen. Es
Es waren
waren in
in demselben
demselben zur Vereinsleitung

berufen
berufen

die
die gewünschten
gewünschten Abänderungen
Abänderungen erfahren
erfahren haben.
haben.

Als
Als weitere
weitere Einläufe
Einläufe theilt der
der Vorsitzende
Vorsitzende mit:

1) Den
Den Jahresbericht
Jahresbericht des
des Ingenieur-Vereins am
am Polytechuikum
uikum zu
zu Stuttgart.
Schreiben des
2) Ein
Ein Schreiben
des akademischen
akademischen Lesevereins
Lesevereins zu
zu Graz,
worin
worin er
er für
für die
die Zusendung der
der letzterschienenen
letzterschienenen Sitzungsprotokolle
unseres
unseres Vereins
Vereins dankt
dankt und um fernere Mittheilungen bittet.
Schreiben des
3) Ein
Ein Schreiben
des hiesigen
hiesigen Bezirksvereins deutscher
deutscher
Ingenieure,
anzeigt, daß
Ingenieure, worin
worin derselbe
derselbe anzeigt,
daß die
die Generalversammlung
des
des Vereins
Vereins deutscher
deutscher Ingenieure
Ingenieure im
im August d.
d. I. hier statt¬
statt
finde, und
und um
um Unterstützung des
finde,
des Vereins für Baukunde beim
Empfang
der Gäste
Empfang der
Gäste und um Mitwirkung bei
bei den Festlichkeiten
bittet.
bittet. Der
Der Ausschuß
Ausschuß hat
hat dieser
dieser Bitte in der
der Voraussetzung
Voraussetzung
stattgegeben,
stattgegeben, daß
daß die
die Kasse
Kasse des
des Vereins hiebei
hiebei nicht beansprucht
beansprucht
iverde,
und der
der Ingenieur-Verein
iverde, und
Ingenieur-Verein wegen
wegen des
des Weiteren sich
sich recht¬
recht
zeitig
zeitig mit
mit ihm
ihm ins
ins Benehmen
Benehmen setze.
setze.
Einen illustrirten
4) Einen
illustrirten Preiscourant
Preiscourant von Franz Spengler
in
enthaltend eine
in Berlin,
Berlin, enthaltend
eine reiche
reiche Auswahl von Thürschlössern,
von
von denen
denen er
er schon
schon früher Modelle eingesandt hatte, die vom
Vorsitzenden
der 12.
12. Versammlung
Versammlung vorgezeigt worden sind.
Vorsitzenden in
in der

Hierauf
Hierauf macht
macht der
der Vorsitzende
Vorsitzende die
die Beschlüsse
Beschlüsse des
des Ausschusses
Ausschusses

Ingenieurbauten in
Ingenieurbauten
in Elsaß-Lothringen"
Elsaß-Lothringen"
mitge¬
Dessen reichhaltiger
reichhaltiger Inhalt erst
erst in
in einem
einem späteren
späteren Hefte
Hefte mitge
Dessen

theilt
theilt werden kann.
Die
Die interessanten
interessanten Mittheilungen
Mittheilungen über
über die
die hohe
hohe Ausbildung
Ausbildung
der
technischen
der technischen Einrichtungen
Einrichtungen und
und die
die trefflichen
trefflichen Gesetze
Gesetze über die
die
Wasserbauten
Elsaß-Lothringen, sowie
Wasserbauten in
in Elsaß-Lothringen,
sowie die
die Streiflichter,
Streiflichter, welche
welche
auf
Vaterland in
auf unser
unser engeres
engeres Vaterland
in dieser
dieser Beziehung
Beziehung geworfen
geworfen werden
und
und die
die Wünsche
Wünsche zur
zur baldigen
baldigen Nachahmung
Nachahmung der anerkannt vor¬
vor
trefflichen
Einrichtungen der
Reichslande finden
lebhaftesten
trefflichen Einrichtungen
der Reichslande
finden den
den lebhaftesten
Beifall
Versammlung. Die eigenthümliche
Beifall der
der Versammlung.
eigenthümliche Erscheinung
Erscheinung der
der
Zerstörung
Zerstörung einer
einer gewölbten
gewölbten Brücke
Brücke über
über die
die Mosel bei Armenvillers (Linie
(Linie Metz-Verdun) durch
villers
durch das
das Treiben des verwendeten
Romancementmörtels
Romancementmörtels ruft eine
eine kurze
kurze Debatte
Debatte hervor, die den
den
Wunsch
Wunsch nach
nach näheren
näheren Untersuchungen
Untersuchungen zu
zu erkennen
erkennen gibt.

Der
Der Schriftführer:

Laug.
Laug.

Dritte ordentliche
Dritte
ordentliche Wersammlung
Wersammlung (zugleich
(zugleich 38.
38. Generalver¬
Generalver
sammlung) am
am 5.
5. Februar
Februar 1881,
1881, Abends
Abends 7 Uhr.
sammlung)
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbanrath
Oberbanrath v.

Schlierholz.

Schriftführer: Baumeister
Baumeister Laistner.
Anwesend:
Anwesend: 42
42 Mitglieder.
Mitglieder.

Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende eröffnet
eröffnet die
die Versammlung und
und gibt zunächst
zunächst
die
schmerzliche
die schmerzliche Kunde
Kunde von
von dem
dem vor wenigen Tagen erfolgten
Tode
Tode des
des Bauinspektors
Bauinspektors Daser. Die
Die Versammlung erhebt
erhebt sich
sich

als Vorstand
als
Vorstand
Oberbaurath v.
v. Schlierholz.
„ Vicevorstand
„„
v. Egle.
„„
k.
v. Bo k.
„ Kassier
Bibliotheker Professor
„ Bibliotheker
Professor Baumgärtuer.
„ Schriftführer
Schriftführer die
die Herren Bauinspektor Kn oll

v. Seeger.
„
und Baumeister
und
Baumeister Lang.
und
und als
als weitere
weitere Ausschußmitglieder
Ausschußmitglieder die
die Herren Professor Laißle
und
und Professor Dr. Weyrauch.

Die
Die Mitgliederzahl
Mitgliederzahl betrug
betrug
zu
zu Anfang
Anfang des
des Jahres:
Jahres:

103
103 ortsanwesende
ortsanwesende
130 auswärtige
130
auswärtige
zus.
233
zus. 233
am
am Jahresschluß
Jahresschluß dagegen
dagegen 104 ortsauwesende
ortsauwesende
123
123
auswärtige
~WT

I.

betreffs
betreffs der
der auf
auf 5.
5. Februar
Februar bestimmten
bestimmten Generalversanimlung
Generalversanimlung be¬
be
kannt, fordert
kannt,
fordert zu
zu zahlreicher
zahlreicher Betheiligung
Betheiligung an derselben
derselben auf und
verliest
vom Ausschuß
verliest den
den vom
Ausschuß berathenen
berathenen Etat für das nächste
nächste Vereinsjahr, welcher
welcher zum
ersten Mal mit einem
Ueberschuß (ca.
einsjahr,
zum ersten
einem Ueberschuß
(ca.
50 Mark) entworfen
entworfen ist.
50
ist. Der Etat wird ohne
ohne Debatte genehmigt.
genehmigt.
Nun
Nun erhält
erhält Herr
Herr Baurath
Baurath Rheinhard das Wort zu
zu seinem
seinem
angekündigten
angekündigten Vortrag
Vortrag über:
„Wasserwirthschaft,
„Wasserwirthschaft, Wasser-,
Wasser-, MeliorationsMeliorations- und
und sonstige
sonstige

sehr
sehr verehrten
verehrten Herren
Herren Collegen!
Collegen!

Gestatten Sie
heute, am 38. Jahresfest unseres VereinsGestatten
Sie mir heute,

zus. ~WT
zus.

Hieher zogen:
Sektionsingenieur Bertrand, Telegraphen¬
Hieher
zogen: Sektionsingenieur
Telegraphen
inspektor
inspektor Maret,
Maret, Baurath
Baurath Männer,
Männer, Sektionsingenieur
Sektionsingenieur Fischer,
Baumeister
Baumeister Gsell,
Gsell, Baumeister
Baumeister Gunzenhauser,
Gunzenhauser, Ingenieurassistent
Haas und
assistent Haas
und Architekt
Architekt Vogel, zusammen
zusammen 8.
8.
Rach
aus w
Rach aus
w ää rr tt s zogen: Professor B ey ee r und Baumeister
Koch nach
nach Ulm,
Ulm, Bauinspektor
Bauinspektor Er Hardt nach
Koch
nach Ehingen, Bau¬
Bau

Engel
Engel nach
nach Ueberkingen,
Ueberkingen, zusammen
zusammen 4.
4.
Ausgetreten
_ Ausgetreten sind
sind 8:
8: Baurath
Baurath v.
v. Bekh und Barth, Bau¬
Bau
meister
meister G.
G. Morlok
Morlok und
und Ingenieur
Ingenieur Reimherr wegen
wegen Wegzug
Wegzug
ins
ins Ausland,
Ausland, Civilingenieur
Civilingenieur Wolfs von
von hier,
hier, Bauiuspektor Förster
in
Ehingen, Baumeister
Baumeister El süßer in Colmar und Baumeister
in Ehingen,
Baumeister
meister
meister
_

Eitel
Eitel in New-Uork.

Gestorben
Baurath Bouhöfer in Heilbronn,
Gestorben sind
sind 5:
5: Baurath

Telegrapheninspektor
Telegrapheninspektor Maret
Maret hier,
hier, Sektionsingenieur
Sektionsingenieur Hang in
in
Sulz,
Dombanmeister Scheu in Ulm, Baumeister Sankt er am
Sulz, Dombanmeister
am
Cape
Cape of
of Good
Good Hope.
Hope.
Neu
Neu eingetreten
eingetreten sind
sind dagegen: 3 ortsanwesende und
und 55
auswärtige
Kollegen.
auswärtige Kollegen.
Die
Die Vereinsthätigkeit
Vereinsthätigkeit erstreckte
erstreckte sich
sich auf 16 ordentliche Ver¬
Ver
sammlungen,
sammlungen, 44 AusschußAusschuß- und
und 88 Kommissionssitzungen,
Kommissionssitzungen, und bestand
bestand
A. in
A.
in 10
10 Vorträgen,
Vorträgen, B. in 10 Referaten und C.
C. in ver¬
ver
schiedenen
schiedenen kleineren
kleineren Mittheilungen.
Die
Die Vorträge
Vorträge wurden
wurden gehalten:
Oberbaurath Brockmann über die
1) Von
Von Oberbaurath
die Anwendung von
Zahnradbahnen;
2) „ Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Hänel über den
den Einsturz der
der Tayc-

Zahnradbahnen;

„
„
„

brücke;

brücke;
demselben
demselben über
über Hafenanlagen
Hafenanlagen

7)

„„

8)

„

in den
den Niederlanden;
Bauinspektor
Bauinspektor Hoch
Hoch eisen
eisen über
über die
die Simplonbahn:
Professor Laißle
Professor
Laißle über
über eine
eine Reise
Reise nach
nach Italien;
Baumeister
Baumeister Laistner
Laistner über
über eine
eine Reise nach
nach Belgien
und
und England;
England;
Baumeister Lang
Baumeister
Lang über den
den gegenwärtigen Stand des
des
Tunnelbaues;
Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Leins über die definitive Gestaltung
Gestaltung

9)

„

Baurath Rheinhard
Rheinhard über die von ihm projektirte
Baurath

3)

4)
5)
6)

„

Tunnelbaues;

des Straßburger
Straßburger Stadtbauplans;
Stadtbauplans;
des

10)

Wasserversorgung Stuttgarts;
Wasserversorgung Stuttgarts;

demselben
demselben über
über rationelle
rationelle

Torfgewinnung;
Die
Die Referate wurden erstattet:
erstattet:
1) Von
Von Professor
Professor Baumgärtner
Baumgärtner über den
den Professor
Professor Bau¬
Bau
mei
mei stst er'schen
er'schen Entwurf
Entwurf einer
einer normalen
normalen Bauordnung;

Ji.
8
„st
6

.
M.
19
„st
3

Eintrittsgeld
von
stJL
7Mitgliedern
(Zeit
rc.
Büchern
von
Verkauf
aus
Erlös
.
zus.
Kapitalien,
aus
Zinsen
schriften),
Pf.
10
Ji.
4695
Gesammt-Einnahme

B.
Ausgaben.
dessen
uud
Kassabuch
laut
betragen
Diese
Pf.
81
Ji
4752
Beilagen
„90
19
....
1879
Jahres
des
Defizit
hiezu

Pf.
71
Ji
4772
zus.
Ausgaben
„10
4695
mit
Einnahmen
die
Werden

Defizit
ein
sich
ergibt
so
abgezogen,
hievon
„
61
„
77
von

Nach
koiufürs
ihn
Kassier,
der
bittet
Berichts
des
Schluß
nunmehr
er
nachdem
entheben,
zu
Funktionen
seiner
Jahr
mende
Uebereinen
dabei
gibt
Er
geführt.
Kasse
die
lang
Jahre
19
Amtes
ihres
Vorgänger
seine
welcher
während
Zeit,
die
über
blick
walteten.

4

2) Von Oberbaurath v.
v. Egle über
über die
die Schuster'sche
Schuster'sche Idee
Idee
2)
Straßburger Münsters;
betr. Restauration des
des Straßburger
Münsters;
3) „„ Baurath Kaiser über
über die
die Graff'sche
Graff'sche Holzpflasterung;
Holzpflasterung;
3)
über
Rast
den
Baumeister
4) „
über den Inhalt der
der Oldenburgischen
Oldenburgischen
4)
1877;
Vereinspnblikationen
Vereinspnblikationen pro
pro 1877;
5)
eine in der
der Zeitschrift
Zeitschrift des
des österr.
österr. Arch.Arch.5) „„ demselben über eine
Reise
des
beschriebene
Jng.-Vereins
und
und Jng.-Vereins beschriebene Reise des Baunleisters
Baunleisters
und
Mohr v. Aller
Aller stst ad t über
über Holland, England
England und
Amerika;
Amerika;

Baurath Rheinhard über
über die
die forstliche
forstliche Behandlung
Behandlung

6)
6)

„

7)
7)

..

..

beim Verkauf von Bauhölzern;
nach
Oberbanrath v. Schlierholz
Schlierholz über
über die
die Exkursion
Exkursion nach

8)
8)
9)
9)

„„
„

Wiesbadener Generalversammlung;
demselben über die
die Wiesbadener
Generalversammlung;
die Verhütung
Professor Teichmann
Teichmann über
über die
Verhütung des
des Rauchens
Rauchens

10)
10)

„

Hall;
Hall;

größerer Kamine;
größerer
Kamine;
Professor Walter
Walter über
über das
das Ortsstatut
Ortsstatut von
von Stuttgart,
Stuttgart,
Konstruktion der
der Abtritttröge
Abtritttröge betr.
betr.
Kleinere Mittheilungen
Mittheilungen wurden
wurden gemacht:
gemacht:
Schlierholz
v.
Oberbaurath
Schlierholz über
über Deckenverrohrungen,
Deckenverrohrungen,
Von
Vor¬
und Fensterbeschläge
Cementtrottoirs, Thiir- und
Fensterbeschläge (unter
(unter Vor
zeigung von Modellen
Modellen rc.);

„„

demselben sowie von Oberbaurath v.
v. Landauer
Landauer und
und Bau¬
Bau

Prachtbauten
rath Berner über Steinverwendung
Steinverwendung zu
zu Prachtbauten
unter Vorzeigung von Bausteinmustern,
Bausteinmustern, hauptsächlich
hauptsächlich von
von
Granit und Marmorarten rc.
über Anstrich
„„ Banrath Rheinhard über
Anstrich eiserner
eiserner Brücken;
Brücken;
Oberbaurath v. Bok über Mittel gegen
gegen das
das Einfrieren
Einfrieren
„„
von Abtrittröhren.
„„ Fabrikant Stotz über das
das Kunstgewerbemuseum
Kunstgewerbemuseum zu
zu Kaisers¬
Kaisers
von Zeichnungen.
lautern, unter Vorzeigung von
Zeichnungen.
An all diese
diese Vorträge, Referate
Referate und
und Mitthellungen
Mitthellungen knüpften
knüpften
Weitern
Im
Besprechungen.
eingehende
meist
sich meist eingehende Besprechungen. Im Weitern war
war der
der Verein
Verein
sich
Verbandsvorstand mehrfach
durch den
den Verbandsvorstand
mehrfach (durch
(durch Behandlung
Behandlung von
von fünf
fünf
durch
Fragen und Sonstiges) in
in Anspruch
Anspruch genommen.
genommen.
365 Mitvon 365
Vereinsversammlungen von
Besucht wurden die 16 Vereinsversammlungen
MitBesucht
von 23,
gliedern, durchschnittlich
durchschnittlich also
also von
23, d.
d. h.
h. dem
dem 4,5
4,5 Theil
Theil der
der
Bkitglieder.
hiesigen
hiesigen
Bkitglieder.
"
Comburg.
" Eine Exkursion mit Damen fand statt
statt nach
nach Hall
Hall und
und Comburg.
war eine
auswärts war
und auswärts
eine sehr
sehr zahlreiche
zahlreiche
Die Betheiligung von hier und
und die
die Exkursion selbst
selbst verlief
verlief in
in gelungenster
gelungenster Weise.
Weise.
und
Sept.
18. Sept.
17. und
vom 17.
Die 9. Abgeordnetenversammlung
Abgeordnetenversammlung vom
und 18.
Generalversamnilung deutscher
1880 anschließend
anschließend an die
die IV. Generalversamnilung
deutscher
Jngenieurvereine in Wiesbaden
Wiesbaden war
war von
von Ober¬
Ober
Architekten- uud Jngenieurvereine
und
besucht
Delegirtem
als
Schlierholz
baurath v.
als Delegirtem besucht und war
war unser
unser
von typischen
Ausstellung von
Verein auch
auch bei
bei der
der dortigen Ausstellung
typischen Wohn¬
Wohn
hausgrundrissen und alten Holzarchitekturen
Holzarchitekturen vertreten,
vertreten, die
die Haupt¬
Haupt
besucht.
Mitgliedern
von
17
selbst
versammlung selbst von 17 Mitgliedern besucht.
Vereinspublikationen fanden
fanden auch
auch heuer
heuer in
in 22 Heften
Heften statt,
statt,
Zeitschrift
auszugsweise
in
die
deren Hauptinhalt auch
auch auszugsweise in die Zeitschrift für
für Bau¬
Bau
deren
kunde gegeben
gegeben wurde.
wurde.
imd Ingenieur-,
Architekten- imd
Ingenieur-, sowie
sowie 55
Der Verkehr mit 26 Architektenvergangenen
im
auch
polytechnischen
polytechnischen Fach-Vereinen
Fach-Vereinen war
war auch im vergangenen Jahre
Jahre
Vereinspublikationen
von
Austausch
besonders durch
durch
Vereinspublikationen ein
ein reger
reger und
und
besonders
von dem
haben
haben wir letztere
letztere erhalten
erhalten von
dem österreichischen
österreichischen ArchitektenArchitektenund
dem badischen
badischen Techniker-,
Techniker-, dem
dem Hamburger,
Hamburger,
und Jngenieurverein, dem

mittelrheinischen, westphälischen,
westphälischen, sächsischen,
sächsischen, ostprenßischen,
ostprenßischen, oldenoldenburgischen, brannschweig'schen,
brannschweig'schen, Straßburger,
Straßburger, böhmischen
böhmischen und
und Stock¬
Stock
und Jngenieurverein,
holmer
holmer Architekten- und
Jngenieurverein, dem
dem Jngenieurverein
Jngenieurverein
Teschen,
dem
Technikerklub
in
zu
Teschen, dem Verein
Verein für
für Geschichte
Geschichte
zu Gent, vom Technikerklub
polytechnischen Jngenieurverein
Jngenieurverein zu
zu Stuttgart,
Stuttgart, dem
dem
in Böhmen, vom polytechnischen
Leseverein der technischen
akad. Leseverein
technischen Hochschule
Hochschule zu
zu Graz,
Graz, der
der Redehalle
Redehalle
akad.
der
technischen Hochschule
Hochschule zu
zu Wien,
Wien, dem
dem Zweigverein
Zweigverein deutscher
deutscher In¬
In
der technischen
v. Hack,
Di-, v.
Oberbürgermeister Di-,
genieure zu
zu Stuttgart, von Oberbürgermeister
Hack, von
von
über die
von Zedeneck
f Bauinspektor Schuster von
Zedeneck über
die Restauration
Restauration des
des
Straßburger Münsters, von dem
dem K.
K. Württ.
Württ. Minist,
Minist, des
des Innern,
Innern,
Denkschrift.
einer Denkschrift.
Pläne über die Iller-Korrektion
Iller-Korrektion mit
mit einer
Ueber den
den Kassenbestand im Detail wird
wird Ihnen
Ihnen der
der Herr
Herr
Ueber
dem
nach
daß
erwähnt,
viel
so
nur
hier
sei
Kassier
Kassier berichten,
berichten,
sei
so viel erwähnt, daß nach dem Verkaufe
Verkaufe
kleines Defizit
pro
ein kleines
der
Zeitschriften immer
immer noch
noch ein
Defizit pro
der entbehrlichen Zeitschriften

f

1880

bestehen
bestehen wird, welches aber
aber voraussichtlich
voraussichtlich gegenüber
gegenüber dem
dem
von
genehmigten Etat pro 1881 mit einer Einnahme
Einnahme von 4430
4430 J(~
J(~
und Ausgabe von 4280 „
verschwinden wird.
nächstes
nächstes Jahr
Jahr verschwinden
wird.
erwähnen, daß
ist zu
Die Bibliothek betreffend
betreffend ist
zu erwähnen,
daß für
für heuer
heuer
wurden
angeschafft
Wochenschrift
3 Exemplare der Berliner Wochenschrift angeschafft wurden und
und
3
daß,
daß, wenn auch
auch die
die Klagen über
über die
die Cirkulation
Cirkulation noch
noch nicht
nicht ganz
ganz
geordneten
wurde, dieselbe
aufgeboten wurde,
verstmnmten,
doch Allem aufgeboten
verstmnmten, doch
dieselbe in
in geordneten
neben systematischer
Gang zu
zu bringen, wozu
wozu aber
aber neben
systematischer Behandlung
Behandlung
durch den Unterbibliothekar
Unterbibliothekar wesentlich
wesentlich auch
auch die
die Mithilfe
Mithilfe der
der
Lesefrist ge¬
der Lesefrist
strenge Einhaltung
lesenden Mitglieder durch strenge
Einhaltung der
ge
gebeten wird.
hört, um die
die hiennt
hiennt gebeten
wird.
Wenn nun auch
auch das Vorgetragene
Vorgetragene wieder
wieder im
im Allgemeinen
Allgemeinen
gegenüber so
muß doch
ein reges Vereinsleben bekundete, so
so muß
doch gegenüber
so
mannigfachen
mannigfachen nicht uninteressanten Anregungen
Anregungen der
der immer
immer noch
noch
verhältnißmäßig schwache
schwache Besuch
Besuch der
der Vereinsversammlungen
Vereinsversammlungen auf¬
auf
ein
fallen, besonders in einer Zeit, die immer
immer dringender
dringender auf
auf ein
der Techniker
festes
festes Zusammenhalten
Zusammenhalten und Zusammenwirken
Zusammenwirken der
Techniker hin¬
hin
weist, so
so wir nicht unsere
unsere kaum
kaum zum
zum Bessern
Bessern errungene
errungene soziale
soziale
der es
und in der
und fachliche Stellung wieder verlieren sollen und
es gilt,
gilt,
mancher gefährdeten
ein warmes Herz für die Erhaltung
Erhaltung so
so mancher
gefährdeten
Existenzen im Einzelnen, wie mit vereinten
vereinten Kräften
Kräften zu
zu bekunden.
bekunden.
Stelle
dieser
fernd
erlaube
mir
an
Ich
daher
die
an
dieser
Stelle aus¬
aus
Ich
meine verehrten
an meine
gesprochenen
gesprochenen Worte und Mahnungen
Mahnungen an
verehrten Herrn
Herrn
Kollegen zu
zu erinnern, von denen
denen ich
ich wünschen
wünschen möchte,
möchte, daß
daß sie
sie
erhabenen
unseres erhabenen
wohlwollend zunr Nutzen der Einzelnen,
Einzelnen, wie
wie unseres
viejenigen unter
Fachs
Fachs aufgenommen
aufgenommen werden
werden und
und viejenigen
unter den
den Mitgliedern
Mitgliedern
die wir so
so gerne mehr als seither unter
unter uns
uns sehen
sehen und
und von
von
möchten,
ernten
zu
Erfahrungen
ihren
ihren: Wissen
und
Wissen und ihren Erfahrungen ernten möchten, zu unsern
unsern
aber auch
der von
Versammlungen heranziehen; es
es möge aber
auch der
von mir
mir
dm
Verkehr
unter
gesellige
stets so
so sehnlich
sehnlich gewünschte
gewünschte gesellige Verkehr unter dm Bkit¬
Bkit
gliedern als von
von so
so großem
großem Werthe,
Werthe, mehr
mehr als
als seither
seither enrpfunden
enrpfunden
werden.
gebracht werden.
und
und zur Geltung
Geltung gebracht
Und so
so Glück auf zum begonnenen 39.
39. Jahre
Jahre unseres
unseres Vereins¬
Vereins
Gedeihen
lebens, an dem ich
ich zugleich all denen, die mit mir am Gedeihen
geselliges
Wissenschaft und
und Kunst
Kunst wie
des
des Vereines arbeiteten,
arbeiteten, Wissenschaft
wie geselliges
herzlichen Dank
Leben
Leben förderten, meinen herzlichen
Dank sage."
sage."
Kassier, Ober¬
Ueber die
die Kassenangelegenheiten
Kassenangelegenheiten berichtet
berichtet der
der Kassier,
Ober
Weise:
nachstehender
baurath v. Bok, in nachstehender Weise:
Die
Die Kassenverhältnisse
Kassenverhältnisse haben
haben sich
sich in:
in: abgelaufenen
abgelaufenen Jahre
Jahre
wie
wie folgt
folgt gestaltet:

..

A. Einnahmen.
Jahresbeiträge von
von
104 hiesigen Mitgliedern st 22 M. .. .
Mitglieds
1
„
1
1

n
n

Mitglieds.
n
n

..

11 M
Mitgliedern st 11
.. .. ..
„„
Mitgliedern
M..
2
123 auswärtigen Mitgliedern st
st 16 M. ..
st 8
6
„
„
.
st 19 M.
3
„
„
Eintrittsgeld von
7 Mitgliedern st 7 JL
Erlös aus Verkauf von Büchern rc. (Zeit¬
schriften), Zinsen aus Kapitalien, zus. .
Gesammt-Einnahme

Ji.

B.

■

2288 Ji
Ji
19
„
19
„
14 ",nn
22
22 ",
1968
„
1968
„
48
48
„„
5757- „„
49
49
„„

—
— Pf.
— „„
—

_

— II
— „„
—

--

-

-

-

„
„
„
„

„„

230 „„ 10 „„
4695 Ji. 10 Pf.

Ausgaben.

Beilagen.
....

Diese betragen laut Kassabuch uud dessen

von.

mit.

hiezu Defizit des Jahres 1879

Ausgaben zus.

Werden die Einnahmen
hievon abgezogen, so ergibt

sich

4752

Ji

81 Pf.
90 „
71 Pf.
„ 10 „

19 „

4772
4695

Ji

ein Defizit

77

„

61 „

Nach Schluß des Berichts bittet der Kassier, ihn fürs koiu-

Jahr seiner Funktionen zu entheben, nachdem er nunmehr
19 Jahre lang die Kasse geführt. Er gibt dabei einen Ueberblick über die Zeit, während welcher seine Vorgänger ihres Amtes
walteten.
mende

.

5

Danach führten
die Kasse
Danach
führten die
Kasse
von 1842/45 .. .. Oberbailrath Brey
Brey mann,
1845/48
1845/48
1848/49
1848/49
1849/50
1851/55
1855/60
1855/60
1860/62

„

Duttenhofer,

..

.

„

Duttenhofer,

..

..

„„

Böheim,
Böheim,

.
..
.

.
..
.

gezeigt
gezeigt erscheine,
erscheine, einzelne
einzelne Namen
Namen in Betreff eines
eines Bibliothekars in
Vorschlag
Vorschlag zu
zu bringen.
bringen. Er
Er seinerseits
seinerseits schlägt
schlägt Baurath Kaiser vor.
Das
Resultat der
der nunmehr
Das Resultat
nunmehr vorgenommenen
vorgenommenen Wahl ist
ist folgendes:

Oberbaurath Duttenhofer,
Duttenhofer,
v.
Leins,
v. Leins,
„„
..
..
Professor Bä
er.
Bä um
um er.
Obwohl
Obwohl über
über die
die Bitte
Bitte des
des Kassiers
Kassiers nicht
nicht die
die Versammlung,
sondern
sondern der
der Ausschuß
Ausschuß zu
zu entscheiden
entscheiden hat, so
so werden
werden doch
doch von
verschiedenen
vom Vorsitzenden,
verschiedenen Seiten,
Seiten, so
so namentlich
namentlich auch
auch vom
Vorsitzenden, Wünsche
Wünsche
laut,
laut, welche
welche das
das Kassenwesen
Kassenwesen auch
auch ferner
ferner in
in den
den bewährten Händen
des
bisherigen Kassiers
Kassiers ruhend
ruhend sehen
möchten.
des bisherigen
sehen möchten.
Abwesenheit
In
des
leider
erkrankten
In Abwesenheit des leider erkrankten Bibliothekars,
Bibliothekars, Professor
Professor
Baumgärtner,
Baumgärtner, wird
wird dessen
dessen Jahresbericht
Jahresbericht durch
durch den
den Schrift¬
Schrift
führer verlesen.
führer
verlesen. Derselbe
Derselbe lautet:
„Im
Mit¬
„Im Laufe
Laufe des
des Jahres
Jahres 1880 sind
sind au
au die
die auswärtigen Mit
glieder
171
Büchersendungen
mü
349
Bänden
glieder 171 Büchersendungen mü 349 Bänden expedirt worden
gegen
149 Sendungen
Sendungen mit
gegen 149
mit mehr
mehr als 500 Bünden im Jahr 1879
und
und 111
111 Sendungen
Sendungen mit 262 Bänden im Jahr 1878.
Zu
Zu den
den 18
18 Journalen,
Journalen, welche
welche seither
seither unier den
den Mitgliedern
cirkulirt
cirkulirt haben
haben sind
sind 2 neue
neue hinzugekommen,
hinzugekommen, nemlich: Technische
Technische
Zeitschrift
Zeitschrift des
des westpreußischen
westpreußischen ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieurvereins
und
und Wochenblatt
Wochenblatt für
für Architekten
Architekten und
und Ingenieure.
An der
Cirkulation der
An
der Cirkulation
der verschiedenen
verschiedenen Zeitschriften betheilig¬
betheilig
ten
ten sich:
sich:

..

.

....
....
Bauzeitung.

Jngenieurvereins.
Jngenieurvereins
Zeitschrift
Vereins

hiesige
hiesige auswärtige
auswärtige

Mitglieder
Mitglieder

40
39
32

17
9

Jngenieurvereins.6
Jngenieurvereins
6

7

8) Schweizerische
Schweizerische Zeitschrift
Zeitschrift für Bau- und
und Ver¬
Ver

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

41

Jngenieurvereins.88

und Jngenieurvereins
und
7) Wochenschrift
Wochenschrift des
des deutschen
deutschen Architekten- und
und

kehrswesen
kehrswesen
9) Deutsche
Deutsche Bauzeitung

17

Bauzeitung.21219

Organ
Organ für
für Fortschritte
Fortschritte im
im Eisenbahnwesen
Eisenbahnwesen

Gewerbehalle.
Gewerbehalle

9

23
27

Engineering.22
The
The Builder
Builder

Engineering

Ammles
Ammles des Fonts et Chaussees
..
..
Oppermann Nouvelles Annales etc. .. ..
Oppermann
Encyclopädie d’Architecture ....
Gazette
Gazette des
des Architectes
Croquis
Croquis d’Architecture

22

....
.32

d’Architecture.

..

..
..

..

.

5) Professor
Professor Laißle
6)
Oberbaurath v. Egle
Egle ..
..
6) Oberbaurath
Bauinspektor Knoll
7)
Knoll . .
7) Bauinspektor
8) Professor Dr. Weyrauch
9) Baurath
Baurath Kaiser
Weiter
Weiter erhielten
Professor Baum
Baum gär
gär in
in er
Baumeister Laistner
Laistner ..
Baumeister
..

..
..

.

..

..

.

..

..

..

.

.

.

..

Kaiser.
.

.

..

41 Stimmen,
Stimmen,
39
39
38
38
„„
33
33
„„
33
33
32
32
„„
27
27
„
27
27
„„
24
24
„
„
41

„

..

..

..

17
17

„„

..

..

..

14
14

„

„
Der Schriftführer:

Laistner.

Zu
Zu dem
dem Festmahl
Festmahl im
im kleinen
kleinen Saal des
des Museums fanden
53
53 Mitglieder und 5 Gäste
Gäste ein.
In
In die
die heiterste
heiterste Stimmung versetzte
versetzte die
die von
von Bauinspektor
Bauinspektor
v.
Seeger
v. Seeger verfaßte
verfaßte altdeutsche
altdeutsche Speisekarte
Speisekarte so
so voll köstlichen
köstlichen
Humors, daß
daß sie
Humors,
sie eine
eine Verewigung in den
den Vereinsprotokollen ver¬
ver
dient. Sie lautete:
sich
sich

'Zsterzcrrchnuß

'Zsterzcrrchnuß

derer
und Sublimen
derer guoten
guoten Speißen
Speißen und
Sublimen Sachen so
so aufgetischet
aufgetischet werden
werden
bey
deren Krgöhlichkeit
bey deren
so
so am
am 5t
5t des
des Hornung/ als
als am
am 8t. Agathen Tag d. I. d. H.
H. 1881 bey
Occasione
Occasione der
der General-Affemblee der
der Württembergischen
Corporatio derer
derer
Krücken •• weg
weg -- Feld
Hoch = Krücken
Feld -- Wald
Wald -- wiesen
wiesen -- Zoiiiptz- ungleichen
Maschinen -- Kanrren
auf
auf dem
dem Museo
Museo der
der Haupt- und Hesidenz-Stadt
=

29
15

.17

5) Zeitschrift des
des Vereins deutscher
deutscher Ingenieure
6) Wochenschrift
Wochenschrift des
des österreichischen
österreichischen ArchitektenArchitekten-

56
43
49

..

Laug.

..

Försters Bauzeitung (Wien)
....
1) Försters
2) Erbkam Bauzeitung (Berlin) ....
3) Hannöverische
Hannöverische Bauzeitung
4) Zeitschrift
Zeitschrift des
des österreichischen
österreichischen ArchitektenArchitektenund
und

1) Oberbaurath v. Schlierholz
2)
Seeger .. ..
2) Bauinspektor v Seeger
3) Oberbaurath
Bok
.
Oberbaurath v Bok
..
..
3)
4) Baumeister
Baumeister Laug

Assessor Link,
Link,

18
30
19

32

25
37

17
25
31
11
23
27
13
17
23.

24
Um
den hiesigen
Um bei
bei der
der Cirkulation
Cirkulation unter
unter den
hiesigen Mitgliedern eine
raschere
raschere Aufeinanderfolge
Aufeinanderfolge zu
zu erzielen,
erzielen, ist
ist beabsichtigt,
beabsichtigt, in die
die
einzelnen
Mappen
weniger
einzelnen Mappen weniger Material
Material einzulegen
einzulegen (bei
(bei den
den Wochen¬
Wochen
schriften
nur 33 Nummern
schriften nur
Nummern statt
statt bisher
bisher 6),
6), so
so daß
daß ein schnellerer
schnellerer

Wechsel
Wechsel eintreten
eintreten muß.
muß.
In den
den nächsten
nächsten Tagen
Tagen werden
werden wir uns
uns erlauben,
erlauben, ein Cirkular
an
sämmtliche hiesige
hiesige und
an sämmtliche
und auswärtige
auswärtige Mitglieder zu
zu versenden,
mit
mit der
der freundlichen
freundlichen Einladung,
Einladung, auf
auf demselben
demselben diejenigen
diejenigen Zeit¬
Zeit
schriften
schriften zu
zu bezeichnen,
bezeichnen, welche
welche Sie
Sie im
im laufenden
laufenden Jahre zu
zu er¬
er

In

halten
wünschen."
halten wünschen."
Auch
Auch der
der Bibliothekar
Bibliothekar wünscht,
wünscht, theils
theils mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf seine
seine
Berufsgeschäfte,
Berufsgeschäfte, theils
theils wegen
wegen seiner
seiner leidenden
leidenden Gesundheit,
Gesundheit, seiner
seiner
Funktionen enthoben
Funktionen
enthoben zu
zu werden.
Es
der Vorsitzende
Es legt
legt nunmehr
nunmehr der
Vorsitzende sein
sein Amt nieder
nieder und wird
zum
zum Zwecke
Zwecke der
der Vornahme
Vornahme der
der statutenmäßigen
statutenmäßigen Neuwahl des
des
Ausschusses
als Alterspräsident bestellt.
Ausschusses Baurath
Baurath Kaiser als
bestellt.
Vor
Baumeister Laistner darauf
Vor Beginn
Beginn der
der Wahl
Wahl weist
weist Baumeister
hin,
daß
erfahrungsgemäß
hin, daß erfahrungsgemäß nie
nie alle
alle 99 Mitglieder des
des Ausschusses
Ausschusses
mit
Stimmeneinheit gewählt
gewählt werden, daß
mit Stimmeneinheit
daß es
es also,
also, dem
dem bisherigen
Usus
Usus entgegen,
entgegen, zur
zur Vermeidung von Stimmenzersplitterung an¬
an

Stuttgardtcn
Stuttgardtcn
wird inleeniret
inleeniret seyn.
zum
zum 1°
1°
zum
zum 2°

zum
zum 3°
3°

Ain
Krottensuppen von
Ain Krottensuppen
von denen
denen Schildkrotten. Obzwar
ain
ain seltzamb
seltzamb Wilbrät/ sodoch
sodoch guoten
guoten Schmacks,
Ain
Ain Nllckbraten
Nllckbraten vom
vom Oxen.
Oxen. In
In auskömmliche
auskömmliche MundFortiones zertheilet.
staffiret in italischer
Fortiones
zertheilet. Artlich
Artlich staffiret
Weis
Weis mit
mit subtilen
subtilen Kuchelkräutern
Kuchelkräutern und
und Wurzmerckh.
Ain
Ain Salmen.
Salmen. Ufgetragen
Ufgetragen mit ainem
ainem Salsamento
Salsamento nach
nach
Holland ich er Art.
NB.
NB. Der
Der Fisch
Fisch kann
kann in dem
dem Tünklein nit schwimmen/
schwimmen/

zum
zum 4°
4° Ain
Ain

mecht
mecht aber/ Merks!

Lpevie«
Lpevie« Pastetleill
Pastetleill benamset: Vol-au-Vent/
Vol-au-Vent/ raarum?

In

weiß
nit. In ain
weiß ich
ich nit.
ain Grettlein von guotem Bachtaig ist
ist ein
taig
ein Häuflein
Häuflein gemachet
gemachet von raren Fleischbröcklein
bröcklein mit
mit Brühe/ Soll guot seyn.
seyn.
zum
Pfaffenschnitzlen und
zum 5°
5° Ain
Ain Pfaffenschnitzlen
und Schlegelen von denen Kapp¬
Kapp
hahnen/
hahnen/
darzuo:
darzuo:

zum
zum 6°
6°

Ain
Ain Salätlein zur
zur Letzung
Letzung und Erfrischung/ Ist an¬
an
gemachet
gemachet mit
mit scharpffem
scharpffem Dragun-Essich
Dragun-Essich und
und lindem

zum
zum 7°
7°

Ain
und anderes
Ain TourtenTourten- und
anderes mehreres
mehreres Bachwerckh/ zum
sueßen
sueßen Maul
Maul und
und guotem
guotem Abschied.
Abschied. Seynd
Seynd gefertiget
gefertiget
aus
aus schlowißem
schlowißem Waizenmäl/ Aiern und guoter Butter;
und
und gewürzet
gewürzet mit raren Ingredienzen so
so man im
MorgenMorgen- und
und Abendlande
Abendlande nur finden kann/
kann/ als da
da
ist
mit: Ingber/ Citronaten/ Kardamömlein/ Näge¬
ist mit:
Näge
lein
lein und
und Cinnamet. Ist guot
guot vor den
den Magen und

italischem
italischem Boomeel.
Boomeel.

reihet
reihet zum
zum herzhaften
herzhaften Trunckh.
Trunckh.

Darumb
Darumb so:
so:

Seyd
Seyd fröhlich
fröhlich und
und
oas
oas wünscht
wünscht

allegre/
College Seeger.

Die
Die Wirkung
Wirkung der
der naiven
naiven Schreibweise
Schreibweise unserer
unserer Vorfahren
wurde noch
wurde
noch erhöht
erhöht durch
durch die
die künstlerische
künstlerische Anordnung der
der ver¬
ver
schiedenfarbigen
schiedenfarbigen Lettern
Lettern mit
mit prächtigen
prächtigen Initialen,
Initialen, welche
welche aus
aus dem
dem
soliden
soliden Handpapier
Handpapier sich
sich gar
gar fürnehm
fürnehm präsentirten.
präsentirten. Während des
des
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Baurath Kaiser das
Baurath
das Er¬
Er
Hänel
Herr
Oberbaurath
v.
worauf
Wahlen,
gebniß der
der Wahlen, worauf Herr Oberbaurath v. Hänel die
die
Versammlung zu einem Hoch
Hoch auf
auf den
den alten
alten und
und den
den neuen
neuen Aus¬
Aus
kräftigen Wiederhall
schuß
schuß aufforderte, das
das kräftigen
Wiederhall fand.
fand.
Oberbaurath v. E gg l ee toastirte auf den
den unermüdlichen
unermüdlichen
holz,
Schlier
v.
Vereinsvorstand Oberbaurath
Oberbaurath v. Schlier holz, der
der auch
auch in
in
worauf
gethan, worauf
diesem
diesem Jahr zum
zum Gedeihen
Gedeihen des
des Vereins so
so viel gethan,
und die
der Gefeierte in warmen Worten dankte
dankte und
die Mitglieder
Mitglieder zu
zu
wie
in
Arbeiten
ernsten
iin
Zusammenhalten
festem
festem
ernsten Arbeiten wie in der
der heiteren
heiteren
Geselligkeit
Geselligkeit aufforderte.
aufforderte.
Krankheit am
Ter leider durch
durch längere
längere Krankheit
am Erscheinen
Erscheinen verhinderte
verhinderte
Essens
Essens verkündete der
der Alterspräsident
Alterspräsident

Professor
Professor Baumgärtner hatte
hatte einen
einen Festgruß
Festgruß eingesandt,
eingesandt, den
den
Baumeister Dobel unter lebhaftem
lebhaftem Beifall
Beifall vortrug
vortrug und
und der
der
mit einem Hoch auf die
die Damen des
des Vereins
Vereins endigte.
endigte.
gab den
Oberbaurath v. Bok gab
den Gefühlen
Gefühlen des
des Dankes
Dankes Aus¬
Aus
druck, den
den der Verein unserem Vizevorstand,
Vizevorstand, Oberbaurath
Oberbaurath
an den
v. Egle, für sein warmes Interesse an
den Vereinsangelegen¬
Vereinsangelegen
v.
derselben
Förderung
thätige
heiten und seine
seine thätige Förderung derselben schuldet,
schuldet, und
und
Oberbaurath vr. v. Leins toastirte auf
auf unsere
unsere musikalischen
musikalischen
Kräfte, die
die Herren Baumeister Laistner, Tafel
Tafel und
und Eisen¬
Eisen
Ingenieur
Gästen
Herrn
3
lohr im Verein mit den
den 3 Gästen Herrn Ingenieur Fischer,
Fischer,
mach. Berg,
stuck.
stuck. arch. Frensdorfs und stuck.
stuck. mach.
Berg, welche
welche die
die
von künstlerischen
Versammlung durch
durch eine
eine Reihe von
künstlerischen StreichquartettStreichquartettund Claviervortrügen, über die
die nur eine
eine Stimme
Stimme der
der freudigen
freudigen
unterhielten.
herrschte,
Anerkennung
Anerkennung herrschte, unterhielten.
humoristisches Talent
Baumeister Dobel aber,
aber, dessen
dessen humoristisches
Talent dem
dem
Verein schon
schon so
so manche
manche frohe Stunde
Stunde bereitet
bereitet hat,
hat, trug
trug erst
erst
später als
und trat
das reizende Ständchen von Schubert vor und
trat später
als
Ver¬
die Ver
Reisebericht vor
Professor Eh'.
Eh'. Spannriegel mit einem
einem Reisebericht
vor die
sammlung, der stürmischen
stürmischen Beifall
Beifall hervorrief,
hervorrief, besonders
besonders als
als er
er
eines Bauvereins
Bauvereins
mit einem Normalentmurf für die Statuten eines
liebenswürdigsten
der liebenswürdigsten
die
die schwachen
schwachen Seiten unseres Vereinslebens in der
Weise
Weise persiflirte.
persiflirte.

Den Höhepunkt erreichte
erreichte aber
aber die
die Festesfreude,
Festesfreude, als
als plötz¬
plötz
aus einem
einem Nebenzimmer
Nebenzimmer einige
einige jüngere
jüngere Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder
hervortraten und ini Nu alle
alle Anwesenden
Anwesenden mit Gesichtsmasken
Gesichtsmasken und
und
und
hatten
versehen
Kopfbedeckungen
komischen
komischen Kopfbedeckungen versehen hatten und nun
nun eine
eine heitere
heitere
lustiger
unter lustiger
Museunis unter
Räume des
Polonaise durch die
die oberen
oberen Räume
des Museunis
stattfand.
Streichmusikbegleitung stattfand.
Vokal- und Streichmusikbegleitung
In eifriger
eifriger Beherzigung
Beherzigung der
der Aufforderung
Aufforderung unseres
unseres Vorstandes,
Vorstandes,
Schluß des
nicht gleich
die
die Versammlungen des
des Vereins nicht
gleich nach
nach Schluß
des
viele Mitglieder
hielten viele
offiziellen Theils zu
zu verlassen,
verlassen, hielten
Mitglieder bis
bis zum
zum
frühen Morgen aus und hatten die
die Genugthuung,
Genugthuung, bei
bei der
der am
am
von dem
andern Morgen bei Michoud stattfindenden Frühmesse
Frühmesse von
dem
auch
auch für die Kasse
Kasse des
des Vereins besorgten
besorgten Vorstande
Vorstande den
den sonst
sonst so
so
Vorwurf
zu
gemeinten
schlinnn
so
aber
nicht
ungewohnten, aber nicht so schlinnn gemeinten Vorwurf zu hören,
hören,
Jedem Theilbrennen lassen.
daß
daß sie
sie das
das GaS zu
zu lange haben
haben brennen
lassen. Jedem
Theilnehmer werden die
die schönen
schönen Stunden
Stunden dieser
dieser Generalversammlung
Generalversammlung
in freundlicher Erinnerung
Erinnerung bleiben.
bleiben.

lich
lich

Lang.
Lang.

Werte ordentliche Versammlung
Versammlung am
am 18.
18. Februar
Februar 1881.
1881.
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. «Lchlierhol;.
«Lchlierhol;.
v. Seeg
Schriftführer: Baninspektor
Baninspektor v.
Seeg er.
er.
Anwesend: 31
31 Mitglieder.
Mitglieder.

Der Vorsitzende bringt die
die Namen
Namen

der
der bei
bei der
der jüngsten
jüngsten
Ausschusses
des
Mitglieder
gewühlten
Generalversammlung
Generalversammlung gewühlten Mitglieder des Ausschusses zur
zur
Kenntniß.
Kenntniß.
Es sind
sind diese:
diese:
v. Schlierholz, Vorstand,
Vorstand,
Vizevorstand,
v. Egle, Vizevorstand,

v.

Bok, Kassier,
Kassier,

K a ii ss ee r, Bibliothekar,

Laißle,
Kn oll, Schriftführer,
Schriftführer,

Seeger,
v. Seeger,

„

Lang/
Weyrauch,
Weyrauch, stellvertr.
stellvertr. Schriftführer.
Schriftführer.

Er theilt ferner
ferner mit, daß
daß Professor
Professor Eh'.
Eh'. Weyrauch
Weyrauch seinen
seinen
Austritt aus dem
dem Redaktionsausschuß
Redaktionsausschuß der
der Zeitschrift
Zeitschrift für
für Baukunde
Baukunde
erklärt habe
habe unter ausdrücklicher
ausdrücklicher Betonung,
Betonung, wie
wie wünschenswerth
wünschenswerth
Württembergs
Architektur-Schule
die
daß
sei,
es
es sei, daß die Architektur-Schule Württembergs in
in diesem
diesem Aus¬
Aus
Es habe
schüsse
schüsse eine
eine Vertretung finde.
finde. Es
habe sich
sich auch
auch Hr.
Hr. Professor
Professor
Reinhardt schon
schon zur Uebernahme
Uebernahme fragl. Stelle
Stelle bereit
bereit erklärt.
erklärt.
willkommene
Mittheilung
diese
Die Versammlung nimmt
nimmt diese willkommene Mittheilung zu¬
zu

daß Hr.
diejenige, daß
stimmend entgegen, ebenso
ebenso diejenige,
Hr. Professor
Professor Göller
Göller
an Stelle des
des Hr. Professor Tiersch
Tiersch in
in München
München als
als Referent
Referent
über Ausführungen und Projekte
Projekte von
von öffentlichen
öffentlichen und
und PrivatPrivatgeneigt
einzutreten
sei.
Zeitschrift
für
obige
Gebäuden
Gebäuden für obige Zeitschrift einzutreten geneigt sei.
Der Verband der Architekten- u. Ingenieur-Vereine
Ingenieur-Vereine richtet
richtet in
in
Anfrage
die
Arbeiter-Versicherungs-Gesetzes
Betreff des
des Arbeiter-Versicherungs-Gesetzes die Anfrage an
an den
den
Verein, ob
ob er
er bezügliche
bezügliche Erhebungen
Erhebungen zu
zu macheu
macheu habe,
habe, resp.
resp. ob
ob
erwünscht seien.
Modifikationen
Modifikationen in
in dieser
dieser Hinsicht
Hinsicht erwünscht
seien.
Das zur eingehenderen Erwägung
Erwägung dieser
dieser Frage
Frage gewählte
gewählte
Comite besteht
besteht aus den
den Herren: v.
v. Bok,
Bok, Leibbrand,
Leibbrand, Bracher,
Bracher,

Braunwald, Jooß und
und Kaiser.
Kaiser.
Eingelaufen
Eingelaufen sind
sind folgende
folgende Brochüren:
Brochüren: Heinsheimer,
Heinsheimer, Ober¬
Ober
civilrechtliche
die
„Ueber
landesgerichtsrath:
landesgerichtsrath: „Ueber die civilrechtliche Verantwortlichkeit
Verantwortlichkeit

und badischem
der
der Architekten und
und Ingenieure
Ingenieure nach
nach französischem
französischem und
badischem
dieselben
und Seitis, „Patentirte
Recht",
Recht", und
„Patentirte Kachelöfen",
Kachelöfen", Berlin;
Berlin; dieselben
Bibliothek
einverleibt.
werden der
der Bibliothek einverleibt.
Aufnahmegesuche liegen vor von den
den Herrn:
Garnisonsbaumeister Schneider in Ulm, als
als auswärtigem
auswärtigem

Mitglied;
Mitglied;

Mitglieder :
als ortsauwesende
ortsauwesende Mitglieder:
Baumeister Weissert auf
auf dem
dem technischen
technischen Bureau
Bureau der
der Ab¬
Ab
iin
Ministerium
Wasserbau
und
theilung für StraßenStraßen- und Wasserbau iin Ministerium des
des

Innern;
Innern;

hier.
Baumeister Gaußer
Baumeister
Gaußer hier.
einstimmige Aufnahnie.
erfolgt einstimmige
Es erfolgt
Aufnahnie.
Hierauf erhält Oberbaurath v. Egle das
das Wort
Wort zu
zu einem
einem
freien Vortrag
Vortrag „über romanische
romanische Gewölbe",
Gewölbe", wozu
wozu mehr
mehr
als 20 Zeichnkingen
Zeichnkingen größten
größten Formats
Formats an
an den
den Saalwänden
Saalwänden
Bedeutung
einleitend auf
auf die
ausgestellt sind.
sind. Er weist
weist einleitend
die große
große Bedeutung
Architektur hin,
monumentalen Architektur
der Deckenkonstruktion
Deckenkonstruktion in der
der monumentalen
hin, und
und
die
Gestaltung
blos
für
nicht
erstere
daß
daran,
erinnert
daß erstere nicht blos für die Gestaltung ein¬
ein
der
sogar der
zelner Näunie und Bauten
Bauten bestimmend
bestimmend ist,
ist, sondern
sondern sogar
eigenthümliches Gepräge
Baustile ihr
Mehrzahl der
der historischen
historischen Baustile
ihr eigenthümliches
Gepräge
verliehen habe.
habe. Schon
Schon allein
allein dieser
dieser Umstand
Umstand würde
würde eine
eine ein¬
ein
rechtfertigen,
Gewölbe
mittelalterlichen
Betrachtung
der
gehende
gehende Betrachtung der mittelalterlichen Gewölbe rechtfertigen,
bisher nirgends
selbst
selbst wenn nicht dazu
dazu käme,
käme, daß
daß dieses
dieses Kapitel
Kapitel bisher
nirgends
Lehrbüchern
weder
in
behandelt
worden
ist,
erschöpfend
erschöpfend behandelt worden
weder in Lehrbüchern über
über
Baukonstruktions¬
über Baukonstruktions
mittelalterliche Architektur, noch
noch in
in solchen
solchen über
kunde, noch
noch in Monographien, in
in denen
denen die
die Gewölbedarstellungen
Gewölbedarstellungen
fehlerhaft
geradezu
ungenau
und
oft
meistens ungenau und
geradezu fehlerhaft sind.
sind. Bei
Bei dem
dem
skizzenhafte
sich
auf
müsse
er
Aufgabe
der
großen Umfang
Umfang der Aufgabe müsse er sich auf skizzenhafte
Kollegen beschränken:
Hinweise und auf die
die Bitte an seine
seine Kollegen
beschränken:
Restaurationen
Gelegenheit
bei
von
sie
sie möchten
möchten bei Gelegenheit
Restaurationen alter
alter Gebäude,
Gebäude,
wie bei
bei Aufnahme 'von
'von solchen,
solchen, diesem
diesem Gegenstand
Gegenstand besondere
besondere
Untersuchungen und
und Messungen
und durch
Sorgfalt zuwenden
zuwenden und
durch Untersuchungen
Messungen
aller Art, zur Aufhellung
Aufhellung dieses
dieses noch
noch dunklen
dunklen Gebietes
Gebietes nach
nach
ausgestellten
Kräften beitragen. —
— Hierauf erläuterte er an den
den ausgestellten
und ro¬
nltchristlichen und
basilikalen nltchristlichen
Zeichnungen die
die Gestaltung der basilikalen
ro
durch
häufig
welche
so
Holzdecken,
mit
manischen Kirchen mit Holzdecken, welche so häufig durch DachDachstuhlbrände
stuhlbrände beschädigt
beschädigt und
und zerstört
zerstört worden
worden sind,
sind, daß
daß gegen
gegen das
das
einer feuer¬
Verlangen nach
Ende des
des 11. Jahrhunderts
Jahrhunderts das
das Verlangen
nach einer
feuer
sicheren
sicheren Konstruktion mittelst vollständiger
vollständiger Wölbung
Wölbung eine
eine unwider¬
unwider
Baumeister
zu
die
hatte,
und
Kraft
erlangt
stehliche
stehliche
erlangt hatte, und die Baumeister zu den
den mannig¬
mannig
von da
fachsten
fachsten Versuchen
Versuchen und Neuerungen hindrängte,
hindrängte, welche
welche von
da
an
an 150 Jahre lang mit einer
einer fast
fast fieberhaften
fieberhaften Hast
Hast auf
auf einander
einander
entwickelte
voll entwickelte
Schlußresultat das
als Schlußresultat
gefolgt sind,
sind, bis endlich
endlich als
das voll
Baustil selbst
der gothische
gothische Gewölbe und damit der
gothische Baustil
selbst er-"
er-"
fruchtbarsten
der
einer
Erzeugniß
reicht war: das glänzende
glänzende Erzeugniß einer der fruchtbarsten und
und
interessantest- n Epochen der ganzen Baugeschichte.
Baugeschichte. —
— Vorher
Vorher sind
sind
Karlsmünster in
diesseits der Alpen, abgesehen
abgesehen von dem
dem Karlsmünster
in Aachen,
Aachen,
nur Altarnischen mit Halbkuppeln,
Halbkuppeln, einige
einige kleine
kleine Krypten
Krypten mit
mit
Seitenschiffe
schmale
paar
ein
Tonnengewölben und
und ein paar schmale Seitenschiffe mit
mit Kreuz¬
Kreuz
der
Vortragende weist
gewölben bedeckt
bedeckt worden. Der Vortragende
weist mit
mit Hilfe
Hilfe der
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Zeichnungen
Zeichnungen nach,
nach, daß
daß dieses
dieses bei
bei der
der herkömmlichen
herkömmlichen Stützenstell¬
Stützenstell

ung
ung zwischen
zwischen MittelMittel- und
und Seitenschiffen,
Seitenschiffen, ohne
ohne weiteres
weiteres möglich
möglich
den
bei
war,
war, bei den Mittelschiffen
Mittelschiffen aber
aber nicht.
nicht. Letztere
Letztere wurden erstmals
zwischen
und 1100
zwischen 1050
1050 und
1100 im Rhonethal und in Burgund, allwo
es
es nicht
nicht an
an römischen
römischen Vorbildern gebrach,
gebrach, mit halbkreisförmigen
Tonnen
Tonnen gewölbt,
gewölbt, aber,
aber, bei
bei der
der großen Gewölbedicke
Gewölbedicke und der
Höhe
Widerlager in
Höhe der
der Widerlager
in einer so
so wenig stabilen Weise,
Weise, daß
daß man,
sofort nach
Ausschaalung, Verschlauderungen
Verschlauderungen anbringen und
sofort
nach der
der Ausschaalung,
für
für klinftige
klinftige Fälle
Fälle auf
auf Verringerung
Verringerung der
der Tonnendicke,
Tonnendicke, unter An¬
An
wendung von
von verstärkenden
wendung
verstärkenden Querrippen und auf gleichzeitige
gleichzeitige Ver¬
Ver
stärkung
Widerlagsmauern, mittelst der
stärkung der
der Widerlagsmauern,
der inneren Vorlagen unter
den
den Querrippen
Querrippen und
und äußerer
äußerer in Form von
von Strebepfeilern, sinnen
mußte.
Etwas
später
kam
als
weiteres
mußte. Etwas später kam als weiteres zienllich
zienllich ausgiebiges
Mittel
Verringerung des
Mittel für
für die
die Verringerung
des Gewölbeschubs
Gewölbeschubs auch
auch noch
noch die
die
Vertauschung
Vertauschung des
des halbkreisförmigen
halbkreisförmigen mit dem
dem spitzbogigen
spitzbogigen Tonnenprosil
prosil auf.
auf. Im
Im Süden
Süden Frankreichs
Frankreichs ging
ging man
man noch
noch weiter, indeni
auf den
basilikalen Querschnitt verzichtete
man auf
man
den basilikalen
verzichtete und die Seitenschiffe
mit
mit viertelkreisförmigen
viertelkreisförmigen Oiewölben
Oiewölben bedeckte,
bedeckte, welche,
welche, indem ihre eineinScheitel bis
seitigen
bis an
seitigen Scheitel
an die
die Basis der
der Mittelschifftonne hinaufreichten,
den
den Seitenschub
Seitenschub dieser
dieser letzteren
letzteren großtentheils aufwogen und den
den
Rest
Rest auf
auf die
die mit
mit Sterbepfeilern
Sterbepfeilern verstärkten Seitenschiffmauern
übertrugen.
übertrugen. Kirchen
Kirchen dieser
dieser Art haben
haben sich
sich bis
bis auf
auf den
den heutigen Tag
erhalten, sind
erhalten,
sind aber
aber in
in den
den obern Theilen des
des Mittelschiffes dunkel;
auch
auch eine
eine spitzbogige
spitzbogige Mittelschifftonne
Mittelschifftonne mit Quergnrten steht,
steht, trotz
trotz
basilikalen Querschnittes,
des
Querschnittes, wegen
des basilikalen
wegen der
der nachträglich angefügten
Strebebögen in
Strebebögen
in Antun
Antun noch
noch aufrecht, während alle übrigen zu
zu
Grunde
Grunde gegangen
gegangen sind.
sind. Alan machte
machte deßhalb
deßhalb in Burgund schon
schon
um das
um
das Jahr
Jahr 1100
1100 Versuche,
Versuche, den
den Kirchengrundriß so
so umzugestalten,
Mittelschiff ebenso
stalten, daß
daß das
das Mittelschiff
ebenso wie die
die Seitenschiffe mit
quadratischen
Kreuzgewölben römischer
quadratischen durch
durch Quergurten
Quergurten getrennten
getrennten Kreuzgewölben
römischer
werden konnte.
Art bedeckt
bedeckt werden
konnte. Eine Nebeneinanderstellung der Jochbildungen
zweier gleich
bildungen zweier
gleich breiter Kirchen, wovon das Mittelschiff
der
der einen
einen mit
mit Tonnengewölben,
Tonnengewölben, das der anderen mit solchen
solchen
Kreuzgewölben
Kreuzgewölben bedeckt
bedeckt ist,
ist, macht
macht die
die Vorzüge der letzgenannten
letzgenannten
Wölbungsweise sehr
Wölbungsweise
sehr augenfällig. Man sieht, daß
daß bei
bei besserer
besserer
Erhellung
Mittelschiff¬
Erhellung des
des Innern
Innern die
die Widerlager
Widerlager um die halbe Mittelschiff
tiefer gelegt
weite
werden können
weite tiefer
gelegt werden
können und daß deßhalb die ganze
ganze
Anlage viel
Anlage
viel wohlfeiler,
wohlfeiler, schöner
schöner und stabiler wird, als bei der An¬
An
wendung
wendung der
der Tonnenwölbung.
Tonnenwölbung. Mit der Einführung der Kreuzwölbung
wölbung über
über den
den Mittelschiffen
Mittelschiffen wurde
wurde somit ein
ein erster
erster großer
Fortschritt
Fortschritt gemacht,
gemacht, der
der auch
auch nach
nach Deutschland, jedoch
jedoch erst
erst gegen
gegen
die
die Blüte
Blüte des
des 12.
12. Jahrhunderts
Jahrhunderts übertragen wurde. Indeß war
auch
auch dieser
dieser Versuch
Versuch keineswegs
keineswegs frei von
von Mängeln. Der haupt¬
haupt
sächlichste
davon beruht
beruht darauf,
sächlichste davon
darauf, daß
daß der
der ganze
ganze Kirchengrundriß
aus
aus einem
einem System
System von
von lauter Quadraten bestehen niuß, was
Umständen
eine
unter
unter Umständen eine sehr
sehr unbequeme
unbequeme Fessel
Fessel werden kann; die
anderen
anderen Mängel
Mängel beruhen
beruhen auf der Gewölbeart an sich:
sich: die
die Kappen
sind
sind in
in der
der Regel
Regel zwar
zwar mit möglichst
möglichst leichten
leichten lagerhaft brechenden
brechenden
unbearbeiteten Bruchsteinen aber 30 bis 40 am dick,
dünnen, unbearbeiteten
dick,
gewölbt, sie
immerhin schwer
Seiten¬
gewölbt,
sie sind
sind also
also immerhin
schwer und einen
einen starken
starken Seiten
schub
schub ausübend;
ausübend; sodann
sodann haben
haben sie
sie auf den
den Gräten fast
fast keinen
keinen
auch
Verband,
ist
Verband, auch ist das
das Gewölbe
Gewölbe in der
der Nähe des
des Scheitels etwas
zu
Schaalung wurde, wenn die
zu flach.
flach. Die
Die Schaalung
die Quergnrten fehlten,
der
der Länge
Länge nach
nach durchlaufend
durchlaufend angelegt, und diejenige
diejenige für die
die
Seitenkappen
Seitenkappen auf
auf die
die durchlaufende
durchlaufende aufgeschiftet,
aufgeschiftet, elliptische
elliptische Gratschaalbögen
waren somit
schaalbögen waren
somit unnothig. Letztere
Letztere hätten zwar auch
auch
beim
beim Vorhandensein
Vorhandensein von
von Quergurten unigangen werden können,
doch
doch wurden
wurden in
in diesem
diesem Fall
Fall in der
der Regel kreissegmentförmige
kreissegmentförmige
Gratschaalbögen
Gratschaalbögen angewendet,
angewendet, nnd zwar so, daß
daß der
der Scheitel
des
des Gewölbefeldes
Gewölbefeldes beträchtlich
beträchtlich höher
höher zu
zu liegen kam, als die
die
Scheitel
Scheitel der
der halbkreisförmigen
halbkreisförmigen Schildbogen. Wenn man da¬
da
nach
halbkreisförmigen Schildbögen nach
nach von
von den
den halbkreisförmigen
nach diesen
diesen kreissegmentsörmigen
segmentsörmigen Gratbögen
Gratbögen die
die geraden
geraden Schaalhölzer in der üb¬
üb
lichen
lichen Richtung
Richtung legte,
legte, so
so erhielt
erhielt die
die Schaalfläche
Schaalfläche oben, in der
der
Nähe
Gcwölbescheitels eine
Nähe des
des Gcwölbescheitels
eine so
so starke
starke Einsenkung mit einem
einem
scharfen
auf der
scharfen Bruch
Bruch auf
der Mittellinie, daß
daß unmöglich
unmöglich direkt
direkt auf der
der
Schaalung
Schaalung gewölbt
gewölbt werden
werden konnte,
konnte, vielmehr die Einsenkung vor¬
vor
her
ausge¬
her mit
mit eineni
eineni allseitig
allseitig aufwärts
aufwärts gekrümmten
gekrümmten Erdpolster ausge
füllt
die Kreuzgewölbe
füllt werden
werden mußte.
mußte. Hiedurch entstanden die
Kreuzgewölbe nnt
nnt
sogenannten
sogenannten Bogenstichen,
Bogenstichen, deren
deren überhöhte
überhöhte Scheitel
Scheitel nicht
nicht mehr
mehr so
so

flach
flach waren
waren wie
wie die
die der
der gewöhnlichen
gewöhnlichen Kreuzgewölbe,
Kreuzgewölbe, daher auch
auch
eine geringere
eine
geringere Kappendicke
Kappendicke zuließen
zuließen und
und im Ganzen einen ge¬
ge

ringeren
die Seitenmauern ausübten. Diese Art der
ringeren Schub
Schub auf
auf die
der
Wölbung,
Wölbung, welche
welche eine
eine Form
Form ergab,
ergab, die
die ein Mittelding ist
ist
zwischen
einer Pendentivkuppel
Pendentivkuppel nnd einem
zwischen einer
einem gewöhnlichen
gewöhnlichen Kreuz¬
Kreuz
gewölbe,
immerhin eine
gewölbe, war
war also
also immerhin
eine kleine
kleine Verbesserung des
des letzteren,
ihre
Ausführung
ihre Ausführung aber
aber sehr
sehr umständlich;
umständlich; auch
auch gehören
gehören zu
zu ihrer
Vervollständigung
Vervollständigung noch
noch Schildrippen,
Schildrippen, welche
welche den
den Quergnrten ent¬
ent
sprechen.
Wäre der
Diagonalbogen völlig
sprechen. Wäre
der Diagonalbogen
völlig halbkreisförmig ge¬
ge
macht
völlige Pendentivkuppelform ent¬
macht worden,
worden, so
so wäre
wäre eine
eine völlige
ent
standen.
Solche Gewölbe
Gewölbe wurden in der
standen. Solche
der zweiten Hälfte des
des
12. Jahrhunderts
12.
Jahrhunderts überall in Deutschland ausgeführt. —
—
Die
Die Einsenkung
Einsenkung der
der Schaalfläche
Schaalfläche rührt daher, daß
daß die
die Kurve
des
Gratschaalbogens
rechts
dessen Scheitelpunkt
des Gratschaalbogens rechts und
und links
links von dessen
zu
ist, wenn
wenn man also
zu hoch
hoch ist,
also beiderseits hinlänglich davon ab¬
ab
schneidet,
schneidet, so
so kann
kann man
man die
die Einsenkung so
so beseitigen, daß
daß direkt
auf
auf der
der Schaalung
Schaalung ohne
ohne zu
zu Hilfenahme
Hilfenahme eines
eines Erdpolsters ge¬
ge
wölbt
werden kann.
wölbt werden
kann. Diese
Diese Art der
der „Wölbung mit geradem
Stich"
Stich" wurde
wurde in
in der
der zweiten
zweiten Hälfte des
des 12, Jahrhunderts neben
der
vorher
beschriebenen
der vorher beschriebenen mit
mit dem
dem „Bogenstich"
„Bogenstich" sehr
sehr häufig in
allen Theilen
Deutschlands, besonders
allen
Theilen Deutschlands,
besonders oft in Thüringen, WestWestphalen
Spitzbogen¬
phalen ic.,
ic., ausgeführt.
ausgeführt. Die
Die Gratlinie hat dabei
dabei eine
eine Spitzbogen
form. Mathematisch konnte man dieselbe
dieselbe ermitteln, wenn man den
den
Schildbogen stets
Schildbogen
stets parallel
parallel der
der Schildebene
Schildebene an
an der geraden Kappcnscheitellinie
scheitellinie Hinaufrücken
Hinaufrücken würde, die
die Schnittpunkte desselben
desselben mit der
fenkrechten
mathematisch richtige
richtige
fenkrechten Gratebene ergäben
ergäben alsdann die
die mathematisch
Gratlinie,
aus zwei
zwei sich
Elipsenzweigen besteht.
Gratlinie, welche
welche aus
sich schneidenden
schneidenden Elipsenzweigen
besteht.
Der
Der Vortragende
Vortragende berichtet
berichtet ferner, daß
daß in Burgund schon
schon zu
zu
Anfang
Anfang des
des 12.
12. Jahrhunderts
Jahrhunderts und
und in Deutschland bald nach
nach
1150
aus besonderen
Veranlassungen auch
1150 aus
besonderen Veranlassungen
auch Kreuzgewölbe über
oblongen
oblongen Feldern
Feldern ausgeführt
ausgeführt worden sind.
sind. Als deutsches
deutsches Bei¬
Bei
spiel
spiel führt
führt er
er die
die Schiffgewölbe
Schiffgewölbe in der
der Abteikirche p Laach an,
wobei er
aber, mittelst
mittelst eingehender
wobei
er aber,
eingehender Darlegung
Darlegung der überhaupt
möglichen
Kreuzgewölbeflächen nachweist,
möglichen Bildungsgesetze
Bildungsgesetze für
für Kreuzgewölbeflächen
nachweist, daß
daß
die
die Darstellung
Darstellung dieser
dieser Gewölbe
Gewölbe in der
der sonst
sonst ausgezeichneten
ausgezeichneten Monographie von
von Geier
und Gorz jedenfalls unrichtig ist. Wir
nographie
Geier und
müssen
hier an
an begnügen
müssen uns
uns von
von hier
begnügen nur andeutend den Gang und
die
die Resultate
Resultate des
des Vortrags
Vortrags anzugeben,
anzugeben, weil ein
ein ausgiebigerer
Bericht eine
Anzahl von Zeichnungen
Zeichnungen nöthig machen
Bericht
eine ziemliche
ziemliche Anzahl
machen
würde
Vortragende zudem
würde und
und der
der Vortragende
zudem eine
eine besondere
besondere Publikation
seiner
seiner Untersuchungen
Untersuchungen in
in Aussicht
Aussicht genommen
genommen hat.
hat. Aus seinen
seinen
Mittheilungen
man die
Schwierig¬
Mittheilungen ersah
ersah man
die für jene
jene Zeit großen Schwierig
keiten
keiten welche
welche man
man bei
bei der
der Ausführung von Gewölben über
Feldern,
Feldern, die
die stark
stark vom
vom Quadrat
Quadrat abwiechen,
abwiechen, zu überwinden hatte,
während man
man die
während
die meistens
meistens vorkommenden kleineren Abweichungen
mit
mit relativ
relativ einfachen
einfachen Mitteln zu
zu bewältigen im Stande war.
SOfit
SOfit Hilfe
Hilfe von
von Modellen
Modellen wurde hienach
hienach die einfachste Art des
des
möglichen
Gratverbandes der
möglichen Gratverbandes
der aneinanderstoßenden
aneinanderstoßenden Kappenschichten
Kappenschichten
gezeigt
erläutert, warum derselbe,
gezeigt und
und zugleich
zugleich erläutert,
derselbe, bei der allgemein
üblichen
üblichen Verwendung
Verwendung von
von rohen
rohen Bruchsteinen
Bruchsteinen als Wölbmaterial,
nur
werden konnte, vielmehr meistens, den
nur selten
selten angestrebt
angestrebt werden
den
ganzen
entlang, eine
ganzen Grat
Grat entlang,
eine Stoßfuge belassen
belassen wurde. Um diesen
diesen
augenfälligen
augenfälligen Mißstand
Mißstand unschädlich
unschädlich zu
zu machen,
machen, verfiel man gegen
gegen
den
Schluß des
12. Jahrhunderts
Quader¬
den Schluß
des 12.
Jahrhunderts auf den Gedanken, Quader
bogen, sog.
bogen,
sog. DiagonalDiagonal- oder
oder Kreuzrippen, unter den Gräten an¬
an
zubringen,
zubringen, welche
welche die
die zunächst
zunächst allein
allein beabsichtigte
beabsichtigte Verstärkung der
letzteren
letzteren bewirkten,
bewirkten, bald
bald aber
aber auch
auch p der
der Erkenntniß
Erkenntniß führten,
man mit
daß
daß man
mit ihrer
ihrer Hilfe
Hilfe bei
bei starker
starker Auswärtskrümmung der
der
Kappenschichten
Kappenschichten auch
auch noch
noch die
die Kappenmaurung
Kappenmaurung ganz
ganz aus freier
Hand
Hand ohne
ohne StützStütz- oder
oder Lehrschaalung
Lehrschaalung ausführen
ausführen könne.
könne. Das so
so
entstandene
Kreuzgewölbe mit
entstandene quadratische
quadratische Kreuzgewölbe
mit halbkreisförmigen Querund
und Schildrippen
Schildrippen und
und mit
mit nahezu
nahezu oder
oder völlig halbkreisförmigen
Diagonalrippen,
das
man
Diagonalrippen, das man häufig
häufig kurzweg
kurzweg romanisches
romanisches Rippengewolbe
nicht nur
bequemer, sondern
gewolbe nennt,
nennt, ist
ist nicht
nur viel
viel bequemer,
sondern auch
auch mit
Kappendicken
Kappendicken ausführbar,
ausführbar, welche
welche nur wenig mehr als die
die Hälfte
Hälfte
der
der vorher
vorher nöthig
nöthig gewesenen
gewesenen Dicken
Dicken betragen.
betragen. Es übt dieses
dieses
Gewölbe somit
somit einen
Gewölbe
einen viel kleineren Seitenschub aus und ist un¬
un
streitig
streitig die
die glänzendste
glänzendste Errungenschaft
Errungenschaft der
der romanischen
romanischen Architektur,
der
der nur
nur noch
noch der
der Mangel
Mangel anhaftet,
anhaftet, daß
daß sie
sie ebenfalls
ebenfalls noch,
noch, wenn auch
auch
minder gebieterisch,
Gewölbefelder erheischt
minder
gebieterisch, quadratische
quadratische Gewölbefelder
erheischt und.
und. aus
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weiteren Grunde,
diesem, sowie
sowie dem weiteren
Grunde, weil
weil einein
einein MittelschiffMittelschiffentsprechen,
Seitenschiffgewölbe
zwei
jederseits
gewölbe jederseits zwei Seitenschiffgewölbe entsprechen, für
gewölbe
für jedes
jedes
Hauptjoch zweierlei Pfeiler
Pfeiler nöthig
nöthig hat,
hat, wovon
wovon die
die einen
einen HauptHauptdie Aufnahme
Aufnahme von
von Mittelschiff
Mittelschiff und
und Seiten¬
Seiten
pfeiler genannt, fiir die
genannt,
Zwischenpfeiler
anderen
die
und
schiffgewölben
die anderen Zwischenpfeiler genannt, blos
blos
Seitenschiffgewölben dienen.
dienen. Die
für die
die Aufnahme von Seitenschiffgewölben
Die nun
nun
Verbesserungsversuche gehören
folgenden
folgenden weiteren
weiteren Verbesserungsversuche
gehören der,
der, in
in Frank¬
Frank
reich schon
schon um 1160, in Deutschland
Deutschland aber
aber erst
erst um
um 1200
1200 be¬
be
reich
Uebergangsstiles
romanischen
des
Epoche
ginnenden
ginnenden Epoche des romanischen Uebergangsstiles an,
an, und
und
haben
haben zunächst
zunächst zu
zu den
den sog.
sog. sechskappigen
sechskappigen Kreuzgewölben
Kreuzgewölben geführt,
geführt,
das
für
Zwischenpfeiler
welche zwar die Zwischenpfeiler für das Tragen
Tragen der
der MittelMittelwelche
schiffsgewölbe
schiffsgewölbe ebenfalls mit in
in Anspruch
Anspruch nahmen,
nahmen, aber
aber unter
unter Her¬
Her
Mißstände, daß
beiführung so
so erheblicher
erheblicher neuer
neuer Mißstände,
daß man
man dieses
dieses System
System
beiführung
nach längerer
längerer Uebung wieder
wieder aufgab
aufgab und
und schließlich
schließlich versuchte,
versuchte, das
das
nach
Gewölbefelder
oblange
für
auch
Rippengewölbe
romanische Rippengewölbe auch für oblange Gewölbefelder von
romanische
von
brauchbar zu
Seitenverhältnissen brauchbar
beliebigen Seitenverhältnissen
beliebigen
zu machen.
machen. Einige
Einige wenige
wenige
über
die
aus,
darauf
von diesen
diesen Versuchen gingen darauf aus, die über den
den kürzeren
kürzeren
von
halbkreisförmigen Schildrippen
Leiten befindlichen
befindlichen aber
aber ebenfalls
ebenfalls halbkreisförmigen
Schildrippen
auf gleicher Basis mit den
den übrigen
übrigen Rippen
Rippen beginnen
beginnen zu
zu lassen
lassen
auf
Mittelschiffgewölbe
das
dadurch
(Dom in
in Trient),
Trient), doch
doch erhielt dadurch das Mittelschiffgewölbe
(Dom
wieder zu
zu sehr
sehr den
den Charakter eines
eines Tonnengewölbes
Tonnengewölbes mit
mit allen
allen
wieder
andern Versuche,
die andern
gelangen die
seinen Mißständen. Besser
Besser gelangen
Versuche, bei
bei
seinen

welchen
welchen die
die halbkreisförmigen
halbkreisförmigen Schildrippen
Schildrippen so
so stark
stark gestelzt
gestelzt wurden,
wurden,
kauien
Höhenlage
gleiche
die
in
Scheitel
daß ihre
gleiche Höhenlage kauien wie
wie die
die
daß
Gewölben solcher
Scheitel der Querrippen. An Gewölben
solcher Art
Art war
war nur
nur
Scheitel
noch die
die durch
durch die
die Stelzung herbeigeführte
herbeigeführte Hinterschneidung
Hinterschneidung der
der
noch
Gewölbkappen
schmalen
der
Seiten
Diagonalrippen auf Seiten der schmalen Gewölbkappen unerwiinscht,
unerwiinscht,
Längen- und
ungefähren Längenwährend andererseits bei
bei einem
einem ungefähren
und BreitenBreiten2:3,
wie
Mittelschiff-Gewölbfelder wie 2:3, wegen
Verhältniß der
der Mittelschiff-Gewölbfelder
wegen des
des
Hinwegfalles der
der Zwischenpfeiler,
Zwischenpfeiler, unter
unter sonst
sonst gleichen
gleichen Umständen,
Umständen,
Gewölbanlage gleichmäßiger
weniger und
und für die
die Gewölbanlage
gleichmäßiger in
in An¬
An
quadratischen
bei
als
wurden,
nöthig wurden, als bei quadratischen
spruch
spruch genommene
genommene Pfeiler nöthig
Rippengewölben und
und somit
somit eine
eine gleichmäßigere
gleichmäßigere Vertheilung
Vertheilung des
des
damit auch
Stelzung und
Seitenschubes
Seitenschubes stattfand. Die Stelzung
und damit
auch die
die
Hinterschneidung hätte
hätte in mathematisch
mathematisch korrekter
korrekter Weise
Weise durch
durch eine
eine
ellyptische
ellyptische Schildrippe vermieden
vermieden werden
werden können,
können, da
da aber
aber ellypellypKrümmuugsverüberall verschiedenen
tische
tische Bögen wegen
wegen ihrer überall
verschiedenen Krümmuugsverhältnisse
hältnisse durchaus
durchaus verschiedene
verschiedene und
und je
je für
für ihre
ihre Stelle
Stelle besonders
besonders
so
zog
hätten,
erheischt
geformte
geformte Bogenquader erheischt hätten, so zog man
man Spitzbögen
Spitzbögen
auf eine
vor, womit der
der beabsichtigte
beabsichtigte Zweck
Zweck auf
eine viel
viel bequemere
bequemere Weise
Weise
erreicht wurde.
ebenfalls
Nachtheil ebenfalls erreicht
ohne nennenswerthen Nachtheil
und ohne
wurde.
und
Fast
Fast gleichzeitig
gleichzeitig drängte
drängte sich
sich den
den Baumeistern
Baumeistern im
im Anfang
Anfang des
des
unter An¬
nian unter
13. Jahrhunderts die
die Wahrnehmung auf, daß
daß nian
An
wendung
wendung des
des Spitzbogens nicht
nicht nur
nur für
für die
die Schildrippen,
Schildrippen, sondern
sondern
Scheitelhöhe
auch für die
auch
die Querrippen dieselbe
dieselbe Scheitelhöhe erreichen
erreichen könne,
könne, wie
wie
die halbkreisförmigen Diagonalrippen,
Diagonalrippen, wonach
wonach man
man bei
bei diesen
diesen
für die
oblongen
oblongen Rippeugewölben
Rippeugewölben die
die Höhe
Höhe der
der Mittelschiffhochmauern
Mittelschiffhochmauern
die Fensteranlage und die Erhellung des
des Innern
Innern ebenso
ebenso ausausfiir die
Art,
römischer
Kreuzgewölben
bei
niitzen
niitzen konnte, wie bei Kreuzgewölben römischer Art, während
während
bei jenen
jenen der
der Seitenschub
Seitenschub nicht
nicht halb
halb so
so groß
groß und
und auf
auf mehr
mehr
bei
waren
an
1220
Von
ist als bei diesen.
diesen. Von 1220 an waren solche
solche
Punkte vertheilt ist
und von
von 1250
1250 an
an auch
auch in
in
Gewölbe in Frankreich allgemein und
in der
Etappe in
Deutschland
Deutschland herrschend;
herrschend; damit ist
ist die
die dritte Etappe
der Geschichte
Geschichte
Gewölbarchitektur und
der mittelalterlichen Gewölbarchitektur
und überhaupt
überhaupt das
das Höchste
Höchste
der
Gewölbetechnik
der
in
Tag
heutigen
auf
den
erreicht, was bis
den
in der Gewölbetechnik zu
zu
erreicht,
Tage gefördert worden
worden ist.
ist. Kreuzgewölbe
Kreuzgewölbe mit
mit halbkreisförmigen
halbkreisförmigen
oder
oder spitzbogigen
spitzbogigen Diagonalrippen und
und mit
mit spitzbogigen
spitzbogigen Schild
Schild und
und
anderes
nichts
aber
sind
Scheitelhöhe,
gleicher
mit
Querrippen, alle
gleicher Scheitelhöhe, sind aber nichts anderes
als gothische Gewölbe, deren
deren zwingende
zwingende Konsequenzen
Konsequenzen noch
noch
volle
Jahrhunderts
vor dem
dem Eintritt der Mitte des 13. Jahrhunderts die
die volle
Gothik entwickelt
entwickelt und groß
groß gezogen
gezogen haben.
haben. Die
Die stufenweise
stufenweise Er¬
Er
Werk der
zielung dieses
dieses Gewölbsystems war das
das Werk
der romanischen
romanischen
rationelle Ausnützung
Baukunst; die
die überaus rationelle
Ausnützung seiner
seiner Konsequenzen
Konsequenzen
Grundgedanken
seiner
Anwendung
aber, und die
die scharfsinnige
scharfsinnige Anwendung seiner Grundgedanken auf
auf
die
die mannigfaltigsten Grundformen und
und Raumgestaltungen,
Raumgestaltungen, ist
ist das
das
Architektur.
Verdienst der
der gothischen
gothischen Architektur.
Der Vorsitzende
Vorsitzende dankt Namens der
der Anwesenden
Anwesenden dem
dem Redner
Redner
hierauf
schließt
und
Vortrag
lehrreichen
seinen
die Ver¬
Ver
für seinen lehrreichen Vortrag und schließt hierauf die

sammlung.
sammlung.

Der
Der Schriftführer:
Schriftführer:

S
Seeg
r.
g e r.

am 5.
5. März
I-ünfle ordentliche Versammlung am
März 1881.
1881.

Schlierholz.
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz.
Baumeister Canz.
Canz.
Schriftführer: Baumeister
Anwesend: 15
15 hiesige
hiesige und
und ein
ein auswärtiges
auswärtiges Mitglied.
Mitglied.

Der Vorsitzende
Vorsitzende begrüßt
begrüßt das
das auswärtige
auswärtige Mitglied
Mitglied Herrn
Herrn
Bauinspektor Ruff von Hall
Hall und
und das
das neu
neu eingetretene
eingetretene Mitglied
Mitglied
Herrn Baumeister Gausser
Gausser und
und macht
macht sodann
sodann Mittheilung
Mittheilung über
über
Einläufe.
die
die eingegangenen
eingegangenen Einläufe.
Hamburger Verein,
vom Hamburger
Eingelaufen ist
ist ein
ein Schreiben
Schreiben vom
Verein,
betreffend die
die Haftpflicht der
der Architekten
Architekten und
und Ingenieure.
Ingenieure. Rach
Rach
früheren Beschlüssen
Beschlüssen des
des Verbandes
Verbandes hättet!
hättet! die
die Einzelvereine
Einzelvereine bis
bis
einzubringen.
l. Februar 1881 ihre Vorschläge
Vorschläge in
in dieser
dieser Sache
Sache einzubringen.
Zustellung der
Der Hamburger Verein bittet um Zustellung
der in
in Würt¬
Würt
Rechtsgrundsätze.
geltenden
Sache
dieser
in
temberg seither
seither in dieser Sache geltenden Rechtsgrundsätze.
eine Commission
Frage an
diese Frage
Der Vorsitzende
Vorsitzende möchte diese
an eine
Commission
verwiesen
verwiesen haben, und
und schlägt
schlägt vor,
vor, den
den Herrn
Herrn Oberbürgermeister
Oberbürgermeister
wird
es wird
v. Hack zu ersuchen, an der
der Commission
Commission theilzunehmen;
theilzunehmen; es
um ein
jedoch
jedoch bemerkt, daß
daß derselbe
derselbe krank
krank sei,
sei, daher
daher ein
ein Jurist
Jurist um
ein
hinten Ansschußsitzung
werden solle
ersucht werden
Gutachten
Gutachten ersucht
solle (siehe
(siehe hinten
Ansschußsitzung vom
vom
6.
6. August).
August).

preuß.
Eine weitere Zuschrift betrifft
betrifft die
die Ausdehnung
Ausdehnung des
des preuß.
Volkswirthschaftsraths auf das
das Reich
Reich und
und die
die Theilnahme
Theilnahme von
von
Technikern an
an demselben.
demselben.
Es wird um Aeußerung der
der Einzelnvereine
Einzelnvereine in
in dieser
dieser Sache
Sache

gebeten.

gebeten.

Zur Beantwortung der
der Frage
Frage ivird
ivird eine
eine Commission
Commission vor¬
vor
Egle, v.
den
den Herrn v.
v. Egle,
v. Ehmann,
Ehmann,

geschlagen
geschlagen bestehend
bestehend aus

Hettich, Dobel, Leibbrand.
Leibbrand.

den
Baurath G ü n t t ee r gibt nun Mittheilungen über den
Ban der gewölbten Ermsbrücke
Ermsbrücke in Neuhausen
Neuhausen O.A.
O.A. Urach.
Urach. Die
Die
Brücke ist
ist mitten in einer
einer belebten
belebten Ortschaft
Ortschaft gelegen
gelegen und
und konnte
konnte
der
der Verkehr während
während des
des Baues
Baues nicht
nicht gehemmt
gehemmt werden.
werden. Die
Die Aus¬
Aus
führung des Neubaues
Neubaues geschah
geschah deßhalb
deßhalb in
in 22 Theilen.
Theilen. Der
Der Ver¬
Ver

über dieselbe
nach Fertigstellen
kehr
kehr wurde nach
Fertigstellen der
der einen
einen Geivölbhälfte
Geivölbhälfte über
dieselbe
geführt und die andere
andere Hälfte in Angriff genommen.
genommen. Die
Die beiden
beiden
provisorische
zusammengestoßen. Die
wurden stumpf
Gewölbtheile
Gewölbtheile wurden
stumpf zusammengestoßen.
Die provisorische
Brücke
Brücke fiel hiedurch weg
weg und
und wurden
wurden in
in Folge
Folge dessen
dessen ivesentliche
ivesentliche
erzielt.
Ersparnisse erzielt.
Ersparnisse
Die Brücke hat 10,5 m
m Lichtiveite,
Lichtiveite, bei
bei 1,5
1,5 m
m Pfeilerhöhe.
Pfeilerhöhe.
Die Breite der Fahrbahn
Fahrbahn beträgt
beträgt 9,2 in.
in.
Die Gründung
Gründung geschah
geschah auf
auf Posidonienschiefer.
Posidonienschiefer. Der
Der Abschlag
Abschlag
eisernen
mit
und
gedichtete
mit
Letten
eine
durch
gedichtete und mit eisernen Nadeln
Nadeln
ivar
festgehaltene
festgehaltene Blockwand
Blockwand gebildet.
gebildet.
Die Rüstung bestand
bestand aus nur stumpf
stumpf zusammengestoßenen
zusammengestoßenen
Ausrüstung,
wurden
zur
und
Hölzern und wurden zur Ausrüstung, welche
welche 88 Tage
Tage nach
nach
Sandbüchsen ver¬
gußeiserne Sandbüchsen
Fertigstellen des Gewölbs
Gewölbs geschah,
geschah, gußeiserne
ver
wendet.

Letztere
Letztere haben
haben sich
sich wegen
wegen der
der hiedurch
hiedurch möglich
möglich geivordenen
geivordenen
bewährt.
sehr
Ausschalung
gleichmäßigen
gleichmäßigen Ausschalung sehr bewährt.
Die Kosten betrugen: Gründung
Gründung 3390
3390 fl.
fl. MaurerMaurer- und
und
Schmiedarbeit
fl,
522
Rüstung
Steinhauerarbeit 6193
6193 fl., Rüstung 522 fl, Schmiedarbeit 600
600 fl.
fl.
Ingenrenz 2000
Chaussirung 295 fl., Ingenrenz
2000 fl.
fl. zus.
zus. 13000
13000 fl.
fl. oder
oder

ca.
ca.

22290 M..

der sich
sich anschließenden
anschließenden Debatte
Debatte hebt
hebt der
der Vorsitzende
Vorsitzende die
die
In der
mittelst Sandbüchsen
Gewölbeausschalung mittelst
Vortheile
Vortheile der
der Gewölbeausschalung
Sandbüchsen hervor.
hervor.
Dieselben ermöglichen ein
ein ruhiges
ruhiges über
über die
die ganze
ganze Breite
Breite sich
sich
Dieselben
erreicht
nicht
Keile
durch
das
Ansschalen,
erstreckendes
erstreckendes
das durch Keile nicht erreicht werden
werden
könne.

Güntter theilt mit,
mit, daß
daß der
der Bildung
Bildung von
von schädlichen
schädlichen
Mörtelstärken
verschiedene
durch
Gewölbe
verschiedene Mörtelstärken in
in den
den am
am
Fugen tut
meisten beanspruchten Fugen
Fugen vorgebeugt
vorgebeugt morden
morden sei.
sei. Es
Es sei
sei
meisten
hierauf schon
schon bei Bearbeitung
Bearbeitung der
der Steine
Steine Rücksicht
Rücksicht genommen
genommen
Baurath

worden.
Oberbaurath v.
v. Schlier holz ist
ist der
der Ansicht,
Ansicht, daß
daß durch
durch
die
in
Schindeln
von
Einlegen
das früher angewandte
angewandte Einlegen von Schindeln in die Fugen,
Fugen,
das
nüe es
es z.
z. B. an der Cannstatter Brücke
Brücke geschehen
geschehen sei,
sei, um
um ein
ein
nüe
Brennen der
schönes Aussehen
Aussehen zu
zu erzielen,
erzielen, dem
dem Brennen
der Steine
Steine Vorschub
Vorschub
schönes
geleistet
geleistet werde.
werde. Das Ausschalen
Ausschalen flacher
flacher Gewölbe
Gewölbe mittelst
mittelst Schrauben
Schrauben
Gewölbeeinstürze
meisten
Die
sei sehr
sehr riskirt.
meisten Gewölbeeinstürze werden
werden durch
durch zu
zu
sei

9
Auch zu langes
langes
schnelles unvorsichtiges Ausschalen herbeigeführt. Auch
schnelles unvorsichtiges Ausschalen herbeigeführt.

Sechste
Sechste Versammlung am
am 26. März 1881.

Warten
Warten sei
sei gefährlich.
gefährlich.
Die weitere
Die
weitere Frage
Frage der
der Tagesordnung
Tagesordnung betrifft das
das Arbeiter¬
Arbeiter

Oberbaurath n. Schlierholz.
Vorsitzender: Oberbaurath
Vorsitzender:

Schriftführer:
Schriftführer: Baumeister
Baumeister Lang.

unfallversicherungsgesetz.
unfallversicherungsgesetz.

Baurath Kaiser
Vorsitzender der
Baurath
Kaiser als
als Vorsitzender
der für diese
diese Frage
Frage gewählten
Commission
berichtet
die
Beschlüsse
der
letzteren
wählten Commission berichtet die Beschlüsse der letzteren und
und die
die
Beantwortung
Beantwortung der
der von
von Hannover
Hannover aus
aus gestellten
gestellten Fragen.
Frage
Frage 1:
1: Ist die
die Angelegenheit
Angelegenheit als
als eine
eine dringende
dringende zu
zu

bezeichnen?

bezeichnen?

Frage
Frage

Beschluß:
Beschluß: Ja!
2: Soll der
der Vorstand
Vorstand gegen
gegen die Ausdehnung des

Arbeiterversicherungsgesetzes
Arbeiterversicherungsgesetzes

auf
auf das
das Baugewerbe
Baugewerbe an
an geeigneter
geeigneter

Stelle
Stelle vorstellig
vorstellig werden?
Beschluß:
Beschluß: Nein!
Frage
3:
Frage 3: Sollen
Sollen Abänderungen
Abänderungen einzelner
einzelner Bestimmungen
Bestimmungen des
des

Gesetzes
Gesetzes vorgeschlagen
vorgeschlagen werden
werden und
und eventuell welche?
welche?
Diese Frage, bei welcher nicht zu verkennen, daß das Gesetz

Diese Frage, bei welcher nicht zu verkennen, daß das Gesetz

manche
Selbstständigkeit alteriren und das
manche Jnteressenkreise
Jnteressenkreise in
in ihrer
ihrer Selbstständigkeit
das
Baugewerbe wesentlich belasten würde, während dasselbe andrerseits
auch
auch manche
manche Härten
Härten und
und Unsicherheiten
Unsicherheiten des
des Haftpflichtgesetzes
Haftpflichtgesetzes

Baugewerbe wesentlich belasten würde, während dasselbe andrerseits

vom
vom Jahre
Jahre 1871
1871 auszugleichen
auszugleichen und
und so
so für die
die Sicherstellung der
Arbeiter in
Arbeiter
in socialer
socialer Beziehung
Beziehung viel
viel Gutes
Gutes zu
zu schaffen
schaffen geeignet
wäre,
wäre, hat
hat zu
zu nachstehenden
nachstehenden Erörterungen
Erörterungen Anlaß
Anlaß gegeben.
gegeben.
Die
Die Commission
Commission ist
ist der
der Ansicht,
Ansicht, die
die Versicherung nur auf
deutsche
deutsche Arbeiter
Arbeiter auszudehnen
auszudehnen und zwar wegen
wegen der Schwierig¬
Schwierig
keiten
Auffindens der
keiten des
des Auffindens
der Hinterbliebenen
Hinterbliebenen in außerdeutschen Ländern,
in
in welchen
welchen unter
unter Umständen
Umständen die
die im
im Entwürfe vorgesehenen
vorgesehenen auch
auch
zahlungspflichtige Armenverbände
Armenverbände fehlen
fehlen könnten.
zahlungspflichtige
Baumeister
Baumeister Jooß
Jooß glaubt,
glaubt, daß
daß zur Zeit der Fertigung des
des
Entwurfes
fremde
Arbeiter
Entwurfes fremde Arbeiter gar
gar nicht
nicht iur
iur Auge
Auge behalten worden seien.
seien.
Oberbaurath v.
v. Schlierholz
Oberbaurath
Schlierholz schlägt
schlägt vor, diesen
diesen Passus nur
als
als Frage
Frage zu
zu behandeln.
behandeln.
Die
Die Bestimmungen
Bestimmungen des
des Z.
Z. 5,
5, wonach
wonach nur der Schaden,
welcher
Verletzung entsteht,
welcher durch
durch eine
eine Verletzung
entsteht, die
die eine
eine Erwerbsunfähigkeit
von
von mindestens
mindestens 44 Wochen
Wochen zur
zur Folge hat, ersetzt
ersetzt werden soll, er¬
er
scheinen
scheinen der
der Commission
Commission zu
zu hart
hart und
und beantragt sie,
sie, zu
zu setzen:
setzen:
„eine Erwerbsunfähigkeit
Erwerbsunfähigkeit von 8 Tagen zur Folge hat; bei
„eine
bei
schweren
schweren Verletzungen
Verletzungen und
und Tödtung
Tödtung soll
soll die Rente vom Tage
des
des Unfalls an berechnet werden."
Die
Versammlung ist
Die Versammlung
ist hiemit einverstanden.
Bezüglich
Bezüglich des
des §.
§. 11
11 betreffend
betreffend die
die Aufbringung der Ver¬
Ver
sicherungsprämie
sicherungsprämie glaubt
glaubt die
die Commission,
Commission, daß
daß auch
auch der
der Versicherte
Versicherte
selbst
Mitleidenschaft zu
selbst in
in Mitleidenschaft
zu ziehen
ziehen sei
sei und zwar mit etwa '/'/- der
Versicherungsprämie,
Versicherungsprämie, da
da sonst
sonst von den Arbeitern das Gesetz
Gesetz als
socialistischen
socialistischen Zwecken
Zwecken dienend,
dienend, angesehen
angesehen werden könnte.
könnte.
Einverstanden.
Einverstanden.
Zu
Commission, daß
Zu §.
§. 36
36 wünscht
wünscht die
die Commission,
daß eine
eine nähere Prücisirung
des
Ausdrucks
cisirung des Ausdrucks „grobes
„grobes Verschulden"
Verschulden" gegeben
gegeben werde
und
auf wenige leicht nachweisbare
und daß
daß diese
diese Bezeichnung
Bezeichnung nur
nur auf
und
und grell
grell zu
zu Tage
Tage tretende
tretende Fälle
Fälle angewendet werden solle.
solle.
Baumeister
Baumeister Jooß
Jooß stellt
stellt die
die schlimme
schlimme Lage
Lage des
des Unternehmers
Unternehmers
dar,
Versicherungsprämie bezahlen
bezahlen müsse und oft noch
noch
dar, der
der die
die Versicherungsprämie
dazu
dazu gestraft
gestraft werde.
werde.
Baurath
Baurath Köhler
Köhler ist
ist der
der Ansicht,
Ansicht, daß
daß es
es seither
seither den
den Gerichten
Gerichten
bei
bei Beurtheilung
Beurtheilung technischer
technischer Fragen an
an der nöthigen Assistenz
Assistenz
gefehlt
gefehlt habe.
habe.
Es
Es sollte
sollte ein
ein förmliches
förmliches Baugericht
Baugericht über solche
solche Fälle ab¬
ab
urtheilen,
beliebig gewählte
gewählte Experten nicht maß¬
urtheilen, da
da 22 oft
oft noch
noch beliebig
maß
gebend
gebend sein
sein können.
können.

Oberbaurath v.
Oberbaurath
v. Schlier holz
holz weist
weist darauf
darauf hin, daß
daß dieser

Wunsch
Wunsch schon
schon früher
früher

im Vereine geäußert
geäußert und dabei auf die
die
Einrichtung
Wien hingewiesen
Einrichtung in
in Wien
hingewiesen worden sei.
sei. Es sollten Be¬
Be
stimmungen
stimmungen über
über die
die richtige
richtige Wahl der
der Experten getroffen werden.
Weiter hat
hat die
Weiter
die Commission
Commission nichts
nichts zu
zu bemerken.
Hierauf
Hierauf wird
wird die
die Versammlung geschlossen.
geschlossen.
Der
Der Schriftführer:
Schriftführer:
C a n z.
z.

Anwesend:
Anwesend: 99 Mitglieder.

Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende theilt
theilt den
den Tod
Tod zweier
zweier Vereinsmitglieder,
der
Herrn
der Herrn Betriebsbauinspektoren
Betriebsbauinspektoren Mayer in Biberach
und Eßlinger
und
Eßlinger in
in Rottweil
Rottweil mit.
mit. Die
Die Versammlung
Versammlung erhebt
erhebt sich
sich
zmn
zmn ehrenden
ehrenden Andenken
Andenken an
an die
die Verstorbenen von den
den Sitzen.
Sitzen.
Das
Das neu
neu aufgenommene
aufgenommene hiesige
hiesige Mitglied
Mitglied Baumeister Weifert
wird
vom Vorsitzenden
Vorsitzenden eingeführt und begrüßt.
wird vom
Baumeister
das Protokoll
Baumeister Canz
Canz verliest
verliest das
Protokoll der letzten
letzten Ver
Ver¬
einsversammlung,
einsversammlung, das
das ohne
ohne Debatte
Debatte genehmigt
genehmigt wird.
Die
Die zur
zur Berathung
Berathung der
der Verbandsfrage
Verbandsfrage über
über den
den Volkswirth¬
Volkswirth
schaftsrath gewählte
gewählte Kommission
Kommission hat
hat sich
da
schaftsrath
sich noch
noch nicht konstituirt, da
die
die Herren
Herren Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle, Oberbaurath vr. v. Ehmann
und
und Baurath
Baurath Leibbrand
Leibbrand wegen
wegen Geschäftsüberbürdung
Geschäftsüberbürdung nicht
theilnehmen konnten.
konnten. Für
v. Ehmann, der um Enthebung
theilnehmen
Für vr.
vr. v.
bat,
bat, trat
trat Professor
Professor Walter
Walter ein.
ein. Die Frage
Frage kann demnach
demnach erst
erst
in
der
nächsten
Vereinsversanimlung
in der nächsten Vereinsversanimlung berathen
berathen werden.
Ebenso
diejenige iiber
Aenderung des
Vereins¬
Ebenso diejenige
iiber Aenderung
des §.
§. 18 der Vereins
statuten.
statuten.
Eingelaufen ist:
ist:
Eingelaufen
Vom
Vom Verbandsvorstand:
Verbandsvorstand: der
der gedruckte
gedruckte Vortrag von
Bauinspektor
Bauinspektor Gustav
Gustav Meyer in
in Berlin und Ingenieur Gleim
in
in Hannover
Hannover über
über das
das auswärtige
auswärtige Vereinswesen
Vereinswesen und die Nutz¬
Nutz
anwendung auf
Vereine. Zur Berathung dieser
anwendung
auf die
die deutschen
deutschen Vereine.
dieser
Thesen
Thesen schlägt
schlägt der
der Vorsitzende
Vorsitzende eine
eine Kommission von 77 Mit¬
Mit
gliedern
vor;
es
gliedern vor; es werden
werden gewählt
gewählt Oberbaurath
Oberbaurath v. Schlier holz,
v. Egle,
v.
Egle, v.
v. Leins,
Leins, Baurath
Baurath Leibbrand, Baumeister Lang
und
Architekt Beck und
und Architekt
und Gerok.
Darauf
Darauf wird
wird zur
zur Berathung
Berathung der
der im
im Fragekasten
Fragekasten enthaltenen
Frage
geschritten:
Frage geschritten:
Woraus
sich der
Woraus erklärt
erklärt sich
der gegenwärtige schwache

Besuch
Besuch der
der Vereinsversammlungen?
Der Vorsitzende
Der
Vorsitzende glaubt,
glaubt, es
es können
können hier 2 Ursachen
Ursachen mit¬
mit
wirken.
wirken. Einmal,
Einmal, daß
daß in
in Süddeutschland
Süddeutschland das warme Interesse

'man
am
am Vereinsleben,
Vereinsleben, wie
wie 'man es
es anderwärts
anderwärts finde, überhaupt fehle,
fehle,
daß insbesondere
insbesondere die
daß
die Schwaben
Schwaben gerne
gerne „eigenbrägeln",
„eigenbrägeln", daß
daß aber
aber
auch
auch das
das Interesse
Interesse am
am Fache
Fache selbst
selbst schwach
schwach sein
sein müsse,
müsse, wenn
wenn
man
man so
so wenig
wenig sich
sich bei
bei Fachversammlungen
Fachversammlungen betheilige.
betheilige. Die
häufig
gehörte Entschuldigung
Entschuldigung wegen
wegen Mangels an Zeit könne
häufig gehörte
könne er
er
nicht
man finde Zeit zu allem, an was man
nicht gelten
gelten lassen,
lassen, denn
denn man
man
eine
Freude habe.
eine Freude
habe.
Sodann
aber auch
der Fehler am Vereine selbst
Sodann könne
könne aber
auch der
selbst
liegen,
einer Revision bedürfen, sei
liegen, sei
sei es,
es, daß
daß dessen
dessen Statuten
Statuten einer
sei
es,
es, daß
daß der
der Vorstand
Vorstand nicht
nicht konvenire,
konvenire, (wobei
(wobei Redner betont, wie
wie
oft
habe, frische
frische Kräfte
oft er
er schon
schon gebeten
gebeten habe,
Kräfte zu wählen),
sei es
es end¬
end
wählen), sei
lich,
der Versammlungen
Versammlungen zu wenig Interesse
lich, daß
daß die
die Programme
Programme der
bieten.
bieten. Wenn
Wenn letzteres
letzteres der
der Fall, so
so liege
liege aber die Schuld wieder
wieder
an den
an
den Mitgliedern
Mitgliedern selbst.
selbst. Vorträge werden immer nur von einer
ganz
bestimmten Minderzahl
ganz bestimmten
Minderzahl von
von Mitgliedern
Mitgliedern gehalten, die übrigen
seien
seien blos
blos passive
passive Besucher
Besucher und
und Kritiker. Es wäre sehr zu
zu
wünschen,
wünschen, daß
daß die
die aktive
aktive Betheiligung
Betheiligung aller Mitglieder eine
eine
lebendigere
nicht einbilden,
lebendigere würde.
würde. Alan
Alan solle
solle sich
sich nicht
einbilden, daß
daß jedesmal
jedesmal
ein
ein großer
großer Vortrag
Vortrag gehalten
gehalten werden
werden müsse,
müsse, auch
auch kleine Mitthei¬
Mitthei
lungen
werden gerne
gerne entgegengenommen,
entgegengenommen, regen
regen zum Austausch der
lungen werden
der
Erfahrungen
an und
und seien
dadurch gewinnbringend
Erfahrungen an
seien dadurch
gewinnbringend für Jeden.
Jeden.
Insbesondere
Insbesondere dürfte
dürfte unter
unter den
den jüngern
jüngern Architekten mehr
mehr Eifer
herrschen,
es
gebe
doch
so
viel
herrschen, es gebe doch so viel Interessantes,
Interessantes, theils aus ihren Reise¬
Reise
studien,
aus kleinen
kleinen Entwürfen,
rc., mitzu
mitzu¬
studien, theils
theils aus
Entwürfen, Concurrenzen rc.,
theilen;
theilen; da
da und
und dort
dort werden
werden Erfahrungen
Erfahrungen über neue Constructionen
gesammelt,
die
werthvoll
gesammelt, die werthvoll seien
seien und
und die
die nicht
nicht jeder
jeder selbst
selbst machen
machen

könne.
könne.

Baurath Güntter
regt 33 Punkte
Baurath
Güntter regt
Punkte an, die
die bessernd
bessernd wirken
Erstens
seien
die
Erstens seien die Beamten
Beamten zu
zu sehr
sehr mit Geschäften
Geschäften überüber-

könnten.
könnten.

bürdet,
bürdet,

so
daß sie
so daß
sie froh
froh seien,
seien, auch
auch einmal
einmal einen
einen freien Augen¬
Augen
blick
blick zu
zu haben,
haben, den
den sie
sie ihrer Familie
Familie widmen können.
können. Man
solle
solle sie
sie nicht
nicht mit
mit Aktenmaterial
Aktenmaterial fast
fast erdrücken,
erdrücken, dann haben
haben sie
sie
mehr
zu freier
mehr Zeit
Zeit und
und Lust
Lust zu
freier Thätigkeit
Thätigkeit in ihrem Fache,
Fache, was
was
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auch für den
den Staat
Staat sei.
sei. Zweitens
Zweitens sei
sei der
der Sams¬
Sams
nur gewinnbringend auch
tag Abend vielleicht schuld
schuld an
an dem
dem schwachen
schwachen Besuch;
Besuch; er
er glaube,
glaube,
tag
das; der Montag günstiger
günstiger wäre,
wäre, denn
denn mancher
mancher komme
komme erst
erst
das;
Samstag Abends von Reisen
Reisen zurück
zurück und
und sei
sei dann
dann ruhebedürftig,
ruhebedürftig,
andere
andere seien
seien durch Sitzungen
Sitzungen an
an diesem
diesem Tag
Tag übermäßig
übermäßig in
in An¬
An
viele Mitglieder
mögen viele
spruch genommen; drittens
drittens mögen
Mitglieder durch
durch die
die
spruch
lange Dauer der geschäftlichen
geschäftlichen Berathungen
Berathungen abgeschreckt
abgeschreckt werden,
werden,
die doch
doch weniger Interesse bieten.
bieten. Vieles
Vieles davon
davon könnten
könnten der
der
die
wenn man
man
abmachen, wenn
Ausschuß
Ausschuß oder die Kommissionen endgiltig abmachen,
einräumte.
größere Befugnisse
ihnen
ihnen größere
Befugnisse einräumte.
Der Vorsitzende erwidert ack.
ack. 1, daß
daß in
in Wien
Wien z.
z. B.
B.
Vereinsmit¬
eifrigsten Vereinsmit
Beamten die
gerade
gerade die
die überbürdetsten Beamten
die eifrigsten
glieder seien, diesen
diesen Grund
Grund könne
könne er
er also
also nicht
nicht ganz
ganz gelten
gelten
Wirksamkeit,
unserer
außerhalb
ja
eS
auch liege eS ja außerhalb unserer Wirksamkeit, hier
lassen,
lassen, auch
hier Ab¬
Ab
Vereinsabends auf
auf
Verlegung des
zu schaffen; ml. 2, eine
eine Verlegung
des Vereinsabends
hilfe zu
vielleicht angezeigt
einen
einen anderen Wochentag
Wochentag könne
könne vielleicht
angezeigt sein,
sein, breche
breche
aber
so mit den alten Traditionen des
des Vereins, daß
daß zum
zum Be¬
Be
aber so
überhaupt
die
Versammlung,
heutige
hierüber
die
schluß
schluß hierüber die heutige Versammlung, die überhaupt eine
eine
wenig zahlreich
Fragestellung biete,
Illustration zu
zu der
der Fragestellung
biete, zu
zu wenig
zahlreich sei,
sei, er
er
Versammlung
noch
ein¬
größeren
einer
werde diesen
diesen Antrag in einer größeren Versammlung noch ein
werde
mal zur Berathung
Berathung bringen;
bringen; ack.
ack. 3,
3, könnte
könnte Abhilfe
Abhilfe geschehen,
geschehen,
Regelung ihrer
wenn
die Kommissionen mit definitiver
definitiver Regelung
ihrer Berathungs¬
Berathungs
wenn die
würden.
betraut würden.
gegenstände
gegenstände betraut
Kommissionen
Oberbaurath v. B oo kk bemerkt, daß
daß hiedurch
hiedurch die
die Kommissionen
vielen
bisher, daß
als bisher,
werden müssen,
noch zahlreicher besetzt
besetzt werden
müssen, als
daß die
die vielen
noch
Kommissionsberathungen jetzt
jetzt schon
schon sehr
sehr lästig
lästig seien
seien und
und viel
viel Zeit
Zeit
beanspruchen, auch
auch sollten
sollten dazu
dazu nicht
nicht immer
immer die
die gleichen
gleichen Leute
Leute
gewählt,
gewählt, sondern
sondern mehr
mehr abgewechselt
abgewechselt werden.
werden.
Bauinspektor Zobel hält
hält eine
eine Vereinfachung
Vereinfachung für
für nröglich,
nröglich,
der
Vereinsabende
Beginn
vor
Kommissionssitzungen
wenn
die
immer
Beginn
der
Vereinsabende
wenn die
gespart, und
und es
werde an
an Zeit
stattfinden würden, dadurch
dadurch werde
Zeit gespart,
es
wirken
wirken diese
diese Sitzungen weniger störend
störend auf
auf die
die übrigen
übrigen Berufs¬
Berufs

geschäfte.
geschäfte.

Dem wird aber von verschiedenen
verschiedenen Seiten widersprochen,
widersprochen,
die Berathungen
Berathungen überstürzt
überstürzt werden
werden müßten.
müßten.
weil dadurch die
Baumeister Lang hält
hält es
es nicht
nicht für
für angezeigt,
angezeigt, die
die Kom¬
Kom
Verein beschließen
missionen ganz ohne Mittheilung an
an den
den Verein
beschließen zu
zu
Fragen, die
lassen;
lassen; es
es gebe
gebe voch
voch manche
manche Fragen,
die vor
vor die
die Versammlung
Versammlung

von
gehören unv für
von großen!
großen! Interesse
Interesse seien;
seien; man
man werde
werde
fruchtbringender machen,
aber die
die Berathungen fruchtbringender
machen, und
und das
das Neben¬
Neben
wenn die
können, wenn
sächliche
sächliche sehr
sehr rasch
rasch erledigen
erledigen können,
die Kommissionsbe¬
Kommissionsbe
vor
Mitgliedern
den
und
schlüsse
schlüsse hektografirt und den Mitgliedern vor der
der Versammlung
Versammlung
etwaige
auf eine
eine etwaige
eher auf
dann eher
zugeschickt
zugeschickt werden. Man könne
könne sich
sich dann
und der
falle weg
weg und
der Vorsitzende
Vorsitzende
Debatte vorbereiten; die Verlesung falle
brauche
brauche nur einfach zu
zu fragen, ob
ob Jemand
Jemand das
das Wort
Wort über
über die
die
nicht, so
Kommissionsvorlagen wünsche,
wünsche, wenn nicht,
so seien
seien dieselben
dieselben an¬
an
Berathungsgegenstände seien
genommen. Sehr viele
viele Berathungsgegenstände
seien dadurch
dadurch mit
mit
wichtigeren
während
die
abgemacht,
ein paar Worten abgemacht, während die wichtigeren besser
besser zur
zur
ein
Geltung kommen.
kommen. Die
Die Kosten
Kosten für
für das
das Hektografiren
Hektografiren seien
seien so
so
nicht zu
hieran nicht
geringe, daß
daß man sich
sich hieran
zu stoßen
stoßen brauche.
brauche.
Baumeister Hettich unterstützt
unterstützt diesen
diesen Antrag,
Antrag, der
der der
der
glaubt,
soll
und
werden
vorgelegt
Versammlung
nächsten
nächsten Versammlung vorgelegt werden soll und glaubt, daß
daß
Kommissionen, bei
das Interesse am Verein durch
durch solche
solche Kommissionen,
bei dem
dem
das
umschichtig
umschichtig sämmtliche
sämmtliche Mitglieder
Mitglieder betheiligt
betheiligt werden,
werden, sich
sich hebe.
hebe.
Vereinen üblichen
Der Vorsitzende
Vorsitzende macht
macht auf die
die in anderen
anderen Vereinen
üblichen
und schlägt
Konkurrenzarbeiten aufmerksam
aufmerksam und
schlägt deren
deren Einführung,
Einführung,
wenn auch
auch nur in beschränkter
beschränkter Weise,
Weise, vor.
vor.
möchte
Zobel
Bauinspektor
Bauinspektor
möchte die
die Bibliothek
Bibliothek mehr
mehr zugänglich
zugänglich
diese
diese

machen.

machen.

Oberbaurath v. Hänel glaubt,
glaubt, daß
daß vielleicht
vielleicht manche
manche das
das
finden
werden.
gemüthlich
nicht
Versammlungslokal
Versammlungslokal nicht gemüthlich finden werden.
Baumeister Lang glaubt
glaubt ferner,
ferner, daß
daß das
das Fachinteresse
Fachinteresse und
und
das
Zusamniengehörigkeit ein
ein viel
viel größeres
größeres wäre,
wäre,
das Gefühl der Zusamniengehörigkeit
wenn nicht
nicht die württ. Baubeamten so
so zersplittert
zersplittert wären
wären und
und in
in
Es
Minderzahl sich
den meisten
meisten Kollegien in der
der Minderzahl
sich befänden.
befänden. Es
den
einem Ministerium
unter einem
Baubehörden unter
zu wünschen, daß
daß alle Baubehörden
Ministerium
wäre zu
des
Hebung
trüge
zur
das
würden;
vereinigt
das trüge zur Hebung des Korpsgeistes
Korpsgeistes bei,
bei,
Beispiel sehen.
wovon wir an Frankreich ein
ein so
so glänzendes
glänzendes Beispiel
sehen.
dieses frommen
Der Vorsitzende hält die
die Erfüllung
Erfüllung dieses
frommen
wenigstens
unausführbar,
für
Wunsches
Wunsches zunächst
zunächst für unausführbar, wenigstens liege
liege es
es außer¬
außer

übrigens könnte
Machtsphäre, hierauf
halb unserer
unserer Machtsphäre,
hierauf hinzuarbeiten,
hinzuarbeiten, übrigens
könnte
man auch
auch unter den
den jetzigen
jetzigen Verhältnissen
Verhältnissen mehr
mehr Korpsgeist
Korpsgeist er¬
er
warten. In
In Berlin seien
seien die
die Baubehörden
Baubehörden auch
auch zersplittert
zersplittert und
und
Zusammenhalt im
doch
doch finde man mehr Zusammenhalt
im Verein.
Verein.
Hiemit wird die
die Debatte geschlossen
geschlossen und der
der Vorsitzende,
Vorsitzende,
geht
interessanten
Schlierholz,
über
zu
Oberbaurath v.
v.
geht über zu interessanten Mitthei¬
Mitthei
wovon
lungen über ein neues
neues Baumaterial, das
das Tripolith, wovon
ihrem Wort¬
vorzeigt; diese
er mehrere Proben vorzeigt;
diese Mittheilungen
Mittheilungen sind
sind ihrem
Wort

Tripolith,

laut nach
nach in Beil. 11 abgedruckt.
abgedruckt.

lebhaften
Oberbaurath v. Bok spricht
spricht dem
dem Redner
Redner den
den lebhaften
Dank des Vereins für seine
seine Bemühungen
Bemühungen um
um diesen
diesen Vereins¬
Vereins
abend aus. Da noch
noch in letzter
letzter Stunde
Stunde verschiedene
verschiedene BerathungsBerathungsworden seien,
uno Vortragsgegenstände abgesagt
abgesagt worden
seien, so
so verdiene
verdiene der
der
Einspringen in
Herr Vorsitzende
Vorsitzende durch
durch sein
sein rasches
rasches Einspringen
in die
die Lücke
Lücke mit
mit
einem
einem so
so interessanten
interessanten Vortrage
Vortrage besondere
besondere Anerkennung.
Anerkennung.
geringen
trotz
der
Schluß der
der trotz der geringen Betheiligung
Betheiligung sehr
sehr belebten
belebten
Uhr.
Versammlung um
um 10 7a
7a Uhr.

Der
Der Schriftführer:
Schriftführer:

Lang.
Lang.

Siebente ordentliche Versammlung, am
am 0.
0. April
April 1881.
1881.
Oberbaurath v.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
v. Egle.
Bauinspektor Knoll.
Schriftführer:
Schriftführer: Bauinspektor
Knoll.
Anwesend:
Anwesend: 25
25 Mitglieder.
Mitglieder.

Oberbaurath v.
v. Egle eröffnet
eröffnet die
die Sitzung
Sitzung und
und theilt
theilt mit,
mit,
daß der
der Vorstand, Oberbaurath v.
v. Schlierholz,
Schlierholz, durch
durch eine
eine
dienstliche Reise von der
der Theilnahme
Theilnahme an
an der
der Versammlung
Versammlung ab¬
ab
gehalten
gehalten sei.
sei.

Das Protokoll der
der testen Sitzung
Sitzung wird
wird verlesen
verlesen und
und ge¬
ge
nehmigt.
nehmigt.
Sodann übernimmt es Baumeister Lang, da
da ein
ein anderer
anderer
Verhinderung des
zugesagter
zugesagter Vortrag wegen
wegen Verhinderung
des Referenten
Referenten noch
noch in
in
worden war,
letzter
letzter Stunde abgesagt
abgesagt worden
war, seinen
seinen ini
ini vorigen
vorigen Jahre
Jahre
„über den
gehaltenen Vortrag „über
den gegenwärtigen
gegenwärtigen Stand
Stand des
des Tunnel¬
Tunnel
v. I. 1880) durch
Protokollhefts v.
baues" (vgl. Beil. 4 des
des II. Protokollhefts
durch
eine Studie über „Ein- oder
oder zweigleisige
zweigleisige Tunnelanlagen"
Tunnelanlagen"
eine
zu
zu ergänzen. Er hebt
hebt zunächst
zunächst hervor,
hervor, wie
wie viele
viele Tunnels
Tunnels in
in
eingleisig
und nur
Württemberg und sonst
sonst zweigleisig
zweigleisig gebaut
gebaut und
nur eingleisig
betrieben
betrieben sind, weist die
die dadurch
dadurch unnütz
unnütz vergeudeten
vergeudeten Baukosten
Baukosten in
in
Einwände
zahlreichen
die
dann
Zahlen nach, bekämpft
bekämpft dann die zahlreichen Einwände der
der Gegner
Gegner
des
des eingleisigen
eingleisigen Tunnels
Tunnels betreffs
betreffs der
der ReparaturReparatur- und
und Erweiterungs¬
Erweiterungs
Ventilationsfähigkeiten, schlägt
und der
fähigkeit, der
der Unfälle und
der Ventilationsfähigkeiten,
schlägt
Mittel zur Hebung der
der letzteren
letzteren für
für lange
lange Alpentunnels
Alpentunnels vor,
vor,
künftig¬
Resultat: es
und kommt schließlich
schließlich zu
zu dem
dem Resultat:
es sei
sei angezeigt
angezeigt künftig
Bedarf eines
und bei
zu bauen
bauen und
bei Bedarf
eines
hin nur eingleisige Tunnels zu
Paralleltunnel
besonderen
zweiten Geleises
Geleises lieber einen
einen besonderen Paralleltunnel dafür
dafür zu
zu

I.

erstellen.
erstellen.

Publikation
Der Vortrag ist in extenso zu
zu lesen
lesen in einer
einer Publikation
„über den
den gegenwärtigen
gegenwärtigen Stand
Stand des
des Tunnelbaues"
Tunnelbaues"
in der Wiener allgemeinen
allgemeinen Bauzeitung
Bauzeitung 1881
1881 Heft
Heft 5—8.
5—8.
Herrn Baumeister
Der Vorsitzende
Vorsitzende spricht
spricht Herrn
Baumeister Lang
Lang den
den Dank
Dank
klaren
und
belehrenden,
allgemein
des Vereins für seinen
seinen allgemein belehrenden, klaren und gründ¬
gründ
des
lichen
lichen Vortrag
Vortrag aus.
aus.
mit
Hierauf kommt das
das Gutachten
Gutachten der
der Commission,
Commission, welche
welche mit
der
der Berichterstattung über
über die
die Vorschlüge
Vorschlüge des
des Straßburger
Straßburger Archi¬
Archi
tekten- uud Jngenieurvereins in Betreff
Betreff einer
einer veränderten
veränderten Er¬
Er
war, zur
scheinungsweise
scheinungsweise der Zeitschrift
Zeitschrift für Bauwesen
Bauwesen beauftragt
beauftragt war,
zur
folgt:
Verlesung.
Verlesung. Dasselbe
Dasselbe lautet
lautet wie
wie folgt:
„Es hat
hat Herr Abtheilungsbaumeister
Abtheilungsbaumeister Caspar
Caspar in
in Straßburg
Straßburg
in
an den
den Redaktionsausschuß der Zeitschrift
Zeitschrift für
für Baukunde
Baukunde in

des Redners
des

Zeitschrift Vorstellung
München bezüglich
bezüglich dieser Zeitschrift
Vorstellung gemacht
gemacht
Lebensfähigkeit
Zweckmäßigkeit
und
ihrer Zweckmäßigkeit und Lebensfähigkeit ausgestellt:
ausgestellt:
compacten Band
Daß jedes Heft einen compacten
Band bilde,
bilde,
nicht selten
der
der Regel nicht gelesen
gelesen werde, nicht
selten veraltete
veraltete
stände
stände bei
bei 1UU jährigem Erscheinen
Erscheinen behandle,
behandle, oder
oder lange
lange
Referate, trockene
nutzloser Referate,
Abhandlungen, eine Reihe nutzloser
trockene
Vereinen enthalte.
enthalte.
von Vereinen
und werthlose Mittheilungen
Mittheilungen von
1

und
und an
an

der
der in
in
Gegen¬
Gegen

gelehrte
gelehrte

Notizen
Notizen

Herr
Herr Caspar
Caspar gibt
gibt zu,
zu, daß
daß die
die Zeitschrift
Zeitschrift für Baukunde
Baukunde
der
Wochenblatt
ähnlich
Deutschen
kein
kein Wochenblatt ähnlich der Deutschen Bauzeitung.'c.
Bauzeitung.'c. sein
sein kann,
kann,
sondern ein
sondern
ein der
der Tagesfrage
Tagesfrage fern
fern stehendes
stehendes streng
streng wissenschaftliches
wissenschaftliches
Organ
Organ sein
sein solle,
solle, er
er glaubt
glaubt aber
aber im
im Sinne
Sinne vieler
vieler seiner
seiner Fach¬
Fach
daß
erzielt
beides
genossen,
werden
sollte
genossen, daß beides erzielt werden sollte nemlich:
nemlich: außer
außer um¬
um
fangreicher
wissen¬
fangreicher Veröffentlichungen
Veröffentlichungen von
von Neuausführungen
Neuausführungen und
und wissen
schaftlichen
Fache zur
schaftlichen Aufsätzen,
Aufsätzen, auch
auch das
das tägliche
tägliche Neue
Neue im
im Fache
Publikation
bringen,
dabei
zu
wünschte
Publikation zu bringen, dabei wünschte er
er nach
nach Art der
der englischen
englischen
Fachjournale
die Redaction
Fachjournale einen
einen für
für die
Redaction unverantwortlichen
unverantwortlichen Sprechsal,
Sprechsal,
in
nach Herzenslust
in welchen!
welchen! sich
sich die
die Geister
Geister nach
Herzenslust tummeln
tummeln könnten,
könnten,
also
vor
Allem
also vor Allem das
das Erscheinen
Erscheinen der
der Zeitschrift in ganz
ganz kurzen
Zwischenräumen
monatlich und
Zwischenräumen mindestens
mindestens monatlich
und zwar
zwar hicnach eine
Reorganisation
Reorganisation dieser
dieser Zeitschrift
Zeitschrift schon
schon voin
voin Jahre 1882 an.
In einem
einem zweiten
zweiten Schreiben
Schreiben au
au den
den Redakteur
Redakteur geht
geht Herr
Caspar weiter, indem
indem er sagt:
Wozu
einen Eisenbahnwagen
Wozu alle
alle Vierteljahr
Vierteljahr einen
Eisenbahnwagen voll
Garben,
Garben, aus
aus dem
dem sich
sich Niemand
Niemand bemüht,
bemüht, die Körner zu
sammeln,
sammeln, und
und nicht
nicht lieber
lieber alle
alle Wochen eine bescheidene
Tüte
die jeder
Tüte voller
voller Frucht,
Frucht, die
jeder frisch aus
aus der
der Hand genießt?
Dies oll gros -- Geschäft lasse man dem Staate und
schlage
einen Kleinkram
den täglichen
schlage lieber
lieber einen
Kleinkram für den
täglichen Bedarf auf.
Hienach bittet
er folgende
Hienach
bittet er
folgende Fragen
Fragen zur Entscheidung
Entscheidung zu
bringen,
bringen, zugleich
zugleich auch
auch als
als Ausdruck
Ausdruck der
der meisten
meisten Straßburger

ob,
ob, wenn
wenn dies
dies voraussichtlich
voraussichtlich möglich,
möglich, der Aufwand für eine
eine
vierteljährig
Wochen¬
vierteljährig erscheinende,
erscheinende, reduzirte
reduzirte Zeitschrift
Zeitschrift und
und eine
eine Wochen
schrift
schrift

nicht erhöhen
erhöhen würde.
sich nicht
sich

Die
Die Komniission
Komniission konnte
konnte siir letztere
letztere Einrichtung nur dann
sich
sich aussprechen,
aussprechen, wenn
wenn der
der Aufwand
Aufwand für die
die Vereinsmitglieder
kein
kein höherer
höherer würde.
Für
nur einer
Für die
die Herausgabe
Herausgabe nur
einer Wochenschrift ohne
ohne eine
eine
periodisch
mit größeren
periodisch erscheinende
erscheinende Zeitschrift
Zeitschrift mit
größeren Abhandlungen
Abhandlungen und
und
Publikationen
Publikationen von
von Hochbauten
Hochbauten k. kann
kann sich
sich die Kommission nicht

aussprechen.

aussprechen.

Die
betreffend, war die
Die Referate
Referate betreffend,
die Mehrzahl der Kommission
der
Ansicht,
daß diese
diese für
Mitglieder, besonders
besonders für solche,
der Ansicht, daß
für viele
viele Mitglieder,
solche,
ivelche
stehen, und
ivelche Bibliotheken
Bibliotheken ferne
ferne stehen,
und denen
denen es
es an Zeit zum
zum
näheren
der ganzen
ganzen Fachliteratur
näheren Studium
Studium der
Fachliteratur fehlt, sehr
sehr werthvoll
seien;
seien; für
für Manche
Manche mögen
mögen sie
sie zwar
zwar etwas
etwas zu
zu weitläufig gehalten
sein
und könnten
könnten sie,
sie, auch
chne daß
daß das Ganze Noth leiden
sein und
auch chne
würde,
gekürzt werden,
würde, etwas
etwas gekürzt
werden, was
was Letzteres auch
auch schon
schon vom
Redaktionsausschuß
Redaktionsausschuß in
in Heidelberg
Heidelberg 1879 im Interesse einer auf¬
auf
zunehmenden
zunehmenden Bauchronik
Bauchronik ausgesprochen
ausgesprochen wurde.
wurde.
Hienach dürfte
speziell zu
Hienach
dürfte speziell
zu Frage
Frage 11 im Weiteren eine
eine
Reorganisation
Kommissions¬
Reorganisation der
der Zeitschrift,
Zeitschrift, die
die sich
sich nach
nach der Kommissions
Ansicht
Ansicht in
in der
der kurzen
kurzen Zeit
Zeit ihres
ihres Bestandes
Bestandes als lebensfähig er¬
er
wiesen hat,
hat, nicht vor Ablauf
wiesen
Ablauf des Vertrages mit dem
Vereinsniitglieder:
Verleger
dadurch voraussichtlich
Verleger angezeigt
angezeigt erscheinen,
erscheinen, weil
weil dadurch
als dringlich
Mehrkosten
1) als
dringlich soll
soll vom
vom 1.
1. Januar 1882 ab
ab die bisherige erhebliche
erhebliche Mehrkosten entständen,
entständen, wodurch
wodurch überhaupt
überhaupt das
das Unter¬
Unter
Zeitschrift
nehmen in
Zeitschrift für
für Baukunde
Baukunde eingehen
eingehen und an deren Stelle eine
eine nehmen
gestellt werden
werden könnte,
in Frage
Frage gestellt
könnte, dagegen dürfte bis
wöchentlich
wöchentlich erscheinende
erscheinende technische
technische Zeitung
Zeitung herausgegeben
herausgegeben dahin
dahin die
die Frage
Frage über
über eine
eine Aenderung
Aenderung in ernste Erwägung ge¬
ge
werden.
zogen
und
hierüber
berathen werden, in ivelcher
zogen und hierüber im
im Jahre
Jahre 1882
1882 berathen
2) Im
Beziehung die
die Kommission
Im Falle
Falle die
die Dringlichkeit
Dringlichkeit des
des Antrages
Antrages anerkannt
anerkannt !vird, Beziehung
einver¬
Kommission mit
mit Herrn Caspar darin einver
sind
sind die
die Wahlen
Wahlen von
von drei
drei Kommissionsmitgliedern
Kommissionsmitgliedern sofort standen
die Nedaktionsausschußsitzungen,
Nedaktionsausschußsitzungen, in
standen ist,
ist, daß
daß fernerhin
fernerhin die
vorzunehmen.
soferne
vorzunehmen.
soferne sie
sie sich
sich an
an die
die Abgeordnetenversammlungen
Abgeordnetenversammlungen des
des Verbandes
3) Im
ArchitektenIm Falle
Falle der
der Annahme
Annahme des
des obigen
obigen Antrages wolle der
der deutscher
und Jngenieurvereine
deutscher
Architektenund
Jngenieurvereine
anschließen,
abgesondert
Redaktionsausschuß beschließen:
an
an einem
einem Tage
Tage vor
vor den
den Sitzungen
Sitzungen der letzteren gehalten werden
daß
daß die
die diesjährige
diesjährige Sitzung
Sitzung des
des Plenums
Plenums des
des Redaktions¬
Redaktions sollen,
sollen, um
um ruhig
ruhig und
und frisch
frisch in
in die
die Berathungen
Berathungen mit hinreichender
ausschusses
ausschusses zeitlich
zeitlich und
und räumlich
räumlich getrennt von der Ab- Zeit eintreten
eintreten zu
zu können.
geordnetenversamniluug
Ferner:
geordnetenversamniluug des
des Verbandes
Verbandes deutscher
deutscher Architekten
eine Dringlichkeit
Ferner: zu
zu Frage
Frage 22 eine
Dringlichkeit für den
den Casparund
Antrag
nicht
und Ingenieure
Ingenieure stattfinde
stattfinde oder
oder wenigstens
wenigstens einen
einen Tag vor schen
vorliege
und
die
Wahl
Kom¬
schen
Antrag
nicht
vorliege
und
die
Wahl
einer
bezüglichen
Kom
der
mission nicht
nicht nöthig
der Sitzung
Sitzung der
der Abgeordnetenversanunlung,
Abgeordnetenversanunlung, so
so daß
daß den
den mission
feie.
nöthig
feie.
ersteren
Zu
ersteren ein
ein frischer
frischer und
und ganzer
ganzer Tag zu
zu ihren Berath¬
Berath
der Redaktionsausschuß
Redaktionsausschuß im Herbste,
Zu Frage
Frage 33 dürfte
dürfte der
Herbste,
ungen
ungen verbliebe.
falls
die
Äbgeorduetenversammlung
in dem entfernten Danzig
falls
die
Äbgeorduetenversammlung
Zur
Vorberathung dieser
dieser so
abgehalten werden
werden solle,
solle, au einem
einem anderen, möglichst in SüvZur Vorberathung
so wichtigen
wichtigen Fragen
Fragen hat der
der Vor¬
Vor abgehalten
sitzende
sitzende des
des Vereins
Vereins für Baukunde
Baukunde auf den
den 28. März, Abends deutschland
befindlichen
Orte
tagen und falls der Annahme des
deutschland
befindlichen
Orte
tagen
des
6
6 Uhr,
Uhr, eingeladen
eingeladen die
die Herren:
Caspar'schen
Antrages
durch
den
Redaktionsausschuß
wären
Caspar'schen
Antrages
durch
den
Redaktionsausschuß
Professor Reinhardt, Redaktionsausschußmitglied,
auch ivir
eine 3.
3. Konlmission
Konlmission unter Zuziehung des Redakteurs.
auch
ivir für
für eine
Professor
Professor
Weyrauch
Professor Göller,
Göller, Referent
Referent für die
die Referate
Referate für Architekten,
führt
daß die
die Zeitschrift
Professor
Weyrauch
führt ans,
ans, daß
Zeitschrift ähnlich
Professor
die
Hannoversche
Professor Dr.
Dr. Weyrauch,
Weyrauch, das
das frühere
frühere Redaktionsausschuß¬
Redaktionsausschuß wie
angelegt
sei,
dieselbe
auch
wie
die
Hannoversche
angelegt
sei,
dieselbe
könne
auch etwas
etwas
mitglied,
mitglied,
Tüchtiges
leisten, wenn
wenn sie
unter¬
Tüchtiges leisten,
sie von
von den
den Mitgliedern genügend unter
Oberbaurath v.
Oberbaurath
v. Egle, und
stützt
werde. Die
der Zeitschrift
stützt werde.
Die in
in der
Zeitschrift enthaltenen Referate über
über
Professor
die
Professor Schlebach.
Schlebach.
neuesten
literarischen
Erscheinungen
seien
von
Werth,
die
neuesten
literarischen
Erscheinungen
seien
von
großem
Die
Die Berathung
Berathung geschah
geschah nach
nach Verlesung
Verlesung des
des Schreibens vom dürfen
dürfen aber
aber nicht
nicht zu
zu ausführlich
ausführlich sein.
sein. Die Gründung einer
Redaktionsausschusse
Redaktionsausschusse in
in München,
München, zweites
zweites Schreiben
Schreiben von Herrn Wochenschrift
Wochenschrift sei
kein
Bedürfniß,
da solche
vor¬
sei
kein
Bedürfniß,
da
solche schon
schon hinreichend vor
Abtheilungsbaumeister
seien,
Abtheilungsbaumeister Caspar
Caspar in Straßburg, und
und zweites
zweites handen
dagegen
enipfehle
sich
ein häufigeres
handen
seien,
dagegen
enipfehle
sich
ein
häufigeres
Erscheinen
der
Schreiben
Schreiben von
von Herrn Redakteur Wittmann in München, unter einzelnen
etiva
Hefte,
alle
Monate,
was
freilich wegen Herstellung
einzelnen
Hefte,
etiva
alle
Monate,
was
dem Vorsitz
dem
Vorsitz des
des Oberbaurath
Oberbaurath v. Schlierholz. Die Beschlüsse
Beschlüsse der
der Tafeln
Tafeln wieder
wieder Schwierigkeiten
Schwierigkeiten biete.
waren
waren folgende:
Baurath
Rheinhard
hält
die literarischen
Baurath
Rheinhard
hält die
literarischen Referate
Referate für
Im
Im Allgemeinen
Allgemeinen muß
muß die
die Kommission bestreiten, daß
daß die
die überflüssig,
da
auch
die
Hannoversche
Zeitschrift,
welche
von vielen
überflüssig,
da
auch
die
Hannoversche
Zeitschrift,
welche
Zeitschrift
Kreise ihres
ihres Vereins so
wenig Interesse erregte
Zeitschrift im
im Kreise
so wenig
erregte Mitgliedern
gelesen
werde,
ähnliche enthalte,
auch
sei
Mitgliedern
gelesen
werde,
ähnliche
enthalte,
auch
sei
die Bei¬
Bei
und
und meist
meist nicht
nicht einmal
einmal aufgeschnitten
aufgeschnitten worden wäre, sie
sie wird viel¬
viel gabe
von
kolossale»
Detailzeichnungen
Publikationen von
gabe
von
kolossale»
Detailzeichnungen
bei
den
mehr
mehr mit
mit Interesse
Interesse gelesen,
gelesen, dabei
dabei läßt sich
sich nicht
nicht verkennen,
verkennen, Architekten
Architekten unnöthig.
unnöthig.
daß,
was
daß, was das
das Erscheinen
Erscheinen betrifft, eine
eine Verbesserung ein¬
ein
Baumeister
Lang ist
ist der
der Ansicht,
Ansicht, daß die
Baumeister
Lang
die Hannoversche
Hannoversche
treten
bei
uns
weniger
treten bürste,
bürste, so
so dies
dies nicht
nicht anderweitige
anderweitige Schwierigkeiten
Schwierigkeiten bereiten
bereiten Zeitschrift
häufig
gelesen
werve und betont, daß
Zeitschrift
bei
uns
weniger
häufig
gelesen
daß
würde.
würde. So wäre es wünschenswerth, wenn die Zeitschrift in die
Referate
sehr
werthvoll
seien,
daß
sie
eine
die
Referate
sehr
werthvoll
seien,
daß
sie
eine
gute
Uebersicht
möglichst
möglichst kürzeren
kürzeren Perioden, längstens von 2 zu 2 Monaten, er¬
er über
das Wissenswertheste
Wissenswertheste aus den
über das
den neuen literarischen Erschein¬
Erschein
scheinen
scheinen könnte;
könnte; auch
auch wird die
die Wichtigkeit
Wichtigkeit einer Wochenschrift
Wochenschrift ungen
geben.
ungen
geben.
neben
Professor
neben einer
einer reduzirten,
reduzirten, dann
dann vierteljährig erscheinenden
erscheinenden Zeitschrift
Professor Weyrauch
Weyrauch bezeichnet
bezeichnet die
die Referate
Referate über die
die Sitz¬
Sitz
anerkannt.
ungen der
anerkannt. Hiefür
Hiefür wirft sich
sich aber
aber die
die Frage auf, ob
ob eine
eine Wochen¬
Wochen ungen
der verschiedenen
verschiedenen Vereine
für unnöthig.
Vereine
schrift
schrift neben
neben den
den bereits
bereits vorhandenen,
vorhandenen, die
die deutsche
deutsche Bauzeitung,
Baurath
und Professor
Professor Schlebach sprechen
Baurath Rheinhard
Rheinhard und
sprechen
das
das Berliner
Berliner Wochenblatt, das neue Centralblatt der Berliner sich
iviederholt
gegen
die
Referate
über
die
neuen literarischen
sich
iviederholt
gegen
die
Referate
über
die
Bauverwaltung,
Erscheinungen aus,
Bauverwaltung, das
das Wiener Wochenblatt und den
den schweizerischen,
schweizerischen, Erscheinungen
aus, während
während Oberbaurath
Oberbaurath v. Bok den großen
uüe der
uüe
der deutschen
deutschen Ingenieur-Zeitung
Ingenieur-Zeitung wohl konkurriren könne
könne und Werth
die meisten
meisten Mitglieder
Werth derselben
derselben betont,
betont, da
da die
Mitglieder nicht sämmt-

In

Vereinsniitglieder:

Redaktionsausschuß beschließen:

Professor Reinhardt, Redaktionsausschußmitglied,
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können, weßhalb
liche Quellen selbst
liche
selbst lesen
lesen können,
weßhalb die
die Referate
Referate auch
auch nicht
nicht
zu wenig
wenig ausführlich
ausführlich sein
sein dürfen.
dürfen.
sich sodann
sodann nnt
nnt großer
großer Majorität
Majorität mit
mit
Der Verein erklärt sich
wonach eine
den Anträgen der Kommission
Kommission einverstanden,
einverstanden, wonach
eine Aende¬
Aende
den
Erscheinungsweise der
der Zeitschrift
Zeitschrift vorerst
vorerst nicht
nicht ein¬
ein
rung in der Erscheinungsweise
Vertrages
dem
mit
des
Ablauf
bis
zum
des Vertrages mit dem Verleger
Verleger
treten und
anderen
die anderen
jedoch, daß
daß die
den Fall
soll. Fiir den
verschoben
verschoben werden
werden soll.
Fall jedoch,
eine sofortige
betheiligten
betheiligten Vereine
Vereine in
in ihrer
ihrer Majorität
Majorität für
für eine
sofortige Aende¬
Aende
rung sich
sich aussprechen
aussprechen wurden,
wurden, wird
wird beschlossen,
beschlossen, daß
daß der
der gesauimte
gesauimte
rung
wogegen zur
solle, wogegen
Redaktionsausschuß über
über diese
diese Frage
Frage berathen
berathen solle,
zur
Wahl einer
einer besonderen
besonderen Kommission
Kommission für
für diese
diese Berathung
Berathung kein
kein

Grund
Grund vorliege.
vorliege.

Baumeister Lang kommt
kommt nochmals
nochmals auf
auf die
die literarischen
literarischen
Beibehaltung
die
beantragt
und
Referate zurück, und beantragt die Beibehaltung derselben
derselben in
in
ihrem seitherigen Umfang,
Umfang, worauf
worauf sich
sich die
die Versammlung
Versammlung mit
mit er¬
er
heblicher
heblicher Majorität
Majorität für
für diesen
diesen Antrag
Antrag erklärt.
erklärt.
der hieNamen der
Schließlich referirt Professor
Professor Walter
Walter im
im Namen
hiemit beauftragt gewesenen
gewesenen Kommission
Kommission iiber
iiber die
die vom
vom Vorstande
Vorstande
mit
des Verbands gestellte
gestellte Frage,
Frage, ob
ob und
und eventuell
eventuell durch
durch welche
welche
des
daß auch
auch eine
eine Vertretung
Vertretung des
des Ver¬
Ver
Mittel dahin zu wirken sei, daß
und Jngenieurvereine
bands
deutscher Architekten- und
Jngenieurvereine oder
oder der
der Einzel¬
Einzel
bands deutscher
vereine oder
oder der Architekten
Architekten und
und Ingenieure
Ingenieure im
im Allgemeinen
Allgemeinen im
im
werden
angestrebt
Volkswirthschaftsrath
deutschen
deutschen Volkswirthschaftsrath angestrebt werden soll,
soll, wie
wie folgt:
folgt:

Die in der Sitzung des Vereins für Baukunde
Baukunde vom
vom 12.
12. März
März

d.
zur Vorbereitung
Vorbereitung einer
einer Beantivortung
Beantivortung dieser
dieser Fragen
Fragen gewählte
gewählte
d. I.
I. zur
Gegenstand
eingehend
mit
dem
Kommission
Kommission hat sich
sich eingehend mit dem Gegenstand beschäftigt
beschäftigt
und ist
ist nach
nach gründlicher
gründlicher Erwägung
Erwägung zu
zu nachfolgender
nachfolgender Ansicht
Ansicht ge¬
ge
und
langt:
langt:
Zunächst
Zunächst muß
muß konstatirt
konstatirt werden,
werden, daß
daß es
es sich
sich bei
bei dem
dem preußi¬
preußi
um
eine
lediglich
dermalen
Volkswirthschaftsrath
schen Volkswirthschaftsrath dermalen lediglich um eine preußische
preußische
schen

welche —
Staatseinrichtung handelt,
handelt, welche
— insolange
insolange sie
sie nicht
nicht auf
auf das
das
—
Reich ausgedehnt ist — uns Württembergern
Württembergern als
als solchen
solchen keine
keine
Reich
Gelegenheit bietet,
bietet, eine
eine Vertretung
Vertretung der
der ArchitektenArchitekten- und
und IngenieurIngenieur-

kreise anzustreben.

kreise anzustreben.
eintreten würde,
würde, daß
daß der
der Volks¬
Volks
selbst wenn der Fast eintreten
Aber selbst
ausgedehnt
Reich
deutsche
übrige
das
auf
wirthschaftsrath auf das übrige deutsche Reich ausgedehnt werden
werden
die nach
zu thun,
sollte, so
so haben wir es
es mit
mit einer
einer Institution
Institution zu
thun, die
nach
deni klaren
klaren Wortlaut des
des Königl.
Königl. Statuts keinen
keinen andern
andern Zweck
Zweck
deni
hat, als bei
bei Entwürfen
Entwürfen von
von Gesetzen
Gesetzen und
und Verordnungen,
Verordnungen, welche
welche

hat,
wichtigere
wichtigere wirthschaftliche
wirthschaftliche Interessen
Interessen von
von Handel,
Handel, Gewerbe,
Gewerbe,
Angehörigen
betreffen, den
und Forstwirthschaft betreffen,
den Angehörigen
Land- und
dieser Stände Gelegenheit
Gelegenheit zu
zu geben,
geben, ihre
ihre Interessen
Interessen in
in Form
Form
zu
Ministeriums
betreffenden
des
von
Gutachten
zur
Kenntniß
des
betreffenden
Ministeriums
zu
von
— Damit ist
ausgedrückt, daß
bringen. —
ist keineswegs
keineswegs ausgedrückt,
daß diese
diese Gut¬
Gut
mit den¬
Interessen der
achten —
— insoweit die
die Interessen
der genannten
genannten Stände
Stände mit
den
achten
—
Entschließungen
die
maßgebend
für
kollidiren
anderer
jenigen
— maßgebend für die Entschließungen
nach
übrigen Ständen
bleibt es
der
es den
den übrigen
Ständen nach
der Regierung seien; vielmehr bleibt
bei
Kollision
solchen
Falle
einer
wie vor unbenommen, im
einer solchen Kollision bei den
den
wie
werden und
vorstellig zu
Faktoren
gesetzgeberischen
verschiedenen
verschiedenen gesetzgeberischen Faktoren vorstellig
zu werden
und
ihre Interessen
Gesetze
Gesetze und
und Verordnungen,
Verordnungen, welche
welche ihre
Interessen zu
zu schädigen
schädigen
abzuwenden.
und abzuwenden.
drohen, zu
zu bekämpfen
bekämpfen und
Die Architekten
Architekten und
und Ingenieure
Ingenieure befinden
befinden sich
sich hierbei
hierbei ganz
ganz
Die
—
im
übrigen
die
alle
wie
in deni
deni gleichen
gleichen Falle,
die übrigen — im Volkswirth¬
Volkswirth
in
Ansicht
und haben
Stände und
schaftsrath nicht vertretenen —
— Stände
haben nach
nach Ansicht
Volkswirth¬
im
Interesse daran,
größeres Interesse
der Kommission kein
kein größeres
daran,
im
Volkswirth
der
jene. —
— Auch
Auch konnte
konnte sich
sich die
die
schaftsrath vertreten zu sein, als jene.
Interessen
verschließen, daß
Kommission dem
dem Eindrücke
Eindrücke nicht verschließen,
daß die
die Interessen
von einzelnen
wenn sie
der Architekten und Ingenieure,
Ingenieure, wenn
sie von
einzelnen Fragen
Fragen
der
technischen
Mitwirkung
der
berührt werden, durch
durch die
die Mitwirkung der technischen Behörden
Behörden
berührt
bei der
der Gesetzgebung
Gesetzgebung viel
viel wirksamer
wirksamer vertreten
vertreten sein
sein dürften,
dürften, als
als
bei
wenige Mitglieder
dieß durch
durch einzelne wenige
Mitglieder im
im Volkswirthschaftsrath
Volkswirthschaftsrath
dieß
würde.
der Fall sein
sein würde.
wie dieß
Insoweit aber die
die Interessen, wie
dieß z.z. B.
B. bei
bei PrivatPrivatdes
Ausübung
der
nach
je
Ingenieuren
Architekten oder
oder Ingenieuren je nach der Ausübung des Berufs
Berufs
jenen des
mit jenen
vorkomnien kann, gleichartige mit
des Gewerbestandes
Gewerbestandes sind,
sind,

jetzigen Form
seiner jetzigen
auch in
Statut auch
in seiner
Form die
die Wahl
Wahl solcher
solcher
Initiative
der
es
kann
und
Interessenten nicht aus und kann es der Initiative derselben
derselben
schließt
schließt das
das

geeigneten Wege
überlassen bleiben, die
überlassen
die geeigneten
Wege einzuschlagen,
einzuschlagen, um
um bei
bei
den Wahlen Berücksichtigung
Berücksichtigung zu
zu finden.
finden.

Nach
Nach diesen
diesen Erwägungen kam
kam die
die Kommission
Kommission zu
zu dem
dem Vor¬
Vor
schlag, die
die erwähnten
erwähnten Fragen
Fragen des
des Verbandes
Verbandes dahin
dahin zu
zu beant¬
beant

worten ::
vorhanden, eine
Es sei
sei vorerst
vorerst kein
kein genügender
genügender Grund
Grund vorhanden,
eine
Vertretung des
des Verbandes
Verbandes deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und
und In¬
In
genieur-Vereine,
genieur-Vereine, oder
oder der
der Einzelvereine,
Einzelvereine, oder
oder der
der Architekten
Architekten
und
und Ingenieure im
im Allgemeinen,
Allgemeinen, im
im deutschen
deutschen Volkwirth¬
Volkwirth
schaftsrath
schaftsrath besonders
besonders anzustreben.
anzustreben.

sich mit dem
Die Versammlung erklärt sich
dem Antrage
Antrage der
der Kom¬
Kom

mission
mission einverstanden.
einverstanden.
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die Nachricht
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a. D. der
der königl.
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in Leipzig
1) von der Verlagshandlung Schmidt u.
die 1. Lieferung des Werkes Rom in Wort und
und Bild
Bild von
von
die
Dr. Rud. Kleinpaul. (Circulirt
(Circulirt zur
zur Subskription).
Subskription).
2) Rombergs Zeitschrift
Zeitschrift für
für Baukunst,
Baukunst, Zahrg.
Zahrg. 1881.
1881.
2)
Hoffmann
in Berlin
a.
D.
3)
von
Kreisbaumeister
Hoffmann
Berlin eine
eine
3)
Anzahl Autographien der
der Promenadenbrücke
Promenadenbrücke in
in Leipzig
Leipzig mit
mit
discentrischen
discentrischen Ziegelbögen,
Ziegelbögen, deutsches
deutsches Reichspatent
Reichspatent Nr.
Nr. 8451.
8451.
(Gelangt
(Gelangt zur
zur Vertheilung).
Hierauf macht
macht Architekt Gerok Mittheilungen
Mittheilungen über
über leuchtende
leuchtende
Balmains
über
speziell
Farben überhaupt und
und speziell über Balmains selbstleuchtende
selbstleuchtende
Zeit auch
neuerer Zeit
Farben, welche
welche in England und
und neuerer
auch in
in Deutsch¬
Deutsch
zur
B.
finden,
land immer größere Verbreitung finden, z.z. B. zur Sichtbar¬
Sichtbar
machung
machung von Bojen, Rettungsringen,
Rettungsringen, Tauchergegenständen,
Tauchergegenständen, zur
zur
Erleuchtung von Eisenbahnwaggons in
in Tunneln,
Tunneln, Barrieren,
Barrieren, Weg¬
Weg
zeigern, Zifferblättern von Uhren, Firmenschilder
Firmenschilder rc.,
rc., besonders
besonders
feuergefährlicher
Erleuchtung
zur
Anstrich
dieser
eignet sich
sich dieser Anstrich zur Erleuchtung feuergefährlicher Räume,
Räume,
Pulvermagazine re., weil er
er Licht ohne
ohne Wärmeentwicklung
Wärmeentwicklung gibt.
gibt.
Es kommen
kommen zwei Sorten von solchen
solchen Anstrichfarben
Anstrichfarben in
in den
den
Handel, eine
eine Oelfarbe und
und eine
eine Wasserfarbe.
Wasserfarbe. Redner
Redner zeigt
zeigt das
das
Blechbüchsen aufbewahrte Pulver vor, das
das zum
zum Anstrich
Anstrich ver¬
ver
in Blechbüchsen
solchen
mit
wendet wird, theilt mit, daß
daß das
das Leuchten
Leuchten der
der mit solchen Farben
Farben
angestrichenen
angestrichenen Gegenstände
Gegenstände dadurch
dadurch hervorgerufen
hervorgerufen werde,
werde, daß
daß man
man
worauf
Sonnenlicht aussetzt,
dieselben
dieselben täglich
täglich einige
einige Stunden dem
dem Sonnenlicht
aussetzt, worauf
Wie lange
sie
sie die
die ganze
ganze Nacht
Nacht durch
durch selbst
selbst leuchten.
leuchten. Wie
lange diese
diese Eigenschaft
Eigenschaft
jedenfalls höre
ermittelt,
nicht
daure,
sei
noch
der
der Anstrichfarbe daure, sei noch nicht ermittelt, jedenfalls
höre
vorhanden sei,
Farbe vorhanden
von Farbe
sie
sie nicht
nicht auf, solange
solange noch
noch eine
eine Spur von
sei,
an geschützten
geschützten Orten also
also länger als im
im Freien;
Freien; die
die Leuchtkraft
Leuchtkraft
an
werde erhöht
erhöht durch
durch öfteres
öfteres Aufträgen des
des Anstrichs.
Anstrichs. Statt
Statt durch
durch
werde
auch dadurch
Sonnenlicht könne
könne das
das Leuchten
Leuchten der
der Gegenstände
Gegenstände auch
dadurch
zollgroßes Stückchen
bewirkt werden, daß
daß man ein
ein zollgroßes
Stückchen Magnesium¬
Magnesium
Gaslicht
verbrenne;
Gegenständen
draht vor den
den Gegenständen verbrenne; Gaslicht hingegen
hingegen zer¬
zer
Versammlung ein,
hierauf die
störe
störe die
die Leuchtkraft. Redner lädt hierauf
die Versammlung
ein,
wo Herr
den anstoßenden Dunkelraum zu
zu folgen, wo
Herr Cheniiker
Cheniiker
ihm in den
Kunz mehrere
mehrere Statuetten, Annoncenschilder
Annoncenschilder rc.
rc. aufgestellt
aufgestellt habe,
habe,
nimmt nnt
Versammlung nimmt
um sie
sie dem Verein vorzuzeigen. Die Versammlung
nnt
großem
großem Interesse Einsicht
Einsicht von diesen
diesen Gegenständen.
Gegenständen. Besonders
Besonders
schön
schön ist
ist die
die violette Farbe im Dämmerlicht,
Dämmerlicht, während
während im
im Dunkeln
Dunkeln
Gips¬
gesehenen
face
en
den
leuchtet.
Bei
weiß
ganz
die
Farbe
ganz
den
en
face
gesehenen
Gips
die
köpfen
köpfen lassen
lassen sich
sich zwar die
die Gesichtszüge
Gesichtszüge schwer
schwer unterscheiden,
unterscheiden, weil
weil
Schattiruug zu
nirgends Schattiruug
zu sehen
sehen ist.
ist.
Nach Rückkehr in das Versammlungslokal
Versammlungslokal dankt
dankt der
der Vor¬
Vor
Nach
Kunz,
Chemiker
eingeführten
Herrn
Gast
als
dem
sitzende
sitzende dem als Gast eingeführten Herrn Chemiker Kunz, Theil¬
Theil
haber der
der Firma A. v. Kellenbach
Kellenbach hier, welche
welche den
den Vertrieb
Vertrieb der
der
Württemberg
für
Farben
selbstleuchtenden
Balmain'schen selbstleuchtenden Farben für Württemberg über¬
über
Folgendes
theilt noch
nommen hat, für das
das Gesehene
Gesehene und derselbe
derselbe theilt
noch Folgendes
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über
Farben mit:
über die
die Farben
mit: Es
Es sei
sei neuerdings
neuerdings gelungen,
gelungen, dem
dem Anstrich
auch
auch andere
andere Farben
Farben beizumengen,
beizumengen, ohne
ohne dessen
dessen Leuchtkraft
Leuchtkraft zu
zu
schwächen,
schwächen, wofern
wofern die
die Farben
Farben keine
keine Schwefelmetalle
Schwefelmetalle enthalten,
enthalten,
und
man auch
und hiedurch
hiedurch könne
könne man
auch Reflexe
Reflexe und
und Schattirungen
Schattirungen hervor¬
hervor
bringen.
bringen.
Der
Der Preis
Preis von
von 11 engl.
engl. Pfd.
Pfd. Oelfarbe
Oelfarbe beträgt
beträgt 66 M., kann
kann
damit bei
fachem Anstrich
Anstrich 1,5—1 qm decken, also kostet
damit
bei 2—3
2—3 fachem
der
der qm
qm Oelanstrich
Oelanstrich 4—6 M.

Sodann
Sodann ist
ist außer
außer Zweifel,
Zweifel, daß
daß die
die Leitung des
des Verbandes
eine sicherere
eine
sicherere und
und erfolgreichere
erfolgreichere werden müßte, wenn dem Vor¬
Vor
stande
stande ein
ein ständiger
ständiger und
und in
in Folge
Folge dessen
dessen mit den
den Verhältnissen
genau
genau vertrauter
vertrauter Sekretär
Sekretär beigegeben
beigegeben werden könnte. Es steht
steht
diese Frage
jedoch —
ganz abgesehen
diese
Frage jedoch
— ganz
abgesehen davon, daß ein ständiger
Beamter
eine entsprechende
auch eine
entsprechende Bezahlung bedingen wiirde —
Beamter auch
—
mit
Einrichtung der
örtlich wechselnden
wechselnden Vorstandschaft in
mit der
der Einrichtung
der örtlich

direktem
direktem Zusammenhange,
Zusammenhange, und
und wir verhehlen
verhehlen uns nicht,
nicht, daß
daß eine
eine
Verfolgung
dieses, die
Anstellung eines
Verfolgung dieses,
die Anstellung
eines ständigen Sekretärs be¬
be
treffenden,
treffenden, Gedankens
Gedankens nothwendigerweise
nothwendigerweise eine
eine Centralisation der
der
ganzen
ganzen Organisation
Organisation und
und VereinSthätigkeit
VereinSthätigkeit nach
nach sich
sich ziehen
ziehen würde;
ob
dies aber,
ob dies
aber, als
als eine
eine in
in das Verbandsleben tief eingreifende
Einrichtung
märe, scheint
Einrichtung erwiinscht
erwiinscht märe,
scheint uns fraglich.
fraglich.
Hinsichtlich
Hinsichtlich der
der Einzelvereine läßt
läßt sich
sich jedenfalls
jedenfalls die
Bestimmung der
der ausländischen
ausländischen Vereinsstatuten
Bestimmung
Vereinsstatuten mit Erfolg ver¬
ver
werthen,
Vorstandschaft nur eine bestimmte Anzahl von
werthen, daß
daß die
die Vorstandschaft
Jahren
Jahren in
in einer
einer Hand
Hand ruhen
ruhen darf,
darf, und
und daß ebenso
ebenso eine Zeit
bestimmt werde,
werde, vor
deren Ablauf eine Wiederwahl des ab¬
bestimmt
vor deren
ab
getretenen
nicht zulässig
getretenen Vorstandes
Vorstandes nicht
zulässig wäre.
Wir
empfehlen, daß ein Mitglied
Wir möchten
möchten in
in dieser
dieser Hinsicht
Hinsicht empfehlen,
die Stelle
die
Stelle des
des Vereinsvorstandes
Vereinsvorstandes nicht länger als 4 Jahre hinter
einander
und daß
daß er
er erst
einander bekleiden
bekleiden und
erst nach
nach einer Pause von 2 biv
eine
eine Nutzanwendung
Nutzanwendung für
für deutsche
deutsche Verhältnisse
Verhältnisse ziehen?
ziehen?
3
Jahren
wieder
wählbar
sein
soll.
3
Jahren
wieder
wählbar
sein
soll.
Erscheint
es
insbesondere
zweckmäßig,
eine
Trennung
2) Erscheint es insbesondere zweckmäßig, eine
der
Was
Was oben
oben bezüglich
bezüglich der
der Mittheilung
Mittheilung wichtiger Fragen an
an
Mitglieder der
deutschen Vereine
Mitglieder
der deutschen
Vereine in ältere, stinimberechtigte,
stinimberechtigte, die einzelnen
Mitglieder
gesagt
wurde,
die
einzelnen
Mitglieder
gesagt
wurde,
halten wir namentlich auch
auch
und
in
jüngere,
und in jüngere, nicht
nicht stimmberechtigte,
stimmberechtigte, herbeizuführen?
innerhalb
innerhalb der
der einzelnen
einzelnen Vereine
Vereine für angezeigt. Ueber wie manche
manche
niedergesetzt
niedergesetzt wurde,
wurde, bestehend
bestehend aus
aus den
den Herren v. Schlierholz, Fragen
kann
in
der Vereinsversammlung
ersprieß¬
Fragen
kann
in
der
Vereinsversammlung nur dann eine
eine ersprieß
v.
v. Egle,
Egle, v.
v. Leins,
Leins, Bek, Gerok und Lang, hat am 25. April liche Diskussion gepflogen
liche Diskussion gepflogen werden,
werden, wenn die Mitglieder vorher
folgende
folgende Aeußerung
Aeußerung abgegeben:
abgegeben:
Gelegenheit
haben,
sich
wenigstens
Gelegenheit
haben,
sich
wenigstens
mit dem wesentlichen Inhalt
So
viel
in
den
letzten
Jahren
in
Deutschland
So viel in den letzten Jahren
Deutschland für Hebung des zu behandelnden Gegenstandes mit
behandelnden Gegenstandes vertraut zu
zu machen.
machen.
und
und Kräftigung
Kräftigung der
der technischen
technischen Vereine
Vereine geschehen
geschehen ist, so
so bleibt des zuNamentlich
aber
wäre
eine
geeignet,
Namentlich
aber
wäre
eine
derartige
Anordnung
geeignet,
noch
doch
Manches
doch noch Manches zu
zu verbessern
verbessern und
und auszugleichen.
auszugleichen. Ausgabe
Ausgabe auch eine direktere Betheiligung
auswärtigen
Mitglieder
auch
eine
direktere
Betheiligung
der
auswärtigen
an
ist
es
daher,
angesichts
der
vom
Verband
gestellten
ist es daher, angesichts der vom Verband gestellten Fragen, fest¬
fest der Vereinsthätigkeit
Vereinsthätigkeit herbeizuführen.
herbeizuführen. Allerdings
Allerdings würden
würden aber
aber hie¬
hie
zustellen,
zustellen, was
was an
an den
den bestehenden
bestehenden Organisationen
Organisationen verbesserungs¬
verbesserungs der
durch die Ausgaben des
nicht unwesentlich
unwesentlich gesteigert werden.
des Vereins
Vereins nicht
fähig
fähig und
und -bedürftig
-bedürftig ist,
ist, und
und zu
zu erheben,
erheben, in wie weit sich
sich die
die durch die Ausgaben
Betreff
der
Frage
2
In
Betreff
der
Frage
Einrichtungen
ausländischer
Vereine
auf
die
Einrichtungen ausländischer Vereine auf die deutschen Verhältnisse
„erscheint
„erscheint es
es zweckmäßig,
zweckmäßig, eine
eine Trennung der Mitglieder
übertragen
übertragen lassen.
lassen.
in
ältere,
stimmberechtigte,
und in jüngere,
in
ältere,
stimmberechtigte,
und
jüngere, nicht stimmletzterer
In letzterer Hinsicht
Hinsicht ist
ist zu
zu bedauern,
bedauern, daß die
die auf der
der vierten
berechtigte, herbeizuführen?"
Generalversammlung
des
Verbandes
zu
Generalversammlung des Verbandes zu Wiesbaden vorgetragenen konuuen wir zu der Ansicht,
konuuen wir zu der Ansicht, daß
daß sich
sich eine
eine solche
solche Trennung wohl
Referate
Referate von
von Meyer
Meyer und
und Gleim nur die englischen und ameri¬
ameri
bei großen
großen Vereinen
(wie
B.
in
bei
Vereinen
(wie
z.
Berlin)
kanischen
z.
Vereinsverhältnisse
kanischen Vereinsverhältnisse schildern
schildern und
und daß
daß bezüglich
bezüglich der
der welchen auch Studirende oder junge Techniker empfehlen dürfte,
auch Studirende oder junge Techniker ohne alle praktische
französischen
und
österreichischen
Einrichtungen
französischen und österreichischen Einrichtungen bis
bis jetzt
jetzt der
der Stoff welchen
Erfahrung angehören,
angehören, weil
Möglichkeit vorgebeugt
vorgebeugt
nicht
in
ähnlich
Erfahrung
weil hiedurch
hiedurch der
der Möglichkeit
gesichteter
Weise
zur
Verfügung
steht.
nicht in ähnlich gesichteter Weise zur Verfügung steht.
wird,
daß
diese
jüngeren
Mitglieder
die älteren,
bei
wird,
daß
diese
jüngeren
Mitglieder
die
älteren,
erfahrenen
bei
Die
Die erwähnten
erwähnten Referate
Referate behandeln
behandeln die
die technischen
technischen Vereins¬
Vereins einzelnen
Beschlüssen
majorisiren;
daß
dagegen
Ver¬
einzelnen
Beschlüssen
majorisiren;
daß
dagegen
bei
kleineren
Ver
organisationen
organisationen in
in England
England und
und Amerika
Amerika in erschöpfender
erschöpfender Weise
Weise einen
einen die
die Trennung
Trennung keineswegs
keineswegs als
als Bedürfniß erscheint.
erscheint. Wo
und
und heben
heben namentlich
namentlich hervor, daß
daß in den
den beiden Ländern keine
keine jedoch
die
Unterscheidung in
stimmberechtigte
nicht
jedoch
die
Unterscheidung
in
stimmberechtigte
und
nicht stimm¬
stimm
Staatsinstitute
zur
Heranbildung
von
Bautechnikern
Staatsinstitute zur Heranbildung von Bautechnikern bestehen,
bestehen, daß
daß berechtigte
Mitglieder
getroffen
will,
dürfte
es
sich
berechtigte
Mitglieder
getroffen
werden
es
sich
em
em¬
es
staatlich geprüften
es dort
dort keine
keine staatlich
geprüften und
und anerkannten
anerkannten Techniker in pfehlen, die Bezeichnung ordentliche und außerordentliche
pfehlen,
die
Bezeichnung
ordentliche
und
unserem
Sinne
daß den
unserem Sinne gibt
gibt und
und daß
den technischen Vereinen die
die Er¬
Er Mitglieder zu wählen und die Aufnahme als ordentliches, stimmMitglieder zu wählen und die Aufnahme als
stimmfüllung
füllung mancher
mancher Ausgaben
Ausgaben obliegt,
obliegt, die
die anderwärts dem
dem Staate berechtigtes
neben der
der nachgewiesenen
nachgewiesenen wissenschaftlichen
berechtigtes Mitglied
Mitglied neben
wissenschaftlichen
zufallen.
zufallen.
Befähigung
Befähigung von
von einer
einer mindestens
mindestens 3 jährigen
jährigen praktischen Laufbahn
Eben
Eben weil
weil nun
nun die
die technische
technische Organisation der beiden
beiden Länder abhängig
machen,
zu
insoweit
nicht
eine
selbständige
abhängig
zu
machen,
insoweit
nicht
eine
selbständige Stellung als
als
eine
von
unserer
deutschen
gründlich
eine von unserer deutschen gründlich verschiedene
verschiedene ist, läßt sich
sich höher
gebildeter
Techniker
von
dieser
Forderung
absehen
läßt.
höher
gebildeter
Techniker
von
dieser
absehen
läßt.
eine
Nutzanwendung
derselben
in
größerem
Umfange
ans
unsere
eine Nutzanwendung derselben in größerem
ans unsere Als außerordentliche
außerordentliche Mitglieder
Mitglieder könnten
könnten auch
auch Studirende zu¬
zu
Verhältnisse
Verhältnisse nicht
nicht machen;
machen; wohl
wohl aber
aber sind
sind einzelne
einzelne Bestimmungen
Bestimmungen Als
gelassen
werden, wofern
sie
bereits in den
gelassen
werden,
wofern
sie
bereits
den
letzten
Fachkursus
ein
ein¬
aus
dem
englischen
und
amerikanischen
aus dem englischen und amerikanischen Vereinsleben geeignet,
geeignet, auf
auf getreten
getreten sind.
unsere
unsere deutschen
deutschen Vereine
Vereine eine
eine entsprechende
entsprechende Uebertragung zu
zu er¬
er
Den
Den außerordentlichen
außerordentlichen Mitgliedern
Mitgliedern dürfte, da sie
sie als nicht
nicht
fahren.
fahren.
stimmberechtigt
die
nicht
vollen
Rechte
eines
Vereinsmitglieds ge¬
stimmberechtigt
nicht
die
vollen
Rechte
eines
ge
Was
zunächst
den
Verband
betrifft, so
Was zunächst den
so ist als entschiedener
entschiedener nießen,
auch
nicht die
volle
Verpflichtung
solchen
auferlegt,
nießen,
auch
nicht
die
volle
Verpflichtung
eines
solchen
Mangel
in
dessen
Organisation
zu
bezeichnen,
daß
der
VorstandMangel in dessen Organisation zu bezeichnen, daß der Vorstand- demgemäß
ein
der halbe)
ein geringerer
geringerer (etwa
(etwa der
halbe) Vereinsbeitrag an¬
an
schaft
schaft nicht
nicht so
so viel
viel Mittel
Mittel zu
zu Gebot
Gebot stehen,
stehen, daß
daß wichtige
wichtige Fragen, demgemäß
gesonnen
werden.
Als
Vergünstigung
könnte
ihnen überdies der
gesonnen
werden.
Als
Vergünstigung
könnte
der
Abhandlungen,
Referate
und
dergl.
Abhandlungen, Referate und dergl. in Form von Broschüren oder
oder Bezug der Vereinszeitschrift um
übrigen Mitgliedern
Bezug
der
Vereinszeitschrift
um
den
den
Flugblättern
sämmtlichen
Mitgliedern
der
einzelnen
Vereine
Flugblättern sämmtlichen Mitgliedern der einzelnen Vereine zur
zur gewährten geringeren
gestattet werden.
geringeren Betrag
Betrag gestattet
Kenntniß
Kenntniß gebracht
gebracht werden
werden können.
können. Es würde eine
eine solche
solche Ein¬
Ein gewährten
Der
Stellung
Der Stellung der
der Vereine
Vereine ließe
ließe sich
sich außerdem
außerdem ein größeres
sicherlich zur Kräftigung der Vereinsthätigkeit führen
richtung^
sicherlich
zur
Kräftigung
der
Vereinsthätigkeit
führen
richtung^
Gewicht
verleihen, wenn
wenn
als
ordentliche
Mitglieder auch
Gewicht
verleihen,
als
auch solche
solche
und
und ließe
ließe sich
sich erreichen,
erreichen, ohne
ohne daß
daß die
die Einzelvereine durch
durch Bei¬
Bei Nichttechniker aufgenommen würden, welche durch
Nichttechniker
aufgenommen
würden,
welche
durch
ihre
Thätigkeit
tragleistung
tragleistung an den
den Verband überlastet würden.
würden.
in
in der
der Technik
Technik nahestehenden
nahestehenden anderen
anderen Zweigen zu
zu derselben
Wir
Wir sind
sind der
der Ansicht,
Ansicht, daß
daß ein
ein jährlicher Beitrag von 11 M. wenigstens
wenigstens indirekt
in
Beziehung stehen
ihr Wirken
indirekt
in
Beziehung
stehen
oder
die
durch
pro
Mitglied
an
pro Mitglied an die
die Verbandskasse
Verbandskasse genügen wiirde, um den
den oben
oben im
Gebiet
der
Kunst
und
Wissenschaft
auch
auf
im
Gebiet
der
Kunst
und
Wissenschaft
auch
die
Hebung
der
der
hertihrten
hertihrten Mangel
Mangel zu
zu beseitigen.
beseitigen.
technischen
Fachwissenschaften von Einfluß sind.
sind.
technischen Fachwissenschaften

Die trockene
selbstleuchtende Wasserfarbe
Wasserfarbe kostet pr. engl. Pfd.
Die
trockene selbstleuchtende
9
9 M.,
M., mit
mit 33 Gewichtstheilen
Gewichtstheilen heißen
heißen Wassers
Wassers angemacht,
angemacht, können
können
damit 6—9 qm
qm 2—3 mal angestrichen
damit
angestrichen werden, also
also kostet
kostet der
qm
qm 2 —3facher
—3facher Anstrich
Anstrich 11 M. bis
bis 11 M 50 Pfg.
Grundirfarbe dient
Als
dient reines
Als Grundirfarbe
reines Zinkweiß. Der Damarfirniß
trocknet
trocknet schwer,
schwer, doch
doch wird
wird der
der Anstrich
Anstrich nach
nach einigen
einigen Stunden
steinhart,
steinhart, wenn
wenn man
man ihn einer Temperatur von 60 00 aussetzt.
Hierauf
Hierauf referirt
referirt der
der Vorsitzende
Vorsitzende ausführlich über die vom
Verband
Verband mitgetheilte
mitgetheilte Denkschrift
Denkschrift der
der Ingenieure
Ingenieure Gustav
Gustav Meyer
und
über das
und Gleim
Gleim über
das technische
technische Vereinswesen in England und
Amerika.
Amerika. Die
Die Kommission,
Kommission, welche
welche von: Verein zur Berathung
der
der Verbandsfragen:
Läßt sich
1) Läßt
sich aus
aus dem
dem technischen
technischen Vereinswesen
Vereinswesen des
des Auslandes

In

In

berechtigte, herbeizuführen?"

Nicht
Nicht zu
zu übersehen
übersehen wäre
wäre endlich,
endlich, daß
daß sich
sich die
die Einrichtung
Einrichtung
empfehlen dürfte,
dürfte, Männer,
Männer, welche
welche sich
sich hervorragende
hervorragende Verdienste
Verdienste
um den Verein speziell
speziell oder
oder uni die
die Technik
Technik im Allgemeinen
Allgemeinen er¬
er
worben haben, zu Ehrenmitgliedern
Ehrenmitgliedern zu
zu ernennen.
ernennen. Diese
Diese
einstimmigen Antrag
sollte jedoch
Auszeichnung sollte
jedoch nur auf
auf einstimmigen
Antrag des
des Aus¬
Aus
schusses und bei
bei Zustimmung von mindestens 33 /„
/„ der in einer
schusses
Generalversammlung
Generalversammlung anwesenden
anwesenden Mitglieder
Mitglieder erfolgen.
erfolgen.
die vor¬
Um Ihnen ein Bild davon zu
zu geben, in wieweit die
vor
der Aufnahme von
von Mitgliedern
Ansichten bezüglich
erwähnten Ansichten
bezüglich der
Mitgliedern
von der in unserem Vereine
Vereine bisher
bisher üblichen
üblichen Praxis
Praxis abweichen,
abweichen,
Rofügen mir den Wortlaut eines in dieser
dieser Beziehung am 25.
25. Rovember 1876 gefaßten Vereinsbeschlusses
Vereinsbeschlusses bei:
bei:
„Dem Ausschuß
Ausschuß des
des Vereins,
Vereins, sofern
sofern er
er AusnahmsAusnahmsvorzuberathen
Fachgenossen
Gesuche
jüngerer
Gesuche jüngerer Fachgenossen vorzuberathen und
und zu
zu be¬
be
gutachten haben
haben sollte, diene
diene als
als Direktive:
Direktive: „Auf Grund
Grund
und technischen
einer höheren
höheren wissenschaftlichen
einer
wissenschaftlichen und
technischen Bildung
Bildung soll
soll
entweder
eine
Nachsuchende
der
um
Aufnahme
der um Aufnahme Nachsuchende
eine selbständige
selbständige
Maschinenbauer
oder Maschinenbauer
Stellung
Stellung als
als Architekt, Ingenieur
Ingenieur oder
besitzen,
wenigstens eine
Fachprüfung erstanden
besitzen, oder wenigstens
eine Fachprüfung
erstanden haben,
haben,
wobei
wobei der
der Nachweis
Nachweis durch
durch eine
eine kurze
kurze Darstellung
Darstellung über
über dessen
dessen
geben ist.""
Laufbahn zu
Studien
etwaige praktische
Studien und etwaige
praktische Laufbahn
zu geben
ist.""
Fragen entUnsere
Unsere in Vorstehendem bezüglich
bezüglich der beiden
beiden Fragen
entmickelte Ansicht unterbreiten wir nun dem
dem Vereine
Vereine zunächst
zunächst zur
zur
nächsten DelegirtenBerathung
wie die
Berathung darüber,
darüber, wie
die Abgeordneten
Abgeordneten zur
zur nächsten
Delegirtenversammlung hierüber instruirt,
instruirt, bezw.
bezw. in
in welcher
welcher Form
Form die
die beiden
beiden
Fragen
Fragen dein
dein Verbandsvorstande
Verbandsvorstande gegenüber
gegenüber vorläufig
vorläufig beantwortet
beantwortet
werden
werden sollen.
sollen.
Anwendung vorstehender
Hinsichtlich der
vorstehender Ausführungen
Hinsichtlich
der Anwendung
Ausführungen aus
aus
unsern Verein kommen wir zu deni
deni Antrage, das
das Resultat
Resultat der
der
diesbezüglichen
diesbezüglichen Berathung
Berathung in der
der nächsten
nächsten Abgeordnetenversamm¬
Abgeordnetenversamm
etwaigen ver¬
lung abzuwarten und
und auf Grund derselben
derselben einen
einen etwaigen
ver
änderten Statutenentwnrf
Statutenentwnrf kommissarisch
kommissarisch vorberathen
vorberathen zu
zu lassen
lassen und
und
diesen
diesen einer
einer Generalversammlung
Generalversammlung zur
zur Beschlußfassung
Beschlußfassung zu
zu unterstellen.
unterstellen.
Ter
Ter Vorsitzende
Vorsitzende gibt
gibt noch
noch einige Erläuterungen
Erläuterungen zu
zu diesem
diesem
schriftlichen Gutachten der Kommission, das
das von
von Herrn
Herrn Bau¬
Bau
meister Laistner redigirt und verlesen
verlesen wurde
wurde und
und fordert
fordert dann
dann
zur Jnzur Debatte über dasselbe
dasselbe auf zum Behufe zunächst
zunächst zur
JnDelegirten für
struirung
struirung unseres
unseres Delegirten
für die
die nächste
nächste Abgeordneten-VerAbgeordneten-Versammlung,
sammlung, auf
auf welcher
welcher diese
diese Frage
Frage behandelt
behandelt iverde:
iverde:
Vereinswesens
all
all 1.
1. Daß zur gedeihlichen
gedeihlichen Entwicklung des
des Vereinswesens
vor alleni größere Geldmittel gehören, als bisher,
bisher, daß
daß ins¬
ins
Verbands
des
besondere
wünschenswerth
ist,
die
Publikationen
besondere wünschenswerth ist, die
des Verbands in
in
gelangen zu
die
die Hände jedes Vereinsmitglieds
Vereinsmitglieds gelangen
zu lassen,
lassen, wird
wird ein¬
ein
Erhöhung der
genommenen Erhöhung
stimmig bejaht und einer in Aussicht genommenen
der
Verbandskasse
zugestimmt.
Beiträge
zur
Beiträge zur Verbandskasse zugestimmt.
all 2. So wünschenswerth
wünschenswerth ein
ein ständiger
ständiger Sekretär
Sekretär wäre,
wäre, ist
ist
durchführbar. Landes¬
dies doch
doch bei
bei deni wechselnden
wechselnden Vorort nicht durchführbar.
Landes
baumeister Leibbrand aus
aus Sigmaringen
Sigmaringen schlägt
schlägt daher
daher vor,
vor,
gewähren
Sunnne gewähren
man solle
solle dem
dem jeweiligen Vorort eine
eine bestimmte Sunnne
der Mitte
aus der
zu
zu ausreichender Besoldung eines
eines Sekretärs aus
Mitte seiner
seiner
angenommen.
einstimmig
wird
Antrag
Vereinsmitglieder.
Vereinsmitglieder. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
der
Zweckmäßigkeit der
all 3. Der Verein spricht sich
sich für die
die Zweckmäßigkeit
aus, daß
Statutenbestimmung aus,
in England und Amerika üblichen Statutenbestimmung
daß
Niemand länger als 3—4 Jahre Vereinsvorstand
Vereinsvorstand bleiben
bleiben und
und
Aehnliche
könne.
werden
wiedergewählt
Jahren
3
erst
nach
erst nach
wiedergewählt werden könne. Aehnliche Be¬
Be
wünschenswerth; wird
Deutschland wünschenswerth;
stimmungen sind
sind auch
auch in Deutschland
wird ein¬
ein
stimmig angenommen.
der
all 4. Sollen jüngere Techniker und Studirende
Studirende in
in der
werden?
außerordentlichen Mitgliedern
Form von außerordentlichen
Mitgliedern zugelassen
zugelassen werden?
lieber diese
diese Frage erhebt sich
sich eine
eine längere
längere Debatte.
Debatte. Ober¬
Ober
Zulassung
für
sich
baurath v. Hänel spricht
spricht sich
Zulassung der
der Studirenden
Studirenden
dann den
er schildert dann
den
aus, Oberbaurath v. Egle ebenfalls; er
Berliner Verein, dem
dem er
er zu
zu seiner
seiner Studirzeit als
als stimmberechtigtes
stimmberechtigtes
Mitglied angehört
angehört habe.
habe. Damals
Damals seien
seien aber
aber nie
nie Streitfragen
Streitfragen
Stimmberechtigung
im Verein vorgekommen und deshalb sei
sei die
die Stimmberechtigung
von Studirenden ganz
ganz ungefährlich gewesen;
gewesen; heute
heute sei
sei die
die Gefahr
Gefahr
Mitglieder
jüngeren
älteren
durch
die
der
Ueberstimniung
einer
der älteren durch die jüngeren Mitglieder
Privattechnikern
und Privattechnikern
größer, der Antagonismus
Antagonismus zwischen
zwischen StaatsStaats- und
deshalb habe
rufe Parteien hervor und deshalb
habe eine
eine Stimmberechtigung
Stimmberechtigung
für jüngere
jüngere Mitglieder
Mitglieder ohne
ohne Erfahrung
Erfahrung etwas
etwas Bedenkliches.
Bedenkliches. Lan¬
Lan

desbaumeister Leibbrand aus Sigmaringen
Sigmaringen glaubt,
glaubt, daß
daß das
das
nach
Ansehen
sein
Vereins
und
Beschlüsse
des
der
Gewicht
Beschlüsse des Vereins und sein Ansehen nach außen
außen
leide, wenn jüngere unerfahrene
unerfahrene Mitglieder
Mitglieder Stinnnrecht
Stinnnrecht haben.
haben.
ordentliches Mitglied
Er würde für Zulassung als
als ordentliches
Mitglied nicht
nicht nur
nur eine
eine
bestimmte praktische
praktische Thätigkeit,
Thätigkeit, sondern
sondern auch
auch ein
ein Lebensalter
Lebensalter von
von
mindestens
mindestens 25
25 Jahren
Jahren fordern.
fordern.
die Bestimmung
Der Vorsitzende hält
hält die
Bestimmung des.Lebensalters
des.Lebensalters
Bedingung
der
für überflüssig, da
da ja niit der Bedingung 33 jähriger
jähriger Praxis
Praxis nach
nach
erreicht sei.
vollendeten Studien dieses
dieses Lebensalter
Lebensalter eo
eo ipso
ipso erreicht
sei.

Baumeister Laistner will keine
keine so
so schroffe
schroffe Trennung
Trennung in
in
er
glaubt,
Mitglieder;
ordentliche und außerordentliche
außerordentliche Mitglieder; er glaubt, man
man solle
solle
die
die Studirenden als Gäste
Gäste ohne
ohne Beitragserhebung
Beitragserhebung zulassen,
zulassen, weil
weil
Jemand einen
wenn Jemand
es
es einen
einen peinlichen Eindruck mache,
mache, wenn
einen Beitrag
Beitrag
Stimmrecht haben
zahle
zahle und doch
doch kein
kein Stimmrecht
haben sollte.
sollte.
als
nicht blos
Studirenden nicht
Oberbaurath v. Hänel will die
die Studirenden
blos als
alle Rechte
ihnen alle
Gäste
Gäste behandelt wissen,
wissen, sondern
sondern ihnen
Rechte eines
eines ordent¬
ordent
Ausnahme des
lichen
lichen Mitgliedes mit
mit Ausnahme
des Stimmrechts
Stimmrechts einräumen.
einräumen.
Vortheile
viele
so
aber
sie
Dadurch genießen sie aber so viele Vortheile voni
voni Vereine,
Vereine, daß
daß
Jemand
Wenn es
angezeigt sei.
die
die volle Beitragserhebung ganz
ganz angezeigt
sei. Wenn
es Jemand
Stinmirecht habe,
genire, daß
daß er
er kein
kein Stinmirecht
habe, so
so solle
solle er
er eben
eben wegbleiben;
wegbleiben;
Techniker
jüngere
aber
im Allgenieinen werden es aber jüngere Techniker und
und Studirende
Studirende
sich
sich zur Ehre rechnen,
rechnen, in
in Form
Form von
von außerordentlichen
außerordentlichen Mitgliedern
Mitgliedern
im Verein zugelassen
zugelassen zu
zu sein.
sein.
Oberbaurath v. Egle und
und Landesbaumeister
Landesbaumeister Leibbrand
Leibbrand
in
sich
sprechen
Sigmaringen
aus
sprechen sich in gleichem
gleichem Sinne
Sinne aus.
aus.
Oberbanrath v. Schlierholz ebenfalls;
ebenfalls; er
er fügt
fügt noch
noch bei,
bei,
nicht
Grunde
deni
aus
schon
daß die
die Form von Gästen
Gästen schon aus deni Grunde nicht annehm¬
annehm
daß
bar sei,
sei, weil ja unsere
unsere Statuten
Statuten bestimmen,
bestimmen, daß
daß ortsanwesende
ortsanwesende
dürfen.
werden dürfen.
eingeführt werden
als Gäste
dreimal als
Techniker
Techniker höchstens
höchstens dreimal
Gäste eingeführt
Die Frage der
der Zweckmäßigkeit
Zweckmäßigkeit des
des Instituts
Instituts außerordent¬
außerordent
licher
licher Mitglieder wird
wird sodann
sodann mit
mit großer
großer Mehrheit
Mehrheit bejaht.
bejaht.
5. Können nahestehende
nahestehende Nichttechniker,
Nichttechniker, welche
welche dem
dem Bau¬
Bau
all 5.
von Einfluß
fach nahe
nahe stehen,
stehen, für dieses
dieses von
Einfluß sind,
sind, oder
oder ein
ein besonderes
besonderes
fach
Interesse dafür bekunden,
bekunden, in
in den
den Verein
Verein als
als ordentliche
ordentliche Mit¬
Mit
werden?
zugelassen
glieder
glieder zugelassen werden?
Der Vorsitzende findet dies
dies unbedenklich
unbedenklich und
und nur
nur förder¬
förder
nichttechnische
wir
That
haben
ja
der
in
Verein;
lich
lich für den
den Verein; in der That haben wir ja nichttechnische
Oberbürger¬
Ehre gereichen,
Mitglieder, die uns nur zur Ehre
gereichen, wie
wie Oberbürger
früher die
hatten früher
meister
meister v. Hack, und
und hatten
die Herren
Herren Dr.
Dr. Ammer¬
Ammer
müller, Präsident v. Steinbeis
Steinbeis rc.
rc.
Studirende be¬
wie Studirende
v. Egle möchte
möchte solche
solche Männer
Männer nicht
nicht wie
be
v.
bringe keine
Stimmrecht bringe
handelt wissen;
wissen; ihr
ihr Stimmrecht
keine Gefahr,
Gefahr, denn
denn wo
wo
ein Fachurtheil verlangt
verlangt werde,
werde, werden
werden sie
sie sich
sich von
von selbst
selbst der
der
ein
enthalten.
Abstimmung
Abstimmung enthalten.
v Hänel fragt an, wo man die
die Grenze
Grenze für
für Zulässigkeit
Zulässigkeit

festsetzen solle?
allgemeinen
keine allgemeinen
seien keine
hier seien
Der Vorsitzende erwidert, hier
festsetzen solle?

Bestimmungen möglich,
werden.

das
das müsse
müsse von
von

Fall
zu Fall
Fall zu
Fall erwogen
erwogen

Laistner wittert in der
der allgemeinen
allgemeinen Zulassung
Zulassung von
von Nicht¬
Nicht
dieselben
dieselben Gefahren,
Gefahren, die
die gegen
gegen die
die Aufnahme
Aufnahme von
von

technikern

Studirenden als
als
worden sind.
sind.

stimmberechtigte
stimmberechtigte

Mitglieder
Mitglieder geltend
geltend

Leib brand, Landesbaumeister
Landesbaumeister aus
aus Sigmaringen
Sigmaringen
dies könne
könne man verhüten, wenn festgesetzt
festgesetzt werde,
werde, daß
daß die
die

gemacht
gemacht

glaubt,
glaubt,
Anzahl
Anzahl

der
der Nichttechniker
Nichttechniker einen
einen gewissen
gewissen Prozentsatz
Prozentsatz nicht
nicht überschreiten
überschreiten
vielen Seiten
Seiten wird
wird dies
dies für
für
dürfe; er beantragt 10 °/„; von vielen
unnöthig erklärt, die Abstimmung
Abstimmung ergibt
ergibt aber
aber mit
mit 88 gegen
gegen 77
Stimmen Annahme des
des Antrags,
Antrags, daß
daß Nichttechniker
Nichttechniker in
in der
der Zahl
Zahl
aufgenommen
solche
als
Mitglieder
bis zu
zu 10 °/o
der
ordentlichen
Mitglieder
als
solche
aufgenommen
°/o
werden dürfen.
dürfen.
all 6. Ehrenmitglieder.
Ehrenmitglieder.
angezeigt, daß
Der Vorsitzende hält es
es für angezeigt,
daß zur
zur Wahl
Wahl
der einstimmige
eines
eines Ehrenmitglieds
Ehrenmitglieds der
einstimmige Vorschlag
Vorschlag des
des Ausschusses
Ausschusses
Generalversamm¬
einer Generalversamm
und eine Majorität von 7 44 der Stimmen einer
gehören.
lung
lung gehören.
daß zum
zum Vorschlag
Baumeister Lang glaubt,
glaubt, daß
Vorschlag des
des Aus¬
Aus
erforderlich
seien,
Stimmen
der
nur
ebenfalls
schusses
schusses
7&lt; der Stimmen erforderlich seien, weil
weil
7<
einzigen
eines einzigen
persönliche Mißstimmung
eine persönliche
sonst
sonst durch
durch irgend
irgend eine
Mißstimmung eines
Ausschußmitgliedes
Ausschußmitgliedes ein
ein solcher
solcher Vorschlag
Vorschlag unterdrückt
unterdrückt werden
werden könne.
könne.

Architekt
Architekt Beck
Beck hält
hält eine
eine solche
solche Bestimmung
Bestimmung für überflüssig.
überflüssig.
Der
Ausschuß
werde
sich
Der Ausschuß werde sich überhaupt
überhaupt hüten,
hüten, einen
einen Vorschlag
Vorschlag zu
zu
machen, wenn er
machen,
er der Annahnie nicht sicher sei.
sei. .
.

Baumeister
Baumeister

Balz
Aus¬
Balz macht
macht dagegen
dagegen geltend, daß der Aus

schußbeschluß, auch
schußbeschluß,
auch wenn
wenn er
er nur mit 5 gegen 4 Stimmen ge¬
ge
faßt
vor die
Versammlung gebracht
faßt sei,
sei, vor
die Versammlung
gebracht werden
werden müsse, daß

aber
aber bei
bei solcher
solcher Stimmenvertheilung
Stimmenvertheilung die
die Annahme seitens
seitens der
der
Generalversammlung
Generalversammlung sehr
sehr unwahrscheinlich
unwahrscheinlich sei,
sei, ein
ein Durchfall aber
aber

wäre, hiegegen
wäre,
hiegegen müsse
müsse der
der Ausschuß
Ausschuß durch
durch eine
eine
Majoritätsbestimmung
Majoritätsbestimmung geschützt
geschützt werden.
werden.
v.
v. Egle
Egle betont,
betont, daß
daß die
die Abstimmung
Abstimmung geheim
geheim sein
sein müsse
müsse
und
und über
über einen
einen durchgefallenen
durchgefallenen Kandidaten nichts ins Protokoll
ausgenommen
dürfe.
ausgenommen werden
werden dürfe.
Der
Der Antrag
Antrag des
des Vorsitzenden,
Vorsitzenden, daß etwa 744 der Stimmen
des
des Ausschusses
Ausschusses zu
zu jenem
jenem Vorschlag
Vorschlag erfordert werden, wird an¬
an
genommen
und die
Versammlung um 41 Uhr geschlossen.
genommen und
die Versammlung
geschlossen.
sehr
sehr

peinlich
peinlich

Der
Der Schriftführer:

Lang.
Lang.

Zleuute
Zleuute ordentliche
ordentliche Wersammkung, am 44. Mai 4881.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlier holz.
Schriftführer:
Schriftführer: Bauinspektor
Bauinspektor v. Seeger.
Anwesend: 24
Anwesend:
24 Mitglieder und 4 Gäste.
Das
Protokoll
des
Das Protokoll des letzten
letzten Vereinsabends
Vereinsabends wird vorgelesen
vorgelesen

und
genehmigt.
und genehmigt.
Als
Gäste werden
Als Gäste
werden vorgestellt
vorgestellt und
und bewillkommnet:

1) Herr
Herr

Gölkel,
Gölkel, Ingenieur.
Ingenieur.

Lehrer Müller.
2) Lehrer
2)
Architekt Schmohl.
3) Architekt
4)
„
Kleber.
Der
Vorstand
gibt
Der Vorstand gibt bekannt,
bekannt, daß
daß als
als nächster
nächster Versammlungs¬
Versammlungs
ort
Delegirten des
ort für
für die
die Delegirten
des Verbandes in Wiesbaden Danzig in
Vorschlag gebracht
Architekten- und
Vorschlag
gebracht worden
worden sei;
sei; der
der Architektenund Ingenieur-Verein
Köln
zu
beantrage
hiefür
wegen
zu Köln beantrage hiefür wegen zu
zu großer
großer Entfernung für die
die
meisten
meisten Vereine
Vereine die
die Orte:
Orte: Eisenach,
Eisenach, Leipzig, Harzburg und
und
Würzburg.
Würzburg. Die
Die Versammlung
Versammlung erklärt
erklärt sich
sich unsererseits
unsererseits für Würzburg.
Zur
Aufnahme
Zur Aufnahme in
in den
den Verein
Verein werden
werden vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch
Oberbaurath
Baumeister Ockert von hier, durch
Oberbaurath Dimler:
Dimler: Baumeister
durch
Oberbaurth.
Oberbaurth. v.
v. Schlierholz: BahnBahn- und Baumeister Kolb von
Kißlegg, durch
Kißlegg,
durch Klaus
Klaus nitz
nitz er: Bahn-und Baumeister Alt in gg er
von
von Riedlingen,
Riedlingen, durch
durch Baurath Berner: Baumeister Leube in
Wildbad.
Der
Der Aufnahme
Aufnahme der
der genannten
genannten Herrn wird zugestimmt.
Der
mit, daß
Der Vorsitzende
Vorsitzende theilt
theilt mit,
daß die
die Frage: „ob es
es wünschenswünschenswerth,
werth, resp.
resp. dringend
dringend anzustreben
anzustreben sei,
sei, daß
daß Techniker
Techniker im engeren
engeren
Sinne, Sitz
Sinne,
Sitz und
und Stimme
Stimme im
im deutschen
deutschen Volkswirthschaftstag
Volkswirthschaftstag haben"
mit
21 Stimmen
Stimmen verneint worden sei.
mit 38
38 gegen
gegen 21
sei. Ferner, das;
das;
vom
Architekten- und
vom Verband
Verband des
des Architektenund Ingenieur-Vereins den
den Einzel¬
Einzel
vereinen
vereinen zur
zur Erwägung
Erwägung anheimgestellt
anheimgestellt worden ist, ob
ob der
der Verband
in
deutscher industrieller und
technischer
in denr
denr ständigen
ständigen Ausschüsse
Ausschüsse deutscher
und technischer
Vereine
Vereine für
für internationalen
internationalen Jndustrieschutz
Jndustrieschutz bis auf Weiteres
vertreten
vertreten bleibe,
bleibe, und
und wie
wie bisher
bisher zu
zu den Kosten einen
einen MaximalBeitrag
von 500
500 M. beitragen soll und ob die Frage eine
Beitrag von
eine
dringende
dringende sei?
sei?

Es
Es wird
wird beantragt
beantragt und
und genehmigt,
genehmigt, die
die Berathung über
diese Frage
Frage durch
durch ein
ein besonderes
besonderes Comite, bestehend
bestehend aus
aus den
den
Herren:
Herren: Reg.-Rath
Reg.-Rath Dieffenbach,
Dieffenbach, v.
v. König, Oberbaurath v.
v. Leins
Prof.
Prof. Reinhardt,
Reinhardt, Fabrikant
Fabrikant Stotz, vornehmen
vornehmen zu
zu lassen.
lassen.
Von
Von Berlin
Berlin liegt
liegt eine
eine Aufforderung
Aufforderung zur Beschickung
Beschickung der
der
diese

vom
vom 4.
4. Sept.
Sept. bis
bis 6. November d.
d. I. in Berlin stattfindenden
Ausstellung
Ausstellung von
von Kunstwerken
Kunstwerken lebender
lebender Künstler des
des In- und
und
Auslandes
vor. Der Vorsitzende ladet zur Theilnahme ein.
Auslandes vor.
ein.
Es
mitgetheilt, oaß
Es wird
wird ferner
ferner mitgetheilt,
oaß bei
bei der letzten
letzten General¬
General
versammlung
versammlung zu
zu Wiesbaden
Wiesbaden gelegentlich
gelegentlich der Berathungen über
über
die Aufstellung und
die Aufstellung und Einführung einer „einheitlichen Bezeichnung
der Geschosse" sich
der Geschosse" sich dahin geeinigt worden ist
ist die
die Bezeichnungen:
Bezeichnungen:
Kellergeschoß,
als erstes
Kellergeschoß, Erdgeschoß,
Erdgeschoß, die
die Hauptgeschosse
Hauptgeschosse als
erstes Ober¬
Ober
geschoß, zweites Obergeschoß re. sowie
geschoß, zweites Obergeschoß re. sowie die ganz
ganz oder theilweise

I.

in
in das
das Dach
Dach fallenden
fallenden

Geschosse als
als Dachgeschosse,
Dachgeschosse, eingeschaltete
Geschosse

von untergeordneter
untergeordneter Bedeutung als Zwischen- oder
Geschosse von
Geschosse

Halbgeschosse
Halbgeschosse zur
zur allgemeinen
allgemeinen Einführung
Einführung zu
zu empfehlen
empfehlen und
und frage
frage
sich,
es
wie
sich
es sich, wie sich unser
unser Verein
Verein hiezil
hiezil verhalte.

Der
Vorsitzende beantragt
beantragt im Sinne der Wiesbadener Be¬
Der Vorsitzende
Be
schlußfassung,
schlußfassung, die
die vorgenannten
vorgenannten Bezeichnungen
Bezeichnungen dem
dem Kgl. Ministerium
des
des Innern
Innern zur
zur allgemeinen
allgemeinen und
und gesetzlichen
gesetzlichen Einführung zu
zu em¬
em

pfehlen und
pfehlen
und eröffnet
eröffnet die
die Debatte.
Hiebei
Hiebei macht
macht sich
sich für
für eine
eine wiederholte
wiederholte Aenderung
Aenderung in der
der
Geschoßbezeichnung
Geschoßbezeichnung bei
bei den
den meisten
meisten Anwesenden
Anwesenden keine
keine günstige
günstige
Stinmiung
indem betont
betont wird, wie früher bei
Stinmiung kund,
kund, indem
bei uns schwer
schwer
von
Bezeichnung 1
von der
der üblichen
üblichen Bezeichnung
1 Stock (Parterre)
(Parterre) 2 Stock (Bele¬
(Bele
tage) rc.
rc. abgegangen
abgegangen und
und nun wegen
wegen der allgemeinen Bezeich¬
Bezeich
nung
nung der
der bis
bis jetzt
jetzt üblichen,
üblichen, auf
auf diese
diese eingegangen
eingegangen wurde, welche
welche
nunmehr
Bestimmungen der Benennung über¬
nunmehr auch
auch in
in gesetzliche
gesetzliche Bestimmungen
über
gegangen
gegangen sei,
sei, daher
daher für
für die
die wiederholte
wiederholte Aenderung, wenn sie
sie
auch
auch eine
eine correctere
correctere Lösung
Lösung wäre,
wäre, keine
keine Majorität erreicht und
und
beschlossen
beschlossen wurde,
wurde, eine
eine bezügliche
bezügliche Mittheilung an das Ministerium
zunächst
zunächst zu
zu unterlassen.
unterlassen.
Sodann
Sodann erhält
erhält Prof.
Prof. Laißle
Laißle das
das Wort zu
zu einem
einem Vortrage:
Berlin
und seine
welcher in bes.
Berlin und
seine Bauten,
Bauten, welcher
bes. Beil. 2 gegeben
gegeben ist.
ist.

Der Schriftführer:
Der
v. Seeger.
Zehnte
ordentliche Wersammkung
Zehnte ordentliche
Wersammkung am 28 Mai 1881.
Vorsitzender:
Oberbaurath
Vorsitzender: Oberbaurath v.
v. SchlierHotz.
Baumeister Lang.
Schriftführer: Baumeister
Schriftführer:

Anwesend:
Anwesend: 25
25 Mitglieder und 11 Gast.

Der
verstorbenen Mitglied Prof.
Der Vorsitzende
Vorsitzende widniet
widniet dem
dem verstorbenen

Baumgärtner
Baumgärtner warme
warme Worte
Worte der
der Anerkennung
Anerkennung seiner
seiner vielfachen
vielfachen
Verdienste
um den
Verdienste um
den Verein,
Verein, in dessen
dessen Ausschuß er lange Jahre
thätig
thätig war
war und
und den
den er
er mehrfach
mehrfach als Delegirter auf den
den Ver¬
Ver
bandsversammlungen vertreten
bandsversammlungen
vertreten hat. Bei dem am 17. Mai in
Ludwigsburg
stattgehabten Begräbniß
Ludwigsburg stattgehabten
Begräbniß ivaren
ivaren viele
viele Mitglieder des
des
Bauvereins
vertreten, der
Bauvereins vertreten,
der Vorsitzende legte im Namen des
des Vereins
einen
einen Lorbeerkranz
Lorbeerkranz am
am Grabe
Grabe nieder,
nieder, denr
denr Todten tief empfundene
Scheideworte nachrufend.
nachrufend.
Die
Versammlung erhebt sich
zum
Scheideworte
Die Versammlung
sich zum
ehrenden
ehrenden Andenken
Andenken an
an den
den Verstorbenen von den Sitzen
Baumeister
Baumeister Ockert
Ockert wird
wird als
als neu
neu aufgenommenes
aufgenommenes Mitglied,
Ingenieur
Gast der
der Versammlung
Versammlung vorgestellt.
Ingenieur Gölkel
Gölkel als
als Gast
Eingelaufen
Eingelaufen sind:
sind:
1) Ein
Ein Aufruf
Aufruf des
des Redakteurs
Redakteurs der
der neu
neu zu
zu gründenden Deutschen
Deutschen
Kommunalzeitung
zur Mitarbeit
Kommunalzeitung zur
Mitarbeit an diesem
diesem Blatte; circulirt
bei
bei den
den Mitgliedern.
2) Das
Das 2.
2. Heft
Heft der
der Mittheilungen
Mittheilungen des
des sächsischen
sächsischen ArchitektenArchitektenund
und Ingenieur-Vereins,
Ingenieur-Vereins, Jahrgang
Jahrgang 1880.
über die
die Holzcementdächer
Holzcementdächer von Häusler,
3) Eine
Eine Brochüre
Brochüre über
mitgetheilt
mitgetheilt von
von dem
dem Generalagenten
Generalagenten Architekt Beer in Eupen.
Eupen.
Zur
Zur Aufnahme
Aufnahme als
als auswärtiges
auswärtiges Mitglied
Mitglied ist
ist angemeldet:
Baumeister Hebsacker,
Bahnmeister in
Baumeister
Hebsacker, Bahnmeister
in Wasseralfingen, vorge¬
vorge
schlagen
schlagen durch
durch Baurath Neck er in Aalen.
Die
Ausnahme erfolgt
erfolgt ohne
ohne Kugelung.
Die Ausnahme
Oberbaurath
v. Egle referirt
hieraus über den
Oberbaurath v.
referirt hieraus
den Antrag des
des
mittelrheinischen
mittelrheinischen ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Vereins
Ingenieur-Vereins auf
auf Aende¬
Aende
rung
rung des
des §. 18 der Verbandsstatuten, der lautet:
Diejenigen Ausgaben,
18. Diejenigen
Ausgaben, welche
„tz. 18.
welche durch
durch den
den Zweck
Zweck
der
der Wanderversammlung
Wanderversammlung bedingt
bedingt werden,
werden, oder welche
welche zur
zur
Repräsentation des
Verbandes dienen, bestreitet die
Repräsentation
des Verbandes
die Ver
Ver¬
bandskasse,
während alle
alle übrigen
bandskasse, während
übrigen dem
dem persönlichen Ge¬
Ge
nusse
nusse der
der Theilnehmer
Theilnehmer dienenden
dienenden Kosten von diesen
diesen getragen
werden.
Zu
Ausgaben bewilligt
Zu ersteren
ersteren Ausgaben
bewilligt die
die AbgeordnetenAbgeordnetenVersammlung
Versammlung des
des vorhergehenden
vorhergehenden Jahres
Jahres eine
eine gewiffe
Sumnie,
Sumnie, über
über welche
welche das
das Lokal-Komite
Lokal-Komite verfügen
verfügen kann;
sollte aus
aus unvorhergesehenen
unvorhergesehenen Gründen
sollte
Gründen eine
eine Ueberschreitung
derselben
derselben als
als nöthig
nöthig oder
oder im
im Interesse des
des Verbandes
wünschenswerth erscheinen,
erscheinen, so
ist die Zustimmung des
wünschenswerth
so ist
zeitigen
zeitigen Verbands-Vorstandes
Verbands-Vorstandes nach
nach Maßgabe
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warum unser
darüber interpellirt worden,
worden, warum
unser Verein
Verein nicht
nicht energischer
energischer
nöthig,
nicht
durchaus
aber
sei
dies
rühre;
es
Sache
die
für
sich
sich
die
Sache
rühre;
es
sei
dies
aber
durchaus
nicht
nöthig,
erforderlich."
dazu
abschlusses
abschlusses dazu erforderlich."
hervorragen¬
ein
so
ruhe
und
Händen
so
Sache
in
da
die
da
die
Sache
so
guten
Händen
ruhe
und
ein
so
hervorragen
gegenüber
gegenüber wie
wie bisher:
bisher:
des Mitglied des
des Bauvereins auch
auch zugleich
zugleich im
im Münsterbau-Komite
Münsterbau-Komite
„Die Kosten der Wanderversammlung
Wanderversammlung werden
werden von
von den
den des
Schritte
die
richtigen
ganz
das zunächst
zunächst ganz die richtigen Schritte gewählt
gewählt habe.
habe.
jedesmaligen Teilnehmern durch
durch einen
einen von
von dem
dem Lokal-Komite
Lokal-Komite wirke, das
Thätigkeit
spendet
der
Rheinhard
Baurath
Versamm¬
spendet der Thätigkeit des
des MünsterMünstervorher festzusetzenden
festzusetzenden und
und in
in der
der Einladung
Einladung zur
zur Versamm
bau-Komite's alles Lob und wünscht dies
dies in der
der Antwort au
au den
den
lung bekannt
bekannt zu
zu gebenden
gebenden Beitrag
Beitrag gedeckt."
gedeckt."
besonders hervorgehoben,
hervorgehoben, uni
uni die
die leise
leise Anschuldigung,
Anschuldigung,
Referent gibt einen Ueberblick
Ueberblick über
über die
die Gestalt
Gestalt der
der Wander¬
Wander Verband besonders
die
die in dem Schreiben des
des Vororts enthalten
enthalten sei,
sei, als
als ob
ob unser
unser
versammlungen von 1842 bis 1872 und
und die
die darauffolgende
darauffolgende Ge¬
Ge
zurückzuweisen.
habe,
gethan
genug
nicht
über
Verein
und
besonders
Verbandes
seit
1872
Verein
nicht
genug
gethan
habe,
zurückzuweisen.
neralversammlung des
des Verbandes seit 1872 und besonders über
Hierauf ertheilt der
der Vorsitzende
Vorsitzende das
das Wort:
Wort:
erstmals in Hannover
die
die seit
seit 1862 erstmals
Hannover herausgegebenen
herausgegebenen Festschriften,
Festschriften,
zu
Hänel
v.
Oberbaurath
Herrn
zu einem
einem Vortrag
Vortrag über
über die
die
welche
welche bei
bei den
den meisten
meisten Versammlungen
Versammlungen zu
zu Klagen
Klagen über
über Defizits
Defizits
sehr
Die
Holland.
von
Entwässerungsbauten
die
Uferschutzgegen
Vereine
die
kleinen
Uferschutzund
Entwässerungsbauten
von
Holland.
Die
sehr in¬
in
besonders
Veranlassung gaben und
und besonders die kleinen Vereine gegen die
und
zahlreiche Karten
werden durch
habe der
Mittheilungen werden
durch zahlreiche
Karten und
Uebernahme der
der Generalversammlungen
Generalversammlungen einnahmen
einnahmen und
und habe
der teressanten Mittheilungen
seiner
Schilderung
kurzen
erläutert
und
mit
einer
Tafelseizzen
seiner
mittelrheinische
mittelrheinische ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Verein
Ingenieur-Verein schon
schon in
in der
der Tafelseizzen erläutert und mit einer kurzen Schilderung
die Hochbauten, die
die bei
bei dem
dem schlechten
schlechten Bau¬
Bau
Delegirten-Versammlung zu
zu Heidelberg
Heidelberg 1879
1879 eine
eine Aenderung
Aenderung in
in Reiseeindrücke über die
häufig
und
ruhen
Tiefe
zu
25
zurückgezogen.
grund
oft
auf
Pfählen
bis
zu
in
Tiefe
ruhen
und
häufig
Antrag
aber
wieder
den
beantragt,
Sinne
obigem
obigem
beantragt, den Antrag aber wieder zurückgezogen.
dem Senkel
Senkel kommen,
kommen, weshalb
weshalb Steinbauten
Steinbauten sich
sich weniger
weniger
Er konstatirt ferner, daß
daß für Wiesbaden
Wiesbaden sich
sich ein
ein Defizit
Defizit von
von ganz aus dem
Leute
den
Land
und
in
sowie
eignen
Abschreckung
als
Holzbauten,
sowie
über
Land
und
Leute
in
den Nieder¬
Nieder
eine
1400 c/k
c/k ergab
ergab und
und dieß
dieß ohne
ohne Verbandshilfe eine Abschreckung
1400
Beilage
siehe
Weiteren
(im
geschlossen
bilde,
aufzunehmen,
Generalversammlung
landen
geschlossen
(im
Weiteren
siehe
Beilage
3).
die
Städte,
für kleinere
kleinere Städte, die Generalversammlung aufzunehmen, bilde,
Der Vorsitzende
Vorsitzende dankt
dankt dem
dem Redner
Redner unter
unter lebhaftem
lebhaftem Applaus
Applaus
und
und für den
den Verband und
und seine
seine Zwecke
Zwecke schädlich
schädlich werden
werden müsse,
müsse,
daß
und
hofft,
er im
Gehörte
das
für
Vereins
der
Versammlung
das
Gehörte
und
hofft,
daß
er
im nächsten
nächsten
mittelrheinischen
daher er dem Antrage des mittelrheinischen Vereins
vorgeschrittener Zeit
wegen
heute
mit
den
den
Semester
den
Verein
den
heute
wegen
vorgeschrittener
Zeit
beistimme.
beistimme.
weggelassenen Mittheilungen
Mittheilungen über
über die
die Brückenbauten
Brückenbauten Hollands
Hollands
Baumeister
Baumeister Laistner
Laistner bezweifelt,
bezweifelt, ob
ob Bestimmungen
Bestimmungen darüber,
darüber, weggelassenen
erfreuen werde.
werde.
was jeder einzelne
einzelne Theilnehmer
Theilnehmer zu
zu bezahlen
bezahlen habe,
habe, in
in die
die Ver¬
Ver erfreuen
Hof-Optikus F. Haber¬
von Hof-Optikus
Darm¬
des
Beini Vereinsvorstand ist
ist von
Haber
Passus
möchte
den
zweiten
und
gehören
bandsstatuten gehören und möchte den zweiten Passus des Darm
eine Anfrage
Anfrage eingelaufen:
eingelaufen: Welches
Welches sind
sind
städter Antrages gestrichen
gestrichen wissen,
wissen, da
da er
er zu
zu Mißverständnissen
Mißverständnissen bosch von Sigmaringen eine
die bestgeeigneten
bestgeeigneten Mittel zur
zur Verhütung
Verhütung feuchter
feuchter Wände?
Wände?
Anlaß
Anlaß geben
geben könnte.
könnte.
von Jakob
Anstrichkitt von
Der Vorsitzende theilt über den
den Anstrichkitt
Jakob
Oberbaurath v. Egle sagt,
sagt, der
der Wortlaut
Wortlaut dieser
dieser Statuten¬
Statuten
Zeugniß
sehr
günstiges
ein
hierüber
daß hierüber ein sehr günstiges Zeugniß der
der
änderung sei
sei der gleiche,
gleiche, wie
wie bei
bei dem
dem Verein
Verein deutscher
deutscher Ingenieure,
Ingenieure, Weis sang mit, daß
Garnisonskommandantur in Karlsruhe
Karlsruhe vorläge.
vorläge. Er
Er habe
habe die
die
gewähre dem
und gewähre
habe
habe sich
sich dort bewährt
bewährt und
dem einzelnen
einzelnen Mitglied
Mitglied viel
viel Garnisonskommandantur
B oo kk gesendet,
gesendet, welcher
welcher mittheilt,
mittheilt,
inehr Freiheit in der
der Wahl
Wahl seiner
seiner Vergnügungen
Vergnügungen auf
auf den
den Wander¬
Wander Frage an Herrn Kriegsbaurath B
daß er
er fraglichen Kitt noch
noch nicht
nicht angewendet
angewendet habe
habe und
und daß
daß stets
stets
versammlungen als
als bisher:
bisher: er
er finde
finde deshalb
deshalb diese
diese Bestimmung
Bestimmung daß
Salpeter
Feuchtigkeit
und
von
sei,
Mittel
beste
einzige
das
und
beste
sei,
von
Feuchtigkeit
und
Salpeter
unbedenklich.
unbedenklich.
entfernen
beitrug zu
was hiezu
nebst allem was
hiezu beitrug
zu entfernen
Oberbaurath v. Schlierholz erläutert
erläutert den
den Unterschied
Unterschied ergriffene Mauern nebst
herzustellen.
Weise
diese
in
Statutenänderung
geplante
und
diese
rationeller
Weise
wieder
herzustellen.
die
befürwortet
und
bisher
gegen
gegen
und befürwortet die geplante Statutenänderung
mit Plutinaanstrichniasse
Baumeister Schaupert hat
hat mit
Plutinaanstrichniasse von
von
ebenfalls.
ebenfalls.
Erfahr¬
gute Erfahr
Hause
seinem
Cie.
in
u.
angenommen.
Rometsch
Rometsch
Cie.
Kitzingen
an
seinem
Hause gute
einstimmig
wird
fast
v. Egle's wird fast einstimmig angenommen.
Der Antrag v.
ungen gemacht, nur müsse
müsse vor Aufbringung
Aufbringung des
des Anstrichs
Anstrichs die
die
Sodann geht v. Egle über
über zu
zu einem
einem zweiten
zweiten Referat
Referat be¬
be
werden.
getrocknet
Wand
Wand getrocknet werden.
treffend die
die Ulm er Münsterb
Münsterb aufrage.
aufrage.
Oberbaurath v. Schlierholz hält
hält keine
keine Anstrichmasse
Anstrichmasse für
für
Es
Es ist
ist ein
ein Schreiben
Schreiben des
des Verbandsvorstands
Verbandsvorstands eingelaufen,
eingelaufen,
trocken
die
Dauer
Wand
auf
feuchten
die
offi¬
welche
irgend
fähig,
die
Innenfläche
einer
feuchten
Wand
auf
die
Dauer
trocken
schon
Verein
württ.
ob
der
Anfrage,
der
ob
Verein schon irgend welche offi
mit der
Wiesbadener
zu
zu erhalten,
erhalten, so
so lange
lange die
die Ursache
Ursache des
des Eindringens
Eindringens der
der Feuchtig¬
Feuchtig
zielle
zielle Schritte gethan
gethan habe,
habe, um
um den
den Beschluß
Beschluß der
der Wiesbadener
empfehle
sich
Mittel
bestes
beseitigt
sei.
Als
nicht
der
keit
welchem
keit
beseitigt
sei.
bestes
Mittel
empfehle
sich das
das Ab¬
Ab
nach
bringen,
Versammlung zur Ausführung
Ausführung zu
zu bringen, nach welchem der
Jsolirgeeigneten
mit
Neuherstellung
nationale
reißen
der
betr.
Wände
und
Neuherstellung
mit
geeigneten
Jsolirals
Münsters
Ulmer
Restauration
des
Ausbau und die
des
Münsters als nationale
verbreitete
mitteln nebst
nebst rationelleni
rationelleni Wasserabflüsse.
Wasserabflüsse.
über ganz
Aufgabe ersaßt und
und durch
durch eine
eine über
ganz Deutschland
Deutschland verbreitete
Professor Walter
Gerok und Professor
Architekt
Walter unterstützen
unterstützen diese
diese
werden soll.
gefördert werden
Lotterie
Lotterie gefördert
soll.
Erfahrungen
schlechte
Platinamasse
mit
Letzterer
Ansicht.
in
Beschluß
Ansicht.
Letzterer
hat
mit
Platinamasse
schlechte
Erfahrungen
dieser
wie
Vorschläge,
erbittet
sich Vorschläge, wie dieser Beschluß in
Der Vorort
sich
gemacht,
gemacht, die
die Feuchtigkeit
Feuchtigkeit einer
einer Wand
Wand habe
habe Anlaß
Anlaß zu
zu Pilzbildungen
Pilzbildungen
Ausführung gebracht
gebracht werden
werden solle.
solle.
weggeschoben
alsbald
Anstrichmasse
hiedurch
sei
die
und
gegeben
Münsterbaugegeben
hiedurch
sei
die
Anstrichmasse
alsbald
weggeschoben
Aufgabe
des
die Aufgabe des Münsterbauv. Egle hält es zunächst für die
v.
Beschlüssen
aus
den
worden.
Stiftungsraths,
Ulmer
des
Komite's, resp.
resp. des Ulmer Stiftungsraths, aus den Beschlüssen
Baumeister Bälz hat
und
hat von
von seinem
seinem Bruder
Bruder in
in England
England ge¬
ge
Redner und
der Wiesbadener Versammlung Kapital
Kapital zu
zu schlagen.
schlagen. Redner
der
und
der
in
Frankreich
werde,
fabrizirt
Lack
ein
daß
Beschlüsse
hört,
jene
daß
dort
ein
Lack
fabrizirt
werde,
der
in
Frankreich
und
haben
Münsterbaumeister Scheu
der verstorbene
verstorbene Münsterbaumeister
Scheu haben jene Beschlüsse
der
Nähere Daten
werde. Nähere
verwendet werde.
Daten stehen
stehen
mitgetheilt und
den: Münsterbau-Komite
Münsterbau-Komite mitgetheilt
und dieses
dieses hat
hat sich
sich in
in be¬
be England mit Erfolg verwendet
den:
später
und
aber
informiren
wolle
sich
er
Gebote,
nicht
zu
und
Kaiser
ihni
zu
er
wolle
sich
aber
informiren
und
später
Deutschen
den
Majestät
Se.
Eingaben
an
sonderen
sonderen Eingaben an Se. Majestät den Deutschen Kaiser und
machen.
Mittheilungen
des
darüber
wie an
an das
das preußische
preußische Ministerium
Ministerium des darüber Mittheilungen machen.
König von Preußen wie
über den
Nunmehr refcrirt der Vorsitzende
Vorsitzende über
den internationalen
internationalen
der Bitte, die
die Ulmer
Ulmer Münsterbaulotterie
Münsterbaulotterie in
in
Innern gewandt mit der
ob
Verbands,
des
Anfrage
die
Jndustrieschutz
geschehen
und
die
Anfrage
des
Verbands,
ob die
die An¬
An
schon
längst
Bayern
dies
in
wie
zuzulassen,
Preußen zuzulassen, wie dies in Bayern schon längst geschehen
von
Etatssatz
bisherige
der
ob
sei
und
gelegenheit
Lotterie
der
dringend
sei
und
ob
der
bisherige
Etatssatz
von
Zulassung der Lotterie
sei. Da keine
keine Behörde existire,
existire, welche
welche die
die Zulassung
sei.
Ver¬
des
etwaigen Kongressen
zu
für
Ji
einen
Delegirten
zu
etwaigen
Kongressen
des
Ver
die
500
Weg
an
der
sei
so
könne,
dekretiren
in ganz Deutschland dekretiren könne, so sei der Weg an die
bandes
bandes deutscher
deutscher Industrieller beibehalten
beibehalten werden
werden solle.
solle. Die
Die zur
zur
Einzelstaaten das
das einzig
einzig Richtige,
Richtige, und
und wenn
wenn erst
erst Preußen
Preußen zuge¬
zuge
Verhinderung
wegen
ist
Kommission
niedergesetzte
Berathung
nach¬
niedergesetzte Kommission ist wegen Verhinderung der
der
zweifellos bald
bald nach
Staaten zweifellos
andern Staaten
stimmt habe, werden
werden die
die andern
zusamniengetreten; der
nicht zusamniengetreten;
der Vorsitzende
Vorsitzende RegieruugsRegieruugsfolgen. Redner glaubt, daß
daß wenn
wenn für
für Ulm
Ulm 33 Lotteriejahre
Lotteriejahre im
im Mitglieder nicht
hat aber
aber sein
sein Gutachten
Gutachten schriftlich
schriftlich eingereicht,
eingereicht,
Umfang der Kölner Dombaulotterie
Dombaulotterie erreicht
erreicht werden,
werden, die
die Mittel
Mittel rath Dieffenbach hat
dringlich,
keineswegs
Frage
sei
die
lautend,
die Frage sei keineswegs dringlich, der
der Etatssatz
Etatssatz
zum
zum Ausbau des
des Westthurms gesichert
gesichert seien.
seien. Die
Die Kosten
Kosten dieses
dieses dahin
werden.
von 500 M. soll aber beibehalten
beibehalten werden.
V« Millionen M. betragen,
betragen, die
die Unter¬
Unter
Ausbaues werden etwa I V«
werden einstimmig
Diese
Diese Anträge werden
einstimmig angenommen.
angenommen.
suchung der
suchung
der Fundamente
Fundamente und
und des
des Baugrundes
Baugrundes haben
haben ergeben,
ergeben,
der
erbittet
Schließlich
der Vorsitzende
Vorsitzende für
für den
den Ausschuß
Ausschuß die
die
vorliegen.
Ausbau vorliegen.
daß keine
keine Bedenken
Bedenken gegen
gegen einen
einen Ausbau
daß
Verbandsangelegenheiten
und
Einläufe
etwaige
sehr
Kosten
Ermächtigung,
etwaige
Einläufe
und
Verbandsangelegenheiten
findet
diese
Oberbaurath v. Schlierholz findet diese Kosten sehr
zu erledigen, was keinen
keinen Widerspruch
Widerspruch findet,
findet,
mäßig. Er sei
sei bei
bei seiner
seiner letzten
letzten Anwesenheit
Anwesenheit in
in Berlin
Berlin vielfach
vielfach während der Ferien zu

des Kassenbestandes und
und des
des voraussichtlichen
voraussichtlichen Jahres¬
Jahres

Ji

I

und
und theilt
theilt dann
dann noch
noch mit,
mit, daß
daß für
für diesen
diesen Sommer
Sommer eine
eine größere
größere
Exkursion nach
Exkursion
nach Ulm
Ulm und
und Wiblingen
Wiblingen am
am 10. Juli, sowie
sowie zwei
kleinere
kleinere an
an die
die Heslacher
Heslacher Kirche
Kirche und
und in den
den Justizpalast in Aus¬
Aus
genommen
sicht
seien;
er
fordert
sicht genommen seien; er fordert zu
zu zahlreicher
zahlreicher Betheiligung
Betheiligung auch
auch
der Damen auf und schließt
seitens
seitens der
schließt die Versammlung um
10
10 Va
Va Uhr.
Uhr.

Der
Der Schriftführer:

Lang.
Lang.

G-ecurrsion
G-ecurrsion
nach Ulm,
Ulm, Wiblingen
Wiblingen und
nach
und an
an die
die Iller,
Sonntag,
Sonntag, den
den 10.
10. Juli 1881.

Für
Für die
die Theilnehmer
Theilnehmer aus
aus Stuttgart, die —
— beiläufig be¬
be
in dem
merkt
merkt —
— in
dem „reservirten
„reservirten Wagen
Wagen 2. Klasse" bequem Platz
wenig tröstlich
fanden,
tröstlich zu
fanden, war
war es
es wenig
zu sehen,
sehen, wie die
die Morgensonne
nach
nach kurzer
kurzer Begrüßung
Begrüßung sich
sich scheu
scheu hinter
hinter eine
eine Wolkenwand
Wolkenwand verzog,
verzog,
welche,
welche, noch
noch ehe
ehe Geißlingen
Geißlingen erreicht
erreicht war,
war, die
die Gegend
Gegend mit ihreni
Ueberfluß beglückte.
Trotzdem gelang
gelang es
Ueberfluß
beglückte. Trotzdem
es dem
dem Wetter nicht, die
die
schon
schon früh
früh erwachte
erwachte heitere
heitere Stimmung
Stimmung der
der Excursionstheilnehmer
Excursionstheilnehmer
zu
zu trüben.
trüben. Als
Als vollends
vollends die
die Vorhersage
Vorhersage eines
eines mitreisenden
Wetterpropheten in
Wetterpropheten
in Erfüllung
Erfüllung gieug und die Einfahrt in Ulm int
Sonnenschein
Sonnenschein erfolgte,
erfolgte, stand
stand ailerwärts
ailerwärts die
die Ansicht fest,
fest, daß
daß „die
Sache" doch
Sache"
doch noch
noch „recht"
„recht" werde.
Nach
der zahlreich
zahlreich erschienenen
Nach Begrüßung
Begrüßung der
erschienenen Ulmer
Ulmer Kollegen
umrde
umrde zu
zu dem
dem programmgemäßen
programmgemäßen Gabelfrühstück
Gabelfrühstück geschritten,
geschritten, wäh¬
wäh
rend dessen
die Oberländer
rend
dessen die
Oberländer Züge noch
noch eine
eine stattliche Zahl von
Theilnehmern herbeibrachten.
herbeibrachten.
Theilnehmern
Mit Beendigung
Beendigung des
des Frühstücks
Frühstücks zerfiel
zerfiel die
die Gesellschaft in
einen architektonischen
architektonischen und
und einen
einen ingenieurlichen
ingenieurlichen Theil, wovon sich
einen
sich
per Wagen
Wagen nach
der erstere
der
erstere per
nach Wiblingen,
Wiblingen, der letztere
letztere per Bahn zu¬
zu
nächst
nächst nach
nach der
der bayrischen
bayrischen Station
Station Senden
Senden bringen ließ.
In Wiblingen
Wiblingen handelte
handelte es
es sich
sich darum,
darum, unter der
der sachkundigen
sachkundigen
Führung
Bauinspektor Banholzer
Führung des
des Herrn
Herrn Bauinspektor
Banholzer und an der Hand
der
der durch
durch Herrn
Herrn Kameralverwalter
Kameralverwalter Müller in anerkennendster
gelieferten
Weise
Weise gelieferten Beschreibung
Beschreibung die
die imposante
imposante Kirche
Kirche mit der
der Begräbnißstätte unter
frühere Klosterbibliothek und
gräbnißstätte
unter dem
dem Chor,
Chor, die
die frühere
sonstige
interessante Klosterräume
sonstige interessante
Klosterräume zu
zu besichtigen. Ueber die
die Kirche
mag
kurz
angeführt
mag kurz angeführt werden,
werden, daß
daß sie
sie zwischen
zwischen 1770 und 1780
entstanden, eine
Kreuzeskirche ist,
entstanden,
eine Kreuzeskirche
ist, deren
deren Querbau jedoch
jedoch nur
segmentartig
segmentartig über
über den
den Hauptbau
Hauptbau hervortritt,
hervortritt, während Chor und
westliche
westliche Giebelseite
Giebelseite halbrunde
halbrunde Ausbauten
Ausbauten besitzen.
besitzen. Die Kirche
Kirche
ist
etwa 94
der Querbau derselben
ist etwa
94 m,
m, der
derselben 37 rn lang; die
die Höhe
beträgt
beträgt bis
bis zum
zum Dachfries
Dachfries 27 m und bis zur Kuppel 31 m
Das
Innere
ist,
dem
Das Innere ist, dem Rococco
Rococco schon
schon entrückt,
entrückt, einfach,
einfach, würdig und
und
wirkungsvoll
ausgeschmückt: Die
sind weiß, die
wirkungsvoll ausgeschmückt:
Die Wände sind
die Kapitäle
vergoldet
vergoldet und
und Decke
Decke und
und Kuppel
Kuppel mit
mit Fresken behandelt.
sich
(Wer
eingehendere
für
(Wer sich für eingehendere Mittheilungen
Mittheilungen über
über dieses
dieses schöne
schöne
Bauwerk
interessirt, lese
die Beschreibung
Beschreibung in Nr. 162 des
Bauwerk interessirt,
lese die
des „Staats¬
„Staats
anzeigers"
anzeigers" vom
vom Ist. Juli d.
d. I.)
Während
Während in
in Wiblingen
Wiblingen der
der Architektur
Architektur gehuldigt
gehuldigt wurde,
begaben
die wasserbauwissenschaftsdurstigen
wasserbauwissenschaftsdurstigen Ingenieure, denen
begaben sich
sich die
denen
sich
sich ebenso
ebenso wie
wie der
der Wiblinger
Wiblinger Partie
Partie Damen angeschlossen
angeschlossen hatten,
von
von Senden
Senden an
an die
die nahe
nahe gelegene
gelegene Iller, uni dort zunächst die
interessanten Ausführungen
interessanten
Ausführungen des
des Herrn
Herrn Baumeisters Koch (der¬
(der
zeitigen
Ver¬
zeitigen Straßenbauinspektionsverwesers
Straßenbauinspektionsverwesers in Ulm)
Ulm) über die Ver
heerungen
entgegen zu
nehmen, welche
welche das
vorjährige große Hoch¬
heerungen entgegen
zu nehmen,
das vorjährige
Hoch
wasser
der Iller
am Wehr
der Spinnerei
wasser der
Iller am
Wehr der
Spinnerei Ay (bei Oberkirchberg)
Oberkirchberg)
angerichtet
und über
über die
die in
angerichtet hatte
hatte und
in Folge dessen
dessen nöthig
nöthig gewordenen
'Neubauten. An
'Neubauten.
An der
der Hand
Hand von Plänen ließ sich
sich ein Bild von
den
nicht geringen
geringen Schwierigkeiten
Schwierigkeiten gewinnen,
den nicht
gewinnen, mit welchen
welchen der
Neubau
Neubau des
des Wehres,
Wehres, das des
des reißenden Wassers wegen tiefe
Betonfundationen
Betonfundationen erforderlich
erforderlich machte,
machte, zu
zu kämpfen
kämpfen hatte.
Anschließend
hieran
gab
Herr
Koch
Anschließend hieran gab Herr Koch noch
noch einen
einen kurzen
kurzen UeberUeberblick
über die
bisher ausgeführten und die
blick über
die bisher
die noch vorzunehmenden
Ufercorrektioncn
Ufercorrektioncn der
der Iller, worauf in 33 mit Grün und Fahnen
reich
Booten die
reich geschmückten
geschmückten Booten
die Thalfahrt gegen
gegen Wiblingen ange¬
ange
treten wurde.

In

Müller

I.)

Trotz
welche dem
Trotz der
der Verspätung,
Verspätung, welche
dem Programni
Programni gegenüber
gegenüber
Stunde
Stunde betrug, war bei der Landung in
der
von Wiblingen
der Nähe
Nähe von
Wiblingen noch
noch keiner
keiner der
der Klosterbesucher
Klosterbesucher in Sicht,
ein
ein Beweis,
Beweis, daß
daß die
die angesetzte
angesetzte Zeit
Zeit überhaupt etwas zu
zu kurz
kurz
bemessen
bemessen war.
war. Nach
Nach kurzer
kurzer Rast
Rast bei
bei herrlichen
herrlichen Erfrischungen
wurde zur
zur Abfahrt
wurde
Abfahrt geblasen
geblasen und
und ruderte die
die Flotille, welche
welche der
der
inzwischen
inzwischen eingetroffenen
eingetroffenen „Wiblinger" wegen um 11 Boot ver¬
ver
mehrt
mehrt war,
war, emsig
emsig der
der alten
alten Reichsstadt
Reichsstadt zu. Bis man an:
an: Münster
anlangte, woselbst
von den
Oberbürger¬
anlangte,
woselbst die
die Gesellschaft
Gesellschaft von
den Herren Oberbürger
meister
v. Heim
Dekan Presset freundlichst empfangen
meister v.
Heim und
und Dekan
empfangen
wurde,
wurde, hatte
hatte sich
sich die
die Verspätung
Verspätung schon
schon auf
auf 11 Stunde gesteigert.
gesteigert.
Leider
Leider niußten
niußten daher
daher mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf den
den Gottesdienst
Gottesdienst die
die Herren
Oberbaurath v. Egle und Münsterbaumeister Prof. Beyer ihre
Oberbaurath
Ausführungen
Münster im
Ausführungen über
über das
das Münster
im Allgemeinen, sowie
sowie namentlich
über die
die Frage des
des Thurmausbaues —
— wegen deren gegen
gegen¬
wärtig
Fundamente blos
blos gelegt
wärtig die
die Fundamente
gelegt sind —
— in gedrängtester
Form
Form geben,
geben, soweit
soweit mit
mit denselben
denselben eine
eine Besichtigung an Ort und
Stelle
verbunden
werden
Erläute¬
Stelle verbunden werden mußte.
mußte. Dagegen
Dagegen boten die Erläute
rungen,
genannte Herrn
rungen, welche
welche genannte
Herrn in
in der
der Bauhütte an der Hand
von
von vielen
vielen Zeichnungen
Zeichnungen gaben,
gaben, des
des Belehrenden und Interessanten
so
viel,
daß damit
Lage kam, sich
so viel, daß
damit jeder
jeder in
in die
die Lage
sich ein klares Bild
über den
bisherigen Gang
Gang der
über
den bisherigen
der Münsterrestauration und die
die Plane
für
für die
die Vollendung
Vollendung des
des Baues zu
zu machen.
machen.
Mittlerweile
Mittlerweile war
war das
das Wetter trüb und immer trüber ge¬
ge
worden, so
worden,
so daß
daß der
der Gang zum
zum Neubronner'schen Hause
Hause und von
dort
Krouprinzen unter
unter offenem
dort zum
zum Krouprinzen
offenem Regendach
Regendach bewerkstelligt
werden mußte.
Gleichwohl fand
fand sich
Gleichwohl
sich die
die Gesellschaft
Gesellschaft in aller Behaglichkeit
beim
beim Mittagsrisch
Mittagsrisch zusammen.
zusammen. Hier
Hier war
war es
es erstmals möglich,
eine
eine genaue
genaue Zählung
Zählung der
der Theilnehmer
Theilnehmer vorzunehmen und siche
siche da:
es
waren 42
es waren
42 Mitglieder
Mitglieder und Gäste
Gäste und 8 Damen, zusammen
zusammen
just 50.
just
Daß
Daß das
das Mittagsmahl
Mittagsmahl in
in heiterster
heiterster Stimmung
Stimmung verlief, be¬
be
darf
Versicherung, der
darf für
für den
den keiner
keiner Versicherung,
der die
die alljährlichen Exkursionen
des
Vereins aus
aus eigener
des Vereins
eigener Anschauung
Anschauung kennt.
kennt. Die Toaste galten
den
den Führern
Führern der
der Excursion,
Excursion, dem
dem „unermüdlichen" Vereinsvorstande,
stande, den
den Damen,
Damen, den
den Ulmer
Ulmer Collegen
Collegen u. s.s. f.f. Und so
so kam
kam
es
diesmal, wie
wie sonst,
es auch
auch diesmal,
sonst, daß
daß die
die Bahnzüge zu
zu früh zur Heim¬
Heim
fahrt
soll jedoch
fahrt mahnten.
mahnten. Verschwiegen
Verschwiegen soll
jedoch nicht sein, daß
daß ein
ein
Häuflein
Häuflein Unterländer
Unterländer sich
sich um
um 66 Uhr
Uhr noch
noch nicht mahnen ließ,
sondern
gar den
sondern den
den Nachtschnellzug
Nachtschnellzug oder
oder gar
den Montag für früh genug
genug
zur
zur Heimreise
Heimreise erachtete.
erachtete.
L a ii st n ee r.
schon
schon eine
eine volle
volle halbe
halbe

Ausschuß-Sitzung
Ausschuß-Sitzung am
am 22. Juli 1881.
Schlierholz,
Schlierholz, Weyrauch, Lang, Laistner.
Der
Vorsitzende
Der Vorsitzende bringt
bringt zunächst
zunächst zur
zur Mittheilung, daß
daß für
den nach
den
nach Freudenstadt
Freudenstadt versetzten
versetzten Baurath Knoll in den
den Aus¬
Aus
Anwesend:
Anwesend: v.
v.

schuß eingetreten sei der in
in Ersatz
Ersatz gewählte
gewählte Baumeister Laistner
und
und bringt
bringt die
die Beschickung
Beschickung der
der Abgeordnetenversammlung
Abgeordnetenversammlung in
Danzig
Danzig zur
zur Sprache.
Sprache. Die
Die Anwesenden
Anwesenden alle
alle sind
sind bezüglich
bezüglich dieser
dieser
Frage
Frage der
der Ansicht,
Ansicht, daß
daß mit
mit Rücksicht
Rücksicht aus
aus die
die große
große Entfernung
schuß eingetreten sei der

Danzigs
Danzigs und
und auf
auf die
die Unmöglichkeit,
Unmöglichkeit, den
den betr. Delegirten aus der
der
Vereinskasse
subventioniren, sich
Vereinskasse zu
zu subventioniren,
sich wohl
wohl kein
kein Mitglied des
des Ver¬
Ver
eins
eins entschließen
entschließen werde,
werde, die
die Vertretung zu
zu übernehmen.
Weyrauch
Weyrauch bemerkt,
bemerkt, daß
daß seines
seines Wissens
Wissens Oberbaurath
v.
v. Hänel
Hänel demnächst
demnächst eine
eine größere
größere Reise
Reise nach
nach Norddeutschland
antrete
antrete und
und empfiehlt,
empfiehlt, denselben
denselben um Uebernahnie
Uebernahnie der Vertretung

zu
zu ersuchen,
ersuchen, falls
falls hiedurch
hiedurch seine
seine Reisedispositionen
Reisedispositionen nicht
nicht wesentlich
wesentlich
alterirt werden.
Diesem
wird zugestimmt.
Diesem Vorschlag
Vorschlag wird
zugestimmt.
Auf
Auf Anregung
Anregung des
des Vorsitzenden
Vorsitzenden wird ferner beschlossen,
beschlossen, für
den
den Fall,
Fall, daß
daß der
der Verein
Verein nicht
nicht in Danzig vertreten werden
werden

könnte,
könnte, dem
dem Verbandsvorstande
Verbandsvorstande wenigstens
wenigstens die
die Beschlüsse,
Beschlüsse, welche
welche
derselbe
einzelnen Punkten
der Tagesordnung der
derselbe zu
zu den
den einzelnen
Punkten der
der Abgeordnetenversannnlung
geordnetenversannnlung gefaßt
gefaßt hat,
hat, zur
zur Kenntniß
Kenntniß zu
zu bringen.
bringen.
Dabei
soll namentlich
namentlich bezüglich
bezüglich der Frage
Dabei soll
Frage der
der einheitlichen
Behandlung
Behandlung der
der Staatsprüfungen
Staatsprüfungen die
die Ansicht
Ansicht des
des Vereins dahin

18
wünschenswerth wäre,
sehr wünschenswerth
ausgesprochen werden,
werden, daß
daß es
es sehr
wäre, die
die
StaatSpriifungen
Anerkennung
der
gleichmäßige
gegenseitige gleichmäßige Anerkennung der StaatSpriifungen in
in
den einzelnen
einzelnen Ländern
Ländern zu
zu erreichen.
erreichen.

Hierauf
Hierauf Schluß.
Schluß.

Laistner.
Laistner.

1881.
Ausschuß-Sitzung am
am 6.
6. Aug.
Aug. 1881.
Laistner.
Schlierholz, Laißle,
Laißle, Laistner.

Anwesend: v.

zunächst der
Der Vorsitzende
Vorsitzende erwähnt
erwähnt zunächst
der Einläufe
Einläufe aus
aus letzter
letzter

Zeit, worunter besonders
besonders 2 Exemplare
Exemplare der
der Denkschrift
Denkschrift über
über die
die
des
Ministerium
vom
K.
eines
Wasserversorgung,
eines vom K. Ministerium des Innern
Innern
württb.
und 11 vom Verfasser, Herr Oberbaurath
Oberbaurath Dr.
Dr. v.
v. Ehmann.
Ehmann.
und

Versammlung besprochenen
Bezüglich
Bezüglich der
der iu der 5. Versammlung
besprochenen Frage
Frage
Ingenieure
und
Architekten
der
über die
die Haftpflicht
Architekten und Ingenieure bei
bei Bau¬
Bau
über
Finanz-Affessor Balz
ausführungen wurde Herr Finanz-Affessor
Balz vom
vom Vorstande
Vorstande
bisher in
um Abgabe einer Aeußerung ersucht,
ersucht, welche
welche die
die bisher
in Württem¬
Württem
um
umfassen
Rechtsgrundsätze
maßgebenden Rechtsgrundsätze umfassen soll.
berg
berg hiefür
hiefür maßgebenden
soll. Diese
Diese
Aeußerung
Aeußerung lautet:
lautet:
württembergischen Privatrechts
1)
des württembergischen
Privatrechts um¬
um
1) Die Quellen des
Stoff,
privatrechtlichen
fassen
fassen nicht
nicht den
den gesamniten privatrechtlichen Stoff, sondern
sondern haben
haben
sehr erhebliche Lücken, welche
welche aus
aus dem
dem gemeinen
gemeinen Recht
Recht zu
zu er¬
er
sehr
gemeinen deutschen
dem gemeinen
aus dem
gänzen sind
sind und
und zwar sowohl aus
deutschen Privat¬
Privat
gänzen
und canonischen
recht, als aus dem
dem römischen und
canonischen Recht,
Recht, welch
welch letz¬
letz
recht,
Umfang
dem
in
und
Form
der
iu
Wiirttemberg
tere in
der
und in dem Umfang recipirt
recipirt
tere
hat für
Deutschland. Das
sind, wie überhaupt in Deutschland.
Das gemeine
gemeine Recht
Recht hat
für
sind,
Rechts.
subsidiären
Bedeutung eines
Württemberg die
die Bedeutung
eines subsidiären Rechts.

2) Die hauptsächlichste
hauptsächlichste Privatrechtsquelle
Privatrechtsquelle für
für Württemberg
Württemberg
2)

vom 1.
ist das
das württembergische Landrecht vom
1. Juni
Juni 1610,
1610, welches
welches
ist
„De
überschrieben: „De
eineni Abschnitt,
Abschnitt, überschrieben:
im Theil II. Tit XVII. in eineni
Dienstleutten,
Ehehalten,
Von
Conductione.
&amp;
Ehehalten, Dienstleutten, Ge¬
Ge
Docationc &
Werckmeistern. " in
dingten
dingten Arbeittern vnd Werckmeistern."
in §§.
§§. 10—14
10—14 wörtlich
wörtlich
bestimmt:
Folgendes bestimmt:
und
und buchstäblich
buchstäblich Folgendes
§. 10. Wann auch
auch einem
einem Werckmeister
Werckmeister in
in einer
einer bestimpten
bestimpten
§.
selbiges nicht
nicht thut,
aber selbiges
er aber
verdingt, er
thut,
Zeit ein Werck auszumachen verdingt,
oder auß
auß seiner Fahrlässigkeit vud Saumuus
Saumuus so
so vil
vil Zeit
Zeit ververoder
schinen, daß er seinem
seinem versprechen
versprechen nicht
nicht mehr
mehr nachkommen
nachkommen köndte,
köndte,
schinen,
Interesse
vnd Interesse
Nachtheil vnd
Schaden Nachtheil
solle
er dem
dem Gegentheil allen Schaden
solle er
er sich
ob er
abzutragen schuldig
schuldig sein.
sein. Vnd
Vnd ob
sich gleichwohl
gleichwohl erbieten
erbieten
thete das
das Werck nachmahlen zuuolnführen,
zuuolnführen, so
so soll
soll doch
doch zu
zu des
des
thete
anzunemmen
anerbietten
sölches
stehen
Gegentheils Wohlgefallen
Wohlgefallen stehen sölches anerbietten anzunemmen
oder nicht.
nicht.

widerigen Fall, da der Werckmeister
§.
§. 11. Also auch im widerigen Fall, da der Werckmeister
Bawherrn
Besteller
oder
durch den
Bawherrn an
an Verrichtung
Verrichtung des
des Baws
Baws
den
durch
daher in
gehindert,
gehindert, vnd
vnd daher
in Schaden
Schaden gebracht,
gebracht, ist
ist der
der Bawherr
Bawherr gleich¬
gleich
einen billichen
falls auch
auch jhme
jhme einen
billichen Abtrag
Abtrag zuthun
zuthun schuldig.
schuldig.
Verhinderungen
solche
aber
Da
§. 12.
solche Verhinderungen von
von einem
einem andern
andern
§.
seyen der
geschehen,
geschehen, oder von eineni
eineni Ohnfall
Ohnfall herrhürten,
herrhürten, seyen
der Bawherr
Bawherr

vnd
vnd Werckmeister für entschuldigt
entschuldigt zuhalten.
zuhalten.
Begebe
sich
ß. 13. Begebe sich auch,
auch, daß
daß zweyen,
zweyen, dreyen,
dreyen, oder
oder mehren,
mehren,
ß.
insonderheit außzumachen
ein
Werck samentlich,
samentlich, oder einem jeden
jeden insonderheit
außzumachen
ein Werck
verdingt, mag ein
ein jeder für
für sich
sich selbs
selbs mit
mit Recht
Recht gezwungen
gezwungen

werden, das
das verdingt
verdingt Werck
Werck zuzurichten:
zuzurichten: vnd
vnd kann
kann sich
sich dieser
dieser
Werckleut keiner
keiner auf den
den andern
andern ziehen
ziehen oder
oder entschuldigen.
entschuldigen. Doch
Doch
so
so ist dem, der
der das
das Werk außniachen
außniachen muß,
muß, sein
sein Ansprach
Ansprach gegen
gegen
seinen
seinen Mitgesellen
Mitgesellen vorbehalten.
vorbehalten. Wann
Wann aber
aber jhren
jhren vilen
vilen das
das
Werk stucksiveise
stucksiveise zumachen,
zumachen, oder
oder auch
auch sonsten
sonsten schlechtlich
schlechtlich ohn
ohn ein
ein
verdingt worden,
worden, mag
zusamen Verbündung were
were verdingt
mag keiner
keiner für
für den
den
andern, noch
noch weitter dann
dann von
von wegen
wegen seines
seines Stucks,
Stucks, fürgenommen
fürgenommen
werden.
angehalten
vnd
vnd angehalten werden.
Fällen ein
§. 14. Daser aber
aber in abgesetzten
abgesetzten Fällen
ein Werckmeister
Werckmeister
§.
vnd
Interesse
zu
Schaden
Bawherrn
den
seinem
seinem Bawherrn den Schaden vnd Interesse zu bezahlen
bezahlen bereit,
bereit,
auch
auch würcklich
würcklich bezahlte,
bezahlte, ist
ist der
der Bawherr
Bawherr solchen
solchen anzunemmen
anzunemmen
schuldig: vnd mag
mag demnach
demnach den
den Werckmeister
Werckmeister zu
zu außmachung
außmachung
des
des Werks nicht
nicht mehr
mehr zwingen.
zwingen. Es
Es were
were dann,
dann, daß
daß auß
auß son¬
son
welches zu
erforderte, welches
anderes erforderte,
dern Fällen die
die Nohtturfft ein anderes
zu
Erkanntnus steht.
Unserer
Unserer Gericht
Gericht Erkanntnus
steht.
3)
württembergische Particularrecht
Particularrecht enthält
enthält nur
nur diese
diese
3) Das württembergische
Bestimmungen, also nur über den
den von Wiedemann in der
der Zu¬
Zu
über die
„landrechtlichen Bestimmungen
sammenstellung
sammenstellung der
der „landrechtlichen
Bestimmungen über
die civil¬
civil
rechtliche
rechtliche Haftbarkeit des
des Architekten"
Architekten" unter
unter Ziffer
Ziffer 11 behandelten
behandelten
gemeine
römische
Uebrigen
das
im
Fall, während
während im Uebrigen das gemeine römische Recht
Recht zur
zur An¬
An
wendung kommt, welches
welches in allem Wesentlichen
Wesentlichen materiell mit
mit den
den
von Wiedemann angeführten Rechtssätzen
Rechtssätzen übereinstimmt.
übereinstimmt.
4)
Zum Schluß
Schluß sei
sei bemerkt,
bemerkt, daß
daß der
der Schwabenspiegel
Schwabenspiegel
4) Zum
Haftbar¬
iiber die
enthält iiber
keinerlei
keinerlei Bestimmungen
Bestimmungen enthält
die civilrechtliche
civilrechtliche Haftbar
keit
keit des
des Architekten
Architekten bei
bei Bauausführungen;
Bauausführungen; derselbe
derselbe hat
hat aber
aber
auch
auch weder
weder iu Württemberg
Württemberg noch
noch sonst
sonst irgendwo
irgendwo Gesetzeskraft,
Gesetzeskraft,
von Bedeutung.
Bedeutung.
sondern
sondern ist
ist nur für die
die Rechtsgeschichte
Rechtsgeschichte von
Hamburger Verein
Verein seinem
Diese
Diese Aeußerung wurde dem
dem Hamburger
seinem

Wunsche
Wunsche gemäß
gemäß zugesandt.
zugesandt.
Zu §.
Verbandsstatuten hat
hat der
der badische
badische TechnikerTechniker§. 18 der Verbandsstatuten
der sich
Verein einen Antrag eingebracht,
eingebracht, der
sich im
im Wesentlichen
Wesentlichen dem
dem
bereits auf der
der Tagesordnung
Tagesordnung der
der Delegirtenversammlung
Delegirtenversammlung zu
zu
anschließt, Ein
Ein¬
Danzig stehenden
stehenden des
des mittelrheinischen
mittelrheinischen Vereins
Vereins anschließt,
präciser faßt.
zelnes
zelnes jedoch
jedoch präciser
faßt.
Es wird beschlossen,
beschlossen, dem
dem Verbandsvorstand
Verbandsvorstand die
die Zustimmung
Zustimmung
dabei aber
aber
auszusprechen, dabei
des Vereins zu diesem
diesem neuen Antrag auszusprechen,
der jetzige
jetzige Antrag
zu
zu bemerken,
bemerken, daß weder der frühere,
frühere, noch
noch der
Antrag
verstehen
näher bezeichnen,
irgendwie näher
bezeichnen, was
was unter
unter Ausgaben
Ausgaben zu
zu verstehen
Wanderversanmilung
bedingt"
Zweck
der
den
die
„durch
ist,
ist, die „durch den Zweck der Wanderversanmilung bedingt" oder
oder
daß es
es
geboten" sind,
„zur Repräsentation des Verbandes
Verbandes geboten"
sind, und
und daß
sich,
sich, da
da diese
diese Auslagen
Auslagen wohl
wohl ziemlich
ziemlich constant
constant bleiben
bleiben werden,
werden,
bestimmte Summe
eine bestimmte
vielleicht empfehlen dürfte,
dürfte, ein für allemal
allemal eine
Summe

hierfür festzusetzen.
hierfür
festzusetzen.
Der letzte
letzte Punkt betrifft die
die vom
vom Bayrischen
Bayrischen ArchitektenArchitekten- und
und

Jngenieurverein
Jngenieurverein angeregte
angeregte Frage
Frage der
der hydrotechnischen
hydrotechnischen Aufgaben
Aufgaben
Gegenwart.
der
der Gegenwart.
Dem Wunsch
Wunsch dieses
dieses Vereins
Vereins entsprechend
entsprechend wird
wird beschlossen,
beschlossen,
dem Verbandsvorstand mitzutheilen,
mitzutheilen, daß
daß es
es Seitens
Seitens des
des Vereins
Vereins
auf die
Frage auf
für wünschenswerth
wünschenswerth erachtet
erachtet werde,
werde, die
die Frage
die Tagesord¬
Tagesord
nung der Abgeordnetenversammlung
Abgeordnetenversammlung pro
pro 1882
1882 zu
zu setzen.
setzen.

L a i st n ee r.

Beil. 1., zur 6.
6. Versammlung.
Versammlung.

Vortrag, gehalten
gehalten am
am 26.
26. März
März 1881:
1881:

Weber' HrrpoL'itL) (dreifach
(dreifach Stein)
von Oberbaurath v. Schlicrhols.
Schlicrhols.

Tripolith, ein von Gebrüder v. Schenk
Schenk in
in Heidelberg
Heidelberg

fabricirtes Bindemittel, ist
ist eine
eine Verbindung
Verbindung von
von Silicium,
Silicium, Cal¬
Cal
gebrannt,
gemahlen, gebrannt,
welche gemahlen,
cium, Selenit und Eisenoxyduloxyd,
Eisenoxyduloxyd, welche
gemischt,
gemischt, schnell
schnell abgekühlt
abgekühlt ein
ein dunkelgraues
dunkelgraues Pulver
Pulver gibt,
gibt, das
das mit
mit
Masse
festen
einer
getrocknet
zu
und
angerührt
Wasser
Wasser
getrocknet zu einer festen Masse wird
wird
(worüber
(worüber Proben
Proben vorgelegt
vorgelegt wurden).
wurden).

Dieses Produkt niacht in neuerer
neuerer Zeit
Zeit als
als Verbandmittel
Verbandmittel
Gebiete
Epoche
medizinischem
auf
Gips
an Stelle von
medizinischem Gebiete Epoche und
und erregt
erregt
an
Interesse als
auch in Baukreisen großes Interesse
auch
als Bindemittel,
Bindemittel, zunächst
zunächst
Stuckatur- und
und Dekorations-Arbeiten
Dekorations-Arbeiten
zwar vorzugsweise nur für StuckaturLeichtigkeit
großen
seiner
auch
da
es
verwendet,
es auch seiner großen Leichtigkeit und
und WasserbeWasserbeauch
als Gips,
eignen soll
soll als
hiezu besser
ständigkeit
ständigkeit wegen
wegen sich
sich hiezu
besser eignen
Gips, auch
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billiger sei
dieser (es
kosten 50
Kg Tripolith
billiger
sei als
als dieser
(es kosten
50 Kg
Mannheim Nr.
Bahnhof
zu
Bahnhof Mannheim
Nr. II für Stückarbeiten
Stückarbeiten 3 M. 80
Bauzwecken
Bauzwecken 11 M. 95).
Das
Das Gewicht
Gewicht frisch
frisch gegossen
gegossen bei
bei gleichem
gleichem Volumen ist
ist
bei
604 g,
bei Gips
g, nach
nach 5 Wochen
Wochen 470 gg
413 gg
Tripolith 568 g, „5
„ Tripolith
„
daher
letzterer
daher letzterer um
um ca.
ca. 12
12 “/<,
“/&lt;, leichter,
leichter, und
und so
so auch
auch weniger
weniger Tripo¬
Tripo
als Gips
lith
Gips nöthig.
nöthig.
lith als
Ein
Ein unglücklicher
unglücklicher Zufall
Zufall in
in Berlin
Berlin gab
gab in neuester
neuester Zeit
Veranlassung
Veranlassung zu
zu der
der Entdeckung,
Entdeckung, daß
daß Tripolith ein
ein vorzügliches
vorzügliches
Verbandmittel
Verbandmittel sei,
sei, wodurch
wodurch jetzt
jetzt schon
schon durch
durch denselben
denselben in den
den
meisten
der civllisirten
civllisirten Welt der
meisten Spitälern
Spitälern der
der Gips verdrängt wurde.
Ein
Ein Agent
Agent von
von Tripolith erlitt nemlich einen
einen Armbruch,
wobei
derselbe seinen
wobei derselbe
seinen Arzt auf die
die Bindekraft dieses Materials
aufmerksam
aufmerksam machte,
machte, der
der ihn anwandte
anwandte und
und dessen
dessen Vorzüglichkeit
manchmal
manchmal

„5

erkannte.

Der
Der berühmte
berühmte Professor
Professor v.
v. Langende ck,
ck, Generalarzt
Generalarzt und
und

geh.
Obermedicinalrath in
geh. Obermedicinalrath
in Berlin
Berlin bemächtigte
bemächtigte sich
sich alsbald
alsbald dieses
dieses
Mittels
Mittels und
und hielt
hielt den
den 3.
3. November
November vorigen
vorigen Jahres hierüber in

der
der medicinischen
medicinischen Gesellschaft
Gesellschaft in Berlin einen
einen sehr
sehr interessanten
interessanten
Vortrag, in welchem
Vortrag,
welchem er
er den
den großen
großen Vorzug des Tripoliths vor
Gips
Gips zu
zu Verbänden
Verbänden nachwies;
nachwies; er
er sagte:
1.
Tripolith
1. Tripolith nimmt
nimmt aus
aus der
der Lust weniger
weniger Feuchtigkeit
Feuchtigkeit auf
als
Gips und
verliert mit
als Gips
und verliert
mit dieser
dieser Berührung nichts an seiner
Bindekraft;
Bindekraft;
2.
2. Tripolith
Tripolith sei
sei um
um 12—14 °/„
leichter als Gips;
°/„ leichter
3. er
er erhärte
erhärte schneller,
schneller, als solcher,
solcher, schon
schon in 3—5 Minuten,
gebe
gebe längere
längere Zeit
Zeit Wasser
Wasser ab
ab und
und sei
sei nach
nach 24 Stunden noch
noch

feucht anzufühlen;

feucht anzufühlen;

4.
4. einmal
einmal erhärtet
erhärtet und
und trocken nehme
nehme Tripolith-Verband kein
kein
Wasser
Wasser mehr
mehr auf;
auf;
5.
billiger als Gips.
5. sei
sei Tripolith
Tripolith (das
(das leg
leg um
um etwa
etwa 4
Langenbeck resumirt
v.
v. Langenbeck
resumirt nun,
nun, daß
daß Tripolith genannter
genannter Vorzüge
wegen
Bauzwecke werde
wegen ebenso
ebenso für
für Bauzwecke
werde angewendet
angewendet werden
werden können,
können,
und
er
und er gwiß
gwiß auch
auch in dieser
dieser Richtung eine
eine große Zukunft habe,
ja
dem theuren
theuren Cement werde Concurrenz
ja selbst
selbst dem
Concurrenz machen können.
Indeß
Indeß ist
ist über
über dieses
dieses Material
Material vielfach auch
auch schon
schon in technischen
technischen
Blättern
Blättern und
und wie
wie im 3. Hefte
Hefte der
der neuesten
neuesten Erfindungen und
Erfahrungen
Bauge¬
Erfahrungen von
von Dr. Kolter,
Kolter, in Nr. 8 und 12 der Bauge
werbezeitung,
werbezeitung, Rombergs
Rombergs Zeitschrift
Zeitschrift Nr.
Nr. 44 1881 geschrieben,
und
und in
in Vereinen
Vereinen geredet,
geredet, behauptet
behauptet und
und auch
auch durch
durch Versuche
constatirt
daß Tripolith, der in Säcken ä 50 kg, die
constatirt worden,
worden, daß
vor
zu schützen
sind, versandt
vor Feuchtigkeit
Feuchtigkeit zu
schützen sind,
versandt wird, für Baugewerbe
Baugewerbe
1.
1. hinsichtlich
hinsichtlich seiner
seiner Eigenschaft
Eigenschaft zwischen
zwischen Gips
Gips und
und Cement
Cement
steht, mit
dem Vortheile
ver¬
steht,
mit dem
Vortheile des ersteren eine ungemeine Härte ver
binde,
und mit
der Zeit
eine stets größere Widerstandsfähigkeit
binde, und
mit der
Zeit eine
Widerstandsfähigkeit
gegen
gegen alle
alle Witterungseinflüsse
Witterungseinflüsse gewinne,
gewinne,
2.
2. seine
seine Bindekraft die von Gips und Cement übertreffen
soll, welche
welche für eine
eine Zeit von
Mehr¬
soll,
von 4 und
und 15
15 Minuten durch Mehr
oder
oder Minderzusatz
Minderzusatz von
von Leiniwasser
Leiniwasser regillirt werden
werden könne,
könne, auch
auch
sei
sei die
die Behandlung
Behandlung eine
eine leichtere
leichtere und
und geschmeidigere
geschmeidigere als bei
bei Gips,
dieser jedenfalls gleichkonnne,
3.
gleiche Resultate
3. bezüglich
bezüglich der
der Verarbeitung
Verarbeitung wenigstens gleiche
Resultate
erzielt
werden-,
als
erzielt werden-, als bei
bei Gips und Cement,
Cement, und
und Tripolith schneller
schneller
trocknet
trocknet als
als Gips,
Gips, im
im Wasser nicht zerfällt sondern fest
fest bleibt,
bleibt,
4.
4. in
in jede
jede Art Modelle
Modelle gegossen
gegossen werden
werden kann,
kann, seien
seien diese
diese
aus
aus Metall,
Metall, Gips, Lehn: oder Gelatin re.
re. rc.. wobei die Abgüsse
desto
fester werden,
dicker Tripolith
desto fester
werden, je
je dicker
Tripolith angerührt
angerührt werde,
werde, weiches
Wasser
Blasse für
Wasser besser
besser als
als hartes
hartes sei,
sei, dessen
dessen Verhältniß zur
zur Blasse
Kunstguß zu
angegeben wird,
wird, und
dergleichen Güsse
Güsse je
nach
Kunstguß
zu 3: 55 angegeben
und dergleichen
je nach
der Consistenz
Consistenz der
der Masse
Masse nach
der
nach 6 bis
bis 10 Minuten aus
aus der Form

dieser jedenfalls gleichkonnne,

gebracht
werden können
und soll
ein solcher
gebracht werden
können und
soll ein
solcher Guß selbst
selbst in frischem
frischem
Zustande
Zustande nicht
nicht verfrieren.
verfrieren.
5.
gibt, als
5. ein
ein leichteres
leichteres Produkt
Produkt gibt,
als ein solches
solches von Gips,
ausgetrocknete Gegenstände
ausgetrocknete
Gegenstände mit
mit Oelanstrich
Oelanstrich versehen,
versehen, im Wasser
Wasser
sogar
sogar schwimmen,
schwimmen,
6.
6. Die
Die Farbtöne
Farbtöne werden
werden wärmer,
wärmer, mehrmalige
mehrmalige Anstriche
Anstriche
gewähren
den
betreffenden
Tripolith-Gegenständen
gewähren den betreffenden Tripolith-Gegenständen größere
größere Festig¬
Festig
keit,
Lackirung
keit, und
und hastet
hastet jede
jede Art
Art Farbenansttich,
Farbenansttich, Marmorirung,
Marmorirung, Lackirung
gut
gut auf
auf denselben,
denselben, auch
auch ertragen
ertragen solche
solche Abwaschungen
Abwaschungen mit Lauge
und Seife,
7.
7. Tripolith
Tripolith treibt
treibt nicht,
8.
Festigkeit: durch
8. bezüglich
bezüglich der
der Festigkeit:
durch Zerreißungsproben ergab
ergab
sich
sich pro
pro qcm
qcm:: nach
nach Oberbaurath
Oberbaurath L.
L. Esch
Esch roth in Eisenach,
Eisenach, im
im
Mittel
Gips 11—13
kg, bei Tripolith in 2 bis
Mittel bei
bei Gips
11—13 kg,
bis 4 Monaten
Monaten
22—25
22—25 kg,
kg, hienach
hienach Tripolith
Tripolith um ca.
ca. 100 °/„
°/„ fester
fester wäre
wäre als
als
Gips,
und
die
Gips, und die des
des ersteren
ersteren mit
mit dem
dem Mer zunehmen soll.
soll.
9. Derselbe
Derselbe hält
einen hohen
9.
hält einen
hohen Grad von Erhitzung aus;
setzte ein Tripolithgußstück
v.
v. Schenk
Schenk
setzte
ein
Tripolithgußstück
2 Stunden einer Hitze
Hitze von
u
180
180 u Celsius
Celsius aus,
aus, wobei
wobei nur die Kanten etwas angegriffen
wurden,
wurden, im
im übrigen
übrigen aber
aber ein
ein hohe
hohe Erhärtung verblieb,
verblieb,
10. er
er verbindet
verbindet sich
10.
sich auf
auf Kalk, Gips, Cement, Lehm, Stein,
Holz,
Holz, Eisen,
Eisen, wobei
wobei Steinflächen
Steinflächen vor dem
dem Auftragen rauh
rauh zu
zu
machen
sind,
machen und anzunässen
anzunässen sind,
11. ist
ist er
bis jetzt
vorzugsweise zu
11.
er bis
jetzt vorzugsweise
zu Putz-, Zug- und
und GußArbeiten,
und Ornamenten-Guß,
Arbeiten, zu
zu BauBau- und
Ornamenten-Guß, sowohl für das
das Innere,
wie
wie das
das Aeußere
Aeußere verwendet
verwendet worden,
worden, soll aber auch
auch als gewöhngewöhnliches Bindemittel statt Mörtel dienen, wofür und für
Putz-Arbeiten
liches Bindemittel statt Mörtel dienen,
Putz-Arbeiten
nachstehende
vorgeschlagen werden:
nachstehende Mischungen
Mischungen vorgeschlagen
werden:
I.
I. V,
V, Tripolith mit V22 feinem Sand

II.
II.
III.
III.

Va

„

„„

„„

„„

«/,
«/,

Kalk
Kalk

V
„
V 33
„ 22// 33 grobem gewaschenem Flußsand.
IV.
IV. V,
„
„„ V, Kalk.
und
und zwar
zwar für
für wasserwasser- und
und feuerfesten
feuerfesten Putz I und III, wobei
wobei ein
ein
Naßhalten
Naßhalten nicht
nicht nöthig,
nöthig, auch
auch WindWind- und Haar-Risse nicht
nicht zu
zu
befürchten
befürchten seien.
seien.

In
In Weiterem
Weiterem wird
wird behauptet,
behauptet, daß
daß Tripolith auch
auch Verwendung
finden
finden könne
könne zu
zu Beton,
Beton, für
für Fundirungen,
Fundirungen, Mauern.
Mauern. Gewölbe,
Gewölbe,
Brücken,
Brücken, Abtritttröge,
Abtritttröge, Pissoirs,
Pissoirs, Bassins,
Bassins, zu
zu Estrichböden,
Estrichböden, zu
zu
Bodenplatten, zu
Bodenplatten,
zu Carton pierro re.
re.
Alle
Behauptungen, Bestätigungen
Bestätigungen und Meinungen könnten
Alle die
die Behauptungen,
könnten
glauben
glauben machen,
machen, daß
daß jetzt
jetzt schon
schon in
in baulicher Beziehung dem
dem Gips
und
und Cement
Cement mit
mit dem
dem jungen
jungen Material der Krieg erklärt wäre.
Auf
hat Tripolith
Auf dem
dem chirurgischen
chirurgischen Gebiete
Gebiete hat
Tripolith den
den Sieg bereits errungen,
auf
auf dem
dem baulichen
baulichen sind
sind aber
aber noch
noch zu
zu wenig Erfahrungen über
die
die Ausdehnung
Ausdehnung seiner
seiner Anwendung
Anwendung vorhanden, von mancher
mancher Seite
wird
wird behauptet,
behauptet, selbst
selbst zu
zu Verputz-Arbeiten im Freien biete
biete der¬
der
selbe durch eine größere Porosität
Witterungs¬
selbe durch eine größere Porosität als Gipsmörtel, den
den Witterungs
Einflüssen
Einflüssen zu
zu viele
viele Angriffspunkte,
Angriffspunkte, und
und sauge
sauge ein
ein solcher
solcher Verputz
zu
wenn nicht ein
zu viel
viel Wasser
Wasser an,
an, wenn
ein guter Anstrich hievor schütze,
schütze,
und
längere Zeit
und wäre
wäre hierüber
hierüber noch
noch längere
Zeit des
des Verhaltens abzuwarten,
was
allerdings gegen
den Punkt
was allerdings
gegen den
Punkt 11 oben, sprechen
sprechen würde. Indeß
dürfte
dürfte aber
aber jetzt
jetzt schon
schon fest
fest stehen,
stehen, daß
daß wir es
es mit einem
einem Materiale
zu thun haben, welches durch viele seiner
bauliche
zu thun haben, welches durch viele seiner Vorzüge für bauliche
Zwecke
Zwecke aller
aller Achtung
Achtung werth
werth ist
ist und
und diese
diese verdient. Daß nun
frei
von Vorurtheilen,
frei von
Vorurtheilen, Versuche
Versuche in erweitertem Maßstabe und
und
bei
bei rationeller
rationeller Behandlung
Behandlung gemacht
gemacht werden, habe
habe ich
ich für diesen
diesen
Zweck
Zweck die
die vorstehenden
vorstehenden Mittheilungen
Mittheilungen gemacht,
gemacht, mit dem
dem Wunsche,
Wunsche,
es möchten die Herren Kollegen in
es möchten die Herren Kollegen in ihrem Wirkungskreise den:
den:
Tripolith
Tripolith ihre
ihre Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit schenken,
schenken, und über die
die erhaltenen
Resultate
Resultate dem
dem Vereine
Vereine Mittheilung
Mittheilung machen.
machen.
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Beil. 2.,
2., zur 9.
9. Versammlung
Versammlung
(mit
(mit 11 Zeichnungsbeilage).
Zeichnungsbeilage).

Vortrag, gehalten am 14. Mai 1881:

Hteber
Hteber Wer
Wer Lin
Lin und
und seine Wcruten
Wcruten
von
von Professor
Professor Laisüe.

Weichenverschluß (System
zu
zu vollständigem
vollständigem Weichenverschluß
(System
ist mir
sich
sich bewährt
bewährt hat,
hat, ist
mir nicht
nicht bekannt.
bekannt.

Eine
Eine im Spätjahr 1880
1880 ausgeführte
ausgeführte Reise
Reise führte
führte mich
mich über
über
Frankfurt,
Düsseldorf, Hannover
Frankfurt, Düsseldorf,
Hannover nach
nach Berlin
Berlin oder
oder richtiger
richtiger Pots¬
Pots
dam,
dam, wohin
wohin ich
ich von
von einem
einem Regierungsbeamten,
Regierungsbeamten, Herrn
Herrn Regierungs¬
Regierungs
und
und Banrath Dieckhoff
Dieckhoff eingeladen
eingeladen worden
worden war, dessen
dessen
Bekanntschaft
Bekanntschaft ich
ich ganz
ganz zufällig in Italien im Jahr 1879
gemacht
gemacht hatte.
hatte. Herr
Herr Dieckhoff zeigte
zeigte mir
mir in
in liebenswürdigster
liebenswürdigster
auf
einer
mehrere
Tage
in
Anspruch
Weise
Weise auf einer mehrere Tage in Anspruch nehmenden
nehmenden Reise
Reise

das System
Galen); ob das

Die Stadt Düsseldorf
Düsseldorf bietet
bietet nichts
nichts besonderes
besonderes für den
den
Ingenieur; dieselbe
dieselbe hat
hat drei
drei Bahnhöfe
Bahnhöfe für die
die Rhein'sche,
Rhein'sche, KölnMindner und
Mindner
und Bergisch-Märkische
Bergisch-Märkische Bahn,
Bahn, die
die beiden
beiden letzten
letzten liegen
liegen
nebeneinander.
Der
Der Weg
Weg führte
führte mich
mich weiter
weiter nach
nach Hannover, dem
dem ich
ich
einen
einen Tag widmete.
widmete.
Hannover
Hannover ist
ist eine
eine sehr
sehr lebhafte
lebhafte und
und prächtige
prächtige Stadt, neue
neue

Italien

wobei ich
die Wasserbauten
Wasserbauten seines
die
seines Bezirks,
Bezirks, wobei
ich Gelegenheit
Gelegenheit hatte,
hatte, die
die
verschiedenartigsten
verschiedenartigsten Kanalanlagen —
— fertige und im Bau begriffene
zu sehen
sehen —
— sowie
sowie namentlich
namentlich auch
auch die
die vielgeschmähte
vielgeschmähte Sandbüchse,
Sandbüchse,
genannt die
die „Mark" (Brandenburg), in
genannt
in ihrer
ihrer landschaftlichen
landschaftlichen
Scenerie
Scenerie kennen zu
zu lernen.
lernen. Zurückgekehrt widmete
widmete ich
ich mich einige
Tage
Tage den
den Bauten
Bauten Berlins,
Berlins, worüber
worüber ich
ich heute
heute einige
einige kurze
kurze Mit¬
Mit
die Schilderung
machen will, die
Wasserbauten der
der
theilungen
theilungen machen
Schilderung der Wasserbauten
Mark auf spätere Zeit verschiebend. —
— Einige Notizen über
über die
Hinreise
Hinreise mögen
mögen vorausgehen:
vorausgehen: Frankfurt hat
hat in
in den
den letzten
letzten
verschönert, was
jeder findet
der die
10 Jahren
Jahren sich
sich sehr
sehr verschönert,
was wohl
wohl jeder
findet der
die
prächige
nicht gesehen;
die prächige
Stadt längere Zeit
Zeit nicht
gesehen; beini
beini Eintreten
Eintreten fällt die
Kaiserstraße
Kaiserstraße auf, der
der Palmengarten
Palmengarten strahlt
strahlt wieder
wieder im alten
alten
Glanze, außerdem sind
sind zu
zu nennen das neue Opernhaus, die
Börse rc.
Aus der
der Weiterreise
Weiterreise von
von Frankurt ab
ab fällt im Gegensatze
Gegensatze
Verhältnissen
der
sehr
württembergischen
zu
zu württembergischen Verhältnissen der sehr lebhafte
lebhafte Eisenbahn¬
Eisenbahn
die Wahl
verschiedenen
verkehr auf.
auf. Man
Man hat
hat häufig
häufig die
Wahl zwischen
zwischen verschiedenen
Atomen, um von einer Stadt zur andern zu kommen, und ist
welchem
in Verlegenheit, welche
welche mail
mail zu
zu lvählen hat und von
von welchem
mehrfach an eng¬
Bahnhof man abfahren soll. Es erinnert dieß mehrfach
eng

Straßen sind im Bau begriffen,
begriffen, der neue
neue Bahnhof ist bekannt¬
bekannt
lich
lich über das Straßenniveau
Straßenniveau gehoben
gehoben worden,
worden, der
der Zugang
Zugang
zu den
den Perrons erfolgt
erfolgt von
von einem
einem Tunnel aus,
aus, eine
eine jetzt
jetzt häufig
anzutreffende Anordnung;
anzutreffende
Anordnung; ebenso
ebenso interessant
interessant ist
ist aber
aber auch
auch die
die
Altstadt mit vielen
vielen älteren
älteren Gebäuden.
Gebäuden. Von der
der Umgebung ist
mir nur der abscheuliche
abscheuliche Staub oder Sand erinnerlich, der nament¬
nament
bemerklich macht.
lich in
macht.
lich
in Herrenhausen
Herrenhausen sich
sich unangenehm
unangenehm bemerklich

Das neue Polytechnikum sah ich nur von außen, es nimmt

sich sehr
sehr imposant
imposant aus, liegt
liegt aber
aber etwas
etwas außerhalb
außerhalb der
der Stadt
am
am Weg
Weg nach
nach Herrenhausen.
Herrenhausen. Die
Die Weiterreise
Weiterreise nach
nach Berlin führt
sich

erst
erst durch
durch ziemlich
ziemlich fruchtbare
fruchtbare Gegenden
Gegenden über
über Braunschweig
Braunschweig nach
nach
dem rechten
ans dem
Magdeburg.
Magdeburg. Bei
Bei Magdeburg
Magdeburg ans
rechten Elbufer
Elbufer beginnt
beginnt
aber
aber die
die große
große Sandebene
Sandebene der
der Mark,
Mark, dementsprechend
dementsprechend ist
ist der
der
Charakter
Charakter der Gegend einförmig
einförmig und
und bleibt
bleibt bis Berlin ganz
ganz der¬
der
selbe, —
— eigenthümlich
eigenthümlich sind bei Werder in der
der Nähe von Pots¬
Pots
dam die
die Obstwälder im Sand liegend, welche
welche Berlin mit
dasselbe geht
geht mit
besonderem Schiffszug
Obst
der
Obst versorgen;
versorgen; dasselbe
mit besonderem
Schiffszug auf
auf der

lische Verhältniße.
Verhältniße.
lische

Sehr
Sehr bequem
bequem ist
ist dagegen,
dagegen, daß
daß man
man meist
meist III.
III. Classe
Classe fahren
fahren
kann, auch
auch in den
den Eilzügen; die
die Fahrkosten
Fahrkosten werden
werden hiedurch
hiedurch
etwa auf die
die Hälfte
Hälfte reducirt,
reducirt, ohne
ohne daß
daß Zeitverlust
Zeitverlust zu
zu beklagen
beklagen
neuererzeit
auch
in
Preußen
Wagen
findet
Man
ist.
ist.
findet neuererzeit auch in Preußen Wagen unseres
unseres
Systems, und
und können
(Durchgang) Systems,
können die
die längsten
längsten Routen
Routen in
in einem
einem
und demselben
demselben Wagen
Wagen zurückgelegt
zurückgelegt werden.
werden.
Von Köln habe
habe ich
ich diesmal nur die
die Gerüste
Gerüste des
des Domes
einer kleinen
Bahn
hatte in einer
gesehen,
gesehen, ich
ich hatte
kleinen Station
Station der
der rheinischen
rheinischen Bahn
über Köln
diesseits
diesseits Düsseldorf zu
zu thun und
und konnte
konnte den
den Weg nicht
nicht über
nehmen,
nehmen, weil merkwürdigerweise
merkwürdigerweise der
der rechtsrheinische
rechtsrheinische Zweig
Zweig der
der
Koblenz, nicht
nur in
aber in
Köln mit
rheinischen
rheinischen Bahn nur
in Koblenz,
nicht aber
in Köln
mit dem
dem
Zweig zusammenhängt.
linksrheinischen Zweig
linksrheinischen
zusammenhängt.
Die Ausstellung
Ausstellung in
in Düsseldorf
Düsseldorf habe
habe ich
ich etwas
etwas kursorisch
kursorisch
überninnut Jemand
Jemand anders
anders eine
Schilderung
angesehen,
angesehen, hoffentlich
hoffentlich überninnut
eine Schilderung
Interessant waren mir die
derselben.
Interessant
die neuen
neuen Normalwagen der
der
Preußischen
Preußischen Staatsbahnen,
Staatsbahnen, sämmtlich
sämmtlich mit
mit Durchgang
Durchgang aus
aus der
der
Wagen III.
Fabrik von van der Zypen
Zypen in
in Deutz.
Deutz. Die
Die Wagen
III. Classe
Classe
auf der
Ganges 2, auf
haben auf einer
einer Seite des
des Ganges
der andern
andern 33 Sitz¬
Sitz
plätze,
plätze, die
die Wagen
Wagen II. Classe
Classe resp.
resp. 11 und
und 3,
3, diejenige
diejenige I.
I. Classe
Classe
1
1 und 2 Sitzplätze.
Sitzplätze. Sehr instruktiv sind
sind ferner die,
die, wenn ich
ich
Regierung ausgeführten
ausgeführten
nicht irre,
irre, im
im Auftrag
Auftrag der
der holländischen
holländischen Regierung
Festigkeitsproben
Festigkeitsproben von
von Harkort
Harkort über
über vernietete
vernietete Träger von
von
die
merkwürdige
wobei
Stahl,
Eisen und
und Stahl, wobei die merkwürdige Erscheinung
Erscheinung sich
sich ergab,
ergab,
Konstruktionstheile
Bruch zusammengesetzter
daß
daß bei
bei Stahl der
der Bruch
zusammengesetzter Konstruktionstheile
schon bei einer Inanspruchnahme des
des Materials von 47—63 °/ 00
der Zugfestigkeit, dagegen
dagegen bei
bei Eisen
Eisen erst
erst bei
bei einer
einer solchen
solchen von
von
88—96 uu //00 eintrat, woraus geschlossen
geschlossen werden kann, daß das
Material durch
durch die
die Bearbeitung (Lochen)
(Lochen) beträchtlich
beträchtlich geschwächt
geschwächt
und
Flußeisen
ferner
daß
unser
wird, und
und daß ferner unser Flußeisen und Flußstahl
Flußstahl bis
bis jetzt
jetzt
zuverläßigen Materialien
noch
noch nicht zu
zu den
den ganz
ganz zuverläßigen
Materialien gerechnet
gerechnet werden
werden
können.
können. Bemerkenswerth erschien
erschien mir
mir noch
noch eine
eine Vorrichtung
Vorrichtung '

'

dorthin. Die
Bahn (Berlin,
Havel
Havel und
und Spree
Spree dorthin.
Die Bahn
(Berlin, Potsdam,
Potsdam, Magde¬
Magde
burg) erhält
erhält ein
ein eigenthümliches
eigenthümliches Gepräge
Gepräge durch
durch die
die noch
noch überall
überall

angewandten
angewandten unsymmetrischen
unsymmetrischen Stuhlschienen.
Stuhlschienen.
Berlin
Berlin ist
ist eine
eine aufstrebende,
aufstrebende, aber
aber keineswegs
keineswegs eine
eine fertige
hat sich
Stadt wie
wie Paris und London; es
es hat
sich seit
seit 10 Jahren sehr
sehr
verbessert; dies
dies war auch
verschönert und verbessert;
auch höchst nöthig, wenn
es
es seinen
seinen Rang
Rang als
als Hauptstadt
Hauptstadt eines
eines mächtigen
mächtigen Reiches
Reiches behaupten
behaupten
Entstehung begriffen, Straßen, Be- und
ist noch
der Entstehung
wollte. Alles ist
noch in der
Bahucommunikationen, nur
Entwässerung, sowie
sowie Bahucommunikationen,
nur die
die Wasserstraßen
Wasserstraßen
sind
sind schon
schon mehr
mehr ausgebildet,
ausgebildet, als
als anderswo.
anderswo. Alle
Alle Baumaterialien,
Baumaterialien,
per Schiff,
Steine, Backsteine,
Backsteine, Sand, Kalk und Holz kommen
kommen per
Schiff,
und es
es wird behauptet, daß
daß Berlin ohne
ohne seine
seine Wasserstraßen
Wasserstraßen gar¬
gar
nicht
nicht hätte
hätte gebaut
gebaut werden
werden können.
können. Holz
Holz kommt
kommt theilweise
theilweise aus
aus
der Mark, meist
meist aber aus den
den polnischen
polnischen Wäldern. Das russische
russische
von der
Holz geht
geht durch
durch den
den Brombergerkanal von
der Weichsel
Weichsel in
die Oder und
und durch
durch den
den Finowkanal in die
die Havel und ist
ist ca.
ca.
unterwegs.
Jahr
1
1
unterwegs.
Kalk kommt aus den
den Rudersdorfer Kalkbrüchen, einem kleinen
Kalksteingebirge ca.
ca. 30 Kilometer von Berlin entfernt, die
die Kanäle
dringen mittelst Kan alt
alt nun els in dieses
dieses kleine
kleine Gebirge vor,
vor,
aber auch
auch die
die Ostbahn hat dort
dort einen besonderen
besonderen Bahnhof.
Bahnhof.

Berlins.
Die Straßen Berlins.
Die Straßenpflasterung war bis
bis jetzt
jetzt in sehr
sehr schlechtem
schlechtem
Zustande:
Zustande: ganz
ganz unregelmäßige
unregelmäßige Findlinge
Findlinge (nordische
(nordische Gletscherge¬
Gletscherge
schiebe) bilden die
die Fahrbahn,
Fahrbahn, kaum
kaum besser
besser sind
sind die
die Fußwege,
Fußwege,
schiebe)
Kandeln
Kandeln mit halsbrecherischen
halsbrecherischen Querschnitten
Querschnitten (Fig.
(Fig. I) vervollständigen
vervollständigen
1.

die Anlage. Dieß wird in neuerer
neuerer Zeit
Zeit geändert:
geändert: die
die Fahrbahn
Fahrbahn
wird theils aus Granitpflaster,
Granitpflaster, theils
theils aus
aus Asphalt
Asphalt hergestellt,
hergestellt, die
die
Fußwege aus Platten, Mosaikpflaster
Mosaikpflaster oder
oder Asphalt,
Asphalt, es
es wird
wird aber
aber
noch
noch lange
lange Zeit hingehen,
hingehen, bis
bis sämmtliche
sämmtliche Straßen
Straßen in
in dieser
dieser BeBe-

ziehung
ziehung umgebaut
umgebaut sind.
sind.
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Beim
Beim Grcmitpflaster
Grcmitpflaster liegen
liegen die
die Pflasterreihen
Pflasterreihen meist
meist unter
nur bei
45°, nur
bei Pferdebahnen
Pferdebahnen und
und bei
bei ansteigenden
ansteigenden Straßen (mehr
als 272
als
272 %) normal
normal zur
zur Straßenachse.
Straßenachse. Als Unterbettung dient
eine
eine Vorlage
Vorlage 20 cm
cm stark,
stark, abgewälzt
abgewälzt darüber 2—3 cm Kies.
Von Pflastersteinen
Pflastersteinen hat
hat man
man 33 Sorten (die
(die erste
erste Sorte reine
mit 77-i-i cm
Würfel
Würfel mit
cm Toleranz in der
der Dicke, desgleichen in Breite
und
und Höhe
Höhe 11 cm,
cm, Länge
Länge 33 cm), die
die Fugen
Fugen werden
werden mit hydr.
ausgegossen
Mörtel
rmd
soll
eine
vollständige
Mörtel ausgegossen rmd soll eine vollständige Wasserdichtheit
Wasserdichtheit des
des
Pflasters hiedurch
Fig. 3). Die
Die Asphalt¬
Pflasters
hiedurch erreicht
erreicht sein
sein (s.
(s. Fig.
Asphalt
straßen
straßen (meist
(meist Abhalte
Abhalte comprime) sind
sind sehr
sehr schön,
schön, deren
deren
Anwendung
Anwendung dehnt
dehnt sich
sich immer
immer mehr
mehr aus.
aus. Profil sehr
sehr flach,
flach, Wölbung
Wölbung
7ioo—-Vi4o.
Unterlage Beton 20 cm dick,
7ioo—-Vi4o. Die Unterlage
dick, Asphaltpulver
6 cm,
cm, das
das sich
sich bis
bis 55 cm
cm komprimirt. Das aufgeschüttete auf
120 —
— 140'' erwärmte Pulver wird mittelst eines eisernen Lineals
glatt gestrichen,
mit einer
mit eingehängtem
glatt
gestrichen, mit
einer Walze
Walze mit
eingehängtem Kohlenbecken
Kohlenbecken
abgewalzt
mit heißen
abgewalzt und
und erst
erst dann
dann mit
heißen Stämpfeln abgerammt,
abgerammt, so
so

daß
daß eine
eine ganz
ganz gleichmäßige
gleichmäßige Verdichtung
Verdichtung und
und vollständig ebene
ebene
Fläche entsteht.
Fläche
entsteht. Die
Die Pferdebahngeleise
Pferdebahngeleise liegen
liegen in
in der
der Asphalt¬
Asphalt
straße auf
(oder Stein-)
straße
auf HolzHolz- (oder
Stein-) schwellen,
schwellen, neben
neben welchen
welchen Pflaster¬
Pflaster
reih
reih en
en (s.
(s. Fig.
Fig. 55 und
und 6) angebracht
angebracht sind.
sind. Es sind
sind die
die schönsten
schönsten
Straßen,
die ich
Straßen, die
ich bis
bis jetzt
jetzt gesehen
gesehen (Uotsäarnerstr.
(Uotsäarnerstr. s.s. Fig. 4), nicht
nicht
geringste Unregelmäßigkeit
die geringste
sichtbar (Gegensatz
(Gegensatz Stuttgart).
die
Unregelmäßigkeit nnrd
nnrd sichtbar
Stuttgart).
Die Randsteine
Randsteine des
des Trottoirs bestehen aus Granit von °%o cm stark
und
liegen
aus
4
und liegen aus 4 Backsteinschichten
Backsteinschichten (s.
(s. Fig.
Fig. 2).
2). Als
Als Trottoirs findet
findet
nian, namentlich
namentlich in äußern
äußern Straßen,
Straßen, Granitplatten und daneben
nian,
rauhes
rauhes Pflaster
Pflaster s.s. Fig.
Fig. 7.
7. Zu
Zu erivähnen
erivähnen sind
sind auch
auch noch
noch die
die mit
Mosaik
Mosaik in
in hübschen
hübschen Mustern
Mustern ausgeführten
ausgeführten Wege bei der Sieges¬
Sieges
säule,
aber ebenso
der Schwindelstraßen erwähnt
säule, aber
ebenso muß
muß der
erwähnt
werden,
werden, welche
welche an
an verschiedenen
verschiedenen Orten
Orten fix und
und fertig
fertig angelegt
angelegt sind,
Häuser
aber nicht
oder sind
nicht daran
sind es
Häuser stehen
stehen aber
daran oder
es nur Ruinen, und
der Sand
die Herrschaft
der
Sand übernimmt
übernimmt wieder
wieder die
Herrschaft über die Bauquadrate
so
so z.
z. B. in Charlottenburg neben
neben dem
dem Bahnhof. —
— Der Be¬
Be
schlag
der Pferde
geändert, sie
schlag der
Pferde wird
wird neuerer
neuerer Zeit
Zeit geändert,
sie erhalten
erhalten flache
flache
Eisen ohne
das leichte
leichte Rutschen
Rutschen auf
Eisen
ohne Stollen,
Stollen, das
auf der Asphalt¬
Asphalt
straße
straße soll
soll durch
durch geeignete
geeignete Führung
Führung der
der Pferde
Pferde mit
mit leichtesten
leichtesten
vermieden
vermieden werden
werden können. In der Umgebung der Stadt finden
sich
chaussirte Straßen
sich auch
auch chaussirte
Straßen (int
(int Thiergarten).
Thiergarten). Man verwendet
verwendet

In

als
als Unterhaltungsmaterial
Unterhaltungsmaterial Basalt
Basalt ää 17,5—22 Jk pro cbm. Zur
Befestigung der
Befestigung
der Fahrbahn
Fahrbahn dienen
dienen Dampfwalzen von 14,700k
(294
als die
(294 Ctr.), leichter
leichter als
die Stuttgarter,
Stuttgarter, aber
aber ebenso
ebenso kolossal
kolossal in
den
den Dimensionen
Dimensionen (vergl.
(vergl. Fig.
Fig. 8).
8). Alan
Alan überfährt jede
jede Stelle ca.
ca.
100 mal.

Entwässerung
Berlin.
Entwässerung von Berlin.
Diese
hängt
mit
der
Neuherstellung
Diese hängt mit der Neuherstellung der
der Straßen
Straßen in so
so fern
zusammen,
zusammen, als
als erst
erst 1—2
1—2 Jahre
Jahre nach
nach erfolgter
erfolgter Kanalisation
Kanalisation die
die
Reupflasterung
Reupflasterung aufgebracht
aufgebracht wird.
wird. In
In Berlin ist
ist die
die SchwemmSchwemmkanalisation
kanalisation eingeführt,
eingeführt, nur
nur liegen
liegen die
die Kanäle
Kanäle weniger tief als
sonst,
sonst, weil
weil eine
eine natürliche
natürliche Entwässerung
Entwässerung in
in die
die Wasserläufe
Wasserläufe nicht
nicht
möglich
möglich ist,
ist, sondern
sondern der
der Gesammtinhalt
Gesammtinhalt der
der Kanäle durch
durch Auf¬
Auf
2.
2.

pumpen
pumpen entfernt
entfernt werden
werden muß.
muß. Es
Es ist
ist das
das ganze
ganze Stadtareal in
55 Radial
Radial syst
syst eme
eme getheilt,
getheilt, welche
welche ihr Wasser
Wasser einer
einer Pumpstation
zuführen.
zuführen. Radialsystem
Radialsystem II tt ist
ist vollständig
vollständig ausgebaut
ausgebaut und int Be¬
Be
triebe.
triebe. Die
Die Pumpstation
Pumpstation enthält
enthält 4 Pumpen
Pumpen mit 360 Pferde¬
Pferde
kräften, sie
entwässert ein Areal von 3,150,000 (Um mit ca.
kräften,
sie entwässert
ca.
120,000
120,000 Einwohnern.
Einwohnern. Die
Die Abwasser der Kanäle mit den
den Fäkalien
gelangen
gelangen schon
schon nach
nach 22 Stunden
Stunden in das
das Reservoir
Reservoir der Pumpstation,
Geruch unmerklich,
unmerklich, die
die Station
Geruch
Station selbst
selbst vollständig
vollständig geruchlos. Bon
hier
die Pumpen
Pumpen das
das Abwasser, welches
hier aus
aus befördern
befördern die
welches täglich
15,000—30,000
15,000—30,000 cbm
cbm beträgt
beträgt in einem
einem 0,75 m weiten Druck¬
Druck
rohre
Geschwindigkeit auf die
rohre mit
mit 11 m
m Geschwindigkeit
die ca. 13 lern entfernten
Rieselfelder
Rieselfelder bei
bei Osdorf.
Osdorf. Die
Die vertikale Förderhöhe beträgt 17 m
und
effektive Druckhöhe
Druckhöhe (inet.
und die
die effektive
(inet. Reibungsverluste) 25 m. Die
Rieselfelder haben
haben eine
Rieselfelder
eine Ausdehnung von 824 Hektar, welche
welche
aber
nicht vollständig
vollständig im Betrieb sind. Die Vertheilung
aber noch
noch nicht
der
der Flüssigkeiten
Flüssigkeiten auf
auf den
den Feldern
Feldern geschieht
geschieht auf
auf einfachste
einfachste Weise
wie
der Wiesenbewässerung.
Wiesenbewässerung. Man pflanzt auf den
wie bei
bei der
den Feldern
italienisches
das 6—7mal
italienisches Raugras,
Raugras, das
6—7mal jährlich
jährlich geschnitten
geschnitten werden
kann.
kann. Der
Der Ertrag
Ertrag wird
wird als
als Grünfutter verkauft, auch
auch Gemüse,
Rüben
werden vielfach
vielfach angebaut und ca.
Rüben werden
ca. 12,000 Stück Obstbäume

II

Die
Die Vegetation
Vegetation ist
ist ganz
ganz außerordentlich
außerordentlich üppig
(Sellerie
12 ein
(Sellerie von
von 12
ein Dicke).
Dicke). Tie Felder mußten sämmtlich drainirt
werden,
werden, das
das aus
aus den
den Drains fließende Wasser ist ganz klar und
und
trinkbar. Es
Es ist
trinkbar.
ist zu
zu hoffen,
hoffen, daß
daß es
es so
so bleibt, und der
der Boden sich
sich
nicht
übersättigt. Es
Es ist
nicht übersättigt.
ist zwar
zwar nicht
nicht zu
zu leugnen, daß
daß unsere
unsere Ge¬
Ge
ruchorgane von
Ausdünstung der
ruchorgane
von der
der Ausdünstung
der Felder etwas affizirt werden,
werden,
aber
nicht
so
stark,
aber nicht so stark, als
als man
man glauben
glauben sollte;
sollte; Krankheiten unter
den
den Arbeitern
Arbeitern sollen
sollen nicht
nicht vorkommen.
vorkommen. Die Anlage erscheint
erscheint bis
bis
jetzt
jetzt als
als eine
eine gelungene
gelungene Schwemmkanalisation,
Schwemmkanalisation, es
es erheben
erheben sich
sich
zwar
zwar Stimmen
Stimmen dagegen,
dagegen, namentlich
namentlich aus
aus den
den Kreisen der
der Aerzte,
die
wohl zu
die aber
aber wohl
zu schwarz
schwarz sehen.
sehen. —
— Allem nach
nach scheint
scheint das System
System
das
das für
für Berlin
Berlin zweckmäßigste
zweckmäßigste zu
zu sein,
sein, da
da Felder zu
zu Berieselungszwecken
zwecken in
in der
der Umgebung
Umgebung in
in fast
fast unbegrenzter
unbegrenzter Ausdehnung und
und
mit geringem
Vertikaltransport des
mit
geringem Vertikaltransport
des Rieselwassers zu
zu haben sind.
sind.
sind
sind angepflanzt.
angepflanzt.

In

3.
3.

Wasserversorgung
Wasserversorgung Berlins.

In der
der Stadt
Stadt existiren
existiren noch
noch viele
viele Pumpbrunnen,
Pumpbrunnen, absichtlich,
absichtlich,
um
Versagen der
um bei
bei etwaigem
etwaigem Versagen
der Leitung
Leitung nicht ohne
ohne Wasser
Wasser zu
zu
sein.
sein. In einer
einer Tiefe
Tiefe von
von ca.
ca. 35 m ist Grundwasser in fast
fast
unerschöpflicher
unerschöpflicher Menge
Menge vorhanden,
vorhanden, dasselbe
dasselbe ist
ist auch
auch genügend
genügend
rein.
rein. Die
Die Hauptversorgung
Hauptversorgung der
der Gebäude
Gebäude geschieht
geschieht indeß durch
durch
eine
eine Druckleitung,
Druckleitung, welche
welche ihr
ihr Wasser
Wasser aus einer Anzahl (von
ca.
ca. 23) Brunnen
Brunnen erhält,
erhält, welche
welche neben
neben dem
dem Tegeler See (ca.
(ca.
II II Klm.
von der
angelegt sind.
Klm. von
der Stadt) angelegt
sind. Die Brunnen (s.
(s. Fig. 9)
9)
sind
1,6 rn
resp. 1,9
sind 1,6
rn resp.
1,9 m
m in Lichten
Lichten weit, 20—25 rn tief, bestehen
bestehen
aus doppeltem
doppeltem Mantel
aus
Mantel mit
mit zwischenliegenden
zwischenliegenden Sandschichten, um
das
feinen Sandes in den
das Eindringen
Eindringen des
des feinen
den Brunnen zu
zu vermeiden;
dieselben
dieselben liefern
liefern zusammen
zusammen 500 liter per Sekunde. Das Versenken
Versenken
der
der Brunnen
Brunnen geschah
geschah mit
mit mancherlei
mancherlei Schwierigkeiten,
Schwierigkeiten, einzelne
einzelne
große
mußten im
große Findlinge
Findlinge mußten
im Brunnen
Brunnen gesprengt und mit Tauchern
herausgefördert
herausgefördert werden. 22 Dampfmaschinen
Dampfmaschinen (I Reserve)
Reserve) von
45
45 Pferden
Pferden heben
heben das
das Wasser
Wasser ca.
ca. 6 in hoch
hoch in das zweitheilige
Reservoir, wovon
wovon jedes etwa den
Reservoir,
den Bedarf von 11 Stunde deckt.
deckt.
Zwei
Zwei andere
andere Maschinen
Maschinen pumpen
pumpen das
das Wasser
Wasser von hier nach
nach Char¬
Char
lottenburg ca.
lottenburg
ca. 30 ui hoch, von wo aus es
es in die
die Stadt mit
Hülfe
Pumpen und
und Standrohr geleitet wird.
Hülfe von
von Pumpen
Als
Als eine
eine große
große Kalamität
Kalamität der
der Anlage ist es
es zu
zu bezeichnen,
bezeichnen,
daß
in
den
Brunnen
daß in den Brunnen eine
eine Alge
Alge (Krenothrix)
(Krenothrix) sich
sich in großer
Menge bildet
bildet und
und in
dcn Reservoiren
Reservoiren und in den Stadtleitungen
Menge
in dcn

In

einen
einen rothen,
rothen,

nach
nach Schwefelwasserstoff
Schwefelwasserstoff riechenden starken
starken Niever¬
Niever

Man
Man reinigt
reinigt die
die Reservoire
Reservoire alle 8 Tage, bis
jetzt aber
jetzt
aber ohne
ohne Erfolg,
Erfolg, es
es wird beabsichtigt
beabsichtigt entweder Filter
einzuschalten,
einzuschalten, welche
welche tt ie
ie Alge
Alge nicht
nicht durchlassen
durchlassen (Platz ist
ist vorhanden),
vorhanden),
oder
die Brunnen
oder aber
aber die
Brunnen zu
zu verlassen
verlassen und das Wasser
Wasser dem
dem See
See
zu entnehmen,
welcher die
die Alge
zu
entnehmen, welcher
Alge nicht
nicht enthält, da
da dieselbe
dieselbe nur
im
im eisenhaltigen
eisenhaltigen Wasser
Wasser gedeiht.
schlag
schlag erzeugt.
erzeugt.

4.
4.

Berliner
Berliner Bahnhöfe.

Berlin
Hauptbahnhöfe für 11 Bahnen (vergl.
Berlin besitzt
besitzt ca.
ca. 99 Hauptbahnhöfe
Skizze
Skizze Fig.
Fig. 11) sämmtlich
sämmtlich Kopfstationen;
Kopfstationen; dieselben sind
sind verbunden
verbunden
durch
durch die
die Ringbahn,
Ringbahn, welche
welche in Ellipsenform von 8—12 Klm
Achse die
Bogen umzieht. Es leuchtet ein,
Achse
die Stadt
Stadt im
im weiten
weiten Bogen
ein, daß
daß eine
eine
so weit außerhalb der Stadtperipherie sich hinziehende Bahn
so weit außerhalb der Stadtperipherie sich hinziehende
für
den
den Personenverkehr
Personenverkehr wenig
wenig oder
oder keine
keine Bedeutung hat, sie
sie ver¬
ver
mittelt
mittelt nur
nur den
den Umschlag
Umschlag der
der Güter von einer Bahn zur andern

und
und liegen
liegen die
die Rangirbahnhöfe
Rangirbahnhöfe der
der angegebenen
angegebenen Bahnen häufig
noch
außerhalb des
noch außerhalb
des Rings.
Rings. Die
Die Ringbahn
Ringbahn und die
die auslaufenden
Hauptbahnen
Hauptbahnen schneiden
schneiden sich
sich selbstverständlich
selbstverständlich nie
nie im Niveau, die
die
Verbindung
Verbindung geschieht
geschieht durch
durch Rampen
Rampen nach
nach einer oder
oder zwei
zwei Rich¬
Rich
tungen (s. Fig. 10).
gegenwärtig in
Ausführung befinvtungen (s. Fig. 10). Ein
Ein gegenwärtig
in Ausführung
liches,
Unternehmen, die
liches, großartiges
großartiges Unternehmen,
die Stadtbahn,
Stadtbahn, bezweckt
bezweckt nun zu¬
zu
nächst
nächst den
den genannten
genannten Nachtheil
Nachtheil der
der jetzigen
jetzigen Ringbahn zu
zu beseitigen
beseitigen
und den
Lokalpersonenverkehr der einzelnen Theile Berlins unter
und
den Lokalpersonenverkehr
sich und mit den Vorstädten zu
sich und mit den Vorstädten zu ermöglichen. ES
ES geschieht
geschieht dies
dies
dadurch,
dadurch, daß
daß ein
ein Durchmesser
Durchmesser der
der Ringbahn
Ringbahn gebaut wird,
welcher
welcher die
die lebhaftesten
lebhaftesten Theile
Theile der
der Stadt mitten durchschneidet
durchschneidet
und
ermöglicht, jeden
jeden Punkt der Ringbahn mit dem
und dadurch
dadurch es
es ermöglicht,
dem
Mittelpunkt
Mittelpunkt der
der Stadt
Stadt in
in Verbindung
Verbindung zu
zu setzen.
setzen. Dieser Durch
Durch¬
messer
messer soll
soll an
an 55 Stellen
Stellen mit
mit Bahnhöfen und außerdem einigen
Haltstellen
Haltstellen versehen
versehen werden.

am Niederschl.
Die
Die Stadtbahn
Stadtbahn beginnt
beginnt am
Niederschl. Märk.
Märk. Bahnhof,
Bahnhof, geht
geht
entlang
entlang der
der Spree
Spree und
und dem
dem Königsgraben
Königsgraben zur
zur Königsstraße
Königsstraße und
und
mit Ueberschreitung
Ueberschreitung der Spree
Spree zur
zur Friedrichsstraße
Friedrichsstraße in einer Ent¬
Ent
fernung von nur 300 in von den
den Linden, übersetzt wieder die
Lehrter Bahnhof, geht
Spree, den
Spree,
den Humboldthafen
Humboldthafen und
und den
den Lehrter
geht bei
bei
Schloß
Schloß Lollovuo
Lollovuo auf
auf das
das rechte
rechte Spreenfer
Spreenfer zurück,
zurück, durchschneidet
durchschneidet
den Thiergarten unweit des neuen Polytechnikums und mündet in
in der
Ringbahn ein.
Charlottenburgs wieder
der
der Nähe
Nähe Charlottenburgs
wieder in
der Ringbahn
ein. Bahnhöfe
Bahnhöfe
Königsstraße, Spandauerbrücke,
sind: Königsstraße,
sind:
Spandauerbrücke, Friedrichsstraße,
Friedrichsstraße, LehrterLehrterBahnhof,
Bahnhof, Zoologischer
Zoologischer Garten.
Garten. Daß
Daß die
die Durchschneidung
Durchschneidung des
des Thier¬
Thier
Eharlottenburg verschoben
gartens soweit
soweit gegen
gegen Eharlottenburg
verschoben wurde, ist
ist auf
Befehl des
des Kaisers
Kaisers geschehen.
geschehen. Außer
Außer diesen!
diesen! Lokalverkehr,
Lokalverkehr, für
für
Geleise
erhält,
Ringbahn
welchen
die
2
welchen die Ringbahn 2 Geleise erhält, soll
soll aber
aber auch
auch ein
ein externer
externer

Verkehr eingerichtet
eingerichtet werden
werden derart,
derart, daß
daß von
von jedem
jedem Bahnhof
Bahnhof der
der
Stadtbahn
Stadtbahn aus
aus ein
ein Anschluß
Anschluß an
an die
die Züge
Züge derjenigen
derjenigen Hauptbahnen
Hauptbahnen
eingerichtet
eingerichtet werden
werden soll,
soll, welche
welche an
an die
die Stadtbahn
Stadtbahn anschließen.
anschließen.
Vorerst
Vorerst sind
sind 55 der
der Hauptbahnen
Hauptbahnen in
in Aussicht
Aussicht genommen:
genommen: die
die
östlichen:
östlichen: Niederschl.
Niederschl. Märkische
Märkische und
und Ostbahn,
Ostbahn, die
die westlichen:
westlichen:

und Potsdam-Magdeburg
Hamburg,
Hamburg, Lehrter
Lehrter und
Potsdam-Magdeburg (Berlin
(Berlin Wetzlar).
Wetzlar).
soll
Der Verkehr
Verkehr soll nun
nun so
so eingerichtet
eingerichtet werden,
werden, daß
daß ein
ein
was man
man dadurch
Wagenwechsel wegfällt,
wegfällt, was
dadurch erreicht,
erreicht, daß
daß
für die
die westl.
westl. Bahnen
Bahnen auf
auf den
den Vorstationen
Vorstationen Spandau
Spandau und
und Pots¬
Pots
getheilt
werden,
wovon
der
dam die Züge in 2 Theile
Theile getheilt werden, wovon der eine
eine in
den
den Stammbahnhof einläuft, der
der andere
andere aber
aber auf besonderem
besonderem
Anschlußgeleise
Anschlußgeleise in die
die Stadtbahn
Stadtbahn geführt
geführt wird,
wird, sämmtliche
sämmtliche Stationen
Stationen
derselben
derselben anläuft
anläuft und
und in
in deni
deni Endbahnhof
Endbahnhof (Niederschl.
(Niederschl. Märkische
Märkische
wird der
Zug ans
Theilen
Bahn) endigt.
endigt. Ebenso
Ebenso wird
der abgehende
abgehende Zug
ans 22 Theilen
zusammengesetzt,
zusammengesetzt, der
der eine
eine vom Stammbahnhof
Stammbahnhof ausgehend,
ausgehend, der
der
andere in die Stadtbahn einlaufend,
einlaufend, beide
beide werden
werden dann
dann in Pots¬
Pots
Einrichtungen dieser
vereinigt. Einrichtungen
Spandau vereinigt.
dam
dam resp.
resp. Spandau
dieser Art
Art bestehen
bestehen
überhaupt bei
London, wie
wie überhaupt
seit
seit längerer Zeit in London,
bei der
der Berliner
Berliner
Anlage das Vorbild von
von London
London mehrfach
mehrfach benützt
benützt ist.
ist.
Bahn 2
Verkehr erhält
erhält die
2 besondere
Für diesen
diesen äußeren
äußeren Verkehr
die Bahn
besondere
gar nicht
Geleise, welche
welche mit dem
dem localen
localen Geleise
Geleise gar
nicht verbunden
verbunden sind.
sind.
beiden Geleiscpaaren
Geleiscpaaren wird ein
ein grundsätzlich
grundsätzlich ver¬
ver
Ter Verkehr auf beiden
reiner Omnibusverkehr
schiedener
schiedener sein,
sein, bezüglich
bezüglich der
der Lokalzüge
Lokalzüge reiner
Omnibusverkehr
Verkehr dagegen
Gepäckabfertigung, beim
ohne
ohne Gepäckabfertigung,
beim externen
externen Verkehr
dagegen voll¬
voll
Eilgutbeförderung.
niit
Betriebsdienst
ständiger
ständiger Betriebsdienst niit Eilgutbeförderung.
Einrichtung
Die Externbahnhöse
Externbahnhöse werden durch
durch die
die neue
neue Einrichtung
auf
Hauptinternationalverkehr wirft
bedeutend
bedeutend entlastet,
entlastet, der
der Hauptinternationalverkehr
wirft sich
sich auf
die paar Centralbahnhöfe
Centralbahnhöfe im
im Herz
Herz der
der Stadt,
Stadt, so
so namentlich
namentlich den
den
die
Bahnhof Königsbrücke
Königsbrücke und
und Friedrichsstraße,
Friedrichsstraße, und
und geht
geht
hieraus der Werth des
des neuen
neuen Centralhotels
Centralhotels neben
neben dem
dem letzt¬
letzt
genannten Bahnhof hervor.
hervor. Ob
Ob freilich
freilich die
die Stadtbahn
Stadtbahn durch
durch die
die
und
passende
wird
überlastet
ungebührlich,
nicht
vielen Züge nicht ungebührlich, überlastet wird und passende Fahr¬
Fahr
nur einzelne
ob nicht
nicht am
werden, ob
noch möglich sein
pläne noch
sein werden,
am Ende
Ende nur
einzelne
pläne
Stadtbahn benützen
der
der Externenzüge
Externenzüge die
die Stadtbahn
benützen werden,
werden, muß
muß die
die Zeit
Zeit

lehren.
lehren.

Beziehung
weicht in vielfach
selbst weicht
vielfach er
er Beziehung
Die Bahnanlage selbst
von andern Bahnausführungen ab:
ab: Das
Das Planum
Planum liegt
liegt selbstver¬
selbstver
von
ständlich in der ganzen
ganzen Länge
Länge von
von 13
13 km
km über
über dem
dem Straßen¬
Straßen
ständlich
eines kleinen
kleinen Anschlußstücks
Anschlußstücks bei
bei
niveau und mit Ausnahme eines
Viadukt, dessen
fortlaufenden! Viadukt,
auf fortlaufenden!
Charlottenburg auf
dessen flache
flache Stich¬
Stich
bogen aus
aus Backsteinen
Backsteinen gemauert
gemauert sind,
sind, nur
nur die
die vielfachen
vielfachen StraßenStraßenbogen
Fachwerk,
Brücken,
eiserne
durch
werden
und
Flußübergänge
werden
durch
eiserne
Brücken,
Fachwerk,
und
Eisen und
sowohl als Bogenträger von Eisen
und Stein
Stein überspannt.
überspannt.
die
machen
Schönheit
architektonische
machen die Bauten
Bauten keinen
keinen
Auf
aus, sind
möglich aus,
als möglich
nüchtern als
besonderen
besonderen Anspruch, sie
sie sehen
sehen so
so nüchtern
sind
aber dadurch
dadurch im höchsten
höchsten Grade interessant,
interessant, daß
daß von
von den
den üblichen
üblichen
aber
Konstruktionssystemen
Konstruktionssystemen vielfach
vielfach abgewichen
abgewichen ist,
ist, große
große Mannigfaltig¬
Mannigfaltig
weitgehendste
der
Theorie
und
der
herrscht,
keit
und der Theorie der weitgehendste Spielraum
Spielraum ge¬
ge
keit
bizarre Konstruktionsformen
lassen ist.
ist. Man hat oft
oft bizarre
Konstruktionsformen gewählt,
gewählt,
lassen
auf die
wenn sie
sie nur statisch
statisch richtig sind.
sind. Als Beispiel
Beispiel mag
mag auf
die
wenn
die
Träger¬
auf
Viadukts,
steinernen
eines
Landpfeilcrs
eines
Form eines Landpfeilcrs eines steinernen Viadukts, auf die Träger
auf die
Huinboldtshafen, auf
der Brücke über den
den Huinboldtshafen,
die Kasten,
Kasten, welche
welche
form der
hingewiesen
dienen,
Oberbaus
zur Unterstützung des
des Oberbaus dienen, hingewiesen werden.
werden.
zur
außerordentlich schön,
Die Ausführung ist
ist außerordentlich
schön, Material
Material der
der
Verblendsteinen, die
Steinbrücken Backsteine
Backsteine mit Verblendsteinen,
die theilweise
theilweise ent¬
ent
gegen der Berliner Gepflogenheit
Gepflogenheit mit
mit dem
dem Hintergemäuer
Hintergemäuer
Mittelpfeiler
Tie
sind.
versetzt
gleichzeitig versetzt sind. Tie Mittelpfeiler der
der großen
großen Brücke
Brücke

über den
den Humboldthafen und
und die
die Spree
Spree sind
sind aus
aus Quadern
Quadern Basalt¬
Basalt
lava von Niedermengen a/Nh., Granit k. hergestellt,
hergestellt, die
die eisernen
eisernen

Systeme, Warrenträger,
verschiedenartigsten Systeme,
Brücken
Brücken zeigen
zeigen die
die verschiedenartigsten
Warrenträger,
Bogen träger nnt und
und ohne
ohne Aussteifung,
Aussteifung, der
der Oberbau
Oberbau liegt
liegt
indem entweder
auch
auch auf den Brücken immer
immer im Schotter, indem
entweder das
das
oder die
die
Buckelplatten abgedeckt,
ganze
ganze Brückenplanum mittelst
mittelst Buckelplatten
abgedeckt, oder
Langschwellen in besonderen
besonderen Schotterkasten
Schotterkasten gebettet
gebettet sind.
sind. Die
Die
Wasserableitung
Wasserableitung (und
(und sonstige
sonstige Details) sind
sind nnt
nnt minutiöser
minutiöser Ge¬
Ge
genommen,
nauigkeit ausgearbeitet, es
es ist immer
immer Rücksicht
Rücksicht darauf
darauf genommen,
das Herabtropfen von Wasser auf die überbrückten
überbrückten Straßen
Straßen zu
zu
Steinkonstruktioncn
mußten
die
verhindern x. Auch
Auch die Steinkonstruktioncn mußten häufig
häufig die
die
der schiefen
schmierigsten Formen überwinden,
überwinden, in
in Folge
Folge der
schiefen
Bahnhöfe und
und dergl.
an Bahnhöfe
Kreuzungen der Straßen, der Anschlüsse
Anschlüsse an
dergl.
Schwierige
Schwierige Fundationcn
Fundationcn kamen
kamen noch
noch bei
bei dem
dem im
im Königsgraben
Königsgraben
der Brücke.)
liegenden Bahnstück vor. (Entwässerungskanal unter
unter der
Haarmann'schen
eine besondere
Als Oberbau ist eine
besondere Form
Form des
des Haarmann'schen
Oberbaus
Oberbaus gewählt.
gewählt. Das
Das System
System ist
ist sehr
sehr ähnlich
ähnlich dem
dem Hilf'schen,
Hilf'schen,
solid
Schienen sind
etwas tragfähiger,
die Schienen
sehr solid
die Langschwellen etwas
tragfähiger, die
sind sehr
Schienen
Ganze ist
ist doch
ziemlich komplizirt;
aber das
das Ganze
befestigt, aber
doch ziemlich
komplizirt; Schienen
9 rn lang mit den
den Laugschwellen
Laugschwellen gestoßen
gestoßen ohne
ohne Zwischenschivellen,
Zwischenschivellen,
gebogen,
Langschwellen
kalt
Schienen und
und Langschwellen kalt gebogen, das
das Gewicht
Gewicht der
der Stahl¬
Stahl
Langschwellen 24,57
dasjenige der
der Langschwellen
schienen
schienen beträgt
beträgt 29,95, dasjenige
24,57 kk
pro laufenden Meter.
Die Bahnhöfe haben
haben dem
dem Lokalverkehr
Lokalverkehr und
und dem
dem Externen¬
Externen
Anschlußbahn¬
namentlich die
die beiden
beiden Anschlußbahn
sind namentlich
verkehr zu
zu dienen, und sind
mit der
die Verbindung
noch die
höfe schwierig, weil noch
Verbindung mit
der Ringbahn
Ringbahn in
in
Lokälverkehr
so
soll
nämlich
Der
Betracht
kommt.
Betracht kommt. Der Lokälverkehr soll nämlich so eingerichtet
eingerichtet
etwa da,
nicht etwa
wo die
werden, daß
daß die
die Stadtbahnzüge nicht
da, wo
die Ringbahn
Ringbahn
endigen, sondern
erreicht wird, endigen,
sondern in
in die
die Ringbahn
Ringbahn übergehen
übergehen
und theils
theils der
der einen,
einen, theils
theils der
der andern
andern Hälfte
Hälfte desselben
desselben folgen,
folgen,
erzielen. Man
um Verbindungen mit der Umgebung Berlins zu
zu erzielen.
Man
Endbahnhöfen, sondern
sondern mit
hat es
es deßhalb nicht mit
mit Endbahnhöfen,
mit eigentlichen
eigentlichen
und komplizirtcn Trennungsbahnhöfen
Trennungsbahnhöfen zu
zu thun,
thun, insofern
insofern die
die An¬
An
der Stadt
hinzukommen. Die
schlüsse der Externbahnen hinzukommen.
Die in
in der
Stadt
liegenden Bahnhöfe haben beim LokalLokal- und Externenverkehr
Externenverkehr es
es
Beförderung
Personenverkehr
und
nur mit dem
dem
und Beförderung der
der Bagage
Bagage
den Anschlußbahnhöfen Post- und Eilzu
zu thun, wogegen bei
bei den
Eilhereinkommt.
gutverkehr mit
mit hereinkommt.
Die Stadtbahnhöfe waren zur
zur Zeit meiner
meiner Anwesenheit
Anwesenheit kaum
kaum
nicht ganz
festgestellt; ich
ganz festgestellt;
begonnen, die
die Einrichtung
Einrichtung auch
auch noch
noch nicht
ich
Beschreibung des
beschränke
beschränke mich auf
auf eine
eine Beschreibung
des östlichen
östlichen Anschlußbahn¬
Anschlußbahn
hofes, hiebei
hiebei einer
einer Beschreibung
Beschreibung in
in der
der deutschcn
deutschcn Bauzeitung
Bauzeitung pro
pro
Anschlußbahn¬
und 241). Zu
1878 folgend (Seite
(Seite 163
163 und
Zu diesem
diesem Anschlußbahn
der Niederschlesisch-Märkischen
verwendet der Bahnhof
hof wurde verwendet
Bahnhof der
Niederschlesisch-Märkischen
welcher,
(Frankfurter
Bahn
Bahnhof) welcher, uni
uni der
der Stadtbahn
Stadtbahn dienen
dienen
Bahnhof)
Verkehrsverhält¬
neuen Verkehrsverhält
gehoben und den neuen
zu können, um 5,53 m gehoben
mußte. Verwaltungsgebäude
werden mußte.
nissen
nissen entsprechend
entsprechend vergrößert
vergrößert werden
Verwaltungsgebäude
ersteres
beibehalten,
wurden
Halle
und
ersteres erhielt
erhielt eine
eine andere
andere
die Geleise
Geleise
aber wurden
Einthcilung der Räume,
Räume, in der Halle
Halle aber
wurden die
und Perrons um 11 Stockwerk gehoben, ohne
ohne die
die Halle
Halle zu
zu
an
kaum
wird
nicht
weiß,
Wer
es
ändern.
es
kaum an dem
dem gedrückten
gedrückten
Verhältniß zwischen
zwischen Höhe
Höhe und
und Breite
Breite die
die Aenderung
Aenderung vermuthen.
vermuthen.
Dach zu
nahe
dem Dach
zu nahe
Die Erhebung des Geleises von 5,5 m
m ohne
ohne dem
zu
zu kommen, war dadurch möglich,
möglich, daß
daß dasselbe
dasselbe aus
aus einem
einem Sichel¬
Sichel
neuen
m über
über dem
dem neuen
träger besteht, dessen
dessen Widerlager noch
noch ca.
ca. 12
12 m
Geleiscanlage hat
die Geleiscanlage
Beziehung auf
Bahnplanum liegt.
liegt. In Beziehung
auf die
hat die
die
Station zu dienen:
1) Als Durchgangsstation
Durchgangsstation für die
die Lokalzüge
Lokalzüge des
des Stadt¬
Stadt
1)

In

bahn—Ringbahnverkchrs.
bahn—Ringbahnverkchrs.

2) Als Durchgangsstation für
für die
die Externzüge
Externzüge der
der öst¬
öst
2)
Charlottenburg
Züge
bis
deren
lichen Berlinerbahnen
Berlinerbahnen deren Züge bis Charlottenburg durch¬
durch

gehen.
gehen.

3)
die westlichen
westlichen Berlinerbahnen.
Berlinerbahnen.
3) Als Endstation für die
für
Uebergangsstation
Als
4)
für die
die Bahnzüge
Bahnzüge aus
aus den
den
4)
Vororten (Potsdam, Spandau,
Spandau, Erkner
Erkner rc.), welche
welche mit
mit den
den ExteinExteinbahnen
bahnen ankommen,
ankommen, hier aber
aber in die
die Geleise
Geleise der
der Lokalbahn
Lokalbahn über¬
über
gehen.
gehen.

Geleise vorgesehen,
Für diesen Verkehr
Verkehr sind
sind 88 Geleise
vorgesehen, welche
welche 44 Perrons
Perrons
zwischen
zwischen sich
fassen, jedes
jedes Geleise
Geleise der
der Stadtbahn
Stadtbahn ist
ist in
in 22 Stränge
Stränge
sich fassen,
umschließen, so
einen Jnselperron
welche einen
gegabelt, welche
Jnselperron umschließen,
so daß
daß für
für LokalLokal-

23
und Externenverkehr
und
Externenverkehr nach
nach jeder
jeder Bahnrichtung
Bahnrichtung (nicht
(nicht für jede
jede
Bahn) ein
ein besonderer
besonderer Perron
Perron vorhanden
vorhanden ist.
ist.
Der
Der Zugang
Zugang zn
zn den
den Perrons
Perrons erfolgt
erfolgt für Personen
Personen und Ge¬
Ge
bäck
Anlage durch
bäck durch
durch Tunnels,
Tunnels, deren
deren Anlage
durch die
die hohe
hohe Lage
Lage der
der
Geleise
Straßenniveau sich
Geleise über
über Straßenniveau
sich ganz
ganz naturgemäß ergiebt, und
liegt
liegt der
der Zugangstunnel
Zugangstunnel unter
unter dem
dem westlichen
westlichen (linkseitigen),
(linkseitigen), der
Abgaugstuunel unter
unter dem
Abgaugstuunel
dem östlichen
östlichen (rechtseitigen)
(rechtseitigen) Perron. Ein
dritter
dritter mittlerer
mittlerer Tunnel dient für den Verkehr von Perron zu
zu
Perron
Perron behufs
behufs liebergang
liebergang von
von den
den ExternenExternen- zu
zu den
den Lokalzügen.
Für
Für Externzüge
Externzüge liegt
liegt das
das Ankunftsvestibül
Ankunftsvestibül auf
auf derselben
derselben Seite
wie das
Abgangsvestibül. Der
Lokalverkehr hat seinen
wie
das Abgangsvestibül.
Der Lokalverkehr
seinen Ausgang
auf
auf der
der gegenüberliegenden
gegenüberliegenden Seite.
Seite. Das Gepäck
Gepäck wird zu ebener
ebener
Erde aufgegeben,
Erde
aufgegeben, mittelst besonderen
besonderen Tunnels unter die Trottoirs
geschafft
und hier
hier mittelst
mittelst hydraulischer Aufzüge auf den
geschafft und
den
Perron
Perron befördert.
befördert. Der
Der Betrieb
Betrieb derselben
derselben ist
ist sehr
sehr intereffant. Die
Dampfmaschinen,
Dampfmaschinen, welche
welche zu
zu den
den Aufzügen
Aufzügen das
das Speisewasser
Speisewasser liefern,
rücken
rücken sich
sich selbstthätig
selbstthätig ein
ein und aus je
je nach
nach dem
dem Stande des
des
Akkumulators.
Akkumulators. Sobald
Sobald der
der Triebkolben unter eine
eine gewisse
gewisse Höhe
sinkt,
sinkt, beginnt
beginnt die
die Dampfmaschine
Dampfmaschine wieder
wieder zu
zu arbeiten.

Der
des Gepäcks
Gepäcks im Souterrain geschieht in ver¬
Der Transport
Transport des
ver

tieften
tieften Rinnen
Rinnen auf
auf kleinen
kleinen Rollwagen,
Rollwagen, das
das Geräusch
Geräusch ist sehr
sehr un¬
un
angenehm.
Schließlich ist
angenehm. Schließlich
ist noch
noch zu
zu bemerken,
bemerken, daß
daß zwischen
zwischen den
den
Externperrons
Externperrons ein
ein besonderes
besonderes Geleisepaar
Geleisepaar mit Perron für das
das
Eilgut
Eilgut gelegen
gelegen ist.
ist. Vorerst
Vorerst wird das
das Eilgut im Gebäude an¬
an
genommen
und mittelst
mittelst Aufzügen
Aufzügen noch
genommen und
noch oben befördert. Später
wird
Eilgutschuppen auf der Höhe der
wird aber
aber ein
ein besonderer
besonderer Eilgutschuppen
der
Schienen
errichtet
Schienen errichtet und
und eine
eine Auffahrtsrampe
Auffahrtsrampe für das
das gewöhnliche
gewöhnliche
Fuhrwerk hergestellt,
hergestellt, weil
hyd. Aufzüge für Eilgüter viel zu
Fuhrwerk
weil die
die hyd.
zu

unbequem
unbequem sinv.
sinv.
Noch interessanter
interessanter soll
Noch
soll der
der Anschlußbahnhof
Anschlußbahnhof in Charlottenburg
werden,
werden, weil
weil hier
hier jede
jede der
der einmündenden Bahnen ein
ein besonderes
besonderes
Trottoir
jetzt ist aber
aber an demselben noch
Trottoir erhält.
erhält. Bis
Bis jetzt
noch nichts be¬
be
gonnen,
gonnen, ja
ja nicht
nicht einmal
einmal die
die Projekte
Projekte sind
sind definitiv
definitiv festgestellt.
Als
Als Beispiel
Beispiel eines
eines Zwischenbahnhofs
Zwischenbahnhofs mag
mag noch
noch die
die Haltstelle
bei
Schloß Bellevue
Bogen¬
bei dem
dem Schloß
Bellevue erwähnt
erwähnt werden. Halle mit Bogen
träger
träger und
und Sehnen,
Sehnen, koniplizirte
koniplizirte Treppenanlagen
Treppenanlagen zum Aufgang
aus
aus den
den

Perron.

Beil.
Beil. 3., zur 10.
10. Versammlung.

Mittheilungen
Mittheilungen
über

Wasserbauten
Wasserbauten in
in den Wieöertanöen
Wieöertanöen
'von

'von Oberbaurath
Oberbaurath Prof. v. Hälic!?)

II. Küstenschutz.
II.
Küstenschutz.
Die
sind offenbar
Die Niederlande
Niederlande sind
offenbar ein
ein Alluvialgebilde der neuesten
neuesten
geologischen
geologischen Epoche,
Epoche, entstanden
entstanden aus
aus den
den abgelagerten
abgelagerten Geschieben
Geschieben
der
der dort
dort mündenden
mündenden Ströme: Rhein, Maas und Schelde.

fällig
fällig ist,
ist, daß
daß

diese
diese

Ablagerungen,
Ablagerungen, die
die

Auf
Auf¬

sich nur in ruhigerem
Wasser
seit den
den geschichtlichen
Wasser gebildet
gebildet haben
haben können,
können, seit
geschichtlichen Zeiten dem
dem
sich

Abbruch
durch das
Abbruch durch
das Meer
Meer ausgesetzt
ausgesetzt sind und nur mit Mühe da¬
da
gegen
geschützt werden
gegen geschützt
werden können.
Die
Ursache dieses
Die Ursache
dieses Umschwunges
Umschwunges der
der Verhältnisse
Verhältnisse ist
ist offen¬
offen
bar
der
Durchbruch
bar der Durchbruch der Meerenge von Calais gewesen,
welcher
vorgeschichtlichen, aber
welcher in
in einer
einer zwar
zwar vorgeschichtlichen,
aber geologisch
geologisch sehr
sehr mo¬
mo
dernen
dernen Zeit
Zeit stattgefundeil
stattgefundeil haben
haben muß,
muß, und
und welcher die heutige
heutige
Nordsee
Nordsee aus
aus einein,
einein, nur
nur nach
nach Norden
Norden geöffneten, ruhigen Meerbuscn
kaum merklichem
merklichem Fluthwechsel
Fluthwechsel an
buscn mit
mit kaum
an der dortigen Küste,
in
in ein
ein bewegtes
bewegtes Meer
Meer mit hohem, durch die neue Oeffnnng ein¬
ein
tretenden
tretenden Wellenschlag
Wellenschlag und
und Fluthwechsel
Fluthwechsel umgewandelt
umgewandelt hat.
Ereignisses mußten
In Folge
Folge dieses
dieses Ereignisses
mußten jene
jene Ablagerungen
Ablagerungen in
in
ihrer
ihrer weiteren
weiteren Ausbildung
Ausbildung gestört und
und die ganze Küste dem
Abbruch
hinzu¬
Abbruch ausgesetzt
ausgesetzt werden,
werden, dessen
dessen Material nebst
nebst den
den neu hinzu
kommenden Flußgeschieben
Flußgeschieben durch
durch die Fluthströmung
kommenden
Fluthströmung längs der
Küste
Küste nach
nach Norden
Norden bewegt
bewegt und theils
theils auf
auf dem Meeresgrunde
zerstreut,
zerstreut, theils
theils durch
durch die
die vereinigte
vereinigte Wirkung der
der Wellen und
Winde
Winde als
als Dünenkette
Dünenkette angehäuft
angehäuft wurde. Letztere begrenzt die
ganze
ganze niederländische
niederländische Küste,
Küste, und
und zwar
zwar ohne Unterbrechung
Unterbrechung die
Strecke
Strecke zwischen
zwischen den
den Mündungen
Mündungen der
der großen
großen Flüsse
Flüsse und dem
Helder,
der Nordspitze von Holland.*) **)
Helder, an
an der

In

Diese
ausge¬
Diese Dünen
Dünen sind
sind Hügel aus
aus reinem vom Meere ausge
waschenen
waschenen Sande,
Sande, meist
meist 10—20
10—20 m hoch, von mannigfach ge¬
ge
zackter,
zackter, oft
oft abenteuerlicher
abenteuerlicher Form,
Form, ivelche
ivelche an
an die
die der
der Schneewehen
Schneewehen
erinnert.
dem davorliegenden,
erinnert. Sie
Sie bilden
bilden mit
mit dem
davorliegenden, nach der See sanft

(nicht
(nicht steiler
steiler als
als etwa
etwa 55 °/o)
abfallenden Strande einen kräftigen
°/o) abfallenden
Schutz
für
das
dahinter
Schutz für das dahinter liegende
liegende Land,
Land, sowohl
sowohl gegen
gegen den
den Ein-

Thätigkeit
Thätigkeit des
des Meeres,
Meeres, welche
welche die
die Vorsprünge
Vorsprünge abgeebnet, die Buchten und
Flußmündungen
ausgefüllt hat.
Flußmündungen ausgefüllt
hat. Es
Es hängt
hängt hiemit
hiemit auch
auch das Fortschreiten
dieser Mündungen in südwestlicher Richtung zusammen, welches sich seit
dieser Mündungen in südwestlicher Richtung zusammen, welches sich seit
der geschichtlichen Zeit verfolgen läßt. Während der römischen Herrschaft
der
geschichtlichen Zeit verfolgen läßt. Während der römischen
befand
befand sich
sich nämlich
nämlich die
die nördlichste
nördlichste und
und östlichste
östlichste Rheinmündnng (Ostium
Rheni
Rheni orientum) wahrscheinlich
wahrscheinlich zwischen
zwischen den
den heutigen Inseln Vlieland
und
und Terschelling,
Terschelling, welche
welche mit
mit den
den anderen
anderen friesischen
friesischen Inseln damals die
Küste
des
Kontinents
bildeten,
Küste des Kontinents bildeten, während
während die
die Zniderjee (Flevo lacns)
ein
lacns) ein
vollständiger
ivar. Diese
vollständiger Binnensee
Binnensee ivar.
Diese Mündung ist
ist durch die, in Folge fort¬
fort
gesetzten Küstenabbrnchs im 13. Jahrhundert
gesetzten Küstenabbrnchs im 13. Jahrhundert herbeigeführte Bereinigung
der
mit der
der Znidersee
Znidersee mit
der iliordsce
iliordsce weggefallen. Eine zweite, mehr untergeordnete
Mündung
Mündung befand
befand sich
sich bei
bei Petten,
Petten, südlich
südlich vom
vom Helder: sie
sie ist
ist längst ver¬
ver
sandet
sandet und
und nur
nur noch
noch an
an einer schwachen Stelle des
des Dünendammes zn
zn
Weiter
erkennen.
südlich,
Leyden
gegenüber,
erkennen. Weiter südlich, Leyden gegenüber, folgte die mittlere oder Hanpimündnng
des
Rheins
(Ostium
Rheni medium), welche
mündnng des Rheins (Ostium Rheni
welche jetzt
jetzt ebenfalls ver-'
fandet
und nur
Mühe zur
zur Entwässerung
fandet ist
ist und
nur mit
mit Mühe
Entwässerung des Rheinlandcs durch
die
Katwyk offen
von Katwyk
die Schlenßen
Schlenßen von
offen gehalten
gehalten werden kann. Die letzte
letzte da¬
da
malige Rheinmündung
Rheinmündung (Ostium
(Ostium Rheni
Rheni oevidentnm) entspricht
malige
entspricht in ihrer
Lage
Lage ungefähr
ungefähr der
der heutigen
heutigen Maasmündung
Maasmündung und
und scheint
scheint auch
auch den
den größter!
Theil
Theil des
des MaasMaas- und
und Scheldewassers
Scheldewassers abgeführt
abgeführt zu
zu haben, während weiter
südlich
nur
seichte
Mündungen
zwischen
südlich nur seichte Mündungen zwischen zahlreiche» Inseln vorhanden waren.
Heutzutage
Heutzutage ist
ist die
die letzterwähnte
letzterwähnte südlichste
südlichste Hanptmündung zur nördlichsten
geworden;
wenigst ergiebige
geworden; sie
sie ist
ist die
die wenigst
ergiebige und schwer
schwer gegen Versandung zu
zu
schützen, während das meiste Wasser durch das südlichere
schützen, während das meiste Wasser durch das südlichere Hollandsdiep ab¬
ab
Scheldemündnng aber ganz isolirt und am
fließt,^ die
die noch
noch südlichere
südlichere Scheldemündnng
wenigsten
wenigsten der
der Versandung
Versandung ausgesetzt
ausgesetzt ist.
ist. Man erkennt also
also deutlich ein
Südwestwärtsrücken
Südwestwärtsrücken der
der Flustniündungen,
Flustniündungen, welches
welches sich
sich einestheils durch die
die
schon erwähnte nordöstliche Bewegung des
schon erwähnte nordöstliche Bewegung des Ablagernngsmatcrials durch
durch die
Fluthströmung
erklärt
durch
Fluthströmung erklärt und. durch die
die Zunahme der Materialmenge in der¬
der
selben
von den
selben Richtung,
Richtung, besonders
besonders von
den Flußmündungen an, anderntheils aber
wohl
auch
im Süden
Süden größeren
wohl auch durch
durch den
den im
größeren Fluthwechsel,
Fluthwechsel, der
der in den dortigen
Mündungen eine
kräftigere Strömung
Mündungen
eine kräftigere
Strömung und Spülung erzeugt als in den
den
weiter
weiter nördlich
nördlich gelegenen.
gelegenen. (Vgl.
(Vgl. den
den Vortrag vom 18. Dezbr., insbesondcle
das
das dort
dort über
über die
die Fluthverhältnisse
Fluthverhältnisse Antwerpens Gesagte.)
Gesagte.)

Holland.*)

Dieser Vortrag
*) Dieser
Vortrag ist
ist als
als Fortsetzung
Fortsetzung zu
zu dem
dem am 18. Dezbr. 1880
gehaltenen zn
gehaltenen
zn betrachten,
betrachten, ans
ans welchen
welchen sich
sich Beilage 6, S. 20 des letzten
Protokollhefles
Protokollhefles bezieht.
bezieht. —
— In diese
diese Beilage haben
haben sich
sich einige
einige Druckfehler
eingeschlichen:
eingeschlichen: insbesondere
insbesondere ist
ist zn
zn lesen
lesen ans
ans Seite 21, Spalte 1, Zeile 8 von
unten:
unten: „3,5“
„3,5“ statt
statt „35“, ans
ans Seite
Seite 21, Spalte 2, Zeile 15 von oben:
„Bankünde“
„Bankünde“ statt
statt „Bauwesen“,
„Bauwesen“, auf Seite 23, Spalte 1, Zeile 22 von
unten:
statt „lediglich“.
unten: „somit“
„somit“ statt

In

stetige Form
**) Die
Die ausfällig
ausfällig regelmäßige
regelmäßige und
und stetige
Form dieser
dieser Küstenstrecke
Küstenstrecke
ist
jener theils
ist offenbar
offenbar eine
eine Folge
Folge jener
theils abbrechenden, theils
theils anschwemmenden
anschwemmenden

besonders der
des Meeres, besonders
bruch
der Sturnifluthen,
Sturnifluthen, als
als auch
auch gegen
gegen
bruch des
aber
Schutz
letztere
Dieser
Küste.
der
Abbruch
den
der Küste. Dieser letztere Schutz ist
ist aber
den weiteren
erst
cs gelungen
gelungen ist,
ist, die
die Dünen
Dünen gehörig
gehörig zu
zu be¬
be
erst erreicht, seitdcni cs
nämlich der
„wandernd", nämlich
festigen. Früher sind sie
sie „wandernd",
der Sand
Sand ist
ist so
so
beweglich gewesen, daß
daß er
er nicht
nicht nur
nur zum
zum Schaden
Schaden der
der Kulturen
Kulturen
ausgebreitet,
Landstrecken dahinter
große Landstrecken
durch den Wind aus große
durch
dahinter ausgebreitet,
der Windrichtung
sondern
sondern auch
auch die ganze Düne in der
Windrichtung fortbewegt
fortbewegt und
und
preisgegeben
dadurch der Strand dem Abbruche
dadurch
Abbruche immer
immer wieder
wieder preisgegeben
daß
berichtet, daß
abgebrochene Küstenbreite
wurde.
wurde. Ueber
Ueber die abgebrochene
Küstenbreite wird
wird berichtet,

sie
sie

Helder.
Petten.
Scheveningen.148
Maasmündung.

also in
z.z. B. von 1611—1737, also
in 126
126 Jahren
Jahren betragen
betragen

habe:
habe:

am Helder
bei Petten

1650
1650 m
m
m
1740 ’m
1740
m

bei Scheveningen
148 ’m
580
an
580 in*)
an der Maasmündung
Uebel hat sich
sich besonders im
im 17.
17. und
und zu
zu Anfang
Anfang des
des
Das Uebel
ani
daß
B.
18. Jahrhunderts stark vermehrt,
vermehrt, so
so daß z.z. B. ani Helder
Helder und
und
18.
bei Petten, wo der jährl. Abbruch
Abbruch von
von 1611—1712
1611—1712 durchschnittlich
durchschnittlich
bei
derselbe von
11,30 m bezw. 12 in betragen hatte,
hatte, derselbe
von 17121712- 1737
1737
gestiegen
in
bezw. 21,6
auf durchschnittlich 20,8 in bezw.
21,6 in gestiegen war,
war, und
und
auf
mehrmals Gebäude
Gebäude des
des Dorfes
Dorfes Petten
Petten landeinwärts
landeinwärts verlegt
verlegt

werden mußten.
mußten.
Diesem Zustande
Zustande mußte
mußte Einhalt
Einhalt gethan
gethan werden,
werden, und
und man
man
Festlegung
die
auf
Werth
großen
hat
seit jener Zeit
Zeit großen Werth auf die Festlegung der
der
hat daher seit
dieselbe auch
auch soweit
soweit erreicht,
erreicht, daß
daß im
im 19.
19. JahrJahrDünen gelegt, und dieselbe
Zurrickweichen der
liundert nirgends mehr ein Zurrickweichen
der Küste
Küste zu
zu bemerken
bemerken
Bepflanzung
die
ist
dazu
ist. Das gewöhnliche Mittel dazu ist die Bepflanzung der
der
ist.
oder Strandhafer,
Strandhafer, welcher
welcher im
im reinen
reinen Sande
Sande
Dirnen mit Helm oder
Hand niit
am besten
besten fortkomnrt. Hand
Hand in Hand
niit diesen
diesen Kulturen
Kulturen geht,
geht,
am
durch
Strandes
des
wo es
es nöthig ist, die
die Befestigung des Strandes durch Deckwerke
Deckwerke
wo
aus
Faschinen und
und Steinwerken,
Steinwerken, oder
oder durch
durch Buhnen.
Buhnen.
aus Pfählen, Faschinen
der natürliche
Stellen ist
ist der
natürliche Dünenwall
Dünenwall nicht
nicht
An einzelnen Stellen
zeigt gefährliche
hinreichend sicher
sicher oder zeigt
gefährliche Lücken,
Lücken, so
so daß
daß die
die Dünen
Dünen
zu künstlichen Deichen ergänzt
ergänzt oder
oder durch
durch solche
solche ersetzt
ersetzt werden
werden
zu
bei
Petten,
bei
Helder,
am
sind
Stellen
Solche
mußten.
sind
am
Helder,
bei
Petten,
bei West¬
West
mußten.
vorspringenden Theile
kappel am
am weitest
weitest vorspringenden
Theile der
der Insel
Insel Walcheren,
Walcheren,
kappel
und am
Scheldemündung. Diese
Diese Deiche,
Deiche, über
über
am linken Ufer der Scheldemündung.
und
zu
Auskunft
einige
Wasserbau
in
u.
A.
welche
u.
Hägens
Wasserbau
einige
Auskunft
zu finden
finden
welche
etwa 1
einer etwa
ist, sind
sind aus Dünensand und einer
1 in
in starken
starken Thon¬
Thon
etwa
höchstens
flacher,
mit
hergestellt,
schichte darüber hergestellt, mit flacher, höchstens etwa sechsfacher
sechsfacher
schichte
und
eigentliches Vorland
nieist kein
Außenböschung. Sie haben nieist
Außenböschung.
kein eigentliches
Vorland und
sind dann
dann am
am Fuß durch
durch Pfähle,
Pfähle, StrauchStrauch- oder
oder Steinwerk
Steinwerk stark
stark
sind
interessantesten ist
befestigt.
befestigt. Am interessantesten
ist in
in dieser
dieser Beziehung
Beziehung der
der Deich
Deich
im
von Holland
Nordspitze von
am Helder, welcher sich
sich an
an der Nordspitze
Holland im
westöstlicher Richt¬
Dünenkette in
Anschluß an
an die
die dort endende
endende Dünenkette
in westöstlicher
Richt
Anschluß
ung auf ca.
ca. 4500 in Länge erstreckt.
erstreckt. Statt
Statt des
des Vorlandes
Vorlandes hat
hat
ung
Niederwasserhöhe
in
in
6,20
derselbe
nur
ein
breites
Bankett
Niederwasserhöhe
derselbe
5
fadje, stellen¬
— AP),
sich abwärts eine
eine 5A
Afadje,
stellen
,96 cm —
AP), an welches sich
tief
bis
40 in
welche
anschließt,
weise sogar
sogar einfache
einfache Böschung anschließt, welche bis 40
in tief
weise
häufig
ist,
bekleidet
Steinwurf
mit
hinabreicht,
Wasser
unter Wasser hinabreicht, mit Steinwurf bekleidet ist, häufig
unter
sorgfältig unter¬
Norwegen sorgfältig
aus Norwegen
untersucht und mit Granitblöcken
Granitblöcken aus
unter
untersucht
dieses
Profil
das
halten wird. Im Uebrigen ist
ist das Profil dieses Deichs
Deichs sehr
sehr
halten
wechselnd; als Norm scheint 5 in
in Kronenbreite
Kronenbreite in
in 55 in
in + AP
AP
wechselnd;
Jnnenböschung zu
und 2VHöhe,
5 ‘/2
‘/2 fache
fache AußenAußen- und
2V- fache
fache Jnnenböschung
zu gelten.
gelten.
Höhe, 5
Oberhalb jenes Banketts ist die Außenböschung mit mäßig großen

+

Oberhalb jenes Banketts ist die Außenböschung mit mäßig großen
Granitblöcken
Granitblöcken abgepflastert.
abgepflastert. Das
Das Terrain
Terrain hinter
hinter dem
dem Deiche
Deiche
Niederwasser; der
liegt 11 in unter AP, also etwas unterm
unterm Niederwasser;
der FluthFluth-

wechsel beträgt 1,15 in. Die jährlichen
jährlichen Unterhaltungskosten
Unterhaltungskosten des
des
wechsel
7000—11000
M.
nur
Deichs sollen
sollen jetzt
7000—11000 M. betragen,
betragen, früher
früher aber
aber
Deichs
höher gewesen
gewesen sein,
sein, was
was darauf
darauf schließen
schließen läßt,
läßt, daß
daß die
die steile
steile
höher
gekommen
Ruhe
Böschung unter Wasser
Wasser nunniehr
nunniehr zur
zur Ruhe gekommen ist.
ist. Die
Die
Böschung
große bis 40 in betragende
betragende Wassertiefe
Wassertiefe vor
vor dem
dem Deich
Deich (das
(das
große
und
„Mars-Diep")
der mehrerwähnten
mehrerwähnten heftigen
heftigen FluthFluth- und
„Mars-Diep") rührt von der
Ebbeströmung nach
nach und
und von
von der
der Zuideriee
Zuideriee her.
her.

wo ent¬
*) Die meist ausgesetzten
ausgesetzten Punkte
Punkte sind
sind offenbar
offenbar diejenige»,
diejenige»,
wo ent
*)
weder
die Küste einen
einen Vorsprung bildet
bildet (wie
(wie noch
noch jetzt
jetzt bei
bei Petten,
Petten, viel¬
viel
weder die
besonders
Strömung
wo
die
leicht
der Rest
Rest eines ehemaligen
ehemaligen Deltas), oder
oder wo die Strömung besonders
leicht der
bezw.
nach,
Ebbeströmung
heftig ist
ist (so
(so am Helder, wo
wo die
die FluthFluth- und
und Ebbeströmung nach, bezw.
heftig
von der
vgl. Nr. 55 des
des früheren
früheren Vortrags).
Vortrags).
der Zuidersee stattfindet; vgl.

Entwässerungsanlagen.
III.
III. Entwässerungsanlagen.

Tie Entwässerungen
Entwässerungen sind
sind besonders
besonders in
in den
den westlichen
westlichen Provinzen
Provinzen
der
der Niederlande, in Süd- und
und Nordholland,
Nordholland, in
in Utrecht
Utrecht und
und in
in
unter
Seeland von großer Wichtigkeit, indem dort das
das Terrain unter

mittleren

dem
dem gewöhnlichen Fluthstande,
Fluthstande, meist
meist sogar
sogar unter
unter dem
dem mittleren
vollständiger
Meeres
liegt,
nachbarlichen
des
Stande (AP)
(AP) des nachbarlichen Meeres liegt, soinit
soinit vollständiger
gegen die
welche gegen
Eindeichung
Eindeichung bedarf,
bedarf, welche
die Nordsee
Nordsee durch
durch die
die Dünen,
Dünen,
durch künstliche
gegen
gegen die
die Zuidersee
Zuidersee und die Flüsse
Flüsse durch
künstliche Deiche
Deiche bebeivirkt ist.
ist. Die Bodenverhältnisse
Bodenverhältnisse sind
sind in
in diesen
diesen Landstrecken
Landstrecken nicht
nicht

überall in
man überall
überall die
die gleichen. Zwar findet
findet man
in der
der Tiefe
Tiefe
Saud, darüber Thon und
und endlich
endlich eine
eine Torfschicht,
Torfschicht, die
die wol
wol
aber diese
Während aber
dem
dem norddeutschen
norddeutschen „Darg" entspricht.
entspricht. Während
diese Torf¬
Torf
im Allgemeinen
schicht,
schicht, deren
deren Mächtigkeit 3—5 in beträgt
beträgt und
und im
Allgemeinen
von Norden nach
nach Süden hin zunimmt, in den
den nördlichen
nördlichen Pro¬
Pro
vinzen, nänilich
nänilich in Nordholland
Nordholland und
und in
in den
den nördlichen
nördlichen Theilen
Theilen
in der
von Südholland und
und Utrecht,
Utrecht, in
der Regel
Regel die
die Bodenoberfläche
Bodenoberfläche
bildet, ist
ist sie
sie im Süden, insbesondere
insbesondere in Seeland
Seeland und
und dem
dem
südlichen
südlichen Theile von Südholland, noch
noch mit einer
einer bis
bis 2 m
m dicken
dicken

Thonschichte
Thonschichte bedeckt.
bedeckt.
In diesen
diesen südlicheren Gegenden
Gegenden liegen
liegen die
die eingedeichten
eingedeichten Flächen
Flächen
in der Regel über
über dem
dem Niederwasser,
Niederwasser, so
so daß
daß während
während der
der Ebbe¬
Ebbe
zeit
zeit die
die Entwässerung
Entwässerung mit
mit natürlichem
natürlichem Gefälle
Gefälle stattfinden
stattfinden kann,
kann,
Deichen
umgebenden Deichen
die Culturflächen
zu welchem Zwecke in den die
Culturflächen umgebenden
Entwässerungsschleußen
Entwässerungsschleußen (Siele)
(Siele) angebracht
angebracht sind.
sind. Noch
Noch jetzt
jetzt erhalten
erhalten
Meeresboden
indem
der
Zuwachs,
neuen
immer
Marschflachen
diese
neuen Zuwachs, indem der Meeresboden
diese
neue Schlammablagerungen
durch neue
an
an den dortigen flachen Küsten sich
sich durch
Schlammablagerungen
allmälig erhöht, und die so
so entstehenden
entstehenden Wattslächen
Wattslächen (Schorren)
(Schorren)
eingedeicht und entwässert
entwässert werden,
werden, sobald
sobald sie
sie die
die Höhe
Höhe der
der ge¬
ge
haben. Durch
wöhnlichen
wöhnlichen Fluth erreicht haben.
Durch diese
diese neuerdings
neuerdings gesetzlich
gesetzlich
eine leichte
ist eine
vorgeschriebene Höhenlage
Höhenlage ist
leichte Entwässerung
Entwässerung auch
auch für
für
geringerer
schon
bei
oft
älteren,
während
die
gesichert,
die
die Zukunft gesichert, während die älteren, oft schon bei geringerer
Höhe
Höhe eingedeichten
eingedeichten Flächen
Flächen schwieriger
schwieriger zu
zu entwässern
entwässern sind.
sind.
den nördlicheren
Anders sind
sind die
die Verhältnisse
Verhältnisse in den
nördlicheren Distrikten,
Distrikten,
woselbst
woselbst mit Ausnahme des
des Dünengürtels
Dünengürtels im
im Westen
Westen die
die Torf¬
Torf
auch
welche, wenn
schichte
schichte im Allgemeinen die
die Oberfläche
Oberfläche bildet,
bildet, welche,
wenn auch

In

früher theilweise
theilweise den
den Ueberschwcmmungen
Ueberschwcmmungen und
und Schlammablagerungen
Schlammablagerungen
einer
Stellen
mit
solchen
an
ausgesetzt
ausgesetzt und
solchen
einer Thonschichte
Thonschichte bedeckt,
bedeckt,
doch
doch seit
seit einer Reihe von
von Jahrhunderten den
den Ablagerungen
Ablagerungen ent¬
ent

südlicher gelegenen
zogen
zogen sind, und daher
daher nicht
nicht wie
wie die
die südlicher
gelegenen Flächen
Flächen
gehören
Dahin
konnten.
allmälig emporwachsen konnten. Dahin gehören alle
alle Ländereien
Ländereien
nördlich von den Winterdeichen
Winterdeichen auf dem
dem rechten
rechten Ufer
Ufer des
des Leck,
Leck,
des
Flußarmen der
der Niederlande.
Niederlande.
des nördlichsten von den mächtigen Flußarmen
Alle diese
diese Flächen liegen daher
daher von Haus
Haus aus
aus tiefer
tiefer als
als die
die
Abfluß
durch
Entwässerung
ihre
daher
und
ist
südlicheren
südlicheren und ist daher ihre Entwässerung durch Abfluß schon
schon
schwieriger gewesen.
gewesen. Ein
aus diesem
diesem Grunde schwieriger
Ein zweiter
zweiter Grund
Grund ist
ist
Ebbestand
höhere
folglich
Fluthwechsel
und
aber
aber der
der geringere Fluthwechsel und folglich höhere Ebbestand im
im

Vließ¬
Während z.
Norden, und besonders in der Zuidersee.
Zuidersee. Während
z. B.
B. bei
bei Vließ
ingen an der
der Scheldemündung der Fluthwechsel
Fluthwechsel 3,60
3,60 in
in beträgt,
beträgt, und
und
der gewöhnliche Ebbestand 1,50 m unter AP
AP liegt,
liegt, sind
sind die
die ent¬
ent
sprechenden
sprechenden Zahlen für Amuidcn an
an der
der Mündung
Mündung des
des Nordsee¬
Nordsee
Entwäfserungsstelle in
kanals, ver nördlichsten Entwäfserungsstelle
in die
die Nordsee,
Nordsee, nur
nur
bezw. 70 ein, und bei Amsterdam
Amsterdam an
an der
der Zuider¬
Zuider
1,70 in bezw.
see nur 30 ein bezw. 15 ein, so
so daß
daß der
der Ebbestand
Ebbestand in
in Dmuiden
Dmuiden
see
Vließingen, und
— 0,70 —
— 0,80 m höher liegt als in Vließingen,
und
1,50 —
als in
— 15 = 55 cm höher als
in Umuiden
Umuiden
in Ainsterdam 70 —
Diese
Diese ursprünglich
ursprünglich schon
schon für
für die
die Entwässerung
Entwässerung ungünstigen
ungünstigen
ungünstiger ge¬
Zeit noch
noch ungünstiger
der Zeit
Laufe der
Höhenverhältnisse
Höhenverhältnisse sind
sind ini
ini Laufe
ge
Terrainfläche im
im Vergleich
worden dadurch,
dadurch, daß
daß die Terrainfläche
Vergleich zum
zum MeeresMeeresspiegel
spiegel sich
sich allmälig gesenkt
gesenkt hat.
hat. Vielleicht
Vielleicht haben
haben früher,
früher, bis
bis in
in
mitgewirkt,
die
die geschichtliche
geschichtliche Zeit
Zeit herab,
herab, unterirdische
unterirdische Ursachen
Ursachen hiezu
hiezu mitgewirkt,
Hebung der
denen
denen z.z. B auch
auch die
die beobachtete
beobachtete Hebung
der Norwegischen
Norwegischen Küste
Küste
allgenieine
diese
muß
zugeschrieben
zugeschrieben wird. Doch
Doch muß diese allgenieine Senkung,
Senkung, wenn
wenn
Jahrhunderten aufgehört
aufgehört
hat, seit
sie
sie überhaupt stattgefunden
stattgefunden hat,
seit Jahrhunderten
alten Schleichen
haben, denn die über 300 Jahre alten
Schleichen und
und anderen
anderen
haben,
gegründet
sind,
Sand
festen
welche
auf
Wasserbauten,
Wasserbauten, welche auf festen Sand gegründet sind, haben
haben ihre
ihre
Bei
Höhenlage bis
bis jetzt
ursprüngliche zweckmäßige
zweckmäßige Höhenlage
jetzt beibehalten.
beibehalten. Bei
Senkung der
der
der auch
auch neuerdings beobachteten
beobachteten Senkung
der Terrainfläche
Terrainfläche muß
muß
also noch
noch eine
eine andere
andere Ursache
Ursache mitgewirkt
mitgewirkt haben,
haben, und
und diese
diese ist
ist
also
Torf¬
ohne
ohne Zweifel die
die Eintrocknung der
der entwässerten
entwässerten lockeren
lockeren Torf
Senkung ist
massen.
massen. Der Betrag der Senkung
ist in
in einer
einer preisgekrönten
preisgekrönten

=

—
—
Schrift von
Lulolfs, aus
Schrift
von Lulolfs,
aus dem
dem Jahre 1759, zu
zu durchschnittlich
45 cm
45
cm in
in jedem
jedem Jahrhundert
Jahrhundert angegeben,
angegeben, seit
seit dem
dem 13., in welchem
welchem

sowohl
sowohl der
der Durchbruch
Durchbruch zwischen
zwischen der
der Zuidersee und dem
dem Meere
Meere
und
dessen
in
Folge
wohl
und in Folge dessen wohl die
die Herstellung
Herstellung von Deichen längs der
der
Zuidersee,
Zuidersee, als
als auch
auch die
die Eindeichung
Eindeichung der
der großen
großen Fliisse
Fliisse stattgefunden
stattgefunden
hat.
hat. Im
Im fünfzehnten
fünfzehnten Jahrhundert
Jahrhundert war die
die Bodensenkung bereits
weit
gediehen,
so
so weit gediehen, daß
daß statt
statt des
des früheren
früheren natürlichen
natürlichen Abflusses
Abflusses das
das
Wasser
aus einzelnen
einzelnen Entwässerungsgräben
Entwässerungsgräben künstlich
Wasser aus
künstlich gehoben
gehoben werden
mußte
mußte und
und die
die ersten
ersten Windmühlen
Windmühlen zu
zu dieseni
dieseni Zwecke
Zwecke ausgestellt
ausgestellt
wurden.
Heutzutage
wurden. Heutzutage liegt
liegt die
die ursprüngliche
ursprüngliche Terrainfläche 0,8 in
bis 2
2 in
bis
in unter
unter AP,
AP, so
so daß
daß die
die Nothwendigkeit der Wasserhebung
in
nördlichen Provinzen
in den
den nördlichen
Provinzen ganz
ganz allgemein geworden ist.
ist.
Diese
Diese eingedeichten
eingedeichten und
und künstlich
künstlich entwässerten
entwässerten Ländereien,
welche
genannt werden, haben seit
Jahr¬
welche bekanntlich
bekanntlich Polder
Polder genannt
seit Jahr
hunderten
Zuwachs erhalten durch
hunderten einen
einen beträchtlichen
beträchtlichen Zuwachs
durch Eindeichung
auch
auch solcher
solcher Flächen,
Flächen, die
die ursprünglich
ursprünglich voni
voni Wasser bedeckt
bedeckt waren.
Dahin
einerseits die
Dahin gehören
gehören einerseits
die durch
durch den
den Schlamni der
der Zuidersee
emporgewachsenen
emporgewachsenen Wattflächen (Höhenlage 50 cm bis 80 em —
AP) durch
durch deren
deren Beiziehuvg
Beiziehuvg die
die Ostküste
Ostküste und Nordküste der Pro
Pro¬
vinzen Nordholland
Nordholland bezw.
Utrecht seewärts
vinzen
bezw. Utrecht
seewärts vorgeschoben
vorgeschoben worden
sind,
sind, andererseits
andererseits die
die früheren
früheren zahlreichen
zahlreichen Binnenseen, dort „Meere"
genannt,
welche
in
genannt, welche in Südi,olland
Südi,olland meist
meist durch
durch Ausbeutung
Ausbeutung des
des Torfes
als Brennmaterial,
Nordholland wohl
als
Brennmaterial, in
in Nordholland
wohl mehr durch
durch natürliche
Ursachen
Uferabbruch immer mehr sich
Ursachen entstanden
entstanden sind
sind und
und durch
durch Uferabbruch
sich
vergrößert
haben.
Seit
dem
Jahrhundert sind
vergrößert haben. Seit dem 17.
17. Jahrhundert
sind gegen
gegen 100000 ha
dieser
Meere trocken
gelegt worden,
worden, und
und sind
dieser Meere
trocken gelegt
sind solche
solche Unternehmungen
deßwegen
deßwegen besonders
besonders lohnend,
lohnend, weil
weil die
die das
das Seebett bildende Thon
Thon¬
schicht
schicht viel
viel fruchtbarer
fruchtbarer ist,
ist, als
als der
der darüberliegende
darüberliegende Torf. Be¬
Be
sonders
bemerkenswerthe Polder
Polder dieser
sonders bemerkenswerthe
dieser Art sind
sind aus früherer
Zeit
Zeit der
der Beemster
Beemster (6500
(6500 Im
Im groß,
groß, trockengelegt
trockengelegt Anno 1608—1612),
1608—1612),
der
der
Purmer,
Schermer,
der Purmer, der Schermer, alle
alle in
in Nordholland; aus neuer Zeit
der Zuidplas
Rotterdam (4600 ha enthaltend, um 1840
der
Zuidplas bei
bei Rotterdam
Harlemermeerpolder (18100 ha,
trockengelegt)
trockengelegt) und
und als
als der
der größte
größte der
der Harlemermeerpolder
bis
Anno
Auch
14 bei
1852).
bis Anno
Auch das
das 14
bei Amsterdam, welches
welches beim
Bau
Nordseekanals bis
bis 1876
Bau des
des Nordseekanals
1876 trockengelegt
trockengelegt worden ist
ist (5000 Im),
Im),
kann
obwohl es
kann hieher
hieher gerechnet
gerechnet werden,
werden, obwohl
es kein
kein ganz
ganz geschlossener
geschlossener
Binnensee
Binnensee war,
war, sondern
sondern bei
bei Amsterdam
Amsterdam mit der Zuidersee zu¬
zu
sammenhing.
Die
Einpolderung solcher
sammenhing.
Die Einpolderung
solcher „Meere" ist
ist besonders
besonders
interessant,
um größere
interessant, weil
weil es
es sich
sich dabei
dabei um
größere Hubhöhen handelt, als
als
bei
anderen
Poldern.
bei anderen Poldern. Im
Im Harlemermeer
Harlemermeer beträgt dieselbe
dieselbe z.z. B.
ca.
ca. 4,50 in, im Zuidplas sogar 6 m. —
—
Jeder
Jeder Polder,
Polder, welcher
welcher Art er
er auch
auch sein
sein möge, wird von
einem
einem Deiche
Deiche umschlossen,
umschlossen, der
der das
das fremde
fremde Wasser
Wasser abhält. Un¬
Un
mittelbar
außerhalb und
und längs
längs dieses
mittelbar außerhalb
dieses Deiches
Deiches befindet sich
ein
sich ein
Kanal, Gürtelkanal
Kanal,
Gürtelkanal genannt,
genannt, welcher
welcher sowohl als „Busen,"
nämlich
nämlich als
als Behälter
Behälter für
für das
das ausgeschöpfte
ausgeschöpfte Wasser,
Wasser, als auch
auch zur
Schiffahrt dient.
dient. Der
Wasserstand in diesem Busen richtet sich
Schiffahrt
Der Wasserstand
sich
nach
nach der
der Art
Art der
der Weiterbeförderung
Weiterbeförderung des
des Wassers, welches
welches ent¬
ent
weder
weder nüt
nüt Gefäll
Gefäll abfließt
abfließt oder
oder nochmals
nochmals gehoben
gehoben werden muß; und
zwar
letzterenfalls jener
Busen zum
zwar wird
wird letzterenfalls
jener Busen
zum Vorbusen, während
der
liegt. Der
der Hauptbusen
Hauptbusen höher
höher liegt.
Der zuläßig höchste
höchste Wasserstand
Wasserstand
im
im Busen
Busen (Mahlpeil), bei
bei dessen
dessen Erreichung
Erreichung die
die Schöpfmaschinen
Schöpfmaschinen
aufhören
arbeiten, ist
aufhören müssen
müssen zu
zu arbeiten,
ist u. A. abhängig von den
den etwa
mit
dahin entwässernden
Polder¬
mit natürlichem
natürlichem Gefäll
Gefäll dahin
entwässernden Poldern. Die Polder
fläche
fläche selbst
selbst ist
ist nüt
nüt einem
einem System
System von
von Entwässerungsgräben, meist
meist
ein
Rechtecksnetz bildend,
bildend, durchzogen,
ein Rechtecksnetz
durchzogen, in welchen
welchen der Wasserstand
Wasserstand
in
in einer
einer nach
nach der
der Culturart
Culturart verschiedenen
verschiedenen Tiefe unter dem
dem Terrain
erhalten
wird
nämlich 30—45 ein tief für Wiesen,
erhalten wird (Sommerpeil), nämlich
Wiesen,
75
Getreidebau, 1,25
75 ein
ein für
für Getreidebau,
1,25 in
in für Obstbaumzucht. Die Differenz
zwischen
Sommerpeil ist
zwischen Mahlpeil
Mahlpeil und
und Sommerpeil
ist gleich
gleich der Hubhöhe und
beträgt
bei
beträgt bei den
den gewöhnlichen
gewöhnlichen Poldern oft nur 11 in, bei
bei den
den
Meerpoldern aber
aber bis
bis 55 in
Meerpoldern
in und inehr (s.
Zwischen den
den
(s. oben).
oben). Zwischen
Entwässerungsgräben,
Dimensionen sehr
Entwässerungsgräben, deren
deren Dimensionen
sehr verschieden
verschieden sind,
sind,
und
und wovon
wovon die
die größeren
größeren auch
auch zur
zur Schiffahrt dienen, liegen
liegen recht¬
recht
eckige Beete, von 100 bis 150 in, oft
eckige Beete, von 100 bis
aber auch
auch geringerer
Breite,
Breite, indem
indem nach
nach Bedarf
Bedarf zwischen
zwischen die
die Hauptgräben noch
noch Gräben
untergeordneter
untergeordneter Art
Art eingelegt
eingelegt werden.*)
werden.*)

*) Die
Die AbflußAbfluß- und
und Rechtsverhältnisse
Rechtsverhältnisse der
der Polder sind
sind oft sehr
sehr komkomplizirt,
plizirt, besonders
besonders in
in den
den Gegenden,
Gegenden, wo viele Polder aus verschiedenen
verschiedenen

25
25

Tie
Tie bewegende
bewegende Kraft
Kraft zur
zur Ausschöpfung
Ausschöpfung der
der Polder war
früher
früher ausschließlich
ausschließlich der
der Wind,
Wind, ivelcher
ivelcher bekanntlich
bekanntlich dort
dort viel stetiger
stetiger
weht, als
weht,
als bei
bei uns
uns in Süddeutschland. Die dazu verwendeten
Windmühlen größerer
Windmühlen
größerer Dimension
Dimension haben
haben 10—15 m Flügellänge
(also
(also 20—30
20—30 m
m Ruthenlänge) und
und arbeiten
arbeiten mit durchschnittlich
etwa
etwa 12
12 Pferdestärken,
Pferdestärken, haben
haben aber
aber erfahrungsmäßig
erfahrungsmäßig im Jahre
nur 200—230
Tage lang
lang (V, der
nur
200—230 Tage
der ganzen
ganzen Zeit)
hinreichenden
Zeit) hinreichenden
Wind,
Wind, um
um nicht
nicht stillzustehen.
stillzustehen. Wegen
Wegen der
der hiemit verbundenen
Unsicherheit
Unsicherheit im
im Betrieb
Betrieb müssen
müssen sowohl
sowohl die
die Entwässerungsgräben
Entwässerungsgräben
der
Polder, als
als auch
der Polder,
auch die
die Busen
Busen eine
eine größere
größere Oberfläche
Oberfläche erhalten,
damit
damit jene
jene nicht
nicht beim
beim Stillstände
Stillstände der
der Mühlen, diese
diese nicht
nicht während
deren
Terrain¬
deren Arbeit
Arbeit überfüllt
überfüllt werden.
werden. Da hiedurch
hiedurch an nutzbarer Terrain
fläche
verloren geht,
man neuerdings
fläche erheblich
erheblich verloren
geht, so
so hat
hat man
neuerdings angefangen
angefangen
dem
Dampfkraft vorzuziehen, welche
dem Winde
Winde die
die Dampfkraft
welche zwar an sich
sich
theurer
theurer ist,
ist, aber
aber aus
aus dem
dem ebenerwähnten
ebenerwähnten Grunde unter Umständen
doch
wohlfeiler zu
stehen kommt
doch wohlfeiler
zu stehen
kommt und
und bei
bei zunehmender
zunehmender Vervollkonlnmung
konlnmung der
der Dampfmaschinen
Dampfmaschinen und
und Erhöhung der
der Güterpreise
Güterpreise
die
die Windmühlen
Windmühlen immer
immer mehr
mehr zu
zu verdrängen
verdrängen droht. Bei An¬
An
wendung
von Dampfkraft
Dampfkraft rechnet
wendung von
rechnet man
man 12 effektive
effektive Pferdestärken
auf
1000 ha
ha trockenzuhaltender
auf je
je 1000
trockenzuhaltender Flüche
Flüche bei
bei 11 in Hubhöhe,
ferner
ferner 70—80
70—80 Maschinenarbeitstage
Maschinenarbeitstage im
im Jahr, und für die Oberfläche
Oberfläche
sämmtlicher
sämmtlicher Entwässerungskanäle
Entwässerungskanäle

der
der gesummten
gesummten Polderslüche.
Polderslüche.

Bei Verwendung
Windmühlen hingegen
Bei
Verwendung von
von Windmühlen
hingegen kann man auf
12
12 Pferdestärken
Pferdestärken bei
bei 11 in
in Hubhöhe
Hubhöhe nur 600 ha Terrainfläche

rechnen und
rechnen
und muß
muß für die
die Entwässerungsgräben
Entwässerungsgräben '/,
'/, „„ der Polderfläche
annehmen.
Als
Als Wasserhebemaschinen
Wasserhebemaschinen dienten
dienten früher bei
bei Hubhöhen von
nur
in
allgemein
1—2
hölzerne
nur 1—2 in allgemein hölzerne Schöpfräder
Schöpfräder (auch
(auch Wurfräder,
Schaufelräder
Schaufelräder genannt),
genannt), nämlich
nämlich Kropfräder,
Kropfräder, welche den
den Motoren
gleichen
gleichen Namens
Namens gerade
gerade entgegengesetzt
entgegengesetzt wirken;
wirken; bei
bei Hubhöhen von
von
2-3,50
Archimedesschnecken angewendet, und bei
2-3,50 in
in wurden
wurden Archimedesschnecken
noch größeren
Schnecken in 2 Etagen
noch
größeren Höhen
Höhen wurden
wurden solche
solche Schnecken
Etagen oder
oder
Schöpfräder
entsprechen¬
Schöpfräder in
in 3—4
3—4 Etagen
Etagen übereinander
übereinander gestellt, mit entsprechen
den
den Zwischenbusen
Zwischenbusen (z.
(z. B im
im Zuidplas
Zuidplas sind
sind 4 Etagen
Etagen vorhanden).
vorhanden).
Neuerdings
sind diese
diese älteren
Neuerdings sind
älteren Maschinen
Maschinen mehr
mehr und
und mehr
mehr
verdrängt worden
verdrängt
worden durch
durch das
das Overmars'sche Pnmprad
(vergl.
(vergl. u.
u. A.
A. Zeitschr.
Zeitschr. für
für Bauwesen,
Bauwesen, Jahrgang
Jahrgang 1872),
1872), gleich¬
gleich
sam eine
eine verbesserte,
verbesserte, in
Eisen ausgeführte
ausgeführte Auflage des
sam
in Eisen
des alten
Schöpfrads,
mit
Schöpfrads,
mit dichtschließendem
dichtschließendem Kropf, 4—5 m Hubhöhe und
und
°l Nutzeffekt.
bis
90
0
bis 90 °l0 Nutzeffekt. Bei
Bei Dampfbetrieb
Dampfbetrieb ist auch
auch die
die Centrifugalpumpe
ein neuerdings
beliebtes Schöpfwerk,
galpumpe ein
neuerdings beliebtes
Schöpfwerk, aber für Wind¬
Wind
betrieb
bestimmte Umdrehungsge
Umdrehungsge¬
betrieb nicht
nicht brauchbar,
brauchbar, weil
weil eine
eine bestimmte
schwindigkeit
schwindigkeit dabei
dabei erforderlich
erforderlich ist.
ist. In selteneren
selteneren Fällen sind auch
auch
eigentliche
angewendet worden;
eigentliche Kolbenpumpen
Kolbenpumpen angewendet
worden; so
so am Harlemenneer.
Harlemenneer.
Die
Be¬
Die Verwaltung
Verwaltung der
der Polder
Polder ist ganz selbständig durch Be
hörden,
welche
von
den
hörden, welche von den Poldergemeinden
Poldergemeinden gewählt werden und
und an
an
deren
steht. Sie hängt in weiterer Instanz
deren Spitze
Spitze der
der Deichgraf
Deichgraf steht.
nur
nur von
von den
den Provinzialbehörden
Provinzialbehörden ab, während die Staatsregierung
fast
gar
nichts
fast gar nichts dabei
dabei zu
zu sagen
sagen und
und sich
sich nur die Bestätigung der

annehmen.

In

Deichgrafen für
Deichgrafen
für Polder
Polder von
von über
über 3000 ha
ha Grundfläche vorbehalten
hat.
hat. Die
Die gemeinschaftlichen
gemeinschaftlichen Kosten,
Kosten, von
von denen ein namhafter
Theil
Theil die
die Unterhaltung
Unterhaltung der
der verschiedenen
verschiedenen technischen
technischen Anlagen und
und
eventuell
Dampfbetrieb betrifft,
eventuell den
den Dampfbetrieb
betrifft, werden durch
durch Umlagen oder
oder
Anlehen gedeckt. —
—
Zur
Erläuterung
Zur Erläuterung des
des bisher
bisher Gesagten
Gesagten gibt
gibt der
der Vortragende
einige Notizen
über den
einige
Notizen über
den Harlemermeerpolder,
Harlemermeerpolder, die
die er
großentheils
großentheils deni
deni Deichgrafen,
Deichgrafen, Herrn
Herrn van der Polle in Harlem
zu
zu verdanken
verdanken hat,
hat, der
der auch
auch die
die Güte
Güte hatte,
hatte, ihn zum Polder selbst
selbst
zu
ihm die
zu begleiten
begleiten und
und ihm
die nächstgelegene,
nächstgelegene, gerade
gerade arbeitende Schöpf¬
Schöpf
maschine „Cruquius"
maschine
„Cruquius" zu
zu zeigen.*)
zeigen.*) Dieser Polder hat 18100 Ina,
Grundfläche
Grundfläche und
und ist
ist durch
durch Trockenlegung
Trockenlegung eines Meeres von gegen
gegen
Zeiten
Zeiten neben
neben einander
einander liegen.
liegen. Dies
Dies hat
hat die
die dortige Regierung veranlaßt,
eine
eine „SBatevstaatSfarte“
„SBatevstaatSfarte“ im Maßstabe von 1 :: 50000 und in ca.
ca.
180
180 Blatt
Blatt erscheinen
erscheinen zu
zu lassen,
lassen, wovon der Vortragende eines
eines vorzeigt.
Näheres
über
die
Näheres über die Einrichtung
Einrichtung dieses
dieses werthvollen Kartenwerkes ist
ist in der
der
Zeitschrift für
Baukunde, Jahrgang
Zeitschrift
für Baukunde,
Jahrgang 1880 (Aufsatz
(Aufsatz v. Sonue in Darmstadt)
Darmstadt)
zu
zu finden.
*) Vgl.
Vgl. auch
auch Stonn-Buysing’s
Stonn-Buysing’s Wasserbankunde
Wasserbankunde und den
den Auszug
daraus
daraus in
in der
der Zeitschrift
Zeitschrift des
des Hannoverischen
Hannoverischen Architekten- und Ingenieurvereins,
Jahrgang
1865.
vereins, Jahrgang

1

*)
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Ein erstes
erstes Projekt zu
zu diesem
diesem großen
großen Unternehmen
Unternehmen ivar
ivar schon
schon
worden, aus
aus Veranlassung
Anno 1641
1641 durch
durch Leeghwater
Leeghwater aufgestellt
aufgestellt worden,
Veranlassung
der
der schnellen,
schnellen, die
die Städte Leyden,
Leyden, Hartem
Hartem und
und Amsterdam
Amsterdam be¬
be
Vergrößerung des
drohenden
drohenden Vergrößerung
des Meeres durch
durch Uferabbruch,
Uferabbruch, indem
indem
dasselbe 1506 nur 3700 Im,
Im, 1641 aber
aber schon
schon 14000 ha
ha Grund¬
Grund
Folge
fläche
fläche hatte.
hatte. Daß der
der Plan
Plan erst
erst so
so spät,
spät, hauptsächlich
hauptsächlich in
in Folge
im Jahre 1836,
1836, zur
zur Ausführung kam,
großer
großer Ueberschwemmungen
Ueberschwemmungen im
kam,
beruht auf dem lebhaften
lebhaften Widerstände
Widerstände dagegen
dagegen von
von Seiten eines
eines
Der Hauptgrund
Hauptgrund hiezu
Theils der
der umliegenden
umliegenden Bevölkerung.
Bevölkerung. Der
hiezu war
war
die mit der Trockenlegimg
Trockenlegimg verbundene
verbundene Verminderung der
der Ober¬
Ober
A dieser
fläche
fläche des Rheinlandbusens, welche
welche von 22700 Im
Im auf 22A
dieser
Fläche
Fläche reduzirt iverden
iverden sollte.
sollte. Mau
Mau hat
hat der
der befürchteten
befürchteten UeberUeberVergrößerung der
füllung dieses
dieses Busens
Busens vorgebeugt
vorgebeugt durch
durch Vergrößerung
der Schleußen
Schleußen
bei
bei Katwyk, welche
welche denselben
denselben durch
durch Abfluß
Abfluß in die
die Nordsee
Nordsee ent¬
ent
wässern, und
und durch
durch Verstärkung
Verstärkung der
der Schöpsmaschinen
Schöpsmaschinen von
von Spaarndam, Halftvege und
und Gouda,
Gouda, welche
welche die
die künstliche
künstliche Entwässerung
Entwässerung
nach
nach dem II, bezw.
bezw. in die
die Issel bewirken.
bewirken. Uebelstände
Uebelstände der
der
gefürchteten
gefürchteten Art scheinen
scheinen denn
denn auch
auch in keiner
keiner Weise
Weise wirklich
wirklich ein¬
ein

3,50 ra mittlerer, über 4 m
m größter
größter Wassertiefe
Wassertiefe entstanden.
entstanden. Diese
Diese
Arbeit ist in den
den Jahren 1848—52 durch
durch den
den Staat
Staat ausgeführt
ausgeführt

worden, nachdeni
nachdeni die
die Vorbereitungen
Vorbereitungen dazu,
dazu, insbesondere
insbesondere auch
auch die
die
Herstellung des
des Gürteldeiches
Gürteldeiches sammt
sammt Kanal,
Kanal, schon
schon 1840
1840 in
in An¬
An
griff genommen
genommen waren. Die
Die gesammte
gesammte dabei
dabei gehobene
gehobene Wasser¬
Wasser
belaufen
Kubikmeter
auf
Millionen
sich
832
soll
masse
masse soll sich auf
Kubikmeter belaufen haben,
haben, von
von
Rauminhalte des
Meeres
denen 581 Millionen dem
dem ursprünglichen Rauminhalte
des Meeres
Theile
entsprechen,
entsprechen, die übrigen 251 Millionen aber
aber zum
zum kleinen
kleinen Theile
durch Niederschläge
Niederschläge (3 ll /2
/2 Millionen), der
der Nest
Nest durch
durch Sickerungen
Sickerungen
60 km
lang,
später hinzugekommen sind.
sind. Der Gürtelkanal
Gürtelkanal ist
ist ca.
ca. 60
km lang,
an der Sohle 22—29 m, oben 38—45 m breit, 2 m tief; noch
noch
jetzt
jetzt findet
findet darauf
darauf eine
eine ziemlich
ziemlich lebhafte
lebhafte Dampfschifffahrt
Dampfschifffahrt statt.
statt.
Entwässerungskanülen, von
von
von Entwässerungskanülen,
Im Innern befindet sich
sich ein
ein Netz
Netz von
Grundfläche in
zusammen
zusammen 178 km
km Länge, durch
durch welche
welche die
die Grundfläche
in recht¬
recht
eckige
eckige Parzellen von je
je 1000 m
m Länge,
Länge, 200
200 m
m Breite,
Breite, also
also
des
Polders
Länge
wird.
Der
eingetheilt
20 ha Fläche
Fläche eingetheilt wird. Der Länge des Polders nach
nach
läuft in der Mitte desselben
desselben ein 20 kni langer, im
im Wasserspiegel
Wasserspiegel
ein eben
eben
20—26 m breiter bis ca. 1,50 m tiefer Hanptkanal; ein
Kanäle
der
meist
Seite
quergerichtet.
Die,
zur
ist
solcher
getreten zu
zu sein.
sein.
solcher ist quergerichtet. Die, meist zur Seite der Kanäle hin¬
hin getreten
Die Kosten der
lang.
der Trockenlegung
Trockenlegung mit allen
allen Nebenarbeiten sollen
sollen
laufenden Haupt- und Nebenwege
Nebenwege sind
sind zusammen
zusammen ca.
ca. 200
200 km
km lang.
Gulden
oder
19
Millionen
Mark betragen
Millionen
rund
11
durch
drei,
je
oder
betragen
wurde und
und wird
Das Punipgeschäft wurde
wird noch
noch durch drei, je
auf das
das Harlemermeer
Harlemermeer im
400pferdige Dampfmaschinen
Dampfmaschinen versehen,
versehen, welche
welche an
an den
den beiden
beiden Enden
Enden haben, wovon 15 Millionen Mark auf
engeren
Hauptquerkanals
engeren Sinne einschließlich
einschließlich Gürteldeich
Gürteldeich kommen.
kommen. Von diesen
diesen
des
des Hauptlängskanals und an einem
einem Ende des
des Hauptquerkanals
Namen Leeghwater,
Leeghwater, Leynden
Summen sind
sind jedoch
jedoch durch
durch Verkauf
Verkauf der
der eingepolderten
eingepolderten Grundstücke
Grundstücke
aufgestellt sind
sind und die
die Namen
Leynden und
und Cruquius
Cruquius Summen
(durchschnittlich für den
den Preis von
von 800
800 J6.
J6. pro
pro ha), etwa
etwa 12
12
tragen, nach
nach Männern, welche
welche sich
sich um
um die
die Projektirung
Projektirung und
und das
das (durchschnittlich
Werkes besondere
großen Werkes
die Staatskasse
Staatskasse zurückgeflossen,
zurückgeflossen, so
so daß
daß nur
schließliche
schließliche Zustandekommen
Zustandekommen des
des großen
besondere Ver¬
Ver Millionen Mark in die
als wirkliche
wirkliche Unkosten
Unkosten übrig
übrig bleiben,
bleiben, ein
ein Be¬
Be
dienste
dienste erworben haben.
haben. Diese
Diese Maschinen sind
sind in
in England
England ge¬
ge 7 Millionen Mark als
den
Wegfall
der
die
Nachbarstüdte
früher
durch
schon
trag,
der
konzentrisch
mit
zwei
Prinzip
Woolf'schem
der
schon
durch
den
Wegfall
der
die
Nachbarstüdte
früher
nach
und
arbeiten
baut
nach Woolf'schem Prinzip mit zwei konzentrisch
m
heimsuchenden
heimsuchenden Ueberschwemmungen
Ueberschwemmungen reichlich
reichlich ausgewogen
ausgewogen ist.
ist. Das
Das
m und 3,66 m
in einandersteckenden, vertikalen Cylindern von 2,13 m
Beide Kolben
Unternehmen erscheint
erscheint also
also auch
auch vonl
vonl rein
rein finanziellen
finanziellen Standpunkte
Standpunkte
Durchmesser und von 3,05 m Hubhöhe. Beide
Kolben haben
haben Unternehmen
noch weniger
weniger aber
aber vom
vom höheren
höheren volkswirthschaftvolkswirthschaftganz
ganz die
die gleiche
gleiche Bewegung,
Bewegung, indem
indem sie
sie durch
durch fünf
fünf Kolbenstangen,
Kolbenstangen, kein verfehltes, noch
lichen Standpunkte,
Standpunkte, indem
indem der
der Werth
Werth der
der Poldergrundstücke
Poldergrundstücke sich
sich
von denen die mittlere 33 em stark ist, an einer oberen
oberen Plat- lichen
gehoben hat.
gestellte Balanciers
radial gestellte
aus durch
inzwischen auf das VierVier- bis
bis Sechsfache
Sechsfache gehoben
hat. Nur
Nur in¬
in
forni befestigt
befestigt sind,
sind, von welcher aus
durch radial
Balanciers inzwischen
sofern dürfte
dürfte die
die Anlage
Anlage nicht
nicht vollständig
vollständig gelungen
gelungen sein,
sein, als
als durch
durch
die Bewegung auf die
die in konzentrischem
konzentrischem Kreise
Kreise um
um die
die Dampfcylinder
Dampfcylinder sofern
Höhendifferenz des
des Polderterrains
Polderterrains
.gruppirten
.gruppirten 8, bezw.
bezw. 11
11 Pumpen,
Pumpen, übertragen
übertragen wird.
wird. Beim
Beim Auf¬
Auf die bis etwa 11 in betragende Höhendifferenz
auf den
dessen Bewirlhschaftung
Bewirlhschaftung erschwert
erschwert wird. Obgleich
Obgleich das
das tiefere
tiefere Terrain
Terrain
wärtsgange der Platform wirkt der Dampf nur
nur auf
den kleineren
kleineren dessen
wird
Getreidebau
verwendet
nur
das
höhere
zum
als
Wiese,
expandirte
mehr
nunmehr
derselbe,
wirkt
das
höhere
zum
Getreidebau
verwendet
wird
hingegen
abwärts
inneren Kolben, abwärts hingegen wirkt derselbe, nunmehr expandirte
und nian in letzterem
Kolben.
äußeren ringförmigen
letzterem durch
durch Anstauung
Anstauung des
des Wassers
Wassers in den
den
Dampf auf beide,
beide, also
also auch
auch auf den
den äußeren
ringförmigen Kolben.
je 1,85
1,85 m
rc. den
den Grundwasserstand
Grundwasserstand zu
zu heben
heben sucht,
sucht, so
so niachen
niachen sich
sich
haben je
Diese acht
acht Pumpen des
des Cruquius
Cruquius haben
m Durchmesser,
Durchmesser, Kanälen rc.
Uebelstände geltend, und
und man
man würde, wenn
wenn die
die
3,05 m Hubhöhe, und
und fördern
fördern bei
bei jedem
jedem Hube
Hube je
je 8,
8, zusammen
zusammen immerhin noch Uebelstände
Trockenlegung
andern
Höhe. Die
Trockenlegung nochmals
nochmals auszuführen
auszuführen wäre,
wäre, wohl
wohl statt
statt des
des Einen
Einen
also 64 ebm Wasser auf ca.
ca. 4,40 m mittlere Höhe.
Die andern
obm. IN
deren drei
drei anlegen
anlegen mit
mit verschiedenen
verschiedenen Binnenwasser¬
Binnenwasser
beiden Maschinen fördern je 6 X 11 —
— 66 obm.
IN der
der Polders deren
—
—
ständen.
Kohlenver¬
der
statt;
6Vs
Hübe
durchschnittlich
Minute finden durchschnittlich 6Vs Hübe statt; der Kohlenver
Der Vortragende erinnert noch
noch au
au die
die geplante
geplante Trocken¬
Trocken
etwa 1,5 kg
brauch soll pro Stunde und Pferdekraft etwa
kg betragen?)
legung
bewohnt,
legung des
des südlichen
südlichen Theils
Theils der
der Zuidersee,
Zuidersee, durch
durch welche
welche gegen
gegen
Der Polder ist
ist jetzt
jetzt von ca.
ca. 10,000
10,000 Menschen
Menschen bewohnt,
Auf
welche eine
eine in drei Kirchspielen vertheilte
vertheilte Gemeinde
Gemeinde bilden.
bilden. Die
Die . 200,000 ha Terrain gewonnen werden sollen mit einem Auf¬
Mark,
den
man
jedoch
bis
auf
Millionen
von
ca.
277
anno
wands
jedoch
haben
B.
Polderverwaltung
Ausgaben
der
gesammten
gesammten Ausgaben der Polderverwaltung haben z.z. B. anno
etwa 48 Millionen durch den
den Verkauf der
der Grundstücke
Grundstücke zu
zu decken
decken Hofft.
Hofft.
— 379,000 Ji betragen, wovon etwa
1876 rund 223,000 fl. —
dürfte nur noch
noch eine
eine Frage
Frage der
der Zeit
Zeit sein.
sein. (Vgl.
(Vgl.
Vs auf den
den Pumpenbetrieb, ebensoviel
ebensoviel auf
auf die
die Unterhaltung
Unterhaltung der
der Die Ausführung dürfte
Ausgaben darüber den
den Aufs, von Sonne in der
der Zeitschrift
Zeitschrift für Baukunde,
Baukunde,
Kanäle, Schleußen, Brücken, Wege
Wege rc.
rc. kommen.
kommen. Diese
Diese Ausgaben
Jahrgang 1879.) —
Umlage von
von
jährliche Umlage
—
werden durch eine, wie es
es scheint,
scheint, konstante,
konstante, jährliche
Nach
eventuell
Einnahmen,
sonstige
Nach einigen Bemerkungen
Bemerkungen über
über Land
Land und
und Leute
Leute in
in den
den
Rest
durch
10 fl. pro Hektar, der
der Rest durch sonstige Einnahmen, eventuell
nnt
der
Aufforderung
zum
der
Vortragende
Niederlanden
schließt
schließt
der
Vortragende
nnt
der
Aufforderung
zum
durch Anlehen gedeckt.
gedeckt.*
Besuche
Besuche dieses
dieses eigenthümlich
eigenthümlich interessanten,
interessanten, in
in seiner
seiner Art
Art schönen
schönen
bekannt
viel
ist,
es
bei
welches
Landes,
uns
weniger
bekannt
ist,
als
es verdient.
Maschine »Leeghwater" be¬

II,

X

.

)

Ji

Beschreibung und
und Zeichnung
Zeichnung der
der Maschine »Leeghwater" be
*) Eine Beschreibung
»Eisenbahnzeitmig", Jahrgang
findet sich
sich in der
der »Eisenbahnzeitmig",
Jahrgang 1816.
1816.
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Zeichnungsbeilage
Zeichnungsbeilage zur
zur 9.Versammlun
9.Versammlun
zu
Vortrag des
zu dem
dem Vortrag
des Herrn
Herrn Prof.
Prof.
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Sihungs-UrotokoLLe
Sihungs-UrotokoLLe
vom
vom zweiten
zweiten Halbjahr
Halbjahr

1881.

1881 .

Zweites
Zweites Heft.
Heft.
Vom
Vom Monat
Monat September
September bis
bis ultimo Dezember.
Dezember.

Elfte
Elfte bis
bis incl.
incl. sechszehnte
sechszehnte Versammlung
Versammlung nebst
nebst einer
einer Exkursion und
und 3 Beilagen enthaltend.
enthaltend.

Druck
Druck der
der W.
W.

Kohlhamm
Kohlhamm er'scheu
er'scheu Buchdruckerei
Buchdruckerei in Stuttgart.

'.fV*
'.fV*

Klfte Wersammkung, am
am 15.
15. Oktober
Oktober 1881.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v. Schlierholz.
Schriftführer:
Schriftführer: Baumeister
Baumeister Lang.
Lang.

10) Vom
Vom bayerischen
bayerischen ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Verein:
Ingenieur-Verein: eine
eine
10)
Schrift von
von Prof. Frauen holz über
über das
das Wasser
Wasser mit Be¬
Be
zug
Gegenwart;
zug auf
auf die
die wirthschaftlichen
wirthschaftlichen Aufgaben
Aufgaben der
der Gegenwart;
11) Von
Von vr.
vr. Zerener
Zerener seine
seine Schrift
Schrift über
über das
das Antimerulion
aus
der
Fabrik
von
Gust.
Schallehn
in
Magdeburg.
aus der Fabrik von Gust. Schallehn
Der
Der Redaktionsausschuß
Redaktionsausschuß der
der Zeitschrift
Zeitschrift für Baukunde
Baukunde hat
hat am
am
14.
Darmstadt getagt.
14. August
August in Darmstadt
getagt. Der Vorsitzende
Vorsitzende ertheilt
ertheilt unserem
unserem

Anwesend:
Anwesend: 24
24 Mitglieder.

Der Vorsitzende
Vorsitzende begrüßt
begrüßt die
die im neuen
neuen Semester
Semester erstmals
erstmals
versammelten
versammelten Mitglieder,
Mitglieder, mirft
mirft einen
einen Rückblick
Rückblick auf
auf die
die wahrend
wahrend
der
der Sommerferien
Sommerferien stattgehabte
stattgehabte württembergische
württembergische LandesgewerbeLandesgewerbeausstellung, bei
bei welcher
viele Mitglieder
ausstellung,
welcher viele
Mitglieder des
des Vereins
Vereins sowohl
sowohl durch
durch
das gelungene
als durch
das
gelungene Arrangement
Arrangement als
durch Entwürfe
Entwürfe zu
zu den
den Ausstellungs¬
Ausstellungs
objekten
objekten sich
sich hervorgethan
hervorgethan haben,
haben, und
und hofft,
hofft, daß
daß die
die Kenntnisse
Kenntnisse und
und
Erfahrungen
der Mitglieder,
die sie
Reisen und
und durch
durch ihre
ihre
Erfahrungen der
Mitglieder, die
sie aus
aus Reisen
Thätigkeit
während der
gesammelt haben,
haben, dem
Vereine in
Thätigkeit während
der Ferien
Ferien gesammelt
dem Vereine
in
Gestalt von
von Vorträgen und
und Referaten zu
zu Gute kommen
kommen werden.
Das 1.
1. Heft der
der Sitzungsprotokolle vom Jahr 1881 kann
noch
nicht vertheilt
noch nicht
vertheilt werden,
werden, weil
weil nianche
nianche Beiträge
Beiträge zu
zu spät
spät ein¬
ein
gelaufen
gelaufen sind.
sind. Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende spricht
spricht den
den fronimen
fronimen Wunsch
Wunsch aus, die
die
Herren
Herren Vortragenden
Vortragenden möchten
möchten künftighin
künftighin am
am Schluffe
Schluffe ihrer
ihrer Vorträge
Vorträge
das fertige
fertige Manuscript
übergeben können.
das
Manuscript übergeben
Hierauf
Hierauf werden
werden die
die neuen
neuen und
und die
die erschienenen
erschienenen auswärtigen
Mitglieder
vom
Vorsitzenden
vorgestellt
und
Mitglieder vom Vorsitzenden vorgestellt und begrüßt,
begrüßt, nenilich
nenilich die
die
Herren:
Herren: Ing. Köhler aus Colmar, List aus Ulm, Vetter
aus
und Nestle
aus Straßburg,
Straßburg, Meyer
Meyer und
Nestle aus Stuttgart, Architekt Wölz
aus
aus Stuttgart.
Der
Vorsitzende theilt
Er¬
Der Vorsitzende
theilt weiter mit,
mit, daß
daß die
die laut besonderer
besonderer Er
mächtigung während
während der
der Sommerferien vom Ausschuß zu
mächtigung
zu be¬
be
handelnden
handelnden Einläufe
Einläufe in
in 33 Sitzungen
Sitzungen desselben
desselben erledigt
erledigt wurden,
wurden,
daß
mehrere Mitglieder des
daß mehrere
des Vereins als
als Gäste dem
dem sehr
sehr ge¬
ge
lungenen Feste
der Stuttgarter
lungenen
Feste der
Stuttgarter Generalversammlung des
des Vereins
Vereins
deutscher
deutscher Ingenieure
Ingenieure vom
vom 23.—26. August
August beigewohnt
beigewohnt haben,
haben, daß
daß
sich
dagegen
kein
Mitglied
habe
Danzig
zur
Reise
nach
sich dagegen kein Mitglied zur Reise nach Danzig habe finden
finden
lassen,
wo diesmal
lassen, wo
diesmal die
die Delcgirtenversammlung des Verbands deutscher
deutscher
ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Vereine tagte, und er
er selbst
selbst daran durch
durch
eine
eine Badekur
Badekur in
in Marienbad
Marienbad zu
zu seinem
seinem Bedauern
Bedauern gehindert
gehindert gewesen
gewesen
sei
und so
unser Verein
gehabt habe.
sei und
so unser
Verein daselbst
daselbst keine
keine Vertretung
Vertretung gehabt
habe.
Eingelaufen
Eingelaufen sind:
Vom Verband: die
die 2. Brochure über das
das technische
technische VereinsVereins1) Vom

Delegirten,
Delegirten, Hrn.Prof.Reinhardt am
am Polytechnikum,
Polytechnikum, als Redaktionsausschußmitgliede,
ausschußmitgliede, das
das Wort zu
zu folgendem
folgendem Bericht:
Bei genannter
genannter Sitzung, die
die unter der
der Leitung des
des geh.
geh. Ober¬
Ober
baurath
baurath Funk aus
aus Cöln
Cöln stattfand,
stattfand, wurde
wurde zunächst
zunächst 1)
1) das
das Rech¬
Rech
nungsergebniß publicirt,
Einnahmen bei
nungsergebniß
publicirt, wonach
wonach für
für 1880
1880 die
die Einnahmen
bei 2014
2014
theilnehmenden
theilnehmenden Mitgliedern 6152
6152 JL
JL,, die
die Ausgaben 5791
5791 M. vor¬
vor
aussichtlich
aussichtlich betragen
betragen werden
werden und
und sich
sich ein
ein Ucberschnß
Ucberschnß von 361 M.
ergeben
ergeben würde;
würde;
2) Anzeige
Anzeige erstattet
erstattet bezüglich
bezüglich des
des Austritts
Austritts des
des Aachener
Aachener
2)
Vereines
Vereines aus
aus der
der Gruppe
Gruppe für
für die
die genannte
genannte Zeitschrift;
Zeitschrift;
3) vom
vom Redakteur
Redakteur mitgetheilt, daß
daß für die
die Hefte pro 1882
1882
Stoff bisher spärlich
Auf¬
spärlich einkam,
einkam, cs
cs besonders
besonders an
an einem
einem größern Auf
satz
satz aus
aus dem
dem Gebiete
Gebiete des
des Jngenieurfaches
Jngenieurfaches für Heft
Heft 11 fehle;
fehle;
3) der
der Caspar'sche
Caspar'sche Antrag
Antrag bezüglich
bezüglich anderer
anderer Gestaltung
Gestaltung
der
der Zeitschrift (viel. unser
unser Protokollheft 11 pro 1880
1880 Versamm¬
Versamm
lung
lung 7):
a. Aufhören derselben
derselben vom 1.
1. Januar 1882 und Ausgabe
Zeitschrift;
einer
einer wöchentlich
wöchentlich erscheinenden
erscheinenden technischen
technischen Zeitschrift;
Aufstellung eines
Programms
b.
b. Prüfung
Prüfung dieses
dieses Vorschlages
Vorschlages und
und Aufstellung
eines Programms
an
an den
den Ausschuß
Ausschuß durch
durch eine
eine Drei-Männer-Commission unter
Zuziehung
Zuziehung des
des Redakteurs
Redakteurs
Ausnahme
erörtert. Hiegegen
Hiegegen haben
haben sich
sich bereits
bereits die
die Einzelvereine
Einzelvereine mit
mit Ausnahme
des
des Straßburger ausgesprochen
ausgesprochen und
und wird von
von Ersteren
Ersteren anerkannt,
anerkannt,
und die
daß
daß sich
sich die
die Zeitung als
als eine
eine lebensfähige
lebensfähige erwiesen
erwiesen habe,
habe, und
die
Referate
Referate als
als
seien.
seien.

wesen
wesen des
des Auslandes;
Auslandes;
von, Ministerium des
des Innern 11 Exemplar der
der Denkschrift
Denkschrift
2) von,
über
über das
das öffentliche
öffentliche Wasserversorgungswesen
Wasserversorgungswesen Württembergs;
Württembergs;
von Oberbaurath Or. v. Eh mann, als Verfasser
Verfasser dieser
dieser Denk¬
Denk
3) von
schrift
Exemplar;
schrift ein
ein gleiches
gleiches Exemplar;
4) von
von dem
dem Ingenieur-Verein
Ingenieur-Verein in Philadelphia
Philadelphia seine
seine Vereins¬
Vereins
publikationen
niit
der
unserem
Verein
Bitte,
mit
publikationen
der
unserem Verein in
in Verkehr
Verkehr
zu
rreten;
zu rreten;
5) der
der Jahresbericht
Jahresbericht der
der Stuttgarter
Stuttgarter Bauhütte;
Bauhütte;
5)
6) Eine
Eine Schrift über
über das
das patentirte
patentirte Kugelsystem
Kugelsystem zur
zur Verminder¬
Verminder
ung der
der Reibung der Drehscheiben, Krahnen re.
re. von
von dem
dem

österr.
österr.

Ingenieur
Ingenieur Weikum;
Weikum;

Scheffler,
Scheffler, Oberbaurath
Oberbaurath in
in Braunschweig:
Braunschweig:
Schrift über
über die Zinseszinsrechnung
Zinseszinsrechnung bei
bei der
der Ablösung
Ablösung
von Baulasten;

7) Von
Von 1)r.
1)r. Herm.
Herm.
7)
seine
seine

von Baumeister
Baumeister Lang seine
seine Brochüre
Brochüre über
über den
den gegenwärtigen
gegenwärtigen
8) von
Stand
des
Tunnelbaues;
Stand des Tunnelbaues;
9) von Oberbürgermeister vr. v. Hack: der Bericht
Bericht über
über die
die
Rechnungsergebnisse
Rechnungsergebnisse und
und den
den Vermögensstand
Vermögensstand der
der städtischen
städtischen

Verwaltungen
Verwaltungen Stuttgarts
Stuttgarts pro
pro 1879/80;
1879/80;

ein
ein schätzbares
schätzbares Material erkannt
erkannt seien,
seien, entsprechende
entsprechende

Modifikationen
Modifikationen aber,
aber, etwa
etwa bei
bei den
den Referaten,
Referaten, nicht
nicht ausgeschlossen
ausgeschlossen

j!
j!

Von dem
dem niederrheinischen Vereine
Vereine wurden
wurden die
die Ca
Ca spar'scheu
spar'scheu
Auslassungen
Auslassungen über
über die
die Zeitschrift
Zeitschrift und
und dessen
dessen Reorganisationsanträge
Reorganisationsanträge
zunächst
zunächst kritisch
kritisch behandelt
behandelt und
und dessen
dessen gegen
gegen sie
sie geringschätzende
geringschätzende
Urtheile
wie die
Urtheile zurückgewiesen,
zurückgewiesen, auch
auch nachgewiesen,
nachgewiesen, wie
die in
in letzter
letzter Zeit
Zeit
in Süd- und
und Westdeutschland
Westdeutschland zahlreich
zahlreich ausgeführten
ausgeführten großen
großen und
und
interessanten
interessanten Bauten
Bauten gewiß
gewiß Stoff genug,
genug, der
der Mühe
Mühe werth
werth ihn
ihn zu
zu
Bauknnde sich
voll¬
beachten,
beachten, bieten werden, und die
die Zeitschrift für Bauknnde
sich voll
ständig der
der des
des Architecten- und Ingenieur-Vereins
Ingenieur-Vereins zu
zu Hannover
Hannover
ebenbürtig
erweise.
ebenbürtig erweise.
Verbesserung
Dieß
Dieß zugegeben,
zugegeben, feie
feie es
es wohl
wohl Aufgabe,
Aufgabe, an
an ihrer
ihrer Verbesserung
frage es
und Vervollkommnung weiter zu
zu arbeiten und frage
es sich,
sich, ob
ob eine
eine
solche
solche nicht
nicht darin
darin gefunden
gefunden werden
werden könnte,
könnte, daß
daß die
die Zeitschrift
Zeitschrift in
in
trennen
und für
solche
solche für
für „Architectur"
„Architectur" und
für „Bnuingenicurwesen"
„Bnuingenicurwesen" sich
sich trennen
würde
würde mit der Anstrebung einer Verschmelzung der
der Zeit¬
Zeit
schrift für Bauknnde und der dd es ArchitektenArchitekten- und In¬
In
wobei jedem
der
genieur-Vereins
genieur-Vereins zu
zu Hannover, wobei
jedem Mitgliede
Mitgliede der
verbundenen Vereine freizustellen wäre, die
die eine
eine oder die
die andere
andere zu
zu
halten, mit Bezug
Bezug auch
auch der
der andern
andern uni
uni einen
einen mäßigen
mäßigen Preis.
Preis.
stellte nun
nun dießbeDer Verein für Niederrhein
Niederrhein und Westfalen stellte
dießbegewählten
zügliche
zügliche Anträge, die von 4 vom Redaktionsausschuß gewählten
Mitgliedern im Vereine mit einer Commission des
des Hannover'schen
Hannover'schen
die
Vereins berathen werden sollen, wobei eventuell auch
auch nur auf
auf die
und
Architektur- und
Herausgabe einer gemeinsamen Zeitschrift
Zeitschrift für Architektur-

4
Ingenieur-Wesen
Die
Ingenieur-Wesen mit
mit Ausscheidung
Ausscheidung der
der Referate
Referate in ein
ein abgesondertes
abgesondertes !
Die 13
13 im
im Sommerseinester
Sommerseinester eingelaufenen
eingelaufenen Aufnahmsgesuche
Aufnahmsgesuche
der Publikation
der Vereinspro¬
werden hierauf
Sammelwerk und
und unter
unter Ausschluß
Ausschluß der
Publikation der
Vereinspro
werden
hierauf ohne
ohne Kugelung
Kugelung angenommen
angenommen und
und sind
sind demnach
demnach als
!

Mitglieder zu verzeichnen:
verzeichnen:
a. Ortsanwesende
Ortsanwesende Mitglieder:
1) Baumeister
Baumeister Rich.
Rich. Leibbrand
Leibbrand beim
beim Ministerium
Ministerium des
des
1)
Abtheilung für
Innern, Abtheilung
für StraßenStraßen- und
und Wasserbau,
Wasserbau, vor¬
vor
geschlagen
geschlagen von Herrn
Herrn Baurath
Baurath Leibbrand.
b.
b. auswärtige
auswärtige Mitglieder:
Mitglieder:
2) Baumeister 216
216 ei,
2)
beim Kgl.
JJ sämmtlich
sämmtlich beim
Kgl. EisenEisen23
23 ör
ör steil,
steil,
3)
„
vor(
bahnbauamt
Freudenstadt,
Kalle
e,
Kalle e,
4)
„
geschlagen
geschlagen von Herrn Bau-

tokolle
tokolle verhandelt
verhandelt werden
werden sollte.
sollte.
eingehenden Discussion
Nach
Nach einer
einer eingehenden
Discussion über
über diesen
diesen wichtigen
wichtigen Gegen¬
Gegen
bayrische Verein
stand,
stand, wobei
wobei der
der bayrische
Verein zu
zu Erzielung
Erzielung einer
einer raschen
raschen
Publikation der
der Vereinsmittheilungen
Vereinsmittheilungen ein
ein Abkommen
Abkommen mit der
der deut¬
deut
die Hereinziehung
schen
schen Bauzeitung
Bauzeitung und
und weiter
weiter noch
noch die
Hereinziehung des
des sächsischen
sächsischen
zu Hebung
Vereins
der Zeitschrift
Vereins zu
Hebung der
Zeitschrift für Baukunde
Baukunde wünscht,
wünscht, der
der
badische
badische Verein
Verein ebenfalls
ebenfalls Weglaß
Weglaß der
der Vereinsprotokolle
Vereinsprotokolle will und
und
bezüglich
bezüglich der
der Orginalabhandlungen
Orginalabhandlungen möglichst
möglichst viele
viele der
der Praxis ent¬
ent
nommene
Theoretisches enthaltend
nommene Mittheilungen
Mittheilungen und
und möglichst
möglichst wenig
wenig Theoretisches
enthaltend
wünscht,
zunächst
wünscht, spricht
spricht sich
sich der
der württembergische
württembergische Vertreter
Vertreter zunächst
für Beibehaltung
Beibehaltung der
der Zeitschrift
Zeitschrift in
in bisheriger
bisheriger Gestalt
Gestalt aus,
aus, indem
indem er
er
einer Trennung
die Schwierigkeiten
Hochbau¬
sich
sich die
Schwierigkeiten einer
Trennung des
des IngenieurIngenieur- und
und Hochbau
nicht verhehlt
beseitigt werden
wesens nicht
werden
wesens
verhehlt und,
und, falls
falls diese
diese Schwierigkeit
Schwierigkeit beseitigt
könnte,
könnte, das
das Wünschenswerthe
Wünschenswerthe einer
einer solchen
solchen Trennung
Trennung zugibt.
zugibt. Daher
Daher
empfiehlt
empfiehlt er,
er, diese
diese Eventualität
Eventualität im
im Auge
Auge zu
zu behalten.
behalten.

neue
neue

i
i

5) Ingenieur
Ingenieur Münz,
Münz,
Sch euffele,
euffele,
„
6)

7) Baumeister
Baumeister Fischer,
Fischer,
8
Bosch,
8))
„

9)
10)
11)
12)

Bei der
der nun
nun folgenden
folgenden Abstimmung
Abstimmung wird:
einstimmig der
a.
a. einstimmig
der Caspar'sche
Caspar'sche Antrag
Antrag auf
auf Gründung
Gründung eines
eines
Wochenblattes
abgelehnt und
Wochenblattes abgelehnt
und die
die Erhaltung
Erhaltung der
der Zeitschrift
Zeitschrift
beschlossen;
der Antrag
b.
b. der
Antrag des
des niederrheinischen
niederrheinischen Vereins
Vereins auf
auf Vereinigung
Vereinigung
mit
der Hannoverischen
des
mit der
Hannoverischen Zeitschrift
Zeitschrift unter
unter Berücksichtigung
Berücksichtigung des
vom
vom bayerischen
bayerischen Vereine
Vereine gemachten
gemachten Vorschlages
Vorschlages einer
einer Heran¬
Heran
ziehung
ziehung des
des sächsischen
sächsischen Vereins
Vereins angenommen;
angenommen;
der Anträge
des niederrheinischen
o.
o. Zur Realisirung
Realisirung der
Anträge des
niederrheinischen Vereins
Vereins
wird
wird eine
eine Viermänner-Commission,
Viermänner-Commission, bestehend
bestehend aus
aus den Herren

ath
ath

Knoll.

, sämmtlich
sämmtlich
,

beim
beim

Kgl. Eisen-

I bahn-Hochbauamt
bahn-Hochbauamt

FreudenFreuden-

Christian, ( stadt,
„„
stadt, vorgeschlagen
vorgeschlagen von Herrn
' Bauinspektor Eulcnstein.
Architekt
Architekt Bänder,
Bänder,
' Bauinspektor Eulcnstein.
Jng.Prakt. G. Ke pp ll er in Wangen;
Wangen;
Baumeister
Baumeister

derzeit Bahnmeistereiverweser
Bahnmeistereiverweser in
in
Mittler,
Mittler, derzeit

Kißlegg;
Kißlegg;

il ler, Betriebsbauamtsvorstand
Betriebsbauamtsvorstand in
in Leutkirch.
Leutkirch.
13) Sekt.-Ing. H il
Die 33 letzten
letzten Herren vorgeschlagen
vorgeschlagen von
von Herrn Oberbaurath
Oberbaurath
v. Schlierholz.
Schlierholz.
Schließlich
Schließlich fordert
fordert der
der Vorsitzende
Vorsitzende die
die Mitglieder
Mitglieder auf,
auf, sich
sich
Referaten
recht
Vorträgen
und
zahlreich
zu
recht zahlreich zu Vorträgen und Referaten für das
das kommende
kommende
Semester
Semester bei
bei ihm zu
zu melden
melden und
und ladet
ladet dann
dann zur
zur Besichtigung
Besichtigung der
der

beschlossen;

durch
durch Lichtdruck
Lichtdruck vervielfältigten
vervielfältigten Pläne
Pläne der
der Frankfurter
Frankfurter BahnhofBahnhofHerr
Oberbaurath
von
konkurrenz
ein,
die
Brokmann
konkurrenz
die
Oberbaurath von Brokmann als Mit¬
Mit
Akademie für
und in
glied
der Akademie
glied der
für Bauwesen
Bauwesen erhalten
erhalten und
in dankenswerther
dankenswerther
der Mitglieder
Weise zur
zur Besichtigung
Weise
Besichtigung der
Mitglieder im
im Versammlungslokal
Versammlungslokal zur
zur
Ausstellung
'/a Uhr
Ausstellung dem
dem Vorsitzenden
Vorsitzenden überlassen
überlassen hat,
hat, und
und die
die bis
bis 11
11'/a
Uhr
Anwesenden erregen.
das Interesse
Interesse der Anwesenden

Baumeister,
Baumeister, Ebermayer,
Ebermayer, Funk
Funk und
und Reinhardt,
erwählt;
erwählt;

Vereins aus
ä.
ä. Der
Der Antrag
Antrag des
des bayrischen
bayrischen Vereins
aus Heranziehung
Heranziehung der
der
„deutschen
„deutschen Bauzeitung"
Bauzeitung" wird
wird abgelehnt,
abgelehnt, da
da dieses
dieses Journal
Journal
bisher immer
über Vereinsverhandlungen
bisher
immer Mittheilungen
Mittheilungen über
Vereinsverhandlungen und
und
sonstige
kleinere Artikel
zum Abdruck gebracht
sonstige kleinere
Artikel bereitwilligst
bereitwilligst zum
gebracht
habe,
habe, eine
eine besondere
besondere Vereinbarung
Vereinbarung aber
aber möglicherweise
möglicherweise die
die
anzubahnenden
organisatorischen
Veränderungen
anzubahnenden organisatorischen Veränderungen beeinträchtigen
beeinträchtigen

Der
Der Schriftführer:

Lang.
Lang.

könne.

Zwölfte Wersammkung, am
am 22. Oktober 1881.

e.
e. Der
Der Antrag
Antrag des
des badischen
badischen Vereins
Vereins bezüglich
bezüglich des
des Inhaltes
der
und des
der Originalabhandlungc»
Originalabhandlungc» und
des Wegfalles
Wegfalles der
der Mittheilungen
über die
über
die Vereinsverhandlungen wird angenommen, dessen
dessen die
die
Referate
unaus¬
Referate betreffender
betreffender Vorschlag
Vorschlag aber,
aber, weil
weil vorläufig
vorläufig unaus
führbar,
führbar, wegen
wegen Unmöglichkeit,
Unmöglichkeit, die
die bisherigen
bisherigen geringen
geringen Hono¬
Hono
rarsätze
abgelehnt.
rarsätze zu
zu erhöhen,
erhöhen, abgelehnt.

Oberbaurath v. Schlierholz.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Schriftführer:
Baumeister Laistner.
Schriftführer: Baumeister
Anwesend:
Anwesend: 19
19 Mitglieder und
und 11 Gast.
Gast.

Vorsitzende begrüßt
Der
Der Vorsitzende
begrüßt das
das seither
seither auswärtige,
auswärtige, nunmehr
nunmehr orts¬
orts
Mitglied,
Mitglied, Herrn
Herrn Bauinspektor
Bauinspektor Schmoller, sowie
sowie als
als
Gast
Gast Herrn
Herrn Ingenieur
Ingenieur Bühler
Bühler aus
aus Diedenhofen.
Diedenhofen.
anwesende
anwesende

Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende dankt
dankt dem
dem Redner
Redner für
für seine
seine ausführliche
ausführliche Dar¬
Dar
stellung
seine Theilnahme
Theilnahme an
stellung und
und seine
an der
der Darmstädter
Darmstädter Verhandlung,
Verhandlung,
beleuchtet
beleuchtet in
in Kürze
Kürze die
die Wichtigkeit
Wichtigkeit der
der dort
dort berathenen
berathenen Neuerungen,
Neuerungen,
glaubt
aber
eine
Besprechung
glaubt aber eine Besprechung hierüber
hierüber noch
noch aussetzen
aussetzen zu
zu sollen,
sollen, bis
bis
die
laufenden Verhandlungen
Verhandlungen abgeschlossen
die laufenden
abgeschlossen sind,
sind, und
und geht
geht daher
daher über
über
zu
Referat über die
zu einem
einem ausführlichen
ausführlichen Referat
die X. Delegirten-Versammlung
lung des
des Verbands
Verbands deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Vereine, ab¬
ab
gehalten zu
zu Danzig am
am 29./30. August 1881.

Nach
Nach Verlesung
Verlesung und
und Genehmigung
Genehmigung des
des Protokolls der
der letzten
letzten
Bibliothekar, Baurath
Sitzung
Sitzung berichtet
berichtet der
der Bibliothekar,
Baurath Kaiser, überden
überden vom
vom
5.—7. d.
d. M. vorgenommenen
vorgenommenen Bibliotheksturz, bei
bei dem
dem sich
sich eine
eine
ziemlich
ziemlich bedeutende
bedeutende Unvollständigkeit
Unvollständigkeit herausgestellt
herausgestellt hat.
hat. Es
Es soll
soll
Cirkular bei
durch
durch Cirkular
bei sämmtlichen
sämmtlichen Mitgliedern
Mitgliedern nach
nach dem
dem Verbleib der
der

Die
Die Protokolle
Protokolle dieser
dieser Verhandlungen
Verhandlungen sind
sind in Nr. 75 der
der
deutschen
und in
des
deutschen Bauzeitung
Bauzeitung und
in dem
dem besonders
besonders gedruckten
gedruckten Bericht
Bericht des
Verbandes
und wurde
Verbandes enthalten
enthalten und
wurde letzterer
letzterer der
der Bibliothek einverleibt.
Hier
daher nur
Hier sei
sei daher
nur erwähnt,
erwähnt, daß
daß die
die Referate
Referate über
über Beton¬
Beton
bauten
bauten durch
durch den
den Hannoverschen
Hannoverschen Verein
Verein resp.
resp. Herrn
Herrn Bauinspektor
Schwering
Schwering und
und den
den württembcrgischen
württembcrgischen Verein
Verein resp.
resp. Herrn Ober¬
Ober
baurath v.
wurden, daß
baurath
v. S chlierholz
chlierholz zusammengestellt
zusammengestellt wurden,
daß dieses
dieses Operat
in
Hefte der
in dem
dem 4.
4. dießjährigen
dießjährigen Hefte
der Zeitschrift
Zeitschrift für Baukunde enthalten
ist,
und
ist, und daß
daß gegen
gegen Verzicht
Verzicht auf
auf den
den Honorarbetrag von 120 <M>.
&lt;M&gt;.
die Redaktion
Redaktion sich
verpflichtet hat, 400 Separatabdrücke dem
die
sich verpflichtet
dem Ver¬
Ver
bände
zur Vertheilung
bände zur
Vertheilung an
an die
die Einzclvereine zu übersenden; sowie
daß
daß der
der württembergische
württembergische Verein
Verein für Baukunde
Baukunde zum
zum Korreferenten
bestimmt wurde
wurde für die
bestimmt
die Fragen:
kann dem
Wie kann
dem Nothstände unter den
den jüngeren Technikern !
1) Wie
Deutschlands
Deutschlands begegnet
begegnet werden?
2) Wie
Wie kann
kann die
die praktische
praktische Ausbildung
Ausbildung unserer
unserer Techniker
Techniker nach
nach
Absolvirung
Absolvirung der
der academischen
academischen Studien
Studien gefördert werden?

!

der Uebelstände,
welche sich
Besprechung der
Uebelstände, welche
sich in neuerer
neuerer Zeit durch
durch
3) Besprechung
den
den Handel
Handel mit
mit Hausteinen
Hausteinen herausgebildet
herausgebildet haben.
haben.

fehlenden
fehlenden Werke
Werke geforscht
geforscht werden.
werden.
Vorsitzende
Der
Der Vorsitzende theilt
theilt nunmehr
nunmehr mit,
mit, daß
daß dem
dem Verein
Verein das
das
2 sehr
Korreferat
über 2
wichtige Verbandsfragen
Korreferat über
sehr wichtige
Verbandsfragen übertragen
übertragen worden
worden
sei.
sei. Dieselben
Dieselben lauten:
lauten:
1) Wie
Wie kann
kann dem
dem Nothstände
Nothstände unter
unter den
den jüngeren
jüngeren Technikern
Technikern
1)

Deutschlands begegnet
Deutschlands
begegnet werden?
werden?
unserer Techniker
2) Wie kann
kann die
die praktische
praktische Ausbildung
Ausbildung unserer
Techniker nach
nach
2)
Absolvirung
Absolvirung der
der akademischen
akademischen Studien
Studien gefördert
gefördert werden?
werden? Ist
insbesondere wünschenswerth
es
es insbesondere
wünschenswerth
daß die
a.
a. daß
die obligatorische
obligatorische Dauer
Dauer der
der praktischen
praktischen Thätigkeit
Thätigkeit
zwischen
zwischen dem
dem ersten
ersten und
und zweiten
zweiten Staats-Examen
Staats-Examen ausgedehnt
ausgedehnt
wird und wie weit,
die diätarische
daß die
diätarische Besoldung
seitens der
b.
b. daß
Besoldung seitens
der Behörde
Behörde in
in Fort¬
Fort

fall konimt,
konimt,

Verpflichtung
Verpflichtung übernehmen,
übernehmen,
die
praktische Ausbildung nach
die praktische
nach allen
allen Seiten
Seiten der
der Bau¬
Bau
thätigkeit
und Verwaltung
thätigkeit und
Verwaltung durch
durch Verordnung
Verordnung zu
zu regeln?
regeln?
6.
6. Welche
Welche Bestimmungen
Bestimmungen bestehen
bestehen in
in dem
dem Gebiete
Gebiete der
der Einzel¬
Einzel
vereine in
praktischen Ausbildung der
der Staats¬
vereine
in Betreff der
der praktischen
Staats
techniker nach
erledigten Studien?
Abänderungen
techniker
nach erledigten
Studien? Sind
Sind Abänderungen
dieser
dieser Bestimmungen
Bestimmungen erwünscht?
erwünscht?
0
0.. daß
daß dagegen
dagegen die
die Behörden
Behörden die
die

u

0

Für
Für Frage
Frage 1) wird
wird eine
eine NeunerNeuner- und
und für Frage
Frage 2)
2) eine
eine
Siebener-Kommission in
in Vorschlag
Siebener-Kommission
Vorschlag gebracht
gebracht und
und von mehreren
mehreren Seiten
gewünscht,
gewünscht, daß
daß diese
diese Kommissionen
Kommissionen sich
sich unverweilt
unverweilt und
und ohne
ohne das
das
Referat
des
Berliner
Behand¬
Referat des Berliner Architektenvereins
Architektenvereins abzuwarten
abzuwarten an
an die
die Behand
ihrer Aufgaben
Aufgaben machen.
lung ihrer
lung
machen.
Die
Kommissionsmitglieder erfolgt
erfolgt mittelst
mittelst geheimer
Die Wahl
Wahl dir
dir Kommissionsmitglieder
geheimer
Abstimmung.
Abstimmung. Das
Das Resultat
Resultat derselben
derselben ist
ist
für
Frage 1): Balz,
für Frage
Balz, v.
v. Egle, Kaiser,
Kaiser, Laistner, v.
v. Landauer,
Lang,
Lang, Baurath
Baurath Leib brand, v.
v. Schlierholz, Baumeister

Tafel;
Tafel;

für
für Frage
Frage 2): Dobel,
Dobel, Laißle, v. Landauer, v.
v. Martens,
Sanier,
Sanier, v.
v. Schlierholz,
Schlierholz, Walter.
Walter.
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende theilt
theilt weiter
weiter mit,
mit, daß
daß zur
zur Behandlung
Behandlung der
der

Frage
Frage der
der Nutzanwendung
Nutzanwendung des
des ausländischen
ausländischen Vereinswesens
Vereinswesens aus
aus
nunmehr weiteres
nunmehr
weiteres Material
Material vorhanden
vorhanden sei,
sei, so¬
so
fern
fern von
von den
den Herren
Herren Gleim
Gleim in
in Cöln, Bötticher und
und Göring
in
in Berlin
Berlin Referate
Referate über
über das
das technische
technische Vereinswesen
Vereinswesen in den
den Nieder¬
Nieder
landen, in
in Oesterreich-Ungarn
Oesterreich-Ungarn und
und in Italien vorliegen.
landen,
Ueber
Verhältnisse ist
Ueber die
die französischen
französischen Verhältnisse
ist eine
eine Abhandlung von
Nördling
technische SchulNördling erschienen,
erschienen, betitelt:
betitelt: „Heiter
„Heiter das
das technische
Schul- und
und
Vereinswesen
Frankreichs";
dieselbe
soll
angeschafft
werden.
Vereinswesen Frankreichs"; dieselbe soll angeschafft werden.
Es
frühere Kommission in dieser
Es wird
wird beschlossen,
beschlossen, die
die frühere
dieser Frage,
bestehend
bestehend aus
aus den
den Herren
Herren Beck,
Beck, v.
v. Egle, Gerok, Lang, Leib¬
Leib
brand,
brand, v.
v. Leins
Leins und
und v.
v. Schlier
Schlier holz, auch
auch mit der ferneren
Behandlung des
Behandlung
des betreffenden
betreffenden Stoffes
Stoffes zu
zu beauftragen.
Für
Für eine
eine vierte
vierte Vcrbandsfrage
Vcrbandsfrage endlich
endlich
„welchen
„welchen Einfluß
Einfluß hat
hat die
die Art und
und Weise
Weise des
des Lehrverfahrens
Lehrverfahrens bei
bei
dem
Unterrichte der
dem architektonischen
architektonischen Unterrichte
der GewerbeGewerbe- und Handwerker¬
Handwerker
schulen
auf die
Entwicklung der
Bau¬
schulen Deutschlands
Deutschlands auf
die künstlerische
künstlerische Entwicklung
der Bau
kunst?^
kunst?^
wird
Kommission aus
folgenden Herrn
wird eine
eine Kommission
aus folgenden
Herrn zusammengesetzt:
zusammengesetzt:
v. Bok,
v.
Bok, Braunwald,
Braunwald, Egle,
Egle, v.
v. Leins,
Leins, Reinhardt,
S a u t ee r,
r, Walter.
Walter.
S
Nachdem
Anfrage des
Nachdem noch
noch die
die Anfrage
des Vorsitzenden, ob
ob etwa
etwa kleinere
kleinere
Mittheilungen
zur Behandlung
Behandlung vorliegen,
vorliegen, verneinende
Mittheilungen zur
verneinende Beantwortung
Beantwortung
gefunden,
gefunden, wird
wird die
die Versammlung
Versammlung geschlossen.
geschlossen.

Der Vorsitzende
Der
Vorsitzende spricht
spricht dem
dem Redner,
Redner, welchem
welchem nach
nach Absolvirung
Studien
Studien das
das seltene
seltene Glück
Glück zu
zu Theil wurde,
wurde, seine
seine praktischen
Studien
Studien bei
bei solchen
solchen interessanten
interessanten Wasser-,
Wasser-, HochHoch- und
und Maschinenbautcn
machen, für
für den
nach Inhalt und
bautcn zu
zu machen,
den nach
und Form
Form so
so gelungenen
gelungenen
Vortrag
Vortrag den
den Dank
Dank des
des Vereins
Vereins aus,
aus, und
und fordert die
die Versammlung
auf,
auf, sich
sich vom
vom Platze
Platze zu
zu erheben.
erheben. Anschließend
Anschließend ermahnt
ermahnt derselbe
derselbe
besonders
Mitglieder zur
besonders die
die jüngeren
jüngeren Mitglieder
zur Nachfolge.
Nachfolge.
Nach
wird der
Nach 11
11 V
V22 Uhr
Uhr wird
der offizielle
offizielle Theil geschlossen
geschlossen und
entwickelt
entwickelt sich
sich noch
noch in
in kleinerem
kleinerem Kreise
Kreise eine
eine gemüthliche,
gemüthliche, längere
längere
seiner
seiner

Sitzung.
Sitzung.

deutsche
deutsche Verhältnisse
Verhältnisse

Der
Der Schriftführer:
Schriftführer:
L a i st u ee r.

Dreizehnte Versammlung, den
den 5.
5. November
November 1881.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.

Schlierholz.

Schriftführer:
Schriftführer: Architekt
Architekt Kleber.
Anwesend:
Anwesend: 22
22 Mitglieder und
und 11 Gast.
Gast.

Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende eröffnet
eröffnet die
die Versammlung,
Versammlung, stellt
stellt Herrn
Herrn Architekt
Architekt
Wilh. Walter
Walter ans
ans Berlin als Gast vor
vor und theilt dem Verein

das
Hinscheiden des
das frühe
frühe Hinscheiden
des Vereinsmitglieds
Vereinsmitglieds Baumeister
Baumeister Trute aus
aus
Eßlingen,
gestorben in
Eßlingen, gestorben
in Alpirsbach,
Alpirsbach, mit,
mit, worauf
worauf sich
sich die
die Mitglieder
Mitglieder
zum
zum Zeichen
Zeichen der
der Theilnahme
Theilnahme von
von den
den Sitzen erheben.
Hierauf
das Protokoll
Hierauf wird
wird das
Protokoll der
der vorigen
vorigen Sitzung verlesen
verlesen und
und
gutgeheißen. Der
Vorsitzende macht
macht die
gutgeheißen.
Der Vorsitzende
die Mittheilung,
Mittheilung, daß
daß der
der
„Alterthums-"
„Alterthums-" und
und der
der „Anthropologische
„Anthropologische Verein"
Verein" in
in der Folge
Folge
ihre
ihre Versammlungen
Versammlungen gemeinschaftlich,
gemeinschaftlich, und
und zwar
zwar je
je am
am zweiten
zweiten und
vierten
werden, um nicht mit unserem
vierten Samstag
Samstag des
des Monats
Monats abhalten werden,
Verein
Verein zu
zu kollidiren;
kollidiren; es
es stellen
stellen diese
diese Vereine,
Vereine, in welchen sich
sich auch
auch
Mitglieder
viele
unseres
viele Mitglieder unseres Vereins
Vereins befinden,
befinden, das
das Ersuchen,
Ersuchen, cs
cs möchten
möchten
von unseren
unseren Vorträgen
die sich
von
Vorträgen solche,
solche, die
sich auch
auch für den
den Alterthunisverein
verein eignen,
eignen, von
von dem
dem betreffenden
betreffenden Vortragenden
Vortragenden auch
auch dort
dort gehalten
werden.
werden. Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende sagte
sagte seinerseits
seinerseits Unterstützung
Unterstützung zu.
zu.

Der
Der „Verein
„Verein deutscher
deutscher Studenten"
Studenten" in Prag erbittet sich
sich von
unserem Verein
unserem
Verein die
die Uebersendung
Uebersendung seiner
seiner Veröffentlichungen, was
was
von
von der
der Versammlung
Versammlung genehmigt
genehmigt wird.
Alsdann
Alsdann erhält
erhält Herr
Herr Baumeister
Baumeister Gädertz das Wort, zu
zu
seinem, durch
viele Zeichnungen
Zeichnungen und
und Photographien
seinem,
durch viele
Photographien illustrirten
illustrirten Vor¬
Vor
trag
trag über
über den
den Bau
Bau der
der Dampfhammerschmiede zu
zu Wilhelmshaven,
an
welchem
derselbe
an welchem derselbe als
als Bauführer thätig gewesen,
gewesen, wie er im
Auszuge in
Auszuge
in Beilage
Beilage 11 gegeben
gegeben ist.

Der
Der Schriftführer:
Kleber.

Vierzehnte Versammlung, am
am 19
19.. November
November 1881
1881..
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath von
von Schlierholz.
Schriftführer:
Schriftführer: Baumeister
Baumeister Lang.
Lang.
Anwesend
Anwesend 28
28

Mitglieder und
und 11 Gast.

Das
letzten Versammlung wird verlesen und
Das Protokoll
Protokoll der
der letzten
und

genehmigt.
genehmigt.

Der
Der Mainzer
Mainzer Verein
Verein „Concordin"
„Concordin" zur
zur Förderung
Förderung des
des Wohls
Arbeiter hat
Arbeiter
hat ein
ein Preisausschreiben
Preisausschreiben erlassen,
erlassen, betreffend
betreffend eine
eine
„Concurrenzschrift
„Concurrenzschrift über
über die
die rationellste
rationellste Anlage
Anlage und
und Einrichtung
Einrichtung von
von
Wohnhäusern
Wohnhäusern für
für je
je eine
eine Arbeiterfamilie,
Arbeiterfamilie, in Gruppen
Gruppen oder
oder Reihen".
Das
Programm wird
Das Programm
wird verlesen,
verlesen, woraus
woraus der
der Vorsitzende
Vorsitzende die
die etwaigen
etwaigen
Interessenten
bittet, sich
Interessenten bittet,
sich wegen
wegen näherer
näherer Erkundigung direkt
direkt an den
den
Mainzer
Mainzer Verein
Verein zu
zu wenden.
wenden.
Hierauf erhält
erhält Prof.
Hierauf
Prof. Schlebach das
das Wort zu
zu seinem
seinem an¬
an
gekündigten
„die neuesten
Grad¬
gekündigten Vortrag
Vortrag über
über „die
neuesten Basismessungen
Basismessungen für Grad
der
der

messungszwecke".
messungszwecke".

Redner,
beige¬
Redner, der
der selbst
selbst einer
einer dieser
dieser Messungen
Messungen beige

wohnt
wohnt hat,
hat, gibt
gibt zunächst
zunächst eine
eine geschichtliche
geschichtliche Einleitung
Einleitung über
über die
die
Arbeiten und
Arbeiten
und Ziele
Ziele der
der Gradmessungen,
Gradmessungen, und schildert dann an der
Hand
Hand von
von Zeichnungen
Zeichnungen und
und Photographien die 22 gegenwärtig ver¬
ver
wendeten
wendeten Meßapparate.
In
Deutschland benützt
benützt der
Generalstab, Abtheilung für
In Deutschland
der große
große Generalstab,
für
Landesaufnahme,
vervoll¬
Landesaufnahme, den
den von
von Oberstlieutenant Schneider vervoll
kommneten
kommneten Besscl'schen
Besscl'schen Apparat
Apparat mit
mit Metallthermometer,
Metallthermometer, Endmaß
Endmaß
und Meßkeilablesung,
Meßkeilablesung, während
während in
in Spanien
Spanien durch
und
durch General Ibanez
ein
Strichmaß und
ein Apparat
Apparat mit
mit Strichmaß
und Mikroscopablesung geschaffen
geschaffen wurde,
mit
mit welchem
welchem das
das geodätische
geodätische Institut in
in Berlin schon
schon mehrere
mehrere Basen
Basen
und die
und
die schweiz.
schweiz. Gradmessungskommission
Gradmessungskommission vergangenen
vergangenen Sommer
2
2 Basen
Basen in
in der
der Schweiz
Schweiz gemessen
gemessen hat,
hat, und
und der
der genauere
genauere Resultate
liefert
als
liefert als der
der Besselsche
Besselsche Apparat, wenn
wenn er
er ihn auch
auch in der
der Schnellig¬
Schnellig
keit
keit der
der Messung
Messung nicht
nicht erreicht.
erreicht. Nachdem
Nachdem der
der Redner den
den Vorgang
und
Reihenfolge der
Arbeiten einer
und die
die Reihenfolge
der einzelnen
einzelnen Arbeiten
einer Basismessung
Basismessung für
jeden
jeden dieser
dieser Apparate
Apparate anschaulich
anschaulich geschildert
geschildert hatte,
hatte, gibt
gibt er
er eine
eine Ueber¬
Ueber
sicht
über
die
bisher
erzielten
und
Resultate
die
noch
auszuführenden
sicht über die bisher erzielten Resultate und die noch auszuführenden
Arbeiten, welche
uns die
Möglichkeit in Aussicht
Arbeiten,
welche uns
die Möglichkeit
Aussicht stellen,
stellen, künftighin
für
für jeden
jeden Punkt
Punkt der
der Erde
Erde den
den Krümmungshalbmesser mit ziem¬
ziem
licher
licher Sicherheit
Sicherheit angeben
angeben zu
zu können.
können.
Interessant war es
welche große
Interessant
es zu
zu hören, welche
große Genauigkeit bei
bei
den
den letzten
letzten Messungen
Messungen erreicht
erreicht wurde. Während beispielsweise
beispielsweise bei
bei
den
den ersten
ersten wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Basismessungen,
Basismessungen, welche
welche von
von den
den Franzosen
Franzosen
in
Peru und
und Lapland
Lapland im
in Peru
im Jahr 1736 vorgenommen
vorgenommen wurden, der
der
mittlere
mittlere Fehler
Fehler pro
pro Kilometer 16
16 resp.
resp. 20 mm betrug, hat Iba
Iba nez
schon
schon bei
bei seiner
seiner ersten
ersten Messung
Messung im
im Jahr 1858
1858 einen
einen mittleren
Fehler von
von 0,4
mm gehabt, und bei den
Fehler
0,4 mm
den 2 letzten Messungen in
der
mittlere kilometrische
unglaub¬
der Schweiz
Schweiz ist
ist der
der mittlere
kilometrische Fehler auf das
das fast
fast unglaub
liche
liche Resultat
Resultat von
von 0,1
0,1 mm
mm herabgedrückt
herabgedrückt worden.
Der Vorsitzende
Der
Vorsitzende dankt
dankt dem
dem von der
der Versammlung lebhaft
applaudirten
Redner für
applaudirten Redner
für seine
seine interessanten
interessanten Mittheilungen,
Mittheilungen, stellt einen
einen
späteren
späteren Vortrag
Vortrag desselben
desselben über
über den
den Stand
Stand der
der Höhenaufnahmen
Höhenaufnahmen
in
in den
den verschiedenen
verschiedenen Ländern
Ländern in Aussicht,
Aussicht, ein
ein sehr
sehr zeitgemäßes
zeitgemäßes Thema,
Thema,
das
Anregung der
gegenwärtig bei
das zur
zur Anregung
der gegenwärtig
bei uns ruhenden
ruhenden und doch
doch so
so
wichtigen
Landesaufnahme beitragen
beitragen
wichtigen Frage
Frage nach
nach Fortsetzung
Fortsetzung unserer
unserer Landesaufnahme
möge,
möge, und
und schließt
schließt daun
daun den
den offiziellen
offiziellen Theil des
des Abends, dem
dem
noch
längerer gemüthlicher
gemüthlicher Theil
Theil folgt.
noch ein
ein längerer

Der
Der Schriftführer:
Schriftführer:
L aa ng.

6

Folgendem die
Zur weiteren Orientiruug geben
geben wir in Folgendem
die uns
uns
Banrath Wolfs freundlich
von
von Herrn
Herrn Banrath
freundlich überlassenen
überlassenen Notizen.
Notizen.
Die Grundrißanlage
Grundrißanlage zeigt
zeigt die
die Form
Form eines
eines Kreuzes
Kreuzes mit
mit
und
vorgestelltem
3schiffigem
LangQuerschiff
und
mit
3schiffigem Lang- und Querschiff und mit vorgestelltem Thurm.
Thurm.
Anwesend:
Anwesend: 16
16 Mitglieder.
und Querschiffes
Querschiffes erhebt
erhebt sich
Auf der
der Kreuzung
Kreuzung des
des LangLang- und
sich eine
eine im
im
Nach
Nach Genehmigung
Genehmigung des
des Protokolls
Protokolls der
der letzten
letzten Versammlung
Versammlung !
Innern 26,5 m
m im Aeußeren
Aeußeren 44,5 m
m hohe
hohe Kuppel.
Kuppel. Die ganze
ganze
gibt
gibt der
der Vorsitzende
Vorsitzende folgende
folgende Mittheilungen:
Mittheilungen:
Länge
Länge der
der Kirche
Kirche beträgt
beträgt incl.
incl. Thurm
Thurm 54,15 in,
in, die
die Breite
Breite 30,3
30,3 m,
m,
Auf eine
eine wegen
wegen der
der hohen
hohen Lokaliniete
Lokaliniete an
an den
den VerwaltnngsVerwaltnngsm,
die Länge des
Langschiffes ist
ist 35,7
die des
Qnerschiffes
die
des
Langschiffes
35,7
m,
die
des
Qnerschiffes
rath
rath der
der Museumsgesellschaft
Museumsgesellschaft gerichtete
gerichtete Vorstellung
Vorstellung hat
hat dieser
dieser die
die
27,0 m, Breite des
Seiten¬
des Mittelschiffes 9,6
9,6 ui,
ui, Breite der Seiten
Miete von 300 di auf 220 di ermäßigt.
schiffe
4,2
m.
schiffe
Geschenke
Geschenke sind
sind eingelaufen:
eingelaufen:
Den Abschluß des
des Mittelschiffes
Mittelschiffes gegen
gegen Osten bildet
bildet ein im
eine Anzahl Exemplare !
1) von Direktor Bäum er in Karlsruhe eine
endigender 9,0 in
langer
Chor,
in
welchem
10
der
Eck
halben
10
Eck
endigender
in
langer
Chor,
in
welchem der
seines
seines Vortrags
Vortrags über
über „Marmor und
und Mosaik
Mosaik in
in der
der Archi¬
Archi
Seiten
des
Chores
sind
kapellenAltar aufgestellt
ist.
Zu
beiden
aufgestellt
ist.
Zu
beiden
Seiten
des
Chores
sind
kapellentektur^ ;;
artige
artige Ausbauten,
Ausbauten, die
die Sacristei
Sacristei und
und Taufkapelle
Taufkapelle bildend,
bildend, angelegt.
angelegt.
2) vom Stuttgarter Zweigverein
Zweigverein des
des Vereins deutscher
deutscher Ingenieure !
2)
Mittelschiffes
bis
zur Kämpferlinie
Die Höhe des
des
Mittelschiffes
bis
zur
Kämpferlinie
beträgt
Hauptversammlung
dieses
Festschrift
zur
Vereins;
die
XXII.
die Festschrift zur XXII. Hauptversammlung dieses Vereins;
12,0 in,
in, bis zum
zum Scheitel
Scheitel der
der Kreuzgewölbe
Kreuzgewölbe 17,4 in,
in, bei
bei den
den
vom Berliner
Berliner Architekten-Verein
Architekten-Verein dessen
dessen Veröffentlichungen
Veröffentlichungen
3) vom
Seitenschiffen 10,5 ui und 12,9 m.
pro
pro 1881;
Seitenschiffe im
Das Mittelschiff
Mittelschiff überragt
überragt die
die Seitenschiffe
im Aeußern
Aeußern
vom Sächsischen
Sächsischen Ingenieur- und
und Architekten-Verein
Architekten-Verein das
das 1. Heft
4) vom
um 4,75 in und ist bis zum Gesims 19,0 m hoch.
hoch.
seiner
seiner Mittheilungen
Mittheilungen pro
pro 1881;
1881;
Der an
an der
der Westseite
Westseite vorgebaute
vorgebaute Thurm mit 6,3 m
m langer
vom Verband
Verband zehn
zehn Separatabdrücke
Separatabdrücke der
der Abhandlung über
über
5) vom
Höhe bis
und breiter
Grundstäche hat
eine
zum Hauptgesims
und
breiter
Grundstäche
hat
eine
Höhe
bis
zum
Hauptgesims
Betonbauten;
Betonbauten;
von 41,2 in bis zur Spitze von 65,0
65,0 m.
6) ein
ein Katalog von
von I. Bär in Frankfurt a./M.
6)
ist
Raum
der
Kirche
Der innere
innere
Raum
der
Kirche
ist mit
mit Emporen
Emporen angelegt,
angelegt, zu
zu
Die Geschenke
Geschenke 11 und
und 55 sollen
sollen den
den Mitgliedern bezw.
bezw. auch
auch
2
am Chor
befindliche Treppen
je
2
am
Thurm und je
denen
je
2
am
je
2
am
Chor
befindliche
Treppen
anderen
die übrigen
anderen Fachgenossen
Fachgenossen zur
zur Verfügung
Verfügung gestellt,
gestellt, die
übrigen der
der Bib¬
Bib
führen.
führen.
liothek
liothek einverleibt
einverleibt werden.
werden.
Zur
Zur Beheizung
Beheizung der
der Kirche
Kirche ist
ist Luftheizung
Luftheizung vorgesehen.
vorgesehen. Eine
Eine
Weiterhin
Weiterhin liegt
liegt ein
ein Schreiben
Schreiben von
von Baurath
Baurath Stahl
Stahl vor,
vor, welcher
welcher
auf
Empore
aufgestellt.
Orgel
ist
der
westlichen
Orgel
ist
auf
der
westlichen
Empore
aufgestellt.
in
des Vereins
in einer
einer Honorarfrage
Honorarfrage die
die Anschauung
Anschauung des
Vereins zu
zu erfahren
erfahren
stilentsprechender Weise
einfacher stilentsprechender
Weise bemalt.
Das Innere
ist in
bemalt.
Innere ist
in einfacher
wünscht.
wünscht. Nach
Nach der
der gegebenen
gegebenen Darstellung
Darstellung ist
ist die
die Sachlage
Sachlage nicht
nicht
Taufstein
Werkstein
ausgeführt.
Kanzcl,
Altar und
in
Kanzcl,
und
Taufstein
in
Werkstein
ausgeführt.
so
so klar
klar gelegt,
gelegt, daß
daß die
die Versammlung
Versammlung ohne
ohne Weiteres
Weiteres sich
sich über
über die¬
die
Der Parterreraum
Parterreraum faßt
faßt 850,
850, die
die Emporen
Emporen 450,
450, zusammen
zusammen
selbe
selbe auszusprechcn
auszusprechcn vermag.
vermag. Es
Es soll
soll daher
daher der
der Fragesteller,
Fragesteller, der
der
1300
Sitzplätze.
1300
Sitzplätze.
mündliche
Vereinsmitglied
ist,
um
weitere
und
womöglich
selbst
selbst Vereinsmitglied ist, um weitere und womöglich mündliche
Beginn des
des Baues
Baues 6. Mai
Mai 1876.
Präzisirung
Präzisirung der
der Frage
Frage ersucht
ersucht werden.
werden.
Hauptunternehmer waren
waren Jooß
Jooß &
&amp; Cie.
der neuen
neuen Heslacher
Heslacher
Nachdem der Vorsitzende noch
noch zum Besuch
Besuch der
Werkmeister Schiele
Bauführer
Mitgewirkt
haben als
Mitgewirkt
haben
als
Bauführer
Werkmeister
Schiele
Verhand¬
am folgenden
folgenden Sonntage
Kirche am
Sonntage aufgefordert,
aufgefordert, schließt
schließt er
er die
die Verhand
und Architekt
Architekt Stahl.
und
lungen
lungen und
und ladet
ladet zur
zur Besichtigung
Besichtigung der
der durch
durch Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle
Die Kosten des
des Baues betragen
betragen ca.
ca. 520,000 di.
di.
seltenen Architekturwerke
Architekturwerke und
und Photographien
die- sich
aufgelegten seltenen
aufgelegten
Photographien ein,
ein, diesich
allen Theilen
Nachdem man dieses
dieses monumentale Bauwerk in allen
antike Rom,
die Alhambra
und andere
andere
theils
theils auf
auf das antike
Rom, theils
theils ans
ans die
Alhambra und
jüngeren Mitglieder
Mitglieder es
es sich
begangen und
und besehen
hatte, wobei
wobei die
begangen
besehen hatte,
die jüngeren
sich
spanische
spanische Monumentalbauten
Monumentalbauten beziehen.
beziehen.
ließen,
den
steinernen
Thurmhelm
nicht
nehmen
bis
in
vorzudringen^
nicht
nehmen
ließen,
bis
in
den
steinernen
Thurmhelm
die Be¬
Anwesenden theilen
theilen sich
gruppenweise in
Die Anwesenden
sich hierauf
hierauf gruppenweise
in die
Be
Kolonne,und zwar
zwar diesmal
diesmal löblicher
löblicher Weise
Weise in
gieng es,
gieng
es, und
in geschlossener
geschlossener Kolonne,der 7
sichtigung der
7 großen Bände
Bände von Canina und
und Villa-Amil, sowie
sowie nach
zum Hirschen.
hinein
das Gasthaus
Hirschen.
in
nach
Heslach
hinein
in
das
Gasthaus
zum
der
der etwa
etwa 100 prachtvollen
prachtvollen Photographien aus
aus Spanien. Es wird ;
Dort galt
galt der
der erste,
erste, vom
vom Vereinsvorstand
Vereinsvorstand ausgebrachte
ausgebrachte Toast
Toast
dadurch
Abend
auch
ohne
Vortrag
zu
der
dadurch der Abend auch ohne Vortrag zu einem
einem interessanten
interessanten und
und } den
unverdrossene Hingabe
durch unverdrossene
den beiden Männern, welchen
welchen es
es durch
Hingabe an
an
belehrenden.
belehrenden.
Stadt
Stuttgart
aber¬
gelungen ist,
ist, die
die ihnen
gestellte
Aufgabe gelungen
die
ihnen
gestellte
Aufgabe
die
Stadt
Stuttgart
aber
Der
Der Schriftführer:
mals um ein prächtiges Baudenkmal zu
zu bereichern,
bereichern, den
den Herren
Herren Ober¬
Ober
L a ii st
st n ee r.
Stadtbaurath
Wolfs.
und
l>r.
Hack
bürgermeister
v.
bürgermeister l&gt;r. v.
und Stadtbaurath Wolfs. Diesen
Diesen
Oberbürger¬
erwiederte hierauf
kräftig
ausgebrachten Toast erwiederte
kräftig ausgebrachten
hierauf der
der Herr
Herr Oberbürger
günstige Einwirkung,
meister mit einem Hinweis
Hinweis auf
auf die
die vielfältige
vielfältige günstige
Einwirkung,
Kefichtigniig
neuen evang. Kirche
Kirche in
der Vorstadt
Kefichtigniig der
der neuen
in der
Vorstadt Heslach.
welche
welche die
die öffentliche
öffentliche Bauthätigkeit
Bauthätigkeit nicht
nicht blos
blos Stuttgarts,
Stuttgarts, sondern
sondern
Bauknnde
verdanke.
Sein
Lands,
Verein
für
des
dem
des
ganzen
dem
Bauknnde
verdanke.
Sein
Sonntag,
Dezember 1881.
Sonntag, den
den 4. Dezember
Repräsentanten dieses
Hoch
Hoch galt
galt dem
dem Repräsentanten
dieses Vereins,
Vereins, dem
dem allzeit
allzeit thätigen
thätigen
Die Mitglieder waren
Vereinsvorstande.
waren in sehr
sehr ansehnlicher
ansehnlicher Zahl und
und in Be¬
Be
Vereinsvorstande.
beiden vorhergcgangeneir
vorhergcgangeneir
die beiden
gleitung
Damen
zahlreicher
herbeigeeilt,
um
unter
Führung
Mit
des
Mit nicht weniger Wärme
Wärme als
als die
gleitung zahlreicher Damen herbeigeeilt, um unter Führung des
Erbauers
das nach
jedoch der
der von Herrn Dobel
Dobel auf
auf die
die Damen
Damen des
des
Erbauers das
nach 55 jähriger
jähriger Bauzeit
Bauzeit nun
nun in
in allen
allen Theilen
Theilen fertige
fertige Toaste wurde jedoch
Vereins
und —
— wie
wie wir
wir gleich
gleich hinzusetzen
hinzusetzen dürfen —
— durchaus gelungene
gelungene
Vereins ausgebrachte,
ausgebrachte, in
in die
die ihm
ihm eigene
eigene heitere
heitere Form
Form gekleidete
gekleidete
Werk
Toast von
von der
der zahlreichen
zahlreichen Versammlung
Versammlung aufgenommen.
aufgenommen.
Werk unseres
unseres Herrn
Herrn Stadtbaurath
Stadtbaurath Wolfs
Wolfs in
in Augenschein
Augenschein zu
zu nehmen.
nehmen. Toast
allen Flanken
Flanken die
dies nun die
Es ist
kurzem hatte sich
ist dies
die 3. der evangelischen Kirchen, welche
welche in
In kurzem
sich auf
auf allen
die heiterste
heiterste Unter¬
Unter
verhältnißmäßig
kurzer Zeit
entstanden und alle
alle nach
entsponnen, und
und es
es darf
darf kecklich
kecklich behauptet
behauptet werden,
werden, daß
daß Alles
Alles
verhältnißmäßig kurzer
Zeit entstanden
nach dem
dem von Herrn haltung entsponnen,
Oberbaurath
bester Stimmung und
und in
in vollster
vollster Befriedigung
Befriedigung über
über diese
diese ge¬
ge
Oberbaurath v.
v. Leins
Leins für
für unsere
unsere Stadt
Stadt geschaffenen
geschaffenen Prototyp
Prototyp in bester
disponirt
und die
springen sofort
sofort in
Heimweg nach
lungene Exkursion
Exkursion den
den Heimweg
nach Stuttgart
Stuttgart antrat.
antrat.
disponirt sind,
sind, und
die Vortheile
Vortheile springen
in die
die Angen:
Angen: lungene
Gemeinde ist
ist möglichst
möglichst um die
C. Beck.
Ine Gemeinde
die Kanzel concentrirt,
concentrirt, das Innere
gut
gut und
und gleichmäßig
gleichmäßig beleuchtet,
beleuchtet, der
der Altar
Altar würdig
würdig und
und doch
doch nicht
nicht
zu
zu isolirt
isolirt aufgestellt,
aufgestellt, die
die Emporen
Emporen sind
sind organisch
organisch eingebaut
eingebaut und
und gut
gut ;
zugänglich.
zugänglich.
17 . Dezember
Dezember 188i.
am 17.
188i.
Sechszehnle Versammlung, am
Das
Das Aeußcre
Aeußcre der
der Kirche,
Kirche, deren
deren Stil
Stil eine
eine freie
freie Verwendung
Verwendung jj
Oberbaurath v.
Schlier
holz.
Vorsitzender:
Oberbaurath
v.
Schlier
romanischer
romanischer und
und frühgothischcr
frühgothischcr Formen
Formen und
und Coustruktionen
Coustruktionen zeigt,
zeigt,
Schriftführer:
Schriftführer: Baumeister
Baumeister Lang.
Lang.
macht
äußerst freundlichen
freundlichen Eindruck,
macht einen
einen äußerst
Eindruck, theils
theils durch
durch die
die Wahl
Wahl
16
Anwesend:
Mitglieder.
Anwesend:
16
—
—,
Materials
weißer
grünlichgrauer
des
des
— weißer Sandstein und
Werkstein —,
und ge¬
sodann
Das Protokoll der
der letzten
letzten Versammlung
Versammlung wird
wird verlesen
verlesen und
ge
sodann durch
durch die
die überaus
überaus reiche
reiche Gliederung.
Gliederung. Insbesondere
Insbesondere ist
ist letzteres
letzteres

JünfzeHnte Wersamml'ung, den
den 3.
3. Dezember
Dezember 1881.
1881.
Oberbaurath
Vorsitzender:
Schlierholz.
Vorsitzender: Oberbaurath v.
v. Schlierholz.
Schriftführer:
Schriftführer: Baumeister
Baumeister Laistner.
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der
der

Fall bei
bei der
zugekehrten Choransicht.
der der
der Stadt zugekehrten
Choransicht.

nehmigt.
nehmigt.
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Techniker für
der von
von Seiten
Er gedenkt
gedenkt des
des Kampfes, der
Seiten der
der Techniker
für
wurde und
die Höhenaufnahmen
Höhenaufnahmen schon
schon geführt
geführt wurde
und noch
noch in
in Aussicht
Aussicht
steht,
steht, um aus
aus der
der gegenwärtigen
gegenwärtigen Stagnation
Stagnation herauszukommen
herauszukommen und
und
Vorschlägen auf,
wie der
fordert zu
zu Vorschlägen
auf, wie
der Verein
Verein zur
zur Belebung
Belebung der
der Frage
Frage
Besprechungen im
beitragen
beitragen könne. Wiederholte
Wiederholte Besprechungen
im Verein
Verein und
und zu
zu ge¬
ge
eigneter
eigneter Zeit
Zeit in
in der
der Presse
Presse werden
werden wohl
wohl das
das Nächstliegende
Nächstliegende sein.
sein.
Oberbanrath v. Morlok
Morlok findet die
die Arbeit des
des Herrn Prof.
daß
und sorgfältig
Schlebach
Schlebach so
so abgerundet,
abgerundet, klar
klar und
sorgfältig ausgearbeitet,
ausgearbeitet, daß
sie
sie durch
durch ein
ein bloßes
bloßes Excerpiren
Excerpiren wesentlich
wesentlich verlieren
verlieren müßte.
müßte. Er
Er hält
hält
es
es für sehr
sehr wünschenswerth,
wünschenswerth, daß
daß der
der ganze
ganze Vortrag
Vortrag zur
zur Veröffent¬
Veröffent
sollte die
die Kosten
Kosten hiefür
lichung komme und
und glaubt,
glaubt, der Verein
Verein sollte
hiefür über¬
über
zur Veröffent¬
der Herr
Verfasser seine
nehmen, falls
nehmen,
falls der
Herr Verfasser
seine Einwilligung
Einwilligung zur
Veröffent

Eingelaufen
Eingelaufen sind:
sind:

1) Ein Bericht von
von dein
dein geh.
geh. Oberbaurath
Oberbaurath Funk
Funk in
in Köln an
an
1)
Zeitschrift
der
für
die
die Mitglieder des
des Redaktionsausschusses
Redaktionsausschusses
der
Zeitschrift
für
Hannoverischen
betreffend die
.Baukunde,
.Baukunde, betreffend
die Antwort
Antwort des
des Hannoverischen Archi¬
Archi
Vorschlag einer
tektentekten- und Ingenieur-Vereins über
über den
den Vorschlag
einer Ver¬
Ver
schmelzung
schmelzung beider
beider Zeitschriften
Zeitschriften (vgl.
(vgl. Protokoll
Protokoll der
der elften
elften Ver¬
Ver
sammlung). Diese
Diese Antwort lautet
lautet vorerst
vorerst ablehnend,
ablehnend, da
da die
die
sammlung).
Vereins eng
Verhältnisse
Verhältnisse des
des Hannover'schen
Hannover'schen Vereins
eng verwachsen
verwachsen sind
sind
Zeitschrift. Doch
mit
mit der
der gegenwärtigen
gegenwärtigen Einrichtung
Einrichtung seiner
seiner Zeitschrift.
Doch
Wiederaufnehmen
eventuelles
wird ein
späteres
ein späteres eventuelles Wiederaufnehmen der
der Verhand¬
Verhand
Aussicht gestellt.
lungen i»
i» Aussicht
lungen
gestellt.
Denkschrift: „Ueber
„Ueber die
Exemplare der
2) Vom Verband sind
sind 88 Exemplare
der Denkschrift:
die
2)
Kosten der Binnenschiffahrt'* bearbeitet
bearbeitet von
von Baninsp. a.
a. D.
Gust.
Gust. Meyer, zugesandt
zugesandt worden.
worden.
Exemplar dein
vor, hievon
Kön.
Der Vorsitzende
Vorsitzende schlägt
schlägt vor,
hievon 11 Exemplar
dein Kön.
Ministerium des
des Innern zu
zu übersenden,
übersenden, 22 weitere
weitere Exemplare
Exemplare
Kön.
Professor Laißle
werden
werden aus
aus Wunsch
Wunsch des
des Herrn Professor
Laißle dem
dem Kön.
Polytechnikum und 11 Exemplar ans
ans Wunsch
Wunsch des
des Herrn
Herrn Ober¬
Ober
banrath v. Egle der
der Kön. Baugewerkeschule
Baugewerkeschule übermittelt;
übermittelt; die
die
einverleibt.
Bibliothek
Exemplare
der
übrigen
übrigen Exemplare der Bibliothek einverleibt.
Stockholm ein
Heft
3)
schwedischen Ingenieur-Verein
Ingenieur-Verein zu
zu Stockholm
ein Heft
3) Vom schwedischen
pro 1881,
zur Cirkulation
seiner
seiner Publikationen pro
1881, welches
welches zur
Cirkulation gelangt.
gelangt.
4) Ein Aufnahmsgesuch von
von Civilingenieur G. Wieland
Wieland aus
aus
4)
Backnang,
Backnang, jetzt
jetzt in
in Antonina,
Antonina, Brasilien;
Brasilien; derselbe
derselbe wünscht
wünscht mit
mit
in Beziehung
Beziehung
Vereine in
seiner alten Heimat durch
durch Beitritt zum
zum Vereine
zu
zu bleiben. Das Gesuch
Gesuch ist
ist befürwortet
befürwortet von
von Herrn
Herrn Prof.
Prof.
Ballotage.
Aufnahme
erfolgt
ohne
Laißle. Die
Die Aufnahme erfolgt ohne Ballotage.

lichung
lichung gebe.
gebe.

Hieraus
Hieraus erhält
erhält Herr
Herr Prof.
Prof. Schlebach
Schlebach das
das Wort
Wort zu
zu seinem
seinem
angekündigten Vortrag
Vortrag „über
„über den
den Stand
Stand der
der topographischen
topographischen Karten¬
Karten

werke
werke Mitteleuropas^, welcher
welcher in
in Beil. 22 wörtlich
wörtlich wiedergegeben
wiedergegeben
ist. Derselbe
Derselbe wird durch
durch die
die Ausstellung
Ausstellung zahlreicher
zahlreicher Karten
Karten der
der an¬
an
geführten Länder
Länder illustrirt,
illustrirt, darunter
darunter Exemplare
Exemplare von
von seltenem
seltenem histori¬
histori
schem
schem Werthe
Werthe neben
neben den
den neuesten
neuesten Erzeugnissen
Erzeugnissen der
der Lithographie
Lithographie und
und
des
Kupferdrucks.
des Kupferdrucks.

zur Ver¬
Manuskript sofort
sofort zur
Herr Prof. Schlebach stellt
stellt das
das Manuskript
Ver
fügung.
fügung.
Der Vorsitzende
Vorsitzende ist erfreut über
über dieses
dieses Anerbieten,
Anerbieten, das
das cs
cs er¬
er
mögliche,
mögliche, den
den ganzen
ganzen Vortrag in den
den Vercinsprotokollen
Vercinsprotokollen zum
zum Ab¬
Ab
vor, bei
druck
druck zu
zu bringen, und
und schlägt
schlägt vor,
bei dieser
dieser Gelegenheit
Gelegenheit Separat¬
Separat
bei
allen
zu
sie
abdrücke
machen
lassen
und
abdrücke machen zu lassen
sie bei allen maßgebenden
maßgebenden Stellen
Stellen
zu
zu verbreiten,
verbreiten, außerdem
außerdem aber
aber auch
auch in
in den
den Tagesblättern
Tagesblättern zu
zu geeigneter
geeigneter
bringen, was
Berichte über
Zeit Berichte
über diesen
diesen Gegenstand
Gegenstand zu
zu bringen,
was allgemeine
allgemeine
Zustimmung findet.
findet.
Zustimmung
Hierauf
Hierauf folgt
folgt eine
eine eingehende
eingehende Besichtigung
Besichtigung der
der zahlreichen
zahlreichen aus¬
aus
gestellten
Pläne.
gestellten Pläne.
Der Vorsitzende
Vorsitzende macht
macht sodann
sodann auf
auf die
die von
von Architekt
Architekt Bork¬
Bork
abgebrannten
kürzlich
Pläne
des
hardt ausgestellten
ausgestellten Pläne des kürzlich abgebrannten Wiener
Wiener Ring¬
Ring
veranlaßt eine
theaters
theaters aufmerksam
aufmerksam und
und veranlaßt
eine Erläuterung
Erläuterung derselben
derselben durch
durch
Theaters mitgewirkt
ardt, der
Herrn Borkh
Borkhardt,
der selbst
selbst beim
beim Bau
Bau dieses
dieses Theaters
mitgewirkt
hat.
hat. Hieran
Hieran schließt
schließt sich
sich eine
eine zwanglose
zwanglose Besprechung
Besprechung der
der durch
durch den
den
hervorgerufenen Vorschläge
über die
Theaters hervorgerufenen
Brand dieses
dieses Theaters
Vorschläge über
die Sicher¬
Sicher
Theater an,
ungsmaßregeln beim
beim Bau und
und Betrieb der
der Theater
an, welche
welche der
der
vorgeschrittenen
vorgeschrittenen Zeit wegen
wegen um
um 11
11 Uhr
Uhr abgebrochen
abgebrochen wird,
wird, in
in einer
einer
Versammlungen jedoch
der
der nächsten
nächsten Versammlungen
jedoch wieder
wieder aufgenommen
aufgenommen werden
werden
Theaters zu¬
Einrichtungen des
und sich
sich speziell
speziell den
den Einrichtungen
des Stuttgarter
Stuttgarter Theaters
zu
wenden
wenden soll.
soll.

Der
Der Schriftführer:
Schriftführer:
Lang.
Lang.

Lebhafter
Lebhafter Beifall begleitet
begleitet die
die Schlußworte
Schlußworte des
des Redners,
Redners, dem
dem
bewegten
Worten
dankt.
Vorsitzende
der
in
der Vorsitzende
bewegten Worten dankt.

Beil. 1, zur 13. Versammlung.
Versammlung.

Ausiug
Ausiug aus
aus drm
drm Vortrag
Vortrag
über

die
die Aampfharnmerfchmiede
Aampfharnmerfchmiede zu
zu Wilhelmshaven,
Wilhelmshaven,
gehalten den
den 5.
5. November
November durch
durch Baumeister
Baumeister A.
A.

Die ersten
ersten Bemühungen
Bemühungen der
der Kgl.
Kgl. preußischen
preußischen Admiralität,
Admiralität,
«inen Kriegshafen an der
der Nordseeküste
Nordseeküste zu
zu schaffen,
schaffen, datiren
datiren von
von 1849;
1849;
am 20. Juli
Juli 1853 wurde das Gebiet an dem
dem Jadebusen
Jadebusen von
von
Oldenburg abgetreten; seit
seit dieser
dieser Zeit
Zeit hat
hat ein
ein rastloses
rastloses Streben
Streben
die frühere Einöde, die
die Watten und
und Groden
Groden zunächst
zunächst vor
vor den
den HochHochfluthen geschützt
geschützt und dann die
die Fläche
Fläche mit
mit Bauten
Bauten aller
aller Art
Art bedeckt,
bedeckt,
von denen
denen jetzt nur ein
ein einziges herausgegriffen werden
werden soll.
soll.
1871
Kaiser!.
zur
Der Flottengründungsplan der
der 1871 zur Kaiser!. Deutschen
Deutschen
Flotte warf
gewordenen preußischen
Kriegsmarine
Kriegsmarine gewordenen
preußischen Flotte
warf in
in runder
runder Summe
Summe
für sämmtliche Hafenbauten an der
der Jade, jedoch
jedoch ausgenommen
ausgenommen die
die
Die
Befestigungen, 60 Millionen Mark aus.
aus.
Die Entstehung
Entstehung des
des
Anlage zu
der ersten
Hafens, die
die Schwierigkeiten und Mühen
Mühen der
ersten Anlage
zu be¬
be
von den
schreiben, war nicht die
die Aufgabe des
des Vortrags, es
es sollte
sollte von
den
seit
seit 1868 begonnenen
begonnenen und
und 1872
1872 zuerst
zuerst eingereihten
eingereihten Werkstätten
Werkstätten
Dampfhammcrschmiede
nur das letzte
letzte Glied, die 1876 begonnene
begonnene Dampfhammcrschmiede
auszuführen
Vortragende als
als Bauführer
werden, weichender
vorgeführt
vorgeführt werden,
weichender Vortragende
Bauführer auszuführen
hatte.
die Ehre
Ehre hatte.
die
wie
vom Ausland,
Die Nothwendigkeit der
der Unabhängigkeit vom
Ausland, wie
langer Zögerung
Zögerung
führte nach
vom Jnlandc,
auch
auch für manche
manche Fälle
Fälle vom
Jnlandc, führte
nach langer

Gaedertz.

Baubefehl
Baubefehl herbei:
herbei: die
die Werft
Werft sollte
sollte dadurch
dadurch zur
zur Herstellung
Herstellung
von Maschinen,
Maschinen, schwierigen
von
schwierigen Konstruktionsstücken
Konstruktionsstücken für den
den Schiffbau
Schiffbau
und
und Maschinenbau
Maschinenbau befähigt
befähigt werden;
werden; zugleich
zugleich sollte
sollte auch
auch das
das seit
seit
angehäufte
Jahren
Material
von
Alt-Eisen,
von
Kesseln,
Jahren angehäufte
von
von Kesseln, Schiffsmaschinenbestandtheilen, sowie
maschinenbestandtheilen,
sowie das
das Konstruktionsmaterial
Konstruktionsmaterial kondemnirter
kondemnirter
und Transportschiffe
verarbeitet werden,
zu ver¬
Kriegs- und
Transportschiffe verarbeitet
werden, da
da trotz zu
ver
schiedenen
schiedenen Malen
Malen abgehaltener
abgehaltener Submissionen
Submissionen sich
sich kein
kein Liebhaber
Liebhaber
der die
die kolossale
fand,
umsonst genommen,
fand, der
kolossale Quantität an alt Eisen
Eisen umsonst
geschweige
denn etwas
etwas dafür
hätte.
geschweige denn
dafür bezahlt
bezahlt hätte.
1874
1874 ergieng
ergieng der
der Auftrag an
an die
die Kaiser!. Marinc-HafcnbanKommission
zur
Bearbeitung
der
Dampfhammerschmiede;
Kommission zur Bearbeitung der Dampfhammerschmiede; die
die Bau¬
Bau
summe
summe war
war incl.
incl. der
der ganzen
ganzen maschinellen Einrichtung auf 960000 dl.
sixirt,
durch Benöthigung
Maschinen
einiger weiterer
weiterer Maschinen
sixirt, welche
welche sich
sich durch
Benöthigung einiger
auf
auf rund
rund 1100000
1100000 di stellte.
stellte. Es wurden
wurden Projekte
Projekte ganz
ganz in Eisen,
Eisen,
in
Holzzwischenwänden, und
gemacht;
und für Massivbau
in Steinpfeiler
Steinpfeiler mit
mit Holzzwischenwänden,
Massivbau gemacht;
Kosten dieser
die Kosten
beliefen sich
die
dieser beliefen
sich auf
auf resp.
resp. 187000, 159000
159000 und
den
den

di

191000
J&
191000 J&amp;
Trotz
Trotz der
der etwas
etwas größeren
größeren Kosten
Kosten wurde
wurde der
der Massivbau
wählt
von der
wählt und
und von
der Kaiser!. Admiralität genehmigt.

schließlich
schließlich

ge

ge¬

8

Die
vorangegangenen Bohrversuche
Die dem
dem Baubeginn
Baubeginn vorangegangenen
Bohrversuche hatte»
hatte» kräftige
kräftige Eiseuanker
Eiseuanker gehalten.
gehalten. Dank
Dank diesen
diesen Vorsichtsmaßregeln
Vorsichtsmaßregeln sind
sind
nicht
sehr günstige
nicht sehr
günstige Resultate
Resultate ergeben,
ergeben, insofern
insofern fester
fester Grund
Grund für
für die
die an
an solchen
solchen Ecken
Ecken fast
fast regelmäßig
regelmäßig vorkommenden
vorkommenden starken
starken Setz¬
Setz
die Fundamente erst zwischen —
— 7 und —
— 9 m (bei + 2
ungen, auch
auch trotz
trotz der
Erschütteruugcu, unterblieben.
ungen,
der Erschütteruugcu,
erreicht wurde.
Die
Baugrubensohle) erreicht
wurde. Die ersten
ersten mit der
der Dampframme
Baugrubensohle)
Die Architektur
Architektur ist
ist durch
durch kräftige
kräftige Lisenen
Lisenen und
und ein
ein einfaches,
einfaches,
(Nasmyth; Rammbär inkl. Gehäuse —
aber
genügend
— 56 Ctr., Hubhöhe — 86 cm,
ausladendes
Hauptgesims,
aber genügend ausladendes Hauptgesims, sowie
sowie durch
durch schwarze
schwarze
50
50 Schläge
Schläge per
per Minute) geschlagene»
geschlagene» 9,5 m
m laugen Pfähle von
von Streifen und
und Muster
Muster in den
den Kämpferfriesen
Kämpferfriesen der
der Fenster belebt,
cm Durchmesser wichen durch den Gehäusedruck allein um 4 m;
30 cm
während
während der
der fast
fast ganz
ganz von
von innen herausgemauerte
herausgemauerte 32 in hohe
sie
erhielten in Max. nur 226, in Min. sogar nur 46 Schläge.
durch
Schornstein
sie erhielten
Schornstein durch starke
starke Lisenen
Lisenen und
und eine
eine Blendbogengallerie
Blendbogengallerie einen
einen
Bei
Er¬
entsprechenden
Bei diesen
diesen Resultaten
Resultaten und
und in Voraussicht
Voraussicht der späteren
späteren starken
starken Er
entsprechenden Schmuck
Schmuck erhalten
erhalten hat.
hat. (Kosten
(Kosten per
per Meter
Meter der
der Höhe
Höhe
schütterungen
—
schütterungen des
des Baues
Baues war die
die größte
größte Sorgfalt geboten,
geboten, und
und 203
203
— unterer
unterer lichter
lichter Durchmesser 1,94 Meter; oberer l. D.
wurde
—;
deßhalb zunächst
möglichst genaue
1,57 m
wurde deßhalb
zunächst eine
eine möglichst
genaue Gewichtsberechnung des
des ! 1,57
Von den
m —; per
per 11 obm
obm 30,2 -^.).
den übrigen Maurer¬
Maurer
Baues
und Lastvertheiluug
die einzelnen
einzelnen Pfahlgruppcn ananarbeiten,
Baues und
Lastvertheiluug auf
auf die
arbeiten, deren
deren Kosten
Kosten 4,5
4,5 «M«M- für Fundament- und 5,5 ,Ml für
geordnel,
geordnel, sodann
sodann aber
aber eine
eine Kontroleberechnung
Kontroleberechnung der
der Pfahlbelastuugen
Pfahlbelastuugen j aufgehendes
aufgehendes Mauerwerk
Mauerwerk betragen,
betragen, erwähnt
erwähnt der
der Redner
Redner nur noch
noch
anderer Bauten vorgenommen, welche
welche durchschnittlich 170—180 Ctr. jj die
die ca.
ca. 1000 obrn
obrn enthaltenden
enthaltenden Hammerfundamente, die in Cement¬
Cement
ergab.
ergab. Da
Da in
in Berlin
Berlin die
die Normallast
Normallast für die
die D. H. Schm,
Schm, auf
auf mörtel
mörtel von
von 1:1:4 gemauert
gemauert bei
bei Stärken von 2,5 m und mehr
220
den Bericht
220 Ctr. pro
pro Pfahl
Pfahl festgesetzt
festgesetzt war, so
so wurden
wurden für den
Bericht j nicht
nicht absolut
absolut dicht
dicht gehalten
gehalten werden
werden konnten.
noch
genaue Versuche
und Berechnungen
Berechnungen angestellt, aus denen
noch genaue
Versuche und
denen man
Das
Das sehr
sehr leicht
leicht konstruirte
konstruirte Dach
Dach ist
ist ein
ein doppeltes
doppeltes PolonceauPolonceaudas Resultat von
von ca.
das
ca. 150 Ctr. fand sin gutem Sande wird mau
Laterne
system
mit
system
Laterne von
von 22,6 und
und 20 m Stützweite
Stützweite;; die untere
kecklich
der Ecken
kecklich auf
auf 200
200 Ctr.
Ctr. gehen
gehen können).
können). Durch
Durch Verstärken der
Ecken Gurtung
eingerichtet sein
Gurtung sollte
sollte zur
zur Aufnahme
Aufnahme einer
einer Laufkatze
Laufkatze eingerichtet
sein und
und
vorgerammten
mit
mit vorgerammten Pfählen
Pfählen gelang
gelang es
es auch,
auch, die
die Pfahlbelastung
Pfahlbelastung auf
auf ist
ist daher
daher hiefür
hiefür ~| und
und | Profil
Profil gewählt
gewählt worden.
worden. Die
Die mit der
der
155
pro Pfahl
herunterzudrücken, so
1,5
155 Ctr.
Ctr. pro
Pfahl herunterzudrücken,
so daß
daß dieserhalb die
die Be¬
Be
1,5 fachen
fachen Last
Last vorgenommene
vorgenommene Probebelastung
Probebelastung wurde
wurde zu
zu ebener
ebener
denken
denken gehoben waren.
Erde
Erde außerhalb
außerhalb des
des Baues
Baues vorgenommen
vorgenommen und
und zu
zu diesem
diesem Zwecke
Zwecke
Gleich
Gleich nach
nach Beginn
Beginn des
des Baues
Baues erhoben
erhoben sich
sich seitens
seitens einiger
einiger die
die zwei
zwei stärkst
stärkst beanspruchten
beanspruchten Binder
Binder gewählt,
gewählt, welche
welche montirt und
und
Groß-Unternehmer
der betreffenden
betreffenden Gebäude)
Bedenken
vollständig
Groß-Unternehmer (Erbauer
(Erbauer der
Gebäude) Bedenken
vollständig verkreuzt
verkreuzt wurden.
wurden. Die
Die Probe
Probe fiel
fiel zu
zu vollster
vollster Befriedigung
Befriedigung
über die
die Stabilität
der in der Nähe stehenden
über
Stabilität der
stehenden Kasernen und ! aus,
aus, und
und zeigten
zeigten sich
sich die
die Durchbiegungen
Durchbiegungen als
als völlig elastische.
elastische.
Privatgebäude
Privatgebäude und
und den
den Einfluß
Einfluß der
der Hämmer
Hämmer auf Bodenschwingungen;
Bodenschwingungen; !
Die
Die Montirung
Montirung des
des Daches
Daches war
war eine
eine sehr
sehr interessante
interessante und
und nicht
nicht
eine
eine Spezialkommission untersuchte die
die in einem Umkreise von I ganz
ganz leichte
leichte Aufgabe,
Aufgabe, da
da der
der ganze
ganze Mittelbau einem
einem großen Teiche
Teiche
6—800
befindlichen Gebäude
Gebäude auf
Senkungen jj glich,
6—800 m
m befindlichen
auf bestehende
bestehende Risse
Risse und
und Senkungen
glich, dessen
dessen größte
größte Tiefe
Tiefe über
über 55 m
m betrug. Durch
Durch Aufstellen
Aufstellen eines
eines
in
in den
den Kcllcrgewölben und
und Fundamenten rc. Zugleich war in ; 12
12 m
m hohen
hohen Gerüstes,
Gerüstes, dessen
dessen Oberkante
Oberkante in Auflagerhöhe der
der Binder
Osnabrück
Osnabrück eine
eine Berathung von Maschinenbauern über die eventuelle &gt; lag
lag und
und die
die Montirplattform
Montirplattform bildete,
bildete, wurde
wurde diese
diese Schwierigkeit
Schwierigkeit
Vergrößerung
der Chabotte
Chabotte für den
Vergrößerung der
den 300 Ctr.-Hammer. Das umgangen.
umgangen. Das
Das Aufstellen
Aufstellen der
der 120
120 Ctr. schweren
schweren Binder geschah
geschah
Resultat
der ChaResultat dieser
dieser letzteren
letzteren Berathung
Berathung war
war die
die Vergrößerung
Vergrößerung der
Cha- trotz
trotz alles
alles Risikos
Risikos glücklich.
glücklich. Zu
Zu erwähnen
erwähnen dürfte
dürfte sein,
sein, daß
daß durch
durch
bottc
bottc von
von 200000 kg auf 300000 kg.
Aufbringen
Aufbringen der
der Pfetten
Pfetten und
und einiger
einiger Kreuze
Kreuze möglichst
möglichst bald
bald ein
ein fester
fester
Während
und
Während dieser
dieser Enqueten
Enqueten war der Bau sistirt worden und
Verband
Verband geschaffen
geschaffen wurde,
wurde, um
um der
der nicht
nicht unbedeutenden
unbedeutenden Gefahr
mußte,
der Befehl
zum Weiterarbeiten
mußte, nachdem
nachdem der
Befehl zum
Weiterarbeiten gegeben
gegeben war,
war, zuerst
zuerst durch
durch Windstöße
Windstöße zu
zu begegnen.
begegnen.
die
die Dampframme,
Dampframme, welche
welche fast 1,5 m in den weichen Boden und
und
Das
Das Dach
Dach ist
ist mit
mit englischem
englischem Schiefer
Schiefer auf
auf Schalung
Schalung eingedeckt;
eingedeckt;
Treibsand
versunken war,
wieder herausgeholt
die
Treibsand versunken
war, wieder
herausgeholt werden.
die Ueberdeckung
Ueberdeckung von
von 10
10 cm
cm für die
die Neigung 1:4 der Haupt¬
Haupt
Ein
Ein Probepfahl von 15 m Länge, der die Tiefe von —
— 13 m
dächer
dächer hat
hat sich
sich als
als genügend,
genügend, dagegen
dagegen bei
bei einer
einer Neigung von 11 :: 6
erreichte,
an
erreichte, sollte
sollte das
das Kriterium
Kriterium für die
die Länge
Länge der
der Hammerpfähle
Hammerpfähle ab¬
ab
an den
den Thürmen
Thürmen als
als zu
zu flach
flach herausgestellt.
geben; man
womöglich
Betreffs
geben;
man beschloß
beschloß die
die Pfähle
Pfähle des
des 300 Ctr.-Hammers womöglich
Betreffs der
der Blitzableitung
Blitzableitung des
des Gebäudes
Gebäudes war man lange
bis auf —
— 11 uiederzutreiben.
zweifelhaft,
zweifelhaft, ob
ob die
die im
im Bau vorhandenen
vorhandenen enormen
enormen Eisenmassen
Eisenmassen mit
Nach
der durch
durch die
die Enge der Baugrube
Verbindung zu
Nach näherer
näherer Ausführung
Ausführung der
Baugrube rc..
rc.. der
der Leitung
Leitung in
in Verbindung
zu bringen
bringen seien
seien oder
oder nicht? Man
sowie die
die Schäden
Schäden der
der Ramme» verursachten Leiden waren die
die
sowie
unterließ
unterließ dies
dies schließlich,
schließlich, ordnete
ordnete eine
eine starke
starke Auffangstange
Auffangstange auf
auf dem
dem
Bemerkungen
das Verhalten
über das
Bemerkungen über
Verhalten des
des Bodens von größerem Interesse:
Interesse: Schornstein
Schornstein an,
an, die
die für
für sich
sich abgeleitet
abgeleitet wurde;
wurde; sodann
sodann erhielt
erhielt jeder
jeder
der
feinen Sandes
die
daß die
der
der Auftrieb
Auftrieb des
des feinen
Sandes betrug häufig
häufig so
so viel, daß
der 66 das
das Dach
Dach überragenden
überragenden Vertikalkesselschornsteine
Vertikalkesselschornsteine einen
einen Blitz¬
Blitz
energischste
energischste Arbeit
Arbeit ihn
ihn kaum
kaum bewältigen
bewältigen konnte;
konnte; mehrmals
mehrmals bildeten
bildeten ableiter
ableiter und
und je
je zwei
zwei derselben
derselben eine
eine Erdleitung;
Erdleitung; mit
mit einer
einer dieser
dieser
vulkanähnlichc Erhebungen von ca. 2 m Durchmesser und 0,5 m
sich
sich vulkanähnlichc
Leitungen
Leitungen war
war außerdem
außerdem die
die Auffangstange
Auffangstange des
des Aufbaues
Aufbaues über
über dem
dem
Höhe,
die mit
betäubenden
300 Ctr.-Hammer verbunden.
Höhe, die
mit Detonation
Detonation aufbrechend einen wahrhaft betäubenden
Schwefelwasserstoffgestank
Nach
Schwefelwasserstoffgestank verbreiteren;
verbreiteren; das
das solchen
solchen Quellen
Quellen ent¬
ent
Nach diese»
diese» Ausführungen
Ausführungen geht
geht der
der Vortragende
Vortragende zu
zu dem
dem
strömende
Wasser
hat
reichliche
Schwefelniederschläge,
strömende Wasser hat reichliche Schwefelniederschläge, ist
ist völlig
völlig maschinellen
maschinellen Theile
Theile des
des Baues über
über und beschreibt
beschreibt zunächst
zunächst die
die drei
brackisch,
aber sehr
und äußerst klar.
großen
brackisch, aber
sehr kühl
kühl und
großen Dampfhämmer,
Dampfhämmer, ihre
ihre Krahnanlagen
Krahnanlagen mit
mit hydraulischem
hydraulischem Be¬
Be
Die
trieb,
Die Hammerpfähle
Hammerpfähle konnten
konnten lange
lange nicht alle
alle bis auf die
die be¬
be
trieb, die
die dazu
dazu gehörigen
gehörigen Pumpen
Pumpen und
und den
den 85000 kg
kg schweren
schweren
stimmte
stimmte Tiefe
Tiefe gebracht
gebracht werden;
werden; die
die schon
schon an
an andern Stellen der
der Akkumulator.
Gegend gefundene
gefundene Zone
Die
Gegend
Zone der
der Granitsindlinge (— 7,5 bis —
— 9,0)
Die beiden
beiden großen
großen Hämmer
Hämmer haben
haben eine
eine Lichtweite
Lichtweite zwischen
zwischen
trat
den
trat hier
hier hindernd
hindernd in
in den
den Weg.
Weg.
den Hammersäulen
Hammersäulen von
von 6,4 m; das
das Gestell ist aus Schmiedeeisen,
Schmiedeeisen,
Der
Der Vortragende
Vortragende ergieng
ergieng sich
sich noch
noch über
über die
die Jsolirung
Jsolirung der
der die
die Führungen für den
den Bär und der
der Unterbau des
des Cylinders aus
aus
Chabottenfundamente von denen
Chabottenfundamente
denen der Hammersäulen, über die Be¬
Be
Gußeisen
Gußeisen konstruirt.
konstruirt.
festigung
der Holme
und Zangen
Holme und
Zangen und
einige Preisangaben
und gab
gab noch
Der 300 Ctr.-Hammer mit einem
festigung der
noch einige
Preisangaben
einem Fallgewicht
Fallgewicht von
von 300 Ctr.
zum
zum Besten.
Besten. Das
Das Holz
Holz ist
ist fast
fast sämmtlich
sämmtlich Ostsee-Kiefernholz
Ostsee-Kiefernholz und
und —
— 15000 kg
kg hat 2,51 m Fallhöhe, eine Cylinderweite von
von
dem Seewege bezogen, der cbm
1,10
von Danzig
Danzig und
und Elbing
Elbing auf
auf dem
cbm be¬
be
1,10 m; der
der Kolben und die
die Kolbenstange
Kolbenstange sind
sind aus
aus Stahl;
schlagenen
Holzes kostete
48 J&,
schlagenen Holzes
kostete 48
J&amp;, während Pfähle von 9,5 m Länge der
Betrieb
geschieht
Die
ohne
direkten
Oberdampf.
der Betrieb geschieht ohne direkten Oberdampf. Die Steuerung
Steuerung
25,0
25,0 Ji kosteten.
kosteten.
erfolgt
erfolgt von Hand mittelst
mittelst entlasteter Glockenventile. Die
Die Kosten
Die Maurerarbeiten
dieses
Maurerarbeiten des
des in einen Mittelbau mit zwei Thurm¬
Thurm
excl.
dieses Hammers
Hammers betragen
betragen 69000
69000
excl. Chabotte
Chabotte und
und FundirFundirvorbauten
zwei Seitenbauten
Bau¬
ungsbolzen
Chabotte
hat
das
20—21,5fache
vorbauten und zwei
Seitenbauten getheilten, 96 m langen Bau
Die
große
rc.
ungsbolzen rc.
große Chabotte hat das 20—21,5fache des
des
werkes
erregten dadurch
daß sie
werkes erregten
dadurch Interesse,
Interesse, daß
sie mit
mit sog.
sog. Erdbögen
Erdbögen von Bärgerüstes, besteht
besteht aus einem Stück Gußeisen von ca.
ca. 6400 Ctr.
3
3 m
m Durchmesser
Durchmesser als
als Fundament
Fundament ausgeführt
ausgeführt sind: die
die Ecken
Ecken sind mit einer Höhe von 2,4 m und eine
eine Grundfläche von 4,00 X
durch sehr
kräftige Vormauerungen
sehr kräftige
durch
Vormauerungen verstärkt;
verstärkt; die
die Thurmoorbauten
Thurmoorbauten 5,50 m = 22 qm (beiläufig bemerkt
bemerkt ist
ist diese
diese Chabotte nächst
nächst der
der
des
sind auf
Weise gesichert
Ver¬
von
die größte in Europa, da Krupp's
des Mittelbaues
Mittelbaues sind
auf dieselbe
dieselbe Weise
gesichert und zur Ver
von Perm (mit 10000 Ctr.) die
hinderung
hinderung eines
eines Abtrennens
Abtrennens von
von der
der durchlaufenden
durchlaufenden Längswand des
des , Chabotte für den
den 1000 Ctr.-Hammer aus 6 Stücken ä 3000
Hauptbaues
den Fundamenten
Fundamenten in
Hauptbaues in
in den
in zwei verschiedenen
verschiedenen Höhen durch i Centn
Centn er
er zusammengesetzt
zusammengesetzt und
und mit Bändern
Bändern gehalten
gehalten ist).
ist). Diese
Diese
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Wie erwähnt,
Wie
erwähnt, fand
fand der
der Guß
Guß am
am 14.-15.
14.-15. Februar
Februar statt;
statt;
Anfang
Anfang September
September endlich
endlich war
war die
die Abkühlung
Abkühlung soweit
soweit gediehen,
gediehen, daß
daß
die
die aufliegende
aufliegende 11 m
m starke
starke Erdschichte
Erdschichte nur handwarm war; es
wurde
wurde dann
dann freigelegt
freigelegt und
und am
am 16. Oktober 1879 nach
nach Unterbauung der Lager für die Schildzapfen aus 50 cm im □ haltenden
Eichenstämmen und Wegräumung der Form und des Lehmmauer¬
werks gedreht. Nach völligen 6 Monaten dampfte die Oberfläche

Chabotte
Chabotte ist
ist mit 22 Kupolofen
Kupolofen von
von 1,49 und
und 1,1
1,1 m Durchmesser
Durchmesser
des
zwei 25
des Füllraumes
Füllraumes gegossen;
gegossen; den
den Wind
Wind erzeugten
erzeugten zwei
25 pferbige
pferbige
2
Gebläse
Lokomobile
und
Rooto'sche
mit
Luftzuführung;
seitlicher
Lokomobile und 2 Rooto'sche Gebläse mit seitlicher Luftzuführung;
Luftkanäle bestanden
Röhren.
aus schmicdeisernen
die
die Luftkanäle
bestanden aus
schmicdeisernen rechteckigen
rechteckigen Röhren.
befand sich
Reserve befand
sich ein Kupolofen
Kupolofen und eine
eine Lokomobile. Am
Am
haltendenIn Reserve
im
cm
50
aus
Schildzapfen
die
für
Lager
der
bauung
14. —15
—15 Febr.
Febr. 1879
1879 wurde
wurde der
der Guß
Guß des
des Kolosses
Kolosses vorgenommen
vorgenommen
Lehmmauer
des
Form
der
Wegräumung
und
Eichenstämmen
Oberflächeund zwar von Morgens 5 h. a. m. bis den andern Tag um
die
dampfte
6Monaten
völligen
Nach
gedreht.
werks
11 h. a.
a. m., wobei 3 Stunden als Pause für die
die ganz erschöpften
erschöpften
Freilegung.
der
nach
Tage
mehrere
noch
Riesen
des

In

des Riesen noch mehrere Tage nach der Freilegung.
Ueber den 100 Ctr.-Hammer, der dem großen ganz ähnlich

abzurechnen sind.
sind. Die Zeit des
des Gusses
Gusses selbst
selbst war ca.
ca.
ähnlich Arbeiter abzurechnen
ganz
großen
dem
der
Ctr.-Hammer,
100
den
Ueber
25
Stunden.
Das
Wagniß,
eine
solch
Eisenmasse
mit 22 Kupol¬
25
Stunden.
Wagniß,
solch
eine
Eisenmasse
Kupol
angeführt;
Daten
folgende
wurden
ist,
ofen
m;
1,726
Fallhöhe
Ctr.;
100
Füllgewicht
ofen zu
zu gießen,
gießen, war
war geglückt
geglückt und
und ohne
ohne Vorgang;
Vorgang; die
die Oefen
Oefen zeigten
zeigten
36000 sich
—
Preis
m;
0,758
Cylinderdurchmesser
sich an
an einigen
einigen Stellen trotz
trotz einer
einer 65
65 cm
cm starken
starken Ausmauerung
Ausmauerung

des Halses

erhält, des Halses
Oberdampf
direkten
welcher
Ctr.-Hammer,
35
den
für
und

ist, wurden folgende Daten angeführt;

Füllgewicht 100

Ctr.; Fallhöhe 1,726 m;

Cylinderdurchmesser 0,758

m; Preis — 36000

und für den 35 Ctr.-Hammer, welcher direkten Oberdampf erhält,
Füllgewicht 35 Ctr. — 1750 kg; Fallhöhe — 1,100 m;
Cylinderdurchmcsser 0,445 m; Preis 12900 JL
Die hydraulischen Krahnen für den 300 Ctr.-Hammer haben
je 1200 Ctr., die für den 100 Ctr.-Hammer je 600 Ctr. Trag¬
kraft; die Bewegung der Katze erfolgt hydraulisch, die Bewegung
des Krahnen selbst und der Lastkette ebenfalls; die Lastkette erfährt

völlig
völlig ausgebrannt.
ausgebrannt.

Das
Das glühende
glühende Eisen
Eisen stürzte
stürzte in
in 33 Etagen
Etagen in die
die Form;
Form; die
die
große
Cylinderdurchmcsser
JL
12900
Preis
m;
0,445
große Sorgfalt bei
bei deren
deren Herstellung,
Herstellung, die
die der
der Redner
Redner eingehend
eingehend
explizirt und
und namentlich
namentlich bei
bei den
den Luftkanälen,
Luftkanälen, die
die Entwäfferung
Entwäfferung der
der
haben explizirt
Ctr.-Hammer
300
den
für
Krahnen
hydraulischen
Die
Formkastenumgebung
Trag
Ctr.
600
Ctr.-Hammer
100
den
für
die
Ctr.,
1200
je
Formkastenumgebung und
und die
die Aussteifung
Aussteifung der
der Form
Form selbst
selbst durch
durch
m;
1,100
Fallhöhe
kg;
1750
—
Ctr.
35
Füllgewicht

kraft; vielfach
hydraulisch,
erfolgt
Katze
der
Bewegung
die
vielfach gußeiserne
gußeiserne Rahmen
Rahmen verweilt,
verweilt, förderte
förderte wesentlich
wesentlich das
das Gelingen
Gelingen
erfährt des
die
ebenfalls;
Lastkette
der
und
selbst
Krahnen
des
des Unternehmens.
Unternehmens.
Uebersetzung. Die
fache
64
eine
Hammer
Ctr.
300
den
für
Die Chabotte
Chabotte wird
wird behufs
behufs Erhaltung
Erhaltung einer
einer möglichst
möglichst großen
großen
Dichtigkeit der
der oberen
oberen Gegend
Gegend derselben
derselben an
an Ort und Stelle um¬
um
für
Schweißofenanlagen
die
noch
berührt
Redner
Der
Folge gekehrt
in
muß
und
Akkumulators
des
Konstruktion
die
Hämmer,
gekehrt gegossen
gegossen und
und nachher
nachher mit
mit Hilfe
Hilfe von
von angegossenen
angegossenen Schild¬
Schild

für

300 Ctr. Hammer eine 64 fache Uebersetzung.
Der Redner berührt noch die Schweißofenanlagen für die
Hämmer, die Konstruktion des Akkumulators und muß in Folge
den

der sehr vorgerückten Zeit die interessante Krahnanlage re. in ge¬
drängter Kürze an Hand der sehr zahlreich vorhandenen Zeichnungen
und Photographieen geben.

zapfen durch
ge
in
re.
Krahnanlage
interessante
die
Zeit
vorgerückten
sehr
der
durch drei
drei dreischeibige
dreischeibige Takel
Takel und
und Erdwinden
Erdwinden mit je
je 10 bis
bis
15
Zeichnungen
vorhandenen
zahlreich
sehr
der
Hand
an
Kürze
drängter
15 Mann herumgedreht,
herumgedreht, langsam
langsam und
und stetig,
stetig, der
der Masse
Masse des
des Kolosses
Kolosses

geben. angemessen
Photographieen
und
angemessen und
und würdig.
würdig.

Beil. 2,
2, zur
zur 16. Versammlung.

Mittheilungen
Mittheilungen
über

den
den

Stand der
der topographischen
topographischen Karten
Karten der
der centraleuropäischen
centraleuropäischen Staaten
Staaten
**
durch Professor
Professor

Schlebach, am
am 17.
17. Dezember
Dezember 1881.
1881.

Führung desselben
daß derjenige
derjenige Theil
Theil des
des Heeres,
Heeres, dem
dem die
die Führung
desselben obliegt,
obliegt,
Unter topographischen
topographischen Karten
Karten versteht
versteht man
man Karten,
Karten, welche
welche ! daß
alle natürlichen
Generalstab, im Frieden
Frieden sich
sich mit
mit der
der Anfertigung
Anfertigung der
der für den
den
alle
natürlichen und
und künstlichen
künstlichen Einzelnheiten
Einzelnheiten der
der Erdober¬
Erdober ! der Generalstab,
fläche
unentbehrlichen Karten
Karten beschäftigt.
beschäftigt.
fläche in
in charakteristischer
charakteristischer Form wiedergeben.
wiedergeben. Dazu
Dazu gehören
gehören u.
u. a.
a. &gt; Krieg unentbehrlichen
Es fällt diese
sämmtliche
diese Aufgabe
Aufgabe gewöhnlich
gewöhnlich den
den mit
mit dem
dem Generalstab
Generalstab
sämmtliche Ansiedlungen
Ansiedlungen der
der Menschen,
Menschen, die
die Ortschaften
Ortschaften und
und Städte
Städte
ihren Straßen,
mit
Straßen, sämmtliche
Communikationswege, Eisenbahnen,
vereinigten topograph.
topograph. Bureaux
Bureaux zu,
zu, welche
welche sich
sich in
in der
der Regel
Regel in
mit ihren
sämmtliche Communikationswege,
Eisenbahnen, vereinigten
1
stehende
Gewässer, die
1 trigonometrische,
trigonometrische, 11 topographische
topographische und
und 11 kartographische
kartographische Abtheilung
Abtheilung
stehende und
und fließende
fließende Gewässer,
die orographischen
orographischen und
und Boden¬
Boden
gliedern.
kulturverhältnisse.
gliedern. Meines
Meines Wissens
Wissens macht
macht nur
nur Württemberg
Württemberg eine
eine Ausnahme
Ausnahme
kulturverhältnisse. Der Maßstab
Maßstab solcher
solcher Karten
Karten muß
muß dem
dem ent¬
ent
sprechend
hievon, indem
indem das
das topographische
topographische Bureau
Bureau unter
unter dem
dem Finanz¬
Finanz
sprechend groß, zwischen
zwischen 11 :: 10000
10000 und
und 11 :: 100000
100000 genommen
genommen hievon,
steht. In
In Bayern
Bayern hat
hat man
man früher
früher versuchsweise
versuchsweise das
das
werden. —
— Karten in noch
noch größerem
größerem Maßstab, die
die gewöhnlich
gewöhnlich ministerium steht.
auch
topographische Bureau
Bureau vom
vom Militärdepartement
Militärdepartement getrennt,
getrennt, aber
aber bald
auch noch
noch die
die Eigenthumsverhältnisse
Eigenthumsverhältnisse angeben,
angeben, heißt
heißt man
man Pläne,
Pläne, topographische
erkalten, wieder
Maßstab zu
wieder dorthin
dorthin zurückverlegt.
zurückverlegt.
während die
die Karten in kleinerem
kleinerem Maßstab
zu den
den Länd
Länderkalten,
Von der alten
ihrer
in ihrer
alten Ansicht,
Ansicht, das
das durch
durch topogr.
topogr. Bureaux
Bureaux Erkundete
den
den geogr.
geogr. Karten, bei
bei welchen
welchen die
die Details
Details nicht
nicht mehr
mehr in
der
Oesfentlichkeit
zu
betrachten
und
Staatsgeheimniß
zu ent¬
als
I
zu
betrachten
und
der
Oesfentlichkeit
ent
Signa¬
Maßstabe,
sondern
verjüngtem
durch
in
wirklichen
Form
wirklichen Form in verjüngtem Maßstabe, sondern durch Signa
allgemein
zurückgekommen;
jetzt
die
man
Arbeiten
ist
zählen
sind.
werden,
zu
ziehen,
ist
man
jetzt
allgemein
zurückgekommen;
die
Arbeiten
turen dargestellt
dargestellt werden, zu zählen sind.
bilden seit
Bureaux werden
werden durch
durch Druck
Druck vervielfältigt,
vervielfältigt, sind um
Die topographischen
topographischen Karten bilden
seit neuerer
neuerer Zeit
Zeit die
die der topogr. Bureaux
kaufen
und
können
Buchhandel
zu
Preis
im
mäßigen
beruhen
genauen
und
auf
geographischen
Karten
mäßigen
im
Buchhandel
zu
kaufen
und
können von
von Freund
Grundlage für die
die geographischen Karten und beruhen auf genauen
Kulturstaaten haben
in und
und Feind
Feind beliebig
beliebig gebraucht
gebraucht werden.
werden. Sogar
Sogar Dislokationspläne
Dislokationspläne
Horizontal- und Höhenmessungen,
Höhenmessungen, und
und die
die Kulturstaaten
haben in
und Marschkarten sind
Darstellung
sind buchhändlerisch
buchhändlerisch zu
zu beziehen
beziehen und
und nur die
Wichtigkeit der
richtiger Würdigung
Würdigung der
der Wichtigkeit
der topographischen
topographischen Darstellung
n
i
t
k
a
n
n t gegeben werden.
Plätze
dürfen
b
e
befestigten
einer
Pläne
der
n
ch
b
e
k
a
Kartographie
zu
Jahren
die
ch
ihrer Länder seit
seit nahezu
nahezu 100 Jahren die Kartographie zu einer
historischen Spuren
Die historischen
Spuren über
über Karten
Karten reichen
reichen nicht
nicht weit über
Staatsinstitution erhoben.
erhoben. Die Staatsverwaltung
Staatsverwaltung und
und die
die WissenWissenerfordert j das
militärische Interesse
das christliche
christliche Zeitalter
Zeitalter zurück.
zurück. Der
Der alexandrinischen
alexandrinischen Schule
Schule gebührt
gebührt
schüft, aber
aber ganz
ganz besonders
besonders das
das militärische
Interesse erfordert
liegt daher
genaue
das hohe
hohe Verdienst,
Verdienst, die
die Landkartendarstelluug
Landkartendarstelluug zuerst
zuerst aus
aus geometrische
geometrische
genaue Darstellungen der
der Länder; es
es liegt
daher auch
auch ganz
ganz nahe,
nahe, das
!

noch
noch

!

>
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gonometrischen
gonometrischen Punkte aufgetragen
aufgetragen sind.
sind. Die
Die Situation
Situation und
und die
die
Höhen werden
werden gewöhnlich gleichzeitig
gleichzeitig bestimmt,
bestimmt, und
und nur in den¬
den
jenigen Gegenden,
jenigen
Gegenden, i»
i» welchen
welchen Katastervermessungcn
Katastervermessungcn der
der topograph.
topograph.
Aufnahme vorausgegangen
Aufnahme
vorausgegangen sind,
sind, wird
wird die
die Situation durch
durch Reduktion
Reduktion
aus
aus den
den Katasterkarten
Katasterkarten gewonnen,
gewonnen, wie
wie ehemals
ehemals in
in Württemberg
Württemberg
und Bayern.
und
Bayern.
wurden früher
Herstellung
Diese Originalaufnahmen
Originalaufnahmen wurden
früher nur
nur zur Herstellung
einer
einer topographischen
topographischen Karte
Karte in kleinerem
kleinerem Maßstabe
Maßstabe benützt
benützt und
und als¬
als
und erst
Jahren haben
dann sorgfältig
sorgfältig aufbewahrt, und
erst in
in den
den letzten
letzten Jahren
haben

Prinzipien gegründet
gegründet iinb
iinb die
die Dimensionen
Dimensionen der
der Erde
Erde bestimmt
bestimmt zn
zn
es,
haben. Die Römer waren
waren es, welche
welche ihre
ihre neu
neu eroberten
eroberten Provinzen
Provinzen
vermessen
vermessen und
und durch
durch „Länderzeichnungen
„Länderzeichnungen und
und Jtinerarien" ver¬
ver
ewigt
ewigt haben.
haben.

Im
Im Mittelalter hatten
hatten die
die durch
durch die
die Entdeckung
Entdeckung von
von Amerika
Amerika
hervorgerufenen Seereisen
Seereisen und die
die Erfindung der
der Holzschneidekunst
Holzschneidekunst j
wenig zur
zur Verbesserung
nicht wenig
nicht
Verbesserung der
der kartographischen
kartographischen Leistungen,
Leistungen,
speziell
speziell in Deutschland
Deutschland beigetragen,
beigetragen, wo
wo in
in den
den Städten
Städten Nürnberg
Nürnberg j
und
und Augsburg die
die Kartographie
Kartographie zu
zu hoher
hoher Blüthe
Blüthe gelangte:
gelangte: eine
eine
wesentliche
sich die
die verschiedenen
verschiedenen Staaten
Staaten entschlossen,
entschlossen, auch
auch diese
diese OriginalaufOriginalaufwesentliche Umgestaltung aber
aber brachte
brachte die
die im
im Jahr 1615
1615 durch
durch den
den sich
nahmen
Niederländer
nahmen durch
durch Vervielfältigung
Vervielfältigung dem
dem Publikum
Publikum erhältlich
erhältlich und
und brauch¬
brauch
Niederländer Suellius
Suellius erfundene
erfundene Triangulation.
Triangulation.
früheren
Karten
die
Dimensionen
Erde
bar
zu
machen.
bei
den
der
Während
Während bei den früheren Karten die Dimensionen der Erde bar zu machen.
waren, und
und die
Punkte
Die
bestimmt waren,
nur annähernd bestimmt
Die Darstellung
Darstellung des
des Terrains
Terrains spielt
spielt auf
auf den
den topographischen
topographischen
die Lage
Lage der
der einzelnen
einzelnen Punkte
einander meist
Karten
auf Schätzung
Schätzung beruhte,
beruhte,
ihrer Oberfläche gegen
Karten eine
eine wesentliche
wesentliche Rolle.
Rolle. Absolute
Absolute Meereshöhen
Meereshöhen geben
geben zwar
zwar
gegen einander
meist nur
nur auf
Anhaltspunkte,
sie
dazu
dienen,
sichersten
können
aber
nicht
viele
Punkte
die
war man nun durch die Triangulation im Stande, so
so
die sichersten Anhaltspunkte, sie können aber nicht dazu dienen, eine
eine
Vorstellung
überhaupt wünschbar
der
Vorstellung von
von den
den wirklichen
wirklichen Terrainformen
Terrainformen zu
zu wecken;
wecken; außerdem
außerdem
der Erdoberfläche als überhaupt
wünschbar und,
und, soweit
soweit es
es die
die da¬
da
großer Genauigkeit
Genauigkeit der
ist die
die zu
zu weit
weit ausgedehnte
ausgedehnte Anwendung
Anwendung von
von Höhenzahlen
Höhenzahlen kostspielig
kostspielig
maligen Instrumente
Instrumente gestatteten,
gestatteten, mit
mit großer
der Lage
Lage ist
nach
die Deutlichkeit
Deutlichkeit der
der Karten
Karten darunter
darunter nothleidet, fast
fast un¬
un
nach zu
zu bestimmen
bestimmen und
und die
die Triangulation
Triangulation selbst
selbst zur
zur Bestimmung
Bestimmung ! und, weil die
Jahren
hatten
die
Gebirgsdarstellungen
vor
100
verwenden.
den
folgenden
2
Jahr¬
Noch
Erddimcnsionen
zu
der
möglich.
Noch
vor
100
Jahren
hatten
die
Gebirgsdarstellungen
der Erddimcnsionen zu verwenden. In den folgenden 2 Jahr
und j oft die sonderbarsten Formen; häufig waren
hunderten haben
waren es
es Maler von
von Pro¬
Pro
hunderten
haben die
die Franzosen
Franzosen die
die interessanten
interessanten Messungen
Messungen und
Untersuchungen
fession, welche
welche die
die Karten
Karten zeichneten.
zeichneten. Erst
Erst seit
seit der
der Erfindung
Erfindung
Untersuchungen gemacht,
gemacht, welche
welche ihnen
ihnen die
die Priorität
Priorität der
der WissenschaftWissenschaft- j fession,
der Einführung
lichen
der Höhenkurven und
und der
Einführung der
der auf
auf geometrischer
geometrischer
lichen Erforschung
Erforschung der
der Erdrinde
Erdrinde auf
auf ewig
ewig sichern
sichern werden.
werden. Durch
Durch ! der
Topographen endlich
hat die
Kartographie eine
Napoleon und
und seine
beruhenden Bergschraffirung
Bergschraffirung sind
sind wir in
in den
den Stand
Stand
Napoleon
seine Topographen
endlich hat
die Kartographie
eine , Grundlage beruhenden
von der
Form angenommen, die
die sich
sich von
der heutigen nur unwesentlich
unwesentlich gesetzt,
gesetzt, die
die Bergformen
Bergformen nicht
nicht bloß
bloß anschaulich,
anschaulich, sondern
sondern so
so darzustellen,
darzustellen,
unterscheidet. So können wir an der
an allen Punkten
Punkten die
die Neigung der
der Erdoberfläche
Erdoberfläche gegen
gegen den
den
der Hand der
der Geschichte
Geschichte nur zu daß wir an
Kartographie mit
mehr oder
oder weniger
weniger Sicherheit
Sicherheit aus
aus der
der Karte
Karte an¬
an
deutlich erkennen,
erkennen, daß
daß die
die Epochen
Epochen der
der Kartographie
mit großen
großen Horizont mit mehr
Feldzügen, zusammen¬
geben
politischen Ereignissen,
Ereignissen, besonders
geben können.
können.
politischen
besonders mit
mit bedeutenden
bedeutenden Feldzügen,
zusammen
Als Erfinder
fallen,
Erfinder der
der Höhenkurven
Höhenkurven wird
wird irrthümlicher
irrthümlicher Weise
Weise
fallen, und
und daß
daß kriegführende
kriegführende Nationen
Nationen und
und Fürsten
Fürsten wesentlich
wesentlich för¬
för
dernd
dernd auf die
die Kartographie eingewirkt haben.
haben. Aus der
der neuesten
neuesten Zeit
Zeit j häufig
häufig der
der Ingenieur
Ingenieur Ducarla
Ducarla genannt,
genannt, während
während sich
sich der
der Franzose
Franzose
oquius den
können wir den
und der
der Holländer
Holländer Cr
Croquius
den Rang
Rang streitig
streitig machen.
machen.
den „Militärstaat"
„Militärstaat" Preußen, wie er
er von angefeindeter ! Buache und
Phil. Buache legte
legte im
im Jahr
Jahr 1737
1737 der
der französischen
französischen Akademie
Akademie
Seite häufig
häufig genannt
genannt wird,
wird, als
als glänzendes
glänzendes Beispiel
Beispiel in
in dieser
dieser Beziehung
Beziehung
ihm 55 Jahre
anführen.
Wissenschaften zu
zu Paris eine
eine von
von ihm
Jahre früher
früher auf¬
auf
anführen. Durch
Durch die
die umsichtige
umsichtige und
und energische
energische Leitung
Leitung des
des großen
großen j der Wissenschaften
genommene
wenigen Jahrzehnten
Jahrzehnten zu
einer „Einheits¬
Generalstabs werden
genommene Karte des
des Kanals
Kanals La
La Manche
Manche vor,
vor, auf
auf welcher
welcher in
in Ab¬
Ab
Generalstabs
werden wir in
in wenigen
zu einer
„Einheits
karte" von Deutschland gelangen,
die Gestalt
Gestalt der Meeresküste
Meeresküste durch
durch Niveau¬
Niveau
gelangen, welche
welche ihresgleichen
ihresgleichen in der
der Welt
Welt ständen von 10 Faden die
linien dargestellt
suchen
dargestellt war. In
In seinen
seinen im
im Jahr 1752
1752 erschienenen
erschienenen Me¬
Me
suchen dürfte.
dürfte.
Gebrauch, den
Bei
moiren sagt
sagt Buache: „Der Gebrauch,
den ich
ich von
von den
den Sondirungen
Sondirungen
Bei der neueren Topographie
Topographie werden die Auf¬
Auf
des
nahmen hiezu
des Meeres gemacht
gemacht habe,
habe, um
um seine
seine Tiefen
Tiefen auszudrücken,
auszudrücken, und
und den
den
hiezu in folgender
folgender Weise
Weise ausgeführt:
ausgeführt:
km
gemacht
scheint
mir
30—100
Niemand
hat,
sehr
geeignet
in
einer
mir
Hervorragende
Punkte
Entfernung
von
vor
Niemand gemacht
scheint
sehr geeignet zu
zu sein,
sein,
Hervorragende Punkte in einer
von 30—100 km j
Neigungsverhältnisse der
Ufer genau
werden miteinander zu
zu Dreiecken
Dreiecken verbunden, die
die Winkel zwischen
zwischen die
die Neigungsverhältnisse
der Ufer
genau darzustellen.
darzustellen. Ich habe
habe
Dreiecksseite, die
denselben
dem Tcrrainrelief des
des Globus Linien zu
zu
denselben gemessen
gemessen und außerdem
außerdem eine
eine Dreiecksseite,
die Basis. mir vorgenommen, auf dem
Damit
ziehen, welche
welche der
der Oberfläche
Oberfläche des
des Meeres
Meeres parallel
parallel laufen,
laufen, also
also
Damit lassen
lassen sich
sich die
die übrigen
übrigen Dreiecksseiten
Dreiecksseiten berechnen
berechnen und,
und, weil
weil ziehen,
Meeres schon
wie ich
horizontal sind, wie
mehr
ich es
es für
für das
das Innere
Innere des
des Meeres
schon bei
bei
mehr Beobachtungen
Beobachtungen gemacht
gemacht wurden,
wurden, als
als zur
zur absoluten
absoluten Be¬
Be
habe."
La Manche
Manche gethan habe."
stimmung der
nöthig war, auch
dem Relief des
des Kanals La
stimmung
der fehlenden Dreiecksseiten
Dreiecksseiten nöthig
auch noch
noch be¬
be
stimmen,
Der Niederländer Nikolaus
Nikolaus Samuel Croquius,
Croquius, geb.
geb. 2.
2. Dez.
Dez.
stimmen, welche
welche Genauigkeit
Genauigkeit die
die Triangulation
Triangulation beanspruchen
beanspruchen kann.
's
Rhcinlandes,
Wasscrbauinspektor
des
1754,
Februar
Nachdem
so
gegenseitigen
Entfernungen
der
die
trigonometr.
1678,
's
5.
Februar
1754,
Wasscrbauinspektor
des
Rhcinlandes,
Nachdem so die gegenseitigen Entfernungen der trigonometr.
Flußbett der
Mcrveda durch
Bestimmung der
Punkte durch
gefunden, bleibt
bleibt noch
schon im Jahr 1729 das
das Flußbett
der Mcrveda
durch Linien
Linien
Punkte
durch Rechnung
Rechnung gefunden,
noch die
die Bestimmung
der hat schon
gleicher Sonden in einer
einer Karte
Karte dargestellt,
dargestellt, welche
welche im
im Jahr
Jahr 1733
1733
geograph. Lage
Lage (durch
(durch Länge
Länge und Breite)
Breite) derselben
derselben auf der
der Erd- ! gleicher
oberfläche
gestochen wurde.
wurde. Sehr
Sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich ist,
ist, daß
daß Buache
Buache von
von dieser
dieser
oberfläche übrig. Wird nun
nun zu
zu diesem
diesem Zweck
Zweck die
die geogr.
geogr. Lage
Lage eines
eines gestochen
solchen
Dreieckpunkts auf
astronomischem Weg
auf astronomischem
Weg (durch
keine Kenntniß hatte.
hatte.
solchen Dreieckpunkts
(durch Polhöhenmessung
Polhöhenmessung k Karte keine
und telegraphische
Die Benützung der
der Horizontalen zur
zur Darstellung
Darstellung des
des TerrainTerrainund
telegraphische Längebestimmung) und die
die Neigung einer
einer DreiecksDreiecks- ,
Ingenieur
französischen
dagegen
dem
feite
gegen
den
Meridian
eines
Endpunkts,
Azimut,
gemessen,
verdanken
wir
das
sog.
reliefs
verdanken
dagegen dem französischen Ingenieur Ducarla
Ducarla
feite gegen den Meridian eines Endpunkts, das sog. Azimut, gemessen,
du Tarn). In
übrigen
so
Vabres, Deport,
(geb.
so vermag man damit die
die geographischen
geographischen Positionen aller übrigen
(geb. zu
zu Vabres,
Deport, du
In seiner
seiner Schrift:
Schrift: Expression
Expression
Punkte nach
Grundlehren der
rigourtrigonometr. Punkte
nach den
den Grundlehren
der höheren
höheren Geodäsie
Geodäsie zu
zu des Nivellements, ou methode nouvelle pour marquer rigoureusement sur Iss cartes terrestres ct marines Iss hauteurs et
zu
zu berechnen.
berechnen.
er zu, fbte
fbte
Gewöhnlich werden aber
aber von mehreren Punkten, mindestens
mindestens von
von Iss configurations du Terrain. Paris 1782“ giebt er
zweien, die
und die
Bestimmungen gemacht
von Buache
Buache angegebene
angegebene Idee
Idee gekannt
gekannt zu
zu haben.
haben. Dupain-Triel
Dupain-Triel
zweien,
die astronomischen
astronomischen Bestimmungen
gemacht und
die über¬
über
schüssigen
hat zuerst
zuerst im
im Jahr 1791
1791 eine
eine zwar
zwar flüchtig
flüchtig in
in Horizontalen
Horizontalen aus¬
aus
schüssigen Beobachtungen
Beobachtungen zur
zur Ausgleichung
Ausgleichung der
der unvermeidlichen
unvermeidlichen Be¬
Be
Jugend¬
veröffentlicht
und der
Resultats
Frankreich
obachtungsfehler
Bestimmung
und
zur
der
Genauigkeit
des
geführte
Karte
von
Frankreich
veröffentlicht
und
der Jugend
obachtungsfehler und zur Bestimmung der Genauigkeit des Resultats
bildung gewidmet.
gewidmet.
verwendet. In
In dieses
dieses Dreiecknetz
Dreiecknetz erster Ordnung werden
werden nun ! bildung
stufenweise
und zuweilen
zuweilen auch
Im Jahre 1802
1802 hielten
hielten die
die Niveaulinien
Niveaulinien ihren
ihren Einzug
Einzug in
in
stufenweise Dreiecknetze
Dreiecknetze II.
II. III.
III. und
auch IO.
IO. Ordnung
Ordnung j
mußten
1802
an
eingeschaltet,
10
so
daß
schließlich
die
tridenn
laut
auf
Quadratmeile
ca.
den
Schulen,
Dekret
vom
4.
Oktober
1802
mußten
an
eingeschaltet, so daß schließlich auf die Quadratmeile ca. 10 tri- j
alle FortiMetz alle
gonometrische Punkte
sichtbar gePunkte kommen,
kommen, die
Signalsteine sichtbar
nnd Genieschnle
Genieschnle zu
zu Metz
Fortigonometrische
die durch
durch Signalsteine
ge- j der neu errichteten Artillerie- nnd
macht
und dauernd
dauernd erhalten
werden | fikationsaufnahmen und
und Projekte
Projekte mit
mit Horizontallinien
Horizontallinien ausgeführt
ausgeführt
macht und
erhalten werden. Von diesen
diesen Punkten werden
gleichzeitig
hier aus
aus haben
haben sie
sie große
große Verbreitung
Verbreitung zunächst
zunächst in
in
gleichzeitig die
die Meereshöhen
Meereshöhen trigonometrisch
trigonometrisch (durch
(durch Höhenwinkel¬
Höhenwinkel werden. Von hier
auch
gefunden,
und
oder
Nivellement
durch
gewonnene
in
Das
so
Frankreich
und
dann
andern
Ländern
gefunden,
und
auch die
die
messungen)
oder
durch
Nivellement
bestimmt.
so
gewonnene
messungen)
Curvenkarte dem
Netz
bildet die
und für
Schweizer haben
haben ihre Curvenkarte
dem Umstand
Umstand zuzuschreiben,
zuzuschreiben, daß
daß
Netz bildet
die Grundlage für die
die Spezialvermessungen und
Dufour
(geb.
General
die
Anfertigung
schweiz.
der
Karten.
Die
Karten
ihr
Gründer,
der
Aufnahme
der
der schweiz. General Dufour (geb. 15.
15. September
September
die Anfertigung der Karten.
Aufnahme der topograph. Karten
im Jahr
erfolgt
gest. 14. Juli
Juli 1875
1875 zu
zu Genf) im
Jahr 1809
1809
erfolgt mit wenigen Ausnahmen im Maßstab 11 :: 25000 oder
oder 1787 zu Konstanz gest.
aus eine
Aufnahme der
und von
1
dieser Schule angehörte und
von da
da aus
eine Aufnahme
der Insel
Insel
1 :: 20000 mit Hilfe eines
eines Meßtisches und einer distanzmessenden
distanzmessenden dieser
Kippregel,
tri¬
Korfu mit Niveaulinien
Niveaulinien als
als französischer
französischer Offizier
Offizier ausführte.
ausführte.
Kippregel, nachdem
nachdem auf dem
dem Tischblatt die
die Netzlinien und
und die
die tri
j
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Bergschraffirung ist
Joh. Georg
beginne, so
so geschieht
geschieht dies
dies aus
aus dem
dem Grunde,
Grunde, um
um bei
bei
sog. Bergschraffirung
Der Erfinder
Erfinder der
der sog.
ist Joh.
Georg ! dem Ausland beginne,
!

Deutschland
Deutschland und
und speziell
speziell bei
bei unserem
unserem engeren
engeren Vaterland
Vaterland Schwaben
Schwaben

Lehmann, geb. am
am 11.. Mai 1775
1775 in
in der
der Johannismühle
Johannismühle zn
zn

länger verweilen
verweilen zu
zu können.
können.
Baruth, erst
erst Mühlknappe,
Mühlknappe, dann
dann Schreiber,
Schreiber, Soldat,
Soldat, Feldmesser
Feldmesser und
und etwas länger
Straßenaufseher, starb
starb als
als Major und
und Direktor
Direktor der
der Plankannner
Plankannner
am 6. Dezember 1811 zu Dresden. Bei der sog.
sog. Lehmannschen
Lehmannschen !
am
Frankrrich
Frankrrich besitzt
besitzt 22 große
große Kartenwerke:
Kartenwerke:
vorausgesetzt,
Beleuchtung
senkrechte
Manier ist
ist senkrechte Beleuchtung vorausgesetzt, und
und eine
eine Fläche
Fläche
Die
erscheint
erscheint deiüentsprcchend
deiüentsprcchend um
um so
so dunkler,
dunkler, je
je steiler
steiler sie
sie ist.
ist. Die
1)
1) Die Nouvelle carte topographique de la France 1:80000.
Schattirung wird
wird durch
Schattirung
durch Bergstriche
Bergstriche gemacht,
gemacht, welche
welche die
die Richtung
Richtung 274 Blatt 50/80 cm Kupferstich.
des
des Wasserlaufs
Wasserlaufs haben
haben und
und die
die Niveaukurven
Niveaukurven rechtwinklig
rechtwinklig schneiden.
schneiden.
Die Karte
Karte beruht
beruht in der
der Hauptsache
Hauptsache auf
auf einer
einer Originalauf¬
Originalauf
der gleiche,
gleiche,
Kartenmaßstab der
für jeden
jeden Kartenmaßstab
Bergstriche ist
ist für
Der Abstand der Bergstriche
20000
(ohne
Maßstab
Die
ine
1
:: 20000
nahme
Katastergrnndlage).
nahme
ine
Maßstab
1
(ohne
Die Zahl
Zahl
erreicht.
und
dünnere
Striche
wird durch dickere
!

und die Schattirung wird durch dickere und dünnere Striche erreicht.
Das Maximum der
der Terrainsteigung
Terrainsteigung wechselt
wechselt in
in den
den verschiedenen
verschiedenen
Kartenwerken; in Württemberg ist
ist das
das Maximum
Maximum bei
bei 45°
45° und
und in
in
Bayern bei
bei 60°, wie auch
auch die
die Schraffirungsskala
Schraffirungsskala (gewöhnlich
(gewöhnlich von
von

der
der Höhenmessungen
Höhenmessungen ist
ist so
so
kurven gezeichnet
gezeichnet werden
werden
darstellung in Schraffen
Schraffen
und
und ist bis ans
ans 22 Blatt
Blatt

5—5°).
5—5°).

groß,
groß, daß
daß auf
auf ihnen
ihnen äquidistante
äquidistante NiveauNiveaukönnen, auf
Terrain¬
können,
auf Grund
Grund deren
deren die
die Terrain

geschieht.
geschieht.

Die
seit 1838
Die Karte
Karte erscheint
erscheint seit
1838

von
von Korsika
Korsika fertig.
fertig.

billige Zink¬
Karte erscheinen
Feldniarschall Freiherr
hat der
Von dieser
dieser Karte
erscheinen seit
seit Januar
Januar 1880
1880 billige
Zink
Eine
Eine kleine
kleine Abweichung hat
der preuß.
preuß. Feldniarschall
Freiherr
zincographique
par
(eäition
abdrücke
großen Generalstabs
quarts de
de feuille) in
in
v. Müfling,
Müfling, der
der als Chef des
des großen
Generalstabs größere
größere VerVer- j abdrücke (eäition zincographique par quarts
monatlichen Lieferungen
Lieferungen von
von je
je 16
16 Blättern
Blättern zu
zu 44 Fr.
Fr. (1
(1 Blatt
Blatt
eingeführt, indem
Messungen
Messungen leitete,
leitete, eingeführt,
indem er
er durch
durch Einschaltung
Einschaltung besonderer
besonderer monatlichen
25 cent.).
cent.).
geschlängelter oder gestrichelter Linien die
die Skala für kleinere
kleinere Neigungen
Neigungen 1 25
Methode ganz
von dieser
Vor Ausgabe
zu erweitern suchte.
suchte. Man ist
ist heute
heute von
dieser Methode
ganz ab¬
ab
Ausgabe dieser
dieser Blätter
Blätter werden
werden dieselben
dieselben durch
durch RekogRekoggekommen und hat die
die strenge
strenge Lehm
Lehm ann'sche
ann'sche Methode
Methode wieder
wieder acceptirt.
acceptirt. noscirung auf dem
dem Terrain
Terrain auf
auf den
den neuesten
neuesten Stand
Stand gebracht.
gebracht.
Auch bei einem
einem der
der schönsten
schönsten Kartenwerke
Kartenwerke der
der Neuzeit,
Neuzeit, dem
dem
2) Carte de la France dressee par
par le Service vicinal.
2)
von Dufour,
in Kupfer gestochenen
gestochenen topographischen
topographischen Atlas
Atlas der
der Schweiz
Schweiz von
Dufour, 11 :: 100000, Gradabtheilnngskarte, 557 Blatt,
Blatt, 15
15 Minuten Breite
ist eine
eine Abweichung von der Lehmann'schen Manier dadurch
dadurch gemacht
gemacht : und 30 Minuten Länge;
Chromolithographie,
28/36,5
cm.
Länge;
cm. Chromolithographie, Straßen
Straßen
worden, daß
daß man
man schräge
schräge Beleuchtung
Beleuchtung einführte.
einführte. Wie
Wie Dufour
Dufour roth, Wald grün, Gewässer blau. Diese
Diese Karte wird auf Grund
General j der 80000 theil. Generalstabskarte hergestellt und nach Rekodazu gekommen, entnehmen
entnehmen wir aus
aus einem
einem Schreiben
Schreiben an
an den
den General
der
Generalstabskarte hergestellt und nach RekoHaxo, über den Schweizer Atlas, worin er
er sagt:
sagt: Was
Was die
die Frage
Frage gnoseirungen
gnoseirungen der
der BauBau- und
und Forstbeamten
Forstbeamten berichtigt
berichtigt stets
stets auf
auf dem
dem
des
des schrägen
schrägen oder
oder vertikalen
vertikalen Lichts
Lichts betrifft,
betrifft, so
so habe
habe ich
ich in
in der
der Praxis
Praxis j Laufenden
Laufenden erhalten.
erhalten. Erschienen
Erschienen sind
sind eira
eira 30
30 Sektionen.
Sektionen.
mich weder
einen Vortheil darin gefunden, mich
weder an
an das
das eine
eine noch
noch an
an
Endlich von der
der
das andere strenge
strenge zu
zu binden. So lange
lange die
die Nachtheile
Nachtheile des
des schrägen
schrägen
de
la France dressee au depöt des
Carte
3)
des fortifications
3)
Lichtes nicht
nicht so
so weit
weit gehen,
gehen, daß
daß bei
bei demselben
demselben bedeutende
bedeutende Abhänge
Abhänge i
6
Blatt
fehlen.
Blatt
erschienen
und
500000
sind
1
in
:
1
:
9
Blatt
erschienen
und
6
Blatt
fehlen.
oder
oder steile
steile Böschungen,
Böschungen, wie
wie solche
solche in
in unsern
unsern Bergen
Bergen vorkommen,
vorkommen, nicht
nicht
Höhenaufnahme
allgemeine
Frankreich
ist
eine
neue
In
Karten
Frankreich ist eine neue allgemeine Höhenaufnahme beab¬
beab
weil die
vertikalen Lichte
vor, weil
es dem
verschwinden, ziehe ich
ich es
dem vertikalen
Lichte vor,
die Karten
Zunächst
sichtigt.
leichter
zu
unendlich
und
ausdrucksvoller
sichtigt.
Zunächst sollen
sollen die
die Verkehrswege
Verkehrswege jeden
jeden Rangs
Rangs (Straßen,
(Straßen,
dann weniger schwarz,
schwarz, ausdrucksvoller und unendlich leichter zu
wichtigsten Wasserläufe
Eisenbahnen re.)
re.) und
und die
die wichtigsten
Wasserläufe mit
mit großer
großer Ge¬
Ge
lesen
lesen sind, und
und wenn
wenn dieser
dieser mißliche
mißliche Fall
Fall vorkommt,
vorkommt, so
so mache
mache ich
ich Eisenbahnen
Nivellements¬
mit
einem
Land
so
das
ganze
nauigkeit
nivellirt
und
so das ganze Land mit einem Nivellements
Schatten und
Fehler ini
absichtlich, um ihn zu
zu vermeiden,
vermeiden, einen
einen Fehler
ini Schatten
und
netz von 84000 Irrn
Irrn Länge
Länge bedeckt
bedeckt werden,
werden, so
so daß
daß NivellementsNivellementsgroßen Taktes,
es hiebei
bereue
bereue es
es nicht. Doch bedarf es
hiebei großen
Taktes, und
und diese
diese netz
Hierauf
1300 m Seitenlänge entstehen
würden.
mnschen von cu.
cu.
entstehen
würden.
Hierauf
werden.
ausgeführt
Mäßigung
muß
mit
Licenz
Licenz muß
Mäßigung ausgeführt werden.
soweit
Höhenpunkten
ausgefüllt
mit
Innere
dieser
Maschen
das
soll
zur
soll das Innere dieser Maschen mit Höhenpunkten soweit ausgefüllt
Methoden aber
EZ sind
sind diese
diese 22 Methoden
aber nicht
nicht die
die einzigen,
einzigen, welche
welche zur
zum Einzeichnen
Einzeichnen von
von Niveaucurven
Niveaucurven und
und zur
zur Herstellung
Herstellung
werden. Der
Darstellung des
des Terrains benützt
benützt werden.
Der österreichische
österreichische General
General werden, als zum
Resultat
Das
dieser
Terrainreliefs
nöthig
ist.
vollständigen
eines
militairischen
Zeit¬
eines
vollständigen
Terrainreliefs
nöthig
ist.
Das
Resultat
dieser
der
Redakteur
österr.
der
vieljährige
leur,
Stress
v.
der
Redakteur der österr. militairischen Zeit
Messungen soll in einem
Terrain¬
einem Höhenverzeichniß
Höhenverzeichniß und
und in
in Karten
Karten von
von
Arten von
91 verschiedene
schrift, zählt
zählt nicht
nicht weniger
weniger als
als 91
verschiedene Arten
von Terrain
großem
großem Maßstab
Maßstab niedergelegt
niedergelegt und
und zur
zur Verfügung
Verfügung des
des Staats,
Staats, der
der
auf, welche
darstellungen auf,
welche gebraucht
gebraucht werden.
werden.
Höhengestellt
Diese
Gemeinden
werden.
Departements
und
der
Vorhergehenden
Departements
und
der
Gemeinden
gestellt
werden.
Diese
Höhenbeiden,
im
den
außer
sind
aber
Unter diesen
diesen
außer den beiden, im Vorhergehenden
anfnahme ist
ist identisch
identisch mit
mit den
den in
in Württemberg
Württemberg angefangenen
angefangenen HöhenHöhennoch die
ausführlich beschriebenen,
beschriebenen, nur noch
die Schummerung,
Schummerung, die
die recht
recht anfnahme
aufnahmcn.
kann,
kommen
Anwendung kommen kann,
aufnahmcn.
gut in Verbindung mit Niveaukurven in
in Anwendung
und die
die in Schweden
Schweden und
und zuweilen
zuweilen auch
auch in
in Rußland
Rußland gebrauchte
gebrauchte
j
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j
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Schraffen, wo
horizontalen Schraffen,
Manier mit horizontalen
wo durch
durch den
den Abstand
Abstand '
Grsterreich-Ilngarische
Grsterreich-Ilngarische Monarchie.
Monarchie.
Horizontallinien die
der
der nach
nach dem
dem Auge eingezeichneten Horizontallinien
die Steilheit
Steilheit j
nennenswerth.
des
des Terrains angegeben
angegeben wird, nennenswerth.
Die früher allgemein
allgemein gütigen
gütigen Karten
Karten der
der einzelnen
einzelnen Kronländer,
Kronländer,
Die Verbreitung der Karten unter
unter dem
dem Publikum
Publikum war,
war, wie
wie die
voneinander
unabhängige
^Kronländerkarten"
bilden
sog.
die
sog.
^Kronländerkarten"
bilden
voneinander
unabhängige
bei
bei andern publicistischen Werken, abhängig
abhängig von
von der
der Verviel¬
Verviel
Kartenwerke im Maßstab 11 :: 144000
144000 (1 Meile
Meile —
— 22 Zoll). Die
Die
auf Pergament¬
ältesten Karten
fältigungsmethode. Die ältesten
Karten waren
waren auf
Pergament
Katastcrpläne
in
1
auf
:: 28800,
erfolgte,
gestützt
die
Originalaufnahme
erfolgte,
gestützt
auf
die
Katastcrpläne
in
1
28800,
blätter gezeichnet;
gezeichnet; die
die durch
durch die
die Fabrikation
Fabrikation von
von Spielkarten
Spielkarten vervollvervoll- j für Spezialia in 11 :: 14400,
14400, Terrain —
— in
in Schraffen
Schraffen dargestellt.
Landkarten'

j

j

bemächtigte sich
Holzschneidekunst bemächtigte
kommnete Holzschneidekunst
sich auch
auch bald
bald des
des Landkartendrncks. Mit Erfindung des Kupferstiches
Kupferstiches und
und der
der Lithographie
Lithographie wurden
wurden
auch
auch diese
diese beiden Vervielfältigungsmethoden
Vervielfältigungsmethoden bald
bald in
in den
den Dienst
Dienst der
der
sind noch
Neuerdings sind
Kartographie genommen, und Neuerdings
noch mehrere
mehrere andere
andere MeMethoden,
thoden, wie
wie Autographie,
Autographie, Photographie,
Photographie, Photolithographie,
Photolithographie, Zinko¬
Zinko

der österreich¬
durch die
sollen durch
Diese Karten
Karten sollen
die einheitliche
einheitliche Spezialkarte
Spezialkarte der
österreich
ungarischen Monarchie in 11 :: 75000
75000 allmälig
allmälig ersetzt
ersetzt werden.
werden. Voll¬
Voll
ständig ist
ist dies
dies schon
schon der
der Fall
Fall bei
bei dem
dem Erzherzogthum
Erzherzogthum Oesterreich,
Oesterreich,

! bei
bei
und
graphie,
graphie, Heliographie
Heliographie hinzugekommen,
hinzugekommen, welche
welche zwar
zwar meist
meist billigere
billigere Karten
Karten von
Kupferdruck, der über

Herzogthum
Herzogthum Salzburg,
Salzburg, Tyrol
Tyrol und
und Vorarlberg,
Vorarlberg, Mähren
Mähren
Schlesien, und
und in
in Giltigkeit
Giltigkeit stehen
stehen noch
noch die
die Kronlandskarten
Kronlandskarten
Stcyermark, Kärnten, Krain und
und Istrien, 37
37 Bl.
Bl. Kupferstich
Kupferstich
und in kürzerer Zeit liefern können,
können, aber
aber den
den Kupferdruck, der über , 25/38 cm, die Karte vom Königreich Böhmen
Böhmen 39
39 Bl.,
Bl., und
und die
die
Kartenwerken
großen Kartenwerken ,
allen andern hocherhabcn
hocherhabcn steht
steht und
und bei
bei den
den großen
Kroatien,
Slavonien
und
Karte von Ungarn mit Siebenbürgen,
Siebenbürgen,
Kroatien,
Slavonien
und
der Neuzeit wieder zur
zur Anwendung
Anwendung gebracht
gebracht wird,
wird, nicht
nicht zu
zu verver- ! der Militärgrenze mit 193 Bl., wovon
wovon aber
aber nur
nur 133
133 erschienen
erschienen sind.
sind.
sind.
Stande
im
drängen im Stande sind.
der
österreich-ungarischen
Spezialkarte
neue
Die
neue
Spezialkarte
der
österreich-ungarischen
vorzüglich
Neben
Neben dem
dem Hanfpapier,
Hanfpapier, welches
welches sich
sich für
für Karten
Karten vorzüglich
Monarchie in 1:75000
1:75000 bildet
bildet die
die Gradabtheilnngskarte
Gradabtheilnngskarte Oester¬
Oester
ein besonders
bewährt hat, ist auch
auch ein
besonders präparirter
präparirter Baumwollstoff
Baumwollstoff zum
zum reichs.
715
im
Bl.
sind
Es
reichs.
Ganzen
715
von je
je 15 Min. Breite und
von
hat
B.
Mappirung
Die
österr.
worden.
angewendet
Druck
österr. Mappirung hat z.
z. B. von ! 30 Min.
und Herzegowina.
Länge, 49,74/37,06
49,74/37,06 cm
cm ohne
ohne Bosnien
Bosnien und
letzterem
letzterem schon
schon umfassenden
umfassenden Gebrauch
Gebrauch gemacht.
gemacht.
gemachten
Aufnahmen
erfolgen
unter
Karte
diese
für
Die
einzelnen
diese
Karte
gemachten
Aufnahmen
erfolgen
unter Be¬
Be
die
nun
wir
wollen wir nun die einzelnen
Expos» wollen
Nach
Nach diesem
diesem allgemeinen Expos»
Kntasterpläne im
im Maßstab
Maßstab 1:
nützung der Kntasterpläne
1: 25000
25000 auf
auf kleinen
kleinen Blättern,
Blättern,
kurze Revue passiren lassen, und wenn ich zuerst mit
!

,

,

!

!

eine kurze Revue passiren lassen, und wenn ich zuerst mit
Staaten eine

dem
dem

12
von
eine „Mappirungssektion" bilden.
32 solcher
von denen
denen 44 eine
solcher Blätter
auf eine
kommen
kommen auf
eine Gradabtheilung.
Das
Das Terrain
Terrain wird
wird durch
durch Schroffen
Schroffen und
und äquidistante
äquidistante Niveau¬
Niveau
linien
von
10,
oder
20
linien von 10, 20 oder 100
100 in
in Abstand
Abstand auf Grund zahlreicher
Höhenpunkte
(gegen 400
die Q.M.) dargestellt.
Höhenpunkte (gegen
400 auf
auf die
dargestellt. Erschienen
Erschienen
sind
sind etwas
etwas über
über 350 Bl., umfassend
umfassend die oben genannten Kronländer.

Niederlande.
Niederlande.

Topographische en militaire
militaire Kaart
Kaart vom het
1) Topographische
Koningrijk der
der Nederlanden,
Nederlanden, 62
Koningrijk
62 Bl., 1850—64
1850—64 in Litho¬
Litho
graphie.
graphie.
Diese
Diese Karte
Karte beruht
beruht auf
auf Vermessungen
Vermessungen des
des Generalstabs,
Generalstabs, welche

1854 im Maßstab
Maßstab 11 :: 25000 stattfanden. Terrain in Schraffen
dargestellt,
dargestellt, Höhen
Höhen in Ellen.
2) Wasserstaatskaart
Wasserstaatskaart van
van Nederland
Nederland mit Zuhilfenahme
der
topographisch-militärischen
Karte
der topographisch-militärischen Karte in gleichem
gleichem Maßstab, das Terrain
durch
publizirt.
durch Farben
Farben ausgedrückt,
ausgedrückt, publizirt.
seit
seit

Rußland.
Rußland.
Rußland
besitzt von
Rußland besitzt
von dem
dem europäischen
europäischen Theil eine
eine Einheitskarte.

Die
Kriegstopographische Karte
Die Kriegstopographische
Karte des europäischen
Rußlands
Rußlands im
im Maßstab
Maßstab 11 :: 126000, in Kupferstich 700 Bl.

41,4/57
41,4/57 cm.
cm.

Aufnahmen für
Die
Die Aufnahmen
für diese
diese Karten fanden
fanden vorzugs¬
vorzugs
:: 42000, zum Theil in 1 :: 21000 statt.
Das
Terrain
Terrain ist
ist in
in Schrasfen
Schrasfen dargestellt,
dargestellt, die
die durch
durch Höhenkoten
Höhenkoten in Sashen
(je
(je 7!) ergänzt
ergänzt werden.
werden. Die
Die Herausgabe
Herausgabe geschieht
geschieht seit
seit 1857 gou¬
gou

Dänemark.
Dänemark.

weise
weise im Maßstab 11

Kaart ovtr
ovtr Kongeriget Banmark med
1) Topographiske Kaart
Sleswig 11 :: 80000, Kupferstich,
Kupferstich, in 81
81 Bl. projektirt, erschienen
erschienen
30 Bl. seit
seit 1845.
Die Karte beruht
beruht auf
auf Originalausnahmen
Originalausnahmen in 11 :: 20000, bei
Nivellement und
denen
denen viele
viele Höhenpunkte
Höhenpunkte durch
durch Nivellement
und Kippregel
Kippregel bestimmt
bestimmt
sind.
Terrain in Niveaukurven
Niveaukurven mit 55 und 10'
10' Abstand.
2s
2s Kaart
Kaart over Jydland
Jydland 11 :: 40000,
40000, 131 Bl.
Bl. Kupferstich, er¬
er
schienen seit 1870 ca.
ca. 50 Bl.
Bl. Terrain in Niveaukurven von 10'
Distanz.
Distanz.

vernementsweise.
vernementsweise.

Davon
Davon getrennt
getrennt aber
aber daran
daran anschließend ist:
Kriegstopographische
Die
Die Kriegstopographische Karte
Karte des
des Königreichs
Polen
in 11 :: 126000
Polen in
126000 mit russischer
russischer Schrift, gegründet auf die
in
in den
den 60er
60er Jahren
Jahren ausgeführten
ausgeführten Höhenaufnahmen. 53 Bl. in
Kupferstich von
von 51,4/57 cm. Erscheint seit 1875.

Schweis.
Schweis.
-

-

Die
steht sowohl
bezüglich der
Die Schweiz
Schweiz steht
sowohl bezüglich
der Anzahl der
der Kartenwerke,
werke, als
als der
der Genauigkeit
Genauigkeit und
und der
der Schönheit
Schönheit der
der Ausführung un¬
un
zweifelhaft
zweifelhaft obenan;
obenan; auf
auf allen
allen Weltausstellungen,
Weltausstellungen, auf
auf den
den geographischen
geographischen
Weltkongressen ist
das topographische
ist das
topographische Bureau
der Schweiz stets mit
Weltkongressen
Bureau der
der
der höchsten
höchsten Auszeichnung
Auszeichnung bedacht
bedacht worden.
worden.
Das
Das größte
größte und
und schönste
schönste Werk
Werk ist
ist der
der topographische

j
j

3) Die Originalaufnahmen
Originalaufnahmen hiezu
hiezu in 11 :: 20000 werden
ebenfalls durch
durch Photolithographie
Photolithographie publizirt. Terrain mit Niveaukurven von 5'
5' Distanz, 328 Bl.
Bl.

Schweden.

Schweden.

Corpsens Karta öfter Sverige 11 :: 100000,
1) Topografiske Corpsens
102
102 Bl.
Bl. in Kupferstich,
Kupferstich, seit
seit 1860
1860 60
60 Bl.
Bl. Die
Die Originalaufnahmen
hiezu
von 1842—1865.
hiezu fanden
fanden in
in 33 verschiedenen
verschiedenen Maßstäben
Maßstäben statt;
statt; in 11 :: 20000,
1
50000
und
1
:
100000
größtentheils
Aufnahmen
haben
:
mit
Die
je
nach
den
Niveaulinien. Das
Terrainverhältnissen
1
:
1
:
mittelst
Die Aufnahmen haben je nach den Terrainverhältnissen
!
auf der
Meßtisch
Terrain istist- auf
der Karte in Vertikalschraffen, die
die nackten
nackten Felsen
Meßtisch im
im Maßstab
Maßstab 11 :: 50000
50000 oder
oder 11 :: 25000
25000 stattgefunden, schon i Terrain
seit
durch Horizontalschraffen
Horizontalschraffen gebildet.
gebildet.
seit 1837
1837 durchweg
durchweg mit
mit Niveaukurven.
Niveaukurven. Das Terrain ist in Schrasfen , durch
Unter
dargestellt,
Unter Zugrundlage
Zugrundlage dieser
dieser Karte
Karte wird
wird die
die geologische
geologische Karte:
dargestellt, im
im Hochgebirge
Hochgebirge unter
unter Annahme
Annahme schräger
schräger Beleuchtung
Beleuchtung aus
geologiske Undersogelse“
Undersogelse“ mit
Niveaulinien herausgegeben,
NW., im
„Der geologiske
mit Niveaulinien
herausgegeben,
im Hügelland
Hügelland unter
unter Annahme
Annahme senkrechten
senkrechten Lichts, zahlreiche
zahlreiche i „Der
ähnlich
Höhenkoten
Württemberg.
ähnlich wie
wie in
in Württemberg.
Höhenkoten in
in Metern
Metern ergänzen
ergänzen die
die Schrasfen.
Schrasfen.
Seit
Seit dem
dem Jahr
Jahr 1870
1870 werden
werden auch
auch die
die Originalanfnahmen
erfolgter
Berichtigung
durch
nach
das
nach erfolgter Berichtigung durch das Stabsbureau
Stabsbureau vervielfältigt.
—
— Das Hochgebirge
Hochgebirge im Maßstab 1 :: 50000, 115 Bl. um¬
um
Das
Das Deutsche
Deutsche Keich.
Keich.
fassend,
fassend, wird
wird mittelst
mittelst Niveaukurven
Niveaukurven von
von 30 m Aequidistanz in drei
Der
Farben
Der in
in Fachkreisen
Fachkreisen längst
längst gehegte
gehegte Wunsch
Wunsch nach
nach einer
einer ^^ Ein¬
Ein
Farben durch
durch Lithographie
Lithographie vervielfältigt,
vervielfältigt, während
während das
das Hügelland
Hügelland
heitskarte von
hat im
im Jahr 1878
1878 einen
Flachland, 431 Bl. umfassend,
von Europa"
Europa" hat
einen wesentlichen
wesentlichen
und das
das Flachland,
umfassend, im Maßstab 1: 25000 in drei heitskarte
Farben
Schritt vorwärts
vorwärts gemacht.
gemacht. Zwischen
Zwischen den
den Kriegsministerien
Kriegsministerien der
der
Farben in
in Kupfer
Kupfer gedruckt
gedruckt werden.
werden. Die
Die Niveauknrven der
der Gletscher Schritt
Königreiche
Preußen,
Bayern,
und
Schneeregion
sind
blau
Sachsen,
gehalten,
die
des
übrigen
Landes
roth,
Königreiche Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg
Württemberg fanden
fanden Ver¬
Ver
und Schneeregion sind blau gehalten, die des übrigen Landes
handlungen statt,
statt, welche
Resultat führten, die
während
welche zu
zu dem
dem Resultat
die von
von Preußen
während Felsen
Felsen durch
durch besondere
besondere Signaturen
Signaturen wiedergegeben
wiedergegeben werden.
werden. handlungen
und
Bisher sind
sind ca.
ca. 190 Bl. erschienen.
erschienen.
und Sachsen
Sachsen bereits
bereits begonnene
begonnene Gradabtheilungskarte
Gradabtheilungskarte im Maßstab
Außer
100000 auf
auf das
das ganze
ganze Deutsche
Deutsche Reich
Reich auszudehnen.
Außer diesen
diesen großen
großen eidgenössischen
eidgenössischen Kartenwerken
Kartenwerken hat
hat die
die Schweiz
Schweiz 11 :: 100000
Nach
noch
noch eine
eine Anzahl von
von Kantonskarten auszuweisen, von denen die
die
Nach der
der Uebersichtskarte
Uebersichtskarte dieser
dieser „Kurte äes
äes Deutschen
Deutschen Keicheg"
Keicheg"
Karten der
Kantone Zürich,
Zürich, St.
Gallen und
bearbeitet von den Generalstäben
Karten
der Kantone
St. Gallen
und Glarus rühmend im Maßstab 11 :: 100000, bearbeitet
der
hervorgehoben
der Königreiche Preußen, Bayern und Sachsen und
hervorgehoben werden
werden müssen
müssen und
und die
die theilweise
theilweise von den Kantons¬
Kantons
dem
statistisch-topographischen
bezahlt
wurden,
regierungen
theilweise
auch
der
Opferwilligkeit
ein¬
dem
statistisch-topographischen Bureau des
des Königreichs
regierungen bezahlt wurden, theilweise auch der Opferwilligkeit ein
Württemberg
zelner
Württemberg (d. i.i. der
der offizielle Titel) soll
soll die
die Karte 674 volle
zelner Privaten oder
oder Gesellschaften
Gesellschaften zu
zu verdanken
verdanken sind.
Sektionen
Sektionen umfassen,
umfassen, deren
deren Grenzlinien
Grenzlinien die
die Parallelkreise von 15 zu
15
15 Minuten die
die Meridiane von 30 zu 30 Bogenminuten bilden.
Von dieser
Karte hat
Kelgien.
Von
dieser Karte
hat Preußen
Preußen 544,
544, Bayern 80, Sachsen
Sachsen 30
Kelgien.
und
und Württemberg
Württemberg 20
20 Blätter zu
zu erstellen,
erstellen, für die mit Preußen
1) Garte topographique de
de la Belgique 11 :: 40000, 72 Bl. in
in Militärkonvention
Militärkonvention stehenden
stehenden Staaten
Staaten Baden,
Baden, Hessen
Hessen re.
re. besorgt
besorgt
50/80
50/80 cm.
cm. Erschienen
Erschienen seit
seit 1865
1865 ca. 40
40 Bl.; sie
sie beruht auf den Preußen
Preußen die
die Anfertigung der
der Karte und ist
ist in dem
dem Etat pro
Maßstab 11 :: 20000
im Maßstab
Terraindarstel¬
20000 vorgenommenen
vorgenommenen Aufnahmen. Terraindarstel
1881/82
1881/82 für
für die
die sog.
sog. Landesaufnahme
Landesaufnahme (Abth. des
des großen
großen General¬
General
lung durch
durch Niveaukurven
Niveaukurven von
von 55 m
m Distanz.
eine
stabs)
eine
Summe von 1,044310 dtdt- aufgenommen.
stabs)
0
2) Die
Die Originalaufnahmen
Originalaufnahmen von
von 11 :: 20000, vervielfältigt
Jedes
Jedes Blatt umfaßt ’/a 00 Länge und
0 Breite, mit einem
Chromolithographie, 450
450 Bl.
in Chromolithographie,
Bl. 50/40 cm. Die Aufnahmen er¬
er
Flächengehalt von 17 Quadratmeilen.
auf Grund
reduzirter Katasterkarten
folgten auf
folgten
Grund reduzirter
Katasterkarten durch
durch Nivellements.
Die
Die Projektion
Projektion erfolgt
erfolgt nach
nach der
der sog.
sog. Preußischen
Preußischen oder
oder PolyederPolyederDie
Die Niveaukurven
Niveaukurven haben
haben 11 m
m Aequidistanz. Gewässer blau, Wald Projektion. Bei dieser
dieser Projektion wird die
die auf eine
eine Karte fallende,
dunkelgrün,
Meridiane und
und Parallelkreise
Parallelkreise begrenzte
dunkelgrün, Aecker
Aecker hellbraun,
hellbraun, Straßen
Straßen und
und Gebäude
Gebäude roth
roth aussehend;
aussehend; durch
durch Meridiane
begrenzte Fläche
Fläche als Ebene
Ebene be¬
be
das
das Ganze
Ganze macht
macht einen
einen unschönen
unschönen Eindruck.
trachtet
trachtet und
und die
die Längen
Längen der
der Trapezseiten
Trapezseiten mit
mit den
den Besselschen
Besselschen Erdder Schweiz,
Atlas
25 Bl. Kupferstich
Kupferstich 50/80 cm.
Atlas der
Schweiz, 25

Erschienen

!

i

,

i

13
dimenstonen
dimenstonen berechnet.
berechnet. Die
Die Meridianlinien
Meridianlinien werden
werden geradlinig
geradlinig und
und
die Parallelbögen
die
Parallelbögen schwach
schwach gekrümmt.
gekrümmt. Die
Die Terraindarstellung
Terraindarstellung wird
wird
streng
streng nach
nach Lehmann'scher
Lehmann'scher Manier
Manier durchgeführt
durchgeführt und
und die
die wichtigeren
wichtigeren
Normalnull
Höhen über
angegeben.
über
angegeben. —
— Die Karte wird durch
durch Kupfer¬
Kupfer
druck
druck vervielfältigt. —•
—• Zur Herstellung dieser
dieser Karte werden theils
Neuaufnahmen,
und vorher
vorher revidirte
Kartenwerke
Neuaufnahmen, theils
theils vorhandene
vorhandene und
revidirte Kartenwerke
benützt.
benützt.
Die
Unternehmens in
Die Ausführung
Ausführung dieses
dieses großartigen
großartigen Unternehmens
in Deutsch¬
Deutsch
land wird ungefähr
ungefähr 22 Jahrzehnte
Jahrzehnte in Anspruch nehmen; alsdann
werden wir im Verein mit Frankreich, Schweden und Oesterreich,
welche
welche gleichfalls
gleichfalls Gradabtheilungskarten
Gradabtheilungskarten bearbeiten
bearbeiten lassen,
lassen, Oesterreich
Oesterreich
einem andern
allerdings
andern Maßstab
allerdings in
in einem
Maßstab (1
(1 :: 75000), für
für die
die europäische
europäische
Einheitskarte
Einheitskarte einen
einen festen
festen Kern
Kern gebildet
gebildet haben,
haben, an
an den
den sich
sich die
die
übrigen
übrigen Staaten
Staaten bald
bald anpassen
anpassen müssen
müssen und
und die
die bis
bis jetzt
jetzt hochgeschätzte,
hochgeschätzte,
nicht überall
Vermessungen beruhende
beruhende Reinmann'sche
obgleich nicht
obgleich
überall auf
auf Vermessungen
Reinmann'sche
Karte von
von Centraleuropa,
Centraleuropa, die
die neuerdings in den
den Besitz
Besitz des
des großen
Generalstabs
Generalstabs übergegangen
übergegangen ist,
ist, muß
muß einer
einer staatlichen
staatlichen Spezialkarte
Spezialkarte
von Europa den
den Platz räumen.
bleiben aber
bisherigen offiziellen
topographischen
Bis dahin
dahin bleiben
aber die
die bisherigen
offiziellen topographischen
Spezialkartenwerke
Spezialkartenwerke noch
noch in
in Geltung.
Geltung. Davon
Davon besitzen:
besitzen:

Preußen.
Preußen.

Topographische Karte
Staate
Karte vom preußischen Staate
1) Topographische

mit Einschluß
Einschluß der
der Anhaltischen
Anhaltischen und
und Thüringischen Länder,
Länder,
Provinz
Oberhessen
sowie
der
sowie der Provinz Oberhessen (preußische
(preußische Gradabtheilungs¬
Gradabtheilungs
karte) 11 :: 100000. Die Karte
Karte ist
ist so
so bearbeitet,
bearbeitet, wie
wie vorher
vorher für
karte)
die
angegeben.
die deutsche
deutsche Karte
Karte angegeben.

Die
Die dieser
dieser Karte
Karte zu
zu Grunde
Grunde liegende
liegende Landesaufnahme
Landesaufnahme findet
findet
im Maßstab 11 :: 25000 statt, seit
seit 1853 mit Meßtisch
Meßtisch und
und Kipp¬
Kipp
regel; das
das Terrain wird durch
durch Niveaulinien
Niveaulinien ausgedrückt.
ausgedrückt. Die
Die Ar¬
Ar
Schlesien,
aneinander:
beiten
für
diese
Karte
reihen
folgenderweise
sich
beiten für diese Karte reihen sich folgenderweise aneinander: Schlesien,
Posen,
Pommern, Brandenburg,
Brandenburg, Provinz
Posen, Pommern,
Provinz Sachsen,
Sachsen, OstOst- und
und West¬
West
Schleswig-Holstein und
preußen,
preußen, Regierungsbezirk
Regierungsbezirk Wiesbaden,
Wiesbaden, Schleswig-Holstein
und das
das

Harzgebiet.
Harzgebiet.

Diese
Diese preußische
preußische Karte
Karte geht
geht in ihrem
ihrem Gesammtbestand
Gesammtbestand in
in die
die

deutsche
deutsche Einheitskarte
Einheitskarte auf,
auf, wobei
wobei eine
eine neue
neue

Nummerirnng stattfindet
stattfindet

und zwar
zwar bilden
bilden die
die vorhandenen
vorhandenen 132 Kupferstichblätter
Kupferstichblätter integrirende
integrirende
Theile der
der Karte
Karte des
des Deutschen
Deutschen Reichs,
Reichs, wnhrend
wnhrend die
die 22
22 älteren
älteren litholithographirten Blätter
graphirten
Blätter nicht
nicht einverleibt
einverleibt werden.
werden.

2) Topographische Karte
Karte von Rheinland
Rheinland und
und WestWestph alen nebst Oldenburg 11 :: 80000, ii k 00 Länge und Vr"
Vr" Breite.
Die Aufnahme
Aufnahme geschah
geschah von
von 1840—52 mit Benützung
Benützung guter
guter KatasterKatasterkarten
karten mit Niveaukurven. 72
72 Bl. Lithographie mit Schraffen.
Schraffen.

Wird durch
durch die
die Einheitskarte
Einheitskarte ersetzt.
ersetzt.
3) Karte
Karte der hohcnzoller'schen Lande 1:50000,
1:50000,
3)
9 Bl.
Bl. von 20 m Länge und 12 m Breite. Hohenzollern wurde
wurde
1858 mit Meßtisch
Meßtisch und
und Kippregel aufgenommen
aufgenommen und
und die
die Karte
Karte
in 44 verschiedenen
verschiedenen Ausgaben
Ausgaben hergestellt:
hergestellt: Als Ortskarte
Ortskarte ohne
ohne Terrain¬
Terrain

ausdruck ,, als Niveaukarte mit Höhenkurven
Höhenkurven,, als Terrainkarte mit
mit
braunen
Bergstrichcn
ohne
Höhenkurven
braunen Bergstrichcn ohne Höhenkurven und
und endlich
endlich als
als „Tcrrain„Tcrrainund
und Niveaukarte"
Niveaukarte" mit blaugrauen
blaugrauen Bergstrichen
Bergstrichen und
und rothen
rothen Niveau¬
Niveau
linien von 50'
50' Distanz. Es leidet diese Karte ober an der
der nöthigen
nöthigen

Genauigkeit.
Genauigkeit.
4) Topographische Karte von Hannover,
Hannover, Braun¬
Braun
schweig re.
re. (sog. Papen'schc Karte) 11 :: 100000. 66 Bl. Zuerst
Zuerst
von Ing. Capt. Papen herausgegeben
herausgegeben und dann
dann an
an den
den Staat
Staat
übergeben;
übergeben; beruht
beruht meist
meist auf
auf älterem
älterem Material. Terrain
Terrain in
in Schraffen
Schraffen
Höhenzahlen.
mit Höhenzahlen.
Karte von dem Kurfürstenthum
Kurfürstenthum Hessen 11 :: 50000.
50000.
5) Karte
40 Bl. Lithographie, Terrain in Schraffen
Schraffen und
und Höhenzahlen.
Höhenzahlen. Die
Die
Aufnahme erfolgte von 1840—53 im Maßstab 11 :: 25000 mit
mit

Meßtisch,
Meßtisch, Kipprcgel
Kipprcgel durch
durch Höhenkurven.
Höhenkurven.

6) Die Meßtischaufnahmen voni preußischen
preußischen Staate.
Staate.
6)
Die Originalmeßtischblätter im Maßstab 11 :: 25000, 66 na
na Breite
Breite
und 10 m Länge, ca. 2,5 Quadratmeilen umfassend, der
der K. Landes¬
Landes
aufnahme
aufnahme werden
werden mit schwarz
schwarz eingedruckten
eingedruckten Niveaulinien
Niveaulinien und
und vielen
vielen
Höhenzahlen
Höhenzahlen in Lithographie
Lithographie veröffentlicht, zuerst
zuerst vom
vom K. Handels¬
Handels
ministerium seit
seit dem
dem Jahr 1868 durch
durch 379 Bl. mit Niveaukurven
Niveaukurven

von
von 50
50 h seit
seit dem
dem Jahr 1875
1875 durch
durch die
die K. Landesaufnahme.
Landesaufnahme. Diese
Diese
hat bis jetzt 36 Bl. mit Niveaulinien von 15 '' und ca.
ca. 400 Bl.
Bl.
mit Höhenschichten
Höhenschichten von 20 m
m publizirt. Diese
Diese Höhenschichten
Höhenschichten sind
sind
theilweise
theilweise durch
durch Zwischcnhorizontalen
Zwischcnhorizontalen gegliedert.
gegliedert.

!
!

7) Niveaukarte
Niveaukarte von Kurhessen 1:25000.
1:25000. 112 Bl.
Bl.
7)
Originalaufnahmen
Publikation
der
kurhesstschen
ohne
Chromolith.
Chromolith. Publikation der kurhesstschen Originalaufnahmen
ohne
Schraffen mit rothen Niveaulinien von 60 '' Abstand
Abstand und vielen
vielen
Höhen
in rh.
rh. Fuß.
Fuß.
Höhen in

!

Sachsen.
Sachsen.

!

des Königreichs
Sachsen
1) Topographische
Topographische Karte
Karte des
Königreichs Sachsen
1)
25000. Kurvenkarte, 156 Gradabtheilungsblätter von 6 m
Breite und 10 m Länge. 60
60 Bl. erschienen
erschienen in Kupferstich
Kupferstich ver¬
ver
bunden
bunden mit Chromolithographie.
Chromolithographie.
Gewässer
Gewässer blau,
blau, Höhenkurven
Höhenkurven roth
roth mit 10 m Distanz
Distanz mit Höhen
in Metern. Originalmeßtischaufnahmen. Hiefür waren
waren 1878/79
84500 M. und
und sind
sind 1880/81 54500 MM- in den
den Etat eingestellt.
des Königreichs
2) Topographische Karte
Karte des
Königreichs Sachsen
2)
1
1 :: 100000. Sächsische Gradabtheilnngskarte von llh 00 Länge und
7i
7i 00 Breite. 28 Bl. Die Karte ist
ist eine
eine Reduktion des
des auf Meß¬
Meß
12000, 11 :: 20000
tischaufnahmen im Maßstab 11 :: 12000,
20000 und 11 :: 30000
begründeten,
begründeten, im Maßstab
Maßstab 11 :: 57000 redigirten „Topogr. Atlas von
1 ::

Sachsen",
Sachsen", welcher
welcher durch
durch Rekognoszirnngen,
Rekognoszirnngen, Neuaufnahmen
Neuaufnahmen und
und Höhen¬
Höhen
bestimmungen revidirt wurde.
bestimmungen
wurde.

Die Karte in 1 :: 100000 giebt
giebt das
das Terrain in Schraffen mit
Es existirt
existirt auch
auch eine
eine Ausgabe
Ausgabe ohne
ohne Terrain

vielen Höhenzahlen.
Höhenzahlen.
als
als „Ortskarte".
„Ortskarte".

Sayern.
Sayern.
1)

Topographischer
Topographischer Atlas
Atlas vom
vom Königreich
Königreich Bayern

50000. 110 Bl.
Bl. in Kupferstich
Kupferstich sehr
sehr schön
schön gestochen
gestochen und von
1812 —
— 1868 erschienen.
erschienen. Die Originalaufnnhmen fanden ans Grund
der
der Flurkarten im
im Maßstab 11 :: 25000 statt.
statt. Das Terrain ist in
Schraffen,
Schraffen, Höhen
Höhen in Metern gegeben.
gegeben. Die älteren
älteren Blätter werden
1
1 ::

stets
stets durch
durch neue
neue ersetzt.
ersetzt.

Positionsblätter vom Königreich Bayern 990 Bl.
2) Positionsblätter
in Photolithographie, unschön,
unschön, in 11 :: 25000; 37/37 cm, seit 1875
ca.
ist dies
dies eine
ca. 99
99 Bl. erschienen;
erschienen; es
es ist
eine Veröffentlichung
Veröffentlichung der
der Meß¬
Meß
tischblätter mit Niveaukurven
tischblätter
Niveaukurven von
von 10 m
m Distanz, Terrainschraffcn
und
und Höhenkoten
Höhenkoten in Metern.

Gradabtheilungskarte hat
Von
Von der
der Gradabtheilungskarte
hat das
das mit dem
dem Generalstab
Generalstab
K. bayr.
bayr. topogr.
topogr. Bureau
Bureau schon
schon mehrere
mehrere Blätter
Blätter (Kaisers¬
(Kaisers
und Neustadt)
lautern und
des revidirte» Atlas in Ar¬
Ar
Neustadt) auf Grundlage des
beit genommen.
verbundene
verbundene

In
sind für Vermessungswesen
In den
den Etat 1881/82 sind
Vermessungswesen ca.
ca. 120000-4L
eingestellt.
eingestellt.

Duden.
Duden.
6
6

Topographischer Atlas
1) Topographischer
Atlas von Baden
Baden 1 :: 50000.
Bl.
Lithographie mit
Bl. Lithographie
mit Schraffen,
Schraffen, gut
gut ausgeführt. Der Atlas ist

wie
Flamsteed'scher Methode
Methode projicirt.
wie der
der bayrische
bayrische nach
nach modifizirter
modifizirter Flamsteed'scher
Die
Aufnahmen hiezu
hiezu geschahen
Die Aufnahmen
geschahen anfangs
anfangs im
im Maßstab
Maßstab 11 :: 5000,
später in 11 :: 10000
10000 und von 1835
1835 an im Maßstab 1 :: 25000, in
des
Landes
aufgenommen,
welchem
7»
welchem
des Landes aufgenommen, mittelst
mittelst Meßtisch;
Meßtisch; das
das Terrain
wurde zuerst
bald aber
wurde
zuerst durch
durch Schraffen,
Schraffen, bald
aber durch
durch Niveaukurven von
20 '' = 6 m Abstand dargestellt.

=

Der
Der Atlas
Atlas gieng
gieng im
im Jahr 1871
1871 mit dem
dem Generalstab an
Preußen
Preußen über.
über.

2) Höhenschichtenkarte von Baden im Maßstab 1: 25000.
2)
Diese,
Diese, durch
durch Revision
Revision und
und Ergänzung
Ergänzung des
des alten Materials von
1824—1846
topographische Karte wird sehr schön
1824—1846 gewonnene
gewonnene neue
neue topographische
schön
in
Kupferstich gestochen
und in
farbigem Druck:
in Kupferstich
gestochen und
in 33 farbigem
Druck: Situation schwarz,
schwarz,
Wasser
Wasser blau,
blau, Nieveaulinicn
Nieveaulinicn braunroth,
braunroth, vervielfältigt. Von dem
dem im
170
Ganzen
Bl.
Ganzen 170 Bl. gebenden
gebenden Atlas
Atlas ist
ist ungefähr
ungefähr die
die Hälfte erschienen.
erschienen.
Für
das nächste
Für das
nächste Jahr
Jahr sind
sind 140000
140000 JL in
in den
den Etat aufgenommen.
Sie
Sie wird
wird zu
zu Anfertigung
Anfertigung der
der Gradabtheilungskarte
Gradabtheilungskarte benützt.
benützt.

14
Gulden für jede
jede Sektion (ea.
(ea. 19
19 Quadratmeileu) die
die Arbeit
Arbeit nicht
nicht
riskirte,
Bohnenberger
übernehmen
auch
wollten,
übernehmen wollten, auch Bohnenberger riskirte, daß
daß „irgend
„irgend
Messungen nicht
Jemand, der
der von den
den Messungen
nicht viel
viel verstanden
verstanden hätte,
hätte, den
den
zumal es
Leute gab,
Direktor
Direktor gemacht
gemacht hätte“,
hätte“, zumal
es Leute
gab, welche
welche dachten
dachten „ein
„ein
Offizier vom
vom württembergischeu
württembergischeu Generalstab
Generalstab müsse
müsse die
die Sache
Sache besser
besser
verstehen“, so
blieb die
die Karte
als
als ein Professor verstehen“,
so blieb
Karte Privatunternehmen.
Privatunternehmen.
der Bohnenbergerschen
Das erste
erste Blatt der
Bohnenbergerschen „Karte von
von Wirtem¬
Wirtem
berg“
berg“ erschien
erschien 1798. Da verband
verband sich
sich Bohncnberger
Bohncnberger mit dem
dem
fürstl. augsburgischen
augsburgischen Hofkammerrath
Hofkammerrath und
und Landesgeometer
Landesgeometer Amman
Amman
zur Ausgabe einer „Karte von Schwaben“, welche
welche die Karte von
Wirtemberg
Wirtemberg mit enthielt;
enthielt; 1810
1810 waren
waren schon
schon 30
30 Blätter
Blätter fertig. In
In
den
den zwanziger
zwanziger Jahren
Jahren wurde
wurde das
das Unternehmen
Unternehmen in
in Baden
Baden durch
durch
später durch
und Hirsch
Michaelis
und später
Michaelis fortgesetzt
fortgesetzt und
durch Eckhardt
Eckhardt und
Hirsch
aus
aus Hessen
Hessen ausgedehnt, so
so daß
daß schließlich
schließlich 60
60 Blätter
Blätter erschienen.
erschienen. Die
Karte ist
ist mit Cassini-Soldners Methode
Methode im
im Maßstab
Maßstab 1:86400
durch eine
Schrafsen dargestellt.
projicirt und
das Terrain
und das
Terrain durch
eine Art Schrafsen

Dessen.

Dessen.

Karte von dem Großherzogthum
Großherzogthum Hessen
Hessen 11 :: 50000.
50000.
31 Bl. In
In Lithographie erschienen
erschienen von 1832 —
— 50. Die
Die Karte
Karte
wurde auf Katastcrgrundlagen
Katastcrgrundlagen im Maßstab
Maßstab 11 :: 25000
25000 aufgenommen.
aufgenommen.
Das Terrain ist in Schrafsen
Schrafsen und
und Höhen
Höhen in
in Fuß
Fuß und
und Metern
Metern
bestimmt
sind,
ausgedrückt.
barometrisch
die
den
(bei
(bei den neuen),
neuen), die barometrisch bestimmt sind, ausgedrückt.

!

Elsaß-Lothringen.
Elsaß-Lothringen.

!

Provisorische Karte von Elsaß-Lothringen
Elsaß-Lothringen in
in 1:
1: 80000.
80000.
Rekognoszirungen
besonderer
Grund
1878
auf
Erschienen
38 Bl. Erschienen 1878 auf Grund besonderer Rekognoszirungen
unter Benützung der „Carte
„Carte äs
äs France“,
France“, von
von StraßenStraßen- und
und Forst¬
Forst

karten, bearbeitet, vom K. preußischen
preußischen Generalstab.
Generalstab. Terrain
Terrain in
in
vervielfältigt.
heliographisch
Metern,
in
Höhen
mit
Schrafsen
Höhen in Metern, heliographisch vervielfältigt.
Wenn ich
ich nun endlich
endlich bei
bei

Im Anfang
Anfang dieses
dieses Jahrhunderts
Jahrhunderts erschien
erschien auch
auch eine
eine französische
französische
Militärkarte von Schwaben, „Croquis de Carte militaire de la
Souabe“ in 4 Blättern im Maßstab 11 :: 300000, in der
der Hauptsache
auf
auf der
der Bohnenberger'schen Karte
Karte basirend.
basirend.

Württemberg
Württemberg

Alle
Alle die
die bisherigen
bisherigen Leistungen
Leistungen wurden
wurden überholt
überholt durch
durch den
den auf
auf
Landesvermessung
(von
württembergischeu
württembergischeu Landesvermessung (von 1810—1840) ge¬
ge
gründeten Topographischen Atlas
Atlas in
in 11 :: 5000
5000 0. Zum
Zweck
Zweck der
der Terrainaufnahmen
Terrainaufnahmen wurden
wurden die
die bei
bei der
der Landesvermessung,
Landesvermessung,

der
der

etwas weiter aushole, so
so wird man mir dies
dies als
als Schwaben
Schwaben in
in einem
einem
Messungen
die
alten
Ueber
entschuldigen.
gerne
Verein
schwäbischen
schwäbischen
gerne entschuldigen. Ueber die alten Messungen
„geolog. Ausflüge
und Karten gibt
gibt Quenstedts „geolog.
Ausflüge in
in Schwaben“
Schwaben“
nähere Auskunft.
Auskunft. Darin heißt
heißt es:
es: Johann
Johann Stöffler
Stöffler (1442
(1442 bis
bis
Tübingen,
Astronom
zu
Mathematiker
und
berühmter
1531)
scheint
1531) berühmter Mathematiker und Astronom zu Tübingen, scheint

fertigen Flurkarten in dem
dem Maßstab
Maßstab 11 :: 25000 reduzirt und
und zwar
zwar
100
100 auf 11 Blatt. Von
Von diesen
diesen Kartennetzen
Kartennetzen wurden
wurden nach
nach Köhler
Köhler
Kopien gefertigt,
gefertigt, in
in welchen
welchen die
die Jngenieurtopographen
Jngenieurtopographen (Schieber,
(Schieber,
der
der erste
erste schwäbische
schwäbische Kartograph
Kartograph zu
zu sein,
sein, doch
doch verbrannten
verbrannten seine
seine Kopien
Paulus,
mittelst
v.
seinem
Aber
von
Einzeichnung der
der Horizontal¬
Horizontal
Sachen 1534 mit dem
dem Universitätsgebäude.
Universitätsgebäude. Aber von seinem v. Dürich/ Paulus, Bach) mittelst Einzeichnung
Winkel (mittelst
(mittelst Handhöhen¬
kurven und
und Messung
Messung der
der verschiedenen
verschiedenen Winkel
Handhöhen
Schüler Scbast. Münster,
Münster, welcher
welcher 1515
1515 Mönch
Mönch im
im Tübinger
Tübinger ! kurven
zu 5 °° getheilt) der
der geneigten
geneigten Flächen
Flächen gegen
gegen die
die
Franziskanerkloster war,
war, dessen
dessen über
über 300
300 Jahre
Jahre alten
alten Karten
Karten schon
schon messern, von 5 zu
Horizontalebenen,
Horizontalebenen, das
das Terrain
Terrain bis
bis in
in das
das kleinste
kleinste Detail
Detail aufge¬
aufge
Hauber für die
die ältesten
ältesten hielt,
hielt, existirt
existirt noch
noch eine
eine Karte.
Karte.
wurde die
nommen
nommen haben.
haben. Damit wurde
die Schraffirung
Schraffirung nach
nach Lehmann
Die älteste
älteste Karte von Württemberg
Württemberg „wahrhaftige
„wahrhaftige und
und gründ¬
gründ
° bis zu 45 ° ausgeführt.
von
5
zu
5
mit
Abstufungen
°
°
Würtemberg“
liche
liche Abkonterpheuung
Abkonterpheuung des
des löblichen
löblichen Fürstenthums
Fürstenthums Würtemberg“
Die
Die Zahl
Zahl dieser
dieser Aufnahmsblätter
Aufnahmsblätter belief
belief sich
sich auf
auf 189.
189. Diese
Diese
„Morhards Wittib
zu Tübingen
erschien 1559 zu
Tübingen bei
bei „Morhards
Wittib auf
auf einem
einem sind nun
des
Panthographen
Anstalt
mittelst
in
der
lithographischen
Anstalt mittelst des Panthographen
ordinärem Schreibbogen
Schreibbogen und
und in
in Holz
Holz gestochen“.
gestochen“. 1572
1572 lieferte
lieferte sind nun in der lithographischen
und da
auf Stein übertragen
übertragen worden
in 50000 theiligem Maßstab auf
*
worden und
da
Ulm „dass
* David Seltzlin, Modist und
und Rechenmeister
Rechenmeister in
in Ulm
„dass heil.
heil.
Kartcnblatt
kamen,
konnte
großes
so
Origiualblätter
auf
ein
gleich
4
auf
ein
gleich
großes
Kartcnblatt
kamen,
so
konnte
und
BreitenCreyss“
mit
Schwäbischen
schon
Reichs
Römischen
Schwäbischen Creyss“ schon mit Breiten- und
man mit 55 Bl. den
den topographischen
topographischen Atlas von Württemberg in
Längengraden.
Längengraden. Von
Von Georg
Georg Gadner,
Gadner, Geheimer
Geheimer Rath,
Rath, 1570,
1570, hat
hat der
1821—44
Herstellen.
Zeit
von
Herstellen. Die Projektionsmethode
Projektionsmethode war
fein gezeichnet“,
man „22 Tafeln auf
auf Pergament
Pergament sehr
sehr fein
gezeichnet“, 1575
1575 von
von die Cassini-Soldnersche.
die
Mästlin
terrarum
kopirt.
Theatrum
orbis
Ortelius in seinem
terrarum kopirt. Mästlin
Was
Was die
die Genauigkeit
Genauigkeit und
und den
den Werth
Werth unseres
unseres topographischen
topographischen
(1550 —
— 1631), der Lehrer
Lehrer Keplers., und
und Schickard
Schickard (1592
(1592 bis
bis
geometrische
Grundlage
bemerken,
daß
die
anbelangt,
ist
zu
Atlasses
Atlasses
anbelangt,
ist
zu
bemerken,
daß
die
geometrische Grundlage
— 48°
48° 34'
34' 30“.
30“.
1635, fanden die Breite von Tübingen —
83
Trig.-Punkte
1
kommen
vorzügliche
ist
(es
eine
eine
vorzügliche
ist
(es
kommen
83
Trig.-Punkte
auf
1 Karte),
einem Orte
Schickard hatte „das ganze
ganze Land
Land von
von einem
Orte zum
zum daß
Ansnahmsmethode
Anbetracht
der
als
Terraiuzeichnung
in
die
daß
die
Terraiuzeichnung
in
Anbetracht
der
Ansnahmsmethode
als
geo-, theils
theils
Distanzien theils
theils geo-,
andern durchzogen
durchzogen und
und mehristen
mehristen Distanzien
obgleich
sie
mit
einer
auf topographischen
werden
bezeichnet
gut
bezeichnet
werden
muß,
obgleich
sie
mit
einer
auf
topographischen
Originalkarte
Schickards
Leider
ging
trigonometrice
trigonometrice gemessen“.
gemessen“. Leider ging Schickards Originalkarte Ausnahmen
Steine sind
konkurrenzfähig ist.
Die Steine
nicht konkurrenzfähig
Ausnahmen beruhenden
beruhenden nicht
ist. Die
sind
— Soweit Quenstedt.
verloren. —
nun aber
aber theilweise
theilweise so
so abgenützt,
abgenützt, daß
daß sie
sie durch
durch neue
neue ersetzt
ersetzt werden
werden
„Karte des
Daran reiht sich
sich ohne
ohne Zweifel
Zweifel die
die „Karte
des Herzogthums
Herzogthums dürften.
dürften.
Maser
Johannes
Pfarrer
Wirtemberg“ von dem
dem Pfarrer Johannes Maser in
in Walddorf
Walddorf bei
bei
benützt
Die württemb. Gradabtheilungskarte in 11 :: 100000 benützt
und
die
Breite
Tübingen vom Jahr 1710. Beigeschrciben
Beigeschrciben sind
sind die Breite und als Grundlage
vorher
revidirt
welche
topographischen
Karten,
unsere
Grundlage
unsere
topographischen
Karten,
welche
vorher
revidirt
34' 30"
30" und
und 29°
29° 15',
15', während
während und
Länge von Tübingen mit 48° 34'
und ergänzt
ergänzt wurden. Die alte
alte Soldnersche
Soldnersche Projektion
Projektion wird
wird hiefür
hiefür
42'
und
26°
12"
31'
Resultate
48°
heutigen
die
31' 12" und 26° 42' 58",
58", der
der beibehalten
die
früheren quadratischen
Sektionseinbeibehalten und
und nur statt
statt der
der früheren
quadratischen SektionseinMaßstab ist ca.
ca. 11 :: 250000.
250000.
theilung die
die preußische
preußische Trapezeintheilung
Trapezeintheilung angenommen.
angenommen.
etc.
Der topogr. Atlas
Vorliegend ist 11 Blatt der
der Karte: Snevia
Snevia Universa
Universa etc.
Atlas wurde
wurde auch
auch benützt
benützt zur
zur Anfertigung
Anfertigung einer
einer
Capitaine et
et Ingenieur,
Zeit herausgegebenen
seiner Zeit
herausgegebenen Generalkarte
Generalkarte
ä Jaques Michal, Capitaine
Ingenieur, sculpta
sculpta Matthäo
Matthäo vom topogr. Bureau seiner
ä
von Württemberg
Seuttero,
Württemberg in 4 Blättern im M. 11 :: 200000
200000 und
Seuttero, die in Augsburg im Maßstab
Maßstab von
von ca.
ca. 11 :: 175000
175000 ge¬
ge
stammen
Jahrhunderts
vorigen
geologischen
von
des
der
Karte
Württemberg.
Mitte
zur
Herstellung
der
direkt
stochen,
der geologischen
von
stochen, aus der
des vorigen Jahrhunderts stammen
Hiefür mußten auch
dürfte.
auch neue
neue Höhenmessungen
Höhenmessungen vorgenommen
vorgenommen werden,
werden,
dürfte.
Aufnahmen
Beginn der
da
Topographie ist
G- F.
da die
die geognostische
geognostische Kommission
Kommission gleich
gleich bei
bei Beginn
der Aufnahmen
der süddeutschen
süddeutschen Topographie
ist I. GDer Reformator der
!

I.

in Tübingen,
Bohncnberger, Professor
Professor in
Tübingen, geb.
geb. 5.
5. Juni
Juni 1765,
1765,
Bohnenberger
legte
1793
Jahr
Im Jahr 1793 legte Bohnenberger
gest.
gest. 19. April 1831.
1831. Im

erklärte,
erklärte, daß
daß das
das von
von der
der Landesvermessung
Landesvermessung herrührende
herrührende Höhennetz
Höhennetz (tri¬
(tri
ausreichend
1500
Höhenpunkten
nicht
sei.
von
gonometrisch gemessen)
von
1500
Höhenpunkten
nicht
ausreichend
sei.
gemessen)
trigonometrischen
Höheuwurden
die
entsprechend
Diesem
Wunsch
trigonometrischen
Vermessung
einer
zu
Diesem
Wunsch
entsprechend
wurden
die
trigonometrischen
HöheuPlan
einen
Karl
dein Herzog
einen
zu einer trigonometrischen Vermessung ;
dein
messungen zuerst
zuerst von
von Rieth
Rieth (1859—64) und
und seit
seit 1864
1864 von
von
des ganzen Herzogthums
Herzogthums und
und Bearbeitung
Bearbeitung einer
einer Karte
Karte nach
nach dem
dem - messungen
des
Ende
geführt,
so
zu
fortund
erhielt
Regel
mann
und
zu¬
Trigonomcter
vor
Frankreich
von
fortund
zu
Ende
geführt,
so daß
daß
Karte von Frankreich vor und erhielt zu
Muster der Cassiirischen Karte
Fippunkten an
Terrainpunkte, neben
neben 7753
7753 Fippunkten
an
nächst
nächst 600 Gulden zu
zu einer
einer wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Reise.
Reise. Nach
Nach der
der dadurch im Ganzen 19290 Terrainpunkte,
wurden.
re. auf den
den 55 topographischen
topographischen Karten
Karten geschaffen
geschaffen wurden.
Rückkunft von der Reise
Reise verwilligte der
der Herzog
Herzog weitere
weitere 600
600 Gulden,
Gulden, Gebäuden re.
komnie endlich
endlich zum
zum Schluß:
Schluß: zum
zum letzten,
letzten, großartig
großartig an¬
an
Ich komnie
welche
welche der
der einzige
einzige öffentliche
öffentliche Beitrag
Beitrag zu
zu der
der „Charte
„Charte von
von Schwaben“
Schwaben“ J
Würrttembergs,
zur
sog.
Höhenkurvenkarte..
Cotta.
Nun
kam
gelegten
Kartenwerk
lieferte
Mittel
weiteren
gelegten
Kartenwerk
Würrttembergs,
zur
sog.
Höhenkurvenkarte..
Die
geblieben sind.
weiteren Mittel lieferte Cotta. Nun kam ^
Periode unseres
In
zu i
In der
der ersten
ersten Periode
unseres württemb.
württemb. Eiscnbahnbaus
Eiscnbahnbaus wurden
wurden
Württembergische Offiziere die
die Lust
Lust an,
an, auch
auch an
an der
der Karte
Karte Theil
Theil zu
auf
Grund
der
topographischen
Eisenbahntracen
Preis
von
166
die
geringen
Karten und
und
nehmen,, allein da
da die
die Offiziere
Offiziere um
um den
den geringen Preis von 166 || die Eisenbahntracen auf Grund der topographischen Karten
;

-

J

^

i
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auf dem
vorgenommener Rekognoseirung
vorgenommener
Rekognoseirung auf
dem Terrain
Terrain abgesteckt
abgesteckt und
und
durch
durch Längenprofile
Längenprofile und
und O.uerprofile
O.uerprofile die
die Möglichkeit
Möglichkeit des
des Eisenbahn¬
Eisenbahn
baus dargelegt. Später wurde in der
der ungefähren
ungefähren Richtung
Richtung der
der zu
zu
Nivellement ein
ein Netz
bauenden Bahnlinie durch
durch ein
ein Nivellement
Netz von
von Höhen¬
Höhen
punkten bestimmt,nach
punkten
bestimmt,nach welchem
welchem die
die beste
beste Trace
Trace ausfindig
ausfindig gemacht
gemacht
werden konnte.
Die leitenden
leitenden Kreise
Kreise beim
beim Eisenbahnban
Eisenbahnban haben
haben aber
aber bald
bald die
die
Vortheil
der
in
Methode
und
den
großen
dieser
Mangelhaftigkeit
Mangelhaftigkeit dieser Methode und den großen Vortheil der in andern
andern
zur Tracirverwendeten Niveaucurven
Ländern schon
schon zur Topographie verwendeten
Niveaucurven zur
Tracirung von Bahnen erkannt, demgemäß
demgemäß hat
hat Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Morlock
Morlock
schon
schon im Dezember
Dezember 1865 bei
bei der
der k.k. Eisenbahnbaukommission
Eisenbahnbaukommission einen
einen
Höhenaufnabmcn in
von Höhenaufnabmcn
Antrag auf Ausführung
Ausführung von
in sämmtlichen
sämmtlichen Landes¬
Landes
gestellt, welcher
beifällige
Königreichs Württemberg
theilen des
theilen
des Königreichs
Württemberg gestellt,
welcher eine
eine beifällige
Aufnahme
Aufnahme gefunden,
gefunden, aber
aber durch
durch verschiedene
verschiedene Umstände
Umstände nicht
nicht zur
zur An¬
An
gelangte.
nahme
nahme gelangte.

Erst
Erst im
im Jahr 1869,
1869, gelegentlich
gelegentlich des
des Beginns
Beginns der
der Vorarbeiten
Vorarbeiten
der Murrthalbahn, nachdem
nachdem durch
durch das
das von
von der
der württemb. Kommission
Kommission
für europ.
europ. Gradmessung
Gradmessung begonnene
begonnene Präzisionsnivellement
Präzisionsnivellement die
die nöthigen
nöthigen
waren,
geschaffen
wurden
Ausgangspunkte
die
Höhen
für
Ausgangspunkte für die Höhen geschaffen waren, wurden die
die techtechin dem
Linie ausgedehnt,
uischen
uischen Vorarbeiten für
für diese
diese Linie
ausgedehnt, und
und in
dem Viereck
Viereck Bietig¬
Bietig
Pochtechniker
zunächst durch
durch Pochtechniker
Hall— Gaildorf — Zuffenhausen zunächst
heim — Hall—Gaildorf—Zuffenhausen
heim—
unter der Leitung der Herrn Prof. l)r.
l)r. v.
v. Baur und
und vr.
vr. v.
v. Schober,
Schober,
und
und später
später durch
durch Techniker
Techniker der
der Eisenbahnbaukommissiou
Eisenbahnbaukommissiou größere
größere
im Umfang
zusammenhängende Komplexe
zusammenhängende
Komplexe im
Umfang von
von 500
500 Flurkarten
Flurkarten auf¬
auf
genommen.
genommen.
Fortsetzung
Diese
Diese Aufnahmen
Aufnahmen waren
waren so
so befriedigend,
befriedigend, daß
daß die
die Fortsetzung
derselben bei
bei den
den neuen
neuen Bahnen
Bahnen angeordnet
angeordnet wurde.
wurde. Aufnahmen,
Aufnahmen,
71
von 1870
welche in Folge davon ausgeführt wurden, sind: die
die von
1870 —
— 71
Crails¬
Höhenaufnahmcn an
Linie Ellwangen—
ausgeführten Höhenaufnahmcn
an der
der Linie
Ellwangen—Crails
— Mergentheim und Jagstfeld—
Osterburken. Von 1871
heim
heim—Mergentheim
Jagstfeld—Osterburken.
1871 —
— 76
und Stutt¬
Linien Heidenheim—Ulm
folgten
folgten die
die Aufnahmen
Aufnahmen für
für die
die Linien
Heidenheim—Ulm und
Stutt
gart — Freudenstadt —Alpirsbach.

gart—Freudenstadt—Alpirsbach.

1865
Bahnen wurden
Auch
Auch bei
bei den
den oberschwäbischen
oberschwäbischen Bahnen
wurden schon
schon seit
seit 1865
unter Oberbaurath v. Schlierholz Höhenaufnahmen
Höhenaufnahmen mit Niveau¬
Niveau
linien
linien ausgeführt,
ausgeführt, und
und sind
sind besonders
besonders die
die Aufnahmen
Aufnahmen zwischen
zwischen Kißlegg
Kißlegg
erwähnen.
Wangen
zu
und
und Wangen zu erwähnen.
Zur Gewinnung
Gewinnung einer
einer einheitlichen
einheitlichen Form
Form bei
bei der
der Aufnahme
Aufnahme
und bei
bei der
der Ausfertigung hat
hat die
die K. Eisenbahnbaukommission
Eisenbahnbaukommission im
im
Aufnahmen,
Jahre 1873 eine
eine Instruktion
Instruktion erlassen,
erlassen, welche
welche bei
bei andern
andern Aufnahmen,
die von der k. Forstdirektion, der
der k.
k. Straßenbauabtheilung, den
den
Grundlage diente.
Ackcrbauschulen
Ackcrbauschulen rc.
rc. gemacht
gemacht wurden, als Grundlage
diente. Nach
Nach
Karte berührendes
dieser
dieser Instruktion müssen
müssen im Anschluß
Anschluß an
an ein
ein jede
jede Karte
berührendes
Nivcllcmentsnetz
Nivcllcmentsnetz so
so viele
viele Höhenpnnkte
Höhenpnnkte aufgenommen
aufgenommen und
und in
in unsere
unsere
man im Stand
Stand ist,
werden, daß
Flurkarten-Abdrücke eingetragen
eingetragen werden,
daß man
ist,
Niveaukurven im Abstand 2,5, 55 und 10 m je
je nach
nach dem
dem Terrain,
in die Karte einzuzeichnen.
einzuzeichnen.
Höhenaufnahmen ist
Der Stand dieser
dieser Höhenaufnahmen
ist in
in der
der aufgehängten
aufgehängten
Uebersichtskartc
Uebersichtskartc eingetragen
eingetragen und
und demnach
demnach sind
sind aufgenommen
aufgenommen worden:
worden:
1) Von der k.
k. Eisenbahnbaukommission ca.
ca. 2650 Karten
1)
200
2)
...
200
„„
2) Von der k. Forstdirektion ca.
5
....
Z) Durch die Ackerbauschulen
„

...
....

zus.
zus. also
also 2855
2855 Stück.
Württemberg besitzt
besitzt im
im Ganzen
Ganzen 15572 Flurkarten,
Flurkarten, worunter
1557 Randkarten, welche
welche nicht
nicht ganz
ganz bedeckt
bedeckt sind,
sind, so
so daß
daß man
man un¬
un
gefähr
gefähr 15000 volle
volle Blätter
Blätter rechnen
rechnen kann, davon
davon sind
sind nun bereits
bereits
Stück, also
annähernd der
ca.
ca. 3000
3000 Stück,
also annähernd
der fünfte
fünfte Theil
Theil des
des Landes,
Landes,
fertig.
fertig.
Der
Der Horizont
Horizont für
für die
die Höhenaufnahmen
Höhenaufnahmen mit
mit aequidistantcn
aequidistantcn Curven
Curven
ist der
der von der
der Kommission für Gradmessung
Gradmessung seiner
seiner Zeit von
von der
der
Höhe
Höhe der
der Stiftskirche abgeleitete;
abgeleitete; er
er differirt gegen
gegen den
den bei
bei der
der
Höhenmessung
Höhenmessung der
der Landestriangulation
Landestriangulation angenommenen
angenommenen und
und vom
Münster
Münster zu
zu Straßburg
Straßburg abgeleiteten,
abgeleiteten, sowie
sowie gegen
gegen den
den sog.
sog. Buocher
Buocher
Horizont des
Trigonometer Regelmann,
Regelmann, der
Horizont
des Trigonometer
der die
die Höhenmessungen
Höhenmessungen
für die
die topographische
topographische Karte
Karte ausgeführt
ausgeführt hat;
hat; wie
wie die
die eben
eben vollendete
vollendete
Ausgleichung
des
württemb.
Präzisionsnivellements
Ausgleichung des württemb. Präzisionsnivellements ergeben
ergeben hat,
hat,
weicht er nur um weniges von dem neuen Horizont Normal-Null
(Nullpunkt des
des Ainsterdamer Pegels —
— —
— 37,000 des Fixpunkts

der
der Berliner Sternwarte) ab.
ab.

.

Zusa mm
mm enstellung.
enstellung.

Höhe
Höhe vom
vom Boden des
des Straßburger Münsters

(Ausgangspunkt für
(Ausgangspunkt
für die
die Landestriangulation)
Landestriangulation)
Trigonometr.
Trigonometr. Höhenmessungen
Höhenmessungen von
von Regelmann
Regelmann
Horizont
Buoch
Horizont Buoch
Aelteres
Eisenbahn-Nivellement. (Schienen¬
Aelteres Eisenbahn-Nivellement.
(Schienen
höhe
höhe des
des

alten
alten Stuttgarter
Stuttgarter Bahnhofs)

Präzisionsnivellement.
Präzisionsnivellement. Schienenhöhe
Schienenhöhe bei
bei
den
den Drehscheiben
Drehscheiben des
des

Stuttgarter
Stuttgarter Bahnhofs
Bahnhofs

Der
Der Horizont
Horizont ist
ist

Aeltere
Angabe.
Angabe.

Corrkt.
auf N.N.

145,75
145,75

-4-0,17
-4-0,17

553,03
553,03

+0,90
+0,90

246,52
246,52

+2,98
+2,98

249,368
249,368 +0,131
+0,131

die Höhen
glücklich getroffen,
getroffen, daß
daß die
Höhen in
so glücklich
in
so

Stuttgart nur um 13 cm, an andern Orten nicht um 11 cm zu
Stuttgart
verbessern
verbessern sind,
sind, und daher
daher von
von einer
einer Umzeichnung
Umzeichnung der
der Curvenkarten
Curvenkarten
nicht
nicht die
die Rede
Rede zu
zu sein
sein braucht.
braucht.

Von diesen
diesen Orginalanfnahmen in 11 :: 2500 ist
ist ein
ein Theil in
in
Kärtchen von je
je 25 Flurkarten im Maßstab 1: 25000 von der früheren
Eisenbahnbaukommission vervielfältigt
Eisenbahnbaukommission
vervielfältigt worden,
worden, anfangs
anfangs durch
durch Photo¬
Photo
und später
graphiedruck probeweise,
graphiedruck
probeweise, und
später durch
durch Chromolithographie
Chromolithographie in
in 33
Blätter
find
Farben.
jetzt
erschienenen
gegen
60
Die
bis
Farben.
bis jetzt erschienenen gegen
Blätter find für
1
1 Mark pro Stück durch
durch den
den Buchhandel zu
zu beziehen.
beziehen.

Damit wäre ein
ein schöner
schöner Anfang zu
zu einer
einer allgemeinen
allgemeinen Landes¬
Landes
höhenaufnahme
höhenaufnahme gemacht.
gemacht.
einer Höhen
Höhen¬
Um über die
die Nothwendigkeit und Nützlichkeit
Nützlichkeit einer
kurvenkarte zu
kurvenkarte
zu berathen,
berathen, eventuell
eventuell ein
ein Programm
Programm und
und einen
einen Kosten¬
Kosten
voranschlag aufzustellen,
aufzustellen, haben
voranschlag
haben die
die K. Ministerien
Ministerien für
für auswärtige
auswärtige
Angelegenheiten,
Angelegenheiten, Abtheilung
Abtheilung für
für Verkehrsanstalten,
Verkehrsanstalten, des
des Innern,
Innern, des
des
Kirchen- und Schulwesens und der Finanzen im Herbst 1879
1879 eine
eine
Das
Kommission von 77 Delcgirten
Delcgirten zusammengesetzt.
zusammengesetzt.
Das Resultat
Resultat
Mitglieder
der
mehrerer
Sitzungen
und
der
Einzelvorschläge
mehrerer Sitzungen und der Einzelvorschläge der Mitglieder war
war
dem
Vernehmen nach,
nach, daß
die Kommission die
dem Vernehmen
daß die
die Nothwendig¬
Nothwendig
keit und
und Nützlichkeit einer Landeshöh enaufn ahme
ahme auf
auf
der
der Grundlage unserer
unserer im Maßstab
Maßstab 11 :: 2500
2500 ausgeführten
ausgeführten Flur¬
Flur
karten mit Einzeichnnng von Höhenkurven, nebst
karten
nebst der Rednzirung
Rednzirung dieser
dieser
topographischen
Höhcnkurvenkarte in den
den Maßstab 11 :: 25000 zu
zu einer topographischen
Karte im
im Format der
der badischen
badischen Karten,
Karten, sowie
sowie deren
deren Vervielfältigung
Vervielfältigung
unseren sonst
Herausgabe, als
durch
durch Kupferdruck und Herausgabe,
als eine
eine Lücke
Lücke in
in unseren
sonst
Eisenbahn- Straßenguten kartographischen
kartographischen Werken
Werken im
Interesse des
guten
im Interesse
des EisenbahnStraßenund
und Wasserbaus,
Wasserbaus, der
der Forst- und
und Landwirthschaft,
Landwirthschaft, der
der Wissenschaft
Wissenschaft rc.
rc.
und
anerkannt
und
hiefür
ein
Progranim
einstimmig
einstimmig anerkannt und hiefür ein Progranim und Instruktionen
Instruktionen
aufgestellt
aufgestellt habe.
habe.

.

Hienach
Hienach sollen
sollen kosten:
kosten:
die

Aufnahmen ca

2000000 M.
M.

2335800
.
Karte mit
..
inet. Karte
mit Niveaulinien
Niveaulinien
2335800 „„
incl. Karte mit Reliefdarstellung . 2390500
2390500 „„
welche
welche Summe jedoch,
jedoch, wenn
wenn zu
zu der
der Aufnahme
Aufnahme tüchtige,
tüchtige, gewandte
gewandte
Anzahl
Ingenieure,
welche
zur
Zeit
in
größerer
Ingenieure, welche zur Zeit in größerer Anzahl disponibel
disponibel sind,
sind,
verwendet werden, wenn die Anwendung des
des Barometers an
an geeigneten
geeigneten
Stellen, wo vorher eine
eine gute Situation mit einer
einer Anzahl genauer
genauer
und
Höhenfixpunkte
geschaffen,
gestattet
wird,
Höhenfixpunkte geschaffen, gestattet
und wenn
wenn man
man unsere
unsere
indem
Flurkarten noch
noch vielmehr ausnützt, als dies
dies bis jetzt
jetzt geschehen,
geschehen, indem
man, wie
wie dies für den
den Eisenbahnbau in
in Oberschwaben
Oberschwaben auch
auch vielfach
vielfach
geschah,
geschah, mittelst der
der gemessenen
gemessenen Höhenwinkel
Höhenwinkel und
und der
der aus
aus der
der
ermittelt und
und in
Höhenkoten ermittelt
Flurkarte
Distanzen die
Flurkarte abgestochenen
abgestochenen Distanzen
die Höhenkoten
in
die Karte überträgt, und welche
die
welche Summe
Summe bei
bei theilweiser
theilweiser Akkordarbeit,
Akkordarbeit,
nach
nach meinen
meinen 10 jährigen
jährigen Erfahrungen,
Erfahrungen, immerhin
immerhin um
um circa
circa 200000
200000
12 Jahre
auf 12
werden können,
können, so
wenn die
wird ermäßigt werden
so daß,
daß, wenn
die Arbeit
Arbeit auf
Jahre
von 150000
nöthig wäre
wäre von
jährlicher Aufwand
vertheilt würde, ein
ein jährlicher
Aufwand nöthig
150000
resp. 178000 resp.

182500 M.
M.

Resultate der
genannten Commission,
Nach
Nach dem
dem Resultate
der genannten
Commission, die
die ihre
ihre Auf¬
Auf
glaubte
man
in
haben
soll,
im Juni 1880 beendet
beendet haben soll, glaubte man in für
für diese
diese
Frage
werde dem
Frage intercssirten
intercssirten Kreisen,
Kreisen, es
es werde
dem letzten
letzten Landtage
Landtage eine
eine
diesbezügliche Vorlage
aber leider
diesbezügliche
Vorlage zugehen,
zugehen, was
was aber
leider wohl
wohl aus
aus Mangel
Mangel
an
an disp. Mitteln unterblieb und
und so
so ruht diese
diese Arbeit vorerst
vorerst wieder.
wieder.
gabe
gabe

Was soll nun geschehen?
geschehen?
Daß die
die Herstellung
Herstellung einer
einer Landeshöhenaufnahme
Landeshöhenaufnahme ein
ein Bedürfniß
Bedürfniß
ist,
ist, darüber wird wohl
wohl kein
kein Techniker,
Techniker, der
der mit
mit Straßen-,
Straßen-, EisenbahnEisenbahnund
und Wasserbauten
Wasserbauten rc.
rc. zu
zu thun
thun gehabt
gehabt hat,
hat, im
im Zweifel
Zweifel sein,
sein, sowenig
sowenig
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wie
Naturforscher, sie
wie der
der Naturforscher,
sie ist
ist aber
aber nicht
nicht blos
blos ein
ein Bedürfniß,
Bedürfniß, sie
sie ist
ist
auch
auch eine
eine Ehrenpflicht,
Ehrenpflicht, welche
welche wir
wir dem
dem deutschen
deutschen Vaterlande
Vaterlande schuldig
schuldig
sind.
sind. Württemberg
Württemberg war
war nebst
nebst Bayern
Bayern einer
einer der
der ersten
ersten Staaten,
welche
Katasteraufnahmen durch¬
welche geordnete
geordnete Landesvermessungen
Landesvermessungen mit
mit Katasteraufnahmen
durch
führten.
bald an die
führten. Gehen wir nicht
nicht bald
die Ausführung dieses
dieses neuen
Werkes,
Werkes, so
so wird
wird Württemberg
Württemberg zum
zum „hinkenden
„hinkenden Boten" der
der euro¬
euro
päischen
Topographie werden,
werden, führen
päischen Topographie
führen wir aber
aber die
die Aufnahmen nach
nach
der von
von der
der Delegirten-Kommission
Delegirten-Kommission skizzirten Instruktion, welche
der
welche im
allgemeinen
allgemeinen mit
mit der
der von
von der
der früheren
früheren k.
k. Eisenbahnbaukommission
erlassenen
übereinstimmt, durch,
werden wir durch
Detail¬
erlassenen übereinstimmt,
durch, so
so werden
durch die
die Detail
höhenaufnahmen im
im Maßstab
Maßstab 11 :: 2500 in Europa einzig dastehen
höhenaufnahmen
dastehen
und
und in
in Verbindung
Verbindung mit
mit unseren
unseren Flurkarten
Flurkarten ein
ein Kartenwerk erhalten,
welches
nach
allen
Erfordernissen
welches nach allen Erfordernissen für
für Wissenschaft,
Wissenschaft, Technik,
Technik, LandLandund Forstwirthschaft
Forstwirthschaft rc.
und
rc. von unberechenbarem Werth sein
sein wird.
Wenigstens
größere Mittel
fehlen, das
das reiche
Wenigstens sollte,
sollte, in
in solange
solange größere
Mittel fehlen,
reiche
Kartenmaterial,
Kartenmaterial, welches
welches bei
bei den
den verschiedenen
verschiedenen Behörden —
— für

weitere Kreise
weitere
Kreise nutzlos
nutzlos —•
—• vorhanden,
vorhanden, soweit
soweit es
es nicht
nicht vollständig,
aufgenommen, ergänzt,
aufgenommen,
ergänzt, von
von einer
einer geeigneten
geeigneten Behörde
Behörde gesammelt
gesammelt und
und
zugänglich
zugänglich gemacht
gemacht werden,
werden, wie
wie dieß
dieß auch
auch in
in den
den Sitzungen
Sitzungen der
der
Kammer der
der Abgeordneten vom 19. Oktober 1878 und 16. Fe¬
Fe
bruar
von Technikern,
Technikern, welche
bruar 1881
1881 von
welche als Abgeordnete an der Be¬
Be
rathung
theilgenommen, eingehend
eingehend behandelt
behandelt und
und zunächst
rathung theilgenommen,
zunächst empfohlen
empfohlen

wurde.
Möge nun
Möge
nun auch
auch der
der Verein
Verein für Baukunde kräftig zu
zu bauen
bauen
mithelfen an
an einem
mithelfen
einem Denkmale,
Denkmale, welches
welches für Württemberg
Württemberg gewiß
gewiß
ebenso
ebenso ehrend,
ehrend, als
als auf
auf ewige
ewige Zeiten
Zeiten nutzbringend
nutzbringend wäre.
wäre. Möchten
Möchten
daher
die
betheiligten
Ministerien
daher die betheiligten Ministerien dieses
dieses nützliche
nützliche Werk
Werk bald
bald in's
Leben
rufen, möchte
ihnen möglich
Leben rufen,
möchte es
es ihnen
möglich werden, bald
bald Mittel hicfür
hicfür
exigiren
exigiren zu
zu können,
können, und
und mögen
mögen die
die beiden
beiden Kammern der
der betreffen¬
betreffen
den
den Vorlage
Vorlage dann
dann ihre
ihre Unterstützung,
Unterstützung, mit Hintansetzung
Hintansetzung der
der von
von
manchen
Seiten noch
Karten¬
manchen Seiten
noch bestehenden
bestehenden Vorurtheile gegen
gegen dieses
dieses Karten

werk,
versagen.
werk, nicht
nicht versagen.
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Beilage
Beilage 3.
3.

W^rzeichniß öev WitgLieöer
nach dem Stand vom 15. Lannar 1882.

Mitglieder, in Stuttgart
Stuttgart wohnhaft.
wohnhaft.
A. Mitglieder,
A.

1. v. 216ei, Oberbaurath, Sophicnstr. 38. 2.
2. Albert,
Albert, Architekt,
Architekt, Reinsburgstr. 54. p.
p.
3. Autenrieth,
Autenrieth, Professor,
Professor, Kreuserstr.
Kreuserstr. 7.
7. p.
p.
4. Bach, Professor,
Professor, Militärstr. 38. 2.
Baumeister, Reinsburgstr. 59. 1.
5. Balz,
Balz, Hermann, Baumeister,
1.
Heinrich, Professor,
6.
6. Baldinger,
Baldinger, Heinrich,
Professor, Reinsburgstr. 31.
31.
7. Bareis,
Bareis, Professor, Kronenstraße 46. 3.
8. Bayer,
Bayer, Hofbauinspektor,
Hofbauinspektor, alter Schloßplatz
Schloßplatz 5.
9. Beisbarth,
Beisbarth, Carl, Architekt,
Architekt, Sophienstr. 2. A. p.
10. Beck, C., Architekt, Hermannsstr. 9. 1.
11. Berner, Baurath,
Baurath, Gaisburgstr. 4A.
Sectionsingenieur, Silberburgstr. 136.
12. Bertrand,
Bertrand, Sectionsingenieur,
13.
13. Beytenmüller,
Beytenmüller, Hugo,
Hugo, Baumeister,
Baumeister, Rothebühlstr.
Rothebühlstr. 47.
47.
14. v. Bok,
Bok, 2llb., Oberbaurath bei
bei der
der K. Domänendirektion,
Seestr.
Seestr. 28.
15.
15. Bok,
Bok, Richard,
Richard, BauBau- und
und Intendantur-Rath,
Intendantur-Rath, Christophsstr.
Christophsstr. 16.
16.
Baumeister, Hauptstättcrstr. 96.
16. Bork har dt, Baumeister,
17. Bracher, Baurath,
Baurath, Kreuserstr.
Kreuserstr. 3.
Architekt, Hauptstätterstr. 128.
18. Braunwald,
Braunwald, I., Architekt,
19. Brenner, Oberbaurath,
Oberbaurath, verl. Heusteigstr.
Heusteigstr. 58.
20. v. Brock mann, Oberbaurath, Alexanderstr. 16.
21. Buck, Betriebsoberinspektor,
Betriebsoberinspektor, Olgastr. 78.
22.
22. Canz, Erwin,
Erwin, Baumeister,
Baumeister, Traubenstr.
Traubenstr. 5.
5.
Regierungsrath, Silberburgstr. 183.
23. v.
v. Diefenbach,
Diefenbach, Regierungsrath,
24. Di
Di ml er, Oberbaurath, Olgastr. 99.
25. Dobel, Baumeister,
Baumeister, Herdweg 1.
ollin ger, Professor,
26. D
Dollinger,
Professor, Ncckarstr.
Ncckarstr. 65.
Heinrich, Bauinspektor, Böblingerstr. 7.
27. Dolmetsch,
Dolmetsch, Heinrich,
7.
28. Eberhardt,
Eberhardt, Jngenieurassistent.
Jngenieurassistent.
29. v.
v. Egle,
Egle, Oberbaurath, Hofbaumeister,
Hofbaumeister, Friedrichsstr. 13.
30. v.
v. Ehmann,
Ehmann, Dr., Oberbaurath, Olgastr. 13.
31.
31. Ehmann,
Ehmann, Bauinspektor,
Bauinspektor, Bopserstr. 9.
9.
32.
32. Eiseulohr,
Eiseulohr, Baumeister,
Baumeister, Hospitalstr.
Hospitalstr. 17.
33.
33. Eutiug,
Eutiug, Baurath
Baurath beim
beim Minist, d.
d. Innern
34. Gädertz, Baumeister,
Baumeister, Colleg. Hilfsarbeiter
Hilfsarbeiter bei
bei der
der Centralsteile
steile für Handel
Handel und
und Gewerbe,
Gewerbe, Poststr.
Poststr. 15.
35. Gaußer,
Gaußer, technischer
technischer Inspektor bei
bei der
der Gebäudc-Brandvcrsicherungsanstalt,
vcrsicherungsanstalt, Archivstr. 12.
36.
36. Gebhardt, Friedr.,
Friedr., tun., Baumeister,
Baumeister, Rothebühlstr.
Rothebühlstr. In.
37. Gerok, 2lrchitekt,
37.
2lrchitekt, Uhlandsstr. 13.
13.
38. Glocker,
38.
Glocker, Carl,
Carl, Baurath, Schloßstr. 22.
39.
39. Glocker,
Glocker, Columbus,
Columbus, Jngenieurassistent,
Jngenieurassistent, Schloßstr.
Schloßstr. 39.
39.
40.
40. Göller,
Göller, Professor,
Professor, Hohenheimerstr.
Hohenheimerstr. 2.
2.
41. Groß,
Groß, Professor
Professor a.
a. d.
d. Baugew. Schule, Hegelstr. 40.
42.
42. Gros
Gros mann,
mann, Landesfeuerlösch-Jnspektor,
Landesfeuerlösch-Jnspektor, Seidenstr. 55.
43. Güntter,
43.
Güntter, Friedr., Baurath, Schloßstr. 38.
44. Gunzeuhauser,
Gunzeuhauser, Baumeister, Moserstr. 9. 3.
45. v.
v. Hack,
Hack, Dr.,
Dr., Oberbürgermeister,
Oberbürgermeister, Alexanderstr. 8.
Oberbaurath, Professor,
46. v.
v. Hänel,
Hänel, Oberbaurath,
Professor, Kepplerstr. 20.
47. Hettich,
Baumeister, Hegelstr.
47.
Hettich, 2llb., Baumeister,
Hegelstr. 24.
48.
48. Hochstetter, Robert,
Robert, Baumeister, Paulinenstr. 22.
49.
49. Holch,
Holch, Julius, Garnisons-Bauinspektor,
Garnisons-Bauinspektor, Paulinenstr. 21
21 A.
50. Jooß,
50.
Jooß, Alb.,
Alb., Ingenieur,
Ingenieur, Wcrastr. 6.
6.
51.
Stadtbaurath, Olgastr. 110.
51. Kaiser,
Kaiser, Stadtbaurath,
52.
52. v.
v. Kankelwitz,
Kankelwitz, Professor,
Professor, Hohenheimerstr. 43.
53. Kapff,
53.
Kapff, Adolf,
Adolf, Professor,
Professor, Paulinenstr. 46.
54. Kleber,
54.
Kleber, Adoli,
Adoli, Architekt,
Architekt, Herzogstr. 11. 3.

55.
56.
56.
57.
57.
58.
58.
59.
60.
61.
61.
62.
62.
63.
64.
64.

65.
66.
66.
67.
68.
69.
69.
70.
71.
72.
72.
73.
73.
74.
74.
75.
76.
76.
77.
77.
78.
78.
79.
79.
80.
81.

82.
83.
84.
85.
86.
86.
87.
87.

88.
88.
89.
89.
90.
91.
91.
92.
93.
93.
94.
95.
96.
97.
97.
98.
98.
99.
99.
100.
100.
101.
101.
102.
103.
104.
105.
105.
106.
106.
107.

Klemm, Bnuinspektor
Klemm,
Bnuinspektor a.
a. D., Schillerstr. 16.
Knoblauch, Aug.,
Knoblauch,
Aug., Baumeister,
Baumeister, Hohenheimerstr.
Hohenheimerstr. 36.

König,
König, Freiherr,
Freiherr, k.
k. k.
k. Hauptmann
Hauptmann a.
a. D., wohnt in
Cannstatt,
technischer
Direktor
des
Jmmobilien-Bäugeschäfts
Cannstatt, technischer Direktor des Jmmobilien-Bäugeschäfts
untere Neckarstr. 123.
Köhler,
Köhler, Baurath,
Baurath, Kronenstr.
Kronenstr. 3.
3.
Kröber,
Kröber, Civilingenieur,
Civilingenieur, Blumenstr. 19.
Laißle,
Professor, Maricnstr. 46.
Laißle, Professor,
Laistner,
Laistner, Eugen,
Eugen, Baumeister,
Baumeister, Sophienstr. 1B.
Lauser, Paul,
Architekt, Neckarstr.
Paul, Architekt,
Neckarstr. 81.
v.
v. Landauer,
Landauer, Oberbaurath, .Olgastr. 13.
Lang,
Polytechnikum, HegelLang, Gnst.,
Gnst., Baumeister,
Baumeister, Assistent
Assistent am
am Polytechnikum,
straße
straße 40.
Leib brand,
brand, Baurath,
Baurath, Silchcrstr. 3.
v. Leins,
Leins, Dr., Oberbaurath, Uhlandsstr. 23.
Männer,
Männer, Baurath, Werastr. 4. p.
p.
d.
d. Martens,
Martens, Oberbaurath, Herzogsstr. 4.
Meyer, Ingenieur,
Ingenieur, Kasernenstr. 37.
v.
v. Morlok,
Morlok, Oberbaurath, Uhlandsstr. 3.
Morlok,
Jos., Baumeister,
Baumeister, Uhlandsstr. 3.
Morlok, Jos.,
Müller,
Professor a.
Müller, Professor
a. D., Olgastr. 81.
Neuffer,
Neuffer, Jngenieurassistent.
Jngenieurassistent.
Baumeister, Tübingerstr. 35.
Okcrt,
Okcrt, Baumeister,
de
de Pay,
Pay, Baurath,
Baurath, Neckarstr.
Neckarstr. 33.
Pilgrim,
Pilgrim, Dr.,
Dr., Professor,
Professor, Paulinenstr. 44.
44.
Rauscher, Professor,
Professor, Olgastr.
Olgastr. 31.
31.
Reinhardt,
Professor, Königsstr. 18.
Reinhardt, Professor,
Rheiuhard,
Rheiuhard, Baurath,
Baurath, Moserstr. 7.
Sappcr,
Sappcr, Professor,
Professor, Silchcrstr. 9.
9.
Saut
Saut er,
er, Baurath, Urbansstr. 6.
Schlebach,
Schlebach, Professor,
Professor, Schillerstr. 27.
27.
v.
v. Schlierholz,
Schlierholz, Oberbaurath,
Oberbaurath, Kasernenstr.
Kasernenstr. 23.
Schinidt,
Professor an
der BnugemerkeSchinidt, Carl
Carl Christian,
Christian, Professor
an der
schule,
schule, Militärstr. 73.
Schmidt,
Schmidt, Carl
Carl Heinrich,
Heinrich, Professor
Professor am
am Polytechnikum,
Polytechnikum,
Ulrichsstr. 17.
Baumeister, Paulinenstr. 49.
Schmohl, Rob., Baumeister,
Schmoller,
Schmoller, Bauinspektor,
Bauinspektor, Vorstand
Vorstand des
des tech.
tech. Bureaus
Bureaus der
der
Generaldirekt, der
Staats-Eisenbahnen, Traubenstr. 1.
Generaldirekt,
der Staats-Eisenbahnen,
Schw
end, H., Baumeister,
Baumeister, Civilingenieur,
Rothebühlstr. 11 A.
Schwend,
Civilingenieur, Rothebühlstr.
v.
v. Seeger,
Seeger, Carl, Bauinspektor,
Bauinspektor, Alexanderstr. 28.
v.
v. Seeger,
Seeger, Fabrikant, Neckarstr. 70.
Stahl,
Professor, Schillerstr. 1.
Stahl, Friedr.,
Friedr., Baurath,
Baurath, Professor,
S ta ud cc n in aa yy er, Architekt, Heusteigstr. 40.
Steudel,
2.
Steudel, Baumeister,
Baumeister, Guttenbergstr.
Guttenbergstr. 29
29 */
*/2.
Stotz,
Stotz, Fabrikant, untere
untere Neckarstr.
Neckarstr. 138.
Tafel,
Tafel, Professor,
Professor, Schloßstr. 45.
Tafel,
Tafel, R., Baumeister,
Baumeister, Paulinenstr. 14.
Teichmanu, Professor,
Professor, Alexanderstr. 7b.
Oberbaurath, Professor,
v.
v. Tritschler,
Tritschler, Oberbaurath,
Professor, Kanzleistr. 35.
Veigele, Jngenieurassistent.i
Jngenieurassistent.i
Architekt, Silberburgstr.
Vogel,
149.
Vogel, Architekt,
Silberburgstr. 149.
Telegrapheninspcktor, Kronenstr.
Wagner,
Kronenstr. 15.
15.
Wagner, Telegrapheninspcktor,
Walter,
Walter, Professor,
Professor, Hauptstätterstr.
Hauptstätterstr. 95.
Baumeister, Hospitalstr. 17.
Weigle, Baumeister,
W eifert,
eifert, Baumeister, Feuerseeplatz,
Feuerseeplatz, 10.
Weyrauch, Dr.,
Dr., Professor,
Professor, Friedrichsstr. 2.
Wolfs,
Wolfs, Stadtbaurnth,
Stadtbaurnth, Alexanderstr.
Alexanderstr. 8.
Bauinspektor, Neckarstr.
Zobel,
Zobel, Bauinspektor,
Neckarstr. 78.
v.
v.

—

—
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li.
li. Auswärtige
Auswärtige Mitglieder.
Mitglieder.
Aalen:
Aalen:

—

—

'

'

Ehlingen:

32. v.
v. Keßler, Direktor der Maschinenfabrik.
33. Wenzel, Stadtbaumeister.
33.

Freudenstadt:
Freudenstadt:

34.
35.
35.
36.
36.
37.
37.
38.
38.
39.
40.
40.
41.
41.
42.
42.
43.
43.
44.
45.
45.
46.
46.

Kn oll,
oll, Baurath.
Münz, Ingenieur.
Ingenieur.
Raible,
Raible, Baumeister.
Schciuffele,
Schciuffele, Ingenieur.
Ingenieur.
Bischer, Baumeister.

GeißliugtN
GeißliugtN::

47.
47.
48.
48.

Mittler,
Mittler, Baumeister.
Baumeister.
Zügel, Sektionsingenieur.
Sektionsingenieur.

Gießen
Gießen (Hessen):
(Hessen):

49.
49.

Gnauth,
Gnauth, Feodor,
Feodor, Kreisingenieur.
Kreisingenieur.

1.
1. Necker,
Necker, Baurath.
Baurath.

Alpirsliach:
Alpirsliach:

2.
2.
3.
3.

Oetinger, Baumeister.
Baumeister.
Storz,
Storz, Bauinspektor.
Bauinspektor.

Auleudorf:
Auleudorf:

4.
4.

Lambert, Bauinspektor.
Bauinspektor.

Kaiknang:
Kaiknang:

5.
5.

Herrmann, Betriebsbauinspektor.
Betriebsbauinspektor.

Dalingen:
Dalingen:

6.
6.

Harttmann, Sektionsingenieur.

7.
7.

Banholzer, Bauinspektor.
Bauinspektor.
'
Gmelin,
Gmelin,
'
„
„
Grancr,
_
Grancr,

Kiberach:
Kiberach:

8.
8.
9.

Küblingen:
Küblingen:

10.
10. Hocheisen,
Hocheisen, Betriebsbauinspektor.
Betriebsbauinspektor.

Kopstngen:

Kopstngen:

11.
11.

Calw:

12. Gerber, Bezirksbauinspektor.
Bezirksbauinspektor.

Gmünd:

51. Die sch,
sch, Baurath a.
a. D.
52. Dillenius,
52.
Dillenius, Bezirksbauinspektor.
Bezirksbauinspektor.
53. Rast, Baumeister,
Baumeister, Straßenbauinspektions
Straßenbauinspektions
Verweser.
Verweser.

fiaU:
fiaU:

54. Pfeiffer, Bauinspektor.
Bauinspektor.
55. Pflüger,
Pflüger, Bnurath
Bnurath a.
a. D.
56. Ruff,
Ruff, Betriebsbauinspektor.
Betriebsbauinspektor.
57. v. Seeger, Baurath.

Hechingen:

Hechingen:

58.
58.

Schaffer,
Schaffer, vr., Theodor,
Theodor, Oberbaurath.
Oberbaurath.

Heidenheim:
Heidenheim:

Watter, Betriebsbauinspektor.
59. v. Watter,

Gsell, Baumeister.

Heilliroiin:
Heilliroiin:

60. Fuchs, Betriebsbauinspektor.
61. Hamann, Architekt.
Architekt.
62.
62. Kuhn, Fr., Civilingenieur.
Civilingenieur.
Bezirksbauinspektor.
63.
63. Rümelin, Bezirksbauinspektor.
64.
64. Schaal, Straßenbauinspektor.
65.
65. Schittcnhelm, Baumeister.
Baumeister.

Krauß,
Krauß, Baurath.
Baurath.
Stuppel,
Stuppel, Baumeister.

15.
16.
16.

Klett, Baumeister.
Möhrlin,
Möhrlin, Baurath.
Baurath.

Colmar,
Colmar, Elsaß:
Elsaß:

17.
17.

Köhler, Baumeister.

Crailsheim:
Crailsheim:

18.
18. Schuster, Bauinspektor.
Bauinspektor.

Darmstadt:
Darmstadt:

19.
19.

20.
20. Wagner, Professor
Professor am
am Polytechnikum.

Dettingen
Dettingen
21.
21.
OA. Heidenheim:
Heidenheim:

Gngler, Baumeister.
Baumeister.

50.
50. Preu, Betriebsbauinspektor.
Betriebsbauinspektor.

Glaser, Bau- und Bahnmeister.

13.
13.
14.

Cannstatt:
Cannstatt:

Abel, Baumeister.
Bau der, Architekt.
Bosch,
Bosch, Baumeister.
Baumeister.
Bürkleu, Baumeister.
Baumeister.
Christian, Baumeister.
Baumeister.
Eulenstein, Bauinspektor.
Bauinspektor.
Gansser, Baumeister.

Baumeister.
Gutermann, fürstlicher
fürstlicher Baumeister.

Dornstetten:
Dornstetten:

22.
22. Haas, Sektionsingenieur.
Sektionsingenieur.
23.
23. Völker, Sektionsingenieur.
Sektionsingenieur.

Ebingen:
Ebingen:

24.
24. Dulk,
Dulk, Bau- und
und Bahnmeister.

Hirsan:
Hirsan:

66.
66. Feldweg, ssn., Baurath a.
a. D.

Ehingen a.
a. D.:

25.
25. Cammerer, Betriebsbauinspektor.
26. Erhardt, Straßenbauinspektor.
26.

Jagstfcld:
Jagstfcld:

67.
67.

Cllwangeu:
Cllwangeu:

27. Gebhardt, Bauiuspektor a. D.
28. Mayer, Bauinspektor.
28.
Bauinspektor.
29.
29. Stapf,
Stapf, Bauinspektor.
Bauinspektor.
30. Ströhliu,
Ströhliu, Bauinspektor a. D.

Kihlegg:
Kihlegg:

68. Dittus,
Dittus, fürstlicher
fürstlicher Baumeister.
Baumeister.
69. Kolb, Bau- und
und Bahnmeister.

Fanpheim:
Fanpheim:

70.

Werkmann, Baumeister.
Baumeister.

71.
71.

Seible, Oberamtsstraßenmeister.
Oberamtsstraßenmeister.

Esten
Esten a.
a.

Ruhr:

31.
31. Erath,
Erath, Architekt
Architekt imKrupp'schcn
imKrupp'schcn Etablissement. &gt; Feonberg.'
Feonberg.'
>

Schmidt, Sektionsingenienr.
Sektionsingenienr.
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Sektionsingenieur.
Hitler,
Hitler, Sektionsingenieur.

Feutliirch
Feutliirch'

72.
72.

Llldlvigsblllg.'

73.
73. Guide,
Guide, Straßenbauinspektor.
Straßenbauinspektor.
74. Herzog, Baurath.
Baurath.
75. Schneider, Betriebsbauinspektor.
Betriebsbauinspektor.
76. Straßer, Garnisonsbauinspektor.
Garnisonsbauinspektor.

Marbach:
Marbach:

77. Burkhardt,
Burkhardt, BauBau- und
und Bahnmeister.
Bahnmeister.

Mäsfinge»
Mäsfinge»
OA. Rottenburg:

78. Na sch
sch oo ld, Bauinspcktor
Bauinspcktor a.
a. D.

Mühlacker:
Mühlacker:

79.
79.

Nürnberg:
Nürnberg:

80. Gnauth, Direktor

Riedinger, Bctriebsbauinspektor.
Bctriebsbauinspektor.
1
1

der
der KunstKunst-

Bügler,
Bügler, Bauinspektor
Bauinspektor a.
a. T.
T.
Claus nitzer, Sektionsingenieur.
Sektionsingenieur.
KaIlse,Baumeister, Betriebsinsp.-Assistent.
Betriebsinsp.-Assistent.
Laur, RegierungsRegierungs- und
und Baurath.
Baurath.
Laur, fürstlicher
v. Laur,
fürstlicher Oberbaurath.
Oberbaurath.
Landesbaumeistcr.
Leibbrand, Landesbaumeistcr.
de
de Pay, fürstlicher
fürstlicher Hofbauinspektor.
Hofbauinspektor.

Sigmnringen
Sigmnringen::

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

Straßblirg:

110. Schübler,
110.
Schübler, Eisenbahndirektor.
Eisenbahndirektor.
111. Vetter, Baumeister.
112. Wölz, Baumeister
Baumeister (Univers.-Dau.)

Teillach:

Braun, Baumeister,
113.
113. Braun,
Baumeister,

Jul! a. N.:

114. Bossert, Betriebsbauinspektor.
Betriebsbauinspektor.

TiiblNgtll
TiiblNgtll::

115.
116.
117.
117.

81. Steindorff, Professor
Professor ) geiverbeschule.
geiverbeschule.
)

Nürtingen:
Nürtingen:

82. Seitz, Bahnmeister.
Bahnmeister.

Oberndorf:
Oberndorf:

83.
83. Feldweg,
Feldweg, sun.,
sun., Straßenbauinspektor.
Straßenbauinspektor.

Okliringen:
Okliringen:

84. Ltitz, Oberamtsbaumeister.
Oberamtsbaumeister.

Ostrach:

Ostrach:

85. Baas, Bau- und Bahnmeister.

Pforiheim:
Pforiheim:

86. Keller, Betriebsbauiuspektor.
Betriebsbauiuspektor.

*»«•«•««'!
■*»«•«•««'!
OA. Kunzelsau:

87. 39mier, Ingenieur.
Ingenieur.
87.
^ o

Grugnola,
Gaetano, Ingenieur.
^

Frankreich:

^

ileberkillgen.
ileberkillgen.

Baumeister.
Baumeister.
HO. Engel,
^

Ulm:
Ulm:

120.
121.
122.
123.
124.
125.
125.
126.
127.
127.
128.
128.
129.
130.

OA. Geislingen:

^

^ o

Grund, Baurath.
Baurath.
Hescheler,
Hescheler, Straßenbauinspektor.
Straßenbauinspektor.
Krafst,
Krafst, Baurath.
Baurath.
Zahn, Baurath.
Baurath.

Ravensburg:

88.
88.
89.
90.
90.
91.
91.

KkNtlingkli:

92. Blaich, Stadtbaumeister. -93. Leibbrand, Baumeister, StraßenbauStraßenbauJnsp.-Verweser.
Jnsp.-Verweser.
Betriebsbauinspektor.
94. Zimmer, Betriebsbauinspektor.
95.
95. Zwißler, Architekt.
Architekt.

Kirdlingkn:

96.
96.

und Bahnmeister.
Bau- und
Aldinger, BauBahnmeister.

Rottlvcil:

97.
97.

Duttenhoser'sche
Baumeister, Duttenhoser'sche
Lebret, Baumeister,

Pulverfabrik.
Pulverfabrik.

98.
98. Mährlen, Bauinspektor.
Bauinspektor.
99. Zeller, Betriebsbauinspektor.
99.
Betriebsbauinspektor.
Lchiltach:

Tutte,
Tutte, Dep.Eortöze
Dep.Eortöze

100. Faiß, Baumeister.
100.
Baumeister.
101.
101. Moll,
Moll, Bauinspektor.
Bauinspektor.
102.
102. Nestle,
Nestle, Ingenieur.
Ingenieur.
Ortsauwesende Mitglieder
Ortsauwesende
Mitglieder
Auswärtige
„

Fleischhauer, Baumeister,
Baumeister, Grabcnstr.
Grabcnstr. 33.
33.

Geckeler, Baumeister.
Baumeister.
Koch,
Koch, Baurath.

Beyer, Prof. a.
a. D., Münsterbaunieister.
Münsterbaunieister.
Bittinger,
Bittinger, Architekt.
Architekt.
Koch,
Koch, Straßcnbauinspektor.
Straßcnbauinspektor.
List, Baumeister.
Baumeister.
v. Misani,
Misani, Bauinspektor.

Rampacher,
Rampacher, Ingenieur.
Ingenieur.

Schimpf, städt.
städt. Straßenbaumeistcr.
Straßenbaumeistcr.
Schneider, Garnisonsbauinspcktor.
Garnisonsbauinspcktor.
Schweyer, Baumeister.
Baumeister.
Treu, Bauinspektor.
Bauinspektor.
Werkmann, Oberamtsbaumeister.

131.
Stifel, Oberamtsbaumeister.
131. Stifel,
Oberamtsbaumeister.

Waldsee:
Waldsee:

132.
133.
133.
134.

Keppler, Ingenieur.
Ingenieur.
Schmid,
Schmid, Bauinspektor.
Bauinspektor.

Staib, Oskar, Baumeister.

WnsserMiigen:
WnsserMiigen:

135.
Bahnmeister.
135. Hebsacker,
Hebsacker, BauBau- und
und Bahnmeister.

Wildbnd:

136.
137.
137.
138.
138.

Zürich:
Zürich:

139.
139. Wanner, Architekt
Architekt bei
bei der
der Nordostbahn.
Nordostbahn.
..

..

..

..

zus.
zus.

Leube,
Leube, Baumeister.

Mayer, Badinspektor.
Badinspektor.
Nenffer, Baumeister.

107
107
139
139
246.

in Beziehung
Herren Mitglieder
Wohnungs- bezm.
bezm. Wohnortsveränderungen
Wohnortsveränderungen und
und Wünsche
Wünsche der
der Herren
Mitglieder in
Beziehung auf
auf die
die Cirkulation
Cirkulation der
der Zeitschriften
Zeitschriften
wollen dem Unter-Bibliothekar, Herrn Eisenbahnsekretär
Eisenbahnsekretär Schä uffelen bei
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