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Jahresberichten
H aa up
und
und Ausschußwahl
(frste
(frste ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung am
am 24. Januar
Beilage dazu:
Beilage
dazu: Vortrag
Vortrag über
über Glasbedachung (Göller) ..
Zweite
Zweite ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung am
am 7.
7. Februar, mit Vortrag über
Anwendungen des Zements
Anwendungen
Zements (v.
(v. Leins)
Leins) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Beilage
Beilage dazu:
dazu: Vortrag
Vortrag über
über elektrische
elektrische Ac^umu.latoren

(Dietrich)
(Dietrich)

..

..

-

.

,,

Dritte
Dritte ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung am
am 2t. Februar, mit Experimental¬
Experimental

6
6

17
17

(Dietrich).6

vortrag
vortrag über
über Elektrotechnik
Elektrotechnik
(Dietrich)
'Versammlung
Vierte
äin 7.
Vierte ordentliche
ordentliche 'Versammlung äin
7. März, mit Vorzeigung archi¬
archi
tektonischer
tektonischer Entwürfe
Entwürfe (Reinhardt) und
und Vortrag über Hoch¬
Hoch

.......
Verhältnis zur Spurweite (Laistne.r)"
(Laistne.r)".

wasser
wasser (Lueger)
(Lueger)

3
5
15
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Fünfte
Fünfte ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung am 21. März
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20
20

Sene

Sechste
Sechste ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung am
am 18.
18. April, mit Mitteilungen
über
die
Konkurrenz
über die Konkurrenz zum
zum Reichsgerichtsgebäude (v. Leins)
und über
und
über die
die Torfverwertnng
Torfverwertnng im Steinhäuser Ried (Rhein¬
(Rhein
hardt)
8
Siebente
Siebente ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung am
am 25. April, mit Vortrag über
den
den „Bahnhof
„Bahnhof Stuttgart
Stuttgart in Krieg
Krieg und Frieden" (Hauck) 10
Achte
Achte ordentliche'Versammlung
ordentliche'Versammlung (Hauptversammlung)
(Hauptversammlung) am
am 2. Mai, mit
Beratung
Beratung der
der neuen
neuen Satzungen und Besuch
Besuch der Material¬
Material
prüfungsanstalt
prüfungsanstalt
11
11
Nennt
Nennt ee ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung am
am 16. Mai, mit Vortrag über den

Morlok).1-2

Bahnhof
Bahnhof Stuttgart
Stuttgart (v.
(v. Morlok)
1-2
Gesellige Bereinigung
Gesellige
Bereinigung am
am 23.
23. Mai, mit Erörterung über,die
Hebung
Hebung des
des Fremdenverkehrs
Fremdenverkehrs in
in Stuttgart
Stuttgart .... 13
Ausflug
Hohcnzollern am 7. Juni
Ausflug auf
auf den
den Hohcnzollern
13
Zehnte
Zehnte ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung am
am 26. Juni, mit'Kommisfions-und
Einzelberichten
Einzelberichten (v.
(v. Schlierholz,
Schlierholz, Huber),
13
Huber), .. .. . . ,, . .. 13

Druck
Druck der
der W.
W. Kohlhammerschen
Kohlhammerschen Buchdruckerei
Buchdruckerei in

....
Juni.13
.

Stuttgart.

.

„D. Zeichnungen
Zeichnungen und
und Pläne
Pläne wurden
wurden mehrmals
mehrmals ausgestellt.
ausgestellt.

42. Jahreshauptversammlung,
Jahreshauptversammlung,
am 10. Januar 1885.
Vorsitzender: Oberbaurat
Oberbaurat v.
v. Schlierholz.
Schlierholz.

Eine wesentliche
wesentliche Thätigkeit
Thätigkeit bildete:
bildete:

Stuttgart als
„E. die
die Bearbeitung
Bearbeitung des
des Führers
Führers durch
durch Stuttgart
als
Festschrift
Festschrift zu
zu der
der VI. Verbandsgeneralversammlung,
Verbandsgeneralversammlung,

Schriftführer:
Schriftführer: Kulrnringenieur
Kulrnringenieur Canz.
Canz.
Mitglieder.
Anwesend:
Anwesend: 65
65 Mitglieder.

Vereinsvorstand Oberbaurat
Oberbaurat v.
v. Schlierholz
Schlierholz
Der seitherige Vereinsvorstand
begrüßt die Versammlung
Versammlung und
und verliest
verliest den
den nachfolgenden,
nachfolgenden, mit
mit
Beifall aufgenommenen
aufgenommenen Rechenschaftsbericht
Rechenschaftsbericht über
über das
das abgelaufene
abgelaufene
Jahr.
Jahr.

„Verehrte Herren
Herren Kollegen!
Kollegen!
42.
„Dem abgelaufenen
abgelaufenen 42. Jahre
Jahre des
des Vereinsbestandes
Vereinsbestandes stunden
stunden

vor als Ausschußmitglieder:
Oberbaurat von Schlier holz als Vorstand,
Vorstand,
Hofbaudirektor von
von Egle als
als Vizevorstand,
Vizevorstand,
Oberbaurat von Bok als Kassier,
Baurat Rheinhard als
als Bibliothekar,
Bibliothekar,
Oberbaurat von Hänel,
Hänel,
Schriftführer
als Schriftführer
Ingenieur-Assistent Laistner !! als
Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Ockert
Ockert
Oberbaurat Leibbrand,
Leibbrand,

4.
5.

6.
7.

J

258
258
aber
1885
Jahres
mit Beginn des
des
1885 aber 119
119
und 148
.
.

Mitglieder,
Mitglieder,
hiesige
hiesige
auswärtige

Mitglieder, zusammen .. . 267, also
also 9 mehr als
hier,
Kankelwitz
v.
Professor
die
Herren
fernd, trotzdem
trotzdem die Herren Professor v.
hier,
Professor
Professor Pilgrim
Pilgrim in Ravensburg,
Ravensburg, Ingenieur
Ingenieur Rampacher
Rampacher
in Ulm, Oberamtsbaumeister Stiefel
Stiefel in Waldsee
Waldsee und
und Professor
Professor
W a gg n ee r in Darmstadt, also 5 austraten, und zu unserm
unserm Bedauern
Bedauern
Oberbaurat Gnauth in Nürnberg mit Tod
Tod abging, sich
sich aber
aber
dagegen
dagegen 77 als hiesige
hiesige und
und 88 als
als auswärtige
auswärtige Mitglieder
Mitglieder zu¬
zu
sammen
sammen 15, in den
den Verein aufnehmen
aufnehmen ließen.
ließen.
Kankel¬
„Rühmend ist zu
zu erwähnen,
erwähnen, daß
daß Herr Professor
Professor v.
v. Kankel
witz sämtliche
sämtliche in seinem
seinem Besitze
Besitze befindlichen
befindlichen Zeitschriften
Zeitschriften für
für

Baukunde und Vereinsprotokolle
Vereinsprotokolle dem
dem Verein
Verein unentgeltlich
unentgeltlich für
für
irgend ein neu
neu eingetretenes
eingetretenes Mitglied zur
zur Verfügung
Verfügung stellte.
stellte.
Ihr Ausschuß
Ausschuß wird darüber
darüber entsprechend
entsprechend verfügen.
verfügen.
„Des Vereines Thätigkeit war im vergangenen
vergangenen Jahre
Jahre eine
eine
Verbandes deutscher
durch
durch die
die Generalversammlung des
des Verbandes
deutscher Archi¬
Archi
tektentekten- und Jngenieurvereine wesentlich
wesentlich gesteigerte,
gesteigerte, sie
sie fand,
fand, ab¬
ab
Verbandsvorstand
der
Thätigkeit
der
den
gesehen
von
gesehen
der
der den Verbandsvorstand bildenden
bildenden
Vorsitzender,
als Vorsitzender,
Mitglieder, Oberbaurat v. Schlierholz
Schlierholz als
Hofbaudirektor v. Egle, Oberbaurat v. Hänel
Hänel und
und Oberbau¬
Oberbau
rat Leibbrand, sowie
sowie Br. Huber (als Sekretär), Ausdruck
Ausdruck in
in
und 19
19 Kommis¬
15 ordentlichen Versammlungen, 10 AusschußAusschuß- und
Kommis

sionssitzungen.

sionssitzungen.

„A.
„B.
„6.

2.
3.

J

Amt.
Baurat Kaiser, letztere
letztere 2 ohne
ohne Amt.
„Die Zahl der
der Mitglieder
Mitglieder betrug
betrug zu
zu Beginn
Beginn des
des Jahres
Jahres
110
110 hiesige,
hiesige,
148 auswärtige
auswärtige
zusammen ..

1.

gehalten 8.
wurden gehalten
Vorträge
Vorträge wurden
8.

erstattet 11.
Referate wurden erstattet
11.
Konkurse fanden 4 statt, für ein
ein Titelblatt und
und den
den
Stuttgart,
zum
Führer
durch
äußern
Umschlag
äußern Umschlag zum Führer durch Stuttgart, für
für die
die
Speisekarte zur
Teilnehmerkarte
Teilnehmerkarte und Speisekarte
zur Generalversamm¬
Generalversamm
lung,
lung, deren Sieger
Sieger jedesmal die
die Herren
Herren Eisen loh
loh rr
und
waren.
Weigle
und Weigle

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
1.

und wiederhole
wiederhole ich
ich heute
heute den
den bereits
bereits fernd
fernd ausge¬
ausge
sprochenen Dank an alle Mitarbeiter.
hielten:
„A. Vorträge
Vorträge hielten:
Professor Göller
Göller über die
die Wahrheit in der
der modernen
modernen
Architektur.
Architektur.
BauratRheinhard über
über Drainage
Drainage und
und Wiesenbewässerung.
Wiesenbewässerung.
Baudirektor v. Flattich
Flattich aus Wien über den gegen¬
gegen
Stadtbahnsrage.
wärtigen Stand der
der Wiener Stadtbahnsrage.
Oberbaurat von Hänel über den
den Bau des
des Arlbergtuunels.
Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister Klett
Klett über
über Kanalbauten
Kanalbauten im
im Bourtanger
Bourtanger
Moor, Gewinnung und Verwertung des
des Torfes
Torfes in
in Nord¬
Nord
deutschland,
deutschland, in
in zwei
zwei Versammlungen.
Professor
Professor Laißle über
über neuere
neuere Bahnhofanlagen,
Bahnhofanlagen, besonders
besonders
und Metz.
zu
zu Straßburg
Straßburg und
Metz.
Bauformenlehre
Hofbaudirektor v.
v. Egle über BaustilBaustil- und Bauformenlehre
auf
auf geschichtlicher
geschichtlicher Grundlage.
Grundlage.
über welche
„B. Referate, über
welche Beschluß
Beschluß gefaßt
gefaßt wurde,
wurde, erstat¬
erstat
teten:
Professor Br. Wey rauch über den
den 1.
1. Entwurf zu
zu Normal¬
Normal
Eisenkonstruktionen
von Eisenkonstruktionen
bestimmungen
bestimmungen für die
die Lieferung von
für Brücken
Brücken und Hochbau.
Hochbau.
Br. Huber über
über den
den Entwurf zu
zu Normalbestimmungen
Normalbestimmungen
Technikern
zwischen
für Verträge
Verträge zwischen Technikern und
und Auftraggebern.
Auftraggebern.
Derselbe über die
die Herbeiführung besserer
besserer Kontinuität
Kontinuität der
der
Verbandsorgane.
Verbandsorgane.
Exkursion nach
Oberbaurat v. Schlierholz
Schlierholz über eine
eine Exkursion
nach
Zementdortigen neuen
Allmendingen zur Besichtigung der
der dortigen
neuen ZementFabrik.
Fabrik.
Derselbe
Derselbe über
über verschiedene
verschiedene Einleitungen
Einleitungen und
und das
das Pro¬
Pro
c. zu der Verbandsgeneralversammlung.
gramm 22c.
Derselbe über den
den Verlauf der
der VI. Generalversammlung
Generalversammlung
Jngenieurvereine.
des Verbandes deutscher
deutscher Architekten und Jngenieurvereine.
Zeitschrift für
Baukunde
Professor Reinhardt
Reinhardt über
über die
die Zeitschrift
für Baukunde
und die Umwandlung derselben
derselben in eine
eine Wochenschrift.
Wochenschrift.
Professor Br. Weyrauch über
über den
den 2. Entwurf
Entwurf zu
zu Normal¬
Normal
Eisenkonstruktionen
bestimmungen
bestimmungen für die
die Lieferung von Eisenkonstruktionen
für Brücken
Brücken und
und Hochbau.
Hochbau.
Br. Huber über
über das
das Submissionswesen.
Submissionswesen.
Schimmelpfennig'sche Institut für kauf¬
Derselbe über das
das Schimmelpfennig'sche
kauf
männische
männische Informationen und
und Inkassos,
Inkassos, und
und Auskunfts¬
Auskunfts
bureau.
Bautechniker.
Derselbe über Krankenkassen
Krankenkassen für Bautechniker.
Konkursprojekte und sonstige
„0. Konkursprojekte
sonstige Pläne
Pläne wurden
wurden ausgestellt:
ausgestellt:
Göller
Professors
Ein Konkurrenzentwurf des
des Professors Göller zum
zum deutschen
deutschen

Reichstagsgebäude.
Reichstagsgebäude.
2. Entwurf zum
zum Titelblatt
Titelblatt des
des Führers
Führers durch
durch Stuttgart,
Stuttgart,
und
Weigle.
Reg.-Baumeister
Eisenlohr
Reg.-Baumeister
und Weigle.
3. Desgleichen zum Einband des
des Führers von
von Eisenlohr
Eisenlohr
und Weigle.
4. Entwürfe zu
zu der Teilnehmerkarte zur VI. Generalver¬
Generalver
Architekten- und
sammlung des
des Verbandes deutscher
deutscher Architektenund Jn¬
Jn
genieurvereine, Reg'-Baumeister
genieurvereine,
Reg'-Baumeister Eisenlohr
Eisenlohr und
und Weigle,
Weigle,
die
die Architekten
Architekten Lambert und
und Stahl
Stahl sowie
sowie Reg.-Bau¬
Reg.-Bau
meister
meister Gebhardt.
Gebhardt.

4
5.
zur Speisekarte,
5. Desgleichen
Desgleichen zur
Speisekarte, Eisenlohr und
und Mergle,
Lambert
Lambert und
und Stahl.
6.
6. ein
ein Konkurrenzentwurf
Konkurrenzentwurf des
des Regierungsbaum.
Regierungsbaum. Gebhardt
zur
Leonhardtskirche in St. Gallen.
zur St. Leonhardtskirche
„Betreffs
„Betreffs der
der Verbandsgeschäfte
Verbandsgeschäfte feie
feie nur so
so viel erwähnt,
daß
das
abgelaufene
daß das abgelaufene Jahr
Jahr für
für den
den Verbandsvorstand
Verbandsvorstand ein
ein sehr
sehr
mühsames
und besonders
betreffs der
mühsames und
besonders betreffs
der Verbandsgeneralversammlung
ein
ein sorgenvolles,
sorgenvolles, aber
aber schließlich
schließlich auch
auch ein
ein sehr
sehr zufriedenstellen¬
zufriedenstellen
des war.

„15
„15 abgehaltene
abgehaltene Vereinsversammlungen
Vereinsversammlungen wurden von 330
Mitgliedern
Mitgliedern besucht,
besucht, also
also durchschnittlich
durchschnittlich per Versammlung
Versammlung von
22,
22, wohl
wohl immerhin
immerhin noch
noch eine
eine kleine
kleine Anzahl
Anzahl gegenüber
gegenüber von 110
hiesigen
Mitgliedern.
hiesigen Mitgliedern.
„Exkursionen
„Exkursionen machte
machte der
der Verein
Verein als
als solcher
solcher im Jahre 1884,
in
Erwartung
der
Verbandsgeneralversammlung ver
ver¬
in Erwartung der mit
mit der
der Verbandsgeneralversammlung
bundenen,
bundenen, keine.
keine.

„Vereinspublikationen
„Vereinspublikationen erschienen
erschienen wiederum
wiederum in 2 Heften.
„Auch
„Auch kann
kann heuer
heuer wieder
wieder der
der Verkehr
Verkehr und Austausch mit
28
Jngenieurvereinen in Deutschland, Oester¬
28 ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieurvereinen
Oester
reich-Ungarn,
Amerika, dem
reich-Ungarn, Belgien,
Belgien, Schweden
Schweden und
und Amerika,
dem germanischen
germanischen
Museum
Museum in
in Nürnberg
Nürnberg und
und 66 akademischen
akademischen Vereinen
Vereinen bestätigt
werden, und
wird der
Herr Bibliothekar über
werden,
und wird
der Herr
über eingetretene
geordnetere
geordnetere Verhältnisse
Verhältnisse betreffs
betreffs der
der Zirkulation
Zirkulation der
der Zeitschriften
unter
unter den
den hiesigen
hiesigen Mitgliedern
Mitgliedern berichten
berichten können.
„Nicht niinder
niinder ist
„Nicht
ist der
der Kassenabschluß
Kassenabschluß ein
ein sehr
sehr günstiger, in¬
in
dem
dem sich
sich ein
ein Ueberschuß
Ueberschuß ergab,
ergab, der
der zu
zu dem
dem vorhandenen Kapitale
geschlagen
geschlagen werden
werden soll.
soll.

„Der
„Der Etat
Etat von
von 1885
1885 beziffert an Einahme 5082 Mark,
ebensoviel
ebensoviel an
an Ausgaben
Ausgaben mit Einschluß
Einschluß von 147 Mark 50 Pf.
für
für Unvorhergesehenes,
Unvorhergesehenes, und
und harrt
harrt Ihrer Zustimmung.
Zustimmung.
„Nach
„Nach Beschluß
Beschluß der
der vorjährigen
vorjährigen Generalversammlung
Generalversammlung
wurde
der Ausschuß
Ausschuß beauftragt,
die Statuten
wurde der
beauftragt, die
Statuten einer
einer zeitgemäßen
Revision
Revision zu
zu unterziehen
unterziehen und
und einen
einen Entwurf dem Vereine
zu
weiterer Beratung
Beratung
zu weiterer

zulegen.
zulegen.

und
und Beschlußfassung vor¬
vor

„Diesem
„Diesem gemäß
gemäß hat
hat Herr
Herr Baurat
Baurat Rh einh ard einen
einen Ent¬
Ent
wurf
Ihrem
wurf gefertigt
gefertigt und
und denselben
denselben am
am 29. November
November vor. I.
I.
Vorstande
worauf Ihr
Vorstande zugestellt,
zugestellt, worauf
Ihr Ausschuß
Ausschuß den
den 5.
5. Dezbr. den
den
Druck
Druck und
und die
die Verteilung
Verteilung zunächst
zunächst an
an die
die Ausschußmitglieder

zum
zum Zwecke
Zwecke baldigster
baldigster Beratung
Beratung im
im Ausschüsse
Ausschüsse beschloß
beschloß und der
Vorstand, den
den 17.
Dezember den
Vorstand,
17. Dezember
den Druck verteilend, auf den
29.
29. Dezbr.
Dezbr. eine
eine Ausschußsitzung
Ausschußsitzung zu
zu einer
einer Beratung
Beratung anberaumte.
„Leider
konnte
diese
Sitzung
wegen
„Leider konnte diese Sitzung wegen verschiedener
verschiedener Abhaltungen
Abhaltungen
der Mitglieder
beschlußfähig werden,
daher Ihr Vorstand,
der
Mitglieder nicht
nicht beschlußfähig
werden, daher
Vorstand,
der
der zu
zu Herbeiführung
Herbeiführung einer
einer baldigsten
baldigsten Beschlußfassung
Beschlußfassung seitens
des
des Ausschusses
Ausschusses und
und einer
einer möglichst
möglichst baldigen
baldigen Unterbreitung
beschließende außerordentliche
an eine
eine beschließende
an
außerordentliche Generalversammlung
Generalversammlung nichts
versäumte,
versäumte, die
die Verzögerung
Verzögerung bedauert,
bedauert, und
und so
so die weitere Be¬
Be

Ihr

handlung
handlung an
an den
den künftigen
künftigen Ausschuß überweisen muß,
sich
beruhigend, daß
sich beruhigend,
daß die
die neuen
neuen Statuten
Statuten doch
doch noch
noch nicht
nicht auf
die
die bevorstehende
bevorstehende Ausschußwahl
Ausschußwahl hätten
hätten angewendet
angewendet werden
werden können,
können,
und
und so
so ein
ein Aufschub
Aufschub von
von weniger
weniger Bedeutung
Bedeutung ist, es sich
sich aber
empfehlen
dürfte, daß
empfehlen dürfte,
daß der
der Ausschuß
Ausschuß zu
zu seiner
seiner Beratung weitere
und
auch
und auch

ältere Mitglieder
Mitglieder kooptiert.

„Die
„Die diesjährige
diesjährige 13.
13. Abgeordnetenversammlung
Abgeordnetenversammlung in Stuttgart

wurde
wurde in
in den
den Tagen vom 22. und 23. August von uns aus
beschickt
holz und Leib brand,
beschickt durch
durch die
die Oberbauräte
Oberbauräte v.
v. Sch lier
lierholz
beiden
welchen
assistierten
Oberbaurat
v. H ää n ee l und vr. Huber.
welchen beiden assistierten
Der
der letztere
Der erstere
erstere und
und der
letztere vertraten zugleich den Vereins¬
Vereins
vorstand.
vorstand.
„Dem
„Dem Redaktionsausschusse
Redaktionsausschusse der
der Zeitschrift
Zeitschrift für Baukunde
wohnte Professor
Professor R.
und ist
wohnte
R. Reinhardt
Reinhardt bei
bei und
ist in dieser
dieser Bezieh¬
Bezieh
ung
als solche
ung mitzuteilen,
mitzuteilen, daß
daß diese
diese Zeitschrift
Zeitschrift als
solche mit 1.
1. Januar
d.
d. I. zu
zu erscheinen
erscheinen aufhört,
aufhört, dagegen
dagegen aber
aber das
das Wochenblatt
Wochenblatt für
Baukunde unter
unter der
Baukunde
der Redaktion des
des Deichinspektors Scheck
(pro
(pro 1885
1885 noch
noch in
in Berlin
Berlin wohnend)
in Frankfurt a/M. für
wohnend) in
die
verbündeten
südwestdeutschen Vereine
die verbündeten süd- und
und westdeutschen
Vereine erscheinen und
jedem
direkt zugesendet
jedem Mitglieds
Mitglieds direkt
zugesendet werden wird.
„Ein
und erfreuliches
erfreuliches Ereignis
„Ein großes
großes und
Ereignis für
für unseren
unseren Verein
war
die
war die vom
vom 24.—28.
24.—28. August
August hier
hier tagende
tagende Generalversammlung

I.

des
des Verbandes
Verbandes deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieurvereine,
Jngenieurvereine, welche,
welche,
verbunden mit
verbunden
mit einer
einer höchst
höchst interessanten
interessanten Ausstellung und eben¬
eben
so genußreichen Exkursionen, in höchst gelungener Weise sich ab¬
so genußreichen Exkursionen, in höchst gelungener Weise sich ab
wickelte,
wickelte, worüber
worüber im
im Hefte
Hefte I 1884 ausführlich berichtet und
weiteres
den
in
Vereinsakten
weiteres in den Vereinsakten der
der Bibliothek niedergelegt ist,
ist,
und bei
allen Teilnehmern
und
bei allen
Teilnehmern die
die schönsten
schönsten Erinnerungen zurück¬
zurück
gelassen
gelassen hat.
hat.
„Es
„Es sei
sei hier
hier wiederholt
wiederholt All denen,
denen, die
die zu
zu dessen
dessen Gelingen
beigetragen
haben, in
beigetragen haben,
in erster
erster Linie
Linie Sr. Majestät dem
dem Könige,
den
den hohen
hohen K.
K. Ministerien
Ministerien der
der auswärtigen
auswärtigen Angelegenheiten, des
des
Innern,
Innern, der
der Finanzen
Finanzen und
und des
des KirchenKirchen- und Schulwesens, den
den
Stadtgemeinden Stuttgart
und Ulm,
Stadtgemeinden
Stuttgart und
Ulm, den
den hiesigen
hiesigen Gesellschaften
Gesellschaften
des
des Museums,
Museums, der
der Liederhalle,
Liederhalle, des
des Stadtgartens, dem
dem Ulmer
Münsterbaukomite
Münsterbaukomite und
und allen
allen denjenigen
denjenigen unserer
unserer Mitglieder, welche
welche
Kommissionen beteiligten,
sich
an Kommissionen
Vor¬
sich an
beteiligten, sowie allen denjenigen, die Vor
trüge
Ausstellung beschickten
Ver¬
trüge hielten,
hielten, die
die Ausstellung
beschickten und welche
welche diese
diese Ver
sammlung
sammlung mit
mit ihrer
ihrer Anwesenheit
Anwesenheit beehrten,
beehrten, besonders
besonders auch
auch den
den
Wienerund Schweizer
Schweizer Kollegen,
Kollegen, herzlichst
Wiener- und
herzlichst gedankt.
gedankt.
„Und
verehrte Herren Kollegen, ein in
in¬
„Und so
so haben
haben wir
wir nun,
nun, verehrte
haltreiches
interessantes
Jahr zum
Abschluß gebracht, mit dem
haltreiches interessantes Jahr
zum Abschluß
dem
wir
alle in
der Hauptsache
Hauptsache zufrieden sein
wir wohl
wohl alle
in der
sein können. Möge
es
Interessen für die
es dazu
dazu dienen,
dienen, die
die Interessen
die Vereinsangelegenheiten
unter
unter den
den Mitgliedern
Mitgliedern neu
neu zu beleben
beleben und den Verein nicht
nur
auf derjenigen
derjenigen Stufe
nur auf
Stufe des
des Ansehens, das er
er derzeit besitzt,
besitzt, zu
zu
erhalten,
erhalten, sondern
sondern dasselbe
dasselbe auch
auch immer
immer mehr zu
zu Nutz
Nutz und Frommen
unseres
unseres Faches
Faches und
und seiner
seiner Glieder zu steigern.
„Mit
diesem
Wunsche,
„Mit diesem Wunsche, meine
meine Herren,
Herren, sageich
sageich zugleich
zugleich noch¬
noch
mals
denen, welche
mals allen
allen denen,
welche sowohl den
den Verbandsvorstand, wie
den
den Vereinsausschuß
Vereinsausschuß und
und speziell
speziell auch
auch mich
mich im abgelaufenen
Jahre
unterstützt und
und für die
die Interessen und das Wohl des
Jahre unterstützt
des
Vereines
haben, herzlichen
herzlichen Dank, und schließe
Vereines mitgewirkt
mitgewirkt haben,
schließe mit
dem
dem Wunsche
Wunsche des
des Blühens,
Blühens, Wachsens
Wachsens und
und Gedeihens des
des
Vereines als
seitheriger Vorstand
Vereines
als Ihr
Ihr seitheriger

..

Schlierho
Schlierho lz."
lz."

Der
Der Kassier
Kassier Oberbaurat v. B oo kk erstattet den Kassenbericht
A.
A. Jahresbeiträge
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Summe
Summe der
der Einnahmen
Einnahmen 5152 <M.
&lt;M. 80 ^
Hiezu
Hiezu Ueberschuß v. I. 1883
116 „„ 53 „„
.
.
..
Gesamtsumme
Gesamtsumme 5269 M. 33

I.

Ausgaben:

....

von.

Dieselben betrugen
Dieselben
betrugen laut
laut Kassenbuch
Kassenbuch
nebst
nebst Belegen
Belegen zusammen
zusammen ....

^

4484 <M*
&lt;M* 57 ^
Daher ein
Daher
ein Ueberschuß
Ueberschuß pro 1885 ver¬
ver
bleibt von
784 Ji 76
Die
Die Kasse
Kasse wurde
wurde von
von einer
einer hiezu ernannten Kommission
geprüft und
richtig befunden.
geprüft
und richtig
befunden.
Das
Wertpapieren besteht
Das Vereinsvermögen
Vereinsvermögen in
in Wertpapieren
besteht dermalen
aus
aus 600
600 vH
vH 5prozentigen
5prozentigen Obligationen
Obligationen der
der Kattunmanufaktur
Heidenheim
1500
5
Kali¬
Heidenheim und
und 1500
5 prozentigen
prozentigen Obligationen des
des Kali

werks
werks Aschersleben.
Aschersleben.

Baurat
Baurat Rheinh
Rheinh ard
ard legt
legt hierauf
hierauf als
als Bibliothekar
Bibliothekar Rechen¬
Rechen
Die Zirkulation der

schaft
schaft über
über die
die Bibliothekverhältnisse
Bibliothekverhältnisse ab.
ab.

Zeitschriften
Zeitschriften sei
sei nun
nun gut
gut geordnet.
geordnet. Die
Die Lesetage
Lesetage seien
seien wegen
wegen
Mangels eines geeigneten
geeigneten Lokals
Lokals nur
nur schwach
schwach besucht
besucht gewesen.
gewesen.
Redner möchte dem neuen Ausschuß
Ausschuß die
die Beschaffung
Beschaffung eines
eines passenden
passenden
Vereinslokals
Vereinslokals dringend
dringend ans
ans Herz
Herz legen.
legen.
Die auswärtige Zirkulation, die
die ganz vom guten Willen
nicht zur Zufriedenheit
der
der einzelnen abhängig sei,
sei, habe
habe bis jetzt
jetzt nicht
Zufriedenheit
geregelt
geregelt werden
werden können.
können.
Oberbaurat v. Schlierholz lobt die Zirkulation in Stutt¬
Stutt
gart. Die Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder in Ulm
Ulm wünschen
wünschen bezüglich
bezüglich des
des
Aufliegens der
der Zeitschriften
Zeitschriften ein
ein Abkommen
Abkommen mit
mit dem
dem dortigen
dortigen
Ausschuß zu
Museum; hieriiber habe
habe der neue
neue Ausschuß
zu bestimmen.
bestimmen.
Redner teilt hierauf den neuen Etat mit. Derselbe schließt
schließt
ab.
mit einer Gesamtsumme von 5082
Die Sekretariatsgeschäfte
Sekretariatsgeschäfte seien
seien seither
seither von
von Jngenieurassistent
Jngenieurassistent
nun der
der seitherige
seitherige
Laistner unentgeltlich besorgt
besorgt worden;
worden; da
da nun
Unterbibliothekar von
von seiner
seiner Stelle
Stelle zurücktreten
zurücktreten wolle,
wolle, so
so schlage
schlage
er vor, die Stelle des Sekretärs mit der des Unterbibliothekars
zu
zu vereinigen.
Baurat Rh ei
ei nh
nh ard stellt
stellt den
den Antrag, dem
dem Ausschuß
Ausschuß Voll¬
Voll
innerhalb
im
Etat
geben,
des
Rahmens
der
macht
zu
macht zu geben, innerhalb des Rahmens der im Etat ausgesetzten
ausgesetzten
Gehaltssumme einen
einen neuen
neuen Unterbibliothekar
Unterbibliothekar und Sekretär auf¬
auf
zustellen.
zustellen. Ferner
Ferner soll
soll der
der Ausschuß
Ausschuß ermächtigt
ermächtigt werden. Schritte
Schritte
wegen
wegen Beschaffung
Beschaffung eines
eines geeigneten
geeigneten Vereinslokals
Vereinslokals zu
zu thun.
thun.
Hiemit, sowie
sowie mit
mit dem
dem Etat,
Etat, ist
ist die
die Versammlung ein¬
ein

Göthe's
Göthe's „Sänger"
„Sänger" deklamiert
deklamiert unter Vorführung von darauf
Bildern;
Bildern; Vorträge
Vorträge wurden gehalten mit
komischen
komischen Darstellungen aus
aus dem
dem Gebiete der Architektur, Kon¬
Kon
struktion
struktion und
und Dekoration;
Dekoration; eine
eine Maschine wurde vorgeführt zur
Beantwortung von
Beantwortung
von Fragen
Fragen aus
aus dem
dem Fragekasten, desgl. eine
zwerghafte Gebirgsjägerfamilie;
Vor¬
zwerghafte
Gebirgsjägerfamilie; ein Lied: die
die Sorgen des
des Vor
stands
stands und
und seine
seine Anhänglichkeit an den
den Verein, wurde vorgetragen,
und
und Episoden vom Verbandsfeste u. s.s. w. wurden in Schnaderhüpfeln behandelt.
behandelt. So verlief der
hüpfeln
der Abend in schöner
schöner Eintracht
und
und allgemeiner
allgemeiner Heiterkeit, und schloß
schloß mit einem Toast auf die
Akteurs,
Akteurs, welche
welche so
so wesentlich
wesentlich zur
zur Unterhaltung
Unterhaltung beigetragen
beigetragen hatten.
bezüglichen
bezüglichen lebenden
lebenden

Krste
Krste ordentliche
ordentliche Versammlung,
Versammlung,
am
am 24.
24. Januar 1885, abends 88 Uhr.
Vorsitzender:
Vorsitzender: v.
v.

Hänel.

Schriftführer:
Schriftführer: Laistner.
Anwesend:
Anwesend: 34
34 Mitglieder und 2 Gäste.

Nach
Eröffnung der
Nach Eröffnung
der Sitzung
Sitzung spricht
spricht der
der Vorsitzende
Vorsitzende dem
dem
Verein den Dank für die
die Wahl seiner
seiner Person in den Vereins¬
Vereins
ausschuß
ausschuß aus
aus und
und knüpft
knüpft daran die
die Mitteilung, daß
daß der Aus¬
Aus
ihn zum
Vereinsvorstande gewählt
schuß
schuß ihn
zum Vereinsvorstande
gewählt habe.
habe. Er wisse
wisse die
die
verstanden.
würdigen, die
verstanden.
Ehre voll zu
zu würdigen,
die ihm damit widerfahren, verkenne
verkenne aber
Oberbaurat v. Schlierholz hat die
auch
die Wahl zum
zum Vereins¬
Vereins
auch die
die Pflichten nicht, die ihm aus seinem neuen Amt er¬
er
vorstand das letzte
letzte Mal nur im Hinblick auf die in Aussicht ! wachsen
wachsen ;; namentlich
namentlich liege
liege für
für ihn eine
eine Schwierigkeit darin, daß
daß
stehende
beruflich nicht
stehende Verbandsversammlung
Verbandsversammlung angenommen
angenommen und
und bittet
bittet wiederholt,
wiederholt, er
er beruflich
nicht in
in der
der eigentlichen
eigentlichen Baupraxis stehe
stehe und daß
diesjährigen
ihn
bei
der
Wahl
nach
12jähriger
ihn bei der diesjährigen Wahl nach 12jähriger Vorstandschaft
Vorstandschaft er
er die
die Vereinsleitung aus den
den Händen eines Vorstandes zu
nicht
mehr zu
nicht mehr
zu berücksichtigen;
berücksichtigen; gleichen
gleichen Wunsch
Wunsch bringt
bringt Hofbau¬
Hofbau übernehmen
übernehmen habe,
habe, dem
dem es
es durch
durch Umsicht
Umsicht und
und unermüdliche
direktor v. Egle
Egle vor.
Thätigkeit gelungen
auf seinen
Thätigkeit
gelungen sei,
sei, den
den Verein auf
seinen jetzigen
jetzigen Stand
Alters¬ zu
Unter dem
dem Vorsitze
Vorsitze des
des Oberbaurat v. Hänel als Alters
zu bringen. Doch
Doch dürfe
dürfe er
er die
die Versicherung
Versicherung geben,
geben, daß er mit
präsident
präsident geht
geht hierauf die
die Wahl des
des neuen
neuen Ausschusses
Ausschusses vor sich,
sich, bestem
Mit¬
bestem Willen an
an seine
seine Aufgabe herantrete. Er bitte die Mit
wobei
glieder, auch
ihrerseits durch
thatkräftige Unterstützung
wobei 64 qiltiqe
qiltiqe Stimmzettel abgegeben
abgegeben werden.
glieder,
auch ihrerseits
durch thatkräftige
Unterstützung die
die Weiter¬
Weiter
entwicklung
Gewählt sind:
entwicklung des
des Vereines
Vereines zu
zu fördern.
Oberbaurat v. Hänel
..
mit
Oberbaurat
Hänel
.
.
mit 57 Stimmen,
Stimmen,
wiederholt für die
v. Schlierholz
Schlierholz dankt
dankt wiederholt
die freundliche
freundliche Unter¬
Unter
Jngen.-Assistent Laistner
Laistner .
..
,,,,
55
stützung,
stützung, die
die ihm von
von allen
allen Seiten während
während seiner
seiner Thätigkeit
Professor Walter
Walter
....
„54
als
als Vorstand
Vorstand zu
zu teil
teil geworden
geworden ist
ist und
und für die
die Anerkennung
Anerkennung
Weyrauch..
.
„
„
..
Professor Weyrauch
.
53
seiner
„ 53
„
seiner Leistungen
Leistungen seitens
seitens des
des Vorredners. Er wünscht
wünscht dem
dem
Baurat Kaiser
„52
Teil¬
Verein weiteres fröhliches Gedeihen und vor allem rege Teil
Oberbaurat
Leibbrand.
„48
„„
Oberbaurat Leibbrand.
..
..
nahme
nahme der
der Mitglieder.
Mitglieder. Zur Bekräftigung
Bekräftigung des
des Vorsatzes
Vorsatzes zu
zu
Professor
einer
Professor Göller
Göller
„44
einer solchen,
solchen, bittet er
er die
die Versammlung, sich
sich zu
zu erheben.
erheben. Dies

..

!

....
.

.

.

„54
„52
„48
Dr.
„41
Dr. Huber
„41
Baurat Rheinhard....
Rheinhard.... „41
„41

.„44
.

Weitere Stimmen
Weitere
Stimmen erhielten
erhielten und sind
sind daher
daher Ersatzmänner
Ersatzmänner
für
für den
den Ausschuß:
Ausschuß:
Oberbaurat v. Bok
Bok
..
..
.
..
mit 21 Stimmen,
Reg.-Baumeister Weigle
Reg.-Baumeister
Weigle
..
„21
..
„„
Reg.-Baumeister Ocker t.
t.
„16
..
..
„„
Bauinspektor v. Seeger
Bauinspektor
Seeger
..„ 10
„„
rc.

„21
„16

..„

Der Schriftführer:
Canz.

Auf
Auf den
den geschäftlichen
geschäftlichen Teil folgte wie
wie üblich ein gemein¬
gemein
sames
Nachtessen,
sames Nachtessen, an
an welchem
welchem sich
sich 52 Mitglieder beteiligten.
Der erste
galt dem
Der
erste Trinkspruch
Trinkspruch galt
dem seit
seit 12
12 Jahren thätig gewesenen,
gewesenen,
nun
nun aus
aus dem
dem Ausschuß
Ausschuß scheidenden
scheidenden Vereinsvorstande v. Schlier¬
Schlier

holz
holz unter
unter dankbarer
dankbarer Anerkennung
Anerkennung seines
seines gedeihlichen Wirkens
und
seiner außerordentlichen
und seiner
außerordentlichen Hingabe. Derselbe
Derselbe erwiderte mit
dem
dem Ausdruck
Ausdruck des
des Dankes
Dankes für die
die ihm gewordene Unterstützung
und mit
einem Toast auf den neuen Ausschuß und den
und
mit einem
den zu¬
zu
künftigen
künftigen Vereinsvorstand,
Vereinsvorstand, welchem es
es gelingen möge, dem
dem vor¬
vor
gesteckten
gesteckten Ziele
Ziele immer
immer näher zu
zu kommen, und das Jntereffe
der Bkitglieder
der
Bkitglieder zu
zu steigern. In weiteren Trinksprüchen wurden
als
als langjährige
langjährige treue Vereinsbeamte der Vizevorstand v. Egle
und
und der
der Kassier
Kassier v. Bok gefeiert, rc.
rc. An das Mahl schloßen
sich höchst gelungene humoristische Aufführungen jüngerer Vereins¬
sich höchst gelungene humoristische
Vereins
mitglieder
mitglieder an,
an, unter
unter denen sich
sich besonders die Herren Dobel,
Laistner,
Laistner, Bareiß jun. auszeichneten. Unter anderem wurde

In

geschieht.

geschieht.

„

Der Vorsitzende
Vorsitzende berichtet
berichtet nun
nun über
über die
die Zusammensetzung
Zusammensetzung
und
und die
die Aemterverteilung in demselben.
Nachdem
Nachdem Baurat Rheinhard
Rheinhard die
die auf
auf ihn gefallene
gefallene Wahl in den
den

des
des Vereinsausschusses
Vereinsausschusses

Ausschuß
Ausschuß abgelehnt
abgelehnt hat,
hat, ist
ist Oberbaurat
Oberbaurat von
von Bok
Bok für denselben
denselben
eingetreten,
der
mit
Stimmenzahl
da
gleicher
eingetreten, da der mit gleicher Stimmenzahl zum
zum Ersatzmann
Ersatzmann
gewählte
den Eintritt
gewählte Reg.Baumeister
Reg.Baumeister Weigle
Weigle auf
auf den
Eintritt verzichtet
verzichtet hat.
hat.
Das Resultat der in der 1. bezw. 2. Ausschußsitzung vor¬
vor
genommenen
genommenen Aemterverteilung
Aemterverteilung ist
ist folgendes:
folgendes:
Vorstand: Oberbaurat v. Hänel.
Stellvertreter desselben: Oberbaurat Leibbrand.

Schriftführer:
Schriftführer: Prof.
Prof.

Göller,

Jng.-Ass.
Jng.-Ass.

Laistner und
und

Prof.
Prof. Dr.
Dr. Weyranch.
Kassier: Oberaurat v. Bok.
Bibliothekar:
Bibliothekar: Baurat Kaiser.
Stellvertreter für diese
diese Vereinsbeamten:
Vereinsbeamten: Dr. Huber.
spezielles
Amt
Ohne
Ohne spezielles Amt bleibt:
bleibt: Prof. Walter.
Hierauf werden
Hierauf
werden die
die Herren
Herren Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister Weigelin
und Baumeister Reichert als Gäste willkommen geheißen. —
—
Es
Es folgt die
die Verlesung
Verlesung und
und Genehmigung
Genehmigung des
des letzten
letzten Protokolls
pro 1884 und des
des ersten
ersten pro 1885 und die Bekanntgabe der
Einläufe (u.
(u. a.
a. Prospekt
Prospekt der
der Kröberschen
Kröberschen Wassersäulenpumpe
Wassersäulenpumpe und
die
neuesten Mitteilungen
die neuesten
Mitteilungen der
der Ecoles
Ecoles speciales
speciales de
de Gand).
Der Vorsitzende teilt weiter mit, daß die
die Herren v. Kankel-

witz,
witz,

Pilgrim,
Pilgrim, Rampacher,
Rampacher, Stifel
Stifel und
und Wagner-

Darmstadt
Darmstadt ihren
ihren Austritt
Austritt aus
aus dem
dem Verein
Verein angemeldet
angemeldet haben,
daß
von Reg.daß dagegen
dagegen zwei
zwei Aufnahmsgesuche
Aufnahmsgesuche vorliegen: von
Reg.-

6

und
v. Schlierholz,
Baumeister Blum, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch v.
Schlierholz, und
von Baumeister Reichert, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch v.
v. Hänel.
Hänel.
Die Aufnahme des
des ersteren als ortsanwesendes,
ortsanwesendes, des
des letzteren
letzteren als
als
Kugelung.
ohne
Mitglied
erfolgt
auswärtiges
auswärtiges Mitglied erfolgt ohne Kugelung.
mitgeteilt, daß
noch mitgeteilt,
Nachdem
Nachdem der
der Vorsitzende
Vorsitzende noch
daß Baumeister
Baumeister
Funktionen
des
Reichert vom Ausschuß mit den
den Funktionen des etatsmäßigen
etatsmäßigen
einer
Einrichtung einer
Sekretärs betraut worden sei,
sei, sowie
sowie daß
daß er
er die
die Einrichtung
Präsenzliste für
fortlaufenden Präsenzliste
für die
die Vereinsversammlungen
Vereinsversammlungen ge¬
ge
troffen habe, bittet
bittet er
er diejenigen,
diejenigen, welche
welche in nächster
nächster Zeit
Zeit zu
zu
kleineren Mitteilungen
Abhaltung eines Vortrags oder
oder zu
zu kleineren
Mitteilungen bereit
bereit
das Wort
seien, sich
sich zu melden, und erteilt sodann
sodann das
Wort an
an Prof.
Prof.
Göller, welcher
welcher über
über
von ihm
ihm
„Die Glasbedachung, mit Erklärung
Erklärung eines
eines von
erfundenen, patentierten neuen
neuen Verfahrens"
Verfahrens" spricht.
spricht. Der
Der bei¬
bei
fällig aufgenommene
aufgenommene Vortrag,
Vortrag, für
für welchen
welchen der
der Vorsitzende
Vorsitzende seinen
seinen
Dank ausspricht, ist
ist in der
der Beilage 11 wiedergegeben.
wiedergegeben.
Erörterungen, an
Es knüpfen sich
sich an denselben
denselben noch
noch weitere Erörterungen,
an
denen v. Bok, Köhler und v. Schlierholz teilnehmen.
teilnehmen. Ersterer
Ersterer
bestätigt
bestätigt namentlich,
namentlich, daß
daß den
den zuerst
zuerst besprochenen
besprochenen Eindeckungs¬
Eindeckungs
vorgeworfen,
Redner vorgeworfen,
der Redner
systemen
systemen die
die Mängel anhaften, die ihnen der
begrüßt das neue System als eine
eine wesentliche
wesentliche Verbesserung,
Verbesserung, glaubt
glaubt
größere
System
für
bei
diesem
aber, daß
auch
daß auch bei diesem System
größere Rohglastafeln
Rohglastafeln
nicht
werde, daß
geltend machen
der Umstand
Umstand sich
sich nachteilig geltend
machen werde,
daß nicht
vollständig ebene,
ebene, sondern
sondern mehr
mehr oder
oder weniger
weniger windschiefe
windschiefe Tafeln
Tafeln
zum Eindecken zu erlangen sind.
sind. Prof. Göller
Göller entgegnet,
entgegnet, daß
daß
anwendbar sei.
das System auch
auch für windschiefe
windschiefe Tafeln
Tafeln anwendbar
sei. Köhler
Köhler
spricht über seine
seine Erfahrungen mit der
der Bedachung
Bedachung der
der Stutt¬
Stutt
diejenigen
über
garter Bahnhofhallen und v. Schlierholz
Schlierholz über diejenigen an
an
Bauten.
von ihm ausgeführten Bauten.
Um 10 33 /4
/4 Uhr schließt der Vorsitzende
Vorsitzende den
den offiziellen
offiziellen Teil
Teil
Sitzung.
der
der Sitzung.

Der
Der Schriftführer:
Laistn er.

Fall, bei
bei einem
einem aus der
der romanischen
romanischen Zeit
Zeit stammenden
stammenden KirchKirchthurm in Sindelfingen,
Sindelfingen, war die
die Gemeinde
Gemeinde wegen
wegen eines,
eines,
mehrere Zentimeter breiten
breiten vertikalen
vertikalen Risses,
Risses, der
der sich
sich fast
fast auf
auf

die ganze
ganze Höhe der
der Vorderseite
Vorderseite des
des Turms erstreckte,
erstreckte, schon
schon
mit
Hilfe
entschlossen,
daß
hier
Neubau
so
zum
zum Neubau entschlossen, so daß hier mit Hilfe des
des Portland¬
Portland
zements große
große Ausgaben
Ausgaben erspart
erspart blieben.
blieben. An
An einem
einem dritten
dritten
Bauwerk, dem Kirchturm in Gaildorf, diente
diente der
der Portland¬
Portland
zement zur Erbreiterung eines
eines Mauerquerschnitts.
Mauerquerschnitts. Beim
Beim Brande
Brande
achtseitigen Turmgeschoß
des hölzernen Turmhelms waren
waren im
im achtseitigen
Turmgeschoß
Hohlräume im Mauerwerk entstanden,
entstanden, indem ein
ein horizontaler
horizontaler
Verankerung
der
Innern
Mauer,
zur
Holzkranz
im
der
Holzkranz im
der Mauer, der zur Verankerung gedient
gedient
die
Außerdem
hatte, durchaus verkohlt worden war
Außerdem hatten
hatten die
der inneren
Mauern durch Verkalkung
Verkalkung und
und Abspringen
Abspringen der
inneren Ober¬
Ober
erhebliche Verminderung
eine erhebliche
flächen
flächen der
der Steine eine
Verminderung ihrer
ihrer Stärke
Stärke
erlitten. Durch
Durch die Ausfüllung der Hohlrämne
Hohlrämne mit
mit Portland¬
Portland
soweit zu
verstärken,
zu verstärken,
zement war es
es möglich,
möglich, das Oktogon wieder
wieder soweit
daß
daß es
es einen
einen steinernen
steinernen Turmhelm anstatt
anstatt des
des abgebrannten
abgebrannten
hölzernen
hölzernen aufnehmen
aufnehmen konnte.
konnte.
Nach einer kurzen Pause hielt von
von 9—10
9—10 V»
V» Uhr
Uhr Professor
Professor
vr. Dietrich den
den zweiten
zweiten für den
den Abend
Abend angekündigten
angekündigten Vor¬
Vor

Gaildorf,

Akkumulatoren zur
„über die Verwendung der Akkumulatoren
trag „über
elektrischen
elektrischen Beleuchtung
Beleuchtung und
und Kraftübertragung",
Kraftübertragung",
wesentlicher Inhalt in Beilage
dessen wesentlicher
Beilage 22 wiedergegeben
wiedergegeben ist.
ist.
dessen

Beide Vorträge wurden von der Versammlung mit großen!
großen!
Interesse angehört und
und schloßen
schloßen unter
unter lebhaftem
lebhaftem Beifall.
Beifall. Der
Vorsitzende sprach
sprach dafür seinen warmen Dank
Dank aus. Auf seine
seine
Anfrage erklärte sich
sich Professor vr. Dietrich bereit,
bereit, in
in der
der
Experimenten ver¬
nächsten Versammlung einen weiteren,
weiteren, mit Experimenten
ver
bundenen Vortrag über Elektrotechnik
Elektrotechnik zu
zu halten,
halten, und
und zwar
zwar im
im
dankbar an¬
Physiksaale des K. Polytechnikums, was allerseits dankbar
an
genommen wurde.
Schluß der
der Sitzung
Sitzung gegen
gegen 10
10 7a
7a Uhr.
Uhr.
Der Schriftführer:

Göller.

Zweite
Zweite ordentliche
ordentliche Versammlung,
Versammlung,
am 7.
7. Februar 1885, abends
abends 88 Uhr.
Uhr.

Dritte ordentliche
ordentliche Versammlung,
Versammlung,

Borsitzender: v. Hänel.
Hänel.

am 21. Februar 1885, abends
abends

Schriftführer:
Schriftführer: Göller.
Göller.

Hänel.
Vorsitzender:
Vorsitzender: v.
v. Hänel.

Anwesend: 41
41 Mitglieder nnd
nnd 55 Gäste.
Gäste.

Genehmigung des
Bei Gelegenheit
Gelegenheit der
der Verlesung
Verlesung und
und Genehmigung
des
Protokolls der ersten
ersten Versammlung bemerkt
bemerkt Oberbaurat
Oberbaurat v.
v. Bok
Bok

zu seinem in der Diskussion über die
die besprochene
besprochene neue
neue Glas¬
Glas
Professor Göller
bedachung
bedachung erhobenen
erhobenen Einwand, daß
daß ihm
ihm Professor
Göller seit
seit

letzten
letzten Versammlung eine
eine stark
stark windschiefe
windschiefe Rohglastafel
Rohglastafel
befriedigender
durchaus
Länge
m
in
1,42
von
befriedigender Weise
Weise mit
mit den
den
Randstreifen aus Blei versehen habe,
habe, wodurch
wodurch die
die Anwendbarkeit
Anwendbarkeit
der
der neuen Eindeckungsweise auch
auch auf rauhe
rauhe und
und windschiefe
windschiefe

der
der

Tafeln
Tafeln nachgewiesen
nachgewiesen

sei.

sei.

Polytechnikum in
Professor Hammer am K. Polytechnikum
in Stuttgart,
Stuttgart,
wird ohne
vorgeschlagen durch Oberbaurat
Oberbaurat v.
v. Hänel,
Hänel, wird
ohne Kugelung
Kugelung
in den Verein aufgenommen.
aufgenommen.
Der Vorsitzende fragt an, ob
ob das
das Vereinsblatt
Vereinsblatt den
den Mit¬
Mit
gliedern regelmäßig zukomme. Auf den
den von
von Architekt
Architekt Stahl
Stahl
geäußerten Wunsch, daß
daß die
die Zusendung
Zusendung zweimal
zweimal wöchentlich
wöchentlich
vertrags¬
3t Hein hard, daß
erfolgen sollte, bemerkt Baurat
Baurat 3tHeinhard,
daß wir
wir vertrags
mäßig nur die einmal wöchentlich erscheinende
erscheinende Hauptnummer
Hauptnummer
anzusprechen
anzusprechen haben, und
und daß
daß die
die zweite
zweite wöchentliche
wöchentliche Nummer,
Nummer,
das
das Nebenblatt, falls dasselbe keine
keine technischen
technischen Mitteilungen
Mitteilungen ent¬
ent
eine zwei
zwei¬
halte, freiwillige Zugabe des
des Verlegers
Verlegers sei. so
so daß
daß eine
malige wöchentliche
wöchentliche Zusendung
Zusendung nicht
nicht verlangt
verlangt werden
werden könne.
könne.
angekündigten
Hieraus hält Oberbaurat vr. v. Leins
Leins den
den angekündigten

Vortrag „über einige Anwendungen des
des Zements
Zements bei
bei
zunächst
berichtet
Er
Bauten."
schadhaften
berichtet zunächst über
über 22 Fälle
Fälle
Ausfüllung
aus seiner
seiner praktischen Thätigkeit, bei
bei denen
denen durch
durch Ausfüllung
entstandener
entstandener Risse
Risse mit Portlandzement
Portlandzement eine
eine begonnene
begonnene Bewegung
Bewegung
des
des Mauerwerks zum
zum Stillstand gekommen
gekommen sei.
sei. Im
Im zweiten
zweiten

V/i
V/i Uhr.

Schriftführer: Laistn er.

Anwesend: 68 Mitglieder nnd
nnd 22
22 Gäste,
Gäste, worunter
worunter 11
11 Damen.
Damen.

Die Versammlung findet
findet im
im Physiksaale
Physiksaale des
des K. Polytech¬
Polytech
unterstützter
Experimente
da
ein
durch
nikums statt, da ein durch Experimente unterstützter Vortrag
Vortrag
des
des Herrn Professor
Professor Dietrich
Dietrich über
über Elektrotechnik
Elektrotechnik den
den
Tagesordnung bildet.
Gegenstand
Gegenstand der
der Tagesordnung
bildet.3
Der Vorsitzende
Vorsitzende eröffnet um 77 3 /i
/i Uhr die
die Versammlung,
Versammlung,
vornehmlich
Erschienenen,
zahlreich
begrüßt die
die zahlreich Erschienenen, vornehmlich die
die Damen
Damen und
und
Wort an
Herrn
die übrigen Gäste, und
und erteilt hierauf
hierauf das
das Wort
an Herrn
Professor
Professor

Dietrich.
Dietrich.

über
2stündigem Vortrage
Dieser verbreitet
verbreitet sich
sich in nahezu
nahezu 2stündigem
Vortrage über
Wesen, Entstehung, äußere
äußere Erscheinung
Erscheinung und
und die
die verschiedenen
verschiedenen
Wirkungen der
der elektrischen
elektrischen Ströme,
Ströme, über
über deren
deren Verwendung
Verwendung
namentlich aber
Heilkunde, namentlich
auf dem
dem Gebiete der Chemie, der
der Heilkunde,
aber
der Technik. Besonderes
Besonderes Interesse erregen
erregen hiebei
hiebei die
die Ausführungen
Ausführungen
und Experimente, welche
welche bezüglich
bezüglich der
der Verwendung
Verwendung der
der Elektri¬
Elektri
Unter
werden.
Beleuchtungszwecken
gegeben
zität zu
zu Beleuchtungszwecken gegeben werden. Unter anderem
anderem
werden Glühlampen durch
durch immer stärkeren
stärkeren Stroni
Stroni zu
zu blenden¬
blenden
gebracht,
endlicher
Zerstörung
dem
dem Weißglühen und
und endlicher Zerstörung gebracht, auch
auch die
die
„Bogenlicht" in
Verzehrung der
der Kohlenspitzen
Kohlenspitzen beim
beim „Bogenlicht"
in kolossalem
kolossalem
Maßstabe auf eine
eine weiße
weiße Ebene
Ebene projiziert
projiziert und
und dadurch
dadurch dieser
dieser
sonst
sonst schlver
schlver zu
zu beobachtende
beobachtende Vorgang
Vorgang im
im ganzen
ganzen Saale
Saale bequem
bequem
sichtbar
sichtbar gemacht.
gemacht.

Dem mit allseitigem Beifall aufgenommenen
aufgenommenen Vortrage
Vortrage fügt
fügt
die
für
Vereins
der
der Vorsitzende den Dank des
des
die Freundlichkeit
Freundlichkeit
an, mit welcher der
der Vortragende,
Vortragende, obgleich
obgleich nicht
nicht selbst
selbst Mitglied
Mitglied
Verfügung gestellt
des
des Vereins, sich
sich wiederholt demselben
demselben zur
zur Verfügung
gestellt

7

habe
bittet die
die Vereinsmitglieder,
Vereinsmitglieder, sich
sich zur
zur Bekräftigung
Bekräftigung
habe und bittet
dieser
von den
den Sitzen
Sitzen zu
zu erheben.
erheben. Dies
Dies
dieser Dankesbezeugung von

geschieht.
Hierauf
geschieht.

noch zur
Hierauf fordert der
der Vorsitzende
Vorsitzende noch
zur Teilnahme
Teilnahme an.
an.
einer
sich unmittelbar
unmittelbar anschließenden
anschließenden geselligen
geselligen Vereinigung
Vereinigung auf
auf
einer sich
und schließt sodann den
den offiziellen
offiziellen Teil
Teil um
um 99 Va
Va Uhr.
Uhr.

Der Schriftführer:
Schriftführer:

Laistner.

Vierte ordentliche
ordentliche Versammlung,
Versammlung,
am 7.
7. März 1885, abends
abends 88 Uhr.
Uhr.
am
Vorsitzender: v.
v. Hauet.
Hauet.
Schriftführer: L a i stst n cc r.
Schriftführer:
r.
Anwesend: 38 Mitglieder und
und 11 Gast.
Gast.

Nach Eröffnung der
der Sitzilng
Sitzilng begrüßt
begrüßt der
der Vorsitzende
Vorsitzende zu¬
zu
Nach
anwesenden Herrn
als Gast
Gast anwesenden
Herrn Baumeister
Baumeister Schniid.
Schniid.
beiden letzten
Die Protokolle der beiden
letzten Versammlungen
Versammlungen werden
werden
genehmigt.
und
verlesen
verlesen und genehmigt.

nächst den
den
nächst

Eingelaufen
Eingelaufen sind:
sind:
Publikationen des
des Schwedischen
Schwedischen
t. ein Heft pro 1884 der Publikationen

Jngenieurvereius;
Jngenieurvereius;

Separatabdrücke
Zementfabrikanten: Separatabdrücke
2. vom Verein deutscher Zementfabrikanten:
2.
des auch in Nr. 11 d.
d. I. der
der „deutschen
„deutschen Bauzeitung"
Bauzeitung" ver¬
ver
des
über die
öffentlichten Gutachtens
Gutachtens der
der Herren
Herren Fresenius
Fresenius über
die
Zusätze
Zusätze zum
zum Zement;
Zement;
8. das Mitgliederverzeichnis des
des Breslauer
Breslauer IngenieurIngenieur- und
und

I.

Architektenvereins;
Architektenvereins;

betr.
der Wiener
Wiener Bau-Jndustriezeitung,
Bau-Jndustriezeitung, betr.
4. eine Zuschrift von der
Warnung vor einem gewissen
gewissen Klpucharich;
Klpucharich;
5.
des Stadtbaudirektors
Stadtbaudirektors Franz
Franz Berger in
in
5. die Mitteilung des
Vorstandsstelle des
Wien, daß
daß ihm
ihm die Vorstandsstelle
des österr.
österr. Ing.- und
und
übertragen sei;
Architektenvereins
Architektenvereins für
für die
die nächsten
nächsten 22 Jahre
Jahre übertragen
sei;
nächster
Zeit
ein Vor
Vor¬
in
Briefkastenanfrage,
ob
nicht
6.
die
Briefkastenanfrage,
ob
nicht
in
nächster
Zeit ein
6.
ermöglicht
Krankenversicherung ermöglicht
und Krankenversicherung
die Unfalltrag über die
Unfall- und
könne;
werden könne;
7. ein Schreiben der
der Münchener
Münchener Redaktions-AusschußmitglieRedaktions-Ausschußmitglie7.
der an das hiesige Mitglied. Prof.
Prof. Reinhardt,
Reinhardt, worin
worin
sie
sie die
die ihnen
ihnen angetragene
angetragene Weiterführung
Weiterführung der
der Vorstand¬
Vorstand
schaft
schaft des
des Redaktionsausschusses
Redaktionsausschusses dankend
dankend ablehnen
ablehnen und
und
Erscheinungs¬
deni am
am Erscheinungs
dieselbe dem Frankfurter Verein als
als deni
ort des
des Wochenblattes
Wochenblattes befindlichen
befindlichen Vereine
Vereine zu
zu übertragen
übertragen
das Wochen¬
bitten, soivie eine Bitte um Beiträge
Beiträge in
in das
Wochen
desselben mitteilen.
blatt seitens der Redaktion desselben
mitteilen.
Zu Punkt 55 bemerkt
bemerkt der
der Vorsitzende,
Vorsitzende, daß
daß er
er die
die Zuschrift
Zuschrift
habe,
des Vorstandes des
des Wiener Vereins
Vereins alsbald
alsbald beantwortet
beantwortet habe,
Antwortschreiben.
und verliest dieses
dieses Antwortschreiben.
ist Dr. Huber auf
Zu Punkt 66 ist
auf Ersuchen
Ersuchen des
des Vorstandes
Vorstandes
die
Zeit
einen
Vortrag
über
bereit, in nächster
nächster Zeit einen Vortrag über die UnfallUnfall- und
und
Krankenversicherung zu
zu halten.
Krankenversicherung
halten.

Zu Punkt
Punkt 7 beschließt
beschließt die
die Versammlung,
Versammlung, nachdem
nachdem Prof.
Prof.

Reinhardt des
des Näheren
Näheren darüber
darüber berichtet
berichtet hat,
hat, dem
dem Antrag
Antrag

der
Münchener Redaktionsausschußmitglieder
der Münchener
Redaktionsausschußmitglieder gemäß.
gemäß. Die
Die Bitte
Bitte
um Beiträge ins Wochenblatt wird vom
vom Vorsitzenden
Vorsitzenden befürwortet.
befürwortet.
Zur Aufnahme
Aufnahme in
in den
den Verein
Verein sind
sind vorgeschlagen:
vorgeschlagen:
Straßenbau¬
Reg.Baumeister Reger
Erbach durch
Herr
Herr Reg.Baumeister
Reger in
in Erbach
durch Straßenbau
inspektor
inspektor Koch,
Koch, und
und
Herr
Herr Reg.Baumeister
Reg.Baumeister Weigelin durch
durch den
den Vorsitzenden.
Vorsitzenden.
Die Aufnahme des
des ersteren
ersteren als auswärtiges,
auswärtiges, des
des letzteren
letzteren
als
als ortsanwesendes
ortsanwesendes Mitglied
Mitglied erfolgt
erfolgt ohne
ohne Kugelung.
Kugelung.
Nunmehr
Nunmehr giebt
giebt der
der Vorsitzende
Vorsitzende einen
einen kurzen
kurzen Bericht
Bericht über
über
den
den

Stand der
der Bibliothekfrage:
Es
Es bringt der
der Ausschuß
Ausschuß in Vorschlag,
Vorschlag, da
da der
der Unterbiblio¬
Unterbiblio

thekar seiner Funktionen enthoben
enthoben zu
zu werden wünscht,
wünscht, die
die Ver¬
Ver
sendung der
der Zeitschriften
Zeitschriften an
an sämtliche Mitglieder, also
also im
im Gegen¬
Gegen
satz
satz zur
zur bisherigen
bisherigen Uebung auch
auch an
an die auswärtigen, der
der W ei
ei fe¬
fe
schen
schen Buchhandlung
Buchhandlung zu übertragen. Dem Wunsch des
des Aus¬
Aus

schusses, die Bibliothek
Bibliothek leichter
leichter benützbar
benützbar zu
zu machen
machen und
und daher
daher
schusses, die

Weise zur Aufstellung zu
zu bringen, vermag
vermag dieser
dieser wegen
wegen
Mangels au Raum nur teilweise zu entsprechen.
entsprechen. Der Aus¬
Aus
schuß
schuß erachtet
erachtet übrigens auch
auch das
das noch
noch als
als eine
eine wesentliche
wesentliche Bes¬
Bes
serung, wenn nur etwa ’/s der
der Bibliothek zum
zum Zweck
Zweck jeder¬
jeder
bei

kann.
werden kann.
zeitiger Benützung an
an Weise gegeben
gegeben werden
Mit einer derartigen
derartigen Aenderung
Aenderung wäre
wäre eine
eine einmalige
einmalige Aus¬
Aus
gabe für Büchergestelle von etwa 90 J/L
J/L und
und eine
eine fortlaufende
fortlaufende
für die
die Besorgung der Geschäfte
Geschäfte durch
durch Weise, resp.
resp. durch
durch den
den
Vereinssekretär von jährl. etwa 200
200 M. nötig,
nötig, wogegen
wogegen jedoch
jedoch der
der
Gehalt des
des Unterbibliothekars mit
mit 140
140 M. in
in Wegfall
Wegfall käme.
käme.
ermächtigt
Ausschuß ermächtigt
Der Vorsitzende
Vorsitzende fragt an, ob
ob der Ausschuß
werden wolle, im Sinne dieser
dieser Vorschläge
Vorschläge weitere
weitere Verhand¬
Verhand
lungen zu
zu pflegen,
pflegen, und
und bringt
bringt zur
zur Vornahme
Vornahme des
des Büchersturzes
Büchersturzes
Kommission in
Vorschlag.
eine
eine Kommission
in Vorschlag.
Die Bibliothekangelegenheit wird
wird hierauf
hierauf in
in der
der beantragten
beantragten
und
Ernennung
die
einstimmig
gutgeheißen
Weise
Weise einstimmig gutgeheißen und die Ernennung einer
einer Bücher¬
Bücher
sturzkommission
sturzkommission dem
dem Ausschüsse
Ausschüsse überlassen.
überlassen.
Nachdem
Nachdem die
die geschäftlichen
geschäftlichen Angelegenheiten
Angelegenheiten erledigt
erledigt sind,
sind,
neuen
zwei seiner
zunächst Prof. Reinh ardt zwei
erläutert zunächst
seiner neuen Projekte.
Projekte.
Arbeiterwohnhäusern für
DaS erste
erste betrifft die Herstellung von Arbeiterwohnhäusern
für die
die
Ravensburg. Die
Fabrikanten Spohn in
in Ravensburg.
Die Häuser
Häuser sind
sind für
für je
je
2 Familien berechnet, sollen
sollen ganz
ganz aus
aus Beton
Beton (und
(und zwar
zwar außer
außer
allen
fast in
erstellt, fast
den Ecken
Ecken und Gesimsen alles in Rohbau) erstellt,
in allen
Teilen durch die
die Fabrik selbst
selbst ausgeführt
ausgeführt werden
werden und
und daher
daher
nicht höher als auf je
je ca.
ca. 5000
5000 M. zu
zu stehen
stehen kommen.
kommen.
Kirche in
Das zweite Projekt betrifft den
den Umbau der
der Kirche
in
ziemlicher Erweiterung
Lind ach OA. Gmünd, welche bei
bei ziemlicher
Erweiterung des
des
Grundrisses für 400 Personen
Personen benützbar
benützbar gemacht
gemacht und
und mit
mit einem
einem
massiven Turm versehen
versehen werden soll.
soll. Die Kosten
Kosten dieses
dieses Um¬
Um
baues sind auf ca.
ca. 40000 M veranschlagt.
Baurat Rhein hard bittet den
den Vorredner,
Vorredner, bei
bei Herstellung
Herstellung
Schussenrieder
der Arbeiterwohnungen
Arbeiterwohnungen in
in Ravensburg auch
auch den
den Schussenrieder
Torfmull, bezw.
bezw. dessen
dessen billige Verwendbarkeit,
Verwendbarkeit, int
int Auge
Auge zu
zu be¬
be
halten.
halten.
Angelegenheiten bringt
Als Nachtrag zu
zu den
den geschäftlichen Angelegenheiten
bringt
der Vorsitzende noch
noch zur Kenntnis, daß
daß von verschiedenen
verschiedenen Seiten
Seiten
die
die Anschaffung
Anschaffung weiterer
weiterer Zeitschriften
Zeitschriften gewünscht
gewünscht werde;
werde; so
so sei
sei
weiteren
eines weiteren
Anschaffung eines
namentlich die Neuanschaffung, bezw.
bezw. Anschaffung
beantragt für
Exemplars
Exemplars beantragt
für

den „Gesundheitsingenieur",
„Gesundheitsingenieur",
die Zeitschrift
Zeitschrift des
des österr.
österr. Arch.Arch.- und
und

Jng.Vereins,
Jng.Vereins,

das Zentralblatt der
der Bauverwaltung,
Bauverwaltung,
und
die
die Gewerbehalle
Gewerbehalle und
die Nouvelles annales de la construction.
Die Anschaffung dieser Zeitschriften
Zeitschriften wird
wird genehmigt.
genehmigt.
das
Ingenieur
Lueger
erhält
Nunmehr
das Wort zu
zu dem
dem an¬
an
über
Vortrage
gekündigten
gekündigten Vortrage über

„die Entstehung der Hochwasser
Hochwasser und
und das
das Fort¬
Fort
schreiten
schreiten der
der Flutwelle".
Flutwelle".

Der Vortragende weist
weist die
die Unrichtigkeit
Unrichtigkeit der
der Regel
Regel nach:
nach: „ein
„ein

atmosphärischen
Bodenoberfläche fallenden
Drittel des
des auf
auf die
die Bodenoberfläche
fallenden atmosphärischen
Wassers verdunstet wieder, ein
ein weiteres
weiteres Drittel versickert
versickert und
und
dient zur Quellenspeisung,
Quellenspeisung, ein
ein letztes
letztes Drittel fließt
fließt in
in den
den offe¬
offe
nen Wasserläufen ab". Er entwickelt sodann unter der An¬
An
nahme eines
eines beliebig
beliebig geneigten
geneigten Flächenstreifens
Flächenstreifens von
von der
der Länge
Länge aa
und der Breite b,
b, sofern:
sofern:
Wasserhöhe infolge
b
b die
die Wasserhöhe
infolge der
der atmosphärischen
atmosphärischen Niederschläge
Niederschläge
auf diesem
diesem Flächenstreifen
Flächenstreifen in
in der
der Zeit
Zeit t,
t,
Q
die Flüche aa bb fallende
fallende Regenmenge
Regenmenge
Q die pro Sekunde auf die
Pflanzenabsorption,
abzüglich der Verdunstung
Verdunstung und
und Pflanzenabsorption,
abzüglich
V die von der Fläche ab
ab in den Boden gleichmäßig
gleichmäßig ver¬
ver
Regenmenge,
sickernde
sickernde Regenmenge,
Wasser¬
q die von der Fläche a b in der Sekunde abfließende Wasser
q

menge bedeuten,
bedeuten,
fundamentale
die
die fundamentale Beziehung:
Beziehung:

=

(Q—V—q). dt = a .. b .. dh,
(Q—V—q).
welche Gleichung
welche
Gleichung besagt,
besagt, daß
daß die
die im
im Zeitelemente
Zeitelemente auf
auf der
der Fläche
Fläche
a b sich
sich ansammelnde Wassermenge
Wassermenge a. b.
b. dh gleich
gleich ist
ist der
der im
Regenmenge Q
Zeitelemeute
Zeitelemeute auffallenden
auffallenden Regenmenge
Q weniger
weniger der
der JnfiltraJnfiltra-
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d. I. .
tionsmenge V und der
der Abflußmenge qq in
in derselben
derselben Zeit.
Zeit. Da
Da &gt; Eintreten im preußischen Abgeordnetenhause am 2. März d.
ausgedrückt
Bautechniker
seinen
Dank
Interessen
die
der
Funktion
Ausdruck
als
für
die
Interessen
der
Bautechniker
seinen
Dank
ausgedrückt
stehende
Klammer
in
der
der
sich
links
stehende Ausdruck als Funktion
sich
mitgeteilt ist;
hat
getrennt,
hat in einer Zuschrift,
Zuschrift, deren
deren Wortlaut
Wortlaut mitgeteilt
ist; ferner
ferner
von h darstellen läßt, so
so können
können die
die Veränderlichen
Veränderlichen getrennt,
Kaiser
Baurat
in
Druckschrift
vou
eine
umfassende
80
werden.
eine
Seiten
umfassende
Kaiser
Gleichung vollzogen
mithin die
die Integration der
der Gleichung
vollzogen werden.
enthaltend
Straßenreinigung",
eine
Frage
der
Stuttgart
„zur
Integration
die
sodann
wurde
„zur
Frage
der
Straßenreinigung",
enthaltend
eine
Annahmen
bestimmten
Unter bestimmten Annahmen wurde sodann die Integration
Zusammenstellung
Beurteilung der
Zusammenstellung und
und Beurteilung
der bezüglichen
bezüglichen Vorschriften
Vorschriften
und
und die
die daraus
daraus folgenden
folgenden Ergebnisse
Ergebnisse gezeigt.
gezeigt.
Vorsitzende
Deutschen
Der
etwa
30
Städten.
in
ver¬
Hängen ver
Deutschen
Vorsitzende dankt
dankt dem
dem
Abfluß von
von den
Nachdem auf diese
diese Weise
Weise der
der Abfluß
den Hängen
im
Namen
Vereins.
Verfasser
des
anwesenden
Fortschreiten
das
Verfasser
Namen
des
über,
dazu
Vortragende
folgt war, ging der Vortragende dazu über, das Fortschreiten
Architekt
Architekt R.
R. Schmidt in
in Stuttgart
Stuttgart wird
wird ohne
ohne Kugelung
Kugelung \\
der Flutwelle in den offenen
offenen Gewässern
Gewässern auf Grund
Grund dieses
dieses Ab¬
Ab
Zuwachs an
an Wasser¬
als ordentliches
ordentliches Mitglied
Mitglied aufgenommen.
aufgenommen.
flusses
flusses zu
zu ermitteln. Er bestimmte
bestimmte den
den Zuwachs
Wasser j als
'
Hierauf erhält Jngenieurassistent
Jngenieurassistent Baumeister
Baumeister Laistner
Laistner '
eines Stromlaufes
menge auf dem Längenelemente
Längenelemente ckx
ckx eines
Stromlaufes zu:
zu:
das Wort zu einem Vortrag über „die Kosten der Neben- !
dW
dW = q
q . ckx
Verhältnis zur Spurweite,"
Spurweite," der
der
der Entfernung
Entfernung xx bahnen in ihrem Verhältnis
unter W die pro Sekunde an irgend einer, in der
eingehender
Untersuchungen
darbietet,
und dem
das
gelegenen
der
das
Resultat
eingehender
Untersuchungen
darbietet,
und
dem die
die
(oder
vom Ursprünge des Stromes (oder der Koordinaten) gelegenen
Inhalt
Teil
Der
zu
wird.
Geschwindig¬
Die
verstanden.
volle
Anerkennung
der
Versammlung
zu
Teil
wird.
Der
Inhalt
Wassermenge
Stelle durchfließende
durchfließende Wassermenge verstanden. Die Geschwindig
fortbewegt, dieses
dieses Vortrags
Vortrags ist
ist in der
der Beilage
Beilage 33 wiedergegeben.
wiedergegeben.
keit, mit welcher ein Wasserteilchen
Wasserteilchen im
im Strom
Strom sich
sich fortbewegt,
Hauck
Ingenieur
Nachdem
ganzen
Fortschreitens
der
gleichmäßigen
Nachdem Ingenieur Hauck einen
einen Vortrag
Vortrag über
über Projekte
Projekte
wird in der Unterstellung gleichmäßigen Fortschreitens der ganzen
Stuttgarter
Bahnhofanlage und
und eine
Verbesserung
zur
Verbesserung
der
Stuttgarter
Bahnhofanlage
eine Ver¬
Ver
Flutmenge
Flutmenge
bindungsbahn
ckx
ckx
bindungsbahn Cannstatt-Feuerbach
Cannstatt-Feuerbach angekündigt,
angekündigt, schließt
schließt die
die Ver¬
Ver
U
sammlung um 10V4
10V4 Uhr.
Uhr.
U ~ dt
^
Der Schriführer:
Schriführer:
Diese Geschwindigkeit kann aber, sofern
sofern man
man die
die bekannten
bekannten
Göller.
Flüssen
in
Wassers
des
die
Bewegung
Formeln
hydraulischen Formeln für die Bewegung des Wassers in Flüssen
werden durch
und Kanälen anwendet, auch
auch ausgedrückt
ausgedrückt werden
durch die
die Be¬
Be
ziehung ::
u
k .. Vr .. JJ
u=k
Sechste
Sechste ordentliche
ordentliche Wersammtung,
Wersammtung,
Koeffizient, rr der
der mittlere
mittlere Pro¬
Pro
worin k der bekannte empirische Koeffizient,
abends
bedeuten.
April
1885,
Gefälle
am
spezifische
J
das
18.
abends 77 Uhr.
filradius und
spezifische Gefälle bedeuten.
man die
erhält man
Gleichungen erhält
Aus Verbindung dieser
dieser drei Gleichungen
die
Vorsitzender:
Vorsitzender: v.
v. Hänel,
Hänel, später
später Leibbrand.
Lösung der Fragen:
Laistner.
Schriftführer:
Lösung
Fragen:
Schriftführer:
Laistner.
1. Wie groß ist das
das Maximum
Maximum der
der Flutmenge
Flutmenge an
an irgend
irgend
Anwesend:
Anwesend: 27
27 Mitglieder,
Mitglieder, 22 Gäste.
Gäste.
Ursprünge gelegenen
einer, in der Entfernung x vom Ursprünge
gelegenen
Maximum
ein?
dieses
Stelle, bezw.
bezw. nach
nach welcher Zeit
Zeit tritt
tritt dieses Maximum ein?
Begrüßung der
der als
als
Versammlung, Begrüßung
der Versammlung,
Nach
Nach Eröffnung der
2. Wie groß ist die Flutmenge an
an einer
einer Stelle
Stelle xx nach
nach Um¬
Um
2.
und
Bildhauer
Burkhard
Herren
Architekt
anwesenden
Gäste
anwesenden
Herren
Architekt
Burkhard
und
Bildhauer
lauf einer
einer Zeit
Zeit t?
t?
Versammlung
e ee r er und Genehmigung des
des Protokolls
Protokolls der
der 5.
5. Versammlung
S ch
ch e
3. Wie erfolgt eine Abnahme der Flut (Q = o)
o) ??
3.
Abweichungen, die
die
Vorsitzende
zunächst
der
begründet
der
Vorsitzende
zunächst
die
Abweichungen,
die in
in
4. Welche
Welche Wasserstände treten
treten bei
bei bekannten
bekannten Dimensionen
Dimensionen letzter
zwischen
den
tägigen
Pause
Regel
einer
14
Zeit von der
letzter
der
Regel
einer
14
tägigen
Pause
zwischen
den
ein?
beliebiger Stelle
des Flußquerschnittes an beliebiger
Stelle ein?
und stellt
stellt für
mußten und
werden mußten
Versammlungen gemacht
einzelnen Versammlungen
gemacht werden
für
Auch
Auch hierfür wurde unter
unter einfachsten
einfachsten Annahmen
Annahmen ein
ein Bei¬
Bei die
abzuhaltende Versammlung
Versammlung einen
die nächste,
nächste, schon
schon am
am 25. April abzuhaltende
einen
spiel
spiel gerechnet.
gerechnet.
des Herrn Ing. Hauck
Hauck über
über den
den Bahnhof
Bahnhof Stuttgart
Stuttgart
Seine- Vortrag des Herrn
Beobachtungen im
An der Hand der Belgrandschen
Belgrandschen Beobachtungen
im SeineAussicht.
in
Aussicht.
der
Uebereinstimmung
Vortragende die
Bassin
Bassin wies sodann der Vortragende
die Uebereinstimmung der
Der Vorsitzende
Vorsitzende widmet sodann
sodann dem
dem kürzlich
kürzlich dahingeschiedenen
dahingeschiedenen
Theorie mit der Praxis nach.
nach. —
—
einen
warmen
Nachruf,
Vereinsmitgliede Stadbaurat Wolf
Wolf
einen
warmen
Nachruf, in¬
in
ob zu
und fragt,
dem Redner und
fragt, ob
zu dem
dem dem
Der Vorsitzende dankt dem
feinfühligen fleißigen
fleißigen Küilstler
er den Verlust dieses
dem
dieses
als
feinfühligen
Küilstler
Rheindas Wort
jemand das
Vorgetragenen jemand
Wort wünsche.
wünsche. Baurat
Baurat Rhein- hervorragenden, liebenswürdig
Mannes aufs
liebenswürdig bescheidenen
bescheidenen Mannes
aufs tiefste
tiefste
tz ard sucht
sucht hierauf den
den vom
vom Redner
Redner ausgesprochenen
ausgesprochenen Vorwurf,
Vorwurf, bedauert und an dessen
die
Stadt,
Werke
unserer
zahlreiche
in
tz
dessen
zahlreiche
Werke
unserer
Stadt,
die
daß
daß hinsichtlich der
der Wasserberechnungen
Wasserberechnungen noch
noch viel
viel zu
zu empirisch
empirisch Synagoge,
Schulgebäude,
verschiedenen
die
Kirche,
Heslacher
die
Synagoge,
die
Heslacher
Kirche,
die
verschiedenen
Schulgebäude,
Dis¬
kurzer
entkräften. Rach
vorgegangen zu
zu werden pflege,
pflege, zu
zu entkräften.
Rach kurzer Dis
die
die Gewerbehalle re.,
re., sowie
sowie auch
auch auswärts, besonders
besonders in
in Nürn¬
Nürn
kussion zwischen
zwischen ihm und Ingenieur
Ingenieur Lueger
Lueger wird
wird um
um 1(?/4
1(?/4 Uhr
Uhr berg, erinnert. Er ladet
kussion
sich
zum
Versammlung
ein,
die
ladet die Versammlung ein, sich zum Zeichen
Zeichen
die
die Sitzung
Sitzung geschlossen.
geschlossen.
der
der Zustimmung von den
den Sitzen zu
zu erheben.
erheben. Dies
Dies geschieht.
geschieht.
Der Schriftführer:
Schriftführer:
Nun erhält Oberbaurat vr.
vr. v. Leins
Leins das
das Wort
Wort zu
zu einigen
einigen
>

.

j

=

!

~

=

^

_

Vr

=

Laistner.

Mitteilungen über die
die Konkurrenz
Konkurrenz zum
zum Reichs¬
Reichs
gerichtsgebäude
gerichtsgebäude in
in Leipzig.
Leipzig.

Zünfte ordentliche
ordentliche Versammlung,
Versammlung,
am 21. März 1885, abends
abends 88 Uhr.
Uhr.
Vorsitzender:
Vorsitzender: v.
v.

Hänel.
Hänel.

Schriftführer:
Schriftführer: Göller.
Göller.

Anwesend
Anwesend 23
23 Mitglieder.
Mitglieder.

wird verlesen
Das Protokoll der letzten
letzten Versammlung
Versammlung wird
verlesen und
und
daß
daran,
erinnert
angenommen. Der Vorsitzende
Vorsitzende erinnert daran, daß den
den Bau¬
Bau
meistern Eisenlohr und Weigle in
in Stuttgart
Stuttgart bei
bei der
der Kon¬
Kon
meistern
kurrenz
kurrenz zum
zum deutschen
deutschen Reichsgerichtsgebäude
Reichsgerichtsgebäude ein
ein zweiter
zweiter Preis
Preis
zuerkannt worden
worden sei,
sei, und
und giebt
giebt der
der Freude
Freude über
über diese
diese auch
auch für
für
Mitglieder
seiner
zweier
Auszeichnung
ehrenvolle
den Verein ehrenvolle Auszeichnung zweier seiner Mitglieder
den
Ausdruck. Unter den Einläufen ist
ist hervorzuheben
hervorzuheben eine
eine Mit¬
Mit
Ausdruck.
Jngenieurvereins,
und
teilung des
des Frankfurter ArchitektenArchitekten- und Jngenieurvereins, wo¬
wo
nach
nach derselbe
derselbe dem
dem Abgeordneten
Abgeordneten Berger
Berger (Witten) für
für sein
sein

Nach
Nach kurzer Erläuterung der
der Hauptforderungen
Hauptforderungen des
des Pro¬
Pro
voraussetzen
bekannt
verbreitet,
als
längst
gramms, das er, längst verbreitet, als bekannt voraussetzen dürfe,
dürfe,
weist er auf die unregelmäßige Gestalt
Gestalt des
des Bauterrains
Bauterrains hin,
hin,
der Pleiße
dessen
dessen Form durch den Lauf
Lauf der
Pleiße bedingt
bedingt gewesen
gewesen sei,
sei,
aber
aber so
so geräumig sich
sich erwiesen
erwiesen habe,
habe, daß
daß der
der Bau
Bau bei
bei den
den meisten
meisten
der verfügbaren
die Grenzen
Lösungen
Lösungen noch
noch ringsum
ringsum die
Grenzen der
verfügbaren Fläche
Fläche
eingesandten
nicht erreicht habe. —
— Bei der Beurteilung der
der eingesandten
nicht
Arbeiten sei
sei es
es erste
erste Rücksicht
Rücksicht gewesen,
gewesen, das
das Hauptgewicht
Hauptgewicht auf
auf
auch
zu legen,
die
die zweckmäßige innere
innere Einteilung
Einteilung zu
legen, so
so bestechend
bestechend auch
eine namhafte Zahl von Plänen durch ein
ein stattliches
stattliches Äußere
Äußere
eine
erwecken
Meinung
zu
günstige
eine
eine vorgefaßte günstige Meinung zu erwecken geeignet
geeignet gewesen
gewesen
seien.
seien.

Die Klarheit des Programms, in dem
dem die
die Größen
Größen und
und

Einzelmaße der hauptsächlichsten
hauptsächlichsten Räume,
Räume, und
und deren
deren An¬
An
verhindert,
nicht
hatte
doch
vorgeschrieben waren,
einanderreihung vorgeschrieben
waren, hatte doch nicht verhindert,
daß
daß zahlreiche Abweichungen von
von diesen
diesen Bestimmungen
Bestimmungen sich
sich er¬
er
hatten.
geben
geben hatten.

die
die
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Wohnung des
des Gerichtspräsidenten
Gerichtspräsidenten
In der Einfügung der Wohnung

einige Freiheit
Freiheit gelassen,
gelassen, und
und während^
während^ die
die meisten
meisten Kon¬
Kon
war einige
kurrenten dieselbe
dieselbe in dem
dem Hauptbau
Hauptbau ohne
ohne Störung
Störung der
der gleich¬
gleich
kurrenten
mäßigen
mäßigen Organisation desselben
desselben im
im Innern
Innern und
und Aeußern
Aeußern unter¬
unter
eingegangen,
Arbeiten
einige
waren
gebracht
gebracht hatten, waren einige Arbeiten eingegangen, welche
welche die¬
die
nach
der, nach
verlegten, der,
selbe
einen besonderen
besonderen Gebäudekörper
Gebäudekörper verlegten,
selbe in einen
der schmaleren
schmaleren Stelle des
des Bauplatzes
Bauplatzes gerückt,
gerückt, Anlaß
Anlaß zu
zu einer
einer
der
gab.
Gebäudemassen
der
Gruppierung
glücklichen
glücklichen Gruppierung der Gebäudemassen gab.
Wartehalle des
verlangten Wartehalle
Daß die
die Konkurrenten der
der verlangten
des
Publikums, die in der
der Mitte des
des Baus
Baus liegen
liegen sollte,
sollte, ein
ein ganz
ganz

eine interessante
besonderes
besonderes Augenmerk
Augenmerk zuwandten
zuwandten,, und
und ihr
ihr eine
interessante
als einem
einem Raume,
Raume, der
der an
an keine
keine
Gestaltung zu geben suchten, als
bestimmte
bestimmte Stockwerkhöhe
Stockwerkhöhe gebunden
gebunden war,
war, und
und also
also auch
auch eine
eine
stattliche
stattliche Höhenentwicklung
Höhenentwicklung zuließ,
zuließ, konnte
konnte in
in sämtlichen
sämtlichen Entwürfen
Entwürfen
manchen soweit,
bei manchen
beobachtet
beobachtet werden; es
es ging
ging bei
soweit, daß
daß diese
diese Halle
Halle
Näher lag
eines Kirchenschiffs
förmlich
förmlich die
die Anordnung
Anordnung eines
Kirchenschiffs erhielt.
erhielt. Näher
lag
die in den
den französischen
französischen Gerichtshöfen
Gerichtshöfen vorhandene
vorhandene sogenante
sogenante Salle
Salle
die
erstreckte sich
des pas
pas perdus, und
und in einigen
einigen Plänen
Plänen erstreckte
sich diese
diese Halle
Halle
des
an der
der Vorderfront ihrer Länge
Länge nach,
nach, wodurch
wodurch aber
aber ihre
ihre Be¬
Be
an
nutzbarkeit für die
die nach
nach rückwärts
rückwärts gelegenen
gelegenen Räume
Räume beeinträchtigt
beeinträchtigt

wurde.

Die große
große Steigerung
Steigerung der
der Höhe
Höhe dieser
dieser Wartehalle
Wartehalle hat
hat

hauptsächlich
hauptsächlich den
den Zweck
Zweck gehabt,
gehabt, sie
sie über
über das
das übrige
übrige Gebäude
Gebäude
namhaft hervorragen zu lassen,
lassen, und
und leicht
leicht war
war ein
ein gewisser
gewisser Ein¬
Ein
bekrönten Entwürfe
fluß der mit Kuppeln bekrönten
Entwürfe zuni
zuni Reichstagsgebäude
Reichstagsgebäude
aus mancher der Arbeiten zu
zu erkennen.
erkennen.
Auch der große Sitzungssaal
Sitzungssaal war
war in
in vielen
vielen Entwürfen
Entwürfen
sehr sorgfältig
sorgfältig durchgebildet
durchgebildet und
und hatte
hatte die
die verschiedenste
verschiedenste Lage
Lage
erhalten, teils im Erdgeschoß
Erdgeschoß auf
auf der
der Rückseite
Rückseite am
am Ende
Ende der
der
der Vorderfayade
der Mitte
Wartehalle, teils im ersten
ersten Stock in
in der
Mitte der
Vorderfayade
oder auf der Mitte der nördlichen
nördlichen Seitenfac^ade.
Seitenfac^ade. In einer
einer der
der
oder
Höhe
halber
auf
Saalbodens
Lage
des
die
war
ersteren
Lage des Saalbodens auf halber Höhe des
des
ersten Stocks
des ersten
die Höhe
Erdgeschosses angenommen und
und war
war die
Höhe des
Stocks
zu dem
dem Saale gezogen; es
es entstand
entstand dadurch
dadurch aber
aber eine
eine empfindliche
empfindliche
zu
Unterbrechung der
der Konimunikation
Konimunikation zu
zu ebener
ebener Erde.
Erde.
bewegte sich
Die große Mehrzahl
Mehrzahl der Entwürfe
Entwürfe bewegte
sich in
in den
den
deutscher;
wenige
in
Renaissance,
Formen der
der italienischen
italienischen Renaissance, wenige in deutscher; aber
aber
auch
auch einige Entwürfe in mittelalterlichem
mittelalterlichem Stil
Stil waren
waren zu
zu be¬
be
aufstrebenden
merken, zum Teil in der Gestaltung
Gestaltung von
von hoch
hoch aufstrebenden

In

Burgen.
Burgen.

Rach
Rach Besprechung
Besprechung einer
einer Anzahl
Anzahl der
der hervorragenderen
hervorragenderen Lös¬
Lös
ungen, die Anlaß gaben, auf
auf die
die Lage
Lage und
und Einrichtung
Einrichtung der
der
einzelnen Saalgruppen, die
die Beleuchtung
Beleuchtung der
der Sitzungssäle,
Sitzungssäle, die
die
Lage und Anordnung der
der Bibliothek
Bibliothek rc.
rc. einzugehen,
einzugehen, giebt
giebt Redner,
Redner,
der Mitglied der
der Jury war, noch
noch ein
ein Bild der
der geschäftlichen
geschäftlichen
Projekte.
begutachtenden
Behandlung der
der zu
zu begutachtenden Projekte. Es
Es ist
ist daraus
daraus
Sichtung und
und Aus¬
hervorzuheben, daß
daß die
die Jury sich
sich zur ersten
ersten Sichtung
Aus
Aufgabe
gliederte, welche
scheidung
scheidung in 33 Abteilungen gliederte,
welche zunächst
zunächst die
die Aufgabe
hatten, aus dem
dem gesaniten,
gesaniten, ihnen
ihnen zugewiesenen
zugewiesenen Material
Material die
die besten
besten
einer raschen
und so
und die schwächeren
schwächeren Arbeiten auszuscheiden
auszuscheiden und
so einer
raschen
Aufgabe vorzuarbeiten.
umfangreichen Aufgabe
Erledigung der
der sehr
sehr umfangreichen
vorzuarbeiten. Nach
Nach
keine
die
derjenigen
Arbeiten,
Ausscheidung
Ausscheidung derjenigen Arbeiten, die keine Aussicht
Aussicht auf
auf engere
engere
Gruppen, so
der 3
Wahl hatten, wechselten
wechselten die
die Referenten der
3 Gruppen,
so daß
daß
von einander
der Entwurf von 2 Referenten unabhängig von
einander be¬
be
urteilt wurde. Die in die
die engste
engste Wahl
Wahl gezogenen
gezogenen Entwürfe
Entwürfe
Lokals neben
wurden sodann
sodann in einer besonderen
besonderen Abteilung des
des Lokals
neben
einander aufgehängt und von
von der
der gesamten
gesamten Jury behandelt.
behandelt.
Erleichtert war die
die Arbeit des
des Preisgerichts
Preisgerichts wesentlich
wesentlich auch
auch da¬
da
auf ihre
ihre
Pläne auf
vorher sämtliche
Reichsamt schon
durch,
durch, daß
daß das
das Reichsamt
schon vorher
sämtliche Pläne
Uebereinstimmung mit dem
dem Programm hinsichtlich
hinsichtlich Zahl
Zahl und
und
eine
hatte
lassen.
Für
rc.
prüfen
Räume
Maß der
der Räume rc. hatte prüfen lassen.
eine möglichst
möglichst
betr.
unparteiische Behandlung der
der ganzen
ganzen Sache
Sache waren in der
der betr.
Geschäftsordnung
Geschäftsordnung sehr
sehr zweckmäßige
zweckmäßige Anordnungen
Anordnungen getroffen.
getroffen.
Der Vorsitzende dankt dem
dem Redner
Redner und
und übergiebt
übergiebt den
den Vor¬
Vor
sitz
sitz an seinen Stellvertreter, Oberbaurat Leibbrand.
Baumeisters
Dieser giebt
giebt zunächst
zunächst von einer Zuschrift
Zuschrift des
des Reg.
Reg.Baumeisters
Le übe Kenntnis, wonach eine
eine Anzahl von diätarisch
diätarisch beschäftigten
beschäftigten
„Organisation
Baumeistern derK. Domänendirektion ein Gesuch
Gesuch um „Organisation
des
des technischen
technischen Hilfsbeamtendienstes und
und Aufstellung
Aufstellung einer
einer Dienst¬
Dienst
Finanzministerium gerichtet
anweisung für dieselben"
dieselben" an
an das
das K. Finanzministerium
gerichtet

geeigneter Weise
dieses Gesuch
hat und den Verein bittet,
bittet, dieses
Gesuch in
in geeigneter
Weise
dafiir,
daß
hält
Vorsitzende
zu
zu unterstützen.
unterstützen. Der Vorsitzende hält dafiir, daß diese
diese Eingabe
Eingabe
Verein ohne
einen zu
zu speziellen Charakter trage, um vom Verein
ohne weiteres
weiteres
einen
glaubt jedoch,
unterstützt werden zu
zu können,
können, glaubt
jedoch, daß
daß sich
sich im
im Zu¬
Zu
Staats¬
außer
dem
Desiderien
andere
sammenhang damit noch
noch andere Desiderien außer dem Staats
erinnert
werden. Er
dienst
dienst stehender
stehender Techniker
Techniker behandeln
behandeln lassen
lassen werden.
Er erinnert
in dieser
dieser Beziehung an die
die Stellung
Stellung der
der Bauinspektoren
Bauinspektoren im
im
Vergleich zu
zu den
den Bezirksbeamten,
Bezirksbeamten, welche
welche infolge
infolge einer
einer den
den Technikern
Technikern
nicht günstigen Strömung sich
sich in
in den
den letzten
letzten 10
10 Jahren
Jahren immer
immer
Jedenfalls erscheine
nachteiliger gestaltet
gestaltet habe.
habe. Jedenfalls
erscheine es
es angezeigt,
angezeigt,
eine Kommission
Angelegenheit durch
die
die vorliegende Angelegenheit
durch eine
Kommission behandeln
behandeln
diesen
stimmt
Schlierholz
lassen,
v.
zu
zu lassen,
stimmt diesen Ausführungen
Ausführungen bei
bei
Regelung
Sprache, welche
zur Sprache,
und bringt noch
noch weitere Punkte zur
welche einer
einer Regelung
bedürftig seien, so
so u. a. die
die Anciennetätsfrage,
Anciennetätsfrage, welche
welche in
in Preußen
Preußen
sofern
dort
sei,
geordnet
zweckmäßig
neuerdings ganz
ganz zweckmäßig geordnet sei, sofern dort die
die im
im
Ordnungs¬
einer Ordnungs
Baumeister in
In- und Ausland beschäftigten
beschäftigten Baumeister
in einer
liste laufen —
— vorausgesetzt, daß
daß die
die Beschäftigung
Beschäftigung im
im Ausland
Ausland
gesucht
habe
Lande
eigenen
im
mangels einer solchen
solchen im eigenen Lande habe gesucht werden
werden
müssen.
müssen. Es wird eine Kommission
Kommission aus
aus 55 Mitgliedern
Mitgliedern in
in Vor¬
Vor
schlag
schlag gebracht.
gebracht.

Da

eine
eine eigentliche
eigentliche

Wahl
Wahl nicht
nicht gewünscht
gewünscht wird,
wird,

Zusammensetzung derselben
erfolgt die Zusammensetzung
derselben durch
durch Akklamation.
Akklamation. Ge¬
Ge
Ockert,
wähltwerden: Laistner, v.
v. Landauer, Leibbrand,
Leibbrand, Ockert,

v. Schlierholz.
Schlierholz.
bekannt und
Der Vorsitzende giebt nun die
die Einläufe
Einläufe bekannt
und erteilt
erteilt
über „die
hierauf das Wort an Baurat Rheinhard,
Rheinhard, welcher
welcher über
„die

Verwertung des Torfes
Torfes in
in dem
dem ärarischen
ärarischen Stein¬
Stein

Der wesentliche
wesentliche Inhalt
Inhalt des
des Vor¬
Vor
folgender:
ist
getragenen
getragenen ist folgender:
Der Torf hat hier durchschnittlich
durchschnittlich 33 na
na Mächtigkeit,
Mächtigkeit, seine
seine
norddeutschen
den
gegenüber
Lagerung weist
weist gegenüber den norddeutschen Torflagern
Torflagern die
die
der Moostorf
daß der
Eigentümlichkeit auf, daß
Moostorf unter
unter dein
dein Brenntorf
Brenntorf
gelagert ist; nur auf einer 8,2
8,2 iia
iia großen
großen Flüche
Flüche findet
findet sich
sich
Das
Moostorf
vor.
ausschließlich
Tiefe
m
auf 2,4
ausschließlich Moostorf vor. Das Liegende
Liegende
m Mächtig
Mächtig¬
Wiesenkalk von
von 3—4
des
des Torfs ist ein gallertartiger
gallertartiger Wiesenkalk
3—4 m
keit, unter diesem
diesem befindet sich
sich Moränenkies.
Moränenkies. Das
Das Ried
Ried liegt
liegt
und ist
auf der Wasserscheide zwischen
zwischen Donau
Donau und
und Rhein,
Rhein, und
ist von
von
von welchen
begrenzt, von
angehörenden Hügeln
niederen, der Molasse angehörenden
Hügeln begrenzt,
welchen
aus das Grundwasser der Kiesschichte
Kiesschichte zufließt,
zufließt, zuweilen
zuweilen von
von
die
alsdann
durchbricht
und
Wiesenkalk
den
aus
hier
den Wiesenkalk durchbricht und alsdann die Stichfelder
Stichfelder
daher absatzweise
werden daher
letzteren werden
unter Wasser setzt.
setzt. Die letzteren
absatzweise aus¬
aus
Feldern eine
gebeutet, derart, daß
daß zwischen
zwischen 22 Feldern
eine genügend
genügend starke,
starke,
das Wasser abhaltende
abhaltende Torswand
Torswand stehen
stehen bleibt.
bleibt. Das
Das Ried
Ried ist
ist
ziemlich plan
plan¬
rn Tiefe
seinerzeit etwa zur Hälfte auf nur 2 rn
Tiefe in ziemlich
loser Weise entwässert worden;
worden; es
es besteht
besteht jedoch
jedoch nunmehr
nunmehr die
die
Sammelweiher
einem
Riedflächen
zu
ausgestochenen
die
Absicht,
Absicht, die ausgestochenen Riedflächen zu einem Sammelweiher
und
nutzbar zu
Schussenthals nutzbar
für die
die Wasserwerke des
des Schussenthals
zu machen
machen und
zu
zu diesem
diesem Behufe teils
teils mittelst
mittelst eines
eines offenen
offenen Grabens,
Grabens, teils
teils
Zementröhren¬
cm weiten
mittelst einer ea. 1,5 km langen, 60 cm
weiten Zementröhren
der Schüssen
benachbarten Ursprung
dohle einen Kanal nach
nach dem
dem benachbarten
Ursprung der
Schüssen
zu
zu führen, wobei eine größere
größere Strecke
Strecke mittelst
mittelst Tunnelung
Tunnelung her¬
her
gestellt
gestellt werden
werden müßte.
müßte. Solange
Solange die
die beteiligten
beteiligten Werksbesitzer
Werksbesitzer
größeren Betrags
der
eines größeren
Uebernahme eines
sich
sich jedoch
jedoch nicht zur Uebernahme
Betrags der
auf ca. 40 000 M. berechneten
berechneten Baukosten
Baukosten verstehen,
verstehen, dient
dient zur
zur
weiteren Entwässerung
Entwässerung des
des Rieds
Rieds eine
eine 4pferdige
4pferdige Zentrifugal¬
Zentrifugal
Ried errichteten
errichteten
der mitten
pumpe, welche sich
sich im Kesselhaus
Kesselhaus der
mitten im
im Ried
Torfstreufabrik
Torfstreufabrik befindet.
befindet.
Oertliche
Oertliche Verhältnisse
Verhältnisse gestatteten
gestatteten eine
eine Verlegung
Verlegung der
der Fabrik¬
Fabrik
nicht,
lokale nebst Schuppen u. s.
s. w. an den
den Rand
Rand des
des Rieds
Rieds nicht,
eine
eine Sandgründung wäre bei
bei der
der bedeutenden
bedeutenden Höhe
Höhe der
der Schüttung
Schüttung
zur Pfahlfundation
daher zur
mußte daher
sehr
sehr teuer zu
zu stehen
stehen gekommen; es
es mußte
Pfahlfundation
geschritten werden. Bei
Bei der
der Fundatiou
Fundatiou des
des Kessel-MaschinenKessel-Maschinenhauses wurden die
die Pfähle
Pfähle gruppenweise
gruppenweise gestellt
gestellt und
und mit
mit Beton¬
Beton
welchen
außer
auf
verbunden,
bezw.
versehen
klötzen
klötzen versehen bezw. verbunden, auf welchen außer dem
dem Kessel
Kessel
Hauses auf¬
Fußboden des
der Fußboden
u. s.
s. w. auch die Wände und der
des Hauses
auf
gesetzt
gesetzt wurden. Der letztere
letztere ruht
ruht auf
auf bombiertem,
bombiertem, mit
mit einem
einem
Betonüberzug
Betonüberzug versehenem
versehenem Wellblech
Wellblech und
und besteht
besteht aus
aus Zement¬
Zement
und 9
m langen
9 m
langen
cm starken
platten. Die durchschnittlich 25
25 cm
starken und
Pfähle waren auf 2,5 m Tiefe gegen
gegen Fäulnis
Fäulnis zu
zu schützen.
schützen. Die¬
Die
Länge 2,5
cm weit
Behufe auf
selben
selben wurden zu
zu diesem
diesem Behufe
auf diese
diese Länge
2,5 cm
weit
Schneide versehene
cm
einer Schneide
gebohrt, sodann wurde eine
eine mit einer
versehene 12
12 cm

häuser Ried" spricht.
spricht.

weite Stahlkappe in das
das Hirnholz eingetrieben,
eingetrieben, die
die Kappe
Kappe mit
mit
Schrauben gehaltenen
einem
einem seitlich
seitlich durch
durch Schrauben
gehaltenen Bügel
Bügel versehen,
versehen, das
das
an der Kappe befindliche 3 ein weite Nohrgewinde mittelst
mittelst eines
eines
Schlauches mit einer
einer Pumpe
Pumpe verbunden
verbunden und
und durch
durch letztere
letztere
Atmosphären
Kreosot von 14—15.% Karbolsäuregehalt mit 55 Atmosphären
wurde
Röhre wurde
eingepreßt. Die
Tage lang eingepreßt.
Druck durchschnittlich
durchschnittlich 22 Tage
Die Röhre
einem Pfropfen
ausgeflickt und
und mit
mit einem
sodann mit Kreosot satt
satt ausgeflickt
Pfropfen
geschlossen.
geschlossen. Außerdem
Außerdem wird
wird ein
ein offener
offener mit
mit Moorwasser
Moorwasser gefüllter
gefüllter
Graben um die Gebäude gezogen. Soweit die
die Pfahlköpfe, wie
bei
bei den
den Schuppen, noch
noch zugänglich
zugänglich sind,
sind, ist
ist in
in Aussicht
Aussicht genommen,
genommen,
ergänzen.
Kreosotfüllung
zu
Zeit
die
von Zeit zu
zu
die Kreosotfüllung zu ergänzen. Der
Der Preis
Preis
durfte
Ästiges Pfahlholz
Pfahlholz durfte
derselben
derselben betrug für 100 kg
kg 12,50
12,50 Ji Ästiges
nicht verwendet werden, da
da sowohl
sowohl Kreosot
Kreosot als
als das
das probeweise
probeweise
Druck durch
verwendete Kupfervitriol durch
durch den
den starken
starken Druck
durch die
die Aeste
Aeste
ausgetrieben wurde. Ein Hauptaugenmerk war in dem
dem vor¬
vor
handene», zu
zu Aufquellungen
Aufquellungen sehr
sehr geneigten
geneigten Boden
Boden in
in Anbetracht
Anbetracht
des
des schlechten
schlechten Untergrundes
Untergrundes auf
auf die
die Standfähigkeit
Standfähigkeit der
der Pfähle
Pfähle
wurden
zunehmen; es
und aus
aus ausreichend
ausreichend starke
starke Verstrebungen zunehmen;
es wurden
daher zuvor noch
noch entsprechende
entsprechende Entwässerungsgräben
Entwässerungsgräben gezogen,
gezogen,
verhüten,
Quellungen
zu
um
wobei letztere,
letztere,
Quellungen zu verhüten, in
in längeren
längeren Zwischen¬
Zwischen
räumen absatzweise
absatzweise ausgehoben und das an sie
sie anstoßende
anstoßende Terrain
Terrain
durch kleinere, senkrecht
senkrecht zu
zu den
den Hauptgräben gezogene
gezogene Grübchen
Grübchen
noch
noch weiter entwässert
entwässert wurde.
wurde. Es
Es kamen
kamen auch,
auch, außer
außer bei
bei Her¬
Her
von
keinerlei Verschiebungen
Pumpensumpfs, keinerlei
stellung des
des tiefen Pumpensumpfs,
Verschiebungen von
Belang vor, und diese
diese konnten
konnten auch
auch ohne
ohne erhebliche
erhebliche Kosten
Kosten be¬
be
seitigt werden. Das Kamin
Kamin des
des für 16
16 Pferdekräfte
Pferdekräfte bemessenen
bemessenen
ein
55 ein
hat 55
Dampfkessels der Torfstreufabrik
Torfstreufabrik besteht
besteht aus Eisenblech,
Eisenblech, hat
Durchmesser und 16 m Höhe, sowie einen 120 cm
cm iveiten
iveiten Funken¬
Funken
fänger; dasselbe
dasselbe ist
ist wegen
wegen der
der im Ried
Ried auftretenden
auftretenden häufigen
häufigen
von
elektrischen Entladungen mit einem
einem stark
stark isolierten,
isolierten, 11 m
m von
dem
dem Kamin entfernten Blitzableiter versehen.
versehen. Das Kamin
Kamin wurde
wurde
mit einer aus verschiedenen
verschiedenen schlechten
schlechten Leitungsstoffen
Leitungsstoffen zusammen¬
zusammen
Doppel¬
als Doppel
Dächer sind
gesetzten
gesetzten Masse
Masse bestrichen.
bestrichen. Die Dächer
sind teils
teils als
pappdach, teils als Holzzement, teils
teils als
als Falzziegeldach
Falzziegeldach her¬
her
gestellt morden. Zur Unterbringung der
der Arbeiter
Arbeiter dient
dient eine
eine
Unter¬
Menage und eine Schlafhütte, in welchen ca.
ca. 36 Arbeiter
Arbeiter Unter
kunft finden können.
können. Bezüglich der
der Fabrikationskosten
Fabrikationskosten der
der Torf¬
Torf
stechen,
Moostorf
zu
kg
daß
100
bemerken,
streu ist zu
zu
daß
Moostorf zu stechen, zu
zu
trocknen, zu
zu häufeln und zu magazinieren auf ca.
ca. 0,46
0,46 M.
M. zu
zu
stehen kommen, der Arbeitslohn für die
die Herstellung
Herstellung von
von ca.
ca. 70
70
gesamten
bis 80 Torfstreuballen beträgt pro
pro Tag 18
18 Ji) die
die gesamten
Werkstätte
einer Werkstätte
Anlagekosten inklusive der
der Zentrisugalpumpe,
Zentrisugalpumpe, einer
für Schlosser und Wagner, einer
einer Menagehütte
Menagehütte re.
re. sind
sind zu
zu
cdm
0,75 cdm
von 0,75
ca. 40 000 M anzuschlagen. Ein Ballen Torfstreu von
225 kg.
großer Ballen
Inhalt wiegt 175 kg, ein
ein gleich
gleich großer
Ballen Torfmull
Torfmull 225
kg.
Zu jedem Ballen sind
sind ca.
ca. 1,1 kg
kg Draht Nr.
Nr. 99 engl.
engl. Lehre
Lehre
von
Werte von
ini Werte
ini Werte von 19 Pf. und außerdem 6 Latten ini
zuni Teil
werden zuni
ca. 24—25 Pf. erforderlich. Die letzteren
letzteren werden
Teil
ca.
mittelst einer Kreissäge aus Hopfenstangen
Hopfenstangen hergestellt
hergestellt und
und viertel¬
viertel
Ablaß
cm Ablaß
und halbkreisförmig gesägt, wobei Stangen bis zu
zu 55 cm
Dampfmaschinen nebst
und Dampfmaschinen
noch
noch Verwendung finden. Kessel
Kessel und
nebst
Pumpe, sowie die zweite
zweite in diesem
diesem Jahre
Jahre neu
neu aufgestellte
aufgestellte Dampf¬
Dampf
torfmaschine wurden von der Maschinenfabrik Eßlingen,
Eßlingen, die
die
von
Torfstreupressen nebst
nebst Zubehörden (Reißwolf,
(Reißwolf, Elevator) von
A. B erk &
&amp; Komp, in Oldenburg geliefert*). Bezüglich
Bezüglich der
der Dampf¬
Dampf
Dieselben
bemerken.
zu
torfmaschinen ist nichts besonderes
besonderes zu bemerken. Dieselben er¬
er
jährlich
und jährlich
Länge und
zeugen
zeugen täglich ca. 5000 Stränge von je 22 m
m Länge
zusammen ca. 56 000—60 000 Zentner Maschinentorf.
Maschinentorf. Es
Es ist
ist
Maschinen
diesen
über
Bretterdächer
daß
die
zu
erwähnen,
hier noch
noch zu
daß die Bretterdächer über diesen Maschinen
Mennige und
aus Mennige
zuni Schutz gegen Brand mit einem
einem Anstrich aus
und
wohl
welcher
Wasserglas versehen
versehen wurden,
wurden, welcher sich
sich wohl bewährt
bewährt hat.
hat.
Das zum Waschen und
und Spülen benutzte,
benutzte, sehr
sehr harte,
harte, etwas
etwas
von 2 abesspnischen,
Schwefelwasserstoff enthaltende Wasser
Wasser wird von
abesspnischen,
das
geliefert;
in den Kies versenkten Brunnen
das zuni
zuni Kochen
Kochen und
und
geführt
Ried geführt
Trinken bestimmte Wasser muß dagegen
dagegen in das
das Ried
Schuppen
in die
Rohmaterialien in
werden. Zum Transport der
der Rohmaterialien
die Schuppen

und zur Fabrik sind ca. 5 km, aus Stahlschienen bestehender
bestehender
Rollbahnen vorhanden.
Rollbahnen
vorhanden. Die
Die Verbindung
Verbindung der
der Geleise
Geleise geschieht
geschieht
fast
fast ausschließlich
ausschließlich mittelst
mittelst eiserner,
eiserner, auf
auf Kugeln
Kugeln laufender
laufender Dreh¬
Dreh
Schienengewicht beträgt
scheiben.
scheiben. Das Schienengewicht
beträgt 4,7
4,7 kg
kg per
per Meter,
Meter, die
die
Entfernung der Schwellen 95 cm, die Spurweite 74 cm.
Eine
Eine Diskussion
Diskussion knüpft
knüpft sich
sich an
an diese
diese Mitteilungen
Mitteilungen nicht
nicht
Vorsitzende
der
die
Versammlung
schließt
und so
so schließt der Vorsitzende die Versammlung gegen
gegen 9V- Uhr.
Uhr.
Der Schriftführer:
st n ee r.
L a ii st

Ji

Siebente
Siebente ordentliche
ordentliche Versammlung,
Versammlung,
am
am 25.

April 1885, abends
abends 8 Uhr.

Borsitzender:
Borsitzender: v.
v. Hanel.
Schriftführer
Schriftführer:: L a i st
st n ee r.
Anwesend:
Anwesend: 34
34 Mitglieder, 88 Gäste.
Gäste.

begrüßt zunächst
Der Vorsitzende
Vorsitzende begrüßt
zunächst als
als Gäste
Gäste die
die Herren
Herren
Kaufmann Huber,
Bienz,
Bienz, Kaufmann
Huber, Ingenieur
Ingenieur Kuhn,
Kuhn,
Dr. Mack,
Mack, Dr.
Dr. Nebel,
Nebel, Ingenieur
Ingenieur Schmidt, Bahnhofver¬
Bahnhofver
walter Steiner
Steiner und Major v. Tröltsch.
Das Protokoll
Protokoll der
der vorhergehenden
vorhergehenden Sitzung
Sitzung wird verlesen
verlesen

Betriebsinspektor
Betriebsinspektor

und
und genehmigt.
genehmigt.
Hierauf giebt der
der Vorsitzende
Vorsitzende von
von den
den Einläufen (u.
(u. a.
a. Jahres¬
Jahres
>883/84 des
bericht &gt;883/84
des Leipziger
Leipziger Architektenvereins
Architektenvereins und
und Festzeitung
Festzeitung
des Karlsruher polytechnischen
polytechnischen Vereins) Kenntnis
Kenntnis und
und bemerkt
bemerkt
von Weise
Uebersiedlung des
hinsichtlich der
der Bibliothek, daß
daß die
die Uebersiedlung
des von
und nunmehr
vollzogen sei
nunmehr
übernehmenden Teils
zu
zu übernehmenden
Teils derselben
derselben vollzogen
sei und
trotz der
der noch
noch nicht
nicht erfolgten
erfolgten formellen
formellen Uebergabe
Uebergabe wieder
wieder Bücher
Bücher
abgegeben
abgegeben werden
werden können.
können.
Baurat Diesch in Gmünd hat seinen
seinen Austritt aus dem
dem
Vereine
Vereine angemeldet.
angemeldet.
und
Angelegenheiten erledigt
erledigt und
die geschäftlichen
Hiemit sind
sind die
geschäftlichen Angelegenheiten
der Tages
Tages¬
es erhält nun Ing. Hauck das Wort zu
zu dem
dem auf der
ordnung stehenden
stehenden Vortrag
Vortrag über
über „den
„den Bahnhof Stuttgart
Stuttgart
in Krieg und Frieden, dessen
dessen Zentralweichen
Zentralweichen und
und dessen
dessen
Cannstatt
Verbindungskurve zwischen
Entlastung durch
durch eine
eine Verbindungskurve
zwischen Cannstatt
Feuerbach".
und Feuerbach".
vier
Bahnhof ist
Dieser
Dieser Bahnhof
ist bekanntlich
bekanntlich Kopfstation,
Kopfstation, mit
mit zwei,
zwei, je
je vier
liegenden
und dazwischen
enthaltenden Personenhallen
Personenhallen und
Geleise
Geleise enthaltenden
dazwischen liegenden
Wartesälen (vgl.
(vgl. Försters allgem.
allgem. Bauzeitung
Bauzeitung 1867
1867 S.
S. 351
351 ff.).
Warte¬
Hauptgeleise nächst
Redner bemerkt,
bemerkt, daß
daß die
die beiden
beiden Hauptgeleise
nächst den
den Warte
Personenzüge
sälen, welche
welche zum
zum Aufstellen der
der durchgehenden
durchgehenden Personenzüge
vorzugsweise dienen,
dienen, nur 180 m
m verfügbare
verfügbare Länge
Länge haben,
haben, wäh¬
wäh
bis zu
Verhältnissen bis
rend die Personenzüge unter gewöhnlichen Verhältnissen
zu
200 m messen,
messen, die
die Militärzüge' zum
zum Transport eines
eines InfanterieInfanteriebataillons aber 312 m erfordern.
erfordern. Allerdings
Allerdings seien
seien auch
auch noch
noch
Züge
und niehr Länge für durchgehende
Kopfgeleise von 300 m und
durchgehende Züge
verfügbar, wobei dieselben
dieselben zum Teil noch
noch in
in den
den Weichen¬
Weichen
von
müssen
auch
Geleise
straßen stehen, allein diese
diese Geleise müssen auch von der
der über¬
über
werden, so
wiegenden Mehrheit
Mehrheit der
der Güterzüge benützt
benützt werden,
so daß
daß
beide
beide Hallen zugleich
zugleich als Güterbahnhof dienen.
dienen. Infolge
Infolge dessen
dessen
hat Redner mehrere neue Geleispläne entworfen,
entworfen, welche
welche er
er
der Versammlung vorlegt und eingehend
eingehend erläutert,
erläutert, auch
auch mit
mit
Zentralweichen.
von Zentralweichen.
Rücksicht
Rücksicht auf die
die bevorsteheude
bevorsteheude Einrichtung
Einrichtung von
Schließlich zeigt
zeigt derselbe
derselbe mehrere
mehrere Entwürfe
Entwürfe zu
zu direkten
direkten Geleis¬
Geleis
verbindungen zwischen
zwischen den
den benachbarten
benachbarten Stationen
Stationen Cannstatt
Cannstatt
wodurch das
Zuffenhausen, wodurch
und Feuerbach
Feuerbach bezw.
bezw. Zuffenhausen,
das Einfahren
Einfahren der
der
Stuttgart
nach
Militärzüge
Güterund
durchgehenden
durchgehenden Güter- und Militärzüge nach Stuttgart entbehr¬
entbehr
Diese Ver¬
entlastet würde.
würde. Diese
lich
lich und so
so der
der dortige Bahnhof
Bahnhof entlastet
Ver
m betragenden
bindungen bedürfen wegen des
des über 50 m
betragenden Höhen¬
Höhen
unterschieds jener Stationen bei
bei 1"/<>
1"/&lt;&gt; Maximalsteigung
Maximalsteigung einer
einer
teilweise
durch
großen,
verhältnismäßig
verhältnismäßig großen, teilweise durch vollständige
vollständige Schlingen
Schlingen
Entwickelung.
zu
zu erreichenden
erreichenden Entwickelung.
Der Vorsitzende dankt dem
dem Redner
Redner und
und fragt, ob
ob jemand
jemand
verlange.
Vorgetragene
das
Wort
*) Die Arbeiter in der Torfstreufabrik erhalten
erhalten zum
zum Schutz
Schutz gegen
gegen den
den
das
auf
in Beziehung
*)
Beziehung
das
Vorgetragene
das
Wort
verlange.
Torfstaub mit Gaze und Baumwolle versehene
versehene Respiratoren
Respiratoren und
und Schutz¬
Schutz
Professor Laißle bittet darum, in der
der Absicht,
Absicht, dem
dem Vor¬
Vor
brillen. Zum Schutz gegen
gegen Fenersgefahr
Fenersgefahr ist
ist ein
ein Aunisolator
Aunisolator von
von Bauer
Bauer
sich
er
im
Zunächst
erklärt
hinzuzufügen.
Einiges
trag
noch
hinzuzufügen.
Zunächst
erklärt
er
sich
im
worden.
in Bonn beschafft
beschafft worden.

11
wesentlichen mit den
den Ausführungen des
des Vorredners
Vorredners einverstanden,
einverstanden,
vermißt bei denselben aber
aber eine
eine Erwähnung
Erwähnung der
der Rücksichten,
Rücksichten,
welche
welche dem
dem Publikum gegenüber
gegenüber in
in Frage
Frage kommen,
kommen, wenn
wenn es
es
sich
sich um Aenderungen am
am Stuttgarter Bahnhof
Bahnhof handle.
handle. Es
Es
darauf hingewirkt
hingewirkt
sollte
sollte da
da seines
seines Erachtens in
in erster
erster Linie
Linie darauf
werden, daß
daß dem
dem Reisenden
Reisenden eine
eine bessere
bessere Orientierung
Orientierung möglich
möglich
sei: in der linken Halle einsteigen
einsteigen müssen,
müssen, wenn
wenn man
man nach
nach rechts
rechts
hinfahren wolle
wolle und
und umgekehrt,
umgekehrt, sei
sei unzweckmäßig;
unzweckmäßig; noch
noch unbe¬
unbe
aus die
quemer aber sei
sei es, von den
den Wartsälen aus
die ganze
ganze Halle
durchwandeln zu
zu müssen,
müssen, um den
den Zug
Zug zu
zu erreichen,
erreichen, wie
wie dies
dies
bei den
den Gäubahnzügen der
der Fall. Daß in
in der
der Vorhalle 4 Kassen
Kassen
getrennte Gepäck¬
statt einer großen, und ebenso
ebenso im
im Innern
Innern getrennte
Gepäck
bureaux statt
statt eines
eines gemeinsamen
gemeinsamen hergestellt
hergestellt seien,
seien, bringe
bringe ver¬
ver
schiedene
schiedene Unzuträglichkeiten
Unzuträglichkeiten mit
mit sich.
sich. Es
Es wäre
wäre daher
daher zu
zu wünschen,
wünschen,
daß die K. Generaldirektion der
der Staatseisenbahnen aus Anlaß
der
der Einführung der
der Zentralweichenstellung
Zentralweichenstellung eine
eine Aenderung
Aenderung der
der
das
Kreuzen
einfahrender
vornähme,
weil
Bahnordnung
Bahnordnung vornähme, weil das Kreuzen einfahrender Züge
Züge
gefährlich sei;
dürfte zwischen
Wart¬
mehr gefährlich
dann nicht
nicht mehr
sei; auch
auch dürfte
zwischen den
den Wart
sälen und dem Perron für die
die Gäubahnzüge
Gäubahnzüge eine
eine direkte oberoberVerbindung herzustellen
unterirdische Verbindung
oder
oder unterirdische
herzustellen sein.
sein.
namentlich
Auf weitere Mängel des
des Stuttgarter Bahnhofs, namentlich
des
des Güterbahnhofs, will Redner
Redner der
der vorgeschrittenen
vorgeschrittenen Zeit wegen
wegen

nicht
nicht eingehen.
eingehen.

bemerkt, daß
Ing. Hauck bemerkt,
daß er
er in einzelne
einzelne seiner,
seiner, dem
dem
K. Ministerium und der Generaldirektion der Staatseisenbahnen
vorgelegten
vorgelegten Projekte
Projekte eine
eine Verbindungsbrücke
Verbindungsbrücke zwischen
zwischen den
den Wart¬
Wart
sälen
gegenüberliegenden Perrons
sälen und den
den gegenüberliegenden
Perrons aufgenommen
aufgenommen habe.
habe.
Baurat Rheinhard
Rheinhard teilt die
die Ansicht,
Ansicht, daß
daß nach
nach Ein¬
Ein
führung
führung des
des Zentralweichensystems
Zentralweichensystems eine
eine Aenderung
Aenderung der
der Fahr¬
Fahr
ordnung mit
Kreuzung der
einfahrenden Züge wohl thunlich
thunlich
ordnung
mit Kreuzung
der einfahrenden
sei.
sei. In
In Beziehung
Beziehung auf
auf die
die Frage
Frage einer
einer Verbindungsbahn
Verbindungsbahn stimmt
stimmt
er
nicht überein, hält
Hauptgüter¬
er niit Hauck
Hauck nicht
hält vielmehr einen
einen Hauptgüter
bahnhof zwischen
Cannstatt und
und Untertürkheim zur Entlastung
bahnhof
zwischen Cannstatt
der
der Bahnhöfe
Bahnhöfe Stuttgart und
und Cannstatt, in direkte
direkte Verbindung
Verbindung
mit
Zuffenhausen gesetzt,
mit Zuffenhausen
gesetzt, für angezeigt.
angezeigt.
Beendigung der
Nach
Nach Beendigung
der Diskussion fordert
fordert der
der Vorsitzende
Vorsitzende
noch
noch zu
zu zahlreicher Beteiligung an der ani 2. Mai stattfindenden
stattfindenden
Hauptversammlung auf und
Hauptversammlung
und schließt
schließt die
die Sitzung gegen
gegen 11 Uhr.

Der Schriftführer:

Laistner.
Achte
Achte ordentliche
ordentliche Versammlung,
Versammlung, zugleich
zugleich Kanptversammknng
Kanptversammknng
am
am 2.

Mai 1885, abends 7 Uhr.
Vorsitzender^ v.
v. Hänel.
Hänel.
Schriftführer:
Schriftführer: Laistner.
Anwesend:
Anwesend: 38
38 Mitglieder.
Mitglieder.

Nach
der Versammlung
Nach Eröffnung
Eröffnung der
Versammlung wird zunächst
zunächst das
das Proto¬
Proto
koll
der
koll der vorhergehenden
vorhergehenden ordentlichen
ordentlichen Versammlung verlesen und
genehmigt. In Beziehung
genehmigt.
Beziehung auf dieses
dieses erbittet
erbittet sich
sich
v.
v. Morlok
Morlok das Wort. Der Vortrag Haucks über den
Bahnhof
Bahnhof Stuttgart und
und insbesondere das, was Laißle
demselben
demselben hinzugefügt,
hinzugefügt, geben
geben ihm
ihm Anlaß
Anlaß zu einigen
einigen Bemerkungen.
Die
Die bestehende
bestehende Geleiseanordnung basiere
basiere auf der gewiß richtigen
Anschauung, daß in erster Linie für ein unbeanstandetes Ein
Ein¬
Anschauung,
fahren
der Züge
fahren der
Züge Sorge
Sorge zu
zu tragen sei, da das Ausfahren ja
ganz
ganz in
in die
die Hand
Hand des
des Betriebsbeamten gelegt sei.
sei. Die den
Kassen
der
in
Kassen in der Vorhalle
Vorhalle und
und den
den Gepäckslokalen vorgeworfenen
Schwierigkeiten
und Unbequemlichkeiten
Unbequemlichkeiten existieren nicht, obwohl
Schwierigkeiten und
er
er gerne
gerne zugebe,
zugebe, daß
daß einzelne
einzelne Verbesserungen —
— wie deutliche
Aufschriften
Aufschriften u. dgl. —
— wünschenswert seien. Was die Fremden
anlange,
anlange, so
so müssen
müssen diese
diese sich
sich bei jeglicher Anordnung immer
erst
erst orientieren,
orientieren, für diese
diese bestehe
bestehe also
also eine besondere
besondere Schwierig¬
Schwierig
keit nicht.
nicht. Was die Personenzugsgeleise betreffe, so
keit
so sei
sei deren
Länge genügend,
genügend, weil
Länge
weil doch
doch hiefür
hiefür zunächst
zunächst Friedensverhältnisse,
Friedensverhältnisse,
nicht
nicht Kriegszeiten
Kriegszeiten maßgebend
maßgebend seien, und in ersteren reichen sie
sie
nach
nach fünfzehnjähriger
fünfzehnjähriger Erfahrung fast immer aus. Auch sei
sei zu

In

Stuttgart

beachten,
beachten, daß
daß eine
eine Verlängerung
Verlängerung derselben
derselben nicht
nicht ohne
ohne Einfluß
auf
die
Ausdehnung
der
Gütergeleise
auf die Ausdehnung der Gütergeleise märe.
märe. Eine Ueberbrückung
Ueberbrückung
der Hallengeleise
der
Hallengeleise sei
sei nicht
nicht nötig, da
da die
die Züge mit nur ganz
wenigen
wenigen Ausnahmen
Ausnahmen von
von den
den Wartsaalperrons abgelassen
abgelassen werden
können. Selbst
können.
Selbst für die Gäubahnzüge
Gäubahnzüge sei
sei leicht zu
zu helfen, wenn
man
der rechtsseitigen
rechtsseitigen Halle ausgehen lasse,
man sie
sie von
von der
lasse, event, könne
sogar
sogar für diese
diese in
in dem
dem jetzt
jetzt von
von der Bibliothek eingenommenen
Raume
der Stirnseite der linksseitigen Halle ein Wartsaal
Raume an der
eingerichtet
eingerichtet werden.
werden. So viel dürfe er sagen, daß, was unter
den
des hiesigen Bahnhofes
den beschränkten
beschränkten Raumverhältnissen
Raumverhältnissen des
möglich
möglich war,
war, auch
auch geschehen
geschehen sei.
sei.
So wenig
wenig er im übrigen gegen
gegen eine sachliche Kritik ein¬
ein
zuwenden
zuwenden habe,
habe, so
so sehr
sehr bedauere
bedauere er, daß hin und wieder beliebt
werde,
werde, von
von der
der üblichen
üblichen Form der
der Debatte abzugehen. Er
nlöchte wünschen,
wünschen, daß
daß der alte
nlöchte
alte Geist der Kollegialität, der dem
Vereine
Vereine früher
früher iunegewohnt,
iunegewohnt, wieder zurückkehre.
Um
Um einzelne
einzelne Ausführungen
Ausführungen Haucks und
und Laißles ein¬
ein
gehender widerlegen
zu können,
gehender
widerlegen zu
können, behalte er sich
sich vor, gleichfalls
einen
des Stuttgarter Bahnhofs
einen Vortrag
Vortrag über
über die
die Verhältnisse
Verhältnisse des
zu
zu halten.
halten.
Der
Vorsitzende bemerkt
bemerkt hierauf,
daß die Ausführungen
Der Vorsitzende
hierauf, daß
Haucks
Haucks und
und Laißles
Laißles in
in der betr. Versammlung rein ob¬
ob
jektiv
jektiv gehalten
gehalten gewesen
gewesen seien,
seien, dankt
dankt übrigens
übrigens dem
dem Vorredner
die Absicht,
für
Absicht, seinerseits
seinerseits einen
einen Vortrag zu halten.
für die
Hauck
Hauck glaubt
glaubt mit
mit Beziehung
Beziehung auf
auf die Bemerkungen
Bemerkungen v.
Morloks
Morloks konstatieren
konstatieren zu
zu müssen,
müssen, daß
daß er
er die
die bestehenden
Verhältnisse
des Stuttgarter
Verhältnisse des
Stuttgarter Bahnhofs
Bahnhofs nicht
nicht angegriffen
angegriffen habe;
habe;
unter
unter diesen
diesen Verhältnissen
Verhältnissen halte
halte er vielmehr die gegenwärtige
Fahrordnung
Fahrordnung für ganz
ganz richtig.
richtig.
Damit
ist diese
Damit ist
diese Angelegenheit
Angelegenheit für heute erledigt.
erledigt.
Der Vorsitzende
Vorsitzende giebt nun von den Einläufen Kenntnis.
Davon
Davon ist
ist zu
zu erwähnen:
erwähnen: ein
ein Schreiben der Münchener Mit¬
Mit
glieder
des Redaktionsausschusses
Redaktionsausschusses des
Bau¬
glieder des
des Wochenblattes für Bau
kunde
kunde an
an Herrn
Herrn Prof.
Prof. Reinhardt
Reinhardt als hiesiges Mitglied, worin
mitgeteilt
wird,
daß
mitgeteilt wird, daß die
die Geschäftsführung
Geschäftsführung des
des genannten
genannten Aus¬
Aus
schusses
an den
den Frankfurter
schusses nunmehr
nunmehr an
Frankfurter Verein übergegangen ist, dessen
dessen
Mitglied,
die Geschäfte
Geschäfte besorgen
Mitglied, Oberingenieur
Oberingenieur Schmick,
Schmick, vorerst
vorerst die
wird.
wird. Ferner
Ferner hat
hat Wilh. S pr ii nn gg in Stuttgart eine Anzahl Wasser¬
Wasser
standszeiger im
Lokale aufgehängt,
standszeiger
im Lokale
aufgehängt, zu deren Besichtigung der
Vorsitzende
Ver¬
Vorsitzende einladet.
einladet. Derselbe
Derselbe nimmt Veranlassung, den Ver
einsmitgliedern,
einsmitgliedern, Architekten
Architekten Lambert und
und Stahl, zu ihrer
neu gegründeten
Wochenschrift „das
neu
gegründeten Wochenschrift
„das Baugewerbe"
Baugewerbe" besten
besten Erfolg
zu
zu wünschen,
wünschen, und
und erinnert
erinnert daran,
daran, daß die Einzelvereine
Einzelvereine durch
den
den Verbandsvorstand
Verbandsvorstand zu
zu fortlaufenden
fortlaufenden weiteren
weiteren Beiträgen für
das Semperdenkmal
morden seien, zu
das
Semperdenkmal in
in Dresden
Dresden aufgefordert morden
deren
deren Empfangnahme
Empfangnahme er
er für den
den hiesigen Verein jederzeit bereit sei.
sei.
Nunmehr
Nunmehr wird
wird zur
zur eigentlichen
eigentlichen Tagesordnung, zur Be¬
Be
ratung
ratung der
der neuen
neuen Satzungen geschritten, deren Entwurf
den
Mitgliedern vor
mehr als
den Mitgliedern
vor mehr
als vierzehn Tagen zugeschickt
zugeschickt worden
ist.
ist. Derselbe
Derselbe ist
ist auf
auf Grund eines von Baurat Rheinhard

Stahl,

Vereinsjahre vorgelegten Entwurfs (s.
vorigen Vereinsjahre
Proto¬
schon ini
ini vorigen
(s. Proto
schon

koll
koll der
der Hauptversammlung
Hauptversammlung vom 13. Januar d.
gehende
gehende

Beratung
Beratung des
des jetzigen
jetzigen Ausschusses
Ausschusses in

I.)

durch ein¬
ein

Sitz¬
sechs langen
langen Sitz
sechs

ungen
Lesung zu
ungen bei
bei dreifacher
dreifacher Lesung
zu stände
stände gekommen. Von den
den
bisher
bisher giftigen
giftigen Statuten
Statuten weicht
weicht er
er hauptsächlich
hauptsächlich insofern ab,
ab, als
der
der Ausschuß
Ausschuß nur alle
alle zwei
zwei Jahre, statt jährlich, gewählt wer¬
wer
den
und die
die Person
Person des
Vorstandes (Vorsitzenden)
den und
des Vorstandes
(Vorsitzenden) alle zwei
Jahre
Neuerungen sind: die
Jahre wechseln
wechseln soll.
soll. Weitere
Weitere Neuerungen
die Aufnahme
von außerordentlichen,
von
außerordentlichen, d.
d. h.
h. jüngeren, nicht stimmberechtigten
Mitgliedern
von Ehrenmitgliedern,
und von
Mitgliedern und
Ehrenmitgliedern, ferner die Erledigung
der
der Aufnahmegeschäfte
Aufnahmegeschäfte durch
durch den
den Ausschuß (bisher durch die
die
ordentlichen
ordentlichen Versammlungen) und
und die
die Einrichtung von „geselligen
Vereinigungen"
Beschlußfassung, aber mit technischen
Vereinigungen" ohne
ohne Beschlußfassung,
technischen Mit¬
Mit
teilungen
Versamm¬
teilungen und
und Erörterungen,
Erörterungen, neben
neben den
den ordentlichen Versamm
lungen.
lungen.
Nach
kurzer Debatte
Nach kurzer
Debatte darüber,
darüber, ob
ob dieser Entwurf oder die
bisherigen
bisherigen Statuten
Statuten der
der Beratung
Beratung zu
zu Grunde gelegt werden
sollen,
sollen, wird
wird ersteres
ersteres beschlossen
beschlossen und
und der
der Ausschuß
Ausschuß ermächtigt,
ermächtigt,
mit
Berücksichtigung der
der etwa
etwa zu
mit Berücksichtigung
zu fassenden
fassenden Abänderungsbeschlüsse
die
die endgiltige
endgiltige Redaktion
Redaktion der
der Satzungen vorzunehmen.
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auswärtigen Mitgliedern
Von den
den auswärtigen
Mitgliedern Zimmer
Zimmer in
in Reut¬
Reut
lingen und
und Leib brand in
in Sigmaringen
Sigmaringen sind
sind schriftliche
schriftliche AenAenworden, welche
derungsvorschlüge
derungsvorschlüge eingereicht
eingereicht worden,
welche bei
bei den
den betr.
betr. Para¬
Para
graphen
graphen zur
zur Erwähnung
Erwähnung kommen.
kommen.
Die wenigen
wenigen Abänderungen,
Abänderungen, welche
welche zu
zu dem
dem vorliegenden
vorliegenden
Beratung beschlossen
lebhafter Beratung
Entwürfe nach
nach teilweise
teilweise lebhafter
beschlossen werden,
werden,
sinv
folgende:
sinv folgende:
In §.§. 55 wird auf
auf Antrag
Antrag von
von Prof.
Prof. Schlebach
Schlebach hinter
hinter
erfolgt" hinzugesetzt
„die Aufnahme erfolgt"
hinzugesetzt „durch
„durch den
den Ausschuß".
Ausschuß".
Zu §.
§. 66 wird auf Antrag
Antrag von
von Prof. Göller
Göller beschlossen,
beschlossen,
8
und
4
,M.
14,
bezw.
die Jahresbeiträge auf
auf bezw. 14, 8 und 4 ,M. festzusetzen
festzusetzen (statt
(statt
22, 16 und 12 Ji) und die
die Kosten
Kosten der
der Zeitschrift mit
mit 88 <M>.
&lt;M&gt;.
anzuführen ; ferner
besonders anzuführen;
ferner auf Antrag
Antrag von
von Oberbaurat
Oberbaurat LeibLeib-

brand, hinzuzusetzen:
hinzuzusetzen: „Der Ausschuß
Ausschuß ist
ist berechtigt,
berechtigt, einzelnen
einzelnen
Fällen den
Vereinsmitgliedern in
in außerordentlichen
außerordentlichen Fällen
den Bezug
Bezug der
der
Zeitschrift
Zeitschrift zu
zu erlassen".
erlassen".

Zu §.
§. 16,
16, welcher
welcher im
im Entwurf
Entwurf jährlich
jährlich nur
nur 99 ordentliche
ordentliche
Versammlungen, je
je zu
zu Anfang
Anfang der
der Monate
Monate Oktober
Oktober bis
bis Juni
Juni
vorschreibt,
vorschreibt, die
die Berufung weiterer
weiterer ordentlicher
ordentlicher Versammlungen,
Versammlungen,
sowie
sowie geselliger
geselliger Vereinigungen
Vereinigungen aber
aber dem
dem Ermessen
Ermessen des
des Vorstan¬
Vorstan
des überläßt, wird auf Antrag
Antrag von Prof. Laißle
Laißle beschlossen,
beschlossen,
daß
daß 14tägige Pausen
Pausen zwischen
zwischen den
den Versammlungen
Versammlungen die
die Regel
Regel
Vorstandes
Erniessen
des
dem
aber
bilden sollen, daß es
es
dem Erniessen des Vorstandes über¬
über
Verhältnissen eine
lassen
lassen bleibe, je
je nach
nach den
den Verhältnissen
eine ordentliche
ordentliche Ver¬
Ver
sammlung oder eine
eine gesellige
gesellige Vereinigung
Vereinigung auszuschreiben.
auszuschreiben. —
—
Am Schluß der Beratung werden
werden sodann
sodann die
die neuen
neuen Satzungen
Satzungen
im ganzen
ganzen einstimmig gutgeheißen*).
Versammlung auf,
Ing.Ass. Tafel
Tafel fordert
fordert die
die Versammlung
auf, in
in Aner¬
Aner
und
Vereinsausschusses
des
kennung der Leistungen
Leistungen des Vereinsausschusses und der
der zur
zur
Aufstellung des
Satzungsberatung beigezogenen
beigezogenen Mitglieder
Mitglieder bei
bei Aufstellung
des
neuen Entwurfs, sich
sich von den
den Sitzen zu
zu erheben.
erheben. Dies
Dies geschieht.
geschieht.
Vorsitzende
die
der
noch
Zum Schluffe bringt
bringt der Vorsitzende noch die bevorstehende
bevorstehende
Exkursion zur Sprache mit der
der Bitte, für das
das Ziel
Ziel derselben
derselben
Vorschlag: Rottenburg
Vorschläge
Vorschläge zu
zu machen.
machen. Es kommen
kommen in
in Vorschlag:
Rottenburg a.
a. T.,
T.,
Karlsruhe¬
Freudenstadt-Alpirsbach,
Hohenzollern,
Sigmaringen,
Sigmaringen, Hohenzollern, Freudenstadt-Alpirsbach, Karlsruhe
und wird der
Baden-Baden und Schussenried,
Schussenried, und
der Ausschuß
Ausschuß beauf¬
beauf
einzuleiten.
tragt,
tragt, das
das weitere Hiewegen
Hiewegen einzuleiten.

Für den
den Fall, daß
daß in
in nächster
nächster Zeit
Zeit nicht
nicht genügend
genügend Stoff
Stoff
Vorträgen und Diskussionen an den
den Vereinsabenden
Vereinsabenden vor¬
vor
liegen
liegen sollte, bringt Baurat
Baurat Rheinhard
Rheinhard in
in Vorschlag,
Vorschlag, die
die
Stellung des Vereins zur
zur Frage
Frage der
der Hebung des
des Fremden¬
Fremden
Erörterung
verkehrs in Stuttgart
Stuttgart zum
zum Gegenstaud
Gegenstaud der
der Erörterung
zu

zu
zu machen.
machen.

Der offizielle Teil der
der Hauptversammlung
Hauptversammlung wird
wird hierauf
hierauf
gegen
gegen 11 Uhr geschlossen,
geschlossen, worauf
worauf sich
sich die
die Mehrzahl
Mehrzahl der
der Mit¬
Mit
glieder zu einer geselligen
geselligen Vereinigung
Vereinigung in
in Dierlamms
Dierlamms Restau¬
Restau
rant zusammenfindet.
zusammenfindet.

Der Schriftführer:

Laistner.

Im Anschluß an diese Versammlung fand am
am folgenden
folgenden

Vormittag, Sonntag den
den 3.
3. Mai, eine
eine Besichtigung
Besichtigung der
der Mate¬
Mate
rialprüfungsanstalt
rialprüfungsanstalt im K. Polytechnikum
Polytechnikum statt,
statt, wozu
wozu
sich
sich 42 Mitglieder und
und 33 Gäste
Gäste eingefunden
eingefunden hatten.
hatten. Der
Der Vor¬
Vor
stand
stand der
der Prüfungsanstalt,
Prüfungsanstalt, Prof.
Prof. Bach,
Bach, hielt
hielt einen
einen einleitenden
einleitenden
Thätigkeit gesetzt
in Thätigkeit
Vortrag, worauf die
die einzelnen
einzelnen Apparate
Apparate in
gesetzt
und
und verschiedene
verschiedene Zerreiß- und
und Zerdrückungsproben
Zerdrückungsproben vorgenommen
vorgenommen
wurden.
Stadtgarten vereinigte
ini Stadtgarten
Das darauffolgende
darauffolgende Mittagsmahl ini
vereinigte
23 Mitglieder in heiterer,
heiterer, durch
durch Tischreden
Tischreden gewürzter
gewürzter Stimmung.
Stimmung.
ein Exemplar
ist je
je ein
Exemplar dieser
dieser Satzungen,
Satzungen, so
so
*) Den Bereinsmitqliedern ist
wie sie
sie in der Ausschußsitzung vom 9. Mai
Mai 1885
1885 endgiltig
endgiltig abgefaßt
abgefaßt wurden,
wurden,
alsbald darauf zugesendet
zugesendet worden.
worden. Für die
die Empfänger
Empfänger gegenwärtigen
gegenwärtigen Heftes,
Heftes,
welche
welche nicht
nicht Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder sind,
sind, liegt
liegt je
je ein
ein Exemplar
Exemplar der
der Satzungen
Satzungen
hier
hier bei.
bei.

Neunte
ordentliche Versammlung,
Neunte ordentliche
Versammlung,
am 16. Mai 1885, abends
abends 8 Uhr.
Vorsitzender: v.
v. Hänel.

Schriftführer: Laistner.
Anwesend:
Anwesend: 35
35 Mitglieder und
und

1
1

Gast.
Gast.

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

Eingelaufen
Eingelaufen sind:
sind:

der Verwaltungsbericht
Verwaltungsbericht der
der Stadt Stuttgart pro
pro 1881/84,
1881/84,
die neueste
neueste Publikation des
des Schwedischen
Schwedischen Arch. -- und
und Jng.-

Vereins,
Vereins,

ein
ein Protokoll
Protokoll der
der Verhandlungen
Verhandlungen deutscher
deutscher Zementfabrikanten
Zementfabrikanten
vom 19./20. Februar 1885,
eine
eine Nummer der Zeitschrift
Zeitschrift für Straßen und
und Brückenbau,
Brückenbau,
ein Tableau vo>n
vo&gt;n Stuttgarter Immobilien- und
und Baugeschäft;
Baugeschäft;
ferner vom Verband:
Hannoverischen Verein
durch den
der durch
den Hannoverischen
Verein ausgearbeitete Entwurf
Entwurf
zu
zu einer
einer Honorarnorm
Honorarnorm für Jngenieurarbeiten.
Jngenieurarbeiten.
Vorschlag des
gutächtlicher Be¬
Auf Vorschlag
des Ausschusses
Ausschusses wird zu
zu gutächtlicher
Be
eilte Kommission
Kommission bestimmt,
bestimmt, bestehend
handlung dieses
handlung
dieses Entwurfs
Entwurfs eilte
bestehend
aus den
den Herren Kaiser, Kröber, Laißle, Leibbrand,
und
Lueger, v. Martens,
Martens, Rheinhard,
Rheinhard, Schlebach
Schlebach und

Schlierholz.
v. Schlierholz.

Einer zweiten
zweiten Kommissiott,
Kommissiott, bestehend
bestehend aus
aus den
den Herren
Herren Dobel,
Eisenlohr, Laistner, Rheinhard,
Rheinhard, v.
v. Schlierholz,
Schlierholz,

der
v. Seeger, Tafel
Tafel und Walter
Walter wird die
die Behandlung der
satzungsgemäß
satzungsgemäß neu
neu eingeführten
eingeführten „geselligen
„geselligen Vereinigungen"
Vereinigungen" über¬
über
tragen und beiden Kommissionen
Kommissionen das
das Recht
Recht der
der Kooptation
Kooptation zu¬
zu
gestanden.
gestanden.
Die erste
erste gesellige
gesellige Vereinigung
Vereinigung soll
soll Samstag
Samstag den
den 23.
23. Mai
Mai
die
schlägt vor, in derselben
derselben die
stattfinden. Baurat Rheinhard
Rheinhard schlägt
der Hebung des
Techniker zur
Stellung der Techniker
zur Frage
Frage der
des Frem¬
Frem

denverkehrs in Stuttgart
Stuttgart zur
zur Erörterung
Erörterung zu
zu bringen.
bringen.
Nachdem noch
noch der Vorsitzende
Vorsitzende namens
namens des
des Ausschusses
Ausschusses die
die
Ausführung einer
einer Exkursion
Exkursion auf
auf den
den Hohenzollern
Hohenzollern am
am
Sonntag den
den 7. Juni in
in Vorschlag
Vorschlag gebracht
gebracht und
und sich
sich hiegegen
hiegegen
kein
kein Eiilwand
Eiilwand erhoben
erhoben hat,
hat, erhält
erhält

v. Morlok
Morlok das Wort zu
zu dem
dem auf die
die Tagesordnung
Tagesordnung
Bahnhof
„den
über
Vortrag
Vortrag über „den Bahnhof Stuttgart", und
und
äußert sich
sich im wesentlichen
wesentlichen wie
wie folgt:
folgt:
Bei der im Jahre 1862 geplanten
geplanten Erweiterung
Erweiterung des
des Bahn¬
Bahn
Breite
und
geringe
nur
über
Techniker
hofs haben die
die Techniker nur über geringe Breite und Länge
Länge
daher ge¬
können und
und haben
der Gesamtanlage disponieren können
haben sich
sich daher
ge
langen Güterzüge,
nötigt gesehen,
gesehen, die für die
die bis
bis 500
500 in
in langen
Güterzüge, ebenso
ebenso
großen
großen Militärzüge und
und für
für den
den Rangierdienst
Rangierdienst nötigen
nötigen Geleise
Geleise
dies
anstatt sie,
wie dies
zusamntenzulegen, anstatt
Personengeleisen zusamntenzulegen,
mit den
den Personengeleisen
sie, wie
anderwärts geschieht,
geschieht, je
je in
in besonderen
besonderen Gruppen
Gruppen in
in die
die Ver¬
Ver
längerung oder
oder seitlich
seitlich des
des Personenbahnhofs
Personenbahnhofs zu
zu rücken.
rücken. Hier¬
Hier
und Kopfhervorgehen, daß
aus schon
schon dürfte hervorgehen,
daß dieser
dieser ZentralZentral- und
Kopfbahnhof unter sehr
sehr erschwerenden
erschwerenden Umständen
Umständen zu
zu projektieren
projektieren und
und
wenn
in
Betracht
aber,
mehr
auszuführen war, noch
noch mehr aber, wenn in Betracht gezogen
gezogen
ungewöhnlichen Lokal¬
einen ganz
wird, daß
daß derselbe
derselbe zugleich
zugleich einen
ganz ungewöhnlichen
Lokal
häufig Extralokalzüge
der häufig
verkehr zu
zu bedienen
bedienen hat,
hat, der
Extralokalzüge erfordert.
erfordert.
Es wäre wohl entschuldbar,
entschuldbar, wenn
wenn bei
bei der
der beschränkten
beschränkten Länge
Länge
m
voit 850 m und einer durchschnittlichen Breite von ca. 90 m
der Betrieb über ungünstige und lästige
lästige Einzelanordnungen
Einzelanordnungen zu
zu
klagen hätte.
hätte. Dies ist
ist aber
aber gar
gar nicht
nicht der
der Fall,
Fall, indem
indem das
das
Güterzüge, sowie
sowie
und Güterzüge,
Ein- und Ausfahren sämtlicher Personen- und
das Rangieren derselben
derselben ganz
ganz anstandslos
anstandslos und
und regelmäßig
regelmäßig von
von
Bequemlichkeiten
große
Reisenden
den
geht
und
statten
statten geht und den Reisenden große Bequemlichkeiten geboten
geboten
bei
sind, beim Abgang und bei der Ankunft.
Ankunft. Sollten
Sollten jedoch
jedoch bei
Verkehr die
weiter anwachsendem
anwachsendem Verkehr
die jetzigen
jetzigen Einrichtungen
Einrichtungen nicht
nicht
mehr
mehr genügen,
genügen, so
so wäre
wäre Abhilfe
Abhilfe möglich
möglich durch
durch folgende
folgende Mittel,
Mittel,
Auge
der bestehenden
welche
welche schon
schon bei
bei Projektierung
Projektierung der
bestehenden Anlage
Anlage ins
ins Auge
gefaßt und teilweise schon
schon jetzt
jetzt in
in Anwendung
Anwendung gebracht
gebracht worden
worden sind:
sind:
1. Anlage von Rangiergeleisen
Rangiergeleisen auf
auf den
den benachbarten
benachbarten Statio¬
Statio
nen Cannstatt und Zuffenhausen, so
so daß
daß im
im Bahnhof
Bahnhof
das Rangiergeschäft
Stuttgart das
Rangiergeschäft sich
sich auf
auf einfaches
einfaches Abstellen
Abstellen
und Aufnehmen
Aufnehmen der
der Stuttgarter
Stuttgarter Wagen
Wagen beschränken
beschränken würde.
würde.

gesetzten
gesetzten

Stuttgart",
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2. Zentrale
Zentrale Weichenanlage,
Weichenanlage, für
für welche
welche schon
schon in
in den
den 60er
60er
ein Signalturin erbaut
Jahren ein
erbaut worden
worden ist
ist und
und welche
welche in
naher Zeit
Zeit zur
zur Ausführung
Ausführung gelangen
gelangen wird.
wird.
Postuinschlags
Vereinfachung
des
3. Die zur
zur Vereinfachung des Postuinschlags auf
auf dem
dem Bahn¬
Bahn
hergestellten Versenkungen
Versenkungen und
und unterirdischen
unterirdischen Gewölbe,
hof hergestellten
hof
Gewölbe,
wodurch die Verbringung
Verbringung der
der Postwagen und
und Effekten
Effekten zum
Postgebäude
erleichtert
wird.
Postgebäude erleichtert wird.
4. Vervollkommnete
Vervollkommnete maschinelle Einrichtungen zunl Heben der
Lasten und
und zur
zur Bedienung
Bedienung der Drehscheiben
Drehscheiben und
und Weichen,
Bahnhöfen
solche
auf
den
englischen
wie
wie solche auf den englischen Bahnhöfen eingeführt
eingeführt sind.
sind.
Redner den
der Vorsitzende dem
Ver¬
Nachdem der
dem Redner
den Dank der Ver
ausgesprochen und
sammlung ausgesprochen
und Herrn
Herrn Prof.
Prof. Ernst vom Poly¬
Poly
technikum
technikum als
als Gast
Gast begrüßt
begrüßt hat,
hat, erbittet
erbittet sich
sich Ingenieur
Ingenieur Hauck
Hauck
das Wort, um sich
sich gegen
gegen einzelne Ausführungen v. MorMorloks zu
zu wenden, die sich
sich aus dem
dem Umstande erklären laffen,
daß
daß derselbe
derselbe den
den Inhalt seines, den
den gleichen
gleichen Stoff
Stoff behan¬
behan
knapp gehaltenen
gehaltenen Zeitungs¬
delnden Vortrags nur aus den
den knapp
Zeitungs
berichten habe
entnehmen können.
können. Es
eine
berichten
habe entnehmen
Es knüpft
knüpft sich
sich daran
daran eine
längere
längere Debatte
Debatte zwischen
zwischen ihm
ihm und
und v.
v. Morlok,
Morlok, an
an welcher
welcher
auch
v. Brockmann sich
auch Oberbaurat
Oberbaurat v.
sich beteiligt,
beteiligt, und welche sich
sich
hauptsächlich auf
die Länge der
der Militärzüge,
sowie auch
hauptsächlich
auf die
Militärzüge, sowie
auch auf die
Fahrordnung
Fahrordnung bezieht,
bezieht, ohne
ohne übrigens
übrigens zu
zu einem
einem bestimmten
bestimmten Er¬
Er
gebnis zu
schließt dieselbe,
nachdem
gebnis
zu führen.
führen. Der
Der Vorsitzende schließt
dieselbe, nachdem
er
die Wünsche
kurz auf
Wünsche Laißles
er noch
noch kurz
auf die
Laißles eingegangen ist
ist (vergl.
7.
7. Versammlung), die er nur zum Teil als begründet aner¬
aner
kennen
kann, zum Teil aber, z.
kennen kann,
z. B. die
die Vereinigung der bisher
getrennten
Personenkassen in
einein einzigen
einzigen Mittelbau, für un¬
getrennten Personenkassen
in einein
un
zweckmäßig
zweckmäßig hält.
hält.
Da
Da auf
auf den
den weiter angekündigten Vortrag des Baurat
Kaiser über
der städtischen
über Reinigung
Reinigung der
städtischen Straßen bei der vorge¬
vorge
schrittenen
schrittenen Zeit
Zeit nicht
nicht mehr
mehr eingegangen
eingegangen werden
werden will, so
so erfolgt
erfolgt
der Schluß der Versammlung.
.
_ rr
_

Vereinsausschuß
Vereinsausschuß der
der Hohenzollern
Hohenzollern hauptsächlich
hauptsächlich deswegen
deswegen

kürzesten
Eisenbahnfahrt und
den geringsten
kürzesten Eisenbahnfahrt
und den
geringsten Kosten
Kosten zu
zu erreichen
erreichen
und
und der
der ganze
ganze Ausflug
Ausflug leicht
leicht in
in einem
einem Tage
Tage auszuführen ist.
ist.
Der Verlauf desselben war bei mäßiger Beteiligung —
—
14
14 Herren
Herren und
und 9 Damen —
— durchaus gelungen, wozu die sehr

.

Der
Der Schriftführer
Schriftführer::

Laistner.

am
am 23.
23.

Gesellige
Bereinigung
Gesellige Bereinigung
Mai 1885, abends 8 Uhr, im gewöhnlichen Lokal.

Dieselbe
Dieselbe war von 19 Mitgliedern und 4 Gästen, den
Herren
Herren Ingenieur
Ingenieur Th. Geiger, W.
W. Geißler sen.,
sen., Redakteur
Redakteur
Jt.
und Aug. Ziem an n, besucht
Jt. Lutz
Lutz und
besucht und würde wohl noch
noch
stärker
stärker besucht
besucht gewesen
gewesen sein, wenn nicht
nicht das bevorstehende
Pfingstfest
Pfingstfest (24.
(24. Mai) ungünstig
ungünstig eingewirkt
eingewirkt hätte.
hätte. Als Gegen¬
Gegen
stand
stand der
der Erörterung war auf Antrag des
des Herrn Baurat
Rheinhard
Rheinhard die
die Frage von der
der „Hebung des Fremden¬
Fremden

verkehrs
verkehrs in
in Stuttgart
Stuttgart durch die Technik, insbesondere
durch gesundheitstechnische
durch
gesundheitstechnische Maßregeln"
Maßregeln" schon
schon im
im Ausschreiben
bezeichnet
bezeichnet worden.
worden. Rach
Rach einer kurzen
kurzen Ansprache des Vereins¬
Vereins

vorstandes
vorstandes leitete
leitete Herr Rheinhard mit einigen Worten über
die
baulichen Zustände
die Stuttgarter
Stuttgarter baulichen
Zustände die
die Erörterung ein, welche
welche
sich
sich sodann
sodann in anregender
anregender und belebter Weise weiterspann und
an
an welcher
welcher sich
sich außer
außer Herrn Rheinhard besonders
besonders die
die Herren
Oberbauräte
Oberbauräte v. Schlierholz und v. Brock manu, Baurat
Kaiser
Kaiser und
und die
die obengenannten
obengenannten Gäste in dankenswerter Weise
beteiligten. Dabei
beteiligten.
Dabei wurden die
die Fortschritte der hiesigen bau¬
bau
lichen
lichen Einrichtungen
Einrichtungen während einer Reihe von Jahren, be¬
be
sonders
Architektur¬
sonders im
im Jngenieurwesen
Jngenieurwesen und in den
den künstlerischen Architektur
formen,
formen, anerkannt,
anerkannt, aber
aber auch
auch die
die noch
noch bestehenden
bestehenden Übelstände
Übelstände
hervorgehoben
und Mittel zu
hervorgehoben und
zu deren Abhilfe vorgeschlagen. Der

j
j

günstige
günstige Witterung
Witterung nicht
nicht wenig
wenig beitrug.
beitrug. Die
Die Teilnehmer
Teilnehmer
fuhren
ersten Eisenbahnzuge
fuhren mit dem
dem ersten
Eisenbahnzuge von Stuttgart nach
nach der
der
Station
und fanden
fanden dort,
Station Zollern
Zollern und
dort, nachdem
nachdem sie
sie sich
sich unter den
den
schattigen
schattigen Bäumen
Bäumen des
des Brühlhofs
Brühlhofs durch
durch einen
einen schnellen
schnellen Früh¬
Früh
schoppen
gestärkt
hatten,
sänitlich
in
den
voraus
bestellten
schoppen gestärkt hatten, sänitlich in den
bestellten Fuhr¬
Fuhr
werken
ihnen der
werken Platz,
Platz, so
so daß
daß ihnen
der anstrengende
anstrengende Aufstieg in der
der
Mittagshitze
Mittagshitze erspart
erspart blieb
blieb und
und sie
sie sich
sich schon
schon unterwegs mit
Muße dem
Muße
dem Genuß der Aussicht in die
die weite Landschaft und
auf die
turmreiche Burg hingeben
auf
die stattliche
stattliche turmreiche
hingeben konnten, deren
deren Neu¬
Neu
bau
bau bekanntlich
bekanntlich im
im wesentlichen
wesentlichen das Werk des Berliner Archi¬
Archi
tekten
tekten Geh.
Geh. Oberbaurats
Oberbaurats Stüler
Stüler ist.
ist. Am Fuße
Fuße des
des Burg¬
Burg
felsens
felsens erregte
erregte die
die geniale, vom Erbauer der Festung Ulm,
Generallieutnant
Generallieutnant v.
v. Prittwitz,
Prittwitz, entworfene
entworfene Einfahrt freudige
freudige
Bewunderung,
welche
durch
nnt
5,
Bewunderung, welche durch 5, nnt Zugbrücken
Zugbrücken befestigte
befestigte Thore
Thore
führt und
und in
in 4 eng
eng zusammengedrängten
zusammengedrängten Straßenschliugen eine
eine
Höhe
Höhe von
von 22 Meter ersteigt.
ersteigt. Oben angelangt, begab
begab man
man sich
sich
sofort
sofort vom
vom epheuumrankten
epheuumrankten Hofe
Hofe aus
aus auf
auf schlanker
schlanker Freitreppe
Freitreppe
in
in die
die inneren,
inneren, angenehm
angenehm kühlen
kühlen Schloßräume und besichtigte
besichtigte
der
Grafen¬
der Reihe
Reihe nach
nach die
die Stammbaumhalle,
Stammbaumhalle, die
die Kaiserhalle, den
den Grafen
saal,
saal, die
die Bibliothek,
Bibliothek, die
die kaiserlichen
kaiserlichen Wohngemächer, die
die alte
katholische
und die
katholische und
die neue
neue evangelische
evangelische Kapelle. Die reiche
reiche und
und
sinnige
dieser Räume,
Ausschmückung dieser
Räume, wobei
sinnige Ausschmückung
wobei Plastik und
und Malerei
Malerei
wesentlich
wesentlich mitgewirkt
mitgewirkt haben,
haben, entzückten
entzückten Auge
Auge und
und Herz,
Herz, und
und
gereichen
Meistern Stüler, Persius, Petri rc.
gereichen den
den Meistern
rc. zu
zu großem
großem
Ruhme.
Ruhme. Den höchsten
höchsten Genuß
Genuß bietet
bietet aber die Aussicht aus
aus den
Fenstern
in
das
weite,
blühende
Fenstern in das weite, blühende Land
Land und
und auf die
die grünen
grünen
Berge der Alb. —
— Nachdem
Nachdem die
die ernstere
ernstere Aufgabe des
des Tages
erledigt
erledigt war, konnte
konnte man
man sich
sich den
den Freuden eines
eines köstlichen
köstlichen
Mahles
wozu
hingeben,
die
schattigen
im
Burghofe
neben
Mahles hingeben, wozu die
schattigen
neben der
großen
Linde gedeckte
großen Linde
gedeckte Tafel
Tafel einlud. An Tischreden
Tischreden ernsten
ernsten und
heiteren
heiteren Inhalts fehlte
fehlte es
es dabei
dabei nicht.
nicht. Den
Den Anfang machte
machte der
der
Vereinsvorstand
Vereinsvorstand mit einem
einem Trinkspruche
Trinkspruche auf
auf Se. Majestät
Majestät den
den
deutschen
deutschen Kaiser, den
den hohen
hohen Burgherrn,
Burgherrn, welchem
welchem nicht nur
der
der Ausbau
Ausbau dieses
dieses seines
seines Stammschlosses,
Stammschlosses, sondern
sondern auch
auch der
der viel
schwierigere
schwierigere Bau
Bau des
des gewaltigen
gewaltigen deutschen
deutschen Reiches
Reiches zu
zu verdanken
verdanken
sei; sodann
sodann folgte Oberbaurat vr. v. Leins
Leins mit einem
einem Toast
auf
auf den
den kürzlich
kürzlich mit gekräftigter Gesundheit aus dem
dem Süden
heimgekehrten
heimgekehrten König
König Karl,
Karl, den
den treuen
treuen Bundessürsten
Bundessürsten und
und
Landesvater, und
Landesvater,
und gedachte
gedachte auch
auch des
des vor
vor wenigen Tagen dahin¬
dahin
geschiedenen,
Sig¬
geschiedenen, vortrefflichen
vortrefflichen Fürsten
Fürsten Karl
Karl Anton von Sig
maringen. Weitere Trinksprüche wurden von Oberbaurat Leib¬
Leib
brand auf den Vereinsvorstand, von diesem
diesem auf den
den Verein
und
und den
den darin waltenden Korpsgeist, von Prof. Göller
Göller auf
die
die anwesenden
anwesenden Damen ausgebracht.
ausgebracht. So verging die
die Zeit in
gehobener
gehobener Stimmung, leider nur zu
zu schnell.
schnell. Rach
Rach ca.
ca. 3Vsstündigem
digem Aufenthalte
Aufenthalte mußten
mußten die
die am
am unteren
unteren Thore wartenden
Wagen
werden,
wieder
bestiegen
Wagen wieder bestiegen werden, um
um noch
noch die
die Stadt Hechingen
Hechingen
beim
Hindurchfahren fliichtig
fliichtig zu
und den
beim Hindurchfahren
zu sehen
sehen und
den dortigen Bahnhof
rechtzeitig
rechtzeitig zum
zum letzten
letzten Zuge nach
nach Stuttgart zu
zu erreichen. —
—

Zehnte
ordentliche Wersarnrnlung
Zehnte ordentliche
Wersarnrnlung
ani 26. Juni, abends 8 Uhr.

Wert
Wert des
des Torfmulls
Torfmulls als vortreffliches Desinsizierungsmittel
der
Abtrittsgruben kam hiebei u. a.
der Abtrittsgruben
a. zur Sprache. Der Abend
verlief
verlief in
in ganz
ganz befriedigender
befriedigender Weise,
Weise, so
so daß
daß dieser
dieser erste
erste Versuch
Versuch
einer
einer „geselligen
„geselligen Vereinigung"
Vereinigung" als
als durchaus
durchaus gelungen bezeichnet
bezeichnet

Vorsitzender: v. Hüncl.

Schriftführer: Göller.

Mitglieder.
Anwesend: 2l
2l Mitglieder.

werden kann.
kann.

Ausflug
den Koheuzollern
Ausflug auf
auf den
Koheuzollern
am 7. Juni 1885.
Unter
Unter den
den verschiedenen,
verschiedenen, in der 8. Versammlung vorge¬
vorge
schlagenen
schlagenen Zielpunkten
Zielpunkten der
der diesjährigen Exkursion war vom

ge

ge¬

wählt
wählt worden,
worden, weil
weil von
von Stuttgart aus
aus dieser
dieser Punkt mit der

Der
Vorsitzende verliest
Der Vorsitzende
verliest ein
ein Schreiben
Schreiben des
des Frankfurter
an
an Prof. Reinhardt, Mitglied des
des Redaktionsaus¬
Redaktionsaus
schusses,
schusses, in
in welchem
welchem aus
aus Anlaß
Anlaß des
des bevorstehenden
bevorstehenden Vertrags¬
Vertrags
abschlusses
abschlusses mit dem
dem Herausgeber
Herausgeber des
des „Wochenblatts für Bau¬
Bau
kunde"
kunde" um
um Äußeruitg
Äußeruitg etwaiger
etwaiger Wünsche
Wünsche über
über Haltung, Inhalt
und
und Form
Form des
des Blattes
Blattes ersucht
ersucht wird.
wird. Auf Antrag des
des AusVereins
Vereins
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den
Reinhardt den
Professor Reinhardt
beschlossen durch Herrn
schusses wird beschlossen
Herrn Professor
schusses

aussprechen zu
Wunsch und die
die Hoffnung unseres
unseres Vereins aussprechen
zu lassen,
lassen,
es
es möge der Inhalt des Vereinsorgans von der
der definitiven
definitiven
Ordnung der Verhältnisse
Verhältnisse Nutzen
Nutzen ziehen,
ziehen, und
und wenn
wenn thunlich
thunlich
auch
auch ein etwas besseres
besseres Papier gewählt werden.
werden. Der an¬
an
wesende
wesende Professor Reinhardt wird durch
durch den
den Vorsitzenden
Vorsitzenden er¬
er
sucht,
sucht, demgemäß
demgemäß das
das vorliegende
vorliegende Schreiben
Schreiben zu
zu beantworten.
beantworten.
Abgeordnetenversamm¬
Als Vertreter des
des Vereins bei der Abgeordnetenversamm
lung, die in Breslau am 7.
7. und 8. August d.
d. I. stattfinden
stattfinden
soll und deren Tagesordnung der Vorsitzende mitteilt,
mitteilt, wird
wird auf
auf
dessen
dessen Vorschlag einstimmig
einstimmig Oberbaurat
Oberbaurat Leibbrand gewählt.
gewählt.
Obgleich
Obgleich der
der Verein das
das Recht
Recht hätte, 2 Vertreter abzusenden,
abzusenden,
obgleich
Mehrheit
eine
schwache
obgleich eine schwache Mehrheit der
der Anwesenden
Anwesenden sich
sich in
in diesem
diesem
da die
die
Sinn ausspricht, muß vorerst hievon
hievon abgesehen
abgesehen werden,
werden, da
übrigen
übrigen Vorgeschlagenen ablehnen. Doch
Doch wird
wird dem
dem Ausschuß
Ausschuß
überlassen,
überlassen, im
im Falle
Falle sich
sich eine
eine zweite
zweite geeignete
geeignete Persönlichkeit
Persönlichkeit
dazu bereit finden sollte, diese
diese als weiteren Vertreter zu be¬
be
stellen
stellen *).
Oberbaurat v. Schlierholz berichtet über das Resultat
Resultat
einer Kommissionssitzung vom 22. Mai 1885 betr. die im
Namen der bei der K. Finanzverwaltung in Verwendung
Verwendung stehenden
stehenden
Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister
Le
durch
Reg.-Baumeister durch Reg.-Baumeister Le übe
übe in
in Ulm
Ulm ausge¬
ausge
sprochene
sprochene Bitte, der Verein wolle den
den in ihrem Gesuch
Gesuch an das

I.

K. Finanzministerium um Organisation
Organisation des
des technischen
technischen Hilfs¬
Hilfs
Dienstanweisung
beamtendienstes
Aufstellung
einer
und
beamtendienstes und Aufstellung einer Dienstanweisung für die¬
die
selben
förderndes Interesse
selben ausgesprochenen
ausgesprochenen Wünschen
Wünschen förderndes
Interesse und
und mora¬
mora
lische
lische Unterstützung
Unterstützung zu
zu teil werden zu
zu lassen.
lassen. Der Antrag
Antrag der
der
Kommission
geht
dahin:
Versammlung
an
die
Kommission an die Versammlung geht dahin:
„Der Verein für Baukunde wolle den
den Bittstellern gegen¬
gegen
über aussprechen,
aussprechen, daß
daß er
er den
den in der
der Eingabe
Eingabe enthaltenen,
enthaltenen,
auf Besserung der Lage eines
eines Teils der
der im Staatsdienst ver¬
ver
volle
wendeten
wendeten Techniker
Techniker abzielenden
abzielenden Bestrebungen
Bestrebungen seine
seine volle
Sympathie entgegenbringe, daß
daß er
er jedoch
jedoch glaube
glaube von
von einer
einer
vorliegenden
Gesuchs
unmittelbaren Unterstützung des
des vorliegenden Gesuchs in
in
wohl in aller¬
der
der Voraussetzung
Voraussetzung abstehen
abstehen zu
zu sollen, daß
daß wohl
aller
nächster Zeit auch von anderer Seite ähnliche
ähnliche Bitten laut
werden werden, und daß
daß dem
dem Vereine dann
dann Gelegenheit
gegeben
gegeben sei, auf breiterer Grundlage und
und mit
mit größereni
größereni
Nachdruck
Nachdruck für die
die Interessen seiner
seiner beteiligten
beteiligten Mitglieder
Mitglieder
eintreten zu können."
im
Ingenieur Hauck spricht
spricht den
den Wunsch
Wunsch aus,
aus, daß
daß die
die im
Gesamtvorlage möglichst
Kommissionsantrag ermähnte
ermähnte Gesamtvorlage
möglichst bald
bald ein¬
ein
gereicht
gereicht werden
werden möge,
möge, da
da die
die in mancher
mancher Beziehung
Beziehung bestehenden
bestehenden
bald
Mißverhältnisse in der Stellung der
der betreffenden
betreffenden Techniker
Techniker bald
beseitigt
beseitigt werden
werden sollten.
sollten. Oberbaurat Leibbrand empfiehlt
empfiehlt die
die
Annahme
Annahme des
des Kommissionsantrags,
Kommissionsantrags, und
und ist
ist der
der Ansicht,
Ansicht, heute
heute
man sie
nicht auf die
die Einzelheiten der
der Frage einzugehen,
einzugehen, da
da man
sie
doch
doch im'nächsten Winter im weiteren Umfang zu
zu beraten
beraten haben
haben
werde. Oberbaurat v. Schlier holz und v. B oo kk wenden sich
sich mit
Kommissionsantrag
Richtigstellungen gegen
gegen Hauck,
Hauck, worauf der
der Kommissionsantrag
mit allen gegen 4 Stimmen angenommen wird.
In
In Beziehung
Beziehung auf
auf die
die Honorarnorm für IngenieurIngenieurarbeiten, Punkt 8 der
der Breslauer Tagesordnung, berichtet
berichtet
Oberbaurat v. Schlierholz über den Stand der
der Frage
Frage und
und
bringt hierauf den
den von der
der Kommission
Kommission gutgeheißenen
gutgeheißenen Bericht
Bericht
über den
den vorliegenden vom hannöver'schen
hannöver'schen Verein ausgearbeiteten
ausgearbeiteten
Entwurf zu einer solchen Norm zur Kenntnis der
der Versammlung.
Versammlung.
Baumeister Canz stellt
stellt die
die Anfrage, ob
ob irgend
irgend ein
ein Zwang
Zwang vor¬
vor
einzuhalten und
liege, die
die Norm nach
nach ihrer Annahme einzuhalten
und ob
ob es
es
überhaupt zu
zu empfehlen sei, in die
die Beratung
Beratung der
der Einzelsätze
Einzelsätze

Stahl

einzugehen. Architekt
einzugehen.
Architekt Stahl bemerkt,
bemerkt, daß
daß die
die Honorare
Honorare für
architektonische
architektonische Arbeiten
Arbeiten vielfach
vielfach unter die
die betr.
betr. Norni herabge¬
herabge
drückt werde. Oberbaurat v. Schlierholz erwidert dem Bau¬
Bau
meister Canz, die Norm könne nur ein Leitfaden sein und keine
gesetzliche
gesetzliche Giltigkeit
Giltigkeit beanspruchen. Oberbaurat v. Bok bemerkt,
bemerkt,
daß
daß eine
eine Norm
Norm trotzdem
trotzdem notwendig
notwendig sei;
sei; denn
denn ohne
ohne solche
solche habe
habe
man gar
gar keinen Anhaltspunkt für die Taxierung des
des Honorars.
Oberbaurat Leibbrand: Es könne nach
nach den
den früheren Be¬
Be
schlüssen
schlüssen kein
kein Zweifel
Zweifel sein,
sein, daß
daß die
die Versammlung
Versammlung auf
auf die
die Be¬
Be
eingehen müsse;
ratung
der Honorarsätze
Honorarsätze eingehen
ratung der
müsse; auch
auch müsse
müsse eine Grund¬
Grund
die Bemessung
lage für die
Bemessung der
der Jngenieurarbeiten
lage
Jngenieurarbeiten geschaffen
geschaffen werden.
Es wird demnach
demnach an der
der Hand des
des Kommissionsberichts
in die
die Beratung
des hannöver'schen
hannöver'schen Entwurfes
Beratung des
Entwurfes eingetreten. Die
in demselben
demselben vorgeschlagenen
vorgeschlagenen Ansätze
Ansätze für das Zeithonorar werden
zu
zu hoch
hoch gefunden,
gefunden, besonders
besonders mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die Summierung
Summierung
vieler
Einzelansätze,
die
Tag
in
pro
besonderen
vieler Einzelansätze, die pro
in besonderen Fällen
Fällen für Ver¬
Ver
Arbeitsstrecken u. s.
köstigung,
zurückgelegte Arbeitsstrecken
köstigung, zurückgelegte
s. w. Platz
Platz greifen
greifen
sollen.
festzusetzen;
sollen. Professor
Professor Göller
Göller beantragt,
beantragt, ein Maximum
Maximum festzusetzen;
Oberbaurat Leib brand schlägt vor, die für architektonische Ar
Ar¬
beiten giltigen
giltigen Sätze ohne Änderung
Änderung für die Ingenieure anzu¬
anzu
nehmen;
nehmen; Oberbaurat
Oberbaurat v.
v. Bok beantragt: die Zeithouorarsätze
sollen im
im allgemeinen wie bei der Norm für archit. Arbeiten
aufgestellt, und nur bei einzelnen auswärtigen, im Freien unter
erschwerten
erschwerten Umständen
Umständen vorzunehmenden
vorzunehmenden Arbeiten, z.z. B. Tracierungen, Wasserbauten re.
re. solle der Tagessatz bis zu 25% er¬
er
hiebei auch
höht
und hiebei
zu Fuß
Arbeitsstrecken
höht und
auch für zu
Fuß zurückgelegte Arbeitsstrecken
pro
pro Kilometer
Kilometer für den
den Chef
Chef 50
50 Pf., für den
den Assistenten 40 Pf.
vergütet
werden.
Der
vergütet werden. Der Antragsteller
Antragsteller wünscht
wünscht zugleich
zugleich Präzi¬
Präzi
der Fälle
sierung der
sierung
Fälle für diese
diese Erhöhungen.
Erhöhungen. Dieser
Dieser Antrag
Antrag wird
wird
angenommen.
angenommen.
Bei
Bei der Beratung über
über die Honoraransätze nach
nach dem
Arbeitsumfang
Vorsitzenden beschlossen,
Arbeitsumfang wird
wird auf
auf Anregung
Anregung des
des Vorsitzenden
beschlossen,
in Anbetracht
Anbetracht der
der vorgeschrittenen
vorgeschrittenen Zeit die
die diesbezügliche
diesbezügliche Aus¬
Aus
arbeitung
Abgeordnetenver¬
arbeitung der Kommission unverändert
unverändert der Abgeordnetenver
sammlung
Berücksichtigung zu empfehlen, mit dem
dem Bemerken,
sammlung zur
zur Berücksichtigung
daß
daß es
es dem
dem Verein
Verein nicht
nicht möglich
möglich gewesen
gewesen sei,
sei, Einzelbeschlüsse
Einzelbeschlüsse
über
über alle
alle im
im Kommissionsbericht
Kommissionsbericht enthaltenen
enthaltenen Vorschläge
Vorschläge und
und
Wünsche
Wünsche zu
zu fassen.
fassen.
Hierauf
Hierauf berichtet
berichtet Sekretär
Sekretär Dr. Huber über
über die
die Punkte
Punkte
Abgeordneten¬
3 und 5 der Tagesordnung
Tagesordnung für die bevorstehende Abgeordneten
versammlung,
der
versammlung, betr.
betr. „die
„die Bestimmungen zur
zur Normierung
Normierung der

zivilrechtlichen Verantwortlichkeit
Verantwortlichkeit der Architekten

Ingenieure" und
und Ingenieure"
und die
die „Revision der Verbands¬
Verbands
statuten". Dr.
Dr. Huber
Huber stellt
stellt die
die Anträge:
1.
1. Der Verein wolle im allgemeinen sein
sein Einverständnis
mit den
den vorliegenden
vorliegenden gedruckten
gedruckten Entwürfen zu
zu jenen
jenen Be¬
Be
stimmungen
stimmungen und
und zu
zu einen:
einen: neuen
neuen Verbandsstatut erklären;
2. Er wolle aber
aber bei
bei ver Abgeordnetenversammlung folgende,
folgende,
in der
der Ausschnßsitzung
Ausschnßsitzung von:
von: gleichen
gleichen Tag
Tag beschlossene,
beschlossene,
früheren Anträgen
Anträgen wiederhergestellte
wiederhergestellte Fassung
Fassung
nach unsern früheren
nach unsern

der Nr. 28 lit.
lit. ff des neuen Statuts beantragen:
„28. Obliegenheiten
Obliegenheiten des
des Vorstandes
Vorstandes sind:
sind:

„Vorbereitung der
der Verbandsfragen
Verbandsfragen nach
nach ihrer
ihrer VorgeVorgef) „Vorbereitung

„schichte
und den
„schichte und
den Hauptgesichtspunkten,
Hauptgesichtspunkten, ständige
ständige Füh¬
Füh
rung mit den Verbandskommissionen
Verbandskommissionen und
und BerichterBerichter„stattern
„stattern in
in Bezug
Bezug auf
auf die
die Abfassung
Abfassung ihrer
ihrer Referate
Referate
„und
sowie ans die Schlußredaktion
„und Ausarbeitungen,
Ausarbeitungen, sowie
Schlußredaktion
die etwaige
„und
„und die
etwaige Veröffentlichung
Veröffentlichung derselben."
derselben."
Beide Anträge werden
werden angenommen
angenommen und darauf
darauf die
die Sitzung

geschlossen.

geschlossen.
ist Pro¬
*) In
In einer
einer am
am 27. Juli 1885
1885 abgehaltenen
abgehaltenen Ausschußsitzung
Ausschußsitzung ist
Pro
fessor
fessor O. Tafel zum
zum zweiten
zweiten Abgeordneten
Abgeordneten gewählt
gewählt worden,
worden, der
der auch
auch die
die

Wahl
Wahl angenommen
angenommen hat.
hat.

Der Schriftführer:
Göller.
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Beilage
Beilage 1.
1.

Vortrag
Vortrag
über

die
die Hkasvedachung,
Hkasvedachung,

mit Erklärung eines patentierten neuen Systems,

gehalten
gehalten am
am 24. Januar 1885 von Professor Böller.

Es wird
wird kaum
kaum eine andere
andere Hochbaukonstruktion
Hochbaukonstruktion geben,
verschiedenen Einwirkungen
welche
welche so
so vielen
vielen verschiedenen
Einwirkungen Rechnung
Rechnung zu
zu tragen
tragen
hat,
hat, wie
wie die
die Glasbedachung.
Glasbedachung. Die
Die meist
meist sehr
sehr strengen
strengen Anfor¬
Anfor
derungen
derungen in
in Beziehung
Beziehung auf
auf Wasserdichtheit,
Wasserdichtheit, die
die Angriffe,
Angriffe, welche

durch Regen,
das Dach
das
Dach durch
Regen, Sturm
Sturm und
und Hagel
Hagel auszuhalten
auszuhalten hat,
die
die gefährliche
gefährliche Eisbildung
Eisbildung des
des in
in den
den Fugen stehenbleibenden
stehenbleibenden
Wassers, das
das Einwehen
Einwehen von
von Schnee,
Schnee, die
die geringe zulässige
zulässige Über¬
Über
greifung
der Teile,
das glatte,
greifung der
Teile, das
glatte, zerbrechliche
zerbrechliche Material, das
das sich
sich
mit anderen
anderen Materialien nur schwer
schwer auf die Dauer verbindet,
die Bewegung
Dachgerüstes durch
durch die
die Temperaturändernng,
die
Bewegung des
des Dachgerüstes
Temperaturändernng,
wobei
die Teile der Bedachung fortwährend an einander ver¬
wobei die
ver
schoben
schoben werden,
werden, endlich
endlich die
die Schwitzwasserbildung
Schwitzwasserbildung und die Rück¬
Rück
sicht
sicht auf
auf das
das unvermeidliche
unvermeidliche Auswechseln
Auswechseln gesprungener
gesprungener Tafeln,
—
alles das enthält
— alles
enthält eine so
so eigenartige Vielheit von einander
widersprechenden
widersprechenden Forderungen,
Forderungen, daß
daß die
die Glasbedachung
Glasbedachung auch
auch für
den
Kon¬
den akademischen
akademischen Standpunkt
Standpunkt eine der interessantesten Kon
struktionsaufgaben
zum Aufsuchen einer theoretisch
struktionsaufgaben bildet,
bildet, und
und zum
unanfechtbaren
unanfechtbaren Lösung
Lösung ebensosehr
ebensosehr herausfordert,
herausfordert, wie das sinn¬
sinn
reichste
Problem
der
reinen
reichste Problem der reinen Wissenschaften.
Wissenschaften. Unter
Unter Betrachtung
der
der bisher
bisher bei
bei uns
uns und
und in
in anderen Ländern bekannten Systeme
an
der
an der Hand
Hand von
von Zeichnungen
Zeichnungen in größerem
größerem Maßstabe bestätigte
der Vortragende
die jedem
jedem Fachmann
Fachmann bekannte Thatsache, daß
der
Vortragende die
eine
vollkommene Lösung, oder auch
eine solche
solche theoretisch
theoretisch vollkommene
auch nur eine
eine
solche,
solche, welche
welche in
in allen
allen praktischen
praktischen Fällen
Fällen als Annäherung be¬
be
friedigen
friedigen könnte,
könnte, trotz
trotz der
der zahlreichen
zahlreichen Versuche
Versuche dazu
dazu uoch
uoch nicht
vorliegt.
der gewöhnlichen
gewöhnlichen Eindeckung mit Kitt muß in
vorliegt. Bei
Bei der
der
der Wärme
Wärme durch
durch die
die Erbreiterung
Erbreiterung der
der Sparrenfelder und durch
die Verlängerung
der Sparren notwendig entweder ein Los
Los¬
die
Verlängerung der
reißen der
der Tafeln vom Kitt und ein Querabreißen der Kitt¬
reißen
Kitt
prismen
prismen erfolgen,
erfolgen, oder —
— wenn der Kitt am Glas und Sprossen
festhält —
eine Zugspannung auf das Glas übertragen werden,
festhält
— eine
um
je größer
die Tafeln
um so
so größer,
größer, je
größer die
Tafeln sind, weshalb diese
diese zunieist
im
im Hochsomnier
Hochsomnier springen.
springen. Die
Die Kälte ist dem gewöhnlichen
Kittdach weniger
Kittdach
weniger gefährlich,
gefährlich, weil das Glas gegen
gegen Druck weit
widerstandsfähiger
ist als
widerstandsfähiger ist
als gegen
gegen Zug. Die übrigen vorhandenen
Systeme
ver¬
Systeme mit
mit erhöhter
erhöhter Mittelrippe des
des Sprossens, so
so viel ver
schiedene
Querschnitte für den
letzteren sie
schiedene Querschnitte
den letzteren
sie auch darbieten mögen,
verfolgen
alle nur ein Prinzip: sie
verfolgen alle
sie lassen
lassen das Wasser zwischen
zwischen
der
der Tafel
Tafel und
und der
der Sprossenrippe
Sprossenrippe in möglichst
möglichst reduzierter Menge
durchdringen,
durchdringen, und
und suchen
suchen es
es unter der Tafel in Sicherheitsrinncn
die an den
den Sparren gehängt sind oder
rinncn aufzufangen,
aufzufangen, die
einen
einen Teil seines
seines Profils bilden. Das Wasser tropft aber lei¬
lei
der nicht
nicht immer
an der
der Glaskante
der
immer an
Glaskante ab, sondern breitet sich
sich leicht
auf
auf der
der Unterfläche
Unterfläche des
des Glases aus. Das erwähnte Prinzip
wenden
wenden auch
auch die
die vielen
vielen in England patentierten Systeme an, bei
welchen die
die Tafeln
durchaus ohne
ohne Kitt und
welchen
Tafeln durchaus
und andere Dichtungs¬
Dichtungs
und
und Druckverteilungsmittel
Druckverteilungsmittel auf
auf den
den zinkblechumhüllten
zinkblechumhüllten Sprossen
gelagert
gelagert und
und durch
durch ausgeschraubte
ausgeschraubte Sparrenkappen aus Kupfer
oder Zinkblech
Zinkblech niedergepreßt
Eindeckungs¬
oder
niedergepreßt werden. Bei diesen
diesen Eindeckungs
weisen,
die Hauptrepräsentanten
weisen, die
die durch
durch die
Hauptrepräsentanten (Patent Helliwell,
Rendle
Rendle u.
u. s.s. w.) dargestellt
dargestellt waren, gelangt das Wasser eher
eher
noch
leichter als
bei Kittlagerung
noch leichter
als bei
Kittlagerung auf die Unterfläche der Tafel,
wegen
die durch
durch das schuppenförmige Aufein¬
wegen der
der Hohlräumc,
Hohlräumc, die
Aufein
anderliegen
anderliegen der
der Tafeln
Tafeln zwischen
zwischen Glas und Auflager entstehen.
entstehen.
Auch
die Tafeln
Auch sind
sind die
Tafeln sehr
sehr hart
hart und unsicher gebettet, da sie
sie
sie
sie nur
nur mit
mit der
der Ecke
Ecke auf
auf dem
dem Zinkblech, bei einigen Systemen
sogar
sogar auf
auf dessen
dessen scharfer
scharfer Kante
Kante aufliegen. Infolge dieser
dieser Nach¬
Nach
teile
sind diese
englischen Glasbedachungen nur für steile Dächer
teile sind
diese englischen

und
und für
für kleine
kleine leichte
leichte Tafeln brauchbar,
brauchbar, wobei sie
sie dann durch
durch
die
große,
den
auf
die große, auf den Quadratmeter
Quadratmeter entfallende
entfallende Sprossenlänge
Sprossenlänge sehr
sehr
teuer werden
teuer
werden müssen.
müssen. Auch
Auch sind sie
sie nur dann mit Nutzen an¬
an
wendbar,
wendbar, wenn
wenn eine Firma Sprossen, Glas und Arbeit liefert,
und
und bestimmte
bestimmte Tafelgrößen
Tafelgrößen wiederholt,
wiederholt, so
so daß
daß die
die Sparren¬
Sparren
und Blechsprossen
kappen
kappen und
Blechsprossen im
im Vorrat gearbeitet werden können.
Unter
Unter den
den genannten
genannten Voraussetzungen
Voraussetzungen können sie
sie allerdings
allerdings für'
bestimmte
Fälle
bestimmte Fälle vollkommen
vollkommen genügende
genügende Eindeckungen
Eindeckungen geben;
geben; das
das
oftmalige
Ausflicken der Verkittung fällt weg und das Aus
Aus¬
oftmalige Ausflicken
wechseln
wechseln gesprungener
gesprungener Tafeln
Tafeln geht
geht leichter
leichter und einfacher vor
vor
sich,
sich, als
als bei
bei Verkittung.
Verkittung. Nach
Nach Betrachtung der rinnen- oder
oder
kastenförmigen Sprossen,
Sprossen, die
größere Rohglastafeln
kastenförmigen
die für
für größere
Rohglastafeln ange¬
ange
wendet
wendet werden,
werden, gelangte
gelangte der
der Vortragende
Vortragende zu dem
dem Schluß, daß
daß
kein
kein Dach
Dach ohne
ohne Kitt vollkommen
vollkommen wasser-,
wasser-, sturmsturm- und
und schneedicht
schneedicht
sein
könne, so
bei den
sein könne,
so daß
daß man bei
den bisher bekannten Systemen
nur
nur die
die Wahl
Wahl habe
habe zwischen
zwischen häufigem Flicken und einem von
Anfang
Anfang an
an nicht
nicht vollkommen
vollkommen dichten
dichten Dach.
Den
dauernd und
und vollständig
vollständig dichten
dichten Verschluß
Verschluß aller Fugen
Den dauernd
suchte
suchte der
der Vortragende
Vortragende mit seiner
seiner neuen Eindeckungsweise (D.
R.P.
R.P. 30955
30955 „Glasbedachung
„Glasbedachung mit Randstreifen")
Randstreifen") zu
zu erreichen;
erreichen;
gleichzeitig sollten
sollten die
die oben
gleichzeitig
oben erwähnten Spannungen im Glas
durch
durch eine
eine gewisse
gewisse Beweglichkeit
Beweglichkeit der Tafeln vermieden und
flachere
Dächer
flachere Dächer möglich
möglich werden.
werden. Die
Die wesentlichen
wesentlichen Neuerungen
Neuerungen
sind
sind die folgenden: Es werden Streifen aus Blei von 0,5 bis
0,7 mm
mm Stärke wasserdicht an die Ränder der Glastafeln an¬
an
gesetzt
Werk¬
gesetzt und zwar vor
vor dem Verlegen der Tafeln in der Werk
stätte.
Unter¬
stätte. Beim
Beim Verlegen kommen diese
diese Streifen auf die Unter
fläche
fläche des
des Glases,
Glases, also
also zwischen
zwischen Glas und Sprossen zu
zu liegen,
so
so daß
daß ihre
ihre Verbindung
Verbindung mit
mit der
der Tafel durch
durch die
die Tafel selber
selber
zugedeckt
und geschützt
zugedeckt und
geschützt ist.
ist. Der über den
den Glasrand vorstehende
Teil
Teil der
der Streifen
Streifen legt
legt sich
sich beim Verlegen an die Mittelrippe
des
.[.förmigen
des .[.förmigen Sparrens
Sparrens und
und wird über
über diese
diese hinübergeschlagen,
hinübergeschlagen,
so
er den
den Streifen der Nachbartafel überdeckt.
so daß
daß er
überdeckt. Nach dem
dem
Verlegen
Verlegen werden
werden zum Schutz
Schutz gegen den Sturm und das Ab¬
Ab
rutschen
rutschen der
der Tafeln
Tafeln Zinnblechkappen
Zinnblechkappen von
von Zoreseisen-förmigenl
Zoreseisen-förmigenl
Querschnitt (nur
durch Falzen,
nicht durch
hergestellt)
Querschnitt
(nur durch
Falzen, nicht
durch Ziehen hergestellt)
auf den
Sparren gesetzt
und durch kleine horizontale Mutter¬
auf
den Sparren
gesetzt und
Mutter
schrauben
schrauben an den
den Sparren gepreßt. Der etwa 4 mm hohe
Hohlrauui
geneigten Fuß
Kappen
Hohlrauui zwischen
zwischen dem
dem schwach
schwach geneigten
Fuß dieser
dieser Kappen
und
und der
der Tafel wird von der Seite her mit Kitt oder anderen
Dichtungsmaterialien ausgefüllt,
ausgefüllt, wodurch
wodurch der
Wasserandraug zu
Dichtungsmaterialien
der Wasserandraug
zu
den
wenigstens eingeschränkt,
eingeschränkt, und Genauigkeit
den Streifen
Streifen wenigstens
Genauigkeit der
Arbeit
Arbeit bei
bei Herstellung
Herstellung des
des Kappenprofils
Kappenprofils überflüssig wird. Der
wird
Kitt
Kitt wird wohl
wohl auch
auch hier
hier Risse
Risse bekommen,
bekommen, aber er
er wird nicht
ausbröckeln, und
und mehr
mehr ist
ausbröckeln,
ist nicht nötig.
nötig. Die Kappen greifen
längs
längs des
des Sparrens etwa 4 em
em über einander und sind nur an
ihrem
ihrem unteren
unteren Ende
Ende angeschraubt
angeschraubt (Fig. 11 u. 2 S. 16).
16).
Jede Glastafel
Jede
Glastafel wird
wird auf
auf den
den Sprossen und der nächst
nächst
unteren
beweglich gelagert, daß
unteren Tafel
Tafel derart
derart beweglich
daß sie
sie ihren beiden
durch
durch die
die Temperaturänderung
Temperaturänderung herbeigeführten
herbeigeführten Verschiebungen
Verschiebungen
senkrecht
und längs der Sparren ungehin
ungehin¬
senkrecht zu
zu den
den Sparren
Sparren und
dert
kann. Auch
Auch die
dert folgen
folgen kann.
die Bleistreifen
Bleistreifen bleiben zwischen
zwischen ihren
am
am Glas
Glas und
und am
am Sprossen
Sprossen festliegenden
festliegenden Rändern beweglich, so
so
daß
genannten Verschiebungen der Glastafel
daß auch
auch sie
sie den
den genannten
nachgeben
nachgeben können,
können, ohne
ohne eine
eine Zugspannung
Zugspannung oder abscheerende
abscheerende
Spannung
Zer¬
Spannung zu
zu erleiden,
erleiden, also
also ohne
ohne daß
daß ein
ein Losreißen
Losreißen oder Zer
stören
der Streifen
angestrebt würde.
stören der
Streifen angestrebt
Nach der Gefällslinie
greifen
greifen die
die Tafeln
Tafeln gewöhnlich
gewöhnlich um ca.
ca. 3 em schuppenförmig über
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einander
einander rote
rote gebräuchlich;
gebräuchlich; sehr
sehr flache
flache Dächer
Dächer erhalten
erhalten zwischen
zwischen
den
den Sparren horizontale Quersprossen,
Quersprossen, auf
auf denen
denen die
die Tafeln
Tafeln
Randstreifen aufliegen
der Randstreifen
auch
auch durch
durch Vermittelung
Vermittelung der
aufliegen und
und zwar
zwar
ohne
ohne sich
sich zu
zu überdecken.
überdecken.
Fig. 1.

Fig.
Fig. 2.
2.

Das Prinzip des
des Systems
Systems läßt
läßt sich
sich darin
darin zusammenfassen,
zusammenfassen,
Glastafeln durch
durch die
die Randstreifen
Randstreifen verlegbar
verlegbar gemacht
gemacht
werden sollen wie Bleitafeln. Es ist
ist einleuchtend,
einleuchtend, daß
daß der
der
Wert dieses
dieses Grundgedankens niit der
der Erreichbarkeit
Erreichbarkeit einer dauernd
dauernd
wasserdichten
wasserdichten Verbindung von
von Randstreifen
Randstreifen und
und Glas steht
steht und
und
daß
daß die
die

viele Lösungen
fällt; das
das übrige
übrige ist
ist leichte
leichte Aufgabe
Aufgabe und
und läßt
läßt viele
Lösungen
zu.
zu. Diese
Diese Verbindung
Verbindung hatte
hatte der
der Vortragende
Vortragende durch
durch eine
eine An¬
An

zahl von Probestücken in Längen bis zu
zu einem
einem Meter zur An¬
An
schauung
schauung gebracht; sie
sie wird dadurch
dadurch bewerkstelligt,
bewerkstelligt, daß
daß man
man den
den
Bleistreifen zwischen
zwischen die
die Tafel und
und einen
einen auf
auf sie
sie gesetzten
gesetzten etwa
etwa
15 mm breiten Stab aus einfach-starkem Glas einklemmt. Da¬
Da
und der
der Tafel als
bei ist sowohl zwischen
zwischen dem
dem Streifen
Streifen und
als zwi¬
zwi
schen
schen dem
dem Streifen und
und dem
dem Glasstab
Glasstab gedichtet
gedichtet durch
durch Glaser¬
Glaser
aufgetragen
die mit
kitt oder solche
solche Materialien, die
mit dem
dem Pinsel
Pinsel aufgetragen
werden können; man streicht sie
sie auf die Tafel und den Stab
und drückt
drückt diesen
diesen auf den
den aufgelegten
aufgelegten Streifen, derart, daß
daß er
er
ihn um etwa 5 mm überragt und die Gläser auf diese
diese Breite
die
nur durch das Dichtungsmatcrial
Dichtungsmatcrial getrennt sind.
sind. Anstatt
Anstatt die
Gläser anzustreichen, kann
kann man
man auch
auch den
den Bleistrcifen
Bleistrcifen mit dem
dem
eintauchen, das mit dem
Dichtungs¬
Rand in ein langes Gefäß eintauchen,
dem Dichtungs
der
material gefüllt ist. Die Verbindung
Verbindung des
des Glasstabes mit der
Tafel wird. durch
durch Blech klammern gesichert,
gesichert, die
die mit einem
einem
schnell
schnell erhärtenden Kitt ans Schellacklösung und Bleiglätte an
gestaltet sind,
und so
sind, daß
die Tafelecken angesetzt
angesetzt und
so gestaltet
daß sie
sie jede
jede Be¬
Be
wegung des
des Glasstabes
Glasstabes unmöglich
unmöglich machen,
machen, auch
auch wenn
wenn das
das Dich¬
Dich
und
tungsmaterial nicht mehr zum Zusammenhalt von Tafel
Tafel und
nicht
und 4).
Glasstab genügen würde
würde (Fig.
(Fig. 33 und
4). Es
Es hat also
also nicht
zu
zu halten, sondern nur zu
zu dichten,
dichten, und
und wird
wird gehalten.
gehalten. Durch
Durch
Dach ist
ist dafür
die
die spätere Lage dieser Klammern
Klammern auf
auf dem
dem Dach
dafür ge¬
ge
nicht verschieben
können, auch
selber sich
sorgt, daß
daß sie
sie selber
sich nicht
verschieben können,
auch wenn
wenn
das Bindemittel sie
sie nicht mehr
mehr an
an der
der Tafel festhalten
festhalten würde.
würde.
stellt sich
auf etwa
etwa 3—4
Der Preis einer solchen
solchen Klammer
Klammer stellt
sich auf
3—4 Pf.
Pf.;;
die Herstellung der Glasstäbe ist
ist bis zu
zu Längen von 1,5 m
m
noch
noch leicht aus einfach-starkem
einfach-starkem Glas möglich.
möglich. Man könnte
könnte bei
bei
eine Ausbiegung
daß durch
durch eine
sehr
sehr langen Tafeln fürchten,
fürchten, daß
Ausbiegung des
des
Oeffnen
ein Oeffnen
beiden Klammern
schwachen
schwachen Glasstabes zwischen
zwischen den
den beiden
Klammern ein
der
der Fuge und ein Herausschlüpfen
Herausschlüpfen des
des Bleistreifens
Bleistreifens eintreten
eintreten
Glasstab
dadurch verhindert,
der Glasstab
könnte; doch
doch wird dies dadurch
verhindert, daß
daß der
Länge
kommt und
und auf
unter die Tafel zu
zu liegen kommt
auf seine
seine ganze
ganze Länge
im
im Kittlager eingebettet
eingebettet ist.
ist. Dieses
Dieses soll
soll ihn
ihn nicht
nicht nur
nur unter¬
unter
stützen,
stützen, sondern
sondern ganz
ganz umhüllen
umhüllen (Fig.
(Fig. 1).
Fig. 3.

Fig. 4.
4.

Die Beweglichkeit der
der Tafel
Tafel auf'dem
auf'dem Sprossen
Sprossen wird
wird ohne
ohne
Beeinträchtigung
Beeinträchtigung der
der gleichmäßigen
gleichmäßigen Druckverteilung
Druckverteilung zwischen
zwischen

letzteren
beiden
beiden dadurch erreicht,
erreicht, daß
daß man
man die
die Flantschen
Flantschen des
des letzteren
vor dem
dem Legen der Tafeln mit gefalztem Staniol oder
oder Papier
Papier
belegt; der
der Falz
Falz sieht
sieht dabei
dabei nach
nach außen;
außen; der
der untere
untere Teil des
des
Falzes
Falzes wird mit Kleister
Kleister aufgeklebt, der
der obere
obere bleibt
bleibt lose.
lose. Das
Das
eingestrichene Kitt¬
nach dem
dem Verlegen
Verlegen von der Seite her eingestrichene
Kitt
lager heftet
heftet sich
sich an
an die
die Tafel und den
den Glasstab
Glasstab und
und gleitet
gleitet
nach seinem Erhärten mit dem oberen Teil des Staniols als
Fuß auf dem
dem unteren Teil und auf dem Sprossen. Das Profil
der
der Sparrenkappen ist
ist so
so gewählt, daß
daß sie
sie dem
dem An- und
und Ab¬
Ab
nachgeben
durch
eine
rücken
der
Tafeln
leichte
federnde
Biegung
rücken der Tafeln durch eine leichte federnde Biegung nachgeben
Zweck sitzen
die Mutterschrauben
können; zu diesem
können;
diesem Zweck
sitzen auch
auch die
Mutterschrauben ziem¬
ziem
lich hoch
hoch an der Sparrenrippe. Um
Um auch
auch die Beweglichkeit
Beweglichkeit
jeder
jeder Tafel
Tafel auf
auf der
der nächstunteren
nächstunteren bei
bei gleichzeitigem
gleichzeitigem dichtern
dichtern
bestreicht nian
beide Glasflächen,
Fugenverschluß zu erreichen, bestreicht
nian beide
Glasflächen,
die sich
sich decken
decken sollen, mit Kitt, und legt
legt ein gefaltetes
gefaltetes Stanioldem
Falz
nach
oben,
auf
die
Verkittung
band,
mit
band,
dem Falz nach oben, auf die Verkittung der
der unteren
unteren
obere aufpreßt
Tafel, ehe
ehe man die obere
aufpreßt (s.
(s. Figur 2).
2).
Der Anschluß an Dachflächen aus andereni Material, so¬
so
wie an Firstlinien, Gratlinien, Kehlen u. s.s. w. wird unter
wasserdicht gemacht, indem
Wahrung der Beweglichkeit
Beweglichkeit wasserdicht
indem man
man die
betreffenden Tafelränder
behandelt.
betreffenden
Tafelränder ebenfalls
ebenfalls mit
mit Randstreifen
Randstreifen behandelt.
Die
Die Eindeckung
Eindeckung ist
ist auf
auf Tafeln
Tafeln jeder
jeder Größe
Größe anwendbar;
anwendbar;
doch
doch würde für kleinere Tafeln, von denen mehr als 8—10
auf den
den Quadratmeter
Quadratmeter gehen, das Verfahren mit
mit den
den Blei¬
Blei
zeitraubend,
die
Blei
und
und
Auslage
für
streifen zu
zu zeitraubend, und die
und Klam¬
Klam
mern zu groß.
Für diesen Fall kann man
man billigere
billigere Randstreifen
Randstreifen verwen¬
verwen
Aufziehen
Flächen
durch
großen
deren
Zeug
in
den,
den, deren Zeug
großen Flächen durch Aufziehen von
von Staniol
oder Leder)
(oder starke
Gaze oder
auf Packleinwand
Packleinwand (oder
starke Gaze
Leder) mit
mit Goudron
Goudron
hergestellt wird, und
und die
und ein wenig Harz
Harz hergestellt
die durch
durch einfaches
einfaches
Ankleben mit einer dichten Schellacklösung an die Tafeln zu
und Staniol
die Umhüllung
setzen
setzen sind. Durch die
Umhüllung mit Goudron
Goudron und
wird der Schellack nie zu spröde.
Die mit der Goudronseite
Goudronseite nach
nach außen
außen sehenden
sehenden Streifen
Streifen
eines
der Tafeln
dem Verlegen
erhalten
erhalten dabei (je nach
nach dem
Verlegen der
Tafeln längs
längs eines
eine weitere
ganzen Sprossens)
Sprossens) eine
weitere Stanioltapezierung,
Stanioltapezierung, die
die auch
auch
über die Glasränder und die Sparrenrippe hinweggeht. Ein
zuin Schutz
Schutz
kann auch
bei Bleistreifen
solcher Staniolüberzug
Staniolüberzug kann
auch bei
Bleistreifen zuin
derselben gegen Oxydation
Oxydation beigefügt
beigefügt werden;
werden; es
es ist
ist dieses
dieses Ver¬
Ver
fahren der
der Wahl einer
einer stärkeren
stärkeren Bleisorte
Bleisorte vorzuziehen,
vorzuziehen, indem
indem
die Fuge
un¬
bei einer solchen die starke
starke Dilatation des Bleis die
Fuge un
könnte.
machen könnte.
dicht machen
Zum Schluß
Schluß wurden
wurden verschiedene
verschiedene andere
andere Varianten
Varianten erklärt,
erklärt,
die SprossenSprossenund für
die für die Befestigung der Randstreifen
Randstreifen und
für die
eine Eindeckung
prosile möglich sind;
sind; z.z. B.
B. eine
Eindeckung auf
auf rechteckigen
rechteckigen
eine Nut
des
Holzlatten, das Einkeilen der Randstreifen
Randstreifen in
in eine
Nut des
dem
Sprossens, das Verbinden benachbarter Randstreifen
Randstreifen unter
unter dem
Sprossen u. s.s. f.
Die Figuren 11 und
und 2 zeigeit
zeigeit den
den Durchschnitt
Durchschnitt durch
durch den
den
und
der Tafeln, Randstreifen
Sprossen und die llebergreifung
llebergreifung der
Randstreifen und
Zinkkappen längs des
des Sparrens.
Sparrens. Die
Die Figuren
Figuren 33 und
und 44 geben
geben
die den
den Glas¬
die Form und die Lage der Zinkblechklammern,
Zinkblechklammern, die
Glas
dein Ansetzen
stab
stab halten. Die kleinere Querklammer
Querklammer wird
wird nach
nach dein
Ansetzen
an die Tafel mit einem Falzbein abgebogen,
abgebogen, wie
wie es
es der
der Pfeil
rechter und
Unterscheidung rechter
der Fig. 4 andeutet, wodurch die Unterscheidung
und linker
linker
sind Varianten
letzten Figuren
Klammern wegfällt. In den 2 letzten
Figuren sind
Varianten
für die Befestigung der Bleistreifen an
an den
den Tafeln
Tafeln dargestellt,
dargestellt,
werden
wie sie
sie bei sehr
sehr langen Tafeln deren Glasstäbe
Glasstäbe gestoßeit
gestoßeit werden
dem
müssen, oder bei Verbindung der Randstreifen
Randstreifen unter
unter dem
geeignet sind.
sind.
Sprossen geeignet
Sprossen

In

Fig. ö.

FigFig- 66-

Ein in Stuttgart int Oktober 1884 mit den
den Randstreifen
Randstreifen
aus Blei an der K. Staatsbibliothek ausgeführtes Dach von
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durchaus wasser110
110 Quadratmetern Fläche hat
hat sich
sich bisher
bisher als
als durchaus
wasserdicht bewährt und es ist
ist deshalb
deshalb die
die neue
neue Eindeckungsweise
Eindeckungsweise auch
auch
für den im Bau begriffenen
begriffenen Fltigel
Fltigel am
am Museum
Museum der
der bildenden
bildenden
Kunstschulgebünde in
zur AusKüuste, sowie für das Kunstschulgebünde
in Stuttgart, zur
Aus-

führung gewählt
gewählt worden.
worden.

Die
Die Mehrkosten gegenüber
gegenüber dem
dem gewöhnlichen
gewöhnlichen Kittdach wermit Einschluß
Einschluß der
der Sparrenkappen 2 —
— 2 1 /2
/2 M.

den
den bei
bei Bleistreifen
Bleistreifen

1

pro
pro Quadratmeter
Quadratmeter betragen,
betragen, wovon
wovon durch
durch die
die Möglichkeit gegeringerer
ringerer Dachneiguug ein großer Teil wieder
wieder eingebracht
eingebracht werden
kann. Die
erfordert keine
den kann.
Die Ausführung
Ausführung erfordert
keine Einrichtungskosten.
Einrichtungskosten.

Beilage
Beilage 2.
2.

Vortrag
Vortrag
über

die
die elektrischen
elektrischen Accumulatoren,
Accumulatoren,
gehalten am
am 7.
7. Februar
Februar 1885
1885 von
von Professor
Professor Dr. Dietrich.

Unter den
den zahlreichen
zahlreichen elektrotechnischen
elektrotechnischen Gegenständen,
Gegenständen, welche
welche
um die Zeit der Pariser und der
der Münchener
Münchener elektrischen
elektrischen Aus¬
Aus
stellung die
die Teilnahme
Teilnahme des
des Publikums
Publikums iu
iu so
so hohem
hohem Grade
Grade in
in
Anspruch nahmen,
nahmen, standen
standen die
die Apparate
Apparate zur
zur Aufspeicherung
Aufspeicherung
sogenannten Accumulatoren,
die sogenannten
elektrischer Energie,
Energie, die
Accumulatoren, nicht
nicht in
in
einerseits schon
letzter Linie. Erregte
Erregte es
es einerseits
schon das
das größte
größte Interesse,
Interesse,
ein so
so geheimnisvolles
geheimnisvolles Agens
Agens wie
wie die
die Elektrizität
Elektrizität ansammeln
ansammeln
beliebigem Ort
und an
an beliebigem
beliebiger Zeit
zu
zu können, um sie
sie nach
nach beliebiger
Zeit und
Ort
wieder nach Gutdünken zu verwenden, so
so war man anderer¬
anderer
seits nicht weniger überrascht
überrascht von
von den
den Nachrichten
Nachrichten über
über die
die
angeblich gestatteten
gestatteten
Leistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeit dieser
dieser Apparate,
Apparate, welche
welche angeblich
tausende von
von
im Raum von wenigen Kubikdezimetern viele tausende
Vernehmen
Und
dem
Meterkilogrammen aufzuspeichern.
aufzuspeichern. Und dem Vernehmen nach
nach
nennenswerten Verlust;
Aufspeicherung ohne
geschah
geschah diese
diese Aufspeicherung
ohne nennenswerten
Verlust; selbst
selbst
sollte eine
für längere Aufbewahrung
Aufbewahrung sollte
eine äußerst
äußerst geringe
geringe Zahl
Zahl von
von
Berlustprozenten
Berlustprozenten den
den Preis
Preis bilden.
bilden.
Wie bei so
so manchen Erscheinungen der Elektrotechnik ver¬
ver
rasch, als
flog die Begeisterung sehr
sehr rasch,
als sich
sich zeigte,
zeigte, daß
daß die
die Er¬
Er
wartungen zu hoch
hoch gespannt gewesen
gewesen waren, und
und nun
nun erklärte
erklärte
man von vielen Seiten die Accumulatoren für vollständig un¬
un
brauchbare
brauchbare Apparate.
Apparate.
Auch diesmal lag die Wahrheit in der
der Mitte;
Mitte; war
war es
es
wenigstens
auch
auch nichts Vollkommenes was vorlag, so
so war es
es doch
doch wenigstens
etwas Verbesserungsfähiges, und eS
eS wurden die
die letzten
letzten 22 Jahre
Jahre
von einer ganzen Reihe von Fachmännern in der zuletzt an¬
an
ausgenutzt.
gedeuteten Richtung
gedeuteten
Richtung wacker
wacker ausgenutzt.
Accnniulatoren sind
sind eigentlich nichts anderes
anderes als
als die
die all¬
all
in
man
sich
galvanischen
Elemente,
deren
bekannten
bekannten galvanischen Elemente, deren man sich in früheren
früheren
Dynamoniaschincn, be¬
heutigen Dynamoniaschincn,
Jahren, vor der Erfindung der heutigen
be
diente, wenn man bei besonderen
besonderen Gelegenheiten
Gelegenheiten elektrisches
elektrisches Licht
Licht
erzeugen
erzeugen wollte. Es ist jedermann
jedermann bekannt,
bekannt, welche
welche Umständ¬
Umständ
Gebrauch solcher
lichkeiten, Kosten und Belästigungen mit
mit dem
dem Gebrauch
solcher
Batterien verkniipft rvaren; unter allen Umständen
Umständen konnte
konnte es
es
sich
sich nur uin eine Luxusbeleuchtung handeln. Wenn nun heut¬
heut
zutage aufs Reue die Batterien in Form von Accumulatoren
praktische
sollen, so
praktische Verwendung
Verwendung finden sollen,
so könnte
könnte es
es scheinen,
scheinen, als
als
handelte.
ob
Rückschritt
es
sich
einen
hierbei
um
ob es sich
einen Rückschritt handelte.
Die Kosten der alten Batterien, welche
welche z.z. B zu
zu Beleuch¬
Beleuch
tungszwecken
tungszwecken gebraucht wurden,
wurden, erlangten
erlangten ihre
ihre bedeutende
bedeutende Höhe
Höhe
näurlich
wesentlich
wesentlich durch den
den Gebrauch von teuren Materialien, näurlich
bedingte,
eine Erneuerung
Zink,
Zink, das sich
sich allmählich auflöste und eine
Erneuerung bedingte,
und
und Salpetersäure (oder
(oder andere
andere Stoffe
Stoffe mit entsprechender
entsprechender Rolle),
die
die sich
sich ebenfalls
ebenfalls in kurzer
kurzer Zeit
Zeit zersetzten.
zersetzten. Die
Die Veränderung
Veränderung
durch Er¬
der verwendeten Stoffe hatte große
Umständlichkeiten durch
große Umständlichkeiten
der
Er
neuerungen
neuerungen zur Folge; die
die Salpetersä'nre
Salpetersä'nre insbesondere
insbesondere brachte
brachte
noch
noch sehr
sehr erhebliche
erhebliche Belästigungen
Belästigungen durch
durch die
die während
während des
des Ge¬
Ge
brauchs von
bekanntermaßen
ausgestoßenen Dämpfe,
brauchs
von ihr ausgestoßenen
Dämpfe, welche
welche bekanntermaßen
in
in hohem
hohem Grade gesundheitsschädlich
gesundheitsschädlich wirken.
Batterie,
Eine
Eine Batterie, welche
welche Aussicht
Aussicht auf
auf Verwendung
Verwendung in
in der
der

Beleuchtungspraxis
Beleuchtungspraxis haben
haben will, muß
muß jedenfalls
jedenfalls die
die gerügten
gerügten
Übelstände vermeiden;
vermeiden; gelingt
gelingt dies
dies und bedingen zugleich die
in
in der
der Batterie
Batterie verwendeten
verwendeten Stoffe
Stoffe keine
keine zu
zu hohen
hohen Anlagekosten,
Anlagekosten,
einer
solchen
Stromquelle
so
kommt
so kommt einer solchen Stromquelle in
in mancher
mancher Hinsicht
Hinsicht der
der
einer Dynamomaschine
Vorzug
gegenüber einer
Dynamomaschine zu.
Vorzug gegenüber
zu. Die Wirkung
der
Gleichmäßig¬
der letzteren
letzteren ist
ist in
in hohem
hohem Grade
Grade abhängig
abhängig von
von der
der Gleichmäßig
keit der Umdrehungsgeschwindigkeit des
keit
des Motors, und da letztere
letztere
nie vollkommen
vollkommen ist,
die Gefahr
nie
ist, so
so liegt
liegt die
Gefahr nahe, daß
daß in gewissen
gewissen
Fällen,
Fällen, z.z. B.
B. bei
bei Glühlampenbeleuchtung,
Glühlampenbeleuchtung, die Wirkung keine
keine
stetige
sondern eine
stetige ist,
ist, sondern
eine wie bekannt für unsere Sinneswerk¬
Sinneswerk
unangenehme oszillierende.
zeuge
zeuge höchst
höchst unangenehme
oszillierende. Dergleichen kann bei
Verwendung
Verwendung einer
einer Batterie
Batterie niemals
niemals vorkommen;
vorkommen; dieselbe
dieselbe muß
bis
einen: gewissen
näm¬
bis zu
zu einen:
gewissen Grade der
der Abnutzung immer den näm
lichen vollkommen konstanten Strom liefern.
Es
Es läßt
läßt sich
sich aa priori
priori sagen,
sagen, daß
daß es
es unmöglich
unmöglich sein
sein wird,
eine
Batterie
zu
konstruieren,
welche
ohne
eine Batterie zu konstruieren, welche ohne irgend eine
eine Erneue¬
Erneue
rung
eine solche
rung fortwährend
fortwährend Strom
Strom liefert; eine
solche Batterie wäre ja
nichts
nichts anderes
anderes als
als ein
ein Perpetuum
Perpetuum mobile.
mobile. Es kann sich
sich also
darum
handeln,
die
nur
nur darum handeln, die jeweilig
jeweilig nötig
nötig werdenden
werdenden Erneuerungs¬
Erneuerungs
und so
arbeiten so
wenig zeitraubend
zeitraubend als möglich zu
arbeiten
so billig
billig und
so wenig
zu
machen.
machen. Bei
Bei den
den Accumulatoren
Accumulatoren wird
wird dies
dies dadurch
dadurch erreicht, daß
daß
mau
mau die
die gesanite
gesanite nötig
nötig werdende
werdende Regenerierung
Regenerierung auf elektrischem
elektrischem
Elektrolytisch werden
Wege ausführt.
werden die
die verbrauchten
verbrauchten Stoffe
Wege
ausführt. Elektrolytisch
in ihren
ihren alten
alten Zustand
Zustand zurückgebracht;
zurückgebracht; es
es wird neue disponible
Energie
in
das
Element
hineingeschafft,
Energie in das Element hineingeschafft, nicht
nicht durch
durch Anivendung
Anivendung
neuer Materialien,
ganz neuer
sondern durch
durch Zurückverwandlung
ganz
Materialien, sondern
Zurückverwandlung der
alten,
alten, verbrauchten.
verbrauchten. Bekanntlich
Bekanntlich werden
werden in den
den meisten heute
gebräuchlichen Accumulatoren Bleiplatten als Elektroden ver¬
ver
wendet, und
und ein
zuin Gebrauch
ein zuin
Gebrauch bereiter Accumulator besteht
wendet,
besteht im
weseullichen
weseullichen aus einer Platte von metallischem Blei und einer
Platte
vom Bleisuperoxid, beide
Platte vom
beide in verdünnter Schwefelsäure.
Während
der Stromabgabe
Während der
Stromabgabe verwandelt
verwandelt sich
sich allmählich
allmählich unter
Einwirkung
Einwirkung der
der elektrolytisch
elektrolytisch entstehenden
entstehenden Gase
Gase Sauerstoff
Sauerstoff und
Wasserstoff, die
die Bleisuperoxydplatte
Wasserstoff,
Bleisuperoxydplatte in die niedere Oxydations¬
Oxydations
stufe
und die
metallische Bleiplatte oxydiert
stufe des
des Bleies
Bleies und
die metallische
oxydiert sich;
sich;
das
das Ende
Ende der
der Leistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeit ist
ist dadurch
dadurch bezeichnet,
bezeichnet, daß
daß die
zwei
zwei einander
einander gegenüber
gegenüber stehenden
stehenden Platten
Platten gleiche
gleiche Beschaffenheit
Beschaffenheit
zeigen.
nun nötig
werdende Regenerierung wird in höchst
zeigen. Die
Die nun
nötig werdende
höchst
einfacher
einfacher Weise
Weise dadurch
dadurch vorgenommen,
vorgenommen, daß
daß in das erschöpfte
erschöpfte
Element
eia Stronr, herrührend
Element eia
herrührend von einer fremden Stromquelle,
eingeführt
und zwar
zwar in
eingeführt wird,
wird, und
in einer Richtung
Richtung entgegengesetzt
entgegengesetzt
der
der Richtung
Richtung des
des vorher
vorher vom
vom Accumulutor selbst
selbst gelieferten
Stroms. Dabei werden
werden die
die nach
nach Erschöpfung des
des Elements
gleichen Platten
wieder in
einen verschiedenen
verschiedenen Zustand überge¬
gleichen
Platten wieder
in einen
überge
führt; die
die eine
eine wird wieder
wieder zu
zu metallischem Blei, die andere
zu
die Benutzung des
zu Bleisuperoxyd,
Bleisuperoxyd, und die
des Apparates als Strom¬
Strom
erzeuger kann
kann von
Haupt¬
erzeuger
von neuem beginnen. Man sieht, der Haupt
vorteil
vorteil dieser
dieser Behaudluugsweise
Behaudluugsweise liegt
liegt darin,
darin, daß
daß inan
inan nicht
nötig
irgend wie auseinander
nötig hat,
hat, die
die Batterie
Batterie irgend
auseinander zu nehmen, denn
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die Neuherstellung
die
Neuherstellung des
des Verbrauchten
Verbrauchten geschieht
geschieht gewissermaßen
gewissermaßen
automatisch, daß
daß man es
es nicht mit Absallstofsen
Absallstofsen zu
zu thun und
keine
keine neuen Materialien zu
zu beschaffen
beschaffen hat.
hat. Es kann
kann freilich
freilich
sofort
sofort der Einwand erhoben werden, daß
daß man
man zur Regenerie¬
Regenerie
rung eine
eine fremde
fremde Stromquelle
Stromquelle nötig
nötig habe,
habe, und
und ob
ob es
es unter
unter
diesen
diesen Umständen nicht rationeller sei,
sei, lieber
lieber von dieser fremden
die gewünschte
gewünschte elektrische
elektrische Arbeit
leisten zu
Stromquelle direkt
direkt die
Arbeit leisten
lassen,
lassen, ohne Zuhilfenahme
Zuhilfenahme von
von Accumulatoren.
Accumulatoren.
Eine einfache Überlegung
Überlegung zeigt, daß die Anwendung
Anwendung der
sehr ökonomisch
ökonomisch gestalten
gestalten kann.
kann. In vielen
letzteren sich
letzteren
sich dennoch
dennoch sehr
vielen
Fällen wird die
die Stromquelle nur wenige
wenige Stunden
Stunden im
im Tage
Tage
gebraucht
gebraucht (z.
(z. B. bei
bei elektrischer
elektrischer Beleuchtung)
Beleuchtung) und
und es
es bleibt
bleibt also
also
die ganze
ganze übrige Zeit zum Laden
Laden der Accumulatoren; d.
d. h.
h. es
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Hilfskraft, da sie lange Zeit
kann die ladende Hilfskraft,
Zeit
zurLadung zurVerfügung
zurVerfügung hat, eine
eine vielschwächere
vielschwächere
sein, als sie sein dürfte,
dürfte, wenn sie für sich allein,
allein,
ohne Zuhilfenahme
Zuhilfenahme der Accumulatoren,
Accumulatoren, die ge¬
ge
wünschte elektrische Arbeit
Arbeit zu
zu leisten hätte. Be¬
Be

sonders rationell wird der Betrieb, wenn man die Einrichtung
so
die Hilfskraft abends
so trifft, daß
daß die
abends den
den geladenen
geladenen Accumulatoren
Accumulatoren
bei
bei der
der Beleuchtung
Beleuchtung mithilft.
Wichtig
es, zu
zu beachten,
Wichtig ist es,
beachten, daß
daß es
es sehr
sehr leicht
leicht möglich
möglich ist,
ist,
den Accumulatoren, da sie
sie durchweg aus ziemlich
ziemlich gut leitenden
leitenden
Stoffen bestehen,
bestehen, einen
einen sehr
sehr kleinen
kleinen inneren
inneren Widerstand
Widerstand zu
zu geben.
geben.
Umstandes darf
unterschätzt werden.
werden.
nicht unterschätzt
Die Bedeutung
Bedeutung dieses
dieses Umstandes
darf nicht
übliche Formgebung
der älteren
Nicht
Nicht bloß die übliche
Formgebung der
älteren Elemente,
Elemente, son¬
son
der
Umstand,
war,
daß
man
gezwungen
dern insbesondere auch
auch der Umstand, daß
angewandten
der verschiedenen
verschiedenen in
ihnen angewandten
bei ihnen
ihnen zur
zur Trenuuug
Trenuuug der
in ihnen
Flüssigkeiten poröse
poröse Zellen
bedingten einen
Flüssigkeiten
Zellen zu
zu verwenden,
verwenden, bedingten
einen im
im
Widerstand
nicht
geringen
allgemeinen
durchaus
inneren
allgemeinen durchaus nicht geringen inneren Widerstand des
des
aber
Stromerzeugers.
Stromerzeugers. Auf jedem Teil des
des Stromwegs wird aber
nun Energie in Wärme verwandelt und somit fiir die Zwecke
Zwecke
der
der Beleuchtung verloren, im Verhältnis des
des Widerstands
Widerstands des
des
daß hohe
Widerstände im
Stromwegs; es
es folgt
folgt daraus,
daraus, daß
hohe Widerstände
im Strom¬
Strom
vermeiden sind,
denn sie
verzehren nutzlos
erzeuger streng zu vermeiden
sind, denn
sie verzehren
nutzlos
desselben.
nur
eine
Erwärmung
Arbeitskraft und bewirken
bewirken
eine
desselben.
Dem Gesagten zufolge hat man die Accumulatoren als
durchgeführte Verbesse¬
eine
sehr wichtige
wichtige und
und äußerst
äußerst glücklich
glücklich durchgeführte
eine sehr
Verbesse
rung der alten Elemente zu
zu betrachten, und es
es wird sich
sich nur
fragen, in welchem Grade
Grade das Erstrebte erreicht ist. Der Um¬
Um
heutzutage eine sehr große, sich
täglich noch
ver¬
stand, daß es
es heutzutage
sich täglich
noch ver
mehrende
mehrende Zahl
Zahl verschiedener
verschiedener Accumulatoren-Konstruktionen
Accumulatoren-Konstruktionen giebt,
giebt,
Verbesserungs¬
läßt vermuten, daß man immer wieder etwas Verbesserungs
der Konstrukteure
Konstrukteure richtete
richtete
bedürftiges
bedürftiges vorfand.
vorfand. Das
Das Augenmerk
Augenmerk der
sich
sich hauptsächlich
hauptsächlich auf
auf 33 Punkte,
Punkte, deren
deren Beschaffenheit
Beschaffenheit noch
noch Wünsche
Wünsche
übrig
übrig ließ,
ließ, nämlich
nämlich
1.
1. die zur Neuherstellung von Accumulatoren
Accumulatoren nötige
nötige Zeit,
die
die sog.
sog. Formierungszeit,
Formierungszeit,
2. die Haltbarkeit der Accuniulatoren und
3. die Aufspeicherungsfähigkeit eines bestinimten AccumulaAccumulatorengewichtes.
torengewichtes.
die größten
größten Er
Er¬
Im ersten
ersten dieser 3 Punkte
Punkte dürften
dürften wohl
wohl die
und reduzierenden
reduzierenden
sein. Die
oxydierenden und
verzeichnen sein.
folge zu verzeichnen
Die oxydierenden
Gase können nur dann rasch
rasch und vollständig
vollständig in die
die Bleimasscn
Bleimasscn
schwammigen
letztere sich
einem porösen,
porösen, schwammigen
eindringen,
eindringen, wenn letztere
sich in einem
erreicht durch
durch allmählich
Zustande befinden.
befinden. Ein
solcher wird
Zustande
Ein solcher
wird erreicht
allmählich
in der
der Dauer zunehmendes
zunehmendes systematisches
systematisches Laden
Laden und
und Entladen;
Entladen;
viele Monate
aber viele
zu einer derartigen Formierung
Formierung sind
sind aber
Monate nötig.
nötig.
Eine wesentliche Abktirzung wird erzielt, wenn man gleich
gleich von
von
vornherein
vornherein nicht
nicht metallisches
metallisches Blei anwendet,
anwendet, sondern
sondern ein
ein poröses
poröses
Oxyd von Blei, etwa Mennige, oder wenn man im Falle der
den
große, den
metallischen Bleies
Verwendung
Verwendung metallischen
Bleies demselben
demselben eine
eine recht
recht große,
Gasen
Gasen leicht
leicht zugängliche
zugängliche Oberfläche
Oberfläche giebt.
giebt. Beide
Beide Wege
Wege sind
sind
Resultate ergeben.
ergeben. Wenn
eingeschlagen worden
und haben
haben gute
gute Resultate
eingeschlagen
worden und
Wenn
und Entladung
auch
auch immerhin
immerhin noch
noch eine
eine wiederholte
wiederholte Ladung
Ladung und
Entladung
bis
bis zur Betriebsbereitschaft
Betriebsbereitschaft des
des neuhergestellten
neuhergestellten Elements
Elements nötig
nötig
die
eine Formierungszeit
ist, so
so ist doch
doch schon
schon eine
Formierungszeit erreicht,
erreicht, gegen
gegen die
einwenden
sich
sich vom technischen
technischen Standpunkt kaum noch
noch viel einwenden
läßt; jedenfalls
jedenfalls würde
würde sie
sie kein
kein Hindernis
Hindernis gegen
gegen die
die ausgedehnte
ausgedehnte
technische
technische Verwendung von Accumulatoren mehr bilden.
bilden.

Leider kann man nicht das gleich
gleich günstige Urteil über den
den
zweiten
zweiten Punkt,
Punkt, die
die Haltbarkeit,
Haltbarkeit, abgeben.
abgeben. Die
Die erlangten
erlangten Er¬
Er
fahrungen
fahrungen lassen
lassen sich
sich kurz
kurz dahin
dahin ausdrücken:
ausdrücken: Während
Während die
die
negative Platte
(die Bleiplatte) längere
längere Zeit
negative
Platte (die
Zeit keiner
keiner Erneuerung
Erneuerung
bedarf,
bedarf, ist
ist die
die positive,
positive, fortwährend
fortwährend in Superoxyd
Superoxyd verwandelte
verwandelte
Platte
einer
raschen
Zerstörung
unterworfen.
Platte einer raschen Zerstörung unterworfen. Sie
Sie zerbröckelt
zerbröckelt
allmählich; in welcher Zeit sie
sie zu
zu erneuern ist,
ist, kann nicht in
einer
einer bestimmten
bestimmten Zahl ausgedrückt
ausgedrückt werden, denn es
es hängt
hängt dies
dies
wesentlich von der Art der Beanspruchung ab.
ab. Auch die ein¬
ein
zelnen Individuen
zeigen große
große Verschiedenheiten.
Verschiedenheiten.
Es
sind
zelnen
Individuen zeigen
Es sind
Fälle
Fälle bekannt,
bekannt, in
in welchen
welchen die Lebensdauer einer positiven
positiven Platte
Platte
zwischen
3
Monaten
und
15
Monaten
über die
schwankte;
zwischen 3
die
letztere
letztere Dauer hinaus darf man wohl nur in seltenen Fällen
rechnen. Diese
Diese Vergänglichkeit
erhöht die
die Betriebskosten
Betriebskosten wesent¬
rechnen.
Vergänglichkeit erhöht
wesent
lich,
lich, ist
ist aber
aber für die
die Betriebssicherheit
Betriebssicherheit durchaus
durchaus nicht
nicht so
so ver¬
ver
hängnisvoll, wie es
Anschein
es auf den
den ersten
ersten Augenblick den
den Anschein
die völlige
plötzlich
hat;
einerseits tritt die
nicht plötzlich
hat; einerseits
völlige Betriebsunfähigkeit
Betriebsunfähigkeit nicht
ein,
ein, sondern
sondern es
es zeigt
zeigt sich
sich eine
eine allmähliche Abnahme,
Abnahme, welche
welche
rechtzeitigen Ersatz
Ersatz ermöglicht,
einen rechtzeitigen
einen
ermöglicht, und andererseits läßt
läßt sich
sich
die ganze
ganze Anordnung
Anordnung so
so treffen,
treffen, daß
daß man die
die zerstörte positive
Platte
Platte leicht
leicht auswechseln
auswechseln kann,
kann, ohne
ohne die
die noch
noch gut
gut erhaltene
erhaltene
berühren. —
negative zu
zu berühren.
— Das Bestreben, eine
eine möglichst kurze
Formationszeit
großen Oberflächen
Formationszeit durch
durch dünne
dünne Bleistreifen
Bleistreifen mit
mit großen
der
zu
erreichen,
kam
zu erreichen, kam der Haltbarkeit der
der Accumulatoren durchaus
durchaus
nicht zugute;
ausein¬
nicht
zugute; die
die dünnen
dünnen Streifen fielen gar
gar zu
zu leicht ausein
ander.
ander. —
— In letzter
letzter Zeit geschah
geschah ein Schritt in der Konstruktion
der
der Accumulatoren,
Accumulatoren, welcher
welcher in
in Bezug
Bezug auf
auf die
die Verlängerung
Verlängerung
erscheint. Es wurden nämlich
der Lebensdauer vielversprechend erscheint.
in den Accumulatoren von de Khotinsky
Khotinsky die beiden Elek¬
Elek
üblich
vertikal
troden
wie
bisher
nicht
troden nicht wie bisher üblich vertikal gestellt,
gestellt, sondern
sondern in hori¬
hori
umhüllenden Gefässes
dem Boden
Boden des
zontaler
zontaler Lagerung
Lagerung auf
auf dem
des umhüllenden
Gefässes
angebracht.
angebracht. Über
Über die
die Elektroden
Elektroden spült
spült die
die Flüssigkeit,
Flüssigkeit, auch
auch hier
hier
frei
Anordnung
Schwefelsäure,
hinweg.
Bei
dieser
verdünnte
verdünnte Schwefelsäure, frei hinweg. Bei dieser Anordnung
kann von einein Abfallen des
des wirksamen Stoffes nicht die Rede
sein; die
die Accumulatoren
Accumulatoren erreichen
erreichen ihr Ende
Ende dadurch,
dadurch, daß
daß all¬
all
Platten
mit
den
Stromausführungs¬
die
Verbindung
der
mählich
mählich die
der Platten
den Stromausführungs
drähten auch
auch an der allgemeinen Oxydation
Oxydation teilnimmt, so
so daß
daß
die Verbindung nach
nach außen eine
eine Unterbrechung erleidet. —
— Von
anderer Seite hat man die Elektrodplatten eingenäht, um das
ein Verfahren,
Abfallen des wirksamen Stoffes
Stoffes zu
zu verhüten,
verhüten, ein
Verfahren,
das schon
schon vor längerer Zeit von Faure
Faure eingeschlagen,
eingeschlagen, aber
aber
wegen der damit verbundenen Widerstandszunahme im Element
Element
aufgegeben
und wegen der Zerstörung
Zerstörung der Umhüllung
Umhüllung wieder
wieder aufgegeben
wurde. Es scheint, als ob
ob die
die neueren
neueren Versuche
Versuche nach
nach dieser
dieser
Richtung
Richtung unter
unter gewissen
gewissen Vorsichtsmaßregeln
Vorsichtsmaßregeln ein
ein besseres
besseres Resultat
Resultat
nichts Näheres
Näheres
ist jedoch
wegen Patentfragen
ergeben; wegen
Patentfragen ist
jedoch zur
zur Zeit
Zeit nichts
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darüber
darüber mitzuteilen.
mitzuteilen.
Man ersieht
ersieht aus dem
dem Gesagten,
Gesagten, daß
daß man
man auf dem
dem Wege
Wege
ist, die Lebensdauer der Accumulatoren zu
zu einer die
die Praxis
befriedigenden
befriedigenden zu
zu machen;
machen; daß
daß man
man damit
damit endlich
endlich auch
auch zum
zum
Entwickelungsgang
jeden,
den
ist
für
der
Ziel
gelangen
wird,
Ziel gelangen
ist für jeden, der den Entwickelungsgang
der
der Elektrotechnik mit Aufmerksamkeit verfolgte,
verfolgte, wohl
wohl außer
außer
Zweifel.
Zweifel.
Punkte,
Wie steht es nun mit dem dritten der
der genannten Punkte,
Accumulatorengewicht
d.
d. h.
h. wieviel Meterkilogramme kann
kann 11 kg
kg Accumulatorengewicht
aufspeichern
aufspeichern?? Die Ausspeicherungssähigkeit
Ausspeicherungssähigkeit ist
ist etwas
etwas theoretisch
theoretisch
wie viel
Berechenbares, weil man rechnend
rechnend bestimmen
bestimmen kann, wie
Arbeit man nötig hat, um die chemischen
chemischen Veränderungen int
Accumulator während der
der Ladung
Ladung zu
zu bewirken;
bewirken; mehr
mehr als
als nian
nian
hierauf verwendet, kann
kann man nachher
nachher bei
bei der
der Entladung
Entladung auch
auch
nicht zurückerwarten. Nach
Nach einer von dem
dem französischen
französischen Elek¬
Elek
triker Ney nier ausgeführten Rechnung
Rechnung soll
soll 11 kg
kg Accumulatoren¬
Accumulatoren
000 mkg
weniger als
als 55
55 000
gewicht
gewicht und Flüssigkeit theoretisch
theoretisch nicht
nicht weniger
mkg
Sache natürlich
natürlich
Praktisch gestaltet
aufspeichern
aufspeichern können.
können. Praktisch
gestaltet sich
sich die
die Sache
ganz anders, denn
denn man kann nicht
nicht die
die ganze
ganze vorhandene
vorhandene Blei¬
Blei
masse
masse in Superoxyd verwandeln, weil
weil sonst
sonst rasches
rasches Zusammen¬
Zusammen
ferner Flüssigkeit
Flüssigkeit im
Ueberfallen zu
zu befürchten
befürchten wäre; man muß
muß ferner
im Ueberschuß
schuß vorhanden
vorhanden haben,
haben, und
und außerdem
außerdem ist
ist ja
ja auch
auch ein
ein Gefäß
Gefäß
man
unerläßlich. Berücksichtigt
Berücksichtigt man diese
diese Punkte, so
so kommt man
auf eine Leistungsfähigkeit von 11—12000 mkg
mkg pro Kilogramm
Kilogramm
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Gesamtgewicht.
Gesamtgewicht. Das
Das entspräche
entspräche einem
einem Gewicht
Gewicht von 22 kg für
einer Pferdekraft
die
die Leistung einer
Pferdekraft während
während einer
einer Stunde. Diese
sind als
erreichende Maximalleistung
die zu
Zahlen
Zahlen sind
als die
zu erreichende
Maximalleistung von Bleiaccumulatoren
accumulatoren anzusehen,
anzusehen, und
und man
man wird wohl kaum darauf

Widerstandes
der Accumulatoren
Widerstandes der
Accumulatoren und
und wegen
wegen ihrer Eigenschaft,
beim
beim Laden
Laden eine
eine höhere
höhere elektromotorische
elektromotorische Kraft zu
zu haben, als
beim Entladen.

Schließlich
Schließlich erwähnt
erwähnt Redner
Redner noch,
noch, daß
daß beim
beim Stehenlaffen
geladener
Accumulatoren
geladener Accumulatoren ein
ein geringer
geringer Verlust
Verlust durch
durch allmählige
Selbstentladung
der sich
sich noch
Selbstentladung eintritt,
eintritt, der
noch erheblich vermindert, wenn
wenn
man
man die
die Flüssigkeit
Flüssigkeit abgießt, und den er nach 37 Stunden bei
sorgfältig
sorgfältig hergestellten
hergestellten Accumulatoren
Accumulatoren noch
noch gar
gar nicht
nicht konstatieren
konstatieren
konnte. Bezüglich
Bezüglich des
konnte.
des letzterwähnten Punktes darf aber nicht ver¬
ver
schwiegen
viel¬
schwiegen werden,
werden, daß
daß man
man mit der Selbstentladung schon
schon viel

dürfen, darüber
dürfen,
darüber hinaus
hinaus zu
zu kommen.
kommen. Der Vortragende
teilt nun mit, wie sich
sich die
die heutigen
heutigen Accumulatoren der im Ma¬
Ma
ximum
ximum zu
zu erreichenden
erreichenden Leistung
Leistung annähern.
annähern. Zur
Zur Charakterisie¬
Charakterisie
rung
rung giebt
giebt er
er Zahlen
Zahlen an,
an, welche
welche unlängst
unlängst durch
durch umfassende,
umfassende,
Beiwirkung vorgenommene
unter seiner
seiner Beiwirkung
vorgenommene Versuche
Versuche gefunden wur¬
wur
den.
sehr sorgfältig zu¬
den. Die
Die betreffenden
betreffenden Accumulatoren
Accumulatoren waren sehr
zu
bereitet,
hatten aber
bereitet, hatten
aber vor dem
dem Versuch
Versuch eine
eine lange
lange Reise
Reise durch¬
durch
rechnen
rechnen

fach schlechte Erfahrungen
Erfahrungen gemacht
gemacht hat.
hat.
fach schlechte

zumachen,
welche durch
unvermeidlichen Erschütterungen
zumachen, welche
durch die
die unvermeidlichen
Erschütterungen die
die
Qualität
Qualität nicht
nicht verbessert.
verbessert. Man erhielt
erhielt bei
bei der
der Entladung aus

Ueber
Ueber die
die Verwendung
Verwendung von
von Accumulatoren
Accumulatoren zur Beleuchtung
mögen
die
nachfolgenden
Beispiele
einigen Aufschluß
Aufschluß geben.
mögen die nachfolgenden Beispiele einigen
geben.

kg
„
1
1 „

Elektroden 5450 mkg,
Elektroden und Flüssigkeit 3530 mkg,
Gesamtgewicht 2620 mkg.
Die
letztgenannte
Die letztgenannte Zahl wäre
wäre bei
bei Anwendung
Anwendung von etwas leich¬
leich
teren
Gefäffen höher
höher ausgefallen. Man kommt damit auf ein
teren Gefäffen
Gesamtgewicht
Gesamtgewicht von
von 100
100 kg
kg pro Stundenpferdekraft. Bei pas¬
pas
senderem
Gefäß
hätte
senderem Gefäß hätte man
man 90 kg pro Stundenpferdekraft er¬
er
1
1

1.
1. Wie
Wie viel
viel Accumulatoren
Accumulatoren des
des Systems Faure-SellonVolckmar braucht
Volckmar
braucht man, um 1 Edison-4.-Lampe zu
zu speisen?
speisen?
Vorausgesetzt
seien
die
sog.
Vspferdigen
Vorausgesetzt seien die sog. Vspferdigen Accumulatoren.
Die
und Preisverhältnisse
Preisverhältnisse derselben
Die GewichtsGewichts- und
derselben gestalten
gestalten sich
sich
wie
wie folgt:
Elektroden
kg,
Elektroden . . . . .. .. 30
30 kg,
verdünnte Schwefelsäure. .. 10 „„
verdünnte

1

Gefäß...

reichen können.
reichen
können.
Man
die hier
untersuchten Accumulatoren noch
Man sieht,
sieht, daß
daß die
hier untersuchten

Gefäß

4mal
4mal bis
bis 5mal
5mal schwerer
schwerer sind,
sind, als man
man nach
nach dem
dem oben Gesagten
vermuten sollte,
sollte, und
vermuten
und man
man darf
darf dieses
dieses Resultat wohl für alle
heute
heute üblichen
üblichen Accumulatoren
Accumulatoren gelten
gelten lassen.
lassen. Bei näherer UeberUeberlegung
legung ist
ist auch
auch gar
gar nicht
nicht zu
zu erwarten, daß
daß man die Zahl von
pro Stundenpferdekraft
Stundenpferdekraft jemals erreichen wird. Man
22 kg
kg pro
kann
kann eben
eben mit
mit dem
dem Laden
Laden nicht
nicht beliebig lange fortmachen, weil

zusammen

!

.
.

.

5

.

45
0
0W&gt;.
„
„

.

40,00
2,40
3,75
46,15
46,15

W>.

„
kg.

incl. Glas,

Zoll,
Fracht,

Von
Von den
den Fabrikanten
Fabrikanten wird angegeben:

die
die entwickelten
entwickelten oxydierenden
oxydierenden und
und reduzierenden
reduzierenden Gase
Gase mit wach¬
wach
sender Ladungszeit
sender
Ladungszeit immer
immer schlechter
schlechter absorbiert
absorbiert werden, also

immer
immer größere
größere Verluste
Verluste auftreten.
auftreten. Würde man beliebig lange
mit dem
Laden fortmachen, unbekümmert um das Güte¬
dem Laden
Güte
verhältnis,
verhältnis, so
so könnte
könnte man dem
dem Kilogramm Accumulatorengewicht
gewicht eine
eine weit
weit größere
größere als
als die
die zuletzt
zuletzt erwähnte Leistungs¬
Leistungs
fähigkeit
verleihen.
fähigkeit verleihen. Mit dem
dem Laden
Laden muß man aufhören, sobald
sobald
eine
eine starke
starke Sauerstoffentwickelung sich
sich an der Oberfläche bemerk¬
bemerk
bar
Accumula¬
bar macht.
macht. Ueberdies
Ueberdies darf die
die beim Laden in die Accumula
toren
hineingeführte
toren hineingeführte Energie
Energie beim
beim praktischen
praktischen Gebrauch
Gebrauch nicht
nicht
mehr ganz
mehr
ganz entnommen werden, nicht nur weil die Klemmen¬
Klemmen
spannung
spannung während
während der
der Entladung
Entladung allmählig
allmählig sinkt,
sinkt, sondern
sondern auch,
auch,
weil
bei
nicht
weil bei nicht völlig
völlig gleichzeitiger
gleichzeitiger vollständiger
vollständiger Erschöpfung
Erschöpfung der
der
einzelnen
Accumulatoren einer
einer Batterie
einzelnen Accumulatoren
Batterie schwere
schwere Betriebsstörungen
auftreten
auftreten würden.
Für
Für die
die Aufspeicherungsfähigkeit
Aufspeicherungsfähigkeit eines
eines Accumulators ist
ist
gerade
wie für die
gerade wie
die Formierungszeit, die Ausbreitung des
des an¬
an
gewendeten
gewendeten Bleies
Bleies auf
auf eine
eine möglichst
möglichst große
große Oberfläche
Oberfläche günstig:
wie
schon
oben
erwähnt,
wie schon oben erwähnt, steht
steht eine
eine solche
solche Anordnung aber im
Widerspruch
Widerspruch mit
mit hoher
hoher Lebensdauer.
Technisch
Technisch kommt
kommt neben
neben der Aufspeicherungsfähigkeit pro
Kilogramm Gewicht
Kilogramm
Gewicht noch
noch ein
ein Punkt
Punkt sehr
sehr in Frage,
Frage, nämlich das
Verhältnis
Verhältnis der
der zur Ladung zu
zu verwendenden elektrischen Arbeit
zu
zu der
der aus
aus dem
dem Accumulator wieder herauszubekommenden elek¬
elek
trischen
Nutzarbeit,
trischen Nutzarbeit, oder
oder das
das sogenannte
sogenannte Güteverhältnis. Dieses
Dieses
Güteverhältnis
Güteverhältnis ist
ist um so
so besser,
besser, je langsamer der Accumulator
geladen
geladen und
und entladen
entladen wird; natürlich kann man aber beim prak¬
prak
tischen
tischen Gebrauch
Gebrauch nicht unter ein
ein bestimmtes Maß des
des Stromes
beim
Laden und Entladen herabgehen,
beim Laden
herabgehen, weil die Zeit auch einen
Geldwert
Geldwert besitzt
besitzt und
und weil der
der Zweck meist einen ganz
ganz be¬
be
stimmten
stimmten Strom erfordert.
Unter sonst
Unter
sonst gleichen
gleichen Verhältnissen wird also
also der Accumu¬
Accumu
lator
lator der
der beste
beste sein,
sein, welcher
welcher mit möglichst
möglichst hohem Grade der
Beanspruchung
Beanspruchung hinsichtlich
hinsichtlich des
des LadungsLadungs- und
und Entladungsstroms
das
das beste
beste Güteverhältnis
Güteverhältnis verbindet. Man variirt bei den heute
heute
gebräuchlichen
mit dem
Entladungs¬
gebräuchlichen Accumulatoren
Accumulatoren
dem
Ladungsund
Entladungs
betrag zwischen
betrag
zwischen '/s und 33 k Ampere pro 11 kg Elektroden und
Flüssigkeit. Entladet
Entladet man nun so
so lange, bis die elektrische
elektrische
Kraft
Kraft der
der Accumulatoren
Accumulatoren rasch
rasch abzunehmen
abzunehmen beginnt, so
so erhält
man z.
man
z. B.
B. bei
bei den Accumulatoren, an welchen die oben er¬
er
mähnten
vorgenommen wurden, ca.
Güteverhält¬
mähnten Versuche
Versuche vorgenommen
ca. 70°/o Güteverhält
nis.
nis. Ein
Ein gewisser
gewisser Verlust
Verlust ist
ist unvermeidlich, wegen des
des inneren

Preis loco Stuttgart
Stuttgart
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zulässiger m-ximäl-r
m-ximäl-r j|SiXm I8B,.,
zulässiger

Eine
Edison-16 Kerzen-Lampe
Kerzen-Lampe erfordert 100 Volt Klemmen¬
Eine Edison-16
Klemmen
spannung und 0,7 Amp. Stromstärke. Arbeit 70 V. A. —
— 77 Sek.
Accumulator für
mkg. 11 Accumulator
mkg.
für sich
sich allein
allein hat
hat 2 V. Spannung, also
also sind
sind
zur
von 100
100 V. 50 hintereinander geschaltete Accu¬
zur Erreichung
Erreichung von
Accu
mulatoren
mulatoren nötig,
nötig, oder
oder weil
weil der
der unvermeidliche,
unvermeidliche, wenn auch
auch kleine
kleine
innere
Widerstand
der
Accumulatoreü
innere Widerstand der Accumulatoreü eine
eine gewisse
gewisse Spannung
vernichtet, etwa 53 Accumulatoren.
Dieselben
Dieselben enthalten
enthalten pro
pro Kilogramm
Kilogramm Gesamtgewicht etwa
2500 mkg,
mkg, also
also im
im ganzen
ganzen 38 X
X 45 X
X 2500 —
— 6 000 000 mkg,

=
sich die
die Lampe
Lampe speisen
speisen 7.60.60
""
7.60.60 = 240 Std. lang.
Edison-4-Lampen
2.
100
2. 100 Edison-4-Lampen sind
sind täglich 5 Stunden mit Ac¬
Ac
cumulatoren
cumulatoren zu
zu betreiben,
betreiben, wie
wie viele
viele sind nötig?
Mit
Mit obigen
obigen 53
53 Accumulatoren,
Accumulatoren, die
die für 11 Lampe gefunden

somit
somit läßt
läßt

sich

wurden,
wurden, könnte
könnte man
man nicht
nicht bloß
bloß diese
diese einzige
einzige Lampe speisen,
speisen, son¬
son
ebenso
gut
eine
dern
dern ebenso gut eine größere
größere Zahl. Stromerzeuger von so
so
kleinem
inneren Widerstand,
kleinem inneren
Widerstand, wie
wie die
die Accumulatoren, haben
haben die
die
Eigentümlichkeit,
proportional der
Eigentümlichkeit, daß
daß sie
sie ganz
ganz proportional
der Zahl der ange¬
ange
hängten
Glühlampen
hängten Glühlampen Strom
Strom liefern,
liefern, also
also wenig
wenig bei
bei Einer Lampe

und
entsprechend mehr bei
und entsprechend
bei nn Lampen.
Da
Da 18
18 Amp.
Amp. einer
einer Batterie
Batterie dieser
dieser Accumulatoren erfah¬
erfah
rungsmäßig
rungsmäßig höchstens
höchstens entnommen
entnommen werden
werden dürfen, und jede
jede
Lampe 0,7
Lampe
0,7 Amp.
Amp. braucht,
braucht, so
so können die obigen 53 Accumula-

toren
toren im Maximuni speisen

S

S

18

—
— 25 Lampen.

Erfahrungsgemäß
Erfahrungsgemäß kann
kann man
man den
den hier vorausgesetzten Ac¬
Ac
cumulatoren
8
Stunden
lang
cumulatoren 8 Stunden lang ihre
ihre 18
18 Amp. entnehmen,
entnehmen, also
also ist
ist
es
jedenfalls möglich,
möglich, die
es jedenfalls
die für
für 55 Stunden
Stunden verlangte
verlangte Beleuchtung
zu
zu leisten,
leisten, ohne
ohne daß
daß man
man den
den ganzen
ganzen aufgespeicherten
aufgespeicherten Energie¬
Energie
vorrat
aufbraucht. Run
vorrat aufbraucht.
Run sind
sind aber
aber nicht 25 Lampen zu
zu betreiben,
sondern
100, und
und man hat also 4 solche
sondern 100,
solche Serien von je 53 Accu¬
Accu
mulatoren
mulatoren nötig,
nötig, oder
oder was
was ebenso
ebenso möglich
möglich wäre und billiger
zu
Accumulatorengattung, die
ohne
zu stehen
stehen käme,
käme, eine
eine größere
größere Accumulatorengattung,
die ohne
Schaden
mehr Entladestrom
Entladestrom enthalten kaun. Die vier Serien
Schaden mehr
von
von je
je 53
53 Accumulatoren
Accumulatoren wären
wären parallel zu schalten. Rechnet
Rechnet
man
7
Edison-4,-Lampen
man 7 Edison-4,-Lampen auf
auf 11 mechanische
mechanische Pferdekraft, so
so hätte
man
Pferdekräfte zum
direkten Betrieb der Anlage nötig.
man 14,3
14,3 Pferdekräfte
zum direkten
Die
Die Lampen
Lampen verzehren
verzehren zusammen
zusammen 100.7
100.7 —
— 700 Sek. mkg
elektrische
Arbeit. Auf
elektrische Arbeit.
Auf die
die Ladung der
der Accumulatoren müßten

20
bei
bei

70"/° Güteverhältnis der
der Aufspeicherung
Aufspeicherung also
also verwendet
verwendet werden
werden

M
M — 1000
Ar¬
1000 Sek. MÜF
MÜF — 13,3
wozu eine mechanische Ar
13,3 Pfdkr.,
Pfdkr., wozu
—

beit von

Sek.

—

eine mechanische

— 1333 Sek. mkg =
= 17,8 Pfdkr. nötig ist, wenn
—

wie die
die Ladung in derselben
derselben Zeit
Zeit bewirkt
bewirkt würde,
würde, wie
die Entladung.
Entladung.
Ladet man nun aber 10 Stunden lang, so
so braucht
braucht man pro
Sekunde nur die Arbeit 666 mkg, was 8,9 Pfdkr. entspricht.
entspricht.
Man kaun also
also eine
eine geringe
geringe Arbeitskraft zum
zum Speisen
Speisen
einer
einer großen
großen Beleuchtungsanlage
Beleuchtungsanlage verwenden,
verwenden, und
und hat
hat dabei
dabei ab¬
ab
Fabriken meist
solut ruhiges Licht, während die z.
z. B. in Fabriken
meist va¬
va
nicht zuließe.
zuließe.
riierende Arbeitskraft ein solches
solches nicht
einzelne Lokalitäten
Sollen
Sollen nach
nach Feierabend
Feierabend einzelne
Lokalitäten einer
einer elektrisch
elektrisch
beleuchteten
weiter beleuchtet
beleuchteten Fabrik
Fabrik weiter
beleuchtet werden,
werden, so
so bleiben
bleiben einzig
einzig
und allein Accuniulatoren, weil es
es sehr
sehr unrationell wäre, wegen
eine überflüssig
große
zu halten
weniger
weniger Lampen
Lampen Dampf
Dampf zu
halten und
und eine
überflüssig große
Maschine zu
zu betreiben. Dasselbe
Dasselbe gilt natürlich
natürlich in
in noch
noch viel
viel
höherem
höherem Grade
Grade für Wohuräumlichkeiten,
Wohuräumlichkeiten, die
die mit
mit den
den Fabriken
Fabriken in
in

Verbindung
Verbindung stehen.
stehen.
Was die
die Kosten
Kosten einer
einer derartigen
derartigen Anlage
Anlage anbelangt,
anbelangt, so
so sieht
sieht
man ohne
ohne Weiteres den
den Kernpunkt
Kernpunkt der
der Frage
Frage hervorleuchten.
hervorleuchten.
Man kann kleinere Dynamos und
und nach
nach Quantität und
und Qualität
als
verwenden,
Arbeitskräfte
sekundliche
geringere
geringere sekundliche Arbeitskräfte verwenden, als bei
bei direktem
direktem
pekuniärer Hin
Hin¬
auch die
Betrieb. Man sieht
sieht aber auch
die Nachteile
Nachteile in pekuniärer
sicht: 1. Wegen des
des Verlustes
Verlustes in den
den Accumulatoren
Accumulatoren wird
wird die
die
gesamte
gesamte aufzuwendende
aufzuwendende Arbeit
Arbeit in
in Meterkilogramm
Meterkilogramm größer.
größer.
Betrag an
durch die
die Accumulatoren hereinkommende
hereinkommende Betrag
an
2. Der durch
Zins und
und Abschreibung
Abschreibung kann
kann so
so groß
groß werden,
werden, daß
daß er
er den
den Ge¬
Ge
winn mehr
mehr als
als aufhebt.
aufhebt.

Es bleibt
bleibt nichts
nichts anderes
anderes übrig, als
als in jedem
jedem speziellen
speziellen Falle
Falle

ob
zu entscheiden,
entscheiden, ob der Kostenpunkt sich
sich für direkten
direkten Betrieb, ob
er sich
sich für Accumulation günstiger
günstiger stellt.
stellt. Sieht man
man bei
bei qualitativ
schlechten
schlechten motorischen
motorischen Verhältnissen
Verhältnissen auf
auf ruhiges
ruhiges Licht
Licht und
und hat
hat man
man
beschränkte Arbeitskraft zur Ver¬
nur zeitlich
zeitlich oder
oder quantitativ beschränkte
Ver
fügung, so
so sind unter allen Umständen
Umständen Accumulatoren
Accumulatoren am
am Platz.
Platz.
Finanziell
Finanziell relativ
relativ günstig
günstig stellt
stellt sich,
sich, wie
wie schon
schon erwähnt,
erwähnt,

eine
eine Anordnung, bei
bei der
der den
den Tag über die
die Accumulatoren geladen
geladen
werden, während
während abends
abends Maschine
Maschine und
und Accumulator
Accumulator zusammen
zusammen
die Lampen betreiben. Es kann
kann daun die
die Maschine
Maschine und
und die
die
Accumulatorenbatterie schwächer
schwächer sein,
sein, als wenn
wenn jede
jede allein
allein den
den
Betrieb zu
zu besorgen
besorgen hätte.
hätte.
Zugleich
Zugleich hat
hat man
man bei
bei dieser
dieser Anordnung
Anordnung noch
noch den
den Vorteil,
Vorteil,
Geschwindigkeits¬
daß
die
Accumulatoren
in
gewissem
Maß
die
daß die Accumulatoren
gewissem
die Geschwindigkeits
unschädlich machen.
schwankungen der
schwankungen
der Dynamomaschine
Dynamomaschine unschädlich
machen.
Wird die Zahl der
der betriebenen Lampen im Laufe des
des
Abends
Abends geringer, so
so kann
kann man
man die
die helfende
helfende Maschine
Maschine abstellen
abstellen
und hat nun allein Betrieb durch die Accumulatoren.
Eine
Eine Ausbildung
Ausbildung dieser
dieser Anordnung
Anordnung finden
finden wir im System
System
dem
Vernehmen
das
nach
Turrettini, das dem Vernehmen nach zur
zur Beleuchtung
Beleuchtung des
des
bei
Kais. Theater in Wien zur
zur Anwendung
Anwendung kommen soll und bei
dem
dem aus
aus ökonvinischen Gründen
Gründen hochgespannte
hochgespannte Ladeströme
Ladeströme benutzt
benutzt
werden.
eine große
große Zukunft
sicherlich eine
Die Accumulatoren werden
werden sicherlich
Zukunft
erlangen, sobald
elektrischen Beleuchtungswesen erlangen,
im elektrischen
sobald die
die Lebens¬
Lebens
dauer
dauer länger und
und der
der Preis
Preis mäßiger
mäßiger sein
sein wird. Insbesondere
Insbesondere
wird sich
sich die allgemeine Beleuchtung
Beleuchtung von
von Zentralstationen
Zentralstationen aus
aus
rationeller gestalten,
gestalten, weil dann
dann die
die teueren
teueren Maschinen
Maschinen nicht
nicht bloß
bloß
in den
den Abendstunden beansvrucht sind, und weil sie
sie dann kleiner,
kleiner,
können.
gehalten werden
d.
d. h.
h. billiger gehalten
werden können.

Turrettini,

Beilage
Beilage 3.
3.

Vortrag
Vortrag
über

die
die Kosten der
der Meöenbatjnen
Meöenbatjnen

in ihrer
ihrer Beziehung
Beziehung zur
zur Spurweite,
Spurweite,

gehalten am 21. März 188b von Ingenieur-Assistent
Ingenieur-Assistent Laistuer.
Laistuer.

hat, auch
fühlbar gemacht
Seitdem sich
sich das
das Bedürfnis
Bedürfnis fühlbar
gemacht hat,
auch
minder verkehrsreiche
verkehrsreiche Gegenden
Gegenden durch
durch Schienenwege
Schienenwege mit
mit dem
dem
Hauptbahnnetz
Hauptbahnnetz in Verbindung
Verbindung zu
zu bringen,
bringen, ist
ist vielfach
vielfach darüber
darüber
verhandelt
verhandelt und
und gestritten
gestritten worden,
worden, wie
wie solche
solche untergeordnete
untergeordnete
Wohlfeil¬
Bahnen zweckmäßigerweise
zweckmäßigerweise zu
zu gestalten
gestalten seien.
seien. Möglichste
Möglichste Wohlfeil
heit war erste
erste Bedingung,
Bedingung, und
und so
so ergab
ergab sich
sich die
die Notwendigkeit,
Notwendigkeit,
die
die Anlage und
und Ausstattung
Ausstattung der
der Nebenbahnen
Nebenbahnen auch
auch möglichst
möglichst
Verkehrs
Umfang des
einfach zu
zu wählen, d.
d. h.
h. einer
einer durch
durch den
den Umfang
des Verkehrs
und die
die Sicherheit desselben
desselben bedingten
bedingten Minimalgrenze
Minimalgrenze thunlichst
thunlichst
Einen
nun
die
Während
nahe zu bringen.
bringen. Während nun die Einen diesen
diesen Zweck
Zweck durch
durch
Wahl einer kleineren Spurweite als der
der allgemein
allgemein üblichen
üblichen —
—
m —
— zu
zu erreichen
erreichen suchten,
suchten,
der sog. „normalen" von 1,435 m
glaubten die
die Andern,
Andern, auch
auch mit
mit Beibehaltung
Beibehaltung der
der Normalspur
Normalspur
obwohl
können, und
zum Ziele gelangen
gelangen zu
zu können,
und so
so spitzte
spitzte sich
sich —
— obwohl
natürlich noch
noch mancherlei
mancherlei andere
andere Differenzpunkte
Differenzpunkte in
in den
den An¬
An
schauungen vorhanden waren —
— der ganze
ganze Streit
Streit im
im wesent¬
wesent
Spurweitenfrage zu.
lichen aus
aus die
die Spurweitenfrage
zu.
ob die
Eine prinzipielle Entscheidung
Entscheidung darüber,
darüber, ob
die Normalspur
Normalspur
vorzuziehen
jener
diese
der Schmalspur oder
oder diese jener vorzuziehen sei,
sei, hat
hat dieser
dieser
beigetragen, die
hat er
wohl aber
Kampf nicht gebracht;
gebracht; wohl
aber hat
er dazu
dazu beigetragen,
die
Vor- und Nachteile beider Arten von Bahnen klar
klar zu
zu stellen.
stellen.
Frage der
läßt sich
So wie die Dinge heute
heute liegen, läßt
sich über
über die
die Frage
der

Zweckmäßigkeit nur das
das ziemlich
ziemlich allgemeine
allgemeine Urteil
Urteil fällen,
fällen, daß
daß
Normalspur
die
welchen
es
es einzelne Fälle giebt, in welchen die Normalspur als
als un¬
un

Fällen die
zweifelhaft richtiger
richtiger erscheint,
erscheint, daß
daß ebenso
ebenso in
in manchen
manchen Fällen
die
Schmalspur
Schmalspur ohne
ohne weiteres
weiteres den
den Vorzug
Vorzug verdient,
verdient, und
und daß
daß es
es in
in
fast
fast allen übrigen Fällen lediglich
lediglich die
die Kosten
Kosten sind,
sind, welche
welche den
den Aus¬
Aus
schlag
schlag zu
zu Gunsten
Gunsten der einen
einen oder
oder anderen
anderen Spurweite zu
zu geben
geben haben.
haben.
Die Normalspur z.
z. B. wird ohne
ohne Zweifel
Zweifel zu
zu wählen
wählen
sein: wenn die Bahn bei einigerniaßen nennenswertem Güter¬
Güter
verkehr nur von geringer Länge ist,
ist, weil dann
dann die
die Anlagekosten
Anlagekosten
von denjenigen einer Schmalspur nur wenig
wenig differieren,
differieren, während
während
die Normalspur den Vorteil des Übergangs der Wagen von
der Haupt- zur
zur Nebenbahn
Nebenbahn und event,
event, auch
auch umgekehrt
umgekehrt bietet;
bietet;
nehmen
zu
ferner: wenn in bestimmte Aussicht
Aussicht zu nehmen ist,
ist, daß
daß die
die
Bahn nicht
nicht Sackbahn
Sackbahn bleibt, sondern
sondern früher oder
oder später
später ver¬
ver
längert und
und auch
auch niit ihrem zweiten
zweiten Endpunkt an
an die
die Hauptbahn
Hauptbahn

angeschlossen wird;
wird;
angeschlossen

weiterhin auch daun, wenn die Art der zu
zu transportierenden
transportierenden
Materialien —
— wie z.
z. B Langholz —
— die Anwendung scharfer

Kurven bei
bei verhältnismäßig schmaler
schmaler Radbasis
Radbasis nicht
nicht rötlich
rötlich er¬
er
macht,
nötig macht,
Dimensionen der
scheinen
scheinen läßt, oder Dimensionen
der Wagenkasten
Wagenkasten nötig
welchen
welchen nur ein
ein normalspuriges Untergestell
Untergestell entsprechen
entsprechen kann.
kann.
sich
beispielsweise
wird
Die Schmalspur dagegen
dagegen
sich beispielsweise em¬
em
vorwiegt, weil
pfehlen: wenn der
der Personenverkehr
Personenverkehr bedeutend
bedeutend vorwiegt,
weil
Wagenübergangs nicht
für diesen
diesen die
die Vorteile des
des Wagenübergangs
nicht in
in Betracht
Betracht
Anschlußstation
wie
so
umgestiegen
so
kommen, da an der
der Anschlußstation so wie so umgestiegen wer¬
wer
den
den muß;
muß;
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ebenso:
ebenso: wenn der
der Güterverkehr
Güterverkehr von oder
oder zu der HauptMassengüter umfaßt,
bahn hauptsächlich
hauptsächlich Massengüter
umfaßt, deren
deren Umladung
Umladung weder
weder
nachteilig für
nachteilig
für dieselben,
dieselben, noch
noch kostspielig
kostspielig ist
ist (wie
(wie z.z. B. bei
bei Erz,
Kohlen,
Kohlen, Schotter,
Schotter, Bruchsteinen);
desgleichen: wenn mittelst der
der Schmalspur bis an die Gewinnungsstelle der
der Rohprodukte
Rohprodukte (Steinbrüche, Stollen rc.)
winnungsstelle
rc.) vor¬
vor
gedrungen
gedrungen werden
werden kann;
kann;
und namentlich
namentlich dann,
wenn durch
und
dann, wenn
durch die Anwendung der
der
Schmalspur die
einer nicht
Benützung einer
nicht breiten und
und dabei
dabei scharf
Schmalspur
die Benützung
scharf
gekrümniten
gekrümniten Straße
Straße ermöglicht
ermöglicht wird.
wird.
Diejenigen
Diejenigen Fälle,
Fälle, in
in denen
denen sich
sich nicht von vornherein mit
Bestimmtheit eine
Bestimmtheit
eine Wahl
Wahl in
in der
der Spurweite
Spurweite treffen läßt, werden
allerdings
allerdings die
die große
große Mehrzahl
Mehrzahl bilden;
bilden; sie
sie werden
werden daher
daher auch
auch
Untersuchung der
der Spurfrage
immer eine
eine eingehende
eingehende Untersuchung
Spurfrage verlangen.
der eingangs
erwähnte Spurweitenstreit
Ta sich
eingangs erwähnte
sich der
Spurweitenstreit nicht auf
die
die Frage,
Frage, ob
ob Normal- oder
oder Schmalspur,
Schmalspur, beschränkt,
beschränkt, sondern
sondern
gedreht hat, welches
auch
auch darum
darum gedreht
welches Maß der Schmalspur am
sei, so
besten
besten zu
zu geben
geben sei,
so ist
ist es
es der
der Technikerkommission des
des
Vereins
Vereins deutscher
deutscher Eisenbahnverwaltungen
Eisenbahnverwaltungen als
als Verdienst
Verdienst anzu¬
anzu
rechnen,
rechnen, daß
daß sie
sie schon
schon im
im Anfange
Anfange der
der 70ger
70ger Jahre
Jahre durch
durch Auf¬
Auf
einer bestinrmten
bestinrmten Norm
stellung einer
Norm für die
die Spurweite das Streit¬
Streit
objekt
objekt wenn
wenn auch
auch nicht
nicht beseitigt,
beseitigt, so
so doch
doch auf
auf ein engeres
engeres Gebiet
verwiesen
hat.
im
Diese
Norm
hat
Jahre
1878
verwiesen hat. Diese Norm hat im
1878 auch
auch Gesetzes¬
Gesetzes
erlangt, indem
kraft erlangt,
indem in
der „Bahnordnung
deutsche Eisen
Eisen¬
kraft
in der
„Bahnordnung für deutsche
bahnen
bahnen untergeordneter
untergeordneter Bedeutung"
Bedeutung" bestimmt
bestimmt wurde,
wurde, daß
daß die
die
Spurweite
Spurweite der
der Schmalspurbahnen 1,0 m oder 0,75 m betragen
und Ausnahmen
Ausnahmen hievon
soll, und
hievon nur mit Zustimmung des
soll,
des Reichs¬
Reichs
eisenbahnamtes
eisenbahnamtes zulässig
zulässig sind.
sind.
Demnach wird man also —
— vorausgesetzt, daß die Spur
nicht durch
durch die
die Umstände von vornherein bestimmt ist —
— in
der
der Regel
Regel nur
nur zwischen
zwischen 33 Fällen
Fällen zu
zu wählen, und die
die Wahl
von
von dem
dem Ergebnis
Ergebnis folgender
folgender Frage
Frage abhängig
abhängig zu
zu machen
machen haben:
Ist ein bestimmter Verkehr zwischen 2 Orten

radien
radien zu
zu 100, 70 resp. 50 m
m angenommen, und weiterhin
für den
den „ungünstigsten"
„ungünstigsten" Fall die
die Terrainverhältnisse derart vor¬
vor
ausgesetzt,
die Querneigung
daß die
der zu
ausgesetzt, daß
Querneigung der
zu benützenden
benützenden Hänge
Hänge durch¬
durch
schnittlich
schnittlich 1: 22 beträgt
beträgt und
und daß
daß selbst
selbst bei
bei der
der schmälsten
schmälsten Spurunter
unter ausgedehntester
ausgedehntester Anwendung
Anwendung der
der Minimalradien noch
noch Ein¬
Ein
schnitte und
schnitte
und Dämnie
Dämnie bis zu 2 m
m in der Are gemessen und bei
den
anderen Spurweiten
den anderen
Spurweiten entsprechend
entsprechend größere Erdarbeiten
Erdarbeiten nötig
nötig
werden,
werden, so
so berechnen
berechnen sich
sich die
die Kosten
Kosten des
des Unterbaues (d.
(d. h.
h.
der Grunderwerbung,
Grunderwerbung, Erdarbeiten, Stützmauern, Brücken und
der
Durchlässe,
Durchlässe, Weganlagen,
Weganlagen, Einfriedigungen
Einfriedigungen rc.)
rc.) pro
pro km:

bei 1,435 m
1,0 m 0,75 m Spur
im güustigsten Falle zu .
6 800.
6 200,
5 800 M.
„ ungünstigsten Falle zu 80 000, 55 000, 29 000 „
und
22 000, 17 000, 13 000 „
und in mittleren Fällen „
Dabei sind
Dabei
sind für die
die Grunderwerbnng
Grunderwerbnng als niederster
niederster Durch¬
Durch
schnittspreis
schnittspreis 2500 di, als höchster
höchster 6500 M. pro ha und für die
Erdarbeiten 30
30 ^ resp.
Erdarbeiten
resp. 70
70
als Grundpreise gerechnet.
gerechnet. *)
Für ganze Bahnlinien
Bahnlinien dürfen, wenn sich
sich deren „un¬
„un
günstigster"
günstigster" Fall je
je zu
zu Vs, 22 /s und 22 /s
/s ans Strecken der eben
erwähnten
erwähnten Art zusammensetzt,
zusammensetzt, als Kosten
Kosten des
des Unterbaues
.

^

abgerundet
abgerundet in Ansatz
Ansatz kommen:
kommen:

8 200,
7
7 600 dl
30 000, 18 000 „
17 000, 13 000 „
Was
Was den
den Oberbau
Oberbau (d.
(d. h.
die Bettung des
des Geleises, die
die
h. die
Schwellen,
Weichen u.
betrifft, so
Schwellen, Schienen,
Schienen, Weichen
u. s.s. f.) betrifft,
so hängen
hängen dessen
dessen
Kosten
Kosten außer
außer vom
vom Terrain auch
auch von der Größe des
des Verkehrs
ab.
Stärkere Steigungen
Steigungen verlangen
kräftigere Maschinen
ab. Stärkere
verlangen kräftigere
Maschinen und
und
diese
diese bedingen
bedingen schwerere
schwerere Schienen.
Schienen. Dasselbe
Dasselbe tritt nnt Zunahme
Zunahme
des
des Verkehrs,
Verkehrs, d.
d. h.
h. mit größerer
größerer Schwere
Schwere der
der zu
zu befördernden
Züge,
Züge, ein.
ein. Zwar wird in ebenem
ebenem Terrain die
die leichteste
leichteste Maschine
Maschine
billiger
billiger durch eine Bahn von Normalspur, von auch
auch einem
einem starken
starken Verkehr
Verkehr noch
noch gewachsen
gewachsen sein,
sein, weil sie
sie auf
1,0 in
in oder
oder von
von 0,75 m
m Spur
Spur zu vermitteln,
vermitteln, wenn horizontaler,
horizontaler, gerader
gerader Strecke
Strecke noch
noch wohl
wohl das
das 25—30fache
25—30fache ihres
ihres
Anlage
Eigengewichts, also
immerhin weit mehr
Anlage und
und Betrieb
Betrieb derselben möglich stst einfach Eigengewichts,
also immerhin
mehr zu
zu befördern
befördern vermag,
vermag,
und rationell
als
rationell gestaltet werden?
als ihr
ihr für gewöhnlich
gewöhnlich zugemutet
zugemutet werden
werden wird. Ganz
Ganz anders
anders
Diese
ist
Diese Frage
Frage ist
ist natürlich
natürlich allgeniein nur dann
dann diskutier¬
diskutier
ist es
es aber
aber in deni
deni ungünstigsten
ungünstigsten Falle, wo außer den stärksten
stärksten
bar,
Steigungen auch
bar, wenn
wenn die
die dreierlei
dreierlei Bahnen nicht ganz verschiedene Trace Steigungen
auch noch
noch die
die schärfsten
schärfsten Kurven zu
zu überwinden
haben,
Hier leistet
haben, wenn
wenn sie
sie vielinehr
vielinehr im
im großen
großen Ganzen
Ganzen denselben
denselben Weg sind.
sind. Hier
leistet die
die Maschine
Maschine wenig
wenig mehr
mehr als das
das Doppelte
Doppelte
verfolgen
verfolgen und
und nur insoweit von einander abweichen, als dies ihres
ihres eigenen
eigenen Gewichts;
Gewichts; es
es werden
werden also
also in diesem
diesem Falle bei
bei
die
infolge dessen
die Verschiedenheit
Verschiedenheit der
der zulässigen
zulässigen Minimalradien gestattet
gestattet oder schwachem
schwachem Verkehr
Verkehr die
die Lokomotiven,
Lokomotiven, und
und infolge
dessen auch
auch die
die
verlangt.
Schienen
weit leichter
verlangt. Sie
Sie werden
werden in
in diesem
diesem Falle auch
auch annähernd
annähernd die¬
die
Schienen weit
leichter gehalten
gehalten werden
werden können,
können, als bei
bei starkem
starkem
selben
selben Steigungsverhältnisse
Steigungsverhältnisse zeigen.
zeigen. Ferner
Ferner müssen
müssen Tunnel Verkehr.
Verkehr. In
In mittleren
mittleren Fällen
Fällen jedoch
jedoch ist
ist dieser
dieser Unterschied
Unterschied in
in
und
und größere
größere Viadukte
Viadukte außer
außer Betracht
Betracht bleiben,
bleiben, weil deren
deren Kosten den
den Gewichten
Gewichten ein
ein geringer.
geringer. Da die
die Masse
Masse des
des gesamten
gesamten Ver¬
Ver
die
Anzahl der
die Gesamtsumme
Gesamtsumme so
so wesentlich
wesentlich beeinflussen,
beeinflussen, daß
daß nur bei genauer kehrs,
kehrs, die
die Anzahl
der täglichen
täglichen Züge
Züge und
und somit
somit auch
auch das
das GeKenntnis
der
Ausdehnung
anzu
Kenntnis der Ausdehnung dieser
dieser Bauten
Bauten zuverlässige
zuverlässige Vergleichs¬
Vergleichs ' wicht der einzelnen Züge für alle 3 Spurweiten gleich anzu¬
resultate
ist, so
resultate möglich
möglich sind.
sind. Endlich
Endlich wird auch
auch von
von der
der Führung nehmen
nehmen ist,
so sind
sind auch
auch die
die LokomotivLokomotiv- und
und Schienengewichte
Schienengewichte
der
in allen
Fällen gleich.
der Bahn
Bahn durch
durch hartes
hartes Gestein
Gestein abzusehen
abzusehen sein,
sein, weil diese
diese über¬
über in
allen 33 Fällen
gleich. Vorausgesetzt
Vorausgesetzt ist
ist dabei,
dabei, vorläufig

für den günstigsten
9 000,
günstigsten Fall ..
..
.. ungünstigsten Fall 40 000,
und für niittlere Fälle
..
22 000,

'

haupt
den seltenen
haupt zu
zu den
seltenen Ausnahmen
Ausnahmen gehören
gehören und
und zudem
zudem ohne
ohne
weiteres
Ausschlag zu
weiteres den
den Ausschlag
zu Gunsten
Gunsten der
der schmälsten
schmälsten Spur

geben
geben

wird.

Zweckmäßig ist
ist es
Zweckmäßig
es ferner
ferner für die
die Erhebung der Kosten
Kosten
einer
einer Bahn von mittleren
mittleren Verhältniffen —
— und uni diese
wird
wird es
es sich
sich ja vorzugsweise
vorzugsweise handeln —
— zunächst den mög¬
mög
lichst
und den
lichst günstigen
günstigen und
den möglichst ungünstigen Fall
der
der Herstellung
Herstellung und des
des Betriebs zu untersuchen, und von hier
aus
aus den
den Schluß
Schluß auf die
die mittleren Fälle zu
zu ziehen.
ziehen.
Als
Als günstigster, jedoch
jedoch nur für einzelne kürzere Strecken,
nicht
nicht für ganze
ganze Bahnlinien gütiger Fall, ist
ist der einer geraden
horizontalen
horizontalen 1 Bahn
Bahn mit
mit Dammhöhen
Dammhöhen und Einschnittstiefen
von
h m und mit de» niedersten Einheitspreisen zu
von höchstens
höchstens 1h
betrachten;
betrachten; als
als ungünstigster Fall ebenso
ebenso der,
der, bei welchem
welchem
die
die Minimalradien,
Minimalradien, die
die Maximalsteigung, verhältnis¬
verhältnis
mäßig große
große Erdarbeiten
Anwen¬
mäßig
Erdarbeiten und hohe
hohe Einheitspreise zur Anwen
dung
dung zu
zu kommen haben.
Werden
Werden hiebei
hiebei die
die Kronenbreiten, abweichend von den Be¬
Be
stimmungen der
der „Grundzüge
stimmungen
„Grundzüge für die Gestaltung der sekundären
sekundären
Eisenbahnen",
Eisenbahnen", welche
welche als geringste Breite das 2 V?
V? fache
fache der
Spur
Spur vorschreiben,
vorschreiben, zu
zu 3,2, 2,6 und 2,2 rn, und die Minimal¬
Minimal

I

I

wenigstens,
wenigstens, im
im Interesse
Interesse einer
einer richtigen
richtigen Vergleichung,
Vergleichung, daß
daß auch
auch
die
die Normalspurbahn
Normalspurbahn nicht für den
den Übergang
Übergang von Wagen der
Hauptbahn
sondern wie
Hauptbahn konstruiert,
konstruiert, sondern
wie die
die Schmalspurbahn
Schmalspurbahn durch¬
durch
weg
weg mit
mit eigenen
eigenen leichten
leichten Betriebsmitteln
Betriebsmitteln versehen
versehen ist.
ist. Danach
Danach
kann
kann also
also beini Oberbau der
der Kostenunterschied wesentlich nur
auf
Schwellendimen¬
auf der
der Verschiedenheit
Verschiedenheit der Bettungskörper und Schwellendimen
sionen
sionen beruhen
beruhen und
und keinesfalls
keinesfalls bedeutend
bedeutend sein.
sein.
man nach
Hält
Vorstehendem die
Hält man
nach Vorstehendem
die Fälle
Fälle des
des schwachen
schwachen
und des
und
des starken Verkehrs auseinander,
auseinander, so
so werden die
Schienengewichte
Schienengewichte im
im „günstigsten"
„günstigsten" Falle
Falle pro
pro laufenden
laufenden Meter
etwa 12
12 kg,
je nach
der Stärke des
etwa
kg, im
im „ungünstigen"
„ungünstigen" je
nach der
des Ver¬
Ver
kehrs
kehrs 14—25 kg,
kg, und
und in
in „mittleren" Fällen ebenso
ebenso ca.
ca. 13—18kg
betragen.
betragen. Hienach
Hienach stellen
stellen sich,
sich, wenn
wenn wiederum
wiederum für die
die Ein¬
Ein
heitspreise resp.
niedere, hohe
und mittlere
heitspreise
resp. niedere,
hohe und
mittlere Werte in Rechnung
genommen
genommen werden,
werden, die
die Kosten
Kosten des
des Oberbaues pro km:

Die sämtlichen
*) Die
sämtlichen Berechnungen
Berechnungen stützen
stützen sich,
sich, um
um ans
ans möglichst
möglichst sicherer
sicherer
Grundlage zu
Grundlage
zu stehen,
stehen, nach
nach Thnnlichkeit
Thnnlichkeit auf
auf das
das wertvolle
wertvolle Material, das
das die
die
„Statistik
„Statistik der
der Eisenbahnen
Eisenbahnen Deutschlands"
Deutschlands" an
an die
die Hand
Hand giebt.
giebt. So sind
beispielsweise
beispielsweise bezüglich
bezüglich der
der Art. Zahl
Zahl und
und Lichtweite
Lichtweite der
der Kunstbauten
Kunstbauten nicht
nicht
willkürliche Annahmen
Annahmen gemacht,
willkürliche
gemacht, sondern
sondern die
die betr.
betr. Angaben der
der Statistik
entsprechend
entsprechend benützt
benützt worden.
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Mehrlänge entsprechende
11000
12
rechneten Kosten
Kosten um
um eine
eine der
der Mehrlänge
entsprechende Smnme
Smnme
im günstigsten Falle auf
14 000
12 000,
11000 M.
M. j rechneten
erhöht. Dieser
Dieser kilometrische
kilometrische Zuschlag
Zuschlag wird
wird sich
sich in
in mittleren
mittleren
im ungünstigsten Falle aus 21 - 26000,18-23000,
26000,18-23000, 16-21000
16-21000 „
Fällen etwa auf
auf 1000 M und
und in ungünstigen
ungünstigen auf
auf rund 2000
2000 M.
— 17000,13
17000,13 —
— 15000
15000 „
in mittleren Fällen auf 17—19000,15 —
hier
in günstigen Fällen kann
er
bemessen;
bemessen;
kann
er
unterbleiben,
weil
hier
Die Kosten
Kosten der
der Signale (wozu
(wozu auch
auch die
die Wärterhäuser
Wärterhäuser die Linien nicht oder
kaum von einander abweichen.
oder
abweichen.
einer
zählen)
man sich
sich mit
mit einer
zählen) können sehr gering ausfallen, wenn man
Als Vergleichszahlen, welche ein Bild von dem
dem Ver¬
Ver
Stunde begnügt.
pro Stunde
Maximalfahrgeschwindigkeit von 15
15 km pro
begnügt. hältnis
geben,
dürfen so¬
Gesamtkosten
der
zu
einander
hältnis
zu
einander
geben,
dürfen
so
In diesem
diesem Falle ist
ist eine
eine Bahnbewachung
Bahnbewachung nicht
nicht vorgeschrieben
vorgeschrieben nach
werden:
gesetzt
nach
gesetzt
werden:
und fallen somit die
die Kosten
Kosten für Wärterhäuser ganz
ganz weg.
weg. Je
Je
M. für günstige Fälle .. 32—35000, 29—32000, 27-30000 J6
nach der Stärke des
des Verkehrs kann
kann alsdann mit 400—500
400—500 M.
ungünstige
pro km meist
meist ausgereicht
ausgereicht werden.
werden.
ungünstige Fälle 70-80000, 57—67000, 47-57000 „
natürlich für
„„ für mittlere „
4'9—55000, 43—48000, 36 —
— 42000
Die Stationen und Haltstellen,
Haltstellen, die
die natürlich
eine
eine Nebenbahn
Nebenbahn weit einfacher
einfacher und
und billiger
billiger herzustellen
herzustellen sind,
sind,
Was die
die Betriebskosten, d.
d. h.
h. den
den Aufwand für all¬
all
als bei
bei Hauptbahnen,
Hauptbahnen, erfordern
erfordern für Gebäude,
Gebäude, Perrons,
Perrons, Rampen,
Rampen, gemeine
Gehalte, Instandhaltung
Instandhaltung der
Bahn in
für
gemeine
Verwaltung,
für
Gehalte,
der
Bahn
in
Wagen,
Wagen, Verladevorrichtungen,
Verladevorrichtungen, Wasserstationen
Wasserstationen u.s.f.
u.s.f. bei
bei schwachem
schwachem allen
Beförderung
ihren
Teilen,
der
und
Unterhaltung
Züge
allen
ihren
Teilen,
Beförderung
der
Züge
und
Unterhaltung
Verkehr etwa 4000 M., bei starkem
starkem etwa
etwa 6000 Jk pro km,
km, der Betriebsmittel, jedoch mit Ausschluß der Neubeschaffung
der Betriebsmittel, jedoch mit Ausschluß der Neubeschaffung
falls man sich
sich auch
auch hier
hier die
die äußerste
äußerste Sparsamkeit
Sparsamkeit zur
zur Auflage
Auflage von Schienen,
und Betriebsmitteln anlangt, so
so stellen
stellen
Schienen, Schwellen und
macht.
macht. Diese
Diese Kosten
Kosten stehen
stehen selbstverständlich
selbstverständlich nicht
nicht im
im Zusammen¬
Zusammen sich
bei
den
dreierlei
wesentlich
Spurweiten nicht
ver¬
dieselben
sich
dieselben
bei
den
dreierlei
nicht
wesentlich
ver
Fällen
allen 3
hang
hang mit der Spurweite, bleiben sich
sich also
also in allen
3 Fällen
schieden, wenn man von den
den Umladekosten absieht.
absieht. Unter
gleich.
gleich.
den bisherigen Voraussetzungen,
Voraussetzungen, und
und wenn bei
bei schwachem
schwachem Ver¬
Ver
Abhängig¬
Was die Betriebsmittel
Betriebsmittel anlangt, so
so ist
ist die
die Abhängig
täglich
3, bei
starkem
4
Züge
Richtung
in jeder
laufend
kehr
kehr
täglich
bei
starkem
4
Züge
jeder
Richtung
laufend
keit der Lokomotiven von Terrain und Verkehr schon
schon oben
oben er¬
er
werden, wechseln
angenommen
angenommen werden,
wechseln die
die eigentlichen
eigentlichen jährlichen Be¬
Be
wähnt. Die Wagen sind
sind je
je nach
nach der
der Spurweite
Spurweite und
und den
den triebskosten
km
den
Verkehrsverhält¬
je
nach
Terrain- und
triebskosten
pro
km
je
nach
den
und
Verkehrsverhält
Krümmungsverhältnissen
Krümmungsverhältnissen verschieden
verschieden groß;
groß; ihre
ihre Breite
Breite hängt
hängt nissen
nissen etwa
etwa zwischen
zwischen 1900 und
und 2900 M..
von der Spurweite und ihre Länge von dem
dem Radstande
Radstande ab,
ab,
dem
kann
gleichartigen Ver¬
Nach
Nach
dem
Bisherigen
kann unter völlig gleichartigen
Ver
dessen
dessen Größe sich
sich wiederuni
wiederuni nach
nach der
der Bahnkrümmung
Bahnkrümmung bemißt.
bemißt.
Spurweite
wohl schwer
fallen.
die
Wahl
der
nicht wohl
hältnissen
hältnissen
die
Wahl
der
Spurweite
nicht
schwer
fallen.
Die Zahl der
der Wagen
Wagen richtet
richtet sich
sich daher
daher einerseits
einerseits nach
nach
Nun ist
ist aber
aber in Berücksichtigung
Berücksichtigung zu
zu ziehen,
ziehen, daß
daß die
die Vor¬
Vor
andrerseits nach
Krümmungsverhältnissen, andrerseits
Spurweite und
und Krümmungsverhältnissen,
nach dem
dem teile der
dann recht
Normalspur
erst
kommen
der
Normalspur
erst
dann
recht
zur
Geltung
kommen
Umfange des
Umfange
des Verkehrs.*)
können, wenn
wenn ein
ein gegenseitiger
gegenseitiger Uebergang
Uebergang wenigstens
wenigstens der
der GüterUm die Kosten der Betriebsmittel
Betriebsmittel wie die der üb¬
üb
ermöglicht
ist.
Hauptund
Nebenbahn
zwischen
Hiezu
wagen
wagen
zwischen
Hauptund
Nebenbahn
ermöglicht
ist.
Hiezu
niuß bezüg¬
rigen Rubriken kilometrisch
kilometrisch ausdrücken
ausdrücken zu
zu können,
können, niuß
bezüg ist
Hauptbahn in
auf die
Güterwagen der
mit
Rücksicht
aber
ist
aber
Rücksicht
auf
die
Güterwagen
der
Hauptbahn
Es
soll
gemacht
werden.
lich
lich der
der Bahnlänge eine
eine Annahme gemacht werden. Es soll fast
bisher angenom¬
Schiene, als
Fällen eine
als bisher
fast allen Fällen
eine schwerere
schwerere Schiene,
angenom
km vor¬
dieselbe, mittleren Verhältnissen entsprechend,
entsprechend, zu
zu 20 km
vor
auf
Verkehr
starken
Nur
wo größerer
Stei¬
men, erforderlich.
erforderlich.
größerer
Verkehr
auf
starken
Stei
ausgesetzt werden. Alsdann dürfen die
die Kosten,
Kosten, welche
welche bei
bei den
den gungen zu
Lokomotive schon
wo
also
die
ist,
zu
vermitteln
ist,
wo
also
die
Lokomotive
schon
kräftige
dem
sind,
je
nach
dreierlei Bahnen nicht
nicht wesentlich
wesentlich verschieden
verschieden sind, je nach dem Schienen verlangt, reicht
bisher Angenommene
aus.
reicht das
das bisher
Angenommene aus.
Verkehr pro km
km
In
In Folge
Folge der
der Herstellung
Herstellung eines
eines kräftigeren
kräftigeren Oberbaues
Oberbaues ver¬
ver
teuern sich
sich nun die
die Anlagekosten
Anlagekosten der
der Normalspurbahn, je
je nach¬
nach
im günstigsten Falle zu .. 1900—2700 M.
dem der Verkehr schwächer
4300 „
2100 —
schwächer oder
oder stärker
stärker ist,
ist, pro
pro km:
„„ ungünstigsten Falle zu 2100
— 4300
und in mittleren Fällen zu 2000—3500 „
3500 M.,
3500
in günstigen Fällen etwa um .. .. ..
angenommen werden.
werden.
in den ungünstigsten Fällen um 2000— 0
„
..
3000—1000 „
Für die Verwaltungskosten (worunter
und in mittleren Fällen um
(worunter die
die Kosten
Kosten der
der
Vorarbeiten, Bauleitung
Bauleitung und
und Abrechnung
Abrechnung verstanden
verstanden sind)
sind)
Schmalspurbahn die
Diesen
Diesen Mehrkosten
Mehrkosten stehen
stehen aber
aber bei
bei der
der Schmalspurbahn
die
können je nach
nach der
der Schwierigkeit der
der ganzen
ganzen Anlage
Anlage bei
bei den
den Kosten
der
Anschlußstation
gegenüber.
Diese
des
Kosten
des
Umladens
auf
der
Anschlußstation
gegenüber.
Diese
verschiedenen
verschiedenen Spurweiten
Spurweiten pro
pro km
km
dürfen pro km und
und Jahr je
je nach
nach dem
dem Verkehr
Verkehr auf
auf 50—250 J/L
J/L
12—2600 ,M, 11—2100 M. und
und 10—1600 M.

-

in Rechnung
Rechnung genommen
genommen werden.
werden.

Ins¬
Schlägt man nun den
den bisher berechneten
berechneten Posten
Posten für
für Ins
Reserve¬
Dotierung des
gemein, Bauzinsen, erste Dotierung
des Reserve
fonds rc. noch
noch etwa 3%>
3%&gt; zu, so
so stellen
stellen sich
sich die
die gesamten
gesamten
Anlagekosten pro
pro km
km

im günstigsten
günstigsten Falle auf 32—35000, 29-32000,
29-32000, 27—
27— 30000
30000 M.
M.
in sehr ung. Fällen „ 70-80000,
70-80000, 55-65000,45-55000
55-65000,45-55000 „
mittleren
„
— 55000,42—47000,35
55000,42—47000,35 —
— 41000
41000 „
„
„„ mittleren
„„
„ 49 —
Bahn¬
Voraussetzung
einer
Dies, wie gesagt,
gesagt, unter der Voraussetzung einer Bahn
länge von etwa 20 km,
km, einer Maximalgeschwindigkeit
Maximalgeschwindigkeit von
von
15 km pro Stunde und völlig gleichartiger
gleichartiger Verhältnisse
Verhältnisse bei
bei
allen 3 Spurweiten.
Run kommt aber für die
die Veranschlagung
Veranschlagung ganzer
ganzer Bahn¬
Bahn
linien in Betracht, daß
daß die
die Schmalspur
Schmalspur mit dem
dem Vorteil besseren
besseren
Anschmiegens an
an das
das Terrain auch
auch den
den Nachteil
Nachteil einer
einer größeren
größeren
Mehrkosten
entspringenden
hieraus
Die
verbindet.
Länge
Länge verbindet.
hieraus entspringenden Mehrkosten kann
kann
Gegenüberstellung der
man jedoch bei einer vergleichenden Gegenüberstellung
der kilo¬
kilo
metrischen
metrischen Kostenbeträge dadurch
dadurch zum
zum Ausdruck
Ausdruck bringen,
bringen, daß
daß
der Normal¬
man alle 3 Linien gleich lang (und zwar gleich
gleich der
Normal
Schmalspurbahnen die
spur)
bei den
den Schmalspurbahnen
die bisher
bisher bebespur) voraussetzt und bei

*) Es sind
sind feste
feste Achsen
Achsen vorausgesetzt,
vorausgesetzt, da
da Anordnungen
Anordnungen für
für das
das leichtere
leichtere
*)
Durchfahren scharser Kurven —
— verstellbare Achsen,
Achsen, Drehschemel rc.
rc. —
— bei
bei
allen Spurweiten
allen
Spurweiten gleich
gleich gut
gut möglich
möglich sind.
sind.

j

veranschlagt
veranschlagt werden.
werden.
Um unter den
den jetzigen
jetzigen veränderten
veränderten Annahmen
Annahmen beurteilen
beurteilen
zu können, wie sich
sich die
die einzelnen
einzelnen Spurweiten
Spurweiten zu
zu einander
einander ver¬
ver

halten, müssen
müssen zu
zu den
den Anlagekosten
Anlagekosten noch
noch die
die

kapitalisier¬
kapitalisier

geschlagen werden.
eigent¬
ten Betriebskosten geschlagen
werden. Da aber die eigent

lichen
lichen Betriebskosten
Betriebskosten

sich oben als
als ziemlich
ziemlich gleich
gleich ergeben
ergeben haben,
haben,
sich oben

ihre
ihre kapitalisierten
kapitalisierten Beträge
Beträge daher
daher auch
auch gleich
gleich ausfallen,
ausfallen, so
so können
können
diese
diese bei der
der Vergleichung außer
außer Betracht
Betracht bleiben,
bleiben, und
und es
es ge¬
ge
nügt, den
den Herstellungskosten der
der für
für den
den Wagenübergang
Wagenübergang
eingerichteten
eingerichteten

nebst den
den ka
ka¬
Normalspurbahn die
die AnlageAnlage- nebst

der Schmalspurbahnen
pitalisierten Umladekosten der
pitalisierten
gegenüberzustellen.
gegenüberzustellen.

sich danach folgende
folgende Vergleichszahlen:
Vergleichszahlen:
35-38000, 30-37
30-37 000,
000, 28-35000
28-35000 ^,
^,
72-80000, 58-72
58-72 000, 48—62000
72-80000,
48—62000 „
„
44-53 000, 37—47 000 „
52—56 000, 44-53
„

Es
Es ergeben
ergeben

sich danach

günstigste
günstigste Fälle:
Fälle:

ungünstige
mittlere

Demzufolge wäre also
also die
die 0,75
0,75 rn-Spur
rn-Spur auch
auch unter
unter der
der
Annahme noch
noch die
die billigste,
billigste, daß
daß die
die Normalspurbahn
Normalspurbahn für
für de»
de»
Wagenübergang von,
von, resp.
resp. zur
zur Hauptbahn
Hauptbahn eingerichtet
eingerichtet ist.
ist. Aller¬
Aller
dings ist
ist ini „günstigsten"
„günstigsten" Falle,
Falle, d.
d. h.
h. bei
bei flachem
flachem Terrain
Terrain und
und
und Krümmungsverhältnissen,
vorteilhaften SteigungsSteigungs- und
Krümmungsverhältnissen, die
die
kann auch
Kostendifferenz nur eine
eine kleine.
kleine. Hier
Hier kann
auch recht
recht wohl
wohl das
das
Blatt sich
sich zu
zu Gunsten der Normalspur wenden,
wenden, wenn
wenn sie
sie z.
z. B.
B.
erwerben
Hauptbahn
billig
Betriebsmittel
der
abgängige
abgängige Betriebsmittel der Hauptbahn billig erwerben kann.
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wenn die
die Nebenbahn
Nebenbahn von
von der
der Hauptbahn wesentlich
wesentlich mehr Wa¬
Wa
genmiete
bezahlen hat,
genmiete einnimmt,
einnimmt, als
als sie
sie ihrerseits
ihrerseits zu
zu bezahlen
hat, und
und wenn
wenn
noch
noch anderweitige
anderweitige günstige
günstige Momente
Momente für dieselbe
dieselbe in
in Betracht
Betracht
kommen.

So viel
aus den
viel geht
geht nun aus
den bisherigen
bisherigen Betrachtungen her¬
her
vor, daß, wo die
die Wahl der
der Spurweite nicht von vornherein
Verhältnisse bestimmt
durch
durch die
die Verhältnisse
bestimmt ist, es
es in den weitaus meisten
Fällen angezeigt
Fällen
angezeigt sein
sein wird,
wird, nach
nach der
der Schmalspur zu
zu greifen.
greifen.
Zuni
Zuni Schlüsse
Schlüsse mag
mag noch
noch kurz
kurz auf
auf den
den Fall
Fall eingegangen
eingegangen
werden,
werden, der
der in
in gegenwärtiger
gegenwärtiger Zeit häufig
häufig als Spezialität
Spezialität der
der
Nebenbahnen
auf die
Nebenbahnen auftritt: auf
die Straßenbahnen.
Daß hier vor allem an der Grunderwerbung und den Erd¬
Erd
arbeiten
arbeiten sehr
sehr wesentliche
wesentliche Ersparnisse
Ersparnisse möglich
möglich sind,
sind, ist
ist einleuch¬
einleuch
tend.
tend. Auch
Auch die
die Brücken
Brücken und Durchlässe
Durchlässe erfordern einen bedeu¬
bedeu
tend
tend geringeren
geringeren Aufwand, weil es
es sich
sich meist
meist nicht um Neu¬
Neu
anlage
anlage von solchen,
solchen, sondern
sondern nur um
um Verstärkung der bereits
vorhandenen handelt.
handelt. Bei
Bei den
vorhandenen
den Hochbauten
Hochbauten werden sich
sich nament¬
nament
lich
erzielen lassen,
lich dadurch
dadurch Vereinfachungen
Vereinfachungen erzielen
lassen, daß
daß man die
die Warte-

und
und Expeditionsräume
Expeditionsräume in
in bestehenden
bestehenden Häusern
Häusern (Wirtshäusern ec.)
ec.)
ohne
Kostenaufwand unterbringen
ohne besonderen
besonderen Kostenaufwand
unterbringen kann.
kann. Eine Er¬
Er
sparnis
Vergleich zu
sparnis im
im Vergleich
zu einer Bahn
Bahn auf eigenem
eigenem Unterbau wird
sich
sich jedoch
jedoch kaum,
kaum, bezw.
bezw. gar
gar nicht
nicht erreichen
erreichen lassen:
lassen: bei
bei den
den Kosten
Kosten
des
Oberbaues, der
der Signaleinrichtungen und der Betriebsmittel.
des Oberbaues,
Immerhin
Ort¬
Immerhin wird
wird sich
sich eine
eine Straßenbahn, selbst
selbst wenn sie
sie die Ort
schaften
schaften nicht
nicht durchfahren
durchfahren kann,
kann, sondern
sondern umgehen muß, unter
sonst
ähnlichen Verhältnissen
Verhältnissen um etwa '/s wohlfeiler herstellen
sonst ähnlichen
lassen,
durchweg auf
lassen, als
als eine
eine durchweg
auf eigenem Unterbau ruhende Neben¬
Neben
bahn.
bahn.
Wenn
Ver¬
Wenn demnach
demnach die
die Straßenbahnen unter mittleren Ver
hältnissen einschließlich
einschließlich der
der Betriebsmittel je nach
hältnissen
nach der Spur¬
Spur
weite
weite und
und dem
dem Verkehr
Verkehr um etwa 25—30000und
25—30000und in sehr
günstigen
Fällen
günstigen Fällen sogar
sogar um
um 20 —25000
—25000 M. pro km hergestellt
werden können,
können, so
dürfen selbst
werden
so dürfen
selbst Gegenden mit verhältnismäßig
verhältnismäßig
geringem
Verkehr sich
geringem Verkehr
sich nicht der Hoffnung
Hoffnung entschlagen, mit den
den
Hauptbahnen
Hauptbahnen durch
durch Schienenwege,
Schienenwege, wenn
wenn auch
auch der
der bescheidensten
bescheidensten
Art,
Art, in
in Verbindung
Verbindung gebracht zu
zu werden.

