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Zweites Heft.
(Mit 22 Figurentasrtn.)
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Beamte und Räumlichkeiten des
des Vereins rc
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ordentliche Versammlung,
Versammlung,
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..
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Betrieb der städtischen
Wasserlverke
Wasserlverke in
in Stuttgart
Stuttgart (Zobel)
Besuch der
Besuch
der elektrotechnischen Fabrik Cannstatt am 23.
23. Okto¬
Okto

12

Beilage
Beilage dazu:
dazu: Vortrag
Vortrag über
über den
den

.

.

(Zobel).

ber 1885
B
eteiligung an
Bezirksvcrcins
Beteiligung
an der
der Versammlung
Versammlung des
des Württ.
Württ. Bezirksvcrcins
deutscher
deutscher Ingenieure
Ingenieure am
am 5.
5. November 1885
1885 mit Bortrag

....

über das Unfallversichernngsgesetz
Unfallversichernngsgesetz (Schicker) ....
Gesellige Bereinigung in
in der
der Paul Weiß'schen
Weiß'schen altdeutschen
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Bier
stube, am 14.
14. November 1885
1885
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gelin).19

Beilagen
Beilagen dazu:
dazu: Vortrag
Vortrag über
über Z im merofen

(Lauser)

Mitteilung über
Mitteilung
über
gelin)

konstruktioncn

patentierte Regulier-Füllöfen
Regulier-Füllöfen (Wci-

Zwölfte
Zwölfte ordentliche
ordentliche Versammlnng,

14
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Beilage
Beilage dazu:
dazu: Bortrag
Bortrag über
über die
die

Städten
Städten (Kaiser)

am 28. November 1885 ..
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StraßenreinignNg
StraßenreinignNg in
in

Dreizehnte
Versammlung, am 12.
Dreizehnte ordentliche
ordentliche Versammlung,
12. Dezember 1885
Beilage
Beilage dazu:
dazu: Vortrag
Vortrag über
über diettntertürkheimerNeckarbrückc
brückc und
und über
über die
die Verschiebung
Verschiebung derselben
derselben (Enting und
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Gngenhan).29
Gngenhan)

Gesellige
mit dem
dem Württ.
Gesellige Vereinigung
Vereinigung mit
Württ. Bezirksverein deutscher

Ingenieure,
Ingenieure, am
am 2.
2. Januar 1886,
1886, mit Vortrag über die Nieder¬
Nieder
druckdampfheizung.
druckdampfheizung. System
System Bechem und Post (Einbeck)
(Einbeck)
Vierzehnte
Vierzehnte ordentliche
ordentliche Versammlung,
Versammlung, am 23. Januar 1886 ..
Beilage dazu:
Beilage
dazu: Vortrag
Vortrag über
über die
die Bau ge schichte der Eß-

........

29

7
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linger
linger Frauenkirche
Frauenkirche (v.
(v. Egle) ........ 31
Hanptversamm
ln ng, am
Hanptversammlnng,
am 13.Februar
13.Februar 1886,
1886, mit Jahresberichten,
Ernennung
Ernennung von
von Ehrenmitgliedern,
Ehrenmitgliedern, und Ansschußwahl ..
8
8
Besuch
Bibliothekgebäudes in Stuttgart am 14. Fe¬
Besuch des
des neuen
neuen Bibliothekgebäudes
Fe
bruar 1886
1886

11
11

Landauer).34

Beilage
Beilage dazu:
dazu: „Ueber
„Ueber den
den Bau des
des neuen
neuen Bibliothekgebäudes

in
in Stuttgart"
Stuttgart" (v.
(v. Landauer)
Mitgliederverzeichnis
Mitgliederverzeichnis nach
nach dem Stande vom

1. März 1886

..

21

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

i^t.ofhek
Tecfm. Hochschule
i^t.ofhek d.d. Tecfm.
Hochschule
Siuutjarl, Keplerstraüe
Siuutjarl, Keplerstraüe
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Q.

..

34
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Mreinsbeamte
Mreinsbeamte für das
das Jahr 1886
1886,,
sämtlich
sämtlich in
in Stuttgart.

Vorstand:
Vorstand: v°
v° Hänel,
Hänel, Oberbaurat,
Oberbaurat, Kepplerstr.
Kepplerstr. 20,
20, Amtszimmer
Amtszimmer im K. Polytechnikum.
Polytechnikum.
Stellvertreter
desselben:
Leibbrand,
Oberbaurat,
Stellvertreter desselben: Leibbrand, Oberbaurat, Herdweg
Herdweg 10 A.

Laistner, Ingenieur-Assistent, Sophienstr. 1B.
«ArfftfAhiw•
Tcynsisuyrer. )) Laistner, Ingenieur-Assistent, Sophienstr.
Tcynsisuyrer. jj Ds Weyrauch, Professor,
Professor, Friedrichstr.
Friedrichstr. 2.
2.
Kassier: v. B oo k, Oberbaurat, Seestr. 28.

Bibliothekar:
Bibliothekar: Kaiser,
Kaiser, Stadtbaurat,
Stadtbaurat, Olgastr.
Olgastr. 110,
110, Amtszimmer
Amtszimmer im Rathause.
Rathause.
Stellvertreter tt Göller,
Professor,
Hohenheimerstr.
2.
Göller, Professor,
für diese
diese !! Dr. Huber, Handelskammersekretär,
Handelskammersekretär, Schloßstr.
Schloßstr. 38.
38.
3
3 Aemter: )) Walter, Professor,
Professor, Hauptstätterstr.
Hauptstätterstr. 95.
95.
Dem Vorstand
Vorstand ist
ist als
als etatsmäßiger
etatsmäßiger Sekretär
Sekretär beigegeben:
beigegeben:
Baumeister,
Reichert,
wohnhaft
Reichert, Baumeister, wohnhaft in
in Cannstatt,
Cannstatt, während
während der
der Amtsstunden
Amtsstunden im
im K.
K. Polytechnikum anzutreffen.
anzutreffen.

Die
Die Vereinsversammlungen
Vereinsversammlungen finden
finden in
in der
der Regel
Regel zweimal
zweimal monatlich
monatlich am
am Samstag statt,
statt, im „Verwaltungsrats¬
„Verwaltungsrats
10
saal" des
„oberen
(Stuttgart,
Lindenstr.
und
Museums"
Kanzleistr.
1
Treppe
hoch,
Eingang
im neuen Treppenhause, und
des „oberen
(Stuttgart, Lindenstr. 10 und Kanzleistr. 11),
11), 1 Treppe hoch,
und
wird
wird dazu
dazu bis
bis aus
aus Weiteres
Weiteres durch
durch Anzeigen
Anzeigen im
im Schwab.
Schwab. Merkur
Merkur und
und im
im Neuen
Neuen Tagblatt
Tagblatt je
je zwei
zwei Tage vorher (nämlich für Samstag
in
in den
den am
am Donnerstag
Donnerstag Nachmittag
Nachmittag erscheinenden
erscheinenden Freitagsblättern) eingeladen
eingeladen werden.
Vereinsbibliothek
befindet
Der
wesentliche
Teil
der
Der wesentliche Teil der Vereinsbibliothek befindet sich
sich in
in den
den Räumen
Räumen der
der Weise'schen
Weise'schen Hofbuchhandlung (Stutt¬
(Stutt
lange
gart,
Königsstr.
woselbst
Bücher
jederzeit,
der
Laden
die
so
offen
ist,
eingesehen
33),
gart, Königsstr. 33), woselbst die Bücher jederzeit, so lange der Laden offen ist, eingesehen und
und abgeholt,
abgeholt, auch
auch Wünsche
Wünsche bezüglich
bezüglich des
des
Zeitschriften-Umlaufs jederzeit
jederzeit vorgebracht
vorgebracht werden
werden können.
können.

Gilfte
Gilfte ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung
am 17. Oktober 1885, Abends 8 Uhr.
Vorsitzender: v. Hänel;
Hänel;
Schriftführer: Weyrauch.
Weyrauch.
Gäste.
Anwesend: 23
23 Mitglieder,
Mitglieder, 33 Gäste.

Der Vorsitzende
Vorsitzende begrüßt
begrüßt den
den Verein
Verein anläßlich
anläßlich der
der WiederaufWiederaufseiner Sitzungen,
nahme
nahme seiner
Sitzungen, erinnert
erinnert an
an den
den inzwischen
inzwischen eingetretenen
eingetretenen
Verlust eines langjährigen Mitglieds, Professor
Professor Bareiß,
Bareiß, dem
dem er
er
warme Worte der Anerkennung widmet, und
und bittet die
die Anwesenden,
Anwesenden,
sich
sich zu
zu Ehren des
des Verstorbenen von ihren
ihren Sitzen
Sitzen zu
zu erheben,
erheben, was
geschieht.
geschieht. Als Gäste werden vorgestellt und bewillkommt
bewillkommt die
die Herren
Herren
Regierungsbaumeister Mayser,
Regierungsbaumeister
Mayser, Negierungsbaumeister
Negierungsbaumeister Schmolz
Schmolz
und
und Privatdozent
Privatdozent Ingenieur
Ingenieur Schmid. Das
Das Protokoll
Protokoll der
der letzten
letzten
verlesen lind
genehmigt.
ordentlichen Versammlung
Versammlung wird
wird verlesen
lind genehmigt.
Eingelaufen
Eingelaufen sind:
sind:

Rechnungsergeb¬
1) Von Herrn Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Dr. v.
v. Hack: Rechnungsergeb
1)
nisse
nisse der
der städtischen
städtischen Verwaltungen
Verwaltungen von
von Stuttgart;
2) von Herrn Werkmeister H aa n gg ll ee i t ee r: Jahresbericht pro 1884
des Vereins „Bauhütte";
Deutschen in
des Vereins
der Deutschen
3) Mitteilungen
Mitteilungen des
Vereins für
für Geschichte
Geschichte der
in
3)
Böhmen, 1884,
1884, 4.
4. Heft;
der LeseRedehalle der
der deut¬
Jahresbericht für 1884
1884 der
Lese- und
und Redehalle
deut
4) Jahresbericht

r:

schen
schen

Studenten
Studenten in Prag;
Prag;

Bareiß: Danksagungsschreiben
Danksagungsschreiben für die
die beim
beim Tode
Tode
5) von Herrn Bareiß:
seines
seines Vaters
Vaters bezeugte
bezeugte Teilnahme;
Teilnahme;
6) von Herrn Oberbaurat Dr. v. Eh mann: Sechs Lichtdruck6)
Bauzeichnungen
Bauzeichnungen des
des König-Karls-Bades
König-Karls-Bades in Wildbad;
Wildbad;
Architekten-und Jngenieurvereine:
7) vom
vom Verbände deutscher
deutscher Architekten-und
7)
dritter Entwurf von
von Normalbedingungen für Lieferung von
Eisenkonstruktionen und
und zwei
zwei Hefte
Hefte Mitteilungen
Mitteilungen des
des
Verbands;
Verbands;
8) vom Berliner
Berliner Architektenverein: Ein
Ein Heft Entwürfe;
Entwürfe;
8)
9) vom Breslauer
Breslauer ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieurverein: Mit¬
Mit
9)
Vorstands;
teilung der
der Zusammensetzung
Zusammensetzung des
des Vorstands;
10)
deutscher Eisenhüttenleute:
Eisenhüttenleute: Gutachten
Gutachten zum
zum
10) vom Verein deutscher
II. Entwürfe von Normalbedingungen für Lieferung von
Eisenkonstruktionen;
Eisenkonstruktionen;
11) vom
vom Oesterreichischen Ingenieur- und Architektenverein:
11)

eine
eine Broschüre
Broschüre „Zur Wasserstraßenfrage";
Wasserstraßenfrage";
12) vom Böhmischen Architekten- und
und Jngenieurverein:
Jngenieurverein: Ein
Ein
12)
Heft
Heft Mitteilungen;
Mitteilungen;
13) vom Schwedischen Jngenieurverein:
Jngenieurverein: Zwei
Zwei Hefte
Hefte Mitteil¬
Mitteil
ungen
ungen ;;
14) vom Jngenieurverein zu
zu Philadelphia:
Philadelphia: Ein Heft Proceedin°:s rc.;
vom technischen
technischen Verein zu
zu Chicago durch Herrn
Herrn Baumeister
15) vom
Hettich:
Hettich: Statuten und
und Mitgliederverzeichnis
Mitgliederverzeichnis des
des deutsch-ameri¬
deutsch-ameri
kanischen
Technikerverbands;
kanischen Technikerverbands;
16) von
von ber
ber Tech
Tech nical
nical SocietyofPacific
SocietyofPacific Coast:
Coast: Ein¬
Ein
ladung zuni
zuni Austausche unserer Publikationen;
ladung
Publikationen;

Stuttgart:
Stuttgart: Jahresbericht
Jahresbericht für 1884/85;
Kunstakademie: Einladung zur Be¬
Be
schickung
schickung der
der Jubiläums-Kunstausstellung
Jubiläums-Kunstausstellung von
von 1886;
19) von
von Herrn Dr. Delbrück: Vortrag über die
die Entwickelung
der
der deutschen
deutschen Zementindustrie;
Zementindustrie;
20) von
von Herren
Herren Gebr.
Gebr. Stumm: Bericht
Bericht über
über Wertbestimmung
Wertbestimmung
deutscher
deutscher Normalprofile
Normalprofile in FlußFluß- und
und Schweißeisen
Schweißeisen von
von Prof.
2.
2. S£6ttrtcit)6t|
17) vom
vom Polytechnikum
Polytechnikum
der Berliner
18) von
von der

21) „Die Stenogr'aphi e",
e", Vierteljahrsschrift, 1885
1885 No.
No. 3;
21)
22) von
von Herrn
Herrn Salzbrenner
Salzbrenner in
in Mannheim:
Mannheim: Vorzüge der
der
Schwemmsteine
Schwemmsteine von Becker
Becker in Coblenz;
23) von
von Herrn
Herrn Veith
Veith in
in Karlsruhe:
Karlsruhe: Architektonische
Architektonische Entwürfe
und Aufnahmen
Aufnahmen ans dem
und
dem Polytechnikum Karlsruhe
Karlsruhe (Prospekt);
24) von
von Herrn
Herrn W.
W. Weishaupt in Marburg: Empfehlung
seiner
verstellbaren Büreautische;
Büreautische;
seiner verstellbaren
25) von
von Hirths
Hirths Kunstverlag in München: „Das deutsche
deutsche
Zimmer" rc.
rc. (Prospekt);
26) von
von Herrn
Herrn Gemy in
in Marseille;
Marseille; Mogagraphe.
Mogagraphe.
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende macht
macht auf die
die seitens
seitens des
des Verbands nunmehr
regelmäßig
regelmäßig herausgegebenen
herausgegebenen Mitteilungen
Mitteilungen aufmerksam,
aufmerksam, dabei das
das Ver¬
Ver
dienst
dienst des
des Verbandssekretärs Bubendey um die
die Zusammenstellung
der Verhandlungen von 1871 —
— 1884 hervorhebend, und bittet um
zahlreiche
zahlreiche Beteiligung beim
beim Bezüge
Bezüge dieser
dieser Mitteilungen. —
— Es wird
vorgeschlagen
von
und
genehmigt,
vorgeschlagen und genehmigt, von jetzt
jetzt ab
ab alle vier
vier Wochen
eine
ordentliche Versanunlung und zwischen
eine ordentliche
zwischen je
je zweien
zweien derselben
derselben eine
eine
gesellige
gesellige Vereinigung
Vereinigung abzuhalten.
abzuhalten. Mit der
der ersten
ersten geselligen
geselligen Ver¬
Ver
einigung ist
ein Besuch
einigung
ist ein
Besuch der
der elektrotechnischen Fabrik Cann¬
Cann
statt in
in Aussicht
Aussicht genommen.
genommen.
Oberbaurat Leibbrand berichtet
berichtet nun über seine
seine Teilnahme

ander Breslauer
Breslauer Abgeordnetenversammlung
Abgeordnetenversammlung des
des Ver¬
Ver
bands
bands deutscher Architekten- und Jngenieurvereine, und
und an der
der Sitz¬
Sitz
ung
ung des
des Redaktionsausschusses
Redaktionsausschusses des
des Wochenblatts
Wochenblatts für Baukunde. An¬
An
schließend
schließend erwähnt
erwähnt er die
die gute Aufnahme
Aufnahme seitens
seitens der
der norddeutschen
norddeutschen
Kollegen,
Kollegen, welche
welche Stuttgart von den
den Tagen
Tagen der
der vorigjährigcn General¬
General
versammlung
versammlung her ein freundliches Andenken bewahren. —
— Vom Re¬
Re
daktionsausschusse
daktionsausschusse wird vorgeschlagen,
vorgeschlagen, den neuen Vertrag mit dem
Besitzer
Besitzer des
des Wochenblatts
Wochenblatts zu
zu genehmigen. Es geschieht
geschieht dies mit
dem
Ver¬
dem Zusatze:
Zusatze: daß
daß der Ausschuß unseres Vereins nach
nach §.
§. 6 der Ver
einssatzungen in außerordentlichen Fällen einzelne Mitglieder vom
einssatzungen
Bezüge
der Vereinszeilschrift
kann, daß von
von dieser
dieser Befug
Befug¬
Bezüge der
Vereinszeilschrift entbinden kann,
nis
nis bisher
bisher im
im Interesse einzelner Maschineningenieure und solcher
solcher
Fachgenossen,
mehreren Vereinen gleichzeitig
gleichzeitig angehören, Ge¬
Fachgenossen, welche
welche mehreren
Ge
brauch gemacht
brauch
gemacht worden sei
sei und ein Aufgeben derselben nicht thunlich
erscheine.
erscheine. —
— Der Vorsitzende dankt dem
dem Berichterstatter für die uneigen¬
uneigen
nützige
nützige und
und würdige
würdige Vertretung
Vertretung des
des Vereins.
Hierauf
Hierauf wird an
an der Hand der Verbandsmitteilungen die
die
weitere
weitere Behandlung
Behandlung von
von Verbandsfragen
Verbandsfragen besprochen.
besprochen. In die
die Kom¬
Kom
mission
mission zur Schlußredaktion des Entwurfs von Normalbedinguugen
uugen für die
die Lieferung von Eisenkonstruktionen
Eisenkonstruktionen wird Wey¬
Wey
rauch und als Stellvertreter L ee i bb bb r aa n dd gewählt. Bezüglich der
Honorarnormen
Honorarnormen für Jngenieurarbeiten
Jngenieurarbeiten erklärt
erklärt der
der Verein, daß
daß er
er
seiner früheren
Gegenstand vorläufig nichts
zuzuseiner
früheren Arbeit
Arbeit über
über den
den Gegenstand
nichts zuzu-

In

4
4

Zur Beratung der
der Frage
Frage über
über Mängel
Mängel im
im KonkurrenzKonkurrenzwird eine
eine Kommission
Kommission gewählt,
gewählt, bestehend
bestehend ans
ans den
den Herren
Herren

fügen
fügen habe.
habe.
wesen
wesen

Stahl, Tafel.
Egle, Göller,
Göller, v. Leins,
Leins, Stahl,
Tafel. Walther
Walther und
und
Weigle. Die übrigen
übrigen Fragen
Fragen geben
geben zu
zu einer
einer Stellungnahme
Stellungnahme des
des

v.

Vereins keine
keine Veranlassung.
Veranlassung.

Teils der
der Sitzung
Sitzung erhält
erhält Bauin¬
Bauin
in
in Beilage
Beilage 11 enthaltenen
enthaltenen Vor¬
Vor
trage über den
den Betrieb
Betrieb der städtischen Wasserwerke
Wasserwerke in
in
Stuttgart.
Stuttgart. Der Vortragende hat,
hat, um
um auch
auch in
in mehr
mehr technischer
technischer
Richtung etwas zu
zu bieten,
bieten, eine
eine Anzahl
Anzahl Pläne
Pläne über
über die
die städt.
städt. Wasser¬
Wasser
Nach Schluß des
des geschäftlichen
geschäftlichen
spektor Zobel das
das Wort zu
zu dem
dem

einige Er¬
aufgestellt, zu
werksanlagen mitgebracht
mitgebracht und aufgestellt,
zu welchen
welchen er
er einige
Er
läuterungen gibt? Von den
den Plänen sind
sind zu
zu erwähnen: ein
ein großer
großer
Situationsplan 1:5000 über Stuttgart und
und Umgebung
Umgebung mit EinEinzum Wasserwerke
zeichnuug
zeichnuug aller
aller zum
Wasserwerke gehörigen
gehörigen Anlagen,
Anlagen, sämtlicher
sämtlicher Quellen
Quellen
Druckgrenzen für
und der
und zugehörenden
zugehörenden Leitungen und
der Druckgrenzen
für die
die verschie¬
verschie
denen
denen Versorgungsgebiete re.*); ferner
ferner die
die Detailpläne,
Detailpläne, betreffend
betreffend das
das
Seewasserwerk und das neue
neue Neckarwasserwerk,
Neckarwasserwerk, insbesondere
insbesondere die
die zu
zu
gehörigen Pumpstationen.
Pumpstationen.
letzterem
letzterem gehörigen
Die eingehenden
eingehenden Mitteilungen
Mitteilungen werden
werden trotz
trotz der
der vorgerückten
vorgerückten
Danke des
Vor¬
Stunde mit allseitigem Interesse verfolgt.
verfolgt. Mit dem
dem Danke
des Vor
sitzenden
sitzenden an
an den
den Redner
Redner schließt
schließt die
die Versammlung
Versammlung kurz
kurz nach
nach 11
11 Uhr.
Uhr.

Der Schriftführer:

Weyrau ch.
ch.

Krsuch der rtrktrotkchnischen Fabrik
Fabrik Canustat!
Canustat!
Krsuch der rtrktrotkchnischen

am 23. Oktober 1885, Abends 77 Uhr.
Teilnehmer: 37
37

Mitglieder, 16
16 Gäste.
Gäste.

Die Teilnehmer versammelten
versammelten sich
sich nach
nach Ankunft des
des um 66 Uhr
48 Min. von Stuttgart abgegangenen
abgegangenen Eisenbahnzuges
Eisenbahnzuges am
am Bahnhöfe
Cannstatt und
und begaben
begaben sich
sich sofort
sofort nach
nach der
der elektrotechnischen
elektrotechnischen Fabrik,
Fabrik,
wo sie,
sie, in drei Gruppen eingeteilt,
eingeteilt, unter
unter der
der Leitlnig
Leitlnig der
der Herren
Herren
und Or.
Direktoren der
der Fabrik, Sch werd und
Or. Dietrich,
Dietrich, sowie
sowie des
des
Oberiugenieurs Cox, Gelegenheit
Herrn Oberiugenieurs
Gelegenheit erhielten,
erhielten, die
die Fabrik zu
zu
durchwandern und von
von der
der Herstellung
Herstellung der
der Dynamomaschinen
Dynamomaschinen (System
(System
Schwerd), der
der Bogenlampen
Bogenlampen und
und der
der Glühlampen
Glühlampen (System
(System Bern¬
Bern
den verschiedenen
verschiedenen Stadien Einsicht
Einsicht zu
zu nehmen,
nehmen, auch
auch die
die
stein) in den
Signalapparate für Zentralweichen
von
von der
der Fabrik gelieferten
gelieferten Signalapparate
Zentralweichen spielen
spielen
zu
zu sehen.
sehen. Sowohl die
die Konstruktion
Konstruktion aller
aller dieser
dieser Fabrikate
Fabrikate als auch
auch
die
die Methoden
Methoden ihrer Herstellung
Herstellung sind
sind sehr
sehr sinnreich
sinnreich und
und lassen
lassen einen
einen
großen
großen Aufwand
Aufwand geistiger
geistiger Arbeit
Arbeit erkennen.
erkennen. Selbst
Selbst die
die in
in ihrer
ihrer
Wirkungsweise so
so einfachen
einfachen Glühlampen
Glühlampen bereiten
bereiten bei
bei der
der Ausführung

eine
eine Reihe
Reihe von
von Schwierigkeiten,
Schwierigkeiten, welche
welche durch
durch höchst
höchst sinnreiche
sinnreiche Mittel
überwunden werden.
werden. Nachdem
Nachdem man
man die
die Fabrik mit großer
großer Befrie¬
Befrie
digung
digung und
und bereichert
bereichert mit
mit Kenntnissen
Kenntnissen verlassen
verlassen hatte,
hatte, fand
fand mau
mau sich
sich
im Gasthof zu
zu den
den vier Jahreszeiten zu
zu einer
einer geselligen
geselligen Vereinigung
Vereinigung
wieder zusammen, wobei
wobei unter anderem
anderem der
der Vereiusvorstand
Vereiusvorstand den
den
Belehrung zum
Dank für die
die liebenswürdige Führung
Führung und
und Belehrung
zum Ausdruck

brachte.

brachte.

Krtriligung
Krtriligung

an brr Uersammlung drs Württ. Kr?irksvcrrins
an brr Uersammlung drs

Deutscher Ingenieure

Deutscher Ingenieure

am 5. November 1885, Abends 7'/* Uhr.

Am Abend des
des 5. November
November folgten viele
viele Mitglieder des
des
Vereins für BaukundeBaukunde- einer
einer Einladung
Einladung des
des Vorsitzenden
Vorsitzenden des
des Württ.
Württ.
Bezirksvereins deutscher
deutscher Ingenieure,
Ingenieure, Prof.
Prof. Zeman, in
in das
das Lokal
Lokal
dieses
dieses Vereins, um dem
dem für beide
beide Vereine
Vereine bestimmten
bestimmten Vortrage
Vortrage des
des
Herrn Regierungsrats Schicker vom
vom Württ.
Württ. Ministerium
Ministerium des
des

Innern üher
üher das
das Unfallversicherungsgesetz anzuwohnen.
anzuwohnen.
Redner,
Redner, der
der auf dem
dem Gebiete
Gebiete der
der Sozialgesetzgebung
Sozialgesetzgebung ganz
ganz besonders
besonders
10 000)
Dieser Plan ist, auf halbe
halbe Große
Große sl: 10
000) reduziert,
reduziert, inzwischen
inzwischen für
für
*) Dieser
das K. Polytechnikum
Polytechnikum durch das Vereinsmitglied Herrn
Herrn Baumeister
Baumeister Reichert
Reichert
Preise
znm
in 2 Blättern autographiert worden, und kann vom Unterzeichneten
Unterzeichneten znm Preise
pro Exemplar bezogen werden.
von 11
H ää ii ee (.

bewandert ist
ist und bei der
der Ausarbeitung des
des genannten
genannten Gesetzes
Gesetzes in
hevorragender Weise
Weise mitgewirkt
mitgewirkt hat,
hat, gab
gab mit
mit Hinweglassung
Hinweglassung aller
aller
Einzelheiten ein
ein treffliches Bild dieses
dieses verwickelten
verwickelten Gesetzes.
Gesetzes. Er be¬
be
sprach
sprach zunächst
zunächst den
den Sockel, auf
auf welchem
welchem das
das letztere
letztere Gesetz
Gesetz beruht,
beruht,
das Krankenkaffengesetz,
Krankenkaffengesetz, womit
womit eine
eine tüchtige
tüchtige Grundlage
Grundlage für
für die
die Durch¬
Durch
führung Per
Per Unfallversicherung
Unfallversicherung geschaffen
geschaffen worden
worden sei.
sei. Etwa
Etwa 95
95 Pro¬
Pro
zent
zent aller Unfälle fallen unter das Krankcnkassengesetz.
Krankcnkassengesetz. Wenn trotz¬
trotz
dem
dem das
das Unfallgesetz
Unfallgesetz von
von größerer
größerer sozialer
sozialer Bedeutung
Bedeutung ist,
ist, so
so liegt
liegt
das
das daran,
daran, daß
daß es
es mit seiner
seiner Wirkung
Wirkung gerade
gerade die
die schweren
schweren Fälle
Fälle

schützt,
schützt, daß
daß es
es im Falle
Falle des
des Eintritts völliger
völliger Arbeitsunfähigkeit
Arbeitsunfähigkeit
eine Jnvaliditätsrente und im Todesfälle
Todesfälle des
des Arbeiters eine
eine Familien¬
Familien
versorgungsrente
versorgungsrente gewährt.
gewährt. Bekanntlich
Bekanntlich tritt die
die Wirkung
Wirkung des
des UnfallUnfallgesetzes
gesetzes erst
erst mit dem Beginne
Beginne der 14. Woche der Arbeitsunfähigkeit
Arbeitsunfähigkeit
in Kraft. In den
den Kreis der
der Unfallversicherung sind
sind nur die
die Ar¬
Ar
beim Kranken
beiter
Kranken¬
beiter der Fabriken
Fabriken aufgenommen,
aufgenommen, nicht auch,
auch, wie
wie beim
kassengesetz,
kassengesetz, die Handwerker.
Handwerker. Eine
Eine Ausnahme
Ausnahme bildet
bildet das Baugewerbe,
Baugewerbe,
die handwerks
handwerks¬
das,
seiner besonderen
besonderen Gefährlichkeit
wegen, auch
das, seiner
Gefährlichkeit wegen,
auch für
für die
einbezogen worden
mäßigen
mäßigen Betriebe
Betriebe in die Unfallversicherung
Unfallversicherung einbezogen
worden ist.
Während
ist, ist
die Un
Un¬
die Krankenversicherung
eine subjektive ist,
ist die
Während die
Krankenversicherung nur eine
fallversicherung
ist der
der
fallversicherung eine kollektive. Bei der Unfallversicherung
Unfallversicherung ist
Arbeitnehmer,
Arbeitnehmer, im Gegensatz
Gegensatz zur Krankenversicherung,
Krankenversicherung, aktiv
aktiv fast gar
gar
nicht
nicht beteiligt,
beteiligt, sondern nur der Arbeitgeber. Die Versicherung
Versicherung er¬
er
folgt
folgt gegenseitig
gegenseitig durch
durch die
die Unternehmer,
Unternehmer, welche
welche bekanntlich
bekanntlich in
in BeBernfsgeuossenschaften eingeteilt
Deutsch¬
rnfsgeuossenschaften
eingeteilt sind. Bis jetzt bestehen
bestehen in Deutsch
land
land 56
56 Berufsgenosseuschaften,
Berufsgenosseuschaften, die
die sehr
sehr mannigfaltig gestaltet
gestaltet sind.
sind.
Ein
derselben streckt
Ein Teil derselben
streckt sich
sich über
über das ganze Deutsche Reich aus,
wie
wie die
die Ziegelei-,
Ziegelei-, die
die Müllerei- und die
die Brauereiberufsgenossenschaft.
Brauereiberufsgenossenschaft.
aus¬
In Württemberg gibt es
es nur eine Berufsgenossenschaft,
Berufsgenossenschaft, die aus
schließlich
schließlich unser
unser Land
Land umsaßt, die
die Baugenossenschaft. Alle andern
andern
Genossenschaften dehnen sich
Genossenschaften
sich noch
noch weiter
weiter aus.
aus. In die 56 Berufs¬
Berufs
genossenschaften
genossenschaften sind
sind alle
alle in
in Deutschland
Deutschland bestehenden
bestehenden Industriezweige
Industriezweige
hineingezwängt,
Brennereigenossenschaft auch
die Brennereigenossenschaft
auch
hineingezwängt, so
so umfaßt
umfaßt z.z. B. die
die
die Molkerei. Natürlich ist
ist der
der Verwaltungsapparat
Verwaltungsapparat einer
einer Berufs¬
Berufs
genossenschaft,
die sich
Reich ausdehnt,
genossenschaft, die
sich über
über das
das ganze Reich
ausdehnt, schwierig zu
handhaben.
handhaben. Deshalb
Deshalb hat
hat man
man für diese
diese Art der
der Berufsgenossen¬
Berufsgenossen
schaften Sektionen
Sektionen gebildet: nicht
nicht in Sektionen
Sektionen geteilt ist nur die
Bekleidungsgenosscnschaft.
Bekleidungsgenosscnschaft. Stuttgart ist
ist der
der Sitz von 17
17 Sektionen.
Berufsgenosseuschaften so
Daß
die Bildung
Daß die
Bildung der Berufsgenosseuschaften
so glatt
glatt abging,
abging, liegt
liegt
daran,
daran, daß
daß ein
ein Normalstatut
Normalstatut aufgestellt
aufgestellt wurde,
wurde, welches
welches fast
fast überall
überall
einfach angenommen werden konnte. Man könnte sagen, meint
meint der
Redner,
bei irgend
alle beteiligten
Redner, daß noch
noch niemals
niemals bei
irgend einem Gesetz
Gesetz alle
beteiligten
gleichem Maße
bei dem Un
Kräfte in gleichem
Un¬
Maße zusammengewirkt
zusammengewirkt haben, wie
wie bei
fallgesetz:
fallgesetz: Jeder
Jeder Betriebsunternehmer
Betriebsunternehmer ist Mitglied einer
einer Berufs¬
Berufs
genossenschaft von dem Tage des Inkrafttretens des Gesetzes an —
—
mag er
er sich
sich nun anmelden oder nicht. Die vorgeschriebene Anmeld¬
Anmeld
ung
welches die
die Zuteilung
ung erfolgt
erfolgt in
in Württemberg
Württemberg beim Oberamt,
Oberamt, welches
zu
zu einer
einer Berufsgenossenschaft anzuordnen
anzuordnen hat. Redner
Redner bespricht im
ferneren
ferneren das Amt des Vorstandes einer Genossenschaft, die Art der
Verwaltung
die Leistungen
Verwaltung (ehrenamtliche
(ehrenamtliche Selbstverwaltung)
Selbstverwaltung) und
und die
Leistungen
der
der Genossenschaften. Weiter
Weiter betont
betont er, daß das Haftpflichtgesetz
durch das
das Unfallgesetz
Unfallgesetz nicht
nicht eigentlich
eigentlich in
gekommen ist;
durch
in Wegfall
Wegfall gekommen
ist; es
es
bestehen
bestehen z.z. B. noch
noch dessen
dessen Bestimmungen
Bestimmungen über
über die
die vorsätzlich
vorsätzlich herbeige¬
herbeige
durch das neue
neue Gesetz
die
führten Unfälle. Weggeräumt
Weggeräumt aber sind durch
Gesetz die
Prozeßmöglichkeiten,
Prozeßmöglichkeiten, denen
denen das
das Haftpflichtgesetz
Haftpflichtgesetz einen
einen weiten
weiten Spielraum
Einsetzung der
ließ.
die Einsetzung
der Schiedsgerichte,
ließ. Dies
Dies ist erreicht durch die
Schiedsgerichte,
eingehend darlegt. Gebildet wird das
deren
deren Aufgabe der Redner
Redner eingehend
das
Schiedsgericht von 5 Personen: 2 Arbeitgebern, 2 Arbeitnehmern
Arbeitnehmern
und
und einem
einem amtlichen
amtlichen Vorsitzenden.
Vorsitzenden. Der
Der Herr
Herr Redner
Redner ist
ist Vorsitzender
Vorsitzender
bei nicht
nicht weniger
bei
weniger als 20
20 Schiedsgerichten.
Schiedsgerichten. Zuletzt
Zuletzt wird noch
noch in
in
bezug
bezug auf
auf die
die Leistungen
Leistungen das
das reine
reine Umlageverfahren
Umlageverfahren und
und dessen
dessen
Korrektiv, der Reservefonds, von dem Redner einer klaren Besprech¬
Besprech
ung
ung unterzogen.
unterzogen. Die Umlage
Umlage der
der Lasten
Lasten geschieht
geschieht nicht
nicht nach
nach der
der
Arbeiterzahl, sonder» nach der Höhe
Höhe der von
von dem
dem Unternehmer
Unternehmer be¬
be
zahlten
zahlten Löhne
Löhne und
und Gehälter;
Gehälter; dazu
dazu treten
treten noch
noch die
die Bestimmungen
Bestimmungen
über
die Gefahrenklassen. Von besonderem
besonderem Werte
ist es
über die
Werte ist
es zweifellos,
zweifellos,
daß
daß Vorschriften
Vorschriften gegeben
gegeben worden
worden sind,
sind, welche
welche auf
auf die
die Verminderung
Verminderung
der Unglücksfälle
der
Unglücksfälle hinwirken müssen. —
— Dem lichtvollen
lichtvollen Vortrage,
der
der den
den ungemein
ungemein schwierigen
schwierigen Stoff mit
mit meisterhafter
meisterhafter Leichtigkeit
Leichtigkeit
zergliederte, wurde im Beifall der Versammlung und in den Worten
der Vorstände
Vorstände beider
beider Vereine
Vereine der wärmste
wärmste Dank
Dank zu
zu teil.

In

In

In

5

GMigk
GMigk

Vereinigung
Vereinigung in
in der
der Paul
Paul Weiß'sllM
Weiß'sllM ultdentschrn
ultdentschrn

Kierstnbe

Kierstnbe
am 14. November 1885.
Anwesend:
Anwesend: 38
38 Mitglieder,
Mitglieder, 19
19 Gaste.
Gaste.

Nach
Nach kurzer Ansprache des
des Vereinsvorstaudes,
Vereinsvorstaudes, mit Begrüßung
Begrüßung
der Gäste, unter denen
denen sich
sich auf ergangene
ergangene Einladung
Einladung die
die Herren
Herren
r, RegierungsFinanzminister v. R ee n n ee r, Bergratsdirektor v. X ee ll l ee r,
Vorstand des
des Württ.
dircktor v. Gaupp, Professor' Zeman als Vorstand
inehrere Mitglieder
Zmeigvereins
Zmeigvereins deutscher Ingenieure,
Ingenieure, und
und inehrere
Mitglieder dieses
dieses
Vereins befanden, hielt
hielt Herr Architekt
Architekt P. Lauser
Lauser den
den angekündigten
angekündigten

l

Entwickelung der
Vortrag über
über die geschichtliche Entwickelung
der ZimmerZimmer-

ofen-Kon struktion mit Vorzeigung und Erläuterung
Erläuterung
der neuen Wassermlfinger Oefen nach amerikanischem
amerikanischem
Vortrag mit
mit lebhaftem
welcher Vortrag
Prinzip, welcher
lebhaftem Beifall
Beifall aufgenommen
aufgenommen

wurde und in Beilage 2 wiedergegeben
wiedergegeben ist.
ist. Von mehreren
mehreren der
der be¬
be
sprochenen
sprochenen Ofensorten (Nr. 37,
37, 40,
40, 41) waren
waren Exemplare
Exemplare im
im Lokale
Lokale
aufgestellt und zum Teil geheizt,
geheizt, so
so daß
daß nicht
nicht nur das
das mit
mit künst¬
künst

lerischem
lerischem Geschmacke
Geschmacke von Herrn
Herrn Lauser
Lauser ausgestattete
ausgestattete Aeußere,
Aeußere, son¬
son
dern auch die innere Einrichtung zu
zu klarer Anschauung
Anschauung kam.
kam. Auch
Auch
ivar der Vortrag durch
durch zahlreiche
zahlreiche Wandtafeln und
und feine
feine Ziergußstücke
Ziergußstücke
Bergrat
Herrn
großenteils
Güte
des
der
unterstützt,
welche
unterstützt, welche großenteils der Güte des Herrn Bergrat Hauser,
Hauser,
dermaligen Vorstands des
des Wasseralfinger Hüttenwerks,
Hüttenwerks, zu
zu verdanken
verdanken
waren. Dem Vortrage folgte eine
eine lebhafte
lebhafte Erörterung, an
an welcher
welcher
sich
sich u. a. die Herren v. Teller,
Teller, v. Bok, Lambert,
Lambert, A. Stotz,
Stotz,
Zeman beteiligten, und wobei
wobei mehrfache
mehrfache Vergleiche
Vergleiche der
der ver¬
ver
der
Oefen der
angestellt, auch
schiedenen
schiedenen Ofensorten angestellt,
auch die
die patentierten
patentierten Oefen
Herren Kaufmann C. D aa i m l ee r und Zivilingenieur G. W ee i gg ee ll i n
über
eingehend über
dahier rühmlich erwähnt wurden.
wurden. Der
Der letztere
letztere sprach
sprach eingehend
die MeidingerMeidinger- und
und seine
seine eigenen
eigenen Oefen
Oefen (s.
(s. Beilage
Beilage 3).
3). Finanz¬
Finanz
minister v. Renner brachte ein Hoch
Hoch aus auf den
den anwesenden ehe¬
ehe
maligen Obergießermeister
Obergießermeister A. Stotz, dem
dem das
das Hüttenwerk
Hüttenwerk so
so man¬
man
ches
ches zu verdanken habe, Oberbaurat v. Morlok
Morlok ein Hoch
Hoch auf
auf den
den
anwesenden
anwesenden Herrn Minister, dessen
dessen Wohlwollen
Wohlwollen das
das Gedeihen
Gedeihen des
des
heutigen
Erscheinen am
am heutigen
Hüttenwerks
Hüttenwerks so
so mächtig fördere, und dessen
dessen Erscheinen
Abend dem
dem Vereine zu
zu hoher
hoher Ehre
Ehre gereiche.
gereiche. So verlief
verlief der
der Abend
Abend
befriedigender Weise,
Weise, was
der Vorstand
in sehr
sehr anregender, befriedigender
was der
Vorstand schließ¬
schließ
lich unter
unter allgemeiner Zustimmung
Zustimmung konstatierte,
konstatierte, mit
mit einem
einem Hoch
Hoch auf
auf
die Gäste und Mitwirkenden des
des Abends.

v. Brockmann teilt letztere
letztere Anschauung,
Anschauung, sieht
sieht sich
sich aber
aber gleich¬
gleich
wohl veranlaßt, zu
zu konstatieren,
konstatieren, daß
daß die
die auf
auf den
den Vortrag
Vortrag gefolgte
gefolgte
gesellige
gesellige Unterhaltung
Unterhaltung in
in gelungenster
gelungenster Weise
Weise verlaufen
verlaufen sei.
sei.
Der Vorsitzende
Vorsitzende gibt hierauf die
die Einläufe
Einläufe kund.
kund. Es
Es sind
sind dies:
dies:
1.
1. Ein Heft Zeitschr.
Zeitschr. des
des öfters.
öfters. Ing.- u.
u. Arch.-Vereins;
Arch.-Vereins;
2. „„
2.
„„ ^nnales äs l'assooiation des Ingenieurs de Gand;
„
3. „
„„ vom schwedischen Jng.-Verein;
Philadelphia;
4. „
„ „„ vom Engineers Club of Philadelphia;
5. „
„ „aus dem Leben des Danziger Arch.- u. Jng.-Vereins

1860—85";
1860—85";

6.
6. Mitgliederverzeichnis des
des Frankfurter
Frankfurter Vereins;
Vereins;
7.
7. Programme rc., die Jubiläumsausstellung
Jubiläumsausstellung 1886
1886 in
in

Berlin
Berlin

betreffend;
betreffend;
8.
8. Eine Nnmmer „technische
„technische Mitteilungen";
Mitteilungen";
9. Katalog von Buchhändler A. Weiter
Weiter in Paris;
10.
10. Todesanzeige
Todesanzeige des
des Architekten
Architekten A.
A. F. Schoy
Schoy in
in Brüssel;
Brüssel;
ferner: Austrittsanzeigen
Austrittsanzeigen von
von Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister Alber,
Alber, SektionsSektionsIngenieur Bertrand und
und Bauinspektor
Bauinspektor Haas;
Haas; eine
eine Rechnungs¬
Rechnungs
Baukunde betreffend.
betreffend.
Zeitschrift für
übersicht,
übersicht, die
die Zeitschrift
für Baukunde
Verein
Ein Schreiben des
des Reg.-Baumeisters Leube dankt dem
dem Verein
namens der Baumeister der K. Domänendirektion, welche
welche im April
d.
d. I. ein
ein Gesuch
Gesuch um Organisation des
des technischen
technischen Hilfsbeamtendieustes
Hilfsbeamtendieustes
an das
das K. Finanzministerium gerichtet
gerichtet haben,
haben, für seine
seine sympathische
sympathische
Stellungnahme
Stellungnahme zu
zu diesem
diesem Gesuch.
Gesuch. Dem
Dem Umstaude
Umstaude gegenüber,
gegenüber, daß
daß
ihr Einzelvorgehen seitens des
des Vereins in geivissem
geivissem Sinne
Sinne eine
eine Ab¬
Ab
lehnung
lehnung erfahren
erfahren habe,
habe, bemerken
bemerken die
die betreffenden
betreffenden Herrn,
Herrn, daß
daß die
die
über die
frühere Aeußerung des
des Vereins über
die „Organisation
„Organisation des
des tech¬
tech
nischen
nischen Dienstes"
Dienstes" ihnen
ihnen als
als Grundlage
Grundlage gedient
gedient habe,
habe, der
der Vorwurf
Vorwurf
begründet sei.
einseitigen
Vorgehens also
einseitigen Vorgehens
also nicht
nicht begründet
sei.
v. S ch
ch l i ee r hh oo lz als Vorsitzender der Kommission, welche
welche über
über
die
die Stellungnahme des
des Vereins zu
zu dem
dem erwähnten Gesuche
Gesuche zu
zu be¬
be
raten hatte, teilt auf Anfrage des
des Vorsitzenden
Vorsitzenden mit, daß
daß diese
diese Kom¬
Kom
mission
mission seinerzeit deshalb zu dem
dem Antrage gelangt sei,
sei, von
von einem
einem
Vorgehen des
des Vereins vorläufig abzusehen,
abzusehen, weil
weil mehrfache
mehrfache Anzeichen
Anzeichen
Techniker anderer
anderer
jüngeren Techniker
dafür
dafür vorgelegen seien,
seien, daß
daß auch
auch die
die jüngeren
Ressorts
Ressorts den Verein um Unterstützung ähnlicher
ähnlicher Gesuche
Gesuche angehen
angehen
nicht der
werden.
werden. Dies sei
sei aber
aber bisher allerdings nicht
der Fall
Fall gewesen;
gewesen;
Regierungsbaumeister der
dagegen
dagegen sei
sei ihm bekannt,
bekannt, daß
daß die
die Regierungsbaumeister
der K.
K. EisenEisenbahnverwaltuug sich
sich in jüngster
jüngster Zeit
Zeit auch
auch an
an ihr
ihr vorgesetztes
vorgesetztes Mini¬
Mini
sterium
sterium gewendet
gewendet haben.
haben.

I.

Damit wird
wird dieser
dieser Gegenstand
Gegenstand verlassen.
verlassen.

Vom Kunstgewerbeverein
Kunstgewerbeverein liegt
liegt eine vom
vom Prinzen
Prinzen Wilhelm
Wilhelm
unterzeichnete
von Württemberg als Ehrenpräsidenten
Ehrenpräsidenten unterzeichnete Zuschrift
Zuschrift

Zwölfte
Zwölfte ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung
den 28. November
November 1885,
1885, Abends
Abends 88 Uhr.
Vorsitzender: v. H ää ne l;
l;

Schriftführer: L'aistner.
Anwesend: 22
22 Mitglieder und
und 33 Gäste.
Gäste.
ge¬
Das Protokoll der 11. Versammlung wird verlesen
verlesen und
und ge

nehmigt.
nehmigt.

Hierailf
Hierailf erbittet
erbittet sich
sich

v. Sch
Ausdruck zu
Entwickelung
und nicht in

tierholz das Wort, um seinem
seinem Bedauern
Bedauern darüber
darüber

Lausers über
geben, daß
daß der
der interessante
interessante Vortrag
Vortrag Lausers
über die
die
der Ofeiikonstrnktiouen bei
bei einer
einer geselligen
geselligen Vereinigung
Vereinigung
einer ordentlichen Versammlung
Versammlung gehalten
gehalten worden
worden sei,
sei,
geknüpfte Diskussion
denselben geknüpfte
daß
daß daher
daher der Vortrag wie
wie die an denselben
Diskussion
in
in den
den Protokollen keine
keine Aufnahme finden
finden werde.
werde.
ganz einver¬
v. Hänel erwidert hierauf, daß Herr Lauser ganz
einver
standen
standen gewesen
gewesen sei,
sei, seinen
seinen Vortrag nicht
nicht in einer
einer ordentlichen
ordentlichen Ver¬
Ver
sammlung zu
zu halten; auch
auch habe
habe die
die Aufstellung von Oefen die
die Be¬
Be
nutzung
nutzung eines
eines anderen, als des
des Vereinslokals
Vereinslokals nötig
nötig gemacht.
gemacht. UebriUebrigens sei
selbst, als
daß sowohl
der Vortrag
sowohl der
gens
sei Einleitung
Einleitung getroffen,
getroffen, daß
Vortrag selbst,
als
auch
auch die
die Erläuterungen
Erläuterungen des
des als
als Gast
Gast anwesenden
anwesenden Herrn
Herrn Ingenieurs
Ingenieurs
Weigeliu
Weigeliu über seinen
seinen patentierten Ofen den
den Protokollen
Protokollen einverleibt
einverleibt
werden.
v. S ch
ch l i ee r hh oo l zz erklärt sich
sich damit für vollständig befriedigt,
bittet
bittet aber,
aber, künftig, auch
auch im Interesse
Interesse der
der geselligen
geselligen Vereinigungen
Vereinigungen
selbst,
selbst, an solchen Abenden keine
keine Vorträge von längerer Dauer oder
besonderer
besonderer Wichtigkeit
Wichtigkeit mehr
mehr zuzulassen.
zuzulassen.

vor, in welcher der Verein für Baukunde um Unterstützung
Unterstützung bei
bei der
der
Durchführung des
des für Ende
Ende Januar 1886
1886 geplanten
geplanten Kostümfests,
Kostümfests,
sowie
sowie um Bestellung
Bestellung eines
eines Delegierten
Delegierten zu
zu dem
dem umfangreichen
umfangreichen Vor¬
Vor

für dieses
dieses Fest
Fest ersucht
ersucht wird.
Nachdem
Nachdem der
der Vorsitzende über
über den
den Zweck
Zweck dieses
dieses Unternehmens
Unternehmens
gesprochen
gesprochen und für den
den Vorschlag
Vorschlag seiner
seiner Person
Person zum
zum Delegierten
Delegierten
ablehnend gedankt hat, da er
er eine jüngere,
jüngere, in
in solchen
solchen Dingen
Dingen er¬
er
fahrenere
fahrenere Persönlichkeit
Persönlichkeit im
im Interesse
Interesse der
der Sache
Sache für
für geeigneter
geeigneter halte,
halte,
hierzu
wird auf seinen Vorschlag
Vorschlag Bauinspektor
Bauinspektor Dobel einstimmig
einstimmig hierzu
gewählt. Derselbe
Derselbe nimmt die Wahl dankend
dankend an.
an.
der Vor
Vor¬
Vor Eintritt in die eigentliche Tagesordnung
Tagesordnung begrüßt
begrüßt der
sitzende
sitzende noch
noch die Herren
Herren Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister Fischer
Fischer und
und Schmolz,
Schmolz,
Gäste.
sowie Herrn Ingenieur und Privatdozent
Privatdozent Schmid als
als Gäste.
Nunmehr erstattet
erstattet Prof. He
He Weyrauch Bericht
Bericht über
über den
den
neuesten
neuesten Stand der Beratungen über
über die Lieferungsbedingungen
Lieferungsbedingungen für
Eisenkonstrnktionen. Die Vorschläge, welche
welche er
er namens
namens der
der durch
durch
Gegenstand
den Vereinsausschuß
den
Vereinsausschuß verstärkten Kommission
Kommission für
für diesen
diesen Gegenstand
zu
zu dem
dem neuesten
neuesten Entwürfe macht, werden von
von der
der Versammlung
Versammlung
einstimmig
gutgeheißen.
einstimmig gutgeheißen.
Der Vorsitzende bringt hierauf ein Aufnahmegesuch
Aufnahmegesuch des
des Herrn
Herrn
Ankün¬
Ingenieurs
Ingenieurs und Privatdozenten
Privatdozenten Schmid satzungsgemäß zur
zur Ankün
arbeiten
arbeiten

digung,
digung, und
und gibt
gibt das
das Wort

Kaiser, welcher
Herrn Baurat Kaiser,
welcher über
über

die Reinigung städtischer Straßen
Straßen

Der Vortrag, welcher in Beil. 44 wiedergegeben
wiedergegeben ist,
ist, mußte
mußte
schon
schon mehrmals mangelnder Zeit wegen
wegen von
von der
der Tagesordnung
Tagesordnung ab¬
ab
spricht.
spricht.

Schicksal ver¬
werden und wäre auch
auch heute
heute beinahe
beinahe demselben
demselben Schicksal
ver
Der Redner mußte sich
sich zu
zu einer
einer raschen
raschen Vortragsweise
Vortragsweise ent¬
ent
schließen,
schließen, um das große Material in kurzer
kurzer Zeit
Zeit bewältigen
bewältigen zu
zu können.
können.
Lebhafter Dank der Versammlung,
Versammlung, dem
dem der
der Vorsitzende
Vorsitzende noch
noch be¬
be
sonders
sonders Ausdruck
Ausdruck verlieh,
verlieh, lohnte
lohnte seinen
seinen Vortrag.
Vortrag.
gesetzt
gesetzt

fallen.

Nachdem noch v. B r oo ck
ck m aa nn n vorgeschlagen,
vorgeschlagen, einzelne Kapitel
aus dem Vorgetragenen an
an einem
einem geselligen
geselligen Abende
Abende zur Diskussion
zn
zn bringen,
bringen, was
was allseitige
allseitige Zustimmung
Zustimmung findet,
findet, schließt
schließt der
der Vorsitzende
Vorsitzende
die Verhandlungen
die
Verhandlungen nach
nach 10'/- Uhr.
Uhr.

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

Drchrhiitt
Drchrhiitt ordentliche
ordentliche Urrsammlung
Urrsammlung
anl 12. Dezember 1885.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurat
Oberbaurat Leib brand;
brand;
an Stelle des durch eine Reise
Reise verhinderten Vereinsvorstandes.
Vereinsvorstandes.
Schriftführer:
Schriftführer: Baumeister
Baumeister Reichert.
Reichert.

Anwesend: 27
27 Mitglieder und
und 11 Gast.
Gast.

und
verlesen und
wird verlesen
Versammlung wird
Das Protokoll der
der letzten
letzten Versammlung
genehmigt;
genehmigt; hierauf
hierauf begrüßt
begrüßt der
der Vorsitzende
Vorsitzende den
den anwesenden
anwesenden Gast,
Gast,
Herrn Reg.-Baumeister Kölle, bringt
bringt ein
ein Aufnahmegesuch
Aufnahmegesuch des
des
Herrn Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister Fischer, vorgeschlagen
vorgeschlagen von
von Jng.-Äss.
Jng.-Äss. Tafel,
Tafel,
zur Verlesung und teilt mit, daß
daß keine
keine Einwendung
Einwendung gegen
gegen die
die Wahl
Wahl
des
des in der
der letzten
letzten Sitzung vorgeschlagenen
vorgeschlagenen Ingenieur
Ingenieur und
und Privat¬
Privat
dozenten
dozenten Schmid gemacht,
gemacht, derselbe
derselbe daher von
von dem
dem Ausschuß
Ausschuß als
als ord¬
ord
worden sei.
aufgenommen worden
entliches Mitglied in den
den Verein aufgenommen
sei.
namens der
Nunmehr erstattet
erstattet Architekt E. Stahl,
Stahl, namens
der hierfür
hierfür
über die
bestellten
bestellten Kommission, Bericht über
die Mängel des
des Konkur>
Konkur&gt;
renzwesens (Nr. 66 des
des Arbeitsplanes für das
das laufende
laufende Ver¬
Ver
bandsjahr), wobei von den in Frankfurt a.
a. M. ini Jahre 1883
1883 auf¬
auf
gestellten
gestellten Grundsätzen
Grundsätzen ausgegangen
ausgegangen wird.
wird. Die
Die Kommission
Kommission ist
ist der
der

Grundsätze mit
Ansicht, daß
daß diese
diese in 10 §§.
§§. niedergelegten
niedergelegten Grundsätze
mit 22 kleinen
kleinen
Fälle
alle
zweckentsprechend
und
für
Zusätzen
vollkommen
Zusätzen vollkommen zweckentsprechend und
alle Fälle ausreichend
ausreichend
sind. Jede weitere Zuthat,
Zuthat, die
die speziell
speziell den
den Hochbau
Hochbau betrifft,
betrifft, würde
würde
aufheben,
derselben
und
kurze
Fassung
Allgemeinheit
die
die Allgemeinheit und kurze Fassung derselben aufheben, da
da diese
diese
sondern auch
Hochbau, sondern
Grundsätze nicht nur bei
bei Konkurrenzen im Hochbau,
auch für
für
solche
solche zu
zu dienen haben, welche
welche die
die Erlangung von
von Entwürfen
Entwürfen zu
zu
Interieurs, Dekorationen,
Dekorationen, Platzanlagen rc.
rc. bezwecken.
bezwecken. Die
Die Mängel
Mängel
und Klagen, welche
welche darüber
darüber laut
laut geworden
geworden sind,
sind, beruhen
beruhen entweder
entweder
dieser
Handhabung dieser
oder ans
auf einer Unkenntnis,
Unkenntnis, oder
ans mangelhafter
mangelhafter Handhabung
Grundsätze. Um diesem
diesem llebelstande
llebelstande zu
zu begegnen,
begegnen, wurde
wurde von
von der
der
bekannt zu
durch die
Kommission der Wunsch ausgesprochen, durch
die Presse
Presse bekannt
zu
machen,
machen, daß Behörden
Behörden und
und Privaten,
Privaten, welche
welche öffentliche
öffentliche Konkurrenzen
Konkurrenzen
Vereine
die jeweiligen
ausschreiben wollen, mi-t
mi-t Rat und That durch die
jeweiligen Vereine
unentgeltliche
unentgeltliche Unterstützung
Unterstützung finden
finden werden.
werden. Hierbei
Hierbei wurde
wurde auf
auf das
das
alljähr¬
Kollegen hingewiesen,
hingewiesen, welche
Vorgehen der französischen
französischen Kollegen
welche eine
eine alljähr
lich neu zu wählende Kommission
Kommission mit dem
dem Sitz
Sitz in Paris
Paris errichtet
errichtet
Schlichtung von
von
haben, zum Zweck
Zweck der Beratung. Unterstützung und Schlichtung
Streitigkeiten bei
bei öffentlichen
öffentlichen Konkurrenzen.
Konkurrenzen. Ferner
Ferner wurde
wurde vorge¬
vorge
Vereine aufzufordern,
einzelnen Vereine
schlagen, die Architekten der einzelnen
aufzufordern, eine
eine
öffentliche Erklärung dahin
dahin abzugeben,
abzugeben, daß
daß sie
sie sich
sich bei
bei keiner
keiner Kon¬
Kon
und Programm
kurrenz beteiligen,
beteiligen, deren
deren Bedingungen
Bedingungen und
Programm mit
mit diesen
diesen
Grundsätzen nicht übereinstimmen. Dem von
von Arch.
Arch. Walls
Walls in
in Berlin,
Berlin,
geäußerten
hat, geäußerten
angeregt hat,
Konkurrenzwesens angeregt
welcher die
die Revision des
des Konkurrenzwesens
allgemeinen
Konkurrenzen nicht
nicht zu
Wunsche, man möge kleinere Konkurrenzen
zu allgemeinen
weniger
mehr oder
oder weniger
Bezirke beschränken,
machen,
machen, sondern sie
sie auf Bezirke
beschränken, da
da sie
sie mehr
lokaler Natur seien, wurde von der Kommission vollkommen
vollkommen zuge¬
zuge

stimmt.
stimmt.

Die Zusätze, welche
welche dieselbe
dieselbe vorschlägt,
vorschlägt, betreffen
betreffen die
die §§.
§§. 44 und
und 88
verlangten
Programm
dem
Die
in
4
lautet:
Grundsätze. §.
4
in
dem
Programm
verlangten
§.
Zeichnungen und Berechnungen
Berechnungen sollen
sollen in
in der
der Regel
Regel das
das für
für ausge¬
ausge
(m-Längen,
Maßeinheiten
summarische,
auf
und
eine
führte Skizzen
Skizzen und eine summarische, auf Maßeinheiten (m-Längen,
qm-FIächen,
qm-FIächen, ebrn-Rauminhalt
ebrn-Rauminhalt rc.)
rc.) gestützte
gestützte Kostenermittelung
Kostenermittelung erforder¬
erforder
Parenthese wäre
der Parenthese
liche
liche Maß nicht überschreiten. Am Schluß der
wäre ein¬
ein
zuschalten: „bei Hochbauten in Kubikmetern",
Kubikmetern", da
da vielfach
vielfach der
der Qua¬
Qua
dratmeter oder die überbaute Fläche bei Kostenermittlungen
Kostenermittlungen zu
zu Grunde
Grunde
zur Beurteilung
gelegt worden ist.
ist. §.
§. 8 lautet: Sämtliche
Sämtliche zur
Beurteilung ange¬
ange
nommenen
nommenen Arbeiten sind mindestens
mindestens 22 Wochen
Wochen lang,
lang, in
in der
der Regel
Regel
öffentlich auszustellen.
der Entscheidung
Entscheidung des Preisgerichts,
nach
nach der
Preisgerichts, öffentlich
auszustellen. Das
Das
ist
Preisrichter
begründete
gutachtlich
der
Urteil
gutachtlich begründete
der Preisrichter ist öffentlich
öffentlich bekannt
bekannt
beizufügen : „und
zu machen. Am Schluß wäre beizufügen:
„und jedem
jedem Konkurrenten
Konkurrenten
Geringste
wurde
übersenden".
Es
zu
dies
als
das
zu
wurde
Geringste bezeichnet,
bezeichnet, was
was die
die
der

Konkurrenten für das
das Opfer an
an Zeit
Zeit und
und Mühe,
Mühe, das
das sie
sie gebracht
gebracht
Beurteilung
des
wogegen
die
können,
haben, verlangen können, wogegen die Beurteilung des Projekts
Projekts
werden kann.
verlangt werden
jedes
jedes Einzelnen nicht verlangt
kann.
Ferner wurde gewünscht,
gewünscht, die
die Programme
Programme mehr
mehr schematisch
schematisch
vergrößern, und
zu ordnen, um die
die Uebersichtlichkeit
Uebersichtlichkeit derselben
derselben zu
zu vergrößern,
und
zu
mehr Sorgfalt auf die
die den
den Programmen
Programmen beigelegten
beigelegten Situationspläne
Situationspläne
Maßstab
verwenden. Der
Maße zu
hinsichtlich'
hinsichtlich' der
der eingeschriebenen
eingeschriebenen Maße
zu verwenden.
Der Maßstab
derselben
derselben sollte
sollte mit dem
dem in den
den Bedingungen
Bedingungen verlangten
verlangten Situations¬
Situations
Projekts
Einzeichnung des
plan übereinstimmen, damit dieser
dieser nach
nach Einzeichnung
des Projekts
direkt
ist. Schließlich war die
die Kommission
Kommission
direkt als Blatt verwendbar ist.
zum größten
größten Teil der
der Ansicht,
Ansicht, künftig
künftig die
die eingesandten
eingesandten Projekte
Projekte nicht
nicht
mehr mit einem
einem Motto, sondern
sondern mit
mit der
der Namensunterschrift
Namensunterschrift des
des
Verfassers zu
zu versehen;
versehen; die
die Versammlung
Versammlung entscheidet
entscheidet sich
sich jedoch
jedoch für
für
Deu übrigen
übrigen Ausführungen
Beibehaltung des
des bisherigen Modus.
Modus. Deu
Ausführungen
der
der Kommission tritt sie
sie einstimmig
einstimmig bei.
bei.
Der Vorsitzende
Vorsitzende dankt dem
dem Referenten
Referenten für
für seine
seine Mitteilungen,
Mitteilungen,
der
Prüfung
der
mit
welche
welche zur Kenntnis der
der Prüfung der Sache
Sache aufgestellten
aufgestellten
Vereine
Vereine gebracht
gebracht werden
werden sollen.
sollen.
Hierauf erhält das Wort Baurat Euting
Euting zu
zu einem
einem Vortrag
Vortrag
die an der Untertürkheimer
Untertürkheimer Neckarbrücke
Neckarbrücke teils
teils im
im ver¬
ver
über die
noch
nächsten Frühjahr
teils im
gangenen
gangenen Herbst vorgenommenen, teils
im nächsten
Frühjahr noch
Reg.-Baumeisters
vorzunehmenden
vorzunehmenden Arbeiten. Seine,
Seine, sowie
sowie des
des Reg.-Baumeisters
Gugenhan Ausführungen, welcher
welcher insbesondere
insbesondere über
über die
die stattge¬
stattge
wurden mit
habte
habte Verschiebung der alten Brücke sprach,
sprach, wurden
mit Beifall
Beifall auf¬
auf
genommen
genommen und sind
sind in Beil. 55 enthalten.
enthalten.
Oberbaurat
richtet zunächst
Bei der nun folgenden Debatte richtet
zunächst Oberbaurat
Leibbrand an Baurat Euting die
die Frage, ob
ob es
es nicht
nicht zweckmäßiger
zweckmäßiger
vorhandene
anstatt die
erstellen, anstatt
gewesen
gewesen wäre, eine neue Brücke
Brücke zu
zu erstellen,
die vorhandene
zu
zu verschieben
verschieben und einen
einen Fußsteg
Fußsteg neben
neben derselben
derselben anzubringen,
anzubringen, und
und
ob
ob letztere
letztere auch
auch mittels der
der neuesten
neuesten Hilfsmittel,
Hilfsmittel, welche
welche die
die IngenieurIngenieurwissenschaft
wissenschaft jetzt
jetzt biete, auf ihre Tragfähigkeit
Tragfähigkeit geprüft
geprüft worden
worden sei;
sei;
Frage,
Schmoller mit
mit der
der Frage,
sodann wendet er
er sich
sich an Oberinspektor Schmoller
sodann
wie es
es mit den
den württ. Eisenbahnbrücken
Eisenbahnbrücken in dieser
dieser Beziehung
Beziehung gehalten
gehalten
Jahren
nächsten
den
daß
in
entgegnet,
Letzterer
werde.
werde. Letzterer
daß den nächsten Jahren sämtliche
sämtliche württ.
württ.
Eisenbahnbrücken
Eisenbahnbrücken durch Auflegen von Lasten
Lasten und
und Messung
Messung der
der dadurch
dadurch
werden sollen,
hervorgebrachten Einsenkungen
Einsenkungen untersucht
untersucht werden
sollen, daß
daß aber
aber ein
ein
hervorgebrachten
zur Beobachtung
Beobachtung der
der Spannungen geeignetes
geeignetes Instrument
Instrument wie
wie der
der FränFränkel'sche
kel'sche Dehnungszeichner
Dehnungszeichner nicht
nicht vorhanden
vorhanden sei.
sei. Baurat
Baurat Euting
Euting bemerkt,
bemerkt,
daß das Projekt einer neuen Brücke auch in Erwägung
Erwägung gezogen
gezogen worden
worden
daß
sei, und daß
daß man für 2 Oeffnungen der Untertürkheinier
Untertürkheinier Brücke
Brücke Ver¬
Ver
sei,
hätte, daß
wendung für eine
eine Brücke
Brücke bei
bei Pfauhausen gehabt
gehabt hätte,
daß man
man aber
aber
mit der
der dritten Oeffnung nichts anzufangen
anzufangen gewußt
gewußt habe,
habe, weßhalb
weßhalb es
es
gegenwärtigen Brücke
zweckmäßiger gewesen
gewesen sei,
sei, eine
eine Verschiebung
Verschiebung der
der gegenwärtigen
Brücke
vorzunehmen.' Was die
die Tragfähigkeit der
der letzten:
letzten: anbelange,
anbelange, so
so sei
sei
qcm
berechnet
kg
pro
305
eine
für
dieselbe
dieselbe s.s. Z.
Belastung
von
305
kg
pro
qcm
berechnet
Z.
worden. Bei dieser
dieser Belastung betrage
betrage die
die Inanspruchnahme
Inanspruchnahme der
der
Gitterstäbe ca.
Gurtungen ca.
ca. 700 kg pro qcm, die
die der
der Gitterstäbe
ca. 600
600 kg
kg
pro qcm, während die Querträger nur wenig
wenig über
über 300
300 kg
kg pro
pro qcm
qcm
beansprucht
beansprucht seien.
seien.

gibt seiner
Baurat Kaiser gibt
seiner Befriedigung
Befriedigung darüber
darüber Ausdruck,
Ausdruck,
daß bei
bei uns jetzt
jetzt auch
auch das Holzpflaster
Holzpflaster eingeführt
eingeführt werde;
werde; er
er selbst
selbst
großen
der
aber
sei
damit
gemacht,
hätte gern
gern schon
schon Versuche
Versuche damit gemacht, sei aber der großen Kosten
Kosten
wegen immer davon abgestanden. Oberbanrat v.
v. Bok
Bok spricht
spricht Be¬
Be
einer
Holzpflasters
auf
Aufbringung
des
denken
denken aus über Aufbringung des Holzpflasters auf einer eisernen
eisernen
Brücke,
Brücke, welche
welche stets
stets Bewegungen ausgesetzt
ausgesetzt ist,
ist, und
und fragt,
fragt, wie
wie sich
sich
Holzpflaster bei Brücken bewährt
bewährt habe.
habe. Baurat
Baurat Euting
Euting erwidert,
erwidert,
kommt auf
daß
keine Erfahrungen habe
habe und
und kommt
auf die
die Kon¬
Kon
er hierüber keine
daß er
London
zu
von
Straßen
des Holzpflasters in den
von London zu sprechen.
sprechen.
struktion des
seinen Studienreisen
Ingenieur Schmid teilt mit, daß er auf seinen
Studienreisen mehr¬
mehr
fach
fach gepflasterte eiserne
eiserne Brücken gesehen
gesehen habe;
habe; daß
daß es
es hier
hier nicht
nicht nur
nur
insbesondere die
sondern insbesondere
auf die Pflasterkonstruktion ankomme, sondern
die Unter¬
Unter
lage
lage des
des Pflasters wichtig sei, und
und daß
daß Erfahrungen
Erfahrungen au
au verschie¬
verschie
Sandschichten unter
dünne Sandschichten
denen
gezeigt haben, wie
wie nützlich dünne
unter
denen Orten gezeigt
dem
dem Pflaster seien,
seien, welche
welche die Uebertragung
Uebertragung der
der Brückenbewegungen
Brückenbewegungen
weist auf
Jngenieurassistent Tafel
Tafel weist
auf die
die
auf das Pflaster mildern. Jngenieurassistent
Unsicherheit
Unsicherheit der
der statischen
statischen Berechnung bei
bei Gitterbrücken
Gitterbrücken hin,
hin, und
und
feinen
vorhandenen feinen
der jetzt
empfiehlt sämtliche eiserne
eiserne Brücken nüttels der
jetzt vorhandenen

prüfen. Oberbaurat
zu prüfen.
zu
Oberbaurat Leib¬
Leib
von Schmid gemachten
gemachten Mitteil¬
Mitteil
brand bestätigt die Richtigkeit der von

Instrumente auf ihre Tragfähigkeit
Tragfähigkeit

ungen, betont aber, daß bei der Untertürkheimer
Untertürkheimer Brücke
Brücke eine
eine Sand¬
Sand
Flöcklingen,
Asphaltpappe
auf
Unterbau,
den
auf
mit
Rücksicht
lage
lage
Rücksicht auf den Unterbau, Asphaltpappe auf Flöcklingen,
unthunlich sei.
sei.
standen.
standen.

Mit den Ausführungen
Ausführungen Tafels
Tafels ist
ist derselbe
derselbe einver¬
einver

Schließlich
Schließlich drückt
drückt noch
noch Architekt
Architekt

Stahl
Stahl sein
sein Befremden
Befremden dardar-

7
7

über aus, daß in der
der Vereinsbibliothek
Vereinsbibliothek Werke
Werke wie
wie das
das Deutsche
Deutsche
Bauhandbuch
Bauhandbuch oder
oder das
das Handbuch
Handbuch der
der Architektur
Architektur nicht
nicht vorhanden
vorhanden
seien, wird aber von
von dem
dem Bibliothekar, Baurat Kaiser,
Kaiser, dahin be¬
be
lehrt, daß
daß bis
bis jetzt
jetzt nur technische
technische Zeitschriften
Zeitschriften für
für die
die Vereins¬
Vereins
bibliothek angeschafft
worden seien.
bibliothek
angeschafft worden
seien.
Nachdem
Nachdem endlich
endlich der Vorsitzende
Vorsitzende den
den Rednern
Rednern den
den Dank
Dank der
der
offiziellen Teil
Versammlung ausgesprochen,
Versammlung
ausgesprochen, schließt
schließt derselbe
derselbe den
den offiziellen
Teil der
der
Sitzung.
Sitzung.
Der
Der Schriftführer:

Reichert.

polizeiliche
Konzession und
polizeiliche Konzession
und weitere
weitere polizeiliche
polizeiliche Beaufsichtigniig
Beaufsichtigniig in und
unter
unter jedem
jedem bewohnten
bewohnten Raume
Raume aufgestellt
aufgestellt werden
werden darf.
darf. Der
Der Kessel
Kessel
schließt
also auch
schließt also
auch nach
nach dem
dem Gesetze
Gesetze jede
jede Explosionsgefahr
Explosionsgefahr aus. Ein
neben
neben dem
dem Kessel
Kessel aufgestellter
aufgestellter Regulator
Regulator bewirkt,
bewirkt, daß
daß sich
sich das
das Feuer
Feuer
stets
selbstthätig genau
genau nach
stets selbstthätig
nach dem
dem Wärmeverbrauch durch die Heizung
einstellt;
einstellt; werden
werden Heizkörper
Heizkörper angeschlossen,
angeschlossen, so
so facht
facht sich
sich das
das Feuer
Feuer
selbstthätig zu
zu höherer Glut an.
Dieser
Dieser Regulator
Regulator ermöglicht
ermöglicht es,
es, daß
daß der
der Betrieb
Betrieb kontinuierlich
kontinuierlich
gehandhabt wird; d.
gehandhabt
d. h.
h. der Kessel
Kessel wird nur einmal ini Herbste an¬
an
gefeuert,
gefeuert, das
das Feuer
Feuer brennt
brennt ständig
ständig Tag
Tag und
und Nacht
Nacht durch
durch bis zuni
Frühjahr, und geht
geht erst
wieder aus, wenn man aufhören will zu
erst wieder
heizen.
heizen.

Gksklligr
Gksklligr Uemnigung
Uemnigung mit
mit dem
dem

Kerirksoereiit Deutscher
Deutscher
Wrtt. Kerirksoereiit

Ingenieure
Ingenieure

am 2. Januar 1886, Abends 8
8 Uhr.
Anwesend vom Verein für Baukunde 30
30 Mitglieder.

C. Schmidt,
Der Vorsitzende des
des Jngenieurvereins,
Jngenieurvereins, .Prof.
.Prof. C.
begrüßte die
die Versantmlung
Versantmlung und
und freute
freute sich
sich des
des Zusammenwirkens
Zusammenwirkens
beider Vereine. Aus
Aus seinen
seinen Vorschlag übernahm
übernahm v.
v. Hänel
Hänel den
den
Vorsitz für den
den Abend und rief vor allein beiden
beiden Vereinen
Vereinen ein
ein warmes
warmes
„Prosit Neujahr"
Neujahr" zu.
zu. Oberingenieur
Oberingenieur Einbeck
Einbeck hielt
hielt sodann
sodann einen
einen
die
Vortrag über die

Niederdruckdampfheizung nach
nach dem
dem System
System

Bechem u. Post.*)
Redner vergleicht,
vergleicht, auf die
die Fortschritte
Fortschritte hinweisend,
hinweisend, welche
welche die
die
sämtlichen Fächer sowohl
sowohl der
der Wissenschaft
Wissenschaft als
als auch
auch der
der Praxis
Praxis in
in
den
den letzten
letzten 80 Jahren gemacht
gemacht haben,
haben, in
in dieser
dieser Beziehung
Beziehung die
die Be¬
Be
Zentralheizungsfache, und
leuchtungstechnik mit
leuchtungstechnik
mit dem
dem Zentralheizungsfache,
und konstatiert,
konstatiert, daß
daß
zwar beide
beide in bezug
bezug auf
auf innere
innere Entwickelung
Entwickelung gleich
gleich schnell
schnell vorge¬
vorge
Erfolge
das letztere
schritten sind, daß
daß jedoch
jedoch das
letztere in
in bezug
bezug auf
auf faktische
faktische Erfolge
der
der ersteren
ersteren erheblich
erheblich nachsteht.
nachsteht.
angegeben, daß
daß der
der
Als Grund zu
zu dieser Erscheinung wird angegeben,
Ofen
Ofen noch
noch manche
manche Vorzüge
Vorzüge besitzt,
besitzt, welche
welche bei
bei allen
allen sonstigen
sonstigen Annehm¬
Annehm
Zentralheizungssystem geboten
werden.
lichkeiten bisher von keinem
keinem Zentralheizungssystem
geboten werden.
Die
Die jedem
jedem einzelnen
einzelnen Raume
Raume zuzuführende
zuzuführende Wärme
Wärme ist
ist nicht
nicht
allein von der äußeren Temperatur, sondern mindestens in dem¬
dem
selben
selben Maße von dem
dem herrschenden
herrschenden Winde,
Winde, Regen
Regen und
und dem
dem jeweiligen
jeweiligen
Einflüssen immer
Stande der
der Sonne abhängig, und, da von letzteren
letzteren Einflüssen
nur einzelne
einzelne Räume getroffen
getroffen werden,
werden, so
so ist
ist die
die Wärmeregulierung
Wärmeregulierung
einzelnen Raume, unabhängig von der
der Wärmezuführung
in jedem
jedem einzelnen
Wärmezuführung
in den
den übrigen
übrigen Räumen, von
von der
der größten
größten Wichtigkeit.
Wichtigkeit. Außerdem
Außerdem
bestimmte Normal¬
ist
ist es
es nicht zu billigen,
billigen, daß dem
dem Menschen
Menschen eine
eine bestimmte
Normal
temperatur
temperatur des
des Raumes, in welchem
welchem er
er sich
sich aufhält, vorgeschrieben
vorgeschrieben
wird; es
haben, in gewissen
es muß vielmehr
vielmehr jeder die
die Möglichkeit haben,
gewissen
Grenzen
Grenzen (14—18»
(14—18» Röaumur)
Röaumur) sich
sich die
die ihm
ihm behagliche
behagliche Temperatur
Temperatur
somit folgende
einzustellen. An
das vollkommenste Heizverfahren
Heizverfahren sind
folgende
einzustellen.
An das
sind somit
Anforderungen
Anforderungen zu
zu stellen: für jeden
jeden Raum
Raum muß
muß mindestens
mindestens so
so viel
viel
Wärme
jeder Zeit
seiner Lage
Wärme zu
zu jeder
Zeit zur Verfügung
Verfügung stehen,
stehen, als
als derselbe
derselbe seiner
Lage
entsprechend
entsprechend für
für die ungünstigsten Außenverhältnisse
Außenverhältnisse und
und für
für die
die
höchsten
kann,
höchsten Anforderungen,
Anforderungen, welche
welche ein menschlicher
menschlicher Körper
Körper stellen
stellen kann,
zu
zu seiner
seiner Warmerhaltung
Warmerhaltung erfordert. Die
Die Zuführung
Zuführung der
der Wärme
Wärme
muß in jedem Raume unabhängig von allen
allen übrigen
übrigen ans
muß
ans die
die ein¬
ein
fachste,
fachste, sicherste
sicherste und unmittelbarste
unmittelbarste Weise
Weise jederzeit
jederzeit regulierbar
regulierbar sein.
sein.
möglichst geringen
geringen Aufwand
Dazu kommt, daß alles dieses
dieses mit dem
dem möglichst
Aufwand
an Zeit, Arbeit und Geld erreicht werde.
Zentralheizungen das
letzteres leisten
die Zentralheizungen
In bezug
bezug auf
auf letzteres
leisten wohl
wohl die
bessere,
bessere, für alles
alles übrige
übrige jedoch
jedoch verdiente
verdiente bisher
bisher der
der Ofen
Ofen den
den Vor¬
Vor
zug,
zug, so
so daß
daß die
die heute
heute noch
noch herrschende
herrschende Ansicht im
im Publikum: „ein
„ein
guter
Ofen sei
guter Ofen
sei doch
doch die
die beste
beste Heizung",
Heizung", für
für nicht ungerechtfertigt
ungerechtfertigt zu
zu
halten
halten ist.
ist.
einer Zentral¬
Das Bechem-Post'sche
Bechem-Post'sche System bietet alle Vorzüge einer
Zentral
heizung
heizung in
in noch
noch nicht
nicht erreichter
erreichter Höhe,
Höhe, ohne
ohne diejenigen
diejenigen der
der Ofenheizung
Ofenheizung
zu
entbehren, und auch
Vollkommenheit aus¬
zu entbehren,
auch letztere
letztere sind
sind zur höchsten
höchsten Vollkommenheit
aus
gebildet.
gebildet.
Niederdruckdampfkessel
Als Wärmerezipient ist
ist im Keller ein Niederdruckdampfkessel
mit
mit offenem
offenem Standrohre
Standrohre aufgestellt,
aufgestellt, wie
wie er
er nach
nach dem
dem Gesetze
Gesetze ohne
ohne

In

in¬
*) Dieser
Dieser Vortrag,
Vortrag, welcher
welcher erstmals
erstmals in Straßburg
Straßburg gehalten
gehalten wurde,
wurde, ist
ist in
zwischen
zwischen im Druck erschienen
erschienen (Verjag von Hermann Risel u. Comp.,
Comp., Hagen
Hagen
in
in Westfale»)
Westfale») und wird voraussichtlich zugleich mit diesem
diesem Protokollheste
Protokollheste an
an
die Bereinsinitglieder verteilt werden.
die

Als
fernerer wesentlicher
wesentlicher Fortschritt
Als fernerer
Fortschritt ist
ist bei
bei diesem
diesem System
System zu
zu
nennen,
nennen, daß
daß aus
aus der
der Heizung
Heizung jedes
jedes Ventil verbannt ist. Die aus
gußeisernen Rippen-Elementen
Rippen-Elementen bestehenden
bestehenden Heizkörper
gußeisernen
Heizkörper sind
sind durch
Jsoliermäntel
Jsoliermäntel aus
aus 44 cm
cm starker,
starker, besonders
besonders präparierter Pappe
Pappe rings
umkleidet. Die Mäntel stehen
stehen 25 cm
cm vom Fußboden ab und haben
in
längs durchgehenden
Schlitz, dessen
in ihrem
ihrem oberen
oberen Deckel
Deckel einen
einen längs
durchgehenden Schlitz,
dessen
Oeffnung
Oeffnung durch
durch einen
einen ebenfalls
ebenfalls isolierten
isolierten Schieber
Schieber reguliert
reguliert wird.
Ist der
offen, so
Heizkörper wie ein
der Schieber
Schieber offen,
so wirkt
wirkt der
der Heizkörper
ein Mantelofen,
Mantelofen,
wird
wird der
der Schieber
Schieber geschlossen,
geschlossen, so
so hört
hört die
die Wärmezuführuug
Wärmezuführuug in den
den
Raum
hinein sofort
sofort auf,
Raum hinein
auf, da
da der Mantel so
so gut wie keine
keine Wärme
hindurchläßt;
hindurchläßt; der
der Heizkörper
Heizkörper jedoch
jedoch bleibt
bleibt konstant
konstant gleichmäßig
gleichmäßig warm
und ist
jederzeit zur
zur Verfügung,
und
ist jederzeit
Verfügung, sowohl bei
bei Tag und auch
auch bei
bei Nacht
je
je nach
nach Einstellung
Einstellung des
des Schiebers
Schiebers so
so viel Wärme zu
zu spenden,
spenden, als
dem
betreffenden Insassen
Insassen behaglich
Inzwischen sorgt der
dem betreffenden
behaglich erscheint.
erscheint. Inzwischen
Regulator
Regulator dafür,
dafür, daß
daß sich
sich das
das Feuer
Feuer im
im Kessel
Kessel genau
genau derjenigen
derjenigen
einstellt, welche
Wärme entsprechend
Wärme
entsprechend einstellt,
welche je
je nach
nach Stellung der einzelnen
einzelnen
Schieber
Schieber durch
durch die
die Heizung
Heizung verbraucht
verbraucht wird.
Die
Menge des
verbrauchten Brennmaterials
Die Menge
des verbrauchten
Brennmaterials ist
ist somit bei
dieser
dieser Heizung
Heizung unabhängig
unabhängig gemacht
gemacht von
von der
der Hand des
des Bedienenden.
Außerdem ist
ist die
Feuerungsanlage derart rationell
Außerdem
die Feuerungsanlage
rationell (bei offiziell an¬
an
gestellten
gestellten Versuchen
Versuchen des
des Wiener
Wiener Dampfkesselrevisions-Vereins
Dampfkesselrevisions-Vereins wurde
im
im Mittel niit
niit 11 kg
kg Koaks 9,25 1 Wasser
Wasser verdampft), daß der Be¬
Be
trieb
trieb der
der Bechem-Post'schen
Bechem-Post'schen Heizung
Heizung sich
sich um die
die Hälfte bis ein
Drittel
derjenige einer
einer anderen
anderen Zentralheizung
Drittel billiger
billiger stellt
stellt als
als derjenige
Zentralheizung resp.
resp.
einer
einer Ofenheizung.
Ofenheizung.
Eine
Eine Bedienung
Bedienung der
der Anlage
Anlage beschränkt
beschränkt sich
sich darauf, daß
daß das
Feuer
(also während 24 Stunden)
Feuer einmal
einmal im
im Tage
Tage (also
Stunden) von Asche
Asche und
Schlacken
Schlacken klar
klar gemacht
gemacht und
und Brennmaterial
Brennmaterial nachgeworfen
nachgeworfen wird; außer¬
außer
dem
dem sind
sind während
während 1—2
1—2 Wochen
Wochen 20—30
20—30 l Wasser
Wasser nachzufüllen, und
ist
ist die
die Aschengrube
Aschengrube in dieser
dieser Zeit einmal zu entleeren. Die Bedie¬
Bedie
nung
somit im
täglich 10—15 Minuten, also
nung erfordert
erfordert somit
im ganzen
ganzen täglich
also we¬
we
niger
niger Zeit
Zeit und
und Arbeit
Arbeit als
als diejenige
diejenige eines
eines einzigen
einzigen Zimmerfeuers.
Die
Kontinuierlichkeit des
Die Kontinuierlichkeit
des Betriebes läßt sämtliche Teile der
Anlage
Anlage während
während der
der ganzen
ganzen Hetzkampagne
Hetzkampagne hindurch
hindurch in stets
stets dem¬
dem
selben
beharren, so
Zustande beharren,
selben Zustande
so daß jede
jede schädliche
schädliche Arbeit der Wärme
durch
durch das
das Sichreckeu
Sichreckeu und
und Sichwiederzusammenziehen
Sichwiederzusammenziehen der
der Rohre auf¬
auf
gehoben
normale Spannung
gehoben ist;
ist; die
die normale
Spannung des
des Dampfes im Kessel
Kessel wird
auf
Rohr¬
auf 0,3
0,3 Atmosphäre
Atmosphäre eingestellt,
eingestellt, so
so daß
daß der
der Ueberdruck
Ueberdruck in den
den Rohr
leitungen höchstens
0,15 Atnrosphäre
Atnrosphäre betragen kann
leitungen
höchstens 0,15
kann und in den
den
Heizkörpern
Heizkörpern gar
gar nicht
nicht mehr
mehr vorhanden
vorhanden ist.
ist.
In
auf Haltbarkeit
bietet somit
somit das
das Bechem-Post'sche
In bezug
bezug auf
Haltbarkeit bietet
Bechem-Post'sche
System
System die
die größten
größten Chancen.
Chancen.
Kontinuierlichkeit des
Durch die
Durch
die Kontinuierlichkeit
des Betriebs
Betriebs und dadurch, daß
daß
kein
kein Ventil
Ventil mehr
mehr in
in der
der Heizung
Heizung vorhanden
vorhanden ist,
ist, kann nie irgend ein
Strang
kalt werden;
werden; es
kann somit
somit nie
nie vorkommen,
vorkommen, daß sich
Strang kalt
es kann
sich irgend¬
irgend
wo
wo plötzlich
plötzlich gebildete
gebildete Kondenswassermengen
Kondenswassermengen anstauen, und ist
ist damit
jedes
vermieden; die
jedes störende
störende Geräusch
Geräusch vermieden;
die Heizung arbeitet absolut ge¬
ge
räuschlos.
räuschlos.
Dadurch,
Dadurch, daß
daß sich
sich durch
durch die
die eigenartige
eigenartige Rohrführung
Rohrführung nirgends
ein
halten kann, ist
ein stagnierender
stagnierender Tropfen
Tropfen Wasser
Wasser halten
ist jede
jede Frostgefahr
ausgeschlossen,
daß direkt die
ausgeschlossen, so
so daß
die kalte Luft von außen her an
an die
die
Heizkörper
Heizkörper und
und an
an die
die Rohrleitungen geführt werden kann. Die
Heizung eignet
eignet sich
daher vorzüglich zu
Heizung
sich daher
zu Ventilationsanlagen.
Ferner
mau an den Kessel Dampfkochgefäße, Warm
Warm¬
Ferner kann
kann mau
wasserbereiter
wasserbereiter und
und dergleichen
dergleichen anschließen,
anschließen, was besonders
besonders für Kranken¬
Kranken
1

häuser
häuser recht
recht wesentlich
wesentlich ist.
ist.

Die
Die Ausführung
Ausführung

dieses Systems, speziell
speziell für
für Süddeutschland,
Süddeutschland,
Sulz er
Sulz
er in
in Winterthur mit der Filiale
ui
ui Ludwigshafen
Ludwigshafen übernommen,
übernommen, und
und setzten
setzten für diese
diese Abteilung ihrer
Fabrikation
Fabrikation Herrn
Herrn Oberingenieur
Oberingenieur Einbeck als Vertreter nach
nach
—
dieses Systems,

haben
haben die
die Herren
Herren Gebrüder
Gebrüder

Stuttgart.
Stuttgart.

—

Unter
Unter lebhaftem
lebhaftem Beifall
Beifall schloß
schloß der
der hochinteressante
hochinteressante Vortrag und

8

gab noch
noch Anlaß
gab
Anlaß zu
zu einer
einer kurzen
kurzen Besprechung,
Besprechung, wobei
wobei der
der Vortragende
verschiedene
verschiedene an
an ihn
ihn gerichtete
gerichtete Fragen,
Fragen, betreffend
betreffend die Kosten
Kosten und die
die
Verwendbarkeit
des Systems
Verwendbarkeit des
Systems unter
unter verschiedenen
verschiedenen Umständen, ein¬
ein
gehend
gehend beantwortete
beantwortete und
und u.
u. a.
a. erwähnte,
erwähnte, daß auch Zinshäuser neuer¬
neuer
dings
solchen Heizungen
dings mit
mit solchen
Heizungen ausgestattet
ausgestattet und
und einschließlich der
der Feuer¬
Feuer
ung,
ung, nach
nach Maßgabe
Maßgabe der
der Zahl
Zahl und
und Größe
Größe der
der zu heizenden Räume,

vermietet werden.

Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende nahm
nahm noch
noch Gelegenheit,
Gelegenheit, die
die Anwesenden
Anwesenden zur
Beteiligung
bevorstehenden Kostümfeste
Kostümfeste (s.
ordentliche Ver¬
Beteiligung an
an dem
dem bevorstehenden
(s. 11.
11. ordentliche
Ver
sammlung) aufzufordern,
aufzufordern, wozu
wozu auch
auch die
die Herren
Herren A. und
und P.
P. Stotz
sowie
Herr Dobel das
sowie Herr
das Wort ergriffen.

ungen
ungen des
des Redners
Redners werden
werden von
von der
der zahlreichen
zahlreichen Zuhörerschaft mit
gespannter Aufmerksamkeit
reichem
gespannter
Aufmerksamkeit verfolgt
verfolgt und
und am
am Schluffe mit reichem
Beifalle
Beifalle belohnt.
belohnt.
Den
welchen sich
Den besonderen.
besonderen. Dank,
Dank, welchen
sich der
der Vorsitzende
Vorsitzende noch
noch aus¬
aus
zusprechen
zusprechen veranlaßt
veranlaßt sieht,
sieht, begleitet
begleitet derselbe mit der
der Bitte an
an den
den
Redner,
dem Vereine
Vereine auch
Redner, dem
auch an Ort und Stelle das prächtige Bau
Bau¬
denkmal
denkmal erläutern
erläutern zu
zu wollen,
wollen, was
was dieser
dieser mit größter Bereitwilligkeit
und zu
zu allseitiger
und
allseitiger Befriedigung
Befriedigung zusagt.
Schluß der Versammlung 10 ll k Uhr.

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

Hauptorrsammlung
Hauptorrsammlung am 13
13.. Februar
Februar 1886
1886..
Vorsitzender: v. Hänel.

Vierrchrte ordentliche Versammlung
Vierrchrte ordentliche Versammlung
am 23. Januar 1886.

Schriftführer:
Schriftführer: Weyrauch.

'

' Vorsitzender: v. Hänel;
Hänel;
Schriftführer: L a i stst n ee r.

Anwesend:
Anwesend: 51
51 Mitglieder und 55 Gäste.
Gäste.

Nach
Nach Eröffnung
Eröffnung der
der Sitzung
Sitzung begrüßt
begrüßt der
der Vorsitzende
Vorsitzende zunächst
zunächst als
als
Gäste
die Herren
Gäste die
Herren Major v. T r öö l t ss ch,
ch, Prof. P l oo cf,
cf, Prof. Hummel,
Beck
Beck und
und Huß, und
und begründet
begründet die
die lange
lange Pause,
Pause, die
die sich
sich zwischen
zwischen
die
heutige und
die letzte
die heutige
und die
letzte ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung gelegt,
gelegt, mit den
den
auf
auf andere
andere Vereine
Vereine und
und ans
ans die
die Weihnachtszeit
Weihnachtszeit zu
zu nehmenden
nehmenden Rück¬
Rück
sichten.
sichten.
Das
verlesen und ge¬
Das Protokoll
Protokoll der
der 13.
13. Versammlung wird verlesen
ge

nehmigt.
nehmigt.
Eingelaufen
Eingelaufen sind:
sind:
Programme und
1) Programme
und Annieldeformulare
Annieldeformulare für die
die Jubiläumsausstell¬
Jubiläumsausstell
ung in Berlin;
2) der
der 1.
1. Jahrgang
Jahrgang der
der „architektonischen Rundschau"
von
und Weigle, Geschenk
von Eisenlohr
Eisenlohr und
Geschenk der
der Herausgeber;
Herausgeber;
3) 11 Heft
Heft Mitteilungen
Mitteilungen des
des böhmischen
böhmischen ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieurvereins ;;
4) No. 11 der
der in
in Berlin erscheinenden
erscheinenden Landeskulturzeitung;
Mitteilungen des
5) Mitteilungen
des Verbandsvorstands, und zwar
a) Einladung
Einladung zur
zur Beschickung
Beschickung der
der anläßlich
anläßlich des
des VerbandsVerbandstages
in Frankfurt
veranstaltenden Ausstellung;
tages in
Frankfurt zu
zu veranstaltenden
b) Aufforderung
Aufforderung zur
zur Anschaffung
Anschaffung der
der Verbandsmitteilungen;
Verbandsmitteilungen;
Aufforderung zu
Einsendung der
Aeußerungen betreffend
betreffend
o)
o) Aufforderung
zu Einsendung
der Aeußerungen
Honorarnorm
Honorarnorm für
für Jngenieurarbeiten
Jngenieurarbeiten bis
bis 28.
28. Februar;
Februar;
endlich
endlich

eine Zuschrift
Zuschrift der
der Redaktion
Redaktion des
des „Wochenblattes",
„Wochenblattes", worin
6) eine
dringend
dringend um Zusendung
Zusendung von
von Beiträgen seitens
seitens der
der Mitglieder
gebeten
gebeten wird.
wird.
Betreffs der
Betreffs
der Honorarnorm stimmt die
die Versammlung der
der An¬
An
sicht
sicht des
des Ausschusses
Ausschusses zu,
zu, daß
daß an
an der
der früheren
früheren Erklärung in dieser
dieser
Angelegenheit festgehalten
soll.
Angelegenheit
festgehalten werden
werden soll.
Ausgetreten
Ausgetreten sind
sind in letzter
letzter Zeit aus
aus dem
dem Verein
Verein das
das orts¬
orts

anwesende
Grosmann und
anwesende Mitglied
Mitglied Grosmann
und die
die auswärtigen
auswärtigen Mitglieder
Mitglieder
.Abel,
.Abel, Bittinger,
Bittinger, Klett,
Klett, Schweizer,
Schweizer, Weiß
Weiß und
und Werner.
Werner. Auf
Auf Antrag
Antrag
des
des Vorsitzenden
Vorsitzenden wird der
der Ausschuß
Ausschuß ermächtigt,
ermächtigt, von
von Schweizer,
Schweizer, der

seinen
seinen

Austritt erst
erst am
am 6.
6. Januar angezeigt
angezeigt hat, den
den verfallenen
verfallenen
Januar-Juli d.
d. I. nicht
nicht zu
zu erheben.
erheben.
Zuni Eintritt in
in den
den Verein haben
haben sich
sich gemeldet
gemeldet die
die Herren

Semesterbeitrag
Semesterbeitrag pro

Reg.-Baumeister Schmolz
Schmolz in
Stuttgart, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch
Reg.-Baumeister
in Stuttgart,
Kaiser;
Kaiser;

Oberingenieur Einbeck
Einbeck und
und Professor
Professor Dr. Lemcke
Lemcke in
in Stutt¬
Stutt
gart, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch v.
v. Häuel.
Häuel.
Wegen
Wegen etwaiger
etwaiger Einwände
Einwände gegen
gegen diese
diese Gesuche
Gesuche verweist
verweist der
der
Vorsitzende
Bestimmungen der
auf die
Vorsitzende auf
die Bestimmungen
der Satzungen.
Satzungen.
Schließlich wird
Schließlich
wird der
der Versammlung noch
noch bekannt
bekannt gegeben,
gegeben, daß
daß
der
der Vereinsausschuß einen
einen Beitrag von 150 JL zu
zu dem
dem für die
aus
aus Vereinsmitgliedern
Vereinsmitgliedern bestehende
bestehende baukünstlerische
baukünstlerische Gruppe
Gruppe beim
beim
Kostümfest
Zubehör zu
erforderlichen Modell
Modell nebst
Kostümfest erforderlichen
nebst Zubehör
zu gewähren
gewähren be¬
be
schlossen
Beschluß erhebt
erhebt sich
diesen Beschluß
Einspruch gegen
nicht.
sich nicht.
schlossen habe.
habe. Ein Einspruch
gegen diesen
Nunmehr erhält v.
das Wort, zu
Nunmehr
v. Egle das
zu dem
dem in
in der
der Tages¬
Tages
ordnung
ordnung angekündigten
angekündigten Vortrage
Vortrage über
über
die
Baugeschjchte der Eßlinger Frauenkirche,
die Baugeschjchte
welcher
welcher in
in der
der Beilage
Beilage 66 besonders
besonders behandelt
behandelt

h:

'

Anwesend
Anwesend 60 Mitglieder und 44 Gäste.
Gäste.

ist.
ist.

Die
Die Ausführ-

Der
begrüßt die
Der Vorsitzende
Vorsitzende begrüßt
die anwesenden
anwesenden Vereinsmitglieder
und
und Gäste,
Gäste, dankt
dankt insbesondere
insbesondere den Auswärtigen für ihr Erscheinen
Erscheinen
und
trägt sodann
sodann namens
namens des
des Ausschusses
und trägt
Ausschusses den
den folgenden RechenRechen-

'

s

s
vor:
„Der von
„Der
von der
der vorjährigen Hauptversammlung am 10. Ja- ^

schaftsbericht
schaftsbericht

^

nuar
nuar 1885
1885 gewählte
gewählte Ausschuß
Ausschuß hat die Aemter für das heute
heute ab¬
ab
laufende
Vereinsjahr unter
unter seinen
laufende Vereinsjahr
seinen Mitgliedern bekanntlich
bekanntlich folgender¬
folgender

maßen
maßen

verteilt:

Vorstand war
Vorstand
war Oberbaurat
Oberbaurat v. Hänel; Stellvertreter des
des Vor
Vor¬
stands:
stands: Oberbaurat
Oberbaurat Leibbrand;
Schriftführer:
Schriftführer: Prof.
Prof. Göller,
Göller, Ingenieur-Assistent
Ingenieur-Assistent Laistner
und
und Prof.
Prof. Dr.
Dr. Weyrauch;
Kassier: Oberbaurat v. Bok;

Bibliothekar:
Bibliothekar: Stadtbaurat
Stadtbaurat Kaiser;
Stellvertreter für diese
Stellvertreter
diese 3 Aemter:

Handelskammersekretär
Handelskammersekretär Dr. Huber;
Ausschußmitglied
Ausschußmitglied ohne
ohne besonderes
besonderes Amt: Professor
Professor Walter.
Die
Die Sekretärsgeschäfte
Sekretärsgeschäfte des
des Vorstands
Vorstands wurden
wurden gegen
gegen das etats- \\
mäßige Honorar
durch den
mäßige
Honorar durch
den vom Ausschuß hierzu ernannten Bau- &gt;
meister
meister Reichert
Reichert besorgt.
Im
Im Mitgliederstande/welcher bei
bei der vorigen Hauptver- ;;
sammlung
119 in
sammlung sich
sich auf
auf 119
in Stuttgart wohnhafte,
148
auswärtige,
148 auswärtige,
zusammen
267
Mitglieder
zusammen 267 Mitglieder belief,
belief, sind
sind seitdem
seitdem folgende Ver¬
Ver
änderungen
änderungen eingetreten
eingetreten::
Durch
Durch den
den Tod
Tod sind
sind uns
uns leider
leider entrissen worden 3 Mitglieder: ii
Stadtbaurat
und
Stadtbaurat Wolfs
Wolfs und
Professor
Professor Bareiß
Bareiß in
in Stuttgart,
und,
und, erst
erst in
in den
den letzten
letzten Tagen,
Architekt
Architekt Zwißler in
in Reutlingen.
Ausgetreten
aus dem
Vereine sind
Ausgetreten aus
dem Vereine
sind zwei
zwei Stuttgarter Mit- |

>

glichet:
glichet:

|

Sektionsingenieur Bertrand und
Sektionsingenieur

Landesfeuerlöschiuspektor
Landesfeuerlöschiuspektor G ros ma nn,
und
auswärtige Mitglieder,
und 11
11 auswärtige
Mitglieder, nämlich
nämlich (der
(der Zeit der
der Austrittserklär¬
Austrittserklär
ung nach
ung
nach geordnet):
geordnet):
Professor Wagner
Professor
Wagner in
in Darmstadt;
Darmstadt;
Professor
Professor Steindorff in Nürnberg;*)
Nürnberg;*)

Baurat
Baurat a.
a. D. Die sch
sch in Gmünd;
Baumeister
Baumeister Alber in Nordamerika;
Betriebsbauinspektor
Betriebsbauinspektor Haas in Sulz;
Regierungs-Baumeister
Regierungs-Baumeister Klett in Karlsruhe;
Regierungs-Baumeister Werner in Ludwigsburg:
Regierungs-Baumeister
Ludwigsburg:
Regierungs-Baumeister
Regierungs-Baumeister Abel in
in Geislingen;
Architekt
Architekt Bittinger
Bittinger in Ulm;
Regierungs-Baumeister
Regierungs-Baumeister Weiß in Ellwangen und
Regierungs-Baumeister
Regierungs-Baumeister Schweitzer in
in Mülhausen
Mülhausen i. E.
E.
Angemeldet
Angemeldet hat
hat seinen
seinen Austritt pro 1.
1. Juli d.
d. I. Baurat a.
a. D.
Strölin
Strölin in Ellwangen.
Neu
Neu aufgenommen
aufgenommen wurden
wurden 99 Mitglieder in Stuttgart, der

I.

Zeitfolge
Zeitfolge nach:
nach:

Herren Wa gner und
Steindorff hatten ihren Austritt zwar
*) Die
Die Herren
und Steindorff
vor
vorjährigen Hauptversammlung
Hauptversammlung angezeigt;
vor der
der vorjährigen
angezeigt; derselbe
derselbe ist aber erst
erst
am
am 1.
1. Juli
Juli 1885,
1885, bezw.
bezw. am
am 1.
1. Januar 1886
1886 wirklich erfolgt.

schon
schon

9

Negierungs-Baumeister
Negierungs-Baumeister Btum;
Professor Hammer am
am Polytechnikum;
Polytechnikum;
Negierungs-Baumeister
Negierungs-Baumeister W ee ii gel
gel iu;
iu;
Regierungs-Baumeister
Regierungs-Baumeister R. Schmid;
Schmid;
Ingenieur und Privatdozent
Privatdozent C.
C. Schmid;
Schmid;
und, in
Negierungs-Baumeister Fischer
Negierungs-Baumeister
Fischer und,
in der
der heutigen
heutigen

Ausschußsitzung
Ausschußsitzung

Regierungs-Baumeister
Regierungs-Baumeister Schmolz;
Schmolz;

Ober-Ingenieur Einbeck
Einbeck und
und
Lemcke;
Professor
Professor Dr. Lemcke;
auswärtige Mitglieder:
zwei auswärtige
ferner
ferner zwei
Mitglieder:
Baumeister Reichert in Cannstatt:
Negierungs-Baumeister
Negierungs-Baumeister Neger
Neger in
in Ulm.
Ulm.
Von hier uack auswärts gezogen
gezogen sind
sind 33 Mitglieder:
Mitglieder:
Regierungs-Baumeister
Regierungs-Baumeister G ugen
ugen hh an;
an;

Regierungs-Baumeister
Regierungs-Baumeister Sautter
Sautter und
und
Ingenieur-Assistent Eber
Ingenieur-Assistent
Eber har
har dt;
dt;
hingegen von auswärts nach
nach Stuttgart gezogen
gezogen sind
sind 22 Mitglieder:
Mitglieder:
und der
Baumeister Keppler und
Regierungs Baumeister
der jetzige
jetzige

Stadtbaurat Mayer.*)
Auf Grund aller dieser
dieser Veränderungen
Veränderungen sind
sind die
die gegenwärtigen
gegenwärtigen
Mitgliederzahlen:
'
Mitgliederzahlen:
in Stuttgart 122
' ordentliche Mitglieder
122 (im
(im Vorjahr
Vorjahr 119)
'
auswärts . 140 (gegen 148)
„
' „
auswärts
148)
„
„

zusammen
zusammen 262
262 (gegen
(gegen 267).
Außerordentliche Mitglieder (§.
(§. 44 der
der neuen
neuen Satzungen) sind
sind
nicht eingetreten.
bis jetzt
jetzt noch
noch nicht
eingetreten.
Die Thätigkeit des
des Vereins betreffend,
betreffend, so
so haben
haben stattgefunden
stattgefunden
im ganzen
ganzen Jahre:
Jahre:
Hauptversamm¬
14 ordentliche Versammlungen, worunter eine
eine Hauptversamm
14
lung zur Beschlußfassung
Beschlußfassung über
über die
die neuen
neuen Satzungen,
Satzungen, mit
mit
im K. Polytech¬
Besichtigung der
der Matermlprüfungsanstalt
Matermlprüfungsanstalt im
Polytech
nikum und
und gemeinschaftlichem
gemeinschaftlichem Mittagessen^
Mittagessen^ tags
tags darauf,
darauf,
3
3 gesellige
gesellige Vereinigungen (nach
(nach §.
§. 18
18 der
der Satzungen),
2 Exkursionen (am
(am 7.
7. Juni auf
auf den
den Hohenzollern,
Hohenzollern, am
am
23. November zum -Besuch
-Besuch der
der elektrotechnischen
elektrotechnischen Fabrik
Fabrik
Cannstatt).
Cannstatt).
In den
den 14 ordentlichen Versammlungen und in 22 geselligen
geselligen
Vereinigungen sind
sind 18
18 Vorträge
Vorträge gehalten
gehalten worden,
worden, nämlich
nämlich (nach
(nach der
der
Zeitfolge
Zeitfolge geordnet):
von Professor Göller
Göller über
über Glasbedachung;
„„ Oberbaurat Dr. v. Leins
Leins über gewisse Anwendungen
des
des Zements;
„ Prof. Dietrich (Gast) über elektrische
elektrische Akkumulatoren;
Akkumulatoren;
die Elektrotechnik, mit Experimenten;
Experimenten;
„ demselben über die
herrührende
„ Professor Reinhardt
Reinhardt über mehrere von ihm herrührende
und vorgezeigte
vorgezeigte architektonische
architektonische Entwürfe;
„ Ingenieur und Privatdozent Lueger über Hochwasser;
Nebenbahnen;
„ Ingenieur-Assistent Laistuer über Nebenbahnen;
„ Oberbaurat Dr. v. Leins
Leins über die Konkurrenz zum

Reichsgerichtsgebäude;
Reichsgerichtsgebäude;

„

Baurat N hh ee i n hh a r d über Torfverwertung
Torfverwertung;;
Ingenieur Haück über den
den Bahnhof
Bahnhof Stuttgart;
Stuttgart;
Professor Bach über die Materialprüfungsanstalt im

„

Polytechnikum;
K. Polytechnikum;
Oberbaurat v. Morlok
Morlok über den
den Bahnhof Stuttgart;
Stuttgart;
Bauinspektor Zobel
Zobel über den
den Bestrieb
Bestrieb der
der Stuttgarter
Stuttgarter

„„

„

„

Wasserwerke;
Wasserwerke;
Lauser über Oefen;
„ Architekt Lauser
Oefen;
Kaiser über die R ee i n i gg u n gg stst ä d t i s ch
„ Stadtbaurat Kaiser
ch ee r
„
„

Straßen;

s

Baurat Euting
Euting und
und Regierungsbaumeister Gugenhan
über den Umbau der Untertürkheime r Brücke;
Oberingenieur Einbeck über Niederdruckdampf¬
Niederdruckdampf

heizung, System
System Bechem
Bechem &
&amp; Post;
Post; und
und
über die
die Eßlinger
Eßlinger Frauen¬
Frauen
„ Hofbaudirektor v. Egle über
kirche.
Durch die
die gütige
gütige Einladung
Einladung des
des Vorsitzenden
Vorsitzenden des
des Württem¬
Württem

bergischen
bergischen Zweigvereins
Zweigvereins deutscher
deutscher Ingenieure
Ingenieure hatten
hatten die
die Mitglieder
Mitglieder
unseres
unseres Vereins außerdem
außerdem Gelegenheit,
Gelegenheit, den
den interessanten
interessanten Vortrag
Vortrag

drittes Mitglied:
Berichtes ist
*)
ist noch
noch ein
ein drittes
Mitglied:
*) Bis zur Drucklegung obigen Berichtes
Regierungs-Baumeister Wallerstciner
Wallerstciner von
von auswärts
auswärts nach
nach Stuttgart
Stuttgart gezogen,
gezogen,
daher
daher in dem als Beilage 8 folgenden
folgenden Milgliederverzeichnisse
Milgliederverzeichnisse pro
pro Anfang
Anfang
März
März 123
123 Stuttgarter und
und 139
139 auswärtige
auswärtige Mitglieder
Mitglieder ausgeslihrt
ausgeslihrt sind.
sind.

Herrn
Herrn Regierungsrat
Regierungsrat Schicker über
über das
das Unfallversicher¬
Unfallversicher
ungsgesetz zu
ungsgesetz
zu hören.
hören. Auch
Auch sonst
sonst tagten
tagten beide
beide Vereine
Vereine mehrmals
mehrmals
zusammen,
zusammen, was
was in
in Anbetracht der
der verwandten Bestrebungen beider
beider

des
des

gewiß
mit Freuden
gewiß mit
Freuden zu
zu begrüßen
begrüßen ist.
ist.
Berichte
Berichte wurden
wurden in unseren
unseren Versammlungen erstattet von den

Herren:
Herren:
Oberbaurat
Oberbaurat v.
v.

Schlierholz über ein
ein Gesuch
Gesuch betreffend Orga¬
Orga
nisation des
nisation
des technischen
technischen Hilfsbeamtendien¬
Hilfsbeamtendien
stes
stes bei
bei der
der K. Finanzverwaltung,
Finanzverwaltung, und über
die
die Honorarnorm
Honorarnorm für Ingenieur-Arbeiten;
von
Verant¬
von Sekretär
Sekretär Dr. Huber über
über die zivilrechtliche Verant
wortlichkeit
wortlichkeit der
der Bautechniker;
Breslauer Abge¬
Leibbrand über die Breslauer
Abge
„ Oberbaurat Leibbrand
ordneten
ordneten Versammlung;
Lieferungsbeding¬
„ Prof.
Prof. Dr. Weyrauch über die
die Lieferungsbeding
ungen
ungen zu
zu Eisenkonstruktionen;

Architekt Eduard
Eduard Stahl
Stahl über das Konkurrenzwesen.
„ Architekt

In
In

einer
einer geselligen
geselligen Vereinigung
Vereinigung wurde die
die Frage von der

Hebung des
des Fremdenverkehrs erörtert.

Der
Der durchschnittliche
durchschnittliche Besuch
Besuch der ordentlichen Versamm¬
Versamm
lungen
stellte sich
sich auf
lungen stellte
auf 35
35 Mitglieder
Mitglieder und 4 Gäste, zusammen
zusammen 39

Personen,
Personen, der
der Durchschnittsbesuch
Durchschnittsbesuch aller Zusammenkünfte aber auf
33 Mitglieder
33
Mitglieder und
und 66 Gäste,
Gäste, zusammen wieder 39 Personen, mit
Schwankungen
Schwankungen von
von 21
21 bis
bis 90
90 Teilnehmern. Gegen das Vorjahr,
wo
wo die
die ordentlichen Versammlungen im Durchschnitt nur von 22
Mitgliedern
Mitgliedern besucht
besucht waren,
waren, hat
hat also
also ein
ein erfreulicher Fortschritt statt¬
statt
gefunden
gefunden ;; doch
doch betragen
betragen jene
jene 35 Mitglieder immerhin nur 29 °/o
°/o
der
der Stuttgarter
Stuttgarter Mitgliederzahl.
Mitgliederzahl.
Von den
den Vers ammlnngsbericht
ammlnngsbericht en ist
ist in diesem Jahre
vorerst
vorerst 11 Heft
Heft erschienen;
erschienen; ein
ein zweites. in welches
welches auch
auch die
die heutige
heutige
Versammlung als
als Abschlitß
Abschlitß des
Versammlung
des Vereinsjahres aufgenommen werden
werden
soll,
soll, ist
ist in
in Vorbereitung
Vorbereitung begriffen.
begriffen.

Als
außergewöhnliche Leistungen oder Veran¬
Als außergewöhnliche
Veran
staltungen des
des Vereins,
Vereins, bezw.
bezw. Ausschusses,
Ausschusses, sind
sind anzuführen:
Die Aufstellung neuer
neuer Satzungen am 2. Mai v. I.
I. nach
eingehender
eingehender Beratung
Beratung durch
durch den
den Ausschuß;
Ausschuß;

Zeitschriftenumlaufs

die
die Neuordnung
Neuordnung des
des Zeitschriftenumlaufs auswärts,
welche
welche der
der Weiseschen
Weiseschen Hofbuchhandlung
Hofbuchhandlung übertragen wurde,
wurde, nachvem
nachvem
dieselbe früher
dieselbe
früher schon
schon den
den Umlauf
Umlauf in
in Stuttgart zur Zufriedenheit

besorgt
besorgt hatte;*)

damit
damit zusammenhängend:
zusammenhängend: die
die Uebersiedelung
Uebersiedelung des
des größeren
größeren
und
und wichtigeren
wichtigeren Teils der
der Vereinsbibliothek
Vereinsbibliothek in die Weiseschen
Räume,
wo die
Bücher jederzeit,
jederzeit, so
Räume, wo
die Bücher
so lange
lange der
der Laden offen ist, ein¬
ein
gesehen
abgeholt werden
werden können, so
gesehen und
und abgeholt
so daß die
die Benutzung der
Bibliothek
Bibliothek dadurch
dadurch wesentlich
wesentlich erleichtert
erleichtert ist
ist (ein
(ein neuer
neuer Katalog der
Bibliothek ist
ist druckreif und wird demnächst zur Verteilung kommen ;;
endlich:
endlich: die
die würdige
würdige Beteiligung
Beteiligung des
des Vereins
Vereins bei
bei dem
dem kürzlich
abgehaltenen Kostümfeste,
abgehaltenen
Kostümfeste, durch
durch Stellung
Stellung einer von Herrn P.
P. Stotz
angeordneten
angeordneten Gruppe
Gruppe im
im städtischen
städtischen Festzuge,
Festzuge, bestehend
bestehend aus Bau¬
Bau
meistern und
und Gesellen, welche
meistern
welche letztere
letztere das von Architekt Lauser
entworfene
entworfene Modell
Modell eines
eines Befestigungsturmes
Befestigungsturmes mit
mit Bastion
Bastion trugen
und von schmucken
schmucken Jungfrauen iiingeben waren.* **)
Auch
Auch in
in diesem
diesem Jahre
Jahre hat
hat wie
wie früher der
der Austausch
Austausch unserer
unserer
stattgefunden , deren
Veröffentlichungen mit denen
denen anderer Vereine stattgefunden,
Anzahl
Anzahl einschließlich
einschließlich eines
eines neu
neu hinzugekommenen,
hinzugekommenen, im
im fernen Westen
Westen
Amerika (Technical
ot Pacific
von Amerika
von
(Technical Society
Society ot
Pacific Uoast) auf 43 ge¬
ge

wa

stiegen
stiegen ist.
ist.

”) Als
Als besonders
besonders zweckmäßig
zweckmäßig hat
hat sich
sich die
die auf Anregung von Herrn
Straßenb.'uinfpektor Koch
Straßenb.'uinfpektor
Koch in
in Ulm sitr die dortigen Vereinsmitglieber gegetroffene
Einrichtung dem
troffene Einrichtung
dem chrt,
chrt, wonach
wonach in vierwöchentlichen Terminen die Zeit¬
Zeit
schriften
von Weise
schriften von
Weise an
an die
die dortige
dortige MusenmsgeseUschaft
MusenmsgeseUschaft gesendet weiden, weiche
dieselben
auflegt und
dieselben zum
zum Lesen
Lesen auflegt
und die
die Rücksendung
Rücksendung besorgt
besorgt Diese
Diese Einrichtung
hat
hat bereits
bereits in
in C
C aa II w Nachahmung gesunden und dürfte auch für andere Städte

zu
zu empfehlen
empfehlen sein.
sein.

Teilnehmer an
an dieser
**) Als
Als Teilnehmer
dieser KostUnigruppe sind zu
zu nennen folgende
bezw. Gäste:
Mitglieder,
Mitglieder, bezw.
Gäste:
1) voranschreueud:
voranschreueud: Banrat Kaiser als Adam Kraft,
Kraft, v. Häncl
1)
als Ziminermeister;
Ziminermeister;
2) das
das Modell
Modell tragend: die
die Herren
Herren Kleber, Schmohl, Lauser,
und
und als
als Gäste
Gäste Krauß,
Krauß, Eckert, Meimaroglu,
Meimaroglu, sämtlich als
Gesellen
Gesellen gekleidet;
gekleidet;
3) zwei
zwei sinnbildlich
sinnbildlich geschmllckle
geschmllckle Standarten
Standarten tragend: die
die Herren Rob.
Schmid
Schmid und Morlok
Morlok (Reg.-Baumeister);
4) endlich,
endlich, die
die Gruppe
Gruppe abschließend
abschließend die
die Herren
Herren D ol mets ch,
ch, A. Stotz
mit dem
dem Vereinspokale
Vereinspokale und
und Prof.
Prof. O. Tafel,
Tafel, als Baumeister.
Die
das
Modell
umgebenden
Damen
waren
Frau
Architekt
staufer,
Die das Modell umgebenden Damen waren
Frau
Frau Prof.
Prof. Tafel
Tafel und
und 77 von
von Herrn
Herrn O.
O. Tafel
Tafel eingeführte
eingeführte junge Damen.

2

10

Als
versuchs¬
Als Vereinsorgan wurde
wurde in
in dieseni
dieseni Jahre
Jahre zunächst
zunächst versuchs
Wochenblatt für Baukunde an
an die
die Mitglieder
Mitglieder versandt.
versandt.

weise
weise das
das

Haltung und
Die
Die mancherlei Wünsche
Wünsche betreffend
betreffend die
die Haltung
und Ausstattung
Ausstattung
Blattes sind
sind bei
bei der
der Abschließung
Abschließung des
des definitiven
definitiven Vertrags
mit der Redaktion desselben
desselben auf die
die Dauer von 55 Jahren, welche
welche
infolge einer Sitzung des
des Redaktionsausschusses
Redaktionsausschusses in Breslau, der als
unser
unser Vertreter Oberbaurat
Oberbaurat Leibbrand beiwohnte,
beiwohnte, stattgefunden
stattgefunden hat,
hat,
thunlichst
thunlichst berücksichtigt
berücksichtigt worden,
worden, und
und ist
ist zu
zu hoffen,
hoffen, daß
daß das
das Blatt in
in
Zukunft den
Vereinsmitglieder besser
Zukunft
den Wünschen
Wünschen unserer
unserer Vereinsmitglieder
besser entsprechen
entsprechen

keit
keit als
als Kassier
Kassier umfassenden
umfassenden Kassenbericht.
Kassenbericht.
Hauptposten
Hauptposten auf:
auf:

Einnahmen.

dieses
dieses

Jahresbeiträge der Mitglieder.
A. Jahresbeiträge
JL

116 hiesige Mitglieder
.
..
JL
.
.
Mitglieder ä 22
22 JL
1 dto.
5 dto. (ohne Zeitschrift)
..
..
Zeitschrift) ä 14 JL
JL ..
1
1 dto. (II.
(II. Sem. auswärtig)
....
auswärtig)
144 auswärtige Mitglieder ä 16 JL
.
..
JL
1
1 dto. (II. Sem. hier)
4 dto. (ohne Zeitschrift) ä 8 JL
...
1
1 dto. (II.
(II. Sem. ausgetreten) ....

B.
B.

H ä n ee l.

aufgenommenen Vortrag
Im Anschlüsse
Anschlüsse an
an diesen
diesen mit
mit Beifall
Beifall aufgenommenen
Vortrag
legt der
der Vorsitzende
Vorsitzende den
den Anwesenden
Anwesenden die
die Lieferung
Lieferung von
von Beiträgen
Beiträgen
zum Vercinsorgan ans
ans Herz,
Herz, empfiehlt
empfiehlt auch
auch den
den Bezug
Bezug der
der Verbands¬
Verbands
mitteilungen, von welchen
welchen bereits
bereits zwei
zwei Hefte
Hefte erschienen
erschienen sind,
sind, und
und
bittet schließlich
schließlich um möglichst lebhafte
lebhafte Mitwirkung
Mitwirkung bei
bei den
den Vorträgen
Vorträgen
und sonstigen
sonstigen Veranstaltungen des
des Vereins. Der
Der leitende
leitende Gedanke
Gedanke
in letzterem
letzterem solle
solle nicht L’etot
L’etot c’est
c’est moi
moi für den
den Vorstand, son¬
son
dern Viribus
Viribus unitis
unitis für alle sein.
sein.
Hierauf
Wirksam¬
Hierauf erstattet
erstattet v. Bok den,
den, das 24. Jahr seiner
seiner Wirksam

..

—
42. —

2304.
19.
32.

8.
2.
120
120..
5183.
784.

.

..

.

121. 69
69

Vermögen des
Das Vermögen
des Vereins bestand
bestand am 1. Januar 1885 aus:
600
600 JL 55 prozentigen
prozentigen Obligationen der Kattunmanufaktnr Heidenheim
faktnr
Heidenheim mit Zinsen
Zinsen am 1. Januar

und

und
Juli,
und 1.
1. Juli,

1500
1500 JL 55 prozentigen Obligationen des Kaliwerks
Aschersleben, mit Zinsen am 1.
Aschersleben,
1. Juni und
1.
1. Dezember.

Gegenwärtig besteht
besteht dasselbe
dasselbe aus:
und

;;

\

—
—
40
—
—
40
76

zusammen .. .. .. 5968.
5968. 16
16
Die
Die Ausgaben
Ausgaben betragen laut Kassubuch,
Kassubuch, ein¬
ein
schließlich
schließlich 1000 JL neue Kapitalanlage .. 5846. 47
sonach Kassenbestand

|
|

—
—
—
—

.

Summe der Einnahmen
Hierzu der
der Kassenbestand vom Jahr 1884 ..

wesen.
wesen.
Als' Vertreter unseres
unseres Vereins in der
der Abgeordnetenver¬
Abgeordnetenver
sammlung
sammlung zu
zu Breslau haben
haben die
die Herren Oberbaural Leib brand

Im Namen
Namen des
des Ausschusses:
Ausschusses:

.

....
Kapitalien.

schau";
schau";
von Herrn Oberbaurat v. B oo k, durch die
die Festschrift betreffend
betreffend

Dr. Weyrauch als Mitglied der von der
der Abgeordnetenversamm¬
Abgeordnetenversamm
lung ernannten
ernannten Redaktionskommission
Redaktionskommission für die
die Lieferungsbedingungen
Lieferungsbedingungen
von Eisenkonstruktionen bei
bei den in Dresden zu Ende geführten Be¬
Be
ratungen
ratungen dieser
dieser Kommission
Kommission mitgewirkt, durch
durch welche
welche der
der schwierige
schwierige
Gegenstand
Gegenstand endlich
endlich zum
zum Abschluß
Abschluß gekommen
gekommen ist.
ist. Die
Die Pflichten
Pflichten gegen
gegen
den
den Verband hat
hat also
also unser
unser Verein gewissenhaft
gewissenhaft erfüllt.
Der Kassenab sch
sch luß ist
ist trotz
trotz mancherlei
mancherlei außerordentlicher
außerordentlicher
Ausgaben, für den
den Druck
Druck der
der Satzungen,
Satzungen, die
die Neuordnung
Neuordnung der
der Bi
Bi
Mitwirkung
günstiger,
die
beini
Kostümfest,
ein
recht
bliothek,
bliothek, die Mitwirkung beini Kostümfest, ein recht günstiger, wie
wie
wird. Der
ausführlicher darlegen
unser
unser Herr Kassier
Kassier Ihnen
Ihnen noch
noch ausführlicher
darlegen wird.
Der
neue
neue Jahresbaushalt', welcher
welcher Ihnen heute
heute zur
zur Genehmigung
Genehmigung vor¬
vor
wird, stellt
JL Einnahme
gelegt
gelegt werden
werden wird,
stellt sich
sich auf 5039 JL
Einnahme wie
wie Ausgabe,
Ausgabe,
und zeigt ein
ein zufriedenstellendes
zufriedenstellendes Gleichgewicht
Gleichgewicht zwischen
zwischen beiden.
beiden. —
—
So dürfen
dürfen wir wohl mit Befriedigung auf das
das heute
heute abzu¬
abzu
schließende
schließende 43.
43. Lebensjahr
Lebensjahr unseres
unseres Vereins
Vereins zurückblicken,
zurückblicken, und
und ich
ich
erfülle znm
znm Schluß
Schluß eine
eine angenehme
angenehme Pflicht, indem
indem ich
ich allen
allen den
den
Mitgliedern
Mitgliedern und
und Gästen,
Gästen, welche
welche durch
durch ihre
ihre Mitwirkung
Mitwirkung zur
zur Herbei
Herbei
führnng
führnng dieses
dieses günstigen
günstigen Ergebnisses
Ergebnisses irgendwie
irgendwie beigetragen
beigetragen haben,
haben,
hierfür im
im Namen
Namen des
des Vereins
Vereins aufrichtigen
aufrichtigen Dank
Dank ausspreche.
ausspreche. Möge
Möge
fernerhin glücklich
unser
unser Verein auch
auch fernerhin
glücklich gedeihen!
gedeihen!

.

C. Sonstige
C.
Sonstige Einnahmen.
1
1 Exempl. Wochenblatt vom Jng.-Berein
Dividende der Feuerversicherung ....
Zinsen aus den Kapitalien
Zinsen

von Herrn Oberbaurat Dr. v. Ehmann, durch die
die Zeich¬
Zeich
nungen
nungen des
des König-Karls-Bades in Wildbad;
von den
den Herrn Eisenlohr und Weigle, durch
durch den
den 1.
1. Jahr¬
Jahr
gang
gang der
der von
von ihnen
ihnen herausgegebenen
herausgegebenen „Architektonischen
„Architektonischen Rund¬
Rund

Tafel
hat Herr
Professor
Tafel fungiert. Außerdem hat
Herr Professor

11.
11.
70.
19.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
4. —
5011. —
—
5011.

Eintrittsgelder.
Eintrittsgelder.

6 Eintritte fl 7 JL

Reinigung
Reinigung städtischer
städtischer Straßen;

und
und Professor
Professor

..
zusammen

Ps,
Ps,

—
2552. —

....
hier).
... _4.
....

werde
werde als
als bisher.
bisher. Um
Um diese
diese Besserung
Besserung sicherer
sicherer herbeiführen
herbeiführen zu
zu kön¬
kön
nen, bittet die
die Redaktion
Redaktion selbst
selbst dringend um die
die Einsendung
Einsendung littera¬
littera
rischer
rischer Beiträge
Beiträge in das Blatt, und
und wünscht insbesondere
insbesondere die
die Ge¬
Ge
regelmäßiger Korrespondenzen über
winnung
winnung regelmäßiger
über die
die baulichen
baulichen Verhält¬
Verhält
nisse
nisse unseres
unseres Landes. Der Ausschuß kann
kann diese
diese Wünsche
Wünsche bei
bei den
den
Vereinsmitgliedern
Vereinsmitgliedern nur dringend befürworten.
Die
mehrfache Geschenke
Die Vereinsbibliothek
Vereinsbibliothek wurde durch
durch mehrfache
Geschenke be¬
be
reichert, ii. a.
Ver¬
von Herrn Oberbürgermeister Dr. v. Hack, durch
durch den
den Ver
waltungsbericht
waltungsbericht und
und die
die Rechnungsergebnisse
Rechnungsergebnisse der
der Stadt
Stadt Stuttgart,
Druckschrift über
über die
von Herrn Baurat Kaiser, durch dessen
dessen Druckschrift
die

das neue Rathaus in Wien.
Den
Den Herren
Herren Spendern sei
sei hiernüt nochmals
nochmals der
der Dank
Dank des
des Ver¬
Ver
eins dargebracht.
eins
Die vom Vorstande des Verbandes deutscher
deutscher Architekten
Architekten
und Jngenieurvereine an die
die Einzelvereine gerichteten
gerichteten Fragen
Fragen sind
sind
von dem
dem unserigen
unserigen sorgfältig beraten
beraten und mit Einhaltung der
der Ter¬
Ter
mine beantwortet worden, so
so über die
die zivilrechtliche
zivilrechtliche Ver¬
Ver
antwortlichkeit
antwortlichkeit der Bautechniker, über
über die
die Lieferungs¬
Lieferungs
bedingungen für
für Eisenkonstruktionen, über die
die H onoraruorm für
für Ingenieur-Arbeiten,
Ingenieur-Arbeiten, über das Konkurrenz-

Derselbe
Derselbe weist
weist folgend

600
600 JL 55 prozentigen
prozentigen Obligationen der
der Kattnnmanufaktur
faktur Heidenheim,
Heidenheim, wie
wie oben,
oben,

2500 JL
JL 44 prozentigen Württ. Staatsobligationen, wo¬
wo
von
500 JL mit Zins am 1.
von 500
1. Febr. und 1. Aug.
2000 JL
2000
JL „„
„
Mai und 1. Nov.
„ „1. Mai

„1.

Die
Die Decharge
Decharge für
für die
die Kassenvermaltung
Kassenvermaltung des
des vergangenen
vergangenen Jahres
wird
hierauf einstimmig
wird hierauf
einstimmig erteilt und den Revisoren Schmoll er und
Zobel
Zobel der
der Dank des
des Vereins ausgesprochen, v. Schlierholz
wünscht, daß
wünscht,
daß bei
bei der
der beabsichtigten
beabsichtigten Verlegung
Verlegung des
des Rechnungsjahres
Rechnungsjahres
für
für das
das Ende
Ende desselben
desselben nicht
nicht der
der wechselnde
wechselnde Tag der
der Hauptversamm¬
Hauptversamm
lung,
lung, sondern
sondern ein
ein bestimmter Zeitpunkt gewählt werde, etwa ultimo
Januar, worüber
worüber der
der Ausschuß
Ausschuß beschließen
beschließen könne.
könne. Der Vorsitzende
Vorsitzende
hält dies für ganz
ganz zweckmäßig
zweckmäßig und auch
auch v. B oo kk als Kassier spricht
sein
sein Einverständnis
Einverständnis aus.
Der
Der Bibliothekar
Bibliothekar Kaiser hat dem
dem im Rechenschaftsberichte
Rechenschaftsberichte
des
des Vorstandes
Vorstandes über
über die
die Bibliothek
Bibliothek Gesagten
Gesagten wenig
wenig zuzufügen.
zuzufügen. Er
erwähnt, die
die Fertigstellung des
des Katalogs sei
sei nur noch
noch von einem
Sturze
Sturze der
der Bibliothek
Bibliothek abhängig,
abhängig, welchen
welchen die
die betreffende
betreffende Kommission
Kommission
behufs Ausscheidung
Ausscheidung wertloser
wertloser Bestandteile
Bestandteile vornehmen wolle. Die
behufs
Die
gegenwärtige
gegenwärtige Art des
des Zeitschriftenumlauss
Zeitschriftenumlauss glaubt er
er als allseitig
allseitig
befriedigend ansehen
befriedigend
ansehen zu
zu dürfen, da von keiner Seite Klagen ein¬
ein
gelaufen
gelaufen seien.
seien. Rheinha rd ist
ist der
der Meinung, es
es könne
könne eine
eine raschere
raschere
Fertigstellung
Fertigstellung des
des Katalogs erreicht werden, wenn man für diesen
diesen
Zweck
Zweck eine
eine besondere
besondere Summe auswerfe.
auswerfe. Kaiser dankt
dankt für die
die Be¬
Be
reitwilligkeit,
reitwilligkeit, bemerkt
bemerkt jedoch,
jedoch, daß
daß die
die bis jetzt
jetzt entstandenen
entstandenen Auslagen
Auslagen
des
mäßig seien
und weitere
weitere Kosten
nicht
des Buchhändlers
Buchhändlers Weise sehr
sehr mäßig
seien und
Kosten nicht
in Aussicht stehen.
stehen.
v. Hänel trägt alsdann den
den Haushaltsvoranschlag für das
neue
neue Rechnungsjahr vor, welcher
welcher in Einnahme und Ausgabe mit
und einstimmig gutgeheißen
5039 JL abschließt
abschließt und
gutgeheißen wird.
wird.
Derselbe erinnert daran, daß der Erbauer des
des neuen Biblio¬
Biblio
thekgebäudes v. Landauer
Landauer in dankenswerter Weise den Verein
zum
zum Besuche
Besuche des
des nun
nun vollendeten
vollendeten Bibliothekgebäudes
Bibliothekgebäudes auf den
den folgen-

]]

11
den
den
daß

Vormittag
Vormittag V2II
eingeladen habe.
habe. v.
v. Landauer bemerkt,
bemerkt,
V2 II Uhr eingeladen
der Verein zwar schon
schon vor drei Jahren das
das Gebäude
Gebäude besucht
besucht

habe,
habe, eine
eine neuerliche
neuerliche Besichtigung
Besichtigung aber
aber deshalb
deshalb einiges
einiges Interesse
Interesse
bieten könne,
könne, weil inzwischen
inzwischen der
der Mittelbau
Mittelbau fertig
fertig geworden
geworden sei.
sei.
v. Hänel stellt nun namens des
des Ausschusses
Ausschusses den
den Antrag,
Antrag,
die Herren Oberbaurat v. Schlierholz,
Schlierholz, Hofbaudirektor v. Egle
Egle
und Oberbaurat Dr. v. Leins
Leins zu Ehrenmitgliedern des Vereins
Ansicht gewesen,
Abs. 4
daß §.
zu
zu ernennen. Der Ausschuß sei
sei der Ansicht
gewesen, daß
§. 44 Abs.
4
der neuen Vereinssatzungen nicht toter
toter Buchstabe
Buchstabe bleiben
bleiben solle.
solle. Er
Er
hervor¬
gäbe, welche
durch hervor
Personen gäbe,
habe
habe sich
fragen müssen,
müssen, ob
ob es
es Personen
welche durch
sich fragen
ragende Verdienste um den
den Verein der
der höchsten
höchsten Auszeichnung
Auszeichnung desselben
desselben
Redner tritt
würdig seien.
seien. Dies müsse
müsse bejaht werden. Redner
tritt in
in eine
eine
Schilderung dieser
dieser Verdienste
Verdienste ein, dabei
dabei besonders
besonders betonend,
betonend, daß
daß
ausgezeichneter
v. Schlier holz zwölf Jahre lang den
den Verein
Verein in ausgezeichneter
Weise geleitet
geleitet habe, daß v. Egle neun
neun Jahre
Jahre als
als Vorstand
Vorstand und
und
während der ganzen Periode Schlierholz
Schlierholz als
als Stellvertreter
Stellvertreter des¬
des
selben gedient, daß
daß v.
v. Leins
Leins ebenfalls
ebenfalls Vorstand
Vorstand des
des Vereins
Vereins ge¬
ge
daß
gestanden habe,
habe, und
wesen
wesen und schon
schon an der Wiege desselben
desselben gestanden
und daß
alle drei stets
stets bereit
bereit gewesen
gewesen seien,
seien, dem
dem Verein
Verein ihr reiches
reiches Wissen
Wissen
Ausschuß zu
und Können zur Verfügung zu
zu stelle». So sei
sei der Ausschuß
zu
gekommen, welcher
welcher als
seinem
seinem Antrag gekommen,
als unteilbar
unteilbar aufgefaßt
aufgefaßt werden
werden
Wunsche, die
solle.
solle. Der Vorsitzende schloß
schloß mit dem
dem Wunsche,
die Genannten
Genannten
möchten dem Vereine
Vereine auch
auch ferner
ferner ihre fruchtbare
fruchtbare Thätigkeit
Thätigkeit erhalten.
erhalten.
der Antrag.des
Den Worten folgte allseitiger
allseitiger Beifall und der
Antrag.des Ausschusses
Ausschusses
angenommen.
wurde ohne
ohne Debatte
Debatte einstimmig
einstimmig angenommen.
v.
nach der Abstimmung
Abstimmung im Saale
Saale
v. Schlierholz, welcher nach
beiden anderen
anderen Ehrenmitglieder
die beiden
erschien,
erschien, während
während die
Ehrenmitglieder nicht
nicht anwesend
anwesend
herzlichen Worten
waren, wurde vom Vorsitzenden in herzlichen
Worten begrüßt. Er
Er
Ueberraschung und
und seinen
sprach
sprach seine
seine Ueberraschung
seinen Dank
Dank für
für diese
diese Ernennung
Ernennung
seiner Wirksamkeit
welche ihm ein Zeichen der Zufriedenheit
Zufriedenheit mit
mit seiner
Wirksamkeit
aus, welche
als Vorstand und eine
eine liebe Erinnerung
Erinnerung für sein
sein ferneres Leben
Leben sei;
sei;
er werde dem Vereine auch
auch in Zukunft zu
zu dienen streben
streben iiub im
wenn sein
Gesundheitszustand ein
Geiste auch
auch dann bei ihm sein, wenn
sein Gesundheitszustand
ein
Erscheinen
ausschließen
sollte.
persönliches
persönliches Erscheinen ausschließen sollte.
der Tagesordnung,
Zum nächsten
nächsten Punkt
Punkt der
Tagesordnung, Wahl
Wahl des
des Ausschusses,
Ausschusses,
die
bemerkt der Vorsitzende, daß nach
nach den
den neuen Satzungen künftig
künftig die
erfolgen habe,
habe, während
zwei Jahre
zu erfolgen
Wahl ans
ans zwei
Jahre zu
während dieselbe
dieselbe diesmal
diesmal
beabsichtigten
noch
noch auf ein Jahr vorzunehmen sei
sei ,, damit so
so in der beabsichtigten
zweite
das zweite
Weise die Generalversammlung
Generalversammlung des
des Verbands immer
immer in
in das
Geschäftsjahr
Geschäftsjahr des
des jeweiligen
jeweiligen Vorstands
Vorstands falle,
falle, v.
v. Brockmann
Brockmann schlägt
schlägt
weiteres Jahr zu
ganzen für ein weiteres
vor, den bisherigen Ausschuß im ganzen
zu
ernennen. Der Vorsitzende
Vorsitzende macht
macht darauf aufmerksam,
aufmerksam, daß
daß satzungs¬
satzungs
zwei Wahlgängen
gemäß die
die Wahl durch Stimmzettel
Stimmzettel in
in zwei
Wahlgängen für
für den
den
Ausschußmitglieder
erfolgen
die
übrigen
zu
bezw.
Vorstand
Vorstand bezw. die übrigen Ausschußmitglieder zu erfolgen habe.
habe.
gleich van
neuen Satzungen
Satzungen nicht
nicht gleich
Rheinhard bittet dringend,
dringend, den
den neuen
van
Anfang an entgegen
entgegen zu
zu handeln.
handeln. Jng.-Ass.
Jng.-Ass. Tafel
Tafel macht
macht den
den Ver¬
Ver
aber den¬
mittelungsvorschlag,
mittelungsvorschlag, zwar
zwar durch Stimnizettel
Stimnizettel zu
zu wählen,
wählen, aber
den
einfach
gestalten, einfach
welche für den
jenigen,
jenigen, welche
den bisherigen
bisherigen Ausschuß
Ausschuß sind,
sind, zu
zu gestalten,
„Ausschuß von 1885" auf die Zettel zu
zu schreiben,
schreiben, v. Schlier
Schlier holz
will daran erinnern, daß
daß wenn
wenn auch
auch künftig bei
bei jeder
jeder Wahl ein
ein
aus
der bisherige
neuer Vorstand
Vorstand zu
zu wählen
wählen sei,
sei, doch
doch der
bisherige Vorstand
Vorstand noch
noch aus
ein Jahr gewählt werden könne, da er erst
erst ein Jahr amtiert
amtiert habe.
habe.
Rheinhard erkennt dies an und tritt wiederholt
wiederholt für Befolgung
Befolgung
der Satzungen ein. v. Brockmau n
n ist
ist auch
auch mit der
der Wahl durch
durch
und hat
hat nur
ein bequemes
bequemes Verfahren
Stimmzettel einverstanden und
nur ein
Verfahren für
für
den
den augenblicklichen
augenblicklichen Uebergangszustand
Uebergangszustand vorschlagen
vorschlagen wollen.
wollen. Ein
Ein Ab¬
Ab
da diese
weichen von den neuen Satzungen müsse
müsse ja doch
doch stattfinden,
stattfinden, da
diese
nur eine
eine Wahl auf zwei Jahre vorsehen. Hocheisen glaubt eben¬
eben
stellt
falls ,, daß der Verein
Verein dieses
dieses Jahr noch
noch freie
freie Hand
Hand habe
habe und
und stellt
den
den Antrag, darüber
darüber abzustimmen,
abzustimmen, ob
ob die
die Wahl vom
vom vorigen
vorigen Jahr
daß
weiteres Jahr
gelten solle.
noch
noch für ein weiteres
Jahr gelten
solle. Rheinhard
Rheinhard betont,
betont, daß
er mit der Tendenz des
des Antrags Brockmann einverstanden
einverstanden sei,
sei,
Satzungen
er bitte aber wegen einer kleinen Mühe nicht von den
den Satzungen
abzugehen,
abzugehen, v.
v. Schlier holz unterstützt
unterstützt diese
diese Ausführungen.
Ausführungen. Bei
Bei

der Abstimmung wird der
der Antrag Hocheisen
Hocheisen angenommen,
angenommen, wonach
wonach
also v. Hänel als Vorstand und v. Bok, Göller, Dr. Huber,

Göller,

Kais er, Leibbrand, Laistner, Walther,
Walther, Weyrauch
Weyrauch als
als
Ausschußmitglieder noch
noch für das
das nächste
nächste Jahr
Jahr zu
zu fungieren
fungieren haben.
haben.
Zum Schlüsse
Schlüsse des
des geschäftlichen
geschäftlichen Teils fand
fand eine
eine Versteigerung
Versteigerung über¬
über
flüssig
flüssig gewordener
gewordener Zeitschriften
Zeitschriften statt.
statt.

Uni 99 Uhr begann ein
ein gemeinschaftliches
gemeinschaftliches Abendessen
Abendessen im
im kleinen
kleinen
Museumssaale, an
an welchem
welchem 62 Personen
Personen teilnahmen.
teilnahmen. Den
Den ersten
ersten
Toast brachte der Vorstand auf die
die neuen
neuen Ehrenmitglieder
Ehrenmitglieder aus.
aus. Eine
Eine
Reihe
Reihe von Einzelvorträgen und allgemeinen
allgemeinen Liedern
Liedern erzeugten
erzeugten bald
bald
die
die fröhlichste Stimmung. Der neue
neue Liederkranz
Liederkranz des
des Vereins
Vereins unter
unter
allgemeinen Bei¬
Laistners Leitung trat erstmals auf und erntete
erntete allgemeinen
Bei
fall. Eine besondere
besondere Ueberraschung
Ueberraschung gewährte
gewährte es,
es, daß
daß die
die durch
durch die
die
Zeitungen
Zeitungen in Aussicht
Aussicht gestellte
gestellte Wiederholung
Wiederholung des
des Kostümfestes
Kostümfestes schon
schon
uff er
er Bürger
Bürger¬
jetzt
jetzt stattfand (Laistner Kaiser Maximilian, Ne
Ne uff
meister
meister von Nürnberg, Dobel, Huber, Schmohl, N.
N. Tafel,
Tafel,
ein durchschlagen
durchschlagen¬
Walther, Weifert u. s.s. w). Der Erfolg war ein

Herr Professor Dobelli
Dobelli (Dobel)
(Dobel) aus
aus Leipzig
Leipzig hielt
hielt einen
einen ge¬
ge
lehrte» Vortrag über die
die Entwickelungsgeschichte
Entwickelungsgeschichte des
des Technikers,
Technikers, unter
unter
gesanglicher
gesanglicher Mitwirkung
Mitwirkung der
der anwesenden
anwesenden Exemplare
Exemplare dieser
dieser Spezies.
Spezies.
Ueber wichtige Tagesfrageu lokaler
lokaler und
und allgemeiner
allgemeiner Natur
Natur gab
gab die
die
Korrespondenz des
des Redakteurs'einer
Redakteurs'einer technischen
technischen Zeitschrift
Zeitschrift (Gu gengenVor¬
es dem
dem Vor
Aufschlüsse.*) Mit Mühe war es
han) kaum geahnte Aufschlüsse.*)
stande
stande gelungen, die
die gegenwärtig
gegenwärtig in Norddeutschland
Norddeutschland befindliche
befindliche Ge¬
Ge
Kleber,
gleichzeitig hier auftreten zu
sellschaft
sellschaft Rainer gleichzeitig
zu lassen
lassen (Weisert,
(Weisert, Kleber,
Stahl). Auch der Pokal des
des Vereins wurde in Umlauf
Umlauf gesetzt.
gesetzt. So
So
Stahl).
einige
die Gesellschaft
konnte es
es nicht Wunder nehmen, daß
daß die
Gesellschaft noch
noch einige
Stunden nach
nach Mitternacht beisammen war und
und sich
sich nur langsam
langsam
morgens die
um 55 Uhr
auflöste. Einzelne Gruppen sollen noch
noch um
Uhr morgens
die
Restaurationsräume unseres
unseres Bahnhofs
Bahnhofs und
und ein
ein Haus
Haus in
in der
der Königs¬
Königs
straße
straße besichtigt
besichtigt haben.
haben.
der.

Der Schriftführer:

Weyrauch.
Weyrauch.

Krsnch des neue» Mliothkligkliiiildrs
Mliothkligkliiiildrs in
in Stuttgart
Stuttgart
Krsnch des neue»

am 14. Februar 1886, vormittags 10
10 */*/ss Uhr.
Nachdem der
der Erbauer dieses
dieses nunmehr vollendeten
vollendeten Monumental¬
Monumental
baues, Herr Oberbaurat v. Landauer,
Landauer, den
den Verein
Verein zur Besich¬
Besich
tigung desselben
desselben eingeladen
eingeladen hatte,
hatte, fand
fand sich
sich eine
eine große
große Zahl
Zahl von
von
bestimmten Stunde
Mitgliedern, zum Teil mit ihren Damen, zur bestimmten
an Ort und Stelle ein. Einige Notizen über
über den
den Bau sind
sind in Bei¬
Bei
lage 7
7 enthalten. Die schöne
schöne und zweckmäßige
zweckmäßige Anordnung
Anordnung und Aus¬
Aus
stattung der nun fertigen Räume, sowie die
die dabei
dabei vorkommenden
vorkommenden Kon¬
Kon
welche
allseitige
Anerkennung,
fanden
struktionen,
struktionen, fanden allseitige Anerkennung, welche in
in einem
einem dreimaligen
dreimaligen
Hoch
Hoch aus den als Führer anwesenden
anwesenden Herrn
Herrn Oberbaurat
Oberbaurat v.
v. Lan¬
Lan
Besichtigung stärkten
stärkten sich
dauer Ausdruck erhielt. Nach
Nach der
der Besichtigung
sich die
die
Teilnehmer bei
bei Münchner Bier in der
der Restauration
Restauration zum Steiubock.

U. a.
a. erfuhr man, daß
daß das
das preußische
preußische Kriegsministerium sich
sich vertrau¬
vertrau
*) U.
Stuttgart gewendet
gewendet habe
habe wegen
wegen Anlage
Anlage von
von „Franzofenlöchern", die
die
es
es in großem Maßstabe
Maßstabe längs des
des Rheins und der Mosel anzubringen beab¬
beab
sichtige; die
die weibliche» „Tourniiren" wurden im Tone des alten Schartenmaier
in
in ungeschminkter
ungeschminkter freier
freier Verdeutschung
Verdeutschung hart angegriffen;
angegriffen; die
die Kaliwerke
Kaliwerke Aschers¬
Aschers
leben,
leben, der Lahnhoföumbau Cannstatt, die
die schwachen
schwachen BrUckengewölbe
BrUckengewölbe aus
aus Bunt¬
Bunt
sandstein,
sandstein, die soziale
soziale und pekuniäre Stellung der
der Baubeamteu
Baubeamteu rc.
rc. wurden mit
kaustischem
kaustischem Witze
Witze behandelt,
behandelt, und zuni Schluß
Schluß wurde
wurde als
als ganz
ganz außerordentliches
außerordentliches
und
und höchst
höchst ersreuliches
ersreuliches Ereignis mitgeteilt, daß
daß bei
bei der
der Redaktion
Redaktion des
des „Wochen¬
„Wochen
siir
Baukunde"
ein
blattes
Artikel
Württemberg
eingelaufen
aus
blattes siir Baukunde" ein
eingelaufen sei.
sei.

lich
lich nach
nach

Zuleitung
lange
km
4
ca.
die
daß
erklären,
zu
damit
wohl
ung

verschiedenen
zu
Güterwegen
unregelmäßigen
und
Terrainfalten
Schlammablager
Stellen
einzelnen
an
auch
daß
und
hatte,
folgen
Vor
dem
nach
Die
—
werden.
finden
sich
Leitung
der
in
ungen

^
Monatsin
werden
Aufzeichnungen
gewinnenden
zu
täglich
stehenden

,
diesen
nach
werden
auch
zusammengestellt,
Rapporten

graphische
betr.
des
während
Tagesleistungen
die
über
Darstellungen
entnehmen,
zu
Aufzeichnungen
diesen
aus
Wie
gefertigt.
Etatsjahrs
betragen
1883/84
pro
Tagesverbrauch
durchschnittliche
der
hat
an
ebm
.2185
Seewasser
„
.4537
Neckarwasser
an

obm.
6722
Nutzwasser
an
Zus.

Beilage
Beilage 1.
1.

Vortrag
über

den
den Betrieb
Betrieb

-er städtischen
städtischen Wasserwerke
Wasserwerke in Stuttgart,

gehalten
gehalten von
von Bauinspektor
Bauinspektor

In
In dem
dem Wasserversorgungswesen
Wasserversorgungswesen der
der Stadt Stuttgart ist
ist zur
Zeit
Zeit eine
eine Art Beharrungszustand
Beharrungszustand eingetreten.
eingetreten. Man fand es
es daher
daher
jetzt
jetzt thunlich, über
über die
die verschiedenen
verschiedenen Betriebsverhältiiisse
Betriebsverhältiiisse ausführ¬
ausführ
lichere
lichere Jahresberichte
Jahresberichte zusammenzustellen,
zusammenzustellen, wie dies
dies in ähnlicher
ähnlicher Weise
Weise
in vielen
in
vielen anderen
anderen größeren
größeren Städten geschieht.
geschieht. Die gefertigten
gefertigten Jahres¬
Jahres
berichte
berichte und
und Zusammenstellungen. welche
welche dann
dann wieder
wieder Bestandteile
Bestandteile
der
allgemeinen
städtischen
Verwaltungsberichte
bilden,
der allgemeinen städtischen Verwaltungsberichte bilden, geben
geben nütz¬
nütz

liche
liche Anhaltspunkte
Anhaltspunkte über die
die Entwickelung der
der verschiedenen
verschiedenen Ein¬
Ein
richtungen
den Leistungen
richtungen und
und für Vergleichung
Vergleichung mit den
Leistungen anderer
anderer Städte.
Städte.
Ueber
einen solchen
solchen Jahresbericht,
Ueber einen
Jahresbericht, nämlich
nämlich denjenigen
denjenigen für das
das Etats¬
Etats
jahr
jahr 1883/84
1883/84 (der
(der Bericht
Bericht pro
pro 84/85
84/85 ist
ist noch
noch nicht
nicht fertig)
fertig) soll
soll hier
hier
referiert
referiert werden.
werden. Dabei
Dabei ist
ist kurz
kurz in Erwähnung zu
zu bringen, daß
hiesigen städtischen
die
städtischen Wasserleilungsanlagen in 2 von einander
die hiesigen
getrennte
die Trink¬
getrennte und
und unabhängige
unabhängige Systeme
Systeme zerfallen,
zerfallen, nämlich
nämlich die
Trink
wasser leituixg
leituixg und
und die
die Nutzwasser leitung.
leitung. Erstere
Erstere hat
hat die
die
Master
der verschiedenen
verschiedenen in
Master der
in der
der Umgebung
Umgebung van
van Stuttgart gelegenen
Quellen
Quellen zu
zu sammeln
sammeln und in der
der Stadt zur Speisung von einzelnen
Brunnen, insbesondere
insbesondere öffentlicher Brunnen, zu verteilen. Die N u tztzwasserleitung
wasserleitung führt filtriertes SeeSee- oder
oder Flußwasser,
Flußwasser, je
je nack
nack der
örtlichen
des betreffenden Stadtteiles, hat insbesondere die ver¬
örtlichen Lage des
ver
schiedenen
schiedenen Hauswasserleitungen,
Hauswasserleitungen, sodann
sodann auch
auch zahlreiche
zahlreiche öffentliche
öffentliche
Wasserentnahme-Einrichtungen
Wasserentnahme-Einrichtungen zu speisen. Das Seewasser wird aus
5
5 künstlich
künstlich angelegten
angelegten Seen in und bei dein K. Notwildparke ent¬
ent
nommen;
nommen; für
für die
die Verteilung
Verteilung und
und Reinigung dieses
dieses Wassers dient
dient
das
das in
in den
den Jahren
Jahren 1873/74
1873/74 ausgeführte
ausgeführte „Seewasserwerk"
„Seewasserwerk" mit der
der
FilterFilter- und
und Reservoir-Anlage
Reservoir-Anlage am
am Hasenberg. Beim Seewasserwerke
geschieht
geschieht die
die gesamte
gesamte Wasserverteilung
Wasserverteilung durch
durch eigenes
eigenes Gefälle,
Gefälle, das
das
Neckarwasser dagegen
dagegen muß
künstlich gehoben
gehoben werden.
Neckarwasser
muß künstlich
werden. Die
Die Haupt¬
Haupt
bestandteile
bestandteile des
des in
in den
den Jahren
Jahren 1880/81
1880/81 erbauten
erbauten Neckarwasserwerkes
Neckarwasserwerkes
abgesehen
vom
sind,
Nöhrennetze,
die
Filtersind, abgesehen vom Nöhrennetze, die Filter- und
und Pumpwerke
Pumpwerke in^Berg
in^Berg
und das Hochreservoir am Ameisenberge. Die höher liegenden Stadt¬
Stadt
Seewasser gespeist;
teile
gespeist; diese
teile sind mit
mit Seewasser
diese sind,
sind, soweit
soweit auf der linken
linken
Thalseite liegend, gegen
gegen unten durch
durch die
die Silberburg und Mörikestraße annähernd
rechten Seite
straße
annähernd begrenzt,
begrenzt, auf
auf der rechten
Seite ebenso
ebenso durch die
Olgastraße.
Olgastraße. Der
Der tiefer
tiefer liegende
liegende und größte
größte Teil der Stadt ein¬
ein
schließlich Heslach
Heslach und Berg wird vom Neckarwasserwerke aus ver¬
ver
sorgt. Zu erwähnen
der Fontänen auf
erwähnen ist
ist noch,
noch, daß
daß für Speisung der
auf
den K. Anlagen
dem Schloßplatz
dem
Schloßplatz und
und in
in den
Anlagen und
und zur Versorgung einer
größeren
größeren Zahl
Zahl von
von Staats- und
und Hofgebäuden
Hofgebäuden ein
ein besonderes staat¬
staat
liches Neckarwasserwerk
Neckarwasserwerk dient, welches in den Jahren 186263
liches
angelegt
angelegt worden
worden ist;
ist; in dem Jahresberichte
Jahresberichte bleibt dieses Werk
städtisch außer
als
als nicht
nicht städtisch
außer Betracht.
Betracht. Nun sollen im folgenden die
wichtigeren
des erwähnten
wichtigeren Abteilungen
Abteilungen des
erwähnten Jahresberichtes
Jahresberichtes besprochen

werden.
1) Förderung
Förderung und Abgabe von Nutzwasser. —
— An
Pumpwerken
den
den Pumpwerken des
des Neckarwasserwerks
Neckarwasserwerks sind
sind Tourenzähler
Tourenzähler angebracht;
angebracht;
täglich vormittags
täglich
vormittags 88 Uhr werden die
die Stände der
der Tourenzähler und
des
des Vorrats im Hochreservoir abgelesen,
abgelesen, und nach
nach dielen
dielen Ausnahmen
werden die
werden
die Tagesförderung
Tagesförderung und der Tagesverbrauch an Neckarwasser
berechnet.
berechnet. (Die
(Die Betriebstage
Betriebstage werden
werden je von
von vormittags 88 bis 88 Uhr
gerechnet.)
gerechnet.) Wieviel
Wieviel die
die Pumpen pro Tour fördern, wurde durch
durch
Proben
Proben festgestellt
festgestellt Bei diesen
diesen Proben wurde
wurde über
über einen
einen längeren
Zeitraum
einerseits die
der Pumpen abgelesen,
Zeitraum einerseits
die Tourenzahlen der
abgelesen, ander¬
ander
seits
seits das
das geförderte
geförderte Wasser
Wasser im Hochreservoir
Hochreservoir gemessen.
gemessen. Dabei hat
sich
„Volumefsekt", d.
sich der
der „Volumefsekt",
d. h.
h. das Verhältnis zwischen
zwischen dem
dem thatsäch¬
thatsäch
lich
geförderten Quantum und dem vom Pumpeukolben durchlaufenen
lich geförderten
Volumen
Volumen bei
bei den
den Pumpen der Wasterkraftpumpstalion zu 97"/»,
bei
bei denen
denen der
der Dampfpumpstation zu 94,7"/» ergeben. —
— Beim See¬
See
wasserwerke
wasserwerke ist
ist auf
auf die
die Zuleitung, welche
welche das Wasser
Wasser von den
den Seen

Zobel am 17. Oktober 1885.

zum
zum Filterwerke
Filterwerke führt, bei
bei letzterem
letzterem ein
ein enipsindliches
enipsindliches Manometer
Manometer
aufgesetzt; aus
aufgesetzt;
aus den
den Ablesungen
Ablesungen an
an dem
dem Manometer
Manometer und
und den
den WasserWasserständen des
des Sees ergibt sich
sich die
die Durchflußmenge mittels einer eineinfachen
fachen Tabelle. Durch
Durch Vergleichung der
der Znflnßmengen
Znflnßmengen mit den
den
regelmäßig vorzunehmenden Ablesungen der
der Reservoir-Wasserstände
ergeben
ergeben sich
sich dann wieder die
die Verbrauchsmengen. Die Grundlage
für die
die Feststellung der erwähnst;,! Tabelle über die
die Zuflußmengen
wurde auch
wieder durch
wurde
auch wieder
durch Proben gewonnen. Es wurden dabei die
die
ankommenden
ankommenden Wassermengen
Wassermengen in
in den
den Bassins
Bassins gemessen
gemessen und
und gleichzeitig
gleichzeitig
der Pegel- und Manometerstand abgelesen
abgelesen Man hat den
den Koeffizienten
zienten festgesetzt,
festgesetzt, welcher
welcher für
für den
den vorliegenden
vorliegenden Fall für Berechnung
Berechnung
der
der Durchflußmenge
Durchflußmenge in
in der
der allgemeinen
allgemeinen Formel I,I, —
— k-^,^
anzu
k-^,^ anzu¬
wenden
wenden ist.
ist. (h das Gefälle, k der Koeffizient, 1 die
die Leitungslänge,
(1 der Leitungsdnrchmesser, v die
(1 der Leitungsdnrchmesser, v die Geschwindigkeit.) Dieser Koeffizient
hat sich
sich zu
zu 6,0347 ergeben,
ergeben, etwas weniger günstig, als nach
nach den
den
Annahmen von
von Darcy,
Annahmen
Darcy, Prony
Prony und Weisbach Es ifi diese
diese Erschein¬
Erschein
ung wohl damit zu erklären, daß die ca. 4 km lange Zuleitung
verschiedenen Terrainfalten und unregelmäßigen Güterwegen zu
folgen hatte, und daß auch an einzelnen Stellen Schlammablager¬
ungen in der Leitung sich finden werden. — Die nach dem Vor¬
stehenden täglich zu gewinnenden Aufzeichnungen werden in MonatsRapporten zusammengestellt, auch werden nach diesen Rapporten
graphische Darstellungen über die Tagesleistungen während des betr.
Etatsjahrs gefertigt. Wie aus diesen Aufzeichnungen zu entnehmen,
hat der durchschnittliche Tagesverbrauch pro 1883/84 betragen
1

an Seewasser . .
an Neckarwasser
.
Zus. an Nutzwasser

2185 ebm
4537 „
6722 obm.

Die
Die stärksten
stärksten vorgekommenen
vorgekommenen Tageskonsumtionen haben
haben 9883
9883 und
10,211
10,211 obm
obm oder
oder 147
147 resp.
resp. 152»/» des
des Jahres-Durchschnitts, die
schwächsten
schwächsten Tageskonsumtionen
Tageskonsumtionen haben
haben (am Christfeste)
Christfeste)
und
<am Neujahrsfeste) 4232
und &lt;am
4232 obm, somit 43 resp.

2898
2898 ob,»
ob,»

63°/» des

Durchschnitts
Durchschnitts betragen.
betragen. Die
Die erwähnte
erwähnte graphische
graphische Darstellung ent¬
ent
hält
hält auch
auch Angaben
Angaben über
über diejenigen
diejenigen Wassermengen,
Wassermengen, welche
welche anläßlich
anläßlich
einer
einer zweiwöchigen
zweiwöchigen Bauarbeit am Werkkanale mit den Dampfmaschinen
schinen gefördert
gefördert werden
werden mußten
mußten (für gewöhnlich
gewöhnlich dient
dient zur
zur Förder¬
Förder
ung die
ung
die vorhandene Wasserkraft)
den dabei erwachsenen
erwachsenen Kohlen¬
Kohlen
Wasserkraft) und den
verbrauch.
verbrauch. Es waren erforderlich für Hebung von 11 obm
obm Wasser
bei
83 m
bei 83
m Förderhöhe einschließlich
einschließlich des
des Verbrauchs zum Anheizen
0,4
0,4 kg
kg Saarkohlen.
Saarkohlen. Es beträgt also
also der Anfwanv an Brennmaterial
pro Kubikmeter
Kubikmeter geförderten Wassers
Wassers nur 0,8 Pf. Man sieht, daß
pro
daß
Wasserwerke,
Wasserwerke, welche
welche von
von den
den Konsumenten
Konsumenten Wasserzins
Wasserzins erheben
erheben kön¬
kön
nen, eine
Dampfmaschinenförderung nicht
nen,
eine Dampfmaschinenförderung
nicht so
so sehr
sehr zu
zu fürchte» brauchen.
Betreffend
Betreffend den
den Kohlenverbrauch
Kohlenverbrauch ist
ist noch
noch zu erwähnen,
erwähnen, daß
daß mit
0,4 kg
chm Wasser 83 m hoch
0,4
kg Kohlen 11 chm
hoch zu heben
heben so
so viel heißt als
mit 11 kg
kg Kohle 207
207 500 mkg zu leisten
leisten oder pro Stunde und wirk¬
wirk
lich
an Wasserhebung
ausgeübter Pferdekraft 1,3
lich an
Wasserhebung ausgeübter
1,3 kg
kg Kohlen zu
zu ver¬
ver
brauchen.
brauchen. Bei
Bei einer
einer der
der seinerzeitigen
seinerzeitigen Uebernahmsproben,
Uebernahmsproben, wobei
wobei
übrigens wie üblich der Kohlenverbrauch zum
übrigens
zum Anheizen nicht ein¬
ein
gerechnet
gerechnet war, hat
hat entsprechend
entsprechend wie oben
oben verstanden,
verstanden, der
der Kohleuverbrauch pro Stunde unv Pferdekraft nur 0,91 kg betragen. Die
verbrauch
Drucksteigerung
Drucksteigerung infolge
infolge der
der Reibung
Reibung in der
der Druckleitung, welche
welche
übrigens nur 6,5 m
m Wasservruckhöhe etwa ausmacht, ist
ist in der
der oben
oben
angegebenen
angegebenen Förderhöhe von 83 m
m eingerechnet.
Was nun die
die Art
Art der Verwendung der nach der Stadt
gelieferten
gelieferten Nutzwassermengen
Nutzwassermengen betrifft,
betrifft, so
so entfallen in
in Prozenten des
des
Gesamtverbrauchs ausgedrückt:
ausgedrückt :
Gesamtverbrauchs
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A.
A. Auf
Auf unentgeltliche
unentgeltliche Abgabe
Abgabe für Zwecke
Zwecke der
der Stadt¬
Stadt
verwaltung und für öffentliche Zwecke rund .. ..
B. Wasserabgabe an den
den Staat laut besonderem
besonderem Ver¬
Ver
trag
C. Wasserabgabe gegen
gegen Bezahlung
Bezahlung an Private und
und

24 °/o
°/o
4 „„

Verwaltungen.67

Verluste.5

einzelne Verwaltungen
67 „
D. Wasserverbrauch
Wasserverbrauch für Zwecke
Zwecke des
des Wasserwerksbetriebs
Wasserwerksbetriebs
5 „
und Verluste
Die
Die Zahl
Zahl derjenigen
derjenigen Anwesen,
Anwesen, welche
welche gegen
gegen Bezahlung
Bezahlung Nutzwasser
Nutzwasser
beziehen,
beziehen, hat
hat betragen
betragen im Durchschnitt
Durchschnitt 2875,
2875, darunter
darunter 214
214 Konsu¬
Konsu
menten,
menten, mit welchen
welchen nach
nach Wassermesser-Ergebnissen
Wassermesser-Ergebnissen abgerechnet
abgerechnet wor¬
wor

Tagesverbrauch
ein Tagesverbrauch
Für die
die übrigen Konsumenten
Konsumenten wurde ein
von 1,1 eiim
eiim pro Konsument annähernd ermittelt.
2) Zufuhr und Abgabe von Qnellwasser. Hier
Hier werden
werden
fortlaufende
fortlaufende Messungen
Messungen nicht vorgenomnien; es
es wurde ein
ein für alle¬
alle
mal
erhoben, daß
mal erhoben,
daß in trockenen
trockenen Zeiten
Zeiten noch
noch die
die Gesamtergiebigkeit
Gesamtergiebigkeit
der
der Quellen pro Tag 1650 ebtn
ebtn oder wenn die Leitungen in Gabcbm betrage.
lenberg eingerechnet
lenberg
eingerechnet werden, 1780 cbm
betrage. Dieses
Dieses Wasser
Wasser wird
in
in der
der Hauptsache
Hauptsache zur
zur Speisung
Speisung der
der öffentlichen städtischen
städtischen Brunnen
Brunnen
verwendet.
3) Die
Die Konsumtionen
Konsumtionen vro Einwohner und Tag
betragen nun im Jahresdurchschnitt für Stuttgart mit den
betragen
den Vorstädten
Heslach
Heslach und
und Berg
Berg mit
mit zusammen
zusammen 119 000 Einwohnern:
den
den ist.
ist.

Nutzwasser.56,5
56,5 Liter
Trinkwasser.13,9
„

an Nutzwasser
an Trinkwasser

13,9 „
70,4 Liter,
Liter,
für den
Trink¬
den Weiler Gablenberg mit 2400 Einwohner an Trink
wasser
wasser 54,2 Liter.
Diese
Diese Zahle»
Zahle» dürften
dürften für eine
eine etwaige
etwaige Berechnung
Berechnung der
der not¬
not
wendigen
wendigen Leistungsfähigkeit des
des Werkes
Werkes nicht
nicht ohne
ohne weiteres
weiteres ange¬
ange
wendet
wendet werden,
werden, denn
denn an
an heißen
heißen Tagen hatten die
die Werke, wie schon
schon
gezeigt
l'/cfache des
gezeigt wurde, mitunter
mitunter das
das l'/cfache
des Durchschnittsverbrauchs
zu
zu liefern.
liefern. Zur
Zur Vergleichung
Vergleichung mag
mag hier
hier erwähnt
erwähnt werden,
werden, daß
daß in
Berlin,
Berlin, wo
wo für jedes
jedes Hans ein
ein Wassermesser
Wassermesser eingeschaltet
eingeschaltet ist,
ist, im
Jahre
Jahre 1882
1882 der
der Wasserverbrauch
Wasserverbrauch pro
pro Kopf und Tag 63,7 II betragen
hat.
Bei Vergleichungen
hat. Bei
Vergleichungen unserer
unserer Zahlen mit denen
denen anderer Städte
Zusammen
Zusammen

ist
ist noch
noch

ein
ein

zu
zu berücksichtigen,
berücksichtigen, daß
daß neben
neben dem
dem städtischen
städtischen Werke noch
noch
staatliches Wasserwerk besteht,
staatliches
besteht, mit einer Tagesleistung von

3000-4000 ein».
ver¬
4) Notizen, betreffend die Unterhaltung der ver

schiedenen
schiedenen Anlagen. Hieraus
Hieraus mag
mag liier erwähnt werden,
werden, daß
daß
am
Stadtröhrennetze im Berichtjahre 6
am Stadtröhrennetze
6 Nohrdefekte zu beseitigen
waren,
waren, welche
welche sämtlich
sämtlich durch
durch anderweitige
anderweitige Bauarbciten veranlaßt
worden
sind. An
den neuen Hauptleitungen, welche im Zusammen¬
worden sind.
An den
Zusammen
hange
hange mit
mit dem
dem Neckarwnsserwerke
Neckarwnsserwerke ausgeführt
ausgeführt morden
morden sind,
sind, ist
ist bis
jetzt
jetzt überhaupt
überhaupt nur ein einziger Schaden, eine kleine Undichtheit an
einer
einer Muffenverpackung
Muffenverpackung auszubessern
auszubessern gewesen.
gewesen. Nach allen
allen Wahr¬
Wahr
nehmungen können
können wir
daß unser
nehmungen
wir sagen,
sagen, daß
unser Rohrnetz sehr gut dich! ist,
welch
welch wertvolle
wertvolle Eigenschaft
Eigenschaft man besonders schätzen
schätzen lernt, wenn man
beispielsweise
beispielsweise den
den Bericht des
des Banrats Lindley in Frankfurt a.
a. M.
liest
liest über
über die
die von
von ihm
ihm an dem
dem Röhrennetze der Frankfurter Wasser¬
Wasser
leitung
angestellten Untersuchungen
Untersuchungen mit
dem „Distriktswassermesser",
leitung angestellten
mit dem
„Distriktswassermesser",
(zu
Gasbeleuchtung und
(zu ücrgl.
ücrgl. „Journal
„Journal für
für Gasbeleuchtung
und Wasserversorgung",
Wasserversorgung",
ver
1885). Auch betreffend den Betrieb der Sandsilter wurden ver¬
schiedene
des
schiedene Aufzeichnnngen
Aufzeichnnngen geführt.
geführt. Die
Die einzelnen
einzelnen Wasserbassins des
Neckarwafferwerkes in Berg waren je 8 mal im Lause des Bericht
Bericht¬
Neckarwafferwerkes
jahres
jahres „abzuschlämmen".
„abzuschlämmen". Diese
Diese Arbeit besteht
besteht darin, daß von der
Sandschttttung,
durch welche
Sandschttttung, durch
welche das Wasser nach
nach unten sickern
sickern muß,
oben
oben jeweils
jeweils eine
eine 33 cm
cm starke
starke Schichte samt dein darüber gelagerten
Schlamm
abgezogen wird.
Zeitweise, je
Schlamm abgezogen
wird. Zeitweise,
je nach
nach einigen Jahren, wird
die
die ganze
ganze Sandschüttung
Sandschüttung erneuert.
erneuert. Die abgehobenen Sandmaterialien
werden gewaschen
werden
gewaschen und
und dann wieder verwendet. Man hat sich
sich die
Mühe
Mühe genommen
genommen einzelne
einzelne Partien
Partien des
des abgezogenen Sandmaterials
vor und
und nach
nach dem Auswaschen zu
zu wiegen und daraus gefunden,
daß
Schlamm¬
daß durchschnittlich
durchschnittlich pro
pro Kubikmeter
Kubikmeter filtrierten Wassers 71a Schlamm
ausscheidung sich
ergaben, oder
oder also
also rund
Ausscheid¬
ausscheidung
sich ergaben,
rund 77 Gewichtsteile
Gewichtsteile Ausscheid
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ung
ung auf
auf 100
100 000
000 Teile
Teile Wasser.
Wasser. Man sieht,
sieht, daß
daß die
die Wirkung der
Filter
Filter eine
eine sehr
sehr belangreiche
belangreiche ist, wenn man zur Vergleichung be¬
be
merkt,
merkt, daß
daß nach
nach den
den chemischen
chemischen Analysen
Analysen die
die Gesamtrllckstände
Gesamtrllckstände beim
Eintrocknen des
Eintrocknen
des filtrierten Neckarwassers nur durchschnittlich 34 pro
100
100 000 betragen.
betragen.
5) Die
Die Ausdehnung
Ausdehnung der Röhrennetze und zugehö¬
zugehö
rigen
rigen Anlagen
Anlagen und
und die
die dabei
dabei im Etatsjahre bewerkstelligten
liegt eine
Aenderungen. Hierüber
Aenderungen.
Hierüber liegt
eine größere
größere Zahl von Verzeichniffen
und
und Tabellen
Tabellen vor.
vor. Mit
Mit Ende
Ende des
des Berichtjahres
Berichtjahres hatte das gußeiserne
Stadtröhrennetz für Nutzwasser
Stadtröhrennetz
Nutzwasser eine
eine Gesamtlänge von rund 64,5 km,
dasjenige
dasjenige für Trinkwasser
Trinkwasser eine
eine solche
solche von 37,5 km. Die Zahl der
Hydranten betrug
betrug 1180. Die
Gesamtlänge der
Hydranten
Die Gesamtlänge
der für die
die Zuleitung
der
der Quellwasser
Quellwasser nach
nach der Stadt dienenden
dienenden Leitungen mißt 32 km.
An
öffentlichen städtischen
An öffentlichen
städtischen Brunnen haben
haben wir 39 lausende,
lausende, 54 ein¬
ein
fache
fache Ventilbrunnen,
Ventilbrunnen, 98 Doppelventilbrunnen, 24 Pumpbrunnen.
Den
Den Bestand
Bestand an
an letzteren
letzteren bemüht
bemüht man sich
sich mehr
mehr und mehr zu
zu
reduzieren.
reduzieren.
6) Die
Die

Anlagekosten. Bei
Bei der
der Nutzwasserversorgung
wird
wird eine
eine Rentabilität
Rentabilität verlangt.
verlangt. Um hierüber
hierüber richtige
richtige Berechnungen
Berechnungen

machen
machen zu
zu können,
können, ist
ist es
es notwendig
notwendig für jeden
jeden Etatsabschluß evident
evident
zu ermitteln,
zu
ermitteln, wie
wie sich
sich die
die Anlagekosten,
Anlagekosten, welche
welche ja mit Ausdehnung
der
der Nöhrennetze
Nöhrennetze stets
stets wachsen,
wachsen, jedes
jedes Jahr stellen
stellen und
und wie
wie sich
sich jedes
jedes
Jahr
die noch
noch zu
zu verzinsende
Jahr die
verzinsende Schuld
Schuld stellt.
stellt. Die
Die hier nötigen An¬
An
gaben
gaben sind
sind ebenfalls
ebenfalls in
in Tabellen
Tabellen zusammengestellt.
zusammengestellt. Die auf die
die
Nutzwasserversorgung
Nutzwasserversorgung entfallenden
entfallenden Anlagekosten
Anlagekosten haben betragen
betragen mit
Ende
Ende des
des Berichljahrs abgerundet 3130 000 JL, wovon auf das

Seewafferwerk 578 000 JL, auf das Neckarwasserwerk 11 818 000 JL
und
und auf das Stadtröhrennetz 734 000 JL kommen. Die der Stadt
vom Wasserwerke
vom
Wasserwerke zu
zu verzinsende
verzinsende Schuld
Schuld berechnet
berechnet sich
sich dagegen
dagegen nur
auf
auf 22 720
720 000
000 JL. Die Differenz rührt von Heimzahlungen her und
davon, daß
Neubauten aus
aus Betriebsüberschüssen
davon,
daß einzelne
einzelne Neubauten
Betriebsüberschüssen bestritten
bestritten
worden
worden sind.
sind.
7) Die
Die Selbstkosten des zur Verteilung kommen¬
kommen
7)
den
den Nutzwassers. Der
Der Jahresaufwand
Jahresaufwand für Verwaltung, Betrieb
und
und Unterhaltung
Unterhaltung der
der Nutzwasserversorgungsanlagen
Nutzwasserversorgungsanlagen betrug
betrug rund
62
62 000
000 JL oder
oder pro Kubikmeter des
des gelieferten Nutzwassers 2,5 Pf.
Rechnet
Rechnet man 44 °/o
°/o für Verzinsung und 2 °/o
°/o für Amortisation des
Anlagekapitals,
ergibt sich
Anlagekapitals, so
so ergibt
sich entsprechend
entsprechend ein
ein Jahresaufwand
Jahresaufwand von
rund
rund 167 000 Jb oder
oder pro Kubikmeter Wasserlieferung ein Aufwand
von
6,8 Pf., sonach
insgesamt Selbstkosten
von 6,8
sonach insgesamt
Selbstkosten pro Kubikmeter Wasser
9,3
9,3 Pf.
Pf. Bei
Bei Vergleichung
Vergleichung dieser
dieser Zahl mit dem
dem Tarife (15 Pf. pro
Kubikmeter) ist
ist zu
zu berücksichtigen,
berücksichtigen, daß
daß nur ein Teil des
des geförderten
Wassers
Wassers für Wasserabgabe
Wasserabgabe nach
nach dem
dem Tarife verwendet
verwendet werden kann.
Man
wie für
Man sieht,
sieht, wie
für den
den Preis des
des Wassers
Wassers die Verzinsung des An¬
An
lagekapitals
lagekapitals viel
viel mehr
mehr ins
ins Gewicht
Gewicht fällt, als der
der Betriebsaufwand,
wie also,
verhältnis¬
wie
also, im
im Falle
Falle die
die Anlagekosten
Anlagekosten für ein
ein Wasserwerk
Wasserwerk verhältnis
mäßig
mäßig hoch
hoch ausfallen,
ausfallen, alle
alle Ersparnisse,
Ersparnisse, welche
welche etwa
etwa beim Betriebe
eingeführt werden,
werden, für
eingeführt
für eine
eine Ermäßigung
Ermäßigung des
des Wasserpreises
Wasserpreises nicht viel
beitragen
beitragen können.
können.
8)
8)

Nechnnngs-Abschluß.
Nechnnngs-Abschluß. Aus
Aus den-Einnahmeüberschüssen,
den-Einnahmeüberschüssen,

welche
welche aus der
der Nutzwasserversorgung
Nutzwasserversorgung

resultieren, wurden an die
Stadtkasse
Stadtkasse abgeliefert
abgeliefert rund 115
115 000 Jl\ das repräsentiert eine
eine Ver¬
Ver
zinsung der Schuld
zinsung
Schuld mit 4,1
4,1 °/o.
°/o. Bringt man dann noch
noch das für
städtische
städtische Zwecke
Zwecke gelieferte
gelieferte Waffer
Waffer mit
mit dem
dem Selbstkostenpreise
Selbstkostenpreise von
von
9,3
9,3 Pf. pro Kubikmeter
Kubikmeter in Rechnung, so
so gibt es einen Wert von
56
56 000
000 JL,
JL, was
was einer
einer weiteren
weiteren Verzinsung
Verzinsung der Schuld mit 2,1°/«
entspricht. Die
gesamten Leistungen des
entspricht.
Die gesamten
des Wasserwerkes für die Stadt
repräsentieren
repräsentieren also
also 6,2
6,2 °/»
°/» des
des zu
zu verzinsenden
verzinsenden Anlagekapitals. Neben¬
Neben
bei wurde
die weitere
bei
wurde die
weitere Ausdehnung des Röhrennetzes aus Betriebs¬
Betriebs
mitteln
mitteln bestritten,
bestritten, auch
auch der Betrieb und die Unterhaltung der Trinkwassereiuxichtungen ohne
ohne besondere
wassereiuxichtungen
besondere Anrechnung
Anrechnung besorgt. Auch wird
es
es möglich
möglich werden,
werden, jährlich etwa 90 000 JL von der Schuld heim¬
heim
zuzahlen,
daß diese
zuzahlen, so
so daß
diese in
in 30
30 Jahren etwa getilgt ist. Man sieht
sieht
also,
also, daß
daß die
die Wasserversorgungs-Einrichtung
Wasserversorgungs-Einrichtung finanziell auf guten
Füßen
steht, daß
daß unsere
unsere Nachkommen durch unsere Arbeiten nicht
Füßen steht,
belastet
weitere Thaten
belastet werden
werden und
und für
für weitere
Thaten sonach
sonach freie
freie Hand
Hand behalten.
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Vortrag
über
über

Zimmeroftn-Konstruktionen,
Zimmeroftn-Konstruktionen,
gehalten
gehalten von
von Architekt P.

Lauser am 14. November 1885.

(Mit einer
einer Figurentafel,
Figurentafel, Blatt 1.)

Geschichtliche
Geschichtliche

Einleitung.

Der älteste
älteste Erwärmer von' bewohnten Näitmen unseres nörd¬
nörd
lichen
lichen Klimas
Klimas war
war unseren
unseren germanischen
germanischen Vorfahren gewiß der
der ihnen
heilige
heilige Herd ihrer
ihrer Holzhütteu,
Holzhütteu, wie
wie wir ihn
ihn in-Hundings Hütte
Hütte wäh¬
wäh
rend
Nibelungen-Aufführungen gesehen
rend der
der Nibelungen-Aufführungen
gesehen haben.
haben. Das offene
offene Feuer
Feuer

brannte
brannte flackernd
flackernd unter dem
dem weit ausladenden Rauchfang.
Von
Von diesen
diesen offenen
offenen Feiterstellen
Feiterstellen vlit ihren Rauchfängen
Rauchfängen werden
werden
wir
wir die
die Kaminfeuerung
Kaminfeuerung en als halboffene
halboffene Feuerstellen
in
Burgen, Patrizierhäusern, Schlössern,
in den
den Burgen,
Schlössern, ableiten dürfen. Die
brennenden
brennenden Holzscheiter
Holzscheiter sind
sind anstatt
anstatt auf
auf gemauertem
gemauertem Herde
Herde auf eiser¬
eiser
nen
nen Feuerböcken
Feuerböcken unter dem
dem Rauchfang an der Kaminwand aufgelegt.
Diese
Diese Kaminfeuerungen
Kaminfeuerungen bewohnter
bewohnter Räume wurden vom XII. Jahr¬
Jahr
hundert an
eminent steigernden
hundert
an mit
mit einem
einem sich
sich eminent
steigernden Aufwand architektonisch
architektonisch
dekorativ
dekorativ ausgebildet. Man unterscheidet in Italien dreierlei Arten:
Camino romano,
1) Camino
romano, ein
ein ganz
ganz in der Wand liegendes Kamin;
2) Camino
Camino aa mezzo
mezzo padiglione, ein je halb und halb in und
außer der
außer
der Fenerwand liegendes
liegendes Kamin, und
Camino aa padiglione
padiglione (Zeltart), ein ganz aus der Feuer¬
Feuer
3) Camino
wand hervortretendes Kamin.
Die Heizleistung
Brenn¬
Heizleistung war bei einem riesigen Aufwand an Brenn
holzscheitern
holzscheitern eine
eine geringe
geringe und
und von keiner anhaltenden Erwärmung
des Raums.

Die
Die Verbesserung in der Anlage und Konstruktion
der
der KaminKamin- oder Cheminäe Heizungen gehört dagegen
dagegen un¬
un
serer
serer Zeit
Zeit an,
an, bei
bei welchen
welchen das
das Feuer bekanntlich
bekanntlich auf einem, etwas
über
über dem
dem Fußboden
Fußboden erhöht
erhöht angebrachten Rost brennt und durch ein
vorgesetztes
vorgesetztes Kamingitter
Kamingitter in einfachster
einfachster wie
wie reichster
reichster Ausbildung ge¬
ge
schützt
schützt wird.
Eigentliche
Eigentliche Stubenöfen
Stubenöfen kannte
kannte man
man in ganz
ganz alter Zeit nicht,
sondern
sondern nur gemauerte Kasten, wie
wie sie
sie jetzt
jetzt »och
»och hie und da
im
im Norden
Norden angetroffen
angetroffen werden sollen.
sollen.
Im
Im Jahre
Jahre 1325
1325 aber
aber erhielt
erhielt Emmerich Kullmann von Passau
Passau
schon
schon ein
ein Alleinrecht
Alleinrecht -zum
-zum Bau von holzersparenden
holzersparenden Oefen. Der¬
Der
selbe
selbe behielt
behielt die
die Heizart
Heizart in
in Gruben in der
der Mitte des
des Wohngelasses
Wohngelasses
bei,
bei, wie
wie sie
sie in
in Böhmen
Böhmen gebräuchlich
gebräuchlich war,
war, und
und führte gemauerte
gemauerte RauchRauchkanäle
kanäle unter
unter dem
dem steinernen
steinernen Plattenboden,
Plattenboden, ähnlich
ähnlich der
der Erwärmung
der
der ThonThon- oder
oder Marmorplatten- oder
oder Mosaikfußböden der Wohn-

räume
räume und der
der Laderäume in den
den Thermen der Römer. Eine
solche
solche Heizanlage
Heizanlage war
war z.
z. B. bei
bei den
den Ausgrabungen ans
ans dem
dem hochge¬
hochge
legenen
legenen nordwestlichen
nordwestlichen Friedhose
Friedhose zu
zu Cannstatt als ein
ein niedriger Back¬
Back
steinpfeilerban
steinpfeilerban unter
unter dem
dem ganzen
ganzen Firßboden
Firßboden sich
sich ausdehnend
ausdehnend zu
zu sehen.
sehen.
Kachelöfen müssen
müssen bald nachher
nachher aufgekommen
aufgekommen sein,
sein, wenn sie
sie
zu
zu jener
jener Zeit
Zeit nicht
nicht schon
schon bestanden,
bestanden, als schon
schon der
der Bau der
der Schorn¬
Schorn
steine
allgemeiner wurde.
wurde. Nach
Erscheinung und
und ihrer
steine allgemeiner
Nach ihrer
ihrer äußeren
äußeren Erscheinung
ihrer
primitiven
primitiven Heizeinrichtung
Heizeinrichtung sind
sind die alten Kachelöfen und
und etwas
etwas
später
später auch
auch die
die eisernen
eisernen Plattenöfen einfache
einfache Feuerherde, in denen
denen die
die

Feuerung
Feuerung von
von außerhalb
außerhalb des Wohn raumes durch
durch die
die

geschieht und
Feuerwand
Feuerwand geschieht
und der
der Rauch
Rauch seinen
seinen Weg
Weg wieder
wieder durch
durch dieselbe
dieselbe
zurücknehmen
zurücknehmen niußte.
niußte.
Der
Der Feuerraum ohne
ohne Rost
Rost ist
ist für Holzfeuerung
Holzfeuerung mit
mit ganzen
ganzen
Scheitern,
Scheitern, ReisachReisach- oder Rebbüscheln oder Torf —
— je
je nach
nach der
der Gegend
Gegend
—
groß und weit genug
— groß
genug angelegt. Später
Später erhielten
erhielten diese
diese Oefen
Aufsätze als Bratröhren und besondere Rauchröhren.
Die Schönheit
Schönheit und Mannigfaltigkeit in Form und
und Farbe der
Die
der
hochgetürmten
hochgetürmten Kachelöfen,
Kachelöfen, besonders
besonders während
während der
der deutschen
deutschen Re¬
Re
naissanceperiode
naissanceperiode durch
durch deutsche
deutsche und
und schweizerische
schweizerische Meister
Meister geschaffen,
geschaffen,

ist allbekannt;
allbekannt; dagegen
dagegen blieb
blieb die
die Heizeinrichtung
Heizeinrichtung außerordentlich
außerordentlich lange
lange
dieselbe,
dieselbe, und erst
erst vor
vor einer
einer verhältnismäßig
verhältnismäßig sehr
sehr kurzen
kurzen Spanne
Spanne Zeit;
Zeit;'s
wurden größere Füllräume und gußeiserne Einsätze
Einsätze zu
zu zweckmäßigezweckmäßige- 's
rem
rem Heizen
Heizen des
des Ofens angeordnet.
angeordnet.
Eine Kombination von Kamiufeueranlage au der vor- 8
deren Breitseite und einer Ofen feuerung an der rechten
rechten Neben-«
feite ist an einem großen Meißner, grün glasierten Thonofen äuge- 11
bracht,
bracht, welcher
welcher z.z. B. in
in den
den Sammlungen
Sammlungen der
der Kgl. Zentralstelle
Zentralstelle für
für jj
zu sehen
Handel
Handel und
und Gewerbe
Gewerbe aufgestellt
aufgestellt zu
sehen ist.
Für Wohnräume
Wohnräume von
von mittleren
mittleren Abmessungen
Abmessungen ging
ging man
man bebe- ]]
znglich seiner Größe
znglich
Größe und
und Heizleistung
Heizleistung vielfach
vielfach etwas
etwas zu weit,
weit, und
und
mancher
mancher Ofen
Ofen steht
steht in
in keinem
keinem entsprechenden
entsprechenden Verhältnis
Verhältnis zu
zu seinem
seinem
Standorte.
°

° Gehen wir von den
den langsamer wärnrenden und länger anhal¬
anhal
tenden Thon- oder Kachelöfen, den
den Phlegmatikern, zu
zu den
den Choleri- jj
kern, den eisernen Oefen über,
über, und
und erkundigen
erkundigen uns zuerst
zuerst über
über
die Anwendung des Roheisens zu Gnßwaren
Gnßwaren und die
die ::

absichtliche Darstellung
Darstellung des flüssigen
flüssigen Roheisens,
Roheisens, so
so ^
Ende erfahren wir, daß sich
sich kein Dokument hierfür
hierfür vor
vor dem Ende
zu Ende des
des X V.'!
des XV. Jahrhunderts findet. Schon zu
Jahrhunderts wurden Gußwaren zu
zu häuslichem Gebrauch in dem östöst- 1
^

-

1

liehen
liehen Frankreich
Frankreich und westlichen
westlichen Deutschland
Deutschland angefertigt,
angefertigt, und
und erreicherreichten in der Mitte des XVI. Jahrhunderts bereits eine
eine bedeutende
bedeutende

j
j

Ausdehnung.
Im Jahre 1479
1479 wird in geschichtlichen
geschichtlichen Ueberlieferungen
Ueberlieferungen ersterst- :
mals ausdrücklich das von dem ehemaligen Cistercienserkloster daselbst
daselbst i
begründete
begründete Eisenwerk
Eisenwerk Königsbronn
Königsbronn genannt,
genannt, und
und als
als Herzog
Herzog FriedFried- jj
rich l. im Jahre 1598
1598 die
die Werke an sich
sich brachte,
brachte, erfährt man,
1591 erdaß solche
solche in einem
einem SchmelzSchmelz- und Schmiedewerk
Schmiedewerk samt
samt der
der 1591
erbauten Blechschmiede
Blechschmiede bestanden.
bestanden. Aus jenen
jenen Zeiten
Zeiten sollen
sollen teilweise
teilweise &gt;
Ofenplatten
auf offenem
Herd geformten
geformten starken
die
die großen,
großen, in
in Sand auf
offenem Herd
starken Ofenplatten
stammen,
stammen, von welchen
welchen das Museum für vaterländische
vaterländische Altertümer
Altertümer
in Stuttgart eine
eine sehr
sehr schöne
schöne und interessante
interessante Sammlung
Sammlung besitzt.
besitzt.
Diese
Diese Platten zeigen
zeigen Darstellungen aus der
der biblischen
biblischen Geschichte,
Geschichte, j
ferner Coriolan und seine
seine Mutter mit der
der Jahreszahl 1550;
1550; eine
eine
Wappenschildhalter. !
andere sehr
sehr hohe
hohe Platte zeigt
zeigt zwei
zwei Landsknechte
Landsknechte als Wappenschildhalter.
:

i

>

j

!

Wappen und Embleme der Stände und Gewerbe sind viel¬
viel
fach
fach

auf jenen
jenen Platten
Platten zu
zu finde».
finde».

Eine sehr schön
schön gegossene
gegossene Platte ans dem
dem Jahre
Jahre 1700
1700 zeigt
zeigt die
die
dem Schönenberg bei Ellwangen mit der Inschrift mons
mons !
Kirche auf dem
vpnustus ellvaci, vielleicht mit dem
dem Bau oder
oder der
der Einweihung jener
jener
zusammenhängend.
Kirche
Kirche zusammenhängend.
Von der alten Jlsenburger Gießkunst sind
sind Reliefplatten
Reliefplatten
zeigen, daß
und zeigen,
mit den Jahrzahlen 1578 und 1616 vorhanden und
daß die
die
Geschicklichkeit
Geschicklichkeit der
der Former nicht gering
gering gewesen
gewesen ist
ist und
und auch
auch die
die stil¬
stil
vollen, in Holz geschnitzten,
geschnitzten, verzierten Reliefmodelle aus geschickten
geschickten jj
hervorgegangen sind.
Künstlerhänden hervorgegangen
Künstlerhänden
sind.
Auf der Feste
Feste Coburg steht
steht ein
ein sehr
sehr schöner,
schöner, gotischer
gotischer Ofen
Ofen i
von gewaltigen Dimensionen aus großen, mit Figuren verzierten
verzierten i
Eisenplatten aus dem
dem X
X V. Jahrhundert.
!

i

i

ver¬
Aus diesen mit
mit aufgegossenen Jahrzahlen
Jahrzahlen ver

sehenen Beispielen ist klar zu ersehen, daß die Gieß- !

!

kunst alsbald nach
nach ihrem Bekanntwerden
Bekanntwerden zur
zur HerstellHerstell- j
ung von Plattengußöfen
Plattengußöfen Nutzanwendung
Nutzanwendung fand
fand und
und
durch die damals schon
schon sehr bedeutende kunsthandwerk¬
kunsthandwerk
liche Geschicklichkeit einen hohen Grad von Schönheit
j

nach
nach und
und nach
nach erlangte.
erlangte. Diese
Diese ältesten guszeisernen Plat¬
Plat
tenöfen haben
haben anfänglich
anfänglich dieselbe
dieselbe primitive
primitive Heizeinrichtung
Heizeinrichtung mit
einem
herdartigen Feuerraum, der
einem herdartigen
der von
von gußeisernen
gußeisernen zusam¬
zusam
mengeschraubten
mengeschraubten Boden-SeitenBoden-Seiten- und
und Deckplatten
Deckplatten umschlossen
umschlossen ist.
ist.

Das Einschüren von ganzen Scheitern, ReisachReisach- oder
oder Rebbüscheln, Torf —
— je nach der Gegend
Gegend —
— geschah
geschah von außen durch
die
die Heizthüre
Heizthüre in
in der
der Feuerwand.
Feuerwand. Späterhin
Späterhin wurde
wurde auf die
die mit Lö¬
Lö
chern versehene
chern
versehene Deckplatte
Deckplatte zum
zum Einhängen
Einhängen von
von Kochgeschirren
Kochgeschirren ein
Aufsatz als Bratröhre aus
aus dünneren
dünneren Sandgußplatten
Sandgußplatten gestellt
gestellt
der Wärme.
zu weiterer Ausnutzung
Ausnutzung der
Wärme.
Das Mangelhafte
Mangelhafte der
der Ofenko »struktio
»struktio nn selbst
selbst scheint
scheint aber
sein, denn schon
schon
schon sehr bald
bald erkannt
erkannt worden
worden zu
zu sein,
schon im Jahre 1557
erhielten
erhielten Fröhmer,
Fröhmer, Bürger
Bürger zu
zu Straßburg,
Straßburg, Ulrich
Ulrich Kundigmann
Konstanz und
aus
Konrad Zwicken zu Rohr aus dem Reichstage
aus Konstanz
und Konrad
zu
zu Augsburg
Augsburg ein
ein Privilegium für die
die von
von ihnen
ihnen erfundenen,
holzersparenden Oefen
Oefen (wahrscheinlich
(wahrscheinlich die
die ersten
ersten deutschen
Reichs¬
holzersparenden
deutschen Reichs
—
erhielten gleichfalls
kaiserliches Privilegium
1582 erhielten
gleichfalls ein
ein kaiserliches
patente?) — 1582

Bratröhre

Privilegium

Leonhard Danner, Wolfgang
Wolfgang Pommer und Peter Ruß bäum
\ Leonhard
\

Nürnberg.
Nürnberg.
Wie sehr
schon im
Wie
sehr man
man schon
im Anfange des 17.
17. Jahrhunderts den
den
Holzmangel
erweist
sich
aus
der
Schrift,
welche
Franz Keß¬
Holzmangel spürte,
spürte,
erweist
sich
aus
der
Schrift,
welche
Keß
ler
ler unter vem
vem 'Namen
'Namen die
die Holzsparknnst
Holzsparknnst im Jahr 1018 zu
zu
Frankfurt
mit
Frankfurt mit Kupferstichen
Kupferstichen herausgab
herausgab und
und so
so viel
viel Beifall erhielt,
daß
ins Französische
daß sie
sie ins
Französische übersetzt
übersetzt wurde.
Ein Professor
Professor I. H. Le nt mann war der Erste, welcher im
Jahr
zweckmäßige Ofenfeuerung bekannt
Jahr 1720
1720 eine
eine zweckmäßige
bekannt machte;
machte;
seine
seine Schrift
Schrift fand
fand allgemeinen
allgemeinen Beifall. Seine
Seine Oefen
Oefen waren kleiner als
bisher üblich,
6' hoch,
bisher
üblich, selten
selten über
über 6'
hoch, die
die Feuerkasten
Feuerkasten beschränkter
beschränkter und der
Ofenaufsatz
Ofenaufsatz stets
stets mit
mit Rnuchzirknlationsröhren
Rnuchzirknlationsröhren oder
oder Zungen versehen.
versehen.
zu
zu

Geschichte
Geschichte des
des

Hüttenwerks
Hüttenwerks Wasseralfingen.

Sehen wir
nach diesen
diesen allgemeineren Nachrichten
Sehen
wir uns
uns nach
über das Auskomme n des Eisengusses und seiner N u
u tztz nn nnwendung
derselben in
wendung für Oefen
Oefen nach
nach dem
dem Bekanntwerden
Bekanntwerden derselben

1

/ 1
/

für

\

Württemberg um,
Württemberg
um, so
so finden mir in den Aufzeichnungen des
des
ff
ff Hüttenkasslers
Hüttenkasslers Mayer (dem
(dem sog.
sog. Onkel
Onkel Fritz)
Fritz) von Wasseral
Wasseral

\

,

,

fingen gar manches
manches für uns interessant Erscheinende.
Erscheinende.
Die
Die Mitteilung
Mitteilung jener
jener Aufzeichnungen
Aufzeichnungen imd
imd deren
deren Ergänzungen
verdanken
verdanken wir der Güte des Herrn Direktor v. Teller in Stutt¬
Stutt
gart
gart und
und des
des Herrn
Herrn Bergrat
Bergrat Hauser, Vorstand des
des Kgl. Hütten¬
Hütten
werks
werks Wasseralfingen.
Wasseralfingen. Infolge
Infolge kaiserlichen Privilegiums
vom
vom Jahr
Jahr 1360 wurde schon damals am Burgstall bei Aalen,
wo die
Grube liegt, Pin genbau (Tagban)
wo
die jetzige
jetzige Königsbronner
Königsbronner Grube
(Tagban)
auf
und das Erz in Königsbronn und
auf Thoneisenstein
Thoneisenstein getrieben
getrieben und
später
später auch
auch in
in Heiden heim verhüttet.
Schon
Darstell¬
Schon zn
zn Anfang
Anfang des
des XVI. Jahrhunderts wird die
die Darstell
ung
des
Eisens
ung des Eisens in
in flüssigem,
flüssigem, gekohltem
gekohltem Zustand
Zustand in Württemberg be¬
be
kannt
der erste Schmelzofen am Kocher durch
kannt und
und 1518
1518 wird
wird der
Gewerkschaften
Gewerkschaften betrieben.
betrieben. Dieser zu
zu Unterkochen bei
bei Aalen
erbaute
erbaute Schmelzofen
Schmelzofen wurde im Jahr 1614 an die
die Pro bst ei Ellwangen
dieser wurde die
wangen verkauft
verkauft und
und von
von dieser
die sehr ergiebige
Grube
Grube Inder
Inder Hirschklinge
Hirschklinge bei Wasseralfingen eröffnet
und
und der
der Schmelzofen
Schmelzofen dahin
dahin verlegt,
verlegt, als der
der Fürst von Oettingen Zoll
für
für das
das durch
durch sein
sein Gebiet geführte Erz erhob.
erhob.
Am
13. Februar 1671 legte man an den neu erbauten HochAm 13.
ofen
ofen das
das erste
erste Feuer an, welcher am 17. Februar das erste
erste Eisen gab.
gab.
Einige
Einige Jahre
Jahre später
später findet
findet sich
sich in
in den
den Jahresrechnungen
Jahresrechnungen folgender
gender origineller
origineller Eintrag,
Eintrag, welcher
welcher auf die
die anfänglichen, technischen
technischen
Schmierigkeiten
Schmierigkeiten schließen
schließen läßt:

/ -

/

j
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.

'

'
jj
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'
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5
c

c

„An
„An gegossenem
gegossenem Zeug erzeugt
erzeugt und verkauft —
— 00 —
—
indem erstens
' : indem
erstens die
die Oefen
Oefen und anderer Zeug, so
so gossen
gossen worden, Jahr
und
und Tag,
Tag, —
— noch
noch länger —
— bis verkauft stehen und wann

\\'

:

1

1

zweitens) gleich
gleich ein
ein Ofen
Ofen verkauft, so
so sucht
sucht der
der Kaufmann unter
unter
allen
Oefen
und
Platten
die
schönsten
und säubersten heraus, wcrallen
Oefen
und
Platten
die
schönsten
*
*1 den
den alsdann
alsdann erst
erst probitt, springen teils und werden krumm, somit
somit
sondern müssen
1 Mit
Mit angenommen,
angenommen, sondern
müssen statt Masseleisens zu
zu den
den Hammerschmidtenen
geliefert werden, und ist
schmidtenen geliefert
und Tag Gemährschaft zu
drittens) gebrauchig,
-- ^
gebrauchig, Jahr
Jahr und
zu
geben, so
- geben,
so fern in währender Zeit Ein Blath an ein oder anderem
Ofen
Ofen gesprungen,
gesprungen, muß in
in gleichem
gleichem Gewicht mit einer newen ersetzt
ersetzt
o
o
werden."
'v
Worauf
'v
Worauf dann längere Zeit die Anfertigung von „gegossenem
„gegossenem
tt Zeug"
Zeug" ausgesetzt
ausgesetzt wurde.
^

Mit
Mit der
der Erzeugnis von Masseleisen wurden die Hammer¬
Hammer
werke
werke (Faktoreien)
(Faktoreien) Ablsgmünd
Ablsgmünd und
und Unterkochen
Unterkochen versorgt,
versorgt, desgleichen
desgleichen
ein
ein kleineres
kleineres Hammerwerk
Hammerwerk ans
ans der
der Hardt bei
bei Ellwangen.
Der
Der Ofen
Ofen wurde
wurde alle
alle Jahre vor der Kirchweih ausgeblasen und
nach
nach dem
dem Wiedereinbau
Wiedereinbau von
von dem Kaplan des Dorfes unter Abhalt¬
Abhalt
ung
Messe eingesegnet,
eingesegnet, und
Schmel¬
ung einer
einer Messe
und die Feierlichkeit mit einem Schmel

zermahl
zermahl geschlossen.
geschlossen.
1770 befaßt
Im
Im Jahre
Jahre 1770
befaßt sich
sich die
die Gießerei zwar nicht nur mit
dem
dem Guß
Guß von
von Oefen
Oefen und
und Platten, sondern auch von Gewichten,
Kesseln,
Kesseln, Häfen,
Häfen, Rnnvöfen.
Rnnvöfen.
Nach
Nach ist
ist die Formerei
Formerei von
von Hohlguß nach
nach metallenem
Modell
Modell unbekannt;
unbekannt; aller
aller Hohlguß wird
wird in Lehm geformt.
Ein
Ein regelmäßiger
regelmäßiger kunstgerechter Bergbau —
— statt
dem
dem Tagbau —
— komm! erst um 1770 auf. 1780 wird das Schmelzwerk
durch
durch einen
einen zweiten
zweiten Hochofen
Hochofen vergrößert, welcher
welcher den
den Namen Clementinischer
mentinischer Hochofen
Hochofen von dem
dem damaligen Probst Clemens von Ell¬
Ell
wangen
wangen erhielt.
erhielt. Da dieser
dieser Probst Clemens als Kurfürst von Trier
zugleich
Coblenz zu
zugleich die
die Sayner-Hütte
Sayner-Hütte bei
bei Coblenz
zu seiner Herrschaft zählte,
so
so bewahrt
bewahrt die
die Registratur
Registratur von
von Wasseralfingen
Wasseralfingen noch
noch Dekrete, womit
Kurfürst Clemens
Clemens gleichmäßige
gleichmäßige Anordnungen
Anordnungen für die
Kurfürst
die beiden
beiden Gießer¬
Gießer
eien:
eien: die
die Saynerhütte
Saynerhütte inid
inid Wasseralfingen,
Wasseralfingen, verfügte,
verfügte, so
so wie sich
sich auch
auch
der
niederrheinischer Familien
zweier niederrheinischer
der Stamm
Stamm zweier
Familien erhalten hat, welche
welche
zu
Gegend versetzt
zu jener
jener Zeit
Zeit in
in unsere
unsere Gegend
versetzt wurden: Schmelzmeister Ducke
Ducke
und Sandgießer
Sandgießer Stiewing.
und
Die
verdoppeln sich
1787/83, wie
Die Eisenerzengnisse
Eisenerzengnisse verdoppeln
sich in den
den Jahren 1787/83,
die
die Rechnungen
Rechnungen nachweisen.
nachweisen. —
— Durch den Friedensschluß zu Lüneville
geht
nun im
1802 die
geht nun
im Jahre
Jahre 1802
die gefürstete
gefürstete Probstei Ellwangen an die
kurfürstliche
Regierung über. Das kurfürstliche
kurfürstliche württembergische
württembergische Regierung
Oberberg- und
und Salinen-Departement
OberbergSalinen-Departement für die neuen Lande erhält
seinen
seinen Sitz
Sitz in
in Ellwangen.
Ellwangen.
Für die
Württem¬
die Acquisition
Acquisition der
der Eisenwerke
Eisenwerke am Kocher war nun Württem
berg
berg damals
damals nicht
nicht hinreichend
hinreichend mit technisch
technisch geschulten
geschulten Männern ver¬
ver
sehen,
was zur
zur Errichtung
kabelten instituts, eines
sehen, was
Errichtung eines
eines Berg
Bergkabelteninstituts,
Zweigs
Zweigs des
des Militärkadetteninstituts,
Militärkadetteninstituts, Veranlassung gibt,
gibt, welches
welches er¬
er
stere
den
stere den Hüttenwerken
Hüttenwerken in
in den
den Jahren
Jahren 1820/25
1820/25 eine
eine größere Anzahl
seiner
seiner technischen
technischen Beamten
Beamten liefert.

Wesentliche
Wesentliche Reformen
Reformen im Betrieb
Betrieb von Wasseral¬
Wasseral
fingen
fingen treten
treten erst
erst mit
mit dem
dem Jahre
Jahre 1811
1811 ein,
ein, indem
indem dem Berg-, Eisenund
und Salinendcpartement
Salinendcpartement (mittlerweile
(mittlerweile nach
nach Stuttgart verlegt)
verlegt) eine
eine
verbesserte
verbesserte Einrichtung
Einrichtung gegeben
gegeben wurde.
wurde.
Staatsrat
Staatsrat Obrist
Obrist v.
v. Kerner
Kerner wird dem Bergwerk- und Eisen¬
Eisen
faktoreiwesen
vorgesetzt, und
faktoreiwesen vorgesetzt,
und als
als Hüttenoermalter
Hüttenoermalter Fa der du four
angestellt,
angestellt, welcher
welcher seine
seine Studien
Studien in
in Freiberg gemacht
gemacht hatte.
hatte.
Das Werk
Werk erhält 1811/12 einen F
Ob¬
F oo r m m ee i stst ee r mit der Ob

liegenheit zur
Herstellung nicht
nicht nur der
liegenheit
zur Herstellung
der metallenen Modelle für Koch¬
Koch
geschirre
geschirre und
und kleine
kleine Gußwaren,
Gußwaren, sondern
sondern auch
auch der Oefen mit ver¬
ver

Heizeinrichtungen; 1812/15
Heizeinrichtungen;
1812/15 wird
wird viel
viel Munitionsguß geliefert.
geliefert.
1816/17
Ablohnuugs- und Preisregulative
1816/17 werden
werden die
die bisherigen
bisherigen Ablohnuugsvon
Hüttenämtern Wasseralfingen
Wasseralfingen und Königsbronn einer ge¬
von den
den Hüttenämtern
ge
meinschaftlichen
meinschaftlichen Revision
Revision unterworfen
unterworfen und
und feste
feste Gewichte
Gewichte für alle Oefen
Oefen
mit
Bestimmung ermittelt,
mit der
der Bestimmung
ermittelt, daß
daß wegen
wegen einer Ueberschreituug
Ueberschreituug die¬
die
ser
ser Gewichte
Gewichte um
um 10
10 Pfd.
Pfd. der Ofen als
als Fehlguß erklärt wer¬
wer
den
den soll.
soll. Diese
Diese Bestimmung
Bestimmung und die
die ausgesetzten Prämien
besserten
besserten

für
Erzielung
für Mindergewicht
Mindergewicht ist
ist von
von nun
nun an für die Erzielung
leichteren
Gusses von großem Einfluß.
leichteren Gusses

1818/19
Gießerei in
1818/19 ist
ist die
die Gießerei
in der
der Kunstfertigkeit bereits soweit
soweit
sie
sie mit
mit bestem
bestem Erfolg den
den Guß der
der 22 Schild¬
Schild
halte
halte nven
nven Wappentiere
Wappentiere (Löwe und Hirsch)
des württ.
Hirsch) des
Hauses
Mo¬
Hauses für
für das
das Stuttgarter
Stuttgarter Residenzschloß nach
nach dem
dem Mo
dell
des Professors
dell des
Professors 9)iopi unter dem Formermeister Mon¬
Mon
vorgeschritten,
vorgeschritten, daß
daß

tigel
tigel übernehmen
übernehmen konnte.

1819,20
1819,20 kommt
kommt der
der Guß
Guß der
der sog.
sog. feinen Gußwaren, kleiner
kleiner
Kunstgegenstände,
Kunstgegenstände, auf:
auf: Medaillons,
Medaillons, Fingerringe,
Fingerringe, Briefbeschwerer,
Briefbeschwerer, Sta¬
Sta
tuetten,
tuetten, Kruzifixe
Kruzifixe rc.
rc. und
und erlangt
erlangt in kurzer
kurzer Zeit ein großes
großes Inventar
an Modellen,
und beträchtlichen
beträchtlichen Absatz.
an
Modellen, und
Absatz. Diese trotz
trotz hoher Preise
doch
doch wenig
wenig lukrative
lukrative Industrie
Industrie wird
wird übrigens eine
eine gute Schule für
die Gießerei.
1820/21
der erste Kupolofen gebaut.
1820/21 wird
wird der
Zur
stall wird zur Erlern¬
Zur Errichtung
Errichtung einer
einer Emaillier-An
Emaillier-Anstall
Erlern
ung dieser
dieser Technik
Technik ein
ein Emailleur
ung
Emailleur aus
aus Böhmen
Böhmen auf kurze Zeit bcbcrusen.
rusen.
Schon im
die ersten
Schon
im Jahre
Jahre 1816
1816 wurden
wurden die
ersten Musterbücher vom Kgl.
Hüttenwerk
bestehend aus 11 Heft neuer
Hüttenwerk Wasseralfingen
Wasseralfingen ausgegeben,
ausgegeben, bestehend

Iß

Ofenformen von auf dem
dem Herd
Herd gegossenen
gegossenen Kastenöfen,
Kastenöfen, und
und 11 Heft
mit Kochgeschirren.
Kochgeschirren.

1823 wurden wieder
wieder neue
neue Abbildungshefte ausgegeben,
ausgegeben, und
zwar 11 Heft niit Kochgeschirren
Kochgeschirren und
und 11 Heft von Rundöfen mit Zir¬
Zir
kulation, neben
neben den
den bisher
bisher im Verkauf
Verkauf und Gebrauch
Gebrauch stehenden
stehenden Ka¬
Ka
stengußöfen.
stengußöfen.

1823
1823 erscheint
erscheint ein
ein drittes
drittes Heft
Heft mit Abbildungen von gußeisernen
gußeisernen
Gittern, Geländern, Wirtsschilden rc.
1823—24
1823—24 wurden
wurden die
die sog.
sog. KunstKunst- oder
oder Menageherde
Menageherde eingeführt.
eingeführt.
Das Jahr 1824
1824 ist
ist ausgezeichnet
ausgezeichnet durch
durch die
die Berufung und
und An¬
An
stellung
stellung des
des berühmten
berühmten Bildhauers Konrad Weitbrecht (1796
(1796 bis
bis

1836), welcher
welcher die
die künstlerische
künstlerische Bedeutung
Bedeutung der
der Erzeugnisse
Erzeugnisse des
des Hütten¬
Hütten
werts begründete,
begründete, so
so daß
daß Wasseralfingen
Wasseralfingen durch
durch die
die Werke
Werke Weit¬
Weit
brech
brech 1s
1s und
und seines
seines Nachfolgers
Nachfolgers Chr. Plock
Plock lange Zeit
Zeit als
als

Borbild
Borbild wohl
wohl aller
aller

ma¬
deutschen Hüttenwerke, auch an
an ma

teriellen
teriellen Erfolgen
Erfolgen reich,
reich, glänzte.
glänzte.
Leider gab
gab es
es damals kein
kein das „Modell" schützendes
schützendes Gesetz,
Gesetz, und
und
bekannt ist die Eile, in welcher die konkurrierenden Gießereien
Gießereien die
die
Erzeugnisse
Erzeugnisse Wasseralfingens zu
zu den
den ihrigen umstempelten
umstempelten und
und damit
damit
sofort
sofort fabrizierend
fabrizierend zum
zum Nachteil
Nachteil Wasseralfingens
Wasseralfingens auf
auf dem
dem Eisen-Markt
Eisen-Markt
auftreten konnten.
konnten.
M33/34 erfolgt ferner die Ausgabe von 12
12 Blatt Zimmeröfen
Zimmeröfen
Vchiffsofen,
Mit 99 neuen, verzierten Rundöfen, 11 Kanonenofen, 11 Vchiffsofen,
3 Postamentöfen, 3 Ovalöfen, 3
3 Zirkulieröfen, 11 Sayner-Kochofen
Sayner-Kochofen

Gleichzeitig erschienen
erschienen 88 Blätter mit neuen
neuen gußeisernen Grab¬
Grab
monnmenten.
1834/35 folgt
folgt ein
ein weiteres
weiteres Abbildungsblatt mit 11 EremitageEremitageund 2 kleinen Säulenöfen No. 10 und 11.
Die Konkurrenz mit den
den rheinischen
rheinischen Hüttenwerken
Hüttenwerken wird in diesen
diesen
Jahren immer
immer lebhafter,
lebhafter, da
da sich
sich dieselben
dieselben durch
durch rasches
rasches Aneignen
Aneignen
Wasseralfingen helfen.
und Kopieren aller Formen und Dekorationen von Wasseralfingen
helfen.
Im Jahre 1835/36
1835/36 ist
ist der
der Verkauf von
von Plattenösen
Plattenösen 7238
7238 Stück,
Stück,
künftig¬
von Aufsätzen 776 Stück, Ovalöfen 1609 Stück, der
der höchste,
höchste, künftig
nicht mehr
mehr erreichte.
hin nicht
erreichte.
Vereins¬
183536 wird Scholar Albert Stotz, unser verehrtes Vereins
mitglied ,, welchem
welchem ich
ich gar
gar manche
manche freundliche
freundliche Mitteilung verdanke,
verdanke,
auf'Reisen geschickt,
geschickt, um ihn zu
zu einem
einem tüchtigen Hüttenmeister
wie in
unserer Chronik
heranzubilden, wie
in unserer
Chronik zu
zu lesen
lesen ist.
ist.
Kunstschule nach
Nachdem im Jahre 1836 der schon
schon früher zur Kunstschule
nach
Stuttgart berufene Prof. W ee i t bb rr ee ch
ch t mit Tod abgegangen
abgegangen war,
wurde der begabteste Schüler Weitbrechts, der
der f Chr. Plock
Plock
Nachfolger.
ihm würdiger
fein
fein ihm
würdiger Nachfolger.
1838/39 beginnt unter Fa der du four die, 55 Jahre
Jahre
w ährende Versuchsperiode, die Hochofengase zur
zur Er¬
Er

f

hitzung des Windes und zu anderen metallurgischen
metallurgischen
Prozessen zu
zu verwerten; Versuche,
Versuche, welche
welche mehrere
mehrere Jahre
Jahre hin¬
hin
durch Hüttenleute und wissenschaftliche
wissenschaftliche Notabilitäten aus allen
allen Län¬
Län

dern Europas und
und selbst
selbst von Amerika nach
nach Wasseralfingen zogen
zogen
und
und dessen
dessen europäischen
europäischen Ruf begründeten.
begründeten.
1839/40 wird ein
ein großer reich
reich dekorierter
dekorierter Brunnen mit einer
einer
kolossalen
kolossalen Neptunsstatue
Neptunsstatue nach
nach dem
dem P locks
locks che
che nn Modell
Modell gegossen
gegossen
unter Leitung des
des Gießerobermeisters
Gießerobermeisters Albert
Albert Stotz.
1840/41 erscheinen
erscheinen die sogenannten
sogenannten Großschen
Großschen Kochöfen,
Kochöfen, nach
nach
dem
dem Baurat Groß genannt; die
die ersten
ersten gegossenen
gegossenen Pianoforteplatten
Pianoforteplatten
kommen
kommen in Anwendung.
Anwendung.
1841/42 kommen wieder neue Abbildungstafeln von Salonöfen
und
und Postamentöfen,
Postamentöfen, Zirknlationsöfen.
Zirknlationsöfen.
Die 4 Kandelaber vom Schillerdenkmal
Schillerdenkmal zu
zu Stuttgart
werden gegossen
gegossen nach
nach den
den Modellen von
von Prof. Mauch.
Mauch.
Leitung des
1842/43 kommen
kommen die
die großen Bauwesen unter der
der Leitung
des
Herrn Vanrat Groß zur
zur Vollendung,
Vollendung, wodurch
wodurch Wasseralfingen
Wasseralfingen eine
eine
im Aeußeren
Umgestaltung auch
seiner
seiner Bedeutung entsprechende
entsprechende Umgestaltung
auch im
Aeußeren ge¬
ge
geben
geben wird; am
am bedeutendsten
bedeutendsten ist
ist die
die Erweiterung
Erweiterung des
des Hochofenge¬
Hochofenge
Laboranten¬
bäudes und des Gießereilokales, neuer Eisenmagazine, Laboranten
häuser, Kohlenschuppen
Kohlenschuppen rc.
rc.
Arbeiten für
In demselben
demselben Jahre beginnen
beginnen auch
auch die
die Arbeiten
für die
die Wil¬
Wil
li elma bei Cannstatt nach
nach den Entwürfen
Entwürfen des
des Oberbau
Oberbau rat
rat
v. Zant hh und deren Ausführung unter Obergießermeister
Obergießermeister A. Stotz,
dessen
dessen Thätigkeit für dieses
dieses Werk
Werk von
von eminenter
eminenter Bedeutung
Bedeutung allgemein
allgemein
anerkannt wird.
Zur
Anfertigung der
Zur Anfertigung
der unendlich
unendlich mannigfaltigen
mannigfaltigen Ausbildung
Ausbildung der
der
Modelle
Modelle für
für die
die maurischen
maurischen Pavillons, Laubgänge
Laubgänge und
und Gewächs¬
Gewächs
große Modellschreinerei
häuser
häuser mußte
mußte die
die große
Modellschreinerei und
und eine
eine Schlosserei
Schlosserei zum
zum
Montieren gebaut werden.

1843/44
1843/44 verdrängen leichte, in
in der Lade gegossene
Oberöfen die Aufsätze von Herdguß, und die
die Plattenöfen
werden
werden auf
auf dem
dem Lande
Lande in
in holzarinen
holzarinen Gegenden
Gegenden sehr
sehr häufig
häufig durch
durch j

Sayner-Oefen ersetzt.
Sayner-Oefen
ersetzt.
1844/45
1844/45 verbessern
verbessern sich
sich die
die Verhältnisse
Verhältnisse der
der Eisenindustrie
Eisenindustrie wie¬
wie
der und die
die Gußwaren ziehen
ziehen langsam
langsam an.
an.
Von besonderer
besonderer Bedeutung
Bedeutung ist
ist in
in diesem
diesem Jahre
Jahre die
die vollzogene
vollzogene
Erbauung eines dritten
dritten Hochofens, der
der für die
die Gießerei
Gießerei in
ihrem großen
großen vielverzweigten Absatz
Absatz Betriebsstörungen
Betriebsstörungen durch
durch AusAusvermied.
blasen
blasen 11 Ofens alle
alle 22 Jahre vermied.
ferner für die
In
Jahre werden
In diesem
diesem Jahre
werden ferner
die Jubiläums
Jubiläums faule
faule
ein
in
Stuttgart
Schloßplatz
auf dem
dem
in Stuttgart ein Teil
Teil der Basreliefs
reliefs und
und Be rzierungen
rzierungen in
in Bronze
Bronze gegossen.
gegossen.
1845/46 beginnen die großen Ei ss en bb a hh n bauten in Wür ttemberg und geben
geben mit dem
dem darauffolgenden Betrieb der
der Bahnen
von min an der Gießerei vielseitige Beschäftigung.
Jahre angefangene
GasbeAuch
Auch die
die in Stuttgart in diesem
diesem Jahre
angefangene Gasbeleuchtung
leuchtung gibt
gibt viel
viel Arbeit.
Arbeit.
Gasbeleuchtungsanlage
1849/50 sind
sind große
große Lieferungen für die
die Gasbeleuchtungsanlage
der
der Städte
Städte München
München und
und Augsburg
Augsburg auszuführen.
auszuführen.
1851/52 veranlaßt das neue
neue 2. ausgegebene
ausgegebene Abbildungsheft:
Dekorationsgegenstände,
Dekorationsgegenstände, eine
eine große
große Nachfrage nach
nach Bau- und
und DekoDekorationsguß, z.z. B. Balkons, Säulen, Brunnen, und dann noch
noch insbesondere
besondere Gartenmöbel,
Gartenmöbel, Tische,
Tische, Bänke,
Bänke, Stühle
Stühle und
und Tabourets.
Tabourets.
Steinkohlenöfen
Steinkohlenöfen kommen
kommen mehr und mehr auf. Die EisenEisenpreise
preise ziehen
ziehen zuerst
zuerst in England und dann in Deutschland
Deutschland wieder
wieder
mehr an.
Fortlaufende Arbeiten
Arbeiten zum
zum Enzviadukt, große Schienenstuhllieferungen nach
nach Augsburg, die
die Gitterbrücke bei
bei Untertürkheim und
die Geschäftsverbindungen mit Oberitalien, der Lombarvei und Piernont zeichnen
zeichnen dieses
dieses Jahr aus. Bestellungen aus Ungarn, Ostfriesland und selbst
selbst aus Amerika geben
geben beredtes
beredtes Zeugnis, wie weit
weit sich
sich
der
der Ruf des
des Hüttenwerks Bahn gebrochen
gebrochen hat.
hat.
In
In diesem
diesem Jahre 1852
1852 schloß
schloß der
der 3.
3. Hochofen
Hochofen nach
nach 88 jähriger
845
Zeit 367
367 845
Dienstzeit seine
seine erste
erste Kampagne und
und hatte
hatte in dieser
dieser Zeit
Ztr. Eisen
Eisen erblasen.
erblasen. Die
Die ersten
ersten Musterbücher
Musterbücher für
für Maschinenguß
Maschinenguß
und ausgegeben.
werden
werden aufgezeichnet
aufgezeichnet und
ausgegeben.
Als weitere
weitere große
große Arbeit Wasseralfingens
Wasseralfingens ist
ist die
die Ausführung
Ausführung
Konstruktionsteilen
Judustrieansstellungsgebäude
von
zum
von Konstruktionsteilen zum Judustrieansstellungsgebäude in
in MünMünche»
che» zu
zu nennen.

1853/54 sind die Absatzverhältnisse nach
nach allen Seiten günstig,
günstig,
mit Sachsen
Sachsen werden
werden Verbindungen
Verbindungen angeknüpft.
angeknüpft.
Das ins Ausland abgesetzte
abgesetzte Quantum Gußeisen war bedeuten¬
bedeuten
der
der als dasjenige
dasjenige des
des Absatzes
Absatzes im
im Inland.
Der Bau der großen gußeisernen Treppen im Residenzschloß
fällt in dieses
dieses Jahr.
Die Münchener In
In du striea u s stell uu ng wird mit einer
beträchtlichen
beträchtlichen Auswahl von
von Erzeugnissen
Erzeugnissen des
des Hüttenwerks
Hüttenwerks und
und besonbesonders der
der Gießerei
Gießerei beschickt,
beschickt, welche
welche durch
durch die
die Zuerkennnng der
der großen
Preismedaille ausgezeichnet
ausgezeichnet wird. In
In diese
diese Jahre
Jahre fallen
fallen die
die
großen Er weit
weit er nn gs bauten des Kgl. Hüttenwerkes: die Gie¬
Gie
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ßereivergrößerung, das Walzwerk, die
die mechanische
mechanische Werkstätte, das !!
Grubenhaus unter dem chch Finanzminister v. Knapp und der baulichen
baulichen Leitung des
des damaligen Baninspektors, heutigen Herrn OberbauOberbau- ..
rats
rats v. Morlok,
Morlok, dessen
dessen damaliger
damaliger Entwurf eines
eines ausgeführten
ausgeführten
-

Prachtofens zum
zum erstenmal einen Ofen architektonisch

aufbaut, während
während Weitbrechts
Weitbrechts figürliche
figürliche und
und ornamentale
ornamentale OfenverOfenver-

einzelnen, auf
ziernngen
ziernngen dagegen
dagegen mehr
mehr aus
aus einzelnen,
auf die
die glatten
glatten Ofenplatten
Ofenplatten
gelegten
gelegten Zierraten
Zierraten bestanden,
bestanden, statt
statt in
in der
der äußeren
äußeren Erscheinung
Erscheinung den
den
Feuerraum und die
die Aufsätze
Aufsätze und deren Verschiedenartigkeit zum
zum Aus- ii
druck
druck zu
zu bringen.
bringen.
Bergrat Er Hardt wird als Nachfolger des
des Hüttenverwal- \\
ters
ters Zobel
Zobel nach
nach Wasseralfingen
Wasseralfingen versetzt.
versetzt.
1856 wurden in Wasseralfingen die
die ersten Regulier-FüllRegulier-Füll- ..
Öfen unter
unter dem
dem Namen
Namen englische Koksöfen gegossen.
gegossen.
Die Konstruklion wurde einem durch Finanzminister v. Knapp
aus
aus England
England bezogene.n
bezogene.n Blechofen
Blechofen nachgebildet
nachgebildet und
und für Gußeisen
Gußeisen ab¬
ab
nicht den
unserem Publikum
geändert. Diese
Diese Oefen
Oefen haben
geändert.
haben jedoch
jedoch bei
bei unserem
Publikum nicht
den
gebührenden
gebührenden Eingang
Eingang gefunden,
gefunden, obgleich
obgleich ihre
ihre Konstruktion
Konstruktion sehr
sehr gut
gut
nament¬
ist; die Ursache war das Ungewohnte der Koksheizung und nament
lich
lich der
der Mangel an
an Gelegenheit,
Gelegenheit, sich
sich geeigneten
geeigneten Koks
Koks zu
zu verschaffen.
verschaffen.
In ben
ben Jahren 1860—70 wurden als F üü ll l öö f ee n m i t R ee gg u- &gt;
liervorrichtung,
liervorrichtung, die
die „Postamentfüllösen"
„Postamentfüllösen" mit gußeisernem
gußeisernem
Füllcylinder
und durchbrochenem
Füllcylinder und
durchbrochenem Ofenmantel
Ofenmantel eingeführt.

In
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Die
Die Mangelhaftigkeit
Mangelhaftigkeit der
der Regulierung
Regulierung und
und der
der große
große Fehler,
Fehler,
daß die
daß
die Regulierung
Regulierung beim
beim Austritt der
der Gase
Gase stattfand,
stattfand, namentlich
namentlich
die
die furchtbare,
furchtbare, strahlende
strahlende Hitze
Hitze trotz
trotz dem
dem Mantel,
Mantel, und
und die
die rasche
rasche Zer¬
Zer
störung
der Feuercylinder,
störung der
Feuercylinder, machte
machte sie
sie unbeliebt.
unbeliebt. In den
den 60er
60er Jahren
abzuhelfen, der Füllofen mit Mantel
' wstrde zwar, um jenen Uebeln abzuhelfen,
' .konstruiert, bei dem der Cylinder und Heizkasten ganz frei in dem

In

dem die Regulierung von unten
Mantel stehe», und
und bei dem
bewirkt
bewirkt ist;
ist; er
er fand
fand aber
aber auch
auch wenig
wenig Absatz,
Absatz, weil der
der Ofen durch
durch
:
deshalb zu teuer wurde.
: : den
den gußeisernen Mantel zu
zu schwer
schwer und
und deshalb
Neuere
Neuere Regulier-Füllöfen.
geschlossenen
geschlossenen

:

i’
i

’

l

Ende
Ende der
der 60er
60er Jahre
Jahre wurden
wurden sodann
sodann die
die jetzt
jetzt allgemein
beliebten
beliebten und
und eingeführten
eingeführten Regulier-Füllöfen
Regulier-Füllöfen mit
ausgemauertem Feuerraum
ausgemauertem
Feuerraum und
und Regulierung
Regulierung von un¬
un
ten in
in verschiedenen
verschiedenen Größen
Größen gegossen.
gegossen.
Die
Die Regulier-Füllöfen,
Regulier-Füllöfen, mit
mit einer
einer oder
oder zwei
zwei Bratröhren versehen,
versehen,
sind
sind jedoch
jedoch in
in den
den seltensten
seltensten Füllen
Füllen derart
derart in Behandlung genommen
morden,
morden, daß
daß sie
sie vermöge
vermöge ihrer
ihrer Konstruktion,
Konstruktion, ihrer Füll- und Regu-

liereinrichtung in dauerndem Brande zu gleichmäßiger Erwärm
Erwärm¬
ung der
ung
der Zimmer
Zimmer gedient
gedient haben,
haben, vielmehr
vielmehr wurde mit diesen Oefen

aufs schonungsloseste uni gegangen. Statt ein allmäh¬
allmäh
liches
Steigern und
Anhalten der
liches Steigern
und dann
dann Anhalten
der Zimmerwärme zu
zu

erziele»,
erziele», wird
wird gleich
gleich von
von Anfang
Anfang an
an der
der Ofen in Glühhitze gebracht;
die
sorgfältig
montierten
die sorgfältig montierten und
und aufgefeilten
aufgefeilten Heizthürchen
Heizthürchen müssen
müssen sich
sich
bald
bald verziehen
verziehen und
und nicht
nicht mehr
mehr schließen;
schließen; die
die Treppenröste dehnen
dehnen
sich
sich und
und passen
passen bald
bald nicht mehr
mehr in ihre Lage.
Denken
meisten Leute bei
Denken doch
doch die
die meisten
bei Anschaffung eines
eines eisernen
eisernen
Ofens
die möglichste Billigkeit des Kaufpreises und an
Ofens an
an die
eine
möglichst schnell
zu erzielende Wärme der Zimmer, ohne
eine möglichst
schnell zu
dieselbe
dieselbe anhalten
anhalten lassen
lassen zu
zu wollen,
wollen, in der
der Absicht, auf diese
diese Weise
Weise
Heizmaterial
zu ersparen.
Heizmaterial zu
Dabei
Dabei wird
wird aber 22 bis 33 mal täglich sozusagen ein¬
ein
geheizt,
statt daß
daß die
die Umfassungswände
geheizt, statt
Umfassungswände des Zimmers warm

Billigkeit

geh
geh alten
alten werden
werden durch
durch eine
eine »ruhigen, gleich mäßigen Brand
des
des Ofens
Ofens bei
bei thatsächlicher Ersparnis an Brennmaterial
und
und Schonung des Ofens.
In
In den
den Amtszimmern
Amtszimmern des
des Kgl. Münzgebäudes z.z. B. brennen
die
die gewöhnlichen
gewöhnlichen Regulier-Füllöfen
Regulier-Füllöfen von
von einem
einem Sonntag zum andern,
bei
bei bedeutender
bedeutender Ersparnis an Brennmaterial.
Diese
Diese Wasseralftnger
Wasseralftnger Regulier-Füllöfen
Regulier-Füllöfen haben
haben sich
sich jederzeit
jederzeit
vor
ihren Konkurrenten
Konkurrenten durch
vor ihren
durch Schönheit des
des Gusses
Gusses und der soliden
Konstruktion
Konstruktion der
der Thürbeschläge
Thürbeschläge „jedem sehen wollenden Auge

des
des

*
*

Käufers"
Käufers" ausgezeichnet.
ausgezeichnet.
Die
Die Konstruktion
Konstruktion eines
eines Regulierfüllo fens ist die

praktisch
»Wachste: der
der mit einem
praktisch »Wachste:
einem horizontalen Roste
Roste versehene
versehene aus¬
aus
gemauerte
gemauerte Feuerraum
Feuerraum hat
hat an
an der
der Vorderplatte
Vorderplatte des
des Ofens seine
seine Heizthüre,
durch welche
thüre, durch
welche nur
nur das
das Heizmaterial
Heizmaterial angezündet und
und nach
nach
dem
dem Brande
Brande des
des Ofens die
die Schlackenstücke und Aschenreste
herausgenommen
herausgenommen werden sollten, während die Zuführung der
Verbrennungsluft
Verbrennungsluft beim ersten
ersten Anfeuern von unterhalb durch
die
die geöffnete
geöffnete Aschenthüre
Aschenthüre und dann während des
des Brandes
durch
durch die
die drehbare
drehbare Rosettenschraube
Rosettenschraube der Aschenthüre regu¬
regu
liert
werden sollte.
sollte. Ueber
Ueber dem
liert werden
dem Heizraum ist
ist ein Füllraum mit seiner
Einfüllthüröffnung
Einfüllthüröffnung und über diesem,
diesem, zum Unterteil des
des Ofens ge¬
ge
hörenden Raume
Raume sind
sind ein
ein oder
oder zwei Bratröhrenaufsätze
hörenden
Bratröhrenaufsätze angeordnet,
um
um welche
welche die
die erwärmenden
erwärmenden Rauchgase sich
sich emporziehen und dann
durch das
das Ofenrohr
beinahe gänzlichen
gänzlichen Ausnutzung
durch
Ofenrohr nach
nach ihrer
ihrer beinahe
Ausnutzung in den
den
Schornstein
Stein¬
Schornstein entweichen.
entweichen. Als Brennmaterial sind
sind Koks, magere Stein
kohlen oder
kohlen
oder Torf zu
zu nehmen.
Diese
Diese Regulier-Füllöfen
Regulier-Füllöfen erfüllen
erfüllen die
die erwünschten Bedingungen:
nehmen sie
geringsten Rauin ein;
1) nehmen
sie den
den geringsten
das Zimmer
2) erwärmen
erwärmen sie
sie das
Zimmer sehr
sehr bald, ohne
ohne strahlende Hitze,
wegen
der
wegen der Ausmauerung
Ausmauerung ihres
ihres Feuerraums;
Feuerraums;
Brenn¬
3) ersparen
ersparen sie
sie je
je nach
nach Behandlung
Behandlung bestmöglichst an Brenn

material ;;
4) erhalten
erhalten sie
sie die
die hervorgebrachte
hervorgebrachte Wärme
Wärme dauernd
dauernd und gleich¬
gleich
mäßig
mäßig jeje nach
nach Behandlung;
Behandlung;
ihre Wärmeabgabe,
5) ist
ZZ
ist ihre
Wärmeabgabe, besonders
besonders durch
durch Aufstellung
Aufstellung einer
einer
stets
stets gefüllten
gefüllten Wasserschale
Wasserschale ans
ans dem
dem Ofen, der
der Gesundheit der
der Be¬
Be
wohner
wohner des
des Ziminers
Ziminers zuträglich.
zuträglich.
Aus
Aus sanitären
sanitären Gründen sollte
sollte ferner viel
viel mehr
mehr ans
ans die
die
Reinhaltung
Reinhaltung des Ofens von Staub, auf das pünktliche
pünktliche Ab¬
Ab
kehren
kehren der
der während
während des
des Einfüllens auf die
die vorstehenden
vorstehenden Heizthür¬
Heizthür
hälse
fallenden feineren
feineren und größeren
hälse fallenden
größeren Koksteile gesehen
gesehen werden.
werden.

Die
Die besonders
besonders von
von der
der Landbevölkerung
Landbevölkerung so
so sehr
sehr beliebten Wasseralfinger
seralfinger Regulier-Kochöfen
Regulier-Kochöfen sind
sind eine
eine sehr
sehr glückliche
glückliche Kom¬
Kom
bination
bination von
von Ofen und
und Kochherd, dessen
dessen abziehende
abziehende Wärme durch
durch
den
den im
im Zimmer
Zimmer aufgestellten,
aufgestellten, anschließenden
anschließenden O fen zickzackförmig
zickzackförmig ge¬
ge
leitet wird.
Die
Die großen
großen

Mantelöfen
Mantelöfen mit Zirkulationsheizung

und
Kirchen- und Schulränme haben über
und Luftzirkulation
Luftzirkulation für
für Kirchen-

ihren
recht¬
ihren größer
größer angelegten
angelegten Fenerstellen
Fenerstellen vertikal
vertikal gestellte,
gestellte, länglicht recht

eckige Heizkanäle,
in welchen
welchen die
wärmenden Feuer- und Rauch¬
eckige
Heizkanäle, in
die wärmenden
Rauch
gase
gase emporempor- und
und sich
sich umwendend
umwendend herabgeführt
herabgeführt werden. Zwischen
diesen
und
diesen Heizkanälen
Heizkanälen
und dem
dem äußeren
äußeren Mantel
Mantel steigt
steigt die
die kältere Fuß¬
Fuß
—

bodenluft — im Ofensockel eingeführt —
— empor.

Die
Die Herstellung
Herstellung gußeiserner
gußeiserner Oefen
Oefen nahm
nahm durch
durch die
die Einführung
Einführung
von
drei,
durchaus
ausgezeichnet studierten
von drei, durchaus neuen,
neuen, ausgezeichnet
studierten und durchgeführten
Konstruktionsprinzipien,
sogenannten irischen, des
Konstruktionsprinzipien, des
des sogenannten
des Meidinger
uns
uns des
des sogenannten
sogenannten amerikanischen Ofens,
Ofens, einen
einen gewaltigen
Aufschwung gegenüber
gegenüber den
Aufschwung
den Thonöfen,
Thonöfen, welche
welche auf
auf diese
diese Erfolge
Erfolge ihrer
Konkurrenten
Konkurrenten hin
hin erst
erst in
in den
den letzten
letzten Jahren mit besseren
besseren Heizeinricht¬
Heizeinricht
ungen
durch größere
größere Füllräume
ungen durch
Füllräume zu
zu dauerndem Brand versehen wurden.
Der
Bel¬
Der gußeiserne
gußeiserne irische
irische Ofen von
von Mnsgrave &
&amp; Cie. in Bel
fast und
und London
London erschien
etwa im
fast
erschien etwa
im Jahre 1868; seine
seine Konstruktion
sucht
gleichmäßige Er¬
sucht durch
durch langsame
langsame Verbrennung
Verbrennung eine
eine möglichst
möglichst gleichmäßige
Er
wärmung
der Räume
Räume zu
erzielen, und bezweckt
wärmung der
zu erzielen,
bezweckt eine
eine möglichst gute
Ausnutzung der
abziehenden Rauchgase durch Leitung der¬
Ausnutzung
der abziehenden
der
selben
vertikalen schmalen
selben in
in vertikalen
schmalen Kanälen von der Breite des Ofens,
zwischen denen durchlaufende offene Lustkanäle stehen, so daß jede —
zwischen denen durchlaufende
offene Lustkanäle stehen, so daß jede —
Heizrippen versehene
mit
mit Heizrippen
versehene —
— Ofenplatte ihre empfangene Wärme direkt
abgibt.
abgibt.
Der
Der F ee u ee r rr a u m ist st
st a r kk ausgemauert,
ausgemauert, um strah¬
strah
lende
lende Hitze
Hitze zu
zu vermeiden
vermeiden und
und die
die Verbrennung zu unterstützen; über
dem
dem Feuerraum
Feuerraum ist
ist das F ü ll ll m a gg a zz i n mit einer schräg vorge¬
vorge
legten
legten vorderen
vorderen Einfüllöffnung; derZug derFeuergase

Einfüllöffnung;

durch das
geht
geht durch
das Einfüllmagazin.
Als
Rohofen wird
irische zur Erwärmung von
Als sogenannter
sogenannter Rohofen
wird der
der irische
Arbeitsräumen
Arbeitsräumen und
und Magazinen
Magazinen aufgestellt;
aufgestellt; mit einem durchbrochenen
durchbrochenen
gußeisernen
gußeisernen Mantel
Mantel versehen
versehen in
in größeren
größeren Kaufläden, Ateliers; in
Wohnränmen
Wohnränmen wird
wird der
der irische
irische Rnndofen
Rnndofen in
in einigermaßen
einigermaßen gefälligerer

Form
Form angewandt.
angewandt.
Die
Die Bekleidung
Bekleidung von
von Thonsließenplätlchen
Thonsließenplätlchen in mannigfacher Far¬
Far
bengebung
bengebung ist
ist in
in jeder
jeder Beziehung
Beziehung eine
eine erfreuliche
erfreuliche und nützliche
nützliche Zuthat.

Eine
Eine weitere
weitere haupffächliche
haupffächliche Annehmlichkeit
Annehmlichkeit des
des irischen Ofens
vollständig zusammengesetztem
in vollständig
in
zusammengesetztem und zusammenge¬
zusammenge
schraubtem
schraubtem Zustande,
Zustande, so
so daß
daß bei
bei den
den verhältnismäßig
verhältnismäßig kleinen Dimen¬
Dimen
sionen
Gewicht des
Ofens derselbe
derselbe an jeden
sionen und
und Gewicht
des Ofens
jeden Standort leicht
leicht ge¬
ge
tragen
tragen werden
werden kann,
kann, so
so daß
daß nur
nur das
das Ofenrohr anzubringen ist,
ist, um
dann sogleich
Ofen ohne
dann
sogleich den
den Ofen
ohne Hafner in Brand zu
zu setzen.
setzen.
Wenn
Wenn diese
diese Oefen
Oefen bei
bei uns
uns nicht
nicht noch
noch mehr —
— als bisher der
der
Fall
Fall ist
ist —
— gekauft
gekauft wurden, so
so liegt dies in erster Linie an
an dem
dem
enormen
enormen Kaufpreis
Kaufpreis derselben
derselben und zweitens an der Form, an der
der
wohl mancher
Interessent in
in seiner
wohl
mancher Interessent
seiner Auswahl
Auswahl für anspruchsvollere
anspruchsvollere Wohnräume rc. Anstand nimmt.
De gustibus
non est disputandiim.
De
gustibus non
ist
ist seine
seine Lieferung
Lieferung

Der
Der sogenannte
sogenannte Meidinger-Ofen,
Meidinger-Ofen, konstruiert von Prof. Meidinger,
dem Jahre
1870 und ist
dinger, datiert
datiert aus
aus dem
Jahre 1870
ist mit dem
dem irischen Ofen
Ofen
verwandt.
Die
Die Einfüllöffnung
Einfüllöffnung in
in das hohe,
hohe, aus aufeinander gestellten
gestellten
Cylindern
Deckel;
Cylindern bestehende
bestehende Füllmagazin
Füllmagazin ist
ist im zweiten
zweiten oberen
oberen Deckel;
die
nährende Verbrennungsluft wird durch eine
die das
das Feuer
Feuer nährende
eine kleine
kleine

seitlich
seitlich verschiebbare
verschiebbare Heizthüre in den unteren Teil des
Füllmagazins
Füllmagazins —
— der
der zugleich
zugleich der
der eigentliche Heizraum ist,
ist, ohne
ohne
—

erweitert
erweitert zu
zu sein
sein — eingeführt;
eingeführt; die Feuergase ziehen
ziehen direkt
direkt durch
durch
das
das hohe
hohe Füllmagazin
Füllmagazin in
in das
das Rauchrohr und den Schornstein.
Schornstein.
Zur
Zur Abschwächung
Abschwächung der
der strahlenden
strahlenden Hitze
Hitze des
des nicht ausge¬
ausge
mauerten
Heizraums und
und Füllmagazins
Füllmagazins sind
mauerten Heizraums
sind 22 konzentrische
konzentrische Blech¬
Blech
mäntel
mäntel um
um den
den eigentlichen
eigentlichen Heizkörper
Heizkörper gelegt,
gelegt, zwischen
zwischen welchen
welchen die
die
kältere
kältere Fußbodenluft
Fußbodenluft —
— von unten eingeführt —
— aufsteigt, und in das
das
Zimmer
Zimmer wärmend
wärmend durch
durch die
die durchbrochene
durchbrochene oberste
oberste Deckelplatte aus¬
aus
strömt. Berühmt
Meidingerofen durch
strömt.
Berühmt ist
ist der
der Meidingerofen
durch seine
seine Anwendung bei
bei
der
Nordpolexpedition unter
der deutschen
deutschen Nordpolexpedition
unter Kapitän Koldewey im Jahre
1869 und
und der
unter Lieutenant
Lieutenant Payer im Jahre 1872.
1869
der österreichischen
österreichischen unter
3

18

Der Perrysche amerikanische
amerikanische Ofen,
Ofen, der
der sogenannte
sogenannte crowncrown-

erstmals in
amerikanisches Erzeugnis
jewel, erschien
erschien als amerikanisches
Erzeugnis erstmals
in Deutsch¬
Deutsch
bei der
der Ausstellung zu
zu Kassel
Kassel im
im Jahre
Jahre 1876
1876 in
in seiner
seiner bekann¬
bekann
land bei
ten runden Form. Seit 1880
1880 haben
haben Gebrüder
Gebrüder Gienanth
Gienanth zu
zu
Eisenberg in der
der Pfalz dieses
dieses ausgezeichnete
ausgezeichnete Ofensystem
Ofensystem mit
mit runden
runden
Querschnitten
Querschnitten und einigen
einigen kleineren
kleineren Verbesserungen
Verbesserungen in
in Fabrikation
Fabrikation
genommen,
genommen, während Buderus bei
bei Nassau
Nassau nach
nach Lönholdtschen
Lönholdtschen
patentierten Konstruktionen dieses
dieses Perrysche
Perrysche System
System in
in recht¬
recht
eckigen Querschnitten, und de Dietrich bei
bei Niederbronn
Niederbronn das
das
eckigen

allgemeine amerikanische
amerikanische
anwenden.

Prinzip in
in einfachen
einfachen runden
runden Ofenformen
Ofenformen

Die Einfüllöffnung des
des Perry-Gienanthschen
Perry-Gienanthschen AmerikanerAmerikanerüber dem
drehbaren Deckel
Ofens entsteht
entsteht durch
durch den
den horizontal
horizontal drehbaren
Deckel über
dem runden
runden
solches
als
nur
welches
frei ummantelten Füllmagazin, welches nur als solches dient;
dient;
erbreitert, fällt
unten erbreitert,
dem Füllmagazin, welches
welches sich
sich konisch
konisch nach
nach unten
fällt
aus dem
durchbrochenen
weiteren,
etwas
das Brenmaterial in den
den
durchbrochenen KorbKorbdas
größere»
in einen
und in
bildet und
der die
die Feuerstelle des Ofens bildet
einen größere»
rost, der
Hohlraum eingesetzt
eingesetzt ist,
ist, dessen
dessen runde Ilmfassungswand
Ilmfassungswand von
von gußeisernen
gußeisernen
gebildet wird.
Glimmerplättchen gebildet
Rahmen mit den
den bekannten
bekannten Glimmerplättchen
wird. Die
Die
Feuergase
Feuergase schlagen nicht an
an diese
diese Umfassungswand,
Umfassungswand, sondern
sondern
in er¬
rückwärts, in
werden beim
beim Anheizen und Dauerbrand
Dauerbrand nach
nach rückwärts,
er
zweiten Falle
Schornstein, im
nach dem
sterem
sterem Falle nach
dem Schornstein,
im zweiten
Falle mittels
mittels eines
eines
zweiteiligen Kanal
vertikalen zweiteiligen
Klappenverschlußes in einem
einem vertikalen
Kanal in
in den
den
hohlen Bodenraum unter deni Aschenkasten
Aschenkasten hinab
hinab und
und um
um eine
eine
horizontale Zunge in diesem
diesem Bodenraum
Bodenraum wieder
wieder in
in der
der zweiten
zweiten
Rauchrohr re.
des vertikalen Kanals dem
dem Rauchrohr
re. zugeführt.
zugeführt.
Hälfte des
stärkste Hitze
Hitze zieht
zieht nach
nach diesem
diesem System
System in
in angenehmster
angenehmster
Die stärkste
Weise nach
nach rückwärts und abwärts
abwärts zur Erzeugung
Erzeugung und
und Erhaltung
Erhaltung
Weise
Querschnitts¬
von
— Bei der durchgeführten runden Querschnitts
von Bodenwärme. —
gekrümmten Schieber
lassen sich
sich nun die
die ebenfalls gekrümmten
Schieber zur
zur Einführ¬
Einführ
form lassen
zusammenfeilen
dicht
so
nicht
Verbrennungsluft
ung der
der
nicht so dicht zusammenfeilen wie
wie bei
bei zwei
zwei
genialer Weise
ebenen
in genialer
Weise aus
aus der
der
ebenen Thürflächen; es wird deshalb in
eine Tugend gemacht, indem
indem durch
durch Oeffnen
Oeffnen einer
einer Klappe
Klappe kalte
kalte
Not eine
und durch
den Heizrauni und
durch eine
eine zweite
zweite Klappe
Klappe
Luft von oberhalb in den
in
den
hindurch
Aschenkasten
warmen
dem stark
stark
Aschenkasten hindurch in den Bodenraum
Bodenraum
unter dem
und Verminderung
geführt wird, zur Unterstützung der
der Regulierung
Regulierung und
Verminderung
des Brandes.
Korbroste entfernt,
Asche aus dem
dem Korbroste
entfernt,
Hat man etwas zu viel Asche
geschehen
zu
Zeit
Zeit
zu
zu
zu geschehen hat,
hat, so
so kann
kann man
man
wie laut Anweisung von
und Spätjahrs¬
in Frühdas zu
zu munter brennende Feuer —
— besonders
besonders in
Früh- und
Spätjahrs
— durch Auswerfen von
von etwas
etwas Asche
Asche noch
noch eindämmen.
eindämmen.
witterungen —
Luftverbrauch
durch seinen
ist durch
Dieser
Dieser Amerikaner-Ofen ist
seinen stärkeren
stärkeren Luftverbrauch
ein
ein ausgezeichneter
ausgezeichneter Regenerator der
der Zimmerluft,
Zimmerluft, welche
welche außer
außer der
der
zahlreichen, kleinen,
unteren
noch durch die
die zahlreichen,
kleinen, un¬
un
unteren Schieberöffnung noch
dichten Anschlüsse
Anschlüsse der Glimmerfenstercheu
Glimmerfenstercheu in
in den
den Heizranm
Heizranm zieht,
zieht,
dichten
Anthracitkohlen oder
aus den
und zur Verbrennung der
der sich
sich aus
den Anthracitkohlen
oder KohlKohlscheiter-Würfelkohlen stark
stark entwickelnden
entwickelnden Gase
Gase notwendig
notwendig ist.
ist. Auch
Auch
sofortigem Gebrauch
diese Oefen
Oefen werden vollständig zu
zu sofortigem
Gebrauch in
in den
den ver¬
ver
diese
schiedensten
schiedensten Größen in
in den
den Handel
Handel gebracht.
gebracht.
Diese
Diese drei Konstruktionssysteme
Konstruktionssysteme haben
haben nun
nun durch
durch ihre
ihre Resultate
Resultate
und Studien
allerorts energische Anregungen
Anregungen zur
zur Förderung
Förderung und
Studien in
in dieser
dieser
uns wichtigen Ofeufrage
Ofeufrage veranlaßt;
veranlaßt; in
in diesem
diesem Sinne
Sinne hat
hat sich
sich In¬
In
für uns
System Meidindem System
G. Weigeliu in Stuttgart
Stuttgart mit
mit dem
Meidingenieur G.
eingehend befaßt, und gelaugte zu
zu der
der im
im Deutschen
Deutschen Reich
Reich pa¬
pa
ger eingehend
36 der
der Figuren¬
und 36
Regulatorofen-Konstruktion, Nr. 35
35 und
Figuren
tentierten Regulatorofen-Konstruktion,
tafel, welche
welche durch
durch das Kgl. Württembergische
Württembergische Hüttenamt
Hüttenamt
ist, und
gebracht ist,
den Handel
Wasseralfingen ausgeführt
ausgeführt und
und in
in den
Handel gebracht
und
mitgeteilt ist.
über welche
welche in der
der nachfolgenden
nachfolgenden Beilage
Beilage 33 näheres
näheres mitgeteilt
ist.

über

kältere Bodenluft
Heizplatten die im Sockel einströinende
einströinende kältere
Bodenluft oder
oder —
—
—
eingeführte
außen
frische
Luft
von
Spitälern
wie z.
z. B. in
—
außen eingeführte frische
sich :
sich
durch seitliche
seitliche Oeffnungen
Oeffnungen in
in den
den Wohnraum
Wohnraum zieht.
zieht. !
erwärmt und durch
beifolgenden GrundrißVergleiche
Vergleiche die
die beifolgenden
Grundriß- und
und Durchschnittszeichnungen.
Durchschnittszeichnungen.
Koksbrand eingerichtet.
Die Feuerung ist
ist für Koksbrand
eingerichtet.
Die neuesten Wasseralfinger Zimmeröfen No.
No. 37,
37, 40
40
von Herrn
und 41 (Figurentafel), D. R.-P. 29164 —
— sind
sind von
Herrn Gießereiiuspektor Sachs daselbst —
— an das
das amerikanische
amerikanische System
System
— konstruiert zu ununterbrochenem Brand
anschließend —
Brand des
Ofens mit langsamer Verbrennung des Heizmaterials
Heizmaterials .
Regulierung der
durch sorgfältige dichte
dichte Thürverschlüsie und Regulierung
der einzueinzu- ,
und mit
führenden Verbrennungsluft,
Verbrennungsluft, und
mit direkter
direkter Erwärmung
Erwärmung der
der j
:

!

.

,

j

Bodenluftschicht.
Bodenluftschicht.
Wie in den
den Zeichnungen ersichtlich,
ersichtlich, ist oben
oben in den
den VorderVorder- j
platten dieser
dieser Oefen
Oefen die
die luftdichtschließende
luftdichtschließende Einfüllöffnung
Einfüllöffnung 1)
1) in
in
das Füllmagazin /L und in die darunter liegende
liegende breiter
breiter angelegte
angelegte i

j
i

einem
Heizmaterial auf
das Heizmaterial
angebracht, in welcher
welcher das
auf einem
Schttttelrost
Schttttelrost brennt,
brennt, dessen
dessen einzelne,
einzelne, parallel
parallel nebeneinander
nebeneinander einge-s
einge-s
durch eine
hängte Rostbälkchen bl,
bl, durch
eine untere
untere Zahnstange
Zahnstange b'b' beweg«
tich,
tich, verniöge
verniöge ihrer Form sehr
sehr dauerhaft sind
sind und
und die
die durchziehende
durchziehende !!
dem
Verbrennun gsluft gleichmäßig und vorgewärmt
dem HeizHeiz- ||
'
material zuführen.
'
I
aufliegenden Heizthürchen
Heizthürchen 0
Die schräg
schräg aufliegenden
0 sind
sind mit
mit GlimmerplättGlimmerplätt- j
chen
chen versehen, damit das
das Feuer ohne
ohne Oeffnen
Oeffnen der
der Thürchen
Thürchen und
und i
'Ausströmen
werden kann,
kann, ll
'Ausströmen von unangenehmem Gasgeruch beobachtet
beobachtet werden
aus
und Rauchgase
Die Leitung der
der wärmenden Feuer- und
Rauchgase aus
der Feuerstelle ist
ist je
je nach
nach den
den Größenverhältuisseu
Größenverhältuisseu der
der 33 Oefen
Oefen ver¬
ver
dabei bedarf
bedarf
schieden
schieden angelegt unter
unter Beibehaltung
Beibehaltung desselben
desselben Systems;
Systems; dabei
das größere Feuer des Regn lier-Füllofens
lier-Füllofens No. 37
37 beim
beim Dauerbraud einer größeren Ausnutzung als
als bei
bei den
den kleinerenkleinerenOefen No. 40 und 41.
37 wird
Beim Anheizen des Regulier-Füllofens
Regulier-Füllofens No. 37
wird
die
die Drosselklappe Z im oberen
oberen Hals des
des gußeisernen
gußeisernen Ofenrohrs
Ofenrohrs nur
nur 1
3
geöffnet
geöffnet zum
zum direkten
direkten Zug
Zug des
des Feuers
Feuers durch
durch die
die Züge
Züge H—H
H—H 3 in
in das
das jj
Rauchrohr.
Rauchrohr.
lebhaftem Brand
Brand und
und der
der Schornstein
Schornstein dada- ff
Ist das Feuer in lebhaftem
2
Drosselt
lappe
wird
die
vorgewärmt,
so
durch
durch vorgewärmt, so wird die Drosselt lappe 2 geschlossen,
geschlossen, und
und
die Heizgase ziehen
ziehen um die Heizplatte
Heizplatte K
K in den
den Bodendas gußeiserne
gußeiserne jj
raum 44 und entweichen von da nach
nach rückwärts in das
Rauchrohr J 22 rc.
rc. Zur Vorbereitung
Vorbereitung dieser
dieser gestürzten
gestürzten Feuerung
Feuerung ist
ist ||
Diese
Löchern versehen.
die Heizplatte lv in ihrem unteren Teil mit Löchern
versehen. Diese
zur Verminderung
eingestellte Heizplatte K ist
ist ferner zur
Verminderung der
der seitlich
seitlich aus- **
Ausmauerung
notwendig,
während
die
Hitze
strahlenden
strahlenden Hitze notwendig, während die Ausmauerung der
der Vor¬
Vor
der- und Hinterplatten
Hinterplatten zugleich
zugleich diesen
diesen Zweck
Zweck erfüllt
erfüllt ">d
"&gt;d die
die UnterUnter- f
stützung des
des Brandes bewirkt, so
so daß dieser Ofen die denkbar an- !!
stützung
Wärmeabgabe in
Nähe und
und
gleichmäßigste Wärmeabgabe
genehmste,
genehmste, gleichmäßigste
in seiner
seiner nächsten
nächsten Nähe
;i
im weiteren Wohnraum leistet.
;i
II
entDie während des Brandes im Füllmagazin A sich
sich
aus den
Anthracitkohlen, den
Kohlscheiter- j
wickelnden
wickelnden Gase,
Gase, besonders
besonders aus
den Anthracitkohlen,
den KohlscheiterWürfelkohlen, werden
werden zwischen
zwischen den
den Doppelwandungen
Doppelwandungen N
N zu
zu beiden
beiden :
erhalten II
Seiten des Füllschachteö
Füllschachteö dem
dem Feuer wieder zugeführt und erhalten
zwischen
zwischen den
den stark
stark aufgebogenen Roststäbchen
Roststäbchen blbl eingeführte, sauer- jj
Feuerstelle
Feuerstelle

I
i

-

1

f

:

stoffreiche
stoffreiche

Luft
Luft

zu
zu

ihrer
ihrer Verbrennung.
Verbrennung.

Beim Auffüllen des
des Magazins
Magazins öffnet
öffnet sich,
sich, mit der
der Ein- !
füllthüre 0 durch
durch das
das bewegliche
bewegliche Stängchen
Stängchen O
O verbunden,
verbunden, ein
ein hori¬
hori
zontaler Schieber?, durch
durch dessen
dessen Oeffnung
Oeffnung die
die Rauchgase
Rauchgase durch
durch
die vorher ebenfalls
ebenfalls zu
zu öffnende
öffnende Drosselklappe
Drosselklappe Z
Z ziehen
ziehen und
und den...
den...
rein halten
Wohnraum von jedem Rauch rein
halten lassen.
Nach einmaliger
einmaliger Anfeuerung und
und bei
bei regelmäßiger
regelmäßiger N
N aa ch
ch f üü l l-l- jj
!

Der Daimlersche ZirkulationsZirkulations- und
und VentilaVentilader
der Ofen
Ofen Tag und
und Nacht
Nacht während
während des
des
tionsosen No. 38 der beiliegenden
beiliegenden Figurentafel
Figurentafel (D.
(D. R.-P.
R.-P. No.
No. un gg alle 24 Stunden brennt
ganzen Winters.
Winters. Während
Während des
des Nachtbrandes
Nachtbrandes darf
darf die
die Regulier¬
Regulier
Eisenhändler in
von C.
C. Daimler, Eisenhändler
in Stuttgart)
Stuttgart) ganzen
20584 von

ist ebenfalls
ebenfalls durch
durch das
das Kgl.
Kgl. Württemb.
Württemb.
mit oder ohne Aufsatz, ist
und
Hüttenwerk Wasseralfingen ausgeführt
ausgeführt und in
in den
den Handel
Handel
gebracht.
gebracht.

Das Füllmagazin dieser
dieser für größere
größere Zimmer
Zimmer und
und Säle
Säle kon¬
kon
Das
struierten Oefen
Oefen No. 38 ist in der Mitte der
der vorderen
vorderen Platte
Platte ange¬
ange
legt, und dient in seinem oberen Teile nur
nur als
als solches,
solches, während
während
und nach
versehen und
nach
Schüttelrost versehen
der untere Teil, die
die Feuerstelle,
Feuerstelle, mit Schüttelrost
der
Füllmagazin
schlie¬
dieses
Um
ist.
auszumauern
ist. Um dieses Füllmagazin schlie
vor- und
und rückwärts
Heizkanäle an,
ßen sich
sich nun 55 senkrecht
senkrecht stehende
stehende Heizkanäle
an, welche
welche die
die wärmen¬
wärmen
ßen
durch
links
und
rechts
Feuerstelle
von
Rauchgase
der
den Rauchgase
rechts und links durch Jalousien
Jalousien
den
Schmalseiten des
— Au den Schmalseiten
des Ofens
Ofens dienen
dienen
ausströmend durchziehen. —
denen
und
zwischen
Mäntel,
Gnßplatteu
als
die äußeren
zwischen denen und den
den innern
innern
die

nur 1—2 mm offen bleiben.
Morgens und abends wird der Rost geschüttelt, bis er
er von !
Asche
Asche rc. klar ist,
ist, hierauf erst
erst die
die Ascheuthüre
Ascheuthüre geöffnet
geöffnet (wenn
(wenn der
der AschenAschen- i
staub sich
sich gelegt
gelegt hat) bis
bis die
die Koks
Koks zu
zu Hellem
Hellem Glühen
Glühen komme»,
komme», und
und
alsdann wieder mit der
der Rosette
Rosette G
G reguliert. Beim Brande
Brande von
von
Anthracitkohlen reguliert man
man allmählicher,
allmählicher, um
um den
den stärker
stärker sich
sich ent¬
ent
einmal die
zu entziehen.
nicht auf
auf einmal
wickelnden Gasen
Gasen nicht
die Luft
Luft zu
entziehen. Je besser
besser
das Heizmaterial
Heizmaterial überhaupt ist, um
um so
so lukrativer
lukrativer ist
ist
rosette

!

i

Dauerbrand. Mit
selbstverständlich der
der Dauerbrand.
Mit einemFüller
einemFüller
Kohlscheiter Würfelkohlen
Würfelkohlen läßt
läßt sich
sich dieser
dieser RegulierRegulierFüllosen No.
No. 37
37 2—3
2—3 Tage je
je nach
nach der
der Witterung
Witterung hin¬
hin
halten, da
da sämt
sämt liche
liche Thürchen
Thürchen sich
sich luftdicht
luftdicht schließen
schließen

lassen,
lassen, wodurch
wodurch die
die

s
s

Eine auf die
die Ofendeckenplatte
Ofendeckenplatte gestellte
gestellte gußeiserne
gußeiserne lackierte
lackierte WasWas-

serschale mit Untersatz läßt
zuträglichen Weise verdampfen.
verdampfen.

&gt;
&gt;

>

i l
-- i
i

l
i

—
—

Inhalt in der
der der
der Gesundheit
Gesundheit

Einmauerung, und durch vier
vier senkrechte Eisenstangen
Eisenstangen
zusammengeschraubt in den
den Handel gebracht,
gebracht, so
so daß
daß
bei Aufstellung im Zimmer nur das Ofenrohr
Ofenrohr noch
noch ananzubringen ist,
ist, um alsdann die Feuerung in Gang
Gang zu
zu setzen.
setzen.

:
:

[1

vollständige Znsammenmontieren
Durch
Durch dieses
dieses vollständige
Znsammenmontieren und
und das^
das^ geringe
geringe
Gewicht ist
ist zugleich
zugleich ermöglicht,
ermöglicht, diese
diese Oefen
Oefen während
während der
der SommerSommerzeit
zeit leicht auf einem geeigneten
geeigneten Bühnenraum
Bühnenraum aufzubewahren.
aufzubewahren.
Jedem dieser Oefen wird eine Konstruktions- und Behandlungsanweisung beigegeben. —
—
Zum Schlüsse ist die bedeutende Ersparnis
Ersparnis an BrennBrennmaterial, erzielt durch den
den gleichmäßig dauernden Brand,
Brand, die AnAnnehmlichkeit stets warmgehaltener, sich während scharfer
scharfer

--

.
.

:

]
]

,s
,,
,

deren
deren

Nach
Nach dieser
dieser ausführlichen
ausführlichen Besprechung
Besprechung dieses
dieses Ofens
Ofens No.
No. 37
37 darf
darf
bezüglich der ihm verwandten, kleineren
kleineren Oefen
Oefen No. 40
40 und
und 41
41 nur
nur
auf die beigefügte Abbildungstafel
Abbildungstafel und
und deren
deren Angaben
Angaben über
über die
die LeitLeitung der Rauchgase beim Anfeuern und
und Dauerbrand verwiesen
verwiesen werden,
werden,
Diese 2 kleineren Ofensorten No. 40 und 41
41 werden
werden vom
Hüttenwerk Wasseralfingen in vollständiger
vollständiger Aufstellung
Aufstellung und
und

>

:

genaueste und zuverlässigste ReguRegu-

lierung
lierung des
des Brandes
Brandes ermöglicht
ermöglicht ist.
ist.

s

Winternächte nicht zu sehr abkühlender Zimmer und
deren Möbel re.,
re., sowie die geringe Mühe mit den fortwähfortwährend brennenden Oefen, zu betonen: Annehmlichkeiten und
&gt;
Ersparnisse,
!!
Ersparnisse, die,
die, einmal versucht,
versucht, nicht mehr
mehr entbehrt werden
werden möchten.
möchten.
Es i st gründ verkehrt, an der Anschaffung eines neuen,
ist
Es
neuen,
eines
Anschaffung
der
an
verkehrt,
gründ
bewährten Ofens zu sparen, statt an Brennmaterial
Brennmaterial
an
statt
sparen,
zu
Ofens
ttbewährten
und an der Bedienung.
Bedienung.
der
an
und
>

■

Wieviel wird an Brennniaterial in Schulen, in Kontors, BüBüKontors,
Schulen,
in
Brennniaterial
an
wird
Wieviel

reausreaus und Kanzleien aller Stände verschwendet, statt durch Anschaff¬
Anschaff
durch
statt
verschwendet,
Stände
aller
Kanzleien
und
eine ung der passenden Oefen und deren sorgfältige Bedienung (für eine
(für
Bedienung
sorgfältige
deren
und
Oefen
passenden
der
ung
;;größere
Hei größere Anzahl zu erwärmender Räume durch einen eingelernten Hei¬
eingelernten
einen
durch
Räume
erwärmender
zu
Anzahl
schaffen.
zu
Annehmlichkeit
und
Ersparnis
eine
thatsächlich
zer)
zer) thatsächlich eine Ersparnis und Annehmlichkeit zu schaffen.
Wie oft wechselt in weitaus den meisten Fällen täglich EinEintäglich
Fällen
meisten
den
weitaus
in
wechselt
oft
Wie

heizen,heizen, Fensteröffnen
Unannehmlich'
diesen
Einheizen;
wieder
und
Fensteröffnen

und wieder Einheizen; diesen Unannehmlich'

keilen steuert ein
ein ruhig fortwährend
fortwährend brennender
brennender Ofen
Ofen auf
auf das
das Nach¬
Nach
drücklichste in einer, der Gesundheit
Gesundheit der
der Menschen
Menschen zuträglichsten
zuträglichsten
Weise.
Weise.
Auf eine weitere Ersparnis, dürfte an dieser
dieser Stelle
Stelle aufmerk¬
aufmerk
gemacht werden,
sam gemacht
werden, und
und zwar bezüglich
bezüglich der
der Austeilung der
der

Austeilung

Mieten einer
einer
Zimmeröfen in unseren Wohnräumen. Beim Mieten

man stets
Wohnung frägt man
stets wieviel
wieviel heizbare
heizbare Zimmer? oder
oder genauer
genauer
gesagt: steht
steht in
in jedem Zimmer
Zimmer ein
ein Ofen? O gewiß! —
— Allein
Allein geht
geht
man die Wohnräume der Reihe
Reihe nach
nach in alten wie in neuen Häusern
durch, so
so fiudet
fiudet man, daß
daß während
während der
der Winterzeit
Winterzeit stets
stets ein
ein und
und
derselbe Ofen, der Ofen im sogenannten Salon aber
aber nur bei
bei festlichen
festlichen
Gelegenheiten
Gelegenheiten geheizt
geheizt wird, während
während der
der Salon
Salon sonst,
sonst, besonders
besonders in
in
bei
sehr
sehr kalter Winterszeit zu
zu einer Art „Eisgrube" wird,
wird, in welche
welche bei
unerwartetem
unerwartetem Besuch
Besuch der
der Gast
Gast dennoch
dennoch zum
zum Platz
Platz nehmen
nehmen eingeladen
eingeladen
wird, weil eben
eben noch
noch gar
gar vielfach der Salon das größte,
größte, schönste
schönste
Zimmer sein
sein foE,
foE, statt
statt dieses
dieses zu
zu bewohnen
bewohnen und
und den
den Salon
Salon für
für zu
zu em¬
em
verlegen (besonders
(besonders
ein kleineres Zimmer
zu verlegen
pfangende Besuche
Besuche in
in ein
Zimmer zu
während
während der
der Winterszeit), welches
welches seine
seine Erwärmung
Erwärmung aus
aus einem
einem
beiden,
der beiden
beiden anstoßenden Zimmer
Zimmer erhalten wird. Außer
Außer diesen
diesen beiden,
etwa
etwa besseren
besseren Oefen
Oefen stehen
stehen aber
aber eine
eine mehr
mehr oder
oder weniger
weniger große
große Anzahl
Anzahl
umher,
von Lückenbüßern in den
den Räumen, sogar in den Schlafzimmern
Schlafzimmern umher,
die immer wieder spekulativ hervorgesucht
hervorgesucht werden, doch
doch nur un¬
un
nötigen Platz
versperren.
nötigen
Platz versperren.
Durch die
die Anlage
Anlage des
des Grundrisses
Grundrisses unserer
unserer Wohnungen
Wohnungen ist
ist der
der
einzelnen
und die Bedeutung
Hauptsache nach
nach die Benutzung und
Bedeutung des
des einzelnen
Zimmers durch seine
seine Lage
Lage gegeben;
gegeben; es
es könnte
könnte somit
somit nicht
nicht schwer
schwer
anzustrebende
fallen, gleich von Anfang an durch die zweckmäßigst
zweckmäßigst anzustrebende
Austeilung anerkannt guter,
guter, leistungsfähiger,
leistungsfähiger, dauerhafter
dauerhafter ThonThon- sind
sind
oder Miet¬
Eisenöfen die obengenannte Ersparnis
Ersparnis zu
zu Nutzen des
des Bau- oder
Miet
herrn und des
des Mieters selbst
selbst zu
zu erlangen,
erlangen, so
so daß
daß nur etwa
etwa in je¬
je
angenehmer Ofen
zuverlässiger, angenehmer
dem
dem zweiten Zimmer ein zuverlässiger,
Ofen zu
zu stehen
stehen käme.
käme.
Ueber die Form der thönernen und eisernen
eisernen Oefen
Oefen in
in ihrer
Verfasser bei
einer
möchte der
der Verfasser
bei einer
dekorativen und fertigen
fertigen Ausstattung
Ausstattung möchte
späteren Gelegenheit berichten, und hier nur noch
noch den
den Wunsch aus¬
aus
Interesse und
Nutzen sein
und Nutzen
manchem von Interesse
sprechen, daß diese
diese Zeilen
Zeilen manchem
sein
ungenügende oder
schlimme Erfahrungen
mögen, der ungenügende
oder schlimme
Erfahrungen irgend
irgend welcher
welcher
Art mit seinen
seinen Zimmeröfen
Zimmeröfen gemacht
gemacht hat.
hat.
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Anschließend an das über Amerikaner- und andere ZimmerOefen Miegeteilte
Oefen
Miegeteilte möchte
möchte ich
ich mir
mir erlauben,
erlauben, des
des Meidiuger-Ofens
Meidiuger-Ofens
mit
mit einigen
einigen Worten
Worten zu
zu erwähnen.
erwähnen.
Zunächst erinnere ich
ich an
an die
die glänzenden
glänzenden Zeugnisse,
Zeugnisse, die
die KapiKapitän Koldewey von der zweiten deutschen
deutschen und Julius Payer
der österr.-uugarischen Nordpolexpedition
von der
Nordpolexpedition (deren SchiffslokaliSchiffslokalitäten mit Meidinger-Oefen geheizt
geheizt waren)
waren) dieser
dieser einfachsten
einfachsten aller
Ofenkonstruktionen ausgestellt haben.
Trotz
Trotz dieser
dieser außerordentlichen
außerordentlichen Erfolge
Erfolge und
und anderer
anderer AnerkennAnerkennzeigt es
begehrt ist,
nngen zeigt
es sich,
sich, daß dieser
dieser Ofen wenig
wenig mehr begehrt
ist, und
häufig sogar ungünstige Urteile über denselben laut werden.
Diese Urteile sind nicht unbegründet,
und finden
folgenden
Diese
unbegründet, und
finden im
im folgenden
ihre
ihre Erklärung:
Erklärung:
Auf den
den genannten Expeditionen war der Meidinger-Ofen
Meidinger-Ofen insofern
sofern äußerst
äußerst günstig placiert, als die herrschende
herrschende große
große Kälte der
der
höheren Breiten ein Lebhaft-Breunenlassen des Ofens immer gestattete.
. Die guteil Eigenschaften desselben, die keine andere Ofeukonstrnktion
strnktion in
in solchem
solchem Grade besitzt:

Julius

1

1

‘

Lwilingeaieur K. Weigeli« iider deffen
deffen patentierte Negulier-Miliife«,
vorgetragen am 14. November 1885.
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des
des Herr«

!

-

.

das
das gänzliche
gänzliche Fehlen strahlender Hitze,

das gleichmäßige, behagliche Durchwärmtsein
des Lokals,
die kaum nennenswerte Bedienung,
Bedienung,
die
die er
er selbst
selbst bei
bei kontinuierlichem Tag- und Nachtbrennen
Nachtbrennen verlangt,
zeigen
zeigen sich,
sich, wenn er
er lebhaft brennen darf, ain allerschönsten.
allerschönsten.
Anders verhält sich
sich die Sache, wenn es
es in unseren
unseren Breiten
im Frühjahr und Herbst kühl ist,
ist, nicht warm und
und nicht
nicht kalt;
kalt; wenn
wenn
die
die Wohnung, um behaglich zu
zu sein,
sein, geheizt
geheizt werden
werden muß,
muß, und
und doch
doch
eine
eine angenehme
angenehme Temperatur durch die
die Heizung
Heizung bald
bald überschritten
überschritten
ist.
ist. —
— Diese
Diese letzteren
letzteren Verhältnisse sind
sind die
die ungünstigsten, und
und der
der
eigentliche
eigentliche Prüfstein
Prüfstein für eine
eine gute
gute Ofenkonstruktion
Ofenkonstruktion;; denn
denn in
in diesem
diesem
Fall soll
soll das
das Feuer
Feuer zwar fortbrennen, aber nur äußerst lang¬
lang
sam.
sam. —
— Diese Prüfung besteht
besteht der Meidinger nicht; entweder
entweder brennt
brennt
er
er immer noch
noch zu stark, oder findet man ihn nach
nach kurzer
kurzer Zeit er¬
er
loschen.
loschen. —
— Dieses „entweder—oder" deutet auf zwei
zwei Fehler
Fehler des
des Ofens
hin, von denen der eine in der Regulierung, der
der andere
andere im Bau
des
des Ofenkörpers
Ofenkörpers liegt.
liegt.

Die
Die Regulierung
Regulierung erfüllt
erfüllt zwar
zwar zwei
zwei unerläßliche
unerläßliche Bedingungen
Bedingungen

an eine solche:
1)
1) Einfachheit

in Konstruktion
Konstruktion und
und Bedienung,
Bedienung, und
und

20

2)
Luftzufuhrreduktion bis
bis auf
auf Null, wo¬
wo
2) die Möglichkeit der Luftzufuhrreduktion
durch
durch jederzeit die
die Verbrennung
Verbrennung aufgehoben
aufgehoben werden
werden kann.
kann. Allein
Allein
sie
sie muß nach
nach dem Augenmaß geschehen,
geschehen, und
und eine
eine Haarbreite
Haarbreite ent¬
ent
oder Zuwenig;
scheidet
scheidet über das Zuviel
Zuviel oder
Zuwenig; sie
sie ist
ist nicht markiert,
und eine minimale Bewegung
Bewegung der
der Regulierklappe
Regulierklappe hat
hat eine
eine zu
zu große
große
Wirkung.
Wirkung.
Der
Der zweite
zweite Fehler
Fehler besteht
besteht darin,
darin, daß
daß der
der eigentliche
eigentliche Feuerraum,
Feuerraum,
das Glutbett, mit gutwärmeleitender
gutwärmeleitender (eiserner)
(eiserner) Wand
Wand umgeben
umgeben ist.
ist.
Dies hat zur
zur Folge,
Folge, daß
daß bei
bei verlangsamter
verlangsamter Verbrennung
Verbrennung das
das
Verhältnis zwischen
zwischen Wärmeerzeugung
Wärmeerzeugung und
und Wärmeabgabe
Wärmeabgabe für
für erstere
erstere
zu ungünstig, die Temperatur im
im Glutbett zu
zu nieder
nieder für eine
eine gute
gute
Dies ist
aufhört. Dies
Verbrennung wird, und
und diese
diese daher
daher aufhört.
ist auch
auch der
der
Grund, weshalb die
die Koks,
Koks, dieses
dieses fiir Zimmerheizung
Zimmerheizung beste
beste und
und
billigste
billigste aller Brennmaterialien, in den
den gewöhnlichen
gewöhnlichen eisernen
eisernen Zimmer¬
Zimmer
öfen
öfen nicht
nicht brennen
brennen wollen.
wollen.

Wenn in nachstehendem
nachstehendem noch
noch weitere
weitere Fehler
Fehler der
der Konstruktion
Konstruktion
angeführt werden, so
so geschieht
geschieht es
es nur der
der Vollständigkeit
Vollständigkeit wegen;
wegen;
sie
sie sind
sind insgesamt geringfügig gegen
gegen die
die Originalität
Originalität und
und die
die vielen
vielen

Lichtseiten des
des ganzen
ganzen Äpparats.
Solche Fehler sind: die
die etwas
etwas unbequeme
unbequeme Füllung
Füllung des
des Ofens
Ofens
mit Brennmaterial. Bei den niederen Ofensorten
Ofensorten muß
muß ein
ein Blech¬
Blech
trichter herbeigeholt,
herbeigeholt, und
und nach
nach dem
dem Füllen
Füllen wieder
wieder entfernt
entfernt werden;
werden;
bei
bei den
den hohen Sorten ist seitlich eine
eine Füllöffnung
Füllöffnung mit
mit Verschluß¬
Verschluß
derart
nicht
letztere
jedoch
klappe
angebracht,
welch'
klappe angebracht, welch' letztere jedoch nicht derart konstruiert
konstruiert ist,
ist,
daß ein Verstreuen von Brennstoffteileu
Brennstoffteileu auf den
den Zimmerboden
Zimmerboden aus¬
aus
geschlossen
geschlossen ist.
ist.
Ferner sind die zwei konzentrischen Blechmäntel, die den guß¬
guß
den
Blechmäntel,
konzentrischen
zwei
die
sind
Ferner
eisernen Ofencylinder umgeben, zu eng gestellt und an diesen gerückt,
gerückt,
diesen
an
und
gestellt
eng
zu
umgeben,
Ofencylinder
eisernen
so daß die Zirkulation der Zimmerluft durch dieselben zu sehr ge¬
ge
sehr
zu
dieselben
durch
Zimmerluft
der
Zirkulation
die
daß
so
hindert und verlangsamt ist.
ist.
verlangsamt
und
hindert
eigenen
meiner
bei
Mäntel
dieser
Weiterstellen
durch
habe
Ich
Ich habe durch Weiterstellen dieser Mäntel bei meiner eigenen
Ofenkonstruktion
und durch rechteckige Form derselben, wodurch in
in
wodurch
derselben,
Form
rechteckige
durch
und
Ofenkonstruktion
Boden
die
waren,
beschafft
Kanäle
erweiterte
bedeutend
4Ecken
den
den 4 Ecken bedeutend erweiterte Kanäle beschafft waren, die Boden¬
temperatur des Zimmers um 3,5« C. erhöht, und die Differenz
Differenz
die
und
erhöht,
C.
3,5«
um
Zimmers
des
temperatur
zwischen Decken- und Bodentemperatur um 10,5" C. vermindert.
vermindert.
C.
10,5"
um
Bodentemperatur
und
Deckenzwischen
Den angegebenen Fehlern gegenüber stehen die schon oben er¬
er
oben
schon
die
stehen
gegenüber
Fehlern
angegebenen
Den
wähnten Vorteile, denen sich noch folgende anreihen:
anreihen:
folgende
noch
sich
denen
Vorteile,
wähnten
Durch den cylindrischen Bau des eigentlichen Ofens und das
das
und
Ofens
eigentlichen
des
Bau
cylindrischen
den
Durch
Fehlen von sog. Bratröhren ist erreicht, daß keine vertikalen Fugen
Fugen
vertikalen
keine
daß
erreicht,
ist
Bratröhren
sog.
von
Fehlen
vorkommen (außer denjenigen an den aufgehobelten Klappen), welche
welche
Klappen),
aufgehobelten
den
an
denjenigen
(außer
vorkommen
dem Dichthalten des Ofenkörpers unübersteigliche Schwierigkeiten
Schwierigkeiten
unübersteigliche
Ofenkörpers
des
Dichthalten
dem
bereiten, und dadurch das regelrechte Funktionieren der Regulierung
Regulierung
der
Funktionieren
regelrechte
das
dadurch
und
bereiten,
immer alterieren. Die wenigen horizontalen Fugen sind dagegen
dagegen
sind
Fugen
horizontalen
wenigen
Die
alterieren.
immer
durch zwei innerhalb der Mäntel angebrachte, also von außen nicht
nicht
außen
von
also
angebrachte,
Mäntel
der
innerhalb
zwei
durch
sichtbare Schlaudern, welche das oberste Cylinderstück des Ofens mit
mit
Ofens
des
Cylinderstück
oberste
das
welche
Schlaudern,
sichtbare
dem untersten verbinden, vor dem Undichtwerden dauerhaft und voll¬
voll
und
dauerhaft
Undichtwerden
vor
verbinden,
untersten
dem
ständig gesichert.
gesichert.
ständig
Die fehlende, oft so viel verehrte Bratröhre ist durch deu
deu
durch
ist
Bratröhre
verehrte
viel
so
oft
fehlende,
Die
großen, durchbrochenen, ganz horizontalen Manteldeckel des Apparates
Apparates
des
Manteldeckel
horizontalen
ganz
durchbrochenen,
großen,
zum guten Teile ersetzt. Es läßt sich auf deinselben ein ganzes
ganzes
ein
deinselben
auf
sich
läßt
Es
ersetzt.
Teile
guten
zum
Mittagessen warm stellen; ferner läßt sich durch Oeffneu der beiden
beiden
der
Oeffneu
durch
sich
läßt
ferner
stellen;
warm
Mittagessen
das
welchem
hängen,
Ofen
den
in
Wassertopf
ein
Deckel
oberen
oberen Deckel ein Wassertopf in den Ofen hängen, in welchem das
— Im weiteren ist je¬
Wasser leicht bis zum Sieden sich erwärmt.
je
ist
weiteren
Im
—
erwärmt.
sich
Sieden
zum
bis
leicht
Wasser
daß das Kochen
festgehalten,
doch au dem gewiß richtigen Grundsatz
Kochen
das
daß
festgehalten,
Grundsatz
richtigen
gewiß
dem
au
doch
Küche
die
gehört.
in
gehört.
Küche
die
in
Der Meidinger-Ofen ist ein ganz kontinuierlicher Heizapparat.
Heizapparat.
kontinuierlicher
ganz
ein
ist
Meidinger-Ofen
Der
Oben werden die Brennstoffe eingefüllt, unten die Asche herausge¬
herausge
Asche
unten
eingefüllt,
Brennstoffe
die
werden
Oben
Kontinuität
Diese
geschehen.
jederzeit
kann
Nachfüllen
Das
nommen.
nommen. Das Nachfüllen kann jederzeit geschehen. Diese Kontinuität
erreicht durch das gänzliche Fehlen eines Rostes, und es sind
ist
sind
es
und
Rostes,
eines
Fehlen
gänzliche
das
durch
erreicht
ist
damit die großen Vorteile gewonnen, daß kein Verstopfen eines
eines
Verstopfen
kein
daß
gewonnen,
Vorteile
großen
die
damit
und
wird,
nötig
nie
Ofens
des
Leeren
ein
kann,
vorkommen
Rostes
Rostes vorkommen kann, ein Leeren des Ofens nie nötig wird, und
daß die Hände nie die Stelle des Kohlenlöffels zu ersetzen haben.
haben.
ersetzen
zu
Kohlenlöffels
des
Stelle
nie
Hände
die
daß
Vorkommende Schlackenkonglomerate rutschen samt der Asche nieder,
nieder,
Asche
der
samt
rutschen
Schlackenkonglomerate
Vorkommende
Diese
Diese
ausgeschöpft.
Löffels
des
mittels
dieser
mit
werden
und
und werden mit dieser mittels des Löffels ausgeschöpft.
des
Reinigung
Die
nötig.
einmal
Stunden
12
in
ist
Thätigkeit

Rauchrohrs
selbst
Ofen
der
erfolgen;
zu
einmal
Winter
im
hat
der
Reduzierung
Diese
werden.
zu
gefegt
nicht
gar
braucht

■

Thätigkeit ist in 12 Stunden einmal nötig. Die Reinigung des
Rauchrohrs hat im Winter einmal zu erfolgen; der Ofen selbst

braucht gar nicht

gefegt zu werden.

Diese Reduzierung der

Bedienung
Bedienung reduziert
reduziert auch
auch die
die Stauberzeugung
Stauberzeugung im
im Zimmer
Zimmer auf
auf ein
ein

Minimum.

Rauch die
Bei allen Füllöfen,
Füllöfen, bei
bei denen
denen der
der Rauch
die Brenustoffschichte
durchdringeu muß,
muß, geht
geht die
die Verbrennung
Verbrennung mit
mit geringer
geringer UeberschreitUeberschreituug der chemischen
chemischen Luftmenge
Luftmenge vor sich.
sich.
Ferner nehmen
nehmen bei
bei diesen
diesen Oefen
Oefen die
die heißen
heißen Rauchgase
Rauchgase ihren
Füllcylinderwaud
Teile
der
größten
Weg
zum
Weg zum größten Teile der Füllcylinderwaud entlang
entlang (weniger
(weniger
in: Innern der Füllung), weil an der
der Wand relativ mehr und
größere
größere Zwischenräume
Zwischenräume sind,
sind, als
als im
im Innern.
Innern. Aus
Aus diesem
diesem Grunde
Grunde
wird der größte Teil der
der Rauchgaswärme an die
die Ofenwände über¬
über
tragen
tragen und
und nutzbar
nutzbar gemacht.
gemacht.
Bei andern Oesen dagegen, wo die Rauchgase durch einen
leeren Ofencylinder
Ofencylinder streichen,
streichen, wird
wird die
die Wärme
Wärme der
der im
im Innern des
des
viel weniger
weniger nutzbar wegen
Gasmengen viel
Cylinders befindlichen Gasmengen
wegen der

tt
Wärmeleitungsfähigkeit
Wärmeleitungsfähigkeit der
der Gase.
Gase.
Dies erklärt die
die große
große Leistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeit des Meidingers bei
bei

schlechten
schlechten

sehr
sehr kleinem Ofeukörper, und ferner die
die Thatsache,
Thatsache, daß man meistens
die Hand an das Rauchrohr des brennenden Ofens dauernd legen
kaun. Beim Meidinger wird der Brennstoffverbrauch jedoch dadurch
noch
noch wesentlich
wesentlich vermindert,
vermindert, daß
daß mit
mit dem
dem Schließen
Schließen der
der Klappe
Klappe die
die
Verbrennung
welche Eigenschaft
Verbrennung sofort
sofort aufhört,
aufhört, welche
Eigenschaft nur der
der Gasofen
Gasofen
vollständig
demselben teilt. Diese Brenustoffökonomie
vollständig mit
mit demselben
Brenustoffökonomie ist aber
aber
noch
dem Schließen
noch durch
durch den
den Umstand
Umstand gesteigert,
gesteigert, daß
daß nach dem
Schließen der
der
Klappe
der ganzen
ganzen Füllung enthaltene
Klappe die in der
enthaltene Wärme nach und nach
abgegeben, und
an
mehrstün¬
an das
das Zimmer abgegeben,
und wie beim
beim Thonofen ein
ein mehrstün
diges
diges Nachheizen
Nachheizen geliefert
geliefert wird.
wird. Nicht
Nicht unerwähnt
unerwähnt darf
darf ich
ich lassen,
lassen,
der Meidinger
kompendiöseste Zimmerofen
daß der
der kompendiöseste
daß
Meidinger der
Zimmerofen guter
guter Qua¬
Qua
lität ist.
Wenn
eigenen patentierten
Wenn ich
ich im
im folgenden
folgenden meinen
meinen eigenen
patentierten Regulator¬
Regulator
ofen ,, (vergl. Nr. 35 u. 36 auf Bl. 1)
1) bei dem das Meidinger-

,
1
,
,

1
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;
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ist, noch
System
System vollständig
vollständig beibehalten
beibehalten ist,
noch anführe,
anführe, so
so ermöglicht
ermöglicht mir
mir
das Vorstehende,
Vorstehende, mich
mich kurz
kurz zu
zu fassen.
fassen.
gefüttert und
habe den
den Feuerraum
Feuerraum gefüttert
und ihn
ihn dadurch
dadurch wärmewärme- ii
Ich habe
haltend konstruiert. Ferner wurde die untere Klappe mit einer \
ventilartigen
Zeiger versehenen
Regu- zz
ventilartigen mit
mit Zeiger
versehenen Regnlierklappe,
Regnlierklappe, dem
dem sog.
sog. Regulator, versehen,
versehen, welcher
welcher so
so eingerichtet
eingerichtet ist,
ist, daß
daß eine Kreisdrehung
Kreisdrehung
des
des Zeigers das vollständige Oeffnen desselben
desselben bewirkt. Außerdem
ist
ist der
der Regulator wie
wie eine
eine Uhrtafel mit den
den Zahlen
Zahlen 1—12
1—12 und
und
Teilstrichen versehen,
zwischen
versehen, so
der Zeiger
zwischen diesen
diesen noch
noch mit
mit Teilstrichen
so daß der
immer die
die genaue
genaue Stellung
Stellung des
des Regulators
Regulators angibt
angibt,, und
und letzterem
letzterem
eine
eine gewünschte
gewünschte Stellung gegeben
gegeben werden kann. Endlich ist
ist an die !!
obere
obere seitliche
seitliche Füllklappe ein
ein Fülltrichter scharnierartig angehängt,
angehängt, !!
der bis in den
den Ofenkörper reicht, so
so daß beim Füllen des
des Ofens jj
keine
können. Mit dem
keine Brennstoffteile
Brennstoffteile sich
sich verstreuen
verstreuen können.
dem Schließen
Schließen der
der ss
Klappe schiebt
schiebt sich
sich dieser
dieser Trichter von selbst
selbst in deu
deu Ofencylinder \\
hinein;
hinein; beim
beim Oeffnen
Oeffnen erhält
erhält er
er selbstthätig
selbstthätig die
die richtige
richtige Stellung.
Stellung.
brauche die
die Wirkung
Wirkung dieser
dieser Veränderungen nach
nach dem
dem Vor- zz
Ich brauche
stehenden
stehenden nicht
nicht weiter
weiter auszuführen, und
und erwähne
erwähne nur, daß
daß mein
mein
Ofen bis zu
zu 12
12 Stunden
Stunden mit einer
einer Füllung brennt, ohne
ohne daß
daß er
irgend wie
der rechtirgend
wie durch
durch Bedienung
Bedienung gefördert
gefördert wird.
wird. Die
Die Wirkung
Wirkung der
recht- j
bereits erwähnt.
eckigen
eckigen Mäntel
Mäntel ist
ist bereits
erwähnt.
Schluß muß ick
fehlerhaften Gebrauch
Gebrauch
Zum
Zum Schluß
ick noch
noch auf
auf den
den ganz
ganz fehlerhaften
aufmerksam machen, daß
daß bei
bei uns der
der Hausbesitzer die
die Zimmeröfen
anschafft.
anschafft. Dieser kauft häufig billige eiserne
eiserne Oefen, und es
es bleibt
dem
dem Mieter
Mieter überlassen,
überlassen, die
die unangenehuie,
unangenehuie, gesundheitsschädliche
gesundheitsschädliche Heizung
Heizung
zn
zn ertragen und den
den verschwenderischen
verschwenderischen Ofen mit Brennstoff
Brennstoff zu
zu
versehen.
versehen. In
In jeder
jeder Wohnung
Wohnung stehen
stehen 4, 55 und mehr Oefen, um
um
und soviele
aufzählen zu
können, mährend
mährend für (
so
so und
soviele heizbare
heizbare Zimmer
Zimmer aufzählen
zu können,
eine
eine Wohnung
Wohnung resp.
resp. zur
zur Heizung
Heizung von 2—5 Zimmern gewöhnlich
gewöhnlich 22
gute Oefen
Oefen genügen.
genügen.
gute
beherzigen II
Wenn ich
ich dagegen
dagegen jedermann folgende Sätze
Sätze zu
zu beherzigen
Heizung haben
empfehle: „Wer eine
eine behagliche
behagliche Heizung
haben will, muß seine
seine i
Oesen selbst
selbst anschaffen," —
— und „Oesen die nur ein paar Zentner ::
Oesen
wiegen und in 22 Stunden auseinander genommen und wieder ansans- 'j
gesetzt
gesetzt werden, können
können beim Wohnungswechsel ganz
ganz gut mitgenommen '
werden" —
— so
so habe ich
ich dabei das Wohl des
des Publikums im Auge, :
— des Regulator-Ofens.
und dasjenige —

\

(

i

j

:
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Beilage
Beilage 4.
4.

Vortrag
über
über die
die Straßenreinigung
Straßenreinigung in Stödten,
Stödten,
gehalten von Stadtbaurat Kaiser am 28. November 1885.
1885.

habe es
es längere
längere Zeit erwogen,
erwogen, ob
ob dieser
dieser Stoss
Stoss überhaupt
überhaupt
Ich habe
Vortrag in unserem
unserem Vereine
Vereine geeignet
geeignet sei,
sei, und
und zwar des¬
des
halb, weil es
es mir schien,
schien, als enthalte er
er gar zu
zu wenig eigentlich
eigentlich
Technisches,
Technisches, und für dieses
dieses wenige
wenige werde
werde sich
sich wiederum nur ein
ein
kleiner
kleiner Teil unserer
unserer Vereinsmitglieder interessieren.
interessieren.
Nach
Nach reiflicher
reiflicher Erwägung
Erwägung und
und im
im Hinblick
Hinblick auf
auf das
das bewährte
bewährte
Sprichwort Probieren
Probieren geht über Studieren,
Studieren, begann
begann ich
ich das
das
zu
zu einem
einem

Wichtigere und
und Wissenswerte
Wissenswerte aus
aus dem
dem gesammelten
gesammelten ziemlich
ziemlich reich¬
reich
haltigen Material auszuscheiden
auszuscheiden und
und nach
nach Thunlichkeit
Thunlichkeit zu
zu benutzen;
benutzen;
eine
Zusammengestellten belehrte
eine eingehende
eingehende Prüfung
Prüfung des
des Zusammengestellten
belehrte mich,
mich, daß
daß
cs
cs doch
doch schade
schade wäre, die
die Sache
Sache ganz
ganz beiseite
beiseite zu
zu legen
legen und mit Still¬
Still
schweigen
schweigen zu übergehen.
übergehen.
Mit Rücksicht hierauf und
und auf den
den weiteren Umstand,
Umstand, daß
daß das
das
Gesagte doch
auch einiges
Gesagte
doch auch
einiges zur
zur Klärung der
der gegenwärtig
gegenwärtig so
so viel
viel ven¬
ven
tilierten,
tilierten, vielseitigen
vielseitigen Frage
Frage über
über die
die Hebung
Hebung des
des Fremdenverkehrs
Fremdenverkehrs
beitragen
sowie daß
jedes Ding
beitragen könnte,
könnte, sowie
daß jedes
Ding einen
einen Anfang
Anfang haben
haben muß,
muß,
um
um mit der
der Zeit
Zeit allmählich
allmählich seiner
seiner Vervollkomninung
Vervollkomninung entgegengeführt
entgegengeführt
werden
zu können,
werden zu
können, kam der
der Vortrag zu stände.
Dabei
Dabei soll
soll aber
aber nicht
nicht verhehlt
verhehlt werden,
werden, daß
daß eine
eine Beschreibung
Beschreibung
gleichartiger
verschiedener Arbeiten
gleichartiger oder
oder doch
doch wenig
wenig verschiedener
Arbeiten und
und Einrichtungen
Einrichtungen
in
in 20
20 verschiedenen
verschiedenen Städten
Städten Deutschlands
Deutschlands zu
zu vielfachen
vielfachen Wiederhol¬
Wiederhol
ungen
ungen führen
führen mußte, so
so daß
daß die Leser vor einem gewissen Grad von
Langeweile
Langeweile nicht
nicht bewahrt
bewahrt werden
werden konnten;
konnten; schließlich
schließlich ist
ist auch
auch noch
noch
darauf
daß der
anziehend
darauf hinzuweisen,
hinzuweisen, daß
der ganze Stoff nicht
nicht wohl
wohl als
als anziehend
und
und noch
noch weniger
weniger als appetitlich bezeichnet
bezeichnet werden kann,
kann, weil viel von
Dünger,
Uebel¬
Dünger, Kehricht,
Kehricht, Morast, Unrat rc. die
die Rede ist; alle
alle diese
diese Uebel
stände
stände mögen
mögen die
die Leser
Leser geduldig
geduldig mit in
in den
den Kauf
Kauf nehmen.
nehmen.

Den Anlaß, die
die Frage
Frage der
der Straßenreinigung etwas
etwas näher
näher ins
Auge
Auge zu
zu fassen,
fassen, gaben
gaben einerseits
einerseits die
die nicht
nicht unberechtigten
unberechtigten Klagen,
Klagen,
welche
welche über die
die früheren
früheren Einrichtungen
Einrichtungen laut geworden
geworden sind,
sind, anderer¬
anderer
seits
seits auch
auch ein
ein Wunsch
Wunsch vieler Bürger, welcher
welcher bei
bei der
der Beratung des
des
Stadtpsiegeetats für das Rechnungsjahr 1883/84 von einem Mitgliede
gliede des
des Vürgerausschnffes kundgegeben
kundgegeben wurde.
die Anfrage
Es
nicht die seit¬
Es ist
ist damals
damals die
Anfrage gestellt
gestellt worden, ob
ob nicht
seit
herige
herige Reinigung
Reinigung der Straßen eine
eine Aenderung in der Richtung er¬
er
fahren könnte, daß die
fahren
die Trottoirs und sonstigen
sonstigen Räume, die
die bis jetzt
jetzt
von
von den
den Hausbesitzern gekehrt
gekehrt werden müssen,
müssen, in gleicher
gleicher Weise wie
die
Unter¬
die Fahrbahnen von seiten der Stadt oder einem städtischen Unter
nehmer
nehmer gereinigt werden könnten, und zwar beides
beides zu
zu derselben
derselben Zeit,
wodurch wohl
wohl allzugroße Mehrkosten vermieden würden.
Als Uebelstände
Uebelstände der damaligen
damaligen Reinigung
Reinigung wurde hervorgehoben,
daß
daß der Staub der Straßen auf die Trottoirs und umgekehrt hinund
das Besprengen, Reinigen
die Ab¬
und hergeweht
hergeweht werde,
werde, weil
weil das
Reinigen und die
Ab
fuhr
Kehrichts vou den
fuhr des
des Kehrichts
den Trottoirs und den
den Fahrbahnen nicht
zu
zu derselben
derselben Zeit und
und von
von denselben
denselben Personen ausgeführt werde.
liegen deshalb
Es
deshalb die
Es liegen
die Kehrichthaufen stundenlang auf den
den Straßen,
Straßen,
die
die Wagen gehe»
gehe» darüber hinweg, und so
so werden sie
sie häufig wieder
zerstreut, ehe
zerstreut,
ehe sie
sie abgefahren werden. Besser
Besser würde sich
sich die Sache
Sache
gestalten, wenn die gesamte
gestalten,
gesamte Reinigung, d.
d. h.
h. das Besprengen, das
Kehren und die Abfuhr, von seiten
seiten der Stadt besorgt würde, was in
den
längst der
der Fall sei.
den meisten
meisten größeren Städten
Städten längst
sei.
Was
Was die
die erwachsenden
erwachsenden größeren
größeren Kosten
Kosten anbelange,
anbelange, so
so wäre
wäre
wohl
wohl zu
zu erwägen, ob
ob solche
solche von der Stadt gedeckt
gedeckt werden können
können
oder
oder ob
ob sie
sie auf die
die Hausbesitzer
Hausbesitzer umzulegen
umzulegen wären.
wären. Viele
Viele Haus¬
Haus
besitzer
ihre Straßen
Straßen¬
besitzer und Mielsleute bezahlen
bezahlen jetzt
jetzt schon
schon ihre
kehrer
kehrer (?).
richtiger Umlage
Umlage je
je nach
nach der
der Größe
Größe der
der Häuser
Häuser auf
auf
(?). Bei richtiger
die Hausbesitzer
Hausbesitzer und von diesen
die
diesen auf ihre Mietsleute könnte wohl
schon
schon ein
ein kleiner Beitrag des
des einzelnen genügen, die entstehenden
entstehenden
Mehrkosten
Mehrkosten zu
zu decken.
decken.

Der Bürgerverein und weitere Bewohner des
des nördlichen
nördlichen Stadt¬
Stadt
teils schloffen
schloffen sich
sich im großen
großen Ganzen
Ganzen der
der vorstehenden
vorstehenden Bitte
Bitte an,
an, füg¬
füg

ten aber noch
noch weitere Wünsche bei, nämlich es
es solle
solle behufs
behufs rascherer
rascherer

Abfuhr des Kehrichts die Stadt in mehrere Bezirke,
Bezirke, etwa
etwa in 33 oder
oder

Unternehmer- über¬
4 geteilt
geteilt und nicht
nicht wie
wie bisher
bisher einem
einem einzigen Unternehmerüber
tragen
tragen werden;
werden; ferner
ferner sollen
sollen zur
zur Abfuhr bedeckte
bedeckte Wagen
Wagen benutzt,
benutzt, in
in
den
den Morgenstunden mit dem
dem Reinigungsgeschäst
Reinigungsgeschäst früher
früher begonnen
begonnen
und dasselbe
dasselbe ununterbrochen
ununterbrochen fortgesetzt
fortgesetzt werden,
werden, so
so daß
daß auch
auch die
die Ab¬
Ab
fuhr bälder
bälder und längstens zwei Stunden nach
nach dem Beginn
Beginn des
des KehKehrens beendigt
beendigt sein
sein könne.
könne.
Uebernahme der
der ganzen
ganzen
Im Prinzip wird der Vorschlag der Uebernahme
Straßenreinigung
Straßenreinigung durch
durch städtische
städtische Unternehmer
Unternehmer anerkannt,
anerkannt, aber
aber bei¬
bei
Kosten nicht
nicht
gefügt, daß nian sich
sich die daraus erwachsenden
erwachsenden größeren Kosten
verhehle
die Schwierigkeit
verhehle und
und ebenso
ebenso auch
auch die
Schwierigkeit der
der gleichmäßigen
gleichmäßigen Kosten¬
Kosten
werde man
verteilung
verteilung auf die
die einzelnen Hausbesitzer. Immerhin
Immerhin werde
man
aber am billigsten wegkommen, wenn das gesamte
gesamte Reiuiguugswesen
Reiuiguugswesen
an diejenigen Unternehmer verpachtet würde,
würde, welche
welche auch
auch die
die Abfuhr
Abfuhr
besorgen.
besorgen. Damit aber in Bälde ein Anfang gemacht
gemacht werde,
werde, so
so
verkehrsreichsten Straßen,
wurde vorgeschlagen, einige der verkehrsreichsten
Straßen, wie
wie die
die
Friedrichsstraße, Neckarstraße,
Königs-,
Königs-, Marien-,
Marien-, Rothebühl-,
Rothebühl-, Friedrichsstraße,
Neckarstraße, HauptHauptrc.
stätterstraße rc als Probe in einheitlicher Weise reinigen
reinigen zu
zu lassen
lassen rc.
Er¬
Der Bürgervereiu am Feuersee
Feuersee kam
kam nach
nach einer gründlichen
gründlichen Er
örterung
örterung dieses
dieses Gegenstandes,
Gegenstandes, in
in welcher
welcher namentlich
namentlich auf
auf den
den Mehr¬
Mehr
hingewiesen
aufwand, den
den die neue
neue Einrichtung verursachen werde, hingewiesen
wurde, zu dem Beschluß, an den
den Gemeinderat die Bitte zu richten:
Straßen¬
der Straßen
derselbe
derselbe niöge eine
eine Aenderung im
im seitherigen System der
reinigung
reinigung und Abfuhr des
des Kehrichts vorerst
vorerst nicht eintreten
eintreten lassen;
lassen; da¬
da
Ent¬
gegen wäre es wünschenswert, wenn eine Verbesserung resp. Ent
fernung
fernung wirklich
wirklich vorhandener
vorhandener Mängel
Mängel hierbei
hierbei in
in der
der Art geschehen
geschehen
könnte, daß die Wagen zur Abfuhr des
des Kehrichts mit
mit gut
gut schließen¬
schließen
den Deckeln
Deckeln versehen würden und die
die Abfuhr selbst
selbst rascher
rascher vor
vor sich
sich
der Stadt
Stadt¬
Diese Einrichtungen
können ohne
ginge. Diese
Einrichtungen können
ohne Inanspruchnahme
Inanspruchnahme der
kasse
kasse getroffen
getroffen und
und billigen
billigen Wünschen
Wünschen entsprochen
entsprochen werden,
werden, weshalb
weshalb
der Bürgerverein hoffe, der Gemeinderat werde in diesem
diesem Sinne

beschließen.
beschließen.

Aus Anlaß dieser
dieser Zuschriften
Zuschriften wurde
wurde der
der Gegenstand auch
auch in
in
(Nr. 30 des
des Neuen
Neuen Tagblatts vom
vom ü.
ü. Februar
Februar 1884)
Mehraufwand
besprochen
besprochen und
und auch
auch hier
hier namentlich
namentlich der
der entstehende
entstehende Mehraufwand
bei
bei Uebernahme
Uebernahme des
des Geschäftes
Geschäftes durch
durch die
die Stadtverwaltung,
Stadtverwaltung, sowie
sowie
betont; am
die Schwierigkeit
Schwierigkeit einer richtigen Verteilung der
der Kosten
Kosten betont;
am
der Presse
Presse

Schluffe
Schluffe dieser
dieser Einsendung
Einsendung ist
ist gesagt,
gesagt, es
es könne
könne wohl
wohl bei
bei der
der
Einrichtung belassen
belassen werden,
werden, nur soll die
die Stadt in
in 44 Bezirke
Bezirke
mit den Arbeiten bälder begonnen und die
die Kehrichtwagen
Kehrichtwagen mit
versehen
versehen werden.
werden.

jetzigen
jetzigen

geteilt,
geteilt,

Deckeln
Deckeln

Bezüglich
Bezüglich der
der Notwendigkeit
Notwendigkeit der
der Verbesserungen
Verbesserungen stimmten
stimmten

so

so¬

die Bittsteller im wesentlichen
Be¬
mit die
wesentlichen überein; nur hinsichtlich
hinsichtlich der
der Be
schaffung
schaffung der
der Geldmittel gingen
gingen ihre
ihre Ansichten
Ansichten auseinander.
auseinander.

ich
Anläßlich dieser Zusendungen
Zusendungen an
an den
den Gemeinderat
Gemeinderat erhielt
erhielt ich
den
den Auftrag, mich
mich über diese
diese Sache
Sache eingehend
eingehend zu
zu äußern,
äußern, welchen
welchen
Zweck ich
Zweck
ich dadurch
dadurch zu erreichen
erreichen suchte,
suchte, daß
daß ich
ich an
an die
die Verwaltungen
Verwaltungen
von
19 Städten
von 19
Städten Fragebogen
Fragebogen mit entsprechendem
entsprechendem Inhalt übersandte
übersandte
und
auch einige
besuchte, um ihre
und auch
einige Städte
Städte besuchte,
ihre diesbezüglichen
diesbezüglichen Einricht¬
Einricht
ungen
eigene Anschauung
ungen durch
durch eigene
Anschauung kennen zu lernen. Die
Die mit
mit Frage¬
Frage
bogen
bogen bedachten
bedachten Städte
Städte sind:
sind:
85 522
1) Aachen mit
522 Einw.
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
7)

mit.
mit.
mit.
mit.
mit.
mit.
...

Berlin mit

Bremen mit
Breslau mit
Kassel

mit
Dresden mit
mit
Düsseldorf mit

...

.

1
1

192 200
117 560

286 000
62 532
229 500
104 000

„
„
„„
„
„

„„

....
...
....
....
mit.
mit.
mit.
mit.
....
...
....

8) Frankfurt mit
8)

....

6)
6)

.

10)
10)
11)
11)
12)
12)

13)
13)
14)
14)
15)
15)
16)
16)
17)
17)
18)
18)
19)
19)

Hamburg
mit
Hamburg mit
Hannover mit
mit
Heidelberg mit
Karlsruhe mit

Köln mit
Leipzig
Leipzig

mit

Mainz
Mainz mit
München
München

mit

Nürnberg mit

.

.

..

...

*

*

.

.

....
....

22

143 300 Eiuw
289 800
„„
128 500 „„
25 500 „„
52 000
„„
148 640 „„
160 300
63 220 „„
240 000 „„
103 255
„„
108 700 „„
54 135 „„

....
mit ... ..
Straßburg mit
Straßburg
Würzburg mit ....
Besucht habe
habe ich
ich im Spätjahr 1883
1883 Straßburg,
Straßburg, Karlsruhe,
Karlsruhe,
Frankfurt, Köln, München
München und
und Nürnberg.
Nürnberg.

Jahren
Eine bekannte Thatsache ist
ist cs,
cs, daß
daß seit
seit etwa
etwa 15
15 -20
-20 Jahren
sondern
und
Residenzstädte,
Weltnicht nur die größeren
Residenzstädte, sondern auch
auch die
die
mittleren und kleineren Städte sich
sich viele
viele Mühe geben
geben und
und sehr
sehr er¬
er
hebliche
hebliche Opfer bringen, um
um ihren
ihren Bewohnern
Bewohnern den
den Aufenthalt
Aufenthalt thunthunVeranlassung zu
lichst
lichst behaglich
behaglich und angenehnr
angenehnr zu
zu machen,
machen, und Veranlassung
zu Un¬
Un
halten.
behaglichkeiten
behaglichkeiten rc.
rc. möglichst
möglichst ferne
ferne zu
zu halten.
Zur Verbesserung
Verbesserung der sanitären Verhältnisse werden
werden QuellQuellw aa ss ss ee r leitungen angelegt, um aus großen Entfernungen ein
ein gutes
gutes
Trinkwasser in genügender
genügender Menge herzuleiten, daneben
daneben wird
wird auch
auch
noch
noch durch Anlage von See- oder
oder Flußmasserwerken
Flußmasserwerken für den
den Bezug
Bezug
Straßen rc.
des erforderlichen Brauchwassers zum
zum Begießen
Begießen der
der Straßen
rc.
Sorge
Sorge getragen.
getragen.
Anderseits
Anderseits wird durch
durch richtig
richtig angelegte
angelegte und
und solid
solid ausgeführte
ausgeführte
unterirdisch gesammelt
Kanäle das RegenRegen- und Schmutzwasser
Schmutzwasser unterirdisch
gesammelt und
und
so
so rasch
rasch als möglich
möglich aus der
der Stadt in die
die nächstgelegenen
nächstgelegenen Flußlänfe
Flußlänfe
abzuleiten
abzuleiten gestrebt.
gestrebt.
Nicht weniger Sorge und Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit wird dem
dem Straßen¬
Straßen
Kilo¬
100 Kilo
wesen zugewendet. Aus Entfernungen von ost mehreren 100
metern werden zur
zur Herstellung
Herstellung und
und Unterhaltung
Unterhaltung guter
guter Fahrbahnen,
Fahrbahnen,
Fußwege,
sowohl in gepflasterten
gepflasterten als
als chauffierten
chauffierten Straßen
Straßen und für
für Fußwege,
sehr feste
feste und dauerhafte
dauerhafte Materialien bezogen,
bezogen, um die
die fortwährenden
fortwährenden
Ausbesserungen und Ergänzungen „ welche
welche die
die weniger guten Mate¬
Mate
rialien mit sich
sich bringen und dadurch
dadurch nicht
nicht nur einen
einen bedeutenden
bedeutenden
Verkehrsstörungen verursachen,
viele lästige
Aufwand, sondern
sondern auch
auch viele
lästige Verkehrsstörungen
verursachen,
mit der Zeit ganz
ganz zu
zu beseitigen.
beseitigen.
Außer der
der Neuherstellung
Neuherstellung und
und sorgfältigen
sorgfältigen Unterhaltung
Unterhaltung des
des
Straßennetzes ist
ist aber eine pünktliche und fortwährende Rein¬
Rein
haltung desselben
desselben ein
ein dringendes
dringendes Bedürfnis.
Bedürfnis.
Straßen
Hierunter ist
ist in nachstehendem
nachstehendem speziell
speziell das Kehren
Kehren der
der Straßen
und die Fortschaffung des
des Straßen- und
und Hauskehrichts,
Hauskehrichts, sowie
sowie der
der
Haushaltungsgegenstände, endlich
Küchenabfälle
Küchenabfälle und sonstiger
sonstiger Haushaltungsgegenstände,
endlich noch
noch
des Schnees und Eises
Eises in den
den Wintermonaten zu
zu verstehen.
verstehen.
ferner
hinweisen,
noch
darauf
daß
hinweisen, daß in
in der
der Litteratur
Litteratur
Ich darf ferner noch
über diesen
diesen Gegenstand
Gegenstand im Vergleich mit
mit den
den sehr
sehr zahlreichen
zahlreichen Auf¬
Auf
sätzen,
sätzen, welche
welche in Fachzeitschriften
Fachzeitschriften über bauliche
bauliche Anlagen,
Anlagen, wie
wie WasserWasser-Unter¬
und Gasleitungen, Kanalisation,
Kanalisation, Straßenbefestigung und -Unter
haltung rc.
rc. veröffentlicht werden,
werden, nicht
nicht vieles
vieles zu
zu finden
finden ist;
ist; dagegen
dagegen
bieten
bieten die
die jährlichen
jährlichen Verwaltungsberichte
Verwaltungsberichte einiger
einiger größeren
größeren Städte
Städte
namentlich aber
über das Straßenreinigungswesen, namentlich
aber diejenigen
diejenigen des
des
Ma¬
Magistrats zu
zu Berlin
Berlin und Breslau
Breslau ein
ein sehr
sehr reichhaltiges Ma
terial, und besonders der Bericht der Stadt Berlin vom I. Januar
1882 bis 1.
1. April 18837 welcher
welcher auch
auch die
die bis dahin gemachten
gemachten Er¬
Er
notwendig erachteten
Aenderungen bez.
fahrungen und
und für
fahrungen
für notwendig
erachteten Aenderungen
bez. Verbesser¬
Verbesser
ungen
ungen sehr
sehr ausführlich
ausführlich darstellt.
darstellt.
hat nicht
Unser nie rastendes
rastendes Mitglied Herr Baurat Rheinhard hat
nicht
in ge¬
verfehlt, in seinen Kalendern für die
die Jahrgänge 1885 und 86 in
ge
Straßenreinigungswescn
drängter Kürze das
das wissenswerte
wissenswerte über das
das Straßenreinigungswescn
in Berlin mitzuteilen.
Namentlich
Namentlich aber
aber hat
hat Herr
Herr Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Zürn in
in Würz¬
Würz
burg in Nr. 11 und 22 der leider zu frühe wieder
wieder eingegangenen
eingegangenen
Zeitschrift „Die Stadt" vom Jahr 1880 einen
einen sehr
sehr zu
zu beherzigen¬
beherzigen
Umfang der
den
den Artikel bekannt gegeben.
gegeben. Nachdem
Nachdem daselbst
daselbst der
der Umfang
der
Straßenreinlichkeitspflege
Straßenreinlichkeitspflege und
und die
die Hauplgnellen
Hauplgnellen der
der Verunreinigungen
Verunreinigungen
Zeit,
erwähnt sind, heißt es
es im weiteren: „daß abgesehen
abgesehen von der
der Zeit,
zu
zu welcher die Ortsstraßen als Schutt- und
und Dnngablageruugsstellen
Dnngablageruugsstellen
dienten und höchstens
höchstens bei besonderen festlichen
festlichen Anlässen
Anlässen zur Gewinn¬
Gewinn
ung der Passage
Passage von dem angehäuften
angehäuften Unrat auf
auf Gemeindckosten
Gemeindckosten
gesäubert wurden, die Reinhaltung
Reinhaltung und Reinigung
Reinigung der
der

Straßen von jeher und bis zur Stunde als
als eine poli¬
poli

zeiliche Obliegenheit der
der Straßenanlieger
Straßenanlieger gegolten
gegolten
hab e."
e."

Bei geringem
geringem Verkehr,
Verkehr, schmalen
schmalen Gassen
Gassen und
und bescheidenen
bescheidenen An¬
An
forderungen an den
den Grad der
der Reinlichkeit
Reinlichkeit tragen
tragen die
die Grundbesitzer
Grundbesitzer
an dieser Reinigungslast nicht
nicht schwer;
schwer; namentlich
namentlich wenn
wenn die
die Gemeinde,
Gemeinde,
der Fall ist,
wie dies regelmäßig der
ist, die
die Abfuhr
Abfuhr des
des Kehrichts
Kehrichts besorgen
besorgen
läßt, und die
die Leistung
Leistung des
des Anliegers sich
sich somit
somit auf
auf das
das wöchentlich
wöchentlich
ein- oder zweimalige Abkehren der Straße vor seinem
seinem Hause
Hause be¬
be
schränkt.
schränkt.

Städte mit
Anders gestaltet
gestaltet sich
sich die
die Sache
Sache für die
die modernen
modernen Städte
mit
breiten Straßen und großen
großen Plätzen,
Plätzen, mit einem
einem die
die Hauptverkehrs¬
Hauptverkehrs
verbindungen ununterbrochen
ununterbrochen in
in Anspruch
Anspruch nehmenden
nehmenden Wagenverkehr,
Wagenverkehr,
sowie
sowie bei
bei hochgesteigerten
hochgesteigerten Reinlichkeitsansprüchen.
Reinlichkeitsansprüchen.
der ge¬
Ueberweisung der
Unter solchen
solchen Verhältnissen führt die
die Ueberweisung
ge
samten
samten Reinigungslast
Reinigungslast auf
auf die
die Straßenanlieger
Straßenanlieger nach
nach der
der Front¬
Front
und unbilligen
länge der Grundstücke
Grundstücke zu
zu einer
einer ungerechten
ungerechten und
unbilligen Verteilung
Verteilung
der kommunalen Lasten.
aber zudem
Die Straßenreinigung
Straßenreinigung durch
durch die
die Anlieger
Anlieger ist
ist aber
zudem auch
auch
nicht im stände,
erhöhten Ansprüchen
nicht
stände, den
den erhöhten
Ansprüchen größerer
größerer Städte
Städte zu
zu ge-s
ge-s
Behandlung
und uniforme
nügen. Die nnbeivegliche
nnbeivegliche mechanische
mechanische und
uniforme Behandlung
aller Straßen ohne
ohne Unterschied
Unterschied ihrer Frequenz
Frequenz und
und ohne
ohne Rücksicht
Rücksicht
Fehler des
auf die
die Witterungsverhältnisse muß gleichzeitig
gleichzeitig an
an dem
dem Fehler
des
zu wenig und zu viel leiden. So drängen verschiedene
verschiedene Umstände
Umstände
darauf hin, die Reinigungsarbeiten den
den Anliegern
Anliegern ab¬
ab

zunehmen und in der Hand der Gemeinde zu konzen¬
konzen

trieren. Erst von da an ist eine den
den wirklichen und wechselnden
wechselnden
rationelle Einrichtung
Bedürfnissen sich
sich anschmiegende
anschmiegende rationelle
Einrichtung und
und Hand¬
Hand
habung
habung der
der Straßensäuberung
Straßensäuberung ermöglicht,
ermöglicht, erst
erst dann
dann kann
kann daran
daran
gedacht
gedacht werden, die Reinigungsarbeit unter
unter Mitwirkung von
von Ma¬
Ma
schinen
schinen auf die
die kürzeste
kürzeste Zeit zu
zu reduzieren
reduzieren und
und jene
jene Stunden
Stunden des
des
Straßenverkehr und
und die
Tages zu
zu wählen, bei
bei welchen
welchen der Straßenverkehr
die ReinigReinigungsarbeit den
den geringsten
geringsten Störungen ausgesetzt
ausgesetzt ist.
ist. Ein
Ein Stanim
Stanim von
von
ein Vorrat
Arbeitern und Gespannen, eine
eine feste
feste Dienstesorganisation, ein
von Arbeitsgeschirr und Materialien gestatten
gestatten einen
einen ununterbrochenen
ununterbrochenen
erfolg¬
Elementarereignissen erfolg
außerordentlichen Elementarereignissen
und selbst
selbst gegenüber
gegenüber außerordentlichen
reichen
reichen Kampf mit
mit den
den Feinden
Feinden der
der Straßenreinlichkeit.
Straßenreinlichkeit.
durch Anlieger
Zwischen der
der ausschließlichen Straßenreinigung
Straßenreinigung durch
Anlieger
einerseits und durch
durch die
die Gemeinde
Gemeinde anderseits,
anderseits, gibt
gibt es
es übrigens
übrigens auch
auch
nämlich die
noch
noch Mittelwege.
Mittelwege. Es
Es läßt
läßt sich
sich nämlich
die Straßenreinigung
Straßenreinigung zwischen
zwischen
den
den Anliegern und der Gemeinde in mannigfacher
mannigfacher Weise
Weise teilen.
teilen.
kleinere Städte
Gerade in dieser
dieser Arbeitsteilung liegt für mittlere
mittlere und kleinere
Städte
der Weg, um ohne
ohne unverhältnismäßige Opfer zu
zu einer
einer ordentlichen
ordentlichen
Straßenreinlichkeit
Straßenreinlichkeit zu
zu gelangen.
Bei der Leitung und dem
dem planmäßigen
planmäßigen Betrieb
Betrieb der
der Reinig¬
Reinig
supplementären
und supplementären
der Hauptungsarbeiten muß scharf
scharf zwischen
zwischen der
Haupt- und
Reinigung, dann zwischen
zwischen der ordentlichen
ordentlichen und
und außerordentlichen
außerordentlichen
namentlich die
Säuberung, zu
zu welch
welch letzterer namentlich
die Räumung
Räumung der
der Straßen
Straßen
nach
nach starken Schneefällen, bei Eintritt von Tauwetter rc. gehört,
gehört,
unterschieden
unterschieden werden.
werden.
größten Teil der
der ständigen
Die Hauptsäuberung nimmt den
den größten
ständigen
Maschinen in
Ver¬
Arbeitskräfte in Anspruch, bei ihr kommen die Maschinen
in Ver
regelmäßige in
wendung, sie
sie ist
ist im
im Arbeitsplan als regelmäßige
in bestimmten
bestimmten In¬
In
tervallen wiederkehrende
wiederkehrende Arbeit
Arbeit vorzusehen.
vorzusehen.
wenn die
beginnt erst,
erst, wenn
Die supplementäre Reinigung
Reinigung dagegen
dagegen beginnt
die
über,
fertig
ganzen
Tag
sie
den
Hauptsäuberung
ist,
dauert
Hauptsäuberung fertig ist, sie dauert den ganzen Tag über, erfordert
erfordert
zugemutet
überhaupt nicht
nicht zugemutet
weniger Personal, kann den
den Anliegern
Anliegern überhaupt
werden und hat sich
sich mit der
der Besorgung der
der kleineren,
kleineren, mehr
mehr oder
oder
weniger zufälligen
zufälligen und wechselnden
wechselnden Reinigungen
Reinigungen zu
zu befassen.
befassen.
Die kommunalen Straßenreinignngsarbeiten können
können ganz
ganz oder
oder
besorgt werden;
teilweise in Akkord gegeben
gegeben oder in Selbstregie besorgt
werden;
der
der letztere
letztere Weg
Weg verdient im allgemeinen den
den Vorzug,
Vorzug, weil
weil die
die Ge¬
Ge
ein
meinde die
die Arbeitskräfte ebenso
ebenso billig, wenn nicht billiger,
billiger, als
als ein
Privatunternehmer erhält, weil sich
sich das
das unter
unter unmittelbarer Dispo¬
Dispo
ungehinderter und
und
Personal viel
sition derselben
derselben stehende
stehende zahlreiche
zahlreiche Personal
viel ungehinderter
selbst
selbst zu
zu ander» kommunalen Zwecken
Zwecken verwenden
verwenden läßt, weil
weil beim
beim
Akkordanten
Regiebetrieb alle
alle Konflikte
Konflikte und Differenzen mit bent
bent Akkordanten
abgeschnitten
abgeschnitten sind
sind rc.
rc.
Nur bezüglich des A bb f u hh r w ee ss ee uu s besteht
besteht eine
eine Ausnahme
Ausnahme zu
zu
gunsten
gunsten der
der Verakkordierung. Daß
Daß beim
beim Regiebetrieb
Regiebetrieb auf
auf eine
eine
sachkundige mit den lokalen
lokalen Verhältnissen
Verhältnissen vertraute
vertraute Leitung,
Leitung, auf
auf eine
eine
technisch
technisch und ökonomisch
ökonomisch zweckmäßige
zweckmäßige Organisation
Organisation und
und Arbeitsein¬
Arbeitsein
Beschaffung guter
strenge Ueberwachung
teilung,
teilung, auf
auf Beschaffung
guter Geräte,
Geräte, auf
auf strenge
Ueberwachung
und
und Kontrolle
Kontrolle des
des Arbeitspersonals
Arbeitspersonals gesehen
gesehen werden
werden muß,
muß, ist
ist selbst¬
selbst
verständlich rc.

IIs

Um einige Ordnung und Uebersichtlichkeit
Uebersichtlichkeit in
in die
die Sache
Sache zu
zu
bringen habe
habe ich
ich den
den ganzen
ganzen Stoff in
in nachstehende
nachstehende bl
bl Abschnitte
Abschnitte
geteilt.
geteilt.
1) Die Obliegenheit der
der Neinigungspflicht
Neinigungspflicht und
und die
die Ausüb¬
Ausüb
1)
ung der Kontrolle über die
die Ausführung.
Reinigung und
2)
Zeit der
der Reinigung
und der
der Abfuhr.
2) Die Zeit
3) Arbeiten in Regie und im Akkord.
Arbeiter.
4)
Einteilung in
in Bezirke und
und Zahl
Zahl der
der Arbeiter.
4) Einteilung
5)
Kosten der
der Reinigung.
Reinigung.
5) Kosten
Kehrichts und
aus demselben.
6)
Verwendung des
des Kehrichts
und Erlös
Erlös aus
demselben.
6) Verwendung
7)
Maßregeln bei
bei Schnee
Schnee und
und Eis.
Eis.
7) Maßregeln
Kanälen.
8)
des Schlammes aus
aus den
den Kanälen.
8) Beseitigung des
9)
Konstruktion der
der Abfuhrwagen.
Abfuhrwagen.
9) Konstruktion
Reinigungs¬
10)
der Pferdebahngesellschaften
Pferdebahngesellschaften zu
zu den
den Reinigungs
10) Beizieheu der
kosten und
Straßen.
11)
(Besprengen) der
der Straßen.
11) das Begießen (Besprengen)
Der erste
erste Abschnitt, über die Obliegenheit
Obliegenheit der
der Neinig¬
Neinig
ungspflicht rc.,
rc., ist
ist wohl einer
einer der
der wichtigsten,
wichtigsten, und
und hier
hier kann
kann so¬
so
fort' bemerkt werden, daß die
die Reinigung
Reinigung der
der Fahrbahnen
Fahrbahnen in
in chauschausund Mo¬
Staubes und
sierten Straßen, sowie
sowie auch
auch die
die Abfuhr
Abfuhr des
des Staubes
Mo
rastes ,, deren Vornahme viel von der
der Witterung abhängig
abhängig ist,
ist, in
in
Stadtgemeinde ist,
ist, die
allen Städten Obliegenheit der
der Stadtgemeinde
die Ausführung
Ausführung
besorgen
besorgen die Straßenbauinspektionen oder
oder die
die städt.
städt. Bauämter,
Bauämter, und
und
dieser
Stellen.
Vorstände
der
Kontrolle
ist
Sache
die
die Kontrolle ist Sache der Vorstände dieser Stellen.
^
Bei gepflasterten Straßen werden
werden die
die Hälfte
Hälfte der
der Fahr¬
Fahr
Straßen,
Breite
der
die
aus
Rücksicht
bahnbreite ohne
ohne Rücksicht aus die Breite der Straßen, sowie
sowie die
die
Rinnsteine (Kandel) und die
die Trottoirs (Gehwege,
(Gehwege, Bürgersteige) von
von
gereinigt
den Hanseigent ü m ee r n auf die Länge ihrer Grundstücke
Grundstücke gereinigt
den 11
11 Städten: Aachen, Breslau, Kassel,
Kassel, Dresden,
Dresden, Düsseldorf,
Düsseldorf,
in den
Heidelberg,
Heidelberg, Karlsruhe,
Karlsruhe, Köln,
Köln, Leipzig,
Leipzig, Stuttgart
Stuttgart und
und Würzburg.
Würzburg.
In
In Berlin werden alle
alle dem
dem öffentlichen
öffentlichen Verkehr
Verkehr dienenden
dienenden
Straßen und Plätze,
Plätze, welche
welche in die
die Unterhaltung
Unterhaltung der
der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde
Straßen,
Fahrbahn dcrcha
dcrcha usfierten
übergegangen
übergegangen sind,
sind, also
also auch
auch die
die Fahrbahn
usfierten Straßen,
von der
der Straßenreinigungsanstalt
Straßenreinigungsanstalt auf
auf Kosten
Kosten der
der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde
gereinigt
gereinigt und
und besprengt.
besprengt.
In Bremen, Hamburg und
und Mainz haben
haben die
die Haus¬
Haus
von
besitzer
besitzer weder Straßen noch
noch Trottoir zu
zu kehre»,
kehre», beides
beides geschieht
geschieht von

Berlin

seiten
seiten der
der

Stadt auf städtische
städtische Kosten.
Kosten.

der
die Reinigung
Reinigung der
liegt die
In
In Frankfurt
Frankfurt und Hannover liegt

Fahrbahn und
und Rinnsteine
Rinnsteine der
der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde ob,
ob, während
während die
die Haus¬
Haus
reinigen haben.
besitzer
besitzer die
die Trottoirs zu
zu reinigen
haben.

In München haben
haben die
die betreffenden
betreffenden Grundbesitzer
Grundbesitzer die
die
Plätzen ist
Straßen zu reinigen, nur auf freien Plätzen
ist die
die Gemeinde
Gemeinde

verpflichtet
verpflichtet die
die Gesamtreinigung auf der
der ganzen
ganzen Fläche
Fläche und
und zwar
zwar in
in
einem Abstand von 5 in von der Rinne ab zu besorgen,
besorgen, während
während
die Reinigung des 5 m breiten Streifen entlang
entlang der
der Gebäude
Gebäude den
den
Angrenzern
obliegt.
Angrenzern obliegt.
mittleren Streifen
In Nürnberg hat die
die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde den
den mittleren
Streifen
von 16
zu reinigen, um welchen gepflasterte
gepflasterte Straßen die
die Breite
Breite von
16 r»
r»
übersteigen,
übersteigen, so
so daß also solche
solche Straßen
Straßen mit weniger
weniger als
als 16
16 m
m Breite
Breite
werden müssen.
gänzlich von den
den Hausbesitzern gereinigt werden
müssen.
In Straßburg sind
sind die
die Eigentümer
Eigentümer oder
oder Hausmieter
Hausmieter ge¬
ge
der Straße
halten, vor ihrem Anwesen bis in die
die Mitte der
Straße kehren
kehren zu
zu
lassen, wenn dieselbe eine Breite von 8
8 m
m oder weniger
weniger hat.
hat. Die
Die
Reinigung
Reinigung des
des übrigen Teils übernimmt
übernimmt die
die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde gegen
gegen
eine Gebühr von 24 Pf. pro Jahr und Quadratmeter.
Quadratmeter. —
—
Bezüglich der
der Abfuhr des Kehrichts ist
ist zu
zu bemerken,
bemerken, daß
daß
sowohl der Straßen- als Hanskehricht
Hanskehricht in
in folgenden
folgenden 12
12 Städten
Städten
auf
auf Kosten
Kosten der
der Stadtgemeinde abgeführt
abgeführt wird:
wird:
Bremen, Breslau, Kassel, Düsseldorf,
Düsseldorf, Frankfurt,
Frankfurt, Hamburg,
Hamburg,
Stuttgart
Straßburg,
Leipzig,
Karlsruhe,
Köln,
Karlsruhe,
Leipzig, Straßburg, Stuttgart und
und Würzburg.
Würzburg.
solchen Straßen
Straßen
In A aa chch ee n hat die Stadtgemeinde nur in solchen
wo
Straßeukehrichts, wo
und Straßeukehrichts,
die Verpflichtung zur Abfuhr des
des Haus- und
städtische Gebäude oder
oder sonstiges
sonstiges städtisches
städtisches Eigentum
Eigentum an
an die
die
Straßen angrenzen, sowie
sowie auf
auf den
den öffentlichen
öffentlichen Plätzen;
Plätzen; für
für den
den
Reinigung als
übrigen Teil haben sowohl für Reinigung
als Abfuhr
Abfuhr die
die an¬
an

Hausbesitzer resp.
resp. Mieter
Mieter zu
zu sorgen.
sorgen.
In Berlin ist
In
ist die
die Abfuhr
Abfuhr des
des Hausmull
Hausmull (Küchenabfälle)

grenzenden
grenzenden

Sache
Sache der
der Hausbesitzer, nur der
der Straßenkehricht,
Straßenkehricht, der
der Kanalunrat,
Kanalunrat,
Schnee und Eis werden von der
der Straßenreinigungsanstalt
Straßenreinigungsanstalt abge¬
abge

fahren.
fahren.

Küchenabfälle, sowie
sowie
In
der Küchenabfälle,
In Dresden ist die Beseitigung der

auch
auch des
des von
von den
den Hausbesitzern
Hausbesitzern zusammengekehrten
zusammengekehrten Straßenkehrichts
Straßenkehrichts
Sache der
der Hausbesitzer;
Hausbesitzer; nur der von den
den stadtbauamtlichen
stadtbauamtlichen Arbeitern
Arbeitern

vor städtischem
städtischem und staatlichem
staatlichem Eigentum
Eigentum zusammengekehrte
zusammengekehrte Straßen¬
Straßen
wird
durch
kehricht (von etwa 28 ha,
ha, Fläche)
Fläche)
durch Ratsgeschirre
Ratsgeschirre ab¬
ab
geführt.
geführt.

In Hannover erfolgt die
die Abfuhr des
des Straßenkehrichts
Straßenkehrichts eben¬
eben
falls seitens
seitens der
der Stadt, während der
der Hausunrat
Hausunrat durch
durch PrivafiuhrPrivafiuhrlente auf Kosten
Kosten der
der Hausbesitzer
Hausbesitzer vollzogen
vollzogen wird.
wird.

In Heidelberg ist die
die Abfuhr
Abfuhr des Straßen-und
Straßen-und Haus¬
Haus
kehrichts Sache
Sache der
der Hausbesitzer.
In Mainz besorgt
besorgt ein
ein Unternehmer
Unternehmer auf
auf städtische
städtische Kosten
Kosten die
die

Abfuhr des Straßenkehrichts und des
des in den
den Hofränmen
Hofränmen sich
sich er¬
er
gebenden
gebenden Unrats, soweit letzterer
letzterer als
als Dünger
Dünger benutzt
benutzt werden
werden kann
kann
uüd in leicht handlichen Behältern an passenden
passenden Stellen
Stellen zum
zum Ab¬
Ab
übernimmt auch
holen
holen bereit
bereit steht; dieser
dieser Unternehmer
Unternehmer übernimmt
auch die
die Abfuhr
Abfuhr
des
des in Gruben gesamnielten
gesamnielten Hauskehrichts
Hauskehrichts gegen
gegen eine
eine entsprechende
entsprechende
Entschädigung.
Entschädigung.

In

In München hat
hat der Abfuhrunternehmer
Abfuhrunternehmer die
die zusammenge¬
zusammenge
brachten
brachten Hansen
Hansen des Straßenkehrichts wegzuführen,
wegzuführen, er
er ist
ist aber
aber
auch
auch verpflichtet,
verpflichtet, den Hauskehricht auf seine
seine Wagen
Wagen zu
zu laden,
laden,
wenn derselbe zur Zeit, wo Diese
Diese an den betreffenden Häusern vor¬
vor
überfahren, in Gefäßen
Gefäßen bereit steht
steht oder seinen Knechten
Knechten zum
zum
sind in den
den HofAufladen übergeben wird. (Bei vielen
vielen Gebäuden sind
HofHaus¬
räumen Kehnchtgruben
Kehnchtgruben zur
zur Aufnahme
Aufnahme des
des StraßenStraßen- und
und Haus
kehrichts
kehrichts angelegt.)
angelegt.)
In Nürnberg wird der Straßen-und Hauskehricht
Hauskehricht nur
nur von
von
deren
Stadt
abgeführt,
der
denjenigen Gebäuden auf Kosten
Kosten der
abgeführt, deren Besitzer
Besitzer
beigetreten
dem städtischen
dem
städtischen Kehrichtabfuhrabonnement
Kehrichtabfuhrabonnement beigetreten
sind; es sind dieses von 6900 Gebäuden etwa 3000. Ein Zwang
Zwang
existiert nicht,
diesem Abonnement
Abonnement beizutreten
beizutreten existiert
nicht, der Abonnemenlspreis
Abonnemenlspreis
wird halbjährlich im voraus von der Stadt eingezogen,
eingezogen, welche
welche die
die
die für
betreffenden Abfuhrunternehmern
den betreffenden
Verpflichtung
Verpflichtung hat,
hat, den
Abfuhrunternehmern die
für ihre
ihre
Leistungen
Leistungen jährlich
jährlich festgesetzte
festgesetzte Aversalsnmme
Aversalsnmme auszubezahlen.
auszubezahlen.
Die kontrollierend
kontrollierend en Behörden sind in den
den 11 Städten
Städten
Aachen,
Aachen, Bremen,
Bremen, Düsseldorf,
Düsseldorf, Hamburg,
Hamburg, Heidelberg,
Heidelberg, Karlsruhe,
Karlsruhe, Köln,
Köln,
die von
München, Nürnberg,
Nürnberg, Stuttgart und
und Würzburg
Würzburg für die
von Privaten
Privaten
auszuführenden
auszuführenden Neinigungsarbeiten
Neinigungsarbeiten die
die Polizeibehörden,
Polizeibehörden, und
und für
für
die auf Kosten der Stadtgemeinde zu verrichtenden
verrichtenden Arbeiten
Arbeiten das
das StadtStadtbauamt oder die
die städtische
städtische Straßenbauinspektion.
Straßenbauinspektion.

In

Straßen¬
das Straßen
In Berlin
Berlin besteht
besteht tzine
tzine eigene
eigene Deputation
Deputation für
für das
reinigungswesen, welche
welche aus 4 Stadträten und
und 88 Stadtverordneten
Stadtverordneten
zusammengesetzt
zusammengesetzt ist; ein
ein weiteres Mitglied ist
ist der
der jeweilige
jeweilige Stadt¬
Stadt
baurat
baurat für das Jngenieurwesen.
In Breslau
Breslau und Frankfurt
Frankfurt stehen
stehen die
die Arbeiten
Arbeiten unter
unter der
der

In

Aussicht des
des Branddirektors.

In Kassel und
und Straßburg sind
sind besondere
besondere Inspektoren
Inspektoren
In Dresden und
In
und Leipzig führt
führt die
die Aufsicht
Aufsicht die
die Wohl¬
Wohl
fahrtspolizeibehörde,
fahrtspolizeibehörde,
soweit
hierfür
hierfür angestellt.
angestellt.

es
es

in Hannover das Stadtbauamt und in Mainz,
Mainz, soweit
sich uni gepflasterte
gepflasterte Straßen
Straßen handelt,
handelt, die
die städtische
städtische Straßen¬
Straßen
sich

reinigungsanstalt.
reinigungsanstalt.

Die Zeit der Reinigung der
der Straßen
Straßen und
und der
der Abfuhr
Abfuhr
des Kehrichts.
In den
den Städten, welche
welche nur Tagesreinigung
Tagesreinigung haben,
haben, soll
soll nach
nach
den
den bestehenden
bestehenden Vorschriften.
Vorschriften. das
das Kehren
Kehren der
der Straßen
Straßen und
und freien
freien
Plätze in den
den Sommermonaten April bis September
September in der
der Regel
Regel
morgens von 5—7, bezw. von 6—8 Uhr, und in den
den Wintermo¬
Wintermo
naten
naten von
von 7—9
7—9 Uhr stattfinden; hinsichtlich
hinsichtlich der
der Abfuhr
Abfuhr ist
ist ferner
ferner
bestimmt,
bestimmt, daß
daß mit derselben
derselben alsbald
alsbald nach
nach dem
dem Beginn
Beginn des
des Kehrens
Kehrens
ebenfalls
ebenfalls begonnen
begonnen und dieselbe
dieselbe so
so betrieben
betrieben werden
werden soll,
soll, daß
daß
2
2 Stunden nach der Beendigung des
des Kehrens
Kehrens auch
auch die
die Abfuhr
Abfuhr

2)
2)

vollendet ist.

An den Tagen vor Sonn- und Festtagen
Festtagen wird
wird die
die Reinigung
Reinigung
erst
erst nachmittags vorgenommen, und zwar in ven
ven Sommermonaten
Sommermonaten
von 4 Uhr in den Wintermonaten von 3 Uhr an, und soll die Ab¬
Ab

fuhr vor
vor Eintritt der
der Dunkelheit
Dunkelheit beendigt
beendigt sein.
sein.

als zur
In
In manchen Städten darf, sowohl zur Reinigung
Reinigung als
zur Ab¬
Ab
fuhr des
des Kehrichts, auch
auch noch
noch der
der Nachmittag
Nachmittag benutzt
benutzt werden,
werden, so
so in
in
Bremen, wo die ganze Säuberung der
der Straßen
Straßen vor
vor Sonnenunter¬
Sonnenunter
gang
gang zu
zu vollziehen
vollziehen ist.
ist.

In Breslau darf mittags bis
In
bis 55 Uhr
Uhr gereinigt
gereinigt werden.
werden.
In Dresden in weniger belebten
In
belebten Straßen
Straßen bis
bis 66 Uhr abends.
abends.
In Düsseldorf
In
Düsseldorf ist
ist dem
dem Unternehmer
Unternehmer zur
zur Abfuhr
Abfuhr des
des StraßenStraßen-

kehrichts
kehrichts der
der ganze
ganze Tag
Tag freigestellt.
freigestellt.
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In
In München
München und Nürnberg
Nürnberg soll
soll die
die Abfuhr vor 66 Uhr abends
abends
vollzogen
sein.
vollzogen sein.
Jeden Werktag werden
werden die
die Straßen
Straßen gereinigt
gereinigt in 88 Städten,
und zwar in Breslau,
Breslau, Düsseldorf, Heidelberg.
Heidelberg. Köln, Mainz, Mün¬
Mün
chen,
»nd Stuttgart.
Dagegen haben
chen, Straßburg
Straßburg »nd
Stuttgart. Dagegen
haben im
im allgemeinen
allgemeinen eine
eine
nur Zm alige Reinigung
die 11
Reinigung in
in der Woche
Woche die
11 Städte Aachen, Berlin,
Kassel, Dresden,
Bremen,
Bremen, Kassel,
Dresden, Frankfurt,
Frankfurt, Hamburg,
Hamburg, Hannover, Karls¬
Karls
ruhe,
ruhe, Leipzig
Leipzig und
und Nürnberg,
Nürnberg, wobei
wobei jedoch
jedoch zu
zu bemerken
bemerken ist,
ist, daß
daß auch
auch
wichtigeren Straßen
in diesen
diesen Städten
Städten die
die wichtigeren
Straßen täglich gereinigt werden.
Würzburg
Würzburg reinigt
reinigt seine
seine Straßen wöchentlich
wöchentlich nur 2mal.
Eine eigentliche Nachtreinigung
Eine
Nachtreinigung hat nur Berlin.
Frankfurt
Frankfurt hat
hat der
der Hauptsache
Hauptsache nach
nach Tagesreinigung
Tagesreinigung und
und nur
für
frequentesten Straßen
für seine
seine frequentesten
Straßen Nachtreinigung. Die
Die in Straßburg
Sommer wie Winter von morgens 4—9 Uhr stattfindende
stattfindende Reinig¬
Reinig
kann strenge
ung
nicht als
ung kann
strenge genommen
genommen nicht
als Nachtreinigung
Nachtreinigung gelten.
Ueber
Ueber die'Berliner Straßenreinigung ist
ist noch
noch weiter hervorzu¬
hervorzu
heben,
heben, daß grundsätzlich die
die Arbeiten nur nachts vorgenommen werden,
und
und eine
eine Abweichung hiervon
hiervon nur dann
dann stattfindet, wenn
wenn diese
diese durch
durch
Schnee
Schnee oder
oder starkes
starkes Frostwetter absolut notwendig ist,
ist, weil
weil bei
bei solcher
solcher
Witterung die Arbeiter besser
besser und zweckmäßiger
zweckmäßiger am Tage zu
zu ver¬
ver
wenden sind
sind als des
des Nachts,
Nachts, und in solchen
solchen Fällen doch
doch unbedingt
auch
werden muß.
auch den
den Tag
Tag über gearbeitet werden
Für gewöhnlich
gewöhnlich beginnt die
nächtliche Reinigung
nachts 12
die nächtliche
Reinigung nachts
12 Uhr
Uhr
in
in allen
allen Bezirken gleichzeitig, während die
die Kehrmaschinen ihre
ihre Arbeit
Arbeit
schon
um I I-/schon um
I-/- Uhr beginnen, diese
diese haben
haben um das ihnen nach
nach dem
dem
Arbeitsplan zukommende
6>/- bis 77 Stunden
zukommende Pensum zu
zu leisten
leisten 6&gt;/Stunden zu
zu
thun
Straßenkehrichts
thun;; die
die gesamte
gesamte Reinigung,
Reinigung, ebenso
ebenso die
die Abfuhr des
des Straßenkehrichts
müssen
niorgens 8
beendigt sein.
müssen niorgens
8 Uhr
Uhr beendigt
sein.
Im
Im allgemeinen
allgemeinen muß
muß die
die letzte
letzte Ladung
Ladung unmittelbar
unmittelbar nach
nach be¬
be
endetem
gleichzeitig
endetem Kehren genoninien werden, so
so daß
daß die
die Wagen gleichzeitig
mit den
den Kehrern
Kehrern die
die Bezirke
Bezirke verlassen.
verlassen. Nur bei
bei ungünstiger
ungünstiger Witter¬
Witter
ung,
wenn es
ung, wenn
es viel Schmutz gibt und das Verladen beschwerlich
beschwerlich wird,
darf
darf die
die Abfuhr
Abfuhr eine
eine Stunde
Stunde länger
länger dauern.
dauern. Bei
Bei starkem
starkem Schnee¬
Schnee
ist die
fall ist
die Dauer
Dauer unbegrenzt.
Die
Die im
im Durchschnitt
Durchschnitt wöchentlich
wöchentlich 3malige
3malige Reinigung
Reinigung der
der Straßen
Straßen
genügte bisher vollkommen, ohne
gerühmten Sauber
Sauber¬
genügte
ohne daß der stets
stets gerühmten
keit
keit irgendwie
irgendwie und wo Abbruch geschehen
geschehen wäre. Im übrigen
übrigen wird
ein unbedeutender Teil der Straßen täglich gereinigt,
ein
gereinigt, während
weniger
weniger frequentierte
frequentierte und
und entlegene
entlegene Straßen,
Straßen, zweimal,
zweimal, einmal
einmal wöchent¬
wöchent
lich,
einige auch
lediglich nach
längeren Pausen, lediglich
lich, einige
auch in
in noch
noch längeren
nach Bedarf
Bedarf
gereinigt
gereinigt werden.
werden.
Zweckmäßigkeit der Zeit
In
betreff der
In betreff
der Zweckmäßigkeit
Zeit wird
wird mitgeteilt,
mitgeteilt, daß
die
die nächtliche
nächtliche Reinigung
Reinigung derjenigen
derjenigen bei
bei Tage
Tage in
in jeder
jeder Beziehung
Beziehung
vorzuziehen sei,
vorzuziehen
sei, und nur der Umstand, daß die nächtlichen Arbeiten
Arbeiten
manchmal etwas Geräusch verursachen, könnte zu
zu deren
deren Ungunsten
angeführt werden. Damit ist
angeführt
ist es
es aber in
in der
der That nicht so
so schlimm,
und
und es
es sind
sind hierüber
hierüber nur in der
der allerneuesten
allerneuesten Zeit vereinzelte
vereinzelte Klagen
eingelaufen. In einer verkehrsreichen Stadt verschwindet ein der¬
der
artiges
artiges Geräusch,
Geräusch, und
und überdies
überdies wechseln
wechseln ja
ja die
die Reinigungsarbeiten
Reinigungsarbeiten
so
so schnell
schnell den
den Ort, daß von einer Belästigung
Belästigung nicht wohl die
die Rede
Rede
sein
sein kann.
kann.

In

3)
3)

Arbeiten in Regie und im Akkord.

In
In den
den 88 Städten Breslau, Kassel,
Kassel, Dresden,
Dresden, Düfieldorf,
Frankfurt,
Frankfurt, Hannover,
Hannover, Heidelberg und
und Leipzig
Leipzig werden
werden sämtliche
sämtliche

Straßenreinigungsarbeiten,
Straßenreinigungsarbeiten, insoweit
insoweit sie
sie Obliegenheit
Obliegenheit der
der Stadtge¬
Stadtge
meinde
sind, in
meinde sind,
in Regie
Regie ausgeführt, dagegen
dagegen haben
haben die
die 55 Städte
Städte
Aachen, Bremen, Hamburgs Köln und Nürnberg die Arbeiten an
Unternehmer
Unternehmer verakkordiert.
verakkordiert.

Be¬
In
In Berlin
Berlin ist die Abfuhr des Straßenkehrichts, die
die Be

spannung,
spannung, Bedienung
Bedienung und
und Unterhaltung
Unterhaltung der
der städtischen
städtischen Kehrmaschinen
Kehrmaschinen
Sprenzwagen gegen
und Sprenzwagen
und
gegen jährliche
jährliche Pauschalsummen
Pauschalsummen auf
auf 55 Jahre
Jahre
in
in Akkord
Akkord gegeben.
gegeben. Alle
Alle sonstigen
sonstigen Arbeiten,
Arbeiten, namentlich
namentlich das
das nächt¬
nächt
liche
Kehren, werden
werden in
Regie vollzogen.
liche Kehren,
in Regie
vollzogen.
In
In Karlsruhe, Mainz, München und Würzburg
Würzburg ist
ist nur
die
die Abfuhr des
des Kehrichts verakkordiert, während die
die Säuberung
Säuberung der
der
Straßen
Straßen in
in Regie
Regie besorgt
besorgt wird.
In
Pferde in Akkord
Akkord ge¬
der Pferde
In Straßburg ist nur das Stellen der
ge
geben,
geben, alle
alle sonstigen
sonstigen Arbeiten
Arbeiten werden
werden seitens
seitens der
der Stadt
Stadt in
in Regie
Regie
ausgeführt.
ausgeführt.
In
In Stuttgart ist
ist das Kehren der Straßen, insoweit
insoweit es
es Ob¬
Ob
liegenheit der
der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde ist, sowie
Haus- und
und
liegenheit
sowie die
die Abfuhr des
des HausStraßenkehrichts
Straßenkehrichts verakkordiert;
verakkordiert; weitere Arbeiten wie
wie das
das Begießen
Begießen

der Straßen, das
der
das Abkehren
Abkehren mit den
den Kehrmaschinen
Kehrmaschinen rc.
rc. werden in
Regie
Regie ausgeführt.
ausgeführt.

4)

Einteilung
Einteilung in Bezirke und
und Zahl der Arbeiter.

Eine
Eine solche
solche findet
findet nicht
nicht statt
statt in
in den
den 99 Städten
Städten Aachen,
Aachen, Kassel,
Kassel,
Dresden, Düsseldorf,
Düsseldorf, Hannover,
Dresden,
Hannover, Heidelberg,
Heidelberg, Leipzig,
Leipzig, München
München und
und
Nürnberg.
Nürnberg. Dagegen
Dagegen sind
sind die
die übrigen
übrigen Städte,
Städte, also
also Berlin, Bremen,
Breslau,
Breslau, Frankfurt,
Frankfurt, Hamburg,
Hamburg, Karlsruhe,
Karlsruhe, Köln,
Köln, Mainz. Straßburg,
Straßburg,
Stuttgart und Würzburg in Bezirke
Bezirke geteilt, und zwar:
Berlin
Berlin in
in 66 mit je
je einem
einem Oberaufseher. Diese
Diese Bezirke sind
wieder in
in 21
Unterabteilungen mit
wieder
21 Unterabteilungen
mit je
je einem
einem Aufseher eingeteilt.
Vorarbeiter
Vorarbeiter sind
sind es
es 80,
80, ständige
ständige Arbeiter
Arbeiter 492, ältere Leute,
Leute, welche
welche
permanent im
im Tagesdienst
Tagesdienst auf
permanent
auf den
den der
der Stadtverwaltung noch
noch ver¬
ver
bliebenen
bliebenen Chausseen
Chausseen beschäftigt
beschäftigt werden,
werden, 14.
14.
Hauptdepot sind
Im
Zimmermann und 11 Flickschneider
fort¬
Im Hauptdepot
sind 11 Zimmermann
Flickschneider fort
während
während thätig.
thätig.
außerordentlichen Reinigungen
Zu
Reinigungen der
Zu außerordentlichen
der Asphaltstraßen sind
sind 30
ständige
ständige Arbeitsbursche
Arbeitsbursche eingestellt.
eingestellt.
In
Bremen hat der
In Bremen
der Unternehmer die
die Stadt in 13 Bezirke
geteilt,
geteilt, er
er beschäftigt
beschäftigt 22 Aufseher, ca. 60 Arbeiter und 17 Pferde.
Breslau
Breslau ist
ist in
in 55 Abteilungen geteilt, jede
jede hat 3 Kchrbezirke;
beschäftigt
beschäftigt sind
sind 55 Aufseher,
Aufseher, 15
15 Vorarbeiter, 130—140 Arbeiter und
79 Kärrner.

Frankfurt
Frankfurt hat
hat 44 TagesTages- und 33 Nachtbezirke,
Nachtbezirke, jeder
jeder Bezirk hat

seinen
Aufseher und
seinen Aufseher
und seinen
seinen Kolonnenführer,
Kolonnenführer, in den
den Tagesbezirken
sind
sind 57,
57, in
in den
den Nachtbezirken
Nachtbezirken 36
36 Arbeiter verwendet, außer diesen
diesen
sind noch 20
sind
20 Straßenwärter thätig.
In Haniburg
Haniburg ist
ist die
die Alt- und
und Neustadt
Neustadt in 12, die
die Vorstadt
St.
die Vorstadt St. Georg in 6
St. Pauli
Pauli in
in 22 und
und die
6 Sektionen geteilt,
jedoch
jedoch alle
alle an
an einen
einen Unternehmer
Unternehmer übertragen.
Karlsruhe ist in 2 und
Köln
Köln in
in 44 Bezirke
Bezirke geteilt,
geteilt, für beide Städte fehlen
fehlen nähere An¬
An
gaben über
gaben
über die Zahl der Arbeiter.
In Mainz
Mainz zählt
zählt die
die Altstadt 12
12 Bezirke,
Bezirke, welche von 11 Ob-

In

In

leuten
leuten und
und 43
43 Arbeitern gereinigt werden.
Straßburg
Straßburg ist
ist in
in 66 Sektionen
Sektionen geteilt, wovon jede
jede einen
einen Auf¬
Auf
seher
und 15—20
seher und
15—20 Arbeiter hat.
Stuttgart
Stuttgart ist
ist nach
nach der neueren
neueren Einteilung in 4 Bezirke
Bezirke ein¬
ein
geteilt;
geteilt; zum
zum Kehren
Kehren der
der von der
der Stadt zu
zu reinigenden Flächen sind
25 Kehrfrauen,
und zur Abfuhr des
25
Kehrfrauen, und
des Kehrichts 28 Wagen mit je
2
2 kräftigen
kräftigen Pferden
Pferden notwendig.
Würzburg hat 22 Bezirke, von denen
denen der eine die innere
Stadt,
Stadt, der
der andere
andere den
den äußeren
äußeren Teil der
der Stadtmarkung umfaßt.
Ueber die
Ueber
die Anzahl
Anzahl der Arbeiter sind
sind von den Städten Aachen,
Hamburg,
Hamburg, Köln,
Köln, Karlsruhe
Karlsruhe und
und Würzburg
Würzburg keine
keine näheren
näheren Angaben
mitgeteilt
mitgeteilt worden.
Eigene
Stallungen
EigeneBreslau
Stallungen und
und Pferde
Pferde haben:
haben:
Breslau .. .. .. .. ,, ... 98
98 Pferde
8
„
Dresden . . . . .. .. .. ..
8
„
Düsseldorf
„
Düsseldorf .. .. .. . ... 10
10
„
Frankfurt
...
70
„
Frankfurt
..
..
..
..
70
„
Hannover
...
12
Hannover
..
..
..
.
12
„„
Heidelberg
2
„
Heidelberg . . .. -- -- -- ..
2
„
Nürnberg
...
12
„
Nürnberg
.
. ..
.
12
„
Dresden

.

.

.

.

,
,

...
...
...
...
...

Kosten der
5) Kosten
der Reinigung und Abfuhr.
Da
die
einzelneu
Da die einzelneu Leistungen,
Leistungen, wie
wie solche
solche in den
den genannten
Städten
Städten zwischen
zwischen den
den Hauseigentümern
Hauseigentümern und der Stadtverwaltung

geteilt
geteilt sind,
sind, verschieden
verschieden sind,
sind, so
so ist
ist es
es sehr
sehr schwierig
schwierig zuverlässige
zuverlässige An¬
An
gaben
die Kosten
Kosten der
gaben über
über die
der Gesamtreinigung pro qm und pro Jahr
beizubringen
beizubringen;; auch
auch trägt
trägt hierzu
hierzu der
der Umstand
Umstand bei,
bei, daß
daß der Flächen¬
Flächen
gehalt
der zu
zu reinigenden
gehalt der
reinigenden Straßen
Straßen und
und Trottoirs durch die
die fort¬
fort
währende
währende Erweiterung
Erweiterung des
des Straßennetzes,
Straßennetzes, sowie
sowie durch
durch die
die Umwand¬
Umwand
lung
der gewöhnlichen
lung der
gewöhnlichen Trottoirs in
in breitere
breitere erhöhte rc., sich
sich von
Jahr
Jahr zu
zu Jahr
Jahr ändert,
ändert, so
so daß
daß genauere
genauere Angaben
Angaben hierüber
hierüber sehr
sehr zeit¬
zeit
raubend
manchen Städten
raubend und
und in
in manchen
Städten nicht
nicht immer zu
zu haben sind.
In Aachen
Aachen erhält
erhält der
der Unternehmer
Unternehmer die
die geringe
geringe Summe von
4800
er noch sämtliche Straßeneinläufe vom
4800 JL pro
pro Jahr, wofür
wofür er
Schlamm
Schlamm zu
zu entleeren
entleeren und
und letzteren
letzteren auch
auch fortzuführen
fortzuführen hat.
dem Bericht
der Stadtverwaltung Berlin
Rechnungs¬
In dem
Bericht der
Berlin vom Rechnungs
jahr
jahr 1882/83
1882/83 ist
ist gesagt,
gesagt, das
das Straßengebiet
Straßengebiet der
der regelmäßigen
regelmäßigen Reinig¬
Reinig
ungen
habe inl
ungen habe
inl Jahr 1883
1883 422
422 da
da Dämme
Dämme und 299 da Bürger¬
Bürger
steige
steige betragen,
betragen, die
die täglich
täglich zu
zu reinigende
reinigende Fläche
Fläche habe
habe dagegen nur

In

In

. .
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einen
einen Quadratgehalt
Quadratgehalt von
von 273
273 ha,
ha, wobei 7,5 ha
ha Chaussierung
Chaussierung nicht
nicht
mitgerechnet seien.

mitgerechnet seien.
Die
sich folgendermaßen:
Die Ausgaben
Ausgaben beziffern
beziffern sich
folgendermaßen:

(Löhne).

I. Besoldungen
Besoldungen (Löhne)
II. Bekleidung
II.
Bekleidung

JL

688
688 611.—
5
5

Abfuhr.
Besprengung.
Depots.„

III. Geräte und Materialien, Bespannung
Bespannung
und Bedienung der Kehrmaschinen .

IV. Abfuhr

V. Besprengung

VI. Grundstücke und
und Depots
Bedürfnisanstalten
VII.
VII. Oeffentliche Bedürfnisanstalten

.

Ausgaben.
.

..

.

VIII.
VIII. Verschiedene Ausgaben

für ordentliche Ausgaben
Ausgaben
und für außerordentliche Ausgaben
Gesamtsumme
Gesamtsumme der
der Ausgaben
Ausgaben

znsammen
znsammen

Die Einnahmen
Die
Einnahmen haben
haben betragen:
betragen:
I. Aus Grundstücken. .. JL
II.
II. Beiträge z.z. Reinigung
3
a) von Privatftraßen
„
-66
b) von Pferdebahnen
„ -66
III.
III. Verschied. Einnahme
Einnahmenn
„ 3
zusammmen

.

847.75

„

158 092. 07
528
528 772.772.—
148 500. —

„

6187.71
4 928.53
928.53
7
7 264.80

„
„
„

JL 11 548
548 203.
203. 86
86
„
14 747.59
JL 11 562
562 951.45

873.60

.

.

..

718.50
73 718.50

JL
JL

°/-L

1

zeichnet.
zeichnet.

Hinsichtlich der
Hinsichtlich
der Gehalte
Gehalte und
und Taglöhne
Taglöhne sagt
sagt der
der Bericht
Bericht 1882/83:
1882/83:
die
die Oberaufseher,
Oberaufseher, deren
deren Dienst
Dienst ein
ein vielseitiger, anstrengenderund
verantwortlicher
ist, beziehen
verantwortlicher ist,
beziehen einen
einen jährlichen Gehalt von 2160 bis
2700
2700 JL, die
die Aufseher vou 1530 bis 1800 JL Die Vorarbeiter er¬
er
halten
einen täglichen Lohn von 3 Ji,, die ständigen Arbeiter in
halten einen
neuester
neuester Zeit
Zeit nur noch
noch 2 JL 50 Pf., früher 3 JL Die Chaussee¬
Chaussee
arbeiter
«ältere Leute) 2
t/fk und die Asphaltburschen 11 JL 50 Pf.
arbeiter «ältere
2 t/fk
1 Flickschneider und 1 Zimmermann,
Hauptgeräte¬
1 Flickschneider und 1
die ständig im Hauptgeräte
depot beschäftigt
beschäftigt sind,
sind, erhalten
depot
erhalten täglich 3 Ji 50 Pf..
Pf..
Der
ständigen Arbeiter wird für jeden Tag der
Der Lohn
Lohn der
der ständigen
Woche, also
also auch
auch dann
Woche,
dann voll gewährt, wenn, wie z.
z. B. Sonntags,
eine
eine verkürzte
verkürzte Arbeitsdaner
Arbeitsdaner stattfindet, weil diese,
diese, wöchentlich einmal
vorkommende Minderleistung
vorkommende
Minderleistung durch allerlei sonst
sonst »och
»och vorkommende
Arbeiten
Arbeiten und
und Dienstleistungen
Dienstleistungen wieder ausgeglichen wird. Außer dieser
täglichen
täglichen Belohnung
Belohnung erhalten
erhalten die
die Aufseher und Arbeiter noch
noch Dienstkleider,
kleider, und
und zwar
zwar haben die Aufseher jederzeit drei volle Garnituren
einer
einer Bekleidung
Bekleidung in Händen,
Händen, bestehend
bestehend aus Paletot, Uniformsüber¬
Uniformsüber
rock,
rock, Tuchhose,
Tuchhose, Leinwandzwillichhosen,
Leinwandzwillichhosen, Halsbinde und Uniformsmütze.
Mit
Mit Ausnahme
Ausnahme der Hosen und Mützen wird nur alle 2 Jahre eine
Garnitur
die Aufseher beschafft und an dieselben ausgegeben,
Garnitur für
für die
da die
die Bekleidungsstücke
Bekleidungsstücke sehr gut sind und infolange in guter Be¬
da
Be
schaffenheit
schaffenheit bleiben können.
Die
Die Dienstkleidung
Dienstkleidung der Arbeiter besteht
besteht in einem Drillichrock
von
von schwarzgefärbtem
schwarzgefärbtem Stoff, grauer Drillichhose, Tuchmütze und
\ Binde.
Hän¬
Binde. Jeder
Jeder Arbeiter hat 2 komplette Garniturenanzüge in Hän
den
den ,, von
von denen
denen der eine als Sonntagsanzug betrachtet wird. Die
Arbeitsburscheu haben
haben 2 ganze Garnituren, bestehend
Arbeitsburscheu
bestehend aus je
je 11 Blouse,
1 Drillichhose und 1 Uniformsmütze, und
1 Drillichhose und 1 Uniformsmütze,
verbrauchen diese
diese in einem
! Jahr,
Jahr, weil
weil sie
sie immer am Tage auf den Straßen arbeiten und des
des¬
halb
sauber und
sein müssen.
müssen.
halb möglichst
möglichst sauber
und anständig gekleidet sein
Die
Die Ausbezahlung
Ausbezahlung der
der ständigen
ständigen Arbeiter findet alle 14 Tage
durch
je einen
durch 66 städtische
städtische Kassenbeamte an ebensoviel besonderen, je
Qberaufseherbezirk umfassenden Zahlstellen an den
Qberaufseherbezirk
den Sonnabenden
statt,
Lohn¬
den Lohn
statt, und
und haben sämtliche Beamte der Straßenreinigung den
zahlungen
zahlungen stets
stets anzuwohnen und dabei auf Ruhe
Ruhe und Ordnung

Ji

Ji

!

Bremen
Bremen bezahlt
bezahlt jährlich 67 000 Ji,
Ji, um welche Summe der

Ji

Löhne.
Materialien.
gesehen:

gesehen:

°/-L 1 489
489 232.95
In
In den
den 99 Jahren von 1875 bis 1884 hat Berlin für die
die
Straßenreinigung
Straßenreinigung ausgegeben
ausgegeben 15
15 727
727 517
517 JL, somit durchschnittlich
durchschnittlich
jährlich 11 747-502 Ji
Ji
In
In dem
dem letzten
letzten Rechnungsjahr
Rechnungsjahr 1883'84
1883'84 betrug
betrug der
der Aufwand
Aufwand
nur
313 472
472 Ji
nur 11 313
Ji,, also
also bedeutend
bedeutend weniger als der neunjährige
Durchschnittsbetrag,
Durchschnittsbetrag, und
und auch
auch um 175
175 760 JL weniger als der Auf¬
Auf
wand im
wand
im vorangegangenen
vorangegangenen Jahr 1882/83.
Als
Als Grund
Grund für
für diese
diese stetige
stetige Abnahme der Kosten
Kosten trotz
trotz der
der
Zunahme der
Zunahme
der Quadratfläche der zu
zu reinigenden Straßen wird in
erster
erster Linie
Linie die
die Ausdehnung
Ausdehnung der Kanalisation und dann noch
noch die
Verwendung besserer
Verwendung
besserer Materialien zur Pflasterung der
der Straßen be¬
be

zu
zu sehen.
sehen.

Ji

Besoldung der
der 77
Löhne

344.—
140.—
360.90

somit
somit wirklicher Aufwand

Unternehmer
Unternehmer nicht nur die
die Straßenreinigung und die
die Abfuhr des
des
Hausund Straßenkehrichts
Straßenkehrichts zu
Haus- und
zu besorgen
besorgen hat,
hat, sondern
sondern auch
auch verpflichtet
ist,
ist, den
den aus den
den Kanäled herausgeschafften
herausgeschafften Morast abzuführen und
die
die Straßeneinläufe, die Sand- und Schlammfänge alle 8 Tage zu
zu
reinigen. Auch
Auch das
das Begießen
Begießen der
reinigen.
der Straßen und Plätze ist
ist Obliegen¬
Obliegen
heit des
des Unternehmers, wozu er
er 14
14 Sprenzwageu nebst
nebst den
den nötigen
Pferden und
und Bedienungsmannschaft
Bedienungsmannschaft zu
Pferden
zu stellen
stellen hat.
In
In Breslau
Breslau ist
ist die
die Straßenreinigung
Straßenreinigung wie in Berlin eine
eine
sehr
gut organisierte,
organisierte, nur
werden hier
hier sämtliche Arbeiten in Regie
sehr gut
nur werden
ausgeführt
ausgeführt;; es
es hat die
die Stadt einen
einen Marstall mit 98 Pferden, deren
Unterhaltung
Unterhaltung im Jahre
Jahre 1882/83 47 038 JL gekostet
gekostet hat.
In
In demselben
demselben Jahre
Jahre betrug
betrug der
der Gesamtaufwand
Gesamtaufwand nach
nach Abzug
von 19
344 Ji 71
von
19 344
71 Pf. Einnahmen noch 229 186 Ji 77 Pf.
Pf.
Kassel
Kassel hatte
hatte eine
eine Gesamtausgabe von 21 524 Ji
Ji 85 Pf.
Dresden
Dresden für
für die
die Reinigung von 28 hu 46 000 -Ji
-Ji
Düsseldorf
Düsseldorf für
für die
die Gesamtreinigung
Gesamtreinigung 29 000 JL
Frankfurt
das Jahr 1883/84 folgende Summen vor¬
Frankfurt Hat
Hat für
für das
vor

Aufseher.8100

8100 JL

Aufseher

85 500 „„
Für Materialien
5 500 „„
Sand zum
zum Streuen der
der städt. Trottoirs bei Glatteis.
200 „
Abfuhr von Schnee
Schnee und Eis
8 000 „„
Kosten
Kosten der
der Fuhren
29 000 „
Dienstkleidung der Aufseher (Mützen und Mäntel)
..
200 „„
Sonstige
750 „
Sonstige Ausgaben
zusammen
Ji
zusammen 137 250 Ji
Ferner für Straßenbegießen: Löhne .. .. 4 000 JL
Unterhaltung der Wagen und Geräte
4 000 „„
..
. 25 000 „
Fuhrkosten
33 000 „
„
Gesamtaufwand 170 250 JL
Hamburg
Hamburg bezahlt
bezahlt einem
einem Unternehmer
Unternehmer für die
die Reinigung und
und
Abfuhr des
des Haus- und Straßenkehrichts 159 400 Ji
Heidelberg
Heidelberg beziffert
beziffert seinen
seinen jährlichen
jährlichen Aufwand
Aufwand auf 4545
4545 Ji
hat einen
Hannover hat
einen Aufwand von ca. 125000 JL ohne Schnee¬
Schnee
beseitigung,
beseitigung, für welche
welche 10—20
10—20 000
000 JL vorgesehen
vorgesehen werden.
In
erhält der
In Karlsruhe erhält
der Unternehmer für die
die Abfuhr des
des
Hauskehrichts
Hauskehrichts und
und des
des Straßenkehrichts,
Straßenkehrichts, soweit letzterer von den
gepflasterten
Straßen kommt,
kommt, jährlich 13
gepflasterten Straßen
13 000 JL
Köln
Köln hat
hat einen
einen jährlichen
jährlichen Aufwand von 92 000 JL für die
Reinigung sämtlicher
sämtlicher Straßen,
Reinigung
Straßen, und Abfuhr
Abfuhr des
des gesamten
gesamten Haus- und
Straßenkehrichts.
Straßenkehrichts.
Das
Budget von
von Leipzig
Das Budget
Leipzig für 1883/84 enthält eine
eine Summe
von 170 849 JL
Mainz berechnet
berechnet seine
seine Ausgaben auf 27 500 JL und hat außer¬
außer
dem
dem für die
die Bewältigung
Bewältigung von
von weiteren Arbeiten bei Schneefällen
17
000 und für das Begießen
Begießen der
17 000
der Straßen 11 500 JL vorgesehen.
In
In München
München kostet
kostet die
die Abfuhr des
des Kehrichts von den ge¬
ge
pflasterten Straßen jährlich 8800 JL
In
hat die
In Nürnberg hat
die Stadtgemeiude 60,7 ha
ha zu
zu reinigen und
den
den Straßenkehricht
Straßenkehricht abzuführen,
abzuführen, was einen
einen Aufwand von jährlich
25 700 JL verursacht.
Siraßburg
Siraßburg gibt
gibt seinen
seinen jährlichen
jährlichen Aufwand
Aufwand für
für Reinigen
Reinigen und
Abfuhr
Abfuhr des
des Haus- und Straßenkehrichts auf 140000 JL an, wo¬
wo
von
von aber
aber ca.
ca. 61
61 000
000 vtL
vtL als Ersatz
Ersatz für die Reinigungsarbeiten,
welche
vollzogen werden,
werden, wieder in Einnahme
welche für
für die
die Hausbesitzer
Hausbesitzer vollzogen

Fuhren.
Ausgaben.

Fuhrkosten.

Ji

kommen.

Stuttgart
bezahlt seinen
Stuttgart bezahlt
seinen 33 Unternehmern
Unternehmern von
von den
den 4 Distrikten
(einer
(einer derselben
derselben hat
hat zwei
zwei übernommen)
übernommen) seit
seit dem
dem 1.
1. April 1885,
jährlich
jährlich 90
90 500
500 JL,
JL, gegen
gegen 81
81 000
000 -yti
-yti in früheren Jahren, wofür
dieselben
dieselben verpflichtet
verpflichtet sind,
sind, die
die gepflasterten
gepflasterten Uebergänge
Uebergänge in den
den chauf¬
chauf
fierten Straßen
fierten
Straßen der
der Stadt, sowie
sowie die
die mit Werksteinplatten belegten
belegten
Trottoirs
Trottoirs der
der sehr
sehr frequenten
frequenten Spaziergänge in der Umgebung der
wie beispielsweise
Stadt,
Ludwigs¬
Stadt, wie
beispielsweise entlang der Reiterkaserne an der Ludwigs
burgerstraße
burgerstraße und
und entlang
entlang der
der Neuen Weinsteige, und die Trottoirs
vor
vor den
den städtischen
städtischen und staatlichen
staatlichen Gebäuden
Gebäuden täglich zu kehren, den
den
gesamten
gesamten HausHaus- und
und Straßenkehricht,
Straßenkehricht, sowie
sowie Winters
Winters den
den Schnee,
Schnee,
und in
nicht kanalisierten
kanalisierten Straßen das Eis abzuführen.
und
in nicht
In
In Würzburg
Würzburg betragen
betragen die
die Kosten, welche
welche auf den
den Titel
Straßenreinigung,
Reinigung
Straßenreinigung, Reinigung und
und Unterhaltung
Unterhaltung der
der öffentlichen
Aborte
Aborte und
und Pissoirs
Pissoirs verrechnet
verrechnet werden,
werden, jährlich 28 000 JL, und es
es
ist
Fläche
Straßen
die
der
ist die Fläche der Straßen und
und freien
freien Plätze
Plätze zu
zu 34 ha
ha angegeben.
angegeben.
4
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In
betreff des
In betreff
des Kostens
Kostens der
der Reinigung
Reinigung samt
samt Abfuhr
Abfuhr pro
pro Jahr
Jahr
und
und qm
qm ist
ist oben
oben schon
schon erwähnt,
erwähnt, daß
daß derselbe
derselbe in
in Slraßbnrg 24
24 Pf.
betrage, in Berlin hat
betrage,
hat derselbe
derselbe 1880/81
1880/81 24,5
24,5 Pf., im
im Jahre 1882/83
1882/83
20,7' $f., 1883/84 18 Pf.
Pf. und 1884/85 19,4 Pf.
Pf. betragen. In
Stadtgemeinde die
München übernimmt die
die Stadtgemeinde
die den
den Hausbesitzern ob¬
ob
liegenden
liegenden Reinigungsarbeiten
Reinigungsarbeiten um 42
42 Pf., und hier ist
ist den Unter¬
Unter
40 Pf. pro qm
qm zu
nehmern gestattet,
gestattet, 40
zu verlangen.
In
In Paris
Paris sind
sind von den
den Hausbesitzern nach
nach einem von der
der
Stadtverwaltung
Stadtverwaltung festgesetzten
festgesetzten Gebührensätze
Gebührensätze zwischen
zwischen 32 und 56 Pf.
zu
zu erstatten;
erstatten; es
es sind
sind die
die Straßen in 88 Klassen geteilt, und die Ge¬
Ge
bühren richten
richten sich
danach, ob
bühren
sich für
für jede
jede dieser
dieser Klassen
Klassen danach,
ob das Hans
unmittelbar an der Straße steht oder durch eine Mauer von der¬
der
selben
selben getrennt ist,
ist, oder
oder ob
ob eine
eine Bebauung des
des Grundstücks über¬
über
nicht stattgefunden
stattgefunden hat.
hat.
haupt noch
haupt
noch nicht
6)
6)

Erlös
Erlös aus dem Kehricht, und dessen Verwendung.

Den Städten Aachen,
Aachen, Berlin, Bremen, Kassel,
Kassel, Düsseldorf,
Düsseldorf,
Hamburg,
Hamburg, Heidelberg,
Heidelberg, Karlsruhe,
Karlsruhe, Köln,
Köln, München,
München, Nürnberg,
Nürnberg, Stutt¬
Stutt
gart und
und Würzburg
Würzburg erwächst
erwächst keine
keine bare
bare Einnahme
Einnahme durch
durch die
die Ver¬
Ver
wertung des
des Kehrichts.
Kehrichts.
Die Stadt Breslau verpachtet
verpachtet den
den Kehricht
Kehricht und
und erzielte
erzielte hiesür
hiesür
im Jahr 1882/83 die
die Summe von 14250 J&
J&amp;
In
In Dresden
Dresden wird der
der durch
durch die
die Natskehrer
Natskehrer zusammengefegte
zusammengefegte
Kehricht für die
die städtischen
städtischen Gartenanlagen
Gartenanlagen verwendet,
verwendet, von deren
deren Ver¬
Ver
waltung hiesür
hiesür jährlich 1000
1000 JL vergütet
vergütet werden.
werden.
Die
Die Stadt Frankfurt beziffert
beziffert den
den Erlös aus ihrer Gesamt
Gesamt
kehrichtmasse
kehrichtmasse auf 26000 JL jährlich,
Hannover dagegen
dagegen nur auf 5000 JL
Leipzig
Leipzig verkauft das 2spännige
2spännige Fuder an
an die
die Landwirte um
3 JL und hat in seinen
seinen Etat pro 1883/84 für den
den Erlös des
des Straßen¬
Straßen
JL eingestellt.
düngers
düngers 7500
7500 JL
eingestellt.
In
In Mainz
Mainz wird
wird der
der Kehricht,
Kehricht, welchen
welchen die
die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde weg¬
weg
zuführen hat
hat ,, auf Lagerplätze
Lagerplätze vor die
die Thore der
der Stadt gebracht,
dort von Steinen rc.
rc. gesäubert und pro einspännige Fuhre um 50 Pf.
verkauft.
verkauft.

Straßburg verkauft
verkauft seinen
seinen Straßenkehricht
Straßenkehricht an
an die
die Landwirte
der benachbarten
benachbarten Orte und erzielt hieraus
hieraus einen Erlös von
von jährlich
circa 18000 JL
München und
In
In Berlin,
Berlin, Bremen,
Bremen, Hamburg,
Hamburg, Köln,
Köln, München
und Nürnberg
Nürnberg
gehen
gehen die Kehrichtmassen, sobald sie
sie in die
die Abfnhrwagen gebracht
gebracht
sind,
sind, in das Eigentum
Eigentum der Abfuhrunternehmer
Abfuhrunternehmer über, welche
welche die¬
die
selben
dadurch sind
selben zu
zu guten Preisen verkaufen;
verkaufen; dadurch
sind sie
sie im stände, die
Reinigungsakkorde billiger
übernehmen, so
daß diese
immer¬
Reinigungsakkorde
billiger zu
zu übernehmen,
so daß
diese Städte
Städte immer
haben.
hin
hin einen
einen indirekten Nutzen dadurch haben.
Auf den
den Wert des
des Kehrichts hat die unmittelbare
unmittelbare Nähe größerer
Ortschaften deren Bewohner
Bewohner vorwiegend Landwirtschaft
Landwirtschaft treiben einen
wesentlichen Einfluß, wovon
wesentlichen
wovon die Städte
Städte Frankfurt,
Frankfurt, Straßburg,
Straßburg, Köln
einen deutlichen Beweis
Beweis liefern. Die Abfuhrunternehmer
Abfuhrunternehmer sind dort in
von der Straße
der günstigen Lage, einen großen Teil des Kehrichts von
weg unmittelbar auf die Felder zu
zu führen; ebenso
ebenso ist es
es den
den OekoOekovor¬
nomen der benachbarten Ortschaften möglich, morgens in der vor
die Stadt zu
geschriebenen
eigenen Fuhrwerken
geschriebenen Zeit mit ihren
ihren eigenen
Fuhrwerken in
in die
zu
fahren
fahren und
und den
den Dünger zu
zu holen,
holen, wobei
wobei sie
sie selbstverständlich
selbstverständlich je
je nach
nach
der Qualität eine
eine entsprechende
entsprechende Gebühr pro
pro Wagen zu
zu entrichten
haben.
haben.
Wenige Städte
Wenige
Städte werden in dieser
dieser Beziehung so
so ungünstig
ungünstig daran
daran
sein
sein wie
wie Stuttgart;
Stuttgart; auf
auf der
der nicht
nicht sehr
sehr ausgedehnten
ausgedehnten Fläche
Fläche des
des
Thales werden neben
neben den
den als Baumgüter benützten
benützten Areals meistens
frühere und feinere Gemüse gepflanzt, und die vom Thal aus an¬
an
steigenden
steigenden Gelände sind teils mit Reben und teils mit Bäumen
Bäumen be¬
be
pflanzt.
pflanzt. Unser
Unser StraßenStraßen- und
und Hauskehricht
Hauskehricht ist
ist aber
aber weder
weder für den
den
geeignetes Düngungsmittel,
Gemüsebau noch
ein geeignetes
die Reben
Reben ein
Gemüsebau
noch für
für die
Düngungsmittel, weil
weil
beide
beide viele
viele wertlose
wertlose Stoffe, wie Schlacken,
Schlacken, als Rückstand
Rückstand von den
den zur
Feuerung
benützten Steinkohlen
aber auch
und Coaks, außerdem
außerdem aber
Feuerung benützten
Steinkohlen und
auch ThonThonnnd andere Scherben
Scherben von
von zerbrochenem
zerbrochenem Küchengeschirr,
Küchengeschirr, sowie
sowie Teile
von Blech-, Lederwaren rc. enthalten, welche
welche sorgfältig
sorgfältig ausgelesen
und
und beseitigt
beseitigt werden
werden müssen.
müssen.
Wenn dann nach
nach diesem Auslesen die übrige Masse
Masse noch
noch etwa
1
1 Jahr
Jahr oder
oder noch
noch länger gelagert
gelagert wird und
und eine
eine Gärung
Gärung durch¬
durch
gemacht hat,
gemacht
hat, dann erst
erst kann eine Verwendung
Verwendung als
als Dünger
Dünger für die
die
zuni
zuni Gemüsebau
Gemüsebau vorbereiteten Länder stattfinden.
stattfinden.
Die
Stadtgemeinde hat für die
Lagerplätze
der Lagerplätze
Die Stadtgemeinde
die Anschaffung der
der
der Kehrichtmassen,
Kehrichtmassen, sowie
sowie für die gute Unterhaltung
Unterhaltung der
der ZufahrtsZufahrts-

mege zu
zu sorgen,
sorgen, was
was nicht
nicht unerhebliche
unerhebliche Kosten
Kosten verursacht; und der
der
| mege
Augenschein
Augenschein zeigt,
zeigt, daß
daß diese
diese Haufen
Haufen alljährlich
alljährlich mehr
mehr und
und mehr
mehr an¬
an
wachsen,
wachsen, obgleich
obgleich eine
eine unentgeltliche
unentgeltliche Abgabe
Abgabe an
an jedermann
jedermann stattfindet.
stattfindet.
Für die
die Düngung
Düngung der
der Felder
Felder zum
zum Frucht-,
Frucht-, Hopfen-,
Hopfen-, Kartoffelund
und Futterbau
Futterbau wäre
wäre diese
diese Masse
Masse gewiß
gewiß in
in hohem
hohem Grade
Grade geeignet,
geeignet,
|

aber
aber die
die Transportkosten
Transportkosten auf
auf die
die nächstgelegenen
nächstgelegenen Ortschaften ver¬
ver
teuern den
den Preis so
so sehr,
sehr, daß
daß bis jetzt
jetzt eine
eine Nachfrage
Nachfrage von auswärts
nicht stattgefunden
stattgefunden hat.
nicht
hat.

7)
7) Maßregeln bei Schneefällen und Glatteis.
In
In dieser
dieser Hinsicht
Hinsicht sind
sind unter
unter gewöhnlichen
gewöhnlichen Berhälnissen
Berhälnissen die
die
anzuwendenden
anzuwendenden Maßregeln
Maßregeln in
in allen
allen Städten
Städten so
so ziemlich
ziemlich dieselben;
dieselben;

die
die Hausbesitzer
Hausbesitzer sind verpflichtet,,
verpflichtet,, den
den Schnee
Schnee von
von den Trottoirs und
und
Straßenrinnen zu entfernen
entfernen und
und bei
bei Glatteis mit Sand oder sonst¬
sonst
igen
igen passenden
passenden Stoffen
Stoffen zu
zu bestreuen.
bestreuen.
Auch
Auch für diese
diese Arbeiten
Arbeiten hat
hat Berlin sehr
sehr zweckmäßige
zweckmäßige Ein¬
Ein
richtungen
richtungen ;; es
es werden
werden nämlich
nämlich bei
bei starken
starken Schneefällen
Schneefällen sogleich
sogleich
Hilfsarbeiter
welche den Schn«
Hilfsarbeiter oft
oft bis zu 1000
1000 Mann eingestellt,
eingestellt, welche
im
im Verein
Verein mit
mit den
den ständigen
ständigen Mannschaften
Mannschaften auf
auf Haufen
Haufen zusammen¬
zusammen
bringen.
bringen. Inzwischen
Inzwischen werden
werden seitens der Abfuhrunternehmer die
die
nötigen
nötigen Maßnahmen
Maßnahmen getroffen,
getroffen, so
so daß
daß spätestens
spätestens nach
nach 24
24 Stunden
mit einer großen Anzahl Wagen, gewöhnlich bis zu
zu 1000, die Ab¬
Ab
fuhr
fuhr in
in Angriff
Angriff genommen
genommen werden
werden kann.
kann. Dieselbe
Dieselbe erfolgt auf Grund
eines Schneedes
eines
Schneedes eilig nngsplanes
nngsplanes und
und zwar
zwar derartig, daß die
Stadt
Stadt von
von innen
innen nach
nach außen
außen gesäubert
gesäubert wird, nachdem
nachdem zuvor die
Hauptverkehrsadern
sind.
Hauptverkehrsadern freigemacht
freigemacht worden
worden sind.
Bei
Bei starkem
starkem Frost
Frost muß
muß das
das Aufeisen
Aufeisen der
der noch
noch vorhandenen
vorhandenen
tiefen
meist durch
durch Hilfsarbeiter
tiefen Rinnsteine
Rinnsteine ebenfalls
ebenfalls meist
Hilfsarbeiter ausgeführt
ausgeführt

Berlin

eilig

werden.

Das Eis wie der Schnee wird durch
durch die
die Abfuhrnnternehmer
Abfuhrnnternehmer
fortgeschafft.
fortgeschafft. Die
Die Reinigung
Reinigung der
der Bürgersteige
Bürgersteige von
von Schnee
Schnee und
und Eis,
sowie das Abstumpfen der
der glatten
glatten Flächen
Flächen mit
mit Sand,
Sand, ist
ist Sache
Sache der
der
Hausbesitzer
Hausbesitzer auf
auf die
die Länge
Länge ihres
ihres Eigentums.
Eigentums.
Fahrstraßen gibt
Gegen Glatteis
Gegen
Glatteis auf
auf den
den Fahrstraßen
gibt es
es ein
ein Rezept
Rezept nicht,
nicht,
und wird daher auch
auch nur auf den
den asphaltierten Straßen und auf
den Brücken bei
bei Glatteis mit Sand gestreut.
Die
Die Ausgaben
Ausgaben für
für Schneeabfuhr
Schneeabfuhr und
und Hilfsarbeiter
Hilfsarbeiter haben
haben be¬
be
tragen ::
im Jahr 1879/80
... 680 222 JL
1880,81
..
82 541 JL
1881182
..
1881182
174 406 JL
1882183
1882183
105 370 JL
..
1883184 nur
25 050 JL
In Breslau
Breslau ist
ist seit
seit dem
dem Jahre 1877 zur Beseitigung
Beseitigung des
des
daß
Schnees das Verfahren
Schnees
Verfahren eingeführt
eingeführt und hat sich
sich auch
auch bewährt,
bewährt, daß
Polizeibehörde angehalten
Hausbesitzer durch
durch die
angehalten werden,
die
die Hausbesitzer
die Polizeibehörde
werden, nach
nach
eingetretenem
eingetretenem Schneefall
Schneefall den
den Schnee
Schnee auf
auf den
den ihnen
ihnen zufallenden
zufallenden Bürger¬
Bürger
und Straßendämmen
steigen
steigen und
Straßendämmen sofort
sofort auf
auf Haufen
Haufen zusammenzufegen.!
Sobald dies
dies geschehen,
geschehen, beginnen
beginnen die
die Marstallgespanne
Marstallgespanne mit der
der Ab-;
Ab-;
fuhr, wobei die
die Feuerwehrgespanne mit verwendet werden. Mit
Mit
25 Gespannen können in einer Nacht über 400 Fuhren Schnee
Schnee ab¬
ab
und es
gestattet, den
schmntzfrcien Schnee
an
geführt
geführt werden,
werden, und
es ist
ist gestattet,
den schmntzfrcien
Schnee an
einer Stelle der innern Stadt in die
die Oder zu werfen.
Bei eintretendem Thauwetter
Thauwetter sind die Rinnsteine,
Rinnsteine, Straßen
Straßen
und Bürgersteige
Bürgersteige von
von Eis und
und Schnee
Schnee auch
auch außer
außer den
den gewöhnliche»
gewöhnliche»
befreien.
.Reinigungsstunden
.Reinigungsstunden sofort
sofort zu
zu befreien.
In Dresden wird
wird bei
bei größeren
größeren Schneefällen
Schneefällen hauptsächlich
hauptsächlich
daß der
der Schnee
Schnee auf
verkehrsreichen Straßen,
darauf gesehen,
gesehen, daß
auf den verkehrsreichen
Straßen,
Platzen
Platzen und
und Trottoirs so
so schnell
schnell als möglich
möglich zusammengeschaufelt
zusammengeschaufelt
und aus der Stadt hinausgeschafft wird, ehe
ehe er an die
die Oberfläche
der Straßen und
und der
der Trottoirs angefroren
angefroren ist.
ist.
Neben der Reinigung der Straßen und Trottoirs längs der
und Eis,
Straßenfront ihrer Grundstücke von Schnee
Schnee und
Eis, sowie
sowie dem
dem Be¬
Be
streuen der Trottoirs mit Sand rc., sind
sind die
die Hausbesitzer auch
auch noch
noch
oder Dachrinnen
verpflichtet, die hin und wieder an den
den Dächern oder
Eiszapfen vorsichtig
vorsichtig abzustoßen.
Dagegen haben
bildenden Eiszapfen
haben sie
sich
sich bildenden
abzustoßen. Dagegen
sie
sich
sich des
des Auswerfens des
des Schnees
Schnees und
und Eises
Eises aus
aus den
den Gehöften
Gehöften der
der
Zusammenhänfens
Grundstücke auf
auf die Fahrstraße,
Fahrstraße, ebenso
ebenso wie
wie des
des Zusammenhänfens
des
des auf den
den letzteren
letzteren gefallenen
gefallenen Schnees
Schnees in
in der
der Mitte der
der Straße
Straße
zu
zu enthalten.
Die zur Ablagerung
Ablagerung des
des Schnees
Schnees erforderlichen
erforderlichen Plätze
Plätze werden
werden
gemacht.
bekannt gemacht.
jedesmal bekannt
jedesmal
In Stuttgart hat
hat jeder
jeder Hausbesitzer
Hausbesitzer längs
längs seines
seines Hauses
Hauses

...
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der
dazu gehörigen Nebengedäude, Bauplätze,
Bauplätze, Höfe
Höfe und
und
der dazu
über
den
Fußwegen
und
Platten
Schnee von den
Fußwegen über den Kandel
Kandel
den Schnee
Gärten den
hinüber bis zum Beginn der
der Fahrbahn
Fahrbahn sofort
sofort wegzuräumen
wegzuräumen,, und
und
die
auf
bis
Bahn
bei Straßenübergängen
Straßenübergängen eine
auf die Btitte
Btitte der
der Straße
Straße
bei
herstellen
herstellen zu
zu lassen.
lassen.
den Höfen und Winkeln der
der Wohnhäuser
Wohnhäuser auf
auf die
die Straße
Straße
Aus den
zusammengeworfen
Haufen
auf
müssen
Schnee,
und
Eis
gebrachtes
gebrachtes
und Schnee, müssen auf Haufen zusammengeworfen
werden und
und ist
ist von den
den Hausbesitzern
Hausbesitzern sogleich
sogleich Anstalt
Anstalt zu
zu treffen,
treffen,
werden
ihre Kosten
Kosten
auf
Nacht,
Einbruch
der
vor
jedenfalls
daß
alles
sofort,
Einbruch
der
Nacht,
auf
ihre
sofort,
alles
daß
weggeführt
weggeführt wird.
wird.
Ferner hat bei
bei eintretendem
eintretendem Tauwetter
Tauwetter jeder
jeder Hauseigentümer
Hauseigentümer
dafür zu
zu sorgen,
sorgen, daß sogleich die Abzugsrinnen
Abzugsrinnen aufgehauen
aufgehauen und
und vom
vom
dafür
Ablauf
freien
Eiswasser
um
werden,
Eise
befreit
dem
Schneeund
Eiswasser
freien
Ablauf
befreit
Eise

und
und

verschaffen.
zu
zu verschaffen.
den
In den

WürzStädten Karlsruhe,
Karlsruhe, Stuttgart
Stuttgart und
und WürzIn
bei starken
starken Schneefällen
Schneefällen auch
auch noch,
noch, zur
zur Schaffung
Schaffung einer
einer
burg werden bei
freien
freien Bahn,
Bahn, Schneepflüge
Schneepflüge angewendet.
angewendet. London versuchsweise
keiner dieser
dieser Städte wird, wie
wie in
in London versuchsweise
In keiner
verfahren wurde, der
der Schnee
Schnee in, mit den
den Kanälen
Kanälen verbundene
verbundene
Gruben
Gruben gebracht
gebracht und
und daselbst
daselbst mittelst
mittelst Gasheizung
Gasheizung geschmolzen.
geschmolzen.

8)
8)

Beseitigung des Unrats aus den Kanälen
Kanälen und
und
Pissoirs.
den meisten Städten wird der
der Morast
Morast aus
aus den
den Kanälen
Kanälen
In den

Regie durch
durch städtische Arbeiter herausgeschafft
herausgeschafft und
und auch
auch durch
durch
in Regie
abgefahren;
werden,
gestellt
Stadt
der
Kosten
Fuhrwerke, die
die auf Kosten der Stadt gestellt werden, abgefahren; so
so in
in
Aachen,
Aachen, Breslau, Kassel,
Kassel, Dresden,
Dresden, Düsseldorf,
Düsseldorf, Frankfurt,
Frankfurt, Hamburg,
Hamburg,
Hannover, Heioelberg,
Heioelberg, Karlsruhe,
Karlsruhe, Leipzig,
Leipzig, Mainz,
Mainz, München,
München, Nürn¬
Nürn
Stuttgart und
berg, Straßburg, Stuttgart
und Würzburg.
Würzburg.
der flüssige
flüssige Unrat
Unrat aus
aus den
den
In Berlin und Bremen wird der
Kanälen, Senkgruben
Senkgruben und
und Einlaufschächten von
von städtischen
städtischen Arbeitern
Arbeitern
Kanälen,
heraus und in die
die Wagen geschafft;
geschafft; die
die Abfuhr
Abfuhr ist
ist aber
aber in
in den
den
Straßenreinigungsakkord
Straßenreinigungsakkord miteinbezogen.
miteinbezogen.

In

In Köln'ist nicht nur die Abfuhr der aus den Kanälen
Kanälen ge¬
ge
auch die
schafften Stoffe, sondern auch
die Reinigung
Reinigung der
der Kanäle,
Kanäle, Schlamm¬
Schlamm
kasten, Klär- und Senkkasten
Senkkasten Obliegenheit
Obliegenheit des
des Unternehmers
Unternehmers der
der
Straßenreinigung, auch darf die
die Reinigung
Reinigung und
und Abfuhr
Abfuhr nur
nur des
des
8 bis morgens
morgens 88 Uhr
Uhr ge¬
ge
Nachts in den Stunden von abends 8

schehen.
schehen.

Hervorgehoben darf hier
hier auch
auch werden,
werden, daß
daß in
in den
den Kanülen,
Kanülen,
mit eiförmigem Querschnitt
Querschnitt und
und glatten
glatten
Innenflächen ausgeführt und mit Spülvorrichtungen
Spülvorrichtungen versehen
versehen worden
worden
hierzu trägt
sind; hierzu
gering sind;
Sinkstoffe sehr
sind, die sich
sich ablagernden Sinkstoffe
sehr gering
trägt
namentlich auch
auch die
die Einrichtung bei,
bei, daß
daß sowohl
sowohl die
die Straßeneiulänse,
Straßeneiulänse,
Hanskanäle,
haben, als
welche
welche das Tagwasser aufzunehmen haben,
als auch
auch die
die Hanskanäle,
welche
welche neben
neben dem
dem Tagwasser noch
noch das
das Küchenwaffer
Küchenwaffer dem
dem Straßen¬
Straßen
kanal
kanal zuführen, mit Schlammsammlern versehen
versehen sind,
sind, welche
welche
einen
einen Wasserverschlnß haben, so
so daß
daß sich
sich alle
alle Sinkstoffe
Sinkstoffe in
in diesen
diesen
mehr in
Schlammsammlern niederschlagen und nicht mehr
in die
die Kanäle
Kanäle ge¬
ge
selbstverständlich ist
langen können; selbstverständlich
ist das
das Herausschaffen
Herausschaffen dieser
dieser Stoffe
Stoffe
aus den Schlammsammlern viel billiger
billiger als
als aus
aus den
den Kanälen,
Kanälen, so
so
neuen Kanäle
daß die Kosten der Reinigung der neuen
Kanäle gegenüber
gegenüber derjeni¬
derjeni
gen
gen der
der alten
alten wesentlich
wesentlich geringer
geringer sind.
sind.
Erfahrungsgemäß werden
werden auch
auch in
in den
den älteren
älteren Dohlen
Dohlen mit
mit ihrem
ihrem
Gesäll von
von 2»/„,
einem Gesäll
fehlerhaften rechteckigen
rechteckigen Querschnitt, bei
bei einem
2»/„, die
die
ans den
den Küchen
Küchen zufließenden Sinkstoffe
Sinkstoffe noch
noch fortgeschwemmt,
fortgeschwemmt, wenn
wenn
hinreichende
und eine
die
die Sohle der Dohle mit Platten belegt
belegt ist
ist und
eine hinreichende
Regentagen durch
Wassermenge
Wassermenge bei
bei Regentagen
durch diese
diese Dohlen
Dohlen abfließt.
abfließt.
die
die in der
der neueren Zeit

9)
Abfuhr wagen.
wagen.
9) Konstruktion, Größere, der Abfuhr
Die Wagen zur Abfuhr des
des HausHaus- und
und Straßenkehrichts
Straßenkehrichts sind
sind
fast durchaus
durchaus irädrige offene
offene Wagen von der
der Konstruktion
Konstruktion der
der ge¬
ge
fast
Bedingungen gemäß
wöhnlichen
wöhnlichen Transportwagen, welche
welche den
den Bedingungen
gemäß gut
gut
schließen
schließen und nicht über die Höhe
Höhe der
der Seitenwände
Seitenwände beladen
beladen werden
werden
Straßen
Kehrichtteilen die
sollen,
sollen, damit nicht durch
durch Herausfallen von
von Kehrichtteilen
die Straßen
verunreinigt
verunreinigt werden.
werden.
Nachteil, daß
Diese
Diese offenen Wagen haben
haben aber
aber den
den Nachteil,
daß bei
bei trocketrockener und windiger Witterung der
der staubförmige
staubförmige Teil
Teil des
des Kehrichts
Kehrichts von
von
dem
dem Wagen
Wagen geweht
geweht und
und das Publikum
Publikum hierdurch
hierdurch belästigt
belästigt wird;
wird; auch
auch
sind
sind Ueberladungen leicht
leicht möglich, was dann Tierquälereien
Tierquälereien zur
zur
hat.
Folge
Folge hat.
früher geschlossene
Berlin
und Hamburg hatten
Berlin und
hatten schon
schon früher
geschlossene Wagen;
Wagen;
1885
April
1.
in Stuttgart sind
sie
erst
seit
dem
sind sie erst seit dem 1.
1885 eingeführt,
eingeführt, an
an

welchem
welchem Tage auch
auch der
der

mit dem
dem früheren
früheren Unternehmer
Unternehmer der
der Kehricht¬
Kehricht

abgeschlossene Vertrag
abgeschlossene
Vertrag abgelaufen
abgelaufen war.
war.
Um eine
eine Skizze
Skizze eines
eines Berliner Wagens
Wagens zu
zu erhalten,
erhalten, habe
habe ich
ich
des Verbandes
mich
mich an die
die Redaktion der Zeitung des
Verbandes deutscher
deutscher Fuhr¬
Fuhr

abfuhr
abfuhr

unternehmer in Berlin gewendet,
gewendet, welche
welche mir mitteilte,
mitteilte, daß
daß die
die Holz¬
Holz
cbm Inhalt in Fortfall kommen,
kastenwagen mit 2
2 cbm
kommen, und
und dafür
dafür
eiserne Kastenwagen
Kastenwagen mit 44 cbm
cbm verwendet
verwendet werden
werden sollen;
sollen; es
es seien
seien
Probewagen angefertigt worden,
zweierlei Arten von Probewagen
worden, der
der eine
eine mit
mit
breitem und niedrigem,
niedrigem, der
der andere
andere mit schmalem
schmalem und
und hohem
hohem Quer¬
Quer
wahrscheinlich, daß
schnitt, es
es sei
sei aber wahrscheinlich,
daß die
die erstere
erstere Form
Form eingeführt
eingeführt
werde.
zweispännigen Wagen
Wagen ist
Hinsichtlich der Größe der
der zweispännigen
ist im
im allge¬
allge
cbm
2-3
halten
sollen.
Kasten
die
bemerken,
meinen zu
daß
zu
Kasten 2-3 cbm halten sollen.
Pferde
aber nur
In Straßburg werden 4rädrige, aber
nur mit
mit einem
einem Pferde
bespannte
bespannte kleine
kleine Wagen mit 1,3
1,3 cbm
cbm Gehalt
Gehalt verwendet,
verwendet, welche
welche bet
bet
dem dortigen ebenen
ebenen Terrain ganz
ganz zweckmäßig
zweckmäßig sind.
sind.
Köln dagegen
dagegen benützt
benützt noch
noch große
große 2rädrige
2rädrige Wagen,
Wagen, auf
auf welche
welche
bis zu
zu 3 cbm geladen werden können, und auch
auch nur
nur mit
mit einem,
einem,
aber sehr
sehr kräftigen
kräftigen Pferde
Pferde bespannt
bespannt sind.
sind.
ihrer
Wagen mit
Etwas sonderbar sieht es
es aus, wenn diese
diese Wagen
mit ihrer
beträchtlichen Breite von 1,7 m
m durch die
die engen
engen Straßen
Straßen der
der alten
alten
andern rheinischen
Stadtteile, nicht nur in Köln, sondern
sondern auch
auch in andern
rheinischen
Städten fahren, und den Verkehr mit andern
andern Wagen
Wagen sehr
sehr erschweren.
erschweren.
der Wagenkasten
In Berlin ist
ist vorgeschrieben, daß
daß der
Wagenkasten ans
ans
Federn ruhen, mindestens 2 cbm
cbm halten
halten und
und mit
mit gut
gut schließenden
schließenden
Wagen sind
Deckeln
Deckeln versehen
versehen sein
sein muß. Die Wagen
sind Eigentum
Eigentum des
des Unter¬
Unter
nehmers, und liegt demselben
demselben deren
deren Reinhaltung
Reinhaltung und
und Unterhaltung
Unterhaltung ob.
ob.

10)
10)

Beiziehen der Pferdebahngesellschaften
Pferdebahngesellschaften zu
zu der
der

Straßenreinigung.
Straßenreinigung.

In

In allen Städten mit Pferdebahnen sind
sind die
die Inhaber
Inhaber derselben
derselben
verpflichtet, nicht nur den
den zwischen
zwischen den
den beiden
beiden Schienenstrüngen
Schienenstrüngen ge¬
ge
legenen
legenen Straßenstreifeu, sondern
sondern auch
auch außerhalb
außerhalb der
der Schienen
Schienen eine
eine
Fläche von 30—75 cm Breite zu unterhalten und
und zu
zu reinigen;
reinigen; nur
nur
Stuttgart macht eine
eine Ausnahme, indem die
die Gesellschaft
Gesellschaft nur
nur den
den
innerhalb der Schienen gelegenen
gelegenen Streifen
Streifen mit
mit 1,43
1,43 m
m Breite
Breite zu
zu
bezahlt die
unterhalten und zu
zu reinigen hat. In Aachen
Aachen bezahlt
die Gesellschaft
Gesellschaft
pro laufenden m Geleise jährlich 40 Ps.
Ps. für die
die Unterhaltung
Unterhaltung der
der
ausgeführt
Stadtgemeinde
die
durch
Pflasterung, welche
welche durch die Stadtgemeinde ausgeführt wird;
wird; die
die
besorgt die
Straßenreinigung
die Gesellschaft
Straßenreinigung besorgt
Gesellschaft selbst.
selbst.
unerhebliche Bei¬
Gesellschaften nicht unerhebliche
Bei
In B ee r l i n leisten die Gesellschaften
durch die
träge, nachdem
nachdem ihnen schon
schon von Hanse
Hanse aus durch
die Konzession
Konzession
neben
neben der
der Unterhaltung auch
auch die
die Reinigung
Reinigung und
und Besprengung
Besprengung auf¬
auf
erlegt ist.
ist. Die Ausführung der
der beiden
beiden letzteren
letzteren Arbeiten
Arbeiten hat
hat sich
sich
aber die
die Stadtverwaltung vorbehalten,
vorbehalten, und
und sind
sind hierüber
hierüber mit
mit den
den
worden.
Gesellschaften
Gesellschaften besondere
besondere Verträge
Verträge abgeschlossen
abgeschlossen worden.
Die Höhe dieser Beiträge wird von
von Jahr zu
zu Jahr
Jahr in
in der
der
Rechnungsjahrs vorhan¬
Weise festgestellt,
festgestellt, daß
daß alle am Schluffe des
des Rechnungsjahrs
vorhan
denen Geleiseftrecken
Geleiseftrecken nach
nach dem
dem Selbstkostenpreise
Selbstkostenpreise berechnet
berechnet werden,
werden,
denen
von welcher Summe dann die Gesellschaften
Gesellschaften 33 /5
/5 für die
die Reinigung
Reinigung
und Besprengung ihrer Bahnfläche
Bahnfläche an
an die
die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde zu
zu be¬
be
zahlen
hat.
zahlen hat.
Als Grundlage
Grundlage für diese
diese Berechnung
Berechnung gilt
gilt die
die Bestimmung,
Bestimmung,
2,8 m
daß bei
bei Doppelgeleisen 5,0 m, bei
bei einfachen
einfachen 2,8
m als
als die
die Breite
Breite
daß
Reinigung
dessen
wird,
angenommen
Pflasterstreifens
desjenigen Pflasterstreifens angenommen wird, dessen Reinigung und
und
65 cm
von je
Unterhaltung der Gesellschaft
Gesellschaft obliegt, also
also eine
eine Breite
Breite von
je 65
cm
außerhalb
der Schienen.
Schienen. Der Selbstkostenpreis
Selbstkostenpreis für die
die einmalige
einmalige
außerhalb der
ha berechnet,
Reinigung wird zu
zu 19 Jl pro ha
berechnet, während die
die Bespreng¬
Bespreng
pro
ung dieser Fläche über die
die Sommerzeit
Sommerzeit ans
ans 4,63
4,63
pro Tag
Tag er¬
er
festgesetzt
ist.
mittelt und
und festgesetzt ist.
Bei Berechnung der Reinigungskosten
Reinigungskosten spielt
spielt natürlich
natürlich der
der Um¬
Um
gereinigt wird,
wöchentlich gereinigt
stand
stand eine
eine Rolle, wie oft eine
eine Straße
Straße wöchentlich
wird,
während der für das
das Besprengen
Besprengen ermittelte
ermittelte Satz
Satz einen
einen Durchschnitt
Durchschnitt
hat.
Sprengtage zur
vorkommenden Sprengtage
zur Basis
der pro Jahr vorkommenden
Basis hat.
Vom 1.
1. Januar 1882 bis letzten
letzten März 1883
1883 haben
haben die
die Bei¬
Bei
betragen.
träge der
der verschiedenen
verschiedenen Gesellschaften
Gesellschaften zusammen
zusammen 66140
66140 ^ betragen.
In Breme» ist die Gesellschaft zur
zur Reinigung
Reinigung eines
eines 33 m
m
Doppelgeleisen zu
und bei
breiten, in Breslau zu einem 2,35 m,
m, und
bei Doppelgeleisen
zu
einem 4,95 m
m breiten Streifen verpflichtet.
verpflichtet. In
In letzterer
letzterer Stadt
Stadt haben
haben
von der
der Reinigung
nüt Rücksicht darauf, daß die
die Abfuhr
Abfuhr des
des von
Reinigung des
des
Kehrichts strikte
Bahnkörpers herrührenden Kehrichts
strikte nach
nach dem
dem Kontrakte
Kontrakte
Schwierigkeiten machen
machen und
und sehr
sehr leicht
leicht Differenzen
Differenzen mit
mit der
der StraßenStraßenherbeiführen könnte,
könnte, die
die beiden
reinigungsverwaltung
reinigungsverwaltung herbeiführen
beiden Verwaltungen
Verwaltungen

In

Jl
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eine
eine Vereinbarung
Vereinbarung dahin
dahin getroffen,
getroffen, daß
daß die
die Bahnverwaltung
Bahnverwaltung den
den
von der Reinigung der
der Bürgersteige
Bürgersteige und
und Dämme
Dämme herrührenden
herrührenden
Kehricht, Schnee rc.
rc. von
von einer
einer Anzahl
Anzahl Straßen abzuführen
abzuführen hat,
gleich ist
deren Flächeninhalt gleich
ist dem
dem der
der gesamten
gesamten von
von der
der Bahnverwaltzu reinigenden
Geleiseflächen.
ung vertragsmäßig
vertragsmäßig zu
reinigenden Geleiseflächen.
bezahlt die
die Pferdebahngesellschaft
der Stadt¬
In Karlsruhe bezahlt
Pferdebahngesellschaft der
Stadt
die Reinigung
die laufenden
gemeinde für die
laufenden Unterhaltungsarbeiteu
Unterhaltungsarbeiteu und
und die
Reinigung
des von ihr benützten Pflasterstreifens pro Jahr 2000 JL
des Abonne
Abonne¬
In Straßburg werden
werden die Bahngeleise im Wege des
ments von der städtischen Reinigungsanstalt gereinigt
gereinigt und
und pro
pro gm
gm
ganze
bezahlt. Die
jährlich 24
24 Pi. wie
wie für die übrige Straßenfläche
Straßenfläche bezahlt.
Die ganze
Summe
Summe beziffert
beziffert sich
sich ans
ans 746
746 JL jährlich.
jährlich.
Weitere Kosten anderer Städte sind nicht
nicht mitgeteilt
mitgeteilt worden.
worden.
Die Breite des
des Streifens. welchen
welchen die
die Gesellschaften
Gesellschaften in den
den
zu reinigen
verschiedenen Städten
Städten außerhalb
außerhalb der
der Schienenstränge
Schienenstränge zu
reinigen
und
und zu
zu unterhalten
unterhalten haben,
haben, beträgt
beträgt in
in Hamburg
Hamburg 60,
60, in
in Mainz
Mainz 50,
50,

In

In

in München 30, in Nürnberg 60
60 cm.

11)
(Besprengen) der Straßen.
11) Das Begießen (Besprengen)
Dieses ist
ist bekanntlich an heißen Sommertagen zur
zur Nieder¬
Nieder

haltung des
des Staubes ein
ein dringendes Bedürfnis und
und dient
dient auch
auch zur
zur
Erfrischung der
der Atmosphäre,
Atmosphäre, namentlich
namentlich an
an schwülen
schwülen Tagen.
Tagen.
Es geschieht
geschieht nur mittels Faßwagen
Faßwagen von
von 12—1500
12—1500 II In¬
In
halt in den
den 15
15 Städten Aachen,
Aachen, Berlin, Bremen, Breslau, Kassel,
Kassel,
Hannover, Heidelberg,
Dresden, Düsseldorf,
Düsseldorf, Frankfurt,
Frankfurt, Hannover,
Heidelberg, Leipzig,
Leipzig,
Köln,
Straßburg.
Karlsruhe
Nürnberg
und
Karlsruhe Köln, Nürnberg und Straßburg.
In
In den
den übrigen 55 Städten Hamburg, Mainz, München,
München, Stutt¬
Stutt
gart und
und Würzburg werden
werden teils Faßmagen,
Faßmagen, teils Apparate
Apparate mit
mit
eisernen Röhren, auf kleinen Rädchen
Rädchen ruhend und an ihren Enden
Enden
mittels Gummischläucheu verbunden,
verbunden, verwendet.
verwendet.
Sehr verschieden
verschieden sind
sind die
die Urteile über
über den
den Einfluß, den
den das
das
Begießen
Begießen mit Faßwagen
Faßwagen und
und mit Apparaten
Apparaten auf
auf die
die Oberfläche,
Oberfläche,
namentlich
namentlich der
der chauffierten
chauffierten Straßen, ausüben
ausüben soll.
soll.
Für besser
besser und
und billiger
billiger wird
wird das
das Begießen
Begießen mit
mit Faßwagen
Faßwagen
gehalten
gehalten in den
den Städten Aachen,
Aachen, Berlin, Breslau, Dresden,
Dresden, Düssel¬
Düssel
dorf,
dorf, Heidelberg
Heidelberg und
und Leipzig.
Leipzig.
Straßburg.
Für besser,
besser, aber
aber nicht
nicht billiger in Straßburg.
Im Gegensatz
Gegensatz hierzu
hierzu wird aus
aus Hamburg mitgeteilt:
mitgeteilt: die
die BeBesprengung
sprengung der
der Straßen mittels Faßwagen
Faßwagen sei
sei nahezu
nahezu ganz
ganz beseitigt,
beseitigt,

die
die regelmäßige
regelmäßige Besprengung
Besprengung geschehe
geschehe ausschließlich
ausschließlich aus
aus den
den Hydran¬
Hydran
ten mit gewöhnlichen
gewöhnlichen Gummischläuchen
Gummischläuchen (ohne
(ohne Rädchen),
Rädchen), welche
welche nach
nach
dem
dem Gebrauch
Gebrauch zusammengelegt
zusammengelegt und
und auf kleinen
kleinen Handwägelchen
Handwägelchen trans¬
trans
portiert werden.
In Mainz geschieht,
geschieht, da
da noch
noch nicht
nicht alle
alle Straßen
Straßen mit
mit Wasser¬
Wasser
Fässern auf
die Straßenbegießung
versehen sind,
leitungen
leitungen versehen
sind, die
Straßenbegießung mittels
mittels Fässern
auf
Wagen, welche
welche an
an den
den Hydranten
Hydranten gefüllt
gefüllt werden.
werden.
In München erfolgt
erfolgt das Spritzen
Spritzen der Straßen
Straßen sowohl
sowohl mittels
mittels
Spritzsässern
Spritzsässern als auch
auch niittels Rollschläuchen;
Rollschläuchen; letztere
letztere Art ist
ist jedenfalls
jedenfalls
die
die billigere
billigere und
und ausgiebigere.
ausgiebigere.
Hy¬
In Nürnberg wird das
das Besprengen
Besprengen unmittelbar
unmittelbar vom
vom Hy
werden
dranten aus mittels kurzer Schläuche vorgenommen
vorgenommen und
und werden
hiezu
hiezu 55 Arbeiter verwendet,
verwendet, von
von denen
denen jeder
jeder selbständig,
selbständig, d.
d. h.
h. ohne
ohne
Beihilfe
zweiten, manipuliert.
eines zweiten,
Beihilfe eines
manipuliert.
In Stuttgart werden hauptsächlich
hauptsächlich Rollaparate,
Rollaparate, Faßwagen
Faßwagen
aber wenig benützt; auch
auch ein wiener Schlauchtrommelwagen
Schlauchtrommelwagen wurde
wurde
im Jahre 1874 angeschafft, der aber etwas schwerfällig
schwerfällig ist.
ist. _
sind die
die
Bei den
den vielen steilen Straßen die wir hier haben,
haben, sind
Faßwagen
Faßwagen erfahrungsgemäß
erfahrungsgemäß weniger
weniger geeignet
geeignet als
als die
die Rollaparate.
Rollaparate.
Oberfläche einer
einer
die Oberfläche
letzteren für die
Auch kann das Begießen mit letzteren
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chauffierten Fahrbahn nur dann von nachteiligen
nachteiligen Folgen
Folgen sein,
sein, wenn
wenn
der die Ausgußröhre handhabende
handhabende Arbeiter
Arbeiter aus
aus Unwissenheit
Unwissenheit oder
oder
Böswilligkeit den
den Wasserstrahl in seiner
seiner unmittelbaren
unmittelbaren Nähe
Nähe direkt
direkt
auf die Straße wirken läßt, statt denselben in einem
einem Bogen
Bogen allmählich
allmählich
die Straße
auf die
Straße herunterfallen
herunterfallen zu
zu lassen.
lassen.
haben das
Nur die 3 Städte Berlin, Nürnberg und Bremen
Bremen haben
der
gegeben; in
Straßenbesprengen in Akkord gegeben;
in letzterer
letzterer Stadt
Stadt ist
ist der

Aufwand
Aufwand hiefür in
in dem
dem Straßenreinigungsakkord
Straßenreinigungsakkord mit
mit inbegriffen.
inbegriffen.
Berlin
Berlin hat Akkorde auf 55 Jahre abgeschlossen
abgeschlossen und
und bezahlt
bezahlt
jährlich 148 500 JL (früher 170 000 JL). Die Stadt besitzt
besitzt 130
130
Sprengwagen, teils mit 1250, teils mit 1500
1500 &gt; Inhalt. Diese
Diese hat
hat
der
der Unternehmer
Unternehmer auf seine
seine Rechnung
Rechnung zu
zu unterhalten
unterhalten und
und nach
nach Ab¬
Ab
Vertrags in
lauf des
des Vertrags
in gutem
gutem Stand zurückzugeben.
zurückzugeben.
Frankfurt
Frankfurt hat in seinen
seinen Etat von
von 1883
1883 84
84 eingestellt:
eingestellt: für
>

Löhne
Löhne 4000
4000 JL,
JL, für Unterhaltung
Unterhaltung der
der Wagen
Wagen und
und Geräte
Geräte 4000
4000 JL,
Fuhrkosten 25
25 000
000 JL, zusammen
zusammen 33
33 000
000 *4
Leipzig hat
hat vorgesehen
vorgesehen inkl.
inkl. Wassergeld
Wassergeld mit 26000 JL, im
Ganzen 70 000 JL
Mainz
Mainz beziffert
beziffert seinen
seinen Aufwand
Aufwand auf
auf 11
11 500,
500, Straßburg auf
auf
20 000 JL pro Jahr.
JnStuttgarthaben in den
den letzten
letzten 10Jahren
10Jahren im Durchschnitt
10 000 JL gereicht, inkl.
inkl. Unterhaltung der Gerätschaften. Tie Zahl
bei uns begossen
die Zahl 100
der Tage, an welchen bei
begossen wurde, hat die
nicht
nicht überschritten,
überschritten, ist
ist aber
aber schon
schon auf
auf 63
63 zurückgegangen,
zurückgegangen, während
während
1882 156
156 Gießtage angibt;
Berlin für den
den feuchten
feuchten Sommer
Sommer 1882
angibt; selbst¬
selbst
verständlich
verständlich hat
hat die
die Witterung
Witterung einen
einen großen
großen Einfluß.
Einfluß.
Der Wasserverbrauch wird
wird pro Gießtag -auf
-auf etwa 1,5 I,I, und
0,025
der
Aufwand
ans
der
ans 0,025 Ps.
Ps. für den
den gm
gm pro Jahr geschätzt.
geschätzt. In
begonnen und im Oktober auf¬
der Regel wird im Monat April begonnen
auf
gehört.
gehört.

Im Rechnungsjahr 1883/84
1883/84 wurden
wurden in Stuttgart Straßen
Straßen
und öffentliche
öffentliche Plätze
Plätze im Meßgehalt
Meßgehalt von
von 49
49 lm
lm begossen
begossen (die
(die Ge¬
Ge
samtfläche
samtfläche aller Straßen und
und Plätze
Plätze beträgt
beträgt 92
92 in,); unter diesen
diesen
Straßen
Straßen sind
sind jedoch
jedoch auch
auch solche,
solche, welche
welche nicht
nicht regelmäßig,
regelmäßig, d.
d. h.
h. jeden
jeden

Tag, sondern
sondern nur bei
bei heißer
heißer Witterung wöchentlich
wöchentlich 11 oder
oder 2mal
2mal
wurden.
wurden. Der
Der Gesamtaufwand
Gesamtaufwand betrug
betrug inkl.
inkl. Unterhaltung
Unterhaltung
und Vermehrung
Vermehrung der
der Gießapparate rund 10
10 000 JL, und berechnet
berechnet
sich
sich der
der Jahresaufwand pro gm
gm auf 2,04 Pf.. Gießtage waren es
es
80,
80, woraus
woraus sich
sich der
der Kosten
Kosten für eine
eine einmalige
einmalige Begießung
Begießung ohne
ohne Be¬
Be

begossen
begossen

rechnung
rechnung eines
eines Wasserzinses
Wasserzinses pro gm
gm auf
auf 0,025
0,025 Ps.
Ps. beziffert.
beziffert.
Zu erwähnen ist
ist noch,
noch, daß
daß nur eine Straße, nämlich
nämlich die
die
Königsstraße, auf ihre ganze
ganze Länge
Länge von 1212
1212 in
in täglich 2mal be¬
be
gossen
gossen wird, außerdem noch
noch ein Teil der Neckarstrabe
Neckarstrabe vom Rondell
aufwärts bis zum Charlottenplatz mit 1200 m
m Länge und ein
kurzer Teil der Schloßstraße von der Königsstraße bis zur Frieds
Frieds
richsstraße 150 m
m lang; ferner, daß neben
neben dem
dem Begießen
Begießen der fre¬
fre
die Hausbesitzer
Hausbesitzer nach
quenteren Straßen
Straßen auf Kosten der Stadt, die
nach §.
78
§. 78
straßenpolizeilichen Vorschriften
sind,
der straßenpolizeilichen
Vorschriften vom Jahr 1875
1875 verpflichtet
verpflichtet sind,
Fahr¬
au trockenen
trockenen und heißen Tagen die Straßen (Trottoirs und Fahr
bahn) 2mal täglich, und zwar morgens
morgens zwischen
zwischen 77 und 8 Uhr und
bahn)
nachmittags
nachmittags zwischen
zwischen 44 und
und 55 Uhr begießen
begießen zu
zu lassen,
lassen, und
und daß
daß sich
sich
bei gepflasterten
Begießen bei
gepflasterten wie
bei nicht
gepflasterten Straßen
dieses
dieses Begießen
wie bei
nicht gepflasterten
Straßen
auf
auf die
die hälftige
hälftige Straßenbreite
Straßenbreite nach
nach der
der Länge
Länge des
des betreffenden
betreffenden An¬
An
wesens
wesens erstreckt.
erstreckt.

Schlußbemerkung.
Die
Die so
so vielfach
vielfach gewünschte
gewünschte Aenderung
Aenderung der
der bestehenden
bestehenden Bestim¬
Bestim
mungen
mungen über
über das
das Straßenreinigungswesen konnte nicht vor dem
1.
1. April 1885
1885 ins Leben
Leben treten, weil der
der mit der
der Firma Marquardt
abgeschlossene
mit dreijähriger Dauer erst
abgeschlossene Vertrag mit
erst am
am letzten
letzten März
desselben
desselben Jahrs
Jahrs zu
zu Ende
Ende ging.
ging.
Die wesentlichen
unter Berücksichtigung
Die
wesentlichen Aenderungen,
Aenderungen, welche
welche unter
Berücksichtigung

der
der eingelaufenen
eingelaufenen Gesuche
Gesuche bei
bei der
der neuen
neuen Verakkordierung
Verakkordierung eingeführt
worden, sind
worden,
sind folgende:
folgende:
1)
ganze Reinigungsgebiet
Reinigungsgebiet mit einem
einem Flächengehalt von
1) Das ganze
ha (182
87,60
87,60 ha
(182 Straßen und 14 öffentliche Plätze)
Plätze) wurde in 4 Be¬
Be

zirke geteilt.
zirke geteilt.

2) Die Dauer
Dauer des
des Akkordes umfaßt 55 Jahre.
3)
Die Wagen
Wagen müssen
müssen fest
fest schließen
schließen und
und bedeckt
bedeckt sein,
sein, so
so daß
daß weder
3) Die
Schlamm noch
Schlamm
noch Staub
Staub durchfallen
durchfallen kann,
kann, und
und sind
sind außerdem
außerdem mit fort¬
fort
laufenden
laufenden Nummern
Nummern zu
zu versehen.
versehen.
4)
Die Zeit
Zeit der Reinigung
Reinigung der
der Straßen,
Straßen, Plätze
Plätze rc.,
rc., welche
welche in
4) Die
den
den früheren
früheren Bestimniungen
Bestimniungen (§.
79 der
der Straßenpolizeivorschriften)
Straßenpolizeivorschriften)
(§. 79
in den
den Sommermonaten April bis September, morgens von 5 bis
7
7 Uhr und
und in den
den übrigen Monaten, Oktober
Oktober bis
bis März, von
Sommermonaten
7—9
7—9 Uhr stattzufinden hatte, soll künftighin
künftighin in
in den
den Sommermonaten
spätestens um 6 1 /* Uhr, und in den übrigen Monaten um 7»/* Uhr
Vollendung der
der Vollendung
Reinig¬
beendigt
beendigt sein; es
es wurde somit die
die Zeit
Zeit der
der Reinig
bezw
ung in den
den Morgenstunden um
bezw 1'/* Stunde
Stunde vorgeschoben.
vorgeschoben.
Vor Sonn- und Festtagen ist
ist die
die Zeit
Zeit der
der Reinigung
Reinigung gegen
gegen
früher unverändert
unverändert geblieben, und
und soll
soll in den
den Sommermonaten
Sommermonaten
nachmittags 3 Uhr und in den
den andern Monaten
Monaten nachmittags 22 Uhr
1

beendigt
beendigt sein.
sein.

Abfuhrgeschäft soll
Das
Das Abfuhrgeschäft
soll sofort
sofort nach
nach der
der Reinigung
Reinigung begonnen
begonnen
und so
so betrieben werden, daß es
es an den
den Werktagen in den Monaten
vom 1. Oktober bis letzten
letzten März um 10'/* Uhr, und in der Zeit
vom 1.
1. April bis letzten
letzten September um
um 9'/a
9'/a Uhr in der Weise
Weise
vollendet
vollendet ist,
ist, daß
daß die
die Kehrichtabfuhrwageu
Kehrichtabfuhrwageu zu
zu der
der bezeichneten
bezeichneten Zeit,
Zeit,

29

und vor Sonn- und Festtagen um 6 Uhr bezw.
bezw. 55 Uhr abends,
abends, außer¬
außer
verbracht
sind.
Stadtbezirks
bewohnten
des
halb
halb des bewohnten Stadtbezirks verbracht sind.
5) Die Abfuhr des Morastes aus
aus den
den älteren
älteren Dohlen
Dohlen und
und
5)
neueren Kanälen wurde aus dem Akkord der Straßenreinigung aus¬
aus
neueren
geschieden
geschieden und geschieht
geschieht künftighin
künftighin in
in eigener
eigener Regie
Regie mittels
mittels eiserner
eiserner
Stadtgemeinde
sind.
der
Eigentum
Wagen, welche
welche Eigentum der Stadtgemeinde sind.
der weitgehenden
Zu der Erfüllung der
weitgehenden Forderung,
Forderung, die
die gesamte
gesamte
der städtischen
Betrieb der
Straßen- und Trottoirreinigung in
in den
den Betrieb
städtischen Ver¬
Ver
übernehmen, wie es
waltung zu
zu übernehmen,
es nach
nach einer
einer der
der eingelaufenen
eingelaufenen Zu¬
Zu
man
bereits besiehe,
schriften in den meisten
meisten großen Städten
Städten bereits
besiehe, konnte
konnte man
lokalen Verhältnisse
sich nicht entschließen;
entschließen; die
die lokalen
Verhältnisse der
der einzelnen
einzelnen Städte
Städte
sich
Einrichtungen
kommunalen Einrichtungen
sind
sind so
so sehr
sehr verschieden,
verschieden, daß sich
sich die
die kommunalen
nicht
lassen, und außerdem
außerdem ist
ist die
die Be¬
Be
nicht schablonenmäßig behandeln lassen,
Städten,
meisten
großen
den
bestehe
in
Einrichtung
hauptung, diese
diese Einrichtung bestehe in den meisten großen Städten,
insofern nicht richtig, als, wie oben
oben nachgewiesen
nachgewiesen ist,
ist, unter
unter den
den 20
20
Hamburg
Breme»,
nämlich
sind,
3
nur
genannten Städten es
es
sind, nämlich Breme», Hamburg und
und
Mainz,
Mainz,

haben.
welche
welche sie
sie haben.
Ueberhaupt
Ueberhaupt aber
aber sind
sind unsere
unsere hiesigen
hiesigen Straßensäuberungsanstal¬
Straßensäuberungsanstal
ten
ten derart, daß sie
sie einen Vergleich mit andern
andern Städten
Städten nicht
nicht zu
zu scheuen
scheuen
brauchen; gehört doch
doch Stuttgart zu
zu denjenigen
denjenigen 88 unter
unter 20
20 Städten,
Städten,
in welchen
welchen die
die Straßen jeden
jeden Werktag gereinigt
gereinigt und
und der
der gesamte
gesamte
Kehricht auch
auch sofort abgefahren wird; eine
eine Ausnahme
Ausnahme bilden
bilden nur
nur
Stadt¬
liegenden Stadt
außen liegenden
einige wenige spärlich angebaute Straßen
Straßen der
der außen
teile. Man kann hier oft die Worte hören,
hören, es
es werde
werde in keiner
keiner Stadt
Stadt
und
soviel gefegt,
gefegt, gekehrt,
gekehrt, gescheuert
gescheuert und gescharrt
gescharrt als
als in
in Stuttgart,
Stuttgart, und
doch
doch haben wir keine
keine so
so sauberen
sauberen Straßen
Straßen wie
wie andere
andere Städte.
Städte.
Verhält¬
daß die
die geognostischen
Hierauf kann erwidert werden, daß
geognostischen Verhält
nisse
nisse des
des Untergrundes der Stadt und
und ihrer nächsten
nächsten Umgebung
Umgebung das
das
vorzugs¬
bekanntlich vorzugs
beitragen ; dieser
ihrige hierzu beitragen;
dieser Untergrund
Untergrund besteht
besteht bekanntlich
weise
weise aus Lehm und Mergel; bei der
der Abfuhr des
des Erdmaterials,
Erdmaterials,
und Souterrain¬
Keller- und
welches das Ausgraben der Fundamente,
Fundamente, KellerSouterrain
räume für Hochbauten notwendig
notwendig macht,
macht, sowie
sowie des
des überschüssigen
überschüssigen
Wasserleitungen rc.
rc.
Materials, welches bei
bei Kanalbauten, Gas- und Wasserleitungen
nach
nach dem
dem Wiedereinfüllen der Baugruben
Baugruben noch
noch übrig
übrig bleibt,
bleibt, ist
ist es
es
überladenen Wagen
Wagen von diesem
nicht zu verhindern, daß
daß von de»
de» überladenen
diesem
Material auf die
die Straße herunterfällt, welches
welches dann
dann bei
bei trockener
trockener
fahrenden Wagen
Wagen zerdrückt
und bei
Witterung von den
den darüber fahrenden
zerdrückt und
bei
verwandelt wird; auch
auch wird an
nasser Witterung in Morast verwandelt
an den
den
die
Rädern von Fuhrwerken aller Art,
Art, welche
welche von auswärts in die
Stadt fahren, namentlich bei regnischer
regnischer Witterung
Witterung von
von den
den Straßen
Straßen
und Wegen
Wegen viel Morast in die
die Stadt hereingeschleppt.
hereingeschleppt.

kommen
kommen in Städten mit
mit sandigem
sandigem oder
oder
Untergrund, wie ihn viele
viele rheinische,
rheinische, badische
badische und
und bayerische
bayerische
Städte haben, in viel geringerem Grade oder
oder garnicht
garnicht vor,
vor, so
so daß
daß
deren
deren Straßen mit weniger
weniger Aufwand an
an Geld
Geld und
und Zeit
Zeit doch
doch ein
ein

Diese Uebelstände
Uebelstände

kiesigem
kiesigem

sauberes
sauberes Aussehen
Aussehen haben.
haben.
der Kosten
In betreff
betreff der
Kosten des
des Kehrens
Kehrens ist
ist schon
schon gesagt,
gesagt, daß
daß die
die
Unternehmer
Unternehmer der
der Reinigungsarbeiten
Reinigungsarbeiten für die
die Uebernahme
Uebernahme derjenigen
derjenigen
der Hausbesitzer
Hausbesitzer sind,
Leistungen, welche
welche Obliegenheit
Obliegenheit der
sind, das
das Recht
Recht haben,
haben,
pro Jahr und gm 40 Pb zu
zu verlangen,
verlangen, wobei aber noch
noch zu
zu be¬
be
merken ist, daß sie
sie erklärten,
erklärten, es
es vorerst nur probeweise zu thun,
thun,
und
und wenn sie
sie dabei
dabei ihre
ihre Rechnung
Rechnung nicht
nicht finden,
finden, einen
einen höheren
höheren Preis
Preis
obigen Preis
beispielweise der
der
verlangen
verlangen werden. Bei dem obigen
Preis hat beispielweise
Besitzer
Besitzer eines Anwesens in einer
einer 14,3
14,3 m
m ("50
("50 Fuß) breiten
breiten Straße
mit 17 m Gesamtlänge (14,14 m Gebäudefront und 2,86 m Ab
Ab¬
stand) auf die
die hälftige Straßenbreite
Straßenbreite eine
eine Fläche
Fläche von
von (17.
(17. 7,15
7,15 m)
stand)
—
— 121,55 qm reinigen, begießen und im Winter bei
bei Glatteis
Glatteis das
ein
ergibt sich
und ergibt
Trottoir mit Sand rc.
rc. streuen
streuen zu
zu lassen,
lassen, und
sich hierfür
hierfür ein
Aufwand von 48 Ji 62 Pf., wobei aber der Hauseigentümer das
Streumaterial anzuschaffen
anzuschaffen hat; rechnet
rechnet man
man jährlich
jährlich 300
300 Kehrtage,
Kehrtage,
aber eine
eine
16 Pf.
so
so kommt auf eine tägliche Reinigung
Reinigung 16
Pf.;; es
es ist
ist dieses
dieses aber
so
so geringe Summe, daß es
es nur den
den Kehrfrauen
Kehrfrauen der
der Unternehmer,
Unternehmer,
welche
welche ohnehin in der Nähe mit dem Kehren vor öffentlichen
öffentlichen Ge¬
Ge
ist, diese
bäuden rc. beschäftigt sind, möglich
möglich ist,
diese Arbeit
Arbeit zu
zu übernehmen.
übernehmen.
einen
wohnen und
und einen
Arbeiterinnen, welche in den
den Vorstädten
Vorstädten wohnen
dann einen
einen
weiten Weg in die Stadt zu
zu machen haben, hätten nur dann
lohnenden Verdienst, wenn sie
sie vor einer größeren Anzahl von
von Ge¬
Ge
ziemlich nahe bei
bei einander
bäuden zu kehren hätten,
hätten, welche
welche ziemlich
einander liegen;
liegen;
da
da aber
aber die
die Frist für das
das Kehren
Kehren sehr
sehr kurz
kurz bemessen
bemessen und
und überall
überall
rechtzeitig fertig
dieselbe
dieselbe ist,
ist, so
so müßten
müßten sie, um
um rechtzeitig
fertig zu
zu werden,
werden, schon
schon
sehr
sehr frühe
frühe beginnen.
beginnen.
hingewiesen, daß
daß Stuttgart
Zum
Zum Schluffe
Schluffe sei
sei noch
noch darauf
darauf hingewiesen,
Stuttgart laut
laut
Adreßbuch
Adreßbuch für das
das Jahr 1885,
1885, 5569
5569 Hauptgebäude
Hauptgebäude zählt,
zählt, und
und daß
daß
beschäftigt
hier 10 200 weibliche und 700 männliche Dienstboten beschäftigt
sind; auf
auf eine
eine so
so bedeutende
bedeutende Anzahl
Anzahl ffeißiger
ffeißiger Hände
Hände verteilt,
verteilt, ist
ist es
es
rechtzeitig und
vorschrifts¬
am ehesten
ehesten möglich, die Straßensäuberung
Straßensäuberung rechtzeitig
und vorschrifts
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mäßig
mäßig fertig
fertig zu
zu bringen.
bringen.

Im Oktober 1885.
Kaiser.

Beilage
Beilage 5.
5.

Vortrag
des
des

des Negierungsbaumeisters
Baurats Euting über
über die
die Unterlürbheimer
Unterlürbheimer Neckar-Brücke
Neckar-Brücke und
und des
Negierungsbaumeisters

die Verschiebung
Verschiebung derselben.
Gugenhan über
über die
Gehalten am
am 12.
12. Dezember
Dezember 1885.
auf Blatt 2.)
(Mit Zeichnungen
Zeichnungen auf
2.)

Ums Jahr 1480
1480 ließ
ließ Graf Eberhard
Eberhard der
der jüngere
jüngere der
der Stadt
Stadt
Cannstatt durch
durch den
den Vogt Rummel den
den Antrag machen,
machen, daß er
er den
den
Weg über Berg „abthun" wolle, wenn sich
sich die
die Stadt dagegen
dagegen er¬
er
kenntlich
kenntlich erweise.
erweise. Die Stadt bezahlte
bezahlte dem
dem Grafen die
die Summe von
100 Thalern, und der
und Cannstatt über Berg
100
der Weg von Stuttgart und
nach
nach Eßlingen wurde verboten. Mit Rücksicht
Rücksicht auf dieses
dieses Verbot,
durch
durch welches
welches der Stadt Cannstatt die
die Unterhaltung des
des Wegs von
Berg
Berg nach
nach Wangen
Wangen auf
auf ihrer
ihrer Markung
Markung abgenommen
abgenommen und
und eine
eine größere
größere
Brücken- und Pflastergeldeinnahme verschafft
Brückenverschafft wurde,
wurde, stellte
stellte später
später
Graf Eberhard der ältere das Ansinnen an die Stadt, sich
sich bei dem
dem
Bau und der Unterhaltung einer Neckarbrücke
Neckarbrücke bei Untertürkheim zu
zu
beteiligen,
beteiligen, und
und so
so kani auch
auch im Jahr 1491
1491 ein Vertrag zu
zu stände,
stände,
nach
nach welchem
welchem die
die Herrschaft die
die Hälfte, die
die Gemeinden Cannstatt und

Untertürkheim
Untertürkheim aber je
je >/«
&gt;/« der
der Bau- und
und Unterhaltungskosten
Unterhaltungskosten einer
einer
solchen
tragen hatten,
solchen Brücke
Brücke zu
zu tragen
hatten, jedoch
jedoch mit dem
dem Vorbehalt, daß
daß den
den
Beteiligten
Beteiligten der
der Rücktritt
Rücktritt vom
vom Vertrag für den
den Fall frei
frei stehen
stehen solle,
solle,
daß
Eisgänge oder
daß die
die Brücke
Brücke durch
durch Eisgänge
oder Hochwasser
Hochwasser zerstört
zerstört würde.
würde. Der
Gemeinde
Gemeinde Cannstatt wurden für Uebernahme dieser
dieser Last
Last unter an¬
an
derem
derem die
die Frohnfuhren zum
zum Schloß
Schloß Wirtemberg, mit Ausnahme der
Holzfuhren, nachgelassen
nachgelassen und in den Jahren 1532 und 1593 eine
Erhöhung
Erhöhung ihres
ihres Brückengeldes
Brückengeldes gestattet.
gestattet. Der
Der Weg
Weg von
von Berg nach
nach
Wangen aber
Fuhrwerke, bis zur Ueber¬
für schwere
Wangen
aber blieb,
blieb, wenigstens
wenigstens für
schwere Fuhrwerke,
Ueber
nahme
nahme dieser
dieser Straße
Straße auf
auf die
die HerrHerr- und
und landschaftliche
landschaftliche Straßenkasse
Straßenkasse
im Jahr 1772 verboten. Der Vertrag von 1491 blieb bis 1852
in Kraft.
40er Jahre die
Als Ende
Ende der
der 40er
die ganz
ganz aus Holz erbaute Brücke
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Gemeinden Cannstatt
wieder baufällig geworden war »ud
»ud mit
mit den
den Gemeinden
Cannstatt
und Untertürkheim über einen
einen neuen
neuen Bauplan
Bauplan verhandelt
verhandelt wurde,
wurde,
stellten
stellten die
die Vertreter dieser
dieser Gemeinden
Gemeinden die
die Bitte, es
es möchte
möchte ihnen
ihnen
zur Ablösung zu
gestattet
gestattet werden, ihre Baulast
Baulast gegen
gegen den
den Staat
Staat zur
zu
bringen, indem
indem sie
sie sich
sich erboten,
erboten, miteinander
miteinander 28
28 000
000 fl. zu
zu bezahlen.
bezahlen.
weigerte , ihre
ihre Bau
Bau¬
später weigerte,
Da sich
sich aber die
die Gemeinde
Gemeinde Cannstatt
Cannstatt später
verbindlichkeit ferner
ferner zu
zu erfüllen, und
und es
es auf ein
ein richterliches
richterliches Er¬
Er
kenntnis ankomme» lassen
lassen wollte, ob
ob und was sie
sie am
am Ban beizu¬
beizu
tragen
tragen habe,
habe, so
so schloß
schloß die
die K. StraßenStraßen- nnd
nnd Wasserbauverwaltung
Wasserbauverwaltung
am 17. April 1852 mit der Gemeinde Untertürkheim allein einen
einen
Vertrag ab,
ab, nach
nach welchem
welchem erstere
erstere die
die Baulast
Baulast gegen
gegen Bezahlung
Bezahlung einer
einer
Entschädigung von 28 000 fl. durch die
die Gemeinde
Gemeinde Untertürkheim
übernahm und zugleich
zugleich der
der letzteren
letzteren alle
alle Rechte
Rechte abtrat,
abtrat, welche
welche ihr
ihr
Brückenban¬
gegen die Gemeinde Cannstatt aus dem
dem Grunde des
des Brückenban
verhältnisses zustande». Der hierauf von
von der
der Gemeinde
Gemeinde Untertürk¬
Untertürk
unternommene Rechtsstreit
Rechtsstreit wurde
wurde
heim gegen
gegen die Gemeinde Cannstatt unternommene
am 5.
5. November 1872 durch
durch einen
einen Vergleich dahin
dahin erledigt,
erledigt, daß
daß
1873 8000
8000 fl. bar
bar
Cannstatt an Untertürkheim ans
ans de»
de» 1.
1. März 1873
bezahlte.
bezahlte.
Nachdem am 14. Juli 1852 die Erbauung einer neuen
neuen Brücke
Brücke
wurde
mit einem Aufwand von 75000 fl. genehmigt worden war, wurde
zerstört.
die alte Brücke am 1.
1. August 1852 durch
durch Hochwasser
Hochwasser zerstört.
Die neue Brücke wurde in den
den Jahren 1852/53 mit 33 OeffOeffnnd Mittel¬
nungen von je
je 28,65 m
m (100') Lichtweite, steinernen
steinernen Ort- nnd
Mittel
Gitter¬
aus engmaschigen
pfeilern
pfeilern nnd eisernem
eisernem Oberbau, bestehend
bestehend aus
engmaschigen Gitter
m
2,29 m
m Stützweite und 2,29
trägern nach
nach Town'schem System von 30,25 m
unter Zugußeiserner Ober- nnd
nnd schmiedeiserner
Höhe
Höhe mit gußeiserner
schmiedeiserner Untergurt,
Untergurt, unter
Zugrnndlegnng
grnndlegnng einer
einer zufälligen
zufälligen Belastung
Belastung von
von 50
50 Psd.
Psd. aus
aus den
den q' ==
== 305
305 kg
kg
auf den
den qm, erbaut. (Fig. 11 und 2). Bei der
der Neuheit eines
eines solchen
solchen
Brückenbaus
Brückenbaus wurden
wurden der
der Maschinenfabrik
Maschinenfabrik Eßlingen
Eßlingen für
für 100
100 kg
kg
Gußeisen 18 fl. —
— 30 di
di 85 Pf. und für 100 kg
kg Schmiedeisen
Schmiedeisen
32 fl. = 54 di
di 85 Pf. bezahlt; das Eisen mußte vom Hüttenwerk
Wasseralfingen bezogen
bezogen werden. Die Fahrbahn
Fahrbahn wurde,
wurde, weil
weil die
die
Brücke nur dem
dem Nachbarschaftsverkehr
Nachbarschaftsverkehr zu
zu dienen
dienen hatte
hatte (von
(von 1808/47
1808/47
bildete die Brücke einen Bestandteil der damaligen Staatsstraße
Wangen-Untertürkheim-Cannstatt), zwischen
zwischen den
den Trägern 5,16
5,16 m
m
von
breit gemacht nnd aus eisernen Querträgern in Abständen von
2,29 in, eichenen
eichenen 12/16 cm
cm starken
starken Längsträgern
Längsträgern in
in Abständen
Abständen von
von
ein starken
0,75 m, und einem
einem doppeltem je
je 77 ein
starken Dielenbelag,
Dielenbelag, die
die
unteren Dielen aus Tannen- die
die obere»
obere» aus
aus Eichenholz,
Eichenholz, hergestellt.
hergestellt.
Am 21. November 1853 wurde die
die Brücke
Brücke eröffnet.
Im Jahr 1862
1862 wurde
wurde der
der bis
bis dahin
dahin abgängig
abgängig gewordene
gewordene
aus
cm starken
doppelte Dielenbelag durch einen
einen einfachen,
einfachen, 77 cm
starken Belag
Belag aus
eichenen
eichenen Dielen ersetzt
ersetzt und eine
eine vergl.
vergl. 16
16 cm
cm starke
starke Chaussierung
Chaussierung
aufgebracht.
aufgebracht.
Als es
es sich
sich im Jahr 1885 um Erneuerung des
des Dieleubelags
Dieleubelags
untersucht,
handelte, wurde zunächst
von 1862 und der Läugsträger handelte,
zunächst untersucht,
ob
ob es
es nicht möglich
möglich sei,
sei, eiserne
eiserne Längsträger
Längsträger und
und einen
einen ZoreseisenZoreseiseneiserne
wohl eiserne
ergab, daß
daß wohl
Untersuchung ergab,
allein die
belag aufzubringen; allein
die Untersuchung
Längsträger ausgebracht
ausgebracht werden
werden können,
können, im
im übrigen
übrigen aber
aber eine
eine weitere
weitere
Es
nicht zulässig
Gewichts der
Vermehrung des
des Gewichts
der Fahrbahn
Fahrbahn nicht
zulässig sei.
sei. Es
wurde daher, weil man wegen
wegen der
der Nähe
Nähe der
der Residenz
Residenz einen
einen gewöhn¬
gewöhn
wollte, ans
mehr machen
lichen
lichen Dielenbelag nicht mehr
machen wollte,
ans Antrag
Antrag des
des Ober¬
Ober
baurats v. Martens beschlossen,
beschlossen, auf einer Unterlage
Unterlage von
von tanuenen,
tanuenen,
in der Mitte 15 cm, am Rand 77 cm starken, mit Asphaltpappe
Flöcklingen ein
abgedeckten
abgedeckten Flöcklingen
ein 13
13 cm
cm starkes
starkes Pflaster
Pflaster aus ForckeuForckeudem
hierauf
(Fig.
Nach
holz herzustellen
herzustellen (Fig. 3).
angefertigten Plan
Plan
3). Nach dem hierauf angefertigten
sämtliches Holzwerk
Holzwerk in
nnd Voranschlag soll
soll sämtliches
in der K. JmprägnierungsJmprägnierungsPlaster
das Plaster
anstalt in Zuffenhausen mit Zinkchlorid imprägniert,
imprägniert, das
mit 8 mm weiten Stoßfugen versetzt,
versetzt, auf 'h
'h der
der Höhe
Höhe mit Asphalt¬
Asphalt
cm
und 2
lack,
lack, im übrigen aber
aber mit Portlandzementmörtel
Portlandzementmörtel ausgegossen
ausgegossen und
2 cm
werden. Zwischen
hoch
hoch mit Lchlackensand
Lchlackensand überdeckt
überdeckt werden.
Zwischen dem
dem Pflaster
Pflaster und
und
mm weite
weite Saud
Saud¬
den dasselbe fassenden
fassenden Längsschwellen soll
soll eine
eine 15
15 mm
Aufquellen zu
fuge belassen werden, um dem
dem Pflaster Raun, zum
zum Aufquellen
zu
dienenden
Radabweiser dienenden
eigentlich nur als Radabweiser
lassen.
lassen. Zu den
den erhöhten, eigentlich
Buchenholz verwendet
Trottoirs, soll
soll imprägniertes
imprägniertes Buchenholz
verwendet werden.
werden. Die
Die
folgendermaßen
Holzpflasters
wurden
qm
des
den
Kosten
für
Kosten
den qm des Holzpflasters wurden folgendermaßen be¬
be
di
rechnet:
di Pf.
1) Taunene
Taunene Flöcklinge
Flöcklinge 0,15
0,15 cbm,
cbm,
1)
6.
Ankauf, Veifuhr u. Aufbringen, der
der cbm
cbm 46 di
di 50^.
6. 98
—.60
Imprägnierung, der cbm ju 4 J
—.60
Asphaltpappe,
2)
2) Asphaltpappe,

=

J

.

Beifuhr.
Teeren.

Ankauf
Ankauf und
und Beifuhr
Aufbringen und Teeren

—.80
—.40
—.40

.

.

0,13 cbm,
3) Holzpflaster 0,13
cbm,
3)
di 50 Pf.
cbm 43 di
Ankauf und Beisuhr, der cbm
Imprägnieren, der cbm
cbm 44 dt.
dt.
Versetzen

..

di
Pf.
di Pf.
5,
5, 66
66

—.52
—.52

mörtel.1.

Ausgießen mit Asphaltlnck
Asphaltlnck und
und PortlandzemeutPortlandzemeut-

mörtel

zus.
zus.

1. —
—

1. 84

17.
17. 80

Nachdem Plan- und Kosteuvoranschlag
Kosteuvoranschlag vollendet
vollendet waren,
waren, bat
bat
der Gemeinderat von Untertürkheim im April 1885
1885 um
um Herstellung
Herstellung
eines besonderen Fußgäugerstegs
Fußgäugerstegs nebe»
nebe» der
der Brücke,
Brücke, weil
weil letztere
letztere für
für
den
den gesteigerten Verkehr zu
zu schmal
schmal geworden
geworden sei.
sei. Obgleich
Obgleich eine
eine Rechts¬
Rechts
verbindlichkeit der
der K. Straßenbauverwaltung
Straßenbauverwaltung zur
zur Anbringung
Anbringung eines
eines
wurde doch
Stegs nicht vorlag,
vorlag, wurde
doch dem
dem Gesuch
Gesuch bereitwillig
bereitwillig entsprochen
entsprochen
und Untersuchungen über die
die Anbringung
Anbringung von
von 22 Trottoirs
Trottoirs von
von je
je
von
etwa 1,2 m Breite angestellt. Im
Im Verlaufe derselben
derselben wurde
wurde von
Oberbaurat Leibbrand der Vorschlag gemacht,
gemacht, es
es solle
solle die
die bestehende
bestehende
soweit ver¬
langen Pfeilern
Brücke gehoben und auf den
den 8,85
8,85 m
m langen
Pfeilern soweit
ver
Aufstellung eines
schoben
schoben werden, daß
daß Raum zu
zu Aufstellung
eines besonderen
besonderen FußFußgängerstegs
gängerstegs gewonnen
gewonnen werde.
werde. Die
Die nähere
nähere Untersuchung
Untersuchung ergab,
ergab, daß
daß
1,25 m
es
es möglich sei, die bestehende
bestehende Brücke um 1,25
m zu verschieben,
verschieben,
daß dann der Druck zwischen
zwischen den
den neuen,
neuen, auf
auf die
die Pfeilerspitzen
Pfeilerspitzen hinaus
hinaus
Brückenseite und
und den
gelegten Unterlagsplatten der einen
einen Brückenseite
den AuflagAuflagquadern 20 kg auf den
den qcm
qcm betrage,
betrage, daß
daß es
es aber
aber auch
auch im
im Hinblick
Hinblick
Lagern der
der
welche mit
auf die
die schlechten
schlechten Erfahrungen,
Erfahrungen, welche
mit den
den festen
festen Lagern
nötig sei,
mit beweglichen
worden waren,
gemacht worden
Brücke gemacht
waren, nötig
sei, die
die Brücke
Brücke mit
beweglichen
Fußsteg ergab
neuen Fußsteg
Lagern zu
zu versehen.
versehen. Für den
den neuen
ergab sich
sich eine
eine Breite
Breite
von 2,4 m.
wurde den
In dem
dem hierauf angefertigten Plan (Fig.
(Fig. 11 bis
bis 3) wurde
den
Hauptträgern des
des Stegs die
die gleiche
gleiche Höhe
Höhe und
und die
die gleiche
gleiche Zahl
Zahl von
von
Brücke hat,
Querträgern, wie sie
sie die
die bestehende
bestehende Brücke
hat, gegeben.
gegeben. Anfangs
Anfangs
beabsichtigte man
man auch,
auch, des
des bessern
bessern Aussehens
Aussehens wegen,
wegen, Gitterträger
Gitterträger
hatte,
Berechnung gezeigt
vergleichende Berechnung
aber eine
zu
zu machen
machen ;; nachdem
nachdem aber
eine vergleichende
gezeigt hatte,
daß Nobnic-Träger um 2000 di
di billiger seien,
seien, wurden
wurden letztere
letztere ge¬
ge
daß
von 400
Last von
wählt. Die Haupträger worden für eine
eine zufällige
zufällige Last
400 kg
kg
ans den qm und eine Inanspruchnahme
Inanspruchnahme von
von 800
800 kg
kg auf
auf den
den qcm,
qcm,
560 kg
die Quer- und Längsträger auf eine
eine solche
solche von 560
kg auf
auf den
den qm
qm
und eine
eine Inanspruchnahme von 700 kg
kg auf den
den qcm
qcm berechnet.
berechnet. Der
Der
impräg¬
cm dicken
ans forchenen
Steg selbst
selbst sollte
sollte einen 77 cm
dicken Belag
Belag ans
forchenen impräg
nierten Dielen
Dielen erhalten.
der be¬
Fahrbahnbelags der
Die Kosten
Kosten für die
die Erneuerung
Erneuerung des
des Fahrbahnbelags
be
stehenden
stehenden Brücke samt der Verschiebung
Verschiebung iinb
iinb der
der Erneuerung
Erneuerung des
des
di
Oelfarbanstrichs wurden zu
di 2A
2A 000
000
dL
.
diejenigen für den
den Fußgängersteg
Fußgängersteg zu
dL 15
15 500
500
zus. zu di
di 39 500
erforderlichen
Brückeuzufahrt erforderlichen
rechtsseitigen Brückeuzufahrt
veranschlagt. Die an der rechtsseitigen
Veränderungen berühren nur die Gemeinde
Gemeinde Untertürkheim.
Untertürkheim.
die Arbeiten
wurden die
Sofort nach
nach Genehmigung des
des Entwurfs
Entwurfs wurden
Arbeiten
und die
vergeben und zwar die Verschiebung
Verschiebung der
der Brücke
Brücke und
die Lieserung
Lieserung
Brücke
der Eisenkoustruktiou an die Maschinenfabrik Eßlingen.
Eßlingen. Die
Die Brücke
wurde vom 5./10. Oktober 1885 verschoben
verschoben und
und der
der Fußsteg
Fußsteg am
am
der
an der
25. November 1885 dem Verkehr übergeben. Die Arbeiten
Arbeiten an
bestehenden
bestehenden Brücke können erst
erst im Frühjahr 1886
1886 vorgenommen
vorgenommen
Brücke abge¬
die Brücke
werden; während der Ausführung
Ausführung derselben
derselben wird
wird die
abge
sperrt werden und der Fußsteg als Jnterinrsbrücke
Jnterinrsbrücke dienen.
dienen.
aufgestellten
Die Verschiebung der Brücke, welche
welche nach
nach den
den aufgestellten
Bedingungen innerhalb
innerhalb 66 Tagen
Tagen (während
(während welcher
welcher Zeit
Zeit der
der Verkehr
Verkehr
mußte,
vollendet sein
werden konnte)
nur durch Nachen
Nachen bewerkstelligt werden
sein mußte,
konnte) vollendet
folgendermaßen «Fig.
und 5).
4 und
«Fig. 4
geschah
geschah folgendermaßen
Nachdem
Nachdem der
der Brückenoberbau
Brückenoberbau jeder
jeder Oeffnung
Oeffnung einzeln
einzeln frei
frei geniacht
geniacht
worden war, wurde er mit Benützung von 44 (für jedes
jedes Auflager
Auflager
und 300
At¬
eine)
Pressen von je
je 50 tt Tragkraft
Tragkraft und
300 At
eine) hydraulischen Pressen
mosphären Maximaldruck um 55 cm,
cm, d.
d. h.
h. so
so hoch
hoch gehoben,
gehoben, daß
daß die
die
Brücke über die 3 cm hohen Angüsse an den
den alten Auflagerplatten
Auflagerplatten
geschoben
geschoben werden konnte, wozu bei
bei einem
einem berechneten
berechneten Eigengewicht
Eigengewicht
120 t,
eines Brückenträgers samt Fahrbahn von 120
t, 180—220
180—220 Atwurden.
mosphärendrnck nötig
mosphärendrnck
nötig wurden.
cm hohen,
49 cm
ergab, daß
hohen,
Eine vorher angestellte
angestellte Rechnung ergab,
daß die
die 49
konstruierten Querträger
Stehblechen konstruierten
sehr
sehr stark
stark mit 22 Stehblechen
Querträger zu
zu dieser
dieser Heb¬
Heb
ung und der
der nachfolgenden
nachfolgenden Verschiebung
Verschiebung der
der Brücke
Brücke benützt
benützt werden
werden
1,25 m
und von den Hauptträgern an gemessen
gemessen bis 1,25
m gegen
gegen die
die Mitte
Mitte
hydraulischen
die hydraulischen
als Unterstützung dienen konnten. Um den
den durch
durch die
Unter¬
Pressen und die
die im nachfolgenden beschriebenen
beschriebenen Rollen
Rollen auf die
die Unter
gurt der Querträger ausgeübten
ausgeübten Druck
Druck nicht
nicht an
an einem
einem Punkt
Punkt anan-

zu.
zu.
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konnte nun aber aus 2
Die Verschiebung
2 Gründen nicht
nicht auf
Innerster
einmal erfolgen. Innerster Linie durften, wie oben
oben erwähnt,
erwähnt, die
die
Querträger der Brücke nur bis 1,25 m von den
den Huuptträgern

wurden breitflantschige
müssen, wurden
lasse» zu
zu müssen,
greifen lasse»
breitflantschige I-Eisenstücke
I-Eisenstücke da¬
da
zwischen gelegt.
,,
^^
Zum Zweck der eigentlichen
eigentlichen Verschiebung
Verschiebung .. wurden
wurden die
die Quer¬
Quer
träger, bezw. die eben
eben genannten
genannten I- Stücke,
Stücke, an
an jedem
jedem Auflager
Auflager mit
mit
einer 10 cm starken Walze unterfangen und die
die Brücke
Brücke mittels
mittels des
des
einer
Entlastungsventils der hydraulischen
hydraulischen Pressen
Pressen auf
auf die
die Walzen
Walzen (etwa
(etwa
1 ,nm hoch)
hoch) herabgelassen. Das Unterlager
Unterlager dieser
dieser Rollen
Rollen sowohl,
sowohl,
1

I-

X

gelegt
muhte horizontal
horizontal gelegt
Pressen, muhte
der'hydraulischen Pressen,
als
als dasjenige der'hydraulischen

werden, und wurden zu
werden,
sprechende
sprechende Eichenholzkeile
Eichenholzkeile

diesem
diesem Zweck
Zweck der
der Pfeilerabdachung
Pfeilerabdachung

aus
aus gemessen
gemessen gestützt
gestützt werden,
werden, sodann
sodann gestattete
gestattete der
der flußaufwärts
flußaufwärts ge¬
ge
legene
legene Anflagerbosseu nur die Herstellung eines, etwa
etwa 30
30 cm
cm langen
langen
Unterlagers
Unterlagers für die
die Rollen,
Rollen, so
so daß
daß durch
durch das
das erste
erste Schieben
Schieben (Fig.
(Fig. 4)
4)
die Rollen nur um 22 cm und die Brücke daher um 2 X 22—44 cm
und durch
durch das zweite Schieben,
Schieben, (Fig. 5), dem
dem ein
ein Umsetzen
Umsetzen der
der hydrauli¬
hydrauli
schen
schen Pressen
Pressen sowohl als
als der
der Unterlager der Rollen und dieser
dieser selbst
selbst
vorausgehen mußte, die Rollen um 40,5 cm, die Brücke um 81 cm,
werden konnte.
konnte.
zusammen
zusammen 1,25 m
m fortbewegt werden
Verbunden mit der Verschiebung der
der Brücke war die
die Anbring¬
Anbring
ung von Kipp- und Rollenlagern.
sämtlicher 3 VrückenVrückenDas vollständige Heben
Heben und Verschieben
Verschieben sämtlicher
teile
teile wurde unter Leitung
Leitung des
des Oberingenieurs
Oberingenieurs Kübler
Kübler und
und des
des Inge¬
Inge
nieurs Baither von 66 Arbeitern in 66 Tagen ausgeführt und wurde
samt
samt Auf- und
und Abschlagen
Abschlagen der
der nötigen
nötigen Gerüste
Gerüste mit 250
250 JL
JL für die
die
Oeffnuug,
Oeffnuug, zus.
zus. mit 750
750 JL
JL bezahlt.
bezahlt.

ent¬
ent

angefertigt;
angefertigt; auf
auf dieselben
dieselben wurden
wurden 22 ge¬
ge
kuppelte Eisenbahnschienenstücke
kuppelte
Eisenbahnschienenstücke mit darüber
darüber ausgebrachter
ausgebrachter Eisenplatte
Eisenplatte
gelegt
gelegt und dadurch eine,
eine, der
der Bewegung
Bewegung der
der Rollen
Rollen möglichst
möglichst wenig
wenig
Reibung entgegensetzende
entgegensetzende Ebene
Ebene hergestellt.
hergestellt.
mittels zweier
Nunmehr erfolgte das Verschieben
Verschieben der
der Brücke
Brücke mittels
zweier ge¬
ge
in horizontaler
wöhnlichen
wöhnlichen starken
starken Fußwinden, welche
welche in
horizontaler Lage
Lage gegen
gegen
Uebertragung des
die
gesteubert wurden; die
die Uebertragung
des
die alten Auflagerbossen gesteubert
Drucks auf
Drucks
auf die
die den
den Auslagerbossen
Auslagerbossen gegenüber
gegenüber liegende
liegende Untergurt
Untergurt der
der

Brückenhauptträger geschah
geschah durch
durch ca.
ca. 4,5
4,5 m
m lange,
lange, 15/20
15/20 cm
cm starke
starke
Hölzer.
Hölzer.

Beilage
Beilage 6.
6.

Vortrag
über

die
die Gaugeschichte
Gaugeschichte der
der Eßlinger
Eßlinger Frauenkirche,
Frauenkirche,

von E gg I ee am 23. Januar 1880.
gehalten von Hof-Baudirektor von
1880.

Wänden des
Der Vortragende hat an
an den
den Wänden
des Sitzungssaales
Sitzungssaales
ca. 20 autographierte
autographierte Zeichnungen,
Zeichnungen, einige
einige sehr
sehr große
große Demonstra¬
Demonstra
tionstafeln und viele ornamentale Gypsabgüsse
Gypsabgüsse von
von der
der Frauenkirche
Frauenkirche
in Eßlingen ausgestellt, welche
welche er
er gelegentlich
gelegentlich der
der seit
seit 1884
1884 unter
unter
Ausbesserungsarbeiten auf
stattfindenden Ausbesserungsarbeiten
seiner
seiner Oberleitung stattfindenden
auf seine
seine
Kosten
Kosten ausführen
ausführen ließ. Die autographierten
autographierten Blätter
Blätter sind
sind für
für eine
eine
bestimmt, die
Bauwerkes bestimmt,
Monographie dieses
dieses berühmten Bauwerkes
die demnächst
demnächst
vollendet sein
sein wird. Sie stellen
stellen den
den schönen
schönen Turm und
und das
das Schiff
Schiff
in Maßstäben von !! /40
40 // V
V 15
15 und 'k
'k dar, in einer Genauigkeit, wie
wie
sie
sie eben nur bei solchen
solchen Restaurationsarbeiten zu
zu erreichen
erreichen ist,
ist, wo
wo
man mittels der Baugerüste überallhin gelangen, und stellenweise
stellenweise
sogar in das Innere von Mauern und Pfeilern rc. hineinsehen
hineinsehen kann.
kann.
Ausstellungsgegenstände besprach
Unter Benützung dieser
dieser Ausstellungsgegenstände
besprach der
der
Vortragende zunächst
zunächst die
die Gestaltung des
des Baues unter spezieller
spezieller Her¬
Her
Eigentümlichkeiten, z.
vorhebung der
der mannigfaltigen konstruktiven Eigentümlichkeiten,
z. B.
B.
bei
bei der
der Bildung der Gewölbe und Gewölbfüße,
Gewölbfüße, bei
bei den
den Uebergängen
Uebergängen
der Turmgeschoße vom Viereck ins Achteck
Achteck und in den
den Helm ic.
Hieran reihte er sodann
sodann eine
eine eingehende
eingehende Darstellung
Darstellung der
der Baugeschichle
Baugeschichle
des
des in Rede
Rede stehenden Monumentes, wobei er,
er, unter Beachtung der
der
urkundlichen
urkundlichen Belegstellen,
Belegstellen, der
der Inschriften
Inschriften und
und Steinmetzzeichen,
Steinmetzzeichen, der
der
Fingerzeige, bezüg¬
Arbeits-Quantitäten
und sonstigen
Arbeits-Quantitäten und
sonstigen bautechnischen
bautechnischen Fingerzeige,
bezüg
lich
lich der
der Steinbearbeitung
Steinbearbeitung und
und Fügung, sowie
sowie der
der architektonischen
architektonischen
und ornamentalen Unterschiede
Unterschiede zum
zum Teil zu
zu anderen
anderen Ergebnissen
Ergebnissen
gelangte, als diejenigen sind, welche
welche man bisher
bisher für giltig er¬
er
achtet
achtet hat.
hat.
Als Grundlagen für diesen
diesen Teil seiner
seiner Studien
Studien nennt
nennt der
der Vor¬
Vor
tragende
tragende die Druckschriften: 1) Psaff, Dr.
Dr. K.,
K., Geschichte
Geschichte der
der Stadt
Stadt
Eßlingen, 1840; 2)
derselbe, Geschichte
Geschichte der
der Frauenkirche
Frauenkirche in
in Eßlingen,
Eßlingen,
2) derselbe,
Klemm,
1863;
1863; 3) derselbe,
derselbe, die
die Künstlerfamilie
Künstlerfamilie Böblinger,
Böblinger, 1862;
1862; 4) Klemm,
A., Würltembergische Baumeister, 1882. Feiner
Feiner sagt
sagt er.
er. die
die urkund¬
urkund
entnommen, welcher
welcher
lichen
lichen Belegstellen habe
habe er
er den
den Lchriften Psaffs entnommen,
studiert habe;
das
das Eßlinger Archiv geordnet und eingehend
eingehend studiert
habe; das
das
Klemm'sche
Klemm'sche Werk
Werk habe
habe ihm sehr
sehr schätzbare
schätzbare Fingerzeige
Fingerzeige bezüglich
bezüglich der
der
Anregung
mannigfache sonstige
und mannigfache
Verwertung der
der Steinmetzzeichen
Steinmetzzeichen und
sonstige Anregung
gewährt.
gewährt. Einige
Einige Irrungen
Irrungen dieser
dieser hochachtbaren
hochachtbaren Forscher
Forscher rühren
rühren
davon her,
her, daß
daß sie
sie fehlerhafte ältere Notizen zu
zu gläubig aufgenom¬
aufgenom

men
men haben, weil ihre technischen
technischen Kenntnisse,
Kenntnisse, wie
wie schätzenswert
schätzenswert die
die
selben
selben auch
auch seien, doch
doch nicht
nicht ausgereicht
ausgereicht haben,
haben, die
die Unhaltbarkeit
Unhaltbarkeit
dieser Notizen
Notizen sofort
sofort Zu
Zu erkennen.
erkennen.
der Vortragende
Die urkundlichen
urkundlichen Angaben hat
hat der
Vortragende weithin
weithin lesbar
lesbar
auf eine
eine Wandtafel geschrieben.
geschrieben. Die
Die wichtigsten
wichtigsten davon
davon besagen:
besagen:
„Liebfrauenkapelle" nahe
nahe der
der Stadtmauer
1)
Stadtmauer ge¬
ge
1) 1267 wird einer „Liebfrauenkapelle"
dacht; 2)
2) 1321 beginnen die Geldsammlungen
Geldsammlungen behufs
behufs des
des Baues
Baues
der
der Rat
einer Kirche an Stelle jener Kapelle; 3) 1335 stiftet
stiftet der
Rat der
Stadt einen zweiten Altar in den Chor
Chor (der Hauptaltar
Hauptaltar war
war da¬
da
ein dritter Altar in
mals schon
schon vorhanden); 4) 1350 wird ein
in den
den
werden drei
Chor gestiftet; 5)
5) 1362, 1363 und 1366
1366 werden
drei Altäre
Altäre im
im
„Ver¬
1400
behufs
wird
1390
und
zwischen
Schiff errichtet; 6)
6) zwischen 1390 und 1400 wird behufs der
der „Ver
an der
der Stadtmauer
längerung" der Frauenkirche ein Haus
Haus an
Stadtmauer ange¬
ange
kauft und abgebrochen;
abgebrochen; 7)
7) 1412
1412 Erwähnung
Erwähnung „der
„der neuen
neuen großen
großen
1436 stirbt
der
Thüre"; 8)
8) 1425 Stiftung des
des 10. Altars; 9)
9) 1436
stirbt der

Frauenkirchen
Frauenkirchen Balier Hans
Hans Hülin,
Hülin, sein
sein Nachfolger
Nachfolger ist
ist Mathias
Mathias EnEnfinger, der
der Bruder des
des Matthäus
Matthäus Ensinger
Ensinger in
in Bern,
Bern, welcher
welcher
damals auch
auch Oberleiter des
des Eßlinger
Eßlinger Frauenkirchenbaues
Frauenkirchenbaues war;
war;
10) 1438 stirbt Mathias Ensinger; an
an seine
seine Stelle
Stelle tritt
tritt auf
auf Mat¬
Mat
thäus Ensingers Rat Hans Böblinger,
Böblinger, welcher
welcher von
von 1440
1440 an
an
1460
ist; 11) 1460
„des Frauenkapellenkirchenturms und Baues" Meister ist;
bis 1464
1464 baut Hans Böblinger im Akkord
Akkord den
den Kirchturm
Kirchturm in
in Möh¬
Möh
1492 Marx
ringen; 12)
12) 1482 stirbt
stirbt Hans Böblinger und 1492
Marx Böb¬
Böb
linger;
linger; 13)
13) 1494
1494 zieht
zieht Matthäus
Matthäus Böblinger,
Böblinger, bis
bis dahin
dahin
1505 stirbt;
Münsterbaumeister in Ulm, nach Eßlingen, wo er
er 1505
14) 1516
1516 stirbt
stirbt Dionysius
Dionysius Böblinger, dem
dem Marx von
von Stuttgart als
als
1531 Refor
Refor¬
„Steinmetz der
„Steinmetz
der Stadt und Frauenkirche" folgt; 15) 1531
mation und
und Zerstörung der
der meisten
meisten Altäre in der
der Frauenkirche.
Frauenkirche.
Grabsteine des
Die Inschriften bestehen:
bestehen: 1)
1) Aus denen
denen der
der Grabsteine
des
Hans und Matthäus Böblinger, von welchen
welchen ersterer
ersterer nur
nur das
das Stein¬
Stein
besagt, daß
angibt, auch
auch besagt,
daß Hans
metzzeichen und den
metzzeichen
den Todestag angibt,
Hans
„Meister unser lieben frowen kirchcn
kirchcn buws"
buws" gewesen
gewesen ist,
ist, der
der zweite
zweite
und den Namen
Namen
aber außer dem
dem Steinmetzzeichen
Steinmetzzeichen nur das Todesjahr
Todesjahr und
„Matneus Beblinger von Eslinen" mit der
der Bitte um Gottes Barm¬
Barm
Jahreszahlen. Diejenigen
herzigkeit
herzigkeit aufweist; 2) aus Jahreszahlen.
Diejenigen an den
den oberen
oberen
Turmstockwerken lauten:
lauten: 1438,
1438, 1440,
1440, 1449,
1449, 1465,
1465, 1471,
1471, 147..
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(1474 ober 1477)
1477) und 1654.
1654. Letztere
Letztere Jahreszahl
Jahreszahl ist
ist über
über dem
dem
eingeschlagen,
Eisenstange
welche
die
Turmknopf
obersten
in
obersten
die Eisenstange eingeschlagen, welche den
den
Windfahnen-Engel trägt.
häßlichen
häßlichen Windfahnen-Engel
trägt. Klemm
Klemm hat
hat sich
sich zu
zu seiner
seiner irr¬
irr
tümlichen
tümlichen Angabe,
Angabe, daß
daß hier
hier die
die Jahreszahl
Jahreszahl 1494
1494 sich
sich befinde,
befinde, durch
durch
Heft des
eine fehlerhafte Notiz im 8.
8. Heft
des W. Altertums-Vereins ver¬
ver
leiten lassen
lassen und daraus gefolgert,
gefolgert, der
der Turm sei
sei erst
erst 1494
1494 vollendet
vollendet
worden.
einem Baldachin
Ferner findet
findet sich
sich an
an einem
Baldachin im
im südlichen
südlichen Seiten¬
Seiten
mutmaßlich ein
schiff, unter dem
dem früher mutmaßlich
ein Altar
Altar stand,
stand, die
die Jahres¬
Jahres
zahl 1479; sodann
sodann an
an einer
einer durchaus
durchaus frei
frei stehenden
stehenden Fiale
Fiale auf
auf dem
dem
südwestlichen Halbgiebel neben
neben dem
dem Turm das
das Steinmetzzeichen
Steinmetzzeichen und
und
endlich am
nebst der
Beblinger nebst
der Name Marx Beblinger
der Jahreszahl
Jahreszahl 1484,
1484, endlich
am
Jahreszahl 1494.
Ostgiebel
Ostgiebel die
die Jahreszahl
1494.
Steinmetzzeichen finde»
finde» sich
sich am
am ganzen
ganzen Bau,
Bau, und
und zwar
zwar
Anhaltspunkte für
meistens
meistens so
so reichlich,
reichlich, daß
daß sie
sie Anhaltspunkte
für die
die Bestimmung
Bestimmung der
der
Bauzeit gewähren können.
können. Nur an
an wenigen
wenigen stellen,
stellen, namentlich
namentlich an
an
der Chorgalerie und an
an der
der nördlichen
nördlichen Seitenschiffgalerie,
Seitenschiffgalerie, ist
ist dieses
dieses
nicht der
der Fall, weil sie
sie dort teils
teils infolge
infolge starker
starker Abwitterung,
Abwitterung, teils
teils
Erneuerungen, besonders
infolge von Ueberarbeitungen
Ueberarbeitungen und
und Erneuerungen,
besonders in
in den
den
Jahren 1839 und 1842
1842 bis 1849,
1849, größteuteils
größteuteils verschwunden
verschwunden sind.
sind.
Im übrigen kann man 55 zeitlich
zeitlich und
und örtlich
örtlich von
von einander
einander getrennte
getrennte
Steinmetzzeichen-Gruppen
Steinmetzzeichen-Gruppen unterscheiden
unterscheiden und
und zwar:
zwar: 1)
1) die
die Gruppe
Gruppe
den unteren Teilen des Chores bis zur Höhe
Höhe der
der ChorgewölbChorgewölban den
scheitel; 2)
2) die Gruppe an
an den
den drei
drei östlichen
östlichen Schiffjochen
Schiffjochen bis
bis hin¬
hin
westlichen
Gruppe
der
drei
die
Strebepfeilerschlüssen;
den
auf zu
zu den Strebepfeilerschlüssen; 3) die Gruppe der drei westlichen
Westfront und
Schiffjoche, der ganzen
ganzen Westfront
und des
des uiileren
uiileren Turmgeschosses,
Turmgeschosses,
Seitenschiffgiebel;
westlichen
der
bis zum Deckgesims
Deckgesims der westlichen Seitenschiffgiebel; 4) die
die Gruppe
Gruppe
bller oberen Turmgeschosse; 5)
5) die
die Gruppe des
des Ostgiebels
Ostgiebels von
von der
der
— Diese
derart
Seitenschiffgalerie an aufwärts. —
Diese 55 Gruppen sind
sind je
je derart
in sich
sich abgeschlossen,
abgeschlossen, daß
daß sich
sich die
die einzelnen
einzelnen Zeichen
Zeichen einer
einer Gruppe
Gruppe in
in
hieraus
Schon
vorfinden.
wieder
Gruppen
anderen
keiner der
wieder vorfinden. Schon hieraus muß
muß
Hauptteil des
man schließen, daß je nur an dem
dem betreffenden
betreffenden Hauptteil
des ganzen
ganzen
Vollendung
der
zwischen
daß
und
wurde,
gearbeitet
Baues
und daß zwischen der Vollendung eines
eines
Baubeginn des
jeden
jeden dieser
dieser Hauptteile und
und dem
dem Baubeginn
des nächsten
nächsten ein
ein mehr¬
mehr
muß. Außerdem
jähriger Baustillstand liegen
liegen muß.
Außerdem ist
ist der
der Formencharakter
Formencharakter
Gruppen ein
der Steinmetzzeichen
Steinmetzzeichen der
der ersten
ersten 33 Gruppen
ein merklich
merklich verschiedener.
verschiedener.
Die Formen der
der ersten
ersten Gruppe
Gruppe (Chor) sind
sind entschieden
entschieden die
die alter¬
alter
nur
Gruppe (östliche
tümlichsten; die
die der
der zweiten
zweiten Gruppe
(östliche Schiffhälfte) sind
sind nur
groß ist
altertümlich; sehr
weniger altertümlich;
um ein Geringes weniger
sehr groß
ist dagegen
dagegen der
der
dritten Gruppe
Formenuntcrschied
Formenuntcrschied zwischen
zwischen der
der zweiten
zweiten und
und dritten
Gruppe (west¬
(west
liche
liche Schiffhälfte).
Schiffhälfte). Hieraus muß
muß man
man also
also folgern,
folgern, daß
daß der
der Bau¬
Bau
Errichtung des
stillstand zwischen
zwischen der
der Errichtung
des Chores
Chores nnd
nnd der
der östlichen
östlichen
zwischen der
Schiffhälfte nur ein
ein kurzer,
kurzer, dagegen
dagegen derjenige
derjenige zwischen
der Er¬
Er
Schiffhälfte ein
richtung der letzteren
letzteren und
und der
der westlichen
westlichen Schiffhälfte
ein langer
langer
war. Der Unterschied im Fornlencharakter
Fornlencharakter der
der Steinmetzzeichen
Steinmetzzeichen der
der
Schiffhälfte, Turm
Gruppe (westliche
dritten, vierten und fünften Gruppe
(westliche Schiffhälfte,
Turm
und Ostgiebel)
Ostgiebel) ist
ist nicht
nicht besonders
besonders augenfällig,
augenfällig, doch
doch rührt
rührt dieses
dieses da¬
da
Zeitraum sich
hundertjährigen Zeitraum
her, daß
daß iu dem
dem betreffenden
betreffenden hundertjährigen
sich der
der
überhaupt wenig
Charakter der
der Steinmetzzeichen
Steinmetzzeichen überhaupt
wenig geändert
geändert hat
hat und
und
beweist
beweist also
also nichts

betreffenden Baustillstände.
für die Länge
Länge der
der betreffenden
Baustillstände.

werden diese
In untrüglichster Weise
Weise werden
diese Schlüffe
Schlüffe durch
durch denBaudenBau-

formen-Charakter und
und andere
andere technische.Eigentümlichkeiten
technische.Eigentümlichkeiten der
der
den
den vorgenannten Zeichengruppen
Zeichengruppen entsprechenden
entsprechenden Hauptteile
Hauptteile des
des Ge¬
Ge
bäudes
bäudes bestätigt.
bestätigt.

Die Bauformen am Chor sind
sind die
die altertümlichsten.
altertümlichsten. Die
Die
Fenstermaßwerke,
sowie
die
Tragsimse,
und
Sockel-,
Sockel-, Kaff- und Tragsimse, sowie die Fenstermaßwerke, entsprechen
entsprechen
durchaus dem Stil vom ersten
ersten Drittel des
des 14.
14. Jahrhunderts.
Jahrhunderts. Ins¬
Ins
der
Untersuchung
genauere
eine
zeigt
besondere
besondere
eine genauere Untersuchung der Maßwerke,
Maßwerke, daß
daß die
die
Baliere beim
beim Vorreißen derselben
derselben noch
noch unsicher
unsicher tastend
tastend verfuhren.
verfuhren.
Das Hohlkehlenprofil der
der Fenstergewände
Fenstergewände könnte
könnte stutzig
stutzig machen,
machen, doch
doch
Eßlingen auch
kommen
kommen analoge Profilierungen in Eßlingen
auch sonst
sonst an
an Arbeiten
Arbeiten
Beachtenswert ist
ist ferner,
ferner,
vom Ansang des 14. Jahrhunderts vor. Beachtenswert
ist, welcher
daß
daß der
der Chor der
der einzige
einzige Teil der
der Frauenkirche
Frauenkirche ist,
welcher keine
keine
Versetzzangenlöcher,
Versetzzangenlöcher, dagegen
dagegen einen
einen sorgfältigen
sorgfältigen Verband
Verband der
der Strebe¬
Strebe
pfeiler und Fenstergewände
Fenstergewände mit dem
dem Wandquaderwerk
Wandquaderwerk aufweist.
aufweist.

eingehende technische
Ebenso zeigt
zeigt eine eingehende
technische Untersuchung
Untersuchung vom
vom Innern
Innern
des Chores, deiß
deiß das Chorgewölbe
Chorgewölbe ebenso
ebenso alt
alt ist
ist wie
wie die
die Chorwände.
Chorwände.
Ein Temperagemälde (Tod des heilige»
heilige» Alexius) auf
auf der
der nördlichen
nördlichen
verdeckt, stammt
Chorwand, jetzt durch den dortigen
dortigen Chorstuhl
Chorstuhl verdeckt,
stammt zu¬
zu
ersten Drittel
ebenfalls aus
folge seiner
seiner stilistischen
stilistischen Behandlung,
Behandlung, ebenfalls
aus dem
dem ersten
Drittel
Sakramentenschranks in
der
des 14. Jahrhunderts. Der Stil des Sakramentenschranks
in der
des
nördlichen Chorwaud deutet auf das
das 13.
13. Jahrhundert
Jahrhundert hin
hin und
und ist,
ist,
eingesetzt; es
wie die
die umgebenden
umgebenden Fugen beweise»,
beweise», nachträglich
nachträglich eingesetzt;
es er¬
er
einem älteren
scheint
scheint somit wahrscheinlich, daß er von einem
älteren Bauwerk,
Bauwerk,

Kapelle hieher
möglicherweise von
von der
der alten
alten Kapelle
hieher übertragen
übertragen wurde,
wurde, vorvor- jj
ausgesetzt, daß in dieser
dieser überhaupt
überhaupt ein
ein Sakramentenschrank
Sakramentenschrank war.
war. '
Sicher ist, daß alle sonstigen
sonstigen Architekturformen
Architekturformen des
des Chores
Chores dem
dem '
Banstil der ersten
ersten Hälfte des
des 14.
14. Jahrhunderts
Jahrhunderts entspreche»,
entspreche», derselbe
derselbe 44
also nicht die alte Kapelle sein
sein kann.
kann. Beachtet
Beachtet man
man hiernach
hiernach noch,
noch, i
daß
Chor mindestens dreizehncrlei Steinmetzzeichen vorkommen, 1
am Chor
daß am
also lebhaft daran gebaut
gebaut wurde, daß
daß die
die Geldsammlungeu
Geldsammlungeu für
für den
den ;
eines zweidie Stiftung
Bau erst
erst 1321 begannen und schon
schon 1335
1335 die
Stiftung eines
zwei- I
ten Altars in den
den Chor erfolgt ist, der
der Hauptaltar
Hauptaltar aber
aber bereits
bereits
gewiß
vorher darin stand
stand und im Gebrauch war, so
so wird
wird man
man gewiß
nicht weit fehlen, wenn man näherungsweise
näherungsweise annimmt, der
der Chor
Chor ;;
worden.
sei
sei zwischen 1324 und 1332 erbaut worden.
Die Bauformen der 3 östlichen Schiffjoche sind
sind
erhellt allein
Dieses erhellt
Chores. Dieses
nahezu ebenso
ebenso altertümlich wie die des
des Chores.
allein ss
einer genaueren
genaueren Betrachtung
schon
schon aus
aus einer
Betrachtung der
der südöstlichen
südöstlichen Hauptthüre
Hauptthüre ))

i
1

I

;

Laubwerken, Tympanon-Bildwerken
mit ihren
ihren Profilierungen,
Profilierungen, Laubwerken,
Tympanon-Bildwerken (Ge(Ge- 44
schichte der
der Maria), Figuren-Baldachinen und Fialen. Am
Am überüber- 11
schichte
zeugendsten
zeugendsten wird dieses
dieses aus einer
einer näheren
näheren Besichtigung
Besichtigung der
der über-H
über-H

Giebellaube- und
raschend
raschend schön
schön gearbeiteten kleinen
kleinen Giebellaubeund Giebelfeld-Ver¬
Giebelfeld-Ver
sowie
Fignren-Baldachins,
zierungen
des
mittleren
zierungen des mittleren Fignren-Baldachins, sowie aus
aus den
den ProPro- |
Portionen und dem
dem Laubreichtum der
der Nisen
Nisen von
von den
den übermäßig
übermäßig 1
schlanken
schlanken Wimperg-Fialen
Wimperg-Fialen zu
zu erkennen
erkennen sein.
sein. Außerdem
Außerdem deuten
deuten aber
aber
Komposition und
auch
auch die Fenstermaßwerke mit
mit ihrer übersichtlichen
übersichtlichen Komposition
und
ihren, zwar völlig ausgezierten,
ausgezierten, doch
doch immer
immer noch
noch einfachen
einfachen GrundGrund- ss
formen entschieden
entschieden auf die Zeit um die
die Mitte des
des 14. Jahrhunderts
Jahrhunderts
hin. Daß aber die
die 3 östlichen
östlichen Schiffjoche
Schiffjoche weder
weder vor, noch
noch gleichgleich- j
Vollendung erbaut
erbaut
sondern erst
zeitig mit dem
dem Chor,
Chor, sondern
erst nach
nach dessen
dessen Vollendung
morden sein
sein können,
können, das
das erhellt
erhellt zum Ueberfluß
Ueberfluß und
und dazuhin
dazuhin in
in der
der
Ostwand des
untrüglichsten Weise
Weise aus einer Anschlußfuge in
in der
der Ostwand
des
südlichen
südlichen Seitenschiffes,
Seitenschiffes, welche
welche durch
durch die
die ganze
ganze Schiffshöhe
Schiffshöhe sichtbar
sichtbar
man sich
ist, und oben
oben gegen
gegen den
den Chor hin zurückweicht.
zurückweicht. Erinnert
Erinnert man
sich
hiernach noch, daß
daß 1362, 1363 und 1366
1366 der
der vierte,
vierte, fünfte
fünfte und
und
und nur
sechste
sechste Altar für die
die Frauenkirche gestiftet
gestiftet worden sind
sind und
nur im
im
Schiff Platz finden konnten,
konnten, so
so ist
ist klar,
klar, daß
daß spätestens
spätestens 1362
1362 die
die 33
gewölbt und
und auch
Schiffjoche aufgebaut, gewölbt
östlichen
östlichen Schiffjoche
auch schon
schon bedacht
bedacht sein
sein
mußten. Bis jetzt
jetzt sind an nnd in der
der östlichen
östlichen Schiffhälfte
Schiffhälfte nur
nur
Südseite, welche
worden. Die
zivölferlei Steinmetzzeichen
Steinmetzzeichen erhoben
erhoben worden.
Die Südseite,
welche
in früheren Jahren überarbeitet
überarbeitet wurde,
wurde, zeigt
zeigt deren
deren nur
nur noch
noch 2;
2;
verloren ge¬
an der Nordseite werden manche durch Abwitterung
Abwitterung verloren
ge
gangen sein, und im Innern sind
sind viele
viele infolge
infolge der
der Ausweißnung
Ausweißnung
ursprünglich
annehmen, daß
kann also
unsichtbar geworden. Man kann
also annehmen,
daß ursprünglich
wohl mehr als 20 verschiedene'
verschiedene' Zeichen
Zeichen in
in dieser
dieser Osthälfte
Osthälfte gewesen
gewesen
10 Jahre
mehr als
als 10
sind
sind und daß die
die wirkliche Bauzeit
Bauzeit schwerlich
schwerlich mehr
Jahre
gedauert haben
haben wird. Berücksichtigt man noch
noch ferner,
ferner, daß
daß 1335
1335
bis 1338 in Eßlingen, wie überall in Europa, Mißwachs,
Mißwachs, Teuerung,
Teuerung,
Huiugersnot und jene
jene furchtbare unter deni Namen
Namen „der
„der schwarze
schwarze
1359 in
Tod" bekannte
bekannte Seuche
Seuche geherrscht
geherrscht hat, und daß
daß 1359
in Eßlingen,
Eßlingen,
abgehaltenen Fürstentages,
während eines
eines unter Karl IV.
IV. dort abgehaltenen
Fürstentages, ein
ein
um
Aufstand der
der Zünfte ausgebrochen
ausgebrochen ist, wegen
wegen dessen
dessen die
die Stadt
Stadt um
100 000 fl. (nach
(nach heutigem Geldwert etwa 3 Millionen Mark) ge¬
ge
zwi- ^^
nicht erst
straft wurde, so
so ist
ist es
es wahrscheinlich, daß
daß der
der Bau nicht
erst zwischeu
scheu 1359 und 1362, sondern
sondern schon
schon vor 1359 vollendet worden
worden ist
ist
und daß er auch nicht vor 1340 bis 1345 begonnen sein
sein wird, l
Die Bauzeit liegt also
also sicherlich
sicherlich zwischen
zwischen 1340 nnd 1358, dürfte 1
wirk¬
aber mit Wahrscheinlichkeit nur die Zeit von 1345 bis 1355 wirk
Dachstuhl auf
auf dieser
lich umfaßt haben.
haben. Der
Der jetzige
jetzige stehende
stehende Dachstuhl
dieser Schiff¬
Schiff
hälfte
hälfte ist
ist mutmaßlich
mutmaßlich noch
noch der
der aus
aus dieser
dieser Bauzeit
Bauzeit stammende.
stammende. Die
Die jj
und Neueinschaltungen
Verstümmelungen und
vorgekommenen Verstümmelungen
inzwischen
inzwischen vorgekommenen
Neueinschaltungen
sind
sind leicht
leicht zu
zu erkennen.
erkennen.
begründet
deshalb so
Vorstehende
mußten deshalb
Vorstehende Nachweise
Nachweise mußten
so ausführlich
ausführlich begründet
werden, weil bisher über die
die Entstehungszeit
Entstehungszeit des
des Chores
Chores und
und der
der
östlichen Schiffhälfte irrige Ansichten verbreitet und in alle ein- 1
östlichen
schlägigen
schlägigen Druckschriften
Druckschriften aufgenommen
aufgenommen worden
worden sind.
sind. Z. B.: der
der
das
1500 erbaute
erbaute Teil,
Chor sei
sei der jüngste erst
erst um oder
oder nach
nach 1500
Teil, das
Schiff sei
sei älter; das Südportal sei
sei ebenso
ebenso wie
wie das
das SüdwestSüdwest- und
und
Schiffhälf¬
entstanden, beide
Westportal erst zwischen
zwischen 1400 und 1425 entstanden,
beide Schiffhälf
ten
ten seien
seien also im wesentlichen
wesentlichen gleichzeitig
gleichzeitig ;; die
die Schiffwölbung
Schiffwölbung sei
sei erst
erst
Diese Irrtümer sind
nach
nach 1494 erfolgt rc.
rc. Diese
sind geeignet
geeignet auch
auch die
die allge¬
allge
meine Bauformengeschichte
Bauformengeschichte zu
zu trüben
trüben und
und müssen
müssen deshalb
deshalb beseitigt
beseitigt
werden.

|
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1

Zur Be stst immung der
der Bauzeit der
der 3we
3we stst lichen
lichen Schiff¬
Schiff

joche dienen die
die Notizen: a)
a) daß
daß zwischen
zwischen 1390
1390 und.
und. 1400
1400 ein
ein
Haus an der Stadtmauer behufs
behufs „Verlängerung"
„Verlängerung" der
der Frauenkirche
Frauenkirche
wurde; b)
abgebrochen wurde;
angekauft
angekauft und abgebrochen
b) daß
daß Ulrich
Ulrich von
von Einsingen,
Einsingen,
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damals Münsterbaumeister in Ulm, seit etwa
etwa 1398
1398 von Ulm
Ulm aus
aus i
und
auch
besorgte,
Frauenkirchenbaus
des
Oberleitung
die
des Frauenkirchenbaus besorgte, und auch beibehielt
beibehielt
die
als
er um 1399 als Baumeister des Münsters in
in Straßburg
Straßburg dort¬
dort
als er
in
die
Altar
zehnte
der
1425
daß
hin zog; c)
c)
der
Altar in die Frauenkirche
Frauenkirche ge¬
ge
stiftet wurde, welcher
welcher in der
der östlichen
östlichen Schiffhälfte
Schiffhälfte keinen
keinen Platz
Platz mehr
mehr
hatte, also
also in der westlichen
westlichen stehen
stehen mußte.
mußte. Somit
Somit mußten
mußten die
die 33
fertig und
und mit
1425 fertig
um 1425
westlichen
westlichen Schiffjoche
Schiffjoche spätestens
spätestens um
mit Ansnahnie
Ansnahnie
des Feldes unter dem
dem Turm auch
auch schon
schon gewölbt
gewölbt sein.
sein. Die
Die unteren
unteren
des
des Turmplanes entsprechen
entsprechen den
den sonstigen
sonstigen Türmen
Türmen der
der EnEnTeile des
singer
singer (Ulm und
und Bern) und
und es
es ist
ist also
also wahrscheinlich,
wahrscheinlich, daß
daß der
der Plan
Plan
wirkliche Bau
Bau¬
und der
Ulrich herrührt
dieser ganzen
ganzen Westhälfte von Ulrich
herrührt und
der wirkliche
dieser
äußersten
Die
stattfand.
1400
um
beginn erst
erst etwa
1400 stattfand. Die äußersten Grenzen
Grenzen der
der
man aber
Wenn man
Bauzeit dürften also 1400 und 1425 sein.
sein. Wenn
aber berück¬
berück
sichtigt, daß
daß an diesem
diesem westlichen
westlichen Schiffbau
Schiffbau mehr
mehr als
als sechzigerlei
sechzigerlei
daran sehr
klar, daß
vorkommen, so
verschiedene
verschiedene Steinmetzzeichen
Steinmetzzeichen vorkommen,
so ist
ist klar,
daß daran
sehr
rasch
wegen des
des damaligen
damaligen Friedens,
Friedens, auch
auch ohne
ohne Unterbrechung
Unterbrechung
rasch und, wegen
länger
nicht länger
wohl nicht
Bauzeit wird
wirkliche Bauzeit
gebaut
gebaut wurde. Die
Die wirkliche
wird also
also wohl
10 bis höchstens
höchstens 15
15 Jahre
Jahre gewährt
gewährt haben.
haben. Damit
Damit harmoniert
harmoniert
als 10
„neue große
die
die Notiz, daß 1412 die
die „neue
große Thüre"
Thüre" schon
schon fertig
fertig gewesen
gewesen
ist, wonach
wonach mindestens
mindestens 22/33 der Schiffhöhe
Schiffhöhe schon
schon erreicht
erreicht sein
sein mußten.
mußten.
Es ist
ist also
also anzunehmen, daß die
die 33 westlichen
westlichen Schiffjoche
Schiffjoche samt
samt der
der
unteren Turmstockwerk
ganzen Westmauer und dem
dem unteren
Turmstockwerk einschließlich
einschließlich der
der
Wölbung und Bedachung,
Bedachung, zwischen
zwischen 1400
1400 und
und 1420,
1420, also
also noch
noch unter
unter
erbaut worden
Ulrichs Oberleitung, der
der 1419 starb, erbaut
worden sind.
sind. Auch
Auch
über diesem
diesem Teil ist der alte, von dem
dem der
der westlichen
westlichen Hälfte
Hälfte ver¬
ver
Die
vorhanden.
Dachstuhl noch
schiedene
schiedene Dachstuhl
noch vorhanden.
Die Architekturformen
Architekturformen
zwar schon
zeigen zwar
entsprechen dieser
entsprechen
dieser Bauzeit.
Bauzeit. Die
Die Fenstermaßwerke
Fenstermaßwerke zeigen
schon
aber im
sog.
sog. „Fischblasen" oder
oder „Fischformen", sind
sind aber
im ganzen
ganzen doch
doch
noch
strenger komponiert als die
die Fenster
Fenster am Ostgiebel.
Ostgiebel. Auch
Auch
noch viel strenger
i

sind noch
südwestlichen Portal
schönen südwestlichen
die
die Fialen am
am schönen
Portal sind
noch merklich
merklich strenger
strenger
als diejenige» an den oberen Turmstockwerken
Turmstockwerken oder
oder gar
gar am
am Ostgiebel.
Ostgiebel.
ersichtlich jünger
sind ersichtlich
Die figürlichen Bildwerke
Bildwerke sind
jünger als
als diejenigen
diejenigen vom
vom
schön.
Weitere
aber
immer
noch
Portal,
südöstlichen
südöstlichen
aber immer noch schön. Weitere Unterschiede
Unterschiede
erkennt man
östlichen Schiffhälfte
zwischen der westlichen und
und östlichen
Schiffhälfte erkennt
man an
an der
der
der
Strebepfeiler-Tragsimse
und
an
verschiedenen Bildung der
der Strebepfeiler-Tragsimse und an der Profi¬
Profi
Ansatzfuge
ist auch eine
eine Ansatzfuge
der Gewöllischeidebögen. Endlich
lierung der
Endlich ist
neben
neben dem 4. Strebepfeiler der
der Nordseite
Nordseite deutlich
deutlich zu
zu erkennen;
erkennen; we¬
we
der Südseite.
entsprechende Anschlußfuge
an der
die entsprechende
ist die
niger augenfällig ist
Anschlußfuge an
Südseite.
Das zweite Turmstockwerk (das
(das erste
erste über
über der
der Dach¬
Dach
ganz schmuck¬
begonnen und
galerie) ist
ist mutmaßlich
mutmaßlich ums Jahr 1430
1430 begonnen
und ganz
schmuck
galerie)
los. An den Doppelfenster-Stürzen des
des dritten Turmstockwerks,
Turmstockwerks,
etwa
sind als die übrigen
welche etwas reicher behandelt sind
übrigen Teile,
Teile, und
und etwa
um 1434 ausgeführt worden sein
sein mögen, kommt
kommt zum
zum erstenmal
erstenmal
Gesellenzeichen vor.
Zeichen als
Hans
Hans Böblingers
Böblingers Zeichen
als Gesellenzeichen
vor. Im
Im darauffol¬
darauffol
genden
genden vierten Stockwerk
Stockwerk sieht
sieht man
man wiederholt
wiederholt das
das Gesellenzeichen
Gesellenzeichen
des Mathias Ensinger, der zwischen
zwischen 1436
1436 und
und 1438
1438 Balier
Balier des
des
Frauenkirchenbnues
Frauenkirchenbnues unter
unter Oberleitung
Oberleitung seines
seines Bruders
Bruders Matthäus
Matthäus
lebte.
Ensinger war, welcher damals in Bern als Münsterbaumeister
Münsterbaumeister lebte.
Dicht daneben und 13
13 m
m über
über dem
dem Dachgalerieboden
Dachgalerieboden ist
ist im
im Innern
das Todesjahr
des Turmes die Jahreszahl
Jahreszahl 1438,
1438, das
Todesjahr des
des Mathias,
Mathias,
eingemeiselt.
eingemeiselt. Eiuen
Eiuen Meter
Meter höher
höher ist
ist im
im Innern der
der südwestlichen
südwestlichen
der Jahres¬
Meisterzeichen des
des Hans
Wendeltreppe das
das Meisterzeichen
Hans Böblinger
Böblinger mit
mit der
Jahres
zahl
zahl 1440. In diesem
diesem Jahre wurde
wurde letzterer,
letzterer, der
der seit
seit 1439
1439 Balier
Balier
des Frauenwar,
des Matthäus
war, auf
auf Empfehlung
Empfehlung des
Matthäus Ensinger
Ensinger Meister
Meister des
Frauenkirchenbaues. Im fünften Stock
Stock (Oktogon)
(Oktogon) befinden
befinden sich
sich an
an den
den
nordwestlichen Wendeltreppentürm¬
zum nordwestlichen
Sturzkonsolen
Sturzkonsolen der Thüren
Thüren zum
Wendeltreppentürm
chen
chen ,, 2 m über dem Boden der Galerie am Fuße des Oktogons,
Oktogons,
des Eßlinger
das Wappen
das Meisterzeichen des
des Hans
Hans Böblinger,
Böblinger, das
Wappen des
Eßlinger
Spitals und die
die Jahreszahl 1449.
1449. Soweit war also
also der
der Turmbau
Turmbau
abscheuliche Krieg
jener abscheuliche
gelangt,
gelangt, als
als jener
Krieg zwischen
zwischen Eßlingen
Eßlingen und
und Würt¬
Würt
temberg
temberg im
im August
August 1449
1449 begann,
begann, welcher
welcher in seinem
seinem iveiteren
iveiteren Ver¬
Ver
Reichsstädten wurde,
ein allgemeiner
der Fürsten
den Reichsstädten
lauf ein
allgemeiner Krieg
Krieg der
Fürsten mit den
wurde,
und
und nach
nach mehr
mehr als
als anderthalbjähriger
anderthalbjähriger Dauer,
Dauer, ohne
ohne eine
eine Unter¬
Unter
Ver¬
werfung des einen oder anderen Teiles, mit einer unerhörten
unerhörten Ver
wüstung beider Gebietsteile endete.
endete. Auf den
den Gefilden sah
sah man
man nur
noch
noch abgehauene Bäume
Bäume und
und Neben,
Neben, verödete Gärten
Gärten und
und Felder,
Felder,
und
und die
die rauchenden
rauchenden Ruinen von
von Häusern, Höfen
Höfen und
und mehr
mehr als
als
100 Dörfern. Trotz
vorausgegangenen fruchtbaren
100
Trotz der vorausgegangenen
fruchtbaren Jahre
Jahre stell¬
stell
ten
ten sich
sich Hungersnot und Krankheiten ein. Die Geldmittel waren
waren
beiderseits gänzlich erschöpft und
beiderseits
und weder
weder Fürst
Fürst noch
noch Stadt
Stadt wußten,
wußten,
woher
woher sie
sie die Mittel nehmen sollten,
sollten, ihre
ihre Söldnerscharen
Söldnerscharen zu
zu bezahlen.
bezahlen.
Jetzt endlich
endlich hatten
die vorher
Jetzt
hatten beide Teile
Teile offene Ohren
Ohren für die
vorher miß¬
miß
achteten
achteten Friedensgebote
Friedensgebote Kaiser
Kaiser Friedrichs.
Friedrichs. Gleichwohl
Gleichwohl kam
kam ein
ein
wirklicher
wirklicher Friede erst
erst 1454 zu
zu stände; aber Eßlingen
Eßlingen vertraute
vertraute nun
nun

In

Kraft nicht mehr
mehr und
und stellte
stellte sich
sich unter
unter den
den Schutz
Schutz des
des
Eßlinger belief
Markgrafen von Bade». Der Schaden
Schaden der
der Eßlinger
belief sich
sich nach
nach
damaliger Schätzung auf über 100
100 000
000 fl., und
und nach
nach heutigem
heutigem Geld¬
Geld
wert auf mehr als 3 Millionen Mark. —
— Daß hiernach
hiernach der
der Kirchen¬
Kirchen
bau
bau einige
einige Jahre
Jahre liegen
liegen blieb,
blieb, ist
ist selbstverständlich;
selbstverständlich; es
es erhellt
erhellt dieses
dieses
aber
aber auch
auch daraus,
daraus, daß
daß um jene
jene Zeit Hans Böblinger
Böblinger im
im stände
stände
war, die 8 prachtvollen Kapitale unter dem
dem Gewölbe des
des Oktogons,
mit mehr als eines
eines Jahres Arbeitsaufwand eigenhändig
eigenhändig zu
zu bear¬
bear
beiten, und daS die
die weitersolgenden
weitersolgenden Steinmetzzeichen
Steinmetzzeichen von
von den
den vor¬
vor
der
Baubetrieb
hat
herigen
herigen durchaus
durchaus verschieden
verschieden sind.
sind. Wahrscheinlich
Wahrscheinlich
hat
der
Baubetrieb
erst 1454 wieder ernstlich begonnen.
erst
begonnen. —
— Angestellte
Angestellte Berechnungen
Berechnungen
aller Steinmetzarbeiten
haben ergeben, daß zur Ausführung aller
Steinmetzarbeiten am
am
Oktogon, von der Stelle an wo 1449 die
die Arbeiten eingestellt wur¬
wur
Helmfnßgalerie, einschließlich
den, bis hinauf zum Boden der
der Helmfnßgalerie,
einschließlich des
des
mit ihm verbundenen nordwestlichen
nordwestlichen Treppentürmchens,
Treppentürmchens, aber
aber aus¬
aus
schließlich des Baldachins und ausschließlich
ausschließlich desjenigen
desjenigen Teils des
des
Oktogongewölbes,
Oktogongewölbes, welcher
welcher mit
mit den
den Oktogonmauern
Oktogonmauern nicht
nicht verwachsen
verwachsen
ist, 4500 Steinhauerarbeitstage nötig waren. Nimmt man
man an,
daß
daß ee ii nn Steinhauer jährlich (über Abzug von 80 Sonn- und
und Feier¬
Feier
Krankheils- und Blaumontagstagen)
tagen, sowie von 85 Winter-, Krankheilsnur 200 Tage wirklich gearbeitet
gearbeitet haben
haben wird, so
so ergibt
ergibt dieses
dieses
eine Arbeitszeit für eiuen Steinhauer von
von 22'/-Jahren. Es kann
kann
also
also dieser
dieser Bauteil bei
bei einem
einem durchschnittlichen
durchschnittlichen Stand
Stand der
der Steinmetz¬
Steinmetz
hütte von bloß 4 Mann (man hat
hat daran elferlei Steinmetzzeichen
Steinmetzzeichen
bis 1459,
gefunden) in 5>/2
5&gt;/2 Jahren, somit
somit von 1454
1454 bis
1459, je
je einschließ¬
einschließ
gefunden)
lich, recht
recht wohl fertig gestellt worden sein.
sein. —
— Von 1460
1460 bis 1464
1464
gab es
es wieder einen Baustillstand, weil
weil in
in dieser
dieser Zejt Hans
Hans Böb¬
Böb
linger mit seiner
seiner Hütte den
den Kirchturm
Kirchturm in
in Möhringen
Möhringen auf
auf den
den Fil¬
Fil
dern (dem
(dem Eßlinger Spital gehörig) im
im Akkord
Akkord ausgeführt
ausgeführt hat.
hat.
1465 wurden die Arbeiten an der Frauenkirche
Frauenkirche mit dem
dem Beginn
Jahreszahl befindet
des
des Helmbaues wieder
wieder aufgenommen.
aufgenommen. Diese
Diese Jahreszahl
befindet
sich auf einen! Schild unter dem
dem Risen
Risen der
der westsüdwestlichen
westsüdwestlichen Fiale,
Fiale,
sich
deren unterer Teil den Eckpfosten der
der Helmfußgalerie bildet. Der
obere
obere Teil dieser Fiale wurde zwar
zwar um
um diese
diese Zeit
Zeit bearbeitet,
bearbeitet, aber
aber
erst
erst 55 Jahre später wirklich versetzt.
versetzt. An einer
einer anderen
anderen der
der betref¬
betref
fenden 8 Fialen, welche
welche mit dem
dem Baldachin
Baldachin über
über dem
dem nordwestlichen
nordwestlichen
analogen
findet sich
auf einem
Treppentürmchen verwachsen
verwachsen ist,
ist, findet
sich auf
einem analogen
Schildchen die Jahreszahl 1471. Endlich
Endlich ist
ist am
am Fuße
Fuße des
des Wendel¬
Wendel
auf einem
treppchens inmitten des
des Helms ebenfalls
ebenfalls auf
einem Schildchen
Schildchen eine
eine
Jahreszahl, von der heute
heute nur noch
noch die
die zwei
zwei ersten
ersten Ziffern
Ziffern 14
14 ganz
ganz
deutlich, die zwei folgenden
folgenden aber
aber bis zur
zur Unkenntlichkeit
Unkenntlichkeit verwittert
verwittert
und zerschlagen
zerschlagen sind.
sind. Vor 35
35 Jahren
Jahren hat
hat der
der Vortragende
Vortragende auch
auch
die dritte Ziffer noch deutlich als eine
eine Sieben erkannt, von der
der
vierten Ziffer aber war schon
schon damals nur noch
noch die
die Spitze
Spitze ganz
ganz
deutlich; er hat sie
sie für eine
eine Vier gehalten,
gehalten, will aber
aber nicht
nicht verneinen.
verneinen.
1>aß
1&gt;aß nian sie
sie allenfalls auch als eine
eine Sieben hätte
hätte deuten
deuten können.
können.
1474 oder
Sicher ist
ist jedenfalls, daß diese
diese Jahreszahl als 1474
oder 1477
1477 zu
zu
lesen
lesen war. Diese
Diese 33 Jahreszahlen sind
sind in
in gleicher
gleicher Höhe,
Höhe, innerhalb
innerhalb
Bearbeitung auch
einer Bauzone, die so
so klein
klein ist,
ist, daß
daß mit deren
deren Bearbeitung
auch nur
nur
ein Steinhauer keine
keine volle 22 Jahre, geschweige
geschweige denn
denn 99 oder
oder gar
gar
völligen Banstill
Emen völligen
Banstill¬
12 Jahre hätte
hätte beschäftigt
beschäftigt werden
werden können.
können. Emen
stand
stand schließt aber
aber schon
schon die
die Zahlenfolge
Zahlenfolge (1465,
(1465, 1471,
1471, 1474) ans,
ans,
damaligen vielen
vielen Zänke¬
selbst
selbst wenn man annehmen wollte, daß
daß die
die damaligen
Zänke
reien und Reibereien der Stadt mit Württemberg, die
die aber
aber in keinen
keinen
veranlaßt haben
ausarteten, einen
ernstlichen direkten
direkten Krieg ausarteten,
einen solchen
solchen veranlaßt
haben
könnten. Der Grund des örtlichen Beisammenseins
Beisammenseins dieser,
dieser, einen
einen
Jahreszahlen wird
erheblichen
erheblichen Zeitraum umspannenden
umspannenden Jahreszahlen
wird dem
dem Bau¬
Bau
techniker
techniker indes
indes aus einer
einer genaueren
genaueren Betrachtung
Betrachtung eines
eines sachgemäßen
sachgemäßen
Baubetriebes sofort klar. —
— In
In dieser
dieser Beziehung empfahl es
es sich,
sich,
schon
schon bei
bei der
der Aufführung des
des Oktogons, die
die überaus
überaus reichen
reichen und
und
Platt¬
leicht
leicht zerbrechlichen
zerbrechlichen Fialengruppen auf den
den östlichen
östlichen Ecken
Ecken der
der Platt
form zwischen
zwischen den
den viereckigen
viereckigen Turmteilen und
und dem
dem Oktogon
Oktogon vorerst
vorerst
Stein¬
hinwegzulassen,
hinwegzulassen, weil sie
sie beim
beim Weiterbau durch
durch herabfallende
herabfallende Stein

seiner
seiner eigenen
eigenen

stücke und
und Werkzeuge
Werkzeuge rc.
rc. unvermeidlich
unvermeidlich schwer
schwer beschädigt,
beschädigt, auch
auch beim
beim
Aufstellen von Gerüsten,
Gerüsten, und
und beim
beim Baubetrieb überhaupt
überhaupt hinderlich
hinderlich
gewesen
gewesen wären. Das Gleiche
Gleiche gilt von
von den
den entsprechenden
entsprechenden Fialen¬
Fialen
stücke

gruppen auf der südwestlichen Ecke und von
von dem
dem daneben
daneben befind¬
befind
Treppentürmchens. Sodann
lichen
lichen Steinhelm
Steinhelm des
des südwestlichen
südwestlichen Treppentürmchens.
Sodann hat
hat
man das Steinmaterial zur Versetzung aller oberen
oberen Turmstockwerke
im Innern des Turmes aufgezogen, unter
unter welchen
welchen es
es durch das

Portal (St. Georgsportal) gebracht
gebracht wurde.
wurde. Zu
Zu diesem
diesem
Behuf hat letzteres nur eine
eine einzige,
einzige, aber
aber breite
breite Thüröffnung er¬
er
halten und sind
sind die
die Turmgewölbe
Turmgewölbe erst
erst nach
nach Vollendung
Vollendung aller
aller übri¬
übri
gen
gen Turmteile eingesetzt
eingesetzt worden.
worden. Diese
Diese Thatsache
Thatsache beweisen
beweisen die
die
westliche
westliche
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Steinmetzzeichen am Gewölbe
Steinmetzzeichen
Gewölbe des
des vierten
vierten Turmgeschoffes. Daran
haben
haben viele
viele vvn
vvn den
den mit der
der Mauer verwachsenen
verwachsenen Rippenstücken das
Zeichen
Zeichen

des
des

Mathias
Mathias Ensinger
Ensinger (1436
(1436 bis
bis 1438), mährend
mährend an
an

den
den freien
freien Rippenstücken
Rippenstücken das
das Zeichen
Zeichen

vorkommt, das
erst gegen
gegen
das erst
yj vorkommt,
yj

1470
1470 an
an den
den obersten
obersten Teilen des
des Turmhelms »nd dann noch
noch später
an
an der
der südlichen
südlichen Seitenschiffgalerie,
Seitenschiffgalerie, welche
welche erst
erst nach.Vollendung
nach.Vollendung des
des
Turinhelms
erbaut worden
Turinhelms erbaut
worden ist,
ist, wieder vorkommt. Ans dem
dem gleichen
gleichen
Grund
Grund sind
sind auch
auch die
die Füße des
des Oktogongemölbes so
so konstruiert
konstruiert wor¬
wor
den,
daß
den, daß letzteres
letzteres zur
zur Stützung
Stützung des
des Helmes
Helmes in
in keiner
keiner Weise
Weise nötig
ist
gänzlicher Vollendung
ist und
und erst
erst nach
nach dessen
dessen gänzlicher
Vollendung eingesetzt
eingesetzt zir
zir werden
brauchte. Von 1464 an war also
brauchte.
also der Gang der Banarbeiten aller
Wahrscheinlichkeit
folgender: Zuerst
Zuerst wurde,
wurde, unter
Zurücklassung
Wahrscheinlichkeit nach
nach folgender:
unter Zurücklassung
des
des Baldachins
Baldachins der
der nordwestlichen
nordwestlichen Wendeltreppe
Wendeltreppe und der Fiale»' ans
der Helmfnßgalerie,
Helmfnßgalerie, der
Höhl¬
der
der Turmhelm bis dahin, wo
wo seine
seine innere Höhl
ung
ung aufhört,
aufhört, hinaufgeführt. So lange
lange wurden die
die Steine
Steine im Helm
innern
Hierbei ist
innern aufgezogen.
aufgezogen. Hierbei
ist mutmaßlich ein
ein relativ
relativ leichtes,
leichtes, auf
der
äußeres Baugerüst
Baugerüst benutzt
benutzt worden,
der Helmfußgalerie
Helmfußgalerie stehendes,
stehendes, äußeres
worden,
das mit
das
mit dem
dem Wachstum des
des Helmes geschoßweise
geschoßweise erhöht wurde.
Die
Die für
für den
den massiven
massiven Teil des
des Helmsußes
Helmsußes und
und für die
die große
große Kreuze
Kreuze
blume nötigen
nötigen Steine werden ebenfalls int
blume
int Innern des
des Turmes,
aber
aber nur bis in die
die Mitte der Oktogonhöhe gehoben,
gehoben, von da durch
nordöstliche Fenster,
das nordöstliche
Fenster, in
fehlte,
das
in welchem
welchem der
der Mittelpfosten
Mittelpfosten noch
noch fehlte,
auf
auf ein
ein Gerüst
Gerüst über
über dem
dem dortigen
dortigen Plattformdreieck
Plattformdreieck gebracht und von
hier aus
aus äußerlich
äußerlich an
an de»
Versetzungsplatz aufgezogen'worden
aufgezogen' worden sei».
hier
de» Versetzungsplatz
Rach
Rach der
der Vollendung
Vollendung des
des Turmhelnis
Turmhelnis sind
sind dann
dann der
der Baldachin über
nordwestlichen Wendeltreppe,
der nordwestlichen
Wendeltreppe, in beu
Jahres¬
der
beu die
die Fiale mit der
der Jahres
zahl
zahl 1471
1471 eingebunden
eingebunden ist,
ist, sowie
sowie die
die übrigen
übrigen 77 Fialen
Fialen auf der
der
Helmfnßgalerie, weiterhin der
der südwestlichen
Helmfnßgalerie,
der Helm
Helm über der
südwestlichen Wendel¬
Wendel
treppe,
treppe, ferner
ferner die
die daneben
daneben befindliche
befindliche Fialengruppe
Fialengruppe und die
die 22 auf
den
Plaltformecken stehenden
den östlichen
östlichen Plaltformecken
stehenden Fialengrnppen
Fialengrnppen aufgestellt wor¬
wor
den.
den. Hiernach
Hiernach wurde
wurde das
das Oktogongewölbe
Oktogongewölbe geschlossen
geschlossen und der Platteuboden
darüber versetzt,
wobei aber
aber durch Offenhaltung
boden darüber
versetzt, wobei
Offenhaltung einer äußeren
Gewölbkappe
Nichtverlegung einer
einer Helmbodenplatte,
Helmbodenplatte, eine
Gewölbkappe und
und Nichtverlegung
eine Oeffnuug belassen
durch welche
nuug
belassen wurde, durch
welche man die
die Steine zur Wendeltreppe
ini
ini Innern
Innern des
des Helms aufziehen
aufziehen konnte. Erst nachdem
nachdem diese
diese Treppe
versetzt
wurden die
versetzt war,
war, wurden
die Turmgewölbe
Turmgewölbe unter dem
dem Oktogon und in
der
der Höhe
Höhe des
des Kirchenmittelschiff-Gewölbes eingesetzt
eingesetzt und damit der
der
Turm vollendet.
Zur
Zur Bearbeitung
Bearbeitung des
des Helmes
Helmes an
an sich
sich sind
sind zufolge
zufolge angestellter
angestellter
Berechnungen 4400
4400 Steinhauerarbeitstage
Berechnungen
Steinhauerarbeitstage nötig
nötig gewesen,
gewesen, oder
oder bei
bei
200 Tagen
Tagen pro Mann und Jahr und bei
200
bei einem durchschnittlichen
der Stcinmetzhütte
Stand
Stcinmetzhütte von 4 bis 5
Stand der
5 Mann, höchstens
höchstens 5 Baujahre..
Der
Der 1465
1465 begonnene Helm wird
wird also spätestens 1470
1470
fertig
stimmt die
fertig gewesen
gewesen sein.
sein. Damit stimmt
die Jahreszahl 1471 am nord¬
nord
westlichen
westlichen Treppenbaldachin,
Treppenbaldachin, denn
denn dieser
dieser ist
ist bei
bei der
der richtigen
richtigen Bau¬
Bau
betriebsordnung 1471
1471 auch
betriebsordnung
auch wirklich
wirklich aufgestellt worden. Ferner

waren
waren zur
zur Bearbeitung
Bearbeitung dieses
dieses Baldachins,
Baldachins, des
des Helms der
der südwest¬
südwest
lichen
Wendeltreppe, der
lichen Wendeltreppe,
der 33 Fialengruppen,
Fialengruppen, sowie
sowie des
des Gewölbes und
und
Bodens
Bodens über
über dem
dem Oktogon,
Oktogon, bei
bei einem
einem Stand der
der Steinmetzhütte von
nur 44 bis 55 Man», 33 */a
*/a Baujahre ebenfalls ausreichend,
ausreichend, und somit
konnte
konnte thatsächlich
thatsächlich die
die Wendeltreppe
Wendeltreppe im
im Innern des
des Helms um 1474(
1474(
womit
Jahreszahl an
an ihrem Fuß
womit die
die Jahreszahl
Fuß wieder übereinstimmt, begonnen
begonnen
werden.
werden. Die
Die Ausführung
Ausführung dieser
dieser Treppe
Treppe und
und der
der beiden
beiden Tnrmwölbungen, d.
wölbungen,
d. i. der
der letzten
letzten Turmteile, kann also
also schon
schon 1475 oder
oder
1476,
1476, sicherlich
sicherlich aber
aber um
um 1478
1478 vollständig
vollständig fertig gewesen
gewesen sein; denn
denn
1479 wurde
um 1479
wurde laut Inschrift der
um
der Baldachin im südlichen Seiten¬
Seiten
schiff
schiff erbaut.
erbaut.
Damit
die bisher verbreitet gewesene
Damit dürfte
dürfte nun
nun auch
auch die
gewesene irrige
Angabe, der
erst nach
nach Hans Böblingers Tod um 1494
Angabe,
der Turm sei
sei erst
vollendet worden,
worden, richtig
vollendet
richtig gestellt
gestellt sein.
sein. Hans
Hans Böblinger, der,
der, wie
schon
1482 starb, hat
hat die
die Turmvollendung
schon gesagt,
gesagt, 1482
Turmvollendung 4 bis 6 Jahres
überlebt. Daß
Jahreszahl aus
überlebt.
Daß die
die Jahreszahl
aus dem
dem Turmknopf
Turmknopf nicht 1494, son¬
son
dern
dern 1654
1654 lautet, ist
ist schon
schon gesagt; die
die Zahl ani Ausgang aus dem
dem
Helm
Helm auf
auf die
die obere
obere Helmgalerie
Helmgalerie aber
aber lautet
lautet ebenfalls
ebenfalls nicht
nicht 1484,
1484,
sondern
84, und
und bezeichnet
sondern einfach
einfach 84,
bezeichnet die
die Anzahl der
der Treppenstufen

im
im Helm.

Nach
Vollendung des
Nach Vollendung
des Turms wurden nun noch
noch manche bei
bei
Aufbau
Aufbau zurückgestellte
zurückgestellte Zierteile
Zierteile nachgeholt;
nachgeholt; z.z. B. die
die Fialen,
frei
den an den Turm sich
frei auf
auf den
sich anschließenden westlichen
Halbgiebeln
stehen.
Eine davon
Halbgiebeln der Seitenschiffe
Seitenschiffe stehen.
davon trügt die
die In¬
In
schrift
schrift „Marx
„Marx Beblinger",
Beblinger", nämlich
nämlich den Namen von dem zweiten
Sohn
Sohn und
und Nachfolger
Nachfolger Hans
Hans Böblingers; unter diesem
diesem Namen be¬
be
findet
zugehörige Meisterzeichen
Meisterzeichen des Marx, das dem seines
findet sich
sich das
das zugehörige
Vaters
Vaters ganz
ganz gleich
gleich ist,
ist, sowie
sowie die
die Jahreszahl
Jahreszahl 1484.
1484. Dasselbe Zeichen
Zeichen
wiederholt
wiederholt sich
sich noch
noch öfters
öfters (aber
(aber stets
stets ohne den Meisterschild),
Meisterschild), an
der südlichen Seitenschiffgalerie und an dem Ostgiebel. —
— Ersichtlich
nach der
ist nach
der Tnrmvollenduug
ernst¬
ist
Tnrmvollenduug der
der Frauenkirchenbau
Frauenkirchenbau nicht
nicht mehr
mehr ernst
lich
lich betrieben
betrieben worden;
worden; Marx
Marx ist
ist wohl
wohl deshalb
deshalb auch
auch nie
nie als förm¬
förm
licher Kirchenbaumeister,
sondern nur als leitender Balier angestellt
licher
Kirchenbaumeister, sondern
gewesen.
gewesen. Er
Er starb
starb 1492,
1492, unter
unter ihm
ihm wurde
wurde die
die südliche
südliche Seitenschiff¬
Seitenschiff
seinem
seinem
welche
welche

galerie, soweit
galerie,
soweit sie
sie nicht
nicht schon
schon vor
vor 1420
1420 vollendet
vollendet war, fertig gebaut.
Auch
Auch der
der Ostgiebel
Ostgiebel ist
ist größtenteils unter ihm gebaut
gebaut worden.
worden. Sein
Schwager Stephan
Schwager
Stephan Waid
Waid hat von 1492 bis 1494 nur noch die
letzte
letzte Hand
Hand daran
daran gelegt;
gelegt; er
er wurde 1495 Stadtwerkmeister und
gleichzeitig
(der frühere
gleichzeitig Matthäus
Matthäus Böblinger
Böblinger (der
frühere Baumeister
Baumeister des
des
Ulmer
Ulmer Münsters
Münsters und dritte Sohn des Hans)
Hans) Baumeister an der
Frauenkirche. Dieser
Dieser hat
hat die
äußeren Chormauern ein wenig'miterhöht,
Frauenkirche.
die äußeren
die
die Chorgalerie
Chorgalerie erbaut
erbaut und'die Chorstrebepfeilerschlüsse
Chorstrebepfeilerschlüsse 'mit dem
dem
Figurenschmuck angebracht.
angebracht. Er starb 1505. Nach ihm wurden nur
Figurenschmuck
noch
noch die
die nördliche
nördliche Schiffgalerie
Schiffgalerie und deren
deren Fialen hergestellt, ob
ob durch
Dionysius
(Hansens fünften Sohn), oder
Dionysius Böblinger
Böblinger (Hansens
oder durch
durch Marx von
Stuttgart,
bleiben; es
Ban¬
Stuttgart, mag
mag dahingestellt
dahingestellt bleiben;
es ist
ist für die
die allgemeine Ban
geschichte
auch
geschichte auch unwichtig,
unwichtig, da
da alles,
alles, was
was nach
nach Hansens
Hansens Tod
Tod entstand
entstand
(die
(die Arbeiten
Arbeiten von
von Matthäus
Matthäus B. nicht ausgenommen),
sehr unbe¬
unbe
ausgenommen), sehr
deutend
deutend ist.
ist.

Beilage
Beilage 7.
7.

Ueber
Ueber den
den Gnu
Gnu des
des neuen
neuen Sibliothebgebnndes
Sibliothebgebnndes in Stuttgart.
Von Oberbaurat v. Landauer.

Seit
Seit der
der in dem
dem ersten
ersten Heft
Heft der
der Sitzungsprotokolle
Sitzungsprotokolle des
des Vereins
für Baukunde
Baukunde vom
vom Jahr 1883
1883 näher
näher beschriebenen
beschriebenen Besichtigung
Besichtigung des
des
Bibliothekgebaudes
Bibliothekgebaudes durch
durch die
die Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder am
am 7.
7. Januar 1883
1883

ist
ist auch
auch der
der Mitteltrakt des
des Sammluugsgebäudes,
Sammluugsgebäudes, welcher
welcher infolge
infolge
des Eingreifens
des
Eingreifens des
des alten
alten Bibliothekgebäudes
Bibliothekgebäudes in
in den
den projektierten
projektierten
Neubau
Neubau erst
erst nach
nach Abbruch
Abbruch des
des ersteren,
ersteren, somit
somit nicht
nicht gleichzeitig
gleichzeitig mit
mit

den
übrigen Teilen, aufgeführt werden
den übrigen
werden konnte,
konnte, vollendet
vollendet worden.
worden.
Derselbe
Derselbe enthält in einer
einer seitwärts durch
durch Fahrrampen
Fahrrampen zu
zu er¬
er
reichenden Höhe von 11
reichenden
11 Stufen über dem
dem Straßenniveau
Straßenniveau den
den Haupt
eingang
eingang und
und ein
ein größeres
größeres Vestibüle,
Vestibüle, über
über diesem
diesem einen
einen großen
großen Bücher¬
Bücher

saal für
saal
für Prachtwerke,
Prachtwerke, und
und in
in der
der oberen
oberen Attike
Attike noch
noch einen weitere»,
ausschließlich
ausschließlich durch
durch Oberlicht
Oberlicht erleuchteten
erleuchteten Büchersaal.
Büchersaal.
Durch
das Vestibüle,
welches mit
Durch das
Vestibüle, welches
mit stachen,
stachen, auf Gurtbögen und
darunter
darunter befindlichen
befindlichen Marmorsäulen
Marmorsäulen ruhenden
ruhenden offenen Kreuzgewölben
Kreuzgewölben
überdeckt
ist, gelangt
gelangt man
man abwärts
überdeckt ist,
abwärts in
in die, die Katastersteine und das
Lapidarium
Lapidarium ausnehmenden,
ausnehmenden, mit
mit flachen
flachen Gewölbekappen
Gewölbekappen zwischen
zwischen eisernen
Trägern
Trägern überdeckten
überdeckten Souterrainräume,
Souterrainräume, aufwärts
aufwärts aber, von der ersten
ersten
Ruhbank
Ruhbank der
der in
in der
der Längsachse
Längsachse liegenden
liegenden Granittreppe ab, zur
Rechten
und Linken
die zur Aufnahme
Linken in
Alter¬
Rechten und
in die
Aufnahme der vaterländischen Alter
tümer
tümer bestimmten
bestimmten Parterresäle,
Parterresäle, sodann
sodann gerade
gerade aus durch ein zweites,

35
kleineres,
kleineres, zwischen
zwischen Sammluugs
Sammluugs und
und Verwaltungsgebäude
Verwaltungsgebäude liegendes
liegendes
Vestibüle zn
zn der
der in den
den 1.
1. Stock
Stock führenden
führenden Treppe,
Treppe, beziehungsweise
beziehungsweise
zu
zu dem vor den
den Lesesäle»
Lesesäle» und den
den Arbeitszimmern
Arbeitszimmern der
der Bibliothekare
Bibliothekare
Vestibüle mit
befindlichen, schon
befindlichen,
schon früher
früher beschriebenen
beschriebenen Vestibüle
mit Säulenumgang
Säulenumgang
und Marmorballustrade.
Marmorballustrade.
von Prachtwerkeu
Prachtwerkeu bestimmte
bestimmte Bücher
Bücher¬
Der große, zur Aufnahme
Aufnahme von
saal, zu dem man durch das
das Expeditionszimmer
Expeditionszimmer im
im 1.
1. Stock
Stock des
des
m, eine
hat eine
Verwaltungsgebäudes gelangt,
gelangt, hat
eine Länge von 19 m,
eine Breite
von 14 m und eine Höhe von 11 m.
übereinander ringsum
Derselbe ist
ist in 3 Etagen
Etagen übereinander
ringsum mit Galerien
umgeben und erhält
erhält sein
sein Licht
Licht durch
durch ein
ein großes,
großes, 4,1
4,1 m
m breites,
breites,
der
9,66 m hohes Fenster in der Außenwand des
des Mittelrisalits der
Neckarstraße, sowie
sowie durch
die Neckarstraße,
Fassade
Fassade gegen
gegen die
durch ein
ein Oberlicht,
Oberlicht, welches
welches
zugleich
zugleich den
den obenerwähnten obersten
obersten Viichersaal
Viichersaal im
im Mitteltrakt
Mitteltrakt er¬
er
sowie die
die Spiegelgewölbe
Spiegelgewölbe des
hellt. Decke
Decke und Boden des
des letzteren,
letzteren, sowie
des
darunter befindlichen 11 m hohen Saals, sind
sind an den den
den Mittel¬
Mittel
Dachstuhl aufgehängt,
aufgehängt, und
und ist
Ober¬
ban überdeckenden
überdeckenden eisernen Dachstuhl
ist das Ober
licht nach
nach dem
dem patentierten
patentierten Systeme
Systeme des
des Herrn
Herrn Professor
Professor Göller
Göller

eingedeckt.

eingedeckt.

Die vorgenannten
vorgenannten Räume
Räume sowohl
sowohl als
als das
das rückwärts
rückwärts derselben
derselben be¬
be
findliche, sämtliche
sämtliche Etagen
Etagen des
des Mittelbaus und
und der
der Seitentrakte
Seitentrakte des
des
Sammlnngsgebäudes
Sammlnngsgebäudes verbindende
verbindende Treppenhaus
Treppenhaus sind,
sind, ungeachtet
ungeachtet der
der
rn betragende Tiefe
27 rn
großen, 27
Tiefe des
des Mitteltrakts, reichlich
reichlich erleuchtet.
erleuchtet.
Den
Den Besuchern
Besuchern wurden
wurden gedruckte
gedruckte Notizen
Notizen über
über die
die Belastung
Belastung
Bau¬
einzelner Gebäude- und Koustruklionsteile, und die
die erwachsenen
erwachsenen Bau
kosten
kosten eingehändigt,
eingehändigt, von
von denen
denen die
die wichtigeren
wichtigeren auch
auch hier
hier Raum
Raum
finden
finden mögen.
mögen.
Der gesamte
gesamte eiserne
eiserne Einbau der
der Büchersäle
Büchersäle zur
zur Rechten
Rechten und
und
gußeisernen Säulen
Linken des
des Mittelbaus ruht im Paterrestock auf gußeisernen
Säulen
mit 25 cm äußerem Durchmesser und 2 cm
cm Gußstärke. Die Be¬
Be
52 656
656 kg.
beträgt 52
lastung jeder einzelnen Säule beträgt
kg.
Von den
den aus Maulbronner Werksteinen
Werksteinen erstellten
erstellten Steinpfeilern
gußeisernen Säulen
des
des Souterrains, auf welchen
welchen die
die gußeisernen
Säulen aufgesetzt
aufgesetzt sind,
sind,
wird der
der qcm
qcm mit 10
10 kg belastet,
belastet, das
das Erdreich
Erdreich unterhalb der
der Stein¬
Stein
qcm mit 3 kg.
pfeiler und deren Fundamente aber pro qcm
Die aus
aus Walzeisen
Walzeisen gefertigten
gefertigten Ständer
Ständer des
des eisernen
eisernen Einbaus
der
der Bücherräume haben
haben in 4 Etagen einen
einen Druck von 13188 kg in
der
der obersten
obersten Etage,
Etage, bis 39
39 288 kg
kg in der
der untersten
untersten zu
zu erleiden.
Die aus II- und T-T-- Trägern bestehenden
bestehenden Gebälke zwischen
zwischen den
den
Ständern,
Ständern, auf welchen
welchen die
die Bücherrepositorien
Bücherrepositorien ruhen,
ruhen, sind
sind pro kauf¬
kauf
enden
das spezifische
enden Zentimeter mit 66 kg
kg belastet
belastet und beträgt das
spezifische Ge0,6 kg,
Kubikmeters somit
Gewicht der
der Bücher 0,6
kg, das Gewicht eines
eines Kubikmeters
600 kg.
Der
Der Bauaufwand für den,
den, mit Ausnahme
Ausnahme des
des plastischen
plastischen Schmucks
der
der Fassade
Fassade an der
der Neckarstraße
Neckarstraße nunmehr vollendeten Bau berechnet
berechnet
sich
1
sich auf
1 579 376 Ji
hierzu kommen:
kommen:
hierzu
für Grunderwerbung über Abzug von Erlösen .. ..
236 210 Ji
der Baustelle, unterhalb welcher
für die
die Entwässerung der
nach
nach Eröffnung der
der Baugruben täglich ca.
ca. 120 cdm
cdm
reines, von
von den
reines,
den oberhalb befindlichen Bergen zu¬
zu

.

auf.

Ji
Ji

wurden.

fließendes Wasser
Wasser abflössen,
fließendes
abflössen, welche
welche in
in den
den Nesenbach
Nesenbach
17
abgeleitet wurden
17 023 JL
für
die eiserne» Bücherrepositorien
für die
Bücherrepositorien mit hölzernen
hölzernen
Bücherauflagebrettern und sonstigem Zugehör .. ..
121 805
..
..
24 133 Ji
für Mobiliaraufwand
12 874 Ji
für Gartenanlagen nebst Springbrunnen .. .. ..
zusammen 11 991 421 Ji
Bei
Bei 3478
3478 qm
qm überbauter
überbauter Grundfläche
Grundfläche berechnet sich
sich daher
daher der
Quadratmeter auf 454 Ji 10 Ps.
Ps. und bei
69369 cbm
cbm Raunigehalt der Kubikmeter auf 22 JL 76 Pf.
Pf.
Von
Von den
den bezahlten
bezahlten Einzelpreisen
Einzelpreisen dürften
dürften die
die nachstehenden
nachstehenden hier
hier
aufgeführt
werden.
aufgeführt werden.
Granitstufen aus den
den v. Normannschen Granitwerken
in Metten bei Passau, profiliert und poliert, pro lauf
lauf¬

Ji
Ji
Ji

Ji

enden

Meter.
Meter

Ji

23 Ji

Granitsockel
Granitsockel und
und Gesimse
Gesimse ans
ans dem
dem bayrischen
bayrischen Fichtel¬
Fichtel
gebirge, pro Kubikmeter durchschnittlich
gebirge,
Ein Säulenschaft
Säulenschaft ans gelbein Marmor aus den Marmor¬
Marmor
hüttenwerken in Belvoye
Belvoye (Jura), 3,08 m lang .. ..
Eine Säulenbase aus weißem Marmor......
Ein
samt Ornierung
Ein Kapitell
Kapitell samt
Ein Säulenschaft
Säulenschaft aus
aus rotem
rotem Marmor, rouge nntique,
geliefert von der Compagnie
Compagnie des Marbres d’Arni
et des
des Usines
Usines de
de Belvoye
Belvoye (Vertreter A. Violet in

durchschnittlich.

450 Ji

Marmor......
Ornierung.

200 JL
150 Ji
Ji
250 Ji

Paris) 2,85 m laug
Terrazzobödeu von 6,50 Ji bis 10 und 16 Ji pro Qua¬
Qua
dratmeter.
Wandflächen aus
aus Stuckmärmor mit farbigen Friesen,
Wandflächen
Friesen, pro

400 Ji
Ji

laug.
Ji

Ji

Ji

Ji

Quadratmeter.
Quadratmeter

.2

Ji

22 Ji

verhältnismäßig mehr.
Gesimse
Gesimse verhältnismäßig
mehr.
eichenen, 33
Bodenbelag
beider¬
Bodenbelag mit eichenen,
33 mm
mm starken
starken gefederten
gefederten beider
seits gehobelten Riemen, pro Quadratmeter .. .. 8 Ji

Ji

50 Pf.

mit 16°/o
16°/o Abzug.
Abzug.
kg Walzeisen
100
100 kg
Walzeisen zu
zu dem
dem eisernen
eisernen Einbau,
Einbau, je
je nach
nach Länge
13,77
13,77 bis 15,77
15,77 Ji
Ji
mit 11
11 ‘/e
‘/e °/o
°/o Abzug.
Abzug.

Ji

Montierungskosten pro 100 kg
2 Ji 59 Pf.
Pf.
mit 29 aalo
l o Abzug.
Dachstuhl
Dachstuhl über
über dem
dem Mittelbau pro 100 kg Schmied-,
29
Walz- und Gußeisen,
Gußeisen, verglichen
29 Ji
Dachstuhl
Dachstuhl über
über dem
dem Verwaltungsgebäude: Schmied- und
Walzeisen
Walzeisen samt
samt Montierung
Montierung und
und Aufstellung pro 100
100 kg
kg 31
31 Ji 50
50 Pf.
Gußstahlrollläden pro Quadratmeter
22 bis 26
Betonboden, Mischungsverhältnis 11 :: 8, mit 3 cm starkem
Ueberzug
5 Ji 20 ^f.
Betonboden zwischen eisernen Trägern ..
..
..
.
.
5 Ji 90 Sßf.
Der Bau wurde im Jahr 1878 begonnen, im Jahr 1883 bis
zu
zu dem
dem Mitteltrakt, Ende
Ende 1885
1885 vollständig beendigt,
beendigt, und nahm somit
im ganzen
ganzen acht
acht Jahre in Anspruch.
Als bei
bei diesen!
diesen! bedeutenden
bedeutenden Bauwesen mitwirkende Kräfte
werden von dem Erbauer Oberbaurat v. Land
Land au er rühmend und
dankbar erwähnt:
erwähnt: bei
bei Vorbereitung und
und Ausführung des
des Bans die
die
zu
zu verschiedenen
verschiedenen Zeiten
Zeiten thätigen
thätigen Herrn
Herrn Professor
Professor Rauscher, Bau¬
Bau
inspektor
Regierungsbaumeister G. Landauer,
inspektor C.
C. Beisbarth,
Beisbarth, Regierungsbaumeister
A.
A. Beger und
und F Mayser,
Mayser, Regierungsbauführer
Regierungsbauführer A. Held und
und
Bauführer,
Bauführer, Werkmeister
Werkmeister F. Raupp; sodann
sodann bei
bei Erstellung besonderer
besonderer
Gebäudeteile:
Herr Oberbaurat Dr. v. Ehmann bezüglich
bezüglich der mit bekannter
bekannter
Sachkenntnis
Sachkenntnis bewerkstelligten
bewerkstelligten Entwässerung
Entwässerung der
der Baustelle
Baustelle und
und bei
bei
Anlage der
Anlage
der Springbrunnen
Springbrunnen mit
mit WasserzuWasserzu- und Ableitung;
Herr
Herr Professor
Professor Laißle
Laißle bei
bei Feststellung
Feststellung der
der Konstruktion
Konstruktion des
des
Hängewerks über dem
dem großen Bttchersaal im Mitteltrakt des
des Sammluugsgebäudes;
luugsgebäudes;
Professor Göller bei
Herr Professor
bei der
der nach
nach dessen
dessen System ausgeführten
Verglasung
Verglasung des
des großen
großen Oberlichts
Oberlichts auf
auf dem
dem vorgenannten
vorgenannten Gebäude¬
Gebäude
trakt,
trakt, sowie
sowie
Herr
Herr Professor
Professor Gunzenhauser bezüglich
bezüglich der
der Bemalung
Bemalung der
der
Decken
Decken in dem
dem großen
großen Büchersaal und dem
dem Vestibüle des
des Mittelbaus.
Aon
Aon Industriellen
Industriellen werden
werden hervorgehoben:
hervorgehoben:
Die Herrn Gebrüder Decker in Cannstatt und deren
deren Nach¬
Nach
folgerin,
folgerin, die
die Maschinenfabrik
Maschinenfabrik Eßlingen, bezüglich
bezüglich der
der Herstellung
Herstellung des
des
eisernen
und der
der eisernen
eisernen Einbau's
Einbau's und
eisernen Dachstühle
Dachstühle im Sammluugs- und
Verwaltungsgebäude,
Verwaltungsgebäude, sodann
sodann die
die Herren
Herren Fabrikanten C. Leins LCie.
dahier bezüglich
dahier
bezüglich der
der Anfertigung
Anfertigung der
der Gußstahlrollläden und des
des
schmiedeisernen
schmiedeisernen Eingangthors,
Eingangthors, und
und die
die Herr» Zimmermaler
Zimmermaler C.
C. Stähle
und E. Wörnle
und
Wörnle bezüglich
bezüglich der
der Plafondmalereien im Verwaltungsund
und Sammlungsgebände.
Schließlich dürfen ivir auch
Schließlich
auch auf die
die mit Grund- und Durchschnittsrisseu
schnittsrisseu belegte
belegte Beschreibung
Beschreibung des
des Bibliothekgebäudes
Bibliothekgebäudes in dem
dem
vom Verein
Verein für Baukunde im Jahr 1884 herausgegebenen
vom
herausgegebenen Führer
durch
durch die
die Stadt Stuttgart und ihre Bauten S. 66—72
66—72 verweisen.

verglichen.

Quadratmeter.22

Ueberzug.5

Ji

Ji

Ji
Ji

s

Beilage
Beilage 8.
8.

Verzeichnis der Mitglieder
Mitglieder
nach dem

Stand vom 1.
1. Mürz 1886.
1886.

Ehrenmitglieder:
Ehrenmitglieder:
v. Egle, Hofbaudirektor
Hofbaudirektor in
in Stuttgart,
Stuttgart, alter
alter Schloßplatz
Schloßplatz 5.
5.
v. Leins, He., Oberbaurat in Stuttgart, Uhlandsstr.
Uhlandsstr. 23.
23.
v. Schlierholz, Oberbaurat in
in Stuttgart, Kronenstr.
Kronenstr. 24.
24.

I.
I.

Ordentliche Mitglieder
Mitglieder
in
in Stuttgart
Stuttgart wohnhaft.
wohnhaft.

54 p.
1. Albert,
Albert, Architekt, Reinsbnrgstr.
Reinsbnrgstr. 54
2. v. Alberti,
Alberti, Sektionsingenieur,
Sektionsingenieur, Guttenbergstr.
Guttenbergstr. 60.
60.
3. Autenrieth, Professor,
Professor, Kreuserstr.
Kreuserstr. 77 p.
p.
4. Bach, Professor,
Professor, derm.
derm. Direktor des
des K. Polytechnikums,
Polytechnikums, MiliMilitärstr. 38,
38, 2.
2.
5.
5. Baldinger, Heinrich,
Heinrich, Professor,
Professor, Reinsburgstr.
Reinsburgstr. 63.
63.
46.
6. Bareiß, W., Architekt, Kronenstr. 46.
7. Bayer, Hofbauinspektor,
Hofbauinspektor, alter
alter Schloßplatz
Schloßplatz 5.
5.
Sophienstr. 2A. p.
Bauinspektor, Sophienstr.
8. Beisbarth, Carl, Bauinspektor,
Hermannsstr. 9,
9. Beck, C., Architekt, Hermannsstr.
9, 1.
1.
10.
10. Behncke, Abteilungs-Ingenieur
Abteilungs-Ingenieur beim
beim Ministerium
Ministerium des
des Innern,
Innern,
Neckarstr.
Neckarstr. 70.
26.
Hoheuheimerstr. 26.
Regierungs-Baumeister, Hoheuheimerstr.
11. Beitter, Alb., Regierungs-Baumeister,
12. Berner, Baurat, Gaisburgstr.
Gaisburgstr. 4A.
4A.
13. Be yten müller,
müller, Hugo,
Hugo, Baumeister,
Baumeister, Rothebühlstr.
Rothebühlstr. 47.
47.
Regierungs-Baumeister, Katharinenstr.
14. Blum, Herm., Regierungs-Baumeister,
Katharinenstr. 22.
22.
28.
Seestr. 28.
15. v. Bo k, Alb., Oberbaurat, Seestr.
16. Bok, Richard, Bau- und Jntendanturrat, Seidenste.
Seidenste. 6.
6.
96.
Hauptstätterstr. 96.
17. Bork Hardt, Regierungs-Baumeister, Hauptstätterstr.
Kreuserstr. 3.
18. Bracher, Baurat, Kreuserstr.
3.
Hauptstätterstr. 67.
67.
19. Braun, Regierungs-Baumeister, Hauptstätterstr.
Hauptstätterstr. 128.
Architekt, Hauptstätterstr.
20. Braunwald, I., Architekt,
128.
58.
21. v.
v. Brenner, Oberbaurat, verl. Heusteigstr.
Heusteigstr. 58.
22. v.
v. Brockmann, Oberbaurat, Alexanderstr. 16.
16.
23. Buck, Baurat, Olgastr.
Olgastr. 41.
41.
Bauinspektor, Hegelstr.
27.
24. Canz, Erwin, Bauinspektor,
Hegelstr. 27.
25. v.
v. Diefenbach, Ober-Regierungsrat,
Ober-Regierungsrat, Marienstr.
Marienstr. 35.
35.
26. v. Di ml er, Oberbaurat, Olgastr. 99.
27. Dobel, Bauinspektor,
Bauinspektor, Hcrdweg
Hcrdweg 11 B.
B.
65.
28. Dollinger,
Dollinger, Professor,
Professor, Neckarstr.
Neckarstr. 65.
29. Dolmetsch, Heinrich,
Heinrich, Bauinspektor,
Bauinspektor, Böblingerstr.
Böblingerstr. 7.
7.
Schloßplatz 5.
30. v.
v. E gg l e, Hofbaudirektor, zugl. Ehrenmitglied, alter Schloßplatz
5.
31. v.
v. E hm an n, Dr., Oberbaurat,
Oberbaurat, Olgastr.
Olgastr. 13.
13.
Bopserstr. 9.
Bauinspektor, Bopserstr.
32. Ehmann, Bauinspektor,
9.
33. Einbeck, Ingenieur, Alexanderstr.
Alexanderstr. 11.
11.
Kreuserstr. 9,2.
Regierungs-Baumeister, Kreuserstr.
34. Eisenlohr, Regierungs-Baumeister,
9,2.
35. Euting, Baurat, Rothebühlstr.
Rothebühlstr. 40
40 a.
a.
Paulinenstr. 34.
36. Fischer, Regierungs-Baumeister, Paulinenstr.
34.
Regierungs-Baumeister,
37. Fleischhauer, Regierungs-Baumeister, Silberburgstr.
Silberburgstr. 178,
178, 2.
2.
Gebäude-Brand-Ber38. Ganßer, technischer
technischer Inspektor bei
bei der
der Gebäude-Brand-Bersicherungsanstalt,
sicherungsanstalt, Blumenstr.
Blumenstr. 4,
4, 1.
1.
53.
39. Gerok, Architekt, Kasernenstr. 53.
40. Glenk, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Hegelstr.
Hegelstr. 8.
8.
22.
Schloßstr. 22.
41. Glocker, Carl, Baurat, Schloßstr.
42. Glocker, Columbus, Jngenieurassistent,
Jngenieurassistent, Schloßstr.
Schloßstr. 39,
39, 3.
3.
2.
Göller,
Professor,
Hoheuheimerstr.
43.
43. Göller, Professor, Hoheuheimerstr. 2.

44. Groß, Professor
Professor a.
a. d.
d. Baugew.-Schule,
Baugew.-Schule, Hegelstr.
Hegelstr. 40.
40.
45. Gsell, H.,
H., Bauinspektor,
Bauinspektor, Moserstr.
Moserstr. 22,
22, 3.
3.
46. Gnntter, Friedr., Baurat,
Baurat, Bopserstr.
Bopserstr. 10.
10.
47. Gunzenhauser, Professor,
Professor, Moserstr.
Moserstr. 8.
8.
48. v. Hack, Dr., Oberbürgermeister,
Oberbürgermeister, Olgastr.
Olgastr. 114.
114.
49. Hammer, Professor
Professor am
am Polytechnikum,
Polytechnikum, Johannesstr.
Johannesstr. 4.
4.
50. v. Hänel, Oberbaurat,
Oberbaurat, Professor,
Professor, Kepplerstr.
Kepplerstr. 20.
20.
51. Holch, Julius, Garnisons-Bauiuspektor,
Garnisons-Bauiuspektor, Heusteigstr.
Heusteigstr. 57.
57.
52.
52. Huber, Dr., Sekretär
Sekretär der
der HandelsHandels- und
und Gewerbekammer,
Gewerbekammer,
Schloßstr. 38.
38.
53. Jooß, Alb., Ingenieur,
Ingenieur, Kronenstr.
Kronenstr. 29.
29.
Olgastr. 110.
110.
54. Kaiser, Stadtbaurat,
Stadtbaurat, Olgastr.
55. Keppler, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Silberburgstr.
Silberburgstr. 154
154 B.
B.
22.
Johannesstr. 22.
Regierungs-Baumeister, Johannesstr.
56. Kleber, Adolf, Regierungs-Baumeister,
57. Klemm, Bauinspektor a.
a. D., Schillersir.
Schillersir. 16.
16.
Hohestr. 4.
4.
Jngenieurassistent, Hohestr.
Eugen, Jngenieurassistent,
58. Knoll, Eugen,
59. Köhler, Baurat, Kronenstr. 3.
3.
19.
60. Kröber, Zivilingenieur,
Zivilingenieur, Blumenstr.
Blumenstr. 19.
61. Lai stst n er, Jngenieurassistent, Sophienstr.
Sophienstr. 11 B,
B, 2.
2.
46.
Marienstr.
62. Laißle, Professor,
Professor, Marienstr. 46.
63. Lambert, Architekt, Silberburgstr.
Silberburgstr. 166.
166.
16.
64. v. Landauer, Oberbaurat, Werastr. 16.
Sängerstr. 8.
8.
Architekt, Sängerstr.
65. Lauser, Paul, Architekt,
66. Leibbrand, Oberbaurat, Herdweg 10
10 A.
A.
67. v.
v. Leins, Dr., Oberbaurat,
Oberbaurat, zugleich
zugleich Ehrenmitglied,
Ehrenmitglied, UhlandsUhlandsstraße
straße 23.
23.
Professor, Urbansstr.
Urbansstr. 34.
34.
68. Lemcke, Dr., Professor,
69.
69. Lueger, Otto,
Otto, Ingenieur,
Ingenieur, Privatdozent
Privatdozent am
am Polytechnikum,
Polytechnikum,
29.
Blumenstr. 29.
70. Lupf er, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Böblingerstr.
Böblingerstr. 29.
29.
71. Männer, Baurat, Werastr. 4,
4, p.
72. v. Martens, Oberbaurat, Hcrzogsstr.
Hcrzogsstr. 4,
4, 3.
3.
102.
Olgastr. 102.
73. Mayer,
Mayer, Stadt-Baurat,
Stadt-Baurat, Olgastr.
74. Meyer, Dr., Ingenieur,
Ingenieur, Werastr.
Werastr. 30.
30.
Archivstr. 4.
4.
Regierungs-Baumeister, Archivstr.
75. Mittler, Regierungs-Baumeister,
76. v. Morlok,
Morlok, Oberbaurat, Uhlandsstr. 3.
3.
Regierungs-Baumeister, Uhlandsstr.
77. Morlok, Jos., Regierungs-Baumeister,
Uhlandsstr. 3.
a.
Professor
78. Müller,
Müller,
a. 35.,
35., Olgastr.
Olgastr. 81.
81.
Seidenstr. 17.
Regierungs-Baumeister, Seidenstr.
79. Mützel, Regierungs-Baumeister,
17.
Eugenstr.
80. Neuffer, Sektionsingenieur,
Sektionsingenieur, Eugenstr. 12.
12.
10.
Landhausstr. 10.
81. Ockcrt, Post-Baumeister, Landhausstr.
82. Raible, Bauinspektor,
Bauinspektor, Schloßstr.
Schloßstr. 73
73 A.
A.
11.
Neckarstr. 11.
83. Rauscher, Professor, Neckarstr.
84.
84. Reinhardt, Professor,
Professor, Königsstr.
Königsstr. 18.
18.
5.
Moserstr. 5.
85. Rheinhard, Banral,
Banral, Moserstr.
86. Sapper, Professor,
Professor, Silcherstr.
Silcherstr. 9.
9.

Mittler,
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87. Lauter, Oberbaurat, Urbansstr. 6.
6.
88. Schittenhelm, Brandversicherungsinspektor,
Brandversicherungsinspektor, Werastr.
Werastr. 9.
9.
89. Schlebach, Obersteuerrat,
Obersteuerrat, Herdweg
Herdweg 10
10 0.
0.
89.
90. v. Schlierholz, Oberbaurat, zugleich
zugleich Ehrenmitglied,
Ehrenmitglied, Kronen¬
Kronen
90.
straße
24, 2.
straße 24,
2.
91. Schmid, Carl, Ingenieur,
Ingenieur, Jägerstr.
Jägerstr. 12.
12.
6, 2.
Bauinspektor, Seestr.
92. Schmid, Emil, Bauinspektor,
Seestr. 6,
2.
93. Schmid, Rob., Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Hohenheimerstr.
Hohenheimerstr. 8.
8.
der Baugewerkeschule,
Professor an
an der
94. Schmidt, Carl Christian, Professor
Baugewerkeschule,
Hegelstr.
Hegelstr. 27,
27, 2.
2.
Ulrichsstr. 17.
17.
Professor a.
95.
a. D., Ulrichsstr.
95. Schmidt, Carl Heinrich, Professor
96.
96. Schmohl, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Eberhardsstr.
Eberhardsstr. 55.
55.
Vorstand des
97.
des techn.
techn. Bureaus
Bureaus
97. Schmoll er, Oberinspektor, Vorstand
der Generaldirekt, der Staats-Eisenbahnen, Traubenstr. 1.
1.
der
Sennefelderstr. 26.
26.
Regierungs-Baumeister, Sennefelderstr.
98. Schmolz, Regierungs-Baumeister,
Alexanderstr. 28.
99. v. Seeger, Carl, Bauinspektor,
Bauinspektor, Alexanderstr.
28.
70.
100. v. Seeger, Fabrikant, Neckarstr.
Neckarstr. 70.
101. Stahl, Friedrich, Baurat, Professor,
Professor, Uhlandsstr.
Uhlandsstr. 22 p.
p.
Silberburgstr.
Architekt,
Stahl,
Ed.,
102.
102.
Architekt, Silberburgstr. 167,
167, 1.
1.
Architekt, Kasernenstr.
103. Stahl, Ludw., Architekt,
Kasernenstr. 21.
21.
Regierungs-Baumeister,
104. Staib, Oskar,
Oskar, Regierungs-Baumeister, Heusteigstr.
Heusteigstr. 28.
28.

II.
II. Ordentliche
Ordentliche

105. Staude umaper, Architekt,
Architekt, Blumensir,
Blumensir, 11.
11.
106. Stotz, Fabrikant, untere
untere Neckarstraße
Neckarstraße 138.
138.
107.
107. Tafel,
Tafel, Professor,
Professor, Hasenbergstr.
Hasenbergstr. 15.
15.
108.
108. Tafel,
Tafel, R., Jngenieurassistent,
Jngenieurassistent, Paulinenstr.
Paulinenstr. 14.
14.
109. Teich mann, Professor,
Professor, Alexanderstr. 77 6.
6.
110. v. Tritschler,
Tritschler, Oberbaurat, Professor. Kanzleistr.
Kanzleistr. 35.
35.
111. v. Tröltsch, Reg.-Bauführer,
Reg.-Bauführer, Architekt,
Architekt, Alleenstr.
Alleenstr. 23.
23.
112. Veigele, Jngenieurassistent,
Jngenieurassistent, Falkertstr. 57.
57.
113.
113. Vogel, Architekt,
Architekt, Professor,
Professor, Silberburgstr.
Silberburgstr. 159.
159.
114. Wagen mann, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Schillerstr.
Schillerstr. 18.
18.
115.
115. Wagner, Telegraphenoberinspektor,
Telegraphenoberinspektor, Kronenstr.'15.
Kronenstr.'15.
116. Wallersteiner, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Assistent
Assistent am
am PolyPolytechnikum, Silberburgstr. 92, von Mai an
an Reinsburgstr. 53
53 a.
a.
117. Walter, Professor,
Professor, Hauptstätterstr.
Hauptstätterstr. 95.
95.
Moserstr. 11.
11.
118. Weigelin, A.. Regierungs-Baumeister, Moserstr.
119.
119. Weigle, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Hospitalstr.
Hospitalstr. 17.
17.
120. Weisert, Abteilungs-Ingenieur beim Ministerium
Ministerium des
des Innern,
Innern,
Reuchlinstr.
Reuchlinstr. 4.
4.
2.
121. Weprauch, Dr.,
Professor, Friedrichsstr.
Friedrichsstr. 2.
121.
Dr., Professor,
122.
122. Zahn, Baurat, Blumenstr. 44.
44.
123. Zobel, Bauinspektor, Reinsburgstr. 11.
11.
123.

Mitglieder

außerhalb
außerhalb Stuttgart:
Stuttgart:
a)
a) nach
nach den
den

Wohnorten geordnet.

Aalen:

1.
1.

Nccker, Baurat.

Alpirsbach:

2.
2.

Hartmann, Regierungs-Baumeister.
Regierungs-Baumeister.

Altshanfen:

M ü hh l b ee r gg ee r,
3. M
r, Regierungs-Baumeister.
4.
4. Storz, Bauinspektor.
Bauinspektor.

5.
5.

15.

Wieland, G., Ingenieur, por
por adr.
adr.
Werkmeister
Werkmeister Brinzinger, Eßlingen.
Eßlingen.

Bukarest:

16.

Gäderz, A-, Chef des
des techn.
techn. Bureaus
Bureaus
bei
bei der Generaldirektiou der Rumänischen
Rumänischen
Eisenbahnen,
Eisenbahnen, Strda Pappa
Pappa Tulu 54.
54.

Calw:

17.
17. Geckeler, Bezirksbauinspektor.
Bezirksbauinspektor.
18. Gerber, Bezirksbauinspektor
Bezirksbauinspektor a.
a. D.
19. Krauß, Baurat.

Fa iß, Ban- und
und Bahnmeister.
Bahnmeister.

Aulendorf:

6.
6.

Lambert, Betriebsbauinspektor.
Betriebsbauinspektor.

Backnang r

7.
7.

Hermann, Betriebsbauiuspektor.

Balingen:

8.
8.

Hartmann, Betriebsbauinspektor.

Berlichingen:

9.
9.

Bauer, Regierungs-Baumeister.

O.A. nünzelsau.
nünzelsau.

Brasilien:

Cannstatt:

20.
20.

Straßenbauinspektor.
Stuppel, Straßenbauinspektor.

21.
21.
22.

Feldweg,
Feldweg, Straßenbauinspektor.
Straßenbauinspektor.

Gugenhan, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister,
Waiblingerstr. 59.
59.

23. Reichert, Baumeister, Bismarckstr.
Bismarckstr. 39.
39.
24. Schad, Regierungs-Baumeister.
Regierungs-Baumeister.
25. Stahl, Reg.-Baumeister,
Reg.-Baumeister, Karlsstr.
Karlsstr. 24.
24.

Charlottenbnrg: 26.
26. Kuhn, Oberingenieur.
Oberingenieur.
Biberach:

10.
10.
11.
11.
12.
12.

Bauhölzer, Baurat.

bei Berlin

Gmeli», Betriebsbauiuspektor.
Betriebsbauiuspektor.
Grauer, Straßenbauinspektor.
Straßenbauinspektor.

Charlton (Kent):
(Kent):
Böblingen
Böblingen::

13. Hocheisen, Baurat.

Bopsingen
Bopsingen

14.
14.

Glaser, Bau- und Bahnmeister.

27.
27. Weeg mann, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister,
p«r adr. Baumeister
Baumeister Wallersteiner,
Wallersteiner,

Stuttgart.
Stuttgart.

Crailsheim:

28.
28. Bock, Betriebsbauiuspektor.
Betriebsbauiuspektor.

58.
58. Erhard 1Straßeubauinspektor.
59. Pfeiffer,
Pfeiffer, Bezirksbauinspektor.
Bezirksbauinspektor.
60. Pflüger,
Pflüger, Baurat a. D.
6t. Pohlhammer, Reg.-Baumeister.
Reg.-Baumeister.
Betriebsbauinspektor.
62. Ruff,
Ruff, Betriebsbauinspektor.
63. tr.
tr. Seeger, Baurat.

64.
64.

Heilbronn:
33.
34.
34.

65.
65. Fuchs, Betriebsbauinspektor.
Betriebsbauinspektor.
66. Hamann, Architekt.
Architekt.
67.
67. Ott, Th., Regierungs-Baumeister.
Regierungs-Baumeister.
68.
68. Rinne lin, Bezirksbauiuspektor.
Bezirksbauiuspektor.
69.
69. Sch
Sch aal, Straßenbauinspektor.
Straßenbauinspektor.
70.
70. Wenzel, Stadtbaumeister.
Stadtbaumeister.

lin,

Cammerer, Betriebsbauinspektor.
Neuffer, Straßenbauinspektor.
Straßenbauinspektor.

35. Gebhard, Bezirksbauinspektor a. D.
36. Gebhard, Regierungs-Baumeister.
36.
37.
37. Landauer, Regierungs-Baumeister.
Regierungs-Baumeister.
38.
38. Stapf, Staßenbauinspektor.
39.
39. Ströhlin,
Ströhlin, Baurat a.
a. D., ausgetreten
auf 1.
1. Juli 1886.

Zügel, Betriebsbauinspektor.
Betriebsbauinspektor.

Hirsau:

71. Feldweg,
Feldweg, Baurat a. D.

72.
72.

Mayer,
und Bahnmeister.
Mayer, Johs., Bau- und

bei Ulm:
Erbach bei
Ulm:

40.
40.

Fromm, Bau- und Bahnmeister

Jagstfeld:

73.
73.

Schmidt, Sektionsiugenieur, Betriebs
Betriebs¬

Essen a. Ruhr:

41.
41.

Erath, Architekt
Architekt im
im Krupp'schen
Krupp'schen Eta¬
Eta
blissement.
blissement.

Kitzlegg:

74.
74.

Dittus,
Dittus, fürstl.
fürstl. Baumeister.
Baumeister.

Eßlingen:

42. v.
v. Keßler, Direktor der Maschinenfabrik.
43.
43. Preu, Betriebsbauinspektor.
Betriebsbauinspektor.

Königsberg:

75.
75.

Regierungs-Banmeister, Fabrik
Balz, Regierungs-Banmeister,
Fabrik¬

Eutingen b.
b. Horb:
Horb:

44.
44.

Laupheim:

76.
76.

Werkmaun, Regierungs- und Ober
Ober¬

Leonberg:

77.
77.

Seible, Baumeister
Seible,
Baumeister und Oberamtsstraßenmeistcr.
straßenmeistcr.

Leutkirch:

78.
78.

Hitler,
Hitler, Sektionsingenieur,
Sektionsingenieur, Betriebs-

79.
79.

80.
81.
81.
82.
82.

Gut de, Straßenbauinspektor.
Herzog, Baurat.
Schneider, Betriebsbauinspektor.
Betriebsbauinspektor.
Straßer, Garnisonsbauinspektor.
Garnisonsbauinspektor.

83.
83.

Burkhardt,
Burkhardt, Bau- und
und Bahnmeister.

84.
84.
85.
85.

Bürklen,
Bürklen, BauBau- und
und Bahnmeister.
Riedinger, Betriebsbauinspektor.
Betriebsbauinspektor.

Nestle,
Nestle, Regierungs-Baumeister.
Regierungs-Baumeister.

Friedrichshafen: 45.
45. Miller,
Miller, Architekt.
Architekt.
46.
46. Bischer,
Bischer, H.,
H., Negierungs-Baumeister.
Negierungs-Baumeister.

bei
bei Eger,
Eger, Böhme»
Böhme»::

Lndwigsbnrg:

bauamtsvorstand.
bauamtsvorstand.

direktor.

amtsbaumeister.
amtsbaumeister.

bauamtsvorstand.
bauamtsvorstand.

BO
BO

Mülhausen
Mülhausen
im Elsaß:

München
München::
(Bayern.)

Neckarsulm
Neckarsulm::

86.

Saut ter, Reg.-Baumeister, Bureau
des
des

87.
87.

88.

Schiltach:
(Baden.)
(Baden.)

Tramivay.

Schön, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, BrienBriennerstr. 88 a.

Schorndorf:

Bahnmeister.
Ltinger, Bau- und Bahnmeister.

Sigmaringen
Sigmaringen::
(Hohenzollern.).
(Hohenzollern.).

Nürtingen
Nürtingen::

89.
89.

Seitz, Bahnmeister.

Oberndorf:

90.
90.

Angele, Straßenbaninspektor.
Straßenbaninspektor.

Oehringen:
Oehringen:

91.
91.

Lutz, Oberamtsbanmeister.
Oberamtsbanmeister.

Osterwarngan
Osterwarngan

92.
92.

Mayser, Baumeister.
Baumeister.

Post
Post

au :
Oberwarng
Oberwarngau:

93.
93.

Tübingen:

Baas, Bau- und Bahnmeister.

Ravensburg:

95.
95. Geiger,
Geiger, Bezirks-Baninspektor.
96.
Hescheler, Straßenbauinspektor.
96. Hescheler,
97.
97. Le
Le übe,
übe, Regierungs-Baumeister.
98. v.
v. Matter,
98.
Matter, Betriebsbauinspektor.

Ulm:

Wundt,
Wundt, Betriebsbauinspektor.

113.
113.

Bügler,
Bügler,

Bauinspektor a.
a. D.

114. Clausnitzer,
114.
Clausnitzer, Betriebsbauinspektor.
Betriebsbauinspektor.
115.
Laur, fürstlicher Oberbaurat.
115. vv- Laur,
116.
116. Laur,
Laur, RegieruugsRegieruugs- und
und Baurat.
117.
117. Leib brand, Landesbauinspektor.
118.
118. de
de Pap, fürstlicher
fürstlicher Hofbauinspektor.

120.
120. Knoblauch,
Knoblauch, Bezirksbauinspektor.
Bezirksbauinspektor.
121.
121. Koch, Banrat.

Aldinger,
Aldinger, BauBau- und
und Bahnmeister.

Riga,
Riga, Rußland:
Rußland:

105.
105.

Lang,
Professor am
Lang, G.,
G., Professor
am Polytechnikum.

106.
106.
107.
107.

Mährlen,
Mährlen, Straßenbauinspektor.
Straßenbauinspektor.
Zeller,
Zeller, Betriebsbauinspektor.

123.
123.

Beyer, Prof. a. D., Münsterbau
Münsterbau¬
Beyer,
meister.
meister.

Gebändebrandversichernngsanstalt.

Wasseralfingen
Wasseralfingen::

99.
99. B laich, Stadlbaumeister.
100.
E., Baumeister.
100. Gugler, E.,
101.
101. H au
au ck,
ck, R., Ingenieur.
102.
102. Leibbrand,
Leibbrand, Straßenbaninspektor.
Straßenbaninspektor.
103.
103. Zimmer,
Zimmer, Betriebsbauinspektor.

104.
104.

provinziale.
provinziale.

124.
Hoch stet
124. Hoch
stet ter, R.,
R., Regierungs-Bau¬
Regierungs-Bau
meister,
meister, Kasernenstr.
Kasernenstr. 17.
17.
125. Koch,
125.
Koch, Straßenbauinspektor.
126
Misani, Bauinspektor.
126 v.
v. Misani,
127.
127. Reger,
Reger, Reg.-Baumeister A. 285.
128.
128. Schimpf,
Schimpf, (leibt.
(leibt. Straßenbaumeister.
129. Schneider,
129.
Schneider, Garnisonsbauinspektor.
130.
130. Schweyer,
Schweyer, Regierungs-Baumeister.
131. Treu,
Treu, Bezirks-Bauinspektor.
131.
132.
132. Werkmann,
Werkmann, techn.
techn. Kommissär der
Gebändebrandversichernngsanstalt.

Keller, Betriebsbauinspektor.

Riedlingen
Riedlingen::

Rottweil:

Völker, Bauinspektor.

112.
112.

ultra
ultra 11 a,
a, Italia:

94.
94.

Reutlingen
Reutlingen::

Klein, Negierungs-Banmeister.

Kleemannz Ingenieur.

Teramo, Abruzzo

Pforzheim:
(Baden).
(Baden).

Kaden, Ingenieur.

Strastburgi.E.:

(Ober-Bayern.)
(Ober-Bayern.)

Ostrach:
(Hohenzollern.)
(Hohenzollern.)

108.
108.
109.
109.
110.
110.
111.
111.

Weil der Stadt:

1
1

Wien:

135.
135. Lebret,
Lebret, Baumeister,
Baumeister, 111
111 Panlusgasse3.

Wildbad:

136.
136.
137.
137.

Braun,
Braun, Regierungs-Baumeister.
Mayer, Badinspektor.

139.
139.

Dulk,
Dulk, Bau- und
und Bahnmeister.

Winnenden
Winnenden::
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Auswärtige
Mitglieder,
Auswärtige Mitglieder,
b)
b) nach
nach den
den

1.
2.
3.
4.
4.

geordnet.
M men geordnet.

Aldinger, BauBau- und
und Bahnmeister,
Bahnmeister, Riedlingen.
Riedlingen.
Angele, Straßenbauinspektor,
Straßenbauinspektor, Oberndorf.
Oberndorf.
Baas, Vau- und Bahnmeister,
Bahnmeister, Ostrach
Ostrach (Hoheuzollern).

Bälz, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Fabrikdirektor,
Fabrikdirektor, Königsberg
Königsberg bei
bei
Eger
Eger (Böhmen).
(Böhmen).
5. Banholzer, Baurat,
Baurat, Biberach.
Biberach.
6.
6. Bauer, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Berlichiugen,
Berlichiugen, OA.Künzelsau.
OA.Künzelsau.

Beger, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Gmünd.
Gmünd.
Beyer, Prof. a.
a. D., Münsterbaumeister,
Münsterbaumeister, Ulm'.
Ulm'.
Blaich, Stadtbaumeister,
Stadtbaumeister, Reutlingen.
Reutlingen.
10. Bock, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Crailsheim.
Crailsheim.

7.
8.
9.

11. Bosch, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Frendenstadt.
Frendenstadt.
12. Braun, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Wildbad.
Wildbad.
Winnenden.
13.
13. Bretschneider, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Winnenden.
14. Bügler, Bauinspektor
Bauinspektor a.
a. D., Sigmaringen.
Sigmaringen.
15.
15. Bürklen, Bau- und
und Bahnmeister,
Bahnmeister, Mühlacker.
Mühlacker.
16. Burkhardt, Bau- und
und Bahnmeister,
Bahnmeister, Marbach.
Marbach.
Betriebsbauinspektor, Ehingen
Ehingen a.
a. D.
17. Cammerer, Betriebsbauinspektor,
18. Clausuitzer, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Sigmaringen.
Sigmaringen.
19. Dillenius, Bezirksbauinspektor,
Bezirksbauinspektor, Gmünd.
Gmünd.
20. Ditting, Bau- und Bahnmeister,
Bahnmeister, Weil der
der Stadt.
Stadt.
21. Dittus, fürstl.
fürstl. Baumeister,
Baumeister, Kißlegg.
Kißlegg.
22. Dulk, Bau- und Bahnmeister,
Bahnmeister, Winnenden.
Winnenden.
23. Eberhardt, Jngenieurassistent,
Jngenieurassistent, Dornstetten.
Dornstetten.
Regierungs-Baumeister, Dessau,
24. Engel, Regierungs-Baumeister,
Dessau, Ralhausstr.
Ralhausstr. 11.
11.
25. Erath, Architekt
Architekt im
im Krupp'schen
Krupp'schen Etablissement,
Etablissement, Essen
Essen a.d.Ruhr.
a.d.Ruhr.
Straßenbauinspektor, Hall.
26. Er Hardt, Straßenbauinspektor,
Hall.
27. Eulen stein, Bauinspektor,
Bauinspektor, Freudenstadt.
Freudenstadt.
Bahnmeister, Altshausen.
Altshausen.
und Bahnmeister,
28. Fa iß, Bau- und
29. Feldweg, Straßenbauinspektor,
Straßenbauinspektor, Canustatt.
Canustatt.
30. Feldweg, Baurat a.
a. D., Hirsau.
Hirsau.
31. Fromm, Bau- und Bahnmeister,
Bahnmeister, Erbach
Erbach bei
bei Ulm.
Ulm.
Heilbronn.
32. Fuchs, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Heilbronn.
33. Gäderz, Chef des
des techn.
techn. Bureaus bei
bei der
der Generaldirekt,
Generaldirekt, der
der
54.
Pappa Tulu
rumän. Eisenbahnen, Bukarest, Strda
Strda Pappa
Tulu 54.
34. Gansser, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Freudenstadt.
Freudenstadt.
Ellwaugen.
Bezirksbauinspektor a.
35. Gebhardt, Bezirksbauinspektor
a. D., Ellwaugen.
36. Gebhardt, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Ellwangen.
Ellwangen.
37. Geckeler, Bezirksbauinspektor,
Bezirksbauinspektor, Calw.
Calw.
Bezirksbauinspektor, Ravensburg.
38. Geiger, Bezirksbauinspektor,
Ravensburg.
39. Gerber, Bezirksbauinspektor a.
a. D., Calw.
Calw.
Bahnmeister, Bopfingen.
40. Glaser, Bau- und Bahnmeister,
Bopfingen.
Betriebsbauinspektor, Biberach.
Biberach.
41. Gmelin, Betriebsbauinspektor,
Gießen (Hessen).
42. Gnauth, Kreisingenieur,
Kreisingenieur, Gießen
(Hessen).
43. Grauer, Straßenbauinspektor,
Straßenbauinspektor, Biberach.
Biberach.
44. Grugnola, G., Integriere
Integriere capo
capo provinziale,
provinziale, Teramo,
Teramo,

Dillenius,
Ditting,
Dittus,

45.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
53.
54.
55.
55.
56.
56.
57.
58.
58.
59.
60.
60.
61.
61.
62.
63.
64.
65.

Abruzzo ultra I», Italia.

Regierungs-Baumeister, Cannstatt,
Gugenhan, Regierungs-Baumeister,
Cannstatt, Waiblinger¬
Waiblinger

straße
straße 59.
59.

Gugler, Baumeister,
Baumeister, Reutlingen.
Reutlingen.
Gulde, Straßenbauinspektor,
Straßenbauinspektor, Ludwigsburg.
Ludwigsburg.
Hamann, Architekt,
Architekt, Heilbronn.
Heilbronn.
Hartmann, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Alpirsbach.
Alpirsbach.
Hartmann, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Balingen.
Balingen.
Hauck, Ingenieur,
Ingenieur, Reutlingen.
Reutlingen.

Hebsacker, Bau- und
und Bahnmeister,
Bahnmeister, Wasseralfingen.
Wasseralfingen.

Hermann, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Backnang.
Backnang.
Herzog, Baurat,
Baurat, Ludwigsburg.
Ludwigsburg.
Hescheler, Straßenbauinspektor,
Straßenbauinspektor, Ravensburg.
Ravensburg.
Betriebsbauamtsvorstand,
Sektionsingenieur,
H
e
r,
Betriebsbauamtsvorstand, Leutkirch.
Leutkirch.
l
l
e
i
H
Hoch eisen, Baurat,
Baurat, Böblingen.
Böblingen.
Höchste tter, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Ulm,
Ulm, Kasernenstr.
Kasernenstr. 17.
17.
Schiltach.
Kaden, Ingenieur,
Ingenieur, Schiltach.
Keller, Betriebsbauiuspektor,
Betriebsbauiuspektor, Pforzheim.
Pforzheim.
v. Keßler, Direktor der Maschinenfabrik,
Maschinenfabrik, Eßlingen.
Eßlingen.
v.
Knoblauch, Bezirksbauinspektor,
Bezirksbauinspektor, Tübingen.
Tübingen.
oll, Baurat, Freudenstadt.
Kn oll,
Freudenstadt.
Klee mann, Ingenieur, Schiltach.
Schiltach.
Klein, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Schiltach.
Schiltach.

66. Koch, Baurat,
Baurat, Tübingen.
67. Koch, Straßenbauinspektor,
Straßenbauinspektor, Ulm.
Ulm.
68. Krauß, Baurat, Calw.
69. Kuhn, Oberingenieur,
Oberingenieur, Charlottenburg
Charlottenburg bei
bei Berlin.
Berlin.
70.
70. Lambert, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Aulendorf.
Aulendorf.
71.
71. Landauer, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Ellwangen.
Ellwangen.
72. Lang, Professor
Professor am
am Polytechnikum,
Polytechnikum, Riga.
Riga.
73. v. Laur, fürstl. Oberbaurat,
Oberbaurat, Sigmaringeu.
Sigmaringeu.
Regierungs74.
Laur,
74.
Regierungs- und
und Baurat,
Baurat, Sigmaringen.
Sigmaringen.
75.
75. Lebret, Baumeister, Wien III,
III, Paülusgasse
Paülusgasse 3.
76.
76. Leibbrand, Straßenbauinspektor,
Straßenbauinspektor, Reutlingen.
Reutlingen.
77.
77. Leibbrand, Landesbauinspektor,
Landesbauinspektor, Sigmaringeu.
Sigmaringeu.
78.
78. Leube, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Ravensburg.
Ravensburg.
Oberamtsbaumeister, Oehringcn.
79.
79. Lutz, Oberamtsbaumeister,
Oehringcn.
80. Mährlen,
Mährlen, Straßenbauinspektor,
Straßenbauinspektor, Rottweil.
Rottweil.
81.
81. Mayer, Bau- und
und Bahnmeister,
Bahnmeister, Horb.
Horb.
82.
82. Mayer,
Mayer, Badinspektor,
Badinspektor, Wildbad.
Wildbad.
83. M aa yy ss ee r, Baumeister, Osterwarngau, Post
Post Obermarugau
Obermarugau (Ober(Oberbayern).
84. Miller, Architekt,
Friedrichshafen.
Architekt, Friedrichshafen.
84.
85. v. Misani,
Misani, Bauinspektor, Ulm.
Göppingen.
Regierungs-Baumeister, Göppingen.
86. Mörike, Regierungs-Baumeister,
87.
87. Mühlberger, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Alpirsbach.
Alpirsbach.
Freudenstadt.
88. Münz, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Freudenstadt.
88.
89.
89. Rast, Straßenbauinspektor,
Straßenbauinspektor, Gmünd.
Gmünd.
90. Necker, Baurat, Aalen.
91.
91. Nestle, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Eutingen
Eutingen bei
bei Horb.
Horb.
92. Neuffer, Straßenbauinspektor, Ehingen a.
a. D.
93. Otinger, Bau- und Bahnmeister, Neckarsulm.
Neckarsulm.
Heilbronn.
Regierungs-Baumeister, Heilbronn.
94. Ott, Regierungs-Baumeister,
95. de
de Pay, fürstl. Hofbauiuspektor,
Hofbauiuspektor, Sigmaringen.
Sigmaringen.
Bezirksbauinspektor, Hall.
96. Pfeiffer,
Pfeiffer, Bezirksbauinspektor,
Hall.
97. Pflüger,
Pflüger, Baurat a. D., Hall.
Regierungs-Baumeister, Hall.
98. Pohlhammer, Regierungs-Baumeister,
Hall.
99.
99. Preu,
Preu, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Eßlingen.
Eßlingen.
Regierungs-Baumeister, Ulm.
100. Reger, Regierungs-Baumeister,
Ulm.
101. Reichert, Baumeister, Cannstatt, Bismarckstr.
Bismarckstr. 39.
39.
102. v.
v. Rhoden, Baumeister, Diedeuhofen
Diedeuhofen (Lothr.).
102.
103. Rieding er, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Mühlacker.
103.
Mühlacker.
Rümelin,
104.
Bezirksbauinspektor,
104.
Bezirksbauinspektor, Heilbronn.
Heilbronn.
105. Ruff,
Betriebsbauinspektor, Hall.
105.
Ruff, Betriebsbauinspektor,
Hall.
E., Bureau
106.
106. Sau tter, Regierungs-Baumeister, Mülhausen i.i. E.,
Bureau

Miller,

des
des

Tramway.

107. Sch aal, Straßenbauinspektor,
107.
Straßenbauinspektor, Heilbronn.
Heilbronn.
108. Schad, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Cannstatt.
109. Schäfer, 4)r., Theodor, Oberbaurat, Darmstadt.
Darmstadt.
110.
110. Schäuffele, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Freudenstadt.
Freudenstadt.
111.
111. Schimpf, städt.
städt. Straßenbaumeister, Ulm.
112.
112. Schmidt, Sektionsingenieur, Betriebsbauamtsvorstand,
Betriebsbauamtsvorstand, JagstJagstfeld.
113. Schneider, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Ludwigsburg.
113.
Ludwigsburg.
114. Schneider, Garnisonsbauinspektor, Ulm.
Ulm.
München, Briennerslr.
115. Schön, Regierungs-Baumeister, München,
Briennerslr. 8a.
8a.
116. Schübler, Eisenbahndirektor, Straßburg i. E.
117. Schweyer, Regierungs-Baumeister, Ulm.
118.
118. v.
v. Seeg er, Baurat, Hall.
Oberamtsstraßenmeister, Leonberg.
119. Seible, Baumeister, Oberamtsstraßenmeister,
Leonberg.
Nürtingen.
120.
Bahnmeister,
Seitz,
120.
Bahnmeister, Nürtingen.
24.
Cannstatt, Karlsstr.
Negierungs-Baumeister, Cannstatt,
121. Stahl, Negierungs-Baumeister,
Karlsstr. 24.
122.
122. Stapf, Straßenbauinspektor,
Straßenbauinspektor, Ellwangen.
Ellwangen.
123. Storz,
Bauinspektor, Alpirsbach.
123.
Storz, Bauinspektor,
Alpirsbach.
Ludwigsburg.
124.
124. Straßer, Garnisonsbauinspektor,
Garnisonsbauinspektor, Ludwigsburg.
125. St rö hl in, Baurat a. D., Ellwangen (hat seinen
seinen Austritt
Austritt
angezeigt
angezeigt auf
auf 1.
1.

Juli 1886).

126. Stuppel, Straßenbauinspektor,
Straßenbauinspektor, Calw.
Calw.
127. Treu, Bezirksbauinspektor,
Bezirksbauinspektor, Ulm.
Ulm.
128.
128. Bischer, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Friedrichshafen.
Friedrichshafen.
129.
129. Völker, Bauinspektor,
Bauinspektor, Schiltach.
Schiltach.
130. v. Matter, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Ravensburg.
Ravensburg.
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131.
131.
132.
132.
133.
133.
134.

Weegmann,
Weegmann, Regierungs-Baumeister,
Regierungs-Baumeister, Chariten
Chariten (Kent),
(Kent), per
per

adr.
adr. Baumeister
Baumeister Wallersteiner, Stuttgart.
Wenzel, Stadtbaumeister,
Stadtbaumeister, Heilbronn.
Heilbronn.
Wer km an n, Regierungs- und
und Oberamtsbaumeister, Laupheim.
W ee r kk m a n n, techn. Kommissär der Gebäudebrandversicherungs¬
Gebäudebrandversicherungs
anstalt,
anstalt, Ulm.
Ulm.

135.
135.

136.
136.
137.
137.
138.
138.
139.
139.

Wieland,
Wieland, Ingenieur,
Ingenieur, Brasilien, per adr. Werkmeister Brinzinger,
zinger, Eßlingen.
Eßlingen.
Wundt,
Wundt, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Schorndorf.
Zeller,
Zeller, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Rottweil.
Zimmer,
Zimmer, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Reutlingen.
Zügel,
Zügel, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Heidenheim.
Heidenheim.

Stuttgart.123
Stuttgart..

Mitgliederzahl
Mitgliederzahl 1.
1. März 1886.

I.
I. Mitglieder
Mitglieder in
in Stuttgart

II.
II.

123

Mitglieder außerhalb Stuttgart

zus.

.

.

..

..

..

139
262.

WohnungsWohnungs- bezw.
bezw. Wohnortsveräuderungen
Wohnortsveräuderungen und
und Wünsche
Wünsche der
der Herren
Herren Mitglieder
Mitglieder in Beziehung
Beziehung auf den
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