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Würüembrrgischer
Würüembrrgischer

Versammlungs-Berichte
Versammlungs-Berichte
für
für

1888
1888..
(Kcrnzev
(Kcrnzev Icthvgcrng.)

Inhalt:
Inhalt:
Seite

Bauten.7

Erste ordeutl. Versammlung am
am 4.
4. Febr.
Febr. Rathausfrage
Rathausfrage
Zweite vrdeutl. Versammlung
Versammlung am
am 18.
18. Februar.
Februar. Ralhausfrage
Ralhausfrage
und Vortrag von Stadtbaumeister
Stadtbaumeister Wenzel
Wenzel über
über Heilbronu
Heilbronu
und seine Bauten
Dritte
Dritte

Versammlnng am 3. Marz. Vortrag
Vortrag von
. rdentl. Versammlnng
gerb riicken und
Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Klett
Klett über
über Kon
Kon so
so lträ
lträgerbriicken
und

Stahl......

5
5

Architekt Eouard Stahl

•
Vorträge
Vorträge über
über
•

Versammlung am 7. April.
Vierte orbentl. Versammlung
Zementbau, insbesonoere
insbesonoere Zemeutröhreu
Zemeutröhreu (Stadtbaurat
(Stadtbaurat
Kaiser, Ingenieur Lueger, Baurat Rheinhard>
Rheinhard&gt; ....
..
.
.
.
Erste
gesellige Vereinigung
April
.
.
Vereinigung am 21. April
Erste gesellige
orbentl. Versammlung
Fünfte orbentl.
Fünfte
Versammlung am
am 5.
5. Mai.
Mai. Denkschrift
Denkschrift der
der
württ. Regierungsbaumeister, Ref. Baudirektor
Baudirektor v.
v. Schlier¬
Schlier
.

holz. Vortrag von Oberbaurat v. Bok
Bok über
über den
den Bau
Bau eines
eines
Thermalwasserreservoirs
in Wildbad
Thermalwasserreservoirs in
Wildbad nild
nild das
das neue
neue
Katharinenstift daselbst
Katharinenstift
daselbst . . . . .
Zweite gesellige Vereinigung
Vereinigung am
am 17.
17. Mai.
Mai. Vortrag
Vortrag von
von
Obcrbaurat v. Brockmann über Brasilien
Fragen
au
Juni.
2.
Sechste orbentl. Versammlung
Versammlung am 2. Juni. Fragen au die
die
physikalisch-technische Reichsanstalt
Reichsanstalt und
und Vortrag
Vortrag von
von
Baurat Philippi
Philippi über Sekundärbahnen
Sekundärbahnen in
in Thüringen
Thüringen
.

Brasilien..

e

e

.
e

.
.

s e

.

Siebente
Versammlung am
Siebente orbentl.
orbentl. Versammlung
am 13.
13. Oktober.
Oktober. Vortrag
von Oberbanrat v. Hänel
Hänel über
über den Verbandstag
Verbandstag in
in Köln
Köln
gesellige Vereinigung
Vierte
Vierte gesellige
Vereinigung am
am 3. November. Vortrag von
-Baumeister Kapp über
Reg.
Reg.-Baumeister
über den Kanal
Kanal durch den Isthmus

7

Achte orbentl.
orbentl. Versammlung
Versammlung am 17. November. Vortrag von
Oberbaurat v.
v. Hänel
Hänel über
über den Binnenschiffahrtskongreß
Binnenschiffahrtskongreß
in
in Frankfurt
Frankfurt a.
a. M.
M. Erklärung der Pläne
Pläne für
für die Vor¬
Vor
führn
führn ngshalle
ngshalle zur
zur Förderung
Förderung des Pferdemarkts
Pferdemarkts in
Stuttgart
Erklärung der Pläne
Stuttgart durch
durch Prof. Rheinhard. Erklärung
des Kuustvereinshauses
Kuustvereinshauses durch
durch Reg.-Baumeister E i ss ee u l oo hh r

von Korinth

9
9
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-

e
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11

H
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Fünfte
Fünfte gesellige
gesellige Vereinigung
Vereinigung am
am 8.
8. Dezember
Dezember
Neunte
orbentl. Versammlung
Neunte orbentl.
Versammlung am 29. Dezember 1888. Vor¬
Vor
trag von Reg.-Banmeister Lehret
Konstruktions¬
Lehret über das Konstruktions
neuartigen Brückenfähre mit
prinzip einer
mit Anwen¬
prinzip
einer neuartigen
Anwen
Eisenbahnverbindung von Dover
dung auf
Dover und
auf die Eisenbahnverbindung

Calais..
Calais

Hauptversammlnug
Hauptversammlnug am
am 19. Januar 1889

12
12

..

Seite

Preis¬
Preis

7

die Mannheimer Brücken! oukurrenz. Frage
Frage der
der obli¬
obli

gatorischen Meisterprüfung
Meisterprüfung im
im Baugewerbe,
Baugewerbe, Referent
Referent

..
Korinth.

Dritte
Dritte gesellige
gesellige Vereinigung
Vereinigung am
am 8.
8. Juni zu
zu Ehren
Ehren der
der
richter für
für die Pläne
Pläne zum
zum L a n d e s gg e w e r b e m u s e u m
Familienansflug nach
Familienansflug
nach Urach am
am 10.
10. Juni

..

..

..
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13
13

14

14
15

15
15

b^.
Druck
Druck der
der W. Kohlhammerscheii Buchdruckerei
Buchdruckerei in Stuttgart.

Bibliothek d.
d. 11 sehn. Hochschu
Hochschu
Bibliothek
SiuH^art,
SiuH^art, KepießUaS«
KepießUaS« 10
10

Wereinsbeamle für die
die beiden Jahre 1887
1887 und 88.
Vorstand:
Vorstand: Göller, Professor.
Professor.

Stellvertreter des
des Vorstands: v. Hänel, Obcrbanrat.
(
S nist iier, Abteilungsingenieur,
Abteilungsingenieur, Bahnhofbauamtsvorstand
Bahnhofbauamtsvorstand in Mühlacker.
^
’’ '' \\( Snistiier,
^
Tafel, R., Abteilungsingenieur, Paulinenstr. 14.
Kassier:
Kassier:

Weigelin,
Weigelin, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Moserstr.
Moserstr. 11.
11.

Bibliothekar: Kaiser,
Bibliothekar:
Kaiser, Stadtbaurat,
Stadtbaurat, Olgastr.
Olgastr. 110,
110, Amtsziinmer
Amtsziinmer im
im Rathaus.
Rathaus.
Stellvertreter ll Leibbrand, Oberbaurat.
für diese
diese ii Walter,
Walter, Professor,
Professor, Hauptstätterstr.
Hauptstätterstr. 95.
95.
3
3 Aemter: {{ Dr. Weyrauch, Professor.
Professor.

Wereirisveamle
Wereirisveamle

1889 und 90.
für die beiden Jahre 1889

Vorstand: Dr. v. Leins, Oberbaurat, Uhlandstraße 23.
Stellvertreter des
des Vorstands: v. Hänel (s.
(s. o.).
o.).

Laistner
ScbriitsübrerScbriitsübrer- ii Laistner (s. o.).
Schriftführer.

Schriftführer. Z Tafel, R.
R. (s.
(s. o.).
o.).
Weigel in (s.
(s. o.).
Bibliothekar:
Bibliothekar: Kaiser
Kaiser (s.
(s. o.).
o.).
Z

Kassier:
Kassier:

Stellvertreter
Stellvertreter

ll

Lueger, Ingenieur.
Ingenieur.

Rheiuhard, Baurat,
für
für diese
diese
Baurat, Moserstr.
Moserstr. 5.
5.
3
3 Aemter: &gt; Walter
Walter (s.
(s. o.).
o.).
>

Die
Die Vereinsversammlungen
Vereinsversammlungen finden
finden in der
der Regel
Regel zweimal monatlich
monatlich statt
statt (§
(§ 16
16 der
der Satzungen)
Satzungen) und zwar je am
am
Samstag abends
abends 88 Uhr im
im „Verwaltungsratssaale"
„Verwaltungsratssaale" des
des oberen
oberen Museums
Museums in
in Stuttgart (Lindenstraße
(Lindenstraße 10
10 und
und Kanzleistraße 11),
11),
1
1 Treppe
Treppe hoch,
hoch, Eingang
Eingang im
im neuen
neuen Treppcnhause.
Treppcnhause. Es
Es wird
wird dazu
dazu durch
durch Anzeigen
Anzeigen im
im Schwab.
Schwab. Merkur und
und Reuen
Reuen Tagblatt je
je
vorher (für
2
Tage vorher
2 Tage
(für Samstag
Samstag in
in den
den am
am Donnerstag
Donnerstag Nachmittag
Nachmittag erscheinenden
erscheinenden Freitagsblättern) eingeladen.
eingeladen. Wer besondere
besondere Mit¬
Mit
teilung
teilung wünscht,
wünscht, kann
kann zu
zu diesem
diesem Zwecke
Zwecke vom
vom Vorstand
Vorstand gedruckte
gedruckte Karten
Karten beziehen,
beziehen, welche,
welche, nachdem
nachdem sie
sie von
von ihm selbst
selbst adressiert, mit
sind,
Postmarken
versehen
zuriickgegeben
und
Postmarken versehen und zuriickgegeben sind, je
je ein
ein paar
paar Tage
Tage vor
vor der
der Versammlung
Versammlung ihm
ihm per
per Post
Post zugesendet
zugesendet werden.
Den
Den Zeitschriften-Umlauf besorgt
besorgt die
die Weisesche
Weisesche Hofbuchhandlung (Stuttgart, Königsstr.
Königsstr. 33), iu deren
deren
Räumen
auch der
Räumen auch
der wesentliche
wesentliche Teil
Teil der
der Vereinsbibliothek
Vereinsbibliothek sich
sich befindet
befindet und
und ein
ein vollständiger
vollständiger (geschriebener)
(geschriebener) Katalog zur Ansicht für
die
die Mitglieder
Mitglieder aufliegt.
aufliegt. Daselbst
Daselbst können
können jederzeit, solange
solange der
der Laden
Laden offen
offen ist,
ist, die
die Bücher
Bücher eingesehen
eingesehen und
und abgeholt, auch
auch
Wünsche
bezüglich
Zeitschriftenumlaufs
vorgebracht
des
werden.
Die
für
diesen
Wünsche bezüglich des
vorgebracht werden. Die für diesen Umlauf
Umlauf gehaltenen
gehaltenen Zeitschriften sind
sind
dermalen folgende:
dermalen
1.
Bauwesen (Berlin).
10. Zeitschrift
Oesterreichischen Ingenieur1. Zeitschrift
Zeitschrift für Bauwesen
10.
Zeitschrift des
des Oesterreichischen
Ingenieur- und
und Architckten2.
Bauzeitung (Berlin).
vereins (Wien).
2. Deutsche
Deutsche Bauzeitung
3.
11.
3. Zentralblatt
Zentralblatt der
der Bauverwaltung
Bauverwaltung (Berlin).
11. Wochenschrift
Wochenschrift desselben
desselben Vereins
Vereins (Wien).
(Wien).
4. Zeitschrift
Vereins deutscher
Bauzeitung (Zürich).
12. Schweizerische
4.
Zeitschrift des
des Vereins
deutscher Ingenieure
Ingenieure (Berlin).
12.
Schweizerische Bauzeitung
(Zürich).
5. Der
Gesundhcitsingenieur (Berlin).
5.
Der Gesundhcitsingenieur
13. Croquis
Croquis d’Architecture
d’Architecture (Paris).
6.
14.
6. Die
Die Gewerbehalle
Gewerbehalle (Stuttgart).
14. Encyclopedie
Encyclopedie de
de rArchitecture
rArchitecture (Paris).
7.
Annales
des
Fortschritte des
Ponts
die Fortschritte
Eisenbahnwesens (Wiesbaden).
15.
Annales
des
Ponts
et Chaussees (Paris).
7. Organ
Organ für
für die
des Eisenbahnwesens
(Wiesbaden).
8. Zeitschrift
Zeitschrift des
de la construction (Paris).
16. Nouvelles
Nouvelles Annales
Annales de
8.
des Hannoverschen
Hannoverschen Architekten- und Ingenieur- 16.
vereins
17. The Builder (London).
(London).
vereins (Hannover).
9.
Allgemeine
Bauzeitung
18.
9. Allgemeine Bauzeitung (Wien).
(Wien).
18. Engineering
Engineering (London).
(London).
Frühere
Jahrgänge von
von Zeitschriften,
Zeitschriften, deren
beendigt ist
und welche
deshalb in
Frühere Jahrgänge
deren Umlauf
Umlauf beendigt
ist und
welche deshalb
in der
der Bibliothek zur Verfügung
der
der Mitglieder
Mitglieder stehen,
stehen, sind
sind die
die folgenden:
folgenden:
Zeitschrift für
Bauwesen (Erbkam), Jahrgang
Wochenschrift des
Zeitschrift
für Bauwesen
Jahrgang 1851—1885
1851—1885 ein¬
ein Wochenschrift
des österreichischen
österreichischen IngenieurIngenieur- und
und Architektenver¬
Architektenver
schließlich
eins,
eins, 1876-1886.
schließlich Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis für
für die
die Jahrgänge
Jahrgänge 1851—1865
1851—1865
Schweizerische
und 1851—1880.
Schweizerische Bauzeitung,
Bauzeitung, 1883—1885.
1883—1885. Hiezu
Hiezu „Die Eisenbahn",
Eisenbahn",
Deutsche Bauzeitung, Jahrgang 1867 —
deren
Fortsetzung die
— 1886.
deren Fortsetzung
die Schweizerische
Schweizerische Bauzeitunq bildet,
Zeitschrift
1878-1882.
Zeitschrift des
des Vereins
Vereins deutscher
deutscher Ingenieure,
Ingenieure, 1883—1886.
Zeitschrift
Vaukunde, 1878—1884.
Annales
Zeitschrift für
für Vaukunde,
Annales des
des ponts
ponts et
et chaussees
chaussees 1831—1885 mit Ausnahme
Gesundheitsingenieur (früher
von 1838-1842, 1853, 1854.
Gesundheitsingenieur
(früher „Der
„Der Rohrleger"), 1885.
1885.
Gewerbehalle, 1864 —
— 1884 mit Ausnahme von 1865, 1866, Croqnis
Croqnis d’arcbitecture
d’arcbitecture (Intime
(Intime Club), 1866—1885.
1872.
Encyclopedie
Encyclopedie de
de l’architecture,
l’architecture, 1872—1884.
Organ für
Fortschritte des
Wald¬
Gazette des architectes et du bätiment 1864—1885 mit Aus
Organ
für Fortschritte
des Eisenbahnwesens (Heusinger v. Wald
Aus¬
— 1886.
nahme von 1871.
egg), 1876 —
Zeitschrift
Zeitschrift des
des Hannoverschen
Hannoverschen ArchitektenArchitekten- und
und Jngcnieurvereins
Jngcnieurvereins Nouvelles
Nouvelles annales
annales de
de la
la construction (Oppermann), 1885
1885—1886
bis 1886.
1885—1886 mit
mit Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis für
für die Jahrgänge
The
1863—1870.
The Builder,
Builder, 1865—1884
1865—1884 mit Ausnahme von 1872 erste
erste Hälfte,
1873,
Allgemeine Bauzeitung (Wien). 1836 —
— 1885.
1873, 1876.
Zeitschrift des
Zeitschrift
des österreichischen
österreichischen IngenieurIngenieur- und
und Architektenvereins Engineering,
Engineering, 1870—1885.
Architektonische Rundschau
(Vierteljahrsschrift), 1855—1886 mit Ausnahme von 1867. Architektonische
(Eisenlohr und
und Weigle)
Rundschau (Eisenlohr
Weigle) 1885.
Sachregister hiezu für 1871 —
— 1880.

erscheinende Werke.
Werke.
Nicht im Umlauf gewesene
gewesene Zeitschrift
Zeitschrift nn oder periodisch erscheinende
Anzeiger für Kunde
Kunde der
der deutschen
deutschen Vorzeit
Vorzeit (Organ
(Organ des
des germani¬
germani
schen Museums in Nürnberg), 1870 —
— 1874, 1879
1879 —
— 1884.
1884.
schen
Kunsthandwerk (von Bücher
Bücher und
und Gnauth),
Gnauth), 1874—1876.
1874—1876.
des Berliner ArchitektenArchitekten- und
und Jngeuieurvereins
Jngeuieurvereins 1875
1875
Entwürfe des

bis 1886.

Mitteilungen des
des Vereins für Geschichte
Geschichte der
der Deutschen
Deutschen in
in Böhmen,
Böhmen,
1877—1884.
Wochenblatt
Wochenblatt für Architekten
Architekten und
und Ingenieure
Ingenieure (Berliner
(Berliner Wochen¬
Wochen
1881—1884.
blatt), 1881—1884.

Wochenschrift des
des Vereins
Vereins deutscher
deutscher Ingenieure,
Ingenieure, 1871—1882.
1871—1882.
Annales de Fassociation des ingenieurs sortis
sortis des
des ecoles
ecoles
1886.
speciales de
de Gand,
Gand, 1876
1876 —
—1886.
L’art pour tous, 1874 und
und 1875.
1875.
1840—1871 mit
Revue generale de Farchitecture, 1840—1871
mit Ausnahme
Ausnahme
1864.
von 1846, 1848, 1850, 1853—1860, 1864.
8eieutitie American, 1874—1876.

Außerdem enthält
enthält die
die Bibliothek neben
neben älteren
älteren Büchern
Büchern und
und Gelegenheitsschriften
Gelegenheitsschriften folgende
folgende wichtigere
wichtigere Werke:
Werke:
Außerdem
1886.
Semper,
über Gottfried
Vortrag
Sommer,
über
Gottfried
Semper,
1886.
Architektur:
I. Architektur:
v. Morlok, die
die Heizung
Heizung durch
durch Zimmeröfen.
Zimmeröfen.
Bauten,
Berlin und seine
seine Bauten, 1887.
1887.
Mothes, die
die Baukunst des
des Mittelalters
Mittelalters in
in Italien.
Italien.
Frankfurt
Zisterzienser-Abtei Maulbronn.
Frankfurt und
und seine
seine Bauten,
Bauten, 1886.
1886.
die
Paulus,
die
Zisterzienser-Abtei
Maulbronn.
Hannover, Führer durch
durch die
die Stadt
Stadt und
und ihre
ihre Bauten,
Bauten, 1882.
1882. Schäfer, die
die Holzarchitektur
Holzarchitektur Deutschlands
Deutschlands vom
vom 14.—18.
14.—18. Jahr¬
Jahr
und
ihre
Stadt
die
Stuttgart, Führer durch
durch die Stadt und ihre Bauten,
Bauten, 1884.
1884.
hundert.
hundert.
Tübingen, Architekturbild
Architekturbild der
der Stadt,
Stadt, Festschrift
Festschrift zum
zum 400jährigen
400jährigen Steindorff, Schattierungskunde.
Schattierungskunde.
Leins.
v. Leins.
C. F. v.
Bestehen der Universität von C.
Hochschule
technischen
der
Bestehen
Festschrift
Festschrift zum
zum 50jährigen
50jährigen Bestehen der technischen Hochschule
II. In genieurwesen:
zu Darm stst ad t mit wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Abhandlungen
Abhandlungen von
von
zu
enthalten
aufgeführten Werke
Werke enthalten
Die 4 ersten
ersten unter l. Architektur aufgeführten
verschiedenen
verschiedenen Verfasser,:.
Verfasser,:.
Ingenieurbauten.
Revett,
auch
8tuart
und
von
auch
Ingenieurbauten.
Atlas
von 8tuart und Revett,
Altertümer von Athen, Text mit
über elektrische
Dietrich, über
elektrische Zugsbeleuchtung.
Zugsbeleuchtung.
deutsch
deutsch von C. Wagner,
Wagner, 1829.
1829.
von
Kanalisation
Dobel,
die
in
Dilettant:
von Stuttgart.
Stuttgart.
Altertümer von Attika, von der Gesellschaft der Dilettant: in
das wttrtt.
v. Ehmann, die Albwasserversorgung und das
wttrtt. Wasser¬
Wasser
London, deutsch
deutsch von C. Wagner,
Wagner, 1829.
1829.
versorgungswesen.
desgleichen.
versorgungswesen.
Jonien
Altertümer von Jonien desgleichen.
Fraas, die
Wagner,
die Älbwasserversorgung.
Älbwasserversorgung.
von Wagner,
Cockerell, deutsch
deutsch von
Altertümer von Athen, von Cockerell,
st
n
er,
G
er
st
n
Mechanik, 3 Bände mit Atlas.
1833.
Gordon, Bericht über die
die Kanalisation
Kanalisation von
von Stuttgart.
Stuttgart.
eine Mappe
Bahnhof zu
zu Metz, eine
Mappe mit
mit 99 Photographien.
Photographien.
Rohrleitungen.
Druckhöhenverluste
in
Zentralheizungen.
Iben,
Druckhöhenverluste
in
Rohrleitungen.
insbesondere
Heizungen,
über
v.
Heizungen, insbesondere Zentralheizungen.
v. Bok,
Karten derselben.
derselben.
Jllerkorrektion, Karten
preußischer Staatshochbauten
Statistik preußischer
Endell und Fromann, Statistik
Staatshochbauten Jllerkorrektion,
Pferdebahn.
Stuttgarter
die
Kaiser,
die
Stuttgarter
Pferdebahn.
—
1880.
1871—1880.
von 1871
Klein, Sammlung
Sammlung eiserner
eiserner Brückenkonstruktion,
Brückenkonstruktion, erster
erster Teil,
Teil,
Göller, zur Aesthetik
Aesthetik der
der Architektur,
Architektur, 1887.
1887.
Stuttgart.
1888.
Stuttgart.
die Entstehung der architektonischen
architektonischen Stilformen,
Stilformen, 1888.
Göller, die
mit Atlas.
Wasserräder, Tertband
Wasserräder,
Tertband mit
Atlas.
Wappenfibel, kurze
Hildebrand, Wappenfibel,
kurze Zusammenstellung
Zusammenstellung der
der haupt¬
haupt Redtenbacher,
Denkschrift
Steinlachgebiet.
Samnrelweiher
im
klein
8,
Steinlachgebiet.
Denkschrift über
über
Regeln,
genealogischen
und
heraldischen
sächlichsten
sächlichsten heraldischen und genealogischen Regeln, klein 8,
Anlage.
deren
deren
Anlage.
1887.
mit Figuren,
Figuren, 1887.
der Fäkal¬
und Verwertung
Sautter und Dobel, die
die Abfuhr und
Verwertung der
Fäkal
Wappenkunst, 1885.
(Broschüre.)
G. A. Sepler, Moderne Wappenkunst,
1885. (Broschüre.)
G.
Stuttgart.
ii:
stoffe
1750.
Bildhauer
bis
stoffe
ii:
Stuttgart.
und
Baumeister
Klemm, Württembergische Baumeister und Bildhauer bis 1750.
verschiedenen Ländern.
Schlebach, über Landeskultur in verschiedenen
Ländern.
Suisse.
L’architecture en
en Suisse.
Lambert und Rychner, L’architecture
allgemeine
über allgemeine
Vorträgen
dessen
Atlas
zu
Schlierholz,
v.
zu
dessen
Vorträgen über
Gesangenenhäuser.
und Gesangenenhäuser.
Gerichtsgebäude und
v. Landauer, Gerichtsgebäude
v.
und
Wasser¬
Eisenbahn-,
BrückenStraßen-,
Hochbaukunde,
Straßen-,
Eisenbahn-,
Brückenund
Wasser
moderne,
1840.
Rome
de
Edifices
Letarouilly,
de Rome moderne, 1840.
bau.
Gottfried Semper, 1880.

Stuttgart,

In

Letarouilly,

Lipsius, Gottfried Semper, 1880.

Wohnungs- und
und Wohnortsveründerungen wollen
wollen beim
beim Vereinsvorstand,
Vereinsvorstand, Vereinskassier
Vereinskassier und
und in
in der
der Weise'schen
Weise'schen Hofbuch¬
Hofbuch
WohnungsW.

handlung
zur Anzeige
Anzeige gebracht
gebracht werden, von den
den Lesern
Lesern des
des Wochenblattes
Wochenblattes für
für Baukunde
Baukunde auch
auch bei
bei dessen
dessen Redaktion
Redaktion Berlin
Berlin SS W.
handlung zur
Jerusalemerstr. 48.
48. 49.
49.
Wünsche über
über veränderten Bezug
Bezug von Zeitschriften
Zeitschriften sind
sind sowohl
sowohl dein
dein Bibliothekar
Bibliothekar als
als der
der Weise'schen
Weise'schen Hosbuchhai:dlung
Hosbuchhai:dlung
Wünsche
mitzuteilen.
mitzuteilen.
Vom
Deutscher ArchitektenArchitekten- und
und Jngenicurvereine
Jngenicurvereine sind
sind den
den Mitgliedern
Mitgliedern die
die Verbandesmit¬
Verbandesmit
des Verbandes Deutscher
Vorstand des
Vom Vorstand
werden die Mit¬
Ferner
Preis
3
(ursprüngl.
-4
angeboten
50
M).
1
M.
Preis
zum
teilungen
Band
I
1-6)
von
1
M.
50
-4
angeboten
(ursprüngl.
Preis
3
M).
Ferner
werden
die Mit
(Heft
Nr.
1-6)
teilungen Band
deren Preis pro Dnickbogen nur 10
eingeladen,
Verbandesnütteilungen
der
Jahrgang
laufenden
den
glieder
zum
Abonueinent
auf
den
laufenden
Jahrgang
der
Verbandesnütteilungen
eingeladen,
deren
Preis
pro
Dnickbogen
nur
10
4
zum
glieder
Ober¬
beträgt,
so daß
daß der
der ganze
ganze Jahrgang etwa auf 11 X zu
zu stehen
stehen kommen
kommen wird.
wird. Anmeldungen
Anmeldungen wollen
wollen an
an den
den Vereinsvorstand,
Vereinsvorstand, Ober
beträgt, so
baurat v.
v. Leins, gerichtet
gerichtet werden.
werden.

X

4

Von
Von Frankfurt
Frankfurt ist
ist Einladung
Einladung zur
zur Beteiligung
Beteiligung an
an dein
dein III.
internationalen
internationalen Binnenschisfahrtskongreß
Binnenschisfahrtskongreß ergangen
ergangen und um Zusen¬
Zusen
dung
dung des
des Mitgliederverzeichnisses
Mitgliederverzeichnisses des
des Vereins unter
unter Bezeichnung
Bezeichnung der
Teilnehmer
Kongreß gebeten
Teilnehmer an
an jenem
jenem Kongreß
gebeten worden. Der Vorsitzende
Vorsitzende
bittet
bittet um
um event. Anmeldungen.
Hiemit
Hiemit sind
sind die
die geschäftlichen
geschäftlichen Angelegenheiten
Angelegenheiten erledigt
erledigt und
und es
es
wird in
in die
Tagesordnung, Berichterstattung der
wird
die eigentliche
eigentliche Tagesordnung,
der Kom¬
Kom
mission
mission für
für die
die Frage
Frage des
des Rathansnenbanes,
Rathansnenbanes, eingetreten.
eingetreten.

Versammlung, am
am 4.
4. Februar
Februar 1888.
1888.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Göller;
Göller; Schriftführer:
Schriftführer: Laistner.
Laistner.

Erste ordentliche

Anwesend:
Anwesend: 22 Mitglieder und
und 33 Gäste.
Gäste.

Nach
Nach Eröffnung
Eröffnung der
der Sitzung
Sitzung begrüßt
begrüßt der
der Vorsitzende
Vorsitzende zunächst
zunächst
Gaste und
sodann bekannt,
die Gaste
und giebt
giebt sodann
bekannt, daß
daß die
die Herren
Herren Baurat
Baurat Phi¬
Phi
welchem der
lip
lip pi,
pi, Negiernngsbaumeister
Negiernngsbaumeister Kräutle
Kräutle —
— von
von welchem
der satznngssatznngsgemäß
gemäß vorzulegende
vorzulegende Lebensabriß
Lebensabriß nachträglich
nachträglich eingegangen
eingegangen ist
ist —,
—,
Negierungsbauführer
und
Kübler
Regierungsbaumeister
Schalter
Regierungsbaumeister Schalter und Negierungsbauführer Kübler
sind
Ansschnßbeschluß in
den Verein
durch
durch Ansschnßbeschluß
in den
Verein aufgenommen
aufgenommen worden
worden sind
und Regiernngsbaumeister
Regiernngsbaumeister Braun
Braun in
in Ravensburg —
— vorgeschlagen
vorgeschlagen
nachgesucht hat.
durch
durch Bauinspektor
Bauinspektor Hescheler —
— um
um Aufnahme
Aufnahme nachgesucht
hat.
die Protokolle der
der 9. und
Hierauf werden
werden die
und 10. Versammlung
Versammlung
verlesen. Bezüglich
Bezüglich des
des letzteren
letzteren kommt
kommt der
der Vorsitzende
Vorsitzende nochmals
nochmals
Erörterungen
sprechen,
unliebsamen
zu
auf die
sich in
die unliebsamen Erörterungen zu sprechen, die
die sich
in der
der letzten
letzten
berechtigt gewesen
Versammlung
an die
die Frage
Versammlung an
Frage knüpften,
knüpften, ob
ob Kölle
Kölle berechtigt
gewesen
die Cannstatter
Neckarbrücke zu
zu
sei, das
das amtliche Material über
über die
Cannstatter Neckarbrücke
seinem
seinem Vortrag
Vortrag zu
zu benützen.
benützen. Er nimmt
nimmt denselben
denselben entschieden
entschieden in
in
zum Beweis,
daß die
und verliest
die frühere
Schutz
Schutz und
verliest zum
Beweis, daß
frühere Benützung
Benützung des¬
des
den Versammlungen
der Bürgervereine
seitens
selben
selben Materials in
in den
Versammlungen der
Bürgervereine seitens
Wasserbau auch
nicht
Ministerialabteilung für StraßenStraßen- und
auch nicht
der
der Ministerialabteilung
und Wasserbau
dieser Behörde an
beanstandet worden sei,
sei, eine vom Sekretariat
Sekretariat dieser
gerichtete Zuschrift.
die Bürgervereine
die
Bürgervereine gerichtete
Zuschrift. Er
Er betont
betont namentlich
namentlich auch
auch
eine
eine gewisse
gewisse Analogie
Analogie zwischen
zwischen der
der Sachlage
Sachlage bei
bei der
der letzten
letzten und
und bei
bei
der
der heutigen,
heutigen, die
die Rathausfrage
Rathausfrage behandelnden
behandelnden Versammlung
Versammlung und
und
zu dem
die ermähnten
ermähnten rein
persönlichen
konnnt
konnnt sodann zu
dem Vorschlag,
Vorschlag, die
rein persönlichen
Auseinandersetzungen
Auseinandersetzungen aus
aus dem Protokoll
Protokoll zu streichen.
streichen.
Leibbrand und
und Rheinhard sehen
sehen den
den Vergleich
Vergleich mit
mit der
der
Rathausfrage
an, da
da es
Ver¬
Rathausfrage nicht
nicht als
als zulässig an,
es sich
sich hier
hier nicht
nicht um
um Ver
wertung
dem in der
wertung amtlichen Materials handle. Sie halten
halten an dem
letzten
letzten Versa,nmlung
Versa,nmlung eingenommenen
eingenommenen Standpunkt
Standpunkt fest,
fest, haben
haben aber
aber
gegen den
den beantragten
nichts zu
zu erinnern
gegen
beantragten Durchstrich
Durchstrich im
im Protokoll
Protokoll nichts
erinnern
Stadtbanrat
den Ausführungen
des Vor¬
Stadtbanrat Mayer glaubt
glaubt in
in den
Ausführungen des
Vor
sitzenden
sitzenden die
die Bemerkung
Bemerkung gehört
gehört zu
zu haben,
haben, daß
daß der
der Verein
Verein sich
sich miß¬
miß
billigend
ausgesprochen habe,
habe, daß
daß von
der Stadt
billigend darüber
darüber ausgesprochen
von der
Stadt Stuttgart
Stuttgart
kein Programm
noch
hinausgegeben sei, und
und
den Rathausbau
noch kein
Programm für den
Rathausbau hinausgegeben
fragt,
fragt, ob
ob der
der Verein
Verein schon
schon irgend
irgend welche
welche Anfrage
Anfrage in
in dieser
dieser Richtung
Richtung
an
an die
die Stadtbehörde
Stadtbehörde gestellt
gestellt habe.
habe.
Der
Vorsitzende bemerkt
daß eine
bemerkt hierauf,
eine solche
Der Vorsitzende
hierauf, daß
solche Anfrage
Anfrage nicht
nicht
gestellt
gestellt worden
worden sei,
sei, und
und daß nicht der Verein,
Verein, sondern nur einzelne
seiner
seiner Mitglieder
Mitglieder die
die Ansicht
Ansicht geäußert
geäußert hätten,
hätten, es
es sollte
sollte ein
ein Programm
Programm
seiten der
von
der Stadt Stuttgart veröffentlicht
von seiten
veröffentlicht worden
worden sein.
Zum
Zum sachlichen
sachlichen Inhalt des
des Protokolls
Protokolls der
der 10.
10. Versammlung
Versammlung
machen
v.
Hänel
und
einige
kurze
Weyrauch
noch
machen v.
und
noch einige kurze Bemerkungen,
Bemerkungen,
worauf
die beiden verlesenen Protokolle
worauf dann
dann die
Protokolle genehmigt
genehmigt werden.
werden.
Um
die heutige Tagesordnung
sehr ein¬
Um die
die Zeit
Zeit für die
Tagesordnung nicht
nicht zu
zu sehr
ein
zuschränken,
schlägt
der
Vorsitzende
vor,
das
Protokoll
der
zuschränken, schlägt der Vorsitzende vor, das
der Haupt¬
Haupt
versammlung
versammlung in der nächsten
nächsten Versammlung zu verlesen;
verlesen; dies wird
allseitig gutgeheißen.
Vom
Vom Verbandsvorstand
Verbandsvorstand ist
ist für Einsendung
Einsendung der
der Aeußerungen
Aeußerungen
der
zu der
der Einzelvereine
Einzelvereine zu
der Frage
Frage der Meisterprüfungen
Meisterprüfungen im
im Bauge¬
Bauge
werbe
ein äußerster Termin auf den 10. Februar
Nach
werbe ein
Februar gestellt. Nach
kurzer
kurzer Diskussion,
Diskussion, in welcher
welcher die
die Notwendigkeit
Notwendigkeit betont
betont wird,
wird, den
den
wichtigen
der Kommission
behandeln zu
wichtigen Gegenstand nicht allein
allein von
von der
Kommission behandeln
zu
lassen,
sondern in
einer ordentlichen
ordentlichen Versammlung
lassen, sondern
in einer
Versammlung durchznberaten,
durchznberaten,
und
und in
in der
der ferner Rheinhard
Rheinhard darüber Klage
Klage führt, daß
daß die
die vom
vom
Verband
seien,
bemessen
gestellten
Termine
meist
zu
kurz
bestimmt
Verband gestellten Termine meist zu kurz bemessen seien, bestimmt
der
Vorsitzende, daß der Gegenstand
der Vorsitzende,
Gegenstand in der Sitzung
Sitzung vom
vom 18. Fe¬
Fe
bruar
bruar zu
zu Verhandlung komme»
komme» solle.
solle. Er richtet
richtet auch
auch an
an die
die Kom¬
Kom
mission
mission für
für die
die Fragen
Fragen an
an die
die physikalisch-technische
physikalisch-technische Reichsanstalt
Reichsanstalt
die Bitte,
beschleunigen.
die
Bitte, ihren
ihren Bericht
Bericht thunlichst
thunlichst zu
zu beschleunigen.

Mayer

allseitig gutgeheißen.

Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende bemerkt
bemerkt einleitend,
einleitend, daß
daß seinerzeit
seinerzeit in
in die
die Kom¬
Kom
mission
gewählt worden
mission gewählt
worden seien
seien die
die Herren
Herren Braunwald, Göller,
Laißle,
v. Leins,
Laißle, v.
Leins, Banrat
Banrat Rheinhard,
Rheinhard, v. Tritschler und
Von
Walter.
Walter. Von diesen
diesen haben
haben Braunwald
Braunwald und v. Tritschler
die Wahl
nicht angenommen,
angenommen, weshalb
weshalb statt
statt ihrer die
die
Wahl nicht
die in der
der Stim¬
Stim
menzahl
nächsten: Dollinger und
und Eiscnlohr
Kommis¬
menzahl nächsten:
Eiscnlohr in die
die Kommis
sion
eingetreten seien.
sion eingetreten
seien. Diese
Diese habe
habe v.
v. Leins mit
mit Ausarbeitung
eines
GutachrenS
über
die
schwebende
eines GutachrenS über die schwebende Frage
Frage betraut,
betraut, welcher
welcher Aus¬
Aus
inst dankenswerter
gabe derselbe
entsprochen habe.
gabe
derselbe inst
dankenswerter Hingebung
Hingebung entsprochen
habe.
Der
Der Referent
Referent verliest
verliest nun
nun seinen
seinen von
von der
der Kommission gutge¬
gutge
heißenen
und
dem
Verein
zur
Zustimmung
heißenen und dem Verein zur Zustimmung empfohlenen
empfohlenen Bericht.
desselben, sowie
Der
sowie die
die zugehörigen
zugehörigen Zeichnungen
Zeichnungen sind im
Der Wortlaut
Wortlaut desselben,
zweiten
Vereinsjahrcs 1887/88 wiedergegeben. Der Rezweiten Heft
Heft des
des Vereinsjahrcs
ferent
ferent beschließt
beschließt seinen
seinen mit
mit Beifall
Beifall aufgenommenen
aufgenommenen Bericht mit dem
dem
die Stadtg-meinde
Wunsche,
Wunsche, cs
cs möchte
möchte die
Stadtg-meinde Stuttgart nicht vor den
Kosten einer
allgemeinen Konkurrenz
Kosten
einer zweckentsprechenden
zweckentsprechenden allgemeinen
Konkurrenz zurück¬
zurück
schrecke»,
schrecke», und
und diese
diese bestehe
bestehe im
im vorliegenden
vorliegenden Falle
Falle darin, daß
daß ein
ein
und
kommenden Plätze zu
und dasselbe
dasselbe Programm
Programm für
für beide
beide in
in Frage
Frage kommenden
zu
Grunde
gelegt werde.
Grunde gelegt

Dollinger

|
|

Die
Die Kommission
Kommission hat
hat nun
nun nachstehende
nachstehende Beschlüsse
Beschlüsse gefaßt,
gefaßt, die
die
Antrüge an
als
als Antrüge
an die
die Vcrsanimlung
Vcrsanimlung gebracht
gebracht werden:
der Verein für Banknnde
1
1.. daß
daß der
Banknnde das von Oberbaurat v. Leins
verfaßte
verfaßte Referat
Referat mit
mit seinen
seinen Zeichnungsbeilagen
Zeichnungsbeilagen in unver¬
unver
änderter
Fassung
gut
heißen
änderter Fassung gut heißen möge,
möge,
hervorgehoben werden
2
werden möge, es
2.. daß
daß noch
noch besonders
besonders hervorgehoben
es sei
sei für
das
das neu
neu zu
zu erbauende
erbauende Rathaus der Bauplatz am Markt dem¬
dem
jenigen
jenigen der
der Legionskaserne
Legionskaserne vorzuziehen,
vorzuziehen,
der Verein
Verein bei
3. daß
3.
daß der
bei den
den städtischen
städtischen Behörden die
die Ausschrei¬
Ausschrei
bung einer
einer sog.
Jdeenkonkurcenz für
bung
sog. Jdeenkonkurcenz
für die
die beiden
beiden in Frage
stehenden
stehenden Plätze
Plätze beantragen
beantragen möge,
möge,
der Verein
4. daß
Verein aussprechen
möge, der
Rat¬
4.
daß der
aussprechen möge,
der Neubau des
des Rat
hauses
alten Stelle
hauses an
an der
der alten
Stelle sei
sei auch
auch zur Hebung der
der Verkehrs-,
baulichen
baulichen und
und hygienischen
hygienischen Verhältnisse der
der Altstadt
Altstadt förderlich,
5.
Verein das
Referat des
5. daß
daß der
der Verein
das Referat
des Herrn Oberbanrat v. Leins
mit
mit den
den Zusätzen,
Zusätzen, welche
welche die
die Kommissionsbeschlüsse
Kommissionsbeschlüsse 22,, 3 und
4
Bürgerausschuß hiesiger
4 enthalten,
enthalten, dem
dem Gemeinderat
Gemeinderat und
und Bürgerausschuß
hiesiger
Stadt
Stadt überreichen
überreichen möge,
möge,

der
der Verein
Verein jenes
jenes Referat
Referat mit
mit Zeichnungsbeilagen
Zeichnungsbeilagen dem
dem
Druck
Druck übergeben
übergeben möge,
möge, um
um jedem
jedem Vereinsmitglied
Vereinsmitglied und
und jedem
jedem
Mitglied
Mitglied des
des Gemeinderats
Gemeinderats und
und Bürgerausschusses
Bürgerausschusses ein
ein Exem¬
Exem
plar
plar zustellen
zustellen zu
zu können.
Ehe
Ehe in
in die
die Debatte
Debatte eingetreten
eingetreten wird, bemerkt
bemerkt v. Leins noch,
noch,
daß
er,
weil
ihm
daß er, weil ihm kein
kein Programm
Programm zur
zur Verfügung gestanden sei,
sei,
den
Rathausneubau auf dem
den Grundriß
Grundriß für
für den
den Rathausneubau
dem Marktplatz der all¬
all
gemein
Broschüre zu
Gunsten dieses
gemein bekannten
bekannten Broschüre
zu Gunsten
dieses Projekts entlehnt
habe.
habe. Der
Der Vorwurf,
Vorwurf, daß
daß der
der Grundriß zu klein sei,
sei, werde kaum
zu
befürchten
sein,
da
er
nicht
unwesentlich
mehr
zu befürchten sein, da er nicht unwesentlich mehr Flache
Flache aufweise,
aufweise,
als
derjenige, der
als derjenige,
der schon
schon vor
vor mehreren
mehreren Jahren anläßlich der Ver¬
Ver
gleichung
gleichung aller
aller überhaupt
überhaupt in Betracht
Betracht kommenden
kommenden Plätze von einer
jedenfalls
jedenfalls besser
besser eingeweihten
eingeweihten Seite
Seite für den
den Marktplatzbau als ge¬
ge
nügend erachtet
nügend
erachtet worden sei.
sei.
Leib
Leib brand
brand ergreift
ergreift nunmehr
nunmehr das
das Wort und führt ans, daß
es
ihm
namentlich
es ihm namentlich mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf das
das Fehlen
Fehlen eines bestimmten
6
6.. daß
daß

6
zweckmäßig erscheinen
Programms nicht zweckmäßig
erscheinen würde,
würde, wenn
wenn der
der Verein
Verein
eine bestimmte
jetzt
jetzt schon
schon eine
bestimmte Stellung
Stellung zu
zu der
der Platzfrage
Platzfrage einnähme;
einnähme; es
es
schiene
schiene ihm
ihm dies
dies namentlich
namentlich nicht
nicht im
im Einklang
Einklang mit
mit dem
dem Hauptzweck:
Hauptzweck:
der
der Erstrebung
Erstrebung einer
einer Doppelkonkurrenz.
Doppelkonkurrenz. Demgemäß
Demgemäß beantrage
beantrage er,
er,
Ziff. 2 und
und 5 der Kommissionsanträge
Kommissionsanträge zu
zu streichen.
streichen.
Mayer
sprechen, daß
Mayer kommt
kommt wiederuni
wiederuni darauf
darauf zu
zu sprechen,
daß deni
deni Verein
Verein
Material
zu
Gebot
Kommission,
genügend
der
nicht
bezw.
bezw. der Kommission, nicht genügend Material zu Gebot gestanden
gestanden
der
wie Eingangs
haben
haben soll.
soll. Auch
Auch das
das Referat
Referat spreche
spreche hievon,
hievon, wie
Eingangs der
daß der
der Stadtbau¬
Vorsitzende.
Vorsitzende. Er müsse
müsse aber
aber entschieden
entschieden betonen,
betonen, daß
Stadtbau
plan, die
die Karten, die
die Brouillons re.
re. jedermann
jedermann zugänglich
zugänglich seien.
seien.
den Verein
Aeußerungen
Aeußerungen wie
wie die,
die, daß
daß die
die bürgerlichen
bürgerlichen Kollegien
Kollegien den
Verein
gewissermaßen zu
zu der
der Stellungnahme
für Bankunde
Bankunde gewissermaßen
Stellungnahme zu
zu Gunsten
Gunsten
des
des Marktplatzes
Marktplatzes getrieben
getrieben haben,
haben, halte
halte er
er für
für gewagt;
gewagt; cs
cs erscheine
erscheine
ihni überhaupt
überhaupt große
große Vorsicht
Vorsicht in
in Abgabe
Abgabe von
von Aeußerungen
Aeußerungen des
des

als angezeigt.
angezeigt.
Vereins als

gemachten Einwurf, daß
Auf den
den v. Leins
Leins gemachten
daß die
die in die
die Kom¬
Kom
aber
nicht
heigetretenen
gewählten,
derselben
mission
mission gewählten, derselben aber nicht heigetretenen Mitglieder
Mitglieder
Braunmald
Braunmald und v. Tritschler
Tritschler als
als Gemeinderäte
Gemeinderäte wohl in der
der
manche Punkte
über manche
Lage gewesen
gewesen wären,
wären, über
Punkte Aufschluß
Aufschluß zu
zu geben,
geben, er¬
er
widert er, daß
daß diesen
diesen Herren
Herren ihre
ihre Stellung
Stellung nicht
nicht gestattet
gestattet hätte,
hätte,
irgendwelche
irgendwelche Mitteilungen
Mitteilungen zu
zu machen.
machen.
man
daß man
Gegen Mayer bemerkt Abteilungsingenieur
Abteilungsingenieur Tafel,
Tafel, daß
zu einer bestimmten
bestimmten Stellungnahme
Stellungnahme allerdings
allerdings und
und zwar
zwar deshalb
deshalb
getrieben worden
worden sei,
sei, weil
weil nicht
nicht blos
blos Gerüchte
Gerüchte über
über die
die Absichten
Absichten
die Oeffenthinsichtlich des
der
der städtischen
städtischen Behörden
Behörden hinsichtlich
des Bauplatzes
Bauplatzes in
in die
Oeffentder Abgeordneten
sondern der
der Kammer
lichkeit gedrungen
gedrungen seien,
seien, sondern
Kammer der
Abgeordneten be¬
be
reits eine Vorlage, betr. den
den Verkauf
Verkauf der
der Legionskaserne
Legionskaserne in
in Aus>
Aus&gt;

den Antrag v. Bok.
Tafel
Tafel für den

Fischer ist gleichfalls
gleichfalls dafür,
dafür, daß
daß die
die Angelegenheit
Angelegenheit am
am heu¬
heu
er
wünscht,
gebracht
werde;
Abschluß
Abend
nicht
zum
tigen
tigen Abend nicht zum Abschluß gebracht werde; er wünscht, die
die
historischen
historischen u. s.s. w.
w. Punkte
Punkte im
im Referat
Referat ebenso
ebenso eingehend
eingehend erörtert,
erörtert,
wie die
die Platzsrage.
Angesichis
Angesichis der
der Einzelberatung
Einzelberatung der
der Kommissionsanträge
Kommissionsanträge zieht
zieht
v. Bok seinen
seinen Antrag
Antrag gleichfalls zurück.
zurück.
Abstimmungen
nachfolgenden Abstimmungen
Mayer
Mayer erklärt,
erklärt, daß
daß er
er an den
den nachfolgenden
aus
aus naheliegenden
naheliegenden Gründen
Gründen nicht
nicht teil
teil nehmen
nehmen werde.
werde.
Nach
Nach kurzer
kurzer Beratung
Beratung der
der einzelnen
einzelnen Kommissionsanträge
Kommissionsanträge wird
wird
nun beschlossen:
zu
zu Ziff. 1: das
das v.
v. Leins
Leins sche
sche Gutachten
Gutachten

den
den städtischen
städtischen Be¬
Be
überreichen;
hörden
zu
hörden zu überreichen;
wegzulassen;
Ziff. 22 wegzulassen;
einer sog.
städtischen Behörden
den städtischen
zu
zu Ziff. 3: den
Behörden das
das Ausschreiben
Ausschreiben einer
sog.
fraglichen
2
Jdeeukonkurrenz
die
Plätze
für
Jdeeukonkurrenz
die fraglichen 2 Plätze zu
zu em¬
em
pfehlen
pfehlen ;;
Ziff. 44 der
der Kommissionsanträge
Kommissionsanträge gut
gut zu
zu heißen;
heißen;
zu
zu Ziff. 5: die
die Aeußerung
Aeußerung des
des Vereins
Vereins über
über die
die Rathausfrage
Rathausfrage
den
städtischen Behörden
zu übergeben;
den städtischen
Behörden zu
übergeben;
hervorzuheben und
dieser Aeußerung
ferner:
ferner: in
in dieser
Aeußerung hervorzuheben
und zu
zu begründen,
begründen,
daß,
daß, bezw.
bezw. weshalb,
weshalb, in
in Beziehung
Beziehung auf
auf den
den ästhetischen
ästhetischen Ge¬
Ge
winn,
winn, den
den die
die Stadt durch
durch den
den Rathausbau
Rathausbau erfahren
erfahren werde,
werde,
dem Marktplatz
gebühre.
dem
Marktplatz der
der Vorzug
Vorzug gebühre.
Für die Zusammenfassung
Zusammenfassung der Anschauungen
Anschauungen und
und Wünsche
Wünsche des
des
zwei
Behörden
liegen
Vereins
gegenüber
dnr
städtischen
Vereins gegenüber dnr städtischen Behörden liegen zwei Anträge
Anträge vor.
vor.

Leib bra n d schlägt vor:
Leib
der Anschauung
„Obgleich der
der Verein
Verein für
für Bankunde
Bankunde der
Anschauung ist,
ist, daß
daß

sicht
sicht gestellt
gestellt wurde.
wurde.

historische,
historische, ästhetische,
ästhetische, hygienische
hygienische und
und verkehrstechnische
verkehrstechnische Gründe
Gründe
bei der Erbauung eines
eines neuen
neuen Rathauses
Rathauses für die
die Stadt
Stadt
erster Linie
Stuttgart in erster
Linie für
für die
die Wahl
Wahl der
der bisherigen
bisherigen Bau¬
Bau
stelle
stelle sprechen,
sprechen, so
so erachtet
erachtet er
er es
es doch
doch zu
zu allseitiger
allseitiger Aufklärung
Aufklärung
seitens der
der Stadt
zweckmäßig, wenn
für zweckmäßig,
wenn seitens
Stadt eine
eine Konkurrenz
Konkurrenz
einen Neubau
nach
nach einheitlichem
einheitlichem Programm
Programm für
für einen
Neubau auf
auf dem
dem
Marktplatz und einen
einen solchen
solchen auf
auf dem
dem Platz
Platz der
der LegiousLegiousund dadurch
ausgeschrieben und
kaserne
kaserne ausgeschrieben
dadurch insbesondere
insbesondere die
die Frage
Frage
einer vollständigen
des
des baulechnischen
baulechnischen Werts
Werts beider Plätze
Plätze einer
vollständigen

Vorbringen
Der Vorsitzende
Vorsitzende schlägt
schlägt mit
mit Beziehung
Beziehung auf
auf das
das Vorbringen
Mayers vor, den
den von
von dem
dem Fehlen
Fehlen jedweder
jedweder sicheren
sicheren Grundlage
Grundlage
handelnden Passus
Passus milder
milder zu
zu fassen,
fassen, als
als bisher
bisher geschehen,
geschehen, was
was
Einwand begegnet.
keinem
keinem Einwand
begegnet.
hervor, daß,
Rheinhard hebt
hebt hervor,
daß, nachdem
nachdem alle
alle möglichen
möglichen Ge¬
Ge
der
ganzen
Frage
Beurteilung
die
sichtspunkte
für
sichtspunkte
die Beurteilung der ganzen Frage schon
schon in
in Bro¬
Bro
die Kom¬
schüren
schüren und
und Zeitungsartikeln hervorgekehrt
hervorgekehrt worden
worden seien,
seien, die
Kom
eingehende Motivierung
eine eingehende
mission
mission geglaubt
geglaubt habe,
habe, eine
Motivierung ihrer
ihrer Anträge
Anträge
unterlassen
unterlassen zu
zu können.
können. Nach
Nach dem
dem bisher
bisher Gehörten
Gehörten scheine
scheine diese
diese
seine Person
Ansicht nicht
nicht geteilt
geteilt zu
zu werden.
werden. Er
Er für
für seine
Person glaube
glaube auch,
auch,
Kommissionsbeschlüsse für
die Oeffentlichkeit
daß die
die Fassung
Fassung der
der Kommissionsbeschlüsse
für die
Oeffentlichkeit
ästhetischen,
historischen,
die
auf
Eingehe»
nicht tauge
tauge und ein Eingehe» auf die historischen, ästhetischen, hygie¬
hygie
wegen wünschenswert
nischen u. s.
der Vollständigkeit
Vollständigkeit wegen
wünschenswert
s. w. Gründe der
architektonischen Seite
erscheinen
erscheinen würde. Mit
Mit deni
deni Hervorkehren
Hervorkehren der
der architektonischen
Seite
der Frage und
und einer
einer mehr
mehr nebensächlichen
nebensächlichen Behandlung
Behandlung der
der eben
eben
genannten Gesichtspunkte
Gesichtspunkte stehe
stehe ja
ja auch
auch die
die in
in erster
erster Linie
Linie anzu¬
anzu

Doppelkonkurrenz im
strebende
strebende Doppelkonkurrenz
im Einklänge.
Einklänge.
Der Vorsitzende bemerkt hieran
hieran anschließend,
anschließend, es
es dürfe
dürfe wohl
wohl
nach
den
werden,
daß
ausgesprochen
einen
Seite
auf der einen Seite ausgesprochen werden, daß nach den histori¬
histori
entschieden
schen,
schen, ästhetischen
ästhetischen u. s. w. Gesichtspunkten
Gesichtspunkten der
der Marktplatz
Marktplatz entschieden
s.

den
den Vorzug verdiene,
verdiene, während
während auf
auf der
der andern
andern Seile
Seile zur
zur Klärung
Klärung
empfohlen
Doppelkonkurrenz
eine
Frage
der rein praktischen Frage eine Doppelkonkurrenz empfohlen werde.
werde.
Laistner vertritt die Ansicht,
Ansicht, daß
daß ein
ein Gutachten
Gutachten des
des Vereins
Vereins
eigent¬
die eigent
für Baukunde in der
der Rathauefrage
Rathauefrage sich
sich keineswegs
keineswegs auf
auf die

liche
liche PlatzPlatz- und
und Grundrißfrage
Grundrißfrage beschränken
beschränken dürfe,
dürfe, daß
daß vielmehr
vielmehr alle
alle
nicht
Gesichtspunkte
anderweitigen
genannten
die schon
schon
anderweitigen Gesichtspunkte nicht allein
allein in
in der
der
gutächtlichcn Aeußerung aufgeführt, sondern auch begründet sein

gutächtlichcn Aeußerung aufgeführt, sondern auch begründet sein

sei, die
sollten, weil es
es eben
eben Sache der Techniker
Techniker sei,
die VorVor- und
und Nach¬
Nach
Hin¬
baulicher
rein
wie
in
Projekts,
andern
teile des
des einen oder
wie
rein baulicher Hin
hygieni¬
ästhetischen,
der
verkehrstechnischen,
der
bezüglich
sicht
so
sicht so bezüglich der verkehrstechnischen, der ästhetischen, hygieni
klar zu
legen.
schen
schen u. s.s. w. Seite
Seite klar
zu legen.
Ed. Stahl empfiehlt,
empfiehlt, sich
sich einfach
einfach für
für eine
eine Doppelkonknrrenz
Doppelkonknrrenz
und Nachteile
ihre
auf
Plätze
beiden
die
ohne
auszusprechen,
auszusprechen, ohne die beiden Plätze auf ihre VorVor- und
Nachteile

näher
näher zn
zn untersuchen.
untersuchen.
beantragt im
Weyrauch beantragt
im Interesse
Interesse rascherer
rascherer Förderung
Förderung der
der
verlassen
zu
Diskussion
allgemeine
Verhandlungen, die
die allgemeine Diskussion zu verlassen und
und die
die
Kommissionsanträge der
der Reihe »ach
»ach einzeln
einzeln in
in Behandlung
Behandlung zu
zu nehmen.
nehmen.
v. Bok findet die
die Sache
Sache noch
noch nicht
nicht spruchreif
spruchreif und
und beantragt,
beantragt,
v.
mehrerwähnten
der
bezüglich
Ergänzung
das Referat zur Ergänzung bezüglich der mehrerwähnten Gesichts¬
Gesichts
punkte an die
die Kommission
Kommission zurückzuweisen.
zurückzuweisen.
Leibbrand erklärt, seinen Antrag fallen
fallen zu
zu lassen,
lassen, wenn
wenn nun¬
nun
abgestimmt
werde.
einzeln
Konimissionsanträge
mehr
mehr über die
die Konimissionsanträge einzeln abgestimmt werde.

Klärung
Klärung zugeführt
zugeführt wird."
wird."
Eisenlohr dagegen
dagegen beantragt:
beantragt:

des Rat¬
den Neubau
„Der Verein ist
ist der Ansicht,
Ansicht, daß
daß für
für den
Neubau des
Rat
hauses aus den in der
der Anlage
Anlage niedergelegten
niedergelegten Gründen
Gründen dem
dem
Marktplatz der Vorzug
Vorzug zu
zu geben
geben sei,
sei, schlägt
schlägt aber
aber dem
dem GeGegewissenhaften Prüfung
mcinderat vor, zur allseitigen
allseitigen und
und gewissenhaften
Prüfung
der Frage, insbesondere
insbesondere bezüglich
bezüglich der
der mehr
mehr oder
oder weniger
weniger
anderen
einen
oder
des
praktischen Ausnützung des einen oder anderen der
der in
in Frage
Frage
stehenden
stehenden Plätze
Plätze unter
unter den
den deutschen
deutschen Architekten
Architekten auf
auf Grund
Grund
eine Konkurrenz
eines
eines einheitlichen
einheitlichen Bauprogramms
Bauprogramms eine
Konkurrenz für
für beide
beide

Plätze
Plätze auszuschreiben."
auszuschreiben."

Der Antrag Eisenlohr wird
wird zuerst
zuerst z>:r
z&gt;:r Abstimmung
Abstimmung ge¬
ge
Antrag Leibbrand
bracht
bracht und hiebei
hiebei abgelehnt;
abgelehnt; der
der Antrag
Leibbrand angenommen.
angenommen.

Laistner macht darauf aufmerksam,
aufmerksam, daß
daß ein
ein förmlicher
förmlicher Be¬
Be

schluß
schluß über die
die nähere
nähere Beleuchtung
Beleuchtung und
und Begründung
Begründung der
der verschieden¬
verschieden
bezüglich des
artigen Gesichtspunkte
Gesichtspunkte nur
nur bezüglich
des ästhetischen
ästhetischen gefaßt
gefaßt worden
worden
die Ausführungen
sei
sei und wiederholt, daß er
er die
Ausführungen des
des Vereins
Vereins auch
auch auf
auf
die
die übrigen
übrigen Punkte
Punkte ausgedehnt
ausgedehnt wünschen
wünschen inöchte.
inöchte.
es im
Der Vorsitzende nimmt an, daß
daß es
im Sinne
Sinne der
der Versamm¬
Versamm

verkchrstechnihistorischen, hygienischen,
auch die historischen,
auch
hygienischen, verkchrstechnibehandelt
Weise
gleicher
in
Gesichtspunkte
w. Gesichtspunkte
gleicher Weise behandelt werden,
werden,

lung liege,
liege, wenn
wenn

schen
schen u. s.s.
wie der
der ästhetische.
ästhetische.

Er stellt schließlich an die
die Versammlung
Versammlung die
die Anfrage,
Anfrage, ob
ob sie
sie mit
mit
Zeichnungen
der
und
Kommissionsberichtcs
des
der Drucklegung des Kommissionsberichtcs und der Zeichnungen so¬
so
wohl für das Vereinsprotokoll
Vereinsprotokoll als
als für
für die
die Uebergabe
Uebergabe an
an die
die städti¬
städti

schen Behörden
Behörden einverstanden
einverstanden sei.
sei. Hiergegen
Hiergegen erhebt
erhebt sich
sich kein
kein Einwand.
Einwand.
darüber
Bedauern
seinem
Rheinhard gibt
gibt noch
noch seinem Bedauern darüber Ausdruck,
Ausdruck,
daß
daß der Verein so
so selten
selten zur
zur Begutachtung
Begutachtung wichtiger
wichtiger öffentlicher
öffentlicher
schen

Fragen des Bauwesens in Anspruch
Anspruch genommen
genommen werde
werde nnd
nnd beklagt
beklagt
zahlreich
wenig
so
Versammlung
weiter, daß
daß die heutige
heutige Versammlung so wenig zahlreich besucht
besucht sei.
sei.
Damit schließen
schließen die
die Verhandlungen
Verhandlungen gegen
gegen 12
12 Uhr.
Uhr.
Schriftführer:
Der
Der Schriftführer:
L a ii st n ee r.

7

Zweite ordentliche
ordentliche Versammlung, am
am 18. Februar
Februar 1888.
Göller;
Vorsitzender:
Vorsitzender: Göller; Schriftführer: Tafel.
Anwesend:
Anwesend: 84
84

Mitglier und 11 Gast.

Nach
Versammlung begrüßt
Nach der
der Eröffnung
Eröffnung der
der Versammlung
begrüßt der
der Vorsitzende
Vorsitzende
als
als Gast
Gast den
den Herrn
Herrn Gasdirektor
Gasdirektor Raupp
Raupp aus
aus Heilbronn und teilt
mit,
mit, daß
daß Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Braun
Braun in
in Ravensburg als ordent¬
ordent
liches
Verein aufgenommen
liches Mitglied
Mitglied in
in den
den Verein
aufgenommen sei.
sei. Seit seiner
seiner letzten
Sitzung
Verein durch
Sitzung habe
habe der
der Verein
durch den
den Tod des
des Bauinspektors Zeller
Rottweil
in
in Rottweil ein
ein treues
treues Mitglied verloren. Ans die Aufforderung

ein
Architektur gefolgt
ein solcher
solcher über
über Architektur
gefolgt sei,
sei, wobei
wobei noch besonders aner¬
aner
kannt
kannt werden
werden müsse,
müsse, daß
daß man
man ihn einem
einem auswärtigen Mitgliede
verdanken habe.
gliede zu
zu verdanken
habe.
Das
Referat des
Architekten Ed.
Das Referat
des Architekten
Ed. Stahl
Stahl über die
die Beantwor¬
Beantwor
tung
tung der
der Verbandsfrage
Verbandsfrage wegen
wegen Wiedereinführung
Wiedereinführung der
der Meister¬
Meister
prüfungen
prüfungen mußte
mußte wegen
wegen der
der vorgerückten
vorgerückten Zeit
Zeit ans
ans die
die nächste
nächste Ver¬
Ver
sammlung vertagt
vertagt werden.
sammlung
Schluß
Schluß 10 xx /2 Uhr.

Der
Der Schriftführer:

Tafel.

Vorsitzenden
Vorsitzenden erheben
erheben sich
sich die
die Anwesenden
Anwesenden zum
zum ehrenden
ehrenden An¬
An
denken
Verstorbenen von
denken des
des Verstorbenen
von ihren Sitzen.
Eingelaufen
Eingelaufen sind:
sind: ein
ein Schreiben
Schreiben vom
vom Verbandsvorstand,
Verbandsvorstand, ein
gedruckter
Aufruf
vom
„Verein
gedruckter Aufruf vom „Verein für
für die
die Wiederherstellung
Wiederherstellung der
der Sebalduskirche in
balduskirche
in Nürnberg",
Nürnberg", ein
ein Heft
Heft Verhandlungen
Verhandlungen des
des Schwedischen
Schwedischen
des
des

Jngenieurvereins.
Jngenieurvereins.

Hierauf
Hierauf werden
werden die
die Vereinsberichte
Vereinsberichte über
über die
die Hauptversamm¬
Hauptversamm
lung vom
lung
vom 28.
28. Januar
Januar und
und die
die ordentliche
ordentliche Versammlung vom
4.
4. Februar
Februar verlesen
verlesen und
und genehmigt.
Anknüpfend
Anknüpfend an
an das
das Protokoll über
über die
die Versammlung
Versammlung vom
4.
Febr., welche
Rathausbanfrage gewidmet
4. Febr.,
welche der
der Rathausbanfrage
gewidmet war, verliest La i stst n er
einige
einige Sätze
Sätze aus
aus dem
dem in
in Nr. 32 des
des württ. Staatsanzeigers ent¬
ent
haltenen
haltenen Bericht
Bericht über
über diese
diese Versammlung,
Versammlung, welche
welche einerseits
einerseits das
das
Bestreben
Bestreben zeigen,
zeigen, die
die Bedeutung
Bedeutung der
der gefaßten
gefaßten Beschlüsse
Beschlüsse unter Hin¬
Hin
weis
auf den
weis auf
den schwachen
schwachen Besuch
Besuch der
der Versammlung herabzumindern,
und
Raum lassen,
und andererseits
andererseits der
der Möglichkeit
Möglichkeit Raum
lassen, daß
daß ein
ein großer
großer Teil
der
der ortsanwescnden
ortsanwescnden Mitglieder
Mitglieder aus
aus Rücksicht
Rücksicht ans
ans ihre amtliche
Stellung
Verhandlungen ferne
Stellung den
den Verhandlungen
ferne geblieben
geblieben sei.
sei.
Er
Bedauern über
Er giebt
giebt seinem
seinem Bedauern
über eine
eine solche,
solche, das
das Ansehen
Ansehen des
des
ganzen
ganzen Vereines
Vereines schädigende
schädigende Berichterstattung
Berichterstattung Ausdruck,
Ausdruck, die
die doppelt
doppelt
zu
zu bedauern
bedauern märe,
märe, wenn
wenn sie
sie von
von einem
einem Mitglied des Vereines her¬
her
rühren
rühren würde.
würde.
Nach
Nach diesen
diesen allerseits
allerseits mit
mit Beifall
Beifall aufgenommenen
aufgenommenen Worten sprach
sprach
dahin aus,
aus, daß
sich
sich der
der Vorsitzende
Vorsitzende dahin
daß er
er nicht
nicht glaube, daß
daß der
der Be¬
Be
richt
damals anwesenden
richt von
von einem
einem der
der damals
anwesenden Mitglieder herrühre, son¬
son
dern
wohl aus
dern wohl
aus zweiter
zweiter Hand stamme, was
was er
er aus verschiedenen
Stellen
dieses
Berichtes
Stellen dieses Berichtes schließe.
schließe. Auch
Auch er
er bedaure
bedaure den
den Versuch,
den
in der
Minder¬
den Vereinsbeschltiß
Vereinsbeschltiß in
der Rathausbaufrage als etwas Minder
wertiges
geraten, nicht
wertiges hinzustellen,
hinzustellen, halte
halte es
es aber
aber für
für geraten,
nicht näher
näher auf
die
die Sache
Sache einzugehen.
einzugehen. Da sich
sich niemand
niemand in der
der Sache
Sache zum
zum Worte
meldet,
wird der
meldet, wird
der Gegenstand
Gegenstand verlassen.
verlassen.
Prvf.
Ent¬
Prvf. Göller
Göller verliest
verliest hierauf den
den von
von ihm verfaßten
verfaßten Ent
wurf
zu
der
wurf zu der Eingabe
Eingabe an
an die
die bürgerlichen
bürgerlichen Kollegien in Stuttgart
über
Rathausbaufrage, welche
welche »ach
»ach dem
über die
die Rathausbaufrage,
dem Beschlusse der
der Vereins¬
Vereins
versammlung
Gut¬
versammlung vom
vom 4.
4. Februar als Begleitschreiben
Begleitschreiben zu dem Gut
achten
achten des
des Oberbaurat
Oberbaurat v. Leins dienen und neben den speziellen
Ausführungen
Ausführungen dieses
dieses Gutachtens
Gutachtens noch
noch die
die allgemeinen
allgemeinen Gründe
Gründe histo¬
histo

rischer, ästhetischer, hygienischer, bau- und verkehrstechnischer Natur,
rischer, ästhetischer, hygienischer, bau- und verkehrstechnischer
welche für die Wahl des alten Platzes sprechen, näher beleuchten
welche für die Wahl des alten Platzes sprechen,
beleuchten
solle.
solle.
Die
Die Fassung
Fassung dieses
dieses Begleitschreibens,
Begleitschreibens, welches
welches den
den Vercinsmitgliedern
mitgliedern im
im zweiten
zweiten Heft
Heft der
der Sitzungsberichte 1887/88 mit
dem Gutachten
Drucke zugestellt
zugestellt ivurde, findet den
dem
Gutachten im
im Drucke
den vollen Bei¬
Bei
fall
welchem v. Häncl in warmen Worten
fall der
der Versammlung,
Versammlung, welchem
Ausdruck
Ausdruck verleiht,
verleiht, indem
indem er dem
dem Verfasser für die gründliche und
künstlerische
Durcharbeitung
künstlerische Durcharbeitung des
des Stoffes
Stoffes unter
unter lebhafter
lebhafter Zustimmung
der
der Versammlung
Versammlung dankt.
dankt.

Das
Das Begleitschreiben
Begleitschreiben

wird
wird unverändert
unverändert

durch
durch

einstimmigen
einstimmigen

der
der Versammlung
Versammlung gutgeheißen
gutgeheißen und
und auf Eisenlohrs
Antrag
Drucklegung beschlossen.
Antrag dessen
dessen Drucklegung
beschlossen.
Hierauf
hält Stadtbaumeister
Hierauf hält
Stadtbaumeister Wenzel aus
aus Heilbronn den
den
angekündigten Vortrag über Heilbronn und seine Bauten, welcher
angekündigten Vortrag über Heilbronn und seine
welcher
in
in der
der Beilage
Beilage II wiedergegeben
wiedergegeben ist. (Hiezu ein
ein Lichtdruckblatt, Pro¬
Pro
jekt
jekt für
für die
die Wiederherstellung
Wiederherstellung des
des Siebenröhrenbrunnens von
von Ober

Beschluß
Beschluß

baurat
baurat

Gnauth.)

Der
Der Vortrag,
Vortrag, welcher
welcher durch
durch zahlreiche
zahlreiche Zeichnungen
Zeichnungen und Ur¬
Ur

kunden
kunden aus
aus der
der frühesten
frühesten Geschichte
Geschichte Heilbronns bis auf die
die Neu¬
Neu
zeit
zeit illustriert
illustriert ist,
ist, wird mit reichem
reichem Beifall belohnt, dem
dem der
der
Vorsitzende den
Vorsitzende
den Dank des
des Vereins
Vereins beifügt. Er giebt der
der Freude
Freude

Ausdruck,
Ausdruck, daß
daß den
den vielen
vielen Jngenieurvorträgen
Jngenieurvorträgen endlich
endlich auch
auch wieder
wieder

Dritte
ordentliche Versammlung am
Dritte ordentliche
am 3. März 1888.
Vorsitzender:
Göller;
Schriftfiihrer:
Vorsitzender: Göller; Schriftfiihrer: Laistner.
Anwesend:
Anwesend: 22
22 Mitglieder,
Mitglieder, 33 Gäste.

Beim
Beim Eintritt
Eintritt in
in die
die Tagesordnung
Tagesordnung macht
macht der Vorsitzende
darauf aufmerksam,
durch das
darauf
aufmerksam, daß
daß es
es durch
das Entgegenkommen des
des Herrn
Stadtbaumeister
Stadtbaumeister Wenzel
Wenzel in
in Heilbronn
Heilbronn ermöglicht
ermöglicht sei,
sei, auch
auch in der
der
heutigen
heutigen Versammlung
Versammlung noch
noch die
die interessanten
interessanten Pläne und
und Photo¬
Photo
graphien
Heilbronn zur Ausstellung zu bringen,
graphien aus
aus der
der Stadt
Stadt Heilbronn
was
Versammlung nicht anwohnen konn¬
was Manchen,
Manchen, die
die der
der letzten
letzten Versammlung
konn
ten,
ten, erwünscht
erwünscht sein
sein werde.
werde.

Das
ge¬
Das Protokoll
Protokoll der
der 22 Versammlung
Versammlung wird verlesen und ge

nehmigt.
nehmigt.
Eingelaufen
Eingelaufen sind:
sind:

1. Die
Die Mitteilungen
Mitteilungen des
des böhnrischcn
böhnrischcn Vereins in Prag.
des
des Architekten- und Jngenieur¬
Jngenieur
1.

2
Das Mitgliederverzeichnis
2.. Das
Mitgliederverzeichnis
vereins in Breslau.

3.
3. Danksagung
Danksagung des
des Ingenieurs
Ingenieurs Duisburg in Münster für
die
Begutachtung seines
die Begutachtung
seines walzenförmigen
walzenförmigen Feuerrostes
Feuerrostes durch
durch
den Verein.
4.
4. Ein
Ein Schreiben
Schreiben des
des Verbandsvorstandes,
Verbandsvorstandes, betreffend die Auf¬
Auf
nahme
in Mannheim
nahme eines
eines in
Mannheim gegründeten
gegründeten Architekten- und
Jngenieurvereins
Jngenieurvereins in
in den
den Verband.
Zu
Zu der
der im
im letzten
letzten Einlauf
Einlauf enthaltenen
enthaltenen Frage des
des Verbandes
giebt
erläuternd das
giebt der
der Vorsitzende
Vorsitzende erläuternd
das Wesentlichste
Wesentlichste aus den Statuten
jenes
Vereins bekannt.
jenes Vereins
bekannt. In
In der
der Folge tauchen
tauchen Bedenken
Bedenken gegen
gegen die
die
unbedingte
unbedingte Aufnahme
Aufnahme des
des Mannheimer
Mannheimer Vereins in den
den Verband
ans, da
ans,
da von
von dessen
dessen Mitgliedern nicht die von unserem Verein
vorausgesetzte
Fachbildung verlangt werde.
vorausgesetzte akademische
akademische Fachbildung
werde. Es wird
nach kurzer Erörterung beschlossen, das Aufnahmegesuch für
nach kurzer Erörterung beschlossen, das Aufnahmegesuch
nicht
dringlich
dringlich zu
zu erklären.
erklären.
Weiter giebt
giebt der
Weiter
der Vorsitzende
Vorsitzende Kenntnis von einer Zuschrift der
von
ivürttemb. Regierungsbaumeistern
von den
den ivürttemb.
Regierungsbaumeistern behufs Anbahnung einer
Besserstellung
Besserstellung derselben
derselben gewählten
gewählten Kommission,
Kommission, welche
welche an den
den Verein
Ersuchen
Ersuchen stellt,
stellt, auch
auch
genossen
unterstützen.
genossen zu
zu unterstützen.

das
das

seinerseits
seinerseits das
das

Bestreben
Bestreben dieser
dieser Fach¬
Fach

Dem
gemäß wird zur
Dem Vorschlage
Vorschlage des
des Ausschusses
Ausschusses gemäß
zur Behandlung
Behandlung
der
Angelegenheit
eine
der Angelegenheit eine Elfer-Kommission
Elfer-Kommission niedergesetzt,
niedergesetzt, bestehend
bestehend aus
den Herren:
v.
v.

Bok,
Kaiser, Kölle, Leibbrand,
Bok, Canz,
Canz, v.
v. Hänel,
Hänel, Kaiser,

Leube, Rhcinhard,
Rhcinhard, v.
v. Schlierholz, Tafel und
Leube,
und Weigelin.
Nunmehr
Nunmehr erhält
erhält E.
E. Stahl
Stahl das
das Wort, um
um über die Anträge
der
der für
für Beratung
Beratung der
der 35
35 Fragen
Fragen des
des Verbands über die
die Wieder¬
Wieder
einführung
Kom¬
einführung der
der obligatorischen
obligatorischen Meisterprüfungen
Meisterprüfungen gewählten
gewählten Kom
Diese Kommission
Kommission bestand
Diese
bestand ans
ans den
den Herren:

mission
mission zu
zu berichten.
berichten.

Beisbarth,
Beisbarth, Eisen
Eisen loh
loh r,
r, Lauser, Leube, Sappe r.

E.
E. Stahl
Stahl und
und Walter.

Nachdem
der Berichterstatter,
Berichterstatter, Architekt
Nachdem der
Architekt Eduard Stahl, ein¬
ein
leitend
auf die
Schwierigkeit der
Beantwortung jener 35 Fragen
leitend auf
die Schwierigkeit
der Beantwortung
aufmerksam
aufmerksam gemacht
gemacht und
und als
als Schlußergebnis
Schlußergebnis der
der Beratungen den
den
Kommissionsantrag
bekannt
Kommissionsantrag bekannt gegeben
gegeben hat,
hat, daß
daß
in
in Württemberg
Württemberg ein
ein Bedürfnis
Bedürfnis zur Einführung einer obli¬
obli
gatorischen
nicht vorliege,
gatorischen Meisterprüfung
Meisterprüfung nicht
vorliege, da
da sich
sich die
die
fakultative
fakultative (die
(die Werkmeister-)
Werkmeister-) Prüfung
Prüfung als
als vollständig
vollständig
ausreichend
ausreichend erwiesen
erwiesen habe,
habe,
wird
wird in
in die
die Beratung
Beratung der
der einzelnen
einzelnen Fragen,
Fragen, bezm.
bezm. der
der hiezu
hiezu ge¬
ge
stellten
Kominissionsanträge, eingetreten.
eingetreten.
stellten Kominissionsanträge,
Es
zeigt sich,
daß es
Es zeigt
sich, daß
es gut
gut gewesen
gewesen wäre, wenn die
die einzelnen
Mitglieder
Mitglieder vor
vor der
der Beratung
Beratung das
das Material hätten zur Durchsicht

8

Alle Druckglieder, wie die
die untere
untere Gurtung
Gurtung und
und die
die Druck¬
Druck
gebildet.
Röhren
aus
diagonalen
sind
diagonalen sind aus Röhren gebildet.
Das Gesamtgewicht
Gesamtgewicht der
der Brücke
Brücke von
von Stahl
Stahl soll
soll sich
sich ans
ans
von
60—70
Summe
Kosten
die
belaufen
und
die
48 000 t
Kosten die Summe von 60—70 Mil¬
Mil

der Fragestellung
erhalten können,
können, daß cs
cs aber
aber auch
auch die
die Art der
Fragestellung ist,
ist,
was eine
eine klare
klare Beantwortung
Beantwortung ungemein
ungemein erschwert.
erschwert. Der
Der großen
großen
Dringlichkeit der
der Sache
Sache halber
halber kann
kann jedoch
jedoch ans
ans die
die von
von mehreren
mehreren
Verschiebung der
Seiten
Seiten angeregte
angeregte Verschiebung
der Beratung
Beratung nicht
nicht eingegangen
eingegangen
werden.
Bei der Einzelberatung, für die
die nur an
an der
der Hand
Hand der
der 35
35
Berichterstattung möglich
Fragen eine
eine eingehende
eingehende Berichterstattung
möglich wäre.
wäre. werden
werden die
die
Kommissionsanträge in alle» wesentlichen
wesentlichen Zügen
Zügen gutgeheißen.
gutgeheißen. Es
Es
wird, entgegen
entgegen der
der aus
aus den
den Fragen
Fragen herauszulesenden
herauszulesenden Anschauung,
Anschauung,
Norddeutschland
eine
in
welcher
nach
nach welcher in Norddeutschland eine obligatorische
obligatorische Meisterprüfung
Meisterprüfung
Bauhand¬
allseitig anerkannt,
anerkannt, daß
für nötig
nötig erachtet
erachtet wird,
wird, fast
fast allseitig
daß der
der Bauhand
werkerstand in Württemberg, abgesehen
abgesehen vielleicht
vielleicht von
von kleinen
kleinen Ort¬
Ort
schaften, zu keinen
keinen Klagen
Klagen Veranlassung
Veranlassung gebe.
gebe. Geschickte
Geschickte und
und un¬
un
und werde
immer gegeben
Arbeiter habe
geschickte
geschickte Meister und Arbeiter
habe es
es immer
gegeben und
werde
Einzelne Stimmen
es
es immer geben.
geben. Einzelne
Stimmen sprechen
sprechen sich
sich allerdings
allerdings dahin
dahin
ganzen
Technik
der
im
Leistungen
die
aus, daß zwar die Leistungen der Technik
ganzen bester
bester ge¬
ge
im
der Arbeiter,
worden, diejenigen aber der
der Gehilfen,
Gehilfen, der
Arbeiter, entschieden
entschieden im
begnffen
seien.
Rückgang
Rückgang begnffen seien.
Bei Frage 32 wird anerkannt,
anerkannt, daß
daß eine
eine selbständige
selbständige Gerichts¬
Gerichts
allerdings
Handelsgerichte allerdings
barkeit des
des Bauwesens in der
der Art der
der Handelsgerichte

lionen
lionen Mark erreichen.
erreichen.
Der Bau soll im Jahre
Jahre 1889 dem
dem Betriebe
Betriebe übergeben
übergeben werden,
werden,
Das
Eisenbahnbetriebe.
2spurigen
und zwar einem
einem 2spurigen Eisenbahnbetriebe. Das Eingehe»
Eingehe» auf
auf
Einzelheiten des gewaltigen Baues, an
an dem
dem 44 —
— 5000
5000 Arbeiter
Arbeiter be¬
be
erfordern.
würde Stunden
schäftigt
schäftigt sind,
sind, würde
Stunden Zeit
Zeit erfordern.
hat der
In Amerika hat
der Ingenieur
Ingenieur Schneider
Schneider verschiedene
verschiedene große
große
gebracht,
Ausführung
dem
Systeme
zur
nach
Brücken
Brücken nach dem Systeme zur Ausführung gebracht, worunter
worunter
erwähnenswert ist.
Niagara erwähnenswert
besonders die
die Brücke
Brücke über
über den
den Niagara
ist.
Kilometer unterhalb
Diese Brücke
Brücke führt 55 Kilometer
unterhalb der
der Wasserfälle
Wasserfälle und
und
ganz i» der
der Nähe
Nähe der
der jetzigen
jetzigen Drahtseilbrücke
Drahtseilbrücke über
über den
den noch
noch sehr
sehr
m Ge¬
Oeffnungen von
277,z m
reißenden und tiefen Strom in 3
3 Oeffnungen
von 277,z
Ge

In

samtlänge.
samtlänge.

Die zwei Mittelpfeiler (eiserne
(eiserne Türme
Türme von
von 41m
41m Höhe) stehen
stehen
am Fuße des steile» Felseinschnittes,
Felseinschnittes, in
in Entfernungen
Entfernungen von
von 150,8
150,8 m.
m.
ein doppeltes
Der eingehängte
eingehängte Mittelträger
Mittelträger ist
ist 36,8
36,8 m
m lang.
lang. Es
Es ist
ist ein
doppeltes
Fachwerkssystem
Fachwerkssystem mit Bolzenverbindungen,
Bolzenverbindungen, die
die gezogene
gezogene Gurtung
Gurtung
Augen
angestauchten
wann
Flachstäben
mit
aus
besteht
besteht aus Flachstäben mit wann angestauchten Augen (eye
(eye bars).

zu
zu wünschen
wünschen wäre.
wäre.

Die untere Gurtung
Die Enden der
der
Die Aufstellung
Zeit von 9 Monaten

Der Vorsitzende
Vorsitzende spricht
spricht nach
nach Schluß
Schluß dieser
dieser Beratung
Beratung und
und Ab¬
Ab
Berichterstatter
den
Dank
deren
Kommission
und
der
stimmung
Kommission und deren Berichterstatter den Dank des
des
Vereins
Vereins für ihre
ihre Thätigkeit
Thätigkeit aus.
aus.
Zn ziemlich
ziemlich vorgerückter
vorgerückter Stunde
Stunde erst
erst gelangt
gelangt als
als Gast
Gast des
des
um
Klett
Wort,
zum
Regierungsbaumeister
Vereins Herr Regierungsbaumeister Klett zum Wort, um
u
„Ueber
„Ueber Konsolträgerbrücken
Konsolträgerbrücken u

_|| förmig.
förmig.

ist
ist II

Konsolenträger sind
Konsolenträger
sind verankert.
verankert.
der
der Brücke
Brücke ging
ging in
in der
der außerordentlich
außerordentlich kurzen
kurzen
wurden die
zwar wurden
vor sich,
sich, und zwar
die zwei
zwei Landfelder
Landfelder

Gerüste montiert,
mittels
mittels fester
fester Gerüste
montiert, die
die Mittelöffnung
Mittelöffnung durch
durch Hänge¬
Hänge
befestigt
waren.
Gestellen
fahrbaren
an
gerüste,
welche
gerüste, welche an fahrbaren Gestellen befestigt waren.
6000 tt Stahl
Die 22 geleisige
geleisige Eisenbahnbrücke
Eisenbahnbrücke erforderte
erforderte etwa
etwa 6000
Stahl
zu
zu sprechen.
sprechen. Seine
Seine beifällig
beifällig aufgenommenen
aufgenommenen lind
lind durch
durch eine
eine reiche
reiche
Schmiedeisen.
t
000
und
Ausführungen
unterstützten
|
15
Schmiedeisen.
Photographien
Zeichnungen
und
Zahl von Zeichnungen und Photographien unterstützten Ausführungen
Die Kosten belaufen sich
sich auf etwa
etwa 2Va
2Va Millionen Mark
Mark
sind
sind im Auszug
Auszug die
die folgenden:
folgenden:
Dollarsi.
(600
000
Gelenkträger
ge¬
Die Konsolträgerbrücken,
Konsolträgerbrücken, auch
auch kontinuierliche
kontinuierliche Gelenkträger ge
Ingenieur Gerber
In Deutschland
Deutschland sind
sind hauptsächlich
hauptsächlich durch
durch den
den Ingenieur
Gerber
nannt (engl, eantilovor
eantilovor driägos), haben
haben viele
viele Vorteile,
Vorteile, besonders
besonders
Igeleisige
von
denen
die
gelangt,
Brücken
zur
viele
cingeschnittener
Ausführung
gelangt,
von
denen
die
Igeleisige
tief
Ueberbrückcn
zum
und
Spannweiten
großen
bei
bei
Spannweiten und zum Ueberbrückcn tief cingeschnittener
Eisenbahnbrücke
Eisenbahnbrücke über
über die
die Luhe
Luhe erläutert
erläutert wird.
wird.
Thäler
Thäler oder
oder tiefer
tiefer Gewässer.
Gewässer.
Brückensystemes
wird erwähnt,
dieses
Theorie
der
Hinsichtlich
konstruierte
Hinsichtlich
der
Theorie
dieses
Brückensystemes wird
erwähnt,
besonders
sind
Kennzeichnende des Systems
|

Das Kennzeichnende des Systems sind besonders konstruierte

Brückenträger, welche
welche bei
bei mehreren
mehreren Brückenöffnungen
Brückenöffnungen über
über die
die MittelMittelpfeiler hinausragen und
und freiliegende
freiliegende Stützpunkte
Stützpunkte den
den Mittelträgern
Mittelträgern
bieten.
Bei einer einzelnen
einzelnen Oeffnung
Oeffnung liegen
liegen die
die Konsolträger
Konsolträger auf
auf den
den
verankert.
gehörig
sind
auf
und
Widerlagern
Widerlagern auf und sind gehörig verankert.
Dieses
Dieses Brückensystem
Brückensystem ist
ist früher
früher schon
schon angewandt
angewandt worden,
worden,
1860er
in
den
geraten
und
Jahren von
von
wieder in Vergessenheit geraten und in den 1860er Jahren
verschiedenen Ingenieuren von
von neuem
neuem erdacht
erdacht und
und weiter
weiter ausgebildet
ausgebildet
worden.

Nach einem
einem Vortrage
Vortrage des
des englischen
englischen Ingenieurs
Ingenieurs Baker
Baker wurde
wurde
von
30
Brücke
derartige
eine
Jahren
200
schon vor
eine derartige Brücke von 30 m
m Spann¬
Spann
weite in Tibet erbaut.
Zur Ileberbrückung des
des East
East river
river bei
bei Brooklyn
Brooklyn arbeitete
arbeitete der
der
dem
nach
Projekt
ein
1810
Jahre
im
Ingenieur Pope
Jahre 1810 ein Projekt nach dem Konsol¬
Konsol

von 584
bedeutende» Spannweite
trägersystem aus mit der bedeutende»
Spannweite von
584 m;
m;
die jetzige Brücke ist
die
ist bekanntlich
bekanntlich eine
eine Drahtseilbrücke,
Drahtseilbrücke, jedoch
jedoch dürfen
dürfen
keine
keine Lokomotiven
Lokomotiven dieselbe
dieselbe befahren.
befahren.
Deutschland
In Deutschland veröffentlichte
veröffentlichte Professor
Professor Ritter Berechnungen
Berechnungen
günstigsten Anordnung
der günstigsten
der
der Gelenkträgcrbrücken und der
Anordnung derselben;
derselben;
mährend
mährend der Ingenieur Gerber das
das System
System für
für die
die Praxis
Praxis aus¬
aus
bildete, auch
auch ein
ein Patent in Bayern
Bayern hierauf
hierauf in
in den
den Jahren
Jahren 1886/88
1886/88
bildete,

Ritter

In

ausführte.
Brücken hiernach
erwirkte und mehrere
mehrere Brücken
hiernach ausführte.
In England nahm
nahm O. I. Sedley
Sedley ein
ein Patent
Patent ini
ini Jahre
Jahre 1864
1864
führte
und
Oeffnung
nur
einer
mit
Konsolträgerbrücken
auf
nur einer Oeffnung und führte gegen
gegen
60 solcher
solcher Brücken
Brücken aus.
aus.
und zugleich
Konsolträgerbrücke und
Tic größte Konsolträgerbrücke
zugleich die
die größte
größte Fach¬
Fach
Edinburg
1882
bei
Jahre
dem
ist
seit
werksbrücke der Welt
seit dem Jahre 1882 bei Edinburg in
in
werksbrücke
über den
Brücke über
Ausführung begriffen; cs
cs ist
ist dies
dies die
die Brücke
den Meeres¬
Meeres

I.

einschnitt
einschnitt

(Firth) Forth.
Forth.

an der
der Brückenbaustelle
Brückenbaustelle eine
eine Insel
Insel
Der Mecrcseinschnitt hat an
518
mit
je
Oeffnungen
mächtigen
zwei
in
überseht
unb die
Brücke
zwei
mächtigen
Oeffnungen
je
mit
518 m
m
die
Weite diese
diese Stelle. Die eingehängten
eingehängten Mittclträger
Mittclträger sind
sind 106
106 m
m
Weite
lang. Der Mittelpfeiler auf der
der Insel
Insel selbst
selbst ist
ist 80
80 m
m breit
breit und
und
lang.
m Höhe
Höhe und
und 3,60
3,60 m
m Lichtweite,
Lichtweite,
hat 4 kreisrunde Pfeiler von 104 m
sind.
zusammengesetzt
Stahlblechen
aus
die
die
Stahlblechen zusammengesetzt sind.

daß
daß die
die Berechnung nach
nach statischen
statischen Gesetzen
Gesetzen vor
vor sich
sich geht,
geht, abgesehen
abgesehen
wenn
Fachwerkssysteme,
doppeltem
bei
Zerlegungen
von
bei doppeltem Fachwerkssysteme, wenn der
der Träger
Träger
auf nur einem Punkte im Zwischenpfeiler
Zwischenpfeiler auflagert.
auflagert. Sind
Sind wie
wie
aber zwei
zwei Auflager
z.z. B. bei der Niagarabrücke
Niagarabrücke aber
Auflager auf
auf dem
dem MittelMittelpfeiler vorhanden
vorhanden zur
zur Druckocrteilung
Druckocrteilung,, so
so müssen
müssen die
die Diagonalen
Diagonalen

das System
wegbleiben, wenn
im Felde über dem Pfeiler wegbleiben,
wenn das
System statisch
statisch
bestimmt bleiben soll. In diesem
diesem Fall
Fall werden
werden nur
nur Horizontalkräfte
Horizontalkräfte
übertragen.
übertragen.

ein statisch
Eirtb ok
ok Eortb
Eortb ist
ist ein
statisch unbe¬
unbe
Die Brücke über den Eirtb
stimmtes Fachwerk, u. a. wegen der
der Diagonalen
Diagonalen in
in den
den drei
drei Pfeiler¬
Pfeiler
feldern.
feldern.
Nach
Nach diesen
diesen Erörterungen
Erörterungen geht
geht der
der Vortragende
Vortragende zur
zur BrückenBrückenüber, welche
konknrrenz in Mannheim
Mannheim über,
welche leider
leider die
die Nachteile
Nachteile des
des KonKonknrrenzwesens —
— die Schwierigkeit der
der gerechten
gerechten Beurteilung
Beurteilung —
—
in hohem Maße
Maße mit
mit sich
sich geführt,
geführt, dagegen
dagegen auch
auch viel
viel Lehrreiches
Lehrreiches
der Konkurrenz,
die Bedingungen
geboten
geboten habe.
habe. Er bespricht
bespricht die
Bedingungen der
Konkurrenz, den
den
11 eingegangenen
bestehenden Zustand und die
die 11
eingegangenen Projekte
Projekte im
im Ein¬
Ein
zelnen.
zelnen. (Seine Mitteilungen
Mitteilungen über
über die
die Konkurrenz
Konkurrenz sind
sind im
im Auszug
Auszug
Architekten¬
und Architekten
östr. Ingenieurerschienen
erschienen in der
der Wochenschrift
Wochenschrift des
des östr.
Ingenieur- und

vereins 1887 S. 332 u. ff.)

An den
den Vortrag, für den
den der
der Vorsitzende
Vorsitzende auch
auch den
den offiziellen
offiziellen
mehrfache
knüpfen
noch
sich
erstattet,
Vereins
Dank des
des Vereins erstattet, knüpfen sich noch mehrfache Erörterungen
Erörterungen
den Bauvorgang, die
die Gerüste
Gerüste re.
re. bei
bei der
der
über die Pseilcrstärken, den
für
die
Berechnungsweisc
über
Mannheimer Brücke, sowie
sowie über Berechnungsweisc für die Brücke
Brücke
im allgemeinen,
über den
den Eirtb ok Eortb und
und die
die Konsolträger
Konsolträger im
allgemeinen,

an
an

denen

v.
sich
v. Hänel,
Hänel, Kölle
Kölle und
und Weyrauch
Weyrauch
sich Fischer,

beteiligen.
beteiligen.

Nach
Nach 11
11 Uhr
Uhr wird
wird hierauf
hierauf die
die Sitzung
Sitzung geschlossen.
geschlossen.

Der
Der Schriftführer:
Schriftführer:
L a ii st n ee r.
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Vierte
Vierte ordentliche
ordentliche Versammlung, am
am 7. April 1888.
Vorsitzender:
Göller; Schriftführer:
Vorsitzender: Göller;
Schriftführer: Weyrauch.
Anwesend: 33
33 Mitglieder und
und 4 Gäste.

Der
Vorsitzende begrüßt
Der Vorsitzende
begrüßt die
die erschienenen
erschienenen Gäste sowie das
das neu
eingetretene
eingetretene Mitglied
Mitglied Baurat
Baurat Philippi und
und macht dann folgende

Philippi

Mitteilungen:
Mitteilungen:
Die
beabsichtigte gesellige
Die vor
vor 14
14 Tagen
Tagen beabsichtigte
gesellige Vereinigung mußte
der
der Nationaltrauer
Nationaltrauer wegen
wegen unterbleiben,
unterbleiben, die
die nächste
nächste soll am 21. April
mit
mit Damen
Damen stattfinden.
stattfinden. Bauinspektor
Bauinspektor Mayer hat seinen
seinen Austritt
zum
zum 11.. Juli
Juli erklärt.
erklärt. Als
Als neue
neue Mitglieder sind angemeldet: Regierungsbaumeister
hier, vorgeschlagen
gierungsbaumeister Pantle
Pantle hier,
vorgeschlagen durch
durch Oberbaurat
Oberbaurat
v.
v. B
B oo kk und
und Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Steudel
Steudel in Reutlingen, vor¬
vor

geschlagen durch
durch Bauinspektor
Bauinspektor Leib
Leib brand
brand daselbst.
geschlagen

liegen
liegen auf:
auf:

Zur Ansicht

1. Eine
Eine Anzahl
Anzahl Programme
Programme und
und Formulare
Formulare für die große
große aka¬
aka
demische
demische Kunstausstellung
Kunstausstellung in
in Berlin;
2.
2. Indian
Indian blngineoring
blngineoring Heft
Heft IX., März 1888;
3.
Schwedischen Jngenieurvereins,
3. Verhandlungan
Verhandlungan des
des Schwedischen
Jngenieurvereins, 32. Band,
Stockholm
Stockholm 1887.
Lulletin de
4.
4. Lulletin
de l’association
l’association dos
dos Ingenieurs sortis des ecoles
1.

speciales
Gaud Nro. 3 u. 4. Januar u. Februar 1888.
speciales de
de Gaud
5.
5. Broschüre
Broschüre über
über das
das neue
neue Rathaus, Stuttgart 1888.
Die
Aeußerung
des
Vereins
Die Aeußerung des Vereins in
in der
der Rathaussrage
Rathaussrage ist seitens
seitens
des
Vorstands dem
Oberbürgermeister übergeben
des Vorstands
dem Herrn
Herrn Oberbürgermeister
übergeben worden.
worden.
Derselbe
Derselbe hat
hat durch
durch ein
ein Schreiben
Schreiben seinen
seinen Dank
Dank ausgedrückt
ausgedrückt und bei¬
bei
gefügt,
daß
die
Broschüre
gefügt, daß die Broschüre an
an die
die Mitglieder
Mitglieder der
der bürgerlichen Kol¬
Kol
legien verteilt
verteilt worden
worden sei
und bei
Beratung der
berücksich¬
legien
sei und
bei Beratung
der Frage berücksich
tigt
Komite für
tigt werden
werden solle.
solle. Das
Das Komite
für die
die Erbauung eines
eines Rathauses
auf
auf dem
dem Marktplatze
Marktplatze hat
hat dem
dem Vereine
Vereine durch
durch eine
eine Deputation an
den
Vorstand
seinen
Dank
für
den Vorstand seinen Dank für die
die unparteiische
unparteiische und
und sachgemäße
sachgemäße
Beleuchtung
Projekte ausdrücken
Beleuchtung der
der verschiedenen
verschiedenen Projekte
ausdrücken lassen
lassen und 100
Exemplare
übernommen, während
Exemplare der
der Schrift
Schrift zum
zum Kostenpreise
Kostenpreise übernommen,
iveitere
auf
Kosten
des
Komites
iveitere auf Kosten des Komites gedruckt
gedruckt und
und an
an die Bürgervereine
verteilt werden.
werden.
Dem Beschlusse
verteilt
Dem
Beschlusse des
des Vereins entsprechend
entsprechend sind
sind
100
100 Exemplare
Exemplare dem
dem Buchhändler
Buchhändler Wittwer
Wittwer zum Verkaufe über¬
über
geben.
geben. Von
Von dem
dem Rechte,
Rechte, das
das Wochenblatt
Wochenblatt für Baukunde
Baukunde künftig
nicht
mehr zu
halten, haben
Gebrauch gemacht.
nicht mehr
zu halten,
haben 70
70 Mitglieder
Mitglieder Gebrauch
gemacht.
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende richtet
richtet an
an den
den Verein die
die Frage, ob die
die Be¬
Be
richte
richte über
über die
die Vereinsthätigkeit
Vereinsthätigkeit künftig
künftig an
an das
das Wochenblatt zum
zum
Abdrucke
Beilage oder
Abdrucke in
in der
der Beilage
oder an
an die
die Deutsche
Deutsche Bauzeitnng gegeben
gegeben
werden
ist für letzteres,
werden sollen,
sollen, v.
v. Hänel
Hänel ist
letzteres, da die Abonnenten des
des
Wochenblatts
Wochenblatts die
die Berichte
Berichte dann
dann doch
doch erhalten
erhalten und auch
auch die
die nord¬
nord
deutschen Kollegen
Kollegen etwas
etwas über
über den
deutschen
den Verein erfahren, v. Schlier¬
Schlier
holz
holz und
und Baurat
Baurat Rheinhard
Rheinhard schließen
schließen sich
sich dem
dem Vorschlage
v.
welcher genehmigt
v. Hänels
Hänels an,
an, welcher
genehmigt wird. Im Anschlüsse daran
bittet
der
Vorsitzende
bittet der Vorsitzende um
um Anmeldung
Anmeldung weiterer
weiterer Vorträge für die
die
künftigen
künftigen Vereinsversammlungen.
Es
vom Verbandsvorstande einge¬
Es sind
sind folgende
folgende Schriftstücke
Schriftstücke vom
einge
gangen
gangen ::
1
1..

Mitteilung
daß der
Mitteilung vom
vom 17.
17. März, daß
der Verbandsvorstand als
Zeichen
Zeichen der
der Trauer
Trauer des
des Verbandes
Verbandes um
um den
den entschlafenen Kaiser
einen
einen Lorbcerkranz
Lorbcerkranz mit
mit Palmblättern
Palmblättern und
und schwarz
schwarz umflorter
Vandschleife
an das
Vandschleife an
das Hofmarschallamt
Hofmarschallamt in Berlin übergeben
habe.
trägt die
habe. Die
Die weiße
weiße Bandschleife
Bandschleife trägt
die Inschrift:
Deni Andenken
an Seine Majestät
an

Kaiser
Wilhelm I.
Kaiser Wilhelm
Der Verband
Deutscher
Architekten- und
und Ingenieur-Vereine.
Deutscher Architekten2 . Mitteilung vom 21 . März, daß der Vorsitzende des
2. Mitteilung vom 21.
daß der
Vereins
für
für Niederrhein
Niederrhein und
und Westphalen,
Westphalen, Herr
Herr Regierungs- und
Baurat
Baurat Jü
Jü ttner,
ttner, Mitglied des
des Vcrbandsvorstandes, am 20
20..

März
gestorben sei.
März gestorben
sei.
3.
3. Ersuchen
Ersuchen vom
vom 22
22.. März an die Vereinsleitung um Ein¬
Ein
ziehung
ziehung der
der Abonncmentsgelder
Abonncmentsgelder für
für die
die im
im Vereine
Vereine gehaltenen

Verbandsmitteilungen.

Verbandsmitteilungen.
4.
4. Anfrage
Anfrage vom
vom 22. März, wieviel
wieviel Exemplare der Vcrbandsmitteilungen
mitteilungen der
der Verein
Verein in
in Zukunft
Zukunft neben
neben den
den Pflichtexem¬
Pflichtexem
plaren
plaren zu
zu beziehen
beziehen wünsche;
wünsche;

Mitteilung vom
5.
vom 17.
5. Mitteilung
17. März eines
eines Schreibens des Breslauer
Vereins,
Vereins, in
in welchem
welchem dieser
dieser sein
sein Einverständnis
Einverständnis mit den
den Zeilen
des
des Antrages
Antrages Rh
Rh ein
ein hh ard-Hän
ard-Hän el
el betreffend
betreffend die
die physikalischphysikalischtechnische
Reichsanstalt erklärt,
erklärt, die
technische Reichsanstalt
die Stellung von
von Fragen je¬
je
doch für verfrüht hält und eine
doch für verfrüht hält und eine Begrüßung der
der Anstalt im
Namen
Namen des
des Verbands
Verbands vorschlägt
vorschlägt mit
mit dem
dem Wunsche, „daß
es
Zielen der
es den
den Zielen
der Reichsanstalt
Reichsanstalt entsprechen
entsprechen werde,
werde, auch
auch den
den
aus
aus dem
dem engeren
engeren Gebiete
Gebiete der
der Bau- und Jngenieurwissenschaftcn
schaftcn hervortretenden
hervortretenden physikalisch-technischen
physikalisch-technischen Fragen eine
eine
wohlwollende
Beachtung zuzuwenden
wohlwollende Beachtung
zuzuwenden und
und der
der Geneigtheit
hierzu
hierzu durch
durch eine
eine bezügliche
bezügliche Erwiderung an den
den Verbands¬
Verbands
vorstand
vorstand Ausdruck
Ausdruck zu
zu geben."
geben." Der Verbandsvorstaud, wel¬
wel
chem trotz ergangener Aufforderung Frage» für die Reichs¬
chem trotz ergangener Aufforderung Frage»
die Reichs
anstalt
bis jetzt
anstalt bis
jetzt nicht
nicht übermittelt wurden, stimmt der
der Bres¬
Bres
lauer
lauer Anregung
Anregung zu
zu und
und legt einen
einen Entwurf der
der fraglichen
Bcgrüßungsadresse
Bcgrüßungsadresse vor.

Baurat
kann sich
Baurat Rheinhard
Rheinhard kann
sich mit dem
dem vorgeschlagenen
vorgeschlagenen Ver¬
Ver
fahren
fahren nicht
nicht einverstanden
einverstanden erklären
erklären und stellt einen Bericht der
der vom
Vereine
niedergesetzten Kommission
Kommission mit geeigneten
Vereine niedergesetzten
geeigneten Fragen innerhalb
4
Aussicht. Der Vorsitzende
4 Wochen
Wochen in
in Aussicht.
Vorsitzende wird dem Verbandsoor¬
Verbandsoor
stande
von Fragen
Fragen für jenen
stande die
die Einsendung
Einsendung von
jenen Termin anmelden.
Damit
der Versammlung erledigt.
Damit ist
ist der
der geschäftliche
geschäftliche Teil
Teil der
Vor
Uebergang
Vor Uebergang zum
zum zweiten
zweiten Teile
Teile der
der Tagesordnung
Tagesordnung bringt
Baurat
Nord¬
Baurat Rheinhard
Rheinhard die
die verheerenden
verheerenden Ueberschwemmungen
Ueberschwemmungen in Nord
deutschland
deutschland zur
zur Sprache
Sprache und
und appelliert an
an das Mitgefühl der
Vereinsmitglieder.
Vereinsmitglieder. Es
Es handle
handle sich
sich um
um eine
eine Wassersnot, wie sie
sie in
diesem Jahrhundert noch nicht dagewesen sei. Nach
diesem Jahrhundert noch nicht dagewesen sei. Nach überschläglicher
Schätzung seien
Schätzung
seien 35
35 Quadratmeilen
Quadratmeilen unter Wasser
Wasser gesetzt,
gesetzt, 35 000
Bewohner
von
Bewohner von Haus
Haus und
und Hof vertrieben,
vertrieben, 100
100 000 groß geschädigt,
geschädigt,
der
dürfte wohl
der Gesamtschaden
Gesamtschaden dürfte
wohl 100
100 Millionen Mark betragen.
betragen.
Für
Bei¬
Für diejenigen
diejenigen Mitglieder,
Mitglieder, welche
welche nicht bereits anderwärts Bei
träge
träge zur
zur Linderung
Linderung der
der Not
Not gegeben
gegeben haben,
haben, wird sofort eine
eine Liste

in
Unilauf gesetzt.
in Unilauf
gesetzt.
Es
Es erhalten
erhalten nun
nun das
das Wort
Wort Herr
Herr Ingenieur Lueger und
Herr
Herr Baurat
Baurat Reinhard
Reinhard zu
zu Mitteilungen über Cementbauten.
Cementbauten.
Der
Der erstere
erstere bemerkt
bemerkt einleitend,
einleitend, daß
daß es
es sich
sich darum handle, ans

deni
Schoße der
Versammlung selbst
deni Schoße
der Versammlung
selbst Ansichten
Ansichten zu hören über die
die
Tauglichkeit
zu Röhren
Tauglichkeit von
von Beton
Beton zu
Röhren und
und Kanälen
Kanälen für Wasserleitungen
in
in Entwässerungsanlagen.
Entwässerungsanlagen. Er
Er weist
weist sodann
sodann darauf
darauf hin, daß cs
cs
bei allen geschlossenen Profilformen Füllungsgrade gebe, in welchen
bei
allen geschlossenen Profilformen Füllungsgrade gebe,
welchen

das
das Wasser
Wasser den
den Scheitel
Scheitel der
der Leitung
Leitung nicht
nicht berühre
berühre und wobei trotz¬
trotz
dem
dem eine
eine größere
größere Wassermenge
Wassermenge zum
zum Abflusse
Abflusse gelange,
gelange, als bei
bei ganzer
ganzer
Erfüllung
des Querschnittes,
Erfüllung des
Querschnittes, während
während bei
bei dem
dem nach
nach oben
oben offenen

Kanalprofile
eine gewisse
gewisse Länge
Kanalprofile stets
stets eine
Länge der
der Umfangslinie
Umfangslinie des
des WasserWasserquerschnittes
querschnittes nicht
nicht mit
mit der
der Kanalwand
Kanalwand in
in Berührung steht
steht und
dann, wenn
Kanalwand senkrecht
dann,
wenn die
die Kanalwand
senkrecht oder von der vertikalen Sym
Sym¬
metrieachse
metrieachse nach
nach außen
außen geneigt
geneigt ist,
ist, jeder
jeder höhere
höhere Waflcrstand im Pro¬
Pro
file
file nicht
nicht nur
nur eine
eine größere
größere Geschwindigkeit im Strome, sondern
sondern
auch eine dementsprechend größere Wassermenge im Abflusse her¬
auch eine dementsprechend größere Wassermenge im Abflusse her
vorbringt. Offene
vorbringt.
Offene und
und geschlossene
geschlossene Profile verhalten
verhalten sich
demnach
sich demnach
sehr
sehr verschieden,
verschieden, obschon,
obschon, wie
wie Redner
Redner bereits
bereits in einem
einem im Jahr
1881
1881 im
im Journal
Journal für
für Gasbeleuchtung
Gasbeleuchtung und
und Wasserversorgung er¬
er
schienenen
schienenen Aufsatze
Aufsatze nachgewiesen
nachgewiesen hat,
hat, kein
kein Grund vorliegt, bei
bei Ver¬
Ver
gleichung
gleichung der
der mechanischen
mechanischen Arbeit des
des Wassers
Wassers während der
der Bewe¬
Bewe
gung
mit
gung mit der
der Arbeit
Arbeit der
der Reibung am
am benetzten
benetzten Umfange eine
eine Ver¬
Ver

schiedenheit der
der fundamentalen
fundamentalen Anschauungen
Anschauungen anzunehmen.
anzunehmen.
schiedenheit

Herr

Lueger
sowohl für geschlossene
Lueger meint,
meint, daß
daß man
man sowohl
geschlossene als für offene
Profile
Profile ein
ein und
und dieselbe
dieselbe empirische
empirische Formel
Formel für die
die Bestimmung der
der
Reibungswiderstäude,
Reibungswiderstäude, nämlich
nämlich die
die Kutlersche, verwenden könne.
könne.
An
An dem
dem Beispiele
Beispiele eines
eines rechteckigen
rechteckigen Kanalprofils erläutert so¬
so
dann
dann der
der Vortragende,
Vortragende, daß,
daß, soferne
soferne dieses
dieses Profil geschlossen
geschlossen ist,
ist, in

in
in welchem
welchem das
das Wasser
Wasser den Sturzdcckel des
des Kanals
berührt,
berührt, die
die Geschwindigkeit
Geschwindigkeit sich
sich im Verhältnisse von 71 :: 58 ändere
(sofern
(sofern sich
sich die
die Breite
Breite zur
zur Höhe
Höhe von 2 :: 11 verhält).
verhält). War dieselbe
dieselbe
vorher
B.
3
z.
vorher z. B. 3 Meter
Meter (pro
(pro Sekunde),
Sekunde), so
so wird sie
sie bei volllaufen¬
volllaufen
dem
dem Profile
Profile 2,45
2,45 Meter
Meter und es
es entsteht aus dieser plötzlichen
Aenderung
Energie, welche
Aenderung überschüssige
überschüssige Energie,
welche zur Deformation des
des Kanals
bezw.
bezw. zur
zur Aufstauung
Aufstauung des
des Wassers
Wassers Verwendung
Verwendung findet. Das mit
größerer Geschwindigkeit
Geschwindigkeit vorauslaufende
vorauslaufende Wasser
größerer
Wasser reißt von dem
dem auf
auf¬
gestauten
gestauten Wasser
Wasser ab
ab und
und dieses
dieses letztere
letztere stürzt sodann in den
den leer
leer
dem
dem Augenblicke,
Augenblicke,

10
zum Mörtel
zum
Mörtel ein
ein erheblich
erheblich
erhärteten
Masse
erhärteten Masse dagegen
dagegen
welche
welche nicht
nicht mittels
mittels ganz
ganz
werden, in
hergestellt werden,
hergestellt
in wel¬
wel
chen
chen wie bei
bei de»
de» mit dem
dem bekannten Goldshöfer
Goldshöfer Sand
Sand dargestellten
dargestellten
Röhren z.
z. B. kleine
kleine Eisenoxydknollen
Eisenoxydknollen vorkommen,
vorkommen, die
die selbst
selbst bei
bei
können,
werden können,
sorgfältigstem
nicht iminer
sorgfältigstem Waschen
Waschen nicht
iminer ausgeschieden
ausgeschieden werden
oder
oder welche
welche größere
größere Kiesel
Kiesel enthalten,
enthalten, seien
seien nur
nur selten
selten als
als wasser¬
wasser
Dohlenbauten
gewöhnlichen
dennoch
aber
bezeichnen,
zu
dicht
zu
dicht zu bezeichnen, dennoch aber zu gewöhnlichen Dohlenbauten
der Röhrenhant
Abnützbarkeit der
gebrauchen.
Die
noch
noch ganz gut
gut zu
zu gebrauchen.
Die Abnützbarkeit
Röhrenhant
richte
richte sich
sich wesentlich
wesentlich nach
nach dem
dem Mischungsverhältnis
Mischungsverhältnis des
des Cement¬
Cement
empfehle sich
nach dessen
es empfehle
mörtels und nach
dessen Dichtigkeit;
Dichtigkeit; es
sich daher,
daher, be¬
be
sonders
sonders stark
stark in
in Anspruch
Anspruch genommene
genommene Röhre»
Röhre» besonders
besonders zu
zu fabri¬
fabri
Regel zu
zieren, da
da die
die gewöhnliche
gewöhnliche Handelsware
Handelsware in
in der
der Regel
zu solchen
solchen
Zwecken
Zwecken viel zu wünschen
wünschen übrig
übrig lasse;
lasse; man
man werde
werde dann
dann auch
auch die
die
Wandstärke
Wandstärke anders
anders zu
zu wählen
wählen d.
d. h.
h. zu
zu vergrößern
vergrößern haben.
haben. CementCementgewöhnlichem Sinn
röhrenleitungen,
röhrenleitungen, welche
welche wasserdicht
wasserdicht (in
(in gewöhnlichem
Sinn des
des Worts)
aus Muffenröhren
sein
sein sollen,
sollen, seien
seien ferner aus
Muffenröhren herzustellen,
herzustellen, welche
welche
zwar um etwa 8°Io teurer als Lippenröhren zu
zu stehen
stehen kommen,
kommen,
Gegen
zu dichten
dagegen
dagegen um
um vieles
vieles leichter
leichter und
und billiger
billiger zu
dichten seien.
seien. Gegen
Zusammenziehung
nnd Zusammenziehung
die
die nachteiligen
nachteiligen Folgen
Folgen der
der Ausdehnung
Ausdehnung nnd
empfehle
empfehle sich
sich die
die satte
satte Annetzung
Annetzung der
der Röhren
Röhren vor
vor dem
dem Verlegen,
Verlegen,
Betriebs
des
schon
während
denselben
hiebei
die
um
um denselben hiebei schon die während des Betriebs vorhandene
vorhandene

Im ersteren Fall sei
sei der
der Wasserzusatz
Wasserzusatz
größerer, die
die Widerstandsfähigkeit
Widerstandsfähigkeit der
der
eine
eine ziemlich
ziemlich geringere.
geringere. Cementröhren,
Cementröhren,
reinen,
reinen, groben
groben und
und scharfen
scharfen Quarzsands
Quarzsands

gewordenen
gewordenen Raum
Raum mit
mit relativ
relativ größerer
größerer Geschwindigkeit,
Geschwindigkeit, welche
welche wir
wir
Fällen
solchen
nach.
vermögen,
rechnen
nicht zu
zu rechnen vermögen, nach. In solchen Fällen wird
wird die
die
Wandung der Kanäle
Kanäle stark
stark angegriffen.
angegriffen. Die
Die Thatsache
Thatsache bleibt
bleibt be¬
be
stehen
stehen bei allen
allen geschlossenen
geschlossenen Profilen,
Profilen, ganz
ganz einerlei,
einerlei, ob
ob dieselben
dieselben
Kreissorm, Eiform, polygonale
polygonale oder
oder eine
eine geradlinig
geradlinig und
und krumm¬
krumm
haben.
Profilform
zusammengesetzte
linig
linig zusammengesetzte Profilform haben.

In

die Stadt
Stadt Baden-Baden
Baden-Baden
Bei einem, von Herrn Lueger für die
Berechnung
der
war
1876—77 ansgeführten Bohrstränge
Bohrstränge war der Berechnung der
der LichtLicht-

gelegt worden,
weite ein Füllungswinkel von 308" zugrunde
zugrunde gelegt
worden, weil
weil
theoretisch und effektiv
effektiv sich
sich bei
bei diesem
diesem Winkel
Winkel die
die Maxima
Maxima der
der
Wassermengen einstelle». Da das
das ausgeführte
ausgeführte Rohr
Rohr eine
eine kleine
kleine
kleine Wellenschläge
Lichtweite erhielt, reichten kleine
Wellenschläge hin,
hin, um
um vor
vor diesem
diesem
vollkommene Füllung
Füllungsgrade auf die vollkommene
Füllung zu
zu kommen,
kommen, bei
bei welch
welch
letzterer
letzterer die
die Geschwindigkeit
Geschwindigkeit und
und die
die Durchgangsmenge
Durchgangsmenge sich
sich erheblich
erheblich
verringern. Man konnte
konnte infolgedessen
infolgedessen an
an der
der ausgeführteir
ausgeführteir Rohr¬
Rohr
wiederholenden
leitung die mit der
der Regelmäßigkeit
Regelmäßigkeit einer
einer Uhr
Uhr sich
sich wiederholenden

Stöße bei
bei diesen Füllungsünderungen
Füllungsünderungen wahrnehmen,
wahrnehmen, welche
welche nach
nach
Cemcntröhren
aus
Leitung
die
Jahren
10
von
Umlauf
die Leitung aus Cemcntröhren thatsächlich
thatsächlich
durch
durch Anfressung
Anfressung des
des Betons
Betons zerstörten.
zerstörten.
Hieraus folge vor allem
allem die
die praktische
praktische Regel,
Regel, daß
daß man
man bei
bei
Verhältnisse
günstigsten
theoretisch
nicht
die
Profilgröße
Wahl der
der Profilgröße nicht die theoretisch günstigsten Verhältnisse
daran thue,
gut daran
voransietzen dürfe, sondern
sondern stets
stets gut
thue, die
die Dimensionie¬
Dimensionie
rung für die
die durch
durch ein
ein geschlossenes
geschlossenes Profil
Profil fließende
fließende MaximalwasserMaximalwassermenge entsprechend
entsprechend dem
dem ganz
ganz erfüllten
erfüllten Querschnitt
Querschnitt zu
zu wählen,
wählen, noch
noch

Temperatur zu
Temperatur
zu verleihen.
verleihen.
Ferner seien
seien die
die einzelnen
einzelnen Röhren
Röhren einer
einer Druckprobe
Druckprobe zu
zu unter¬
unter
Röhren
für
Druckapparats
eines
Zeichnung
(Die
ziehen.
ziehen.
Zeichnung eines Druckapparats für Röhren von
von
10—20 cm
cm Weite, welcher
welcher einschließlich
einschließlich aller
aller Znbehörde»
Znbehörde» auf
auf ca.
ca.
und
vorgezeigt und
200 Mark zu stehen
stehen kommt, wird von
von dem
dem Redner
Redner vorgezeigt
erläutert.)
Die Wasseraufnahmefähigkeit
Wasseraufnahmefähigkeit der
der Cementröhrenmasse
Cementröhrenmasse hänge
hänge
wesentlich von ihrer Herstellungsweise
Herstellungsweise und von
von der
der Beschaffenheit
Beschaffenheit
der verwendeten Materialien ab;
ab; bei
bei den
den in
in Goldshöfe
Goldshöfe fabrizierten
fabrizierten
Wochenwanger
bei
dieselbe
6°Io,
bis
zu
Röhren betrage
betrage dieselbe bis zu
bei Wochenwanger Röhren
Röhren
m
1,5 m
in 1,5
nur ca. 2 °/o. Versuche
Versuche hätten gezeigt,
gezeigt, daß
daß das
das Master in
tief in den Boden gelegten
gelegten Röhren
Röhren bei
bei 600
600 m
m Länge
Länge des
des Laufs
Laufs

aber die
die Querschnitte
Querschnitte stets
stets etwas
etwas größer
größer annehme,
annehme, als
als sie
sie
nach der Rechnung notwendig
notwendig seien
seien und
und zwar
zwar umsomehr,
umsomehr, jeje kleiner
kleiner
diese
diese Querschnitte der absoluten Größe
Größe nach
nach werden.
werden. Rur
Rur auf
auf
und
verhindern
Stoßwirkungen
könne
man
Weise
diese
diese
könne
Stoßwirkungen verhindern und daß
daß diese
diese
werde wohl
müssen, werde
zerstören müssen,
alle Arten von Röhren schließlich
schließlich zerstören
wohl
keines Beweises bedürfen.
bedürfen.
glaubt jedoch
Mit Einhaltung
Einhaltung dieser
dieser Vorsichtsmaßregel
Vorsichtsmaßregel glaubt
jedoch Herr
Herr
Lueger die Verwendung von Betonkanälen
Betonkanälen für
für Reinwasserleitungen
Reinwasserleitungen
bei
bei nicht zu
zu großen inneren Geschwindigkeiten
Geschwindigkeiten (nicht
(nicht über
über 11 —1,5
—1,5
vortreffliche
die
weil
sie
sollen,
zu
Meter) sehr empfehlen zu sollen, weil sie die vortreffliche Eigen¬
Eigen
Meter)
schaft
schaft haben, daß
daß sie
sie dem
dem Wasser
Wasser seine
seine Frische
Frische bewahren
bewahren und
und die
die
Abgabe von
durch Abgabe
Qualität desselben
desselben nicht, wie
wie Metallröhren,
Metallröhren, durch
von
besser
besser

noch
noch keine
keine Temperaturänderung
Temperaturänderung aufweise.
aufweise.

ferner auch
hänge ferner
Cementröhren hänge
der Schale der
der Cementröhren
Die Güte
Güte der
auch
von der Zeit ab, in welcher
welcher der Erhärtungsprozeß
Erhärtungsprozeß vor
vor sich
sich gehen
gehen
konnte.
Die Ccmentröhren sollten
sollten vor
vor ihrer
ihrer Verwendung
Verwendung mindestens
mindestens
ein Jahr alt werden. Scheinbar
Scheinbar sehr
sehr hart
hart gewordene
gewordene Röhren,
Röhren,
welche
welche Redner schon
schon nach
nach Verfluß von
von 33 Monaten
Monaten nach
nach ihrer
ihrer Her¬
Her
führendes Bächlein
stellung in ein viel
viel Geschiebe
Geschiebe führendes
Bächlein im
im Revier
Revier SchönSchön2 Jahren
nach 2
zeigten schon
lassen, zeigten
einlegen lassen,
münzach hatte einlegen
schon nach
Jahren deut¬
deut
ähnlichen
unter
während
der Abnützung,
liche
liche Spuren der
Abnützung, während unter ähnlichen Umständen
Umständen
andere gleich
gleich beschaffene,
beschaffene, aber
aber ältere
ältere Röhren
Röhren unverletzt
unverletzt geblieben
geblieben
verdünnten Säuren,
von verdünnten
waren. Gegen die schädlichen
schädlichen Einwirkungen
Einwirkungen von
Säuren,
von Jauchwasser
Jauchwasser hat
hat Redner mit
mit Erfolg
Erfolg einen
einen dreimaligen
dreimaligen satten
satten
Goudronanstrich
Goudronanstrich gebraucht,
gebraucht, welcher
welcher einen
einen solch
solch dichten
dichten Ueberzug
Ueberzug
der Irrenanstalt
bildet, daß
daß eine
eine vor 88 Jahren
Jahren in der
Irrenanstalt Winnenthal
Winnenthal
verlegte 60 cm weite Cementröhrendohle, deren
deren untere
untere Hälfte
Hälfte mit
mit
die
heute
noch
nicht
war,
worden
Goudron imprägniert
imprägniert worden war, heute noch nicht die geringste
geringste
verdünnte Kar¬
Abwasser, verdünnte
Massen Abwasser,
Abnützung
Abnützung zeigt,
zeigt, obgleich
obgleich große
große Massen
Kar
geleitet werden.
werden.
bolsäure
bolsäure u.
u. dergl.
dergl. durch
durch dieselbe
dieselbe geleitet
Ein solcher
solcher Anstrich kostet
kostet bei
bei einem
einem Preis
Preis des
des Goudrons
Goudrons von
von
hiezu
1,3 kg
etwa 1,3
35 Mark per 100 leg
leg 45 Pf. per gm,
gm, da
da etwa
kg hiezu

Selbstverständlich
Selbstverständlich müssen
müssen diese
diese

Oxydationsprodukten verschlechtern.
Oxydationsprodukten
verschlechtern.
Röhren von vortrefflicher
vortrefflicher Qualität sein,
sein, insbesondere
insbesondere sollte
sollte für
für die¬
die
selben
selben stets
stets eine
eine etwas
etwas fettere
fettere Mischung eingehalten
eingehalten werden,
werden, als
als sie
sie
handelsüblich
handelsüblich geworden
geworden ist.
ist.
Hinsichtlich
Hinsichtlich Verwendung
Verwendung der
der Betonkanäle
Betonkanäle zur
zur Abführung
Abführung von
von
hier nicht
Schmntzwassern
Schmntzwassern bemerkt
bemerkt Herr Lueger, daß
daß er
er hier
nicht dieselbe
dieselbe
Ansicht habe, wie bei dem
dem ebengenannten
ebengenannten Zwecke.
Zwecke. Bei
Bei der
der relativ
relativ
Durchseuchung
leicht
eine
sehr
trete
Betons
großen Porosität des
des Betons trete sehr leicht eine Durchseuchung des
des
ganzen Betonkörpers
Betonkörpers durch
durch die
die äterischen
äterischen Oele
Oele der
der Schmutzflüssigkeit
Schmutzflüssigkeit
allerwärts
die Schmutzwasser
Schmutzwasser wie
wie fast
fast allerwärts
ein, besonders dann, wenn die
schützenden
den
welcher
führen, welcher den schützenden Reinverputz
zeitweise vielen
vielen Sand führen,
Reinverputz
der
der inneren Kanalwand rasch
rasch abschleifen
abschleifen und
und so
so rasch
rasch eine
eine Berüh¬
Berüh
Reinverputz lie¬
unter diesem
rung der Schmutzflüssigkeit
Schmutzflüssigkeit mit dem
dem unter
diesem Reinverputz
lie
genden Beton herstellen. Bei solchen
solchen Bauten
Bauten würde
würde er
er —
— ohne
ohne
jedoch
jedoch die
die Betoukanäle als ungeeignet
ungeeignet bezeichnen
bezeichnen zu
zu wollen
wollen —
— doch
doch
Ziegelmauerwerk zu
vorziehen, Steingut oder
oder gutes
gutes Ziegelmauerwerk
zu verwenden.
verwenden.
Vortragende noch,
Schließlich bemerkt
bemerkt der
der Vortragende
noch, daß
daß in
in der
der neueren
neueren
Eiform
der
Profilform
kreisrunde
die
Unrecht
Zeit mit Unrecht die kreisrunde Profilform der Eiform so
so sehr
sehr
„Eiformfanatiker^
wahre
hätten
sich
es
werde:
nachgesetzt
nachgesetzt
es hätten sich wahre „Eiformfanatiker^ heran¬
heran

gebildet, welche
welche sogar
sogar ganz
ganz kleine
kleine Kanälchen
Kanälchen von
von wenigen
wenigen Centimeter
Centimeter

Wassergeschwindigkeiten in
Wassergeschwindigkeiten
in den
den Eiprosilen
Eiprosilen viel
viel günstiger
günstiger gestalten,
gestalten,
zwischen
Verhältnis
was für das gewöhnliche Verhältnis zwischen Riederwasser
Riederwasser und
und
Hochwasser von 1:5 keineswegs
keineswegs zutreffe,
zutreffe, indem
indem hiebei
hiebei die
die Ge¬
Ge
Derartige
seien.
verschieden seien.
unwesentlich verschieden
schwindigkeiten
schwindigkeiten nur
nur ganz
ganz unwesentlich
Derartige
nach seiner
haben nach
kleine
kleine Eiprostle,
Eiprostle, also
also nicht
nicht schlupfbare,
schlupfbare, haben
seiner Ansicht
Ansicht
wie
bequem,
nicht
so
sie
sich
Nachteil,
daß
den
den großen Nachteil, daß sie sich nicht so bequem, wie die
die runden
runden
sind und
lassen, teurer
mit Durchziehen der
der Bürste
Bürste reinigen
reinigen lassen,
teurer sind
und ge¬
ge
als die
können, als
werden können,
ausgeführt werden
exakt ausgeführt
wöhnlich nicht so
so exakt
die runden.
runden.
Von Baurat
Baurat Rheinhard wurde
wurde hierauf
hierauf ausgeführt,
ausgeführt, daß
daß
der Ccmentröhren
ein ganz
ganz bedeutender
bedeutender Unterschied
Unterschied in
in der
der Güte
Güte der
Ccmentröhren
hiezu verwendete
bestehe,
bestehe, welche
welche insbesondere
insbesondere davon
davon abhänge,
abhänge, ob
ob der
der hiezu
verwendete
eingestampft
oder
eingegossen
Formen
Cementmörtel in die
die Formen eingegossen oder eingestampft werde.
werde.
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erforderlich sind.
erforderlich
sind.
Auch in Mergentheim, wo
wo die
die konzentrierten
konzentrierten Abwasser
Abwasser des
des
durch
Jahren
seit
mehreren
Stadt
größeren Teils der
der
seit mehreren Jahren durch eine
eine 60
60 cm
cm
mehrere hundert
weite, mehrere
hundert Meter
Meter lange
lange Cementröhrenleitung
Cementröhrenleitung in
in die
die
werden, hat
hat sich
geleitet werden,
Tauber
Tauber geleitet
sich noch
noch kein
kein Schaden
Schaden gezeigt.
gezeigt. Die
Die
Hochwasser
Hochwasser werden
werden hier
hier durch
durch ein
ein offenes
offenes über
über der
der Dohle
Dohle befind¬
befind
und der
zwischen der
der Stadt und
liches Gerinne in den
den zwischen
der Tauber
Tauber gelegenen
gelegenen
geleitet.
Mühlkanal
Mühlkanal geleitet.
ausgeführten , aus
aus
Bei den von dem Redner unter Druck ausgeführten,
beträgt
und Syphons
Wasserleitungen und
hergestellten Wasserleitungen
Cementröhren hergestellten
Cementröhren
Syphons beträgt
man bei
die Mnximaldruckhöhe ca. 6 m. Da man
bei der
der Wahl
Wahl der
der Rohr¬
Rohr
braucht
bei
eisernen
als
ängstlich
sein
nicht
zu
so
weite hiebei nicht so ängstlich zu sein braucht als bei eisernen Röhren
Röhren
verwendet, so
und daher lieber weitere als zu
zu enge
enge Kaliber
Kaliber verwendet,
so sind
sind
weniger zu
u. s.
Niederschläge von kohlensaurem Kalk, Gips
Gips u.
s. w. weniger
zu

11
fürchten. Die
fürchten.
Die Cementröhren
Cementröhren nehmen
nehmen von
von Jahr zu
zu Jahr an
an Härte
und
und Güte
Güte zu,
zu, aus
aus ihnen
ihnen zusammengesetzte
zusammengesetzte Rohrleitungen
Rohrleitungen erhalten
erhalten
durch
durch Temperaturänderungen
Temperaturänderungen weniger
weniger leicht
leicht Risse
Risse als
als ThonröhrenThonröhrenleituugen,
Cementröhren weniger
weniger spröd
leituugen, da
da Cementröhren
spröd und
und auch
auch massiger
massiger sind.
sind.
Wie
Wie schon
schon erwähnt,
erwähnt, erhält
erhält sich
sich das
das Wasser
Wasser in
in Cementröhrenleitungen
Cementröhrenleitungen
besonders frisch.
frisch.
Es
jedoch hiebei
vorausgesetzt, daß
daß die
besonders
Es ist
ist jedoch
hiebei stets
stets vorausgesetzt,
die
Cementröhrenleitungen mit
der größten
größten Sorgfalt unter
Cementröhrenleitungen
mit der
unter sachverstän¬
sachverstän
diger
insbesondere die
Röhren überall
diger Aufsicht
Aufsicht verlegt
verlegt werden,
werden, daß
daß insbesondere
die Röhren
überall
sattes,
gleichförmiges
ein
ein sattes, gleichförmiges Auflager
Auflager erhalten,
erhalten, und
und daß
daß aus
aus die
die richtige
richtige
Lagerung der
nötige Sorgfalt
verwendet wird. Uebrigens
Lagerung
der Muffen
Muffen die
die nötige
Sorgfalt verwendet
können auch
können
auch eiserne
eiserne Röhren
Röhren durch
durch schlechtes
schlechtes Legen
Legen schadhaft werden.
Abgesehen
Abgesehen von
von mehreren
mehreren sehr
sehr ausgedehnten
ausgedehnten KanalisationsanKanalisationsanlagen sind
von dem
Quellwasser¬
lagen
sind von
dem Redner mindestens
mindestens 8 Kilometer Quellwasser
leitungen aus
aus Cementröhren
Cementröhren an
an verschiedenen
insbesondere
leitungen
verschiedenen Orten, insbesondere
auf
auf Staatsdomänen,
Staatsdomänen, meistens
meistens mit natürlichem
natürlichem Gefäll verlegt worden,
den, ohne
ohne daß
daß sich
sich hiebei
hiebei Anstände
Anstände ergeben
ergeben hätten.
hätten. Es
Es wäre
wäre volks¬
volks
wirtschaftlich ein
ein großer
großer Fehler
hiefür eiserne
Röhren zu
wirtschaftlich
Fehler gewesen,
gewesen, hiefür
eiserne Röhren
zu
verwenden,
nahezu um das Doppelte teurer zu
verwenden, welche
welche nahezu
zu stehen
stehen ge¬
ge
kommen
kommen wären,
wären, den
den Zweck
Zweck aber
aber nicht
nicht besser
besser erfüllt hätten. Da
den
Cementröhren gewöhnlich
gewöhnlich eine
Lichtweite ge¬
den Cementröhren
eine sehr
sehr ausreichende
ausreichende Lichtweite
ge
geben
koinmen Verstopfungen
durch Niederschläge
Verstopfungen durch
Niederschläge in
geben wird,
wird, so
so koinmen
in ihnen
viel
viel seltener
seltener vor
vor als in den
den mit den
den eben
eben noch
noch zulässigen
zulässigen Dimen¬
Dimen
sionen
ausgeführten
eisernen
Rohrleitungen,
sind
auch
sionen ausgeführten eisernen Rohrleitungen, auch sind Verstopfungen
Verstopfungen
bei
Cementröhrenleitungen in
leichter aufzufinden und
bei Cementröhrenleitungen
in der
der Regel leichter
zu
zu beseitigen
beseitigen als
als bei
bei eisernen
eisernen Rohrleitungen.
Rohrleitungen. Allerdings
Allerdings ist ein
ein
nicht
nicht zu
zu unterschätzender
unterschätzender Vorzug
Vorzug der
der letzteren,
letzteren, daß
daß der
der bauleitende
bauleitende
Techniker mit
Verlegen derselben
weniger Mühe
Ver¬
Techniker
mit dem
dem Verlegen
derselben viel
viel weniger
Mühe und Ver
antwortung
antwortung hat als im andern Fall.
Ueber
Ueber die
die Frage
Frage der
der Längsrisse
Längsrisse von
von Cementröhren
Cementröhren entspinnt
entspinnt
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dichtigkeit
haben wolle.
dichtigkeit haben
wolle. Bezüglich
Bezüglich des
des Goudronüberzugs
Goudronüberzugs dürften
dürften
die
die Erfahrungen
Erfahrungen noch
noch nicht
nicht genügen.
genügen. Auch
Auch die
die Frage
Frage des
des Cement¬
Cement
baues
baues in
in größerem
größerem Maßstabe
Maßstabe sei
sei noch
noch nicht
nicht aufgeklärt.
aufgeklärt. Doch
Doch ver¬
ver
die Sache
Sache Beachtung
diene die
diene
Beachtung und
und er
er selbst
selbst habe
habe in den
den scchsziger
scchsziger
Jahren
Cementkanäle hier
Jahren als
als Erster
Erster daraus
daraus hingewirkt,
hingewirkt, Cementkanäle
hier einzuführen.
einzuführen.
Lueger glaubt,
glaubt, daß
daß man
man bei
bei wirklich
wirklich guten
guten Cemcntkanälen
Cemcntkanälen
den
gleichen Preis
wie bei
den gleichen
Preis aufwenden
aufwenden müsse
müsse wie
bei Dacksteinkanälen. Für
könne man
man sich
diese
diese könne
sich aber ans
ans Erfahrungen von Jahrhunderten
bis
Cement¬
bis Jahrtausenden
Jahrtausenden berufen.
berufen. Er
Er zweifle
zweifle nicht,
nicht, daß
daß auch
auch Cement
kanäle
bewähren
könnten;
doch
solle
man
dann
sich
kanäle sich bewähren könnten; doch solle man dann nicht
nicht die
die größere
größere
Billigkeit
ein Motiv für dieselben
Billigkeit als
als ein
dieselben anführen. Alles in Allem
würde
jetzigen Sachlage
Sachlage für städtische
würde er
er nach
nach der
der jetzigen
städtische Kanäle
Kanäle gerade
mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die langen
langen Erfahrungen
Erfahrungen noch
noch immer
immer BacksteinBacksteinkanäle vorziehen.
vorziehen.
kanäle
Zobel
an, daß
daß der
der Verein
der Diskussion
Zobel führt
führt an,
Verein sich
sich schon
schon bei der
des
Gordonschen
des Gordonschen Kanalisationsprojekts
Kanalisationsprojekts für
für Backsteinkanäle
Backsteinkanäle mit
Cementmörtel
Cementmörtel ausgesprochen
ausgesprochen habe.
habe. Bei
Bei langen
langen Cementröhren
Cementröhren sollte
sollte
auch
getragen
auch für
für Ausgleichungen
Ausgleichungen bei
bei Temperaturänderungen
Temperaturänderungen Sorge
Sorge getragen
werden.
Rheinhard
Rheinhard hat
hat in
in letzterer
letzterer Beziehung
Beziehung Versuche
Versuche gemacht,
gemacht,
ohne
zu können.
können.
hebt nochmals
Er hebt
ohne sonderliche
sonderliche Erfolge
Erfolge anführen
anführen zu
die
denen aber viel
die Vorzüge
Vorzüge der
der Cementröhren
Cementröhren hervor,
hervor, bei
bei denen
viel auf die
Güte
der Herstellung
Güte der
Herstellung ankomme.
Damit endet
endet die
die Diskussion.
Der Vorsitzende dankt den
Rednern
Rednern des
des Abends
Abends und
und spricht die Hoffnung aus, daß weitere
Erfahrungen
Erfahrungen eine
eine baldige
baldige Ausgleichung
Ausgleichung der
der noch
noch bestehenden
bestehenden Mei¬
Mei
nungsverschiedenheiten
mit
bringen
sich
möchten.
nungsverschiedenheiten mit sich bringen möchten.
Schluß
der Versammlung
Schluß der
Versammlung gegen
gegen 12
12 Uhr.

Der
Der Schriftführer:
W eprauch.

eine Diskussion,
Rhcinhard, Lueger, Kaiser
sich eine
Diskussion, an
an welcher
welcher Rhcinhard,
und
und Kölle
Kölle teilnehmen.
teilnehmen. Die
Die übereinstimmenden
übereinstimmenden Ansichten
Ansichten gehen
gehen
sich

dahin,
dahin, daß
daß die
die Risse
Risse wesentlich
wesentlich auf
auf ungleichmäßige
ungleichmäßige Spannungen
Spannungen
der
der Verschiedenheit
Verschiedenheit von
von äußerer
äußerer und
und innerer Temperatur

infolge
infolge

zurückzuführen
seien.
zurückzuführen seien.
Lueger
Lueger hätte
hätte eine
eine weitergehende
weitergehende Besprechung
Besprechung der
der Vorzüge
Vorzüge
und
Nachteile
der
Cementröhren
gewünscht.
Die
Vorzüge
und Nachteile der Cementröhren gewünscht. Die Vorzüge beständen
beständen
in
der Billigkeit
der Röhren
und in
größerer Frische
in der
Billigkeit der
Röhren und
in größerer
Frische des
des geleiteten
geleiteten
Wassers, bedingt
bedingt durch
durch die
Verdunstung bei
Wassers,
die stärkere
stärkere Verdunstung
bei porösem Ma¬
Ma
terial.
terial. Letzterer
Letzterer Vorteil bestehe
bestehe aber
aber nur für die
die Wasserversorgung,
Wasserversorgung,
nicht für
die Kanalisation,
während hier
nicht
für die
Kanalisation, während
hier die
die Durchdringung
Durchdringung der
der
Rohrwand
das Wasser
Wasser wegen
Rohrwand durch
durch das
wegen des
des entstehenden
entstehenden Geruchs als
Nachteil
Nachteil auftrete.
auftrete. Jedenfalls
Jedenfalls sollte
sollte man
man für solche
solche Kanäle mög¬
mög
lichst
fetten Beton
verwenden und für einen geeigneten innern
lichst fetten
Beton verwenden
Ueberzug
sorgen.
Ueberzug sorgen.
Rheinhard
Rheinhard will beweisen
beweisen und
und läd't jeden
jeden ein, sich
sich davon
davon
zu
überzeugen, daß
daß im
letzteren Falle
ein Durchdringen
zu überzeugen,
im letzteren
Falle ein
Durchdringen der Wand
nicht
nicht stattfinde.
stattfinde.
Lueger
Lueger erwähnt,
erwähnt, daß
daß gelegentlich
gelegentlich des
des Projekts
Projekts der
der Badener
Badener
Wasserversorgung ein
Cement¬
Wasserversorgung
ein Gutachten gegen die Anwendung von Cement
röhren
eingegangen sei.
ihre Vorzüge
Vorzüge anerkannt,
röhren eingegangen
sei. Man
Man habe
habe zwar
zwar ihre
aber
aber das
das Hauptgewicht
Hauptgewicht darauf
darauf gelegt,
gelegt, daß
daß eine
eine Unterbrechung des
des
Betriebs,
wie sie
bei Cementröhren infolge von
Betriebs, wie
sie bei
von Mängeln bei
bei der
Verlegung
eintreten könne,
könne, ausgeschlossen
Verlegung eintreten
ausgeschlossen sein
sein müsse.
müsse. Auf Grund
Grund
der
der von
von ihm
ihm gegebenen
gegebenen Aufklärungen
Aufklärungen habe
habe der Gemeinderat
Gemeinderat schließ¬
schließ
lich
lich den
den ursprünglichen
ursprünglichen Vorschlägen
Vorschlägen zugestimmt.
zugestimmt.
Kaiser
spricht über
über die
die Verwendung
von Cementröhren und
Kaiser spricht
Verwendung von
Backsteinkanälen
Backsteinkanälen bei
bei der
der Kanalisation von Stuttgart. Er hat un¬
un
liebsame
liebsame Erfahrungen
Erfahrungen bei
bei Verlegung
Verlegung der
der Röhren
Röhren nicht
nicht gemacht.
gemacht.
Als
gewähltes Mischungsverhältnis des
Als gewähltes
des Betons führt er 11 :: 6 an.
Er
am Schluß
Er stellt
stellt am
Schluß seines
seines Vortrags
Vortrags eingehende, zum Gegenstand
gehörige
gehörige Mitteilungen über
über die
die Kanalisation von Stuttgart in Aus¬
Aus
sicht.
Diese sind
im Anhang
wiedergegeben (s.
sicht. Diese
sind im
Anhang wiedergegeben
(s. Beilage
Beilage II).
Lueger
das Verhältnis
Herstel¬
Lueger hält
hält das
Verhältnis 1:6 bei
bei sonst
sonst guter Herstel
lung
lung für
für vorzüglich.
Rheinhard
Rheinhard wendet
wendet sehr
sehr verschiedene
verschiedene Mischungen
Mischungen an,
an, 1:6
sei
sei manchmal
manchmal noch
noch zu
zu wenig. Viel hänge von einem guten Cementmöitelüberzug
der manchen
manchen Fehler
möitelüberzug ab,
ab, der
Fehler ausgleichen
ausgleichen könne.
v. Bok
v.
Bok weist
weist auf die guten Erfahrungen mit Cementtrottoirs
hin.
bei Röhren
Röhren zuviel
gespart werde. Der
daß bei
hin. Es
Es scheine
scheine ihm,
ihm, daß
zuviel gespart
Der
innere
Cementüberzug müsse
stark genug sein, wenn man Wasser
Wasser¬
innere Cementüberzug
müsse stark
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ßrlte
am 21
ßrlte gesellige
gesellige Vereinigung, am
21.. April 1888.
Anwesend
Anwesend 20
20 Mitglieder
Mitglieder und
und 3 Damen.

Künste ordentliche Versammlung, am
am 5.
5. Mai 1888.
Vorsitzender:
Göller;
Schriftführer:
Tafel.
Vorsitzender: Göller;
Anwesend:
Anwesend: 37
37 Mitglieder,
Mitglieder, 22 Gäste.

Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende begrüßt
begrüßt nach
nach Eröffnung
Eröffnung der
der Versammlung
Versammlung als
Herren Regierungsbaumeister
Gäste
Gäste die
die Herren
Regierungsbaumeister A.
A. Hofacker und
und K. Heim
und
und teilt
teilt mit,
mit, daß
daß die
die Herren
Herren Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister A. Pantle
hier,
hier, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch Oberbaurat
Oberbaurat v.
v. Bok, und Paul Steudel
vorgeschlagen durch
durch Bauinspektor
in
in Reutlingen,
Reutlingen, vorgeschlagen
Bauinspektor Leib brand da¬
da
selbst,
selbst, deren
deren Aufnahmegesuche
Aufnahmegesuche in
in der
der letzten
letzten Versammlung vor¬
vor
getragen
getragen wurden,
wurden, vom
vom Ausschüsse
Ausschüsse in
in dessen
dessen heute
heute abgehaltener
abgehaltener Sitzung
ordentliche Mitglieder
als
als ordentliche
Mitglieder anfgenommen
anfgenommen worden
worden seien.
seien.
Weitere
Weitere Aufnahmegesuche
Aufnahmegesuche sind
sind eingelaufen: von
von Herrn Architekt
Dorn
Dorn hier,
hier, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch Prof. Göller, und
und von den
den

Göller,

Regierungsbaumcistern Hermann
Herren
Herren Regierungsbaumcistern
Hermann Weiß, Albert
Albert Held und
und
in Ellwangen,
Karl
Karl Rcihling
Rcihling in
Ellwangen, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch Bauinspektor
Bauinspektor
Stapf
Stapf daselbst.
daselbst. Die
Die nach
nach den
den Satzungen
Satzungen verlangte Darstellung
Bildungsgangs der
des
des Bildungsgangs
der Aufnahmesucheuden
Aufnahmesucheuden wird in der nächsten
nächsten
Versammlung
Versammlung nachgetragen
nachgetragen werden.
werden.
Der
Der Vereinsbericht
Vereinsbericht über
über die
die 4.
4. ordentliche
ordentliche Versammlung wird
verlesen
und
gut
geheißen.
Im
Anschlüsse
verlesen und gut geheißen. Im Anschlüsse an
an diesen
diesen Bericht ver¬
ver
liest
liest der
der Vorsitzende
Vorsitzende eine
eine inzwischen
inzwischen eingelaufene
eingelaufene Zuschrift des
des Herrn
Zivilingenieur
Zivilingenieur Kröber,
Kröber, welche
welche einige
einige interestante
interestante Erfahrungen
das
Verhalten
über
über das Verhalten von
von Beton
Beton enthält
enthält und
und nach
nach Beschluß der Ver¬
Ver
sammlung in
in den
Anhang aufgenommen
worden ist
sammlung
den Anhang
aufgenommen worden
ist (s.
(s. Beilage III).
Weiter
eingelaufen:
Weiter sind
sind eingelaufen:
1
.
1. Von
Von Herrn
Herrn Oberbürgermeister
Oberbürgermeister vr.
vr. v. Hack: die Uebersicht
über
über die
die Rechnungscrgebuisse
Rechnungscrgebuisse der
der städtischen
städtischen Verwaltung pro

1886—87.

2
2.. Von
Von Herrn
Herrn Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Nestle
marschen: Pläne
marschen:
Pläne zu
zu den
den Barackenbauten
Barackenbauten

Nordostseekanals.
Nordostseekanals.

in Burg in Dittfür den Bau des
des

3.
3. Von
Von Herrn
Herrn Professor
Professor Bach:
Bach: ein
ein Abdruck
Abdruck des
des Vortrags „über
die
Bieguugslehre und das
die Bieguugslehre
das Gußeisen", den er im Württ.
Bezirksverein deutscher
deutscher Ingenieure
Bezirksverein
Ingenieure am
am 2. Febr. 1888 ge¬
ge

12
halten
halten hat
hat und
und zu
zu welcheni
welcheni die
die Mitglieder
Mitglieder des
des Vereins
Vereins für
für
Baukunde eingeladen
eingeladen waren.
4. Vom Verband ein
ein Schreiben, daß
daß an
an Stelle des
des verstorbenen
verstorbenen
und
Jüttner
Herrn
RegierungsBaurats
Herrn Regierungs- und
Jüttner in
in Köln
Köln Herr
Herr
Baurat P f l au ui ee daselbst
daselbst als viertes Mitglied in den
den Ver¬
Ver
eingetreten sen
bandesvorstand eingetreten
bandesvorstand
sen
5. Katalog
Katalog der
der Bibliothek
Bibliothek des
des böhmischen
böhmischen ArchitektenArchitekten- und
und JnJngenieurvereius
in
Prag.
genieurvereius in Prag.
Mitgliederverzeichnisse
und Mitgliederverzeichnisse
Versammlungsberichte und
6
6.. Zeitschriften, Versammlungsberichte
verschiedener
verschiedener Nachbarvereine.
Nachbarvereine.
Aufstellung
Kommission für die
die Aufstellung
Der Vorsitzende ersucht
ersucht die
die Kommission
Reichsanstalt, womöglich
womöglich bis
der Fragen an
an die physikalischtechnische
physikalischtechnische Reichsanstalt,
bis
zur nächsten
nächsten Versammlung
Versammlung ihre
ihre Anträge
Anträge zu
zu stellen,
stellen, damit
damit sie
sie recht¬
recht
zeitig
zeitig zur
zur Behandlung
Behandlung in
in der
der Verbandsvcrsammlung
Verbandsvcrsammlung abgegeben
abgegeben
werden können, was von dem
dem Referenten dieser
dieser Kommission, Herrn

Baurat
Baurat Rheiuhard zugesagt
zugesagt
Hierauf erhält
erhält das
das Wort
als Referent der Kommission,
schrift und
und Eingabe
Eingabe der
der württ.

wird.
wird.
Herr
Herr Baudirektor
Baudirektor v.
v. Schlierholz
Schlierholz
welche
welche dem
dem Vereine
Vereine über
über die
die Denk¬
Denk
er¬
Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Bericht
Bericht zu
zu er

statten
statten hat.
hat.
In einleitenden Worten
Worten berichtet
berichtet v.
v. Schlierholz,
Schlierholz, daß
daß die
die
einstimmig zu
Kommission einstimmig
zu der
der Ansicht
Ansicht gekommen
gekommen sei,
sei, daß
daß der
der Ver¬
Ver
ein mit einer einzigen Ausnahme,
Ausnahme, welche
welche eine
eine irrtümliche
irrtümliche Auffassung
Auffassung
der Staatsdienerverhältnisse in Preußen betreffe, —
— rückhaltslos
rückhaltslos der
der
Eingabe sich
genannten Eingabe
genannten
sich anschließen
anschließen bezw.
bezw. dieselbe
dieselbe befürworten
befürworten könne,
könne,
um so
so mehr als der Verein
Verein für Baukunde
Baukunde schon
schon in seinen
seinen im
im Jahre
Jahre
Staatsreqierung
überreichten
Vorschlägen
1882 der
K.
der
Staatsreqierung überreichten Vorschlägen über
über die
die
viele dieser
Dienstes in
Organisation
Organisation des
des technischen
technischen Dienstes
in Württemberg
Württemberg viele
dieser
behandelt habe.
Fragen
Fragen in
in demselben
demselben Sinne
Sinne behandelt
habe.
Rach
Rach Verlesung
Verlesung des
des mit
mit großem
großem Beifall
Beifall aufgenommenen
aufgenommenen Re¬
Re
wiedergegeben ist,
ist, durch
durch v.
ferats,
ferats, welches
welches in
in der
der Beilage
Beilage IV. wiedergegeben
v. Schlier¬
Schlier
Kommission
Vorsitzende dem
Referenten und
und der
der Kommission
holz, dankt der
der Vorsitzende
dem Referenten
im Namen des
des Vereins
Vereins für die
die gründliche
gründliche Bearbeitung
Bearbeitung der
der Frage.
Frage.
Regierungsbaumeister
anschließenden
der
Erörterung
schlägt
In der anschließenden Erörterung schlägt Regierungsbaumeister
handle, daß
Kölle
Kölle vor, an der Stelle im Referate,
Referate, welche
welche davon handle,
daß
die
die Regierungsbaumeister nicht
nicht wie
wie andere
andere Beamte
Beamte monatlich
monatlich ihren
ihren
„Beamte" in
erhielten, hinter
Gehalt
Gehalt vorausbezahlt
vorausbezahlt erhielten,
hinter das
das Wort
Wort „Beamte"
in
Straßen¬
(wie selbst
und Straßen
Klammer beizusetzen:
beizusetzen: (wie
selbst die
die Bahnwärter
Bahnwärter und
Fassung: „wie
wärter). Baurat
Baurat Rheiuhard
Rheiuhard beantragt
beantragt die
die Fassung:
„wie sogar
sogar
wärter).
niederstangestellteu
Beamten",
was
angenommen
wird.
die
die niederstangestellteu
was angenommen
Rach einer weiteren Debatte über die
die Verwendung
Verwendung der
der Re¬
Re
wobei sich
gierungsbaumeister zu
gierungsbaumeister
zu Bauführerdiensten,
Bauführerdiensten, wobei
sich die
die Herren
Herren
Rheinhard,
Rheinhard, v.
v. Schlierholz,
Schlierholz, Berner,
Berner, Bareiß,
Bareiß, Philippi
Philippi
Preußen die
beteiligen,
beteiligen, wird beschlossen:
beschlossen: zu
zu dem
dem Satze,
Satze, daß
daß in
in Preußen
die
sondern
als Bauführer
werden, sondern
Regieruugsbaumeister nicht
Regieruugsbaumeister
nicht als
Bauführer bezeichnet
bezeichnet werden,
als Hilfsbeamte
Hilfsbeamte rc.
rc. beizusetzen:
beizusetzen: „in
„in der
der Regel".
Regel".
genannten Zusätzen
Das Referat wird nun mit den
den beiden
beiden genannten
Zusätzen
Aeußerung des
und beschlossen,
als Aeußerung
einstimmig gutgeheißen und
beschlossen, dasselbe
dasselbe als
des
Vereins über die Eingabe
Eingabe der
der württ. Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister dem
dem

so
so dankenswerter erscheine,
erscheine, als derselbe
derselbe infolge
infolge unerwarteten
unerwarteten
für den
Wegfalls eines
eines anderen
anderen Gegenstandes
Gegenstandes für
den heutigen
heutigen Abend
Abend sich
sich
erst
erst vor zwei
zwei Tagen
Tagen auf
auf seine
seine Bitte
Bitte zu
zu dem
dem Vortrage
Vortrage entschlossen
entschlossen habe.
habe.

um

Schluß
Schluß der
der Versammlung
Versammlung IOV
IOV22 Uhr.
Uhr.

Tafel.

Zweite gesellige Vereinigung, am 17.
17. Mai 1888.
1888.
Andwesend: 21
21 Mitglieder und 8 Damen.

Herr und
und Frau Oberbaurat v. Brockmann schildern
schildern in einer
einer
Reihe
Reihe von
von ansprechenden
ansprechenden Bildern die
die Erlebnisse
Erlebnisse und
und Eindrücke
Eindrücke ihrer
Reise
Reise nach
nach Brasilien: die
die Seefahrt,
Seefahrt, die
die Ankunft im
im Hafen
Hafen von
von
Rio de
de Janeiro, das
das Straßenleben, das
das Familienleben, die
die land¬
land
schaftliche
schaftliche Schönheit
Schönheit der
der Umgebung.
Umgebung. Vortrüge
Vortrüge des
des Vereinsquartetts
Vereinsquartetts
schließen sich
schließen
sich an
an und
und so
so gestaltet
gestaltet sich
sich der
der Abend
Abend zu
zu einem
einem sehr
sehr in¬
in
teressanten und
teressanten
und genußreichen.
genußreichen.

Sechste
Sechste ordentliche Versammlung, den
den 22.. Juni
Juni 1888
1888..
Vorsitzender:
Vorsitzender: Göller;
Göller; Schriftführer:
Schriftführer: Laistner.
Laistner.
Anwesend:
19
Mitglieder,
Anwesend: 19 Mitglieder, 22 Gäste.
Gäste.

In

In

unterbreiten.
K. Staatsministerium zu
zu unterbreiten.
Weigelin spricht
spricht im Namen
Namen der
der württ. Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister
dem
dem Vereine für den
den gefaßen
gefaßen Beschluß
Beschluß und
und insbesondere
insbesondere dem
dem Herrn
Herrn
Beurteilung
der
Eingabe
wohlwollende
die
Referenten
für
Referenten
die wohlwollende Beurteilung der Eingabe und
und die
die

den aufrichtigsten
wohlbegründete Aeußerung
eingehende
eingehende wohlbegründete
Aeußerung des
des Vereins
Vereins den
aufrichtigsten
Er erblickt in der
der Bereitwilligkeit des
des Vereins,
Vereins, auf
auf die
die
ausgedrückten
und
in
der
einzugehen
Bitte der Regiernngsbaumeister
Regiernngsbaumeister einzugehen und in der ausgedrückten
vollen Zustimmung zu den
den Wünschen derselben
derselben einen
einen neuen
neuen Beweis
Beweis
des warmen Interesses, welches die älteren, in Rang und
und Würden
Würden
des
stehenden
stehenden Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder den
den Bestrebungen
Bestrebungen der
der jüngeren
jüngeren Fachge¬
Fachge
anwesenden Regierungsbaumeister
nossen
nossen entgegenbringen.
entgegenbringen. Die
Die anwesenden
Regierungsbaumeister
durch Erheben
herzlichen Dankes
Ausdrucke des
des herzlichen
schließen
schließen sich
sich dem
dem Ausdrucke
Dankes durch
Erheben

Dank aus.

von den Sitzen an.

angekündigten
Hierauf hält Herr Oberbaurat
Oberbaurat v.
v. Bok den
den angekündigten
Vortrag über ein
ein im Jahre
Jahre 1865
1865 erbautes
erbautes Thermalwasserreservoir
Thermalwasserreservoir
in Wildbad und den Bau des
des Katharinenstifts
Katharinenstifts daselbst,
daselbst, welcher
welcher in
in
der
der Anlage
Anlage wiedergegeben
wiedergegeben ist
ist (s.
(s. Beilage
Beilage V).
Für den mit lebhaftem
lebhaftem Beifalle
Beifalle aufgenommenen
aufgenommenen Vortrag,
Vortrag, der
der
durch
durch zahlreiche Pläne
Pläne unterstützt
unterstützt ein
ein deutliches
deutliches Bild
Bild der
der baulichen
baulichen
Entwicklung der Badeinrichtungen
Badeinrichtungen Wildbads
Wildbads bot,
bot, dankt
dankt der
der Vor¬
Vor
des Herrn
daß die
die Leistung
sitzende
sitzende und hebt hervor,
hervor, daß
Leistung des
Herrn Vortragenden
Vortragenden

Der
Der Schriftführer:
Schriftführer:

zunächst
Nach
Sitzung begrüßt
Nach Eröffnung
Eröffnung der
der Sitzung
begrüßt der
der Vorsitzende
Vorsitzende zunächst
die
die als
als Gäste
Gäste anwesenden
anwesenden Herren: Professor
Professor Nieß aus
aus Hohenheim
Hohenheim
sodann zur
und Fabrikant
Fabrikant Kühner
Kühner aus
aus Degerloch,
Degerloch, bringt
bringt sodann
zur Kennt¬
Kennt
nis,
daß die
die Aufnahme
der Herren
nis, daß
Aufnahme der
Herren Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Weiß,
Weiß,
Reihling
Reihling und
und Held und
und Architekt Dorn in den
den Verein
Verein satzungs¬
satzungs
und
gemäß
vollzogen
sei,
hebt
unter
den
Einläufen
gemäß vollzogen sei, und hebt unter den Einläufen das
das Protokoll
Protokoll
der
der Hauptversammlung
Hauptversammlung deutscher
deutscher Zementfabrikanteu,
Zementfabrikanteu, die
die Einladung
Einladung
zur Teilnahme am
am Binnenschiffahrtskongreß
Binnenschiffahrtskongreß in Frankfurt a.
a. M.,
M.,
und
Honorarnorm
für
Architekturund
Jngenienrarbeitcn
die
die Honorarnorm für Architektur- und Jngenienrarbeitcn und die
die
besonders
Aufnahme
den Verband
Aufnahme des
des Mannheimer
Mannheimer Vereins
Vereins in
in den
Verband besonders

Dorn

hervor.
hervor.

Hierauf
Hierauf wird das
das Protokoll
Protokoll der
der 5. Versammlung
Versammlung verlesen
verlesen und
und
genehmigt.
genehmigt.
Bezüglich der
der Vertretung
Vertretung des
des Vereins
Vereins bei
bei der
der diesjährigen
diesjährigen
Abgeordnetenversammlung
Abgeordnetenversammlung wird
wird der
der Ausschuß
Ausschuß ermächtigt,
ermächtigt, je
je nach
nach
entsenden oder
Tagesordnung einen
einen Vertreter
oder
der Wichtigkeit der
der Tagesordnung
Vertreter zu
zu entsenden
von einer Vertretung ganz
ganz abzusehen.
abzusehen.
Nunmehr
Nunmehr berichtet
berichtet Baurat
Baurat Rheinhard Namens
Namens der
der für
für die
die
Reichsanstalt
Aufstellung von Fragen an
an die
die physikalisch-technische
physikalisch-technische Reichsanstalt
Zunächst entschuldigt
entschuldigt er
berufenen Kommission. Zunächst
berufenen
er die
die verspätete
verspätete Be¬
Be
ratung
ratung und
und Berichterstattung
Berichterstattung mit
mit anderweitiger
anderweitiger starker
starker Inanspruch¬
Inanspruch
nahme
nahme einzelner
einzelner Kommissionsmitglicder
Kommissionsmitglicder und
und beleuchtet
beleuchtet sodann
sodann die
die
Reichsbehörde
Wichtigkeit der in den
den Geschäftsbereich
Geschäftsbereich der
der neuen
neuen Reichsbehörde
fallenden Aufgaben
Aufgaben für
fallenden
für die
die gesamte
gesamte Technik.
Technik.
werden
der
Im ganzen
ganzen werden der Versammlung
Versammlung 99 Fragen
Fragen unterbreitet,
unterbreitet,
Anhange
der Kommission in
der im
die von einzelnen Mitgliedern der
in der
im Anhange
wiedergegebenen
begründet werden.
Weise begründet
werden.
wiedergegebenen Weise
Frage
Frage 11,, welche
welche Weyrauch an
an Stelle Laißles,
Laißles, der
der ab¬
ab
wesend ist,
ist, erläutert,
erläutert, bezieht
auf die
die Erweiterung
wesend
bezieht sich
sich auf
Erweiterung derWöhlerderWöhlervon der
gutgeheißen.
Versammlung gutgeheißen.
schen
schen Versuche.
Versuche. Sie wird
wird von
der Versammlung
Frage
Frage 22 betrifft Untersuchungen
Untersuchungen über
über die
die Verteilung
Verteilung der
der
Belastung.
Mauerwerkskörpern bei
Druckspannung in Mauerwerkskörpern
bei excentrischer
excentrischer Belastung.
Dieselbe wird von v. Hänel
Hänel behandelt und nach
nach dessen
dessen Antrag
Antrag
genehmigt.
genehmigt.
Erhebungen über
Frage 3
über den
Frage
3 wünscht
wünscht Erhebungen
den Einfluß
Einfluß der
der Tem¬
Tem
und Elastizität
peratur
Festigkeit und
peratur auf Festigkeit
Elastizität verschiedener
verschiedener Materialien,
Materialien,
insbesondere von Stahl und
und Eisen.
Eisen. Sie wird von
von Weyrauch
Weyrauch
lebhafter
Unterstützung
Rheinhard
durch
begründet
und
nach
begründet und nach lebhafter Unterstützung durch Rheinhard und
und
Kölle
Kölle angenommen.
Frage 4 schließt
schließt sich
sich der
der vorhergehenden
vorhergehenden eng
eng an,
an, sofern
sofern sie
sie
Ausdehnung,
Einfluß
der
Temperatur
auf
den
Untersuchungen
über
Untersuchungen über den Einfluß der Temperatur auf Ausdehnung,
uud
Kohäsion von
von größeren
größeren Mauerwerksund Kohäsion
Zusammenziehung und
Mauerwerks- uud
Betonkörpern wünscht.
wünscht. Ueber
Ueber diese
diese Frage
Frage spricht
spricht sich
sich Rheinhard
Rheinhard
unter
unter Bezugnahme
Bezugnahme auf
auf verschiedene
verschiedene Wahrnehmungen
Wahrnehmungen an
an großen
großen
Quaimauer
in
Bremen,
der
neuen
Betonbauten, wie z.
B.
aus.
z.
Auch sie
sie wird im Sinne
Sinne des
des Antragstellers
Antragstellers gutgeheißen.
gutgeheißen.
Auf Antrag
Antrag Weyrauchs
Weyrauchs wird
wird als
als
diejenige nach
der Dauer
eingefügt diejenige
Frage 5 eingefügt
nach dem
dem Einfluß
Einfluß der
Dauer
Festigkeit der
ruhender Belastung
Belastung auf
auf die
ruhender
die Festigkeit
der Materialien.
Materialien.

13
Frage
Frage 66,, von
von Lueger behandelt,
behandelt, bezieht
bezieht sich
sich auf
auf die
die Unter¬
Unter
über das
über
das Ausströmen
Ausströmen von
von Dampf
Dampf aus
aus Oeffnungen der
der
Dampfkessel, und
und wird
Dampfkessel,
wird gleichfalls
gleichfalls angenommen.
angenommen.
Frage
Frage 77 wünscht
wünscht Aufschluß
Aufschluß über
über die
die Bewegung
Bewegung des
des Wassers
Wassers
von
Durchdringen
beim
Erdkörpern.
Lueger
erörtert
beim Durchdringen von Erdkörpern.
erörtert dieselbe
dieselbe und
und
vereinigt sich
und Wey rauch
auf eine
vereinigt
sich schließlich
schließlich mit
mit Fischer
Fischer und
rauch auf
eine von
Fassung, nämlich:
der
Wider¬
der ursprünglichen
ursprünglichen abweichende
abweichende Fassung,
nämlich: Welche
Welche Wider
stände
stände entstehen
entstehen bei
bei der
der Bewegung
Bewegung des
des Wassers
Wassers durch
durch Filter?
In
Frage gutgeheißen.
In dieser
dieser Fassung
Fassung wird
wird die
die Frage
auf die
Frage 88 ist
Feststellung der
Reibungswiderstände ge¬
Frage
ist auf
die Feststellung
der Reibungswiderstände
ge
richtet,
richtet, welche
welche der
der Bewegung
Bewegung des
des Wassers
Wassers in
in Röhren
Röhren von
von 600
600 mm
mm
und
und mehr
mehr Weite
Weite entgegenstehen.
entgegenstehen. Sie
Sie wird nach
nach dem
dem Vorschlage
Vorschlage
Referenten Lueger
des
gutgeheißen.
des Referenten
Lueger gutgeheißen.
Frage
Frage 99 gliedert
gliedert Rheinhard
Rheinhard in
in zwei
zwei Teile.
Teile.
wünscht einmal
Er wünscht
einzelnen,
einmal genaue
genaue Prüfung des
des Werts der
der einzelnen,
bisher
bisher zu
zu Wassermessungen
Wassermessungen verwendeten
verwendeten Instrumente;
Instrumente; sodann
sodann möchte
möchte
er
Berechnung von
von Durchfluß
Durchfluß¬
er möglichst
möglichst sichere
sichere Grundlagen
Grundlagen für
für die
die Berechnung
mengen
mengen bei
bei vollkommenen
vollkommenen und
und unvollkommenen
unvollkommenen Neberfällen,
Neberfällen, Schützen
Schützen
davon ausgehend,
alle bisherigen
bisherigen Formeln
u. dergl.,
dergl., davon
mehr
u.
ausgehend, daß
daß alle
Formeln noch
noch mehr
weniger an Unrichtigkeit
Unrichtigkeit und
und Unvollkommenheit
Unvollkommenheit leiden.
oder
oder weniger
Auch
Auch mit
mit diesen
diesen beiden
beiden Fragen
Fragen erklärt
erklärt sich
sich die
die Versammlung
Versammlung
einverstanden.
einverstanden.
spricht nunmehr
nunmehr der
Der Vorsitzende
Vorsitzende spricht
der Kommission, die
die vor¬
vor
stehende
stehende Fragen
Fragen beraten,
beraten, begründet
begründet und
und beantragt
beantragt hat,
hat, den
den Dank
Dank
des
des Vereins
Vereins aus
aus und
und hofft,
hofft, daß
daß dieses
dieses reiche
reiche Fragematerial
Fragematerial noch
noch
Vereinsvorstand gelange,
zeitig an
der heurigen
so
heurigen
so zeitig
an den
den Vereinsvorstand
gelange, daß
daß es
es bei
bei der
Abgeordnetenversammlung
werden
Abgeordnetenversammlung auf
auf die
die Tagesordnung
Tagesordnung gebracht
gebracht werden
suchung
suchung

könne.

Nun erhält Baurat
Baurat Philippi
Philippi das
das Wort zu
zu dem
dem auf
auf der
der
Tagesordnung stehenden
ihm erbauten
Tagesordnung
stehenden Vortrag
Vortrag über
über die
die von
von ihm
erbauten Se¬
Se
kundärbahnen
kundärbahnen in
in Thüringen.
Thüringen.
Redner erklärt,
Redner
erklärt, sich
sich der
der vorgeschrittenen
vorgeschrittenen Zeit halber
halber auf
auf einen
einen
eygeren Rahmen
Rahmen beschränken
eygeren
beschränken zu
zu müssen, als er
er sich
sich denselben
denselben ur¬
ur
sprünglich
sprünglich gesteckt
gesteckt hatte.
hatte. Er
Er wird
wird seiner
seiner Aufgabe
Aufgabe gleichwohl
gleichwohl in
in
einer
einer lebhaften
lebhaften Beifall
Beifall erzielenden
erzielenden Weise
Weise gerecht.
gerecht.
dankt im Namen der
Der Vorsitzende dankt
der Versammlung
Versammlung für den
den
Vortrag,
Vortrag, der
der eine
eine Reihe
Reihe interessanter,
interessanter, neuartiger
neuartiger Einzelheiten
Einzelheiten ge¬
ge
boten
boten habe,
habe, giebt
giebt sodann
sodann das
das Programm
Programm für
für den
den Vereinsausflug
Vereinsausflug
nach
bekannt und
und schließt,
schließt, da
weitere Gegenstände
Gegenstände zur Be¬
nach Urach
Urach bekannt
da weitere
Be
handlung
vorliegen, die
nicht vorliegen,
handlung nicht
die Sitzung
Sitzung nach
nach 11
11 Uhr.

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

Dritte
Dritte gesellige
gesellige Mereinigung, am
am 8. Juni 1888
1888
im
im Stadtgartensaal,
Stadtgartensaal, zu
zu Ehren
Ehren der
der Preisrichter
Preisrichter für die
die Konkurrenz¬
Konkurrenz
entwürfe
zum
württ.
Landesgewerbemuseum.
entwürfe zum
Landesgewerbemuseum.
Anwesend: etwa
etwa 60
60 Mitglieder.
Der
Vereinsvorstand
begrüßt
Der Vereinsvorstand begrüßt die
die fast
fast vollzählig
vollzählig erschienenen
erschienenen
Preisrichter
Preisrichter und
und die
die anwesenden
anwesenden Mitglieder, indem
indem er
er der
der That¬
That
sache
sache einer
einer ersten
ersten größeren
größeren Wettbewerbung
Wettbewerbung für ein
ein öffentliches
öffentliches Ge¬
Ge
bäude
bäude in Württemberg
Württemberg gedenkt
gedenkt und
und den
den Wunsch
Wunsch ausspricht, die
Gäste
Gäste des
des Abends
Abends bald
bald als
als Preisrichter
Preisrichter für eine
eine noch
noch größere
größere Auf¬
Auf
gabe
gabe der
der Monumentalarchitektur,
Monumentalarchitektur, welche
welche die
die Stadt Stuttgart,
Stuttgart,
vorbereite,
vorbereite, in der
der Mitte des
des Vereins wiederzusehen. Dem an¬
an

schließenden Hoch
Hoch auf
schließenden
auf die
die Preisrichter
Preisrichter folgt
folgt Rede
Rede auf Rede
Rede von
deren
deren Seite
Seite und
und aus
aus dein
dein Schoß
Schoß der
der Versammlung
Versammlung (o. Schmidt,
v.
Ende, v.
Egle, v. Leins,
Leins, v. Bok,
Bok, Direktor v. Gaupp,
v. Ende,
v. Egle,

Nach
Urach Besuch
Nach Ankunft
Ankunft in
in Urach
Besuch des
des Wasserfalls
Wasserfalls und
und der
der Burg
Hohenurach.
Gemeinschaftliches
Gemeinschaftliches Mittagessen
Mittagessen in
in der
der „ipoft“ um 11 Uhr.
Nachmittags
zu Urach
Urach und
Nachmittags Schloß
Schloß zu
und andere
andere Sehenswürdigkeiten.
Erfrischung
Erfrischung in
in einem
einem Biergarten.
Rückfahrt
12 .
Rückfahrt von
von Urach
Urach mit Zug 5,
5,12.
Ankunft
Ankunft in
in Eßlingen
Eßlingen 7,»g.
Aufenthalt
oberer Saal) bis Zug
20 .
Aufenthalt in
in Eßlingen
Eßlingen (Krone
(Krone oberer
Zug 10,
10,20.
Ankunft
Ankunft in
in Stuttgart
Stuttgart 10,so.
10,so.
Der
von gutem,
gutem, nicht
nicht zu heißem Wetter begün¬
Der Ausflug
Ausflug war
war von
begün
stigt.
gemeinschaftlichen Mittagessen in Urach waren 40 Per¬
stigt. Beim
Beim gemeinschaftlichen
Per
sonen,
sonen, worunter
worunter 15
15 Damen,
Damen, anwesend;
anwesend; bei der geselligen Vereini¬
Vereini
gung
gung in
in Eßlingen
Eßlingen erhöhte
erhöhte sich
sich diese
diese Zahl durch
durch Zuzug aus Stutt¬
Stutt
gart
gart und
und Eßlingen
Eßlingen etwa bis
bis auf 60 Personen.

Hohenurach.

Siebente
Siebente ordentliche
ordentliche Iiersammkung, am 13. Oktober 1888.
Vorsitzender:
Vorsitzender:

Anwesend:
Anwesend: 14
14 Mitglieder.

Eröffnung
der Sitzung
Eröffnung der
Sitzung begrüßt
begrüßt der Vorsitzende die
die er¬
er
Mitglieder
drückt die
Mitglieder und
und drückt
die Hoffnung
Hoffnung aus, daß
daß auch
auch das
das
neue
Reihe interessanter Vorträge und
neue Semester
Semester dem
dem Verein
Verein eine
eine Reihe
Nach
Nach

schienenen
schienenen

Beratungsgegenstände
Beratungsgegenstände bringen
bringen möge.
möge.
Vor
Tagesordnung gedenkt
Vor Eintritt
Eintritt in
in die
die Tagesordnung
gedenkt der Vorsitzende mit
warmen
warmen Worten
Worten des
des während
während der Vereinsferien verstorbenen Pro¬
Pro
fessors
C. H. Schniidt
fessors C.
Schniidt am
am Polytechnikum, in welchem
welchem der
der Verein
treues und
ein
und beliebtes
ein treues
beliebtes Mitglied
Mitglied verloren habe. Die Anwesenden
erheben
erheben sich
sich zum
zum ehrenden
ehrenden Andenken
Andenken an
an den
den Verstorbenen von ihren
Sitzen.
Sitzen.
Ein
Aufnahmegesuch ist
Ein Aufnahmegesuch
ist eingegangen
eingegangen von
von Architekt Gemeinderat

E.
welches nach
E. Heß
Heß in
in Reutlingen,
Reutlingen, welches
nach den
den Satzungen dem
dem Aus¬
Aus
überwiesen
schüsse überwiesen wird.
Einen
Einen Ortswechsel
Ortswechsel haben
haben folgende
folgende Mitglieder
Mitglieder angezeigt:
angezeigt:
Abth.-Ingenieur
Abth.-Ingenieur Burk
Burk Hardt
Hardt von
von Stuttgart nach
nach Heilbronn,
Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister Nestle
Nestle von
von Burg in
in Dithmarschen nach
nach
Kudensee
bei
St.
Kudensee bei St. Margarethen
Margarethen in
in Holstein,
Holstein, Reg.-Baumeister
schüsse

Lebret
von Eschenau
Eschenau nach Schiltach.
Lebret von

Ihren
Ihren Austritt
Austritt haben
haben angezeigt:
angezeigt:

Bandirektor
Bandirektor v.
v. Martens
Martens anläßlich
anläßlich seiner
seiner Pensionierung,
ferner
Architekt Lutz,
Lutz, früher
früher in
Oehringen, der nach
ferner Architekt
in Oehringen,
nach München
übersiedelt
übersiedelt ist,
ist, wegen
wegen seines
seines Eintritts in den
den bayerischen
ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieurvcrein.

Vereinssekretär
Ingenieur Doka hat wegen
Vereinssekretär Ingenieur
Stuttgart
Stuttgart sein
sein Amt
Amt niedergelegt.

Aamilienausstug
Aamilienausstug nach
nach Mrach am
am 10.
10. Juni 1888.
Von
vielen Seiten war
Von vielen
war der
der Wunsch
Wunsch geäußert
geäußert worden, den
heurigen
heurigen Ausflug
Ausflug möglichst
möglichst ausschließlich
ausschließlich dem
dem Naturgenuß
Naturgenuß gewidmet
gewidmet
zu
sehen.
Daher folgendes
zu sehen.
Daher
folgendes Programm:
Abfahrt
von Stuttgart
Abfahrt von
Stuttgart mit
mit Zug
Zug 7,so
7,so in
in eigenem
eigenem Wagen.

Abreise

von
von

Außer
Außer zahlreichen
zahlreichen Einsendungen
Einsendungen derjenigen
derjenigen Vereine,
Vereine, mit denen
denen
der
Veröffentlichungen
der Veröffentlichungen besteht,
besteht, sind
sind eingelaufen die
die
folgenden:
folgenden:
1.
1. Vom
Vom gernianischen
gernianischen Museum
Museum in Nürnberg:
Katalog
a)
a) Katalog der
der vorgeschichtlichen
vorgeschichtlichen Denkmäler
Denkmäler (Nosenbergsche
(Nosenbergsche
ein Austausch
ein Austausch

Sammlung).
Sammlung).

b) Mitteilungen
b)
Mitteilungen aus
aus dem
dem germanischen
germanischen Museum Jahrg. 1887,
zweiter
Band,
zweiter Band, erstes
erstes Heft.
e)
e) Anzeiger
Anzeiger des
des

2.
2.

Gaupp,

Regierungsrat Schittenhelm,
Regierungsrat
Schittenhelm, Oberfinanzrat
Oberfinanzrat Or.
Or. Schwarz
u.
die Sänger
u. s.s. w.). Gleich
Gleich die
Sänger des
des Vereins unter Laistn ers Leitung
entwickeln
entwickeln sich
sich mit
mit vollzähligen
vollzähligen Stimmen
Stimmen nach
nach inhaltreichem
inhaltreichem Pro¬
Pro
gramm,
so
daß
der
Abend
in
der
späten
Trennungsstunde
gramm, so daß der Abend in der späten Trennungsstunde allseitig
als
anerkannt wird.
als würdiger
würdiger Semesterschluß
Semesterschluß anerkannt

Göller;
Göller; Schriftführer:
Schriftführer: Tafel.

3.
3.

4.
4.

5.
5.

germanischen
germanischen

Museums,
Museums, Jahrgang 1887,

zweiter
zweiter Band,
Band, erstes
erstes Heft.
Heft.
Vom
polytechnischen
Vom polytechnischen Verein
Verein für
für Feuerschutz
Feuerschutz und Rettungs¬
Rettungs
wesen
Deutschland (Sitz
wesen in
in Deutschland
(Sitz in
in Leipzig)
eine antographierte
Leipzig) eine
Zuschrift
Fragebogen, betreffend
Zuschrift mit
mit gedrucktem
gedrucktem Fragebogen,
betreffend die
die Ermittlung
von Brandursachen.
von
Von
Zuschrift
Von demselben
demselben Verein
Verein eine
eine zweite
zweite antographierte
antographierte "der
mit
mit gedrucktem
gedrucktem Bericht über den
den Stand der Frage
Er
Frage "der Er¬
höhung
Beseitigung der
höhung des
des Feuerschutzes
Feuerschutzes durch
durch Beseitigung
der Rußkalamität,
ferner
ferner mit den
den Statuten des
des Vereins.
Prospekt
Prospekt der
der „Chronik
„Chronik der
der Kunstgewerbe-Ausstellung
Kunstgewerbe-Ausstellung zu
zu Mün¬
Mün
chen",
chen", Herausgeber
Herausgeber I)r. Paul Salvisberg.
Ankündigung
Ankündigung des
des Werkes:
Werkes: „Köln und seine
seine Bauten" und
und
„Referate
über die
Kongreß für Binnenschiffahrt 1888
„Referate über
die dem
dem Kongreß

gestellte»
Fragen".
gestellte» Fragen".
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende teilt
teilt mit,
mit, daß
daß das
das Diplom des
des neu erwählten
Ehrenmitgliedes,
Herr Oberbaurat
Oberbaurat v.
Ehrenmitgliedes, Herr
v. Hänel, nunmehr fertig und
und

zur
zur Einsicht
Einsicht der
der Anwesenden
Anwesenden ausgestellt sei.
sei.

14
angekündigten
Hänel seinen
seinen angekündigten
Bericht über
über die
die Abgeordnetenversammlung
Abgeordnetenversammlung der
der deutschen
deutschen ArchitektenArchitektenund Jngenieurvereine
Jngenieurvereine in Köln am
am 11. August,
August, welcher
welcher derselbe
derselbe als
als
Vertreter
angewohnt hat.
hat.
Vertreter unseres
unseres Vereins
Vereins angewohnt
berichtet v. Hänel
In ausführlicher
ausführlicher Rede berichtet
Hänel über
über de»
de» Haupt¬
Haupt
des
den
Antrag
Abgeordnetenversammlung,
gegenstand
der
gegenstand der Abgeordnetenversammlung, den Antrag des bisherigen
bisherigen
ständigen
eines ständigen
Verbandsvorstandes
Verbandsvorstandes Hamburg auf
auf Anstellung
Anstellung eines
der Einrichtung
ähnlich der
Verbandssekretärs mit deni
deni Sitze in Berlin, ähnlich
Einrichtung
Seiten sei
vielen Seiten
des
des Vereins deutscher
deutscher Ingenieure. Von
Von vielen
sei die
die Sache
Sache
namentlich
worden,
angesehen
nicht
spruchreif
noch
als
noch nicht als spruchreif angesehen worden, namentlich habe
habe sich
sich
schließlich sei
ausgesprochen; schließlich
Berlin und
und Hannover
Hannover dagegen
dagegen ausgesprochen;
sei auf
auf
Antrag von Stübben-Köln mit großer
großer Mehrheit
Mehrheit ein
ein Ansschuß
Ansschuß
dem
bestehend
aus
worden,
von 77 Mitgliedern gewählt
gewählt worden, bestehend aus dem bisherigen
bisherigen
Vereine Baden,
der Vereine
und künftigen
künftigen Verbandsvorstande
Verbandsvorstande und
und Vertretern
Vertretern der
Baden,
und Hannover.
Bayern,
Bayern, Berlin, Hamburg
Hamburg und
Hannover. Dieser
Dieser Ausschuß
Ausschuß solle
solle
die
die Frage
Frage der
der Anstellung
Anstellung eines
eines ständigen
ständigen Sekretärs
Sekretärs noch
noch einmal
einmal
Er¬
über das
das Er
prüfen und der nächsten
nächsten Abgeordnetenversammlung über
auf die
die Art
gebnis seiner
seiner Beratungen,
Beratungen, welche
welche sich
sich auch
auch auf
Art der
der Ver¬
Ver
breitung der Verbandsmitteilungen
Verbandsmitteilungen zu
zu erstrecken
erstrecken haben,
haben, Bericht
Bericht er¬
er
statten.
statten.
Abgeordnetender nächsten
Zum Vorort und zugleich
zugleich als Ort der
nächsten Abgeordnetenversammlung im Jahre 1889 wurde
wurde Berlin gewählt;
gewählt; die
die nächste
nächste
abgehalten
Wanderversammlung 1890 wird in Hamburg
Hamburg abgehalten werden.
werden.
au
Gebäudeblitzableiter au
Ueber die Frage des
des Anschlusses
Anschlusses der
der Gebäudeblitzableiter
wurde gleichfalls
die Gas- und
und Wasserleitungen
Wasserleitungen wurde
gleichfalls ein
ein Ausschuß
Ausschuß nie¬
nie
dergesetzt,
dergesetzt, welcher
welcher sich
sich mit dem
dem Verein
Verein der
der GasGas- und
und Wasserfach¬
Wasserfach
behufs Beratung
männer und dem
dem elektrotechnischen
elektrotechnischen Verein
Verein behufs
Beratung der
der
Blitzableiteranschlusses in
praktischen Durchführung
Durchführung des
des Blitzableiteranschlusses
in Verbindung
Verbindung
und zu
zu
zu setze»
setze» und
zu erhalten
erhalten habe.
habe.
der Meisterprüfungen
Die Frage der Wiedereinführung
Wiedereinführung der
Meisterprüfungen im
im
worden,
wieder abgesetzt
Baugewerbe sei
sei von der
der Tagesordnung
Tagesordnung wieder
abgesetzt worden,
weil eine einigermaßen übereinstimmende
übereinstimmende Meinung
Meinung in
in den
den VerbaudsVerbaudsworden
sei.
nicht
erzielt
vereinen
vereinen nicht erzielt worden sei.
bezüglich des
Auf eine
eine Anfrage
Anfrage Weigelins
Weigelins bezüglich
des Entwurfes
Entwurfes zu
zu
bürgerlichen Gesetzbuche
einem
einem deutschen
deutschen bürgerlichen
Gesetzbuche fügt
fügt v.
v. Hänel
Hänel seinem
seinem
Berichte noch
noch bei,
bei, daß
daß ein
ein Ausschuß
Ausschuß eingesetzt
eingesetzt worden
worden sei,
sei, welcher
welcher
baurechtlichen Be¬
enthaltenen baurechtlichen
den Entwurf bezüglich der
der darin
darin enthaltenen
Be
nächstjährigen Versammlung
uud der
stimmungen
stimmungen zu
zu prüfen
prüfen uud
der nächstjährigen
Versammlung Bericht
Bericht
erstatten habe.
zu
zu erstatten
habe.
v. Hänel regt an, dem
dem Verbandsvorstande
Verbandsvorstande in
in Hamburg
Hamburg wegen
wegen
seiner besondern Verdienste uni den
den Verband den
den Dank
Dank des
des Vereins
Vereins
nuszusprechen; Kölle ist
ist dagegen,
dagegen, weil
weil das
das Sache
Sache des
des Verbandes
Verbandes
Dankeserklärung
aus,
eine
solche
Befürchtung
spricht
die
Fischer
sei,
sei,
spricht die Befürchtung aus, eine solche Dankeserklärung
bald
und so
wiederholen müssen
nächstemal wiederholen
werde sich
sich dann das nächstemal
müssen und
so bald
herabsinken; schließlich
zu
zu einer
einer Formalität herabsinken;
schließlich einigt
einigt man
man sich
sich auf
auf
Vorschlag
Vorschlag Weyrauchs
Weyrauchs dahin,
dahin, daß
daß der
der Vorsitzende
Vorsitzende gelegentlich
gelegentlich
Anerkennung unseres
die Anerkennung
des
des sonstigen
sonstigen Verkehrs
Verkehrs mit
mit Hamburg
Hamburg die
unseres
zur Aussprache
Vorstaudschaft zur
Vereines für die
die vorzügliche
vorzügliche Vorstaudschaft
Aussprache bringen
bringen

6
6 o/a
o/a verzinse
verzinse und
und zum
zum Beispiel
Beispiel den
den Preis
Preis des
des Zentners
Zentners Kohlen
Kohlen
billiger
gemacht
um
30
habe.
in Frankfurt
Frankfurt um 30 ^ billiger gemacht habe.
Schluß
Schluß der
der Sitzung um
um IOV
IOV22 Uhr
Uhr Abends.
Abends.
Der Schriftführer:
Der

Hierauf
Hierauf hält
hält Oberbaurat
Oberbaurat v.
v.

^

Tafel.

In

solle.
solle.

In der
der Folge berichtet v. Hänel über die
die 8. Wanderversammlung vom 13.— 16. August, welche
welche sich
sich unmittelbar
unmittelbar an
an die
die
Abgeordnetenversammlung angeschlossen
Abgeordnetenversammlung
angeschlossen habe;
habe; er
er schildert
schildert seine
seine per¬
per
sönlichen
sönlichen Eindrücke unter
unter Aufzählung
Aufzählung und
und Besprechung
Besprechung der
der inter¬
inter
und schönen
Ortsbesichtigungen und
essanten
essanten Vorträge,
Vorträge, Ortsbesichtigungen
schönen Ausflüge,
Ausflüge, welche
welche
und gelungener
anerkennenswerter und
der
der Kölner Verein in sehr
sehr anerkennenswerter
gelungener Weise
Weise

In

arrangiert
arrangiert

Werte gesellige Bereinigung, am
am 3.
3. November
November 1888.
Anwesend
Anwesend 25
25 Mitglieder.
Mitglieder.
Herr
Regierungsbaumeister
Oberingenieur
Kapp,
Herr Regierungsbaumeister
Oberingenieur der
der Unter¬
Unter
für den
nehmung
nehmung für
den Bau des
des Kanals durch
durch den
den Isthmus
Isthmus von
von Korinth,
Korinth,
answärtiges
Mitglied des
Aufenthalt in
Vereins und
mit kurzem
answärtiges Mitglied
des Vereins
und mit
kurzem Aufenthalt
in
Stuttgart anwesend,
anwesend, kommt
kommt der
der Bitte des
des Vorstandes, über
über den
den
Kanal einen
einen Vortrag im
im Verein
Verein zu
zu halten,
halten, in dankenswerter
dankenswerter Weise
Weise
entgegen.
entgegen. Er zeichnet
zeichnet den
den Lageplan
Lageplan nnd
nnd die
die Querschnitte
Querschnitte in den
den
Grundzügen
Grundzügen an
an die
die Wandtafel
Wandtafel und
und schildert
schildert anschaulich
anschaulich den
den Gang
der
der Ausführung
Ausführung bis
bis zu
zu ihrem
ihrem gegenwärtigen
gegenwärtigen Stand,
Stand, die
die Mißgriffe
Mißgriffe
Inangriffnahme der
des
des ursprünglichen
ursprünglichen Projekts
Projekts und
und der
der Inangriffnahme
der Arbeit,

Verbesserung eingeschlagenen
die
die zur
zur Verbesserung
eingeschlagenen und
und noch
noch zu
zu gehenden
gehenden Wege,
Wege,
durchgeführten
und den
den
kolossalen
Umfang
der
schon
noch
den kolossalen Umfang der schon durchgeführten und
den noch
der noch
größeren
größeren der
noch notwendigen
notwendigen Erdbewegung,
Erdbewegung, die
die noch
noch zn
zn befürch¬
befürch
tenden außerordentlichen
tenden
außerordentlichen Schivierigkeiten
Schivierigkeiten infolge
infolge schwimmenden
schwimmenden San¬
San
des
des auf die
die Länge
Länge eines
eines vollen
vollen Kilometers
Kilometers und
und die
die geringe
geringe Aus¬
Aus
das den
einen finanziellen
des Unternehmens,
den vor
vor¬
sicht
sicht auf einen
finanziellen Erfolg des
Unternehmens, das
abkürze, als
nach seinen
seinen Kosten
handenen Seeweg
handenen
Seeweg nicht
nicht so
so sehr
sehr abkürze,
als es
es nach
Kosten
der Fall sein
der
sein müßte.
müßte. Der
Der Verein
Verein verdankt
verdankt dem
dem Redner
Redner einen
einen hoch¬
hoch
interessanten
Abend.
interessanten Abend.

Achte ordentliche Versammlung, am
am 17.
17. November
November 1888.
1888.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Göller;
Göller; Schriftführer: Laistner.
Laistner.
Anwesend:
Anwesend: 39
39 Mitglieder und
und 33 Gäste.
Gäste.

wohnen der
Als Gäste wohnen
der Versammlung
Versammlung an
an die
die Herren
Herren RegierungsRegierungsHeim, Holch und
und Hofacker.
Der Vorsitzende
Vorsitzende heißt
heißt dieselben
dieselben willkommen
willkommen und
und schreitet
schreitet sodann
sodann

baumcister
baumcister

PersonalAngelegenheiten. An
zur Behandlung
Behandlung der
der geschäftlichen
geschäftlichen Angelegenheiten.
An Personalveränderungen erwähnt
erwähnt er
er zunächst,
zunächst, daß
daß Herr
Herr Architekt
Architekt Heß
Heß in
in
Reutlingen mit
mit Stimmeneinheit
Stimmeneinheit als
als answärtiges
answärtiges Mitglied
Mitglied aufge¬
aufge
und Mayser
nommen wurde, daß
daß die
die Herren von Rhoden und
Mayser ihren
ihren
auf ihren
ihren derAustritt angezeigt
angezeigt haben,
haben, weil
weil sie
sie sich
sich mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
dermaligen Wohnsitz
Wohnsitz den
den Vereinen
Vereinen von
von Straßburg
Straßburg bezw.
bezw. München
München an¬
an
geschlossen
geschlossen haben,
haben, und
und daß
daß Herr
Herr Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Jordan
Jordan in
in
Aufnahme in
um Aufnahme
Ravensburg, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch Rheinhard,
Rheinhard, um
in
nachgesucht habe.
den
den Verein
Verein nachgesucht
habe.
Hierauf folgt
folgt die
die Verlesung
Verlesung nnd
nnd Genehmigung
Genehmigung der
der Protokolle
Protokolle

I
I

habe.

habe.

Binnenschiffahrtskongreß !
Mit der
der Schilderung seiner Reise zum Binnenschiffahrtskongreß
!

der 6. und 7. Versammlung.
Versammlung.
Unter den Einläufen hebt
hebt der
der Vorsitzende
Vorsitzende einen
einen Bericht
Bericht über
über
das
den
Staatsbahnen
hervor,
serbischen
der
Bau
den
serbischen Staatsbahnen
den das zum
zum Bau¬
Bau
direktor der Anatolischen Bahnen
Bahnen bestellte
bestellte Mitglied
Mitglied Kapp
Kapp dem
dem Ver¬
Ver
Vorsitzende giebt
ein übermittelt
übermittelt hat.
hat. Der Vorsitzende
giebt bei
bei diesem
diesem Anlaß
Anlaß seiner
seiner
Freude über
über die
die Stellung, die
die sich
sich Kapp errungen,
errungen, namentlich
namentlich
derselbe bei
bei
interessanten Vortrag
aber auch
auch über den
den interessanten
Vortrag Ausdruck,
Ausdruck, den
den derselbe
Ver¬
seiner
seiner jüngsten
jüngsten Anwesenheit
Anwesenheit in
in Stuttgart
Stuttgart den
den Mitgliedern
Mitgliedern des
des Ver
geboten habe.
eins
eins geboten
habe.
Lnndwirtschaftsgesellschaft in
Vom Zentralausschuß der
der K. K. Lnndwirtschaftsgesellschaft
in
über „land¬
Wien ist
ist durch
durch Vermittlung
Vermittlung Kaisers eine
eine Abhandlung
Abhandlung über
„land
wirtschaftliche
wirtschaftliche Arbeiterwohuungen"
Arbeiterwohuungen" eingegangen,
eingegangen, für
für welche
welche der
der Vor¬
Vor
Ansuchen
Einem
ausspricht.
Dank
hier
seinen
sitzende
auch
sitzende auch hier seinen Dank ausspricht. Einem Ansuchen der
der
von dem
ferner von
giebt er
Berliner Bauplauvereinigung entsprechend,
entsprechend, giebt
er ferner
dem
von Hintz über
Erscheinen eines
eines Werks von
über „moderne
„moderne Wohnhäuser"
Wohnhäuser"
Mitglieder
Beachtung
der
er
der
Kenntnis, das
das er der Beachtung der Mitglieder empfiehlt
empfiehlt und
und zur
zur

vorgerückten Zeit
welche er
er wegen der
der vorgerückten
Zeit in
in einer
einer
in Frankfurt, über welche
Hänel
seinen
schloß
v.
berichten
will,
spätern Versammlung berichten
schloß v. Hänel seinen VorVor- I
spätern
trag unter
unter großem
großem Beifall
Beifall der
der Anwesenden,
Anwesenden, welchem
welchem der
der Vorsitzende
Vorsitzende
den Dank des
des Vereins für die
die Berichterstattung
Berichterstattung und
und die
die anschau¬
anschau
den
Einsichtnahme in
in Unilauf
Unilauf setzt.
setzt.
lichen
lichen Bilder aus der
der Wanderversammlung,
Wanderversammlung, in
in erster
erster Linie
Linie aber
aber Einsichtnahme
I

für die Vertretung des
des Vereins
Vereins in
in der
der Abgeordnetenversammlung
Abgeordnetenversammlung
beifügt.
beifügt.
Anknüpfend an den
den Vortrag des
des Oberbaudirektors
Oberbaudirektors Franzius
Franzius
dessen
bei
Bremen,
Weserkorrektion
über die
die
bei
dessen v.
v. Hänel in
in hervor¬
hervor
ähnliches
als
Einbeck
erwähnt
gedacht
hatte,
ragender Weise
Weise gedacht hatte, erwähnt Einbeck als ähnliches Bei¬
Bei
spiel, von welchem
welchem Erfolge das
das Hineinschieben
Hineinschieben des
des großen
großen SchiffSchiffsahrtsverkehres gegen das
das Land begleitet
begleitet sei
sei —
— der
der Frankfurter
Frankfurter
12 Millionen
Hafenbauten, deren Baukapital von
von 12
Millionen Mark
Mark sich
sich mit
mit

erhält v.
Rach Behandlung der
der übrigen
übrigen Einläufe
Einläufe erhält
v. Hänel
Hänel das
das
Frankfurt
Verlauf
des
in
über
den
Berichterstattung
Wort zur
über den Verlauf des
Frankfurt a.
a. M.
M.
abgehaltenen
abgehaltenen internationalen
internationalen Binnenschiffahrtskongresses.
Binnenschiffahrtskongresses. Ehe
Ehe Red¬
Red
insbesondere Lauser
ner damit beginnt, dankt er
er dem
dem Verein
Verein und
und insbesondere
Lauser

Ueberreichung bezw.
für die Ueberreichung
bezw. künstlerische
künstlerische Ausführung
Ausführung des
des Diploms
Diploms
giebt
eine
Sodann
er
Ehreumitgliedschaft.
über seine
seine Ehreumitgliedschaft. Sodann giebt er eine anziehende,
anziehende,
der Verhandlungen
humorvolle
humorvolle Schilderung
Schilderung des
des ganzen
ganzen Verlaufs
Verlaufs der
Verhandlungen
Festlichkeiten des
und Festlichkeiten
des Frankfurter
Frankfurter Kongresses,
Kongresses, für
für welche
welche ihm
ihm lebleb-
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Hafter
Hafter

Beifall
Beifall der
der Versammlung
Versammlung und
und der
der offizielle
offizielle Dank des Vor¬
Vor
teil
teil wird.

sitzenden
sitzenden zu
zu

Auf
Auf die
die Personalverändcrungen
Personalverändcrungen im
im Vereine
Vereine übergehend, teilt
der
Vorsitzende hierauf
der Vorsitzende
hierauf mit,
mit, daß
daß Herr
Herr Regierungsbnumeister
Regierungsbnumeister Jor¬
Jor

zusprechen.

nommen
nommen worden
worden sei
sei und
und die
die Herren
Herren Beyttenmüller -- Stuttgart,
Keller-Pforzheim
und
B
ä
Keller-Pforzheim und
ä lz -- Königsberg-Eger ihren Austritt
angezeigt haben.
haben.
angezeigt
Von
Von den
den Herren
Herren Regierungsbaumeistern
Regierungsbaumeistern Heim,
Heim, Ho Ich
Ich und
und
Hofacker
verliest
Hofacker verliest er
er sodann
sodann die
die ihren
ihren Gesuchen
Gesuchen um Aufnahme
beigeschlossenen
Notizen über
über LebensLebens- und
beigeschlossenen Notizen
und Bildungsgang
Bildungsgang und bringt
dabei
etwaige Einwendungen
daß etwaige
Auf¬
dabei in
in Erinnerung,
Erinnerung, daß
Einwendungen gegen
gegen die
die Auf
nahme dieser
dieser Herren
binnen 14
14 Tagen
nahme
Herren binnen
Tagen geltend
geltend zu machen
machen seien.
seien.
Mit
warmen Worten
Mit warmen
Worten gedenkt
gedenkt er sodann des
des vor kurzem ge¬
ge
storbenen,
allen Seiten
storbenen, von
von allen
Seiten hochgeachteten
hochgeachteten Mitglieds Baurat Güntter,
ter, bei
bei dessen
dessen Beerdigung
Beerdigung der
der Vizevorstand
Vizevorstand statt seiner
seiner den
den Ver¬
Ver
ein
offiziell
vertreten
habe,
und
ein offiziell vertreten habe, und verliest
verliest ein
ein Danksagungsschreiben der
der
Hinterbliebenen.
Hinterbliebenen.
Die
Die Versammlung
Versammlung erhebt
erhebt sich
sich hierauf
hierauf zum
zum ehrenden
ehrenden Andenken
des
des Verstorbenen.
Als
erfreuliche Nachricht
Nachricht kann
kann der Vorsitzende mitteilen, daß
Als erfreuliche
daß
das
das Mitglied
Mitglied Baurat
Baurat Koch,
Koch, früher
früher Bauinspektor in Ulm, als
2.
2. Beamter
Beamter a»
a» die
die Ausführung
Ausführung des
des Nordostseekanals Berufen
worden
worden ist.
ist.
Dem
Dem Ehrenmitgliede
Ehrenmitgliede v.
v. Egle
Egle wurden
wurden die
die Glückwünsche des
des
Vereins
Vereins zu
zu seinem
seinem jüngst
jüngst gefeierten
gefeierten 70. Geburtstag durch
durch eine
eine
Deputation
Deputation übermittelt,
übermittelt, welcher
welcher gegenüber
gegenüber v.
v. Egle bedauerte, daß
daß
es ihm nunmehr seines hohen Alters wegen
es ihm nunmehr seines hohen Alters wegen selten mehr möglich
möglich
sei,
sei, den
den Verhandlungen
Verhandlungen des
des Vereins anzuwohnen, welcher
welcher er
er jedoch
jedoch
gleichzeitig
gleichzeitig seine
seine lebhafte
lebhafte Teilnahme
Teilnahme an
an allen
allen Vorgängen im Verein

Hierauf
Hierauf folge»
folge» Professor
Professor Reinhardt
Reinhardt und
und Regierungsbau¬
Regierungsbau
meister
meister Eisenlohr
Eisenlohr mit
mit Erklärung
Erklärung der
der ausgestellten
ausgestellten Pläne zu
zu den
den
von
von ihnen
ihnen (bezw.
(bezw. der
der Firma
Firma Eisenlohr
Eisenlohr und
und Weigle) neuestens
neuestens
erstellten Bauten:
der den
Zwecken des
erstellten
Bauten: der
den Zwecken
des Pferdemarkts dienenden
Vorführungshalle
Vorführungshalle mit
mit Stallungen
Stallungen in
in der Hoppelaustraße und dem
dem
Kunstvercinshaus
Kunstvercinshaus an
an der
der Schellingstraße.
Beide
Beide Bauten
Bauten haben
haben das
das gemein,
gemein, daß
daß ihre
ihre Ausführung mit
ungewöhnlichen Grundrißschwierigkeiten
ungewöhnlichen
Grundrißschwierigkeiten zu
zu kämpfen und
und unter Auf¬
Auf
wendung verhältnismäßig
verhältnismäßig spärlicher
spärlicher Geldmittel
wendung
Geldmittel zu erfolgen hatte.
Wie
Wie sehr
sehr diese
diese Ausführungen
Ausführungen die
die Versammlung
Versammlung befriedigt
befriedigt
haben, ergiebt
ergiebt sich
aus deren
deren Beifall
über das
das Gehörte.
Der Vor
Vor¬
haben,
sich aus
Beifall über
sitzende
besonders Anlaß,
sitzende nimmt
nimmt noch
noch besonders
Anlaß, auf
auf die
die Vorzüge der Ent¬
Ent
würfe
aus¬
würfe hinzuweisen
hinzuweisen und
und den
den Rednern
Rednern den
den Dank des
des Vereins aus
zusprechen.

Damit ist
die Tagesordnung
Damit
ist die
Tagesordnung erschöpft.
erschöpft.
v.
v. Hänel
Hänel erbittet
erbittet sich
sich noch
noch kurz das Wort, um von dem
Stand
Stand der
der Denkmalsfrage
Denkmalsfrage für
für Fr.
Fr. Bischer Kenntnis zu
zu geben
geben
und
und seine
seine Bereitwilligkeit
Bereitwilligkeit zur
zur Empfangnahme
Empfangnahme von
von Beiträgen für
die
die geplante
geplante Büste
Büste

Vischers
auszusprechen.
Vischers auszusprechen.

Da
sich nicht
Da weitere
weitere Redner
Redner sich
nicht zum
zum Worte melden,
melden, so
so schließt
schließt
der Vorsitzende
IOV2 Uhr.
der
Vorsitzende die
die Sitzung
Sitzung um
um IOV2
Der Schriftführer:
Der
Schriftführer:

Laistner.

Am
18. November,
November, vormittags
Am 18.
vormittags 10 Uhr,
Uhr, Besuch
Besuch der
der zur För¬
För
derung
derung des
des Pferdemarktes
Pferdemarktes in Stuttgart vom „Neuen Club" er¬
er
bauten
bauten Vorführungshalle
Vorführungshalle mit
mit Stallungen
Stallungen unter
unter Führung des
des Er¬
Er
bauers
bauers Professor
Professor Reinhardt, und
und daran
daran anschließend
anschließend Besuch
Besuch
des
des Kunstvereinshauscs
Kunstvereinshauscs unter
unter Führung
Führung von
von Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister
E i ss ee n ll 0 hh r.
Zur
Besichtigung der
ani Vorabend
Vorabend durch
durch ihre Pläne vorge
vorge¬
Zur Besichtigung
der ani
stellten
Neubauten haben
40 Mitglieder eingefunden. An
stellten Neubauten
haben sich
sich etwa
etwa 40
der
der ersten,
ersten, sehr
sehr umfangreichen
umfangreichen Bauanlage
Bauanlage findet
findet insbesondere
insbesondere die
Architektur
des
Hanpteingangs
und
Architektur des Hanpteingangs und die
die Raumwirkung
Raumwirkung und Beleuch¬
Beleuch
tung
ovalen Halle
der strengen
tung der
der ovalen
Halle mit
mit der
strengen Durchfürung
Durchfürung ihrer Formen
im
Schmiedeisencharakter und
wohlabgewogenen Verwertung
im Schmiedeisencharakter
und der
der wohlabgewogenen
kräftiger
Farben
den
Beifall
kräftiger Farben den Beifall der
der Anwesenden,
Anwesenden, desgleichen
desgleichen im Kunstvereinshaus
Haupt¬
vereinshaus die
die Ranmverteilung,
Ranmverteilung, die
die maßvolle Dekoration der Haupt
säle
säle und
und die
die vom
vom Führer
Führer eingehend
eingehend erklärten Einzelheiten der feuer¬
feuer
sicheren
sicheren Konstruktion,
Konstruktion, der
der Aufstellungsvorrichtungen,
Aufstellungsvorrichtungen, der
der Beleuchtung
Beleuchtung
und Heizung.
und

Reinhardt,

Am
November 1888 beteiligt sich
Am 24.
24. November
sich der Verein an einem
Festbankett,
Festbankett, veranstaltet
veranstaltet von
von der
der Baugewerkeschule
Baugewerkeschule und Baugewerk¬
Baugewerk
schaft,
schaft, im
im großen
großen Saale
Saale der
der Liederhalle
Liederhalle zu
zu Ehren des
des Herrn Hof¬
Hof
baudirektors v.
v. Egle,
der am
baudirektors
Egle, der
am Tage zuvor seinen
seinen siebenzigsten Ge¬
Ge
burtstag
feierte.
Anschließend an
an die
burtstag feierte.
Anschließend
die Hauptreden des
des Abends ge¬
ge
denkt
derjenigen Verdienste
sich
denkt der
der Vorstand
Vorstand derjenigen
Verdienste des
des Gefeierten, die er
er sich
um den
um
den Verein
Verein der Fachgenossen
Fachgenossen und um die Förderung der monu¬
monu
mentalen
erworben und schließt
mentalen Architektur
Architektur erworben
schließt mit einem Hoch auf den
glücklichen
glücklichen Ausbau
Ausbau und
und auf
auf die
die Meister
Meister des
des Münsters in Ulm.

Künste
Künste gesellige
gesellige Bereinigung, am
am 8.
8. Dezember
Dezember 1888.
Anwesend
Anwesend 25
25 Mitglieder.
fachwisfenschaftlicher
Gegenstand nicht
nicht vorliegt,
vorliegt, so
fachwisfenschaftlicher Gegenstand
so ist
der
Abend ausschließlich
ausschließlich der
der Unterhaltung
der Abend
Unterhaltung gewidmet.

Da
Da

ein
ein

Neunte
ordentliche Versammlung, am
Neunte ordentliche
am 29
29.. Dezember
Dezember 1888
1888..
Vorsitzender:
Vorsitzender: Göller;
Göller; Schriftführer
Schriftführer Laistner.
Anwesend:
Anwesend: 18
18 Mitglieder.

Bei
Bei Eröffnung
Eröffnung der
der Sitzung
Sitzung giebt
giebt der
der Vorsitzende
Vorsitzende feinern
feinern Be¬
Be
dauern
über
den
schwachen
Besuch mit Rücksicht
Rücksicht darauf besonderen
besonderen
dauern über den schwachen Besuch
Ausdruck,
Ausdruck, daß
daß der
der Vortragende
Vortragende des
des heutigen
heutigen Abends eine
eine ziemlich
weite
weite Reise
Reise unternommen
unternommen habe,
habe, um ein
ein interessantes Thema im Ver¬
Ver
eine zu behandeln, findet übrigens eine Erklärung für diese geringe
eine zu behandeln, findet übrigens eine
diese geringe
Frequenz
ungünstigen Zeitpunkt
Frequenz in
in dem
dem ungünstigen
Zeitpunkt zwischen
zwischen Weihnachten
Weihnachten und
und

Neujahr.
Neujahr.

dan
durch Ansschußbeschluß
Ansschußbeschluß in
aufge¬
dan in
in Ravensburg
Ravensburg durch
in den Verein aufge

Beyttenmüller

bezeugte.

bezeugte.

Das
ge¬
Das Protokoll
Protokoll der
der 8.
8. Versammlung
Versammlung wird verlesen
verlesen und ge

nehmigt.
nehmigt.

Ter
Ter ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieurverein
Jngenieurverein Hannover und der ost¬
ost
preußische
Architekten- und
und Jngenieurverein
preußische ArchitektenJngenieurverein haben
haben je
je 33 das
das phpsiphpsikalisch-technische Gebiet betreffende Fragen eingesandt, welche auf
kalisch-technische Gebiet betreffende Fragen eingesandt, welche
Antrag
der früher
Antrag Rh
Rh ein
ein ha
ha rds
rds der
früher zur
zur Beratung von derartigen, an
an
die
die physikalisch-technische
physikalisch-technische Reichsanstalt
Reichsanstalt zu
zu richtenden
richtenden Fragen ernannten
Kommission
Kommission mit
mit der
der Bestimmung
Bestimmung überwiesen
überwiesen werden,
werden, daß
daß diese
diese Kom¬
Kom
mission
auch
die
mission auch die ferner
ferner in
in fraglicher
fraglicher Richtung
Richtung anfallenden
anfallenden weiteren
Fragen
Fragen in
in Behandlung
Behandlung nehme.
nehme.

Für
Für den
den bevorstehenden
bevorstehenden Rechnungsabschluß
Rechnungsabschluß wird die
die Aufstel¬
Aufstel
lung
zweier
lung zweier Rechnungsrevisoren
Rechnungsrevisoren erforderlich. Als solche
solche kommen
kommen
Weisert
in Vorschlag
Weisert und
und Glaser
Glaser in
Vorschlag und werden von der Ver¬
Ver
sammlung
sammlung bestätigt.
bestätigt.
Hiemit
Hiemit sind
sind die
die geschäftlichen
geschäftlichen Angelegenheiten
Angelegenheiten erledigt und es
es
erhält
Regierungsbaumcister
erhält Regierungsbaumcister Lebret das
das Wort zu dem
dem angekün¬
angekün
digten
Konstruktionsprinzip einer
digten Vortrag
Vortrag über
über das
das Konstruktionsprinzip
einer neuartigen
Brückenfähre
Brückenfähre mit
mit Anwendung
Anwendung auf
auf die
die Eisenbahnverbindung
Eisenbahnverbindung DoverCalais.
Der
Der wesentliche
wesentliche Inhalt
Inhalt dieses
dieses von
von der
der Versammlung mit leb¬
leb
haftem
haftem Interesse
Interesse verfolgten
verfolgten Vortrags
Vortrags ist
ist in der
der Anlage wieder¬
wieder

gegeben.

gegeben.

Der
drückt dem
Der Vorsitzende
Vorsitzende drückt
dem Redner den
den Dank des
des Vereins
für
für seine
seine anregenden,
anregenden, originellen
originellen Mitteilungen
Mitteilungen aus.
aus.

Hieran
Hieran schließt
schließt sich
sich noch
noch eine
eine Reihe
Reihe von
von Fragen und Auskunfts¬
Auskunfts
erteilungen über
vorgetragenen Gegenstand, nach deren
erteilungen
über den
den vorgetragenen
deren Erledi¬
Erledi
gung
gung der
der Vorsitzende
Vorsitzende sodann
sodann um
um IOV
IOV44 Uhr den
den offiziellen Teil der
der
Sitzung
Ter
Sitzung aufhebt.
aufhebt.
Ter Schriftführer:
L a i st n ee r.

Kauptversammsung,
am 19
Kauptversammsung, am
19.. Januar 1889.
Vorsitzender:
Vorsitzender:

Göller;
Göller; Schriftführer: Tafel.

Anwesend:
Anwesend: 51
51 Mitglieder.

Der
Vorsitzende begrüßt
begrüßt die
Der Vorsitzende
die Versammlung,
Versammlung, dankt
dankt besonders
besonders
den
den auswärtigen
auswärtigen Mitgliedern
Mitgliedern für
für ihr
ihr Erscheinen
Erscheinen und heißt die
die neu
neu¬

aufgenommenen Mitglieder Regierungsbaumeister Heim, Hofacker
aufgenommenen Mitglieder Regierungsbaumeister
und H 00 ll ch
und
ch im Vereine willkommen.
Von
und v. Schlierholz find
Von den
den Ehrenmitglieder»
Ehrenmitglieder» v.
v. Egle
Egle und
Schreiben eingelaufen,
eingelaufen , welche
Schreiben
welche ihr
ihr Fernbleiben
Fernbleiben von der Hauptver¬
Hauptver

16
sammlung
sammlung entschuldigen;
entschuldigen; ersterer
ersterer dankt
dankt für
für die
die ihm
ihm seitens
seitens des
des Ver¬
Ver
Geburtstage zu
eins an seinem
seinem 70. Geburtstage
zu teil gewordene
gewordene Begrüßung.
Begrüßung.
Hierauf
Hierauf trägt
trägt der
der Vorsitzende
Vorsitzende folgenden
folgenden Jahresbericht
Jahresbericht vor:
vor:
waren im abgelaufenen
„Die
„Die Vereinsamter
Vereinsamter waren
abgelaufenen 46.
46. Vereins¬
Vereins
verteilt, wie
wie folgt:
jahr
jahr verteilt,
folgt:
Vorstand:
Vorstand: Professor
Professor Göller,
Göller,
Stellvertreter des Vorstandes: Oberbaurat v. Hänel,
Hänel,
Abteilungsingenieure Laistner
Schriftführer: die
die Abteilungsingenieure
Laistner und
und Tafel,
Tafel,
Kassier: Negierungsbaumeister
Kassier:
Negierungsbaumeister Weigelin,
Weigelin,

Bibliothekar:
Bibliothekar: Stadtbamat
Stadtbamat Kaiser,
Kaiser,
Ausschußmitglieder
Ausschußmitglieder ohne
ohne besonderes
besonderes Amt: Oberbaurat
Oberbaurat Leib
Leib brand,
brand,
Professor
Professor

Walter, Professor
Professor vr. Weyrauch.
Weyrauch.

Dem Ausschuß war als
als im Haushalt vorgesehener
vorgesehener Sekretär
Sekretär
Ingenieur
Ingenieur Doka, früher
früher Zeichner
Zeichner an
an der
der JngenieurfachJngenieurfachschule
schule im Polytechnikum.
Polytechnikum. Derselbe
Derselbe gab
gab jedoch
jedoch wegen
wegen Abreise
Abreise von
von
August seine
Stuttgart mit Ende
Ende August
seine Thätigkeit
Thätigkeit für
für den
den Verein
Verein auf,
auf,
und es
es war seitdem
seitdem seine
seine Stelle
Stelle unbesetzt.
unbesetzt. Es empfahl
empfahl sich
sich nicht,
nicht,
des
kurze
Wahl
Zeit
bis
zur
einen anderen Sekretär für die
die kurze
bis zur Wahl des neuen
neuen
beigegeben
beigegeben

vielmehr mußte
Vorstandes aufzustellen;
aufzustellen; vielmehr
mußte diesem
diesem überlassen
überlassen bleiben,
bleiben,
seinen
seinen Sekretär da
da zu
zu wählen, wo
wo er
er ihm
ihm zu
zu den
den Schreibgeschäften
Schreibgeschäften
am
am besten
besten zur Hand sein
sein wird.
Der Mitglieder
Mitglieder stst and war
war zur
zur Zeit
Zeit der
der letzten
letzten Hauptver¬
Hauptver
Protokoll:
deren
nach
sammlung
sammlung nach deren Protokoll:
123
.
Mitglieder
123
..
.
ortsanwesende Mitglieder
139
auswärtige
...
139
„„
1
„„
...
außerordentliche

...
...

Gesamtzahl
Gesamtzahl

263
263

Durch den
den Tod sind
sind uns
uns entrissen
entrissen worden
worden 33 Mitglieder:
Mitglieder:
Betriebsbauinspektor Zeller
Betriebsbauinspektor
Zeller in
in Rotttweil,
Rotttweil,
Professor
Professor Karl Heinrich Schmidt in
in Stuttgart,
Stuttgart,
Baurat Güntter
Güntter in
in Stuttgart.

Aus dem
dem Verein ausgetreten
ausgetreten sind
sind 33 ortsanweseude
ortsanweseude und
und 66 aus¬
aus
die
der
Zeit
nach
geordnet
und
zwar
wärtige Mitglieder
Mitglieder und zwar der Zeit nach geordnet die folgenden:
folgenden:
Mayer,
Mayer, Badinspektor
Badinspektor in
in Wildbad,
Wildbad,
Baudirektor v. Martens
Martens in Stuttgart,
Stuttgart,
Regierungsbaumeistcr
Regierungsbaumeistcr v.
v. Rohden
Rohden in
in Straßburg,
Straßburg,
Mayser
„„
„
Mayser in
in München,
München,
München,
Architekt
in München,
Architekt Lutz
Lutz in
Baumeister Beyttenmüller
Baumeister
Beyttenmüller in
in Stuttgart,
Stuttgart,
in
Keller
Betriebsbauinspektor
Betriebsbauinspektor Keller in Pforzheim,
Pforzheim,
Böhmen,
Königsberg in
Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Bälz in
in Königsberg
in Böhmen,
Oberingenieur Einbeck, früher
früher in
in Stuttgart,
Stuttgart, nun
nun in
in Hagen;
Hagen;
in
12
Mitglieder,
5
wovon
eingetreten
neu
dagegen sind
sind neu eingetreten 12 Mitglieder, wovon 5 in Stuttgart,
Stuttgart,
und zwar die
die folgenden:
in Stuttgart,
Regierungsbaumeistcr
Regierungsbaumeistcr Pantle
Pantle in
Stuttgart,
Held
Held in
in Ellwangen,
Ellwangen,
„
„„
Reihling
„„
„„
Reihling in Ellwangen,
Ellwangen,
Weiß
„„
„„
Weiß in
in Ellwangen,
Ellwangen,

Architekt Dorn
Dorn in
in Stuttgart,
Stuttgart,
Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Steudel
Steudel in
in Reutlingen,
Reutlingen,
Reutlingen,
Architekt Heß
Architekt
Heß in
in Reutlingen,
Regierungsbaumeister Braun
Regierungsbaumeister
Braun in
in Ravensburg,
Ravensburg,
Jordan
Jordan in
in Stuttgart,
Stuttgart,
„
„„
Heim
„„
Heim in
in Stuttgart,
Stuttgart,
„
Hofacker
Hofacker in
in Stuttgart,
Stuttgart,
„„
„„
in
Holch
Stuttgart.
Holch in Stuttgart.
„
„„
Von Stuttgart weggezogen
weggezogen sind
sind —
— wofern
wofern
unterlassen worden —
— 5 Mitglieder:
Mitglieder:

Kleber
Kleber nach
nach Leutkirch,
Leutkirch,

keine
keine

Anzeige
Anzeige

Mützel
„„
„„
Mützel nach
nach Hall,
Hall,
v. Tr
Tr ölt
ölt sch
sch nach
nach Sigmaringen.
Sigmaringen.
„„
„„
sind gezogen
Nach Stuttgart
Stuttgart sind
gezogen zwei
zwei Mitglieder:
Mitglieder:
Abteilungsingenieur Glaser
Glaser von
von Bopfingen
Bopfingen und
und
Gebhardt
Regierungsbaumeistcr
Regierungsbaumeistcr Gebhardt von
von Ellwangen.
Ellwangen.
Nach
Nach diesen
diesen Veränderungen
Veränderungen ist
ist der
der Stand
Stand Mitgliederzahl
Mitgliederzahl am
am

heutigen
heutigen

Tag:
Tag:

Gesamtzahl
Gesamtzahl 263,
263, genau
genau wie
wie im
im Vorjahr.
Vorjahr.

Im Berichtsjahr
Berichtsjahr habe»
habe» stattgefunden
stattgefunden 99 ordentliche
ordentliche Ver¬
Ver
Vereinigungen; außerdem
sammlungen und 55 gesellige Vereinigungen;
außerdem

beteiligte sich
beteiligte
sich der
der Verein
Verein an
an einer
einer Versammlung
Versammlung des
des württ.
württ. Bezirks:
Bezirks:
Festbankett
Ingenieure
dem
Vereins
Deutscher
und
an
Vereins Deutscher Ingenieure und an dem Festbankett zur
zur Feier
Feier
des
des siebcnzigsten
siebcnzigsten Geburtstags
Geburtstags unseres
unseres Ehrenmitglieds
Ehrenmitglieds Hofbaudirekkor
Hofbaudirekkor
v.

Egle.
Egle.

Der
Zeit nach
Der Zeit
nach geordnet
geordnet wurden
wurden folgende
folgende Vorträge
Vorträge gehalten:
gehalten:
„über
Heilbronn
Stadtbaumeister
Wenzel:
Stadtbaumeister
„über Heilbronn und
und seine
seine Bauten."
Bauten."
Regiernngsbaumeister Kl
Kl ett: „über
„über Konsolträgcrbrücken
Konsolträgcrbrücken und
und die
die
Mannheimer Brückenkonkurrenz."
Brückenkonkurrenz."
Mannheimer
Ingenieur
Ingenieur Privatdozent
Privatdozent Lueger und
und Baurat
Baurat Rheinhard:
Rheinhard:
Zementröhren; in
„über Zementbauten, besonders
besonders Zementröhren;
in der
der an¬
an
Erörterung Beiträge von
Oberbaurat v.
schließenden
schließenden Erörterung
von Oberbaurat
v. Bok,
Bok,
Stadtbaurat
Stadtbaurat Kaiser, Bauinspektor
Bauinspektor Kölle,
Kölle, Bauiuspektor
Bauiuspektor

Zobel.
Zobel.

Thermal¬
Oberbaurat v. Bok: „über ein
ein im Jahr 1865 erbautes
erbautes Thermal
wasserreservoir in Wildbad und das neue
neue Katharineuftift da¬
da
selbst."
selbst."

Oberbaurat v.
v. Brockmann: „über Brasilien."
„über Sekundärbahnen
Baurat
Baurat Philippi:
Philippi: „über
Sekundärbahnen in
in Thüringen."
Thüringen."
Abgeordnetenversammlung
Obcrbaurat
Hänel:
„über
die
v.
Obcrbaurat v.
„über die Abgeordnetenversammlung und
und
den
den Verbandestag
Verbandestag in Köln."
Baudirektor der
Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Kapp, nun Baudirektor
der anatolischen
anatolischen
durch
den
des
Kanals
Bahnen: „über den
Bau
den
des
durch den Isthmus
Isthmus von
von

Korinth."
Korinth."

Oberbaurat
Hänel: „über
Oberbaurat v. Hänel:
„über den
den Binnenschiffahrtskongreß
Binnenschiffahrtskongreß zu
zu

Frankfurt a. M."
M."

Pferde¬
„über die
die zur
zur Förderung
Professor Reinhardt: „über
Förderung des
des Pferde
marktes in Stuttgart erbaute
erbaute Vorführungshalle
Vorführungshalle mit
mit Stallungen."
Stallungen."
Regierungsbaumeistcr
Regierungsbaumeistcr Eisenlohr: „über
„über das
das Kuustvcreinshaus
Kuustvcreinshaus

in
in Stuttgart."

KonstrukRegierungsbaumeister Lebret in
Regierungsbaumeister
in Schiltach:
Schiltach: „über
„über das
das Konstrukeiner neuartigen
tiousprinzip
tiousprinzip einer
neuartigen Brückeufähre
Brückeufähre mit
mit Anwendung
Anwendung
auf die Eisenbahnverbindung von
von Dover und
und Calais.
Calais.
12 Vorträge.
Zusammen 12
Vorträge.

In

In der
der Versammlung
Versammlung des
des Bezirksvereins
Bezirksvereins Deutscher
Deutscher Ingenieure,
Ingenieure,
Bach „über
an welcher unser
unser Verein
Verein sich
sich beteiligte,
beteiligte, sprach
sprach Professor
Professor Bach
„über
die Bieguugslehre
Bieguugslehre und
und das
das Gußeisen."
Gußeisen."
Hauptversamm¬
Der Besuch derVersammlungen
derVersammlungen war,
war, die
die Hauptversamm
lung eingerechnet,
eingerechnet, im Mittel 32
32 Personen,
Personen, und
und zwar
zwar 30
30 Mitglieder
Mitglieder

und 22 Gäste, ohne die
die Hauptversammlung im
im Mittel
Mittel 30,
30, 28
28 Mit¬
Mit
glieder und 22 Gäste, bei
bei der
der letzten
letzten Hauptversammlung
Hauptversammlung 56
56 Mit¬
Mit
glieder. An dem
dem naturgenußreichen
naturgenußreichen Sommerausflug
Sommerausflug des
des Vereins
Vereins
nach
nach Urach
Urach und
und Hohenurach
Hohenurach mit
mit abschließender
abschließender geselliger
geselliger Vereinigung
Vereinigung
Personen teil
in Eßlingen
Eßlingen haben
haben 40
40 Personen
teil genommen.
genommen.
Was die
die nach außen gerichtete Thätigkeit
Thätigkeit des
des Ver¬
Ver
Mitgliedern
einzelnen
neben
kleineren
von
kamen
eins betrifft, so
so kamen neben kleineren von einzelnen Mitgliedern
Fragen
wichtigere Fragen
und Beantwortungen
besorgten
besorgten Gutachten und
Beantwortungen vier
vier wichtigere
zur
zur Behandlung.
Behandlung.
Die Frage des
des Bauplatzes für
für das neue
neue Rathaus
Rathaus zu
zu
Versammlungen beraten.
zwei Versammlungen
Stuttgart wurde in
in zwei
beraten. Dabei
Dabei ge¬
ge
verfaßtes Gutachten
langte ein von Oberbaurat Or. v. Leins
Leins verfaßtes
Gutachten
Professor
Göller
von
Begleitschreiben
samt
einem
samt einem Begleitschreiben von Professor Göller zur
zur Annahme
Annahme
Behörden.
und zur Vorlage an die
die städtischen
städtischen Behörden.
Vom Verband war infolge einer aus Norddeutschland ergan¬
ergan
genen
genen Anregung die
die Frage
Frage der
der Wiedereinführung
Wiedereinführung der
der obli¬
obli
gatorisch en Meist erp rüfu
rüfu ng
ng im Baugewerbe
Baugewerbe aufgenommen
aufgenommen
vom
der vom
worden. Die von unserem Verein zur Beantwortung
Beantwortung der
Verband gestellten
gestellten 35
35 Einzelfragen
Einzelfragen gewählte
gewählte Kommission
Kommission erstattete
erstattete
durch
durch Architekt
Architekt Eduard
Eduard Stahl
Stahl ein
ein Referat,
Referat, das
das sich
sich entschieden
entschieden
obligatorischen Meisterprüfung
einer obligatorischen
gegen
gegen die
die Wiedereinführung
Wiedereinführung einer
Meisterprüfung in
in
Württemberg
Württemberg aussprach, weil
weil die
die bei
bei uns
uns bestehende
bestehende fakultative
fakultative
Prüfung
Prüfung sich
sich als
als vollkommen
vollkommen ausreichend
ausreichend erweise.
erweise. Diese
Diese Anschauung
Anschauung
Mehr¬
geteilt. Da
ordentlichen Versammlung geteilt.
wurde von der ordentlichen
Da die
die Mehr
Vereine sich
der verbundenen Vereine
zahl der
sich im
im gleichen
gleichen Sinne
Sinne aussprach,
aussprach, so
so

Stuttgart

Abteilungsingenieur Burkhardt
Abteilungsingenieur
Burkhardt nach
nach Heilbronn,
Heilbronn,
Garnisonsbauinspektor Holch
Garnisonsbauinspektor
Holch nach
nach Ulm,
Ulm,
Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister

ortsanwesende
ortsanwesende Mitglieder
Mitglieder 120,
120, 33 weniger
weniger als
als im
im Vorjahr,
Vorjahr,
142,
auswärtige
142, 3 mehr
mehr als
als im
im Vorjahr,
Vorjahr,
„
1,
außerordentliche
1, wie
wie im Vorjahr,
Vorjahr,
„

17
glaubte sich
Wunsch nach
glaubte
sich der
der Verband
Verband dem
dem Wunsch
nach Wiedereinführung
Wiedereinführung der
der
obligatorischen
obligatorischen Meisterprüfung
Meisterprüfung nicht
nicht anschließen
anschließen zu
zu sollen.
sollen.

Die
Die württembergischen
württembergischen Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister hatten
hatten

eine
eine Denkschrift
Denkschrift und
und

Eingabe betreffend
Eingabe
betreffend die
die Organisation
Organisation der Aus¬
Aus
bildung
Dieustverhültnissc der
bildung und
und die
die Dieustverhültnissc
der höher
höher geprüften
geprüften Techniker
Techniker in
Württemberg
Württemberg an
an die
die K. Staatsregierung
Staatsregierung gerichtet
gerichtet und dem Verein
um Förderung
Förderung ihrer
mit
Bestrebungen zur Kenntnis ge¬
mit der
der Bitte
Bitte um
ihrer Bestrebungen
ge
gewählte Kommission
bracht.
Kommission aus
aus elf
elf Mitgliedern
bracht. Die
Die hiefür
hiefür gewählte
Mitgliedern hat durch
durch
einen
einen von
von unserem
unserem Ehrenmitglied,
Ehrenmitglied, Baudirektor v. Schlierholz,
dem
Vorsitzenden
als
als dem Vorsitzenden der
der Kommission
Kommission verfaßten
verfaßten Bericht die
die Frage
Gründlichste beleuchtet
aufs Gründlichste
und die
aufs
beleuchtet und
die Denkschrift mit
mit Stiinmeneinheit,
sowie
auf eine
sowie mit
mit dem
dem Hinweis
Hinweis auf
eine früher
früher im selben
selben Sinne abge¬
abge
Aeußerung
gebene
des
Vereins
gebene Aeußerung des Vereins in
in allen
allen wesentlichen
wesentlichen Zügen
Zügen gutge¬
gutge
heißen,
Versammlung einmütig
einmütig beschloß,
heißen, worauf
worauf die
die ordentliche
ordentliche Versammlung
beschloß, den
den
Bericht
Kommission als
als Aeußerung des
Staats¬
Bericht der
der Kommission
des Vereins der K. Staats
regierung
regierung vorzulegen.
vorzulegen.
Der
vierte wichtigere
wichtigere Gegenstand
Der vierte
Gegenstand der
der nach
nach außen
außen gerichteten
gerichteten
Thätigkeit des
des Vereins
Vereins waren
waren die
die Fragen
Thätigkeit
Fragen an die physikalisch¬
physikalisch
technische
technische Reichsanstalt
Reichsanstalt in
in Berlin
Berlin über
über das
das Verhalten der
der
Baumaterialien
bei
Feuchtigkeit,
Temperaturänderung,
Baumaterialien bei Feuchtigkeit, Temperaturänderung, exzentrischer
exzentrischer
Belastung, dauernder
dauernder Belastung
Belastung u.
u. s.
aus dem
Belastung,
s. f. Wie aus
dem Bericht
des
Vertreter bei
des Vorjahrs
Vorjahrs bekannt,
bekannt, hatten
hatten unsere
unsere Vertreter
bei der
der Abgeordneten¬
Abgeordneten
versammlung des
Hamburg im
versammlung
des Verbandes
Verbandes zu
zu Hamburg
im Jahr 1887 die
Stellung
Fragen durch
Verband beantragt. Die hiefür
hiefür
Stellung solcher
solcher Fragen
durch den
den Verband
gewählte
gewählte Kommission
Kommission aus
aus 77 Mitgliedern
Mitgliedern brachte
brachte durch
durch ihren Refe¬
Refe
renten
renten und
und Korreferenten,
Korreferenten, Baurat
Baurat Rheinhard
Rheinhard und
und Oberbaurat
10 Fragen
v.
Fragen ein,
ein, die
v. Hänel,
Hänel, 10
die von
von Privatdozcnt Ingenieur Lu eeger,
Oberbaurat v.
ger, Baurat
Baurat Rheinhard,
Rheinhard, Oberbaurat
v. Hänel, Professor
Laißle
Laißle und
und Professor
Professor Dr.
Dr. Weyrauch
Weyrauch aufgestellt
aufgestellt und
und begründet
begründet
waren.
worden
ordentliche
Versammlung
Die
hat
diese
worden waren. Die ordentliche Versammlung hat diese Fragen
Fragen zu
zu
den
ihrigen gemacht
und dem
Verband vorgelegt. Sie werden nun
den ihrigen
gemacht und
dem Verband
wohl
wohl samt
samt den
den seither
seither hinzu
hinzu gekommenen
gekommenen des
des Hannoverschen
Hannoverschen und
Ostpreußischen
Vereins in
kurzer Zeit
Ostpreußischen Vereins
in kurzer
Zeit durch
durch den
den Verband bei der
physikalisch-technischen
Reichsanstalt eingereicht
physikalisch-technischen Reichsanstalt
eingereicht werden.
werden.
Von
Von den
den Versammlungsberichten
Versammlungsberichten gelangte
gelangte im abgelau¬
abgelau
fenen
fenen Jahr
Jahr leider
leider nur
nur ein Heft
Heft zur
zur Ausgabe,
Ausgabe, allerdings ein ziem¬
ziem
lich
Druckseiten und
lich starkes
starkes von
von 46
46 Druckseiten
und 44 Seiten graphischer
graphischer Beilagen.
Das
Das Heft
Heft für
für das
das erste
erste Semester
Semester 1888
1888 ist
ist noch
noch nicht erschienen.
erschienen.
Die
Verzögerung
ist
Die Verzögerung ist darin
darin begründet,
begründet, daß
daß manche
manche Beiträge
Beiträge ver¬
ver
spätet
eingingen, und
und als
als sie
vorlagen, war es
spätet eingingen,
sie endlich
endlich vorlagen,
es mir infolge
plötzlicher
Vermehrung meiner
meiner anderweitigen
anderweitigen Aufgaben
Aufgaben unmöglich,
plötzlicher Vermehrung
die
die Redaktion
Redaktion auszuüben.
auszuüben.
Die
Die Jahresrechnung,
Jahresrechnung, die
die der
der Kassier
Kassier Ihnen vortragen
wird,
vollen Gleichgewicht
wird, schließt
schließt auch
auch in
in diesem
diesem Jahr
Jahr mit
mit einem
einem vollen
der
unvorher¬
der Einnahmen
Einnahmen und
und Ausgaben,
Ausgaben, obgleich
obgleich größere
größere und unvorher
gesehene
Ausgaben aufgetreten
gesehene Ausgaben
aufgetreten sind; es
es war möglich an andern Po¬
Po
sitionen des
Voranschlags zu
sitionen
des Voranschlags
zu sparen.
sparen. Ebenso
Ebenso hat der
der Voran¬
Voran

schlag
schlag für
für den
den Haushalt
Haushalt des
des angetretenen Jahres ein

volles
volles Gleichgewicht
Gleichgewicht von
von Einnahmen
Einnahmen und Ausgaben
Ausgaben aufzuweisen.
Jahresberichts, indem
Ich schließe
schließe den
den ersten
ersten Teil
Teil des
des Jahresberichts,
indem ich
ich
allen,
allen, die
die zum
zum Wohl
Wohl und
und zur
zur Förderung
Förderung des
des Vereins in seinem
46.
46. Jahr
Jahr beigetragen
beigetragen haben,
haben, in
in seinem
seinem Namen
Namen herzlich
herzlich danke."
danke."
Nach
Jahresberichte verliest'
Nach dem
dem mit
mit Beifall
Beifall aufgenommenen
aufgenommenen Jahresberichte
Weigelin den
Kassenbericht, welcher
welcher folgende
Hauptposten aufweist:
Weigelin
den Kassenbericht,
folgende Hauptposten

Einnahmen.
Einnahmen.
A. Mitgliederbeiträge:
Mitgliederbeiträge:
A.
1.
1.

1.
1. Vereinsbeitäge:
Vereinsbeitäge:

116
116 Jahresbeiträge
Jahresbeiträge hies.
hies. Mitgl. ää 14 J6.
11
halbjährl.Beitr. „„
11 halbjährl.Beitr.

1 624
1

77
136
1088
136 Jahresbeitr. ausw.
1088
„
„„
15
halbjährl.
60
15 halbjährl.
„
„„
„„
„
1
1 Jahresbeitr. eines
eines außerordendl.
außerordendl. Mitgl.
4
„
„

„
„

Summe 1.
1.
2.
2. Wochcnblattabonnements:
172 Jahresabonnements .. . ä
172
24 halbjährliche
halbjährliche Abonnements „„
24
63
63 Vierteljahrsabonnements
Vierteljahrsabonnements
„„

7 „„
8 „
4 „„

Vereinsbeiträge
8 J&
J&amp;
4 „„
2 „„

2

853

1376
96
126
126

Summe 2. Wochenblattabonnements
Summe A. Mitgliederbeiträge

1 598
1

4 451

^

Eintritttsgelder von
B. Eintritttsgelder
von 12 Mitgliedern ä 6 ^
C.
C.

Sonstige
Sonstige Einnahmen:

Zins aus
aus dem
dem Vereinsvermögen
Vereinsvermögen
3 000 ü 4°/o
2. Erlös aus verk. Zeitschriften ...
1.
1.

...

72

120
0

Verschiedene Einnahmen:
3.
3. Verschiedene
Einnahmen:
24 Verbandsmitteil. k 78 ^ 18
,.\i.
Zinsen aus Kontokorrent .. 17,90
17,90 „„
Erl. aus Rathausbroschüren 114,30 „

^

150,20
150,20
Summe
Sonstige Einnahmen
Summe C.:
C.: Sonstige
Einnahmen
Hiezu der Kasseubestand vom 23. Januar 1888 .. ..

270,20
44,39

Gesamtsumme
Gesamtsumme der
der Einuahmeu
Einuahmeu

4 837,59
4 804,67

„

„„

Ausgaben

bleibt
32,92
bleibt Kassenbestand
Kassenbestand 12. Januar 1889
Die
von
Glaser
Die von Glaser und
und Weisert
Weisert vorgenommene Prüfung der
Kassenbücher
Kassenbücher hat
hat zu
zu keinen
keinen Ausstellungen
Ausstellungen geführt. Der Bericht
wird gutgeheißen
wird
gutgeheißen und
und der
der Ausschuß
Ausschuß entlastet.
Hieran
Hieran schließt
schließt sich
sich die
die Verlesung
Verlesung des
des Voranschlags
Voranschlags für den
den
Vereinshaushalt
Vereinshaushalt des
des Jahres
Jahres 1889.
Zu
Zu dem
dem darin
darin enthaltenen
enthaltenen Posten
Posten von
von 60
60 M. für Anschaffung
von
für die
von Werken
Werken für
die Bibliothek
Bibliothek bemerkt
bemerkt der
der Vorsitzende,
Vorsitzende, daß dieser
Posten
Posten schon
schon im
im vergangenen
vergangenen Jahr
Jahr eingestellt
eingestellt gewesen
gewesen sei;
sei; doch
doch seien
seien

Anschaffungen
Anschaffungen erfolgt,
erfolgt, um
um eine
eine lkeberschreitung
lkeberschreitung des
des Anschlags
Zu
der künftigen
Zu der
künftigen Verwendung
Verwendung dieser
dieser 60 M. stelle
der
der Ausschuß
Ausschuß den
den Antrag:
Antrag: »Wenn
»Wenn 10
10 Mitglieder
Mitglieder beantragen,
beantragen, daß
ein
Werk
für
die
Bibliothek
ein Werk für die Bibliothek angeschafft
angeschafft werde,
werde, so
so verfügt der
der Aus¬
Aus
die Anschaffung,
schuß
Anschaffung, vorausgesetzt,
vorausgesetzt, daß
schuß die
daß die
die 60
60 M. noch
noch nicht ver¬
ver
braucht
Nestsumme noch
zur Anschaffung
Anschaffung ausreicht.
braucht sind
sind und
und daß
daß die
die Nestsumme
noch zur
Dieser
Dieser Antrag,
Antrag, sowie
sowie der
der Voranschlag
Voranschlag selbst
selbst wird
wird ohne
ohne Ge¬
Ge
genrede
genehmigt.
genrede genehmigt.
Hierauf
verliest Kaiser
über die Bibliothek,
Hierauf verliest
Kaiser den
den Bericht
Bericht über
welcher
welcher nicht
nicht beanstandet
beanstandet wird.
wird. Wünsche
Wünsche in
in Beziehung auf die
die
Bibliothek
Bibliothek werden
werden nicht
nicht vorgebracht;
vorgebracht; ein
ein Sturz
Sturz der
der Bibliothek war
wegen
nicht möglich.
wegen Erkrankung
Erkrankung des
des Bibliothekars
Bibliothekars nicht
Es
Es folgt nun
nun die
die Wahl des
des neuen
neuen Vorstandes und des Aus¬
Aus
schusses
schusses für die
die Ja^re 1889 und 1890, wobei nach
nach den
den Satzungen
ein
der Person
Person des
ein Wechsel
Wechsel in
in der
des Vorstandes eintreten muß.
Baurat
unter lebhaften
lebhaften Zurufen aus
Baurat Rheinhard
Rheinhard schlägt
schlägt unter
der
zum Vorstand Oberbaurat Dr. v. Leins vor.
der Versamnilung
Versamnilung zum
Die
Wahl ergiebt
ergiebt für
v. Leins
Die Wahl
für v.
Leins 48
48 Stimmen, während 3
Stimmen
zersplitterten.
Stimmen sich
sich zersplitterten.
v.
v. Leins
Leins nimmt
nimmt die
die Wahl
Wahl an
an und
und dankt für das ihm ent¬
ent
gegengebrachte
gesteht, daß
gegengebrachte Vertrauen,
Vertrauen, gesteht,
daß er
er sich
sich nur schwer
schwer zur An¬
An
nahme
nahme der
der Wahl
Wahl entschlossen
entschlossen habe
habe wegen
wegen seines
seines Alters, verspricht,
so
so weit
weit es
es seine
seine Kräfte
Kräfte erlauben,
erlauben, für das
das Wohl des
des Vereins ein¬
ein
zutreten
zutreten und
und bittet
bittet die
die Mitglieder,
Mitglieder, ihm
ihm Nachsicht
Nachsicht entgegenzubringen.
entgegenzubringen.
Der
Vorsitzende dankt
dankt v.
v. Leins
Der Vorsitzende
Leins für die
die Annahme der Vor¬
Vor
standschaft
standschaft und
und spricht
spricht den
den Wunsch
Wunsch aus,
aus, daß
daß seine
seine Amtsführung
dem
dem Vereine
Vereine zur
zur lebhaften
lebhaften Förderung
Förderung und
und ihm
ihm selbst
selbst zur Freude
keine
keine

zu
zu vermeideu.
vermeideu.

gereichen möge.
gereichen möge.

Hieran
Hieran schließt
schließt sich
sich die
die Wahl
Wahl eines
eines neuen
neuen Ausschusses.
Ausschusses. Im
Hinweis
auf
einen
im
Umlauf
Hinweis auf einen im Umlauf befindlichen
befindlichen Wahlvorschlag
Wahlvorschlag erklären
Göller
Wahl nicht
Göller und
und Weyrauch,
Weyrauch, eine
eine Wahl
nicht mehr
mehr annehmen
annehmen zu
zu
können,
bittet, von
können, auch
auch Fischer
Fischer bittet,
von seiner
seiner Wahl abzusehen.
abzusehen.
Die
Wahl ergiebt
Die Wahl
ergiebt folgendes
folgendes Resultat:
Hänel
Hänel
..
48
..
Baurat
Baurat Rheinhard 32
Weigelin
Weigelin ..
45
Kaiser
Kaiser
....
31
st n ee r
L a i st
45
Lueger
Lueger ....
23
R. Tafel
Tafel ..
41
Fischer
Fischer ....
22
Walter
41
Canz
Canz
....
21
Göller
Göller .. ..
Weyrauch
35
Weyrauch
.
..
..
16
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende verkündigt,
verkündigt, daß,
daß, da
da er
er und
und Professor
Professor Wey¬
Wey

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

rauch
rauch eine
eine Wahl
Wahl nicht
nicht mehr
mehr annehme,
annehme, der
der Ausschuß
Ausschuß sich
zusam
sich zusam¬
mensetze
mensetze aus
aus den
den Herren:
Herren: v.
v. Hänel,
Hänel, Laistu er, Weigelin,
R.
R. Tafel,
Tafel, Walter,
Walter, Baurat
Baurat Rheinhard,
Rheinhard, Kaiser und Lue¬
Lue
ger,
ger, als
als Ersatzmänner
Ersatzmänner Fischer und
und Canz.
3
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An

die
die Ausschußwahlen
Ausschußwahlen

schloß
schloß

sich der Verkauf von Zeitsich

schriften.
schriften.

Schluß der
10 Uhr.
Uhr.
der Hauptversammlung
Hauptversammlung um
um 7a 10

Der Schriftführer:
Schriftführer:

Tafel.
Tafel.

ein gemeinsames
gemeinsames AbendAbendNach der
der Hauptversammlung
Hauptversammlung fand
fand ein
sich
statt,
an
Museums
welchem
sich 52 MitMitSale
des
im
kleinen
essen
kleinen
des Museums statt,
glieder
beteiligten.
glieder beteiligten.
essen

Vorstand und
An die
die Toaste
Toaste auf den
den abtretenden
abtretenden Vorstand
und Ausschuß,
Ausschuß,
auf den neuen Vorstand, auf den
den Verein
Verein rc.
rc. schlossen
schlossen sich
sich Gesangs¬
Gesangs
vorträge des Vereinsquartetts —
— komische
komische Aufführungen, wie
wie das
das
Auftreten eines Bauern aus der
der Gegend
Gegend des
des Jpf, Vorzeigen
Vorzeigen einer
einer
Dampfdrehorgel, und
und der
der Vortrag
Vortrag eines
eines Kollegen
Kollegen ans
ans England
England
besonders
Ganz
über
Sekundärbahnen
mit
Illustrationen.
über Sekundärbahnen mit Illustrationen. Ganz besonders erfreute
erfreute
noch
noch in später
später Stunde eine
eine dramatische
dramatische Szene
Szene am
am Himmelsthor
Himmelsthor
Kistophonvirtuosen.
und die
die musikalischen
musikalischen Vorträge des
des bekannten
bekannten Kistophonvirtuosen.
Bis morgens
morgens 55 Uhr
Uhr währte
währte das
das fröhliche
fröhliche Zusammensein.
Zusammensein.

Beilage
Beilage

Keil'bronn
Keil'bronn und
und

I.

seine Mauten.
seine

Vortrag von
Vortrag
von Stadtbaumcister
Stadtbaumcister Wenzel am 18. Februar 1888.

Die
Geschichte von
Die nachweisbare
nachweisbare Geschichte
von Heilbronn
Heilbronn beginnt
beginnt zwischen
zwischen
den
und hat Heilbronn seinen Namen von dem
den Jahren
Jahren 741—747
741—747 und
seit
seit einigen
einigen Jahren
Jahren wegen
wegen Wassermangels
Wassermangels provisorisch
provisorisch zugedeckten
zugedeckten

Heil- auch
Heilauch SiebenrohrSiebenrohr- oder
oder Kirchbrunnen
Kirchbrunnen (Heilbrunnen,
(Heilbrunnen, Helibrunna,
Helibrunna,
HeilicPrunno,
HeilicPrunno, Hciligbrunno) genannt,
genannt, der
der zwischen
zwischen den
den Häusern
Häusern
Nr. 22
22 der
der Kirchbrunnenstraße
Kirchbrunnenstraße und
und Nr. 11 der Windgasse stand und
von
im städtischen
von welchem
welchem ich
ich eine
eine im
städtischen Archiv
Archiv aufbewahrte Abbildung
aus
aus dem
dem dritten
dritten Jahrzehnt
Jahrzehnt des
des vorigen
vorigen Jahrhunderts (1732),
eine
eine ohne
ohne Zweifel
Zweifel zutreffende
zutreffende und
und getreue
getreue Kupferstichzeichnung,
Kupferstichzeichnung, hier
hier

zirkulieren
zirkulieren

lassen
lassen

kann.
kann.

—
— Dieselbe
Dieselbe gibt
gibt die
die Hanptansicht des

Brunnens in klarer Weise.
Zur
auf Schilden
Zur Seite
Seite des
des Brunnens
Brunnens sind
sind auf
Schilden die
die zwei Sprüche
Sprüche
^Das
Wasser
ich gebe
ewig
^Das Wasser das
das ich
gebe wird
wird ein
ein Bron in das
das ewig
Leben."
Leben."

und

Johannes,
Johannes,

»Her
»Her gib
gib mir
mir dasselbige
dasselbige Wasser,
Wasser, das
das mich
mich nich
nich durste"
durste"
Unter dem
Unter
dem Brunnen ist das Wappen und eine
eine
kleine
kleine Darstellung
Darstellung der
der Stadt
Stadt Heilbronn,
Heilbronn, rechts
rechts und
und links allegorische
allegorische
Figuren
Figuren des
des WeinWein- und
und Feldbaus,
Feldbaus, darüber
darüber Darstellungen von Land¬
Land
schaften,
schaften, in
in denen
denen Korn und Wein geerntet wird. Oben ist die
heilige
heilige Dreieinigkeit
Dreieinigkeit in
in einer
einer Glorie abgebildet, ans dem
dem Herzen
Christi
Christi ergießen
ergießen sich
sich 22 Segensströme
Segensströme auf die
die musicierenden
musicierenden Genien,
die den Brunnenaufsatz krönen.
Ein Spruchband enthält den
die den Brunnenaufsatz
lateinischen
lateinischen Vers: „Prospera sic supcra mauent e forte salutis“
(also
(also kröne
kröne das
das Glück
Glück aus
aus dem
dem obern Brunnen des
des Heils).
Heils). Ge¬
Ge
stochen ist das Bild von Johann Michael Presset.
stochen ist das Bild von Johann Michael Presset.
Als
uralte Sage
Sage ist
Als uralte
ist zu
zu erwähnen,
erwähnen, daß
daß Karl der Große ums
Jahr
Jahr 800,
800, als
als er
er bei
bei Heilbronn jagte, sich
sich an dieser Quelle ge¬
ge
labt
labt und
und deshalb
deshalb seine
seine Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit dem
dem Ort geschenkt
geschenkt und eine
eine
Kgl. Pfalz
erbaut habe.
Kgl.
Pfalz daselbst
daselbst erbaut
habe.
Auch
Auch ist
ist für
für die
die heilwirkende
heilwirkende Kraft dieses
dieses Brunnenwassers von
jeher
jeher auf
auf das
das schlagende
schlagende Exempel
Exempel Karls V. hingewiesen worden,
der nach einer noch vorhandenen Inschrift am 24. Dezember
der nach einer noch vorhandenen
1546
auf
auf einer
einer „Senfften"
„Senfften" hereingetragen
hereingetragen worden
worden und
und infolge fleißiger
Benützung
Benützung des
des Heilbrunnens
Heilbrunnens am
am 18. Januar 1547 zu Roß wieder
hinausgeritten
hinausgeritten sei.
sei.
Gefaßt
Gefaßt und
und nach
nach der
der vorliegenden
vorliegenden Abbildung
Abbildung erbaut
erbaut wurde
wurde
dieser
dieser Brunnen
Brunnen im
im Jahre 1541. Im Jahre 1809 aber soll der
der
Aufbau durch
Hand zerstört
Aufbau
durch ruchlose
ruchlose Hand
zerstört morden
morden sein,
sein, und es
es sind
sind auch
auch
thatsächlich
nur noch
thatsächlich nur
noch einige
einige Bruchstücke
Bruchstücke in dem
dem Lokal des historischen
Vereins
Vereins von
von demselben
demselben vorhanden.
Jn>
Jn&gt; Jahr
Jahr 1830
1830 nahm
nahm die
die Stärke
Stärke der
der Quelle zusehends
zusehends ab
ab
nnd
nnd versiegte
versiegte dieselbe
dieselbe 1835 zum
zum erstenmal
erstenmal vollständig, während
solche bei einer Eichung in« Jahr
solche bei einer
in«
1680 in 24 Stunden ca.
ca. 44 200
württ. Eimer
württ.
Eimer (— 857 Liter pro Minute) gegeben hatte. —
— Seit
1835
Brunnen bei
1835 ist
ist der
der Brunnen
bei nassen
nassen Jahrgängen zeitweise wieder ge¬
ge
laufen
laufen und
und haben
haben die
die Väter der
der Stadt im Jahre 1855 die Wieder¬
Wieder
errichtung des Brunnenaufbaus beschlossen, auch von Professor
errichtung des Brunnenaufbaus beschlossen, auch
Professor
Heideloff
Heideloff einen
einen Plan hiefür ausarbeiten
ausarbeiten lassen.
lassen.
Im
1857 hat
weiter der
Im Jahr
Jahr 1857
hat weiter
der damalige Stadtbaumeister
De
Millas
Pro¬
De Millas einen
einen eigenen
eigenen Entwurf vorgelegt, welche
welche beide
beide Pro
deutsch
deutsch zu
zu lesen.
lesen.

gleichfalls vorzeigen kann.
jekte ich Ihnen
Ihnen gleichfalls
jekte ich

jedoch
jedoch

Die
einen oder
Die Ausführung
Ausführung des
des einen
oder andern
andern Projekts unterblieb
teils
teils aus
aus finanziellen
finanziellen teils aus
aus technischen
technischen Gründen.

Im
Im Jahre
Jahre 1882
1882 wurde
wurde aber
aber die
die Brunneufrage durch
durch eine
eine
Massenpetition
wieder
wachgerufen,
Massenpetition wieder wachgerufen, und
und hierauf
hierauf durch die
die Vermitt¬
Vermitt
lung
Fabrikanten P. Bruckmann
lung des
des Fabrikanten
Bruckmann von dein leider nun ver¬
ver
storbenen
Gnanth ein
storbenen Direktor
Direktor Gnanth
ein neues
neues Projekt vorgelegt, von welchem
welchem
Ihnen
Ihnen gleichfalls
gleichfalls die
die Pläne
Pläne vorgezeigt
vorgezeigt werden
werden können
können (s.
(s. Beilage¬
Beilage
blatt
blatt in
in Lichtdruck).
Lichtdruck).
Da
von mir aus
Da nun
nun nach
nach den
den von
aus den
den Akten geniachten Erhe
Erhe¬
bungen
sicher
anzunehmen
bungen sicher anzunehmen ist,
ist, daß
daß wenn
wenn der
der Auslauf der
der artesischen
artesischen
Quelle
Quelle entsprechend
entsprechend tiefer
tiefer gelegt,
gelegt, solche
solche auch
auch anhaltend
anhaltend bleiben
bleiben wird,
und
Frage durch
und die
die finanzielle
finanzielle Frage
durch das
das Vorhandensein eines
eines Fonds
geregelt
geregelt ist,
ist, so
so soll
soll dieser
dieser Brunnen
Brunnen auf Grund der neuesten
neuesten Be¬
Be
schlüsse nach dem zuletzt genannten Projekt von Gnanth
schlüsse nach dem zuletzt genannten Projekt
dann zur
Ausführung gebracht
Ausführung
gebracht werden, wenn die in dem betr. Stadtteil nun¬
nun
mehr
mehr in
in Angriff
Angriff kommende
kommende Kanalisation
Kanalisation vollendet ist.
ist.
beendige hiemit
diesen Abschnitt
Abschnitt in der Hoffnung —
Ich beendige
hiemit diesen
— das
Wahrzeichen
nicht zu
Wahrzeichen der
der Stadt
Stadt Heilbronn
Heilbronn in
in nicht
zu ferner Zeit erstellen
erstellen
nnd
nnd verkörpert
verkörpert vor
vor Augen
Augen sehen
sehen zu
zu dürfen.
Zur
Geschichte
Zur Geschichte von
von Heilbronn
Heilbronn sei
sei aber
aber weiter angeführt, daß
daß
Heilbronn
1225
erstmals
als
Stadt
Heilbronn 1225 erstmals als Stadt erscheint,
erscheint, nnd daß solche
solche nach
nach
so mancherlei Drangsalen nnd Kriegsbeschwerden
so mancherlei Drangsalen nnd Kriegsbeschwerden als freie Reichs¬
Reichs
stadt 1803 aufgehört hat und der württembergischen
stadt 1803 aufgehört hat und der württembergischen Krone zuge¬
zuge
teilt wurde.
Wie
Wie Heilbronn
Heilbronn zu
zu dieser
dieser Zeit
Zeit in Beziehung ans
ans die
die UeberUeberbauung
aussah, glaube
ich durch
durch die
aus dem
bauung aussah,
glaube ich
die aus
dem Jahre 1658 stam¬
stam

mende
Gesamtansicht aus
mende Gesamtansicht
aus der
der Vogelschau
Vogelschau ohne weitere Worte vor
vor¬
führen
führen zu
zu können.
Nach
Nach der
der Einkehr
Einkehr ves
ves Friedens
Friedens 1815
1815 begannen
begannen Handel und
und
Gewerbe
zu
entwickeln,
sich
Gewerbe sich zu entwickeln, die
die Stadtmauer
Stadtmauer wurde niedergelegt und
der
der Stadtgraben
Stadtgraben in
in eine
eine Promenade
Promenade umgewandelt, 1819 wurde
wurde
der
der Wilhelmskanal
Wilhelmskanal begonnen
begonnen nnd
nnd 1821 eröffnet und 1841 die
die
Dampfschiffahrt
Dampfschiffahrt aus
aus dem
dem Neckar
Neckar ins
ins Leben
Leben gerufen, 1848 dampfte
die Eisenbahn
bezw. Bietigheim
die
Eisenbahn von
von Stuttgart
Stuttgart bezw.
Bietigheim hierher, 1854 wurde
der
den 60er
der Winterhafen
Winterhafen angelegt,
angelegt, in
in den
60er Jahren
Jahren kamen
kamen die Bahnver¬
Bahnver

bindungen
bindungen nach
nach Hall
Hall und
und Heidelberg
Heidelberg zur Ausführung, 1867 wurde
wurde
die eiserne Neckarbrückc erstellt, 1872/73 der erste
die eiserne Neckarbrückc erstellt,
erste Floßhafen,
1873/74
Bahnhofgebäude, 1874 kam die Hochdruck1873/74 das
das neue
neue Bahnhofgebäude,
Hochdruckwasserleitung
wasserleitung nach
nach dem
dem Plane
Plane des
des Baudirektors vr. v. Ehmnnn
mit
mit einem
einem Bauaufwand
Bauaufwand von
von 11 122
122 567 <A
&lt;A zu stände.
stände. Im gleichen
gleichen
Jahre
Gemcinderat Heilbronn
Jahre ließ
ließ der
der Gemcinderat
Heilbronn zwei
zwei verschiedene
verschiedene GesamtGesamtKanalisationsprojekte
Kanalisationsprojekte durch
durch die
die Ingenieure
Ingenieure Gordon und Liernur
ausarbeiten.
Ersterer
ausarbeiten. Ersterer wählte
wählte das
das Schwemm- und letzterer
letzterer das
das
sogenannte
sogenannte pneumatische
pneumatische System.
Im
Im allgemeinen
allgemeinen kommt
kommt der
der Plan
Plan von
von Gordon zur Ausführung,
doch wird aus sinanziclle» Gründen nur schrittweise
doch wird aus sinanziclle» Gründen
vorgegangen,
so daß (wie Sie aus dem beiliegenden Uebersichtsplan
so daß (wie Sie aus dem beiliegenden Uebersichtsplan ersehen)
ersehen) zur
Zeit
noch die
geniauerten Dohlen vorhanden und
Zeit in
in der
der Altstadt
Altstadt noch
die geniauerten
nur
nur die
die neuen
neuen Stadtteile
Stadtteile mit
mit dem
dem kreisrunden oder eiförmigen
Dohlensystem
Dohlensystem versehen
versehen sind.
sind.
1878
1878 wurde
wurde die
die Kettenschleppschisfahrt
Kettenschleppschisfahrt eröffnet und 1883 er¬
er

hielt
hielt Heilbronn
Heilbronn eine
eine Garnison.

Nachdem
Nachdem durch
durch das
das Schlagen
Schlagen von
von Bohrlöchern in einer
einer Tiefe
Tiefe
von
Meter (die
(die nunmehrige
nunmehrige Tiefe beträgt
von 168
168 Meter
beträgt 209 Meter)
ein
ein
Meter)
reiches Salzlager sich zeigte, erwarb die Stadt 1883
reiches Salzlager sich zeigte, erwarb die
das Bergdas
wcrkseigentumsrecht nnd schloß auf längere Zeit mit
einer
wcrkseigentumsrecht nnd schloß auf längere
einer Gesell¬
Gesell
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Vertrag
Vertrag ab,
ab, welche
welche unter
unter dem
dem Namen
Namen ^Salzwerk
^Salzwerk Heil¬
Heil
im Erdinnern schlummernden
schlummernden Schätze
Schätze nunmehr
nunmehr hebt
hebt
— Aus dem
dem mir
mir von der
der Direktion
Direktion des
des Salzwerkes
Salzwerkes
und verwerlet. —
für den
den heutigen
heutigen Abend
Abend überlassenen
überlassenen Schnitt
Schnitt des
des Einsteigschachtes
Einsteigschachtes
auf dem
Erdinnern auf
sind
sind die
die einzelnen
einzelnen Lagerungen
Lagerungen des
des Erdinnern
dem rechtseitigen
rechtseitigen
Neckarufer
Neckarufer zu
zu entnehmen.
entnehmen. Ich komme
komme jedoch
jedoch später
später auf
auf die
die Details
Details

schaft
schaft eilten
eilten
bronn" die

zurück.
zurück.

größere Schleuse
zweite größere
1885 wurde eine zweite
Schleuse und
und dieses
dieses Jahr
Jahr
ein weiterer großer Floßhafen mit ea.
ea. 45
45 000
000 Quadratmeter
Quadratmeter Wasser¬
Wasser
fläche vom Staat (jedoch mit einem
einem erheblichen
erheblichen Beitrag
Beitrag von
von der
der
Wasserfläche
hat
Floßhafen
eine
alte
vorh.
(Der
erbaut.
Stadt)
alte vorh. Floßhafen hat eine Wasserfläche
Stadt)

von ea.
ea. 17 000 Quadratmeter.)
Nebenbei aber
aber wußte
wußte die
die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde die
die übrigen
übrigen städtischen
städtischen
befriedigen
wohl
zu
Beziehung
baulicher
in
Bedürfnisse
baulicher Beziehung wohl zu befriedigen und
und so
so sind
sind
Schulgebäude, ein
in den
den letzten
letzten Jahrzehnten 4 neue
neue Schulgebäude,
ein Knabenpen¬
Knabenpen
ein neues
sionat, ein neues Krankenhaus, ein
neues Schlachthaus
Schlachthaus erstellt
erstellt und
und
insbesondere
Telephonnetz
städtisches
ein
sowie
Friedhof,
neuer
ist
ist ein
sowie ein städtisches Telephonnetz insbesondere
für Feuerlöschzwecke
Feuerlöschzwecke angelegt,
angelegt, auch
auch eine
eine Armenbeschäftigungsanstalt
Armenbeschäftigungsanstalt

worden.
errichtet
errichtet worden.
wurden von
In den letzten 4 Jahren wurden
von der
der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde z.
z. B.
B.
ea. 750 000 M. neben dem laufenden Bauaufwand von ca.
allein ea.
aufgewendet. Aber
165 000 M. pro Jahr für Bauten
Bauten aufgewendet.
Aber auch
auch die
die
Schritt, denn
Privatbauthätigkeit
Privatbauthätigkeit hielt
hielt gleichen
gleichen Schritt,
denn im
im Jahr
Jahr
1885 wurden 31 Gebäude au Straßen,
Hintergebäude,
15
15 Hintergebäude,
34 Gebäude au Straßen,
1886
Straßen,
„„
19
19 Hintergebäude,
Hintergebäude,
25 Gebäude an Straßen,
1887
„„
Straßen,

In

20 Hintergebäude
Hintergebäude
nunmehr
die
erbaut, so
so daß nunmehr die Zahl
Zahl der
der Hauptgebäude
Hauptgebäude 22 169,
169, der
der
Einwohnerzahl aber
Nebengebäude 11 988 beträgt,
beträgt, die
die Einwohnerzahl
aber ist
ist von
von 77 200
200
nunmehr 31000
auf nunmehr
im Jahr 1818 auf
31000 angewachsen.
angewachsen.
Gehe ich
ich nunmehr zu
zu den
den Sehenswürdigkeiten,
Sehenswürdigkeiten, d.
d. h.
h. zu
zu den
den
ich
der
vorauszuschicken,
daß
ist
über,
so
Bauten
eigentlichen
eigentlichen Bauten über, so ist vorauszuschicken, daß ich der Kürze
Kürze

kann.
beschränkte Zahl
halber nur auf
auf eine
eine ganz
ganz beschränkte
Zahl mich
mich einlassen
einlassen kann.
Die St. Kilianskirche
Kilianskirche wurde
wurde dem
dem heiligen
heiligen Kilian
Kilian gewid¬
gewid
met, der Bischof in Würzburg war und
und im
im Jahr 689
689 gestorben
gestorben
sein
sein soll.
soll. Nach einer Inschrift auf
auf der
der östlichen
östlichen Seite
Seite des
des Strebe¬
Strebe
pfeilers beim nördlichen Turme,
Turme, welche
welche lautet:
lautet: „Anno
„Anno 1013
1013 zu
zu
Sanct Ciliani Ehr legt an
an Führwahr an
an diesem
diesem Bau
Bau den
den ersten
ersten
allen Lohn,
Stein. Gott geb
geb dem
dem Stifter allen
Lohn, auch
auch denen,
denen, die
die haben
haben
offenbart 1510
hier offenbart
weiter verricht, und diesen
diesen Stein hier
1510 Jahr"
Jahr" wurde
wurde
wurde die
aber wurde
vollendet aber
— vollendet
die Kirche
Kirche
der Grundstein 1013 gelegt —
Hochwächtern erst
bis zur Plattform bei
bei den
den Hochwächtern
erst 1510.
1510. Mit
Mit dem
dem acht¬
acht
wurde 1510
eckigen
eckigen Turmaufbau
Turmaufbau wurde
1510 bezw.
bezw. 1513
1513 durch
durch den
den Baumeister
Baumeister
und 1529
Hans Schweiner von Weinsberg
Weinsberg begonnen
begonnen und
1529 am
am Montag
Montag
der
auf
Männchen
steinerne
vor Katharinentag das
das steinerne Männchen auf der Spitze
Spitze des
des

Turmes
Turmes aufgestellt.
aufgestellt.
Von früheren Meistern,
Meistern, welche
welche am
am Bau
Bau der
der Kirche
Kirche mitgewirkt
mitgewirkt
Augsburg,
Burkhardt
aus
Namen
die
nur
sind
haben,
die Namen Burkhardt aus Augsburg, der
der den
den
— 1480 —1487
—1487 —,
—, vor ihm
ihm Hans
Hans von
von
Chor vollendet haben soll —
Heidner aus
Mingolsheim und
und Peter
Peter Heidner
aus Heilbronn
Heilbronn erhalten
erhalten geblieben.
geblieben.
Meister
kann
dieser
Belohnung
der
Bezüglich der Belohnung dieser Meister kann aus
aus dem
dem mit
mit
1507 abgeschlossenen
Hans Schweiner
Schweiner 1507
abgeschlossenen Akkord
Akkord entnommen
entnommen werden,
werden,
30, im
Sommer 30,
daß derselbe für den
den Tag im
im Sommer
im Winter
Winter 26
26 Pfennige,
Pfennige,
daß
Gulden
noch
6
jährlich
Aufsicht
die
und
Riß
und für den
den
die Aufsicht jährlich noch 6 Gulden bekam.
bekam.
und
20 Pfennige
im Winter
26, im
Sommer 26,
erhielt im
im Sommer
Winter 20
Pfennige
Ein Geselle aber erhielt
Pfennig weiter.
und ein
ein Poliergeselle
Poliergeselle noch
noch zwei
zwei Pfennig
weiter.
Den ältesten noch
noch vorhandenen
vorhandenen Teil
Teil der
der Kirche
Kirche bilden
bilden die
die
zählenden
Stils
gotischen
des
Anfängen
den
zu
beiden
beiden zu den Anfängen des gotischen Stils zählenden Türme
Türme
—
Kuppeln 1137—1232
bedeckten Kuppeln
1137—1232 — welche
welche
mit glockenförmigen bedeckten
Zwischen
scheiden.
Chor
das
das Schiff der
der Kirche
Kirche von
von dem
dem Chor scheiden. Zwischen ihnen
ihnen
ohne Zweifel
befand
befand sich
sich ohne
Zweifel die
die erste
erste Kirche,
Kirche, auf
auf welche
welche sich
sich auch
auch
die Grundsteinlage vom Jahre 1013 zu
zu beziehen
beziehen scheint,
scheint, und
und an
an
die
Türme rechts
deren Hauptportal diese
diese Türme
rechts und
und links
links standen
standen (s.
(s. Plan).
deren
wurde
ersten Hälfte
Nachher, d. h.
h. in der
der ersten
Hälfte des
des 13.
13. Jahrhunderts,
Jahrhunderts, wurde
dem
sind
aus
Seitenschiffe
die
erbaut,
das Mittelschiff (Basilika)
erbaut,
die
Seitenschiffe
sind
aus
dem
das
(Basilika)
14. Jahrhundert, während
während der
der Chor wie
wie schon
schon erwähnt
erwähnt an
an der
der Stelle
Stelle
der abgebrochenen Kirche
Kirche in den
den Jahren
Jahren 1420—1487
1420—1487 von
von den
den
der
erstellt
wurde.
Meistern
genannten
genannten Meistern erstellt wurde.

Kirche befindet
Kirche
befindet sich
sich der
der Haupt¬
Haupt
gotischen
und
im
viereckig
viereckig und im gotischen Stil
Stil
Norden und
und Süden
gegen
gegen Norden
Süden sind
sind
einer Höhe
von 16,80
kleine Vorhallen angeschlossen, die
die je
je in einer
Höhe von
16,80 Meter
Meter
über
über dem
dem Kirchenboden
Kirchenboden als
als Altane
Altane abgedeckt
abgedeckt sind.
sind.
nördliche Altane
Nach der Beschreibung von Titot soll die
die nördliche
Altane
gebraucht worden
Musiken gebraucht
(gegen
(gegen den
den Marktplatz) zu
zu festlichen
festlichen Musiken
worden sein.
sein.
Von der
der ersten
ersten Gallerie aufwärts ist
ist der
der Turmaufbnu
Turmaufbnu acht¬
acht
eckig
eckig und in eigenartigen
eigenartigen Renaissaneeformen
Renaissaneeformen von
von Hans
Hans Schweiner
Schweiner
worden.
1513 —1529
—1529 ausgeführt
ausgeführt worden.
aus den
meine Herrn,
Wie Sie, meine
Herrn, aus
den vorliegenden
vorliegenden photographischen
photographischen
Wasserspeier
verschiedenen
Ausnahmen
der
Ausnahmen der verschiedenen Wasserspeier rc.
rc. ersehen,
ersehen, hat
hat Hans
Hans
künstlichen Gährung
und künstlichen
religiösen und
damaligen religiösen
Schweiner
Schweiner infolge
infolge der
der damaligen
Gährung
allegorischen Gestalten
zu den bizarrsten Figuren
Figuren und allegorischen
Gestalten aus
aus der
der
Persönlichkeiten
Mystifikation
von
auch
unter
vielleicht
Offenbarung, vielleicht auch unter Mystifikation von Persönlichkeiten

Auf der
der westlichen
westlichen Seite
Seite der
der
turm, der bis zur ersten
ersten Gallerie
aufgeführt ist. Auf beiden
beiden Seite»
Seite»

damaliger
damaliger Zeit
Zeit gegriffen.
gegriffen.

Am Fuße des
des sogenannten
sogenannten Männleins
Männleins enthält
enthält der
der zweite
zweite Stein
Stein
Inschrift:
Inschrift:
a) in lateinischen
lateinischen Majuskeln,
Majuskeln, etwa
etwa drei
drei Viertel
Viertel des
des Fußgestells
Fußgestells
a)

folgende
folgende

eiunehmend:
eiunehmend:

Hoc opus auspiciis sub
sub Caesare
Caesare Maximiliano
Maximiliano |
elegans
coeptum secundis
secundis elegans ab
ab omni
omni
artifex
pius artifex
(a)rte quod
quod igenii
igenii dextera
dextera pius
ianus fideli
fideli porcius
porcius sub
sub annum
annum |
(im)perii decimum tibi Carole reddit absolxit
sub isto ut coeptum ita
11
i T.
ita et per actum
actum est
est
11
Kunstwerk, welches
d.
d. h,
h, dieses
dieses schöne
schöne Kunstwerk,
welches unter
unter Kaiser
Kaiser Maximilian
Maximilian
unter günstigen
günstigen Vorzeichen
Vorzeichen begonnen,
begonnen, der
der fromme
fromme Künstler
Künstler Hans
Hans (?)
Karl,
Dir,
Hand
Schweiner
mit
kunstfertiger
Fidel (?)
Schweiner
mit
kunstfertiger
Hand
Dir,
Karl, gegen
gegen das
das
(?)
vollendet, ist
zehnte
zehnte Jahr Deiner Regierung
Regierung erstattet
erstattet und
und vollendet,
ist unter
unter
jenem wie begonnen, so
so auch
auch vollendet
vollendet worden.
worden. —
— Der
Der Künstler
Künstler
römischen
deni
mit
Schweiner
Namen
also
seinen
übersetzt
übersetzt also seinen Namen
mit deni römischen GentilGentilnamen Porcius (Schwein
(Schwein latein.
latein. porcus).
b) etwa
etwa ein
ein Viertel
Viertel des
des Fußgestells
Fußgestells einnehmend,
einnehmend, in
in gotischen
gotischen
Eigennamen:
an
den
Initialen
großen
Minuskeln, mit
mit großen
an den Eigennamen:
Anno domini MDXIII
MDXIII sub
sub D.
D. Max. Caes.
Caes. [
incepta. j
| (?)
(?) incepta.
Anno D. MDXXIX sub D. Carol. V. imper. absoluta.
d. h.
h. im Jahre 1513 unter Kaiser
Kaiser Maximilian
Maximilian begonnen:
begonnen: im
im
Karl
V.
vollendet.
Kaiser
1529
unter
Jahre
Kaiser Karl V. vollendet.
|

|

i

[

j

|

wert das
Beachtung wert
Im Innern der
der Kirche
Kirche ist
ist der
der Beachtung
das steinerne
steinerne
Sakramentshäuschen neben
neben dem
dem Hochaltar,
Hochaltar, namentlich
namentlich aber
aber der
der
Hochaltar v. I. 1498 selbst,
selbst, der
der ein
ein Werk
Werk von
von Tilmann
Tilmann Riemen¬
Riemen
schneider
schneider aus
aus Würzburg
Würzburg und
und seinen
seinen Schülern
Schülern ist.
ist. Photographien
Photographien
aufgestellt.
hier
hiervon
sind
hiervon sind hier aufgestellt.
Leider wurde dieses
dieses schöne
schöne Schnitzwerk
Schnitzwerk angeblick)
angeblick) zum
zum Schutze
Schutze
angestrichen.
1780
weißer
Oelfarbe
Würmer
mit
gegen
gegen
weißer Oelfarbe 1780 angestrichen.
alten
wurden im Schiff
In den Jahren 1579 und 1580 wurden
Schiff die
die alten
Säulenkapitäle
Säulenkapitäle abgespitzt
abgespitzt und mit
mit Stuckkapitälen
Stuckkapitälen versehen,
versehen, auch
auch die
die
Kanzel wurde um diese
diese Zeit durch
durch Gipser
Gipser Konrad
Konrad Wesner
Wesner aus
aus
wurden
überladen. Zu
Stuttgart mit Stückarbeiten überladen.
Zu gleicher
gleicher Zeit
Zeit wurden
in der Hauptsache
Hauptsache auch
auch die
die KreuzKreuz- oder
oder Netzgewölbe
Netzgewölbe im
im Schiff
Schiff und
und
Chor von Wesner
Wesner hergestellt.
hergestellt. Insbesondere
Insbesondere aber
aber schwächen
schwächen die
die
teilweise
eingebauten, teilweise
und 1823) eingebauten,
später (1577, 1617,
1617, 1745
1745 und
imposanten Gesamteindrnck.
stillosen
stillosen Emporen den
den sonst
sonst imposanten
Gesamteindrnck. 1841/42
1841/42
(Lädchen
Umbauten
22
kleine
Aeußern
wurden im
kleine Umbauten (Lädchen und
und Feueressen
Feueressen rc.)
Brüstungen her¬
entfernt, und die
die Terrassen
Terrassen mit
mit den
den gothischen
gothischen Brüstungen
her

I.

In

gestellt.
gestellt.
Gehe ich
ich nun anschließend
anschließend an
an das
das Gesck)!chtliche
Gesck)!chtliche dieses
dieses Bau¬
Bau
denkmals auf die zur Zeit
Zeit stattfindende
stattfindende Restauration
Restauration bezw.
bezw. Wieder¬
Wieder
über.
herstellung
herstellung des
des Kilianturms
Kilianturms über.
Vorauszuschicken erlaube
erlaube ich
ich mir, daß
daß die
die ganze
ganze Kirche
Kirche aus
aus
gehörenden
der Stadt
die in
Heilbronuer Keupersandsteinen, die
in den
den der
Stadt gehörenden
Nach
ist. Nach
Brüchen beim
beim Jägerhaus
Jägerhaus gewonnen
gewonnen wurden,
wurden, ausgeführt
ausgeführt ist.
den gemachten
gemachten Erhebungen
Erhebungen wurden
wurden etwa
etwa 150
150 Jahre
Jahre nach
nach der
der Fertig¬
Fertig
stellung des
des Turmes d.
d. h.
h. in den
den Jahren
Jahren 1679/83
1679/83 ausgedehntere
ausgedehntere
weitere Reparaturen
Renovierungen am Turme vorgenommen,
vorgenommen, weitere
Reparaturen er¬
er
gegen die
folgten im 18. und namentlich am Schiff der
der Kirche
Kirche gegen
die

Mitte des 19. Jahrhunderts.
Jahrhunderts.

21
viel aber
So viel
So
aber hat
hat sich
sich ergeben,
ergeben, daß
daß genannte
genannte Reparaturen
Reparaturen sich
sich ration
ration im
im Aeußern
Aeußern vornehmen
vornehmen zu
zu lassen
lassen und
und hat
hat auch
auch Herr
Herr Pro¬
Pro
in der
der Hauptsache
Hauptsache nur
nur auf
auf die
die freistehenden
freistehenden fein
fein gegliederten
gegliederten oder
oder fessor
fessor Reinhardt
Reinhardt im
im Jahr
Jahr 1872
1872 einen
einen Plan
Plan hiefür
hiefür ausgearbeitet.
ausgearbeitet.
durchbrochenen
Bauteile zu
durchbrochenen Bauteile
zu erstrecken
erstrecken hatten,
hatten, und
und daß
daß die
die bedeckten
bedeckten ! Ein
Ein definitiver
definitiver Beschluß
Beschluß hierüber
hierüber wurde
wurde noch
noch nicht
nicht gefaßt,
gefaßt, hin¬
hin
oder
gegen aber
oder vollen
vollen Mauerteile fast
fast durchgehends
durchgehends noch
noch in gutem
gutem Zustande
Zustande gegen
aber ein
ein Fonds
Fonds angesammelt.
angesammelt.
Das
sich
sich befinden.
befinden.
Das Besireben
Besireben geht
geht bis
bis jetzt
jetzt dahin,
dahin, bei
bei der
der Restauration
Restauration sich
sich
letzten
den
Jahrzehnten
aber
In
wurde
wahrgenommen,
Vorhandene
daß
möglich
das
soweit
immer
an
In den letzten Jahrzehnten aber wurde wahrgenommen, daß soweit immer möglich an das Vorhandene zu
zu halten.
halten.
frei stehende
Teile am
verschiedene
Photographien gebe»
Die
in dieser
Richtung den
verschiedene frei
stehende Teile
am Hauptturm schnell
schnell der
der vollstän¬
vollstän
Die vorgelegten
vorgelegten Photographien
gebe» in
dieser Richtung
den
hat deshalb
digen
Stiftungs¬ nötigen
digen Verwitterung
Verwitterung entgegen
entgegen gehen,
gehen, und
und hat
deshalb der
der Stiftungs
nötigen Aufschluß.
Aufschluß.
Erwähnenswert
rat einen
einen Baufonds angesammelt,
angesammelt, im Jahre 1882 aber wurde
Erwähnenswert ist
ist noch,
noch, daß
daß nach
nach der
der Beschreibung
Beschreibung von
von C.
C.
Münsterbaumeister Beyer
Beyer in
in Ulm
Ulm veranlaßt,
veranlaßt, eine
Aeußerung über
Jäger in
Herr Münsterbaumeister
eine Aeußerung
über Jäger
in dem
dem im
im Jahr 1535 abgebrannten
abgebrannten Rathaus in
in den
den un¬
un
die
tern Räumen
die am obern
obern Teil des
des Turms sichtbaren
sichtbaren Beschädigungen
Beschädigungen re.
re. abzugeben,
abzugeben, tern
Räumen eine
eine öffentliche
öffentliche Badstube
Badstube sich
sich befand.
befand.
und
es
Das
und es hat
hat sich
sich Herr
Herr Beyer
Beyer nach
nach vorangegangener
vorangegangener Untersuchung
Untersuchung
Das anstoßende
anstoßende städtische
städtische Archiv
Archiv wurde
wurde in den
den Jahren
Jahren 1765
1765
daß
ausgesprochen,
Wendeltreppe
bis
1769
dahin
die
frei
aufsteigende
im
kühne
reinen
erbaut;
Jahre
Zopfstil
einige
erbaut; einige Jahre später
später wurde
wurde
dahin ausgesprochen, daß die frei aufsteigende kühne Wendeltreppe bis 1769 im reinen
weit vorgerückten
Verwitterung des
Schießhans im Rokokostil
infolge der
der schon
schon weit
vorgerückten Verwitterung
des Steins in
in auch
auch das
das hübsch
hübsch durchgeführte
durchgeführte alte
alte Schießhans
Rokokostil er¬
er
einem
stellt.
einem baufälligen
baufälligen Zustande
Zustande sich
sich befinde
befinde und
und daß
daß ebenso
ebenso auch
auch ver¬
ver
stellt.
Zu
schiedene
schiedene Wasserspeier
Wasserspeier erneuert
erneuert werden
werden müssen.
müssen.
Zu den
den weiteren
weiteren interessanten
interessanten älteren
älteren Bauten
Bauten gehören:
gehören:
Bei der
Das Wcingandsche
Markt¬
der von mir im Jahr 1884 vorgenommenen weiteren
Wcingandsche Haus an
an der
der linken Seite des
des Markt
Untersuchung
Wohnung des
Untersuchung hat
hat es
es sich
sich aber
aber gezeigt,
gezeigt, daß
daß auch
auch die
die zwei
zwei obersten
obersten platzes
platzes —
— ehemalige
ehemalige Wohnung
des Reichsschultheißen
Reichsschultheißen s.s. Plan!
Turm-Etagen
Turm-Etagen baufällig
baufällig sind,
sind, und
und so
so wurde
wurde beschlossen,
beschlossen, eine
eine GeGe- welches
welches mit
mit der
der Sage
Sage des
des Kätchens
Kätchens von
von Heilbronn eng
eng verknüpft
verknüpft und
samtrestanration
schon
(Redner beschreibt
Grunde hier
hier zu
samtrestanration des
des Turms
Turms vorzunehmen.
vorzunehmen. (Redner
beschreibt so¬
so
schon aus
aus diesem
diesem Grunde
zu erwähnen
erwähnen ist.
ist. Dasselbe
Dasselbe kann
kann
wohl als
als in:
in: Frührenaissance-Stil
dann
Frührenaissance-Stil mit starken
dann diese
diese Arbeit im
im Einzelnen).
wohl
starken Anklängen an
an die
die
Einzelnen).
Die
Die Gesamthöhe
Gesamthöhe des
des Turms
Turms beträgt
beträgt nunmehr
nunmehr inkl.
inkl. des
des sog.
sog. MännMänn- Gothik
Gothik hergestellt,
hergestellt, bezeichnet
bezeichnet werden.
werden.
Das
leins 62,11 Meter vom
vom Kirchenboden
Kirchenboden an
an gemessen,
gemessen, welch
welch letzterer
letzterer
Das Hägelcsche
Hägelcsche Haus
Haus beim
beim Kirchbrunnen,
Kirchbrunnen, wohl
wohl auch
auch eines
eines der
der
1,5 Meter
Meter beim
durchschnittlich
durchschnittlich 1,5
beim Turm über
über dem
dem Straßenterrain liegt. ältesten
ältesten Häuser.
Häuser.
Das Männlein
Der
Männlein selbst
selbst hat
hat eine
eine Höhe
Höhe von
von 2,35 Meter.
Der jetzige
jetzige Besitzer
Besitzer will
will dem
dem erstgenannten
erstgenannten Gebändebesitzer
Gebändebesitzer
Gleichzeitig
der
Geburtsstätte
des
Kätchens
Gleichzeitig mit
mit der
der äußern
äußern Turmrestauration wurde auch
auch im bezüglich
bezüglich der Geburtsstätte des Kätchens den
den Rang
Rang streitig
streitig machen.
machen.
Innern der
Erst in
in de»
Monaten hat
der Kirche
Kirche durch
durch die
die Versetzung
Versetzung der
der Orgel und der
der damit Erst
de» letzte»
letzte» Monaten
hat derselbe
derselbe neben
neben seiner
seiner Bierrestauration
zusammenhängenden
Weinstube, wozu
zusammenhängenden Veränderung
Veränderung der
der Orgelempore
Orgelempore eine
eine wesentliche
wesentliche auch
auch noch
noch eine
eine altdeutsche
altdeutsche Weinstube,
wozu der
der hübsche
hübsche Erker und
und
Verbesserung
(Redner
beschreibt
auch
diese
die
alte
vorgenommen.
Verbesserung vorgenommen. (Redner beschreibt auch diese Arbeite»). die alte Kasettcndecke
Kasettcndecke geeignet
geeignet verwendet
verwendet werden
werden konnte,
konnte, eingerichtet.
eingerichtet.
Münsterbaumeistcr Beyer
Herr
Es ist
wohl in
in beiderlei
Herr Münsterbaumeistcr
Beyer ist
ist mit
mit der
der Ausarbeitung eines
eines
Es
ist dieses
dieses Lokal
Lokal wohl
beiderlei Richtung den
den reiselustigen
reiselustigen
für den
Technikern
den Ausbau
Ausbau der
der Vortürme
Vortürme bestimmten
bestimmten Planes
Planes beauftragt,
beauftragt, da¬
da
Technikern zu
zu empfehlen.
empfehlen.
mit
Weiter
mit auch
auch dieser
dieser für
für den
den Techniker
Techniker so
so interessante
interessante Bau zu
zu seiner
seiner
Weiter ist
ist der
der Besichtigung
Besichtigung noch
noch wert
wert das
das im Jahr 1600
Vollendung gelange
alte
Schlachthaus,
nunmehrige
historische
Vollendung
gelange und
und die
die beiden
beiden Chortürme mit Helmen, das
das erbaute
erbaute alte Schlachthaus, nunmehrige historische Museum
Museum und
und
Botenhalle, auch
Schiff aber
aber mit dem
dem ihm
ihm schon
schon vor einem
einem halben
halben jahrtausend
jahrtausend zu¬
zu
Botenhalle,
auch die
die Sonne in der
der Sülmerstraße ans den
den 90.
gedachten
Jahren
gedachten Basilikadach
Basilikadach geschmückt,
geschmückt, und
und so
so dieses
dieses Denkmal
Denkmal der
der alt¬
alt
Jahren vom
vom vorige»
vorige» Jahrhundert, welche
welche von
von dem
dem Architekten
Architekten Kruttdeutschen
Baukunst seinen
Eßlingen
hofen
aus
der
Pfalz
edlen
im
Stil
durchgeführt
deutschen Baukunst
seinen Mitschwestern
Mitschwestern in
in Köln, Ulm und Eßlingen
hofen aus der Pfalz im edlen Stil durchgeführt ist, und
und das
das
gleichgestellt
Rauchsche
Haus 1804—1807
gleichgestellt werde.
werde.
Rauchsche Haus
1804—1807 errichtet,
errichtet, durch
durch Herrn Professor
Professor Rein¬
Rein
Die
Die weiter
weiter in
in Heilbronn
Heilbronn vorhandene
vorhandene evang. Skt. Nikolaikirche,
Nikolaikirche, hardt
hardt vor
vor 11
11 Jahren
Jahren in edler
edler Renaissance
Renaissance restauriert, dient der
welche
im 14.
Jahrhundert erbaut
zur
welche im
14. Jahrhundert
erbaut und
und in welcher
welcher 1525 der
der erste
erste Stadt
Stadt zur wesentlichen
wesentlichen Zierde;
Zierde; außerdem
außerdem ist
ist noch
noch zu
zu nennen
nennen das
das
evangelische
wurde, ist
damaligen Zeit
Zeit Staatsrat v.
evangelische Gottesdienst
Gottesdienst gehalten
gehalten wurde,
ist der
der damaligen
v. Goppelische
Goppelische Haus, das
das in pompejanischer
pompejanischer Bauweise
entsprechend
von
entsprechend im
im SpitzbogenSpitzbogen- bezw.
bezw. gotischen
gotischen Stil durchgeführt,
durchgeführt, be¬
be
von Hofbaumeister
Hofbaumeister Dr. Zanth erstellt
erstellt wurde.
darf
aber
im
Innern
eines
noch
entsprechenden
Daß
Deckenausbaues.
darf aber im
noch eines entsprechenden Deckenausbaues.
Daß aber
aber in
in Heilbronn
Heilbronn auch
auch in
in den
den letzten
letzten Jahrzehnten
Jahrzehnten auf
Die katholische
Peter und
Die
katholische Kirche zu
zu St. Peter
und Paul (ehemals
(ehemals dem
dem Gebiet
Gebiet der
der Bautechnik
Bautechnik vieles
vieles und
und nennenswertes
nennenswertes geschehen
geschehen ist,
Deutsch-Ordenskirche) steht
steht mit
mit dem
dem Deutschen
Deutschen Haus (nunmehr habe
habe ich
ich schon
schon in
in dem
dem geschichtlichen
geschichtlichen Teil
Teil summarisch
summarisch angeführt und
Landgericht) in
in Verbindung. Der ältere
ältere Teil dieser
dieser Kirche ist
ist das
das darf
Landgericht)
darf ich
ich deßhalb
deßhalb hier
hier nur
nur noch
noch das
das Wesentlichste
Wesentlichste hievon
hievon besonders
besonders
im streng romanischen Stil erbaute
nennen:
nennen:
im
erbaute Erdgeschoß
Erdgeschoß des
des Kirch¬
Kirch
turms,
übrigen ist
im gothischen
Die
bis 1877
1877 nach
turms, im
im übrigen
ist die
die Kirche
Kirche im
gothischen Stil ausgeführt,
Die Synagoge,
Synagoge, 1874
1874 bis
nach Wolfs Plänen im
im
im Jahr
Jahr 1721
1721 wurde
wurde dieselbe
dieselbe aber
aber im
im sog.
sog. Jesuitenstil
Jesuitenstil umgebaut.
umgebaut. maurisch-byzantinischen
maurisch-byzantinischen Stile
Stile meisterhaft
meisterhaft ausgeführt. Leider
Leider aber
aber
(Nicht mehr
Jahr¬
hat
(Nicht
mehr vorhanden: Franziskanerkloster
Franziskanerkloster aus
aus dem
dem 13. Jahr
hat dieses
dieses Bauwesen
Bauwesen schon
schon bedeutende
bedeutende Sorgen
Sorgen wegen
wegen den
den immer
hundert
Von den
hundert 1270.
1270. Von
den Franzosen
Franzosen abgebrannt.
abgebrannt. Katharinenhospital noch
noch stattfindenden
stattfindenden starken
starken Setzungen
Setzungen hervorgerufen,
hervorgerufen, und
und behalte
behalte
v. 1306. Karmeliterkloster v. 1440. Klarakloster v. 1350).
ich
Frage an
ich mir
mir vor,
vor, auf
auf diese
diese Frage
an einem
einem späteren
späteren Abend
Abend zurückzu¬
zurückzu
Das
Haus selbst
kommen.
Das Teutsche
Teutsche Haus
selbst gehört
gehört in der
der Hauptsache
Hauptsache der
der Re¬
Re
naissance
Der
naissance an
an und
und bietet
bietet mancherlei Sehenswerte. Die Gebäude
Gebäude
Der Harmoniebau in den Jahren 1876 —
— 77 von Professor
i»
Reinhardt
i» der
der Deutschhofstraße
Deutschhofstraße wurde» 1717 bis 1718 erstellt.
Reinhardt im
im edlen
edlen Renaissancestil
Renaissancestil und
und prächtiger
prächtiger Ausstattung der
Das
Das Rathaus
Rathaus auf dem
dem Markt wurde
wurde in der ersten
ersten Hälfte Jnncnräume
Jnncnräume ausgeführt.
ausgeführt. Das
Das Wohnhaus
Wohnhaus von
von Hagenbucher
Hagenbucher vom
des
Meister hergestellt.
des 16. Jahrhunderts an
an der
der Stelle des
des 1535 abgebrannten alten gleichen
gleichen Meister
hergestellt. Das Bankhaus von
von Rümelin und das
Rathauses
Kaufmann Koch,
Rathauses errichtet.
errichtet. Dasselbe
Dasselbe ist
ist in der
der Hauptsache
Hauptsache in der
der damals
damals Wohngebäude
Wohngebäude von
von Kaufmann
Koch, von
von Professor Walter ausge¬
ausge
schon
stark
entwickelten
Renaissance
erstellt;
doch
zeigen
sich
schon stark entwickelten Renaissance erstellt; doch zeigen sich noch
noch ver¬
ver führt.
führt. Das
Das im
im Deutsch-Renaissancestil
Deutsch-Renaissancestil durchgeführte
durchgeführte Wohngebäude
Wohngebäude
schiedene
Dr. Schliz
Schliz nach
schiedene gothische
gothische Formen. Besonders
Besonders hervorzuheben
hervorzuheben ist
ist die
die auf von
von Dr.
nach dem
dem Plan von
von Keyser
Keyser und
und von Großheim (s.
(s. Plan)
Arkaden
Arkaden ruhende
ruhende Freitreppe,
Freitreppe, die
die mit allegorischen
allegorischen Figuren: Liebe,
Liebe, in
in Berlin
Berlin hergestellt.
hergestellt. Das
Das Bankgebäude
Bankgebäude der
der Filiale der
der VercinsWohlthätigkeit,
Wohlthätigkeit, Stärke
Stärke und
und Gerechtigkeit
Gerechtigkeit geziert
geziert ist; die
die künstliche
künstliche bank
bank von
von Mautet,
Mautet, Moosbrugger
Moosbrugger sowie
sowie noch
noch verschiedene
verschiedene andere
Uhr,
Uhr, welche
welche 1579—1580 von
von Harbrecht von
von Schaffhansen (der Wohngebäude
Wohngebäude und
und die
die neuen
neuen Schulgebäude
Schulgebäude legen
legen Zeugnis davon
die
in Heilbronn
ab, daß
Heilbronn der
die berühmte
berühmte astronomische
astronomische Uhr im
im Straßbnrger Münster vollendet
vollendet ab,
daß auch
auch in
der Sinn für das
das Schöne
Schöne und
und Edle
obwaltet.
hat) verfertigt
verfertigt wurde.
wurde.
hat)
Das
Bezüglich
Das sich
sich an
an das
das Ralhans anschließende
anschließende frühere Oberamtei¬
Oberamtei
Bezüglich der
der Baukosten
Baukosten kann
kann ich
ich anführen,
anführen, daß
daß in
in Heilbronn
Heilbronn
gebäude
Massivbau infolge
infolge des
gebäude stammt
stammt aus
aus dem
dem Ende des
des 16. Jahrhunderts und ist
ist mit der
Steinreichtunis wohl um
der Massivbau
des vorhandenen
vorhandenen Steinreichtunis
einem
einem herrlichen
herrlichen steinernen
steinernen Giebel
Giebel versehen.
versehen. Dieses
Dieses Gebäude
Gebäude ist
ist mindestens
mindestens 15
15 °/ 00 billiger zu
zu stehen
stehen kommt
kommt als in Stuttgart; so
so
nunmehr mit
stellte
nunmehr
mit dem
dem Rathaus vereinigt.
stellte sich
sich z.
z. B. die
die neue
neue höhere
höhere Mädchenschule
Mädchenschule auf 13,85 M. pro
Da
gelitten
Steine schon
Kubikmeter vom
Da die
die der
der Witterung
Witterung ausgesetzten
ausgesetzten Steine
schon stark
stark gelitten
Kubikmeter
vom Terrain his inkl. Dachgesims gemessen
gemessen samt
samt der
der
haben,
Zentralheizung.
haben, so
so besteht
besteht seit
seit mehreren
mehreren Jahren
Jahren der
der Gedanke,
Gedanke, eine
eine Restau¬
Restau vorhandenen
vorhandenen Zentralheizung.
!
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Niederdruck-Dampfheizungssystem von
Letztere
Letztere ist
ist nach
nach dem
dem Niederdruck-Dampfheizungssystem
von
Bechem und
Post hergestellt
Bechem
und Post
hergestellt und
und hat
hat sich
sich diese
diese Heizung
Heizung namentlich
namentlich
auch
ihres
auch infolge
infolge ihrer
ihrer so
so leichten
leichten und
und einfachen
einfachen Bedienung
Bedienung sowie
sowie ihres

verhältnismäßigen
verhältnismäßigen niedern
niedern
vollständig bewährt.
bewährt.
vollständig

Brennmaterialienverbrauchs
Brennmaterialienverbrauchs

bis
bis

jetzt
jetzt

Nach
Aufzeichnungen kosten
Nach den
den gemachten
gemachten Aufzeichnungen
kosten 100
100 Kubikmeter
Kubikmeter
pro
pro Tag
Tag 11,3
11,3 Pf. zu
zu heizen,
heizen, wobei
wobei der
der Coaks
Coaks 11 JL 16
16 Pf.
per Ctr. kostet,
per
kostet, während
während bei
bei unseren
unseren Ofenheizungeu
Ofenheizungeu in
in den
den übrigen
übrigen
Schulen 100
100 Kubikmeter
Kubikmeter per
per Tag
Tag auf
auf 14
14 bis
bis 19
19 Pf. kommen.
kommen.
Nenne
Nenne ich
ich noch
noch kurz
kurz die
die in
in neuester
neuester Zeit
Zeit erstellten
erstellten größeren
größeren
Industriebauten,
Industriebauten, so
so steht
steht das
das neue
neue Salzwerk
Salzwerk obenan,
obenan, denn
denn diese
diese
bildet jetzt
ein kleines
Anlage bildet
jetzt schon
schon ein
kleines Dorf.
Außer der
der nunmehr
nunmehr 214
214 Meter
Meter tiefen
tiefen Schachtanlage
Schachtanlage sind
sind 10
10

Sieder-, 22 große
große Lagerhäuser
Lagerhäuser mit
mit Mühleinrichtung,
Mühleinrichtung, sowie
sowie die
die ver¬
ver
schiedenen
Arbeitersonstigen Nebenschiedenen sonstigen
Neben- und
und Verwaltungsgebäude
Verwaltungsgebäude nebst
nebst Arbeiterwohngebände
wohngebände vorhanden.
vorhanden.

Für den
den Transport
Transport des
des Salzes
Salzes ist
ist eine
eine eigene
eigene große
große HafenHafenNeckarsulm geschaffen,
Geleiseanlage nach
und eine
und
eine besondere
besondere Geleiseanlage
nach Neckarsulm
geschaffen, die
die
Geleiseverbindung mit
Geleiseverbindung
mit dem
dem Bahnhof
Bahnhof Heilbronn
Heilbronn steht
steht noch
noch in
in Aussicht.
Aussicht.
Die ganze Anlage wurde in 11 33U
U Jahren mit einem
einem Bau¬
Bau
tM. fertig gestellt.
aufwand von ca. 3 Millionen tM.
gestellt.
Vorläufig werden per Tag 44 bis 5000
5000 Ctr. gefördert,
gefördert, der
der
Betrieb kann jedoch
jedoch auf 20 000 Ctr. pro
pro Tag
Tag d.
d. i. pro Jahr
6
6 Millionen Ctr. gesteigert
gesteigert werden
werden (siehe
(siehe Plan
Plan und
und bes.
bes. nähere
nähere
Beschreibung).
Beschreibung).
Auch
Auch die von
von der
der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde im
im Jahr
Jahr 1886
1886 vollständig
vollständig
umgebaute
umgebaute Motorenanlage
Motorenanlage am
am Brückenmühlkanal
Brückenmühlkanal bietet
bietet manches
manches
Interessante. Da jedoch
jedoch ein Souderabdruck
Souderabdruck aus
aus der
der Zeitschrift
Zeitschrift des
des
erlaube ich
Vereins deutscher
deutscher Ingenieure
Ingenieure vorliegt,
vorliegt, so
so erlaube
ich mir
mir diesen
diesen
cirkulieren zu
zu lassen
lassen und im weiteren
weiteren nur anzuführen,
anzuführen, daß
daß an
an
unterschlächligen
Stoßräder,
welche
vorhandenen
13
Stelle der
der vorhandenen 13 unterschlächligen Stoßräder, welche in
in
lagen und
und 3
der
der Hauptsache
Hauptsache hinter
hinter einander lagen
3 verschiedenen
verschiedenen Werkbe¬
Werkbe
gehörten, nunmehr
sitzern
sitzern gehörten,
nunmehr 55 sogen.
sogen. Zuppingerräder
Zuppingerräder mit
mit tiefen
tiefen ge¬
ge
hergestellt
Ueberfallschützen
derart
Schaufeln
und
kämmten
kämmten Schaufeln und Ueberfallschützen derart hergestellt sind,
sind,
wie früher
früher die
daß nicht
nicht mehr wie
daß
die Kraftzuteilung
Kraftzuteilung mittels
mittels Teilung
Teilung des
des
der Wassermenge
Wassermenge stattfindet
stattfindet und
und
Gefälls, sondern
sondern durch
durch Teilung
Teilung der
die
die Kraft mittels
mittels Drahtseilen
Drahtseilen den
den entfernt
entfernt liegenden
liegenden Werkbesitzern
Werkbesitzern

zugeführt
zugeführt wird.
wird.

Die gesamte Nutzleistung
Nutzleistung beträgt
beträgt ca.
ca. 200
200 Pferdekräfte.
Pferdekräfte.

Bezüglich
Bezüglich der
der Entstehung
Entstehung dieses
dieses Planes
Planes ist
ist anzuführen,
anzuführen, daß
daß
nahm,
weil
die
in Anspruch
Anspruch nahm, weil die in
in verschiedener
verschiedener
Weise proponierte Kraftverteilung nie zu
zu einer
einer Einigkeit
Einigkeit unter
unter den
den
und der
der anfänglich
Werkbesttzern führte,
Werkbesttzern
führte, und
anfänglich damit
damit beauftragte
beauftragte Herr
Herr
Prof. Kankelwitz
Kankelwitz sein
sein Augenmerk
Augenmerk mehr
mehr auf
auf Turbinen
Turbinen richtete.
richtete. Die
Die
ein Modell
als ich
Einigkeit wurde erst
erst erzielt,
erzielt, als
ich ein
Modell für
für eine
eine Wasser¬
Wasser
dann der
zur Ausführung
anfertigen ließ,
radanlage anfertigen
ließ, worauf
worauf dann
der zur
Ausführung ge¬
ge
kommene
kommene Motorenplan
Motorenplan von
von Herrn
Herrn Professor
Professor Teichmann
Teichmann gefertigt
gefertigt
derselbe
derselbe Jahrzehnte
Jahrzehnte

wurde.

Betriebserfahruugen kann
Nach
Nach den
den bis jetzt
jetzt gemachten
gemachten Betriebserfahruugen
kann diese
diese
Anlage als
als vollkommen
vollkommen gelungen
gelungen und
und den
den GefällsGefälls- sowie
sowie sonstigen
sonstigen
Verhältnissen
Verhältnissen am
am Neckar
Neckar entsprechend
entsprechend bezeichnet
bezeichnet werden,
werden, wobei
wobei
namentlich hervorzuheben
namentlich
hervorzuheben ist,
ist, daß
daß der
der Nutzeffekt
Nutzeffekt nach
nach den
den vorge¬
vorge
nommenen Bremsversuchen
Bremsversuchen 78 °/ 00 betrug
betrug und die
die sonst
sonst so
so gefürch¬
gefürch
vorübergegangen
Schwierigkeiten
ohne
besondere
Eiskalamitäten
teten
teten Eiskalamitäten ohne besondere Schwierigkeiten vorübergegangen
Motorengebäude wesent¬
sind, wozu allerdings das
das auf 3°
3° erwärmte Motorengebäude
wesent
beigetragen haben
lich
lich beigetragen
haben mag.
mag.
Die G. Schäuffelesche
Schäuffelesche

ihre
ihre

Papierfabrik
Papierfabrik hier
hier hat
hat

zu
zu gleicher
gleicher

Zeit
Zeit

so ziemlich
ziemlich gleiche
gleiche Wasserwerksanlage
Wasserwerksanlage gleichfalls
gleichfalls umgebaut
umgebaut und
und
so

mit 3 Turbinen versehen.

Ich glaube
glaube nun
nun behaupten
behaupten zu
zu dürfen,
dürfen, daß
daß unsere
unsere WasserradWasserradanlage
ganzen genommen
anlage im
im ganzen
genommen vorteilhafter
vorteilhafter arbeitet
arbeitet als
als die
die Schäuf¬
Schäuf
felesche
Er¬
felesche Turbinenanlage,
Turbinenanlage, weil
weil bei
bei ersterer
ersterer nach
nach den
den gemachten
gemachten Er
fahrungen
fahrungen der
der Wechsel
Wechsel des
des Wasserstands
Wasserstands weniger
weniger nachteilig
nachteilig wirkt
wirkt
und
und auch
auch das
das Mitstchführen
Mitstchführen von
von Eis
Eis lange
lange nicht
nicht so
so viel
viel Schwierig¬
Schwierig
keiten als bei Turbine» bereitet.
Gehe
Gehe ich
ich nun
nun auf den
den Stadtbauplan
Stadtbauplan selbst
selbst über.
Nach
Einsichtnahnie desselben
Nach Einsichtnahnie
desselben werden Sie in erster
erster Linie die
beträchtliche
Ausdehnung desselben
bewundert! müssen.
beträchtliche Ausdehnung
desselben bewundert!
müssen.
Diese
aber insbesondere
bedingt, daß
Diese Ausdehnung
Ausdehnung ist
ist aber
insbesondere dadurch
dadurch bedingt,
daß
nach
der
nach der allgemeinen
allgemeinen Bauordnung
Bauordnung bei
bei unserem
unserem günstigen
günstigen Bauterrain
Bauterrain
Bauen außerhalb
außerhalb Etters
das
Ausnahme zu
das Bauen
Etters fast
fast ohne
ohne Ausnahme
zu gestatten
gestatten
und so
wäre,
kostspielige
wäre, und
so leicht
leicht für
für eine
eine spätere
spätere Stadterweiterung
Stadterweiterung kostspielige
Hindernisse
Hindernisse entstehen
entstehen könnten.
könnten.
In,
übrigen kann
kann aber
werden, daß
wie Sie ge¬
In, übrigen
aber auch
auch gesagt
gesagt werden,
daß wie
ge
haben, die
Zunahme der
der Bevölkerung
Bevölkerung eine
hört haben,
hört
die Zunahme
eine verhältnismäßig
verhältnismäßig
sehr
sehr starke
starke und
und deshalb
deshalb auch
auch die
die Ausdehnung
Ausdehnung der
der Stadt
Stadt selbst
selbst eine
eine
ist.
rasche
rasche ist.

dieses Stadtbauplnues ist
Bei
Bei der
der Entwerfung
Entwerfung dieses
ist darauf
darauf Rück¬
Rück
worden,
Quartieren für
worden, daß
daß außer
außer den
den Quartieren
für GeschäftsGeschäftslokalc
lokalc und
und gewöhnliche
gewöhnliche städtische
städtische Wohnungen
Wohnungen auch
auch solche
solche mit
mit sog.
sog.
Sommerwohnungen
Villen entstehen
Sommerwohnungen oder
oder Villen
entstehen können.
können. Es
Es sind
sind hiefür
namentlich
Stadtteile vorgesehen,
namentlich diejenigen
diejenigen Stadtteile
vorgesehen, welche
welche im
im ansteigenden
ansteigenden
Terrain
Terrain liegen
liegen oder
oder eine
eine höhere
höhere Lage
Lage haben.
haben. Die
Die einzelnen
einzelnen StraßcnStraßcnzüge
züge sind
sind dabei
dabei mit Vorgärten von
von je
je 55 —8
—8 Meter Breite ausgeführt.
Außerdem
Stadtbauplan entsprechend
Außerdem enthält
enthält der
der Stadtbauplan
entsprechend freie
freie Plätze,
Plätze,
auch
auch ist
ist eine
eine sog.
sog. RingRing- oder
oder Riesenstraße
Riesenstraße aufgenommen,
aufgenommen, die
die event,
event,
mit der
der Zeit
Zeit für den
den Bahnverkehr
Bahnverkehr dienen
dienen soll.
soll.
Noch
Noch wichtiger
wichtiger aber
aber erscheint
erscheint das
das in neuester
neuester Zeit in den
den
Stadtbauplau
Stadtbauplau aufgenommene
aufgenommene sog.
sog. Industrieviertel. Dasselbe
Dasselbe soll
soll
im Sinne von
von Art. 30 d.
d. BO. namentlich
namentlich für Anlagen der
der in
Ordg. erwähnten
§§ 16
16 der
der Reichsgew
Reichsgew Ordg.
erwähnten Art
Art dienen
dienen und
und sollen
sollen hiefür
auch
Wie
auch besondere
besondere leichtere
leichtere Ortsbaustatuteu
Ortsbaustatuteu geschaffen
geschaffen werden.
werden. Wie
Sie aus
aus der
der beiliegenden
beiliegenden Markungskarte
Markungskarte ersehen,
ersehen, ist
ist die
die Lage
Lage des¬
des
sicht
sicht genommen
genommen

des bewohnten
selben so
selben
so zienilich
zienilich außerhalb
außerhalb des
bewohnten Stadtteils, doch
doch aber
aber
so, daß
noch
noch so,
daß von
von einer
einer direkten
direkten Verbindung
Verbindung gesprochen
gesprochen werden
werden kann.
kann.
Für den
den Güterverkehr
Güterverkehr aber
aber ist
ist ein
ein sog.
sog. Jndustriegeleise
Jndustriegeleise derart
derart
daß
Plan
aufgenommen,
jede
Fabrikanlage
im
im Plan aufgenommen, daß jede Fabrikanlage direkt
direkt mit
mit dem
dem
gebracht werden
Schienengeleise
Schienengeleise in
in Verbindung
Verbindung gebracht
werden kann.
kann.

Außerdem
Außerdem liegt
liegt für
für diesen
diesen Stadtteil
Stadtteil die
die Möglichkeit
Möglichkeit der
der Ver¬
Ver
bindung mit der
der Wasserstraße
Wasserstraße vor.
vor. Um
Um die
die Errichtung
Errichtung derartiger
derartiger
Anlagen jetzt
Anlagen
jetzt schon
schon zu
zu ermöglichen
ermöglichen und
und den
den dort
dort bereits
bereits vorhandenen
vorhandenen
Fabriken
Fabriken die
die Verkehrsverhältnisse
Verkehrsverhältnisse zu
zu erleichtern,
erleichtern, hat
hat die
die Stadt¬
Stadt
gemeinde
gemeinde das
das Hauptgeleise
Hauptgeleise bereits
bereits legen
legen lassen
lassen und
und sind
sind auch
auch mit
mit
und der
Trans¬
der
der Eisenbahndirektion bezüglich
bezüglich des
des Bahnanschlusses
Bahnanschlusses und
der Trans
nötigen Bestimmungen
Bestimmungen festgestellt.
portverhältnisse die
portverhältnisse
die nötigen
festgestellt.
Daß
Daß die
die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde Heilbronn
Heilbronn auch
auch für
für die
die übrigen
übrigen städti¬
städti
Bedürfnisse die
schen
Sorge trägt, ist
schen Bedürfnisse
die nötige
nötige Sorge
ist bereits
bereits ermähnt
ermähnt und
und
Real- und
und Fortbildungslegt
legt auch
auch der
der zur
zur Zeit im Bau begriffene
begriffene RealFortbildungsSchulbau
Schulbau Zeugnis
Zeugnis davon
davon ab.
ab. (Redner
(Redner bespricht
bespricht hierauf
hierauf die
die Wett¬
Wett
prämierten
den
endgültigen
bewerbung,
die
Entwürfe
und
bewerbung, die prämierten Entwürfe und den endgültigen Plan
Plan zu
zu

diesem Gebäude.)

diesem Gebäude.)

Vorarbeiten für ein
ein neues
neues Volksbad,
Volksbad, für ein
ein öffentliches
öffentliches Leichen¬
Leichen
Oekonoiniegebäude für das
haus
haus und
und für ein
ein Oekonoiniegebäude
das Krankenhaus
Krankenhaus u. s.s. w.
w.
sind
sind begonnen.
begonnen.

schließe mit dem
dem Wunsche,
Wunsche, daß
daß Sie,
Sie, meine
meine Herren,
Herren, die
die
Ich schließe
daß
auf
der
haben,
Heilbronn
Ueberzeugung
gewonnen
Ueberzeugung gewonnen haben, daß Heilbronn auf der Höhe
Höhe der
der
und daß
Zeit steht und
daß Sie es
es auch
auch ferner
ferner in
in gutem
gutem Andenken
Andenken be¬
be
wahren mögen!
mögen!
wahren

Beilage
Beilage

II.

Mitteilungen
Mitteilungen üöer
üöer den
den Wau
Wau der
der städtischen
städtischen Dohlen in Stuttgart
von
von Stadtbaurat
Stadtbaurat

Kaiser
Kaiser (s. Bericht
Bericht über
über die
die ordentl. Versammlung vom 7. April 1888).
1888).

Die
Die städtischen
städtischen Dohlen
Dohlen in
in den
den Straßen
Straßen hiesiger
hiesiger Stadt wurden
wurden
bis zum
rechteckigem Querschnitt aus
bis
zum Ende
Ende der
der sechziger
sechziger Jahre
Jahre mit
mit rechteckigem
Bruchsteinmauerwerk,
Bruchsteinmauerwerk, teils
teils mit,
mit, teils
teils ohne
ohne Mörtel
Mörtel,, und
und die
die Sohle
aus
aus glatten
glatten Steinplatten
Steinplatten hergestellt.
hergestellt. Um
Um die
die bekannten
bekannten Ucbelstände
Ucbelstände
dieser
dieser Konstruktion
Konstruktion thunlichst
thunlichst zu
zu beseitigen,
beseitigen, wurde
wurde von
von der genannten
Zeit
Zeit ab
ab bei
bei den
den meisten
meisten Dohlen
Dohlen nicht
nicht nur die Sohle aus Beton
mit
mit muldenförmigem
muldenförmigem Querschnitt,
Querschnitt, sondern
sondern auch
auch die
die senkrecht
senkrecht stehen¬
stehen
den
Seiteuwände
den Seiteuwände ans
ans demselben
demselben Material ausgeführt, und also nur
noch die
aus Hausteinen
Hausteinen gefertigt.
noch
die Deckel
Deckel aus
Ein
Fortschritt erfolgte
erfolgte dadurch,
dadurch, daß
Ein weiterer
weiterer Fortschritt
daß im Jahr 1871
einige
einige Betonkanäle
Betonkanäle mit
mit eiförmigem
eiförmigem Querschnitt,
Querschnitt, welche
welche 72 om
om Weite
und 110
cm Höhe
Höhe hatten,
hatten, erstellt
erstellt wurden. Der Querschnitt be¬
und
110 cm
be
stand
stand aus
aus 22 Teilen,
Teilen, nämlich dem
dem untern mit der Sohle und den
Seitenwänden
Seitenwänden und
und dem
dem oberen
oberen halbkreisförmigen
halbkreisförmigen Gewölbe; sie
sie
wurden von
von der
der Firma
wurden
Firma Dyckerhoff
Dyckerhoff in Karlsruhe geliefert und
kostete
Verlegen 26 M. 57 Pf., ein kleinerer Quer
Quer¬
kostete der
der Meter
Meter samt
samt Verlegen
schnitt
schnitt mit
mit 60
60 cm
cm Weite
Weite und 90 cm Höhe kam auf 21 J&.
J&amp;. 14 Pf.
Pf.
pro
pro lfd. Meter
Meter zu
zu stehen.
stehen.
wurde auch
In demselben
demselben Jahr
Jahr wurde
auch ein Betonkanal mit 72 cm
Weite
Weite und
und 110
110 cm
cm Höhe
Höhe in der
der Weise
Weise ausgeführt, daß die
die gut
bearbeitete
Betonmasse auf
auf die
Verschalung von
bearbeitete Betonmasse
die Verschalung
von Bogenrüstnngen ge¬
ge
bracht
und daselbst
gestampft wurde;
das Mischungsver
Mischungsver¬
bracht und
daselbst genügend
genügend gestampft
wurde; das
hältnis
hältnis war
war 11 Teil Portlandzement. 22 Teile Flußsand und 4 Teile
gewaschener
gewaschener Flußkies.
Flußkies. Der
Der laufende
laufende Bieter, von einem hiesigen
hiesigen
Unternehmer erstellt,
erstellt, kam,
kam, einschließlich
Unternehmer
einschließlich der
der Grabarbeit und des
des
Glattstrichs,
21 Pf. zu
Glattstrichs, auf
auf 33
33 <M>.
&lt;M&gt;. 21
zu stehen,
stehen, und es
es hat diese
diese Kon
Kon¬
struktion
struktion immerhin
immerhin den
den Vorteil,
Vorteil, daß
daß die
die vielen
vielen Fugen zwischen
zwischen den
den
einzelnen Stücken
Stücken in
Wegfall kommen
einzelnen
in Wegfall
kommen und die
die Betonmasse einen
festen
festen zusammenhängenden
zusammenhängenden Körper
Körper bildet.
Da
Da man
man zu
zu jener
jener Zeit
Zeit noch
noch wenig Erfahrungen über die
Dauer
Dauer und
und das
das Verhalten
Verhalten der
der Vetonkanäle
Vetonkanäle überhaupt hatte, und
da
einheimischen Arbeiter mit der Bearbeitung des
da auch
auch die
die einheimischen
des Betons
nicht
eiför¬
nicht recht
recht umzugehen
umzugehen wußten,
wußten, machte
machte die
die Einführung der eiför
migen
migen Betonkanäle
Betonkanäle keine
keine raschen
raschen Fortschritte,
Fortschritte, so
so daß bis in die
die
Mitte
der 70ger
einzelnen Fällen
Mitte der
70ger Jahre
Jahre in
in einzelnen
Fällen auch
auch noch
noch gemauerte
Dohlen,
Dohlen, jedoch
jedoch immer
immer mit
mit Betonsohlcn
Betonsohlcn erstellt wurden.
Im
Jahre
1874
Im Jahre 1874 wurde
wurde der
der erste
erste Röhrenkanal mit 45 cm
Durchmesser
Durchmesser ausgeführt,
ausgeführt, von
von dem
dem Zementgeschäft Kimmel und
Lehr
Lehr in
in Stuttgart,
Stuttgart, und
und berechnete
berechnete sich
sich der Aufwand pro laufenden
Meter
incl.
Verlegen, aber
ohne Grabarbeit
Meter incl. Verlegen,
aber ohne
Grabarbeit auf 13 J&
J&amp; 80 Pf.
Pf.
Von
Von dem
dem in
in Kannlisationsanlagen
Kannlisationsanlagen gut bewanderten Ingenieur
Gordon
wurde im Jahr 1874
Gordon in
in Frankfurt
Frankfurt wurde
1874 ein
ein genereller Plan
nebst Erläuterungsbericht über die Anlage von Spülkanälen
nebst Erläuterungsbericht über die
in
Stuttgart
im Auftrag
Stuttgart im
Auftrag der
der Stadtverwaltung
Stadtverwaltung gefertigt, und es
es hat
derselbe in
derselbe
in Betreff
Betreff der Baumaterialien auf Seite 50 des
des Berichtes
die
die Anwendung
Anwendung von
von richtig
richtig geformten
geformten und gut gebrannten Back¬
Back
steinen
empfohlen. Eine
aus 11
steinen empfohlen.
Eine aus
11 Mitgliedern des
des Vereins für
Baukunde
Baukunde bestehende
bestehende Kommission, welche
welche im Jahr 1876 mit einer
einer
Begutachtung
Begutachtung der
der Gordonschen Arbeit betraut war, konnte sich
sich
über
über die
die Anwendung
Anwendung der
der Materialien
Materialien nicht
nicht einigen (siehe
(siehe S. 21).
21).
Im
wurden die
Im Jahre
Jahre 1876
1876 wurden
die ersten
ersten eiförmigen Backsteinkanäle
erbaut
erbaut und
und zur Sohle —
— aus Gründen größerer Solidität rc.
rc. —
Sohlstücke
Sohlstücke aus
aus gebrannter
gebrannter und
und glasierter
glasierter Steinzeugmasse
Steinzeugmasse verwendet,
was
allen seither
erstellten Kanäle» noch
was auch
auch bei
bei allen
seither erstellten
noch der
der Fall ist.
ist.

In

Der
Der bedeutendste
bedeutendste war der
der Kanal in der Schillerstraße vom
Königsthor
Königsthor bis
bis zur
zur Alleenstraße
Alleenstraße 210 ni lang, 1,3 m weit und
und
und 1,95
1,95 m
m hoch.
Bis
1876 wurden
Bis zum
zum Jahr
Jahr 1876
wurden die meisten
meisten Kanäle aus Beton
mit
mit Steinzeugsohlstücken
Steinzeugsohlstücken ausgeführt
ausgeführt und
und zwar
zwar teils in eigener Regie,
teils
teils im
im Wege
Wege des
des Accords.
Obgleich
Obgleich bei
bei diesen
diesen Kanälen,
Kanälen, namentlich
namentlich in
in Betreff ihrer Festig¬
Festig
keit
Erfahrungen gemacht
keit keinerlei
keinerlei nachteilige
nachteilige Erfahrungen
gemacht wurden,
wurden, so
so haben
haben sich
sich
doch im Laufe der Zeit einige Mißstände gezeigt, die
doch
im Laufe der Zeit einige Mißstände gezeigt, die nicht wohl zu
zu

beseitigen
beseitigen waren.

Namentlich
bei den
den Accordsarbeiten
Namentlich bei
Accordsarbeiten war es
es trotz aller Strenge
der
der Bauleitung
Bauleitung nicht
nicht immer
immer möglich,
möglich, es
es dahin
dahin zu
zu bringen, daß
daß das
vorgeschriebene
vor¬
vorgeschriebene Mischungsverhältnis
Mischungsverhältnis der
der Materialien, sowie die vor
schriftsmäßige
schriftsmäßige Bearbeitung
Bearbeitung der
der Betonmasse
Betonmasse und
und ebenso
ebenso wenig die
verlangte
genau eingehalten
verlangte Wandstärke
Wandstärke genau
eingehalten wurden;
wurden; die
die Kistchen, in
welchen
welchen der
der Zement
Zement (als
(als teuerstes
teuerstes Material) gemessen
gemessen wurde, waren
niemals
niemals gänzlich
gänzlich vollgefüllt,
vollgefüllt, während
während die
die für
für das
das Messen
Messen des
des Kieses
Kieses
bestimmten
Kistchen stets
stets stark
stark überfüllt waren; ferner war es
bestimmten Kistchen
es
namentlich
namentlich bei
bei den
den Kanälen
Kanälen von
von kleinerem
kleinerem Querschnitt sehr
sehr schwierig,
einen
einen vollkommen
vollkommen ebenen
ebenen Glattstrich an der Innenseite 8er
8er Kanal¬
Kanal
wände
wände fertig
fertig zu
zu stelle»,
stelle», weil
weil die
die Arbeiter
Arbeiter stets
stets in gebückter oder

liegender
liegender Lage
Lage arbeiten
arbeiten mußten,
mußten, was
was ihnen bald in einer Weise
Weise
zuwider
war,
zuwider war, daß
daß sie
sie suchten,
suchten, sobald
sobald als
als möglich
möglich aus den
den Kanälen
herauszukommen, und
herauszukommen,
und nur
nur mit
mit Mühe
Mühe wieder
wieder in dieselben zurückzu¬
zurückzu
bringen
bringen waren.
Als
Als ein
ein weiterer
weiterer Uebelstand
Uebelstand muß
muß noch
noch hervorgehoben
hervorgehoben werden,
daß
Betonkanälen das
Abwasser aus den
daß bei
bei Betonkanälen
das Abwasser
den Wohnhäusern erst
erst dann
in
eingeleitet werden
werden kann, wenn der Beton so
in den
den Kanal
Kanal eingeleitet
so weit er¬
er
härtet
härtet ist,
ist, daß
daß er
er durch
durch den
den Wasserzufluß
Wasserzufluß nicht mehr beschädigt
beschädigt
wird,
wird, was
was immer
immer einige
einige Tage
Tage ansteht,
ansteht, während
während welcher
welcher dann das
Wasser
von den
Hausbesitzern zurückbehalten werden sollte, was aber
Wasser von
den Hausbesitzern
auch nicht wohl durchführbar ist.
Endlich ist
ist noch
auch nicht wohl durchführbar ist. Endlich
noch zu
zu sagen, daß
nach
nach Fertigstellung
Fertigstellung eines
eines Betonkanals
Betonkanals wieder
wieder einige
einige Tage
Tage zugewartet
werden muß,
muß, bis
werden
bis die
die Betonmasse
Betonmasse so
so weit
weit erhärtet ist, daß die
die nus¬
nus
gegrabene
gegrabene Erdmasse
Erdmasse wieder
wieder in
in die
die Baugrube eingeworfen und fest
fest
gestampft
gestampft werden
werden kann,
kann, was
was namentlich
namentlich in engen
engen Straßen für den
den
Fährverkehr sehr
störend ist.
Fährverkehr
sehr störend
Diese
Diese Uebelstände
Uebelstände fallen
fallen bei
bei den
den Backsteinkanälen weg; bei
bei
denselben
denselben bestimmt
bestimmt sich
sich die
die Wandstärke
Wandstärke nach
nach der Größe des
des Kanal¬
Kanal
profils,
profils, in
in Backsteinringen
Backsteinringen ausgedrückt,
ausgedrückt, d. h.
h. ob
ob derselbe
derselbe mit einem
oder
anderhalb oder
zwei Ringen
oder mit
mit anderhalb
oder mit
mit zwei
Ringen :c. ausgeführt werden
soll,
soll, und
und die
die Bauleitung
Bauleitung hat
hat die
die Gewißheit,
Gewißheit, daß die
die vorgeschriebene
vorgeschriebene
Wandstärke
eingehalten
wird,
Wandstärke eingehalten wird, auch
auch erhärtet
erhärtet der
der Zementmörtel in
in
den
Fugen zwischen
den Fugen
zwischen den
den Backsteinen
Backsteinen rascher
rascher als die
die Betonmassen
bei
daß ein
ein Backsteinkanal
Backsteinkanal bälder benützt
bei den
den Betonkanälen,
Betonkanälen, so
so daß
werden kann.
Mit
der Herstellung
der Backsteinkanäle
Backsteinkanäle konnte vor dem Jahre
Mit der
Herstellung der
1876
werden, nxil
1876 nicht
nicht wohl
wohl begonnen
begonnen werden,
nxil die
die wenigen
wenigen leistungsfähigen
Ziegeleien
Ziegeleien in
in Stuttgart
Stuttgart und
und der
der nächsten
nächsten Umgebung in den
den voran¬
voran
gegangenen Jahren mit den Lieferungen für die vielen damals
gegangenen Jahren mit den Lieferungen
die
her
her¬
zustellenden
Hochbauten zu
zustellenden Hochbauten
zu sehr
sehr in Anspruch genommen waren
waren und
und
weil
weil auch
auch einige
einige Ziegeleien
Ziegeleien erst
erst gegen
gegen die
die Mitte der 70ger Jahre
ihre
ihre Ware
Ware so
so weit
weit vervollkommnet
vervollkommnet hatten,
hatten, daß
daß sie
sie zu
zu Kanalbauten
verwendet werden konnte.

Pf.
45
c#
49
.—Maurerarbeit
b
Summe

24

In Betreff der Kosten
Kosten der
der BetonBeton- und
und Backsteiukanäle
Backsteiukanäle ist
ist zu
zu
Kanälen
Gesamtkosten
Reihe
einer
von
erwähne», daß die
die Gesamtkosten einer Reihe von Kanälen von
von
hierüber gefertigten
beiderlei Materialien aus den
den hierüber
gefertigten Abrechnungen
Abrechnungen
entnommen werden können; wollte man aber die Kosten
Kosten für den
den
laufenden Meter durch
durch einfache
einfache Division des
des Aufwandes
Aufwandes mit
mit der
der
Resultat
würde man
man ein
Länge der Kanäle bestimmen,
bestimmen, so
so würde
ein richtiges
richtiges Resultat
von wesentlichem
nicht erhalten, weil vielerlei Umstände
Umstände von
wesentlichem Einfluß
Einfluß
Festigkeit
Baugrube,
die
Tiefe
der
sind; so
so die
die Tiefe der Baugrube, die Festigkeit des
des Baugrundes,
Baugrundes,
die Wasserförderung,
Wasserförderung, dann
dann die
die Anzahl
Anzahl der
der Zubehörden,
Zubehörden, wie
wie Straßen¬
Straßen
einläufe,
einläufe, Einsteigschächte
Einsteigschächte :c.
:c.
Zur Erzielung eines
eines zuverlässigen
zuverlässigen Resultates
Resultates sind
sind deshalb
deshalb in
in
verschiedenen
der
laufendem
Meter
pro
Berechnungen
nachstehenden
nachstehenden Berechnungen pro laufendem Meter der verschiedenen
unter sonst
Größen von Kanälen aus den
den beiden
beiden Materialien
Materialien unter
sonst
gefertigt worden,
worden, welche
Verhältnissen gefertigt
gleichen
gleichen Verhältnissen
welche nachstehende
nachstehende Resul¬
Resul
tate
tate geben:
geben:
Blatt 2).
I. Aacksteinkanäke (s.
(s. Blatt

Drainage:
c)
diese
bei
sich
berechnet
Pf.
38
3c#
auf
Kanalklasse
dieser
Pf.
79
c#
77
....
IV
Klasse
für
Gesanitaufwand
hoch:
126
weit,
cm
84
V:
Klasse

Grabarbeit:
a)

Die Backsteine,
Backsteine, SteinzeugSteinzeug- und
und Eisenwaren,
Eisenwaren, sowie
sowie die
die Drai¬
Drai

und auf
auf die
nageröhren iverden von Seiten
Seiten der
der Stadt angeschafft
angeschafft und
die
Baustelle geliefert, es
es ist
ist daher
daher in
in dem
dem Preis
Preis für
für das
das Backstein¬
Backstein
gemäuer nur die
die Handarbeit
Handarbeit und
und die
die Anschaffung
Anschaffung des
des Portland¬
Portland
welche
Kosten
Zubehörden,
der
inbegriffen;
die
(1
zementmörtels
:
zementmörtels (1 : 4) inbegriffen; die Kosten der Zubehörden, welche
oben genannt sind, sind
sind weggelassen,
weggelassen, weil
weil sie
sie bei
bei beiderlei
beiderlei Arten
Arten von
von
Kosten verursachen.
Kanälen
Kanälen dieselben
dieselben Kosten
verursachen.

diese
m
1,3
bei
mißt
pro
Tiefe
m
5,2
Breite,

Pf.
28
c#
20
6,76cbrnä3c#
Meter
lfd.

b)
Maurerarbeit:
Sohlstücke
der
Ankauf
Pf.
—
Ji
.7
Meter
lfd.
pro

derselben
Verlegen
.1-#06Pf.
2Ji
ä
qm
0,53

«Pf.
06
8c#

Ankauf
Backsteingemäuer,
Pf.
56
2#.
....
Klinker
der

Backsteine
übrigen
der
1&18
c#
2
a
qm
0,6
Pf.
20
lt;M
Stück,
180
breit,
cm

Pf.
20
M.
.9
Maurerarbeit
Pf.
80
^
.10
c#
60
Tausend
pro

13
Pf.
36
M.
Backsteingemäuer:
cbm
0,67
für
Handarbeit
und
Steine
der
Ankauf
«Pf.
76
14c#
,#
ä22
zunächst
Klinker
der
zwar
Pf.
16
c#
36
St.
32
Sohlstücken
den
über

c)#
Drainage:
c
.2
M.
8O
Tausend
pro
Pf.
56
pro
sich
berechnet
diese
u.
rechteckige
gewöhnliche

laufenden
Pf.
25
2c#
auf
Meter
St.
512
Steine:
keilförmige
^6.71
..19
Pf.
50
M.
38
ä
Pf.
69
c#
58
Gesamtaufwand
1.Rüstungen.
ins

mißt
Meter
laufende
Der
hoch:
105
weit,
cm
70
VI:
Klasse
Pf.
.24
c#
20
ä
cbm
1,21

Pf.
47
c#
46
a)
Grabarbeit:
55c#67Pf.
Maurerarbeit
Summeb
breit,
1,1m
lang,
m
1,0
Pf.
16
17c#
ä3c#
cbm
5,72
tief,
m
5,2

beiderseits,
Drainage,
c)

b)
Maurerarbeit:
cm
13
Röhren
gebrannte
pro
Ankauf
Sohlstücke,
lang:
cm
30
und
weit
lfd.
«Pf.
60
5c#
Meter
Stück
100
per
Ankauf
qm
0,46
Verlegen
deren
Stück—&lt;#79Pf.
6,6
für
giebt
c#„
12
c#92Pf.
—
2M.
k
cbm
0,65
Kieslieferung
Pf.
6&lt;-652
Pf.
92
,#
-2
«Pf.
50
c#
4
ä

Backsteinmauerwerk,
Kieses
des
Einbringen
Wandstärke:
cm
12
7OPf.
..—c#
Röhren
der
und
Pf.
41
#
4
1~
cDrainage
Summe
Klinker
der
Ankauf

Pf.
92
1c#.
Tsd.
pro
M.
a80
St.
24

Gesamtsumme
Pf.
16
c#
88
III
Klasse
für
Back
übrigen
der
Ankauf

Maurerarbeit:
Maurerarbeit:

1

Ankauf der Klinker
der
„
der übrigen

Backsteine:
Backsteine:

c)

c#..28

diese berechnet
dieser Kanalklasse

a)

b)

c)

diese berechnet

8 c#

Klasse

c# 47 Pf.

55c#67Pf.

M. 36 Pf.
76

auf.2
«Pf.

c# 16 Pf.

pro

sich

VI:

a)

Grabarbeit:

b)

Maurerarbeit:

Drainage,

beiderseits,
c)
gebrannte Röhren 13 cm
weit und 30 cm lang:
Ankauf per 100 Stück
12 c#„ giebt für 6,6 Stück—<#79Pf.

7

c# 25 Pf.

Meter.5

Sohlstücke, Ankauf pro

.—

.88

# 41 Pf.
c# 16 Pf.

m hoch:

c#.24

Backsteinmauerwerk,
12 cm Wandstärke:
Ankauf der Klinker
24 St. a 80 M. pro Tsd.
Ankauf der übrigen Back¬
steine 136 St. a 38 c#
pro

c#92Pf.

6

<-652 Pf.

1c#. 92 Pf.

Tsd.5

.-

.8,#-15

Summe: Maurerarbeit

16 Pf.

c# 60 «Pf.

c# 24 Pf.

Handarbeit bei 0,34 cbm
ä 24 Ji.

c# 96 Pf.

69 Pf.

105 cm hoch:

3c#.17c#

deren Verlegen 0,46 qm
k 2 M.

~ 4

weit,

0 cm

1,0 m lang, 1,1m breit,
5,2 m tief, 5,72 cbm ä

lfd.

1

28 Pf.

06 «Pf.

Gesamtaufwand.58 c#

Summeb Maurerarbeit

mißt
bei 1,6 m Breite und 5,2 m
Tiefe auf 1 m Länge
8,32 cbm ä 3

Drainage:

laufenden Meter

keilförmige Steine: 512 St.
.19 ^6.71 Pf.
.
ä 38 M. 50 Pf.
ins 1. Rüstungen.
Der laufende Meter mißt
1,21 cbm ä 20 c# . . 24 c# 20 Pf.

a) Grabarbeit

c# 79 Pf.

■

Handarbeit für 0,67 cbm
ä 22

gewöhnliche rechteckige u.

weit, 1,5

c# 38 Pf.

hoch:

^
-13
,#.14c#
-36

■

m

Maurerarbeit:

Backsteingemäuer, Ankauf
der Klinker
2#. 56 Pf.
der übrigen Backsteine
18 cm breit, 180 Stück,
80 Pf.
. 10
pro Tausend 60 c# .

Ankauf der Steine und
zwar der Klinker zunächst
über den Sohlstücken 32 St.
2 c# 56 Pf.
pro Tausend 8O M. .

Kieslieferung 0,65 cbm
2 ,# 92 Pf.
ä 4 c# 50 «Pf. Einbringen des Kieses
und der Röhren . . .—c# 7OPf.
Summe c Drainage

77

c# 45 Pf.

1,3 m

bei

Ji

M. 20 Pf.

-46

49

Ji

Backsteingemäuer:

IV: 1,0

....

IV

....

9

■

Ankauf der Sohlstücke
— Pf.
.
.
. 7
pro lfd. Meter
Verlegen derselben
1-#06Pf.
0,53 qm ä 2
.

■

III

—-

6,76cbrnä3c#.20 c#

.8

Gesamtsumme für Klasse

21 c#
c# 20
20 Pf.

Breite, 5,2 m Tiefe pro
lfd. Meter

Wandstärke:
Wandstärke:

■

..

.

bei

sich

Grabarbeit:
mißt

..

.

1919
1919 Pf.

V: 84 cm weit, 126 cm

Klasse

25cm
M a u r er a rr b ee it
d)
it bei 25cm
d) M

Ankauf der
der Sohlstücke
Sohlstücke
Meter
.8 c#
— Pf.
..
..
c# —
pro lfd. Meter
inZementmörtel
Verlegen
Verlegen inZementmörtel
1 <M 20 Pf.
0,6 qm a 2 c#
Maurerarbeit . . .

2c#56Pf.
. 2c#56Pf.

Gesanitaufwand für Klasse

28 <#
&lt;# 08
08 Pf.

ä 3 c#.

Klasse

Drainage:

c# 06 Pf.

.

Handarbeit
Handarbeit inkl.
inkl. RüstRüstungenfür 1,06 cbm h 20 c# .
Summe b Maurerarbeit

Grabarbeit:
Grabarbeit:

=

1c#26Pf.
1c#26Pf.

432 Stück pr. Tausend
Tausend
..
.16,#63
..
38 M. 50 «pf.
.16,#63 «Pf.
«Pf.

diese

1,0 m lang, 1,8 in breit,
breit,
5,2 m tief = 9,36
9,36 cbm

7c#.8OPf.
7c#.8OPf.

9

Backsteinmauerwerk:

III:

a)
a)

-auf.3
-

Ankauf der
Ankauf
der Sohlstücke
Sohlstücke
.
.
..
pro lfd.
lfd. Meter
derselben
Verlegen
Verlegen derselben
..
0,63 qm a 2 1
..

1,16 m
m weit
weit und
und 1,74
1,74 m
m hoch:
Klasse III: 1,16

c#
a38
St.
136
steine

hoch:
1,5
weit,
m
1,0
IV:
Klasse
pro
Pf.
24
5c#
Tsd
cbm
0,34
bei
Handarbeit
mißt
Grabarbeit
a)
Pf.
16
8,#
Ji.
ä24
5,2
und
Breite
m
1,6
bei
Pf.
#32
15
Länge
1m
auf
Tiefe
.
Maurerarbeit
Summe:
Pf.
96
24
ä3c#
cbm
8,32

b)
b)

16 Pf.

.

.

.

#32 Pf.

21c#. 84 «Pf.
«Pf.

c)
c)

25

Meter.

Drainage:
diese
diese kostet
kostet

c)
c)

pro
pro laufenden
laufenden

Meter

2,8 m breit,
ä
ä 44 1
Glattstrich
Glattstrich
—
2,50
2,50 breit —

Gesamtaufwand.40^.85
Gesamtaufwand
40^.85 Pf.
II.
II.

WetonKanäte (s.
(s. Blatt
Blatt 2).
2).
Klasse III:
III: 1,16
1,16 rn
rn weit
weit und 1,74
1,74 m hoch:

a)
a)

Grabar
Grabar beit:
beit:

b) Sohlstücke:
b)
Sohlstücke:

Backsteinkanal.9
^
Betonierung,
1:6:

1,0 m
m lang, verstreckt
verstreckt
5,0 breit. 18 cm dick = 0,9 cbm ä 36 Ji 32 Ji
Ji 40 Pf.
Glattstrich 11 cm dick,
dick, 1,0 m lang, ver¬
ver
streckt 4,2 m breit = 4,2 qm a 2 Ji. 50 Pf. 10 Ji
Ji 50 Pf.
Abstich
Abstich

=

Ji

=

d)
d)

Kostet wie
der
der

42 ^90
^90 Pf.

4^,41 Pf.

lfd. Meter

83^.03 Pf.

IV:
IV: 1,0 m
m weit,
weit, 1,5 m hoch:

Grabarbeit:
Grabarbeit:

....

1
1 Abstich
Abstich 1,0
1,0 m
m lang, 1,5 m breit,
5.2 m tief —
— 7,8 cbm ä 3 Ji.
....
Sohl
stücke
wie
beim
Backsteingemäuer
..
..
..
b) Sohl

c)
c)

„
„

-42

Gesamtsumme
Gesamtsumme

a)
a)

23^6. 40 Pf.
Pf.

9^
9^ 06 Pf.

Betonierung:
1
1 Abstich
Abstich 1,0 m
m lang, verstreckt
verstreckt
4.2 m breit, 16 cm dick —
— 0,67 cbm
st
st 38
38 M.
25^46Pf.
Glattstrich 1,0
1,0 m
verstreckt
Glattstrich
m lang, verstreckt
3,7 m breit — 3,7 gm L 2 Ji. 50 Pf. 9^. 25 Pf.

.25^46Pf.

ä)
ä)

-34^71

34^71 Pf.

Drainage:
Kostet
Kostet wie
wie beim
beim

^

Backsteinkanal.
Backsteinkanal

3 ^ 38

Pf.

70^
70^ 55 Pf.

Gesamtsunime
Gesamtsunime

.20^

V: 84 cm weit,
weit, 126 cm hoch:
Klasse V:

a)
a)

Grabarbeit:

1,0 m
1,0
m lang, 1,3 m breit, 5,2 m tief
—
— 6,76 cbm ä 3 Ji.

20^ 28 Pf.
Pf.
Pf.
8 ^06 Pf.

.20--27

Sohlsteine wie beim Backsteinkanal
b) Sohlsteine

..

..

..

^06

c) Betonierung:.
c)

1
1 Abstich
Abstich 1,0
1,0 m
m lang, verstreckt
verstreckt
3,5 m breit, 14 cm dick —
3,5
— 0,49 cbm
st
st 41
41 Ji
20 ^ 09 Pf.
Glattstrich
Glattstrich 1,0
1,0 m
m lang, verstreckt
verstreckt
3,0 m
m breit
breit —
3,0
— 3,0 gm st
st 2 Ji 50 Pf. 7 „„ 50 „„

Ji

^

Ji

Drainage wie beim Backsteinkanal ..
d) Drainage

-27 ^59
^59 Pf.

..

..

2^ 25 Pf.
2^
Pf.

..

Gesamtsumme.58
Gesamtsumme
58 ^
^ 18 Pf.
VI: 70 cm weit,
weit, 105 cm hoch:
Klasse VI:
a) Grabarbeit:
a)

Ui.17^6.16Pf.

1,0
1,0 m
m lang,
lang, 1,1 m breit, 5,2 m
tief
—
tief — 5,72 cbm Ui

b) Sohlstücke
Sohlstücke wie beim Backsteinkanal

17^6.16Pf.

..

..

..

III:
III: 88 ^6.16 Pf.

IV:
„ IV:

bei
bei dem
dem Backsteinkanal

Klasse

I. Backsteinkanüle.
Klasse
Klasse

Meter.
.83^.03

Drainage:

21 ^21
^21 Pf.

Backsteinkanal.
Backsteinkanal

Vergleichende
Vergleichende Zusammenstellung
Zusammenstellung der
der Losten
Losten pro

9 ^ 20 Pf.

Betonierung, Mischung
Mischung 1:6:
1
1

Drainage:

Kostet
Kostet wie
wie beim
beim

26c^. 52 Pf.

Diese
Diese kosten
kosten Ankauf
Ankauf und
und Verlegen
Verlegen wie
wie
beim Backsteinkanal

c)
c)

d)
d)

14 ^96
^96 Pf.

1,0
1,0 m
m lang,
lang, verstreckt
verstreckt
2,50 qm ä 2 Ji
2,50
Ji 50 Pf. 6 „„ 25 „„

^

1 ^ 85 Pf.
1

Gesamtaufwand.46^.
Gesamtaufwand
46^. 74 Pf.
Pf.

....

Abstich 11 m lang,

1,7 m breit,
5,2 m tief —
— 8,84 cbm ä 3 Ji.
....
1
1

1 Abstich
Abstich 1,0 m
m lang, verstreckt
verstreckt
12 cm dick — 0,34 cbm
1

1^.85 Pf.
Pf.

1.14-21

Betonierung:

6&gt;M52Pf.
6>M52Pf.

Ji
^69

Betonkanäle.

Ji

83 Ji 03 Pf.

77 Ji 79 ißf. 70 Ji. 55 Pf.
V: 58 ^69 Pf. 58 Ji. 18 Pf.

Differenz.
Differenz.

lfd. Meter.

In
In Prozenten.
Prozenten.
-st

-si5^.13Pf.
+
+ 7ofc24$f.

5,82
9,30
0,86
—
— 14,42
14,42

-st
+
+
+
+

+ -oti
+
-oti 55 l?ß
l?ß f.f.

VI:
VI: 40^.85
40^.85 Pf. 46 Ji
— 5^L89Pf.
5^L89Pf.
Ji 74 Pf. —

Bezüglich
Bezüglich der
der eingesetzten
eingesetzten Preise
Preise ist
ist zu
zu bemerken,
bemerken, daß
daß bei
bei der
der

III

Handarbeit
Backsteinkanäle mit
Handarbeit der
der Backsteinkanäle
mit den
den größeren
größeren Profilen Klasse
Klasse III
und
und IV
IV mit
mit 20
20 Ji pro
pro cbm
cbm bei
bei der im Frühjahr 1888 statt¬
statt
gehabten
gehabten Beraeeordierung
Beraeeordierung 15
15 o/o
o/o abgeboten
abgeboten wurden,
wurden, welche
welche aber
aber in
obiger
in Abzug
obiger Berechnung
Berechnung nicht
nicht in
Abzug gebracht
gebracht sind.
sind.
Die
Die Preise
Preise für
für die
die Betonkanäle
Betonkanäle gründen
gründen sich
sich auf die
die einge¬
einge
forderten
forderten Offerte
Offerte zweier
zweier hiesigen
hiesigen Firmen,
Firmen, welche
welche in Kanalbauarbeiten
Erfahrungen haben;
haben; ungeachtet
Erfahrungen
ungeachtet einer
einer an
an denselben
denselben vorgenommenen
nicht
nicht unwesentlichen
unwesentlichen Reduktion
Reduktion mögen
mögen diese
diese Preise
Preise pro cbm
cbm Beton
etwas
etwas hoch
hoch erscheinen;
erscheinen; wenn
wenn man aber bedenkt, daß die Preise der
Rohmaterialien wie
Sand und
Rohmaterialien
wie Sand
und Kies, im Verhältnis zu
zu inanchen
andern
andern Städten
Städten hier
hier ziemlich
ziemlich hoch
hoch sind,
sind, sowie,
sowie, daß
daß das
das vorgesehene
vorgesehene
Mischungsverhältnis
Mischungsverhältnis 11 :: 66 einen
einen widerstandsfähigen
widerstandsfähigen und dauerhaften
Beton giebt,
wenn endlich
Beton
giebt, und
und wenn
endlich in Betracht gezogen wird, daß, wenn
eine
Submission auch
billigere Resultate
eine eingeleitete
eingeleitete Submission
auch billigere
Resultate liefern sollte,
sollte,
eine
eine vorsichtige
vorsichtige Bauleitung
Bauleitung sich
sich hüten
hüten wird,
wird, die
die billigsten
billigsten Offerte
zu
zu berücksichtigen,
berücksichtigen, so
so dürften
dürften die
die Preise
Preise kaum
kaum zu
zu hoch
hoch gegriffen sein.
sein.
Der
Preis bei
Der höhere
höhere Preis
bei den
den Backsteinkanälen
Backsteinkanälen größeren
größeren Profils
hat
darin, daß
hat seine»
seine» Grund
Grund hauptsächlich
hauptsächlich darin,
daß der
der kubische
kubische Gehalt der
der
Backsteinringe
Backsteinringe erheblick,
erheblick, größer
größer ist,
ist, als
als bei
bei den
den Betonkanälen derselben
derselben
Größe, wogegen
Größe,
wogegen der
der nahezu
nahezu gleiche
gleiche und
und der
der höhere
höhere Preis pro lau¬
lau
fenden
fenden Meter
Meter bei
bei den
den Betovkanälen
Betovkanälen kleineren
kleineren Profils sich
sich auf das
schnelle
schnelle Ansteigen
Ansteigen des
des Preises
Preises pro
pro Kubikmeter stützt.
stützt.
Ueber
Ueber das
das etwas
etwas eigentümliche
eigentümliche und schivierig zu erklärende Ver¬
Ver
halten
im Jahr 1874
1874 durch
halten eines
eines im
durch den
den K. Schloßgarten, in der
Richtung
Richtung gegen
gegen die
die Vorstadt
Vorstadt Berg,
Berg, erbauten
erbauten Betonkanals von
von größe¬
größe
rem
Querschnitt
soll
hier
eine
rem Querschnitt soll hier eine kurze
kurze Erörterung eine
eine Stelle finden.
Dieser
Kanal (s.
Dieser Kanal
(s. den
den kreisförmige» Querschnitt auf
auf Blatt 2)
ist
Schiller¬
ist eine
eine Fortsetzung
Fortsetzung des
des schon
schon oben
oben erwähnten
erwähnten Kanals in der Schiller
straße;
straße; er
er beginnt
beginnt in
in dem
dem Rondell
Rondell außerhalb
außerhalb des
des Königsthores,
durchzieht
K. Schloßgarten
Schloßgarten in
in gebrochener,
durchzieht den
den K.
gebrochener, größtenteils
größtenteils diago¬
diago
naler
naler Richtung
Richtung von
von Südmest
Südmest nach
nach Nordost und mündet neben der
der
Eannstatterstraße
Eannstatterstraße etwa 110 m unter dem Rondell an der Neckar
Neckar¬
straße
straße in
in den
den Nesenbach
Nesenbach ein. Seine Länge ist 656 m und da er
den
den Hauptsammelkanal
Hauptsammelkanal für die
die aus
aus dem
dem nordwestlichen und süd¬
süd

Ji

westlichen
westlichen Teil
Teil der
der Stadt
Stadt abfiießenden
abfiießenden Gewässer
Gewässer bildet, so
so mußte
er
einen
entsprechend
Querschnitt erhalten;
erhalten; diesem
diesem letzteren
er einen entsprechend großen
großen Querschnitt
wurde
wurde die
die Kreisform
Kreisform mit 2,04 m
m Durchmesser und 3,18 qm Quer¬
Quer
schnitt
schnitt gegeben;
gegeben; in
in der
der Mitte ist
ist für den
den Abfluß des
des Schmutz¬
Schmutz
wassers ein
wassers
ein muldenförmiges Rinnsal von 84 cm Weite und 35 cm
Tiefe, und
zu dessen
dessen beiden
beiden Seiten je ein Bankett von 30 cm Breite
Tiefe,
und zu
zum
zum bequemeren
bequemeren Begehen
Begehen des
des Kanals
Kanals angebracht,
angebracht, das Gefäll ist
ein
ein gleichmäßiges
gleichmäßiges mit
mit 0,45
0,45 o/o.
o/o. Die Stärke des
des Betonringes ist im
Scheitel
der Höhe
Scheitel 20,
20, in
in der
Höhe des
des Kreismittelpunktes je
je 25 und auf
der
der Sohle 30 cm.

Zum
Zum Abfluß
Abfluß des
des Grundwassers
Grundwassers aus
aus der
der Baugrube
Baugrube während
eine
eine Drainage aus größeren Steinbrocken be¬
be
stehend,
stehend, von
von verglichen
verglichen 1,6
1,6 m
m Breite und 20 cm Höhe eingebracht.
eingebracht.

des
des

Baues
Baues wurde
wurde

4

26
Beseitigung der
wölbrückens mittels Beseitigung
der Aufschüttung
Aufschüttung erwiesen
erwiesen wurde,
wurde,
Gewölbes.
durch die ganze
ganze Dicke
Dicke des
des Gewölbes.
Merkwürdig an
an dieser
dieser Erscheinung
Erscheinung ist
ist die
die Thatsache,
Thatsache, daß
daß auf
auf
dem Gewölbrücken der 98 m langen schadhaften
schadhaften Strecke
Strecke eine
eine
dem
Erdanschüttung von nur 50 cm gelagert
gelagert ist, und
und daß
daß zunächst
zunächst
Strecke
unbeschädigte
ebensolange
eine
derselben
oberhalb
oberhalb derselben eine ebensolange unbeschädigte Strecke folgt,
folgt,
Strecke
weitere Strecke
lastet; eine
Anschüttung lastet;
auf welcher eine gleich hohe
hohe Anschüttung
eine weitere
gegen
gegen das Königsthor hat eine
eine Auffüllung von
von 3,0
3,0 m
m Höhe
Höhe zu
zu
geblieben
Zustande
gutem
dessenungeachtet
in
aber
tragen, ist
ist aber dessenungeachtet in gutem Zustande geblieben und
und
m Höhe.
von 1,5
Höhe.
ebenso die untere Strecke mit einer Auffüllung von
1,5 m
ebenso
nun ein
wurde nun
Spätherbstes wurde
Im Laufe des
des letzten
letzten Spätherbstes
ein Ausfüllen
Ausfüllen
des
des starken
starken Risses
Risses in der Weise
Weise vorgenommen,
vorgenommen, daß
daß in
in Entfernungen
Entfernungen
Seitenstücke von
von entsprechender
von 3 zu 3 m kleine plattenförmige Seitenstücke
entsprechender
der letz¬
und der
eingetrieben und
Dicke mit dem
dem Hammer fest
fest i» den
den Riß eingetrieben
letz
Dicke
tere von der Innenseite aus mit einem
einem dickflüssigen
dickflüssigen Zement
Zement teil¬
teil
tere
weise
weise zugestrichen
zugestrichen wurde;
wurde; zunächst
zunächst den
den oben
oben genannten
genannten Steinstückchen
Steinstückchen
hatte,
viel Raum
welche nur
ließ man eine kleine Oeffnung, welche
nur so
so viel
Raum hatte,
Zementmörtel mittels
dünnflüssiger Zementmörtel
daß
daß ein
ein möglichst
möglichst dünnflüssiger
mittels einer
einer Spritze
Spritze
in den
den Riß eingespritzt
eingespritzt werden
werden konnte,
konnte, dieser
dieser dünnflüssige
dünnflüssige Mörtel
Mörtel
eindringen und
und
Ristes eindringen
konnte in den
den ganzen
ganzen hohlen Rauni
Rauni des
des Ristes
Ausbesserung
denselben
denselben vollständig
vollständig ausfüllen.
ausfüllen. Der
Der Erfolg
Erfolg dieser
dieser Ausbesserung

Das Mischungsverhältnis des
des Beton
Beton ist
ist 11 Teil
Teil PortlandPortland1
und 4*h
zemeiit von Dickerhoff,
Dickerhoff, 2 1 I 11 Teile Flußsand
Flußsand und
4*h Teile
Teile
Beton einschließlich
Kubikmeter Beton
Flußkies und wurde pro Kubikmeter
einschließlich der
der Scha¬
Scha
noch
Ueberschlagspreis
nach Abzug von 12°/« an
an dem
dem Ueberschlagspreis noch 36
36 J6.
J6.
lung nach
20 Pf. bezahlt.
20
bezahlt.
cm Dicke
Dicke aus
aus 11 Teil
Teil
Der Glattstrich (Wandbestrich) mit 0,5 cm
gm
1
pro
Zement und 33 Teil Flußsand bestehend,
bestehend, kostete
kostete pro gm 1 Ji 20
20 Pf.,
die
die Materialpreise betrugen
betrugen zu
zu jener
jener Zeit:
Zeit:
6
.
für 1
1 odin Flnßkies
6 tAL
tAL
.
.
.
für
9
Flußsand
n
*
Flußsand
....
9
1
„
*
n
3
..
.
Ztr. Portlandzement
Portlandzement
3 „
„
„„ 1 Ztr.
täglich 3
erhielt täglich
ein guter
guter Zenientarbeiter erhielt
3 M. 50
50 Pf.
ein
am 21.
und am
begonnen und
21. No¬
No
Der Ban wurde am 21. Mai 1874 begonnen
Monate,
in
also
6
dauerte also 6 Monate, in welchem
vember desselben
desselben Jahres beendigt, dauerte
welchem
vember
Zeitraum nach
nach Abzug der
der Sonn- und
und Regentage
Regentage nur
nur 134
134 Arbeits¬
Arbeits
GrabWasserförderung,
an
der
Die
tage
verblieben.
Arbeiterzahl
an
der
Wasserförderung,
Grabtage
täglich durchschnittlich
betrug täglich
und Betonierungsarbeit
Betonierungsarbeit betrug
durchschnittlich 63
63 Mann,
Mann,
und
welche an jedem Arbeitstag eine
eine Strecke
Strecke von
von nahezu
nahezu 55 m
m fertig
fertig
welche

Ji

....

gestellt
gestellt haben.
haben.
der Zeit wurde nun folgendes
folgendes beobachtet:
beobachtet: Unmittel¬
Unmittel
Im Laufe der
zeigten
Einschalung
bar nach
nach Entfernung der Einschalung zeigten sich
sich im
im Innern
Innern des
des
bar
namentlich in
Risse. Der Grundwasserstand,
Grundwasserstand, namentlich
in dem
dem
Kanals keinerlei Risse.
weniger trocken
der Boden
wo der
Boden weniger
trocken
untern Teil des K. Schloßgartens, wo
hoher,
fest ist, war anfänglich
anfänglich ein
ein derartig
derartig hoher, daß
daß durch
durch die
die
und fest
auch an den Banketten an
an mehreren
mehreren Stellen
Stellen ein
ein
Seitenwände und auch
und zwar
bemerkt wurde,
auch unbedeutendes Wassereindringen
Wassereindringen bemerkt
wurde, und
zwar
wenn auch
teils durch
teils strahlenförmig durch
durch kleine
kleine rundliche
rundliche Oeffnungen,
Oeffnungen, teils
durch feine,
feine,
Durchschwitzen
ein
mehr
was
Längenrisse,
kaum bemerkbare Längenrisse, was mehr ein Durchschwitzen als
als ein
ein
kaum

abzuwarten.
ist nun abzuwarten.
Fragt man nun nach
nach dem
dem Grund
Grund dieser
dieser Erscheinung,
Erscheinung, so
so dürfte
dürfte
zunächst
zunächst darauf hinzuweisen
hinzuweisen sein,
sein, daß
daß der
der Kanal
Kanal bei
bei sehr
sehr starken
starken
Gewitterregen, wie
wie sie
sie seit
seit seinem
seinem Bestehen
Bestehen öfter
öfter vorgekommen
vorgekommen sind,
sind,
des
Rückstauungen
daß
derart überfüllt wurde,
wurde, daß Rückstauungen des Wassers
Wassers in
in den
den
auf eine
eine
und Alleenstraße
i bis in die Kanäle der Schiller- und
Alleenstraße hinauf
hinauf auf
jedoch zu
zu bemerken
bemerken ist,
ist,
Länge von ca. 800 m stattfanden, wobei jedoch
Unzulänglichkeit
des
Quer¬
in
der
Grund
nicht
ihren
daß dieselben
dieselben
Grund
nicht
in
der
Unzulänglichkeit
des
Quer
darf.
werden
genannt
Wassers
Eindringen des
des Wassers genannt werden darf.
darin zu
vielmehr darin
gm haben,
haben, sondern
des Kanals mit 33 gm
sondern vielmehr
zu
wurden mittels
mittels eines
eines Rohrs
Rohrs etwas
etwas schnittes des
Die rundlichen Oeffnungen wurden
derjenigen
des
mit
Resenbachs
des
Richtung
die
daß
nach
suchen
und
erleichtern
suchen
sind,
daß
die
Richtung
des
Resenbachs
mit
derjenigen
des
zu
Wassers
um den
den Einfluß des
des Wassers zu erleichtern und nach
erweitert, um
Da nun bei
bei Hochwasser
Hochwasser
meisten Stellen
desselben an
Jahresfrist hörte das
das Eindringen
Eindringen desselben
an den
den meisten
Stellen Kanals einen Winkel von 62 Grad bildet. Da
anschwillt,
stark
Wasser
abfließende
Nesenbach
durch
den
das
auch
auch
das
durch
den
Nesenbach
abfließende
Wasser
stark
anschwillt,
auf.
gänzlich
gänzlich auf.
zurückge¬
Wasser
zufließende
dem
Kanal
das
aus
hiedurch
wird
strecken¬
so
so
hiedurch
das
aus
dem
Kanal
zufließende
Wasser
zurückge
zeigten
sich
Ausschaalnng
Etwa 4 Wochen nach
nach der
der Ausschaalnng zeigten sich strecken
letzteren
ver¬
Diese
Rückstauungen
obigen
die
Haar¬
den
halten,
was
die
obigen
Rückstauungen
veranlaßt.
Diese
letzteren
ver
ähnlich
Risse,
feine
Gewölbes
Scheitel
des
weise im
des Gewölbes feine Risse, ähnlich den Haar
weise
von
Kanalwand
Druck
die
starken
auf
so
einen
ursachen
aber
so starken Druck auf die Kanalwand von In¬
In
Wandungen der
rissen
rissen in den
den gegipsten Wandungen
der Wohngebäude,
Wohngebäude, welche
welche sich
sich
näm¬
Stelle, näm
ihrer schwächsten
nen gegen außen, daß
daß die
die letztere
letztere an
an ihrer
schwächsten Stelle,
verlängerten und
aber allmählich verlängerten
und erweiterten.
erweiterten.
lich ini Scheitel, zum
zum Brechen
Brechen kommen
kommen mußte
mußte und
und so
so den
den Riß
Riß her¬
her
Im Jahre 1877, also
also 33 Jahre
Jahre nach
nach Vollendung
Vollendung des
des Baues,
Baues, lich
beigeführt
hat.
eine
größere
auf
Kanals
des
untern
Teil
beigeführt
hat.
im
ein
Riß
zeigte
zeigte sich
sich
untern
des Kanals auf eine größere
ganze
Hervorzuheben
Hervorzuheben ist
ist noch,
noch, daß
daß die
die Betonmasse
Betonmasse auf
auf die
die
ganze
Länge und erweiterte sich
sich derselbe
derselbe später
später an
an einzelnen
einzelnen Stellen
Stellen bis
bis
'Arbeitern
denselben
Material
gleichen
dem
von
des
abgelaufen
Länge
des
Kanals
von
dem
gleichen
Material
denselben
'Arbeitern
nicht
Garantiezeit
noch
zu 4 mm. Da die vierjährige Garantiezeit noch nicht abgelaufen
zu
wie
und daß,
wurde, und
ausgeführt wurde,
derselben Sorgfalt ausgeführt
daß, wie
war, so
so wurde der Unternehmer
Unternehmer angehalten,
angehalten, die
die schadhaften
schadhaften Stellen
Stellen und mit derselben
Stand
höhere
der
Grund
und
feste
weniger
der
erwähnt,
oben
schon
sofort
erwähnt, der weniger feste Grund und der höhere Stand
was auch
Zementmörtel auszugießen,
einem dünnflüssigen
dünnflüssigen Zementmörtel
auszugießen, was
auch sofort schon
mit einem
des Grundwassers am untern Teil des
des Kanals keinen
keinen genügenden
genügenden
bis zum
zeigten sich,
sich, bis
geschehen ist. Hiermit zeigten
zum Frühjahr
Frühjahr 1885,
1885, keine
keine des
und
das,
kann
geben
Risses
Entstehung-des
die
für
Grund
die
Entstehung-des
Risses
geben
kann
und
das, um
um
Veränderungen.
merklichen
weiteren
weiteren merklichen Veränderungen.
unbeschädigt
blieb.
ein
Teil
als
ja
weniger,
Risse
wieder¬
so
so weniger, als ja ein Teil unbeschädigt blieb.
genannten Jahres
Jahres traten
traten die
die Risse wieder
Im Sommer des genannten
ausgesprochen, daß
Von anderer Seite wird die
die Ansicht
Ansicht ausgesprochen,
daß die
die
und zwar
holt und ziemlich merklich zu Tage, und
zwar in
in dem
dem schon
schon er¬
er
Temperaturwechsels
hervor¬
Unterschied
des
bedeutenden
Strecke
den
durch
eine
durch
den
bedeutenden
Unterschied
des
Temperaturwechsels
hervor
auf
daß
Weise,
der
Kanals
in
des
der Weise, daß auf eine Strecke
wähnten untern Teil des
gerufene
aufwärts eine
gerufene ungleichmäßige
ungleichmäßige Zusammenziehuug
Zusammenziehuug und
und Ausdehnung
Ausdehnung der
der
Kanals aufwärts
eine Be¬
Be
von 40 m Länge vom untern Ende des Kanals
gegeben
habe.
Risse
dem
Veranlassung
zu
die
Betonniasse
eine
aufwärts
auf
Betonniasse
die
Veranlassung
zu
dem
Risse
gegeben
habe.
war, dagegen
schädigung
schädigung nicht
nicht vorhanden
vorhanden war,
dagegen weiter
weiter aufwärts auf eine
Bemerkenswert für beide
beide Erklärungen bleibt
bleibt aber
aber immer
immer die
die
Länge
Länge von 98 m, ein
ein ziemlich
ziemlich starker
starker Riß
Riß bemerklich
bemerklich wurde,
wurde, so
so daß
daß
Umständen
die
gleichen
Thatsache,
daß
unter
erwähnte
Länge
schon
m
schon
oben
erwähnte
Thatsache,
daß
unter
gleichen
Umständen
die
40
vnn
Strecke
eine
aufwärts
an
also
Strecke
vnn
40
m
Länge
Ende
untern
vom
also
andere
aber
nicht.
blieb,
die
unbeschädigt
Strecke
von
eine
Strecke
unbeschädigt
blieb,
die
andere
aber
nicht.
abwärts eine
eine Strecke von
und vom obern Ende am Königsthor abwärts
in Zukunft
Zum Schluß sei
sei noch
noch bemerkt,
bemerkt, daß
daß in
Zukunft ein
ein Rückstauen
Rückstauen
zwischen diesen
diesen beiden
beiden Stellen
Stellen eine
eine
418 m unbeschädigt waren, und zwischen
derselbe
wird,
weil
stattfinden
mehr
Kanal
nicht
im
des
des
Masters
im
Kanal
nicht
mehr
stattfinden
wird,
weil
derselbe
zerrissen
m
war.
Strecke von 98
zerrissen
Weise
in
einer
Nesenbach
der
gleichzeitig
und
m
um
derselbe
40
verlängert
gleichzeitig
der
Nesenbach
in
einer
Weise
daß sich
beinerken, daß
zu beinerken,
sich derselbe
Ueber die
die Lage
Lage des
des Risses ist zu
Ueber
obige
Wasserläufe
auf
beider
Richtung
daß
die
kurzen
einigen
korrigiert
wurde,
daß
die
Richtung
beider
Wasserläufe
auf
obige
an
hinzieht,
Gewölbes hinzieht, an einigen kurzen
größtenteils im Scheitel des
des Gewölbes
ihrer
und
nach
laufen
parallel
einander
Länge itaheztl
und
Scheitellinie, und
itaheztl mit einander parallel laufen und nach ihrer Ver¬
Ver
Strecken aber auch um 20 bis 30 cm von der Scheitellinie,
abfließen
können.
geregelter
Weise
in
Wasser
beiden
einigung
die
die
beiden
Wasser
in
geregelter
Weise
abfließen
können.
abweicht.
links
und
rechts
zwar nach
nach rechts und links abweicht.
Weite des
sich die
die Weite
des Risses
Risses stellenweise
stellenweise
Im Sommer 1886 hat sich
Stutgart, im
Stutgart,
im Juli
Juli 1888.
1888.
Strecken
kurzen
einigen
zu 10 mm und an
kurzen Strecken bis
bis zu
zu 15
15 mm
mm
bis zu
Kaiser.
GeKaiser.
Bloßlegen des
erweitert und
und es
es geht der Riß, wie durch
durch ein
ein Bloßlegen
des Gei

Schreiben
Schreiben des
des

Mitglieds Aivitingenieur
Aivitingenieur K.
Kr ober
ober in Stuttgart.
K. Kr
Siehe Bericht über
über die
die ordentliche
ordentliche Versammlung vom ö. Mai 1888.

Gestatten Sie mir, im Anschlüsse
Anschlüsse an
an die
die interessante
interessante Erörte¬
Erörte
rung in der
der Sitzung vom
vom 7.
7. d.
d. M., einige
einige Erfahrungen
Erfahrungen über
über das
das
Verhalten
Verhalten von
von Beton
Beton mitzuteilen
mitzuteilen,, welche
welche vielleicht
vielleicht auch
auch Schlüsse
Schlüsse
Zementröhren zulassen.
über die
die Eigenschaften
Eigenschaften von
von Zementröhren
zulassen.
und Herbst
Herbst ließ
ließ die
Im verflossenen
verflossenen Sommer
Sommer und
die mechanische
mechanische
Zwirnerei Heilbronn
Heilbronn zu
zu Sontheim
Sontheim nach
nach meinen
meinen Plänen
Plänen ein
ein Neckar¬
Neckar
welches
die
Reinmasserbehälter
erbauen,
wasser-Filter
mit
wasser-Filter
Reinmasserbehälter erbauen, welches die Färberei
Färberei
Klärwässer versieht.
und
und Bleicherei dieses
dieses Etablissements
Etablissements mit
mit Klärwässer
versieht. Es
Es
wurden 3 offene Filterbassins von je
je 14
14 m
m lichter Länge
Länge und
und 77 m
m
lichter Breite nebeneinander, nur durch
durch 22 Scheidemauern
Scheidemauern von
von ein¬
ein
Schmalseiten der
und den
ander
ander getrennt, errichtet
errichtet und
den Schmalseiten
der drei
drei Filter
Filter
entlang ein
ein Reinwasserbehälter von
von 240
240 obm
obm Fassungsvermögen
Fassungsvermögen
vorgebaut, welcher
welcher mit
mit Monier-Gewölbe
Monier-Gewölbe und
und Erdanschüttnng
Erdanschüttnng über¬
über
deckt
deckt

ist.

In
In

Scheidewänden ge¬
gefülltem Zustande
Zustande beträgt,
beträgt, an
an den
den Scheidewänden
ge
Wassertiefe
Wassertiefe der
der Filter einschließlich
einschließlich der
der Filterjchichten
Filterjchichten
2,63 in, des
des Reinwasserbehälters 2,15 m.
Das Ganze mußte, um in der
der Verteilungsleitung den
den ge¬
ge
wünschten
wünschten Druck zu
zu erzielen,
erzielen, über natürliches
natürliches Terrain
Terrain ausgeführt
ausgeführt
werden;
werden; die
die Umfassungsmauern
Umfassungsmauern wurden
wurden ringsum
ringsum mit
mit Erdanschüttuug
Erdanschüttuug
messen,
messen,

die
die

versehen.
versehen.
Nach meinem
meinem Projekt sollten
sollten die
die Wände
Wände ans
ans Bruchsteinmauer¬
Bruchsteinmauer
Portlandzementmörtel
und
mit
ausgegossenen
werk
in
werk
Portlandzementmörtel und mit ausgegossenen Fugen
Fugen her¬
her
gestellt werden,
werden, und
und zwar
zwar die freistehenden
freistehenden Scheidemauern
Scheidemauern des
des oft
oft
einseitigen Wasserdrucks wegen in einer
einer Stärke von
von 1,5
1,5 m,
m, die
die
Umfassungsmauern unten mit 1,2
1,2 w,
w, oben
oben mit 0,8 m
m Stärke.
— 20
Ein Zementverputz von üblicher Dicke (15 —
mm) sollte die

Wasserdichtheit
Herstellen.
Wasserdichtheit Herstellen.
Auf Grund von vergleichenden
vergleichenden Kostenanschlägen
Kostenanschlägen wurde vor¬
vor
Bauwesen ausschließlich
ausschließlich in
gezogen,
gezogen, das ganze Bauwesen
in PortlandzementPortlandzementStampfbeton
was auch
Stampfbeton auszuführen,
auszuführen, was
auch geschah.
geschah.
Das Mischungsverhältnis war 11 :: 8 und es
es wurde neben
neben
reinem
Muschelkalk
in
Sand
Steinschlag
und
Nußreinem Sand Steinschlag und Muschelkalk in Nuß- bis
bis Eigröße
Eigröße
verwendet.
Mit
Mit den Wandstärken
Wandstärken ging man bis auf ein
ein Minimum
Minimum
m
von 0,70
0,70 m für die freistehenden Scheidewände und von 0,70
0,70 m

resp. 0,60
0,60 m
m in der
der oberen
oberen Hälfte für die
die Umfassungswände
Umfassungswände
herunter, und
herunter,
und es
es wurde
wurde nicht
nicht ein
ein Verputz
Verputz in dem
dem bisher
bisher üblichen
üblichen
Sinne,
Sinne, sondern
sondern nur
nur eine
eine Ausfüllung
Ausfüllung einzelner
einzelner offen
offen gebliebenen
gebliebenen
kleinen
Höhlungen und
kleinen Höhlungen
und hieraus
hieraus eine
eine Glättung der
der Wandflächen
Wandflächen mit
mit
einem
einem nur 1—5
1—5 mm starken Zementüberzug vorgenommen.
Die Anlage
Anlage steht
steht seit
seit November
November v.
v. I. mit vorläufig nur
2
Filtern
in
regelmäßigem
Betrieb;
das
2 Filtern in regelmäßigem Betrieb; das dritte
dritte Filter ist
ist bis
bis auf
auf
die
Sohle beständig
die Sohle
beständig leer, so
so daß
daß die
die an
an das
das benachbarte
benachbarte Filter
avstoßende
avstoßende Scheidemauer
Scheidemauer bei
bei 14 m
m freier Länge
Länge fortdauernd einen
einseitigen
Wasserdruck
von
2,63
einseitigen Wasserdruck von 2,63 m
m Höhe
Höhe auszuhalten
auszuhalten hat.
hat. Nicht
Nicht
allein der
allein
der ganze
ganze Ban, sondern
sondern insbesondere
insbesondere auch
auch diese
diese Scheidemauer,
Scheidemauer,
deren
Inanspruchnahme bei
deren Inanspruchnahme
bei ihrer
ihrer außerordentlich
außerordentlich geringen
geringen Dicke
Dicke eine
eine
ungewöhnlich
ungewöhnlich hohe
hohe ist,
ist, hat
hat sich
sich bis
bis heute
heute vortrefflich
vortrefflich gehalten.
gehalten. Eine
Eine
Mauer aus
Mauer
aus Backstein
Backstein oder
oder Bruchstein
Bruchstein würde
würde wohl
wohl niemand
niemand in dieser
dieser
Stärke auszuführen
Stärke
auszuführen gewagt
gewagt haben;
haben; daß
daß diese
diese Dicke
Dicke in Beton vom
Bauherrn
Bauherrn genehmigt
genehmigt wurde,
wurde, ist
ist der
der Initiative des
des Unternehmers
Unternehmers zu
zu
verdanken,
welcher
die
verlangten
Garantien
einging.
verdanken, welcher die verlangten Garantien einging.
Es wurde eine
eine Preisermäßigung von ca. 50 o/o gegenüber

I.

dem
dem Kostenanschlag
Kostenanschlag erzielt.

Aber
Aber nicht
nicht allein
allein in
in ihrer
ihrer Festigkeit
Festigkeit haben
haben sich
sich die
die Mauern
bewährt, sondern
bewährt,
sondern auch
auch in
in ihrer
ihrer vollkommenen
vollkommenen Wasserdichtheit,
wie
wie die
die Scheidemauer
Scheidemauer zwischen
zwischen leerem
leerem und
und gefülltem
gefülltem Filter deutlich
deutlich
zeigt.
zeigt. Die nach
nach der
der leeren
leeren Seite
Seite gekehrte
gekehrte Wandfläche
Wandfläche ist
ist voll¬
voll
kommen
während auf
auf der
andern Seite der
kommen trocken,
trocken, während
der andern
der große
große
Wasserdruck
bin überzeugt,
überzeugt, daß
Wasserdruck stets
stets lastet.
lastet. Ich bin
daß hier nicht
nicht die
die
schwache
schwache Zementhaut,
Zementhaut, sondern
sondern die
die Betonmasse
Betonmasse selbst
selbst die
die Wasser¬
Wasser
undurchlässigkeit
undurchlässigkeit bewirkt, denn
denn wenn man ein Stück Stampfbeton,
welches
reinen und
und guten
guten Materialien
Mischungs¬
welches aus
aus reinen
Materialien in dem
dem richtigen Mischungs
verhältnis
ist, zersprengt,
verhältnis und
und mit
mit der
der nötigen
nötigen Sorgfalt
Sorgfalt hergestellt
hergestellt ist,
zersprengt,
so
so zeigt
zeigt sich
sich eine
eine durchaus
durchaus compacte
compacte Rruchfläche,
Rruchfläche, fast
fast ganz
ganz frei von
von
Poren. Zementrohre,
Zementrohre, aus
aus Stampfbeton
hergestelli, dürften dem¬
Stampfbeton hergestelli,
Poren.
dem
nach
wohl ebenfalls,
ebenfalls, auch
um
nach wohl
auch ohne
ohne Ueberzug,
Ueberzug, wasserdicht
wasserdicht werden, um
so
so mehr,
mehr, als
als der
der Wasserdruck,
Wasserdruck, welchem
welchem sie
sie zu
zu widerstehen
widerstehen haben,
haben,
oft sehr
gering ist,
womit übrigens
übrigens die
oft
sehr gering
ist, womit
die Wasserdurchlässigkeit
Wasserdurchlässigkeit solcher
solcher
Röhren
geringwertigem Material
Röhren bei
bei geringwertigem
Material nicht
nicht bestritten
bestritten werden
werden soll.

Beilage
Beilage

IV.

Aeußerung des
des Dereins
Dereins über
über die
die Denkschrift
Denkschrift und
und Eingabe
Eingabe der
der
Württembergischen
Württembergischen Wegierungsbaumeister.
Wegierungsbaumeister.
Referent Baudirektor v.

Schlierholz (s.
über die
die Versammlung
Versammlung vom
vom 5.
5. Mai
Mai 1888).
(s. Bericht über

Hohe König!. Staatoministerirn!
Staatoministerirn!
Hohe König!.

Baukunde hat
hat sich
sich erlaubt,
erlaubt, im
im Mai
Mai
Der Württ. Verein für Baukunde
die Organisation
1882 den hohen K. Ministerien
Ministerien Vorschläge
Vorschläge über
über die
Organisation

die Besserung
des
technischen Dienstes und
und über
über die
Besserung der
der Lage
Lage der
der jün¬
jün
des technischen
praktischen
betreffs
ihrer
ebenso
Württemberg,
geren Techniker
Techniker in Württemberg, ebenso betreffs ihrer praktischen
Ausbildung nach
nach Absolvierung
Absolvierung ihrer
ihrer akademischen
akademischen Studien
Studien ehrerbietigst
ehrerbietigst
zu unterbreiten. Es muß
zu
muß dankbar
dankbar anerkannt
anerkannt werden,
werden, daß
daß insbe¬
insbe
auswärtigen
der
Ministerium
sondere
sondere von dem
dem hohen
hohen K. Ministerium der auswärtigen Ange¬
Ange
legenheiten, Abteilung
Abteilung für
für Verkehrsanstalten,
Verkehrsanstalten, indessen
indessen die
die Lage
Lage wie
wie
manchdie
die Stellung der höheren
höheren Techniker
Techniker im
im Eisenbahndienste
Eisenbahndienste in
in manchfacher
facher Weise
Weise gebessert
gebessert wurde,
wurde, immerhin
immerhin bleibt
bleibt aber
aber noch
noch Manches
Manches
anderen
was
in
gewähren,
zu
das
denselben
übrig, um denselben
zu gewähren, was in anderen staatlichen
staatlichen

Staatsanstellung
definitive Staatsanstellung
Anwärtern auf
Verwaltungszweigen den
den Anwärtern
auf definitive
und den Beamten geboten
geboten wird.
wird.
Dies, wie auch
auch die
die Vergleichung
Vergleichung der
der einschlägigen
einschlägigen Verhältnisse
Verhältnisse
und im Reichslande
Reichslande mit
mit den
den württemberwürttemberim Königreiche^Preußen und
veranlaßte nun
Einrichtungen, veranlaßte
gischen
gischen bestehenden
bestehenden Einrichtungen,
nun die
die württ.
württ. Re¬
Re
Staatsmini¬
das
Eingabe
an
K.
einer
in
gierungsbaumeister, sich
sich in einer Eingabe an das K. Staatsmini
ihrer Dienst¬
Regelung und
sterium mit der
der Bitte um Regelung
und Besserung
Besserung ihrer
Dienst
Verein für
verhältnisse zu
zu wenden
wenden und
und zugleich
zugleich den
den Württ.
Württ. Verein
für Bau¬
Bau
ersuchen.
kunde um Unterstützung dieser
dieser Bitte
Bitte zu
zu ersuchen.
Anregung um
vorliegenden Anregung
Der letztere
letztere entspricht
entspricht der
der vorliegenden
um so
so gerner,
gerner,
Regierungsbaumeister im Wesentlichen
er die Bitte der Regierungsbaumeister
Wesentlichen für
für
weil er
weil dieselbe
und weil
wohlbegründet erachtet und
dieselbe in
in der
der Hauptsache
Hauptsache in
in ihren
ihren
Zielen übereinstimmt
übereinstimmt mit
mit den
den Vorschlägen
Vorschlägen über
über die
die Organisation
Organisation
Eingangs er¬
wie Eingangs
Württemberg, welche,
des technischen
technischen Dienstes in Württemberg,
welche, wie
er
des
machen
im Jahre
Baukunde im
sich zu
wähnt, der Verein für Baukunde
Jahre 1882
1882 sich
zu machen
erlaubte.
gerechtfertigt:
So erkennt der Verein für gerechtfertigt:
1. Die Regelung der
der Vorbildung
Vorbildung für
für den
den höheren
höheren Techniker.
Techniker.
1.
auszusprechen,
unterlassen,
nicht
Dabei wollen wir jedoch
jedoch nicht unterlassen, auszusprechen, daß
daß wir
wir
in
Vorbildung
die
welche
verkennen,
nicht
Vorzüge
die
zwar
nicht verkennen, welche die Vorbildung in huma¬
huma
Realgymnasien, verglichen
nistischen
nistischen und Realgymnasien,
verglichen mit
mit den
den Realschulen,
Realschulen, ge¬
ge
die
gegen
uns
nehmen,
währt, daß
daß wir jedoch
jedoch Anstand
Anstand nehmen, uns gegen die Zulassung
Zulassung der
der
letzteren
letzteren im allgemeinen
allgemeinen und
und grundsätzlich
grundsätzlich auszusprechen;
auszusprechen; nur
nur dann,
dann,
in Deutschland
wenn die
die Freizügigkeit der
der höheren
höheren Techniker
Techniker in
Deutschland von
von
wenn
dem Ausschlüsse
Ausschlüsse der Real- und
und Oberrealschulen
Oberrealschulen abhängig
abhängig gemacht
gemacht
dem
würde, könnten wir letzteres
letzteres für
für begründet
begründet erachten.
erachten.
notwendig: eine
Ebenso
Ebenso halten wir für
für notwendig:
eine feste
feste Grundlage
Grundlage für
für
Staatsprüfung,
und
2.
die praktische
praktische Ausbildung zwischen
zwischen der
der 1.
1. und 2. Staatsprüfung,
die
verbunden nüt der Einführung in den
den Verwaltungsdienst,
Verwaltungsdienst, etwa
etwa nach
nach
Vorschriften.
preußischen
der
K.
dem
Vorbilde
preußischen
Vorschriften.
dem
jetzt wohl Ansprüche
Ansprüche bezüglich
bezüglich des
des Maßes
Maßes der
der
Es wurden bis jetzt
Kandidaten
die
an
Ausbildung
praktischen einschlägigen Ausbildung an die Kandidaten seitens
seitens der
der
K. Regierung gemacht,
gemacht, man
man bekümmerte
bekümmerte sich
sich aber
aber nicht
nicht darum,
darum, wie,
wie,

K.
denselben möglich
wo und in welcher Zeit es denselben
möglich war,
war, diesen
diesen Vor¬
Vor

zahlreichen höheren
schriften zu
zu entsprechen; zahlreichen
höheren Technikern
Technikern wurde
wurde es
es
Schaden möglich,
unwesentlichen
nicht
ihrem
zu
spät
erst
deshalb erst spät zu ihrem nicht unwesentlichen Schaden möglich,

ihre 2.
2. Staatsprüfung
Staatsprüfung zu
zu
2.
2. Die Führung von
berufung und
und Einreihung

erstehen.
erstehen.

und Alterslisten
Ordnungs- und
Alterslisten für
für die
die Ein¬
Ein
Staatsdienst¬
in
die
Techniker
höherer
höherer Techniker in die Staatsdienst

beschäftigung
beschäftigung auch
auch für
für solche
solche Techniker,
Techniker, die
die aus
aus zeitweisem
zeitweisem Mangel
Mangel
oder
privaten oder
an Beschäftigung in
in Württemberg
Württemberg gezwungen
gezwungen sind,
sind, in
in privaten
außerwürttembergischen Dienst
Dienst zu
zu treten
treten und
und endlich
endlich zur
zur Regelung
Regelung
der Taggeldsvorrückungen
Taggeldsvorrückungen und
und der
der definitiven
definitiven Anstellung
Anstellung halten
halten auch
auch

notwendig.
wir
wir für
für unbedingt
unbedingt notwendig.
Wir geben
geben hiebei
hiebei der
der hohen
hohen Erwägung
Erwägung der
der K.
K. Staatsregie¬
Staatsregie
würde,
nur
eine
sein
zweckmäßiger
rung anheim, ob
ob es
es zweckmäßiger sein würde, nur eine Ordnungs¬
Ordnungs
liste
liste für sänitliche
sänitliche in
in den
den verschiedenen
verschiedenen Departements
Departements vorgemerkte
vorgemerkte

beschäftigte höhere
zu
zu beschäftigende oder
oder beschäftigte
höhere Techniker
Techniker zu
zu führen,
führen, oder
oder
aber
aber ob solche
solche Listen
Listen einzeln in
in den
den verschiedenen
verschiedenen Departements
Departements
zu führen wären; in dem
dem einen
einen wie
wie in
in dem
dem andern
andern Falle
Falle wäre
wäre

eine
eine möglichst
möglichst einheitliche
einheitliche Behandlung
Behandlung der
der höheren
höheren Techniker
Techniker sowohl
sowohl

Taggeldsbezüge (Alter
betreffs
betreffs ihrer
ihrer Taggeldsbezüge
(Alter und
und Dienstleistung
Dienstleistung gebührend
gebührend
in
Vorrückungen
der
Rücksicht
in Rücksicht gezogen),
höhere Taggeldsklasscn,
Taggeldsklasscn,
gezogen), der Vorrückungen in höhere
und ihrem
ihrem Vorrücken
sowie
sowie bei ihrer
ihrer definitiven Anstellung
Anstellung und
Vorrücken bei
bei den
den
und eine
verschiedenen
verschiedenen K. Ministerien
Ministerien nötig
nötig und
eine thunlichste
thunlichste Freizügigkeit
Freizügigkeit
bei
bei der
der Verwendung,
Verwendung, insoweit
insoweit letztere
letztere mit
mit der
der speziellen
speziellen Bildungs¬
Bildungs
erwünscht.
vereinbar
ist,
richtung
richtung vereinbar ist, erwünscht.
können, daß
3. Es wird kaum zweifelhaft
zweifelhaft sein
sein können,
daß die
die höheren
höheren
verhältnismäßig
nur
auf
sie
Umstandes,
daß
Techniker infolge des
des Umstandes, daß sie nur auf verhältnismäßig
wenig
wenig etatsmäßige
etatsmäßige Dienststellen
Dienststellen Aussicht
Aussicht haben,
haben, sehr
sehr zu
zu ihrem
ihrem Nach¬
Nach
Staatsdienstbewerbern zurückstehen;
andern Staatsdienstbewerbern
teile gegenüber
gegenüber andern
zurückstehen; sie
sie rücken
rücken
nicht, wie in andern Verwaltungszweigen,
Verwaltungszweigen, nach
nach 33 bis
bis 55 Jahren
Jahren
Stellung
definitive
Staatsprüfung
eine
in
2.
nach
der
nach
eine definitive Stellung ein,
ein, sie
sie er¬
er
mehr Jahren
und noch
und 10
7 und
erst nach
nach 7
meist erst
langen eine solche
solche meist
10 und
noch mehr
Jahren
in einem Alter, je nach dem Departement,
Departement, von
von 34
34 bis
bis 38
38 Jahren
Jahren
Eisenbahnverwaltung,
bei
der
wie
dann,
und müssen
müssen
wie bei der Eisenbahnverwaltung, noch
noch mit
mit
Kollegen vor¬
geprüften Kollegen
nieder geprüften
Bahnmeisterstellung neben nicht und nieder
vor
nehmen.
lieb
lieb nehmen.
Zumeist haben
haben dergleichen
dergleichen Angestellte,
Angestellte, verglichen
verglichen mit
mit den
den Be¬
Be
rücken
und rücken
amten gleichen Alters anderwärts,
anderwärts, nur
nur niedrige Gehalte
Gehalte und
sehr
sehr langsam auf bessere
bessere Stellen
Stellen vor,
vor, wenn
wenn nicht
nicht ausnahmsweise
ausnahmsweise
Erst
Verhältnisse
platzgreifen.
günstige
besonders
besonders günstige Verhältnisse platzgreifen. Erst im
im spätern
spätern Alter
Alter
Bauinspektors und
gelangen sie
sie zur Stellung eines
eines Bauinspektors
und nur
nur wenige
wenige er¬
er
reichen
Kollegialstellen.
reichen Kollegialstellen.
Es werden
werden die
die Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister meist
meist lange
lange Zeit
Zeit in
in
Gründung
die
beschäftigt;
dort
da
bald
bald
diätarischer Weise
Weise bald da bald dort beschäftigt; die Gründung
ihnen erschwert.
Hausstandes wird
eines
eines eigenen
eigenen Hausstandes
wird ihnen
erschwert. Sie
Sie haben
haben Jahre
Jahre
erwarten,
zu
Behandlung
und
lang meist dieselbe
dieselbe Stellung
Stellung und Behandlung zu erwarten, wie
wie
sie
sie nieder und nicht
nicht geprüften
geprüften Technikern
Technikern als
als Bauführern
Bauführern zu
zu teil
teil

wird.

Selbst wenn ihnen die
die wichtigsten
wichtigsten Bauten
Bauten zur
zur Bearbeitung
Bearbeitung

und Ausführung anvertraut
anvertraut werden,
werden, bleiben
bleiben sie
sie gezwungen,
gezwungen, jede
jede
Bureauarbeiten, im
ihrer Dienstverrichtungen,
Dienstverrichtungen, selbst
selbst Bureauarbeiten,
im Taggeldszettel
Taggeldszettel
erst
erst nachzuweisen;
nachzuweisen; es
es darf daher
daher nicht
nicht wundern,
wundern, wenn
wenn derartige
derartige

Einrichtungen
Einrichtungen die
die Betroffenen
Betroffenen schmerzlich
schmerzlich berühren,
berühren, zudem
zudem dergleichen
dergleichen
bei anderen
anderen Bediensteten nnd
nnd selbst
selbst bei
bei den
den niedrigst
niedrigst Angestellten
Angestellten nicht
nicht
besteht.
In Preußen wird ein
ein Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister in
in der
der Regel
Regel
sondern als
nicht als Bauführer betitelt,
betitelt, sondern
als Hilfsbeamter
Hilfsbeamter und
und bei
bei der
der
seinem Titel
Ausführung als bauleitender
bauleitender Beamter
Beamter mit
mit seinem
Titel Regierungs¬
Regierungs
baumeister verwendet
verwendet und
und ähnlich
ähnlich wie
wie andere
andere Beamte
Beamte gleicher
gleicher BilBil-

besteht.

In

dungsstufe
dungsstufe behandelt.
behandelt. Nach
Nach Verfluß
Verfluß von
von 33 Jahren,
Jahren, von
von der
der 2.
2.
Staatsprüfung an
gerechnet, hört
an gerechnet,
hört für
für sie
sie die
die Taggeldsverrechnung
Taggeldsverrechnung
auf und tritt an diese
diese Stelle eine
eine dem
dem Taggeld
Taggeld eutsprechende
eutsprechende Mo¬
Mo
größeren
Uebetragung
von
natsremuneration;
bei
natsremuneration; bei Uebetragung von größeren Bauausführungen
Bauausführungen
erweiterte Selbständigkeit
Beziehung.
erhalten sie
erhalten
sie eine
eine erweiterte
Selbständigkeit in
in dienstlicher
dienstlicher Beziehung.
daß den
Regierungs¬
daher auch
Wir möchten
möchten daher
auch wünschen,
wünschen, daß
den wttrtt.
wttrtt. Regierungs
baumeistern
baumeistern ähnliche
ähnliche Einräumungen
Einräumungen zu
zu teil
teil würden,
würden, wie
wie solche
solche in
ihnen
nach
üblich
und
dürfte
Maßgabe
ihrer
Preußen
sind
Preußen üblich sind und dürfte ihnen nach Maßgabe ihrer Ge¬
Ge
soweit dies
dies den
gegenüber
schäftsaufträge und
und soweit
schäftsaufträge
den technischen
technischen Aemtern
Aemtern gegenüber
ist, eine
thunlich ist,
thunlich
eine Selbständigkeit
Selbständigkeit eingeräumt
eingeräumt werden,
werden, wie
wie dies
dies längst
längst
Hilfsbeamten
in
Verwaltungs¬
Weise
bei
andern
in mannigfacher
mannigfacher Weise bei Hilfsbeamten in andern Verwaltungs
zweigen
zweigen in
in Württemberg
Württemberg üblich
üblich ist.
ist.
4. Es ist zuzugeben, daß im technischen
technischen Dienste in den
den ver¬
ver
Reihe
von
schiedenen
Departements
eine
schiedenen Departements eine Reihe von Stellen
Stellen dauernd
dauernd von
von Diä¬
Diä
daß es
gewiß im
im Interesse
Interesse des
Dienstes
tariern besorgt
besorgt werden und daß
es gewiß
des Dienstes
gleicher Gliederung
wäre, wenn
wenn derartige
selbst
selbst gelegen
gelegen wäre,
derartige Stellen
Stellen in
in gleicher
Gliederung
bei
bei den
den verschiedenen
verschiedenen Ministerien
Ministerien in
in etatsmäßige
etatsmäßige verwandelt
verwandelt würden
würden
Regierungsbaumeistern
Gelegenheit
den
und
dadurch
und dadurch den Regierungsbaumeistern Gelegenheit geboten
geboten würde,
würde,
bälder als seither in definitive Stellung zu
zu gelangen, ähnlich wie
dies bei
bei andern Beamtenkategorien
Beamtenkategorien der
der Fall ist.
des
technischen
Die Eigentümlichkeit
Eigentümlichkeit des technischen Dienstes
Dienstes macht
macht cs
cs wohl
wohl
niedersten Stufen
andern Beamtenklassen
ähnlich wie
wie bei
schwer,
schwer, ähnlich
bei andern
Beamtenklassen die
die niedersten
Stufen
parallellaufend
parallellaufend mit
mit Amtmännern,
Amtmännern, Kameralamtsbnchhaltern,
Kameralamtsbnchhaltern, Forst¬
Forst
was
auch
zu
bilden,
assistenten
rc.
assistenten rc. zu
was auch die
die Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister selbst
selbst
eigenartigen
empfiehlt es
Ausnahme der
wünschen, und
und empfiehlt
nicht wünschen,
nicht
es sich
sich (mit
(mit Ausnahme
der eigenartigen
Bahnmeisterstellen
Bahnmeisterstellen bei
bei der
der K. Eisenbahnverwaltung)
Eisenbahnverwaltung) bei
bei der
der definitiven
definitiven
Anstellung
Anstellung der
der höhern
höhern Techniker
Techniker bei
bei den
den übrigen
übrigen K- Ministerien
Ministerien
Abteilungsarchitekten (technischen
mit den
den Abteilungsingenieuren,
Abteilungsingenieuren, Abteilungsarchitekten
(technischen ExExbereits be¬
wie solche
solche bei
bei der
der K. Eisenbahnverwaltung
Eisenbahnverwaltung bereits
be
veditoren), wie
beginnen mit
stehen, zu
zu beginnen
mit Gleichberechtigung
Gleichberechtigung betreffs
betreffs der
der Gehalts¬
Gehalts
und
und Rangverhältnisse
Rangverhältnisse gegenüber
gegenüber den
den administrativen
administrativen Expeditoren
Expeditoren und
und
Stel¬
thunlichster Rücksicht
in thunlichster
Rücksicht darauf,
darauf, daß
daß die
die Eiureihung
Eiureihung in
in diese
diese Stel
ungefähr im
lung
lung ungefähr
im gleichen
gleichen Alter
Alter für
für die
die Techniker
Techniker möglich
möglich wäre,
wäre,
der
der
Verwaltung
statt
in
Regel
bei
hat.
wie dies
dies
der Regel bei der Verwaltung statt hat.
In unserm Organisationsentwurfe von 1882 S. 77 und 88
in Nummer 2 bis incl. 55 haben wir uns anzudeuten erlaubt, in
welcher
welcher Richtung
Richtung weitere
weitere definitive
definitive technische
technische Stellen
Stellen geschaffen
geschaffen oder
oder
Lösung so
Techniker und
und zugleich
Interesse der
sonst
sonst für
für höhere
höhere Techniker
zugleich im
im Interesse
der Lösung
so
werden könnte,
und zwar:
Aufgaben gesorgt
könnte, und
vieler wichtiger technischer
technischer Aufgaben
gesorgt werden
zwar:
1. durch
durch Unterstellung
Unterstellung wichtiger
wichtiger KommunalKommunal- und
und Korporations¬
Korporations
Ueberbauten unter staatliche Kontrolle in Bezug auf ihre UeberBezirksbaubeamten, wie dies
dies auch
wachung durch
durch die
die Bezirksbaubeamten,
auch in
in
andern
andern Ländern, besonders
besonders in Baden
Baden der
der Fall ist, wodurch
wodurch
weitere
weitere definitive
definitive Beamte
Beamte nötig
nötig werden,
werden, und
und ferner
ferner die
die Schaf¬
Schaf
einer Bestimmung,
fung
zu der
fung einer
Bestimmung, wonach
wonach zu
der Projekteaufstellung
Projekteaufstellung rc.
rc.
für solche
Hoch-,
solche wichtige Bauten
Bauten auf
auf dem
dem weiten Gebiete des
des Hoch-,
Straßen-,
Straßen-, BrückenBrücken- und
und Wasserbaues
Wasserbaues wie
wie der
der Wasserversor¬
Wasserversor
gung nur
erfahrungs¬
Techniker befugt
befugt wären,
gung
nur höhere
höhere Techniker
wären, da
da erfahrungs
Werkmeister und
niedern Wasser¬
gemäß
und niedern
gemäß eine
eine große
große Anzahl
Anzahl der
der Werkmeister
Wasser
bautechniker
bautechniker solchen
solchen Aufgaben
Aufgaben nicht
nicht gewachsen
gewachsen sind;
sind;
Gemeindedienstes für
Ober¬
durch Organisation
2. durch
Organisation des
des technischen
technischen Gemeindedienstes
für Ober
Obcramtsbaumeistern unter
unter
Beschaffung von
von Obcramtsbaumeistern
amtsbezirke mit Beschaffung

In
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thunlichster
thunlichster Rücksichtnahme
Rücksichtnahme auf
auf höhere
höhere Techniker,
Techniker, vorzugsweise
vorzugsweise
bei
Bezirken mit
bei Bezirken
mit wichtigen
wichtigen .Bauten,
.Bauten, wodurch
wodurch zugleich
zugleich die
die
staatliche
staatliche Kontrolle
Kontrolle vereinfacht
vereinfacht werden
werden könnte;
könnte;
3.
3. durch
durch die
die Organisation
Organisation des
des technischen
technischen Dienstes
Dienstes auf dem
dem Ge¬
Ge
biete
biete des
des Meliorationswesens
Meliorationswesens je
je nach
nach dem
dem Fortschritte desselben
desselben
mit
höher geprüfter
mit Anstellung
Anstellung höher
geprüfter Kulturtechniker;
Kulturtechniker;
4. durch
durch die
die Beigabe
Beigabe 2ter
2ter Beamten
Beamten (Abt.Jngenieure oder
oder Abt.an
alle
diejenigen
Bezirksbaustellen,
welche
schon
Architekten)
an
alle
diejenigen
Bezirksbaustellen,
welche
schon
Architekten)
eine
fortdauernde Hilfeleistung
hatten oder
oder haben
werden.
eine fortdauernde
Hilfeleistung nötig
nötig hatten
haben werden.
Außer
Außer diesen
diesen Vorschlägen
Vorschlägen möchten
möchten wir hoher
hoher Erwägung
Erwägung unter¬
unter
stellen
ob
nicht
auch
zweckmnßigerweise
für
die
,
stellen , ob nicht auch zweckmnßigerweise
die Begutachtung
Begutachtung der
der
zahlreichen wichtigen
wichtigen Schulhausbautcn
andere dem
zahlreichen
Schulhausbautcn und andere
dem K. Kult¬
Kult
ministerium
Bauangelegenheiten, sowie
sowie für
ministerium unterstellten
unterstellten Bauangelegenheiten,
für die
die Beratung
Beratung
der
der K. Kreisregierung
Kreisregierung in
in gewerbegewerbe- und
und gesundheitstcchnischer
gesundheitstcchnischer Be¬
Be
ziehung bei
stetigen Wachsen
etats¬
ziehung
bei dem
dem stetigen
Wachsen dieser
dieser Arbeiten besondere
besondere etats
mäßige technische
Beamte angestellt
angestellt werden
werden könnten.
könnten.
mäßige
technische Beamte
Im
Im Weitern
Weitern erlauben
erlauben wir uns
uns ehrerbietigst
ehrerbietigst zu
zu bemerken,
bemerken, daß
daß
Geschäftskreise der
der K. Eisenbahnbauverwaltung nicht selten
im Geschäftskreise
selten um¬
um
fangreiche, mehrere
mehrere Jahre
dauernde Bauten,
der
fangreiche,
Jahre dauernde
Bauten, welche
welche früher
früher in
in der
Regel
besorgt wurden,
an Abteilungsingenieure
Regel durch
durch Bauinspektoren
Bauinspektoren besorgt
wurden, an
Abteilungsingenieure
übertragen
übertragen werden.
werden. Würde
Würde von
von solchen
solchen und andern kommissari¬
kommissari
schen
thunlichst Umgang
genommen und
und wo möglich
schen Verwendungen
Verwendungen thunlichst
Umgang genommen
definitive
Besetzung erfolgen,
märe für das Vorrücken der tech¬
definitive Besetzung
erfolgen, so
so märe
tech
nischen
nischen Beamten
Beamten ebenfalls
ebenfalls besser
besser gesorgt.
gesorgt.
Insoweit
Insoweit nun
nun aber
aber es
es nicht
nicht möglich
möglich sein
sein sollte,
sollte, für die
die Regie¬
Regie
rungsbaumeister analog
genügender Weise
rungsbaumeister
analog den
den Verwaltungsbeamten
Verwaltungsbeamten in
in genügender
durch
durch Verwirklichung
Verwirklichung genannter
genannter Vorschläge
Vorschläge definitive
definitive Stellungen
Stellungen zu
zu
schaffen
und
da
durch
schaffen und da durch die
die erste
erste Anstellung
Anstellung als
als Abt.Jngenieur die¬
die
selbe
ein höheres
höheres Alter erreichen
Ver¬
selbe immerhin
immerhin ein
erreichen werden, als dies im Ver
waltungsdienste
waltungsdienste der
der Fall
Fall ist, so
so würde der
der Verein für Baukunde
es
es wenigstens
wenigstens für
für sehr
sehr wünschenswert
wünschenswert erachten,
erachten, daß
daß eine
eine den
den dienst¬
dienst
lichen Verhältnissen
Verhältnissen entsprechende
der älteren
älteren dauernd nötigen
lichen
entsprechende Anzahl
Anzahl der
Regierungsbaumeister
von den
den betreffenden
betreffenden K- Ministerien gegen
Regierungsbaumeister von
ihrem
ihrem Alter
Alter und
und ihrer
ihrer Dienstleistung
Dienstleistung entsprechende
entsprechende Staatsremune¬
Staatsremune
ration
ständige Beschäftigung,
Beschäftigung, ähnlich
ähnlich wie
ration in
in ständige
wie in Preußen,
Preußen, genommen
würden,
daß denselben
Verschulden nicht
würden, d.
d. h.
h. daß
denselben ohne
ohne eigenes
eigenes Verschulden
nicht gekün¬
gekün
digt
digt und
und stets
stets für
für weitere
weitere Arbeit
Arbeit bis
bis zu ihrer definitiven
definitiven Anstellung
Sorge
Sorge getragen
getragen würde,
würde, wobei
wobei aber
aber selbstverständlich
selbstverständlich nach
nach den
den Württ.
gesetzlichen
gesetzlichen Einrichtungen
Einrichtungen die
die von
von den
den Regierungsbaumeistern erbetene
Gewährung
nicht gewährt werden
Gewährung von
von Staatsdienerrechten
Staatsdienerrechten denselben
denselben nicht
könnte.
Wir
empfehlen nun
nun die
Wir empfehlen
die verschiedenen
verschiedenen Ausführungen der wohl¬
wohl
wollendsten
wollendsten Prüfung
Prüfung und
und Erwägung
Erwägung des
des hohen
hohen K. Staatsministe¬
Staatsministe
riums
riums und
und glauben
glauben die
die Versicherung
Versicherung aussprechen
aussprechen zu
zu dürfen, daß
hochgeneigte
Rücksichtnahme
hochgeneigte Rücksichtnahme auf
auf die
die vorgetragenen
vorgetragenen Wünsche
Wünsche nicht
nicht
nur
davon betroffenen
betroffenen technischen
nur die
die davon
technischen Beamten der K. Regierung
zum
sondern daß
zum Danke
Danke verpflichten
verpflichten würde,
würde, sondern
daß dieselbe
dieselbe noch
noch wesentlich
wesentlich
zur
Förderung
zur Förderung einer
einer ruhigen,
ruhigen, stetigen
stetigen und
und erfreulichen
erfreulichen Entwicklung
des
Baufaches und
und zur
zur freudigen Pflege des
des Baufaches
des Staatsbauwesens bei¬
bei
zutragen
zutragen geeignet
geeignet wäre.
wäre.

Stuttgart,
Stuttgart,

den
den 5.

Mai 1888.

Beilage
Beilage V.

den Mau eines
Aöer den
eines Hhermalwasserreservoirs
Hhermalwasserreservoirs in Wil'döad und
und

das
das neue
neue KaLharinenstist
KaLharinenstist (Armenöad) dasetöst.
dasetöst.
Vortrag von Oberbaurat von Bok am 5. Mai
Mai 1888.

nähere Beschreibung
Bevor
eine nähere
Bevor auf
auf eine
Beschreibung und
und Erläuterung
Erläuterung des
des
eingegangen wird,
ersten Gegenstands
ersten
Gegenstands eingegangen
wird, erscheint
erscheint es
es notwendig,
notwendig, einige
einige
geschichtliche
geschichtliche Angaben
Angaben über
über Wildbad,
Wildbad, so
so wie
wie die
die Umstände,
Umstände, welche
welche
fraglichen
Reservoirs
Anlaß
Errichtung
des
zu
der
zu der Errichtung des fraglichen Reservoirs Anlaß gegeben
gegeben haben,
haben,
vorauszuschicken,
deni sehr
vorauszuschicken, wozu
wozu ich
ich insbesondere
insbesondere die
die in
in deni
sehr verdienst¬
verdienst

lichen
lichen Werke
Werke des
des Herrn Geh.
Geh.
wie
Wildbad,
wie es
es war und
und
^^

Hofrat
Hofrat Dr. v.
v. Renz,
ist", enthaltenen
enthaltenen sehr
sehr

kgl.
kgl. Badarzt
Badarzt
ausführlichen
ausführlichen

Angaben
Angaben benütze.
benütze.

Wildbad ist
ist gegenwärtig eine
eine Stadt von
von ca.
ca. 3000 Einwoh¬
Einwoh
62°
Meereshöhe,
52'
östlicher
nern, liegt 430 m über
über Meereshöhe, 62°
östlicher Länge
Länge und
und
48" 45' nördlicher Breite.
Breite.
Die ersten
ersten Nachrichten, die
die wir über
über Wildbad
Wildbad besitzen,
besitzen, sind
sind
Tage
Graf
welchem
Eberhard
vom 30. Dez. 1345, an
an welchem Tage
Eberhard der
der Greiner
Greiner
erworben hat.
Wildbad von
von der
der Grafschaft Calw erworben
durchaus unbekannt,
Was Wildbad vor dieser
dieser Zeit war, ist
ist durchaus
unbekannt,
ebenso
ebenso zu
zu welcher
welcher Zeit
Zeit und
und in
in welcher
welcher Weise
Weise die
die Heilquellen
Heilquellen WildWildbads entdeckt worden sind.
damaliger Zeit
Badeeinrichtuugen bestan¬
Daß
Daß jedoch
jedoch zu
zu damaliger
Zeit schon
schon Badeeinrichtuugen
bestan
den
den haben, wird
wird namentlich
namentlich durch
durch den
den Aufenthalt
Aufenthalt des
des Grafen
Grafen Eber¬
Eber
hard
hard des
des Greiners
Greiners mit Gemahlin
Gemahlin und
und Sohn
Sohn im
im Jahr
Jahr 1367
1367 bestätigt,
bestätigt,
und durch
Uhlaud
Gelegenheit der
bei
bei welcher
welcher Gelegenheit
der geschichtlich
geschichtlich bekannte
bekannte und
durch Uhlaud
Ueberfall stattgehabt
stattgehabt hat.
hat.
besungene
besungene Ueberfall
Wildbad wurde
wurde bei
bei diesem
diesem Anlaß
Anlaß abgebrannt,
abgebrannt, und
und ist
ist dies
dies

in Wildbad;
erste
erste bekannte
bekannte große
große Brand in
Wildbad; der
der zweite
zweite große
große
1464 unter
Brand fand statt
statt i. I. 1464
unter Graf Eberhard
Eberhard im
im Bart; der
der
dritte große
große Brand i. I. 1509
1509 unter
unter Herzog
Herzog Ulrich;
Ulrich; der
der vierte
vierte
i. I. 1525 unter Erzherzog
Erzherzog Ferdinand;
Ferdinand; der
der fünfte
fünfte i. I. 1645
unter Eberhard
Eberhard III.;
III.; der
der sechste
sechste und
und größte
größte i. I. 1742
1742 unter
unter
Karl.
Herzog
Herzog Karl.
Nach
Nach jedem
jedem Brande
Brande wurde
wurde Wildbad
Wildbad wieder
wieder aufgebaut.
aufgebaut. In
In
1525 einge¬
welcher Weise
Weise die
die Bäder bis
bis zum
zum Brande vom
vom I. 1525
einge
aber anzu¬
nicht bekannt.
beschaffen waren, ist
richtet und beschaffen
ist nicht
bekannt. Es ist
ist aber
anzu
der
der

I.

I.

I.

I.

I.

nehmen
nehmen ,, daß
daß die
die Einrichtungen
Einrichtungen höchst
höchst einfach
einfach und
und primitiv
primitiv waren.
waren.
Von diesem
diesem Brande
Brande an scheinen
scheinen sie
sie ziemlich
ziemlich unverändert
unverändert geblieben
geblieben
den späteren Bränden
und auch
auch von den
Bränden nicht
nicht berührt
berührt worden
worden zu
zu sein.
sein.
Sie bestanden
bestanden aus
1 F ü r st ee n b
b aa d,
1
1 größerem Herrenbad in 22 Abteilungen,
Abteilungen,

und in
desgl. Frauenbad
Frauenbad „„ „„
in
„
Armen bad, welches
welches das Wasser
Wasser von
von den
den ersteren
ersteren erhielt.
erhielt.
Die Thermalquellen
Thermalquellen entsprangen
entsprangen den
den Ritzen
Ritzen und
und Spalten
Spalten des
des
in der
der Thalsohle
Thalsohle anstehenden
anstehenden Granits, und
und die
die Bäder
Bäder befanden
befanden
sich
sich unmittelbar in
in und
und über
über denselben.
denselben.
Man badete sonach in der
der Quelle
Quelle selbst und
und mit fort¬
fort
währendem Wasserzufluß.
währendem
Wasserzufluß.
Diese
Diese Eigentümlichkeit
Eigentümlichkeit hat
hat sich
sich Wildbad
Wildbad bis
bis auf
auf die
die neueste
neueste
Zeit erhalten und
und unterscheidet
unterscheidet sich
sich dadurch
dadurch von
von den
den meisten
meisten andern
andern
1

1
1

sehr vorteilhaft.
vorteilhaft.
Im Laufe der
der Jahrhunderte,
Jahrhunderte, insbesondere
insbesondere infolge
infolge der
der ver¬
ver
Thalsohle
allmählich
die
Brände
scheint
großen
schiedenen
schiedenen großen Brände scheint die Thalsohle allmählich erhöht
erhöht

Bädern
Bädern

sehr

worden

zu
zu

Straße.
Straße.

sein,
sein,

als die
liegen als
die
selbst tiefer
die Bäder
daß die
so daß
Bäder selbst
tiefer liegen
so

Der alte Zustand der Bäder, wie
wie er
er sich
sich bis zum
zum Ende der
30er Jahre erhielt,
erhielt, ist
ist aus
aus Blatt 33 Fig. aa ersichtlich.
ersichtlich.
Zu
Zu dieser
dieser Zeit
Zeit entschloß
entschloß sich
sich das
das württ.
württ. Finanzministerium,
Finanzministerium,
längst gefühlten
gefühlten Bedürfnis
dem
dem längst
Bedürfnis zur
zur Vergrößerung
Vergrößerung und
und Verbesserung
Verbesserung
der
der vorhandenen Bäder abzuhelfen,
abzuhelfen, und
und dazn
dazn war
war vor allem
allem nötig,
die
die Menge
Menge des
des vorhandenen
vorhandenen Thermalwassers
Thermalwassers durch
durch Erschließung
Erschließung
was nur
weiterer Zuflüsse
Zuflüsse zu
zu vermehren,
vermehren, was
nur durch
durch entsprechende
entsprechende Boh¬
Boh
rungen zu erreichen
erreichen war.
Es begann
begann am
am 3.
3. Sept. 1838 die
die erste
erste Bohrperiode,
Bohrperiode, welche
welche
bis zum Jahre 1847 dauerte, und von dem
dem Oberfinanzrat v. NördNördFinanzministerium Herdegen geleitet
linger
linger unter dem
dem Finanzministerium
geleitet wurde.
Es wurden nach
nach und nach
nach au
au verschiedenen
verschiedenen Stellen in der
Nähe der alten
alten Quellen 28 Bohrlöcher von
von 16,7—196,2 Fuß
getrieben, und
wurde dadurch
Tiefe getrieben,
und wurde
dadurch schließlich
schließlich ein
ein Gesamtwasser¬
Gesamtwasser
quantum
quantum von
von 25,3
25,3 württ. Kubikfuß
Kubikfuß pro
pro Minute erzielt,
erzielt, welches
welches
sich
sich auf
auf 29,8
29,8 Kubikfuß
Kubikfuß erhöhte,
erhöhte, wenn
wenn das
das Wasser
Wasser nicht
nicht auf
auf Bäder¬
Bäder
auf Bädersohle
wurde.
höhe,
höhe, soudern
soudern auf
Bädersohle abgelassen
abgelassen wurde.
Quellen befinden
Thalsohle ans
Sämtliche Quellen
Sämtliche
befinden sich
sich in
in der
der Thalsohle
ans dem
dem
haben
geringe
Druckhöhe,
so
daß
rechten
sie
nur
Enzufer,
rechten Enzufer, sie haben nur geringe Druckhöhe, so daß sie
sie gar
gar
und ohne
nicht
Tage getreten
nicht zu
zu Tage
getreten und
ohne Zweifel
Zweifel auch
auch nicht
nicht bekannt
bekannt ge¬
ge
wäre.
Thalsohle einige
Fuß höher
worden wären, wenn
wenn die
die Thalsohle
einige Fuß
höher gewesen
gewesen wäre.
Es erfolgte nun vom
vom Jahre 1840—46 durch
durch den
den f Ober¬
Ober
baurat v. Thouret
Thouret die
die Erbauung eines
eines neuen
neuen Badgebäudes mit
bisher, und
einer
Bäder wie
und einer
einer Reihe größerer
einer
größerer gemeinschaftlicher
gemeinschaftlicher Bäder
wie bisher,
Anzahl
Anzahl Einzelbäder,
Einzelbäder, da
da das
das Bedürfnis
Bedürfnis nach
nach letzteren
letzteren sich
sich damals
damals

f

schon sehr geltend machte.

schon sehr geltend machte.
dieses Badgcbäudes
Die
Die Einrichtung
Einrichtung dieses
Badgcbäudes ist
ist aus
aus

In
In

demselben wurde an
Verbindung mit demselben
an der
der
welchem
Badhotel
erbaut,
zu
Palais ein
ein
zu welchem
Zimmer gehören.
Badgebäudes
Badgebäudes befindlichen
befindlichen Zimmer
gehören.

Fig. bb ersichtlich.
Fig.
ersichtlich.
Stelle
Stelle des
des sog.
sog. alten
alten
die
die im
im I. Stock
Stock des
des

Jni allgemeinen entsprechen
entsprechen die
die neuen
neuen Bäder
Bäder den
den früheren
früheren
und
zweckmäßiger.
größer,
alten,
sind
sie
weit
schöner
nur
alten,
sind sie weit größer, schöner und zweckmäßiger.
bald ein
Mit dem
dem wachsenden
wachsenden Besuche
Besuche Wildbads zeigte
zeigte sich
sich bald
ein
im Jahre
Einzelbädern, und
und wurde
wurde deshalb
weiteres
weiteres Bedürfnis
Bedürfnis »ach
»ach Einzelbädern,
deshalb im
Jahre
1857/58 ein weiteres
weiteres Badgebäudc,
Badgebäudc, das
das sog.
sog. kleine
kleine Badge¬
Badge
Bau¬
unter der
Leitung des
bäude durch
durch Badinspektor Majer
Majer unter
der Leitung
des chch Bau
ausgeführt.
rat
rat Fischer ausgeführt.
Im Jahr 1862 wurde eine
eine neue
neue eiserne
eiserne Brücke
Brücke über
über die
die Enz
Enz
Wilhelmsbrücke.
gebaut,
die
sog.
gebaut, die sog. Wilhelmsbrücke.
Bei der
der Fundation des
des rechtseitigen
rechtseitigen Uferpfcilers
Uferpfcilers zeigte
zeigte sich
sich
eine
eine sehr starke
starke Quelle von Thermalwasser,
Thermalwasser, die
die nur mit
mit großer
großer
Mühe wieder
wieder verschlossen
verschlossen werden
werden konnte.
konnte.
warmer
Vorhandensein besonders
das Vorhandensein
Dieser Umstand, sowie
sowie das
besonders warmer
Stellen in dem Keller des auf der liuken Seite der
der Enz
Enz befind¬
befind
lichen
lichen Stadtpfarrhauses
Stadtpfarrhauses ließ
ließ erwarten,
erwarten, daß
daß sich
sich auch
auch auf
auf dieser
dieser
Seite warme Quellen erschließen
erschließen lassen
lassen und gab
gab dies
dies Anlaß
Anlaß zu
zu
unter dem
einer zweiten Bohrperiode unter
dem gegenwärtigen
gegenwärtigen Finanzmini¬
Finanzmini
sterium 1863 - 65, welche von Prof. v. Qucnstedt
Qucnstedt und
und Bergrat
Bergrat
v. Leller
Leller geleitet wurde.
Es wurden aus der linken Seite 6 Bohrlöcher von
von 35—144
35—144
namentlich
die
ersten
getrieben,
welchen
tief
von
Fuß
getrieben, von welchen namentlich die ersten ein
ein sehr
sehr
Resultat
ergaben.
günstiges
günstiges Resultat ergaben.

-
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Schon
Schon die
die ersten
ersten Bohrungen
Bohrungen zeigten
zeigten jedoch,
jedoch, daß
daß beim
beim Auslauf
Quellen diejenigen
lauf der
der neuen
neuen Quellen
diejenigen auf
auf der
der rechten
rechten Enzseite
Enzseite einen
Teil
verlieren, und
Teil ihres
ihres Wassers
Wassers verlieren,
und bei
bei den
den weiteren
weiteren Bohrungen
bestätigte
bestätigte sich
sich diese
diese Wahrnehmung
Wahrnehmung vollständig,
vollständig, wodurch
wodurch der
der Nach¬
Nach
beiderseitigen
eines
unterirdischen
weis
Zusammenhanges
der
weis eines unterirdischen Zusammenhanges der beiderseitigen Quellen
geliefert
geliefert wurde.
wurde.

Im
Im Dezbr.
Dezbr. 1864
1864 lieferten
lieferten die
die neuen
neuen Quellen 15,4 Kubikfuß,
alten
Quellen
ergaben
aber
alten Quellen ergaben aber nur
nur 13,7
13,7 Kubikfuß, so
so daß sie
sie
Kubikfuß verloren
11,6
11,6 Kubikfuß
verloren hatten.
hatten.
Eine
Eine Fortsetzung
Fortsetzung der
der Bohrungen
Bohrungen erschien
erschien daher
daher nicht
nicht angezeigt,
angezeigt,
mehr
auch
so
als
um
um so mehr als auch bei
bei einzelnen
einzelnen derselben
derselben sich
sich ungünstige
ungünstige Seiten¬
Seiten
zuflüsse
zuflüsse ergaben.
ergaben. Es
Es erschien
erschien ferner
ferner nicht
nicht angezeigt,
angezeigt, weitere
weitere neue
neue
Bäder auf
auf dem
linken Enzufer
Enzufer zu
Bäder
dem linken
zu erbauen, da
da die
die alten Bäder
dadurch
dadurch zu
zu sehr
sehr an
an Wasserzufluß
Wasserzufluß verloren
verloren hätten,
hätten, dagegen
dagegen erschien
erschien
zweckmäßig,
das
Thermalwasser
es
auf
der
linken
Seite,
es zweckmäßig, das Thermalwasser auf der linken Seite, insbesoninsbesonAusströmungen bei
ders
Nacht, welche
ders die
die Ausströmungen
bei Nacht,
welche bis jetzt
jetzt ganz
ganz unbenützt
abgeflossen
zur Speisung
Speisung der
abgeflossen sind,
sind, zu
zu sammeln,
sammeln, und
und zur
der alten Bäder
zu
zu verwenden.
Hiezu war
war die
Herstellung eines
Reservoirs nebst
Hiezu
die Herstellung
eines Reservoirs
nebst Zuleitung
des
Röhren unter
des gesammelten
gesammelten Thermalwassers
Thermalwassers in
in Röhren
unter der Enz hin¬
hin
durch
durch in
in das
das Badgebäude
Badgebäude nötig,
nötig, dessen
dessen Ausführung
Ausführung mir im
im Jahr
1862
übertragen wurde.
1862 übertragen
Was
Was das
das Res
Res er vv oir,
oir, welches
welches den
den ersten
ersten Gegenstand meines
heutigen
heutigen Lortrags
Lortrags bildet,
bildet, und
und welches
welches auf
auf Blatt 3 dieses
dieses Heftes
näher
näher dargestellt
dargestellt ist,
ist, anbelangt,
anbelangt, so
so hatte
hatte ich
ich bei
bei demselben
demselben folgendes
folgendes
die
die

zu
berücksichtigen:
zu berücksichtigen:
1.
1. es
es mußte
mußte so
so tief
tief als
als möglich
möglich in den
den Boden gelegt werden,
um
möglichst
Thermalwasser
viel
um möglichst viel Thermalwasser zu
zu erhalten,
erhalten, jedoch
jedoch durfte
selstverständlich dessen
selstverständlich
dessen Sohle
Sohle nicht
nicht nnter
nnter Badwasserhöhe
Badwasserhöhe der
der
Bäder
Bäder zu
zu liegen
liegen kommen;
kommen;
2.
2. es
es mußte
mußte aus
aus gleichem
gleichem Grunde
Grunde dem
dem Reservoir eine
eine möglichst
große horizontale
gegeben werden
große
horizontale Ausdehnung
Ausdehnung gegeben
werden und
und ist
ist das
das
Reservoir
der Größe
des vorhandenen
Reservoir entsprechend
entsprechend der
Größe des
vorhandenen disponiblen
disponiblen
Platzes
Platzes zu
zu 100'
100' —
— 28,6
28,6 m lang, 40' = 11,4 m breit

=

bestimmt worden;
bestimmt
worden;
mußte mit
3.
3. es
es mußte
mit allen
allen Mitteln dafür
dafür gesorgt
gesorgt werden,
werden, daß
daß eine
Abkühlung
Abkühlung des
des Thermalwassers
Thermalwassers im
im Reservoir
Reservoir nicht
nicht stattfindet;
stattfindet;
4.
4. für
für den
den Fall
Fall das
das Thermalwasser
Thermalwasser zu
zu hohe
hohe Temperatur
Temperatur zeigen
zeigen
sollte, mußte
mußte für
allgemeine Abkühlung,
sollte,
für allgemeine
Abkühlung, bezw.
bezw. Regulierung
Regulierung
der
Weise Vorkehrung
der Temperatur
Temperatur in
in einfachster
einfachster Weise
Vorkehrung getroffen
werden;
werden;
5.
vollkommen wasserdichte
5. eine
eine vollkommen
wasserdichte Ausführung
Ausführung des
des Reservoirs nach
nach
außen
außen und
und innen
innen war
war unbedingt geboten.
Die
Die Forderungen
Forderungen in
in Punkt 3 und
und 4 wurde» dadurch er¬
er
reicht,
daß
reicht, daß
a)
a) der
der Boden
Boden mit hohlen Räumen,
die
sämtlichen
b) die sämtlichen Wände
Wände mit Lufträumen,
Lufträumen,
Gewölbe doppelt
doppelt mit
Zwischenräumen ausgeführt
c) die
die Gewölbe
mit Zwischenräumen
ausgeführt wurden.
Der
wurden die
Der Ersparnis
Ersparnis wegen
wegen wurden
die Umfassungswände von ge¬
ge
wöhnlichen
wöhnlichen Bruchsteinen
Bruchsteinen in
in Schwarzkalkmörtel
Schwarzkalkmörtel gemauert
gemauert und
und gegen
gegen
innen mit
einer Vormaurung von Backsteinen
innen
mit einer
Backsteinen in Cement mit 5 cm
Zwischenraum, die
die Gurtbögen
und Gewölbe von Backsteinen, letztere
Zwischenraum,
Gurtbögen und
letztere
15
15 cm
cm stark
stark gefertigt.
gefertigt. Das
Das obere
obere Gewölbe
Gewölbe wurde ausgeführt,
nachdem
nachdem das
das innere
innere fertig
fertig und
und mit
mit wasserdichtem
wasserdichtem Ueberzug
Ueberzug versehen
versehen
war,
und geschah
war, und
geschah die
die Einwölbung
Einwölbung auf
auf Sandunterlage,
Sandunterlage, welche
welche
jeweils
jeweils wieder
wieder entfernt wurde.
Um
Um einen
einen äußeren
äußeren Wasserandrang
Wasserandrang von dem
dem anliegenden Erd¬
Erd
reich
abzuhalten und
und die
die Dichtigkeit
Reservoirs jederzeit
reich abzuhalten
Dichtigkeit des
des Reservoirs
jederzeit genau
untersuchen
untersuchen zu
zu können, wurde ein ea.
ea. 33 cm breiter Umgang um
das
Reservoir
das Reservoir mit Mauern von
von Bruchsteinen erstellt und die Sohle
mit
Wnsserableitung versehen.
mit Wnsserableitung
versehen.
Dieser
Umgang dient
zur Regulierung
Dieser Umgang
dient zugleich
zugleich zur
Regulierung der
der Temperatur
Temperatur
des
des Thermalwassers
Thermalwassers durch
durch Oeffnungen
Oeffnungen in de»
de» Umfassungswänden
Umfassungswänden
des
Reservoirs mit korrespondierenden Oeffnungen über dem Umgang,
des Reservoirs
und
und ist
ist bei
bei dieser
dieser Anordnung
Anordnung jedwelche
jedwelche Verunreinigung
Verunreinigung des
des Reser¬
Reser

voirs
voirs ausgeschlossen.
Die
Die ZuZu- und
und Einleitung der
der Quellen
Quellen in
in das
das Reservoir ge¬
ge
schah
auf dem
Boden desselben
schah auf
dem Boden
desselben in
in starken
starken Bleiröhren.
Die
Die bisherigen
bisherigen Erfahrungen
Erfahrungen seit
seit ea.
ea. 25
25 Jahren haben
haben er¬
er

geben,
daß das
nach allen
geben, daß
das Reservoir
Reservoir seinem
seinem Zweck
Zweck nach
allen Richtungen ent¬
ent
sprochen hat.
Der
Der wasserdichte
wasserdichte innere
innere Ueberzug
Ueberzug des
des Reservoirs wurde von
Le
durch Werkmeister
Le übe'schein
übe'schein Romaneement
Romaneement durch
Werkmeister Schönbein von
Ulm
Ulm gefertigt,
gefertigt, da
da Portlandcement
Portlandcement damals
damals bei
bei uns
uns nicht
nicht fabriziert
wurde,
und
der
wurde, und der Bezug
Bezug von
von auswärtigem
auswärtigem Cement zu
zu viel gekostet
gekostet
hätte.
hätte. Der
Der Ueberzug
Ueberzug hat
hat sich
sich vorzüglich
vorzüglich gehalten
gehalten und
und läßt nichts
zu
wünschen.
zu wünschen.
An
An dem
dem einen
einen Ende
Ende des
des Reservoirs
Reservoirs ist
ist eine
eine Oeffnung zum
Einsteigen
und
ein
Wasserstandsmesser
Einsteigen und ein Wasserstandsmesser angebracht,
angebracht, am
am andern Ende
eine
eine Ablaßeiurichtung.
Ablaßeiurichtung.

sprochen hat.

Was
Was sodann
sodann die
die Zuleitung
Zuleitung des
des Thermalwassers aus dem
dem Re¬
Re
servoir
die
in
Bäder
servoir in die Bäder anbelangt,
anbelangt, so
so geschieht
geschieht sie
sie durch ca.
ca. 36 cm
weite
anfänglich von
weite Röhren,
Röhren, welche
welche anfänglich
von Steinzeug
Steinzeug gefertigt waren,
und
und später
später durch
durch gußeiserne
gußeiserne ersetzt
ersetzt worden sind.
sind.
Die
Die Röhren
Röhren mußten
mußten unter
unter der
der Enz
Enz hindurchgeführt werden
und erforderte
erforderte dies
dies die
Anlage eines
und
die Anlage
eines schlupfbaren Kanals, dessen
dessen
Ausführung
vorhandenen mangelhaften Pump
Pump¬
Ausführung seiner
seiner Zeit
Zeit wegen
wegen der
der vorhandenen
einrichtungen
einrichtungen sehr
sehr große
große Schwierigkeiten
Schwierigkeiten verursachte,
verursachte, die
die durch ein¬
ein
getretene
vermehrt wurden.
getretene Hochwasser
Hochwasser noch
noch vermehrt
Die
einzelnen Bäder
Bäder geschah
Die Zuleitung
Zuleitung in
in die
die einzelnen
geschah unter
unter der
der Sohle
derselben
Querschnitt für jeden
derselben in
in Knpferröhren,
Knpferröhren, deren
deren Querschnitt
jeden einzelnen
Fall
Fall entsprechend
entsprechend der
der Druckhöhe
Druckhöhe und
und Wassermenge
Wassermenge bestimmt
bestimmt wurden.
wurden.

Der zweite
Der
zweite Gegenstand
Gegenstand des
des heutigen
heutigen Vortrags
Vortrags betrifft das
das
neue
neue Katharinenstiftgebäude
Katharinenstiftgebäude in Wildbad, welches
welches im Jahr
1867/69 erbaut wurde.
Das vorher
Das
vorher bestandene
bestandene alte
alte Katharinenstift
Katharinenstift entsprach
entsprach den
den An¬
An

forderungen
forderungen nicht
nicht mehr,
mehr, auch
auch mußte
mußte es
es wegen
wegen der
der Herstellung einer
neuen
Enzthalstraße beseitigt
neuen Enzthalstraße
beseitigt werden.
Im
der Bau beschlossen.
Im Jahr
Jahr 1868
1868 wurde
wurde der
beschlossen. Der für den¬
den
selben
an der
der alten Enzthalstraße,
selben ausgewählte
ausgewählte Platz
Platz an
Enzthalstraße, zunächst
zunächst dem
kleinen
kleinen Badgebände
Badgebände verursachte
verursachte größeren
größeren Anfwand
Anfwand durch
durch Granit¬
Granit
felsensprengungen ,, da
da die
felsensprengungen
die Bäder
Bäder des
des Katharinenstifts auf gleiche
Höhe
Höhe mit
mit den
den übrigen
übrigen Bädern
Bädern gelegt werden
werden mußten.
Sodann
Sodann war
war es
es nötig,
nötig, den
den anstoßenden
anstoßenden Berg abzugraben,
um
um Platz
Platz für
für Haus
Haus und
und Hosraum
Hosraum zu gewinnen,
gewinnen, was terrassen¬
terrassen
förmig
ist.
förmig geschehen
geschehen ist.
Das
Das Gebäude
Gebäude selbst
selbst enthält
enthält im
im Untergeschoß:
gemeinschaftliche Bäder
22 gemeinschaftliche
Bäder für Männer,
desgleichen für
22 desgleichen
für Weiber
Weiber mit
mit zugehörigen
zugehörigen Ankleideräumen,
Ankleideräumen,
2
2 Einzelbäder,
Einzelbäder, 22 Douchekabinette.

ferner:

.

für elektrische
1 Raum
Raum für
elektrische Bäder,
Bäder, Magazine re.
im
im Erdgeschoß:
Die
Die Zimmer
Zimmer des
des Badarztes
Badarztes mit Vorzimmer,
2
2 Zimmer
Zimmer für
für den
den Hausmeister,
Hausmeister, die
die Speiseküche
Speiseküche mit Zugehör.
Ueber
dem
Ankleideraum
befindet
Ueber dem Ankleideraum befindet sich
sich ein
ein Trockenranm.
Im
Im I.
I. und
und II.
II. Stock
Stock befinden
befinden sich
sich die
die verschiedenen
verschiedenen ge¬
ge
meinschaftlichen
meinschaftlichen und
und Einzelzimmer
Einzelzimmer für die
die Kranken, Weißzeug¬
Weißzeug
1

magazine
magazine re.
re. re., Speisezimmer.
Das
ist ringsum
Das Haus
Haus ist
ringsum massiv,
massiv, im
im UnterUnter- und Erdgeschoß
Erdgeschoß von
bunten
bunten Sandsteinquadern
Sandsteinquadern aus
aus der
der nächsten
nächsten Umgebung von Wildbad,
wogegen
wogegen der
der I.
I. und
und II.
II. Stock von Maulbronner Keuperwerkstein¬
Keuperwerkstein
quadern gefertigt
sind.
quadern
gefertigt sind.
Das
Dach ist
ist mit
Das Dach
mit Zink bedeckt.
bedeckt.
Das
Das Gebäude
Gebäude ist
ist ea.
ea. 31 in lang, 15,7 in tief, vom Boden
des
des Untergeschoßes
Untergeschoßes gemessen
gemessen vergl.
vergl. 17,5 n,
n, hoch
hoch und mißt samt
einigen
einigen Vorsprüngen
Vorsprüngen
8 850 cbm.
cbm.
Der
Der Bäderanbau
Bäderanbau ist
ist 14,8 m
m lang, 5,4 m breit, 7,5 m.
hoch
und mißt
hoch und
600 cbm.
cbm.

mißt.

Zusammen 99 450 cbm.
Die
ea. 120000 jk., wornach
Die Baukosten
Baukosten betragen
betragen ea.
wornach sich
der
sich der

cbm
cbm auf
auf nahezu
nahezu 13

Die
Die

d
d

stellt.

MaurerMaurer- und
und Steinhauerarbeiten
Steinhauerarbeiten wurden in

eigener
speziellen Ueberwachung
Ueberwachung von
eigener Regie
Regie ausgeführt,
ausgeführt, unter
unter der
der speziellen
Bauführer,
jetzt Werkmeister
Bauführer, jetzt
Werkmeister Lidle in Heilbronn.

Beilage
Beilage

VI.

Zusammenstellung
Zusammenstellung der
der Aufgaben
Aufgaben

phystkalisch-technische Weichsanstal't.
für die
die phystkalisch-technische
Weichsanstal't.

1. Untersuchung über
über die
die Ausströmung
Ausströmung von
von Dampf aus
aus OeffOeffnungen in Betriebsdampfkesseln.
nungen
Betriebsdampfkesseln.
2. Ermittlung der Druckhöhenverluste
Druckhöhenverluste bei
bei der
der Bewegung
Bewegung des
des
Grundwassers.
Grundwassers.
3. Ermittlung der Druckhöhenverluste bei
bei der
der Bewegung
Bewegung von
von
Wasser in Rohrleitungen von mehr als 500 mm
mm Lichtweite.
Lichtweite.
4. Untersuchung
Untersuchung der
der Ausdehnung
Ausdehnung und
und Zusammenziehung
Zusammenziehung größerer
größerer
und
Betonkörper
gleichartiger MaucrwerksMaucrwerks- und Betonkörper bei
bei Wärme
Wärme und
und Kälte,
Kälte,
und Druck.
Druck.
Trockenheit, sowie
Nässe
Nässe und Trockenheit,
sowie durch
durch Zug
Zug und
5. Die Verteilung des
des Drucks
Drucks in Mauerkörpern
Mauerkörpern bei
bei exzentri¬
exzentri
Belastung.
scher
scher Belastung.
unvollkommene
und unvollkommene
6. Bestimmung der über vollkommene
vollkommene und
breitere Schützenöffnungen
Ueberfallwehre und
und durch
Ueberfallwehre
durch breitere
Schützenöffnungen abfließenden
abfließenden

Wassermengen.
Wassermengen.
7. Prüfung der Genauigkeit und Anwendbarkeit
Anwendbarkeit der
der zuni
zuni
Messen der Geschwindigkeit des
des in
in natürlichen
natürlichen und
und künstlichen
künstlichen offenen
offenen
Gerinnen
Gerinnen fließenden Masters
Masters hauptsächlich
hauptsächlich gebrauchten
gebrauchten Geräte,
Geräte, ins¬
ins
und Avisier
besondere
besondere des
des von Ritter,
Ritter, Harlacher und
Avisier verbesserten
verbesserten
und
anderen Schwimmer
der Stabund anderen
Woltmann'schen Flügels,
Flügels, der
Stab- und
Schwimmer und

Pilot-Darcy'schen Röhre.
Röhre.
8. Erweiterung
Erweiterung der
der Wöhler'schen Versuche,
Versuche, insbesondere
insbesondere
bezüglich
bezüglich der
der Spannungen
Spannungen innerhalb
innerhalb der
der sog.
sog. Elastizitätsgrenze.
Elastizitätsgrenze.
9. Einfluß der
der Dauer
Dauer ruhender
ruhender Belastungen
Belastungen auf
auf die
die Festigkeit
Festigkeit
der
der

der Baumaterialien.
verschiedener Temperaturen
10. Einstuß verschiedener
Temperaturen auf
auf die
die Festigkeit
Festigkeit von
von

Stahl
Stahl und
und Eisen.
Eisen.

Zusammengestellt
Zusammengestellt
von der vom Verein für Baukunde
aufgestellten Kommisston
aufgestellten
Kommisston
Baurat
Baurat Rheinhard,
Rheinhard, Referent.
Referent.
Oberbaurat v. Hänel,
Hänel, Korreferent.
Korreferent.
1.
1.

Aufgabe.
Aufgabe.

Untersuchung
Untersuchung für die Ausströmung
Ausströmung Non
Non Dampf
Dampf ans
ans Oeffnungen
Oeffnungen
in Bctricbskcsseln.
Bctricbskcsseln.

Begründung.
Begründung.
Wenn, wie z.
bei Sicherheitsventilen
Sicherheitsventilen von
von Dampfkesseln,
Dampfkesseln,
z. B. bei
mit Vorrichtungen
Vorrichtungen zu
zu Dampfbädern,
Dampfbädern, bei
bei Wasch¬
Wasch
Dampf
welche
den
Einrichtungen,
gewerblichen
und
anstalten und gewerblichen Einrichtungen, welche den Dampf zum
zum
bei
bei Badanstalten
Badanstalten

Betriebskessel durch
Einweichen rc. gebrauchen, aus einem
einem Betriebskessel
durch eine
eine be¬
be
stimmte Oeffnung Dampf abgelassen
abgelassen werden
werden will,
will, so
so sollte
sollte man
man
auch
auch in der
der Lage
Lage sein, bestimmen
bestimmen zu
zu können,
können, welche
welche Dampfmenge
Dampfmenge
durch eine
bei bestimmtem Kesseldrnck
Kesseldrnck durch
eine Oeffnung
Oeffnung von
von bestimmter
bestimmter
ist man
man aber
Größe entweicht. In dieser
dieser Lage
Lage ist
aber nach
nach dem
dem heutigen
heutigen
nicht.
Wissens nicht.
Stand
Stand unseres
unseres Wissens
In den
den Resultaten für den
den Maschinenbau
Maschinenbau von
von Redtenbacher
Redtenbacher
Heidelberg, Bassermann
Bassermann 1869)
S. 228 Nr. 246 (5. Aust. Heidelberg,
findet sich
sich eine
eine bezügliche
bezügliche Formel,
Formel, nach
nach welcher
welcher die
die ausströmende
ausströmende
Betriebskessel
Drucke
im
bestimmten
bei
einem
Dampfmenge
bestimmten Drucke im Betriebskessel und
und
zugehörigen
und der
der zugehörigen
bekannter Größe der
der Ausströmungsöffnung
Ausströmungsöffnung und
äußerer Pressung
bekannter äußerer
Kontraktionskoeffizicnten,
Kontraktionskoeffizicnten, sowie
sowie bei
bei bekannter
Pressung gegen
gegen
theoretischen
der
ist.
In
rechnen
diese
diese Oeffnung zu
zu rechnen ist. In der theoretischen Maschinenlehre
Maschinenlehre
von Grashof (I. Band, Leipzig,
Leipzig, Voß, 1875) sind
sind sodann
sodann in
in
und Rosal,
mery, Minary
von Th«
H112, S. 639, Versuche
Versuche von
Th«mery,
Minary und
Rosal,
Rapier angegeben,
angegeben, welche
welche den
den gleichen
gleichen Gegenstand
Gegenstand behandeln.
behandeln.

In

In

Verwendet man die
die dort angegebenen
angegebenen Formeln, speziell
speziell jene
jene von
von
Rapier,
Rapier, so
so «geben sich
sich Resultate, welche
welche von
von den
den nach
nach der
der Redtenbacherschen
tenbacherschen Formel
Formel abgeleiteten
abgeleiteten Ausflußmengen
Ausflußmengen unter
unter sonst
sonst
gleichen Umständen ui» ca. 100 "/o differieren.
Formeln ist
nicht bestimmt,
bestimmt, welchen
In
allen diesen
ist nicht
In allen
diesen Formeln
welchen Einfluß
Einfluß
das Verhältnis
Verhältnis der
der Ausströmungsöffnung
Ausströmungsöffnung zur
zur Größe
Größe des
des im Kessel
Kessel
enthaltenen
enthaltenen Dampfvolumens
Dampfvolumens einnimmt,
einnimmt, obgleich
obgleich erfahrungsgemäß
erfahrungsgemäß
dieser
ist.
dieser Einfluß
Einfluß ein
ein sehr
sehr erheblicher
erheblicher ist.
nötig.
Diesbezügliche zuverlässige
Diesbezügliche
zuverlässige Ermittelungen
Ermittelungen sind
sind daher
daher sehr
sehr nötig.

2. Aufgabe.
Die Ermittlung der
der Druckhöhenverluste
Druckhöhenverluste bei
bei der
der Bewegung
Bewegung des
des
Grundwassers.
Grundwassers.

Begründung.
Begründung.
Girard,
Hierüber
Hierüber haben
haben Girard, Poiseuille,Darcp,
Poiseuille,Darcp, Rostalski,
Rostalski,
Seelheim, Kr
Kr öö bb er u. a.
Weiß, Harzer, Seelheim,
a. Versuche
Versuche angestellt.
Versuchen ist
Bei allen diesen Versuchen
ist der
der Durchmesser
Durchmesser des
des „Korns" vom
vom
in ausreichender
Grundwasserträger
Grundwasserträger nicht
nicht in
ausreichender Weise
Weise berücksichtigt
berücksichtigt worden.
worden.
Man könnte
könnte aber
aber hierüber
hierüber sich
sich Klarheit verschaffen,
verschaffen, wenn
wenn man
man
Körner herstellen
genau
genau kugelförmig gearbeitete
gearbeitete Körner
herstellen und
und den
den Durch¬
Durch
messer
messer dieser
dieser Körner allmählich größer werden
werden ließe,
ließe, um
um zu
zu er¬
er

fahren,
fahren, wie
wie die
die hiedurch
hiedurch entstehende
entstehende genau
genau zu
zu ermittelnde
ermittelnde Abnahme
Abnahme
der
der Berührungsfläche, welche
welche das
das Wasser
Wasser an
an der
der Oberfläche
Oberfläche dieser
dieser
Kugeln findet,
findet, das
Kugeln
das Widerstandsgesetz
Widerstandsgesetz beeinflußt.
beeinflußt.
Wie dies gemeint
gemeint ist, wurde in der
der von
von Lueger
Lueger verfaßten
verfaßten
Grundwassers
»Theorie
Bewegung
des
Abhandlung
der
Abhandlung »Theorie der Bewegung des Grundwassers in
in den
den
Alluvionen der
der Flußgebiete" (Stuttgart, Reff,
Reff, 1883) S. 7, 88
und 9 auseinandergesetzt.
auseinandergesetzt. Die Formel von Kröber,
Kröber, welcher
welcher im¬
im
haben
glaubt (Zeitschrift
gefunden
plizite
ähnliches
Gesetz
zu
ein
plizite ein ähnliches Gesetz gefunden zu haben glaubt
(Zeitschrift
28, S. 593,
des
des Vereins deutscher
deutscher Ingenieure, Jahrgang
Jahrgang 1884,
1884, Bd.
Bd. 28,
593,
an eine
entspricht den
den Anforderungen an
eine solche
solche Aufgabe
Aufgabe nicht,
nicht,
617), entspricht
weil die
die Umstände, unter denen
denen diese
diese Lösung
Lösung zu
zu stände
stände kam,
kam, in den
den
Verhältnissen nicht
nicht wiedergefunden
wiedergefunden werden.
wirklichen Verhältnissen
werden.
wirklichen
daher, hierüber
hierüber gründliche
Es
empfiehlt sich
Es empfiehlt
sich daher,
gründliche Untersuchungen
Untersuchungen
vorzunehmen.
vorzunehmen.

3. Aufgabe.
Ermittlung der
der Drnckhöhciiverlnste
Drnckhöhciiverlnste bei
bei der
der Bewegung
Bewegung von
von Wasser
Wasser
iu Rohrleitungen von mehr als 500 »»»
»»» Lichtwcitc.

Begründun
Begründun g.
g.
Bekanntlich sind
sind von
von Darcy
Darcy hierauf
hierauf bezügliche
bezügliche Versuche
Versuche nur
mit Röhren von kleinerer
kleinerer Weite als 500 mm
mm angestellt,
angestellt, auch
auch ist
bei
bei diesen
diesen Versuchen
Versuchen die
die Rauhigkeit
Rauhigkeit der
der Rohrwand
Rohrwand nicht
nicht in
in die
die hiehienach
nach abgeleitete
abgeleitete Formel
Formel eingeführt
eingeführt worden.
worden.
gleichförmigen Bewegung des
Bei der gleichförmigen
des Wassers
Wassers in Kanälen
Röhren wird
und Röhren
wird ferner
ferner nach
nach allgemein
allgemein üblicher
üblicher Methode
Methode der
der
dargestellt
als
Druckhöhenverlust
Reibungswiderstand
Reibungswiderstand als Druckhöhenverlust dargestellt und
und zwar
zwar in
in
Geschwindigkeit und
und der
der Rauhigkeit
Rauhigkeit der
der
Forin einer
einer Funktion der
der Geschwindigkeit
vom Wasser berührten Fläche.
Fläche. Es liegt
liegt nun
nun bei
bei dieser
dieser Dar¬
Dar
unterscheiden
Grund
vor,
zu
kein
stellungsweise
stellungsweise kein Grund vor, zu unterscheiden zwischen
zwischen Wasser¬
Wasser
der ganze
Wasserkörper
bewegungen, bei
bewegungen,
bei welchen
welchen der
ganze sich
sich bewegende
bewegende Wasserkörper
teils mit der Luft, teils mit dem
dem Träger des
des Wasserst:oines in
Berührung
Berührung steht,
steht, sofern,
sofern, was
was praktisch
praktisch zulässig
zulässig ist,
ist, die
die Reibung
Reibung
wird.
vernachlässigt
und
Luft
zwischen
Wasser
zwischen Wasser und Luft vernachlässigt wird.
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Es
wäre deshalb
Es wäre
deshalb von
von hohem
hohem Werte,
Werte, die
die Formeln
Formeln für den
den
Reibnngswiderstand in
Reibnngswiderstand
in Röhren
Röhren in
in Uebereinstimmung
Uebereinstimmung zn
zn bringen
bringen mit
jenen
jenen für
für den
den Reibungswiderstand
Reibungswiderstand in
in Kanälen,
Kanälen, weil
weil bei
bei der
der Be¬
Be
des
Wassers
wegung
in
geschlossenen
Profilen
beide
von
Arten
wegung des Wassers in geschlossenen Profilen beide
von Be¬
Be
wegung in
Erscheinung treten
treten und
und allmählich in einander über¬
wegung
in die
die Erscheinung
über

gehen.
gehen.

Diese
Diese Uebereinstimmung
Uebereinstimmung kann
kann erreicht
erreicht werden
werden durch
durch Aufstellung
Aufstellung

eines
Gesetzes, welches
eines empirischen
empirischen Gesetzes,
welches an
an großen
großen Röhren zu ermitteln
und
beide Arten
und allgemein
allgemein für
für beide
Arten der
der Wasserbewegung
Wasserbewegung gültig zu
zu ge¬
ge
stalten
stalten wäre,
wäre, wie
wie dies
dies bei
bei der
der früher
früher allgemein
allgemein angewendeten
angewendeten Formel

von
von Eytelwei»,
Eytelwei»,
der Fall war.

die
die der
der

Dupuitschen
entspricht,
Dupuitschen Röhrensormel
Röhrensormel entspricht,

Untersuchluig
Untersuchluig der
der Ausdehnung
Ausdehnung und
und Zusammenziehung
Zusammenziehung größerer
größerer
gleichartiger
MaucrwerkS
gleichartiger MaucrwerkS -- und
und Bctontörper hei Wärme und
Kälte,
und Trockenheit,
Kälte, Nässe
Nässe und
Trockenheit, sowie
sowie durch
durch Zug
Zug und
und Druck.
Druck.

Begründung.
Begründung.
Durch die
die Verwendung
Verwendung von
Traß- und
Durch
von Traßund Portlandzementmörteln
Portlandzementmörteln
zur
zur Herstellung
Herstellung von
von Mauerwerk und Beton
läßt
läßt sich
sich nicht
nicht nur
nur eine
eine feste
feste Verbindung
Verbindung der
der Steine unter sich,
sich,
sondern
sondern auch
auch eine
eine große
große Dichtigkeit
Dichtigkeit und
und eine
eine in
in jedem
jedem Querschnitt
bester
bester Beschaffenheit
Beschaffenheit

nahezu
gleiche Festigkeit
nahezu gleiche
Festigkeit des
des Mauerwerks
Mauerwerks bezw.
bezw. Betons
Betons erzielen,
erzielen,
weshalb
weshalb deren
deren Inanspruchnahme
Inanspruchnahme ans
ans Druck
Druck und
und Zug, namentlich
namentlich
bei
bei größeren
größeren Brückenbauten,
Brückenbauten, bei
bei Wasserreservoiranlagen,
Wasserreservoiranlagen, Quaimaucrn
erheblich höher
u. dergl.
höher als
u.
dergl. erheblich
als früher
früher gegriffen
gegriffen werden
werden kann.
kann.
Leider
und Betonmassen
Leider kommen
kommen bei
bei größeren
größeren MauerwerksMauerwerks- und
Betonmassen
infolge
infolge von
von Spannungen,
Spannungen, welche
welche in
in erster
erster Linie
Linie aus
aus Witterungs¬
Witterungs
einflüsse
und Verdrückungen
einflüsse zurückzuführen
zurückzuführen sind,
sind, häufig
häufig Risse
Risse und
Verdrückungen vor,
vor,
welche
zugleich wasser¬
welche sich
sich besonders
besonders bei
bei solchem
solchem Mauerwerk,
Mauerwerk, das
das zugleich
wasser
dicht
dicht sein
sein soll,
soll, in
in sehr
sehr nachteiliger
nachteiliger Weise
Weise fühlbar
fühlbar machen,
machen, bei
bei rich¬
rich
tiger
der hiebei
hiebei in
kommenden physikalischen Vor
Vor¬
tiger Kenntnis
Kenntnis der
in Betracht
Betracht kommenden
gänge
gänge jedoch
jedoch vermieden
vermieden werden
werden könnten.
Die
Notwendigkeit
Die Notwendigkeit der
der Anstellung
Anstellung bezüglicher
bezüglicher Untersuchungen
Untersuchungen
geht u.
der Beschreibung
aus der
Beschreibung der an den
geht
u. a.
a. aus
den neuen Bremer Quai¬
Quai
mauern
beobachteten Frostrisse
Frostrisse (s.
mauern beobachteten
(s. d. Zentralblatt der Bauverwal¬
Bauverwal
tung
tung v.
v. 1888,
1888, S. 94), sowie
sowie aus
aus den
den Angaben
Angaben Dyckerhoffs
über das
das sog.
über
sog. Arbeiten
Arbeiten des
des Betons
Betons (s.
deutsche Bauzeitung vom
(s. d. deutsche

Jahr
Jahr 1888
1888 S. 243) hervor.
hervor.

Bekannt
Bekannt sind
sind die
die schon
schon bei
bei kleineren
kleineren Betonbauten vorkommen¬
vorkommen
den
Haarrisse,
welche
durch
Zusammenziehungen
den Haarrisse, welche durch Zusammenziehungen der
der Betoiunasse
Betoiunasse im
Winter
entstehen und
Winter entstehen
und sich
sich zu
zu förmlichen
förmlichen Rissen
Rissen erweitern
erweitern können,

im
im Sommer
Sommer aber
aber zu
zu verschwinden
verschwinden pflegen.
Die
von
manchen
Die von manchen Technikern
Technikern hiegegen
hiegegen schon
schon ergriffenen
ergriffenen Maß¬
Maß
regeln bestehen
regeln
bestehen teils
teils in
in der
der Erniedrigung
Erniedrigung der
der Temperatur der zum
Mauern
Mauern verwendeten
verwendeten Steine
Steine bei
bei großer Wärme und im Schutz
des
Mauerwerks
des Mauerwerks und
und Betons
Betons gegen
gegen zu
zu rasches
rasches Austrocknen nach
nach der
Herstellung, bei
kühler Witterung
Witterung aber
entweder in der Erhöhung der
Herstellung,
bei kühler
aber entweder
der
Temperatur
Temperatur des
des zum
zum mauern
mauern verwendeten
verwendeten Wassers oder in der Ver¬
Ver
wendung
wendung von
von frisch
frisch gelöschtem
gelöschtem Fettkalk
Fettkalk und
und ebenfalls
ebenfalls in einer Be¬
Be
deckung zum
zum Schutz
Schutz gegen
Einwirkung des
Frostes auf die
deckung
gegen die
die Einwirkung
des Frostes
die Steinund
aus Vorkehrungen
Vorkehrungen zur Ausgleichung zu
und Betonmauern,
Betonmauern, also
also aus
zu
großer
großer Temperaturunterschiede
Temperaturunterschiede während
während und
und unmittelbar
unmittelbar nach
nach der
Herstellung der
betreffenden Bauten. Daß die
Herstellung
der betreffenden
die Nässe
Nässe und Trocken¬
Trocken
heit
heit der
der verwendeten
verwendeten Steine die
die im Mauerwcrk sich
sich entwickelnden
Spannungen
Spannungen jeje nach
nach den
den obwaltenden
obwaltenden Verhältnissen
Verhältnissen verstärken
verstärken oder
oder
abschwächen können, bedarf zwar keines besonderen Beweises, das
abschwächen können, bedarf zwar keines besonderen Beweises,
Maß
bedingten Dehnungen und Zusammenziehungen
Maß der
der hiedurch
hiedurch bedingten
ist aber für größere Mauerwerksmassen seither noch
ist aber für größere Mauerwerksmassen seither noch nicht näher
ermittelt worden.
Tie
Ucberhöhung von
von weit
Tie Ucberhöhung
weit gesprengten
gesprengten Gewölben wird endlich
noch in rein empirischer Weise nach
noch in rein empirischer Weise nach Vorgängen bestimmt, da
da über
das
das Maß
Maß der
der Zusammendrückung
Zusammendrückung der
der verschiedenartig
verschiedenartig zusammen¬
zusammen
gesetzten oder hergestellten Mauer- bezw.
Aus¬
gesetzten oder hergestellten Mauer- bezw. Betonkörper beim
beim Aus
schalen genauere Anhaltspunkte selbst für solches Mauerwerk
schalen genauere Anhaltspunkte selbst für solches
fehlen,
bei
bei welchem
welchem der Mörtel vor dem Ausschalen schon
schon vollständig er
er¬
härtet
und eine
härtet ist
ist und
eine die
die wirkliche Inanspruchnahme erheblich
erheblich über¬
über

schreitende Festigkeit besitzt.

5. Aufgabe.
Verteilung
Verteilung des
des Druckes
Druckes in
in Mauerkörpcrn
Mauerkörpcrn bei
bei exzentrischer
exzentrischer Belastung.
Belastung.

4. Aufgabe.

schreitende Festigkeit besitzt.

Die
Die seither
seither hierüber
hierüber im
im Kleinen
Kleinen angestellten
angestellten Versuche
Versuche sind
sind
unter
anderen als
unter ganz
ganz anderen
als den
den in der
der Praxis vorkommenden Verhält¬
Verhält
nissen
worden. Es
nissen angestellt
angestellt worden.
Es ist
ist somit
somit noch
noch dem
dem Zufall überlassen,
überlassen,
ob
ob ein
ein Gewölbe
Gewölbe beim
beim Ansschalen
Ansschalen die
die durch
durch Rechnung
Rechnung bestimmte
Lage
Lage auch
auch wirklich
wirklich erhält,
erhält, umsomehr
umsomehr als
als bei
bei der
der Ausführung
Ausführung noch
noch
die
Temperatur- ec.
die durch
durch Temperaturec. Einflüsse
Einflüsse bedingten,
bedingten, nach
nach Obigem eben¬
eben
falls
Dehnungen und
falls nicht
nicht genau
genau bekannten
bekannten Dehnungen
und Zusammenziehungen
Zusammenziehungen
insoweit
insoweit zn
zn berücksichtigen
berücksichtigen sind,
sind, als
als dies
dies z.z. B. zur
zur Einhaltung der
richtigen
richtigen Lage
Lage der
der Drucklinien
Drucklinien erforderlich
erforderlich ist.
ist.

Begründung.
Begründung.

Die
Die größte
größte Inanspruchnahme
Inanspruchnahme des
des Mauerwerks
Mauerwerks in exzentrisch

belasteten Fugen
Fugen pflegt
man unter
belasteten
pflegt man
unter gewissen
gewissen Voraussetzungen meist
meist
graphisch
graphisch zu
zu bestimmen.
Die
betreffenden, seither
der Praxis
angewendeten Regeln
Die betreffenden,
seither in
in der
Praxis angewendeten
beruhen
jedoch
lediglich
auf
rein
theoretischen
beruhen jedoch lediglich auf rein theoretischen Betrachtungen,
Betrachtungen, wes¬
wes
halb
hohem Werte
durch Versuche nachgewiesen
halb es
es von
von hohem
Werte wäre,
wäre, wenn
wenn durch
werden würde,
werden
würde, ob
ob und
und in
in welchem
welchem Grade
Grade hier die Thatsachen mit
der
Theorie
übereinstimmen.
der Theorie übereinstimmen.

0. Aufgabe.
Bestimmung
Bestimmung der
der über
über vollkomnienc
vollkomnienc und
und unvollkommene Ucberfallwehrc
und
durch
wehrc und durch breitere
breitere Schützenöffnungen
Schützenöffnungen abfließenden
abfließenden

Wassermengen.
Wassermengen.

Begründung.
Begründung.
Beim
Entwurf von
Beim Entwurf
von Stauanlagen,
Stauanlagen, einschließlich
einschließlich der
der sich
sich hieran

anschließenden
anschließenden Werks-,
Werks-, Schiffahrts- und anderen Kanäle war man
seither
aus
die
Benützung
seither aus die Benützung einer
einer Anzahl
Anzahl von
von Formeln von Lesbros,

Eytelwein,
Eytelwein, Weisbach,
Weisbach, Poncelet,
Poncelet, Boileau und anderen

angewiesen
angewiesen (s. Rühlmanns
Rühlmanns Hydromechanik,
Hydromechanik, 11.
11. Aust. S. 242 und
folgende),
folgende), welche
welche fast
fast ausschließlich
ausschließlich aus
aus im Kleinen angestellten Ver¬
Ver
suchen abgeleitet worden waren, in der Praxis aber
suchen abgeleitet worden waren, in der Praxis aber sich
sich als vollständig
unbrauchbar
unbrauchbar erwiesen
erwiesen haben,
haben, sobald
sobald man
man die
die betreffenden Formeln
unter
anderen
unter anderen Verhältnissen,
Verhältnissen, insbesondere
insbesondere bei
bei größeren
größeren Anlagen, an¬
an
zuwenden hatte.
hatte.
Eine
große Zahl
zuwenden
Eine große
Zahl von
von Prozessen
Prozessen betrifft den
den Um¬
Um
fang
fang von
von Wasscrbezugsrechten,
Wasscrbezugsrechten, welche
welche seither
seither nur durch
durch empirisches
empirisches
Tasten,
Tasten, selten
selten durch
durch unmittelbare
unmittelbare Untersuchungen
Untersuchungen zu
zu lösen
lösen waren,
da
da die
die Mittel
Mittel zu
zu den
den letzteren
letzteren nur
nur ausnahmsweise
ausnahmsweise zur Verfügung
gestellt
gestellt werden
werden konnten.
konnten.
Ueber
Ueber die
die Mangelhaftigkeit
Mangelhaftigkeit unseres
unseres Wissens und Könnens auf
diesem
Gebiet
der
diesem Gebiet der Hydromechanik
Hydromechanik giebt
giebt das
das von Wex im Verlag von
von

Engelmann
herausgegebene Werk
Engelmann in
in Leipzig
Leipzig herausgegebene
Werk „Hydrodynamik"
sehr drastische Belege.
Die
Die von
von Wex
Wex aus
aus neueren
neueren Versuchen
Versuchen über den Abfluß des
des
Wassers über
über Ucberfallwehre,
Wassers
Ucberfallwehre, durch
durch Schleusen
Schleusen u. s.s. w. ermittelten
sowie
sowie die
die aus
aus früher
früher gefundenen
gefundenen Grundregeln
Grundregeln der
der Hydraulik ab¬
ab
geleiteten
neu?»
geleiteten neu?» Formeln
Formeln bedürfen
bedürfen jedoch,
jedoch, bevor
bevor sie
sie allgemeinere
Anwendung
der gründlichsten
Anwendung finden,
finden, der
gründlichsten Prüfung,
Prüfung, welche
welche sich
aber erst
erst
sich aber
dann
ermöglichen lassen,
dann wird
wird ermöglichen
lassen, wenn
wenn bezügliche
bezügliche Untersuchungen in

sehr drastische Belege.

großem
großem Maßstab
Maßstab angestellt
angestellt worden
worden sein
sein werden.

7.
7. Aufgabe.
Prüfung
und Anwendbarkeit
Prüfung der
der Genauigkeit
Genauigkeit und
Anwendbarkeit der
der zum
zum Messen
Messen
der
Geschwindigkeit
der Geschwindigkeit des
des in
in natürlichen
natürlichen und künstlichen
künstlichen Gerinnen
Gerinnen

fließenden
fließenden Wassers
Wassers hauptsächlich
hauptsächlich gebrauchten
gebrauchten Geräte,
Geräte, insbesondere
insbesondere
des
des von
von Ritter, H arlachcr und
und Amsler verbesserten
verbesserten W
W ol ttmann'schen
sonstigen Schwimmer, sowie
mann'schen Flügels,
Flügels, der
der StabStab- und
und sonstigen
sowie
der Pitot-Darch scheu
der
scheu Röhre.
Röhre.

Ritter,

Begründung.
Begründung.

Obgleich für
Obgleich
für manche
manche gewerbliche
gewerbliche und
und wasserwirtschaftliche
wasserwirtschaftliche Zwecke
Zwecke
genaue
genaue Messungen
Messungen der
der in
in den
den Wasserläufen
Wasserläufen abfließenden
abfließenden WasserWassermengen die hauptsächlichste Grundlage zur Lösung der hiebei gestell¬
mengen die hauptsächlichste Grundlage zur Lösung der hiebei gestell
ten
Aufgaben zu
zu bilden
bilden pflegen,
ten Aufgaben
pflegen, sind
sind die
die hiezu
hiezu gebrauchten Geräte
doch noch so unvollkommen,
das Ergebnis
doch noch so unvollkommen, daß
daß das
Ergebnis der
der bezüglichen
bezüglichen
Messungen
Messungen von
von der
der wirklich
wirklich abgeflossenen
abgeflossenen Wassermenge oft um
um

34
und
mit den
allgemeinen mit
welche im
ist die
die | den,
den, welche
im allgemeinen
den Resultaten
Resultaten Wöhler's
Wöhler's und
10% und darüber abweicht. Erst
Erst in
in der
der jüngsten
jüngsten Zeil
Zeil ist
wegen
find
diese
Versuche
Doch
übereinstimmen.
Spangenberg's
er¬
Geschwindigkeitsmessern
übereinstimmen. Doch find diese Versuche wegen
Mangelhaftigkeit der
der mit verschiedenen
verschiedenen Geschwindigkeitsmessern er
Beschränktheit der
der Mittel nicht
nicht umfassend
umfassend genug
genug gewesen.
gewesen. Für
Für die
die
zielten
zielten Resultate
Resultate durch
durch die
die Erörterungen
Erörterungen näher
näher beleuchtet
beleuchtet worden,
worden, Beschränktheit
sehr wichtigen Ermittelungen
Ermittelungen über
über den
den Einfluß
Einfluß eines
eines häufigen
häufigen
welche die Veröffentlichung der
der von
von Bürkli
Bürkli in
in Zürich
Zürich in
in der
der Rhone,
Rhone, j sehr
uud Druck
Druck existiert
existiert überhaupt
überhaupt nur
nur in
in Berlin
Berlin
weiteren in
in Zürich
Zürich befindlichen
befindlichen Wechsels von Zug uud
im Limmatkanal und in einem weiteren
über
Auch
geeignete
Maschine.
bezüglichen
Beobachtungen
eine
zu
Wassermessungen
in
!
eine
zu
bezüglichen
Beobachtungen
geeignete
Maschine.
Auch
über
angestellten
Werkskanal seit
seit dem
dem Jahre
Jahre 1883
1883 angestellten Wassermessungen in
Wöhler'schen
der
versuchte
Erklärung
Bauschinge
von
r
Jahrgang
die
hat.
d.
hervorgerufen
(S.
die
von
Bauschinger
versuchte
Erklärung
der
Wöhler'schen
Bauzeitung
Schweizerischen
der
der Schweizerischen Bauzeitung hervorgerufen hat. (S. d. Jahrgang
Resultate
Resultate aus
aus den
den Veränderungen
Veränderungen der
der Elastizitätsgrenze
Elastizitätsgrenze läßt
läßt sich
sich
1887,
1887, S. 21).
—Amsler'schen
Entscheidung
eine
weiteren
Versuchen
nach
mann
erst
Woll
treffen. Bei
Bei der
der
verwendeten Woll mann—Amsler'schen erst nach weiteren Versuchen eine Entscheidung treffen.
Die von Bürkli verwendeten
für die
außerordentlichen Wichtigkeit
Wichtigkeit der
der Frage
Frage für
die Dimensionenfest¬
Dimensionenfest
Flügel ergaben
ergaben teilweise
teilweise viel
viel geringere
geringere Geschwindigkeiten,
Geschwindigkeiten, als
als dies
dies außerordentlichen
stellung und
und für die
die Sicherheit
Sicherheit der
der EisenEisen- und
und Stahlkonstruktionen
Stahlkonstruktionen
bei den
den Stabschwimmcrn der
der Fall war, am
am meisten
meisten stimmten
stimmten die
die mit
mit stellung
bei
der
gedachten
Inangriffnahme
baldige
Werkskanal
eine
schmalen
ist
Versuche, welche
welche
den
den eben
eben genannten Geräten
Geräten in
in dem
dem regelmäßigen
regelmäßigen schmalen Werkskanal ist eine baldige Inangriffnahme der gedachten Versuche,
dringend
erfordern
werden,
geboten.
Jahre
wurden
mehrere
Bürkli
Bon
überein.
unter
sich
angestellten Messungen
Messungen unter sich überein. Bon Bürkli wurden mehrere Jahre erfordern werden, dringend geboten.
daher für beide
beide Meßgeräte
Meßgeräte auf
auf Grund
Grund von
von Schätzungen
Schätzungen Korrek¬
Korrek
tionskoeffizienten bestimmt. Da
Da Bürkli
Bürkli die
die Genauigkeit
Genauigkeit der
der StabStab9. Aufgabe.
Aufgabe.
|

j

!

schwimmermessnngen
schwimmermessnngen bezweifelt
bezweifelt hatte,
hatte, so
so sah
sah sich
sich der
der Linthkanal-JngeLinthkanal-JngeBlatt,
demselben
Glarus
in
in
Segler
nieur
in demselben Blatt, Jahrgang
Jahrgang 1887,
1887,
des X. Bandes,
150 des
Bandes, Jahrgang
Jahrgang
S. 50 und 56, ferner auf S. 150
die Richtigkeit
1888, S. 150, veranlaßt, für die
Richtigkeit der
der von
von ihm
ihm in
in einem
einem
Stabschwimmermessungen
ein¬
ausgeführten
Jahren
40
Zeitraum von
ausgeführten Stabschwimmermessungen ein
und
zutreten und die
die Mangelhaftigkeit
Mangelhaftigkeit der
der Amsler'schen
Amsler'schen Flügel
Flügel und
somit
somit auch
auch der
der hiemit
hiemit angestellten
angestellten Messungen
Messungen nachzuweisen,
nachzuweisen, worauf
worauf
Vereins
des
Zeitschrift
auch schon
auch
schon Frese in der
der Zeitschrift des Vereins deutscher
deutscher Ingenieure
Ingenieure
vou 1886, S. 911, aufmerksam
aufmerksam gemacht
gemacht und
und wobei
wobei derselbe
derselbe zugleich
zugleich
nähere
nähere Nachweisungen
Nachweisungen über
über deren
deren Genauigkeitsgrad
Genauigkeitsgrad geliefert
geliefert hatte.
hatte.
Auch Harlacher in Prag
Prag ergriff
ergriff in
in der
der Schweiz.
Schweiz. Bau¬
Bau
zeitung von 1887, S. 39,
39, das
das Wort in
in dieser
dieser Streitfrage,
Streitfrage, um
um für
für
bezw. verbesserten
von ihm
die
die Genauigkeit der
der mit dem
dem von
ihm erfundenen
erfundenen bezw.
verbesserten
Wassermessungen eine
Flügel angestellten
angestellten Wassermessungen
eine Lanze
Lanze zu
zu brechen,
brechen, wobei
wobei
Hochwassermesiungeu
daß
wurde,
hingewiesen
darauf
von
von ihm noch
noch
hingewiesen wurde, daß Hochwassermesiungeu
am Wasser¬
— jedoch
jedoch nur
nur am
Wasser
ebenfalls am besten mit solchen Flügeln —
spiegel und von weitgesprengten
weitgesprengten Brücken
Brücken aus
aus —
— ausgeführt
ausgeführt werden.
werden.
Zieht man noch die
die Unterschiede
Unterschiede in den
den Ergebnissen
Ergebnissen der
der von
von
Grebenau und anderen
anderen im
im Rhein
Rhein bei
bei Basel
Basel angestellten
angestellten Messungen
Messungen
die Anwendbar¬
daß die
in Betracht, so
so kann
kann mau
mau sich
sich nicht
nicht verhehlen,
verhehlen, daß
Anwendbar
gebräuchlichen
bis
jetzt
verschiedenen
keit
keit und Genauigkeit
Genauigkeit der
der verschiedenen bis jetzt gebräuchlichen WasscrWasscrgeschwindigkeitsmeßgeräte
geschwindigkeitsmeßgeräte eine
eine sehr
sehr bedingte
bedingte ist,
ist, und
und daß
daß z.z. B.
B. die
die

rauher
Flügel in Flüssen
Flüssen mit
mit sehr
sehr starker
starker Geschiebführung
Geschiebführung uud
uud rauher
ebensowenig taug¬
entstehen, ebensowenig
wodurch starke
Sohle, wodurch
starke Wirbelbildungen
Wirbelbildungen entstehen,
taug
lich sind, als da, wo
wo das
das Wasser
Wasser viel
viel Sand
Sand und
und Schlamm
Schlamm mit
mit
Die Pitot-Darcy'sche
sich
Pitot-Darcy'sche Röhre
Röhre hat
hat sich
sich ferner
ferner nur
nur in
in
sich führt.
Tiefe als
regelmäßigen Kanälen von
von geringer
geringer Tiefe
als zuverlässig
zuverlässig gezeigt.
gezeigt.
Die Mängel der
der Schwimmer sind
sind in
in den
den oben
oben genannten
genannten Quellen
Quellen
nachgewiesen
nachgewiesen worden.
worden.
Es erscheint hienach
hienach angezeigt,
angezeigt, umfassende
umfassende Erhebungen
Erhebungen darüber
darüber
Geschwindigkeitsmessungen
für
Geräte
anzustellen, welche Geräte für Geschwindigkeitsmessungen in
in Wasser¬
Wasser
läufen von Fall zu
zu Fall anzuwenden
anzuwenden sind
sind und
und mit
mit welchen
welchen Faktoren
Faktoren
rechnen hat.
zu rechnen
hiebei zu
und Formeln man
man hiebei
hat.

8. Aufgabe.
Versuche, insbesondere
Wöhler'sche» Versuche,
Erweiterung der
der Wöhler'sche»
insbesondere bezüglich
bezüglich
Elastizitätsgrenze.
sog.
innerhalb
der
der
der Spannungen innerhalb der sog. Elastizitätsgrenze.

Begründung.
Begründung.
Der Verband deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieurvereiuc
Jngenieurvereiuc hat
hat
bereits bei
bei der Generalversammlung in
in Stuttgart
Stuttgart eine
eine auf
auf Fort¬
Fort
ler'schen Versuche
setzung
setzung der
der Wöh ler'schen
Versuche bezügliche
bezügliche Entschließung
Entschließung gefaßt.
gefaßt.
insbesondere
wertvoller,
Resultate
Inzwischen sind die
die Resultate wertvoller, insbesondere der
der von
von
Bauschinger in München
München angestellten
angestellten Versuche,
Versuche, bekannt
bekannt geworgewor-

ruhender Belastungen
Einfluß der
der Dauer ruhender
Belastungen
Baumaterialien.

Begründung.
Begründung.

ans die
ans
die Festigkeit
Festigkeit der
der

Fairbairn

nicht aufgeklärt.
jetzt nicht
ist bis
Dieser
Dieser Einfluß
Einfluß ist
bis jetzt
aufgeklärt. Fairbairn
nahm
nahm an, daß
daß jede
jede Belastung
Belastung mit
mit der
der Zeit
Zeit den
den Bruch
Bruch herbeiführe.
herbeiführe.
Einige Versuche
Versuche von Vicat,
Vicat, Haupt,
Haupt, Kidder
Kidder und
und Thurston
Thurston mit
mit
denn auch,
ergaben denn
und Nadelholz
Nadelholz ergaben
Drähten
Drähten und
auch, daß
daß die
die zum
zum Bruche
Bruche
nötige Belastung
Belastung mit
mit wachsender
wachsender Dauer
Dauer der
der Einwirkung
Einwirkung abnimmt.
abnimmt.
Considivre
bei
glaubt
jedoch
Neuerdings
Neuerdings glaubt jedoch Considivre bei nochnoch- nicht
nicht abgeschlos¬
abgeschlos
erhalten zu
als Vicat
Resultate als
andere Resultate
senen
senen Versuchen
Versuchen wesentlich
wesentlich andere
Vicat erhalten
zu
umfassender Ermittelungen
baldige Anstellung
haben.
haben. Die
Die baldige
Anstellung umfassender
Ermittelungen hierüber
hierüber
ist
ist hienach
hienach unerläßlich.
unerläßlich.

10. Aufgabe.
Aufgabe.
Einfluß verschitdtncr
verschitdtncr Temperaturen
Temperaturen auf
auf die
die Festigkeit
Festigkeit von
von Stahl
Stahl
und
und Eisen.
Eisen.

Begründung.
Begründung.
Temperaturen
niedriger Temperaturen
verschiedener, insbesondere
Der
Der Einfluß
Einfluß verschiedener,
insbesondere niedriger
auf die
die Festigkeit
Festigkeit von
von Eisen
Eisen und
und Stahl
Stahl ist
ist bis
bis heute
heute noch
noch nicht
nicht
Einfluß
ungünstigen
Einen
festgestellt
worden.
genügend
genügend festgestellt worden. Einen ungünstigen Einfluß der
der vor¬
vor
auf die
kommenden Temperaturen unter 0° auf
die Festigkeit
Festigkeit bei
bei ruhender
ruhender
nirgends nachweisen
Last
Last hat
hat mau
mau jedoch
jedoch nirgends
nachweisen können.
können. Bezüglich
Bezüglich des
des
schnellen
sonstigen
Stößen
und
von
im
Falle
Einflusses
Einflusses im Falle von Stößen und sonstigen schnellen Spannungs¬
Spannungs
wechseln
wechseln haben
haben die
die Versuche
Versuche widersprechende
widersprechende Resultate
Resultate geliefert.
geliefert. Auch
Auch
Erfahrungen weichen
die
die beim
beim Eisenbahnbetriebe
Eisenbahnbetriebe gemachten
gemachten Erfahrungen
weichen erheblich
erheblich
von einander ab.
ab. Während sich
sich z.
z. B. bei
bei der
der Oberschlesischen
Oberschlesischen
Jahren auf
auf die
Bahn die Schienenbrüche
Schienenbrüche im Durchschnitte
Durchschnitte von
von 66 Jahren
die
4
4 Quartale mit 65,7°/o, 8,5%, 4,2% und
und 21,6% verteilten,
verteilten,
waren in Sachsen nach
nach dem Mittel
Mittel von
von 33 Jahren
Jahren die
die ent¬
ent
und
20,6%,
30,4%.
Zahlen
20,4%
sprechenden
28,6%,
sprechenden Zahlen
und
Bruchs bei
Frost
Während die
die Meisten den
den Grund
Grund des
des stärkeren
stärkeren Bruchs
bei Frost
und auf gewisse
im Material selbst
selbst suchen
suchen und
gewisse Beimengungen,
Beimengungen, z.
z. B.
B.
von Phosphor, zurückführen,
zurückführen, was
was angesichts
angesichts der
der Gesamtheit
Gesamtheit der
der
wollen andere
andere äußere
Versuche vollkommen
vollkommen berechtigt
berechtigt ist,
ist, wollen
äußere Umstände
Umstände
dafür verantwortlich machen.
machen. Endliche
Endliche Klarstellung
Klarstellung der
der Sache
Sache ist
ist
dringend
dringend wünschenswert,
wünschenswert, besonders
besonders anch
anch im
im Interesse
Interesse der
der Erhaltung
Erhaltung
Herkunft, die
wären die
der eisernen Brücken. Bei Versuchen
Versuchen wären
die Herkunft,
die Her¬
Her
stellungsart und chemische
chemische Zusammensetzung
Zusammensetzung des
des Materials
Materials zu
zu berück¬
berück
Solche
Solche Versuche
Versuche können
können aber
aber mit
mit ausschlaggebendem
ausschlaggebendem Er¬
Er
werden, wo
folge nur da vorgenommen
vorgenommen werden,
wo genügende
genügende Mittel
Mittel und
und
die
die Möglichkeit zur
zur Erzeugung
Erzeugung gleichmäßiger
gleichmäßiger Temperaturen
Temperaturen ver¬
ver
vorhanden
sind.
Grade vorhanden sind.
schiedener
schiedener Grade
sichtigen.

Beilage
Beilage

VII.
VII.

Das
Das Konstruktionsprinzip
Konstruktionsprinzip einer
einer neuartigen
neuartigen Urückenfähre
Urückenfähre mit
mit Anwendung
Anwendung
auf
auf die
die Kisenbahnveröindung
Kisenbahnveröindung Dover-Kat'ais.
Vortrag
Vortrag von
von RegierungSbaiimeister
RegierungSbaiimeister B. Lebret
Lebret am
am 29. Dezember
Dezember 1888
1888 (f. hiezu
hiezu die
die zwei
zwei ersten Figuren auf Blatt 2).
2).

Der
Der angestrebte
angestrebte Zweck
Zweck der
der Konstruktion
Konstruktion ist,
ist, in Fällen
Fällen wo
wo eine
eine
Eisenbahnverbindung
direkte
Meeresarme,
über
durch
direkte Eisenbahnverbindung über Meeresarme, durch tiefe
tiefe Seeen
Seeen
Flüsse nicht
oder Flüsse
oder
nicht mehr
mehr mittels
mittels Brücken
Brücken ausführbar
ausführbar ist,
ist, diese
diese durch
durch
eine
zu erreichen,
erreichen, daß
eine derartige
derartige Fähre
Fähre zu
daß
1.
1. bei
bei jedem
jedem Wasserstand
Wasserstand die
die Anlandung
Anlandung aus
aus beiden
beiden Ufern
Ufern genau
genau
auf
Höhe und
genau in
der gegebenen
gegebenen Richtung
auf der.gleichen
der.gleichen Höhe
und genau
in der
Richtung
erfolgt,
daß die
die Bahnzüge
direkt von
von der
der Plattform
erfolgt, so
so daß
Bahnzüge direkt
Plattform der
Fähre
Fähre auf
auf die
die anstoßenden
anstoßenden Bahngeleisc
Bahngeleisc übergehen
übergehen können.
der Fahrt
2.
weder starker
starker Sturmwind
2. Während
Während der
Fahrt darf
darf weder
Sturmwind noch
noch hoher
hoher
Seegang
die Plattforni
schwankende Bewegung
Seegang die
Plattforni in
in schwankende
Bewegung bringen.
bringen.
3.
3. Die
Die Schiffahrt
Schiffahrt soll
soll außer
außer dem
dem Umstand,
Umstand, daß
daß die
die Fähre
Fähre
ihrer
wegen
fest
gegebenen
Richtung
den
Schiffen
wegen ihrer fest gegebenen Richtung den Schiffen nicht
nicht aus¬
aus
weicht,
dieser in
keiner Weise
Weise irgend
ein Erschwernis
weicht, von
von dieser
in keiner
irgend ein
Erschwernis
erleiden.
4.
Die
4. Die Fahrgeschwindigkeit
Fahrgeschwindigkeit der
der Fähre
Fähre soll
soll bei
bei jedem
jedem Wetter
Wetter mit
Sicherheit 77 m
per 11 Sekunde
Sicherheit
m per
Sekunde erreichen
erreichen können;
können; auch
auch muß
ein
ein rasches
rasches und
und zuverlässiges
zuverlässiges Anhalten
Anhalten möglich
möglich sein.
sein.
Um
Um allen
allen diesen
diesen Bedingungen
Bedingungen gerecht
gerecht zu
zu werden,
werden, ist
ist es
es eineinleuchtend, daß
von den
bis jetzt
leuchtend,
daß eine
eine solche
solche Fähre von
den bis
jetzt in Benützung
stehenden
nicht frei
schwimmend sich
stehenden abweichend
abweichend nicht
frei schwimmend
sich bewegen
bewegen darf,
darf, son¬
son
dern
dern zwar
zwar von
von ihrem
ihrem eigenen
eigenen Auftrieb
Auftrieb getragen
getragen werden
werden muß,
muß, aber
einer
einer genügend
genügend starken
starken Führung
Führung längs
längs ihrer
ihrer Fahrt
Fahrt bedarf,
bedarf, welche
welche
sowohl in
als in
Höhenlage den
sowohl
in der
der Richtung
Richtung derselben
derselben als
in der
der Höhenlage
den Gang
der
der Fähre
Fähre genau
genau bestimmt.
bestimmt.
Diese
Diese Führung
Führung wird
wird nun
nun erreicht
erreicht durch
durch eine
eine unter den
den Wasser¬
Wasser
spiegel
genügend tief
und am
spiegel genügend
tief versenkte
versenkte und
am Meeresboden verankerte
schwimmende
schwimmende Leitbrücke,
Leitbrücke, welche
welche von einem
einem Ufer zum andern führt
und
dort
in
und dort in je
je einem
einem Dock
Dock endigt,
endigt, wodurch
wodurch die
die Fahrt der
der Fähre
begrenzt
ist und
und wo
wo das
das direkte
Ausziehen beziehungsweise Einfahren
begrenzt ist
direkte Ausziehen
der
der Bahnzüge
Bahnzüge erfolgt.
Die
Die Fähre,
Fähre, deren
deren Gerippe
Gerippe bis
bis zur
zur Plattforin im
im wesentlichen
wesentlichen
aus hohlen
hohlen Säulen
und röhrenförmigen
aus
Säulen und
röhrenförmigen Schwimmern
Schwimmern zusammen¬
zusammen
gestellt ist,
versieht gewissermaßen
gewissermaßen den
eines schwimmenden
schwimmenden
gestellt
ist, versieht
den Dienst
Dienst eines
Viadukts,
Viadukts, welches
welches samt
samt dem
dem darauf
darauf aufgestellten
aufgestellten Bahnzug
Bahnzug die
die Fahrt
Fahrt
über das
das Meer
macht; die
der Fähre
Fähre längs
über
Meer macht;
die Führung
Führung der
längs der
der beiden
beiden
von Schwimmrohren,
Reihen von
Reihen
Schwimmrohren, welche
welche die
die Leitbrücke bilden und in
einer
einer genügenden
genügenden Breite
Breite von
von einander
einander parallel geführt
geführt sind, um
für
darüber führende
führende Viaduktkonstruktion eine
für die
die darüber
eine stabile Basis zu
zu
bilden —
bilden
— erfolgt
erfolgt durch
durch ein System von horizontal und vertikal
an
an der
der Fähre
Fähre angebrachten
angebrachten Rädern,
Rädern, welche
welche entlang der an
an den
den
Schwimmrohre»
der
Leitbrücke
Schwimmrohre» der Leitbrücke beiderseits
beiderseits außen
außen befestigten
befestigten starken
starken
Schienen laufen
laufen und
und die
Bewegung der
Fähre gegen
oben, seitlich
Schienen
die Bewegung
der Fähre
gegen oben,
seitlich
und
ausnahmsweise anch
und erforderlichen
erforderlichen Falls
Falls ausnahmsweise
anch gegen
gegen unten
unten sichern.
sichern.
Die
Die Konstruktion
Konstruktion der
der Fähre
Fähre ist
ist luftig gehalten,
gehalten, um
um bei
bei Sturm den
seitlich
andrängenden Wogen
Wogen keinen
Widerstand ent¬
seitlich andrängenden
keinen geschlossenen
geschlossenen Widerstand
ent
gegen
gegen zu
zu stellen.
Die
Die für
für den
den Verkehr
Verkehr überden
überden

Kanal
Kanal La Manche bestimmte
bestimmte
Fähre
Höhe der
der Plattform, korrespondierend
Fähre muß
muß mit
mit der
der Höhe
korrespondierend mit bei¬
bei
den
den Geleiseanschlüsseir
Geleiseanschlüsseir an den Ufern 11 m über Flutwasserstand
liegen,
liegen, damit
damit sie
sie von den
den Wellenkämmen nicht
nicht mehr
mehr erreicht
erreicht wird.
Sie
Sie nimmt
nimmt in der Mitte 2 Geleise für Aufstellung eines Eisenbahnzngs
und rechts
bahnzngs auf
auf und enthält
enthält links
links und
rechts derselben
derselben Räume
Räume für
Aufnahme
Aufnahme von
von Passagieren
Passagieren und
und Gepäck,
Gepäck, gegen
gegen außen
außen mit
mit Thüren
Thüren
und
und Fenstern
Fenstern versehe»;
versehe»; sie
sie ist
ist mit
mit flachem
flachem Blechdach
Blechdach überdeckt.
überdeckt. Ihre
Ihre
Breite
m angenommen; ihre Länge ist zunächst
Breite ist
ist zu
zu 16 m
zunächst auf

180
180 m
m berechnet.
berechnet. In
In einer
einer Tiefe von
von 31 m unter dieser Platt¬
Platt
form
form liegen
liegen die
die Schienen
Schienen der
der Leitbrücke,
Leitbrücke, welche
welche den
den an
an der
der Basis
der
der Fähre
Fähre angebrachten
angebrachten schon
schon erwähnten
erwähnten Rädersystemcn
Rädersystemcn zur
zur Führung
Führung
dienen.
dienen. Die Basis der
der Fähre bilden
bilden 22 in einem
einem Abstand von
42 w
w von einander parallel liegende Schwimmröhrcn von 220 m
Länge,
Länge, welche
welche vorn
vorn bezw.
bezw. hinten
hinten spitz
spitz auslaufen und
und bei
bei einem
Querschnitt von
gm in
in der
Querschnitt
von 12
12 gm
der mittleren Partie der
der Fähre samt
Belastung
Regulieren mittels
Belastung den
den nötigen
nötigen Auftrieb
Auftrieb erteilen
erteilen und
und durch
durch Regulieren
Wassereintritts
einen
müßigen
Wassereintritts einen müßigen Ueberschuß
Ueberschuß des
des Auftriebs gegen
gegen die
die
Eigenlast und
Ladung erzielen
Eigenlast
und die
die Ladung
erzielen lassen.
lassen. Die
Die Schwimmer sind
sind
sowohl
unter sich
als auch
nrit der
sowohl unter
sich als
auch nrit
der Plattform
Plattform durch
durch hohle
hohle Säulen
so
so verbunden,
verbunden, daß
daß die
die Fähre
Fähre ein
ein festes
festes Ganzes
Ganzes bildet
bildet und
und dennoch
dennoch
die
die Wogen
Wogen möglichst
möglichst frei
frei zwischen
zwischen durchschlagen
durchschlagen können.
können. Gleich¬
Gleich
zeitig
dienen die
zeitig dienen
die Röhren
Röhren zur
zur Kommunikation
Kommunikation der
der einzelnen Räume
der
der Fähre
Fähre unter
unter einander.
einander. Die auf
auf 44 000
000 8?. vorgesehenen
vorgesehenen Dampfkeflel
liegen
im
mittleren
Teil
des
linken
keflel liegen im mittleren Teil des linken sowie
sowie des
des rechten
rechten Schwimm¬
Schwimm
rohrs;
durch die an¬
rohrs; Rauchabzng
Rauchabzng und
und Luftzufuhr
Luftzufuhr erfolgt
erfolgt ebenfalls
ebenfalls durch
an
geführten
geführten hohlen
hohlen Säulen.
Säulen. Um
Um eine
eine sichere
sichere und
und kräftige
kräftige Wirkung
für
für die
die Bewegung
Bewegung der
der Fähre
Fähre zu
zu erreichen,
erreichen, läßt
läßt sich
sich hier
hier mit Vor¬
Vor
teil
die Touage
den obern
obern Querverbindnngsglieteil die
Touage anwenden.
anwenden. Auf
Auf den
Querverbindnngsgliedern
Leitbrücke liegt
dern der
der Leitbrücke
liegt an
an beiden
beiden Ufern fest
fest verankert, die Kette,
längs
längs welcher
welcher die
die beiden
beiden Trommeln
Trommeln der
der auf
auf der
der Fähre
Fähre befindlichen
Dampfmaschine
durch ihre
die Bewegung
Dampfmaschine durch
ihre Umdrehung
Umdrehung die
Bewegung der
der Fähre
Fähre
erzeugen,
Weise diese
erzeugen, indem
indem in
in bekannter
bekannter Weise
diese Kette
Kette mehrfach über die
Trommeln
Trommeln geschlungen
geschlungen ist.
ist.
Die
Leitbrücke,
Die Leitbrücke, welche
welche während
während ihrer
ihrer Bewegung
Bewegung bei
bei jedem
jedem
Wetter
gegen jede
jede Schwankung
auch gegen das
Wetter sowohl
sowohl gegen
Schwankung als
als auch
das seit¬
seit
liche
liche Abtreiben,
Abtreiben, gegen
gegen das
das Aufsteigen
Aufsteigen zufolge
zufolge ihres
ihres Ueberschusses
Ueberschusses an
an
Auftrieb,
Auftrieb, unter
unter Umständen
Umständen bei
bei hohem
hohem Seegang
Seegang auch
auch gegen
gegen mo¬
mo
mentane
gerichtete Kräfte
mentane nach
nach abwärts
abwärts gerichtete
Kräfte schützen
schützen muß,
muß, besteht
besteht aus
2
wasserdichter Kessel,
2 Reihen
Reihen aneinander
aneinander gekuppelter
gekuppelter wasserdichter
Kessel, welche
welche eben¬
eben
falls
falls wie
wie die
die Schwimmröhren der
der Fähre
Fähre von einander 42 m Ab¬
Ab
stand haben;
sind so
versenkt, daß
stand
haben; sie
sie sind
so tief
tief unter
unter dem
dem Meeresspiegel
Meeresspiegel versenkt,
daß
auch
tiefstgehende Kriegsschiff
bei stärkstem
stärkstem Wellengang
auch das
das tiefstgehende
Kriegsschiff bei
Wellengang mit
dem
dem Kiel
Kiel nicht
nicht ihre
ihre Oberfläche
Oberfläche berühren
berühren kan»;
kan»; im
im Kanal
Kanal La Manche

wurden
wurden 14
14 m
m unter
unter Niedermasser
Niedermasser hiefür angenominen; da zwischen
Flut
Flut und
und Ebbe
Ebbe eine
eine Höhendifferenz
Höhendifferenz von
von 66 m besteht, so
so berechnet

sich aus
aus diesen
diesen gegebenen
gegebenen Verhältnissen
Verhältnissen die
die schon
schon vorn
vorn angegebene
angegebene
sich

Höhe
Höhe zwischen
zwischen Plattform
Plattform bezw.
bezw. Schwellenhöhe
Schwellenhöhe der
der Landbahnen
Landbahnen und
und
der
Oberfläche der
der Oberfläche
der Leitbrücke,
Leitbrücke, welche
welche mit der
der Schicnenmitte der
Meerbahn
Meerbahn zusammenfällt,
zusammenfällt, auf
auf 14-st6-s-11^:31 m. Diese
Kessel
von je
Länge mittels
Kessel von
je 7,5
7,5 in
in Länge
mittels Charnieren an einander ge¬
ge
reiht
durch ihren
ihren Auftrieb
reiht müssen
müssen durch
Auftrieb im
im stände
stände sein,
sein, nicht
nicht nur das
zukommende
sondern es
zukommende Eigengewicht
Eigengewicht zu
zu tragen,
tragen, sondern
es muß noch
noch ein
solcher
Ueberschuß
von
Auftrieb
solcher Ueberschuß von Auftrieb per
per lauf,
lauf, m
m vorhanden
vorhanden sein, daß
die
Ankerseile sowie
sowie die
Schwimmer¬
die Ankerseile
die Querverbindungen
Querverbindungen zwischen
zwischen beiden
beiden Schwimmer
reihen
werden, um
reihen genügend
genügend straff
straff angespannt
angespannt werden,
um Schwankungen der
leeren
leeren Leitbrücke
Leitbrücke auch
auch bei
bei bewegter
bewegter See
See (welche
(welche übrigens nach
nach dem
dem
Urteil
von Seeleuten in der Tiefe von 14 m unter N.W. nicht
Urteil von
mehr
sondern auch
mehr zu
zu befürchten
befürchten seien)
seien) zu
zu verhindern,
verhindern, sondern
auch beim Dar¬
Dar
überfahren
überfahren der
der Fähre
Fähre während
während Sturmtreiben
Sturmtreiben die
die dem
dem Umkippen
ausgesetzte
ausgesetzte Seite
Seite schützen
schützen zu
zu können.
Jeder einzelne
einzelne Kessel
ist mehrfach
nament¬
Jeder
Kessel ist
mehrfach senkrecht
senkrecht als
als auch
auch nament
lich
lich seitlich
seitlich mittels
mittels Stahltauen
Stahltauen an
an entsprechend
entsprechend großen Beton- oder
Fclsblöcken,
Fclsblöcken, welche
welche auf
auf beit
beit Meeresgrund
Meeresgrund versenkt
versenkt wurden, verankert.
verankert.

14-st6-s-11^:31

36
sämtlichen zur
Da die Dichtheit der
der sämtlichen
zur Leitbrücke
Leitbrücke verwendeten
verwendeten
Schwimmkessel
Schwimmkessel so
so zu
zu sagen
sagen das
das Lebenselement
Lebenselement der
der ganzen
ganzen Kon¬
Kon

struktion
struktion bildet,
bildet,

einfache automatische
als einfache
ist als
so ist
automatische Vorrichtung
Vorrichtung längs
längs
so

und
und diese
diese durchdringend
durchdringend eine
eine ca.
ca. 10
10 ern
ern weite
weite
durchgesteckt, welche
Röhre durchgesteckt,
welche an
an einem
einem Ufer
Ufer in
in einer
einer Luftpumpstation
Luftpumpstation
endigt, wodurch
wodurch diese
diese Leitung,
Leitung, welche
welche mit
mit jedem
jedem Kessel
Kessel Verbindung
Verbindung
hat, stets mit einem, dem
dem größtwirkenden
größtwirkenden Wasserdruck
Wasserdruck von
von 17
17 m
m
3
gepreßten
Atmosphäre
1
somit
auf
A
Höhe entsprechenden,
entsprechenden, somit auf 1 3A Atmosphäre gepreßten Luft¬
Luft
druck
druck innerhalb der
der Schwimmkessel
Schwimmkessel versehen
versehen ist;
ist; außerdem
außerdem sorgen
sorgen
automatische Apparate für Angabe
Angabe von
von etwa
etwa defekten
defekten Kesseln.
Kesseln.
Die Montage der
der Leitbrücke
Leitbrücke läßt
läßt sich
sich der
der Hauptsache
Hauptsache nach
nach
ruhiges
vollständig über
über Wasser
Wasser bewerkstelligen,
bewerkstelligen, selbstverständlich
selbstverständlich ist
ist ruhiges
Es werden
Wasser abzuwarten.
werden die
die Betonblöcke
Betonblöcke mit
mit den
den daran
daran
die
versenkt
und
Plätze
an
ihre
Stahltauen
befestigten
befestigten Stahltauen an ihre Plätze versenkt und die Stahltaue
Stahltaue
Enden schwimmend
erhalten. Die
mittelst Bojen an ihren oberen
oberen Enden
schwimmend erhalten.
Die
angefahren und
und die
Schwimmkessel
Schwimmkessel werden
werden gruppenweise
gruppenweise angefahren
die verbindenden
verbindenden
Um
eingesteckt.
Charnierbolzen eingesteckt.
Um die
die Schifffahrt
Schifffahrt mährend
mährend dieser
dieser Zeit
Zeit
herannahendem
auch
bei
hindern
oder
Länge
zu
große
zu
nicht aus
aus zu große Länge zu hindern oder auch bei herannahendem
fertig über
über Wasser
bisher fertig
Unwetter werden
werden die
die bisher
Wasser zusammengestellten
zusammengestellten
beiden
beiden Reihen der
der Schwimmkessel
Schwimmkessel dadurch
dadurch auf
auf ihre
ihre normale
normale Tiefe
Tiefe
im
nun,
versenkt,
daß
Niederwasserspiegel
dem
unter dem Niederwasserspiegel versenkt, daß nun, im Gegensatz
Gegensatz zur
zur
verdünnter
mittelst verdünnter
Versenkung, mittelst
stattgefundenen Versenkung,
Periode nach
nach der
der stattgefundenen

jeder Kesselreihe
Kesselreihe

Luft bis zu
zu einem
einem gewissen
gewissen Grad
Grad Wasser
Wasser eingesaugt
eingesaugt wird,
wird, so
so daß
daß
obern
an
Anziehen
der
den
durch
verringert
und
Auftrieb
sich
sich verringert und durch Anziehen der an den obern
der
Enden der
der Stahltane angebrachten
angebrachten Regulierketten
Regulierketten die
die richtige
richtige Höhen¬
Höhen
lage hergestellt
hergestellt werden
werden kann.
kann.

die letzten
sind die
letzten gegen
Im
Im Sturmfall
Sturmfall sind
gegen

Röhren
aufwärts schräg
schräg liegen
Röhren dann
dann besonders
besonders zu
zu ver¬
ver
vorbereiten
Montage
so
weit
die
läßt
sich
Übrigens
ankern.
ankern. Übrigens läßt sich die Montage so weit vorbereiten,, daß
daß
die
die Versenkung in kurzer
kurzer Zeit
Zeit vor
vor sich
sich gehen
gehen kann.
kann.
Für die
die hauptsächlich
hauptsächlich in Beiracht
Beiracht zu
zu ziehenden
ziehenden Punkte
Punkte der
der
nachweisen,
sei
Ausführbarkeit
deren
Konstruktion, welche
welche deren Ausführbarkeit nachweisen, sei folgende
folgende
gelassenen
gelassenen

Berechnung
Berechnung angestellt:
angestellt:

Es rviegt
rviegt die
die Leitbrücke
Leitbrücke sammt
sammt daranhängenden
daranhängenden

VerspannrrngsVerspannrrngs- und
und Verankerungskonstruktionen
Verankerungskonstruktionen für
für jede
jede der
der
und im
beiden Kesselreihen
Kesselreihen in der
der Luft 2,4
2,4 ton»
ton» und
im Wasser
Wasser
2,1 ton» pr. lfd. m,
m,
des
Querschnitt
gewählten
dein
bei
bei dein gewählten Querschnitt des
4,6
..
Schwimmkessels ist
ist der
der Auftrieb
Auftrieb
4,6 ton»
ton» pr.
pr. lfd.
lfd. m
m ;;

gesetzt
gesetzt

werden kann; und wird P
P —
— 1412 tons.
tons. Die auf
auf die
die Länge
Länge
Horizontnlkräfte
220 m wirkenden Horizontnlkräfte können
können somit
somit zusammen
zusammen

von
betragen:
betragen:
durch die
zufolge
zufolge des
des durch
die schrägen
schrägen Verankerungen
Verankerungen aufgenommenen
aufgenommenen
Auftriebs von 2,5 t. per lfd. m der Leitbrücke —'
—' 2,5
2,5
1100
—
Neigung
1:2,
somit
220
550
in
der
.
ts.
X
.
1100 ts.
zufolge
zufolge des
des Winddrucks
Winddrucks auf
auf die
die Fähre,
Fähre, wie
wie

X

oben

X

hiezu
hiezu zu
zu rechnen.
rechnen.
Hiebei sei
sei die von Seeleuten
Seeleuten gegebene
gegebene Andeutung
Andeutung zu
zu Grunde
Grunde
gelegt, daß bei Sturm die
die Geschwindigkeit
Geschwindigkeit der
der bewegten
bewegten WasserWasserOberfläche zu
zu 10 m per Sekunde
Sekunde angenommen
angenommen werden
werden kann,
kann, wäh¬
wäh
merkliche Wafferbewegung
rend in der Tiefe von 20 m darunter keine merkliche
Wafferbewegung
mehr
mehr stattfinde; hieraus
hieraus würde
würde folgen,
folgen, daß
daß in
in der
der Tiefe
Tiefe der
der
—
4,85
Wassergeschwindigkeit
v
zu
die
Schwimmröhren
Wassergeschwindigkeit zu v — 4,85 m
m per
per
1
1 Sekde. anzunehmen
anzunehmen ist;
ist; die
die dem
dem Wasseranprall
Wasseranprall ausgesetzte
ausgesetzte Fläche
Fläche
senkrechten und
der Schwimmröhren
der
Schwimmröhren und
und eines
eines Teils
Teils der
der senkrechten
und schrägen
schrägen
352
qm.
2
beträgt
F
Fähre
Verbindungssäulen der Fähre beträgt F = 2 352 qm. Die
Die durch
durch
den Wasseranprall auf die
die Fähre
Fähre erzeugte
erzeugte Horizontalkraft
Horizontalkraft PP rechnet
rechnet
den

=

=

"-, wobei
somit nach
nach der
der bekannten
bekannten Formel
Formel zu
zu P
P = F
F <;&lt; 2"-,
wobei
2
zu
Säulen
und Säulen \ zu 0,5
Schwimmer und
wegen der
der runden Form der
der Schwimmer
0,5
wegen
sich
sich

\

berechnet

375 ts.
1 412 ts.

somit
auf 220 m
m Länge
Länge
somit zus.: 22 887
887 >s.
&gt;s.
Hierdurch ist die
die Stärke
Stärke bezw
bezw Anzahl
Anzahl der
der Ankertaue
Ankertaue bestimmt;
bestimmt; diese
diese
Horizontalkraft wird nun
nun von
von den
den Ankertauen
Ankertauen durch
durch cnksprecheud
cnksprecheud
schwere
schwere Belonblöcke
Belonblöcke auf
auf den
den Meeresboden
Meeresboden übertragen.
übertragen. Werden
Werden in
in je
je
2 m Entfernung von einander die
die Seitenoerankerungen angebracht,
angebracht,

2 887 X
— X—~2 tsts ** =
hat
hat das
das Tau
Tau die
die Horizontalcomponente
Horizontalcomponente von
von —220—~
220
bei Anwendung
von Tigelguß
auszuhalten, was
rund 28 ts. auszuhalten,
was bei
Anwendung von
Tigelguß durch
durch
Stahlseile mit 80 mm
mm Durchmesser
Durchmesser einschließlich
einschließlich der
der Hanfseele
Hanfseele und
und
Gewicht der
der Betonblöcke
Betonblöcke im
aufgeiiomnien wird. Das
Schutzschichte
Schutzschichte aufgeiiomnien
Das Gewicht
im
am Meeresboden
Meeresboden das
das Verschieben
Verschieben
ihre Reibung
durch ihre
Wasser, welche
welche durch
Reibung am
verhindern
verhindern müssen,
müssen, berechnet
berechnet sich
sich sodann,
sodann, den
den Reibungscoeffizient
Reibungscoeffizient zu
zu

=

so
so

0,5 angenommen, zu

ts
ts -- —
— 56
56 ts.

Nimmt
Nimmt man
man das spez.

Wasser zu
ergiebt sich
Gewicht des
des Betons
Betons im
im Wasser
zu 1,3
1,3 an,
an, so
so ergiebt
sich die
die
56
—
Größe eines jeden Blocks zu — 43 cbm.
1,0
1,0
spielt
die
Verankerung spielt die Hauptrolle
Diese
Diese Verankerung
Hauptrolle für
für die
die richtige
richtige In¬
In
Meerbahu
standhaltung
der
standhaltung der Meerbahu
Nachweis, daß
Der
Der Nachweis,
daß auch
auch bei
bei stärkstem
stärkstem senkrecht
senkrecht auf
auf die
die Fahrt¬
Fahrt
wiikendeni Sturm
richtung wiikendeni
Sturm die
die Fähre
Fähre gegen
gegen Umkippen,
Umkippen, bezw.
bezw. Schwan¬
Schwan
kungen
kungen gesichert
gesichert ist,
ist, ist
ist mit
mit Benützung
Benützung der
der oben
oben entwickelten
entwickelten Hori¬
Hori
folgendermaßen
geführt:
zontalkräfte
zontalkräfte
folgendermaßen
geführt:
- Der Winddruck von 375 rs. auf die Fähre wirkt an einem
Hebelarm von 33 m, somit Moment des Winddrucks
375 X 33 —
— 12375 mts.
Wogenanprall von 1412 ts.
Desgl. der Wogenanprall
an einem Hebel von 4 m, somit Moment des
des
5618
4 —
Wogendrucks
.... 1412
1412 x 4
—
5618 mts.

X

....

....

jedem
somit Überschuß an
an Auftrieb
Auftrieb auf
auf jedem
2,5
Strang der Leitbrücke
....
2,5 tons
tons pr. lfd.
lfd. m
m
die
als
senkrechten,
auch
die
für
sowohl
Hieraus lassen
lassen sich
sich sowohl für die senkrechten, als auch die unter
unter
angebrachten Stahlseile
Seitenverschiebung angebrachten
der
der Neigung 1:2 gegen
gegen Seitenverschiebung
Stahlseile die
die
werden bedeutend
entnehmen. Letztere
Beanspruchungen entnehmen.
Letztere werden
bedeutend vermehrt
vermehrt indem
indem
Fall, daß bei
bei senkrecht
senkrecht zur
zur Bahnrichtung
Bahnrichtung wirkendem
wirkendem Sturm
Sturm die
die
Wind¬
muß. Die
Fähre ihre Führung an
an der
der Leitbrücke
Leitbrücke suchen
suchen muß.
Die dem
dem Wind
beträgt 1250
Fähre beträgt
drucke
drucke ausgesetzte
ausgesetzte Fläche
Fläche der
der Fähre
1250 qm.
qm. Bei
Bei An¬
An
qm
1
ton«
per
Winddrucks
von
0,3
stärksten
nahme eines stärksten Winddrucks von 0,3 ton« per 1 qm entsteht
entsteht
m
Fähre von
von 220
der Fähre
somit ans die Länge der
der Schwimmröhren
Schwimmröhren der
220 m
Länge der
ein
ein auf (im ungünstigsten
ungünstigsten Fall) dieselbe
dieselbe Länge
der Leitbrücke
Leitbrücke über¬
über
tragener horizontal
horizontal und senkrecht
senkrecht gegen
gegen die
die Bahn
Bahn wirkender
wirkender Druck
Druck
Seitenanker
von 11 250 X 0,3 — 375 tons, welcher ebenfalls durch
durch die
die Seitenanker
auf
Componente des
horizontale Componente
Ferner ist
ist die
aufzunehmen ist. Ferner
die horizontale
des auf
die
die eingetauchten
eingetauchten Konstruktiousteile
Konstruktiousteile der
der Fähre
Fähre wirkenden
wirkenden Wasserdrucks
Wasserdrucks

.1

berechnet.

zufolge des Wasseranpralls

x

beide
beide Momente zusammen
zusammen
entgegen wirkt
Diesem
Diesem Umsturzmoment
Umsturzmoment entgegen
wirkt der
der
Leitbrücke auf
Auftrieb der
der Leitbrücke
auf die
die Länge
Länge von
von
220 m der
der Schwimmröhren der
der Fähre am
am

18 023 mts.

Hebelarm
Hebelarm 42 m,
m, das
das entgegenwirkende
entgegenwirkende
Moment ist somit 220 X 2,5 X
X 42 —
— 23 100 mts.
5077 mts.
....
somit Überschuß an Stabilität
Orkan nicht
ein Schwanken
Schwanken kann
kann daher
daher auch
auch beim
beim stärksten
stärksten Orkan
nicht ein¬
ein

....

treten.

Die
Die Baukosten,
Baukosten, welche
welche sich
sich nach
nach gemachten
gemachten Vorerhebungen
Vorerhebungen mittelst
mittelst
Peilungen, aufs
Peilungen,
aufs Sicherste
Sicherste vorausberechnen
vorausberechnen lassen,
lassen, dürften
dürften nach
nach einer
einer
vorgängigen
vorgängigen Bestimmung
Bestimmung sich
sich auf
auf 80
80 Millionen
Millionen Mark
Mark berechnen.
berechnen.
Die erforderliche
erforderliche Zeit
Zeit zur
zur Herstellung
Herstellung der
der ganzen
ganzen Konstruktion
Konstruktion
Leistungsfähigkeit der
nur durch
könnte
könnte aus
aus wenigen, nur
durch die
die Leistungsfähigkeit
der bezügl.
bezügl.
Maschinenfabriken begrensten
Maschinenfabriken
begrensten Jahren
Jahren bestehen.
bestehen.
Die Betriebsauslagen
Betriebsauslagen setzen
setzen sich
sich aus
aus den
den Gehalten
Gehalten für
für das
das
Ölverbrauch,
Bewachungspersoual, Kohlen
Kohlen und
und Ölverbrauch,
Bedienungs- und Bewachungspersoual,
insbesondere
insbesondere aus
aus der
der Amortisation
Amortisation des
des aufgewendeten
aufgewendeten Baukapitals
Baukapitals
Erhaltungskosten
werden
zusammen.
Die
zusammen.
Erhaltungskosten werden gering
gering sein,
sein, da
da bei
bei ruhiger
ruhiger
See die Leitbrücke
Leitbrücke nur ganz
ganz wenig in Anspruch
Anspruch genommen
genommen wird.
und 77 Herfahrten
Herfahrten ausgeführt
Es können
können per
per Tag leicht
leicht 77 Hin- und
ausgeführt
sowohl
daß
das
werden, und ist anzunehmen,
anzunehmen, daß sowohl das direkte
direkte Einladen
Einladen von
von
namentlich für
Befreiung von
als namentlich
Eiseubahnwagons, als
für Passagiere
Passagiere die
die Befreiung
von
mit Comfort
Aufenthalt in
in den
Comfort
angenehmere Aufenthalt
Seekrankheit und der
der angenehmere
den mit
einzurichtenden,
einzurichtenden, selbst
selbst bei
bei Sturmwetter
Sturmwetter eine
eine sichere
sichere Aussicht
Aussicht auf
auf die
die
Sicherheit bei
Fähre, die
See bietenden
bietenden Räumen der
der Fähre,
die größere
größere Sicherheit
bei Nebel
Nebel
Beförderung dieses
Transport¬
und die
die leicht
leicht zu
zu erreichende
erreichende pünktliche
pünktliche Beförderung
dieses Transport
mittel sehr
sehr rasch
rasch zu
zu einem
einem bevorzugten
bevorzugten machen
machen und
und das
das aufgewendete
aufgewendete
Baukapital
Baukapital einen
einen reichlichen
reichlichen und
und sicheren
sicheren Zinsertrag
Zinsertrag liefern
liefern würde.
würde.

Verzeichnis bex
bex Mitglieder
nach
nach dem
dem -Stande
-Stande vom 15.

Mai 1889.

Ehrenmitglieder:
Ehrenmitglieder:
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Egle, Hofbaudirektor
Hofbaudirektor in
in Stuttgart, alter Schloßplatz 5.
5.
Hänel, Oberbaurat,
Hänel,
Oberbaurat, Professor
Professor in Stuttgart, Kepplerstr. 2l2l>.
&gt;.

Leins,
Leins, Dr.,
Dr., Oberbaurat
Oberbaurat in Stuttgart, Uhlandsstr. 23.
Schlier
Schlier holz,
holz, Baudirektor
Baudirektor in Stuttgart, Kronenstr. 24.

I.
I.

Grdentliche Mitglieder
in
in Stuttgart
Stuttgart wohnhaft.
wohnhaft.

1.
38.
1. Albert,
Albert, Architekt, Reinsburgstr. 54
54 p.
p.
38. Gr
Gr an
an er,
er, Baurat, Reue Weinsteige 20.
2.
39.
2. v.
v. Alberti,
Alberti, Abteilungsingenieur,
Abteilungsingenieur, Guttenbergstr. 60.
39. Gsell, Bauinspektor,
Bauinspektor, Moserstr. 22 lll.
3.
40.
3. Autenrieth,
Autenrieth, Professor,
Professor, Krepserstr.
Krepserstr. 7.
7.
40. Guide,
Guide, Baurat
Baurat b.
b. Mimst,
Mimst, d.
d. Innern, Uhlandstr. 27 IV.
4.
41.
4. Bach,
Bach, Professor,
Professor, Militärstr. 38,
38, II.
41. Gunzenhauser,
Gunzenhauser, Professor. Moserstr. 8.
8.
5.
42.
5. Bäuerle,
Bäuerle, Abteilungsingenieur,
Abteilungsingenieur, Kreuserstr.
Kreuserstr. 77 II.
42. v.
v. Hack,
Hack, Dr.,
Dr., Oberbürgermeister,
Oberbürgermeister, Olgastr. 114.
6.
43.
mer, Professor am
6. Bayer,
Bayer, Hofbaumeister,
Hofbaumeister, alter
alter Schloßplatz
Schloßplatz 5.
5.
Polytechnikums Hauptstätterstr.
43. Ham
Hammer,Professor
amPolytechnikums
Hauptstätterstr.49Vs.
49Vs.
7. Beisbarth,
44.
v.
Hänel,
7.
Beisbarth, Bauinspcktor,
Bauinspcktor, Sophienstr. 2 A
A p.
44. v. Hänel, Oberbanrat,
Oberbanrat, Professor,
Professor, zugl. Ehrenmitglied,
Kepplerstr. 20.
8. Berner,
Berner, Baurat, Gaisburgstr. 4 A.
20.
9.
45.
9. v.
v. Bok, A., Oberbaurat, Seestr. 28.
45. Hees,
Hees, Regierungsbaumcister,
Regierungsbaumcister, Olgastr. 62 II.
46.
10. Bok, R., Oberbaurat, Seidenstr. 6.
46. Heim,
Heim, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Kriegsbergstr. 19.
11. Borkhardt,
Rcgierungsbaumeister, Guttenbergstr. 9
11.
Borkhardt, Rcgierungsbaumeister,
9 III. 47.
47. Hofackcr,
Hofackcr, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Ludwigsstr. 21.
12.
48.
12. Bracher, Baurat,
Baurat, Kreuserstr.
Kreuserstr. 3.
3.
48. Holch,
Holch, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Seidenstr. 2.
13. Braunwald,
49.
13.
Braunwald, Architekt, Hauptstätterstr. 128.
128.
49. Jooß,
Jooß, Ingenieur,
Ingenieur, Kronenstr
Kronenstr 29.
14. v. Brockmann, Oberbaurat, Olgastr. 66.
50.
14.
50. Kaiser,
Kaiser, Stadtbaurat,
Stadtbaurat, Olgastr. 110.
15.
51.
15. Buck,
Buck, Baurat, Olgastr.
Olgastr. 4L
51. Kauffmann,
Kauffmann, Ingenieur, Werastr. 13 III.
16.
Canz,
Bauinspektor,
103.
Büchsenstr.
52.
16. Canz, Bauinspektor, Büchsenstr. 103.
52. Klemm,
Klemm, Bauinspektor
Bauinspektor a.
a. D., Hegelstr. 8 II.
17. v.
v. Diefenbach,
53.
17.
Diefenbach, Oberregicrnngsrat, Marienstr. 35.
53. Kn oll,
oll, Baurat, Kasernenstr. 30 I.
18.
54.
18. v.
v. Dimler,
Dimler, Oberbaurat, Olgastr. 99.
54. Kölle,
Kölle, Bauinspektor,
Bauinspektor, Ulrichsstr. 15 III.
19.
55.
19. Ditting,
Ditting, Regieruiigsbaumcister,
Regieruiigsbaumcister, Vorstadt
Vorstadt Berg.
Berg.
55. Köhler,
Köhler, Baurat, Kronenstr. 3.
3.
20. Dobel,
Herdweg 11 b.
20.
Dobel, Bauinspektor, Herdweg
b.
! 56.
56. Krauß,
Krauß, Architekt,
Architekt, Sattlerstr. 55 p.
p.
21.
57.
Professor, Neckarstr.
21. Dollinger,
Dollinger, Professor,
Neckarstr. 65.
57. Kräutle,
Kräutle, Negierungsbaumeister. Johannesstr. 56
56 II.
22.
58.
22. Dolmetsch, Bauinspektor,
Bauinspektor, Böblingerstr.
Böblingerstr. 7.
7.
58. Kröber,
Kröber, Zivilingenieur,
Zivilingenieur, Blumenstr. 19 I.
23.
59.
23. Dorn,
Dorn, Architekt, Wilhelmsstr.
Wilhelmsstr. 3.
59. Laißle,
Laißle, Professor,
Professor, Böblingerstr. 31 II.
24.
60.
24. Dulk,
Dulk, Abteilungsingenieur,
Abteilungsingenieur, Oberer Hoppenlauweg 70.
60. Lambert,
Lambert, Architekt,
Architekt, Silberburgstr. 178 III.
25.
61.
25. Eckert, Architekt,
Architekt, Urbansstr. 51.
61. v.
v. Landauer,
Landauer, Baudirektor, Werastr. 16 I.
26. v.
v. Egle,
62.
Schloß¬
26.
Egle, Hofbaudirektor,
Hofbaudirektor, zugl. Ehrenmitglied,
Ehrenmitglied, alter
alter Schloß
62. Lauser,
Lauser, Architekt,
Architekt, Sängerstr. 8 III.
platz
63.
platz 5.
63. Leib
Leib brand,
brand, Oberbaurat, Herdweg 10 a.
a.
27.
64.
27. Ehmann, Bauinspektor,
Bauinspektor, Bopserstr. 9.
64. v.
v. Leins,
Leins, Dr.,
Dr., Oberbaurat,
Oberbaurat, zugl.
zugl. Ehrenmitglied, Uhlands28.
straße
straße 23.
28. Eisenlohr, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Schloßstr.
Schloßstr. 51
51 I.
29.
65.
29. Euting, Baurat, Herzogstr. 4, III.
65. Lemcke,
Lemcke, Dr., Professor,
Professor, Urbansstr. 34 II.
30.
66.
30. Fischer,
Fischer, Regierungsbaumcister,
Regierungsbaumcister, Schwabstr.
Schwabstr. 49
49 III.
66. Leube,
Leube, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Schillcrstr. 31 II.
31.
67.
31. Fuchs, Baurat, Hohcnheimerstr.
Hohcnheimerstr. 38.
38.
67. Lueger,
Lueger, Ingenieur,
Ingenieur, Privatdozent am Polytechnikum, Blumen -32. Ganßer, technischer
Gebäudebrandver¬
straße
straße 29.
32.
technischer Inspektor bei der Gebäudebrandver
sicherungsanstalt,
68.
sicherungsanstalt, Blumenstr. 4 l.l.
68. Lupf
Lupf er,
er, Regierungsbaumcister,
Regierungsbaumcister, Böblingerstr. 29.
33.
69.
33. Gebhardt, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Danneckerstr.
Danneckerstr. 4.
4.
69. Männer,
Männer, Oberbanrat a. D., Werastr. 4 p.
p.
34. Glaser,
70.
34.
Glaser, Abteilungsingenieur,
Abteilungsingenieur, Schloßstr. 80
80 II.
70. Maurer,
Maurer, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Kronprinzstr. 20 II.
35.
71.
35. Glocker, Carl, Baurat, Schloßstr. 22.
71. Mayer,
Mayer, Stadtbaurat,
Stadtbaurat, Weißeuburgstr.
Weißeuburgstr. 23.
36.
36. Glocker, Columbus, Abteilungsingenieur,
Abteilungsingenieur, Schloßstr.
Schloßstr. 39
39 III. 72
72 vv Misani,
Misani, Baurat, Johannesstr. 53 III.
37. Göller,
Hohenheimerstr. 2.
2.
73.
37.
Göller, Professor, Hohenheimerstr.
73. Mittler, Rcgierungsbaumeister,
Rcgierungsbaumeister, Jakobsstr. 21.

lll.

!

Mittler,

-

-

Morlok, Baudirektor a. D., Uhlandsstr.
Morlok,
Uhlandsstr. 3.
3.
3.
Morlok, I., Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Uhlandsstr.
Uhlandsstr. 3.
Müller,
Müller, Professor
Professor a.
a. D., Olgastr.
Olgastr. 81
81 ll.
ll.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
80.

o.

82.
83.
84.
85.
86
86..
87.
88
88..
89.
90.
91.

55.
Raible, Bauinspektor, Militärstr.
Militärstr. 55.

8
81.1.

38
38

Mützel, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Seidenstr.
Seidenstr. 17.
17.

Necker, Baurat, Alexanderstr. 7 bb II.
II.

Ockert, Postbaumeister,
Postbaumeister, Weißenburgstr.
Weißenburgstr. 21
21 p.

Pautle, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Kanzleistr.
Kanzleistr. 35.
35.

Philippi,
Philippi, Baurat,-Stitzenburgstr.
Baurat,-Stitzenburgstr. 9.
9.

Rauscher, Professor,
Professor, Alexanderstr.
Alexanderstr. 11
11 IV.
IV.
Reinhardt, Professor,
Professor, Königsstr.
Königsstr. 18
18 A
A II.
II.

Rheinhard, Baurat,
Baurat, Moserstr.
Moserstr. 5.
5.
Sapper, Professor,
Professor, Silcherstr.
Silcherstr. 99 III.
III.
Saut er, Oberbaurat, Urbanstr. 6 III.
III.

Schiedt, Architekt,
Architekt, Kasernenstr.
Kasernenstr. 38
38 III.
III.
Schittenhelm, Brandversicherungsinspektor,
Brandversicherungsinspektor, Werderstr.
Werderstr. 9.
9.

Schlebach, Obersteuerrat,
Obersteuerrat, Herdweg
Herdweg 10
10 c.
c.
Kronen¬
v.
v. S chlierh olz, Baudirektor,
Baudirektor, zugl.
zugl. Ehrenmitglied,
Ehrenmitglied, Kronen
straße 24 II.
II.
92. Schmid, C., Professor
Professor an
an der
der Baugewerkschule,
Baugewerkschule, HohenHohenheimerstr.
heimerstr. 67.
67.
93. Schmid, E., Bauinspektor,
Bauinspektor, Alexanderstr.
Alexanderstr. 10.
10.
Regierungsbaumeister,
94. Schmid, R, Regierungsbaumeister, Schloßstr.
Schloßstr. 70
70 p.
95. Schmohl, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Kanzleistr.
Kanzleistr. 27
27 p.
96. Schmoll er, Baurat, Traubenstr.
Traubenstr. 11 II.
II.
Regierungsbaumeister,
97.
97. Schmolz, Regierungsbaumeister, Inspektor
Inspektor der
der Pferde¬
Pferde
61.
Neckarstr.
bahn,
bahn, Neckarstr. 61.

—
—

98. Schölt er, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Uhlandsstr.
Uhlandsstr. 25.
25.
Baurat,
99. v. Seeger, Intendantur- und
und Baurat, Alexanderstr.
Alexanderstr. 28
28 II.
II.
100. Stahl, C., Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Sekretär
Sekretär bei
bei der
der General¬
General
direktion, Rothestr
Rothestr 10
10 p.
p.
101. Stahl, E., Architekt,
Architekt, Feuerseeplatz
Feuerseeplatz 77 I.
I.
Kronenstr. 40
Professor, Kronenstr.
102. Stahl, F., Baurat,
Baurat, Professor,
40 III.
III.
21 III.
103. Stahl,
Stahl, L., Architekt, Kasernenstr.
Kasernenstr. 21
III.
104. Stotz, Fabrikant,
Fabrikant, untere
untere Neckarstr.
Neckarstr. 138.
138.
Hasenbergstr.
105. Tafel, O, Professor,
Professor, Hasenbergstr. 15.
15.
Paulinenstr. 14.
106. Tafel, R., Abteilungsingenieur, Paulinenstr.
14. III.
III.
107. Teichmann, Professor,
Professor, Reuchlinstr.
Reuchlinstr. 44 II.
II.
108. v. Tritschler, Oberbaurat, Kanzleistr. 35.
Sophienstr 40,
Professor, Sophienstr
Architekt, Professor,
109. Vogel, Architekt,
40, III.
III.
110. Wagen mann, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Ludwigsburgerstr.
Ludwigsburgerstr. 25.
25.
111. Wagner, Baurat, Kronenstr.
Kronenstr. 15
15 I.I.
Reg.Baumeister,Assist, amPolptechnikum,
amPolptechnikum,
11.2 Wallersteiner, Reg.Baumeister,Assist,
Silberburgstr. 80
80 A.
A.
113. Walter, Professor,
Professor, Hauptstätterstr.
Hauptstätterstr. 95.
95.
114. Weigelin, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Moserstr.
Moserstr. 11III.
11III.
17 III.
Hospitalstr. 17
Regierungsbaumeister, Hospitalstr.
115. Weigle, Regierungsbaumeister,
III.
Rothebühlstr.
Abteilungsingenieur,
116. Weisert, Abteilungsingenieur, Rothebühlstr. 123
123 III.
III.
117.
117. Weyrauch, Or.,
Or., Professor,
Professor, Friedrichstr.
Friedrichstr. 2.
2.
8.
118. Wörnle, Abteilungsingenieur, Hegelstr.
Hegelstr. 8.
119. Wolfs, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Militärstr.
Militärstr. 42
42 b.
b.
II.
44
120. Zahn, Baurat, Blumenstr.
Blumenstr. 44 II.
Reinsburgstr. 11
121. Zobel, Bauinspektor, Reinsburgstr.
11 III.
III.

II. Grdentliche
Grdentliche Mitglieder
Mitglieder
außerhalb Stuttgart:
Stuttgart:
außerhalb

a) nach
a)

den Kamen
Kamen geordnet.
geordnet.

1.
1. Aldinger, Abteilungsingenieur,
Abteilungsingenieur, Eßlingen,
Eßlingen, Wehrkanalstr.
Wehrkanalstr.
Oberndorf.
Straßenbauinspektor,
Angele,
2.
2.
Straßenbauinspektor, Oberndorf.
3. Baas, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Ostrach'(Hohenzollern).
Ostrach'(Hohenzollern).
4. Ban Holzer, Baurat,
Baurat, Biberach.
Biberach.
5. Bareiß, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Calw.
Calw.
6
6.. Beger, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Ulm.
Ulm.
7. Behncke, Abteilungsingenieur,
Abteilungsingenieur, Straßenbauinspektion
Straßenbauinspektion KünKünzelsau.
zelsau.
8
8.. Beißwänger, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Ludwigsburg.
Ludwigsburg.
9. Beitler,
Beitler, Regierungsbaumeister, Ulm.
Ulm.
10. Beyer, Prof, aa D., Münsterbaumeister,
Münsterbaumeister, Ulm.
Ulm.
11. Bock, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Crailsheim.
Crailsheim.
Regierungsbaumeister, Sigmaringen.
12. Bosch, Regierungsbaumeister,
Sigmaringen.
13. Braun, A., Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Berlin,
Berlin, W.
W. BülowBülow104.
straße
straße 104.
Regierungsbaumeister, Ulm.
14. Braun, E., Regierungsbaumeister,
Ulm.
15. Braun, P., Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Cannstatt.
Cannstatt.
16. Bretschneider, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Winnenden.
Winnenden.
Mühlacker.
Bahnmeister, Mühlacker.
Regierungsbaumeister, Bahnmeister,
17. Bürklcu, Regierungsbaumeister,
18. Burk Hardt, Abteilungsingenieur,
Abteilungsingenieur, Heilbronn.
Heilbronn.
19. Camerer, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Ehingen
Ehingen a/D.
a/D.
Betriebsbauinspektor, Sigmaringen.
20. Clausnitz er, Betriebsbauinspektor,
Sigmaringen.
Gmünd.
Bezirksbauinspektor, Gmünd.
21. Dillenius, Bezirksbauinspektor,
22. Dittus, fürstlicher
fürstlicher Baumeister,
Baumeister, Kißlegg.
Kißlegg.
Vorstand der
der Vausektion
Vausektion
23. Eberhard, Abteilungsingenieur,
Abteilungsingenieur, Vorstand

24.

r

r

Tuttlingen.
Tuttlingen.

Engel, Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister und
und Stadtbaumeister,
Stadtbaumeister, Dessau,
Dessau,
Bismarcksstr.
Bismarcksstr. 2.
2.

25. Erath, ArchitektimKruppschenEtabliffement,Essena.d.Ruhr.
ArchitektimKruppschenEtabliffement,Essena.d.Ruhr.
26. Erhardt, Straßenbauiuspektor,
Straßenbauiuspektor, Hall.
Hall.
27. Eulenstein, Bauinspektor,
Bauinspektor, Sigmaringen.
Sigmaringen.
28.
28. Fa iß, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Crailsheim.
Crailsheim.
29.
29. Feldweg, Straßenbauinspektor,
Straßenbauinspektor, Cannstatt.
Cannstatt.

30.

Amtsverweser der
der
Regierungsbaumeister, Amtsverweser
Fleischhauer, Regierungsbaumeister,

Straßenbauinspekiton Ludwigsburg.
Straßenbauinspekiton
Ludwigsburg.
Erbach bei
Ulm.
31. Fromm, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Erbach
bei Ulm.
32. Gädertz, Chef des
des tech.
tech. Bureaus
Bureaus der
der anatolischen
anatolischen Bahnen,
Bahnen,
Konstantinopel, Krauste rue ste
ste ?era 415.
415.
33. Geckeler, Bezirksbauinspektor,
Bezirksbauinspektor, Calw.
Calw.
34. Geiger, Bezirksbauinspekkor,
Bezirksbauinspekkor, Ravensburg.
Ravensburg.
Calw.
35. Gerber, Bezirksbauinspektor a.
a. D., Calw.
36. Gerok, Architekt,
Architekt, Innsbruck, Willen,
Willen, Müllerstr.
Müllerstr. 5.
5.
Cannstatt.
Abteilungsingenieur,
Glenk,
37.
Abteilungsingenieur, Cannstatt.
Betriebsbauinspektor, Biberach.
38. Gmelin, Betriebsbauinspektor,
Biberach.
Kreisingenieur, Gießen
39. Gnauth, Kreisingenieur,
Gießen (Hessen).
(Hessen).
40. Groß, Baurat, Direktor der
der Maschinenfabrik
Maschinenfabrik Eßlingen.
Eßlingen.
41. Grugnola, Professor, Turin.
Turin.
42. G u gg ee nn hh a n, Regierungsbaumeister, Cannstatt, Königsstr.
Königsstr. 33.
33.
Heilbronn.
Regierungsbamneister,
43
Gugler,
43
Regierungsbamneister, Heilbronn.
Bahnhofbauamts,
Vorstand des
Betriebsbauinspektor, Vorstand
44. Haas Betriebsbauinspektor,
des Bahnhofbauamts,

Ulin a/D.
45. Ha in an», Architekt, Heibronn.
Heibronn.
46. Hartmann, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Tuttlingen.
Tuttlingen.
47. Hartt'mann, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Rottweil.
Rottweil.
48. Hauck, städtischer
städtischer Tiefbauinspcktor,
Tiefbauinspcktor, Heilbronn.
Heilbronn.
49. Hebsacker, Abteilungsingenieur,
Abteilungsingenieur, Ulm
Ulm a/D.
a/D.
50. Heilmann, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Schrozberg.
Schrozberg.
51. Held, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Ellwangen.
Ellwangen.
Baurat,
Hermann,
52.
52.
Baurat, Backnang.
Backnang.
Ludwigsburg.
53.
53. Herzog, Baurat, Ludwigsburg.
54.
54. Hescheler, Straßenbauinspektor,
Straßenbauinspektor, Ravensburg.
Ravensburg.
55. Heß, Architekt
Architekt und
und Gemeinderat
Gemeinderat in
in Reutlingen.
Reutlingen.
Betriebsbauinspektor, Leutkirch.
56. Hiller, Betriebsbauinspektor,
Leutkirch.
57. Hoch stst etter, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Ulm,
Ulm, Kasernenstr.
Kasernenstr. 17.
17.
Ulm,
Olgastr.
58. Holch, Garnisonsbauinspektor,
Garnisonsbauinspektor, Ulm, Olgastr.
Ravensburg.
59. Jordan, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Ravensburg.
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60.
60. Kaden,
Kaden, Ingenieur,
Ingenieur, Schiltach.
Schiltach.
61. Kapp, Baudirektor
Baudirektor der
der anatolischen
anatolischen Bahnen
Bahnen Konstantinopel.
Konstantinopel.
62.
62. Keppler, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Leutlirch.
Leutlirch.
63.
63. Kleber, Regiernngsbaumeister,
Regiernngsbaumeister, Leutlirch.
Leutlirch.
64.
64. Kleemann,
Kleemann, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Schiltach.
Schiltach.
Regierungsbaumeister, Tuttlingen.
65.
65. Klein, Regierungsbaumeister,
Tuttlingen.
66.
66. Knoblauch,
Knoblauch, Bezirksbauinspektor,
Bezirksbauinspektor, Tübingen.
Tübingen.
67.
67. Knoll, Abteilungsingenieur,
Abteilungsingenieur, Vorstand
Vorstand d.
d. Betriebsbauamts
Betriebsbauamts
Heidenheim.
Heidenheim.
69. Koch,
Koch, Baurat,
Baurat, Tübingen.
Tübingen.
69. Koch, Baurat beim
beim Nordostseckanal,
Nordostseckanal, Kiel.
70. Krauß, Baurat, Calw.
Regierungsbaumeister, Mühlacker.
Mühlacker.
71. Kübler, Regierungsbaumeister,
71.
72.
72. Kuhn, Oberingenieur,
Oberingenieur, Berlin, N. W. Flensburgerstr.
Flensburgerstr. 15.
15.
Mühlacker.
Abteilungsingenieur, Mühlacker.
73. Laistner, Abteilungsingenieur,
Aulendorf.
74. Lambert, Betriebsbauinspektor, Aulendorf.
75.
75. Landauer, Betriebsbauinspcktor,
Betriebsbauinspcktor, Reutlingen.
Reutlingen.
Polptechnik. in
in Riga.
76. Lang, Regierungsbaumeister, Prof, am
am Polptechnik.
Sigmaringen.
77. Laur,
Regierungs- und
77.
Laur, Regierungsund Baurat,
Baurat, Sigmaringen.
78.
78. Lebret, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Schiltach.
Schiltach.
Leib
brand,
R, Straßenbauinspektor,
79.
79.
Straßenbauinspektor, Reutlingen.
Reutlingen.
80. Leib brand, M., Landesbauinspektor,
Landesbauinspektor, Sigmaringen.
Sigmaringen.
80.
81. Mährlen, Straßenbauinspektor, Rottweil.
82.
82. Map er, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Horb.
Horb.
83. Miller,
Miller, Architekt, Friedrichshofen a/B.
a/B.
Heilbronn.
Regierungsbaumeister, Heilbronn.
84. Moosbrugger, Th.,
84.
Th., Regierungsbaumeister,
85.
85. Mörike, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Ulm.
Ulm.
86.
86. Mühlberger, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Sigmaringen.
Sigmaringen.
Regierungsbaumeister, Tuttlingen.
87. Münz, Regierungsbaumeister,
Tuttlingen.
88.
88. Rast, Straßenbauinspektor,
Straßenbauinspektor, Gmünd.
Gmünd.
89.
Nestle,
Regierungsbaumeister,
89.
Regierungsbaumeister, Kudensee
Kudensee bei
bei St. MargaMargarptFiPtt ftnlftptn
90.
90. Neuffer, H.,
H., Bauinspektor,
Bauinspektor, Cannstatt.
Cannstatt.
91.
Neuffer,
91.
Straßenbauinspektor, Ehingen
Ehingen a/D.
a/D.
E„ Straßenbauinspektor,
Balingen.
Abteilungsingenieur, Balingen.
92. Oetinger, Abteilungsingenieur,
93. Ott,
Regiernngsbaumeister, Heilbronn.
93.
Ott, Regiernngsbaumeister,
Heilbronn.
94.
de
Pap,
fürstl.
94. de
fürstl. Hofbauinspektor,
Hofbauinspektor, Sigmaringen.
Sigmaringen.
95. Pfeiffer,
Bezirksbauinspektor, Hall.
95.
Pfeiffer, Bezirksbauinspektor,
Hall.
96.
96. Pflüger,
Pflüger, Baurat a.
a. D., Hall.
97.
97. Pohlhammer, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Hall.
Hall.
98. Preu, Betriebsbauinspektor,
Eßlingen.
Betriebsbauinspektor, Eßlingen.
98.
99. Reger, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Oberndorf
Oberndorf a/N.
99.
a/N.
100.
100. Reichert, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Tuttlingen.
Tuttlingen.
101.
101. Reihling, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Ellwangen.
Ellwangen.

102.
102.
103.
103.
104.
104.
105.
105.

Rieding er, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Mühlacker.
Mühlacker.
Rümelin, Bezirksbauinspektor,
Rümelin,
Bezirksbauinspektor, Heilbronn
Heilbronn
Ruff,
Ruff, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Hall.
Sautter,
Sautter, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, beim
beim Bezirkspräsidium
Bezirkspräsidium

Colmar.
Sch aal, Straßenbauinspektor,
Straßenbauinspektor, Heilbronn.
Schad, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Rottweil.
Schaffer, Dr.,
Dr., Ministerialrat, Darmstadt.
Schäussele,
Schäussele, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Sigmaringen.
Schimpf, städt
städt Gaswerksdirektor, Ulm.
Schlierholz, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Leutlirch.
Leutlirch.
Schmidt, Betriebsbauinspektor, Jagstfeld.
Schneider,
Betriebsbauinspektor, Ludwigsburg.
Schneider, Betriebsbauinspektor,
Schneider, Garnisonsbauinspektor,
Garnisonsbauinspektor, Ludwigsburg.
Ludwigsburg.
Schön, Regierungsbaumeister, München, Briennerstr. 28 a.
a.
116. Schübler,
Regierungsrat, Eisenbahndirektor,
Straß¬
116.
Schübler, Geh.
Geh. Regierungsrat,
Eisenbahndirektor, Straß
burg
burg i. E.
117.
Schweyer,
Regierungsbaumeister,
117.
Regierungsbaumeister, Ulm.
Ulm.
118.
118. v.
v. Seeger, Baurat, Hall.
119.
119. Seible, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Leonberg.
Leonberg.
120.
120. Stahl,
Stahl, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Cannstatt,
Cannstatt, Karlsstr. 24.
121. Staib,
121.
Staib, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Leutlirch.
122.
Straßenbauinspektor, Ellwangen.
122. Stapf,
Stapf, Straßenbauinspektor,
123.
123. Steudel, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Reutlingen.
Reutlingen.
124. Storz,
124.
Storz, Betriebsbauinspektor, Aalen
Aalen
125. Stuppel,
125.
Stuppel, Straßenbauinspektor,
Straßenbauinspektor, Calw.
126.
126. Treu, Architekt,
Architekt, Heilbronn,
Heilbronn, Urbanstr.
Urbanstr. 19.
19.
127. v.
127.
v. Tröltsch,
Tröltsch, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Sigmaringen.
128. Veigele, Abteilungsingenieur; Vorstand
128.
Vorstand der
der Bausektion
Bausektion
Leutlirch.
Leutlirch.
129.
129. Bischer, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Leutkirch.
Leutkirch.
130. Völker,
Betriebsbauinspektor, Böblingen.
130.
Völker, Betriebsbauinspektor,
131.
131. v.
v. Matter,
Matter, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Ravensburg.
132.
Weegmann,
Regierungsbaumeister
132.
Regierungsbaumeister Charlton
Charlton (Kent), per
per
Adr. Regierungsbaumeister
Wallcrsteiner, Stuttgart.
Adr.
Regierungsbaumeister Wallcrsteiner,
Stuttgart.
133.
Ellwangen.
133. Weiß,
Weiß, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Ellwangen.
134.
134. Wenzel, Stadtbaumeister,
Stadtbaumeister, Heilbronn.
Heilbronn.
135. Werkmann, Regierungs- und
135.
und Oberamtsbaumeister,
Oberamtsbaumeister, Laup106.
106.
107.
107.
108.
108.
109.
109.
110.
110.
111.
111.
112.
112.
113.
113.
114.
114.
115.
115.

136.
136.

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

heim.
heim.

Wieland, Ingenieur, Brasilien,
Brasilien, per
per Adr. Werkmeister
Werkmeister

Brinzinger,
Brinzinger, Eßlingen.
Eßlingen.

Wundt, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Schorndorf.
Schorndorf.
Zimmer,
Zimmer, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Reutlingen.
Reutlingen.
Zügel, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Sigmaringen.
Sigmaringen.

Wohnorten geordnet.
t&gt;) nach
nach den Wohnorten
geordnet.
t>)

Aalen
Aalen::

Storz, Betriebsbauinspektor.

Aulendorf
Aulendorf r

Lambert, Betriebsbauinspektor.
Betriebsbauinspektor.

Backnang:
Backnang:

Biberach
Biberach::

Banholzer, Baurat.
G m ee ll i n, Betriebsbauinspektor.

Böblingen:

Völker,
Völker, Betriebsbauinspektor.
Betriebsbauinspektor.

Brasilien:

Wieland, Ingenieur, per Adresse
Werk¬
Wieland,
Adresse Werk
meister
meister Brinzinger,
Brinzinger, Eßlingen.
Eßlingen.

Calw:

B a r ee i ß, Regiernngsbaumeister.
Geckeler, Bezirksbauinspektor.
Bezirksbauinspektor.
Gerber,
Gerber, Bezirksbauinspektor a. D.
Krauß, Baurat.

Hermann, Baurat.

Balingen:

Oetinger,
Abteilungsingenieur.
Oetinger, Abteilungsingenieur.

Berlin:

Braun, Alfred,
Alfred, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister,
W. Bülomstr. 104.

Oberiugenieur, N.
N. W.
Kuhn, Oberiugenieur,
Flensburger¬
W. Flensburger
straße
straße 15.

Stuppel, Straßenbauinspcktor.
Straßenbauinspcktor.
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Cannstatt:

Straßenbauinspektor.
Feldmeg,
Feldmeg, Straßenbauinspektor.

Dillenius, Bezirksbauinspektor.
Bezirksbauinspektor.

Gmünd:

Rast, Straßenbauinspektor.
Straßenbauinspektor.

G l ee n k, Abteilungsingcnieur.

Waib¬
Regierungsbaumeister, Waib
Gugenhan, Regierungsbaumeister,
lingerstraße
lingerstraße 59.
59.

Neuffer, Bauinspektor.
Bauinspektor.
Stahl, Reg.Baumeister,
Reg.Baumeister, Karlsstr.
Karlsstr. 24.
24.

Hall:
Hall:

E r hh a r dd t, Straßenbauinspektor.

Pfeiffer, Bezirksbauinspektor.
Bezirksbauinspektor.

Pflüger, Baurat a.a. D.
Pflüger,
r, Regierniigsbaumeister.
P o hh l hh a m m ee r,

Charlton (Kent):

p. Adr. ReW ee ee gg m aa n n, Regierungsbaumstr. p.
gierungsbaumstr
gierungsbaumstr Wallersteiner,
Wallersteiner, Stuttgart.
Stuttgart.

Colmar:

Sautter, Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister beim
beim Be¬
Be
zirkspräsidium.
zirkspräsidium.

Constantinopel: Gädertz, Chef des technischen
technischen Bureaus
Bureaus der
der
de Hera
anatolischen Bahnen ruo de
Hera 415.
der anatolischen
Kapp, Otto, Baudirektor
Baudirektor der
anatolischen

Ruff, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor,

v. Seeg er, Baurat.

Heidenheim:
Heidenheim:

des
Kn oll,
oll, Abteilungsingenieur,
Abteilungsingenieur, Vorstand
Vorstand des

Heilbronn:

Burkhardt,
Burkhardt, Abteilungsingenieur.
Abteilungsingenieur.
r, Regierungsbaumeister.
G u gg l ee r,
Hamann,
Hamann, Architekt.
Architekt.
Hauck,
Hauck, städt.
städt. Tiefbauinspcktor.
Tiefbauinspcktor.
Moosbrugger,
Moosbrugger, Regierungsbaumeister.
Regierungsbaumeister.
Regierungsbaumeister
Ott, Regierungsbaumeister

Betriebsbauamts.

Bahnen.
Bahnen.

Crailsheim:

Bock, Betriebsbaninspektor.
Betriebsbaninspektor.
und Bahnmeister.
Faiß, Bau- und
Bahnmeister.

Darmstadt:

Schaffer, Dr.,
Dr., Ministerialrat.
Ministerialrat.

Destau:

Engel, Reg.Baumeister,
Reg.Baumeister, Bismarckstr.
Bismarckstr. 2.
2.

Dornstetten:

Ehingen
Ehingen

a.

D:
D:

Eüwangen:

R ü m ee l i n, Bezirksbauinspektor.
Sch
Sch aal, Straßenbauinspektor.
Straßenbauinspektor.

Treu, Architekt
Architekt
Wenzel,
Wenzel, Stadtbaumeister.
Stadtbaumeister.

Horb:

Mayer,
Regierungsbanmeister.
Mayer, Regierungsbanmeister.

Jagstfeld:

Schmidt,
Schmidt, Betriebsbaninspektor.
Betriebsbaninspektor.

Innsbruck:

Gerok, Architekt,
Architekt, Willen,
5.
Willen, Müllerstr.
Müllerstr. 5.

Kiel:

Koch, Baurat am Nordostseekanal.
Nordostseekanal.

Kißlegg:

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

Regierungsbaumeister.
Staib, Regierungsbaumeister.

r, Betriebsbauinspektor.
C am m ee rr ee r,
Neuss er, E.,
E., Straßenbauinspektor.
Straßenbauinspektor.

Regierungsbaumeister.
Held, Regierungsbaumeister.

gsbaumeister.
R ee ih li
li n g, Regierun
Regierungsbaumeister.

Stapf, Straßenbauinspektor.
Straßenbauinspektor.

Weiß, Regierungsbaumeister.
Regierungsbaumeister.

Kudensee:
bei
bei

Erbach bei Ulm: Fromm, Regierniigsbaumeister.
Regierniigsbaumeister.
a. Ruhr:
Esten a.

Eßlingen:

Erath, Architekt
Architekt im Kruppschen
Kruppschen Eta¬
Eta

1

Künzelsau:

Behacke,
Behacke, Straßenbauinspektor.
Straßenbauinspektor.

Laupheim:

Werk mann, RegierungsRegierungs- und
und Oberamts¬
Oberamts

Leonberg:

S ee i bb l e, Regierungsbaumeister.

Leutkirch:

Hitler, Betriebsbauinspektor
Betriebsbauinspektor

blissement.
blissement.

Aldinger, Abteilungsingenieur,
Abteilungsingenieur, WehrWehrkanalstr.
kanalstr.
G ro ß,
ß, Baurat, Direktor der
der Maschinenfabrik.
Maschinenfabrik.

Preu, Vetriebsbauinspektor.
Vetriebsbauinspektor.
Architeckt.
Friedrichshafen Miller,
Miller, Architeckt.

Gießen (Hessen):
(Hessen):

I
I

St. Margarethen,
Margarethen, ! Nestle,
Nestle, Regierungsbaumeister.
Regierungsbaumeister.
Holstein.
Holstein.
1

Kreisingenienr.
Gnauth,
Gnauth, Kreisingenienr.

baumeister.
baumeister.

K ee pp pp l ee r,
r, Regierungsbaumeister.

Kleber, Regierungsbaumeister.
Regierungsbaumeister.
S ch
ch l ie rh oo lz, Regierungsbaumeister.
Regierungsbaumeister.
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Leutkirch:

Staib, Regierungsbaumeister.
Regierungsbaumeister.
Veigele,
Veigele, Abteilungsingenieur,
Abteilungsingenieur, Vorstand
Vorstand

Schorndorf:

Wundt,
Betriebsbauinspektor.
Wundt, Betriebsbauinspektor.

Schrozberg:
Schrozberg:

Heilmann,
Regierungsbauineistcr.
Heilmann, Regierungsbauineistcr.

Sigmaringen :
Sigmaringen:

Bosch, Regierungsbaumeister.
Regierungsbaumeister.
Bosch,

der
der Bauscktion
Bauscktion Leutkirch.
Leutkirch.

Visch
Visch er, Regierungsbaumeistcr.
Regierungsbaumeistcr.

Sudwigsburg:

Beißwänger,
Regierungsbaumeister.
Beißwänger, Regierungsbaumeister.

Fleischhauer,
Regierungsbaumeister AmtsFleischhauer, Regierungsbaumeister
Amtsvcrweser
vcrweser der
der Straßenbauinspektion.
Straßenbauinspektion.

Herzog, Baurat.
Baurat.
Schneider, Betriebsbauinspektor.
Betriebsbauinspektor.
Schneider,
Schneider, Garnisonbauinspektor.
Garnisonbauinspektor.

(Hohenzollern)

(Hohenzollern)

Clausnitzer, Betriebsbauinspektor.
Betriebsbauinspektor.
Eulen stst ein, Bauinspektor.
Bauinspektor.
Laur, RegierungsLaur,
Regierungs- und
und Baurat.
Leib brand, M, Landesbauinspektor
Landesbauinspektor

M
M ü hh l bb ee r gg er, Regierungsbaumeister,
Pap, fürstlicher
fürstlicher Hofbauinspektor.
Hofbauinspektor.
S ch
S
ch ää u f f ee l e, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister,
v.
v. Tröltsch, Regierungsbaumeister.
de
de

MSckmühl:

Kaden,
Kaden, Ingenieur.
Ingenieur.

Zügel,
Zügel, Betriebsbauinspektor.
Betriebsbauinspektor.

Mühlacker:

München:

B
B ürklen, Regierungsbaumeister.
Regierungsbaumeister.
K üü bb l ee r,
r, Regierungsbaumeister.

L a i stst n ee r,
r, Abteilungsingenieur.
Ri
Ri ee dd ii n gg er, Betriebsbauinspektor.

Stratzbnrg
Stratzbnrg i.i. E.:
E.: Sch
Sch übler, Geheimer
Geheimer Regierungsrat,
Regierungsrat, Eisen¬
Eisen

Schön,
Schön, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, BriennerBrienner-

Tübingen:

straße 28 a.

Oberndorf:

Angele, Straßcnbauinspektor.
Angele,
Straßcnbauinspektor.
Reger,
Reger, Regierungsbaumeister.
Regierungsbaumeister.

Ostrach:
(Hohenzollern)
(Hohenzollern)

BaaS,
BaaS, Regierungsbaumeister.
Regierungsbaumeister.

Ravensburg:

Braun, Regierungsbanmeister.
Regierungsbanmeister.
Geiger, Bezirksbauinspektor.
Bezirksbauinspektor.
ch cc l ee r,
r, Straßenbauinspektor.
H cc ss ch
Jordan,
Jordan, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister,
Watt er, Betriebsbauinspektor.
v. Watt

Reutlingen:

bahndirektor.
bahndirektor.
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Klein, Regierungsbaumeister.
Regierungsbaumeister.
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Münz,
Reichert,
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Grugnola,
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Gaetano, Professor
Professor

Ulm:
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B
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Bezirksbauinspektor.
Leib brand, R.,
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Regierungsbaumeister.
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S
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Riga, Rußland:
Rußland:

Lang,
Lang, Professor'am
Professor'am Polytechnikum.
Polytechnikum.

Rottweil:

Hartinann, Betriebsbauinspektor.
Betriebsbauinspektor.
Mährlen, Straßcnbauinspektor.
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