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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

20
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

