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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.

-

31
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.

